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 Vorwort
Die Aktion Jugendschutz bearbeitete im Jahre 2016 die vielfältigen fachlichen und fachwissen-
schaftlichen Themenbereiche des präventiven Kinder- und Jugendschutzes und leistete durch 
zahlreiche Veranstaltungen und Publikationen in bewährt qualifizierter Weise den erforderlichen 
Transfer in die Fachöffentlichkeit und Fachpraxis.

Die Anzahl an Fortbildungsangeboten hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nochmals erheblich 
erhöht. Es bestand eine hohe Nachfrage nach Fortbildungen, die in der Regel schnell ausgebucht 
waren. Beispielhaft dafür stehen etwa die Fortbildungen für Erziehungsberatungsstellen „Immer 
und überall – Jugendliche und ihre digitalen Medien“.
Auch die Angebote des neuen Referats Sexualpädagogik / Prävention gegen sexuelle Gewalt, wie 
etwa Sexting, Umgang mit dem Pornografiekonsum Jugendlicher, migrationssensible Sexualpäda-
gogik wurden sehr gut angenommen. Dabei ist der hohe und dringliche Bedarf der Praxis erkenn-
bar, dem die Aktion Jugendschutz nunmehr durch die Wiederbesetzung des Referats nachkommen 
kann. 
Insgesamt gesehen zeigt sich eine gute Mischung aus den bewährten Angeboten, sichtbar z. B. bei 

„Hilfe, mein Kind pubertiert“ oder auch den neuen wie etwa „Mut im Spiel“.
Es wurden aber auch neue Materialien entwickelt für die Unterstützung von Fachkräften in der pä-
dagogischen Arbeit mit Jugendlichen. Dazu zählt u. a. das Planspiel „Die Anhörung“ zu § 9 Jugend-
schutzgesetz Alkoholische Getränke, oder Eltern wurden zu wichtigen Themen informiert, wie dies 
beispielsweise durch die Broschüre „Mobbing gemeinsam beenden“ erfolgte.

Weiterhin erfolgte die Pilotierung neuer Projekte wie etwa zum Thema Sportwetten das Multipli-
katorenkonzept „Voller Einsatz – damit Sport nicht zum Glücksspiel wird“ oder das Kooperations-
projekt „Schulterschluss – für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien“ gemeinsam 
mit Prop e.V.
Der Ausbau von Elterntalk schritt im vergangenen Jahr weiter voran; neben dem quantitativen 
Ausbau durch neue Standorte wurde das Projekt konzeptionell und inhaltlich kontinuierlich wei-
terentwickelt. Dazu zählen beispielsweise die Herausgabe neuer Einstiegsmaterialien zum Thema 
Erziehung sowie das Angebot von Elterntalk für Familien mit Fluchthintergrund. 
Die qualifizierte und wegweisende Arbeit der Aktion Jugendschutz zeigt dabei Wirkung über Bay-
ern hinaus. So startete das Land NRW nun ebenfalls mit Elterntalk und einer Trainerausbildung 
für Freunde.
Durch den stetigen Ausbau der Angebote und die dadurch enorm gestiegenen Anforderungen an 
die Aktion Jugendschutz ist es dringend geboten in Zukunft die Strukturen der Aktion Jugend-
schutz entsprechend anzupassen. Diese „Struktur-Aufgabe“ wird vom Vorstand als wesentlich und 
vorrangig gesehen. 

Unser Dank gilt dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integrati-
on für die geleistete hilfreiche Unterstützung der Arbeit der Aktion Jugendschutz.
Weiterhin sage ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Namen des gesamten Vorstands 
Dank für die im Jahre 2016 geleistete engagierte und wertvolle Arbeit, die die anspruchsvollen und 
qualitativ hochwertigen Angebote der Aktion Jugendschutz erst möglich machten.

   Prof. Dr. Günther Schatz
         1. Vorsitzender
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 Suchtprävention
Fortbildungen
Fortbildungsreihe für Fachkräfte aus der  
Suchtprävention in Bayern
Im Jahr 2016 wurde die 2014 begonnene Fortbildungsreihe für Fachkräfte aus der Suchtprävention 
in Bayern fortgesetzt und abgeschlossen. 
Im Februar fand das fünfte 3-tägige Modul in Augsburg statt. Schwerpunkte der Veranstaltung wa-
ren die Reflexion und Weiterarbeit an den von den Teilnehmer/-innen erarbeiteten Projekten sowie 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Anhand der bis dahin angefertigten Projektdokumentationen der Teilnehmer/-innen, konnten in 
Einzelgesprächen Begründung, Aufbau, Ziele, Zielgruppen, Inhalte und Methoden sowie die Eva-
luation besprochen und reflektiert werden. Zentrale Inhalte und Methoden der Projekte stellten 
sich die Teilnehmer/-innen währenddessen gegenseitig vor.
Im zweiten Teil ging es um die Möglichkeiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Projek-
te und Veranstaltungen. Grundlagen der Pressearbeit wurden vorgestellt. Jede/r Teilnehmer/-in 
verfasste eine Pressemitteilung über ihr/sein Projekt. Alle Pressemitteilungen wurden vorgestellt 
und bearbeitet. Weiterhin wurde auf die Erstellung von Websiten, Flyern und Informationsportalen 
eingegangen. 

Die eintägige Abschlussveranstaltung fand im Juni 2016 in München statt. Die Absolventen der 
Fortbildungsreihe stellten ihre erarbeiteten Projekte Gästen aus dem Gesundheitsministerium, der 
Aktion Jugendschutz und den koordinierenden Sozialpädagogen/-innen der Regierungsbezirke vor. 
Die Fortbildung wurde reflektiert und ausgewertet. Der Kompetenzzuwachs durch die Fortbildung 
wurde von den Teilnehmer/-innen auf einer Skala von 1 (sehr hoch) bis 6 (gar nicht) im Schnitt mit 
2 (hoch) bewertet.

Fortführung von Multiplikatoren/-innen-Fortbildungen  
zum Kurskonzept „Hilfe, mein Kind pubertiert“

Wie in den letzten Jahren, gab es in 2016 wieder zwei 2-tägige Multiplikatoren/-
innen Fortbildungen zum Kurskonzept für Eltern: „Hilfe, mein Kind pubertiert“ –
Rauschmittelkonsum im Jugendalter und andere Herausforderungen. Weiterhin 
wurde ein eintägiges Vertiefungsseminar für Kursleiter/-innen des Kurskonzep-
tes angeboten, in dem es um die Bewerbung des Seminars in der eigenen Re-
gion, den Umgang mit verschiedenen (manchmal auch schwierigen) Elterntypen 
im Seminar sowie um die Vertiefung von Schwerpunktthemen, wie z. B. Führen 

von offenen Gesprächen, ging. 
Die Fortbildungen wurden im Gesamtdurchschnitt auf einer Skala von 1 bis 6 mit 1,52 bewertet.
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Fortführung der Multiplikatoren/-innen Fortbildung  

zum Planspiel „Voll die Party“
Auch das Angebot einer eintägigen Multiplikatoren/-innen-Fortbildung zum alkoholpräventiven 
Planspiel „Voll die Party“ erfreute sich 2016 nach wie vor einer hohen Nachfrage. Alle Teilnehmer/
-innen der im September angebotenen Fortbildung hielten das Planspiel für sehr geeignet (11 Per-
sonen) oder gut geeignet (8 Personen) um Jugendliche zu einer Reflexion über ihr Alkoholkonsum-
verhalten auf Partys oder in anderen Gruppensituationen anzuregen und mit ihnen darüber ins 
Gespräch zu kommen. 

Weiterführung der Kooperation mit dem  
Institut für Jugendarbeit in Gauting
Auch die bewährte Kooperation mit dem Institut für Jugendarbeit in Gauting lief 2016 weiter. Auf-
grund der positiven Rückmeldungen und der hohen Nachfrage wurde die Fortbildung „Motivie-
rende Gesprächsführung als präventives Beratungskonzept in der Jugendarbeit“ 2016 wieder ange-
boten und mit großen Erfolg durchgeführt.

Durchführung einer Basisschulung für Beauftragte für 
Suchtprävention und Jugendsozialarbeit (JaS) an Schulen
Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Nürnberg und dem 
Gesundheitsamt in Erlangen
Auch 2016 wurde die „Basisschulung zur Suchtprävention in der Schule“ angeboten. 

Aufgrund der seit Jahren hohen Nachfrage an der Basisschulung aus ganz Bayern haben sich die 
o.g. Anbieter der Schulung entschlossen, eine Anfrage an die Suchtpräventionsfachkräfte aus ganz 
Bayern zu schicken. Dabei wurde abgefragt, ob die Fachkräfte in ihren Landkreisen selbst Fortbil-
dungen anbieten, ob es einen Bedarf an fachlichem Austausch oder Interesse an einem zentralen 
Fortbildungsangebot für Beauftragte für Suchtprävention an Schulen gibt. 

Hier die Ergebnisse: 
 n 14 Personen haben Interesse, selbst neue Angebote aufzubauen und 
  würden sich gerne dafür qualifizieren.
 n 20 Personen wollen das Thema in den Treffen der Nord- und Südbayerischen 
  Arbeitskreise der Suchtpräventionsfachkräfte aus Bayern (NAKS/BAKS) besprechen 
 n 25 Personen wollen, dass Fortbildungen für die Beauftragten zur Suchtprävention 
  an Schulen überregional angeboten werden 
 n 36 Personen haben Interesse an einem Treffen mit kollegialem Austausch zu
  Erfahrungen und Konzepten für die Beauftragten für Suchtprävention.

Als erster Schritt wurden am 20. September 2016 Fachkräfte, die an dem Thema interessiert sind, 
zu einem Erfahrungsaustausch in der Aktion Jugendschutz eingeladen. 12 Fachkräfte nahmen an 
dem Treffen teil. Dabei einigte man sich darauf, ein Fortbildungsangebot zu konzeptionieren, das 
dann von der Aktion Jugendschutz zentral angeboten wird. Inhalte wurden gesammelt und die 
Struktur besprochen. 
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Die geplante 2-tägige Fortbildung soll aus drei Modulen bestehen 
 1. Basisschulung  
 2. Aufbauschulung
 3. Umgang mit Vorkommnissen / Interventionsmöglichkeiten

Eine Arbeitsgruppe trägt Inhalte zusammen und erarbeitet daraus ein Fortbildungskonzept. In 2017 
soll das Konzept fertiggestellt werden und die Fortbildung durch die Aktion Jugendschutz angebo-
ten werden. 

Kooperation mit dem Landesjugendamt
Im Rahmen der Tagung „Jugendschutz als Aufgabe des Jugendamts vor Ort“; Aktuelle Herausfor-
derungen und Arbeitsschwerpunkte für Mitglieder der Jugendhilfeausschüsse in Südbayern wurde 
ein Vortrag zum Thema „Neue psychoaktive Substanzen“ (Legal Highs) und „Crystal Meth“ gehalten. 

Veröffentlichungen
pro Jugend 2/2016: „Das verbesserte Ich“ –
Selbstinszenierung und Selbstoptimierung bei Jugendlichen 
Medial vermittelte Schönheitsideale, Selbstoptimierungsnormen und zunehmende Anforderungen 
bei Bildungsverläufen setzen viele Jugendliche unter Druck. Manche geraten in eine Essstörung, 

nutzen leistungssteigernde Substanzen, treiben exzessiv Sport oder können nur durch 
Körpermodifikation ihr Selbstbewusstsein aufrecht erhalten. 
Im Grundsatzbeitrag werden gesellschaftliche Hintergründe diskutiert sowie auf empi-
rische Befunde zu Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken, Körperwahrnehmung, 
Geschlechterbilder und Bildungsverläufe eingegangen. 
Weitere Beiträge beleuchten die Selbstdarstellung im Netz, Selbstmedikation zur Leis-
tungssteigerung sowie die Bedeutung von Castingshows für Jugendliche. Pädagogische 
Konzepte, die auf riskantes Schönheitshandeln sowie auf Körperkonzepte von Jungen 
eingehen, werden dargestellt. Abgerundet wird der Thementeil durch die Vorstellung 
einer Arbeitshilfe zu einem Film zum Thema Ess-Störungen.

„Die Anhörung“ – Planspiel zum § 9 Jugendschutzgesetz  
Alkoholische Getränke
Jugendliche schlüpfen in diesem Planspiel in die Rollen von Sachverständigen und Interessenver-
tretern, die bei einer fiktiven Bundestagsanhörung über eine Neuregelung des § 9 JuSchG als Aus-
kunftspersonen eingeladen sind.
Das Planspiel ermöglicht, dass sich die Jugendlichen aktiv und kritisch mit den Risiken und verschie-
denen Sichtweisen zum Thema Alkohol auseinandersetzen. Die Normbildung in Bezug auf Alkohol 
wird durch die Auseinandersetzung mit den Zielen des Jugendschutzgesetzes ( JuSchG) angeregt 
und damit die Akzeptanz des Jugendschutzgesetzes gefördert. 

Fachzeitschrift der Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Bayern e.V.

Nr. 2/2016

„Mach was aus Dir!“ 
Selbstdarstellung 2.0

„Die Pille davor“ 
So möchte ich auch sein! 
Der Körper als Baustelle 

„Da geht noch was …“ 
„Sarahs Weg …“

Das verbesserte Ich
  Selbstinszenierung und Selbstoptimierung 
 bei Jugendlichen

 

01-7 proJugend_Selbstoptimierung_02-2016_rz.indd   1 01.06.16   17:36
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Das Planspiel „Die Anhörung“ eignet sich für Jugendliche ab 14 Jahren, und kann mit 
Gruppen zwischen neun und 30 Personen gespielt werden. Es kann in Schulen, der Ju-
gendarbeit oder der Jugendhilfe eingesetzt werden.
Durch Rollenkarten werden die Jugendlichen in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe 
vertritt die Verschärfung, eine die Liberalisierung und eine die Beibehaltung des § 9 
JuSchG. Sie setzen sich mit den Argumenten auf den Rollenkarten auseinander, tref-
fen eine Auswahl und tragen sie dem Ausschuss vor. Anschließend wird darüber abge-
stimmt, welcher Antrag angenommen wird. 

