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Eltern bei der Medienerziehung oft total überfordert 
1. Workshop Medienkompetenz und Jugendmedienschutz der LfM 

 
Mehr als hundert Experten von Jugendämtern, Polizei und auch Jugendgerichtshilfen sind am 
27. Januar einer Einladung der Landesanstalt für Medien NRW (LfM) nach Düsseldorf gefolgt.  
Einen Tag lang diskutierten sie problematische Fälle bei Angebot und Nutzung von Fernseh-, 
Hörfunk- und Online-Angeboten sowie bei Video- und Computerspielen. Der 1. Workshop Me-
dienkompetenz und Jugendmedienschutz der LfM bot einen Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch, der dazu beitragen soll, die Medienaufsicht zu verbessern und neue Modelle der Me-
dienkompetenzförderung zu initiieren. 

Der Begriff der Medienkompetenz müsse ständig an eine sich rasant ändernde Realität angepasst 
werden, sagte der Direktor der LfM, Prof. Dr. Norbert Schneider, zum Auftakt der Veranstaltung. Dabei 
verwies er auf aktuelle Probleme wie die starke Suggestionskraft des Fernsehens, die Speicherung von 
Kunden- und Verbindungsdaten oder Cyber-Mobbing und Suizid-Foren im Internet. Die für Förderung 
zuständige Bereichsleiterin bei der LfM, Mechthild Appelhoff, argumentierte, Medienkompetenz ermög-
liche einen selbstbestimmten, kritischen und reflektierten Umgang mit Medien. Allerdings würden viele 
Erwachsene ihre Kinder bei der Mediennutzung nicht verantwortungsbewusst begleiten. 

Dass Medien die Sozialisation Jugendlicher negativ beeinflussen können, machte Stephanie Jansen 
deutlich. Die für den Bereich Aufsicht zuständige Referentin der LfM erinnerte an Fälle von „Deutsch-
land sucht den Superstar“ (RTL) oder „I want a famous face“ (MTV). Bei beiden TV-Formaten wurden 
zweifelhafte Wertvorstellungen vermittelt. So äußerte sich Superstar-Juror Dieter Bohlen im RTL-
Programm immer wieder mit abfälligen, oft beleidigenden Bemerkungen über Äußerlichkeiten der Kan-
didaten. Das umstrittene MTV-Format zeigte, wie sich jemand einer Schönheitsoperation unterzog, um 
seinem prominenten Idol ähnlicher zu werden. In der Sendung werde der Eindruck vermittelt, dass 
Schönheitsoperationen völlig normal und alltäglich seien, kritisierte die LfM-Referentin Jansen. Künstli-
che Schönheitsideale und gesundheitliche Risiken seien mit keinem Wort problematisiert worden. 

Während verantwortungsbewusste Eltern im Fernsehbereich noch eine Chance haben, sich mit den 
Inhalten auseinanderzusetzen und darüber mit ihren Kindern zu sprechen, bleibt die Welt des (mobilen) 
Internet für viele Erwachsene ein unübersichtliches Terrain. Die Eltern seien total überfordert und benö-
tigten unbedingt praktische Hilfe im Umgang mit digitalen Medien, berichteten in Düsseldorf Mitarbeiter 
von Jugendämtern, Polizei und Jugendhilfe. Dies gelte auch für den Bereich von Video- und Compu-
terspielen. Holger Girbig, der bei der LfM als Bereichsleiter für die Medienaufsicht zuständig ist, erläu-
terte, dass es noch immer an klaren Orientierungshilfen fehle. So existierten zum Beispiel unterschied-
liche Systeme für die Altersfreigabe von elektronischen Spielen. Das führe dazu, dass auf den Verpa-
ckungen von Videospielen neben den Alterskennzeichen der deutschen Unterhaltungssoftware Selbst-
kontrolle (USK) oft auch die des europäischen Systems PEGI (Pan European Game Information) zu 
finden seien. In vielen Fällen komme es deshalb zu widersprüchlichen Angaben, wenn zum Beispiel ein 
USK-Siegel keine Jugendfreigabe signalisiere, während PEGI das identische Angebot für Jugendliche 
ab 16 Jahren freigebe. 
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Barbara Banczyk, LfM-Referentin für Medienkompetenz und Forschung, zeigte die Chancen und Risi-
ken des Games-Bereiches auf. Einerseits biete die virtuelle Welt eine spannende Lernumgebung, die 
auch zur Wissensvermittlung eingesetzt werden könne. Andererseits könnten vor allem „Killerspiele“ 
auch Gewalt verherrlichen. Hinzu komme ein beträchtliches Suchtpotenzial. Davon wussten auch eini-
ge Pädagogen zu berichten. Für viele Jugendliche sei das Eintauchen in virtuelle Welten, wie sie zum 
Beispiel das Online-Spiel „World of Warcraft“ biete, die wichtigste Beschäftigung und führe beispiels-
weise in Hartz-4-Haushalten oft zu weiterer Verschuldung. Für den Erfolg sinnvoller Medienerziehung, 
so waren sich die LfM-Vertreter und die Experten aus der Praxis einig, sei beim Umgang mit Video- 
und (Online-)Computerspielen entscheidend, dass die Vermittler selbst Games-Experten seien. An-
dernfalls fehle es an Glaubwürdigkeit. Wer sich nicht wirklich auskenne, werde im Umgang mit Compu-
ter, Handy, Spielkonsole und Internet nicht von Jugendlichen akzeptiert. 

