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Kindersuchmaschine fragFINN.de
 „Mit fragFINN können 

Kinder selbständig ihre ersten 
Schritte im Internet machen und 

die digitale Welt entdecken.“

-
Staatsministerin Prof. Monika Grütters

Ziele
• Förderung der Such- und Recherche- 

kompetenz von Kindern
• Stärkung der Medienkompetenz
• Positive Surferfahrungen 

beim Spielen, Lernen und Kreativsein

fragFINN.de
• fragFINN.de bietet 6- bis 12-Jährigen einen kindgerechten Surfraum
• Kinderinternetseiten werden in den Suchergebnissen priorisiert und 

oben platziert
• barrierearm nach Standard BITV 2.0
• Text- und Bildersuche
• tagesaktuelle Redaktion: Hervorhebung pädagogisch wertvoller Kinder-

internetseiten unter Berücksichtigung der aktuellen Themen

fragFINN-App
• Kinderschutz-App für die Internet-Recherche in Schule und Freizeit
• geschlossener Surfraum für Kinder von 6 bis 12 Jahren
• vielfältiges Angebot an spannenden und interessanten Webseiten, 

die regelmäßig geprüft werden
• kindgerechtes Design und wechselnde Surftipps, Videos und Spiele

Whitelist
• Liste aus kindersicheren Internetangeboten
• tägliche Aktualisierung und regelmäßige Überprüfung 
• Prüfkriterien unter eltern.fragFINN.de einsehbar und regelmäßig von Expert*innen überarbeitet
• integriert in Jugendschutzprogrammen, mobilen Anwendungen sowie Soft- und Hardwarelösungen

„Hallo FINN, ich heiße Mohammad. 
Das ist die beste App auf der 

ganzen Welt und ich habe Spaß 
mit fragFINN. Ich lerne immer 

und spiele manchmal. 
Tschüss Finn.“

-
Kindernachricht

Zahlen
• Ø 1.200.000 Suchanfragen/Monat
• Ø 250.000 Unique User/Monat
• Ø 550 Kindernachrichten/Monat
• Whitelist mit ca. 14.000 URLs
• Surfraum aus ca. 450 Kinderseiten und insgesamt 4.000 Internetseiten

Auszeichnungen
• 2020: Pädagogischer Medienpreis 2020 in der Kategorie digitale Angebote für Kinder
• 2018: WEISSER ELEFANT in der Kategorie Wissensmagazin für die fragFINN-Serie
• 2016: lobende Erwähnung vom MDR-Rundfunkrat im Rahmen des Kinder-Online-Preises
• 2015: Kindersuchmaschine fragFINN.de als „Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“
• 2014: klicksafe Preis für Sicherheit im Internet für die fragFINN-Kinderschutzapp
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Kinderreporter des fragFINN e.V.

 „Ein sehr tolles Video. Ich selbst 
liebe es Videos zu drehen und 

werde auf jeden Fall eure Tipps 
nutzen. Und manche Tipps 

kenne ich schon und die, die 
ich noch nicht kenne, werde ich 
jetzt gleich ausprobieren und 
werde daraus versuchen ein 

tolles Video zu machen. 
Nochmal danke für die tollen 

Infos.“

-
Blogkommentar von Diamant

Ziele
• Förderung von Medien- und 

Nachrichtenkompetenz von 
Kindern

• Vermittlung journalistischer 
sowie technischer Fähigkeiten FINNreporter

• digital-analoges Peer-to-Peer-Projekt mit 
bundesweiter Strahlkraft, für größtmögliche, 
deutschlandweite Partizipation von Kindern; 
auf kindliche und niedrigschwellige Art wer-
den Medienthemen der Zielgruppe näherge-
bracht

• Veröffentlichung von Videos rund um Themen 
aus den Bereichen Medien und Kultur auf dem 
FINNreporter-Online-Blog

• Herausgabe „FINNreporter – Das Magazin“ 
(digitale barrierearme und analoge Version) 
mit Artikeln zu den Themen Fake News,  
Barrierefreiheit u.v.m.

• zweijährige Förderung durch die Beauftragte 
der Bundesregierung für Kultur und Medien 
(Start Herbst 2018)

Auszeichnungen
• 2021: Youlius-Award 2021 in der Kategorie Youlius for Future
• 2020: 3. Platz beim Kinder-Online-Preis 2020 des MDR-Rund-

funkrates für die FINNreporter

 „Ich finde das Magazin 
ziemlich cool. Wird es auch 

noch mehrere Magazine 
geben? Das fände ich cool. 

