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habe. Anfangs ging es primär um Sende-

zeitverstöße bei den Erotikfi lmen. Erst-

mals öffentlich richtig wahrgenommen 

wurde der Jugendmedienschutz mit dem 

Siegeszug der Talkshows ab Mitte der 

90er. In diesen Sendungen wurden erst-

mals Themen, die eigentlich in die Privat-

sphäre gehören, öffentlich verhandelt. 

Aufgrund der sich ständig verän-

dernden Wertediskussion wird die Mess-

latte für Beanstandungen im Jugend-

medienschutz – leider – immer höher 

gelegt. Sie verschiebt sich heute nicht zu-

letzt aufgrund der Inhalte des Internets, 

die weitaus vielfältiger und problema-

tischer sind als die des Rundfunks. Das 

Web 2.0 stellt die KJM täglich vor neue 

Herausforderungen. Dass es – vor allem 

in Bezug auf das Netz – keinen weltwei-

ten Konsens in Sachen Jugendmedien-

schutz geben kann, ist klar.

Und es ist auch gar nicht erstrebens-

wert: Denn ein weltweiter Minimalstan-

dard läge weit entfernt von unseren 

Wertmaßstäben. Allein aus diesem Grund 

ist es richtig, dass der Gesetzgeber in 

Deutschland den Jugendmedienschutz – 

auch und gerade im Internet – regelt.

Persönlich werde ich der KJM aus Al-

tersgründen künftig nicht mehr ange-

hören. Doch wie sich der Jugendmedi-

enschutz weiterentwickelt, werde ich 

verfolgen. Ich bin davon überzeugt, dass 

ich dabei beobachten werde, wie die 

Relevanz von Jugendschutzregeln und 

damit auch der KJM weiter zunimmt! 

>>	 editorial	des	kjm-vorsitzenden	prof.	dr.	wolf-dieter	ring

In eigener Sache

Die deutsche Medienwelt würde heute 

anders aussehen, wenn es die Kommissi-

on für Jugendmedienschutz (KJM) nicht 

gäbe. Von April 2003 bis September 2011 

haben wir uns mit rund 4650 Prüffällen 

aus Rundfunk und Telemedien befasst 

und in vielen Fällen Maßnahmen ergrif-

fen. Der prominenteste Fall ist wohl nach 

wie vor die Casting-Show »Deutschland 

sucht den Superstar«. Gegen RTL ha-

ben wir deshalb 2008 ein Bußgeld von 

100.000 Euro verhängt. Für den Bereich 

des Internets hat die KJM seit ihrem 

Bestehen zahlreiche Altersverifi kations-

systeme und technische Mittel positiv 

bewertet. Wir haben außerdem zwei 

Freiwillige Selbstkontrollen anerkannt, 

die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen 

(FSF) und die Freiwillige Selbstkontrolle 

Multimedia-Diensteanbieter (FSM), mit 

denen wir seit Jahren gut zusammenar-

beiten. Und im September 2011 haben 

wir beschlossen, zwei weitere Selbstkon-

trollen, FSK.online und USK.online, an-

zuerkennen (vgl. S. 10 –11). Die Liste der 

Erfolge ließe sich fortsetzen…

Erfolge, die mich ein Stück weit stolz 

machen: Denn als die KJM 2003 gegrün-

det wurde, standen viele der Effi zienz 

des Organs der Landesmedienanstalten 

kritisch gegenüber. Heute ist die KJM – 

nach mehr als acht Jahren unter meinem 

Vorsitz – eine respektierte Aufsichts-

instanz. Das liegt nicht zuletzt an ihrer 

heterogenen Zusammensetzung: Das 

Plenum besteht aus sechs Direktoren 

von Landesmedienanstalten und sechs 

von Bund und Ländern benannten Mit-

gliedern, mit denen die Zusammenarbeit 

hervorragend lief und läuft. 

Das zeigte sich im vergangenen Jahr 

vor allem während des Prozesses um 

die geplante JMStV-Novellierung, die 

letztlich aufgrund politischer Umstän-

de scheiterte. Die KJM brachte immer 

wieder alle beteiligten Akteure an einen 

Tisch. Es entstanden fruchtbare Ergeb-

nisse zur Beförderung eines praxisnahen 

und modernen Jugendmedienschutzes. 

Vieles setzen wir nun auf Basis der be-

stehenden Rechtslage um. So haben wir 

im Mai 2011 neue Kriterien für die Aner-

kennung von Jugendschutzprogrammen 

veröffentlicht (vgl. S.12–13). Nur ein 

Beweis dafür, wie zukunftsorientiert die 

KJM mit den aktuellen Jugendschutz-Re-

gelungen arbeitet!

Für mich ist das die logische Folge 

einer Entwicklung, die ich von Beginn an 

– seit der Geburtsstunde des Privatfern-

sehens im Jahr 1984 – aktiv mitgestaltet 

Aktuelles

Die KJM auf den Medientagen

»Mehr Medienkompetenz oder mehr 

Anbieterschutz: Was leisten Jugendschutzpro-

gramme?« – unter diesem Motto diskutieren 

Experten beim kostenlosen KJM-Panel 2011 

auf den Medien tagen München (20.10., 14.15–

15.45 Uhr). Mehr Informationen zu allen 

Fragen des Jugendschutzes gibt es vor Ort 

am Messestand der KJM im Internationalen 

Congress Center München. Wir freuen uns 

auf Sie! 

Vierter Bericht der KJM

Was macht eigentlich die 

KJM? Der im Juli 2011 

veröffentlichte Vierte Bericht 

der KJM informiert ausführ-

lich über die Jugendschutz-

Arbeit zwischen März 2009 

und Februar 2011. Einfach 

online abrufen unter 

www.kjm-online.de oder gedruckt per E-Mail 

bestellen unter: stabsstelle@kjm-online.de. 

didacta 2012 

Die elektronischen Medien sind eine He-

rausforderung – gerade auch für Erzieher 

und Pädagogen, die deren Chancen und 

Risiken vermitteln müssen. Geht es um 

den Jugendmedienschutz, treffen oftmals 

pädagogische Ansprüche auf rechtliche 

und technische Rahmenbedingungen. In-

formieren Sie sich darüber am KJM-Messe-

stand auf der didacta 2012 (14.–18.02.) in 

Hannover!
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Jährlich gibt es ungefähr 350.000 

Fahrraddiebstähle in Deutschland. 

Die Dunkelziffer ist ungleich höher 

und die Aufklärungsquote der gemel-

deten Fälle minimal. Dennoch fordert 

niemand, Fahrraddiebstahl deswegen 

künftig zu erlauben…

Im Jugendmedienschutz ist das 

manchmal anders. So stellten jüngst 

im Zuge der Novellierungsdiskussi-

on vor allem Vertreter der »Netzge-

meinde« den Jugendmedienschutz 

grundsätzlich wegen mangelnder 

Durchsetzbarkeit oder auch wegen 

vermeintlicher Zensur in Frage. 

Medienkompetente Kinder bräuch-

ten keinen Jugendschutz – das ist da-

bei oft eines der Hauptargumente der 

Jugendschutzgegner. Die einen sa-

gen: Kinder sollen lernen, sich selbst 

zu schützen. Aber durch Verkehrser-

ziehung wird ja auch die Straßenver-

kehrsordnung nicht überflüssig… Die 

anderen sagen: Kinder sollen durch 

Medienpädagogik gegen gefähr-

dende Inhalte immunisiert werden. 

Das würde bedeuten, Kinder so zu 

erziehen, dass ihnen Bilder von De-

mütigungen, Schlägereien, Enthaup-

tungen, Fäkalsex oder Folter nichts 

mehr ausmachen. Doch solche Inter-

net-Inhalte sind selbst für Erwachsene 

schwer zu verarbeiten. Die Mitarbei-

ter der KJM-Stabsstelle, die sich mit 

solchen Inhalten auseinandersetzen, 

bekommen regelmäßig Supervision.

Vor allem natürlich aufgrund un-

serer Prüfschwerpunkte im Bereich 

der Telemedien. Das waren auch im 

vergangenen Jahr überwiegend unzu-

lässige Angebote, in denen pornogra-

fische Darstellungen frei zugänglich 

und ohne ausreichendes Schutzsystem 

verbreitet wurden. Besonders proble-

matisch ist hier aus Sicht der KJM die 

vielfache Verknüpfung von Sexualität 

und Gewalt. Neu ist, dass fast ebenso 

viele Angebote aufgrund von entwick-

lungsbeeinträchtigenden Inhalten Ver-

stöße darstellen. Darunter fallen zum 

Beispiel problematische Mobbing-Fo-

ren mit teils drastischen öffentlichen 

Diffamierungen der Opfer. 

Im Bereich der Fernsehprüffälle 

standen – wieder einmal – Reality-

Formate wie Real-Life-Dokus oder 

Coaching-Sendungen im Mittelpunkt. 

Auch hier geht es inhaltlich häufig um 

sexualisierte Inhalte. Um zum wich-

tigen öffentlichen Diskurs über dieses 

Thema beizutragen, hat die KJM den 

dritten Band ihrer Schriftenreihe, der 

im März 2011 erschien, diesem Thema 

gewidmet (vgl. S. 14–15).

Rundfunkbeschwerden  
verfünffacht

Wie kritisch die Gesellschaft jugend-

schutzrechtlich problematische Rund-

funk- und Telemedienangebote sieht, 

wird an der sprunghaft gestiegenen 

Zahl der Bürgerbeschwerden deutlich. 

Sie haben sich in den letzten zwei 

Jahren im Bereich des Rundfunks ver-

fünffacht und sind auch im Teleme-

dienbereich angestiegen. Dieses und 

weitere Ergebnisse unserer Arbeit 

sind im eben erschienenen – und 

von der KJM-Stabsstelle verfassten – 

Vierten Bericht der KJM festgehalten 

(siehe Kasten links unten). Wie sich 

engagierte Bürger an die KJM wen-

den können und wie aus ihren Beo-

bachtungen KJM-Prüffälle werden, ist 

auf S. 16 beschrieben.

Dass wir die weiter wachsende 

Anzahl der KJM-Prüffälle so effizient 

bearbeiten können, liegt nicht zuletzt 

an der sehr guten Zusammenarbeit 

mit den Landesmedienanstalten, mit 

der an die KJM angebundenen Ein-

richtung jugendschutz.net und mit 

der Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien (BPjM). Als Auf-

sichtsinstitutionen ist uns gemein-

sam, dass wir alle die Regelungen, 

nach denen wir arbeiten, immer 

wieder verteidigen und begründen 

müssen. Wir verstehen diese Debat-

te als wichtigen Teil unserer Aufga-

be. Denn eine Verwässerung dieser 

Regelungen ginge auf Kosten der 

schwächsten Mitglieder unserer Ge-

sellschaft, nämlich auf Kosten von 

Kindern und Jugendlichen. Doch 

manchen scheint ein Fahrrad ein 

wichtigeres Gut zu sein. 