Durch das Einfühlen und Einnehmen der verschiedenen Rollen (Eltern, Pädagoge/-in, Soziologe/-in, 
Arzt/Ärztin, Wirtschaftsvertreter/-in, Krankenkassenvertreter/-in, Polizei …) werden die Interessen, 
Werte und Strategien der verschiedenen Akteure sichtbar und nachvollziehbar. Durch den verän-
derten Blickwinkel (z. B. als Elternteil), dem veränderten Rahmen (Ausschuss) sowie dem veränder-
ten Beobachtungsauftrag (Entscheidung über ein Gesetz) wird ein Perspektivwechsel ermöglicht. 
Informationen über Alkohol werden notwendig, um eine Güterabwägung zwischen Selbstbestim-
mung einerseits und dem Schutz vor Gefährdung andererseits treffen zu können. Das Verhalten 
anderer sowie das eigene kann besser reflektiert und eingeschätzt werden. Zudem ermöglicht das 
Planspiel Einsicht in parlamentarische Meinungsbildungsprozesse und bewerkstelligt die Ausein-
andersetzung mit Haltungen, Interessen und Strategien von Interessengruppen. 

Beginn der Überarbeitung der „Wenn-ich-Karten. Eine 
spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema Sucht“
Die Karten werden seit 2003 von der Aktion Jugendschutz herausgegeben und unterdessen zum 
fünften Mal unverändert nachgedruckt. So stand eine Neukonzeptionierung und vollständige Über- 
arbeitung an. Neue Themen wie Risikokompetenz oder aktivierende Drogen wurden aufgenom-
men sowie der theoretische Hintergrund zur Suchtprävention und zu verschiedenen Themen neu 
erarbeitet. 

Weiterarbeit am Methodenhandbuch zur Prävention  
bei aktivierenden Drogen
Am Methodenhandbuch wurde weitergearbeitet, es konnte jedoch im Jahr 2016 aufgrund vielfälti-
ger Arbeitsvorhaben noch nicht fertiggestellt werden. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Medienpädagogik und 
Jugendmedienschutz
Fortbildungen/Veranstaltungen
Bloßgestellt im Netz – Planspiel zur Prävention  
von Cyber-Mobbing
2016 wurde das seit Jahren bewährte und beliebte Angebot zwei Mal eintägig in Schwanstetten und 
in München angeboten. In Schwanstetten wurde die Fortbildung in Kooperation mit dem Kreis-
jugendring Roth für 24 Teilnehmer/-innen durchgeführt, in München nahmen 16 Personen teil. 
Die Rückmeldungen aus beiden Fortbildungen waren sehr positiv, allerdings äußern Teilnehmende 
immer wieder, dass sie gerne mehr Informationen zu Handlungsmöglichkeiten bei akuten Cyber-
Mobbing Vorfällen hätten. Diesem Anliegen wird die Aktion Jugendschutz 2017 mit der Durchfüh-
rung einer Tagung „Was tun bei Cyber-Mobbing“ entgegenkommen.

„Surfguide – damit Spielen Spass bleibt“
Auch in diesem Jahr gab es eine 2-tägige Fortbildung zum „Surfguide“ in Freising. Insgesamt wur-
den hier 16 Teilnehmer/-innen rund um das Thema exzessive Mediennutzung fortgebildet. Auch 
hier waren die Rückmeldungen sehr positiv.

Safer Sexting – geht das?
Erstmals wurde in Kooperation mit dem Referat für Sexualpädagogik zwei Mal das eintägige Semi-
nar angeboten. Kurz nach Ausschreibung war die Fortbildung bereits ausgebucht, was den Bedarf 
bei den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe verdeutlicht. 

Die bunte Welt der Apps – Pädagogik meets Publisher 
Kooperation mit SIN-Studio im Netz 
2016 gab es wiederholt im Rahmen des Gautinger Internettreffens am Vorabend für Pädagogen 
und Pädagoginnen eine Veranstaltung, bei der sie Gelegenheit hatten, die Faszination der mobilen 
Geräte mit ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten selbst auszuprobieren. Zudem waren ei-
nige Entwickler und Anbieter von Kinder- und Jugend-Apps eingeladen. Neben SIN als Hauptver-
antwortliche waren das Pädagogische Institut München und das Institut für Jugendarbeit Gauting 
weitere Kooperationspartner.

App-Event München
Pädagogische Facetten mobiler Mediennutzung von 14. März bis 14. April
Bei diesem Event, veranstaltet von SIN – Studio im Netz e.V. und dem Referat für Bildung und 
Sport der Landeshauptstadt München, war die Aktion Jugendschutz Bayern als Kooperationspart-
ner beteiligt.



11

Mobile Medien in der Familie, Fachtagung des JFF
Befunde und Konzepte aus medienpädagogischer Forschung und Praxis
Im Rahmen der Veranstaltung im Februar 2016 in Gauting nahm die Geschäftsführung der aj bei 
dem Fachgespräch mit Staatsministerin Müller teil.
Außerdem wurde vom Medienreferat der Workshop „Eltern im Blick: Exzessive Nutzung mobiler 
Medien“ zusammen mit Sebastian Ring, JFF durchgeführt. 

JaS-Tandem-Schulung in Dillingen
Surfen – Posten – Zocken. Generation Web 2.0 - Jugendliche aktiv im Netz 
In Kooperation mit dem Bayerischen Landesjugendamt wurde für JaS Tandems (eine Fachkraft der 
Jugendsozialarbeit und eine Lehrkraft einer Schule, an der JaS etabliert ist) wiederholt eine 5-tägi-
ge Fortbildung angeboten. Dieses Angebot konnte 2016 wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht 
durchgeführt werden. 2017 wird das Konzept des Kurses auf drei Tage reduziert, da es vielen Fach-
kräften laut Rückmeldungen nicht möglich ist eine 5-tägige Fortbildung zu besuchen.

„Schöne bunte Medienwelt – neue Medien 
in der Kindertagesstätte“ 
… in Kooperation mit dem Caritasverband Augsburg
Diese eintägige Fortbildung hatte das Ziel, die Fachkräfte in Fragen der Medienerziehung zu stär-
ken und Ideen zur Arbeit mit digitalen Medien in ihrer Einrichtung zu vermitteln.

Chancen und Risiken der Mediennutzung 
… in Kooperation mit dem Caritas Institut für Bildung und Entwicklung im Mai in München.
Für 16 Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen wurde eine 2-tägige Fortbildung durchgeführt. 
Themenschwerpunkte waren Nutzungsverhalten und Vorlieben von Kindern, Einfluss auf das Nut-
zungsverhalten, Mobile Medien, Facebook und Co., Cyber-Mobbing, exzessiver Computer- und 
Internetgebrauch, Jugendmedienschutz, Nutzung von elektronischen Medien in Einrichtungen, 
Klärung rechtlicher Fragen.

Virtuell – Vernetzt – mobil 
Bei der 22. Fachtagung des Forums Medienpädagogik der Bayerischen Landeszentrale für neue 
Medien im November hatte das Referat die Gelegenheit,  einem breiten Publikum mit einem Infor-
mationsstand alle Materialien der aj rund um das Thema Medien vorzustellen. Neben dem „Surf-
guide“ und „Bloßgestellt im Netz“ waren auch die Materialien des Referates für Glücksspielsucht 
dabei.

Anfragen zum Jugendschutz
Im Berichtsjahr wurden wieder mehrere Anfragen wegen Verstößen gegen das Jugendschutzge-
setz oder den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag an die entsprechenden Stellen weitergeleitet, 
bzw. vermittelt. 
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Veröffentlichungen
Surfguide – damit Spielen Spass bleibt
Die Auflage von 2011 ist nahezu vergriffen, 2016 erschien eine 
überarbeitete Neuauflage.

Megaphon
Fachzeitschrift für die Jugendarbeit des Landesjugendwerks der AWO Bayern 
In der Ausgabe 2016 „Smartphone, WhatsApp & Co.“ erschien der Beitrag „Jugendschutz und Me-
dienpädagogik, Aktion Jugendschutz“ in dem die Angebote der aj in diesem Bereich ausführlich 
dargestellt wurden.

Gremienarbeit
Neben der Teilnahme am Redaktionsbeirat für die pro Jugend war das Medienreferat sowohl im 
Forum Medienpädagogik der BLM als auch in der Münchener Jugendschutzrunde und im Bayeri-
schen Mediengutachter Ausschuss vertreten.

2016 war Beatrix Benz in ihrer Funktion als Sachverständige für Jugendschutz vom Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration eine Woche in den Prüfaus-
schüssen der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) tätig.

Teilnahme an der Expert/-innenrunde zur Fortführung des Projektes Mofam (Mobile Medien in der 
Familie) mit dem Fokus Eltern vom JFF – Institut für Medienpädagogik im Oktober.

2016 wurde die GMK (Gesellschaft für Medien und Kommunikation), Landesgruppe Bayern wieder 
neu belebt, Beatrix Benz ist Mitglied dieses Gremiums.

Sonstiges
Das jährliche Treffen der Medienreferenten/-innen der einzelnen Landesstellen fand dieses Jahr 
im Februar in München unter Federführung der Aktion Jugendschutz Bayern statt. Die zwei Tage 
nutzten die Kolleginnen und Kollegen sich intensiv über Themen wie Big Data, den Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag und Cyber-Mobbing auszutauschen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Gewaltprävention
Gremienarbeit

„Wut im Spiel“ – Befähigung zum 
Umgang mit starken Gefühlen 
Pädagogische Fachkräfte brauchen methodisches Wissen und eine 
klare Haltung, um Gewalt zu begegnen. Durch sensible Theater-
arbeit kann zerstörende Wutkraft in konstruktive Gestaltungskraft 
verwandelt werden.
Wut im Spiel kombiniert Prävention und Theaterarbeit sinnvoll, me-
thodisches Wissen wird spielerisch erlernt und komplexe Zusam-
menhänge intuitiv erfasst.

Die 6-tägige Fortbildung hat nun schon zum fünften Mal in Folge stattgefunden und befähigt zur 
Umsetzung theaterpädagogischer Methoden in Jugendhilfe und Schule.

Inhalte der Fortbildung waren:
 n Gewaltprävention trifft Theaterpädagogik
 n Wahrnehmen ohne zu urteilen
 n In Kontakt mit den Gefühlen
 n Orientierung an Bedürfnissen
 n Grenzen setzen
 n Wut als Kraft

„Mut im Spiel“ – Ein Workshop, der befähigt, 
Bedürfnisse lebendig werden zu lassen
Die 3-tägige Fortbildung knüpfte an der Idee von „Wut im Spiel“ an, starke Gefühle so integrie-
ren, dass aus der Wut-Kraft (Aggression) eine Mut-Kraft (Tatkraft) entsteht. Im Seminar wurden 
Prävention und Theaterspiel so kombiniert, dass komplexe Zusammenhänge intuitiv erfasst und 
persönliche Themen erlebbar geworden sind.

Das Seminar gab Antworten auf die Fragen
 n Was motiviert menschliches Handeln und wieso kommt es dabei zu Gewalt?
 n Wie entsteht aus Aggression Tatkraft?
 n Was sind unsere wesentlichen Bedürfnisse und wie können wir sie 
  besser in Einklang bringen?
 n Warum braucht es Mut, um das zu tun, was man wirklich will?
 n Wie werden Bedürfnisse lebendig?
 n Wie können wir unser kreatives Potential besser nutzen, so dass es für 
  unsere Entscheidungen förderlich ist?



14

„Erfolgreicher Umgang mit herausfordernden Jungs“
Was Jungen brauchen, um sozial zu sein?
Jungen werden oft als besondere Herausforderung erlebt. Man kommt nicht an sie heran, weil sie 
sich zurückziehen, oder sie sind so impulsiv und offensiv, dass man ständig mit ihnen zu tun hat. 
Sind Jungs einfach so oder können wir auch „jungengerechter“ mit ihnen umgehen und uns viel 
Ärger ersparen?

Das Seminar gab Antworten auf die Fragen
 n Wie „funktionieren“ Jungs?
 n Warum rangeln und raufen Jungs gerne?
 n Was haben Jungen davon, gewalttätig zu sein?
 n Wie können soziale Kompetenzen bei Jungen gefördert werden?

Die Teilnehmenden waren äußerst zufrieden.

„Systemische Mobbingintervention“
… in Kooperation mit dem AGJ Fachverband Freiburg
Dieses Tagesseminar bot einen Einblick in die Angebote des Präventions- und Fortbildungspro-
gramms Konflikt-KULTUR, insbesondere in die Fortbildung „Sozialtraining und Mobbinginterven-

tion“, sowie die Arbeit des Landesnetzwerks Konflikt-KULTUR, in dessen Rah-
men jährlich ca. 80 systemische Mobbinginterventionen stattfinden.
Das Tagesseminar wurde an 3 Terminen angeboten und war immer ausgebucht.

Die Inhalte waren:
n  Dynamik von Mobbing anhand konkreter Fallbeschreibungen
n  Fallstricke, die häufig zu einer Eskalation beitragen
n  Voraussetzungen/Leitungsaufgaben gelingender Intervention
n  Konkrete Schritte einer systemischen Intervention
n  Nachhaltigkeit

„War doch nur Spass!“ – Umgang mit Rechtfertigungs- 
strategien im pädagogischen Alltag

… in Kooperation mit dem AGJ Fachverband Freiburg
Rechtfertigungen folgen fünf verschiedenen Strategien. Die Teilnehmenden lernten, diese zu er-
kennen und ihnen gezielt und professionell zu begegnen. Sie erhielten ein wirksames Werkzeug, 
um als Erziehende Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, zum eigenen Verhalten zu ste-
hen und destruktives Verhalten zu überwinden.

Das Tagesseminar wurde 3 Mal angeboten und ermöglichte einen Einblick in die Angebote des 
Präventions- und Fortbildungsprogramms Konflikt-KULTUR, insbesondere in die Fortbildungen 

„Mediation und Tat-Ausgleich“, „Tat-Ausgleich“ und „Sozialtraining und Mobbingintervention“.
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„Neu Deuten, Anders Handeln“ – Systemisch-lösungsfoku-
sierte Blickwinkel im Umgang mit ‚schwierigen‘ Situationen

… in Kooperation mit dem Institut fairaend
Manchmal sind ‚schwierige‘ Situationen des pädagogischen Alltags verfahren, sie wiederholen sich, 
Sanktionen greifen nur mäßig. Wenn bisher erfolgreiche Strategien der Konfliktlösung ins Leere 
laufen, lohnt es sich, den eigenen Blick auf das Problem zu überprüfen und zu verändern.
Das Zwei-Tagesseminar fand in Kooperation mit dem Institut fairaend aus Köln statt und wurde 
von 16 Fachkräften besucht.

