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Im Interview 
Friedemann Schindler 

jugendschutz.net ist das gemeinsame Kompetenz-
zentrum von Bund und Ländern für den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen im Internet. Die 
Arbeit von jugendschutz.net umfasst neben Re-
cherchen im Rahmen eines Risikomonitorings, 
der Kontrolle von Internetangeboten auf Ver- 
stöße gegen den Jugendschutz, der Entgegennah-
me von Beschwerden über Internetangebote, der 
Kommunikation mit Anbietern über Verstöße 
und deren Beseitigung auch die Unterstützung 
von Kinder und Jugendlichen, deren Eltern und 
Fachkräften, indem aktuelle Themen und Phäno-
mene aufgearbeitet und die Ergebnisse in Flyern 
und Broschüren öffentlich zugänglich gemacht 
werden. 

jugendschutz.net feierte Ende des Jahres 2017 
bereits sein 20-jähriges Bestehen. Der langjährige 
Leiter von jugendschutz.net Friedemann Schind-
ler, hat nicht nur den Aufbau von jugendschutz.net 
maßgeblich geprägt, sondern für den Kinder- und 
Jugendschutz im Internet wegweisende Pionier-
arbeit geleistet.

Seit Ende des letzten Jahres ist Herr Schindler 
nun im Ruhestand. Für uns ein Grund, mit ihm 
gemeinsam neben einem persönlichen Rückblick 
auf 20 Jahre jugendschutz.net und den klassischen 
Jugendmedienschutz auch einen Ausblick auf 
Anforderungen an einen Jugendmedienschutz in 
Zeiten von Künstlicher Intelligenz und algorith-
musbasierter Steuerung zu wagen.

Lieber Herr Schindler, vielen Dank, dass Sie 
sich die Zeit nehmen mit uns nicht nur auf Ihr 
persönliches Wirken im Jugendmedien schutz 
zurückzublicken, sondern damit auch auf die 
Entwicklungen und Herausforderungen in die-
sem wichtigen Themenfeld. Wie sind Sie denn 
eigentlich zum Jugendmedienschutz gekommen 
und was war Ihre Motivation diesen Weg zu 
gehen?

Ein Jahr nach der Gründung suchte jugend- 
schutz.net eine Person mit medienpädagogischem 

Profil und technischen Ambitionen. Das passte 
auf mich. Ich hatte seit 1989 verschiedene Pro-
jekte als Medienpädagoge realisiert, angefangen 
von einer Studie über Gewaltspiele als Herausfor-
derung für die Jugendarbeit über eine interaktive 
Datenbank für Computerspiele, die auch das 
Expertenwissen von Jugendlichen einbezog, bis 
hin zu einer Abteilung im ZKM-Medienmuseum 
in Karlsruhe, die Fragen wie Gewalt, Rollenstere-
otype und Kommunikation in Spielen kritisch 
beleuchtete.

Auch technisch konnte ich auf Vorerfahrungen 
zurückgreifen. Die Spieledatenbank „Search&Play“ 
hatte ich selbst programmiert, sie war auch mein 
erstes Internet-Projekt. Besonderes Highlight 
war ein Editor, der Jugendliche beim Erstellen 
neuer Spielbesprechungen mit einem Fragebogen 
unterstützte und ihnen die Möglichkeit bot, sie 
online zu „teilen“. Ich hatte auch damals schon ju-
gendaffine Internet-Angebote wie Cyber Commu-
nities recherchiert und kam zum Ergebnis, dass 
die Anonymität im Netz häufig missbraucht wird, 
um andere zu beeinträchtigen oder zu verletzen.

Die Stelle bei jugendschutz.net bot mir also 
viele Anknüpfungspunkte, diente aber auch der 
Absicherung – mit zwei Kindern ohne festen 
Job suchte ich eine längerfristige Perspektive. 
Ich habe 1999 als Honorarkraft mit einer halben 
Stelle begonnen, jugendschutz.net war zunächst 
ein Projekt wie viele andere. Bald habe ich aber 
die Chance gesehen, die Arbeit in meinem Sinne 
zu entwickeln, die Sichtweise von Kindern und Ju-
gendlichen einzubeziehen und mehr Verantwor-
tung von Anbietern einzufordern. Ein klassischer 
Jugendmedienschützer bin ich aber nie geworden.

Bei jugendschutz.net hatte ich zunächst den 
Auftrag, eine technische Infrastruktur für die 
Sichtung von Angeboten aufzusetzen und eine 
Datenbank für die Erfassung von Verstößen zu 
programmieren. Außerdem war ich die Schnitt-
stelle zur Medienpädagogik. Mit meiner Daten-
bank „Search&Play“ war ich jahrelang durch 
Deutschland getingelt und hatte Kooperations-
partner gesucht. Diese Vernetzung habe ich ge-
nutzt, um medienpädagogische Projekte anzusto-
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ßen, beispielsweise Workshops mit Jugendlichen 
zu Rassismus im Netz oder Handreichungen für 
Eltern mit dem Titel „Ein Netz für Kinder“.

