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Einführung
Digitale Technologien ermöglichen neue Wege in der Informationsverarbeitung, -speicherung
und -übertragung (Hintenberger & Kühne, 2009) und öffnen damit eine Welt voller faszinierender Neuerungen, aber auch Gefahren. Egal, wie wir uns inhaltlich dazu positionieren:
Neue Medien prägen unseren Alltag. Betrachtet man Haushalte, in denen Jugendliche leben,
ist von einer Vollversorgung bei Computern mit Internetanschluss und Handys auszugehen
(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2014). Die Mediengesellschaft ist gekennzeichnet von einer Mediatisierung, die sämtliche Lebensbereiche umfasst, einer immer
stärker werdenden Verzahnung von Medien und Technologien (Großegger, 2011) sowie von
Beschleunigungsprozessen, die sich auch auf das individuelle Zeiterleben auswirken. „Die
Veränderungen der Weltaneignung durch Mediennutzung und gesellschaftlichen Wandel
sind miteinander und ineinander verwoben und lassen sich daher nicht getrennt voneinander
betrachten“ (Röllecke & Lauffer, 2013, S. 12).
Kinder und Jugendliche wachsen in einer mediendurchdrungenen Umgebung auf. So wundert es nicht, dass sämtliche Studien zeigen, wie alltagsvertraut ihnen der Umgang damit ist
(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2014a, 2014b). Dies spiegelt sich nicht
nur in einer sehr hohen Nutzungsfrequenz, sondern auch in einer differenzierten Ausgestaltung des Nutzungsverhaltens wider. Kinder und Jugendliche müssen in diesem Zusammenhang aber als aktiv Handelnde gesehen werden, die die Nutzung von Medien ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend vollziehen (Hoffmann, 2013). Vor allem virtuelle soziale
Netzwerke haben eine hohe Anziehungskraft auf Jugendliche. Auf speziell dafür bereitgestellten Plattformen wie z. B. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube etc. kommunizieren und
interagieren selbstorganisierte NutzerInnengruppen miteinander, legen personifizierte Profile
an und stellen der Netzgemeinde eigene Inhalte zur Verfügung.
Durch den Wegfall des klassischen Sender-Empfänger-Modells werden so aus Konsumenten auch aktive Produzenten. Zudem werden diese Netzwerke als Erweiterung der alltäglichen sozialen Erfahrungen (Wampfler, 2014) und als Instrument für ein aktives Identitätsmanagement zur Ausgestaltung der eigenen, narrativen Identität genutzt. Die Sehnsucht nach
Beständigkeit und Kontinuität in einer durch Pluralisierungstendenzen fragmentierten Gesellschaft bleibt ein Leitmotiv von Jugendlichen. Das tägliche Posten und Lesen von Nachrichten
wird so zu einem Ritual im Sinne einer Daseinsvergewisserung und einer aktiven Kontinuitätsproduktion. Soziale Netzwerke helfen, Anforderungen abzufedern, die durch den Anspruch, ständig mobil sein zu müssen, entstehen, ohne die Vorteile der fortschreitenden Individualisierung aufgeben zu müssen. Kardorff (2006) spricht in diesem Zusammenhang von
einem „vernetzten Individualismus“ (S. 41).

4

Diese neuen Welten bergen allerdings auch Risiken (Livingstone & Smith, 2014). Um Kinder
und Jugendliche vor den Gefahren, die mit der Etablierung und Nutzung digitaler Medien
einhergehen, präventiv wie interventiv zu schützen, sind komplex angelegte Konzepte nötig,
da auch Familien mit dieser Thematik oftmals überfordert sind (Kammerl, 2012). Innocence
in Danger, 1999 in Paris gegründet, bemüht sich um Aufklärung und Prävention im Bereich
der Kinderpornografie und der Anbahnung sexueller Kontakte von Erwachsenen mit Kindern
mithilfe digitaler Medien. Innocence in Danger e.V. Deutschland wurde 2002 gegründet und
hat bereits eine Reihe präventiver Projekte durchgeführt (Innocence in Danger, 2015). Neben internationalen Programmen wurde das „Smart-User-Projekt“ als Peer-to-Peer-Ansatz –
Jugendliche klären Gleichaltrige auf – entwickelt und im Rahmen des vorliegenden Programms erstmals für Kinder und Jugendliche aus stationären Jugendhilfekontexten angewandt. Ziel ist es, Jugendliche für das Thema sexualisierte Gewalt in den digitalen Medien zu
sensibilisieren und mit entsprechenden Informationen zu versorgen. Schutz und Aufklärung
haben dabei also oberste Priorität (Innocence in Danger, 2013, 2014b).
Um die Qualität der Schulungen zu sichern, werden diese Präventionsprogramme regelmäßig evaluiert. Insbesondere für das neue Programm lag diese Form der Qualitätskontrolle
und -entwicklung besonders nahe. In Zusammenarbeit mit dem Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit der Donau-Universität Krems wurde daher ein
Mixed-method-Design – qualitativ wie auch quantitativ – entwickelt, um den verschiedenen
Prozessen im Laufe der Schulung auf die Spur zu kommen. Der vorliegende Bericht präsentiert die Ergebnisse dieser Evaluation der Smart-User-Schulung in stationären Jugendeinrichtungen.

1. Stand der Forschung zu Risiken und Nebenwirkungen von
Neuen Medien
Das Internet ist ein großer Speicher mit unterschiedlichen Inhalten, die in verschiedenen
Dateiformaten abgespeichert und abgerufen werden können. Neben schriftbasierten Inhalten
gibt es die Möglichkeit, sich Filme anzuschauen, Musik zu hören, zu spielen oder interaktiv
miteinander zu kommunizieren. Jugendschutzmaßnahmen in den virtuellen Raum auszudehnen, gestaltet sich allerdings als schwierig, da die rechtlichen Grundlagen in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausgestaltet sind, der Zugriff auf diverse Inhalte jedoch von
überall aus möglich ist. So kommen Kinder und Jugendliche bei ihren Streifzügen durchs
Netz schnell auch mit problematischem Material wie gewaltverherrlichenden, rassistischen
oder pornografischen Seiten in Kontakt. Der Computer ist allerdings nur eine Möglichkeit,
sich im Netz zu bewegen. Smartphones, aber auch Spielkonsolen bieten direkte Zugänge
zum World Wide Web. Vor allem über Smartphones kann gespeichertes Material ohne gro5

ßen Aufwand weitergegeben und dem kontrollierenden Zugriff der Erwachsenenwelt entzogen werden. In Anlehnung an Hasebrink, Livingstone, Haddon und Ólafsson (2009) kann in
diesem Zusammenhang von den 3-C-Risiken gesprochen werden: Content, Contact,
Conduct.
Kommerzielle
Interessen

Aggression

Sexualität

Werte

Werbung,
kommerzielle
Nutzung personenbezogener Daten
etc.

Gewalttätige,
gewaltverherrlichende Inhalte
etc.

Pornografische
und sexualisierte
Inhalte etc.

Rassismus,
vorurteilsbeladene
Inhalte,
Ideologien etc.

Raffinierte
kommerzielle
Ausbeutung durch
In-Game-Käufe,
TrackingWerbung,
Trojaner etc.

Kinder und
Jugendliche als
Opfer von
Cyberbullying,
Cyberstalking etc.

Cyber-Grooming
zur Anbahnung
von F2FKontakten;
Cybersex

Probleme
zwischen richtigen
und falschen
Informationen
unterscheiden zu
können etc.

Illegale Downloads, Tauschbörsen, SpielerInnencharakter in
Onlinespielen auf
höheres Level
bringen und
verkaufen etc.

Kinder und
Jugendliche als
TäterInnen von
Cyberbullying,
Cyberstalking etc.

Bereitstellen von
Pornografie,
Weitergabe
(kinder)pornografischen
Materials etc.

Bereitstellen
falscher Informationen etc.

Content
Kinder und
Jugendliche als
EmpfängerInnen
von Inhalten, die
durch Neue
Medien verbreitet
werden

Contact
Kinder und
Jugendliche als
KommunikationsteilnehmerInnen in
Neuen Medien

Conduct
Kinder und
Jugendliche als
Handelnde, die
Inhalte in Neuen
Medien bereitstellen und aktiv
Kontakte aufbauen

Content, Contact, Conduct und Sexualität: Die relativ ungehinderte Konfrontation mit dem
Thema Sexualität im Netz trifft Jugendliche in „einer Phase, die zu den sensibelsten und
kompliziertesten im Leben eines Menschen zählt“ (Weiler, 2011, S. 45). So können sie mit
pornografischem Bild- und Filmmaterial in Kontakt kommen, aber auch direkt mit Pädokriminellen in Verbindung stehen, die sich über Cyber-Grooming langsam an ihre potenziellen
Opfer heranmachen. In vielen Fällen werden im Laufe dieser Kontakte pornografische Materialien übermittelt (Weiler, 2011) oder Kinder und Jugendliche dazu überredet, eigene Nacktfotos und -filme herzustellen und diese weiterzugeben. Im schlimmsten Fall kommt es zu
Realkontakten, in denen Jugendliche zu Opfern sexueller Gewalt werden. Vielen Jugendlichen ist aber nicht bewusst, dass auch einvernehmlich hergestellte Sexvideos unter Gleichaltrigen (bis 14 Jahre) rechtlich als Kinderpornografie gelten. Die Sensibilisierung für dieses
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Thema erreicht das gesamte Schulsystem erst langsam. Nur so ist es zu erklären, dass das
Erlernen von Medienkompetenzen noch immer keine allzu hohe Priorität zu genießen
scheint. Auch viele Eltern stehen diesen Phänomenen hilflos gegenüber. Umso mehr sind
flächendeckende Aufklärungskampagnen und konkrete Präventionsprogramme vonnöten.
Hier setzt die Arbeit von Innocence in Danger e.V. an.
Content: 93% der Jugendlichen ist laut einer Untersuchung bekannt, dass es pornografische, rassistische und gewaltverherrlichende Inhalte im Internet gibt und diese relativ leicht
auffindbar sind (Behrens & Höhler, 2008). Die Auswirkung des Pornokonsums auf Jugendliche ist sehr stark von der individuellen Entwicklung abhängig (Bauer & Gradus, 2015). Bei
Kindern kann generell von einer schädigenden Wirkung bis hin zu einer Traumatisierung
ausgegangen werden. Bei älteren Jugendlichen hilft ein interaktionistisches Wirkmodell bei
der Gefahreneinschätzung: Medien erzeugen erst in Kombination mit bestimmten Risikofaktoren negative Wirkungen (Döring, 2011).
In einer groß angelegten Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf wurden 160
großstädtische Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren zum Thema Sexualität und Beziehungen befragt und diese Interviews qualitativ ausgewertet (vgl. Matthiesen, Martyniuk & Dekker, 2011; Schmidt & Matthiesen, 2011). Auch hier geben 90% der männlichen Jugendlichen an,

zumindest sporadische Erfahrungen mit Pornografie zu haben. Vorwiegend werden Filme mit
Mainstream-Praktiken angesehen, die in erster Linie als Masturbationsvorlage dienen. Zu
Befürchtungen einer großflächig negativen Auswirkung gibt diese Studie Entwarnung: „Pornografiekonsum kann die mehr an der Oberfläche liegenden und postpubertär erworbenen
interaktionellen sexuellen Skripte … erweitern, die biografisch früher verankerten intrapsychischen Skripte, die die Blaupause des individuellen sexuellen Verlangens bestimmen, aber
kaum beeinflussen“ (Schmidt & Matthiesen, 2011, S. 373; vgl. auch Simon & Gagnon, 1986).
Entsprechend dem interaktionistischen Wirkmodell bleiben dennoch individuelle Gefährdungen durch einen einmaligen oder kontinuierlichen Pornokonsum bestehen:

■

Bilder und Inhalte können aufgrund der eigenen Entwicklung nicht verarbeitet werden
und führen zu Traumatisierungen.

■
■
■
■

Es entstehen realitätsfremde Vorstellungen in Bezug auf Sexualität.
Es kommt zur Verbreitung falscher Informationen hinsichtlich der sexuellen Funktionalität.
Sexueller Leistungsdruck steigt.
Es werden vor allem männliche Fantasien in Szene gesetzt und so bestimmte Rollenklischees zementiert.

