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Regelmäßige Leserinnen und
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Leser dieser Zeitschrift haben
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berichten. Dabei zeigt sich

gesagt: sich zwischen diesen

bereits ein Dilemma, das den

beiden Polen bewegen.

europäischen Jugendschutz

Das beweist z. B. auch das Kapi-
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sche Gewaltdarstellung im Fern-
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Jugend, 2) Selbstverantwortung
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der Eltern versus Notwendigkeit
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3) Selbstverantwortung der
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Verhalten von Kindern sind: „Ist

deutigkeit versus Risikobegren-

körperliche Gewalt für sie das

zung. Dem könnten weitere

bevorzugte Mittel zur Lösung
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in ihrem Alltag, die sozialen

wenn er über die Grenzen der

Redakteure, Programmverant-

Kontakte werden von ihnen

Selbstkontrolle nachdenkt. In

wortliche oder wen? Für diejeni-

aber höher bewertet. Nicht

einem letzten Kapitel schildert

gen, die einige Grundkennt-
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gen teilweise oberflächlich ab-

äußerst gering ist. Während al-
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In zwei weiteren Kapiteln setzt

gelten habe, sondern auch für

sich Gangloff mit dem Jugend-

Jugendschützer selbst, denn:
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„Ein Jugendschützer, der von

und in Europa auseinander.

den medialen Vorlieben seiner

Deutlich wird, dass die Komple-

vermeintlichen Schutzbefohle-

xität von Gesetzen, Rundfunk-

nen keine Ahnung hat, der ihren

staatsverträgen, Verordnungen,

Alltag nicht kennt, der nicht wie

Regelungen längst selbst für Ex-

sie in der Lage ist, Produkte der

perten kaum noch durchschau-

Popkultur zu dechiffrieren, kann

bar ist. Wie sollen dann erst

sich bei seiner Arbeit nur an sei-

besorgte Eltern und Pädagogen

nen guten Absichten orientie-

durchblicken? Die Forderung

ren; mit Professionalität hat das

des Präsidenten der Bayerischen

nichts zu tun“ (ebd.).
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Dieser letzte Satz richtet sich

(BLM), Wolf-Dieter Ring, „Ju-
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gendschutz ist unteilbar“ (vgl.

sicht an die Jugendschützer und
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Richtung, doch klärt sich da-
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durch noch nicht die Frage nach

ein Problem des Buches von

dem Verhältnis von Selbstkon-

Gangloff deutlich: Bei der Lek-

trolle und staatlichem bzw.

türe bleibt unklar, an wen es sich

öffentlichem Jugendschutz.

richtet: an interessierte Medien-

Eine Lösung bietet auch Gang-

pädagogen, an Eltern, Erziehe-

loff nicht an – das wäre vielleicht

rinnen und Erzieher, Lehrerinnen

auch zu viel verlangt, selbst

und Lehrer, Jugendschützer,
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