PRESSEINFORMATION
Bereits über 100.000 Abrufe: Das neue klicksafe YouTube-Format TRUTH BE TOLD

Jugendliche sprechen über Pornos,
Mobbing und illegale Downloads im Netz
Die neue Online-Videoreihe TRUTH BE TOLD sorgt im Netz für Aufsehen. Hier berichten Jugendliche
über ihre Erfahrungen mit Pornos, Gewalt und illegalen Downloads im Internet. Auftraggeber der
Reihe ist die EU-Initiative klicksafe.
Kenan ist 20 und erzählt online, wie ihn ein illegaler Musik-Download mal in eine peinliche Situation
brachte. Ilija (16 Jahre) war in der siebten Klasse, als er das erste Mal online mit Pornografie in
Berührung kam. Und Elisabeth (13 Jahre) war ein Cybermobbing-Opfer in ihrer Schulklasse. Ihre
Erlebnisse mit dem Internet tragen die Jugendlichen selbstbewusst und offen im Netz vor. Bereits über
100.000 Mal wurden die Clips bei YouTube abgerufen. Für die EU-Initiative klicksafe, die die Reihe
beauftragt hat, ist TRUTH BE TOLD eine neue Art der Ansprache. Denn immer wieder aufs Neue fragen
sich die Initiatoren: Wie erreicht man es, dass sich vor allem Jugendliche für ein Thema wie
Internetsicherheit interessieren? Meist werden der sorgsame Umgang mit dem Handy und den eigenen
Daten sowie die „jugendtauglichen Inhalte“ von den Schulen und Eltern verordnet. Diese Form der
Regulierung stößt aber oftmals auf Ablehnung bei den Jugendlichen. Ernsthaft und auf Augenhöhe mit
ihresgleichen ins Gespräch zu kommen: Diesen Ansatz vertreten die Macher von TRUTH BE TOLD. Von
klicksafe mit der Reihe beauftragt, wurden die Kölner Kommunikationsagentur planpunkt (Redaktion)
und die Berliner Produktionsfirma Hyperbole.TV (Konzept und Umsetzung), die für ihre Formate „Frag
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ein Klischee“ und „Disslike“ 2015 bereits den Grimme-Online-Award gewonnen hat. Bei „Disslike“
konfrontiert das Hyperbole.TV-Team Prominente mit „ihren“ Hassmails im Netz, und bei „Frag ein
Klischee“ heißt es zum Beispiel „Frag einen Juden“, „Frag eine Krebskranke“ oder „Frag eine Edelhure“.
Auch bei TRUTH BE TOLD werden Tabus gebrochen. Denn egal, ob Pornos, Cybermobbing oder Gewalt:
Die meisten Jugendlichen haben im Internet bereits einiges gesehen und erlebt, was sie wohl eigentlich
nicht sehen sollten. Dass sie mit diesen Erlebnissen nicht unreflektiert umgehen, zeigen die Jugendlichen
in ihren nicht vorab „gescripteten“ TRUTH BE TOLD-Videos. „Das sind authentische junge Leute, die hier
den Mut beweisen, ganz bewusst und öffentlich über ihre eigenen sehr persönlichen Erfahrungen zu
sprechen“, sagt die verantwortliche klicksafe-Referentin Dilek Atalay von der Landesanstalt für Medien
Nordrhein-Westfalen (LfM). Neben dem kritischen Diskurs gibt es allerdings auch zynische oder
beleidigende Kommentare unter den YouTube-Videos. „Auch das ist

leider heute Teil der

Kommunikationskultur im Netz“, sagt Dilek Atalay. „Umso wichtiger, auch hier für eine faire und offene
Diskussionskultur zu werben und sie zu fördern.“ Alle Jugendlichen, die bei TRUTH BE TOLD mitmachen,
waren sich dessen im Vorfeld sehr bewusst. Und auch die Eltern haben hier in den Fällen der
minderjährigen Protagonisten ihr Einverständnis erteilt.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Interview

Schwieriges Casting: „Wollt ihr online über Eure Erfahrungen
mit Pornografie sprechen?“
Fragen an Dilek Atalay (klicksafe, Landesanstalt für Medien NRW) und den TRUTH BE TOLDProduzenten Bastian Asdonk (Hyperbole.TV)
Was wollen Sie mit der Videoreihe TRUTH BE TOLD erreichen?
Dilek Atalay: Für uns lautet die Frage vor allem: Wen wollen wir erreichen? In erster Linie richten wir uns
mit der Reihe an Jugendliche. Das Thema Internetsicherheit steht oft nicht ganz oben auf ihrer
Favoritenliste, obwohl es gerade auch für sie meistens von großer Bedeutung ist. Fast alle Jugendlichen
kommen im Netz mit Inhalten in Berührung, die nicht für sie geeignet sind. Und viele trauen sich nicht,
mit anderen darüber zu sprechen, dass sie mit den Pornos, Gewaltvideos und der Hetze, die sie im Netz
erleben, gar nicht gut klar kommen. Dass sie damit nicht allein sind, zeigen ihre Altersgenossen bei
TRUTH BE TOLD. Selbstbewusst und reflektiert.
Wie haben Sie die Jugendliche gefunden, die bei TRUTH BE TOLD öffentlich über ihre sehr
persönlichen Erlebnisse im Netz erzählen?
Bastian Asdonk: Das war tatsächlich schwieriger, als wir es uns vorgestellt haben – vor allem weil wir
auch Minderjährige ansprechen wollten. Der klassische Casting-Weg auch über Schulen zu gehen fiel
schnell weg. Ein Lehrer, der einen Schüler fragt, ob dieser nicht Lust habe, bei einer neuen Online2

