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Selbstschädigendes Verhalten in der 
Adoleszenz und der Spruchpraxis 
der BPjM 

#thinspo #skinnylove #promia #ATTE (ana till the 
end) – Sucht man mittels jener oder vergleich-
barer Hashtags beispielsweise auf Twitter oder 
Instagram nach Inhalten, so stößt man mitunter 
auf Tipps oder Leitlinien, die ein essgestörtes 
Verhalten begünstigen. Vergleichbares findet man 
auch zu anderen Bereichen selbstschädigenden 
Verhaltens. Gedacht sei hier unter anderem an 
Hashtags wie #ritzen #selbsthass #cut #suicidegirls. 
Oder aber auch an Cyberthreats wie die Momo-
Challenge. Mittels Erpressungs- und Einschüchte-
rungsmechanismen werden Kinder und Jugend-
liche hierbei zu gefährlichen Mutproben bis hin 
zum Suizid animiert (Markiewitz & Kobilke, 2019). 

Diese wenigen Beispiele verdeutlichen, dass 
diverse Inhalte zu selbstschädigendem Ver-
halten unterschiedlicher Ausprägung online 
abrufbar sind, z. B. in Form von Pro-Ana-Blogs, 
SuizidBoards oder Foren zu nichtsuizidalem 
selbstverletzen den Verhalten (NSSV). Sie stel-
len nicht nur eine gesundheitliche Gefährdung 
dar, sondern sie laufen dem gesellschaftlichen 
Werte- und Normenkonsens bezüglich der Ent-
wicklung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zuwider 
und können von der Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien (BPjM) in die Liste jugend-
gefährdender Medien aufgenommen werden 
(Indizierung), denn: In der Spruchpraxis der BPjM 
besteht der Jugendgefährdungstatbestand des 
Nahelegens von selbstschädigendem Verhalten. 

Selbstschädigendes Verhalten in der Adoleszenz 

Die Relevanz einer Auseinandersetzung mit der 
potenziell jugendgefährdenden Medienwirkung 
entsprechender Inhalte verdeutlicht ein Blick auf 
aktuelle epidemiologische Daten: Sowohl nichts-
uizidales selbstverletzendes Verhalten, Suizidalität 
als auch Essstörungen steigen in der Adoleszenz 
an und besitzen in dieser Lebensphase eine hohe 
Ausprägung. 

So wird Suizid als die zweithäufigste Todesursa-
che im adoleszenten Alter verzeichnet. Überdies 
verletzen sich zwischen einem Viertel und einem 
Drittel der Jugendlichen in Deutschland zumin-
dest einmal absichtlich (z. B. durch das Zuführen 
von Ritz-, Schnitt- oder Schürfläsionen). Ein sub-
stantieller Anteil von 12,25 % der Heranwachsen-
den sogar repetitiv (Brunner et al., 2014). Damit 
zählt Deutschland zu den Ländern in Europa mit 
den höchsten Prävalenzdaten im Jugendalter 
(Brunner et al., 2014) .

