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Vorbemerkungen

Als Ende 2007 "Ein Netz für Kinder"  als gemeinsame Initiative von Politik,  Wirtschaft  und 
Institutionen des Jugendmedienschutzes ins Leben gerufen wurde, hatte man viele Ideen und 
Vorstellungen. Im Kern gehen sie auf die grundlegende Überzeugung zurück, dass Kinder vor 
ungeeigneten und schädlichen Angeboten am besten geschützt sind, wenn es eine Vielzahl 
qualitätsvoller, altersgerechter und interessanter Angebote für sie gibt. Das selbst auferlegte 
Ziel der Initiative lautete, "einen attraktiven und sicheren Surfraum für Kinder von 8 bis 12 
Jahren zu schaffen, in dem die Kinder nicht nur einzelne gute Angebote vorfinden, sondern 
einen großen Surfraum, in dem sie die Struktur des Internet begreifen und dadurch surfen 
lernen können".1

Erreicht werden sollte dieses Ziel mit dem Angebot  fragFINN.de, das in den Anfangsjahren 
unter dem Dach der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter realisiert wurde. 
Seit Ende 2009 wird fragFINN.de durch den von Verbänden, Vereinen und Unternehmen der 
Telekommunikations-,  Internet-  und  Medienbranche getragenen  fragFINN e.V. fortgeführt. 
Mittlerweile ist  fragFINN.de eine der beliebtesten Kindersuchmaschinen und wird in vielen 
Familien und auch in Computerpools nicht weniger Schulen genutzt, damit Kinder sicher im 
Internet surfen und eigene Erfahrungen mit dem Internet sammeln können. Wesentlich für 
den Erfolg des Angebots ist die kontinuierlich erweiterte Whitelist mit einer Vielzahl geprüfter 
Internetseiten, die für Kinder geeignet oder zumindest unbedenklich sind. Doch was genau 
steckt drin? Was für Seiten finden Kinder in dem gebotenen Surfraum?
Um  diese  Fragen  zu  klären,  hat  der  fragFINN  e.V. Mitglieder  der  Arbeitsgemeinschaft 
Kindheit, Jugend und neue Medien (AKJM) beauftragt, in einer explorativ-deskriptiven Studie 
die  inhaltlich-thematische Zusammensetzung der  fragFINN-Whitelist  näher  zu beschreiben 
und dabei auch die Sicht der jungen Nutzer nicht aus dem Blick zu verlieren. In einem ersten 
Schritt  wurden die  enthaltenen Kinderseiten und Seiten,  die  zwar  nicht  explizit  an Kinder 
gerichtet,  aber  für  sie  unbedenklich  sind,  anhand  eines  repräsentativen  Ausschnittes 
hinsichtlich ihrer Art, thematischen Ausrichtung und ausgewählter Formalkriterien betrachtet. 
In einem zweiten Schritt wurde der Frage nachgegangen, wie Kinder ausgewählte Seiten der 
Whitelist wahrnehmen und beurteilen.
Ausgehend von einem kurzen Einblick über das Anliegen, die Bekanntheit und Nutzung von 
Kindersuchmaschinen  im  Allgemeinen  und  fragFINN.de im  Speziellen  werden  im  hier 
vorgelegten Bericht die Ergebnisse der AKJM-Studie vorgestellt. Das Forscherteam bedankt 
sich an dieser Stelle für die Unterstützung aller Beteiligten. Besonderer Dank gilt den Kindern 
und den Schülerclubs Hebelclub,  Die Lerninsel und Spieloase in Berlin für die Mitarbeit und 
Hilfe bei der Kinderbefragung.

1. Kindersuchmaschinen im Internet

Angesichts  der unüberschaubaren Vielzahl  und Vielfalt  von Internetangeboten haben sich 
Suchmaschinen, allen voran der Marktführer  Google, längst als sinnvolle Hilfsmittel bei der 
Internetnutzung etabliert.  Ohne sie erscheinen eine zielgerichtete Recherche nach gewün-
schten Informationen und der Zugang zu Internetangeboten, die persönliche Interessen und 
Bedürfnisse nach Orientierung, Kommunikation und Unterhaltung befriedigen, mittlerweile als 

1 So nachzulesen auf der offiziellen Webseite www.ein-netz-fuer-kinder.de
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auswegloses Unterfangen. Die speziellen Suchmaschinen für Kinder, die im Mittelpunkt des 
Folgenden stehen, passen ihre Oberflächen und Suchfunktionen an die Kompetenzen und 
Bedürfnisse von Kindern an und dienen ihnen als  Einstiegstor  zum Internet,  bei  dem die 
Online-Welt auch für die jungen Nutzerinnen und Nutzer noch überschaubar bleibt. Im Detail  
kommen  dabei  unterschiedliche  Konzepte  zur  Anwendung,  mit  denen  die  verschiedenen 
Vertreter der Kindersuchmaschinen unterschiedliche Zielgruppen von Kindern erreichen.

1.1 Konzeptionelle Grundlagen und Ziele

Im aktuellen Diskurs zum Umgang Heranwachsender mit den neuen Medien, insbesondere 
der  Nutzung  des  Internet,  steht  außer  Frage,  dass  ein  frühzeitiger  Erwerb  von 
Informationskompetenz speziell  und von Medienkompetenz allgemein nicht nur sinnvoll  ist, 
sondern mit dieser „information literacy“ auch die Basis für das zukünftige Nutzerverhalten 
heutiger Kinder als Individuen und als Alterskohorte gelegt wird. Informationskompetenz lässt 
sich  dabei  als  ein  kompetenter,  effizienter,  verantwortungsbewusster  Umgang  mit 
Informationen  begreifen,  der  v.a.  die  Fähigkeiten  beinhaltet,  "einen  Informationsbedarf  zu 
bestimmen,  Informationen  zu  finden,  diese  Informationen  zu  analysieren,  aus  ihnen 
auszuwählen und sie für den eigenen Bedarf zu organisieren" (Zens et al.  2009, S. 378). 
Medienkompetenz  ist  umfassender  als  die  Fähigkeit  und  Bereitschaft  zu  einem 
sachgerechten, selbst bestimmten, kreativen und sozial verantwortlichen Handeln in der von 
Medien  mitgestalteten  Welt  zu  begreifen  (vgl.  Tulodziecki  1997).  Sie  erfordert  neben 
technischen  Fertigkeiten  und  Sprachfähigkeiten  auch  die  Kompetenz,  Medien-  und 
Informationsstrukturen  kognitiv  zu  durchdringen  und  eigene  Informationsbedürfnisse  in 
abstrakte Anfragen transformieren zu können (vgl. Zens et al. 2009).
Eine wesentliche konzeptionelle Grundannahme für Kindersuchmaschinen ist nun, dass sich 
Informationskompetenz speziell und Medienkompetenz allgemein nicht alleine in 'klassischen' 
pädagogischen (Lern-)Kontexten vermitteln lassen, sondern in besonderem Maße selbstän-
dig im eigenen, an den persönlichen Interessen und Bedürfnissen orientierten Medienumgang 
'erlernt' bzw. angeeignet werden. Denn Kinder sind aktiv, direkt und unmittelbar am Aufbau 
eigener Handlungsmuster und an der Ausbildung von (Medien-)Kompetenzen beteiligt  (vgl. 
Siller  2007).  Das  lässt  sich  nicht  zuletzt  für  die  von  einem  oft  hohen  Interaktionsgrad 
gekennzeichnete  Nutzung  der  vielfältigen  Angebote  im  Internet  konstatieren.  Dabei  sind 
Kindersuchmaschinen  als  ein  Versuch  anzusehen,  Kinder  auf  der  Grundlage  eines 
(medien-)pädagogischen Verantwortungsbewusstseins,  das auf  Mündigkeit  und Emanzipa-
tion setzt, ans Internet heranzuführen. Die tragenden Säulen dafür sind a) die Stärkung und 
b) der Schutz von Kindern (vgl. Siller et al. 2012). Im Kontext dieser besonderen Ansprüche 
bieten Kindersuchmaschinen den jungen Nutzerinnen und Nutzern c) ein spezifisches Abbild 
des Angebots im Internet und fungieren als Tor zur Gesellschaft und 'gelebten' Kinderkultur.

a) Stärkung: Kindersuchmaschinen als pädagogische (Lern-)Angebote

Der (medien-)pädagogische Anspruch von Kindersuchmaschinen besteht darin, Kindern mit 
speziell  für  sie  konzipierten  Angeboten  Spielraum  und  Handlungsmöglichkeiten  bereit  zu 
stellen (ebd.). Die verschiedenen Angebote fungieren dabei als eine Lernumgebung, mit der 
'authentische' Lernanlässe geschaffen werden, die mit einem hohen Realitätsbezug inkl. der 
Komplexität,  Brüchigkeit  und  Widersprüchlichkeit  realer  Lebenswelten  von  den  jungen 
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Nutzerinnen und Nutzern im eigenen Leben verankert werden können (vgl. Zens et al. 2009). 
In diesem Kontext sind zwei grundlegende konzeptionelle Herangehensweisen von Kinder-
suchmaschinen zu unterscheiden: Bei der ersten werden nach einer redaktionellen Prüfung 
und Auswahl kindgeeignete Dokumente über eine Verschlagwortung und thematische Kate-
gorienbildung in den Suchindex aufgenommen. Bei der zweiten wird der Suchindex entlang 
einer Liste kindgeeigneter (oder für Kinder unbedenklicher)  Domains aufgebaut (Whitelist). 
Hier  setzt  die  redaktionelle  Prüfung  früher  an,  indem  ein  Internetangebot  zunächst  im 
Gesamten analysiert und bewertet und erst dann für den Suchraum freigeschaltet wird (ebd.).
Bei der Umsetzung der verschiedenen Ansätze gilt es, die Besonderheiten der Internetsuche 
von Kindern zu berücksichtigen.  Mit  der  Auswahl  dessen,  was Kindern  inhaltlich geboten 
wird,  sind  auch  die  authentischen  Lernanlässe  mit  Anknüpfungspunkten  an  die  kindliche 
Alltagswelt (z.B. ihren Schulalltag) zu schaffen. Bei whitelistbasierten Angeboten geschieht 
dies nicht durch zusammengestellte, isoliert zu betrachtende pädagogische Empfehlungen zu 
adäquaten Inhalten, sondern durch eine Zusammenstellung von für Kinder geeigneten (oder 
unbedenklichen)  Internetseiten,  deren  Qualität  nur  aus  der  Makroperspektive  bestimmt 
werden kann: Es geht um den sicheren Surfraum als Ganzes (vgl. Siller et al. 2012). 

b) Schutz: Kindersuchmaschinen als Schutzinstrumente

Der ebenfalls mit Kindersuchmaschinen verfolgte Schutzanspruch besteht im Wesentlichen 
darin, Kinder von den Internetangeboten fernzuhalten, die geeignet sind, ihre Entwicklung zu 
einer  eigenverantwortlichen  und  gemeinschaftsfähigen  Persönlichkeit  zu  beeinträchtigen. 
Gesetzliche  Grundlage  hierfür  sind  für  den  Geltungsbereich  Deutschland  v.a.  die 
Bestimmungen  des  Jugendmedienschutz-Staatsvertrages  (JMStV),  denen  Kindersuchma-
schinen gemäß ihren unterschiedlichen pädagogischen Konzepten (s.o.) auf unterschiedliche 
Weise Rechnung tragen. Entweder gewähren sie Kindern nur zu solchen Angeboten Zugang, 
die  für  sie  als  geeignet  oder  sogar  'pädagogisch wertvoll'  eingeschätzt  werden.  Oder  sie 
erlauben  Kindern  darüber  hinaus  auch  Zugang  zu  Seiten,  die  zwar  nicht  kindgerecht 
aufbereitet, aber für die jungen Nutzerinnen und Nutzer unbedenklich sind.
Im  institutionalisierten  Kinder-  und  Jugendmedienschutz  wird  heute  die  letztgenannte 
Herangehensweise  bevorzugt,  da  Minderjährige  auf  diese  Weise  effektiv  von  problemati-
schen Inhalten ferngehalten werden können, ohne sie dabei allzu sehr in ihren Möglichkeiten 
einzuschränken. Diesem Ansatz folgt auch die Whitelist, die hinter der Kindersuchmaschine 
fragFINN.de  steht.  Als  umfangreichste  Liste  ihrer  Art  ist  sie  mittlerweile  auch  in  offiziell 
anerkannten Jugendschutzprogrammen implementiert, die einen altersdifferenzierten Zugang 
zu Internetangeboten ermöglichen und hierzulande als großer Hoffnungsträger des Jugend-
medienschutzes im Internet gelten (vgl. Dreyer & Hajok 2012, Hackenberg & Hajok 2012).2

c) Abbild: Kindersuchmaschinen als Tor zu Kinderkultur und Gesellschaft

Entlang  ihres  Anspruchs  zu  stärken  und  zu  schützen,  bieten  Kindersuchmaschinen  ein 
reduziertes  und  spezifisches  Abbild  dessen,  was  das  Internet  insgesamt  an  Angebots-, 
Nutzungs-  und Partizipationsformen sowie  an konkreten Inhalten  und Themen bereit  hält. 
Während bei der Fokussierung auf kindgerechte Angebote und pädagogisch wertvolle Einzel-

2 Hinter der Implementierung der fragFINN-Whitelist  als Modul  von Jugendschutzprogrammen steht die 
Zielvorstellung, für Kinder unbedenkliche Inhalte allen Altersgruppen zugänglich zu machen, so dass sich 
Minderjährige bei einem installiertem Jugendschutzprogramm frei innerhalb eines für sie geeigneten (und 
zulässigen) Rahmens bewegen können (vgl. Hajok 2011a).
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inhalte nur wenige Bruchstücke der Online-Welt repräsentiert werden, bilden Kindersuchma-
schinen mit einer Whitelist, in der auch unbedenkliche (Erwachsenen-)Angebote versammelt 
sind,  ein  aktuelles  Stück gelebter  Kinderkultur  und Gesellschaft  faktisch ab.  Die Whitelist 
muss dabei als lebendige, vielfältige, bunte Liste bestehen können, wobei sich ihre 'Qualität'  
dann daran bemisst, wie die Vielfalt und Diversität konkret erreicht wird (vgl. Siller 2010).
In diesem Zusammenhang stellen sich besondere Anforderungen an eine Whitelist für Kinder, 
etwa  dass  mit  der  Auswahl  der  Seiten  die  spezifischen  Interessen  und  Bedürfnisse  von 
Kindern  abgebildet  werden,  der  Surfraum aktiv  von den jungen Nutzerinnen und Nutzern 
mitgestaltet  wird,  die  Inhalte  und  Angebote  in  der  Whitelist  stets  aktuell  sind,  die 
zugrundeliegenden Kriterien und Standards mit manueller Prüfung, technischen Kontrollmaß-
nahmen und regelmäßigen Nachkontrollen eingehalten werden (vgl. Siller et al. 2012). Mehr 
als nur wünschenswert ist darüber hinaus, dass Kindern und ihren Erziehenden transparent 
gemacht  wird,  welches  Abbild  des  Internet  die  jeweilige  Suchmaschine  eigentlich  genau 
bietet, also was genau für Angebote und Inhalte Kinder hier finden. Bezogen auf fragFINN.de 
wird diese Frage mit dem hier vorgelegten Forschungsbericht auch beantwortet.

1.2 Das Angebot fragFINN.de

Als  Vertreter  der  whitelistbasierten  Kindersuchmaschinen  ist  fragFINN.de darauf  aus,  die 
Bandbreite  und  Vielfalt  des  Internet  im  geschützten  Surfraum  erfahrbar  zu  machen. 
Insbesondere  Kinder  im  Grundschulalter  sollen  hier  ihren  persönlichen  Interessen  und 
Bedürfnissen nachgehen und die bewusste Auswahl für (oder gegen) bestimmte Angebote 
erlernen und erproben können (vgl.  Siller  2010).  Die Basis  dafür  ist  a)  die  umfangreiche 
Whitelist  mit  geprüften Internetangeboten.  Sie stellt  auch den inhaltlichen Rahmen für die 
Akzeptanz der Suchmaschine, die sich b) in der Betrachtung von Bekanntheit und Nutzung 
des Angebots erkennen lässt. Ein wichtiger Punkt ist nicht zuletzt c) auch das, was sich zum 
Suchverhalten der jungen Nutzer sagen lässt. Diese nachfolgend ausgeführten drei Aspekte 
sind die zentralen Kontexte, vor deren Hintergrund die Ergebnisse des Forschungsberichts zu 
'lesen' sind.

a) Umfangreiche Whitelist mit geprüften Internetangeboten als Basis

Verglichen  mit  den  anderen  populären  Kindersuchmaschinen  Blinde  Kuh  und  Helles 
Koepfchen sowie  dem  mittlerweile  überlebten  Angebot  Milkmoon ist  das  Angebot  von 
fragFINN.de zwar der jüngste Vertreter (vgl. Zens et al. 2009), die Suchmaschine hat aber 
eine rasante Entwicklung hinter sich und zählt neben dem langjährigen 'Marktführer'  Blinde 
Kuh mittlerweile  zu den  zwei  beliebtesten  Kindersuchmaschinen.  Das  ist  nicht  zuletzt  im 
Kontext der kontinuierlichen Erweiterung der Whitelist und damit der inhaltlichen Basis der 
Suchmaschine  zu  sehen:  Allein  in  den  ersten  vier  Jahren  hat  sich  die  Anzahl  der  hier  
enthaltenen geprüften Domains von 2.000 auf  10.000 verfünffacht  (vgl.  Siller  & de Reese 
2011),3 wobei die Liste in dieser Zeit immer auch um die Seiten bereinigt wurde, die nicht 
mehr  erreichbar  waren  bzw.  den  Aufnahmekriterien  nicht  mehr  entsprachen.  Doch  mit 
welcher  Zielvorstellung  wird  die  Whitelist  erstellt  und  welche  Kriterien  werden  bei  der 
Aufnahme von Internetangeboten zugrunde gelegt?

3 Nach den aktuellsten Zahlen umfasste die Whitelist im April  2012 über 10.400 geprüfte Domains (vgl. 
Siller et al. 2012).
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Mit  der  umfangreichen  Whitelist  sollen  Kinder  auf  fragFINN.de Zugang  zu  einem breiten 
inhaltlichen  Spektrum  an  Internetangeboten  erhalten,  wobei  möglichst  alle  kindaffinen 
Themengebiete  abgedeckt  werden.  Grundlage ist  ein  entlang der  Bereiche "Sprache und 
Kommunikation",  "Politik  und Gesellschaft",  "Natur  und Technik",  "Kultur  und Geschichte", 
"Freizeit  und  Unterhaltung",  "Kreativität  und  Gestaltung"  sowie  "Sport  und  Gesundheit" 
entwickeltes  Kategorienschema,  das  mit  relevanten  Unterthemen  weiter  ausdifferenziert 
wurde  (vgl.  Siller  et  al.  2010).  Bei  den  Recherchen  nach  Internetangeboten,  die  diese 
Unterthemen abdecken,  berücksichtigt  das  Prüfteam des  fragFINN e.V. nicht  nur  kindge-
rechte oder 'pädagogisch sinnvolle' Angebote, sondern explizit auch Web-Angebote, die sich 
an andere Zielgruppen (z.B. an Erwachsene) richten. Entscheidendes Auswahlkriterium ist, 
dass die Seiten Themen enthalten, die auch für Kinder interessant sein können und aus der 
Perspektive  des  Kinder-  und  Jugendmedienschutzes  unbedenklich  sind.  Als  relevante 
Bestandteile der Online-Welt werden dabei weder kommerzielle Internetangebote, noch Web 
2.0- oder Web 3.0-Angebote von vornherein ausgeschlossen (vgl. Siller et al. 2012).
Die Aufnahme von Internetangeboten in die Whitelist erfolgt nach einer Prüfung der Seiten im 
Vier-Augen-Prinzip, wobei ein Katalog mit klar definierten formalen und inhaltlichen Kriterien 
zugrunde  gelegt  wird.4 Formal  müssen  die  ausgewählten  Seiten  demnach  eine 
Anbieterkennzeichnung  (Web-Impressum)  gemäß  §  5  Telemediengesetz  (TMG)  enthalten 
und grundlegende Regelungen zum Datenschutz berücksichtigen. Inhaltlich wird den Seiten 
abverlangt,  dass  sie  keine  entwicklungsbeeinträchtigenden  Inhalte  gemäß  §  5  JMStV 
enthalten,  von  den  Anbietern  regelmäßig  gepflegt  oder  redaktionell  betreut  werden  und 
besondere,  im  Kriterienkatalog  festgelegte  Regelungen  für  das  Anbieten  von  Werbung, 
Shops, Bezahlinhalten und Abonnements, von Downloads und Spielen, Chats und anderen 
nutzergenerierten Inhalten berücksichtigen.

b) Bekanntheit bei und Nutzung durch Kinder

Nach  den  aktuellsten  vorliegenden  Daten  einer  im  September  2011  durchgeführten 
repräsentativen face-to-face-Befragung (vgl. iconkids & youth 2011) kennt jedes zweite Kind 
im Alter zwischen 6 und 12 Jahren (50%) die Kindersuchmaschine  fragFINN.de. Auf einen 
gleichermaßen  großen  Bekanntheitsgrad  bringt  es  hierzulande  nur  der  älteste  Vertreter 
Blinde Kuh (51%). Die beiden anderen abgefragten Kindersuchmaschinen  Helles Köpfchen 
und  Milkmoon sind zwar nicht den meisten, aber dennoch sehr vielen Kindern bekannt (35 
bzw.  27%).5 Abgesehen  davon  zeigt  die  Studie,  dass  alle  Vertreter  den  Kindern  besser 
bekannt sind als den (meist  haupterziehenden)  Müttern.  Das ist  ein Hinweis  darauf,  dass 
Kinder  das  Internet  nicht  nur  gemäß  den  eigenen  Interessen  und  Bedürfnissen  nutzen, 
sondern  sich  hier  bereits  erste  Autonomiebereiche  'erobern',  in  die  die  Erziehenden  nur 
bedingt Einblick haben.
Da  sich  die  große  Mehrheit  der  Kinder  heute  bereits  im  Grundschulalter  das  Internet 
erschließt (vgl. z.B. MPFS 2011, Egmont Ehapa 2011), verwundert es nicht, dass gerade in 
diesen  Jahren  die  Bekanntheit  von  Suchmaschinen  deutlich  zunimmt.  Den  mit  Abstand 
größten Bekanntheitsgrad hat seit Anbeginn auch bei Kindern der Marktführer  Google (vgl. 
MPFS 2011). Sehr viele Heranwachsende werden in den ersten Jahren ihrer Internetnutzung 
4 Der Kriterienkatalog ist unter www.fragFINN.de/download/fragFINN_Kriterienkatalog.pdf online abrufbar.5 Die Ergebnisse der repräsentativen KIM-Studie 2010 weisen geringere Werte für die Bekanntheit  der 

Suchmaschinen aus, bilden jedoch die gleiche Reihenfolge ab. Auch hier liegt  Blinde Kuh knapp vor 
fragFINN.de und mit  einigem Abstand folgen  Helles Köpfchen und  Milkmoon (vgl.  MPFS 2011).  Das 
Angebot Milkmoon ist aktuell nicht mehr erreichbar.
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aber auch auf die speziellen Angebote für Kinder aufmerksam, wobei die einzelnen Vertreter 
in den verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und 
Blinde Kuh in den meisten, aber keineswegs in allen Altersgruppen die höchste Bekanntheit 
genießt.  Bei  den  8-  bis  9-Jährigen  hat  fragFINN.de die  Nase  vorn  und  ist  in  dieser 
Altersgruppe bereits den meisten Kindern (54%) bekannt (vgl. iconkids & youth 2011).
Sind Kinder einmal auf eine Suchmaschine aufmerksam geworden, sei es über die Schule, 
die Eltern,  Internetlinks oder Werbung,6 wollen sie natürlich auch wissen,  ob das Angebot 
etwas  für  sie  ist.  Wie  die  KIM-Studie  2010  zeigt,  wissen  nur  die  wenigsten  von  einer 
Suchmaschine, ohne sie jemals genutzt zu haben (vgl. MPFS 2011). Nicht bei den meisten, 
aber  bei  vielen Kindern liegt  die Nutzungserfahrung allerdings schon länger  zurück. Ganz 
offensichtlich wenden sich die jungen Nutzerinnen und Nutzer schnell wieder ab, wenn das 
Angebot nicht den eigenen Vorstellungen entspricht bzw. werden die Kindersuchmaschinen 
aufgrund ihrer recht eng eingegrenzten Kernzielgruppe (meist Kinder im Grundschulalter) im 
Altersverlauf uninteressant.  An diesem Punkt gewinnt dann die Suchmaschine  Google, die 
bereits von Kindern häufiger genutzt  wird als die verschiedenen Vertreter  der Kindersuch-
maschinen (ebd.), noch mehr an Bedeutung.
Im Gegensatz zu Google bieten Kindersuchmaschinen den Nutzern bereits auf der Startseite 
weit mehr als die reine Suchfunktion. fragFINN.de beinhaltet bspw. neben der an prominenter 
Stelle  implementierten Suchfunktion  auch Bereiche,  in denen die  Nutzerinnen und Nutzer 
Surftipps erhalten, kindgerechte Webseiten, Nachrichtenseiten, externe Spieleangebote und 
Chatportale für Kinder verlinkt sind. Außerdem findet sich bereits auf der Startseite der Link 
zum Elternbereich und sind Feedback-/Kontaktmöglichkeiten angelegt,  mit  denen die User 
ihre persönlichen Web-Tipps übermitteln sowie Fragen, Probleme, Anmerkungen loswerden 
können. Und diese Multifunktionalität von Kindersuchmaschinen allgemein und  fragFINN.de 
speziell spiegelt sich auch in der Nutzung durch Kinder wider (vgl. Feil et al. 2011).

c) Suchverhalten der jungen Nutzerinnen und Nutzer

Abgesehen von der Bekanntheit und Nutzung liegen bereits Daten darüber vor, wonach und 
wie Kinder auf 'ihren' Suchmaschinen suchen. Inhaltlich stehen dabei kindaffine Themen und 
bekannte  (Medien-)Marken  im  Vordergrund,  die  auch  in  der  Offline-Welt  der  jungen 
Generation einen großen Stellenwert genießen. Bei einer Durchsicht der über einen längeren 
Zeitraum bei  fragFINN.de eingegebenen Suchanfragen ergab sich bspw. folgendes Ranking 
von Suchbegriffen: Spiele, Chat, Berlin, Sex, Toggo, Kika, Google, Antolin, Pferde, Wasser 
(vgl.  Siller 2010). Die differenzierteren, monatlich bei  Helles Köpfchen veröffentlichten Top 
100  Suchbegriffe7 belegen,  dass  Kindersuchmaschinen  nicht  zuletzt  genutzt  werden,  um 
Informationen  zu  aktuellen  Ereignissen  und  Themen  mit  direkter  Anschlussfähigkeit  zum 
schulischen Alltag zu bekommen.
Mit diesem, eher informellen Charakter der Suchanfragen unterscheidet sich das Suchver-
halten  von Kindern  weniger  von dem Jugendlicher  (vgl.  Torres  &  Weber  2011),  sondern 
vielmehr von dem Erwachsener, die mit ihren eher navigations- und transaktionsorientierten 

6 Die im Rahmen einer noch nicht abgeschlossenen Studie des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) Anfang 
2011 durchgeführte nicht-repräsentativen Onlinebefragung deutet an, dass es Kindersuchmaschinen auf 
unterschiedliche Weise zu Bekanntheit gebracht haben. Die befragten Nutzerinnen und Nutzer von Blinde 
Kuh haben vom Angebot v.a. von Lehrern sowie ihren Eltern erfahren, die von fragFINN.de v.a. aus der 
Werbung und die von Helles Köpfchen v.a. über Internetlinks und ihre Eltern (vgl. Feil et al. 2011).7 Die  komplette  Auflistung  der  Top  100  für  die  jeweils  letzten  drei  Monate  ist  unter  www.helles-
koepfchen.de/top-suchbegriffe.html abrufbar.
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Suchanfragen auf  eine  bestimmte Webseite  gelangen oder  eine  Transaktion  (Downloads, 
Produktkauf  etc.)  tätigen wollen (vgl.  Gossen et  al.  2011).  Die Anfragen von Kindern  bei  
'ihren'  Suchmaschinen deuten nicht  nur  auf  die  unterschiedlichen Verwertungszusammen-
hänge hin (v.a. Schule und Freizeit), sie zeigen auch, dass sich Kinder bei der Internetsuche 
für  ein  breites  Spektrum  an  Themen  und  Inhalten  interessieren,  wobei  die  inhaltlichen 
Schwerpunkte bei den Nutzerinnen und Nutzern der verschiedenen Kindersuchmaschinen im 
Detail differieren (vgl. Feil et al. 2011).
Bemerkenswert ist nicht zuletzt, dass die drei beliebtesten Vertreter mit ihrer speziell an den 
jungen Usern orientierten Funktionsweise und Gestaltung bereits Kindern im Grundschulalter 
einen intuitiven, selbständigen Umgang ermöglichen, so dass sie sich weitestgehend ohne 
Hilfe und Unterstützung Dritter im Netz bewegen können. Eigenen Angaben zufolge suchen 
bzw.  recherchieren  die  meisten  User  von  Blinde  Kuh,  fragFINN.de und  Helles  Köpfchen 
(zwischen 82 und 86%) alleine  und haben sich die  meisten (zwischen 51 und 59%) das 
Suchen selbst beigebracht (ebd.). Konkret für  fragFINN.de kann mit den Ergebnissen eines 
erst kürzlich vorgestellten Usability-Tests festgehalten werden, dass dieses Angebot auch für 
diejenigen,  die  es  zuvor  noch  nicht  genutzt  haben,  intuitiv  zu  bedienen  ist.  Mit  der 
selbsterklärenden Bedieneroberfläche wird den Kindern offenbar  schnell  die grundlegende 
Funktionsweise der Suchmaschine ersichtlich, wobei eine hohe Fehlertoleranz die Anzeige 
von Treffern zu nicht korrekt geschriebenen Suchanfragen ermöglicht (vgl. Mikley 2012).

