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Joachim von Gottberg

Sexualität, Jugendschutz und der
Wandel der Moral

Was im Kino und Fernsehen ge-
zeigt werden darf und was die Ju-
gend »verdirbt«, hat sich von den
50er-Jahren bis heute deutlich ge-
wandelt. Was bleibt, ist jedoch das
Gebot: Pornografie ist im deut-
schen Fernsehen verboten.

Im Bereich der Darstellung von
Sexualität in den Medien haben
sich die Maßstäbe und die Ziel-

setzungen des Jugendschutzes seit der
Einführung des Fernsehens in
Deutschland grundlegend verändert.
In den 50er- und 60er-Jahren wurde
die Abbildung von Nacktheit in der
Öffentlichkeit als unanständig ange-
sehen. Die Bundesprüfstelle für ju-
gendgefährdende Schriften (BPjS) in-
dizierte damals beispielsweise FKK-
Magazine, deren sexuelle Stimulanz
aus heutiger Sicht weit hinter der all-
täglichen öffentlichen Werbung zu-
rückbleibt. Auch in Filmen wurde die
Darstellung nackter Menschen durch
die Freiwillige Selbstkontrolle der
Filmwirtschaft (FSK) selbst für Er-
wachsene nicht freigegeben. Sexua-
lität, so die damalige Auffassung, soll-
te in der Ehe stattfinden. Voreheliche
oder außereheliche geschlechtliche
Beziehungen durften in Filmen nicht
dargestellt werden, selbst die Andeu-
tung in einer Story, dass die Protago-
nisten außerehelich Beziehungen
bzw. sexuelle Verbindungen eingin-
gen, wurde zumindest für Jugendli-
che nicht freigegeben. Als die FSK
den Film Die Sünderin 1952 in der
Berufungsinstanz ab 18 Jahren frei-
gab, war die Entrüstung vor allem in
der katholischen Bevölkerung so
groß, dass in einigen Städten Men-

schen, die diesen Film sehen woll-
ten, z. T. mit Gewalt daran gehindert
wurden. Die Kirchen waren empört
und zogen für kurze Zeit ihre Vertre-
ter aus den Ausschüssen der FSK
zurück. Der Grund für die Aufregung
lag nicht nur darin, dass die Haupt-
darstellerin des Films, Hildegard
Knef, für einige Sekunden nackt zu
sehen war, eine sittliche Gefährdung
wurde auch in der Story vermutet:
Eine junge Prostituierte verliebt sich
in einen erheblich älteren Maler. Als
dieser krank wird und beide in finan-
zielle Schwierigkeiten geraten,
nimmt sie ihren alten Beruf wieder
auf, um die hohen krankheitsbeding-
ten Kosten zu decken. Die Krankheit
stellt sich als unheilbar heraus, und
die Frau begleitet ihren Freund in den
Freitod. Damit verstieß der Film
gleich gegen mehrere Tabus: Er zeigt,
wenn auch nur für kurz, Nacktheit,
er stellt eine nicht-eheliche Bezie-
hung dar, die Wiederaufnahme des
Berufs der Prostitution wurde mora-
lisch gerechtfertigt und der Selbst-
mord des Malers ohne negative mo-
ralische Bewertung emotional nach-
vollziehbar inszeniert.
Die öffentliche Reaktion auf den
Film Die Sünderin macht deutlich,
dass man damals von einer sehr un-
mittelbaren Filmwirkung ausging.
Der im Grundgesetz verankerte
Schutz von Ehe und Familie wurde
so ausgelegt, dass Sexualität außer-
halb der Ehe gesellschaftlich nicht
geduldet wurde. Eltern, die ihren
Kindern eine sexuelle Beziehung er-
möglichten, wurden wegen Kuppe-
lei strafrechtlich verfolgt. Gleichzei-
tig sah man allein in der Darstellung
oder Schilderung außerehelicher Be-

ziehungen im Film oder in der Lite-
ratur die direkte Gefahr einer sittli-
chen Gefährdung der Heranwachsen-
den. Was man im Film sieht, so die
damalige Meinung des Jugendschut-
zes, setzen Jugendliche unmittelbar
in die Realität um (Übertragungstheo-
rie). Zum einen sah man die Ehe als
einzige Institution, in der allein Se-
xualität erlaubt war, in Gefahr, zum
anderen befürchtete man, dass durch
die Konfrontation mit sexuellen Dar-
stellungen bei Jugendlichen zu früh
die Lust nach sexuellen Beziehungen
entsteht und damit das Alter, in dem
das erste sexuelle Erlebnis stattfindet,
herabgesetzt wird (Verfrühung).