>>	 kjm-stabsstellenleiterin	verena	weigand	ber	die	arbeit	der	kjm

Zum Status Quo des Jugendschutzes

KJM-Mitglieder (Stand: 9/2011)

Vorsitz: Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring, BLM

Stellvertreter: Dr. Gerd Bauer, LMS

Stv. Vors.: N.N.

Stellvertreter: Dr. Jürgen Brautmeier, LfM

Prof. Dr. Ben Bachmair, Universitäts-

professor a.D. Universität Kassel

Stellvertreter: Prof. Dr. Horst Niesyto, 

Pädagog. Hochschule Ludwigsburg

Jochen Fasco, TLM

Stellvertreter: Dr. Uwe Hornauer, MMV

Andreas Fischer, NLM

Stellvertreter: Thomas Fuchs, MA HSH

Martin Heine, MSA

Stellvertreter: Dr. Uwe Grüning, SLM

Cornelia Holsten, brema

Stellvertreter: Prof. Wolfgang Thaenert, 

LPR Hessen

Folker Hönge, Ständiger Vertreter 

der OLJB bei der FSK

Stellvertreter: Sebastian Gutknecht, AJS

Thomas Krüger, bpb

Stellvertreter: Michael Hange, BSI

Elke Monssen-Engberding, BPjM

Stellvertreterin: Petra Meier, BPjM

Sigmar Roll, Bayerisches Landes-

sozialgericht Schweinfurt

Stellvertreterin: Petra Müller, FWU

Frauke Wiegmann, JIZ

Stellvertreterin: Bettina Keil, 

Staatsanwaltschaft Meiningen





Eine Sendung, viele Verstöße: Ein Groß-

teil der Rundfunk-Fälle betraf 2011 die 

immer gleiche Scripted-Reality-Produk-

tion: »X-Diaries – love, sun & fun« im 

Tagesprogramm von RTL2. Ihre Hand-

lung denken sich Drehbuchautoren 

aus, Laienschauspieler spielen sie. Das 

erschließt sich aber vor allem jüngeren 

Zuschauern nicht unbedingt. Ganz im 

Gegenteil – ihnen wird der Eindruck 

vermittelt, es handle sich um »wahre« 

Geschichten: Geschichten, die Erleb-

nisse deutscher Touristen in Urlaubs-

orten wie Rimini oder Ibiza erzählen. 

Jede Woche werden vier neue Urlau-

bergruppen vorgestellt, etwa Jungge-

sellenrunden oder abenteuerlustige 

Freundinnen. Im Mittelpunkt stehen 

dabei meist Partys, Spaß, Beziehungs- 

und Familienkonflikte – ge spickt mit 

einschlägigen Klischees. Die einzelnen 

Episoden werden regelmäßig von zum 

Teil freizügigen Bildern des Strand- und 

Nachtlebens unterbrochen und mit 

Kommentaren wie »auf der Insel las-

sen die Urlauber alle Tabus hinter sich« 

oder »Party machen ist das Ziel aller Ur-

lauber« versehen. Die KJM stellte in 30 

von 60 geprüften Fällen einen Verstoß 

wegen entwicklungsbeeinträchtigender 

Inhalte für Kinder unter 12 Jahren fest, 

17 Fälle bewertete die KJM sogar als be-

einträchtigend für Kinder und Jugend-

liche unter 16 Jahren. Der Hauptgrund 

war die aufdringliche Darstellung der 

Themen Sex und Alkohol und die derb-

zotige Sprachwahl. Die KJM beschloss 

aufgrund der Vielzahl der festgestellten 

Verstöße ein Bußgeld.

Keine dieser Folgen hatte der Anbie-

ter vorab der Freiwilligen Selbstkon-

trolle Fernsehen (FSF) vorgelegt. Das 

änderte sich aufgrund des KJM-Prüf-

verfahrens und der damit verbundenen 

rechtsaufsichtlichen Maßnahmen: Alle 

nachfolgend ausgestrahlten Folgen 

prüfte die FSF vor Ausstrahlung, so 

dass die nachfolgende Staffel aus Sicht 

der KJM bisher jugendschutzrechtlich 

unproblematisch war. 

Entwicklungsbeeinträchtigende 

Inhalte für unter 16-Jährige stellte die 

KJM auch bei einer Episode der Ani-

mationsserie »Stroker and Hoop« fest, 

die im Tagesprogramm ausgestrahlt 

wurde. Die Sendung hatte der FSF zur 

Prüfung vorgelegen und war für das 

Spät abendprogramm ab 22 Uhr freige-

geben worden. Die KJM teilte aufgrund 

der durchgehend sexualisierten Hand-

lung die Einschätzung der FSF prin-

zipiell: Zwar wurden sexuelle Hand-

lungen meist nur angedeutet, doch die 

Sprache war über weite Strecken sehr 

vulgär. Hinzu kamen die mehrfache 

Andeutung von sexuellen Handlungen 

sowie Anspielungen auf absolut unzu-

lässige Inhalte wie Sodomie. Auch wenn 

es sich bei der Serie um eine Parodie 

auf so genannte »Buddy Cop«-Serien 

handelt (z.B. »Starsky & Hutch«), kann 

sich das aus Sicht des Jugendschutzes 

allenfalls auf Zuschauer ab 16 Jahren re-

lativierend auswirken.

Wegen vieler expliziter Sado-Ma-

so-Szenen in Großaufnahme wurde 

eine vermeintliche »Reportage« zum 

KJM-Prüffall: Sie porträtierte eine 

selbstständige Domina und ein Domi-

na-Studio und gab einen selbstzweck-

haft-voyeuristischen Einblick in das The-

ma. Die KJM bewertete die Sendung als 

entwicklungsbeeinträchtigend für unter 

18-Jährige, da die in Szene gesetzten 

Bilder von bizarren Sexualpraktiken 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

überfordern können. Zusätzlich vermit-

telte die Sendung das problematische 

Bild, der Beruf der Domina sei eine 

übliche und weit verbreitete Tätigkeit, 

bei der man als junge Frau einfach und 

schnell Geld verdienen kann.

>>	 jugendmedienschutz	in	rundfunk	und	telemedien

Problemfelder 2011

Sex & Crime waren schon im antiken Theater Kassenknüller. Im Fernsehen und im Internet heute ist dieses Prinzip 

des Boulevards Garant für Quoten oder Pageimpressions. Und für die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 

generieren sexualisierte und gewalthaltige Inhalte bereits seit ihrer Gründung im Jahr 2003 die meisten Prüf

fälle. Das war auch im vergangenen Jahr wieder so, wie der Blick auf die Schwerpunkte der von der KJM geprüften 

Rundfunk und Telemedienangebote zeigt.

KJM-Prüffall 2011: 

Diese zwei jungen 

Männer sind nicht  

im Urlaub, sie spielen 

Urlaub nach. Vor 

allem den jüngeren 

Zuschauern von 

»X Diaries – love,  

sun & fun« erschließt 

sich das nicht un-

bedingt.





Auch eine Folge der Doku-Soap »Der 

Promi-Trödeltrupp« behandelte ver-

gangenes Jahr das Thema Prostitution. 

Sie stellte es positiv dar und zeigte ver-

schiedene Sexualpraktiken, die junge 

Zuschauer in ihrer Entwicklung beein-

trächtigen können. Daher bewertete 

die KJM das Angebot als entwicklungs-

beeinträchtigend für unter 12-Jährige.

Menschenwürde-Verstoß  
bei der »Super Nanny«

Schreie, Drohungen, Schläge – und 

keiner tut was dagegen: Eine Folge 

des Formates »Die Super Nanny«, die 

das psychisch und physisch gewalttä-

tige Verhalten einer Mutter gegenüber 

ihren zwei- und fünfjährigen Mädchen 

thematisierte, bewertete die KJM 2011 

als einen Verstoß gegen die Menschen-

würde. Vor laufender Kamera wurde 

gezeigt, wie die Mutter ihre fünfjäh-

rige Tochter anschreit, ihr mit Schlägen 

droht, sie ignoriert und sie schließlich 

schlägt – ohne dass das Kamerateam 

eingreift. Der Sender strahlte diese 

problematischen Szenen insgesamt 

dreimal aus – unter anderem auch in 

einem Teaser zur Sendung mit dem 

Zweck, möglichst viele Zuschauer zu 

generieren. Aus Sicht der KJM wurde 

das Kind dadurch in seinem sozialen 

Achtungsanspruch verletzt und zum 

Objekt der Zurschaustellung degra-

diert. Deshalb stellt das Angebot einen 

Menschenwürde-Verstoß dar und ist 

unzulässig. 

Auch Informationssendungen stan-

den und stehen immer wieder im Fokus 

jugendschutzrechtlicher Überprüfungen 

der KJM. Nicht selten beinhalten sie dra-

stische Bilder, die auf Missstände und 

Ungerechtigkeiten aufmerksam machen 

sollen. Kinder können sie aber – gerade 

weil sie nicht-fiktional sind – belasten 

und überfordern. In diesen Fällen steht 

die KJM vor der Herausforderung, zwi-

schen dem Informationsinteresse der 

Öffentlichkeit und dem Jugendschutz 

abzuwägen. Auch der FSF kommt bei ju-

gendschutzrelevanten Live-Sendungen 

eine wichtige Bedeutung zu. Bewertet 

die KJM eine so genannte »nicht vorla-

gefähige« Sendung als entwicklungsbe-

einträchtigend für Kinder oder Jugend-

liche, so muss sie vor der Entscheidung 

über Maßnahmen zunächst die FSF mit 

dem Angebot befassen. 

Das war kürzlich bei einer Bericht-

erstattung über eine Geiselnahme 

in Manila der Fall, die bei N24 im Ta-

gesprogramm lief. Der Sender über-

nahm Live-Bilder des philippinischen 

Fernsehens und kommentierte sie aus 

dem Off. Dabei zeigte er in mehreren 

Einstellungen – auch in Nahaufnahme – 

die Leiche des erschossenen Geiselneh-

mers und die geborgenen, teils toten 

Geiseln. Die KJM ist der Meinung, dass 

Zuschauer unter 16 Jahre noch nicht 

die Kompetenz im Umgang mit Nach-

richten haben, die für die Verarbeitung 

solch belastender Bilder notwendig 

ist und stufte die Sendung als ent-

wicklungsbeeinträchtigend für unter 

16-Jährige ein. Die FSF, die sich nach 

Ausstrahlung mit dem Fall befasste, sah 

bei dem Angebot jedoch keine Beein-

trächtigung für Kinder und Jugendli-

che. Rechtsaufsichtliche Schritte waren 

nicht zulässig, da die FSF die rechtlichen 

Grenzen ihres Beurteilungsspielraums 

nicht überschritten hatte.

