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Die Europäische Strategie für 
ein besseres Internet für 
Kinder (BIK+)
Die Europäische Union* (kurz EU) ist eine Gruppe von 27 Ländern,  
die zusammenarbeiten. Die Europäische Kommission* hilft dabei, 
die Regeln und Gesetze der EU zu schaffen. Dazu gehören auch 
neue Pläne und Richtlinien* (wir nennen sie Strategien).  

Wir wollen, dass Europa ein toller und sicherer Lebensort ist, auch 
online. Deshalb haben wir vor kurzem eine neue Strategie 
eingeführt: die Strategie für ein besseres Internet für Kinder (kurz 
BIK+). Wir wollen, dass IHR als Kinder und Jugendliche online 
geschützt, gestärkt* und geachtet werdet und dass ihr alles, 
was die Online-Welt zu bieten hat, nutzen und genießen könnt. In 
diesem Faltblatt erklären wir euch unsere Pläne.

Die Wörter und Ausdrücke, die mit einem * markiert 
sind, werden am Ende des Faltblatts erklärt. 
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Warum brauchen wir 
eine Strategie? 

Eine erste Strategie für ein besseres Internet für Kinder haben wir 2012 
geschaffen. Aber seitdem hat sich das Online-Leben stark verändert. Heute seid ihr 
vernetzter denn je und viele Kinder und Jugendliche verbringen fast doppelt so 
viel Zeit im Internet wie vor zehn Jahren. Ihr habt schon in jüngerem Alter 
Zugang zu Technologie und viele von euch benutzen Smartphones und soziale 
Netzwerke jeden Tag.  

Leider ist nicht alles, was ihr online seht oder erlebt, toll. Cybermobbing zum Beispiel 
ist weiter ein großes Problem für viele von euch. Manche von euch haben auch zu 
wenig Selbstvertrauen im Netz oder haben keinen Zugang zu Bildung, digitalen 
Werkzeugen oder Internetverbindung. Außerdem sind viele Apps und Dienste, die ihr 
benutzt, z. B. um mit euren Freunden zu reden oder online Sachen anzusehen, nicht für 
Kinder und Jugendliche gemacht, sodass ihr ungeeigneten* Inhalten oder Kontakten 
und anderen Gefahren ausgesetzt sein könnt.  

Das wollen wir mit unserem neuen Plan ändern. Wir wollen 
sicherstellen, dass ihr mitreden könnt bei Entscheidungen 
der EU, die sich auf euer Online-Leben jetzt und in der 
Zukunft auswirken.

Wir haben mit vielen Menschen zusammengearbeitet (wir nennen sie 
Interessenträger*), um diese Strategie für die Zukunft zu entwickeln. Wir 
haben auch mit vielen Kindern und Jugendlichen aller Altersgruppen aus Europa 
geredet, damit dieser Plan den Wünschen und Problemen junger Menschen wie 
euch gerecht wird. 



Was umfasst die Strategie?
Unser Plan hat drei Hauptziele, die wir Säulen nennen: 
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Wir wollen ein sicheres Internet, 
das euch vor Dingen schützt, die 
euch ängstlich oder traurig machen 
oder euch unangenehm sind.  
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Wir wollen, dass ihr euch im Internet 
wohlfühlt, 
weil ihr wisst, wie man es sicher nutzen 
und darin Spaß haben kann.

Wir wollen, dass ihr mitreden 
könnt,  
und zwar bei Aktivitäten für Kinder, 
bei denen ihr uns sagen könnt, was 
für eine Art sicheres Internet ihr 
wollt. 



Mit Säule 1 wollen wir 
dafür sorgen, dass eure 
digitale Welt sicher ist 
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Wir werden mit Online-Plattform-Anbietern* (z. B. Meta, Snap, TikTok usw.) 
zusammenarbeiten, um Regeln festzulegen, damit Online-Dienste für euch sicher 
sind (wir nennen das einen Verhaltenskodex*). Wir wollen sicherstellen, dass ihr nur 
Dinge seht, die passend sind für euer Alter (mit Altersüberprüfungen für manche 
Online-Dienste), und die euch nicht ängstlich oder traurig machen oder euch 
unangenehm sind. 

Wir wollen dafür sorgen, dass die Plattformen euch leicht verständliche 
Nutzungsbedingungen geben, eure persönlichen Daten schützen und eure 
Rechte achten. Sie sollen die Informationen, die ihr online teilt, nicht dazu 
nutzen, um euch gezielte Werbung* anzuzeigen.  

