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I-KiZ – Zentrum für Kinderschutz im Internet 

Ausgangslage 
Mit dem Dialog Internet hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) Expertinnen und Experten aus Politik, Kinder- und Jugendschutz, Medien-
wissenschaft, Wirtschaft und der Netzgemeinde an einem Tisch versammelt, um gemeinsam 
eine Netzpolitik für Kinder und Jugendliche zu entwerfen und Handlungsempfehlungen zu 
erarbeiten, wie junge User die Chancen des Internets besser nutzen und vor Risiken ge-
schützt werden können. 

Zentrale Erkenntnis des Dialog Internet war, dass wirksamer Jugendschutz im Internet ein 
intelligentes Risikomanagement und vorausschauende Gesamtstrategien erfordert, die Vor-
sorge von Anbietern, technischen Schutz und Kompetenzvermittlung sinnvoll verbinden. Vie-
le Akteure sind beteiligt, den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu organisieren, sie und 
ihre Eltern zu informieren sowie ihnen Hilfestellungen zu geben. Es fehlt jedoch an Abstim-
mung, vorausschauender Planung und stetiger Zusammenarbeit. Zunehmend wird auch die 
Frage gestellt, ob Jugendschutz im Zeitalter des Web 2.0 überhaupt noch möglich ist.  

Zielsetzung des I-KiZ 
Mit dem Aufbau eines Zentrums für Kinderschutz im Internet soll ein kinder- und jugendpoliti-
sches Forum auf Bundesebene geschaffen werden, das den notwendigen Jugendschutz im 
Internet angesichts der vielfältigen, neuen Herausforderungen des Web 2.0 in den Mittel-
punkt rückt und hierzu ein dauerhaftes Bündnis staatlicher Stellen mit zivilgesellschaftlichen 
Partnern, Unternehmen und Verbänden knüpft.  

Gemeinsam mit wichtigen Akteuren in Deutschland soll das I-KiZ klären, welche Aufgaben 
auf welchen Wegen am besten geleistet, wie Synergien geschafft und Impulse für Forschung 
und Weiterentwicklung gegeben werden können. Das I-KiZ soll durch Vernetzungen Antwor-
ten auf bisher ungelöste Fragen finden. 

Mit der Einrichtung des Zentrums sollen durch erweiterte Zusammenarbeit, Nutzung von Sy-
nergien und vorausschauende Überlegungen eine Verbesserung des Jugendschutzes im 
Internet ermöglicht werden. Das Vorhaben kann dabei nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, 
nicht lediglich isolierte Forderungen an einzelne Akteure aufzustellen, sondern umfassende 
und zukunftsträchtige Lösungen zu finden, die von vielen Beteiligten getragen werden. 

Die Idee des I-KiZ knüpft auf nationaler Ebene an erfolgreiche Initiativen an, die das Ziel ver-
folg(t)en, übergreifende und zukunftsweisende Lösungen zu finden. Die Stelle soll die bisher 
anlassbezogene Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure verstetigen, verbreitern und 
durch eigenes Personal und zusätzliche Mittel fundieren. 

Das I-KiZ ist inspiriert von Vorbildern wie dem CEOP Centre (UK), dem Cybersmart Pro-
gramme der ACMA (Australien) oder der NetSmartz-Initiative des National Center for Missing 
& Exploited Children (USA), die Kenntnisse systematisch bündeln, als Kooperationsplattform 
bei Prävention und Bekämpfung fungieren sowie Eltern, Jugendliche und Kinder systema-
tisch sensibilisieren. 

Arbeitsfeld des I-KiZ 
Arbeitsfeld des Zentrums sind nicht bestimmte beeinträchtigende oder gefährdende Inhalte, 
sondern die "neuen Herausforderungen" für den Jugendschutz (z. B. Cyberbullying, Selbst-
gefährdung). Diese Kommunikationsrisiken sind nur noch beschränkt gesetzlich zu regeln. 
Wirksamer Schutz im Zeitalter des Web 2.0 setzt voraus, sich vorausschauend mit neuen 
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Risiken zu befassen und ihnen durch umfassende Strategien zu begegnen (Safety by De-
sign). 

Im Fokus des I-KiZ sollen Risiken für Kinder und Jugendliche stehen, die sicheren Surfräu-
men entwachsen sind. Das Ausprobieren von Möglichem und Verbotenem spielt eine große 
Rolle in ihrem Entwicklungsprozess zum Erwachsenwerden. Im I-KiZ soll vorausschauend 
und gemeinsam überlegt werden, wie diese jungen User die Chancen des Internets mög-
lichst ungefährdet nutzen oder im Notfall Hilfe bekommen können. 

Rolle des I-KiZ  
Das I-KiZ ist als Arbeitseinheit konzipiert, die ihre Ziele über Kooperationen und fachliche 
Arbeit verwirklichen kann. Wesentliche Aufgabe ist die Organisation von Prozessen, neue 
Risiken institutionenübergreifend zu analysieren, vorausschauende Vorschläge zur Verbes-
serung des Jugendschutzes zu erarbeiten und Empfehlungen an Verantwortliche in Politik, 
Institutionen und Unternehmen zu entwickeln.  