Vor allem im Internet lassen sich viele Inhalte finden, die den Jugendschutz verletzen. Dazu gehören, 
so erklärte Sandra Robke, vor allem rechtsextreme und pornografische Inhalte. Die für den Bereich 
Recht zuständige LfM-Referentin wies außerdem auf so genannte Posenbilder hin, bei denen Kinder 
oder Jugendliche in „unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung“ zu sehen sind. Gefährlich seien 
auch Foren über Selbsttötung, selbstverletzendes Verhalten („Cutting“) und die Glorifizierung von Ma-
gersucht („Pro-Ana-Foren“). Viele solcher Inhalte würden von Servern im Ausland aus ins Netz gestellt, 
so dass sich für deren Anbieter deutsches Recht nicht anwenden lasse, erläuterte die LfM-Juristin ein 
zentrales Problem des World Wide Web. 

Christina Rhode, die bei der LfM für das EU-Projekt klicksafe.de zuständig ist, forderte die Workshop-
Teilnehmer auf, in der Öffentlichkeit verstärkt für eine Reihe von Maßnahmen zu werben, die jugendge-
fährdende Inhalte im Internet schwerer für junge Menschen zugänglich machen. Dazu zählen Filterpro-
gramme bei Suchmaschinen, geeignete Browser-Einstellungen zur Vermeidung von Werbung (Popup-
Blocker) und die Kontrolle darüber, was Kinder im Internet wie nutzen (zum Beispiel über die Verlauf-
Funktion im Browser). 

Große Risiken bergen zurzeit auch die so genannten Communities des Web 2.0. Dort geben viele Ju-
gendliche große Teile ihrer Intimsphäre öffentlich preis. Sie hinterlassen freiwillig persönliche Daten 
und Bilder, die von Dritten gezielt genutzt und oft missbraucht werden können. Christina Rhode warnte 
vor solch einem „elektronischen Exhibitionismus“ und riet dazu, ins Internet nur das hochzuladen, „was 
jeder sehen darf“. Wer seine Daten nicht schütze, dürfe sich nicht wundern, wenn diese kommerziell 
oder zu anderen Zwecken missbraucht würden. So tauchten viele Fotos von Angeboten wie SchülerVZ 
oder StudiVZ bald in fremden Zusammenhängen auf, die sogar dem Beleidigen oder Bloßstellen von 
Jugendlichen dienen könnten („Cyber-Mobbing“). Solche Inhalte seien meist auch nach vielen Jahren 
noch im Internet zu finden und ließen sich von den Betroffenen nie wieder komplett löschen. Dabei 
gelte die Regel: „Das Netz vergisst nichts.“ 

Matthias Kurp 

 
Alle Fragen des Jugendschutzes werden von den Landesmedienanstalten, also auch von der LfM, 
nach einer ersten eigenen Bewertung und falls kein Gutachten einer Selbstkontrolleinrichtung vorliegt, 
über die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) einer Entscheidung zugeführt. 
Die LfM ist u.a. für Programmbeschwerden im Hörfunk- und Fernsehbereich zuständig sowie für prob-
lematische Online-Inhalte. Beschwerden sind auch online möglich. 

http://www.kjm-online.de/public/kjm/
http://www.lfm-nrw.de/beschwerde/