■

Sexualisierung der Sprache nimmt zu.
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Contact: Sexuelle Übergriffe erfolgen im Netz in unterschiedlichen Schweregraden (Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation, 2012). Sexuelle Belästigungen reichen von öffentlichem Bloßstellen bestimmter Personen in einem sexuellen Kontext (z. B.
durch ein Posting) bis hin zur unerwünschten Anbahnung von Kontakten mit sexuellen Inhalten. Der zweite Fall kann auch als sexualisierte Variante des Cyber-Mobbing angesehen
werden. Sexuelles Bedrängen im virtuellen Raum wiederum hat das Ziel, konkrete sexuelle
Handlungen auszuführen. Der Austausch von Nacktbildern zählt hier ebenso dazu wie das
Schreiben und Sprechen über Sex oder die Benutzung von Webcams für sexuelle Aktivitäten. Nicht selten steht auch die Absicht dahinter, Kinder und Jugendliche zu einem Realtreffen zu bewegen. „Chatrooms sind ein beliebtes ‚Jagdrevier‘ für Pädokriminelle“ (Weiler,
2011, S. 64). Beim Grooming versuchen Täter, mit einer beachtlichen sozialen Kompetenz
ausgestattet das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen zu erschleichen. Quayle, Allegro,
Hutton, Sheath und Lööf (2012) beschreiben in ihrer Untersuchung dabei unterschiedliche
Grooming-Typologien:

■

„Intimität-suchende-TäterInnen“ versuchen erst gar nicht, ihre Identität zu verbergen. Sie
glauben sich in einer romantischen Beziehung, die vom Gegenüber freiwillig eingegangen wird.

■

„Anpassungsfähige Täterinnen“ verwenden viele Identitäten und sind in der Lage, sich
den jeweiligen Opfern anzupassen, um die eigenen Ziele zu erreichen.

■

Dem TäterInnentypus „mit einem gesteigerten sexuellen Verlangen“ geht es vor allem um
eine rasche sexuelle Befriedigung. Sie suchen den schnellen Kontakt, der online meist
besser herstellbar ist, sodass es selten zu einem Realtreffen kommt.

Conduct: Soziale Netzwerke laden zur Selbstdarstellung ein. Jugendliche nutzen ausgiebig
Möglichkeiten, sich zu präsentieren. In der Pubertät als Zeit des sexuellen Erwachens steht
vor allem dieser Teil der Eigendarstellung und der Kontaktanbahnung im Vordergrund. Dies
drückt sich in der Wahl bestimmter Nicknames ebenso aus wie in sexuell gefärbten Fotos
der eigenen Person, dem so genannten „Posing“. Apps wie „Snapchat“ versprechen, dass
Fotos, die Jugendliche versenden, innerhalb weniger Sekunden automatisch gelöscht werden. Genutzt werden diese Angebote vorwiegend für das sogenannte „Sexting“ (aus: Sex
und Texting, bedeutet den Austausch sexualisierter Nachrichten via Internet), um sich in
Kontakten auszuprobieren, als Mutprobe oder auch, um sich in einer Beziehung gegenseitig
zu bestätigen. Übersehen wird dabei allerdings, dass innerhalb weniger Sekunden ein
„Screenshot“ der Fotos erstellt werden kann und damit eine Speicherung ermöglicht wird.
Aber auch Jugendliche werden zu TäterInnen, wenn sie andere zwingen oder überreden,
Bilder und Filme mit sexualisierten Inhalten zu erstellen: Ein im gegenseitigen Einverständnis
hergestellter Film in einer Beziehung landet z. B. nach einer Trennung aus Rache im Netz.
8

Gelangen Bilder und Filme einmal ins Internet, sind sie dort in der Regel ein Leben lang auffindbar. Die Folge ist eine „Endlosviktimisierung“ (Katzer, 2014, S. 16) – möglicherweise
nicht nur für die Opfer, sondern in der Folge auch für TäterInnen, da diese Inhalte immer
wieder weitergegeben werden und die virale Verbreitung kaum gestoppt werden kann. Der
Besitz und die Weitergabe sexualisierter Darstellungen von Kindern und Jugendlichen unter
14 Jahren gelten auch in diesem Fall als Kinderpornografie.

