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Einleitung 

 

„Auch in diesem Jahr hat der WDR gezeigt, dass ein mit Leidenschaft 

und Achtsamkeit produziertes Programm der beste Garant für Erfolg 

ist. Qualität ist und bleibt unser Markenzeichen“. 

 

Zum Ausklang des Jahres 2011 schrieb diese Zeilen Intendantin 

Monika Piel verbunden mit ihrem Dank an alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des WDR. Programmqualität ist und bleibt auch der 

beste Garant für den Jugendmedienschutz im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk. Deshalb haben die Achtsamkeit und die Kompetenz der 

verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure im 

redaktionellen Alltag erheblich dazu beigetragen, dass die 

zahllosen Angebote des WDR im Radio, im Fernsehen und im 

Internet im vergangenen Jahr aus jugendschutzrechtlicher 

Perspektive einwandfrei waren. Die wenigen Beschwerden und 

Diskussionsbeiträge des Publikums zum Programmangebot des 

WDR, die den Jugendschutzbeauftragten erreichten, werden im 

Jugendschutzbericht wie immer detailliert dargestellt und 

behandelt (Kapitel 5). 

 

Auch bezüglich des präventiven Jugendmedienschutzes fällt die 

Jahresbilanz erneut positiv aus. Hervorzuheben ist in diesem 

Zusammenhang das Engagement der direktionsübergreifend 

besetzten AG Medienkompetenz, die unter Federführung der WDR-

Marketing-Abteilung auch 2011 außergewöhnliche 

Veranstaltungen, Kooperationen und Initiativen verwirklichen 

konnte. Diese Aktivitäten wurden im Vergleich zu den Vorjahren 

noch einmal erweitert und fanden großen Anklang bei 

unterschiedlichen Zielgruppen (Kapitel 3).  

 

Der WDR produzierte 2011, seinem öffentlich-rechtlichen 

Programmauftrag folgend, eine Vielzahl von aufklärenden sowie 

orientierenden Beiträgen, Sendungen und Sendereihen, die dem 
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Publikum helfen, die digitale Medienwelt besser zu verstehen, sie 

kritisch einzuordnen und von ihren Möglichkeiten zu profitieren. 

Dies ist heutzutage ein wichtiger Beitrag zur Förderung von 

Medienbildung, von der in diesem Bericht in unterschiedlichen 

Zusammenhängen noch mehrfach die Rede sein wird. 
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1. WDR-Programmausschuss trifft Delegation der Landesanstalt für Medien 

(LfM) 

 

Der Jugendmedienschutz und die Förderung von Medienkompetenz 

waren Schwerpunktthemen beim Treffen des 

Programmausschusses des WDR-Rundfunkrats mit dem Ausschuss 

für Programm der Medienkommission der Landesanstalt für 

Medien im Februar 2011. Die Begegnung und der 

Gedankenaustausch fanden wenige Wochen nach der 

misslungenen Novellierung des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrages statt. Ruth Hieronymi, Vorsitzende des WDR-

Rundfunkrates, und Petra Kammerevert, Vorsitzende des 

Programmausschusses des WDR-Rundfunkrates, erinnerten bei 

der Begrüßung der Gäste an die kontroverse und schwierige 

medienpolitische Debatte über die Novelle des Staatsvertrages. 

Sie betonten, dass es nun umso mehr darauf ankomme, 

Lösungsmöglichkeiten für eine Verbesserung des 

Jugendmedienschutzes vor allem im Internet in einem breit 

angelegten gesellschaftlichen Diskurs zu suchen. 

 

Das Treffen im WDR begann mit einem Besuch im „Digitalen 

Wohnzimmer“ des WDR und einer Präsentation des „WDR-

Kinderstudios“. Für die sich anschließende ausführliche 

Diskussion über Gemeinsamkeiten und Unterschiede im 

Jugendmedienschutz bei öffentlich-rechtlichen und privaten 

Anbietern erwies sich dieser Auftakt als ausgesprochen anregend. 

Dr. Jürgen Brautmeier, Direktor der LfM, beschrieb in seinem 

Statement die Veränderung der jugendschutzrechtlichen Aufgaben 

der Landesmedienanstalten nach Inkrafttreten des 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrages im Jahr 2003 und der damit 

verbundenen Einführung des Systems der „regulierten 

Selbstregulierung“. Die verschiedenen Institutionen des Systems 

hätten unter Federführung der Kommission Jugendmedienschutz 
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(KJM) gute Arbeit geleistet und das Niveau des Jugendschutzes in 

den Programmangeboten der privaten Sender spürbar verbessert.  

Die Förderung von Medienkompetenz auf unterschiedlichen Ebenen 

für unterschiedliche Zielgruppen sei mittlerweile ein bedeutender 

Schwerpunkt der LfM-Arbeit geworden. Deshalb sei er erfreut und 

beeindruckt über die Aktivitäten und die Leistungsfähigkeit des 

WDR auf diesem Feld. Beide Seiten betonten, dass sich im 

präventiven Jugendmedienschutz eine ganze Reihe von 

Anknüpfungspunkten finden lassen, die in Zukunft eine verstärkte 

Zusammenarbeit sinnvoll machen. Dies gelte auch für das 

Modellprojekt „Medienpass NRW“ , einer Initiative zur 

systematischen Vermittlung von Medienkompetenz in Schulen und 

in der Jugendarbeit. Der WDR hat inzwischen den Initiatoren, also 

der nordrhein-westfälischen Landesregierung, der LfM und der 

Medienberatung NRW, eine breite Palette von medialen 

Kooperationsangeboten gemacht und sein vorhandenes 

(Unterrichts-) Material unterstützend zur Verfügung gestellt.  

Der Jugendschutzbeauftragte des WDR beschrieb in seinem 

Statement die gesetzlichen Grundlagen und die 

Selbstverpflichtungen der ARD zur Wahrung des Jugendschutzes im 

öffentlich-rechtlichen Programmangebot sowie ihre Anwendung in 

der redaktionellen Praxis. Er betonte dabei, dass der 

Jugendmedienschutz bei den verantwortlichen Redakteurinnen 

und Redakteuren der Sender in guten Händen sei. Im WDR gehöre 

der Jugendmedienschutz schon immer zum publizistischen 

Selbstverständnis. Seminare zum Jugendmedienschutz seien 

außerdem feste Bestandteile in den Ausbildungsplänen der 

Volontärinnen und Volontäre. 

 

Weitere Einzelheiten über den insgesamt ausgesprochen 

konstruktiven Gedankenaustausch finden sich im Gremien-

Protokoll der Veranstaltung vom 24. Februar 2011.  
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2. Die 6. Jugendmedienschutz-Tagung 

 

„Quo vadis Jugendmedienschutz?“ lautete diesmal die Überschrift 

der mittlerweile 6. Jugendmedienschutz-Tagung, die von ARD und 

ZDF wieder gemeinsam mit der evangelischen und katholischen 

Kirche ausgerichtet wurde. Die Organisatoren, die 

Jugendschutzbeauftragten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 

die Medienbeauftragten der beiden Kirchen, wollten mit dieser 

Veranstaltung am 30. November und 1. Dezember 2011 beim ZDF 

in Mainz erneut auf grundlegende Fragen des 

Jugendmedienschutzes in einer Phase dynamischer 

Medienentwicklungen aufmerksam machen. Die Überprüfung der 

Wirksamkeit vorhandener Regulierungen im System des heutigen 

Jugendmedienschutzes lieferte die Grundlage für den Blick nach 

vorn. Im Zentrum der Tagung stand nach dem gescheiterten 

Staatsvertrag die Suche nach neuen Impulsen und Anregungen für 

den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährlichen und 

beeinträchtigenden Inhalten vor allem im Internet. 

 

Die Mainzer Fachtagung mit fast zweihundert Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern entwickelte sich zu einer umfassenden und 

sachgerechten Bestandsaufnahme der gegenwärtigen 

gesellschaftlichen Debatte über den Sinn des 

Jugendmedienschutzes im digitalen Zeitalter und die 

Gestaltungsmöglichkeiten der Politik bzw. des Gesetzgebers.  

