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insbesondere durch die Frauen diskriminierenden Textstellen der CDs gefährdet. Teil dieses Kon-
zepts ist das Erziehungsziel der Bildung eines auf Gleichberechtigung basierenden Geschlech-
termodells für das Bewusstsein jedes einzelnen. Eine solche Entwicklung kann durch die in den 
Texten der Interpreten zum Ausdruck kommenden Frauen diskriminierenden Äußerungen ins-
besondere bei Minderjährigen, die sich diesbezüglich in einer Entwicklungsphase befinden und 
deren Denkmuster noch zu einem hohen Grad von Unsicherheit geprägt und damit beeinfluss-
bar sind, massiv gefährdet werden.

Zudem begründet der – sich beispielsweise in Titel 06 der CD „Jung, brutal, gutaussehend 3“ 
findende – aversive Text, in dem Formen der Gewaltanwendung nicht nur beschrieben, sondern 
als positiv bzw. erstrebenswert dargestellt werden, eine besonders hohe Gefahr einer aggressi-
onssteigernden Wirkung.

Insgesamt ergibt sich damit eine hohe von den als indizierungsrelevant angesehenen Titeln 
ausgehende Gefahr für die soziale, sexuelle, ethisch-moralische und politische Sozialisation min-
derjähriger Rezipienten der Musik.

Die dargestellten Belange der Kunstfreiheit wurden vom Gremium berücksichtigt und einer 
intensiven Abwägung mit den Gefahren für Kinder und Jugendliche zugeführt. In Bezug auf 
einige Titel der verfahrensgegenständlichen CDs hat diese Abwägung dazu geführt, dass diese 
Titel – trotz der Annahme einzelner für sich als jugendgefährdend zu bewertender Textstel-
len – aufgrund ihrer Einbettung in das künstlerische Konzept und dem damit einhergehenden 
Überwiegen der Kunstfreiheit als nicht indizierungsrelevant bewertet wurden. In den Titeln 03 
und 06 der CD „Jung, brutal, gutaussehend 3“ und den Titeln 01 und 04 der CD „Bonus § 185 EP“ 
überwiegen die Belange des Jugendschutzes jedoch die der Kunstfreiheit. In diesen Fällen hat das 
Gremium einen so hohen Grad der Gefährdung der oben benannten Erziehungsziele angenom-
men, dass dem Jugendschutz der Vorrang vor der Kunstfreiheit einzuräumen ist.

Ein Fall geringer Bedeutung gemäß § 18 Abs. 4 JuSchG lag nicht vor, da die Verbreitung der 
Steelbox nachweislich nicht nur gering ist. 

Trägermedien, die nach Einschätzung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
einen in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184, § 184a, § 184b oder § 184c des Strafgesetzbuches bezeich-
neten Inhalt haben, sind gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG in Teil B (Öffentliche Liste der Trägermedi-
en mit absolutem Verbreitungsverbot) der Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen. 

Der Inhalt der verfahrensgegenständlichen Steelbox ist jugendgefährdend. Er verstößt nach 
Einschätzung des Gremiums nicht gegen eine in § 18 Abs. 2 Nr. 2 JuSchG genannte Strafvorschrift. 
Die Steelbox war daher gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 2 JuSchG in Teil A der Liste der jugendgefährdenden 
Medien einzutragen.

ZUKUNFTSWERKSTATT bei der BPjM gestartet

Am 9. Oktober 2018 fand in der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund die Auftaktver-
anstaltung zur ZUKUNFTSWERKSTATT bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
(BPjM) unter dem Titel „Digitale Fürsorge - vom Kind aus gedacht“ statt.

Mit der langfristig angelegten ZUKUNFTSWERKSTATT operationalisiert die BPjM einen 
Strategieprozess zur Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendmedienschutzes im Sinne eines 
intelligenten Chancen- und Risikomanagements.

Die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) hat im Mai dieses Jahres das Bund-
Länder-Eckpunktepapier „Kinder- und Jugendmedienschutz als Aufgabe der Jugendpolitik“ 
beschlossen und den Strategieprozess bei der BPjM darin jugendpolitisch eingeordnet:
„Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Familien, Kinder und Jugend der 
Länder und des Bundes halten es für notwendig, Entwicklungsrisiken im Rahmen eines stetigen Gefah-
renmonitorings herauszuarbeiten. 

