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Der Kinderschutzbund                                                                                          

- Kreisverband Altenkirchen                                                                            

sucht                                          

interessierte Fachkräfte,                                                                         

die sich zur       

                                                                                                                

PEKiP-Gruppenleiter*in                                                                             

 

fortbilden möchten: 

 

Entwicklung erleben, Bewegung anregen, Kompetenz stärken. 

Werde PEKiP-Gruppenleiter*in 
PEKiP-GruppenleiterInnen arbeiten sowohl im Bereich der Eltern- und Familienbildung als auch in                                 

unterschiedlichen Bereichen der Frühen Kindheit, wie z.B. in Kindertageseinrichtungen, Familienzentren                                          

und im Kontext von Frühen Hilfen. 

Die Fortbildung zur PEKiP- Gruppenleiter*in ist als Weiterqualifizierung für soziale und pädagogische Fachkräfte 

konzipiert und wendet sich an SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen, KindheitspädagogInnen,                       

HeilpädagogInnen mit Diplom- oder Bachelor-/Master-Abschluss, ErzieherInnen sowie PädagogInnen mit               

Praxiserfahrungen im U3 Bereich / Familienbildung oder den Frühen Hilfen. Du spezialisierst dich mit                  

dieser beruflichen Fortbildung für die Elternbildung in der Frühen Kindheit und lernst, eine PEKiP-Gruppe                  

entsprechend  der Methode, der Standards und des Settings zu leiten. 

Das Konzept zur Fortbildung findet man hier: https://pekip.de/fuer-gruppenleiterinnen/fortbildungskonzept 

Die Übernahme von Ausbildungskosten kann vom Träger maßgeblich übernommen werden.                                                                                                    

Weitere Informationen:  

Der Kinderschutzbund-Kreisverband Altenkirchen                                                                                                                                                   

Frau Beate Saddeler-Hassel, Wilhelmstr. 33, 57610 Altenkirchen                                                                                              

Telefon: 0 26 81 – 98 88 61    

e-mail: info@kinderschutzbund-altenkirchen.de 

web: www.kinderschutzbund-altenkirchen.de 

 

https://pekip.de/fuer-gruppenleiterinnen/fortbildungskonzept
mailto:info@kinderschutzbund-altenkirchen.de
http://www.kinderschutzbund-altenkirchen.de


Jugendarbeit 
Lebensweltliche Einstellungen muslimischer Jugendlicher in Deutschland  

Wie blicken muslimische Jugendliche, die in Deutschland leben und sich ehrenamtlich in DITIB-Gemeinden engagieren, auf 

lebensweltliche und gesellschaftliche Fragen? Wie begründen sie ihre ethische, intellektuelle oder soziale Position und welche 

Rolle spielen dabei die eigenen religiösen Traditionen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die "DITIB Jugendstudie 2021". Sie 

liefert Impulse für die Jugendarbeit muslimischer Gemeinden in Deutschland, aber auch für Politik und Bildungsinstitutionen. 

https://ditib-jugend.de/wp-content/uploads/2022/04/PM-DITIB-Jugendstudie.pdf 
 

 

Fachkräfte der Jugendarbeit stellen Positionspapier zur Jugendarbeit vor 

Unter dem Motto „Jugendarbeit auch in Zukunft ermöglichen“ haben Fachkräfte der Jugendarbeit ein Positionspapier erarbei-

tet, in dem sie konkrete Maßnahmen für die Aufwertung des Arbeitsfeldes der Jugendarbeit vorschlagen. Der Fokus liegt auf 

einer Basisförderung für die Jugendarbeit in den Kom-munen und Verbänden um flächendeckend Strukturen und Angebote 

aufrecht erhalten zu können. Daneben Zusätzlich wird auch die Förderung und Initiierung einer kontinuierlichen wissenschaft-

lichen Forschung zu Jugendarbeit und -politik sowie Qualifizierungs- und Vernetzungsangebote für die Fachkräfte angeregt.       

