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ZUKUNFTSWERKSTATT

Die ZUKUNFTSWERKSTATT als Teil
der gesetzlichen Gesamtstrategie
Mit der ständigen Rubrik ZUKUNFTSWERK-
STATTmacht die Bundeszentrale für Kinder- und
Jugendmedienschutz (BzKJ) 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
und ihres gesetzlichen Auftrags aus § 17a Absatz 1
Nummer 1 Jugendschutzgesetz (JuSchG) koordi-
niert und operationalisiert die BzKJ diesen Strate-
gieprozess in Form der ZUKUNFTSWERKSTATT.

Gesetzgeber verstetigt das Konzept der
ZUKUNFTSWERKSTATT

Mit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung des Jugendschutzgesetzes am 1. Mai 2021 hat
diese Strategie eine ausdrückliche gesetzliche Be-
stätigung erfahren.

§ 17a Absatz 2 Nummer 1 JuSchG lautet:
„Die Bundeszentrale fördert durch geeignete Maß-
nahmen dieWeiterentwicklung des Kinder- und Ju-
gendmedienschutzes. Hierzu gehören insbesondere
1. die Förderung einer gemeinsamen Verantwor-
tungsübernahme von Staat,Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft zur Koordinierung einer Gesamtstra-
tegie zur Verwirklichung der Schutzziele des
§ 10a (…).“

§ 10a JuSchG beschreibt die Schutzziele des Kin-
der- und Jugendmedienschutzes wie folgt:
„Zum Schutz im Bereich der Medien gehören
1. der Schutz vor Medien, die geeignet sind, die
Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder
ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu be-

einträchtigen (entwicklungsbeeinträchtigende
Medien),
2. der Schutz vor Medien, die geeignet sind, die
Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder
ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu ge-
fährden (jugendgefährdende Medien),
3. der Schutz der persönlichen Integrität von
Kindern und Jugendlichen bei der Mediennut-
zung und
4. die Förderung von Orientierung für Kinder, Ju-
gendliche, personensorgeberechtigte Personen so-
wie pädagogische Fachkräfte bei der Mediennut-
zung und Medienerziehung; die Vorschriften des
Achten Buches Sozialgesetzbuch bleiben unbe-
rührt.“

Der Gesetzgeber sieht ausweislich der Gesetzesbe-
gründung zur Umsetzung der Aufgabe aus
§ 17a Absatz 2 Nummer 1 JuSchG zunächst die
„Verankerung eines kontinuierlichen Forums für die
Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendmedien-
schutzes unter Einbeziehung aller relevanten Akteu-
re – insbesondere der Länderstrukturen des Kinder-
und Jugendmedienschutzes (Landesmedienanstal-
ten, KJM sowie Oberste Landesjugendbehörden), der
öffentlich-rechtlichen und privaten Medienanbieter,
der Fachorganisationen der Kinder- und Jugendhil-
fe und des erzieherischen Kinder- und Jugendschut-
zes sowie derWissenschaft“ (BT-Drs. 19/24909, S.
51) als erforderlich an und verweist diesbezüglich
auf die Arbeit der ZUKUNFTSWERKSTATT.

Neuer Beirat zur Stärkung der kinderrechtlichen
Perspektive

Gemäß des neuen § 17b JuSchG richtet die Bun-
deszentrale zusätzlich „einen Beirat ein, der sie bei
der Erfüllung der Aufgaben nach § 17a Ab-
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satz 2 Satz 1 berät. Dem Beirat gehören bis zu zwölf
Personen an, die sich in besondererWeise für die
Verwirklichung der Rechte und den Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen einsetzen. Vertretungen der
Interessen von Kindern und Jugendlichen stehen
drei Plätze zu. Hiervon sind zwei Sitze mit Personen
zu besetzen, die zum Zeitpunkt ihrer Berufung
höchstens 17 Jahre alt sind und von auf Bundesebe-
ne tätigen Vertretungen der Interessen von Kindern
und Jugendlichen vorgeschlagen wurden. Die Beru-
fung von Beiratsmitgliedern erfolgt durch die Bun-
deszentrale für eine Dauer von jeweils drei Jahren.
Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung.“, vgl.
§ 17b JuSchG.

Der Beirat soll die Einhaltung des ganzheitli-
chen, interdisziplinären und kinderrechtlich
determinierten Blicks unter Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen in der Struktur der Bun-
deszentrale verstetigen. Er stellt dasWohl und die
Interessen von Kindern und Jugendlichen sowie
ihr Recht auf Schutz, Befähigung und Teilhabe in
Bezug auf – in der Mediennutzungsrealität regel-
mäßig digitale –Medien in den Mittelpunkt sei-
ner Beratungstätigkeit.

