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Die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle 
als Beitrag für den Zusammenhalt in 
der Gesellschaft

Gesetzlich bestimmte Aufgabe der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) ist 
die Indizierung von Medien (Träger- und Tele-
medien), die geeignet sind, die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit zu gefährden.

Die Bedingungen der Digitalisierung, Glo-
balisierung und Mediatisierung, um nur einige 
Schlagworte zu nennen, führen jedoch zu der 
berechtigten Frage nach der Bedeutung der Indi-
zierung von einzelnen Medien. 
Die Antwort lautet „Orientierung“.

Die Indizierung dient dem Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen vor einer Konfrontation 
mit gefährdenden Inhalten (Abschirmfunktion). 
Zugleich wird eine gesellschaftlich missbilligte 
Grenzüberschreitung im Hinblick auf ein gutes 
Aufwachsen mit Medien durch die Indizierung 
sichtbar gemacht und zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen im Zuge der Durchsetzung der 
Rechtsfolgen der Indizierung aufgehoben. Durch 

die fortwährend weiterzuentwickelnde Spruch-
praxis werden im Austausch mit der Gesellschaft 
die Werte verteidigt, die für ein gedeihliches Zu-
sammenleben unverzichtbar sind. Der darin zum 
Ausdruck kommende sozialethische Zusammen-
halt in der Gesellschaft prägt den für die Entwick-
lung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit unverzichtbaren 
Entwicklungsraum für Kinder und Jugendliche.

Die Bedeutung der Indizierung eines Mediums 
liegt in der multidimensionalen Bewertung des 
Inhalts in einem gerichtsähnlichen Verfahren und 
dem darin liegenden Orientierungspotential für 
alle, die für ein gutes Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen mit Medien Verantwortung tra-
gen. Jeder Einzelfall hat sich mit nachfolgenden 
Dimensionen auseinanderzusetzen:

• Festlegung des konkreten Gefährdungsaspekts
über die gesetzlich normierten Tatbestände
sowie über sachverständige Rechtsfortbildung
im Hinblick auf neue Phänomene,

Schwerpunkt
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• Aufzeigen der Belange des Jugendschutzes
über die von der Gefährdung konkret betrof-
fenen sozialethischen Werte und Erziehungs-
ziele,

• Belange der Grundrechte Dritter, insbesondere
der Kunstfreiheit,

• Vorrangentscheidung im Hinblick auf wider-
streitende Belange des Jugendschutzes und der
grundgesetzlich geschützten Belange Dritter.

Diese Aspekte der Jugendgefährdung und der 
Herausforderungen für die bestehenden Entwick-
lungs- und Erziehungsziele werden nachfolgend 
bezogen auf extremistische Medieninhalte näher 
beleuchtet.

1. Tatbestände der
Jugendgefährdung
Im Rahmen der Vermittlung einer Ideologie oder 
durch die Propagierung eines politischen Extre-
mismus können Tatbestände der Jugendgefähr-
dung erfüllt sein. Ein Medium darf jedoch nicht 
allein wegen seines politischen, sozialen, religi-
ösen oder weltanschaulichen Inhalts in die Liste 
aufgenommen werden. Die ideologische oder 
politische Ausrichtung selbst ist nicht Wesens-
merkmal der Jugendgefährdungstatbestände.

Der Gesetzgeber hat in § 18 Absatz 1 Satz 1 Ju-
gendschutzgesetz (JuSchG) einen Beispielskatalog 
vorgesehen, der Tatbestände normiert, bei wel-
chen von einer sozialethischen Desorientierung 
und damit von einer Jugendgefährdung auszuge-
hen ist.

Die Rahmenbedingungen der Indizierung un-
terliegen einem kontinuierlichen Wandel, der in 
der sozialethischen Werteordnung und der darauf 
basierenden Definition von Eigenverantwortung 
und Gemeinschaftsfähigkeit, in den sich rasant 
verändernden Verbreitungswegen, dem Medien-
nutzungsverhalten und gänzlich neuen Medien-
phänomenen zum Ausdruck kommt. 

Um dem Ziel des Jugendmedienschutzes 
bestmöglich gerecht zu werden, hat die Bundes-
prüfstelle die Möglichkeit, die Tatbestände der 
Jugendgefährdung durch sachverständige Rechts-
fortbildung zu erweitern, sofern es sich um eine 
dauerhafte und nachhaltige Veränderung handelt.

