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1 Allgemeines  
Am 12.07.2005 wurde die Flirt-und Chatcommunity Knuddels.de um ein neues 
und umfassenderes Jugendschutzteam verstärkt. Seine Mitglieder üben ihre 
Tätigkeit auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis aus und sind daher nicht als 
Angestellte der Firma Knuddels zu betrachten. Die Aufgaben des Teams sind auf 
Grund der Komplexität des Themas nicht immer eindeutig definierbar. 
Grundsätzlich ist eine Aktivität in allen Bereichen des Knuddels-Webauftritts 
gefordert, in denen eine Verbindung zum Thema Jugendschutz sinnvoll 
anwendbar wäre.  

1.1 Strukturelle Gliederung  
Das Team selbst ist in diverse Subteams unterteilt, auf deren Aufgaben später 
näher eingegangen wird.  

2 Verhaltensnormen  
Alle Jugendschutzmitglieder verfolgen gemeinsam dieselben Ziele. Hierbei ist es 
von großer Bedeutung, dass sich kein Mitglied als Einzelkämpfer oder als 
Übermensch gegenüber anderen Teammitgliedern und auch gegenüber Usern 
versteht, sondern dass man in Zusammenarbeit mit allen anderen 
Teammitgliedern seinen "Job" erledigt. Mögen in vielen Situationen mehrere 
Wege richtig sein, so müssen in bestimmten Fällen sogenannte Normen beachtet 
werden. Normen sind Richtschnüre, die eine basierende Gleichheit des Auftretens 
sicherstellen sollen und das Team als Einheit darstellen.  

2.1 Kenntnis der Jugendschutzdokumente  
Über allem steht die völlige inhaltliche Kenntnis dieser Doku, des Jugendschutz-
Ratgebers, der Jugendschutz-Teamseite sowie sämtlicher dort aufgeführter 
Informationen (Links, /h Funktionen,...). Argumentiere stets mit den Verweisen 
zu und mit Inhalten aus diesen Webseiten (Ratgeber, Jugendschutzteamseite, 
...). Zudem sind im teameigenen Forum aktuelle Hinweise und Informationen 
bereitgestellt. Das regelmäßige Lesen (bei Bedarf auch Schreiben) im 
Jugendschutzforum gehört also zur Kenntnis der Jugendschutzdokumente dazu.  

2.2 Sicherung des eigenen Nicknamens  
Der eigene Nickname verfügt durch die Zugehörigkeit zum Jugendschutzteam 
über diverse Sonderrechte. Das Passwort zum eigenen Nicknamen ist daher 
streng geheim zu halten. Der Tatbestand der Passwortweitergabe ist bereits 
erfüllt, wenn eine andere Person dieses Passwort kennt (auch wenn diese sich 
nicht mit dem Nick einloggt). Die Missachtung dieser Regel führt zur sofortigen 
Entlassung aus dem Jugendschutzteam. Ein möglicher Passwortverlust ist 
unverzüglich der Teamleitung zu melden.  
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2.3  Normen eines JuSchuTeam-Mitglieds  
Empfohlen wird die Einstellung des aktuellen Alters, des Geschlechts und einer 
persönlichen, gültigen Email-Adresse in das eigene Chatprofil. Die 
@jugendschutzteam.de–Weiterleitungsadresse darf dabei nicht als 
Hauptmailadresse in der Whois verwendet werden, sondern kann im Motto 
aufgeführt werden und ist (ebenso wie die verifizierte Hauptmailadresse) 
regelmäßig auf Eingänge zu prüfen, welche bei Bedarf gewissenhaft zu 
bearbeiten sind. Sofern eine Änderung des Chatstatus erfolgt, ist die Teamleitung 
darüber unverzüglich durch das betroffene Teammitglied in Kenntnis zu setzen. 
Es wird von jedem Teammitglied erwartet, sich an die AGB/Knigge von Knuddels 
zu halten. Respekt und Achtung voreinander sind weiterhin Voraussetzungen, die 
zu Grunde gelegt werden. Jugendschutzorientierte Texte sind stets emotionslos 
und persönlichkeitsungebunden zu formulieren. Die zur Verfügung gestellten 
Textvorlagen (siehe INTERN-Webportal/Forum) sind hier mit Sicherheit die beste 
Lösung. Vorausgesetzt wird die selbstständige Information über aktuelle News. 
Wichtige Nachrichteneingänge (/m) sollten lokal auf dem Rechner gespeichert 
werden.  

2.4 Jugendschutzteam intern  
Untersagt ist eine öffentliche Stellungnahme zu evtl. „brisanten“ Themen, diese 
ist der Teamleitung vorbehalten bzw. nur nach Absprache mit dieser zulässig. 
Interna werden nicht umsonst als solche bezeichnet, diese gehören nicht in die 
Öffentlichkeit und sind daher stets geheim zu halten. Dazu gehören u.a. Emails, 
Verteilerlisten-Adressen, usw.   

2.5 Auftreten in externen Bereichen (z.B. fremde Foren)  
Es darf sich beispielsweise in fremden Foren gerne in Diskussionen um Knuddels 
und/oder den Jugendschutz eingemischt werden. Zu beachten sind aber auch 
hier die Hinweise aus Punkt 2.4 – Interna bleiben intern! Zu achten ist auf 
Rechtschreibung und eine gute Ausdrucksweise (auch im Schriftbild). Sinnvoll ist 
es, auf Neuerungen, die auch in der Öffentlichkeit bekannt sind (beispielsweise 
der Jugendschutztest) einzugehen. Hilfreiche Tipps zur Argumentation sind zu 
finden unter http://www.knuddels.de/antworten_js.html .  
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2.6 Gelbe Karte  
Was passiert, wenn man als Teammitglied gegen die in diesem Dokument 
festgelegten Regeln verstößt, wenn man also einen Fehler begeht?  

Die Reaktion hängt vom Ausmaß des Fehlers und dem dadurch entstandenen 
Schaden ab. In den meisten Fällen sind es gewöhnliche menschliche Fehler, 
falsche Entscheidungen und kleinere Verstöße gegen die Regeln, die man im 
Nachhinein erkennt, aber die eben vorkommen. In diesem Fall gibt es höchstens 
eine private Verwarnung mit dem Hinweis, diesen Fehler in Zukunft zu meiden. 
Verstößt man aber in einem Maß gegen Regeln dieser Dokumentation, das klar 
durch Überlegung und Information vermeidbar gewesen wäre, so kann man für 
dieses Verhalten öffentlich im Teamforum eine gelbe Karte erhalten, die von den 
Teamleitern ausgesprochen wird. In dem öffentlichen Beitrag zur gelben Karte 
muss klar, sachlich und nachvollziehbar dargelegt werden, gegen welche Regeln 
dieser Dokumentation verstoßen wurde. Ziel ist es nicht, das betreffende 
Teammitglied bloßzustellen, sondern ihm durch einen Schuss vor den Bug die 
Chance zu eröffnen, seine Fehler abzustellen und einen Amtsentzug zu 
vermeiden. Vor dem Erhalt jeder gelben Karte wird ein Gespräch mit dem 
Teammitglied stattfinden. Die gelbe Karte kann aber auch schon vor dem 
Gespräch vergeben werden, sofern nicht innerhalb von drei Tagen ein 
kurzfristiger Termin gefunden wurde.  

