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65 Jahre nach der ersten Sitzung des 12er-Gremiums der Bundesprüfstelle am 9. Juli 1954 

Die Gefahr einer sozialethischen Desorientierung  durch Medieninhalte im Wandel der Zeit. 

 

Am 9. Juli 1954 hatte das 12er-Gremium der Bundesprüfstelle - damals noch tätig unter dem Namen 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (BPjS) - erstmals seit Errichtung der Behörde über 
die Frage einer sittlichen Gefährdung durch Medieninhalte zu befinden. Der Zeit geschuldet handelte 
es sich bei den Prüfobjekten ausschließlich um Druckschriften. Auf der Terminrolle standen „Tarzan 
Nr. 34 (Der Riese aus grauer Vorzeit)“, „Tarzan Nr. 35 (Der Urwald brennt)“, „Pecos Bill Nr. 19 (Der 
Jungbrunnen)“, „Pecos Bill Nr. 20 (Die Vampire der Großstadt)“, „Der kleine Sheriff Nr. 12 
(Verwegene Jagd)“, „Die Rache ist mein“ von Mickey Spillane, „Sein schönstes Abenteuer, 
Sammelband mit der Titelgeschichte und den Erzählungen: „Die Vielgeliebten“ und „Nächte in 
Sevilla“. 

Das Comicheft „Der kleine Sheriff Nr. 12 – Verwegene Jagd“ ist das 
erste Prüfobjekt, welches wegen einer sittlichen Gefährdung in die Liste 
jugendgefährdender Schriften eingetragen wurde. Der Verlag führte 
hiergegen unter anderem an, dass angesichts des gegenwärtigen 
absoluten Ellenbogenkampfes eine Erziehung zur Härte notwendig sei. 
Man müsse imstande sein, sich durch Kampf durchzusetzen. Was 
schwach sei, müsse rechtzeitig fallen. Dieser Auffassung trat die BPjS 
entschieden entgegen. Auch ohne gefährdendes Schrifttum böte das 
gegenwärtige Leben Schwierigkeiten genug, die geeignet seien, die 
Fähigkeit zum Bestehen des Daseinskampfes zu entwickeln und die 
psychischen Anpassungs- und Abwehrmechanismen zu bestätigen. Der 

Hinweis auf die angeblich bevorstehende Notwendigkeit einer Neuorientierung der Erziehungsziele 
in Hinblick auf eine etwaige neue Wehrmacht oder die Beteiligung an einer übernationalen 
Wehrmacht wurde als abwegig angesehen. Und schließlich wurde zum Inhalt dieser Hefte ganz 
allgemein bemerkt, dass in fast allen von ihnen der Kampf als Selbstzweck dargestellt sei. Die 
primitive Handlung dieser Hefte, die vielfach derart blöd sei, dass man kaum noch von einem 
Phantasiegebilde sprechen könne, setze sich stets aus nur ganz wenigen - und immer denselben - 
Elementen zusammen: Kämpfen - Töten - Fangen - Gefangenwerden - körperliche oder seelische 
Qualen - Befreien - Befreitwerden. Gerade diese an Sadismus grenzenden Szenen, wie überhaupt die 
etwas eigenartige Darstellung verschiedener junger Mädchen, die ohne rechte Motivation in die 
Handlung eingeführt würden, ließen das Heft in einem zweifelhaften Licht erscheinen und machten 
es jedenfalls nicht nur jugendungeeignet, sondern in hohem Maße jugendgefährdend, denn 
zweifellos müsse die fortgesetzte Lektüre derartiger Darstellungen auf Knaben und Jugendliche 
verrohend wirken. Diese Wirkung werde noch durch die auffallend schnoddrige, geradezu rüde 
Sprache aller handelnden Personen erheblich verstärkt: „Ihr Schakale“, „Wenn es nach uns gegangen 
wäre, würdet ihr baumeln“, „Verflixte Gauner“, “verdammte Mörder“, „Was, zum Teufel, hat Kit 
vor?“, "Schreie nicht, sonst durchlöchere ich dich“, „du Lümmel“, „abhauen“, „Verdammt sei der 
Tag“, „Verdammte Rasse“ usw. 