2. Anliegen und Methodik der Studie

Wie in  Abschnitt  1.2  skizziert,  liegen bereits  einige  Daten  zum Umgang von Kindern  mit 
Kindersuchmaschinen im Allgemeinen und fragFINN.de im Speziellen vor. Eine für Eltern und 
andere  Erziehende  zentrale,  bislang  unbeantwortete  Frage  ist,  wie  sich  das  Angebot  im 
geschützten Surfraum im Einzelnen zusammensetzt, also welches Abbild des Internet hier 
überhaupt  geboten  wird.  Für  fragFINN.de wird  diese  Frage  auf  der  Grundlage  eines 
repräsentativen Ausschnittes der in der Whitelist enthaltenen Webseiten mit der AKJM-Studie 
beantwortet (Untersuchungsbaustein 1).  Um das hier gezeichnete Bild um die Perspektive 
der  Kinder  zu ergänzen,  wird  in  einigen wesentlichen Punkten exemplarisch  gezeigt,  wie 
Kinder  selbst  ausgewählte  Inhalte  der  Whitelist  und  fragFINN.de als  Gesamtangebot 
wahrnehmen  und  beurteilen.  Grundlage  dafür  ist  die  nicht-repräsentative,  explorative 
Befragung von Kindern im Alter zwischen sechs und elf Jahren (Untersuchungsbaustein 2). In 
diesem Zusammenhang interessiert nicht nur die 'bloße' Erfassung der spezifischen Sicht von 
Kindern auf  die  Dinge,  sondern v.a.,  was die  jungen Userinnen und User aus dem,  was 
Erwachsene ihnen im Schutzraum zur Verfügung stellen, in der Nutzung konkret machen.

2.1 Untersuchungsbaustein 1: Webseitenanalyse

Basis für die Beschreibung der Zusammensetzung der fragFINN-Whitelist ist die differenzierte 
Betrachtung eines repräsentativen Abbildes der hier versammelten Internetangebote. Diese 
sind gemäß dem Anliegen der Whitelist und den Kriterien für die Aufnahme von Webseiten in 
die Liste (siehe Kap. 1.2) in reine Kinderseiten und unbedenkliche Erwachsenenseiten (bzw. 
nicht  an  Kinder  gerichtete  oder  zielgruppenübergreifende  Webseiten)  zu  unterscheiden. 
Beide  Teilsamples  waren  a)  bei  der  Auswahl  des  Untersuchungssample  angemessen zu 
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berücksichtigen.8 Ein eigens entwickelter Kriterienkatalog stellte b) sicher, dass alle wesent-
lichen Aspekte bei der Webseitenanalyse berücksichtigt wurden. Die statistische Auswertung 
der Daten ermöglichte dann c) die differenzierte Beschreibung der Zusammensetzung der 
fragFINN-Whitelist anhand des repräsentativen Ausschnittes der versammelten Webseiten.

a) Auswahl des Untersuchungssample

Gemessen  an  der  Häufigkeit  der  in  der  Liste  versammelten  Webseiten  stellen  die 
unbedenklichen Erwachsenenseiten den Hauptcontent der fragFINN-Whitelist. Wie Tab. 1 zu 
entnehmen  ist,  bestand  die  Whitelist  Anfang  2012  zu  83,1%  aus  unbedenklichen 
Erwachsenenseiten und zu 16,9% aus reinen Kinderseiten. Um differenzierte Aussagen nicht 
nur zur Zusammensetzung der Gesamtliste, sondern auch zu den Besonderheiten der beiden 
Teilsamples treffen zu können, wurden per Random-Verfahren 250 reine Kinderseiten und 
250 unbedenkliche Erwachsenenseiten für das Untersuchungssample gezogen.

reine
Kinderseiten

unbedenkliche 
Erwachsenenseiten

fragFINN-Whitelist
gesamt

Hauptserverseiten 702 3.456 4.158

Inhaltsgleiche/ergänzende 
Seiten/URLs

1.036 5.099 6.135

Domains insges.
(in Prozent)

1.738
(16,9%)

8.555
(83,1%)

10.293
(100%)

Tab. 1: Zusammensetzung der fragFINN-Whitelist nach Anzahl der enthaltenen Webseiten am 04.01.2012

Vor der Analyse der 500 Seiten des Untersuchungssample wurde in einem ersten Schritt  
überprüft, ob sie unter der verzeichneten Domainadresse erreichbar sind. Fünf Kinderseiten 
und vier Erwachsenenseiten (1,8% des Untersuchungssample) waren auch nach mehrmali-
ger  Überprüfung  nicht  erreichbar9 und  wurden  durch  erneut  zufällig  ausgewählte  Seiten 
ersetzt.  In  einem  zweiten  Schritt  wurde  das  Untersuchungssample  vor  der  eigentlichen 
Webseitenanalyse um diejenigen Angebote bereinigt,  die unter ihrer Domainadresse direkt 
auf ein Angebot weiterleiten, das unter einer anderen Adresse bereits im Sample vertreten 
war, oder die als Unterdomain bereits Teil eines im Sample berücksichtigten Angebots waren. 
Auch die aufgefundenen fünf Angebote dieser Art (1% des gesamten Untersuchungssample) 
wurden durch zufällig ausgewählte Seiten ersetzt.

b) Webseitenanalyse nach vorgegebenen Kriterien

Die  Analyse  der  Webseiten  erfolgte  auf  der  Grundlage  eines  eigens  dafür  entwickelten 
Kategoriensystems. Um die einzelnen Kategorien adäquat erfassen und statistisch auswerten 
zu können, wurden quantifizierbare Ausprägungen definiert und zur computergestützten Ein-
gabe, Aufbereitung und Auswertung der Daten mittels PSPP (GNU General Public License) in 8 Bei  der  Frage  nach  der  Zusammensetzung  einer  Whitelist  gilt  es,  die  strukturellen  und  normativen 

Differenzierungen zu beachten, welche durch das Internet selbst und durch das Auswahlverfahren und 
darin  enthaltene Vorgaben zur  Rekrutierung der  Webseiten gesetzt  sind.  Strukturell  muss dabei  v.a. 
berücksichtigt werden, dass das Internet zum aller größten Teil aus Erwachsenenseiten und nur zu einem 
sehr kleinen Teil aus speziell für Kinder gemachten Seiten besteht. Gemäß der normativen Leitdifferenz 
bei der Zusammenstellung der fragFINN-Whitelist (vgl. Siller & de Reese 2011) ist auch bei der Analyse in 
reine Kinderseiten und unbedenkliche Erwachsenenseiten zu unterscheiden.9 Die  Domainnamen  der  Seiten  wurden  den  Mitarbeiterinnen  des  fragFINN e.V.  übermittelt  und  nach 
nochmaliger Prüfung gemäß den Kriterien für die Whitelist aus der Liste entfernt.
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einen Codeplan überführt (siehe Anhang A). Nach dem in einem Pretest mit jeweils vier, sehr 
unterschiedlichen Kinderseiten bzw. unbedenklichen Erwachsenenseiten überprüft wurde, ob 
die  Kategorien  mitsamt  ihren  Ausprägungen  eine  hinreichende  Trennschärfe  aufweisen, 
erfolgte die Analyse der 500 Webseiten des Untersuchungssample im Vier-Augen-Prinzip. 
Dabei standen vier Analyseebenen im Mittelpunkt:

1. Art/Funktion: Hier wurden die Webseiten zunächst hinsichtlich ihrer grundsätzlichen 
Angebotsart betrachtet, d.h. gemäß ihrer funktionalen Bestimmung bzw. Intention (zu 
informieren, Wissen zu vermitteln, zu unterhalten oder aber Kommunikation/Austausch 
zu ermöglichen oder Produkte bekannt zu machen) den Bereichen "Information/News", 
"Wissen/Lernen",  "Unterhaltung/Entertainment",  "Kommunikation/Austausch mit  ande-
ren"  oder  "Produkt/Marke"  zugeordnet.10 Da  viele  Seiten  mit  ihren  verschiedenen 
Rubriken  und  Unterseiten  nicht  ihrer  Hauptfunktion  als  Informations-,  Wissens-, 
Unterhaltungs-, Kommunikations- oder Produktangebot verhaftet bleiben, wurde auch 
erfasst, welche Unterfunktionen bzw. Angebotsarten sie noch, als zusätzlich zu ihrer 
Hauptfunktion repräsentieren.

2. Inhalte/Themen: Hier wurden die - mit Blick auf Prominenz in der Angebotsstruktur und 
Quantität  des  Contents  -  im  Zentrum  der  Webseiten  stehenden  Hauptinhalte  bzw. 
Hauptthemen erfasst. Maximal fünf Nennungen waren hier möglich. Um die zentralen 
Inhalte und Themen zu bestimmen, wurden nicht nur die auf der Startseite angelegten 
Rubriken, sondern auch der dahinter stehende Content in die Analyse mit einbezogen. 
Webseiten  mit  einem  (deutlich)  über  fünf  Hauptinhalte  bzw.  Hauptthemen 
hinausgehenden breiten Themenspektrum wurden entsprechend codiert.11

3. Tools/Implementierungen: Hier  wurden die Webseiten hinsichtlich des Stellenwerts 
von Multimediaeinbindungen, implementierten interaktiven Tools und User Generated 
Content  im  Angebot,  implementierter/verlinkter  Werbung  und  Shops,  angebotener 
didaktischer Hinweise/Materialien für Eltern, Pädagogen und Erziehende sowie even-
tuell  eingebundener  Kommunikationsmöglichkeiten  entlang  der  zusammengefassten 
Kategorien Gästebuch/Pinnwand, Blog/Forum und Chat/Instant Messenger betrachtet.

4. Weitere  Merkmale: Hier  wurden die  Webseiten  hinsichtlich  weiterer  Formalkriterien 
analysiert.  Neben  Domainname,  Erreichbarkeit  des  Angebots  zu  unterschiedlichen 
Zeitpunkten und der Eingebundenheit in ein Gesamtangebot (Hauptdomain vs. Subdo-
main)  wurde  hier  die  verwendete  Sprache  und  angesprochene  Kernzielgruppe,  der 
hinter  dem  Angebot  stehende  Anbieter  sowie  eine  eventuell  erforderliche  Anmel-
dung/Registrierung für geschlossene Nutzerbereiche oder Zusatzfunktionen erfasst.

10 Webseiten der Kategorie "Information/News" wurden als Angebote der intendierten Informationsvermitt-
lung (andere informieren) bzw. Informationsnutzung (sich informieren) bestimmt und mit Berücksichtigung 
ihrer Aktualität trennscharf abgegrenzt von Angeboten der Kategorie "Wissen/Lernen", bei denen es - v.a. 
mit   der didaktischen der  Inhalte -  um die intendierte  Vermittlung von Wissen (an andere)  bzw.  den 
Erwerb von Wissen (durch den User) geht. Die Kategorie "Unterhaltung/Entertainment" beinhaltet sowohl 
themen-  als  auch  medienbezogene  Unterhaltungsangebote  (z.B.  Spiel-/Gameportale),  die  Kategorie 
"Kommunikation/Austausch mit anderen" die Kommunikationsformen im Spannungsfeld von Blog/Forum, 
Chat/Instant  Messenger,  Gästebuch/Pinnwand  und  komplette  Social  Media  Angebote,  die  Kategorie 
"Produkt/Marke" neben klassischen Produktseiten auch Webseiten zu prominenten (Medien-)Marken.11 Um die multithematische Ausrichtung systematisch in die Auswertung einfließen lassen zu können, ohne 
auf  die  Erfassung konkreter  Inhalte  und Themen der  betreffenden Webseiten verzichten  zu  müssen, 
wurde  bei  den betreffenden Webseiten erst  bei  der  fünften Nennung der repräsentierten  Inhalte und 
Themen "breites Themenspektrum" codiert.
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Die Webseitenanalyse fand im Zeitraum Anfang Januar bis Mitte Februar 2012 statt. Dem 
Vier-Augen-Prinzip  folgend  wurden  Teilsamples  von  jeweils  50  Webseiten  zunächst  von 
einem Interpreten  bearbeitet  und  dann  zur  Zweitsicht  an  den  anderen  Interpreten  weiter 
gegeben.  Unterschiedliche  Einschätzungen  zwischen  Erst-  und  Zweitsicht  wurden  ent-
sprechend  markiert  und  in  regelmäßigen  Arbeitstreffen  des  Forscherteams  diskutiert  und 
abschließend entschieden.

c) Datenaufbereitung und Auswertung

Bevor die auf Analyseebene 2 erfassten Inhalte und Themen der Webseiten in die statistische 
Auswertung einbezogen werden konnten, mussten sie noch zusammengefasst und quantifi -
zierbar gemacht  werden.  Zu diesem Zweck wurden alle in Stringvariablen offen erfassten 
Einzelnennungen von Themen in mehreren Durchgängen 33 induktiv gebildeten Kategorien 
zugeordnet  und  im  Datensatz  entsprechend  umcodiert,  um sie  als  numerische  Variablen 
statistisch  auswerten  zu  können.  Nach  Bereinigung  des  Datensatzes  von  festgestellten 
Eingabefehlern  wurden die  beiden Teilsamples  auf  ihre  reale  Verteilung in  der  fragFINN-
Whitelist  hin  gewichtet,  so  dass  die  erfassten  Daten  für  die  reinen  Kinderseiten  und 
unbedenklichen Erwachsenenseiten mit ihrem 'tatsächlichen' Gewicht in die Gesamtanalyse 
eingehen konnten.  So konnten mit  der  Auswertung nicht  nur  Ergebnisse zur Zusammen-
setzung  der  beiden  Teilsamples,  sondern  auch  zur  fragFINN-Whitelist  insgesamt  erzielt 
werden.
Neben der Beschreibung, wie sich die Whitelist hinsichtlich der hier versammelten Arten von 
Webseiten, der in den Angeboten repräsentierten Inhalte und Themen, Tools und Implemen-
tierungen sowie hinsichtlich weiterer formaler und inhaltlicher Merkmale zusammensetzt, ging 
es  in  der  Auswertung  v.a.  darum,  die  zentralen  Unterschiede  zwischen  den  Teilsamples 
(Kinder-  vs.  Erwachsenenseiten)  aufzudecken  und  ein  möglichst  differenziertes  und 
umfassendes Bild davon herauszuarbeiten, was für ein Abbild vom Internet den Kindern im 
geschützten Surfraum der fragFINN-Whitelist geboten wird.

2.2 Untersuchungsbaustein 2: Kinderbefragung

Im explorativen Teil  der  AKJM-Studie ging es um die Sicht  von Kindern auf  ausgewählte 
Inhalte  der  Whitelist.  Zu  diesem  Zweck  wurden  a)  Kinder  im  Alter  der  Zielgruppe  von 
fragFINN.de und  b)  einige  Webseiten  der  Whitelist  ausgewählt,  die  exemplarisch  für 
bestimmte  Angebotstypen  reiner  Kinderseiten  und  unbedenklicher  Erwachsenenseiten 
stehen. Auf der Grundlage c) einer Befragung mit teilstandardisierten Fragebogen wurde die 
Sicht der Kinder auf die ausgewählten Webseiten, auf Kindersuchmaschinen im Allgemeinen 
und  den  Vertreter  fragFINN.de im  Speziellen  erfasst  und  d)  die  sich  hier  andeutenden 
Wahrnehmungsweisen der Angebote herausgearbeitet.

a) Untersuchungsgruppe

Die Auswahl der Untersuchungsgruppe für die explorative Kinderbefragung orientierte sich an 
der  Kernzielgruppe  von  fragFINN.de und  berücksichtigte  neben  den  zwei  Hauptnutzer-
gruppen der 8- bis 9-Jährigen und 10- bis 11-Jährigen auch die Gruppe der 6- bis 7-Jährigen,  
um die vom Alter der jungen User abhängigen Tendenzen bei der subjektiven Wahrnehmung 
von Internetangeboten im Zweifelsfall  besser nachzeichnen zu können. Abgesehen davon 
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wurde bei der Rekrutierung der insgesamt 54 Probanden darauf geachtet, dass die beiden 
Geschlechter in auch innerhalb der verschiedenen Altersgruppen angemessen vertreten sind 
(siehe Tab. 2).

6- bis 7-Jährige 8- bis 9-Jährige 10- bis 11-Jährige Gesamt

weiblich 3 12 12 27

männlich 3 9 15 27

Gesamt 6 21 27 54

Tab. 2: Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe nach Alter und Geschlecht der Befragten (Fallzahlen)

Da sich inhaltliche Präferenzen, emotionaler und pragmatischer Nutzen des Internetumgang 
sowie persönliche Wahrnehmungsweisen und Relevanzsettings nicht nur im Altersverlauf von 
Kindern verändern (vgl. z.B. Schneider & Warth 2010), sondern - eng damit verbunden - auch 
mit  der  gemachten  Interneterfahrung,  wurde  bei  der  Probendenauswahl  darauf  geachtet, 
dass sowohl  Kinder  mit  bislang wenig als  auch mit  vergleichsweise viel  Interneterfahrung 
berücksichtigt  werden.  Neben Alter  und Geschlecht  wurde auch die  Interneterfahrung der 
Kinder erfasst und punktuell in die Auswertung mit einbezogen (s.u.).

b) Exemplarische Auswahl von Webseiten der   fragFINN  -Whitelist  

Um die  spezifische  Sicht  der  Kinder  auf  die  Inhalte  der  fragFINN-Whitelist  exemplarisch 
veranschaulichen  zu  können,  wurden  für  die  Befragung  insgesamt  acht  Webseiten  (vier 
Kinderseiten und vier unbedenkliche Erwachsenenseiten) aus der Whitelist ausgewählt, die 
die  im  geschützten  fragFINN-Surfraum  versammelten  Angebotsarten  repräsentieren.  Die 
Seitenauswahl  wurde  dabei  nicht  nach  dem Gesichtspunkt  der  Repräsentativität  (sensus 
einer  quantitativen  Methodik)  durchgeführt  bzw.  nach Seitentypen  gesucht,  die  besonders 
häufig  in  der  Whitelist  vorkommen  oder  ggf.  einen  Angebotsdominanz  oder  -vielfalt 
widerspiegeln,  sondern sie folgte einem exemplarischen Muster  (sensus einer  qualitativen 
Methodik). Insofern wurde gezielt nach besonders auffälligen Angeboten gesucht, um auf der 
Basis von sog. Extremtypen Wahrnehmungsdifferenzen bei den Kindern deutlicher sichtbar 
machen  zu  können  (vgl.  Hackenberg  2007).  Bei  der  Auswahl  der  Webseiten  aus  dem 
Kinderseitensample  standen  dabei  Angebote  der  Bereiche  "Produkte/Marken"  und 
"Wissen/Lernen"  im  Mittelpunkt,  da  sie  bei  den  reinen  Kinderseiten  einen  besonderen 
Stellenwert einnehmen (siehe Kap. 3.1).
Als Beispielseiten für Web-Angebote zu "Produkte/Marken" wurden (a) zwei Seiten ausge-
wählt, die die Lebenswelt von jüngeren bzw. älteren Kindern tangieren (Comic-Heftseite bzw. 
Spielherstellerseite).  Mit  der  Auswahl  dieser  Seiten,  die  in  ihrem  Gesamtangebot  auch 
"Unterhaltung/Entertainment"  bieten,  sollte  nicht  zuletzt  erkundet  werden,  inwieweit  die 
jungen  Nutzerinnen  und  Nutzer  in  kindaffinen  Spieleumgebungen  Marken,  Produkte  und 
Werbung  wahrnehmen  bzw.  als  solche  entschlüsseln.  Als  Beispielseiten  für  den  Bereich 
"Wissen/Lernen"  wurden  (b)  zwei  Angebote  ausgewählt,  die  -  wie  viele  andere  in  der 
fragFINN-Whitelist auch - nicht nur Wissens- und Lerninhalte spielerisch vermitteln, sondern 
auch "Unterhaltung/Entertainment" (Spaß durch Spiel) bieten (siehe Tab. 3).
Bei  der  Auswahl der Webseiten aus dem Sample der unbedenklichen Erwachsenenseiten 
wurden neben den hier besonders relevanten Angeboten des Bereichs "Information/News" 
auch Vertreter  der Bereiche "Wissen/Lernen",  "Produkte/Marken"  und "Unterhaltung/Enter-
tainment" berücksichtigt. Der Fokus lag darauf, dass die Beispielseiten mit ihrer spezifischen 
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Machart (a) neben Erwachsenen auch Jugendliche oder ältere Kinder ansprechen könnten 
(durch  Comic-Strips  bzw.  implementierte  Videos)  und  (b)  keine  kind-  und  jugendaffinen 
multimedialen  Tools  und  Einbindungen,  sondern  fast  ausschließlich  Text  und  nur  wenige 
Bilder enthalten (siehe Tab. 4).

Reine Kinderseiten (a) Reine Kinderseiten (b)

www.bussibaer.de:  Webseite  vom Pabel-Moewig  Verlag 
(Bauer Media Gruppe) rund um die Figuren und Inhalte des 
Kindercomic-Heftes  Bussibär. Angebotskategorie: „Produk-
te/Marken“ (Bussibär), im Weiteren „Unterhaltung/Entertain-
ment“  (Comics,  Kinderspiele)  und  „Information“  (Aktuelle 
Infos  zum  Heft  und  Elterninformation).  Kernzielgruppe: 
Kinder im Vor-/Grundschulalter. Werbung: Ja.

www.klassewasser.de:  Webseite der Berliner  Wasserbe-
triebe zu Trinkwassergewinnung, Wasserkreislauf, Wasser-
versorgung,  Abwasserwirtschaft  etc.  Angebotskategorie: 
„Wissen/Lernen“ (z.B. Experimente, Lernspiele), im Weite-
ren  „Information/News“  (z.B.  aktuelle  Freizeittipps)  und 
„Unterhaltung/Entertainment“  (Hör-/Kinderspiele).  Kernziel-
gruppe: 6- bis 13-Jährige.12 Werbung: Nein.

www.ravensburger-kinderwelt.de: Webseite der Ravens-
burger  AG  zu  ihren  Spielen  (z.T.  Online-Varianten  zum 
Testen).  Angebotskategorie:  „Produkte/Marken“  (Ravens-
burger), im Weiteren „Unterhaltung/Entertainment“ (Games, 
Spiele) und Kommunikation/Austausch (z.B. durch Spiele-
Chats). Kernzielgruppe: 6- bis 13-jährige Kinder. Werbung: 
Ja.

www.ampelini.de:  Webseite  des  Gesamtverbandes  der 
Deutschen  Versicherungswirtschaft  e.V.  (GDV)  mit  Lern-
spielen, Videos zu Gefahren in Straßenverkehr, Freizeit und 
Haushalt. Angebotskategorie „Wissen/Lernen“ (Lernspiele/-
videos),  im  Weiteren  „Unterhaltung/Entertainment“  (z.B. 
Kinderspiele,  Malseiten).  Kernzielgruppe:  Kinder  im  Vor-/ 
Grundschulalter. Werbung: Nein.