Im Auftrag des ZDF erstellte das Hans-Bredow-Institut speziell für 

diese Tagung eine aktuelle, begleitende Studie zum Thema 

„Jugendmedienschutz aus Sicht der Eltern“. Nahezu alle Befragten 

bestätigen darin eindeutig den hohen Stellenwert der 

Elternverantwortung, wenn es um den Schutz ihrer Kinder vor 

negativen Medieninhalten geht. Interessant sind vor allem die 

Ergebnisse über das Urteil von Eltern bezüglich der Akzeptanz und 

Wirksamkeit der unterschiedlichen Module und Vorschriften im 

heutigen Jugendmedienschutz. Immerhin drei Viertel der Befragten 
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empfinden die bestehenden Jugendschutz-Maßnahmen als noch zu 

lasch und fordern Verschärfungen. Zu den bekanntesten Modulen 

(ca. 90% der Eltern) gehören die Altersangaben auf DVDs und 

Spielen sowie die Ankündigungen im Fernsehen, dass eine Sendung 

für Kinder und Jugendliche nicht geeignet ist. Die 

Sendzeitregelungen im Fernsehen sind drei Vierteln der 

Bevölkerung bekannt. Immerhin rund die Hälfte der Eltern kennen 

technische Voreinstellungen an Computern oder TV-Geräten, 

Jugendschutzprogramme im Onlinebereich, die Vorsperre im 

digitalen Fernsehen sowie Warnhinweise bei Online-Angeboten. 

Für wie wichtig die Eltern ausreichende Medienkompetenz halten, 

kommt in dem Befund zum Ausdruck, dass drei Viertel der Aussage 

„Am besten sind Kinder und Jugendliche geschützt, wenn sie 

ausreichend über Risiken informiert sind und wissen, wie sie sich 

vorsehen können“ voll und ganz zustimmen. 

Trotz naturgemäß vieler unterschiedlicher Standpunkte der 

Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer war im Vergleich zu der 

im Jahr 2010 allgemein sehr emotional geführten 

Novellierungsdebatte eine Versachlichung im Gedankenaustausch 

der Expertinnen und Experten sowie eine Öffnung hin zu einer 

unvoreingenommenen Suche nach Lösungen für die 

Weiterentwicklung eines wirksamen Jugendmedienschutzes 

während der gesamten Veranstaltung zu spüren. 

 

ZDF-Intendant Markus Schächter erteilte in seinem Referat zu 

Beginn der Veranstaltung der nur noch vereinzelt vertretenen Idee 

einer Vereinheitlichung der Aufsichtsstrukturen für den 

Jugendmedienschutz im dualen System eine deutliche Absage. Im 

Laufe der Tagung wurde diese Position in unterschiedlichen 

Diskussionsbeiträgen auch von anderen Experten bestätigt und 

verfassungsrechtlich begründet, z. B. von Prof. Gunnar Folke 

Schuppert, Staats- und Verwaltungswissenschaftler an der 

Humboldt-Universität zu Berlin, sowie Manfred Krupp, 

Fernsehdirektor und Jugendschutzbeauftragter des Hessischen 

Rundfunks.  
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Obwohl die Novellierung des Staatsvertrages im vergangenen Jahr 

scheiterte, ist der Jugendmedienschutz in Deutschland, so die 

Einschätzung der meisten Expertinnen und Experten, nicht 

grundsätzlich in Gefahr. Die Regelungen und Instrumente für den 

linearen Rundfunk, privat wie öffentlich-rechtlich, wurden allgemein 

als zufriedenstellend eingeschätzt, so wie es die umfassende 

Evaluation des Deutschen Jugendschutzes durch das Hamburger 

Hans-Bredow-Institut aus 2007 bereits ergeben hatte. Vor allem 

die Sendezeitbeschränkungen und die traditionellen 

Altersfreigaben gelten nach wie vor als probate Mittel, um Kinder 

und Jugendliche vor beeinträchtigenden Inhalten im Radio und im 

Fernsehen zu schützen. Die permanente Fernsehversorgung und 

die Verfügbarkeit der Geräte in nahezu jedem Haushalt bzw. in fast 

jedem Kinderzimmer verlangen natürlich die engagierte Mitwirkung 

und Aufmerksamkeit der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten bei der 

Durchsetzung von Jugendschutzmaßnahmen bzw. -regeln. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sahen – und das war nun 

gewiss keine Überraschung – im Internet die eigentlichen 

Herausforderungen für den heutigen Jugendmedienschutz und 

weiterhin Handlungsbedarf für den Gesetzgeber. Zusammengefasst 

hier einige wichtige Standpunkte bzw. Zitate aus den Vorträgen: 

 

„Mit dem rasanten Medienwandel steigen die Möglichkeiten der 

Konfrontation mit beeinträchtigenden Inhalten. Hier benötigen wir 

gesetzlich verankerte Maßnahmen und andererseits eine Ergänzung 

und Verstärkung präventiver Maßnahmen.“ Es geht nicht darum, 

Kindern und Jugendlichen etwas zu verbieten. Ziel des 

Jugendmedienschutzes ist ein anderes: die Entwicklung von Kindern 

und Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu sichern.“ (Bischof Gebhard 

Fürst, Vorsitzender der Publizistischen Kommission der Deutschen 

Bischofskonferenz). 

 

„Technischer Jugendmedienschutz als hartes Regulierungsinstrument 

ist mit den dezentralen Strukturen, die das Wesensmerkmal des 

Internets darstellen, nur schwer in Einklang zu bringen. Der Staat 
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sollte die netzgerechte Einbeziehung der Nutzer als 

Kontrollressource – vielleicht sprechen wir hier auch besser von 

ethischer Steuerungsressource – daher gezielt fördern.“ (Murat 

Erdemir, Justiziar der Hessischen Landesanstalt für privaten 

Rundfunk und neue Medien) 

 

„Die Netzgemeinde (Blogger, Netzaktivisten, Communities, Anbieter 

etc.) muss stärker an der Konzeption von Schutzräumen und der 

Entwicklung von wirksamen Jugendschutzinstrumenten beteiligt 

werden. Für die Zukunft eines erfolgreichen Jugendmedienschutzes im 

Netz ist ein breiter Konsens in der Gesellschaft anzustreben.“ (Prof. 

Gunnar Folke Schuppert, Staats- und Verwaltungswissenschaftler an 

der Humboldt-Universität zu Berlin).  

 

In den verschiedenen Gesprächsrunden und Podiumsdiskussionen 

wurde betont, dass der Verfassungsauftrag zum Schutz der Jugend 

seine politische und gesellschaftliche Bedeutung in der digitalen 

Welt nicht einbüßen darf. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum 

und die Netzfreiheit kann keineswegs grenzenlos sein. Phänomene 

wie „Cyber-Mobbing“, „Cyber-Grooming“, „Anorexie-Seiten“oder 

„Selbstmordforen“ müssen vom Gesetzgebung stärker fokussiert 

und bekämpft werden. Repressive staatliche Maßnahmen sollten 

sich vor allem auf kriminelle Inhalte wie extremistische Webseiten 

und Kinderpornografie konzentrieren. 

Ob Jugendschutzprogramme, Selbstkennzeichnungen und 

Filterprogramme tatsächlich wirkungsvolle Lösungen für den Schutz 

vor gefährlichen und beeinträchtigenden Inhalten darstellen, blieb 

umstritten. Die Kommission Jugendmedienschutz (KJM) hat 

mittlerweile zwei Jugendschutzprogramme positiv bewertet und 

anerkannt. Es handelt sich um eine Software der Deutschen 

Telekom sowie um das Jugendschutzprogramm des Vereins zur 

Förderung des Kinder- und Jugendschutzes in Telemedien (JusProg 

e. V.). Zu den Mitgliedern des Vereins gehören unter anderem 

Verlagshäuser, Telekommunikationsunternehmen und 

Spielehersteller.  
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Noch sind diese Programme aber nicht kompatibel mit allen 

Betriebssystem und auch nicht für mobile Endgeräte tauglich. 

