
(Nutzlose) Internetzensur in meiner 
Wohngruppe
Internetzensur. Ein wohl sehr umstrittenes Thema. Nach welchen Kriterien 
sollte es erlaubt sein, das Internet zu zensieren und wenn ja, wie? Eine 
wirksame Zensur kann man eigentlich nur erreichen, wenn man die Server 
ausschaltet.

Wie wird ausgesucht, welche Inhalte gesperrt 
werden?
Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) hat eine Liste mit
etwa 3000 Websites erstellt, welche nach Meinung der BPjM nicht für 
Jugendliche zugänglich sein sollte. Entsprechend bieten verschiedene 
Dienstleister an, diese Inhalte zu sperren. Darunter fällt auch die Fritz!Box, 
welche bei mir in der Wohngruppe eingesetzt wird. In den Einstellungen der 
Fritz!Box gibt es die Option, den Internetverkehr auf diese Inhalte zu 
überprüfen und entsprechend zu sperren, also zu zensieren.

Welche Methode wird für die Zensur verwendet?

Das Bild zeigt den „normalen“ Internetzugang über eine Fritz!Box. Der 
Client1, also z. B. ein Smartphone, Desktop Computer oder Laptop, sendet 

1 Der Client ist das Gerät, welches die Anfragen stellt. Wenn man beispielsweise eine Pizza bestellt, ist man selber 
der Client und der Pizzalieferdienst der Server. Der Lieferant auf dem Hinweg wäre die Anfrage und auf dem 
Rückweg wäre er die Antwort.
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eine HTTP-Anfrage an die Fritz!Box. Diese verarbeitet die Anfrage und sendet 
sie zum Server. Der Server antwortet und sendet die Antwort zurück an die 
Fritz!Box. Die Fritz!Box sendet die Antwort an den Clienten zurück. Die Fritz!
Box kann also sehen an welchen Server die Anfrage gesendet werden soll. 
Wertet die Fritz!Box auch noch die gesendeten Metadaten von der Anfrage 
aus, kann sie auch die Website in Erfahrung bringen. Entsprechend kann die 
Fritz!Box dann entscheiden, ob sie die Anfrage weiterleitet oder nicht. Mit 
dem OONI-Tool des Tor-Projektes habe ich eine Middlebox Überprüfung vor 
und nach Einführung der Zensur gemacht. Ich konnte feststellen, dass mit 
dem Test HTTP Invalid Request Line eine Middlebox erkannt worden ist.

Was passiert im Browser, wenn man versucht eine 
gesperrte Website aufzurufen?
Um dies zu überprüfen, braucht man erst einmal eine Liste von gesperrten 
Websites. Diese wird leider von der BPjM geheim gehalten. Allerdings wurde 
sie 2014 geleakt (unerlauterweise veröffentlicht). Heutzutage ist nur noch 
eine Liste mit Hashs der gesperrten Websites zu finden. Gräbt man allerdings 
etwas im Internet (z. B. auf archive.org) kann man die Liste nicht gehasht 
finden. Aber auch mit dem OONI-Tool kann man einen Test ausführen und 
schauen, ob und wenn ja, welche Website gesperrt wurden ist oder nicht. 
Gezeigt hat es, dass Websites wie pornhub.com oder xhamster.com (diese 
Websites lassen sich in die Kategorie der Pornographie einordnen) gesperrt 
sind. Aber auch manche Blogspot Seiten sind gesperrt. Auch einige Websites 
mit politisch rechtem Inhalt sind auf der Sperrliste. Das OONI-Tool hat auch 
gezeigt das nicht nur pornographische Websites, sondern auch Websites mit 
provokanter Kleidung gesperrt sind. Wiederrum andere pornographische 
Websites wie www.gotgayporn.com oder www.wetplace.com sind nicht 
gesperrt.