Werbung für Prostitution: 
Bordelle vermarkten  
sich im Netz

Explizit statt angedeutet, brutal statt 

gewalthaltig, pornografisch statt sexu-

alisiert – die Inhalte der KJM-Internet-

Fälle darf man mit denen der KJM-Rund-

funk-Fälle nicht vergleichen. Und doch 

vergrößert sich in Zeiten des Web 2.0 

die Bandbreite der Problemlagen im 

Hinblick auf die Inhalte von Telemedien, 

die die KJM im Zuge von Aufsichtsfällen 

und Indizierungsverfahren prüft, deut-

lich. Hinzugekommen sind beispiels-

weise Prüffälle aus bei Jugendlichen be-

liebten Video-Plattformen wie YouTube, 

die das Ansehen, Hochladen, Bewer-

ten und Kommentieren von entspre-

chenden Videoclips möglich machen. 

Es existiert eine Fülle solcher Inhalte, 

die zum Teil hoch dynamisch sind und 

daher nur schwer kontrolliert werden 

können. Zahlreiche Angebote erfordern 

aufsichtsrechtliches Handeln.

Beispielsweise befasste sich die KJM 

in der letzten Zeit vermehrt mit Prüffäl-

len zum Thema Werbung für Prostitu-

tion. Es handelte sich dabei meist um 

Internetauftritte von Bordellen oder um 

Portalseiten, auf denen Bordelle oder 

Prostituierte Anzeigen oder Profilseiten 

schalten können. Solche Angebote be-

werben die Dienstleistungen der Einrich-

tungen oder der einzelnen Prostituier-

ten mit Bild und Text – teilweise finden 

sich auch Preistabellen der verschie-

denen »Serviceleistungen«. Die Dar-

stellungen bewegen sich jedoch meist 

unterhalb der Schwelle zur Pornogra-

fie. Teilweise wird von solchen Internet-

seiten auf so genannte »Freierforen« 

verlinkt – das sind Angebote, in denen 

sich Kunden in teils sehr drastischen Be-

schreibungen anonym über ihre Erfah-

rungen mit Prostituierten austauschen. 

KJM-Prüffall 2011: 

Die »Super Nanny« 

möchte laut RTL 

Familien helfen. 

Doch dabei stellt sie 

nicht selten Kinder 

zur Schau. Bei einer 

Folge war das so 

problematisch, dass 

die KJM einen Men-

schenwürdeverstoß 

feststellte. 





Einige Prostitutionsportale stellen auch 

selbst Bewertungs- oder Kommentar-

funktionen zu den Dienstleistungen der 

Prostituierten zur Verfügung. Mit einem 

Klick kann der Nutzer den vermeint-

lichen Dienst der Prostituierten anonym 

als gut oder schlecht bewerten.

Weder solche Tools noch deren 

Inhalte, etwa Beschreibungen von Se-

xualpraktiken wie Sadomasochismus 

oder Gruppensex, entsprechen dem 

Entwicklungsstand von Kindern und 

Jugendlichen. Gerade in der sexuellen 

Orientierungsphase können sie nicht 

eingeordnet werden. Solche Ange-

bote sind daher geeignet, Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren sexual-

ethisch zu desorientieren. Zwar können 

Anbieter sexualisierte Inhalte unterhalb 

der Schwelle zur Pornografie grundsätz-

lich außerhalb so genannter »geschlos-

sener Benutzergruppen« verbreiten. 

Bei einer Verbreitung von entwick-

lungsbeeinträchtigenden Inhalten in 

Telemedien müssen sie jedoch Zeitgren-

zen oder sonstige technische Mittel ein-

setzen und dadurch Sorge tragen, dass 

Kinder und Jugendliche der betroffenen 

Altersgruppe diese Inhalte üblicherwei-

se nicht wahrnehmen.

Ist das nicht der Fall, handelt die 

KJM. So finden sich vor allem auch 

Darstellungen aus dem Bereich der bi-

zarren Sexualpraktiken – wie Atemre-

duktion oder Simulationen von Kastra-

tion – konstant in ihren Prüfverfahren. 

Angebote wie diese zeigen, begleitend 

zu ausführlichen Beschreibungen, oft 

detaillierte Bilder verschiedener sado-

masochistischer Praktiken: von Folter-

instrumenten zur Stimulation, Sklaven-

spielen oder anderen erniedrigenden 

Darstellungen. Zu sehen ist immer, 

wie Männer und Frauen in sexuellem 

Kontext degradiert, gedemütigt und 

misshandelt werden – und der Nutzer 

kann meist nicht erkennen, ob sie diese 

Handlungen freiwillig ausüben. Bei der 

Konfrontation mit solchen Inhalten ist 

zu befürchten, dass Minderjährige in ih-

rer Entwicklung nachhaltig beeinträch-

tigt werden, da sie ein verzerrtes Bild 

von Sexualität vermittelt bekommen.

 

Cybermobbing:  
Schüler diffamieren sich  
auf Lästerplattform 

Für ausführliche journalistische Bericht-

erstattung und große öffentliche Empö-

rung sorgten 2011 Cybermobbing-Fälle 

auf einer »Lästerplattform« im Netz. 

Das Prinzip des sehr jugendaffinen 

Angebots: Schülerinnen und Schüler 

können auf der Internetseite anonym 

über Freunde, Bekannte, Mitschüler 

oder Lehrer Gerüchte verbreiten. An-

dere Nutzer kommentieren diese – wie 

in einem Diskussionsforum. Vor allem 

die vom Plattformbetreiber garantierte 

Anonymität der Täter bietet Raum für 

besonders drastische öffentliche Diffa-

mierungen der Opfer, die meist eindeu-

tig zu identifizieren sind: neben den 

vollständigen Namen werden oft auch 

Bilder der Betroffenen eingestellt. Eine 

Form der psychischen Gewaltausübung, 

für die in dem Fall nicht nur die Nutzer 

verantwortlich sind. Auch der Anbieter 

trägt eine Mitverantwortung für die 

Cyberbullying-Attacken. Schließlich ist 

die öffentliche Diffamierung von Per-

sonen durch die anonyme Verbreitung 

von Gerüchten alleiniger Zweck seines 

Angebots. Nachdem der Anbieter das 

Lästerforum anonym aus dem Aus-

land betreibt, ging die KJM im Rahmen 

eines Indizierungsverfahrens der Bun-

desprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien (BPjM) gegen das Angebot vor. 

Durch eine Indizierung wird verhindert, 

dass die Homepage über deutsche 

Suchmaschinen gefunden wird.

Gerade in Bezug auf dieses auch in 

der Gesellschaft vieldiskutierte Mob-

bing-Forum gingen bei der KJM-Stabs-

stelle viele Beschwerden aufgebrachter 

Bürger ein – nicht selten gepaart mit 

dem Vorwurf der Untätigkeit. Ein Vor-

wurf, der verständlich, aber unberech-

tigt ist. Verständlich ist er, weil das In-

ternet aufgrund seiner Dynamik, seiner 

Globalität und seiner Unerschöpflich-

keit neben allen Chancen eben auch 

viele Risiken für Kinder und Jugendli-

che mit sich bringt. Unberechtigt ist der 

Vorwurf, weil die KJM ihrer Aufsichts-

tätigkeit über Telemedien und privaten 

Rundfunk nur im Rahmen ihrer Rechts-

grundlage, dem JMStV, nachkommen 

kann. 

Und noch etwas soll in dem Zusam-

menhang festgehalten werden: Es ist 

nicht das Ziel der KJM, Kindern und 

Jugendlichen etwas zu verbieten. Ziel 

der unabhängigen Kommission ist es 

vielmehr, Heranwachsende vor Ange-

boten zu schützen, die ihr Recht auf 

freie Entfaltung der Persönlichkeit ein-

schränken. Genau das motiviert auch 

immer wieder die Prüferinnen und Prü-

fer der KJM, sich mit den – teils schwer 

verdaulichen – Inhalten der Fälle zu 

befassen. 

Sonja Schwendner, Jutta Schirmacher 

KJM-Prüffall 2011: Im 

Internet gibt es zahl-

reiche Homepages 

mit Werbung für 

Prostitution. Sie ent-

halten beispielsweise 

Beschreibungen von 

bizarren Sexualprak-

tiken. Solche Inhalte 

können unter 18-Jäh-

rige sexualethisch 

desorientieren.





Online, mobile, social – das sind die 

Schlagworte, die im August 2011 durch 

die Hallen der Gamescom, der größten 

Messe für interaktive Unterhaltungse-

lektronik in Europa, geisterten. Dahin-

ter stecken drei große Trends, die den 

Spielemarkt momentan beherrschen: 

Erstens werden digitale Spiele immer 

mehr im Internet gespielt und online 

gekauft, das heißt per kostenpflichtigem 

Download auf den Computer gezogen. 

Zweitens wollen Spieler mobil, also über 

ein multifunktionales, grafikstarkes 

Smartphone spielen oder sich mit ihrem 

virtuellen Charakter beschäftigen. Drit-

tens wird verstärkt mit anderen gespielt, 

sei es in einem Massively Multiplayer 

Online Game (MMOG), einem so ge-

nannten »free to play«-Browsergame 

oder innerhalb des sozialen Netzwerks. 

Entwicklungen, die wesentliche Auswir-

kungen auf den Jugendschutz – und die 

Arbeit der KJM – haben.

Denn die Veränderungen des Spiel-

verhaltens und des technischen Rah-

mens beeinflussen die Inhalte selbst. 

Sie können nicht mehr isoliert betrach-

tet werden. Auch die Bewertungsein-

heit, die Zusatzspielfunktionen und 

nicht zuletzt die ökonomischen Struk-

turen eines digitalen Spiels müssen 

vom Jugendmedienschutz neu definiert 

werden. Aktuelle Onlinespiele sind mit 

Computer- oder Videospielen früherer 

Generationen, die zumeist allein vor 

dem Bildschirm gespielt wurden, nur 

noch rudimentär vergleichbar. Es treten 

neue Gefahren für Heranwachsende 

auf, die sich zumeist grundsätzlich bei 

der Nutzung von Web 2.0-Angeboten 

ergeben. 

