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Du bist Mitglied in einem
sozialen Netzwerk im Internet?

Du nutzt Blogs, Chatrooms und Foren,
um dich mit anderen auszutauschen?
Du lädst Videos bei youtube
oder anderen Portalen hoch?

Dann gibst du regelmäßig Daten über
dich und andere Menschen preis!

Bayerisches Landesamt
für Datenschutzaufsicht

www - das Netz der unbegrenzten Möglichkeiten?
Das heißt nicht, dass du im Internet tun und
lassen kannst, was du willst. Du musst das Recht
der anderen am Schutz ihrer Daten beachten.
Wenn du etwas über andere ins Internet stellst,
veröffentlichst du damit personenbezogene Daten
(z. B. ihre Bilder, Geschichten, Meinungen über sie
oder ihre Aussagen), die vom Datenschutzrecht
besonders geschützt sind.

@
Internet

Willst du Bilder von anderen ins Internet einstellen,
müssen diese damit in aller Regel einverstanden sein.

Inwieweit du dich bei Äußerungen über andere auf
die Meinungsfreiheit berufen kannst, hängt von
der jeweiligen Äußerung ab. In jedem Fall sind
aber Beleidigungen und Verleumdung verboten!
Noch Fragen?
Weitere Informationen, auch wie du für dich selbst
die Einstellung “Privatsphäre” bei den einzelnen
Netzwerken verändern kannst, findest du unter
folgenden Links:
www.watchyourweb.de
www.klicksafe.de
www.sicher-im-netz.de
www.schau-hin.info
www.medieninfo.bayern.de
Dein Ansprechpartner in Bayern:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht*
Promenade 27
91522 Ansbach
Tel.: 0981 53-1428
E-Mail: datenschutz@reg-mfr.bayern.de
www.datenschutzaufsicht.bayern.de
*Herausgeber

Bist du dabei?

@

Das Internet ist nicht dein Pausenhof !
Die Informationen, die du online stellst,
sind für jedermann auf der Welt abrufbar.
Achte deshalb darauf, was du über dich
und andere im Internet preisgibst!
Du kannst die Verbreitung einer
Information im Internet nicht
kontrollieren. Stelle keine Geschichten,
Kommentare oder Bilder online, die dir
oder anderen vor (irgend)einer Person
(z. B. deinen Eltern oder Arbeitgeber)
peinlich wären!

Deine Daten sind wertvoll !

Das Internet bietet tolle Möglichkeiten.
Und das Beste - die meisten Dienste
kosten nichts.

Dies ist allerdings nur scheinbar so:
Oft sind die Daten, die du über dich und
andere weitergibst, der Preis.

Daten über Personen, also auch über dich,
sind besonders für die Werbung sehr
wertvoll.

Wer hat Interesse an deinen Daten ?

Nicht jeder "Freund" ist dein Freund !

Viele Personen könnten Interesse an den
Daten von dir und deinen Bekannten
haben, z. B.

Hast du mehrere hundert “Freunde”in
einem sozialen Netzwerk?

zukünftige Arbeitgeber

Vermieter

Versicherungen

Unternehmen, die werben wollen

Personen, die dir oder anderen
schaden wollen und "Stoff" gegen dich
oder andere im Internet sammeln

Solche Netzwerke verwenden den Begriff
“Freund” für Personen, die sich mit dir
dort treffen wollen.
Doch der Begriff kann täuschen:
Bist du dir sicher, dass sich auch jeder
“Freund” wie ein echter Freund verhält?
Lade nur die ein, die du auch zu dir nach
Hause einladen würdest!

Das Internet vergisst nichts !

Auch wenn du dir das vielleicht mom
entan nicht vorstellen kannst: Bislang gibt
es keine Möglichkeit, die ins Internet
gestellten Daten endgültig zu löschen
.

Du oder andere können noch nach Jahr
en
mit Informationen konfrontiert werden
,
die du heute unbedacht online stellst.
Fotos oder Kommentare, die du jetzt
noch
cool und witzig findest, können dir ode
r
anderen später unangenehm sein und
im
schlimmsten Fall (z. B. im Berufslebe
n)
sogar schaden.

Wie kannst du dich selbst schützen ?
Verwende Spitznamen!

Verwende verschiedene Passwörter in
verschiedenen online-communities!

Verwende nur Passwörter, die
mindestens 8 Zeichen lang sind!
Bestimme über die Einstellung
“Privatsphäre”, wer Zugriff auf deine
Daten hat!
Überlege, was die ganze www-Welt
wirklich von dir wissen soll!