Tab. 4: Kurzbeschreibung der ausgewählten Kinderseiten

Unbedenkliche Erwachsenenseiten (a) Unbedenkliche Erwachsenenseiten (b)

www.kistenmax.de:  Webseite  der  US-Correspondents 
Media  Team  GmbH zum  Wetten  dass..?-Auftritt  des  16-
jährigen  Max-Fabian.  Angebotskategorie:  „Unterhaltung/ 
Entertainment“  (Videomitschnitt  und  Hintergründe  zur 
Wette),  im  Weiteren  „Produkte/Marken“  (Wetten  dass..?) 
und  „Information/News“  (über  Max-Fabian  und  seine 
Familie). Kernzielgruppe: keine. Werbung: Ja.

www.zooelefant.de:  Von  drei  Privatpersonen  verant-
wortete  Webseite  zu  Elefanten  und  deren  Bestand  in 
deutschen  Zoos.  Angebotskategorie:  „Information/News“ 
(v.a.  zu  Elefanten  in  deutschen  Zoos),  im  Weiteren 
„Wissen/Lernen“ (Gattungen, Lebensweise, Abstammungen 
etc. von Elefanten). Kernzielgruppe: Erwachsene. Werbung: 
Nein.

www.honk.de:  Webseite  des  Comic-Zeichners  Johann 
Kiefersauer  zur  Dokumentation  seines Werkes, Präsenta-
tion ausgewählter Comic-Strips Bewerbung seiner Bücher. 
Angebotskategorie:  „Produkte/Marken“  (Mecki,  Käpt’n  
Blaubär u.a.),  im  Weiteren  „Information/News“  (v.a.  über 
den  Autor/Zeichner).  Kernzielgruppe:  Jugendliche.  Wer-
bung: Ja.

www.themt.de:  Webseite  der  Thomas  Hey'l  Eisenbahn-
modelltechnik (THEMT) zu Modelleisenbahnen und Modell-
bautechniken.  Angebotskategorie:  „Wissen/Lernen“  (Texte 
und vereinzelt Graphiken/Fotos über Modellbautechniken), 
im Weiteren „Information/News“ (technische Infos, Verweise 
zu  Herstellern,  Händlern).  Kernzielgruppe:  Erwachsene. 
Werbung: Nein.

Tab. 4: Kurzbeschreibung der ausgewählten Erwachsenenseiten

Neben den kurz skizzierten war ein weiteres Kriterium für die Auswahl der vier Kinderseiten 
und vier unbedenklichen Erwachsenenseiten, dass sie sich mit ihren zentralen Inhalten und 
Darstellungsformen auch von weniger  geübten Internetnutzern  im Erstzugang erschließen 
lassen und ihr Kernanliegen nicht in einer komplexen Angebotsstruktur 'verborgen' ist.

c) Befragung mit teilstandardisierten Fra  gebogen  

Um die  Sicht  der  Kinder  auf  die  ausgewählten  Webseiten,  auf  Kindersuchmaschinen  im 
Allgemeinen und den Vertreter fragFINN.de im Speziellen quantifizierbar erfassen zu können, 
ohne dabei  auf  qualitative Aspekte wie zentrale  Wahrnehmungs- und Bewertungskontexte 
sowie Begründungen für die persönlichen Einschätzungen verzichten zu müssen, erfolgte die 

12 Enthält auch einen Umfangreichen Contentbereich für "Lehrer und Erzieher". Nach der Kinderbefragung 
wurde ein eigenständiger Contentbereich für "Jugendliche ab 13 Jahren" im Angebot implementiert.
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Kinderbefragung auf der Grundlage eines teilstandardisierten Fragebogens. Er enthielt neben 
geschlossenen  auch  offene  Fragen  und  bot  im  Weiteren  auch  Raum  für  ergänzende 
Ausführungen der Kinder (siehe Anhang B). Die Fragen wurden von den in der Regel  zu 
zweit  anwesenden  Mitarbeitern  aus  dem  Forscherteam  in  ungestörten  Eins-zu-Eins-
Situationen mündlich gestellt, die Antworten und die zuvor beobachteten Besonderheiten des 
Umgangs  der  Kinder  mit  den  zu  beurteilenden  Beispielseiten  schriftlich  im  Fragebogen 
festgehalten. Inhaltlich standen bei der Kinderbefragung drei Fragebereiche im Mittelpunkt:

1. Persönlichkeitskontexte,  inkl.  persönlicher  Internetnutzung: Neben  Name,  Alter 
und  Geschlecht  der  befragten  Kinder  wurden  hier  auch  zentrale  Aspekte  der 
persönlichen Internetnutzung erfasst, und zwar die Häufigkeit, mit der die Kinder das 
Internet  in  ihrem Alltag  bereits  nutzen,  welche Besonderheiten  sich hinsichtlich  des 
Internetumgangs  vor  und  während  der  Befragung  erkennen  ließen  und  inwieweit  
Hilfestellungen beim Umgang mit den Beispielseiten erforderlich waren.

2. Wahrnehmung/Bewertung  der  ausgewählten  Beispielseiten: Nach  der  offenen 
Abfrage einer Ersteinschätzung zu den Beispielseiten ("Was ist das Deiner Meinung 
nach  für  eine  Internetseite?")  wurden  die  Kinder  gebeten,  nach  vorgegebenen 
Kategorien  einzuschätzen,  inwieweit  die  Beispielseiten  aus  ihrer  Sicht  den  bei  der 
Webseitenanalyse  definierten  Bereichen  "Information/News",  "Wissen/Lernen", 
"Unterhaltung/Entertainment",  "Kommunikation/Austausch  mit  anderen"  oder 
"Produkte/Marken" zuzuordnen sind. Im Weiteren sollten die Kinder offen die für sie 
zentralen  Themen und Inhalte  der  Beispielseiten  benennen,  die  Kernzielgruppe der 
Seiten bestimmen und angeben, ob sie Werbung auf der Seite entdeckt haben (und 
ggf. das beworbene Produkt benennen). Als wesentlicher Hintergrund wurde zusätzlich 
das persönliche Verständnis von Werbung erfragt.

3. Kenntnis/Bewertung von Kindersuchmaschinen und fragFINN.de: Hier wurden die 
Kinder zunächst gefragt, was Suchmaschinen sind und welche Vertreter sie kennen. Im 
Weiteren  sollten  sie  -  sofern  bekannt  -  Beispiele  für  Kindersuchmaschinen  konkret 
benennen und angeben, ob sie fragFINN.de kennen bzw. schon einmal genutzt haben. 
Diejenigen, die das Angebot aus eigener Nutzungserfahrung heraus kannten, sollten 
dann die verschiedenen Funktionen und Implementierungen (Suchfunktion, Surftipps, 
Spiele,  Stöberecke, Chat und Problemlöser)  bewerten und ihre Einschätzung für die 
Funktionen, die ihnen am besten/schlechtesten gefallen, begründen.

Die  Befragung  der  Kinder  mit  dem  teilstandardisierten  Fragebogen  fand  nach  einem 
erfolgreichen  Pretest  mit  Kindern,  die  im  weiteren  Bekanntenkreis  des  Forscherteams 
rekrutiert  wurden,  im Zeitraum Mitte  Februar  bis  Ende März  2012  statt.  Die mit  Abstand 
meisten Kinder wurden gemäß festgelegter Kriterien zur Auswahl der Untersuchungsgruppe 
(s.o.)  über  drei  an  Berliner  Grundschulen  angeschlossene  Schülerclubs  rekrutiert,  die  in 
unterschiedlichen Stadtbezirken ansässig sind und mit ihrer Schülerschaft  unterschiedliche 
Sozialmilieus  repräsentieren.  Die  Befragungen  wurden  -  je  nach  Gruppengröße  der  zu 
befragenden  Kinder  -  von  ein  bis  zwei  Mitarbeitern  aus  dem  Forscherteam  in  den 
Computerpools  der  Schulen  bzw.  Schülerclubs,  in  einigen  wenigen  Fällen  auch  mittels 
Laptops  in  den  Familien  durchgeführt.  Für  einen  reibungslosen  Ablauf  war  sichergestellt, 
dass  jedes  Kind  einen  eigenen,  internetfähigen  PC/Laptop  zur  Verfügung  hatte  und  die 
Befragung nicht durch anwesende Dritte gestört wird.
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Nach Erfassung der Daten zu ihrer Person und Internetnutzung hatten die Kinder ca. 5 bis 10 
Minuten Zeit, sich mit der jeweiligen Beispielseite vertraut zu machen, bevor sie zu ihr befragt 
wurden. Die anwesenden Forscher vermerkten dabei Besonderheiten und Auffälligkeiten im 
Umgang mit Computer und Internet im Fragebogen. Unter Berücksichtigung der Aufnahme- 
und  Konzentrationsfähigkeit  der  Kinder  wurden  maximal  vier  Beispielseiten  nacheinander 
abgehandelt.  Insgesamt  dauerte  die  Befragung  je  nach  Anzahl  der  berücksichtigten 
Beispielseiten und im Hinblick auf die nur bei Kindern mit Kenntnis des Angebots abgefragten 
Bewertungen von fragFINN.de zwischen 30 und 60 Minuten.

d) Auswertung und Ergebnisaufbereitung

Nach der Erhebung der Daten wurden die  Antworten auf  die  geschlossenen und offenen 
Fragen  sowie  die  während  der  Befragung  gemachten  Notizen  zu  Auffälligkeiten  und 
Besonderheiten gemäß Codeplan (siehe Anhang C) in PSPP (GNU General Public License) 
eingegeben  und  zur  Analyse  aufbereitet.  Die statistische  Auswertung  der Antworten  zur 
persönlichen Wahrnehmung und Bewertung der Beispielseiten erfolgte nach vorgegebenen 
Kriterien  mittels  Darstellung  der  Gesamthäufigkeiten  und  der  nach  Alter  und  Geschlecht 
differenzierten  Antworthäufigkeiten.13 Die  Antworten  zu  den  offenen  Fragen  sowie  die 
protokollierten  Auffälligkeiten  und  Besonderheiten  wurden  in  separaten  Listen  zusammen 
gestellt,  hinsichtlich  voneinander  abgrenzbarer  Themenbereiche  bzw.  Kernaussagen 
gebündelt und in der Ergebnisdarstellung entlang ihrer Relevanz beschrieben, an konkreten 
Beispielen veranschaulicht und mit Blick auf ihren Aussagewert interpretiert.

3. Ergebnisse der Webseitenanalyse

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Webseitenanalyse zur Beschreibung 
der  Zusammensetzung  der  fragFINN-Whitelist  anhand  ausgewählter  Kriterien  dargestellt. 
Eine Übersicht der Ergebnisse zu den berücksichtigten quantifizierten Aspekten befindet sich 
im Anhang dieses Berichtes (siehe Anhang D). Die nachfolgend vorgenommene Deskription 
erfolgt fokussiert auf die Unterschiede zwischen den Kinderseiten und den unbedenklichen 
Erwachsenenseiten. In Kap. 3.1. wird zunächst der Frage nachgegangen, welche verschie-
denen Angebotsarten überhaupt in der Whitelist vertreten sind und welchen Stellenwert sie 
insgesamt und in den beiden Teilsamples haben. In Kap. 3.2 werden die wichtigsten Inhalte 
und  Themen der  Kinder-  und Erwachsenenseiten  beschrieben.  Kap.  3.3  widmet  sich  der 
Multimedialität und Interaktivität der Webseiten, dem Bereich Produkte und Werbung sowie 
den auf  den Seiten gebotenen Möglichkeiten zur Kommunikation und zum Austausch mit 
anderen. In Kap. 3.4 wird dann abschließend der Frage nachgegangen, was inwieweit  die 
Webseiten  der  Whitelist  ins  WWW eingebunden  sind  und  inwieweit  die  Seiten  auch 
didaktisches Material für Eltern und spezifische Wissensangebote für Kinder enthalten.
Insgesamt  betrachtet  ergeben  die  in  den  vier  Unterkapiteln  beantworteten  Fragen  ein 
differenziertes  Bild  von  dem,  was  Kindern  mit  der  fragFINN-Whitelist  alles  geboten  wird. 
Datenbasis sind die 250 reinen Kinderseiten und 250 unbedenklichen Erwachsenenseiten, 
die per Random-Verfahren aus der Whitelist ausgewählt worden sind (vgl. Kap. 2.1). Welche 

13 Es wurden Chi-Quadrat-Tests und der für kleine Stichproben geeignete Fishers-Exact-Test durchgeführt. 
Die Interpretation vorliegender Verteilungsunterschiede erfolgte auf Grundlage der Residuen als Differenz 
zwischen beobachteten und erwarteten Werten.
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Angebotsarten, Themen und Inhalte bei der faktischen Nutzung von fragFINN.de im Vorder-
grund stehen, kann mit den Ergebnissen der Webseitenanalyse nicht beantwortet werden. 
Insofern  sind  die  dargestellten  Ergebnisse  auch im Kontext  der  in  Kap.  1.2  dargestellten 
Ergebnisse  anderer  Untersuchungen  sowie  der  in  Kap.  4  dargestellten  Hinweise  zum 
Wahrnehmung ausgewählter Inhalte durch Kinder zu sehen.

3.1 Welche Angebote finden Kinder in der Whitelist?

Die  zentrale  Frage  der  Webseitenklassifizierung  war  es,  herauszufinden,  aus  was  für 
Angeboten  sich  die  fragFINN-Whitelist  insgesamt  und  in  den  beiden  Teilsamples 
zusammensetzt.  Dabei  galt  es die Angebote zunächst a) hinsichtlich ihrer  Kernzielgruppe, 
Aktualität  und Anbieter  etwas näher  zu betrachten,  b)  den Stellenwert  der  verschiedenen 
Angebotsarten  hinsichtlich  ihrer  Hauptfunktion  und  c)  dann  weitergehend  hinsichtlich  der 
auch angebotenen Unterfunktionen zu bestimmen.

a) Kernzielgruppe, Aktualität, Anbieterstatus der Seiten

Von den Kinderseiten sind die meisten (62%) an Kinder ab sechs Jahren adressiert. Nur 
wenige (4%) zielen mit ihrer einfachen Menüführung, den leicht verständlichen bildlichen 
Darstellungen und der Verwendung von Lautsprache auf Vorschulkinder ab (z.B. 
www.wdrmaus.de/elefantenseite/ und www.ampelini.de). Abgesehen von Impressum und 
meist obligatorischen Elterninfos wird hier auf geschriebene Sprache fast vollständig 
verzichtet. Die restlichen Angebote des Kinderseitensample sind mit ihren kind- und 
jugendaffinen Themen (Natur, Tiere, Musik etc.) und unauffälliger Gestaltung nicht klar an 
einer bestimmten Altersgruppe der minderjährigen Nutzer orientiert.
Mit den unbedenklichen Erwachsenenseiten findet sich in der Whitelist auch das wieder, was 
im  'offenen Netz' im Mittelpunkt steht.  In  den Ergebnisseiten  der  Suche auf  fragFINN.de 
werden sie allerdings erst nach den Kinderseiten angezeigt. Insgesamt betrachtet stellen die 
Erwachsenenseiten aber den mit Abstand meisten Content der Whitelist und erlauben, wie im 
Konzept  von  fragFINN beabsichtigt  (vgl.  Kap.  1.2), bereits  den jüngsten Internetusern im 
geschützten Raum einen Blick über den 'Tellerrand'.
Auch in Richtung fremdsprachlicher bzw. interkultureller Angebote für Kinder lässt sich eine 
Offenheit der Whitelist erkennen, die sich v.a. englischsprachiger und kindaffiner Angebote, 
die mit wenig Sprache auskommen, nicht verschließt. Immerhin 4% der reinen Kinderseiten 
sind fremdsprachig, bei den unbedenklichen Erwachsenenseiten sind es 2%. Während die 
Kinderseiten  meist  auf  dem  Bereich  (Kinder-)Spiel  und  Games  fokussiert  sind  (z.B. 
www.tibao.com und  www.kungfupanda.com)  bieten  die  meist  englischsprachigen 
Erwachsenenseiten der Liste (z.B. www.flmnh.ufl.edu und www.olympic.org) Informationen zu 
Themen wie Natur/Tiere, Geschichte oder Sport.
Die  Aktualität  von  Webseiten  ist  nicht  nur  im  Internet  allgemein,  sondern  auch  für  die 
Akzeptanz einer Whitelist  wichtig.  Die Ergebnisse  hierzu zeigen: Die mit Abstand meisten 
Seiten der Whitelist (93%) werden durch deren Betreiber  regelmäßig gepflegt, ergänzt und 
um neue Inhalte bereichert.  Die  verbleibenden  7%  sind  meist  statische  Webseiten  zu 
ausgewählten  Einzelthemen,  älteren  Medieninhalten  (Filme,  Computerspiele  etc.)  oder 
Selbstdarstellungen  von  Personen  des  öffentlichen  Interesses  (z.B.  Sportler),  die  oft  seit 
vielen Monaten nicht mehr aktualisiert worden sind. Beim näheren Hinsehen zeigt sich, dass 
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solche inaktuellen Angebote bei den meist einfach strukturierten, kleineren Webauftritten von 
Privatpersonen überrepräsentiert sind (16% der Angebote von Privatpersonen). Bei den meist 
komplexeren Angeboten öffentlich-rechtlichen Anbieter  wurde demgegenüber kein einziges 
inaktuelles Web-Angebot aufgefunden. 
Insgesamt betrachtet finden sich in der Whitelist zu 39% Angebote von Vereinen, Stiftungen 
oder Organisationen und zu 17% Angebote öffentlich-rechtlicher Anbieter. Aber auch die von 
kommerziellen Anbietern  (22%) und Privatpersonen (17%) verantworteten Angebote  prägen 
mit ihren wirtschaftlichen bzw. persönlichen Interessen das, was Kinder in der Whitelist finden 
können. Hinsichtlich der beiden Teilsamples zeigt  sich, dass die Webseiten kommerzieller 
Anbieter  bei  den  Kinderseiten  einen  deutlich  höheren  Anteil  haben  als  bei  den 
Erwachsenenseiten  der  Whitelist  (37 bzw.  19%).  Die Webseiten von Vereinen,  Stiftungen 
oder Organisationen - sie bieten mehrheitlich v.a. Informationen und Wissenswertes zu sich 
selbst - sind demgegenüber bei den Kinderseiten seltener anzutreffen als bei den Erwach-
senenseiten (30 bzw. 41%).
Nicht zu übersehen ist auch, dass bei vielen Webseiten der fragFINN-Whitelist die Firma, der 
Verein,  die  Organisation  oder  die  Stiftung,  die  hinter  dem  Angebot  steht,  selbst  in  den 
Mittelpunkt des Angebots rückt. Das trifft für die meisten Erwachsenenseiten (59%), aber nur 
für einen vergleichbar kleineren Teil der Kinderseiten (16%) zu. Generell informiert eine große 
Mehrheit  der  Kinderseiten  nicht  (direkt)  über  den  kommerziellen  Anbieter  oder  die 
Organisation  im  Hintergrund,  sondern  -  meist  explizit  kindgerecht  aufbereitet  -  über  den 
Gegenstand, das Sujet oder den Markt des eigenen Handlungsfeldes. Beispiele hierfür sind 
die beiden auch für die Kinderbefragung ausgewählten Webseiten www.klassewasser.de (ein 
Angebot  der  Berliner  Wasserbetriebe)  und  www.ampelini.de (ein  Angebot  des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.) (siehe Kap. 2.2).

b) Kinder- und Erwachsenenseiten nach Angebotsart (Hauptfunktion)

Betrachtet man die Webseiten der Whitelist  hinsichtlich ihrer Art (Hauptfunktion), dann lässt 
sich sagen: Die fragFINN-Whitelist versammelt v.a. Angebote der Bereiche 
"Information/News" und "Wissen/Lernen". Drei Viertel aller Seiten (77%) repräsentieren 
vordergründig  eine dieser beiden Angebotsarten  als  Hauptangebot. Im Weiteren folgen 
Angebote zu bestimmten Produkten/Marken (15%) und Unterhaltungsangebote (8%), reine 
Kommunikationsangebote sind in der Whitelist die große Ausnahme (<1%).14

Bemerkenswert sind die Unterschiede zwischen den reinen  Kinderseiten und  den 
unbedenklichen Erwachsenenseiten in der Liste. Sieht man sich zunächst die Kinderseiten an 
(siehe  Abb.  1),  so  zeigt  sich  hinsichtlich  der  Hauptfunktionen,  dass  die  Wissens-  und 
Lernangebote mit ca. 30% fast ein Drittel der gesamten Kinderseiten ausmachen. Jeweils ein 
Viertel  der  Seiten  sind  Angebote  zu  Produkten  und  Marken  (25%)  oder  dienen  der 
Vermittlung von Informationen/News (23%). Unterhaltungs- und Entertainmentangebote, die 
mit  den  häufig  implementierten  Games  und  Spielen  meist  der  medienbezogenen 
Unterhaltung  zuzuordnen  sind,  machen  18%  der  Kinderseiten  in  der  Whitelist  aus, 
Kommunikationsangebote,  die  den  Nutzern  vordergründig  zum  Austausch  mit  anderen 
dienen, lediglich 2%.

14 Die analysierten Seiten wurden nach ihrer Hauptfunktion und bis zu vier ebenfalls repräsentierten 
Unterfunktionen den Angebotsarten "Information/News", "Wissen/Lernen", "Unterhaltung/Entertainment", 
"Kommunikation/Austausch mit anderen" und "Produkt/Marke" zugeordnet  (siehe  Kap.  2.1). Die 
Prozentwerte für die Häufigkeiten im gesamten fragFINN-Sample sind nach der tatsächlichen Verteilung 
von Kinderseiten und unbedenklichen Erwachsenenseiten gewichtet.
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 Abb. 1: Verteilung der Angebotsarten (Hauptfunktion) im Kinderseitensample (n = 250)

  Abb. 2: Verteilung der Angebotsarten (Hauptfunktion) im Erwachsenenseitensample (n = 250)

Bei den unbedenklichen Erwachsenenseiten zeigt sich, dass hier v.a. Informationsangebote 
dominieren: Zwei Drittel (66%) der in der Whitelist versammelten Erwachsenenseiten sind auf 
oberster Ebene dem Bereich "Information/News" zuzuordnen. Es folgen mit 15% Wissens- 
und  Lernangebote  sowie  mit  12% Seiten  über  Produkte  bzw.  Marken,  wobei  prominente 
Medienmarken im Mittelpunkt stehen (siehe Abb. 2). Angebote, die vordergründig "Unterhal-
tung/Entertainment" bieten, sind im Erwachsenensample mit 6% deutlich unterrepräsentiert.
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Es zeigt sich also: Bei den Erwachsenenseiten der Whitelist liegt der Fokus vergleichsweise 
oft auf "Information/News".  Im  Mittelpunkt  stehen  dabei  -  wie  später  noch  differenziert 
ausgeführt  (siehe  Kap.  3.2)  -  die  Bereiche  Schule/Bildung/Ausbildung  und  Kunst/Kultur. 
Auffällig selten sind die Erwachsenenangebote auf den Bereich "Unterhaltung/Entertainment" 
fokussiert. Bei den Kinderseiten geht es demgegenüber oft um "Wissen/Lernen" mit 
Schwerpunkt  bei  der  spielerischen  Vermittlung  der  Inhalte.  Der  ebenfalls  starke  Bereich 
"Produkt/Marke"  wird v.a.  repräsentiert  von Websites zu  populären Filmen,  einzelnen TV-
Sendungen, Printerzeugnissen oder Comicfiguren (siehe Kap. 3.2).

c) Mehr als nur das Eine: Zu den Unterfunktionen der Seiten

Ein differenzierteres  Bild ergibt sich, wenn man sich ansieht, was die Kinderseiten und 
unbedenklichen Erwachsenenseiten neben  ihrer  Hauptfunktion  sonst  noch  alles  bieten. 
Berücksichtigt man auch die relevanten Unterfunktionen der Angebote, spielt bei den meisten 
Kinderseiten neben  Wissen/Lernen (58%) bzw.  Information/News (54%)  auch Unterhal-
tung/Entertainment (62%)  eine  wichtige  Rolle. Das hat v.a. damit zu tun, dass die 
Kinderseiten der fragFINN-Whitelist fast immer eine Form von Spiel bzw. eine Rubrik „Spiele“ 
beinhalten. Einerseits bieten sie den jungen Nutzerinnen und  Nutzern  eine spielerische 
Abwechslung vom eigentlichen Content. Für Spaß und Unterhaltung sorgen hier u.a. die aus 
der Offline-Welt bekannten Klassiker wie Memory und diverse Puzzle und Malspiele, aber 
auch kleine Games wie das Ritterturnierspiel im Angebot zur ZDF-Serie Löwenzahn. Anderer-
seits sind auf den Kinderseiten nicht selten Lernspiele oder Quizangebote eingebunden, die 
einen spielerischen Zugang auch  zu Erwachsenenthemen wie  Geld,  Wirtschaft/Finanzen, 
Politik ermöglichen (siehe z.B. www.regierenkapieren.de und www.finanzforscher.de). 
Berücksichtigt man bei den unbedenklichen Erwachsenenseiten der  fragFINN-Whitelist  die 
Unterfunktionen, dann wird v.a. eines deutlich: Der Bereich "Information/News" spielt sehr oft 
auch bei den Angeboten eine Rolle, die auf der obersten Ebene einer anderen 
Hauptangebotsart zuzuordnen sind. Letztlich präsentieren 88%  der unbedenklichen 
Erwachsenenseiten in der Whitelist (auch) Neuigkeiten vorwiegend über das eigene Angebot 
oder  den  Anbieter,  aber  nicht  selten  auch  darüber  hinausgehend  an.  Neben  separaten 
Informations-  und  News-Rubriken  finden  sich  auf den Seiten oft Veranstaltungs-  und 
Terminkalender, in denen auch für Kinder interessante Neuigkeiten zu erfahren sind, etwa zu 
aktuellen Ausstellungen in Museen, gegenwärtigen Attraktionen in Zoos oder besonderen 
Kinderveranstaltungen von Bildungseinrichtungen oder Sportclubs.
Nicht zu übersehen sind die spezifischen Verknüpfungen von Haupt- und Unterfunktionen, 
sowohl bei den Kinderseiten als auch bei den unbedenklichen Erwachsenenseiten. Hier lässt 
sich einerseits festhalten, dass Kinder- und Erwachsenenseiten, die mit ihrem Hauptangebot 
in erster Linie dem Bereich „Information/News“ zuzuordnen sind, mehrheitlich auch spezielle 
Wissens- und Lernangebote für die jungen Nutzerinnen und Nutzer bereit halten (betrifft 51 
bzw. 56% der Web-Angebote). Das hat nicht nur mit der inhaltlichen Nähe beider Kategorien 
zu tun, sondern auch damit, dass in klassischen Wissens- und Lernangeboten neben dem 
Kerninhalt  oft  auch  (umfangreiche)  News-Rubriken,  Veranstaltungskalender  u.a.m. 
eingebunden  sind.  Andererseits  fällt  auf,  dass  die  meisten  Kinderseiten,  bei  denen  es 
vordergründig um „Unterhaltung/Entertainment“ geht, auch Wissens- und Lernangebote bereit 
halten  (53%  der  Kinderseiten). Hier  wird  sehr  deutlich,  dass  Unterhaltungs-  wie  auch 
Wissensangebote für Kinder in aller Regel breit aufgestellt sind und den jungen Nutzerinnen 
und Nutzern möglichst auch 'das Andere' bieten wollen.
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Insgesamt lässt sich festhalten, dass insbesondere die Kinderseiten der  fragFINN-Whitelist 
multifunktional sind. Oft bieten sie Information und Unterhaltung in einem und zudem -  nicht 
selten - auch partielle Wissens- und Lernbereiche. Beispiele hierfür sind die häufiger in der 
Liste vertretenen Webseiten von Zoos oder Tierparks, die Wissenswertes über (ihre) Tiere 
bereithalten  (z.B.  www.zoo-osnabrueck.de),  themenbezogene Unterhaltungsangebote  etwa 
zu Kunststücken und Zauberei (z.B.  www.zauber-schule.de) und 'normale' Spieleseiten, die 
auch Quiz-, Wissens- und Lernspiele im Portfolio haben (z.B.  www.spielotti.de). Ein Stück 
weit  lässt  sich  hierin  ein  impliziter  pädagogischer  Charakter  erkennen,  gemäß  dem  auf 
Kinderseiten Unterhaltung und Spiel häufig auch Lernen beinhaltet.

