
Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Die Spielwelt ist besonders für 
Jugendliche sehr reizvoll. Dennoch 
enthalten einige Videospiele Inhalte, 
die sich nur für Erwachsene eignen. 
Das wirft viele Fragen auf. Unter 
anderem danach, wie Eltern ihre 
Kinder am besten davor schützen.

 ● Mit technologischen Hilfsmitteln, 
Aufklärungsarbeit und Anleitungen 
erhöhen wir die Onlinesicherheit für 
Kinder. Wir entwickeln Richtlinien 
und Methoden 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.

 ● Um Risiken durch Onlinespiele 
zu vermeiden, müssen Familien 
umfassend darüber aufgeklärt 
werden und helfen, diese 
Gefährdungen zu verhindern. 
Zusätzlich hilfreich sind freiwillige 
Bewertungssysteme von Unterneh-
men und Organisationen wie ESRB, 
PEGI und CERO.

HINTERGRUND
Video- und Onlinespiele sprechen viele verschiedene Zielgruppen an. 
Ein generelles Problem dabei ist, wie bei allen Unterhaltungsan ge boten, 
dass sich Inhalte nicht für alle Konsumenten gleichermaßen  eignen oder 
von ihnen gewünscht sind. Viele Menschen haben große Bedenken 
wegen potenziell jugendgefährdender Inhalte von Spielen. Einige Re-
gierungen haben darauf bereits reagiert. Sie haben den Zugriff auf be-
stimmte Videospiele mit pornografischen oder gewaltverherrlichenden 
Inhalten unterdrückt und deren Verkauf verboten.

Die Spieleindustrie hat eigene Maßnahmen umgesetzt und auf frei-
williger Basis Bewertungssysteme von Organisationen verschiedener 
Länder übernommen. Dazu gehören unter anderem in den USA das 
Entertainment Software Ratings Board (ESRB), in der Europäischen 
Union die Pan European Game Information (PEGI) und in Japan die 
Computer Entertainment Rating Organization (CERO).

Viele Händler veröffentlichen die Spielebeschreibungen dieser an-
erkannten Bewertungssysteme und bieten Eltern damit eine gute 
Entscheidungsgrundlage für den Erwerb eines Videospiels. Mehr als 
30 EU-Staaten verwenden PEGI, und laut einer Umfrage aus dem 
Jahr 2008 kennen und berücksichtigen 93 Prozent der europäischen 
Konsumenten die PEGI-Klassifizierung. Nach einer Umfrage aus dem 
Jahr 2011 prüfen in den USA 65 Prozent der Eltern „vor dem Erwerb 
grundsätzlich die Bewertung eines Spiels“. Die amerikanische Federal 
Trade Commission (FTC) fand mit anonymen Einkäufen 2011 heraus, 
dass 87 Prozent der amerikanischen Händler den Verkauf eines nur 
für Erwachsene freigegebenen Spiels an Minderjährige verweigerten.

Unabhängig davon, von welchem Hersteller Familien Unterhaltungs-
produkte erwerben oder ob Kinder Spiele nutzen, Videos anschauen, 
Video-Chats verwenden oder anderweitige Onlineinteraktionen 
durchführen, ist eines wichtig: Eltern müssen die sich ständig ändern-
de digitale Welt verstehen und erkennen, warum sie Kinder fasziniert 
und ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das gilt gleichermaßen auch 
für die Bewertungssysteme für Videospiele, Filme und Fernsehsen-
dungen. Zudem müssen Eltern entscheiden, ob sie hilfreiche Anwen-
dungen wie Family Safety Settings für einen besseren Schutz ihrer 
Kinder einsetzen möchten. Damit schränken sie den Internetzugang 
ein, verhindern den Zugriff auf bestimmte Inhalte und legen fest, wie 
lange Kinder ein Spiel nutzen dürfen.
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Hilfreiche Ressourcen
Sicherheitsressourcen für Videospiele  
und Onlinemedien
www.GetGameSmart.com

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

Das International Centre for Missing  
and Exploited Children
www.icmec.org

Das Entertainment Software Ratings Board 
www.esrb.org

PEGI – Pan European Game Information 
www.pegi.info

CERO – Die Computer Entertainment  
Rating Organization 
www.cero.gr.jp

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Technische Hilfsmittel. Wir waren eines der ersten 

Unternehmen, das mit den Family Settings  der Xbox 
eine auf Bewertungen basierende Kontrollmöglich-
keit für Eltern eingeführt hat.