Mobbing beenden – Faires Miteinander fördern
„Der No Blame Approach“
Neuesten Studien zufolge belastet Mobbing betroffene Personen nach Jahren noch mehr als das 
Erleben häuslicher Gewalt. Die weitaus meisten Fälle von Mobbing geschehen im Kontext von 
Schule. Pädagogische Fachkräfte sind deshalb gefordert, das Phänomen zu erkennen und zielge-
richtet zu intervenieren. Der No Blame Approach gibt ihnen das notwendige Handwerkszeug dazu.

Mit dem Mobbing Interventionsansatz können 80% der Fälle beendet 
werden. Er ist leicht zu erlernen und in kurzer Zeit umsetzbar. Somit 
verwundert es nicht, dass der No Blame Approach in Deutschland zur 
erfolgreichsten Methode zur Beendigung von Mobbing herangereift 
ist. Die Wirksamkeit liegt darin begründet, dass die am Mobbing be-
teiligten Personen in einen Gruppenprozess einbezogen werden und 
die Aufmerksamkeit ganz auf die Verbesserung der Situation gelegt 
wird. Auf Schuldzuweisungen gegenüber den Akteuren wird verzichtet, 
stattdessen werden sie als „Helferexperten“ angesprochen und aktiv in 
den Lösungsprozess eingebunden.

In Deutschland erfolgte die Einführung und Begründung des Ansatzes durch das Institut fairaend, 
das seit Jahren gern gesehener Kooperationspartner der Aktion Jugendschutz ist. Auch 2015 haben 
zwei Tagesseminare in Kooperation mit fairaend stattgefunden.
Ein weiteres Seminar ohne fairaend fand bei der Stadt Augsburg mit der JaS-Koordinationsstelle 
statt. Es haben insgesamt 47 Personen teilgenommen.

Veröffentlichungen
aj für eltern – Mobbing gemeinsam beenden
Mobbing kann beendet werden. Sowohl die Schule, als auch das Elternhaus 
spielen dabei eine entscheidende Rolle. Der Schlüssel zur Lösung liegt bei 
den pädagogischen Fachkräften der Schule, Eltern können die Hilfe ent-
scheidend voranbringen und ihr Kind sinnvoll unterstützen.
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Die Broschüre beschreibt auf anschauliche Weise, wie man Mobbing erkennen, beenden und ver-
hindern kann. Sie macht Eltern das Problem verständlich und zeigt auf, was sie Hilfreiches tun 
können.

Sonstiges
Projekt „Cyber-Mobbing“
Aufgrund einer großen Nachfrage und der Erkenntnis heraus, dass Cyber-Mobbing in vielen Be-
reichen des Lebens von Kindern und Jugendlichen eine Rolle spielt, haben sich die Referate Medi-
enpädagogik, Sexualpädagogik und Gewaltprävention mehrfach zusammengefunden, um ein pas-
sendes Angebot für Fachkräfte der Jugendhilfe zu entwickeln.
Als Ergebnis ist ein Fachtag entstanden, der im Mai 2017 unter dem Titel „Was tun bei Cyber-
Mobbing?“ angeboten wird.

Vortrag „Bedürfnisorientierte Gewaltprävention“
Wird Gewalt als Eskalation eines Handelns verstanden, das wesentliche Bedürfnisse einer anderen 
Person verletzt und gleichzeitig der Befriedigung von Bedürfnissen der handelnden Person selbst 
dient, braucht es zur Verhinderung von Gewalt, neben dem Schutz des Opfers, eine Befähigung 
der handelnden Personen. Eine so gestaltete Gewaltprävention befähigt junge Menschen dazu, 
Bedürfnisse in Konfliktsituationen so zu leben, dass weder andere, noch die handelnde Person 
selbst, zu Schaden kommen.

Dieser Kerngedanke und die dahinter liegende Theorie der Bedürfnisse waren Inhalte zweier Vor-
träge vor ausgewähltem Fachpublikum:
 n die Fachgruppe Gewaltprävention der Stadt München
 n das Bundestreffen der Referenten für Gewaltprävention

Vortrag bei der Jugendhilfeausschuss-Tagung 
des BLJA in Nürnberg
Auf der Tagung mit dem Titel „Jugendschutz als Aufgabe des Jugendamts vor Ort“ war die Aktion 
Jugendschutz mit mehreren Referaten anwesend. Das Referat Gewaltprävention berichtete über 
verschiedene Methoden der Gewaltprävention.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Sexualpädagogik
und Prävention gegen 
sexuelle Gewalt
Fortbildungen
Im Laufe des Berichtsjahres wurde eine Vielzahl von Fortbildungen angeboten, die allesamt auf 
großes Interesse seitens der Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe stießen. Alle Angebote 
waren nach kurzer Vorlaufzeit ausgebucht, die Nachfrage blieb ungebrochen. 
Folgende Schwerpunktthemen wurden 2016 gesetzt:

Grundlagenfortbildung Sexuelle Bildung und 
Prävention gegen sexuelle Gewalt 
Im ersten 2-tägigen Modul dieser Grundlagenfortbildung wurden wesentliche Aspekte der Sexual-
pädagogik vermittelt. Wissen über körperliche Vorgänge, das Wahrnehmen der eigenen Wünsche, 
das Kenntlichmachen und Respektieren der eigenen Grenzen und derer anderer, Empathie und 
eine ausgeprägte Verhandlungsmoral sind wichtige Bausteine sexueller Selbstbestimmung. Sie bil-
det nebenbei den Grundstein für eine Prävention gegen sexuelle Gewalt. 

Im zweiten, wiederum 2-tägigen Modul wurden die Teilnehmenden für sexuelle Grenzverletzun-
gen sensibilisiert und erhielten wichtige Hintergrundinformationen zur rechtlichen Situation und 
zu Täterstrategien. Es wurde darauf eingegangen, wie die Fachkräfte im konkreten Fall reagieren 
können. Darauf aufbauend wurden Präventionsmaßnahmen vorgestellt, die in die sexualpädago-
gischen Konzepte der Einrichtungen einfließen sollten. Der zweite Teil der Fortbildung wurde mit 
Unterstützung von Yvonne Oeffling (Amyna e.V.) durchgeführt.

Im Berichtsjahr fanden zwei Durchgänge à 4 Tage statt.

Migrationssensible Sexualpädagogik
Junge Flüchtlinge, die aktuell nach Deutschland kommen, tun sich mit dem in ihrer Heimat ta-
bubesetzten Thema Sexualität oft sehr schwer. Das Wissen um körperliche Zusammenhänge ist 
kaum vorhanden. Dazu müssen sie sich in der neuen Mehrheitskultur zurechtfinden, deren schein-
bar sexualisierter Alltag in krassem Widerspruch zur Herkunftskultur steht. 

Die Fortbildungen zu Migrationssensibler Sexualpädagogik zielen neben grundlegenden Aspekten 
der sexuellen Bildung auf gegenseitigen Respekt und Empathie, denn diese sind Voraussetzungen 
einer selbstbestimmten Sexualität. Unverzichtbar für die Fachkräfte ist hierbei die Reflexion der 
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eigenen Identität, um ungewollte Grenzverletzungen zu vermeiden und sich nicht von Klischees 
und eigenen Vorurteilen leiten zu lassen. 

2016 gab es hierzu vier Durchgänge à zwei Tage. Drei Fortbildungen wurden zusammen mit Par-
vaneh Djafarzadeh (Amyna e.V.) durchgeführt.
Teile der Inhalte wurden zusätzlich im Rahmen der Jugendschutztagung im November in Freising 
als Workshop angeboten.

Pornografiekonsum Jugendlicher – ein Thema 
für die pädagogische Praxis
An pornografisches Material heranzukommen, ist für Jugendliche gleich welchen Alters kein Pro-
blem mehr. Vor allem Jungen nutzen diese Möglichkeit. Eine überwiegende Mehrheit der Jungen 
konsumiert Pornos, sei es gezielt und bewusst, sei es, dass Clips im Freundeskreis herumgezeigt 
werden. Auch etwa ein Drittel der Mädchen kommt mit Pornografie in Berührung. Der erste Kon-
takt beginnt in der Regel in der Pubertät.
Wie die soziosexuelle Entwicklung von Jungen und Mädchen dadurch beeinflusst wird, ob sich 
durch Pornografie das Sexualverhalten und das Verhältnis der Geschlechter verändert, wie das The-
ma pädagogisch aufgegriffen werden kann und wie Fachkräfte mit den Jugendlichen ins Gespräch 
kommen können, wurde in dieser eintägigen Fortbildung aufgegriffen. Auch relevante rechtliche 
Aspekte, die Jugendliche und Fachkräfte wissen sollten, wurden nicht außer Acht gelassen.

Die Fortbildung zum Pornografiekonsum wurde im Berichtsjahr zwei Mal durchgeführt. Außer-
dem wurden essentielle Inhalte des Fortbildungskonzeptes innerhalb eines Impulsreferates für die 
Leiterrunde der Erziehungsberatungsstellen der Caritas Oberbayern vorgestellt.

Safer Sexting – geht das?
Sexting als einvernehmliches Versenden von Bildmaterial mit erotischem Inhalt ist eine Form der 
medialen Selbstinszenierung und erotischen Kommunikation. Geraten diese Inhalte aber in falsche 
Hände, hat dies oft schwere Fälle von Cybermobbing zur Folge. In dieser Fortbildung wurde die 
Relevanz des Sexting in der sexuellen Identitätsfindung Jugendlicher beleuchtet und die zugrunde 
liegenden Geschlechterrollen analysiert. Es wurden Methoden für die praktische Arbeit mit 
Jugendlichen vorgestellt, präventive „Safer-Sexting“-Tipps erarbeitet, Handlungsstrategien für die 
Fälle, wenn Sexting-Bilder ungewollt in Umlauf geraten, besprochen und die rechtliche Situation 
geklärt.
Die eintägige Fortbildung wurde in Kooperation mit dem Referat Medienpädagogik und Jugend-
medienschutz durchgeführt und hatte zwei Durchgänge.

Sexualerziehung in der Familie
Im Rahmen einer Moderatorinnenschulung für das Projekt Elterntalk wurde ein Workshop zur 
geschlechter- und kultursensiblen Sexualerziehung durchgeführt.
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Weitere Aktivitäten
Methodenbox „Sex und Liebe“
Die psychosexuelle Entwicklung während der Pubertät ist für die Jugendlichen mit vielen Fragen 
verbunden, mit einer Zeit des (sich) Ausprobierens, mit lustvollen und schmerzhaften, schönen und 
aufregenden Erfahrungen, geht aber auch mit hoher Unsicherheit und Verletzlichkeit einher. Liest 
man die aktuelle Studie der BZgA zum Thema Jugendsexualität, so fällt auf, dass das Internet als 

Informationsquelle der Aufklärung und zur Auseinandersetzung mit dem Thema Sexu-
alität an Bedeutung zwar gewinnt, doch die Peers (und da allen voran die beste Freundin/
der beste Freund) sowie die Lehrer/-innen und pädagogischen Fachkräfte ungebrochen 
ganz zentrale Rollen einnehmen.
Die Gelegenheiten, sich mit der eigenen Peer im geschützten, moderierten Rahmen 
auszutauschen, sind hingegen sehr rar gesät und dementsprechend wertvoll. 
Darum wurde 2016 die Methodenbox zu sexueller Selbstbestimmung und Wahrung von 
Grenzen „Sex und Liebe“ entwickelt. 

Ziel ist es, Jugendliche in ihrem sexuellen Identitätsfindungs-Prozess dahingehend zu unterstüt-
zen, ihr eigenes Tempo zu finden, sowohl ihre Geschlechterrolle als auch ihre Rolle im Spiel der 
Geschlechter zu finden, ihre Wünsche wahrzunehmen, ihren Bedarf an Schutz und Privatsphäre 
zu artikulieren, ihre Sexualität zu genießen, dabei die eigenen Grenzen und die anderer wahrzu-
nehmen und zu achten. Darüber hinaus sollen sie ihre Rechte kennen und in der Lage sein, sich im 
Bedarfsfall Hilfe zu holen, und wissen, wo es unterstützende Angebote gibt.

Die in dieser Box versammelten Methoden bieten einen Einstieg in die Thematik und bieten eine 
Möglichkeit, niederschwellig mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.

pro Jugend 1/2017: Jungs und Sex – 
Aspekte gendersensibler Sexualpädagogik
Im Berichtsjahr war der Referent für Sexualpädagogik und Prävention gegen sexuelle 
Gewalt verantwortlicher Redakteur für die pro Jugend-Ausgabe 1/2017. Zu den Aufga-
benbereichen zählte die Festlegung des Themas „Sexualpädagogik mit Jungen“, das 
Sammeln geeigneter Unterthemen, die dementsprechenden Autorenanfragen und die 
Heftkonzeption. Außerdem hat Michael Kröger einen der sechs Fachbeiträge verfasst.

„Die Hände meiner Mutter“
„Die Hände meiner Mutter“ ist ein Spielfilmdrama des Regisseurs Florian Eichinger, das sich in 
eindringlicher Weise mit dem Thema sexueller Missbrauch durch Mütter auseinandersetzt. In Ko-
operation mit Farbfilm Verleih wurde die Öffentlichkeitsarbeit des Spielfilms „Die Hände meiner 
Mutter“ unterstützt. Bei einer Kinovorführung mit anschließendem Publikumsgespräch waren der 
Regisseur, Stefan Port von KIBS München sowie Michael Kröger von der Aktion Jugendschutz als 
Experten zugegen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fachzeitschrift der Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Bayern e.V.

Nr. 1/2017

 4>  Jungengesundheit heute 
13> Jungen*arbeit 
17> Frauen in der sexualpädagogischen 
 Arbeit mit männlichen Jugendlichen  
23> „Kann ich Jungen überhaupt 
 gerecht werden?“
26> „Ich will unbedingt noch mehr 
 wissen zu Sex …“ 
32> Wenn nicht verhandelbare Werte 
 verhandelt werden müssen

 SexAspekte gendersensibler    

 Sexualpädagogik

Jungs und

01-5 proJugend_Jungs und Sex_rz.indd   1 03.02.17   18:46
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Prävention gegen
Glücksspielsucht
Die Aktion Jugendschutz gewährleistet im Rahmen eines Unterauftrags der Landesstelle Glücks-
spielsucht in Bayern die Umsetzung des erzieherischen Jugendschutzes hinsichtlich Glücksspiel-
sucht. 