Bezüglich Essstörungen befindet sich der 
Höchststand der Erkrankten im Alter zwischen 
13 und 18 Jahren (Hoek, 2016). Die Prävalenz von 
Essstörungssymptomen bei 11- bis 17-jährigen 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland liegt 
bei 19,8 % (Cohrdes, Göbel, Schlack, & Hölling, 
2019) und das durchschnittliche Erkrankungs-
alter für Anorexia nervosa (definiert u. a. durch 
eingeschränkte Nahrungsaufnahme, DIMDI, 
2018) zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr. Für 
Bulimie (definiert u. a. durch Essanfälle mit an-
schließenden kompensatorischen Maßnahmen, 
wie selbstinduziertem Erbrechen, DIMDI, 2018) 
zeichnet sich ein späteres Einsetzen bis ins jun-
ge Erwachsenenalter hinein ab (Holtkamp & 
Herpertz-Dahlmann, 2005; Swanson, Crow, Le 
Grande, Swendsen, & Merkangas, 2011). Dabei 
stellen adoleszente Mädchen und junge Frauen 
die Hochrisikogruppe für die Entwicklung von 
Essstörungen dar (Cohrdes et al., 2019; Holtkamp, 
& Herpertz-Dahlmann, 2005; Swanson et al., 2011). 
Manifeste Essstörungen sind dabei häufig mit 
substanziellen individuellen und sozialen Lang-
zeitfolgen verbunden. Dazu zählen psychische 
und körperliche Komorbiditäten (z. B. Angst- oder 
Substanzstörungen) sowie eine verringerte Le-
bensqualität, Leistungsfähigkeit, soziale Teilhabe, 
ein niedrigerer Bildungserfolg bis zuletzt hin 
zu einer höheren Mortalität und Suizidalität 
(für einen Überblick siehe Cohrdes et al., 2019).           
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Vergleichbares zeigt sich auch hinsichtlich selbst-
verletzender Verhaltensweisen (Ritter, Poepke, 
Merkl, Henser, Fydrich, & Lammers, 2010). 

Warum aber liegt eine besondere Sensitivität 
in der Adoleszenz zur Übernahme entsprechender 
Verhaltensweisen vor? 

Entwicklungsaufgaben: Akzeptanz des Körpers,  
Gruppenzugehörigkeit und Identitätsfindung

Die hohe Prävalenzrate für das Auftreten selbst-
schädigenden Verhaltens als auch das Interesse 
an damit korrespondierenden Medieninhalten im 
Jugendalter kann durch spezifische Entwicklungs-
aufgaben in der Adoleszenz begründet werden. 

Entwicklungsaufgaben sind kulturelle und so-
ziale Anforderungen, die sich für Personen einer 
bestimmten Altersstufe, eines Entwicklungssta-
diums oder Lebensabschnittes typischerweise 
eröffnen. Diese Anforderungen entstehen durch 
spezielle innerbiologische, soziokulturelle und 
psychologische Einflüsse (Eschenbeck & Knauf, 
2018; Oerter & Dreher, 2008). So findet in der Ado-
leszenz beispielsweise die Pubertät – die Reifung 
der Sexualität – statt. Die eigenen körperlichen 
Veränderungen, wie die Ausbildung der primären 
und sekundären Geschlechtsmerkmale als auch 
die veränderten hormonellen Zusammenspiele 
führen zu einer höheren Auseinandersetzung mit 
der eigenen Sexualität und dem Erscheinungs-
bild. Zentrale Entwicklungsaufgaben in der 
Adoleszenz sind daher u. a. das Akzeptieren der 
eigenen körperlichen Erscheinung sowie die 
Ausbildung einer globalen, aber auch sexuellen 
und Geschlechtsidentität (Eschenbeck & Knauf, 
2018; Hellenschmidt, 2017; Oerter & Dreher, 2008). 
Mit diesen Entwicklungsaufgaben einher gehen 
auch Veränderungsprozesse im sozialen Gefüge: 
So stellen die Ablösung vom Elternhaus und die 
Gewinnung von Autonomie ebenfalls relevante 
Entwicklungsaufgaben dar. Zeitgleich besteht 
jedoch neben der Ablösung, Autonomie- und 
Individuationsgewinnung weiterhin ein hohes 
Bedürfnis nach Zugehörigkeit und ein verstär-
kter Peerdruck wird wahrgenommen (O`Keeffe & 
Clarke-Pearson, 2011). Daraus resultiert die Suche 
nach und Zuwendung zu neuen orientierungsge-
benden Bezugspersonen und (Rollen-)Vorbildern. 
Zentral hierbei ist zudem nicht zuletzt, dass sich 
neuronale Bereiche, die für die Selbstregulation 
verantwortlich sind, zeitverzögert entwickeln 
(Konrad & König, 2018). Es liegt somit eine ver-
ringerte Selbstregulation vor und dies – im Zu-
sammenhang mit den entwicklungsimmanenten 

interessierenden Themen, der Ablösung vom 
Elternhaus und dem Zugehörigkeitsbedürfnis – 
begünstigt die Zuwendung zu und Akzeptanz von 
neuartigen offline und online vermittelten Inhal-
ten, charismatischen Führungspersönlichkeiten 
bzw. Vorbildern und strukturierenden Regeln. 

