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Themen- und Regulierungstrends in den EU-Staaten

Eine international vergleichende Studie über die Rege-
lungsrahmen im Jugendmedienschutz in 14 Ländern 
zeigt deutlich auf, wie vielfältig Nationalstaaten den ge-
setzlichen Jugendschutz derzeit ausgestalten.1 Dass die 
Fragmentierung der Ordnungsrahmen in diesem Bereich 
hoch ist, ist per se keine neue Erkenntnis. Sie ist seit 
langer Zeit der Einstieg in die Beschreibung von Heraus-
forderungen, denen sich internationaler Jugendmedien-
schutz gegenübersieht.2 

Was der vergleichende Blick auf Australien, Däne-
mark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritan-
nien, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Polen, Schweden und die Schweiz aber verdeutlicht, ist 
die unterschiedliche Herangehensweise auf die Heraus-
forderungen durch die Digitalisierung und Konvergenz 
der Medien: Nur wenige der untersuchten Länder – genau 
genommen drei – haben konvergente gesetzliche Jugend-
schutzregelungen für alle gängigen audiovisuellen Me-
dienangebote: Kino, DVD, TV, Video-on-Demand und 
Online. Die meisten Länder weisen dagegen medien-
übergreifende Regelungssysteme nur für zwei oder meh-
rere Medientypen auf, typischerweise Kino und DVD auf 
der einen und Fernsehen und Video-on-Demand auf der 
anderen Seite. Das heißt aber auch, dass in diesen Län-
dern regelmäßig mehr als ein jugendschutzspezifischer 
Regelungsrahmen gilt. 

Vielfältige Harmonie
Europäische Trends im Jugendmedienschutz und Kooperationen 
als Option faktischer Harmonisierung

Stephan Dreyer

Die Regelungsrahmen für Jugendmedienschutz in den EU- Mitglied-

staaten sind stark fragmentiert. Konvergente, flexible und der 

 Dynamik des medialen Angebots- und Nutzungswandels gerecht 

 werdende Regulierungsansätze sucht man dabei in nationalen Rechts-

ordnungen vergebens. Zu diesem Ergebnis kommt eine international 

vergleichende Studie für den Schweizer Bundesrat. Doch die ver-

meintliche Vormodernität auf Gesetzgebungsebene erfährt auf einer 

anderen Ebene einen pragmatischen und sehr alltagsbezogenen 

 Wandel: Wirtschaft, Medienaufsicht und Klassifizierungsstellen sowie 

Ko- und Selbstregulierungsstellen spinnen längst ein untergesetz-

liches Netz an unterschiedlichen Kooperationsformen, die vielleicht 

zu mehr Harmonisierung führen, als es eine EU-Vorgabe je könnte. 

Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über aktuelle Regulierungs-

trends im Jugendmedienschutz in den EU-Ländern, zeigt europaweite 

Harmonisierungswünsche und -grenzen auf und erklärt die Relevanz 

von Kooperation für die Angleichung unterschiedlicher Jugendschutz-

systeme in der Praxis. 

Anmerkungen:

1
Schulz/Dreyer/Dankert/
Puppis/Künzler/Wassmer, 
Identifikation von Good 
Practice im Jugendmedien-
schutz im internationalen 
Vergleich. Bericht im 
 Rahmen des nationalen 
 Programms Jugend und 
 Medien, Bericht-Nummer 
12/15. Bern 2015

2
EU-Kommission, Protecting 
Children in the Digital 
World, COM/2011/0556 
final; siehe auch das dazu 
ge hörende Commission 
Staff Working Paper, 
SEC(2011) 1043 final
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Zeichnet man die Ordnungsrahmen der einzelnen 
Länder auf einer Matrix nach Anzahl der vom Rechtsrah-
men umfassten Medientypen sowie nach Anzahl der 
unterschiedlichen Regelungsmodelle ein, ergeben sich 
aus dieser Perspektive vier grob kategorisierbare Gruppen  
(siehe Abb. 1): 

• Staaten, die nur wenige Medientypen (insbesondere 
TV und Video-on-Demand) gesetzlich regulieren und 
dabei einem Regelungsmodell folgen („minimale 
Modelle“),

• Staaten, die die Mehrzahl der Medientypen regula-
torisch umfassen und dabei ein medienübergreifen-
des Regelungsmodell gewählt haben („konvergente 
Modelle“),

• Staaten, in denen für „Offline“-Medien (insbesondere  
Kino, DVD, Games) ein anderes Regelungsmodell als 
für elektronisch übermittelte Medien (insbesondere 
TV, Video-on-Demand, Online) gilt („dichotome Mo-
delle“)3, sowie 

• Staaten, die aufgrund föderaler Strukturen mehr als 
drei Regelungsmodelle bzw. geltende gesetzliche 
Rahmen aufweisen („föderale Modelle“).

