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Big Brother Awards 2006 Fall Nr. 5238

Firma Microsoft (et al.):
Datensammlung bei www.security4kids.ch

Nominiert: Microsoft Schweiz, Richtistrasse 3, 8304 Wallisellen
(stellvertretend für weitere Firmen und Organisationen)

Kategorie: Business

Zusammenfassung:

Die Firma Microsoft lancierte eine Aktion zur Sensibilisierung von Kindern für
Sicherheitsprobleme im Internet. Auf ihrer entsprechenden Webseite
<www.security4kids.ch> verlangte sie von den Kindern aber, dass sie ihren realen Namen,
die physische Wohnadresse und den Namen ihrer Schule eingeben. Dies steht in einem
krassen Widerspruch zu den von Microsoft selber empfohlenen Verhaltensanweisungen!
Zudem ist (war) auf der Seite <www.security4kids.ch> keinerlei Kontaktadresse und
keinerlei Informationen zum Datenschutz angegeben.

Quellen:

(1) Webseite <http://www.security4kids.ch> mit Auszügen als Faksimile, von:
http://www.security4kids.ch/DE/site/register.aspx

– Formulaire d'inscription au concours destiné aux enfants de 7-15 ans
http://www.security4kids.ch/FR/site/register.aspx
Même formulaire en allemand http://www.security4kids.ch/DE/site/register.aspx

– Concours pour les enfants de 7-10 ans d'où on accédait au formulaire
jusqu'au 18.05.06 http://www.security4kids.ch/FR/site/ISS_Test1.aspx

– Concours pour les enfants de 11-15 ans d'où on accédait au formulaire
jusqu'au 18.05.06 http://www.security4kids.ch/FR/site/ISS_Test2.aspx

– Page d'accueil avec description du projet et liste des partenaires
http://www.security4kids.ch/FR/site/etusivu.htm

– Programme de la présentation de security4kids aux parents lors du Security Day
(18.05.06) http://download.microsoft.com/download/1/5/7/1573b0a6-ef31-42de-

9858-5ab5e84e22be/WEB_EINLADUNG_DE_02.pdf
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======= Aus dem online-Fragebogen fuer 7- bis 10-jaehrige:
http://www.security4kids.ch/DE/site/ISS_Test1.aspx

7. Wann kannst du anderen im Internet ohne Risiko deine Telefonnummer oder Anschrift
mitteilen?

        Immer.
        Wenn darum gebeten wird.
        In Chatrooms, wenn deine Chatbekanntschaft darum bittet.
        Mit Vorsicht und nur an Personen, denen du vertraust.

======= Aus dem online-Fragebogen fuer 11- bis 15-jaehrige:
http://www.security4kids.ch/DE/site/ISS_Test2.aspx

10. Was darfst du in Chatrooms oder Diskussionsgruppen niemandem mitteilen?

         Deine Hobbys.
         Deine Adresse.
         Deinen Spitznamen.
         Deine Lieblingsband.

==========
Bei den Webseiten fehlt jeglicher Hinweis auf Datenschutz. Hingegen gibt es eine

Abteilung "Autoren und Copyright" (http://www.security4kids.ch/DE/site/copyright.htm)

<zit>
Dieser Onlinedienst basiert auf der Website "Schule für Informationssicherheit"
für den finnischen Tag der Informationssicherheit 2005, verfügbar unter

www.tietoturvakoulu.fi (in Finnisch und Schwedisch).
Die "Schule für Informationssicherheit" wurde gemeinsam mit den folgenden Firmen
und Unternehmen erstellt. (link*)
</zit>

Der (*link) verweist auf die Seite http://www.msn.co.uk/img/specials/staysafe/copyright.htm
 ... was allerdings in einer Fehlermeldung resultiert:
 "The specified request cannot be executed from current Application Pool"