So soll das Arbeitsfeld für Berufseinsteiger*innen attraktiver werden. 

https://www.change.org/p/jugendarbeit-auch-in-zukunft-erm%C3%B6glichen?
utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=35ce7d40-c6e8-11ec-af44-db240f6c3d44 

 

 

Flüchtlingshilfe 
UNHCR: Global Trends Report 2021 

Laut dem aktuellen "Global Trends Report" von UNHCR waren Ende 2021 89,3 Millionen Menschen auf der Flucht – und die 
Zahlen steigen kontinuierlich weiter an: Mit der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 stieg die Zahl mittlerweile 
auf über 100 Millionen Menschen an. Eine unvorstellbare Zahl, die vor zehn Jahren niemand erwartet hätte: So waren Ende 
2021 bereits mehr als doppelt so viele Menschen auf der Flucht als noch vor zehn Jahren. Allein von 2020 auf 2021 kam es zu 
einer Steigerung von 8 Prozent. 
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fileadmin/redaktion/PDF/UNHCR/Global_Trends_2021.pdf 
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluechtlingszahlen 

 

Integration geflüchteter Schüler: Lehrerverband fordert „massives Unterstützungspaket“ 

Mehr als 130.000 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind mittlerweile an Schulen in Deutschland. Der Lehrer-

verband fordert, dass der Bund sich finanziell stark engagieren müsse. Außerdem müssten die Schulen raus aus dem Krisen- 

und Notfallmodus, fordert Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Er präsentiert Ideen für ein Langfristkonzept. 

https://www.rnd.de/politik/integration-gefluechteter-schueler-lehrerverband-fordert-massives-unterstuetzungspaket-

P7PRFJBIMJA5LMIV7ASVXF6IAA.html  
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Rechtsextremismus/Verschwörungsmythen               

Kryptogeld-Spenden für Neonazis  

Zur Verschleierung von Finanzströmen nutzt die rechtsextreme Szene offenbar zunehmend Kryptogeld. Das zeigen Recher-

chen von report München. Der Staat tut sich schwer mit der Kontrolle der Zahlungsströme. 

https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/rechtsextreme-finanzierung-kryptowaehrungen-101.html 
 

 

Interaktiver Film "Chris + Lea" zum Thema Verschwörungsmythen und Antisemitismus 

In der der ProPK Reihe "Zivile Helden" ist von der polizeilichen Kriminalprävention ein neuer interaktiver Film erschienen, der 
im Mai prämiert wurde. Chris und Lea sind befreundet, eine rechte Clique in der Klasse versucht Chris auf ihre Seite zu zie-
hen. Der Kurzfilm spricht eine jugendliche Zielgruppe an und fordert auf Zivilcourage zu zeigen. Die Zuschauenden können in 
das Filmgeschehen eingreifen und lernen Aussagen von Verschwörungserzählungen in Bezug auf rechtsradikale, antisemiti-
sche, klimapolitische und verschwörungstheoretische Aussagen zu erkennen und bekommen Handlungsoptionen vorgeschla-
gen.  
 
Zum Film: https://www.zivile-helden.de/verschwoerungsmythen 
 

 

Weitklick: Materialien und Onlinekurse zum Thema Falschmeldungen und Verschwörungsmythen 

Weitklick ist ein Berliner Netzwerk für digitale Medien- und Meinungsbildung. Neben Fortbildungen, Onlinekursen und einer 
Mediathek sind auf der Webseite Materialsammlungen zum Thema Desinformationen von anderen Anbietern beschrieben 
und verlinkt. Über Filtereinstellungen kann gezielt z.B. nach Schulform und Alter die Auswahl reduziert werden. Weitklick 
wird von der freiwilligen Selbstkontrolle der Multimedia-Diensteanbieter e.V. als Projekt betrieben und von Google finanziell 
unterstützt. Ein Newsletter informiert regelmäßig über neue meist kostenfreie Webinare und Veranstaltungen. 

https://www.weitklick.de/ 

 

Online-Vortrag  
"Willkommen im Kaninchenbau – Verschwörungserzählungen in Zeiten der Krise"  

zum Online-Vortrag am Mittwoch, den 6. Juli um 18 Uhr, mit Sören Musyal laden wir Sie herzlich ein. Die Flutkatastrophe im 
Ahrtal, die Coronapandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine – sie alle haben etwas gemeinsam. Nicht nur, dass 
es sich dabei um furchtbare Krisen handelt; um sie ranken sich auch unzählige Verschwörungserzählungen. Insbesondere 

während der Pandemie war auf deutschen Straßen und Plätzen, aber auch in Arztpraxen und Impfzentren zu spüren: Immer 
mehr Menschen scheinen in den Bann von Verschwörungsideolog:innen gezogen zu werden. Sie reden dann von Diktatur, 
neuen Weltordnungen oder Satanisten. Aber wie passiert das eigentlich?  Soziale Medien spielen hier eine zentrale Rolle – 
sie bilden einen Kaninchenbau, der von einer Verschwörungserzählung zur nächsten führt. Besonders die radikale Rechte 

hat dies verstanden: Sie nutzt Krisen – ob Pandemie, Flut oder Krieg – um Menschen auf ihre Seite zu ziehen.  