 » Die Sicherheitseinstellungen der Konsole für die 
Xbox 360 verwenden Bewertungen für Spiele, 
Filme und Fernsehsendungen. Einstellungsände-
rungen sind nur mit einem Kennwort möglich. Der 
Family Timer legt den Zeitraum fest, in dem das 
Spielen mit der Konsole möglich ist. 

 » Mit den Einstellungen der Onlinesicherheit für 
Xbox LIVE erstellen Eltern für jedes Kind ein 
individuelles Profil, das dem Alter und der Reife 
des Kindes entspricht. Sie legen damit fest, an 
welchen Aktionen ein Kind teilnehmen darf – wie 
etwa an Spielen mit mehreren Spielern gleichzei-
tig oder an Video-Chats und dem Austausch von 
Text- oder Sprachnachrichten. Sie regeln damit die 
Kommunikationsmöglichkeiten des Kindes, und 
wer sein Profil oder seine Freundesliste sehen darf.

 ● Partnerschaften mit Sicherheitsorganisationen, 
Unternehmen und Regierungen. Mit vielen wei-
teren Organisationen wie unter anderem den Boys 
and Girls Clubs of America und dem National Center 
for Missing and Exploited Children haben wir im Jahr 
2009 eine nationale Kampagne mit dem Namen 
Get Game Smart gestartet. Damit fordern wir Eltern 
auf, mit ihren Kindern über Videospiele und digitale 
Medien zu diskutieren.

 ● Aufklärung und Hilfe für Konsumenten. Wir 
hätten unsere Arbeit nicht vollständig getan, wenn 
Kunden nicht wüssten, wie sie die ihnen zur Verfü-
gung gestellten Technologien, Werkzeuge und Res-
sourcen einsetzen sollten. Es ist sehr wichtig, Eltern 
und Familien fortlaufend über die bereitgestellten 
Ressourcen zu informieren. Wir tun dies mit dem 
Microsoft Safety and Security Center und auf der Get 
Game Smart-Website.

 ● Interne Richtlinien und Methoden. Wir erhöhen 
die Sicherheit mit unternehmensweiten Richtlinien, 
Standardvorgaben und Prozeduren, die für alle Pro-
dukte gelten, die eine Verbindung ins Internet nut-
zen. Wir haben einen Verhaltenskodex für Anwender 
unserer Spieledienste entwickelt, und wir prüfen 
Inhalte und Interaktionen darauf, ob sie Missbrauch 
und illegale Aktionen fördern oder unangemessenes 
Material enthalten. Viele unserer Dienste enthalten 
einen Link, um Missbrauch direkt an unsere Website 
www.microsoft.com/reportabuse weiterzugeben.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wir unterstützen ein leistungsfähiges Ökosystem, 

in dem Spieleentwickler und -anbieter Produkte 
und Inhalte für Anwender jeden Alters anbieten. 
Gleichzeitig möchten wir Eltern das nötige Wissen 
vermitteln und Werkzeuge bereitstellen, mit denen 
sie fundierte Entscheidungen über die Qualität und 
Eignung interaktiver Spiele und Anwendungen für 
ihre Kinder treffen.

 ● Die Kombination von freiwilligen Bewertungssys-
temen von Unternehmen und Organisationen mit 
familiärer Aufklärung und der Einbindung von Eltern 
verspricht am meisten Erfolg, um die Risiken von 
Spielen und anderen Onlineunterhaltungsangeboten 
zu verringern.

 ● Unser Ziel sind bessere Gesetze zum Schutz von 
Kindesmissbrauch. Dafür arbeiten wir mit dem In-
ternational Centre for Missing and Exploited Child-
ren, Interpol und vielen weiteren Organisationen 
zusammen und ermutigen Regierungen, schärfere 
Gesetze gegen den Besitz und die Verbreitung von 
kinderpornografischen Bildern zu erlassen.
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