FRAGFINN-PRESSEMITTEILUNG

Bekanntheit der Kindersuchmaschine fragFINN.de gestiegen
Berlin, 18.12.2019. fragFINN.de ist die bekannteste und beliebteste Kindersuchmaschine in Deutschland.
Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitutes iconkids & youth zeigen, dass
die Kindersuchmaschine in diesem Jahr an Bekanntheit gewonnen hat.
In der Repräsentativumfrage werden jährlich Kinder (6-12 Jahre) und ihre Mütter zu Kindersuchmaschinen
in Deutschland befragt. Mittels face-to-face Befragung haben in diesem Jahr 742 Kinder und Mütter an der
Umfrage teilgenommen. Besonders erfreulich in den aktuellen Ergebnissen: Mit 56 Prozent bei den
Kindern und 58 Prozent bei den Müttern hat die Bekanntheit von fragFINN ihren Höchstwert seit
Befragungsbeginn 2011 erreicht. Vor allem Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren kennen fragFINN.
Bei den Sechs- bis Siebenjährigen hat die Bekanntheit der Kindersuchmaschine am stärksten
zugenommen. Auch in Hinblick auf die Beliebtheit erhält die Kindersuchmaschine in diesem Jahr eine
sehr gute Benotung: 85 Prozent der Kinder und 86 Prozent der Mütter bewerten fragFINN.de mit gut/sehr
gut.
Die Umfragewerte zeigen, dass insgesamt alle Kindersuchmaschinen (Blinde Kuh, Helles Köpfchen) an
Bekanntheit gewonnen haben. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Medienbildung als Kernkompetenz an
Schulen nun verpflichtend eingeführt wurde und Kindersuchmaschinen für Grundschüler und
Grundschülerinnen verstärkt eingesetzt werden. Dies wird mit Blick auf die Nutzungszeit von fragFINN.de
deutlich, die vor allem vormittags ihren Höhepunkt erreicht und somit auf einen verstärkten Einsatz im
Unterricht hinweist.
Als Kindersuchmaschine für Heranwachsende im Alter von sechs bis zwölf Jahren führt fragFINN.de
bereits seit zwölf Jahren zu kinderechten Websites und unbedenklichen Inhalten und sorgt so für einen
sicheren Surfraum. Die Prüfung der Internetseiten, die über fragFINN.de ausgespielt werden, erfolgt von
einem medienpädagogischen Team auf Grundlage eines Kriterienkataloges.

Über den fragFINN e.V.
fragFINN betreibt die Entwicklung und Pflege einer Whitelist an kindgeeigneten Internetangeboten und bietet mit der
Kindersuchmaschine fragFINN.de, die ausschließlich diese geprüften Angebote findet, eine sichere Startrampe ins Internet für
Kinder von 6 bis 12 Jahren. Damit engagiert sich der Verein für einen positiven Jugendmedienschutz sowie die Stärkung der
Medienkompetenz von Kindern. Zielsetzung ist es, das Vertrauen von Kindern, Eltern und Pädagogen in das Medium Internet zu
stärken. Der Verein wird von namhaften Unternehmen und Verbänden der Telekommunikations-, Internet- und Medienbranche
finanziert und getragen. fragFINN startete 2007 als Teil der Initiative „Ein Netz für Kinder“ der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien.
Pressekontakt
fragFINN e.V., Carolin Maier, Beuthstraße 6, 10117 Berlin; Tel.: 030 24 04 84 - 52, maier@fragfinn.de, Facebook:
www.facebook.de/fragFINN, Twitter: @fragFINN_de