Veranstalter: Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, Am Kronberger Hof 6, 55116 Mainz 

Anmeldung: Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine Online-Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Melden Sie sich bitte per E-Mail anmeldung@lpb.rlp.de oder über                                                                                                         

die Webseite der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz an. 
Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung.                                     

https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/rechtsextreme-finanzierung-kryptowaehrungen-101.html
https://www.zivile-helden.de/verschwoerungsmythen
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Drogen und Suchtprävention 
Passivrauchen ist auch rauchen! 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. (BAJ) hat zum diesjährigen Weltnichtrauchertag am 31. Mai 

darauf hingewiesen, dass auch das sogenannte Passivrauchen von Kindern und Jugendlichen deren Gesundheit schadet.    

Schätzungen des Deutschen Krebsforschungszentrums zeigen, dass ca. 1 Million Minderjährige in Deutschland dem Rauchen 

im Auto ausgesetzt sind. Deshalb begrüßt die BAJ die aktuelle Bundesratsinitiative zum Schutz vor den Gefahren des Passivrau-

chens in geschlossenen Fahrzeugen in Anwesenheit von Minderjährigen oder Schwangeren durch eine Änderung des Bun-

desnichtraucherschutzgesetzes. Danach soll künftig in geschlossenen Fahrzeugen in Anwesenheit von Minderjährigen oder 

Schwangeren das Rauchen verboten sein. Eine solche Regelung existiert bereits in vielen europäischen Ländern, wie Öster-

reich, Italien, Frankreich, England und Wales, Schottland, Irland, Griechenland und Zypern. Für die BAJ steht beim Passivrau-

chen das Kindeswohl an erster Stelle. Wenn der Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention »Recht auf Gesundheit« allgemein 

gültig ist, dann auch für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Gefahren des Passivrauchens in Fahrzeugen. Eltern 

und Erziehungsberechtigte müssen auch hier ihrer Verantwortung für ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen 

gerecht werden. Doch nicht allein die Tatsache, dass das passive Mitrauchen gesundheitsschädlich ist steht für die BAJ dabei 

im Vordergrund, sondern auch die falsche Vorbildfunktion der rauchenden Eltern/Erziehungsberechtigten.  

https://www.bag-jugendschutz.de/de/news/dbc85 
 

 

Erwin Rüddel (MdB) will Cannabis-Freigabe 

Der CDU-Abgeordnete bricht ein Tabu in seiner Partei. 
 
https://www.t-online.de/finanzen/news/unternehmen-verbraucher/id_92239162/erwin-rueddel-dieser-cdu-mann-will-die-
freigabe-von-cannabis.html  
 
 
 
 

"Koks-Taxi" in Hamburg: Vier Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt 

Die sogenannte Koks-Taxi-Bande hatte nach Ansicht des Gerichts zwischen September 2020 und Juli 2021 Kokain, Marihuana 

und Ecstasy auf Bestellung in Hamburg und Umland ausgeliefert. Sie war organisiert wie ein mittelständischer Taxibetrieb. 

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Koks-Taxi-in-Hamburg-Vier-Angeklagte-zu-Haftstrafen-verurteilt,prozess7278.html 

 

Drogenhandel - 4,3 Tonnen Kokain Triest beschlagnahmt 

Einem internationalen Fahnder-Team ist in Italien ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. 
 
https://www.deutschlandfunk.de/4-3-tonnen-kokain-in-italienischer-hafenstadt-triest-beschlagnahmt-100.html  
 

 

Waldbröl: Drogenküche bei Brand in ehemaligen Gasthof entdeckt - Spezialkräfte im Einsatz 

Ein Zimmerbrand in einem ehemaligen Landgasthof in Waldbröl hat offenbar eine Drogenküche enttarnt. 

https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/waldbroel-nrw-brand-drogenkueche-feuerwehr-polizei-spezialkraefte-einsatz-
mieter-chemikalien-91597462.html 
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Berliner Polizei nimmt fünf mutmaßliche Drogendealer fest 

Laut dem Zoll wurden 21 Wohnungen in Berlin und eine in Magdeburg durchsucht. Die Männer im Alter zwischen 24 und 51 

Jahren sollen allein zwischen März und Juni 2020 mit 130 Kilogramm Crystal Meth, zehn Kilogramm Marihuana und weiteren 

Drogen wie Kokain und Amphetamin gehandelt haben. Laut Polizei waren an dem Einsatz mehr als 250 Beamte beteiligt. 

