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Aufgaben im Jugendmedienschutz ge-

nau beobachten – unterstützt von mei-

nen zwei Stellvertretern Andreas Fischer, 

dem Direktor der Niedersächsischen 

Landesmedienanstalt (NLM), und Thomas 

Krüger, dem Präsidenten der Bundes-

zentrale für politische Bildung (bpb). 

Eines ist dabei angesichts der wach-

senden Herausforderungen durch Kon-

vergenz und Globalität der Medienwelt 

klar: Die Bedeutung des Jugendschutzes 

wird nicht geringer werden. Die Qualität 

und Transparenz unserer Arbeit muss 

deshalb weiter sichergestellt sein. Damit 

unsere Kinder von den vielen Chancen 

der Medien auch in Zukunft profitieren 

können. 

>> EDITORIAL DES KJM-VORSITZENDEN SIEGFRIED SCHNEIDER

In eigener Sache

Kinder sollen die vielen Chancen des 

Internets nutzen, aber dabei möglichst 

selten auf seine Risiken stoßen. Das war 

so etwas wie das Leitmotiv der Kom-

mission für Jugendmedienschutz (KJM) 

im vergangenen Jahr, in dem einmal 

mehr die Herausforderungen des Ju-

gendschutzes im Netz ein Schwerpunkt 

unserer Arbeit waren. Im Februar 2012 

konnten wir erstmals zwei Jugend-

schutzprogramme unter Auflagen aner-

kennen. Jugendschutzprogramme unter-

stützen Eltern dabei, für ihre Kinder je 

nach Altersstufe geeignete Internetan-

gebote freizuschalten und das Risiko zu 

reduzieren, auf ungeeignete Inhalte zu 

stoßen. Sie sind allerdings kein Rundum-

Sorglos-Paket für Eltern und kein Ersatz 

dafür, Kinder im Internet zu begleiten. 

Dennoch ist die Anerkennung durch die 

KJM ein ganz wesentlicher Fortschritt 

für den Jugendschutz im World Wide 

Web. Jetzt geht es darum, die noch be-

stehenden Mängel der Programme in 

den Griff und die Jugendschutzprogram-

me auch tatsächlich auf die Computer  

in den Familien zu bekommen (vgl. 

S. 10 – 11).

Den Durchbruch in Sachen Jugend-

schutzprogramme konnte die KJM nur 

gemeinsam mit allen am Jugendschutz-

System Beteiligten erreichen. Auch in 

Zukunft müssen wir weiter alles daran 

setzen, bei unseren Anstrengungen für 

einen besseren Jugendmedienschutz an 

einem Strang zu ziehen. Ein Schritt in 

diese Richtung war Anfang Juli 2012 der 

Start der Kampagne »sicher online ge-

hen«, die sich für einen besseren Schutz 

für Kinder im Internet einsetzt. Die KJM 

unterstützt die gemeinsame Initiative 

von Bund, Ländern und Wirtschaft als 

Partner. 

  Der Erfolg bei den Jugendschutz-

programmen ist nicht zuletzt ein Erfolg 

für das in Deutschland seit 2003 etab-

lierte System der regulierten Selbstre-

gulierung, das auf die Verantwortung 

der Anbieter und die nachgehende 

Kontrolle durch die KJM setzt. Gerade 

im globalen und konvergenten Internet 

ist dieses System der einzige Weg, im 

Jugendschutz weiter voranzukommen. 

Deshalb bauen wir diesen Weg konti-

nuierlich weiter aus – im vergangenen 

Jahr beispielsweise durch die Erweite-

rung der Anerkennung der Freiwilli-

gen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) für 

fernsehähnliche Inhalte in Telemedien. 

Im Sinne eines modernen und effek-

tiven Jugendmedienschutzes müssen 

wir auch in Zukunft auf dieses System 

setzen und allen Tendenzen entgegen-

wirken, seine Balance zu gefährden. 

Das gilt vor allem auch angesichts einer 

erneut anstehenden Novellierung des 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 

(JMStV). 

Im Bereich des Fernsehens war 2012 

das große Thema »Scripted Reality«  

(vg. S. 14 – 15). So hat eine Arbeitsgrup-

pe der Landesmedienanstalten unter 

Beteiligung der KJM-Stabsstelle Reality-

TV-Formate in den Programmen privater 

Fernsehsender identifiziert, analysiert 

und bewertet und damit eine Diskus-

sionsgrundlage geschaffen – für die 

Gespräche mit den Anbietern einerseits 

und für die öffentliche Debatte anderer-

seits. 

Abseits von Inhalten ist vergangenes 

Jahr auch viel über Umstrukturierungen 

im Jugendmedienschutz diskutiert wor-

den. Als neuer KJM-Vorsitzender werde 

ich den Prozess der Neuverteilung der 

Die KJM auf den Medientagen
»Jugendschutz im Netz: Anforderun-
gen an moderne Jugendschutz-Be-
stimmungen« – unter diesem Motto 

steht das KJM-
Panel 2012 auf 
den Medien-
tagen Mün-
chen (25.10., 
10.30 – 11.45 
Uhr).  
 Besuchen Sie 
auch unseren 
Messestand!

didacta 2013 
Der richtige Umgang mit Medien  
will gelernt sein. Lehrer und Päda-
gogen sind deshalb eine sehr wich-
tige Zielgruppe für die KJM. Viele 
Informationen rund um das Thema 
Jugend medienschutz gibt es am KJM-
Messestand auf der didacta 2013 
(19.– 23.02.) in Köln!

Aktuelles
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Die mediale Konvergenz kommt bei 

kindlichen und jugendlichen Nutzern in 

den allermeisten Fällen früher an als bei 

Eltern und Erziehern. Gerade deshalb ist 

es so wichtig, neben allen Chancen der 

Medien eben auch ihre Risiken zu the-

matisieren und zeitgemäße Schutzme-

chanismen dafür zu schaffen. Dass die 

Gesellschaft das genauso sieht, bemer-

ken die Mitarbeiter in der KJM-Stabsstel-

le immer wieder, wenn öffentlich über 

bestimmte Medieninhalte diskutiert 

wird. 2012 gab es etwa die Diskussionen 

über Mobbing-Seiten im Netz oder auch 

über Real-Life-Formate im Fernsehen. 

Dann gehen bei der KJM-Stabsstelle 

 regelmäßig viele Beschwerden ein. 

Wir gehen allen Beschwerden, die über 

das Formular auf unserer Homepage 

www.kjm-online.de oder telefonisch 

eingehen, nach. Besteht ein Anfangs-

verdacht auf einen Verstoß gegen den 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 

(JMStV), wird daraus ein Prüffall. Seit 

der Reform des Jugendmedienschutz-

Systems vor mehr als neun Jahren ist 

die Qualität des Jugendmedienschutzes 

in Deutschland – auch und gerade auf-

grund der Einrichtung der Kommission 

für Jugendmedienschutz (KJM) – immer 

weiter gewachsen. Dank ihrer vernetz-

ten Organisation und der guten Zusam-

menarbeit mit der Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien (BPjM), 

jugendschutz.net und den Einrichtungen 

der Freiwilligen Selbstkontrolle hat die 

KJM viel bewirkt. Unsere Prüfzahlen  

 belegen das: Seit ihrer Gründung im 

Jahr 2003 hat sich die KJM mit rund 

5000 Fällen aus Rundfunk und Tele-

medien befasst, mit gut 1000 im Rund-

funk und etwa 4000 in den Telemedien 

(Stand: August 2012). 

Wenn wir die Verstöße im Rundfunk- 

und Telemedienbereich quartalsweise 

in Pressemitteilungen kommunizieren, 

bekommen wir immer viel Resonanz – 

positive wie negative. Schließlich be-

wegt sich der Jugendschutz immer im 

Spannungsfeld unterschiedlicher Inter-

essen: Einerseits sind der Jugendschutz 

und der Schutz der Menschenwürde 

aus gutem Grund Rechtsgüter mit Ver-

fassungsrang. Andere Kräfte in diesem 

 Balanceakt sind die Meinungsfreiheit 

oder wirtschaftliche Interessen. 

Angesichts einer nun wohl wieder an-

stehenden Novellierung des JMStV wird 

es wieder intensive Auseinandersetzun-

gen um den Jugendmedienschutz geben. 

Wir haben in vorliegender  Broschüre 

schon einmal vorausgegriffen  und mit 

dem Leiter der Bayerischen Staatskanzlei  

(vgl. S. 8 – 9) sowie mit  einem jungen 

Netzaktivisten (vgl. S. 12 – 13) über Inter-

netinhalte, Medienkompetenz und Rege-

lungen diskutiert. 

Der öffentliche Dialog über Jugend-

schutzprobleme ist auch künftig ein 

Grundpfeiler der Arbeit der KJM (vgl. 

S. 6 – 7). Denn schließlich hat der Jugend-

schutz auch eine wichtige deklara-

torische Funktion: Die Gesellschaft 

vergewissert sich über ihn bestimmter 

Einstellungen und Werte. Die zentrale 

Frage in dem Zusammenhang lautet: 

Welche Inhalte will unsere Gesellschaft 

Kindern und Jugendlichen welcher 

 Altersstufe zumuten? Da steht auch ein 

Prinzip zur Diskussion … 

Wir würden uns freuen, wenn Sie 

 mitdiskutieren! 

>> KJM-STABSSTELLENLEITERIN VERENA WEIGAND ÜBER DIE ARBEIT DER KJM

Bilanz 2012

Vorsitzender:  
Siegfried Schneider, BLM
Stellvertreter:  
Dr. Gerd Bauer, LMS

Stv. Vors.:  
Andreas Fischer, NLM
Stellvertreter:  
Thomas Fuchs, MA HSH

Stv. Vors.:  
Thomas Krüger, bpb
Stellvertreter:  
Michael Hange, BSI

Jochen Fasco, TLM
Stellvertreter: Dr. Uwe Hornauer, MMV

Sebastian Gutknecht,  
AG Kinder und Jugendschutz NRW
Stellvertreter: Jan Lieven,  
AG Kinder und Jugendschutz NRW

Martin Heine, MSA
Stellvertreter: Dr. Uwe Grüning, SLM

Folker Hönge, Ständiger Vertreter der 
OLJB bei der FSK
Stellvertreterin: Prof. Dr. Petra Grimm, 
HdM

Cornelia Holsten, brema
Stellvertreter: Prof. Wolfgang Thaenert, 
LPR Hessen

Elke Monssen-Engberding, BPjM
Stellvertreterin: Petra Meier, BPjM

Renate Pepper, LMK
Stellvertreter: Dr. Jürgen Brautmeier, LfM

Sigmar Roll, Bayerisches Landessozial-
gericht Schweinfurt
Stellvertreterin: Petra Müller, FWU

Frauke Wiegmann, JIZ
Stellvertreterin: Bettina Keil-Rüther, 
 Staatsanwaltschaft Meiningen

KJM-Mitglieder (Stand: 10/2012)
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Nachrichtensendungen standen und 

stehen immer wieder im Fokus jugend-

schutzrechtlicher Bewertungen der KJM. 

