
16 3 | 2014 | 18. Jg.

tv
 d

is
ku

rs
 6

9

T I T E L

20  Jahre  FSF
Resümee und Ausblick 

Karin
Textfeld
 Statements (alphabetisch sortiert)



tv
 d

is
ku

rs
 6

9

173 | 2014 | 18. Jg.

T I T E L

Im April 1994 nahm die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) 

ihre Arbeit auf. Vorausgegangen war eine lautstark geführte 

Debat te über explizite Darstellungen von Gewalt oder sexueller 

Stimulanz. Die eigens gegründete Privatinitiative Verbraucher-

vereinigung Medien, deren Vorsitzender Edgar Weiler für seinen 

Kampf gegen TV-Gewalt 1997 das Bundesverdienstkreuz erhielt, 

brachte 1998 sogar eine Versicherung dazu, ihre Werbefigur 

„Herrn Kaiser“ nicht mehr im Umfeld des Sexmagazins Liebe 

 Sünde zu platzieren. Aber auch aus der Wissenschaft gab es Warn-

signale. Die Zunahme an Gewaltdarstellungen würde zu einer 

 Kulti vierung von Gewalt vor allem bei Jugendlichen führen.

Nach 20 Jahren FSF ist der Jugendschutz im Bereich des Fern-

sehens, so ist allgemein zu hören, gut umgesetzt. Das heißt aber 

nicht, dass damit die Welt des Jugendmedienschutzes in Ordnung 

wäre. Das Internet als medienkonvergenter Vertriebsweg stellt 

nicht nur sehr viel mehr an grenzüberschreitenden Darstellungen 

bereit, sondern ist überdies mit den herkömmlichen Methoden des 

Jugendschutzes nicht mehr zu kontrollieren. Das hat natürlich 

Konse quenzen für den klassischen Jugendmedienschutz, denn wie 

will man rechtfertigen, dass Kino, DVD und Fernsehen mit hohem 

Aufwand und entsprechenden Beschränkungen reguliert werden, 

während grenzüberschreitende Darstellungen im Netz kostenlos 

und ohne jede Beschränkung verfügbar sind?

tv diskurs beleuchtet die 20-jährige Geschichte der FSF aus unter-

schiedlichen Perspektiven und mit ihren Höhen und Tiefen. Außer-

dem haben wir verschiedene Wegbegleiterinnen und -begleiter  

nach ihren Ansichten zu unserer Arbeit in den letzten 20 Jahren 

befragt. Eines ist gewiss: Neben der Rückschau geht es vor allem 

darum, den Jugendschutz der Zukunft zu entwerfen! In den 

nächsten  Jahren werden wir in Bezug auf das Internet wahrschein-

lich weniger auf die Kontrolle der Anbieter als auf eine Stärkung 

der Medienkompetenz und der Selbstkontrolle des Rezipienten 

setzen müssen. Wie dieser Weg genau aussehen soll, muss in Zu-

kunft offener und realitätsbezogener als bisher diskutiert werden.

Karin
Hervorheben
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Prof. Dr. Maria Böhmer, MdB, Staatsministerin im 
 Auswärtigen Amt

Beim Thema „Jugendmedienschutz“ denke ich heute – 
wie die meisten – zuerst an das Internet. Die politische 
Debatte dreht sich besonders um die Frage, wie wir 
Kinder im Netz vor gefährlichen Inhalten bewahren 
können. Im Rahmen dieser Diskussion darf jedoch die 
zentrale Bedeutung des Fernsehens nicht übersehen 
werden: Kinder bis zum zehnten Lebensjahr nutzen 
das Fernsehen weiterhin mehr als das Internet. Dabei 
ist es im Interesse eines effektiven Jugendmedien-
schutzes, die Fernsehangebote schon vor ihrer Aus-
strahlung auf jugendschutzrelevante Inhalte zu prüfen. 
Der ZDF-Fernsehrat gewährleistet diesen präventiven 
Schutz durch seine stetige Programmbegleitung und 
den unmittelbaren Diskurs mit den Programmmachern 
und dem unabhängigen Jugendschutzbeauftragten des 
ZDF. In den vergangenen Jahren habe ich mich im ZDF-
Fernsehrat für eine zeitgemäße Fortentwicklung des 
Jugendmedienschutzes eingesetzt. Um gegen Gewalt-
darstellungen im Fernsehen vorzugehen, habe ich 
1994 die bundesweite Kampagne Rote Karte ins Leben 
gerufen. Im selben Jahr nahm die Freiwillige Selbst-
kontrolle Fernsehen (FSF) ihre Arbeit auf. Seitdem hat 
sie sich zu einer zentralen Vorprüfungsinstanz für das 
Privatfernsehen entwickelt. Für die kommenden Jahre 
erhoffe ich mir, dass die Privatsender noch stärker das 
bewährte Programmprüfungsangebot der FSF nutzen!