Diese Gruppen sind die einzige grobe Einordnung, 
die die Studie mit dem Blick auf die untersuchten Ge-
samtsysteme angesichts der vielen verschiedenen Stell-
schrauben im Detail macht. Ansonsten ist eine Fragmen-
tierung – u. a. – im Bereich der Regulierungsansätze und 
-instrumente, der Form und Einbindung von Klassifizie-
rungs- und Aufsichtsstellen, aber auch im Hinblick auf 
die gesetzliche Einbindung von Medienerziehung beob-
achtbar. 

So unterschiedlich die Ausgestaltung im Einzelnen 
ist: In allen untersuchten Ländern sind gesetzliche Ju-
gendschutzrahmen für Fernsehen und Video-on-Demand 
existent.4 Während es in vielen Ländern daneben recht-
liche Vorgaben für Kinofilme gibt, weist der Vergleich für 
Videospiele weiße Flecken auf. Hier haben sich in der 
Regel untergesetzliche Vorgaben entwickelt. Für Inter-
netinhalte sind jugendschutzspezifische Vorgaben dage-
gen die absolute Ausnahme. Vorschriften des allgemei-
nen Strafrechts mit Jugendschutzbezug sind zwar auch 
auf Online sachverhalte anwendbar, spezifischer Online-
jugendmedienschutz, wie er in Deutschland etabliert ist, 
ist praktisch nicht existent.

Abb. 1:

Cluster der Länder nach Anzahl regulierter Medientypen und gewählter Regelungsmodelle
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3
Deutschland entgeht dem 
Cluster „föderaler Modelle“, 
da sich die Länder mit dem 
„Kniff“ eines Staatsvertrags 
(JMStV) auf einen einheit-
lichen Rechtsrahmen ge-
einigt haben. 

4
Siehe auch European Audio-
visual Observatory, The 
 protection of minors in a 
converged media environ-
ment, IRIS plus 2015-1, 
Straßburg 2015. 
Abrufbar unter: 
http://www.obs.coe.int/
documents/205595/
3179930/qqqThe+protectio
n+of+minors+in+a+converg
ed+media+environment.
pdf/7b590454-a03f-40e8-
b460-e2b5e6b0bc28
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Tab. 1:

Welche Medientypen umfasst der jugendschutzgesetzliche Rechtsrahmen?

Land Mediengattung

 Kino DVD Games TV VoD Online

Australien * * *   

Dänemark      

Deutschland      

Finnland      

Frankreich      

Großbritannien      

Italien      

Niederlande      

Norwegen      

Österreich * * *   

Polen      

Schweden      

Schweiz * * *   

Slowenien      

* Föderale Strukturen mit teils abweichenden Einzelregelungen

In den Bereichen, in denen es einen Regelungsrah-
men gibt, bilden Altersbewertungen von Medieninhalten 
ein zentrales Element in allen untersuchten Ländern, 
auch wenn im Einzelnen ganz unterschiedliche Rechts-
folgen an diese Bewertungen anknüpfen (Zutritts- oder 
Abgabebeschränkungen, Sendezeiten, technische Mit-
tel). Die Einstufung erfolgt teils durch die Inhalteanbie-
ter, teils durch externe Klassifizierungsstellen, die ent-

weder Teil der Selbstkontrolle, unabhängige und wirt-
schaftlich agierende Bewertungsstellen oder staatliche 
Einstufungsbehörden sind. Fragmentiert sind im inter-
nationalen Vergleich auch die Altersstufen: Wo sich bei 
den Altersstufen 0, 12 und 18 noch größere Übereinstim-
mungen finden, weisen die Zwischenräume ein buntes 
Potpourri unterschiedlicher Kombinationen auf.