Oft beinhalten sie drastische Bilder, die 

auf Missstände und Ungerechtigkeiten 

aufmerksam machen. Kinder können sie 

aber – eben weil sie real sind – belasten  

und überfordern. In diesen Fällen steht 

die KJM vor der Herausforderung, zwi-

schen dem Informationsinteresse der 

Öffentlichkeit und dem Jugendschutz 

 abzuwägen. 

So hatten 2012 sieben Rundfunk-Fälle 

die Berichterstattung zum Tod des liby-

schen Revolutionsführers Muammar al-

Gaddafi zum Thema. Die KJM prüfte die 

Beiträge, die meist im Tagesprogramm 

aus gestrahlt worden waren, sowohl auf 

Menschenwürdeverletzung als auch auf 

Entwicklungsbeeinträchtigung von Kin-

dern unter 12 Jahren. Im Ergebnis sah sie 

trotz drastischer und blutiger Bilder des 

verletzten beziehungsweise toten Gaddafi – 

mittels Handyvideos und teils in Großauf-

nahme – letztlich aufgrund des »Nachrich-

tenprivilegs« (vgl. Kasten) keine Verstöße. 

Coaching-Formate:  
Erziehungsshows in der Kritik

Immer wieder erreichen die KJM Be-

schwerden zu Coaching-Formaten. Nach 

Senderangaben ist es das Ziel solcher 

Shows, Menschen in problematischen Situ-

ationen zu helfen. Aus Jugendschutz-Sicht 

problematisiert die KJM bei vielen dieser 

Formate, dass sie dem Zuschauer eine ver-

meintliche Wirklichkeit vermeintlich realer 

Menschen, die erzogen,  entschuldet oder 

resozialisiert werden sollen, vortäuschen. 

Erneut stand die »Super Nanny« im 

Fokus der KJM – aufgrund einer weiter-

en Folge des Coaching-Formats, die 

immer wieder Gewalthandlungen einer 

Mutter gegenüber ihren drei kleinen 

Kindern zeigte: Sie schreit die Kinder an, 

beschimpft und schlägt sie. Der Zuschau-

er bekam eine Vielzahl von physischen 

und psychischen Gewalthandlungen zu 

sehen, die sowohl im Teaser zur Sen-

dung als auch während der Sendung 

wiederholt wurden. Die KJM ist der Auf-

fassung, dass eine derart reißerische 

Darstellung primär auf den Voyeurismus 

der Zuschauer abzielen soll. Die Kinder 

werden in für sie leidvollen Situationen 

für kommerzielle Zwecke instrumentali-

siert, zu Objekten der Zurschaustellung 

herab gewürdigt und in ihrem sozialen 

Achtungsanspruch verletzt. Damit liegt 

ein Menschenwürdeverstoß vor. 

Und noch ein weiteres »Helptainment«- 

Format zum Thema Erziehung sorgte 

für Aufsehen: Die KJM prüfte mehrere 

Folgen der Kabel-1-Reihe  »Die strengs-

ten Eltern der Welt«. Laut Sendekonzept 

der erfolgreichen Reality-Doku werden 

schwer erziehbare, oft bereits kriminell 

gewordene Jugendliche aus Deutsch-

land zu Gastfamilien in exotische Länder 

geschickt, um durch das ungewohnte 

Leben in der fremden Kultur zu einem 

Verhaltenswandel zu kommen. Eine Fol-

ge, in der es um zwei Cannabis-abhän-

gige Teenager in Peru geht, bewertete 

das Gremium als Jugendschutzverstoß. 

>> JUGENDMEDIENSCHUTZ IN RUNDFUNK UND TELEMEDIEN

Problemfelder 2012

Die Wirklichkeit ist oft viel drastischer als Fiktion. Das bestätigt sich in den Prüffällen der Kommission für Jugend-
medienschutz (KJM) – sei es im Rundfunk oder im Internet – immer wieder. Im Überblick über die im Jahr 2012 
geprüften Fälle wird das deutlich. 

Was ist eigentlich…

… das Nachrichtenprivileg?

Das Berichterstattungsprivileg ist in § 5 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
(JMStV) festgeschriebenen. Demnach 
dürfen entwicklungsbeeinträchtigende 
Inhalte in Nachrichtensendungen und 
Sendungen zum politischen Zeitge-
schehen ausnahmsweise und in engen 
Grenzen gesendet werden, ohne die üb-
lichen dem Jugendschutz geschuldeten 

Bilder vom toten 

libyschen Revoluti-

onsführer Gaddafi 

liefen im Oktober 

2011 im Tagespro-

gramm: Trotz ihrer 

Drastik sah die KJM 

aufgrund des Nach-

richtenprivilegs kei-

ne Verstöße gegen 

den Jugendschutz.

Sendezeitvorgaben beachten zu müssen. 
Voraussetzung ist, dass angesichts eines 
politisch wichtigen Themas mit hohem 
Nachrichtenwert ein berechtigtes Inte-
resse an dieser Art der Darstellung und 
Berichterstattung gegeben ist. Anbieter , 
die zeitgeschichtliche oder historische 
Dokumentationen mit fiktionalen Ele-
menten verbreiten, können sich dage-
gen nicht auf das Nachrichtenprivileg 
berufen.
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Vor allem das Mädchen wird in teils ex-

tremen Situationen (Steine werfend, in 

die Kamera schreiend) vorgeführt, was 

teils von polemischen Off-Kommentaren 

(»nun bekommt sie die Quittung«) be-

gleitet wird. Auch körperliche Übergriffe 

des Gastvaters auf das Mädchen werden 

gezeigt. Die KJM problematisiert an 

dem Format generell, sowie an dieser 

Folge im Speziellen, dass dem Zuschauer 

der Eindruck vermittelt wird, eine Ver-

haltensänderung bei Jugendlichen kön-

ne durch Strenge – hier besonders des 

Gastvaters – erreicht werden. Besonders 

negativ ist das in dem Fall angesichts 

des Drogenproblems des Mädchens: 

es bräuchte eigentlich therapeutische 

Hilfe, keine Strafe. Kinder bis 12 Jahre 

kann die Botschaft der Sendung (»wenn 

du nicht brav bist, kommst du zu den 

strengsten Eltern der Welt«) nachhaltig 

ängstigen und verunsichern, entschied 

daher die KJM.

Gewalt und Extremismus  
im Internet

Ein Blick auf die 2012 geprüften Inter-

net-Fälle zeigt, dass der Gefährdungs-

grad von Angeboten aus dem Bereich 

der Telemedien nach wie vor nicht mit 

dem von Fernsehinhalten vergleichbar 

ist. Ob Pornografie, Gewalt oder Extre-

mismus – fast immer sind es jugendge-

fährdende oder unzulässige Angebote, 

die an Drastik weit über das hinausge-

hen, was im Fernsehen zu finden ist.

2012 fielen beispielsweise so genann-

te »Tasteless«-Inhalte auf. Sie stellen er-

mordete und getötete Menschen auf vo-

yeuristische Art und Weise mittels Fotos 

oder Videos dar und kommentieren das 

Gezeigte zynisch. So präsentierte ein 

Angebot ein Video mit Gewalthandlun-

gen an einem Mann, der anschließend 

getötet wurde. Die Täter überfielen ihr 

Opfer und schlugen es zunächst auf den 

Kopf und stachen dann mit Messern 

zu, als es bereits am Boden lag. Dabei 

wurde das Blut des Opfers auf dem Bo-

den verschmiert … Ein realistisches und 

drastisches Spektakel, das tatsächliches 

Geschehen wiedergibt und mit exis-

tierenden Gewalttabus bricht. Gerade 

Kinder und Jugendliche können dadurch 

nachhaltig verängstigt und verunsichert 

werden. Es ist außerdem zu befürchten, 

dass diese kontext- und respektlose re-

ale Gewaltpräsentation auf Heranwach-

sende sittlich verrohend wirkt, weil sie 

selbstzweckhaft und voyeuristisch zu 

Unterhaltungszwecken gezeigt und den 

Opfern von Täterseite keinerlei Empa-

thie entgegengebracht wird. 

Ein weiteres Problemfeld aus dem 

Bereich der Telemedien, das im Rahmen 

der Indizierungsverfahren (vgl. S. 16) 

auffiel, waren Angebote, die den Al-

Quaida-Führer Osama Bin Laden und 

den Dschihad verherrlichen. Einige 

Angebote stufte die KJM als jugendge-

fährdend ein, da sie kämpferische Mittel 

zur Durchsetzung einer extremistischen 

religiösen Weltanschauung propagieren 

sowie die Teilnahme an Gewalthand-

lungen und den Tod stark glorifizieren. 

Dadurch entsteht ein reizvolles, roman-

tisierendes Bild vom religiösen Kampf. 

Aufgrund der gewalthaltigen und ge-

waltverherrlichenden Aussagen tragen 

solche Angebote dazu bei, Hass gegen-

über gesellschaftlichen Gruppen – hier 

gegenüber Nicht-Muslimen – zu schü-

ren. Ethische Werte der demokratischen 

Gesellschaftsordnung, wie Toleranz 

gegenüber den verschiedenen Religi-

onsgemeinschaften oder gesellschaft-

lichen Gruppen, werden untergraben. 

Bei Kindern und Jugendlichen kann ein 

nachhaltiger Empathieverlust für Opfer 

von Gewalttaten oder terroristischen 

Anschlägen die Folge sein. 

Erneut wurden auch mehrere so ge-

nannte »Pro-Anorexie-Angebote« geprüft. 

Sie sind darauf angelegt, Magersucht zu 

idealisieren und als erstrebenswerten 

Lebensstil darzustellen. »10 Gebote« for-

mulieren etwa Verhaltensanweisungen 

in Form von Glaubensregeln und Geset-

zen (»Dünn sein ist wichtiger als gesund 

sein«). Die einseitige Propagierung der 

nicht selten lebensbedrohlichen Krank-

heit Anorexie und die genaue Beschrei-

bung der Techniken zum Abnehmen 

bewertet die KJM als mindestens jugend-

gefährdend. 