2. Stand der Forschung zu Mädchen und Jungen in stationären
Jugendeinrichtungen
Bereits in der Einführung des vorliegenden Berichts wird deutlich: Aktuelle Anforderungen an
den heutigen Menschen sind von „Entgrenzungen ... geprägt“ (Böhnisch, Lenz & Schröer,
2009, S. 10). Wandel und Veränderungen gab es immer, „in modernen und postmodernen
Gesellschaften sind sie jedoch häufiger, schneller und radikaler geworden und zwar auf (mikrosozialer) individueller, persönlicher, (mesosozialer) organisatorisch-institutioneller ebenso
wie auf (makrosozialer) gesellschaftlich-kultureller Ebene, und sie beinhalten immer vielfältige Chancen, aber auch Risiken für die beteiligten und betroffenen Personen, Gruppen und
Systeme“ (Weinhold & Nestmann, 2012, S. 52). Die daraus resultierende – stets unabgeschlossene (vgl. Keupp & Höfer, 1997) – Identitätsarbeit mündet in einen komplexen Lebensbewältigungsprozess. Für eine adäquate Lebensbewältigung, für die vielen daraus erwachsenden Orientierungs-, Planungs-, Entscheidungs- und Reflexionsanforderungen werden Kompetenzen und Ressourcen benötigt. Für jene, die darüber verfügen, tut sich eine
vielfältige Landschaft von Chancen und Möglichkeiten auf. Diese Notwendigkeit, auf die
schnell wechselnden sozialen und kulturellen Bedingungen flexibel und dennoch hinreichend
zu reagieren, ist für Menschen, die durch Armut sowie physische wie psychische Krankheiten oder andere Benachteiligungen beeinträchtigt sind, allerdings nicht einzulösen.
Kinder und Jugendliche sind von den dadurch entstehenden Herausforderungen besonders
betroffen. Scheitern Kinder und Jugendliche durch mangelnde Versorgung sowie durch externe wie interne Faktoren an Entwicklungshürden, tritt die Jugendhilfe in Kraft. Dem Statistischen Bundesamt (2012) zufolge waren am 31.12.2010 insgesamt 144.718 Kinder und Jugendliche in Deutschland in der Kinder- und Jugendhilfe (teil)stationär untergebracht. Kinderund Jugendhilfe, insbesondere im stationären Bereich, wird aufgrund ihrer Verantwortung für
junge Lebensläufe einer ständigen Evaluation unterzogen, um das Jugendhilfegeschehen zu
dokumentieren, zu evaluieren, zu optimieren sowie finanziell zu rechtfertigen (zur aktuellen
fachpolitischen Debatte um den wirkungsorientierten Wandel der Jugendhilfe vgl. u. a. Polutta, 2013). In diesem Sinne hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten eine lebendige Ju-
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gendhilfeforschungslandschaft entwickelt. Inzwischen ist gut belegt, dass Heimerziehung
sich lohnt – in jeder Hinsicht (vgl. u. a. Schmidt & Matthiesen, 2002).
Im Bereich der Wirkforschung z. B. ist eine Vielzahl an Studien entstanden. Aktuelle Forschung widmet sich differenzierteren Fragestellungen, z. B., „welche Effekte bei welcher Klientel in welcher Hilfeart und welchem pädagogischen Setting erreicht werden und was die
hierfür verantwortlichen Faktoren sind“ (Macsenaere, 2009, S. 4). Macsenaere und Esser
(2012) haben aus zahlreichen Studien Wirkmerkmale extrahiert, die sich für den Erfolg einer
Hilfe als bedeutsam herausgestellt haben: Beziehungsgestaltung bzw. Milieueinbindung,
Passung, Ausgangslage, Indikation, sozialpädagogische Diagnostik, Case Management,
Ressourcenorientierung, Partizipation, Kooperation, Hilfedauer, Elternarbeit und wirkungsorientierte Steuerung. Neben den dargestellten einzelnen Faktoren deuten jedoch alle Studien darauf hin, dass Heimunterbringung insgesamt als positiv und wirksam zu beurteilen ist.
Dazu gehören auch und besonders sinnvoll gestaltete Freizeitangebote (Arbeitskreis der
Therapeutischen Jugendwohngruppen Berlin, 2009).
Dies ist umso erfreulicher, da Kinder und Jugendliche, die stationär untergebracht werden,
hohe psychosoziale Belastungen aufweisen. Dazu gehören nicht intakte Familienverhältnisse, andauernde Familienkonflikte, enge Wohnverhältnisse, mangelnde pädagogische Kompetenzen der Eltern und daraus resultierender ungünstiger Erziehungsstil, Trennung der Eltern, frühe Elternschaft der leiblichen Eltern, psychische Störungen seitens der Eltern und
oftmals traumatische Erfahrungen (Arbeitskreis der Therapeutischen Jugendwohngruppen
Berlin, 2009). Darüber hinaus wirken auf die meisten untergebrachten Kinder und Jugendlichen belastende gesellschaftliche Prädiktoren wie Armut und soziale Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit und Flucht-, Vertreibungs- und Migrationshintergründe (möglicherweise Traumatisierungen aufgrund von Kriegserlebnissen, Gewalt etc.) ein. Kränkende Ausgrenzungserfahrungen, Enttäuschungen und mangelnde (gesellschaftliche) Anerkennung gelten ebenfalls
als begünstigende Faktoren für das Auftreten von Störungen (vgl. Knapp, 2012, S. 528).
Unter dem Stichwort „neue Morbidität“ (Haggerty, Roghmann & Pless, 1975; Schlack, 2004)
wurde man auf den hohen Grad an psychischen Störungsbildern im Kontext der Kinder- und
Jugendhilfe aufmerksam. Schmid (2007) zeigt auf, dass etwa 72% der Kinder- und Jugendlichen in Heimen klinisch auffällige Werte in Diagnoseinstrumenten erfüllten, 60% von ihnen
die Kriterien für mindestens eine ICD-10-Diagnose, über 25% sogar für zwei. Störungen des
Sozialverhaltens sowie hyperkinetische Störungen des Sozialverhaltens stellten dabei die
häufigsten Diagnosen dar, darüber hinaus wurden u. a. Depressionen, Substanzmissbrauch,
Enuresis (Einnässen) und Angststörungen diagnostiziert (vgl. Schmid, 2007, 2009; Jaritz,
Wiesinger & Schmid, 2008). Trauma nimmt dabei eine Spitzenstellung ein (Gahleitner,
2011). Geschlechtsunterschiede in den Diagnosen sind dahingehend zu erkennen, dass
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„Jungen in der Jugendhilfe noch stärker zu externalisierenden und Mädchen noch stärker zu
internalisierenden Störungen neigen als in der Allgemeinbevölkerung“ (Schmid, 2007, S.
130).
Andere Untersuchungen, beispielsweise von Schleiffer (2001), weisen zudem darauf hin,
dass ein Großteil der jungen Menschen in der Heimerziehung über keine gesicherten Bindungsrepräsentationen verfügt. Ähnliche Ergebnisse liefern bereits ältere Studien (z. B.
Tizard & Rees, 1975) sowie Studien bei Pflegekindern und Kindern in Kinderdörfern (Fegert,
1998; Howe & Fearnley, 2003; Klein, Erlacher & Macsenaere, 2003; Graf, Bitzer & Zimmermann-Wagner, 2002). Einige werden in psychiatrische Einrichtungen entlassen, weil die Versorgung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nicht (mehr) ausreicht. Etwa 20-25% der
Kinder und Jugendlichen, die in psychiatrischen Kliniken waren, kommen im Anschluss an
diese direkt in die Heimerziehung (Martin, 2002). Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe,
die ihren Fokus daher nicht verstärkt auf eine interdisziplinäre, störungssensible Begleitung
legen, wie sie z. B. die traumapädagogische Herangehensweise nahelegt, greifen hier offenbar nur bedingt oder gelangen an ihre Grenzen (Gahleitner, 2011).
Auf Basis der angestellten Überlegungen wird deutlich, dass Kinder und Jugendliche, die in
Jugendeinrichtungen stationär untergebracht sind, zu einer besonders bedrohten Risikogruppe, die von sexueller Gewalt durch digitale Medien betroffen sind, gezählt werden (vgl.
z. B. die Erkenntnisse der EU-Studie ROBERT: Quayle, Jonsson & Lööf, 2012). Die Mädchen
und Jungen haben neben den oft eingeschränkten Möglichkeiten des Internetzugangs in
ihrer Ursprungsfamilie für spezielle Situationen bzgl. der sozialen Medien nur wenig Unterstützung erfahren (Innocence in Danger, 2014a). Auch im Betreuungsbereich ist man von den
schnellen Entwicklungen der medialen Möglichkeiten überrollt und kommt erst langsam mit
Kompetenzen und Strategien nach, die Kinder und Jugendlichen diesbzgl. angemessen zu
versorgen. Wenn es wahr werden soll, dass Heimerziehung ein Ort ist, „in dem die Möglichkeit besteht, daß Erwachsene und Kinder bzw. Jugendliche ihr Leben gegenseitig bereichern
und miteinander neue Wege des Zusammenlebens erschließen“ (von Weiler, 1998, S. 96)
gehören dazu auch die Formen neuer Medien, die die Kinder von Beginn an heutzutage umgeben. Die MitarbeiterInnen von Innocence in Danger e.V. Deutschland haben sich daher
das Ziel gesetzt, auch diese Zielgruppe in der Smart-User-Schulung zu erreichen und angemessen mit Kompetenzen auszustatten.
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3. Das Konzept der Smart-User-Schulung
Bereits 2010 hat Innocence in Danger e.V. unterstützt von jugendschutz.net und der BZgA
gemeinsam mit der „Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück“, „EigenSinn e.V.“ Bielefeld, den „Berliner Jungs“ und den „Mutwilligen“ aus Köln ein Konzept zur Prävention erstellt.
Gefördert wurde es vom Bundesministerium für Familie. Seit 2011 wird dieses Programm
namens „Smart User Peer2Peer Prävention“ in Deutschland angeboten. Das Programm stellt
die Basis der in diesem Bericht vorgestellten „Smart User Schulung“ in stationären Jugendeinrichtungen dar. Die Zielgruppe des 12-monatigen Modellprojekts waren in diesem Falle
jedoch spezifisch Kinder und Jugendliche sowie deren BetreuerInnen aus unterschiedlichen
stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. In einem festen – zuvor vereinbarten –
Rhythmus, ausgehend von einem Kick-Off-Kreativwochenende im März 2014 bis hin zu einem Abschlusskreativwochenende im Dezember 2014, trafen sich die Kinder und Jugendlichen wie auch die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtungen regelmäßig mit den Fachkräften von Innocence in Danger. Als Austragungsort der Workshops wurden Einrichtungen
gewählt, die von Innocence in Danger e.V. eigens für diesen Zweck ausgewählt wurden und
sich für die pädagogische Arbeit als geeignet erwiesen. Die Smart User Workshops wurden
von Fachkräften von Innocence in Danger e.V. und einer Honorarkraft aus dem Feld der
Theater- und/oder Medienpädagogik vorbereitet und durchgeführt.
Inhaltlich setzten sich die Treffen aus acht Modulen zusammen: Einführung in das Thema,
TäterInnenstrategien, Think Before You Post, Was macht Freundschaft aus, Trau deinem
Gefühl, Was kannst du tun, Eigene Grenzen und eine Abschluss-Vorbereitung der Präsentation. Die Schulungsinhalte wurden äußerst vielfältig didaktisch aufbereitet: vor allem in den
Kreativwochenenden, die am Anfang und am Ende des Projektes standen, griffen die PädagogInnen auf unterschiedliche Konzepte zurück: Mit professioneller Anleitung wurden die
Kinder und Jugendlichen mit verschiedenen Ansätzen aus Musik, Theaterwissenschaft und
Schauspiel vertraut gemacht. Das eigene Mittun sollte dazu verhelfen, sich über die vermittelten Themen Gedanken zu machen und in die Praxis umzusetzen. Neben der kognitiven
Förderung sollte hiermit auch die emotionale Ebene der Beteiligten angeregt werden. Durch
den Einsatz von kreativen Medien auch innerhalb von Kleingruppen konnten auch kritische
und heikle Themen behandelt und in Form von Übungen szenisch dargestellt werden. Die
Kinder und Jugendliche erhielten neben Basisinformationen wie z. B. Kinderpornografie,
Grooming etc. auch Möglichkeiten, medial über das Thema zu reflektieren: Kurzfilme zu spezifischen Themen wie Mobbing oder ‚die beste Freundin’ wurden präsentiert.
Besonders die eigenen Erfahrungen sollten jeweils Platz in den Diskussionen haben. Dem
Austausch in den Gruppen wurde stets die höchste Priorität eingeräumt. Dabei ist es zentral,
auch Raum für Fragen und Unsicherheiten zuzulassen und auf diese einzugehen. Für die
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Fachkräfte von Innocence in Danger war es zu Beginn jedoch auch wichtig abzuklären, in
welcher Form das Internet genutzt wird, welches Nutzungsverhalten die Kinder und Jugendlichen aufweisen bzw. welche Spiele, welche Apps usw. sie anwenden. Der Fokus der gesamten Schulung lag auf der Sensibilisierung und Achtsamkeit der ProgrammteilnehmerInnen zu den oben genannten Themen. Die absolvierten Übungen sollten das Wissen erhöhen
und eine (kritische) Reflexion fördern. Die SchulungsteilnehmerInnen sollten Kenntnisse darüber erwerben, wo sich ihre eigenen Grenzen befinden und selbst entscheiden lernen, welche Informationen sie ins Web stellen und welche Foren sie auf welche Weise für sich nutzen. Des Weiteren wurden die Kinder und Jugendlichen in den Workshops auf Hilfsangebote
hingewiesen. Die Arbeitsmaterialien sind zudem so aufbereitet, dass die SchulungsteilnehmerInnen das Gelernte im Anschluss selbst umsetzen und an andere weitergeben können.
Die Weitergabe an Wissen und Erfahrungen an andere gehört zu den zentralen Zielen der
Schulung. Der Peer to Peer Ansatz ist stets in die Workshops inkludiert. Dabei wird in der
Regel gemeinsam entschieden, in welcher Form – sei es ein Poster im Computerraum, eine
Informationsveranstaltung oder eine fortlaufende Medien-AG – die Wissensverbreitung passieren soll (Weiler & Haardt-Becker, 2013).
Parallel zu den Workshops mit den Jugendlichen fanden auch Workshops für die pädagogischen Fachkräfte aus den jeweiligen Wohngruppen statt. In den zweitägigen Workshops
wurde mit den Fachkräften erarbeitet, wie sie sich jeweils selbst diese Themen erschließen
können, um sie im gemeinsamen stationären Alltag mit den Jugendlichen zu behandeln.
Auch hier wurde der Schwerpunkt auf Übungen gelegt, die sowohl Wissen zum Thema als
auch die eigene (kritische) Reflexion förderten. Die so ausgebildeten pädagogischen MultiplikatorInnen erhielten Online-Zugang zu allen Übungsmaterialien und waren und sind eingeladen, immer wieder auch mit neuen Jugendlichen in den Einrichtungen zu diesen Themen
zu arbeiten.
Neben der stets mitlaufenden Reflexion des Workshop-Geschehens durch die Fachkräfte
von Innocence in Danger wurde im Nachgang dieser Schulungsreihen eine Abschlussevaluation der gesamten Schulung geplant. Da es Innocence in Danger e.V. ein Anliegen ist,
das Projekt wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluieren, um es auf seine Wirkung und
Nachhaltigkeit überprüfen zu können (Weiler & Haardt-Becker, 2013), hat sich das Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit der Donau-Universität Krems
mittels qualitativer und quantitativer Methoden dem Thema gewidmet. Im Folgenden wird
zunächst das methodische Vorgehen erläutert, um anschließend die Ergebnisse zu präsentieren und zu diskutieren.
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4. Fragestellung und methodisches Vorgehen
Untersuchungen im psychosozialen Bereich haben oft die Eigenart, im Ergebnis entweder
als Banalität oder als Absonderlichkeit zu erscheinen, je nachdem, ob sie Ergebnisse produzieren, die im Arbeitsalltag dem Erfahrungswissen gleichen oder widersprechen. Dennoch ist
es in der Forschung und letztlich auch für den Begründungszusammenhang schlüssiger Praxiskonzepte von Bedeutung, auch Selbstverständlichkeiten empirisch nochmals zu überprüfen. Ob ein im Arbeitsalltag existierendes Bauchgefühl der Professionellen von den jugendlichen Betroffenen geteilt wird oder nicht, ist von entscheidender Bedeutung für die konzeptionelle Gestaltung. Ebenso ist es wichtig, sich auch von abweichenden Ergebnissen inspirieren zu lassen und seinen Arbeitsalltag daraufhin zu überprüfen, welche Bedeutung diese
neue Erkenntnis haben könnte. Insbesondere die Qualität offener Kinder- und Jugendarbeit
lässt sich schwer einfangen. Das Geschehen ist kaum quantifizierbar und nur schwer beschreibbar, am ehesten noch aus dem Verständnis einzelner Falldarstellungen heraus (bottom-up). Harte, leicht operationalisierbare Kriterien (top-down) sind eher die Ausnahme. Dies
gilt erst recht für die Implementierung einer gesamten Schulungsreihe.
Ein besonderes Augenmerk der vorliegenden Studie ist deshalb darauf gerichtet, die jeweils
Betroffenen selbst zu Wort kommen zu lassen: die Fachkräfte von Innocence in Danger, insbesondere aber die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen selbst, um ihr jeweiliges Erleben
in der Untersuchung einzufangen. Zielsetzung ist dabei eine explorative Annäherung an Wirkungsforschung über eine mehrperspektivische Evaluation, umgesetzt mithilfe einer Kombination aus qualitativen und quantitativen Herangehensweisen mit qualitativen, halbstrukturierten
Interviews und Gruppendiskussionen auf der einen und einem Fragebogeninstrument1 zur
Hilfequalität und Qualität der Schulung auf der anderen Seite. Dies ermöglicht, sich dem Gegenstand von verschiedenen Seiten (top-down und bottom-up) zu nähern und ihn durch eine
Triangulation der Ergebnisse so weit wie möglich auszuleuchten, um „individuelle Entwicklungsprozesse und Verarbeitungsmuster in ihrer Abhängigkeit von ökologischen und gesamtgesellschaftlichen Einflussfaktoren gleichzeitig“ (Krüger, 2006, S. 112) erfassen zu können.
Gewünscht ist ein gegenstandsangemessener, dialogischer induktiv-deduktiver Wechselprozess zwischen bestehendem und zu ermittelndem Wissen, um dem „eigensinnigen Charakter der empirischen Welt“ (Blumer, 1973, S. 108) gerecht zu werden. Auf diese Weise lassen
sich möglicherweise weitere, bisher noch nicht zur Kenntnis genommene Verstehens- und
Handlungskonzepte generieren und weiterentwickeln. Im Zentrum der quantitativen Untersuchung stand dabei die Frage, über welche Kompetenzen die beteiligten Kinder und Jugendlichen vor und nach der Schulungsreihe verfügten (t1 = Schulungsbeginn; t2 = Schulungsen1

