
HINTERGRUND
In den zurückliegenden Jahren hat sich das Internet gravierend verän-
dert. Anstatt statischer Webseiten sind jetzt fast nur noch dynamische 
Webseiten vorhanden, und eine Vielzahl interaktiver Communitys sind 
fester Bestandteil der Webkultur geworden. Dort vernetzen sich immer 
mehr Menschen per Facebook oder Pinterest mit Freunden oder per 
LinkedIn mit Kollegen. Sie entdecken virtuelle Welten wie Second Life, 
veröffentlichen Kommentare mit Twitter oder spielen online mit Xbox 
LIVE: Für Kinder gibt es sogar eigene Netz wie Webkinz oder Club Pen-
guin.

Die beliebtesten sozialen Netze haben eine halbe Milliarde oder mehr 
Teilnehmer. Leider wirkt diese Attraktivität aber auch auf viele Kriminel-
le anziehend. Hacker, Spammer, Identitätsdiebe und andere Verbrecher 
benutzen die von den Teilnehmern veröffentlichten eigenen Informa-
tionen für Attacken, Mobbing und Betrügereien. Zudem geben viele 
Anwender in sozialen Netzen Details über ihr Leben preis, die nahezu 
unbegrenzt lange und für ein größeres Publikum, als ihnen lieb sein 
kann, verfügbar sind. Und mit Konsequenzen für ihren Ruf, die sie sich 
oft nicht vorstellen können. Daher ist es sehr wichtig, dass Anwender 
die Risiken kennen und verstehen, und mit welchen Maßnahmen sie 
sich, ihre Informationen, ihre Privatsphäre und ihren Ruf davor schützen.

Gerade wenn es um junge Anwender geht, erzeugen soziale Netze zu-
sätzliche Bedenken. Das gilt insbesondere dann, wenn Kinder vor dem 
13ten Lebensjahr soziale Netze nutzen, die für Erwachsene gedacht 
sind. Diese Jugendlichen, aber auch ihre Eltern und Erziehungsberech-
tigten, müssen wissen, dass diese Netze möglicherweise für Kinder 
unangemessene Inhalte enthalten und dass viele der dort genutzten 
Anwenderprofile von nahezu jedem Internetnutzer eingesehen werden 
können. Oft verstößt es gegen die Vertragsbedingungen der sozialen 
Netze, wenn sich Kinder dafür registrieren, die nicht das darin vorge-
schriebene Mindestalter haben. Zudem für Jugendliche, die zwar älter 
als 13 Jahre, aber noch nicht volljährig sind, und die ihr Alter falsch an-
geben, Schutzmechanismen für unter 18-Jährige eventuell nicht mehr 
greifen.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Soziale Netze erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit. Sie bieten zwar 
großartige Möglichkeiten, bergen 
aber auch Risiken. So ist die Gefahr 
hoch, dort bösartigen Anwendun-
gen ausgeliefert zu sein, den Schutz 
der Privatsphäre zu verlieren oder 
Belästigungen, Onlinemobbing oder 
einer Schädigung des Onlinerufs 
ausgesetzt zu sein.

 ● Mit technologischen Hilfsmitteln, 
Aufklärungsarbeit und Anleitun-
gen erhöhen wir die Sicherheit in 
sozialen Netzen. Wir entwickeln 
Richtlinien und Methoden für den 
risikolosen Umgang mit Inhalten 
und zur Vermeidung von Online-
missbrauch, und wir gehen dafür 
Partnerschaften mit Regierungen, 
Unternehmen, Strafverfolgungsbe-
hörden und anderen Beteiligten ein.

 ● Regierungen müssen auch weiterhin 
mit Unternehmen zusammenar-
beiten, um die Vorteile sozialer 
Netze zu bewahren und die Risiken 
bei deren Nutzung durch den 
Einsatz bewährter Methoden und 
Anleitungen aus der IT-Branche zu 
minimieren.
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Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
Um eine digitale Welt mit mehr Sicherheit und Vertrau-
en zu schaffen, nutzen wir mehrere Ansätze: 

 ● Technologische Hilfsmittel. Wir bieten viele Sicher-
heitswerkzeuge wie die kostenlose Anti-Malware-
Anwendung Microsoft Security Essentials und das 
Personal Data Dashboard an. Das Dashboard ist eine 
zentrale Anlaufstelle mit allen personenbezogenen 
Informationen eines Anwenders, die in Verbindung 
mit ausgewählten Microsoft-Produkten und -Diens-
ten anfallen. Damit kontrollieren Anwender schnell 
und unkompliziert, wie ihre Informationen angezeigt 
werden.