Die KJM, die für den Jugendschutz 

bei Onlinespielen zuständig ist, reagier-

te im Frühjahr 2011 auf diese neuen 

Heraus forderungen. Sie entwickelte 

eigene Kriterien für die Bewertung von 

Onlinespielen im Prüfverfahren, die die 

»Kriterien für die Aufsicht für Rundfunk 

und Telemedien« ergänzen (abzurufen 

unter www.kjm-online.de). Dieser Ex-

kurs greift Spezifika von Onlinespielen 

auf. Relevant für eine Bewertung des 

Beeinträchtigungs- und Gefährdungs-

potenzials sind die Darstellung der 

virtuellen Welt, die formale Spielge-

staltung sowie ein mögliches Gewalt-

handeln im Spiel. Ein weiterer wesent-

licher Faktor: Wenn die Kommunikation 

im Spiel eine wichtige Rolle spielt und 

daher technische Kommunikationsfea-

tures die Grundausstattung eines Spiels 

sind, können diese Risiken bergen. Der 

Anbieter sollte im Sinne des Jugend-

schutzes die Sicherheit dieser Dienste 

gewährleisten. 

Auch die besonderen Vermarktungs-

modelle bei Onlinespielen – Stich-

wort »free-to-play« – müssen über die 

Berücksichtigung des ökonomischen 

Rahmens und der konkreten Bezahl-

möglichkeiten des Spiels in eine jugend-

schutzrechtliche Bewertung einfließen: 

schnellerer Spielerfolg oder spielwerte 

Vorteile sind dem Spieler häufig nicht 

nur Taschengeldbeträge wert. Abhän-

gigkeitspotenziale, die ein Spiel durch 

spezielle Strukturen schaffen kann, 

sollten bei der Prüfung als Beeinträchti-

gungsmöglichkeit erkannt werden. 

Bei den hochdynamischen Inhalten 

und komplexen Gefahrenlagen von On-

linespielen kann nur eine Kombination 

von Maßnahmen wirksam sein. Deshalb 

sind neben dem gesetzlichen Jugend-

schutz, der etwa technische Zugangskon-

trollen bei beeinträchtigenden Inhalten 

vorschreibt, auch andere Formen der 

Kontrolle von zentraler Bedeutung, um 

den heranwachsenden Nutzer effektiv 

zu schützen. So ist der Einsatz präven-

tiver Maßnahmen von Anbieterseite eine 

wünschenswerte und wichtige Ergän-

zung. Auch Mindestsicherheitsstandards 

oder das altersdifferenzierte Labeln von 

Inhalten durch die Anbieter sowie die 

Verwendung von freiwilligen Alterskenn-

zeichen – beispielsweise über Freiwilli-

ge Selbstkontrolleinrichtungen – kön-

nen zielführend sein. Außerdem müssen 

weitere Regulierungsinstrumentarien 

wie Verbraucher- oder Datenschutz auf 

die aktuellen Problemlagen reagieren. 

Nur so können Kinder und Jugendliche 

einen Spielspaß haben, der nicht von ris-

kantem Medienhandeln getrübt ist. 

Martina Mühlberger, Jutta Schirmacher 

>>	 kjm	ergnzt	prfkriterien

Onlinespiele und Jugendschutz

Virtuelle Spielewelten sind faszinierend – und bergen Risiken für Heranwachsende.





Verankerung  
im Grundgesetz 

Fakt ist: Das Rechtsgut des Kinder- 

und Jugendschutzes hat in Deutsch-

land Verfassungsrang. Das Bundes-

verfassungsgericht bezeichnete es 

wiederholt als ein »Ziel von bedeut-

samen Rang und ein wichtiges Ge-

meinschaftsanliegen«. Fakt ist auch: 

Art. 5 Grundgesetz ermächtigt den 

Gesetzgeber, die Grundrechte der 

Meinungs-, Informations- und Rund-

funkfreiheit sowie der Pressefreiheit 

durch Bestimmungen zum Schutze der 

Jugend einzuschränken. Zensur gibt es 

in Deutschland ausdrücklich nicht. 

Zusätzlich ist der Kinder- und Ju-

gendschutz im Grundgesetz als eine 

Pflichtaufgabe im Rahmen des Allge-

meinen Persönlichkeitsrechts veran-

kert. Heranwachsende haben einen 

Anspruch auf Schutz vor Medienin-

halten mit Gefährdungspotenzial. Der 

Staat muss soziale Bedingungen und 

Strukturen schaffen, die es Kindern 

und Jugendlichen ermöglichen, sich 

zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

zu entwickeln.

2003: Reform des  
Jugendschutzes

2003 rief der Gesetzgeber – anläss-

lich einer grundlegenden Reform 

Alles auf Anfang! So lautete seit Beginn des Jahres 2011 die Devise für alle, die sich auf die geplante Novellierung 

des JugendmedienschutzStaatsvertrages (JMStV) vorbereitet hatten. Nachdem der überarbeitete und bereits  

ratifizierte JMStV – letztlich aufgrund politischer Umstände – scheiterte, reichten die Forderungen vom Abschaf

fen über eine möglichst weitgehende Liberalisierung (vor allem im Internet) bis hin zu einer Verschärfung des 

Jugendschutzes. Doch überzogene Forderungen sind nicht im Sinne des Jugendschutzes. Es gilt vielmehr, jetzt 

Lösun gen für einen zeitgemäßen Jugendmedienschutz Hand in Hand mit der Politik und im öffentlichen Dialog 

mit allen am JugendschutzSysten Beteiligten zu entwickeln. Denn je mehr des gemeinsam Erarbeiteten schon 

jetzt in die Praxis umgesetzt wird, desto kleiner wird eine neue Novelle ausfallen. Eine Bestandsaufnahme. 

>>	 nach	dem	scheitern	der	novellierung

Braucht es einen neuen  
Jugendschutz?

des Jugendschutzes – die Kommis-

sion für Jugendmedienschutz (KJM) 

als Aufsicht über privaten Rundfunk 

und Telemedien (u. a. das Internet) 

ins Leben. Ihre Arbeitsgrundlage 

ist seitdem der »Staatsvertrag über 

den Schutz der Menschenwürde und 

den Jugendschutz in Rundfunk und 

Telemedien« (Jugendmedienschutz-

Staatsvertrag – JMStV). Zweck des 

JMStV ist der einheitliche Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor Ange-

boten in elektronischen Informations- 

und Kommunikationsmedien, die 

deren Entwicklung oder Erziehung 

beeinträchtigen oder gefährden. Ab-

gedeckt ist auch der Schutz vor sol-

chen Angeboten in elektronischen 

Informations- und Kommunikations-

medien, die die Menschenwürde oder 

sonstige durch das Strafgesetzbuch 

geschützte Rechtsgüter verletzen. 

Nach dem Leitprinzip der Eigen-

verantwortung des Anbieters stärkt 

der Staatsvertrag ferner die Ein-

richtungen der Freiwilligen Selbst-

kontrolle der Anbieter durch das 

Aufsichtsmodell der »regulierten 

Selbstregulierung«. Das heißt, dass 

die Anbieter für die Gewährleistung 

des Schutzes von Kindern und Jugend-

lichen bei der Gestaltung ihres Ange-

botes verantwortlich sind. Sie müssen 

vor der Verbreitung von Inhalten die 

mögliche entwicklungsbeeinträch-

tigende oder jugendgefährdende 

Wirkung ihres Angebotes auf Kinder 

und Jugendliche in eigener Verant-

wortung prüfen und entsprechende 

Schutzmaßnahmen ergreifen. Die 

Anbieter können sich zur Erfüllung ih-

rer Verantwortung Einrichtungen der 

Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne 

einer »regulierten Selbstregulierung« 

bedienen – unter Beibehaltung der 

hoheitlichen Regulierungskompe-

tenz. Halten sich die Anbieter an die 

Vorgaben der anerkannten Selbstkon-

trolleinrichtungen und bewegen sich 

die Entscheidungen der Selbstkon-

trolleinrichtungen im Rahmen des ih-

nen übertragenen Beurteilungsspiel-

raums, ist ein aufsichtsrechtliches 

Einschreiten gegenüber dem Anbieter 

durch die KJM beziehungsweise die 

zuständige Landesmedienanstalten 

ausgeschlossen.

Jugendschutz-Novelle im 
Jahr 2010

Die Evaluierung des 2003 inkraftge-

tretenen JMStV hatte zum Ziel, den Ju-

gendmedienschutz zu verbessern und 

eine wirksame und praxisgerechte 

Aufsicht im Rahmen der regulierten 

Selbstregulierung zu gewährleisten. 

In seinem Gutachten zur »Analyse des 

Jugendmedienschutzsystems« hatte 

das Hans-Bredow-Institut für Medi-

enforschung (HBI) im Oktober 2007 

das neue System bestätigt und die 





Aufsichtstätigkeit der 2003 neu einge-

richteten KJM als erfolgreich bezeich-

net. Demnach besteht kein grundsätz-

licher Änderungsbedarf des JMStV.

Die Novellierung des JMStV, die für 

den 1. Januar 2011 vorgesehen war, 

hätte die Regelungen des JMStV ein 

Stück weit liberalisiert, aber nicht die 

Grundsystematik des Jugendschutzes 

in Deutschland in Frage gestellt. Im 

Schwerpunkt setzten die vorgese-

henen Änderungen auf das bewährte 

System der regulierten Selbstregulie-

rung und entwickelten den Grundge-

danken, der fortschreitenden Medi-

enkonvergenz Rechnung zu tragen, 

weiter. So wären die Anforderungen 

an Jugendschutzprogramme konkre-

tisiert und ein freiwilliges Kennzeich-

nungssystem etabliert worden. Die 

Freiwillige Selbstkontrolle der Film-

wirtschaft (FSK) sowie der Unterhal-

tungssoftware Selbstkontrolle (USK) 

hätten auf Basis einer Fiktion unter 

dem Regime des JMStV tätig werden 

können. Und die von der KJM be-

stätigten Altersbewertungen wären 

ohne weitere Überprüfung durch die 

Obersten Landesjugendbehörden in 

das JuSchG transferiert worden.

Die Umsetzung einiger Rechts-

gedanken der gescheiterten Novel-

lierung in das bestehende Jugend-

schutzsystem ist den Akteuren des 

Jugendschutzes bereits jetzt ge-

lungen. So führten die zahlreichen 

Gespräche im Rahmen der Novellie-

rungsdiskussion, die die KJM bei-

spielsweise mit den Obersten Landes-

jugendbehörden, den Einrichtungen 

der Freiwilligen Selbstkontrolle, den 

Verbänden, den in der ARD zusam-

mengeschlossenen Landesrund-

funkanstalten, dem ZDF und dem 

Deutschlandradio führte, auch ohne 

Novellierung zu fruchtbaren Ergeb-

nissen: Zum einen konnte die KJM auf 

Basis ihrer aktualisierten Kriterien für 

die Anerkennung von Jugendschutz-

programmen in einem ersten Schritt 

jüngst zwei Positivbewertungen von 

Jugendschutzprogrammen 

aussprechen (vgl. S. 12–13). 