Conny Dachs, deutscher Pornodarsteller und Moderator

Herzlichen Glückwunsch dem gesamten FSF-Team zum 20.sten und 
weiterhin eine gute Zusammenarbeit wünscht Conny Dachs!!! Wenn ich 
FSF höre, fällt mir ein: Hoffentlich kommt das neue LUST PUR-Drehbuch 
ohne Beanstandungen durch! Gut, dass es Euch gibt, weiter so!
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Jürgen Doetz, Bevollmächtigter des Vorstands des Verbandes Privater Rundfunk und 
 Telemedien e. V. (VPRT)

Auch wenn wir in den 1990er-Jahren gegen immense Widerstände ankämpfen mussten: 
Zwei Jahrzehnte nach der FSF-Gründung sollte auch den letzten Zweiflern klar sein, dass 
das Privatfernsehen tatsächlich in der Lage ist, eine ebenso effektive wie verantwortungs-
volle und gleichermaßen geachtete Selbstkontrolle aufzubauen. Die FSF war ganz wich-
tig, als 2003 die bei den TV-Sendern nicht unumstrittene regulierte Selbstregulierung er-
richtet wurde. Das System hat sich inzwischen im Grundsatz gut etabliert, trotz einiger 
Grundsatzverfahren zur Reichweite des anerkannten Beurteilungsspielraumes. Allerdings 
sollte der FSF im Zuge der Medienkonvergenz zu einer Durchwirkung ihrer Entscheidun-
gen auch auf den Offlinejugendschutz verholfen werden. 
1994 wie heute stellt die Kreativität der Fernsehmacher den Jugendschutz regelmäßig vor 
neue Herausforderungen. Frische Formatideen können Kontroversen auslösen, bei denen 
Kritiker nicht selten den Jugendschutz als Plattform nutzen, wenn es doch eigentlich um 
Geschmacksfragen geht. Die FSF hat mit ihrer Prüf- und Aufklärungsarbeit einen wesentli-
chen Beitrag geleistet, um derartige Debatten sachlich zu führen und somit die Akzeptanz 
des Jugendschutzes in der Gesellschaft zu steigern.

Felix Falk, Geschäftsführer der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)

Herzlichen Glückwunsch, liebe FSF! Auch wir feiern als USK in diesem Jahr unser 20-Jähriges. Da fühlt sich die 
gute Partnerschaft zwischen uns Selbstkontrollen doch gleich noch viel lebendiger an. Wir haben über die Jahre 
Eure hohe Kompetenz bei den Prüfungen, Euren großen Einsatz im öffentlichen Diskurs und Eure anregenden Po-
sitionen im politischen Prozess sehr schätzen gelernt und wünschen uns und Euch, dass wir davon auch in Zu-
kunft noch viel sehen werden. Denke ich an den notwendigen Wandel der Konzepte des Jugendschutzes in der di-
gitalen Welt, so weiß ich mit der FSF einen mutigen, in die Zukunft denkenden und kreativen Partner an unserer 
Seite. Das sind nur ein paar Gründe, warum ich Euch und uns wünsche, dass sich FSF und USK auch zum 40-Jäh-
rigen gegenseitig gratulieren werden.
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Prof. Dr. Jürgen Grimm, Professor am kommunikationswissenschaftlichen Institut der 
 Universität Wien

Die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen hat seit ihrem Bestehen wesentlich zur Qualität 
der deutschen Medienprüfpraxis beigetragen, indem die Prüfkriterien auf der Basis wissen-
schaftlicher Untersuchungen optimiert, die Prozeduren der Prüfpraxis professionalisiert 
und die Contentanbieter in die Lage versetzt wurden, bereits im Vorfeld bei der Produktion 
Jugendschutzbelange zu berücksichtigen. Insofern zeigt sich der Erfolg nicht nur und in 
 erster Linie in der Anzahl von Beanstandungen, sondern in der Anpassungsleistung des 
 Mediensystems als Ganzem an die Ziele des Jugendschutzes. Der FSF ist es zu verdanken, 
dass heute bei den privaten Fernsehanbietern Jugendschutz nicht primär als eine störende 
ethische Einflussgröße der Geschäftstätigkeit verstanden wird, sondern als Gebot des auf-
geklärten Geschäftssinnes, dessen Beachtung zur langfristigen Erfolgssicherung gehört. 
 Gerade das Ineinander von Ethik und ökonomischer Berechenbarkeit hat die Effizienz des 
Jugendschutzes wesentlich gesteigert.