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass während 
einer offenen Entwicklungsaufgabe Jugendliche 
besonders sensitiv damit in Verbindung stehende 
Themen wahrnehmen und überdies als besonders 
vulnerable Rezipientinnen und Rezipienten für 
entsprechende mediale Inhalte gelten. Formate 
wie Suizid-Foren oder Pro-Essstörungs-Angebote 
(pro-ES) können dabei beiläufig aufgefunden 
werden oder aber auch durch ein bewusstes 
Suchen nach entsprechenden Inhalten. Denn mit 
Ereignissen im Entwicklungsprozess – mit der 
Wahrnehmung von (unerwünschten) körper-
lichen Veränderungen, Auseinandersetzungen mit 
der eigenen Identität oder dem (Nicht-)Erreichen 
von (gewünschter) Zugehörigkeit – können auch 
Identitäts- und Entwicklungskrisen eintreten 
sowie beispielsweise Selbstzweifel, negative emo-
tionale Empfindungen oder eine Schmälerung 
des Selbstwertgefühls, was wiederum depressive 
Symptome begünstigen kann (van Ryzin, Gravely, 
& Roseth, 2009). Medieninhalte können hierbei 
Chancen und Risiken bieten. Denn sie spielen 
bei Jugendlichen eine entscheidende Rolle als 
Orientierungshilfe, um Neugierde zu stillen oder 
Antworten auf Fragen zu finden, die in anderen 
Kontexten nicht gestellt werden (Geiser, 2017). 
Inwiefern bei Medieninhalten, die selbstschädi-
gendes Verhalten zum Thema haben, eine Jugend-
gefährdung vorliegen kann, wird im Folgenden 
anhand einer Schwerpunktsetzung auf 
Pro-ES-Angebote fokussiert thematisiert.  

Pro-ES-Angebote

Als gängige Pro-ES-Angebote sind beispielswei-
se Pro-Mia- oder Pro-Ana-Foren, Messenger-
Chats, Social-Media-Accounts oder Webseiten 
bekannt. Dabei handelt es sich um Formate, die 
von den Nutzerinnen und Nutzern als eine Form 
der Selbsthilfe verstanden werden, mit der das 
Ziel verfolgt wird, mit der Essstörung zu leben, 
statt diese zu bekämpfen (Brüggen, Dreyer, Ge-
bel, Lauber, Müller, & Stecher, 2019; Eichenberg, 
Flümann, & Hensges, 2011; Theis, Wolf, Fiedler, 
Backenstrass, & Kordy, 2012). Eine positive Grund-
haltung in Bezug auf die Krankheitsbilder Anore-
xia nervosa („Ana“) und Bulimia nervosa („Mia“) 
verdeutlicht u. a. das „pro“ in der Namensgebung 
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(Bachmann & Hajok, 2012). In entsprechenden 
Medienangeboten werden dabei nicht nur Diät-
Tipps ausgetauscht, sondern auch Beschrei-
bungen, beispielsweise welche Lebensmittel sich 
zum Erbrechen besonders eignen oder es werden 
Regeln und Gebote zur Gewichtsreduktion geteilt 
(z. B. Wampfler, 2014). 

