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1. Verschiedene Benutzerprofile für mehrere Computer-

Nutzer  

Wird Ihr Computer von mehreren Personen genutzt - Kinder unterschiedlichen Alters? Von 

den Kindern und Ihnen als Eltern? Dann sollten Sie in der JusProg-Software mehrere 

Profile anlegen, um für jeden Nutzer den genau passenden Schutz zu bekommen.  

Sehr gute Alternative:  Richten Sie im Windows-Betriebssystem für jeden 

Computernutzer ein eigenes passwortgeschütztes "Benutzerkonto" ein, sofern Sie das 

nicht ohnehin schon haben. Dann brauchen Sie für alle Profile gemeinsam nur eine einzige 

JusProg-Software installieren. Wenn sich ein Familienmitglied beim Rechnerstart mit seinem 

Windows-Benutzerkonto im Windows-Betriebssystem anmeldet, dann ist für ihn bereits 

automatisch das richtige Profil mit der passenden Altersklasse ausgewählt. Ein lästiges 

Umschalten entfällt. Schon bei Start des Computers ist der volle altersgerechte Schutz aktiv.  

Kinder sollten im Windows-Betriebssystem keine Admin-Rechte bekommen, sondern nur ein 

Standard-Benutzerkonto - das erhöht auch die Umgehungssicherheit der JusProg-Software. 

1.1 Benutzerprofile in der JusProg-Software einrichten  

Rufen Sie zunächst den Konfigurationsbereich der JusProg-Software auf. Wie das geht 

erfahren Sie hier.  

Wählen Sie dann den Menüpunkt "Benutzerprofile einrichten":  

 

Sie sehen jetzt eine Übersicht der im Windows-Betriebssystem (Win8, Win7, Vista, XP) 

eingerichteten Windows-Benutzerkonten, außerdem oben ein "Standardprofil" und evtl. ganz 

unten einen "Administrator". 

Um in den Windows-Benutzerkonten zu scollen, gehen Sie mit der Maus in den Bereich der 

Benutzerkonten (ohne zu klicken) und drehen dann das Mausrad. 

Unser Beispiel-Konto "Annabell" ist noch nicht aktiviert und deshalb ausgegraut. Zur 

Aktivierung klicken Sie auf das Profil-Feld:  

http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#konfig_konfigaufruf
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Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit "Ja":  

 

Jetzt ist das Konto aktiviert. Es wurden automatisch die Einstellungen des "Standardprofils" 

übernommen, z.B. die Standard-Altersstufe, die Sie bei der Installation der JusProg-Software 

ausgewählt haben. 

Wichtig: Ab sofort ist dieses Profil (in unserem Beispiel: Annabell) nicht mehr mit dem 

Standardprofil verknüpft. Wenn Sie also in dem einen oder dem anderen Profil Änderungen 

machen, hat das auf das jeweils andere Profil keine Auswirkungen.  

Wenn sich Ihr Kind das nächste Mal im Windows-Betriebssystem mit seinem Benutzerkonto 

einloggt (in unserem Beispiel mit "Annabell"), dann schaltet die JusProg-Software 

automatisch auf die für das Profil gewählten Einstellungen, auch auf die Altersstufe.  

Zum Zeichen der Aktivierung ist das Konto nicht mehr ausgegraut, sondern farbig hinterlegt. 

Klicken Sie zur Prüfung auf "Benutzerprofile einrichten":  

 

Jetzt können Sie mit Klick auf das Profil individuelle Einstellungen vornehmen, zum Beispiel 

die Altersklasse ändern. Dazu geht ein neues Fenster auf, oben im Fenster sehen Sie, dass Sie 

im Beispiel-Profil "Annabell" arbeiten:  

 

Bitte speichern Sie nach Änderungen in dem PopUp-Fenster unten mit Klick auf 

"Übernehmen".  
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1.2 Deaktivierung 

Sie können ein aktives Benutzerprofil wieder deaktivieren und damit erneut mit den 

Einstellungen des Standardprofils verbinden. Rufen Sie dazu den Menüpunkt 

"Benutzerprofile einrichten" auf und klicken mit der RECHTEN Maustaste auf das Profil, für 

das wieder die Einstellungen des Standardprofils gelten sollen. Klicken Sie dann mit der 

LINKEN Maustaste auf "Standardprofil verwenden".  