Beispiele, die zeigen, wie groß die 

inhaltliche Bandbreite an Jugendschutz-

problemen und komplexen Fragestel-

lungen ist. Sie verdeutlichen auch, dass 

die Beurteilung von entwicklungsbeein-

trächtigenden und jugendgefährdenden  

Internet-Inhalten für die Prüfer eine 

besondere Herausforderung und auch 

persönliche Belastung darstellt. Denn es 

geht nicht nur darum, problematische 

Angebote zu sichten. Sondern die Inhal-

te müssen auch – für die Durchführung 

der rechtsaufsichtlichen Verfahren, die 

nicht selten vor Gericht enden – detail-

liert beschrieben werden. Dabei sachlich 

zu bleiben und Worte für das Gesehene 

zu finden, ist nicht einfach. Um diese Be-

lastungen der Prüfarbeit, die sich auch 

aufgrund der hohen Quantität der zu 

bewertenden Angebote ergeben, bewäl-

tigen zu können, findet in der KJM-Stabs-

stelle regelmäßig eine Supervision statt.

 Sonja Schwendner 

Schwererziehbare 

Jugendliche in rauer 

Natur und fremder 

Kultur zu besseren 

Menschen machen: 

Das ist die Idee hin-

ter dem Kabel 1-For-

mat »Die strengsten 

Eltern der

Welt« – hier eine 

Szene aus der Folge 

»Mongolei«.
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Funktionsweise der KJM

Die KJM setzt sich nach den Vorgaben 

des JMStV aus zwölf Sachverständigen 

zusammen: Sechs Mitglieder stammen 

aus dem Kreis der Direktoren der Lan-

desmedienanstalten, vier Mitglieder 

werden von den für den Jugendschutz 

zuständigen obersten Landesbehörden 

und zwei Mitglieder von der für den 

Jugendschutz zuständigen obersten 

Bundesbehörde benannt. Alle sachver-

ständigen Mitglieder der KJM üben ihr 

Amt also neben ihrer hauptamtlichen 

Tätigkeit aus. Die KJM-Geschäftsstelle ist 

für koordinierende und organisatorische 

Tätigkeiten zuständig; jugendschutz.

net ist organisatorisch an die KJM an-

gebunden und unterstützt diese bei 

ihren Aufgaben im Internet. Ein weiterer 

Unter bau der KJM gerade für grundsätz-

liche Fragestellungen sowie inhaltliche 

Zu arbeit ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Diese Konstruktion stellte die KJM 

bei ihrer Gründung im Jahr 2003 vor 

die schwierige Aufgabe, Verfahren und 

Instrumentarien zu etablieren, um die 

zahlreichen Aufgaben bewältigen zu 

können. Hervorzuheben ist, dass das 

Rechtsgut des Kinder- und Jugendschut-

zes in Deutschland Verfassungsrang hat. 

Seitens der Mitglieder aus dem Kreis 

der Direktoren der Landesmedienan-

Seit 2003 beschäftigt sich die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) auf der Grundlage des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrages (JMStV) mit vielfältigen Aufgaben. So ist sie für die abschließende Überprüfung 
von jugendschutzrelevanten Angeboten aus dem Bereich des privaten Rundfunks und des Internets zuständig. 
Auch die Anerkennung von Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle, die Anerkennung von Jugend-
schutzprogrammen sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Indizierungsanträgen als auch von Indizie-
rungsanträgen an sich fallen in ihren Zuständigkeitsbereich. Doch die KJM sieht sich nicht nur als Aufsichts-
organ: Sie bringt sich auch immer wieder in gesellschaftspolitische Diskussionen ein, sei es zur Novellierung 
des Jugendmedienschutzes, zur Verbreitung von Jugendschutzprogrammen oder auch zu neuen inhaltlichen 
Entwicklungen in den Medien. Kurz gesagt, ist sie zuständig für den inhaltlichen, technischen und strukturel-
len Jugendmedienschutz.

>> INHALTLICHER, TECHNISCHER UND STRUKTURELLER JUGENDSCHUTZ

Von den Grundpfeilern  
der Arbeit der KJM

stalten besteht zwar die Möglichkeit, 

auf ihr Fachpersonal zurückzugreifen; 

für die Bund- und Ländervertreter der 

KJM gilt das jedoch nur eingeschränkt. 

Vor diesem Hintergrund schuf sich die 

KJM Arbeitsinstrumentarien wie bei-

spielsweise die Prüf- und Arbeitsgrup-

pen. Bei dem Vorsitzenden wurde die 

KJM-Stabsstelle in München eingerich-

tet und somit auf den Sachverstand, die 

langjährige Erfahrung und die Kapazi-

täten der Bayerischen Landeszentrale 

für neue Medien (BLM) zurückgegriffen. 

Der KJM-Stabsstelle wurde die Zustän-

digkeit für inhaltliche Fragen, die Vorbe-

reitung von Grundsatzangelegenheiten 

sowie die Öffentlichkeitsarbeit der KJM 

übertragen. Alle für die KJM wichtigen 

Belange laufen seitdem bei der Stabs-

stelle zusammen. Um diesen Aufgaben 

gerecht zu werden, arbeiten die Mitar-

beiter interdisziplinär. Das Team setzt 

sich aus unterschiedlichen Fachberei-

chen (bspw. Erziehungswissenschaften, 

Sozialwissenschaften, Kommunikations-

wissenschaften, Psychologie, Soziolo-

gie, Jura, Journalismus) zusammen und 

kann so kompetent und fundiert mit den 

jugendschutzrechtlichen Problemlagen 

umgehen. Je nach Aufgabenkomplex 

kommen verschiedene Verfahren zur 

Anwendung.

Ablauf der Prüfverfahren

Für die Beobachtung und Vorabprüfung 

von Verstößen gegen den JMStV sind die 

jeweils zuständige Landesmedienanstalt 

(Rundfunk/Telemedien) und jugend-

schutz.net (Telemedien) zuständig. Wird 

ein möglicher Verstoß empfohlen, wird 

der Prüffall in das KJM-Prüfverfahren 

eingespeist und zunächst mittels einer 

Prüfgruppe, die aus fünf Prüfern be-

steht, in der Regel in einer Präsenzprü-

fung beurteilt. Wird im Rahmen dieser 

Prüfung an dem empfohlenen Verstoß 

festgehalten, so führt die zuständige 

Landesmedienanstalt die Anhörung 

des Anbieters durch und/oder gibt den 

Prüffall bei strafrechtlich relevanten In-

halten an die Staatsanwaltschaft ab. Erst 

nach Anhörung des Anbieters entschei-

det die KJM – als Organ der Landes-

medienanstalten – abschließend über 

einen möglichen Verstoß. Dies erfolgt 

in der Regel durch den Prüfausschuss, 

der aus drei KJM-Mitgliedern besteht, 

im schriftlichen Verfahren. Besteht keine 

Einstimmigkeit der Mitglieder, befas-

sen sich die zwölf Mitglieder der KJM im 

schriftlichen Verfahren oder einer ihrer 

monatlichen Sitzungen mit dem Fall. 

Die Umsetzung und der Vollzug der Ent-

scheidungen erfolgt im Anschluss durch 

die zuständige Landesmedienanstalt.
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Seit Bestehen der KJM wurde dieses 

Vorgehen stetig anhand der gesetzlichen 

Vorgaben einerseits und mit dem Ziel 

einer raschen Durchführung andererseits 

weiterentwickelt. Zahlreiche Gerichtsent-

scheidungen bestätigen das Verfahren.

Beförderung des 
 Jugendmedienschutzes

Ein Großteil der Arbeit der KJM besteht 

nicht in der Regulierung von Angeboten, 

sondern in der Beförderung des austarier-

ten Systems des Jugendmedien schutzes. 

Darunter fällt die Weiterent  wicklung des 

Aufsichtsmodells der »regulierten Selbst-

regulierung«,  beispielsweise mittels 

Anerkennung  von Selbstkontrolleinrich-

tungen, oder auch die Weiterentwicklung 

von Kriterien für den Jugendmedien-

schutz. Neue Themen wie »Online-Spie-

le« werden immer relevanter. Und auch 

im technischen Jugendschutz ist das 

unabhängige Gremium gefragt. Neben 

der Anerkennung von Jugendschutzpro-

grammen gehören die Überprüfung von 

geschlossenen Benutzergruppen und 

technischen Mitteln sowie die Etablie-

rung von entsprechenden Eckwerten zu 

ihrem Aufgabenbereich. Da gesetzlich 

kein Anerkennungsverfahren vorgesehen 

ist, bietet die KJM auf freiwilliger Basis 

Anbietern an, ihre Konzepte positiv zu 

bewerten – vorbehaltlich ihrer Umset-

zung in der Praxis. Die KJM möchte damit 

sowohl die Rechts- und Planungssicher-

heit der Anbieter befördern, als auch ihre 

Arbeit transparent gestalten.

 Für solche Themenkomplexe hat die 

KJM verschiedene Arbeitsgruppen eta-

bliert, die sich aus Mitgliedern der KJM, 

Mitarbeitern der KJM-Stabsstelle, der 

KJM-Geschäftsstelle, der Landesmedien-

anstalten und jugendschutz.net zusam-

mensetzen. So gibt es zwischenzeitlich 

neun Arbeitsgruppen, die sich mit un-

terschiedlichen Schwerpunkten beschäf-

tigen (Verfahren der KJM, Tele medien, 

Spiele, Öffentlichkeitsarbeit etc.) und 

diese für die KJM aufbereiten. Die Feder-

führung der Arbeitsgruppen liegt fast 

ausschließlich bei der KJM-Stabsstelle. So 

wird für den Vorsitzenden gewährleistet, 

dass er gerade bei den grundlegenden 

Themengebieten eng eingebunden ist. 

Zukünftig werden die Landesmedien-

anstalten diese Aufgabenfelder – unter  

Berücksichtigung der bestehenden 

 Arbeitsgruppen – bearbeiten.

Künftige Herausforderungen

Infolge der rasanten technischen Ent-

wicklung im Medienbereich, der Globa-

lisierung und Internationalisierung der 

Kommunikation werden die Anforderun-

gen und Probleme des Jugendschutzes 

immer komplexer und zahlreicher. Es 

hat sich gezeigt, dass Jugendschutz – 

nicht zuletzt aufgrund der Berührungs-

punkte mit Grundrechten wie beispiels-

weise Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit 

und Pressefreiheit – ein sensibles Thema 

ist, das immer wieder von gesellschafts-

politischen Debatten begleitet wird.