Es war nicht meine Ambition, eine leitende 
Funktion zu übernehmen und eine Institution des 
Jugendmedienschutzes nach außen zu vertreten. 
Die erste Chefin, Petra Müller, hat das damals mit 
Bravour erledigt. Da aber alle anderen aus dem 
Gründungsteam ein Jahr später ausgeschieden 
sind, bin ich als einziger übrig geblieben. Mangels 
personeller Alternativen, nach verlängerter Pro-
bezeit und nach intensiver Politschulung durch 
die damalige Jugendschutzreferentin wurde ich 
drei Jahre später zum Leiter von jugendschutz.net 
ernannt.

Die Obersten Landesjugendbehörden zeig ten 
bei der Gründung von jugendschutz.net sehr große 
Weitsicht, weil 1997 nur wenige Jugendliche 
online waren. Leitende Idee war eine Art FSK für 
Angebote im Internet. Diese Fokussierung auf die 
Bewertung einzelner Inhalte habe ich von An-
fang an skeptisch gesehen. Nach einer intensiven 
Auseinandersetzung mit der Faszinationskraft des 
Kultspiels „DOOM“ habe ich schon Mitte der 90er 
Jahre dafür plädiert, sich kritisch mit den Mög-
lichkeiten des klassischen Jugendmedienschutzes 
in einer globalen vernetzten Welt auseinanderzu-
setzen.

Meine Aufgabe als Jugendschützer habe ich 
nie so verstanden, Kinder und Jugendliche zu 
beschränken. Es ging mir immer darum, mehr 
Rücksicht auf ihre Interessen zu organisieren 
und einen Rahmen zu schaffen, der ihnen eine 
unbeschadete Nutzung des Internets ermöglicht. 
Insofern hat sich für mich mit dem Beschluss 
der JFMK (Anm. d. Red.: Jugend- und Familien-
ministerkonferenz) zum „Guten Aufwachsen mit 
Medien“ der Kreis geschlossen. Der Beschluss von 
2015 definiert als zentrale Aufgabe der Kinder- 
und Jugendpolitik dieses Recht auf Teilhabe zu 
gewährleisten.

1997, 2007, 2017. Was war kennzeichnend für die 
Anforderungen an jugendschutz.net in den bei-
den Dekaden und wie haben sich die Arbeit und 
die Themen von jugendschutz.net im Laufe Ihrer 
Amtszeit verändert?

In der ersten Dekade von jugendschutz.net muss-
ten die Online-Risiken überhaupt zum Thema 
gemacht werden. Die Strukturen des Jugend-
schutzes waren hauptsächlich auf Trägermedi-

en und Rundfunk ausgerichtet, die wenigsten 
Entscheider kannten die Risiken für Kinder und 
Jugendliche im Internet aus eigener Anschauung. 
1996 bei der Auftaktveranstaltung „Jugendarbeit 
auf der Datenautobahn“ hatten die wenigsten Re-
ferenten eine E-Mail-Adresse, die Telekom musste 
das Internet mit Folien präsentieren, weil sie den 
Internet-Zugang nicht zum Laufen brachte.

Unsere Präsentationen waren in dieser Pha-
se drastisch, voll mit Pornografie, Naziware und 
Tasteless. Diskussionen über den Jugendschutz 
im Internet, die häufig abstrakt geführt wurden, 
bekamen so ein anderes Gewicht. Auch Unter-
nehmen wie AOL und Telekom oder Suchma-
schinen wie Altavista und Fireball haben wir mit 
schockierenden Fundstellen aus ihren Angeboten 
konfrontiert. Es macht einen Unterschied, ob 
ich davon spreche, dass nach Darstellungen des 
sexuellen Missbrauchs gesucht wird, oder ob ich 
konkrete Suchbegriffe wie „Kinder gnadenlos 
durchgefickt“ benenne und Bilder zeige.

Das Internet wurde in diesem Zeitraum von 
Websites dominiert. Im Mittelpunkt der Überle-
gungen stand die Entwicklung und Durchsetzung 
von Schutzmechanismen der Anbieter, insbeson-
dere geschlossene Benutzergruppen für Erwach-
sene. 2001 haben wir beispielsweise eine Kommis-
sion initiiert, die dazu mit Anbietern Eckpunkte 
erarbeiten sollte. Nach dem Scheitern dieses 
Versuchs der „dialogischen Regulierung“, wie man 
heute sagen würde, wurden die Schutzmechanis-
men 2003 gesetzlich geregelt, von der KJM (Anm. 
d. Red.: Kommission für Jugendmedienschutz) in 
Richtlinien konkretisiert und gemeinsam durch-
gesetzt.