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/06/berlin-razzia-encrochat-drogen-festnahmen-drogendealer.html 
 

 

Drogen-Razzia in Berlin: Wohnung von Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft durchsucht  

Bei Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Drogenbande ist eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft Berlin ins Visier der Er-

mittler geraten. Die Frau ist mit einem der Verdächtigen liiert, wie der Staatsanwaltschaftssprecher mitteilte. 

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/06/durchsuchung-mitarbeiterin-staatsanwaltschaft-encro-chat-drogen.html 
 

 

Thailand legalisiert Anbau und Besitz von Cannabis 

Thailand legalisiert den Anbau von Marihuana und dessen Verzehr in Lebensmitteln und Getränken.  

https://www.dw.com/de/thailand-legalisiert-anbau-und-besitz-von-cannabis/a-62075870 

 

Bundesverband - Psychotherapeuten fordern Mindestpreis für Alkohol und Legalisierung von Cannabis 

 
Die Bundes-Psychotherapeutenkammer dringt auf härtere Zugangsbeschränkungen für den Konsum von Alkohol. 
 
https://www.deutschlandfunk.de/psychotherapeuten-fordern-mindestpreis-fuer-alkohol-und-legalisierung-von-cannabis-
100.html  

 

Sekten 
 

Scientology versteckt Botschaften in deutschem Kinderhörspiel 

Harmlos erzählt eine deutsche Hörspielreihe von "tierischen Abenteuern" auf einem Bauernhof. Doch der Schein trügt: Dahin-
ter steckt Scientology. Der Podcast vermittelt Kindern spielerisch gefährliche Glaubenssätze der Sekte.  Kostenlos und zu-
gangsfrei sind sie bei großen Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple zu finden. 
 
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_92308038/bei-spotify-und-apple-scientology-versteckt-botschaften-in-
deutschem-kinderhoerspiel.html  

 

Förderung 
anstiftung 

Wir fördern, vernetzen und erforschen Räume und Netzwerke des Selbermachens. Dazu gehören Interkulturelle und Urba-

ne Gärten, Offene Werkstätten, Reparatur-Initiativen, Open-Source-Projekte ebenso wie Initiativen zur Belebung von Nach-

barschaften oder Interventionen im öffentlichen Raum. 

https://anstiftung.de/ 
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Ernährung 

Cola, Pudding, Kartoffelchips – Länderminister fordern Junkfood-Werbeverbot für Kinder 

Die Verbraucherschutzminister der Länder haben ein umfassendes Verbot von Werbung für ungesunde Lebensmittel ver-

langt, die sich gezielt an Kinder und Jugendliche richtet. Die Ministerinnen, Minister und Senatorinnen der Verbraucher-

schutzressorts der Länder sehen mit Sorge, dass aktuell über 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland überge-

wichtig oder adipös sind und sich damit deren Risiko für Folgeerkrankungen wie Diabetes, Gelenkprobleme, Bluthochdruck 

und Herzerkrankungen erhöht. Die Corona-Krise verschärfte diese Situation. Es ist weiterhin ein Anstieg von Adipositas und 

eine Zunahme von Diabetes-Typ-2 bei Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen. 

Siehe Top 54 „Marketing beschränken“ im Protokoll Beschlüsse 18. VSMK 2022 
https://www.verbraucherschutzministerkonferenz.de/Beschluesse.html 
https://www.deutschlandfunk.de/cola-pudding-kartoffelchips-laenderminister-fordern-junkfood-werbeverbot-fuer-kinder-
102.html 

 

Abgemagert auf 30 Kilo: Wie Lara durch Instagram magersüchtig wurde  

Erst sind es nur Diättips, dann wird es Magersucht: Die perfekten Körper auf Instagram haben die 15-jährige Lara krank ge-

macht. Kritiker wollen die Plattformen stärker regulieren. 

https://www.zdf.de/nachrichten/digitales/republica-instagram-psyche-100.html#xtor=CS5-282 

 

 

Sexualität/Sexualpädagogik/Geburtshilfe 
Praxishandbuch „Sexualaufklärung und Familienplanung im interkulturellen Kontext“ erschienen 