3.2 Welche Inhalte und Themen finden Kinder in der Whitelist?

Neben  den  grundsätzlichen  Angebotsarten  der  Webseiten  mitsamt  ihren  Haupt-  und 
Unterfunktionen sind für eine differenzierte Deskription der  fragFINN-Whitelist insbesondere 
die  hier  repräsentierten  Inhalte  und  Themen  von  Interesse.  Die  auf  dieser  Grundlage 
mögliche Beschreibung der inhaltlich-thematischen Zusammensetzung der Whitelist erfolgt im 
Folgenden  a)  fokussiert  auf  die  diversen  'Kinderthemen'  und  b)  anhand  der  inhaltlichen 
Vielfalt, die v.a. von den Erwachsenen in die Liste eingebracht wird. 

a) Die Fokussierung von Kinderthemen

Nicht nur mit Blick auf die Angebotsarten mitsamt ihren Unterfunktionen, sondern  auch 
hinsichtlich der konkreten Inhalte und Themen der Seiten lässt sich sagen: Die fragFINN-
Whitelist bildet ein breites Spektrum dessen ab, was das Internet generell bietet. Das ist eine 
besondere Qualität der  unbedenklichen  Erwachsenenseiten  in  der Whitelist, die es den 
Kinder erlauben, sich das Internet in sicherer Umgebung schrittweise zu erschließen, ohne 
dabei ausschließlich mit kindgerechten oder 'pädagogisch wertvollen' Inhalten konfrontiert zu 
werden, die ihren Reiz vielleicht schnell verlieren. Sowohl die in der Whitelist enthaltenen 
Kinderseiten als auch die hier versammelten unbedenklichen Erwachsenenseiten beinhalten 
eine große Vielzahl und Vielfalt an Inhalten und Themen, die keineswegs immer genau auf 
die Lebenswelt von Kindern zugeschnitten, wohl aber für sie interessant sind (siehe Tab. 5).15

Die Kinderseiten zeichnen sich bereits auf der Ebene des einzelnen Angebots durch ein 
breites Themenspektrum aus. Fast 22% der Kinderseiten, aber nur etwas mehr als 5% der 
Erwachsenenseiten sind als thematisch sehr breit aufgestellt zu charakterisieren (beinhalten 
mehr als fünf Themen). Auch die restlichen Kinderseiten haben i.d.R. ein breiteres Themen-
spektrum als  die  meisten  Erwachsenenseiten,  welche  im  Vergleich  dazu  als  vorwiegend 
monothematisch  zu  bewerten  sind.16 Im  Gegensatz  zu  den  Kinderseiten  bringen  die 
Erwachsenenseiten  Themenvielfalt  weniger  mit  einzelnen Internetseiten,  sondern  vielmehr 
mit  der  Vielzahl  an  Internetseiten  zu  -  über  alle  Webseiten  hinweg  gesehen  -  sehr 
unterschiedlichen Inhalten, Themen und Themenbereichen in die fragFINN-Whitelist ein.

15 Bei der Analyse wurden zunächst für jede Seite die max. fünf wesentlichen Inhalte und Themen offen 
erfasst und Seiten mit einem darüber hinausgehenden Themenspektrum entsprechend codiert. In einem 
zweiten Schritt wurden die Inhalte und Themen insgesamt 33 induktiv gebildeten Kategorien zugeordnet. 
In Tab. 5 sind nur die 15 am häufigsten in den beiden Teilsamples repräsentierten Inhalts- und Themen-
kategorien aufgeführt.16 Diese Besonderheit ist auch ein wesentlicher Hintergrund für die unterschiedlichen Fokussierungen bei 
der Wahrnehmung von Kinder- und Erwachsenenseiten durch Kinder (siehe hierzu Kap. 4.1).
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Erwartungsgemäß fokussieren die Kinderseiten in der fragFINN-Whitelist auf den spieleri-
schen Umgang der jungen Nutzer. Ganz vorn bei Inhalten und Themen der Seiten rangieren 
klassische Kinderspiele  (z.B.  Malspiele,  Puzzle), die aus der Offline-Welt ins Internet 
übertragen wurden und auf Kinderseiten häufiger anzutreffen sind als Unterhaltungsspiele im 
Sinne von Browser-/Online-Games. 32% der Kinderseiten haben mindestens ein Kinderspiel 
implementiert  oder thematisieren eines. Mit  einfach strukturierten Kinderspielen wird häufig 
der Gesamtinhalt bzw. das zentrale Thema des Angebots aufgegriffen und in eine kindaffine 
Spielumgebung übertragen. Dies begegnet Kindern z.T. auch auf Seiten zu Produkten bzw. 
Marken.  Ein Beispiel ist die Seite www.bussibaer.de,  die  auch  für  die  Kinderbefragung 
ausgewählt wurde.17 Bei den unter der Rubrik "Kinder" versammelten Kinderspielen dreht sich 
fast alles um die Comic-Figuren, die aus dem Bussibär-Heft bekannt sind.

Inhaltlich-thematische Ausrichtung der Teilsamples

Kinderseiten (n = 250) Rang unbedenkliche Erwachsenenseiten (n = 250)

Kinderspiele (32,1) 1. Schule/Bildung/Ausbildung (24,9)

Lernspiele (27,4) 2. Kunst/Kultur (17,1)

Unterhaltungsspiele (20,1) 3. Tiere/Lebewesen (14,3)

Bücher/Zeitschriften (12,8) 4. Sport (13,1)

Fernsehen/Radio (10,7) 5. Freizeit allg. (11,8)

Filme/Videos (10,7) 6. Persönlichkeit/Star (10,6)

Land/Region/Stadt (10,7) 7. Land/Region/Stadt (10,6)

Umwelt/Natur (9,0) 8. Umwelt/Natur (10,2)

Schule/Bildung/Ausbildung (9,0) 9. Soziales/Familie (9,4)

Comic/Zeichentrick (8,1) 10. Geschichte (8,2)

Freizeit allg. (7,3), PC/Internet (6,4),
Musik (6,0), Ernährung (5,6), Politik (5,1)

... Wissenschaft/Technik (7,3), Politik (6,5), Lernspiele 
(5,3), Bücher/Zeitschriften (4,9), Musik (4,1)

Tab. 5: Rangfolge der wichtigsten Inhalte/Themen (Anteil der Seiten in Prozent)

In solchen,  v.a.  an jüngeren Kindern orientierten Umgebungen sind häufig auch einfache 
Spielformen mit eingebunden. 27% der in der Whitelist versammelten Kinderseiten beinhalten 
solche vorwiegend als Quiz-, Rate- oder Wissensspiele integrierte Spielformen, welche z.T. 
mit  einem didaktischen Anspruch ausgestattet  sind.  Ein Stück weit erklärt das den  relativ 
hohen Anteil von Kinderseiten, auf denen zumindest partiell mit kindaffinen Spielen ein 
didaktischer Anspruch der Wissensvermittlung verfolgt wird, ohne dabei aber  auf  allzu 
aufwendige Lernsimulationen zu setzen.  Klassische PC-Onlinespiele bzw. Browser-/Online-
Games,  die  weder  Kinderspiele  aus  der  Offline-Welt  aufgreifen  noch  als  Lernspiel  einen 
pädagogischen Anspruch verfolgen, sind auf jeder fünften Kinderseite (20%) zu finden und 
rangieren überraschenderweise erst auf Platz 3 der auf Kinderseiten repräsentierten Inhalte.

b) Thematische Vielfalt auch von Erwachsenenthemen

Nicht wenige Kinderseiten der fragFINN-Whitelist sind konvergente Angebote zu den 
präferierten Medieninhalten von Kindern. Jeweils mehr als 10% der Kinderseiten thematisie-
ren Bücher/Zeitschriften, Fernsehen/Radio,  Filme/Videos, jeweils über 6% der Kinderseiten 
auch  Comic/Zeichentrick  oder Computer/Internet.  Bei  den  Erwachsenenseiten  spielen  all 
diese Inhalte eine deutlich geringere Rolle. Hier erfahren die jungen Nutzerinnen und Nutzer 
17 Zur Beschreibung der Seite siehe Kap. 2.2, zu den Ergebnissen der Kinderbefragung Kap. 4.2 und 4.3.
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im vergleichbaren Umfang wie auf den Kinderseiten (11%) Interessantes und Wissenswertes 
zur direkten Lebenswelt der Menschen, zu Stadt/Land/Region, interessanterweise aber auch 
sehr  viel  mehr  zu den  Bereichen  Schule/Bildung/Ausbildung  und  Tiere/Lebewesen  (siehe 
Tab. 5). Informatives und Wissenswertes zu diesen beiden kindaffinen Bereichen bekommen 
die Nutzerinnen und Nutzer der Whitelist also v.a. von Angeboten vermittelt, die sich von ihrer 
Art und Gestaltung her an ältere Zielgruppen richten.
Der Bereich Schule/Bildung/Ausbildung wird auf jeder vierten Erwachsenenseite der Whitelist 
(25%) thematisiert  und steht  damit  so häufig wie kein anderer  Bereich im Mittelpunkt  der 
Seiten. Die Erwachsenenseiten zu Schule/Bildung/Ausbildung richten sich zwar häufig zuerst 
an Lehrer und Pädagogen, bieten aber auch Kindern vielfältige  Anschlussmöglichkeiten zur 
eigenen schulischen Lebenswelt.  Einen unerwartet  hohen Stellenwert  hat  auch der  zweit-
stärkste Themenbereich Kunst/Kultur, welcher immerhin in 17% der Erwachsenenseiten im 
Sample  eine  Rolle  spielt  und  sich  durch  zahlreiche  Museumsangebote  erklären  lässt. 
Ansonsten bietet sich - analog zu den Kinderseiten - auch bei den Erwachsenenseiten ein 
thematisch  breitgefächertes  Bild  mit  Tiere/Lebewesen  (14%),  Umwelt/Natur  (10%)  sowie 
Freizeit  und Regionalthemen (12  bzw.  10%)  als  häufig  repräsentierte  Inhalte.  Abgesehen 
davon sind es  v.a. die Erwachsenenseiten, mit denen Kinder auch Einblick in die Bereiche 
Kunst/Kultur, Soziales/Familie, Geschichte und Wissenschaft/Technik erhalten und in Kontakt 
mit der Welt des Sports, der bekannten Persönlichkeiten/Stars sowie einer Vielzahl weiterer 
Alltags- und Freizeitthemen kommen (siehe Tab. 5)

3.3 Wie viel Multimedialität, Werbung, Kommunikation bietet die Whitelist?

Neben der Analyse der Webseiten hinsichtlich ihrer Angebotsart und inhaltlich-thematischen 
Ausrichtung wurden die Seiten auch hinsichtlich weiterer Merkmale untersucht. Im Mittelpunkt 
des Folgenden stehen die Ergebnisse zu a) Multimediaeinbindungen und interaktiven Tools, 
b)  Werbung,  Produkt-/Warenangebot  und  Shops  sowie  c)  implementierten  Kommuni-
kationsmöglichkeiten auf den Seiten der Whitelist.

a) Multimediaeinbindungen und interaktive Tools

Hinsichtlich  der  Frage,  inwieweit  die  Webseiten  der  fragFINN-Whitelist  Multimediaeinbin-
dungen  und  interaktive  Tools  beinhalten,  lässt  sich  zunächst  sagen:  Die  wenigsten 
Kinderseiten  (35%)  sind  nur  auf  reine  Text-Bilddarstellungen  beschränkt,  die  bei  einigen 
weiteren Angeboten (10%) auch um Ton- oder Soundeinspielungen ergänzt  sind.  Bei den 
meisten  Kinderseiten  sind  entweder  Filme/Videos  (19%)  oder  aber  Games/Spiele  (35%) 
implementiert.
Die  Differenz  zwischen  einerseits  statischen  Text-Bild-Darstellungen  und  andererseits 
multimedial  sehr  anspruchsvollen  und  audiovisuell  ausgelegten  Seiten  zeigt  die  große 
qualitative Spanne von Angeboten, welche die fragFINN-Whitelist hier vereint. Dabei reichen 
die  Angebote  von  privaten  Initiativen  oder  Hobbyseiten  (z.T.  auch  von  Kindern  und 
Jugendlichen  selbst  gestaltet)  mit  einer  starken  Fokussierung  auf  Text/Bild  bis  hin  zu 
Multimediaseiten mit Filmen/Videos oder audiovisuell  anspruchsvollen Spielen von zumeist 
professionellen bzw. kommerziellen Anbietern.
Etwas anders sieht es bei den vielen unbedenklichen Erwachsenenseiten in der Whitelist aus. 
Zwei Drittel (66%) dieser Seiten sind statische Text-Bild-Seiten, nur ein Viertel (25%) bein-

24



haltet  auch  Bewegtbilder  bzw.  bietet  Filme/Videos  an.  Online-Games/-Spiele  oder  rein 
auditive  Anwendungen  sind  bei  den  Erwachsenenseiten  in  der  Whitelist  noch  seltener 
anzutreffen (7 bzw. 3%) (siehe Tab. 6).

Reine
Kinderseiten (n = 250)

Unbedenkliche
Erwachsenenseiten (n = 250)

Gesamt
(gewichtet)

nur Text und Bild 35,2 66,6 60,5

auch Ton 10,4 2,4 3,8

auch Filme/Videos 19,2 25,2 24,2

auch Games/Spiele 35,2 6,8 11,6

Tab. 6: Multimediaeinbindung (Angaben in Prozent)

Auch mit Blick auf Interaktivität wird den Kindern auf den Seiten, die explizit an sie gerichtet 
sind, mehr geboten als auf den vielen unbedenklichen Erwachsenenseiten im Sample (siehe 
Tab. 7). Bei 15% der Kinderseiten überwiegen interaktive Tools bzw. (meist Flash-basierte) 
Benutzeroberflächen. Eine entsprechende Fokussierung auf interaktive Anwendungen findet 
sich bei  den Erwachsenenseiten  nur  im Ausnahmefall  (2%).  Ein wesentlicher  Hintergrund 
hierfür  sind  die  thematischen  Fokussierungen:  Kinderseiten  fokussieren  häufig  auf  den 
Bereich  „Spielen“  und  Erwachsenenseiten  auf  die  Darstellung  von  Informationen  und 
Wissenswertem zum Bereich „Schule und Bildung“ (siehe Kap. 3.2).

Reine
Kinderseiten (n = 250)

Unbedenkliche 
Erwachsenenseiten (n = 250)

Gesamt
(gewichtet)

keine/nur vereinzelte 
interaktive Tools

51,6 84,4 78,9

ausgeglichen mit 
Text-/Bilddarstellungen

33,2 13,6 16,9

interaktive Tools dominieren 15,2 2,0 4,2

Tab. 7: interaktive Tools (Angaben in Prozent)

Im Weiteren zeigt sich, dass 27% der Kinderseiten automatisch mit Ton/Sound starten (z.B. 
Musik, Geräuschkulissen von Spieleumgebungen, Feedback-Geräusche von Flash-Benutzer-
oberflächen). Bei den Erwachsenenseiten, die häufiger eine Wahlmöglichkeit über einen Ton-
Ein-Button anbieten, findet man diese Besonderheit sehr viel seltener (8%). Das hat nicht nur 
damit zu tun, dass die Kinderseiten i.d.R. multimedialer ausgestattet sind und häufiger auch 
auditive interaktive Tools in ihren Bedienungsoberflächen bieten, sie sind auch stärker auf 
Filme,  Spiele  etc.  fokussiert.  Letztlich zeigt sich mit Blick auf das, was Kindern an 
Multimedialität  und  interaktiven  Tools  geboten  wird,  dass  im  Spannungsfeld  der  reinen 
Kinderseiten und unbedenklichen Erwachsenenseiten in der fragFINN-Whitelist sowohl leicht 
zugängliche,  moderne  multimediale  Anwendungen  als  auch  vergleichsweise  schwerer 
zugängliche, informative Text-Bild-Seiten zahlreich vertreten sind. 

b) Werbung, Produkt-/Warenangebot, Shops

Den Kriterien  für  die  Aufnahme von Webseiten  entsprechend  (siehe  Kap.  2.1)  bietet  die 
fragFINN-Whitelist Kindern  einen unter Jugendschutzgesichtspunkten geschützten, aber 
keineswegs werbefreien Raum. Auf diese Weise können Kinder  auch Erfahrungen in einem 
Bereich sammeln, mit dem sie es offline (im Straßenbild, Fernsehen, Radio etc.) schon länger 
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zu tun haben. Wie Tab. 8 zeigt, enthalten 44% der Kinderseiten und 52% der Erwachsenen-
seiten Werbung. Ein großer Teil der auf den Webseiten geschalteten Werbung bezieht sich 
auf regionale Firmen, welche u.a. als Sponsoren, Veranstalter etc. auftreten, oder aber auf 
bekannte  (Medien-)Marken  wie  z.B.  Löwenzahn oder  auch  Wetten,  dass..?.  Hier  stehen 
Anbieter  und  Werbeinhalt  meist  in  einem  direkten  Zusammenhang  (wie  z.B.  bei 
www.loewenzahn.de)  oder  es  wird  konkret  z.B.  für  eine  Marke  oder  Sendung  Werbung 
gemacht (wie z.B. bei der Wetten, dass..?-Werbung auf der Seite www.kistenmax.de).

Reine
Kinderseiten (n = 250)

Unbedenkliche 
Erwachsenenseiten (n = 250)

Gesamt
(gewichtet)

Werbung 43,6 51,6 50,2

Produkt-/Warenangebot 14,0 8,8 9,7

Shops implementiert 6,4 14,0 12,7

Shops verlinkt 27,6 24,0 24,6

Tab. 8: Werbung, Produkte, Shops (Angaben in Prozent)

Konkrete Produkt-/Warenangebote (wie z.B. bei www.ravensburger-kinderwelt.de) finden sich 
in der Whitelist deutlich weniger als z.B. Markenwerbung im o.g. Sinne: 14% der Kinderseiten 
und  9%  der  unbedenklichen  Erwachsenenseiten  bieten  in  ihrem  Angebot  Produkte  und 
Waren an. Auch Shops sind nur auf den wenigsten Kinder- und Erwachsenenseiten imple-
mentiert (6 bzw. 14%) (siehe Tab. 8). In der Regel findet man sie auf kindergerechten und 
unproblematischen  Angeboten  (z.B.  www.schneiderbuch.de).  Weit  mehr  Seiten  (28%  der 
Kinderseiten und 24% der Erwachsenenseiten) verlinken hingegen auf Shops. Darunter fallen 
v.a. zahlreiche Buchempfehlungen mit Verlinkung zu Online-Shops wie www.amazon.de, auf 
die im geschützten fragFINN-Surfraum nicht zugegriffen werden kann. 
Insgesamt wird deutlich, dass Werbung zwar in der Whitelist präsent ist, aber das Whitelist-
Angebot  Kindern  -  aufgrund der  vergleichsweise seltenen Implementierung von konkreten 
Waren-  und  Produktangeboten  sowie  Shops  -  einen  weitreichend  geschützten  Surfraum 
anbietet, der es erlaubt, medienpädagogisch sinnvolle Zugänge auch zu einer realistischen 
Welt der Werbung bzw. Marken, Produkte und Online-Kaufmöglichkeiten zu finden.

c) Kommunikationsmöglichkeiten und Usergenerated Content

Den  Entwicklungen  im  Internet  entsprechend  halten  nicht  wenige  der in  der  Whitelist 
versammelten  Seiten  auch  Kommunikationsmöglichkeiten bereit,  mit  denen  die  jungen 
Nutzerinnen und Nutzer mit anderen in Kontakt kommen können. Diese sind in aller Regel als 
zusätzliche Module bzw. Zusatzfunktionen in den Angeboten implementiert.  Dass sich die 
jungen User auf  den  Seiten  direkt  via Chat/Instant Messenger  mit anderen austauschen 
können, bleibt demgegenüber die Ausnahme. Hier erfüllen nur wenige Angebote die hohen 
Standards der erforderlichen Schutzfunktionen (siehe Tab. 9).

Reine
Kinderseiten (n = 250)

Unbedenkliche 
Erwachsenenseiten (n = 250)

Gesamt (gewichtet)

Chat/Instant Messenger 4,0 1,6 2,0

Blog/Forum 11,6 10,8 10,9

Gästebuch/Pinnwand 16,4 13,6 14,1

Tab. 9: Implementierte Kommunikationsformen (Angaben in Prozent)
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Deutlich  häufiger  finden  sich  indes  Blogs  oder  Foren  auf  den Seiten  der  Whitelist:  Jede 
neunte Kinderseite und unbedenkliche Erwachsenenseite (12 bzw. 11%) bietet den Nutzern 
die  Möglichkeit,  sich  via  Blog  oder  Forum  anderen  mitzuteilen  bzw.  sich  mit  anderen 
auszutauschen. Noch etwas häufiger ist ein Gästebuch oder eine Pinnwand auf den reinen 
Kinderseiten und unbedenklichen Erwachsenenseiten zu finden (16 bzw. 14%). Das ist auch 
vor dem Hintergrund zu sehen, dass Pflege, Moderation und Implementierung dieser häufig 
als Feedback-Tools eingesetzten Gästebücher bzw. Pinnwände im Vergleich zu den zuvor 
genannten Kommunikations-Tools anbieterseitig entsprechend einfach umzusetzen sind.
Nicht  nur  bei  den angebotenen  Kommunikationsmöglichkeiten,  auch mit  Blick  auf  andere 
Zusatzfunktionen (z.B. Newsletter) und Nutzerbereiche der Web-Angebote stellt sich natürlich 
die  Frage,  inwieweit  hier  eine  Anmeldung  oder  Registrierung  notwendig  ist.  Insgesamt 
betrachtet beinhalten zwei von fünf Seiten in der Whitelist anmeldepflichtige, geschlossene 
Nutzerbereiche  oder  machen  für  die  Nutzung  einzelner  Teilbereiche  des  Angebots  eine 
Anmeldung/Registrierung  notwendig.  Geschlossene  Nutzerbereiche  sind  bei  den 
Kinderseiten  (26%)  häufiger  anzutreffen  als  bei  den  unbedenklichen  Erwachsenenseiten 
(16%).  Hinsichtlich  der  Häufigkeit  anmeldepflichtiger  Zusatzfunktionen  unterscheiden  sich 
Kinder- und Erwachsenenseiten demgegenüber kaum (20 bzw. 23%).
Mit Blick auf die Frage, inwieweit bei der Anmeldung/Registrierung die Eingabe persönlicher  
Daten erforderlich ist, zeigt sich, dass bei vielen Tools (wie z.B. bei den häufig angebotenen 
Online-Spielen)  die  Angabe  eines  frei  wählbaren  Nicknames  und  Passworts  ausreichend 
sind.  Pinnwand-/Gästebucheinträge sind meist  bereits  unter  Angabe eines  Vornamen und 
des Alters möglich. Insofern bietet die Whitelist auch hinsichtlich des aus Perspektive des 
Kinder-  und Jugendmedienschutzes kritisch zu betrachtenden Aspektes des Umgangs mit 
persönlichen  Daten  im  Internet  eine  schrittweise  und  vergleichsweise  wenig  riskante 
Hinführung zu realen Bedingungen digitaler Kommunikation.
Betrachtet  man  die  Zusammensetzung  der  Whitelist  zusammenfassend  hinsichtlich  der 
Frage,  inwieweit  hier  neben  den  anbieterseitigen  Inhalten  auch  Usergenerated  Content 
geboten  werden,  zeigt  sich,  dass  27%  der  Kinderseiten  und  16%  der  unbedenklichen 
Erwachsenenseiten  den  jungen  Nutzerinnen  und  Nutzern  die  Möglichkeit  bieten,  eigene 
Inhalte  einzustellen  und  damit  das  Angebot  inhaltlich  mitzugestalten. Dies  umfasst  i.d.R. 
Foren oder Kommentarfunktionen und Tools, welche es den Nutzern erlauben, ihre Texte,  
Bilder  etc. direkt und ohne (inhaltliche) redaktionelle Bearbeitung hochzuladen. Seiten, die 
überwiegend Usergenerated Content  bieten,  bleiben aber sowohl  bei  den Kinderseiten als 
auch bei den unbedenklichen Erwachsenenseiten die Ausnahme (6 bzw. <1%). Zu solchen 
Kinderseiten zählen v.a. Seiten wie www.juniorwiki.org, einem Portal für Wissen und Bildung, 
auf  dem Schülerinnen und Schüler  -  vergleichbar  mit  Wikipedia  - eigene Lexikonbeiträge 
erstellen können.

