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Datenschutz, wen juckts
Kennst du nicht auch peinliche Videos von fremden Personen im Internet oder von
FreundInnen? Oder sogar von dir selbst? – Spätestens jetzt solltest du darüber nachdenken, was du über dich und andere im Internet preisgibst.
Im Internet bin ich doch anonym?!
Infos von dir im Netz können nicht nur von deinen Freundinnen und Freunden gesehen
werden. Auch fremde Personen haben vielleicht Zugriff auf persönliche Inhalte von dir.
Einmal online – immer online!
Das Internet vergisst nicht, einmal im Internet veröffentlichte Daten sind auch noch
Jahre später auffindbar – möglicherweise auch an Stellen, von denen du gar nichts
ahnst.
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Tipps
	Überlege dir gut, welche Infos du über dich im Netz veröffentlichst. Sei besonders
vorsichtig bei Fotos von der letzten Party – in zwei Jahren sind sie dir vielleicht
peinlich!
	Schütze auch deine Freunde! Was du von dir nicht im Internet sehen willst, das
lass auch bei anderen bleiben!
	Glaube nicht alles, was im Internet steht! Oft ist nicht sicher, wer diese Informationen geschrieben hat und ob diese Person vertrauenswürdig und ehrlich ist.
Prüf lieber noch einmal nach!
	Suche dich selbst über Google! Welche Infos sind über dich online, die du eigentlich nicht öffentlich haben möchtest? Kontaktiere die Person, die den Inhalt online
gestellt hat, sowie die Seitenbetreiber und ersuche um Löschung.
	Verwende sichere Passwörter: Ein sicheres Passwort hat mindestens acht Zeichen,
verwende neben groß- und kleingeschriebenen Buchstaben auch Zahlen und
Sonderzeichen (@, !, &...). Nimm z.B. einen Satz und davon nur die ersten Buchstaben. „Ich gehe heute noch 3 Melonen kaufen!“ –> Ighn3Mk!
	Gib deine Passwörter nicht weiter, auch nicht an die beste Freundin/den besten
Freund!
	Nutze mehrere E-Mail-Adressen: Leg eine E-Mail-Adresse mit einem Nickname bei
Gratisanbietern wie Gmail, Yahoo etc. an. Mit dieser kannst du dich auf Websites
oder bei Online-Games registrieren. Eine zweite, „geheime“ E-Mail-Adresse nutzt
du, um mit Familie, FreundInnen oder KollegInnen zu kommunizieren.
	Öffne keine Anhänge von E-Mails, die du nicht kennst! Sie könnten Spyware oder
Viren enthalten. Lösche diese E-Mails sofort!
	Achte auf deine Privatsphären-Einstellungen auf Facebook & Co! Erlaube nur
FreundInnen den Zugriff auf dein Profil (aber sei vorsichtig bei „Freunden von
Freunden“ – die kennst du ja nicht!).
	Bei der Benutzung von öffentlichen Computern, z.B. in der Schule, vergiss nicht,
dich auch wieder auszuloggen!
	Gib im Internet niemals öffentlich deine persönlichen Daten wie Handynummer,
E-Mail-Adresse, Wohnadresse usw. bekannt! Du bekommst sonst vielleicht Spams
oder unerwünschte SMS auf dein Handy.

Weitere Tipps und Infos: www.saferinternet.at/staysafe
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M ehr info unter:
Saferinternet.at:
Tipps und Infos zur sicheren Internet- und Handynutzung:
www.saferinternet.at/staysafe
www.facebook.com/saferinternet
Saferinternet.at/Handywissen.at:
Tipps und Infos zur sicheren Internet und Handynutzung:
www.saferinternet.at
www.handywissen.at
www.facebook.com/saferinternet.at
147 Rat auf Draht:
Notruf für Jugendliche – rund um die Uhr, anonym, kostenlos.
Einfach 147 anrufen, oder Online-Beratung nutzen,
oder per Chat: www.rataufdraht.at
Watchlist Internet:
Aktuelle Meldungen zu Internet-Betrug und Online-Fallen:
www.watchlist-internet.at
Internet Ombudsmann:
Versucht dir bei der Entfernung von unerwünschten Fotos und Fake-Accounts zu
helfen – kostenlos: www.ombudsmann.at
Facebook:
Sicherheitstipps für Jugendliche, Eltern und Lehrende: www.facebook.com/safety
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Alles was du wissen willst auf

akyoung.at

Du hast noch Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter!
Telefon: (01) 501 65-0
youtube.com/AKOesterreich
akyoung.at

Alle aktuellen Broschüren findest du unter
akyoung.at/2know-downloads.html
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