
HINTERGRUND
Im Jahr 2011, so eine Schätzung von MobileYouthReport.com, besa-
ßen 1,6 Milliarden Menschen unter 30 Jahren ein Mobiltelefon. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Eltern und Kinder bleiben, genau wie 
Kinder mit ihren Freunden, besser in Kontakt. Mit Smartphones grei-
fen sie zudem uneingeschränkt auf das Internet mit all seinen Inhal-
ten zu.

Weil die meisten Mobiltelefone den Internetzugang ermöglichen, 
sind Kinder und Jugendliche dabei den gleichen Gefahren ausgesetzt 
wie mit jedem anderen internetfähigen Rechner:

 ● Unangemessene Inhalte. Kinder haben im Internet Zugriff auf 
Hassparolen oder andere unangemessene, sexuelle Inhalte. Zum 
Aufruf reicht es oft, einen Link in einer E-Mail, in einem sozialen 
Netz oder im Web anzuklicken.

 ● Unangemessenes Verhalten. Es gibt Jugendliche, die mit ihrem 
Mobiltelefon andere beleidigen oder verunglimpfen oder damit 
verletzende, schikanierende oder blamierende Bilder versenden. 
Ein besonderes Problem bei der Verwendung von Mobiltelefonen 
ist das sogenannte Sexting – der Versand sexuell anzüglicher, 
selbst mit der Kamera des Mobiltelefons erstellter Fotografien 
und Videos.

 ● Unerwünschte Kontakte. Einige Erwachsene benutzen das In-
ternet, um gezielt unerfahrene, schwache Jugendliche kennenzu-
lernen. Häufig haben sie dabei das Ziel, eine für die Jugendlichen 
vermeintlich innige, tiefe Freundschaft aufzubauen – ein Vor-
gehen, das oft auch Grooming oder Komfortverhalten genannt 
wird.

 ● Betrügerischer Handel. Kinder werden sehr leicht Opfer von 
Phishing-Attacken und anderen Betrugsversuchen. Sie werden zu 
einem schnellen Klick auf ein Flash-Werbebanner verleitet oder 
zu einem verlockenden, kostenlosen Spiel aufgefordert, das dann 
einen Virus überträgt. Oder sie sollen eine Klingelton herunterla-
den, der ebenfalls einen Virus oder Spyware oder andere bösar-
tige Anwendungen enthält. In vielen Fällen entstehen dadurch 
sehr hohe Nutzungskosten, sodass die Eltern mit dem Erhalt der 
Mobilfunkrechnung eine böse Überraschung erleben.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Immer mehr junge Menschen 
verwenden Mobiltelefone, die 
mittlerweile zu einem sehr 
wichtigen Kommunikationsmittel 
für Familien geworden sind. Aber 
auch mit Mobiltelefonen entstehen 
Sicherheitsrisiken. Denn auch sie 
zeigen unangemessene Inhalte an, 
erlauben unerwünschte Kontakt-
aufnahmen, lassen persönliche 
Verleumdungen zu und unterstüt-
zen den Onlinehandel.

 ● Wir haben Windows Phone 
mit vielen Funktionen für mehr 
Sicherheit und den Schutz der 
Privatsphäre ausgestattet. Mit der 
Kinderecke erstellen Eltern spezielle 
Benutzerkonten für ihre Kinder, 
mit denen sie den Zugriff auf Apps, 
Spiele, Videos und Musikstücke 
einschränken.

 ● Gemeinsam mit Mobilfunkanbietern 
arbeiten wir an Richtlinien und 
bewährten Methoden, mit denen 
auf freiwilliger Basis klassifizierte 
Inhalte und standortbezogene 
Angaben sicherer verwendet 
werden und Daten für den mobilen 
Handel besser geschützt sind. Sie 
unterstützen Anwender dabei, die 
für ihre Familien besten Entschei-
dungen zu treffen.

Februar 2013

Mobile Endgeräte und der 
Schutz von Jugendlichen



Hilfreiche Ressourcen

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

Technologien und Hilfsmitteln, mit Aufklärung und 
Anleitungen, mit internen Richtlinien und mit Metho-
den für die Verarbeitung von Onlineinhalten und die 
Vermeidung von Onlinemissbrauch. Durch die Zusam-
menarbeit mit Regierungen, Unternehmen, Strafverfol-
gungsbehörden und anderen Organisationen entsteht 
eine vertrauenswürdige Rechnerumgebung mit mehr 
Sicherheit.