2.7 Gültigkeit gelber Karten  
Gelbe Karten sind für den Zeitraum von 12 Monaten gültig. Danach verfällt die 
gelbe Karte. Eine gelbe Karte verfällt allerdings nicht für den Fehler, aufgrund 
dessen man die gelbe Karte erhalten hat. Wiederholt man denselben Fehler, für 
den man schon eine gelbe Karte erhalten hat, kann man auch noch später dafür 
eine gelb-rote Karte erhalten.  

2.8 Rote Karte/zweite gelbe Karte  
Wird ein Verstoß begangen, der das notwendige Vertrauensverhältnis zum 
Teammitglied unwiederbringlich zerstört, so führt dies zum sofortigen 
Amtsentzug, auch wenn vorher noch keine gelbe Karte vergeben wurde. Ein 
solcher Verstoß wäre z.B. eine schwere Verletzung der AGB, Weitergabe des 
Passwortes, oder die Ausnutzung der Sonderrechte zur persönlichen 
Bereicherung, bzw. der Schädigung von ungeliebten Mitgliedern. Amtsentzüge 
werden nur von den Teamleitern ausgesprochen. Vor einem solchen Amtsentzug 
wird die Sachlage genauestens geprüft, um Fehler zu vermeiden. Sofern möglich, 
wird es auch hier vor dem Amtsentzug ein Gespräch mit dem betreffendem 
Teammitglied geben. Je nach Sachlage kann es zusätzlich zu dem Amtsentzug 
noch zu einer Sperrung des Nicknamens kommen. Die Entscheidung hierüber 
treffen die Teamleiter. Erhält ein Teammitglied innerhalb des 
Gültigkeitszeitraums einer gelben Karte eine weitere gelbe Karte, so hat dieses 
ebenfalls einen Amtsentzug zur Folge.  
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3. Teamstrukturdaten  

3.1 Nicknamen  
Es existieren aktuell folgende JuSchuTeam-Nicknamen:  

 Nickname Jugendschutz: Dient den Teamleitern zur Sperrung und 
Umsperrung von Nicknamen. Dieser Nick ist nicht für /m-Kontakt 
ausgelegt – gewünscht ist die direkte Kontaktaufnahme über die 
Teamleiter.  

3.2 Webseite  
Die offizielle Webseite des JuSchuTeams ist unter 
http://www.jugendschutzteam.de zu finden. Für sämtliche Teammitglieder 
besteht inhaltliche Kenntnispflicht. Für teamfremde Chatter ist sie die beste 
Möglichkeit, sich über das Team zu informieren.  

3.3 Mailadresse  
Die Seite http://www.jugendschutzteam.de ist gleichzeitig Domain für die 
Mailadressen der Mitglieder. Generell werden die @Jugendschutzteam.de-
Adressen als Weiterleitung definiert. Es besteht allerdings die Möglichkeit jene 
Jugendschutzteam.de-Adresse als Mailkonto zu nutzen, welches als echtes 
Postfach fungiert und mit einem Mailprogramm (z.B. Outlook, Thunderbird, …) 
bedient werden kann. Voraussetzungen für die Nutzung sind die 
Bedienungsbeherrschung von POP3-Postfächern und den dazu nötigen 
Clientprogrammen, die normengerechte Signaturverwendung in den Mails und 
das Versprechen, die Mail für keinerlei privaten Zwecke einzusetzen. Sinnvolle 
Anwendung findet die Postfachverwendung bei Mitgliedern, die regelmäßigen 
Mailverkehr haben (z.B. das Officeteam). Wünscht ein Mitglied die Abschaltung 
der Weiterleitung und die Einrichtung eines Postfachs, wendet es sich an den 
Domainbesitzer Ramnip.  

3.4 Offizielle Kontaktadressen  
Offizielle Kontaktadressen an das Jugendschutzteam sind die Teamleiter-
Emailadressen (z.B. Ramnip@jugendschutzteam.de), die alle in der Form 
NICK@jugendschutzteam.de existieren. Wünschen Mitglieder also eine offizielle 
Kontaktmöglichkeit bezüglich des Jugendschutzteams, ist ihnen dies Möglichkeit 
zu übermitteln, wenn die Mitglieder selbst nicht die Chatfunktion /m nutzen 
möchten. Wünschen Mitglieder eine offizielle Kontaktmöglichkeit bezüglich des 
Jugendschutzes und möchten nicht die Wege über die Teamleitung (s.o.) nutzen, 
können diese das Formular des Jugendschutzratgebers nutzen. 

mailto:Ramnip@jugendschutzteam.de�
mailto:NICK@jugendschutzteam.de�
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jugendschutz@knuddels.de:  
Diese EMailadresse wird von außen sichtbar nicht verwendet oder angeboten. Sie 
dient ausschließlich der Formular-Verwaltung im Jugendschutzratgeber des von 
Knuddels offiziell eingesetzten Jugendschutz-Beauftragten (Christian Hemmer, 
Rechtsanwalt). 
Die Adresse bitte nie anschreiben und auch nicht weiter verbreiten oder in 
Umlauf bringen.  

4. Subteams  
Damit das Jugendschutzteam seinem vielfältigen Aufgabengebiet bestmöglich 
nachkommen kann, ist das Team intern noch in diverse Subteams aufgegliedert, 
deren Aufgaben im Folgenden beschrieben werden sollen. Für Stammchatter 
sowie Ehrenmitglieder besteht eine Subteampflicht. Admins sind von dieser 
Pflicht befreit da sie durch das Adminamt anderen Tätigkeiten nachgehen müssen 
sowie Auto-Notrufe erhalten. 

4.1 sichtbare/öffentliche Subteams  
Als öffentliche Subteams sind die Subteams definiert, die sich über einen 
Subteameintrag in ihrem Profil in Klammern ablesen lassen.  

4.1.1 Teamleitung  
Die Teamleitung ist verantwortlich für die Qualitätssicherung der Teamarbeit und 
muss eine zügige Bearbeitung der an das Team gestellten Aufgaben 
gewährleisten. Sie zeichnet sich für die gesamte Teamarbeit verantwortlich, 
daher obliegt ihr die endgültige Entscheidung in unklaren Fällen. Sie ist 
Ansprechpartner für alle Teammitglieder bezüglich Fragen, die die Arbeit des 
Teams betreffen. Der Teamleitung allein obliegt die Entscheidung über die 
Aufnahme als auch den Ausschluss von Teammitgliedern.  

4.2 unsichtbare/nichtöffentliche Subteams  
Als nichtöffentliche Subteams sind die Subteams definiert, die sich nicht über 
einen Subteameintrag in ihrem Profil ablesen lassen und nur intern von 
Bedeutung sind.  

4.2.1 CMV-Organisation  
Aufgabe dieses Teams ist es, dafür zu sorgen, dass zumindest in den als 
jugendschutzrelevant gekennzeichneten Channels in jeder CM-Periode 
mindestens eine Jugendschutz-CMV in jedem Channel stattfindet. Darüber hinaus 
wird die terminliche Organisation dieser CMVs von diesem Team übernommen.  

mailto:jugendschutz@knuddels.de�
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4.2.2 Datenbank  
Dieses Team pflegt und wartet regelmäßig die Eintragungen in der internen 
Datenbank. Darüber hinaus ist dieses Team verpflichtet, Mitglieder auf Fehler bei 
den Eintragungen aufmerksam zu machen, so dass diese schnellst möglich 
abgestellt werden können. 