3.4 Was charakterisiert die Whitelist noch?

Im letzten Teil der Ergebnisdarstellung zur Webseitenanalyse geht es um eine Beschreibung 
der Whitelist hinsichtlich der Frage, inwieweit die hier versammelten Angebote a) ins WWW 
eingebunden sind und b) mit didaktischen Materialien und Hinweisen für Erziehende sowie 
separaten Wissensangeboten für die User Anschlussfähigkeit zu pädagogischen Kontexten 
haben.
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a) Eingebundenheit der Angebote ins   WWW  

Wie bereits  gezeigt  (siehe Kap. 2.1)  setzt sich die  fragFINN-Whitelist  technisch aus einer 
Vielzahl  von  Hauptserverseiten  und  z.T.  inhaltsgleichen  oder  ergänzenden  Seiten/URLs 
zusammen. In der differenzierten Betrachtung der Webseitenanalyse wird deutlich, dass fast 
alle  Seiten  der  Whitelist  (95%)  mit  ihrem  Angebot  unter  einer  (eigenständigen) 
Hauptdomainadresse angeboten werden bzw. sich den Nutzerinnen und Nutzern als solche 
darstellen. Unterdomains im Sinne von Angeboten, die nicht für sich stehen, sondern sich in 
andere  Angebote  eingliedern,  sind  im  Kinderseitensample  häufiger  anzutreffen  als  im 
Erwachsenenseitensample  (10  bzw.  4%).  Das  lässt  sich  einerseits  damit  erklären,  dass 
Kinderseiten z.T. auch als Unterseiten bzw. spezielle Bereiche von Erwachsenenangeboten 
in  der  Whitelist  versammelt  sind.  Andererseits  sind  nicht  wenige  der  Kinderseiten  zu 
prominenten  (Medien-)Marken  in  übergeordnete  Angebote  eingebunden.  In  diesem 
Gesamtzusammenhang sind auch die bei einigen Kinder- und Erwachsenenseiten (7 bzw. 
4%) beobachteten direkten Weiterleitungen auf eine andere Domainadresse zu sehen (z.B. 
von www.loewenzahn.de zu http://www.tivi.de/fernsehen/loewenzahn/start/).
Abgesehen davon sind - wie im Internet allgemein auch - eine Vielzahl der in der fragFINN-
Whitelist versammelten Webseiten in den größeren Zusammenhang des WWW eingebunden. 
Die meisten Kinderseiten und unbedenklichen Erwachsenenseiten (71 bzw. 73%) verlinken 
bereits  auf  ihrer  Startseite  zu anderen Webseiten.  Bei  weiteren 22 bzw.  20% finden sich 
entsprechende Verlinkungen auf den Unterseiten des Angebots. Bei näherem Hinsehen zeigt 
sich,  dass  die  reinen  Kinderseiten  bereits  auf  ihrer  Startseite  häufig  entweder  auf  die 
(Haupt-)Seite des Anbieters, auf Sponsoren, Unterstützer etc. verweisen oder Verlinkungen 
zu  fragFINN,  Seitenstark etc.  gesetzt  sind.  Die  Erwachsenenseiten,  insbesondere  die 
Angebote von Firmen, Einrichtungen, Vereinen, verweisen bereits auf ihren Startseiten häufig 
auf andere Seiten ihrer Organisationen. So ist z.B. bei den Seiten von Sportvereinen oft ein 
Link auf weitere Fanseiten oder den Fanshop gesetzt.

b) Didaktisches Material für Erziehende und separate Wissensangebote für die User

Eine  besondere  Qualität  der  fragFINN-Whitelist  ist,  dass  viele  der  Angebote  in  einen 
pädagogischen  Kontext  eingebunden  sind  und  damit  der über  den  reinen  Schutzraum 
hinausgehende Anspruch der Whitelist untermauert wird. Auf 28% der Kinderseiten und 16% 
der  unbedenklichen  Erwachsenenseiten  finden  sich  z.B.  meist  in  eigenständigen  Extra-
bereichen pädagogische Hinweise oder - darüber hinausgehend - didaktische Materialien, in 
denen  ausgewählte  Webseiteninhalte  für  die  pädagogische  Praxis  aufbereitet  werden. 
Erwartungsgemäß  finden  sich  solche  Angebote  v.a.  auf  Webseiten  der  Bereiche 
"Information/News" und "Wissen/Lernen". Sie reichen von konzeptionellen Darlegungen und 
didaktischen  Hinweisen  zur  sinnvollen  Nutzung  des  Angebots  bis  hin  zu  Materialien,  die 
explizit  für  die Beschäftigung mit  den Seiteninhalten in pädagogischen Kontexten (Schule, 
Hort etc.) erstellt worden sind und in aller Regel kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Insbesondere die Kinderseiten bieten zudem spezifische Lern- oder Wissenstools für Kinder 
an. So finden sich auf 12% der Kinderseiten ein eigenes Lexikon/Glossar, wodurch Kinder 
direkt und ohne Umwege zu i.d.R. themenspezifischen Fragen Antworten finden, ohne die 
Seiten  und  somit  den  sicheren  Surfraum  verlassen  zu  müssen.  Solche  Angebote  sind 
integraler Bestandteil  der meisten Lern- und Wissensangebote (65%) in der Liste und auf 
jeder dritten Informations- bzw. Newsseite (30%) zu finden. Ein Beispiel für die Implemen-
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tierung solcher Lern- und Wissenstools für Kinder ist das auf der Seite www.finanzforscher.de 
des Bundesministeriums der Finanzen eingebundene Lexikon,  in  dem neben allgemeinen 
politischen und gesellschaftlich relevanten auch spezielle finanzpolitische Themen behandelt 
werden.  Einige  Kinder-  und  Erwachsenenseiten  (7  bzw.  4%)  lassen  sich  zudem  als 
umfassende  Info-/Lernportale  klassifizieren,  die  mit  ihrem gebündelten  Wissen zu  Kultur, 
Umwelt/Natur, Technik etc. das Angebot der Whitelist um spezifische Lernräume ergänzen.

4. Ergebnisse der Kinderbefragung

Im  explorativen  Teil  der  AKJM-Studie  ging  es  v.a.  darum,  das  soeben  in  Grundzügen 
beschriebene  Angebot  der  fragFINN-Whitelist  um die  Sicht  von Kindern  auf  ausgewählte 
Inhalte zu ergänzen. Ergebnisse hierzu lassen sich formulieren hinsichtlich der spezifischen 
Fokussierungen bei der Wahrnehmung (Kap. 4.1), der differenten Beurteilungen darüber, was 
die Angebote den jungen Nutzerinnen und Nutzern vordergründig bieten (Kap. 4.2), und der 
spezifischen Sichtweisen auf den kommerziellen Hintergrund einiger Seiten (Kap. 4.3).  Im 
letzten  Abschnitt  werden  dann  auch  noch  einige  Hinweise  zur  Sicht  von  Kindern  auf 
Suchmaschinen allgemein und den Vertreter fragFINN.de speziell gegeben (Kap. 4.4).

4.1 Auf welche Inhalte und Themen der Webseiten fokussieren Kinder?

In einem ersten Zugang zur subjektiven Wahrnehmung der aus der fragFINN-Whitelist ausge-
wählten Beispielseiten (siehe Kap. 2.2) wurden die 54 befragten Kinder im Alter zwischen 6 
und 11 Jahren gebeten, mit eigenen Worten zu sagen, als was für Angebote sie die zwei bis 
vier für sie ausgewählten Seiten sehen. Nach dem sie sich mit der jeweiligen Seite vertraut 
gemacht hatten (je nach Alter und Können ohne/mit Anleitung), wurden sie nach Durchsicht 
der betreffenden Seite gefragt:  "Was  ist das Deiner Meinung nach für eine Internetseite?“ 
(siehe  Fragebogen  Anhang  B).  Wenig  später  sollten  die  Kinder  die  Themen  der  Seiten 
benennen (maximal fünf), die ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind. Auch hier wurde 
ein offener Zugang zur Perspektive der Befragten gewählt. Die Antworten zur Art und zu den 
Themen der  Beispielseiten  wurden  schriftlich  fixiert  und inhaltsanalytisch  ausgewertet.  Im 
Ergebnis lassen sich für den Erstzugang von Kindern a) verschiedene Typen der inhaltlich-
thematischen Fokussierung bei der Wahrnehmung der Webseiten erkennen. Im Weiteren ließ 
sich b) als wesentlicher Faktor für die thematische Differenzierung bzw. Abstraktion das Alter  
der Kinder bestimmen. Nicht zuletzt zeigte sich, dass bei der Wahrnehmung der Beispiel-
seiten  c)  eine  vorgenommene  Differenzierung  zwischen  Kinder-  und  Erwachsenenseiten 
sowie d) auch das Empfinden von Spaß und Langeweile eine große Rolle spielen.

a) Typen der thematisch-inhaltlichen Fokussierung (Erstzugang)

Aus den ersten, frei formulierten Bewertungen der Beispielseiten lassen sich folgende vier, 
voneinander abgrenzbare Typen der thematisch-inhaltlichen Fokussierung herausarbeiten:

1. Fokus auf die Funktion der Seiten: Kinder mit dieser spezifischen Wahrnehmung fo-
kussieren beim persönlichen (Erst-)Zugang zu Internetangeboten auf die Funktionen, 
Anwendungsmöglichkeiten und Tools der Seiten, also auf das, was man konkret mit 
dem Angebot machen kann (Spielen, Lernen, Lesen, Filme sehen etc.). Die eigentli-
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chen Themen der Spiele, Texte, Filme etc. treten dabei zunächst in den Hintergrund,  
werden aber durchaus mit wahrgenommen und unterschiedlich stark hinsichtlich der ei-
genen Fokussierung und Bewertung gewichtet bzw. in persönliche Bewertungen (z.B. 
„schöne Spiele“ etc.) mit einbezogen, wie auch einige der folgenden Aussagen von Kin-
dern, die für diesen Typus stehen, exemplarisch zeigen:18

2. Fokus  auf  die  Zielgruppe  der  Seiten: Dieser  Typus  wird  von  auffällig  vielen  der 
befragten  Kindern  repräsentiert.  Sie  rücken  nicht  etwa  die  Funktionen, 
Anwendungsmöglichkeiten oder  Themen der  Webseiten in  den Mittelpunkt,  sondern 
klassifizieren  und  bewerten  zunächst  das  Angebot  hinsichtlich  der  vermuteten 
Kernzielgruppe.  Anhand  der  Machart  und  Gestaltung  entschlüsseln  die  Kinder  oft 
intuitiv, ob das Angebot etwas für sie bzw. Kinder in ihrem Alter ist oder aber für andere 
Zielgruppen (z.B. "Kleinkinder", "Erwachsene"). Die Themen und Funktionen der Seiten 
bleiben in dieser Perspektive nicht gänzlich ausgeblendet, dienen aber entweder dazu, 
das Zielpublikum 'besser' definieren zu können, oder treten in den Hintergrund,  weil  
persönliche Bewertungen mit der Zielgruppenbewertung einhergehen.

18 Die Angaben in der Klammer hinter den Äußerungen beziehen sich auf Geschlecht, Alter, Internetnutzung 
der Kinder.
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Zu www.klassewasser.de:

"Lernen, schöne Hörspiele, Geschichten" (w, 10, täglich)

"man lernt viel über Wasser" (w, 9, mehrmals pro Woche)
 

"schöne Spiele spielen, experimentieren" (w, 9, mehrmals 
pro Woche)

 
"Seite, wo man mit Wasser viele Dinge machen, viel lernen 

kann" (m, 9, mehrmals pro Woche)
 

"Spiel und Spaß" (w, 9, seltener)

Zu www.bussibaer.de:
 

"da gibt’s so richtig schöne Spiele" (w, 6, seltener)
 

"Lernen, Spielen, Malen, Puzzeln" (w, 10, seltener)
 

"Seite, wo Kinder spielen und lernen können" (w, 8, 
seltener)

 
"Spiele spielen, was eingeben" (m, 7, mehrmals pro 

Woche)
 

"zum Spielen, Puzzle, Malen, Spielen, Schmunzeln, 
Lernen" (m, 8, seltener)

Zu www.themt.de:
 

"Langweilig", "für Erwachsene", 
"Eisenbahn" (w, 10 seltener)

 
"Modellbahnseite für Erwachsene" (m, 8, 

seltener)

Zu www.bussibare.de:
 

"Kleinkinderseite" (w, 11, mehrmals pro Woche)
 

"eher für kleinere" (m, 8, seltener)
 

"für Kleinkinder" (m, 10, seltener)
 

"was für kleinere Kinder" (w, 8, seltener)
 

"für Kleinkinder bis 10", "zum Malen und lernen" (m, 11, täglich)
 

"Seite für Vorschulkinder, die was lernen und spielen können" (m, 
11, täglich)

Zu www.zooelefant.de:
 
"für 10 bis 18 Jahre" (m, 10, mehrmals pro Woche)
 
"für Erwachsene, weil mehr Text" (m, 7, seltener)
 
"Zooelefant-Seite", "für Erwachsene, weil man viel 
lesen muss", "geht nur um Elefanten, sonst nix" (m, 7, 
seltener)

Zu www.ravensburger-kinderwelt.de:
 

"kinderfreundliche Seite, extra für Kinder 
gemacht" (w, 9, mehrmals pro Woche)

http://www.klassewasser.de/
http://www.bussibaer.de/
http://www.themt.de/
http://www.bussibare.de/
http://www.zooelefant.de/
http://www.ravensburger-kinderwelt.de/


3. Fokus auf die Hauptthemen der Seiten: Der dritte Typus beinhaltet eine thematische 
Fokussierung bei  der  Wahrnehmung.  Die Kinder machen zunächst  das Hauptthema 
einer Webseite bzw. das zentrale Produkt oder die im Mittelpunkt stehende Marke zum 
Dreh- und Angelpunkt ihrer persönlichen Auseinandersetzung. Aber auch hier werden 
Funktionen,  Anwendungsmöglichkeiten,  Unterthemen  nicht  ignoriert,  sondern  dem 
Gesamtfokus untergeordnet, wie einige der folgenden Aussagen exemplarisch zeigen:

4. Uneindeutiger  bis abstrakter  Fokus: Abgesehen von den o.g.  Typen  lassen sich 
noch Hinweise dafür finden, dass Kinder bei der Wahrnehmung von Internetseiten auch 
noch auf andere Aspekte fokussieren. So deutet sich in einigen wenigen Antworten an, 
dass  Kinder  zuweilen  auch  ihr  persönliches  Empfinden  bei  der  Wahrnehmung  der 
Beispielseiten in den Vordergrund rücken bzw. sich den Seiten aus einer subjektiven 
Bewertung heraus annähern.  Andere Befragte heben durch das Aufzählen oder  die 
stichpunktartige Aneinanderreihungen von Thema, Funktion, Zielgruppen unterschied-
liche Dimensionen auf eine Ebene, ohne dass dabei eine persönliche Relevanzsetzung 
erkennbar wird. Dabei nimmt diese Rezeptionsweise entweder eine eher uneindeutige 
Form der thematisch-inhaltlichen Fokussierung an (als Aufzählung ohne Gewichtung) 
oder  es  wird  hier  auf  einer  abstrakteren Ebene das Web-Angebot  mit  den eigenen 
Vorlieben,  Meinungen  und  Erfahrungen  der  Kinder  abgeglichen,  wie  folgende 
Aussagen exemplarisch verdeutlichen:
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Zu www.klassewasser.de:
 

"erfährt (man etwas) über Wasser" (m, 9, seltener)
 

"wie Wasser hergestellt wird" (m, 10, mehrmals pro 
Woche)

 
"über Wasser und Wasserreinigung (Klärwerk)" (m, 11, 

täglich)
 

"Seite, wo Du ganz viel über Wasser erfahren kannst" (w, 
11, mehrmals pro Woche)

 
"über's Wasser", "Wissensseite, "kann viel lernen" (w, 10, 

mehrmals pro Woche)
 

"über Wasser, wie Wasser gewonnen wird, 
Wasserverbrauch" (m, 9, mehrmals pro Woche)

 
"Wasserseite", "über Wasser, Tiere, Technik, Abenteuer" 

(m, 10, mehrmals pro Woche

Zu www.kistenmax.de:
 

"besondere Sachen wie Wetten, dass.." (m, 8, seltener)
 

"geht um Max, wie viele Kisten er geschafft hat" (m, 8, 
seltener)

 
"Jemand, der Kisten trägt" (w, 7, seltener)

 
"Junge, der über sich und seine Welt schreibt" (w, 8, 

seltener)
 

"Kisten stapeln" (w, 10, seltener)
 

"Kisten werden balanciert", "spannend", "Lernen, dass 
man mutig sein kann" (m, 7, seltener)

 
"Wetten dass?", "ZDF" (w, 11, seltener)

Zu www.ravensburger-kinderwelt.de:
 

"Kauf- und Chatseite" (w, 9, mehrmals pro Woche)
 

"Ravensburger Seite entdecken" (m, 9, täglich)
 

"Ravensburger Spiele testen" (m, 10, mehrmals pro 
Woche)

Zu www.klassewasser.de:
 

"Freizeit, Spiel, Spaß, Weltkarte, Wasser, Berlin" 
(m, 9, täglich)

 
"interessante Seite" (m, 10, seltener)

 
"witzig, Bilder“ (m, 10, seltener)

Zu www.honk.de:
 

"Comic-Seite, witzige Bilder" (m, 10, mehrmals pro 
Woche)

 
"Comics", "Lustig", "kann man was erfahren drüber" (w, 

10, mehrmals pro Woche)
 

"Honk-Seite", "Information", "gefällt mir gut - man sieht 
kleine Comics" (m, 10, mehrmals pro Woche)

 
"Langweilig", "Comic" (m, 10, seltener)

Zu www.ravensburger-kinderwelt.de:
 

"schöne Seite", "schöne Spiele", "Spiele aussuchen" (w, 
9, mehrmals pro Woche)

 
"schöne Seite, spannend" (w, 9, mehrmals pro Woche)

 
"schöne Spiele zum ausprobieren" (w, 10, mehrmals pro 

Woche)

http://www.klassewasser.de/
http://www.kistenmax.de/
http://www.ravensburger-kinderwelt.de/
http://www.klassewasser.de/
http://www.honk.de/
http://www.ravensburger-kinderwelt.de/


b) Das Alter der Kinder und die thematische Differenzierung bzw. Abstraktion

Weder  Geschlecht  noch  Nutzungserfahrung  mit  dem  Internet  (nie,  selten,  mehrmals  pro 
Woche, täglich genutzt) bieten evidente Anhaltspunkte für eine spezifische Fokussierung der 
Kinder  bei  der  Wahrnehmung  der  Webseiten.  Bei  der  thematischen  Wahrnehmung  und 
Fokussierung darauf, was ihnen bei den Beispielseiten zuerst in den Blick fällt bzw. was sie 
an einer Seite am meisten interessiert, gefällt, irritiert oder gar abstößt, lassen sich zwischen 
Mädchen und Jungen, Viel- und Wenignutzern keine nennenswerten Unterschiede erkennen. 
Eine nicht unwesentliche Rolle spielt dagegen das Alter der Kinder.
Bei genauer Hinsicht scheint das Alter v.a. für die spezifischen Wahrnehmungsweisen inner-
halb  der  verschiedenen  Fokussierungstypen  evident  zu  sein.  Insbesondere.  nimmt  mit 
zunehmenden Alter der Kinder nicht nur die Differenzierungsfähigkeit zu, sondern auch die 
Fähigkeit,  beim Zugang zu Internetangeboten von der  eigenen Person auf  andere Nutzer 
abstrahieren zu können. Es ist jedenfalls nicht zu übersehen, dass von den befragten Kindern 
sich  v.a.  die  Älteren  differenzierter  und  auf  der  Grundlage  abstrakterer  Bezüge  mit  den 
Beispielseiten auseinandersetzen.
Vor  diesem  Hintergrund  wird  die  Seite  www.bussibaer.de von  9-  bis  11-Jährigen  etwa 
folgendermaßen wahrgenommen: "Lern- und Spielseite", "ist auch für Eltern" (m, 9, mehrmals 
pro Woche), "Seite für kleinere Kinder mit Lernpuzzle und andere Spiele", "zum spielerisch 
Lernen" und "Text für Eltern" (m, 11, seltener) oder "Seite für Vorschulkinder, die was lernen 
und spielen können", "lernen, Bildergeschichte, Puzzle" (m, 11, täglich). Deutlich wird dabei,  
dass neben einer genauen (und meist neutral formulierten) Eingrenzung der Zielgruppe (hier 
z.B.  „kleinere  Kinder“  bzw.  „Vorschulkinder“)  v.a.  eine  Verknüpfung  mit  Funktionen  oder 
Inhalten (hier:  „Lernpuzzle“ bzw. „was lernen und spielen können") erfolgt und so eine (im 
Vergleich  zu  den  6-  bis  8-Jährigen  der  Untersuchungsgruppe)  von  der  eigenen  Person 
abstrahierende, komplexere Argumentations- und Begründungsstruktur aufgebaut wird. 

c) Zielgruppenorientierung der Seiten als Aufmerksamkeitsfokus

Bei der auf die Zielgruppe fokussierten Wahrnehmung der Beispielseiten zeigt sich, dass v.a. 
Seiten, die für den jungen Rezipienten erkennbar der eigenen Altersgruppe als Zielgruppe 
zuzuordnen  sind  (wie  z.B.  www.klassewasser.de oder  www.ravensburger-Kinderwelt.de), 
kaum Anlass bieten, sich mit dem Aspekt „Zielgruppe“ auseinander zu setzen. Eine konkrete 
Auseinandersetzung  mit  der  Zielgruppe  findet  dagegen  v.a.  bei  Seiten  statt,  die  man  im 
Gegensatz dazu eben nicht für sich selbst geeignet empfindet, weil sie sich eher an Jüngere 
(wie z.B. www.bussibaer.de mit vergleichsweise trivialen Kinderspielen) oder Ältere (wie z.B. 
www.zooelefant.de mit sehr viel Text) richten. Dass sich die Kinder nicht nur implizit, sondern 
auch explizit von den Jüngeren abgrenzen, wird z.B. darin deutlich, dass www.bussibaer.de 
häufiger als eine Seite für „Kleinkinder“ bezeichnet wird. 
Nur in ganz wenigen Fällen erfolgt auch bei Angeboten, die die Kinder gewissermaßen als 'für 
sich  gemacht'  sehen,  ein  Verweis  auf  die  eigene  Zielgruppe,  welcher  sich  u.a.  dadurch 
äußert,  dass  die  Beispielseite  www.ravensburger-kinderwelt.de als  "schöne"  und  "coole", 
"kinderfreundliche Seite,  extra  für  Kinder  gemacht"  (w,  9,  mehrmals pro Woche) bewertet 
wird. Hier dient der Verweis auf die Zielgruppe dann nicht einer Abgrenzung, sondern der 
Integration  des  Angebotes  innerhalb  des  eigenen  Lebens-  und  Nutzungshorizontes  und 
deutet  bereits  (ggf.  aufgrund  einer  gewissen  Nutzungserfahrung)  auf  ein  gewisses 
Reflexionsvermögen innerhalb der Rezeption hin.
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Des Weiteren zeigt sich eine Differenz darin,  dass Kinderseiten viel deutlicher hinsichtlich 
ihrer  elementaren  Funktionen  charakterisiert  werden  (Spielen,  Lernen  etc.),  während 
Erwachsenenseiten  v.a.  hinsichtlich  ihrer  Inhalte  (zumeist  fokussiert  auf  ihre 
monothematischen  Grundformen)  betrachtet  werden  bzw.  auch  eine  abstraktere  Ebene 
eingenommen wird, die z.B. die persönliche Ablehnung („langweilig“, „viel zu lesen ist“) oder 
die  persönliche  Verarbeitungsgrenze  („Witz  kann  ich  nicht  verstehen“)  in  den  Fokus  der 
eigenen  Wahrnehmung  rückt.  Generell  scheint  der  Aspekt  der  Multimedialität  vs. 
Textlastigkeit  eine  wichtige  Rolle  zu  spielen.  Durch  Filme  (wie  z.B.  die  Wetten  dass..?-
Aufzeichnung  bei  www.kistenmax.de)  oder  die  bei  Kinderseiten  oft  anzutreffenden  Spiele 
erhalten  Kinder  einen  faszinierenden,  schnellen  Zugang  zu  den  Seiten,  weshalb  solche 
multimedialen Einbindungen dann auch oft in den Fokus ihrer persönlichen Wahrnehmung 
geraten. In dieser Perspektive werden thematische Bezüge dann u.a. über den Fokus auf das 
multimediale Angebot hergestellt: das ist eine "Spielseite" bzw. kann man "Spiele kaufen". Bei 
den  vergleichsweise  statischen  Erwachsenenseiten  kann  diese  Vorliebe  für  multimediale 
Angebote  ggf.  auch durch  nicht  erfüllte  Erwartungshaltungen sichtbar  werden (z.B.  „habe 
keine Spiele gefunden“ bei www.honk.de).

d) Das Empfinden von Spaß und Langeweile

Auch das in der Befragung mehrfach von den Kindern artikulierte Empfinden von Spaß vs. 
Langeweile bei der Wahrnehmung der Beispielseiten ist vor dem Hintergrund der als attraktiv 
wahrgenommenen multimedialen Einbindungen zu sehen. Wie sich z.B. bei www.ampelini.de 
und  www.klassewasser.de  zeigt,  können  aber  auch  kindaffin  aufbereitete  Lern-  und 
Wissensangebote zu ausgewählten Umwelt- und Infrastrukturthemen Spaß erzeugen und von 
Kindern als „schöne“ bzw. „interessante“ Seiten wahrgenommen werden. So beschreibt eine 
9-Jährige  www.klassewasser.de  bspw.  folgendermaßen:  "Spiel  und  Spaß",  "geht  über 
Wasser, da lernt man was", "recht tolle Seite", aber "teilweise zu viel Text".
An diesem Beispiel wird jedoch auch schon deutlich, dass die Machart auch Grenzen setzt 
oder zumindest zu persönlich differenten Rezeptionsweisen führt, wie auch bei der Rezeption 
der Seite  www.zooelefant.de deutlich wird. Denn hier kommen auch ältere und thematisch 
interessierte Kinder zu ganz unterschiedlichen Meinungen: „langweilig", „nur Text" (m, 10) vs. 
„sehr  gute  Seite,  man  lernt  viel  über  Elefanten"  (m,  11).  Generell  zeigt  sich  bei  der 
thematischen  Fokussierung  der  Kinder,  dass  z.B.  textlastige  und  wenig  multimedial 
aufbereitete  Erwachsenenseiten  auch  bei  zunächst  spannenden  Themen  (wie  z.B.  bei 
www.zooelefant.de = Tiere  oder  www.themt.de  = Modellbau) vergleichsweise weniger Spaß 
und Spannung erzeugen. Zumindest bei den älteren Kindern des Untersuchungssamples gibt 
es allerdings bereits geteilte Meinung darüber. Es lässt sich also auch bei Kindern schon ein 
Zielpublikum für eher statisch gestaltete Erwachsenenseiten ausmachen, welches sich den 
persönlichen Zugang offensichtlich über das als interessant empfundene Thema erarbeitet.