Unklar ist weiterhin, wie weit der Kreis der Anbieter gefasst 

werden soll und kann, der Alterskennzeichnungen 

(„Selbstklassifizierungen“) für seine Seiten vorzunehmen hat. Es 

gilt nach wie vor als Zumutung, wenn sich auch Anbieter völlig 

harmloser oder gar kindgerechter und wertvoller Inhalte der 

Prozedur einer Kennzeichnung unterziehen müssen. Selbst bei 

größter Verbreitung solcher Systeme in Deutschland wird es im 

weltweiten Netz auch in Zukunft keine hundertprozentige 

Sicherheitsgarantie für Kinder und Jugendliche durch technische 

Hilfen geben können. Und es wäre geradezu fatal, wenn Eltern in 

Zukunft ausschließlich auf installierte Programme vertrauten und 

Ihre Kinder ohne Anleitung und Aufsicht im Netz surfen ließen. 

 

Anlässlich der 6. Jugendmedienschutz-Tagung, an der sich der 

WDR wieder gestaltend aber auch finanziell beteiligte, lieferte 

wdr.de übrigens eine ausgezeichnete begleitende 

Hintergrundberichterstattung über die unterschiedlichen Facetten 

des Themas „Jugendmedienschutz in Deutschland“. Nutzerinnen 

und Nutzer konnten sich auf den WDR-Seiten in einem Gästebuch 

an der Diskussion der Tagungsthemen beteiligen. Die meisten 

Vorträge und Referate der Mainzer Tagung wurden Anfang des 

Jahres in der „Funkkorrespondenz“ (Ausgabe 4 / 21. Januar 2012) 

veröffentlicht.  
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3. WDR-Angebote und Initiativen zur Förderung und Vermittlung von 

Medienkompetenz 

 

Im Radio, im Fernsehen und im Internetangebot des WDR gibt es eine 

Fülle von Beiträgen, Rubriken, Spezialsendungen, Internetseiten aber 

auch fiktionalen Formaten, die sich mit allen Facetten unserer 

digitalen Medienwelt befassen. Wer Informationen, Hintergrundwissen 

oder Orientierung sucht, wird sie im Angebot des WDR einfach und 

problemlos finden. In diesem Bericht sollen deshalb vorrangig die 

medienpädagogischen Aktionen und Initiativen des Senders zur 

Geltung kommen, die in direktem Zusammenhang mit dem 

präventiven Jugendmedienschutz stehen.  

 

Im zweiten Zwischenbericht der Enquete Kommission „Internet und 

digitale Gesellschaft“ vom 21.10.2011, der sich ausführlich mit dem 

Thema Medienkompetenz auseinandersetzt, werden erfreulicherweise 

diese Leistungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausdrücklich 

erwähnt: 

 

„Die Kommission erkennt an, dass es in der Bundesrepublik bereits eine 

Vielzahl wertvoller Initiativen gibt, die in ganz unterschiedlicher 

Trägerschaft (kommunal, auf Landes- und auf Bundesebene, mit 

staatlicher Unterstützung oder ohne, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 

unter Beteiligung der Wirtschaft oder rein zivilgesellschaftlich 

organisiert) erfolgreich an der Förderung von Medienkompetenz 

arbeiten.“ 

 

Im Anhang des Enquete-Berichts sind auch verschiedene vorbildliche 

Angebote des WDR genannt. Außerdem unterstreicht die Kommission 

die wachsende Bedeutung der Kulturtechnik Medienkompetenz bzw. 

Medienbildung für die schulische und berufliche Ausbildung in 

unserer Gesellschaft sowie für die demokratische Teilhabe am 

politischen Geschehen. Dabei wird ausdrücklich betont, dass eine 

solche Förderung bereits im Vorschulalter beginnen soll. Diesem 
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Gedanken folgt auch der Bereich Medienpädagogik innerhalb des 

WDR-Marketings. Die Kolleginnen und Kollegen machen Pädagogen 

und Pädagoginnen, Kinder und Jugendliche regelmäßig mit den 

Programmangeboten zu Medienthemen und den 

medienpädagogischen Aktivitäten des WDR vertraut. Dies geschieht 

in Schulen, Kindergärten sowie in außerschulischen 

Bildungseinrichtungen. Natürlich soll damit auch dazu beigetragen 

werden, die nachwachsenden Generationen für den WDR zu 

interessieren und für sein Programmangebot zu begeistern.  

 

Auf welche Weise die Vermittlung von Medienkompetenz schon im 

Vorschulalter funktionieren kann, erläutern Expertinnen und Experten 

des WDR im Rahmen der Reihe „Medienpädagogischer Tag des WDR“. 

Diese Fortbildungen zum Thema „Radio- und Fernsehprojekte für den 

Kindergarten“, die sich an Erzieherinnen und Erzieher richten, haben 

sich angesichts des großen Erfolges mittlerweile fest etabliert. 2011 

gab es drei Veranstaltungen dieser Art mit jeweils 75 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern. Das begleitende „Multimedia-Arbeitspaket“ wird 

kostenfrei zur Verfügung gestellt. Insgesamt haben seit 2009 mehr als 

1.000 pädagogische Fachkräfte aus NRW an diesen Veranstaltungen 

teilgenommen.  

 

Außerdem wurde 2011 die Broschüre „Fit für die Medienwelt, ein 

medienpädagogisches Angebot für Schulen und Kindergärten“ neu 

aufgelegt. Sie wird bei Messen und medienpädagogischen 

Veranstaltungen ausgelegt sowie dem Versand der WDR 

Schulpublikationen beigelegt. Für die Klassen 3 bis 5 können 

Lehrerinnen und Lehrer das umfangreiche Multimedia-Arbeitspaket 

„Grundwissen Fernsehen“ kostenlos über die Website 

www.schlauer.wdr.de anfordern. 

 

WDR 5 setzte das medienpädagogische Projekt Bärenbude 

Klassenzauber für Vorschulkinder und Schulanfänger erfolgreich fort: 

In 30 Veranstaltungen wurden 2011 etwa 4.650 Kinder unter 

pädagogischer Anleitung an Radioprogramme herangeführt.  
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Auch „Lilipuz macht Schule“ begeistert nach wie vor die Kinder im 

Sendegebiet: 31 Schulen nahmen an diesem Projekt teil und aus ihren 

Klassenräumen wurde das Programm live gesendet. Rund 7.100 

Schülerinnen und Schüler machten mit. Sie konnten sich in 

unterschiedlichen Rollen an der Vorbereitung und der Produktion der 

Sendungen beteiligen. 

 

In der der Kölner Zentrale des Senders sind die „WDR-Kinderwelt“ mit 

den Modulen „WDR-Kinderstudio“ und „WDR-Abenteuerreise“ zu einer 

außergewöhnlichen Attraktion geworden. Mehr als 10.000 Kinder und 

Jugendliche besuchen mittlerweile Jahr für Jahr den WDR.  

 

Für die Zielgruppe der Jugendlichen will der WDR sein Engagement 

und seine Angebote in der Zukunft erweitern. Die Planung eines 

„WDR-Jugendstudios“, als Ergänzung zum „WDR-Kinderstudio“, steht 

kurz vor dem Abschluss. Hier sollen in Zukunft Jugendliche zwischen 

12 und 18 Jahren unter Anleitung erste praktische Erfahrungen 

machen, selbst Beiträge produzieren und die eigene Kreativität 

entdecken. 

 

Unter der Schirmherrschaft der WDR-Intendantin Monika Piel war der 

WDR Anfang Juli 2011 zum zweiten Mal wichtigster Partner und 

Gastgeber für das „JugendMedienEvent“, einer Veranstaltung der 

Jungen Presse (e.V.). Über das Thema „Freie Meinung für alle?! Kann 

jeder wirklich sagen, was er will?!“ diskutierten die Heranwachsenden, 

von denen viele später in Medienberufen arbeiten möchten, mit 

Redakteurinnen und Redakteuren des WDR. Die Rolle der „neuen und 

alten“ Medien in unserer Gesellschaft wurde in Seminaren und 

Workshops reflektiert, an denen mehr als 250 Jugendliche teilnahmen. 

Außerdem lernten sie die Arbeit verschiedener WDR-Redaktionen 

kennen.  

 

Alle diese Events und Veranstaltungen werden in der 

direktionsübergreifend besetzten „Arbeitsgruppe Medienkompetenz“ 

unter der Leitung des WDR-Marketings regelmäßig diskutiert. Die AG 
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traf sich auch 2011 mehrmals zum Gedankenaustausch und zur 

Ideensammlung. So werden immer wieder neue Projekte angestoßen, 

Synergien gefunden und Aktivitäten nach außen wirkungsvoll 

kommuniziert.  
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4. Neue Webstandards für den WDR 

 

Ob Negativliste, Verweildauer, Drittplattformen oder Metadaten: Die 

Rahmenbedingungen der Online-Arbeit im WDR haben sich in den 

vergangenen Jahren auf verschiedenen Ebenen erheblich verändert. 