 

Es erscheint eine Warnmeldung - denn ACHTUNG, sobald Sie das Profil wieder mit dem 

Standardprofil verknüpfen gehen alle zuvor gemachten individuellen Einstellungen des Profils 

verloren - auch die Alterseinstellung. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie auf 

"Ja", ansonsten auf "Nein".  

 

Wenn Sie jetzt erneut auf "Benutzerprofile" klicken, sehen Sie das Benutzerprofil (hier: 

Annabell) wieder ausgegraut und mit dem Standardprofil verbunden.  

  

 

2. Was ist das "Standardprofil"?  

Wenn Sie ein Benutzerprofil neu aktivieren (Info), dann startet dieses mit den Einstellungen 

aus dem Standardprofil. Die Altersklasse des Standardprofils haben Sie bei der Installation 

ausgewählt, können sie jedoch jederzeit ändern. 

Auch bei nicht aktivierten Windows-Benutzerkonten greift die JusProg-Software auf die 

Einstellungen des Standardprofils zurück, wenn sich mit diesem Benutzerkonto in das 

Windows-Betriebssystem eingeloggt wird.  

So ändern Sie Einstellungen beim Standardprofil:  

Rufen Sie zunächst die JusProg-Konfiguration auf.  

http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#benutzer_einrichten
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Das Standardprofil finden Sie unter dem Menüpunkt "Benutzerprofile einrichten". Klicken 

Sie auf "Standardprofil bearbeiten", um in den Bereich der Einstellungen zu gelangen.  

 

2.1 Altersklassen-Einstellung beim Standardprofil  

Sie können beim Standardprofil leicht die Altersklasse ändern. Die Änderung betrifft alle 

nicht aktivierten Windows-Benutzerkonten, nicht jedoch Benutzerprofile, die Sie bereits 

aktiviert und in diesem ggfls. individuell Einstellungen vorgenommen haben.  

So gehen Sie vor:  

Rufen Sie die JusProg-Konfiguration auf (Info) und dann den Menüpunkt "Benutzerprofile 

einrichten" und klicken anschließend auf "Standardprofil bearbeiten".  

Wählen Sie dann die Altersklasse und bestätigen unten in dem Fenster mit "Übernehmen". Es 

gibt keine Zwischen-Altersstufen.  

Informationen zu den einzelnen Altersstufen erhalten Sie hier.  

  

 

3. So können Sie Einstellungen in der Software-

Verwaltung vornehmen  

Die JusProg-Software hat einen Administrations-Bereich, in dem Eltern (nach Eingabe des 

Eltern-Passwortes) Einstellungen vornehmen können. Hier kann neben vielen anderen 

Einstellungen z.B. die Altersstufe des Kindes gewählt werden oder es können zusätzlich 

Websites festgelegt werden, die für die Kinder angezeigt oder geblockt werden sollen. 

Es gibt mehrere Wege, wie Sie die Konfiguration der JusProg-Software aufrufen, um selbst 

Einstellungen vornehmen zu können.  

So rufen Sie die JusProg-Einstellungen mit dem Tray-Icon auf: 

 

http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#konfig_konfigaufruf
http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#info_altersstufen
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WINDOWS 8  

Sie erreichen den Eltern-Adminbereich, in dem Sie auf dem Desktop (ggfls. in der Kachel-

Ansicht zunächst die Desktop-Kachel aufrufen) zunächst mit der rechten Maustaste in der 

Icon-Leiste am unteren Bildschirmrand rechts (neben der Uhr) auf das JusProg-Icon klicken. 

Das Icon ist möglicherweise unter einem nach oben zeigenden Pfeil versteckt, dann klicken 

Sie zunächst mit der linken Maustaste auf den Pfeil und dann mit der rechten Maustaste auf 

das JusProg-Icon. 

