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1 Einführung und rechtliche Grundlagen 
Zum Schutz von Lernern vor Einflüssen, die ihre individuelle und soziale Entwicklung beeinträchtigen oder 
schädigen können, gibt es vielfältige Bemühungen pädagogischer Art an unserer Schule.  

Die neuen Medien bieten jedoch für unsere Lerner nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Angesichts der 
sich ausweitenden Nutzung der neuen Medien und des Internets gewinnen Fragen nach einem effektiven 
Jugendmedienschutz eine immer bedeutendere Rolle in unserer Gesellschaft. Für die Zukunftsfähigkeit der 
Gesellschaft sind Information, Wissen und Bildung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur zum Teil 
am Lernort Schule stattfinden kann.  

Der Jugendmedienschutz an der Berufsbildenden Schule Montabaur lässt sich in drei Handlungsebenen glie-
dern: 

1. Struktureller Jugendschutz 

2. Kontrollierend-eingreifender Jugendschutz 

3. Pädagogischer Jugendschutz 

 

Gegenstand der vorliegenden Konzeption ist der pädagogische Jugendschutz nach § 14 SGB VIII: 

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes gemacht werden. 

(2) Die Maßnahmen sollen 

1. Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdeten Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfä-
higkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung ge-
genüber ihren Mitmenschen führen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor ge-
fährdeten Einflüssen zu schützen. 

 

Lerner an unserer Schule stehen im Prozess ihrer Entwicklung einer Vielzahl von Risiken und Gefährdungen 
gegenüber. Sie sollen einen angemessenen Umgang mit den neuen Medien erlernen. Der Jugendmedien-
schutz ist ein aktiver Beitrag für eine umfassende Lebenskompetenzförderung und soll bei unseren Lernern 
Schutzfaktoren ausbilden, welche die Wahrscheinlichkeit verringern, unter bestimmten Risikobedingungen im 
späteren Leben sozial unangepasstes oder persönlichkeitszerstörendes Verhalten zu entwickeln.  

Der Jugendmedienschutz an der Berufsbildenden Schule Montabaur ist dem Bereich der Primärprävention 
zuzuordnen (universelle Prävention), d.h. er wendet sich uneingeschränkt an alle Lerner des Berufsvorberei-
tungsjahres, der Berufsfachschule 1, der Berufsfachschule 2 und der Höheren Berufsfachschule. Die Angebo-
te des Jugendmedienschutzes, in Form von Vorträgen und Gesprächen, an unserer Schule dienen der Infor-
mation, Aufklärung, Beratung und dem Erfahrungsaustausch über Gefährdungen.  

Der Medienumgang unserer Lerner unterliegt, nach meiner bisherigen Einschätzung, einer doppelten Dyna-
mik: Zum einen verändert sich der Medienumgang unserer Lerner sehr schnell; innerhalb weniger Monate 
ergeben sich zum Teil gravierende Verschiebungen in den Vorlieben und Nutzungsweisen. Zum anderen sind 
die schnellen Veränderungen auf der Ebene der digitalen Medien zu berücksichtigen, die dazu führen kön-
nen, dass innerhalb weniger Monate Angebote in den Medienrepertoires von Lernen eine entscheidende 
Rolle erhalten, die zuvor eher unbekannt waren.  

Im Rahmen des Gesamtkonzeptes an der Berufsbildenden Schule Montabaur, welches neben dem Bildungs- 
auch den Erziehungsauftrag im Fokus hat, ist der Jugendmedienschutz in den zurückliegenden Jahren zu 
einer unverzichtbaren Maßnahme geworden. Lerner sollen in ihrer Persönlichkeit und Eigenständigkeit nach-
haltig gefordert und gefördert werden, damit sie sich zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln, Gefah-
ren erkenn, einschätzen und diesen angemessen begegnen können. Der Jugendmedienschutz an unserer 
Schule ist somit ein wichtiger Baustein dieses Lern-, Lebens- und Erfahrungsraumes für Lerner und erfordert 
eine große Steuerungskomplexität.  
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2 Grundlegende Zielsetzungen an der Berufsbildenden Schule Montabaur 
Im Rahmen des Jugendmedienschutzes an unserer Schule sollen Medienkompetenzen erworben werden. Sie 
sollen die Lerner, und auch interessierte Lehrkräfte und Eltern/Erziehungs-berechtigte, in die Lage versetzen, 

� sich in die Komplexität heutiger Mediensysteme und deren Angebote zurechtzufinden; 

� mediale Angebote sinnvoll auszuwählen und zu nutzen; 

� durch Gestaltung eigener Medienbeiträge an medialen Kommunikationsstrukturen – z.B. im sozia-
len Netzwerk „Facebook“ – teilzunehmen; 

� sich kritisch und reflektiert mit neuen Medien auseinanderzusetzen. 

Dabei soll die technische Ausstattung mit dem pädagogischen Konzept der Schule besser und systematischer 
vernetzt werden. Jugendmedienschutz muss bereits im Elternhaus beginnen. Eine individuelle Förderung ist 
zielführend für ein selbstverantwortliches und selbstorganisiertes Lernen und zielt dabei auf Nachhaltigkeit 
bei den Lernern, im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten, ab.  

Der Jugendmedienschutz an der Berufsbildenden Schule ist als dynamisch, präventiv ausgerichteter, päda-
gogisch vollumfänglicher Prozess zu verstehen.  

 

Das Konzept wird alle zwei Jahre evaluiert. 

 

Verfasser: Frank Speth (Jugendmedienschutzberater) 

 

 


