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Die fünfzehnte EUCPN-Toolbox wird im Rahmen des Themas der rumänischen 
Präsidentschaft des EUCPN (European Crime Prevention Network; zu Deutsch: 
Europäisches Netz für Kriminal-prävention) veröffentlicht: Prävention der 
Viktimisierung von Minderjährigen – online und offline. Der besondere Fokus 
der vorliegenden Toolbox liegt auf der Bewusstseinsbildung und der effektiven 
Kommunikation mit Minderjährigen im digitalen Zeitalter. Seit dem Aufkommen 
des Internets hat sich die Medien- und IKT-Nutzung durch Minderjährige 
drastisch verändert und wird dies auch weiterhin tun. Dies erfordert die konti-
nuierliche Evaluierung von Kommu-nikationsstrategien und deren Anpassung 
an neue Realitäten. Diese Toolbox behandelt die Vor- und Nachteile, Dos und 
Dont's von Social-Media-Marketing, Influencer, Game-based Learning und 
Gamification, Internetpolizisten und -polizistinnen und Smartphone-Apps in der 
Kriminalprävention und den Vergleich zu traditionellen Offline-Interventionen. 

Diese Toolbox besteht aus drei Teilen. Der erste zeichnet das aktuelle 
Informationsbild: Was wissen wir über die Viktimisierung von Minderjährigen und 
deren IKT- und Mediennutzung? Der zweite Teil vermittelt einen Überblick über 
bewährte Verfahren, die sowohl Empfehlungen geben als auch Fallen aufzeigen. 
Der dritte Teil nennt eine Reihe bewährter Beispiele aus der Praxis. Diese Toolbox 
wird zusammen mit einem Strategiepapier zur Prävention der Viktimi-sierung von 
Minderjährigen im Internet veröffentlicht. 
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Diese Toolbox beschäftigt sich mit der Online-Prävention der Viktimisierung von 
Minderjähri-gen. Dies ist nicht zu verwechseln mit der Prävention von Online-
Kriminalität gegen Kinder. Sie konstruiert das Internet als einen Raum für die 
Kriminalprävention und nicht als einen Raum für Kriminalität. 

Seit dem Aufkommen des Internets haben sich die Medien- und IKT-Nutzung 
durch Minderjäh-rige und auch die Infrastruktur des Internets drastisch verändert. 
Das Aufkommen des Web 2.0 um 2005 herum markierte eine Verschiebung hin zu 
benutzerzentrierten Online-Erlebnissen, benutzerdefinierten Inhalten und Sharing. 
All dies gipfelte in sozialen Medien und Webseiten sozialer Netzwerke. Darüber 
hinaus führte die 
Einführung erschwing-
licher tragbarer 
Geräte und mobiler 
Verbindungen zu einer 
mobilen Revolution. 

Die Kinder und 
Jugendlichen von heute 
sind online – häufig 
und in großer Anzahl. 
Eine Mehr-heit der 
europäischen Teenager 
hat täglich Zugang 
zum Internet und die 
meisten verfügen über 
mobile Verbindungen. 
Die beliebtesten 
Online-Aktivitäten von 
Minderjährigen sind so-ziales Netzwerken, Musikhören und Videos ansehen sowie 
das Versenden von Instant Messa-ges. Neuere Studien zeigen, dass Kinder in 
immer jüngeren Jahren online gehen, teilweise sogar schon mit drei Jahren. Die 
Anforderungen, die soziale Medien an das Alter ihrer Nutze-rinnen und Nutzer stel-
len, haben nicht verhindert, dass die Nutzung sozialer Medien unter Minderjährigen 
weit verbreitet ist und weiter zunimmt. 

Viktimisierung ist der Prozess des „Zum-Opfer-Werdens“ und wird in dieser 
Toolbox verstan-den als eine Person, die durch die Handlungen einer anderen 
körperlichen, geistigen oder emotionalen Schaden oder wirtschaftliche Verluste 

Diese Toolbox beschäftigt sich 
mit der Online-Prävention der 

Viktimisierung von Minderjähri-
gen. Dies ist nicht zu verwechseln 

mit der Prävention von Online-
Kriminalität gegen Kinder. Sie 

konstruiert das Internet als einen 
Raum für die Kriminalprävention 

und nicht als einen Raum für 
Kriminalität.
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erleidet. Diese Handlungen können ent-weder Straftaten oder nichtkriminalisierte 
schädliche Verhaltensweisen sein. 

Der Begriff Minderjährige bezieht sich auf alle Personen unter 18 Jahren, dem 
Alter der Voll-jährigkeit. Eine weitere Unterscheidung kann zwischen Kindern (0–10 
Jahre) und Jugendlichen (11–17 Jahre) getroffen werden. Kinder, denen die not-
wendigen motorischen Fähigkeiten o-der die Grundkenntnisse fehlen, um online zu 
sein, werden hier nicht berücksichtigt. 

Verbrechen gegen Minderjährige umfassen den Menschenhandel (Trafficking of 
Human Beings, kurz: THB), die sexuelle Ausbeutung von Kindern (Child Sexual 
Exploitation, kurz: CSE) und die Cyberkriminalität. Mädchen machen über die 
Hälfte der minderjährigen THB-Opfer aus, wobei die größte Gruppe von den 
16- bis 17-Jährigen gebildet wird und jüngere Alters-gruppen zunehmend we-
niger anfällig sind. CSE bezieht sich sowohl auf den sexuellen Miss-brauch von 
Minderjährigen als auch auf die Herstellung und Verbreitung von Bildern eines 
solchen Missbrauchs. Letzteres geschieht zunehmend über das Internet, was 
zum Aufkommen von Phänomenen wie sexuellem Zwang und Erpressung von 
Minderjährigen im Internet ge-führt hat. 

Minderjährige können auch Opfer von nichtkriminellen, schädlichen 
Verhaltensweisen werden. Insbesondere das Internet birgt eine Reihe von Kontakt- 
und inhaltlichen Risiken für Kinder, die schädlich sein können. Cyber-Mobbing ist 
weit verbreitet, aber die Liste umfasst auch den Missbrauch personenbezogener 
Daten, den Erhalt unerwünschter Inhalte (für Erwachsene) usw. Gleichzeitig bietet 
das Internet Minderjährigen viele Möglichkeiten und eine gewisse Exposition 
gegenüber Risiken ist hilfreich für die Resilienz. Die Prävention von Schäden sollte 
daher Vorrang vor der Vermeidung von Risiken haben. 

Diese Toolbox bietet eine Reihe von bewährten Praktiken hinsichtlich der 
Prävention der Vik-timisierung von Minderjährigen in der digitalen Welt. Sie stützt 
sich auf dem Bereich des Social Marketing, einem Bereich mit einer beeindru-
ckenden Bilanz an Errungenschaften, ins-besondere bei der Krankheitsprävention. 
Darüber hinaus werden bewährte Praktiken im Be-reich Social-Media-Kampagnen, 
einschließlich Influencer-Kampagnen, sowie Serious Games vorgestellt. Und 
schließlich wird erörtert, wie IKT die Leistung von Helplines oder die Zugäng-
lichkeit von Polizeidiensten für Kinder verbessern können. 
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Social Marketing [oder auch Sozialmarketing] ist die Anwendung von 
Marketingkonzepten und -techniken für soziale Zwecke. Sein Hauptziel ist die 
Verhaltensänderung, d. h. die messbare Wirkung. Darüber hinaus ist es stark 
in Theorie und Praxis über menschliches Verhalten und Verhaltensänderungen 
verwurzelt. Beide Aspekte sind auch für die Kriminalprävention von besonderer 
Bedeutung. Weitere Schwerpunkte des Social Marketings sind die Segmentierung 
der Zielgruppe, die Ausrichtung von Aktionen auf verschiedene Segmente und 
die Konzeptua-lisierung von Verhaltensänderungen als Austausch: die Idee, dass 
etwas als Gegenleistung angeboten werden sollte. 

Social-Media-Kampagnen sind alles andere als neu. Wenn man Minderjährige 
erreichen will, sollte man sich dorthin begeben, wo sie sind: online. Die Frage 
ist, wie man das auf effiziente 
Weise tut. Während dabei 
professionelle Unterstützung 
hilfreich sein könnte, ist vor 
allem eine intensive Vorbereitung 
vonnöten. Die Auswahl der 
Social-Media-Plattform, das 
Erschei-nungsbild von Bild- oder 
Videomaterialien, die verwen-
dete Sprache, die kulturellen 
Referen-zen, die Verwendung 
(oder das Fehlen) von Targeting-
Werbemöglichkeiten und der 
Aufbau der Botschaft – all dies 
bestimmt, ob eine Social-Media-Kampagne die erwarteten Ergebnisse liefert. Auch 
hier ist eine Evaluation wichtig, da sie auch eine zwischenzeitliche Anpassung der 
Kampagnen ermöglicht. 

Influencer-Marketing mobilisiert einflussreiche Personen und nicht den Zielmarkt 
als Ganzes. Die Grundidee ist, dass die meisten Individuen von einer viel kleineren 
Teilmenge von Indivi-duen beeinflusst werden, an denen sie sich orientieren 
oder von denen sie sich inspirieren lassen: Dies lässt sich auf Kampagnen zur 
Kriminalprävention übertragen: Man lässt eine(n) Influencer/-in die Botschaft über 
seine bzw. ihre Kanäle an die Zielgruppe weitergeben. Wenn es richtig gemacht 
wird, spart es Kosten und der Influencer bzw. die Influencerin sorgt dafür, dass 
die Botschaft mehr Überzeugungskraft hat. Es ist jedoch wichtig, den bzw. die 
richtigen Influencer(/-innen) auszuwählen, auf Trends in der Populärkultur zu 

Wenn man Minderjährige 
erreichen will, sollte man 

sich dorthin begeben, 
wo sie sind: online. Die 

Frage ist, wie man das auf 
effiziente Weise tut.
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reagieren, lokale In-fluencer/-innen (im Gegensatz zu berühmten Menschen) zu 
berücksichtigen und persönliche Geschichten einzubinden. 

Serious Games sind Spiele, die für den primären, „ernsten“ Zweck entwickelt 
werden, eine erzieherische, informative oder überzeugende Botschaft oder ein 
körperliches oder geistiges Training zu senden. Sie sind nicht zu verwechseln mit 
„Gamification“, d. h. der Anwendung von spielerischen Elementen in spielfremden 
Kontexten Die spielbasierte Lernforschung hat ge-zeigt, dass Serious Games 
effektiv sind, und zwar vor allem bei Kindern und Jugendlichen, wenn sie eine 
Reihe von Kriterien erfüllen. Das Spieldesign und die Spielerzählung sollten genau 
und den Lernzielen entsprechend sein; die Lerninhalte sollten in die Spielmechanik 
integriert werden; und die Spiele sollten Teil breiter angelegter Maßnahmen sein, 
zum Bei-spiel durch den Einsatz im schulischen Kontext und als Grundlage für 
Gruppendiskussionen. 

Und schließlich können neue IKT nicht nur dazu genutzt werden, Kinder und 
Jugendliche zu erreichen, sondern auch dazu, um ihnen Möglichkeiten für den 
Zugang zu Informationen und Hilfe zu bieten. Telefonische Helplines werden 
heutzutage durch Apps, Chats, Online-Ressourcen und Social-Media-Präsenz 
ergänzt. Am besten ist es jedoch, verschiedene Platt-formen organisch 
miteinander zu verknüpfen, um sicherzustellen, dass sie sich gegenseitig er-
gänzen, die Servicequalität erhalten bleibt und sie sich auf positive Inhalte 
und nicht auf Warnungen konzentrieren. Der Erfolg der Online-Präsenz von 
Strafverfolgungsbeamten hängt vom Vertrauen in die Polizei ab. Darüber hinaus 
sollten sich Internetpolizistinnen und -polizisten ihrer doppelten Rolle als Polizisten 
und Online-Vertrauenspersonen bewusst sein, insbesondere im Umgang mit 
Minderjährigen. 

Eine kritische Anmerkung: Die Internet- und digitale Prävention der Viktimisierung 
von Min-derjährigen hat Grenzen. Trotz der Wirksamkeit neuer IKT beim Erreichen 
von Kindern und Jugendlichen kann es Situationen geben, in denen Minderjährige 
besser mit anderen Mitteln angesprochen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall 
bei Kindern, die zu jung sind, um online zu sein oder komplexe Botschaften zu 
verstehen. Außerdem bleibt das Schulsystem ein offen-sichtlicher und effizienter 
Weg, um Minderjährige zu erreichen. 
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Seit dem Aufkommen des Internets hat sich die Medien- und IKT-Nutzung 
durch Minderjährige drastisch verändert und wird dies auch weiterhin tun. Das 
Online-Leben junger Menschen bringt jedoch neue Risiken und Gefahren mit sich. 
Sexueller Kindesmissbrauch wird durch das Internet so häufig vereinfacht, dass 
er mitunter als Cyberkriminalität betrachtet wird. Cyber-Mobbing ist der wichtigste 
Grund für Kinder und Jugendliche, 
eine Helpline anzurufen. Für die 
Akteure in der Kriminalprävention 
stellt die sich entwickelnde 
Medien- und IKT-Nutzung von 
Minderjährigen eine weitere 
Herausforderung dar. Sie erfordert 
die kontinuierliche Evaluierung von 
Kommunikationsstrategien und deren 
Anpassung an neue Tatsachen. Um 
die Viktimisierung von Minderjährigen 
zu verhindern, müssen sich 
Fachkräfte der Kriminalprävention 
dorthin begeben, wo die Kinder sind: 
ins Internet. 

Der Fokus dieser Toolbox, der 
fünfzehnten in der EUCPN-
Toolbox-Reihe, liegt auf der 
Bewusstseinsbildung und effek-
tiven Kommunikation im digitalen 
Zeitalter, um die Viktimisierung von 
Minderjährigen zu verhindern. Dieses 
Thema wurde von der rumänischen 
Präsidentschaft des EUCPN in der 
ersten Jahreshälfte 2019 ausgewählt. 

Teil I geht auf die Herausforderung ein, die die Prävention der Viktimisierung von 
Minderjährigen im digitalen Zeitalter darstellt. Es bietet ein aufschlussreiches 
Bild, in dem einige aktuelle Trends in der Mediennutzung sowie bestimmte 
Schlüsselbegriffe wie Viktimisierung, Verbrechen gegen Minderjährige sowie 
Internetrisiken und -schäden ausführlich diskutiert werden. Teil II bietet Einblicke 
aus dem Bereich des Social Marketings, nennt Empfehlungen und identifiziert 

„Aufgrund der zunehmenden 
Verbreitung des Internets, 
der Zeit, die Kinder online 
verbrin-gen, und des großen 
Einflusses, den das Internet 
auf Kinder hat, wird die 
Nutzung des In-ternets in der 
Kriminalprävention zu einer 
Priorität. Online-Kampagnen 
zur Bewusstseins-bildung, die 
Einbeziehung von Vloggern, 
sozialen Netzwerken und 
digitalen Spielen zur Sicherheit 
sind notwendige Instrumente zur 
Kriminalprävention.”

- Der rumänische Vorsitz des 
EUCPN, erstes Halbjahr 2019.
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Bedrohungen für die erfolgreiche Umsetzung von digitalen und Online-
Kommunikationsstrategien, einschließlich Social-Media-Kampagnen, Influencer-
Kampagnen und Serious Games. Ziel dieses Teils es, Akteuren, die solche 
Präventionsinitiativen ergreifen, klare und überschaubare Ratschläge zu geben. Teil 
III schließlich beschreibt elf europäische Beispiele für Kriminalpräventionspraktiken, 
die diese bewährten Praktiken umgesetzt haben. 
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TEIL I: 
INFORMATIONSBILD01
Der erste Teil dieser Toolbox beschäftigt sich 

mit dem Informationsbild. Da diese Toolbox 
nicht einem bestimmten Kriminalitätsphänomen 
gewidmet ist, ist dieser Teil keine Kriminographie, 
sondern eine kurze Zusammenfassung der 
aktuellen Forschung, der wichtigsten Statistiken, 
Begriffsbestimmungen und deskriptiven Analysen 
der Schlüsselkomponenten des Themas dieser 
Toolbox, die da wären: Prävention, Viktimisierung, 
Minderjährige und Internet. Das erste Kapitel 
geht etwas tiefer auf das genaue Thema 
dieser Toolbox sowie ihren Kontext und ihre 
Geschichte in der Kriminalpräventionsszene ein. 
Im zweiten Kapitel werden ein paar wesent-
liche Begriffsbestimmungen diskutiert. Das 
breite Spektrum der Phänomene, die unter dem 
Oberbegriff „Viktimisierung von Minderjährigen“ 
zusammengefasst sind, wird im dritten Kapitel 
behandelt. Das vierte Kapitel, das die neuesten 
Trends bei der Internet- und IKT-Nutzung durch 
Minderjährige beschreibt, vervollständigt das Bild. 
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1.  Nutzung des Internets zur Prävention der 
Viktimisierung von Minderjährigen: Kontext

Die Internetprävention der Viktimisierung von Minderjährigen ist oft mit 
der Prävention von Internetkriminalität gegen Minderjährige verbunden. 
Internetverbrechen gegen Minderjährige stellen eine erhebliche Bedrohung für ihre 
Sicherheit in der heutigen Welt dar und sind, insgesamt betrachtet, relativ neu. Sie 
wurden in mehr als einer EUCPN-Veröffentlichung behandelt. Zwei Toolboxen ha-
ben sich mit Internetkriminalität und -sicherheit beschäftigt. Eine stammt aus April 
2016 und beschäftigt sich mit der Prävention von Cyberkriminalität, die andere 
wurde im März 2018 veröffentlicht und konzentriert sich auf die Cybersicherheit. 
Die erste enthält einen Abschnitt, der dem „besonderen Fokus auf den Schutz 
von Kindern im Kampf gegen Cyberkriminalität“ gewidmet ist. Etwa die Hälfte 
der in der ersten und die Mehrheit der in der zweiten Ausgabe beschriebenen 
Präventionsinitiativen konzentriert sich auf die Cybersicherheit von Minderjährigen, 
was die Tatsache widerspiegelt, dass Kinder und Jugendliche häufige Ziele der 
Internetkriminalität sind.1 Ein kürzlich erschienenes Themenpapier des EUCPN mit 
dem Titel „Youth Internet safety: risks and prevention“ (zu Deutsch in etwa: Jugend 
Internetsicherheit: Risiken und Prävention) befasst sich auch mit der Frage der 
Online-Kriminalität gegen Minderjährige.2 

Dennoch stehen Internetverbrechen gegen Minderjährige nicht im Mittelpunkt der 
aktuellen Toolbox. Diese Veröffentlichung behandelt sowohl die Online- als auch 
die Offline-Viktimisierung von Minderjährigen. Sie ist nicht auf eine bestimmte 
Art der Viktimisierung oder ein bestimmtes kriminelles Phänomen beschränkt. 
Der Schwerpunkt liegt auf den Techniken, die eingesetzt werden können, um 
die Viktimisierung von Minderjährigen zu verhindern. Vor zehn Jahren widmete 
das EUCPN unter schwedischem Vorsitz die Konferenz über bewährte Praktiken 
(Best Practice Conference / BCP) und den Europäischen Kriminalpräventionspreis 
(European Crime Prevention Award / ECPA) der „Prävention von Kriminalität 
und Viktimisierung unter Kindern und Jugendlichen“. Auf der Konferenz wurden 
24 Praktiken vorgestellt, von denen siebzehn um den ECPA konkurrierten. Sie 
deckten eine Vielzahl von Phänomenen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf Mobbing, Cyber-Mobbing, Drogenkriminalität, Hasskriminalität und die 
Rekrutierung für eine kriminelle Laufbahn.3 

Auf der Grundlage des BPC-ECPA 2009 formulierte der EUCPN-Rat eine Reihe 
von Schlussfolgerungen und teilte diese dem Rat der Europäischen Union 
mit. In den Schlussfolgerungen wurde betont, dass sich die Prävention der 
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Jugendkriminalität und die Viktimisierung von Minderjährigen langfristig auszahlen. 
Der Rat empfiehlt, „die Ansichten und Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen 
selbst bei der Gestaltung und Durchführung präventiver Ansätze und Maßnahmen 
zu berücksichtigen, um ihre Attraktivität für sie zu gewährleisten“. Und schließlich 
betont er, dass „der Aufbau und die Sensibilisierung der Bevölkerung für eine 
aktive Polizeipräsenz im Internet Vorteile in der Kriminalprävention bieten kann.“4

Nur in zwei von 24 auf der BPC 2009 vorgestellten Projekten wurde Internet-
Technologie eingesetzt, um Kinder und Jugendliche zu erreichen. Das tschechi-
sche Projekt „PC Game GhettOut“ bestand aus einem Online-Computerspiel, 
das den Zusammenhang zwischen Lebensentscheidungen und einer kriminellen 
Laufbahn simuliert. Das finnische Projekt „Virtual Community Policing“ konzent-
rierte sich auf die Anwesenheit von Polizeibeamten auf Seiten sozialer Netzwerke 
und wurde als erfolgreich eingestuft, um Jugendliche zu erreichen.5 Größtenteils 
war das Internet jedoch weitestgehend ein Raum für Kriminalität und nicht für 
die Kriminalprävention. Den Bedrohungen, die es darstellt, wurde weitaus mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt als den sich bietenden Möglichkeiten. Während die 

Internetkriminalität unsere 
Fantasie beflügelte, hinkte 
die Online-Prävention 
hinterher. 

