
INSTALLATION DER SOFTWARE  

Für welche Betriebssysteme gibt es das JusProg-

Jugendschutzprogramm?  

Derzeit gibt es das JusProg-Jugendschutzprogramm (Version 6.x) für die mit Abstand am 

weitesten verbreiteten Betriebssysteme Windows 8 und Windows 7 (jeweils 32-Bit und 64-

Bit) und als eigenständige Software (Version 5.x) für Windows Vista und Windows XP. 

JusProg können Sie auch für das Smartphone (Android Betriebssystem ab Version 2.1) 

einsetzen. Die in Kooperation mit Vodafone entwickelte App mit dem Namen "Child Protect" 

finden Sie im Google Play Store (kostenfrei nutzbar für Mobilfunkkunden aller Provider). 

Nutzer anderer Betriebssysteme und von anderen Mobilen Endgeräten sowie Spielekonsolen 

müssen wir leider derzeit noch an Anbieter anderer (ggfls. kommerzieller) Jugendschutzfilter 

verweisen. JusProg ist nicht als Netzwerk-Filter gedacht. 
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Bei der Installation fehlt ".NET 4.0". Was ist das? Was 

tun?  

Bei ".NET" (sprich englisch: Dot Net) handelt es sich sozusagen um eine 

Funktionserweiterung für die Windows-Betriebssysteme, die Programmierer nennen das 

"Framework" oder auch "Laufzeitumgebung". Wie viele andere Software nutzt auch JusProg 

die Funktionen von .NET.  

Bei Windows 8 und Windows7 ist .NET bereits in der Standard-Installation enthalten, auch in 

Windows Vista gab es bereits .NET vorinstalliert. Wenn Sie das Betriebssystem alle von 

Microsoft empfohlenen Updates und Servicepacks haben installieren lassen, dann sollten Sie 

auch das aktuelle .NET bereits auf dem Rechner haben.  

Falls nicht, macht das nichts. Die .NET-Funktionen sind kostenlos und lassen sich simpel auf 

Ihrem Windows-Betriebssystem (XP, Vista, Win7, Win8) zusätzlich installieren. Wenn bei 

der JusProg-Installation eine entsprechende Meldung kommt, dann folgen Sie bitte dem 

angegebenen Link und installieren die .NET-Software entsprechend der Anweisungen. Die 

Software kommt direkt von Microsoft und gilt als sicher (der Form halber: JusProg kann 

keine Garantie für Installationen gleich welcher Art übernehmen). 

Benötigt wird .NET ab Version 4.0, Sie sollten jedoch die aktuellste Version installieren. 

Wenn Sie nachfolgende Meldung sehen, ist bei Ihnen .NET nicht oder nicht in der 

notwendigen Version installiert. Klicken Sie dann auf "OK" und Sie werden auf die 

Download-Seite von Microsoft weitergeleitet. Folgen Sie den dortigen Anweisungen und 

beginnen nach der Installation von .NET die Installation der JusProg-Software neu. Ohne 

.NET ist die JusProg-Software nicht installierbar.  
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Tipp: .NET muss bereits installiert sein bevor Sie mit der JusProg-Installation beginnen 

können. Ist dies nicht der Fall, gibt die JusProg-Software während der Installation einen 

entsprechenden Hinweis und bricht die JusProg-Installation zunächst ab. Nach der .NET-

Installation beginnen Sie bitte mit der Installation der JusProg-Software wieder von vorn.  

.Net können Sie auch mit diesem Link installieren (Installer herunterladen und Software 

installieren, dauert eine Weile): http://www.microsoft.com/downloads/de-

de/details.aspx?familyid=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7  

Hinweis: Bitte installieren Sie das vollständige .NET 4.0, die abgespeckte "Client Profile"-

Version reicht für JusProg nicht. Es wird zwar nach Installation mit obigem Link von 

Microsoft im Software-Bereich des Betriebssystems oft nur (fälschlich) die Client-Version 

angezeigt, tatsächlich ist jedoch die Vollversion installiert.  