Junge User nutzten damals stationäre Com-
puter in ihren Familien, um ins Internet zu ge-
hen. Die Möglichkeiten, Eltern durch technische 
Mechanismen bei der Medienerziehung zu unter-
stützen, bildeten deshalb einen Schwerpunkt der 
Arbeit. 1999 hat jugendschutz.net die ersten Filter-
systeme getestet und 2001 Eckpunkte in einem 
Projekt für die Obersten Landesjugendbehörden 
entwickelt. Grundlegende Anforderungen wurden 
2003 im JMStV geregelt. Begleitend hat jugend-
schutz.net seine Erkenntnisse über Broschüren, 
Faltblätter oder Klick-Tipps für Eltern nutzbar 
gemacht.

Schon in der ersten Dekade hat jugend- 
schutz.net die Notwendigkeit vernetzter Gesamt-
strategien gefordert, eine Kultur gemeinsamer 
Verantwortung angemahnt und eine mehrdi-
mensionale Arbeit aus Bekämpfung und Empo-



BPJMAKTUELL  1/2019__13

werment entwickelt. Auch der Jugendschutz auf 
Plattformen oder in Kommunikationsdiensten 
waren damals schon Thema. 2000 organisierte 
jugendschutz.net eine Workshop-Reihe mit Such-
maschinen, 2004 erschien die Broschüre „Chatten 
ohne Risiko“ und 2006 startete das erste Recher-
cheprojekt zu „Risiken der mobilen Internetnut-
zung“.

Erst in der zweiten Dekade nahmen die Ri-
siken für Kinder massenhafte Ausmaße an. Die 
heute dominierenden Dienste wie YouTube, 
WhatsApp oder Instagram sind erst in diesem 
Zeitraum entstanden oder groß geworden. Seit 
2007, als die ersten Smartphones erschienen sind, 
hat sich die mobile Nutzung als Standard bei 
Kindern und Jugendlichen entwickelt. Sie verfü-
gen über eigene Geräte und sind dank erschwing-
licher Flatrates „always on“. Seitdem stehen die 
Interaktionsrisiken im Mittelpunkt, aber auch die 
Konvergenz der Medien, die durch smarte Geräte 
beschleunigt wurde.

Das Internet wird seit 2007 von globalen 
Plattformen dominiert. Deren Schutzoptionen 
rückten deshalb stärker in den Fokus, vor allem 
proprietäre Schutzmechanismen, sichere Vorkon-
figuration von Diensten oder geeignete Beschwer-
demechanismen. jugendschutz.net organsierte 
beispielsweise schon 2007 Workshops für Chat-
Betreiber oder übernahm 2008 die Federführung 
der AG „Social Web“ beim BKM (Anm. d. Red.: Die 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien). Im gerade erschienenen Lagebericht „Ju-
gendliche sicher im Social Web?“ sind die Anfor-
derungen und die Umsetzung durch Plattformbe-
treiber erstmals umfassend dokumentiert.

Das Internet ist von Haus aus ein konvergentes 
Medium. In einem Projekt für die Landesmedien-
anstalten hat jugendschutz.net die Konvergenz von 
Fernsehen und Internet bereits 2002 analysiert 
und daraus Netz-Regeln für Anbieter entwickelt, 
die gesetzliche Vorgaben und wünschenswerte 
Selbstkontrollen konkretisierten. Treiber der Kon-
vergenz ist aber vor allem die Multifunktionalität 
von Smartphones. In einem App-Projekt wurden 
seit 2016 die Risiken für Kinder und Jugendliche 
recherchiert und Kriterien entwickelt, die auch 
die Verletzung von Persönlichkeitsrechten einbe-
ziehen.

Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den 
Projekten zum Plattformmonitoring und den 
App-Risiken bilden die Grundlage für das Risiko-
monitoring, das jugendschutz.net seit diesem Jahr 
als Standard auf alle Arbeitsbereiche ausgerollt 

hat. Mit dem Risikomonitoring schafft jugend-
schutz.net eine solide Basis für Forderungen an 
Plattformbetreiber und leistet seinen Beitrag für 
den „Gefährdungsatlas“, mit dem die BPjM künftig 
die Lage von Kindern und Jugendlichen im Netz 
dokumentieren und notwendige Verbesserungen 
einfordern will.

In der zweiten Dekade rückten auch Jugend-
liche als Adressaten stärker ins Visier. Da sie in- 
zwischen über eigene Geräte verfügen, ist eine 
elterliche Aufsicht der Mediennutzung nur noch 
beschränkt möglich. Ergebnis der Überlegungen 
war beispielsweise das Peer2Peer-Projekt der 
Medienscouts, das jugendschutz.net schon 2008 
konzipiert und erprobt hat. Inzwischen wurde 
es in vielen Bundesländern adaptiert - teilweise 
flächendeckend. Aber auch Services wie „Chatten 
ohne Risiko“ wurden entwickelt, um Jugendliche 
bei der selbstbestimmten Nutzung zu unterstützen.

