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Was kann der KinderServer? 

Der KinderServer ist ein bedeutender und weit reichender Schritt für mehr Sicherheit von Kindern im 
Internet. Das Besondere: Mit einem Klick werden Computer und mobile internetfähige Geräte schnell und 
leicht in einen kindgerechten, sicheren Surfmodus geschaltet. 

• Riesiger Surfraum: geprüfte Kinderinternetseiten und für Kinder unbedenkliche Erwachsenen-
seiten von fragFINN und Blinde Kuh inklusive aller Seitenstark-Seiten sowie gekennzeichnete 
Webseiten bis 12 Jahre 

• Einfache Installation für alle gängigen Computer, Handys und Tablet-PCs 

• Passwortgeschütztes Umschalten von Kinder- in Erwachsenenmodus 

• Freigabe zusätzlicher Webseiten durch die Eltern möglich 

• Kostenlos für Eltern, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen 

Wie funktioniert das Umschalten auf den KinderServer? 

Der KinderServer basiert auf einem speziellen Kinderproxy. Da sich aus berechtigten Sicherheitsgründen 
ein Proxy in Browsern und Betriebssystemen nicht per einfachem Klick einschalten lässt, muss vor dem 
sicheren Surfen eine – kurze – Installation erfolgen. 

Für die unterschiedlichen Betriebssysteme gibt es verschiedene Sicherungsmöglichkeiten. Sie werden 
von der AG KinderServer angeboten. Die App Meine-Startseite ist die erste Anwendung für mobile 
Geräte, die den KinderServer nutzt (siehe Seite 4). Sie wird in Partnerschaft mit der AG KinderServer vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) angeboten. 

 

Bei allen Systemen können zusätzliche Webseiten für das Kind freigegeben und so der sichere Surfraum 
individuell je nach Alter oder Interessen erweitert werden, z.B. um die Webseite der eigenen Schule oder 
des Sportvereins.  
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Welche Technik steht hinter dem KinderServer? 

Der KinderServer, basierend auf einem speziellen Proxy, bietet eine Vielzahl an qualitätsvollen, geprüften 
und unbedenklichen Kinderseiten für die Altersklassen 0 bis 12 Jahre. 

Der Surfraum des KinderServers basiert auf: 

• der Whitelist von fragFINN. Die Kindersuchmaschine fragFINN.de stellt ihre Whitelist aus für 
Kinder geeigneten und von Medienpädagogen geprüften Internetseiten zur Verfügung. Derzeit 
umfasst die Liste rund 11.000 Domains. 

• der Kindersuchmaschine Blinde Kuh, inklusive aller Seitenstark-Seiten. 

• Zusätzlich sind alle Seiten freigeschaltet, die das Alterskennzeichen „age-de.xml“ bis 12 Jahre 
tragen. Mit diesem von der Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten 
(KJM) geförderten technischen Alterskennzeichen kann jeder Internetanbieter sein Angebot selbst 
klassifizieren: www.age-label.de. 

Der Proxy arbeitet außerhalb der Endgeräte der Nutzer und ist deshalb weitgehend unabhängig von 
Geräten und Betriebssystemen (PC, Mac, mobile Geräte, Konsolen etc.). Solange der KinderServer auf 
einem Gerät installiert und eingeschaltet ist, wird jeder Internetverkehr des Gerätes über diesen 
KinderServer umgeleitet und geprüft. Dies erfolgt im Hintergrund und ohne weiteres Zutun der Nutzer. 

 

Wie sicher ist Surfen mit dem KinderServer? 

Der KinderServer schützt Kinder davor, mit problematischen Erwachseneninhalten konfrontiert zu werden, 
die ihre Entwicklung beeinträchtigen. Außerdem wird durch gezielte Verbreitung von Kinderangeboten ihr 
Spaß an der Internetnutzung gefördert. Aber: Sicherheit besteht nur, wenn der KinderServer eingeschaltet 
ist und nicht durch Abschalten oder Löschen umgangen wird. Das bedeutet: 

• Das Ausschalten des KinderServers kann durch einen Passwortschutz erschwert werden. Es wird 
empfohlen, für Kinder eigene Windows-Benutzerkonten ohne Administratorenrechte anzulegen, 
das erhöht die Umgehungssicherheit und schützt Kinder auch vor ungewollten Änderungen am 
Computer. 

• Auch bei der Nutzung des KinderServers über die Chrome-Erweiterung und das Firefox-Add-on ist 
das Ausschalten des KinderServers durch ein Passwort gesichert. Dieser Schutz lässt sich aber 
umgehen, indem man die Erweiterung bzw. das Add-on entfernt oder deaktiviert. Deswegen ist 
diese Lösung eher für jüngere Kinder und Surfanfänger geeignet, die solche Umgehungen noch 
nicht versuchen.  