Gefährdungsgeneigt für die Zuwendung zu 
diesen Angeboten gelten in erster Linie junge 
Frauen und Mädchen, die bereits Essstörungs-
symptome aufzeigen und die Krankheit aufrecht 
erhalten wollen (Bachmann & Hajok, 2012; Theis 
et al., 2012). Zudem scheinen diese Medieninhalte 
als besondere Risikogruppe diejenigen anzu-
ziehen, die bereits eine Therapie abgebrochen 
haben oder diesbezüglich negative Erfahrungen 
berichten, psychisch belastet sind und eine wei-
tere Gewichtsreduktion anstreben (Eichenberg 
et al., 2011). Hierüber hinaus kann jedoch gerade 
aufgrund populärer Hashtags und Verlinkungen 
über Social-Media-Kanäle eine Tendenz der Ziel-
gruppenerweiterung für entsprechende mediale 
Inhalte wahrgenommen werden (Bachmann & 
Hajok, 2012). Erreicht werden so beispielsweise 
nicht nur krankhaft Essgestörte, sondern auch 
jene, die etwa unzufrieden mit ihrer Figur sind 
und Inspirationen zum Abnehmen und weiterem 
suchen. Die zufällige Rezeption entsprechender 
Inhalte kann so begünstigt werden. Als gefähr-
dungsgeneigt können daher aufgrund der auf-
gezeigten Prävalenzdaten zu Essstörungen, der 
Entwicklungsaufgaben bezüglich der Körperak-
zeptanz, den körperlichen Veränderungen in der 
Pubertät entgegen gängigen Schönheitsidealen 
(gerade bei weiblichen Personen) und der stere-
otyp mädchenaffinen Gestaltung der Angebote 
(Bachmann & Hajok, 2012) vor allem weibliche 
Jugendliche wahrgenommen werden, die – asso-
ziiert entsprechend der Risikofaktoren für Essstö-
rungssymptome (Cohrdes et al., 2019; Hölling & 
Schack, 2007) – eine geringe Selbstwirksamkeits-
erwartung, emotionale Probleme – wie depressive 
Symptome oder Ängste – sowie eine unzufriedene 
subjektive Wahrnehmung des eigenen Körpers 
haben. 

Studienergebnisse unterstützen die vorausge-
henden Ausführungen zur gefährdungsgeneigten 
Risikogruppe auch außerhalb des Personenkreises 
mit Essstörungssymptomen. So zeigte sich in 
experimentellen Studien, dass die Rezeption von 
Pro-Ana-Seiten im Vergleich zu Modewebsites 
auch bei Personen ohne Symptome einer Essstö-
rung ein negatives Empfinden, ein verringertes 

Selbstwertgefühl und eine geringere Selbstwirk-
samkeit bezüglich des äußeren Erscheinungs-
bildes hervorrief. Teilnehmerinnen empfanden 
sich unter der Bedingung, auf einer Pro-Ana-Seite 
zu surfen als dicker, berichteten über eine größere 
Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft zu trainie-
ren und nahmen mehr Vergleiche der eigenen 
Person vor (Bardone-Cone & Cass, 2007, ähnliche 
Erkenntnisse: Theis et al., 2012). Eine weitere Stu-
die mit Studentinnen, die sich in der Regel nicht 
mehr inmitten der Pubertät befinden und ent-
sprechende alterstypische Entwicklungsaufgaben 
bewältigen müssen, verdeutlicht ebenfalls, welche 
Auswirkungen Pro-ES-Angebote haben können. 
So surften weibliche Studierende mit Normalge-
wicht und ohne eine essbezogene Krankheit in 
ihrer Vorgeschichte für 1,5 Stunden entweder auf 
einer Pro-Ana-Website, einer Website zu Gesund-
heitsthemen oder einer Tourismus-Website. 
Teilnehmerinnen der Pro-ES-Website zeigten in 
der Woche nach der Rezeption eine signifikante 
Abnahme der Kalorienzufuhr und berichteten, 
dass sie Techniken von der Website zur Unterstüt-
zung der Nahrungs reduktion eingesetzt hatten. 
Veränderungen wurden auch noch drei Wochen 
nach dem Konsum berichtet (Jett, LaPorte, & 
Wanchisn, 2010). Darüber hinaus zeigt sich stu-
dienübergreifend als auch in Metaanalysen, das 
entsprechende mediale Angebote bestehende 
Essstörungen begünstigen bzw. aufrechterhalten 
können. Jene Inhalte können Auswirkungen auf 
das eigene Körperbild und die Esspathologie ha-
ben, zu einer größeren Unzufriedenheit mit dem 
eigenen Körper, vermehrten Diäten, Gewichtsre-
duktionen und erhöhten negativen Emotionen 
führen (Eichenberg et al., 2011; Rodgers, Lowy, 
Halperin, Franko, 2016; Rouleau & von Ranson, 
2011). Auch wenn mitunter auf positive Aspekte 
in Pro-ES-Communities verwiesen wird, z. B. 
das Erleben von Unterstützung (Eichenberg et 
al., 2011; Wampfler, 2014), so überwiegen in den 
empirischen Daten die potenziellen negativen 
Einflussnahmen. 