 

Es öffnet sich ein Auswahlfenster. In diesem klicken Sie auf "Konfiguration": 

 

Es öffnet sich ein Fenster zur Eingabe des Elternpasswortes, dass Sie selbst bei der 

Installation gewählt haben. Geben Sie das Elternpasswort in exakter Schreibweise (auch 

Groß-/Kleinschreibung beachten) ein und klicken dann auf "Anmelden". 

Tipp: Mitunter ist das Meldungsfenster hinter offenen Fenstern anderer Programme versteckt. 
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Es öffnet sich ein größeres Fenster, in dem Sie diverse Einstellungen der Software vornehmen 

können: 

 

  

WINDOWS 7  

Der Eltern-Administrationsbereich ist zu erreichen, indem Sie erst mit der linken Maustaste in 

der Leiste am unteren Bildschirmrand (neben der Uhr etc.) auf den Pfeil klicken (sofern das 

JusProg-Icon nicht schon in der Leiste angezeigt wird) und dann mit rechter Maustaste auf 

das kleine JusProg-Icon in der Auswahl klicken.  

 

Bitte wählen Sie im sich öffnenden JusProg-Menü den Punkt "Konfiguration".  
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Sie werden jetzt in einem neuen Fenster (falls das nicht sichtbar ist, schauen Sie mal "hinter" 

den bereits offenen Fenstern anderer Programme nach) nach dem Elternpasswort gefragt:  

 

Das "Elternpasswort" haben Sie selbst im Zuge der Installation der JusProg-Software gewählt. 

Nach der Eingabe klicken Sie auf "Anmelden" ... und es öffnet sich das Fenster des 

Konfigurations-Bereiches.  
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Einstellungen speichern automatisch  

Bei den Einstellungen der Benutzerprofile haben Sie einen Speichern-Button am Ende des 

geöffneten Profil-Fensters. Machen Sie Ihre Änderungen und klicken dann auf 

"Übernehmen". 

 

  

4. Websites selbst blockieren/freigeben (Eltern-

White/Blacklist)  

Eltern können Websites (Domains) in der Software auf eine persönliche Whitelist (dann wird 

die Website angezeigt) oder eine persönliche Blacklist (dann wird die Website geblockt) 

setzen.  

Einträge auf die White-/Blacklist des "Standardprofils" gelten automatisch für alle nicht 

aktivierten (ausgegrauten) Windows-Benutzerkonten. Ist ein Benutzerprofil hingegen aktiviert 

(es wird dann bei "Benutzerprofile einrichten" farbig angezeigt), dann kann und muss bei 

diesem Profil die White-/Blacklist individuell gepflegt werden.  

So schalten Sie selbst Websites frei oder blockieren sie nach Ihren Wünschen:  

Rufen Sie die "Konfiguration" der JusProg-Software auf. Die Anleitung dazu finden Sie hier.  

Klicken Sie dann in der Haupt-Navigation auf "Benutzerprofile einrichten":  

 

... und anschließend wählen Sie, ob Sie beim "Standardprofil" einen Eintrag auf die White-

/Blacklist machen möchten (gilt dann für alle nicht aktivierten Windows-Benutzerkonten) 

oder individuell bei einem speziellen aktivierten JusProg-Benutzerprofil z.B. eines Kindes.  

In diesem Beispiel zeigen wir den Eintrag beim "Standardprofil", bei den individuellen 

Profilen geht es aber ganz ähnlich. Klicken Sie auf "Standardprofil bearbeiten":  

 

Öffnen Sie per Klick auf den kleinen Pfeil den Punkt "Webseite freigeben / sperren (White- 

und Blackliste)"  

http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#konfig_konfigaufruf
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Wenn Sie eine Website zusätzlich freigeben möchten, dann belassen Sie die vorgegebene 

Einstellung "Whiteliste". Möchten Sie hingegen eine freigegebene Domain zusätzlich sperren, 

dann klicken Sie auf den Reiter "Blackliste"  

Anschließend machen Sie einen Doppel-Klick mit der rechten Maustaste auf "Doppelklick, 

um einen Eintrag hinzuzufügen".  