4.2.3 Forumsmoderation  
Die Mitglieder dieses Teams erhalten neben der Teamleitung, die ebenfalls als 
Moderator eingesetzt wird, Moderatoren-Rechte für das Teamforum. Sie 
gewährleisten eine übersichtliche Ordnung der vorhandenen Informationen.  

4.2.4 Officeteam  
Das Officeteam hat die Aufgabe, über das Kontaktformular eingegangene 
Anfragen an den Jugendschutzbeauftragten zu beantworten, die nicht in seinen 
direkten Zuständigkeitsbereich fallen und daher von ihm an eine separate 
Mailadresse weitergleitet werden. Zudem erhält es Weiterleitungen von der 
offiziellen Teamkontaktmail sowie dem Knuddels-Support, deren Inhalte als 
Arbeitsaufträge im Forum dokumentiert oder selbstständig beantwortet werden.  

4.2.5 Präsenz & Analyse  
Die Mitglieder dieses Teams besuchen regelmäßig die Channels der Under18-
Kategorie. Sie klären auf, interviewen die Kids, sammeln Anhaltspunkte und 
Erfahrungswerte und erstellen Analysen für einzelne Channels.  

4.2.6 Undercoverprüfungen  
Das Team ist zuständig für die Bewertung der Dringlichkeit von 
Undercoverprüfungen verdächtiger Nicknamen. Zusätzlich werden die einzelnen 
Fälle an die Jugendschutzteammitglieder vergeben und hierfür relevante 
Zusatzinfos beschafft.  
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5. Sonderfunktionen  
Durch die Zugehörigkeit zum Jugendschutzteam haben alle Mitglieder eine Reihe 
von Sonderfunktionen. Der Besitz dieser verpflichtet zur Einhaltung einiger 
besonderer Verhaltensweisen. Die Funktionen sind ausschließlich für 
Problemsituationen gedacht. Die Anwendung dieser Funktionen aus Spaß oder 
auf Wunsch ist nicht gestattet. Niemals sollte gegenüber anderen Chattern mit 
dem Besitz dieser Funktionen geprahlt werden oder eine Anwendung dieser 
angedroht werden. Grundsätzlich sollten diese Funktionen als letztes Mittel 
angewandt werden, wenn sie die einzige Möglichkeit zur Lösung darstellen. Die 
durch die Anwendung von administrativen Funktionen erhaltenen Informationen 
sind natürlich nicht an andere User weiterzugeben, sondern diskret zu 
behandeln.  

Sämtliche Funktionsanwendungen sind durch einen Eintrag in der teaminternen 
Datenbank (Zugang siehe Teamforum) zu dokumentieren.  

Spricht man ein Mitglied privat an, so bringt man (wenn überhaupt) die 
Funktionsmacht in der dritten Person zum Ausdruck (z.B. können Nebensätze wie 
„…da dies sonst administrativ geschehen muss“ oder „…da dies sonst 
administrativ unterbunden wird“ sehr hilfreich sein). Strikt verboten sind 
Aussagen wie „Ich werde dich sonst muten, ich werde dich sonst kicken, ich 
werde sonst dein Profil löschen“ und sonstige direkte Androhungen.  
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Folgende direkte Funktionsanwendungen sind verboten:  

 sämtliche Funktionen, die eine Beschränkung aufheben (z.B.: /cl !NICK)  
 die Verwendung sämtlicher Funktionen in den privaten Channels  
 die Verwendung der Funktionen in Fällen, die keine Zuständigkeit des 

Jugendschutzteams darstellen 
 die Verwendung der Funktionen, um Freunde bevorzugen zu können  

Wann dürfen die Funktionen eingesetzt werden?  

Grundlegend gilt: Wir sind keine Hilfs-CMs und üben sämtliche Funktionen nur 
bei Vorfällen aus, die unsere Auftragsgebiete betreffen oder deutlich 
berühren. 

 Haupteinsatzgebiet: jugendschutzrelevante Channels 
 zur Überwachung des Channels sowie Unterstützung/Vertretung der CMs 

bei Situationen mit Zuständigkeit des Jugendschutzteams  
 bei Nichtanwesenheit von zuständigen CMs, Teammitgliedern und Admins 

im Channel und schweren AGB-Verstößen (Rechtsextremismus, 
Gewaltverherrlichung, Passwortklauversuchen) – Handlung nur in diesen 3 
Sonderfällen mit /cl Nick:Grund erlaubt – NRS-Benutzung dennoch 
erforderlich  

 in privaten MyChannels, jedoch nur dann, wenn Kinder anwesend sind und 
der Vorfall in das Auftragsgebiet des Jugendschutzteams fällt  

Auch wenn es in manchen Momenten im Finger juckt, dürfen bei klassischen 
Knigge-oder Channelinfoverstößen (Spammen und Flooden, übermäßige Farb-
und Größenschriftverwendungen, auch Beleidigungen, usw.) die Funktionen nicht 
angewandt werden.  
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5.1 /mute -Redeverbot  
Anwendung: /mute  
Wirkung: Man erhält eine Übersicht über die lokale (als Admin: und globale 
Muteliste), auf denen alle Nicks aufgeführt sind, die momentan lokal (oder 
global) gemutet sind. Zusätzlich erhält man die Information, wer die jeweiligen 
Nicks gemutet hat. Steht ein Nick auf der lokalen Muteliste, so kann dieser in 
dem jeweiligen Channel und in allen Tochterchannels keine öffentlichen 
Nachrichten schreiben. Nicks, die auf der lokalen Muteliste stehen können in dem 
jeweiligen Channel auch an keinen Chatspielen (Mafia, Mix, Hangman, Quiz) 
teilnehmen. Steht ein Nick sogar auf der globalen Liste, so ist dieser in allen 
öffentlichen Channels gemutet, unabhängig davon, auf welchen weiteren lokalen 
Mutelisten der Nick steht. Alle Mutelisten werden immer um ca. 4 Uhr morgens 
komplett gelöscht, d.h. spätestens am nächsten Tag wird jeder Nick automatisch 
wieder entmutet.  