4.2 Als was für Angebote sehen Kinder die Angebote der Whitelist?

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Kinderbefragung bildeten die Fragen zu den Haupt- und 
Unterfunktionen der Websites bzw. zu  den  Absichten ihrer Macher: Die  Kinder  wurden 
befragt,  inwieweit die jeweilige Beispielseite aus  ihrer  Sicht  den  bereits  bei  der 
Webseitenanalyse zugrunde gelegten  Angebotsarten  "Information/News",  "Wissen/Lernen", 
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"Unterhaltung/Entertainment", "Kommunikation/Austausch" und "Produkt/Marke" zuzuordnen 
sind.19 Des Weiteren sollten die Kinder bewerten, welche Zielgruppen mit  den  Websites 
vorrangig angesprochen werden.
Bei der Analyse der Befragungsergebnisse standen neben der Auswertung der Antwort-
häufigkeiten, mögliche Unterschiede bei der Wahrnehmung und Bewertung der Websites von 
Mädchen und Jungen sowie von Kindern unterschiedlichen Alters im Fokus.20 Geschlechts- 
und  altersbedingte Bewertungsunterschiede konnten aber nicht für jede Website geprüft 
werden, da die insgesamt 54 befragten Kinder nicht alle ausgewählten Beispielseiten 
bewerteten und daher  in einigen Fällen für die Geschlechter- und Altersgruppen zu wenige 
Daten vorliegen.21 Die  Einschätzung  bzw.  Kategorisierung  der  Seiten,  die  bei  der 
Webseitenanalyse hinsichtlich der  im Angebot  repräsentierten Haupt-  und Unterfunktionen 
sowie der Kernzielgruppe vorgenommen wurde, ist in Kap. 2.2 nachzulesen. Die spezifische 
Sicht der Kinder auf diese Seiten wird im Folgenden zunächst a) anhand der exemplarisch 
ausgewählten Kinderseiten und im Weiteren b) anhand der ausgewählten Erwachsenenseiten 
vorgenommen. Eine vertiefende Betrachtung der Wahrnehmung von Werbung und Produkten 
auf den Seiten findet sich in Kap. 4.3.

a) Ausgewählte Kinderseiten im Urteil der Kinder

www.bussibaer.de: Abweichend von der Klassifizierung der Seite bei der Webseitenanalyse 
kommen die befragten Kinder zu der Einschätzung, dass es sich bei www.bussibaer.de v.a. 
um ein Unterhaltungs- und Lernangebot handelt: 26 der 28 zu dieser Seite befragten Kinder22 

geben an, dass man auf dieser Seite 'auf alle Fälle' bzw. 'zum Teil' Spaß haben kann,  24 
stimmen der Aussage zu, dass die Seite Wissen vermittelt. Mehrheitlich sind sich die jungen 
User auch dahingehend einig, dass die Seite keine Möglichkeiten bietet, mit Menschen in 
Kontakt zu treten. Weniger eindeutig fallen hingegen die Einschätzungen bezüglich des 
Produktcharakters,  der  bei  der  Webseitenanalyse  als  zentral  angesehen  wurde, und des 
Informationsgehalts der Seite aus: 16 Kinder geben an, dass die Seite kein bestimmtes 
Produkt zeigt, und 13 Kinder meinen, dass die Seite keine Neuigkeiten verbreitet.
Beim näheren Hinsehen zeigt sich, dass v.a. die jüngeren Kinder bei ihrer Wahrnehmung und 
Bewertung der Website Bussi-Bär weniger den Werbe- bzw. Produktcharakter der Seite im 
Fokus haben, sondern vorwiegend die auf der Seite implementierten (Lern-)Spiele.  Die 

19 Die Kinder sollten ihre Einschätzung entlang folgender Items geben: "Die Seite verbreitet Neuigkeiten, 
informiert die Menschen - Hier erfährt man Neues." (Information/News), "Die Seite vermittelt Wissen, die 
Menschen lernen dazu - Die Seite zeigt/erklärt interessante Dinge." (Wissen/Lernen), "Auf dieser Seite 
kann man Spaß haben, sich Filme ansehen, Musik hören oder spielen - Hier kann man Spaß haben." 
(Unterhaltung/Entertainment), "Auf dieser Seite können die Menschen miteinander in Kontakt treten - Hier 
kann man sich schreiben, Sachen zeigen, miteinander reden." (Kommunikation/Austausch) und "Die Seite 
zeigt ein bestimmtes Produkt, macht eine Marke bekannt - Es geht um etwas, das man kaufen kann." 
(Produkt/Marke) (siehe Anhang A).20 Es wurden Chi-Quadrat-Tests und der für kleine Stichproben geeignete Fishers-Exact-Test durchgeführt. 
Die Interpretation vorliegender Verteilungsunterschiede erfolgte auf Grundlage der Residuen. Das 
Residuum entspricht der Differenz zwischen einem beobachteten Wert und einem erwarteten Wert, wenn 
kein Zusammenhang zwischen den Variablen besteht.21 Sofern sich in den Daten Hinweise auf alters- und geschlechtsspezifische Beurteilungen erkennen lassen, 
wird in den nachfolgenden Beschreibungen darauf verwiesen. Dem explorativen Zugang geschuldet han-
delt es sich hier um erste, sich abzeichnende Tendenzen, denen in weiterer Forschung nachzugehen ist.22 Die Website wurde von  zwei  6-Jährigen, vier 7-Jährigen, sechs 8-Jährigen,  vier 9-Jährigen, acht 10-
Jährigen, vier 11-Jährigen beurteilt.  Da aufgrund der geringen Fallzahlen einzelne Fälle mit einem sehr 
großen prozentualen Gewicht  eingehen, werden nachfolgend die Bewertungen anhand der konkreten 
Fallzahlen  direkt  im  Text  dargestellt.  Die  Ergebnisübersicht  zur  Perspektive  dieser  Kinder  auf 
www.bussibaer.de befindet sich im Anhang E.
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älteren der befragten Kinder stellen demgegenüber häufiger fest, dass www.bussibaer.de ein 
Produkt bekannt macht bzw. dieses bewirbt. Gleichzeitig attestieren  die älteren Kinder dem 
Internetangebot Bussi-Bär seltener  einen sehr hohen Unterhaltungswert. Nur zwei der zwölf 
befragten 10-  bis  11-Jährigen geben an, dass man 'auf alle Fälle' auf dieser Seite Spaß 
haben kann. Hingegen sind es fünf der sechs 6- bis 7-Jährigen und sieben der zehn 8- bis 9-
Jährigen, die der Website einen großen Unterhaltungswert zusprechen.
Dass die älteren Kinder mehrheitlich die Seite nur 'zum Teil' als unterhaltsam bewerten, 
begründet sich wohl darin, dass die Seite –  ein  konvergentes  Medienangebot  zu  einer 
Zeitschrift für Vorschulkinder mit einfachen Internet-Spielvarianten – mit ihren Inhalten (Quiz, 
Memory,  Puzzle u.ä.)  für sie bereits weniger interessant und ansprechend ist. In diesem 
Zusammenhang ist auch das Ergebnis zu werten, dass eher die älteren Kinder die Gruppe 
der unter 6-Jährigen als Zielgruppe der Seite benennen. Die 6- bis 7-Jährigen, für die die 
Seite Bussi-Bär am attraktivsten ist, sehen hingegen tatsächlich eher sich selbst und auch 
ältere Kinder (die Gruppe der 6- bis 13-Jährigen) im Fokus der Macher.

www.ravensburger-kinderwelt.de:  Neben Informationen, Werbung und TV-Spots zu 
Spielen aus dem Hause Ravensburger bietet  die  Webseite  den jungen Usern auch die 
Möglichkeit, Spiele online zu spielen, an Gewinnspielen teilzunehmen und sich in einer 
Online-Community mit anderen auszutauschen. Dies wird  von den insgesamt 27 zu dieser 
Seite befragten  Kindern23 auch so wahrgenommen und benannt. Darüber hinaus zeigt sich, 
dass –  wie bereits bei der Seite www.bussibaer.de –  vergleichsweise wenig Kinder den 
Werbecharakter der Seite in den Vordergrund ihrer Wahrnehmung und  Bewertung rücken. 
Vielmehr sind es die auf der Seite gebotenen Spielmöglichkeiten (Unterhaltung), die die 
Kinder im Fokus haben: Alle befragten Kinder stimmen der Aussage vollkommen bzw. 'zum 
Teil' zu, dass man auf der Seite Spaß haben kann. Gleichzeitig erkennen bzw. benennen elf 
der 27 Kinder nicht, dass die Seite Produkte bekannt macht.
Da die Seite mit ihren Online-Spielangeboten und den bestehenden Kontaktmöglichkeiten 
innerhalb der Online-Community für viele junge User attraktiv sein dürfte, verwundert es nicht, 
dass  sich auch die befragten  Kinder  weitestgehend  einig  sind, dass es sich bei 
www.ravensburger-kinderwelt.de um eine Seite handelt, die sich v.a. an 6- bis 13-Jährige 
richtet. 23 Kinder sehen das so, die verbleibenden vier Kinder meinen,  die unter 6-Jährigen 
seien Hauptzielgruppe der Seite.

www.klassewasser.de: Dieses Internetangebot vermittelt auf spielerische Weise Wissen 
rund um die Themen Trinkwassergewinnung, Wasserkreisläufe und Abwasserwirtschaft. 
Diesen Anspruch erkennen auch die insgesamt 35 zu dieser Seite befragten  Kinder.24 Fast 
alle (34)  sind sich darüber einig, dass die Website Wissen vermittelt, die meisten meinen 
auch, dass man auf der Seite Neues erfährt und Spaß haben kann (30 bzw. 29 Kinder). Für 
die  Mehrheit  der  Kinder  ist  auch klar,  dass  die  Seite  keine Werbeabsichten  verfolgt  (ein 
bestimmtes Produkt zeigt) und keine Tools zum Austausch mit anderen bietet (29 bzw. 26 
Kinder). 
Weitestgehend einig sind sich die Kinder nicht zuletzt darin, dass die Website an sie und ihre 
Altersgenossen im Alter von 6 bis 13 Jahren adressiert ist (28 der befragten  Kinder).  Drei 
meinen, die Website richtet sich an 14- bis 17-Jährige, weitere drei benennen  die unter 6-

23 Befragt wurden zwölf 9-Jährige, zwölf 10-Jährige und drei 11-Jährige.  Die  Ergebnisübersicht  zur 
Perspektive dieser Kinder auf www.ravensburger-kinderwelt.de befindet sich im Anhang E.24 Befragt wurden 13 9-Jährige, 16 10-Jährige und sechs 11-Jährige. Die Ergebnisübersicht zur Perspektive 
dieser Kinder auf www.klassewasser.de befindet sich im Anhang E. 
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Jährigen als  Kernzielgruppe. Dass die 6- bis 13-Jährigen und die 14- bis 17-Jährigen als 
Adressatengruppen benannt werden, entspricht  insofern dem Angebot der Seite, als  dass 
hier für beide Altersgruppen eigens ausgewiesene Bereiche mit auf sie zugeschnittenen 
Informationen, Lernmodulen, Quizzen u.a. angeboten werden. 
Mit Blick auf das Geschlecht der Kinder deutet sich an, dass sich mit dem Internetangebot  
www.klassewasser.de etwas  weniger  Mädchen  angesprochen fühlen  bzw.  Mädchen  die 
angebotenen Beiträge und Spiele  kritischer sehen als Jungen und dementsprechend auch 
häufiger angeben, dass man auf der Seite 'auf keinen Fall' Spaß haben kann (Filme ansehen, 
Musik hören oder spielen).

www.ampelini.de:  Ihrem Anliegen entsprechend, auf spielerische Weise Wissen zur 
Sicherheit im Verkehr, zu Hause und beim Spielen zu vermitteln, wird diese Website von den 
Kindern v.a. als Lern- und Unterhaltungsangebot wahrgenommen, wobei das Spielerische, 
Unterhaltende  der  Website  noch  etwas  mehr  als  das  Kennzeichnende  der  Seite 
wahrgenommen wird als die Vermittlung von Wissen. Alle 17 der zu dieser Website befragten 
Kinder meinen, dass man auf der Seite Spaß haben kann, 14 von ihnen erkennen auch, dass 
die Seite Wissen vermittelt.25

Konsens herrscht auch  weitestgehend darüber, dass die Website www.ampelini.de keine 
Möglichkeiten bietet, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten (16 Kinder) und es sich um 
keine Seite handelt, die ein bestimmtes Produkt zeigt  (13 Kinder). Ob es sich um eine Seite 
handelt,  die Informationen bzw. Neuigkeiten bietet,  darüber sind sich die befragten Kinder 
uneins: Elf meinen, dass die Seite informiert, sechs vereinen dies.  Diese unterschiedlichen 
Sichtweisen  basieren wohl v.a. auf den subjektiven Bewertungszugängen der jungen User 
(Kinder werten all das als Neuigkeit, was für sie persönlich neu ist), sind aber wohl auch auf 
verschiedene Begriffsdefinitionen zurückzuführen (es ist nicht auszuschließen, dass einige 
der Kinder den Begriff angelehnt an den Wissensbegriff deuten, andere hingegen in 
Abgrenzung zu diesem).
Zweifelsfrei ist www.ampelini.de ein Internetangebot für Kinder. Ob sie selbst oder  aber 
jüngere Kinder die Hauptadressaten der Seite sind, wird  von  den  Befragten  allerdings 
unterschiedlich beurteilt: Sieben Kinder geben an, dass das Internetangebot www.ampelini.de 
sich v.a. an die unter 6-Jährigen richtet. 10 Kinder, vor allem ältere, sehen demgegenüber die 
6- bis 13-Jährigen als  Hauptzielgruppe der Seite und damit  sich und ihre Altersgenossen 
angesprochen.  Wie bereits beim vergleichbaren Angebot  www.klassewasser.de fühlen sich 
offenbar etwas weniger Mädchen angesprochen bzw. stimmen weniger uneingeschränkt wie 
die befragten Jungen der Aussage zu, dass man auf der Seite Spaß haben kann.

b) Ausgewählte Erwachsenenseiten im Urteil der Kinder

www.honk.de: Die von  den Honk Studios betriebene Website über hauseigene Comics 
(darunter auch Käpt'n Blaubär) wird von den insgesamt 37 hierzu befragten  Kindern26 sehr 
unterschiedlich beurteilt. Besonders hervorzuheben ist, dass die Mehrheit der Kinder nicht 
erkennt, dass die Website Produkte bewirbt bzw. die Marke Honk Studios bekannt macht. 
Aber auch darüber hinaus haben die Kinder Schwierigkeiten, das Internetangebot 
einzuordnen,  wobei  jeweils  die  meisten  Befragten  die  Seite  zumindest  'zum  Teil'  als 

25 Befragt wurden zwei 6-Jährige, vier 7-Jährige, sechs 8-Jährige, vier 10-Jährige und ein 11-jähriges Kind. 
Die Ergebnisübersicht zur Perspektive dieser Kinder auf www.ampelini.de befindet sich im Anhang E. 26 Befragt  wurden  ein 7-Jähriges, ein 8-Jähriges, 14 9-Jährige, 16 10-Jährige und fünf 11-Jährige.  Die 
Ergebnisübersicht zur Perspektive dieser Kinder auf www.honk.de befindet sich im Anhang E. 
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Informations-,  Wissens-,  Unterhaltungs-  und  auch  Kommunikationsangebot  sehen. Im 
Gegensatz zu den anderen Websites – hier fielen die Urteile hauptsächlich übereinstimmend 
aus –  äußern sich die Kinder zur Seite www.honk.de auffällig konträr  bzw.  haben  sie 
Schwierigkeit, das nicht vordergründig an sie gerichtete Angebot einzuordnen.
Auch wenn die Seite eher an Erwachsene adressiert ist, fühlen sich viele Kinder – gewiss v.a. 
inhaltlich aufgrund der Comics – von der Seite angesprochen. In ihrer Wahrnehmung handelt 
es sich dementsprechend  auch  nicht um ein Web-Angebot für Erwachsene, sondern sie 
sehen sich selbst und ihre Altersgenossen als Zielgruppe der Seite. 23 der 37 befragten 
Kinder geben an, dass sich die Seite v.a. an 6- bis 13-Jährige richtet. Zehn Kinder sehen die 
älteren, vier die jüngeren Nutzer als Hauptadressaten der Seite.

www.zooelefant.de: Ihrem wesentlichen  Anliegen entsprechend wird diese Website über 
Elefanten und ihren Bestand in deutschen Zoos von den insgesamt  27  hierzu  befragten 
Kindern27 vordergründig als ein  Web-Angebot  gesehen, das Wissen vermittelt und 
Neuigkeiten verbreitet. Nur vier bzw. acht Kinder sehen das explizit nicht so.
Es  sind v.a. die 10 und 11-Jährigen, die den Informations- und Wissensgehalt der Seite 
betonen. So messen jeweils 12 der 16 befragten Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren der 
Seite einen sehr hohen Informations- und Wissensgehalt bei. Weitere drei bzw. vier Kinder 
stimmen dem 'zum Teil' zu. Im Gegensatz hierzu findet keines der jüngeren Kinder im Alter 
von 6 und 7 Jahren, dass die Seite Neuigkeiten verbreitet,  und zwei der Kinder in diesem 
Alter räumen ein, dass die Seite Wissen vermittelt.
Einigkeit besteht weitestgehend auch darüber, dass die Seite kein Produkt bewirbt und keine 
Kontaktmöglichkeiten zum Austausch mit anderen bietet. Das beobachtete  konträre 
Meinungsbild zu der Frage, ob man auf der Seite Spaß haben kann, steht einerseits im 
Zusammenhang mit dem persönlichen Interessen der Kinder,  andererseits bieten die mit 
Fotos illustrierten Texte nicht allen Kindern einen attraktiven und unterhaltsamen Zugang zum 
Thema (siehe auch Kap. 3.3).
Die Gestaltung der Website leitete offenbar  auch die Sicht  der  Kinder  auf  den 
Adressatenkreis. Obwohl die textlastige Seite inhaltlich auch für viele Kinder interessant sein 
dürfte, werden hauptsächlich Erwachsene und Jugendliche als Zielgruppe der Seite gesehen: 
Der Großteil der befragten  Mädchen und Jungen gibt an, dass das Web-Angebot sich an 
Erwachsene richtet (14 Kinder) und acht Kinder  benennen Jugendliche als Zielgruppe der 
Seite.

www.kistenmax.de:  Die Website um den 16-jährigen Wetten, dass..?-Kandidaten Max-
Fabian wird ihrem Anliegen entsprechend v.a. als Unterhaltungs- und Informationsangebot 
wahrgenommen: Dass die Seite informiert (man erfährt Neues) und man auf der Seite Spaß 
haben kann sagen jeweils elf der insgesamt 14 zu dieser Seite befragten Kinder.28 Konsens 
besteht auch weitestgehend darin, dass es sich um keine Werbeseite handelt (12 Kinder) und 
die Seite keine Möglichkeiten bietet, mit anderen in Kontakt zu treten  (10  Kinder). Eher 
geteilter Meinung sind die Kinder mit Blick auf den Wissensgehalt der Website: Acht der 14 
befragten Kindern geben an, dass die Seite Wissen vermittelt, sechs Kinder vereinen dies.
Gewiss sind es der 16-jährige Wetten, dass..?-Kandidat selbst und die mediale Gestaltung 
der Website (Fotos und Videomitschnitte), die dazu einladen, eher Jugendliche dem Adres-
27 Befragt wurden ein 6-Jähriges Kind, vier 7-Jährige, zwei 8-Jährige, vier 9-Jährige, zwölf 10-Jährige und 

vier 11-Jährige. Die Ergebnisübersicht zur Perspektive dieser Kinder auf www.zooelefant.de befindet sich 
im Anhang E. 28 Befragt wurden zwei 6-jährige, drei 7-Jährige, fünf 8-Jährige, drei 10-Jährige und ein 11-jähriges Kind. Die 
Ergebnisübersicht zur Perspektive dieser  Kinder auf www.kistenmax.de befindet sich im Anhang E. 
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satenkreis der Seite zuzuzählen. Etwa die  Hälfte der befragten Kinder meinen,  die Website 
richte sich v.a. an Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren (6 von 12 Kindern). Für jeweils 
drei Kinder sind Jüngere bzw. Erwachsene die Hauptzielgruppe der Seite.

www.themt.de:  Das sehr textlastige und nicht multimedial gestaltete Internetangebot über 
Modellbautechniken speziell für den Bereich der Modelleisenbahnen wird von den insgesamt 
neun hierzu befragten Kindern29 auffällig unterschiedlich beurteilt. Größere Einigkeit herrscht 
nur darüber, dass man auf der Seite 'auf keinen Fall' Spaß haben kann (7 von 9 Kindern) und 
dass die Seite kein bestimmtes Produkt bekannt macht (6 von 9 Kindern). Ob man mit dem 
Angebot informiert wird, Wissen erlangt und sich mit anderen austauschen kann - darüber 
gehen  die  Meinungen  weit  auseinander. Dass die Website www.themt.de nicht für sie 
gemacht wurde, sondern an Ältere adressiert ist, steht für die wenigen  zu  dieser  Seite 
befragten  Kinder indes  fest: Sieben der  neun befragten Kinder benennen Erwachsene als 
Hauptzielgruppe und zwei Kinder Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren.

4.3 Wie nehmen Kinder Werbung, Produkte, Marken auf den Seiten wahr?

Wie die Webseitenanalyse gezeigt hat, spielen Werbung, Produkte und Marken gerade auf 
den Seiten, die explizit an Kinder gerichtet sind, eine nicht unwesentliche Rolle (siehe Kap. 
3.1).  Die  fragFINN-Whitelist  repräsentiert  damit  auch  das  Stück  Kinderkultur,  das  von 
kommerziellen Zwecken durchdrungen ist - allerdings nicht vollständig, denn gemäß Kriterien 
zur Aufnahme der Webseiten in die Whitelist gelten bestimmte Beschränkungen für Werbung, 
Shops, Bezahlinhalte und Abonnements (siehe Kap 1.2). Im Resultat bleibt den Kindern bei 
der Nutzung der Suchmaschine der Zugang zu den Angeboten verwehrt, die aus Perspektive 
des Kinder- und Jugendmedienschutzes als problematisch einzustufen sind (vgl. zsf. Hajok 
2011b, 2012). Das heißt, die  fragFINN-Whitelist bietet auch bezogen auf die Kommerzialität 
von Internetangeboten ein breites Spektrum, aber eben nicht das Gesamtspektrum ab.
Vor diesem Hintergrund sollte bei der Kinderbefragung auch exemplarisch veranschaulicht 
werden, inwieweit  Kinder die kommerziellen Zwecke ausgewählter Webseiten der Whitelist 
durchschauen bzw. den werblichen und auf Produkte und Marken fokussierten Charakter der 
Seiten 'entschlüsseln'. Konkret sollten die Kinder einschätzen, inwieweit die Beispielseiten ein 
bestimmtes Produkt zeigen oder eine bestimmte Marke bekannt machen - es also auf der 
Webseite  um etwas  geht,  dass  man  kaufen  kann  (siehe  Fragebogen  in  Anhang  B).  An 
anderer Stelle im Fragebogen wurden die Kinder dann explizit gefragt: "Hast Du auf der Seite 
irgendwo Werbung entdeckt?". Traf dies zu, sollten sie das ihrer Meinung nach beworbene 
Produkt  konkret  benennen.  Um  abschließend  auch  Hinweise  für  eine  grundsätzliche 
Einordnung der Befragungsergebnisse zu bekommen, wurden die Kinder offen nach ihrem 
persönlichen Verständnis von Werbung gefragt.

a) Werbung aus Kinderperspektive

In Übereinstimmung mit bisherigen Erkenntnissen zur Entwicklung von Werbekompetenz (vgl. 
z.B. Fuhs & Rosenstock 2009, Aufenanger 2005) deutet sich in der Kinderbefragung an, dass 
6- bis 8-Jährige noch Schwierigkeiten haben, Werbung zu definieren, bzw. oft (noch) keine 

29 Befragt wurden ein 6-jähriges Kind, drei 8-Jährige, ein 9-jähriges Kind, drei 10-Jährige und ein 11-jähriges 
Kind. Der Vollständigkeit halber befindet sich trotz der sehr geringen Fallzahl auch die Ergebnisübersicht 
zur Perspektive der Kinder auf www.themt.de im Anhang E. 
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Antwort auf die Frage wissen, was Werbung ist. Ab einem Alter von ca. 9 Jahren entwickeln 
die Kinder ein erstes Verständnis von Werbung. Die befragten Kinder definieren Werbung in 
erster  Linie  anhand  der  ihnen  bekannten  Formen  aus  anderen  Medien  und  haben  hier 
Produkte und Marken im Blick (z.B. "Mercedes", "Porsche", "MediaMarkt", "Shampoos"), die 
sie v.a. aus der Werbung im Fernsehen, ihrem beliebtesten Medium, kennen.
Im Weiteren  beschreiben  die  Kinder  Werbung entlang  ihres  Anliegens,  die  Menschen zu 
Produkten und Marken zu informieren ("Informationen für die Menschen" - m, 10, "dass man 
dazu  was  sagt,  was  eigentlich  gut  ist"  -  m,  11)  bzw.  auf  neue  Produkte  und  Marken 
aufmerksam zu machen ("wenn neues rauskommt" - m, 10), „zeigt Menschen, was sie noch 
nicht wissen, was es gibt" - m,11). Einige ältere Kinder heben in dieser Perspektive bereits  
klar  hervor,  dass Werbung keine neutrale  Informationen bietet,  sondern zum beworbenen 
Produkt "was sagt, was eigentlich gut ist" (w, 11) bzw. zeigt, "wie toll es ist" (w, 11). 
Einige  Kinder  stellen  in  ihrem Verständnis  von Werbung bereits  auf  die  Intention  ab,  die 
Menschen zum Kauf bestimmter Produkte zu bewegen ("damit andere Leute die Produkte 
kaufen"  -  m, 10,  "dass man es kaufen soll"  -  m, 11).  In dieser  Perspektive werden auch 
gängige Marktargumente wie ein  günstiger  Preis  wiedergegeben ("da steht,  dass man es 
kaufen soll, weil es so wenig kostet" - w, 9). In einem Fall deutet sich auch die Vorstellung an, 
dass mit Werbung zumindest die Einstellung der Menschen zu den Produkten gemäß der 
Zielvorstellung beeinflusst wird ("dann wollen alle das kaufen" - w, 9).

b) Wahrnehmung von Werbung und Produkten auf ausgewählten Seiten

Hinsichtlich  der  drei  ausgewählten  Beispielseiten  www.bussibaer.de,  www.ravensburger-
kinderwelt.de und  www.honk.de,  bei denen Produkte und Marken aus dem Medienbereich 
eine zentrale Rolle spielen, deutet sich an, dass dies in der Wahrnehmung von Kindern nicht  
zwangsläufig zugesehen wird. In den meisten Fällen positionieren sich die zu diesen Seiten 
befragten Kinder30 klar und sehen die Seiten explizit als Angebote, die  bestimmte Produkte 
zeigen bzw. eine Marke bekannt machen oder dies eben ausdrücklich nicht machen.

