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Digitale Fürsorge –  
vom Kind aus gedacht 

Mit der ständigen Rubrik „ZUKUNFTSWERKSTATT“ 
macht die BPjM die Arbeit und Ergebnisse im Rah-
men des Strategieprozesses „Digitales Aufwachsen. 
Vom Kind aus denken. Zukunftssicher handeln.“ 
transparent. Als Teil einer gemeinsamen Strategie 
von Bund und Ländern zur Weiterentwicklung des 
Kinder- und Jugendmedienschutzes koordiniert und 
operationalisiert die BPjM diesen Strategieprozess 
als langfristig eingerichtete ZUKUNFTSWERK-
STATT.

Zur Zielrichtung und den Aufgaben dieses Stra-
tegieprozesses hat die Jugend- und Familienmini-
sterkonferenz von Bund und Ländern im Mai 2018 
im Rahmen des Beschlusses „Kinder- und Jugend-
medienschutz als Aufgabe der Jugendpolitik“ wie 
folgt ausgeführt:
„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 
jugendgefährdende 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 Gefahrenmo-
nitorings von jugendschutz.net, der Jugendhilfe, der 
medienpädagogischen Praxis, der Forschung und 
die Perspektive der Kinder und Jugendlichen selbst.“

Am 9. Oktober 2018 fand in der Vertretung des 
Landes Rheinland-Pfalz beim Bund die Auftakt-
veranstaltung der ZUKUNFTSWERKSTATT unter 
dem Titel „Digitale Fürsorge – vom Kind aus ge-
dacht“ statt. Die Veranstaltung diente, ebenso wie 
die unter den Eingeladenen zuvor durchgeführte 
Vorabbefragung, der multiperspektivischen Erhe-
bung von Gefährdungen für ein gutes Aufwach-
sen mit Medien (vgl. ausführlichen Bericht zur 
Auftaktveranstaltung in BPJMAKTUELL 04/2018).

In den Folgemonaten wurde seitens des JFF – 
Institut für Medienpädagogik in Forschung und 
Praxis unter Mitarbeit des Leibniz-Instituts für 

Medienforschung, Hans-Bredow-Institut (HBI) 
auf Grundlage der Ergebnisse der Vorabbefragung 
und der Auftakt veranstaltung, zusätzlich einge-
brachter Erkenntnisse von jugendschutz.net und 
der BPjM sowie der wissenschaftlichen Auswer-
tung und Einordnung interdisziplinärer Fachlite-
ratur die erste Auflage des Gefährdungsatlas erar-
beitet, die voraussichtlich im ersten Quartal 2019 
von der BPjM herausgegeben wird (das Datum der 
Veröffentlichung stand zum Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe noch nicht fest). 

Die erste Auflage des Gefährdungsatlas ist 
somit sowohl ein erstes Produkt der ZUKUNFTS-
WERKSTATT als auch Grundlage für die weitere 
Arbeit. Die Grundlegung erfolgt in dreifacher 
Hinsicht:
1. Der Gefährdungsatlas enthält eine systema-

tische Erfassung und Darstellung der Nut-
zungsrealität von Kindern und Jugendlichen in 
Bezug auf digitale Medien.

2. Der Gefährdungsatlas enthält eine umfang-
reiche Erfassung und strukturierte Darstellung 
von Gefährdungsphänomenen in Hinblick auf 
ein gutes Aufwachsen mit Medien.

3. Der Gefährdungsatlas enthält eine juristische 
Einordnung des Kinder- und Jugendmedien-
schutzes sowie der erhobenen Gefährdungs-
phänomene zwischen Verfassungs- und 
Völkerrecht, insbesondere hinsichtlich des 
kinderrechtlichen Dreiklangs aus Schutz, Be-
fähigung und Teilhabe.

Nach der Veröffentlichung des Gefährdungsatlas 
wird es im Rahmen der ZUKUNFTSWERKSTATT 
im Jahr 2019 Workshops und Veranstaltungen zu 
aus dem Gefährdungsatlas abzuleitenden Schwer-
punktthemen geben. Bei der Konzeption dieser 
Formate kommt es darauf an, die verschiedenen 
Perspektiven, die für ein gutes Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen mit Medien besonders 
relevant sind, zusammenzuführen und mitei-
nander zu vernetzen. Dies betrifft insbesondere 
Jugendschutz und Jugendhilfe, aber genauso 
Medienaufsicht, Anbieter, die vielfältige medien-
pädagogische Praxis, Wissenschaft sowie Kinder, 
Jugendliche und ihre Eltern. Nur durch die kon-
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sequente Umsetzung eines multiperspektivischen 
Ansatzes, bei dem die für die Verwirklichung der 
Kinderrechte auf Schutz, Befähigung und Teilha-
be relevanten Akteure einbezogen sind, lässt sich 
das gemeinsame Ziel von Bund und Ländern, den 
Kinder- und Jugendmedienschutz vom Kind aus 
zu denken, effektiv verwirklichen.

Die Dokumentation der weiteren Schritte wird 
künftig an dieser Stelle erfolgen. Nachfragen zum 
Fortgang des Prozesses sowie zu Beteiligungs-
möglichkeiten können jederzeit an das Postfach 
zukunftswerkstatt@bpjm.bund.de gerichtet wer-
den.

Unsicherheiten bei der  
Messenger-Kommunikation

Kinder und Jugendliche nutzen Sofortnachrich-
ten-Dienste wie etwa „WhatsApp“ zur Organisa-
tion ihres Alltags und zum privaten Austausch 
in Einzel- oder Gruppenchats. Eine Vielzahl der 
Dienste beruht dabei inzwischen auf einer Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung, die das Abgreifen und 
Mitlesen der übermittelten Nachrichten verhin-
dert und ein vornehmlich sicheres Chatten sugge-
riert. Dennoch birgt die Messenger-Kommunika-
tion oftmals unbekannte Risiken. 

Ein Screenshot eines Chatverlauf gilt bei-
spielsweise für viele Nutzerinnen und Nutzer als 
handfester Beweis für einen vermeintlich statt-
gefundenen Dialog. Mit Hilfe von sogenannten 
„Fake-Apps“ können Benutzeroberflächen und 
vermeintliche Chatverläufe jedoch innerhalb 
weniger Minuten nachgebaut und als Screenshot 
abgespeichert werden. Je nach Qualität der App 

lassen sich auf diese Weise nahezu perfekte Chat-
Fälschungen erzeugen, die sich zur missbräuch-
lichen Verwendung eignen.

Auch eine Kopplung von Messenger-Apps mit 
„Web-Anwendungen“ ist möglich. Durch eine sol-
che Kopplung kann ein Messenger-Dienst zusätz-
lich über ein Tablet oder am Computer/Laptop 
genutzt werden. Die dafür notwendige Verknüp-
fung kann bei Zugriff auf das Smartphone ohne 
erheblichen Aufwand in den jeweiligen Messen-
ger-Einstellungen vorgenommen werden. Ist der 
Messenger mit der Web-Anwendung gekoppelt, 
kann darüber die gesamte Chat-Kommunikation 
mitgelesen werden.

Wissenswert

Mit der vorliegenden Ausgabe wird das BPJMAKTUELL um die Rubrik „Wissenswert“ erweitert. In dieser 
finden Sie fortan Kurzinformationen zu Begrifflichkeiten und Thementrends aus den Bereichen Jugendmedi-
enschutz und Jugendhilfe sowie zu kontextbezogenen und übergeordneten Medienphänomenen. 