Wir wollen euch außerdem vor Cybermobbing, Hass im Netz* und anderen 
Gefahren schützen. In den nächsten Jahren wollen wir einfache Möglichkeiten 
schaffen, damit ihr bei Mobbing und anderen Problemen in der Online-Welt Hilfe 
bekommt, egal in welchem Land ihr lebt. 



Mit Säule 2 wollen wir euch die 
Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Unterstützung geben, die ihr 
braucht 

Wir wollen dafür sorgen, dass ihr lernt, wie ihr das Internet sicher nutzen 
könnt, zuhause wie in der Schule. Dafür müsst ihr beurteilen können, was im 
Internet vertrauenswürdig ist. Und was wahr oder falsch ist. Außerdem müsst 
ihr wissen, wo ihr bei Online-Problemen Hilfe bekommt. 

Wir arbeiten mit den Entscheidungsträgern* in eurem Land zusammen, 
damit  Online-Sicherheit und Medienkompetenz* in der Schule 
behandelt werden und damit eure Lehrkräfte, Eltern und 
Fürsorgepersonen lernen, wie sie euch online besser unterstützen können. 

Wir wissen das ihr einzigartig seid. Ihr alle habt online und offline 
unterschiedliche Bedürfnisse und Voraussetzungen. Unser Plan soll euch 
ALLEN helfen, sichere und positive Online-Erfahrungen zu machen. 
Kurz gesagt, wir lassen niemanden zurück! 
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Mit Säule 3 wollen wir dafür 
sorgen, dass ihr mitreden könnt 3

Wir wollen, dass ihr im Internet Neues lernen und eure Ideen teilen könnt, 
welche Art von Internet ihr euch wünscht.  

Wir arbeiten mit euch zusammen – über BIK-Jugendbotschafter/-
innen* und BIK-Jugendgremien (Jugendgruppen) in eurem Land –, um 
regelmäßig Rückmeldung von euch zu bekommen und Veranstaltungen 
zu organisieren, bei denen junge Menschen miteinander über alle 
möglichen Online-Themen sprechen können.  

Wir wollen eure Ideen hören und mit anderen zusammenarbeiten, damit 
sich etwas verändert. Wir werden alle zwei Jahre überprüfen, ob der 
Plan noch funktioniert und ob es neue Online-Probleme zu lösen gibt.
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Was passiert als nächstes? 

Wie bei jedem guten Plan müssen wir mit anderen zusammenarbeiten (z. B. 
Unternehmen, Lehrkräften und Entscheidungsträgern*), damit sich etwas tut. 
In den kommenden Monaten und Jahren beginnen wir mit der Arbeit und 
halten dich darüber auf dem Laufenden.

Auf der Website von BIK Youth findest du die neusten 
Informationen (auf Englisch) www.bikyouth.eu 

Wende dich an dein nationales Zentrum für sichereres Internet 
wenn du bei Jugendgremien mitmachen willst oder wenn du Hilfe 
oder Informationen zu Online-Themen brauchst. 

https://www.bikyouth.eu/
https://www.betterinternetforkids.eu/sic
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Erklärungen zu Wörtern und 
Ausdrücken in diesem Faltblatt 

Wort oder Ausdruck Bedeutung 

BIK-Jugend-
Botschafter
/-innen

BIK-Jugendbotschafter/-innen sind junge Menschen, die 
die europäische Jugend vertreten und ihre Ideen für ein 
sichereres Internet mit Unternehmen, Organisationen 
und Personen teilen, die ein besseres Internet für Kinder 
schaffen wollen.  

Verhaltenskodex Ein Verhaltenskodex ist ein Dokument mit Regeln, die 
dafür sorgen, dass Online-Dienste für euch sicher 
sind. Zum Beispiel steht darin, wie alt du sein musst, 
um soziale Netzwerke wie TikTok oder Snapchat zu 
benutzen, oder wie deine Daten geschützt werden. 

Entscheidungs-
träger 

Entscheidungsträger sind Einzelpersonen oder Gruppen, 
die wichtige Entscheidungen für eine große Gruppe von 
Menschen treffen, z. B. in einem Unternehmen oder in 
einem Land.  

Stärken (englisch 
Empowerment) 

Das englische Wort Empowerment oder auf Deutsch 
befähigen heißt, dass man jemand die Stärke und die 
Macht gibt, um etwas zu tun. Man gibt ihm/ihr mehr 
Selbstvertrauen und die Möglichkeit, um es zu tun.  

Europäische 
Kommission 

Die Europäische Kommission hilft bei der Gestaltung 
von Gesetzen und Strategien in der Europäischen Union. 
Sie schafft z. B. Gesetze für Wirtschaft, Internet und 
Sicherheit.  