Anwendung: /mute NICK:BEGRÜNDUNG  
Wirkung: NICK wird auf die lokale Muteliste gesetzt. Bei jedem Mitglied wird 
mitgezählt, wie häufig es durch diese Funktion von einem Channelmoderator, 
Jugendschutzteammitglied oder einem Admin gemutet wurde. Die Information 
über die Anzahl der Mutes kann durch Eingabe von /w NICK eingesehen werden. 
Steht ein Nick nach der Anwendung auf mindestens drei lokalen Mutelisten, so 
wird dieser automatisch auch auf die globale Muteliste gesetzt. Jedem 
Gemuteten wird automatisch folgendes mitgeteilt:  

 Die Information, dass er gemutet wurde, mit einem Hilfe-Link mit 
Informationen zum Mute/ColorMute  

 Der/Die Channel, in dem er gemutet wurde  
 Die Begründung (max. 345 Zeichen), die bei /mute-Anwendung 

angegeben wurde  
 Der Ansprechpartner für Rückfragen, also das Jugendschutzmitglied, das 

die /mute-Funktion angewendet hat  

 

Anwendung: /mute !NICK  
Wirkung: NICK wird wieder von der lokalen Muteliste entfernt und kann somit 
fortan im aktuellen Channel wieder öffentliche Nachrichten schreiben. Wurde der 
NICK allerdings von einem anderen User gemutet, so kann er auch nur von 
diesem User wieder entmutet werden.  
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5.2 /cl – Channellock  
Anwendung: /cl NICK 
Wirkung: Es wird eine Übersicht der Channellockliste angezeigt, die alle Nicks 
enthält, welche für diesen Channel gesperrt sind. Zusätzlich erhält man die 
Information, von wem die jeweiligen Nicks gesperrt wurden. Gesperrte Nicks 
können den Channel nicht betreten, und außerdem kann der Channel ebenfalls 
von keinem Nick betreten werden, der dieselbe IP-Adresse aufweist. Alle 
Channellocklisten werden immer um ca. 4 Uhr morgens komplett gelöscht, d.h. 
spätestens am nächsten Tag wird jeder Nick automatisch wieder entsperrt.  

Anwendung: /cl NICK:GRUND  
Wirkung: Wirft NICK aus dem aktuellen Channel und öffnet bei dem 
rausgeworfenen Benutzer ein Fenster, welches ihm den Nick des Teammitglieds, 
sowie den angegebenen GRUND der Sperre offenbart. Hierbei wird NICK auf die 
Channellockliste gesetzt und kann somit den Channel vorerst nicht erneut 
betreten. Der GRUND kann 10 bis 350 Zeichen betragen. Bei jedem Mitglied wird 
mitgezählt, wie häufig es durch diese Funktion gesperrt wurde. Die Information 
über die Anzahl der Rauswürfe können Channelmoderatoren, Ehrenmitglieder 
und Admins durch Eingabe von /w NICK einsehen.  

Anwendung: /cl !NICK  
Wirkung: Löscht NICK wieder von der Channellockliste.  

5.3 /clearw – Profillöschung  
Anwendung: /clearw NICK:TEXT (Achtung: Admin-Comment!*)  

Wirkung: Löscht folgende Angaben aus der /w-Info eines Mitglieds: Stadt, Land, 
Hobbies, Real Name, Job, Motto, Readme, /m Signatur. Dem Mitglied wird vom 
System eine (begründungslose!) /m über die Löschung hinterlegt. TEXT wird 
automatisch als Begründung für die Profillöschung in die Admininfo von NICK 
eingetragen. TEXT kann hierbei 5-95 Zeichen lang sein.  

* -Es handelt sich hierbei nicht um einen Hinweis/Infotext für das Mitglied, sondern um 
einen Kommentar, der im Weiteren nur von Admins und Ehrenmitgliedern gelesen 
werden kann (sog. Admininfo). Die Verknüpfung zwischen /clearw und /comment 
existierte früher nicht. Aus dem Grund müssen Stammis im Jugendschutzteam beachten, 
wie /comment (in dem Fall an /clearw gekoppelt) richtig eingesetzt wird. Ungenaue 
Kommentare können Rückfragen, Unklarheiten und Irrtümer auslösen. Die Folgen reichen 
von Mehrarbeit für andere Admins bis hin zu Fehlentscheidungen. Als anwendendes 
Mitglied schreibt man einen Kommentar nicht für sich selbst, sondern immer so, dass ein 
Kollege (z.b. ein prüfender Admin oder Ehrenmitglied) aus den wenigen Worten erkennt, 
was vorgefallen ist, wo es vorgefallen ist und wohlmöglich wie es vorgefallen ist. Wie 
diese Kommentare aussehen können, verrät z.B. die /intern-Seite unter dem Menüpunkt 
„/comment-Texte f. Ehrenz/Admins“.  
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5.4 /fa – Adminliste  
Anwendung: /fa  
Wirkung: Öffnet ein Fenster, in dem alle Admins aufgeführt sind, die momentan 
im Chat online sind. Diese Funktion ermöglicht also die schnelle Suche nach 
anderen Admins.  

Anwendung: /fa TEAMNAME 
Wirkung: Öffnet ein Fenster mit den Nicks aller Teammitglieder des Teams mit 
dem Namen TEAMNAME, die momentan online sind.  

Anwendung: /fa TEAMNAME:STATUS  
Wirkung: Öffnet ein Fenster mit den Nicks aller Teammitglieder des Teams mit 
dem Namen TEAMNAME, die momentan online sind und mindestens STATUS 
haben (0=Mitglied, 1=Familymitglied, 2=Stammi, 3=Ehrenmitglied, 
5=inoffizieller Admin, 6=Admin, 11=Systemadmin).  

5.5 /comment – unbezahlbare Informationen  
Anwendung: /comment NICK:TEXT (nur für Ehrenmitglieder)  
Wirkung: Fügt TEXT als Adminkommentar bei NICK ein. TEXT wird nur dann 
akzeptiert, wenn seine Länge höchstens 100 Zeichen beträgt. Nur die neuesten 
15 Adminkommentare werden gespeichert, ein neuer Kommentar löscht also bei 
15 existierenden Kommentaren den jeweils ältesten. Adminkommentare sind für 
Mitglieder ab dem Status Ehrenmitglied in der /w-Info von NICK einsehbar. Die 
Unterstützung von Stammis des Teams ist erlaubt (z.B. setzen von Comments in 
deren Auftrag).  

5.6 /iplist  
Anwendung: /iplist NICK (nur für Ehrenmitglieder) 
Wirkung: Zeigt die letzten neun Loginzeiten inklusive der dabei verwendeten IP-
Adresse von NICK an. Zudem wird die IP Adresse angezeigt, mit der sich NICK 
registriert hat (funktioniert nur für Nicknamen, die sich seit dem 7.5.2003 
registriert haben). Ist NICK online, so wird die aktuell verwendete IP-Adresse 
angezeigt. Die Unterstützung von Stammis des Teams ist erlaubt (z.B. IP-
Vergleich, wenn dieser bei einer Undercover-Maßnahme nötig wird).  

5.7 /w+  
Anwendung: /w +NICK  
Wirkung: Das Chatprofil von NICK wird geöffnet. Dabei zählt das System 
allerdings nicht die Zugriffe auf die Whois eines in diesem Moment offline 
befindlichen Nicknamens. Damit wird die Meldung „TEAMMITGLIED hat Dich 
ziemlich arg vermisst...“ bei seinem erneuten Chatlogin unterdrückt.  
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5.8 /his – Channellog  
Anwendung: /his  
Wirkung: Öffnet ein Fenster, das die öffentlichen Nachrichten (max. 60) der 
letzten drei Minuten im aktuellen Channel anzeigt.  

Anwendung: /his CHANNEL  
Wirkung: Öffnet ein Fenster, das die öffentlichen Nachrichten (max. 60) der 
letzten drei Minuten in CHANNEL anzeigt. Nachrichten unsichtbarer Channels 
können nur angezeigt werden, sofern man sich im Channel befindet.  

