
HINTERGRUND
Das Internet ist ein außergewöhnliches Hilfsmittel, mit dem Kin-
der besser lernen und die Welt entdecken können. Viele Eltern 
und Lehrkräfte wissen, dass eine Voraussetzung für diese Art der 
Internetnutzung ist, dass ihre Kinder beziehungsweise Schüler und 
Studenten gute digitale Bürger sind. Der Zugang zum Internet bietet 
Kindern viele Vorteile, setzt sie aber andererseits auch einem hohen 
Risiko aus. Indem sie etwa unangemessene Inhalte sehen, mit Pädo-
philen, Fremden und Kriminellen in Kontakt kommen oder ihre Pri-
vatsphäre preisgeben.

Zur Erziehung Jugendlicher zu guten digitalen Bürgern gehört es, ih-
nen diese Risiken zu verdeutlichen und ihnen zu zeigen, wie sie diese 
vermeiden. Weiterhin müssen Jugendliche wissen, warum ein posi-
tives Onlineverhalten mit Respekt vor geistigem Eigentum und der 
Einhaltung bestimmter moralischer und ethischer Verhaltensregeln so 
wichtig ist.

Digitales Bürgertum wird normalerweise definiert als „Verhaltens-
regeln unter Berücksichtigung der verwendeten Technologie“. Aber 
digitales Bürgertum bedeutet mehr als nur die Einhaltung sozialer 
Normen. Es geht darum, Jugendliche auf das Leben in und mit ei-
ner technologiegetriebenen Welt vorzubereiten. Als digitale Bürger 
müssen sie ein Gespür für Eigentum und persönliche Verantwortung 
entwickeln, damit sie in der Onlinewelt selbstverantwortlich moralisch 
einwandfreie Entscheidungen treffen können.

Viele Schulen klären ihre Schüler nicht über Onlinesicherheit 
auf, oft weil dies kein Thema des Lehrplans ist. Obwohl viele 
Sicherheitsexperten und -organisationen genau dies schon lange 
fordern. Denn für sie ist die Aufklärung an Schulen eines der besten 
Mittel, um Kinder auf die Onlinegefahren aufmerksam zu machen 
und davor zu schützen. Eine solche schulische Aufklärung muss dabei 
auf die folgenden Themen eingehen:

 ● Onlinesicherheit. Dabei lernen Kinder mehr über das Verhalten, 
das bereits eine grundsätzliche Onlinesicherheit schafft und mit 
dem sie potenzielle Gefahren vermeiden. Sie lernen mehr über die 
Bedrohungen, und wie sie Probleme und Verdachtsmomente an 
welche zuständige Behörde weiterleiten.

 ● Onlineschutz. Kinder erfahren, wie sie ihre Benutzerkonten, ihre 
persönlichen Daten und ihre Onlineprivatsphäre schützen. Sie ler-
nen, wie wichtig die Sicherheit und die Geheimhaltung von Kenn-
wörtern sind und warum nur regelmäßig aktualisierte Rechner und 
Endgeräte zuverlässig Viren, Spam-E-Mails und Phishing-Attacken 
verhindern.

 ● Onlinemoral. Kinder werden darüber aufgeklärt, dass es auch in 
der Onlinewelt gute und schlechte Bürger gibt und dass es dort 
Risiken gibt wie Onlinemobbing und den Diebstahl geistigen 

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Das Internet eignet sich außer-
gewöhnlich gut für die Wissens-
vermittlung und das Lernen. Es 
setzt Jugendliche dabei aber auch 
einem hohen Risiko aus, weil es 
unangemessene Inhalte enthält, 
Onlinemobbing erlaubt, die Privat-
sphäre ungenügend schützt und 
den Diebstahl personenbezogener 
Daten ermöglicht. Umso wichtiger 
ist eine umfassende Aufklärung 
über die Onlinesicherheit, mit der 
sich diese Risiken verringern bezie-
hungsweise vermeiden lassen.

 ● Das Thema Onlinesicherheit sollte 
ein integraler Bestandteil der 
Lehrpläne aller Schulen werden, 
der Schülern und Studenten das 
hierfür nötige digitale Fachwissen 
vermittelt. Dabei sollte auch 
der Onlineschutz berücksichtigt 
und das moralisch einwandfreie 
Onlineverhalten gelehrt werden.

 ● Wir fördern eine umfassende 
schulische Aufklärung und die 
Übernahme des Themas Online-
sicherheit in Lehrpläne. Regierungen 
sollten Schulen zur Aufklärung ihrer 
Schüler über die Onlinesicherheit 
verpflichten. Dabei müssen selbst-
verständlich regionale Besonder-
heiten hinsichtlich der Lehrpläne 
berücksichtigt werden.
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Aufklärung über 
Onlinesicherheit



Hilfreiche Ressourcen

Eigentums, von Geld sowie persönlichen Daten. Mit 
geeignete Ressourcen müssen Kinder lernen, mit 
Onlinemobbing oder Belästigungen jeder Art um-
zugehen, und sie müssen erfahren, wie ihre Online-
veröffentlichungen und -kommentare auf andere 
wirken und welche persönlichen Konsequenzen 
bestimmte Aktionen nach sich ziehen.