Ferner wurde die Anerken-

nung von zwei neuen Ein-

richtungen der Freiwilligen 

Selbstkontrolle, USK.online 

und FSK.online für den Tele-

medien bereich, durch die 

KJM beschlossen und damit 

auch der fortschreitenden 

Konvergenz der Me dien 

Rechnung getragen (vgl. 

S. 10–11). 

Ein Ziel, das es in diesem 

Zusammenhang noch umzu-

setzen gilt, ist die Übernah-

me der Altersbewertungen 

im Rahmen des JMStV auch 

für den Offl ine-Bereich. Dazu 

bedarf es der Mitwirkung 

aller am System Beteiligten. 

Wünschenswert wäre eine 

zielgerichtete freiwillige Zu-

sammenarbeit auf Basis un-

tergesetzlicher Regelungen.

Herausforderungen 
für die Zukunft

Novelle scheitert, Jugend-

medienschutz lebt! Die Be-

standsaufnahme macht deut-

lich, dass sich diese, nach 

dem Scheitern der JMStV-

Novelle von der KJM formu-

lierte These bewahrheitet 

hat. Das demonstrieren nicht zuletzt 

die Fortschritte der letzten Monate, 

die auf Basis der bestehenden Rechts-

lage erreicht wurden. Eine weiterge-

hende Liberalisierung oder gar eine 

Abschaffung des Jugendschutzes ist 

dagegen weder erfolgsversprechend 

noch gesellschaftlich erwünscht – das 

zeigen sowohl die vielen positiven 

Reaktionen auf die von der KJM in-

itiierten neuen Entwicklungen als 

auch die Vervielfachung der Bürger-

beschwerden über Medieninhalte in 

den vergangenen Jahren (vgl. S. 16). 

Ebenso wenig zielführend ist eine 

Verschärfung des Jugendschutzes. 

Die KJM plädiert vielmehr dafür, auf 

dem bestehenden und im Grundsatz 

funktionierenden System aufzubau-

en – und dabei der Konvergenz der 

Medien sowie der fortschreitenden 

Entwicklung des Internets verstärkt 

Rechnung zu tragen. Dabei darf nicht 

vergessen werden, dass der gesetz-

liche Jugendschutz gesellschaftliche 

Werte widerspiegelt und seine Ent-

scheidungen nur öffentlich akzeptiert 

werden, wenn der Diskurs darüber le-

bendig und transparent bleibt. 

Birgit Braml 

KJM für mehr Transparenz: Bisher gab es vier 

Veranstaltungen rund um die Novellierung 

und ihr Scheitern.





Im September 2 hat die KJM nach  

den Regeln des JMStV FSK.online und 

USK.online als Einrichtungen der Frei-

willigen Selbstkontrolle für den Bereich 

Telemedien anerkannt. Wofür waren  

FSK und USK bis dahin zuständig? 

Christiane von Wahlert: Die FSK ist seit 

1949 für die Alterskennzeichnung von Fil-

men zuständig, die in Deutschland für die 

öffentliche Vorführung vorgesehen sind, 

einschließlich Werbefilme und Trailer. Seit 

1985 kennzeichnet sie auch »Bildträger«, 

sprich: Videos, DVDs, Blu-rays… 

Felix Falk: Die USK prüft und kennzeichnet 

seit 1994 Computerspiele. Daneben haben 

wir in den letzten Jahren die Bereiche An-

bieterberatung und Medienkompetenzpro-

jekte ausgebaut, um den Jugendschutz bei 

Computerspielen zu optimieren. 

Und welcher Aufgabenbereich ist durch  

die Anerkennung neu dazugekommen? 

Falk: Der ganze Bereich der Altersbewer-

tung von Onlinespielen und anderen Tele-

medieninhalten. Damit hat die USK die um-

fassende Zuständigkeit für Computerspiele 

– unabhängig vom Distributionsweg. 

von Wahlert: Der Bereich der Telemedien. 

Wir werden in erster Linie Anbieter von fil-

mischen Inhalten ansprechen. Das Internet 

ist voll von Trailern und Clips. Außerdem gibt 

es künftig sicher ein Segment von Filmen, die 

direkt im Internet Premiere haben, die also 

vorher weder im Kino waren noch auf DVD 

erschienen sind. Diese Anbieter können sich 

künftig an FSK.online wenden.

Wie haben sich FSK und USK auf diesen 

neuen Aufgabenbereich vorbereitet?

von Wahlert: Erstmal haben wir unsere 

Mitarbeiter geschult und tun das auch wei-

terhin. Dann hat sich die FSK mit dem nie-

derländischen Selbstklassifizierungssystem 

»Kijkwijzer« beschäftigt und einen Testlauf 

durchgeführt. Bereits seit 2010 haben wir 

die Serviceleistung im Angebot, dass die 

FSK als Jugendschutzbeauftragter für Anbie-

ter von Telemedien fungieren kann. Anbie-

ter können sich an die FSK wenden, wenn 

sie einen Jugendschutzbeauftragten, den 

sie nach dem JMStV bestellen müssen, nicht 

im Haus vorhalten sondern ihn quasi out-

sourcen wollen.

Falk: Wie die FSK haben auch wir unsere Mit-

arbeiter fortgebildet und bieten seit meh-

reren Monaten JMStV-Leistungen an, wie 

beispielsweise die Übernahme der Funktion 

des Jugendschutzbeauftragten. Außerdem 

haben wir – gemeinsam mit den Obersten 

Landesjugendbehörden – ein sehr inten-

sives Pilotprojekt zur Selbstklassifizierung 

durchgeführt. Das Thema online ist ohnehin 

nicht ganz neu für uns: Denn heute gibt es 

ja eigentlich kein Computerspiel mehr ohne 

Online-Komponenten. Deshalb haben wir 

bereits viel Erfahrung, gerade in Bezug auf 

die technischen Dimensionen. Diese Erfah-

rungen haben wir in der Vorbereitungspha-

se durch  die intensive Auseinandersetzung 

mit dem JMStV und seinen Regeln erweitert.

Kann man das Offline-Know-How von USK 

und FSK so einfach auf Online-Inhalte 

transferieren, Frau Weigand?

Verena Weigand: Einfach transferieren – 

das funktioniert sicher nicht. Aber FSK und 

USK sind ja gut vorbereitet. Außerdem ist 

es natürlich grundsätzlich sehr positiv, dass 

beide Selbstkontrollen viel Jugendschutz-

Erfahrung in Bezug auf die Bewertung von 

Inhalten in die Online-Welt einbringen. 

Trotzdem gibt es selbstverständlich im On-

line-Bereich Besonderheiten, die beachtet 

und in den Prüfkriterien berücksichtigt wer-

den müssen.

Was ändert sich aus Sicht der Aufsicht 

durch die Anerkennung von FSK und USK 

als neue Selbstkontrollen für den Jugend-

schutz im Internet? 

Weigand: Da muss ich ein bisschen ausho-

len: Ursprünglich ist der Gesetzgeber, als 

2003 der JMStV in Kraft trat, ja davon ausge-

gangen, dass die KJM durch die Einrichtung 

von Freiwilligen Selbstkontrollen bald über-

flüssig würde. Das hat sich so nicht bestätigt, 

weil es die KJM im Internet im Wesentlichen 

mit Anbietern zu tun hat, die sich im unzuläs-

sigen Bereich bewegen und sich prinzipiell 

an keine Regeln halten. Die Selbstkontrollen 

dagegen sind primär im »harmloseren« Be-

reich der entwicklungsbeeinträchtigenden 

Angebote tätig. Das heißt, die KJM und die 

Selbstkontrollen haben zum Teil unterschied-

liche Arbeitsschwerpunkte. Für den Jugend-

schutz im Internet ist es auf jeden Fall ein 

Gewinn, dass sich im Bereich der Entwick-

lungsbeeinträchtigung nun noch zwei wei-

tere Selbstkontrolleinrichtungen engagieren. 

Wie kann man den Abenteuerspielplatz Internet sicherer machen? Diese Frage steht schon seit einiger Zeit im Mittelpunkt 

der öffentlichen Diskussion um den OnlineJugendschutz. Nicht zuletzt aus diesem Grund waren auch in der Ende 2010  

gescheiterten Novellierung des JugendmedienschutzStaatsvertrages (JMStV) die größten Änderungen in diesem Bereich 

geplant. Im Jahr 2011 gab es dann auch ohne Novelle Fortschritte: So konnte die KJM im September zwei neue Einrich

tungen der Freiwilligen Selbstkontrolle, FSK.online und USK.online, nach dem JMStV anerkennen. Was das für den Jugend

medienschutz und für die Nutzer bedeutet – darüber sprechen in kjm informiert Christiane von Wahlert, Geschäftsführerin 

der FSK, Felix Falk, Geschäftsführer der USK, und Verena Weigand, Leiterin der KJMStabsstelle.

>>	 aufsicht	und	selbstkontrolle	im	dialog

 ›FSK und USK bringen viel  
Jugendschutz-Erfahrung in die  
Online-Welt ein‹





Bisher gab es zwei anerkannte Selbst-

kontrolleinrichtungen nach dem JMStV: 

Die Freiwillige Selbstkontrolle Fern sehen 

(FSF) für den Bereich des Rundfunks und 

für den Telemedienbereich die Freiwilli-

ge Selbstkontrolle Multimedia-Dienste-

anbieter (FSM). Treten USK und FSK nun 

in Konkurrenz mit der FSF und FSM?

Falk: Ich denke und hoffe, dass die Ein-

richtungen unterschiedliche Aufgaben 

übernehmen. Schließlich geht es auch um  

verschiedene Zielgruppen: Die FSM hat 

eher Telekommu nikationsunternehmen 

im Fokus, die USK Spiele-Anbieter, die FSF 

Fernseh-Inhalte und die FSK Filme. Kon-

kurrenz ist auf keinen Fall ein guter Mo-

tor, wenn es um die Qualität des Jugend-

schutzes geht. Zumal es genug zu tun gibt, 

da wäre es kontraproduktiv, sich um die 

Arbeitsfelder zu streiten.

von Wahlert: Das sieht die FSK ähnlich. 

Wir haben im Internet die spannende 

Situation, dass alle den gleichen Übertra-

gungsweg nutzen. Alle Inhalte – egal ob 

sie ursprünglich mal Buch, Film, Musik, 

Spiel, Fernseh-Show oder sonst was wa-

ren, bestehen im Netz aus Bits und Bytes. 