Materialien und Projekte
Voller Einsatz – Damit Sport nicht zum Glücksspiel wird!
Sportwetten boomen, als bevorzugte Spielorte bei Jugendlichen führen derzeit Wettannahmestel-
len die Rangreihe der favorisierten Anlaufstellen für Glücksspiel an und laut der Pilotstudie „Ver-
breitung von Sportwetten und glücksspielbezogenem Suchtverhalten in Sportvereinen“ (Meyer et 
al. 2013) beteiligen sich Mitglieder von Sportvereinen signifikant häufiger als die Allgemeinbevöl-
kerung an Sportwetten und weisen ebenfalls häufiger ein problematisches oder pathologisches 

Glücksspielverhalten auf. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, entwi-
ckelte die aj das Multiplikatoren/-innenkonzept zur Spielsuchtprävention im 
Sportverein „Voller Einsatz - Damit Sport nicht zum Glücksspiel wird!“. Hierbei 
führen Trainer-, Jugendleiter-, Übungsleiter/-innen, ehren- und hauptamtliche 
Mitarbeitende von Sportvereinen mit den Jugendlichen und jungen Erwach-
senen im Alter von 15 bis 21 Jahren vor Ort einen ca. einstündigen Workshop 
durch. Die Inhalte sind interaktiv gestaltet, lebensweltbezogen und sensibi-
lisieren für die Werte eines integeren Sports sowie das Sucht-, Betrugs- und 
Manipulationspotenzial von Sportwetten und Glücksspielen.

Ende des Jahres fanden Pilotveranstaltungen des Workshops durch den Referenten für Prävention 
gegen Glücksspielsucht der aj in vier verschiedenen Sportvereinen statt. Diese wurden bereits im 
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes durch das Institut für Therapieforschung 
(IFT) evaluiert; hierzu einige ausgewählte Ergebnisse der schriftlichen Befragung von 42 Fußbal-
lern im Alter von 11 bis 21 Jahren (1x11, 1x21, ansonsten 14 bis 18 Jahre): 
Es waren vornehmlich Schüler der Mittelschule (40,5 %) und Realschule (23,8 %) anwesend, gefolgt 
von Schülern aus dem Gymnasium(19,0 %) und anderen Schulen (7,1 %). 4 Teilnehmer waren in der 
Berufsausbildung (9,5 %).
Folgende Fragekategorien konnten angekreuzt werden: o Trifft voll zu, o Trifft eher zu, o Trifft 
eher nicht zu, o Trifft gar nicht zu.

Fragen zum Workshop
Der Workshop kommt generell gut an: Material, Ablauf, abwechslungsreiche Spiele und das aktive 
Mitmachen wird als gut bewertet. Die Dauer des Workshops (ca. 60 – 80 min., je nach Gruppengrö-
ße (8 – 15 Teilnehmer)) wird größtenteils nicht als zu lang empfunden. 
 n „Der Workshop hat mir Spaß gemacht.“ wurde mit 92,9 % der Antworten bejaht 
 n 100 % fanden das Material gut gestaltet.
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 n 97,7 % fanden es gut, dass man jederzeit mitmachen durfte. Hierbei ist auch auffällig, 
  dass in den offenen Fragen zu den einzelnen Methoden dieser Aspekt öfters hervor-
  gehoben wurde: z. B. selbst entscheiden, im Team arbeiten, gemeinsame Entscheidung,  
  eigene Meinung zählt
 n 68,3 % stimmten der Aussage „Der Workshop war zu lange.“ nicht zu 
 n Den Ablauf des Workshops fanden alle gut. 
 n 95,3 % fanden es super, viele unterschiedliche Spiele und Methoden zu machen.

Ab Juli 2017 finden Multiplikatoren/-innenschulungen statt, die Trainer etc. befähigen, die Work-
shops mit der Zielgruppe durchzuführen. 

Spielfieber  
Ende 2015 wurde die auf Basis der vorangegangenen Evaluation weiterentwickelte Version Spielfie-
ber 2.0 veröffentlicht. Neben kleinen Verbesserungen in der Grafik, neuen Kleidungsstücken und 
neuen „Mini-Games“ in der „Arbeit“, wurde ein „Meta-Game“, welches einen zusätzlichen Hand-
lungsstrang zu dem Thema Sportwetten bildet, integriert.

Nach der Belobigung im Rahmen des 13. Bayerischen Präventionspreises 
in der Kategorie Innovation 2015, erhielt Spielfieber 2.0 die Sonderaus-
zeichnung „Kultur für Gesundheit“ beim 6. IBK-Preis für Gesundheitsför-
derung und Prävention 2016 der Internationalen Bodensee Konferenz. 
Um der Zielgruppe der Heranwachsenden einen noch besseren Zugang 
zu dem Computerspiel zu gewähren, wurden technische Anpassungen für 
mobile Endgeräte (Smartphones und Tabletcomputer der Betriebssysteme 

Android und iOS) vorgenommen. Sommer 2016 wurden diese Apps veröffentlicht und auf Face-
book und Spielewebseiten beworben.
Durch eine kontinuierliche Pflege der Web-Site www.spielfieber.net (mittlerweile sind beispielswei-
se eine Videorezension von Dr. Motyka der Universität Kassel und ein Komplettlösungs-Video auf 
der Seite verlinkt), das Bereitstellen von Werbematerial und der Berichterstattung in Gremien und 
Newsletters werden pädagogische Fachkräfte weiterhin angeregt, das Spiel als Medium für die 
Arbeit mit Jugendlichen zu nutzen.

Alles oder Nichts
Das ReplayTheater wurde 2012 durch das Referat für Prävention gegen Glücksspielsucht bei der 
Entwicklung des interaktiven Theaterstücks „Alles oder Nichts“ fachlich begleitet. Diese „Live-

Reality-Soap über Freundschaft und Glücksspiel zum Mitmachen“ wird seitdem von 
der aj und der LSG beworben und Aufführungen werden durch diese mitfinanziert. Die 
Schulen erhalten von der aj Arbeitshilfen in Form von Handouts für Lehrkräfte und die 
Schülerschaft. Zudem ist eine Nachbesprechung durch Lehrkräfte Teil des Konzeptes. 
Es werden Fragebögen zur Qualitätssicherung eingesetzt. Die Rückmeldungen der ers-
ten 30 Aufführungen des Theaterstückes wurden im Jahr 2015 extern durch Erich Ei-
senstecken von SIM Consultancy ausgewertet. Die Kurzfassung der Evaluation „Alles 
oder Nichts“ wurde auf der Website der Landesstelle Glücksspielsucht veröffentlicht. 
Basierend auf den Erkenntnissen der Evaluation wurden in einem Workshop mit dem 
Team von ReplayTheater die Inhalte des Stückes diskutiert, aktualisiert und angepasst. 
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Die Arbeitshilfen in Form von Informationsmaterialien zu Rahmenbedingungen, Konzeption und 
Durchführung des Stücks sowie die fachlichen Hintergrundinformationen für Lehrkräfte, die 
Handouts für die Schülerschaft und die Rückmeldebögen wurden modifiziert, überarbeitet und 
professionell gestaltet. 
2016 fanden 10 teilsubventionierte Aufführungen in Bayern statt. Zudem wird das Stück auch aus-
wärtig angefragt, beispielsweise gab es ein 2-tägiges Gastspiel in Bozen.

Veröffentlichungen
pro Jugend 3/2016: „Wetten?!“ – 
Sportwetten und Jugendliche
Diese Ausgabe der pro Jugend macht auf ein oft nicht wahrgenommenes Phänomen aufmerksam: 
die zunehmende Teilnahme von Jugendlichen an Sportwetten. 
Neben der Beschreibung von „altbekannten“ terrestrischen und Internet-basierten Spielangebo-

ten werden neue Formen, wie das eSport Betting, und dessen Ausbreitung vorgestellt. 
Zudem erhält der Leser auch einen Überblick über politische Rahmenbedingungen, 
Angebotsstrukturen und deren Auswirkungen auf den deutschen Alltag. Eingebettet 
in die aktuelle Diskussion um Sportwetten, Spielsucht und Spielmanipulation werden 
in den Praxisbeiträgen verschiedene Präventionsmaßnahmen vorgestellt. Einen gu-
ten Einblick in die Welt der Sportwetten ermöglichen zwei aktuelle Interviews. Eines 
davon, der Beitrag „Erst mal hat es ja jahrelang keiner mitbekommen...“, führte der 
Referent für Prävention gegen Glücksspielsucht im Rahmen der Recherchen für das 
Multiplikatoren/-innenkonzept zur Spielsuchtprävention im Sportverein „Voller Ein-
satz – Damit Sport nicht zum Glücksspiel wird!“ durch.

Jugendliche und Glücksspiel – 
ein unterschätztes Thema mit erhöhtem Risikofaktor
In der Ausgabe 1/2016 des Mitteilungsblattes „der weiß-blaue Pluspunkt“ wurde ein Interview mit 
Daniel Ensslen veröffentlicht. Hierbei konnte auf die Gefahren von Glücksspielen aufmerksam  
gemacht und Präventionsmaterialien der aj breit beworben werden. „der weiß-blaue Pluspunkt“ 
von der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB) und der Bayerischen Landesunfallkasse 
(Bayer. LUK) erscheint als Beilage der Zeitschrift „pluspunkt“ und wird bayernweit an alle Schulen 
verteilt. 

Glücksspielspezifische Beiträge zu Veröffentlichungen 
anderer Referate der aj
In dem Elterntalk-Kartenset „Computer- und Konsolenspiele“ und der dazugehörigen Begleit-
broschüre wurde das Thema „Spielen um echtes Geld“ / Glücksspiele im Internet aufgenommen. 
Dieses Kartenset dient Moderierenden des Projektes Elterntalk als Einstiegsmedium und Ar-
beitshilfe für die Gesprächsrunden.

Fachzeitschrift der Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Bayern e.V.

Nr. 3/2016

„Wetten?!“
 Sportwetten und

    Jugendliche 

•  Spielangebote und Suchtgefahren

•  „Mich hat nie einer nach dem Alter gefragt …“

•  Transparenz und Integrität im Fußball

•  Schulungen in Profivereinen

•  „Erst mal hat es ja jahrelang keiner

   mitbekommen …“

•   Sportexperte = Wettexperte?

01-9 proJugend_Sportwetten_09-2016_1-37_rz2.indd   1 18.10.16   16:31
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In dem 2016 erschienenen aj-Material „Medien. Wenn-Ich-Karten zum Thema exzessive Nutzung.“ 
wurde das Thema Glücksspiel sowohl in dem Arbeitsmaterial, als auch in der Begleitbroschüre ver-
ankert.

Das Kapitel „Casino Internet“ bezüglich Glücksspiele im Netz wurde in der überarbeiteten Neuauf-
lage 2016 des Leitfadens zur exzessiven Mediennutzung für die praktische Arbeit in der Prävention 
„Surfguide – damit Spielen Spass bleibt“ aktualisiert.

Workshops, Vernetzung  
und Fachberatung 
Das Berichtsjahr stand ganz im Zeichen der Entwicklung des Multiplikatoren/-innenkonzeptes zur 
Spielsuchtprävention im Sportverein „Voller Einsatz – Damit Sport nicht zum Glücksspiel wird!“. 
Hierzu fanden Recherchen und zahlreiche Fachgespräche zu Strukturen, Rahmenbedingungen 
und bereits bestehenden Schulungskonzepten statt. Es wurden wichtige Kontakte mit Vertretern 
des Bayerischen Jugendrings, dem Bayrischen Fußballbund und der Bayerischen Sportjugend zur 
Bewerbung und Verbreitung des Projektes geknüpft.

Die Teilnahme an Tagungen, Fachveranstaltungen und in Bayern institutionalisierten Gremien (u. a. 
Kompetenznetzwerktreffen, Arbeitsgruppen und Mitarbeitertreffen der LSG, Bayerischer Arbeits-
kreis Suchtprävention, Arbeitskreis Computer und Sucht (Unterarbeitskreis BAKS), Arbeitskreis Ju-
gendschutz des Bayerischen Landesjugendamtes, Internationale Bodensee Konferenz) waren wei-
terhin wichtig, um Fachkräfte aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen für die Themen Prävention 
und Glücksspiel zu sensibilisieren, Informationen weiterzugeben und einen aktuellen fachlichen 
Stand zu gewährleisten. Workshops wurden beispielsweise auf der Bayerischen Jugendschutzta-
gung 2016 oder mit dem Team des ReplayTheaters durchgeführt.

Auch 2016 wurden wieder Fachkräfte aus Suchthilfe, Schule, Jugendhilfe, Jugendarbeit und Sucht-
prävention bei der Durchführung von präventiven Aktionen, der Erstellung von Konzepten und zu 
fachspezifischen Aspekten beraten.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Projekt Elterntalk
2016 wurde der Ausbau von Elterntalk fortgesetzt, außerdem wurden verstärkt Aktivitäten zur 
regionalen und überregionalen Öffentlichkeitsarbeit unternommen. Das Wachstum von Eltern-
talk erfordert außerdem Anpassungen innerhalb des Netzwerkes ( u  Seite 26/27, Regionale Netz-
werke und Regionalbeauftragten Fachtreffen). 

Standorte
39 Landkreise und kreisfreie Städte in 35 Standorten (mit insgesamt 46 Elterntalk-Regionen) 
beteiligten sich 2016 an Elterntalk . Insgesamt waren 45 Regionalfachkräfte und ca. 230 ehren-
amtliche Moderator/-innen für Elterntalk aktiv.
Die Förderzuschüsse für die Standorte haben sich 2016 im Vergleich zu 2015 nicht verändert. Die 
Themenbereiche Medien, Konsum und Erziehung werden aus Mitteln des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert. Die Förderung für den The-
menbereich Suchtvorbeugung „Gesundes Aufwachsen in der Familie“ durch das Bayerische Staats-
ministerium für Gesundheit und Pflege ab dem 3. Projektjahr blieb ebenfalls wie bisher bestehen.

Elterntalk-Standorte in Phase I (1. – 3. Projektjahr)
Landkreis Aichach-Friedberg, Landkreis Altötting, Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Augs-
burg (bis Juni); Landkreis Bamberg, Landkreis Ebersberg, Landkreis Landsberg a. Lech., Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen, Landkreis München Land, Landkreis Neumarkt, Landkreis Nürnberger 
Land (bis Juni), Landkreis Passau; Landkreis Weilheim-Schongau, Landkreis Weißenburg-Gunzen-
hausen; Landkreis Würzburg.

Elterntalk-Standorte in Phase II (ab 4. Projektjahr)
Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Augsburg (ab Juli 2016), Stadt Augsburg, Landkreis Berchtes-
gadener Land, Landkreis/Stadt Coburg, Landkreis Deggendorf, Stadt Erlangen/Landkreis Erlan-
gen/ Höchstadt, Landkreis Fürstenfeldbruck, Landkreis Günzburg, Stadt Ingolstadt, Stadt Kauf-
beuren, Stadt Kempten, Landkreis Kronach, Landkreis/Stadt Landshut, Landkreis Mühldorf, Stadt 
München, Landkreis Nürnberger Land (ab Juli 2016), Landkreis Pfaffenhofen, Stadt Regensburg, 
Landkreis Traunstein, Landkreis Unterallgäu, Stadt Würzburg.