Die im Kontext politischer Ideologien und Ex-
tremismen regelmäßig zur Anwendung kommen-
den Tatbestände werden nachfolgend skizzenhaft 
erläutert. 

Verrohung

Verrohend wirkende Medien sind solche, die 
geeignet sind, durch das Wecken und Fördern von 
Sadismus, Gewalttätigkeit, Hinterlist und gemei-
ner Schadenfreude einen verrohenden Einfluss 
auf Kinder und Jugendliche auszuüben. Daneben 
ist unter dem Begriff der Verrohung auch die 
Desensibilisierung von Kindern und Jugendlichen 
im Hinblick auf die im Rahmen des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens gezogenen Grenzen der 
Rücksichtnahme und der Achtung anderer Indi-
viduen zu verstehen, da hiermit der Verlust von 
Empathiefähigkeit einhergehen kann. Empathie 
bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Emp-
findungen, Emotionen, Gedanken und Motive 
einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen 
und nachzuempfinden. Einen zu befürchtenden 
Verlust der Empathiefähigkeit und damit eine 
verrohende Wirkung hat die Bundesprüfstelle in 
aktueller Spruchpraxis zu einem Gangsta-Rap-
Album auch bei einer Inbezugnahme des Holo-
causts im Rahmen des für das Genre typischen 
Stilmittels der Selbstüberhöhung durch einen 
Vergleich mit Schwächeren angenommen. Die 
Heranziehung des nationalsozialistischen Völker-
mordes als Ausdruck für die Qualität des eigenen 
Vernichtungswillens im Kontext musikalischer 
Unterhaltung kann zu einer Entwertung der Erin-
nerung an die Opfer der Verbrechen der National-
sozialisten bei Kindern und Jugendlichen führen.

Die Inbezugnahme begründet die konkrete 
Gefahr, dass Kinder und Jugendliche das Ausmaß 
der historischen und für die Opfer und deren 
Angehörigen individuelle Bedeutung des Holo-
causts verkennen und dadurch eine – über die 
sprachliche Ebene hinausgehende – zunehmende 
Abstumpfung erfolgt.

Anreizen zum Rassenhass

Der Begriff der zum Rassenhass anreizenden 
Medien konkretisiert das allgemeine verfassungs-
rechtliche Diskriminierungsverbot des 
Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz (GG). Der 
Begriff „Rasse“ ist bereits deshalb weit auszulegen.

Medieninhalte reizen zum Rassenhass an, 
wenn sie geeignet sind, „eine gesteigerte, über 
die bloße Ablehnung oder Verachtung hinaus-
gehende feindselige Haltung gegen eine durch 
ihre Nationalität, Religion oder ihr Volkstum 
bestimmte Gruppe zu erzeugen“ (Liesching & 
Schuster, 2011, Jugendschutzrecht, 5. Auflage, § 18, 
Rn. 40, mit diversen Rechtssprechungsnachwei-
sen). Eine feindselige Haltung wird erzeugt, indem 
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die benannten Gruppen als minderwertig oder 
verächtlich dargestellt und diskriminiert werden. 
Entscheidend ist dabei, dass die Inhalte, die Vo-
raussetzung auch für tätliche Übergriffe gegen-
über diesen Gruppen schaffen können.  

NS-Verherrlichung / -Verharmlosung

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach 
das „Nie wieder“ gegenüber dem Nationalsozia-
lismus als handlungsleitend für die Entstehung 
des Grundgesetzes festgehalten, da hierdurch ein 
Gegenentwurf zur Willkürherrschaft des Natio-
nalsozialismus geschaffen wurde. 

Jugendgefährdende Propagierung der NS-
Ideologie liegt nach der Spruchpraxis der Bun-
desprüfstelle insbesondere vor, wenn für den 
Nationalsozialismus, dessen Rassenlehre, autori-
täres Führerprinzip, Volkserziehungsprogramm, 
Kriegsbereitschaft und Kriegsführung geworben 
wird.

Ferner, wenn das NS-Regime durch verfälschte 
oder unvollständige Informationen aufgewertet 
und rehabilitiert werden soll, insbesondere wenn 
Adolf Hitler und seine Parteigenossen als Vor-
bilder oder tragische Helden hingestellt werden.