Damit der Kinder- und Jugendmedienschutz in einem schnell veränderlichen digitalen Umfeld 
effektiv auf der Höhe der Zeit gewährleistet werden kann, müssen gleichzeitig künftige Phänomene 
antizipiert und in den Blick genommen werden. Im Rahmen des durch die Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien (BPjM) koordinierten jugendpolitischen Strategieprozesses werden Bund und 
Länder einen Gefährdungsatlas im Hinblick auf ein gutes Aufwachsen mit Medien erarbeiten. In den 
Gefährdungsatlas eingebunden werden sollen die Erfahrungen und Erkenntnisse des Gefahrenmonito-
rings von jugendschutz.net, der Jugendhilfe, der medienpädagogischen Praxis, der Forschung und die 
Perspektive der Kinder und Jugendlichen selbst.“
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Die konkrete Prozessplanung erfolgte in engem Austausch mit dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), den Obersten Landesjugendbehörden, jugend-
schutz.net, der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ) und einzelnen Mit-
gliedern, dem Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW) sowie dem Initiativbüro „Gutes Aufwachsen 
mit Medien“.

Erstes Ziel der ZUKUNFTSWERKSTATT ist die Erarbeitung des „Gefährdungsatlas“, der als 
Handlungsbegleitung für die Kinder- und Jugendpolitik dient, indem eine jeweils aktuelle und 
möglichst umfängliche Gefährdungserhebung hinsichtlich des guten Aufwachsens mit Medien 
auf der Grundlage der Lebenswirklichkeit und Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen 
abgebildet wird. Die durch die Auftaktveranstaltung vorgenommene Gefährdungserhebung 
wird im Rahmen der ZUKUNFTSWERKSTATT vertieft, um daraus gemeinsam mit allen verant-
wortlichen Akteuren Gefährdungsbegegnungsstrategien zu erarbeiten. Der Gefährdungsatlas 
wird dauerhaft fortgeschrieben. 

Die politische Einordnung als gemeinsamer Prozess von Bund und Ländern wurde auch 
durch die Grußworte von Frau Staatssekretärin in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und Bevoll-
mächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund für Europa, Medien und Digitales Heike Raab 
und Frau Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder, Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz deutlich.

Der Anspruch der ZUKUNFTSWERKSATT ist bereits im Titel der Auftaktveranstaltung angelegt: 
„Digitale Fürsorge - vom Kind aus gedacht“ bedeutet die Verwirklichung der Kinderrechte auf 
Schutz, Teilhabe und Förderung beim Aufwachsen mit digitalen Medien.

Kinder- und Jugendmedienschutz vom Kind aus und nicht vom Medium oder dessen Verbrei-
tungswegs her zu denken, stellt einen Paradigmenwechsel im Kinder-und Jugendmedienschutz 
dar, der für die ZUKUNFTSWERKSTATT Leitmotiv ist. Die Perspektive „vom Kind aus“ einzuneh-
men erfordert eine multiperspektivische Betrachtung der Herausforderungen an ein gutes Auf-
wachsen mit Medien unter Beteiligung all jener, die für die Verwirklichung von Schutz, Teilhabe 
und Förderung beim Aufwachsen mit digitalen Medien Verantwortung tragen. 

Die Auftaktveranstaltung diente zum Start der ZUKUNFTSWERKSTATT dem Ziel ebendieser 
multiperspektivischen Gefährdungserhebung. Der inhaltliche Austausch begann mit einem ein-
leitenden Vortrag von Jutta Croll, Vorsitzende der Stiftung digitale Chancen und Projektleitung 
Kinderschutz und Kinderrechte in der digitalen Welt, zum Thema „Kinderrechte in der digitalen 
Welt – Inhalt, Auftrag, Umsetzung“. Hierin wurde deutlich, dass die von 196 Staaten ratifizierte 
UN-Kinderrechtskonvention (KRK) – angenommen von der UN-Vollversammlung im Jahre 1989 - 
auch für die Durchsetzung der Kinderrechte in der von der Digitalisierung geprägten Welt maß-
geblich ist. Der in ihr enthaltene Grundsatz des Vorrangs des Kindeswohls ist – völkerrechtlich 
verbindlich – auch im Rahmen der Gestaltung der Digitalisierung zu beachten, zumal für heute 
aufwachsende Kinder die digitale Umwelt untrennbar mit der analogen Lebenswelt verknüpft 
ist.