 

Im sich jetzt öffnenden Fenster tragen Sie die Domain ein, die Sie zusätzlich für Ihr Kind 

freigeben (Blackliste: sperren) möchten.  

Bitte verwenden Sie Kleinbuchstaben und verzichten auf das häufig übliche http:// vorneweg. 

Wenn Sie eine Domain direkt aus dem Browserfenster kopiert haben, löschen Sie bitte 

zunächst vorn das http://.  

Geben Sie die exakte Schreibweise an (www.site.de gilt dann nicht für site.de, notfalls zwei 

Einträge machen). Bitte verwenden Sie immer Kleinbuchstaben.  

Sie können aber auch ein Sternchen als Platzhalter verwenden. Die Eingabe *.site.de umfasst 

alle Varianten der Domain "site.de" inklusive www.site.de und nur site.de bis zu blog.site.de 

und pic.site.de usw. Klicken Sie anschließend auf "Hinzufügen", um die Eingabe zu 

speichern.  

Umlaut-Domains (sogenannte IDN) mit ä, ö, ü etc. geben Sie exakt nach der üblichen 

Schreibweise ein, also z.B. *.bürgertelefon.de  

 

Wenn Sie beim Eintragen einen Fehler machen, bekommen Sie eine Fehlermeldung und 

können nach Klick auf "OK" die Eingabe korrigieren.  
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Wenn Sie einen Eintrag löschen möchten, dann machen Sie mit der linken Maustaste einen 

Doppel-Klick auf den Eintrag:  

 

... und bestätigen anschließend mit "Ja" die Löschung:  

 

WICHTIG: Einträge beim Standardprofil werden nicht automatisch in bereits aktivierte 

Benutzerprofile übertragen - das gilt auch für die White-/Blacklists.  

 

5. Facebook - Freigabe und Sperre  

Wenn Sie Facebook freigeben oder blockieren möchten (je nach Alterseinstellung), dann 

müssen Sie für Deutschland vier Einträge in der Whitelist / Blacklist machen: *.fbcdn.net, 

*.facebook.net, *.facebook.com, *.facebook.de (Das *. ist ein Platzhalter, damit z.B. auch de-

de.facebook.com berücksichtigt wird, was für den Aufruf aus Deutschland notwendig ist)  
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6. Filteroptionen 

Was sind "Abzockseiten"? (Nur für Premium-User)  

Die "Abzockseiten" sind eine Filterliste, die speziell Einträge von Websites beinhaltet, die für 

rüde Geschäftspraktiken bekannt sind. Der Dienst abzocknews.de ist aus dem Fernsehen 

bekannt (z.B. Akte 2012).  

Was sind "Werbefallen"? (Nur für Premium-Version)  

Die "Werbefallen" sind eine Filterliste, die speziell Einträge von Websites enthält, die für 

grenzwertige Werbung bekannt sind.  

Was sind Filesharingportale? (Nur für Premium-Version)  

Mittels Filesharing werden üblicherweise Dateien wie Musik- und Video-Files direkt 

zwischen zwei Usern ausgetauscht. Niemand kann im Einzelfall sinnvoll kontrollieren, ob 

dabei Schutzrechte verletzt werden, ob die Inhalte jugendfrei sind und ob sie Viren enthalten.  

Premium-User können die Nutzung von Filesharing-Diensten pauschal untersagen.  

Was sind Proxyseiten? (Nur Premium-Version)  

Proxies sind eine Art Zwischenspeicher für Websites auf den Datenautobahnen des Internets. 

Sie können die Performance erhöhen, den Datenverkehr reduzieren, in Firmennetzwerken die 

Sicherheit erhöhen und werden zudem häufig genutzt, um anonym in Internet zu surfen.  

Diese Anonymität birgt jedoch genutzt durch Kinder und Jugendliche auch Gefahren. Denn 

mittels Proxy lassen sich manche Jugendschutz-Funktionalitäten umgehen und dem Website-

Betreiber ein quasi falscher Absender (falsche IP-Adresse) vorgaukeln.  