Sichere Angebote für Kinder hat jugend- 
schutz.net zwar schon von Beginn an gefordert. 
Da aber immer mehr Kinder im Vor- und Grund-
schulalter online gehen, wurde auch ihre beson-
dere Schutzbedürftigkeit verstärkt zum Thema. 
Beispielsweise hat jugendschutz.net die Initiative 
„Netz für Kinder“ angestoßen und jede Gelegen-
heit genutzt, sichere Kommunikationsräume für 
Kinder anzumahnen. Mit Microsoft haben wir 
sogar den Prototypen eines Kinder-Messengers 
entwickelt, der zeigte, dass sichere Angebote mit 
überschaubarem Aufwand zu realisieren sind.

Wenn ich mir die ersten Berichte anschaue, die 
ich geschrieben habe, sind die Themenfelder von 
jugendschutz.net im Wesentlichen die gleichen 
geblieben: sexuelle Ausbeutung von Kindern im 
Netz, politischer Extremismus, Kommunikations-
risiken, Verantwortung von Anbietern und Betrei-
bern, technische Schutzoptionen. Wir haben sie 
über eine Vielzahl von Kooperationen und Pro-
jekten entwickelt – allein im Bereich Rechtsextre-
mismus waren es beispielsweise 18 Projekte. Erst 
seit 2017 sind die Arbeitsfelder als Daueraufgaben 
auch strukturell bei jugendschutz.net abgebildet. 

Beim Entsorgen meiner Akten bin ich auch 
auf Konzeptpapiere aus dem Jahr 1999 gestoßen. 
Keine berufliche Perspektive für mich sah ich bei 
einer Beschränkung der Stelle auf einen einzel-
fallorientierten „Abmahnverein“. Nach meiner 
Vorstellung sollte sich jugendschutz.net zu einem 
„Kompetenz-Center“ entwickeln, das fundierte 
Einschätzungen auf der Höhe der Zeit liefert. 
20 Jahre hat es dann gedauert, bis die JFMK den 
Beschluss gefasst hat, jugendschutz.net zum ge-
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meinsamen Kompetenzzentrum von Bund und 
Ländern weiter zu entwickeln. 

Wodurch war die Tätigkeit in Ihren ersten 100 
Amtstagen bei jugendschutz.net	geprägt?

In meinen ersten 100 Tagen war ich vor allem 
unter den Schreibtischen gelegen, um Rechner 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine 
Gruppe von Praktikantinnen und Praktikanten zu 
installieren, die bei den Recherchen unterstützen 
sollten. Nach einem Besuch von jugendschutz.net 
hatten uns Landtagsabgeordnete aus Rheinland-
Pfalz gebrauchte Computer überlassen. Meine 
wichtigste Aufgabe war es damals, die Arbeitsfä-
higkeit der IT-Infrastruktur zu gewährleisten.

jugendschutz.net hat 1997 mit anderthalb Stel-
len angefangen. Der digitale Raum ist davon 
geprägt, dass potentiell jede und jeder Inhalte 
produzieren kann und diese auch in nicht 
überschaubaren Datenmengen ins Netz gestellt 
werden; heute in der Regel auf Plattformen 
internationaler Global Player. Was hat Ihnen auf 
Ihrem beruflichen Weg immer wieder Gewiss-
heit verschafft, Wirkmacht zu entfalten?  

Mit der Unüberschaubarkeit des Netzes war 
jugendschutz.net von Anfang an konfrontiert. 
Schon im ersten Bericht wurde deshalb das Ziel 
formuliert, mit den begrenzten Ressourcen eine 
möglichst große Effektivität zu erreichen – durch 
exemplarisches Handeln, öffentliche Präsenz 
und vielfältige Kooperationen. Diese Zielset-
zung hat noch ihre Gültigkeit, denn auch heute 
mit 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wäre 
jugendschutz.net nicht in der Lage, das Angebot 
im Internet nur ansatzweise flächendeckend zu 
kontrollieren. 

Auch die Wichtigkeit der „subjektiven“ Sei-
te haben wir schon vor 20 Jahren betont: auf 
Angebote zu fokussieren, die von Kindern und 
Jugendlichen wirklich genutzt und als belastend 
empfunden werden. Die Beurteilung der Rele-
vanz sollte über die Rückkoppelung mit Eltern 
und pädagogischen Fachkräften erfolgen. Dies 
korreliert mit dem JFMK-Beschluss von 2018 zum 
„Gefährdungsatlas“, in dem Erfahrungen und 
Erkenntnisse von jugendschutz.net, der pädago-
gischen Praxis und der Perspektive der Kinder 
und Jugendlichen verknüpft werden sollen.