W I S S E N S C H A F T
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Tab. 2: 

Alterskennzeichen der gesetzlich vorgesehenen Klassifikationssysteme

(M), 
MA15+

R18+, 
X18+ 

(Restricted)

U (all), PG
(Parental 

Guidance)

U, PG R18, 18
(Restricted)

G (General), PG (Parental Guidance), M (Mature)

0, grün (extra für Kinder), gelb (elterliche Begleitung), rot (ungeeignet)

12,
12A 

(Accom-
panied)

R18, 18

Land/System Altersstufe

 0 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PEGI-System

Australien  
(Kino, DVD, Games)

Dänemark 
(Kino, DVD)

Deutschland
(Kino, DVD, Games, TV) 

Deutschland 
(Online, VoD) 

Finnland 
(TV, VoD, DVD, Kino)

Frankreich 
(Kino) 

Frankreich 
(TV, VoD) 

Großbritannien 
(Kino)

Großbritannien 
(DVD)

Italien 
(Kino)

              
Italien 
(TV, VoD)  

Niederlande 
             

Norwegen
(Kino, DVD) 

             
Österreich
(Kino, DVD)              

Polen
(TV)               

Polen 
(VoD)              

Schweden 
(Kino)              

Schweiz 
(Kino)              

Slowenien 
(TV, VoD)        
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Die untersuchten Länder setzen dabei teils für ein-
zelne Medientypen unterschiedliche oder zusätzliche 
Altersstufen ein. Daraus ergeben sich im Hinblick auf die 
Konvergenz der Inhalteklassifizierung drei größere Län-
derkategorien: solche, die unterschiedliche Altersstufen 
für unterschiedliche Medientypen nutzen; solche, die 
medienübergreifend die gleichen Altersstufen benutzen, 
diese aber von unterschiedlichen Klassifizierungsstellen 
vornehmen oder überprüfen lassen; und solche, die nicht 
nur cross-mediale einheitliche Altersstufen verwenden, 
sondern für diese auch eine konvergente Klassifizierungs-
institution etablieren. Letztere fanden sich zum Zeit-
punkt der Erhebung ausschließlich in den Niederlanden 
(„Kijkwijzer“-System) und in Finnland, das dem gleichen 
Ansatz gefolgt ist; seit der Untersuchung hat übrigens 
auch Norwegen ein medienübergreifendes System der 
Alterskennzeichnung eingeführt.5

Die Stadien, in denen sich die einzelnen Länder be-
finden, soweit es um die Adressierung aktueller Heraus-
forderungen im Jugendmedienschutz geht, weichen teils 
deutlich voneinander ab. Dabei sind die materiellen 
Probleme in den meisten der untersuchten Länder die 
gleichen: Als dringliche Problemlagen spielen immer 
wieder Cyberbullying, Sexualisierungstendenzen, kom-
merzielle Kommunikationen und Werbung, Ernährung 
und Werbung für HFSS6-Lebensmittel, Datenschutz und 
Privatsphäre, exzessive Mediennutzung und – last, but 
not least – nutzergenerierte Inhalte, Social-Media-Platt-
formen und die sie umgebenden Fragen der Anbieterver-
antwortung eine Rolle in nationalen Diskursen.7 Es ist 
aber kein Land dabei, dass sich der neuen Herausforde-
rungen im Jugendschutz präventiv oder zumindest sys-
tematisch, koordiniert und nachhaltig annimmt – viel-
mehr sind es nationale Ereignisse, Berichterstattung, 
nachfolgende gesellschaftliche Debatten oder sogar zi-
vile Unruhen8, die eher kleinteilige gesetzgeberische 
Reaktionen hervorrufen. 

Harmonisierungswünsche und deren Grenzen 

Ein Bereich, der in allen untersuchten Ländern – üb-
rigens auch denen, die nicht EU-Mitgliedstaaten sind – 
am ausgebautesten erscheint, sind die Ordnungsrahmen 
für den Bereich des traditionellen Fernsehens und „Video-
on-Demand“. Die Europäische AVMD-Richtlinie9, deren 
Anwendungsbereich diese beiden Felder umfasst, hat hier 
einen Grundstandard harmonisierten Jugendmedien-
schutzes etabliert. Die Vorstellungen der EU-Kommission 
(und wohl auch von Teilen der Medienwirtschaft) gehen 
für die Zukunft aber weiter: Erwünscht ist eine möglichst 
weitreichende Harmonisierung der Jugendschutzvorga-
ben, vor allem im Hinblick auf die abschließenden Aus-
sagen über zulässige und absolut unzulässige Inhalte und 
die im Falle jugendschutzrelevanter Inhalte zu erfüllen-
den Schutzpflichten und Schutzinstrumente. Eine wei-

tere Überlegung ist die Angleichung der verschiedenen 
Vorgaben für linearen (TV-) und nonlinearen (VoD-)
Content, inklusive der Vorgaben im Jugendmedienschutz 
(„level playing field“). 