Wer mehr Sicherheit möchte, damit Kinder die Schutzmaßnahmen nicht aushebeln, sollte ein von der 
KJM anerkanntes Jugendschutzprogramm installieren. Dabei stehen weitere Möglichkeiten wie Zeit-
begrenzungen und unterschiedliche Altersstufen der Kinder zur Verfügung: www.sicher-online-gehen.de. 

 

Von wem kann der KinderServer genutzt werden? 

Der KinderServer wird von der AG KinderServer zur sicheren Internetnutzung zur Verfügung gestellt und 
gepflegt. Die mit öffentlichen Mitteln entwickelte Software kann von jedem Endnutzer kostenfrei 
verwendet werden: Eltern, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen etc.  

Institutionen und Unternehmen, die eigene Sicherheitsprodukte auf der Basis des KinderServers 
entwickeln möchten, können diesen nach Rücksprache mit der AG KinderServer nutzen. Bei 
kommerzieller Nutzung sind zusätzliche Absprachen mit dem fragFINN e.V. bzgl. der fragFINN-
Whitelist sowie dem Blinde Kuh e.V. notwendig. 
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Wer macht den KinderServer? 

 

Der KinderServer wird durch die AG KinderServer organisiert. Sie besteht derzeit aus fünf Mitgliedern:  

  
Blinde Kuh e.V.:  
Die Kindersuchmaschine Blinde Kuh liefert Liste kindgeeigneter 
Internetseiten. 

  
fragFINN e.V.:  
Die Kindersuchmaschine fragFINN.de stellt ihre Whitelist aus für 
Kinder geeigneten und von Medienpädagogen geprüften 
Internetseiten zur Verfügung. Derzeit umfasst die Liste rund 
11.000 Domains. 

  
eco – Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.: 
eco stellt die Server, gewährleistet die technische Betreuung und 
organisiert den Internet-Traffic. 

  
Seitenstark e.V.:  
Vernetzt Kinderseiten und leistet Öffentlichkeitsarbeit. 

  
jugendschutz.net: 
Koordiniert das Projekt KinderServer. 

 

 

 Kooperationspartner: Gefördert von: 

 
Online Management Kontor: 
Erstellung und Betrieb des KinderServers. 
 
LPR-Trägergesellschaft für jugendschutz.net gGmbH: 
Verantwortlicher Betreiber des KinderServers.  

 

 

Kontakt Projekt:   
 
jugendschutz.net 
Wallstraße 11 
55122 Mainz 
KinderServer@jugendschutz.net  
www.jugendschutz.net 

Kontakt Technik: 
 
Online Management Kontor 
Paul-Sorge-Straße 75 
22459 Hamburg 
KinderServer@online-management-kontor.de 
www.online-management-kontor.de 
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Apps zum sicheren Surfen für mobile Geräte 

 

 

fragFINN hat eine Kinderschutzapp für 
Smartphones und Tablets mit den mobilen 
Betriebssystemen iOS, Android und Windows 
Phone entwickelt.  

Die App ist ein Browser, mit dem nur auf den 
von Medienpädagogen geprüften Webseiten 
der fragFINN-Whitelist gesurft werden kann.  

Mithilfe der Suchmaschine können Kinder für 
sie geeignete Internetinhalte schnell auf-
finden. Ergänzend stellt die Redaktion im 
regelmäßigen Wechsel besondere Angebote 
vor.  

Die App steht kostenlos für das 
Betriebssystem Android sowie für iOS zur 
Verfügung und wird künftig auch für Windows 
Phone angeboten. 

 

Die App Meine-Startseite des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist die 
erste mobile Anwendung, die auf dem KinderServer 
der AG KinderServer aufbaut.  

Mit der App wird ein Kinderbrowser installiert, bei 
dem Meine-Startseite voreingestellt ist. Meine-
Startseite lässt sich immer neu gestalten und führt 
das Kind direkt zu guten Kinderseiten mit aktuellen 
Infos. Im Browser lassen sich nur Seiten aufrufen, 
die im KinderServer freigeschaltet sind.  

Die App steht kostenlos zur Verfügung. Die App 
Meine-Startseite für Android sichert mit einem Klick 
das Internet für Kinder auf mobilen Geräten ab. Bei 
iOS sollte zusätzlich der Internetzugriff über den 
Safari-Browser blockiert werden, damit das Gerät 
komplett abgesichert ist. Wie dies erfolgt, wird in der 
App erklärt. 

 

 

 

 