Zudem haben wir Funktionen zum Schutz von Fami-
lienmitgliedern in viele unserer Produkte integriert. 
Dazu zählen Family Safety von Windows 8, mit dem 
sich die Onlineaktivitäten von Kindern überwachen 
und schützen lassen, die Kinderecke von Windows 
Phone und die Sicherheitseinstellungen der Xbox- 
und Xbox 360-Konsole.

 ● Aufklärung und Anleitung. Das Microsoft Safety 
and Security Center enthält Hinweise für die sichere 
Nutzung sozialer Netze. Dazu gehören spezielle 
Tipps für Kinder und Teenager über die Verwendung 
standortbezogener Angaben. Anwender finden dort 
zudem Ratschläge, wie sie ihren Onlineruf verwalten 
und wiederherstellen, wie sie Onlinebetrügereien 
verhindern und wie sie unangemessene Verhaltens-
weisen vermeiden, blockieren und melden.

 ● Interne Richtlinien und Methoden. Wir verpflich-
ten alle Nutzer unserer Onlinedienste zur Einhaltung 
eines Verhaltenskodex für Anwender. Wir prüfen In-
halte und Interaktionen darauf, ob es sich um illegale 
Aktionen, unangemessene Materialien oder andere 
Missbrauchsaktionen handelt.

 ● Partnerschaften. Um eine sichere Onlineumgebung 
zu schaffen, bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes, 
der von Regierungen, Strafverfolgungsbehörden, 
Technologieanbietern und Nichtregierungsorganisati-
onen getragen werden muss. Für uns ist es besonders 

wichtig, dabei gemeinsam mit Regierungen und 
Nichtregierungsorganisationen wie der National 
 Cyber Security Alliance und dem Family Online 
 Safety Institute die Öffentlichkeit einzubeziehen.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Öffentlich-private Partnerschaften. Die Anbieter 

sozialer Netze sollten gemeinsam mit Regierungen 
Anwender besser schützen. Sie sollten hierfür in der 
Industrie bewährte Methoden und Leitfäden wie etwa 
die Safer Social Networking Principles für die EU  um-
setzen. Dieses Dokument „beschreibt die Grundsätze, 
mit denen Anbieter von sozialen Netzen die poten-
ziellen Gefahren für Kinder und Jugendliche mini-
mieren, und empfiehlt viele bewährte Methoden, mit 
denen sich diese Grundsätze umsetzen lassen“. Diese 
Grundsätze wurden gemeinsam von uns, Facebook, 
Google und 15 weiteren sozialen Netzen erarbeitet.

 ● Studien durchführen und Forschungen unterstüt-
zen. Recherchen sind sehr wichtig für die Identifikati-
on der Risikofaktoren, die Anwender online bedrohen. 
Sie entlarven zudem oft Mythen, die ansonsten zu 
unnötigen und kostspieligen Maßnahmen führen, 
die keinerlei Wirkung im Kampf gegen diese Risiken 
zeigen. Die finanzielle Unterstützung von akademi-
scher und privatwirtschaftlicher Forschung in diesem 
Bereich ist unerlässlich.

 ● Aufklärung über Onlinesicherheit an Schulen. Un-
serer Meinung nach muss das Thema Onlinesicherheit 
ein fester Bestandteil des schulischen Lehrplans wer-
den, weil sich nur so das technologische Verständnis 
der Schüler und Studenten erhöhen lässt. Der modu-
lare Aufbau sollte Cyber-Sicherheit, Cyber-Schutz und 
Cyber-Ethik umfassen.

Das Microsoft Safety and Security Center mit  
Anleitungen für mehr Sicherheit
www.microsoft.com/security

Die National Cyber Security Alliance
www.staysafeonline.org

Das Family Online Safety Institute
www.fosi.org

STOP. THINK. CONNECT. Tipps und Anleitungen 
für mehr Onlinesicherheit
www.stopthinkconnect.org

http://www.microsoft.com/security
http://www.staysafeonline.org
http://www.fosi.org
http://www.stopthinkconnect.org