Bestehende Initiativen und Institutionen im Bereich des Jugendschutzes im Internet werden 
mit Einrichtung des Zentrums nicht obsolet. Strafverfolgung, Aufsicht, Selbstkontrolle der 
Anbieter, Initiativen zur Förderung von Medienkompetenz oder zur Unterstützung junger U-
ser in Krisensituationen sind vielmehr notwendige Partner. Dies gilt auch dafür, Kindern und 
Jugendlichen unmittelbare Hilfe anbieten oder Schutzmaßnahmen ergreifen zu können.  

Die Stelle kann die Anliegen der beteiligten Akteure unterstützen, ergänzende Recherchen 
initiieren und neue Kooperationsmöglichkeiten organisieren. Das I-KiZ kann dort etwas be-
wegen, wo gemeinsame Anliegen bestehen.  

Die EU unterstützt das Projekt über die Förderung von Klicksafe, des deutschen Awareness 
Centre zur Förderung der Medienkompetenz und Sensibilisierung im Internet. Umgekehrt soll 
das I-KiZ die Chance bieten, die Diskussion in Deutschland zu bündeln, um auf EU-Ebene 
wirksam werden zu können (z. B. CEO-Koalition), oder als Ansprechpartner für interessierte 
Initiativen und Stellen im Ausland zu fungieren. 

Struktur und Instrumente des I-KiZ  
Das Team des I-KiZ besteht aus fünf Personen, ab 01.01.13 mit Sitz in Berlin Geschäftsfüh-
rung drei Referentinnen/Referenten sowie eine Büroleitung. Das Team ist vor allem für die 
Betreuung und Organisation der inhaltlichen Arbeit in den Fachkommissionen zuständig. 

Die Aufgaben des I-KiZ werden durch drei Fachkommissionen realisiert, für die das BMFSFJ 
auf Vorschlag des I-KiZ Expertinnen und Experten aus Initiativen und Institutionen beruft. Die 
inhaltliche Diskussion findet vor allem in den Fachkommissionen statt, die regelmäßig tagen 
sollen. Die Fachkommissionen erarbeiten Empfehlungen, die sich an einzelne Partner, das 
BMFSFJ oder die Öffentlichkeit richten. 

Das I-KiZ soll als Knotenpunkt für die Kooperation der beteiligten Organisationen fungieren. 
Es betreut die Fachkommissionen, erstellt Berichte und präsentiert die Ergebnisse. Es soll 
damit ein Sprachrohr für das gemeinsame Anliegen sein, den Jugendmedienschutz zu ver-
bessern. Die Stelle wird, wo dies erforderlich ist, gutachterliche Expertisen Dritter einholen zu 
können. 

Entscheidungen über die Arbeitsplanung der Fachkommissionen und die Erarbeitung von 
Empfehlungen werden von den Fachkommissionen selbst getrroffen, in denen Expertinnen 
und Experten wichtiger Initiativen und Institutionen des Jugendschutzes vertreten sind. 

Eine Koordinierungsrunde beschließt die Arbeitsplanung des I-KiZ und koordiniert die Arbeit 
der drei Fachkommissionen, die in diesem Rahmen ihr Arbeitsprogramm selbst festlegen. In 
der Koordinierungsrunde arbeitet das I-KiZ mit den Sprecherinnen und Sprechern der Fach-
kommissionen, dem BMFSFJ und den Obersten Landesjugendbehörden zusammen. Die 
Kooperationspartner jugendschutz.net und Klicksafe sind hier ebenfalls vertreten.  
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Zur Begleitung des I-KiZ hat das BMFSFJ eine Fokusgruppe eingerichtet, die aus dem Dia-
log Internet hervorgegangen ist. Die Mitglieder der Fokusgruppe werden über wesentliche 
Entwicklungsschritte des Zentrums unterrichtet. Sie sollen das Vorhaben in der öffentlichen 
Diskussion zum Kinderschutz im Internet begleiten.  

Wichtige Meilensteine in der Aufbauphase 
jugendschutz.net unterstützt das BMFSFJ beim Aufbau des I-KiZ. Klicksafe ist ein weiterer 
Kooperationspartner in der Aufbauphase Das Projekt zum Aufbau des I-KiZ bei jugend-
schutz.net hat eine Laufzeit bis 31.12.13. 

Mit einer Auftaktveranstaltung am 10.09.12 wird das I-KiZ erstmals der Öffentlichkeit vorge-
stellt und der Aufbauprozess eingeleitet. Auch die drei Fachkommissionen werden das erste 
Mal tagen und ihre konkreten Arbeitsschwerpunkte festlegen. 

Ein wichtigert inhaltlicher Meilenstein wird der erste Bericht des I-KiZ sein, der bei einer 
Fachtagung im Frühsommer 2013 vorgestellt werden soll. Dieser Bericht soll die bis dahin 
geleistete Arbeit bündeln und auch die Recherchen und gutachterlichen Stellungnahmen 
einbeziehen, die vom Zentrum selbst oder seinen Fachkommissionen erstellt oder veranlasst 
wurden. 

Strukturell werden der Aufbau des I-KiZ-Büros in Berlin und die Entwicklung einer nachhalti-
gen Struktur des I-KiZ die wichtigsten Schwerpunkte sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Zentrums werden zunächst bei jugendschutz.net eingearbeitet und auf ihre Aufgaben 
im I-KiZ vorbereitet. Sie sollen spätestens im Januar 2013 nach Berlin umziehen. 

 