In der Anfangsphase wurde jugendschutz.net 
vielfach belächelt und nicht ernst genommen. Ich 
erinnere mich noch, welchen Aufstand wir bei-
spielsweise machen mussten, um überhaupt zur 
BKA-Jahrestagung eingeladen oder in die Hotline-
Förderung der EU einbezogen zu werden. Heute 
wird die mahnende Stimme von jugend- 
schutz.net nicht nur selbstverständlich gehört, 
sie findet auch Eingang in wichtige Dokumente. 
Begrifflichkeiten, die wir geprägt haben, stehen 
heute nicht nur in JFMK-Beschlüssen, sondern 
auch in aktuellen Koalitionsvereinbarungen des 
Bundes und der Länder.

Als wirksames Instrument haben sich gezielte 
Kampagnen erwiesen. Ich denke beispielsweise 
an Darstellungen von Kindern in sexuellen Po-
sen. Jahrelang mussten wir Hinweisgebern die 
unbefriedigende Rückmeldung geben, dass Kin-
derrechte eklatant verletzt werden, aber keine 
rechtliche Handhabe bestehe. 2003 konnten wir 
das Verbot von Posenangeboten im JMStV (Anm. 
d. Red.: Jugendmedienschutz-Staatsvertrag) er-
reichen und mit einer Kampagne in Deutschland 
durchsetzen. Wir haben Kriterien für Darstel-
lungen von Kindern in unnatürlich geschlechts-
betonter Körperhaltung entwickelt und mit der 
KJM durchgesetzt.

Die große Stärke von jugendschutz.net besteht 
in der Möglichkeit, Risiken fundiert zu recher-
chieren, Defizite zu skandalisieren und daraus gut 
begründete Vorschläge abzuleiten. Ein aktuelles 
Beispiel ist die Diskussion um Hass im Netz. Bei 
unserem ersten Test, wie zuverlässig große Platt-
formen auf Beschwerden von Userinnen und 
Usern reagieren, löschte YouTube nur 11 % der 
Fälle. Dieses schlechte Ergebnis war Anlass für 
Google, die Mechanismen zu verbessern. Beim 
zweiten Test lag die Reaktionsquote bei 91 %. Mit 
unseren Testfällen haben wir so flächendeckende 
Wirkung erzielt.

jugendschutz.net ist immer davon ausgegan-
gen, dass sich bessere Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen im Netz nur gemeinsam erreichen 
lässt. In diesem Sinne hat jugendschutz.net die 
Zusammenarbeit gesucht, hat Kooperationen 
angeregt und forciert – auch auf internationaler 
Ebene. Das beste Beispiel ist hier das International 
Network „Against Cyber Hate“, das jugend- 
schutz.net 2002 mitgegründet hat. Es hat inzwi-
schen über 30 Mitglieder. Die Netzwerkarbeit wird 
heute von der EU kofinanziert und selbst Unter-
nehmen wie Google und Facebook unterstützen 
die Arbeit mit Spenden.
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Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit ist die Sen-
sibilisierung der Öffentlichkeit für die Risiken 
von Kindern und Jugendlichen im Netz. Während 
die Verlautbarungen vieler Institutionen weitge-
hend unbeachtet bleiben, bekommen wir dank 
belastbarer Zahlen, aktueller Beispiele und pra-
xisnaher Tipps ein vergleichsweise großes Maß 
an Aufmerksamkeit. Das zeigt sich bei unserem 
neu gestarteten Fachkräfte-Informationsservice 
(fis.jugendschutz.net) genauso wie in der breiten 
Öffentlichkeit. Es gelingt regelmäßig, unsere An-
liegen selbst über die „Tagesschau“ und „heute“ zu 
transportieren.

Was braucht ein zukunftsfähiger Jugend-
medienschutz Ihres Erachtens am dringlichsten 
und was sind die drängendsten Phänomene, auf 
die er Antworten geben muss?

Am drängendsten sind Lösungen für Kinder. Die 
Nutzung des Netzes setzt keine Lesefähigkeiten 
mehr voraus, deshalb beginnt der Einstieg schon 
im Vorschulalter. Kinder verfügen auch immer 
früher über Smartphones, geben Daten preis oder 
geraten in Situationen, ohne Risiken beurteilen 
oder sie bewältigen zu können. Hier müssen 
Plattformbetreiber endlich wirksamen Schutz 
organisieren und sichere Nutzungsmöglichkeiten 
anbieten. Ein WhatsApp für Kinder ist kein He-
xenwerk. Junge Menschen unter 16 Jahren einfach 
auszuschließen ist die billigste Lösung, aber völlig 
inakzeptabel.