Anwendung: /his CHANNEL:NICK  
Wirkung: Öffnet ein Fenster, das die öffentlichen Nachrichten (max. 60) der 
letzten drei Minuten in CHANNEL anzeigt, die Nachrichten von NICK werden dabei 
besonders hervorgehoben. Anwendung: /his -:NICK Wirkung: Öffnet ein Fenster, 
das die öffentlichen Nachrichten (max. 60) der letzten drei Minuten im aktuellen 
Channel anzeigt, die Nachrichten von NICK werden dabei besonders 
hervorgehoben.  

6. Sonderfeatures  
Mit Sonderfeatures sind alle jene Möglichkeiten gemeint, die einem Otto-Normal-
Mitglied im Chat nicht zur Verfügung stehen. Wie bei den Sonderfunktionen ist 
mit den Features weder aktiv zu prahlen noch ihre Existenz aktiv einem Mitglied 
vorzustellen. Sie dienen der problem-und barrierefreieren Amtsausführung und 
sollten für private Zwecke nie zum eigenen Vorteil eingesetzt werden.  

6.1 Channeljoin  
Das Recht „Channeljoin“ erlaubt es den Nutzergruppen Ehrenmitglied, 
Stammchatter und Undercovernicks auch überfüllte Channels zu betreten. 
Channels mit besonderen Beitrittsbeschränkungen (wie z.B. Status, Alter und 
Geschlecht) können damit nicht betreten werden.  

6.2 Notfiltered  
Das Recht „Notfiltered“ bewirkt, dass die Nutzergruppen Ehrenmitglied, 
Stammchatter und Undercovernicks nicht von verschieden arbeitenden 
Chatfiltern betroffen sind. So können Mitglieder beispielsweise „frei und 
ungehindert“ über klare Inhalte mit Kids sprechen, sofern es die Situation 
erfordert. Eine rückwärtige Funktion, die ein offenes Sprechen von möglichen 
Pädosexuellen mit den Undercovernicks ermöglicht, ist zum Zeitpunkt dieser 
Dokumentation noch in der Erprobungsphase. 
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6.3 Notignoreable  
Das Recht „notignoreable“ bewirkt, dass die Nutzergruppen Ehrenmitglied und 
Stammchatter nicht mehr ignoriert werden können. Gerade bei diesem ist 
Feature es sehr wichtig, dass man es nicht aktiv ausnutzt oder dem Nutzer 
spöttisch vorhält (sich z.B. über dessen Verwunderung lustig macht). Strikt 
verboten ist die Ausnutzung dieses Features bei privaten und persönlichen 
Unterhaltungen im Chat, die nichts mit dem Jugendschutzauftrag zu tun haben. 
Damit ist jenes Verhalten gemeint, dass man persönliche Streits, die beim 
Gegenüber für ein /ig sorgen würden (was zu dessen Verwunderung nicht 
funktioniert), menschlich ignoriert und weitere persönliche Nachrichten 
unterlässt. Da davon ausgegangen wird, dass sich ehrenamtliche Mitglieder in 
keine Streits verwickeln, sollte die genannte Klausel nie Anwendung finden. Kurz: 
Wer sich einen persönlichen Vorteil durch „Notignoreable“ verschafft, verstößt 
gegen die Auflagen.  

 

6.4 seelocks 
Das Recht „seelocks“ bewirkt, dass die Nutzergruppe Stammchatter die 
Sperrdauer sowie die Sperrbegründung eines gesperrten Nicknames einsehen 
kann. Diese Informationen sind für gewöhnlich über der Nickwhois in roter Farbe 
gekennzeichnet und werden dem gesperrten Mitglied genau dann angezeigt, 
wenn es sich einzuloggen versucht. Da diese Informationen einen wichtigen Teil 
der internen Admininfo darstellen, ist die Herausgabe, Kopie und Übermittlung an 
Dritte nachdrücklich untersagt.  
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7. Notrufe  
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Bearbeiter eines Notrufs werden kann. 
Entweder erhält man im Chat von James die Bitte, einen Notruf anzunehmen, 
oder man beantragt einen neuen Notruf auf der Notruf-Webkomponente unter 
dem Menüpunkt "Mein Fall". Erhält man im Chat ein Notruf-Angebot von James, 
so sollte man dies möglichst immer annehmen. Das Notrufsystem arbeitet im 
Hintergrund mit einem komplexen Zuteilungsalgorithmus, der in der Regel den 
optimalen Bearbeiter findet. Dadurch ist jedes Notruf-Angebot auf den 
gewünschten Bearbeiter zugeschnitten. Durch Ablehnung des Angebots muss das 
System erneut suchen. Die dadurch entstehende Verzögerung macht das System 
schlechter: Der Störer rennt noch länger im Chat herum, und der 
Beschwerdeführer ärgert sich darüber, dass nichts passiert und schreibt einen 
bösen Forumsbeitrag. Wenn aber überhaupt keine Zeit für die Bearbeitung 
vorhanden ist: Schnellstmöglich auf "Notruf ablehnen" klicken. Ab dann sucht 
das System nach einem anderen, geeigneten Bearbeiter. Wie häufig man einen 
Fall angenommen, abgelehnt oder gar nicht beachtet hat, wird von der 
Webkomponente automatisch statistisch für jeden Bearbeiter erfasst. Die 
Statistiken werden regelmäßig durch die Teamleiter ausgewertet und bilden 
unter anderem die Grundlage für die Leistungsbeurteilung unserer 
Teammitglieder.  

7.1 Bearbeitung  
Die Bearbeitung findet in der Notruf-Webkomponente statt. Zu dem Notruf 
werden im Wesentlichen folgende Informationen angezeigt:  

 zum Notruf allgemein (Typ, Zeitpunkt, Channel...)  
 zum Beschwerdeführer (Status, Alter, ...)  
 zu den Beschuldigten (Status, Alter, ...)  
 Kommentare des Beschwerdeführeres und (wenn vorh.) auch der 

Beschuldigten  
 Gemeldete Inhalte (die Fakten)  
 bisherige Notrufe mit selben Beschuldigten  

 

Alle fett gedruckten Einträge muss man in jedem Fall durchschauen, um den Fall 
korrekt zu bearbeiten.  

7.2 Gemeldete Inhalte  
Alle Inhalte unter "Gemeldete Inhalte" stellen Beweise dar. Durch serverseitiges 
Logging ist zweifelsfrei bewiesen, dass diese Inhalte mit allen Angaben korrekt 
sind. Alle Zeilen, die hellgrün unterlegt sind, wurden vom Beschwerdeführer 
selektiert. Damit man sich als Bearbeiter einen vollständigen Überblick 
verschaffen kann, werden aber auch alle weiteren Nachrichten zwischen 
Beschwerdeführer und Beschuldigten angezeigt.  
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7.3 Prüfung des Typs  
Anhand der vorliegenden Daten muss man als Bearbeiter zuerst entscheiden, ob 
der Typ des Verstoßes (z.B. schwere Beleidigung / Bedrohung -
Gewaltandrohung) vom Beschwerdeführer korrekt gewählt wurde. Dazu 
vergleicht man die vorliegenden Daten mit der Angabe bei Typ. Ist der 
vorliegende Typ richtig gewählt, so klickt man das Häkchen "Typ ist korrekt:" 
ganz am Ende der Bearbeitungsseite an. Ist der Typ andernfalls nicht korrekt, so 
wählt man den richtigen Typ direkt aus der Liste darunter aus und klickt 
anschließend auf den Button "Typ ändern". Wird der Typ geändert, prüft die 
Notrufkomponente, ob man auch für den neuen Typ als Bearbeiter weiterhin die 
Mindestvoraussetzungen erfüllt. Sollte dies nicht der Fall sein, wird der Notruf an 
einen anderen Bearbeiter weitergeleitet.  

