
HINTERGRUND
Das Internet bietet Jugendlichen großartige Möglichkeiten, birgt aber 
auch Risiken hinsichtlich unangemessener Inhalte, unerwünschter 
Kontakte und persönlicher Verunglimpfungen. Viele gesellschaftli-
che Gruppen kämpfen für einen besseren Onlineschutz jugendlicher 
Anwender, der gleichzeitig aber nicht das uneingeschränkte Recht 
zur Informationsnutzung der volljährigen Anwender einschränkt. Das 
Internet soll schließlich frei und offen bleiben.

Jugendliche lassen sich mit Technologien schützen, mit denen Eltern 
die Onlineaktivitäten ihrer Kinder überwachen und kontrollieren. 
Dazu gehören die Filterung von Inhalten, Einschränkungen beim 
Herunterladen von Musikstücken, Apps und anderen Dateien so-
wie die Verwaltung von Kontakten. Diese Technologien werden mit 
Rechnern bereits seit Anfang der 1990er Jahre eingesetzt. Weil heute 
fast alle Endgeräte wie Mobiltelefone, Medienspieler, E-Reader und 
Spielekonsolen internetfähig sind, haben die meisten Hersteller darin 
ebenfalls Funktionen für eine bessere Kontrolle durch Eltern integ-
riert.

Kontrollfunktionen für Eltern sind in vielen Ländern im Einsatz. Einer im 
Jahr 2011 durchgeführten Untersuchung des Family Online Safety Insti-
tute1 zufolge werden diese in den USA von 54 Prozent der Eltern einge-
setzt. Eine Studie der Europäischen Kommission2 ergab, dass in Großbri-
tannien 53 Prozent der Eltern diese Kontrollmöglichkeiten nutzen. 

Obwohl die Kontrollfunktionen für Eltern beliebt und hilfreich sind, 
existieren darüber kontroverse Meinungen. Befürworter wünschen 
sich einen von Regierungen vorgeschriebenen Einsatz für Minderjäh-
rige, oft sogar für alle Onlineanwender. Dem stehen die Verfechter 
der Menschenrechte gegenüber, die eine solche Vorschrift strikt ab-
lehnen. Andere Kritiker äußern Bedenken, dass mit dieser Technologie 
übereifrige Eltern ihre Kinder zu sehr kontrollieren und einschränken, 
dass damit Unternehmen Mitarbeiter ausspionieren, eifersüchtige 
Menschen ihre Partner überwachen oder totalitäre Staaten und Dik-
taturen die Internetnutzung durch ihre Bürger zensieren.

Unternehmen, die Kontrollfunktionen für Eltern entwickeln, müssen 
immer einen gesunden Kompromiss finden zwischen einem zuver-
lässigen Hilfsmittel, mit dem Eltern und Erziehungsberechtigte die 
Internetnutzung der Familienmitglieder verwalten, und einer so we-
nig wie möglich eingeschränkten Meinungsfreiheit und Privatsphäre.
1 Wer benötigt Kontrollfunktionen für Eltern? Eine Studie über Online-Kontrollfunktionen für 

Eltern und deren Nutzung 
www.fosi.org/research/900-who-needs-parental-controls.html

2 EU – Kinder online  
aka.ms/EUKidsOnlineReport

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Eine gewissenhafte Kontrolle 
durch Eltern ist sehr wichtig für 
die Onlinesicherheit von Familien. 
Auch wenn sie keinen Ersatz für die 
elterliche Fürsorge darstellen, sind 
Technologien zum Überwachen 
und Filtern von Inhalten dennoch 
sehr hilfreich. Denn sie minimieren 
zusätzlich das Risiko, unangemesse-
ne Inhalte zu erhalten, von uner-
wünschten Personen kontaktiert 
und persönlich beleidigt zu werden.

 ● Wir unterstützen Eltern und Erzie-
hungsberechtigte mit Funktionen 
für mehr Onlinesicherheit und zum 
Schutz der Privatsphäre, die wir in 
viele unserer Produkte, darunter 
Windows 8, Xbox 360 und Windows 
Phone 8, integriert haben.

 ● Die Entscheidung, welche Inhalte 
Kinder online anschauen und 
was sie im Internet tun dürfen, 
ist von Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten zu treffen. Wir fördern 
die Zusammenarbeit von Regie-
rungen mit Unternehmen und 
Nichtregierungsorganisationen, 
damit mehr Technologien für 
Onlinesicherheit bereitgestellt 
werden.
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Kontrollmöglichkeiten  
für Eltern

http://www.fosi.org/research/900-who-needs-parental-controls.html
http://aka.ms/EUKidsOnlineReport


Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
Seit Jahren schützen wir Familien mit Funktionen für 
mehr Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre, die wir 
in Windows-Betriebssysteme, Xbox, Xbox 360, Windows 
Phone und Bing integrieren. Wir wollen damit aber nicht 
kontrollieren, was Anwender sehen und tun dürfen und 
was nicht, sondern vielmehr Familien Hilfsmittel an die 
Hand geben, mit denen sie dies selbst entscheiden. 

