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Jahresrückblick 2018

Amtsantritt Dr. Franziska Giffey – Besuch der 
neuen Familienministerin in der BPjM 

Im ersten Quartal 2018 besuchte die neue Bun-
desfamilienministerin Dr. Franziska Giffey rund 
eine Woche nach ihrem Amtsantritt im März die 
BPjM und verschaffte sich einen persönlichen 
Einblick in die Arbeit der Behörde und in die Auf-
gaben der verschiedenen Fachbereiche. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der BPjM tauschten 
sich im Gespräch mit der Ministerin über rele-
vante Themen und aktuelle Entwicklungen im 
Jugendmedienschutz aus.

Auftaktveranstaltung zur Zukunftswerkstatt 

Im Oktober fand in der Vertretung des Landes 
Rheinland-Pfalz beim Bund die Auftaktveranstal-
tung der ZUKUNFTSWERKSTATT bei der BPjM 
unter dem Titel „Digitale Fürsorge – vom Kind aus 
gedacht“ statt. Mit der ZUKUNFTSWERKSTATT 
operationalisiert die BPjM den Strategieprozess 
„Digitales Aufwachsen. Vom Kind aus denken. 
Zukunftssicher handeln.“. Hierbei handelt es sich 
um eine jugendpolitische Strategie von Bund 
und Ländern für eine zukunftssichere Weiterent-
wicklung des Jugendmedienschutzes. Ziel ist eine 
Gesamtstrategie für ein intelligentes Risikoma-
nagement zur Verwirklichung der Kinderrechte 
auf Schutz, Teilhabe und Förderung beim Auf-
wachsen mit digitalen Medien. Die Auftaktveran-
staltung diente zum Start der ZUKUNFTSWERK-
STATT der multiperspektivischen Erhebung von 
Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen 
im digitalen Umfeld, denen sich Vertreterinnen 
und Vertreter des Bundes und der Länder, der 
Jugendpolitik, des Jugendschutzes, der Jugendhil-
fe, der Medienpädagogik und der Wissenschaft in 
Vorträgen und Diskussionen widmeten. Weitere 
Informationen über die Zukunftswerkstatt sind 
zudem auch in der Rubrik „Zukunftswerkstatt“ zu 
finden.

Vernetzung und Fachaustausch 

Im vergangenen Jahr konnten die für die Arbeit 
der BPjM wichtige Vernetzung und der Fachaus-
tausch mit den zahlreichen Akteuren des Jugend-
medienschutzes weiter intensiviert werden.

Fest etablierte Formate der Zusammenarbeit 
wurden so auch in 2018 mit nachfolgenden Part-
nern durchgeführt:

•	 Oberste Landesjugendbehörden (OLJB)
•	 Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)
•	 jugenschutz.net
•	 Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexu-

ellen Kindesmissbrauchs (UBSKM)
•	 Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Ju-

gendschutz (BAJ) 
•	 Landesarbeitsstellen Jugendschutz 
•	 Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 

(FSK) und ständige Vertreter der OLJB bei der 
FSK

•	 Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle (USK) 
und ständige Vertreter der OLJB bei der USK

•	 Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) 
•	 Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-

Dienstanbieter (FSM)
•	 Kooperation zwischen Bundeskriminalamt 

(BKA), FSM, eco – Verband der Internetwirt-
schaft e.V., jugenschutz.net und BPjM zum 
besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor sexueller Ausbeutung.

•	 Stiftung Digitale Chancen
•	 Initiativbüro „Gutes Aufwachsen mit Medien“
•	 Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW)
•	 SCHAU HIN!

Unter der Prämisse, dass die Herausforderungen 
für einen zukunftsfähigen Jugendmedienschutz 
nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu bewäl-
tigen sind, ist auch die Wirtschaft ein wichtiger 
Kooperationspartner. Dazu ist die BPjM im letzten 
Jahr unter anderem auch in Dialoge mit Anbie-
tern wie Facebook und Google getreten. 

Schwerpunkt
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BPjM im Diskurs 

Das Jahr 2018 war für die BPjM aufgrund des 
Bezugs zu gesellschaftlichen Debatten bedeut-
sam. Die Verleihung des Musikpreises „ECHO“ 
im April 2018 an die Rapper Kollegah und Farid 
Bang führte zu einem Eklat, der eine Wertedebat-
te auslöste, dessen Leitfrage lautete „Wo sind die 
Grenzen einer liberalen Gesellschaft?“. Ausschlag-
gebend für die Debatte waren neben dem Ge-
walt- und Diskriminierungsgebaren in den Texten 
auch konkrete Textzeilen. Eine Nominierung 
des Albums „Jung, Brutal, Gutaussehend 3“ für 
den „ECHO“ war möglich, weil das Album bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht indiziert war. Im Rahmen 
des späteren Indizierungsverfahrens setzte sich 
die BPjM mit der verrohenden Wirkung der Texte 
des Albums im Hinblick auf eine von der Musik 
ausgehenden Jugendgefährdung auseinander. 
Die Leitsätze der Entscheidung sind in der Rubrik 
„Spruchpraxis“ ausgeführt.