Mit dem Praxishandbuch werden Handlungsansätze und Praxismaterialien, die im Rahmen des gleichnamigen Projektes er-

arbeitet wurden, Fachkräften und Ehrenamtlichen in Beratungsstellen und sonstigen Einrichtungen und Diensten zur weite-

ren Nutzung, Erprobung und Weiterentwicklung zur Verfügung gestellt. Der besondere Fokus liegt dabei auf den Erkenntnis-

sen zur gelingenden Gestaltung von Zugängen (nicht nur) zu geflüchteten Frauen und Männern bezogen auf Angebote der 

Sexualaufklärung und Familienplanung.  

https://www.ism-mz.de/aktuelles/artikel/article/praxishandbuch-sexualaufklaerung-und-familienplanung-im-
interkulturellen-kontexterschienen.html 
 

 

Geburtshilfe: Wie Familien in Sachsen-Anhalt von einer neuen Geburten-Leitlinie profitieren 

Vor anderthalb Jahren ist eine neue Geburten-Leitlinie veröffentlicht worden. Demnach müsste sich die Geburtshilfe eigent-

lich radikal verändern: Darin wird eine 1:1-Betreuung empfohlen. Medizinische Eingriffe während der Geburt, die in Kran-

kenhäusern Standard sind, sollen unterlassen werden – weil sie mehr schaden als nutzen. 

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/geburt-leitlinie-faq-klinik-hausgeburt-100.html 
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 Ukraine, Jugendhilfe, Führungszeugnisse 

Ukraine-Krise - Empfehlungen zum Erfordernis von Führungszeugnissen nach § 72a SGB VIII 

Merkblatt für Institutionen und Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe, die Fachkräfte und Helfende aus der Ukraine 

beschäftigen möchten 

In den vergangenen Wochen haben die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) NRW viele Anfragen erreicht, 

wie Träger der Jugendhilfe dem Führungskräfteerfordernis nach § 72a SGB VIII gerecht werden können, wenn sie beabsichti-

gen, engagierte Erwachsene aus der Ukraine einzubeziehen bzw. einzusetzen.  

Die AJS NRW setzt sich dafür ein, dass Helfende und Fachkräfte aus der Ukraine unkompliziert, dabei aber professionell und 

sicher in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden können. Sie stellt daher ein Merkblatt für Sensibilisie-

rungsgespräche und Muster für eine Selbstauskunft und Selbstverpflichtungserklärung mehrsprachig zur Verfügung.  

Aktuell ergreifen viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen die Initiative und arbeiten bei der Betreuung von geflüchteten 

Kindern und Jugendlichen ehren- oder hauptamtlich mit. Vielerorts ist das in Kitas, Schulen und Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe eine wichtige Hilfestellung. 

Bei aller gebotenen Eile ist es notwendig, dass alle Erwachsenen, die direkt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, für einen 

grenzachtenden Umgang sensibilisiert und über die Kinder- und Jugendstandards in Deutschland informiert werden. Dabei 

darf aus Sicht der AJS das in Deutschland gesetzliche Erfordernis eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 72a SGB VIII 

nicht als eine unüberbrückbare Hürde für Engagierte aus der Ukraine begriffen werden. Der § 72a SGB VIII formuliert eine 

Soll-Verpflichtung, von der in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden kann. Bewerber/-innen aus der Ukraine 

können für eine Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe auch auf anderem Wege bzw. mit anderen Mitteln überprüft wer-

den.  

Muster für die Selbstauskunft und die Selbstverpflichtungserklärung auf Deutsch/ Ukrainisch/ Russisch/ Englisch sind auf der 

Homepage der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW abrufbar. Die AJS NRW stellt zudem eine Sammlung mit 

vielen weiteren Hinweisen für Fachkräfte zum Umgang mit der Krise bereit.  

Weitere Infos: https://ajs.nrw/ukraine-krise 
 

 

Verfassungsschutz 
Verfassungsschutzbericht 2021 erschienen 

Die Zahl der gewaltorientierten Rechts- und Linksextremisten ist gewachsen, zeigt der Verfassungsschutzbericht 2021. Was 

verwundert: Zu den "Querdenkern" gibt es noch keine Zahlen. 

https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/verfassungsschutzberichte/2022-06-07-
verfassungsschutzbericht-2021.pdf;jsessionid=2F5596C914B7715D483CED3B056B5D3B.internet272?
__blob=publicationFile&v=2 
 

siehe auch: Thüringens Innenminister Maier - „Corona-Leugner und Querdenker Rechtsextremisten zuordnen“ 
 