Elterntalk-Ausbau
Neue Standorte
Der Landkreis Aichach-Friedberg ist mit dem Standortpartner Jugendamt zu Beginn des Jahres 
zum Elterntalk-Netzwerk dazugekommen, außerdem der Landkreis Amberg mit dem Kreisju-
gendamt und der Landkreis Ebersberg mit dem Kath. Kreisbildungswerk Ebersberg e.V.
Im Juli wurde das Netzwerk um den Landkreis Altötting mit dem Bayerischen Roten Kreuz, Kreis-
verband Altötting als Standortpartner und München Land mit dem Kreisjugendamt erweitert. 
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Präsentation von Elterntalk
Bayernweit wurde Elterntalk bei unterschiedlichen Veranstaltungen zum Teil mit Workshops 
und Vorträgen, aber auch mit Informationsständen vorgestellt um für den bayernweiten Ausbau 
zu werben. 

DATUM THEMA VERANSTALTER ORT

16. 01. 2016 „Was brauchen unsere Kinder heute“, 
Elterntalk als Beispiel für die Arbeit mit Eltern 

Ev. Tagungs- und Bildungs-
zentrum

Bad Alexan-
derbad

04. 02. 2016 Fachtag „Mobile Medien in der Familie" –  
Workshop Elterntalk

JFF – Institut für Medien-
pädagogik 

Gauting

26. 02. 2016 Fachtag: Projekt Kind – Kindheit nach Plan Bildungszentrum Kardinal-
Döpfner-Haus

Freising

14. 03. 2016 APP-Event Kooperation der aj mit SIN – 
Studio im Netz und dem päd. 
Institut der LH München

28. 06. 2016 Deutscher Kita-Leitungs-Kongress Wolter Klüwers Nürnberg

07. 07. 2016 Tagung „Familienbildung im Aufbruch, 
Vielfalt aus Prinzip!“

StMAS, Staatsinstitut für 
Familienbildung

Nürnberg

04. 11. 2016 Tagung für Mitglieder der Jugendhilfeausschüsse Bayer. Landesjugendamt München

08. 11. 2016 Kinder-, jugend-, familienpolitischer Arbeits-
ausschuss der Diakonie Bayern

Diakonie Bayern Nürnberg

15. 11. 2016 AWO Kita-Träger-Treffen AWO Landesverband Bayern München

19. 11. 2016 Elternarbeit in der inklusiven Medienarbeit, 
Elterntalk als Beispiel für niedrigschwellige 
Elternbildung auf dem GMK Forum Kommuni-
kationskultur

Gesellschaft für Medien und 
Kommunikationskultur

Cottbus

02. 12. 2016 Tagung für Mitglieder der Jugendhilfeausschüsse Bayer. Landesjugendamt Nürnberg

Projektentwicklung und 
Netzwerksteuerung
Regionales Coaching der Fachkräfte
Zusätzlich zu den Schulungen und Fortbildungen der Regionalbeauftragten gibt es für die Netz-
werkpartner ein Coachingangebot. Beratungs- und Unterstützungsbedarf gab es vor allem bei 
personellen Veränderungen der Standortpartner und/oder der Regionalbeauftragten, aber auch bei 
strukturell neuen Herausforderungen. Ein besonderes Augenmerk wird auf die neu beginnenden 
Standorte gelegt, um sie während der Implementierungsphase optimal zu begleiten.
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Innovation und Weiterentwicklung
Modellprojekt „Elterntalk mit Flüchtlingsfamilien“
Der Standort Coburg erhielt für das Modellprojekt „Elterntalk mit Flüchtlingsfamilien“ zusätz-
liche Fördermittel. Im Projektantrag wurden folgende Ziele formuliert: „Die neue Lebenssituation 
der Asylsuchenden und Flüchtlinge ist geprägt von fremden kulturellen Lebensgewohnheiten und 
Einflüssen, die eines besonderen Angebots bedarf. (…) Neu ankommende Familien stehen auch 
vor erzieherischen Fragen: Wie kann ich mein Kind in der neuen Gesellschaft unterstützen, (…) wie 
kommt es mit dem Konsum zurecht, wie kann ich es vor Suchtgefahren schützen?“ Es wurden 17 
Elterntalk-Gesprächsrunden in dezentralen Unterkünften sowie in den Gemeinschaftsunter-
künften angeboten.
Erste Ergebnisse waren vielversprechend, so dass 2017 das Modellprojekt fortgeführt wird. Das 
Modellprojekt wird dann gemeinsam mit dem Referat Elterntalk und dem Standortpartner aus-
gewertet und übertragbare Ergebnisse dem gesamten Netzwerk zur Verfügung gestellt.

Regionale Netzwerke
Seit 2014 unterstützt Elterntalk die Entwicklung und Förderung nachhaltiger Netzwerkstruk-
turen in den Regionen. Ziel der regionalen Vernetzung ist der kollegiale Austausch der Regional-
beauftragten. Zwei regionale Netzwerke in Schwaben und Oberbayern konnten im Berichtsjahr 
gefördert werden, weitere Netzwerke sind in der Planung, dazu wurden bayernweite Förderricht-
linien entwickelt. 

Veranstaltungen
Standortpartnertreffen
Im September trafen sich die Standortpartner zum jährlichen Austausch mit der Aktion Jugend-
schutz, Referat Elterntalk . Sie wurden über die Möglichkeiten der regionalen Vernetzung, die 
Ergebnisse der Evaluation und Maßnahmen/Material zur Öffentlichkeitsarbeit informiert. Außer-
dem wurde die Gelegenheit genutzt, sich über Erfahrungen von Elterntalk mit Flüchtlingsfami-
lien auszutauschen und Anstellungsverhältnisse von Regionalbeauftragten zu besprechen.

Einführungsschulung für Regionalbeauftragte
Im Zuge des Ausbaus und aufgrund von Personalwechsel finden jährlich immer zwei Einführungs-
schulungen für neue Regionalbeauftragte statt. Die Termine (20./21. Januar und 12./13. Juli 2016) 
korrespondieren mit der Möglichkeit, zu Jahresbeginn bzw. zur Mitte des Jahres mit dem Projekt 
Elterntalk zu starten. 
Neben sieben Regionalbeauftragten der neu beginnenden Standorte haben aufgrund von Perso-
nalwechsel die neuen Regionalbeauftragten aus den Landkreisen Coburg, Kaufbeuren, Kempten 
und Pfaffenhofen teilgenommen.
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Themenschulungen für Regionalbeauftragte
Einführungs- und Vertiefungsschulung zum Thema Computer- und Konsolenspiele
Am 7. April wurden 11 Regionalbeauftragte von Sebastian Ring ( JFF), Clemens Bartmann (Referent 
Elterntalk) und Anja Rapelius (Praktikantin Elterntalk) zu aktuellen Trends und Entwicklun-
gen zum Thema informiert. Dabei wurde auf eine gute Mischung aus Input und aktivem Auspro-
bieren geachtet.

Interkulturelle Kompetenz
Bei Elterntalk begegnen wir unterschiedlichen Menschen und manches kann uns dabei fremd 
vorkommen. Was kann dies mit Kultur zu tun haben und welche Rolle spielt mein kultureller Hin-
tergrund im beruflichen und persönlichen Kontext? Wie beeinflusst meine „Kulturbrille“ meine 
Denkweise und mein Handeln bei Elterntalk? Mit diesen Fragen haben sich 16 Regionalbeauf-
tragte bei einer 3-tägigen Fortbildung zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ vom 18. – 20. Juni 
2016 auseinandergesetzt. Unter der Leitung der beiden Referentinnnen Katalin Kóródi und Karoli-
na Mamić-Djokić wurden die eigene Wahrnehmung, Haltung und Erwartungen hinterfragt, Wert- 
und Erziehungsvorstellungen im interkulturellen Kontext dargestellt und Aspekte interkultureller 
Kommunikation beleuchtet.

Regionalbeauftragten – Fachtreffen 
Um trotz des gewachsenen Elterntalk-Netzwerkes einen intensiven regionalen Austausch zu 
ermöglichen, fand das Frühjahrstreffen zum ersten Mal in zwei geteilten Veranstaltungen statt 
(Nord am 15.3. in Nürnberg mit 16 Teilnehmerinnen und Süd am 16.3. in Augsburg mit 25 Teilneh-
merinnen). Der identische Inhalt bestand aus dem Kennenlernen der neuen Themenkarten Com-
puter, Informationen zum Modellprojekt „Regionale Netzwerke“ und der Planung regionaler Öf-
fentlichkeitsarbeit.

Das Herbsttreffen fand dann wieder für alle am 25. Oktober 
in Nürnberg statt. 40 Regionalbeauftragte trafen sich um 
folgende Inhalte zu bearbeiten: Rückblick/Auswertung Spiel-
platzaktion, Einführung der neuen Kartensets „Erziehung“ 
und „Erziehung Plus“, Fortbildungen und Veranstaltungen 
2017, Kennenlernen entwickelter Materialien des Münchner 
Regionalbeauftragten Netzwerks, Vorstellung der Online Be-
fragung der Regionalbeauftragten 2016 und der Ergebnisse 
der Evaluation 2015 mit Dr. Florian Straus, (Zwischen-) Ergeb-
nis Projektgruppe Elterntalk mit Flüchtlingseltern.

Dialog-Vertiefungsseminar für Regionalbeauftragte
Zum Thema „Im Dialog Sein – Wahrhaftig Miteinander Reden“ wurde vom 09.11. bis 11.11.2016 
im Schloss Fürstenried in München ein dialogisches Seminar für 15 Regionalbeauftragte durch-
geführt. Das von den Teilnehmenden sehr geschätzte Seminar mit Prof. Dr. Freeman Dhority und 
Steffi Dobkowitz ermöglichte vertiefende Übungen zu den dialogischen Kernfähigkeiten wie „Die 
Haltung eines Lernenden verkörpern“, „Zuhören“, „Annahmen und Bewertungen suspendieren“, 
„Qualitäten für gelingende Gespräche“ – nicht nur im Elterntalk . 



28

Evaluation 
Onlinebefragung der Regionalbeauftragten
Nachdem in den Vorjahren bereits die Standortpartner und die Moderatoren/-innen zu Eltern-
talk befragt wurden, richtete sich im Berichtsjahr die Befragung erstmals an die Zielgruppe der 
Regionalbeauftragten. Die Befragung wurde vom Institut für Praxisforschung und Projektbera-
tung durchgeführt. Die Online Befragung zeigt eine zufriedene und hoch motivierte Gruppe von 
Regionalbeauftragten. Ihre Motivation basiert vor allem auf dem als sehr überzeugend wahrge-
nommenen Konzept des Elterntalks, getragen durch die Zusammenarbeit mit den interkultu-
rellen Moderatoren/-innen Teams. Die Ergebnisse werden auch in der Broschüre Elterntalk- 
Evaluation 2016 abgebildet.

 

Publikation: Elterntalk-Evaluation 2015
Die im Herbst 2016 veröffentlichte Publikation „Elterntalk-Evaluation 2015“, die unter u  w w w.
elter ntalk .ne t/Publ ik at ion  zum Download zur Verfügung steht, beinhaltet folgende 
Themen: Die Entwicklung von Elterntalk mit einem Interview einer Netzwerkkoordinatorin zur 
Vernetzung der Regionalbeauftragten. Weiter werden die Ergebnisse der Onlinebefragung der 
Moderator/-innen dargestellt. Den Hauptteil bilden die Ergebnisse der Moderator/-innenbefra-
gung und der Gästebefragung zu den Talks mit den jeweilig angebotenen Themen im Bereich 
Erziehung, Medien, Konsum und Suchtprävention. Die Gästebefragung wurde 2015 im Rahmen 
der Vollerhebung durchgeführt. Um Tendenzen und Entwicklungen sichtbar zu machen, wurde die 
Befragung aus 2011 zum Vergleich hinzugezogen. Alle teilnehmenden Eltern aus den 30 Standor-
ten bekamen die Möglichkeit, nach dem Talk schriftlich ihre Meinung mitzuteilen. Die dazu ver-
wendeten Gästekarten gab es in verschiedenen Sprachen.

Zentrale Ergebnisse aus der Publikation:
e 2015 setzte sich die lineare Entwicklung des Elterntalks weiter fort. Die bayernweite Aus- 
 dehnung des Elterntalks auf weitere Standorte und Regionen – von 25 Standorten und 32 Re- 
 gionen 2014 auf 30 Standorte und 38 Regionen 2015 – führte sowohl zu einer Erhöhung der Zahl  
 an Moderatorinnen als auch an Gästen. Diese Entwicklung gilt auch für die Talks zur Suchtprä- 
 vention, deren Anzahl ebenso gestiegen ist, wie die Zahl der Gäste.
r Das inhaltliche Ziel von Elterntalk , Gäste aus unterschiedlichen Herkunftsländern und  
 Lebenswirklichkeiten anzusprechen, wurde auch 2015 erfolgreich umgesetzt. Gerade im Ver- 
 gleich zur Befragung 2011 zeigte sich eine weitere Ausdifferenzierung in den Herkunftsländern  
 der Gäste. Kamen die Gäste 2011 aus 59 verschiedenen Herkunftsländern, waren es 2015 nach  
 Angaben der Gäste sogar 89. Diese Interkulturalität spiegelt sich auch bei den Moderatorinnen,  
 die aus 30 verschiedenen Herkunftsländern kamen. 
t Elterntalk spricht alle Eltern in ihren verschiedenen Lebenswirklichkeiten an. Dies betrifft  
 den Ausbildungsstatus, von der einfachen schulischen Bildung bis zum Universitätsabschluss,  
 ebenso wie die Berufstätigkeit der Eltern. Ob sie vorwiegend zu Hause beschäftigt oder voll- 
 erwerbstätig bzw. arbeitslos sind, alle sind Gäste von Elterntalk . Verheiratete Mütter schät- 
 zen den Talk genauso wie Alleinerziehende. An dieser Klientel von Elterntalk hat sich seit  
 dem Beginn von Elterntalk grundsätzlich nichts verändert, auch wenn sich im Detail bei  
 diesen verschiedenen Gruppen immer wieder Unterschiede abzeichneten. Diese weisen auf  
 zwei wichtige Tendenzen hin: Elterntalk nimmt zum einen gesellschaftliche Entwicklungen  
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 auf, kann aber zum anderen auch unterschiedliche Gruppen von Eltern besonders gut an sich  
 binden. 
u Elterntalk konnte auch 2015 in Folge das Interesse bei Eltern wecken und traf auf eine sehr  
 hohe Zustimmung. 
 Die Veröffentlichung der Ergebnisse für 2016 ist zum Herbst des Jahres 2017 vorgesehen. 