In diesem Fall kann zudem bereits eine 
Volksverhetzung in Form der Legitimation 
der NS-Gewalt und -Willkürherrschaft nach 
§ 130 Absatz 4 Strafgesetzbuch (StGB) als Fall einer
schweren Jugendgefährdung gemäß § 15 Ab-
satz 2 Nr. 1 JuSchG einschlägig sein, wenn man
mit dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
davon ausgeht, dass bei gutheißenden Äuße-
rungen in Bezug auf die NS-Gewalt und -Willkür-
herrschaft das Vorliegen einer Störung des öf-
fentlichen Friedens grundsätzlich „zu vermuten“
ist (BVerfG, Beschluss vom 4.11.2009, Az. 1 BvR
2150/08).

Eine jugendgefährdende NS-Verherrlichung 
liegt auch dann vor, wenn Medien das Bekenntnis 
zum demokratischen Rechtsstaat als Glied der 
Völkergemeinschaft, zur Völkerverständigung 
unter Einschluss gerade auch der Aussöhnung des 
deutschen Volkes mit den früheren Kriegsgegnern 
in Frage stellen (OVG Münster, Urt. v. 29.11.1966).

Die Verharmlosung des Nationalsozialismus 
kann auch den Straftatbestand der Holocaust-
Leugnung nach § 130 Absatz 3 StGB erfüllen. 

Diskriminierung von Menschengruppen

Ausgangspunkt jeder Diskriminierung ist die 
Konstruktion von Differenz. Mit einer Diskrimi-
nierung ist eine bewusste Trennung, das Treffen 

von Unterscheidungen oder aber auch ein Aus-
sondern gemeint. Diskriminierung stellt eine 
ungleiche, benachteiligende und ausgrenzende 
Behandlung von Gruppen und Individuen ohne 
sachlich gerechtfertigten Grund dar. Formen der 
Diskriminierung sind eine Kontaktvermeidung, 
Benachteiligung beim Zugang zu Gütern und 
Positionen, Boykottierung oder eine persönliche 
Herabsetzung (Jugendstiftung Baden-Württem-
berg, o. D.).

Unter Diskriminierung im Rahmen der In-
dizierungspraxis wird die Benachteiligung von 
einzelnen Menschen oder Gruppen (zumeist 
Minderheiten) aufgrund von Merkmalen wie 
sozialer Gewohnheit, sexueller Neigung oder Ori-
entierung, Sprache, Geschlecht, Behinderung oder 
äußerlichen Merkmalen verstanden.

Bei Medieninhalten dieser Art besteht die 
Gefahr, dass Kinder und Jugendliche die Diskri-
minierung von Menschen in ihr eigenes Verhal-
ten übernehmen, dass aufgrund dieser Inhalte 
Ressentiments gegenüber Menschen geschürt 
werden und diese in ihrem sozialen Achtungsan-
spruch verletzt werden.

Diskriminierende Inhalte sind geeignet, ein 
feindseliges Klima gegenüber und unter Men-
schen zu schaffen. Sie stehen dem allgemeinen 
verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbot 
des Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 GG entgegen.

Antisemitismus

Die International Holocaust Remembrance Alli-
ance (IHRA, 2016, siehe auch OSCE, 2017) versteht 
unter Antisemitismus eine bestimmte Wahrneh-
mung von Juden, die sich in Hass gegenüber Ju-
den ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet 
sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-
jüdische Einzelpersonen und / oder deren Eigen-
tum, sowie gegen religiöse und nicht-religiöse 
Einrichtungen der jüdischen Gemeinde. Darüber 
hinaus kann auch der als jüdisches Kollektiv 
verstandene Staat Israel Ziel solcher Angriffe sein. 
Der Antisemitismus manifestiert sich in Wort, 
Schrift und Bild sowie in Handlungen und er be-
nutzt negative Stereotype und Charakterzüge.

2. Belange des Jugendschutzes

Ausgehend von den vorangestellten Tatbeständen, 
die bei Indizierungsentscheidungen zu extremis-
tischen Inhalten insbesondere zu berücksichtigen 
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sind, wird nachfolgend die konkrete Gefährdung 
für die Entwicklung hin zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit dargestellt. 