Gute Fragebögen in diesem Bereich sind u. a. bei Vogelsang (i.V.) zu finden. Im Rahmen einer ExpertInnenbefragung erörterte die Autorin die Frage, welche Kenntnisse und Fähigkeiten Jugendliche im
Umgang mit Pornografie, sexueller Viktimisierung in der Online-Kommunikation und Sexting benötigen.
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de). Es wurde ein Fragebogen, der das NutzerInnenverhalten und -bewusstsein über sexualisierte Ausbeutung digitaler Medien aufgreift (Internetnutzung, Bewusstsein über sexualisierte Ausbeutungsgefahren in digitalen Medien, siehe Anhang), entwickelt und den Jugendlichen vorgelegt. Dieser wurde im Vorfeld mit Innocene in Danger e.V. abgesprochen und
dementsprechend adaptiert. Bedauerlicherweise wirkten sich die veränderten Bedingungen
der Zielgruppe stationärer Einrichtungen mit der dortigen hohen Fluktuation auf die Datenerhebung sehr erschwerend aus. Es konnten nur noch einzelne Kinder und Jugendliche identifiziert werden, die die gesamte Schulung von Beginn bis zum Ende planmäßig durchlaufen
hatten. Vergleichsmessungen waren auf diese Weise nicht möglich.
Entlang des prozessorientierten Charakters von Mixed-method-Studien wurde daraufhin der
Blick auf die Möglichkeiten einer qualitativen Evaluation gerichtet. In der qualitativen Interviewstudie wurde mit einer erzählgenerierenden, narrativ geprägten Eingangsfrage (Witzel,
1982) zunächst ein Zugang zur Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen sowie zu der
Arbeitsrealität der Fachkräfte geschaffen. Angelehnt an das Verfahren des Theoretischen
Samplings (Glaser & Strauss, 1967/1998) wurde über eine sinnvolle Auswahl versucht, möglichst viel Reichhaltigkeit im Sampling zu erzielen. Der Leitfaden diente als Sicherheit, um
bestimmte Themenbereiche nicht aus den Augen zu verlieren, sowie der thematischen Orientierung (Marotzki, 2003, S. 114). Die Teilstandardisierung erleichterte die Vergleichbarkeit
der Interviews zum gesetzten Schwerpunkt der Veränderungen aufgrund der Schulung und
bot die Basis für eine prozesshafte flexible Strukturierung zwischen induktivem und deduktivem Vorgehen in der Datenanalyse. Um einen verstehenden Zugang möglich zu machen,
wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (1993, 2000) stark induktiv orientiert zur
Auswertung angewendet, um in einem induktiv-deduktiven Wechselspiel der explorativen
Vorgehensweise Raum zu öffnen.
Die Datenerhebung in Form von Gruppendiskussionen – in diesem Falle Fokusgruppen mit
den Stimuli Fallbeispiel, Erfahrungen mit Internet, Kenntnis und Bewusstsein über sexualisierte Ausbeutungsgefahren digitaler Medien – als Austausch im Kollektiv ist speziell Kindern
und Jugendlichen aus Schule und Fernsehen vertraut (Lamnek, 2005) und eignet daher besonders sich im Bereich der digitalen Medien und ihren Erfahrungen und Erlebnissen. Zahlreiche Studien bestätigen, dass sich das Gruppensetting u. a. in Kindheits- und Jugendforschungen bewährt hat (Przyborski & Riegler, 2010). Eine entspannte Atmosphäre in der
Gruppe mit Gleichaltrigen kann auch anregen, dass über tabuisierte Themen gesprochen
wird (Bergold & Thomas, 2012; vgl. auch Unger, 2012; Dentith, Measor & O‘Malley, 2012;
Cook, 2012). Das partizipative Moment, die DiskussionsteilnehmerInnen mittels offenen Dialogs in das Forschungsprojekt einzubinden, wird vor allem von Bergold und Thomas (2012)
betont. Die spezifische Zielgruppe der Jugendlichen stellt jedoch eine besondere Herausfor15

derung dar und sollte spielerische Elemente beinhalten (Vogl, 2005). Indem ein Stimulus
(Fallbeispiel, Videosequenz) zu Beginn der Diskussion gesetzt wird, wird der interne Austausch einer Fokusgruppe angeregt und Interaktion ermöglicht. Obwohl ein Leitfaden existiert, soll die Offenheit des qualitativen Vorgehens bewahrt werden. Keinesfalls sollen strukturierte Fragen wie bei einer quantitativen Befragung mittels Fragebogen Anwendung finden
(Przyborkski & Wohlrab-Sahr, 2009), um sowohl das Kriterium der Spezifität (Fokus auf den
Stimulus und die Empfindungen und Reaktionen), das Kriterium der Erfassung eines breiten
Spektrums (Leitfaden flexibel einsetzen) als auch das Kriterium der Tiefe (möglichst viele
Informationen über das zu beforschende Phänomen erfahren) einzulösen (Przyborkski &
Wohlrab-Sahr, 2009). Der diskursive Austausch in der Gruppe fördert die Gewinnung neuer
Ideen und Konzepte zum beforschten Thema und gibt den ForscherInnen Einblick in die Lebenswelt (Lamnek, 2005).
Sowohl die quantitative wie auch die qualitative Erhebung fand jeweils zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten statt: vor dem ersten Kreativwochenende und nach dem letzten Kreativwochenende. Dies ermöglicht es, über die Wirkung, Veränderungen und den Prozess des
Trainings erste Einschätzungen treffen zu können. Die Auswertung der gesamten qualitativen wie quantitativen Daten wurde trianguliert (Flick, 2004). Insgesamt flossen von den vier
geführten Interviews und zwei Gruppendiskussionen alle sechs Datenquellen in den Auswertungsprozess ein. Die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Analyse wurden auf diese
Weise während des Auswertungsprozesses immer wieder miteinander in Beziehung gesetzt,
um möglichst viel Breite auf der einen und Validität auf der anderen Seite zu ermöglichen.
Jugendliche

Quantitativer
Zugang

Qualitativer
Zugang

Instrument/Methode

Anzahl

Zeitpunkt der
Erhebung

Fragebogen

20-25 Personen

vor dem ersten
Kreativwochenende

Fragebogen

20-25 Personen (dieselben)

nach dem letzten
Kreativwochenende

Fokusgruppe
(Gruppendiskussion)

1 Diskussion mit 4-6 Personen

vor dem ersten
Kreativwochenende

Fokusgruppe
(Gruppendiskussion)

1 Diskussion mit 2 Personen
(aus der 1. Gruppendiskussion,
die restlichen 4 Personen waren
nicht mehr TeilnehmerInnen der
Schulung)

nach dem letzten
Kreativwochenende

Einzelinterviews
(Leitfaden)

2 Jugendliche (geschult)

nach dem letzten
Kreativwochenende

2 Personen (Fachkräfte von
Innocence in Danger)

nach der Schulung

Fachkräfte von Innocence in Danger
Qualitativer
Zugang

Gruppendiskussion
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5. Ergebnisse des quantitativen Fragebogens
Im Rahmen der Studie wird das Thema Sicherheit im Internet bei Jugendlichen näher betrachtet. Vogelsang (i.V.) entwickelte auf Basis einer Befragung von ExpertInnen aus der
medien- und sexualpädagogischen Projektarbeit einen Fragebogen, an welchen der vorliegende Fragebogen stark angelehnt ist. Im Fokus ihrer ExpertInnenbefragung stand die Frage, welche Kenntnisse und Fähigkeiten Jugendliche im Umgang mit Pornografie, sexueller
Viktimisierung in der Online-Kommunikation und Sexting benötigen.
In der Fragebogenerhebung werden 38 Jugendliche ohne vorherige Schulung (Versuchsgruppe 1 = VG1) und 15 Jugendliche nach einer vorangegangenen Schulung (Versuchsgruppe 2 = VG2) zur persönlichen Internetnutzung und zum Thema Sicherheit im Internet –
inklusive potenzieller Belästigung, Sexting, Posing und Pornografie – befragt. Da die ursprünglich geplante Durchführung der Studie – Eingangserhebung, Durchführung der Schulung und Abschlusserhebung umfassend, mit einer gleichbleibenden Gruppe an Jugendlichen – nicht durchführbar war, teilnehmende Jugendliche ausstiegen und andere Jugendliche erst nach der Eingangserhebung einstiegen, werden die Gruppen in der gesamten Auswertung weitgehend getrennt voneinander dargestellt. Unter den 38 befragten Jugendlichen
ohne vorangegangene Maßnahme sind 21 Mädchen und 17 Jungen. Unter den 15 Jugendlichen mit vorangegangener Schulung sind 9 Mädchen und 5 Jungen, eine Person macht keine Angabe. Die Jugendlichen besuchen zu einem Großteil die Schule, lediglich 18,9% von
Gruppe 1 (n1=37) und 13,3% von Gruppe 2 (n2=15) geben an, keine Schule mehr zu besuchen. Die Jugendlichen sind zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 13 und 19 Jahren.

Internetnutzung
Alle Befragten der vorliegenden Studie haben eine Möglichkeit zur Internetnutzung – am
ehesten in Gebrauch ist das Internet mithilfe eines Handys mit Internetzugang (VG1: 78,4%
bei n1=37, VG2: 86,7% bei n2=15). Welche Möglichkeiten im Internet von den Jugendlichen
in Gebrauch genommen werden, um mit anderen in Kontakt zu kommen, zeigt Abbildung 1.
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Um diese subjektive Einschätzung zur eigenen Sicherheit im Internet noch konkreter zu fassen, werden den Befragten verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Sicherheit im Internet genannt. Die Jugendlichen geben an, inwieweit sie in der Lage sind, diese einzelnen Aufgaben zu bewerkstelligen. Eine Übersicht über das diesbezügliche Können
der Jugendlichen gibt Abbildung 3. Dabei gibt ein hoher Prozentsatz von je zumindest 70%
der Befragten (unabhängig davon, ob die Jugendlichen im Vorfeld eine Schulung hatten oder
nicht) an, Privateinstellungen im sozialen Netzwerk verändern zu können, ein Foto oder Video dem Betreiber einer Seite melden zu können, eine Person blockieren oder ignorieren zu
können und eine Seite bookmarken zu können. Bei den Aufgaben, den Browser einzustellen,
um Pop-up Fenster zu blockieren und unerwünschte Werbebanner oder Junk-/Spammails zu
blocken, geben zwischen rund 55 und 75% der Jugendlichen an, dies ausführen zu können.
Filtereinstellungen für den Browser vorzunehmen, wird über beide Gruppen von Jugendlichen hinweg von maximal der Hälfte als zu bewerkstelligen angegeben.
Privateinstellungen

90%
80%

Meldung an Betreiber

71%
80%

Person blockieren

95%
87%

Seite bookmarken

Ich weiß, wie das geht.

71%
80%

Pop-ups blockieren

Ich weiß nicht, wie das
geht.
Missing

63%
73%

Werbebanner/Spam blocken

58%
60%

Filter für Browser

45%
40%
0%

25%

50%

75%

100%

Abbildung 3: sicherheitsrelevante Kenntnisse am PC: Dargestellt ist der Prozentsatz an Jugendlichen, die angeben, die genannten Aufgaben bewerkstelligen zu können oder nicht bewerkstelligen zu
können, sowie der Prozentsatz an Jugendlichen, die keine Angabe zur genannten Aufgabe machten
(n1=38, n2=15)

