
HINTERGRUND
 ● Neue Informationstechnologien haben die Welt, in der junge Men-

schen aufwachsen und lernen, grundlegend verändert. Die unend-
lichen Internetressourcen und die große Zahl der internetfähigen 
Endgeräte eröffnen ihnen ungeahnte Möglichkeiten der Kommu-
nikation, des Lernens und der Informationsverteilung. Viele Er-
wachsene haben allerdings Bedenken wegen der Onlinesicherheit 
von Jugendlichen und Kindern, die im Internet auch mit unange-
messenen Inhalten konfrontiert werden, sexuellem Missbrauch 
ausgesetzt sind, persönlich verunglimpft werden oder andere 
verletzende Onlineerfahrungen machen.

 ● Viele Staaten schützen junge Internetnutzer mit einem dreistufigen 
Ansatz, der technische Hilfsmittel, Aufklärungsmaßnahmen und 
den Schutz durch entsprechende Gesetze vorsieht. Dies sind zwar 
sehr wichtige strategische Hilfsmittel, sie reagieren aber leider nur 
auf bereits bekannte Bedrohungen. Mehr Onlinesicherheit ver-
spricht dagegen ein Ansatz, der eine Aufklärung der Jugendlichen 
über die Regeln und Verhaltensmuster im Internet vorsieht, damit 
diese das Internet verantwortungsbewusst nutzen. Genau dies ist 
der Ansatz, mit dem aus jungen Menschen digitale Bürger werden.

 ● Digitale Bürger oder digitales Bürgertum wird oft beschrieben als 
„Verhaltensregeln unter Berücksichtigung der verwendeten Tech-
nologie“. Digitales Bürgertum bedeutet aber viel mehr als soziale 
Verhaltensnormen. Es muss junge Menschen auf ihr Leben und 
ihre Erfahrungen in einer technologisch orientierten Gesellschaft 
vorbereiten. Jugendliche und Kinder müssen ein Gespür für den 
Wert persönlichen Eigentums und persönlicher Verantwortung 
entwickeln, damit sie in der Onlinewelt angemessen und moralisch 
einwandfrei entscheiden. Zwei Elemente sind dabei wichtig:

 ● Digitale Kompetenz. Je besser junge Internetnutzer die 
Onlinewelt kennen, umso eher erkennen und vermeiden sie riskan-
te Situationen, treffen mit mehr Informationen bessere Entschei-
dungen und wissen, wie sie ihre Privatsphäre schützen. Digitale 
Kompetenz bedeutet mehr als nur technisches Wissen; dazu 
gehört auch, die verschiedenen Quellen digitaler Informationen 
kritisch zu begutachten.

 ● Digitale Ethik und Etikette. Technisches Wissen ist eine solide Basis 
für das digitale Bürgertum. Aber nur wenn junge Menschen die 
digitale Ethik und Etikette kennen, können sie in der Onlinewelt ver-
nünftige Entscheidungen treffen. Durch Aufklärung über die digitale 
Ethik entscheiden Jugendliche und Kinder moralisch einwandfrei, 
und mit dem Wissen über die digitale Etikette verhalten sie sich 
entsprechend den allgemeingültigen sozialen Normen.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Junge Menschen leben im Informa-
tionszeitalter mit oftmals unklaren 
Regeln und sozialen Normen. Sie 
müssen erst noch lernen, diesen 
Raum als digitale Bürger zu nutzen. 
Damit sie in der Onlinewelt verant-
wortungsbewusste und moralisch 
einwandfreie Entscheidungen 
treffen können, müssen sie erst ein 
Gespür für den Wert persönlichen 
Eigentums und persönlicher Verant-
wortung entwickeln.

 ● Das Internet bietet jungen 
Menschen großartige Möglichkei-
ten, allerdings mit einem hohen 
Risiko. Einige dieser Risiken lassen 
sich vermeiden, wenn sie lernen, als 
digitale Bürger verantwortungsbe-
wusst zu handeln.