Grundlegend ist es das Ziel des Jugendmedien-
schutzes, Kindern und Jugendlichen im Umgang 
mit Medien sozialethische Orientierung zu er-
möglichen, respektive eine sozialethische Desori-
entierung zu verhindern. Damit wird die für den 
Zusammenhalt in der Gesellschaft erforderliche 
Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähig-
keit ihrer Mitglieder gefördert und geschützt. Die 
sozialethische Werteordnung ist dabei kein ein-
malig festgelegtes Gerüst als vielmehr ein Kanon 
von Normen und Werten, der im gesellschaft-
lichen Diskurs stetig hinterfragt, bestärkt oder 
auch weiterentwickelt werden muss, um hierüber 
immer wieder aufs Neue zu definieren, was unter 
Berücksichtigung der gesamtgesellschaftlichen 
Herausforderungen Eigenverantwortlichkeit und 
Gemeinschaftsfähigkeit ausmacht.

Das Grundgesetz (GG) – insbesondere die 
Grundrechte (Artikel 1-20) – ist das Fundament 
aus welchem ein als allgemein anerkannter 
Grundkonsens über die Werte- und Normvorstel-
lungen in der Gesellschaft abgeleitet wird. 

Jugendgefährdende Medieninhalte laufen die-
sen zuwider. Im Kontext extremistischer Inhalte 
können bestehende Moral- und Wertevorstel-
lungen angegriffen werden, so – um nur einige 
zu nennen – Eigenschaften wie Altruismus, Em-
pathie, Mitgefühl oder Aufgeschlossenheit sowie 
sittliche Ideale wie Toleranz, Respekt, freiheit-
liches Denken, Frieden, Gerechtigkeit, Standfestig-
keit und Unabhängigkeit. 

Extremistisch geprägte Medieninhalte, die 
jene Werte und gesellschaftlichen Normen kon-
terkarieren, die unser Verhalten, Handeln und 
Miteinander maßgeblich ausmachen, können 
somit eine Gefährdung für die Entwicklung hin 
zu eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeiten darstellen. Gerade für 
Kinder und Jugendliche ist hier ein besonderes 
Gefährdungspotenzial im Sinne einer sozialethi-
schen Desorientierung gegeben. Denn in jenen 
Lebensabschnitten sind themenrelevante Ent-
wicklungsaufgaben immanent und noch nicht 
abgeschlossen. 

Entwicklungsaufgaben sind kulturelle und 
soziale Anforderungen, die sich trotz der großen 
Individuation in der heutigen pluralistischen 
Gesellschaft für Personen einer bestimmten 
Altersstufe, eines Entwicklungsstadiums oder 

Lebensabschnittes typischerweise eröffnen. Diese 
können als spezifische Handlungsprobleme ver-
standen werden, die innerhalb einer Lebensphase 
zufriedenstellend gelöst werden sollten. Diese 
Anforderungen entstehen durch spezielle inner-
biologische, sozio-kulturelle und psychologische 
Einflüsse. Mit dem Erleben können auch Entwick-
lungs- und Identitätskrisen und das Hinterfragen 
des bisher Akzeptierten einhergehen (Eschenbeck 
& Knauf, 2018; Oerter & Drehe, 2008).  

Eine der zentralen Entwicklungsaufgaben in 
der Adoleszenz ist die Ablösung vom Elternhaus 
und damit einhergehend das Streben nach Eigen-
ständigkeit (Eschenbeck & Knauf, 2018; Oerter & 
Drehe, 2008).

