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Zukunftswerkstatt

Corona verzögert  ZUKUNFTSWERKSTATT — 
Gefährdungsatlas erfreut sich großer Nachfrage

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 ZU-
KUNFTSWERKSTATT.

1. Fortführung der ZUKUNFTSWERKSTATT

Ziel der ZUKUNFTSWERKSTATT ist die Etablie-
rung eines intelligenten Chancen- und Risikoma-
nagements der Verantwortungsgemeinschaft für 
ein gutes Aufwachsen mit Medien. Im Rahmen 
der im Jahr 2019 durchgeführten Workshops zu 
den Themen

• Unbeschwerte Teilhabe an digitaler  
Kommunikation

• Sexuelle Selbstbestimmung im digitalen  
Wandel

• Identität und Datensouveränität angesichts 
der Digitalisierung 

wurden die einzelnen Themenkomplexe entlang 
einschlägiger, im Gefährdungsatlas dargestellter 
Medienphänomene in Kleingruppen mit dem Ziel 
vertieft bearbeitet, anknüpfend an bestehende 
Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen bzw. 
Unterstützungskonzepte Lücken und Verbesse-
rungsbedarfe, als auch Visionen für neue Ansätze 
zu entwickeln.

Ein Ergebnis der Auswertung der Workshops 
ist, den die ZUKUNFTSWERKSTATT kennzeich-
nenden multiperspektivischen Dialog mit den 
Anbietern vertieft aufzunehmen und zu struktu-
rieren.
Der Rückblick auf die Workshops sowie der 
Beginn des Anbieterdialogs sollte auf einer für 
Mai 2020 geplanten Veranstaltung erfolgen, die 
im Zuge der Corona-Krise leider abgesagt werden 
musste. 

Die BPjM und das JFF - Institut für Medienpä-
dagogik in Forschung und Praxis arbeiten derzeit 
an Digitalkonzepten zur Fortführung der ZU-
KUNFTSWERKSTATT, wie auch an einer Fort-
führung des Workshopkonzepts unter Corona-
Bedingungen. 

Alle an der ZUKUNFTSWERKSTATT bislang 
Beteiligten werden per E-Mail über den Fortgang 
informiert werden.   

2. Gefährdungsatlas

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

Der Gefährdungsatlas steht zum kostenlosen 
digitalen Abruf auf der Homepage der Bundes-
prüfstelle www.bundespruefstelle.de und als 
Printversion zur Verfügung.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde der 
Gefährdungsatlas nachgedruckt, so dass wieder 
Printexemplare lieferbar sind. 

Der in der Autorenschaft des JFF – Institut für 
Medienpädagogik in Forschung und Praxis in Zu-
sammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Medi-
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enforschung │Hans-Bredow-Institut (HBI) entstan-
dene Gefährdungsatlas ist erstes im Rahmen der 
ZUKUNFTSWERKSTATT erarbeitetes Ergebnis, wie 
auch die erforderliche Wissensbasis für den weite-
ren Arbeitsprozess.

Die Nachfrage bei der BPjM nach Veröffent-
lichung zeigt, dass die Art der Aufbereitung und 
Zusammenstellung der Informationen insbeson-
dere zu Fortbildungszwecken in unterschiedlichen 
Bereichen der Präventionsarbeit geeignet ist.

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 und in erzieherische Kon-
texte gesetzt.

Der Gefährdungsatlas enthält einen Überblick 
über 35 Medienphänomene, die mit Gefähr-
dungen für eine unbeschwerte Teilhabe verbun-
den sind. 

Im Rahmen der Darstellung von Fokuspunkten 
der Fachdiskussion und den Berührungspunkten 
von Kindern und Jugendlichen mit den Phäno-
menen werden neben den Gefährdungen auch 
fördernde Funktionen für die Persönlichkeits-
entwicklung von Kindern und Jugendlichen in 
den Blick genommen, die teilweise ebenfalls mit 
den Phänomenen assoziiert sind und gerade den 
kinderrechtlichen Teilhabeanspruch an der digi-
talen Mediennutzung begründen. Auch die ver-
schiedenen Rollen, in denen Kinder und Jugend-
liche mit den Medienphänomenen in Berührung 
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 Printversion kann per E-Mail unter 
der Adresse zukunftswerkstatt@bpjm.bund.de ange-
fordert werden. Ebenso können Fragen zur 
ZUKUNFTSWERKSTATT an diese Adresse gerich-
tet werden.


