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Zukunftswerkstatt

Der Gefährdungsatlas ist veröffentlicht — 
die ZUKUNFTSWERKSTATT wurde fortgesetzt

Mit der ständigen Rubrik ZUKUNFTSWERK-
STATT macht die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien (BPjM) die Arbeit und Ergeb-
nisse 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.

1. Gefährdungsatlas

Im Dezember 2019 hat die BPjM den Gefähr-
dungsatlas veröffentlicht. 

Der in der Autorenschaft des JFF – Institut 
für Medienpädagogik in Forschung und Praxis 
in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für 
Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI) 
entstandene Gefährdungsatlas ist erstes im Rah-
men der ZUKUNFTSWERKSTATT erarbeitetes 
Ergebnis, wie auch die erforderliche Wissensbasis 
für den weiteren Arbeitsprozess.

Dem Anspruch folgend vom Kind aus zu 
denken, wird die Lebenswirklichkeit von Kindern 
und Jugendlichen im Kontext der Mediennutzung 
sowie ihr Mediennutzungsverhalten vorangestellt. 
Deutlich werden die Mediatisierung und Digitali-
sierung aller Lebensbereiche von Kindern und Ju-
gendlichen sowie die hierdurch beförderte Kom-
merzialisierung ihrer Lebenswelt. Erkenntnisse 
über das Mediennutzungsverhalten von Kindern 
und Jugendlichen werden entlang einer Altersko-
hortierung (2- bis 6-Jährige, 6- bis 13-Jährige und 
ca. 12- bis 18-/19-Jährige) nach Medientätigkeiten 
strukturiert dargestellt sowie in erzieherische 
Kontexte gesetzt.

Die zum Ausdruck kommende Vielfalt und 
Allgegenwart von Mediennutzung, insbesondere 
hinsichtlich Interaktion und Kommunikation, 
verdeutlicht die Notwendigkeit der Neuausrich-

tung der Erfüllung des staatlichen Schutzauftrags 
in Bezug auf den Kinder- und Jugendmedien-
schutz hin zur Ermöglichung einer unbeschwer-
ten Teilhabe.

Der Gefährdungsatlas enthält einen Überblick 
über 35 Medienphänomene, die mit Gefährdungen 
für eine unbeschwerte Teilhabe verbunden sind. 

Im Rahmen der Darstellung von Fokuspunk-
ten der Fachdiskussion und den Berührungs-
punkten von Kindern und Jugendlichen mit den 
Phänomenen werden neben den Gefährdungen 
auch fördernde Funktionen für die Persönlich-
keitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen 
in den Blick genommen, die teilweise ebenfalls 
mit den Phänomenen assoziiert sind und gerade 
den kinderrechtlichen Teilhabeanspruch an der 
digitalen Mediennutzung begründen. Auch die 
verschiedenen Rollen, in denen Kinder und Ju-
gendliche mit den Medienphänomenen in Berüh-
rung kommen können, werden ausgeleuchtet.

In einer abschließenden kinderrechtlichen 
Einordnung wird deutlich, dass der Kinder- und 
Jugendmedienschutz einer Neuausrichtung seiner 
Schutzziele und Instrumente bedarf, um über 
infrastrukturelle Schutz- und Hilfemechanismen 
in den Angeboten und Orientierung für Kinder, 
Jugendliche und Erziehende eine unbeschwerte 
Teilhabe an digitalen Medien zu gewährleisten. 
Die Anbieter sind gefordert, ihre Angebote in-
frastrukturell so auszugestalten, dass Voreinstel-
lungen sowie Schutz- und Hilfemechanismen 
altersgerecht auch die jüngeren Nutzerinnen und 
Nutzer effektiv vor Gefährdungen schützen und 
die unbeschwerte Teilhabe ermöglichen.