Thüringens Landesinnenminister Maier spricht sich dafür aus, sogenannte Querdenker und Corona-Leugner konsequent 
dem rechtsextremistischen Spektrum zuzuordnen. 
 
https://www.deutschlandfunk.de/corona-leugner-und-querdenker-rechtsextremisten-zuordnen-102.html  

https://ajs.nrw/ukraine-krise
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/verfassungsschutzberichte/2022-06-07-verfassungsschutzbericht-2021.pdf;jsessionid=2F5596C914B7715D483CED3B056B5D3B.internet272?__blob=publicationFile&v=2
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/verfassungsschutzberichte/2022-06-07-verfassungsschutzbericht-2021.pdf;jsessionid=2F5596C914B7715D483CED3B056B5D3B.internet272?__blob=publicationFile&v=2
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/verfassungsschutzberichte/2022-06-07-verfassungsschutzbericht-2021.pdf;jsessionid=2F5596C914B7715D483CED3B056B5D3B.internet272?__blob=publicationFile&v=2
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Kindesschutz 
PULS Reportage – Der gefährliche Algorithmus von TikTok 

Es geht um die »dunkle Seite« von TikTok. Genauer gesagt darum, wie User/-innen der App TikTok, die gerade evtl. besonders 

psychisch labil sind, durch den Algorithmus von TikTok immer weiter in eine Abwärtsspirale geraten können. Z.B. in dem fast 

ausschließlich sehr belastender Content ausgespielt wird. Werden Videos mit traurigem Content öfter geschaut, werden sie 

auch öfter angezeigt. Darunter sind auch Videos, die etwa selbstverletzendes Verhalten und Suizidgedanken zeigen oder an-

dere belastende Inhalte, die eigentlich sogar gegen die Nutzungsbedingungen von TikTok verstoßen. Viele TikTok-User/-innen 

sind minderjährig und gehören damit zu einer besonders vulnerablen Gruppe. Die Reporterin Ariane Alter hat sich mit einem 

komplett neuen Account auf die App gewagt und ist schnell in eine düstere Bubble abgerutscht. Gemeinsam mit dem daten-

journalistischen Team des Bayerischen Rundfunks konnte sie so einerseits beweisen, dass es diesen »Rabbit Hole«-Effekt auf 

TikTok tatsächlich gibt. Andererseits wollte sie im Selbstversuch auch herausfinden: Wie fühle ich mich damit? Wie geht es 

mir, wenn ich diesen Content konsumiere? Die kurze Antwort: Alles andere als gut.  

https://www.youtube.com/watch?v=0q8_xbfp7yE 

 

 

Childhood-Haus in RLP? 

Der Landtag will weiter darüber beraten, ob in Rheinland-Pfalz ein sogenanntes Childhood-Haus eingerichtet wird, in dem 

Kinder, die sexuelle Gewalt erlebt haben, bei Strafverfahren betreut werden. Der Familienausschuss soll sich damit befassen. 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/childhood-haeuser-fuer-rlp-cdu-antrag-im-landtag-100.html 
 
 

 

Bundesrat fordert bessere Kooperation im Kinderschutz  

Der Bundesrat setzt sich dafür ein, den Beitrag des Bundes für die Bundesstiftung Frühe Hilfen zu erhöhen. Bei den Frühen 

Hilfen, die unter dem Aspekt des Schutzes von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdungen entwickelt und aufgebaut worden 

sind, inzwischen aber auch als Maßnahme der Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern verstanden werden, handele 

es sich um ein verhältnismäßig junges Arbeitsfeld, betont der Bundesrat in einem Gesetzentwurf.  Die ersten Ansätze und 

Programme seien in den Jahren 2005 bis 2010 entwickelt und – in der Regel mit Modellcharakter – umgesetzt worden.         

Am Anfang hätte dabei vor allem die aufsuchende Arbeit durch fortgebildete Familienhebammen im Vordergrund gestanden. 