Sabine Frank, Leiterin Bereich „Jugendschutz und 
 Medienkompetenz“ der Google Germany GmbH

Als das Privatfernsehen vor 30 Jahren die Medienland-
schaft Deutschlands auf den Kopf gestellt und eine breite 
gesellschaftliche Debatte um Qualität, Geschmack und 
Quote ausgelöst hat, war die Übertragung des bereits 
 bewährten Systems der Freiwilligen Selbstkontrolle von 
der Leinwand auf den Bildschirm nur folgerichtig. Seit 
 inzwischen 20 Jahren ist die FSF nicht nur verantwor-
tungsvolle Prüfinstanz, sondern vor allem kritischer 
 Begleiter, hinterfragender Forscher, anstoßender Päda-
goge, anerkennender Förderer und souveräner Berater.
Ich gratuliere herzlich zum Jubiläum und danke der 
FSF für die wichtige Arbeit in den Prüfgremien sowie 
für die gute Zusammenarbeit bei gemeinsamen medien-
pädagogischen Projekten. Alles Gute für die weiteren 
 Jahre, bleibt eine starke und kompetente Stimme für 
 Jugendschutz und Medienkompetenz.
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Folker Hönge, Ständiger Vertreter der Obersten 
 Landesjugendbehörden bei der Freiwilligen Selbst-
kontrolle der Filmwirtschaft (FSK)

Hajo von Gottberg und ich waren von 1987 bis 1994 
 Kollegen als Ständige Vertreter der Obersten Landes-
jugendbehörden bei der FSK. Eine spannende Zeit, die 
sich noch fast zehn gemeinsame Jahre im FSF-Kuratorium 
fortsetzte. Die Arbeit in der FSK war Voraussetzung da-
für, eine ähnlich gelagerte Selbstkontrolle auch im Rund-
funkbereich zu eta blieren. Die FSF wurde aus der Taufe 
gehoben und ist nicht mehr wegzudenken. Anspruchs-
volle Prüferfortbildungen, das Tagungskonzept medien 
impuls, das inhaltlich weit über die Arbeit einer Selbst-
kontrolle hinausreicht, und die Herausgabe der Fachzeit-
schrift tv diskurs sind Markenzeichen der FSF. 
Spannend wird es auch in der Zukunft, wenn es um die 
Struktur der Selbstkontrolle und der Aufsicht im differen-
zierten Medienbereich geht. Hier sind die Selbstkontrol-
len und ihre Zusammenarbeit gefordert. 
Ich wünsche Hajo von Gottberg und allen Kolleginnen 
und Kollegen der FSF weiterhin eine so erfolgreiche und 
wirkungsvolle Arbeit wie in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten. 

Jacqueline Kraege, Chefin der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz

Moderner Jugendschutz heißt heute, dass nicht nur eine regulatori-
sche Anpassung an die konvergente Medienwelt erfolgt, sondern dass 
daneben auch die Medienkompetenz erweitert wird und ein funktio-
nierender technischer Jugendschutz durch eine effektive Jugend-
schutzsoftware ausgebaut werden muss.
Die FSF trägt als freiwillige Selbstkontrolleinrichtung dafür Sorge, 
dass die Fernsehangebote für bestimmte Altersgruppen und damit al-
tersgerecht klassifiziert werden. Beim Fernsehen müssen Kinder und 
Jugendliche, insbesondere wegen der Suggestivkraft des Fernsehan-
gebots, besonders geschützt werden. Das Fernsehen ist weiterhin 
Leitmedium und kann bei bestimmten Angeboten dazu führen, dass 
Kinder und Jugendliche nicht mehr zwischen Fiktion und Wirklich-
keit unterscheiden können. Daher ist ein effektiver Jugendschutz, wie 
er von der FSF betrieben wird, unabkömmlich.
Der Jugendmedienschutz steht vor großen Herausforderungen, auch 
im Fernsehbereich. Insbesondere die stetig wachsende Konvergenz, 
vor allem mit Blick auf Hybrid-TV, fordert flexible regulatorische 
Maßnahmen. Wir als Vorsitzland der Rundfunkkommission sind da-
von überzeugt, dass die FSF und alle anderen Einrichtungen der Frei-
willigen Selbstkontrolle diese Aufgaben zukunftsgerichtet meistern 
werden.
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Annette Kümmel, SVP Governmental Relations & Regulatory Affairs bei der 
ProSiebenSat.1 Group