Als Premium-User können Sie die Nutzung von Proxy-Servern in "Erweiterte 

Filterfunktionen und Suchmaschinen-Filter" beim "Standardprofil" oder einem anderen 

aktivierten Benuzterprofil unter "Benutzerprofile einrichten" grundsätzlich untersagen.  
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7. Surfzeiten: Online-Zeit der Kinder begrenzen (Nur 

Premium-Version)  

Nutzer der Premium-Version können das Zeikontingent und den Zeitrahmen begrenzen, in 

dem ihre Kinder im Internet surfen.  

Rufen Sie die JusProg-Konfiguration auf.  

Anschließend klicken Sie auf den Menüpunkt "Benutzerprofile einrichten" und anschließend 

auf "Standardprofil bearbeiten" oder ein anderes aktiviertes Profil. Klicken Sie dann auf den 

Pfeil vor "Surfzeiten".  

In dem sich öffnenden Feld klicken Sie dann auf den Kreis vor "Surfzeit 1" und anschließend 

auf "Bearbeiten":  

 

Sie erhalten jetzt einen Screen, in dem Sie die Zeitauswahlen treffen können. Sie haben dabei 

zwei Dimensionen der Einstellung:  

 Zeitrahmen: In welcher Zeit darf Ihr Kind überhaupt surfen?  

 Zeitkontingent: Wie viel Zeit darf Ihr Kind innerhalb des Zeitrahmens im Internet 

verbringen?  

Beispiel: Sie können festlegen, dass Ihr Kind dienstags nach Erledigung der Hausaufgaben 

zwischen 15 und 17 Uhr und nach dem Abendbrot zwischen 19 und 20 Uhr surfen darf - aber 

innerhalb dieser Zeit zusammen nur maximal 1 Stunde.  

Dieses Beispiel in den Surfzeiten eingetragen sieht so aus:  

 

Sie können direkt in die roten Farbfelder klicken und damit die Felder von Rot auf Grün 

stellen (oder wieder zurück). Rot = Surfen gesperrt, Grün: Surfen erlaubt. Ein Feld steht für 

30 Minuten.  

Rechts in jeder Wochentags-Spalte legen Sie dann in dem Pulldown in Halbstunden-Schritten 

fest, wie viel Zeit Ihr Kind insgesamt an dem Wochentag im Internet verbringen darf. Mit 

"Übernehmen" speichern Sie die Eingabe.  
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Das sind die Funktionen der Buttons unten:  

 Abbruch - Die Einstellungen werden abgebrochen, das Fenster geschlossen  

 Leeren - Alle grünen Felder werden wieder rot  

 Deaktivieren - Die Zeitsteuerung wird deaktiviert, es ist wieder unbegrenztes Surfen 

zu jeder Zeit erlaubt.  

 Zurücksetzen - Das verbrauchte Zeitkontingent wird wieder auf Null gesetzt.  

 Übernehmen - die gemachten Ä,nderungen werden gespeichert.  

Wenn ein Surfzeit-Zeitprofil für den User aktiviert ist, kann Ihr Kind das verbrauchte 

Zeitkontingent leicht überprüfen ohne sich in die Konfiguration einloggen zu müssen (was 

sonst ohnehin nur mit Elternpasswort ginge).  

Dazu klickt das Kind mit der linken Maustaste auf das JusProg-Icon unten rechts auf dem 

Monitor neben der Uhr (evlt. ist das Icon noch hinter einem Pfeil versteckt, dann mit der 

rechten Maustaste zunächst auf den Pfeil klicken). Es wird die verbrauchte Zeit des Tages 

oben in dem sich öffnenden Menü angezeigt. Wenn kein Zeitprofil aktiv ist, ist die Angabe 

ausgegraut.  

nach oben  

 

http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#top
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8. So schalten Sie den Filter vorübergehend aus  

Als Eltern möchten Sie ohne jede Einschränkung surfen. Dazu können Sie schnell den 

JusProg-Filter vorübergehend ausschalten, ohne die Software deinstallieren zu müssen.  