7.4 manuelle Weiterleitung von Notrufen  
Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Arten der manuellen Weiterleitung 
von Notrufen:  

 Fall ohne abschließende Entscheidung weiterleiten  
 Fall geschlossen weiterleiten  

7.4.1 Fall ohne abschließende Entscheidung weiterleiten  
Die Stammchatter und Ehrenmitglieder im Team haben die Möglichkeit, einen 
Notruf ohne abschließende Entscheidungsfindung an ein entsprechendes Team 
(Antiextremismus, Admin) weiterzuleiten. Von dieser Möglichkeit sollte man 
Gebrauch machen, wenn der Fall mit den eigenen Möglichkeiten nicht geklärt 
werden kann (es ist z.B. eine Sperre notwendig). Hierzu muss der Haken bei 
„Falls Weiterleitung gewünscht bitte hier aktivieren“ vor Abgabe einer 
Entscheidung aktiviert werden. Im sich darauf öffnenden Auswahlmenü kann das 
Team ausgewählt werden, das den Fall bearbeiten soll. Zusätzlich wählt man 
unter Bewertung „noch keine Bewertung“ aus und trägt im Kommentarfeld den 
Grund für die Weiterleitung ein.  
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7.4.2 Fall geschlossen weiterleiten  
Die Möglichkeit einer geschlossenen Fallweiterleitung (Voraussetzung: Man selber 
war der Bearbeiter des Falls) steht allen Teammitgliedern zur Verfügung. Hierzu 
muss der bereits abgeschlossene Fall erneut aufgerufen werden.  

 

Ganz unten auf der Bearbeitungsseite folgt man dem Link „Neue Bewertung 
vornehmen / Fall weiterleiten“. Nun muss wieder der Haken bei „Falls 
Weiterleitung gewünscht bitte hier aktivieren“ ausgewählt werden. In dem sich 
öffnenenden Feld kann man die gewünschten Empfänger der Weiterleitung 
eintragen. Mehrere Empfänger sind mit Komma getrennt einzutragen. Die vorher 
getroffene Entscheidung ist erneut auszuwählen/nicht zu ändern sowie im 
Kommentarfeld der Grund für die Weiterleitung anzugeben. Mögliche Gründe sind 
z.B. eine Weiterleitung an die HZA, wenn ein Channelmoderator berechtigt 
beschuldigt wurde.  
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7.5 Entscheidungsfindung  
Im Moment der Notruf-Annahme erhält man im Chat einen Link, mit dem man 
eine Befragung der Beschuldigten durchführen kann. Reichen die vorliegenden 
Angaben auf der Notrufseite nicht aus, so sollte man von diesem Button 
Gebrauch machen, der dafür sorgt, dass eine Befragung mit allen Beschuldigten 
innerhalb von 45 Sekunden in einem unsichtbaren Channel stattfindet. Unbedingt 
sollte man bei der Befragung respektvoll und freundlich gegenüber allen 
Mitgliedern agieren. Gerade jüngere Beschuldigte können durchaus Angst 
bekommen, wenn sie erst zu einer Stellungnahme und dann auch noch zu einer 
Befragung aufgefordert werden. Der respektvolle Umgangston ist dabei ein 
Zeichen von professioneller Auffassung des eigenen Ehrenamts. Wer sich als 
Bearbeiter wie ein wichtigtuerischer Polizist aufspielt, begeht selbst einen Verstoß 
und wird sein Ehrenamt schnell verlieren.  

7.6 Fall abschließen  
Die Bewertung muss anhand des vorliegenden Strafkatalogs erfolgen. Dabei ist 
zu beachten, dass man als Bearbeiter alle Konsequenzen auf Seiten der 
Beschuldigten (z.B. Mute) im Chat von Hand erledigt. Das Notrufsystem setzt nur 
Einträge im Profil der Beschuldigten (falls der Fall als gerechtfertigt bewertet 
wird), welche zur Fallansicht verlinkt sind. Wählt man als Bewertung "Notruf-
Missbrauch" aus, erledigt das Notrufsystem alle Nick-, IP-und Notruf-Sperren 
sowie Verwarnung auf Seiten des Beschwerdeführers vollautomatisch. Bevor man 
entsprechende Strafen von Hand setzt, schließt man den Notruf ab. Dazu sind 
drei Dinge zu tun:  

1. Bewertung  
Hier wählt man die Gesamtbewertung des Notrufs aus: Berechtigt (Whois-
Eintrag), Unberechtigt (keine Konsequenzen) und Notruf-Missbrauch 
(Verwarnung...). Von entscheidender Bedeutung: "Berechtigt" wählt man nur 
dann aus, wenn es sich um einen glasklaren, starken Verstoß auf Seiten der 
Beschuldigten handelt. Das Notrufsystem ist nicht dazu gedacht, jede Streitigkeit 
und jeden bösen Scherz von der Administration entscheiden zu lassen. 
Kerngedanke des Notrufsystems ist der Jugendschutz, hier sollten alle Verstöße 
konsequent geahndet werden. In allen anderen Bereichen sollte im Zweifel für 
die Beschuldigten entschieden werden. Wir müssen darauf acht geben, dass wir 
durch die Einführung des Notrufsystems nicht eine Denunzianten-Community 
werden, die eine Hexenjagd auf alle Mitglieder veranstaltet, die sich auch nur am 
Rande eines kleinen Regelverstoßes bewegen. Auch wenn sich jemand einmal 
nicht korrekt an den Knigge hält, weil er es als neues Mitglied nicht besser 
wusste oder es gerade zum Channelgeschehen passte, dann reicht weiterhin ein 
freundlicher Hinweis – eine "Verurteilung" mithilfe des Notrufsystems ist aber 
völlig überzogen. Das Notruf-System ist gut. Entscheidend ist aber, was ihr 
daraus macht. Bitte handelt in diesem Sinne und wendet Strafen vor allem gegen 
böswillige Mitglieder an, die absichtlich zur Erfüllung eines bestimmten Ziels 
gegen Knigge und AGB handeln oder andere Mitglieder stören. Liegt kein 
eindeutiger Verstoß vor, ist der Fall also als "Unberechtigt" zu bewerten. Hat sich 
hingegen der Beschwerdeführer einen Scherz erlaubt, stellt dies einen Notruf-
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Missbrauch dar. Wurde mithilfe des Notruf-Systems darüber hinaus gezielt 
versucht, jemanden durch eine falsche Anschuldigung Schaden zuzufügen, so 
sollte man zusätzlich zu den vom Notrufsystem verhängten Konsequenzen 
weitere Strafen gegenüber dem Beschwerdeführer aussprechen.  

2. Kommentierung  
Man kommentiert und begründet kurz seine Entscheidung auf der Notrufseite im 
Kommentarfeld. Hier sollte man auch alle Strafen, die man nach Abschluss des 
Notrufs per Hand zu verhängen plant, übersichtlich auflisten. Haben Befragungen 
stattgefunden, sind deren wichtigste Zitate ebenfalls ins Kommentarfeld zu 
kopieren.  