Auch die Politik in den Mitgliedstaaten sieht Vorteile 
in weiterer Harmonisierung: „International“ soll Jugend-
schutz werden und „anknüpfungsfähig“. Deutlich zeigt 
sich der Wunsch nach länderübergreifenden Formen der 
Jugendschutz-Governance. Allein, es fehlt bisher an ent-
sprechenden Öffnungen nationaler Gesetzesrahmen. Das 
mag mit der fehlenden Analyse der Politik zu tun haben, 
an welchen Punkten eine Internationalisierung tatsäch-
lich Steuerungs- und/oder Wirkungsvorteile erzielen 
könnte – und wo man Steuerungsmacht unter Hinnahme 
teilweisen Kontrollverlusts abgeben mag.

Zu bedenken bleibt, dass die Fragmentierung in den 
Mitgliedstaaten auch so hoch ist, weil es sich bei gesetz-
lichem Jugendschutz um Bereiche handelt, denen eine 
wertefokussierte gesellschaftliche Selbstverständigung 
zugrunde liegt. Diese Kopplung des Regelungsbereichs 
an soziale Diskurse erschwert jede Form der Ausweitung 
übernationaler Jugendschutzvorgaben: Es herrschen 
teils unterschiedliche Wertekulturen und Konzepte von 
Kindheit und Jugend in den einzelnen Mitgliedstaaten 
vor; die nationale Rechtsprechung interpretiert unbe-
stimmte Rechtsbegriffe wie „Pornografie“, „beeinträch-
tigende Inhalte“ oder „schädliche Inhalte“ unterschied-
lich10; vor allem aber finden nationale Wertediskurse 
auch ausschließlich im mitgliedstaatlichen Rahmen statt. 
Diese divergierenden Wertediskurse werden so lange 
national bleiben, wie es im Jugendschutz keine europäi-
sche Öffentlichkeit, keine europäische Wertediskussion 
gibt. Und für Letztere stehen die Chancen derzeit eher 
schlechter als besser. So wird es – wie in den letzten 30 
Jahren auch – schwierig sein, auf gesetzlicher Ebene ei-
nen hohen Grad an inhaltlicher Harmonisierung zu er-
reichen.

Kooperationen als Form praktischer Harmonisierung

In der Praxis haben sich angesichts der Medienwirklich-
keiten dagegen auf ganz unterschiedlichen Ebenen ma-
terielle Annäherungen und Austauschformen etabliert. 
Wo Onlineangebote und Distributionsplattformen keinen 
Halt an Ländergrenzen machen, machen es Medienin-
halte auch nicht – ausgehend von dieser Erkenntnis ha-
ben sich Foren, Partnerschaften, Initiativen und Modell-
projekte entwickelt, die unterhalb gesetzlicher Vorgaben 
in der Lage sind, Harmonisierung in der Jugendschutz-
praxis zu erreichen. Dass Kooperationen zu inhaltlichen 
Annäherungen führen, ist dabei keine neue Erkenntnis. 
Formen der Zusammenarbeit werden traditionell als Me-
chanismus zur Harmonisierung in Bereichen genutzt, in 
denen eine rechtliche Angleichung gerade nicht möglich 
ist. Faktische Harmonisierung durch untergesetzliche 

5
Abrufbar unter: 
http://www.medietilsynet.
no/en/about-medietilsynet/

6
High Fat/Salt/Sugar-Lebens-
mittel

7
Schulz/Dreyer/Dankert/
Puppis/Künzler/Wassmer, 
Identifikation von Good 
Practice im Jugendmedien-
schutz im internationalen 
Vergleich, S. 27

8
Ein Beispiel sind die so-
genannten Göteborger 
„Instagram Riots“ im Jahr 
2012, bei denen es zu 
 Krawallen kam, nachdem 
zwei Schülerinnen online 
mehrere Dutzend Mit-
schülerinnen als Schlampen 
dargestellt hatten.