Die sexuelle Befreiung als
Gegenbewegung

In den 60er-Jahren entwickelte sich
zunächst langsam, dann immer schnel-
ler eine breite Protestbewegung ge-
gen die als sexualfeindlich, prüde und
eng empfundene Moral der 50er-Jah-
re. Die von der Studentenbewegung
getragene 68er-Generation sowie die
aus den USA stammende Hippie-Be-
wegung vermischte politische und
ideologische Konzepte und den Kampf
für sexuelle Freiheit und mehr Indi-
vidualität. Beide Bewegungen wur-
den gemeinsam getragen von der
Ablehnung der elterlichen Wertevor-
stellung.
Zeitschriften wie die »St. Pauli Nach-
richten« wurden zu einer Mischung
aus Sexpostille und politischer Agi-
tation. Der Slogan der 68er-Genera-
tion »Wer zweimal mit derselben
pennt, gehört schon zum Establish-
ment« wurde zunächst von der Ge-
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sellschaft zwar als Provokation auf-
genommen, führte aber relativ bald
auch in den Institutionen des Staates
zu einem Umdenkungsprozess.
Im Filmbereich entwickelte sich eine
ganze Serie von vermeintlichen Auf-
klärungsfilmen, die erstmals offen
das Lustvolle in der Sexualität the-
matisierten. Die Oswald-Kolle-Filme
demonstrierten die Vielfalt sexueller
Möglichkeiten zunächst noch an
Holzmodellen, erst langsam traute
man sich, im Film nackte Menschen
zu zeigen. Die Schulmädchen-Re-
ports (ab 1970) waren da schon frei-
zügiger, versuchten aber immer noch,
die Darstellung von sexuellen Hand-
lungen mit dem angeblichen Ziel der
Reportage zu verbreiten.

Die Reform des Sexual-
strafrechts und die Auswir-

kungen auf die Medien

Auch die Politik wurde durch diese
Bewegung beeinflusst. Die seit 1969
regierende sozial-liberale Koalition
diskutierte die Liberalisierung des
Sexualstrafrechts, der Kuppeleipara-
graf wurde abgeschafft, das Verbot
homosexueller Beziehungen nach
§ 175 aufgehoben, auch die Freiga-
be von sexuellen Abbildungen in
Medien wurde diskutiert. Der Bun-
destag debattierte in einer Anhörung
mit etwa 50 Sachverständigen über
die Frage, ob Pornografie als sozial-
schädlich angesehen werden müsse.
Die Meinungen darüber gingen weit
auseinander, zumindest gegenüber
Jugendlichen wollte man eine Ge-
fährdung nicht ausschließen. Als Er-
gebnis der Diskussion wurde der bis
dahin geltende Begriff »unzüchtige
Schriften« im § 184 Strafgesetzbuch
durch den Begriff der Pornografie
ersetzt, der übersetzt soviel heißt wie
»Darstellung von Hurerei«. Grund-
sätzlich verboten wurden nur noch
pornografische Darstellungen mit
Kindern, mit Tieren und mit Gewalt,
andere pornografische Darstellungen
wurden für Erwachsene erlaubt. Zu

den Verboten zählten auch der Vertrieb
pornografischer Inhalte an Kinder und
Jugendliche, die Vorführung porno-
grafischer Filme in Kinos sowie die
Übertragung pornografischer Darbie-
tungen im Rundfunk (Konfrontations-
schutz).