20 Jahre FSF – der Jugendschutz im privaten Rundfunk ist erwachsen geworden. Vom 
 Verein zur Bündelung der Interessen und reiner Diskussionsplattform zur anerkannten 
Selbstkontrolleinrichtung mit Entscheidungskompetenzen und zum gefragten Berater 
und Ansprechpartner auch für Politik und Regulierung. 
Wenn ich FSF höre, fällt mir sofort Hajo von Gottberg ein. Gab es eine FSF je ohne ihn? 
Unvorstellbar, denn er hat den Weg bereitet, mit medien impuls wissenschaftliche Maß-
stäbe gesetzt und das Verständnis – auch der Sender – in Jugendschutzfragen geprägt.
Die FSF hat für, mit und mittelbar auch in den Sendern das Selbstverständnis für ju-
gendschutzrechtlich diffizile Fragen geformt. Zudem hat sie mit dafür gesorgt, dass TV 
aus Jugendschutzgesichtspunkten kaum noch aufgeregte Streitthemen hervorruft.
Moderner Jugendmedienschutz heißt heute konvergenter Jugendschutz. Die FSF muss 
weiter gestärkt werden – mit dem Ziel, dass wir als Anbieter EINE bindende Jugend-
schutzbewertung von EINER Jugendschutzeinrichtung für EINEN Inhalt erhalten.

Prof. Dr. Michael Kunczik, Professor (em.) für 
Kommunikationswissenschaft an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz

Auch in Zukunft wird die Grundfrage verant-
wortungsvollen Jugendschutzes bleiben, zwi-
schen persönlicher Freiheit (ungestörter Per-
sönlichkeitsentwicklung und -entfaltung) des 
Einzelnen einerseits sowie dem Schutz vor ne-
gativen Medienwirkungen andererseits zu 
entscheiden, was auch den Schutz anderer 
bzw. der Gesellschaft beinhaltet. 
Die Basis verantwortungsbewussten Jugend-
schutzes ist die ethische Entscheidung, die 
Werte – wie die freie Persönlichkeitsentwick-
lung und eine demokratische Gesellschaft – 
ins Zentrum stellt. Diese schwierige Aufgabe 
wird durch den schnellen technologischen 
Wandel, der auch neue Probleme der Medien-
wirkung mit sich bringt, nicht erleichtert. 
Für den Jugendschutz besteht auch in Zukunft 
eine grundlegende Schwierigkeit dar in, dass 
Jugendschutzmaßnahmen nur sehr langsam 
und kumulativ wirken, d. h.: Erfolge sind nur 
langfristig erkennbar. Spektakuläre Erfolge 
des Jugendmedienschutzes, die sich als aktu-
elle, spektakuläre Nachrichten verkaufen las-
sen, wird es auch in Zukunft nicht geben. Die 
Erfolge werden nur schwer kurzfristig quanti-
fizierbar sein. Das heißt aber nicht, dass Ju-
gendschutz unwirksam ist. Das Gegenteil ist 
der Fall: Die gesellschaftliche Bedeutung des 
Jugendschutzes wird steigen.
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Hans Meiser, Radio- und Fernsehmoderator und Journalist

Als das Privatfernsehen zum ersten Mal 1984 ausgestrahlt wurde, war von Selbstkontrolle 
noch gar nicht die Rede. Und – ich denke, eine solche Kontrolle war in den ersten Jahren 
zunächst einmal auch nicht nötig. Später dann schon. Denn mehr Geld für das Programm, 
mehr Sendestunden, weitaus mehr Sender, vielleicht somit auch mehr „Ideen“ – da kann 
der Strom der Kreativen schon einmal über die Ufer schwappen. 
Und heute: 30 Jahre später und 20 Jahre nach der Gründung der FSF?
FSF bedeutet für mich: Ideen kannst Du viele haben, aber klopfe sie daraufhin ab, ob Du 
anderen (und auch Dir) mit der Verwirklichung jeder Idee tatsächlich einen Gefallen tust. 
Und natürlich hat die FSF viel erreicht. Auch wenn immer und immer wieder versucht 
wird – übrigens nicht nur von den privaten Sendern –, diese selbst gesteckten Kontroll-
mechanismen zu unterlaufen. Nicht zuletzt gerade auch vom und durch das Internet.
Ich wünsche der FSF, dass auch in den nächsten – nicht nur – 20 Jahren alle gemeinsam 
und freiwillig die gesetzten Grenzen einhalten und dadurch mithelfen, dass der Strom der 
„Kreativen“ nicht über die Ufer schwappt.
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Prof. Dr. Lothar Mikos, Professor im Studien-
gang Medienwissenschaft an der Filmuniversität 
Babels berg KONRAD WOLF und geschäfts-
führender Direktor des Erich Pommer  Instituts