Gerade die letzten Jahre waren von kon-

trären Diskussionen über die Effektivität 

des gesamten Jugendschutzsystems im 

Rahmen der Ende 2010 gescheiterten 

Novellierung des JMStV geprägt. Ange-

sichts einer demnächst zu erwartenden 

neuen Novelle und auch der zunehmen-

den Konvergenz der Medien wird diese 

grundlegende Diskussion die KJM auch 

in Zukunft fordern und begleiten. So ist 

es wichtiger denn je, dass die KJM ihre 

Arbeit zum einen effektiv gestaltet, aber 

zum anderen auch transparent der Öffent-

lichkeit darstellt. Birgit Braml 

Kommission für 
Jugendmedienschutz

Verantwortung 
wahr nehmen – 
Aufsicht gestalten

Mehr über die Arbeit der KJM gibt es in der 2012 komplett überarbeiteten KJM-Informations-

broschüre. Sie kann kostenlos unter stabsstelle@kjm-online.de bestellt oder als PDF unter 

www.kjm-online.de heruntergeladen werden.
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Wenn die Öffentlichkeit über problematische Inhalte im Fernsehen und im Internet diskutiert, bringt das den Ju-
gendschutz voran. Deshalb sucht die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) immer wieder den Austausch mit 
Vertretern aller gesellschaftlich relevanten Gruppen. Für kjm informiert traf sich der KJM-Vorsitzende Siegfried 
Schneider mit dem Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Medienminister Thomas Kreuzer (CSU). Ein Gespräch 
über die Chancen und Gefahren des Internet, eine erneute JMStV-Novelle und die Rolle der Medienpädagogik

>> AUFSICHT UND POLITIK IM DIALOG

»Jugendschutz und Medienpädagogik 
werden an Bedeutung zunehmen«

Herr Minister, Jugendmedienschutz ist 

in Zeiten des Erfolgs der Netzaktivisten 

nicht unbedingt das Lieblingsthema der 

Politiker. Warum muss man über den 

Jugend medienschutz trotzdem reden?

Staatsminister Thomas Kreuzer: Auch 

künftig müssen wir alles in unserer 

Macht Stehende tun, um einen effek-

tiven Jugendschutz zu garantieren. 

Schließlich wird die Medienlandschaft 

immer schwerer durchschaubar und 

umfangreicher. Da kann der Staat nicht 

untätig bleiben. Er muss dafür sorgen, 

dass die aufgestellten Regeln einge-

halten werden. Nicht zuletzt, weil das 

Wohl von Kindern und Jugendlichen ein 

 hohes Gut ist.

Dass es im Leben Regeln gibt, die das 

Zusammenleben definieren, ist gesell-

schaftlicher Konsens. In der virtuellen 

Welt des globalen Internets sind Re-

geln dagegen umstritten. Wie sehen 

Sie das?

Staatsminister Thomas Kreuzer:  Im 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, dem 

JMStV, gibt es Regeln. Sie gelten für den 

Rundfunk und das Internet. Nur ist die 

Durchsetzung dieser Regeln im Internet 

weit schwieriger. Das heißt: In Bezug auf 

das Internet müssen wir – um Gefähr-

dungen unserer Kinder und Jugendli-

chen zu verhindern – noch feinjustie-

ren. Zum Thema Umsetzungsdefizite im 

Internet gibt es momentan eine breite 

Diskussion im Medienrecht– beispiels-

weise beim Urheberrecht. Ich bin der 

Auffassung: Hier müssen wir weiter vo-

rankommen! Im Internet darf es keine 

rechtsfreien Räume geben. 

Herr Schneider, während Ihrer Zeit als 

Staatsminister ist die JMStV-Novelle 

gescheitert. Unter Ihrem Vorsitz hat es 

die KJM dann dennoch geschafft, eini-

ge der Neuregelungen quasi unter der 

Hand umzusetzen. Brauchen wir weiter 

eine Novellierung?

Siegfried Schneider: Die KJM arbeitet 

sehr erfolgreich auf Grundlage des seit 

2003 geltenden JMStV. Gerade jüngst 

hat das die erstmalige Anerkennung von 

zwei Jugendschutzprogrammen gezeigt. 

Diese Anerkennung unter Auflagen war 

ein wichtiger Schritt. Aber jetzt, wo wir 

darauf achten müssen, dass technisch 

alles funktioniert, stoßen wir an Grenzen. 

Offensichtlich gibt es im Bereich der In-

ternetregulierung ein paar Lücken, die 

wir schließen müssen. Die Frage ist nun, 

wie schnell es einen neuen Entwurf gibt? 

Herr Minister, hier sind Sie als Gesetz-

geber angesprochen. Wird Bayern für 

eine erneute Novellierung plädieren?

Staatsminister Thomas Kreuzer: Seit 

Jahren sind sich die Länder auf Regie-

rungsebene darüber einig, dass wir eine 

JMStV-Novellierung brauchen. An dieser 

Sachlage hat sich im Grunde nicht viel 

geändert – außer, dass glücklicherwei-

se ein paar der geplanten Fortschritte 

mittlerweile schon auf Basis des derzeit 

geltenden Staatsvertrags erzielt wurden. 

Ich bin trotzdem der Auffassung, dass es 

einen neuen Anlauf geben sollte. 

Ob mit oder ohne Novellierung – fest 

steht: In Bayern spielen Jugendmedien-

schutz und Medienpädagogik traditio-

nell eine große Rolle. Aktuell gibt es Be-

strebungen, den Jugendmedienschutz 

stärker in Berlin zu zentralisieren. Wie 

sieht Bayern diese Tendenzen? 

Staatsminister Thomas Kreuzer: Heute 

gilt: Der Bund ist für den Jugendschutz 

auf Trägermedien verantwortlich, die 

Länder für den Jugendschutz in Rundfunk  

und Telemedien. Tatsache ist auch: Mit 

einer Verlagerung von Zuständigkeiten  

lösen wir keine inhaltlichen Probleme . 

Wie die zentrale Stelle der Länder Jugend-

schutz-Aufgaben wahrnehmen kann, müs-

sen wir genau beobachten. Wir  waren mit 

der bisherigen Situation  – der Bearbei-

Siegfried Schneider

Der KJM-Vorsitzende (Jahrgang 1956) 
war als Lehrer tätig und von 1994 bis 2011 
Mitglied des Bayerischen Landtags. Von 
2005 bis 2008 war Schneider Bayerischer 
Staatsminister für Unterricht und Kultus, 
seit 2008 war er Leiter der Bayerischen 
Staatskanzlei. Seit Oktober 2011 ist er 
Präsident der Bayerischen Landeszentrale 
für neue Medien und seit Dezember 2011 
auch Vorsitzender der KJM. Er ist in zahl-
reichen medienpolitischen Institutionen 
im Aufsichtsrat oder Vorstand vertreten 
(u.a. FilmFernsehFonds Bayern GmbH, 
Stiftung Medienpädagogik Bayern). 
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>> AUFSICHT UND POLITIK IM DIALOG

»Jugendschutz und Medienpädagogik 
werden an Bedeutung zunehmen«

tung der bundesweiten Jugendschutz-An-

gelegenheiten durch die KJM-Stabsstelle 

bei der BLM – zufrieden. Dort wurde gute 

Arbeit geleistet. Unter keinen Umstän-

den werden wir zulassen, dass mit einer 

Zuständigkeitsverlagerung oder Zentrali-

sierung des Jugendschutzes das Qualitäts- 

oder Prüfniveau sinkt. 

Siegfried Schneider: Das deutsche 

Jugendmedienschutz-System ist europa-

weit führend. Das liegt nicht zuletzt 

daran, dass der Gesetzgeber 2003 im 

Rahmen der Reform des Jugendschutzes  

wortung der Politik, des Gesetzgebers 

oder der Eltern, sondern eben gerade 

auch der Anbieter. Das System der regu-

lierten Selbstregulierung, das heißt die 

Verantwortlichkeit der Anbieter für ihre 

Inhalte und deren Überprüfung durch 

die KJM, hat sich in Deutschland bewährt. 

Aus meiner Sicht ist die Selbstregulie-

rung vor allem im Internet der einzige 

Weg, Fortschritte im Jugendschutz zu 

erzielen. 

Herr Minister, der Jugendmedienschutz 

ist eine Seite der Medaille, die Medien-

pädagogik die andere. Wie spielen bei-

de Bereiche zusammen?  

Staatsminister Thomas Kreuzer: Kompe-

tenter Umgang mit Medien spielt in der 

bayerischen Politik seit jeher eine wichti-

ge Rolle. In jüngster Zeit ist Medienkom-

petenz noch wichtiger geworden, weil 

repressiver Jugendmedienschutz im Netz 

schwieriger umzusetzen ist als in ande-

ren Medien. Wir unternehmen deshalb 

viel im Bereich der Medienpädagogik, 

auch gemeinsam mit der BLM. Ein Bei-

spiel ist der Medienführerschein Bayern. 

Doch nicht nur die Medienkompetenz 

der Kinder und Jugendlichen ist gefragt, 

sondern genauso die der Eltern und Päd-

agogen. Gerade sie müssen über Gefah-

ren im Internet informiert und über die 

Schutzoptionen aufgeklärt werden, wie 

zum Beispiel über die Installation eines 

Jugendschutzprogramms. Um diesen Zie-

len näher zu kommen, haben wir, auch 

zusammen mit der Stiftung Medienpäda-

gogik der BLM, erst kürzlich das Referen-

tennetzwerk  Bayern ins Leben gerufen.

Was ist für die Bayerische Staatskanz-

lei der Mehrwert des Referentennetz-

werks? 

Staatsminister Thomas Kreuzer: Das Re-

ferentennetzwerk unterstützt Bildungsin-

stitutionen wie Kindertagesstätten, Schu-

len oder Elternvereine bei der Planung 

und Organisation von Informationsver-

anstaltungen für Eltern zu medienpä-

dagogischen Themen. Es stellt kosten-

frei fachlich qualifizierte Referenten zur 

Verfügung. Damit wird die medienpäd-

agogische Arbeit von Multiplikatoren in 

ganz Bayern vereinheitlicht und qualita-

tiv aufgewertet. 

Herr Schneider, Sie hatten seinerzeit als 

Staatskanzleichef den Medienführer-

schein Bayern angestoßen. Ist er für Sie 

noch ein Thema?

Siegfried Schneider: Selbstverständlich!  