Zur Überprüfung des Wissens der Jugendlichen in den Bereichen Informationsqualität im
Internet, legales Handeln im Netz, Datenschutz und Funktionswissen werden unterschiedliche Aussagen aufgelistet, die durch die Jugendlichen mit „Richtig“, „Falsch“ oder „Weiß
nicht“ beantwortet werden können bzw. nicht beantwortet werden. Dabei wissen die Jugendlichen (n1=38, n2=15) am besten Bescheid, dass nicht alles, was im Internet steht, wahr ist
(VG1: 97,4%; VG2: 93,3%), dass man im Internet nicht anonym ist und durchaus mit Konsequenzen zu rechnen hat (VG1: 86,8%, VG2: 80%) und dass jeder Informationen ins Internet
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stellen kann (VG1: 86,8%, VG2: 80%). Immerhin mehr als die Hälfte der Jugendlichen aus
beiden Gruppen wissen auch, dass das kostenlose Herunterladen von Musik nicht immer
erlaubt ist (VG1: 63,2%, VG2: 60%), dass man im Internet nicht nur die neuesten Informationen findet (VG1: 68,4%, VG2: 53,3%) und dass Werbung im Internet nicht verboten ist (VG1:
71,1%, VG2: 66,7%). Weniger als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen wissen hingegen
nur, dass persönliche Daten nicht durch das Vorhandensein einer Datenschutzerklärung
allein geschützt sind (VG1: 44,7%, VG2: 46,7%) und dass ein Werbe-Mail von einem Unbekannten als Spam bezeichnet wird (VG1: 44,7%, VG2: 46,7%). Von den wenigsten Jugendlichen richtig beantwortet wird, dass WhatsApp nicht über das Telefonnetz verschickt (VG1:
34,2% VG2: 13,3%) und dass Spam zu verschicken in Europa verboten ist (VG1: 5,3%,
VG2: 20%).
Die größten Wissenslücken zeigen sich in der Stichprobe somit in den Bereichen Informationsqualität im Internet, legales Handeln im Netz, Datenschutz und Funktionswissen. Eine
Verbesserung des Wissens wird in der gegebenen Stichprobe durch die Schulung nicht erreicht, wobei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen sei, dass die Durchführung
der Untersuchung nicht wie geplant realisiert werden konnte, teilnehmende Jugendliche ausstiegen und andere Jugendliche erst nach der Eingangserhebung einstiegen und ein Vergleich zwischen den Stichproben problematisch ist. Im Weiteren werden die Jugendlichen
befragt, ob sie verschiedene vorgegebene Verhaltensweisen als riskant einstufen – nämlich
die Online-Veröffentlichung von Partyfotos, Adresse und Familienname und Handynummer
ins Netz zu stellen, Freunden oder Freundinnen das eigene Passwort zu verraten, der Aufforderung eines Fremden, die Webcam aufzudrehen, nachzukommen, die Freundschaftsanfrage eines Fremden auf Facebook anzunehmen, die Meldung seltsamen Verhaltens auf
einer Datingseite, das Herunterladen von Bildern über die Google-Bildersuche, die Gründung
von Facebook-Gruppen um über andere zu schimpfen, das Verraten des eigenen Namens
an Chat-Freunde und das persönliche Treffen von Chat-Freunden. Die Jugendlichen können
diese Verhaltensweisen als riskant oder nicht riskant einschätzen, mit „ich weiß nicht“ antworten oder keine Angabe zu den Aussagen machen.
Betrachtet man das Antwortverhalten der Jugendlichen über diese verschiedenen Aussagen
hinweg, so fällt auf, dass bei den Aussagen „Auf einer Datingseite schreiben mir Fremde, die
mich treffen wollen. Einer meint, er weiß, wo ich wohne. Ich melde die User beim Seitenbetreiber und bitte darum, mein Profil zu löschen.“ und „Für mein Referat benötige ich Fotos.
Diese lade ich einfach über die Google-Bildersuche runter und verwende sie.“ die größte
Unsicherheit bzw. Uneinigkeit besteht. Diese Aussagen beantworten die befragten Jugendlichen beider Gruppen vermehrt mit „ich weiß nicht“. Ebenfalls in beiden Gruppen handelt es
sich bei diesen beiden Aussagen um jene, die im Vergleich mit den anderen Aussagen am
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häufigsten für „nicht riskant“ bzw. von den wenigsten Jugendlichen für „riskant“ gehalten
werden. Die Aussage zur Datingseite beurteilen aus VG1 28,9% und aus VG2 40% (n1=38
und n2=15) als riskantes Verhalten. Die Aussage zur Google-Bildersuche beurteilen aus
VG1 21,1% und aus VG2 33,3% (n1=38 und n2=15) als riskant. Alle anderen oben genannten Verhaltensweisen werden von der Mehrzahl der Jugendlichen in beiden Gruppen (Minimum: 60% der Befragten) für riskant gehalten.
Auch interessiert in der Befragung ist, zu welchen Themen die Jugendlichen gerne besser
informiert wären. Abbildung 4 zeigt den Prozentsatz der Befragten mit dem Wunsch nach
Information zu den angeführten Themen. Zu sehen ist hierbei, dass jene Gruppe, die im Vorfeld der Befragung eine Schulung zum Thema Internetsicherheit hatte, über alle Themen
hinweg einen geringeren Bedarf an weiterer Information angibt. Die am meisten interessierenden Themen sind über beide Gruppen hinweg: Schutz vor Viren- und Trojanerbefall, Internetbetrug (Abofallen, Phishing Mails) und Schutz vor sexueller Belästigung im Internet.
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Abbildung 4: Wunsch nach mehr Information: Dargestellt ist der Prozentsatz an Jugendlichen, die
dem Wunsch nach mehr Information zu den angegebenen Themen zustimmen (n1=38, n2=15)

Sexuelle Belästigung im Netz
Die Jugendlichen der vorliegenden Studie werden entlang der Schulungsziele insbesondere
danach befragt, ob sie im Internet verschiedene Szenarien bereits erlebt haben – jemand
wollte im Internet mit ihnen über Sex reden; jemand hat nach dem Aussehen ihres Körpers
gefragt; jemand hat ihnen Nacktfotos oder Pornobilder, -filme geschickt; jemand hat sie zu
sexuellen Handlungen vor der Webcam aufgefordert; oder jemand hat sie aufgefordert, se21
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Abbildung 6: Reaktionen auf sexuelle Belästigung im Netz: Dargestellt ist der Prozentsatz an Jugendlichen, der den vorgeschlagenen Verhaltensweisen als Reaktion auf sexuelle Belästigung im
Netz zustimmt (n1=38, n2=15)

Sexting, Posing und Pornografie
In der vorliegenden Studie bewerten die Jugendlichen auch unterschiedliche Aussagen zum
Thema Sexting, Posing, Flirten im Netz usw. sowie Fragen zu ihrem eigenen Verhalten bzgl.
dieser Themen. Bei der Bewertung unterschiedlicher Aussagen zu Sexting und Posing stehen den Jugendlichen fünf Antwortkategorien zur Verfügung: sie können einer Aussage voll
oder eher zustimmen, gar nicht oder eher nicht zustimmen oder die Antwort „weiß nicht“
wählen bzw. keine Angabe machen. Hierbei stimmen 65,8% der VG1 (n1=38) und 80% der
VG2 (n2=15) der Jugendlichen der Aussage „Sexting […] ist heute unter Jugendlichen ganz
normal und gut so“ eher nicht oder gar nicht zu. Auch der Aussage, dass für Flirten ein sexy
Nickname wichtig sei, stimmen die Jugendlichen mehrheitlich eher nicht oder gar nicht zu
(VG1: 73,7%, n1=38; VG2: 93,3%, n2=15).
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Abbildung 7: Ablehnung der Aussagen zu Sexting, Posing und Flirten im Netz (Stimme eher
nicht/Stimme gar nicht zu; n1=38, n2=15)

Auch stimmen viele (VG1: 76,4%, n1=38; VG2: 73,3%, n2=15) von ihnen voll bzw. eher zu,
dass man bei Personen aus dem Internet nicht weiß, wer das wirklich ist. Zudem stimmt ein
hoher Prozentsatz von 73,7% in der Gruppe 1 (n1=38) und 53,3% in der Gruppe 2 (n2=15)
eher oder voll zu, dass Personen, die Nacktfotos von sich posten oder herumschicken, sich
nicht zu wundern brauchen, wenn sie damit erpresst werden.
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Abbildung 8 Zustimmung der Aussagen zu Sexting, Posing und Flirten im Netz (Stimme eher
/Stimme voll zu; n1=38, n2=15)

10 der 38 Jugendlichen aus Gruppe 1 und 3 der 15 Jugendlichen aus Gruppe 2 geben an,
schon einmal ein erotisches Foto/Video von sich erstellt zu haben. 7 Jugendliche aus Gruppe 1 und alle 3 Jugendlichen aus Gruppe 2 geben auch an, ein solch erotisches Foto von
sich bereits mindestens einmal versendet zu haben. Ein solches Foto schon einmal im Internet veröffentlicht zu haben, sagt nur eine Person (aus Gruppe 1) im Rahmen der gesamten
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Erhebung von sich. Dass ein solches Foto von den Jugendlichen ohne deren Einverständnis
weitergeleitet wurde, geben insgesamt 2 Personen (aus Gruppe 1) an. Ein erotisches Foto
oder Video von einer persönlich bekannten Person weitergeleitet oder anderen gezeigt zu
haben, geben 18,4% (7 Personen) der 38 Jugendlichen aus Gruppe 1 und niemand aus
Gruppe 2 an. Von diesen 7 Personen haben 3 ein solches Foto mit dem Einverständnis der
abgebildeten Person weitergeleitet, 4 taten es, ohne dass es die betroffene Person wollte. 4
der 7 Jugendlichen geben als einen Grund an, dass andere das Foto bzw. Video sehen wollten. 5 stimmen dem Grund zu, sich einfach nichts dabei gedacht zu haben. 3 stimmen zu,
dies aus Spaß getan zu haben. 4 stimmen zu, es getan zu haben, weil sie die abgebildete
Person nicht mochten. Wiederum 4 stimmen zu, es aus Rache getan zu haben, und zwei
stimmen zu, damit angeben zu wollen.
Im Weiteren werden die Jugendlichen befragt, wie mit dem ungewollten Weiterleiten erotischer Fotos oder Videos durch andere umzugehen sei. Verschiedene Aussagen zu diesem
Thema werden den Jugendlichen vorgelegt – die Jugendlichen können den Aussagen voll
bzw. eher zustimmen, eher nicht bzw. gar nicht zustimmen oder mit „weiß nicht“ antworten
bzw. keine Antwort geben. Aussagen, denen die 38 Jugendlichen aus Gruppe 1 und die 15
Jugendlichen aus Gruppe 2 mehrheitlich voll bzw. eher zustimmen, waren hierbei: „Bevor ich
im Internet etwas veröffentliche, denke ich genau nach, wer das alles sehen kann“ (VG1:
86,9%, VG2: 86,6%), sowie „Es ist wichtig, bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten“ (VG1:
81,6%, VG2: 60%) oder „Ich teile dies einer Vertrauensperson mit“ (VG1: 71,1%, VG2: 60%).
Deutlich weniger Zustimmung, aber immer noch um die 25%, erhalten die Aussagen „Da
kann man nichts machen“ (VG1: 31,6%, VG2: 26,7%) oder „Besser man schweigt, das ist ja
voll peinlich“ (VG1: 21,1%, VG2: 26,7%).
Um auch das Wissen der Jugendlichen bezüglich Pornografie zu testen, werden ihnen verschiedene Aussagen vorgegeben, und die Jugendlichen (n1=38, n2=15) sollen einschätzen,
ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Die meisten Jugendliche schätzen die Aussage
„Wer bei sexuellen Kontakten mit Minderjährigen pornografische Bilder oder Filme macht,
macht sich strafbar“ korrekterweise als richtig ein (VG1: 94,7%, VG2: 66,7%). Deutlich mehr
als die Hälfte der Jugendlichen wissen auch, dass die Aussage „Robert (19 Jahre) schickt
seinem Freund Elias (16 Jahre) über das Handy einen Porno. Er macht sich dadurch strafbar“ richtig ist (VG1: 73,7%, 53,3%), sowie, dass es strafbar ist, ein erhaltenes sexy Posingfoto ohne das Wissen der abgelichteten Person weiterzuleiten (VG1: 57,9%, VG2: 60%). Die
Aussage „Zwei Jugendliche (16 Jahre), die damit einverstanden sind, sich beim Sex zu filmen, machen sich strafbar“ wird in der VG1 nur von 44,7% und in der VG2 nur von 26,7%
korrekterweise als falsch erkannt. Auch wenige Jugendliche wissen, dass es nicht strafbar
ist, unter 18 Jahren Pornos zu gucken (VG1: 23,7%, VG2: 13,3%).
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Zur Bekanntheit von Pornoseiten geben 44,7% der Jugendlichen aus Gruppe 1 und 33,3%
der Jugendlichen aus Gruppe 2 an, welche zu kennen. 47,4% (VG1) bzw. 60% (VG2) geben
an, keine Pornoseiten zu kennen, und die übrigen Jugendlichen enthalten sich der Aussage.
Gezielt Pornos angeschaut haben sich bereits 57,9% aus Gruppe 1 (n1=38) und 20% aus
Gruppe 2 (n2=15). Bei der Frage, wie die Jugendlichen zu den Pornos kamen, stimmen die
Jugendlichen am häufigsten der Antwort „Link/Werbung“ zu (VG1: 50% bejahen bei n1=38,
VG2: 53,3% bejahen bei n2=15).
Auch wurden die Jugendlichen befragt, inwieweit es ihnen möglich ist, mit anderen Menschen über sexuelle Themen zu sprechen. 2 Personen aus jeder Gruppe (n1=38, n2=15)
geben an, sich nicht zu trauen, mit anderen über Sex zu sprechen. 5 Personen aus Gruppe 1
geben auch an, sich zwar über Sex zu sprechen zu trauen, aber keine Person zu haben, mit
der sie so etwas besprechen können. Um herauszufinden, mit welchen Personen die Jugendlichen über diese Themen sprechen, werden unterschiedliche Personengruppen vorgeschlagen – am ehesten stimmen die Jugendlichen zu, sich mit ihren Freunden und Freundinnen (VG1: 81,6%, VG2: 53,3%) oder mit dem festen Freund bzw. der festen Freundin
(VG1: 71,1%, VG2: 46,7%) unterhalten zu können. Einige Jugendliche stimmen auch zu,
sich mit Eltern, Mitbewohnern oder Mitbewohnerinnen, mit Bruder oder Schwester, mit Lehrern oder Lehrerinnen oder mit dem Betreuer oder der Betreuerin unterhalten zu können.
Eine Person aus jeder Gruppe gibt auch an, bei einer Telefonhotline anzurufen, und eine
Person aus Gruppe 2 stimmte der Aussage zu, im Online-Chat nach Gesprächspartnern und
-partnerinnen zu suchen.