Wer seit 1994 mit der FSF auf die eine oder 
 andere Art verbunden ist, kennt mittlerweile 
die halbe Innenstadt von Berlin – jedenfalls des 
ehemaligen Westens. Irgendwie ist man immer 
mit umgezogen: von der launigen Pause im 
Café am Neuen See über eindeutig zweideutige 
Angebote High-Heel-bewehrter Damen, die vor 
Möbel häusern posierten, direkt an den Büros 
vorbeifahrenden U-Bahnen, durch Sicherheits-
firmen stark bewachte Prüfräume bis hin zu 
 einem  eigenheimartigen Gebäude mit Blick auf 
den Hauptbahnhof und diverse Baustellen. Nun 
kann man „Am Karlsbad“ kuren, wenn man sich 
nicht in den schier endlosen Fluren verläuft – 
man könnte auch Fluchten sagen. Man weiß 
nicht, vor wem die FSF auf der Flucht war – vor 
der NSA hilft ja kein Ortswechsel –, aber nun 
scheint sie angekommen zu sein. Die Digitalisie-
rung wird die Bedeutung des Fernsehens weiter 
steigern – und da braucht es eine starke FSF, 
die ihre Kraft aus der Ruhe schöpft. Alles Gute 
für die nächsten 20, 30, 40, 50, … Jahre.

Elke Monssen-Engberding, Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)

Selbstverständlich gratuliere ich der FSF besonders herzlich zum 20-jährigen Bestehen. An die Ent-
stehungsgeschichte der FSF erinnere ich mich gut, da ich zu Anfang dem Kuratorium angehört habe, 
das ich allerdings als KJM-Mitglied im Jahr 2003 verlassen habe oder auch musste.
Die ersten Monate der Gründung waren geprägt von langen, manchmal auch kontroversen Diskus sionen 
– um die Kriterien der Prüfung von jugendbeeinträchtigenden, jugendgefährdenden und schwer jugend-
gefährdenden Medien. Da „nur“ jugendgefährdende Inhalte damals wie heute im  Fernsehen ausgestrahlt 
werden dürfen, war die Diskussion, ab wann ein Medium die Schwelle zur schweren  Jugendgefährdung 
überschreitet, besonders wichtig. So wichtig, wie sie es heute auch noch ist. 
Alle, die im Jugendmedienschutz involviert sind, wissen, wie schwer es häufig ist, Entscheidungen zu 
treffen, die von allen akzeptiert oder nachvollzogen werden können. Die einen finden die Ent cheidungen 
zu hart, die anderen zu liberal. Wichtig ist die breite Akzeptanz der Tätigkeit in der  Gesellschaft und ins-
besondere bei den Eltern.
So kann man nur eines betonen: Der Jugendschutz brauchte im Jahr 1994 die FSF; und nach 20 Jahren 
ist Jugendmedienschutz ohne die FSF nicht mehr denkbar. Und so kann ich dann nur wünschen, dass 
diese Erfolgsgeschichte in den nächsten Jahren ihre Fortsetzung findet.

Elke M
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Stefan Oelze, Geschäftsführer Seapoint Productions 

Wenn ich FSF höre, fallen mir sofort die vielen enga-
gierten und tollen Menschen ein, die bei der FSF arbei-
ten und prüfen, und die konstruktiven und lebendigen 
Begegnungen und Diskussionen, die wir hatten. Ich 
 habe viel von Ihnen und Euch gelernt. Vielen Dank! 
Moderner Jugendschutz heißt heute, dem Publikum 
auf Augenhöhe zu begegnen und nicht nur zu schauen, 
wie die Dinge sein sollten, sondern auch, wie sie sind; 
zu verstehen, dass Fernsehen Gesellschaft abbildet, 
 sicherlich auch zu Veränderungen beiträgt, aber längst 
nicht in dem Ausmaß, wie gerne kulturpessimistisch 
projiziert wird. 
Was hat meiner Meinung nach die FSF für den Jugend-
schutz bewirkt? 
Einen starken Realitätsbezug und viele Denkanstöße, 
die zu konkreten Veränderungen von Fernsehinhalten 
führten.

Dr. Ida Pöttinger, Referentin der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg 
(Bereich „Medienkompetenz, Programm, Forschung“) und 1. Vorsitzende der Gesellschaft für 
 Medienpädagogik und Kommunikationskultur