Nicht unerwähnt sollten hier Studien bleiben, 
die die Nutzungsfunktion bzw. Motivation von 
Userinnen und Usern entsprechender Foren und 
Sites erhoben haben. Hierbei zeigt sich als wie-
derkehrender Forschungsbefund, dass eines der 
relevantesten Nutzungsmotive die Gewinnung 
von Unterstützung, wie man sie sonst im nichtes-
sgestörten Umfeld nicht erhält und dem Gefühl 
von Gruppenzugehörigkeit ist (z. B. Eichenberg et 
al., 2011; Gale, Channon, Larner, & James, 2016). 
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Dies ergab u. a. eine Onlinebefragung von 220 
deutschen Nutzerinnen von Pro-ES-Angeboten 
(Eichenberg et al., 2011). So waren die vorrangigen 
Hauptnutzungsgründe die emotionale Unterstüt-
zung und die Gewichtsreduktion. Die am häu-
figsten genannten Nutzungsmotive waren hierbei 
„um Menschen mit ähnlichen Problemen und 
Gedanken kennenzulernen“ und „weil mich sonst 
niemand versteht“. Des Weiteren zeichnete sich in 
vielen weiteren Gründen der Gemeinschaftsge-
danke oder die emotionale Unterstützung durch 
die Verbündeten ab. Eine weitere interessante 
Studienerkenntnis ist, dass zwei Drittel der Teil-
nehmerinnen angaben, dass niemand aus ihrem 
sonstigen Umfeld von ihrer Pro-ES-Aktivität 
wisse (Eichenberg et al., 2011). 

Führt man sich vor Augen, dass in der Ado-
leszenz komplementäre Bedürfnisse, wie jenes 
nach Struktur und Zugehörigkeit, aber auch der 
Ablösung vom Elternhaus und somit von den 
bisherigen Hauptbezugspersonen und Struktur-
gebern bestehen, kombiniert dieses mit den 
Hauptnutzungsmotiven für die benannten An-
gebote und schaut sich typische Elemente der 
Pro-ES-Seiten an, so zeigt sich hier im besonderen 
Maße auch die Attraktivität solcher Inhalte für 
Jugendliche mit Gefährdungsneigung. So sind bei 
Pro-ES-Angeboten Aspekte einer charismatischen 
Führungsperson, leicht befolgbare, strukturge-
bende Regeln und des Gefühls der Zugehörigkeit 
gegeben. 

Denn Mia und Ana stellen durch ihre Asso-
ziation zu Mädchennamen eine idealisierte Per-
sonifikation der Anorexie und Bulimie dar, die 
durch an die Nutzerinnen und Nutzer adressierte 
„eigene“, „selbstgeschriebene“ Briefe und Regeln 
als charismatische Leaderin in Erscheinung tritt 
(Bachmann & Hajok, 2012). Ebenso können die 
Foren- oder in neueren Formen Gruppenchats-
Mitbegründerinnen und -begründer als anlei-
tende Vertreterinnen und Vertreter von Mia und 
Ana fungieren. Inhalte, wie „Ana’s 10 Gebote“ zur 
Geheimhaltung oder Auswahl der Lebensmittel, 
„Ana’s Gesetze“ (z. B. „Ich darf nicht essen, ohne 
mich schuldig zu fühlen“; „Dünn sein ist wichtiger 
als gesund sein!“) und „Glaubensbekenntnisse / 
Psalme“ (BPjM-Entsch. Nr. 5601 vom 04.12.2008) 
sowie ritualisiertes Verhalten, wie das Posten des 
Gewichtsstatus oder von Fotos, erfüllen zum ei-
nen das Strukturbedürfnis. Zum anderen erhöhen 
sie jedoch auch den Gruppendruck sowie Grup-
penzugehörigkeitsprozesse, die zu einer Etablie-
rung entsprechender Verhaltensweisen führen 