Trotz dieses gleichen Übertragungsweges 

handelt es sich aber um sehr unterschied-

liche Medien mit spezifischen Eigenarten. 

Erstmal wird also jede Selbstkontrolle 

auch im Netz auf relativ vertrautem Ter-

rain arbeiten. Dabei stehen die vier Selbst-

kontrollen, die es ja nun alle schon länger 

gibt, selbstverständlich in permanentem 

Austausch. Die Frage, wo man zusammen-

arbeiten kann und wie sich die Jugend-

schutzlandschaft übersichtlicher gestalten 

lässt, beschäftigt uns schon einige Zeit 

und wird es auch weiter tun.

Sieht die Aufsicht das ähnlich?

Weigand: »Konkurrenz belebt den 

Markt« – das  hat man während der No-

vellierungsdiskussion öfter gehört. Ich 

persönlich sehe das anders, weil ich den 

Jugendschutz nicht als »Markt« begreife 

und außerdem der Meinung bin, dass eine 

Konkurrenzsituation unter den Selbstkon-

trollen den Jugendschutz nicht wirklich 

weiterbringt. Insofern höre ich es gerne, 

dass man versucht zusammenzuarbeiten 

und sich die Tätigkeitsfelder aufteilt. Ich 

bin überzeugt davon, dass keiner dem 

anderen die Arbeit wegnimmt. Wir haben 

genug zu tun im Jugendschutz!

Wie profitiert der Nutzer von FSK.online 

und USK.online?

Weigand: Im Internet gibt es nun mehr 

Selbstregulierung, das ist gut für den 

Nutzer! Ein Vorteil ist auch, dass er die 

Altersstufen von USK und FSK ja im Prinzip 

schon aus dem Offline-Bereich kennt. Der 

Gesetzgeber hat es außerdem geschafft, 

dass alle Selbstkontrollen mit weitgehend 

ähnlichem Maßstab bewerten und die 

Altersbewertungen so insgesamt verläss-

licher werden. Das gilt auch für künftige 

freiwillige Kennzeichnungen der Selbst-

kontrollen.

von Wahlert: Wir gehen davon aus, dass 

die erkennbare Mitgliedschaft eines An-

bieters bei »FSK.online« für die Nutzer 

ein erkennbares Gütesiegel im Netz dar-

stellen kann. Es steht für die Einhaltung 

des Jugend schutzes, darauf können sie 

sich verlassen. Mit der Beschwerdestelle 

von FSK.online gibt es dann eine weitere 

Anlaufstelle im Netz, bei der Nutzer ihre 

Kritik, ihre Einwände und Beschwerden 

äußern können. Erfordert die Beschwerde 

Maßnahmen gegen Anbieter, die nicht Mit-

glied bei FSK.online sind, wird sie an die 

dafür kompetente Stelle weitergeleitet.

Falk: Der Nutzer hat jetzt einen Ansprech-

partner für den Bereich der Spiele – offline 

wie online. Aufgrund der fortschreitenden 

Konvergenz ist das nur sinnvoll. Zudem 

hoffen wir, durch die visuelle Kennzeich-

nung von Onlinespielen dazu beizutragen, 

dass sich Alterskennzeichen im Netz weiter 

verbreiten. Das ist seit Jahren eine wichtige 

Forderung der Industrie. Auch wir halten sie 

für ein wichtiges Instrument des Jugend-

schutzes im Internet.

Die Möglichkeit einer Anerkennung von 

USK und FSK nach dem JMStV gibt es seit 

2. Wenn die Anerkennung so viele Vor-

teile mit sich bringt – warum erst jetzt?

Falk: Man müsste vielmehr fragen, warum 

die Politik nicht die Voraussetzungen für 

ein einheitliches System auf gesetzlicher 

Ebene schafft? Weil dem nicht so ist, ha-

ben wir jetzt Eigeninitiative ergriffen, um 

eine Konvergenz der Selbstkontrollen und 

der Regulierung zu erreichen – auch ohne 

JMStV-Novelle. Eine Konvergenz auf gesetz-

licher Ebene ist aber weiterhin dringend 

notwendig.

von Wahlert: Tatsächlich beschäftigt sich 

auch die FSK schon lange mit dem Gedan-

ken, ihre Kompetenz bei der Bewertung von 

Filmen und filmischen Inhalten auch online 

zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist es soweit. 

Außerdem wächst die Einsicht, dass es sinn-

voll ist, die Rechtsregime des JuSchG und 

des JMStV einander anzugleichen. Vielleicht 

wird die FSK so etwas wie ein praktisches 

Konvergenzlabor? An dieser Stelle ein 

großes Lob an die KJM: Die »Benehmensge-

spräche«, die sie im Rahmen der Novellie-

rungsdiskussion vergangenes Jahr initiiert 

hat und wohl auch weiter führen will, waren 

ein guter Auftakt gemeinsam mit allen Ak-

teuren des Jugendschutzes zu überlegen, 

wie künftig vernünftige Regulierung ausse-

hen kann.          Interview: Stefanie Reger 

Christiane von Wahlert Felix  Falk Verena Weigand
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Seit ihrer Gründung hat sich die KJM 

intensiv mit dem Thema Jugendschutz-

programme befasst. Sie entwickelte 

Eckwerte zur Konkretisierung der 

gesetzlichen Vorgaben, erarbeitete 

Voraussetzungen für die Zulassung 

von Modellversuchen und konzipierte 

Meilensteine für deren Verlauf. Da-

raufhin hatte es einige von der KJM 

zugelassene Modellversuche einzelner 

Anbieter gegeben, diese waren aber 

alle erfolglos ausgelaufen. 

Dabei gab es vor allem zwei Knack-

punkte: Zum einen wurde die gesetz-

liche Annahme des JMStV, dass der 

Inhalteanbieter selbst am besten wis-

sen und verantworten muss, ob seine 

Inhalte Minderjährigen zugänglich 

gemacht werden dürfen, nicht selten 

unterlaufen: Entweder durch zu ho-

hes Overblocking unproblemtischer 

Seiten oder durch Underblocking 

problematischer Seiten. Zum ande-

ren arbeiteten die unterschiedlichen 

Programme – soweit sie überhaupt 

eine altersdifferenzierte Selbstklas-

sifizierung für den Inhalteanbieter 

vorsahen und damit ihm selbst die 

Bewertung seines Angebots überlie-

ßen – mit verschiedenen Standards für 

technische Schnittstellen. Dass solche 

Insellösungen bei vielen Inhalteanbie-

tern nicht zur gewünschten Akzeptanz 

und damit auch nicht zu einer Verbes-

serung des Jugendschutzes führen 

konnten, wurde bereits vor einiger 

Zeit erkannt. 

Einheitlicher  
Labeling standard

Neue Impulse brachten schließlich 

Gespräche im Rahmen der Novellie-

rungsdiskussion, die die KJM mit den 

anerkannten Einrichtungen der Frei-

willigen Selbstkontrolle, den in der 

ARD zusammengeschlossenen Lan-

desrundfunkanstalten, dem ZDF, dem 

Deutschlandradio und den Obersten 

Landesjugendbehörden führte. Um 

eine einheitliche und übergreifende 

Gesamtlösung für ein Jugendschutz-

programm zu entwickeln, wurde an 

Erkenntnisse des »Runden Tisches 

Jugendschutzprogramme«, der sich 

im Dezember 2008 auf Initiative des 

Bundesbeauftragten für Kultur und 

Medien (BKM), Bernd Neumann, kon-

stituiert hatte, angeknüpft. Im Mittel-

punkt stand dabei vor allem die Frage, 

wie eine einheitliche Schnittstelle 

ausgestaltet sein könnte. Sie soll als 

technischer Standard verschiedene 

Jugendschutzprogramme in die Lage 

versetzen, eine Selbstklassifizierung 

zur Umsetzung eines altersdifferen-

zierten Zugangs auszulesen. 

Nach dem Scheitern der JMStV-

Novellierung ist die KJM die weiter-

hin für die Anerkennung von Jugend-

schutzprogrammen verantwortliche 

Stelle. Sie setzte sich zum Ziel, auf der 

bestehenden Rechtslage Rahmen-

bedingungen zu schaffen, die die 

Weiterentwicklung der Schutzopti-

on unterstützen. Um die eher vagen 

gesetzlichen Anforderungen des 

geltenden JMStV an Jugendschutz-

programme zu konkretisieren, veröf-

fentlichte die KJM im Mai 2011 neue 

Kriterien für deren Anerkennung. In 

diese waren wichtige Erkenntnisse aus 

der Novellierungsdiskussion und den 

Gesprächen mit den beteiligten Ak-

teuren eingeflossen.

Als Voraussetzungen für die Aner-

kennung legte die KJM unter anderem 

folgende Kriterien fest: Bestimmte 

Altersstufen für den altersdifferen-

zierten Zugang zu Telemedienangebo-

ten, hohe Zuverlässigkeit bei beson-

ders beeinträchtigenden Angeboten 

und kontinuierliche Anpassung an 

den jeweiligen Stand der Technik. 

Sie definierte darüber hinaus den im 

Rahmen des »Runden Tisches Jugend-

schutzprogramme« im Herbst 2010 

Kinder und Jugendliche vor problematischen NetzInhalten schützen – das sollen Jugendschutzprogramme 

leisten: Die Diskussion um diese technische Schutzoption ist so alt wie der JugendmedienschutzStaatsvertrag 

(JMStV) selbst: Seit 2003 wird – nicht zuletzt auch wegen der bisher unklaren gesetzlichen Vorgaben – darüber 

gestritten, welche Voraussetzungen Anbieter solcher Programme konkret erfüllen müssen, um die notwendige 

Anerkennung der KJM zu erhalten. Nach dem Scheitern der JMStVNovellierung setzte sich die KJM zum Ziel, auf 

der bestehenden Rechtslage Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung von Jugendschutzprogrammen zu 

schaffen. Mit Erfolg: Im Mai 2011 veröffentlichte sie neue Eckwerte zur Anerkennung von Jugendschutzprogram

men. Und im August und September konnte die KJM bereits zwei Konzepte positiv bewerten. Die endgültige Aner

kennung erfolgt bei faktischer Umsetzung.

>>	 erste	konzepte	positiv	bewertet

Neue Impulse für  
Jugendschutzprogramme

         Was ist eigentlich…

… ein Jugendschutzprogramm?