 ● Schützende Maßnahmen sind 
nicht alles, weil sie lediglich auf 
akute Bedrohungen reagieren. Viel 
besser ist es, die Onlinesicherheit 
mit vorbeugenden Maßnahmen zu 
vermeiden. Dazu gehört es, junge 
Menschen auf die digitale Welt 
vorzubereiten und ihnen zu zeigen, 
wie sie als digitale Bürger die eigene 
Sicherheit im Internet erhöhen. 
Die Aufklärung über digitale 
Kompetenz, ethische Grundsätze 
und angemessene Verhaltensweisen 
dürfen keine Option sein – sie sind 
ein Muss.
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Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Wir erhöhen die Onlinesicherheit von Kindern durch 

technologische Hilfsmittel, Aufklärungsarbeit und 
Anleitungen sowie durch Partnerschaften mit Regie-
rungen, Unternehmen, Strafverfolgungsbehörden 
und anderen Organisationen. Unser Ziel ist es, für 
alle Anwender Rechnerumgebungen mit mehr 
Sicherheit und Vertrauen zu schaffen.

 ● Wir integrieren Informationen über das digitale Bür-
gertum in technische Anleitungen für Schüler und 
Studenten. Weil immer mehr Schulen und Universi-
täten neueste Technologien einsetzen, sollte unserer 
Meinung nach die Aufklärung über digitales Bürger-
tum ein wichtiger Bestandteil der Lehrpläne sein.

 ● Mit dem Microsoft Safety and Security Cen-
ter stellen wir altersbezogene Leitfäden für die 
Internetnutzung zur Verfügung. Wir geben dort 
Tipps, wie Kinder über angemessene Inhalte auf-
geklärt werden können, und erklären, wie sich 
Onlinemobbing vermeiden lässt. Weitere Themen 
sind die Sicherheit sozialer Netze, der Schutz mobiler 
Endgeräte, die verantwortungsbewusste Nutzung 
von Onlinespielen und der Umgang mit unangemes-
senem Verhalten.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wir unterstützen breit gefächerte Maßnah-

men für mehr Onlinesicherheit. Dazu gehört 
auch, durch digitale Medienkompetenz und 
Aufklärungsprogramme das Bewusstsein für das 
digitale Bürgertum zu schärfen. Wir helfen damit 
Eltern und Lehrern, Kinder für die Onlinewelt vorzu-
bereiten und digitale Medien verantwortungsvoll zu 
nutzen.

 ● Wir empfehlen Bildungspolitikern, in ihrem Land Zie-
le für mehr Onlinesicherheit zu setzen. Dabei sollten 
zumindest Lehrpläne mit Standardvorgaben über die 
digitale Kompetenz eingesetzt werden, mit denen 
Kinder und Familien die täglichen multimedialen 
Anforderungen besser meistern.

 ● Zwar haben Regierungen noch viele Aufgaben zu 
erledigen. Wichtig ist aber auch, sie darauf hinzu-
weisen, was sie nicht tun sollten. Es ist ein verführe-
rischer Gedanke, junge Menschen durch Gesetze zu 
schützen, die den Einsatz bestimmter Technologien 
vorschreiben. Doch diese haben sich in den meisten 
Fällen als ineffizient erwiesen, insbesondere auf-
grund der weltumspannenden Reichweite und der 
enormen Größe des Internets. Zudem sind vorge-
schriebenen Technologien sehr schnell veraltet, weil 
sie mit der hohen Geschwindigkeit, mit der sich die 
digitale Welt fortlaufend ändert, nicht mehr Schritt 
halten können.

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

Onlinesicherheit 3.0:  
Jugendliche besser schützen
aka.ms/Online-Safety30

Das Family Online Safety Institute
www.fosi.org

Forschungs- und Lehrmaterial für die  
Förderung des digitalen Bürgertums
www.digitalcitizenship.net

http://www.microsoft.com/security
http://aka.ms/Online-Safety30
http://www.fosi.org
http://www.digitalcitizenship.net

