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Wissenswert

Sozialwohl und Informationssicherheit  
in der digitalen Gesellschaft 
Teilnahme der BPjM am deutsch-russischen Runden Tisch

Am 25. April 2019 fand in Moskau mit Unterstüt-
zung des deutsch-russischen Forums Petersburger 
Dialog ein Runder Tisch zum Thema „Sozialwohl 
und Informationssicherheit in der digitalen 
Gesellschaft“ statt. Dieser war den Herausforde-
rungen des Einflusses moderner Informations-
technologien auf die Entwicklung, schulische 
Bildung und Sozialisierung von Kindern und 
Jugendlichen gewidmet. Organisiert wurde die 
Veranstaltung von der russischen Bildungsakade-
mie. Die über 50 deutschen und russischen Teil-
nehmenden waren Vertreterinnen und Vertreter 
aus Wissenschaft, Praxis und Wirtschaft sowie 
auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien (BPjM) als Behörde.

Die Themen reichten von grundlegenden 
ethischen, verhaltenskulturellen, rechtlichen und 
medienpädagogischen Fragen bis zu konkreten 
Maßnahmen wie der Schaffung von altersge-
rechten positiven Medienangeboten. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Forums diskutier-
ten sowohl Gefährdungen als auch Chancen der 
Mediennutzung bezüglich der Persönlichkeits-
entwicklung von Kindern und Jugendlichen. So 
reichte das Themenspektrum von Fake News, 
Cyber-Mobbing und Extremismus bis zum inter-
aktiven Unterricht für Kinder und Jugendliche 
sowie modernen Technologien als Hilfestellung 
für Lehrkräfte.

Sowohl in den verschiedenen Grußworten  
und Eröffnungsbeiträgen als auch in den fach-
spezifischen Vorträgen war eine hohe Überein-
stimmung in der Beschreibung der bestehenden 
und noch bevorstehenden Herausforderungen zu 
erkennen. Auch hinsichtlich möglicher Lösungs-
ansätze und der Definition von Verantwortlich-
keiten zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Wirt-
schaft sind die Debatten in den beiden Ländern 
von vergleichbaren Fragestellung geprägt. 

Die BPjM hat in ihrem Fachvortrag einleitend 
einen systemischen Blick auf den Jugend-

medienschutz in Deutschland geworfen und 
dessen Ausrichtung mit dem Mediennutzungs-
verhalten von Kindern und Jugendlichen in 
Relation gesetzt. Hieraus wurden Anforderungen 
an die Neuausrichtung des Jugendmedienschut-
zes deutlich, insbesondere die strukturelle Erfas-
sung von Interaktionsrisiken bei der mobilen und 
vernetzten Mediennutzung, in deren Zentrum 
derzeit das Smartphone als potentiell jederzeit 
verfügbarer Zugang zu digitalen Medien steht. 

Hieran anknüpfend wurde die an den aktu-
ellen Herausforderungen orientierte Neuaus-
richtung der Arbeit der BPjM vorgestellt. Im 
Mittelpunkt standen hierbei die sozialethische 
Orientierung gebende Funktion der Indizierung 
für präventive und auf Wertevermittlung ausge-
richtete Arbeit sowie die Koordinierung des Stra-
tegieprozesses „Digitales Aufwachsen. Vom Kind 
aus denken. Zukunftssicher handeln.“ in Form der 
ZUKUNFTSWERKSTATT bei der BPjM. 