Wenn ich FSF höre, fällt mir sofort ein, dass ich die tv diskurs seit Wochen in meiner Tasche 
herumtrage und noch viel zu wenig Zeit hatte, sie anzusehen. Ich lese diese Zeitschrift mit 
großem Interesse und bin froh, dass immer wieder sehr grundsätzliche Fragen angegangen 
werden.
Was hat meiner Meinung nach die FSF für den Jugendschutz bewirkt? Jugendmedienschutz 
ohne internationale oder europäische Regeln macht heute angesichts des Internets wenig 
Sinn. Das hat Hajo von Gottberg vor mindestens zehn Jahren bereits auf dem GMK-Forum 
angemerkt, als er über die unterschiedlichen Ansätze und Konzeptionen des Jugendschutzes 
referierte. Mir blieb besonders im Gedächtnis, dass z. B. in den USA die Darstellung von 
 Gewalt weniger kritisch gesehen wird als die Darstellung von Erotik und Sex. 
Dass kulturelle Prägung und politische Lebenseinstellungen ein wichtiger Grundstoff ge-
setzlicher Regulierungen sind, zeigt sich auch heute wieder bei der Diskussion um die Ein-
führung von Filtern oder anderen Maßnahmen, die den europäischen oder inter natio na len 
 Jugendmedienschutz im Netz betreffen.
Ich wünsche der FSF, dass ihre konstruktiven Konzepte in Bezug auf neue Jugendschutz-
regelungen Gehör finden.
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Prof. Dr. Jo Reichertz, Soziologe und Kommunikationswissenschaftler

Das erste Mal habe ich von Dieter Czaja etwas über die FSF erfahren. 
Ich forschte Mitte der 1990er-Jahre über die Sendung Power Rangers 
und lernte so auch Dieter Czaja, der bei RTL im Jugendbereich arbei-
tete, kennen. Er unterstützte mich bereitwillig bei der Recherche, 
stellte auch nützliche Kontakte her (auch zur FSF) und wir diskutier-
ten wiederholt über die Notwendigkeit und die Besonderheit von 
 Jugendschutz im Bereich „Fernsehen“. Später hat er dann das Buch 
Power Rangers. Kinder brauchen Helden (München 1997) heraus-
gegeben, das auch heute noch von Bedeutung ist.
Wie wird der Jugendschutz im Medienbereich in zehn Jahren aus-
sehen?
Der Jugendschutz wird sicherlich sehr viel stärker auch über die 
 Neuen Medien organisiert sein. Eltern wie Jugendliche werden 
 aktiver nach Informationen suchen. Und man wird stärker danach 
fragen, nach welchen Kriterien beurteilt wird und weshalb diese 
 Kriterien (noch) sinnvoll sind.
Ich wünsche der FSF, dass sie auch in Zukunft so neugierig, prägnant 
und informiert bleibt, wie sie es bislang war. Vor allem erhoffe ich, 
dass die Zeitschrift tv diskurs ihre Bedeutung noch weiter ausbauen 
kann.

Martin Rabius, ehemaliger Jugendschutzbeauftragter 
bei kabel eins und vormals FSF-Prüfer

Wenn ich an Jugendschutz im Fernsehen denke, fallen 
mir sofort die ersten Ausschusswochen und Monate der 
frisch gegründeten FSF ein: ein Wilder Westen frei flie-
ßender Ideen, Gutachten nach Art des eigenen Schnabels 
– und bis zum Horizont kaum ein Jurist! Ein Paradies 
also für Pädagogen, Schöngeister und Edelfedern.
Ohne die FSF wäre das Fernsehprogramm nicht halb so 
gut. Ihre erhobenen Augenbrauen sorgen für qualitäts-
steigernde Selbstreinigungskräfte bei Produzenten und 
TV-Gewaltigen, ihre souveräne Liberalität für notwendige 
Durchlüftung muffig gewordener Giftschränke.
Ich wünsche der FSF weiterhin so viel Schwung, Ein-
fallsreichtum und Mut wie bisher, dazu wachsende 
 Unabhängigkeit, noch größere Anerkennung und bei 
 ihren staatsgewaltigen Gesprächspartnern juristische 
Schöngeister, die den schwierigen Spagat zwischen 
 Kontrolle und Freiheit ebenso elegant meistern wie die 
hier verfahrensgegenständliche Institution.

T I T E L
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Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring, Präsident a. D. der Bayerischen Landeszentrale für neue 
Medien (BLM)

Wenn ich FSF höre, fällt mir sofort ein, wie sachkundig, unabhängig und engagiert 
die FSF im Jugendschutz tätig war und tätig ist und wie hervorragend das Modell 
der Koregulierung mit der KJM praktiziert wird zur Gewährleistung eines effektiven 
Jugendschutzes.
Mit großer Überzeugungskraft hat die FSF bei den ihr angeschlossenen Anbietern 
die Jugendschutzpositionen durchgesetzt, auch – aber nicht nur – im Hinblick auf 
die Regulierungskompetenz der KJM. Sie hat einen wesentlichen Beitrag zur Wahr-
nehmung der Eigenverantwortung der Anbieter erbracht.
Ich wünsche der FSF weiter ein erfolgreiches Wirken für den Jugendschutz und da-
zu die nachhaltige Unterstützung der Anbieter für die nächsten Jahrzehnte!