Das Internetangebot zu www.bussibaer.de ist eines der Angebote in der fragFINN-Whitelist, 
die  ein  bestimmtes Medienprodukt  bzw. eine Medienmarke für  Kinder  (hier  das Heft  Rolf  
Kauka's  Bussi-Bär)  in den Vordergrund rücken.  Im Mittelpunkt  der Seite  steht  nicht  -  wie 
öfters auf den Kinderseiten der Whitelist - die Welt prominenter Fernsehformate oder Filme, 
sondern die zentrale Figur Bussi-Bär aus dem bekannten Comic-Heft findet, die sich auch in 
den auf der Webseite implementierten klassischen Kinderspielen (Puzzle, Malspiele, Memory, 
einfache Lernspiele) findet.
Die exemplarische Befragung zur kindlichen Wahrnehmung der Seite  zeigt  recht  deutlich, 
dass  die  meisten  der  insgesamt  28  zu  dieser  Seite  Befragten  den  Produktcharakter  des 
Internetangebots  Bussi-Bär nicht  erkennen  bzw.  bei  der  eigenen  Nutzung  der  Seite,  die 
häufig auf die implementierten Spiele fokussiert ist, nicht in den Vordergrund stellen. Auch auf 
die direkte Frage nach Werbung auf der Seite gibt nur eine Minderheit von 12 Kindern an, 
Werbung entdeckt zu haben. Diese Wahrnehmungs- bzw. Umgangsweise lässt sich v.a. bei 
den jüngsten Befragten und Kindern mit wenig Interneterfahrung beobachten.
Die älteren Befragten und Kinder, die das Internet täglich nutzen, entdecken demgegenüber 
mehrheitlich  die  auf  dem  Angebot  implementierte  Werbung  und  sehen  in  Bussi-Bär ein 

30 28  Kinder  wurden  zu www.bussibaer.de befragt,  27  zu  www.ravensburger-kinderwelt.de und  37  zu 
www.honk.de. Die Ergebnisse zu "Die Seite zeigt ein bestimmtes Produkt, macht eine Marke bekannt - Es 
geht um etwas, das man kaufen kann." sind in Anhang E unter "Produkt/Marke" zusammengefasst.
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Angebot, das ein bestimmtes Produkt (etwas, das man kaufen kann) zeigt bzw. eine Marke 
bekannt  macht.  Als  beworbenes  Produkt  bzw.  Marke  benennen  sie  in  erster  Linie  das 
(Comic-)Heft - manchmal mit Hinweis auf die Möglichkeit, dieses abonnieren zu können.

Das  Internetangebot  www.ravensburger-kinderwelt.de führt  mit  Informationen,  Werbung 
und TV-Trailern in die Welt der Kinderspiele der Ravensburger AG ein und bietet den Nutzern 
der Seite auch die Möglichkeit, die Spiele online zu spielen, an Gewinnspielen teilzunehmen 
und - nach erfolgter Anmeldung - sich in der Community mit anderen auszutauschen.
Die meisten der insgesamt 27 zu dieser Seite befragten Kinder erkennen, dass den Nutzern 
hier  Produkte  (und  zwar  "Spiele")  gezeigt  werden  bzw.  auf  eine  Marke  (und  zwar  auf 
"Ravensburger Spiele") aufmerksam gemacht wird. Auf die direkte Frage nach Werbung auf 
der Seite ergibt sich ein uneinheitliches Bild: Während 14 befragte Kinder die Frage nach 
erkannter Werbung bejahen, verneinen sie 13. Hinsichtlich Alter und Interneterfahrung der 
Kinder lassen sich keine klaren Unterschiede bei der Wahrnehmung der Seite erkennen, was 
sicherlich  auch damit  zu  tun  hat,  dass  bereits  viele  jüngere  Kinder  Ravensburger  Spiele 
kennen und die Marke in der Offline-Welt fest etabliert ist.

Das Internetangebot  www.honk.de ist ein Angebot in der  fragFINN-Whitelist, das sich eher 
an die älteren Zielgruppen als an Kinder richtet, mit seinen inhaltlichen Darstellungen aber 
durchaus für Kinder interessant sein kann. Im Kern geht es hier um Comics (darunter Käpt'n  
Blaubär),  die  aus  der  Feder  von Johann Kiefersauer  stammen und in  den  Honk Studios 
hergestellt  werden. Unter der Rubrik "Aktuelles" werden auch Veranstaltungstipps gegeben 
und aktuelle Produkte beworben, die z.T. auch über externe Links erworben werden können.
Unabhängig von Alter, Geschlecht und Interneterfahrung erkennen nur die wenigsten der zu 
dieser  Seite  befragten  Kinder  (n  =  37),  dass  das  Internetangebot  der  Honk Studios den 
Nutzern Produkte ("Comics", "Bücher") zeigt bzw. auf eine Marke ("Käpt'n Blaubär", "Honk 
Studios")  aufmerksam  macht  (vgl.  Abb.  3).  Ebenso  entdecken  nur  die  wenigsten  der 
Befragten die auf der Seite implementierte Werbung (13 von 37). Die wenigen, die die Seite  
als ein werbliches Angebot wahrnehmen, haben hier weniger die Marke der Honk Studios im 
Blick, sondern ausschließlich die auf der Seite vorgestellten Comics (v.a. Käpt'n Blaubär) und 
die beworbenen Bücher und Comic-Hefte.

Bei den anderen fünf Seiten, die exemplarisch für die Kinderbefragung ausgewählt wurden, 
ging es weniger um die Bewerbung konkreter Produkte und Marken, sondern vielmehr um die 
(spielerische)  Vermittlung  von  Wissen  (www.ampelini.de,  www.klassewasser.de),  um 
Informationen  und  Wissen  zu  ausgewählten  Inhalten  (www.themt.de,  www.zooelefant.de) 
sowie um themenbezogene Unterhaltung (www.kistenmax.de). Sieht man davon ab, dass es 
beim Internetangebot Kisten-Max im Kern um einen Auftritt  bei  Wetten, dass..? und damit 
zumindest nachrangig auch um eine populäre Medienmarke geht (im Vordergrund steht die 
Leistung von Max-Fabian und seinem Team), sind alle fünf Angebote keine rein werblichen 
Auftritte und wollen auch keine Produkte, die man kaufen kann, öffentlich präsentieren bzw. 
eine Marke bekannt machen.
In  den  Bewertungen  dieser  fünf  Seiten  durch  die  befragten  Kinder  zeigt  sich,  dass  die 
meisten Kinder diese Seiten entsprechend ihres Anliegens als Informations-, Wissens- bzw. 
Unterhaltungsangebote  wahrnehmen  (vgl.  Kap.  4.2).  Einige  wenige  der  befragten  Kinder 
legen aber auch ein weites Verständnis von Werbung zugrunde und identifizieren auf diesen 
Angeboten Werbung bzw. erkennen die Intention der Anbieter, bestimmte Produkte zu zeigen 
bzw. ausgewählte Marken bekannt zu machen. Das können in der Perspektive der Kinder 
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spezifische Produkte wie "Schulmaterial" sein, aber auch implementierte und verlinkte Icons 
zu übergeordneten Netzwerken (z.B.  für  "Seitenstark"),  die  von den betreffenden Kindern 
offenbar bereits als Marke identifiziert werden. Vereinzelt zeigten die befragten Kinder auch 
ein grundsätzlicheres Verständnis von Werbung, das bereits den Internetauftritt als Werbung 
in eigener Sache versteht ("Berliner Wasserbetriebe", "Zoos in Deutschland").

4.4 Wie sehen Kinder Suchmaschinen und den Vertreter fragFINN.de?

Ergänzend  zu  der  im  Zentrum  der  Kinderbefragung  stehenden  Bewertung  ausgewählter 
Internetangebote aus der  fragFINN-Whitelist  wurden die meisten der befragten Kinder (44 
von 54) auch zu Suchmaschinen allgemein und Kindersuchmaschinen speziell befragt. Hier 
ging es darum, Hinweise auf a) das subjektive Verständnis von Suchmaschinen und b) die 
spezifische Sicht auf fragFINN.de als Vertreter von Kindersuchmaschinen zu erhalten.

a) Suchmaschinen aus Kinderperspektive

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Mehrheit der Befragten bereits weiß, was Suchmaschinen 
sind,  wobei  die  Kenntnis  erwartungsgemäß  mit  dem  Alter  und  der  persönlichen 
Interneterfahrung der Kinder zunimmt. Mit Blick auf das Alter deutet sich an: Bereits mit 8, 
spätestens 9 Jahren wissen die meisten Kinder, was Suchmaschinen sind. Dies deckt sich 
mit den Daten aus anderen Untersuchungen, die belegen, dass in diesem Alter nicht nur die 
meisten regelmäßige Internetnutzer  sind,  sondern bei  der  Nutzung bereits  in  erheblichem 
Maße auf Suchmaschinen zurückgreifen (vgl. z.B. MPFS 2011).
Abgesehen davon zeigte sich, dass die befragten Jungen eher als die befragten Mädchen 
wissen, was Suchmaschinen sind. Diese Tendenz ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
eine hohe Internetnutzung (täglich)  v.a. bei den Jungen im Sample verbreitet  ist und eine 
soziale Erwünschtheit im Antwortverhalten insofern eine Rolle zu spielen scheint, dass v.a. 
Jungen sich bezüglich dieses 'technischen' Wissens keine Blöße geben wollen.
Offen nach einer  Definition gefragt,  zeigt  sich: Die mit  Abstand meisten Kinder  definieren 
Suchmaschinen  anhand  ihrer  Funktion,  im  Internet  nach  bestimmten  Dingen  suchen  zu 
können ("da kann man im Internet suchen" - w, 9, "Suchbegriff, den man sucht, eingeben und 
die  Suchmaschine  sucht  das"  -  w,  10)  und die  entsprechenden Ergebnisse angezeigt  zu 
bekommen  ("da  kann  man  Sachen  finden  -  Dinge,  die  man  eintippt"  -  m,  10,  "findet  
Informationen  raus,  die  man haben will"  -  m,  10).  Häufig  verweisen die  Kinder  bei  ihren 
Vorstellungen zu Suchmaschinen auf den Mehrwert der technischen Hilfsmittel für die eigene 
Internetnutzung ("wo man Sachen erfahren kann, z.B. für ein Referat" - m, 10, "kann man viel 
rausfinden" - w, 10).
Haben die Kinder nicht die Funktion im Blick bzw. wissen keine Antwort auf die Frage, was 
Suchmaschinen  eigentlich  sind,  dann  definieren  sie  sie  mit  den Vertretern,  die  ihnen  als 
Suchmaschinen bekannt sind ("so wie Google" - m, 7, "Seite wie Blind Kuh" - m, 10). Direkt 
nach Beispielen für Suchmaschinen gefragte (hier waren maximal vier Antworten möglich), 
nennen die meisten der hierzu befragten Kinder "Google" (27 Nennungen). Auf den weiteren 
Plätzen folgen  "fragFINN" mit  20 Nennungen und  Blinde Kuh mit  11 Nennungen. Mit  den 
anderen  Beispielen  wird  deutlich,  dass  Kinder  mitunter  ein  weites  Verständnis  von 
Suchmaschinen haben, dass auch Browser wie  firefox und  Internet Explorer,  Videoportale 
wie youtube und Online-Lexika wie Wikipedia einschließt.
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Spezielle Suchmaschinen für Kinder sind bei den befragten 6- bis 11-Jährigen fast ebenso 
gut  bekannt  wie  Suchmaschinen  allgemein.  Insbesondere  die  älteren  Kinder  wissen  von 
diesen Angeboten. Nach konkreten Beispielen gefragt (hier waren maximal drei Antworten 
möglich), nennen die meisten (n = 21) fragFINN. Auf den weiteren Plätzen folgen Blinde Kuh 
mit neun Nennungen und Helles Köpfchen mit zwei Nennungen. Einige Kinder gaben auch 
Auskunft  darüber,  woher  sie  von  diesen  Vertretern  wissen.  So  ist  für  die  Kenntnis  von 
fragFINN offenbar nicht zuletzt der schulische Kontext (Startseite auf den PCs an der Schule) 
und die im Fernsehen geschaltete Werbung relevant. Aber auch das direkte soziale Umfeld 
ist offenbar eine nicht unerhebliche Quelle für Informationen. Zumindest gab ein befragtes 
Mädchen an, dass sie über ihre ältere Schwester von der Suchmaschine Blinde Kuh erfahren 
hat.  Will  man  Kinder  (und  ihre  Eltern)  auf  die  Möglichkeiten  des  Einsatzes  von 
Suchmaschinen bei den ersten Gehversuchen im Netz aufmerksam machen und dafür die 
'richtigen'  Kanäle  wählen,  sollte  in  zukünftigen  Studien  systematisch  der  Frage 
nachgegangen  werden,  welche  Informationsquellen  hier  für  Kinder  (und  ihre  Eltern) 
besonders relevant sind.

b) Die Sicht der Nutzer auf   fragFINN.de  

Im letzten  Teil  der  Kinderbefragung  ging  es  darum,  erste Hinweise  dafür  zu finden,  was 
Kinder  von  der  Suchmaschine  fragFINN.de halten.  Wie  eine  repräsentative  Studie  Ende 
letzten Jahres zeigte,  ist dieser Vertreter  eine der beiden beliebtesten Suchmaschinen für 
Kinder und bei ca. der Hälfte der Zielgruppe auch bekannt (vgl. iconkids & youth 2011). In 
diesem Spektrum bewegt sich auch die Kenntnis der von uns befragten 6- bis 11-Jährigen. 
Immerhin  die  Hälfte  der  Kinder,  die  die  Suchfunktion  von  fragFINN.de  kennen  (n  =  27), 
nutzen  sie  auch.  Es  sind  v.a.  die  Älteren  und  die  Kinder  mit  bereits  ausgeprägter  
Interneterfahrung (tägliche Nutzung), die fragFINN.de als Suchmaschine nutzen.
Abgesehen davon zeigt  die Kinderbefragung, dass die Suchfunktion den meisten Nutzern 
durchweg gefällt ('Ja, auf alle Fälle') und nur die wenigsten hier Abstriche machen ('nur zum 
Teil').  In  der  Gesamttendenz schneidet  die  Suchfunktion  auch besser  ab als  die  anderen 
Funktionen,  die  den Nutzern  auf  dem Gesamtangebot  von  fragFINN.de  geboten  werden. 
Argumente,  die  für  die  Suchfunktion  von  fragFINN.de sprechen,  sind  im Verständnis  der 
Nutzer z.B., dass sie "mehrere Auswahlmöglichkeiten" (m, 10) bietet, "schneller als Google" 
ist (m, 10) und "für Kinder Sachen anzeigt" (m, 11). Einschränkend wird von einem älteren 
Befragten allerdings auch darauf hingewiesen, dass die Suchfunktion von fragFINN.de "eher 
für Jüngere" (m, 11) ist.
Mit  Blick  auf  die  Bewertung  der  anderen  im  Gesamtangebots  von  fragFINN.de 
implementierten Möglichkeiten schneiden die verlinkten Spiele ("weil man Spaß haben kann" 
- w, 9) und Chats ("da kann man mit Freunden reden" - w, 9), aber auch die Surftipps ("weil 
sie  sagen,  was  sehr  gut,  interessant  ist"  -  m,  11)  und  auch die  Stöberecke gut  bei  den 
befragten Kindern ab. Der Problemlöser findet demgegenüber nur wenig Zuspruch, weil das 
Lösen von Problemen auf diese Weise – im Verständnis der jungen Nutzer – enge Grenzen 
hat. Eine 9-Jährige bringt das bezogen auf ihr eigenes Leben so auf den Punkt: "ich habe nur 
Probleme, die man hier nicht lösen kann" (w, 9).
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5. Zusammenfassung

In  der  Webseitenanalyse  der  AKJM-Studie  wurden  insgesamt  500  der  in  der  fragFINN-
Whitelist  versammelten  Webseiten  hinsichtlich  ihrer  Angebotsart,  inhaltlich-thematischen 
Ausrichtung und Charakteristik  nach 24 formalen und inhaltlichen Kriterien  analysiert.  Auf 
diese Weise konnte die hierzulande prominenteste Whitelist für Kinder erstmalig hinsichtlich 
ihrer  genauen  Zusammensetzung  systematisch  beschrieben  werden.  Eltern,  Pädagogen, 
Erziehende  sowie  Kinder-  und  Jugendschützer  müssen  sich  nun  nicht  mehr  mit  bloßen 
Vermutungen an fragFINN.de annähern - mit Kenntnis der vorgelegten Ergebnisse kann jetzt 
auch der 'richtige' und sinnvolle Einsatz der Suchmaschine sowohl im Erziehungsalltag als 
auch  in  der  (medien-)pädagogischen  Praxis  transparenter  gemacht  und  leichter  mit  den 
unterschiedlichen  persönlichen  und  professionellen  Ansprüchen  abgewogen  werden.  Und 
das Prüfteam, das mit der kontinuierlichen Pflege der Whitelist  betraut  ist, erhält  wertvolle 
Hinweise  für  die  weitere  Ausgestaltung  des  geschützten  Surfraums.  Die  in  der  Studie 
ebenfalls berücksichtigte Perspektive von Kindern im Alter der Kernzielgruppe von fragFINN 
gibt  darüber  hinaus  wichtige  Hinweise,  dass  der  pädagogische  Anspruch  der  Whitelist 
keineswegs ins Leere läuft und dass das, was Erwachsene hier Kindern zugänglich machen, 
von  den  jungen  Nutzerinnen  und  Nutzern  hinsichtlich  der  repräsentierten  Angebotsarten 
mitsamt  ihren  Themen und  Inhalten  sowie  der  spezifischen  Zielgruppenorientierung  nicht 
grundsätzlich anders eingeordnet wird.

5.1 Was bietet die fragFINN-Whitelist Kindern?

Wie die Ergebnisse zur Zusammensetzung der Whitelist zeigen, wird den jungen Nutzerinnen 
und Nutzern hier  bereits viel Internet geboten. Die enthaltenen Webseiten bilden ein breites 
Angebots-  und  Themenspektrum ab  und unterscheiden sich auch mit Blick auf ihre 
inhärenten Merkmale im  Spannungsfeld  von  Mehrdimensionalität,  Multifunktionalität und 
ermöglichter  Nutzungsvielfalt nicht grundsätzlich von denen im 'Erwachseneninternet'. Diese 
Vielfalt  erscheint  geeignet,  Kinder  gemäß  der  Zielvorstellung  des  geschützten  fragFINN-
Surfraums schrittweise an das Internet  heranzuführen.  Die Bandbreite  der  repräsentierten 
Inhalte und Themen mit mal mehr mal weniger Bezug zum Alltag und der Lebenswelt von 
Kindern konstituiert dabei viele und auch attraktive Lernanlässe und lässt den geschützten 
Surfraum zu einer alltagsnahen medialen Lernumgebung werden.
Im Mittelpunkt der Whitelist stehen Wissen und Lernen (v.a. bei den reinen Kinderseiten) und 
Information  und  News  (v.a.  bei  den  unbedenklichen  Erwachsenenseiten),  aber  auch 
Unterhaltung  und  Entertainment  sowie  die  bei  der  jungen  Generation  beliebten 
Medienmarken kommen nicht zu kurz. Allenfalls die im WWW immer häufiger anzutreffenden 
reinen  Kommunikations-  und  Austauschmöglichkeiten  sind  in  der  Whitelist  seltener 
anzutreffen, weil sich aufgrund der Offenheit der Angebote der Schutz von Kindern oftmals 
nicht angemessen realisieren lässt.
Besonderes  Kennzeichen der  reine  Kinderseiten  in  der  Whitelist  ist  die  Verknüpfung von 
(pädagogisch  intendierter)  Wissens-  und  Informationsvermittlung  mit  unterschiedlichen 
thematischen und funktionalen Formen der  Unterhaltung.  Im Unterschied zu den Erwach-
senenseiten  sind  die  Kinderseiten  oft  multithematisch  ausgerichtet  bzw.  multifunktional 
aufgebaut und erlauben den jungen Nutzerinnen und Nutzern,  sich länger auf  einer Seite 
'umzuschauen'.  Auf der Ebene der Unterfunktionen nehmen Lernspiele, Quizaufgaben etc. 
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bei den Kinderseiten einen großen Stellenwert ein und ermöglichen den spielerischen Zugang 
zu Wissen und Lernen, zu Information und Neuem aus der Welt.
Die  oft  textlastigen  Erwachsenenseiten  der  Whitelist  sind  weniger  multimedial  und  eher 
sparsam  mit  interaktiven  Tools  ausgestattet.  Ihre  monothematische  Ausrichtung  erlaubt 
Kindern aber durchaus, sich 'ungestört' mit einem Thema auseinanderzusetzen - sofern es 
auf Interesse trifft. Nicht die einzelnen Seiten, sondern die große Anzahl der Erwachsenen-
seiten bringen eine Themenvielfalt ein, die es den Kindern erlaubt, im geschützten Surfraum 
über den 'Tellerrand' der eigenen Lebenswelt zu schauen.
In  der  Öffentlichkeit  werden  immer  wieder  kritisch  die  Aspekte  Werbung  und  Kommerz, 
nutzergenerierte Inhalte und soziale Netzwerke (mitsamt Datenschutzproblematik) diskutiert 
und verdienen bei der Betrachtung einer Whitelist, die sich diesen Problembereichen nicht 
verschließt,  besonderes Augenmerk. Hierzu zeigt die Webseitenanalyse, dass ein Großteil 
der Werbung in den kindaffinen Medienumgebungen der Whitelist der Etablierung bekannter 
(Medien-)Marken dient, wobei das gezeigte Produkt und das Web-Angebot i.d.R. miteinander 
verbunden  sind  und  Formen  von  Produktpräsentationen  darstellen,  die  Kindern  auch 
außerhalb des Internet, in einer alles andere als werbefreien Offline-Welt, begegnen.
Kommunikationstools und anmelde- bzw. registrierungspflichtige Inhalte der Webseiten in der 
Whitelist beschränken sich zumeist auf Gästebücher/Pinnwände oder Onlinespiele, für die ein 
frei wählbarer Nickname und ein persönliches Passwort genügen, um mitmachen zu können. 
Vergleichsweise bieten die Seiten den Kindern Blogs/Foren und Chats/Instant  Messenger. 
Neben  den  Gästebuch-  und  Pinnwandeinträgen  erhalten  Kinder  nicht  selten  auch  die 
Möglichkeit  sog.  Wiki-Einträge  in  Kinderlexika  oder  vergleichbaren  Wissensplattformen 
vorzunehmen und auf diese Weise selbst generierte Wissensinhalte anderen zugänglich zu 
machen. Auch damit hält die Whitelist kindaffine Angebote bereit, die einen Web 2.0-nahen 
Umgang mit Kommunikationstools ermöglichen, aber insbesondere hinsichtlich des sensiblen 
Themas "Datenschutz" berechtigte Vorsicht walten lassen.
Nicht  zuletzt  zeigt  sich,  dass die Angebote der Whitelist  hinsichtlich ihrer  inhaltlichen und 
technischen Eingebundenheit  in aller Regel solitäre Formen darstellen, die allerdings nicht 
selten  mit  Linklisten  und  Empfehlungen  von  anderen  Web-Angeboten  auch  ins  WWW 
eingebunden sind.  Wenn die  Angebote  mit  ihrer  webseitenbezogenen Bedieneroberfläche 
(Hauptmenüs,  Randleisten etc.)  inhaltlich und strukturell  abgeschlossene Einheiten bilden, 
eröffnet  das  den  Kindern  die  Möglichkeit,  sich  'in  aller  Ruhe'  auf  den  Angeboten  umzu-
schauen,  ohne gleich wieder  von ihnen weggeführt  zu werden (und dann möglicherweise 
frustriert zu werden, wenn der geschützte Surfraum den Weg nach woanders versperrt). Mit 
den auf vielen Kinderseiten und nicht wenigen Erwachsenenseiten implementierten Extrabe-
reichen, in denen pädagogische Hinweise zu den Webseiten gegeben werden oder - darüber 
hinausgehend - didaktische Materialien zu ausgewählten Webseiteninhalten anzutreffen sind, 
werden  die  Angebote  auch  in  anwendungsbezogene  pädagogische  Kontexte  sinnvoll 
eingebunden.