Bekanntheit von Beratungsstellen
Auf die Frage, ob den Jugendlichen Beratungsstellen bekannt seien, an die man sich wenden kann, wenn man z.B. im Internet sexuell belästigt wurde oder wenn Bilder von einem
ungewollt veröffentlicht wurden, antworten 7 Jugendliche aus Gruppe 1 (n1=38) und 4 Jugendliche aus Gruppe 2 (n2=15) mit „ja“. Internetseiten, die hierzu Online-Beratung anbieten,
geben 3 Personen aus jeder der beiden Gruppen zu kennen an. Nach bekannten Beratungsstellen gefragt, nennen die Jugendlichen in einer offenen Frage die Nothilfe Berlin, die
Nummer gegen Kummer, eine Selbsthilfe-Hotline, die Polizei, den Weißen Ring, Jugendliche
in Not und das Krisentelefon. Als Onlineberatung werden der Weiße Ring, der Kummerkasten und die Polizei angegeben.
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6. Ergebnisse der qualitativen Interviews und
Gruppendiskussionen
6.1 Interviews und Gruppendiskussionen mit pädagogischen Fachkräften der
teilnehmenden Einrichtungen
In der Gruppendiskussion und den Einzelinterviews mit den Fachkräften, die die Schulungen
mit den Kindern durchführten, wurden sowohl einige grundlegende konzeptionelle Aspekte
deutlich als auch eine erste Einschätzung über den Erfolg der Schulungs- und WorkshopReihe in Bezug auf die Kinder und Jugendlichen.
Konzeptionelle Aspekte
Konzeptionell betrachtet betonen die Fachkräfte insbesondere das Grundlagengebäude einer spezifischen Haltung gegenüber der Zielgruppe der Jugendlichen, jedoch auch gegenüber bestimmten Aktivitäten und Vorgehensweisen in mobilen Medienzusammenhängen. Die
verstehende, neugierige und grundsätzlich annehmende Herangehensweise an die Kinder
und Jugendlichen bildet ihrer Ansicht nach eine unabdingbare Basis für ein Gelingen der
Schulungen und Workshops. Auf dieser – möglichst partnerInnenschaftlichen – Ebene können Aktivitäten wie Gefahren gleichermaßen thematisiert und ohne Sanktionsandrohungen in
gegenseitiger Offenheit ausgelotet werden. Deutlich im Interview werden auch klientInnenzentrierte Charakteristika des Kommunikationsstils in Bezug auf Wertschätzung, Aufrichtigkeit und eine empathische Grundhaltung gegenüber den Kindern und Jugendlichen.
Die Workshops selbst sind geprägt von unterschiedlichen methodischen Zugängen: Neben
Theorieelementen, Schreiben von Texten und gemeinsamen Videodrehs ziehen Kinder und
Jugendlichen selbst bereits vorhandene Beispiele heran, die dann in Kleingruppen oder im
Plenum diskutiert werden. Als wichtig erscheint, dass viele Übungen jeweils nach Bedarf der
Jugendlichen adäquat adaptiert werden. Dies verlangt von den PädagogInnen ein hohes
Maß an Methodenkenntnis, -kompetenz, jedoch auch Flexibilität und Spontanität. Üblicherweise entwickelt sich dadurch eine offene, kreativ geprägte Atmosphäre mit einem hohen Grad von Vertrauen und einer Vielzahl an Entwicklungsmöglichkeiten. In dieser Schulungsreihe jedoch erlebten die PädagogInnen diesbzgl. eine veränderte Situation.
In den Aussagen der Fachkräfte kristallisiert sich daher vor allem die Besonderheit der
Zielgruppe der untersuchten Smart User Schulung heraus. Kinder und Jugendliche, die in
stationären Jugendhilfeeinrichtungen leben, stellen eine deutlich verschiedene Zielgruppe
von bisherigen Smart User Schulungen dar. Diese Zielgruppe unterscheidet sich daher
sichtbar von anderen Kinder- und Jugendgruppen, die Innocence in Danger e.V. üblicherweise betreut. Mehrfach wird konstatiert, dass daher für Workshops mit diesen Kindern besondere Wissensbestände und Kompetenzen nötig waren. Die Fachkräfte von Innocence
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in Danger hatten das Gefühl, die Verhaltensweisen und Lebenswelten der teilnehmenden
Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend einschätzen zu können, um optimal mit ihnen zu
arbeiten. In den Einrichtungen entfalten sich aufgrund der hohen Dichte von Problemlagen
Dynamiken, die die Kinder mit in die Schulungen einbringen. Insbesondere die beeinträchtigte Motivationsstruktur wie auch der vorgeprägte Umgang mit den Themen Schuld und Destruktivität – z. B. zum Thema Mobbing – macht den PädagogInnen deutlich, wie schwer Kinder und Jugendliche aus stationären Einrichtungen aus der Opferspirale heraustreten können und eine besondere Herangehensweise in den Schulungen benötigen.
Ziel der Smart-User-Schulung ist es üblicherweise, Kinder und Jugendliche so zu schulen,
dass diese ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Skills weitergeben können. Diese Weitergabe erweist sich jedoch im Kontext der stationären Einrichtungen aufgrund der hohen dortigen Fluktuation und der bereits angesprochenen Aspekte als schwierig. Den Den Fachkräften von Innocence in Danger erscheint durchaus als geglückt, dass sie Lust und Interesse
bei den Kindern und Jugendlichen für diese Thematik geweckt haben und dass sich die TeilnehmerInnen in der Lage fühlen, ihr Gelerntes weiterzugeben. Die PädagogInnen gehen
aber davon aus, dass die Jugendlichen bei der Weitergabe der Schulungsinhalte die Unterstützung von Erwachsenen benötigen, die entsprechende Rahmenbedingungen für eine
mögliche peer-to-peer-Weitergabe bereitstellen. Deshalb ist eine wesentliche Erkenntnis
des Projekts, dass die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte zu MultiplikatorInnen besonders wichtig ist. MultiplikatorInnen können dann diese Themen im alltäglichen Miteinander
aufgreifen, aber eben auch immer wieder gezielt workshopartig in ihrem stationären Alltag
Inhalte aufgreifen.
Veränderungspotenziale durch die Schulung bei den Jugendlichen
Als grundlegenden Veränderungsaspekt bei den Kindern und Jugendlichen durch die Schulung nehmen die PädagogInnen erhöhte Aufmerksamkeit und Bewusstseinsbildung bzgl.
der Thematik der Gefahren im Internet wahr. Die SchulungsteilnehmerInnen berichten ihrer
Aussage nach in den Workshops z. B. davon, dass sie mutiger geworden sind, bestimmte
Thematiken offen anzusprechen. Dies wurde in den Workshops zwar auch gezielt gefördert,
es zeigen sich jedoch auch Tendenzen, dass mit den Bezugspersonen in den Einrichtungen
ein Weg gefunden wurde, z. B. über sexualisierte Gewalt in den Medien zu sprechen. Neben
dem Wissenszuwachs erhöhen sich dadurch auch die Kompetenz und die Bereitschaft, auf
bestimmte Aspekte während des Internetsurfens zu achten. So hat sich z. B. die Sensibilität
für eigene Grenzen bei den Kindern und Jugendlichen erhöht, sie sind wachsamer geworden und reflektieren die Chancen und Risiken des Surfens und Netzwerkens im Internet wesentlich mehr als zu Beginn der Schulungsreihe.
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Einige Inhalte – wie beispielsweise die TäterInnenstrategien – wurden dabei erst in einem
zeitlichen Abstand aufgenommen. Das dazugewonnene Wissen konnte in den laufenden
Workshops daher zunehmend besser an die Gruppe rückvermittelt werden. Auf dieser Basis
entwickelten die Kinder und Jugendlichen mit der Zeit auch eigenständig Beispiele für risikoreiche Situationen. Eine Fachkraft berichtet, „dass sie von da aus auch manchmal ... eigene
kleine Beispiele erzählt haben. ‚Da ist mir das und das passiert, und dann wollte der das und
das, und dann habe ich die Nummer rausgegeben, und jetzt habe ich ein neues Handy und
eine neue Nummer‘ und so. Also das benennen zu können auch nochmal anders, klar, sagen zu können, was da eigentlich passiert ist mit einem“ (GD PädagogInnen, Abs. 67). Den
Kindern und Jugendlichen wird auf diese Weise im Rahmen der Workshops bewusst, dass
es keinen Allround-Schutz gibt, wenn man sich im Internet bewegt, sondern dass sie für bestimmte Aspekte hellhöriger sein müssen und diese reflektieren müssen. Dies wird von den
PädagogInnen durchaus als Resultat der Schulungsreihe und als präventiver Faktor gesehen.
In der Befragung mit den Fachkräften von Innocence in Danger tauchen jedoch darüber hinaus immer wieder Beobachtungen von Veränderungen bei den Kindern und Jugendlichen
auf persönlicher Ebene bzw. im Umgang mit anderen auf. Die PädagogInnen führen dies auf
das spezifische Konzept der Workshops zurück, welches eine Reihe von Potenzialen zur
Verbesserung der sozialen Kompetenz beinhaltet. Wie bereits beschrieben, öffnet die den
Kindern und Jugendlichen entgegengebrachte empathische Grundhaltung, Wertschätzung
und Aufrichtigkeit auch die Kinder und Jugendlichen selbst und vermittelt ihnen, dass sie hier
‚so sein können, wie sie sind’. Auch die inhaltliche Arbeit in den Workshops regt Identitätsentwicklungsprozesse und die Auseinandersetzung mit der eigenen Person bzw. Persönlichkeit an. Ein Pädagoge erzählt: „Wir machen jetzt gerade Musik zusammen, also machen
Texte, Texte zu gestalten. Und zum Thema ‚Ich im Netz’ und ‚Wer bin ich da’ und … ‚was
erfülle ich eigentlich für ein Bild im Netz‘ und ‚finde ich mich da eigentlich wieder und bin das
wirklich ich‘“ (GD PädagogInnen, Abs. 28).
Die Jugendlichen können offenbar die Chance nutzen, bei den Workshops Fachkräfte zu
erleben, die nicht am direkten Zusammenleben teilhaben, aber dennoch eine feste Zeitspanne über eine unmittelbare und starke Präsenz zeigen. Die Beziehung zu den Fachkräften
von Innocence in Danger wird von ihnen selbst als offen beschrieben. Nicht Erziehung oder
Belehrung stehen dabei im Vordergrund, sondern eine Begegnung auf Augenhöhe: „Man
kann darüber reden. und man bekommt Hilfe“, erklärt ein Schulungspädagoge. Die Kinder
und Jugendlichen entwickeln auf dieser Basis Offenheit und Kongruenz und ‚trauen sich eher’, etwas offen anzusprechen. Ein Pädagoge zitiert einen Jugendlichen: „‚Egal, selbst
wenn ich selber Mist gebaut habe, lieber einmal in den sauren Apfel beißen und sagen, ich
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habe ein Nacktfoto von mir verschickt, und ich kriege jetzt ... Alpträume, kann nicht mehr
schlafen, werde erpresst, habe Suizidgedanken, bla, bla, bla.‘ Das ist ja deren Alltag, also,
damit sind die ja ständig konfrontiert. Das wissen sie: ‚Egal, was ich gemacht habe, ich darf
das sagen“ (GD PädagogInnen, Abs. 34).
Wenn auch bei dieser Zielgruppe zögerlicher, so zeigen sich dennoch durch den behutsamen Umgang der Fachkräfte von Innocence in Danger mit den Jugendlichen auch im Verhalten und Umgang mit den PädagogInnen selbst und unter den Kindern und Jugendlichen
Veränderungen. Eine Pädagogin berichtet: „Also, ich hatte hier eine Kandidatin, da habe ich
... [mich] im März echt bemüht und gemacht und getan, und ich bin abgeblitzt. Und dann
irgendwann habe ich es gelassen, und ich sehe sie jetzt wieder, sie kommt auf mich zu und
umarmt mich. Und da denke ich mir, ok, irgendwas stimmte doch in unserem Kontakt. Oder
es hat halt, es ist halt ihr Tempo gewesen, und das ist ein anderes als meines“ (GD PädagogInnen, Abs. 18). Übergreifend betrachtet wird die Atmosphäre der Gruppen in den Schulungen und Workshops trotz der ‚schweren Rucksäcke’, die die Kinder und Jugendlichen zu
tragen haben, daher als sehr positiv beschrieben.
Anregungen zu Veränderungen für die Zukunft
Abgesehen von den oben ausgeführten Besonderheiten der Zielgruppe bei der untersuchten Schulung sehen die PädagogInnen nur vereinzelt einen Verbesserungsbedarf. In Bezug
auf die Zielgruppe der stationär untergebrachten Kinder und Jugendlichen wurde die Idee
angeregt, in kürzeren Abständen und in kürzeren Einheiten zu arbeiten. Auch die Gesamtdauer der Schulung mit zehn Monaten erscheint als nicht adäquat für die Arbeit mit Jugendlichen in stationär untergebrachten Einrichtungen. Die Fluktuation der BewohnerInnen ist zu
hoch und auch die Motivationsstruktur zu wenig ausdauernd, sodass sich die PädagogInnen
immer auf neue TeilnehmerInnen einstellen mussten. Oftmals war es unklar, ob die Kinder
und Jugendlichen nochmals an den Workshops teilnehmen werden bzw. wo sie sich überhaupt zum Zeitpunkt der Termine aufhielten. Dies erforderte von den TeilnehmerInnen wie
auch von den SchulungsleiterInnen flexible Arbeitsschritte. Die Idee, noch ausführlicher gemischte Gruppen, also Jugendliche und Erwachsene – in diesem Fall pädagogische Fachkräfte aus den Einrichtungen – gemeinsam zum Thema zu schulen, könnte hier eventuell
Abhilfe schaffen. Eventuell wäre es auch sinnvoll, bei einem erneuten Smart-User-Projekt
vordringlich die Erwachsenen – GruppenleiterInnen oder BetreuerInnen – zu schulen, um
danach mit den Kindern und Jugendlichen die Workshops fortzusetzen. Übergreifend betrachtet wird deutlich, dass nicht die Schulungen selbst, sondern die Arbeit mit dieser Zielgruppe besondere Herausforderungen an die Fachkräfte stellte und spezifische Wissensund Kompetenzbestände erfordert, auf die die Fachkräfte von Innocence in Danger vorbereitet werden sollten. Aufgrund der besonderen Klientel erscheint es auch sinnvoll – noch stär30