9
Richtlinie 2010/13/EU des 
Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 
10.03.2010 zur Koordinie-
rung bestimmter Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Medien-
dienste), ABl. EG Nr. L 
Nr. 95/1 v. 15.04.2010

10
Anschaulich: European 
 Audiovisual Observatory, 
The protection of minors 
in a converged media 
environment, IRIS plus 
2015-1, S. 31
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Foren der Kooperation ist ein Beispiel für sogenannte 
„weiche Regulierung“ („soft regulation“). Die Initiative 
einer Zusammenarbeit kann dabei von EU, von einem 
Mitgliedstaat, aber auch von Wirtschaftsakteuren oder 
NGOs ausgehen. 

Erfahrungsaustausch und Networking

Im Bereich des Jugendmedienschutzes gab und gibt es 
angesichts der vielen Stakeholder und Akteure unzähli-
ge Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs. Zu den 
Events, die sich in letzter Zeit zu faktischen Schmelztie-
geln der Praktiker entwickelt haben, zählen der jährliche 
Safer Internet Day und das Safer Internet Forum, viele der 
Klassifizierer und Medienakteure treffen sich zudem auf 
der International Classifiers Conference und den einschlä-
gigen Chaptern des Internet Governance Forum11. Auch 
die internationalen Veranstaltungen der Safer Internet 
Center in den EU-Staaten sind Anziehungspunkte für die 
Praxis. Zu diesen regelmäßigen Events kommen einma-
lige Veranstaltungen wie etwa der Europäische Fachkon-
gress Net Children 2020 – Gutes Aufwachsen mit Medien 
in Berlin. Im Fokus all dieser Veranstaltungen stehen der 
Erfahrungsaustauch, die Identifizierung neuer Chancen 
und Risiken sowie die Diskussion von Best-Practice-An-
sätzen. 

Für die Inhalteklassifizierer lohnt es sich daneben, in 
bilaterale Kooperationen mit Klassifizierern oder Medien-
akteuren zu treten, um Erfahrungen insbesondere bei 
neuen Bewertungsfragen, -abläufen oder -techniken 
auszutauschen. Derzeit diskutierte Fragen sind dabei vor 
allem die Relevanz von automatisierten oder semiauto-
matisierten Bewertungsentscheidungen für bisher ma-
nuell durchgeführte Einstufungen. Für die endgültige 
Einschätzung dieser Entwicklung und die Fragen nach 
einer etwaigen eigenen Nutzung neuer Bewertungstools 
bedürfen vor allem die traditionellen Klassifikationsstellen  
technischen Zusatzwissens, das Onlineplayer teils schon 
haben. Auch Technologiepolitik muss begleitet werden: 
Für technikbezogene Aspekte des Jugendmedienschut-
zes können dortige Debatten durchaus relevant werden, 
z. B. bei der Frage nach Schnittstellen oder der Debatte 
um die Netzneutralität.12

Kooperationen auf Ebene der Inhalteklassifizierung

Auch auf der Ebene der Inhalteklassifizierung gibt es 
formale und lose Kooperationen im Jugendmedien-
schutz. PEGI13 als paneuropäisches Bewertungsschema 
für Videospiele und Apps ist das bekannteste Beispiel 
dafür, wie sich eine ganze Industrie unabhängig von Her-
kunft, Schwerpunkt und Geschäftsmodellen auf einen 
gemeinsamen Klassifizierungsstandard einigen kann. In 
vielen Ländern bestehen zudem rahmende gesetzliche 
Vorgaben, die auf die PEGI-Label Bezug nehmen, oder 

Selbstverpflichtungen der Spielepublisher und des Ein-
zelhandels. Faktische Auswirkungen haben existierende 
internationale Systeme wie PEGI dort, wo einzelne Län-
der sich in Zukunft einen konvergenteren Jugendme-
dienschutz wünschen: Damit PEGI paneuropäisch bleibt, 
gibt es ein großes Interesse an der langfristigen Einheit-
lichkeit seiner Kennzeichen und Altersstufen. Für Re-
formkandidaten bedeutet dies, dass man sich – unabhän-
gig der national gewünschten Altersstufen – an den PEGI-
Stufen wird orientieren müssen. Geht man von dieser 
Hypothese aus, setzt PEGI bereits jetzt den Standard für 
Altersstufen in konvergenten Jugendschutzsystemen von 
morgen.