Daher wurden die Webstandards aus dem Jahr 2004 von einer 

Arbeitsgruppe im Auftrag des Online-Leitungsteam 2011 aktualisiert 

und auf den Weg gebracht. Die neue Fassung enthält neben den 

genannten Themenkomplexen auch Erläuterungen zum 12. 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag, zur redaktionellen Verantwortung 

und zum Thema Jugendmedienschutz auf den WDR- Internetseiten. 

Die im Intranet veröffentlichten Webstandards sollen das Wichtigste 

in Kürze zu den genannten Themen bieten. Weiterführende Unterlagen 

und Internetseiten finden sich u. a. auf den Unternehmensseiten zum 

Jugendmedienschutz. Die neuen Standards unterstreichen einmal 

mehr die Bedeutung der „ARD-Richtlinien für den Jugendschutz“ und 

verweisen auf die neue Broschüre der ARD-Jugendschutzbeauftragten 

„Kriterien zur Sicherung des Jugendmedienschutzes – Eine 

Handreichung für die redaktionelle Arbeit“ mit Interpretationen der 

gesetzlichen Vorschriften und Hilfestellungen für den redaktionellen 

Entscheidungsprozess.  

In den Webstandards wird außerdem noch einmal deutlich gemacht, 

dass die Sendezeitenbeschränkungen nicht nur für Sendungen im 

Fernsehen oder Radio gelten, sondern auch im Internet beachtet 

werden müssen. Beispielsweise sind einzelne Folgen der Krimiserie 

„Tatort“ tagsüber im Netz nicht anzuschauen, sondern erst ab 20:00 

Uhr abrufbar.  

Die Internet-Redaktion des WDR hat mit dieser Initiative ohne Zweifel 

einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Jugendmedienschutzes auf 

den Seiten des WDR geleistet. Die Standards sorgen dafür, dass sich 

Kinder und Jugendliche gefahrlos im Internetangebot des WDR (und 

der ARD) bewegen können. 
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5. Jugendmedienschutz im Redaktionsalltag 

 

Wie eingangs bereits erwähnt, gab es im Programmangebot des WDR 

2011 erneut keine Verstöße gegen die Vorschriften des 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrages oder die ARD-Richtlinien zur 

Sicherung des Jugendschutzes im Programm. Wenngleich im 

Redaktionsalltag der Schutz von Kindern und Jugendlichen in der 

Berichterstattung nicht selten mit der journalistischen 

Informationspflicht oder in der Unterhaltung mit den künstlerischen 

Ansprüchen bzw. der künstlerischen Freiheit bei Filmproduktionen 

konkurriert, werden die notwendigen Entscheidungen in den 

Redaktionen kompetent und souverän getroffen. Die Zusammenarbeit 

mit dem Jugendschutzbeauftragten und dem Justiziariat des WDR wird 

von allen Redaktionen gesucht und geschätzt. Der sorgfältige Umgang 

mit einzelnen Programmkritiken und Beschwerden belegt ebenfalls, 

dass der Jugendmedienschutz im WDR mit großer Aufmerksamkeit 

behandelt wird. 

 

 

5.1. Programmkritik 2011 

 

• WDR 2 - „Yesterday“ (19:05 Uhr bis 22:00 Uhr) vom 22.1.2011: 

 

Ein Hörer des beliebten Radioquiz am Samstagabend richtete seine 

Beschwerde per Mail direkt an den Rundfunkrat des WDR. Nach seiner 

Ansicht verstieß eine der Quizfragen dieser Sendung gegen den 

Jugendmedienschutz. Es galt einen Filmtitel zu erraten, dessen 

Drehbuch auf der Kurzgeschichte der amerikanischen Schriftstellerin 

E. Annie Proulx basiert. Dazu wurde um 21.47 Uhr ein kurzes Kapitel 

(Länge ca. 72 Sekunden) des Buches mit einer homoerotischen 

Liebesszene aus einer Literaturlesung gesendet. Die Kurzgeschichte 

und der Film „Brokeback Mountain“, um den es in der Frage ging, 

behandeln das Thema Homosexualität unter Cowboys in Wyoming. 

Der Jugendschutzbeauftragte prüfte im Auftrag der Intendanz und der 
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Hörfunkdirektion den beanstandeten Teil der Sendung und kam zu 

folgendem Ergebnis: 

 

(…)“Der Film, der in Deutschland 2006 in die Kinos kam und vielfach 

prämiert wurde, wie übrigens auch das Buch von E. Annie Proulx, bekam von 

der FSK eine Altersfreigabe ab 12 Jahren. In der aus der Kurzgeschichte 

entnommenen Passage werden eine Liebesszene und der Geschlechtsakt 

der beiden Hauptdarsteller, zweier verliebter Cowboys, in drastischer 

Sprache beschrieben. Ich kann verstehen, dass Hörerinnen und Hörer von 

WDR 2, die einen solchen Ausschnitt nicht erwarten, möglicherweise 

schockiert waren. Vielleicht hätte man von redaktioneller Seite mit Blick auf 

die Sendezeit vor 22:00 Uhr einen harmloseren Textausschnitt wählen 

können.  

Einen eindeutigen Verstoß gegen den Jugendmedienschutz kann ich aber 

nicht konstatieren, weil aus meiner Sicht nicht die Gefahr einer 

entwicklungsbeeinträchtigenden Wirkung für Kinder bestand. (…) 

Die abendliche Radiosendung „Yesterday“ wendet sich mit ihrer Musik- und 

Themenauswahl an ein erwachsenes Publikum. Die Medienforschung belegt, 

dass diese Sendung von Jugendlichen und Kindern so gut wie gar nicht 

wahrgenommen wird. Laut aktueller Media-Analyse 2010/II hörte samstags 

bundesweit (NRW inklusive) zwischen 21.45 Uhr und 22.00 Uhr 

üblicherweise kein 10- bis 16 jähriger WDR 2. (…) 

Bei der Kurzgeschichte „Brokeback Mountain“ handelt es sich um seriöse 

und wertvolle Literatur, die ihre Kraft und Wirkung auch aus der 

sprachlichen Gestaltung bekommt. Und der gewählte kurze Ausschnitt kann 

beim Publikum doch erst dann bildhaft werden, wenn es bereits über 

Kenntnisse von (homosexuellen) Sexualpraktiken verfügt. Jüngere 

Hörerinnen und Hörer dürften diese Szene eher nicht verstehen und deshalb 

auch keinen Schaden nehmen. Aufgeklärte Kinder im Alter von 12 Jahren 

werden andererseits heutzutage auch eine Formulierung wie „Er nahm seine 

linke Hand und führte sie an sein steifes Glied“ verarbeiten und verkraften 

können.“ 

 

In der WDR 2-Redaktion wurde der gesendete Ausschnitt auch auf 

Bitten des Hörfunkdirektors mit dem verantwortlichen Redakteur 

kritisch diskutiert. Er räumte ein, dass ein solcher Text im WDR 2-
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Programm ungewöhnlich war. Vor 22:00 Uhr wäre die Auswahl eines 

„harmloseren“ Textteils vielleicht angemessener gewesen. 

 

• 1Live – Beitrag über das Computerspiel „Battlefield 3“ 

(Nachmittagsprogramm am 28.09.2011): 

 

Die Neuvorstellung des neu gestalteten Computerspiels „Battlefield 

3“ auf der „gamescom 2011“ nahm die Redaktion von 1Live zum 

Anlass, das Kriegsspiel im Tagesprogramm zu besprechen. Die 

Moderatoren spielten das Spiel (akustisch untermalt) gemeinsam mit 

einem Fachkollegen live im Studio und bewerteten die Attraktivität 

der Neuauflage. Ein Hörer kritisierte die insgesamt unkritische und 

wenig distanzierte Haltung der Moderatoren und des Autors zu 

diesem Spiel: 

 

„(…) Ich möchte Sie als Jugendschutzbeauftragten des WDR bitten, eine 

Sendung kritisch zu überprüfen. Vorgestern wurde am Nachmittag in der 

Sendung mit Terhoeven / Dietz ein Kriegsspiel vorgestellt: Battlefield 3. 