Seitdem hat sich viel 
verändert. Wir haben 
das Internet nicht nur 
zu Hause, sondern 
auch in der Tasche – die 
sogenannte mobile 
Internet-Revolution. Wir 
haben den Durchbruch 
des Web 2.0 erlebt, bei 
dem die Nutzerinnen und 
Nutzer Webinhalte nicht 

mehr nur wie bisher konsumieren, sondern auch produzieren, mit den Inhalten 
und miteinander interagieren etc. Die meisten Menschen kaufen hin und wieder 
etwas im Internet, und jeder, der das Internet nutzt, wird Werbung ausgesetzt. Die 
Kriminalprävention hat nachgezogen: Viele Kampagnen und Interventionen haben 
jetzt eine Online-Komponente – eine Anzeige in den sozialen Medien, eine Reihe 
von Tweets, eine Website oder ein Video. 

Die Ansichten und Erfahrungen 
der Kinder und Jugendlichen 
selbst bei der Gestaltung und 
Durchführung präventiver 
Ansätze und Maßnahmen 
zu berücksichtigen, um 
ihre Attraktivität für sie zu 
gewährleisten
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Ausgehend von den Empfehlungen, die im Zuge des ECPA 2009 formuliert wurden, 
und vor dem Hintergrund der zunehmenden (mobilen) Internetnutzung durch Kinder 
und Jugendliche wurde beschlossen, die aktuelle Toolbox in die Online-Prävention 
einfließen zu lassen. Letzten Endes bleibt die Frage, wie man das Internet effektiv 
nutzen kann, um die Viktimisierung von Minderjährigen zu verhindern, auch 2019 
relevant. 

2. Begriffsbestimmungen

2.1 Opfer und Viktimisierung

Viktimisierung ist der Prozess des „Zum-Opfer-Werdens“. Opfer muss in dieser 
Toolbox im weiten Sinne des Wortes verstanden werden als eine Person, die durch 
die Handlungen einer anderen körperlichen, geistigen oder emotionalen Schaden 
erleidet oder wirtschaftliche Verluste erleidet. Diese Handlungen können sowohl 
Straftaten als auch nichtkriminalisierte schädliche Verhaltensweisen umfassen.

Es ist zu beachten, dass sich diese Definition deutlich von den rechtlichen Definitionen 
eines Opfers unterscheidet. Dieser Unterschied ergibt sich aus der Tatsache, dass 
diese rechtlichen Definitionen einem anderen Zweck dienen, nämlich der Gewährung 
bestimmter Rechte für Opfer. Nehmen wir zum Beispiel die EU-Verordnung über die 
Rechte von Opfern, in der ein Opfer definiert wird als „eine natürliche Person, die eine 
körperliche, geistige oder seelische Schädigung oder einen wirtschaftlichen Verlust, 
der direkte Folge einer Straftat war, erlitten hat“, oder „Familienangehörige einer 
Person, deren Tod eine direkte Folge einer Straftat ist, und die durch den Tod dieser 
Person eine Schädigung erlitten haben“.6 

Die Definition in der Richtlinie ist sowohl enger als auch umfassender als die hier ver-
wendete. Einerseits ist sie enger, weil sie nur Personen umfasst, die durch Straftaten 
geschädigt wurden. So gelten Personen, die eine körperliche, geistige oder seelische 
Schädigung aufgrund von Handlungen erlitten haben, die keine Straftaten sind, nicht 
als Opfer. Dies schließt beispielsweise Personen aus, die unter bestimmten Arten von 
Mobbing leiden, die nicht kriminalisiert werden. Andererseits umfasst die Definition 
der Richtlinie auch Familienangehörige von Opfern (allerdings nur für den Fall, dass 
die Straftat den Tod dieser Person verursacht hat), eine Gruppe, die außerhalb des 
Anwendungsbereichs dieser Toolbox liegt. 
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2.2 Kinder, Jugendliche, junge Menschen 

Dieselbe EU-Richtlinie definiert Kind als „eine Person, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat“. Dies entspricht dem in dieser Toolbox bevorzugten 
Begriff „Minderjährige“, da das Alter der Volljährigkeit in allen EU-Mitgliedstaaten 
(mit Ausnahme von Schottland, wo es 16 Jahre beträgt) bei 18 Jahren liegt. Es 
gibt keine feste europäische Definition von jungen Menschen oder Jugendlichen. 
Die EU-Jugendstrategie definiert ihre Zielgruppe demografisch als „allgemein 
gesprochen Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 30 Jahren“.7 
Eurostat kategorisiert Personen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren als junge 
Menschen. Darüber hinaus verwenden die einzelnen Mitgliedstaaten unterschied-
liche Definitionen, die jeweils unterschiedliche Altersgruppen zwischen 0 und 35 
Jahren umfassen.8 

Diese unterschiedlichen und oft vagen Definitionen spiegeln die Tatsache wider, 
dass ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger in fast jeder Hinsicht viel mehr ge-
meinsam haben als ein 17-Jähriger und ein 7-Jähriger. In dieser Toolbox liegt 
der Schwerpunkt hauptsächlich auf Minderjährigen. Häufig werden wir jedoch 
zwischen Minderjährigen unterschiedlichen Alters unterscheiden. Zuweilen, z. B. 
bei der Diskussion von Programmen, die auf spezifische Altersgruppen abzielen, 
werden strengere Alterskategorien festgelegt. Diese sind grob wie folgt zu 
interpretieren: 

• Kinder: 0–10 Jahre
• Teenager/Jugendliche: 11–17 Jahre
• Junge Menschen: 15–29

Ein letzter Hinweis bezieht sich auf die untere Grenze. Da sich diese Toolbox mit 
der Online-Prävention beschäftigt, werden Kinder, die zu jung sind, um online 
zu sein oder ein Gerät mit einer Internetverbindung zu bedienen, z. B. aufgrund 
fehlender motorischer Fähigkeiten oder Grundkenntnisse, hier nicht berück-
sichtigt. Für die Zwecke dieser Toolbox ist die effektive untere Altersgrenze für 
Minderjährige daher höher als Null. Wie im Folgenden dargestellt, kann sie jedoch 
in einigen Fällen bei bis zu zwei oder drei Jahren liegen.
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2.3 Internet, World Wide Web und soziale Medien

Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von Computernetzwerken. Es wurde 
ursprünglich in den 1960er Jahren in den USA für die Regierung entwickelt. 
Das 1989 erfundene World Wide Web ist ein „Informationsraum“, in dem 
Dokumente durch den Einsatz von Uniform Research Locators (URL, im normalen 
Sprachgebrauch „Internetadressen“) und Hyperlinks lokalisiert und miteinander 
verknüpft werden können. Die World-Wide-Web-Technologie bildet die Grundlage 
für die meisten Aktivitäten der Endnutzer im Internet, wie Surfen, Onlineshopping 
und die Interaktion miteinander auf Social-Network-Seiten. Sie stellte, mit anderen 
Worten, eine echte Revolution dar. Zwei weitere Anwendungen des Internets, die 
sich bis heute großer Beliebtheit erfreuen, sind E-Mails und Instant Messages. 

Trotz seines revolutionären Charakters konnte das World Wide Web jedoch nicht 
sofort Fahrt aufnehmen. Die Nutzung des Internets blieb für viele teuer und war 
darüber hinaus in den ersten Jahren nicht sonderlich benutzerfreundlich. Vier 
Meilensteine markieren die Popularisierung des Internets, zumindest in Europa 
und Nordamerika. Der erste ist die Erfindung des benutzerfreundlichen grafischen 
Browsers, eines Computerprogramms zum „Surfen“ im World Wide Web, im Jahr 
1993. Der zweite ist die Aufhebung der Beschränkungen für die kommerzielle 
Nutzung des Internets. Die Einführung des Web 2.0, einem Sammelbegriff für den 
Übergang zu benutzerzentrierten Web-Erlebnissen, benutzerdefinierten Inhalten 
und Sharing, um 2005, ist der dritte Meilenstein. Webseiten sozialer Netzwerke, 
die es den Nutzern ermöglichen, sich miteinander zu verbinden und Text, Video 
und Fotos über oder im Zusammenhang mit sich selbst zu posten, sind heute 
vielleicht das wichtigste Merkmal des Web 2.0 und des Internets. Der vierte und 
letzte Meilenstein ist die mobile Revolution, die Einführung von tragbaren, mobilen 
Geräten und schnellen drahtlosen Internetverbindungen. Das Smartphone ist dabei 
zweifellos das wichtigste Gerät.9 

Es sollte erwähnt werden, dass es einen subtilen Unterschied zwischen sozialen 
Netzwerken und sozialen Medien (auch Social Media) gibt. Wie bei traditionellen 
Medien dreht sich bei sozialen Medien alles um die Veröffentlichung von Inhalten 
für ein breites Publikum. Im Falle der sozialen Medien sind diese Inhalte hingegen 
veränderlich, benutzergeneriert und interaktiv. „Social Networking“ ist der Aufbau 
von sozialen Beziehungen mit einer oder mehreren Personen, mit denen man 
etwas gemeinsam hat (ähnliche Interessen, gleicher Hintergrund). In der Praxis 
sind viele populäre Plattformen etwas von beidem. Dazu gehören Facebook, 
Twitter und Instagram. 
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3. Viktimisierung von Minderjährigen: Worum geht es? 

3.1 Kriminalität gegen Minderjährige

In dieser Toolbox geht es um Methoden zur Bewusstseinsbildung und die 
Aufklärung von Minderjährigen über risikominderndes Verhalten und Opferrechte 
im digitalen Zeitalter. Theoretisch sind solche Techniken auf jedes kriminelle 
Phänomen anwendbar. Es sollte daher betont werden, dass in diesem 
Zusammenhang nicht in erster Linie oder ausschließlich an Internet- oder 
Cyberkriminalität gegen Minderjährige zu denken ist. Im Vergleich zu anderen Arten 
von Verbrechen sind diese Phänomene natürlich neu, und wie alle, sind sich auch 
Minderjährige der Internetrisiken möglicherweise weniger bewusst als der Risiken 
außerhalb des Internets. Dennoch fallen Kinder und Jugendliche vielen verschie-
denen Arten von Verbrechen zum Opfer. Die folgende, nicht abschließende Liste 
ist ein Hinweis auf die Vielfalt der Straftaten, die Minderjährige betreffen können 
und für deren Prävention die in dieser Toolbox beschriebenen Praktiken verwendet 
werden können. 

Menschenhandel (Trafficking in Human Beings, kurz: THB). Der il-
legale, grenzüberschreitende Menschenhandel betrifft sowohl Männer als 
auch Frauen, Jung und Alt. Weltweit machen Minderjährige fast ein Drittel der 
Menschenhandelsfälle aus.10 Europol-Daten zeigen, dass in Europa etwa 58 % 
der minderjährigen Opfer von Menschenhandel Mädchen sind, und dass die 
Altersgruppe der 16- bis 17-Jährigen die größte Gruppe bildet, wobei die jüngeren 
Altersgruppen zunehmend weniger anfällig für THB sind. Menschenhandel 
wird zu verschiedenen Zwecken betrieben, darunter sexuelle Ausbeutung 
(Prostitution), Arbeitsausbeutung und moderne Sklaverei sowie die Entnahme 
von und der Handel mit lebenswichtigen Organen. In Bezug auf Minderjährige 
ist der Menschenhandel für sexuelle Ausbeutung die größte Sorge. Europol hat 
festgestellt, dass diese Art des Menschenhandels hauptsächlich zwischen Nicht-
EU-Herkunftsländern (Nigeria macht die Mehrheit aus) und EU-Mitgliedstaaten 
stattfindet; dass es sich oft um ein Schleusernetzwerk handelt; dass Kinder 
manchmal von ihrer eigenen Familie verkauft oder ausgebeutet werden; dass 
weibliche Straftäter eine wesentlich größere Rolle spielen als bei anderen Arten 
von THB; und dass (unbegleitete) emigrierende Minderjährige erhöhten Risiken 
ausgesetzt sind. Der innereuropäische Menschenhandel erfolgt mit dem Ziel der 
sexuellen Ausbeutung, der Zwangskriminalität und des Bettelns, der Zwangsarbeit 
und des Leistungsbetrugs.11 
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Sexuelle Ausbeutung von Kindern (Child Sexual Exploitation, kurz: CSE). 
CSE bezieht sich sowohl auf den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen als 
auch auf die Herstellung und Verbreitung von Bildern eines solchen Missbrauchs. 
Letzteres geschieht in der Regel im Internet, wo die Täter kontinuierlich weiterent-
wickelte Technologien (Darknet-Netzwerke, kommerzielles Livestreaming usw.) für 
den Handel mit CSE-Bildern nutzen. CSE ist eine Art der Cyberkriminalität, auch 
wenn sie mit dem Missbrauch selbst oft eine bedeutende Offline-Komponente um-
fasst. Ein neuer Trend ist der Live-Missbrauch von Kindern aus der Ferne, wodurch 
diese Offline-Komponente entfällt. Dies geschieht oft in Form von sexuellem Zwang 
und Erpressung von Minderjährigen im Internet, Praktiken, die entweder durch die 
Pflege einer Vertrauensbeziehung zu einer minderjährigen Person („Grooming“) 
oder durch die skrupellose Verwendung expliziter Bilder, die von den Opfern selbst 
geteilt werden, zum Zweck der Erpressung („Sextortion“), initiiert werden.12 

Cyberkriminalität. Minderjährige können, genau wie Erwachsene, Opfer verschie-
dener Arten von Cyberkriminalität werden. Dazu gehören Computerviren, Malware 
etc. und insbesondere Ransomware, die den Zugriff auf das Computergerät des 
Opfers bis zur Zahlung eines Lösegeldes verhindert. Besonders alarmierend ist der 
Diebstahl personenbezogener Daten von Minderjährigen, die online („in der Cloud“) 
oder auf einem persönlichen Gerät durch Social Engineering, Cyberattacken 
oder andere Techniken gespeichert sind. Solche Daten können anschließend zur 
(sexuellen) Erpressung von Minderjährigen verwendet werden.13 

Viele andere Verbrechen, die sich auch gegen Erwachsene richten können, 
können auch Minderjährige betreffen. Zu dieser Kategorie gehören unter an-
derem Hassverbrechen aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, 
der ethnischen Zugehörigkeit oder Religion sowie häusliche Gewalt und 
Kindervernachlässigung. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass das 
EUCPN in der Vergangenheit bewährte Praktiken zur Prävention vieler dieser 
kriminellen Phänomene gesammelt hat. Insbesondere die Toolboxen zu 
THB, Cyberkriminalität, Cybersicherheit, häuslicher Gewalt und sekundärer 
Viktimisierung enthalten Abschnitte über Minderjährige oder auf Minderjährige 
ausgerichtete Praktiken.14 
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3.2 Internetrisiken und -schäden

Zusätzlich zu den oben genannten Kriminalitätsphänomenen können Minderjährige 
Opfer bestimmter Arten von schädlichen Verhaltensweisen werden, die nicht 
unbedingt Straftaten sind. Je nach Rechtsprechung können dies einfach nicht 
kriminalisierte Handlungen sein oder Handlungen, die in einer Grauzone zwischen 
kriminellem und nicht kriminellem Verhalten liegen. Da junge Menschen immer 
mehr Zeit im Internet verbringen, können sie solche Schäden zunehmend online 
erleiden. Es ist daher sinnvoll, etwas tiefer darauf einzugehen, woraus genau diese 
Internetschäden bestehen. 

EU Kids Online hat eine passende Typologie der Internetrisiken erstellt und sie 
entsprechend der kommunikativen Rollen des Kindes und den Motiven des Täters 
kategorisiert.15 In Tabelle 1 sind sie in den Zeilen bzw. Spalten dargestellt. Es ist 

zu beachten, dass sich die 
unterste Reihe (Verhalten) 
auf als Straftäter agierende 
Minderjährige bezieht, und 
im Kontext der Prävention 
der Viktimisierung von 
Minderjährigen weniger 
wichtig ist. Es ist klar, dass 
einige der Risiken eindeutig 
auf Straftaten (z. B. sexuelle 
Erpressung) zurückzuführen 
sind, während andere sich 
auf nicht kriminalisiertes 
Verhalten (z. B. Schäden 
durch dem Alter unange-
messene Inhalte) beziehen. 

Innerhalb der Kategorie der Kontaktrisiken, insbesondere im Zusammenhang 
mit Aggression und Sexualität, ist eine weitere Unterscheidung zwischen einem 
Kontakt, der von Erwachsenen initiiert wird (erwachsener Täter), und einem 
Kontakt mit Gleichaltrigen (Kind/Täter) möglich. 

Nicht alle Risiken 
verursachen Schäden, 
und bestimmte Risiken 
verursachen häufiger 
Schaden als andere. 
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Kommerzielle 
Interessen

Aggression Sexualität Werte / 
Ideologie

Inhalt: Kind 
als Empfänger 
von Massen
kommunikation

Werbung, 
Produkt-
platzierung

Gewalttätige 
Webinhalte

Pornografische 
Webinhalte

Voreingenom-
mene 
Informationen, 
rassistische 
Inhalte, terroristi-
sche Inhalte

Kontakt: Kind 
als Teilnehmer 
in der Peer
Kommunikati
on/
persönlichen 
Kommunikation

Kinder, die durch 
Anzeigen über-
wacht werden, 
Missbrauch 
personenbezo-
gener Daten

Initiiert von 
Erwachsenen: 
Belästigungen, 
Stalking
Initiiert von der 
Peer: Mob-bing

Initiiert von 
Erwachse-nen: 
Grooming, 
Vereinba-rung 
von Offline-
Kontakt, sexuelle 
Erpressung 
Initiiert von 
der Peer: 
Sext-Sharing, 
Empfang 
uner-wünschter 
sexueller Inhalte

Fehlinformati-
onen erhalten, 
ideologische 
Überzeugung

Verhalten: 
Kind als Inhalte 
anbietender 
Akteur

Illegale 
Downloads, 
Urheberrechts-
verletzungen

Cyber-Mobbing 
einer anderen 
Person, 
feindliche 
Peer-Aktivitäten

Veröffentlichung 
von Pornos, 
sexuelle 
Belästigung, 
Sexting

Bereitstellung 
von Fehlinfor-
mationen, 
schädlichen 
benutzergene-
rierten Inhalten

Tabelle 1: Die EU-Kids-Online-Typologie der Internetrisiken 
für Minderjährige, leicht angepasst.

Bei der Auseinandersetzung mit einer solchen Risikotypologie ist es zudem 
wichtig, sich des Zusammenhangs zwischen Risiken und Schäden bewusst zu 
sein. Nicht alle Risiken verursachen Schäden, und bestimmte Risiken verursachen 
häufiger Schaden als andere. Vergleichen Sie zum Beispiel das Kontaktrisiko 
des Ausgesetztseins gegenüber altersbedingten sexuellen Inhalten mit dem 
Kontaktrisiko des Cyber-Mobbings. Sowohl die Daten von EU Kids Online als auch 
von Net Children Go Mobile zeigen, dass Minderjährige viel häufiger sexuellen 
Inhalten im Internet ausgesetzt waren, als dass sie Opfer von Cyber-Mobbing 
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wurden. Dennoch verursacht Letzteres größere Schäden, da es häufiger als 
aufwühlend empfunden wird.16 Mit anderen Worten verursacht Mobbing fast 
immer Schaden, während dies bei Erwachseneninhalten nur in Einzelfällen der 
Fall ist. Dies wird durch die gepoolten Daten der nationalen Helplines für die 
Internetsicherheit bestätigt. Diese Daten zeigen deutlich, dass Mobbing die 
Hauptsorge für Minderjährige ist. Mehr als 15 % aller Helplines für Kinder in Europa 
hat Mobbing als Thema (siehe Abbildung 1).17 

All dies zeigt, dass die Prävention von Schäden und die Verbesserung des 
Risikobewusstseins Vorrang vor der Risikovermeidung haben sollten. Tatsächlich 
ist eine gewisse Risikobereitschaft sogar vorteilhaft, da sie dazu beiträgt, Resilienz 
aufzubauen. Es ist Teil eines normalen Lernprozesses, Risiken ausgesetzt zu sein. 
In Anbetracht dessen sind politische oder praktische Maßnahmen, die blind darauf 
abzielen, Internetrisiken für Minderjährige zu verringern, möglicherweise nicht so 
wirksam wie Maßnahmen zur Verringerung spezifischer Internetschäden. Dies 
wird durch empirische Studien gestützt. Nehmen wir zum Beispiel die Erforschung 
der Prädiktoren für das Risiko des Empfangs sexueller Nachrichten und den 
Schaden, der durch den Empfang solcher Nachrichten entsteht. Es zeigte sich, 
dass riskantes On- und Offline-Verhalten ein schlechter Prädiktor für Schäden ist; 

Alter und Geschlecht sind 
bessere Prädiktoren. Dies 
stützt die Behauptung, dass 
eine gewisse Risikobereitschaft 
jungen Menschen dabei hilft, 
Resilienz aufzubauen.18 

Risiken bergen allerdings auch 
Chancen. Das EU-Kids-Online-
Konsortium hat daher auch 
eine Typologie der Chancen 
entwickelt, die das Internet 
für Minderjährige darstellen. 
Diese Typologie basiert auf 
den gleichen Kategorien wie 

die Risikotypologie, d. h. Inhalt, Kontakt und Verhaltensmöglichkeiten. Die beiden 
Typologien veranschaulichen, dass jedes der Internetrisiken die Kehrseite einer 
Chance für Minderjährige ist (siehe Tabelle 2).19 

Prävention von Schäden 
und die Verbesserung des 
Risikobewusstseins Vorrang 
vor der Risi-kovermeidung 
haben sollten. 
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Abbildung 1: Gründe für die Kontaktaufnahme zu europäischen 
Helplines für die Internetsicherheit von Kindern (4. Quartal 2018). 