Publikationen
Einstiegsmaterial „Erziehung PLUS“
Illustrationen sind das neue Merkmal des Ergänzungskartensets „Erziehung PLUS“. Jeweils 4 Kar-
ten zeigen Alltagssituationen von Eltern mit Kindern, meist speziell im Umgang mit Medien und 
Konsum. Sie vertiefen die einzelnen Erziehungsthemen und bieten durch die liebevolle und witzige 
Darstellung eine gute Möglichkeit, die Diskussion unter den Eltern anzuregen. 

   Themenbereiche sind:
   1. Mutter sein – Vater sein – Eltern sein
   2. Werte und Traditionen weitergeben
   3. Gefühle wahrnehmen, auf Gefühle reagieren
   4. Humor fördern, mit Humor erziehen
   5. Anerkennung geben
   6. Klare Entscheidungen treffen
   7. Freiraum geben
   8. Grenzen setzen – Grenzen durchsetzen
   9. Widerstände aushalten – gewaltfrei handeln
   10. Grenzen der Kinder achten und respektieren
   11. Zeit für Kinder
   12. Kindern Aufgaben geben
   13. Feste feiern
   14. Wenn andere mit-erziehen
   15. Professionelle Hilfe holen

Leitfaden Elterntalk für Eltern mit Fluchtgeschichte 
Elterntalk versucht immer wieder, aktuelle Entwicklungen und neue Zielgruppen zu berück-
sichtigen. Aufgrund der Krisenherde in vielen Ländern, vor allem aufgrund des Krieges in Syrien, 
sind viele Familien nach Deutschland gekommen. Das Projekt Elterntalk bietet aufgrund der 
konzeptionellen Ausrichtung des Programms auch für Familien, die Zuflucht in Bayern gefunden 
haben, die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern über Erziehungsfragen rund um Themen des er-
zieherischen Kinder- und Jugendschutzes auszutauschen, um in Deutschland den Erziehungsalltag 
gut zu bewältigen. Da Flucht aber immer ein besonderer Einschnitt im Leben eines Menschen und 
einer Familie bedeutet, können die Erfahrungen bei der Durchführung eines Elterntalks nicht 
unberücksichtigt bleiben. 
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In Zusammenarbeit mit den fünf Regionalbeauftragten aus den Standorten Berchtesgadener Land, 
München, Nürnberger Land, Regensburg und Würzburg wurde ein Informationspapier erarbeitet, 
was sowohl Standortpartner und Regionalbeauftragte beachten können und müssen, wenn sie die-
se Zielgruppe mit ansprechen wollen. Der Leitfaden steht für sie im Intranet zur Verfügung.

Öffentlichkeitsarbeit
Pressemitteilung „Ferien und Medien“
Den Standorten wurde vor den großen Ferien eine Pressemitteilung von Elterntalk als Vorlage 
zur regionalen Nutzung zugesandt. Die Standorte nutzten diese Mitteilung gerne und gaben ihn 
an die regionale Presse weiter.

Bayernweite Luftballon-Aktion
Erstmals startete Elterntalk am 30.09.2016 eine bayernweite Aktion zur 
Öffentlichkeitsarbeit, an der alle Standorte gleichzeitig teilnehmen konnten.
Bayernweit wurden Spielplätze mit Luftballons und Postkarten von Eltern-
talk geschmückt. Viele Helferinnen und Helfer halfen bei strahlendem Son-
nenschein mit, die kleinen und großen Spielplatzbesucher zu überraschen.
Auf weit über 100 Spielplätzen in ganz Bayern weckten knallbunte Luftbal-
lons die Aufmerksamkeit und brachten Mütter und Väter dazu, sich gegen-
seitig in Erziehungsfragen zu stärken.

Material 
Für die regionale und überregionale Öffentlichkeitsarbeit wurde 2016 eine Fülle an Material entwi-
ckelt und produziert: Material-Taschen für die Moderatorinnen, Baumwolltaschen mit Logo-Auf-

druck, Bleistifte und Post-it-Blöcke mit Logoaufdruck, USB Sticks, Schlüsselanhänger, 
Servietten für die Talks mit Logoaufdruck, Postkarten für die Luftballonaktion und wei-
tere Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem wurde ein Einlegeflyer in neun Sprachen entwi-
ckelt um Eltern mit Fluchterfahrung anzusprechen. Dieses Einlageblatt kann dem nor-
malen Elterntalk-Flyer beigelegt werden und liegt in Amharisch, Arabisch, Dari, Farsi, 
Kurdisch, Pashtu, Somali, Tigrinya und Urdu vor. 
Außerdem wurde ein Memory mit Bildmotiven aus den Kartensets entwickelt und je-
dem Standort für regionale Veranstaltungen eines zur Verfügung gestellt.

Elterntalk auf Bundesebene
Niedersachsen
Die erfolgreiche Kooperation zwischen der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. 
und der Landesstelle Jugendschutz in Niedersachsen wurde auch 2016 fortgeführt. 
( u  w w w.elter ntalk-nieder sachsen .de  )

ي محادثة
الآباء �ف

ي عند تربية الأطفال؟	 
ما الذي يهم�ف

  ما الذي يمنح أطفالنا القوة ويعدهم 	 
للحياة؟

ي ألمانيا؟	 
ما المختلف عن الأبوة �ف

(Arabisch)

Willkommen bei 
ELTERNTALK

ي
�ف مرحًبا بكم 
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Elterntalk  in Nordrhein-Westfalen
Zu Beginn des Jahres kam die Förderzusage des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen für die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
Landesstelle NRW e.V. Im Mai starteten die Kolleginnen und Kollegen in NRW die Implementie-
rung von Elterntalk . ( u  w w w.elter ntalk-nrw.de  )

Elterntalk zur Suchtprävention
2016 konnten insgesamt 30 Regionen ab dem 3. ELTERNTALK-Jahr Talks zum Themenbereich 
Suchtprävention anbieten. Nach Angaben der Regionalbeauftragten wurden im Jahr 2016 über 920 
Talks mit mehr als 4.600 Gästen zum Themenbereich Suchtprävention durchgeführt. Dies zeigt, 
dass die Nachfrage zu Talks für diesen Themenbereich seit Jahren ungebrochen hoch ist.

Einführungsschulung
2016 kamen fünf Standorte in das 3. Elterntalk-Jahr und konnten mit Talks zum Themenbereich 
Suchtprävention beginnen. Mit einer Einführungsschulung zum Thema „Suchtvorbeugung und 
Gesundes Aufwachsen in Familien“ im Februar in München wurden die Regionalfachkräfte der 
Standorte befähigt ihre Moderatorinnen und Moderatoren in die suchtpräventiven Themenfelder 
von Elterntalk einzuführen. Dazu gehörte das Einstiegsmaterial kennenzulernen und Grundwis-
sen aus der Suchtprävention zu erwerben.

Themenschulung
Die Themenschulung zur Suchtprävention richtete sich an alle Regionalbeauftragten, die in ihrer 
Region Elterntalks zum Thema „Wenn das Leben sich ändert – Gesundes Aufwachsen in Famili-
en“ bereits anbieten oder vorhaben dieses Thema anzubieten. 2016 nahmen 11 Regionalbeauftragte 
an der Fortbildung teil. Neben der Einführung in das Thema Übergänge ging es in dieser Fortbil-
dung vor allem um Bildungsübergänge und die daraus entstehenden Herausforderungen für die 
Familien. Ein Schwerpunkt wurde auf Bildungsübergänge in Familien mit Migrationshintergrund 
gelegt. Die Hauptreferentin Claudia Riedle (Elterntalk) wurde durch Beiträge von Frau Dagmar 
Müller (DJI), Frau Susanne Wittenberg und Herrn Mahmut Gergerli unterstützt. Die zweitätige 
Fortbildung fand vom 10. bis zum 11. Mai 2016 in Augsburg statt.

Materialien
Um die Kartensets thematisch und bildlich zeitgemäß zu halten, wurde das Kartenset Suchtvorbeu-
gung und Gesundes Aufwachsen in Familien aktualisiert und neu aufgelegt. Die Begleitbroschüre 
wurde als PDF-Download in Türkisch und Russisch auf der Homepage zur Verfügung gestellt. 
Um den Moderator/-innen eine weitere Möglichkeit des Gesprächseinstiegs zum Thema Suchtprä-
vention zu ermöglichen, wurde 2016 die Methode „Sucht-/Konsumsack“ den Regionen zur Verfü-
gung gestellt. Mit dieser Methode können anschaulich Fragen zu Konsum und dem eigenen Ver-
halten gestellt werden. Die Methode aktiviert zum Erfahrungsaustausch untereinander. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Präventionsangebot
Freunde
Zahlen
2016 wurden 65 Basisseminare mit insgesamt 711 Erzieher/-innen aus 127 Einrichtungen geschult. 
Damit wurden seit dem Bestehen von Freunde ca. 5.600 Erzieher/-innen ausgebildet, die wieder-
um ca. 68.000 Kinder erreichen. Um die Kontinuität des Programms in den Kitas zu gewährleisten 
gab es 43 Zirkeltreffen, bei denen 363 Erzieher/-innen aus 86 Einrichtungen die Möglichkeit hat-
ten, Fragen zu stellen, sich auszutauschen und zusätzliche Impulse bekamen. Außerdem gab es 11 
Aufbauseminare, in denen 112 Erzieher/-innen aus 48 Kindertageseinrichtungen ihr Wissen und 
ihre Fähigkeiten rund um die Themen „Zusammenarbeit mit Eltern“, „Kinder aus suchtbelasteten 
Familien“ und „Geschlechtersensible Prävention“ erweitern konnten.
Nach einer Verdoppelung der Basisseminare im letzten Jahr konnten wir die Anzahl der Basis- und 
Aufbauseminare 2016 auf diesem hohen Niveau halten, in Bayern sogar leicht steigern. Sehr er-
freulich im Sinne der nachhaltigen Umsetzung in den Kitas ist, dass die Anzahl der vertiefenden 
Zirkeltreffen von 24 auf 43 erhöht wurde. Hier zeigt sich die gute Arbeit der Freunde-Trainer/-
innen, die Qualität des Programms und auch die Früchte der vielen Trainer-Seminare und Vernet-
zungstreffen, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden.

Aktivitäten
Neue Freunde-Trainer/-innen für Bayern

Die Kooperation mit dem Verband katholischer Kindertageseinrichtun-
gen wurde fortgesetzt und so wurden von Heribert Holzinger und Su-
sanne Wittenberg im Januar 11 neue Freunde-Trainer/-innen ausge-
bildet. Die Teilnehmenden kommen aus verschiedenen Bereichen der 
Suchtprävention, der Erwachsenenbildung, der Kindergartenpädagogik 
und von Trägerorganisationen für KiTa’s. So kann sich unser Lebens-
kompetenzförderungsprogramm weiter in seinem Ursprungsgebiet 
Bayern ausbreiten. Die neuen Trainer/-innen sind von der Qualität des 
Programms begeistert und haben teilweise schon konkrete Pläne, wie 
sie das Programm in ihrer Region implementieren werden.

Zwei Trainer/-innen-Ausbildungen für das Aufbauseminar 
„Kulturelle Vielfalt in der Kita“ in Bayern
Insgesamt 14 Trainer/-innen wurden in 2 Seminaren im Mai und Dezember von der Freunde-
Trainerin Gudrun Gutdeutsch geschult, die dieses Aufbauseminar für uns entwickelt hat. Unsere 
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erfahrenen Trainer/-innen waren von den Inhalten und Methoden begeistert und werden in Zu-
kunft dieses Seminar an die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas weiter vermitteln. Die ersten 
Seminare fanden bereits im Herbst 2016 statt.

Freunde-Vernetzungstreffen und Aufbauseminar 
für Trainer/-innen in Dresden
Die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung veranstaltete in Kooperation mit der 
Aktion Jugendschutz ein Vernetzungstreffen, das in diesem Jahr mit einer Ausbildung für Freunde- 

Trainer/-innen für das neue Aufbauseminar „Kulturelle Vielfalt in der 
Kita“ kombiniert wurde und bei dem 17 Trainer/-innen aus Sachsen 
teilnahmen.
Beim Vernetzungstreffen berichteten Kerstin Schnepel und Silke 
Meyer, die Freunde für die SLFG in Sachsen koordinieren, von neu-
en Entwicklungen in der Gesundheitsförderung in Sachsen, Heribert 
Holzinger berichtete von den guten Ergebnissen und der derzeit 
laufenden Weiterentwicklung des Programms. Natürlich gab es auch 
wieder einen regen Erfahrungsaustausch der Teilnehmer/-innen.

Freunde-Aktivitäten in Österreich
Auch in Österreich fand das Vernetzungstreffen in Bad Vigaun bei Salzburg in Kombination mit 
der Trainerausbildung für das Aufbauseminar „Kulturelle Vielfalt“ statt. 9 österreichische Freun-
de-Trainer/-innen tauschten, bei der von unserem Freunde-Partner, dem Österreichischen Ju-
gendrotkreuz organisierten Veranstaltung, ihre Erfahrungen bei den Seminaren aus. 
Österreich blickt 2016 wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück. In den Bundesländern Steiermark 
und Niederösterreich wurde erstmals flächendeckend mit Unterstützung des jeweiligen Landes 
das Freunde-Programm beworben. Viele Interessierte haben sich gemeldet und zahlreiche Kurse 
sind nun geplant. Auf die Ausschreibung eines Pilotkurses in Graz im Oktober gab es mehr als 40 
Anfragen.
 

Freunde-Seminare an Fachakademien
In Bayern wurde Freunde in diesem Jahr an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Traunstein 
und in der Berufsfachschule für Kinderpflege in Bischofswiesen an die zukünftigen pädagogischen 
Fachkräfte vermittelt. In Österreich wurde Modul 1 und 2 von Freunde an der BAKIP (Bildungsan-
stalt für Kindergartenpädagogik) unterrichtet und von den Schülerinnen begeistert aufgenommen. 
Auch an der Pädagogischen Hochschule von Burgenland Nord, Mitte und Süd wurden jeweils ein 
Basis- und ein Aufbau-Seminar durchgeführt. 