Im Sommer gewann die Diskussion um die Ver-
wendung von Hakenkreuzen in Computer- und 
Videospielen erneut an Aktualität, nachdem die 
Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) mit 
der Demoversion des Videospiels „Through the 
Darkest of Time“ erstmals ein Spiel gekennzeich-
net hatte, in dem Kennzeichen verfassungswid-
riger Organisationen im Sinne des § 86a Straf-
gesetzbuch (StGB), wie etwa Hakenkreuze und 
SS-Runen, abgebildet werden. Die Änderung der 
Prüfpraxis war infolge der geänderten Rechts-
auffassung der Obersten Landesjugendbehörden 
möglich geworden, wonach die sogenannte „So-
zialadäquanzklausel“ der §§ 86 Abs. 3, 86a Abs. 3 
StGB nunmehr auch bei der Prüfung von Compu-
ter- und Videospielen einbezogen werden kann. 
Danach ist im Einzelfall eine Ausnahme von dem 
generellen Verbot der Darstellung verfassungs-
widriger Kennzeichen möglich, wenn die Verwen-
dung der Kennzeichen verfassungswidriger Or-
ganisationen der staatsbürgerlichen Aufklärung, 
der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, 
der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung 
oder der Lehre, der Berichterstattung über Vor-
gänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte 
oder ähnlichen Zwecken dient. Die Änderung 
der Prüfpraxis der USK hat keine unmittelbare 
Auswirkung auf die Spruchpraxis der BPjM, denn 
diese prüft auf der Grundlage des Jugendschutz-
gesetzes, ob Medieninhalte jugendgefährdend 
sind. Die Verwendung verfassungswidriger Kenn-
zeichen verwirklicht an sich keinen Tatbestand 

der Jugendgefährdung. Es bedarf vielmehr eines 
Kontextes, der zu einer sozialethischen Desori-
entierung führen kann. Das kann beispielsweise 
bei der Verherrlichung oder Verharmlosung des 
Nationalsozialismus der Fall sein.

Das 12er-Gremium der BPjM hatte in der De-
zember-Sitzung die US-Version des Videospiels 
„Wolfenstein II: The New Colossus“ zu prüfen. 
Aufgrund der bereits gekennzeichneten deut-
schen Version („keine Jugendfreigabe“) des Video-
spiels „Wolfenstein II: The New Colossus“ war der 
Prüfumfang der BPjM eingeschränkt und bezog 
sich bei der Entscheidung über die Aufnahme in 
die Liste der jugendgefährdenden Medien auf die 
Wirkung der im Gegensatz zur deutschen Fassung 
in ihrer Deutlichkeit gesteigerten Bezugnahmen 
auf den Nationalsozialismus unter anderem auch 
die Verwendung von Hakenkreuzen. Das Spiel ist 
ein Ego-Shooter aus der Perspektive eines Wider-
standskämpfers gegen das Naziregime. Die Prü-
fung erfolgte auf der Grundlage der Tatbestände 
der Jugendgefährdung. Im Ergebnis wurde das 
Videospiel „Wolfenstein II: The New Colossus“ 
nicht in die Liste der jugendgefährdenden Medien 
aufgenommen.

Öffentlichkeitsarbeit 

Durch die Teilnahme an für die Öffentlichkeit 
ausgerichteten Veranstaltungen konnte im per-
sönlichen Gespräch über die Tätigkeit der BPjM 
sowie über Fragen des Jugendmedienschutzes im 
Allgemeinen informiert und in den direkten Aus-
tausch mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Fach-
kolleginnen und Fachkollegen getreten werden.

Die Bundesprüfstelle war vertreten auf

•	 den Thüringer Präventionstagen für junge Men-
schen in Erfurt (27. und 28. Juni 2018)

•	 der Computerspielmesse „gamescom“ in Köln 
(21. bis 25. August 2018)

•	 dem Tag der offenen Tür der Bundesregierung 
in Berlin (25. und 26. August 2018).

Über die eigene Öffentlichkeitsarbeit positionierte 
sich die BPjM ferner im Rahmen gesellschaft-
licher Diskurse, brachte ihre Expertise in öffent-
lichen Formaten ein und stellte in zahlreichen 
Fachvorträgen ihre Arbeit vor.
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Veranstaltungen und Termine 

Neben der behördeneigenen Öffentlichkeitsar-
beit war die BPjM 2018 auch bei verschiedenen 
Veranstaltungsformaten anderer Institutionen 
und Akteuren präsent. Mit Gastbeiträgen und der 
Teilnahme an Diskussionsrunden konnten sich 
die Vertreterinnen und Vertreter der BPjM aktiv 
an aktuellen Themen, Entwicklungen und Debat-
ten im Jugendmedienschutz beteiligen.

