
„Unwissenheit schützt vor Dummheit nicht!“ 

Deshalb helfen dir folgende Seiten: 

 

Hier findest du alles, was dir Rund um soziale 

Netzwerke, Datenschutz und bei allen anderen 

Fragen weiterhilft: 

http://www.klicksafe.de 

http://www.internet-abc.de 

http://seitenstark.de/kinder/datenschutz  

http://surfer-haben-rechte.de 

http://www.handysektor.de/ 

 

Diese Seite zeigt dir Videos, die dir helfen dein 

Facebookprofil richtig einzustellen: 

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/

facebook/video-ratgeber-zum-schutz-der-

privatsphaere-in-sozialen-netzwerken-facebook/ 

Bei dieser Community kannst du Fragen stellen 

oder dir Hilfe holen, wenn dir etwas 

Unrechtmäßiges passiert:  

http://www.juuuport.de 

 

 

 

Achtung, nachdenken! 

Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob 

soziale Netzwerke wirklich sozial sind?  

Denn es ist nicht sozial, sich fremder Daten zu 

bedienen oder seine User hinters Licht zu führen. 

 

 

Überlegst du dir immer vorher, wen du alles als 

Freund oder Freundin in den Netzwerken 

akzeptierst? Kannst du wirklich allen vertrauen?   

Bist du dir sicher, dass dir niemand einen bösen 

Streich spielen würde?  

Dann kannst du alle Vorteile genießen, die dir das 

Pflegen von Freundschaften im Internet bietet. 

 

 

Da du nun über die Gefahren und Konsequenzen 

von unvorsichtigem Verhalten im Internet 

Bescheid weißt, liegt die Entscheidung bei dir, wie 

du mit deinen und den Daten anderer im Netz 

umgehen möchtest.  

 

Viel Spaß noch im sicheren Umgang mit Facebook 

und Co. … 

 

 

 

    

 

 

 

 



Hast du dich mal gefragt, was in sozialen 

Netzwerken alles vor sich geht? Was alles 

passieren kann? Wie du dich vor 

Datenmissbrauch schützen kannst? 

Wenn du deine Fotos im Netz veröffentlichst, kann 

sie jeder sehen und speichern. Manche Firmen 

kaufen sie sogar, um mit ihnen Werbung zu 

machen. Wenn so etwas geschieht, gehören deine 

Fotos dann nicht nur dir und du kannst auch nicht 

mehr über sie bestimmen. 

Es kommt noch schlimmer! 

Die sozialen Netzwerke finanzieren sich durch 

deine Fotos. Sie werten sämtliche Daten von dir 

aus wie z.B. Hobbys, Alter oder Geschlecht und 

verkaufen diese Informationen zu Werbezwecken 

an Firmen weiter. 

Du fragst dich, ob das erlaubt ist? 

Ja, denn du hast mit dem Akzeptieren der AGBs 

nicht nur deine Erlaubnis dazu gegeben, dass 

bestimmte soziale Netzwerke deine Fotos und 

Daten weiterreichen dürfen, sondern du 

finanzierst diese Netzwerke auch noch durch deine 

gesamten Daten, die du angegeben hast. 

Quellen: http://www.juuuport.de/Die-Facebook-Gesichtserkennung/ 

http://www.internet-abc.de/eltern/facebook-weiss-zu-viel.php 

http://neuneinhalb.wdr.de/sendungen/2012/02/2012_02_04.php5 

Was du unbedingt überprüfen solltest, wenn du 

einen Account bei einem sozialen Netzwerk wie 

Facebook besitzt! 

Stelle die automatische Gesichtserkennung aus! 

Warum? Weil sonst jeder alle Fotos finden kann, 

auf denen du zu sehen bist!  

So kannst du bei Facebook die automatische 

Gesichtserkennung ausstellen: 

1. Klicke auf „Konto“ und dann im Menü auf 

„Privatsphäreeinstellungen“ 

2.  Gehe auf „Benutzerdefinierte Einstellungen“ 

3.  Im Abschnitt „Dinge, die andere Personen 

teilen“ gehst du zur Zeile „Freunden Fotos von 

mir vorschlagen“ 

4. Klicke auf „Einstellungen bearbeiten“ und 

setze dort das Häkchen von „aktiv“ auf 

„gesperrt“ 

Quelle: http://www.juuuport.de/Die-Facebook-Gesichtserkennung/ 

 

Stelle deine Fotos höchstens deinen Freunden zur 

Verfügung! Warum? Du zeigst doch auch keinem 

Fremden auf der Straße Fotos von dir! 

Zu jedem Netzwerk findest du im Internet 

Hilfeseiten oder Tutorials, die dir helfen, dein Profil 

sicher einzustellen. 

Welche Rechte hast du im Netz? 

� Schutz der Ehre: 

Beleidigungen, Verleumdungen, üble 

Nachrede und Stalking ist verboten. Niemand 

darf dich ungestraft beleidigen.  
 

� Schutz der Intims – und Privatsphäre: 

Niemand darf die Daten auf der Festplatte 

deines Computers oder deines Handys sehen.  
 

� Recht am eigenem Bild: 

Nur du darfst bestimmen, was von dir 

veröffentlicht wird. Keiner darf ohne deine 

Zustimmung etwas von dir veröffentlichen. 
 

� Recht auf Selbstbestimmung: 

Du darfst Veröffentlichungen verbieten, wenn 

sie dir nicht recht sind. 
 

� Recht auf Datenschutz: 

Du darfst selbst bestimmen, was von dir 

gespeichert oder veröffentlicht wird.  
 

� Recht auf Verschonung von der 

Unterschiebung nicht getätigter Äußerungen: 

Niemand darf etwas in deinem Namen 

behaupten, was du selbst aber gar nicht gesagt 

hast. 
 

Quelle: http://www.klicksafe.de/facebook/ 