Umdenken im Jugendschutz

Die Darstellung von Nacktheit wurde
nicht länger per se als jugendgefähr-
dend oder jugendbeeinträchtigend an-
gesehen, auch die Verhinderung se-
xueller Stimulanz stand nicht mehr im
Mittelpunkt der Argumentation. Die
meisten Entscheidungen der BPjS
und der FSK gingen nunmehr von der
Befürchtung aus, dass durch die
Überbewertung des Sexuellen in den
Medien Pubertierende dazu verleitet
werden könnten, sexuelle Beziehun-
gen in einem Alter einzugehen, in
dem sie weder psychisch noch kör-
perlich dazu bereit waren. Die Auf-
klärungsreports der Jugendzeitschrift
Bravo vermittelten nach Ansicht der
BPjS den Eindruck, dass sexuelle Be-
ziehungen bereits im Alter von 13, 14
oder 15 Jahren die Normalität seien.
Es wurde befürchtet, dass so ein Nor-
malitätskonzept bei Jugendlichen ent-
stehen könnte, das vor allem bei jun-
gen Mädchen, die noch keine sexu-
ellen Beziehungen wollen, ein Gefühl
von Minderwertigkeit oder Zurück-
gebliebenheit aufkommen lassen
könnte. Junge Mädchen, die so vor
ihrer eigentlichen Reife aufgrund des
durch die Medien vermittelten Nor-
malitätsdrucks sexuelle Beziehungen
eingingen, würden diese nicht als
lustvoll erleben und daher ein nega-
tives Verhältnis zur Sexualität entwik-
keln.
Ähnliche Argumentationen finden
wir aber auch in den Jugendentschei-
den der FSK, so zum Beispiel in der
Beurteilung der Sexkomödie für Ju-
gendliche Eis am Stiel. Diese israeli-
sche Produktion (Regie: Boaz David-
sen) schildert zum ersten Mal im Kino
die typische Ambivalenz Pubertieren-

der zwischen der Suche nach sexuel-
ler Stimulanz, nach Abenteuer, aber
auch nach Liebe, die dann oft im Lie-
beskummer endet. Zum ersten Mal
sind in Filmen, die sich klar an ein
jugendliches Publikum richten, deut-
liche sexuelle Darstellungen zu se-
hen. Eine Freigabe ab 16 Jahren wur-
de damals durch die FSK nur unter
erheblichen Schnittauflagen erteilt,
die vor allem diese Szenen betrafen.
Unterstützung bekam der Jugend-
schutz durch die in den 70er-Jahren
beginnende Frauenbewegung. Diese
sah in der Sexualisierung der Medi-
en vor allem eine Ausbeutung des
Frauenkörpers als Objekt männlicher
Begierde, ein Symbol für eine von
Männern beherrschte Sexualität.
Frauen würden weitgehend als lust-
volle, allzeit bereite Dummchen dar-
gestellt. Männer agieren, Frauen sind
die Opfer. Diese Kritik bezog sich auf
die Werbung, die Frauenkörper direkt
mit Produkten verband und damit
verkaufsfördernde Wirkungen erhoff-
te. Sie bezog sich aber auch auf eine
damals zunehmende Flut von Illus-
trierten, die vorwiegend Männer als
Kunden ansprachen, und von Män-
nermagazinen sowie auf Kinofilme
und pornografische Angebote.
Der Jugendschutz machte sich diese
Argumentation zu Eigen; sie findet
sich in zahlreichen Indizierungsbe-
gründungen und Jugendentscheiden
wieder. Im Vordergrund der Argu-
mentation stand nun die Befürchtung,
dass durch die Loslösung des sexu-
ellen Lustgewinns von partnerschaft-
lichen Beziehungen eine Überbeto-
nung der Bedeutung von Sexualität
vermittelt würde. Dadurch werde bei
Jugendlichen die Integration der Se-
xualität in einen von partnerschaftli-
cher Verantwortung getragenen Wer-
terahmen verhindert. In Erotikfilmen
und in der Pornografie würden Men-
schen auf den eigenen Lustgewinn
reduziert, darüber hinausgehende
emotionale Beziehungen würden
ignoriert. Jugendliche würden durch
die Fixierung auf das Sexuelle daran
gehindert, andere (sozial erwünsch-
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te) Aspekte von partnerschaftlichen
Beziehungen zu erlernen.
Darüber hinaus wurde die so genann-
te »Spiraltheorie« vertreten. Durch
die Zunahme sexueller Reize in den
Medien könnte ein inflationärer Pro-
zess eintreten, der dazu führe, dass
immer stärkere Reize benötigt wer-
den, um den gleichen stimulierenden
Effekt zu erzielen. Das müsse unwei-
gerlich dazu führen, dass in der me-
dialen Präsentation sowie in der Rea-
lität der Heranwachsenden nahezu
alle Tabus fallen. Außerdem könnte
in der Suche nach immer stärkeren
Reizen das Bedürfnis nach harter
Pornografie (mit Kindern, mit Tieren
und mit Gewalt) entstehen, was eben-
falls Auswirkungen auf das reale Se-
xualverhalten habe. In der Forschung
wurde die Spiraltheorie allerdings
nicht bestätigt (Ertel 1990).

