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Jugendschutz im Internet:
Diese Rechte und Regeln
sollen euch helfen und
schützen
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Das Jugendschutzgesetz
tz-
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Mit dem Jugendschutzgesetz regelt der
Staat zum Beispiel, ab welchem Alter ihr
Filme sehen, Alkohol trinken oder abends
tanzen gehen dürft. Diese Regeln sollen
euch schützen und helfen, gesund aufzuwachsen. Da ihr viel Zeit im Internet
verbringt, wurden auch für diesen
Bereich Regeln erarbeitet. Diese
gelten seit dem 1. Mai 2021.
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Welche neuen Jugendschutzregeln
gelten jetzt im Internet?
Mit zusätzlichen Symbolen werden die
Alterskennzeichen für Spiele und Videos
erklärt. So wisst ihr z. B., ob ihr darin
zum Geldausgeben überredet werdet, ob
es Gewalt zu sehen gibt oder ob fremde
Menschen Kontakt zu euch aufnehmen
können.
Wenn ihr euch unwohl fühlt oder Angst
habt, könnt ihr auf vielen Seiten ganz
einfach Hilfe holen. Die Verantwortlichen
kümmern sich dann darum, dass so
etwas nicht noch einmal passieren kann.
Wo es Hilfe gibt, findet ihr auf der letzten
Seite des Flyers.
Nachricht
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Was steht außerdem im Gesetz? Um sicher
zu surfen, dürft ihr Nicknames benutzen.
Euer Profil darf nur für Freund*innen sichtbar sein und Fremde dürfen euch nicht
anschreiben. Niemand soll erfahren, wo
ihr wohnt oder gerade seid. Die Anbieter
müssen eure Daten schützen.
Alle Anbieter müssen ihre Geschäftsbedingungen außerdem so schreiben, dass ihr die
Regeln der Internetseiten oder Apps versteht.
Geschäftsbedingungen sind wie Spielregeln,
an die sich alle halten sollen.
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Danke! Und wer überprüft, dass
die Anbieter sich daran halten?
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Halten sich alle an die Regeln?

Ob sich alle an die Regeln halten, überprüft die Bundeszentrale für Kinder- und
Jugendmedienschutz. Das ist ein Amt für
den Schutz von Kindern und Jugendlichen.
Die dort arbeitenden Menschen wollen, dass
der Schutz im Internet besser wird. Dabei
helfen ihnen auch Kinder und Jugendliche.
Diese erzählen den Mitarbeitenden, was sie
im Internet interessiert oder wovor sie Angst
haben. Die Erwachsenen passen darauf auf,
dass die Anbieter alle Regeln umsetzen.
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Leipziger Straße 116-118
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Fon: (030) 30 86 93 0
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