Die Anforderungen an eine Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien sind in der heutigen 
Rechtsgrundlage als Gefährdung der Entwicklung oder Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu 



einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit normiert. Würde die 
Bundesprüfstelle heute einen Antrag zu dem Comic-Heft bekommen, würde das Verfahren wohl 
eingestellt werden, da eine Listenaufnahme offensichtlich nicht in Betracht käme und das, obwohl 
die Befürchtung einer Verrohung der Gesellschaft heute mindestens so aktuell ist, wie es damals der 
Fall war. In den vergangenen 65 Jahren hat sich also offenbar etwas geändert, das sich näher zu 
betrachten lohnt. 

Ziel des Jugendmedienschutzes ist es, Kindern und Jugendlichen im Umgang mit Medien 
sozialethische Orientierung zu geben, respektive eine sozialethische Desorientierung zu verhindern. 
Das Fundament für das Ausbuchstabieren dieses Ziels bildet die Verfassung, unser Grundgesetz (GG), 
dem im Kontext einer Indizierung durchaus verschiedene Funktionen zukommen. Zunächst ergeben 
sich unmittelbar aus der Verfassung die grundlegenden Regeln und zentralen Werte für unsere 
Gesellschaft und das Zusammenleben der Mitglieder dieser Gesellschaft, auch wenn z.B. die 
Grundrechte primär das Verhältnis des Individuums zum Staat betreffen. Das Grundgesetz hat in den 
letzten 65 Jahren einige Änderungen erfahren und wurde vor allem durch das 
Bundesverfassungsgericht zu einem ausgelegten und angewandten Regelwerk entwickelt. Bereits im 
Fundament des Jugendmedienschutzes ist also eine gewisse Dynamik angelegt. 

Die Verfassung enthält darüber hinaus auch die Normen, aus denen abzuleiten ist, dass der 
Jugendschutz selbst ein Ziel von Verfassungsrang ist und aus denen sich eine Schutzverpflichtung des 
Staates ergibt. Beides ist aus den Persönlichkeitsrechten der Kinder und Jugendlichen (Artikel 1 
Absatz 1, Artikel 2 Absatz 1 GG) sowie aus dem elterlichen Erziehungsrecht (Artikel 6 Absatz 2 GG) 
abzuleiten. 

Und schließlich normiert das Grundgesetz die Freiheitsrechte auch gerade der Medienschaffenden 
und Medienverbreiter, die im Rahmen staatlicher Eingriffe im Bereich des Jugendmedienschutzes mit 
dem Schutzgut Jugendschutz konfligieren. Hierzu gehören insbesondere die Kunstfreiheit und die 
Meinungsäußerungsfreiheit. Auch hierin ist ein Wandel zu konstatieren, denkt man daran, dass 
heute, anders als noch 1954, niemand mehr in Frage stellen wollte, dass auch ein Comic in den 
Schutzbereich der Kunstfreiheit fallen kann und dies für Games durchaus auch noch nicht allzu lange 
gilt. 

Hinsichtlich der Frage nun, wann eine sittliche Gefährdung anzunehmen war bzw. wann aus heutiger 
Sicht die Ziele von Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit gefährdet sind, bedarf es 
einer weiteren Konkretisierung. Maßstab hierfür konnte und kann nur die sozialethische 
Werteordnung sein, über die in der Gesellschaft Konsens bestand bzw. besteht oder die es gerade in 
einer Gesellschaft, in der immer mehr und immer weiter auseinanderliegende Pole entstehen, zu 
verteidigen gilt. Da es sich also um auslegungsbedürftige Begriffe handelt, wird sofort sichtbar, dass 
wir es mit einem sich immer währenden Wandel zu tun haben, der sich zweifelsohne - bisweilen 
tiefgreifend - verwirklicht. Denn Sittlichkeit, Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit 
haben die Mitglieder des 12er-Gremiums 1954, neun Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges, anders 
definiert und gewichtet als heute im 21. Jahrhundert, unter dem Eindruck der aktuellen politischen, 
ökonomischen und sozialen Herausforderungen. 