Sexuelle Präsentation heute:
Was ist gefährdend?

Die Präsentation von Sexualität und
Geschlechterrollen in den modernen
Medien ist widersprüchlich geworden.
Frauen wie Männer suchen nach ei-
ner neuen Rolle, in der Gleichberech-
tigung angestrebt wird, ohne dass die
eigene geschlechtliche Identität verlo-
ren geht. Dieses bunte Szenario zeigt
sich bereits in den Vorabendserien der
öffentlich-rechtlichen und privaten
Fernsehsender. Da gibt es die konven-
tionelle Ehe, es wird fleißig fremdge-
gangen, es gibt uneheliche Kinder, die
völlig gleichberechtigt mit den ande-
ren aufwachsen, es gibt schwule und
lesbische Paare, es gibt Singles, die es
sein möchten, aber auch solche, die
eigentlich auf die große Liebe warten.
Die Vorabendserien dienen Kindern
und Jugendlichen als Vorbereitung
für das eigene spätere Leben als Er-
wachsene, sie dienen quasi als Fens-
ter in die Welt der Älteren (vgl.
Schmidt 2001, S. 49) Auch in den
Talkshows werden dem oft erstaun-
ten Zuschauer die intimsten emotio-
nalen Probleme vorgeführt.

Wie aber reagiert ein 12-Jähriger auf
eine Talkshow, in der eine 50-jährige
Frau beispielsweise begeistert er-
zählt, dass sie eine regelmäßige Be-
sucherin von Swinger-Clubs ist und
am liebsten jeden Tag einen 20-jäh-
rigen Mann verführt? Werden hier,
wie manche befürchten, falsche Nor-
malitätskonzepte gesetzt, die sich die
jungen Zuschauer zu Eigen machen?
Oder sind sie, wie andere meinen, in
der Lage, verschiedene mediale An-
gebote aufgeklärt zu beurteilen und
sich dazu eine eigene Position zu ent-
wickeln?

Unterschiedliche Wertungen

Erstaunlich unterschiedlich wurde bei
der FSK eine Reihe von Teenager-
Filmen bewertet. American Pie und
Road Trip wurden sowohl im Arbeits-
als auch im Hauptausschuss ab 16
Jahren freigegeben. In beiden Filmen
wird auf witzige Art die pubertäre
Problemkonstellation von Jungen
und Mädchen dargestellt, die versu-
chen, die Ambivalenz zwischen ho-
her sexueller Stimulanz, der Suche
nach kurzfristigen sexuellen Aben-
teuern, dem Bedürfnis nach Selbst-
bestätigung durch Erfolg beim ande-
ren Geschlecht auf der einen und der
Suche nach der großen Liebe auf der
anderen Seite auszugleichen. In der
visuellen Gestaltung sind diese Fil-
me erheblich freizügiger als früher,
sie bedienen sich eines Vokabulars,
das bisher für 12-Jährige nicht frei-
gegeben wurde. Die FSK-Ausschüs-
se sahen darin eine zu starke Fixie-
rung auf die männliche sexuelle A-
benteuerlust, die für 12-Jährige des-
orientierend sei. Der Appellationsaus-
schuss, das höchste Gremium der
FSK, in dem nur von den Ländern
bestellte Vertreter beteiligt sind, hat
in beiden Fällen für eine Freigabe ab
12 Jahren entschieden. Er vertrat die
Auffassung, dass die Filme in witzi-
ger Art und Weise die typischen Pu-
bertätsprobleme auch für 12-Jährige
nachvollziehbar behandelten und die

