
HINTERGRUND
Obwohl oder gerade weil das Internet Kindern so viele positive Erfah-
rungen ermöglicht, stehen Eltern vor einer großen Herausforderung. 
Sie müssen die Inhalte, die ihre Kinder online ansehen und mit ande-
ren teilen, zuverlässig überwachen, und sie müssen prüfen, mit wem 
die Kinder sich online treffen. Kinder sind heute online folgenden 
Risiken ausgesetzt:

 ● Nicht kindgerechte Inhalte. Kinder sind neugierig. Daher passiert 
es immer wieder, dass sie nachfragen, wenn sie Inhalte nicht ver-
stehen. Häufig klicken sie dabei auf einen im ersten Moment ab-
solut unverdächtig aussehenden Link, den sie per Sofortnachricht 
erhalten, in einem Blog entdecken oder mit einer ausgetauschten 
Datei empfangen.

 ● Unangemessenes Verhalten. Kinder, und übrigens auch Erwach-
sene, belästigen im Internet oft andere Anwender. Dabei kommt es 
häufig vor, dass Kinder verletzenden oder bösartigen Kommenta-
ren über ihre Person ausgesetzt sind oder mit kompromittierenden 
Bildern beleidigt werden.

 ● Nicht erwünschte 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 Vorgehen, 
das oft auch Grooming oder Komfortverhalten genannt wird.

DER MICROSOFT-ANSATZ
Mit einem vierstufigen Ansatz erhöhen wir die Onlinesicherheit von 
Kindern.

 ● Technologische Hilfsmittel. Eltern können die Onlinerisiken für 
ihre Kinder verringern, indem sie die in viele unserer Produkte und 
Dienste integrierten Sicherheitsfunktionen nutzen. Microsoft Family 
Safety hilft Eltern, die Onlineaktivitäten ihrer Kinder zu überwachen 
und den Onlineschutz zu erhöhen. Anwender, die ein Microsoft-
Benutzerkonto verwenden, können entscheiden, wer ihr Profil 
anschauen und ihnen Nachrichten senden darf. Zudem haben wir 
in die Xbox 360-Konsole standardmäßig Sicherheitseinstellungen 
integriert.

 ● Interne Richtlinien und Methoden. Für die Entwicklung unse-
rer Produkte und Dienste gelten unternehmensweite Richtlinien, 
Standardvorgaben und Prozeduren, die eine Verbindung mit dem 
Web nur mit entsprechender Onlinesicherheit erlauben. Dies erfor-
dert von den Nutzern unserer Onlinedienste bestimmte Verhaltens-
weisen, aber auch Inhalte und Interaktionen müssen Missbrauch 

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Obwohl das Internet für Kinder ein 
interessantes und bereicherndes 
Umfeld ist, birgt es einige Risiken für 
sie. Dazu gehören nicht kindgerechte 
Inhalte, Kontakte mit Kriminellen 
und Fremden und der Verlust der 
Privatsphäre.

 ● Mit technologischen Hilfsmitteln, 
Aufklärungsarbeit und Anleitungen 
erhöhen wir die Onlinesicherheit für 
Kinder. Wir entwickeln zuverlässige 
interne Richtlinien für den risikolosen 
Umgang mit Inhalten und zur 
Vermeidung von Onlinemissbrauch. 
Durch Partnerschaften mit Regie-
rungen, Unternehmen, Strafver-
folgungsbehörden und anderen 
Beteiligten entsteht eine vertrau-
enswürdige Rechnerumgebung, die 
allen Anwendern mehr Sicherheit 
und Schutz bietet.

 ● Onlinesicherheit geht uns alle 
an. Daher müssen Regierungen, 
Unternehmen und andere Beteiligte 
eng zusammenarbeiten und allge-
meingültige Sicherheitsrichtlinien 
entwickeln und einsetzen. Auch 
wenn Regierungen die Risiken durch 
weiterentwickelte Technologien und 
Onlinedienste berücksichtigen, ist 
es wichtig, dass sie technologische 
Innovationen ermöglichen und 
fortlaufend in die Sicherheitsprozesse 
einbinden.
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Hilfreiche Ressourcen

und illegalen Aktionen vorbeugen, und es gilt, unan-
gemessenes Material zu vermeiden.

 ● Partnerschaften. Eine sichere Onlineumgebung 
erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der 
Anwender, Regierungen, Technologieanbieter und 
Nichtregierungsorganisationen umfasst. Sie spielen 
alle eine gleichermaßen wichtige Rolle dabei.

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

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Es sind strengere Gesetze gegen die Ausbeu-

tung und Ausnutzung von Kindern nötig. Wir 
unterstützen das International Center for Missing 
and Exploited Children (ICMEC), Interpol und viele 
weitere Organisationen und ermutigen Regierun-
gen, schärfere Gesetze gegen den Besitz und die 
Verbreitung von kinderpornografischen Bildern zu 
erlassen.

 ● Mehr Selbstkontrolle und gesetzlich definierte 
Rahmenbedingungen. Wenn Regierungen auf 
Vorfälle mit neuen und weiterentwickelten Tech-
nologien und Onlinediensten reagieren, sollten sie 
jedoch nicht auf Innovationen und die Integration 

neuer Technologien in die Schutzprozesse ver-
zichten. Regierungen und Unternehmen müssen 
gemeinsam Sicherheitsgrundsätze erarbeiten und 
umsetzen, die eine Onlineumgebung mit mehr 
Sicherheit für Jugendliche schaffen. Beispiele für 
solche Zusammenarbeiten sind die EU-Richtlinien 
Safer Social Networking Principles, der ISP Code 
of Practice in Australien und die im Rahmen der 
Europäischen Union erfolgende Zusammenarbeit 
der Geschäftsführer mehrerer Unternehmen zum 
Thema Child Online Safety.