Eine weitere entscheidende Veränderung wird bereits an der Behördenbezeichnung selbst offenbar. 
Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften wurde 2003 umbenannt in Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien (BPjM). 
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Die Verbreitungswege für jugendgefährdende Inhalte haben sich in den zurückliegenden 65 Jahren 
derart gewandelt, dass man aus heutiger Sicht fast wehmütig auf die Rahmenbedingungen schauen 
könnte, innerhalb derer ein gutes Aufwachsen mit Medien zu gewährleisten war. Wurde eine 
Druckschrift oder ein Film indiziert, verschwanden diese unter die Ladentheke, das Abschirmen von 
Kindern und Jugendlichen funktionierte und der Schutz war gewährleistet. Und dennoch führt der 
Vergleich von gestern und heute eben nur fast zu einem wehmütigen Rückblick. Die 
Rahmenbedingungen für einen wirkungsvollen Kinder- und Jugendmedienschutz haben sich 
zweifelsohne grundlegend geändert und führen zu immensen Anforderungen. Ein wesentlicher, 
wenn nicht gar der wesentliche Grund ist die Digitalisierung der Gesellschaft. Man kann sagen, nichts 
ist, wie es einmal war. Inhalte sind annähernd unbegrenzt verfügbar und das zu jeder Zeit an jedem 
Ort. Die Rollen im Netzwerk der Medienwelt haben sich gänzlich neu definiert. Das klassische 
„Sender-Empfänger-Modell“ wurde längst abgelöst durch multifunktional agierende 
Mediennutzerinnen und -nutzer. Im Hinblick auf die im klassischen Jugendmedienschutz zu 
schützende Zielgruppe hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen, dem auf Lösungsebene nur mit 
einem entsprechenden Perspektiv- und Paradigmenwechsel begegnet werden kann. Hierin kommt 
zum Ausdruck, dass Kinder- und Jugendmedienschutz heute vom Kind aus zu denken ist. Das klingt 
banal, ist aber tatsächlich ein Paradigmenwechsel im Verhältnis zur tradierten Herangehensweise, 
für jedes Medium bzw. jeden Verbreitungsweg eine eigene Schutzidee zu entwickeln. Dieser 
Paradigmenwechsel bedeutet, dass das Setting für das Aufwachsen mit Medien, wie es sich im 
digitalen Zeitalter darstellt, nicht nur als selbstverständlich angenommen werden muss, sondern im 
Hinblick auf die in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen garantierten Kinderrechte auf 
Schutz, Befähigung und Teilhabe positiv und damit primär als Chance zu deuten ist, die es zu 
ergreifen und zu gestalten gilt. Für diese Stärkung ist das Bannen und Angehen der gleichzeitig 
gegebenen Gefährdungen für die Persönlichkeitsentwicklung und für die Rechte der Kinder und 
Jugendlichen ein Selbstverständnis bei der Verwirklichung ihres Rechts auf unbeschwerte Teilhabe. 

Auch hierin liegt somit ein einschneidender Wandel der Rahmenbedingungen für den Kinder- und 
Jugendmedienschutz von 1954 bis heute. 

Vom Kind aus zu denken heißt im Hinblick auf die Mediatisierung und Digitalisierung aller 
Lebensbereiche, die Mediennutzungsrealität von Kindern und Jugendlichen als Ausgangspunkt zu 
nehmen und das in zweierlei Hinsicht. Einerseits hat die Nutzung digitaler Medien eine ganz eigene 
Funktion für die Erbringung der Entwicklungsaufgaben auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Im Zeitalter der Digitalisierung stellt sich nicht mehr die 
Frage des „Ob“ hinsichtlich der Nutzung von digitalen Medien, sondern nur noch die Frage danach, 
wie deren Nutzung positiv für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen gestaltet 
werden kann. Zum anderen führt die alltägliche Mediennutzung  nicht zuletzt auch zu einem 
wachsenden Kompetenzerwerb, bzw. zu Kompetenzerwerbsmöglichkeiten. Das heißt aber 
keineswegs, dass gefährdungsgeneigte Kinder und Jugendliche hinreichend befähigt sind, um der 
aktuellen Gefährdungslage souverän zu begegnen. Denn hier zeigt sich ein weiterer, mit dem 
Mediennutzungsverhalten korrespondierender Wandel. Die Gefahrenlage ist längst nicht mehr 
überwiegend durch Konfrontationsrisiken gekennzeichnet. Hinzugekommen sind Interaktions- und 
Kommunikationsrisiken, die eine gravierende Gefahr für die Integrität von Kindern und Jugendlichen 
darstellen und die Schutzgüter in Bezug auf den Kinder- und Jugendmedienschutz auf eine neue Art 
und Weise herausfordern. 
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Der gesetzliche Auftrag der Bundesprüfstelle hat 65 Jahre nach der ersten Gremiumssitzung eine 
neue Deutung erfahren. 