Wir brauchen generell mehr Verantwortungs-
übernahme bei den Plattformen. Kein Betreiber 
kann heute noch so tun, als würde er Risiken für 
Kinder und Jugendliche nicht kennen. Die sind 
seit 20 Jahren bekannt, genauso wie die Möglich-
keiten, sie zu reduzieren – am besten im Sinne 
von „Safety by Design“ schon bei der Entwick-
lung neuer Features. Es kann nicht angehen, dass 
milliardenschwere Konzerne auf Hinweise nicht 
zuverlässig reagieren. In realen Communitys wäre 
es unvorstellbar, dass beispielsweise einem Hin-
weis auf sexuelle Belästigung nicht sofort nachge-
gangen würde.

Wir brauchen dringend zeitgemäße gesetz-
liche Regelungen. JMStV und JuSchG (Anm. d. 
Red.: Jugendschutzgesetz) leben noch im Zeitalter 
der Trägermedien, des Rundfunks und der Web-
sites. Konvergente Regelungen, der Schutz von 
Selbstbestimmungsrechten und Verpflichtungen 
für Plattformbetreiber sind seit Jahren überfällig. 

Angesichts der Globalität des Netzes sind da-
bei Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern, 
zwischen Medien- und Jugendpolitik obsolet. 
Deutschland spielte lange Zeit eine führende  
Rolle beim Jugendmedienschutz, inzwischen 
schauen die globalen Konzerne eher nach Groß-
britannien.

Bei der Evaluation des JMStV hat das Hans-
Bredow-Institut bereits 2007 konstatiert, dass der 
Jugendmedienschutz künftig als Risikomanage-
ment zu organisieren ist, bei dem alle Stellschrau-
ben zu nutzen sind. In Diskussionsrunden des 
I-KiZ (Anm. d. Red.: Zentrum für Kinderschutz 
im Internet) wurde das weiter operationalisiert, 
unterschiedliche Schutzbedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen identifiziert und das notwen-
dige Zusammenspiel von Anbieterverantwortung, 
technischen Schutzoptionen und Empowerment 
skizziert. Was bisher fehlt, ist ein ernsthafter An-
lauf, diese Überlegungen gemeinsam und arbeits-
teilig umzusetzen.

Die Zeiten sind vorbei, in denen reale und me-
diale Welten getrennt betrachtet werden können. 
Mit dem Smartphone sind beide zusammenge-
wachsen. Mobbing im realen Leben wird ins 
Netz verlängert, aber auch durch Äußerungen im 
Netz befeuert. Onlineschützer und pädagogische 
Fachkräfte fokussieren noch zu sehr auf ihre je-
weiligen Sphären. Hier brauchen wir eine engere 
Vernetzung und gegenseitige Unterstützung. Das 
Schutzkonzept des UBSKM (Anm. d. Red.: Unab-
hängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs) oder der „Gefährdungsatlas“ 
der BPjM könnten erste Schritte in diese Richtung 
sein.

Jugendmedienschützer stehen stets im Zentrum 
von Auseinandersetzungen. Für die einen be-
treiben sie „Zensur“ und „Tugendterror“ für die 
anderen reichen die ergriffenen Maßnahmen 
niemals aus, um gegen „Pornografisierung“ und 
„Verrohung“ von Jugend und Gesellschaft vor-
zugehen. Gleichzeitig erleben wir im Rahmen 
digitaler und interaktiver Mediennutzung einen 
zum Teil verhältnismäßig unreflektierten Um-
gang z.B. mit eigenen und fremden Daten. Wel-
chen öffentlichen Stellenwert hat Jugendmedi-
enschutz heute und welchen sollte er haben?

Ein Jugendschutz wie im Zeitalter der Trägerme-
dien ist heute nicht mehr möglich. Da müssen wir 
uns ein Stück weit ehrlich machen. Die Warnung 
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vor einer „Pornografisierung“ ist zwar nachvoll-
ziehbar, aber angesichts von Milliarden Fundstel-
len bei der Suche nach „Porn“ sind Erwartungen 
zum Scheitern verurteilt, Pornografie nur Er-
wachsenen zugänglich machen zu können. Rea-
listischer wären Forderungen an Plattform- und 
Suchmaschinenbetreiber, dass sie ihre Family-Fil-
ter standardmäßig aktivieren, so dass Kinder und 
Jugendliche nicht ungewollt damit konfrontiert 
werden.

Obwohl die Risiken für Kinder und Jugend-
liche kontinuierlich zugenommen haben, hat 
der Stellenwert des Jugendmedienschutzes auf 
der politischen Ebene in den letzten Jahren eher 
abgenommen. 2001 war der Jugendschutz mit 
einem „Runden Tisch Gewalt“ noch bei Bundes-
kanzler Schröder angesiedelt und die Ministerprä-
sidentenkonferenz hat sich mit Filterkonzepten 
beschäftigt. Der JMStV war 2003 ein modernes 
und richtungsweisendes Gesetzeswerk, basierend 
auf gemeinsamen Eckpunkten von Bund und 
Ländern.