Mehr Informationen zu .NET bei Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/.NET  

.NET durch Windows-Aktualisierung  

Wenn Sie als Nutzer der Betriebssysteme Windows 8, Windows 7 oder Vista bislang die 

automatischen Aktualisierungen des Computers durch Microsoft nicht zugelassen haben, dann 

können Sie .NET auch dadurch in der notwendigen Version bekommen, dass Sie die 

Aktualisierungen Ihres Betriebssystems jetzt durchführen.  

Tipp: Regelmäßige Updates Ihres Betriebssystems sind ohnehin zu empfehlen, denn dadurch 

werden auch wichtige Sicherheitslücken geschlossen. Sie können in der "Systemsteuerung" 

bei "Windows Update" die Automatischen Updates aktivieren, dann müssen Sie sich selbst 

nicht kümmern und haben den Computer immer aktuell. 
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Ablauf der Installation  

Laden Sie zunächst die aktuelle Version der JusProg-Software auf Ihren Computer herunter. 

Die jeweils aktuellste Version finden Sie hier: www.jugendschutzprogramm.de/download. 

Der Download ist kostenfrei, Sie müssen keine Daten angeben. Die Software ist auf den 
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Betriebssystemen Windows 8 und Windows 7 (32 + 64 Bit) installierbar. Für Vista und XP 

gibt es im Download-Bereich auch eine eigenständige Software.  

Tipp: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Download-Link klicken, können Sie in 

dem sich öffnenden Menü einen Speicherort auswählen, den Sie leicht wiederfinden.  

Vor der eigentlichen Installation der JusProg-Software empfehlen wir diese Dinge zu tun:  

 Prüfen Sie, ob Sie das aktuelle .NET 4.0 (oder höher) auf dem Computer installiert 

haben. Was das ist und wie Sie es ggfls. installieren erfahren Sie hier. Wenn Sie 

Windows8, Windows 7 oder Vista als Betriebssystem haben und immer alle von 

Microsoft vorgeschlagenen Aktualisierungen gemacht haben, sollten Sie auch bereits 

über die aktuelle Version von .NET verfügen.  

 Richten Sie für jeden Benutzer des Computers ein eigenes Benutzerkonto im 

Windows-Betriebssystem ein und vergeben dafür Passworte. Das ist wichtig, denn die 

JusProg-Software steuert die Altersklassen und anderen Einstellungen individuell pro 

Benutzer durch diese Benutzerkonten. Eine Anleitung zur Einrichtung finden Sie hier. 

önnen die Benutzerkonten auch später ergänzen oder erweitern. Kinder sollten 

grundsätzlich nur Standard-Benutzerkonten ohne Admin-Rechte bekommen, das 

erhöht auch die Umgehungssicherheit der JusProg-Software. 

 Schließen Sie alle nicht benötigten Fenster und Programme und speichern alle Daten. 

Nach der Installation sollten Sie einen Neustart des Computers machen. 

WICHTIG: Sie sollten für die Progamminstallation vorübergehend Ihre 

Virenschutzsoftware deaktivieren. Dies geht i.d.R. per Klick mit der rechten Maustaste 

auf das Icon Ihrer Virenschutz-Software unten recht am Monitor (neben der Uhr). Nach 

Abschluss der JusProg-Installation aktivieren Sie den Virenschutz wieder. 

... und jetzt geht es los: Rufen Sie den Ordner auf Ihrem Computer auf, in dem Sie die 

JusProg-Software beim Download gespeichert haben. Machen Sie einen Doppelklick mit der 

linken Maustaste auf das JusProg-Software-Icon und starten so die Installation. 

Hinweis: Im Zuge der Installation tauchen auch die Namen "Surf-Sitter" und "Cybits AG" 

auf. Das sind Partner von JusProg e.V., mehr Infos dazu hier.  
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Lizenzvertrag  

Zum Start der Installation lesen Sie bitte den "Endbenutzer-Lizenzvertrag" und stimmen 

diesem mit einem Haken zu. Klicken Sie nach Zustimmung auf "Weiter". Sollten Sie nicht 

einverstanden sein, beenden Sie bitte die Installation mit "Abbrechen".  

