(Ein paar) Datenschutz- und Smartphone-TIPPS für Eltern und Schüler
…aber erst einmal muss man die Frage stellen dürfen, warum denn überhaupt jeder so versessen auf
den Datenschutz ist. Ganz einfach! Unsere personenbezogenen Daten sind durch das Gesetz und dem
Recht auf informationelle Selbstbestimmung geschützt. Grundsätzlich darf niemand diese Daten ohne
unsere Einwilligung speichern,
weitergeben oder veröffentlichen.
Außerdem gibt es das Recht am
eigenen
Bild,
das
jeder
abgebildeten Person das Recht
einräumt, darüber zu entscheiden,
was mit ihrem Foto geschehen
darf. Diese Regeln gelten natürlich
auch und ganz besonders in der
Schule!
Deshalb sollte jeder diese Rechte
kennen und auch beachten können.
1. Man darf ohne Erlaubnis keine Bilder, Videos oder private Infos von Freunden oder
Mitschülern ins Intern stellen – auch nicht mit einer App versenden!
Stell dir vor, du würdest im Netz unwahre Infos über dich oder Bilder von dir finden…
Eure Eltern sollten deshalb auch darauf achten, keine Baby- oder Kinderfotos von euch zu
veröffentlichen, oder euch zumindest vor dem Posting fragen.
2. Kostenlose Apps sind nicht kostenlos – wir bezahlen mit unseren persönlichen Daten. Viele
Apps wissen nicht nur, wann wir uns wo an welchem Ort aufgehalten haben, sie beobachten
unser Surf- und Kaufverhalten und werten es aus – damit sie uns beim nächsten Besuch von
Google o.ä. noch gezielter mit zugeschnittener Werbung manipulieren können.
3. Passt eure App-Einstellungen auf dem Smartphone und dem Browser an – schützt euch!
4. Nicht jedem muss du deine Handynummer mitteilen – in Snapchat kannst du verhindern, dass
man dich über deine Handynummer findet -> Nutze das Geistsymbol!
5. Nutze Nicknames in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram, aber verstecke dich
nicht dahinter: peinliche oder beleidigende Posts, ob Bild oder Meinung, haben bei Facebook,
Twitter, Instagram oder Foren nichts verloren! Denk daran – auch wenn man dich hinter
deinem Nick nicht erkennt, hinterlässt du eine elektronische Spur im Internet (IP und Cookies),
die man aufdecken kann – das Internet vergisst nicht! Und einen Radiergummi gibt es hier
nicht!
Poste nur Meinungen und Bilder von dir, bei denen du sicher bist, dass du sie auch in
Regensburg als Plakat am Rathaus sehen möchtest!
6. Sei sparsam mit deinen Daten im Internet – verrate nicht immer jede Kleinigkeit von dir. Das
kann dich vor bösen Überraschungen schützen. Mach den Check: www.yasni.com,
http://www.yourtraces.com/ oder einfach bei Google.
7. Wähle sichere Passwörter für deine Accounts – 8-12 Zeichen, Buchstaben, Zahlen
Sonderzeichen!
8. Melde dich nicht über verknüpfte Konten z.B. bei Youtube, Google, Instagram und Facebook
an – ist zwar schwieriger, aber erstelle für jeden Dienst ein eigenes Konto
9. Bring dein Handy unter deine Kontrolle – schalte dein Handy beim Lernen und bei
Hausaufgaben aus – oder zumindest in den Sleepmode/Flugzeugmodus. Dann kann dich nicht
jede neue Nachricht aus der Konzentration reißen. Oder willst du dich weiterhin von deinem
Handy und seiner LED fernsteuern lassen? Übrigens ist das Handy während du schläfst nicht in
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deinem Zimmer – deine Eltern bewahren es gerne für dich auf, bis du aus der Schule
heimkommst.
Weißt du noch wirklich, was du alles in deinem Kleiderschrank hast? Wahrscheinlich geht es
dir mit deinen Apps genauso – miste aus, wirf Apps runter von deinem Handy und installiere
lieber eine gute Schutz-App.
Deaktiviere In-App-Käufe, GPS, Bluetooth und WLAN – das braucht man nicht die ganze Zeit.
Auch wenn Updates nerven, egal ob bei Android, Apple oder Windows – halte dein
Betriebssystem auf dem Handy, Tablet, Notebook oder PC immer auf dem neuesten Stand.
Nützliche Links: www.klicksafe.de ; www.watchyourweb.de ; www.archive.org ;
www.checked4you.de ; www.irgihts.info ; www.handysektor.de ; www.ichimnetz.de
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