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1. Einleitung 

 

Philipp Riederle ist 20 Jahre alt und damit etwa so alt wie das 

Internet. Im vergangenen Jahr hat er sein Abitur gemacht und ein 

Buch mit dem Titel „Wer wir sind und was wir wollen – Ein 

Digital Native erklärt seine Generation“ im Knaur Verlag 

veröffentlicht. Über den jungen Autor und sein Buch schrieb die 

Berliner Morgenpost: “Er könnte einer sein, den Soziologen in 

150 Jahren gerne zitieren werden, wenn sie versuchen zu 

erklären, was damals eigentlich passiert war.” 

 

Philipp Riederle kennt die digitale Welt in- und auswendig. Mit 16 

Jahren schaffte er es bereits auf Platz eins der deutschen Top-

Podcasts. Über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer pro 

Jahr erreichte seitdem sein Informationsangebot im Internet über 

die nahezu unbegrenzten Kommunikationsmöglichkeiten der 

mobilen Endgeräte "Mein iPhone und Ich...".  Als einer der 

jüngsten Unternehmensberater Deutschlands wird er mittlerweile 

regelmäßig von internationalen Konzernen zu Vorträgen über das 

Internet und die Sozialen Netzwerke eingeladen.  

 

Im November vergangenen Jahres nahm Philipp Riederle als 

Experte an einer Tagung zum Thema „Gefällt mir – Jugendliche 

zwischen Netzphänomenen und Mitbestimmung“, veranstaltet 

von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen e.V. (FSF) und der 

Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia (FSM) in Berlin teil. In 

seinem Statement bekannte er, dass seine Mitschülerinnen und 

Mitschüler und er „in zwölf Jahren Schule nichts über Medien 

gelernt haben“, und er verband damit die Forderung nach mehr 

Medienbildung für Kinder und Jugendliche im Unterricht.  

 

Ein kluger und kritischer Umgang mit Medien gehört ohne 

Frage wie das Lesen, Schreiben und Rechnen mehr denn je zu 

den unverzichtbaren Kulturtechniken für jeden Menschen. Der 
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durch die Digitalisierung ausgelöste Medienwandel bringt neben 

allen Vorteilen und Chancen eben auch Gefahren und Risiken vor 

allem für Kinder und Jugendliche mit sich. 

Deshalb ist die Förderung von Medienkompetenz zum 

wahrscheinlich wichtigsten proaktiven Modul des 

Jugendmedienschutzes geworden. In diesem Bericht wird dieser 

Aspekt aufgrund seiner zentralen Bedeutung in unterschiedlichen 

Zusammenhängen immer wieder aufgegriffen. 

 

Der WDR und der öffentlich-rechtliche Rundfunk haben die 

Relevanz des Instruments der Medienkompetenzförderung 

frühzeitig erkannt. Mit ihren publizistischen Angeboten in allen 

Medien tragen die ARD-Sender wesentlich zur Aufklärung und 

Orientierung im digitalen Zeitalter bei. 

 

Aber auch außerhalb des Programmangebots unterstützt der WDR 

im Rahmen seines Auftrags Kinder und Jugendliche, u. a. mit 

seinen Angeboten in dem eigens zu diesem Zweck 

eingerichteten „Kinderstudio“ sowie dem neu 

hinzugekommenen „Jugendstudio Zwei“ für die ältere 

Zielgruppe. Über weitere Initiativen und Kooperationen des WDR 

informiert das dritte Kapitel des Berichts. 

 

Die von den Jugendschutzbeauftragten von ARD und ZDF 

gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz sowie der 

Evangelischen Kirche in Deutschland regelmäßig veranstalteten 

Jugendmedienschutz-Tagungen bereichern seit zehn Jahren die 

gesellschaftlichen Debatten über den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen vor schädlichen Angeboten in den unterschiedlichen 

Medien. 1994 wurden erstmals in öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten Jugendschutzbeauftragte berufen bzw. 

gewählt. Dieses zwanzigjährige „Jubiläum“ und der aktuelle 

Diskurs über die Novellierung des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrags (JMStV) sind willkommene Anlässe für eine weitere 
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große Tagung dieser Art. Sie wird im Herbst beim Norddeutschen 

Rundfunk (NDR) in Hamburg stattfinden. Mehr dazu im fünften 

Kapitel dieses Berichts. 

 

Das erste Kapitel des WDR-Jugendschutzberichts 2012/2013 

fasst die enge Zusammenarbeit des Jugendschutzbeauftragten 

mit den Redaktionen zusammen und dokumentiert Einzelfälle 

sowie Publikumskritik. In den Programmredaktionen werden die 

journalistischen, publizistischen und künstlerischen Inhalte erdacht, 

produziert und abgenommen. Im Redaktionsalltag müssen also 

jugendschutzrechtliche Entscheidungen präzise und nicht selten 

auch unter Zeitdruck getroffen werden. Deshalb bildet der WDR 

seine jungen Nachwuchsjournalistinnen und Nachwuchsjournalisten 

gründlich im Presserecht aus und macht sie schon im 

Programmvolontariat in Seminaren auch mit sämtlichen 

Vorschriften des Jugendmedienschutzes vertraut. Zur Illustration ist 

eine Seminarbeschreibung diesem Bericht beigefügt. Nur wer über 

fundierte Kenntnisse auf diesen Gebieten verfügt, kann im WDR 

Programmverantwortung übernehmen. 
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2. Jugendmedienschutz im Redaktionsalltag 

 

In den beiden Berichtsjahren 2012 und 2013 sind im WDR keine 

jugendschutzrelevanten Programmbeschwerden eingegangen, 

die dem Rundfunkrat zur Behandlung vorgelegt werden mussten. 

Außerdem haben den Jugendschutzbeauftragten in den zwei Jahren 

insgesamt nur sehr wenige programmkritische Äußerungen mit 

Hinweisen auf eine eventuelle Beeinträchtigung oder 

Gefährdung von Kindern und Jugendlichen erreicht. Dies ist 

angesichts der enormen Menge von Beiträgen und Produktionen im 

Radio und im Fernsehen sowie der im Internet angebotenen Inhalte 

ein eindeutiger Beleg für den stets sorgfältigen Umgang der 

verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure mit dem 

bestehenden Regelwerk des Jugendmedienschutzes.  

 

a) Einzelfälle und Programmkritik 

 

Die folgende Darstellung einiger Einzelfälle und die Kommunikation 

darüber mit unserem Publikum zeigen die Haltung der Redaktionen 

zum Thema Jugendmedienschutz, der nicht als Geschmackszensur 

verstanden wird, sondern als wichtiger Bestandteil der 

Programmqualität: 

 

 Im Februar 2012 schrieb ein besorgter Zuschauer an die 

damalige Intendantin des WDR, Monika Piel, und den 

damaligen Intendanten des ZDF, Markus Schächter. Der 

Zuschauer setzte sich in seinem Schreiben grundsätzlich mit 

dem Thema zunehmender Gewaltdarstellungen im 

öffentlich-rechtlichen Fernsehen auseinander: 

 

(…) „seit geraumer Zeit läuft vor den Abendnachrichten auf 

Ihren Sendern ein Spot, in dem Eltern aufgerufen werden, 

darauf zu achten, was sich Kinder in den Medien ansehen 

oder besser nicht ansehen sollten. (…) 
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Natürlich geht es um viele Medien, die angesprochen sind, ob 

Fernsehen, Presse, Internet etc. Das Fernsehen ist als 

Medium für Information und Meinungsbildung nach wie vor 

eines der bedeutendsten, weshalb ich mich an Sie als die 

Verantwortlichen der ARD und des ZDF wende. Mit großer 

Sorge beobachte ich die Entwicklung in der 

Programmgestaltung und der Berichterstattung in den 

Nachrichten bzw. den Magazinsendungen. Unter dem 

Rubrum einer umfassenden Informationspolitik 

schockieren sogar Erwachsene die tagtäglichen aktuellen 

Bilder von Tod, Mord, Gewalt und Brandschatzung an den 

Krisenherden in Nahost und Nordafrika - das Ganze ohne 

Informationswert mit Tendenz zur Gleichgültigkeit. 

Umrankt werden die Sendungen sowohl im 

Vorabendprogramm als auch im Abendprogramm mit 

Kriminalfilmen oder Kriminalserien, deren Gewalt und 

Brutalität kaum mehr zu überbieten ist. Sechs/sieben Krimis 

sind an einem Abend keine Seltenheit und man kann ja 

chatten. Verraten Sie mir einmal, wie Eltern ihre Kinder vor 

diesem „Angebot" schützen können? Augen zuhalten, aus 

dem Zimmer schicken oder Fernsehverbot. Der gegenwärtig 

von Ihnen eingeschlagene bzw. zu verantwortende Weg ist 

der Weg zur Förderung von Gewaltbereitschaft von Kindern 

und jungen Menschen und der Unterminierung vermittelter 

Werte und Tugenden. Insofern ist Ihr eingangs erwähnter Spot 

eine Alibi-Veranstaltung, ein Feigenblatt, die Beruhigung eines 

(schlechten) Gewissens. Sie, Ihre Programmdirektoren und 

Berater sollten ihrem gesellschaftspolitischen Auftrag einer 

angemessenen Berichterstattung, möglichst frei von Gewalt 

und Brutalität, und einer ausgewogenen Programmauswahl 

ernst nehmen und Spots zum Schutz von Kindern und jungen 

Menschen nicht zur Farce werden lassen.“ (…) 
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Im Auftrag von Intendantin Monika Piel beantwortete die 

Fernsehdirektion in Abstimmung mit dem 

Jugendschutzbeauftragten für den WDR diese 

Zuschauerkritik folgendermaßen: 

 

(…) „vielen Dank für Ihr Schreiben vom 29. Februar 2012, in 

dem Sie Ihrer Sorge über den negativen Einfluss von 

Gewaltdarstellungen in den Medien auf die Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen Ausdruck verleihen.  