Die in dem Vertrag genannte Cybits AG ist Mitgliedsunternehmen und Partner von JusProg 

e.V., mehr Informationen hier.  
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Installation - Mithilfe bei Produktverbesserungen  

Die Qualität der JusProg-Filterlisten basiert ganz elementar darauf, dass das System 

Informationen über die mit der Software aufgerufenen Websites (Domains) bekommt. 

Selbstverständlich erfolgt dies vollständig anonym und ausschließlich zur Verbesserung des 

Kinderschutzes.  

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe!  

Die Zustimmung können Sie jederzeit später widerrufen in der JusProg-Konfiguration im 

Menüpunkt "Allgemeine Einstellungen" bei "Unterstützung von Produktverbesserungen" 

(Info).  

Setzen Sie den Haken (oder nehmen ihn mit Klick weg) und klicken Sie dann auf "Weiter".  

Mehr Informationen, auch was Sie persönlich von der Zustimmung haben, erhalten Sie hier.  

http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#top
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Softwarevariante: Free vs. Premium  

JusProg e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Förderung des Kinder- und 

Jugendschutzes in Telemedien (Internet) einsetzt. Deshalb erhalten Sie alle wichtigen 

Funktionen der JusProg-Software kostenlos, ohne Registrierung und ohne Werbung. Mehr 

Informationen zu JusProg e.V. erhalten Sie hier.  

Entwicklung und Betrieb des gesamten JusProg-Systems (Software, Filterlisten etc.) ist 

jedoch sehr teuer. Als Beitrag zur Finanzierung gibt es eine kostenpflichtige Premium-

Version mit zusätzlichen Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Sie können einen 

Lizenzschlüssel für die Premium-Version direkt hier bei der Installation erwerben oder auch 

später die Software jederzeit bei Bedarf auf Premium-Status upgraden.  

Tipp: Unterschiede in der Filterqualität und der Aktualisierung der Filterlisten gibt es nicht 

zwischen Standard- und Premiumversion.  

Wählen Sie die gewünschte Version und klicken dann auf "Weiter".  

http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#top
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Programmkomponenten auswählen  

Im nächsten Schritt können Sie bestimmen, ob Sie ein JusProg-Icon auf dem Desktop und im 

Startmenü haben möchten. Die übliche Auswahl ist schon angehakt. Machen Sie ggfls. 

Änderungen und klicken dann auf "Weiter".  
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Zielverzeichnis auswählen  

Die JusProg-Software wird in den vorgeschlagenen Ordner gespeichert, sofern Sie keine 

Änderung eingeben. Im Regelfall sollten Sie die Einstellung so belassen wie sie ist und 

"Weiter" klicken.  

Tipp: Auch wenn Ihr Kind diesen Ordner löschen sollte, kann es damit den Schutz nicht 

ausschalten.  

http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#top
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Elternpasswort wählen  

Das Elternpasswort ist wichtig. Mit dem Elternpasswort können Sie nach der Installation 

Einstellungen in der Software vornehmen (z.B. Altersstufen umstellen und Websites 

zusätzlich freigeben oder sperren) und vor allem auch den Filter ausschalten, wenn Sie als 

Erwachsener uneingeschränkt surfen möchten.  

Geben Sie ein Elternpasswort ein, das Sie sich gut merken können - aber das nicht von Ihrem 

Kind erraten wird. Zum Schutz gegen Tippfehler muss das Elternpasswort 2 x identisch 

eingegeben werden. Klicken Sie dann auf "Weiter".  