Seit Beginn der Sperrdebatte 2008 ist der 
Jugendschutz in die Defensive geraten. Lange Zeit 
hat die Free-Speech-Community die Diskussion 
bestimmt, das Internet als demokratisches Me-
dium überhöht und jegliche Eingriffe als Zensur 
gebrandmarkt. Nach diversen Datenskandalen, 
zunehmenden Hassattacken im Netz und offen-
sichtlichen Schutzdefiziten hat sich die öffent-
liche Meinung gedreht. NetzDG (Anm. d. Red.: 
Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken) und DSGVO (Anm. d. 
Red.: Datenschutz-Grundverordnung) waren erste 
Schritte einer Plattformregulierung, die jetzt auch 
durchgesetzt und in Bezug auf den Jugendschutz 
fortgeführt werden muss.

Daten- und Verbraucherschutz betreffen alle 
Altersgruppen und finden deshalb – auch bei den 
Unternehmen – einfacher Gehör. Der Jugend-
schutz hat es schwerer, weil sich Regelungen 
nur auf kleine Alterskohorten beziehen. Umso 
wichtiger ist es, dass der Jugendschutz mit einer 
Stimme spricht, ewige Zuständigkeitsdebatten 
überwindet und den Schulterschluss sucht, ins-
besondere mit Daten- und Verbraucherschutz. 
Wenn die Bundesregierung einen Digitalpakt 
einrichtet, muss der Jugendschutz vertreten sein. 
Derzeit gibt es keine laute Stimme, die dies über-
haupt nur fordert.

Was hat Sie persönlich bei Ihrer langjährigen 
Tätigkeit als „Anwalt von Kindern“ im Netz 

nachhaltig geprägt? Gibt es Ereignisse oder 
Begegnungen, die Sie besonders herausstellen 
würden?

Im Rahmen unserer ersten Kooperation mit 
Suchmaschinen haben uns die Unternehmen 
im Jahr 2000 auch die Suchbegriffe übermittelt, 
die von Usern eingegeben wurden. Etwa jede 
50. Suchanfrage bezog sich auf Darstellungen der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern. Deshalb emp-
fahl der Algorithmus von Altavista bei der Eingabe 
von „Mädchen“ als weiterführende Suchbegriffe 
auch „kleine Mädchen nackt“ oder „Mädchen fi-
cken“. Die Vorstellung, dass sich Hunderttausende 
am Leid von Kindern und Jugendlichen ergötzen, 
hat mich damals tief erschüttert.

Seit dem ersten Chatprojekt arbeitet jugend-
schutz.net auch mit jugendlichen Testidentitäten, 
um Risiken und Vorsorge von Kommunikati-
onsplattformen zu prüfen. Es hat mich dabei 
immer wieder erschreckt, wie Kinder als Freiwild 
betrachtet werden, wenn sie sich als solche zu 
erkennen geben. Als Maßeinheit hat sich intern 
die „Schnippi-Quote“ etabliert – der Prozentsatz 
erigierter Penisse, die übermittelt werden. Dabei 
handelt es sich häufig um Live-Acts. Das Bild eines 
Penis, auf den der Name des Kindes aufgemalt 
war, habe ich bei Präsentationen oft gezeigt.

Das Team von jugendschutz.net ist ständig mit 
extremen Gewaltdarstellungen konfrontiert. Trotz 
Professionalität und Staff-Welfare-Programm ha-
ben wir Kolleginnen verloren, die dadurch schwer 
traumatisiert wurden. Vor diesem Hintergrund 
von Kindern und Jugendlichen mehr Kompe-
tenzen im Umgang mit belastenden Inhalten zu 
fordern – wie es in Diskussionen um den Jugend-
schutz im Internet häufig geschieht –, ist nicht 
nur zynisch, sondern verlagert auch die Verant-
wortung. Für die Gewährleistung unbeschwerter 
Teilhabe sind in erster Linie die Anbieter verant-
wortlich.

Vor einigen Jahren hat mich eine Abmahn-
kanzlei eingeladen, weil sie ihre Expertise bei der 
Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen zur 
Verfügung stellen wollte. Ich bin nach wie vor 
fassungslos, welch unvergleichlich größerer Auf-
wand getrieben wird, wenn kommerzielle Inte-
ressen verletzt werden. Und es schmerzt mich bis 
heute, dass es uns trotz jahrelanger Forderungen 
noch immer nicht gelungen ist, Mechanismen wie 
„Content-ID“ bei YouTube, die den Upload urhe-
berrechtlich geschützter Daten verhindern, für 
den Jugendschutz zu nutzen.
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Herausstellen will ich auch die verschwende-
te Zeit für Debatten, die keine Relevanz für den 
Jugendschutz haben. Ich denke an ewige Diskussi-
onen um die Durchwirkung von Entscheidungen 
freiwilliger Selbstkontrollen. Ob ein Fernsehfilm, 
der von der FSF geprüft wurde, vor der DVD-
Auswertung noch der FSK vorgelegt werden muss 
oder nicht, ist für Kinder und Jugendliche irre-
levant. Die Vehemenz, mit der hier um Einfluss-
sphären gefeilscht wurde, hätte ich mir für die 
echten Herausforderungen des Jugendschutzes im 
Zeitalter des Internets gewünscht.