 ● Wir befürworten die Aufnahme eines Lehrfachs 
Internetsicherheit in die Lehrpläne von Schulen 
und diesbezüglich besondere Trainings für Leh-
rer. Schüler und Lehrer werden davon profitieren, 
weil sie frühzeitig lernen, Gefahren und Risiken bei 
der Internetnutzung zu erkennen und zu vermei-
den, ihre dabei genutzten Rechner zu schützen und 
sich online angemessen und moralisch korrekt zu 
verhalten. Regierungen müssen Anreize für Inter-
nettechnologie-Anbieter, Organisationen für mehr 
Onlinesicherheit und Schulbehörden schaffen, um 
vorhandene Lehrpläne für mehr Onlinesicherheit 
einzusetzen und damit dieses Ziel zu erreichen.

 ● Die Durchführung von Studien und die Fi-
nanzierung von Forschungsarbeiten. Die For-
schung trägt wesentlich dazu bei, Verursacher von 
Onlinerisiken zu entdecken. Sie widerlegt zudem 
Mythen, die ungeeignete Maßnahmen für mehr 
Internetsicherheit nach sich ziehen. Die finanzielle 
Unterstützung durch Regierungen ist essenziell für 
akademische und industrielle Forschungsprojekte 
zum Thema mehr Sicherheit im Internet.

Das Microsoft Safety and Security Center hilft Ih-
nen mit Informationen über Sicherheitsthemen
www.microsoft.com/security

Das International Centre of Missing and Exploi-
ted Children (ICMEC)
www.icmec.org

Das Family Online Safety Institute
www.fosi.org

Eine Übersicht über Kontrollwerkzeuge für  
Eltern und Aufklärungsmaterial für  
mehr Sicherheit 
www.getnetwise.org

http://www.icmec.org
http://www.fosi.org
http://www.getnetwise.org


Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Obwohl die Technologie den verab-
scheuungswürdigen Menschenhan-
del erleichtert, ist sie doch auch eine 
starke Waffe dagegen.

 ● Wir nutzen all unsere im Kampf 
gegen technologieunterstützte 
Verbrechen gewonnene Erfahrung 
und investieren in Forschung und 
Entwicklung, Programme und 
Partnerschaften. Wir möchten die 
Menschenrechte schützen und den 
Kampf gegen Menschenhandel 
vorantreiben.

 ● Der Kampf gegen Menschenhandel 
ist komplex und erfordert eine 
mehrteilige Lösung mit starken 
öffentlich-privaten Partnerschaften 
und Interventionen, denen zuverläs-
sige Recherchen zugrunde liegen.

HINTERGRUND
Menschenhandel umfasst Zwangsprostitution, Zwangsarbeit und 
viele weitere Formen des modernen Sklaventums. Technologie spielt 
bei der Durchführung und der Bekämpfung dieser Verbrechen eine 
Rolle. Derzeit gibt es noch zu wenige Recherchen über das Ausmaß, 
inwieweit Technologie den Menschenhandel unterstützt. Dies gilt 
auch für den Anteil der Technologie im Kampf gegen den Menschen-
handel: Es ist nicht bekannt, inwieweit Strafverfolgungsbehörden und 
Nichtregierungsorganisationen damit Kriminelle und Opfer identifizie-
ren können. Jüngste Untersuchungen zeigen, dass die Technologie ein 
durchaus großes Potenzial für den Kampf gegen den Menschenhandel 
besitzt.

Rechtsanwälte, Strafverfolgungsbehörden und Regierungen bekämp-
fen seit Langem weltweit den Menschenhandel. Wenn es um die Ver-
meidung und Bekämpfung von technologisch gestützten Verbrechen 
geht, kommt Technologieunternehmen eine wichtige Rolle zu. Mit 
detaillierten Recherchen und innovativen Lösungen müssen sie den 
Weg bereiten für eine effiziente Bekämpfung des Menschenhandels.

DER MICROSOFT-ANSATZ
Als eines der führenden globalen Technologieunternehmen respek-
tieren wir die Menschenrechte und unterstützen den Kampf gegen 
Menschenhandel jeglicher Art. Wir haben dies im Juli 2012 mit unse-
rem Bekenntnis zu den Menschenrechten deutlich gemacht, das den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschen-
rechte entspricht.

Auf dieser Basis entstanden gemeinsame Aktionen unserer Geschäfts-
bereiche Microsoft Research, Microsoft Digital Crimes Unit und des 
Microsoft Technology and Human Rights Center. Hier eine auszugs-
weise Übersicht:

Forschung und Innovation. Wir erforschen sehr genau, welche Rolle 
Technologie insbesondere bei der Kinderzwangsprostitution spielt.

 ● Im Dezember 2011 bat Microsoft Research und die Digital Crimes 
Unit um Vorschläge für akademische Untersuchungen, welche Rol-
le Technologie im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
spielt. Die sechs besten Einreichungen honorierten wir mit 185 000 
US-Dollar. Die Ergebnisse werden wir 2013 veröffentlichen.

 ● Gemeinsam mit der Harvard Kennedy School of Government und 
der Annenberg School, Universität von Südkalifornien führen wir 
eine weitere, ähnliche Untersuchung durch.
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Der Kampf gegen  
Menschenhandel