können. Verfestigt werden kann jenes selbstschä-
digendes Verhalten zudem durch die Intimität 
und Exklusivität, die jene Gruppierungen bieten 
können und somit eine besondere Attraktivität 
besitzen und Zugehörigkeitsbestrebungen auslö-
sen können, da es Aufnahmeprozesse gibt, An-
wärterinnen und Anwärter sich beweisen müssen 
und ihnen suggeriert wird, dass sie als besondere 
Auserwählte nun Zugang erhalten (Bachmann & 
Hajok, 2012). Dadurch wird wiederum die Bildung 
einer Gruppenidentität gefestigt, die zum indivi-
duellen Identitätsverständnis beiträgt.

Ebenjene Gruppenzugehörigkeitsaspekte und 
strukturgebenden Merkmale, die Jugendliche 
so in einer Phase erhalten können, in der sie für 
ebenjene Merkmale sehr sensitiv sind sowie die 
empirischen Daten zu negativen Nutzungseffek-
ten verdeutlichen die Relevanz des Phänomens 
für den Schutz der eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeitsentwick-
lung. Daher finden sich Angebote, die selbstschä-
digendes Verhalten nahelegen in der Spruchpraxis 
der BPjM wieder. 

Einblick in die Spruchpraxis

Im Rahmen des gesetzlichen Auftrages der BPjM, 
der Indizierung von Medien (Träger- und Tele-
medien), die geeignet sind, die Entwicklung von 
Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden (§ 18 
Absatz 1 Satz 1 Jugendschutzgesetz), hat sich der 
Jugendgefährdungstatbestand des Nahelegens von 
selbstschädigendem Verhalten etabliert. Dieser ist 
weit zu verstehen und umfasst solche Medienin-
halte, die geeignet sind, bei Kindern oder Jugend-
lichen falsche Vorstellungen über den Wert des 
eigenen Lebens hervorzurufen oder zu bestärken 
(vgl. https://www.bundespruefstelle.de/bpjm/indi-
zierung/was-wird-indiziert/weitere-anerkannte-
gruende/weitere-anerkannte-gruende/128840). Die 
bisherige Spruchpraxis umfasst Medieninhalte, 
die den Selbstmord propagieren, Anleitungen 
zum Suizid abbilden und Verabredungen zum 
Suizid zum Inhalt haben. Daneben fallen gleicher-
maßen Darstellungen von Selbstverletzungen, 
beispielsweise durch Schnitt-, Ritz- und Schürflä-
sionen unter die Begrifflichkeit des Nahelegens 
von selbstschädigendem Verhalten. Darüber hat 
die BPjM auch Medieninhalte geprüft, die ein ess-
gestörtes Verhalten als positiv und nachahmens-
wert darstellen. Dass die zuvor beschriebenen 
jugendgefährdenden Wirkpotenziale auch in den 
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Indizierungsentscheidungen von Relevanz sind, 
zeigt sich exemplarisch am ersten Internetange-
bot mit sogenanntem Pro-Ana-Inhalt, welches 
vom 12er-Gremium der BPjM im Dezember 2008 
als jugendgefährdend eingestuft wurde. Bei dem 
Angebot handelte es sich um einen Blog, der von 
einer Minderjährigen betrieben wurde und eine 
umfangreiche Zusammenstellung von zentralen 
Pro-Ana-Inhalten enthielt. Etwa: „Glaubens-
bekenntnis“, „Ana’s Psalm“, „10 Gebote“, „Ana’s 
Gesetze“ oder „Ana’s Brief“. Letzterer erfüllt die 
bereits angesprochene idealisierte Personifizie-
rung der Essstörung als einzig wahre Freundin 
und somit als Strukturgeberin und „Bezugsper-
son“, die einen stets begleitet: 
„Mein Name, oder wie ich von den sogenannten 
‚Ärzten‘ genannt werde, ist Anorexie (…), aber du 
kannst mich Ana nennen. Ich hoffe, wir werden gute 
Freunde. In der nächsten Zeit werde ich viel Zeit in 
dich investieren und ich erwarte das Gleiche von dir 
(…). Du darfst nicht viel essen.“ (vgl. BPjM-Entsch. 
Nr. 5601 vom 04.12.2008) 