Jugendschutzprogramme sind Soft-

warelösungen, die Eltern oder ande-

re Erziehungsberechtigte auf einem 

Computer installieren können, um ihren 

minderjährigen Kindern einen altersge-

rechten Zugang zu Internetangeboten 

zu ermöglichen. Meist basieren sie auf 

Filtersystemen, die entwicklungsbe-

einträchtigende Inhalte über vorge-

gebene Sperrlisten und automatische 





erarbeiteten Labeling-Vorschlag als 

technischen Standard für die alters-

differenzierte Kennzeichnung von In-

halten im Word Wide Web. Anerkann-

te Jugendschutzprogramme müssen 

demnach in der Lage sein, anbieter-

seitig mit dem Labeling-Standard al-

tersgekennzeichnete (programmierte) 

Internetseiten korrekt auszulesen.

Entwicklungsperspektiven

Auch wenn nun bereits einzelne An-

bieter Konzepte für die Schutzoption 

Jugendschutzprogramme einreichen, 

muss deren Weiterentwicklung mit-

tel- und langfristig eine strukturelle 

Aufgabe sein. Einzelne Inhalteanbie-

ter oder Softwareentwickler können 

diese auf Dauer weder leisten noch 

finanzieren. Das gewinnt besonders 

vor dem Hintergrund Bedeutung, dass 

anerkannte Jugendschutzprogramme 

für den Endnutzer möglichst kostenlos 

verfügbar sein sollten: Nur so ist mit 

einer schnellen Verbreitung und einer 

Bereitschaft zum tatsächlichen Einsatz 

durch die Erziehungsberechtigten zu 

rechnen und eine Privilegierungswir-

kung zugunsten der Inhalteanbieter 

nach § 11 JMStV gerechtfertigt (siehe 

Kasten).

Wirksamkeit und Handhabbar-

keit bestehender Schutzlösungen 

sind – trotz zu erwartender baldiger 

Anerkennung erster Jugendschutz-

programme durch die KJM nach dem 

derzeitigen Stand der Technik – insge-

samt noch unbefriedigend und stark 

verbesserungsbedürftig. Vor allem im 

Bereich der nutzergenerierten Inhalte 

(Communitys und Videoplattformen) 

zeigen sie derzeit kaum Wirkung, ob-

wohl Kinder und Jugendliche gerade 

diese Dienste intensiv nutzen.

Aus Sicht der KJM ist deshalb auch 

weiter die Zusammenarbeit aller Be-

teiligten – im Rahmen eines Gesamt-

konzeptes unter Beteiligung von 

Internet-Industrie, Politik und Jugend-

schutzinstitutionen – nötig. Voraus-

setzung ist einerseits ein größeres 

Engagement kommerzieller Inhaltean-

bieter, die am meisten von der neuen 

Schutzoption profitieren. Soll sich die 

Option entwickeln, bedarf es ande-

rerseits auch darüber hinausgehender 

planmäßiger Förderung und wirksamer 

Unterstützung. Eine solche gemein-

same Initiative sollte für die struktu-

relle Entwicklung der Schutzoption 

zuständig sein. Zukünftige Heraus-

forderungen sind insbesondere die 

Werbung für den Einsatz von Jugend-

schutzprogrammen und die Förderung 

technischer Weiterentwicklungen. 

Auch sollten Anreize zur Abdeckung 

aller wichtigen Plattformen (z.B. PC, 

Mobiltelefon, Spielekonsole usw.) ge-

schaffen werden. Nur so erreicht man 

eine möglichst hohe Verbreitung und 

Schutzwirkung von Jugendschutzpro-

grammen.                      Anja Schleyer 

Klassifizierungsverfahren filtern. So sollen 

nur solche Inhalte sichtbar werden, die für 

die jeweils eingestellte Altersstufe geeignet 

sind. Jugendschutzprogramme können nach 

§ 11 JMStV vom Anbieter entweder program-

miert oder vorgeschaltet werden. 

Um den vom Gesetz geforderten »nach 

Altersstufen differenzierten Zugang« zu 

ermöglichen, müssen Jugendschutzpro-

gramme die von den jeweiligen Anbietern 

für ihre Inhalte vorgenommenen Alters-

klassifizierungen (Selbstklassifizierung) 

technisch auslesen und korrekt umsetzen 

können. Inhalteanbieter können also durch 

korrektes Labeling selbst bestimmen, für 

welche Altersstufen ihre Inhalte geeignet 

sind. Das ist der wesentliche Unterschied zu 

den herkömmlichen Jugendschutz-Filterlö-

sungen, die es teilweise schon – in verschie-

dener Qualität – auf dem Markt gibt: Hier 

entscheidet in der Regel der Hersteller, ob 

ein bestimmter Inhalt ausgefiltert oder an-

gezeigt wird. Gesetzlich festgelegt ist, dass 

Jugendschutzprogramme eine Anerkennung 

durch die KJM benötigen. Inhalteanbieter, 

die entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte 

für ein solches anerkanntes Jugendschutz-

programm korrekt kennzeichnen (labeln) 

und programmieren, profitieren davon: Sie 

müssen anschließend keine weiteren Maß-

nahmen – wie die Einhaltung bestimmter 

Zeitgrenzen oder die Vorschaltung eines an-

deren technischen Mittels mit Altersprüfung 

im Einzelfall – gegen den Zugriff von Minder-

jährigen mehr ergreifen (= Privilegierungs-

wirkung nach § 11 JMStV).

         Was ist eigentlich…

Sicherer surfen: Jugendschutzprogramme können Eltern bei der Medienerziehung unterstützen.





Das Jugendalter ist eine institutio-

nalisierte Orientierungsphase im Le-

bensverlauf, gerade was die sexuelle 

Selbstfindung betrifft. Sexualität hat 

in dieser Zeit – insbesondere mit dem 

Einsetzen der Pubertät und dem Ein-

gehen erster Partnerschaften – eine 

hohe Relevanz. Aufgrund körperlicher 

und psychosozialer Veränderungspro-

zesse existiert ein entwicklungsspezi-

fisches Interesse von Jugendlichen an 

sexuellen Praxen und an der Vermeh-

rung des eigenen Wissens bezüglich 

Sexualität. Auch die Ausbildung einer 

individuellen Geschlechtsidentität ist 

in dieser Altersphase eine wichtige 

Sozialisationsaufgabe. Ebenfalls von 

hoher Bedeutung ist, dass Heranwach-

sende lernen, ihren eigenen Körper zu 

akzeptieren und ein positives Körper-

bild auszubilden.

Die gelebte Sexualität des Men-

schen beeinflusst seine Psyche, seine 

Interaktionsformen und letztlich auch 

die Sozialstrukturen einer Gesellschaft. 

Individuen haben Sexualorgane und 

einen sexuellen Trieb in die Wiege 

gelegt bekommen, wobei das sexuelle 

Handeln auf unterschiedliche Art und 

Weise ausgelebt wird. Was weibliche 

und männliche Sexualität ausmacht, 

wird vor allem durch soziokulturelle 

Regeln festgelegt. Das Sexualverhalten 

von Frauen und Männern drückt nicht 

nur individuelle Vorlieben aus, son-

dern bildet zu einem Großteil Wertvor-

stellungen über richtige und falsche 

>>	 jugendmedienschutz	fr	die	generation	porno

Frühlingserwachen  
gibt’s nicht mehr

Sexualität ab. Auch Geschlechterste-

reotype und unterschiedliche Körper-

konzepte finden hier ihren Ausdruck. 

Die Geschlechtsidentität selbst nimmt 

in der Regel innerhalb der Zweige-

schlechtlichkeit ihren Platz ein und 

wird ständig symbolisch reproduziert, 

so dass diese stabil entstehen und be-

stehen kann. Der Umgang mit dem ei-

genen Körper als Grundvoraussetzung 

für das Sein erweist sich als lebens-

langer Prozess, der je nach Alter und 

Geschlechtszugehörigkeit unterschied-

liche Anforderungen an die Person 

stellt. Körperbezogenes Handeln ist 

zum einen von individuellen Kenntnis-

sen, zum anderen von der sozialen Um-

welt abhängig: Die unterschiedlichen 

Sozialisationsinstanzen bringen dem 

Subjekt die verschiedenen körperbezo-

genen Handlungsmuster näher.

Medien stellen 
Rollenstereotype dar

Als Sozialisationsinstanzen fungie-

ren in der Jugendphase neben Familie, 

pädagogischen Institutionen oder der 

Peer-Group immer stärker die Medi-

en. Sie werden in der heutigen Kind-

heit und Jugend länger und intensiver 

genutzt als früher. Die Konstruktion 

von individueller Lebensrealität läuft 

immer mehr über medial vermittelte, 

inszenierte Wirklichkeiten ab. Gera-

de die Medien stellen zum Teil rigide, 

überformte Weiblichkeits- und Männ-

lichkeitsstereotype dar, die die soziale 

Realität schon fast karikieren, um dem 

Rezipienten möglichst eindeutige und 

nachvollziehbare Informationen zu 

geben. Medial aufbereitete Bilder von 

Erotik, Sexualität und Körperlichkeit, 

aber auch von Partnerschaft und Liebe 

liefern so eine nicht zu vernachlässi-

gende Grundlage für reale Lebensent-

würfe. 

Das tägliche Fernsehprogramm 

kommt ohne extrem sexualisierte Frau-

enbilder und stereotype Geschlechter-

rollenbilder sowohl in der Werbung als 

auch im Programmteil nicht mehr aus. 

Schönheitswahn und Körperperfekti-

onismus, die in den Medien an vielen 

Stellen, beispielsweise über TV-Shows 

wie »Germanys next Top Model« (Pro 

Sieben) oder »Extrem schön« (RTL 2), 

großzügig bedient werden, können zu 

Verunsicherungen bis hin zu Unzu-

friedenheit mit dem eigenen Körper 

insbesondere bei heranwachsenden 

Mädchen führen. Auch die Reality-Da-

ting-Shows (z.B. auf MTV) transportie-

ren rigide Modelle von Geschlechter-

rollen und Paarbeziehung. 