Quelle: Insafe. 
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Tabelle 2: EU-Kids-Online-Typologie der Internetchancen für Minderjährige. 

Bildung und 
Lernen

Partizipation und 
bürgerschaftliches 
Engagement

Kreativität Identität und 
soziale Verbindung

Inhalt Bildungs-
ressour cen

Allgemeine 
Informationen

Vielfalt der 
Ressourcen

(Persönliche, 
Gesundheits-, 
Sexual- …) 
Beratung

Kontakt Kontakt mit 
anderen, die 
die eigenen 
Interessen 
teilen

Austausch 
zwischen 
Interessen gruppen

Eingeladen 
oder inspiriert 
werden, an krea-
tiven Prozessen 
teilzunehmen

Soziale Netzwerke, 
Erfahrungsaus-
tausch mit ent-
fernten Menschen

Verhalten Selbstinitiierte 
und 
kollaborative 
Formen des 
Lernens und 
der Bildung

Konkrete Formen 
des bürgerschaftli-
chen Engagements

Benutzer-
generierte 
Erstellung von 
Inhalten

Ausdruck der 
Identität
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4. Internetnutzung von Minderjährigen in der EU

4.1  Wie viele Minderjährige sind im Internet unterwegs? Warum sollte 
man das Internet nutzen, um Minderjährige für präventive Zwecke 
anzusprechen?

Kinder und Jugendliche sind online – und zwar oft. Weltweit sind 71 % der 
Jugendlichen (15–24 Jahre) online, verglichen mit 47 % der Gesamtbevölkerung. 
Kinder gehen im immer jüngeren Alter online und Kinder und Jugendliche (0–18 
Jahre) machen heute mindestens ein Drittel der globalen Internetbevölkerung aus.20 
In Europa haben Kinder und Jugendliche den Übergang zu mobilen Geräten für die 
Internetverbindung vorangetrieben. Smartphones sind allgegenwärtig geworden 
und ermöglichen einen „Immer-Online“-Lebensstil. Im Jahr 2014 besaß das durch-
schnittliche europäische Kind bereits im Alter von acht Jahren ein Smartphone,21 
und es ist schon etliche Jahre her, dass die tägliche Internetnutzung die tägliche 
Computernutzung überholt hat.22 

Im Jahr 2018 nutzten 95 % der Europäerinnen und Europäer im Alter von 16 bis 19 
Jahren täglich das Internet, während es in der Allgemeinbevölkerung 76 % waren. 
Auch die regionalen Unterschiede in dieser Altersgruppe sind weniger deutlich als 
in der Allgemeinbevölkerung: Die tägliche Internetnutzung dieser Gruppe liegt in 
jedem EU-Mitgliedstaat bei mindestens 89 % (siehe Abbildung 2). Solche hohen 
Zahlen deuten auch darauf hin, dass die sozialen Unterschiede beim Internetzugang 
(vor allem nach Geschlecht und Bildung) bei den jüngsten Generationen praktisch 
verschwunden sind.23 

Eurostat liefert keine genauen Zahlen für die unter 16-Jährigen, aber eine hohe 
Verbreitung von Mobilgeräten, schnelle Internetverbindungen zu Hause und schnelle 
mobile Internetverbindungen deuten darauf hin, dass die meisten Kinder quasi direkt 
dann online gehen, wenn sie in der Lage sind, das Verbindungsgerät zu bedienen.24 
Laut dem EU-Kids-Online-Bericht 2014 hatten 55 % der 9- bis 16-Jährigen zu 
diesem Zeitpunkt täglich Zugang zum Internet (siehe Abbildung 3).25 Dieselbe 
Studie aus dem Jahr 2014 zeigt, dass die beliebtesten Online-Aktivitäten dieser 
Altersgruppe das soziales Netzwerken, Musikhören und Videos ansehen sowie 
das Versenden von Instant Messages sind (siehe Abbildung 4).26 Überall dort, wo 
Forscher jüngere Kinder befragen, stellen sie fest, dass Online-Technologien ein fes-
ter Bestandteil ihres Lebens sind. In Bulgarien zum Beispiel sind die meisten Kinder 
seit ihrem sechsten Lebensjahr online, einige schon mit drei oder vier Jahren.27
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Abbildung 2: Prozentsatz der Bevölkerung mit täglichem 
Internetzugang im Jahr 2018 (Quelle: EUROSTAT). 
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Warum sollte man das Internet nutzen, um junge 
Menschen für präventive Zwecke an-zusprechen?  

Weil das der Ort ist, an dem sich junge Menschen aufhalten. Kinder 
und Jugendliche nutzen das Internet zur Unterhaltung: Sie finden sie 
beim Musikhören, beim Anschauen von Videos, beim Spielen und beim 
Kontakt mit anderen auf den Webseiten sozialer Netzwerke. 

  Age 16-19

  General population
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Abbildung 3: Täglicher Internetzugang von Minderjährigen in der 
EU (9–16 Jahre), 2014 (Quelle: Net Children Go Mobile).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Boys

Girls

9-10 yrs

11-12 yrs

13-14 yrs

15-16 yrs

All

Watch video clips

Visit social networking profile

Listen to music

Use instant messaging

Check information to satisfy curiosity

Play games on their own

School work

Play games with others

Download music or film

Watch broadcast TV or movie online

  Daily internet access

  Daily internet access in bedroom

Abbildung 4: Tägliche Online-Aktivitäten von Minderjährigen in der EU 
(9–16 Jahre) mit Internetzugang, 2014 (Quelle: Net Children Go Mobile).
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4.2  Was ist mit dem erforderlichen Mindestalter und der Nutzung durch 
Minderjährige? Sind kleine Kinder in den sozialen Medien zu finden?

Eine wichtige Nebenbemerkung ist, dass die Tech-Industrie seit dem Aufkommen 
von Social-Media- und Social-Network-Plattformen in den 2000er Jahren ein 
Mindestalter für den Zugang zu solchen Plattformen aufrechterhalten hat. Bei 
der Registrierung müssen die Nutzerinnen und Nutzer bestätigen, dass sie über 
einer bestimmten Altersgrenze liegen. Normalerweise legen die Plattformen das 
Mindestalter auf 13 Jahre fest. Diese Altersgrenze ergibt sich aus dem Children's 
Online Privacy Protection Act der Vereinigten Staaten (COPPA; in Kraft seit 2000) 
aus dem Jahr 1998, das die Weitergabe von Daten von Nutzerinnen und Nutzern 
unter 13 Jahren an Dritte verbietet – ein häufiges Geschäftsmodell solcher 
Websites. Artikel 8 der europäischen Datenschutz-Grundverordnung aus dem 
Jahr 2016 (DSGVO; in Kraft seit 2018), die den Datenschutz und die Privatsphäre 
aller Bürgerinnen und Bürger der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) regelt und die an sich eine Erweiterung der bisherigen europäischen 
Datenschutzgesetzgebung darstellt, verkompliziert diese Altersgrenze für 
Europa, da sie es den Mitgliedstaaten ermöglicht, eine Altersgrenze für die 
Datenverarbeitung zwischen 13 und 16 Jahren festzulegen, wobei der Standard 
bei 16 Jahren liegt. Dies hat dazu geführt, dass verschiedene Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Altersgrenzen für die Einwilligung in Bezug auf Dienste der 
Informationsgesellschaft, die Minderjährigen direkt angeboten werden, festlegen. 
Elf EU-Länder halten sich derzeit 
an das Standard-Alter der DSGVO 
von 16 Jahren, aber mindestens 
zwei (Griechenland und Slowenien) 
könnten in Zukunft nationale 
Rechtsvorschriften erlassen, die das 
Alter für die Einwilligung auf 15 Jahre 
senken. Zwei Mitgliedstaaten haben 
es auf 15 Jahre festgelegt, sechs auf 
14 Jahre und die restlichen neun auf 
13 Jahre (siehe Abbildung 5).28

Eine große 
„Dunkelziffer“ von 

Social-Media-Nutzern 
unter 13 (bzw. 16) 

Jahren gibt.
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Age of consent for the 
processing of personal data

  13

  14

  15

  16 (draft legislation:15)

  16

Abbildung 5: DSGVO-Umsetzung: Alter der Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten in den EU-Mitgliedstaaten.

Darüber hinaus haben die Plattformen und Technologieunternehmen selbst unter-
schiedliche Altersanforderungen angenommen. Die meisten Social-Network- und 
Social-Media-Websites haben die Grenze auf 13 Jahre festgelegt (mit höheren 
Altersgrenzen in bestimmten Ländern). Dazu gehören Facebook, Instagram, 
Twitter und Snapchat. YouTube und TikTok verlangen, dass die Besitzer/-innen der 
Accounts mindestens 18 Jahre, bzw. 13 Jahre alt sind, wenn sie die Einwilligung 
ihrer Eltern haben. YouTube bietet unter dem Namen YouTube Kids eingeschränkte 
Dienste für minderjährige Nutzerinnen und Nutzer an. Nutzer/-innen der immer 
beliebter werdenden Nachrichtenanwendung WhatsApp müssen mindestens 16 
Jahre alt sein. 

Das bedeutet, dass es eine große „Dunkelziffer“ von Social-Media-Nutzern unter 
13 (bzw. 16) Jahren gibt. Es gibt wenig konkrete Beweise für diese Zahl, aber 
genügend Hinweise darauf, dass diese Gruppe in Europa und darüber hinaus 
existiert und wächst. Die Altersverifikationssysteme, die sowohl die gesetzlichen 
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als auch die branchenspezifischen 
Altersbeschränkungen durchsetzen 
sollen, sind leicht zu überwinden. 
Man muss lediglich beim eigenen 
Alter lügen. Sowohl der gesunde 
Menschenverstand als auch 
Umfragen weisen darauf hin, dass 
dies häufig vorkommt.29 Bereits 2014 
meldete das Projekt „Net Children 
Go Mobile“, dass 27 % der Kinder 
im Alter von 9–10 Jahren und 60 % 
der Jugendlichen im Alter von 11–12 
Jahren mindestens ein Social-Media-
Profil hatten. Es gab jedoch erheb-
liche nationale Unterschiede, da 
Irland und das Vereinigte Königreich 
unterdurchschnittliche Zahlen 
aufwiesen, während die Nutzung der 
sozialen Medien unter den 11- und 
12-Jährigen in Dänemark, Portugal und Rumänien 80 % oder mehr erreichte.30 
Ein aktueller EU-Kids-Online-Bericht zeigt, dass in Italien 24 % der Jungen und 
36 % der Mädchen im Alter von 9–12 Jahren täglich eine Social-Network-Seite 
besuchen. 19 % der 9- bis 10-Jährigen und 47 % der 11- bis 12-Jährigen haben 
ein Profil auf einer Social-Network-Seite.31 Diese und ähnliche Berichte heben 
hervor, dass die Präsenz minderjähriger Kinder in den sozialen Medien und 
sozialen Netzwerken in Gebieten mit guter Internetverbreitung, wie der EU, nicht 
unterschätzt werden sollte. Darüber hinaus ist diese Altersgruppe besonders 
anfällig für Internetkriminalität und ganz allgemein die Folgen einer freiwilligen oder 
unfreiwilligen Exposition gegenüber ihrem Alter unangemessenen Inhalten.32 Dies 
führt dazu, dass die an Präventionsmaßnahmen beteiligten Akteure sich trotz der 
Verordnungen mit dieser Zielgruppe befassen müssen. 

Was ist mit jüngeren 
Kindern (-13) in den 
sozialen Medien?   

Sie sind präsent, und zwar in 
wachsender Anzahl, auch wenn 
sie es nicht sein sollten. Vor 
allem Foto- und Video-Sharing-
Plattformen sind beliebt bei 
jüngeren Kindern. Minderjähri-ge 
Kinder sind wohl besonders 
gefährdet durch die Gefahren 
des Internets. 

EUCPN  I  Toolbox  Nr 15  I  33

01



Die Evidenzbasis: Wo kann man EU-weite oder  
vergleichende Daten über die Internet-gewohnheiten  
von Minderjährigen finden? 

Es gibt einige Stellen, an denen man nach Daten über die Internetnutzung von 
Minderjäh-rigen suchen kann. Bestimmte öffentliche oder private nationale 
Einrichtungen oder Um-fragen erheben und veröffentlichen teilweise solche 
Daten. Dies kann von fragmentari-schen Datensätzen bis hin zu umfassenden, 
regelmäßigen Umfragen reichen, die einen ziemlich guten und aktuellen Überblick 
darüber geben, was Kinder online machen und er-leben. Ein Beispiel für Letzteres 
sind die jährlichen „Childwise Monitor Reports“ (UK), die jedoch recht teuer sind. 

Für EU-weite Vergleichsdaten sollten auf jeden Fall die Produkte der folgenden 
Projekte herangezogen werden: 

EU Kids Online. „EU Kids Online“ ist ein multinationales Forschungsnetzwerk, 
das sich der Erfassung der Internetchancen, -risiken und -sicherheit von Kindern 
widmet. Es wird von Prof. Sonia Livingstone von der London School of Economics 
geleitet und durch das Programm „Better Internet for Kids“ der Europäischen 
Kommission finanziert. Das seit 2006 aktive Netzwerk hat 2014 eine repräsentative 
Umfrage zu den Internetrisiken und -chancen für Kinder durchgeführt. Eine 
Aktualisierung wird in naher Zukunft erwartet, da das Konsortium der-zeit eine 
zweite repräsentative Umfrage durchführt. Alle Berichte und Ressourcen sind frei 
zugänglich.

eukidsonline.net 

Net Children Go Mobile. Dieses Projekt, das ebenfalls vom Programm 
„Better Internet for Kids“ der Europäischen Kommission finanziert wurde, 
konzentrierte sich auf die Nutzung mobiler Geräte (Tablets, Smartphones) und 
des mobilen Internets von Kindern im Alter von 9 bis 16 Jahren. Es hat in neun 
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EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland, Italien, Portugal, 
Rumänien, Spanien und dem Vereinigten Königreich) solide und vergleichbare 
Daten er-hoben. Seine Berichte sind öffentlich zugänglich. Das Projekt lief 2014 
aus, stellt aber auch heute noch eine wertvolle Informationsquelle dar.

netchildrengomobile.eu

Better Internet for Kids (BIK). BIK ist eine Serviceplattform für den Austausch 
von Wissen, Expertise, Ressourcen und bewährten Verfahren zwischen den 
wichtigsten Akteuren der Internetsicherheit. Ihr Ziel ist es, ein besseres Internet 
für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Die von den Forschungs-partnern von 
BIK erstellten Berichte finden Sie auf der Website von BIK. Dazu gehören die 
gepoolten Daten der europäischen Internetsicherheits-Helplines. 

betterinternetforkids.eu 
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02
Der zweite Teil dieser Toolbox diskutiert 

und zeigt ein paar bewährte Praktiken hin-
sichtlich der Prävention der Viktimisierung von 
Minderjährigen in der digitalen Welt. Das erste 
Kapitel stellt das Social Marketing vor, ein großes 
Feld mit einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte, 
insbesondere in der Krankheitsprävention, und dis-
kutiert, was Kriminalpräventionsfachkräfte daraus 
lernen können. Im zweiten und dritten Kapiteln 
geht es um zwei Techniken, die heutzutage häufig 
eingesetzt werden, um Kinder und Jugendliche 
anzusprechen: Social-Media-Kampagnen (ein-
schließlich Influencer-Kampagnen) und Serious 
Games. Sie untersuchen die Dos und Don'ts dieser 
Ansätze oder, mit anderen Worten, beschreiben, 
wie man richtig vorgeht. Das vierte Kapitel kehrt 
die Rollen um und befasst sich damit, wie Internet 
und IKT Kindern helfen können, Hilfe zu bekommen. 
Als solches befasst es sich mit den Rollen der 
digitalen Kommunikation bei der Polizeiarbeit und 
den Kinder-Helplines. Im fünften Kapitel werden 
abschließend die Grenzen dieser Ansätze diskutiert. 

TEIL II:  
BEWÄHRTE 
PRAKTIKEN
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1.  Effektive Maßnahmen zur Kriminalprävention:  
Lehren aus dem Social Marketing 

1.1 Was ist Social Marketing?

Social Marketing (auch soziales Marketing oder Sozialmarketing) ist „die syste-
matische Anwendung des Marketingkonzepts, neben anderen Konzepten und 
Techniken, um ein spezifisches Verhalten zum Wohle der Gesellschaft zu erzielen.“33 
Mit anderen Worten: Es ist die Nutzung von Techniken und Erkenntnissen aus 
dem kommerziellen Marketing für nichtkommerzielle Ziele und das Gemeinwohl 
(Gesellschaft insgesamt).34 Es ist kundenorientiert und verfolgt hauptsächlich das 
Ziel, Verhaltensänderungen zu bewirken. 

Der Beginn des Sozialmarketings geht auf einen 1969 erschienenen wegweisenden 
Artikel der amerikanischen Marketingforscher Kotler und Levy zurück. Die Autoren 
behaupteten, dass „das Marketing eine allgegenwärtige gesellschaftliche Aktivität 
ist, die weit über den Verkauf von Zahnpasta, Seife und Stahl hinausgeht." Einige 
Beispiele, die sie nennen, sind das Marketing politischer Kandidaten, Fundraising 
für „Zwecke“, eine Kampagne zur Verbesserung des Images der Polizei und die 
Kampagne einer Lobbygruppe für ein Rauchverbot.35 

Die potenziellen Vorteile eines Social-Marketing-Ansatzes zur Kriminalprävention 
sind seit geraumer Zeit bekannt,36 seine Einsatzmöglichkeiten waren jedoch 
bisher begrenzt. In anderen Bereichen wie der Gesundheitsförderung und der 
Krankheitsprävention wurde dieser Ansatz allerdings umfassend eingesetzt und 
zeigte bemerkenswerte Erfolge bei der Eindämmung des Tabakkonsums, der 
Förderung der körperlichen Aktivität und der Prävention von HIV/AIDS.37 

Es ist wichtig hervorzuheben, dass ein Social-Marketing-Ansatz nicht dasselbe ist 
wie eine Kampagne zur Bewusstseinsbildung. Beim Social Marketing geht es nicht 
nur darum, eine Botschaft zu vermitteln, sondern auch darum, sicherzustellen, dass 
diese Botschaft die richtige Zielgruppe erreicht und diese Zielgruppe ihr Verhalten 
in der gewünschten Weise verändert. Die Bewusstseinsbildung ist nur ein Teil des 
Social Marketing. Man könnte sagen, dass die Bewusstseinsbildung für das Social 
Marketing das ist, was Werbung für das kommerzielle Marketing ist. Dies lässt sich 
vielleicht am besten an einer Erkenntnis aus der Tabakbekämpfung veranschau-
lichen: Jeder weiß, dass Rauchen schlecht ist, aber dieses Wissen hindert Raucher 
nicht am Rauchen. Das Verstehen der Botschaft ist nur der erste Schritt. 
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1.2 Wie funktioniert Social Marketing?

Um Verhaltensänderungen zu erreichen, muss viel geforscht und ein Mixed-Method-
Ansatz angewandt werden. Es ist notwendig, alle relevanten Verhaltensweisen zu 
identifizieren, einschließlich derjenigen, die ermutigt oder von denen abgeraten 
werden sollten. Es ist wichtig, den richtigen Menschen die richtigen Botschaften zu 
vermitteln und ihnen etwas im Austausch für ihre Verhaltensänderung anzubieten. 
Dazu sollte eine Social-Marketing-Intervention ihre Zielgruppe segmentieren, ihre 
Botschaft anpassen, sich auf Verhaltensänderungen konzentrieren, etwas im 
Austausch anbieten und theorie- und evidenzbasiert sein.38 Diese Bedingungen 
werden hier separat diskutiert. 

Segmentierung
Die Segmentierung der Zielgruppe ist wichtig. Einer der wichtigsten Aspekte des 
Marketings ist zu verstehen, wen man erreichen möchte. Wenn diese Gruppe zu 
groß ist, sollte sie in kleinere, homogenere Gruppen unterteilt bzw. segmentiert 
werden. Dies ermöglicht ein zielgerichtetes Handeln auf jedes einzelne Segment 
hin. So ist es beispielsweise unmöglich, alle Minderjährigen im Alter von 9 bis 18 
Jahren anzusprechen, weil sie zu unterschiedlich sind: Sie haben unterschiedliche 
Interessen, sind auf verschiedenen Online-Plattformen präsent usw. Es können 
verschiedene Segmentierungskriterien verwendet werden, einschließlich: 

•  persönliche Merkmale, einschließlich demografischer, kultureller und geografi-
scher Merkmale, wie Alter, Geschlecht, Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, 
Subkultur; 

•  Verhalten in der Vergangenheit, z. B. ob sie in der Vergangenheit viktimisiert 
wurden oder ein riskantes Online-Verhalten gezeigt haben; 

•  Verhaltensmotivatoren, einschließlich dessen, was nötig wäre, um das 
Verhalten einer Person zu ändern, wie eine finanzielle Entschädigung, die 
Aussicht auf eine Strafe, eine einflussreiche Person, die Ratschläge gibt oder 
ein Vorbild ist etc. 