Auch die weiteren in diesem Blog zu fin-
denden Inhalte bestärken die leitende Rolle von 
Ana als Hauptbezugsperson sowie Jugendliche 
in selbstschädigenden Verhaltensweisen. So zum 
Beispiel die dort aufgeführten „10 Gebote“ und 
das „Glaubensbekenntnis“, in welchen Verhaltens-
anweisungen in Form von Glaubensregeln und 
Gesetzen ausgeführt werden, wie: 
„Dünn sein bedeutet Schönheit, und deshalb muss 
ich dünn sein und dünn bleiben, wenn ich geliebt 
werden will (…). Ich werde mich Ana widmen. Sie 
wird da sein, wo auch immer ich hingehe, und mich 
auf dem rechten Weg halten, niemand anderes 
zählt, sie ist die einzige, die sich um mich kümmert 
und mich versteht. Ich werde sie ehren und stolz 
machen.“ (BPjM-Entsch. Nr. 5601 vom 04.12.2008) 
Das 12er-Gremium der BPjM begründete die Indi-
zierungsentscheidung wie folgt: 

Kinder und Jugendliche würden durch das 
Internet-Angebot zu einem Verhalten aufgefor-
dert, mit dem sie sich selbst schwerste und le-
bensbedrohliche Schäden zufügten. Auch solche 
Gefährdungsaspekte fielen in den Kernbereich 
des Jugendmedienschutzes. Denn Jugendschutz 
sei der Auftrag an den Staat, die Entwicklung des 
jungen Menschen zu schützen. Der in diesem 
Zusammenhang vom Bundesverfassungsgericht 
geprägte Begriff des Kindeswohls, beinhalte ganz-
heitlich das körperliche, geistige und seelische 
Wohl des Kindes. Diese Entscheidung knüpfte 
damit an die bisherige Spruchpraxis der BPjM 

zum Verherrlichen oder Verharmlosen von Dro-
genkonsum bzw. Alkoholkonsum an (vgl. BPjM-
Entsch. Nr. 5311 vom 01.09.2005). 

Zusammenfassend konstatierte das 
12er-Gremium, dass Medieninhalte, die suggestiv 
fordernd auf Kinder und Jugendliche einwirken, 
um sie zu Lebensweisen zu drängen, welche dem 
Erziehungsauftrag, der auch die Sorge um das 
körperliche Wohl umfasst, widersprechen, den 
Tatbestand der Jugendgefährdung erfüllen. 

Diese Spruchpraxis hat die BPjM für jedwe-
des selbstschädigendes Verhalten (Essstörungen, 
Schnitt-, Ritz- oder Schürfläsionen, Anleitung 
zum Suizid) beibehalten und gefestigt. Die Gre-
mien der BPjM hatten in den vergangen Jahren 
auch mit neuen Arten der Verbreitung von selbst-
schädigendem Verhalten über Soziale Netzwerke 
zu tun, bei denen die angesprochene höhere 
Reichweite durch die Verwendung von Hashtags 
sowie schnellere Abrufmöglichkeiten der Inhalte 
als weiteres zu beachtendes Element einhergehen. 