Viele Grüße Delfin1“

-
Blogkommentar von Delfin1

https://reporter.fragfinn.de/
https://reporter.fragfinn.de/magazin/
https://youlius-award.de/gewinnerinnen-des-youlius-awards-2021
https://reporter.fragfinn.de/


fragFINN Goes 2 School
 „Danke, dass es euch hier gibt als Website. Wir benutzen euch auch in der 

Schule, um manche Aufgaben zu beantworten. So fällt uns auch Bio 
manchmal leichter. Somit helft ihr uns, auch wenn die Lehrerinnen uns etwas 

unverständlich erklärt haben: auf jeden Fall von meiner ganzen Klasse 

EIN GANZ RIESIGES DANKEEE !!!“

-
Kindernachricht

Ziele
• Unterstützung der Schüler*innen und 

Lehrkräfte durch Lehrmaterialien 
und Workshops

• Förderung der Medien- und Nach-
richtenkompetenz von Kindern und 
Erwachsenen

• Stärkung des Vertrauens in digitale 
Medien 

fragFINN im 
Schulkontext
• fragFINN.de als Suchmaschine im Schulkontext fest 

verankert
• fragFINN-App auf Schul-iPads vorinstalliert
• Bereitstellung der Schulseite schule.fragFINN.de
• 2020 Veröffentlichung einer Unterrichtseinheit für 

den Sachunterricht (Gesamtbewertung sehr gut)
• Herausgabe von kindgerechten Informationsmateria-

lien mit medienpädagogischen Schwerpunkt wie  
„A wie Algorithmus“ und „S wie Suchmachine“

• Konzeptionierung und Durchführung von medienpä-
dagogischen Schulworkshops zum Thema Internet-
recherche

• Unterstützung und Beratung bei der Entwicklung der 
DigiBitS-Materialbox

 „Lieber FINN,
 ich liebe es auf die Seiten 
zu gehen, die du hast. Ich 

habe mir auch Sachen 
gemerkt und vom Merken 

bin ich besser in der Schule 
geworden. Ich liebe die 

App fragFINN. 
Deine Maya.“

-
Kindernachricht

https://schule.fragfinn.de/
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https://eltern.fragfinn.de/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/fragFINN_A_wie_Algorithmus.pdf
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https://www.digibits.de/materialbox/
https://eltern.fragfinn.de/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/fragFinn_S_wie_Suchmaschine.pdf


„Jungen Nutzer*innen und ihren Eltern Orientierung 
im Digitalbereich zu ermöglichen, vielfältige 

Informationen und Experimentierräume anzubieten, 
sodass sie sicher und frei von kommerziellen 
Zwängen kompetenten Umgang mit Medien 
erlernen – das sind Maximen von KiKA. Auch 
fragFINN setzt sich dafür ein, Kindern in der 

vernetzten Online-Welt einen geschützten Raum 
zum neugierigen Ausprobieren und Entdecken 

zu ermöglichen. Deshalb freuen wir uns, das 
Engagement des Vereins mit einer Mitgliedschaft 

unterstützen zu können.“

 -
Dr. Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin KiKA

Ziele
• Förderung der Medien- und Nachrichtenkompetenz und der Such- 

und Recherchekompetenzen von Kindern
• Stärkung des souveränen Umgangs von Kindern und Erwachsenen 

mit dem Medium Internet
• Verdeutlichung der Chancen und Potenziale der Digitalisierung im 

Hinblick auf die Lebenswelt der Kinder

Über den fragFINN e.V.
Historie
• startete 2007 als Teil der Initiative „Ein Netz für Kinder“ der Beauftragten 

der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

• Finanzierung seit Vereinsgründung im Jahr 2009 durch die Mitgliedsunter-
nehmen und Unterstützung durch Verbände und Vereine

„Durch das Engagement zahlreicher namhafter 
Unternehmen hat fragFINN sich hervorragend 

entwickelt und wird auch in Zukunft die 
Medienkompetenz der Heranwachsenden 

prägen und fördern.“

-
Claude Schmit, Vorstandsvorsitzender fragFINN e.V.

https://eltern.fragfinn.de/presse/galerie/


Kontakt
fragFINN e.V.
Geschäftsstelle
Beuthstraße 6
10117 Berlin
Tel.: 030 240484-50
E-Mail: info@fragfinn.de

Vorzüge
• die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung im Jugendmedienschutz
• fundiertes Know-how bei medienpädagogischen Fragestellungen
• die Nutzung der fragFINN-Whitelist für eigene Hard- und Software-Produkte
• die Möglichkeit der Vernetzung mit namhaften Unternehmen und Verbänden 

der Telekommunikations-, Internet- und Medienbranche
• Sichtbarkeit Ihres Engagements für den positiven Jugendmedienschutz und 

die Stärkung von Medienkompetenz von Kindern
• Kontakt und Austausch mit Partner*innen aus der Politik

Ansprechpartnerin 
Anke Meinders, Geschäftsführerin fragFINN e.V. 

Tel.: 030 24 04 84 50 
Mobil: 0176 205 154 41
E-Mail: meinders@fragfinn.de

Werden Sie Mitglied 
und engagieren Sie sich für einen 
positiven Jugendmedienschutz!

eltern.fragfinn.de

www.fragfinn.de

schule.fragfinn.de

reporter.fragfinn.de
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