ker als bisher – auch das Betreuungspersonal in den stationären Einrichtungen einzubeziehen.

6.2 Interviews und Gruppendiskussionen mit den Kindern und Jugendlichen
Wirkung der Schulungen auf die Kinder und Jugendlichen
Die Kinder und Jugendlichen geben in den Befragungen an vielen Stellen Auskunft über ihr
Nutzungsverhalten des Internets, z. B., wie sie sich im Netz bewegen bzw. welche Erfahrungen sie schon in den unterschiedlichsten Foren gemacht haben. Vorrangig werden Facebook und WhatsApp als Plattformen erwähnt, in denen sich die Jugendlichen im Alltag bewegen. Sie nutzen die Foren, um sich selbst zu präsentieren, aber auch, um Hausaufgaben
etc. im Kollektiv zu besprechen. Neben den vielen positiven Erfahrungen berichten die Kinder und Jugendlichen auch über Aspekte, die sie als störend empfinden: „Ich hab nur eine
Gruppe, mit der ich schreibe, ..., nein zwei. Ich finde das einfach anstrengend. Ich finde es
auch anstrengend, die ganze Zeit zu antworten. Ich habe darauf nicht so eine Lust“ (GD2,
Abs. 150), sagt einer der Jugendlichen in der Gruppendiskussion. Alle Jugendlichen betonen
einstimmig, dass sie aufgrund der Schulung sensibler und bewusster hinsichtlich ihrer Facebook-Accounts, ihrer Daten und Fotos geworden sind.
Alle Kinder und Jugendlichen erzählen folglich anschaulich und auch sehr positiv über die
Schulungsinhalte und die methodischen Zugänge der PädagogInnen. Sie empfanden die
Workshops als cool und informativ. Vor allem wurde – retrospektiv betrachtet – von ihnen
eindeutig ein Wissenszuwachs festgestellt. In den Gruppendiskussionen wird präzise, dass
die Jugendlichen nach der Schulung einen weitaus bewussteren Umgang mit dem Internet
praktizieren. Eine Jugendliche sagt: „Also, früher habe ich halt täglich so irgendwelche Bilder
hochgeladen, das mach‘ ich jetzt auch nicht mehr, ich lade jetzt kaum noch Bilder hoch. Und
ich poste auch eigentlich kaum was“ (GD2, Abs. 135-138). Eine weitere Teilnehmerin der
Gruppendiskussion setzt fort: „Ja, früher hätte ich geschrieben: ‚Tschüss XY (Ort), ich fahr
jetzt mit dem und dem, und nach da und da.’ Und sonst was“ (GD2, Abs. 142). Unterschiede
in Bezug auf Risiken machen die Jugendlichen zwischen Facebook und WhatsApp: „Also,
bei WhatsApp Bilder zu schicken, ist nicht so schlimm, weil, du kennst ja jeden. Du hast auch
die Nummer. Es ist einfach viel privater. Genau. Du hast die Nummer und kennst einfach
jeden. Was bei Facebook und im Internet nicht der Fall ist“ (GD1, Abs. 203-208).
Nach Auskunft der Jugendlichen haben sich auch die Einstellung und das Bewusstsein
gegenüber bestimmten Handlungen im Internet verändert. An vielen Stellen wird vor dem
‚Posten’ über die Konsequenzen nachgedacht. Eine Jugendliche erzählt: „Ja, da habe ich mir
noch nicht wirklich so Gedanken darüber gemacht, aber da bin ich jetzt mehr so bewusst
dadurch“ (GD2, Abs. 54-56). Die Jugendlichen vergleichen dies mit einem Automatismus,
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den sie mit der Schulung entwickelt haben. Handlungen werden vor einer Veröffentlichung
nochmals gut überlegt. Eine Teilnehmerin der Gruppendiskussion sagt: „Manche Sachen, die
man hier lernt, ... werden automatisch, wenn man sich damit beschäftigt und sich damit auseinandersetzt, denkt man sich dann halt, es ist ja, wie gesagt, ein Automatismus und z. B.,
ich geh‘ da jetzt mit den Sachen, die ich weiß, das ist jetzt schon automatisch, dass ich beim
Anmelden oder so, jetzt schon Häkchen wegmache jetzt sofort und so was. Das ist auch
einfach normal geworden für mich. Also dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt
habe, habe ich das auch gelernt. Und ich mach‘ das jetzt auch einfach ganz, für mich ist es
selbstverständlich, auch noch mal den Datenschutz so ein bisschen durchzulesen und ein
paar Punkte so zu überfliegen, damit ich dann weiß, wo was hinkommt. Was die mit meinen
Sachen machen, was ich da eigentlich reingebe, dass ich eigentlich wie so einen Vertrag
eingehe, man kommt dann einfach nicht raus“ (GD2, Abs. 117). Diese und andere Kommentare zeigen, dass sich die SchulungsteilnehmerInnen im Laufe der Schulung immer mehr
Gedanken machen, welche Fotos sie der Öffentlichkeit preisgeben möchten.
Neben dem Wissenszuwachs haben sich auch konkrete Skills der Jugendlichen verbessert.
Das Wissen und die jeweilige Anwendung sind jedoch nur schwer voneinander zu trennen.
In einzelnen Sequenzen erkennt man, dass die Jugendlichen einander über bestimmte Einstellungen aufklären und Informationen teilen bzw. sich auch erzählen, welche Techniken sie
anwenden können und durch die Schulung erweitert haben. „Ich hab‘ nur ein Bild von mir
drinnen, bei Facebook. Und ich hab‘ auch alles gesperrt. Also dass Leute, die mich nicht als
Freund haben oder so, dass die mich auch nicht sehen können“ (GD1, Abs. 127). Die Befragten wirken in ihrem NutzerInnenverhalten sehr selbstbestimmt und teilen einander mit,
wie sie mit bestimmten Situationen umgehen. Sie thematisieren auch ihre eigenen Grenzen,
wie folgendes Beispiel zeigt: „Nein, wenn ich das wissen will, dann mach‘ ich das einfach
ganz kurz weg [Anmerkung: bei WhatsApp die Einstellung Datenschutz-Einstellungen]. Aber
ich will nicht, dass jeder sieht, dass ich jetzt online war, ich meine, das geht keinen etwas an“
(GD2, Abs. 199). Auch in den Einzelinterviews wird mehrfach betont, die Smart-UserSchulung habe bewirkt, dass bzgl. Chat-Anfragen klar ist, wie man sich wehren und schützen kann. Eine Teilnehmerin bemerkt: „Das war eben auch sehr wichtig für mich und dass,
wenn Leute einen anschreiben oder ein FA-Angebot [Anmerkung: Freundschaftsangebot]
machen, bei Facebook z. B., aber die keine gemeinsamen Freunde haben und einfach im
Internet dann bestimmte Sachen und Themen ansprechen. Wie man sich da eben dagegen
wehren kann, das habe ich auch noch gelernt“ (Einzel2, Abs. 26).
Einen großen Raum in den Einzelinterviews nehmen Wirkungsaspekte ein, die sich nicht
direkt auf die Gefahren im Internet beziehen, sondern den Aspekt der sozialen Kompetenz
betreffen. Immer wieder erzählen die InterviewpartnerInnen vom Zugewinn an sozialen Kon32