Dabei handelt es sich um einen Egoshooter mit Altersfreigabe ab 18. 

Meiner Meinung nach ist der Umgang der Redaktion mit diesem Spiel 

jugendgefährdend, weil es nach meinem Empfinden äußerst positiv 

dargestellt wurde (…). Ich habe das schon als Promotion empfunden. Die 

Moderatoren haben das Spiel mit dem “Experten” gespielt – dabei kam es 

zum Beispiel im Dialog zu den Sätzen “Ah, das ist Paris!” – “Da wird in 

wenigen Minuten nicht mehr viel stehen.” Schüsse im Hintergrund... “Ah, 

jetzt hat es dich erwischt.” 

Sorry, aber das ist ein äußerst unkritischer Umgang mit Kriegsspielen, die 

für Menschen ab 18 Jahre gedacht sind. Da wird Lust auf Kriegsspiele 

erzeugt. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 wird der Wunsch geweckt, das 

Spiel zu spielen. (…).“ 

 

Nach Prüfung des Beitrages war auch der Jugendschutzbeauftragte 

der Meinung, dass journalistische Standards im Live-Gespräch außer 

Acht gelassen wurden. Die Besprechung des Spiels war in der Tat 

distanzlos und ohne Hinweis auf eine eventuelle Jugendgefährdung. 

Dies wurde mit der Redaktion ausführlich besprochen. Daraufhin 
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entwickelte die Redaktion eindeutige Vorgaben und Kriterien, die bei 

der Besprechung von Computerspielen mit Altersfreigaben ab 16 

Jahren und ab 18 Jahren zu beachten sind. Danach konnte der 

Jugendschutzbeauftragte dem 1Live-Hörer in Abstimmung mit der 

Redaktion wie folgt antworten: 

 

„(…) Vielen Dank noch einmal für Ihre E-Mail vom 30. September. Sie 

kritisieren darin aus jugendschutzrechtlichen Gründen die Präsentation bzw. 

Besprechung des Computerspiels "Battlefield 3" im Nachmittagsprogramm 

von 1Live. Ich habe mir den Beitrag angehört, Ihr Schreiben an die 

Programmleitung von 1Live weitergeleitet und um eine Stellungnahme der 

Redaktion gebeten. 

Ich teile Ihre Ansicht, dass die Vorstellung eines solchen Kriegsspiels, das 

eine USK-Altersfreigabe ab 18 Jahren hat, also für Kinder und Jugendliche 

nicht geeignet ist, im Tagesprogramm allgemein problematisch ist. Da dieses 

Spiel aber in der "Gamewelt" mit großer Spannung erwartet wurde und sich 

insbesondere junge Menschen dafür sehr interessieren, war es als Thema in 

1Live gesetzt. Die journalistische Auseinandersetzung mit dem Spiel muss 

ebenso möglich sein, wie beispielsweise die Kinokritik eines viel beachteten 

Films mit der FSK-Altersfreigabe ab 18 Jahren. (…) 

Bei der Besprechung von "Battlefield 3" sind aber auch für meinen 

Geschmack die journalistischen Tugenden zu kurz gekommen. Trotz des 

deutlichen Hinweises auf die Altersfreigabe ab 18 Jahren überwog die 

Begeisterung der Moderatoren für die technischen Feinheiten und die 

offenbar gelungene graphische Darstellung des Spiels. (…) 

Die Redaktion hat über Ihre Einwände in einer Redaktionskonferenz 

ausführlich diskutiert. Besprechungen von Kriegsspielen wird es bei 1Live 

weiterhin nur in begründeten Ausnahmen (Spiel des Jahres, hohe 

Popularität etc.) geben. In Zukunft sollen die Gründe, warum solche Spiele 

für Kinder und/oder Jugendliche nicht geeignet sind, in der Kritik deutlicher 

gemacht werden. Außerdem will die Redaktion auf extreme, akustische 

Spielszenen verzichten. Und sowohl im Programm als auch auf den 

Internetseiten soll der Hinweis auf die jeweilige Altersfreigabe noch stärker 

hervorgehoben werden. (…) 
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Mit dieser Antwort und den Maßnahmen der Redaktion war der Hörer 

sehr einverstanden und reagierte noch einmal mit freundlicher 

Zustimmung: 

 

„(…) da freu ich mich sehr. Ich denke, das ist ein guter Weg, mit solchen 

Spielen sinnvoll umzugehen. Ehrlich gesagt: Mit einer solch intensiven 

Reaktion hätte ich nicht gerechnet. Es ist einfach schön, dass sich 1LIVE mit 

dem Thema auseinandergesetzt hat und bereit ist, etwas anders mit dem 

Thema umzugehen. (…)“  

 

•  „Sturm der Liebe“ - ARD-Tagesprogramm (15:10 Uhr bis 16:00 Uhr): 

 

Eine Zuschauerin bat um Mitteilung, ab welchem Alter Kinder die 

Telenova "Sturm der Liebe" sehen dürfen. Zuständigkeitshalber 

antwortete der WDR-Jugendschutzbeauftragte: 

 

„(…) Das Tagesprogramm der ARD muss grundsätzlich so gestaltet sein, dass 

Kinder es ansehen können, ohne in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

beeinträchtigt zu werden. Allerdings ist natürlich die emotionale 

Belastbarkeit von Kindern sehr unterschiedlich und nur von Eltern oder 

Erziehungsberechtigten individuell einzuschätzen. 

Ich habe mir aus jugendschutzrechtlichen Gründen mehrere Folgen der Serie 

"Sturm der Liebe" angesehen. Wenngleich die Serie wohl eher ein älteres 

Publikum ansprechen und erreichen soll, so achtet die Redaktion bei der 

Auswahl und Umsetzung der Stoffe bzw. Drehbücher immer auch auf die 

Sendezeit und die Möglichkeit, dass Kinder zusehen könnten. 

Viele Folgen der Serie wurden übrigens auch auf DVD veröffentlicht und 

dann noch einmal von der Freiwilligen Selbstkontrolle Filmwirtschaft (FSK)  

jugendschutzrechtlich geprüft und bewertet. Weit überwiegend wurden sie 

ab 6 Jahren freigegeben. (…)“ 

 

• „Sturm der Liebe“ - ARD-Tagesprogramm ( Sendung am 17. 05. 2011): 

 

Weitergeleitet über das Münchner Jugendamt und den Bayerischen 

Rundfunk erreichte den beim WDR für diese Telenovela 

verantwortlichen Redakteur eine inhaltliche Kritik an dieser Serie: 
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"(…) Gestern am Muttertag waren einige Familien beisammen und haben 

über den oben genannten Film diskutiert. Dieser Film läuft zur besten 

Tageszeit bei der Kinder und Jugendliche zuschauen können. In diesem Film 

spielt eine vielfache Mörderin "Barbara von Heidenberg" fast noch die 

Hauptrolle. Sie zeigt den wohl labilen Jugendlichen wie man auf 

verschiedene Weise Menschen umbringen kann, ohne erwischt zu werden 

und jedes Mal danach noch frech triumphiert. Muss das sein? (…)“ 

 

In Abstimmung mit dem WDR-Jugendschutzbeauftragten bekam die 

Elterngruppe nach Prüfung der gesendeten Folge eine ausführliche 

Stellungnahme des verantwortlichen Redakteurs: 

 

„(…) Der WDR hat die redaktionelle und jugendschutzrechtliche 

Verantwortung für die Telenovela „Sturm der Liebe“. Ich darf Ihnen 

versichern, dass wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Sorge, dass von 

uns produzierte Beiträge oder Filme die Persönlichkeitsentwicklung von 

Kindern oder Jugendlichen beeinträchtigen könnten, sehr ernst nehmen. 

Deshalb habe ich den Jugendschutzbeauftragten des WDR in die 

Beantwortung der von Ihnen weitergeleiteten Elternkritik eingebunden. 

Bei der Prüfung und Bewertung der einzelnen Drehbücher der Serie sind sich 

die verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure stets bewusst, dass 

die Serie tagsüber u. U. auch von Kindern wahrgenommen werden kann. 