•	 »medien	impuls«	der	FSM
Die Vorsitzende der BPjM war im April im Rah-
men des Formates „medien impuls“ der FSM zum 
Thema „Hilflose Eltern – hilflose Regulierung? 
Jugendmedienschutz im Praxischeck“ an der 
dazugehörigen Paneldiskussion beteiligt. Bestre-
ben der Veranstaltung war es, das Jugendmedien-
schutzsystem einem Realitätscheck zu unterzie-
hen. Die Vorsitzende hat in diesem Kontext den 
durch die BPjM koordinierten Strategieprozess 
„Digitales Aufwachsen. Vom Kind aus denken. 
Zukunftssicher handeln.“ vorgestellt. 

•	 Plenarversammlung	der	Schweizerischen	
Kommission	für	Jugendschutz	im	Film

Ebenfalls im April folgte die BPjM einer Einla-
dung der Schweizerischen Kommission für Ju-
gendschutz im Film zu deren Plenarversammlung 
in Bern. Der Vortrag des stellvertretenden Vor-
sitzenden der BPjM zum Thema „Jugendmedien-
schutz im Wandel der Zeit“ bildete den Auftakt zu 
einem engagierten Austausch über die Herausfor-
derungen an den Jugendmedienschutz im Zuge 
der Digitalisierung und ermöglichte einen Blick 
auf die gegenwärtigen Entwicklungen in beiden 
Ländern.

•	 Diskurs	des	Julius-Leber-Forums
Das Julius-Leber-Forum hat als Regionalbüro der 
Friedrich-Ebert-Stiftung für Hamburg, Schleswig-
Holstein und Bremen zu einem Diskurs mit dem 
Titel „Rap und Gesellschaft“ eingeladen.

„Wird den Jugendlichen da vorgelebt, dass 
nur ein Gangster es schaffen kann? Ist der Rap 
wirklich nur böse? Wie können wir Jugendlichen 
in der Gesellschaft Selbstbewusstsein vermitteln, 
ohne stumpfe Rollenbilder zu bedienen und 
andere auszugrenzen? Welche Verantwortung 
haben die Künstler*innen und die Medien, welche 
der Staat? Und wie kontrollieren wir das?“. Diese 
Fragen diskutierte die Vorsitzende der BPjM mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus der HipHop-
Szene.

•	 Tagung	des	Landesmusikrats	NRW
Im Rahmen der Tagung „Musik in sozialer Ver-
antwortung“ des Landesmusikrats NRW wurden 
soziale und gesellschaftliche Dimensionen von 
Musik und Musizieren aufgezeigt, Vermittlungs-
strategien in sozialen Zusammenhängen und 
Möglichkeiten der Barrierefreiheit diskutiert 
sowie Gefahren der Vereinnahmung durch Ide-
ologien nachgegangen. Als Beitrag zu dem letzt-
genannten Aspekt hat die Vorsitzende der Bun-
desprüfstelle mit dem Vortrag „Musik als Vehikel 
extremistischer Ideologien“ die Spruchpraxis mit 
Bezügen zum politischen und religiösen Extre-
mismus vorgestellt.

•	 Arbeitstagung	der	BPjM
Im November richtete die BPjM in Bonn eine Ar-
beitstagung zum Thema „Jugendschutzrechtliche 
Bewertung von Inhalten mit NS-Bezug in Unter-
haltungsmedien“ aus. Leitgedanke der Arbeitsta-
gung war angesichts auch der aktuellen öffentli-
chen Debatten durch Austausch und Vernetzung 
die gemeinsame Verantwortungsübernahme der 
teilnehmenden Institutionen zu dieser Thema-
tik zu stärken. Zu dem Programm gehörte daher 
nicht nur ein Einblick in die Spruchpraxis der un-
terschiedlichen Jugendschutzinstitutionen, son-
dern auch Fachvorträge eines Staatsanwaltes und 
eines Spieleentwicklers. Ziel war es dabei anhand 
der Vorträge und anschließenden Diskussionen, 
eine wichtige Kontinuität in der Rechtsauslegung 
und -anwendung zu erhalten.

•	 Conference	der	Korean	Communication		
Standards	Commission

Auf Einladung der Korean Communication Stan-
dards Commission (KCSC) hat sich die BPjM im 
Dezember mit einem Gastvortrag zum Thema 
„Digital Sexual Violence and Human Rights“ an 
der KCSC Conference in Seoul beteiligt.

Vertreter und Vertreterinnen nationaler und 
internationaler Organisationen tauschten sich 
über Erfahrungen im Bereich des Kampfes gegen 
den sexuellen Missbrauch im Internet aus. Die 
Teilnehmenden kamen zu dem Ergebnis, dass 
intensivere Kooperationen und Bündnisse auf 
internationaler Ebene essentiell sind, um gemein-
sam bestehenden und zukünftigen Herausforde-
rungen möglichst effektiv und effizient begegnen 
zu können.