Ich darf Ihnen versichern, dass der WDR die vielen 

Facetten dieser Problematik kennt und die 

Programmverantwortlichen sie ernst nehmen. Ihre 

grundsätzliche Kritik an der Programmgestaltung und den 

Informationsangeboten im WDR Fernsehen kann ich allerdings 

so nicht teilen. 

Der Rahmen für die Programminhalte ist im öffentlich-

rechtlichen Programmauftrag eindeutig beschrieben und 

festgelegt. Die Inhalte und Angebote haben danach der 

Information, der Bildung und der Unterhaltung unseres 

Publikums zu dienen. In unseren Sendungen muss stets die 

Würde des Menschen geachtet werden. Auch der Schutz 

von Kindern und Jugendlichen vor beeinträchtigenden 

Inhalten hat in der Programmgestaltung einen besonders 

hohen Stellenwert. Dabei finden die geltenden 

Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages und 

die ARD-Richtlinien zur Sicherung des Jugendschutzes im 

Programm ihre Anwendung. Deshalb ist das Tagesprogramm 

von ARD und ZDF grundsätzlich so gestaltet, dass Kinder es 

ansehen können, ohne in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

beeinträchtigt zu werden. Diese Vorgaben bedeuten natürlich 

für die verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure auch 

oft eine Gratwanderung in der Programmarbeit. Immer wieder 

gilt es, das hohe Gut der künstlerischen Freiheit und die 
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intellektuelle Zuspitzung mit den Vorschriften des 

Jugendmedienschutzes in Einklang zu bringen. 

 

Im Nachrichtengeschäft müssen sie die Aktualität korrekt 

abbilden, ohne die Grenzen der Zumutbarkeit durch die 

Darstellung von Gewalt und Grausamkeiten zu überschreiten. 

Ihr Wunsch, die journalistische (Nachrichten-) 

Berichterstattung möglichst frei von Gewalt und Brutalität 

zu halten, widerspricht leider der Chronistenpflicht. Bei 

den gewiss schwierigen Programmentscheidungen 

werden deshalb die Redaktionen im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk kontinuierlich von den 

Jugendschutzbeauftragten der Sender unterstützt und 

beraten.  

Darüber hinaus bieten ARD und ZDF für das jüngere Publikum 

ein breites Spektrum an attraktiven, lehrreichen und 

gehaltvollen Medienangeboten, die auf hohem Niveau und 

zeitgemäß die Medienkompetenz und die Medienbildung 

fördern: Im Fernsehen beispielsweise den Kinderkanal „KIKA“, 

„Die Sendung mit der Maus“, „Löwenzahn“ und „logo“ sowie 

die zahlreichen altersgerechten Kinderseiten im Internet. Auch 

außerhalb des Programms engagiert sich der WDR durch 

Kooperationen und Veranstaltungen mit Schulen sowie 

Bildungseinrichtungen für die demokratische Wertebildung und 

die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen in unserer 

Gesellschaft.  

Daher möchten wir Eltern und Erziehungsberechtigte u. a. 

mit der Ausstrahlung des von Ihnen beanstandeten Spots 

für dieses wichtige Thema sensibilisieren. 

Es würde mich freuen, wenn Sie vor dem Hintergrund 

meiner Erläuterungen Ihre Vorwürfe noch einmal 

überdenken würden.“ (…)  
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 Im Juni 2013 monierte eine Mitarbeiterin des Deutschen 

Kinderschutzbundes die Ausstrahlung der Dokumentation 

„Von Lust und Laster –Deutsche Sittengeschichte“ im 

Tagesprogramm von Einsfestival. Diese Produktion, die 

zuvor im Abendprogramm des WDR-Fernsehens gesendet 

worden war, informiert über die deutsche Sittengeschichte, 

sowie über das Sexualverhalten in den vergangenen 100 

Jahren. Der Dokumentarfilm hinterfragt dabei den Moralbegriff 

in den unterschiedlichen historischen Epochen. Die 

wissenschaftliche und kulturjournalistische Perspektive 

beherrschte die Dokumentation durchgängig. Es war also 

keine explizite voyeuristische Behandlung des Themas zu 

erkennen, die geeignet gewesen wäre, Kinder nachhaltig 

zu desorientieren oder in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung zu beeinträchtigen. Dennoch 

stimmte der Jugendschutzbeauftragte der Kritik der 

Zuschauerin zu. Diese Sendung war aufgrund der 

behandelten Themen und einiger erotischer Darstellungen im 

Bild für Kinder nicht geeignet und hätte deshalb erst im 

Abendprogramm ausgestrahlt werden dürfen. Die 

Redaktionsleitung von Einsfestival teilte diese Auffassung und 

entschuldigte sich bei der Zuschauerin für eine fehlerhafte 

Programmierung der Sendung im Tagesprogramm. 

Gleichzeitig veränderte sie redaktionelle Abläufe, um die 

Einhaltung von Sendezeitbeschränkungen zukünftig jederzeit 

sicher zu stellen.  

 

 Zu den wenigen schriftlich vorgetragenen Einwänden zählte 

beispielsweise auch die Mail eines Radiohörers, der 

grundsätzlich kritisierte, dass im Tagesprogramm von 

WDR 5 auch Kriminalhörspiele gesendet werden, obwohl 

dieses Radioprogramm doch auch die „Heimat“ der 

Kindersendungen sei. Die Hörspielredaktion ist sich dieser 

Problematik natürlich bewusst. Sowohl bei der Auswahl der 
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Inhalte als auch der Inszenierung der Krimis wird darauf 

geachtet, dass sie Kinder nicht übermäßig ängstigen oder 

emotional überfordern. Außerdem änderte WDR 5 die 

Sendezeit. Der „Krimi am Samstag“ wurde vom Vormittag in 

den späten Nachmittag verlegt und beginnt jetzt um 17:05 Uhr. 

 

 Moderation und Musikauswahl von 1Live waren hin und 

wieder Gegenstand besorgter Stellungnahmen aus der 

Zuhörerschaft. In keinem Fall überschritten nach Prüfung 

durch den Jugendschutzbeauftragten die 

Programmmacherinnen und Programmmacher die Grenzen 

des Jugendmedienschutzes. Im August 2013 monierte ein 

Hörer die Ausstrahlung des damals aktuellen Hits „Im 

Ascheregen“ von „Casper“, weil darin eine Bauanleitung 

für die Herstellung von Molotowcocktails gegeben werde, 

und der Künstler damit konkret zur Brand- und Unruhestiftung 

auffordere. In einer ausführlichen Stellungnahme, die mit dem 

Jugendschutzbeauftragten und dem Justiziariat des WDR 

abgestimmt war, widersprach die Redaktion dieser Auffassung 

und verwies sowohl auf die besondere künstlerische Freiheit in 

der Musikszene als auch die unterschiedlichen 

Interpretationsansätze für diesen sicher provozierenden 

Musiktitel. Der Song wurde übrigens von vielen deutschen 

Sendern – zumeist den „jungen Radioprogrammen“ - ohne 

Beanstandung gespielt. 

 

 Im Oktober 2013 schrieb eine Zuschauerin sowohl an den 

neuen WDR-Intendanten Tom Buhrow als auch an den 

WDR-Rundfunkrat, weil sie eine Liebesszene in einer 

Folge der Vorabendserie „Verbotene Liebe“ als kinder- 

und jugendgefährdend empfand. In der nachträglichen 

jugendschutzrechtlichen Prüfung und Bewertung der Sendung 

wurde der Jugendschutzbeauftragte um seine Beurteilung 
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gebeten. Anschließend bekam die Zuschauerin eine 

ausführliche Stellungnahme der Geschäftsleitung: 

(…) „Ihre Eindrücke und die Kritik nehmen wir sehr ernst. Es 

freut uns natürlich, dass Ihre noch jungen Enkelinnen Fans 

unserer Serie sind, weshalb Ihr Anliegen umso wichtiger für 

uns ist.  

(…) Wir gehen davon aus, dass Sie sich auf die Folge 4367 

beziehen, die am 26.09.2013 ausgestrahlt wurde. Hier wird die 

Geschichte von Ansgar und Eva erzählt, die sich ineinander 

verliebt haben.  Jedoch können sie  als Paar nicht zueinander 

finden, weil Evas Geheimnis, aus Not heraus als Prostituierte 

zu arbeiten, als Hindernis zwischen ihnen steht. Eva möchte 

keine Beziehung in Heimlichkeit und Lüge aufbauen. Ansgar 

findet jedoch die Wahrheit heraus und ist zutiefst verletzt. Eva 

versucht Ansgar zu erklären, dass sie keine andere Wahl hat, 

weil sie für die hohen Krankenhauskosten ihrer todkranken 

Mutter aufkommen muss, doch Ansgar schenkt ihren 

Erklärungsversuchen keinen Glauben. Ansgar versucht sich 

einzureden, keine Gefühle mehr für Eva zu haben. Um sich 

dies zu beweisen, engagiert er als vermeintlicher Kunde Eva 

als Prostituierte.  

