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Engagement in der  
ZUKUNFTSWERKSTATT findet  
Beachtung bei Regulierern

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.

In der vorherigen Ausgabe des BPJMAKTUELL 
wurde die erste Auflage des Gefährdungsatlas 
als erstes Produkt der ZUKUNFTSWERKSTATT 
angekündigt. Der vom JFF – Institut für Medien-
pädagogik in Forschung und Praxis unter Mitar-
beit des Leibniz-Instituts für Medienforschung | 
Hans-Bredow-Institut (HBI) auf Grundlage der 
Ergebnisse der Vorabbefragung und der Auftakt-
veranstaltung zur ZUKUNFTSWERKSTATT am 9. 
Oktober 2018, zusätzlich eingebrachter Erkennt-
nisse von jugendschutz.net und der BPjM sowie 
der wissenschaftlichen Auswertung und Einord-
nung interdisziplinärer Fachliteratur erarbeitete 
Gefährdungsatlas enthält:

1. eine systematische Erfassung und Darstellung 
der Nutzungsrealität von Kindern und Jugend-
lichen in Bezug auf digitale Medien,

2. eine umfangreiche Erfassung und strukturierte 
Darstellung von Gefährdungsphänomenen in 
Hinblick auf ein gutes Aufwachsen mit Medien 
und

3. eine juristische Einordnung des Kinder- und 
Jugendmedienschutzes sowie der erhobenen 
Gefährdungsphänomene zwischen Verfas-
sungs- und Völkerrecht, insbesondere hin-
sichtlich des kinderrechtlichen Dreiklangs aus 
Schutz, Befähigung und Teilhabe.

Zur Umsetzung des Auftrages aus dem Koaliti-
onsvertrag der Bundesregierung, den Rechts-

rahmen des Kinder- und Jugendmedienschutzes 
unter Wahrung der Zuständigkeiten der Länder 
an die Herausforderungen der Digitalisierung 
anzupassen, wurde zwischenzeitlich eine Bund-
Länder-AG zur Modernisierung des gesetzlichen 
Kinder- und Jugendmedienschutzes eingerichtet. 
In der vom Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) koordinierten 
AG wirken die für den Kinder- und Jugendme-
dienschutz federführenden Vertreterinnen und 
Vertreter von Bundesministerien, Staatskanzleien 
und Obersten Landesjugendbehörden sowie die 
Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), die 
BPjM und jugendschutz.net mit. Gemeinsames 
Ziel ist es, die Grundlagen für die dringend not-
wendigen gesetzlichen Reformen zu legen.

Für einen zukunftsfähigen Kinder- und Ju-
gendmedienschutz sind ein erfolgreicher ge-
setzgeberischer Prozess und die Fortsetzung der 
ZUKUNFTSWERKSTATT wesentlich. Die Prozesse 
laufen parallel und sie können und sollten sich 
gegenseitig voranbringen. Die ersten Ergebnisse 
aus der ZUKUNFTSWERKSTATT – hier insbeson-
dere die Erkenntnisse aus dem Gefährdungsatlas 
– sollen in der Bund-Länder-AG unmittelbar für 
den Gesetzgebungsprozess zur Novellierung des 
gesetzlichen Kinder- und Jugendmedienschutzes 
nutzbar gemacht werden. Der Gefährdungsatlas 
entfaltet damit bereits beachtliche Wirkung.

In der ZUKUNFTSWERKSTATT sind nach der 
Erarbeitung der Grundlage für den Strategiepro-
zess die nächsten Etappenziele in Sicht. Hand-
lungsleitend für den Prozess bleibt das Paradigma 
vom Kind aus zu denken.

Die konzeptionelle Ausrichtung der ZU-
KUNFTSWERKSTATT folgt aufgrund der expo-
nentiell wachsenden Geschwindigkeit der Verän-
derungen des digitalen Settings dem Anspruch, 
stets auf die tatsächlichen Gegebenheiten zu 
fokussieren. Mit dem Ziel, ein zukunftsfähiges 
und vor allem zukunftsfestes intelligentes Chan-
cen- und Risikomanagement zu konzipieren, wird 
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es im nächsten Schritt nach der erfolgten Gefähr-
dungserhebung darum gehen, diese einerseits 
zu vertiefen, andererseits aber vor allem Begeg-
nungsstrategien zu entwickeln, die die Rechte der 
Kinder und Jugendlichen auf Schutz, Befähigung 
und Teilhabe in Bezug auf ihr Aufwachsen mit 
digitalen Medien verwirklichen helfen.

Damit dies erfolgreich gelingen kann, soll es 
im nächsten Abschnitt der ZUKUNFTSWERK-
STATT primär darum gehen, die Perspektive 

derer, die mit Kindern und Jugendlichen leben 
und arbeiten – insbesondere aus den Bereichen 
Jugendhilfe, Schule und Eltern – verstärkt abzu-
bilden und Unterstützungs- und Handlungsbe-
darf deutlich zu machen.

Der Hass im Netz ist ein relevantes Thema, das 
gesamtgesellschaftlich angegangen werden muss. 
Freie und unabhängige Medien erfüllen eine 
verantwortungsvolle Aufgabe in der demokrati-
schen Gesellschaft. Phänomene, wie Hass, Mob-
bing und Extremismus haben in der letzten Zeit 
jedoch vor allem innerhalb Sozialer Netzwerke 
deutlich an Brisanz gewonnen. Die Medienan-
stalten beobachten hier Grenzverschiebungen, 
die problematisch sind. Die Medienaufsicht 
bewegt sich dabei in einem permanenten 
Spannungsfeld zwischen Jugendschutz und 
Meinungsfreiheit. Beide Rechtsgüter haben 
Verfassungsrang und müssen in jedem Einzelfall 
sorgfältig gegeneinan-der abgewogen werden.

Obwohl die Hassrede im Internet nur von 
wenigen Hetzern ausgeht, ist sie zu einem ge-
samtgesellschaftlichen Problem geworden, das 
von der Rechtsdurchsetzung oft unberührt bleibt 
und die Meinungsvielfalt bedroht. Durch die 
Verfolgung von Rechtsverstößen im Netz und 
den restriktiven Jugendmedienschutz wird das 
Risiko für junge Menschen gesenkt, ungewollt 
mit ungeeigneten Inhalten konfrontiert zu 
werden. In Zeiten einer überaus dynamischen 
Medienent-wicklung ist das jedoch nicht genug. 
Die mobile Internetnutzung macht es immer 
schwerer, 

22__BPJMAKTUELL  2/2019