takten durch die Workshops. Sowohl auf Ebene der Gleichaltrigen wie auch mit den Fachkräften von Innocence in Danger wurde eine entspannte Atmosphäre mit viel Respekt und
Wertschätzung beschrieben. Eine Jugendliche beschreibt die Akzeptanz unter den SchulungsteilnehmerInnen folgendermaßen: „Das ist eigentlich voll lustig. Verarschen wir die kleineren Personen, sag‘ ich jetzt mal, aber die nehmen das mit Humor auf, weil, dann nehmen
wir die auf den Huckepack oder stellen sie auf die Schuhe und so. Aber die Kleineren haben
keine Angst vor den Größeren, sag‘ ich jetzt mal so. Das ist, wir beachten eigentlich nicht
Aussehen, Körperaussehen, da meine ich jetzt so auch gewichtsmäßig oder Größe. Das ist
egal, Mensch ist Mensch, und wir akzeptieren eigentlich, am Wochenende haben wir auch
so gelernt, dass wir die Menschen akzeptieren, wie sie sind. Und mit denen auch so umgehen, weil, ob jetzt ... hier ein kleiner Zwerg steht, sag‘ ich mal, und mit mir redet, sehe ich ihn
an, als wäre er auf einer Augenhöhe“ (Einzel2, Abs. 74).
Es entwickelten sich Freundschaften und Beziehungen zwischen den Kindern und Jugendlichen und den SchulungspädaogInnen, Vertrauen scheint allgegenwärtig „Weil, ich kann
Leute überhaupt generell kaum leiden, aber so wie offen und freundlich, wie die mir hier aufkommen, fühle ich mich hier wirklich schon geborgen, und da fühle ich mich auch sicher,
dass ... hier keine Scheiße jetzt passiert“ (Einzel1, Abs. 33). Auf Basis dieses Vertrauens
konnten sich auch die TeilnehmerInnen in ihren Handlungen und mit ihren Fragen sicher
fühlen. Die Jugendlichen erzählen, dass sie Unterstützung von den PädagogInnen bekommen haben – egal, mit welchen Problemen sie in die Workshops gekommen sind. Ein Jugendlicher beschreibt dies folgendermaßen: „Von meiner Seite aus waren das eigentlich
nicht Betreuer, sondern eigentlich auch so eine Art ältere Jugendliche. Die einfach mit uns
arbeiten, aber bloß einfach etwas besser wissen als ich und versuchen, uns Sachen beizubringen, ohne ernsthaft zu sein“ (Einzel2, Abs. 38). Auf diese Weise sind die Workshops für
die Kinder und Jugendlichen geprägt von Humor und Spaß, wobei nicht nur die soziale
Komponente, sondern auch die methodischen Elemente wie Filmdrehs usw. als positiv erlebt
wurden.
Kritik und Wünsche
Die befragten Jugendlichen berichten von keinen gravierenden Veränderungswünschen,
nennen aber einige interessante Ideen für die künftige Gestaltung dieser und ähnlicher
Workshops. Vor allem der Peer-to-Peer-Ansatz, der als Ziel der Workshop-Reihe ausdrücklich angelegt war, scheint laut den Aussagen der Kinder und Jugendlichen bei dieser Zielgruppe nicht zu funktionieren. Insbesondere bei Gleichaltrigen in ihrer Einrichtung oder im
Freundeskreis stieß dieser Teil des Konzepts nicht auf Anklang, da die das Gefühl hatten,
dass sich ihre Peers belehrt fühlen würden. Für sinnvoller würden sie es daher ansehen,
bereits jüngere Kinder im Rahmen des Smart-User-Projekts zu schulen, bei denen diese Art
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von Peer-to-Peer-Weitergabe ihrer Ansicht nach besser funktioniert. Auch wurde angemerkt,
dass zu wenige Personen geschult wurden. Die DiskutantInnen wünschten sich, dass eine
größere Anzahl von Personen geschult würde, denn nur kleine Gruppen – gerade stationär
untergebrachter Kinder und Jugendlicher – sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein und
habe keinen Effekt auf ein allgemeines bewussteres Handeln im Internet. Im Kontrast zu den
Aussagen in der Gruppendiskussion berichten einzelne Kinder und Jugendliche in den Einzelinterviews ausdrücklich von Peer-Phänomenen. Aufgrund des Wissenszuwachses, so
ihre Aussage, sind sie im Laufe der Schulungen befähigt worden, ihre Informationen zu teilen, um anderen Tipps zu geben. Die Jugendlichen betonen dabei, dass es nicht darum geht,
ihr gelerntes Wissen vollständig weiterzugeben, sondern einzelne Aspekte wie „Keine
Scheiße im Netz bauen“ oder „Nicht jeder Person die Nummer geben“ (Einzel1, Abs. 47).
Während einige DiskutantInnen anmerken, dass die Treffen zu knapp ausfielen, war es anderen zu viel Lernstoff in zu kurzer Zeit. Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich eine
längere Pause und nicht so viele intensive Arbeitsstunden am Stück. Eventuell würden dabei
Tagesziele helfen, die gemeinsam gesetzt und geschafft werden sollten. Auch die Zeitabstände der einzelnen Workshops lagen zu weit voneinander entfernt, sodass nur selten an
das bereits Gelernte vom letzten Mal angeknüpft werden konnte. Stünden mehr Termine zur
Verfügung, so könnten die Schulungsinhalte besser eingebettet werden. Andere Jugendlichen wiederum thematisieren Struktur und Konzept der Schulung positiv: Durch den guten
zeitlichen Aufbau der Workshops erlebten sie die Menge der Schulungsinhalte als angemessen. Die vielen Beispiele, mit Theorie untermauert, empfanden sie wiederum als realitätsnah.
Als ein Nachteil wird der abgelegene Ort der Workshops genannt. Als ebenfalls eher nachteilig wurde auch gesehen, dass konstant in Kleingruppen gearbeitet wurde und die TeilnehmerInnen den Eindruck hatten, nur wenig Austausch zwischen den Kleingruppen gefunden zu
haben. Die Jugendlichen hätten sich gewünscht, auch die Resultate der Kleingruppen im
engeren Austausch – mit allen – zu teilen.
Kommen die negativen Aspekte im Internet zur Sprache, dreht es sich bei den Befragten
immer auch schnell um die Schuldfrage. Bzgl. Schuldfrage und Verantwortung machen sich
die Kinder und Jugendlichen viele Gedanken. Allerdings sehr unterschiedliche: Während die
einen dafür plädieren, dass die Erwachsenen – in den stationären Einrichtungen die BetreuerInnen – für den Schutz und die Aufklärung verantwortlich sind, sprechen die anderen sich
dagegen aus und betonen das eigenverantwortliche Handeln der User. Interessanterweise
sehen die Kinder und Jugendlichen dabei die Verantwortung überaus häufiger bei sich selbst
angesiedelt als die Erwachsenen – seien es die Fachkräfte von Innocence in Danger oder
BetreuerInnen der Einrichtung. Als Wunsch formulieren die InterviewpartnerInnen, dass sie
gerne am Thema ‚dranbleiben wollen‘, um ihr Wissen konstant zu halten und auch weiterge34

ben zu können. Ein großes Anliegen ist den Befragten, die Themen an die Jüngeren zu vermitteln, um sie besser vor Gefahren im Internet schützen zu können. Die Schule als Schulungsort wird öfter in diesem Zusammenhang erwähnt und in ein umfassendes schulisches
Programm viel Hoffnung gelegt.

7. Diskussion der Ergebnisse und Ausblick
Neue Medien haben sowohl salutogene als auch pathogene Potenziale (Livingstone, Haddon & Görzig, 2012). Den faszinierenden Möglichkeiten stehen Gefahren gegenüber, die
Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung nachhaltig schädigen können. „Aber auch wenn
kein optimaler Schutz möglich ist, so geht es doch darum, den bestmöglichen zu schaffen.
Durch gezielte Aufklärung der Kinder und Jugendlichen und Sensibilisierung für mögliche
Gefahren können wir viel dazu beitragen, dass sich unsere Kinder in der digitalen Welt so
kritisch wie nötig und so unbeschwert wie möglich bewegen können“ (Weiler, 2011, S. 153).
Es gibt allerdings auch Forschungsergebnisse, die belegen, dass eine größere digitale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu einem erhöhten Risiko führen kann (Staksrud,
Ólafsson & Livingstone, 2013). Eine tatsächliche oder angenommene Kompetenz scheint
auch die Bereitschaft zu verändern, digitale Welten risikooffener zu erforschen als dies bei
Kindern und Jugendlichen der Fall ist, die nicht über dieses Wissen verfügen. Angebote wie
jene von Innocence in Danger e.V. zielen auf eine Stärkung der Medienkompetenz, also der
Fähigkeit, Medien und ihre Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend zu
nutzen. Neben einer grundlegenden Kenntnis, welche Medien es gibt, ist hier die Fähigkeit,
sich in dieser Medienwelt orientieren und kreativ darin tätig werden zu können, genau so
wichtig wie die Notwendigkeit, eine kritische Distanz zu den Medien einzunehmen. Ein wesentlicher Aspekt liegt dabei auf der Stärkung selbstbestimmten Handelns als Kompetenz, in
der unendlichen Vielfalt medialer Möglichkeitsräume „Nein“ sagen zu können (Großegger,
2013).
Insgesamt betrachtet bescheinigen die Erfahrungen der Fachkräfte wie der Kinder und Jugendlichen dem evaluierten Programm der Smart-User-Schulung ein sehr positives Zeugnis. Die spezifische, konzeptionell verankerte sowie grundsätzlich annehmende und verstehende Haltung spiegelt sich in den Aussagen der Kinder und Jugendlichen zu ihrem empfundenen Vertrauen und dem Zuwachs an sozialer Kompetenz. Die Aussagen beider Befragtengruppen zeigen damit eine große Nähe zu bindungstheoretischen Konzepten, in denen
sich die Betreuungspersonen als erfahrener erweisen, aber dennoch eine emotional als nah
und persönlich empfundene Atmosphäre herstellen sollten (vgl. u. a. Gahleitner, 2011; siehe
oben Forschungsstsand zur Jugendhilfeforschung). Das Gleiche gilt für klientInnenzentrierte
Konzepte der Gesprächsführung (vgl. u. a. Weinberger, 2013), die ebenfalls nicht nur auf ein
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Verstehen per se, sondern auch auf die Verbesserung der sozialen Kompetenz angelegt
ist. Ein Jugendlicher schildert diese Komponente der Workshops ganz konkret: „Also, nicht
nur übers Internet haben wir viel gelernt, sondern auch über die Sozialkompetenzen und
alles. Aber das war so ein unbewusstes Lernen. Hauptsächlich haben wir ja das Internet
gemacht, aber das mit den Sozialkompetenzen war unbewusst. Das gehört einfach dazu“
(Einzel2, Abs. 82-86).
Im Überblick betrachtet wird die Atmosphäre der Gruppen in den Schulungen und Workshops daher trotz der ‚schweren Rucksäcke’, die die Kinder und Jugendlichen aus stationären Jugendhilfezusammenhängen zu tragen haben, als sehr positiv beschrieben. In Korrespondenz zu den weiter oben beschriebenen konzeptionellen Überlegungen der Fachkräfte
von Innocence in Danger fühlen sich die Kinder und Jugendlichen von den genau diesen
Fachkräften verstanden sowie ernst genommen, und es findet Kommunikation auf gleicher
Augenhöhe statt. Ein Jugendlicher kleidet diesen Sachverhalt in die Worte: „Weil ich damit
komplett zufrieden bin, weil, wir verarschen uns sogar untereinander, keiner meckert rum,
nichts“ (Einzel2, Abs. 50). Diese grundsätzliche Herangehensweise geht einher mit einem
großen Ausmaß an Methodenkenntnis und -kompetenz der Fachkräften von Innocence in
Danger, jedoch auch mit bedarfsgerechter Flexibilität und Spontaneität.
Nicht nur die Fachkräfte von Innocence in Danger, sondern insbesondere die Kinder und
Jugendlichen selbst sprechen in der Folge von einer deutlich erhöhten Aufmerksamkeit und
Bewusstseinsbildung bzgl. der Thematik der Gefahren im Internet.
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Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu kommen (n1=38, n2=15). ___________________________ 18
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Dargestellt ist der Prozentsatz an Jugendlichen, die die Aussagen „Ich surfe sicher im Netz“
(n1=33; n2=15) und „Ich weiß, wie ich mich bei persönlichen Angriffen im Netz wehre“
(n1=32, n2=13) als zutreffend bzw. nicht zutreffend beurteilten. ____________________________ 18
Abbildung 3: sicherheitsrelevante Kenntnisse am PC:
Dargestellt ist der Prozentsatz an Jugendlichen, die angeben, die genannten Aufgaben
bewerkstelligen zu können oder nicht bewerkstelligen zu können, sowie der Prozentsatz an
Jugendlichen, die keine Angabe zur genannten Aufgabe machten (n1=38, n2=15) _____________ 19
Abbildung 4: Wunsch nach mehr Information:
Dargestellt ist der Prozentsatz an Jugendlichen, die dem Wunsch nach mehr Information zu
den angegebenen Themen zustimmen (n1=38, n2=15) __________________________________ 21
Abbildung 5: Sexuelle Belästigung im Internet:
Dargestellt ist der Prozentsatz an Jugendlichen, die im Internet bereits entsprechende
Erfahrungen machten (und diese nicht als unangenehm bzw. schon als unangenehm empfunden
haben), und der Prozentsatz an Jugendlichen ohne entsprechende Erlebnisse. Bei dem Erlebnis,
Nacktfotos von anderen zugesandt zu bekommen, können die Antworten von 37 Personen aus
VG1 und 14 Personen aus VG2 einbezogen werden. Bei allen anderen Items antworten
36 Personen aus VG 1 und 14 Personen aus VG2.______________________________________ 22
Abbildung 6: Reaktionen auf sexuelle Belästigung im Netz:
Dargestellt ist der Prozentsatz an Jugendlichen, der den vorgeschlagenen Verhaltensweisen
als Reaktion auf sexuelle Belästigung im Netz zustimmt (n1=38, n2=15) _____________________ 23
Abbildung 7: Ablehnung der Aussagen zu Sexting, Posing und Flirten im Netz
(Stimme eher nicht/Stimme gar nicht zu; n1=38, n2=15) __________________________________ 24
Abbildung 8 Zustimmung der Aussagen zu Sexting, Posing und Flirten im Netz
(Stimme eher /Stimme voll zu; n1=38, n2=15) __________________________________________ 24
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