Der Gefährdungsatlas steht zum kostenlosen 
digitalen Abruf auf der Homepage der Bundes-
prüfstelle www.bundespruefstelle.de und in 
begrenzter Stückzahl als Printversion zur Verfü-
gung. Die Printversion kann per E-Mail unter der 
Adresse zukunftswerkstatt@bpjm.bund.de angefor-
dert werden. 
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2. Workshopreihe der ZUKUNFTSWERKSTATT

Anschließend an den Workshop zum Thema „Un-
beschwerte Teilhabe an digitaler Kommunikation“ 
im Oktober 2019 (Bericht hierzu in BPJMAKTU-
ELL 04/2019) fanden im November und Dezem-
ber 2019 zwei weitere Workshops im Rahmen 
der ZUKUNFTSWERKSTATT statt. Konzeptionell 
und operativ unterstützt wurden die Workshops 
wieder vom JFF – Institut für Medienpädagogik 
in Forschung und Praxis. Bearbeitet wurden die 
Themen „Sexuelle Selbstbestimmung im digitalen 
Wandel“ und „Identität und Datensouveränität 
angesichts der Digitalisierung“. 

Wie schon im ersten Workshop startete in den 
Workshops jeweils themenbezogen das Projekt 
ZUKUNFT. Grundlage hierfür waren jeweils die 
im Gefährdungsatlas dargestellten Medienphäno-
mene mit Bezug zum Workshopthema:
• „Sexuelle Selbstbestimmung im digitalen Wandel“ 

Cybergrooming, Tasteless Angebote, Sexting, Da-
ting-Apps, Exzessive Selbstdarstellung, Überzeich-
nete Geschlechterrollen, Cybersex und  Pornografie

• „Identität und Datensouveränität angesichts der 
Digitalisierung“ 
Algorithmische Empfehlungssysteme von Online-
Inhalten, Exzessive Selbstdarstellung, Identitäts-
diebstahl/„gehackt werden, Profilbildung und 
-auswertung, Self-Tracking, Smart Speaker und 
vernetztes Spielzeug, Online-Werbung und Wer-
beverstöße, Viren und Schadprogramme und 
Dating-Apps

Im Rahmen einer ersten Postersession regten 
die Teilnehmenden thematische Ergänzungen 
hinsichtlich der Darstellungen der Medienphäno-
mene in der ersten Auflage des Gefährdungsatlas 
an, die den Teilnehmenden zuvor auszugsweise 
übersandt worden war. 

Im Rahmen einer zweiten Postersession 
wurden die einzelnen Medienphänomene in 
Kleingruppen mit dem Ziel vertieft bearbeitet, 
anknüpfend an bestehende Schutz- und Unter-
stützungsmaßnahmen bzw. Unterstützungskon-
zepte Lücken und Verbesserungsbedarfe als auch 
Visionen für neue Ansätze zu entwickeln.

Ein Leitgedanke der ZUKUNFTSWERKSTATT 
ist, dass stets die Kinderperspektive - unter der 
Prämisse „vom Kind aus denken“ - zum Ausgangs-
punkt der Arbeit gemacht wird. Diese sowie die 
Frage nach den Erziehungs- und Sozialisations-
zielen hinsichtlich der in den Workshops gegen-
ständlichen Themen bildeten daher jeweils den 
Auftakt in die Arbeitstage. Folgend ein kurzer 
Überblick über die angesprochenen Themen:   