Tipp: Beim Elternpasswort kommt es auf exakte Schreibweise an. Achten Sie auch auf Groß- 

und Kleinschreibung. Das Passwort muss mindestens 5 Zeichen haben, es sind nur normale 

Buchstaben (ohne Umlaute) sowie Ziffern erlaubt, aber keine Sonderzeichen.  
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Sicherheitsfrage vergeben  

Das Elternpasswort kennen nur Sie! Es wird nur auf Ihrem Rechner (verschlüsselt) 

gespeichert. Auch JusProg kennt Ihr Elternpasswort nicht, kann Ihnen beim Vergessen also 

nicht helfen. In diesem Fall hilft Ihnen nur die Sicherheitsfrage, die Sie in diesem Screen 

eingeben.  

Wählen Sie ein Frage, auf die Sie sicher eine Antwort wissen - aber nicht Ihr Kind.  

Tipp: Die Antwort sollte möglichst in einem einzigen Wort oder in maximal zwei Worten zu 

geben sein, dessen Schreibweise Ihnen vertraut ist. Denn wenn Sie später bei der 

Wiederherstellung des Elternpasswortes die Antwort auf die Frage geben, muss die exakte 

Schreibweise stimmen (inklusive Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen).  
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Altersstufen  

Im folgenden Screen wählen Sie die Standard-Altersstufe. Das ist die Altersstufe, mit der die 

JusProg-Software im Standard-Profil arbeitet, sofern Sie in der Konfiguration keine andere 

Einstellung vorgenommen haben. Sie können später in der JusProg-Konfiguration (Info zum 

Aufruf hier) pro Computernutzer (Benutzerprofil, Info hier) eine individuelle Altersstufe 

vergeben und auch die bei der Installation getroffene Auswahl beim Standardprofil wieder 

ändern.  

 Informationen zu den einzelnen Altersstufen erhalten Sie hier.  

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben oder den vorausgewählten Standard zunächst so 

akzeptieren, klicken Sie bitte auf "Installieren". 

http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#top
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Programmdateien  

Schauen Sie bei der Installation der Programmdatein zu und freuen sich daran, wie Ihr 

Computer munter arbeitet und wie umfangreich doch so ein Jugendschutzprogramm sein 

kann.  

Außer Warten müssen Sie nichts tun, und sobald nach kurzer Zeit die Installation 

abgeschlossen ist (der Button ist nicht mehr ausgegraut) klicken Sie auf "Weiter".  

 

WICHTIG: Sollte Ihr Virenschutz (z.B. Avira, Avast, Kaspersky etc.) bei der Installation 

eine Meldung geben, müssen Sie diese unbedingt bestätigen bzw. die Fortsetzung der 

Installation erlauben (eigentlich hatten wir Ihnen empfohlen, für die Installation den 

Virenschutz vorübergehend zu deaktivieren). 
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Dies ist wichtig, da Sie sonst Gefahr laufen, eine halb installierte JusProg-Software auf dem 

Rechner zu haben, die Sie nur schwer wieder deinstallieren können. 

Beispiel für den Virenschutz von Avast (mit zunehmender Verbreitung der neuen Software-

Version wird die Meldung seltener erscheinen): 

 

Es können mehrere dieser Meldungen nacheinander erscheinen, denn das JusProg-

Jugenschutzprogramm (hier unter dem Partnernamen SURF-SITTER) besteht aus 

verschiedenen Software-Komponenten. Bitte erlauben Sie alle Komponenten. 
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Neustart nach Installation  

Herzlichen Glückwunsch - Sie haben es geschafft. Die JusProg-Software ist auf Ihrem 

Computer installiert. 

Die JusProg-Software (Version 6.x) für Windows 8 und Windows 7 muss für die Funktion 

nicht mehr - wie frühere Versionen und jene für Vista und XP - unbedingt neu gestartet 

werden, wir empfehlen dennoch einen Neustart. 

Die Software ist nach dem Neustart bereits aktiv. 

Tipp: Sollte Ihr Virenschutz eine Warnung ausgeben, sollten Sie diesen unbedingt bestätigen 

und den Download erlauben - sonst würde die JusProg-Software nicht täglich mit Filterlisten-

Updates versorgt werden. Beispiel der Avast-Software: 
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