Dorothee Schnatmeyer, Referentin Aufsicht bei der 
 Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) und ehemalige 
FSF-Prüferin

Wenn ich FSF höre, denke ich an unzählige Stunden mit 
interessanten Menschen vor dem Fernseher. Stunden, in 
denen über informative, lustige, traurige, schöne, eroti-
sche, aber auch über trashige und grausame Filme und 
Formate diskutiert wurde. Die Bewertung war nicht im-
mer einfach. Schließlich erschweren die eigenen Emotio-
nen, Werte und Genrevorlieben nicht selten die erforderli-
che Objektivität. Umso wichtiger ist es, einzelne Kriterien 
immer wieder zu überdenken und mit Fachleuten aus un-
terschiedlichen Bereichen abzuwägen, um so dem Ju-
gendmedienschutz angemessen Rechnung zu tragen. 
All dies gewährleistet die FSF. Die FSF steht für Kompe-
tenz und Innovation. Sie hat den Jugendmedienschutz 
 federführend mit vorangetrieben und wird diesen auch 
zukünftig prägen. 
Ich danke der FSF für diese unzähligen Stunden und freue 
mich auf unsere weitere Zusammenarbeit in einer so 
wichtigen Angelegenheit wie dem Jugendmedienschutz.
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Prof. Dr. Norbert Schneider, ehemaliger Direktor der Landesanstalt für Medien NRW

Ungefähr zusammen mit der Gründung der FSF habe ich in der Düsseldorfer Landesme-
dienanstalt zu arbeiten begonnen. Ich muss gestehen, dass ich die Einrichtung einer FSF 
damals sehr skeptisch gesehen habe. Ich habe befürchtet, ein Organ der Selbstkontrolle 
würde bei der erstbesten Gelegenheit in die Falle der Gefälligkeit tappen. Ich habe mich 
geirrt. Die FSF ist – freilich unter der scharfen Beobachtung durch die Regulierer – längst 
zu einem Referenzmodell für eine funktionierende Selbstkontrolle geworden. Sie hat, un-
ter der Anleitung von Joachim von Gottberg, auf einem schwierigen Gebiet, auf dem Vor-
urteile und Ideologien sprießen und sich bis zum letzten Statement bekämpfen, Standards 
entwickelt und gesetzt, ohne die man sich den Jugendschutz in Deutschland heute nicht 
vorstellen möchte. Nicht allein ihre Spruchpraxis, auch der Verzicht darauf, jeden Tag Auf-
merksamkeit zu erregen, und es stattdessen mit einer gewissen Lautlosigkeit zu halten, 
hat der FSF ein Image beschert, auf das sie stolz sein kann.

Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM)

Als Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) gratuliere ich der FSF ganz herzlich 
zu ihrem 20. Geburtstag!
Die FSF nimmt als eine von der KJM anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle für den 
Bereich „Fernsehen“ eine wichtige Rolle im System der „regulierten Selbstregulierung“ ein. Auch 
wenn sich die Medienwelt in den letzten Jahren – bedingt durch die zunehmende Digitalisierung und 
Konvergenz – stark verändert hat, belegen Nutzerstudien, dass das Fernsehen nach wie vor das Leit-
medium in unserem Land ist. 2003 war die FSF die erste Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle, 
die von der KJM anerkannt wurde und sie hat in der Vergangenheit einen unverzichtbaren Beitrag 
zum Jugendmedienschutz in Deutschland geleistet. Ich freue mich darauf, im Sinne eines effizienten 
und modernen Jugendmedienschutzes gemeinsam mit der FSF die Herausforderungen der konver-
genten Medienwelt anzugehen.
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Prof. Wolfgang Thaenert, ehemaliger Direktor der Hessischen 
 Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR)

Wenn ich FSF höre, fällt mir ein, dass die Übertragung der bereits 
 bestehenden Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) auf privates 
Fernsehen naheliegend und bereits im ersten Rundfunkstaatsvertrag 
angelegt war. Zur Stärkung der Selbstverantwortung gab es also ein 
Vorbild; hinzu kamen programmliche Anlässe. Wozu doch öffentliche 
Diskussionen über TV-Formate gut sein können …
Die FSF hat, um nur drei ihrer Qualitäten zu nennen, zum einen die 
Sensibilität und das Verantwortungsbewusstsein der Veranstalter 
bzw. Inhalteanbieter gesteigert und zum anderen einen Grundpfeiler 
für das erfolgreiche System der „regulierten Selbstkontrolle“ gelegt. 
Zudem hat sich die FSF zu einem Forum der Auseinandersetzung mit 
Jugendmedienschutz- und Wertefragen in Wissenschaft und Praxis 
entwickelt. tv diskurs ist dafür ein überzeugender Beleg.
Ich wünsche der FSF weiterhin Augenmaß bei der Bewertung einzel-
ner Programme bzw. Inhalte sowie medialer Entwicklungen, je nach 
Fallgestaltung Geduld, Einsichtsfähigkeit oder Überzeugungskraft 
bei der kritischen Auseinandersetzung mit vorlagepflichtigen Mit-
gliedern und Landesmedienanstalten. Und last, but not least: Happy 
birthday!