Europäische 
Union 

Die Europäische Union (kurz EU) ist eine Gruppe von 
27 Ländern in Europa, die zusammenarbeiten.  
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Wort oder Ausdruck Bedeutung

Hass im Netz Hass im Netz oder auch Hassrede ist eine Art der 
Kommunikation, die negative, aggressive oder gemeine 
Worte gegen eine einzelne Person oder eine Gruppe von 
Personen richtet. Meistens werden damit bestimmte 
Gruppen von Menschen wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe, 
Religion oder ihres Geschlechts angegriffen.  

Ungeeignete 
Inhalte 

Ungeeignet heißt unpassend, also Inhalte, die dich 
verletzen oder dir Angst machen. Es geht darum, ob 
Online-Inhalte oder -Kontakte – also Dinge, die du online 
siehst, oder Menschen, mit denen du online in Kontakt 
kommst – ungeeignet für Kinder und Jugendliche sind.  

Medienkompetenz Medienkompetenz soll Kindern und Jugendlichen helfen, 
alle Arten von Medien wie Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, 
Fernsehen, Radio und Internet sicher und klug zu nutzen. 
Kinder und Jugendliche sollen so lernen, über die Inhalte 
nachdenken, vertrauenswürdige Informations-Quellen zu 
finden und ihre Meinung auf respektvolle Weise zu äußern. 

Onlineplattform
-Anbieter

Onlineplattform-Anbieter sind die Unternehmen, denen 
die Plattformen der sozialen Netzwerke gehören. 
Facebook, Instagram und WhatsApp gehören dem 
Unternehmen Meta, Snapchat gehört Snap Inc., TikTok 
gehört ByteDance usw.  

Richtlinien (policies 
auf Englisch) 

Richtlinien sind Regeln, Gesetze oder Pläne, mit denen 
Regierungen ein Ziel erreichen wollen. Wenn das Ziel ist, 
dass alle Kinder zur Schule gehen sollen, könnte eine 
Politik sein, eine Schule in jeder Stadt zu bauen. Die 
Europäische Kommission hilft, Gesetze und Strategien 
für die Europäische Union zu schaffen, und überlegt 
sich Pläne, um das Leben in der EU zu verbessern.  



Wort oder Ausdruck Bedeutung 

Interessenträger Interessenträger sind Einzelpersonen, Gruppen von Personen 
oder Unternehmen, die Interesse an einem bestimmten 
Projekt haben. In diesem Fall sind es alle Personen, die 
Interesse daran haben, dass Kinder und junge Menschen 
sicherer im Internet unterwegs sind und die dafür nötigen 
Fähigkeiten und Kompetenzen erlernen.  

Gezielte 
Werbung 

Gezielte Werbung nutzt die Informationen, die ihr online 
angebt oder die es auf Webseiten gibt, die ihr besucht, um 
euch Werbung anzuzeigen, die ihr wahrscheinlich sehen 
wollt. Das kann ein Problem sein, weil diese Art von 
Werbung versucht, euch Dinge zu verkaufen, die ihr nicht 
braucht, oder sich nur auf eine Sicht der Dinge beschränkt. 

Der vollständige Name der Strategie lautet: MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE 
PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN 
AUSSCHUSS DER REGIONEN 
Eine digitale Dekade für Kinder und Jugendliche: die neue europäische Strategie für ein besseres 
Internet für Kinder (BIK+) COM(2022) 212 final 

    

Folgen Sie uns: @BetterNet4EU, @Insafenetwork.

Besonderer Dank geht an die BIK-Jugendbotschafter/-innen aus ganz Europa für ihre wertvollen 
Beiträge und die Unterstützung bei der Entwicklung dieses kinderfreundlichen Leitfadens. 

Urheberrechtshinweis 
© Europäische Union, 2022 

Die Weiterverwendung von Dokumenten der Europäischen Kommission ist durch den Beschluss 2011/833/EU der Kommission vom 12. 
Dezember 2011 über die Weiterverwendung von Kommissionsdokumenten (ABl. L 330 vom 14.12.2011, S. 39) geregelt. Sofern nichts 
anderes angegeben ist, wird dieses Dokument zu den Bedingungen einer Lizenz Creative Commons 4.0 International (CC BY 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) zur Verfügung gestellt. Dies bedeutet, dass die Weiterverwendung zulässig ist, sofern 
die Quelle ordnungsgemäß genannt wird und etwaige Änderungen angegeben werden. Für jede Verwendung oder Wiedergabe von 
Elementen, die nicht Eigentum der EU sind, muss gegebenenfalls direkt bei den jeweiligen Rechteinhabern eine Genehmigung 
eingeholt werden.. 
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