Die „Verbotene Liebe“ erzählt, wie der Titel es mitbringt, große 

und vor allem auch dramatische Liebesgeschichten die unsere 

Zuschauerinnen und Zuschauer in den Bann ziehen. Dazu 

gehören leidenschaftliche Beziehungen und Konflikte genauso 

wie leidenschaftliche Versöhnungen. Wir sind 

selbstverständlich darauf bedacht, die Geschichten so 

umzusetzen, dass diese den Bestimmungen des 

Jugendschutzes entsprechen. Dies erfordert ein 

besonderes Augenmerk auf die inszenierten 

Liebesszenen. Deshalb achten wir in Zusammenarbeit mit 

der ausführenden Produktionsfirma besonders darauf, 

hier ein Maß zu finden, das modern und zeitgemäß, 

gleichzeitig aber nicht jugendgefährdend ist. Um dies 
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sicherzustellen, wird jede Folge vor Ausstrahlung 

redaktionell von uns abgenommen, in Einzelfällen unter 

Hinzuziehung des Jugendschutzbeauftragten des WDR. 

So ist es auch bei dieser konkreten Szene geschehen.  

Für Sie zum Hintergrund: Nach dem Jugendschutzrecht dürfen 

im Tagesprogramm Fernsehen nur solche Inhalte ausgestrahlt 

werden, die für Kinder und Jugendliche (§ 5, JMStV) nicht 

entwicklungsbeeinträchtigend sind. Eine solche 

Beeinträchtigung wird insbesondere dann angenommen, wenn 

Inhalte die Entwicklung von Kindern stören oder hemmen 

können, d.h. bei ihnen Ängste oder andere psychische 

Destabilisierungen sowie die Übernahme von 

Verhaltensmustern hervorrufen und dadurch körperliche oder 

seelische Verletzungen verursachen können. Vor diesem 

Hintergrund haben wir bei der Gestaltung der Szene bewusst 

darauf geachtet, dass die Inszenierung insgesamt eher 

zurückhaltend und dezent ist.  

Eine soziale Desorientierung, emotionale Überforderung 

oder Ängstigung von Kindern ist deshalb und auch wegen 

der Kürze der Szene (ca. 70 Sekunden) aus unserer Sicht 

nicht zu befürchten. Deswegen wurde die Szene, nach 

Rücksprache mit dem Jugendschutzbeauftragten des 

WDR, freigegeben. Wir hoffen, dass wir mit unseren 

Ausführungen Ihre Bedenken ausräumen konnten.“ (…) 

 

b) Die Zusammenarbeit der Redaktionen mit dem 

Jugendschutzbeauftragten 

 

Zu den Kernaufgaben des Jugendschutzbeauftragten zählt die 

permanente Kommunikation mit den Programmbereichen. Für 

eine erfolgreiche Umsetzung des Jugendmedienschutzes im 

Redaktionsalltag ist ein wechselseitiges Vertrauensverhältnis 

zwischen den verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteuren 

und dem Jugendschutzbeauftragten von zentraler Bedeutung. Im 
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Spannungsfeld der journalistischen und künstlerischen Freiheit und 

den möglichen Einschränkungen zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen sind immer wieder sensible Entscheidungen zu 

treffen. Grundsätzliche Fragestellungen beziehen sich zumeist auf 

die Altersfreigabe von Inhalten und die damit verbundene Wahl der 

Sendezeit. Da der öffentlich-rechtliche Rundfunk verpflichtet 

ist, alle gesellschaftlich relevanten Themen, ggf. auch 

Tabuthemen sowohl nachrichtlich und journalistisch als auch 

künstlerisch sowie fiktional aufzugreifen und abzubilden, 

liegen kontroverse Einschätzungen schon in der Natur des 

Programmauftrags. Bei der jugendschutzrechtlichen Bewertung 

von Filmen, Beiträgen, Computerspielen oder anderen 

Medieninhalten können diverse Kriterienkataloge zu Rate gezogen 

werden. Die subjektive Haltung der jeweiligen Prüferinnen und 

Prüfer entscheidet dennoch immer mit. 

Im WDR finden Diskussionen über allgemeine Fragen des 

Jugendmedienschutzes und konkrete Einzelfallentscheidungen in 

der Praxis nahezu täglich statt. Im Berichtszeitraum gelang es 

erneut, in allen Fällen, in denen der Jugendschutzbeauftragte 

um Rat gefragt wurde, im Konsens zu entscheiden. Sei es, 

dass Manuskripte gemeinsam redigiert wurden, oder Filmszenen 

und Audiosequenzen geschnitten bzw. entfernt werden mussten. 

Oftmals ging es bei den Anfragen aus den Redaktionen aber auch 

nur um die positive Bestätigung der redaktionellen Einschätzung. 

Alle Kontakte detailliert darzustellen würde den Rahmen dieses 

Berichts sprengen.  

Diese alltägliche, aufmerksame Detailarbeit der vielen 

verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure, die für die 

Qualität des Jugendmedienschutzes im WDR von hoher 

Bedeutung ist, wird in der Öffentlichkeit leider zu selten 

wahrgenommen. Naturgemäß gibt es Redaktionen, die aufgrund 

ihres Programmauftrages häufiger mit jugendschutzrelevanten 

Inhalten umgehen als andere. So stehen die großen 

Fernsehproduktionen, der „Tatort“ und der „Filmmittwoch im 
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Ersten“ regelmäßig auch unter Jugendschutzaspekten im Focus 

des Publikums, der Fernsehkritik und der Medienpolitik.  

In den Jahren 2012 und 2013 wurde der Jugendschutzbeauftragte 

vom Programmbereich Fernsehfilm, Kino und Serie bei vielen 

Produktionen um seine Expertise gebeten. So beispielsweise auch 

beim ersten Dortmunder Tatort, der im September 2012 

ausgestrahlt wurde. Der neue Kommissar Peter Faber (Jörg 

Hartmann) ist ein Einzelgänger mit merkwürdigen 

Verhaltensauffälligkeiten, deren Ursachen offenkundig in 

traumatischen Ereignissen seiner Familiengeschichte  zu suchen 

sind. Er und sein junges Ermittlerteam müssen in der ersten Folge 

„Alter Ego“ die Morde an zwei schwulen Männern aufklären. 

Einige Gewalt- und Sexszenen sowie der dramatisch 

inszenierte Schluss, bei dem der schwule Mörder ums Leben 

kommt, veranlassten die Redaktion die 

jugendschutzrechtliche Bewertung und Altersfreigabe 

gemeinsam mit dem Jugendschutzbeauftragten vorzunehmen. 

Dies geschah bereits in der Phase des Rohschnittes. Nach 

geringfügigen Kürzungen bzw. Schnitten gab es keine 

Bedenken, diesen Krimi für Kinder ab 12 Jahren freizugeben 

und in der Primetime um 20:15 Uhr auszustrahlen. 

Ähnlich verliefen die Prüfungen der Mittwoch-Spielfilme 

„Lösegeld“ (Erstausstrahlung im April 2012) und „Es ist alles in 

Ordnung“ (Erstausstrahlung im Januar 2014).  

„Lösegeld“ ist ein ausgesprochen spannender Spielfilm mit 

ausgezeichneten Schauspielerinnen und Schauspielern, über den 

die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schrieb: 

 

(…) „Ein Thriller, ein film noir, eine amour fou: Stephan 

Wagner hat mit ‚Lösegeld‘ ein Fernsehstück geschrieben 

und inszeniert, das den Rahmen sprengt.“ Das Spiel der 

Darsteller lobte sie als „über jeden Zweifel erhaben“. (…) 
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Zwar gab es auch in diesem Film brutale und erotische Szenen, die 

aber unter jugendschutzrechtlichen Aspekten nicht geeignet waren, 

Kinder und Jugendliche übermäßig zu ängstigen und dadurch in 

ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu beeinträchtigen. Deshalb 

konnte der Jugendschutzbeauftragte einer Ausstrahlung um 20:15 

Uhr ohne Bedenken zustimmen. 

Das filmische Drama „Es ist alles in Ordnung“ erzählt von einem 

Stiefvater, der seine pubertierende Stieftochter verprügelt, und 

einer Mutter, die dies nicht wahr haben will und lieber wegschaut. 

Der Film ist ein Lehrstück über Sehnsüchte, Illusionen und 

Frustrationen einer Familie im Reihenhausidyll. Einige Szenen, in 

denen der Vater seiner Stieftochter Gewalt antut, sind für 

Kinder ab 12 Jahren sicher eine emotionale Herausforderung, 

zumal die realitätsnahe Darstellung des Familienlebens zur 

Identifikation einlädt. Andererseits sind sowohl die 

Kameraführung als auch die Inszenierung wohl dosiert. Eine 

Überforderung und Beeinträchtigung von jungen 

Zuschauerinnen und Zuschauern war also nicht gegeben. 

Außerdem ist die Botschaft des Films eindeutig: Bei häuslicher 

Gewalt sind schon erste Anzeichen als Mahnung ernst zu nehmen. 