a)  Workshop „Sexuelle Selbstbestimmung im 
 digitalen Wandel“ am 12.11.2019 in Berlin
Dr. Niels Brüggen vom JFF – Institut für Medien-
pädagogik in Forschung und Praxis führte in die 
Kinder- und Jugendperspektive ein und verwies 
auf den Anspruch der ZUKUNFTSWERKSTATT, 
nicht nur schutzorientiert zu denken, sondern 
die Kinderrechte auf Befähigung und Teilha-
be ebenfalls in den Blick zu nehmen. Insofern 
wurde Jugendlichen in Form eines eingespielten 
Filmbeitrags der „Dein LiFE“-Jugendredaktion 
aus München unmittelbar das Wort erteilt. Die 
Jugendlichen fokussierten auf Kontaktmöglich-
keiten im Internet und thematisierten die Reduk-
tion von Personen auf Äußerlichkeiten und 
Geschlechtsstereotype, unrealistisch positive 
Zeichnungen von Personen und somit die Entste-
hung von unrealistischen Vorbildern, die Unkon-
trollierbarkeit der Verbreitung von Daten, negati-
ve Auswirkungen auf das soziale Miteinander und 
allgemein zu wenig Schutz.
Frau Prof. Dr. Maika Böhm von der Hochschule 
Merseburg beleuchtete Herausforderungen des 
digitalen Wandels aus einer sexualwissenschaft-
lichen Sicht. Hierzu stellte sie drei Ebenen mit-
einander in Bezug, die „kulturelle Rahmung des 
Sexuellen“, sich hierin herausbildende „sexuelle 
Skripte“ als Grundlage für sexuelle Interaktion 
und die „sexuelle Sozialisation“ von Jugendlichen. 
Festgestellt wurde u.a. eine Erweiterung der Räu-
me und Ausdrucksformen von Sexualität im Zuge 
der Digitalisierung. Auswirkungen auf die Jugend-
sexualität wurden anhand diverser empirischer 
Studienergebnisse betrachtet. 
Frau Prof. Dr. Dagmar Hoffmann  von der Uni-
versität Siegen nahm eine pädagogische Perspek-
tive ein und fokussierte auf die Faktoren „Sexuelle 
Selbstbestimmung im Kontext der Sozialisation“, 
„Handlungsfreiheiten und Zwänge“, „vorherr-
schende Ideale, Normen und Werte“ sowie die 
„Rolle der Mediatisierung“ für eine selbstbe-
stimmte Sexualität im digitalen Zeitalter. 
Frau Dr. Anja Schmidt von der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg schloss die Vor-
tragsreihe ab, indem sie die normativen Grundla-
gen hinsichtlich der sexuellen Selbstbestimmung 
von Jugendlichen anhand der Bereiche „Rechts-
positionen von Minderjährigen“, „Rechte bei der 
Nutzung digitaler Medien“, „Rechte zur sexuellen 
Selbstbestimmung“ und „Anforderungen an die 
Regulierung von Medien mit sexuellem Bezug“ 
darlegte. 
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b)  Workshop „Identität und Datensouveränität
angesichts der Digitalisierung“ am 02.12.2019
in Berlin

Frau Christa Gebel vom JFF – Institut für Medien-
pädagogik in Forschung und Praxis ordnete das 
Thema des Workshops aus der Sicht von Kindern 
und Jugendlichen ein, indem sie Studien zum 
Thema „Privatheit im Altersverlauf“ vorstellte 
und Ergebnisse der qualitativen Befragung 
„ACT ON!“ ausführte. Hierbei wurden Konzepte 
von Privatheit, Risikoeinschätzungen aber auch 
Resignation hinsichtlich des Schutzes von Daten 
deutlich. 
Herr Prof. Dr. Stefan Iske von der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg blickte aus 
einer pädagogischen Perspektive auf das Work-
shopthema und fokussierte insbesondere auf das 
Verhältnis von Selbst- und Fremdbestimmung im 
Rahmen digitaler und datenrelevanter Lebensbe-
reiche. Vertieft wurde die Darstellung am Beispiel 
der Online-Werbung. 
Herr Dr. Stephan Dreyer vom Leibniz-Institut für 
Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI) 
legte normative Grundlagen zum Thema auto-
matisierte Datenverarbeitung im Verhältnis zu 
Kindern und Jugendlichen dar und erweiterte die 

Betrachtung hin zu einem Entwicklungsschutz 
als rechtliche Querschnittsmaterie für Kinder 
und Jugendliche, über den Datenschutz hinaus. 
Schutzgüter und Privatheitskonzepte wurden 
erörtert und in den kinderrechtlichen Ansatz der 
ZUKUNFTSWERKSTATT eingeordnet. 

Aufgrund des an dieser Stelle begrenzt zur Ver-
fügung stehenden Umfangs, können die Vor-träge 
und die Diskussionen hier nicht vertieft wie-
dergegeben werden. Die Inhalte finden jedoch 
Eingang in die weitere Planung der ZUKUNFTS-
WERKSTATT. 

3. Ausblick auf das Jahr 2020

Die Ergebnisse der Workshops fließen sowohl in 
die Weiterentwicklung des Gefährdungsatlas als 
auch in die weitere Konzeption der ZUKUNFTS-
WERKSTATT ein, die in einem nächsten Schritt 
mit einer Fachveranstaltung – voraussichtlich in 
der ersten Jahreshälfte 2020 – fortgesetzt wird.

Fragen, Ideen und Meinungen zur ZUKUNFTS-
WERKSTATT bei der BPjM können an die fol-
gende E-Mail-Adresse gerichtet werden:

zukunftswerkstatt@bpjm.bund.de