Versucht man, nun die Seite pornhub.com aufzurufen wird eine Hinweisseite 
der Fritz!Box angezeigt:



Die Funktion um eine Zensur durchzuführen, wird von der Fritz!Box 
Internetfilter genannt. Die Meldung besagt, dass Aufgrund der Einstellungen 
des Internetfilters die URL http://pornhub.com/ nicht angezeigt werden kann. 
Ein Grund wird nicht angegeben.Die gleiche Meldung erscheint auch, wenn 
man Versucht die Seite xhamster.com oder akkaly.blogspot.com aufzurufen.

Gibt es eine Möglichkeit, die Zensur zu umgehen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Zensur der Fritz!Box zu umgehen. Dazu 
gehören die üblichen Lösungen wie VPN, Proxy oder das Tor Netzwerk. Diese 
Möglichkeiten werden nicht blockiert. Auch das I2P oder Freenet Netzwerk 
werden nicht blockiert. Die meisten Lösungen beruhen auf dem Konzept der 
Weiterleitung. Dies bedeutet das eine Anfrage, welche vom Clienten gestellt 
wird, verschlüsselt wird und dann über mehrere andere Server weitergeleitet 
wird bis diese dann den Zielserver erreicht.

Wie funktioniert ein VPN?

Für die Benutzung eines VPN‘s braucht man erst einmal einen VPN Server 
und Zugangsdaten für den Server. Auch wenn die meisten VPN Anbieter im 
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Internet Geld verlangen, gibt es auch einige kostenlose wie vpnbook.com. 
Wenn man etwas Wissen mitbringt, kann man sich auch einen kleinen Server 
mieten und dort eine VPN-Server Software installieren und dann über seinen 
eigenen VPN-Server in das Internet gehen. Je nach VPN Anbieter reicht die 
Geschwindigkeit auch für eine flüssiges Streaming (z. B. von Filmen).
Zuerst werden die Anfragen vom Clienten vollständig verschlüsselt. Dies 
bedeutet, dass außer dem VPN Server keiner weiß, wo hin die Anfragen gehen
oder was sie beinhalten. Danach wird vom Clienten eine Anfrage an den VPN 
Server gestellt, welche die verschlüsselten Anfragen beinhaltet. Die Fritz!Box 
überprüft nun auch die Anfrage zum VPN-Server und stellt fest, dass diese zu 
einem Server geleitet wird, welcher nicht auf der Sperrliste steht. Sie lässt die
Anfrage also passieren und leitet sie zum VPN-Server weiter. Der VPN-Server 
entschlüsselt die Anfrage vom Clienten und leitet die vom Clienten gestellten 
Anfragen weiter zum Zielserver.2 Der VPN-Server empfängt nun auch die 
Antwort vom Zielserver. Die Antwort wird vom VPN-Server verschlüsselt und 
wieder über die Fritz!Box zum Clienten zurückgesendet.
Da die Anfrage an dem VPN-Server verschlüsselt ist, spricht man auch von 
einem VPN-Tunnel. In einem Tunnel kann von außen auch erst einmal keiner 
rein schauen. Nur die Personen an den Enden, also der Client und der VPN-
Server können den Inhalt sehen.
Der oben beschriebene Verschlüsselungs- und Weiterleitungs-Prozess 
geschieht in der Regel in einer Geschwindigkeit, welche ein „normales“ 
Internet surfen oder Streaming möglich macht. Je nach VPN-Anbieter und 
Auslastung3 der Server kann es auch eine Weile dauern.
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2 Es gibt hier zwei Anfragen. Einmal die verschlüsselte Anfrage zum Zielserver und einmal die Anfrage zum VPN 
Server. Die Anfrage an den VPN Server beinhaltet die andere Anfrage, zum Zielserver. Die Anfrage zum Zielserver 
kann allerdings nur der VPN-Server wissen, da die Anfrage an den VPN-Server verschlüsselt ist.

3 Es gibt hier zwei Anfragen. Einmal die verschlüsselte Anfrage zum Zielserver und einmal die Anfrage zum VPN 
Server. Die Anfrage an den VPN Server beinhaltet die andere Anfrage, zum Zielserver. Die Anfrage zum Zielserver 
kann allerdings nur der VPN-Server wissen, da die Anfrage an den VPN-Server verschlüsselt ist.
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