Die Indizierung dient dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor einer Konfrontation mit 
gefährdenden Inhalten (Abschirmfunktion). Zugleich wird eine gesellschaftlich missbilligte 
Grenzüberschreitung durch die Indizierung sichtbar gemacht und zumindest gegenüber Kindern und 
Jugendlichen im Zuge der Durchsetzung der Rechtsfolgen der Indizierung aufgehoben. 

Durch die fortwährend weiterzuentwickelnde Spruchpraxis werden im Austausch mit der 
Gesellschaft die Werte verteidigt, die für ein gedeihliches Zusammenleben unverzichtbar sind. Der 
darin zum Ausdruck kommende sozialethische Zusammenhalt in der Gesellschaft prägt den für die 
Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
unverzichtbaren Entwicklungsraum für Kinder und Jugendliche. Das Schutzinstrument der Indizierung 
stärkt hierdurch das digitale Kinderrecht auf Teilhabe, indem es dessen Unbeschwertheit begünstigt. 

Die Indizierung erfüllt neben der einzelfallbezogenen Abschirmung neue gesellschaftlich relevante 
Funktionen, nämlich die zeitgemäße Funktion der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle als 
sozialethische Orientierung, die in ihr gebündelt ist. Die Spruchpraxis wird für die 
medienpädagogische Praxis ebenso wie für den gesellschaftlichen Diskurs orientierungsgebend 
nutzbar gemacht. Die präventive und auf Wertevermittlung ausgerichtete Arbeit soll 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Schule, Jugendhilfe, Jugendkultur und Elternschaft im 
Erziehungs- und Medienalltag unterstützen. 

Zugleich bedarf es neuer Antworten auf die mit den Interaktions- und Kommunikationsrisiken 
einhergehenden noch offenen Fragen. Fest steht, dass es sich um eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung handelt, der nur im Zusammenwirken aller Akteure, die hierfür Verantwortung 
tragen, begegnet werden kann! 

Um dieses erforderliche Zusammenwirken zu organisieren und die Erkenntnisgrundlagen hinsichtlich 
der neuen Gefährdungen zu bündeln, koordiniert die Bundesprüfstelle den kinder- und 
jugendpolitischen Strategieprozess „Digitales Aufwachsen. Vom Kind aus denken. Zukunftssicher 
handeln.“ in Form der ZUKUNFTSWERKSTATT. Die Zielvorgabe hierfür gibt die 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen vor: die Umsetzung der Kinderrechte auf 
gleichermaßen Schutz, Befähigung und Teilhabe auch für das Aufwachsen mit Medien. 

Die Bundesprüfstelle lädt in der ZUKUNFTSWERKSTATT all diejenigen Akteure zur Zusammenarbeit 
ein, die Maßnahmen zur Förderung der kinderrechtlichen Ziele von Schutz, Befähigung und Teilhabe 
beitragen, miteinander verabreden und umsetzen können. Die Zusammenarbeit hat das Ziel eines 
intelligenten Chancen- und Risikomanagements. 

Die Arbeitsphasen der ZUKUNFTSWERKSTATT befassen sich mit der Gefährdungserhebung, der 
Gefährdungsanalyse und der Gefährdungsbegegnung. 

Im Rahmen der Gefährdungserhebung ist in der Autorenschaft des JFF - Instituts für 
Medienpädagogik in Forschung und Praxis sowie des Leibnitz-Instituts für Medienforschung │ Hans-
Bredow-Institut im Rahmen eines Auftrags der Bundesprüfstelle der Gefährdungsatlas entstanden, 
der 

• das Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen systematisch erfasst, 
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• Medienphänomene darstellt, die für Kinder und Jugendliche Gefährdungen beinhalten 
können, ohne zugleich den wichtigen Aspekt der Chancen der jeweiligen Mediennutzung zu 
vernachlässigen und 

• diese Medienphänomene sowie den Kinder- und Jugendmedienschutz in den 
kinderrechtlichen Kontext, die Betrachtungsweise vom Kind aus, einbettet. 

 

Auf dieser wissenschaftlichen Grundlage werden in Workshops und Fachveranstaltungen 
Gefährdungen vertieft analysiert und Maßnahmen erarbeitet, um Kindern und Jugendlichen eine 
unbeschwerte Teilhabe an der Mediennutzung zu ermöglichen. 

Die Aufgaben der Zukunft sind daher vorgezeichnet. 

 

Martina Hannak, Vorsitzende der BPjM 
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