5.2 Wie sehen und bewerten Kinder ausgewählte Webseiten der Whitelist?

Die  Ergebnisse  der  Kinderbefragung veranschaulichen  exemplarisch, dass bereits  Kinder 
eine  inhaltliche und funktionale Vielfalt der Web-Angebote im  Spannungsfeld  von 
Informations-, Wissens-, Unterhaltungs- und Kommunikationsangeboten erfassen und benen-
nen können. Hinsichtlich  der  Webseiten,  in  denen es vordergründig  um Produkte/Marken 
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geht,  lässt  sich  beobachten,  dass  die  auf  den  Seiten  präsentierten  und  beworbenen 
Produkte/Marken oft nicht im Fokus der Aufmerksamkeit der jungen Nutzerinnen und Nutzer 
stehen  bzw.  von  ihnen  nicht  als  solche  wahrgenommen  werden.  In  dieser  spezifischen 
Umgangsweise  nehmen  -  im  subjektiven  Verständnis  von  Werbung  und  der  sich  noch 
entwickelnden  Werbekompetenz  -  insbesondere  jüngere  Kinder  die  immer  'mitgelieferten' 
anderen Seiteninhalte (Spiele, Information/News etc.) als zentral wahr.
Aus  einer  anderen  Richtung  betrachtet  zeigen  die  Befragungsergebnisse aber auch 
exemplarisch, welche Web-Angebote bzw. Elemente und Charakteristika besonders häufig 
unterschiedliche Wahrnehmungsweisen 'provozieren' und es den jungen Nutzerinnen  und 
Nutzern  erschweren, die Webseiten inhaltlich und funktional zu erfassen. Dabei  geht eine 
Verquickung von Content und Werbung - etwa wenn in den aus der Offline-Welt bekannten, 
kindaffinen Spielangeboten die auf den Webseiten beworbenen Medienfiguren implementiert 
werden - mit grundlegenden Schwierigkeiten einhergeht, den Werbe- bzw. Produktcharakter 
einer Seite zu erkennen.
Eine geteilte Sichtweise nehmen Kinder gegenüber textlastigen, statischen Text-Bild-Seiten 
ein,  wie  sie  vermehrt  bei  den  Erwachsenenseiten  im  Sample  aufzufinden  sind. 
Erwartungsgemäß zeigt sich hier zunächst, dass wenig multimedial aufbereitete Websites bei 
Kindern kaum Spaß und Spannung erzeugen und deshalb nicht selten abgelehnt  werden. 
Kinderseiten mit kleinen Spielen, Bildanimationen und Videoclips lenken die Aufmerksamkeit 
auf die multimedialen Tools und ermöglichen den jungen Nutzerinnen und Nutzern nicht nur 
einen  spielerischen  Zugang,  sondern  auch  eine  für  unterschiedliche  Rezipiententypen 
ansprechende  Zugangsweise.  Textlastige  Web-Angebote  bleiben  dem entgegen  jüngeren 
Kindern mit (noch) fehlenden schriftsprachlichen Kompetenzen weitestgehend verschlossen, 
erlauben älteren Kindern allerdings einen vertiefenden Zugang zu Themen, die für sie nicht 
von der Aufbereitung, wohl aber vom Inhalt her interessant sind.
Abgesehen  von  den  repräsentierten  Themen  sind  es  v.a.  Machart  und  Gestaltung  im 
Spannungsfeld  von multimedial  aufbereiteter  Webseiten vs.  statische Text-Bild-Seiten,  die 
Kindern  oft  auf  dem ersten  Blick  'verraten',  an  wen  die  Seite  gerichtet  ist.  Weichen  die 
Webseiten  von erwarteten  Themen und Gestaltungsweisen  ab,  wird  die  Zuordnung einer 
bestimmten Zielgruppe schwieriger. Im Weiteren zeigt sich, dass es für Kinder insbesondere 
bei  der  Rezeption von Angeboten,  die 'augenscheinlich'  nicht  sie als  Zielgruppe im Visier 
haben, evident wird, darüber nachzudenken, an wen sich die Seite richtet. Wenn sie keinen 
Zugang finden, die Seite nicht verstehen, ihnen die Rezeption (z.B. wegen zu viel Text) zu 
anstrengend  ist  oder  die  Inhalte  (z.B.  wegen  implementierter  Kinderspiele)  an  die 
zurückliegende eigene Kindheit  erinnert,  grenzen sich die  jungen Nutzerinnen und Nutzer 
schnell von der älteren ("Erwachsene") bzw. jüngeren (Kleinkinder) Zielgruppe und in direkter 
Folge auch vom Web-Angebot ab.
Nicht zuletzt legen die Ergebnisse der Kinderbefragung des Schluss nahe, dass Mädchen 
und  Jungen  und  z.T.  auch  jüngere  und  ältere  Kinder  eine  sehr  ähnliche  und  damit  
kindspezifische Sicht auf die Webseiten haben. Lediglich ältere Kinder finden für gewöhnlich 
andere Inhalte attraktiv als jüngere Kinder. Und erst die älteren Kinder sind in der Lage, sich 
differenzierter  und  abstrakter  mit  Web-Angeboten  auseinanderzusetzen.  Hierin  liegt  auch 
begründet,  dass es v.a.  bei  den älteren Kindern des Untersuchungssamples eine geteilte 
Meinung  über  besonders  textlastige  Seiten  gibt,  die  -  sofern  die  Themen interessieren  - 
offenbar als ein Einstiegstor zum 'Erwachseneninternet' fungieren.
Bezieht  man nun die  Ergebnisse  der  Webseitenanalyse  mit  ein,  dann steht  zunächst  die 
Frage im Raum, ob die  vielen statischen und textlastigen Seiten mit  ihrer  für  Kinder  z.T. 
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langweiligen und schwer verständlichen Machart nicht die Bedürfnisse der Kinder zu wenig 
berücksichtigen. Bei genauerer Betrachtung wird aber erkennbar, dass die Whitelist über ein 
großes Spektrum an thematisch sehr unterschiedlichen Angeboten des 'Erwachseneninternet' 
verfügt, innerhalb dem sich v.a. ältere Kinder produktiv auseinandersetzen und sich dadurch 
in der Aneignung der Inhalte auch Medienkompetenz erarbeiten können. Insofern bietet die 
Whitelist genügend Raum für Inhalte und Themen, die als Anreiz für Kinder fungieren, sich 
trotz ggf. schwieriger Zugänge mit neuen Inhalten auseinanderzusetzen.
Da sich Medienkompetenz von Kindern allgemein und deren Werbekompetenz speziell erst 
im  geschützten  Umgang  mit  entsprechenden  Angeboten  adäquat  entwickeln  kann, 
erscheinen 'echte'  Werbeauftritte und 'reale'  Produktpräsentationen durchaus eine wichtige 
Aufgabe gerade einer solchen Whitelist zu sein. Es ist als eine besondere Stärke der Whitelist  
anzusehen, dass sie sich diesen Bereichen der realen Medienwelt nicht verschließt, ihn aber 
um  die  aus  Gesichtspunkten  des  Kinder-  und  Jugendschutzes  (und  auch  des 
Verbraucherschutzes)  problematischen  Angebote  'bereinigt'.  Auch  deshalb  lässt  sich  die 
fragFINN-Whitelist  in  letzter  Konsequenz  als  sinnvolle  Basis  für  einen  Surfraum 
charakterisieren, der neben einem ausreichenden Schutz reichhaltige Angebote bieten kann, 
die vielfältige Anlässe zur Auseinandersetzung mit einer realen Medienumwelt geben.
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Anhang

A Codeplan Webseitenanalyse

Variable Label Type (Width) Values

Nr. Laufende Nummer Numeric (3) 001 bis 500

Datum Datum der Sichtung Date (DD.MM.YY) 18.01.2012 bis 14.02.2012

Domain Domainadresse String (50) www. . . .

Sample fragFINN-Sample Numeric (1) 1 Kinderseite
2 unbedenkliche Erwachsenenseite

Bearbeiter1
Bearbeiter2

Erstbearbeiter
Zweitbearbeiter

Numeric (1)
Numeric (1)

1 AH
2 AR
3 DH

Art1 Angebotsart 1 (Hauptfunktion) Numeric (1) 1 Information/News
2 Wissen/Lernen
3 Unterhaltung/Entertainment
4 Kommunikation/Austausch mit anderen
5 Produkte/Marken

Art2
Art3
Art4
Art5

Angebotsart 2 (Unterfunktion 1)
Angebotsart 3 (Unterfunktion 2)
Angebotsart 4 (Unterfunktion 3)
Angebotsart 5 (Unterfunktion 4)

Numeric (1)
Numeric (1)
Numeric (1)
Numeric (1)

1 Information/News
2 Wissen/Lernen
3 Unterhaltung/Entertainment
4 Kommunikation/Austausch mit anderen
5 Produkte/Marken

Thema1
Thema2
Thema3
Thema4
Thema5

Thema 1 des Angebots
Thema 2 des Angebots
Thema 3 des Angebots
Thema 4 des Angebots
Thema 5 des Angebots

String (50)
String (50)
String (50)
String (50)
String (50)

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Formal1 Erreichbarkeit des Angebots Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal2 veraltetes, nicht mehr aktualisiertes 
Angebot

Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal3 Kernzielgruppe des Angebots Numeric (1) 1 Kinder bis unter 6 Jahre
2 Kinder 6 bis 13 Jahre
3 Jugendliche 14 bis 17 Jahre
4 Erwachsene ab 18 Jahre
5 Kinder und Jugendliche unspezifisch
6 unklar

Formal4 Seite in deutscher Sprache Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal5 Anbieterstatus Numeric (1) 1 Kommerzieller Anbieter
2 Öffentlich-rechtlicher Anbieter
3 Privatanbieter
4 Verein, Stiftung, Organisation etc.
5 Unklar

Formal6 Gesamteingebundenheit des 
Angebots

Numeric (1) 1 Ober-/Hauptdomain
2 Unterdomain

Formal7 Verlinkung auf andere Seiten Numeric (1) 1 Von Startseite
2 Von Unterseite
3 Nein

Formal8 Automatische Weiterleitung auf 
andere Adresse

Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal9 Anmeldung/Registrierung 
erforderlich

Numeric (1) 1 Ja, für geschlossene Nutzerbereiche
2 Ja, für Zusatzfunktionen
3 Nein

I



Formal10 Seite mit automatisch startendem 
Ton

Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal11 Multimediaeinbindungen des 
Angebots

Numeric (1) 1 Nur Text und Bild
2 Auch Ton
3 Auch Film oder Video (Bewegtbild)
4 Auch Games oder Spiele

Formal12 Implementierte interaktive Tools 
(Interaktionsgrad)

Numeric (1) 1 Keine/nur vereinzelt (niedrig)
2 Etwa ausgeglichen mit Text/Bild (mittel)
3 Vorrangig/dominieren (hoch)

Formal13 Usergenerated Content Numeric (1) 1 Überwiegend
2 Teils/Teils
3 Nein

Formal14 Werbung im Angebot Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal15 Shops im Angebot Numeric (1) 1 Implementiert
2 Verlinkt
3 Nein

Formal16 didaktische Hinweise/Material für 
Eltern, Pädagogen, Erziehende

Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal17 Freizeit-/Surftipps Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal18 Termine/Veranstaltungen Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal19 Lexikon/Glossar Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal20 Chat/Instant Messenger Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal21 Blog/Forum Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal22 Gästebuch/Pinnwand Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal23 Problemfall/Nachkontrolle in 
Forscherteam

Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

Formal24 Anmerkungen (Text) String (100) . . .

II



B Fragebogen Kinderbefragung

III
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C Codeplan Kinderbefragung

Variable Label Type (Width) Values

Fall Fallnummer Numeric (2) 02 bis 54

Datum Datum der Befragung Date (DD.MM.YY) 15.02.2012 bis 28.03.2012

Name Name des Kindes String (50) . . .

Alter Alter des Kindes Numeric (2) 06 bis 11

Geschlecht Geschlecht des Kindes Numeric (1) 1 Weiblich
2 Männlich

Internet Internetnutzung des Kinders Numeric (1) 1 Täglich
2 Mehrmals pro Woche
3 Seltener
4 Nie

Umgang Beobachteter Umgang mit Testseiten Numeric (1) 1 Große Hilfestellung 
erforderlich
2 Kleinere Hilfestellung 
erforderlich
3 Keine Hilfestellung erforderlich

Besonders Besonderheiten/Auffälligkeiten String (100) . . .

B1Test1
(B2-8Test1)

Art der Internetseite Numeric (1) 1 Kinderseite (a)
2 Kinderseite (b)
3 Erwachsenenseite (a)
4 Erwachsenenseite (b)

B1Test1A
(B2-8Test1A)

Was ist das Deiner Meinung nach für 
eine Internetseite?

String (100) . . . 

B1Test2
(B2-8Test2)

Art der Internetseite:
Information/News

Numeric (1) 1 Ja, auf alle Fälle
2 Ja, zum Teil
3 Nein, auf keinen Fall

B1Test3
(B2-8Test3)

Art der Internetseite:
Wissen/Lernen

Numeric (1) 1 Ja, auf alle Fälle
2 Ja, zum Teil
3 Nein, auf keinen Fall

B1Test4
(B2-8Test4)

Art der Internetseite:
Unterhaltung/Entertainment

Numeric (1) 1 Ja, auf alle Fälle
2 Ja, zum Teil
3 Nein, auf keinen Fall

B1Test5
(B2-8Test5)

Art der Internetseite:
Kommunikation/Austausch

Numeric (1) 1 Ja, auf alle Fälle
2 Ja, zum Teil
3 Nein, auf keinen Fall

B1Test6
(B2-8Test6)

Art der Internetseite:
Produkt/Marke

Numeric (1) 1 Ja, auf alle Fälle
2 Ja, zum Teil
3 Nein, auf keinen Fall

B1Test6A
(B2-8Test6A)

Produkt/Marke String (100) . . .

B1TestT1
(B2-8TestT2-8)

Thema 1 bis 5 der Internetseite String (50) . . . 

B1TestZgr
(B2-8TestZgr)

Zielgruppe der Internetseite Numeric (1) 1 Kinder unter 6 Jahre
2 Kinder 6 bis 13 Jahre
3 Jugendliche 14 bis 17 Jahre
4 Erwachsene

B1TestWerb
(B2-8TestWerb)

Werbung auf der Internetseite Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

B1TestWP
(B2-8TestWP)

Beworbenes Produkt auf der 
Internetseite

String (50) . . . 

Werbung Was ist Werbung? String (100) . . .

FF1 Weißt Du, was Suchmaschinen sind? Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

FF2 Suchmaschinen sind ... String (100) . . .
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FF3a
(FF3b-d)

Suchmaschine 1 bis 4 String (50) . . .

FF4 Bekanntheit Suchmaschinen für Kinder Numeric (1) 1 Ja
2 Nein

FF4a
(FF4b-c)

Suchmaschine für Kinder 1 bis 3 String (50) . . .

FF5 Bekanntheit/Nutzung von fragFINN.de Numeric (1) 1 Ja, kenne ich
2 Ja, schon einmal genutzt
3 Nein

FF6 Gefällt Dir die Suchfunktion von 
fragFINN.de?

Numeric (1) 1 Ja, auf alle Fälle
2 Nur zum Teil
3 Nein, auf keinen Fall

FF7 Gefallen Dir die anderen Angebote von 
fragFINN.de?

Numeric (1) 1 Ja, auf alle Fälle
2 Nur zum Teil
3 Nein, auf keinen Fall

FF8a Die Suchfunktion gefällt mir ... Numeric (1) 1 Am besten
2 Am wenigsten

FF8b Begründung Bewertung Suchfunktion String (100) . . .

FF9a Die Surftipps gefallen mir ... Numeric (1) 1 Am besten
2 Am wenigsten

FF9b Begründung Bewertung Surftipps String (100) . . .

FF10a Die Spiele gefallen mir ... Numeric (1) 1 Am besten
2 Am wenigsten

FF10b Begründung Bewertung Spiele String (100) . . .

FF11a Die Stöberecke gefällt mir ... Numeric (1) 1 Am besten
2 Am wenigsten

FF11b Begründung Bewertung Stöberecke String (100) . . .

FF12a Der Chat gefällt mir ... Numeric (1) 1 Am besten
2 Am wenigsten

FF12b Begründung Bewertung Chat String (100) . . .

FF8a Der Problemlöser gefällt mir ... Numeric (1) 1 Am besten
2 Am wenigsten

FF8b Begründung Bewertung Problemlöser String (100) . . .

VII



D Ergebnisüberblick Webseitenanalyse

Variable Label
Reine

Kinderseiten
Unbedenkliche

Erwachsenenseiten
Gesamt

gewichtet

Angebotsart 
(Hauptfunktion)

Information/News
Wissen/Lernen
Unterhaltung/Entertainment
Kommunikation/Austausch
Produkte/Marken

23,5
30,4
18,4
2,4
25,3

66,4
15,2
6,0
0,0
12,4

59,2
17,7
8,1
0,4
14,6

Angebotsart
(inkl. Unterfunktionen)

Information/News
Wissen/Lernen
Unterhaltung/Entertainment
Kommunikation/Austausch
Produkte/Marken

53,6
57,6
62,0
16,0
37,2

87,6
57,6
34,4
6,8
20,0

81,9
57,6
39,1
8,4
22,9

veraltetes, nicht mehr 
aktualisiertes Angebot

Ja
Nein

8,0
92,0

7,2
92,8

7,3
92,7

Kernzielgruppe des 
Angebots

Kinder bis unter 6 Jahre
Kinder 6 bis 13 Jahre
Jugendliche 14 bis 17 Jahre
Erwachsene ab 18 Jahre
Kinder/Jugendliche unspez.
Unklar

3,6
62,0
2,4
1,1
25,6
5,3

0,0
2,8
5,2
63,2
5,2
23,6

0,6
12,8
4,7
52,7
8,7
20,5

Seite in deutscher Sprache Ja
Nein

95,6
4,4

97,6
2,4

97,3
2,7

Anbieterstatus Kommerzieller Anbieter
Öffentl.-rechtl. Anbieter
Privatanbieter
Verein, Stiftung etc.
Unklar

36,8
17,7
11,5
29,6
4,4

19,2
17,2
18,0
40,8
4,8

22,2
17,3
16,9
38,9
4,7

Gesamteingebundenheit 
des Angebots

Ober-/Hauptdomain
Unterdomain

89,6
10,4

95,6
4,4

94,6
5,4

Verlinkung auf andere 
Seiten

Von Startseite
Von Unterseite
Nein

70,8
21,7
7,5

73,2
20,4
6,4

72,8
20,6
6,6

Automatische Weiterleitung 
auf andere Adresse

Ja
Nein

7,3
92,7

4,0
96,0

4,5
95,5

Anmeldung/Registrierung 
erforderlich

Ja, für Nutzerbereiche
Ja, für Zusatzfunktionen
Nein

26,4
20,0
53,6

16,0
22,8
61,2

17,8
22,3
59,9

Seite mit automatisch 
startendem Ton

Ja
Nein

27,2
72,8

8,4
91,6

11,6
88,4

Multimediaeinbindungen 
des Angebots

Nur Text und Bild
Auch Ton
Auch Film oder Video
Auch Games oder Spiele

35,2
10,4
19,2
35,2

65,6
2,4
25,2
6,8

60,5
3,8
24,2
11,6
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Implementierte interaktive 
Tools (Interaktionsgrad)

Keine/nur vereinzelt (niedrig)
ausgegl. mit Text/Bild (mittel)
Vorrangig/dominieren (hoch)

51,6
33,2
15,2

84,4
13,6
2,0

78,9
16,9
4,2

Usergenerated Content Überwiegend
Teils/Teils
Nein

5,6
27,2
67,2

0,4
16,4
83,2

1,3
18,2
80,5

Werbung im Angebot Ja
Nein

43,6
56,4

51,6
48,4

50,2
49,8

Shops im Angebot Implementiert
Verlinkt
Nein

6,4
27,6
66,0

14,0
24,0
62,0

12,7
24,6
62,7

didakt. Hinweise/Material 
für Eltern, Pädagogen, 
Erziehende

Ja
Nein

24,4
75,6

44,0
56,0

34,2
65,8

Freizeit-/Surftipps Ja
Nein

12,4
87,6

18,8
81,2

17,7
82,3

Termine/Veranstaltungen Ja
Nein

24,4
75,6

44,0
56,0

40,7
59,3

Lexikon/Glossar Ja
Nein

12,0
88,0

4,0
96,0

5,3
94,7

Chat/Instant Messenger Ja
Nein

4,0
96,0

1,6
98,4

2,0
98,0

Blog/Forum Ja
Nein

11,6
88,4

10,8
89,2

10,9
89,1

Gästebuch/Pinnwand Ja
Nein

16,4
83,6

13,6
86,4

14,1
85,9

Gesamt Fallzahl
Prozent

250
100,0

250
100,0

500
100,0
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E Ergebnisüberblick Kinderbefragung

Als was für ein Angebot sehen Kinder www.bussibaer.de?

Information/ 
News Wissen/Lernen

Unterhaltung/ 
Entertainment

Kommunikation/ 
Austausch Produkt/Marke

Ja, auf alle Fälle 5 (17,9) 10 (35,7) 14 (50,0) 2 (7,1) 11 (39,3)

Ja, zum Teil 10 (35,7) 14 (50,0) 12 (42,9) 3 (10,7) 1 (3,6)

Nein, auf keinen Fall 13 (46,4) 4 (14,3) 2 (7,1) 23 (82,1) 16 (57,1)

Gesamt 28 (100,0) 28 (100,0) 28 (100,0) 28 (100,0) 28 (100,0)

Als was für ein Angebot sehen Kinder www.ravensburger-kinderwelt.de?

Information/ 
News Wissen/Lernen

Unterhaltung/ 
Entertainment

Kommunikation/ 
Austausch Produkt/Marke

Ja, auf alle Fälle 11 (40,7) 13 (48,1) 25 (92,6) 17 (63,0) 11 (40,7)

Ja, zum Teil 14 (51,9) 9 (33,3) 2 (7,4) 2 (7,4) 5 (18,5)

Nein, auf keinen Fall 2 (7,4) 5 (18,5) 0 (0,0) 8 (29,6) 11 (40,7)

Gesamt 27 (100,0) 27 (100,0) 27 (100,0) 27 (100,0) 27 (100,0)

Als was für ein Angebot sehen Kinder www.klassewasser.de?

Information/ 
News Wissen/Lernen

Unterhaltung/ 
Entertainment

Kommunikation/ 
Austausch Produkt/Marke

Ja, auf alle Fälle 24 (68,6) 30 (85,7) 17 (48,6) 6 (17,1) 3 (8,6)

Ja, zum Teil 6 (17,1) 4 (11,4) 12 (34,3) 3 (8,6) 3 (8,6)

Nein, auf keinen Fall 5 (14,3) 1 (2,9) 6 (17,1) 26 (74,3) 29 (82,9)

Gesamt 35 (100,0) 35 (100,0) 35 (100,0) 35 (100,0) 35 (100,0)

Als was für ein Angebot sehen Kinder www.ampelini.de?

Information/ 
News Wissen/Lernen

Unterhaltung/ 
Entertainment

Kommunikation/ 
Austausch Produkt/Marke

Ja, auf alle Fälle 2 (11,8) 5 (29,4) 12 (70,6) 1 (5,9) 1 (5,9)

Ja, zum Teil 9 (52,9) 9 (52,9) 5 (29,4) 0 (0,0) 3 (17,6)

Nein, auf keinen Fall 6 (35,3) 3 (17,6) 0 (0,0) 16 (94,1) 13 (76,5)

Gesamt 17 (100,0) 17 (100,0) 17 (100,0) 17 (100,0) 17 (100,0)

Als was für ein Angebot sehen Kinder www.honk.de?

Information/ 
News Wissen/Lernen

Unterhaltung/ 
Entertainment

Kommunikation/ 
Austausch Produkt/Marke

Ja, auf alle Fälle 9 (24,3) 5 (13,5) 11 (29,7) 15 (40,5) 10 (27,0)

Ja, zum Teil 15 (40,5) 16 (43,2) 11 (29,7) 8 (21,6) 3 (8,1)

Nein, auf keinen Fall 13 (35,1) 16 (43,2) 15 (40,5) 14 (37,8) 24 (64,9)

Gesamt 37 (100,0) 37 (100,0) 37 (100,0) 37 (100,0) 37 (100,0)

Als was für ein Angebot sehen Kinder www.zooelefant.de?

Information/ 
News Wissen/Lernen

Unterhaltung/ 
Entertainment

Kommunikation/ 
Austausch Produkt/Marke

Ja, auf alle Fälle 13 (48,1) 16 (59,3) 2 (7,4) 5 (18,5) 2 (7,4)

Ja, zum Teil 6 (22,2) 7 (25,9) 9 (33,3) 1 (3,7) 0 (0,0)

Nein, auf keinen Fall 8 (29,6) 4 (14,8) 16 (59,3) 21 (77,8) 25 (92,6)

Gesamt 27 (100,0) 27 (100,0) 27 (100,0) 27 (100,0) 27 (100,0)

X



Als was für ein Angebot sehen Kinder www.kistenmax.de?

Information/ 
News Wissen/Lernen

Unterhaltung/ 
Entertainment

Kommunikation/ 
Austausch Produkt/Marke

Ja, auf alle Fälle 7 (50,0) 3 (21,4) 8 (57,1) 4 (28,6) 1 (7,1)

Ja, zum Teil 4 (28,6) 5 (35,7) 3 (21,4) 0 (0,0) 1 (7,1)

Nein, auf keinen Fall 3 (21,4) 6 (42,9) 3 (21,4) 10 (71,4) 12 (85,7)

Gesamt 14 (100,0) 14 (100,0) 14 (100,0) 14 (100,0) 14 (100,0)

Als was für ein Angebot sehen Kinder www.themt.de?

Information/ 
News Wissen/Lernen

Unterhaltung/ 
Entertainment

Kommunikation/ 
Austausch Produkt/Marke

Ja, auf alle Fälle 4 (44,4) 4 (44,4) 2 (22,2) 4 (44,4) 3 (33,3)

Ja, zum Teil 0 (0,0) 1 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Nein, auf keinen Fall 5 (55,6) 4 (44,4) 7 (77,8) 5 (55,6) 6 (66,7)

Gesamt 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100)

XI
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