3. Abschließen  
Am Ende prüft man seine Angaben und klickt auf "Eingaben übernehmen". Damit 
schließt man den Notruf ab, alle Betroffenen werden über die Beurteilung 
automatisch per /m informiert. Erst nach Abschluss des Notrufs sollte man 
eventuelle Strafen im Chat verhängen, weil damit sichergestellt ist, dass die 
Betroffenen vorab informiert wurden.  

7.7 Chatfunktionen Notrufsystem  
Durch das neue Notrufsystem gibt es folgende neue Chatfunktionen:  

Anwendung: /admincall  
Wirkung: Öffnet das Notruf-Fenster, mit dem man Notrufe absenden kann.  

Anwendung: /admincall  
Wirkung: Öffnet bei Admins die Notruf-Webkomponente mit der Fallübersicht. 
Auf dieser Seite kann man als Admin unter "Mein Fall" einen neuen Fall (=Notruf) 
beantragen. Rufen Mitglieder, die keine Admins sind, diese Funktion auf, so 
öffnet sich das Notruf-Fenster.  

Anwendung: /admincall help  
Wirkung: Hiermit gelangt man direkt zum Fenster FAQ-Service, in dem alle 
wichtigen Fragen rund um Knuddels beantwortet werden.  

Anwendung: /admincall *AKTENZEICHEN  
Wirkung: Öffnet die Ansicht des Notrufs mit dem entsprechenden Aktenzeichen. 
Ein Beteiligter (Beschwerdeführer oder Beschuldigter) sieht in dieser Ansicht die 
vom Beschwerdeführer und Beschuldigten angegebenen Daten. Ein 
ehrenamtliches Mitglied, das die Mindestbedingungen für diesen Notruf-Typ als 
Bearbeiter erfüllt, sieht alle weiteren vom Notrufsystem erfassten Daten.  

Anwendung: /admincall popup  
Wirkung: Ändert die Art der Mitteilung über einen neuen Notruf zwischen Popup 
oder wahlweise private Benachrichtigung von James im Chatfenster.  
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Anwendung: /admincall beep 
Wirkung: Schaltet ein akustisches Signal bei Notrufannahme ein bzw. aus. 

8. Leitfäden  
Die nachfolgenden Leitfäden betreffen häufig auftretende Situationen und sollen 
eine möglichst unkomplizierte und einheitliche Handhabung gewährleisten.  

8.1 Leitfaden: Teilnahme auf CMVs  
 CMVs in als jugendschutzrelevant gekennzeichneten Channels werden nur 

von Mitgliedern des CMV-Subteams durchgeführt  
 Einladungen stets an HZAs senden bzw. Info an HZAs senden, dass man 

als JuSchuT-Vertreter an einer CMV teilnimmt  
 vor Versammlung mit HZAs abklären, dass jugendschutzbetreffende Dinge 

von den Teilnehmern des Jugendschutzteams beantwortet werden  
 Textvorlagen verwenden (siehe Onlineportal)  

8.2 Leitfaden: Anfertigung von Screenshots  
 Dateiformat: JPEG (80%-Quality) oder GIF mit 256er Farbtiefe (kein BMP-

Format!)  
 Dateiname: 

NICK_DATUM(D/M/J[führendeNullen])_CHANNEL.JPG/JPEG/GIF 
(Beispiel:"HugoDemo43_02062005_UnderTwelve.jpg")  

 Keine Segmente, immer kompletten Channel/Desktop sichtbar aufzeichnen 
(gilt auch bei Privattalk-Fenstern oder /m's)  

 nur die Screenshots mit wichtigem Inhalt senden, keine unnötigen 
Großmails erstellen  

 Keine unkommentierten E-Mails verfassen, Normen des elektronischen 
Briefwechsels beachten  

 (eigenen Nicknamen nennen, Anschreiben mit Informationen [Screenzeit 
/-datum /-channelname] versehen), Tipp: Wenn möglich, vor dem 
Screenshot "/time" anwenden und die private James Nachricht 
"mitscreenen"  

 Empfehlung: Bildprogramm/Konverter "IrfanView" 
Informationen/Download unter http://www.irfanview.de/  
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8.3 Leitfaden: Profilinhalte und Chattext im Alltag 
Grundlegend gilt: Szenesprüche und vernünftige Darstellung des Themas Sex 
sind erlaubt, solange sie nicht zu anzüglich oder deutlich obszön gestaltet sind 
(wo also der anzügliche Faktor überwiegt). Beispiel f. erlaubt: "Sex ist nicht alles, 
was zu einer Beziehung gehört!" 
Die plumpe Nennung von obszönen Worten (Sex, Ficken, …) ist weiterhin 
untersagt. 
Gestattet ist altersunabhängig seit November 2009 die rhetorisch wertvolle, 
ordentliche und sinnvolle Verwendung von Worten und Wortverbindungen sowie 
Ausdrücken und Wortgruppen, welche z.B. Bitch, Schlampe, fuck (im Sinne von 
"verdammt"), ... in Profilen und Chattexten enthalten, wenn diese keinen 
sexuellen Charakter aufweisen. Entsteht für den Betrachter eine klare, anzüglich 
dargestellte Textform (z.B. Fuck this bitch, Fuck me, i am a bitch, ...) greifen hier 
Knigge und AGB weiterhin und sind, wie in dieser Doku bereits angemahnt, auch 
nur mit Knigge und AGB, nicht aber mit dem Jugendschutz, zu begründen.  

 

8.4 Leitfaden:  Badwords und Jugendschutz - ein deutlicher 
Unterschied  
Eine klare Erkenntnis im Spektrum der Chat-Mitglieder aber auch in Teilen der 
Administration (inkl. Sonderteams) ist, dass oftmals Vorfälle und Inhalte mit dem 
Jugendschutz in Verbindung gebracht werden, die damit nichts zu tun haben. 
Dies zieht sich leider deshalb so stark durch den Chat, da man faul und 
argumentationsschwach sagen könnte, dass bestimmte Äußerungen nichts für 
Kinderaugen wären. Der Deckmantel, unter dem Jugendschutz zu agieren, führte 
daher in Vergangenheit zu unzähligen Kritiken und Missverständnissen. So 
einfach darf es sich ein Jugendschutzteammitglied nicht machen. 
Badwordverwendungen, die oftmals in Beleidigungen (aber auch in „coolen 
Sprüchen“) eingesetzt werden, bleiben ganz „einfache“ Kniggeverstöße. Wer also 
beispielsweise auf den Satz „Du dumme Schlampe, fick deine Mutter“ den 
Stempel Jugendschutz drücken mag hat den Sinn und das Prinzip noch nicht 
verstanden. Zum echten Jugendschutz gehören jene Vorfälle, die eine sexuelle 
Belästigung von Kindern erwirken oder erwirken könnten. Chatslang, 
"Gossensprache", vulgäre Ausdrücke, ... die in Verbindung einer Fallanalyse 
deutlich machen, dass sie nicht das primäre Ziel haben, ein Kind zu belästigen, 
müssen auch als solche betitelt und verwertet werden.  
AGB und Knigge decken solche Fälle ausreichend ab.  
Anmerkung: Weiterführende Informationen unter Punkt 8.3. 
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8.5 Leitfaden: Das Unwort (Badword)Filterumgehung 
Unter der Filterumgehung (oder ähnlichen Ausdrücken) versteht der Chat (also 
seine Mitglieder und leider auch Teile der Administration) eine Möglichkeit, die 
ein Nutzer gefunden hat, bei der das System nicht eingreift (z.B. den 
doppeldeutigen Nicknamen registrieren lässt oder der Butler bei einem Text im 
Chat nicht den Mund zuhält) und man fest der Meinung ist, bei orthografischer 
Richtigkeit hätte dieser Filterschutz das verhindert. (Beispiel: „Arschloch“ würde 
mit „4rschl0ch“ ersetzt werden) Diese Fälle sind, wie im vorangegangen Absatz 
angedeutet, kein echter Jugendschutz-Verstoß. Fernab der nicht zutreffenden 
Jugendschutzteam-Zuständigkeit hat das Wort „Filterumgehung“ in keinem 
Argumentationsverlauf etwas verloren. Es spielt keine Rolle, ob eine 
Badwordverwendung, ein obszöner Nickname oder ein Textausdruck gefiltert 
werden würde, wenn er in richtiger Schreibweise verwendet worden wäre oder 
ob das Geschriebene durch Zeichenersatz nicht gefiltert wurde. Es sind und 
bleiben alleinig Verstöße gegen die AGB und den Knigge von Knuddels. 