Jugendschutzrechtliche Argumente standen einer 

Ausstrahlung um 20:15 Uhr deshalb nicht entgegen.  
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 3. Der WDR-Tatort „Franziska“ – Auch ein Fall für den 

Jugendmedienschutz 

 

Am 5. Januar 2014 strahlte der WDR erstmals aus 

jugendschutzrechtlichen Gründen einen Tatort nicht zur 

Primetime um 20:15 Uhr aus. Bereits im Dezember 2012 wurde 

der Jugendschutzbeauftragte von der zuständigen Redaktion 

„Fernsehfilm, Kino und Serie“ gebeten, sich den Rohschnitt des 

Kölner Tatorts „Franziska“ anzusehen und sein 

jugendschutzrechtliches Urteil abzugeben. Allen Beteiligten war 

wohl von Anfang an bewusst, dass die Inhalte, Bilder und die 

Inszenierung nicht mit denen eines „normalen“ Tatorts zu 

vergleichen waren. Deshalb lautete die erste Stellungnahme des 

Jugendschutzbeauftragten an die Redaktion wie folgt: 

 

(…) „Ich möchte Ihnen aber meine spontane Reaktion nach 

erster Sichtung nicht vorenthalten. Und ich vermute, dass Sie 

die folgende (vorläufige) Einschätzung auch so erwartet haben 

werden. Zunächst: "Franziska" ist aus meiner Sicht ein 

ausgezeichneter Krimi mit außergewöhnlichen Darstellern, der 

mich blendend unterhalten hat. Bei der Altersfreigabe und der 

damit verbundenen Frage der Sendezeit haben wir aber wohl 

eine schwierige Entscheidung vor uns.“ (…) 

 

In der Folgezeit gab es einen sorgfältigen und ausführlichen 

Gedankenaustausch über die jugendschutzrechtliche Bewertung 

dieses Films, an dem die Fernsehdirektion, das Justiziariat und der 

Jugendschutzbeauftragte beteiligt waren. Im Mittelpunkt stand die 

Frage, ob für diesen Tatort wie normalerweise üblich eine 

Altersfreigabe ab 12 Jahren vertretbar wäre. § 5 Abs. 4 des 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStV) und die ARD 

Richtlinien zur Sicherung des Jugendschutzes verlangen diese 

Einstufung, um eine Ausstrahlung vor 22:00 Uhr vertreten zu können. 
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Das Justiziariat des WDR bestätigte diesbezüglich die ersten 

Bedenken des Jugendschutzbeauftragten: 

 

(…) „Vor diesem Hintergrund ist also in Rechnung zu ziehen, 

dass die Sendung für einen Beginn um 20:15 Uhr nach der 

Tagesschau vorgesehen ist. (…)  In der realitätsnahen und 

künstlerisch-intensiven Form der Darstellung und der 

Vermittlung der durch die Geiselnahme bestehenden 

Bedrohungssituation kommt dem Film allerdings zugleich eine 

hohe Intensität unter jugendmedienschutzrechtlichen 

Aspekten zu, was die Frage aufwirft, ob dies z. B. in der 

Altersgruppe der 12-14-jährigen bereits hinreichend verarbeitet 

werden kann, wenn sie den Beitrag nicht in elterlicher Aufsicht 

sehen. (…) Vor diesem Hintergrund gebe ich Ihnen mit Blick 

auf Ihre Bedenken insofern Recht, dass nach wie vor 

insbesondere das Ende des Films 

jugendmedienschutzrechtlich für einen Film ab 20:15 Uhr 

problematisch bleibt. Ich weiß nicht, ob sich hier in der 

Schlusssequenz, die ja mit der versuchten 

Vergewaltigung ihren Anfang nimmt, wirksame 

Steuerungen vornehmen lassen. Hierauf allerdings sollte 

für eine entsprechende Ansetzung des Films nochmals 

das Augenmerk gelegt werden.“ (Stephan Michelfelder, 

Justiziar)) 

 

Da die Redaktion aus nachvollziehbaren künstlerischen Gründen in 

dieser herausragenden Produktion keine gravierenden Schnitte und 

die Spannung herabsetzenden Manipulationen vornehmen wollte, bat 

sie den Jugendschutzbeauftragten um ein abschließendes 

Gutachten. In seinem Votum plädierte der 

Jugendschutzbeauftragte für eine Altersfreigabe ab 16 Jahren 

und empfahl eine entsprechende Sendezeitbeschränkung auf 

22:00 Uhr mit folgender Begründung: 
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(…) „Der Tatort „Franziska“ spielt ausschließlich in einer 

Kölner Strafvollzugsanstalt. Die Atmosphäre des Schauplatzes 

(Gebäude, Licht, schmutzige Zellen etc.) ist durchgehend 

düster und bedrückend, nicht zuletzt durch die überzeugenden 

Darsteller der Gefangenen (gewalttätige Typen) im Knast. 

Gleich zu Beginn geschieht ein brutaler Mord, bei dem ein 

Häftling mit einem Stechbeitel (Schreinerwerkzeug) 

bestialisch in den Hals gestochen wird. Die Leiche, 

Blutlachen und das aus dem Hals ragende Mordwerkzeug 

werden während der Ermittlungen durch die Kommissare 

Ballauf und Schenk noch mehrfach aus der Nähe gezeigt.  

Bereits nach 12 Minuten beginnt aber das eigentliche 

Drama des Films. Die in der Kölner-Tatort-Serie beliebte 

Franziska Lütgenjohann, Kollegin der Hauptkommissare 

Ballauf und Schenk, betreut seit längerer Zeit freiwillig einen in 

dieser Haftanstalt einsitzenden Mörder und Vergewaltiger 

(Kehl), der nun kurz vor seiner Entlassung steht. Sie will mit 

ihm bei ihrem heutigen Besuch eigentlich die ersten Schritte 

(neue Wohnung, Minjob etc.) in der sehnlich erwarteten 

Freiheit besprechen. In einem finsteren, ungepflegten 

Besprechungsraum der Anstalt wartet Sie auf Kehl mit guten 

Botschaften für seine Zukunft nach der Haftentlassung. 

Während die beiden in Anwesenheit eines Vollzugsbeamten 

das Gespräch beginnen, ertönt plötzlich eine Alarmsirene in 

der ganzen Haftanstalt. Der oben beschriebene Mord wurde 

entdeckt. Daraufhin zückt Kehl ein Messer, drückt es hart an 

Franziskas Kehle und legt ihr einen Kabelbinder um den Hals. 

Er nimmt sie als Geisel. Die sympathische Helferin ist nun dem 

mehrfachen Mörder und Vergewaltiger schutzlos ausgeliefert. 

Zwischen diesen beiden Hauptfiguren entwickelt sich in der 

Folgezeit ein erbarmungsloses Psychodrama, das von Minute 

zu Minute grausamer wird. Auch die physische Gewalt 

eskaliert von Einblendung zu Einblendung. Die Schlinge des 

Kabelbinders wird von Kehl langsam aber sicher immer mehr 
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zugezogen. Und Franziska erkennt immer deutlicher, dass ihre 

Überzeugung, einen geläuterten Täter vor sich zu haben, ein 

Trugschluss war. Er will raus aus dem Knast, weil er weiter 

vergewaltigen und töten will bzw. „muss“. Als Kehl einen 

kurzen Moment unaufmerksam ist, gelingt es Franziska das 

Messer zu ergreifen. Sie versucht, die Zellentür zu öffnen und 

zu fliehen. Vergebens – Kehl stürzt sich auf sie. Es kommt zu 

einem Kampf, bei dem Kehls Hand zwar mit dem Messer 

schwer verletzt wird (klaffende, blutende Wunde), aber er 

würgt Franziska so lange mit dem Kabelbinder, bis sie aufgibt. 

Dieser Fluchtversuch steigert den Sadismus des 

Sexualverbrechers. Auch seine Erregung und seine 

Anzüglichkeiten gegenüber Franziska, die von Anfang an 

spürbar waren, werden nun unverhohlen. Er fasst ihre Brüste 

an und drückt ihren Kopf zwischen seine Beine. Auch seine 

verbalen Attacken verschlimmern sich zunehmend und deuten 

bereits das schreckliche Ende an: 

„Hast Du einen Freund? Fickt er Dich gut? Einige Frauen 

stehen darauf, wenn man Ihnen dabei den Hals ein 

bisschen zudrückt – nur ein kleines bißchen…“ Das ganze 

Geschehen entwickelt sich immer mehr zu einer äußerst 

grausamen Folterszene. 

Im Hintergrund geben derweil Ballauf, Schenk und das SEK 

zwar alles, um eine Befreiung Franziskas zu ermöglichen. 

Jedoch sind alle Versuche zum Scheitern verurteilt. Als der 

Raum beim Showdown am Ende vom SEK gestürmt wird, 

zieht Kehl den Kabelbinder endgültig gnadenlos zu. Franziska 

hat keine Überlebenschance mehr. Das Gesicht der Toten mit 

aufgerissenen Augen, ihr geschundener, blutiger Hals werden 

während der Rettungsversuche des Notarztes wiederum in 

aller Deutlichkeit und aus der Nähe gezeigt. Kehl wird bei der 

Erstürmung vom SEK mit mehreren Schüssen niedergestreckt 

und ebenfalls getötet. Allein diese (unvollständige) 

Inhaltsangabe belegt, warum ich einer Altersfreigabe von 12 
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Jahren nicht zustimmen kann. In der Sprache des 

Jugendmedienschutzes lässt es sich so zusammenfassen: 

 Dieser Tatort enthält eine Reihe von drastischen 

Schockeffekten, die zu einer Überdosis Angst bei Kindern 

führen können. 

 Es gibt so gut wie keine entspannenden Momente zum 

Durchatmen während der gesamten Produktion. 

 Jüngere Zuschauer werden sich mit der sympathischen 

Franziska identifizieren. Ihr langes Leiden, ihre Schmerzen 

und ihr Ausgeliefertsein sind für Kinder kaum zu ertragen. Je 

stärker ihre Empathie eingeschätzt werden muss, desto 

größer auch ihre Belastung. Selbst als Erwachsener ist man 

durch die gesamte Inszenierung emotional stark 

herausgefordert. 

 Die Darstellung sexueller Gewalt ist jugendschutzrechtlich 

stets sensibel zu bewerten. Sie enthält immer 

entwicklungsbeeinträchtigendes Potenzial und verlangt eine 

behutsame(re) Bildsprache. 

 Das grausige Ende verhindert schließlich jede positive 

Aufarbeitung. Die Nachwirkung schätze ich als traumatisierend 

für Kinder ein. 

 Wenngleich 12jährige schon über mehrjährige 

Rezeptionserfahrungen verfügen und somit Realität und 

Fiktion durchaus unterscheiden können, werden sie meiner 

Meinung nach aufgrund der genannten Argumente von diesem 

Tatort überfordert. 

