
BPjM begleitet alle Terminzeiträume von 
Games for Families als Nachbaraussteller 
 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
(BPjM) wird bei allen „Games for Families“ 
Terminzeiträumen 2011 mit einem eigenen Stand 
vertreten sein und erweitert mit ihrem Programm den 
Parcours der erfolgreichen Messe-Roadshow. 
 

Die Bundesprüfstelle wird jeweils mit einem eigenen Stand in 

direkter Nachbarschaft zu den „Games for Families“ Arealen in 

Dortmund, Nürnberg und Stuttgart ausstellen und baut damit ihr 

Engagement bei der Roadshow aus. Mit ihrer Vorsitzenden Elke 

Monssen-Engberding ist die BPjM bereits im Expertenbeirat von 

„Games for Families“ vertreten. Die Bundesprüfstelle informiert 

vor Ort Eltern und Erziehende, aber auch alle anderen 

interessierten Bürgerinnen und Bürger über Inhalte und 

Regelungen des Jugendmedienschutzes:  

 

„Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass junge Menschen, 

aber auch die Eltern- und Großelterngeneration, wissen, welche 

Gründe zu einer „Indizierung“ führen“, so die Vorsitzende der 

BPjM. „Ebenso wichtig ist es, allen Besucherinnen und 

Besuchern zu verdeutlichen, dass eine Indizierung kein 

generelles Verbreitungsverbot nach sich zieht, sondern nur 

bedeutet, dass das Medium Kindern und Jungendlichen nicht 

mehr zugänglich gemacht werden darf, Erwachsene es jederzeit 

weiterhin nutzen können: Games for Families ist genau die 

richtige Plattform, hierüber ins Gespräch zu kommen." 

 

Der BPjM-Stand wird in den Parcours-Bereich von „Games for 

Families“ integriert und so noch stärker von den Besuchern 

frequentiert. Wahlweise einzeln oder als Familien-Team spielen 

diese auf abwechslungsreichen Parcours-Stationen um die Wette 

– sei es bei den zahlreichen Sport- und Bewegungsspielen als 

auch in Wissensfragen. Nach dem Vorbild der 

Bundesjugendspiele erhalten die Besucher an jeder Station 

Punkte auf ihrer Teilnehmerkarte. Die besten Familien-Teams 

und Einzelspieler werden am letzten Messetag offiziell 

eingeladen und gekürt. 

 

Die Herbst-Events von „Games for Families“: 

 05.-09.10.11 auf dem Boulevard11.Dortmunder Herbst 

 06.-09.10.11 auf der Mainfranken-Messe Würzburg  

(ohne BPjM Präsenz aufgrund zeitlicher Überschneidung 

mit „Games for Families“ in Dortmund) 

 29.10.-01.11.11 auf der Consumenta in Nürnberg 

 17.-20.11.11 auf dem Stuttgarter MesseHerbst 
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Über die BPjM 

 

Die Aufgaben der BPjM sind die Indizierung jugendgefährdender 

Medien auf Antrag oder Anregung ("gesetzlicher 

Jugendmedienschutz") sowie die Förderung wertorientierter 

Medienerziehung und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für 

die Belange des Jugendmedienschutzes ("Jugendmedienschutz: 

Medienerziehung"). 

 

Die BPjM entscheidet auf Antrag von Jugendbehörden und der 

Kommission für Jugendmedienschutz bzw. auf Anregung von 

anderen Behörden oder anerkannten Trägern der freien 

Jugendhilfe über die Jugendgefährdung von Medien (Träger- und 

Telemedien) und trägt diese in die Liste der jugendgefährdenden 

Medien ein (Indizierung). Damit unterliegen sie bestimmten 

Vertriebs-, Verbreitungs- und Werbebeschränkungen und dürfen 

nur noch Erwachsenen zugänglich gemacht werden. 

 

 

Über „Games for Families“: 

 

„Games for Families“ ist ein neues Event für all jene Computer- 

und Konsolenspiele, die ohne exzessive Gewaltdarstellung 

auskommen und trotzdem Spaß machen. Als neue Attraktion 

großer Verbraucher- und Familienmessen zeigt „Games for 

Families“ interaktive Spiele mit Mehrwert - sei es Gehirnfitness, 

Reaktionsgeschwindigkeit, Koordination, Musikgefühl, 

Wissensaufbau, Lernunterstützung oder körperliche Fitness. 

Brutale Spiele müssen konsequent „draußen bleiben“. Dafür 

garantiert nicht zuletzt ein unabhängiger Expertenbeirat aus 

Fachjournalisten, Psychologen und Pädagogen. „Games for 

Families“ wird von der planetlan GmbH in enger Zusammenarbeit 

mit der jeweils gastgebenden Messe veranstaltet und erreicht im 

Jahr insgesamt über 300.000 Besucher. 

 

Weitere Informationen über „Games for Families“ sind zu finden 

unter: www.gamesforfamilies.de 
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