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„Der Ton wird härter. Hass,  
Mobbing und Extremismus“ 
Jugendschutz- und Medienkompetenzbericht 
der Landesmedienanstalten erschienen

Der Hass im Netz ist ein relevantes Thema, das 
gesamtgesellschaftlich angegangen werden muss. 
Freie und unabhängige Medien erfüllen eine 
verantwortungsvolle Aufgabe in der demokrati-
schen Gesellschaft. Phänomene, wie Hass, Mob-
bing und Extremismus haben in der letzten Zeit 
jedoch vor allem innerhalb Sozialer Netzwerke 
deutlich an Brisanz gewonnen. Die Medienan-
stalten beobachten hier Grenzverschiebungen, die 
problematisch sind. Die Medienaufsicht bewegt 
sich dabei in einem permanenten Spannungsfeld 
zwischen Jugendschutz und Meinungsfreiheit. 
Beide Rechtsgüter haben Verfassungsrang und 
müssen in jedem Einzelfall sorgfältig gegeneinan-
der abgewogen werden.

Obwohl die Hassrede im Internet nur von 
wenigen Hetzern ausgeht, ist sie zu einem ge-
samtgesellschaftlichen Problem geworden, das 
von der Rechtsdurchsetzung oft unberührt bleibt 
und die Meinungsvielfalt bedroht. Durch die 
Verfolgung von Rechtsverstößen im Netz und 
den restriktiven Jugendmedienschutz wird das 
Risiko für junge Menschen gesenkt, ungewollt mit 
ungeeigneten Inhalten konfrontiert zu werden. 
In Zeiten einer überaus dynamischen Medienent-
wicklung ist das jedoch nicht genug. Die mobile 
Internetnutzung macht es immer schwerer, 

effektive Kontrollmechanismen zu generieren. 
Die Medienanstalten stellen sich diesen Heraus-
forderungen, indem sie sowohl der jungen Ge-
neration als auch älteren Menschen innovative 
medienpädagogische Projekte anbieten, um sie zu 
einem kompetenten, reflektierten und risikoar-
men Umgang mit digitalen Medien zu befähigen, 
positive Nutzungspotenziale der Medienangebote 
zu erschließen und einen chancengleichen Zu-
gang zu Informationen und Wissen zu eröffnen.

Vor diesem Hintergrund haben die Medienan-
stalten ihren ersten Jugendschutz- und Medien-
kompetenzbericht ganz den Themen Hass, Mob-
bing und Extremismus gewidmet. Der Bericht 
bietet eine Übersicht über die aktuellen Fragestel-
lungen zum Thema Hass, Mobbing und Extremis-
mus und stellt Maßnahmen zur Regulierung und 
Erkenntnisse der Medienanstalten vor. Schließlich 
werden die Präventionsaspekte herausgearbeitet 
und die Maßnahmen und Initiativen vorgestellt, 
die die Medienanstalten vor Ort leisten, um eine 
aufgeklärte und kompetente Mediennutzung in 
jeder Hinsicht und für jeden Menschen zu errei-
chen.

Der Jugendschutz- und Medienkompetenz-
bericht kann unter www.die-medienanstalten.de 
kostenfrei heruntergeladen werden.
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