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Zukunftswerkstatt

Auftakt der ZUKUNFTSWERKSTATT
digital
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.

ZUKUNFTSWERKSTATT digital startet mit
mehrtägiger Online-Veranstaltung

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 ein strukturiertes
Zusammenführen von Expertise ebenso wie einen
interaktiven und auf Kooperation ausgerichteten
Austausch möglich gemacht hat.

Mit der mehrtägigen Online-Veranstaltung
„ZUKUNFTSWERKSTATT digital - Technische
Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen in der
pädagogischen Anwendung: Ein Dialog über Bedarf
und Praxis“ startete im Zeitraum vom 25.11.2020

bis 01.12.2020 der Dialog zwischen Anbietern und
der medienpädagogischen und kinderrechtlich
ausgerichteten Praxis im Rahmen der ZUKUNFTS-
WERKSTATT bei der BPjM.
Mit der Online-Veranstaltung wurde der im Rah-
men der bisherigenWorkshops der ZUKUNFTS-
WERKSTATT angezeigte Vertiefungsbedarf hin-
sichtlich folgender Schwerpunkte in einem orga-
nisierten Austausch aufgegriffen:

• Möglichkeiten von technischen Schutz- und
Unterstützungsfunktionen,

• Unterstützung medienpädagogischen Arbei-
tens,

• Anbieterverantwortung: Maßnahmen der An-
bietervorsorge.

Umsetzung durch zweiteiliges
Veranstaltungsformat

Die Online-Veranstaltung wurde als zweiteiliges
Digitalformat konzipiert. Im ersten Veranstal-
tungsteil wurden in dem für die angemeldeten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über mehrere
Tage freigeschalteten ZUKUNFTSWERKSTATT-
BlogHintergrundinformationen zu technischen
Schutz- und Unterstützungsfunktionen sowie zur
Anerkennungspraxis auf der Grundlage des ge-
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setzlichen Kinder- und Jugendmedienschutzes
vermittelt, Bedarfsanzeigen aus diversen Perspek-
tiven geäußert und bestehende Maßnahmen ver-
schiedener Anbieter vorgestellt.

Anschließend folgte einige Tage später im Rah-
men einer halbtägigen Live-Videokonferenz ein
interaktiver und diskursiver Austausch mit den
beteiligten Akteuren, Anbietern sowie über hun-
dert Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Der ZUKUNFTSWERKSTATT-Blog:
Informieren – Bedarf anmelden – Diskutieren

Auf dem ZUKUNFSWERKSTATT-Blog konnten
sich die Teilnehmenden zur Schaffung einer ge-
meinsamenWissensgrundlage zunächst zu den
(potentiellen) technischen Möglichkeiten als auch
zu den Anforderungen seitens des gesetzlichen
Kinder- und Jugendmedienschutzes an technische
und anbieterseitige Maßnahmen informieren.
Hierzu erfolgte eine Einordung zum Stand, den
Möglichkeiten und Perspektiven von technischen
Schutz- und Unterstützungsfunktionen durch ju-
gendschutz.net. Daneben wurden die Perspektiven
aus der Anerkennungspraxis auf der Grundlage
des gesetzlichen Kinder- und Jugendmedienschut-
zes durch einen gemeinsamen Beitrag der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter
e. V. (FSM) und der Freiwilligen Selbstkontrolle
Unterhaltungssoftware (USK) eingebracht.

Auf der Anbieterseite erfolgte eine Vorstellung
zum gegenwärtigen Stand sowie den Möglichkei-
ten und Perspektiven von Schutz- und Unterstüt-
zungsfunktionen in den Angeboten und Program-
men von Microsoft, Google und dem JusProg e. V.
Im Fokus der Anbieterpräsentationen stand dabei
die Fragestellung „Wie sind technische Schutz- und
Unterstützungsfunktionen bisher gestaltet?“.

Diesen Angeboten wurden Bedarfsanzeigen an
technische Schutz- und Unterstützungsfunktio-
nen aus der medienpädagogischen und kinder-
rechtlichen Praxis durch das JFF – Institut für Me-
dienpädagogik in Forschung und Praxis, die Stif-
tung Digitale Chancen, das Deutsche Kinderhilfs-
werk e. V. (DKHW) und der Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz e. V. (BAJ) gegen-
übergestellt. Hierbei stand die Frage „Wie müssen
technische Schutz- und Unterstützungsfunktionen
gestaltet sein, damit sie in den jeweiligen Kontexten
der erzieherischen und pädagogischen Praxis gut

eingesetzt werden können?“ im Fokus der Bedarfs-
anzeigen.
Die Veranstaltungsteilnehmenden hatten auf dem
Veranstaltungsblog die Möglichkeit, umfassend
ihre Fragen, Anmerkungen und Diskussionsbeiträ-
ge zu den verschiedenen Fachbeiträgen mittels ei-
ner Kommentierungsfunktion einzubringen. Die
erfolgten Rückmeldungen der Teilnehmenden
wurden kontinuierlich gesichtet und im Rahmen
der sich anschließenden Live-Videokonferenz auf-
gegriffen und diskutiert.