verwendete Sprache jugendtypisch
sei (vgl. Schmidt 2001, S. 51).
Beide Filme gehören in eine Reihe
von Teenagerfilmen, die im Gesamt-
kontext doch eher sehr moralische
Werte vermitteln. Sowohl in Verrückt
nach Mary, in Zehn Dinge, die ich
an dir hasse, sowie in Eine wie keine
geht es um die Konflikte der Puber-
tierenden, es geht um Liebe, um Ver-
lassenwerden, um Abenteuer und die
Suche nach einer festen Bindung. Der
Film Eine wie keine suggeriert aber
auch, dass Menschen, die sich als
hässlich empfinden und wenig Erfolg
beim anderen Geschlecht haben, mit
dem entsprechenden Willen verwand-
lungsfähig sind. Wenn es sich hier
auch um ein Klischee handelt, das in
vielen trivialen Filmen nach dem
Modell vom Aschenputtel behandelt
wurde, so hilft es doch, mit dem sich
in der Pubertät verändernden Be-
wusstsein für den eigenen Körper und
mit den damit verbundenen Proble-
men fertig zu werden.

Mediale Sexualisierung und
Einstellungen Jugendlicher

Es ist unbestreitbar, dass der Anteil
an sexuellen Themen und mehr oder
weniger direkten sexuellen Darstel-
lungen in den Medien seit den 70er-
Jahren immer mehr zugenommen hat.
Der Jugendschutz hat lange Zeit be-
fürchtet, dies würde mittelfristig zu
einer Werteanarchie führen, zu der
Unfähigkeit, eine von Respekt und
Verantwortung geprägten Beziehung
einzugehen. Wenn wir uns aber die
heute bei Jugendlichen vorherrschen-
den Wertvorstellungen zur Sexuali-
tät und zu Beziehungen anschauen,
so müssen wir feststellen, dass der
Jugendschutz die Interaktion zwi-
schen der Realität menschlicher Be-
ziehungen und den entsprechenden
medialen Bildern falsch eingeschätzt
hat. Es hat sich herausgestellt, dass
durch die Medien vermittelte Verhal-
tensweisen vom Rezipienten darauf
überprüft werden, ob sie ihm nützen
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oder nicht, ob sie für seine Realität
relevant oder nicht relevant sind, ob
sie für ihn gut oder schlecht sind.
Nach allen vorliegenden Daten (z. B.
die Shell-Studie) ist die heutige Ju-
gend sehr weit von einer Werteanar-
chie im Hinblick auf Beziehungen
entfernt. Unter dem Titel »Die neue
Zweisamkeit � Sehnsucht nach der
Beziehungsidylle« beschreibt Der
Spiegel (Nr. 43/23.01.2000, S. 300 ff.)
einen Trend, den die Jugendfor-
schung schon seit einiger Zeit beob-
achtet. Die Jugendkultur hat sich vom
Bild des glücklichen Singles, der sei-
ne sexuellen Bedürfnisse mal hier,
mal dort befriedigt, ohne eine feste
Beziehung einzugehen, verabschie-
det. An Beispielen von Stars aus der
Film- und Fernsehbranche, aus Sport
und Politik beobachtet der Beitrag
eine allgemeine Entwicklung vom
wilden Leben zum braven Idyll: »Nie-
mand präsentiert den jüngsten Wer-
tewandel so drastisch wie die Popsän-
gerin Madonna. Sie begann ihre Kar-
riere in den 80er-Jahren als �Materi-
al Girl�, als eine Art menschlicher
Aktie. � Im Jahr 2000 feierte die
sonst so provozierende Sängerin vor
aller Welt ihr neues Familien- und
Liebesglück: Tochter Lourdes, Sohn
Rocco und dessen Vater Guy Ritchie«
(ebd.).
Während in den 50er- und 60er-Jah-
ren die Ehe eine gesellschaftlich vor-
gegebene Lebensform war, die das
Individuum nur unter Sanktionen ver-
lassen durfte, entwickelt sich der
jüngste Trend zur Zweisamkeit im
Eheidyll aus dem selbst bestimmten
Abschätzen verschiedener Lebensfor-
men, aus denen man unter dem
Aspekt der Nützlichkeit diejenige
heraussucht, mit der man am besten
zurechtzukommen glaubt. Der Rück-
zug in die Zweisamkeit der Familie
wird zum einen als Antwort auf die
soziale Kälte der Gesellschaft und die
Globalisierung gesehen. Die Sexual-
wissenschaftler Schmidt und Sigusch
sehen zum anderen aber auch einen
direkten Zusammenhang mit der me-
dialen Sexualisierung.

