
Fachforum 1
Schuldenfalle Internet: Onlineshopping, Mobilfunkverträge, Kredite und die Folgen
Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung Thüringen e.V. / Fachberatungsstelle für Schuldner- 
und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen und Schuldenprävention 

Insbesondere Heranwachsende und junge Erwachsene nutzen die Möglichkeiten der 
Kommunikation und des Konsums, die Internet und Smartphone bieten. Doch mit welchen 
Folgen? Jeder Achte unter den 18- bis 20-Jährigen ist nicht in der Lage, seine laufenden 
Kosten zu decken. 59,3% der Ratsuchenden in der Gruppe der 18 – 25jährigen haben 
Schulden bei Telekommunikationsunternehmen (Quelle: Statistisches Bundesamt, 2014). 

In diesem Fachforum soll anhand von Fällen aus der Praxis der Schuldnerberatung auf die
Folgen der unbegrenzten Internetnutzung eingegangen werden. Wie schnell kann ich in 
die Schuldenfalle geraten und welche Lösungsmöglichkeiten bieten sich mir? Zudem 
sollen Präventionsmethoden zum Umgang mit diesem Thema vermittelt werden. 

_____________________________

Fachforum 2
„Jetzt kommt die Werbung!“ - Handlungsstrategien und Methoden für die 
pädagogische Arbeit mit Kindern, Eltern und Familien
Projekt „MEiFA - Medienwelten in der Familie“ des LFD Thüringen e.V. und LIGA der Freien 
Wohlfahrtspflege, Fachberatungsstelle für Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen 
und Schuldenprävention.
Internet, Fernsehen, Computerspiele und Smartphones sind im Kinderalltag angekommen 
und in vielen Familien fester Bestandteil. Auf allen diesen Geräten gibt es aber nicht nur 
spannenden Inhalt zu sehen, sondern auch jede Menge Werbung. Kinder sind als 
Zielgruppe schon seit einigen Jahren in den Fokus der Werbestrategen gerückt. Sieht man
die finanziellen Möglichkeiten der heutigen Sechs- bis 13-Jährigen, die nach Angaben der 
Kids-Verbraucher-Analyse des Jahres 2014 über ein Gesamtvermögen von fast sechs 
Milliarden Euro verfügen, werden Kinder in Zukunft noch stärker von Werbung beeinflusst 
werden. Das stellt die Eltern bzw. Familien vor große Herausforderungen.
Mit welchen Strategien und Methoden man diesen Herausforderungen begegnen kann,
soll  der  Workshop  Pädagogischen  Fachkräften  und  Interessierten  zeigen.  Neben
Grundlagen  rund  um  die  Wirkung  von  Werbung  lernen  die  TeilnehmerInnen  auch
praktische  Methoden  kennen,  wie  Heranwachsende  und  Familien  für  den  sicheren
Umgang mit Werbung sensibilisiert werden können.



Fachforum 3
Die Digitale Vermessung des Menschen: Der Verlust der Privatsphäre im Web und 
was wir dagegen tun können 
LAG Kinder- und Jugendschutz Thüringen e.V.

Der gläserne Mensch ist längst keine Fiktion mehr. Je  mehr wir mit der digitalen Welt 
interagieren, um so detailreicher bilden sich unsere Datenspuren auf den Webservern von 
Google, Amazon, Facebook & Co ab. Analytic-Dienste erstellen heute personenbezogene 
Profile von allen Webnutzern und dringen dabei immer tiefer in unsere 
Persönlichkeitssphäre vor. Der Schutz der persönlichen Privatsphäre obliegt jedem 
Webnutzer selbst, doch ist er überhaupt noch garantiert?   

• Die Bedeutung der digialen Privatsphäre bei Jugendlichen
• Was weiß das Netz von mir und warum? Digitale Spuren im Web sichtbar gemacht!
• Wie kann man die persönliche Privatsphäre besser schützen?
• Gibt es so etwas wie digitale Anonymität? 

_______________________________

Fachforum 4
Rechtsprechung: Juristische Fallstricke im Web und ihre Folgen für die Verbraucher
Verbraucherzentrale Thüringen e.V.

Im Web gelten ganz ähnliche Rechtsnormen, wie im analogen Leben. Dabei müssen viele 
Dinge in der digitalen Interaktion beachtet werden. Vor allem Eltern obliegt eine besondere
Aufmerksamkeitspflicht gegenüber ihren minderjährigen Kindern, weil sie für 
Rechtsvergehen zumeist haften müssen.  
Was ist zu beachten bei Internet-Rechtsgeschäften von Minderjährigen? Welche 
Folgekosten können vermeintlich kostenfreie Apps nach sich ziehen? Wie verhält es sich 
mit Streaming-Angeboten im Web und darf man Daten oder Bilder ohne weiteres 
downloaden oder ungefragt verbreiten? Was tun, wenn das eigene Kind Opfer von 
Cybermobbing wurde oder eine Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung im 
Briefkasten liegt? 
Diesen und weiteren Fragen will der Workshop nachgehen und bei Bedarf detailliert 
erörtern.  