 ● Wir arbeiten mit Unternehmen und Nichtregierungsor-
ganisationen wie der GSM Association, der CTIA – The 
Wireless Association und dem Family Online Safety 
Institute ständig an einem verbesserten Schutz für 
Kinder und Jugendliche, die ihre mobilen Endgeräte 
online einsetzen.

 ● Windows Phone-Anwendern stehen viele Kontrollfunk-
tionen zur Verfügung, mit denen sie ihre Privatsphäre 
mit Standardvorgaben oder benutzerdefinierten 
Einstellungen schützen können. Dazu gehört unter 
anderem auch die Weitergabe der Standortdaten an 
andere Apps, wodurch mit einer einzigen Einstellung 
der Zugang auf die Windows Location-Plattform 
möglich ist.

Ist diese Plattform aktiviert, wenn ein Anwender 
eine App aus dem Windows Store zum ersten Mal 
ausführt, fragt Windows den Anwender, ob die App 
auf die aktuellen Standortdaten zugreifen darf. 
Umgekehrt ist es einer App bei nicht aktivierter 
Windows Location-Plattform unmöglich, auf die 
Standortdaten zuzugreifen. Jedes Mal, wenn ein 
Anwender eine App aus dem Windows Store aus-
führt, kann er die Verwendung der Standortdaten 
sehr einfach ein- oder ausschalten.

 ● Mit der Kinderecke von Windows Phone bestimmen 
Eltern, auf welche Apps, Spiele, Videos und Musikstü-
cke Kinder zugreifen dürfen, und schützen ihr eigenes 
Benutzerkonto vor Missbrauch.

 ● Gemeinsam mit Mobilfunkanbietern und unabhän-
gigen Softwareunternehmen arbeiten wir an verbes-
serten Sicherheitswerkzeugen für Mobiltelefone, die 
Familien besser schützen. Dazu gehören Methoden 
für die Inhaltsfilterung, definierbare Zugriffszeiten und 
eine bessere Kontakteverwaltung. 

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wenn Regierungen auf Vorfälle mit neuen und wei-

terentwickelten Technologien und Onlinediensten 
reagieren, sollten sie jedoch nicht auf Innovatio-
nen und die Integration neuer Technologien in die 
Prozesse verzichten. Regierungen und Unternehmen 
müssen gemeinsam Sicherheitsgrundsätze erarbei-
ten und umsetzen, die eine Onlineumgebung mit 
mehr Sicherheit für Jugendliche schaffen.

 ● Für uns besteht die beste Art, Kinder vor unange-
messenen Inhalten zu schützen, in einer freiwilligen 
Inhaltskontrolle und nicht in einer vorgeschriebenen 
Filterung oder Bewertung von Inhalten.

 ● Wir unterstützen Mobilfunkanbieter, die frei-
willig umzusetzende Richtlinien und Methoden 
entwickeln, mit denen klassifizierte Inhalte und 
standortbezogene Angaben sicherer verwendet 
werden und Daten für den mobilen Handel besser 
geschützt sind. Sie unterstützen Anwender dabei, die 
für den Schutz ihrer Familien besten Entscheidungen 
zu treffen.

 ● Weil mobile Endgeräte effizientes Lernen er-
möglichen, befürworten wir die Zusammenar-
beit von Regierungen und Anbietern von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, 
Datenschutzorganisationen und Schulen für 
mehr Aufklärung über Sicherheit und mobile 
Schutzmaßnahmen.

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

Die Kinderecke von Windows Phone
aka.ms/Kids-Corner

Das Family Online Safety Institute
www.fosi.org

Die Koalition britischer Mobilfunkanbieter  
fordert soziale Verantwortung in der  
Mobilfunkbranche
www.mobilebroadbandgroup.co.uk

http://www.microsoft.com/security/family-safety
http://aka.ms/Kids-Corner
http://www.fosi.org
http://www.mobilebroadbandgroup.co.uk/