Nur dass ich die Entwicklung des Medien-

führerscheins jetzt nicht mehr als Staats-

kanzleichef, sondern aus Sicht der BLM 

und der Stiftung Medienpädagogik 

Bayern verfolge: Nach dem großen Er-

folg der Module für die dritte und vier-

te Klasse gibt es seit Herbst 2011 auch 

Unterrichtseinheiten für die sechste 

und siebte Jahrgangsstufe. Themen sind 

beispielsweise der verantwortungsvol-

le Umgang mit Sozialen Netzwerken, 

das Recherchieren im Internet oder die 

Veranschaulichung von Inszenierungs-

techniken in Castingshows. Mit seinem 

Angebot leistet der Medienführerschein 

Bayern einen grundlegenden Beitrag für 

die bayerische Bildungslandschaft. Ich 

sehe den Bereich der Medienpädagogik 

deshalb auch in Zukunft als ganz wichti-

gen gesellschaftlichen Auftrag der BLM. 

Herr Minister, Herr Schneider – Jugend-

medienschutz und Medienpädagogik 

brauchen die Unterstützung von Politik 

und Gesellschaft. Welche Rolle wird der 

Jugendschutz in fünf Jahren spielen? 

Staatsminister Thomas Kreuzer: Jugend-

schutz und Medienpädagogik werden  

an Bedeutung zunehmen, weil die 

 Medienwelt immer komplexer wird.  

Wie immer im Leben ist hier lebenslan-

ges Lernen angesagt, weil sich die Me-

dien in einer rasanten Geschwindigkeit 

weiterentwickeln. 

Siegfried Schneider: Auch ich bin der 

Überzeugung, dass wir Medienkom-

petenz als Schlüsselqualifikation in 

Zukunft noch stärker brauchen. Junge 

Menschen müssen die Medien beherr-

schen und verantwortungsbewusst mit 

ihnen umgehen. Gleichzeitig brau-

chen wir die vom Staat abgesicherten 

repressiven Möglichkeiten, die der Ju-

gendschutz bietet. Ziel muss sein, die 

Chancen der Medien zu betonen, aber 

gleichzeitig ihre Risiken so gering wie 

möglich zu halten. Dafür brauchen wir 

als Pendant zur Medienpädagogik den 

Jugendschutz.

 Moderation: Verena Weigand 

Thomas Kreuzer

Thomas Kreuzer (Jahrgang 1959) ist seit 
November 2011 Leiter der Bayerischen 
Staatskanzlei. Vor seiner politischen Lauf-
bahn war der studierte Jurist bis 1994, als 
er Abgeordneter des Bayerischen Land-
tags wurde, als Staatsanwalt und Richter 
tätig. Seit 2003 war er stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender der CSU-Landtags-
fraktion, seit 2008 auch deren Parlamen-
tarischer Geschäftsführer. Im Jahr 2009 
wurde er Mitglied des Parteipräsidiums 
und im März 2011 Staatssekretär im Baye-
rischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. 

großen Wert auf die Balance des Sys-

tems gelegt hat. Ausgeglichene Kräf-

teverhältnisse zwischen Bund und 

Ländern und zwischen Anbietern und 

Aufsicht sind die Grundpfeiler. Tenden-

zen, mit einer Novellierung des Jugend-

schutzgesetzes den Ländern und damit 

auch den Landesmedienanstalten Kom-

petenzen entziehen zu wollen, müs-

sen wir entgegenwirken. Mein großes 

Credo ist in dem Zusammenhang, dass 

wir letztlich die Anbieter noch stärker 

fordern  müssen. Der Jugendmedien-

schutz liegt ja nicht nur in der Verant-
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Jugendschutzprogramme können ihre 

volle Wirksamkeit erst entfalten, wenn 

sie weit verbreitet sind und sie in vie-

len Familien zum Einsatz kommen. 

Die Voraussetzungen dafür sind nicht 

einmal schlecht: Denn grundsätzlich 

trifft Jugendschutzsoftware auf breite 

Akzeptanz bei Eltern, so das Hamburger 

Hans-Bredow-Institut in seinem Bericht 

»Jugendschutzsoftware im Elternhaus: 

Kenntnisse, Erwartungen und Nutzung – 

Stand der Forschung« (12/2011). Soweit 

die Theorie. In der Praxis gibt es aber 

erhebliche Kenntnisdefizite in Bezug 

auf Bedeutung und Anwendung der 

Schutzoption. 

Vor allem Öffentlichkeitsarbeit ist 

nötig, die sich gezielt an Eltern richtet. 

Dabei sind alle am Jugendschutz-System 

Beteiligten gefragt: Zum einen die An-

bieter von Jugendschutzprogrammen, 

die sich Maßnahmen für deren Verbrei-

tung und den Einsatz durch Eltern über-

legen und der KJM darüber berichten 

müssen. Außerdem die Politik, die die 

Schutzoption der Jugendschutzprogram-

me gewollt und ins Gesetz geschrieben 

hat. Die Initiative »Sicher online ge-

hen« (www.sicher-online-gehen.de), die 

im Juli 2012 als gemeinsame Initiative 

von Bund, Ländern und der Wirtschaft 

an den Start ging und von der KJM als 

Partner einer breiten Allianz unterstützt 

wird, ist ein Schritt in die richtige Rich-

tung. Nicht zuletzt tut auch die KJM  alles 

dafür, um die Programme bekannter zu 

machen. Als übergeordnete Aufsicht 

muss sie aber Neutralität wahren und 

darf keine Werbung für eine bestimmte 

Software machen. 

Neu: FAQ-Flyer »Anerkannte 
Jugendschutzprogramme«

Die KJM hat daher – in zwei Versionen für 

die Zielgruppen der Eltern und Pädago-

gen und der Inhalteanbieter – die wich-

tigsten FAQ (häufig gestellte Fragen und 

Antworten) zum Thema formuliert und auf 

ihrer Homepage unter www.kjm-online.de 

veröffentlicht. Die FAQ für Eltern und Päd-

agogen gibt es auch als gedruckten Flyer. 

»Was ist ein anerkanntes Jugendschutz-

programm?«, »Wie kriege ich es zum Lau-

fen?«, »Kann ich mein Kind damit alleine 

surfen lassen?«. Diese und andere Fragen 

werden darin praxisnah und verständlich 

beantwortet.

Der Flyer wurde an alle 14 Landesme-

dienanstalten sowie an Initiativen wie 

das »Internet-ABC«, »Klicksafe« oder 

die »Stiftung Medienpädagogik Bayern« 

›Anerkannte Jugendschutzprogramme‹ – ein sperriger Begriff aus dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV). 
Bisher ist er vor allem Fachkreisen bekannt. Das soll sich jetzt – nach der erstmaligen Anerkennung von zwei Jugend-
schutzprogrammen (siehe Kasten) durch die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) – ändern. Vor allem Eltern und 
Pädagogen müssen von der Schutzoption und deren Chancen für einen besseren Jugendschutz im Internet erfahren 
und sie nutzen. Was erst einmal einfach klingt, ist eine große Herausforderung: Schließlich müssen sich Eltern schon 
mit so vielem auseinandersetzen und kämpfen mit der Mehrfachbelastung von Familie und Beruf. Wie kann man sie 
nun dafür gewinnen, sich mit einem neuen – noch dazu technischen – Jugendschutzinstrument zu beschäftigen? 

>> ANERKANNTE JUGENDSCHUTZPROGRAMME

Für einen besseren Jugendschutz 
im Internet

tersstufe zu ermöglichen, müssen Jugend-
schutzprogramme die von den jeweiligen 
Anbietern für ihre Inhalte vorgenommenen 
Alterseinstufungen technisch auslesen und 
korrekt umsetzen können. Durch korrekte 
 Alterskennzeichnung können die Inhaltean-
bieter im Netz also selbst bestimmen, für wel-
che Altersstufen ihre Inhalte geeignet sind.

Im Februar 2012 hat die KJM erstmals 
zwei Jugendschutzprogramme – das Pro-
gramm des Vereins JusProg und das der 
Deutschen Telekom AG – unter bestimm-

ten Auflagen anerkannt. Eltern und 
Erziehende haben die Möglichkeit, 
das Programm von JusProg kostenlos 
herunterzuladen und das Programm 
der Deutschen Telekom AG kostenlos 
abzurufen (gültig für Telekomkunden). 
Beide Jugendschutzprogramme laufen 
auf den aktuellen Windows-Betriebs-
systemen und sind nutzerautonom,  
d. h. Eltern haben die Wahl, ob und mit 
welchen Einstellungen sie sie einset-
zen wollen.

Was ist eigentlich…

Als spezielles Jugendschutzinstrument 
für entwicklungsbeeinträchtigende An-
gebote in Telemedien sieht der JMStV 
die Jugendschutzprogramme vor. Sie 
basieren meist auf Filtersystemen, die 
problematische – und erst recht auch 
verbotene – Inhalte über Sperrlisten 
und Klassifizierungsverfahren filtern. 
So sollen nur solche Inhalte sichtbar 
werden, die für die eingestellte Alters-
stufe zumindest unproblematisch sind. 
Um einen solchen Zugang je nach Al-

… ein anerkanntes Jugendschutzprogramm?
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zur Einbindung in deren medienpädago-

gische Projekte verteilt. Eine derartige 

Kooperation mit relevanten Akteuren, 

die bereits verschiedene kommunikative 

Maßnahmen zum Thema »sicherer Um-

gang mit dem Internet« entwickelt ha-

ben, empfiehlt auch das Hans-Bredow- 

Institut. 

Die Projekte sind je nach Bundesland 

unterschiedlich. In Bayern beispielswei-

se werden die Eltern-Flyer in die Arbeit 

des »Medienpädagogischen Referenten-

netzwerks Bayern« eingebunden. Die 

Stiftung Medienpädagogik Bayern bie-

tet mit diesem Referentennetzwerk, das 

von der Bayerischen Staatskanzlei geför-

dert wird, eine Antwort auf den erhöh-

ten Beratungsbedarf von Eltern zu Me-

dienthemen – und zwar in ganz Bayern, 

auch und gerade in strukturschwachen 

Regionen. Damit ist eine erhebliche 

Breitenwirkung verbunden. Bildungs-

einrichtungen – etwa Kindertagesstät-

ten, Schulen oder auch Einrichtungen 

der Erwachsenenbildung – können über 

das Netzwerk Elternabende zu verschie-

denen medialen Themen inklusive Refe-

renten kostenlos anfragen. Der Eltern-

Flyer zu den Jugendschutzprogrammen 

wird an alle Teilnehmer der Elternaben-

de verteilt und von den Referenten 

besprochen. Schulen, medienpädago-

gische Einrichtungen, Jugendgruppen, 

Büchereien oder sonstige interessierte 

Stellen können den Flyer aber auch di-

rekt über die KJM-Stabsstelle kostenlos 

beziehen (stabsstelle@kjm-online.de). 