Kooperationen auf Ebene der Inhalteklassifikation 
finden sich in der Praxis auch rund um das „Kijkwijzer“-
System aus den Niederlanden, das mittlerweile als Pro-
totyp konvergenter, staatsferner Klassifizierungssysteme 
gehandelt wird. Mehrere Länder haben sich von dem 
niederländischen Modell inspirieren lassen und leicht 
angepasste Systeme eingerichtet (Türkei, Finnland) – 
oder überlegen dies (Schweiz14). Solche Systemadaptio-
nen führen angesichts der Prozesse und Bewertungskri-
terien ebenfalls zu einer faktischen Harmonisierung. Als 
„First Mover“ ist die zentrale Klassifikationsstelle NICAM 
(Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovi-
suele Media) angesichts der eigenen Erfahrungen, aber 
auch im Hinblick auf das Wissen um systemrelevante 
Kontextfaktoren ein wichtiger Akteur. Jüngste Beispiele 
für die Kooperation bei Inhalteklassifizierungen sind 
daneben IARC (International Age Rating Coalition)15 mit 
einem One-Stop-Shop für Games- und App-Entwickler 
auf angeschlossenen App-Märkten (derzeit: Google Play, 
Firefox Marketplace). Ein zentraler Fragebogen führt 
hier zu (gegebenenfalls unterschiedlichen) Alterseinstu-
fungen der teilnehmenden Klassifikationssysteme, die 
den App-Märkten zur Verfügung gestellt werden.

Einen weiteren Ansatz verfolgt das von NICAM und 
dem British Board of Film Classification (BBFC) initiierte  
Pilotprojekt „YouRateIt.eu“, das die Altersbewertung für 
Inhalte auf Social-Media-Plattformen ermöglichen und 
an jeweils nationale Bewertungssysteme rückbinden 
soll.16 Daneben gibt es teils engen Austausch zwischen 
einzelnen Klassifizierungsstellen, besonders in Ländern 
mit kohärenten Wertesystemen wie den nordischen Län-
dern. Vereinzelt gibt es auch inhaltsbezogene Zusam-
menarbeit und Treffen unterschiedlicher Klassifizierer 
innerhalb eines Landes. 

Kooperationen auf technischer Ebene

Mit der oben dargestellten zunehmenden Relevanz von 
technischem Jugendschutz, aber auch den Prozessen der 
technischen Erstellung, Verarbeitung, Weitergabe und 
Auswertung von Inhalteklassifikationen nimmt die Be-
deutung von Kooperationen auf technischer Ebene zu. 

11
Beispielsweise die Dynamic 
Coalition on Child Online 
Safety, IGF. 
Abrufbar unter: 
http://www.intgovforum.
org/cms/dynamiccoalitions/
79-child-online-safety

12
In Großbritannien wird der-
zeit diskutiert, inwieweit 
Netzneutralitätsvorgaben 
auch Jugendschutzfilter auf 
Ebene der Access Provider 
betreffen können, siehe z. B. 
„The Telegraph“, David 
Cameron’s bid to protect 
children from pornography 
could be scuppered by EU 
laws on ‚internet neutrality‘. 
Abrufbar unter:  
http://www.telegraph.co.
uk/news/uknews/law-and-
order/11745550/David-
Camerons-bid-to-protect-
children-from-pornography-
could-be-scuppered-by-EU-
laws-on-internet-neutrality.
html

13
Abrufbar unter: 
http://www.pegi.info/

14
Der Abschlussbericht 
 „Jugend und Medien“ des 
Bundesrates schlägt ein 
„einheitliches Altersklassi-
fizierungssystem“ vor; das 
„Kijkwijzer“-Modell kann 
 dafür eine Lösung bieten. 
Inwieweit die Schweiz 
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»So schwierig oder unmöglich 
die Harmonisierung von 
Jugendmedienschutz auch sein mag, 
auf der Ebene der Jugendschutzpraxis 
hat sich eine Vielzahl von Formen 
der Zusammenarbeit etabliert, 
die faktisch zu einer Annäherung 
von Normen, Prozessen, neuen Ansätzen 
und technischen Umsetzungen 
führen.«
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Zwei Beispiele auf dieser Ebene sind IARC und MIRACLE. 
Als One-Stop-Shop für App- und Game-Klassifizierungen 
bietet IARC ein System, das ohne Reibungsverluste die 
(Selbst-)Klassifizierungsprozesse sowie die Verfahren 
zur Ausspielung der Altersstufen der beteiligten Klassi-
fizierungssysteme an die nutzenden App-Markets tech-
nisch komplett abbilden kann. Jeder zukünftige App-
Market, der IARC einbindet, wird seine Schnittstellen 
daher an die IARC-Technik anpassen. 