Das Zuwenden zu Gruppen und das Hinwen-
den zu medialen Inhalten zugunsten der Orien-
tierungs- und Informationsgewinnung werden 
durch die Entwicklungsaufgabe der Ablösung 
vom Elternhaus unterstützt. Mit dieser Entwick-
lungsaufgabe geht einher, dass die Position von 
Erziehungsberechtigten als Hauptbezugspersonen 
und -ratgeber geschmälert wird, von ihnen vertre-
tene Werte, Normen und Regeln auch zur eigenen 
Abgrenzung mehr hinterfragt werden und somit 
die Relevanz anderer Akteure – auch medialer – 
steigt (Eschenbeck & Knauf, 2018; Hurrelmann & 
Quenzel, 2013; Oerter & Drehe, 2008). In der Phase 
des Austarierens von Individualisierung, Zuge-
hörigkeitsbedürfnis, Autonomie und inter- und 
intragenerationalen Abgrenzungsmöglichkeiten 
öffnet sich so der Raum für den Einfluss von 
(Peer-)Gruppen, charismatischen Führungsper-
sönlichkeiten und damit gegebene Identifika-
tions- und Strukturhilfen (Elverich, Glaser, & 
Schlimbach, 2009; Reinemann, Nienierza, Fawzi, 
Riesmeyer, & Neumann, 2019). Zudem zeigt sich 
in der Adoleszenz auch, dass spürbar der mediale 
Konsum steigt und zur Bewältigung verschie-
dener Entwicklungsaufgaben medial vermittelte 
Inhalte zunehmend eine immer wichtigere In-
formationsquelle darstellen (Kübler, 2009; mpfs, 
2017). Zeitgleich nutzen Extremistische Gruppie-
rungen unterschiedlicher Coleur gezielt mediale 
Verbreitungswege (Elverich et al., 2009; Reine-
mann et al., 2019). Jugendliche stellen dabei die 
wichtigste Zielgruppe extremistischer Radikali-
sierungsaktivitäten und das Alter ab 14 Jahren die 
typische Phase für erfolgreiche Rekrutierungspro-
zesse dar (Reinemann et al., 2019). Reinemann et 
al. (2019) schreiben medialen Kontaktpunkten mit 
Extremismus und dabei sowohl klassischen als 
auch neuen Medien eine besondere Relevanz als 
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Beschleuniger beziehungsweise Katalysatoren bei 
Radikalisierungsprozessen zu. Die Relevanz extre-
mistischer Medieninhalte besteht unter anderem 
durch das Schaffen von Zugehörigkeitsgefühlen, 
Intergruppendynamiken und der Festigung des 
In-Group-vs.-Out-Group-Denkens (Elverich et al., 
2009; Maiwald, 2014; Neumann & Baugut, 2017). 
Geschieht dies mittels der Erfüllung der benann-
ten Tatbestandsmerkmale, wie beispielsweise der 
Förderung von Antisemitismus oder Rassenhass, 
so geschieht dies über eine gemeingültige Weise 
hinaus. 

Der Aufbau eines für den einzelnen stimmigen 
ethischen und politischen Bewusstseins ist zwin-
gende Voraussetzung, um die gesellschaftliche 
Partizipationsrollen als Bürgerinnen und Bürger 
verantwortlich übernehmen zu können und in 
die Strukturen einer pluralistischen und demo-
kratisch verfassten Gesellschaft eingebunden 
werden zu können.

Ausbau und Definition der eigenen Identität 
und der Aufbau und das Austarieren einer auto-
nomen Werte- und Normorientierung sowie der 
politischen Einstellungen gehören daher ebenso 
zu den zentralen Entwicklungsaufgaben. Die po-
litische Sozialisation und somit ein erstes Wahr-
nehmen und Überdenken der eigenen politischen 
Einstellungen und damit einhergehenden Werte 
findet vornehmlich in der Jugendphase statt 
(Hurrelmann & Quenzel, 2013). Während dieser 
Entwicklungsphase sind Individuen offen für eine 
Veränderung ihres Normen- und Wertesystems. 
Durch aktivierte selektive Aufmerksamkeitspro-
zesse während einer offenen Entwicklungsauf-
gabe ist zudem die Hinwendung zu bestimmten 
Themenkomplexen begünstigt (Eschenbeck & 
Knauf, 2018; Hellenschmidt, 2017; Oerter & Dre-
he, 2008) und damit eine leichtere Beeinflussung 
durch reale und mediale Erfahrungen gegeben 
(Hajok, 2015). 

Die Aufnahme eines Mediums in die Liste 
jugendgefährdender Medien markiert die Gefahr 
einer sozialethischen Desorientierung. Das Auf-
zeigen dieser Grenzüberschreitung führt die Indi-
zierung ihrer Bedeutung im digitalen Zeitalter zu, 
indem die in der Spruchpraxis der Bundesprüf-
stelle vorhandene multidimensionale Expertise 
adressatengerecht nutzbar gemacht wird. 

Die Erkenntnisse aus den beschriebenen Prüf-
dimensionen sind in die Gesellschaft zurückzu-
spiegeln, um einen Beitrag zu den Aushandlungs-
prozessen über die sozialethische Werteordnung 
zu leisten, der existenzieller Bestandteil für den 

Schutz und den Erhalt einer lebendigen Demo-
kratie sind.