Soweit die wichtigsten jugendschutzrechtlichen Argumente für 

eine Sendezeitbeschränkung (22:00 Uhr) auch als Empfehlung 

und Entscheidungshilfe für Sie bzw. die Fernsehdirektion.“(…) 

 

Sowohl Gebhard Henke, Leiter des Programmbereichs 

Fernsehfilm, Kino und Serie, als auch Verena Kulenkampff, 

Fernsehdirektorin, folgten der Empfehlung des 
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Jugendschutzbeauftragten. Deshalb wurde die Erstausstrahlung 

des Tatorts „Franziska“ am 5. Januar 2014 auf 22:00 Uhr verlegt.  

Diese Entscheidung des WDR führte schon weit vor dem 

Sendetermin zu einer in der Presse breit geführten Debatte über 

Gewaltdarstellungen im Fernsehen und die Bedeutung des 

Jugendmedienschutzes. Überwiegend wurde die Verlegung des 

Films auf den späteren Abendtermin positiv aufgenommen und 

kommentiert. Ende September 2013 – also vor der 

Fernsehausstrahlung - war „Franziska“ der Eröffnungsfilm des 

internationalen Film- und Fernsehfestivals „Cologne Conference“. 

Anschließend schrieb „epd medien“ in der Ausgabe Nr. 42: 

 

(…) „Mit dem Eröffnungsfilm (…) setzten die Cologne 

Conference und der WDR einen Akzent auf das umstrittene 

Thema Gewaltdarstellungen. Dieser Film wird aus 

Jugendschutzgründen (…) erst nach 22:00 Uhr ausgestrahlt. 

Eine nachvollziehbare Entscheidung des Senders, denn 

Autor Jürgen Werner und Regisseur Dror Zahavi inszenieren 

das Geiseldrama in einer Haftanstalt als psychologisch 

aufreibendes Kammerspiel mit einer die TV-Krimis 

übersteigenden Konsequenz – die Bedrohung steigert sich 

wellen- und bisweilen schockartig bis zu einem Ende, bei dem 

von „happy“ keine Rede sein kann. (…) Die Verschiebung auf 

einen späteren Sendetermin mochten nach der Premiere in 

Köln weder Werner noch Zahavi kritisieren. „Es tut mir leid, 

wenn zwei Millionen weniger zuschauen, aber ich kann die 

Entscheidung verstehen“, sagte der in Berlin lebende 

israelische Regisseur (…). Bleibt abzuwarten, ob hier ein 

Präzedenzfall geschaffen wurde, der die Diskussion um 

Jugendschutz im „Tatort“ beziehungsweise in Primetime-

Krimis befeuert.“ (…) 

 

Am 4. Januar 2014, am Tag vor der Erstausstrahlung von „Franziska“ 

im Fernsehen, schrieb der Berliner „Tagesspiegel“ unter der 
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Überschrift „Der Sonntagskrimi im Ersten in der Diskussion – 

Gewalt und ihre Grenzen im Fernsehen“: 

 

(…) „Aus Jugendschutzgründen auf 22 Uhr verschoben 

wurden (…) der „Polizeiruf 110: Denn sie wissen nicht, was sie 

tun“ (BR 2011) über einen Terroranschlag in München sowie 

das preisgekrönte Drama „Wut“ (WDR 2006), in dem ein 

krimineller ausländischer Jugendlicher einen liberalen 

Bildungsbürger zum Äußersten treibt. Es ist bezeichnend, 

dass es gerade die herausragenden, besonders dicht 

inszenierten Filme sind, die Diskussionen auslösen. 

Insofern, das zum Trost der Macher, befindet sich „Franziska“ 

in guter Gesellschaft.(…) Laut WDR-Fernsehspiel-Chef 

Gebhard Henke werde der Jugendschutzbeauftragte 

„regelmäßig bei Filmen – oft schon auf der Basis des 

Drehbuchs – hinzugezogen. Auch werde anhand der 

Rohschnitte über Schnittauflagen gesprochen und gemeinsam 

entschieden. (…) „Beim Jugendschutz komme es weniger auf 

einzelne Szenen an, sagt Geschäftsführer Joachim von 

Gottberg (Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, FSF), 

sondern auf den Kontext, ob Gewalt als Mittel zur 

Konfliktlösung dargestellt werde und ob sie keine übermäßige, 

von Jugendlichen nicht zu verarbeitende Angst erzeuge. Den 

„Tatort“ beurteilt von Gottberg insgesamt positiv: 98 bis 99 

Prozent sind unproblematisch“, sagt er. Die Verschiebung 

von „Franziska“ stößt bei ihm auf „Respekt“. (…) 

 

Am Tag der Ausstrahlung, am 5. Januar 2014, veröffentlichte 

„stern.de“ folgende Fernsehkritik: 

 

(…) „Nach Sichtung des Köln-Tatorts kann man die 

Entscheidung des WDR durchaus nachvollziehen, die Folge 

erst nach 22 Uhr auszustrahlen. (…) Es ist ein 

kammerspielartiges Drama, bei dem ein intensives und 
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klaustrophobisches Bedrohungsszenario aufgebaut wird. 

Nichts für schwache Nerven, und definitiv nicht 

jedermanns Geschmack. Und doch ein herausragender 

Film, wie man ihn selten zu sehen bekommt.“ (…) 

 

 

Im „DWDL.de Medienmagazin“ kommentierte der Medienkritiker 

der Süddeutschen Zeitung Hans Hoff: 

 

(…) „Vorab die Antwort auf die Frage, ob es angemessen ist, 

diesen „Tatort“ nicht am üblichen Platz um 20:15 Uhr zu 

zeigen, weil so manche Szene jüngeren Zuschauern nicht 

zugemutet werden können: Es ist angemessen. Selbst wenn 

Darsteller und ein paar Menschen in der ARD das anders 

sehen. (…) 

 

Der WDR hat mit dieser Entscheidung zugunsten des 

Jugendmedienschutzes einmal mehr unter Beweis gestellt, dass 

in der Programmgestaltung des Senders im Zweifelsfall das 

Wohl der jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer ganz im 

Sinne des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages und der ARD 

Richtlinien zur Sicherung des Jugendschutzes Priorität hat. Die 

im WDR an dieser Entscheidung beteiligten Verantwortlichen waren 

mit dem Jugendschutzbeauftragten gemeinsam der Ansicht, dass die 

Interpretation der geltenden Gesetze und Regelwerke im Fall von 

„Franziska“ nicht anders ausfallen konnte. 

Verständlich sind natürlich Einwände, dass 

Sendezeitbeschränkungen heutzutage längst ihre frühere 

Wirksamkeit eingebüßt haben, weil in vielen Kinderzimmern 

Fernsehgeräte sowie mobile Endgeräte unbeaufsichtigt genutzt 

werden.  
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4. Der WDR als Treffpunkt für die Vermittlung von 

Medienkompetenz und Medienbildung: Schul- und 

Jugendmarketing 

 

Die Förderung von Medienbildung unseres Publikums und die 

Aufklärung über die relevanten Entwicklungen in der digitalen 

Medienwelt gehören wie schon eingangs erwähnt zum 

publizistischen Selbstverständnis des WDR. In 

Spezialsendungen, Hintergrundberichten und im aktuellen 

Programmangebot des Fernsehens, des Radios und des Internets 

werden täglich zahlreiche Informationen und Orientierungshilfen dazu 

verbreitet. 

Darüber hinaus aber hat der WDR in den vergangenen Jahren 

sein medienpädagogisches Engagement im direkten Kontakt mit 

jungen Zielgruppen immer weiter ausgebaut. Seit Dezember 2009 

ist der im WDR-Gesetz verankerte Bildungsauftrag mit dem Auftrag 

zur Förderung von Medienkompetenz unmittelbar verbunden. 

Beispielhaft und wegweisend für die Erfüllung dieser Aufgabe war die 

Einrichtung eines Fachbereiches Medienpädagogik innerhalb 

des WDR Marketings. Neue Kooperationen, Initiativen und Aktionen 

entwickelt der Fachbereich in enger Abstimmung mit allen 

Redaktionen im WDR, die sich mit ihren Programmangeboten an 

junge Menschen richten und vielfältig auf die komplexe Medienwelt 

eingehen. Die Koordination erfolgt in einer direktionsübergreifenden 

Arbeitgruppe, die sich regelmäßig mehrmals im Jahr trifft. Auf der 

Agenda des Marketings und der AG Medienkompetenz stehen 

beispielsweise folgende Themen: 

 

 Die attraktive Gestaltung der Besucherprogramme für 

Kinder und Jugendliche. 

 Die Entwicklung altersgerechter Angebote in der 

Medienkompetenzvermittlung für die entsprechenden 
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Besuchergruppen vom Kindergarten bis zur gymnasialen 

Oberstufe. 

 Die Sensibilisierung für einen kritischen Umgang mit den 

modernen Medien. 

 Die Erarbeitung und ständige Aktualisierung von 

Unterrichtsmaterial und Fortbildungsreihen. 

 

Am 4. Juli 2013 eröffnete WDR-Intendant Tom Buhrow das 

„WDR STUDIO ZWEI – DIE MEDIENWERKSTATT“, das vom 

WDR-Marketing betreut wird. Zu Gast waren an diesem Vormittag 

u. a. Schülerinnen und Schüler des Kölner Königin-Luise-

Gymnasiums. Der Intendant betonte, dass die Vermittlung von 

Medienkompetenz zu den Kernaufgaben des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks zähle. Er unterstrich außerdem in seiner Ansprache, wie 

sehr ihm der Kontakt und die Begegnung mit jungen Menschen am 

Herzen liegen: 

(…) „Wir wollen transparent sein, wollen, dass ihr unter 

die Motorhaube guckt!“ (…) 

In Ergänzung zum bereits erprobten „WDR KINDERSTUDIO“ bilden 

diese beiden Einrichtungen des WDR nun ein neues und bundesweit 

wohl einzigartiges Zentrum für die Begegnung der Jugend mit einem 

großen Medienunternehmen.  