MIRACLE (Machine-readable and interoperable age 
classification labels in Europe) ist ein EU-Pilotprojekt17, 
das auf die Etablierung eines offenen technischen Stan-
dards für elektronische Alterskennzeichen abzielt. Dem 
Projekt geht es nicht um die Einführung eines neuen 
Klassifikationssystems, sondern um die technische An-
gleichung von Klassifizierungsinformationen. Nutzten 
derzeit bestehende Systeme den gleichen Datenstandard, 
das gleiche technische Vokabular, könnten so mittelfristig  
medien- und grenzüberschreitende elektronische Alters-
kennzeichen unabhängig von ihrer Herkunft und unab-
hängig vom genutzten Endgerät für alle Softwarepro-
gramme einfach zu verarbeiten – zu „verstehen“ – sein.

Kooperationen auf Policy-Ebene 

Letztlich sind auch Kooperationsformen identifizierbar, 
die auf die Entwicklung neuer „Policies“ oder jedenfalls 
politikfokussierter gemeinsamer Standpunkte im Ju-
gendmedienschutz abzielen. Die „ICT Coalition for Chil-
dren Online“ ist ein 2012 von der Wirtschaft initiiertes 
Forum, das auf den Austausch von neuen (auch regula-
torischen) Entwicklungen und Best Practice ausgerichtet 
ist und dabei auch externe Erkenntnisse in die Diskus sio-
nen einbindet. Die Arbeit wird mit Blick auf die Koali-
tionsprinzipien extern evaluiert.18 Mit solchen gemeinsa-
men Prinzipien, zu deren Umsetzung die teilnehmenden 
Unternehmen sich verpflichten, entsteht eine weitere 
faktische Ebene untergesetzlicher Harmonisierung. Die 
von der EU-Kommission etablierte „CEO Coalition to 
make  the Internet a better place for kids“19 mit 31 Unter-
nehmen hat von 2011 bis 2013 ebenfalls an Umsetzungs-
zielen gearbeitet und so für gleichlaufende Aktivitäten 
auf Unternehmensseite gesorgt. Eine nachträgliche ex-
terne Evaluation gab es hier nicht. Deutlich geworden ist 
dabei, dass die weit verzweigten Industrieakteure teils 
unterschiedliche – wenn nicht widersprüchliche – Inte-
ressen im Jugendmedienschutz verfolgen. Das Sprechen 
mit der einen Stimme der Industrie wird schwieriger. 
Weitere Beispiele für Kooperationen auf Policy-Ebene 
sind die EPRA20 und ERGA21 als Zusammenschlüsse der 
Regulierer im audio-visuellen Bereich, die Better Internet 
for Kids-Plattform22 als Zusammenschluss der Safer In-
ternet Center und der nationalen Jugendschutz-Hotlines 
sowie auf Ebene der Forschung im Bereich „Jugendme-
dienschutz“ das Netzwerk „EU Kids Online“23. 

Ausblick

Der Eindruck, der angesichts der Kooperationen zurück-
bleibt, ist kein schlechter: So schwierig oder unmöglich 
die Harmonisierung von Jugendmedienschutz auch sein 
mag, auf der Ebene der Jugendschutzpraxis hat sich eine 
Vielzahl von Formen der Zusammenarbeit etabliert, die 
faktisch zu einer Annäherung von Normen, Prozessen, 
neuen Ansätzen und technischen Umsetzungen führen. 
Es scheint, als sei die Auswahl der Formen der Zusammen-
arbeit so groß, dass sich Beteiligte ihr ganz individuelles 
Repertoire an multilateralen Foren und Koalitionen oder 
bilateralen Formen der Zusammenarbeit zusammenstellen  
können. Diese Möglichkeit des „Pick and Mix“24 bietet 
vor allem die Chance, Kooperationen zu wählen, die zu 
dem jeweiligen nationalen Kontext, den Interessen, 
Schwerpunkten und Ressourcen des jeweiligen Akteurs 
passen. Es wird vor allem angesichts der zunehmenden 
Diversifizierung der Anbieter und ihrer Strategien darauf 
ankommen, diese Kooperationen langfristig zu bespielen 
und zu einem integrierenden Faktor zu machen. Denn je 
stärker sich die unterschiedlichen Interessengruppen bei 
Kooperationen voneinander abgrenzen, desto offenbarer 
wird das Risiko für die nachhaltige Annäherung der Ju-
gendschutzpraktiken werden.
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