Insbesondere auf Grund des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz und der rechtlich auf diesem Gesetz 

beruhenden Bundesinitiative Frühe Hilfen – seit 1. Januar 2018 Bundesstiftung Frühe Hilfen – hätten sich die Frühen Hilfen zu 

einem eigenständigen sozial- und gesundheitspolitischen Handlungsfeld entwickelt, das sich bundesweit zunehmend professi-

onalisiert und immer stärker durch fachliche Standards geprägt sei. 

https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/22/1022/06.html?view=renderNewsletterHtml 

 

Corona - Sächsischer Ärztetag fordert mehr Aufmerksamkeit für Kindeswohl in Pandemien 

Angesichts der negativen Auswirkungen der Corona-Beschränkungen sorgt sich Sachsens Ärzteschaft um die junge Generati-

on. Bei ihrer Kammerversammlung in Dresden forderten die Mediziner die Landesregierung auf, dass Wohl der Kinder und 

Jugendlichen ganz besonders bei allen Entscheidungen im weiteren Pandemieverlauf zu berücksichtigen. Gerade kleine Kin-

der, aber auch Schulkinder und Jugendliche wiesen eine hohe Verletzlichkeit auf, hieß es. Durch Schul- und Kitaschließungen, 

Verlust von Freizeitaktivitäten und häusliche Isolation seien ihre Rechte auf Bildung und soziale Teilhabe stark eingeschränkt. 

https://www.slaek.de/de/04/pressemitteilungen/2022/saet-kindeswohl-in-pandemien-staerker-beruecksichtigen.php 

https://www.youtube.com/watch?v=0q8_xbfp7yE
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/childhood-haeuser-fuer-rlp-cdu-antrag-im-landtag-100.html
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/22/1022/06.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.slaek.de/de/04/pressemitteilungen/2022/saet-kindeswohl-in-pandemien-staerker-beruecksichtigen.php


Missbrauchsstudie: "Katholische Kirche ist Täterorganisation" 

Im Juni 2022 wurde die Missbrauchsstudie für das Bistum Münster vorgelegt. Im Bistum Münster hat es seit 1945 mindestens 

Hunderte Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben. Mindestens 610 Minderjährige waren betroffen. Fast jeder zwanzigste 

Kleriker war daran beteiligt. 

Das Team um die Historiker und Uni-Professoren Thomas Großbölting und Klaus Große Kracht hat für die Studie Fälle zwi-

schen 1945 und 2020 untersucht. Mehr als zweieinhalb Jahre haben sie die Daten ausgewertet. Auf Ferienlagern oder etwa 

über die Tätigkeiten als Messdiener sei es zur Kontaktanbahnung gekommen. Viele der Täter seien keine Einzel-, sondern Wie-

derholungstäter gewesen, so die Studienautoren. Das kollektive Versagen der Personalverantwortlichen habe den Missbrauch 

möglich gemacht, erklärte Studienleiter Großbölting. Sie hätten sich mehr als Seelsorger und Mitbrüder der Täter und weniger 

als deren Vorgesetzte gesehen. Den Bischöfen wie Joseph Höffner (Amtszeit: 1962 bis 1969), Heinrich Tenhumberg (1969 bis 

1979) und Reinhard Lettmann (1980 bis 2008) sei es in der Regel darum gegangen, Schaden von der Institution Kirche abzu-

wenden, statt sich um die Opfer zu kümmern, die sich oft gar nicht oder erst als Erwachsene trauten, über den Missbrauch zu 

berichten. "Die Ermöglichungstendenzen für sexuellen Missbrauch hat die katholische Kirche zur Täterorganisation werden 

lassen", betonte Großbölting. Es sei fast nie zu strafrechtlichen Konsequenzen gekommen. Die Taten seien vielmehr systema-

tisch vertuscht worden, die Täter kamen in der Regel auf andere Stellen. 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Missbrauchsstudie-Katholische-Kirche-ist-
Taeterorganisation,missbrauch2328.html 
 

Kinderschutzbund fordert mehr Datenspeicherung im Netz 

Nach dem Missbrauchskomplex von Wermelskirchen fordert der deutsche Kinderschutzbund mehr Möglichkeiten zur Datensi-
cherung im Internet. Der deutsche Kinderschutzbund will, dass bestimmte Daten im Internet länger gespeichert werden kön-
nen. Konkret sollen IP-Adressen bis zu 4 Wochen gesichert werden dürfen, wenn es einen Anfangsverdacht für Pädo-
Kriminalität gibt. Dazu gehört beispielsweise die Weitergabe von Videos die sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen. Mit 
einer solchen Speicherung hätte der Missbrauchskomplex von Wermelskirchen eventuell verhindert werden können, sagte 
Joachim Türk, Vorstandsmitglied des Kinderschutzbundes. "Fast jeder Akt an sexualisierter Gewalt gegen Kinder hat eine digi-
tale Komponente", erklärte Türk. Denn meistens würden die Taten dokumentiert und digital ausgetauscht. "Wir können das 
nicht bekämpfen ohne im Internet aktiv zu sein". Daher begrüßt der Kinderschutzbund viele Vorschläge eines aktuellen Plans 
der EU-Kommission zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch, besonders das anlasslose Scannen von Material auf Servern.  
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/kinderschutzbund-kinder-schuetzen-100.html 

 

 Sozial Media 
Phishing: "Wer war auf meinem Instagram-Profil?" Finger weg von solchen Apps! 