Nach Stippvisiten in WDR-Redaktionen wie „1Live“, den 

„Kinderprogrammen im Radio“ oder der „Sendung mit der Maus“ 

werden aus den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern bzw. 

Hörerinnen und Hörern, die den WDR besuchen, nach der 

Begegnung mit Redakteurinnen und Redakteuren selbst 

Medienschaffende. Unter Anleitung meist jüngerer Trainerinnen und 

Trainer produzieren die Kinder und Jugendlichen ihre eigenen 

Radio- und Fernsehsendungen in den beiden mit modernster 

digitaler Technik ausgestatteten Studios. Sie lernen in 

Rollenspielen die unterschiedlichen Berufe kennen, die für die 

Gestaltung einer Sendung von der Idee bis zur Ausstrahlung 

gebraucht werden. Außerdem bekommen sie Informationen über die 



 27 

unterschiedlichen Beitragsformen und Sendungsformate sowie das 

Zusammenspiel der traditionellen Medien mit dem Internet - ein Blick 

hinter die Kulissen, der aufklärt und gleichzeitig fasziniert. 

Der Erfolg aller medienpädagogischen Angebote des WDR ist 

überwältigend und lässt sich mit Zahlen für die Jahre 2012 und 

2013 eindrucksvoll belegen: 

 

 Fast 18.000 Kinder zwischen sieben und elf Jahren 

besuchten in dieser Zeit die „WDR Kinderwelt“ mit den 

Modulen „WDR Abenteuerreise“ und „WDR Kinderstudio“. 

 

 Auch das Projekt „Lilipuz macht Schule“, das seit 2012 

„KiRaKa macht Schule“ heißt, blieb erfolgreich: In den 

Jahren 2012 und 2013 haben über 60 Schulen mit ca. 3.300 

Kindern aktiv an den Produktionen der Live-Sendungen mit 

gewirkt.  

 

 Fast 9.000 Vorschulkinder und Schulanfänger beteiligten 

sich an den bewährten medienpädagogischen Projekten 

„Bärenbude Klassenzauber“, in dem sie unter 

pädagogischer Anleitung Radioprogramme kennen lernen. 

Das umfangreiche Begleitmaterial für Pädagoginnen und 

Pädagogen sowie Eltern leistet einen zusätzlichen Beitrag zur 

Medienbildung.  

 

 Die ersten Erfahrungen mit dem neuen „WDR STUDIO ZWEI 

– DIE MEDIENWERKSTATT“, welches sich an die 

Zielgruppe der 12 bis 18 Jährigen richtet, sind 

außerordentlich positiv. Die Begeisterung und Zustimmung für 

das Angebot übertrifft deutlich die Erwartungen des 

Fachbereichs im WDR-Marketing. In den wenigen Monaten 

seit der Eröffnung haben sich bereits über 13.000 

Jugendliche im Klassenverband angemeldet. Das Schul- 

und Jugendmarketing hat ergänzend zu den praktischen 
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Übungen außerdem zwei umfangreiche Handbücher zu den 

Modulen „Radio“ und „Fernsehen“ entwickelt, die den 

Schülerinnen und Schülern bzw. den Lehrerinnen und Lehrern 

kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ein Besuch auf der 

Internetseite des Jugendstudios vermittelt eindrucksvoll das 

Konzept dieser Institution und die Begeisterung sowohl der 

Besucherinnen und Besucher als auch der Betreuerinnen und 

Betreuer: 

 

 http://www1.wdr.de/unternehmen/profil/bildung/wdrstudiozwei/

wdr_studiozwei100.html  

 

Wohlbekannt sind in NRW auch die umfangreichen 

Programmangebote der Programmgruppe Religion / Bildung 

Fernsehen, die ihren Sitz im Studio Dortmund hat. 

Im Online Angebot www.planet-schule.de, das WDR und SWR 

gemeinsam produzieren, gibt es für Lehrerinnen und Lehrer 

ebenfalls Filme und Unterrichtsmaterialien zu Themen wie 

etwa „Online-Sucht“  oder „unsere Daten im Netz“. Hier 

können sich Schulklassen aber auch zu den 

Fortbildungsangeboten von Planet Schule anmelden. Das 

Redaktionsteam zeigt den Lehrkräften ganz praktisch, wie 

Medien im Unterricht eingesetzt werden können. Immer wieder 

entwickelt die Redaktion neue Formate und präsentiert neue 

Medienthemen, die für Kinder und Jugendliche aktuell und 

relevant sind. So richtet sich beispielsweise das Magazin 

„Knietzsche, der Medieninformant“ an Grundschüler. 

Knietzsche, der kleine, animierte Philosoph beschäftigt sich u. 

a. mit Fragen wie: „Was sind Informationen? Wo kommen sie 

her? Wie bekommen wir sie ins Haus?“ In der Reihe „Frag 

uns“ diskutiert der WDR Online Experte Dennis Horn mit 

Jugendlichen über Gefahren und Probleme im Netz. 
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Bei der Förderung von Medienbildung gehört der WDR auch zu den 

Partnern der Landesregierung Nordrhein-Westfalens und ihrer 

Initiative „Medienpass NRW“. Ziel der Initiative, die auch von der 

Landesanstalt für Medien NRW (LfM) unterstützt wird, ist es, die 

systematische Vermittlung von Medienkompetenz in den Schulen zu 

stärken. Über die Instrumente und Module der Initiative informiert die 

Seite: 

 
www.medienpass.nrw.de  

 
Der „Medienpass NRW“ steht seit Juni 2012 allen Schulen in 

Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Der WDR beteiligte sich am 

„Medienpass NRW“ sowohl als Aussteller und Anbieter von 

Workshops, z. B. beim Kongress der Medienberatung NRW am 16. 

Juni 2012 in Essen als auch mit Angeboten für Schulklassen im 

WDR-Kinderstudio. Auch das „Filmbildungsportal dok`mal“ des 

WDR für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, welches zeigt wie 

dokumentarische Filme hergestellt werden – von der Idee bis zur 

Sendung – wird im Rahmen der Initiative „Medienpass NRW“ 

empfohlen. 
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5. Aufgaben und aktuelle Themen des Arbeitskreises der 

Jugendschutzbeauftragten von ARD und ZDF 

  

 Zu den Kernaufgaben des Arbeitskreises zählen die Bearbeitung 

folgender Themenkomplexe: 

 

 Die einheitliche interne Auslegung und Weiterentwicklung 

der gesetzlichen Regelwerke zum Jugendmedienschutz 

sowie der Selbstverpflichtungen von ARD und ZDF. 

 Die Diskussion über für Kinder und Jugendliche 

beeinträchtigende und gefährdende Medieninhalte und in 

diesem Zusammenhang die Überprüfung der Wirksamkeit 

von Instrumenten des Jugendmedienschutzes. 

 Der regelmäßige Erfahrungsaustausch über die 

Bewertungspraxis in den einzelnen Sendern anhand von 

Beispielen aus den Programmangeboten. 

 Die regelmäßige Aktualisierung der 

Entscheidungskriterien als praktische Handreichung für die 

Redaktionen. (Im September 2010 wurden die öffentlich-

rechtlichen Kriterien zur Sicherung des 

Jugendmedienschutzes zuletzt überarbeitet und veröffentlicht.) 

 Die persönliche und publizistische Teilnahme am 

gesellschaftlichen und medienpolitischen Diskurs über die 

Optimierung des Jugendmedienschutzes in der digitalen 

Medienwelt. 

 Die Gestaltung und Organisation von 

Jugendmedienschutz-Tagungen gemeinsam mit den 

Medienbeauftragten der evangelischen und katholischen 

Kirchen in Deutschland. 

 Der regelmäßige Gedanken- und Informationsaustausch 

mit den Jugendschutzbeauftragten der kommerziellen 

Rundfunkanbieter und den Vertreterinnen und Vertretern 

ihrer Selbstkontrolleinrichtungen. Dieser Austausch ist in § 7 

Abs. 5 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages festgelegt.  
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Die Jugendschutzbeauftragten treffen sich mehrmals im Jahr zu ihren 

Arbeitskreissitzungen. Am 27. Februar 2013 war der Norddeutsche 

Rundfunk (NDR), der mit Carola Witt auch die Vorsitzende des 

Arbeitskreises stellt, Gastgeber der Runde. Die Teilnehmenden 

wurden vom Justiziar des NDR und gleichzeitig Vorsitzenden 

der Juristischen Kommission der ARD (JuKo), Dr. Werner Hahn, 

zu ihrer Sitzung begrüßt. In seinem Statement dankte er den 

Jugendschutzbeauftragten für ihr Engagement und erinnerte dann 

an das Inkrafttreten des 1. Rundfunkänderungsstaatsvertrags 

am 1. August 1994. Wie im Staatsvertrag vorgesehen, wurden 

damals die ersten Jugendschutzbeauftragten berufen. Dr. Hahn 

empfahl, dieses sich abzeichnende „20-jährige Jubiläum“ zum 

Anlass einer erneuten „Jugendmedienschutz-Tagung“ zu 

nehmen und dort die Wichtigkeit der Vorbildfunktion der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im 