Die Größe und Art des Segments würde bestimmen, welche Maßnahmen ergriffen 
werden, einschließlich, welche Botschaft über welchen Kommunikationskanal 
übermittelt wird. 
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Anpassung
Die Maßnahmen, aus denen sich eine Intervention zusammensetzt, sollten 
jeweils auf ein bestimmtes Segment zugeschnitten sein. Sie sollten sich an der 
beabsichtigten Verhaltensänderung dieses Segments orientieren (siehe unten). 
Maßgeschneiderte Maßnahmen sind viel effektiver. Kampagnenbotschaften 
sollten attraktiv wirken, kulturell und sprachlich zuordenbar und relevant für die 
Zielgruppe sein. Nehmen wir zum Beispiel eine Intervention, die darauf abzielt, das 
Meldeverhalten über den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen zu verbessern. 
Eine Maßnahme könnte sich darauf konzentrieren, die Empfänglichkeit zu erhöhen 
und die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden auf Meldungen zu verbessern. 
Eine weitere könnte darauf abzielen, Erzieher/-innen und Lehrkräfte besser für 
Missbrauchsanzeichen zu sensibilisieren. Und schließlich könnten verschiedene 
Kampagnen das Bewusstsein für die Rechte der Opfer und die Notwendigkeit der 
Anzeige unter den betroffenen Kindern und Jugendlichen schärfen. 

Verhaltensänderung
Ziel von Social-Marketing-Interventionen ist es, Verhaltensänderungen herbei-
zuführen. Im kommerziellen Marketing kann diese Änderung darin bestehen, 
eine Person davon zu überzeugen, den Kauf der Marke X einzustellen und 
stattdessen die Marke Y zu kaufen. Das nennt man Konversion, die von größter 
Bedeutung ist. Wenn eine Person Marke Y kauft, nachdem sie einen Werbespot 
gesehen hat, aber auch Marke Y gekauft hätte, wenn sie den Werbespot nicht 
gesehen hätte, handelt es sich nicht um Konversion: Der Werbespot hat nicht 
zu einer Verhaltensänderung geführt und der Gesamtumsatz wurde durch den 
Kauf der Marke Y nicht erhöht. Gleiches gilt für das Sozialmarketing in der 
Kriminalprävention. Wenn wir eine Botschaft aussenden, in der wir Menschen dazu 
auffordern, ihre Türen abzuschließen, um Einbrüche zu reduzieren, dann wollen wir 
im Wesentlichen diejenigen Menschen erreichen, die ihre Türen nicht abschließen, 
und sie dazu bringen, damit anzufangen. 

Dieser deutliche Schwerpunkt auf der Verhaltensänderung macht den Social-
Marketing-Ansatz so interessant für die Kriminalprävention: Die Schaffung einer 
echten Wirkung ist von der Gestaltungsphase an integraler Bestandteil einer 
Social-Marketing-Intervention. 
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Austausch
Eine Social-Marketing-Kampagne beinhaltet immer einen Austausch. Um die 
beabsichtigte Verhaltensänderung zu erreichen, bietet sie soziale oder persönliche 
Vorteile, die den Aufwand wert sind. In der kommerziellen Logik bedeutet dies, 
dass ein Produkt oder eine Marke als preiswert präsentiert oder der Kauf von 
Produkt Y attraktiver gemacht wird als von Produkt X. Im Sozialmarketing bedeutet 
dies vor allem, dass die Kampagne einem nicht nur sagt, was man tun oder lassen 
sollen, sondern einem das Gefühl gibt, dass es sich lohnt und besser ist als die 
Alternative. Um ein weiteres Beispiel aus der Anti-Tabak-Kampagne zu nennen, 
ist es besser zu sagen „Hör jetzt mit dem Rauchen auf und du hast zehn Jahre 
länger mit deinen Kindern“, als den Leuten einfach zu sagen, dass sie mit dem 
Rauchen aufhören sollen. Die Übertragung dessen auf auf die Kriminalprävention 
ist nicht so schwierig, wie es scheint. 
In einer Kampagne, die darauf abzielt, 
Minderjährige zu ermutigen, sich in 
sozialen Netzwerken nur mit echten 
Freunden anzufreunden, könnte man 
betonen, dass dies sowohl online als 
auch offline zu einem hochwertigeren 
Sozialleben führt und die Chance 
auf unangenehme Begegnungen 
verringert, anstatt nur zu sagen, 
dass man unbekannte Menschen 
nicht als Online-Freunde akzeptieren 
sollte. Kriminalpräventionsfachkräfte 
haben daher auch hervorgehoben, 
wie wichtig es ist, positive anstatt 
negative Ratschläge zu geben, die 
Menschen, insbesondere junge 
Menschen, als Einschränkung ihrer 
Freiheit wahrnehmen können. Zum 
Beispiel: „Teile keine Bilder mit 
Leuten, die du nicht kennst“ ist zwar 
ein guter Ratschlag, aber Kinder und 
Jugendliche könnten ihn schlichtweg 
deshalb ignorieren, weil er ihnen sagt, 
was sie nicht tun sollen. Eine positive 
Formulierung wäre viel effektiver: 

Nudging:  

„Jeder Aspekt der 
Wahlarchitektur, der das 
Verhalten der Menschen 
auf vorhersehbare Weise 
verändert, ohne irgendwelche 
Optionen zu verbieten oder 
ihre wirtschaftlichen An-reize 
erheblich zu ändern. Um als 
bloßer „Stupser“ zu gelten, muss 
die Intervention ein-fach und 
billig zu vermeiden sein. „Stupser“ 
sind keine Anordnungen. Es 
zählt als „Stup-ser“ Obst auf 
Augenhöhe zu platzieren. Junk 
Food zu verbieten nicht.“  

(Thaler & Sunstein 2008: 6,  
freie Übersetzung)
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„Schütze deine Online-Privatsphäre, indem du deine Privatsphäre-Einstellungen 
änderst“. 

Diesbezüglich hat in jüngster Zeit das „Nudging“ besondere Beliebtheit er-
langt. „Nudging“ ist eine Theorie in der Verhaltensökonomie, die besagt, dass 
Verhaltensänderungen durch indirekte positive Verstärkung oder „Nudging“ (zu 
Deutsch in etwa: „Anstoßen“, „Schubsen“ oder „Stupsen“) in eine bestimmte 
Richtung gesteuert werden können.39 Die Theorie basiert auf der Beobachtung, 
dass die Rationalität in der menschlichen Entscheidungsfindung stark begrenzt 
ist,40 insbesondere bei der Entscheidungsfindung bei Gefahr.41 Das mensch-
liche Verhalten ist das Ergebnis rationaler und (oft überwiegend) irrationaler 
Entscheidungen. Kleine kontextuelle Veränderungen in Form von passiven 
Anreizen können das Ergebnis dieser irrationalen Prozesse, die dem menschlichen 
Verhalten zugrunde liegen, beeinflussen. Auch in die Kriminalprävention hat diese 
Idee ihren Weg gefunden.42 

Experten des Social Marketing haben jedoch betont, dass Nudging nicht aus-
reicht. Die effektivsten Ergebnisse in Bezug auf Verhaltensänderungen können 
durch die Kombination von unbewussten Anreizen mit anderen, sowohl bewussten 
als auch unbewussten, positiven und negativen Anreizen erzielt werden. Der 
Sozialmarketing-Experte Jeff French hat die vier Interventionsformen, die als „Hug“ 
(Umarmen), „Smack“ (Klaps geben), „Nudge“ (Stupsen) und „Shove“ (Stoßen) be-
zeichnet werden, in eine „Austauschmatrix“43 zusammengebracht (siehe Tabelle 3).

Anreiz (Belohnung) Abschreckung (Bestrafung)

Aktive Entscheidung 
(bewusst/überlegt)

Hug (z. B. finanzielle 
Belohnung)

Smack (z. B. Geld-, 
Gefängnisstrafe)

Passive Entscheidung 
(automatisch/unbewusst)

Nudge (z. B. Vorgaben ein-
stellen; neue Social-Media-
Profile auf privat stellen)

Shove (z. B. Straßenwellen; 
Nutzer vor den Risiken 
warnen, Profile öffentlich zu 
machen)

Tabelle 3: Austauschmatrix, die die Austauschformen beschreibt, die in 
Sozialmarketingmaßnahmen eingesetzt werden können (Quelle: French 2011).
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Die zentrale Idee ist, dass man, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen 
oder Verhaltensänderungen zu erreichen, nicht nur unbewusste Anreize nutzen 
kann. Menschen können auch durch das Zeigen eines unerwünschten Verhaltens 
abgeschreckt werden, und man kann auch Anreize/Abschreckungen nutzen, 
die in die rationale Entscheidungsfindung einfließen. Die klassischen Beispiele 
sind finanzielle Belohnungen (Hug) und Geldstrafen (Smack) für die aktiven 
Entscheidungsprozesse, und Vorgaben (Nudge) und Straßenwellen (Shove) für die 
passiven Entscheidungsprozesse. In der Kriminalprävention gilt „Smack“ vor allem 
für die täterorientierte Prävention: Die aktive Abschreckung in Form einer Strafe 
überwiegt im Idealfall den potenziellen Gewinnvorteil des Verbrechens. „Nudge“ und 
„Shove“ hingegen sind äußerst geeignet für die opferorientierte Kriminalprävention. 
Im Idealfall werden sie so kombiniert, dass sowohl unbewusst das gewünschte 
Verhalten gefördert als auch von riskantem Verhalten abgeraten wird. Denken Sie 
beispielsweise an die Datenschutzeinstellungen auf Social-Media-Plattformen. Um 
die Benutzer vor Internetschäden zu schützen, könnten die Standardeinstellungen 
auf völlig privat (Nudge) gesetzt werden und die Benutzer könnten jedes Mal über 
die Risiken informiert werden, wenn sie Informationen öffentlich zugänglich machen 
(Shove) wollen. 

Die situationsbezogene Kriminalprävention (SCP) und die Kriminalprävention 
durch Umweltgestaltung (CPTED) können ebenfalls im Hinblick auf diese 
Austauschmatrix betrachtet werden. Gestaltungselemente können die passiven 
Entscheidungsprozesse von sowohl Tätern als auch Opfern beeinflussen. Ein prak-
tisches Beispiel ist die Aufnahme eines deutlich sichtbaren Melde-Buttons in Social 
Media und Netzwerken, mithilfe dessen Nutzer/-innen unerwünschtes Verhalten oder 
Inhalte melden können. Auf diesem Weg entscheiden sich Menschen unbewusst 
dazu, etwas viel schneller zu melden, als wenn die Funktion in einem Menü verborgen 
ist, was leider oft der Fall ist.

MixedMethodAnsatz
Im Sozialmarketing sind die eingesetzten Methoden dem Ziel der Verhaltensänderung 
untergeordnet. Um die Erfolgschancen im Hinblick auf Verhaltensänderungen zu ma-
ximieren, ist es tatsächlich am besten, einen Mix aus Interventionsmethoden einzu-
setzen. Der de-CIDES-Verhaltensrahmen bietet eine Möglichkeit, sich das Spektrum 
möglicher Interventionen vorzustellen. Dieser Rahmen beschreibt fünf Bereiche, die 
das menschliche Verhalten beeinflussen, und die Art der Interventionen, die man in 
jedem dieser Bereiche durchführen könnte (siehe Tabelle 4).44 
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Der Ausgangspunkt für die Kriminalprävention ist, dass eine Kombination von 
Interventionen, die mehrere Bereiche abdeckt, am effektivsten ist. Mit anderen 
Worten: Eine einzige Aktion oder Initiative zur Kriminalprävention sollte Teil eines 
größeren Kriminalpräventionsprogramms sein. Konkret könnte eine Kampagne zur 
Bewusstseinsbildung zu Internetrisiken (Inform) mit einem Ausbildungsprogramm 
für digitale Kompetenz (Educate) und Rechtsvorschriften kombiniert werden, die 
Minderjährige schützen und einschränken, was andere mit ihren Daten anstellen 
können (Control). Die Plattformen sollten so konzipiert sein, dass sie Minderjährige 
nicht dazu verleiten, zu viel 
preiszugeben, sondern eher dazu 
anregen, Missbrauchsfälle zu 
melden (Design). Eltern sollten 
in das Online-Leben ihrer Kinder 
einbezogen werden, aber wenn 
die Dinge außer Kontrolle geraten, 
sollten diese Kinder Zugang 
zu professioneller Hilfe haben, 
zum Beispiel über eine Helpline 
(Service). Solch ein integrierter 

Interventionsbereich Mögliche Interventionen

Control Regeln / Anforderungen / Einschränkungen / Beschränkungen / 
Poli-zeiarbeit / Vollstreckung / Regulierung / Gesetzgebung

Inform Kommunikation / Erinnerungen / Bewusstsein / Erläuterung

Design Umwelt / Produktdesign / Organisationssystem / Technologie

Educate Schulung / Fertigkeitentwicklung / Inspiration / Förderung 

Support Dienstleistungserbringung / praktische Hilfe / Verbesserung des 
Zu-gangs / Social-Networking / soziale Mobilisierung

Der Ausgangspunkt für 
die Kriminalprävention ist, 

dass eine Kombination von 
Interventionen, die mehrere 

Bereiche abdeckt, am 
effektivsten ist. 

Tabelle 4: de-CIDES-Rahmen für Interventionen zur Verhaltensänderung 
(nach French & Blair-Stevens, 2010).
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Ansatz zur Prävention der Viktimisierung von Minderjährigen ist viel effektiver als 
eine einzelne Kampagne zur Bewusstseinsbildung. 

Theorie und evidenzbasiert
Eine Marketingintervention ist theorie- und evidenzbasiert. Im kommerziellen 
Marketing ist dies fast inhärent; Evaluierungen im Hinblick auf den Return on 
Investment sind unabdingbar. Wenn eine kommerzielle Werbung nicht zu einer 
Umsatzsteigerung führt, ist sie nicht wirksam. Dies ist besonders interessant im 
Hinblick auf die Kriminalprävention, bei der Kriminologen oft bedauern, dass die 
Auswirkungen von Politiken und Praktiken kaum evaluiert werden. 

Im Idealfall werden kriminalpräventive Maßnahmen hinsichtlich der Auswirkungen, 
die sie auf die Kriminalität und Viktimisierung haben, evaluiert. Dies ist jedoch nicht 
immer machbar. Solche Evaluierungen können teuer und vor allem methodisch 
anspruchsvoll sein: Ist eine reduzierte Kriminalitätsrate wirklich auf eine bestimmte 
Intervention zurückzuführen? Kriminalpräventive Maßnahmen sollten jedoch 
zumindest theoretisch fundiert und evidenzbasiert sein Sie sollten zu dem passen, 
was wir über menschliches Verhalten und Verhaltensänderungen wissen, und auf 
dem beruhen, von dem sich gezeigt hat, dass es funktioniert, und das vermeiden, 
was sich als unwirksam erwiesen hat. 

1.3 Social Marketing: Wo fängt man an?

Auf den ersten Blick kann Social Marketing als eine spezialisierte Angelegenheit 
wirken. Natürlich ist eine Möglichkeit, einen Social-Marketing-Ansatz in der 
Kriminalprävention zu verfolgen, eine Social-Marketing-Agentur oder einen Berater 
zu beauftragen. Aber selbst wenn es sich um ein knappes Budget handelt, gibt 
es viel, was Präventionsfachkräfte tun können. Das vielleicht Wichtigste ist, die 
richtigen Fragen bei der Gestaltung einer Intervention zu stellen. Was ist das Ziel 
der Intervention? Wie messe ich, ob die Ziele erreicht wurden? Welches Publikum 
möchte ich erreichen? Solche Fragen helfen Ihnen, effektive Interventionen zu 
entwerfen. 

Darüber hinaus hat der Bereich des Social Marketing eine Reihe von Modellen 
und Visualisierungen hervorgebracht, die Ihnen helfen können, Ihre Gedanken zu 
sortieren und die richtigen Fragen zu stellen. Ein Beispiel dafür ist der de-CIDES-
Rahmen, den wir bereits oben besprochen haben. Ein weiteres Beispiel ist das 
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Social-Marketing-Dreieck, das die wichtigsten Merkmale des Sozialmarketings 
und deren Verhältnis zueinander modellhaft darstellt.45 Es hat sich bewährt, beim 
Entwurf einer Intervention über diese Schlüsselmerkmale nachzudenken. Das 
Rad der Verhaltensänderung, ein von Susan Michie et al. entwickeltes Modell für 
Social-Marketing-Interventionen, ist zwar eher politikorientiert, kann aber ebenfalls 
nützlich sein.46
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Abbildung 6: Das Social-Marketing-Dreieck (French & Blair-Stevens 2010).

EUCPN  I  Toolbox  Nr 15  I  45

02



2.  Dort sein, wo die Kinder sind: Einsatz von sozialen 
Medien zur Kriminalprävention 

2.1 Warum soziale Medien?

Wie bereits im vorherigen Teil dieser Toolbox erwähnt, verbringen Kinder und 
Jugendliche in der Regel viel Zeit online, insbesondere in sozialen Netzwerken, 
sozialen Medien und auf Multiplayer-Gaming-Plattformen. Als Reaktion auf diese 
Entwicklung haben viele in der Kriminalprävention tätige Praktiker das Internet 
für Bewusstseinsbildungskampagnen genutzt, insbesondere bei der Zielgruppe 
Kinder und Jugendliche. Tatsächlich sollten Praktiker, die dies nicht getan haben, 
auf jeden Fall nicht nur die allgegenwärtige Nutzung des Internets und der sozialen 
Medien in dieser Altersgruppe berücksichtigen, sondern auch, wie die Nutzung im 
Vergleich zum stark rückläufigen Konsum der traditionellen Medien steht. 

Die jüngste Eurobarometer-Umfrage 
stellt diesen Vergleich auf. Sie zeigt, 
dass 99 % der Europäerinnen und 
Europäer im Alter von 15 bis 24 
Jahren das Internet mindestens 
einmal pro Woche und 93 % täglich 
nutzen. 95 % dieser Altersgruppe 
nutzen mindestens einmal pro Woche 
soziale Online-Netzwerke, wobei 82 % 
täglich darauf zugreifen. Dies sind erstaunliche Zahlen im Vergleich zum Konsum 
anderer Medien: 40 % lesen mindestens einmal pro Woche die Printmedien, 
59 % hören Radio, 81 % schauen Fernsehen (57 % täglich).47 Leider beziehen die 
Eurobarometer-Umfragen keine Minderjährigen unter 15 Jahren ein, aber sie be-
stätigen das allgemeine Bild, das aus anderen (nationalen) Studien48 einerseits und 
globalen Statistiken49 andererseits gewonnen wurde: Das Internet ist dabei, in der 
breiten Bevölkerung der Nachfolger der Medien Fernsehen und Radio zu werden, 
wobei Jugendlichen den Wendepunkt bereits überschritten haben. 

Eine goldene Regel im kommerziellen Marketing lautet, dass das Geld den 
Augen folgt: Werbetreibende investieren in die Plattformen und Medien, die die 
meisten Betrachter haben. Um den Return on Investment zu maximieren, sollten 
Präventionsfachkräfte bei der Bewusstseinsbildung dasselbe tun: sich dorthin 
begeben, wo das Publikum ist. 

Um den Return 
on Investment zu 

maximieren, sollten sich 
dorthin begeben: wo 

das Publikum ist
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Und schließlich sollten Kriminalpräventionsfachkräfte sich darüber im Klaren sein, 
dass auch kleine Kinder anwesend sind und über Websites sozialer Netzwerke 
und sozialer Medien erreicht werden können. Wie wir bereits oben gesehen 
haben, hindert das Vorhandensein von gesetzlichen und branchenüblichen 
Altersgrenzen minderjährige Kinder nicht daran, Accounts zu eröffnen. Daher 
sollten Präventionsfachkräfte nicht die Möglichkeit außer Acht lassen, sich über 
diese Medien an diese Zielgruppe zu richten. 

2.2  Wie kann man Minderjährige über die sozialen Medien erreichen?

Sobald die Entscheidung getroffen wurde, um Kinder oder Jugendliche in den 
sozialen Medien zu erreichen, stellt sich die nächste Frage, wie dies auf effiziente 
Weise geschehen kann. Obwohl die Liste der Überlegungen endlos ist, hier eine 
Auswahl:
 

•  Auf welche Plattform(en) oder Website(s) konzentrieren Sie sich? 
•  Zeigen Sie ein Bild (digitaler Flyer), ein Gif, ein Video? Oder entscheiden Sie 

sich für eine umfassende Kampagne, die all diese Elemente umfasst? 
•  Würden Sie das Material auf der Seite Ihres eigenen sozialen Netzwerks 

veröffentlichen oder auch dafür bezahlen, Ihre Botschaft an Nutzerinnen und 
Nutzer weiterzugeben, die Ihrer Organisation nicht folgen? 

•  Wie gehen Sie mit dem Inhalt Ihrer Kampagne um: Halten Sie sie in 
einem seriösen Ton oder nutzen Sie Humor, um die Aufmerksamkeit von 
Minderjährigen auf sich zu ziehen? 

• Benutzen Sie Live-Action oder Animation? 
•  Erlauben Sie den Betrachtern, mit Ihren Inhalten zu interagieren (z. B. durch 

das Veröffentlichen von Antworten oder Reaktionen) und wie würden Sie 
sonst mit ihnen interagieren? 

•  Bezahlen Sie Plattformen für den Betrieb Ihrer Kampagne (genau wie kom-
merzielle Werbetreibende) oder versuchen Sie, die Plattformen für das Wohl 
der Allgemeinheit zu nutzen und für ihre Zusammenarbeit zu zu sorgen? 