Deshalb achten wir darauf, dass die einzelnen Folgen keine extrem 

bedrohlichen oder beängstigenden Szenen enthalten, die jüngere 

Zuschauerinnen und Zuschauer emotional überfordern oder sozial 

desorientieren. (…) Telenovelas sind allerdings keine 

Kinderprogrammangebote mit edukativen Inhalten. Nach Erhebungen 

unserer Medienforschung ist der Anteil der Kinder unter den Zuschauerinnen 

und Zuschauern übrigens verschwindend gering. Natürlich haben wir als 

öffentlich-rechtliche Anstalt einen speziellen Sendeauftrag. Auch bei "Sturm 

der Liebe" wird deshalb darauf geachtet, dass bestimmte Wert- und 

Moralvorstellungen respektiert werden. So kann es wohl sein, dass 

aufgrund des im Vergleich zu einem abgeschlossenen Krimi erheblich 

längeren Erzählbogens ein Verbrechen zunächst nicht aufgeklärt oder ein 

Verbrecher nicht sofort für seine Missetaten herangezogen wird. Aber am 

Ende bekommen auch beim "Sturm der Liebe" alle Bösewichte ihre Strafe. 

(…) 



 23

 

• WDR.de – Beitrag über einen gestrandeten Wal am 18.11.2011: 

 

Unter der Überschrift „Präparatoren aus Münster zerlegen Wal: Ein 

Penis von 1,5 Metern“ berichtete WDR.de über die Zerlegung eines 

Pottwals, der vor der Nordseeinsel Pellworm gestrandet war. WDR.de 

befragte zu der ungewöhnlichen Arbeit an dem 15-Meter-Koloss auch 

einen der beteiligten Wissenschaftler. 

In einer Mail beschwerte sich ein Nutzer insbesondere über die 

Überschrift. Er warf der Redaktion vor, durch eine Titelzeile mit 

sexuellem Inhalt Aufmerksamkeit erzielen zu wollen. Zum einen sei 

das Geschlechtsteil des Wals im Vergleich zu seiner Körpergröße ganz 

normal. Zum anderen müsse sich gerade der WDR, der immer wieder 

kritisch über die Boulevardberichterstattung und 

jugendschutzgefährdende Inhalte anderer Medien berichte, davon 

abheben.  

Der PB-Internet antwortete dem Nutzer in Abstimmung mit dem 

Jugendschutzbeauftragten, dass er die Kritik nicht teile, da der Titel in 

Verbindung mit einem gestrandeten, toten Wal nach Einschätzung der 

Redaktion gerade nichts mit sexuellen Reizen zu tun habe und zudem 

im Interview mit dem Zoologen die Verhältnismäßigkeit der 

Körperteile ausführlich dargestellt werde.  

 

5.2. Interne Bewertungen vor der Erstausstrahlung 

 

Bei den in diesem Abschnitt aufgeführten WDR-Produktionen wurde 

der Jugendschutzbeauftragte bereits vor der Ausstrahlung vom 

Programmbereich Fernsehfilm, Kino und Serie um seine 

jugendschutzrechtliche Bewertung gebeten.  

Dieser Programmbereich und der Jugendschutzbeauftragte sind in 

ständigem Kontakt und arbeiten sehr eng zusammen, weil 

naturgemäß vor allem anspruchsvolle Film- und 

Fernsehproduktionen mit brisanten sowie provokanten Inhalten 

Thema des Jugendmedienschutzes sind. Wer sein Publikum fesseln 

oder inspirieren will, muss künstlerisch und dramaturgisch auch 
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an Grenzen gehen, und die setzt dann manches Mal der 

Jugendschutz. Oft sind Filme, die sich kritisch mit unserer 

Gesellschaft, dem Alltag und der Lebenswirklichkeit 

auseinandersetzen, also realitätsnah sind, für Kinder und 

Jugendliche nicht leicht zu verarbeiten. Andererseits sind es gerade 

diese anspruchsvollen Produktionen, in der Vergangenheit waren es 

beispielsweise „Wut“, „Keine Angst“ oder „Zivilcourage“, die 

öffentlich-rechtliches Qualitätsfernsehen ausmachen. Ebenso wie 

die „Tatorte“ erreichen diese Filme erfreulicherweise auch junge 

Zielgruppen und faszinieren die Heranwachsenden.  

Da die verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure dieser 

Redaktion den Jugendmedienschutz nicht als Geschmackszensur 

verstehen und mit den Vorschriften des Jugendmedienschutzes 

bestens vertraut sind, gibt es in der Beurteilung der Wirkung von 

Szenen und Filmen nur selten abweichende Positionen zu den 

Bewertungen des Jugendschutzbeauftragten. 

 

• ARD – Tatort: „Fette Hunde“ (voraussichtliches Sendedatum 26.08.2012 

um 20:15) 

 

Inhalt: „Während Freddy und Max mit ihrer Ex-Kollegin Lissy die 

Rückkehr ihres Ehemanns, eines Übersetzers der Bundeswehr, aus 

Afghanistan feiern, gelangen zwei Drogenschmuggler nach 

Deutschland. Kurze Zeit später wird der eine der beiden 

erschossen aufgefunden. Die Obduktion ergibt, dass er als sog. 

‚bodypacker’ mehrere mit Rohopium gefüllte Kondome im Bauch 

hatte, von denen eins bereits geplatzt war. Für Ballauf und Schenk 

beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, denn auch die Kondome im 

Bauch der zweiten Schmugglerin werden nicht mehr lange halten. 

Gleichzeitig wird klar, dass Lissys Mann die Zeit in Afghanistan 

seelisch nicht unbeschadet überstanden hat. Nach und nach stellt 

sich heraus, dass er die afghanische ‚bodypackerin’ kennt. Als sie 

ihn in ihrer Not um Hilfe bittet, überstürzen sich die Ereignisse.“ 

(WDR-Pressetext) 
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Ein packender Krimi mit vielen aktuellen Bezügen zur Wirklichkeit. 

Der Jugendschutzbeauftragte sah aber keinen Anlass, aus 

jugendschutzrechtlichen Gründen Änderungen vorzunehmen. 

 

 

 

• ARD - Tatort: „Hinkebein“ (Erstausstrahlung 11.03.2012, 20.15 Uhr): 

 
Inhalt: „Am Leichnam einer Frau hat Rechtsmediziner Prof. Boerne 

keine Spuren von Gewalt feststellen können. Kommissar Frank 

Thiel von der Mordkommission übernimmt trotzdem: Denn warum 

ist Katja Braun fast nackt auf die Straße gelaufen und stirbt dann 

an Herzversagen? Bei der Kripo ist das Opfer keine Unbekannte. 

Früher war Katja Braun Polizistin. Jetzt weist ihr Tod Parallelen zu 

einem Fall auf, in dem sie selbst einmal ermittelt hatte. Eine 

Prostituierte war damals erdrosselt worden. Als dringend 

tatverdächtig galt deren Zuhälter Heinz Kock, wegen seiner 

Gehbehinderung in der Szene auch als »Heinz Hinkebein« bekannt. 

Kurz vor seiner Festnahme war er untergetaucht. Hat er sich nun an 

der ehemaligen Kommissarin gerächt? Oder ist Katja Brauns Tod 

doch mehr ihrem Alkoholproblem zuzuschreiben?“ (WDR-

Pressetext) 

 

Die Redaktion bat vor der Ausstrahlung den 

Jugendschutzbeauftragten um die Beurteilung einer längeren 

Szene, die im gerichtsmedizinischen Institut von Prof. Boerne 

spielt. In allen Folgen des „Münster-Tatorts“ sind solche 

Obduktionen Schlüsselszenen, in denen die Ermittlungen im 

jeweiligen Mordfall dramaturgisch aufgebaut und vorangetrieben 

werden. Typisch für diese Szenen sind der „schwarze Humor“ 

sowie die teils makabren und zynischen Dialoge der 

Hauptdarsteller. Auch wenn in diesen Krimis hin und wieder 

Verletzungen, blutige Wunden oder abgetrennte Gliedmaßen 

gezeigt werden, sind Maske und Kamera in aller Regel so 

„diskret“, dass auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren als 
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Zuschauer keinen Schaden nehmen. Die jugendschutzrechtliche 

Bewertung der genannten Szene des Rohschnitts in der Folge 

„Hinkebein“ ergab aber Handlungsbedarf. Hier waren zwei 

Nahaufnahmen bedenklich und auch die Geräuschkulisse (lautes 

Sägen im Brustkorb) zu drastisch. Die Szene wurde bearbeitet und 

einvernehmlich entsprechend gekürzt und geschnitten.  