Jugendmedienschutz in den Mittelpunkt zu stellen. Die 

Jugendschutzbeauftragten haben diesen Gedanken aufgegriffen und 

planen zurzeit eine solche Tagung für Ende November 2014. Der 

WDR wird in Hamburg u. a. seine Leistungen und Angebote für den 

präventiven Jugendschutz, insbesondere das Förderprogramm in 

den Kinder- und Jugendstudios (siehe viertes Kapitel), präsentieren. 
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6. Zweiter Anlauf: Anmerkungen zur Novellierung des 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 

 

 Die Rundfunkkommission der Länder hat im März 2014 

beschlossen, den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag aus dem 

Jahr 2003 zu novellieren. Vieles hat sich seitdem in der digitalen 

Medienwelt verändert bzw. weiterentwickelt. Smartphones und 

andere mobile Endgeräte waren 2003 noch nicht auf dem Markt und 

Soziale Netzwerke weitgehend unbekannt. Der Besitz solcher Geräte 

und der Zugang zum Internet ist für die meisten Kinder und 

Jugendlichen zur Selbstverständlichkeit geworden. Insgesamt haben 

sich in den letzten Jahren die Strukturen der Kommunikation in 

unserer Gesellschaft entscheidend verändert. Einzelpersonen sind in 

zunehmenden Maße nicht nur Empfänger von Botschaften, sondern 

treten auch als deren Verbreiter auf. Es liegt auf der Hand, dass mit 

dieser dynamischen Entwicklung nicht nur die 

Gestaltungsmöglichkeiten sondern auch die Gefahren für Kinder und 

Jugendliche gewachsen sind. Darauf will und muss der Gesetzgeber 

reagieren. Bürgerinnen und Bürger werden in den 

Gestaltungsprozess eines wirksamen Jugendmedienschutzes auch 

im Rahmen einer Online-Konsultation eingebunden werden.  

Der Jugend(medien)schutz hat in Deutschland Verfassungsrang. 

Auch deshalb ist er im internationalen Vergleich schon heute 

auf einem hohen Niveau und hat eine außergewöhnliche 

Differenzierung erreicht. Dazu haben auch die neuen Institutionen 

der regulierten Selbstregulierung im privat kommerziellen 

Medienbereich ihren Teil beigetragen. Ebenso sind aber der 

publizistische Beitrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum 

Schutz der Jugend und der Menschenwürde und seine 

kontinuierliche Beteiligung an der Weiterentwicklung der Regelwerke 

sowie seine wegweisende Rolle auf dem Gebiet des präventiven 

Jugendmedienschutzes besonders zu würdigen. 

Deshalb sollte in der laufenden Debatte darauf verzichtet 

werden, die Unterschiedlichkeit der Aufsichts- und 
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Kontrollsystematik im dualen Rundfunksystem in Frage zu 

stellen. Die Notwendigkeit einer binnenpluralen, unabhängigen  

Selbstkontrolle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde nicht nur in 

Grundsatzurteilen des Bundesverfassungsgerichts immer wieder 

bestätigt. Der im Oktober 2007 vom Hans-Bredow-Institut im 

Auftrag der Bundesregierung vorgelegte Evaluierungsbericht über die 

Wirksamkeit des Jugendmedienschutzes in Deutschland kommt 

ebenfalls zu diesem Ergebnis. Auch in den Berichten der Enquete-

Kommission  „Internet und digitale Gesellschaft“  - sie tagte vom 

Mai 2010 bis zum April 2013 - wurde der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk für seine relevanten Beiträge bei der Vermittlung und 

Förderung von Medienkompetenz lobend erwähnt. Eine 

umfassende juristische Analyse der Aufsichtssysteme im 

dualen Rundfunksystem liefert das Gutachten von Prof. Gunnar 

Folke Schuppert „Rundfunkaufsicht auf dem Prüfstand“, 

welches 2012 im Nomos Verlag veröffentlicht wurde. 

Die Optimierung des Jugendmedienschutzes vor allem im Netz ist 

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung. Im 

Sinne der gemeinsamen Sache sollten sich alle Akteure der 

unterschiedlichen Kontrollsysteme auf Augenhöhe begegnen, 

jenseits wechselseitiger Vorhaltungen über Fehlentscheidungen bzw. 

unterschiedliche Bewertungen von Inhalten, die natürlich 

vorgekommen sind und auch in Zukunft nicht ausgeschlossen 

werden können. 

Am 13. Mai 2013 trafen sich in Berlin die Aufsichtsstellen über den 

Jugendmedienschutz, die „ARD Gremienvorsitzendenkonferenz 

(GVK)“, der „Fernsehrat des ZDF“, „die medienanstalten“ und die 

„Kommmisson für Jugendmedienschutz (kjm)“. In einer 

gemeinsamen Presseerklärung betonten die Vertreterinnen und 

Vertreter dieser Gremien: 

 

(…) „Beim 3. Spitzengespräch dieser Art standen 

Optimierungsmöglichkeiten in der Anwendungspraxis 

sowie die Novellierung des Jugendmedienschutz-
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Staatsvertrags im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden 

bekräftigten erneut die gegenseitige Achtung und 

Beachtung der jeweiligen gesetzlichen Zuständigkeiten 

und Aufsichtskompetenzen und bescheinigten dem 

Jugendschutzsystem in seiner Gesamtstruktur hohe 

Professionalität und Funktionalität.“ (…)  

 

Um die wesentlichen Argumente von ARD und ZDF frühzeitig in die 

gesetzgeberischen Überlegungen zur Novellierung 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrags einzubringen, schickten Dr. 

Werner Hahn, Vorsitzender der Juristischen Kommission der ARD, 

und Peter Weber, Justiziar des Zweiten Deutschen Fernsehens, 

schon im Januar 2014 ein Positionspapier an die 

Rundfunkreferentinnen und Rundfunkreferenten der Länder. Sie 

wiesen auf drei Punkte hin, die für den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk zentrale Bedeutung haben und im neuen 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag berücksichtigt werden sollten:  

  

 (…) „Eine Novellierung des Jungendmedienschutz-

Staatsvertrages darf das öffentlich-rechtliche Organisations- 

und Kontrollmodell mit seiner binnenpluralen 

gesamtgesellschaftlichen Überwachung, welches auch für den 

Jugendschutz einschlägig ist, nicht unberücksichtigt lassen. 

Dieses Modell ist vom Bundesverfassungsgericht immer 

wieder ausdrücklich bekräftigt worden. 

 

 „Eine Novellierung sollte im Interesse eines rechtssicheren 

Jugendmedienschutzes die systemübergreifende 

Anerkennung einmal erteilter Jugendeignungen – unter 

Einbeziehung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks - regeln. 

Hierauf hatten sich die Spitzenvertreter der 

Jugendmedienschutzaufsicht über den privaten Rundfunk mit 

den Vorsitzenden der Aufsichtgremien des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks bereits anlässlich ihres gemeinsamen 
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Erfahrungsaustausches im Mai 2013 verständigt. Auch das 

Hans Bredow Institut hat sich in seinem Evaluationsbericht 

2007 für eine Einbeziehung von ARD und ZDF in die 

wechselseitige Anerkennung von Jugendschutzbewertungen 

ausgesprochen.“(…)  

 

 (…) „Bei einer Förderung der technischen 

Jugendschutzprogramme durch die gesetzliche Einführung 

von Anreizsystemen für Telemedienanbieter muss darauf 

geachtet werden, dass die Jugendschutzprogramme die von 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten präferierte 

Lösung, der je nach Alterstauglichkeit zeitgesteuerten 

Zugänglichkeit nicht konterkarieren. Auch hierauf hatten sich 

die Spitzenvertreter der Aufsichtgremien des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks im Rahmen des o.g. gemeinsamen 

Erfahrungsaustausch verständigt. Andernfalls würde die vom 

Gesetzgeber vorgesehene Gleichwertigkeit der Schutzsystem 

in § 5 Abs. 3 JMStV (Zugangsbeschränkung durch technische 

Mittel auf der einen Seite und Zugangsbeschränkung durch 

Zeitsteuerung auf der anderen Seite ) faktisch gestört.“ (…) 

 

 

In den kommenden Wochen und Monaten wird der zweite Anlauf 

zur Novellierung des Staatsvertrages sicher auch im Mittelpunkt 

weiterer Diskussionen im Arbeitskreis der öffentlich-rechtlichen 

Jugendschutzbeauftragten stehen. Gemeinsam bzw. in enger 

Abstimmung mit der Juristischen Kommission der ARD, in der ja 

auch das ZDF bei medienrechtlichen Grundsatzfragen beteiligt ist, 

werden die Jugendschutzbeauftragten die Vorschläge zur 

Optimierung des gesetzlichen Jugendmedienschutzes bewerten und 

die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk relevanten Positionen und 

Verbesserungsvorschläge einbringen. Eine erste ausführliche 

Stellungnahme zum Eckpunktepapier „Vorschläge zum 

Jugendmedienschutz“, welches die Länder im März 2014 
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vorlegten, veröffentlichten ARD und ZDF am 14. Mai 2014. Es kann 

u. a. nachgelesen werden auf den Jugendmedienschutzseiten des 

WDR 

http://www1.wdr.de/unternehmen/profil/jugendmedienschutz/kriterien

_jugendmedienschutz102.html 

 

 

 

 

 

7. Fazit und Perspektiven für den deutschen 

Jugendmedienschutz: 

 

Für die Durchsetzung des verfassungsrechtlichen Auftrags, 

Kinder und Jugendendliche altersgerecht vor gefährdenden und 

beeinträchtigenden Medieninhalten zu schützen, gibt es weder 

Zauberformeln noch einfache technische Lösungen. 

Medieninhalte spiegeln zu allen Zeiten die Normen und Werte 

einer Gesellschaft. Häufig sind sie im Positiven wie im Negativen 

ihrer Zeit voraus. Wer sich also heute im digitalen Zeitalter und in 

einer multikulturellen Gesellschaft um eine sachgerechte, 

wirksame und zeitgemäße gesetzliche Regelung des 

Jugendmedienschutzes bemüht, muss offenkundig andere 

Prioritäten setzen. 