In der Auswertung: 
Praxistest mit Eltern

Effiziente Jugendschutzprogramme für 

das Internet sind hochkomplex. Die von 

der KJM anerkannten Programme erfüllen 

den gesetzlichen Mindeststandard. Ihre 

Wirksamkeit und Handhabbarkeit sind 

aber noch verbesserungsbedürftig. Da-

her hat die KJM die Anerkennung unter 

Auflagen ausgesprochen: Die Programme 

müssen regelmäßig überprüft, weiterent-

wickelt und an den neuesten Stand der 

Technik angepasst werden. Als eine wichti-

ge Auflage hat die KJM definiert, dass ein 

Praxistest mit Eltern durchgeführt werden 

muss, bei dem die Benutzerfreundlichkeit 

überprüft und weiter verbessert wird. Die-

se Tests wurden im Herbst 2012 durchge-

führt und ausgewertet. Die KJM ist in die-

se Prozesse eingebunden und vertritt hier 

die Belange der Eltern. 

Ein weiterer Punkt, der für die Akzep-

tanz der Programme durch Eltern sehr 

wichtig ist: Die Jugendschutzprogramme 

sollen künftig auch auf Smartphones, auf 

Spielekonsolen und weiteren internetfähi-

gen Plattformen verfügbar gemacht wer-

den. Bei der Entwicklung entsprechender 

Lösungen ist zunächst die Initiative von 

Anbietern und Herstellern gefragt. 

Appell der KJM: Hersteller-
seitige Installation

Die Verantwortung der Hersteller schreibt 

die KJM grundsätzlich groß: So hat der 

KJM-Vorsitzende schon mehrfach die 

Erwartung geäußert, dass die Jugend-

schutzprogramme bereits von den Her-

stellern auf den Geräten vorinstalliert 

werden sollten. Dann müssten Eltern die 

Schutzoption  bewusst deaktivieren, falls 

sie sie nicht wünschen, statt sie wie bisher 

bewusst zu aktivieren. Eine Auslieferung 

von Geräten, auf denen die anerkannten 

Jugendschutzprogramme herstellersei-

tig bereits installiert sind, wäre für Eltern 

eine große Erleichterung und würde das 

Jugendschutz-Niveau nach Überzeugung 

der KJM deutlich erhöhen.   

  Maria Monninger 

Viele Fragen sind nach der erstmaligen Anerkennung von zwei Jugendschutzprogrammen bei der KJM-Stabsstelle eingegangen. Der neue KJM-Flyer 

»FAQ Anerkannte Jugendschutzprogramme« beantwortet die wichtigsten Fragen für die Zielgruppe der Eltern und Pädagogen.
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Meyer-Dunker: Das kommt natürlich im-

mer darauf an, inwiefern Kinder und Ju-

gendliche entsprechend aufgeklärt wurden. 

Was zum Beispiel das Thema Pornografie 

betrifft, sollte man ihnen frühzeitig vermit-

teln, dass das nichts mit dem realen Leben 

oder mit Liebe zu tun hat. Dann relativiert 

sich die verstörende Wirkung. Im Moment 

ist das allerdings oft noch eine Wunschvor-

stellung, hier gibt es – sowohl von Seiten 

der Eltern als auch seitens der Schulen – 

noch viel Nachholbedarf.

Weigand: Nachholbedarf gibt es, keine 

Frage. Doch trotzdem ist es aus meiner 

Sicht nicht ganz so einfach! Denn ich bin 

davon überzeugt, dass die Altersfrage eine 

ganz zentrale Rolle spielt. Schließlich gibt 

es 8-Jährige, die im Internet unterwegs 

sind, und 16-Jährige. Und da muss man ein-

fach Riesenunterschiede machen. Natürlich 

kann man einem 16-Jährigen, der vielleicht 

schon eigene Erfahrungen in Bezug auf Se-

xualität hat, viel mehr Distanzierungsmög-

lichkeiten – gerade was das Thema Porno-

grafie betrifft – vermitteln als zum Beispiel 

einem 10-Jährigen. Das Problem ist aber, 

dass auch Kinder und jüngere Jugendliche 

im Internet ständig Gefahr laufen, mit für 

Was war der unangenehmste Internet-In-

halt, auf den Sie per Zufall gestoßen sind?

Paul Meyer-Dunker: Ganz konkret fällt 

mir dazu gar nichts ein… Aber klar ist, 

dass solche Inhalte meist mit Pornografie 

oder Gewaltverherrlichung zu tun haben. 

Verena Weigand: Auch bei mir wa-

ren das entweder pornografische oder 

 gewalthaltige Inhalte. Wobei das ver-

mutlich kein Zufall war, sondern ich die 

schlimmsten Seiten wahrscheinlich in be-

ruflichem Zusammenhang gesehen habe.

Wie hätten diese Inhalte Ihrer Meinung 

nach auf einen 10-Jährigen gewirkt?

Weigand: Es gibt Inhalte im Internet – 

aber natürlich auch auf Filmen und in 

Spielen – die bestimmte Altersgruppen 

ängstigen und ihnen deshalb nicht zuge-

mutet werden können. Eine Problematik, 

auf die der Jugendschutz durchaus Ant-

worten gibt, beispielsweise durch Alters-

freigaben.

Meyer-Dunker: Es ist völlig klar, dass man-

che Internet-Inhalte auf einen 10-Jährigen 

eher verstörend wirken. Aber ich denke 

auch, dass zum Beispiel ein Junkie am Bahn-

hof, dem man im echten Leben begegnet, 

genauso verstörend auf ein Kind wirken 

kann. Es lässt sich nun mal nicht immer 

verhindern, dass auch Kinder und Jugend-

liche mit den Schattenseiten des Lebens in 

Kontakt kommen. Deshalb  sollte man sie 

auf solche möglichen Konfrontationen – im 

realen Leben wie im Internet – vorbereiten. 

Es wäre ein Fortschritt dafür zu sorgen, dass 

sie in der Lage sind, so etwas halbwegs ein-

zuordnen.

Um bei den Internet-Inhalten zu bleiben: 

Haben Kinder und Jugendliche die Kompe-

tenz, mit pornografischen oder gewaltver-

herrlichenden Inhalten umzugehen?

Die so genannte Netzgemeinde hält wenig von Jugendschutz im Netz. Dennoch liegt der Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM) viel am Austausch. kjm informiert  stellte Paul Meyer-Dunker, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Jungen 
Piraten, und Verena Weigand, der Leiterin der KJM-Stabsstelle, die gleichen Fragen und erhielt nicht nur unterschiedliche 
Antworten…

>> JUGENDSCHUTZ IM NETZ 

Aufklären oder schützen?

sie ungeeigneten Inhalten konfrontiert zu 

werden. Denn sie sind sehr medienkom-

petent, was den »schlichten Umgang« mit 

den Medien angeht. Das heißt, sie können 

das Internet technisch bedienen, sie finden 

Sachen und sie stoßen auf Sachen. Aber 

auf der anderen Seite gibt es viele Defizi-

te – nicht nur, was Distanzierungsmöglich-

keiten, sondern auch was Urheberrecht, 

Persönlichkeitsrechte oder Datenschutz 

betrifft. Das alles sind wichtige Themen für 

die Medienpädagogik.

Was meinen Sie: Sollte man Kinder vor 

gewissen Internet-Inhalten schützen?

Meyer-Dunker: Natürlich möchte ich mei-

ne Kinder irgendwie schützen. Ich möchte 

ihnen aber auch das Handwerkszeug mit-

geben, sich in der Welt zurechtzufinden. 

Das sind zwei Sachen, die man miteinan-

der verbinden muss. Der Punkt, um den es 

mir geht, ist aber, dass das kein originäres 

Problem der virtuellen Welt ist, sondern 

dass die Lage in der realen Welt häufig 

sehr ähnlich aussieht. Kinder sollten in 

beiden Welten sinnvoll begleitet und bei 

Bedarf auch beschützt werden. Das ist die 

Aufgabe der Eltern. Sie können die indivi-

duelle Entwicklung ihres Kindes am besten 

einschätzen.

Weigand: Ich bin nicht der Auffassung, 

dass nur die Eltern verantwortlich sind. 

Schließlich hat der Staat ein Wächteramt. 

Und das ist auch gut so, denn nicht in allen 

Familien können oder wollen Eltern ihre 

Erziehungsverantwortung wahrnehmen. 

Deshalb haben die Anbieter problema-

tischer Inhalte auch Verantwortung und 

müssen sich an die Regeln halten. Den-

noch gibt es keinen absoluten Schutz.

Eltern können also nicht für den Jugend-

schutz ihrer Kinder im Netz sorgen?

Paul Meyer-Dunker, stellvertretender 

 Vorsitzender der Jungen Piraten
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Weigand: Jedenfalls nicht allein – genau-

so wenig, wie sie es im Fernsehen können 

und in anderen Bereichen auch nicht. Es 

gibt einfach Kinder, denen es in ihren Fa-

milien nicht so gut geht und deshalb hat 

der Staat die Pflicht sich zu kümmern. 

Meyer-Dunker: Hier müsste das staat-

liche pädagogische Angebot ansetzen. 

Es ist ganz wichtig, dass Medienkompe-

tenz schon auf dem Grundschullehrplan 

steht. Filterprogramme oder Sendezeitbe-

grenzungen halte ich dagegen für wenig 

sinnvoll. Verbote bringen uns nämlich 

meistens nicht weiter, zumal sie sich in 

der Gesellschaft in der Regel nicht ausrei-

chend durchsetzen. Beispiel Alkohol: Er 

ist für Jugendliche verboten und trotzdem 

trinken sie ihn. 

Sind Regeln für das Internet sinnvoll?

Weigand: Es gibt sinnvolle und weniger 

sinnvolle Regelungen. Meiner Meinung 

nach können beispielsweise Zeitgrenzen 

auch im Internet durchaus etwas bringen. 

Die Praxis bestätigt das: So haben sich 

verschiedene deutsche Anbieter für Zeit-

grenzen zur Einhaltung von Jugendschutz-

Bestimmungen entschieden, weil sie ihnen 

am wenigsten Einschränkungen bringen. 