Die Live-Videokonferenz

In der Live-Videokonferenz am 01.12.2020 hatten
die Vertreterinnen und Vertreter von Microsoft,
Google und dem JusProg e. V. im ersten Konfe-
renzteil amVormittag die Gelegenheit, ihre auf
dem ZUKUNFTSWERKSTATT-Blog bereitgestell-
ten Beiträge noch einmal in Kurzimpulsen vorzu-
stellen sowie auf die im Blog gestellten Rückfra-
gen und Anregungen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einzugehen.

Anschließend wurden im Rahmen eines Be-
darfs-Checks die auf dem ZUKUNFTSWERK-
STATT-Blog getätigten Bedarfsanzeigen aufgegrif-
fen und seitens der beteiligten medienpädagogi-
schen und kinderrechtlichen Akteure weiter ver-
tieft.

Im zweiten Veranstaltungsteil ging es am
Nachmittag schließlich in einen strukturierten
Anbieterdialog und offenen Expertinnen- bzw. Ex-
perten-Diskurs. An dem moderierten und im Rah-
men der ZUKUNFTSWERKSTATT ersten diskursi-
ven Austausch zwischen Microsoft, Google und
dem JusProg e. V. sowie den Expertinnen und Ex-
perten aus den Bereichen Medienpädagogik, Kin-
derrechte, Jugendschutz und Jugendhilfe konnten
sich die zugeschalteten Veranstaltungsteilneh-
menden mit direktenWortmeldungen und / oder
Textbeiträgen im konferenzeigenen Chat beteili-
gen und aktivmitdiskutieren.

Fazit und Ausblick

Mit der zweiteiligen Online-Veranstaltung der ZU-
KUNFTSWERKSTATT digital wurden wichtige Im-
pulse zum weiteren Fortgang der ZUKUNFTS-
WERKSTATT gesetzt. Das allseits geäußerte
Bedürfnis, den Dialog mit den Anbietern fortzu-



BPJMAKTUELL 1/2021__21

führen, wird im weiteren Verlauf der ZUKUNFTS-
WERKSTATT aufgegriffen werden. Ohne an dieser
Stelle die geführten Diskussionen inhaltlich aus-
führlich abbilden zu können, lässt sich als wichti-
ges Fazit festhalten, dass es aufgrund der Vielfalt
der Angebotslandschaft und den Besonderheiten
unterschiedlicher pädagogischer Kontexte darum
gehen wird, die jeweils geeignetsten Formate zur
Vertiefung des Austauschs und der gemeinsamen
Arbeit zu entwickeln.

Die Erkenntnisse aus der bisherigen Veranstal-
tungsstrecke werden auch Einzug nehmen in die
zweite Auflage des Gefährdungsatlas, an der be-
reits gearbeitet wird.

Gefährdungsatlas

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

Der Gefährdungsatlas steht zum kostenlosen
digitalen Abruf auf derWebseite der Bundesprüf-
stelle www.bundespruefstelle.de und als Printver-
sion zur Verfügung. Die Printversion kann per E-
Mail unter der Adresse zukunftswerkstatt@bpjm
.bund.de angefordert werden. Ebenso können Fra-
gen zur ZUKUNFTSWERKSTATT an diese Adresse
gerichtet werden.

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 Produkt,
wie auch die erforderlicheWissensbasis für den
weiteren Arbeitsprozess.

Die Nachfrage bei der BPjM nach Veröffentli-
chung zeigt, dass die Art der Aufbereitung und Zu-
sammenstellung der Informationen insbesondere
zu Fortbildungszwecken in unterschiedlichen Be-
reichen 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 Fokuspunkten
der Fachdiskussion und den Berührungspunkten
von Kindern und Jugendlichen mit den Phänome-
nen werden neben den Gefährdungen auch för-
dernde Funktionen für die Persönlichkeitsent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen in den
Blick genommen, die teilweise ebenfalls mit den
Phänomenen assoziiert sind und gerade den kin-
derrechtlichen Teilhabeanspruch an der digitalen
Mediennutzung begründen. Auch die verschiede-
nen Rollen, in denen Kinder und Jugendliche 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 in-
frastrukturelle Schutz- und Hilfemechanismen in
den Angeboten und Orientierung für Kinder, Ju-
gendliche und Erziehende eine unbeschwerte Teil-
habe an digitalen Medien zu gewährleisten.