Es gibt Apps, die euch mehr statistische Daten zu euren Profilen und Beiträgen liefern wollen als Instagram selbst. Viele davon 

verstoßen aber gegen die Nutzungsbedingungen. Im schlimmsten Fall könnt ihr euer Konto verlieren! 

https://www.checked4you.de/computer-internet/social-media/instagram-statistik-352199 
 

 

Neue Kontrollfunktion: Instagram schafft Bereich für Elternaufsicht 

Eltern sollen mehr Überblick über die Instagram-Aktivitäten ihrer Kinder bekommen. Dazu bietet das Meta-Unternehmen ab 

Ende Juni neue Elternaufsichts-Werkzeuge. In der App wird dazu ein Bereich geschaffen, der es Eltern erlauben soll, mehr Kon-

trolle über die Konten ihrer Kinder (ab 13 Jahren) zu erlangen.  

https://www.rnd.de/digital/kontrollfunktion-auf-instagram-eltern-koennen-aktivitaeten-ihrer-kinder-kuenftig-ueberwachen-

SL26GYEFJW3SAJEY2YZR26FFPQ.html 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Missbrauchsstudie-Katholische-Kirche-ist-Taeterorganisation,missbrauch2328.html
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https://www.rnd.de/digital/kontrollfunktion-auf-instagram-eltern-koennen-aktivitaeten-ihrer-kinder-kuenftig-ueberwachen-SL26GYEFJW3SAJEY2YZR26FFPQ.html
https://www.rnd.de/digital/kontrollfunktion-auf-instagram-eltern-koennen-aktivitaeten-ihrer-kinder-kuenftig-ueberwachen-SL26GYEFJW3SAJEY2YZR26FFPQ.html


Corona-Maßnahmen 
Geschlossene Schulen halfen 

Abgesehen von medizinischen Maßnahmen wie Impfungen halfen gegen die Verbreitung des 
Coronavirus laut einer Studie besonders Informationskampagnen, Schulschließungen und Corona
-Tests. Stoffmasken brachten demnach keinen statistisch messbaren Erfolg.                                         
Schulschließungen und Informationskampagnen haben laut einer Studie - abgesehen von               
medizinischen Maßnahmen - am besten gegen Ansteckungen in der Corona-Pandemie geholfen. 
Laut der Datenerhebung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) senkten Informationskampag-
nen die Reproduktionszahl und damit die Anzahl an Menschen, die eine infizierte Person im 
Durchschnitt ansteckt, um 0,35 in absolutem Wert. Schulschließungen senkten diese Zahl              
demnach um 0,24. Corona-Tests um 0,23. 
 
https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2022/corona-informationen-
schulschliessungen-und-tests-wirken-gegen-infektion/ 
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Soziales Pflichtjahr 
Gegenwind für sozialen Pflichtdienst 

Der Vorschlag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine soziale Pflichtzeit für junge 

Menschen stößt in der Bundesregierung auf Zurückhaltung. 

https://www.tagesschau.de/inland/soziales-pflichtjahr-regierung-101.html 
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Jugendschutz in Europa 
Jugendschutz in der EU 

 

Die Feriensaison rückt näher und in diesem Jahr gibt es nach den Coronaeinschränkungen der 

letzten Jahre wieder mehr Reisen ins benachbarte Ausland. Aber welche Jugendschutzregeln 

gelten dort eigentlich in Bezug auf den Umgang mit Alkohol, den Aufenthalt in Gaststätten, das 

Mitführen von 

Messern oder bezüglich sexueller Kontakte? Die Webseite https://www.protection-of-minors.eu 

versucht einen Überblick zu diesen Fragen für die Länder der EU zu geben. 

Für Ferienfreizeiten empfehlen wir, sich als Anbieter mit den lokalen Vorschriften vertraut zu 

machen und diese mit den Eltern zu kommunizieren, insbesondere wenn die Regeln im Ausland 

lockerer sind als hierzulande. Im Zweifel gilt das strengere Gesetz für die Jugendgruppe. 

https://www.protection-of-minors.eu  
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