Kooperationen mit der Landeshauptstadt München 
Unser Programm Freunde bewährt sich weiterhin als fester Bestandteil des ganzheitlichen sucht-
präventiven Konzeptes der Landeshauptstadt München. Die Trainer/-innen hielten in diesem Jahr 
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19 Basisseminare, 12 Zirkeltreffen und 2 Elternabende, die von der LH München im Rahmen die-
ses Programms finanziert wurden. Für die Seminare stehen derzeit 3 Freunde-Trainer/-innen zur 
Verfügung und unser Freunde-Programm wird auf der Homepage der LH München ( u  w w w.
muenchen .de  ) ausführlich präsentiert.

Freunde startet durch in NRW
In Kooperation mit der ginko Stiftung für Prävention wurden von Heribert Holzinger und Susanne 
Wittenberg im Oktober in Bonn-Godesberg 16 neue Freunde-Trainer/-innen ausgebildet. Die 

Teilnehmenden kommen aus verschiedenen Bereichen der Suchtpräven-
tion. 2013 fand die erste Trainer/-innen-Ausbildung, damals in Herford, 
statt. Aufgrund der positiven Resonanz ist die ginko Stiftung für Prä-
vention an uns herangetreten, um weitere Trainer/-innen für NRW aus-
zubilden. Die neuen Trainer/-innen sind von Freunde begeistert und 
haben teilweise schon die ersten Kitas geschult. Betreut wird das Trai-
nerteam in NRW von Dietrich Höcker, einer Suchtpräventionskraft, die 
seit der Seminarteilnahme in Herford regelmäßig Freunde-Seminare 
für Erzieher/-innen in Kitas gibt. Aufgrund der guten Resonanz gibt es 
bereits Vorgespräche für weitere Trainer/-innen-Ausbildungen in 2018.

Auszeichnung von Freunde-Kitas 
Als Ergebnis und Anerkennung für die qualitätsvolle Freunde-Präventi-
onstätigkeit wurden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Freunde-Ki-
tas in Sachsen, Bayern und Österreich als Freunde-Kita ausgezeichnet. 
Diese Auszeichnungen werden an Kitas verliehen, in denen mindestens 
75 % des pädagogischen Fachpersonals das Freunde-Basisseminar ab-
solviert haben und die pädagogischen Vorhaben dann nachhaltig ange-
wendet und umgesetzt werden.

Inhaltliche Weiterentwicklung
Neues Aufbauseminar zum Thema „Kinder mit 
Migrationshintergrund in der Kita“
18 % der Kinder, die derzeit in Bayern eingeschult werden, haben Migrationshintergrund. Freun-
de stellte sich dem mit der Entwicklung eines Aufbauseminars zum Thema „Kulturelle Vielfalt in 
der Kita – wie die Integration von Familien unterschiedlicher Herkunft gelingt“, welches Anfang 
2016 fertiggestellt wurde und dann in 4 Train-the-Trainer-Schulungen an insgesamt 40 Freunde-
Trainer/-innen in Bayern, Sachsen und Österreich weitergegeben wurde. Vermittelt werden dabei 
grundlegende Informationen über den kulturellen und religiösen Hintergrund und der Umgang 
mit Familien aus unterschiedlichen Kulturen. Im Zentrum steht die Erarbeitung von praktischen 
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Elementen, wie man die Kommunikation zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Kin-
dern und Eltern gestalten und zur Reduktion von Ängsten und Vorurteilen beitragen kann. Die 
ersten Seminare in den Kitas haben bereits stattgefunden.

Überarbeitung des Freunde-Trainer-Handbuchs
In diesem Jahr wurde an einer inhaltlichen Gesamtüberarbeitung des Handbuchs weitergearbeitet. 
Ziel ist es, in den Kommunikationsteil des Seminars aktuelle Methoden der gewaltfreien Kommu-
nikation zu integrieren. Außerdem werden alle Pädagogischen Vorhaben adaptiert und aktualisiert, 
ebenso wie die Teilnehmerunterlagen. Die Fertigstellung ist für 2017 geplant.

Gremienarbeit
Freunde ist seit vielen Jahren Mitglied des Vernetzungstreffens Prävention der Landeshauptstadt 
München des Referats für Umwelt und Gesundheit.
Freunde wurde von der Programmleitung und dem Vorsitzenden der Stiftung Freunde in die-
sem Jahr bei der Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung präsentiert. Abgesehen 
von großem Interesse für unser Programm stehen konkrete Ergebnisse noch aus. 

Stiftung Freunde und Förderverein
Die Freunde-Programmleitung hat an den Mitgliederversammlungen der Stiftung Freunde 
und des Fördervereins der Stiftung Freunde teilgenommen und dort über die inhaltliche Ent-
wicklung von Freunde berichtet.

Ausblick
Freunde ist ein gut etabliertes und vor allem in der Praxis gut umsetzbares Programm zur Lebens-
kompetenzförderung. Das zeigen vor allem die stetig steigende Zahl an Seminaren und Freunde-
Trainer/-innen. Die Inhalte von Freunde sind erprobt, die Rückmeldungen der Erzieher/-innen 
ausgezeichnet und das Programm wird entsprechend der aktuellen Bedarfe vor Ort kontinuierlich 
weiterentwickelt. Eine Hauptaufgabe 2017 wird die inhaltliche Weiterentwicklung des Freunde-
Basisseminars, die intensive Betreuung der Trainer/-innen sowie die weitere Verbreitung des Pro-
gramms in Bayern, Deutschland und Österreich sein.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Weitere Projekte
Projekt Schulterschluss
Hintergrund
Kinder und Jugendliche mit suchtkranken Eltern sind überproportional häufig mit spezifischen Ent-
wicklungsrisiken konfrontiert: Sie weisen ein deutlich erhöhtes Risiko auf, im Laufe ihres Lebens 
selbst an einer suchtbezogenen und/ oder psychischen Störung zu erkranken. Prävention und früh-
zeitige Interventionen für diese Kinder und ihre Familien sind nur über gut funktionierende Netz-
werke und zielführende Kooperationen zwischen Jugend- und Suchthilfe zu implementieren. 

Das suchtmittelübergreifende Präventionsprojekt Schulterschluss greift diese 
komplexen Anforderungen auf und zielt auf eine Optimierung der Zusam-
menarbeit zwischen Jugendhilfe und Suchthilfe auf regionaler Ebene, um Kin-
der und Jugendliche von suchtkranken Eltern optimal zu unterstützen.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt im Rahmen des Bayerischen Präventionsplans mit Beschluss 
des Bayerischen Landtags. Das Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege gefördert und im Schulterschluss mit dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration durchgeführt. Projektnehmer ist die Aktion Jugendschutz 
Bayern (Ansprechpartner: Rupert Duerdoth, Referent für Suchtprävention) in Kooperation mit dem 
Suchthilfeträger Prop – Verein für Prävention, Jugendhilfe und Suchttherapie e.V. (Projektkoordina-
tion: Marco Stürmer). Das Vorbild für Schulterschluss in Bayern stammt aus Baden-Württemberg. 
Die Projektlaufzeit beträgt zwei Jahre (01.03.2016 bis 28.02.2018).

Zentrale Inhalte des Projektes
Das zentrale Element von Schulterschluss bilden 2-tägige regionale Inhouse-Seminare auf regio-
naler Ebene. Zielgruppen der Seminare sind Mitarbeiter/-innen der Jugend- und der Suchthilfe in 
bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten. Dabei sind insbesondere die Allgemeinen Sozi-
alen Dienste (ASD), die Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi), Suchtberatungsstellen, Erzie-
hungsberatungsstellen sowie die familienunterstützenden Hilfen angesprochen. 
Im Rahmen eines gemeinsamen Kooperationsseminars zum Thema „Kinder suchtkranker Eltern“ 
wird das Verständnis für die Problemsituationen der Kinder und in den betroffenen Familien ge-
stärkt sowie die Kooperationsbeziehungen zwischen Jugend- und Suchthilfe gefördert. Ziel ist u.a. 
der gegenseitige Austausch der fachlichen Expertise, einerseits im Hinblick auf die Schwere der 
Suchtproblematik (System Suchthilfe) und anderseits im Hinblick auf die Beurteilung einer mög-
lichen Kindeswohlgefährdung (System Jugendhilfe). Ergänzend entwickeln die Teilnehmer/-innen 
gemeinsam Frühinterventionsstrategien und weitere präventive Angebote für betroffene Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien, die sich am jeweiligen Status Quo der teilnehmenden Städte und 
Landkreise orientieren.

Für die gesamte Projektlaufzeit wurde zunächst die Durchführung von 20 Kooperationsseminaren 
anvisiert. Davon sollten fünf Seminare mit Pilotcharakter noch im Jahr 2016 stattfinden, weitere 
15 Kooperationsseminare im Jahr 2017. Zum Abschluss des Projektes ist eine Fachtagung geplant. 
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Projektphase 1 – Projektstart, Inhaltliche Vorbereitung 
und Pilotseminare [März – September 2016]
Mit dem offiziellen Projektstart am 01.03.2016 wurde begonnen ein umfangreiches Curriculum für 
die Durchführung der Kooperationsseminare zu erarbeiten. Diese inhaltliche Ausarbeitung war er-
forderlich, da keine entsprechenden Unterlagen aus dem Baden-Württemberger Schulterschluss-
Projekt zur Verfügung standen. Entwickelt wurde eine ca. 120 Folien umfassende Präsentation 
inklusive Moderationshinweisen, die die Grundlage der Schulterschluss-Seminare in Bayern bildet. 
Dieses Curriculum wurde unterschiedlichen Fachkräften aus der Jugend- und Suchthilfe vorgestellt 
und liegt mittlerweile in der 11. überarbeiteten und ergänzten Version vor.

Gleichzeitig wurden potentielle Moderator/-innen aus der Jugend- und Suchthilfe kontaktiert und 
für eine Zusammenarbeit im Schulterschluss-Projekt gewonnen.
Für die Akquise der teilnehmenden Standorte wurde eine Informationsbroschüre entwickelt und 
die entsprechenden Verteiler aus der Jugend- und Suchthilfe recherchiert und zusammengestellt.

Für die Erprobung des Curriculums und der Seminarstruktur wurden vorab drei Pilotlandkreise 
angeworben.
Das erste Pilot-Seminar fand am 27. und 28. Juli 2016 im Landkreis Miesbach statt. Im Vorfeld wur-
den die beiden Referent/-innen ausführlich in das Seminarkonzept eingeführt. Zudem wurde die 
Durchführung des Seminars durch den Projektkoordinator unterstützt. Mit den Erfahrungen aus 
dem ersten Pilotseminar wurden Curriculum und Seminarunterlagen nachjustiert. 

Projektphase 2 – Teambildung Referenten, Webseite
und Akquise-Konzept [September – Oktober 2016]
In der zweiten Projektphase fand das offizielle Vorbereitungstreffen mit den potentiellen Referen-
ten statt. Diese wurden im Vorfeld ausführlich über die Inhalte der Seminare und das Curriculum 
informiert. Im Rahmen des Treffens erklärten sich schließlich 15 Expert/-innen aus der Jugend- und 
Suchthilfe in Bayern bereit, Schulterschluss als Referent/-innen zu unterstützen. 
Alle Schulterschluss-Seminare in Bayern sind konzeptionell so ausgerichtet, dass die Moderation 
immer durch ein Tandem aus Sucht- und Jugendhilfe übernommen wird. Im Rahmen des Vorberei-
tungstreffens bildeten die 15 Expert/-innen deshalb sechs Moderationsteams. Drei Expert/-innen 
erklärten sich bereit, die Teams als personelle Ergänzung zu unterstützen. Die sechs Teams gaben 
für das Jahr 2017 insgesamt 50 Terminoptionen frei, die als Grundlage für die Teilnehmer–Akquise 
genutzt wurden.

Gemeinsam mit einem Grafikbüro wurde das offizielle Projekterscheinungsbild sowie das Pro-
jektlogo entwickelt und abgestimmt. Als projektspezifische Informationsmaterialien wurden eine 
Informationsbroschüre sowie die Projektwebseite (www.schulterschluss-bayern.de) erstellt. Die Er-
stellung aller Inhalte und deren redaktionelle Bearbeitung und Abstimmung mit den Projektpart-
nern erfolgten durch die Projektkoordination.

Zur Vorbereitung der offiziellen Akquise wurden unterschiedliche Verteiler für die Jugend- und 
Suchthilfe vorbereitet bzw. mit dem Bayerischen Landesjugendamt abgestimmt.



38

Projektphase 3 – Beginn der offiziellen Akquise, 
Terminierung der Seminare [Oktober – Dezember 2016]
In der dritten Projektphase wurden die Pilot-Seminare 2 (Bamberg 07./08. November 2016) und 3 
(Schweinfurt 08./09.Dezember 2016) durchgeführt. Die Projektkoordination nahm an beiden Se-
minaren am ersten Seminartag teil, um die Seminarpassung noch einmal zu prüfen und die Be-
grüßung und inhaltliche Einführung vorzunehmen. Die Erfahrungen aus beiden Seminaren wur-
den wiederum für die inhaltliche Weiterentwicklung des Curriculums sowie der Seminarunterlagen 
genutzt. 

Im Oktober 2016 startete die offizielle Projekt-Akquise: Angeschrieben wurden alle bayerischen 
Suchtberatungsstellen, alle bayerischen Jugendamtsleitungen, alle Koordinierenden Kinderschutz-
stellen in Bayern sowie Präventionsfachkräfte. Die Aussendung an die Jugendamtsleitungen und 
die Koordinierenden Kinderschutzstellen wurde durch das Bayerische Landesjugendamt unter-
stützt.
Zudem wurden Akquise und Bewerbung des Projektes durch die Projektkoordination im Rahmen 
von verschiedenen Fachvorträgen unterstützt.

Die konkrete Terminierung der Seminare mit den interessierten Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten erfolgte per E-Mail und/oder telefonisch und wurde durch den Kalender Terminoptionen der 
Schulterschluss-Webseite unterstützt. 

Die Planung eines Seminars erfordert einerseits die terminliche Abstimmung zwischen Modera-
tions-Teams und der durchführenden Region und andererseits die Einladung der regionalen Teil-
nehmer vor Ort. Hierfür werden jeder teilnehmenden Region individuelle Einladungen zur Verfü-
gung gestellt. 

Weiterhin wird mit jeder durchführenden Region ein fragebogenbasiertes Telefoninterview durch-
geführt und der Status Quo der Angebote für Kinder mit suchtkranken Eltern des Landkreises er-
hoben, damit die Moderatoren die Zielsetzungen des Seminares auf die regionalen Gegebenheiten 
anpassen können. 