Aus Sicherheitsgründen ist diese Funktion mit dem Elternpasswort geschützt. Wenn Sie das 

Elternpasswort vergessen haben, richten Sie zunächst mit Hilfe der Sicherheitsfrage ein neues 

Elternpasswort ein.  

Rufen Sie die Konfiguration der JusProg-Software auf.  

Wählen Sie den Menüpünkt "Allgemeine Einstellungen".  

Wählen Sie "Filter vorübergehend bis zum nächsten Computer-Neustart auschalten".  

 

Sie surfen jetzt so lange ohne Filterschutz, bis Sie wieder auf "Filter dauerhaft einschalten 

(Kinder)" umstellen - beim nächsten Computer-Neustart wird wieder automatisch in den 

Kinder-Modus geschaltet, Sie müssen nicht daran denken.  

Achtung: Wenn Sie hingegen die Auswahl "Filter dauerhaft ausschalten (Eltern)" wählen, 

bleibt der Jugendschutzfilter dauerhaft ausgeschaltet, auch nach einem Neustart surft Ihr Kind 

dann ohne Schutz. 

Tipp: Sie können den Filter auch vorübergehend ausschalten mit dem JusProg-Icon unten am 

Monitor rechts (neben der Uhr), Klick mit rechter Maustaste. 

9. So nutzen Sie als Erwachsener die JusProg-Software  

Um als Eltern im Internet frei surfen zu können, müssen Sie nicht jedes Mal in den Eltern-

Modus schalten oder die Filterung ganz ausschalten oder gar die Software komplett 

deinstalllieren.  

Legen Sie sich stattdessen ein passwortgeschütztes Benutzerprofil mit der Altersstufe "ab 18" 

oder "frei" an!  

Dann surfen Sie entweder bei "ab 18" nur mit dem Filter der absolut verbotenen Websites 

(BPjM-Liste, z.B. Kinderpornografie) und den weiteren Filtereinstellungen wie z.B. 

Abzockseiten, Werbefallen und den blockierten Ports und Protokollen (Informationen dazu 

hier in den FAQ, z.T. nur in der Premiumversion verfügbar). Oder aber Sie wählen "frei", 

dann ist jegliche Filterung ausgeschaltet.  

So geht's:  
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Richten Sie zunächst für sich und weitere erwachsene Nutzer ein Windows-Benutzerkonto 

(für Kinder: Standardkonto ohne Admin-Rechte) ein und vergeben dafür ein Passwort, sofern 

noch nicht geschehen. Informationen zur Einrichtung finden Sie hier.  

Rufen Sie anschließend den Konfigurationsbereich der JusProg-Software auf (Info) und 

klicken im Menü auf "Benutzerprofile einrichten".  

Aktivieren Sie Ihr Windows-Benutzerkonto mit einem Klick auf die Farbfläche (Info). Der 

Profil-Name "eltern" ist hier nur beispielhaft, es werden die im Windows-Betriebssystem 

eingerichteten Benutzer-Konten angezeigt.  

 

Das eben noch ausgegraute Konto wird nun farbig angezeigt. Es hat jetzt die Einstellungen 

des "Standard-Profils". Aber jede Änderung in diesem Profil gilt ab sofort nur für dieses 

Profil. Klicken Sie auf das Profil, um zu dessen individuellen Einstellungen zu gelangen. 

Oben in dem sich nun öffnenden Fenster sollte Ihr Profilname angezeigt werden. Sie können 

jetzt die Altersstufe "ab 18" oder "frei" wählen:  

 

Wenn Sie sich jetzt beim Start des Computers in Ihr passwortgeschütztes Windows-

Benutzerkonto einloggen, surfen Sie mit der Altersstufe "ab 18" oder "frei" im Internet, ohne 

vorher jeweils extra Einstellungen vornehmen zu müssen. Bedenken Sie dabei, dass Ihr Kind 

das Zugangspasswort zu Ihrem Windows-Benutzeraccount nicht kennen oder erraten darf.  

 

 

http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#win_benutzerkonten
http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#konfig_konfigaufruf
http://www.jugendschutzprogramm.de/faq6.php#benutzer_einrichten