 

• ARD – „Auslandseinsatz“ (voraussichtliches Sendedatum: 26.09.2012 um 

20:15 Uhr): 

 

Inhalt: „Daniel und Ronnie sind Freunde seit Kindertagen. Jetzt 

gehen sie gemeinsam mit dem gebürtigen Afghanen Emal als 

Zeitsoldaten an den Hindukusch. Ihr Auftrag: Den Wiederaufbau im 

Norden Afghanistans zu unterstützen, durch humanitäre Hilfe 

Stabilität schaffen, dazu beitragen, dass sich demokratische 

Strukturen etablieren können. Doch die Wirklichkeit sieht anders 

aus. Was es bedeutet, in eine Region zu gehen, in der Krieg 

herrscht, das wird den jungen Soldatinnen und Soldaten erst nach 

und nach bewusst.“ (WDR-Pressetext) 

 

Das brisante Thema des Einsatzes deutscher Soldatinnen und 

Soldaten veranlasste den für diese Produktion verantwortlichen 

Redakteur, dem Jugendschutzbeauftragten das Drehbuch vor 

Produktionsbeginn mit der Bitte um Prüfung vorzulegen. Bei vier 

Gewaltszenen war die jugendschutzrechtliche Relevanz zu 

vermuten: 

1. Eine Schießerei mit Taliban-Kämpfern, bei der 

versehentlich ein Kind erschossen wird. 

2. Die Versorgung einer eitrigen Wunde durch eine 

Stabsärztin. 

3. Eine Entwicklungshelferin wird von der Taliban 

hingerichtet. 

4. Ein deutsch-afghanischer Soldat erschießt aus Wut über 

die Hinrichtung der Helferin, deren Zeuge er war, 

mehrere Taliban. 
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Da dieser gesellschaftskritische Film über den Kriegseinsatz am 

Hindukusch ein breites Publikum um 20:15 Uhr erreichen soll, 

mussten die genannten Szenen filmisch sensibel und für 12-

Jährige verträglich ins Bild gesetzt werden. Der verantwortliche 

Redakteur führte darüber ein ausführliches Gespräch mit dem 

Regisseur des Films. Nach Prüfung des Rohschnitts ist festzustellen, 

dass alle Vorgaben eingehalten wurden und insofern eine 

Ausstrahlung in der Primetime ohne weiteres möglich ist. Für eine 

Ausstrahlung im Tagesprogramm ist der Film nach Einschätzung 

des Jugendschutzbeauftragten allerdings nicht geeignet. 

  

• ARD – „Riskante Patienten“ (voraussichtliches Sendedatum: 12.09.2012 

um 20.15 Uhr): 

 

Inhalt: „Der engagierte Heilpraktiker Jan erhält unerfreulichen 

Besuch in seiner Praxis. Es ist Rudger, der gewalttätige Ex-Freund 

von Jans Partnerin Milene. Rudger bedroht Jan. Er soll 

unverzüglich Milene und deren Sohn Lenny, der bei Jan 

aufgewachsen ist, verlassen. 

Rudger ist Lennys Vater, hat aber die letzten zehn Jahre im 

Gefängnis verbracht. Um den Rivalen einzuschüchtern, engagiert 

Jan eine Gruppe bezahlter Schläger, die sich aber als wenig 

effektiv und dafür sehr kostspielig erweist. Da Jan auf die Männer 

angewiesen ist und sie bezahlen muss, entschließt er sich, dem 

Drängen einer vermögenden Patientin nachzugeben, ihr eine 

ebenso teure wie allerdings auch riskante Krebs-Therapie zu 

gewähren.“ (WDR-Pressetext) 

 

Weil diese Produktion mehrere brutale Gewaltszenen enthält, bat 

die verantwortliche Redakteurin vor der Ausstrahlung um die 

Einschätzung des Jugendschutzbeauftragten. Der Film kann von 

seiner Anmutung und Intention dem Genre der „Schwarzen 

Komödie“ („Film noir“), wie z. B. „The Big Lebowski“ oder „Harold 

and Maude“, zugeordnet werden. Kriminalität, insbesondere 
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Gewalt bzw. Mord, sind Kernelemente dieser Gattung, wobei 

häufig Motive wie Geldgier oder Eifersucht zum Tragen kommen. 

Die Figuren bzw. Charaktere sind oft stark überzeichnete (Anti-) 

Helden, ebenso werden Schlüsselszenen auf die Spitze getrieben, 

manchmal makaber, die Gewalt ironisierend und mit Galgenhumor.  

Einige Szenen im Film „Riskante Patienten“ waren allerdings so 

explizit und bedrohlich, dass ohne eine Nachbearbeitung eine 

Altersfreigabe für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren aus Sicht des 

Jugendschutzbeauftragten nicht möglich gewesen wäre. Auch wenn 

in mancher Filmsequenz die dargestellten Gewalttaten durch die 

dramaturgische Übertreibung auch als lächerlich bzw. „satirisch“ 

angesehen bzw. interpretiert werden konnten, relativierte der 

beschriebene künstlerische Anspruch kaum die bedrohliche 

Wirkung.  

Deshalb wurden verschiedene Szenen nachträglich einvernehmlich 

geändert und auch die akustische Untermalung (Musik, Geräusche 

etc.) im Sinne einer Absenkung der emotionalen Belastung für 

Heranwachsende neu gestaltet. Die bearbeitete Fassung des Films 

kann mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren zur Primetime (20:15 

Uhr) gesendet werden. Sie ist aber für das Tagesprogramm nicht 

geeignet. 

 

 
• ARD - "Ein Jahr nach morgen" (voraussichtliches Sendedatum: 10.10.2012, 

20.15 Uhr): 

 
Inhalt: „Der Film erzählt die Geschichte der Mutter einer 

Amokläuferin an einer Schule ein Jahr nach der Tat und kurz vor 

der anstehenden Gerichtsverhandlung. Es geht um die vielen 

Facetten der Fassungslosigkeit. Um Angst vor Resignation. Um die 

Suche nach Kommunikation, nach Verbindung. In der Liebe. In der 

Ehe. In der Familie. An der Schule und zwischen den Generationen. 

Es geht um das wahre Verständnis füreinander und ums Annehmen 

dessen, was ist“. (WDR-Pressetext) 
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Immer wieder und überall auf der Welt kann es geschehen: Junge 

Menschen laufen Amok. Sie töten Mitschülerinnen und Mitschüler, 

Kommilitoninnen und Kommilitonen, Lehrerinnen und Lehrer aber 

auch ihnen völlig unbekannte Menschen. Der sensibel gedrehte 

Film des WDR zeigt einen solchen Fall und sucht nach möglichen 

Motiven und Erklärungen. Das heikle Thema und eine Sexszene 

veranlassten die Redaktion, den Jugendschutzbeauftragten in die 

Entscheidung über die Altersfreigabe einzubeziehen. Nach Ansicht 

des Rohschnitts bestand Einvernehmen, dass Kinder ab 12 Jahren 

diesen Film ohne Beeinträchtigung ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung anschauen können. Für eine 

Ausstrahlung im Tagesprogramm ist diese Produktion ebenfalls 

nicht geeignet. 