Man kann zu jedem dieser Themen etwas sagen, aber unter dem Strich ist es 
wichtig, sich die Zeit zu nehmen, alle Optionen im Hinblick auf das Publikum, das 
Sie erreichen wollen, die Botschaft, die Sie vermitteln wollen, und letztlich den 
Effekt, den Sie erzielen wollen, abzuwägen. 
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Zweitens ist es wichtig, bereit zu sein, aus eigenen und fremden Fehlern und 
Erfolgen zu lernen. Was in bestimmten Situationen funktioniert, muss nicht 
unbedingt in anderen funktionieren, aber es bietet trotzdem einen Hinweis. An 
dieser Stelle sollte noch einmal betont werden, dass die Bewusstseinsbildung nur 
ein erster Schritt ist. Es hat keinen Sinn, ein Video auf einem YouTube-Kanal zu 
veröffentlichen, der keine Besucher Ihrer Zielgruppe anzieht. Stellen Sie stattdes-
sen sicher, dass in einem frühen Stadium des Entscheidungsprozesses ein Kanal 
gewählt wird, auf dem Kinder und Jugendliche tatsächlich „abhängen“, dass die 
Inhalte entweder attraktiv (z. B. lustig) oder informativ genug sind, dass Kinder und 
Jugendliche sie unter ihren Altersgenossen teilen etc. Dies ist die Art von Aktion, 
die für das Gelingen bzw. Misslingen einer Kampagne sorgt. 

Nachfolgend finden Sie eine Liste bewährter Verfahren und Tipps für das Aufstellen 
einer auf Kinder ausgerichteten Social-Media-Kampagne. Beachten Sie, dass nicht 
jedes Element auf der Liste auf jede Kampagne anwendbar ist, aber ein hilfreiches 
Werkzeug sein kann. 

Wählen Sie die richtige Plattform. Der erste Punkt auf der Liste ist weniger 
trivial, als Sie vielleicht denken. Es gibt ziemlich große Unterschiede zwischen den 
Altersgruppen, wenn es darum geht, mit welchen sozialen Netzwerken sich Kinder 
und Jugendliche verbinden. Es gibt zudem erhebliche Unterschiede zwischen 
Ländern, Regionen und sogar Subkulturen. Hinzu kommt, dass sich die Social-
Network-Präferenzen ständig verändern: Es besteht eine gute Chance, dass 
eine einst beliebte Social-Network-Site bei den 15-Jährigen nicht mehr „in“ ist. 
Daher ist es wichtig, nicht mit der Standardoption (oftmals Facebook, Twitter) zu 
arbeiten, sondern zu recherchieren, welche Netzwerke es Ihnen ermöglichen, Ihre 
Zielgruppe am besten zu erreichen. Diese Art der Erforschung von Online-Kulturen 
und -Sozialverhalten wird teilweise als „Netnographie“ bezeichnet.50 Video- und 
Musik-Sharing-Plattformen, von denen die bekannteste zweifellos YouTube ist, 
gehören bei jungen Teenagern in der Regel zu den beliebtesten Social-Media-
Plattformen; Instagram und Snapchat haben die Bedeutung von Facebook in 
dieser Altersgruppe übertroffen, und relative Newcomer wie TikTok gewinnen an 
Bedeutung. Und schließlich: Berücksichtigen Sie die Tatsache, dass bestimmte 
(extremistische) politische Gruppen und ethnische oder sprachliche Minderheiten 
auch dazu neigen können, bestimmte soziale Netzwerke zu nutzen. 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Videos und Bilder entweder identifizierbar 
oder generisch sind. Es ist wichtig, dass Ihre Zielgruppe in der Lage ist, eine 
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Verbindung mit den Menschen und der Umgebung in Ihren Videos oder Grafiken 
herzustellen. Dunkelhaarige Jugendliche mit einem dunkleren Hauttyp in einer ty-
pisch mediterranen Landschaft funktionieren in Nordeuropa möglicherweise nicht. 
Auch Details wie eine Schuluniform oder Wohnungen unterer Klassen können für 
junge Menschen erkennbar oder fremd erscheinen. Animationen haben den Vorteil, 
dass das Produkt weniger wahrscheinlich seltsam oder fremd aussieht, sie bieten 
jedoch auch andere Vorteile: Es ist ein gutes Comedy-Format und kann einfacher 
übersetzt oder aktualisiert werden, nachdem es produziert wurde. Alles in allem 
können Animationen effizienter und kostengünstiger sein als Live-Aktionen. 

Benutzen Sie die Sprache und Codes der Jugendlichen. Stellen Sie 
sicher, dass die von Ihnen verwendete Sprache dem Sprachgebrauch Ihrer 
Zielgruppe entspricht. Kinder und Jugendliche werden wahrscheinlich in einer 
anderen Sprache miteinander kommunizieren als Sie selbst. Maßgeschneiderte 
Botschaften, die sowohl kulturell als auch sprachlich für die Zielgruppe 
relevant sind, sind sehr viel effektiver. Ein gutes Beispiel ist die Say no!-Kam-
pagne von Europol, die in Teil III dieser Toolbox näher beschrieben wird. Die 
Kampagnenvideos verwenden SMS-Sprache (Textsprache) und Internet-Slang, 
ohne Emoticons, die von der Zielgruppe leicht verstanden werden und anspre-
chend für sie sind. Achten Sie gleichzeitig darauf, dass Sie es nicht übertreiben. 
„Seien Sie ein wenig, aber nicht zu informell“, wie ein Experte sagte. Auch hier 
kann es hilfreich sein, die Zielgruppe mittels einer „Netnographie“ zu beobachten. 

Verschwenden Sie kein Geld für plattformweite Anzeigen. Soziale Netzwerke 
und Social-Media-Plattformen ermöglichen es Ihnen nicht nur, Inhalte auf Ihren 
eigenen Profilseiten zu veröffentlichen, sondern unterstützen auch Werbung auf 
(kostenpflichtigen) Werbeflächen. Sie ermöglichen sogar eine recht fortgeschrittene 
Zielgruppenansprache und bieten einige Statistiken über die Zielgruppenreichweite 
und so weiter. Wenn Sie diesen Weg einschlagen, ist es wichtig, ihn optimal zu 
nutzen. Anstatt große Summen für eine Kampagne zu zahlen, die sich an alle 
Benutzer einer Netzwerksite mit einer bestimmten Nationalität richtet, oder sogar 
an alle Benutzer einer bestimmten Altersgruppe und Nationalität, sollten Sie 
herausfinden, ob Sie sie nicht an viel spezifischere Benutzer kanalisieren können. In 
der Regel ist es möglich, besonders spezifische Probleme anzugehen, indem man 
Botschaften an sehr spezifische, begrenzte Gruppen richtet, wie z. B. Menschen 
eines bestimmten Alters, die ein und dasselbe Produkt mögen oder häufig in einer 
bestimmten Nachbarschaft „abhängen“. Dies kann die Kosten erheblich senken 
und gleichzeitig die Effektivität aufrechterhalten oder sogar erhöhen. Leider können 
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Sie keine Anzeigen schalten, die sich an minderjährige Nutzer richten, z. B. 9- bis 
12-Jährige, da diese Gruppe auf dem Papier nicht existiert. 

Konzentrieren Sie sich auf eine einzelne Nachricht. Nicht alles auf einmal. 
Es ist wichtig, Minderjährige nicht mit Nachrichten zu überhäufen, sondern sich 
jeweils auf eine einfache Nachricht nach der anderen zu konzentrieren. Diese 
Botschaft sollte deutlich klarmachen, worauf sie achten sollten und/oder was sie 
tun könnten, um ihre Chancen auf Schäden zu verringern. 

Vermitteln Sie eine positive Botschaft. Es ist fast immer effektiver, statt einer 
negativen eine positive Botschaft zu vermitteln, auch wenn es um Verbrechen 
gegen Minderjährige geht. Konzentrieren Sie sich auf Wege, die die Sicherheit 
von Kindern gewährleisten, anstatt auf solche, die versuchen, sie zu erschrecken. 
Sagen Sie ihnen, was sie tun sollten oder könnten, anstatt ihnen zu sagen, was sie 
nicht tun sollten. Vermeiden Sie Gönner- oder Unterrichtseinheiten; es ist effektiver, 
Erfahrungen zu teilen und (ihnen zu helfen,) Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Evaluieren Sie. So, Ihre Kampagne läuft. Das Video wurde auf wichtigen 
Social-Media-Plattformen veröffentlicht und Poster wurden in der ganzen Stadt 
aufgestellt. Ihre Arbeit ist erledigt. Oder etwa nicht? Vergessen Sie nicht, im Auge 
zu behalten, wen Ihre Botschaft tatsächlich erreicht und wie diese Personen 
darauf reagieren. Dies zeigt Ihnen, ob Ihre Kampagne funktioniert oder nicht 
und ermöglicht es Ihnen, bei Bedarf Verbesserungen vorzunehmen. Es gibt zwei 
wesentliche Komponenten einer Evaluation einer Social-Media-Kampagne. Die 
erste besteht aus bestimmten Schlüsselzahlen in Bezug auf Reichweite (Anzahl der 
Personen, die sie angesehen haben), Kommentare, Klicks, Freigaben usw. Solche 
Daten können problemlos von den Social-Media-Plattformen, Google Analytics 
usw. abgerufen und dann in einem Dashboard angezeigt werden. Die zweite ist 
eine Stimmungsanalyse: Wie ist die Einstellung zu Ihrer Kampagne und zu ihrer 
Botschaft in Kommentaren und Berichten? Vermitteln sie eine positive, neutrale 
oder negative Wahrnehmung? Selbst die Analyse von lediglich einer Auswahl 
der Kommentare kann aufschlussreich sein, und die Ergebnisse einer solchen 
Stimmungsanalyse sind wohl noch wichtiger als die Reichweite. Dabei handelt es 
sich jedoch nur um die Evaluierung Ihrer Social-Media-Kampagne, die wahrschein-
lich Teil einer größeren Intervention ist. Vergessen Sie nicht, die Auswirkungen 
dieser Maßnahme im Hinblick auf die tatsächlichen Auswirkungen zu bewerten. 
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Heuern Sie einen Profi an und verwenden Sie professionelle Tools. Wenn 
sich all dies als schwierig erweist, sollten Sie sich an einen professionellen 
Spezialisten für digitale Kommunikation oder Social-Media-Marketing wenden. 
Jeder hat Zugang zu Funktionen zur Einrichtung von Targeting-Werbekampagnen 
und Key Performance Indicators, aber wenn Ihr Unternehmen im eigenen Haus 
nicht über die richtigen Ressourcen verfügt, ist es eventuell besser, die Dienste 
eines Profis in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus können Sie bei Bedarf 
spezielle Tools nutzen. Zum Beispiel können Sie, um die Auswirkungen und 
Reaktionen auf Ihre Kampagne zu überwachen, (kostenlose oder kostenpflichtige) 
Software wie Google Data Studio, SuperMetrics, Klipfolio und MediaToolkit 
verwenden. Ein Vorteil der Zusammenarbeit mit Profis ist, dass sie wahrscheinlich 
bereits mit solchen Software-Tools arbeiten. 
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Boefproof (zu Deutsch: „gaunersicher“) ist eine jährliche Kampagne 
des niederländischen Ministeriums für Sicherheit und Justiz, in 
Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern aus dem Privatsektor aus 
den Bereichen Technik und Telekommunikation. Die Boefproof-Kampagne 
mit dem Maskottchen einer Drehleuchte sendet eine einfache Botschaft: 
Mit wenigen einfachen Schritten können Sie ein gestohlenes mobiles 
Gerät verfolgen und sperren, was es „gaunersicher“ macht. Jedes Jahr 
wird die Botschaft vom Ministerium und dessen Partnern wiederholt. 

Da die Zielgruppe – mit allen mobilen Endgerätebenutzern – derart 
groß ist, zieht „Boef-proof“ alle Register: Die Kampagne wird auf 
fünf Social-Media-Plattformen (wobei Snap-chat über die Hälfte der 
Zuschauer ausmacht!) sowie auf Plakaten gezeigt, läuft jedoch auch 
im Fernsehen und im Radio. Auf der zugehörigen Website (https://
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/boefproof) werden die Schritte für 
jedes Gerät in einfachen Worten beschrieben. Wichtig ist auch, dass 
„Boefproof“ Polizeikräfte auffor-dert, Ortungssoftware zu benutzen, um 
Täter zu fangen. 

Die Ergebnisse sind beeindruckend. Es wurde berichtet, dass das 
Bewusstsein für die Anti-Diebstahl-Funktion und deren Nutzung vor allem 
bei jungen Menschen zunimmt. Noch wichtiger ist, dass die Niederlande 
seit Beginn der Kampagne einen messbaren Rückgang der Diebstahlraten 
(einschließlich Taschendiebstahl und Überfall) von mobilen Geräten zu 
verzeichnen haben, da gesperrte Geräte nicht weiterverkauft werden 
können. 

Weitere Informationen:  https://eucpn.org/document/boefproof

BOEFPROOF:  
SMARTE 

KAMPAGNENFÜHRUNG, 
BEEINDRUCKENDE 

ERGEBNISSE
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2.3 Influencer-Marketing

Influencer-Marketing ist jede Art von Marketing, die einflussreiche Menschen (un-
abhängig davon, ob zum Zielmarkt gehörig oder nicht) und nicht den Zielmarkt als 
Ganzes anspricht oder mobilisiert. Die Grundidee ist, dass die meisten Individuen 
von einer viel kleineren Teilmenge von Individuen beeinflusst werden, an denen sie 
sich orientieren oder von denen sie sich inspirieren lassen: den Influencern. Wie ein 
früher amerikanischer Theoretiker des Influencer-Marketings es im Untertitel seines 
Buches schreibt: „One American in ten tells the other nine how to vote, where to 
eat, and what to buy. They are the influentials.“ (Einer von zehn Amerikanern sagt 
den anderen neun, wie sie wählen, wo sie essen und was sie kaufen sollen. Das 
sind die Influencer.)51 

Influencer-Marketing ist nicht spezifisch für das Social-Media-Zeitalter, sondern 
ging ihm zeitlich voraus. Allerdings verloren die Influencer aus der Zeit vor den 
sozialen Medien, die von Anführern von Gemeinschaften bis hin zu Journalisten 
und Industrieanalysten reichten, viel von ihrem „Einfluss“, ungefähr zu dem 
Zeitpunkt, als die Social Media aufkamen.52 Soziale Medien eröffneten neue 
Wege für das Social Marketing, indem sowohl das soziale Netzwerk als auch 
der Kommunikationskanal zur Verfügung gestellt wurde. Influencer können durch 
Indikatoren wie die Anzahl der Follower identifiziert werden. In gewisser Weise hat 
dies auch zu einer Wiederbelebung einer Art Influencer-Marketing geführt, die aus 
dem Zeitalter vor den sozialen Medien bekannt ist: der Einsatz von berühmten 
Leuten oder Prominenten in Fernsehwerbung und Zeitungsanzeigen. Die heute 
sehr beliebten Prominenten-Influencer agieren nicht mehr in der Werbung, sondern 
nutzen oder unterstützen die Marke oder das Produkt, der bzw. dem sie damit zur 
Vermarktung verhelfen. Die sozialen Medien senden es dann in die Welt und der 
Einfluss macht den Rest. 

Dieses Prinzip kann und wurde in der Tat erfolgreich in Kriminalpräventions-
kampagnen eingesetzt. Die Idee ist, dass ein(e) einflussreiche(r) Blogger/-in, 
Vlogger/-in, Podcaster/-in, Sportler/-in oder Musiker/-in aufgefordert wird, eine 
individuelle Botschaft für die Bewusstseinsbildung über die Kanäle zu übermitteln, 
die er oder sie normalerweise nutzt, um sein oder ihr Publikum zu erreichen. 
Solange diese Zielgruppe auch Ihre Zielgruppe ist, hat das mehrere Vorteile: 

Die erste ist die Kostensenkung. Möglicherweise müssen Sie Influencer entschä-
digen, aber da sie Ihre Botschaft an Ihre Zielgruppe übermitteln, müssen Sie nicht 
in gezielte Werbeflächen investieren. Zweitens wird ein sorgfältig ausgewählter 
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Influencer die Botschaft in Sachen Sprache und Code organisch auf die Zielgruppe 
abstimmen. Drittens ist eine Botschaft, die von einer einflussreichen Person über-
mittelt wird, wahrscheinlich überzeugender als dieselbe Botschaft, die von einem 
Fremden oder, in diesem Fall, einer Behörde übermittelt wird. Wichtiger als die 
Botschaft selbst kann sein, wer sie überbringt! 

Es ist also deutlich, dass der Einsatz von Influencern in 
Kriminalpräventionskampagnen vielversprechend ist. Die Sache sollte allerdings 
richtig gemacht werden. Nachfolgend finden Sie eine Liste von bewährten 
Verfahren, von denen die meisten sich auf die Auswahl des/der richtigen 
Influencer(s) / Influencerin/-nen) beziehen. 

Kennen Sie Ihre Zielgruppe und achten Sie auf Trends. Es liegt in Ihrer 
Verantwortung, sicherzustellen, dass der bzw. die Influencer/-in tatsächlich einen 
gewissen Einfluss auf die Gruppe hat, die Sie zu erreichen versuchen. Vermeiden 
Sie es, Geld in das Rekrutieren ehemaliger Berühmtheiten zu stecken, sondern 
achten Sie stattdessen darauf, wer zu diesem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich 
„in“ ist, und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kampagne durchführen, bevor sich 
diese Situation ändert. Ein(e) Modeblogger/-in, von dem bzw. der Sie noch nie 
gehört haben, könnte eher ein(e) Influencer/-in sein als ein weltberühmter Star!

Vergessen Sie die lokalen Influencerinnen und Influencer nicht. 
Influencerinnen und Influencer müssen nicht unbedingt berühmt sein. Eine 
Lehrkraft, ein berühmtes lokales Kind, ein Barbesitzer … sie alle könnten 
potenziell einflussreich für Ihre Zielgruppe sein. So nutzte beispielsweise das 
erfolgreiche ROOTS-Experiment (siehe Kasten S. 55) einflussreiche Teenager, 
um ihre Altersgenossen zu erreichen. Tatsächlich kann es sein, dass lokalisierte 
Kampagnen, z. B. auf Stadtebene, effektiver sind als landesweite Kampagnen. 

Persönliche Geschichten sind ein Plus. Es gilt als Vorteil, wenn der/die 
Influencer/-in eine Beziehung zum jeweiligen Thema hat und die Botschaft in ein 
persönliches Umfeld einbetten kann. Eine solche Geschichte kann dann wirklich 
Anklang bei der Zielgruppe finden und macht den Influencer meist glaubwürdiger. 
Je nach Thema kann es schwierig sein, Influencer/-innen tatsächlich zum Teilen 
persönlicher Erfahrungen zu bringen. Es kann schwieriger für jemanden sein, eine 
Geschichte über Mobbing in der Kindheit zu erzählen, als eine Geschichte über 
Taschendiebstahl. In solchen Fällen kann es funktionieren, einem Influencer bzw. 
einer Influencerin freie Hand zu lassen, damit er oder sie die eigene persönliche 
Geschichte so erzählen kann, wie er oder sie es möchte. 
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ROOTS war ein Anti-Mobbing-Experiment in 56 Mittelschulen in 
New Jersey (USA) (11- bis 13-Jährige). Es wurde von Forschern der 
Universitäten Princeton, Rutgers University und Yale University 
entwickelt.

Durch eine Netzwerkanalyse wurden einflussreiche Schülerinnen 
und Schüler identifiziert. Anschließend wurden sie dazu 
ermutigt und darin unterstützt, Konflikte positiv zu bewälti-
gen. Während dieser (nicht obligatorischen) ROOTS-Schulung 
erhielten sie Vorlagen für „Kampagnenmaterialien“, die sie an 
Ihre Wünsche anpassen und nutzen konnten. Die In-fluencer-
Schüler/-innen riefen im Laufe des Jahres mehrere Kampagnen 
ins Leben. Dadurch wurde sichergestellt, dass die zwischen 
den Schülern verwendete Sprache, eine Sprache war, mit 
der sie sich identifizierten. An Schülerinnen und Schüler, die 
auf positive Weise in Konflikte eingeschritten waren, wurden 
begehrte Armbänder ausgeteilt. Neben den Armbändern nutzte 
ROOTS Nachrichtenplattformen (hauptsächlich Instagram) und 
druckte Poster, um die Botschaft publik zu machen. Das Projekt 
kombinierte somit den Ein-satz lokaler Influencer, sozialer Medien 
und Gamification (Armbänder). 

Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die Evaluationsforschung 
zeigte, dass die Testschu-len ein Jahr nach Einführung von ROOTS 
im Vergleich zu Kontrollschulen eine 30%ige Re-duzierung der 
Schülerkonflikte verzeichneten. 