Frau Croll erläuterte u.a. den Beschluss des Ministerrates des Europarates vom 4. Juli 2018 
hinsichtlich der „Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital envi-
ronment”.
Die darin enthaltenen Empfehlungen zur Umsetzung der UN-KRK im digitalen Umfeld adressie-
ren die folgenden Bereiche:

1. Zugang zur digitalen Welt
2. Recht auf freie Meinungsäußerung und Zugang zu Informationen
3. Beteiligung, Recht auf Spiel, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit
4. Privatsphäre und Datenschutz
5. Recht auf Bildung
6. Recht auf Schutz und Sicherheit

Die hierin zum Ausdruck kommenden Konkretisierungen des kinderrechtlichen Dreiecks aus 
Schutz, Teilhabe und Förderung fanden sich thematisch und institutionell im weiteren Verlauf 
der Auftaktveranstaltung wieder.

In einem ersten Panel unter dem Titel „Gefährdungen der Persönlichkeitsentwicklung 
und persönlichen Integrität von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum“ konnte ein 
Überblick über kinder- und jugendpolitisch relevante Gefährdungen im digitalen Raum gewon-
nen werden. 

Friedemann Schindler, Leiter von jugendschutz.net, berichtete aus der Monitoringpraxis 
von jugendschutz.net und resümierte, dass die klassische Trennung zwischen Konfrontations-, 
Kontakt- oder kommerziellen Risiken nicht mehr sinnvoll sei. Vielmehr könnten die Risikodi-
mensionen im Internet heute nur noch integriert als Interaktionsrisiken betrachtet werden. 
Die großen Social-Media-Dienste vereinten in ihren Apps Risiken der Konfrontation mit ängsti-
genden Inhalten, Angriffen auf die Persönlichkeit oder unkalkulierbaren Kosten. 
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Im Folgenden wurden die von Herrn Schindler bereits überblicksartig dargestellten Gefähr-
dungen durch sogenannte „Blitzlichter“ weiterer Experten vertieft. 

Johannes-Wilhelm Rörig, Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs, führte vertiefend zu den Gefährdungen durch den Kontakt mit pornografischen 
Inhalten aus und ging auf die Interaktionsrisiken des Groomings und Sextings ein. Neben der 
Verstärkung von Medienkompetenz sei diesen Gefährdungslagen insbesondere ein die Interak-
tionsrisiken erfassender kohärenter Rechtsrahmen entgegenzusetzen, der Anbieter verpflichte, 
Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt im digitalen Raum zu entwickeln und umzusetzen. 

Prof. Dr. Jan Pfetsch, TU Berlin, erläuterte das Phänomen des Cybermobbings in Sozialen 
Netzwerken und wies neben den Folgen für die Betroffenen, Täter und sogenannte Bystander 
auf die Gefahr hin, dass dieses aggressive Verhalten, aufgrund seiner Wahrnehmbarkeit durch 
andere, als Vorbild im Sinne des Lernens am Modell dienen könne und konsequent gestoppt 
werden müsse. Neben medienpädagogischen und wissenschaftlich begleiteten Maßnahmen 
in der Sphäre der Schule, Jugendarbeit, Eltern und Jugendlichen selbst wurde insbesondere für 
Anbietervorsorgemaßnahmen und einen diese einfordernden und umsetzenden politischen 
Dialog geworben.

Ute Klement von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. berichtete von der Arbeit der 
„Marktwächter Digitale Welt“ und bildete so die Perspektive des Verbraucherschutzes ab. Vor 
allem der Datenabgriff, nicht altersgerechte Werbung bis hin zum Konsum von Werbevideos als 
Gegenleistung für virtuelle Güter in Online-Spielen seien aktuelle Themen der Arbeit. 

Daran anschließend referierte Dr. Iris Muth, BMFSFJ, zum Thema Radikalisierung und Extre-
mismus im Social Web, auch auf der Basis der im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie le-
ben!“ gewonnenen Erkenntnisse. Insbesondere Rechtsextreme und islamistische Gruppierungen 
nutzten das Social Web professionell und gezielt zur Vernetzung und Ansprache junger Men-
schen im Internet. Junge Userinnen und User seien dabei besonders im Visier der Propaganda 
und würden durch zielgruppenorientierte Ansprache für demokratie- und menschenfeindliche 
Ideologien geködert. 

In der anschließenden Diskussion gaben Vertreterinnen und Vertreter weiterer Fachper-
spektiven, wie z.B. der Kriminologie, Polizeiarbeit, Pädiatrie und Drogenpolitik, Einblicke in ihre 
Gefährdungswahrnehmung und boten ihre Expertise durch eine möglichst breite Beteiligung 
am Diskursprozess in der ZUKUNFTSWERKSATT an.

