
  INTERNET   JUGENDSCHUTZPROGRAMME

JUGENDSCHUTZ PER SOFTWARE
Jugendschutzprogramme sollen Kinder 

und Jugendliche vor für sie schädli-

chen Internetinhalten schützen. Eltern 

oder Pädagogen können diese Software 

auf einem Computer installieren und 

gemäß Alter und Entwicklungsstand 

des Kindes sowie entsprechend der 

eigenen Werte individuell anpassen. 

Das Ziel der Programme: möglichst 

viele problematische Angebote heraus-

filtern, aber möglichst wenige Inhalte 

blocken, die aus Jugendschutzsicht 

unproblematisch sind. Besonders 

geeignete Angebote sollen immer 

angezeigt werden. Für die Anerkennung 

von Jugendschutzprogrammen ist die 

Kommission für Jugendmedienschutz 

(KJM) zuständig.

FUNKTIONSWEISE DER  
PROGRAMME
Bis zur Altersstufe „unter 12 Jahre“ 
basieren die Programme auf dem 
„Whitelist-Prinzip“, dadurch sind nur 
Angebote der so genannten „Frag-
FINN“-Liste (siehe www.fragfinn.de/
kinderliste/eltern/whitelist.html) 
und von den Anbietern für die ent-
sprechende Altersstufe gekennzeich-
nete Seiten zugänglich. Für die ab 
12-Jährigen dagegen gilt das „Black-
list-Prinzip“. Hier sind lediglich die 
Angebote nicht aufzurufen, die auf 
Sperrlisten stehen oder von den 
Anbietern für die entsprechende 
Altersstufe als ungeeignet gekenn-
zeichnet sind. Die technische Mög-
lichkeit, diese von den Anbietern 
selbst vorgenommene Alterskenn-
zeichnung auslesen zu können, ist 
eine wichtige Voraussetzung für die 
Anerkennung eines Programms durch 
die KJM. 

INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN
Jeder Nutzer kann die Einstellungen 
für seine Kinder individuell wählen. 
Das gilt zum einen für die Altersstu-
fe, andererseits können auch manuell 
Internetadressen geblockt oder 
freigegeben werden, indem man sie 
der entsprechenden Blacklist oder 
Whitelist hinzufügt. Grundsätzlich als 
nützlich kann es sich erweisen, das 
Programm als Administrator zu ins-
tallieren, für die Kinder aber jeweils 
eigene Benutzerkonten ohne Admi-
nistratorenrechte einzurichten. Das 
macht die Nutzung sicherer, außer-
dem können Erwachsene den Ju-
gendschutz dann für sich permanent 
deaktivieren.

DOWNLOAD 
BEZUGSADRESSEN FÜR  
JUGENDSCHUTZPROGRAMME 

Die beiden von der KJM anerkann
ten Jugendschutzprogramme  
stehen im Internet zum Download 
bereit und funktionieren auf  
den aktuellen WindowsBetriebssys
temen. Das Programm von JusProg 
e.V. können Eltern und Erzieher 
unter jugendschutzprogramm.de 
kostenlos herunterladen.  
Das Programm der Deutschen  
Telekom AG ist kostenlos unter 
tonline.de/kinderschutz abrufbar.

PARAGRAFEN
JUGENDMEDIENSCHUTZ- 
STAATSVERTRAG (JMSTV)
  
§ 11 Abs. 1 JMStV:  
Anbieter von Telemedien können 
den Anforderungen des Jugend
schutzes dadurch genügen, dass 
entwicklungsbeeinträchtigende 
Angebote für ein als geeignet aner
kanntes Jugendschutzprogramm 
programmiert werden oder dass es 
ihnen vorgeschaltet wird.

§ 11 Abs. 3 JMStVw:  
Die KJM hat die Anerkennung  
für Jugendschutzprogramme  
zu erteilen, wenn sie einen nach  
Altersstufen differenzierten  
Zugang ermöglichen oder ver
gleichbar geeignet sind.

BLICKPUNKT
ANFORDERUNGEN  
DER KJM 

Um die Anerkennung durch die KJM 
zu erhalten, muss ein Jugend
schutzprogramm bestimmte  
Komponenten bzw. Funktionen 
enthalten. Dazu zählen:

  Nutzerautonomie, also individuelle 
Einstellungsmöglichkeiten

  Blacklists (z. B. BPjM, IBM), deren 
Inhalte das Programm blockiert

  Whitelists (z. B. FragFINN), also 
Zusammenstellungen kindgerech
ter Websites

  Technische Möglichkeit der  
Alterskennzeichnung für Anbieter 
(Standard: agede.xml) 

  Dadurch altersdifferenzierter 
Zugang, entsprechend den jeweili
gen Einstellungen der Software

DIE PROGRAMMBEOBACHTER > Landesanstalt für Medien  Nordrhein-Westfalen (LfM)

http://www.fragfinn.de/kinderliste/eltern/whitelist.html
http://www.fragfinn.de/kinderliste/eltern/whitelist.html
http://www.jugendschutzprogramm.de
http://t-online.de/kinderschutz