Besonders wichtig war für mich das Team von 
jugendschutz.net – das jahrelange Engagement 
jedes Einzelnen, die gegenseitige Unterstützung 
und die Bereitschaft, sich immer wieder neuen 
Herausforderungen zu stellen. Die Evaluation 
unserer Arbeit durch externe Gutachter kam 
2016 zum Ergebnis, dass die Unternehmenskultur 
durch hohe Motivation und das Ziel geprägt ist, 
für mehr Sicherheit von Kindern und Jugend-
lichen im Internet einzutreten. Ich bin stolz, dass 
wir über all die Jahre nie aus den Augen verloren 
haben, Anwalt von Kindern und Jugendlichen im 
Netz zu sein.

„Ruhestand“ und „Friedemann Schindler“ ist ein 
Begriffspaar, das nicht so recht zusammenpasst. 
Werden Sie auf eine Weise dem Jugendmedi-
enschutz erhalten bleiben oder heißt es konse-
quent „auf in neue Abenteuer“?

Die letzten Jahre waren extrem anstrengend, vor 
allem dem Team die Sicherheit zu vermitteln, 
dass es für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
weitergeht, auch wenn – wie Ende 2016 – 60% der 
Arbeitsverträge auslaufen und bis eine Woche vor 
Jahresende Unklarheit herrscht. Aufs Altenteil will 
ich mich aber in der Tat noch nicht zurückziehen 
und noch das eine oder andere Projekt realisieren 
– ohne die Verantwortung für ein großes Team, 
mit meinem eigenen Timing und auch ohne ner-
viges Ausbalancieren der Interessen der verschie-
denen Träger von jugendschutz.net.

Die Richtschnur meiner Arbeit waren immer 
die Rechte von Kindern, das Thema Gewalt gegen 
Kinder hat mich seit meinem Zivildienst vor 45 
Jahren in einem Kinderheim begleitet, schon im 
Studium habe ich eine Ausstellung dazu organi-
siert. Insbesondere das Thema „Sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern im Netz“ will ich weiterverfol-
gen – mit mehr Zeit, mit eigenen Schwerpunkten 

und mehr inhaltlicher Tiefe. Selbst intensiv zu 
recherchieren – das hat mir in den letzten Jahren 
als Leiter von jugendschutz.net gefehlt. 

Zum Abschluss haben wir noch ein paar Fragen, 
um deren schlagwortartige Beantwortung wir 
bitten: 
Was ist Ihrer Meinung nach der größte Nutzen 
eines Smartphones?

Per E-Mail und Messenger connected zu sein, 
wobei das Laptop für mich das wichtigere In-
strument der Vernetzung ist. Nützlich ist auch 
die Möglichkeit, überall fotografieren zu können 
– beispielsweise bei Rock-Konzerten, bei denen 
Fotoapparate nicht erlaubt sind.

Welches ist die von Ihnen meist genutzte App? 

E-Mail und Google-Maps. Künftig wahrscheinlich 
noch öfter WhatsApp bzw. Signal für die familiäre 
Kommunikation und komoot für Radtouren und 
die Dokumentation der gefahrenen Höhenmeter.

Was tun Sie in der „bildschirmfreien“ Zeit am 
liebsten? 

Zeitung lesen, Fahrrad fahren und kochen. Dafür 
will ich mir mehr Zeit nehmen, aber auch für 
meine „musische“ Seite, d.h. Fotografieren und 
Musikhören. Ich will auch wieder Klavier spielen.

Würden Sie ein Videospiel spielen, das die Lei-
tung von jugendschutz.net simuliert?

Was und wie Jugendliche spielen, das hat mich 
interessiert. Selbst zu spielen, hat mich nie gereizt. 
Die Leitung von jugendschutz.net war zwar eine 
permanente Challenge, aber in einem Spiel ließen 
sich nur die langweiligen Routinen abbilden. Das, 
was am meisten Spaß gemacht hat, neue Ideen zu 
entwickeln -- bevorzugt unter der Dusche --, ließe 
sich nicht simulieren.

Herr Schindler, wir danken Ihnen für das Gespräch 
und die gute Zusammenarbeit für einen wirkungs-
vollen Jugendmedienschutz und wünschen Ihnen 
alles Gute für den neuen Lebensabschnitt!


