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Über Selbstgefährdung und Aufklärung
3. LfM-Workshop Medienkompetenz und Jugendmedienschutz

Vor allem das Fernsehen und das Internet prägen die Medienwelten und häufig

auch den Alltag von Kindern und Jugendlichen. Castingshows und Online-

Blogs spielen für die Identitätsbildung und Wertvorstellungen vieler Heran-

wachsender eine ebenso zentrale Rolle wie Werbung oder Chat-Foren. Dies

bedeutet für Erziehung, Schule und Jugendarbeit täglich neue Herausforde-

rungen. Beim 3. LfM-Workshop Medienkompetenz und Jugendmedienschutz

diskutierten am 23. Februar im Bonner Haus der Geschichte Lehrer, Mitarbeiter

von Jugendeinrichtungen und Polizei-Behörden über aktuelle Medienfragen.

Mehr als 200 Pädagogen waren der Einladung der Landesanstalt für Medien NRW

(LfM) nach Bonn gefolgt. Dass sich die Teilnehmerzahl des LfM-Workshops im Ver-

gleich zur Vorgängerveranstaltung (2010) etwa verdoppelte, zeigt das enorme Inte-

resse aller Verantwortlichen an Themen aus den Bereichen Medienkompetenzförde-

rung und Jugendmedienschutz. Die digitalen

Möglichkeiten der Medientechnik böten unge-

ahnte Folgen, Chancen und Risiken, sagte

LfM-Justiziarin Doris Brocker bei der Begrü-

ßung der Teilnehmer und betonte, vor allem

an die Medienkompetenz würden immer höhe-

re Anforderungen gestellt.

Holger Girbig, der bei der LfM den Bereich

Aufsicht und Programme leitet, wies auf die

Tatsache hin, dass die LfM bei Inhalten keine

Vorabkontrolle durchführen könne, da dies

Zensur bedeute. Dadurch gelangten viele be-

denkliche Medieninhalte in die Öffentlichkeit, die erst im Nachhinein geahndet wer-

den könnten. Umso wichtiger ist es, dass vor allem Jugendliche lernen, mit Medien-

inhalten angemessen umzugehen. Mechthild Appelhoff, die bei der LfM den Be-

reich Medienkompetenz und Bürgermedien leitet, unterstrich, dass digitale Medien

ein entscheidender Faktor seien, wenn es um Bildung, Partizipation und Chancen-

gleichheit in unserer Gesellschaft gehe.

Wie sehr beispielsweise Castingshows die Sozialisation von Jugendlichen prägen,

machte Dr. Maya Götz in Bonn deutlich. Die Leiterin des Internationalen Zentralinsti-

tuts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) erörterte anhand von Ausschnitten

der TV-Formate „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) und „Germany‘s next

Topmodel“ (ProSieben), wie Werte und Normen jugendlicher Medienwelten durch

geschickte TV-Inszenierung kultiviert werden.
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Castingshows seien seit etwa zehn Jahren so erfolgreich, weil Jugendliche Zukunfts-

ängste hätten und in TV-Programmen nach Orientierung und Strategien für Erfolg

suchten, erörterte Götz. Weitere Motive des jungen Publikums seien der hohe Ge-

sprächswert, (Schaden-)Freude, Bewunderung sowie die spielerischen Faktoren

Spaß und Spannung. „Fernsehen wirkt vor allem, weil es inszeniert wird“, machte die

Medienforscherin den Workshop-Teilnehmern klar. Durch die Auswahl von Kamera-

perspektiven sowie eine geschickte Montage von Bild und Ton werde alles künstlich

verdichtet und auf Stereotype reduziert. Diesen Mechanismus gelte es Jugendlichen

klar zu machen. Götz empfahl Unterrichtseinheiten zur Entlarvung der Inszenierung

und zur Dechiffrierung der verwendeten dramaturgischen Tricks. Andernfalls drohten

negative Auswirkungen wie etwa die Entwicklung, dass die Show „Germany‘s next

Topmodel“ bei immer mehr Mädchen zu einem „überkritischen Verhältnis zum eige-

nen Körper“ führe.

Zu den für junge Zuschauer problematischen Medienangeboten gehört auch die

Werbung, die vor allem für Kinder oft als solche nicht zu erkennen ist. Werbung sei

wichtig, weil sie für die meisten auf Kinder abgestimmten TV-Programme und Online-

Angebote die einzige Einnahmequelle ist, berichtete Birgit Guth, die bei Super RTL

die Medienforschung leitet. Während im Fernsehen aber Werbung und Programm

deutlich von einander getrennt werden müssten, würden im Internet die Grenzen oft

verwischt, räumte Guth ein. Dazu tragen auch ständig neue Online-Werbeformen bei.

Das alles lasse sich gar nicht bis ins Detail regulieren. Umso wichtiger sei eine sys-

tematische „Werbekompetenzförderung“, empfahl Guth. Darüber hinaus könnten An-

bieter umstrittener Werbung auch durch öffentlichen Protest dazu bewegt werden,

nicht weiter gezielt die Unerfahrenheit von Kindern im Umgang mit Medien und Wer-

bung auszunutzen. Öffentliche Kritik könne nämlich die Umsätze bei Anbietern von

Kindermedien schnell schmälern, merkte Guth an.