Videoreihe über seine Erfahrung mit Pornografie zu sprechen, schloss sich natürlich fast aus. Dank
unserer anderen Onlinevideo-Formate wie „Frag ein Klischee“ haben wir allerding bereits eine relativ
große und in ganz Deutschland verteilte Community. Das hat geholfen. Am Ende kamen rund 30
geeignete Kandidaten zusammen, aus denen wir letztendlich fünf Jugendliche ausgewählt haben.
Wurden die Themen im Vorfeld vorgegeben?
Bastian Asdonk: Die Themenfelder waren nur ganz grob abgesteckt. Wir haben sie dann einfach vor der
Kamera über ihre Interneterfahrungen sprechen lassen, ohne dies in die eine oder andere Richtung zu
„pushen“. Denn unser oberstes Gebot war ja, dass die Jugendlichen bei TRUTH BE TOLD wahr und ganz
authentisch erzählen.
klicksafe warnt Internetnutzer davor, zu offen mit ihren persönlichen Daten umzugehen, doch bei
TRUTH BE TOLD geben die jungen Protagonisten viel Persönliches preis. Wie passt das zusammen?
Dilek Atalay: Die Jugendlichen, die hier vor die Kamera treten, tun das in vollem Bewusstsein. Sie zeigen
mit ihren Videos Persönlichkeit und haben das Anliegen, etwas zu sagen. Das ist ein wichtiger
Unterschied zu vielen, die im Netz vollkommen unreflektiert private Fotos ins Netz stellen, die ihnen
später vielleicht peinlich sind. klicksafe appelliert an alle User, sich vorher Gedanken zu machen, was sie
posten, denn was einmal online steht, ist meist wieder schwer aus dem Netz herauszubekommen.
Darüber haben wir natürlich vor der Produktion intensiv mit den jungen TRUTH BE TOLD-Protagonisten
gesprochen und bei den minderjährigen Jugendlichen auch ihre Eltern mit einbezogen. Uns hat sehr
beeindruckt, wie reflektiert viele der so jungen Leute mit dem, was sie im Netz erleben, umgehen. Wir
hoffen, das kommt bei diesem Format auch rüber.
Wie geht es weiter mit TRUTH BE TOLD?
Dilek Atalay: Das müssen wir sehen. Wir bekommen auf TRUTH TO BE TOLD sehr viel positives Feedback.
Es wird auch bereits an einer Untertitelung gearbeitet, weil auch die Kollegen in unseren europäischen
Nachbarländern auf das Format aufmerksam geworden sind. Und auch viele Lehrer setzen die kurzen
Clips bereits im Unterricht ein, um eine Diskussion unter den Jugendlichen in Gang zu bringen.
Bastian Asdonk: Ein Thema wie illegale Downloads polarisiert natürlich. Doch wir wissen, dass viele sich
in unseren jungen Protagonisten wiederentdecken, weil sie Dinge ansprechen, die sie selbst nicht mal
mit ihren Freunden oder Eltern thematisieren würden. Ganz generell stellt sich aber natürlich auch die
Frage, inwieweit Plattformen wie YouTube überhaupt geeignet sind, um einen fair und offen geführten
Diskurs unter Jugendlichen auf den Weg zu bringen.
Dilek Atalay: TRUTH BE TOLD lässt sich als Reihe sicher nicht endlos fortführen. Doch der eingeschlagene
Weg, dass wir mit klicksafe künftig auch online viel mehr junge Leute zu Wort kommen lassen, ist auf
jeden Fall richtig. Dabei muss es ja nicht immer nur um Probleme mit dem Netz gehen. Oft gehen sie ja
auch viel kompetenter mit Medien um als ihre Eltern, die selbst permanent im Netz oder am Handy
hängen.
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Die TRUTH BE TOLD-Clips sind auf den Youtube-Kanälen von klicksafe und HyperboleTV anzusehen sowie
auf klicksafe.de (Rubrik „Spots“) kostenlos downloadbar.
ELISABETH (13 Jahre) über Cybermobbing
https://www.youtube.com/watch?v=RuLhfgungzw
JOHANNA (18 Jahre) über Schönheitsideale im Netz
http://hyperbole.de/truth-be-told-johanna-ueber-schoenheitsideale-im-netz/
ILIJA (16 Jahre) über Pornografie
http://hyperbole.de/truth-be-told-ilija-ueber-pornographie/
TASSILO (19 Jahre) über Verschwörungstheorien
https://www.youtube.com/watch?v=EBlYCBP5ccQ
KENAN (20 Jahre) über illegale Downloads
http://hyperbole.de/truth-be-told-kenan-ueber-illegale-downloads/
ELISABETH (13 Jahre) über Pro-Ana-Blogs
http://hyperbole.de/truth-be-told-elisabeth-ueber-pro-ana-blogs/

klicksafe (www.klicksafe.de) ist eine Initiative im CEF Telecom Programm der Europäischen Union für mehr
Sicherheit im Internet. klicksafe wird gemeinsam von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK)
Rheinland-Pfalz (Koordination) und der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) umgesetzt. klicksafe
ist Teil des Verbundes der deutschen Partner im CEF Telecom Programm der Europäischen Union, Safer Internet DE
(www.saferinternet.de). Diesem gehören neben klicksafe die Internet-Hotlines internet-beschwerdestelle.de
(durchgeführt von eco und FSM) und jugendschutz.net sowie die Nummer gegen Kummer (Helpline) an.
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