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Zukunftswerkstatt

Die  ZUKUNFTSWERKSTATT wird digital

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 die-
sen Strategieprozess als langfristig eingerichtete     
ZUKUNFTSWERKSTATT.

1. Im Zuge der Corona-Pandemie: Umstellung 
der ZUKUNFTSWERKSTATT auf digitale Veran-
staltungen 

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

• Unbeschwerte Teilhabe an digitaler  
Kommunikation

• Sexuelle Selbstbestimmung im digitalen  
Wandel

• Identität und Datensouveränität angesichts 
der Digitalisierung 

stattgefunden haben, sollte 2020 insbesondere der 
Dialog zwischen der medienpädagogischen Praxis 
und den Anbietern vertieft werden. Die hierfür 
konzipierte Veranstaltungsreihe aus zwei Groß-
veranstaltungen und drei Workshops musste im 
Zuge der Corona-Pandemie abgesagt werden. 

Wir haben uns aufgrund der auch mittelfristig 
ungewissen Bedingungen für die Durchführung 
von Präsenzveranstaltungen dazu entschieden, 

vorerst insgesamt auf ein Digitalkonzept be-
züglich der Durchführung von Veranstaltungen 
umzustellen.

Die BPjM und das JFF - Institut für Medienpä-
dagogik in Forschung und Praxis arbeiten derzeit 
an einer digitalen Umsetzung der  ZUKUNFTS-
WERKSTATT, die dem strukturierten Zusammen-
führen von Expertise ebenso verpflichtet ist, wie 
dem interaktiven und auf Kooperation ausgerich-
teten Austausch hierüber. 

Wir sind zuversichtlich, dass bis zum Er-
scheinen dieser Ausgabe der BPJMAKTUELL der 
konkrete Fortgang der ZUKUNFTSWERKSTATT 
bereits feststeht und die ZUKUNFTSWERKSTATT 
im Oktober fortgesetzt werden kann. Hierüber 
werden wir in gewohnter Weise an dieser Stelle 
im Heft berichten. 

Alle an der ZUKUNFTSWERKSTATT bislang 
Beteiligten werden im Vorfeld noch in Planung 
befindlicher Veranstaltungen 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 Webseite der Bundesprüf-
stelle www.bundespruefstelle.de und als Printver-
sion zur Verfügung.

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.
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Die Nachfrage bei der BPjM nach Veröffentli-
chung zeigt, dass die Art der Aufbereitung und Zu-
sammenstellung der Informationen insbesondere 
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 Alters-
kohortierung (Zwei- bis Sechs-Jährige, Sechs- bis 
13-Jährige und ca. 12- bis 18-/19-Jährige) nach 
Medientätigkeiten strukturiert dargestellt und in 
erzieherische Kontexte 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 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 Printversion kann per E-Mail unter der 
Adresse zukunftswerkstatt@bpjm.bund.de 
angefordert werden. Ebenso können Fragen zur 
ZUKUNFTSWERKSTATT an diese Adresse gerich-
tet werden.