 Prof. Dr. Murad Erdemir ist Justiziar der Hessischen 

Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien sowie 

Honorarprofessor für Jugendmedienschutzrecht einschl. 

Medienstrafrecht an der Juristischen Fakultät der Georg-August-

Universität in Göttingen. In einem Aufsatz zum Thema 

„Bausteine eines wissenschaftlich fundierten modernen 

Jugendmedienschutzes im Netz“ schreibt er dazu u. a.: 

 

(…) „Das deutlich repressiv ausgerichtete, 

medieninhaltsbezogene Schutzkonzept des 
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Jugendmedienschutz-Staatsvertrags wird den Realitäten im 

Netz immer weniger gerecht. technischer 

Jugendmedienschutz als hartes Regulierungsinstrument ist mit 

den dezentralen und dynamischen Strukturen des global 

verfügbaren Internets ebenso wenig in Einklang zu bringen 

wie mit den verfassungsrechtlich verbürgten 

Kommunikationsfreiheiten. (…) Im Zuge anstehender 

Novellierungsbestrebungen muss es deshalb um eine 

gesetzliche Verankerung präventiver Maßnahmen gehen, 

die über das Recht auf Medienkompetenz für Eltern noch 

weit hinausreichen. Neben der Vermittlung von intellektueller 

und technischer Kompetenz im Umgang mit Medien muss es 

vielmehr auch um die Vermittlung grundlegender Werte gehen. 

Eine Vermittlung von Medienethik, wie sie heute schon 

nicht nur bei der täglichen Arbeit der Kirchen, sondern 

vielmehr auch bei der Programmgestaltung des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks anzutreffen ist. Es geht mithin 

darum, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu 

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit im positiven Sinne zu fördern und zu 

beeinflussen“ („Jugendmedienschutz in der digitalen 

Generation – Fakten und Positionen aus Wissenschaft und 

Praxis“, Hrsg. Thomas Bellut, ZDF, S. 309 ff) 

 

Die verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure im WDR 

setzen diesen von Prof. Erdemir formulierten hohen Anspruch in 

ihrer täglichen publizistischen Arbeit  vorbildlich und wegweisend 

um. Im Berichtszeitraum 2012 und 2013 gab es im gesamten 

Programmangebot des Senders erneut keine relevanten 

Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder die 

öffentlich-rechtlichen Programmrichtlinien zur Sicherung des 

Jugendmedienschutzes.  Diese Leistung ist das Ergebnis des 

Zusammenspiels von Haltung und Kompetenz. 

Jugendmedienschutz wird im WDR nicht als „Geschmackszensur“ 
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verstanden, sondern als wesentlicher Beitrag zur 

Programmqualität. 

 

Anhang:  

Seminarbeschreibung Programmvolontäre Rechtliche Fragen 

Aktuelle Liste der Jugendschutzbeauftragten der 

Rundfunkanstalten 

 

 



Programmvolontariat 2014/15 
Auszug:  

Rechteklärung in der Praxis 
Auch Redaktionen müssen sich täglich mit urheberrechtlichen Fragen beschäftigen: Darf dieser 
Filmausschnitt in eine neue Produktionen eingeschnitten werden, kann jenes Foto auch verwendet werden, 
wenn der Beitrag nachher in das Internet eingestellt werden soll? Und was kostet das? Warum gibt es 
Gema-Meldungen? 
Zum Verständnis der Arbeitsabläufe wird das Aufgabenspektrum der Lizenzabteilung und das 
Zusammenspiel mit den Programmkolleginnen und -kollegen vorgestellt sowie ein kurzer Überblick zum 
Thema Rechteerwerb gegeben. Anschließend werden mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen aus 
der Abteilung Schnittlisten erstellt. 
 
STEFANIE FRIELING 

Rechtliche Schwierigkeiten 
Der Ton wird rauer, das Vorgehen aggressiver: Unternehmen, Prominente und sogar Behörden gehen 
systematischer gegen Journalistinnen und Journalisten vor, wenn deren Beiträge sie nicht gut aussehen 
lassen. Der WDR steht für journalistische Unabhängigkeit – aber er hat auf der anderen Seite auch interne 
Regeln, die wir als Redakteurinnen und Redakteure und Reporterinnen und Reporter neben den Gesetzen 
beachten müssen. Das Seminar soll das wichtigste rechtliche Rüstzeug wieder in Erinnerung bringen. 
Darüber hinaus will es mögliche Strategien in Konfliktsituationen vermitteln – ganz praktisch und im 
Austausch mit erfahrenen Programmkolleginnen und Programmkollegen. Grundlage sind dabei konkrete 
ARD-/ WDR-Produktionen. 
 
ROMAN STUMPF 
 

Jugendschutz  
Der Schutz der Jugend hat in Deutschland Verfassungsrang, und je mehr die Medien unseren Alltag, 
unsere Arbeitsabläufe und unsere Freizeit prägen, ja vielleicht sogar schon beherrschen, desto wichtiger 
wird der Jugendmedienschutz. Erstes Ziel bleibt es, Kinder und Jugendliche vor solchen Angeboten in 
Radio, Fernsehen, Internet und Telemedien zu schützen, die ihre persönliche Entwicklung beeinträchtigen 
oder gefährden können. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist diesem Prinzip schon von seiner Gründung 
an durch den Rundfunkstaatsvertrag verpflichtet.  
Was bedeutet dies aber für die tägliche Programmarbeit im Radio, Fernsehen und Internet? Wie brutal oder 
erotisch darf ein Fernsehfilm sein? Welche Bilder zeigen wir in den Nachrichtensendungen von 
Naturkatastrophen? Wie hautnah berichten wir über Krieg? In welcher Weise behandeln wir Gewalt- und 
Sexualverbrechen im Programm? Im Seminar werden der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, die ARD-
Richtlinien und -Kriterien zur Sicherung des Jugendschutzes und die Rolle der Gremien behandelt. Anhand 
aktueller Beispiele aus dem Programm werden Beiträge und Sendungen unter jugendschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten besprochen. 
 
RAINER ASSION 
 
 



 

 

Jugendschutzbeauftragte der öffentlich‐rechtlichen Rundfunkanstalten 

(Stand März 2011) 

Jugendschutzbeauftragte Liste_03‐11 

 

Arte *  Dr. Axel Bussek 
4, Quai du Chanoine Winterer 
F‐67080 Straßburg 

Tel.: 0033 388 14 20 32 
Fax.: 0033 388 14 20 30 
axel.bussek@arte.tv 

Bayerischer Rundfunk  
 
 

Dr. Sabine Mader 
Rundfunkplatz 1 
80335 München 

Tel.: 089 59 00 34 28 
Tel.: 01511 400 7331 
Fax: 089 59 00 31 01 
sabine.mader@brnet.de 

Deutsche Welle  
 
 

Brigitte Rohlf 
Kurt‐Schumacher‐Str. 3 
53113 Bonn 

Tel.: 0228 429 22 57 
Fax: 0228 429 21 95 
brigitte.rohlf@dw‐world.de 

Hessischer Rundfunk 
 
 

Manfred Krupp 
Bertramstraße 8 
60320 Frankfurt/Main 

Tel.: 069 155 25 88 
Fax: 069 155 30 03 
mkschmidbaur@hr‐online.de 
oder bkettemann@hr‐online.de 

Mitteldeutscher Rundfunk 
 
 

Martin Lutz 
Kantstr. 71‐73 
04275 Leipzig 

Tel.: 0341 300 75 08 
Fax: 0341 300 75 43 
ralf.lehmann@mdr.de 

Norddeutscher Rundfunk 
 
 

Carola Witt 
Rothenbaumchaussee 132 
20149 Hamburg 

Tel.: 040 41 56 22 46 
Fax: 040 41 56 37 45 
c.witt@ndr.de 

Radio Bremen 
 
 

Wolfgang Lintl 
Diepenau 10 
28195 Bremen 

Tel.: 0421 498 58 25 
Tel.: 0171/319 49 94 
wolfgang.lintl@t‐online.de 

Rundfunk Berlin‐Brandenburg 
 
 

Inge Mohr 
Marlene‐Dietrich‐Allee 20 
14482 Potsdam 

Tel.: 030 97 993 80 600 
Fax: 030 97 993 61 319 
inge.mohr@rbb‐online.de 

Saarländischer Rundfunk 
 
 

Stephanie Weber 
Funkhaus Halberg 
66100 Saarbrücken 

Tel.: 0681 602 20 55 
Fax: 0681 602 20 57 
sweber@sr‐online.de 

Südwestrundfunk 
 
 

Wolfgang Wanner 
Hans‐Bredow‐Straße 
76522 Baden‐Baden 

Tel.: 07221 929 32 50 
Fax: 07221 929 60 90 
Wolfgang.wannder@swr.de 

Westdeutscher Rundfunk 
 
 

Rainer Assion 
Appellhofplatz 1 
50667 Köln 

Tel.: 0221 220 48 72 
Fax: 0221 220 27 39 
rainer.assion@wdr.de 

Zweites Deutsches Fernsehen 
 
 

Dr. Gunnar Krone 
ZDF‐Str. 1 
55100 Mainz 

Tel.: 06131 701 41 13 
Fax: 06131 701 54 52 
krone.g@zdf.de 

3sat/ZDF 
 
 

Helmut Schultz 
ZDF‐Str. 1 
55100 Mainz 

Tel.: 06131 701 64 03 
Fax: 06131 701 68 59 
schultz.h@zdf.de 
 

*Assoziertes Mitglied 