Das Internet übertrifft das Fern-

sehen an Quantität und Qualität der 

stereotypen Abbildungen noch um 

ein Vielfaches. Hier sind – neben kli-

scheehaften Frau-Mann-Bildern und 

erotischen Darstellungen – wesentlich 

»härtere« Bilder jederzeit für jeden frei 

verfügbar. Auch Kinder und Jugend-

liche können sie per Mausklick ganz 

Die Digital Immigrants haben noch Sexheftchen unter der Schulbank getauscht. Die Digital Natives haben durch 

das Internet grenzenlosen Zugang zu Pornografie in allen vorstellbaren und unvorstellbaren Varianten. Doch 

nicht nur die TelemedienPrüffälle der KJM, auch die RundfunkPrüffälle haben oft sexualisierte Inhalte zum 

Thema. Da Sexualität und Geschlechtlichkeit medial immer aufdringlicher dargestellt werden, muss sich unsere 

Gesellschaft die Frage stellen, ob diese virtuelle Inszenierungspraxis Auswirkungen auf Einstellung und Verhalten 

von Heranwachsenden hat. Auch in der sozial und kommunikationswissenschaftlichen Forschung sind das sexu

elle Handeln junger Menschen und deren Wert und Normvorstellungen bezüglich ihrer Sexualität seit einiger Zeit 

wieder von großem Interesse.





leicht abrufen. Einfache und schwere 

Pornografi e (Gewalt-, Tier- und Kin-

derpornografi e) stellen einen inhaltlich 

nicht zu vernachlässigenden Teil des 

World Wide Web dar. Gerade auslän-

dische Seiten sind häufi g extrem in 

ihren visuellen Darstellungen; vielfach 

bieten sie dem Nutzer eine Unmen-

ge an frei zugänglichem Bildmaterial, 

von Fotos bis hin zu Videoclips, die 30 

Minuten und länger dauern können. 

Durch den Konsum einer bislang ta-

buisierten Erwachsenenkultur, der 

Pornografi e, können sich nicht nur 

geschlechterstereotype, sondern auch 

menschenverachtende Bilder in der 

Vorstellungswelt von Jugendlichen eta-

blieren. Diese medialen Einfl ussgrößen 

und die daraus resultierenden Risiken 

für die Entwicklung und Ausgestaltung 

jugendlicher Sexualität sind nicht weg 

zu diskutierende Realitäten. Sie müs-

sen bei den konkreten Erwägungen 

des Jugendmedienschutzes Beachtung 

fi nden. 

Amateurvideos und 
Interaktivität suggerieren 
Alltagsnähe

Sexuelle Inhalte, die aufgrund dieser 

Medienrealität in der Prüftätigkeit der 

Kommission für Jugendmedienschutz 

(KJM) einen großen Teil der Fälle aus-

machen, bergen aus Jugendmedien-

schutzperspektive bestimmte Risiken: 

Solche Darstellungen und Themen 

können für Kinder und Jugendliche 

einer bestimmten Altersgruppe ent-

wicklungsbeeinträchtigend sein, wenn 

sie nicht deren Entwicklungsstand 

entsprechen und von ihnen nicht in die 

vorhandenen Handlungsmuster und 

das individuelle lebensweltliche Wis-

sen integriert werden können. Gerade 

auch mediale Geschlechterrollenste-

reotype weisen ein entwicklungsbe-

einträchtigendes Potenzial auf, da sie 

Vorbildcharakter haben und darüber 

hinaus diskriminierende Wertvorstel-

lungen vermitteln können. 

Von Pornografi e geht mindestens 

eine Jugendge-

fährdung aus, da 

der Mensch in 

diesem Kontext 

auf seinen Sexu-

altrieb reduziert 

wird und sexu-

elle Handlungen 

ohne jeglichen 

sozialen Rahmen 

ausgeführt wer-

den. Ein sozial-

ethisch desori-

entierendes Bild 

von real gelebter 

Sexualität kann 

entstehen. In 

Bezug auf die 

Darstellung ex-

tremer Sexualpraktiken besteht die 

Gefahr, dass minderjährige Personen 

den oftmals gefährlichen Charakter 

dieser Praktiken nicht erkennen und 

sich die persönlichen Grenzen des Se-

xualverhaltens verschieben können. 

Über neue mediale Trends wie Ama-

teurvideos oder eine vermehrte Inter-

aktivität der (Online-)Angebote wird 

die Alltagsnähe solcher inszenierten 

sexuellen Welten suggeriert, wodurch 

das Identifi kationspotenzial bei Heran-

wachsenden noch steigen kann. Eine 

jugendkulturelle Einbettung pornogra-

fi scher Inhalte kann diese Tendenzen 

fördern und Auswirkungen auf die se-

xuellen Skripte von Heranwachsenden 

haben. 

Einige aktuelle Veröffentlichungen 

legen nahe, dass sich die Jugendsexu-

alität offensichtlich unter diesen me-

dialen Einfl üssen verändert. Laut der 

Bravo-Studie 2009 hatten zwei Drittel 

der befragten Jugendlichen im Alter 

von 11 bis 17 Jahren bereits Kontakt 

mit Pornografi e: 42 Prozent der 11- bis 

13-Jährigen und 79 Prozent der 14- bis 

17-Jährigen. Den Konsum von porno-

grafi schen Inhalten und seine Bedeu-

tung für die Lebenswelt Jugendlicher 

(13 – 19-Jährige) untersuchte Prof. Dr. 

Petra Grimm im Rahmen der Studie 

»Porno im Web 2.0« (2010) intensiv: 

Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, 

dass sich durch den Konsum sexuel-

ler Inhalte durchaus Problempotenzi-

ale im Hinblick auf die Bewältigung 

von relevanten Entwicklungsaufgaben 

bei jugendlichen Nutzern ergeben 

können. Als Motiv für die Rezeption 

wird von den befragten Jugendlichen 

zum einen die Aneignung von Wissen 

über sexuelles Handeln genannt. Das 

macht deutlich: Diese Inhalte können 

–  gerade bei sexuell unerfahrenen 

Heranwachsenden – durchaus Vorbild-

charakter entwickeln. Die Studie legt 

außerdem die Vermutung nahe, dass 

weitere Folgen Normalisierungseffekte 

von pornografi schen Inhalten, sexuel-

ler Leistungsdruck, aber auch die An-

eignung problematischer Geschlechter-

rollenbilder sein können. Ein Einfl uss 

auf das sexuelle Handeln selbst und 

das Werte- und Normensystem können 

ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Aus diesen Gründen sind Jugendli-

che heute auf einen funktionierenden 

Jugendmedienschutz gerade in Bezug 

auf sexuelle Inhalte angewiesen. Es ist 

die grundgesetzlich festgeschriebene 

Aufgabe des Staates, hier effektive 

Voraussetzungen in Form von Geset-

zen und vollziehenden Institutionen 

zu schaffen. Anbieter und Internetwirt-

schaft auf der anderen Seite sollten 

noch mehr Verantwortung überneh-

men. Und nicht zuletzt hat die Ge-

sellschaft eine Erziehungspfl icht. Das 

Wohl von Kindern und Jugendlichen 

muss neben der Meinungsfreiheit und 

ökonomischen Zielen auch in Zukunft 

eine wichtige Rolle im gesamtgesell-

schaftlichen Wertekanon spielen.

                        Martina Mühlberger 

          KJM-Schriftenreihe 

Im dritten Band ihrer 

Schriftenreihe (Vistas, 16,– 

Euro) veröffentlicht die KJM 

Positionen zur aktuellen 

Debatte über die Sexuali-

sierung der Medien – von 

Jugendschützern, Forschern, 

Pädagogen und Medien-

machern. 
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Ist Ihnen bei privaten Rundfunksen-

dern oder im Internet ein für Kinder 

und Jugendliche problematisches 

Angebot aufgefallen? Haben Sie Fra-

gen zum Jugendmedienschutz? Dann 

kontaktieren Sie die Kommission für 

Jugendmedienschutz (KJM) – online 

oder telefonisch: Auf unserer Home-

page www.kjm-online.de können Sie 

sich per Online-Kontaktformular bei 

uns melden. Oder Sie rufen einfach an: 

089/63808-262. Dann wird aus Ihrer 

Be obachtung eines problematischen 

Fernseh- oder Internetangebots viel-

leicht ein KJM-Prüffall.

Immer mehr engagierte Bürger 

nehmen diese Möglichkeit wahr: So 

sind von März 2009 bis Februar 2011 

knapp 1300 Beschwerden zu Rundfunk-

sendungen bei der KJM-Stabsstelle 

in München eingegangen – fünfmal 

mehr als in den zwei Jahren davor! 

Dabei standen Reality-Formate (z.B. 

»Big Brother«) und Coaching-Formate 

(z.B. »Super Nanny«) im Zentrum der 

Kritik. Auch die Zahl der Telemedien-

beschwerden stieg – auf mehr als 420. 

Der inhaltliche Schwerpunkt lag hier  

erneut auf Hinweisen zu pornografi-

schen Inhalten sowie zu unzureichen-

den Zugangssystemen bei unzulässigen 

Inhalten. 

Auf Ihre Anfragen und Beschwer-

den erhalten Sie immer eine Antwort. 

Aufgrund der Flut der Meldungen kann 

das allerdings manchmal etwas dau-

ern. Und was passiert dann mit Ihrer 

Beschwerde? Die Vorabprüfung von 

Rundfunkangeboten bezüglich eines 

Anfangsverdachts auf einen Verstoß 

übernimmt die zuständige Landesme-

dienanstalt, im Bereich der Telemedien 

meist jugendschutz.net oder gegebe-

nenfalls die zuständige Landesmedien-

anstalt. Bei Annahme eines Verstoßes 

gegen den Jugendmedienschutz-Staats-

vertrag (JMStV) tritt jugendschutz.net 

in der Regel vorab mit einem Hinweis 

an den Anbieter heran. Viele problema-

tische Telemedienan gebote werden an-

schließend rechtskonform abgeändert.

Bei einem Anfangsverdacht gelan-

gen alle möglichen Rundfunk- und Tele-

medien-Prüffälle in das KJM-Prüfverfah-

ren. Sie werden in Präsenzprüfungen 

durch Prüfgruppen (fünf Prüfer aus ver-

schiedenen Institutionen wie den Lan-

desmedienanstalten und ein Prüfgrup-

pensitzungsleiter) geprüft. Empfiehlt 

die Prüfgruppe einen Verstoß, führt 

die zuständige Landesmedienanstalt 

die Anhörung des Anbieters durch. Das 

Ergebnis gibt sie an den KJM-Prüfaus-

schuss (ein Direktor, ein Bundes- und 

ein Ländervertreter) weiter. Entscheidet 

der Prüfausschuss einstimmig, hat die 

KJM den Verstoß abschließend festge-

stellt; die zuständige Landesmedien-

anstalt muss die Entscheidung (Maß-

nahmen wie Untersagung, Bußgelder) 

umsetzen. Gibt es keine einstimmige 

Entscheidung, so wird der Prüffall von 

allen KJM-Mitgliedern (im Umlaufver-

fahren oder in der KJM-Sitzung) geprüft 

– entscheidend ist dann die Mehrheit 

der Stimmen. 

                               Stefanie Reger 

>>	 die	kjm	als	ansprechpartner

Von der Bürgerbeschwerde  
zum Prüffall
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Medienangebote machen Spaß – aber können auch problematisch sein.  

Wenden Sie sich an die KJM, wenn Ihnen etwas auffällt!