Auch die Perspektive der Kinder und Jugendlichen selbst wurde für eine umfassende 
Gefährdungserhebung abgebildet. Christa Gebel vom JFF-Institut für Medienpädagogik in For-
schung und Praxis stellte das Forschungs-Praxis-Projekt „ACT ON!“ vor, in dem pro Jahr mit 80 bis 
90 Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren ihre Sichtweise auf ihre Online-Angebote und entspre-
chende Risiken erforscht wird. Nina Pirk von der Beratungsstelle „Nummer gegen Kummer“ 
sowie Sabine Mosler von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt für die Peer-Beratungs-
plattform „Juuuport“ brachten ihre Erkenntnisse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen ein.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Risikobewusstsein und Gefährdungserleben 
der Kinder und Jugendlichen durchaus mit den Ausführungen zur Gefährdungserhebung durch 
die Akteure des Panels 1 korrespondieren. Ein Risikobewusstsein für die Preisgabe von Daten ist 
grundsätzlich vorhanden, wird aber oftmals verdrängt. Prominente Beratungsthemen wie Cy-
bermobbing, Sexting und sexuelle Ansprache verdeutlichen die Realisierung der Gefährdungen. 
Der soziale Druck zur Selbstdarstellung, verbunden mit Unsicherheiten und Unkenntnis über 
die Funktionsweisen der Angebote bzw. bessere Schutzeinstellungen stellen einen Nährboden 
für die Realisierung von Gefährdungen dar. Im Rahmen der Elternberatung spielt die Sorge über 
eine übermäßige Mediennutzung eine zentrale Rolle, aber auch die Jugendlichen selbst äußern 
in Teilen von der ständigen Erreichbarkeitserwartung gestresst zu sein.

Die mit diesem Empfinden der Kinder und Jugendlichen verbundene Gefährdung eines 
guten Aufwachsens mit Medien wurde durch zwei weitere Impulse zum Thema „Gefährdungen 
und Chancen angesichts allgegenwärtiger Medienverfügbarkeit in Bezug auf die psycho-
soziale Situation von Kindern und Jugendlichen“ näher betrachtet.

Colette See von SUCHT.HAMBURG und Prof. Dr. Friederike Siller vom Institut für Medi-
enforschung und Medienpädagogik der TH Köln verdeutlichten in ihren Vorträgen nochmals 
die Untrennbarkeit einer Online- und Offline-Welt in der Lebensrealität von Jugendlichen. 
Über das Smartphone jederzeit verfügbare Soziale Medien seien selbstverständlicher Teil der 
Informations beschaffung und Beziehungspflege. Hinsichtlich des Erkennens pathologischen 
Verhaltens machte Frau See deutlich, dass es weniger um die „Bildschirmzeit“ als um die Motive 
digitaler Mediennutzung und die Fähigkeit zu Alternativverhalten gehe. Hinsichtlich der Sucht-
prävention wurde erheblicher Fortbildungsbedarf konstatiert. 
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Frau Prof. Dr. Siller arbeitete in ihrem Vortrag das Dilemma heraus, dass die in den heu-
tigen Angeboten liegenden Risiken Kinder und Jugendliche in besonderer Weise gefährdeten, 
gleichzeitig aber die Chancen beispielsweise einer vernetzten Mediennutzung mit Blick auf den 
Bildungsauftrag gegenüber Kindern und Jugendlichen nicht vertan werden dürften. Sie plä-
dierte dafür, dass die Gesellschaft und der Staat das Internet für Kinder nicht allein den Kräften 
des Marktes überlassen dürften. Ehrenamtliche und kommerzielle Anbieter, die sich um seriöse 
Angebote für Kinder kümmerten, müssten mittels Förderung oder guten Regularien unterstützt 
werden. 

Mit dem Panel „Schutz und Befähigung in Erziehung und Bildung“ wurde die Gefähr-
dungserhebung schließlich aus der Perspektive der medienpädagogischen Praxis in Jugendhilfe, 
Schule und Beratung beleuchtet. 

Im einleitenden Vortrag von Gerd Engels, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz (BAJ), wurde die Vielgestaltigkeit der Arbeit der Jugendhilfe sowohl 
hinsichtlich der Schauplätze als auch der Formate deutlich. Dort, wo diese Arbeit Jugendschutz 
betreffe, handele es sich im Wesentlichen um Fragen des Jugendmedienschutzes. Diese adres-
siere u.a. Fachkräfte und Eltern gleichermaßen. Im Hinblick auf die weitere Ausgestaltung der 
ZUKUNFTSWERKSTATT wurde deutlich, dass die Jugendhilfe sehr niedrigschwellige Formate 
vorsieht, in denen drängende Fragen der Medienerziehung sehr zielgruppenaffin behandelt 
werden können. Als Vorbild könnten hier Elterntalkformate dienen, wie Thomas Salzmann, 
Stellvertretender Vorsitzender der BPjM, für den Folgeprozess ergänzte.