Weitere Informationen: 
https://www.princeton.edu/news/2016/01/04/
studentsinfluenceoverpeersreduceschoolbullying30percent

THE ROOTS SOCIAL  
INFLUENCER PROGRAM AGAINST 

SCHOOL BULLYING
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2.4 Virales Marketing 

Virales Marketing ist im Wesentlichen das Web-Äquivalent zu Word-of-Mouth- oder 
Buzz-Marketing. Die Botschaft, die Werbung, der Werbefilm oder auch nur das 
Produkt selbst wird mit einem (relativ kleinen) Anfangspublikum geteilt, das es 
dann an seine Altersgenossen weitergibt, die es ihrerseits teilen usw. Damit diese 
Technik erfolgreich ist, muss die Werbung eine spezielle – virale – Eigenschaft 
haben, die Menschen dazu anregt, sie schnell zu verbreiten.53 Dies kann bei-
spielsweise ein humorvoller oder lustiger Aspekt sein. Entscheidend ist jedoch, 
dass bestehende soziale Netzwerke genutzt werden, um ein Produkt oder eine 
Dienstleistung zu bewerben.54

Virales Marketing ist an sich nicht mit Social Media verbunden; tatsächlich exis-
tierte es schon, bevor es Social Media (oder sogar Video-Sammelplattformen wie 
YouTube, gegründet 2005) gab.55 Nichtsdestotrotz hat das Aufkommen von Social 
Media das Potenzial des viralen Marketings stark erhöht, da es das Veröffentlichen 
von Inhalten für ein bestimmtes Publikum und das Teilen von Inhalten innerhalb 
der eigenen Kreise zu einer Angelegenheit von wenigen Mausklicks macht. Der 
Einsatz dieser Technik im Sozialmarketing mag bisher begrenzt sein, ihr Potenzial 
wurde jedoch seit den frühen Tagen des Web 2.0 theoretisch untersucht – erneut 
vor allem im Hinblick auf die Gesundheitsförderung / Krankheitsprävention.56 Ein 
Beispiel aus einem anderen Bereich, den wir alle kennen, ist die Kampagne „Bitte 
denken sie an die Umwelt, bevor sie diese E-Mail ausdrucken“ und das dazugehö-
rige Logo, eine Version, die heute viele in ihrer E-Mail-Signatur haben.
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3.  Einsatz von Serious Games in der 
Kriminalprävention 

3.1 Einige Begriffsbestimmungen 

Game-based Learning (GBL) wird in der Regel definiert als der Einsatz von 
Spielmechanik in einer Lernumgebung. Die meisten Definitionen besagen, dass die 
betreffenden Spiele vordefinierte und bewusste Lernergebnisse haben.57 Mit ande-
ren Worten ist das Lernen während eines Freizeitspiels also kein GBL. Manchmal, 
wenn es sich bei den fraglichen Spielen um digitale (Computer- oder Konsolen-)
Spiele handelt, sprechen wir von Digital Game-based Learning, was jedoch in der 
Regel impliziert ist. Obwohl man im Zusammenhang mit GBL sofort an immersive 
Simulationen oder Rollenspiele denken mag, in denen potenzielle reale Situationen 
in einer virtuellen Welt „gespielt“ werden, sollte betont werden, dass solche 
immersiven Spiele keine notwendige Bedingung für GBL sind. Grundsätzlich ist 
GBL sowohl auf Unterhaltungsspiele, d. h. Spiele, die für den primären Zweck der 
Unterhaltung konzipiert sind, als auch auf Serious Games anwendbar. 

Serious Games sind Spiele, die für den primären, „ernsten“ Zweck entwickelt 
wurden, eine erzieherische, informative oder überzeugende Botschaft oder ein 
körperliches oder geistiges Training zu senden. In der Praxis ist, wenn man 
von GBL spricht, das Lernen durch Serious Games gemeint. Somit gibt es 
erhebliche Überschneidungen zwischen den Konzepten von GBL und Serious 
Games.58 Letztere können auch als eine bestimmte Art von Edutainment be-
trachtet werden. Edutainment (Portmanteau von „Education“ (Bildung) und 
„Entertainment“ (Unterhaltung)) heißt, dass Unterhaltung – dabei ist an Radio- 
oder Fernsehproduktion, Film, Spiel zu denken – einem Bildungsziel dient. 
Mit anderen Worten ist Edutainment also die Vermittlung von Lektionen über 
Unterhaltungsmedien. Edutainment wurde als ein Trend im Social Marketing 
beschrieben und erfolgreich im Bereich der Krankheitsprävention eingesetzt.59

Es ist wichtig, GBL nicht mit Gamification zu verwechseln. Gamification kann 
entweder in Bezug auf ihre Ziele oder auf die Methoden, mit denen sie diese Ziele 
erreicht, oder in Bezug auf beides definiert werden. Das Ziel von Gamification 
ist es, „die Wertschöpfung des Nutzers zu unterstützen“60, d. h. Menschen zu 
begeistern oder sie, in Marketing-Begriffen ausgedrückt, an eine bestimmte Marke 
oder ein bestimmtes Produkt zu binden. Dies geschieht durch „die Anwendung 
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von spielerischen Gestaltungselementen in spielfremden Kontexten“.61 Typische, 
aber einfache Anwendungen sind die Einführung von Belohnungen, Punkten oder 
Leistungsstufen (z. B. ein System von Silber-, Gold- oder Bronzekunden). Fitness-
Apps (mit oder ohne spezielle Hardware wie z. B. Herzüberwachungs-Smartwatch) 
könnten als Umsetzung des Prinzips der Gesundheitsförderung angesehen werden 
(, sind allerdings nicht frei von kommerziellen Interessen). Während Gamification 
also der Einsatz von Spielelementen für eine Vielzahl von Zwecken ist, ist GBL der 
Einsatz von vollwertigen Spielen für spezifische, vordefinierte Bildungsergebnisse. 
In der Kriminalprävention kann Gamification dazu genutzt werden, Kinder und 
Jugendliche zu motivieren, sich intensiver mit Ihrer Kampagne oder Intervention 
auseinanderzusetzen und so deren Wirkung verstärken.62 

Beachten Sie, dass diese Definitionen nicht universell akzeptiert sind. In vielen 
Fällen wurde GBL als Gamification etikettiert und umgekehrt.63 Zumindest ist etwas 
dran an der Idee, dass GBL eine Form von Gamification ist, in die derart viele 
Spielprinzipien integriert sind, dass es sich effektiv um ein Spiel handelt.64

3.2 Warum sollte man Serious Games verwenden? 

Die ganze Idee, Serious Games in der Kriminalprävention einzusetzen, insbesonde-
re um das Bewusstsein und die Resilienz von Kindern und Jugendlichen zu schär-
fen, ist keineswegs neu. Tatsächlich enthält die EUCPN-Datenbank der bewährten 
Praktiken mehrere Beispiele für Initiativen zur Kriminalprävention, die sich auf ein 
Spiel konzentrieren.65 Die Grundidee ist, dass der Spaßfaktor eines Spiels attraktiv 
für Minderjährige ist und somit den Weg für eine effektive Bewusstseinsbildung 
oder eine Schulung in dieser Altersgruppe ebnet. 

Unterstützt wird dies durch Forschungen zur Mechanik und Effizienz von GBL, wie 
sie vom Institute for Educational Technology (ITD) des Nationalen Forschungsrates 
(CNR) Italiens und dem von der EU geförderten Forschungsprojekt „Gaming 
Horizons: alternative framings for a new role of gaming in education and 
society“, das vom Institut gemeinsam mit der University of Leeds, UK, und 
der Breda University of Applied Sciences, NL, durchgeführt wird. Die meisten 
Forschungsarbeiten decken GBL mittels Computer- oder Videospielen ab, wie 
sie beim curricularen Lernen (z. B. Sprachenlernen) eingesetzt werden, wobei die 
wichtigsten Forschungsergebnisse jedoch auch auf andere Spiele und andere 
Anwendungen anwendbar wären. 
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Das wichtigste Ergebnis dieser Forschungstradition ist, dass GBL funktioniert, 
denn Spiele unterstützen das erfahrungsorientierte und situierte Lernen, die 
Zusammenarbeit und den Wettbewerb sowie das selbstreguliertes Lernen. 
Motiviert durch spielerische Aspekte wie Wettbewerb und Interaktion werden 
Kinder und Jugendliche dazu angeregt, Höchstleistungen zu vollbringen und neue 
Informationen aufzunehmen oder neue Fähigkeiten zu erlernen. 

Der Wirksamkeit von GBL sind jedoch Grenzen gesetzt. Umfragen haben gezeigt, 
dass weltweit immer mehr Menschen Videospiele spielen. GameTrack, eine in vier 
europäischen Ländern (Großbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland) 
durchgeführte regelmäßige Umfrage zu Videospielen, zeigt, dass 44 % bis 65 % 
der gesamten nationalen Bevölkerung dieser Länder Spiele spielen; bei jungen 
Menschen liegen die Raten zwischen 64 % und 92 %. Mädchen und Frauen 
sind nahezu auf gleicher Höhe mit Jungen und Männern.66 Dennoch hat ein Teil 
der Bevölkerung kein Interesse an Spielen, was bedeutet, dass ihrer Motivation 
Grenzen gesetzt sind. Darüber hinaus kann es sein, dass ein einzelnes Spiel 
nicht alle Spielerinnen und Spieler anspricht. Faktoren wie Alter, Geschlecht und 
persönliche Vorlieben spielen eine Rolle bei der Empfänglichkeit einer Person 
für ein bestimmtes Spiel. Obwohl der Einsatz solcher Spiele in der Schule der 
offensichtlichste Weg ist, um mehr Kinder, zum Spielen dieser Spiele zu bringen, 
kann dadurch, dass ein Spiel obligatorisch wird, der Unterhaltungsaspekt aus-
gewaschen und somit die Wirksamkeit eines Serious Game untergraben werden. 
Und schließlich sind Serious Games tendenziell auch weniger attraktiv als 
Unterhaltungsspiele, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie mit viel gerin-
geren Budgets entwickelt werden. Dies kann sich auch auf ihre Effektivität bei der 
Motivation und Unterrichtung von Spielerinnen und Spielern auswirken. 

3.3 Wie verwendet man Serious Games?

Aus den oben genannten Gründen ist es wichtig, für die Kriminalprävention bei 
Kindern und Jugendlichen auf Spiele zurückzugreifen und in die Entwicklung 
eines Spiels zu investieren – um die Sache richtig anzugehen und sicherzustellen, 
dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Folgende Maßnahmen können er-
griffen werden, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus einem Serious Game 
herausholen. 

Geben Sie im Voraus klar definierte Lernziele an. Es ist unmöglich, ein Spiel 
zu entwerfen, das auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist, wenn nicht absolute 
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Das australische Orbit-Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein ernsthaf-
tes Spiel zur Kriminalprävention richtig gemacht wird. Sowohl in die Spiel- 
als auch in die Präventions-forschung eingebettet, wurde es als Reaktion 
auf die aus internationaler Forschung stam-menden Lernziele rund um 
die Prävention von sexuellem Missbrauch entwickelt. Darüber hinaus 
untersuchte die partizipative Forschung, wie Kinder Belohnungssysteme 
in Spielen erleben. Das Orbit-Spiel bietet ein optisch ansprechendes 
außerirdisches Spielerlebnis, ermöglicht den Spielerinnen und Spielern 
eine individuelle Gestaltung ihrer Charaktere und Umgebungen und 
fordert sie heraus, ein Rätsel zu lösen und fremde Welten zu erfor-schen. 
Dabei werden sie über sexuellen Missbrauch, Berichterstattung, negative 
Situatio-nen, die erzählt werden müssen, vertrauenswürdige Erwachsene, 
Tätertaktiken usw. auf-geklärt, wobei alle Themen in eine starke und 
kohärente Spielhandlung integriert sind.

Orbit ist jedoch nicht nur ein Spiel. Es ist ein Präventionsprogramm, das 
neben dem Spiel auch Unterrichtsaktivitäten, Informationen für Lehrkräfte, 
Eltern und vertrauenswürdige Erwachsene sowie assoziierte Ressourcen 
umfasst. 

Die ersten Versionen des Spiels waren für den Einsatz auf Windows- oder 
Mac-Computern gedacht. Eine neue Version (Orbit Rescue) ist jetzt 
für Android- und iOS-Geräte verfügbar. Das Programm wurde von der 
University of the Sunshine Coast mit Unterstützung einer Vielzahl öffentli-
cher und privater Organisationen entwickelt, einschließlich der Strafverfol-
gung (Queensland Police) und der Telekommunikationsbranche (Telstra). 

Weitere Informationen:
http://www.orbit.org.au,  https://engageresearch.org/orbit

ORBIT: EIN KOSTENLOSES SPIEL FÜR 
MOBILGERÄTE ZUR AUFKLÄRUNG VON KINDERN 

(8–10 JAHRE) ÜBER DIE PRÄVENTION VON 
SEXUELLEM MISSBRAUCH
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Klarheit darüber herrscht, wie dieses Ziel aussieht. Es ist wichtig, darüber nachzu-
denken, welche Lektionen die Spielerinnen und Spieler lernen sollen. 

Streben Sie ein präzises Design und eine genaue Spielerzählung an. Bevor 
ein Serious Game entwickelt wird, ist etwas Recherche erforderlich. Finden Sie 
heraus, welche Arten von Spieldesign und Erzählungen Ihr Publikum ansprechen 
würden, oder nutzen Sie bestehende Studien zu diesem Thema.67 Achten Sie 
darauf, dass das Design an sich keine wichtigen Segmente (z. B. Mädchen) Ihrer 
Zielgruppe abschreckt. Das Spieldesign sollte zudem für die Altersgruppe geeignet 
und angemessen sein, um die erzieherische Rolle in Ihrem Bereich zu erfüllen. 
Ein weiterer Aspekt des akkuraten Designs ist, dass die Spielprotagonisten (die 
Charaktere) repräsentativ für die Zielgruppe sind.

Integrieren Sie den Inhalt in das Gameplay. Die Lerninhalte sollten ein integra-
ler Bestandteil der Spielhandlung sein. Immersions- oder Simulationsspiele eignen 
sich besonders gut dafür.68 Die Spieler/-innen könnten die Rolle eines Täters oder 
Opfers übernehmen und müssten bestimmte Maßnahmen ergreifen, um im Spiel 
voranzukommen. Mit anderen Worte: Die Entscheidungen der Spieler haben 
eine direkte Auswirkung auf den Rest des Spiels. Ein schlechtes Beispiel wäre, 
wenn eine Frage aufkommt, aber die Antwort nicht die Fortsetzung des Spiels 
beeinflusst. 

Fördern Sie kritisches Denken und Empathie. Damit ein Serious Game 
sein Höchstpotenzial entfalten kann, ist es wichtig, sich nicht damit zufrieden zu 
geben, der Zielgruppe zu sagen, was richtig oder falsch ist. Stattdessen sollte sie 
ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen, indem sie ihr kritisches Denkvermögen 
nutzen, das natürlich durch die Spielhandlung eingeleitet wird. 

Betten Sie die Spiele in größere Interventionen ein. Trotz der oben be-
schriebenen möglichen Nachteile ist es am besten, im schulischen Kontext Serious 
Games für Minderjährige einzusetzen. Dies trägt nicht nur dazu bei, dass die 
Zielgruppe das Spiel auch wirklich spielt, sondern bietet zudem die Möglichkeit, 
ergänzende Materialien wie beispielsweise Unterrichtspläne für die Diskussion zu 
entwickeln. Das ist wichtig, da Serious Games effektiver sind, wenn sie später die 
Grundlage für andere Bildungsaktivitäten, wie z. B. Gruppendiskussionen, bilden. 

Und schließlich sollten Sie darauf achten, dass Sie eine Serious-Games-Initiative, 
egal, aus welchem Grund, nicht zu einem Gamification-Projekt abspecken. Punkte 
und Badges triggern in den meisten Fällen die extrinsische Motivation: Man 
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zeigt das gewünschte Verhalten nur, weil und solange man im Gegenzug Punkte 
dafür erhält. Da dabei jedoch kein echter Lernprozess stattfindet, ist es weniger 
wahrscheinlich, dass ein solcher Spielansatz zu einer Verhaltensänderung führt. 
Dennoch können Gamification-Strategien wirksam sein, wenn eine Strategie ent-
wickelt wird, die die intrinsische Motivation stimuliert, oder wenn die Gamification-
Initiative nur ein Aspekt eines umfassenderen, ganzheitlicheren Ansatzes ist (wie 
die Armbänder im ROOTS-Experiment; siehe Kasten S. 55). 

4.  Helplines und Internetpolizei: dafür sorgen, dass 
die Kinder Sie erreichen können

Bereits bei der Diskussion über das Social Marketing wurde betont, dass 
die Bewusstseinsbildung nur ein erster Schritt ist. Sowohl die Theorie des 
Sozialmarketings als auch die Experten für Kriminalprävention betonen, 
dass die Sensibilisierung von einer großen Vielfalt anderer Maßnahmen zur 
Kriminalprävention begleitet werden sollte. Die opferorientierte Kriminalprävention 
sollte idealerweise durch täterorientierte Präventionsinitiativen begleitet werden, die 
Straftäter davon abhalten oder daran hindern, Verbrechen gegen Minderjährige zu 
begehen. Letztere fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Toolbox. 
Im Bereich der opferorientierten Kriminalprävention gibt es viel mehr zu tun als 
die Bewusstseinsbildung, wie einschließlich die Opferbetreuung, die verstärkte 
Berichterstattung und das Resilienztraining. Diese Dinge können nun, ebenso wie 
die Bewusstseinsbildung, zumindest teilweise online erfolgen. Nachfolgend wird 
die Online-Umsetzung dieser Aspekte diskutiert. 

Um die Viktimisierung von Minderjährigen zu verhindern, übernehmen die Helplines 
und die dahinter stehenden Organisationen all diese Rollen (Opferunterstützung, 
Berichterstattung, Resilienztraining und Bewusstseinsbildung) und sind daher 
wichtige Akteure auf diesem Gebiet. In ganz Europa sind die Organisationen 
für gewöhnlich gut entwickelt, ausreichend finanziert und viele genießen einen 
offiziellen Status. Soweit sie ihre Arbeit auf den sicheren Internetzugang und 
die sichere Internetnutzung und verwandten Technologien konzentrieren, tau-
schen sie Informationen, bewährte Verfahren und Ressourcen im europäischen 
Internetsicherheits-Helpline-Netzwerk Insafe aus. 

Die beiden Schlüsselindikatoren für eine erfolgreiche und leistungsstarke 
Helpline-Organisation sind die Qualität ihrer Dienste und ihre Zugänglichkeit 

62



oder Erreichbarkeit für Kinder und Jugendliche. In der heutigen Welt wird diese 
Erreichbarkeit immer mehr durch die Bereitstellung von Diensten über andere 
Medien neben dem Telefon gewährleistet. Es ist eine bewährte Praxis, eine 
Website, eine Smartphone-App, Social Media und/oder einen Chat anzubieten, 
sodass Minderjährige, die vertrauenswürdige Informationen oder Hilfe benötigen, 
diese auch über diese Medien finden können. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, 
dass die Telefonleitungen selbst denjenigen zur Verfügung stehen, die die Hilfe 
am meisten benötigen. Gleichzeitig kann die Existenz der Helpline auch über die 
anderen Kanäle beworben werden, sodass Minderjährige davon erfahren. 

Nachfolgend finden Sie wiederum eine Liste bewährter Praktiken für die 
Internetpräsenz von Strafverfolgungsbeamten, Kriminalpräventionspraktikern oder 
Helpline-Beratern.69 

Stellen Sie sicher, dass verschiedene Produkte und 
Kommunikationskanäle miteinander verbunden sind. Ihre Produkte – 
Plattformen, Kommunikationskanäle – sollten Teil einer integrierten Produktlinie 
sein. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Website die Helpline angezeigt wird, Links 
zu Ihren Social-Media-Profilen vorhanden sind und die App, wenn vorhanden, 
beworben wird. Auch umgekehrt sollten Sie sicherstellen, dass die App es 
Minderjährigen ermöglicht, direkt die Helpline anzurufen etc. 

Verschiedene Produkte sollten sich gegenseitig ergänzen. Bieten Sie 
verschiedene Dienste über verschiedene Kanäle an. Beispielsweise können 
grundlegende Informationen und leicht navigierbare Informationen über eine App 
angeboten werden und Anrufe bei der Helpline denjenigen Nutzern vorbehalten 
werden, die eine persönlichere Beratung benötigen. 

Investieren Sie in die Qualität des Dienstes. Wenn Ihre Dienste gut, die 
Informationen, die Sie anbieten, relevant und zielgruppengerecht sind, und Ihr 
Personal engagiert und geschult ist, werden Kinder es zu schätzen wissen. Dies 
erfordert, dass Sie Ihre Arbeit evaluieren und die Zielgruppe regelmäßig zurate 
ziehen. Experten sind sich einig, dass, wenn Sie Qualität anbieten, Kinder und 
Jugendliche Sie finden werden, wenn sie es brauchen. 

Konzentrieren Sie sich nicht auf Warnungen und Gefahren. Dies wurde 
bereits im Kontext der Social-Media-Kampagnen erwähnt, gilt aber auch hier. In 
Bezug auf Sexting zum Beispiel wäre es besser, Teenagern nicht zu sagen, es 
gänzlich sein zu lassen, sondern sie lieber über die Bedingungen (gegenseitiges 
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Einverständnis usw.) zu unterrichten, unter denen es eine normale sexuelle 
Erfahrung sein kann. 

In einigen EU-Mitgliedstaaten hat die Strafverfolgung ihre Aktivitäten auch auf 
Social Media ausgedehnt. Dort, wo dies der Fall ist, gehen die Aktivitäten weit über 
das Vorhandensein einer Profilseite auf beliebten Social-Media-Websites hinaus. 
Polizeibeamte werden eingesetzt, die persönliche (im Gegensatz zu institutionellen) 
Profile in den sozialen Medien haben. Diese Profile sind deutlich erkennbar, 
z. B. durch die Verwendung eines Profilbildes in Uniform und die Angabe des 
Polizeigrades. Sie überwachen die Internetaktivitäten der Bürger/-innen, sind aber 
vor allem in der Lage, auf Anfragen und Meldungen vonseiten der Bürgerinnen und 
Bürger zu reagieren. Sie sind zu jeder Tageszeit erreichbar und richten sich speziell 
an junge Menschen. Dies ist beispielsweise bei den „Web Constables“ in Estland 
der Fall (siehe Teil III). Ihre Arbeit geht über Kriminalität im engeren Sinne hinaus 
und umfasst auch Belästigungen und Internetschäden sowie soziale Anliegen 
sowie Suizid.