Ausgehend von den Funktionen der Erzie-
hung, sowohl eine Enkulturations-, Sozialisations- 
und Personalisationshilfe zu sein (Altenthan & 
Hobmair, 2013), dient das Indizierungsverfahren 
somit auch der Ausgestaltung von Erziehungszie-
len. Diese sind als bewusst gesetzte Werte- und 
Normvorstellungen definiert, die Auskunft darü-
ber geben, wie sich Zu-Erziehende gegenwärtig 
und prospektiv verhalten sollen (Altenthan & 
Hobmair, 2013). Insbesondere Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrern sowie in der Jugendhilfe Tätigen wird 
durch das Aufzeigen der Grenzüberschreitungen 
eine Orientierungshilfe hinsichtlich ihrer Aufga-
ben zum Schutz und zur Gewährung einer Ent-
wicklung hin zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten.

Literatur
Altenthan, S., & Hobmair, H. (2013). Pädagogik. Troisdorf: Bil-

dungsverl. EINS.
Elverich, G., Glaser, M., Schlimbach, T. (2009). Rechtsextreme Musik. 

Ihre Funktionen für jugendliche Hörer/innen und Antworten der 
pädagogischen Praxis. Halle: Deutsches Jugendinstitut e.V.

Eschenbeck, H., & Knauf, R.-K. (2018). Entwicklungsaufgaben und 
ihre Bewältigung. In A. Lohaus (Hrsg.). Entwicklungspsychologie 
des Jugendalters (S. 23–50). Berlin: Springer. 

OSCE. (2017). Antisemitischen Hassverbrechen begegnen – jüdische 
Gemeinden schützen. Online verfügbar unter: https://www.osce.
org/de/odihr/317176?download=true 

Hajok, D. (2015). Veränderte Medienwelten – veränderte An-
sprüche an die Soziale Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Familien. Jugendhilfe, 53(3), 208–220.

Hellenschmidt, T. (2017). Psychosexuelle Entwicklung und sexu-
elle Präferenzstruktur. DNP – Der Neurologe & Psychiater, 18(4), 
23-28. doi: 10.1007/s15202-017-1634-6

Hurrelmann, K., & Quenzel, G. (2013). Lebensphase Jugend. Eine 
Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung (12. 
Aufl.). Weinheim: Beltz. 

IHRA. (2016). Beschluss der Plenarsitzung der IHRA in Bukarest 
über die Verabschiedung einer rechtlich nicht bindenden „Arbeits-
definition von Antisemitismus“, 26. Mai 2016. Online verfügbar 
unter: http://www.holocaustremembrance.com/sites/default/
files/press_release_document_antisemitism.pdf

Jugendstiftung Baden-Württemberg. (o.D.). Diskriminierung. On-
line verfügbar unter: https://www.menschenrechte.jugendnetz.
de/menschenrechte/glossar/diskriminierung./

Kübler, H.-D. (2009). Mediensozialisation – ein Desiderat zur 
Erforschung von Medienwelten: Versuch einer Standortbe-
stimmung und Perspektivik. Diskurs Kindheits- und Jugendfor-
schung, 7–26. Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:0168-ssoar-334439

Liesching, M., & Schuster, S. (2011). Jugendschutzrecht: Jugend-
schutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, Vorschriften des 
Strafgesetzbuchs und des Rundfunkstaatsvertrags; Kommentar 
(5. Aufl.). München: Beck.



Maiwald, G. (2014). Zwischen Ideologie und Mainstream – Musik 
im rechtsextremen Alltag. Journal EXIT-Deutschland. Zeitschrift 
für Deradikalisierung und demokratische Kultur, 3, 125–178.

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). 
(2017). (Hrsg.). JIM-Studie 2017 – Jugend Information, (Multi-) 
Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12–19-Jähriger. 
Online verfügbar unter: https://www.mpfs.de/studien/jim-
studie/2017/

Neumann, K., & Baugut, P. (2017). „In der Szene bist du wie in 
Trance. Da kommt nichts an dich heran.“ Entwicklung eines 

Modells zur Beschreibung von Medieneinflüssen in rechtsex-
tremen Radikalisierungsprozessen. Studies in Communication / 
Media, 6(1), 39–70.

Oerter, R., & Dreher, E. (2008). Jugendalter. In R. Oerter & L. Mon-
tada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S. 271–332). Weinheim: 
PVU Beltz. 

Reinemann, C., Nienierza, A. Fawzi, N., Riesmeyer, C., & Neumann, 
K. (2019). Jugend – Medien – Extremismus. Wo Jugendliche mit 
Extremismus in Kontakt kommen und wie sie ihn erkennen. 
Wiesbaden: Springer.

Inach Errichtung eines 

16__BPJMAKTUELL  4/2019