3 | 2014 | 18. Jg.
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Andrea Urban, Leiterin der Landesstelle  Jugendschutz Niedersachsen und 
 Vorsitzende des Kuratoriums der FSF

Die Entwicklung der FSF ist nicht vorstellbar ohne eine besondere „Männer-
beziehung“: Hajo von Gottberg und Wolf-Dieter Ring. Zwei Professoren, die 
beide aus ihrer Sicht für die Verbesserung des Jugendschutzes in den Medien 
kämpfen. Zwei Kombattanten, die ihre Bataillone und auch die Medien immer 
wieder aufs Neue gegeneinander in Stellung gebracht haben. Zwei Überzeu-
gungstäter, die den Jugendmedienschutz der letzten 20 Jahre maßgeblich 
 beeinflusst haben.
Moderner Jugendschutz heute befindet sich im Spagat zwischen den traditio-
nellen Vorstellungen von Schutz durch staatliche Kontrolle und der norma-
tiven Kraft des Faktischen: der Mediennutzung der Mädchen und Jungen, die 
sich nehmen, was sie wollen.
Wie wird der Jugendmedienschutz der Zukunft sein?
Die Verantwortung wird auf viele Schultern verteilt sein: Es wird Mindest-
standards geben und eine nachgehende Kontrolle. Es wird Medienerziehung 
geben, die Kinder und Jugendliche befähigt, die Konfrontation mit medialen 
Herausforderungen zu bestehen – und Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
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Christiane von Wahlert, Geschäftsführerin der Spitzen-
organisation der Filmwirtschaft e. V. (SPIO) und der 
 Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)

20 Jahre FSF – fürwahr eine stolze Leistung. Die Arbeit 
der FSF – ihre verlässliche Prüf- und Klassifizierungs-
tätigkeit, die interessanten Tagungen und Fortbildungs-
veranstaltungen, die rege Debattenkultur in tv diskurs – 
hat  sicherlich den gesellschaftlichen Diskurs über das 
 private Fernsehen in den letzten Jahrzehnten beharrlich 
und nachhaltig mitgeprägt. Sie hat immer wieder deutlich 
werden lassen, dass bei Entscheidungen zum Thema 
 „Jugendschutz“ oft auch die Frage nach den Grenzen des 
Zeigbaren seismografisch ausgelotet wird. Unermüdlich 
hat sie Beiträge zu der Erkenntnis geliefert, dass diese 
Grenzen sich in stetem Wandel befinden, wie die Gesell-
schaft eben auch. Der Mix aus grundsätzlicher Reflexion, 
Offenheit für innovative Formatentwicklungen und 
 pragmatischem Handeln, geprägt von sachkundigen 
 Prüferinnen und Prüfern, getragen von einem engagierten 
Team – das hat die FSF zu dem gemacht, was sie heute ist. 
Herzlichen Glückwunsch!
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Otto Vollmers, Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-
Dienste anbieter e. V. (FSM)

Wenn eine so gut arbeitende Institution 20 Jahre hinter sich hat, ist das ein 
Grund zu feiern. Zwischen FSF und FSM gibt es seit Jahren eine enge Zusammen-
arbeit, um der konvergenten Medienentwicklung Rechnung zu tragen. Deshalb 
können wir aus eigener und direkter Erfahrung sagen: Die FSF weiß als Selbst-
kontrolle auf ganzer Linie zu überzeugen. Nicht nur die Qualität der Programm-
prüfungen muss dabei genannt werden – auch durch Publikationen und Veran-
staltungen prägt die FSF die wichtige Debatte um Medien und Jugendschutz mit. 
Die tv  diskurs ist ein Beispiel dafür, wie notwendig es ist, reflektiert über Jugend-
medienschutz zu sprechen. Denn auch der Jugendmedienschutz ist einem gesell-
schaftlichen Wandel unterworfen. Er muss Schritt halten mit der Realität. Hier 
leistet die FSF einen unverzichtbaren Beitrag. Sie ist immer am Puls der Zeit 
 geblieben. Für 20 Jahre hervorragende Arbeit meine herzlichsten Glückwünsche.
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