Während umstrittene TV-Formate und getarnte Werbung gesellschaftlich durchaus

kontrovers diskutiert werden, entzieht sich vieles von dem, was in weniger bekannten

Nischen des Internets geboten wird, einer breiten Öffentlichkeit. Beiträge in Online-

Foren, Blogs, Chats oder über Peer-to-Peer-Verbindungen getauschte Inhalte sind

häufig gewaltverherrlichend, rassistisch oder pornografisch – und deshalb auch ju-

gendgefährdend. Dennoch ist das Vorhaben, mit dem sogenannten Zugangser-

schwerungsgesetz Internetsperren durchzusetzen, in Deutschland nicht realisiert

worden. Prof. Dr. Marco Gercke erklärte, Internetsperren einzelner Angebote seien

ohnehin nur begrenzt sinnvoll. Der Direktor des Kölner Instituts für Medienstrafrecht

verwies darauf, dass sich Sperren meist durch technische Maßnahmen umgehen

ließen. Außerdem tauchen gesperrte Inhalte oft plötzlich wieder auf anderen Inter-

netseiten auf. Der Medienrechtler erläuterte darüber hinaus, dass sich bestimmte

Online-Vertriebskanäle wie etwa Tauschbörsen oder E-Mails, über die etwa auch

Kinderpornografie verbreitet werde, überhaupt nicht ausschalten ließen.
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Katja Rauchfuß von der von Bundesländern und Landesmedienanstalten finanzier-

ten Einrichtung jugendschutz.net gab beim LfM-Workshop einen Überblick über prob-

lematische Internetinhalte, die zur Selbstgefährdung ihrer Macher und Nutzer beitra-

gen. Dazu zählen etwa Foren über Selbstmord, über Drogen, über selbstzerstöreri-

sches Verhalten oder über Magersucht. Bei Suizid-Foren tauschen sich Nutzer – et-

wa die Hälfte von ihnen sind Schüler – aus, die Selbstmordabsichten haben. Die Ex-

pertin von jugendschutz.net zeigte Beispiele von Online-Inhalten, die einen Selbst-

mord verherrlichen und Methoden des Suizids beschreiben. Deutlich zahlreicher und

noch häufiger von Jugendlichen genutzt sind die sogenannten Pro-Ana- (Pro Anore-

xie) und Pro-Mia-Seiten (Pro Bulimie). Dort glorifizieren Nutzer – meist Mädchen oder

junge Frauen – ein krankhaftes Schlankheitsideal. Essstörungen und Untergewicht

werden als nahezu religiös verbrämter Lifestyle propagiert.

Wer Inhalte, die eine Selbstgefährdung propagieren, im Internet entdecke, so riet

Rauchfuß, solle die Beschwerdestelle von jugendschutz.net, die Landesmedienan-

stalten, die Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten (KJM),

die Behörden oder die Polizei einschalten. Außerdem sollten Provider aufgefordert

werden, entsprechende Angebote zu untersagen, was zum Beispiel auch in den All-

gemeinen Geschäftsbedingungen verankert werden könne. Facebook habe immer-

hin im vergangenen Monat eine „Meldefunktion für Suizidangebote“ eingeführt, be-

richtete die Referentin von jugendschutz.net. Generell aber würden selbstgefährden-

de Internetinhalte noch zu oft verharmlost. Dadurch würden bei vielen die Hemm-

schwellen herabgesetzt und statt eine Therapie zu erfahren, würden Jugendliche

zum Nachahmen animiert. Problematische Seiten aus dem Netz zu entfernen, sei

allerdings meist keine Lösung, warnte Rauchfuß. In diesem Fall würden viele Ju-

gendliche mit ihren Problemen ganz allein gelassen und würden einen wichtigen An-

sprechpartner verlieren. Wichtiger sei es deshalb, dass außer der Verherrlichung

selbstgefährdender Verhaltensweisen auch Beratung und Aufklärung geboten werde.

Zu einem ähnlichen Schluss wie Katja Rauchfuß kam auch Maya Götz. Sie führte

ebenfalls aus, es sei falsch, problematische und möglicherweise jugendgefährdende

Inhalte in der Auseinandersetzung mit Jugendlichen pauschal abzulehnen. Wichtiger

sei es, beispielsweise die Begeisterung Jugendlicher für Castingshows zu akzeptie-

ren, daran anzuknüpfen und sich kritisch mit den dort vermittelten Werten auseinan-

derzusetzen. Die LfM hat aus diesem Grund – in Zusammenarbeit mit der Gesell-

schaft zur Förderung des Internationalen Jugend- und Bildungsfernsehens – in der

ersten Ausgabe der neuen Broschürenreihe tv.profiler ein Unterrichtskonzept zum

Thema Topmodel-Castingshow veröffentlicht.

Dr. Matthias Kurp