Auch Beanstandungen von Verstößen kön-

nen im globalen Netz natürlich immer nur 

der berühmte Tropfen auf den heißen Stein 

sein. Trotzdem haben wir bei deutschen 

Anbietern im Hintergrund oft mehr Erfolg, 

als man vielleicht manchmal glaubt. Sper-

rungsverfügungen dagegen hat die KJM 

noch nie verhängt. Denn wir sind davon 

überzeugt, dass Dialog grundsätzlich mehr 

bringt als Restriktion. Wenn wir es schaf-

fen, die Gesellschaft für das Thema Jugend-

schutz im Netz zu sensibilisieren, ist schon 

viel erreicht.

Meyer-Dunker: Die deutschen Jugend-

schutz-Regeln für das Internet sind doch 

ein Feigenblatt! Es mögen gutgemeinte 

Maßnahmen sein, aber sie bringen nichts, 

weil sie von einem ausländischen Server 

aus jederzeit umgangen werden können. 

Es besteht also die Gefahr, dass man sich 

in einer falschen Sicherheit wiegt, wäh-

rend eigentlich ganz andere Maßnahmen 

vorangetrieben werden müssten. 

Im globalen Netz kann man also keine 

Regeln durchsetzen? 

Meyer-Dunker: Natürlich kann man im glo-

balen Netz Regeln durchsetzen. Es kommt 

nur immer darauf an, welche Regeln das 

sind. Im Zusammenhang mit Jugendschutz 

wird hier immer wieder die Kinderporno-

grafie genannt. Diese zutiefst verachtens-

werten Inhalte sind illegal und müssen aus 

dem Netz weg. Das funktioniert und lässt 

sich super durchsetzen,  indem man die 

Provider darauf hinweist. 

Weigand: Die Erfahrung der KJM ist, dass 

sich die Regeln in Bezug auf deutsche 

Anbieter sogar relativ gut durchsetzen 

lassen. Aber wir stehen natürlich vor dem 

Problem, dass es ein globales Netz ist und 

dass auch deutsche Anbieter problemati-

sche Inhalte über das Ausland einspeisen 

oder sich selbst ins Ausland verziehen 

können. Von den ausländischen Ange-

boten ganz abgesehen, da bleibt nur die 

Möglichkeit einer Indizierung. Die KJM 

kümmert sich im Netz übrigens in allerers-

ter Linie um unzulässige Inhalte, das heißt 

um strafbare Inhalte wie frei zugängliche 

Pornografie oder jugendgefährdende Ge-

waltdarstellungen.

Als Fortschritt für den Jugendschutz im 

Internet wertet die KJM die erstmalige 

Anerkennung von zwei Jugendschutzpro-

grammen. Wie sehen Sie das?

Meyer-Dunker: Ich bin kein großer Fan 

von Jugendschutzprogrammen im Inter-

net. Die Einschränkungen durch die Filter 

in den Programmen sind doch enorm. Man 

kann einfach auf viele Inhalte, die auch 

für Jugendliche wichtig sind, wie beispiels-

weise Aufklärungsseiten oder politische 

Programme nicht mehr zugreifen, wenn sie 

bestimmte Keywörter enthalten, auf die die 

Softwares reagieren. Beim Whitelist-Prinzip 

sowieso, aber auch beim Blacklist-Prinzip. 

Außerdem glaube ich, dass auch installierte 

Jugendschutzprogramme ein falsches Ge-

fühl von Sicherheit vermitteln. Die Gefahr ist, 

dass Eltern glauben, damit hätten sie ihre 

Pflicht getan. Dabei sollten Eltern auch mit 

Jugendschutzprogramm daran interessiert 

sein, was ihre Kinder im Internet treiben. 

Weigand: Das sehen wir genauso. Jugend-

schutzprogramme sind kein Rundum-Sorg-

los-Paket, das die medienpädagogische 

Begleitung ersetzt. Trotzdem sind Jugend-

schutzprogramme in meinen Augen eine 

Hoffnung. Sie können den Jugendschutz 

voranbringen – aber nur, wenn sie in den 

Elternhäusern möglichst weit verbreitet 

werden, sonst machen sie keinen Sinn. Die 

reine Existenz von Jugendschutzprogram-

men führt nicht zu einer Verbesserung 

des Jugendschutzes. In Haushalten ohne 

installiertes Jugendschutzprogramm sind 

nun Angebote frei zugänglich, die das 

bisher nicht sein durften – nur weil sie 

für die Einspeisung in ein Jugendschutz-

programm gelabelt sind. Außerdem muss 

man sagen, dass Jugendschutzprogram-

me in erster Linie für Kinder und jüngere 

Jugendliche funktionieren, die im Internet 

spielen oder für Hausaufgaben recherchie-

ren wollen und nicht das Ziel haben, das 

Jugendschutzprogramm auszuhebeln und 

auf Pornoseiten zu surfen. 

Sind Sie durch Jugendschutz-Vorkehrun-

gen im Internet schon mal in Ihrer persön-

lichen Freiheit eingeschränkt worden?

Meyer-Dunker: Wir hatten in der Schule 

einen Filter installiert. Da kam ständig 

so ein blauer Bildschirm, zum Beispiel 

konnten wir einzelne Wikipedia-Seiten 

nicht aufrufen. Mich hat das damals beim 

Arbeiten extrem behindert, weil sehr viele 

nützliche Angebote blockiert wurden. Das 

hat mich in meiner Informationsfreiheit 

eingeschränkt. 

Weigand: Ich wollte mal bei einem be-

kannten Onlinehändler eine österreichi-

sche Krimiserie auf DVD kaufen. Weil 

diese Serie keine Freigabe durch die FSK 

hatte, musste ich mich einem Altersverifi-

kationsverfahren unterziehen. Eine kleine 

Einschränkung meiner Freiheit, die ich des 

Jugendschutzes willen gern in Kauf ge-

nommen habe.

 Interview: Stefanie Reger 

Verena Weigand, Leiterin der KJM-Stabsstelle
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Scripted Reality-Formate mit zahlrei-

chen Varianten inszenierter Wirklichkeit 

haben im Lauf der letzten Jahre stark 

zugenommen. Bereits in den Nachmit-

tags-Talkshows der 90er Jahre arbeite-

ten die Sender zumindest teilweise mit 

inszenierten Geschichten und mit Hilfe 

von Laiendarstellern. Bei den Gerichts-

sendungen setzte sich dieser Trend fort. 

Heute füllen die privaten TV-Anbieter 

einen großen Teil ihres Programms mit 

Scripted Reality-Formaten, wobei häufig 

Geschichten rund um Familien domi-

nieren. Bei RTL sind es etwa explizit 

gescriptete Doku-Soaps, bei Sat.1 ist es 

ein Mix aus gescripteten Gerichts- und 

Personal-Help-Shows sowie Doku-Soaps, 

die breite Flächen des Tagesprogramms 

vom Vormittag bis zum Einstieg in das 

Abendprogramm bestreiten.1

Die Kommission für Jugendmedien-

schutz (KJM) befasst sich seit ihrer Grün-

dung 2003 im Rahmen ihrer Prüftätigkeit 

mit zahlreichen TV-Formaten mit insze-

nierter Wirklichkeit, da sie eine hohe Ju-

gendschutzrelevanz haben und es immer 

wieder Beschwerden aus der Bevölke-

rung gibt. Hauptproblematik dieser Sen-

dungen ist, dass es für die Zuschauer, vor 

allem für Kinder und Jugendliche, sehr 

schwierig ist, Realität und Fiktion aus-

einander zu halten und das Ausmaß der 

medialen Inszenierung des als real prä-

sentierten Geschehens richtig zu erken-

nen und einzuordnen. Oft halten sie das 

gezeigte Geschehen für das echte Leben. 

Problematisch ist das auch deshalb, weil 

in diesen Formaten einerseits Konflikte 

stark übertrieben und bewusst eskaliert, 

andererseits Lösungen stark vereinfacht 

werden. Wenn Kinder und Jugendliche 

sich dann an diesen Sendungen orientie-

ren, sich mit den Protagonisten identi-

fizieren und sich Rat und Hilfe für ihre 

>> ZUR JUGENDSCHUTZRELEVANZ VON SCRIPTED REALITY 

»Ablachen über Dumme«

eigenen Probleme suchen, besteht die 

Gefahr einer sozial-ethischen Desorien-

tierung und damit einer Entwicklungs-

beeinträchtigung – etwa weil sie ein 

 völlig verzerrtes Menschen- und Welt-

bild übernehmen. 

Im Fokus: Realitätsgrad, 
 Alltagsnähe und  
Identifikationsanreize 

Für die Bewertung von Scripted-Reali-

ty-TV-Angeboten sind hinsichtlich der 

Wirkungsrisiken, die zu einer Beein-

trächtigung von Kindern oder Jugendli-

chen und somit zu einem Verstoß gegen 

die Bestimmungen des Jugendmedien-

schutz-Staatsvertrags (JMStV) führen 

können, mehrere Kriterien von Bedeu-

tung. So ist der Realitätsgrad eines Fern-

sehangebots ein wichtiger Indikator zur 

jugendschutzrechtlichen Beurteilung 

entsprechender Formate. Nach den Kri-

terien der KJM sind Angebote besonders 

dann problematisch, wenn sie fiktional 

sind, aber Realität suggerieren.

Zudem ist davon auszugehen, dass 

Fernsehinhalte, die einen engen Be-

zug zur Lebens- und Alltagswelt von 

Kindern und Jugendlichen haben, eher 

beeinträchtigend wirken als alltagsfer-

ne Inhalte. Und natürlich spielen auch 

die Identifikationsmöglichkeiten eines 

Angebots eine wichtige Rolle: Denn Kin-

der und Jugendliche sind auf der Suche 

nach Rollenbildern, sie hinterfragen be-

stehende Muster und suchen neue Vor-

bilder. Mediale Identifikations figuren 

können dabei Rollenmuster, Verhaltens-

weisen und Werte vermitteln, die Kinder 

und Jugendliche als Orientierungshil-

fe nutzen und sie in ihrer Entwicklung 

zu einer eigenverantwort lichen und 

gemeinschaftsfähigen  Persönlichkeit be-

einflussen können.

Ein solches Scripted-Reality-Format 

ist die Produktion »X-Diaries – love, 

sun & fun«. Die Geschichten erzählen 

die Erlebnisse deutscher Touristen in 

Urlaubsorten wie Rimini oder Ibiza. Im 

Mittelpunkt stehen dabei meist Partys, 

Spaß, Beziehungs- und Familienkonflik-

te – gespickt mit einschlägigen Klischees. 

