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Zukunftswerkstatt

Die ZUKUNFTSWERKSTATT
startet digitales Format

Mit der ständigen Rubrik ZUKUNFTSWERK-
STATTmacht 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 zurWeiterent-
wicklung des Kinder- und Jugendmedienschutzes
koordiniert und operationalisiert die BPjM diesen

Strategieprozess als langfristig eingerichtete
ZUKUNFTSWERKSTATT.

1. ZUKUNFTSWERKSTATT digital startet
mit mehrtägiger Online-Veranstaltung

EinWesensmerkmal der ZUKUNFTSWERKSTATT
ist die Zusammenführung von Akteuren, die für
ein gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendli-
chen mit (digitalen) Medien Verantwortung tra-
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gen. Die bisherigen Veranstaltungsformate der
ZUKUNFTSWERKSTATTwaren sehr interdiszipli-
när ausgerichtet und hatten hohe dialogische und
interaktive Anteile. Die Umstände der Corona-
Pandemie erfordern eine digitale Fortsetzung die-
ser Arbeit.

Die BPjM und das JFF - Institut für Medienpäd-
agogik in Forschung und Praxis haben imAus-
tausch mit weiteren Partnerinnen und Partnern
aus Jugendschutz, Jugendhilfe und kinderrechtli-
cher Akteurslandschaft ein digitales Veranstal-
tungskonzept entwickelt, das dem strukturierten
Zusammenführen von Expertise ebenso ver-
p"ichtet ist, wie dem interaktiven und auf Koope-
ration ausgerichteten Austausch.

Unter demTitel „Technische Schutz- und Un-
terstützungsfunktionen in der pädagogischen
Anwendung: Ein Dialog über Bedarf und Praxis“
ist eine mehrtägige Online-Veranstaltung konzi-
piert, um den im Rahmen der bisherigenWork-
shops der ZUKUNFTSWERKSTATT angezeigten
Vertiefungsbedarf hinsichtlich folgender Schwer-
punkte aufzugreifen:
• Möglichkeiten von technischen Schutz-
und Unterstützungsfunktionen,
• Unterstützung medienpädagogischen
Arbeitens,
• Anbieterverantwortung: Maßnahmen
der Anbietervorsorge.

Mit der Online-Veranstaltung startet der Dialog
zwischen Anbietern und der medienpädagogi-
schen und kinderrechtlich ausgerichteten Praxis
im Rahmen der ZUKUNFTSWERKSTATT.

Das Online-Format ist für den Zeitraum vom
25.11.2020 bis zum 01.12.2020 geplant. Ein aus-
führlicher Bericht über die Online-Veranstaltung
erfolgt in der Ausgabe 1/2021 der BPJMAKTUELL.

2. Gefährdungsatlas
Im Dezember 2019 hat die BPjM den Gefähr-
dungsatlas veröffentlicht. Der Gefährdungsatlas
steht zum kostenlosen digitalen Abruf auf der
Webseite der Bundesprüfstelle www.bundes-
pruefstelle.de und als Printversion zur Verfügung.

Der in der Autorenschaft des JFF – Institut für
Medienpädagogik in Forschung und Praxis in Zu-
sammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Medi-
enforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI) ent-
standene Gefährdungsatlas ist erstes im Rahmen
der ZUKUNFTSWERKSTATT erarbeitetes Pro-

dukt, wie auch die erforderlicheWissensbasis für
den weiteren Arbeitsprozess.

Die Nachfrage bei der BPjM nach Veröffentli-
chung zeigt, dass die Art der Au#ereitung und
Zusammenstellung der Informationen insbeson-
dere zu Fortbildungszwecken in unterschiedli-
chen Bereichen der Präventionsarbeit geeignet ist.

DemAnspruch folgend vom Kind aus zu den-
ken, wird die Lebenswirklichkeit von Kindern und
Jugendlichen im Kontext der Mediennutzung so-
wie 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 (Zwei- bis Sechs-Jährige, Sechs- bis 13-
Jährige und ca. 12- bis 18-/19-Jährige) nach Medi-
entätigkeiten strukturiert dargestellt und in erzie-
herische Kontexte gesetzt.

Der Gefährdungsatlas enthält einen Überblick
über 35 Medienphänomene, die mit Gefährdun-
gen 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 in-
frastrukturelle Schutz- und Hilfemechanismen in
den Angeboten und Orientierung für Kinder, Ju-
gendliche und Erziehende eine unbeschwerte
Teilhabe an digitalen Medien zu gewährleisten.

Die Printversion kann per E-Mail unter
der Adresse zukunftswerkstatt@bpjm.bund.de an-
gefordert werden. Ebenso können Fragen zur
ZUKUNFTSWERKSTATT an diese Adresse gerich-
tet werden.


