Wie g ehe ich sicher
miT Apps um?

2

Foto: fotolia-Alen-D

SEITE

pps um?
Wie g ehe ich sicher miT A
Ich habe doch nur Gratis-Apps, warum muss ich
trotzdem für manche zahlen?
Achtung: Einige Apps haben versteckte Kosten, vor allem Spiele. Viele davon kannst
du dir zwar gratis auf dein Handy laden, wenn du aber bestimmte Funktionen nutzen
möchtest, musst du zahlen!
Tipp: Damit das nicht versehentlich passiert, gibt es eine Sperrfunktion am Smartphone und Tablet für sogenannte „In-App-Käufe“.
Warum gibt es Werbung in Apps?
Viele kostenlose Apps finanzieren sich durch Werbung – leider können manche Links
aber Kosten verursachen.
Tipp: Sei entsprechend vorsichtig und vermeide es, auf die Werbung zu klicken!
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Upps... mein Datenvolumen ist am Monatsanfang schon
verbraucht!
Apps können eine große Menge an Datenverbrauch verursachen – entweder beim
Download selbst oder bei der Benützung der Apps. Ein begrenztes Datenvolumen
beim Mobilfunkbetreiber und/oder Daten-Roaming im Ausland können hier schnell zu
hohen Kosten führen!
Tipp: Nutze Apps vor allem dann, wenn ein kostenloses WLAN-Netz zur Verfügung
steht.
Kann ich allen Apps vertrauen?
Nicht unbedingt, manche Apps haben eine schädliche Software eingebaut, die z.B.
dann deine Kontaktdaten auslesen kann.
Tipp: Benutze auch für dein Smartphone einen Virenschutz!
Wozu braucht ein Spiele-App meinen GpS-Standort oder
andere persönliche Daten?
Das ist eine gute Frage. Viele Apps möchten Daten von dir, die für die Funktion der
App gar nicht notwendig sind – oft sind das Daten, die sie dann für eigene Zwecke
verwenden.
Tipp: Schau vor der Installation genau, welche Infos eine App von dir haben möchte
und überlege, ob das wirklich nötig und sinnvoll ist. Im Zweifelsfall suche dir eine
alternative App.
Hoppla, jetzt hab ich eine App gekauft, die ich gar nicht
möchte!
Im Android-Market kannst du innerhalb von 15 Minuten deine gekaufte App stornieren, im iTunes Market ist das nicht möglich.
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Tipps
L ies dir vor dem Kauf bzw. Download immer die Bewertungen der anderen
UserInnen durch und kaufe keine schlecht bewerteten Apps.
L ösche Apps, die du nicht mehr brauchst – sie können sonst auch noch im
Hintergrund Daten übertragen.
Installiere nur Apps aus den offiziellen App-Shops.
B evor du eine App kaufst, teste zuerst die Gratisversion, die es oft dazu gibt.
So kannst du feststellen, ob du die App wirklich haben möchtest. Lösche die
Gratisversion anschließend wieder.
Suche bei kostenpflichtigen Apps nach kostenlosen alternativen Apps dazu.

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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