 ● Windows 8: Microsoft Family Safety. Damit 
erweitern wir die Windows-Kontrollfunktionen 
– wie Webfilterung, Blockieren unangemessener 
Inhalte sowie zeitliche und anwendungsbezogene 
Nutzungsvorgaben – für Eltern mit einer zentralen 
Onlineanlaufstelle, der Family Safety-Website. Dort 
verwalten sie die Rechner aller Familienmitglieder 
und erhalten Berichte über deren Onlineaktivitäten.

 ● Windows Phone 8: Kinderecke. Dies ist eine neue 
Windows Phone 8-Funktion, mit der Eltern und 
Erziehungsberechtigte spezielle Benutzerkonten 
für Kinder anlegen und damit den Zugriff auf Apps, 
Spiele, Videos und Musik einschränken. Kinder nutzen 
die Kinderecke des elterlichen Mobiltelefons, haben 
dabei aber keinen Zugriff auf wichtige Apps und 
Dokumente oder auf Funktionen, die ihrem Alter 
nicht angemessen sind – wie etwa im Web surfen oder 
Textnachrichten versenden.

 ● Xbox 360 and Xbox LIVE. Wir haben als erstes Un-
ternehmen in unsere Spielekonsole mit den Family 
Settings eine auf Bewertungen basierende Kontroll-
funktion für Eltern integriert. Dies gilt sowohl für das 
Video- und Unterhaltungssystem Xbox 360 als auch 
für unseren Onlinedienst Xbox LIVE. 

 » Mit den Sicherheitseinstellungen der Konsole ent-
scheiden Eltern, welche Spiele Kinder online und 
offline spielen dürfen. Grundlage dafür sind Be-
wertungen von Spielen, Filmen und Fernsehshows. 
Eltern bestimmen mit dem Family Timer die Zeit, 
während der Kinder die Konsole nutzen dürfen.

 » Mit den Einstellungen der Onlinesicherheit 
erstellen Eltern für jedes Kind ein Profil, das nur 
dem Alter und der Reife des Kindes angemessene 
Inhalte anzeigt. Damit ist es möglich, einem Kind 

bestimmte Aktivitäten zu erlauben, etwa Spiele 
mit mehreren Spielern gleichzeitig zu spielen, 
Videochats durchzuführen oder Sprach- und 
Text nachrichten zu nutzen. Zudem definieren 
Eltern damit, mit welchen Anwendern Kinder 
kommunizieren dürfen und wer das Profil oder die 
Freundesliste des Kindes ansehen darf.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Eltern und Erziehungsberechtigte wissen am besten , 

welche Inhalte Kinder online anschauen dürfen, und 
sollten daher diese Entscheidung selbst treffen. 
Kontrollfunktionen für Eltern oder Filteranwendungen 
müssen aber immer freiwillig verwendet werden. Wir 
fördern die Zusammenarbeit von Regierungen mit 
Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen, 
damit mehr Technologien für Onlinesicherheit be-
reitgestellt werden. GetNetWise ist eine gemeinnüt-
zige Organisation, die Anleitungen und Hilfsmittel 
zur Verfügung stellt, die Kinder online mit neuesten 
Sicherheitstechnologien schützt.

 ● Wir befürworten eine Selbstregulierung von Un-
ternehmen und ausgefeilte gesetzliche Rahmen-
bedingungen für technologieorientierte Bereiche. 
Auch wenn Regierungen die Risiken, die durch er-
weiterte Technologien und Onlinedienste entstehen, 
bekämpfen, dürfen sie eines nicht außer Acht lassen: 
Sie müssen dafür sorgen, dass innovative Entwicklun-
gen jederzeit in diesen Prozess integriert werden.

 ● Wenn Regierungen und Unternehmen zusammenar-
beiten, entstehen grundlegende Sicherheitsvorgaben 
und damit besser geschützte Onlineumgebungen. 
Gute Beispiel dafür sind die Safer Social Networking 
Principles der Europäischen Union und die Entwick-
lung des ISP Code of Conduct in Australien.

 ● Wir unterstützen eine Gesetzgebung mit ausreichen-
der Rechtssicherheit für Unternehmen, die sich um 
angemessenes Verhalten der Anwender und ange-
messene Inhalte im Internet bemühen und deswe-
gen nicht zusätzlich in die Verantwortung genom-
men werden. Beispiele hierfür sind Section 230 des 
U.S. Communications Decency Act und die Direktive 
2000/31/EC der Europäischen Union.

Das Microsoft Security and Safety Center mit 
Anleitungen für alle Familienmitglieder
www.microsoft.com/security/family-safety

Die Microsoft Family Safety-Anwendung
aka.ms/Microsoft-family-safety

Sicherheitsressourcen für Videospiele und 
Onlinemedien
www.GetGameSmart.com

Ein umfassendes Verzeichnis mit Kontrollwerk-
zeugen für Eltern und Sicherheitsinformationen
www.getnetwise.org

http://www.microsoft.com/security/family-safety
http://aka.ms/Microsoft-family-safety
http://www.GetGameSmart.com
http://www.getnetwise.org