Was den Beratungsbedarf von Familien und Eltern angeht, so gab es hohe Übereinstimmung 
mit den Themen und Fragestellungen, die auch Dr. Iren Schulz aus der Beratungspraxis von 
„Schau Hin!“ identifizierte. Eltern und Familien besonders beschäftigende Fragestellungen seien 
demnach die Dosierung der Medienzeit / Mediensucht, im Bereich Games ergänzt um Fragen der 
Einordnung von Gewaltdarstellungen, Altersfreigaben, Chatfunktionen, In-App-Käufen und der 
Problematik des sozialen Drucks für die Kinder, nicht außen vorzustehen, wenn die Peers Zugang 
zu den Spielen haben. Cybergrooming und sexualisierte Ansprache durch die Kontaktmöglich-
keiten in Online-Spielen und Social-Media-Anwendungen würden durch Eltern ebenfalls als 
Gefährdung wahrgenommen. Auch die von Youtube-Stars vorgelebten sexuellen Rollenbilder 
würden als problematisch empfunden. Beratungsbedarf werde auch in technischer Hinsicht be-
züglich der Anschaffung von Geräten, Jugendschutzfunktionen- und -programmen artikuliert. 

Als Vertreter der Lehrerschaft griff Armin Wambach, Vorsitzender des Landesverbands 
der Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer in Nordrhein-Westfalen e.V., die Fülle der dar-
gestellten Herausforderungen auf und setzte sie ins Verhältnis zum schulischen Alltag. Dieser 
sei u.a. geprägt von hohen Erwartungen der Eltern und der Gesellschaft an die Bildungsakteure 
hinsichtlich der Kompetenzentwicklung und Problembewältigung, auch in Bezug auf digitale 
Medien. Hinsichtlich der Erstellung und Umsetzung von Beratungskonzepten sei eine enge Zu-
sammenarbeit mit weiteren kompetenten Akteuren angezeigt.

Präventionsarbeit zur Reduzierung von Gefährdungen, u.a. durch die Unterstützung von 
Lehrerinnen und Lehrern, leistet auch klicksafe. Stefanie Fächner von der Landeszentrale für 
Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz gab Einblicke in die inhaltlichen Schwerpunkte 
der Arbeit, die wiederum Aufschluss über die virulenten Gefährdungslagen gaben und im We-
sentlichen den bereits aufgeführten Herausforderungen entsprechen. Zu den Schwerpunktthe-
men zählen zudem auch das Erkennen und der Umgang mit Fake News in Sozialen Netzwerken, 
als für eine demokratische Gesellschaft grundlegende Herausforderungen.

Zum Ende der Veranstaltung würdigte die Staatssekretärin im Bundesjugendministerium 
Juliane Seifert den gelungenen Auftakt der ZUKUNFTSWERKSTATT und verwies auf die anste-
hende Modernisierung des Jugendschutzgesetzes. Auch für diesen Prozess sollen die Erkennt-
nisse aus dem Gefährdungsatlas dienen. 

Die hier wiedergegebenen Beiträge und Erkenntnisse aus der Auftaktveranstaltung stellen 
auch an dieser Stelle Blitzlichter dar, um einen ersten Einblick in die äußerst vielschichtigen Aus-
führungen der Referentinnen und Referenten und in die, diese Ausführungen bereichernden 
Beiträge aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu geben. Die Erkenntnisse aus der Auftaktver-
anstaltung werden derzeit umfassend durch das JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung 
und Praxis wissenschaftlich ausgewertet und für die Verwendung in der ersten Auflage des Ge-
fährdungsatlas aufbereitet. 

Die weiteren Schritte der ZUKUNFTSWERKSTATT zur Operationalisierung des Strategiepro-
zesses werden hieran anschließen. Unter anderem über weitere Beiträge im BPjM-Aktuell wer-
den die Arbeit der ZUKUNFTSWERKSTATT transparent und wesentliche Erkenntnisse verfügbar 
gemacht. 
Konkrete Fragen und Anliegen können per E-Mail direkt an die BPjM an
zukunftswerkstatt@bpjm.bund.de gerichtet werden.