 

• WDR Fernsehen – frau TV (Sendung vom 06.10.2011 / Beitrag über Person 

und Arbeit einer „Domina“): 

 

Der Beitrag über die Arbeit einer Prostituierten und ihre Motive 

bzw. Lebenssituation war im Abendprogramm ohne 

jugendschutzrechtliche Bedenken sendbar. Der 

Jugendschutzbeauftragte riet allerdings wegen des 

Gesamteindrucks davon ab, den Beitrag vor 20:00 Uhr im Internet 

zu veröffentlichen. Die Redaktion ist dieser Empfehlung gefolgt.  
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6. Die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Jugendschutzbeauftragten 

 

Die Jugendschutzbeauftragten von ARD und ZDF treffen sich 

mehrmals im Jahr zum Erfahrungsaustausch. Zu den Kernaufgaben 

des Arbeitskreises zählen die Vereinheitlichung 

jugendschutzrechtlicher Bewertungen im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk, die Überprüfung der Beurteilungspraxis im 

Redaktionsalltag, die Beobachtung der gesellschaftlichen 

Werteentwicklung und der Medienangebote im Allgemeinen. Sie 

beraten aber auch die Geschäftsleitungen und Redaktionen der 

Sender in allen Fragen des Jugendmedienschutzes, sind 

unabhängige Ansprechpartner für die Aufsichtsgremien und das 

Publikum.  

Dem gesetzlichen Auftrag folgend (§ 7 Abs. 5 JMStV) treffen sie 

sich darüber hinaus in regelmäßigen Abständen mit den 

Jugendschutzbeauftragten privater Medienanbieter und mit 

Vertreterinnen und Vertretern der Aufsichtsinstitutionen im dualen 

System, beispielsweise der Kommission Jugendmedienschutz 

(KJM), der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) oder der 

Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), um nur einige 

Institutionen zu nennen. 

 

Am 24. August 2011 tagte der Arbeitskreis der 

Jugendschutzbeauftragten von ARD und ZDF beim Westdeutschen 

Rundfunk in Köln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzung 

wurden von der stellvertretenden Intendantin und Justiziarin des 

WDR, Eva-Maria Michel, begrüßt. Frau Michel fand anerkennende 

Worte für die Arbeit der Jugendschutzbeauftragten und ihr 

kontinuierliches Engagement. Sie äußerte ihr Bedauern über das 

Scheitern des JMStV, betonte aber gleichzeitig, dass darin auch die 

Chance liegt, die öffentlich-rechtlichen Erfahrungen und Positionen 

bei einem neuen Anlauf besser in das Gesetz einbringen zu können.  
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In den vergangenen Jahren ist es dem Arbeitskreis immer wieder 

gelungen, wichtige Impulse zur Stärkung und Weiterentwicklung 

des Jugendmedienschutzes im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 

darüber hinaus in der deutschen Medienlandschaft zu geben.  

Im Jahr 2011 konzentrierte sich die Arbeit auf folgende 

Schwerpunktthemen: 

 

• Die Vorbereitung und Gestaltung der 6. 

Jugendmedienschutz-Tagung beim ZDF (siehe Kapitel 2 des 

Berichts). 

• Die Veröffentlichung, Einführung und Verbreitung der 

neuen Broschüre mit den überarbeiteten „Kriterien zur 

Sicherung des Jugendmedienschutzes“ als Handreichung für 

die Redaktionen in den Sendern. (Intention und Inhalt der 

überarbeiteten Kriterien wurden bereits im WDR-

Jugendschutzbericht 2010 ausführlich dargestellt.) 

• Die Erarbeitung von Zulieferungen und Stellungnahmen für 

die Enquetekommission „Internet und digitale 

Gesellschaft“. 

• Die Erörterung von Grundsatzfragen im Zusammenhang mit 

divergierenden Jugendschutzbewertungen der FSK bei 

Zweitverwertungen öffentlich-rechtlicher Produktionen. 

• Die Meinungsbildung und Diskussion über die 

Altersfreigabe des Polizeirufs 110 „Denn sie wissen nicht 

was sie tun“. Diese Produktion des Bayerischen Rundfunks 

(BR) wurde von der Jugendschutzbeauftragten des Senders 

aufgrund sehr harter, realistischer und bedrückender 

Gewaltszenen sowie einer insgesamt für Kinder kaum zu 

verarbeitenden Spannungsdichte erst ab 16 Jahren 

freigegeben. Der Film handelt von einem Terroranschlag in 

der Nähe der Münchner „Allianz Arena“ (Fußballstadion), 

bei dem viele Menschen getötet oder schwer verletzt 

werden. Die Beurteilung der Jugendschutzbeauftragten 

sowie die damit verbundene Sendezeitbeschränkung 
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(22:00 Uhr) lösten innerhalb und außerhalb des Senders 

eine kontroverse Berichterstattung und Debatte aus, in der 

die jugendschutzrechtlichen Aspekte und Argumente oft 

nicht ausreichend zur Geltung kamen.  

• Ebenso wurde im Arbeitskreis ausführlich und zustimmend 

über die Altersfreigabe ab 12 Jahren für die NDR-Produktion 

„Homevideo“ diskutiert. Der anspruchsvolle und 

mittlerweile preisgekrönte Film behandelt das brisante 

Thema „Cyber-Mobbing“. Der jugendliche Hauptdarsteller 

wird erpresst und in den Selbstmord getrieben. Ein selbst 

gedrehter, intimer Videoclip, den seine Mitschülerinnen 

und Mitschülern entdecken und ins Internet stellen, wird 

ihm zum Verhängnis. 

• Die Diskussion über die Wirksamkeit und Qualität von 

Jugendschutzprogrammen, Jugendschutzfiltern und 

Altersklassifizierungssystemen.  
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7. Fazit und Ausblick für den Jugendmedienschutz 

 

Das Thema Jugendmedienschutz bleibt in Deutschland auf der 

Tagesordnung vieler gesellschaftlicher Debatten auf 

unterschiedlichen Ebenen. Es ist aber nicht mehr nur die Sache 

von Expertinnen und Experten oder Medienpolitikerinnen und 

Medienpolitikern. Und vermutlich hatte das Scheitern des 14. 

Rundfunkänderungsstaatsvertrages insofern sogar eine positive 

Wirkung. Immer mehr Bevölkerungs- und Interessengruppen 

beteiligen sich mittlerweile an der Suche nach einem wirksamen 

Schutz für Kinder und Jugendliche im Internet. Die sogenannte aber 

nicht leicht zu definierende Netzgemeinde gehört ohnehin seit 

einiger Zeit zu den „Aktivisten“ auf diesem Gebiet. Aber auch 

Familienverbände, Elterninitiativen sowie Pädagoginnen und 

Pädagogen engagieren sich zunehmend mit Ideen und 

Vorschlägen. Die rege Beteiligung an der Online-Konsultation der 

Initiative „Medienpass NRW“ ist dafür ein gutes Beispiel von 

vielen.  

 

Einigkeit herrscht immerhin schon in der Forderung, die 

Medienkompetenz bzw. Medienbildung von Jung und Alt wo immer 

möglich zu fördern. Deshalb muss dieses Themenfeld auch in der zu 

erwartenden neuen Gesetzgebung verankert werden. Lehrpläne 

müssen entsprechend angepasst und alle Bildungseinrichtungen 

mit digitaler Hard- und Software ausgestattet werden. 

 

Der Westdeutsche Rundfunk wird diese Entwicklungen und 

Debatten medienübergreifend publizistisch begleiten. Und im 

Rahmen seines öffentlich-rechtlichen Auftrages leistet er weiterhin 

in Kooperationen und Initiativen einen erheblichen Beitrag zum 

präventiven Jugendschutz. Im Wandel der Zeit hat der öffentlich-

rechtliche Rundfunk immer unter Beweis gestellt, dass er dem 

Jugendmedienschutz größte Bedeutung beimisst und insofern über 

einen großen Erfahrungsschatz und hohe Kompetenz verfügt. Über 
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Jahrzehnte haben sich die Verantwortungsstrukturen im Programm 

bewährt. Außerdem ist die binnenplurale Aufsicht und die 

kontinuierliche Behandlung des Themas durch die Gremien 

sachgerecht und effizient.  

All dies verdient in einer Neufassung des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrages eine angemessene Berücksichtigung und eine 

Privilegierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Beispielsweise 

sollten die jugendschutzrechtlichen Bewertungen und 

Altersfreigaben der öffentlich-rechtlichen Sender endlich dieselbe 

Verbindlichkeit genießen wie beispielsweise die Beurteilungen der 

FSK. Eine Neubewertung bei Zweitverwertungen von öffentlich-

rechtlichen Produktionen durch die FSK ist aufgrund der 

substanziellen und sorgfältigen Jugendschutzarbeit in den 

Sendern in keiner Weise geboten bzw. nicht mehr zeitgemäß.  

 