Alles in allem erleichtert eine Online-Präsenz von Strafverfolgungsbehörden in 
diesem Sinne den Kontakt zwischen Jugendlichen und der Polizei. Berücksichtigen 
Sie jedoch folgende Ratschläge, die sich hauptsächlich aus der estnischen 
Erfahrung ergeben. 

Das Vertrauen in die Polizei ist eine notwendige Voraussetzung. Der Erfolg 
des estnischen Falles setzte nach einem ungewöhnlichen Vertrauenswandel 
in die Polizei ein (86 % im Jahr 2017).70 In Ländern, in denen das Vertrauen in 
Strafverfolgungsbehörden geringer ist, kann eine Polizeipräsenz in den sozialen 
Medien stattdessen Kritik oder Spott hervorrufen. 

Maßgeschneidert für Ihre Zielgruppe. Wie bei Kampagnen sollte die Online-
Präsenz der Strafverfolgungsbehörden an Ihr Publikum angepasst werden. Wählen 
Sie sorgfältig aus, in welchem/welchen sozialen Netzwerk(en) Sie präsent sein 
werden, und stellen Sie sicher, dass auch sprachliche oder ethnische Minderheiten 
Ihre Dienste nutzen können. 

Seien Sie sich Ihrer Doppelrolle als Polizeibeamte(r) und Online-
Vertrauensperson bewusst. Insbesondere junge Menschen neigen dazu, eine(n) 
Internetpolizisten bzw. -polizistin eher als Vertrauensperson als als Polizeibeamten 
zu behandeln. Dies führt zu Annäherungsversuchen im Sinne von: „Du darfst 
es meinen Eltern nicht sagen, aber …“ In solchen Fällen ist es wichtig, sowohl 
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angemessen zu handeln und nicht die Deontologie aufzugeben, als auch zu 
versuchen, das Vertrauen des Bürgers/der Bürgerin zu gewinnen. 

Abschließend muss eine wichtige Überlegung in Bezug auf die Helpline-Berater 
und die Online-Strafverfolgungsbehörden angestellt werden: Sollten Sie na-
mentlich identifiziert werden können oder nicht. Aus dem Fall der „Web 
Constables“ geht hervor, dass Beamtinnen und Beamte, die mit einem persön-
lichen Account im Internet vertreten sind (d. h. mit ihrem Namen und Bild), ein 
gewisses Maß an Vertrauen oder sogar Vertrautheit schaffen. Auf der anderen 
Seite kann dies zu Problemen außerhalb der Geschäftszeiten und an Feiertagen 
führen: Was macht ein „Web Constable“, wenn er oder sie nach Schichtende 
oder während eines Urlaubs eine beunruhigende Nachricht erhält? Generische 
Profile, die von mehr als einer Person betrieben werden, könnten Abhilfe für dieses 
Problem bieten. 

Das gleiche Bedenken gilt auch für Helpline-Berater/-innen. Wenn sie 
sich bei einem Anruf identifizieren, kann dies einerseits zum Aufbau einer 
Vertrauensbeziehung beitragen und das Kind sogar dazu anregen, bei Bedarf 
erneut anzurufen. Andererseits kann dies jedoch dazu führen, dass Anrufer um 
ein Gespräch mit einem/einer bestimmten Berater/-in bitten und die Hilfe anderer 
verweigern. Daher ist es unerlässlich, in dieser Angelegenheit eine bewusste 
Entscheidung zu treffen. 

5. Diskussion und Schlussfolgerung

Social-Media-Kampagnen, Influencer und Serious Games werden immer häufiger 
eingesetzt, um die Viktimisierung von Minderjährigen zu verhindern. Unter dem 
Gesichtspunkt, dass Minderjährige immer mehr Zeit online, in den sozialen 
Netzwerken und mit dem Spielen von Spielen verbringen, macht das nur Sinn. 

Damit sich all diese Bemühungen auszahlen, ist es jedoch wichtig, das Ganze 
richtig anzugehen. Unabhängig davon, welcher Ansatz gewählt wird, ist es 
unerlässlich, dass feste Ziele gesetzt und die Ergebnisse in Bezug auf diese Ziele 
gemessen werden. Für jeden der Ansätze haben die Erfahrung und die Forschung 
gelehrt, wie man am besten vorgeht. Im obigen Abschnitt wurden diese bewährten 
Verfahren diskutiert. Besonders relevant für die Kriminalprävention sind einige 
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„Medienhelden“ ist ein Programm für Sekundarschüler, das in 
erster Linie darauf abzielt, Cyber-Mobbing zu verhindern und die 
Medienkompetenz zu fördern. Dies tut das Pro-gramm, indem es 
Jugendliche ihre eigene Mediennutzung hinterfragen und über 
ihre ei-gene Verantwortung in einem sozialen Online-Kontext 
nachdenken lässt. „Medienhelden“ sind gänzlich schulbasiert, in 
den bestehenden Lehrplan integriert und werden von fortge-
bildeten und betreuten Lehrkräften durchgeführt. Das Curriculum 
umfasst traditionellen Unterricht, Filmvorführungen und 
strukturierte Rollenspiele. 

„Medienhelden“ wurden von Forschern der Freien Universität 
Berlin im Zeitraum 2010–2012 entwickelt. Es ist stark forschungs- 
und evidenzbasiert. Darüber hinaus werden, so-bald eine 
ausreichend große Stichprobe von Schülerinnen und Schülern 
die Ausbildung absolviert hat, ausführliche Prozessevaluierungen 
und Längsschnittstudien durchgeführt. Die Ergebnisse, die alle 
in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, 
zei-gen, dass das Programm wirksam ist, um Mobbing und 
Viktimisierung online (und offline) zu reduzieren. 

Weitere Informationen: 
https://eucpn.org/document/medienheldenmediaheroes 

MEDIENHELDEN:  
EIN DEUTSCHER 

SCHULBASIERTER 
ANSATZ ZUR FÖRDERUNG 

DER DIGITALEN 
MEDIENKOMPETENZ
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Erkenntnisse aus dem Bereich des Social Marketings, das sich auf das Ziel der 
Verhaltensänderung konzentriert. Die Kriminalpräventionspraxis könnte definitiv 
von diesem ergebnisorientierten Ansatz 
profitieren. 

Eine letzte, wichtige Bemerkung ist 
angebracht. Obwohl die Online- und 
digitale Prävention im Vordergrund dieser 
Toolbox steht, ist es wichtig, sich der 
Grenzen dieser Ansätze bewusst zu sein. 
Es wurde bereits erwähnt, dass solche 
Initiativen – egal, ob Serious Games oder 
Social-Media-Kampagnen – idealerweise 
Teil breiterer, besser integrierter Interventionen sein sollten. Darüber hinaus können 
Kinder, die zu jung sind, um online zu sein, oder um komplexe Botschaften zu 
verstehen, am besten mit anderen Mitteln angesprochen werden. Um mit Drei- bis 
Sechsjährigen ein schwieriges Thema wie sexuellen Kindesmissbrauch zu be-
sprechen, wird ein gut gestaltetes Kinderbuch für den Einsatz im Unterricht besser 
abschneiden als jeder Online-Ansatz. Ein Beispiel dafür, #No te calles, ist in Teil III 
dieser Toolbox zu finden. 

Auch wenn das Schulsystem völlig aus dem Anwendungsbereich dieser Toolbox 
herausgelassen wird, bleibt es dennoch ein offensichtlicher und effizienter Weg, 
um Minderjährige zu erreichen. Dies gilt insbesondere für Interventionen, die 
einen längeren Umgang mit Minderjährigen erfordern, wie z. B. bei der Schulung 
der Medienkompetenz. Wenn sich die Wirksamkeit bewährt hat, besteht keine 
Notwendigkeit, solche Ansätze zugunsten der Online-Prävention aufzugeben. Das 
deutsche Projekt Medienhelden (siehe Kasten S. 33) ist ein Beispiel dafür. 

6. Informationsblätter

Es dennoch ein 
offensichtlicher und 
effizienter Weg, um 

Minderjährige zu 
erreichen. 
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Social marketing is the application of marketing techniques for social good. It is 
theory and evidence-based and aims to achieve behavioural change. It could help 
you develop and increase effectiveness of crime prevention actions. This is a list of 
the key aspects of social marketing.

Want to learn more?  Visit eucpn.org

1 Segmentation
Divide the target group into segments 
according to demographic characteristics or 
behavior allows for targeted, tailored actions 
towards each segment.

2 Tailoring
Tailored actions are much more effective. An 
intervention should be made up of different 
actions for different stakeholders (e.g. 
victims, perpetrators, police). Campaigns 
should be linguistically adapted to different 
segments of the target audience.

3 Behavioural change
The ultimate goal of interventions and 
campaigns should always be to obtain 
behavioural change. Crime prevention 
initiatives should have real and measurable 
effects on crime and victimisation.

4 Exchange
Think of behavioural change intervention in 
terms of an exchange: you want the target 
group to substitute one behavior for another, 
and you should offer them something in 
return, e.g. nuisance-free online life.

5 Mixed-method approach
To maximise success in terms of behavioural 
change, use a mix of methods. For instance, 
combine an awareness-raising campaign 
with training and elements of environmental 
design.

6 Theory and evidence-based
Base your actions on scientific insights 
on human behavior, crime, and crime 
prevention. Evaluate whether or not the 
actions have the desired results in terms of 
behavioural change.

SOCIAL MARKETING
For the prevention of the victimisation of minors
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Children and adolescents spend a lot of time online, in particular on social 
networks and social media. Crime prevention practitioners running awareness 
campaigns should go where the kids are: online. However, not all social media 
campaigns are created equal. Better do it right!

Want to learn more?  Visit eucpn.org

1 Pick the right platform
Find out on which social media platforms 
your target group hangs out the most, and 
focus your efforts on those platforms.

2 Speak the language of the youth
Make sure the language you use in your 
social media campaign reflects the language 
use of your target audience, and is culturally 
relevant to them.

3  Make sure videos and images are 
identifiable

Your target audience should be able to con-
nect to people in your videos and graphics. 
This is easier to obtain using animation, 
which is also easier to update or translate.

4 Don’t waste money
Explore the advertising options of the 
platforms. Don’t pay for platform-wide ads if 
you only want to reach 13 to 15-year-olds.

5 Keep it simple
Keep the message simple; don’t cram it full 
of information which children will never even 
try to remember.

6 Keep it positive
Tell kids what they can do for their own 
safety. Challenge them. We all know telling 
them what not to do doesn’t work.

7 Evaluate
Set goals. Then check whether those goals 
are reached. Don’t keep up a campaign that 
does not have the desired effect.

8 Get help
You’re a preventionist, not a specialist in 
digital marketing? 
No problem.
Hire the services of a professional.

USING SOCIAL MEDIA
For the prevention of the victimisation of minors
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An influencer campaign mobilises an influential person, such as a popular blogger, 
sportsperson, or musician, who then broadcasts the campaign message to her 
or his followers (the target audience). Influencer campaigns allow you to exploit 
existing social networks. Observe the following tips.

1 Know your target audience and be sensitive to trends
Identify influencers who are popular in your target group. Don’t just 
pick any famous person, but someone whom your target is following.

2 Don’t forget about local influencers
Influencers do not have to be famous. A teacher, a popular kid, 
a local fashion blogger, YouTuber, or a bar owner… all could be 
effective influencers.

3 Personal stories are a bonus
It is an asset if the influencer can relate to the topic at hand and em-
bed the message in a personal story. Such a story resonates with the 
target audience and tends to make the influencer more believable.

USING INFLUENCER 
CAMPAIGNS

For the prevention of the victimisation of minors

Want to learn more?  Visit eucpn.org
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Serious games are games designed for the purpose of broadcasting an educatio-
nal, informative, or persuasive message. Research on game-based learning has 
demonstrated that it works, especially among children and adolescents, but only 
on certain conditions.

1  Define clear learning objectives up 
front

For effective game design, start by thinking 
about what exactly you want the player to 
learn.

2  Aim for accurate design and game 
narrative

Make sure the type of game and the game 
narrative are appealing to your target 
audience (e.g. age group). The protagonists 
should be recognisable. 

3  Integrate the content into the 
gameplay

The educational content should be an inte-
gral part of the game narrative. Simulation 
games lend themselves especially well to 
this. Choices made by the player should 
directly affect the course of the game.

4  Promote critical thinking and 
empathy

Effective serious games don’t just tell the 
player what is right or wrong. Instead, 
players should draw their own conclusions 
based on experiences in the game.

5  Embed the game in a larger 
intervention

Serious games are most effective when 
supplemented with learning materials and 
followed by group discussions.

USING SERIOUS GAMES
For the prevention of the victimisation of minors

Want to learn more?  Visit eucpn.org

EUCPN  I  Toolbox  Nr 15  I  71

02



Teil III dieser Toolbox listet elf europäische 
Beispiele für kriminalpräventive Praktiken 

auf, die die in Teil II beschriebenen bewährten 
Praktiken umgesetzt haben. Bei der Erstellung 
der Liste wurde den neuesten Praktiken Vorrang 
eingeräumt. Für weitere praktische Beispiele 
wird den Lesern und Leserinnen empfohlen, 
in früheren Toolboxen nachzuschlagen, ins-
besondere in den Nummern 8 und 12 über 
Cyberkriminalität bzw. Cybersicherheit. Einige 
beispielhafte Praktiken, von denen einige nicht 
aus Europa stammen, wurden bereits in den 
Kästen in Teil II beschrieben und werden hier 
nicht erneut aufgeführt. 

03TEIL III: 
PRAXISBEISPIELE
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1. CYBER24:  
ein digitales Serious Game zur 

Internetsicherheit (NL)

Kurzbeschreibung
Cyber24 fordert junge Menschen 
über ein Serious Game heraus und 
schärft so das Bewusstsein bezüglich 
ihres Internetverhaltens. Das Spiel 
umfasst mehrere Erzählungen über 
Identitätsbetrug, Sicherheit in sozialen 
Medien, Internetbetrug, Cyber-Mobbing 
und Erpressung. Die Teilnehmenden 
haben die Aufgabe, sicherzustellen, 
dass der Protagonist nicht Opfer eines 
der Verbrechen wird. Nach dem Spiel 
findet eine Diskussion statt, in der 
die Teilnehmenden ihre Erfahrungen 
austauschen und mehr über 
Internetbedrohungen und -kriminalität 
erfahren können. 

Ziel von Cyber24 ist es, junge 
Menschen dazu aufzufordern, über 
unsachgemäße Verhaltensweisen im 
Internet und deren Folgen sowohl 

für den Täter als auch für das Opfer 
nachzudenken. 

Das Projekt wurde vom niederländi-
schen Zentrum für Kriminalprävention 
und -sicherheit (CCV) in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Utrecht, 
der Polizei, Alert Online, Moove Team 
Nederland, einem Schulpsychologen 
und einem Sozialingenieur entwickelt. 
Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt 
in der Stadt Utrecht sorgt ein Train-the-
Trainer-Programm für eine erfolgreiche 
Übertragung auf andere Städte und 
Gemeinden. 

Start/Dauer
Cyber24 wurde während der CCV-
Konferenz vom 27. Juni 2019 ins Leben 
gerufen und ist seit dem 1. September 
2019 für die Öffentlichkeit zugänglich.

Budget
Die Entwicklungskosten wurden nicht 
veröffentlicht. Koffer, die ein Tablet mit 
dem Spiel, allen Attributen, kostenlosen 
Updates und einer Lizenz beinhalten, 
kosten 4.500 € exkl. Umsatzsteuer. 
Es wird ein Koffer pro 5 Teilnehmer 
empfohlen. Die Miete für 6 Koffer 
beträgt 2.300 € exkl. Umsatzsteuer pro 
Woche. 

Weitere Informationen
https://hetccv.nl/onderwerpen/
cybercrime/cyber24/
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2. CONECTADO:  
ein digitales Serious Game zu 

Mobbing (ES)

Kurzbeschreibung
Conectado ist ein digitales Serious 
Game, das darauf abzielt, das 
Bewusstsein für die Auswirkungen 
von Mobbing und Cyber-Mobbing zu 
schärfen. Indem die Spieler/-innen in 
einer simulierten Schul- und Social-
Network-Umgebung in die Lage eines 
Mobbing-Opfers versetzt werden, 
erleben sie auf sichere Weise die 
Auswirkungen von Mobbing. Das 
Vokabular, die Gespräche und das 
Design von Conectado richten sich 
an Jugendliche im Alter von 12 bis 17 
Jahren. 

Durch die Dialoge im Spiel können die 
Spieler/-innen unterschiedlich reagieren, 
um die Konfrontation zu verstärken. 
Allerdings können sie das Mobbing-
Problem bis zum Ende des Spiels nie 
vollständig lösen. Die zentrale Botschaft 
lautet, dass Mobbing nicht etwas ist, 
womit ein Opfer allein fertig werden 
kann, sondern dass es am besten ist, 
um Hilfe zu bitten. Sekundäre Ziele sind 
die Reduzierung der Chancen, um zum 
Opfer, Täter oder Zuschauer zu werden.

Das Spiel wurde speziell für den 
Einsatz im Unterricht entwickelt, 
sodass Lehrkräfte es in den Lehrplan 
einbinden können. Durch die Dauer 
des Spiels kann es in einer einzigen 
Unterrichtsklasse eingesetzt werden, 
inklusive Zeit für die Nachbesprechung. 

Conectado wurde von der E-Learning-
Gruppe der Complutense University of 
Madrid (e-UCM) entwickelt. Das Spiel 
ist kostenlos auf Spanisch erhältlich und 
so konzipiert, dass es leicht in andere 
Sprachen übersetzt werden kann.

Start/Dauer
Conectado wurde 2017 ver-
öffentlicht; die Ergebnisse zweier 
Validierungsstudien wurden 2018 und 
2019 veröffentlicht. 

Evaluation
Basierend auf von den Lernenden/
Spielenden gesammelten Daten nutzt 
Conectado eine Spiel-Lern-Analytik, 
die es der Lehrkraft ermöglicht, das 
Spiel zu überwachen. D. h., sie hilft 
der Lehrkraft, zu beurteilen, inwiefern 
das Spiel seinen Zweck erfüllt, und die 
anschließende Diskussion darauf abzu-
stimmen. Die gleichen Daten ermög-
lichen es den Entwicklern, Probleme zu 
lokalisieren und zu lösen.

Darüber hinaus war Conectado von 
Anfang an in ein Forschungsprogramm 
der UCM eingebunden und wurde in 
zwei Evaluierungsstudien untersucht. 
Eine Validierungsstudie, die das Single 
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Group Pre- und Post-Test-Design 
nutzte (n = 223), zeigte, dass das 
Spiel sein Ziel erfüllt, das Bewusstsein 
für Mobbing in den Altersgruppen 
der 12- bis 16-Jährigen (jedoch nicht 
der 17-Jährigen) zu schärfen, dass 
das Spiel allgemein beliebt war, dass 
sich die Mehrheit der Spieler/-innen 
jedoch nicht sonderlich mit einem 
der Protagonisten identifizierte.71 Eine 
zweite Studie testete die Rezeption des 
Spiels bei (angehenden) Lehrkräften. 
Diese zeigte, dass sie Conectado als 
nützliches Werkzeug für den Einsatz im 
Unterricht betrachteten.72  

Weitere Informationen
https://www.e-ucm.es/portfolio-item/
conectado/ 

3. 
VEEBIKONSTAABEL:  

die estnischen  
Online-Polizisten (EE) 

Kurzbeschreibung
Als Reaktion auf die Tatsache, dass im-
mer mehr Esten in den sozialen Medien 
präsent waren rief die estnische Polizei 
2011 das Projekt „Veebikonstaabel“ 
(„Web Constables“, zu Deutsch in etwa: 
„Netzpolizist“) ins Leben. Engagierte 
Polizeibeamte und -beamtinnen 
erstellten Social-Media-Profile. Diese 
sind zwar persönlich (nicht institutionell), 
aber die „Web Constables“ geben sich 
klar und deutlich als Polizisten aus. 
Ziel ist es, näher an der Bevölkerung 
zu sein, bessere Präventionsarbeit zu 
leisten und die insbesondere gegen 
Jugendliche im virtuellen Umfeld gerich-
tete Kriminalität zu reduzieren. Darüber 
hinaus bietet „Veebikonstaabel“ Offline-
Schulungen zur Internetsicherheit an.
 
Ihre Dienste stehen allen Estinnen und 
Esten online zur Verfügung, wobei 
Jugendliche und junge Menschen 
sie jedoch am häufigsten nutzen. Um 
alle Bereiche der Gesellschaft abzu-
decken, wurden die Plattformen, auf 
denen Accounts eingerichtet werden 
sollten, so ausgewählt, dass sie die 
Nutzung der sozialen Medien in Estland 
widerspiegelten. Die Wahl viel daher 
auf Facebook, VK und Odnoklassniki. 
Darüber hinaus bieten die „Web 
Constables“ ihre Dienste nicht nur auf 
Estnisch, sondern auch auf Russisch 
an, einer wichtigen (aber inoffiziellen) 
Minderheitensprache. Derzeit arbeiten 
zwei Polizistinnen und ein Polizist für die 
Initiative „Veebikonstaabel“. 
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Start/Dauer
Das Projekt wurde 2011 ins Leben 
gerufen und läuft nach wie vor. 