Schmidt sieht in der medialen Sexua-
lisierung eine »Voraussetzung für die
Zivilisierung der Sexualität« (vgl.
Schmidt 2001, S. 50). Die ständige
Präsenz sexueller Reize sowie die
öffentlichen Geständnisse über von
der Normalität abweichende sexuel-
le Verhaltensweisen in Talkshows tö-
ten nach Sigusch die reale Bereit-
schaft, das in den Medien Gesehene
selbst auszuleben, viel mehr, als Ver-
bote und Tabus dies vermochten (vgl.
»Sex im 21. Jahrhundert«, Titelthe-
ma Der Spiegel Nr. 48/27.11.2000,
S. 188). Schmidt geht von einer
Zwei-Welten-Theorie aus: Die stän-
dige mediale Präsenz fast aller vor-
stellbaren sexuellen Handlungen be-
wegt die Fantasie der Menschen, die
reale Welt hingegen ist eher bieder
und von dem Bedürfnis nach Zwei-
samkeit und Liebe sowie sexueller
Treue geprägt. Schmidt gebraucht
das Bild des Flaneurs, der gerne in
den Welten sexueller Stimulanz und
Entgrenzung spazieren geht, wäh-
rend sich sein reales Sexualverhal-
ten und sein Bedürfnis nach Zweier-
beziehung kaum verändert. Oder an-
ders ausgedrückt: Den Appetit holt
man sich in den Medien, gegessen
wird zu Hause (vgl. Schmidt, S. 52).
Was man in der Zweierbeziehung tut,
wird nicht mehr durch gesellschaft-
lich vorgegebene Tabus festgelegt,
sondern es wird gegenseitig ausge-
handelt. Die Tabus werden von den
handelnden Personen selbst be-
stimmt, nämlich durch die Grenzen,
die der Sexualpartner setzt. Schmidt
bezeichnet dies als Konsens- oder
Verhandlungsmoral. Im Vordergrund
steht die sexuelle Selbstbestimmung
der handelnden Paare, die gesell-
schaftlichen Tabus spielen eine im-
mer geringere Rolle.

Grenzen im Tages- und
Hauptabendprogramm

Auch aus der Sicht des Jugendschut-
zes hat die Darstellung von Sexuali-
tät nicht nur mit Beeinträchtigung zu

tun, sondern unausgesprochen stehen
immer noch bestimmte kulturelle Vor-
stellungen darüber im Hintergrund,
was man Kindern oder Jugendlichen
zumuten sollte. Längere und kontext-
lose Szenen von Geschlechtsverkehr
sind weder im Tagesprogramm noch
im Hauptabendprogramm vorstellbar.
Angedeuteter Geschlechtsverkehr
(ohne erkennbar agierende Ge-
schlechtsteile) ist, eingebunden in
eine Handlung, allerdings ab 20 Uhr
nicht zu beanstanden. Ein eindeutiger
Kriterienkatalog, was genau zu wel-
cher Sendezeitschiene gezeigt werden
darf, existiert aber nicht.
Im Vordergrund der Bewertungen ste-
hen Fragen der möglichen Beein-
trächtigung. An erster Stelle wird auf
das vermittelte Rollenbild geachtet:
Werden Partner, die in sexuellen Kon-
texten gezeigt werden, zum Objekt
des anderen? Wenn ja, wird dies ver-
allgemeinert, also als normal hinge-
stellt? Oder distanziert sich der Film
durch den Kontext davon?
An zweiter Stelle steht die Frage, wie
Sexualität allgemein oder bestimmte
Vorlieben, die dem üblichen Norma-
litätskonzept nicht entsprechen, be-
wertet werden: Entsteht der Eindruck,
man müsse (in einem bestimmten Al-
ter) über diese Erfahrungen verfügen,
um in der Gruppe anerkannt zu wer-
den? Oder wird ein bestimmtes Ver-
halten als vereinzelt dargestellt und
auf die handelnde Person bezogen
oder gar durch den Kontext negativ
bewertet?
Kinder und Jugendliche, die noch
nicht über eigene sexuelle Erfahrun-
gen verfügen, können den von den
Medien als normal oder für die Ak-
zeptanz in der Gruppe notwendig dar-
gestellten Verhaltensweisen keine ei-
genen Erfahrungen entgegensetzen.
Was man in der Beziehung will und
was von einem erwartet wird, ist da-
her eine wichtige Frage, gerade in der
Vorpubertät und Pubertät. Die körper-
liche und psychische Reife geht ge-
rade in diesem Alter weit auseinan-
der. Das Ziel des Jugendschutzes ist
die Selbstbestimmung: Der Einzelne