Eine Entwicklungsbeeinträchtigung von 

Kindern sah die KJM bei einigen Folgen 

des Formats insbesondere aufgrund der 

Mütter, die die Freunde ihrer Töchter verführen. Pöbelnde Jugendliche, die Mitschüler fertig machen. Hartz IV-Empfän-
gerinnen, die sich als Prostituierte über Wasser halten. Alles Themen aus Scripted Reality-Formaten, die das echte Leben 
inszenieren wollen. Welche Herausforderungen das für den Jugendmedienschutz bringt, zeigt folgender Beitrag.

Fiktive Schulsozial-

arbeiter ermitteln 

in gestellten Fällen: 

Helptainment-

Formate wie »Die 

Schulermittler« 

(RTL) sind gerade bei 

Kindern und Jugend-

lichen beliebt.
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aufdringlichen Darstellung der Themen 

Sexualität und Alkohol, den problema-

tischen Rollen(vor)bildern sowie der 

derb-zotigen Sprachwahl. 

Komplexe Situationen 
 vereinfacht erzählt

Kinder und Jugendliche sehen gern 

gescriptete Formate wie »X-Diaries«, 

»Familien im Brennpunkt« oder »Die 

Schulermittler«. Warum? Nach einer 

Studie der Landesanstalt für Medi-

en Nordrhein-Westfalen (LfM) mögen 

Jugendliche die Geschichten von »X-

Diaries«, weil sie dicht an der eigenen  

Lebens- und Erlebniswelt sind und 

ihnen die Figuren in Alter, Bildungs-

weg und Sprache ähneln.2 Es geht um 

idealisierte Liebesgeschichten und 

Krisen in der Partnerschaft sowie um 

Situationen wie Intimität und Sexua-

lität. Durch die Stereotypisierung der 

Figuren wird dabei für die Jugendlichen 

eine angenehme Rezeptionssituation 

geschaffen, »bei der sie sich gegen-

über den ›asozialen‹, minderwertigen 

Erwachsenen abgrenzen können«.3 Bei 

»Familien im Brennpunkt« sind für jün-

gere Kinder die scheinbar alltäglichen 

Konfliktsituationen interessant. So ge-

ben in einer vom Internationalen Zent-

ralinsitut für das Jugend- und Bildungs-

fernsehen (IZI) durchgeführten Studie 

rund zwei Drittel der befragten 6- bis 

12-Jährigen an, das Format deshalb ein-

zuschalten, »weil man da sehen kann, 

dass andere auch in der Familie oder 

mit ihren Freunden streiten«.4 Was die 

Sendungen besonders attraktiv macht, 

ist die Eindeutigkeit, mit der komplexe 

Situationen vereinfacht erzählt wer-

den. Ein weiteres Nutzungsmotiv vieler 

jugendlicher Zuschauer ist, sich durch 

Abgrenzung von den Protagonisten 

besser zu fühlen, »weil man über Leute, 

die so dumm sind, mal richtig abla-

chen kann«.5 Diese durchaus kritische 

Botschaft von Scripted Reality bekräf-

tigt auch Volker Lilienthal, Professor an 

der Universität Hamburg: Seiner Mei-

nung nach würde der Zuschauer von 

entsprechenden Formaten »eingeladen 

und verführt, sich über die diskriminie-

rend Vorgeführten zu erheben: über 

die Dummen und Hässlichen, über die 

Narren und Perfiden, über die Trinker, 

Schläger und Schlampen«.6 

Gesellschaftspolitische  
Diskussion gefragt

Die skizzierten Aussagen verdeutlichen 

die hohe Problematik von Scripted Rea-

lity-Formaten. Die Landesmedienanstal-

ten haben sich daher intensiv mit dem 

Phänomen auseinandergesetzt. Eine 

Arbeitsgruppe der Landesmedienanstal-

ten unter Beteiligung der KJM-Stabsstelle 

hat Reality-TV-Formate in den Program-

men privater Fernsehanbieter identifi-

ziert, analysiert und bewertet und eine 

Diskussionsgrundlage für Gespräche mit 

Veranstaltern geschaffen. Ergebnis ist, 

dass eine klare Kennzeichnung, wie sie 

auch schon bei mehreren Formaten im 

Vor- oder Abspann praktiziert wird, wün-

schenswert ist: Denn da die Sendungen 

häufig für echt gehalten werden, braucht 

der Zuschauer eine klare Abgrenzung zu 

Dokumentationssendungen. Sonst wird 

auch die Glaubwürdigkeit von Sendun-

gen (z.B. Dokumentationen) untergraben, 

die reales Geschehen zeigen. Deshalb ist 

eine breit angelegte öffentliche Debatte 

über den fiktiven Charakter von Scrip-

ted Reality nötig. Hier ist mehr denn je 

die Vermittlung von Medienkompetenz 

gefragt – eine wichtige Ergänzung zum 

Jugendschutz. Ersetzen kann sie ihn je-

doch nicht. Weil es immer Angebote gibt 

und geben wird, die Kinder und Jugend-

liche, so medienkompetent sie auch sein 

mögen, nicht verkraften können, sollen 

und müssen. Solche Angebote hat die 

KJM im Hinblick auf die Einhaltung der 

Bestimmungen des JMStV grundsätzlich 

im Einzelfall zu prüfen. 

 Sonja Schwendner 

Verzweiflung, Wut 

oder Ratlosigkeit 

sind nur gespielt: 

Tragödien ereignen 

sich immer werktags 

in der Scripted 

Reality-Sendung 

»Schicksale – und 

plötzlich ist alles 

anders«.

… Scripted Reality?

»Geschriebene Realität« heißt Scripted 
Reality übersetzt – dahinter stecken 
Sendungen, die auf den ersten Blick 
aussehen wie klassische Doku-Soaps. 
Doch nichts daran ist echt, die Ge-
schichten basieren auf einem Drehbuch, 
gespielt sind sie von Laienschauspie-
lern. Die eingesetzten gestalterischen 
Mittel erzeugen »Pseudoauthentizi-
tät« – etwa durch bewusst verwackelte 
Bilder der Kamera oder durch nachge-
stellte Interviews.

Was ist eigentlich…

1 Vgl. Ahrens, Annabelle, Weiß, Hans-Jürgen: 
Scripted-Reality-Formate: Skandal oder nor-
mal? – Ein Orientierungsvorschlag. Manuskript 
zu einem Beitrag in der Zeitschrift TV-Diskurs, 
2012.
2 Vgl. Götz, Maya, Koenen, Sophia: Roman-
tische Liebe, erotische Fantasien, moralische 
Aufreger und »Ablachen«. Was X-Diaries für 
Jugendliche attraktiv macht. LfM-Dokumenta-
tion Band 43/Online, 2012. S. 38.
3 Ebd.
4 Götz, Maya u.a.: »Man sieht, wie es  wirklich 
in anderen Familien zugeht«. In: Televizion 
25/2012/1, S. 56.

5 Ebd., S. 57.
6 Lilienthal, Volker: Scripted Reality – was ist 
das eigentlich? Internes Papier für den ZAK-
Workshop am 10.05.2012 in Berlin, Seite 1.
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Gewaltverharmlosend und -verherrlich-

end, politisch extremistisch oder bizarr 

sexuell – bei Indizierungsverfahren 

stehen immer häufiger unvorstellbare  

Inhalte im Mittelpunkt. Aus dem 

Grund spielen Indizierungsverfahren 

in der Prüftätigkeit der Kommission für 

Jugend medienschutz (KJM) eine immer 

wichtigere Rolle. So war die KJM seit 

ihrer Gründung im April 2003 bis heute 

mit mehr als 3000 Indizierungsverfahren 

befasst. 

Für die Indizierungsverfahren ist die 

Bundesprüfstelle für jugendgefährden-

de Medien (BPjM) zuständig. Indizie-

rung bedeutet die Aufnahme jugend-

gefährdender Angebote in die Liste 

jugendgefährdender Medien. Dazu 

zählen unter anderem unsittliche, ver-

rohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, 

Verbrechen oder Rassenhass anreizende 

Medien. Die KJM ist für die Abgabe von 

Stellungnahmen bei Indizierungsanträ-

gen zu Telemedien zuständig. Und sie 

kann eigene Anträge auf Indizierung 

stellen. Allein im letzten Jahr (07/2011 – 

07/2012) reichte die KJM rund 260 An-

träge und 100 Stellungnahmen bei der 

BPjM ein. 

Indizierte Angebote dürfen nur Er-

wachsenen zugänglich gemacht oder 

gar nicht verbreitet werden. Bei auslän-

dischen Telemedienangeboten lassen 

sich diese Rechtsfolgen meist nicht 

durchsetzen. Sie werden aber in das so 

genannte »BPjM-Modul« aufgenom-

men. Das ist eine Datei zur Filterung 

von Telemedien, die in nutzerautonome 

Jugendschutzprogramme als »Blacklist« 

integriert werden kann. 

Den Großteil der Angebote, bei 

denen vergangenes Jahr mindestens 

jugendgefährdende Inhalte festgestellt 

wurden, machten nach wie vor porno-

grafische Telemedien aus (rund 220). 

Viele stellten außergewöhnliche und bi-

zarre Sexualpraktiken dar. Nicht wenige 

zeichneten sich durch eine Verbindung 

mit gewalthaltigem Handeln gegen 

Frauen aus. 

>> INDIZIERUNG VON INTERNETINHALTEN

Mehr als 3000 Verfahren
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36 Angebote beinhalteten im letzten 

Jahr rechtsextremistisches Gedankengut. 

Weitere 13 Angebote wurden als min-

destens jugendgefährdend aufgrund 

von Gewalt- oder Tastelessdarstellungen 

bewertet. 14 Internetangebote hatten 

Bilder von Kindern oder Jugendlichen 

in unnatürlich geschlechtsbetonter Kör-

perhaltung zum Inhalt. Einige Angebote 

waren aus »sonstigen« Gründen jugend-

gefährdend. Darunter fielen so genann-

te »Pro-Ana-Foren«, die die Krankheit 

Anorexia nervosa verherrlichten, oder 

Videoclips, in denen Osama bin Laden 

und der Dschihad glorifiziert wurden. 

Mit ihren Indizierungsanträgen und 

 Stellungnahmen trägt die KJM einen 

bedeutenden Teil dazu bei, einen effek-

tiven Jugendschutz im globalen und 

internationalen Medium Internet voran-

zutreiben.

 Dr. Daniela Zahner 