Evaluation
Das Projekt wird anhand von 
Indikatoren wie der Anzahl der ein-
gegangenen Nachrichten (mehr 
als 5.500 im Jahr 2013), der Arten 
der gemeldeten Verbrechen (von 
Ordnungswidrigkeiten bis hin zu 
sexuellem Kindesmissbrauch) 
und der Anzahl der eingeleiteten 
Ermittlungen (5/Woche im Jahr 2013) 
bewertet. Eine externe Studie über 
das Wissen, die Einstellungen und 
das Risikoverhalten der estnischen 
Bürgerinnen und Bürger (2014) zeigt, 
dass die „Web Constables“ einen guten 
Bekanntheitsgrad unter Jugendlichen 
genießen. Diejenigen, die einen „Web 
Constable“ kontaktiert hatten, berichte-
ten von guten Erfahrungen. 

Weitere Informationen
https://eucpn.org/document/
web-constables
https://www.politsei.ee/et/
veebikonstaablid

4. HAPPYGRAFF:  
die Smartphone-App der 

rumänischen Child Helpline 
Association (RO)

Kurzbeschreibung
Die App „Happygraff“ für Mobilgeräte 
wurde von der rumänischen Child 
Helpline Association (Telefonul 
Copilulului) entwickelt. Sie fungiert als 
mobiles, digitales Tagebuch, das es 
Kindern ermöglicht, ihre Emotionen 
aufzuzeichnen. Die App bietet nützliche 
Tipps für den Umgang mit negativen 
emotionalen Zuständen. Es bietet 
die Möglichkeit, die Helpline direkt 
aus der App, per Telefon, Chat oder 
E-Mail zu konsultieren. „Happygraff“ 
leitet Nutzerinnen und Nutzer, die 
detailliertere Informationen und Inhalte 
zur Weiterbildung benötigen, auf ihre 
Website www.116111.ro weiter. 

Die Idee hinter „Happygraff“ ist 
zweifach. Einerseits zielt die App als 
First-Line-Tool darauf ab, es Kindern 
zu erleichtern, die Informationen oder 
die Art der Hilfe zu finden, die sie 
benötigen, auf welcher Plattform auch 
immer der Vereinigung sie anbietet. 
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Andererseits helfen die Einführung der 
App und die Tatsache, dass sie Kinder 
auf Online-Ressourcen verweist, dabei, 
die Anzahl der stillen und versuchten 
Anrufe bei der Helpline selbst niedrig zu 
halten und die Leitungen für diejenigen 
Kinder frei zu halten, die sie am meisten 
brauchen. 

Start/Dauer
Die Android-Version der „Happygraff“-
App wurde im Januar 2019 herausge-
bracht. Eine iOS-Version (Apple iPhone) 
befindet sich derzeit in der Entwicklung. 

Evaluation
Die Child Helpline Association führt 
Aufzeichnungen über die Anzahl der 
Konsultationen, das verwendete Medium 
(Chat, Telefon, E-Mail) und den Grund 
für die Kommunikation. Diese Statistiken 
werden in Zukunft eine Evaluierung der 
Wirksamkeit der App ermöglichen. 

Weitere Informationen
https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=ro.blackbullet.telefonulcopilului

5. DIE BEWUSST-
SEINSBILDENDEN 

VIDEOS VON 
PANTALLASAMIGAS 

(ES)

Kurzbeschreibung
PantallasAmigas (zu Deutsch: 
„Freundliche Displays“) ist eine spani-
sche Organisation, die die sichere und 
gesunde Internet- und IKT-Nutzung 
durch Kinder und Jugendliche fördert. 
Dies tut sie, indem sie für die Risiken 
sensibilisiert, die Medienkompetenz för-
dert, Eltern und Lehrern schult und eine 
Helpline betreibt. Da YouTube eine bei 
Kindern und Jugendlichen sehr beliebte 
Plattform ist, hat die Organisation ihre 
Medienstrategie auf Videos ausgerichtet, 
die auf dieser Plattform veröffentlicht 
werden. Bei den kurzen Videos handelt 
es sich in der Regel um animierte Filme, 
die wiederkehrende Charaktere und 
episodische Inhalte enthalten. Sie sind 
lustig und zuordenbar und gleichzeitig 
informativ und fesselnd. Sie zielen darauf 
ab, kulturell integrativ und aufgeschlos-
sen gegenüber intergenerationellen und 
geschlechtsspezifischen Fragen zu sein. 
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Dies hat ihnen eine enorme Präsenz 
verschafft: Die Zahl der Abonnenten 
und Aufrufe ist in der Regel sehr hoch, 
und die Organisation erreicht nicht nur 
junge Menschen in Spanien, sondern 
auch im Rest der spanischsprachigen 
Welt und dank Übersetzungen auch da-
rüber hinaus. Die Videos laden auch zu 
vielen Reaktionen von und Interaktionen 
mit der Zielgruppe ein und werden oft 
auf Social-Media-Kanälen geteilt oder 
gepostet. 

Zu den Videos von PantallasAmigas 
gehört unter anderem eine Reihe über 
die gesunde Nutzung von Smartphones 
durch Kinder („Pilar und ihr Handy“), 
die digitale Bürgerschaft mit dem 
Schwerpunkt der Prävention von 
Cyber-Mobbing und das Beseitigen von 
Sexismus und Homophobie („Peter und 
Twitter“) sowie die Risiken, die Sexting 
mit sich bringen kann („Think before 
you sext“). Diese Videoreihen werden 
von speziellen Online-Plattformen be-
gleitet, die zusätzliche Ressourcen wie 
didaktische Materialien und Videospiele 
(www.pilarysucelular.com, 
www.peterytwitter.com bzw. https://
www.pensarantesdesextear.mx/ 
anbieten. 

Start/Dauer
PantallasAmigas wurde 2004 gegrün-
det. Seit 2009 ist die Organisation auf 
YouTube aktiv.

Evaluation
PantallasAmigas überwacht die 
Reichweite ihrer Kampagnen. Dazu 
gehören sowohl die Anzahl der Aufrufe 
und Abonnenten, als auch die geo-
grafische Verteilung und die demo-
grafischen Eigenschaften der Besucher. 
Darüber hinaus verfolgt die Initiative 
die Reaktionen auf ihre Produkte 
auf YouTube und anderen sozialen 
Medien. 

Weitere Informationen
https://www.pantallasamigas.net/

6. #NO TE CALLES / 
#BEHALT ES NICHT 

FÜR DICH  
(ES)

Kurzbeschreibung
#No te calles (zu Deutsch in etwa: 
Behalt' es nicht für dich) ist eine 
illustrierte Kindergeschichte von Arturo 
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Cavanna und Menchu Cuesta. Ihr 
Hauptziel ist es, kleine Kinder, die Opfer 
von sexuellem Missbrauch geworden 
sind, darauf hinzuweisen, dass sie 
keine Schuld daran tragen und dass 
es wichtig ist, darüber zu sprechen. 
Da es sich bei #No te calles um eine 
Geschichte handelt, die aus der 
Ich-Perspektive erzählt wird, erleichtert 
sie die Diskussion über sexuelle Gewalt 
mit Kindern und bringt ihnen bei, wie 
man riskante Situationen erkennt und 
meldet. 

Da die Zielgruppe kleine Kinder (vor 
allem der Altersgruppen 3 bis 6) sind, 
wurde bewusst ein Buch als Medium 
gewählt. Sie sind zu jung, um diese Art 
von Informationen online oder offline 
selbstständig abzurufen, während 
ein illustriertes Kinderbuch an die 
Interessen der Kinder anknüpft und 
Eltern, Lehrkräfte und Erzieher/-innen 
bei der Vermittlung der Botschaft unter-
stützt. Um die Wirkung des Buches und 
dessen Sichtbarkeit und Verbreitung zu 
maximieren, wurde es vom spanischen 
Bildungsverlag Edelvives veröffentlicht 
und um eine Online-Plattform (No te 
calles, cuéntalo), Influencer-Videos und 
eine Smartphone-/Tablet-App erweitert. 
Eine zweisprachige spanisch-englische 
Version des Buches wurde 2019 in das 
Programm aufgenommen.

Start/Dauer
Die spanische Originalversion wurde 
2018 veröffentlicht. Seitdem wurde #No 
te calles ständig erweitert. 

Evaluation
Die Organisation hinter #No te 
calles überwacht den Buchverkauf, 
die Nutzung des Buches in der 
Schule sowie die Internetaufrufe. Die 
Autorinnen und Autoren berichten, dass 
seit dem kurzen Bestehen des Buches 
mehr als 20 Täter identifiziert wurden, 
weil Kinder nach dem Einsatz von #No 
te calles Eltern oder Lehrkräfte über 
Missbrauchsfälle informierten. 

Weitere Informationen
www.notecallescuentalo.org 

7. SEXT MACHINE:  
ein pädagogischer Chatbot 

von Child Focus (BE)

Kurzbeschreibung
Child Focus ist das belgische Zentrum 
für vermisste und sexuell ausgebeutete 
Kinder (Belgian Centre for Missing and 
Sexually Exploited Children). Kernstück 
der Organisation sind eine Helpline 

EUCPN  I  Toolbox  Nr 15  I  79

03

http://www.notecallescuentalo.org


für Kinder (116000), eine Helpline für 
Erwachsene mit pädophilen Neigungen 
(„Stop it now!“) und eine Bürger-
Hotline (stopchildporno.be). Darüber 
hinaus investiert die Organisation 
in die Präventionsarbeit und bietet 
Minderjährigen, Eltern und Lehrkräften 
Schulungen und webbasierte 
Informationen an. 

Das Unternehmen hat sich unter der 
Rubrik Clicksafe zunehmend auf die 
sichere Internetnutzung konzentriert. 
Dabei ist Child Focus stets be-
strebt, ein Gleichgewicht zwischen 
Risikobewusstsein und der Förderung 
sicherer und angenehmer Internet-
Erlebnisse herzustellen. 

Dies wird durch die Arbeit der 
Organisation zum Thema Sexting 
(sexting.be) belegt, für die sie mit 
Fachzentren für Medienkompetenz 
(Mediawijs, Mediaraven), se-
xuelle Gesundheit (Sensoa) und 
Forschungseinrichtungen zusammen-
gearbeitet hat. Ein ganzheitlicher Ansatz 
richtet sich an Schulen und Lehrkräfte, 
Eltern sowie Kinder/Jugendliche. 
Dabei warnt er in erster Linie nicht nur 
vor den Gefahren, sondern informiert 
die Zielgruppe zudem über die 
Bedingungen des sicheren Sextings. 

Eines der konkreten Produkte ist die 
„Sext Machine“, ein Chatbot (zugäng-
lich über den Facebook Messenger), 
der das übliche Täterverhalten zeigt. 
Da der Chatbot jedoch auch auf 

Eingaben reagiert, bringt er Jugendliche 
im Alter von 13 bis 17 Jahren bei, wie 
man mit solchen Tätern umgeht und 
sie ablenkt. So engagiert sich das 
Konsortium auf zwanglose und lustige 
Weise für Minderjährige, indem es seine 
Warnungen mit einem spielerischen 
Element aufpeppt und auf Warnungen 
mit positiven Botschaften kontert. 

Start/Dauer
Child Focus wurde 1998 gegründet. 
Die Sexting-Webplattform und die 
Sext-Maschine gingen 2017 online; die 
Kampagne läuft noch. 

Evaluation
Die Sexting-Kampagne von Child Focus 
und seinen Partnern wird von akademi-
schen Studien geleitet. 

Weitere Informationen
www.childfocus.be/en
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8. KÉRJ SEGÍTSÉGET!  
Eine Online-

Sensibilisierungskampagne  
für Mobbing (HU)

Kurzbeschreibung
Kérj segítséget! (zu Deutsch: „Bitte 
um Hilfe!“) ist eine unkomplizierte, 
effektive Anti-Mobbing-Kampagne 
des ungarischen Nationalen Rates für 
Kriminalprävention (National Crime 
Prevention Council, kurz: NCPC). Im 
Mittelpunkt der Kampagne stehen 
drei animierte, auf YouTube veröffent-
lichte Videos. Die Videos haben jeweils 
unterschiedliche Narrative, die sich aus 
der Perspektive des Opfers, des Täters 
und des Zuschauers mit dem Thema 
Mobbing befassen. Die Videos führen 
den Betrachter zudem auf die Website 
der Kampagne (und umgekehrt), die 
zusätzliche Informationen, Ressourcen 
und die Kontaktdaten der Helplines 
enthält. 

Die animierten Videos vermitteln ein 
zeitloses Gefühl und zeigen für Kinder 
erkennbare Situationen. Sie fordern 

die Zuschauer explizit auf, sich ein-
zumischen, da deren Passivität Täter 
typischerweise unterstützt, und spiegeln 
die Tatsache wider, dass sich Mobbing 
und Cyber-Mobbing gegenseitig 
verstärken. 

Die Organisation hat zudem englische 
Übersetzungen der Videos auf ihrem 
YouTube-Kanal veröffentlicht und erklärt, 
dass sie diese gerne mit anderen 
Ländern oder in der Kriminalprävention 
tätigen Organisationen teilen würde. 

Das ungarische NCPC ist ein un-
abhängiges Regierungsorgan mit der 
Jugend als Hauptschwerpunkt. Als 
solches steht sie hinter einer Reihe 
von Kampagnen und Maßnahmen 
zur Prävention der Viktimisierung von 
Minderjährigen, einschließlich Social-
Media-Kampagnen, Serious Games und 
Influencer-Kampagnen. 

Start/Dauer
Die Kampagne wurde 2019 ins Leben 
gerufen und läuft noch. 

Budget
Für die Entwicklung der Kampagne, 
einschließlich der drei animierten Videos, 
war ein Budget von 6.300 € nötig. 

Evaluation
Die Reichweite der Kampagne wird 
anhand von Schlüsselindikatoren wie 
Besucher und Anzahl der Aufrufe 
(durchschnittlich 300.000 pro Video) 
gemessen. 
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Weitere Informationen
http://kerjsegitseget.com/
https://www.youtube.com/channel/
UCO3EB3aNIebzYwjtp_GVTIw 
https://eucpn.org/document/
hungarian-project-ask-for-help

9. #DRESS UP, OR 
WHAT I WOULD DO 
FOR A FEW MORE 

LIKES? (BG)

Kurzbeschreibung
#Dress up (#облечисебе) ist eine 
Kampagne, die vom bulgarischen Safer 
Internet Centre in Zusammenarbeit mit 
Jugendlichen aus sechs Schulen in 
Sofia entwickelt wurde. Ihr Ziel ist es, 
vor den Risiken zu warnen, die mit der 
Veröffentlichung provokanter Bilder und 
Sexting, einschließlich Cyber-Mobbing 
und sexueller Erpressung, verbunden 
sind. Anstatt, dass das Phänomen 
des Teilens von enthüllenden Bildern 
isoliert behandelt wird, verbindet die 
Kampagne es mit einer Realität, mit der 

Teenager nur allzu vertraut sind: einer, 
in der Gleichgesinnte und Hashtags 
zu Ausdrucksformen der Zustimmung 
geworden sind. Es umfasst eine 
breite Palette von Aktivitäten und 
Produkten, darunter Online-Debatten, 
Schülerdiskussionen, eine Konferenz 
(„Dos and Don'ts … for a few more 
likes“, 2016 (zu Deutsch: Dos and 
Don'ts … für noch ein paar mehr Likes), 
2016), Bildungsseminare für Eltern, 
Lehrer und Jugendliche und T-Shirts 
der Kampagne. 

Um die Kampagne bekannt zu machen, 
bekam sie eine virale Seite: Ein auf 
mehreren Social-Media-Plattformen ver-
öffentlichtes Kampagnenvideo machte 
auf das Thema aufmerksam, indem es 
einen „umgekehrten Striptease“ zeigte, 
eine junge Frau, die sich schick macht 
und die Botschaft übermittelt, dass 
man cool, lustig und akzeptiert sein 
kann, ohne sich auszuziehen. Darüber 
hinaus wurde das Phänomen der 
Internet-Challenge ins Positive um-
gekehrt, indem die Zielgruppe aufge-
fordert wurde, sich so viel wie möglich 
anzuziehen, ein Selfie zu machen und 
dieses unter dem Hashtag #dress up 
zu veröffentlichen. Dies trug dazu bei, 
auf lustige und ansprechende Weise auf 
das betreffende Thema aufmerksam zu 
machen. 

Die Kampagne basierte auf 
Erkenntnissen aus der Forschung des 
bulgarischen Safer Internet Centre und 
des Fonds für angewandte Forschung 
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und Kommunikation und wurde von 
Mitgliedern der Zielgruppe entwickelt, 
die an den Vorbereitungsworkshops 
teilnahmen. 

Start/Dauer
Die Vorbereitungen begannen im Jahr 
2015 und die Kampagne lief bis 2016. 
Die Materialien sind immer noch online 
verfügbar. 

Weitere Informationen
https://www.safenet.bg/en/
initiatives/242-dress-up

10. CYBER-MOBBING 
ERSTE-HILFE:  

eine Cyber-Mobbing Erste-
Hilfe-App (DE/LU)

Kurzbeschreibung
Cyber-Mobbing Erste-Hilfe ist eine 
preisgekrönte Smartphone-App, die 
von Mitgliedern des klicksafe-Youth 

Panels, der deutschen Organisation 
Safer Internet DE, entwickelt wurde. 
In kurzen Videoclips helfen die beiden 
Guides Loris und Lyna (Tom und 
Emilia an anderen Orten) Opfern von 
Cyber-Mobbing, indem sie ihnen 
Verhaltenstipps geben, ihnen Mut 
zusprechen und sie bei ihren ersten 
Schritten, gegen Cyber-Mobbing 
vorzugehen, begleiten. Die App bietet 
rechtliche Hintergrundinformationen 
(einschließlich Opferrechte), aber auch 
Links zu Beratungsstellen und Helplines 
und bietet Tutorials zum Melden von 
Cyber-Mobbing-Vorfällen, sowie zum 
Blockieren von Tätern und Löschen 
von beleidigenden Kommentaren auf 
Social-Media-Plattformen. 

Die App wurde vom Jugendpanel von 
BEE SECURE, dem luxemburgischen 
Pendant von klicksafe, und mit aktiver 
Unterstützung des Lycée Michel-
Rodange an ein luxemburgisches 
Publikum angepasst. Die App wurde 
aus dem Deutschen ins Französische, 
Englische, Luxemburgische, Litauische 
und Slowenische übersetzt und ist für 
Android und iPhone verfügbar. 

Start/Dauer
Die App wurde Ende 2015 ins Leben 
gerufen. Seitdem gab es mehrere 
Updates und sie wurde in mehrere 
Sprachen übersetzt.

Evaluation
Für eine solche App wurde 
Cyber-Mobbing Erste-Hilfe häufig 
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heruntergeladen und viel genutzt. 
Die Attraktivität der App lässt sich 
darauf zurückführen, dass sie von 
Jugendlichen für Jugendliche entwickelt 
wurde. Die Beta-Version der App 
wurde beim „ENABLE Hackathon“ 
in London, einem internationalen 
Software-Kreativwettbewerb, zweifach 
ausgezeichnet: als beste europäische 
Einreichung sowie als Gewinner des 
Kasperski Lab Preises.

Weitere Informationen
https://www.bee-secure.lu/de/tools/
apps/cyber-mobbing-erste-hilfe-app  
https://www.klicksafe.de/
service/aktuelles/klicksafe-
apps/#s|cyber-mobbing%20
erste-hilfe  

11. SAY NO!  
Eine Kampagne gegen sexuelle 
Nötigung und Erpressung von 

Kindern im Internet (EU)

Kurzbeschreibung
Say no! ist eine öffentliche 
Bewusstseinsbildungs- und 
Präventionsmaßnahme des 
Europäische Zentrums zur Bekämpfung 
der Cyberkriminalität (EC3) bei Europol. 
Sie umfasst eine Online-Anleitung, 
eine Informationskampagne und ein 

Video zur Bewusstseinsbildung. Die 
Anleitung behandelt Themen wie 
das Entfernen von Links zu expliziten 
Inhalten aus sozialen Medien und 
Suchmaschinen, Meldekanäle für 
Strafverfolgungsbehörden und den 
Schutz des eigenen Online-Lebens und 
der Privatsphäre. 

Zwei illustrierte Informationsblätter 
erklären anschaulich und umfassend, 
was die beiden möglichen Motive und 
Mechanismen für sexuellen Zwang und 
Erpressung von Kindern im Internet 
sind, d. h. Täter auf der Suche nach 
Geld und Täter auf der Suche nach 
Materialien zum sexuellen Missbrauch 
von Kindern. 

Ein 10-minütiger Live-Action-Film 
zeigt die beiden Szenarien. Es wurden 
Übersetzungen in alle Amtssprachen 
der Mitgliedstaaten erstellt. Außerdem 
werden die Opfer in den Filmen an die 
nationalen Strafverfolgungsbehörden 
und Notfallnummern verwiesen. 

Die Kernbotschaft der Kampagne ist, 
dass sexuelle Nötigung und Erpressung 
von Kindern im Internet Verbrechen 
sind, und dass die Opfer nicht allein 
sind und sich nicht selbst die Schuld 
geben, sondern Hilfe suchen sollten. 

Start/Dauer
Die Materialien der Kampagne wurden 
2017 veröffentlicht. Sie werden weiter-
hin zu präventiven Zwecken eingesetzt. 
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Budget
Da die Kampagne für den EU-weiten 
Umfang entwickelt und dann den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung 
gestellt wurde, profitierte sie vom 
Größenvorteil. 

Weitere Informationen
https://www.europol.europa.eu/sayno 
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