16
PROGRAMMBEOBACHTUNG

18/2005/1

soll nach seinem Entwicklungsstand
entscheiden, was er will, vorausge-
setzt, sein Partner will dasselbe. Me-
dien können helfen, Rollen und Ver-
halten zu einem Zeitpunkt vorzuden-
ken, an dem noch keine reale Bezie-
hung besteht. Sie können aber auch
Druck ausüben oder Erwartungen
vermitteln, die als angstvoll oder
überfordernd erlebt werden. Dies will
der Jugendschutz verhindern.

Pornografie

Die Ausstrahlung von Pornografie im
Fernsehen ist verboten. Die gegen-
wärtige Pornografiedefinition nach
dem Strafrecht, aber auch der für das
Fernsehen zuständigen Kontrollin-
stanzen geht auf ein Urteil des Bun-
desgerichtshofes (BGH) (»Fanny-
Hill-Urteil«) von 1969 zurück. Als
pornografisch betrachtet werden sti-
mulierende Bilder, die die Sexualität
verabsolutieren und losgelöst von
sonstigen zwischenmenschlichen
Bezügen darstellen. Allerdings defi-
niert der BGH auch kulturelle Gren-
zen, die nicht unmittelbar mit dem
Jugendschutz zusammenhängen: Zur
Pornografie gehört die grob reißeri-
sche Darstellung des Geschlechtli-
chen. Daher gilt für den laienhaften
Betrachter die Faustregel: Wenn kei-
ne agierenden Geschlechtsteile zu
sehen sind, handelt es sich nicht um
Pornografie.
Allerdings gehen die Kriterien für die
Beurteilung, wann ein Film im Fern-
sehen pornografisch ist, weiter. Se-
xuelle Szenen, so zumindest die An-
sicht der Landesmedienanstalten, sol-
len quantitativ nicht überwiegen, der
Film müsse auch über die nachvoll-
ziehbare Einbettung der Sexszenen in
eine Handlung verfügen. Außerdem
wünschen sie die Integration der Se-
xualität in Beziehungsstrukturen.
Geschlechtsverkehr zwischen wech-
selnden Partnern oder zwischen meh-
reren Personen gleichzeitig sehen sie
als Loslösung der Sexualität von zwi-
schenmenschlichen Beziehungen.

Darüber, ob diese Aspekte für eine
Wirkung relevant sind, wird im Ju-
gendschutz allerdings heftig gestrit-
ten. In der Regel wissen Jugendliche,
dass pornografische Filme stimulie-
ren und nicht als Vorbild für das ei-
gene reale Sexualverhalten dienen
sollen. Und da es sich bei den Dar-
stellern in Sexstreifen meist nicht um
begnadete Schauspieler handelt, die-
nen Handlungen, wenn sie denn vor-
handen sind, meist als Alibi und wir-
ken aufgesetzt.
Auf jeden Fall erzeugt der Zwang zur
Handlung, um einen Film ausstrah-
len zu dürfen, zuweilen auch komi-
sche Effekte. In einem Film, den ein
Erotik-Sender der Freiwilligen
Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) vor-
legte, unterhielt sich eine Gruppe von
Menschen, die ansonsten vor allem
durch ihr nahezu unstillbares Sexu-
alverhalten aufgefallen waren, ab-
schließend darüber, ob der Film, in
dem sie gerade spielen, wohl im Fern-
sehen ausgestrahlt werden dürfte.
Und ein Darsteller meinte dann: »Ich
weiß nicht, ob der bei der FSF durch-
kommt.«
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