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Mit technologischen Hilfsmitteln, Aufklärungsarbeit 

und Anleitungen erhöhen wir die Onlinesicherheit für 
Kinder. Wir entwickeln zuverlässige interne Richtlini-
en für den risikolosen Umgang mit Inhalten und zur 
Vermeidung von Onlinemissbrauch. Durch Partner-
schaften mit Regierungen, Unternehmen, Strafver-
folgungsbehörden und anderen Beteiligten entsteht 
eine vertrauenswürdige Rechnerumgebung, die allen 
Anwendern mehr Sicherheit und Schutz bietet.

 ● Das Microsoft Safety and Security Center enthält 
altersbezogene Anleitungen für die Internetnutzung. 
Dazu gehören Hinweise, mit denen Eltern ihren 
Kindern erklären, welche Inhalte sie anschauen und 
mit anderen teilen dürfen. Die Webseite gibt zudem 
Tipps, wie sich Onlinebeschimpfungen verhindern las-
sen, wie sich die Sicherheit in sozialen Netzen erhöhen 
lässt, wie mobile Endgeräte besser geschützt werden, 
auf was bei Onlinespielen besonders zu achten ist und 
wie unangemessenes Verhalten vermieden, verhindert 
und gemeldet werden kann.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Onlinesicherheit als Bestandteil schulischer Lehr-

pläne. Viele Behörden und Organisationen fordern 
schon seit Langem, dass Onlinesicherheit als integ-
raler Bestandteil von Lehrplänen an Schulen unter-
richtet wird, weil nur so das erforderliche technische 
Wissen den Schülern vermittelt werden kann. Gerade 
weil an vielen Schulen in den Klassenzimmern die 
Technologie vorhanden ist, ist es aus unserer Sicht 

sehr wichtig, dort im Rahmen der Lehrpläne das Fach 
Onlinesicherheit einzuführen.

 ● Onlinesicherheit als Bestandteil der Lehreraus- 
und fortbildung. Genauso wie Schüler und Studen-
ten müssen auch Lehrer über Onlinesicherheit Be-
scheid wissen. Sie benötigen ebenfalls Anleitungen 
und Fachwissen, um mit den technischen Weiter-
entwicklungen Schritt zu halten. Im gleichen Maße, 
wie Lehrer Trainings über den effizienten Einsatz der 
Technologie in den Klassenzimmern erhalten, müs-
sen sie die im Internet lauernden Gefahren kennen-
lernen. Sie müssen zudem lernen, Situationen zu er-
kennen, in denen Schüler besonderen Onlinerisiken 
ausgesetzt sind, und sie müssen Schüler anleiten, sich 
im Web nach allgemein anerkannten moralischen 
Regeln zu verhalten.

 ● Ein Onlinezugangsverbot ersetzt nicht die 
Aufklärung. Die Kontrolle des Internetzugangs von 
Kindern mag in einigen Fällen berechtigt sein, etwa 
in Bereichen, in denen auch in der realen Welt Alters-
beschränkungen gelten – wie Spielhallen und porno-
grafische Angebote. Viele Sicherheitsexperten sind 
aber überzeugt davon, dass Zugangsverbote alleine 
das Problem nicht lösen. Für sie ist eine umfassende 
Aufklärung der Schlüssel für mehr Onlinesicherheit.

 ● Aufklärung über Onlinesicherheit ist auch Sache 
von Unternehmen. Viele Angestellte von IT-Unter-
nehmen haben sich bereit erklärt, freiwillig die Pro-
gramme für mehr Onlinesicherheit vorzustellen und 
bei deren Umsetzung zu helfen. In Australien und 
Großbritannien nehmen unsere Mitarbeiter gemein-
sam mit Vertretern von Strafverfolgungsbehörden 
an einem Programm namens ThinkUKnow teil. Sie 
klären dabei über Onlinesicherheit auf und stellen 
Eltern, Lehrern und Kindern dafür geeignete Res-
sourcen zur Verfügung. Insgesamt beteiligen wir uns 
mit 26 europäischen Niederlassungen an derartigen 
Aufklärungsmaßnahmen und erreichen damit mehr 
als 90 000 Lehrer, Eltern und Schüler.

Das Microsoft Safety and Security Center mit  
altersbezogenen Tipps für die Internetnutzung
www.microsoft.com/security

Das Microsoft-Toolkit:  
Digital Citizenship in Action
aka.ms/DC-Toolkit 

Das Programm der Europäischen Kommission 
für mehr Internet-Sicherheit
aka.ms/EC-SaferInternet 

Sicherheitswerkzeuge und -material der  
National Cyber Security Alliance
www.staysafeonline.org/teach-online-safety

http://www.microsoft.com/security
http://aka.ms/DC-Toolkit
http://aka.ms/EC-SaferInternet
http://www.staysafeonline.org/teach-online-safety/

