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Gefährdungsatlas,  
Themenauswahl und Workshops – 
ZUKUNFTSWERKSTATT 2019

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

Wie bereits in der vorherigen Ausgabe der 
BPJMAKTUELL angekündigt, wurde die erste 
Auflage des Gefährdungsatlas als Produkt der 
ZUKUNFTSWERKSTATT zwischenzeitlich aus-
zugsweise in der Bund-Länder-AG „Modernisie-
rung gesetzlicher Kinder- und Jugendmedien-
schutz“ vorgestellt. Die durch die Autorinnen 
und Autoren des JFF – Institut für Medienpäda-
gogik in Forschung und Praxis und des Leibniz-
Instituts für Medienforschung | Hans-Bredow-
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Institut (HBI) erfolgte Präsentation wurde durch 
eine schutzgutorientierte Einordnung seitens der 
BPjM ergänzt. Im Rahmen der an Fragen der Re-
gulierung arbeitenden AG konnte die Vorstellung 
des Gefährdungsatlas zur Schärfung der durch 
die digitale Mediennutzung herausgeforderten 
Schutzgüter beitragen sowie die Vielfalt an Inte-
gritätsgefährdungen für Kinder und Jugendliche 
im Zusammenhang mit Interaktionsrisiken bei 
der Nutzung digitaler Medien verdeutlichen.

Die Veröffentlichung des Gefährdungsatlas 
soll im Herbst 2019 erfolgen und dient als wissen-
schaftliche Grundlage für den Fortgang des Stra-
tegieprozesses.

Die nächsten Arbeitsschritte der 
ZUKUNFTSWERKSTATT wurden auf Einladung 
der BPjM am 13. Juni 2019 in Bonn mit zahl-
reichen Vertreterinnen und Vertretern aus den 
Bereichen Jugendschutz, Jugendhilfe und Jugend-
politik diskutiert, nachdem auch dem Beteiligten-
kreis der Gefährdungsatlas auszugsweise vorge-
stellt worden war.

Anknüpfend an die im Gefährdungsatlas 
beschriebenen Medienphänomene und die damit 
einhergehenden vielfältigen Integritätsgefähr-
dungen für Kinder und Jugendliche bilden - ent-
lang der fachlichen und jugendpolitischen Rele-
vanz - die folgenden Themenschwerpunkte den 
weiteren Bearbeitungsrahmen:
• Unbeschwerte Teilhabe an digitaler Kommu-

nikation
• Sexuelle Selbstbestimmung im digitalen Wan-

del
• Identität und Datensouveränität angesichts

der Digitalisierung
Alle drei Themen werden dabei im Spannungs-
verhältnis der Teilhaberechte von Kindern und 
Jugendlichen versus den Gefährdungen der Inte-
grität im Internet bearbeitet.

Noch in diesem Jahr wird es zu jedem Thema 
einen Workshop mit einer eng begrenzten Anzahl 
von Expertinnen und Experten geben, die sich 
im Wesentlichen den folgenden Fragestellungen 
widmen werden:
• Sozialethische Grundlagen: Welche Erzie-

hungs- und Sozialisationsziele bestehen
hinsichtlich des jeweiligen Themenschwer-
punktes?
• Praxis-Check Gefährdungsanalyse: Welche 

Medienphänomene und Gefährdungen bedür-
fen prioritär einer Vertiefung bzw. Berücksich-
tigung im weiteren Analyseprozess?
• Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen so-

wie -konzepte: Welche Lücken und Verbesse-
rungsbedarfe bestehen in vorhandenen Kon-
zepten sowie bei praktizierten Maßnahmen 
und welche Visionen für neue Ansätze gibt es?

Durch die Gliederung der Fragen sollen mehrere 
Zwecke erreicht werden. Es erfolgen die Zielde-
finitionen für die weitere Arbeit vom Kind aus, 
denn die Entwicklungs- und Sozialisationsziele in 
Bezug auf Kinder und Jugendliche werden an den 
Anfang der Betrachtung gestellt. Die unmittelbare 
Perspektive von Kindern und Jugendlichen soll 
hierbei eingeholt und berücksichtigt werden.

Hinsichtlich der Analysephase der 
ZUKUNFTSWERKSTATT muss angesichts der 
Themenvielfalt und Komplexität der Begleit-
umstände für ein gutes Aufwachsen mit Medien 
notwendigerweise priorisiert werden. Hierzu gilt 
es die Meinung der Beteiligten aus den jeweiligen 
Themenbereichen einzuholen.

Schließlich ist die Etablierung eines intelli-
genten Chancen- und Risikomanagements in 
Bezug auf das Aufwachsen mit digitalen Medien 
Ziel der ZUKUNFTSWERKSTATT. Insoweit wird 
eine Defiziterfassung bzw. Bedarfsfeststellung an 
den Anfang des Prozesses gestellt.

Für die Zeit nach den Workshops ist eine grö-
ßere Veranstaltung in Planung, um sämtlichen in-
teressierten Akteuren Zwischenergebnisse zu den 
bearbeiteten Themen und den aufgeworfenen 
Fragestellungen zu präsentieren und gemeinsam 
an der Weiterentwicklung des Kinder- und Ju-
gendmedienschutzes weiterzuarbeiten.

Institutionen, die an Projekten arbeiten oder 
Veranstaltungen durchführen bzw. planen, die 
Bezüge zu den oben genannten Themenschwer-
punkten haben, sind herzlich eingeladen, sich 
hierüber mit der BPjM auszutauschen, sei es, um 
gewonnene Erkenntnisse gegenseitig nutzbar zu 
machen oder um Veranstaltungen aufeinander 
abzustimmen oder sogar gemeinsam durchzufüh-
ren.

Fragen, Ideen und Meinungen zur  
ZUKUNFTSWERKSTATT bei der BPjM können an 
die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden:
zukunftswerkstatt@bpjm.bund.de