 

8.6 Leitfaden: Vorstellung des Teams ggü. Admins 
Mit einem bestimmten Vorgabetext stellen die Teamleiter den neuen Admins das 
Thema Jugendschutz bei Knuddels / Jugendschutzteam in einer Einführung 
regelmäßig vor. 

Das Dokument enthält wichtige Inhalte, deren fachliche Kenntnis auch für die 
Teammitglieder im Jugendschutz maßgebend ist. Es vermittelt nochmals 
eindeutig, warum wir bestimmte Dinge voneinander trennen und wann wir exakt 
vom Jugendschutz sprechen. 

Diese stets aktuell gehaltene Einführung gehört der Dokumentation an, wird aber 
nicht direkt in diese  eingepflegt. Das Dokument ist stets auf der /Intern-Seite 
(Direktlink: jugendschutzteam.de/intern/avtext.html) einsehbar und sollte nach 
Beendigung des Lesens dieser Dokumentation geöffnet und verinnerlicht werden. 



Jugendschutzteam-Dokumentation Seite 25 
 

9. Undercovernicknamen  
Da auch der Undercover-Nick eines Teammitgliedes über Sonderfunktionen 
verfügt, gelten hinsichtlich dessen Sicherung auch hier die unter Punkt 2.2 
genannten Regeln. Darüber hinaus ist aber gesondert zu beachten, dass UC-
Nicks abgesehen von der Teamleitung des Jugendschutzteams (nicht der des 
Undercover-Subteams) niemandem bekanntgegeben werden dürfen.  

Bei der Anlegung sollte sinnvollerweise ein Alter zwischen 11 und 13 Jahren 
gewählt werden. Primär werden für die Arbeit weibliche Nicks benötigt, in 
Ausnahmefällen aber auch männliche. Sowohl die Namenswahl als auch die 
Profilgestaltung dürfen selbstverständlich gegen keine knuddels.de-Regelwerke 
verstoßen. Darüber hinaus sind keinerlei Inhalte erlaubt, um verdächtigen Usern 
besonders aufzufallen oder deren Interesse deutlich auf euch zu lenken. Die 
Nicknamen müssen sofort nach Anlegung einem Teamleiter gemeldet werden, 
der dann die entsprechenden Sonderrechte (/fa, notfiltered und channeljoin) auf 
dem Undercovernick setzt.  

Bei der Registrierung ist darauf zu achten, dass eine seperate eMail-Adresse 
verwendet wird, damit keine Rückschlüsse auf den eigentlichen Nickbesitzer 
möglich sind. In der Praxis sollte man es vermeiden, zusätzlich zum 
Undercovernick noch mit weiteren Nicknamen gleichzeitig im Chat eingeloggt zu 
sein.  

Achtet bei euren Undercovertätigkeiten bitte darauf, dass auch das Verführen 
eines Verdächtigen zu einer Straftat eine strafbare Handlung darstellt und ggf. 
rechtliche Folgen haben kann.  

Weitere Informationen und Hinweise zur Arbeit mit den Undercovernicknamen 
stellt das Subteam „Undercover“ bereit.  
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10. Zusammenfassung und Klarstellung 
 

Die Worte jugendschutzgefährdend oder Gefahr für den Jugendschutz wollen wir 
so gut es geht vermeiden, da eben diese zu großen Missverständnissen führten. 

Wir können keinem Nutzer den Stempel „Gefahr für den Jugendschutz“ 
aufdrücken, wenn er sich einmal im Ton vergreift aber niemals vorhatte ein Kind 
damit aktiv zu belästigen, es z.B. über intime Dinge auszufragen. 

Ein Verstoß im Jugendschutz bei Knuddels ist dann eingetreten, wenn 
nachgewiesen ist, dass ein Kind mit unpassenden Themen belästigt wurde. Diese 
Meldungen zu prüfen und die Strafen zu entscheiden (z.B. durch das NRS, durch 
Screenshots, …) ist neben der Prävention der Primärauftrag unseres Teams. 

Die Häufigkeit solcher Vorfälle entstehen durch private Dialoge und /m-Post, 
selten durch öffentliche Nachrichten (Weiterleitung zum sekundären Auftrag). 

Der Sekundärauftrag ist, alle Inhalte in jugendschutzrelevanten Channels 
anzumahnen und ggf. zu rügen, die zwar sexueller oder verwerflicher und 
obszöner Natur sind, aber aktiv nicht darauf ausgerichtet sind, ein Kind zu 
belästigen. 

Der absolute Großteil solcher Fälle ist ausschließlich mit dem Knigge und der AGB 
zu begründen und die Erklärungstexte an betroffene Verursacher auch so 
anzupassen. 

Zum Zeitpunkt dieser Dokumentationsanpassung werden konkrete Überlegungen 
angestellt, entsprechende Meldeverfahren und Verstoßgründe (z.B. im NRS, im 
Fototeam bei Fotolöschungen) genauer anzupassen. 

Beispiel: Ein Foto in der Fotogalerie, welches ein Pornobild darstellt, wird – noch 
bevor man sich über den Jugendschutz Gedanken machen muss – durch die AGB 
und den Knigge verboten.  

Nicht zu vergessen ist, dass ein Teammitglied auch Chatnutzer ist und das NRS 
jederzeit benutzen kann, wenn es selbst der Meinung ist, dass der Vorfall 
(abhängig von Channel, Betroffenem, …) den Jugendschutz kaum oder gar nicht 
betrifft. 

Gerade unsere Stammchatter und Ehrenmitglieder werden viel häufiger mit dem 
Sekundärauftrag konfrontiert und müssen hier nachdrücklich beweisen, dass 
vieles nicht unter dem Mantel des Jugendschutzes abgegolten werden darf, auch 
wenn es der Einfachheit halber sicher angenehm wäre. An diesen beiden 
Nutzergruppen liegt es hauptsächlich, diese neue, klarere und fairere 
Orientierung und Behandlung in den Chat zu tragen und auch zu verteidigen. 
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