Bisherige Ergebnisse & Ausblick
Innerhalb der ersten drei Wochen nach der Aussendung waren über 20 Seminartermine für 2017 
verbindlich vereinbart. 
Gleichzeitig bestand eine hohe Nachfrage nach weiteren Seminaren. Aus diesem Grund wurde 
im November 2016 noch ein entsprechender Zusatzantrag eingereicht, der die Durchführung von 
über 30 Kooperationsseminaren insgesamt ermöglicht und dem mittlerweile stattgegeben wurde.

Zum aktuellen Stand sind 35 Schulterschluss-Kooperationsseminare verteilt über alle sieben bay-
erischen Regierungsbezirke verbindlich terminiert. Damit konnte die Akquise der Landkreise und 
kreisfreien Städte vorzeitig abgeschlossen werden.
Aufgrund der hohen Nachfrage konnten wir trotz der zusätzlichen Projektmittel nicht allen Anfra-
gen entsprechen.

Für das Jahr 2017 liegt der Tätigkeitsfokus nun in der Durchführung der Seminare und der Planung 
der abschließenden Fachtagung.
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Jugendschutzparcours stop & go
Was wissen Jugendliche über das Jugendschutzgesetz? Oder eher: Was sollten sie wissen, um sich 
gut orientieren zu können? Der Jugendschutzparcours „Stop & Go“ bietet Jugendlichen eine Mög-
lichkeit, sich spielerisch mit gesetzlichen Schutzräumen, aber auch Freiräumen im Alltag ausei-
nanderzusetzen. Begleitet von Moderatoren/-innen gibt der Parcours mithilfe von Roll-ups und 
aktivierenden Methoden zu Themen wie Medien, Sucht, Konsum und Jugendschutz(gesetz) Anre-
gungen zum Nachdenken und zur Diskussion. 

Der Jugendschutzparcours ist ein länderübergreifendes Modellprojekt und wird ge-
fördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Pro-
jektträger ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ). Nach 
dem Vorläufer Thüringen war der Parcours in 2016 nun auch in Nordrhein-Westfalen, 
Bayern und Brandenburg erhältlich. Das Bundesland Bayern wurde über die Projekt-
koodinatorin Pia Conrady in Thüringen betreut. Durch sie wurde sowohl die Auslei-
he organisiert, als auch Schulungen für pädagogische Fachkräfte durchgeführt. Diese 
Schulungen sind Bedingungen für eine spätere Ausleihe. 

Schulungen
2016 haben zwei öffentlich ausgeschriebene Schulungen mit 38 Teilnehmenden verschiedener 
Fachrichtungen und beruflichen Umfeldern (z.B. Mitarbeiter/-innen des Gesundheitsamtes, der 
Polizeit, Jugendsozialarbeit an Schulen, Lehrer/innen, Mitarbeiter/innen des Jugendamtes, etc.) 
stattgefunden. Eine in München in den Räumen der Aktion Jugendschutz Bayern am 31. Mai und 
eine am 05. Juli in Nürnberg. Die Nachfrage war für beide Schulungen sehr groß und es wurden 
einige Interessent/innen in eine Warteliste aufgenommen.
Aufgrund der begrenzten Kapazität der öffentlichen Schulungen für Mitglieder eines Teams wur-
den zwei weitere In-House-Schulungen vereinbart, die nicht öffentlich ausgeschrieben waren, zu 
der aber noch Personen von der Warteliste eingeladen werden konnten. So wurden am 25. Oktober 
in Regensburg und am 15. November in Landshut noch einmal 33 Teilnehmende geschult.

Ausleihe
Die Ausleihe war im Vergleich zum Vorjahr konstant. 
Folgende Einsatzperioden sind 2016 zustande gekommen:
 n 22.03. – 02.04. Bayreuth
 n 04. – 15.04. Wartenberg
 n 30.05. – 06.06. Herzogenaurach
 n 08.07. – 16.09. Grafing bei München
 n 14. – 18.11. Augsburg

Öffentlichkeitsarbeit
 n Bewerbung der Schulungen in München und Nürnberg auf Veranstaltungen mit den 
  Jugendschutzfachkräften durch die Kolleg/-innen der aj Bayern vor Ort
 n 09./10. November: Vorstellung des Parcours beim Jugendschutzfachtag in Freising

Feedback
Das Feedback zum Einsatz bzw. zur Ausleihe war fast ausschließlich positiv bzw. die Aussagen der 
Schüler/-innen und der Moderator/-innen sind ähnlich der Aussagen des letzten Jahres. Lediglich 
der Zustand der Roll-Ups wurde mehr als einmal kritisiert. Nach den Erfahrungen des Jahres lässt 
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sich dahingehend festhalten, dass vor allem der Transport per Post den Roll-Ups stark zusetzt. 
Eingesetzt wurde der Parcours 2016 hauptsächlich im schulischen Umfeld, jedoch teilweise auch in 
einem Jugendzentrum aufgebaut und/oder als Kooperationsprojekt durchgeführt, z.B. in Bayreuth, 
wo das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration, das Landratsamt Bayreuth, Abteilung Ge-
sundheitswesen und die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt an der Durchführung beteiligt waren 
und insgesamt 361 Schüler/-innen an dem Projekt teilnahmen. Die Resonanz war sehr positiv. Diese 
Kooperation von verschiedenen Akteuren vor Ort ist eine sehr erfreuliche Entwicklung und sicher-
lich auch als Stärke des Parcours anzusehen.
Für die Schulungen war das Feedback ebenfalls positiv.

Projekt „immer und überall“ –  
Jugendliche und ihre digitalen Medien
Im Rahmen der interdisziplinären Fachgespräche zum Thema exzessive Mediennutzung des Baye-
rischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales wurde seitens der LAG Erziehungsberatung ein 
Bedarf an Fortbildungen für die Fachkräfte der bayerischen Erziehungsberatungsstellen rund um 
das Thema „digitale Medien“ formuliert. Ein darauf folgendes Arbeitstreffen der LAG und der aj 
bildete die Grundlage für ein Fortbildungskonzept und einen entsprechenden Projektantrag. Ins-
gesamt haben vier dreitägige Fortbildungen in Bayern stattgefunden.
Fachkräfte erhielten in diesem Seminar einen Überblick über die Entwicklung, die Möglichkeiten 
und Risiken der digitalen Medien. Die Nutzungsgewohnheiten der Jugendlichen, ihre Motivation 
und die Bedeutung der Familie bei der Mediensozialisation wurden dargestellt. Der Zusammen-
hang zwischen der exzessiven Computer- und Internetnutzung Jugendlicher und dem (medien)-
erzieherischen Handeln in den Familien wurde erarbeitet. Sie bekamen praktische Tipps und An-
regungen, wie sie mit Eltern und Familien bei problematischer Mediennutzung arbeiten können.
Eine Pädagogen-LAN bietet zudem die Möglichkeit hautnah in die Spielwelten der Jugendlichen 
einzutauchen und sich ein eigenes Bild zu machen.
Die vier angebotenen Fortbildungen waren kurz nach der Ausschreibung bereits ausgebucht und 
die Rückmeldungen der insgesamt 64 Teilnehmenden waren sehr positiv.
Auf die Frage: „waren die Inhalte gut gewählt und entsprachen meinen Bedürfnissen“ antworteten 
die Teilnehmer/-innen im Durchschnitt mit der Note 1,4 (Noten 1-6, 1: stimme voll zu, 6: stimmt 
überhaupt nicht).
Die Entwicklung des Konzeptes und die Fortbildung werden gefördert mit Mitteln des Bayerischen 
Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.
Koordiniert wird das Projekt zwischen dem Referat für Medienpädagogik und Jugendmedien-
schutz sowie dem Referat Suchtprävention.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Fachübergreifende  
Aufgaben, Aktivitäten  
und Angebote 
Mitgliederversammlung
Am 09.06.2016 fand die alljährliche Mitgliederversammlung in München statt. Im inhaltlichen 
Teil beschäftigte sich die aj mit dem Thema „Salafismus in Deutschland – Hintergründe, Radi-

kalisierung und Präventionsmöglichkeiten“. Florian Endres vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Beratungsstelle Radi-
kalisierung hielt hier einen Einführungsvortrag. Jörg Breitweg, aj-
Referent für Gewaltprävention, stellte Ansätze der Prävention im  
Bereich des salafistischen Extremismus und Aktivitäten der Aktion 
Jugendschutz Bayern dazu vor. Als weitere Gäste konnten Frau Dr. 
Nischler-Leibl, Leiterin der Organisationseinheit Radikalisierungs-
prävention im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozia-
les sowie zwei Mitarbeiter/-innen von der Präventionsstelle UFUQ 
Bayern begrüßt werden, die Strukturen in Bayern vorstellten. 

Vorstandsarbeit
Der Vorstand traf sich zu insgesamt vier gemeinsamen Sitzungen im Jahr 2016 in München. Eine 
zweitägige Vorstandsklausur fand im Juli in Ohlstadt statt.
Schwerpunkte in den Beratungen waren die bestehenden Arbeitsvorhaben, Planung von neuen 
Projekten, wie z. B. das Projekt „Schulterschluss“ sowie Haushalts- und Personalangelegenheiten. 

Das Projekt „Prävention gegen sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen sowie Sexualpäda-
gogik in der Kinder- und Jugendhilfe“ wurde abgeschlossen. Diese im Rahmen des Projekts erar-
beiteten Texte werden als Grundlage für die weitere Präventionsarbeit der Aktion Jugendschutz 
Bayern genutzt.

Geschäftsstelle
Da die Räume in der Dom-Pedro-Straße durch große und schlecht isolierte Fensterfronten im 
Sommer sehr heiß werden, wurden Ventilatoren in den Büroräumen eingebaut. Für die Geschäfts-
stelle musste ein neuer leistungsstärkerer Server angeschafft sowie eine Telefonanlage angemietet 
werden, die neue technische Anforderungen erfüllt.

Materialien
In bewährter Form enthält der Materialdienst der Aktion Jugendschutz Bayern unter den Rubriken 
„Rechtsfragen“, „Suchtprävention“, „Glücksspielsucht“ „Medienpädagogik“, „Gewaltprävention“, 
„Sexualpädagogik“, „Sexuelle Gewalt“ u. a. über 200 unterschiedliche Materialien – von Flyern, 
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über Infobroschüren sowie umfangreiche Methodensammlungen. 2016 wurden zwei neue Print-
ausgaben des Materialdienstes erstellt und landesweit verschickt.

Neu erstellt wurden in 2016
 n Materialdienst 2016/2017
 n Materialdienst 2017
 n Jahresbericht 2015
 n Materialien zur Begleitung des Theaterstücks „Alles oder Nichts“
 n Materialien für das Sportwettenprojekt „Voller Einsatz“
 n Teilnehmerunterlagen für Freunde-Aufbauseminar Kulturelle Vielfalt
 n Schulferienkalender
 n Elterntalk-Evaluation 2015
 n Elterntalk-Einstiegsmaterial „Suchtvorbeugung“ und „Erziehung plus“
 n aj Praxis: Planspiel „Die Anhörung“
 n aj Praxis: Methodenbox Sex und Liebe
 n aj für eltern: Mobbing beenden

Nachdrucke
1. aj Selbstdarstellungsflyer
2. pro Jugend Werbeflyer
3. Elternbroschüre Alles auf Empfang
4. Überarbeitete Neuauflage des „Surfguide“
5. Planspiel „Bloßgestellt im Netz“
6. Erste Allgemeine Verunsicherung
7. Elterntalk-Infobroschüre

pro Jugend
Im Berichtsjahr erschienen drei Ausgaben zu folgenden Themen:
 n 1/2016: Religiös, politisch, radikal. Prävention im Bereich des salafistischen Extremismus
 n 2/2016: Das verbesserte Ich: Selbstinszenierung und Selbstoptimierung bei Jugendlichen
 n 3/2016: Wetten?! Sportwetten und Jugendliche

Dem Redaktionsbeirat von pro Jugend gehörten an:
 n Prof. Michael Nitsch, Hochschule München, Fachbereich Sozialwesen
 n Dr. Vicky Täubig, Deutsches Jugendinstitut
 n Rainer Strick, Amt für Jugend und Familie, Landratsamt Weilheim-Schongau
 n Martin Heyn, Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung

Fachzeitschrift der Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Bayern e.V.

Nr. 2/2016

„Mach was aus Dir!“ 
Selbstdarstellung 2.0

„Die Pille davor“ 
So möchte ich auch sein! 
Der Körper als Baustelle 

„Da geht noch was …“ 
„Sarahs Weg …“

Das verbesserte Ich
  Selbstinszenierung und Selbstoptimierung 
 bei Jugendlichen

 

01-7 proJugend_Selbstoptimierung_02-2016_rz.indd   1 01.06.16   17:36

Fachzeitschrift der Aktion Jugendschutz

Landesarbeitsstelle Bayern e.V.

Nr. 3/2016

„Wetten?!“
 Sportwetten und    Jugendliche 

•  Spielangebote und Suchtgefahren
•  „Mich hat nie einer nach dem Alter gefragt …“
•  Transparenz und Integrität im Fußball
•  Schulungen in Profivereinen
•  „Erst mal hat es ja jahrelang keiner   mitbekommen …“

•   Sportexperte = Wettexperte?

01-9 proJugend_Sportwetten_09-2016_1-37_rz2.indd   1

18.10.16   16:31

Fachzeitschrift der Aktion Jugendschutz

Landesarbeitsstelle Bayern e.V.

Nr. 1/2016

 Salafismus unter Jugendlichen

 Pädagogische Ansätze zur Deradikalisierung

 Ufuq Bayern: Modellprojekt zur  

 Radikalisierungsprävention

 Frankfurter Ämternetzwerk gegen Extremismus

 Das Medienpaket „Mitreden!“

 180°-Wende: Peer-to-Peer Präventionsarbeit

Religiös
politisch

radikal?
Prävention im Bereich des salafistischen 

Extremismus

01.10 proJugend_1-2016.indd   1
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Aktion Jugendschutz –  
Landesarbeitsstelle Bayern e.V. 

n ist die bayerische Fachinstitution im 
  erzieherischen Kinder- und Jugendschutz,

n stellt den Transfer zwischen Wissenschaft 
  und Praxis her,

n entwickelt innovative Konzepte und
  Angebote,

n schult und berät Fachkräfte,

n erstellt und veröffentlicht Fachliteratur  
  und Arbeitshilfen,

n informiert und sensibilisiert Eltern und 
  alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben, 
  arbeiten und ihre Freizeit verbringen.

aj