Ausweislich der Gesetzesbegründung kommen
als Beiratsmitglieder insbesondere in Betracht:
„Vertretungen von Kinderrechtsorganisationen, des
Kinder- und Jugendschutzes, der freienWohlfahrts-
p!ege, von Elternvertretungen, von Familienver-
bänden, von Behindertenverbänden, der Ärzte-
schaft, der (Medien-)Pädagogik und von besonders
von den Risiken digitaler Mediennutzung Betroffe-
nen. Besonders hervorgehoben sind die Vertretun-
gen von Interessen der Kinder und Jugendlichen im
engeren Sinne, denen drei feste Plätze zustehen.
Wiederum zwei davon sind mit Kindern und/oder
Jugendlichen zu besetzen (…).

Der Beirat soll auch die Möglichkeit weiterge-
hender direkter Beteiligungsmöglichkeiten von Kin-
dern und Jugendlichen bei derWeiterentwicklung
des Kinder- und Jugendmedienschutzes unterstüt-
zen und entsprechende Verfahren bei der Bundes-
zentrale unter Berücksichtigung des Standes der
kinderrechtlichen und jugendpolitischen Diskussion
anregen“ (BT-Drs. 19/27289, S. 16).

Unbeschwerte Teilhabe als Ziel dialogischer
Prozesse

Die neuen gesetzlichen Vorgaben setzen den kin-
derrechtlich ausgerichteten Paradigmenwechsel
im Kinder- und Jugendmedienschutz konsequent

fort. Dies umfasst auch die dauerhafte und struk-
turelle Implementierung der Kinder- und Jugend-
beteiligung in den Strategieprozess.

Die strikte Perspektive „vom Kind aus“ wird
auch die Entwicklung von Kriterien und Leitlini-
en mit Blick auf die weiteren neuen Aufgaben der
Bundeszentrale bestimmen. Dies betrifft insbe-
sondere die Rechtsdurchsetzung in Bezug auf An-
bietervorsorgemaßnahmen (vgl. § 17a und
§ 24a JuSchG) sowie die Fördermaßnahmen ge-
mäß § 17a Absatz 4 JuSchGmit Blick auf kindge-
rechte Zugänge zum Internet.

Die ZUKUNFTSWERKSTATTwird einen zen-
tralen Diskurs- und Entwicklungsraum zur Aus-
gestaltung des erweiterten gesetzlichen Auftrags
darstellen. Die weiteren Arbeitsschritte werden
derzeit an die neuen gesetzlichen Vorgaben ange-
passt.

Gefährdungsatlas

Im Dezember 2019 hat die (damalige) Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien den Ge-
fährdungsatlas veröffentlicht.

Der Gefährdungsatlas steht weiterhin zum
kostenlosen digitalen Abruf auf derWebseite der
Bundeszentrale www.bzkj.de und als Printversion
zur Verfügung. Die Printversion kann per E-Mail
unter der Adresse zukunftswerkstatt@bzkj.bund.de
angefordert werden. Ebenso können Fragen zur
ZUKUNFTSWERKSTATT an diese Adresse gerich-
tet 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
und gleichzeitig die erforderlicheWissensbasis für
den weiteren Arbeitsprozess.

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 Sechsjährige, Sechs- bis 13-
Jährige und ca. Zwölf- bis 18-/19-Jährige) nach



Sie solle „doch erstmal kochen gehen” wurde Sina 
M. (Name geändert) gesagt, als sie einen frauen-
feindlichen Post kritisierte. So f i ng es an. Die Kom-
mentare, die danach kamen, waren schnell unter 
der Gürtellinie, sie waren sexualisiert, es ging um 
Vergewaltigung – und vor allem überschritten sie die 
Grenze des Legalen. Diskriminierung von Frau-en 
wie im Beispiel von M., von Ge f l üchteten, Men-
schen jüdischen Glaubens oder schwarzen Men-
schen sind Alltag im Netz. Bringen sich Menschen 
aus diesen Gruppen in Diskussionen ein, geht es 
oftmals schnell nicht mehr um die Sache, sondern 
um sie selbst bzw. um ihren Glauben, ihre Hautfar-
be oder ihr Geschlecht.

Die Folgen sind alarmierend für eine demokra-
tische Gesellschaft: Viele ziehen sich aus den öf-
fentlichen Debatten im Netz zurück oder äußern 
sich zu bestimmten Themen nicht mehr. Die Angst 
noch einmal diskriminiert und angegriffen zu
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Medientätigkeiten strukturiert dargestellt und in
erzieherische 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.