Weitere Informationen 

Vertiefende Hinweise zu dem Medienphänomen 
Pro-Ana-/Pro-Mia-Foren finden Sie in dem von 
der BPjM veröffentlichten Gefährdungsatlas, 
kostenlos abrufbar über die Webseite der BPjM, 
unter https://www.bundespruefstelle.de/bpjm/ 
zukunftswerkstatt.

Die EU-Initiative klicksafe stellt für Eltern 
sowie für Pädagoginnen und Pädagogen Arbeits- 
und Informationsmaterialien zu den Themen 
selbstverletzendes Verhalten und Verherrlichung 
von Essstörungen auf www.klicksafe.de bereit.

jugendschutz.net, das gemeinsame Kom-
petenzzentrum von Bund und Ländern für den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen im Inter-
net, hat eine Einschätzungshilfe für die Bewer-
tungspraxis und Handlungsempfehlungen zum 
Umgang mit Pro-Ana/Pro-Mia-Angeboten er-
stellt, die unter https://www.jugendschutz.net/ 
fileadmin/download/pdf/2016_Kriterienpapier_
Essstoerungen.pdf kostenlos heruntergeladen wer-
den kann. Darüber hinaus hat jugendschutz.net 
ein Best Practice Paper zum Thema Selbstgefähr-
dung herausgegeben, das neben Bewertungskrite-
rien für Pro-Essstörungs-Inhalte, gleichermaßen 
Hilfen zur Bewertung von Inhalten zu selbstver-
letzendem Verhalten und Verharmlosung von 
Suizid gibt: https://www.jugendschutz.net/ 
fileadmin/download/pdf/Best_Practice_Paper_
Selbstgefaehrdung.pdf.
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Die Initiative „Gutes Aufwachsen mit Me-
dien“ ist ein bundesweiter Zusammenschluss 
vielfältiger Akteure. Sie unterstützt Eltern und 
pädagogische Fachkräfte bei der Wahrnehmung 
ihrer Erziehungsverantwortung im digitalen 
Zeitalter und bietet Kindern und Jugendlichen 
altersgerechte Zugänge zur Medienwelt. Gefördert 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) ist es ihr übergrei-
fendes Ziel, Rahmenbedingungen für ein „Gutes 
Aufwachsen mit Medien“ zu schaffen. Informatio-
nen über die Initiative finden Sie unter  
https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/.

„SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien 
macht.“ unterstützt Eltern und Erziehende dabei, 
Kinder im Umgang mit Medien stark zu machen. 
Die Angebote der Initiative finden Sie unter  
https://www.schau-hin.info/.

Über die Internetpräsenz der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) können 
örtliche Beratungsstellen bei Essstörungen in 
Deutschland gefunden werden:  
https://www.bzga-essstoerungen.de/.

Sollten Ihnen, etwa in Ihrer Arbeitspraxis, 
die oben beschriebenen Inhalte begegnen, kön-
nen Sie in einem ersten Schritt jugendschutz.net 
(www.jugendschutz.net) einen Verstoß (https://
www.jugendschutz.net/hotline/) melden. 
jugendschutz.net wird nach Bewertung der In-
halte ggf. Kontakt zum Verantwortlichen aufneh-
men und zur Beseitigung des Verstoßes auffor-
dern. 

Darüber hinaus ist es auch möglich, dass die 
BPjM ein Indizierungsverfahren durchführt. 

Ein Indizierungsverfahren kann nur auf An-
trag oder Anregung einer hierzu nach dem Ju-
gendschutzgesetz berechtigten Stelle eingeleitet 
werden. Dies sind sämtliche Behörden sowie die 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, also 
z. B. auch Jugendämter und Schulen. Bürgerinnen 
und Bürgern, denen ein Medium jugendgefähr-
dend erscheint, können selbst keinen Antrag und 
keine Anregung zur Indizierung an die BPjM rich-
ten, können sich aber an die hierzu berechtigten 
Stellen wenden. Onlineangebote können über ein 
Beschwerdeformular unmittelbar der Kommis-
sion für Jugendmedienschutz (KJM) über www.
kjm-online.de gemeldet werden.
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