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Social Media
Social Media Webquest
16:08 Minuten

Teilthema 4: Privatsphäre in sozialen Netzwerken
Viele Menschen gehen mit ihren Daten sehr freizügig um. Sie veröffentlichen alles über sich, ohne
darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das später haben kann. Dabei vergisst das Internet
nichts. Alle Dinge, die du veröffentlicht hast, können dich irgendwann wieder einholen.

Aufgabe 1: Schau dir zu dem Thema diesen kurzen Videoclip an.
http://www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/downloads/weitere-spots/watch-your-web-spot-date/
Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was man im Netz von sich veröffentlicht. Es gibt Dinge, die
vielleicht privat sind und niemanden etwas angehen. Andere Informationen kann man problemlos veröffentlichen, ohne sich selbst oder anderen zu schaden.
Woran erkennt man, ob etwas privat ist oder ob es sich für die Öffentlichkeit eignet? Um diese Frage
geht es bei eurem Thema «Privatsphäre in sozialen Netzwerken».

Aufgabe 2: Findet heraus, was der Begriff «Privatsphäre» bedeutet.
Informiert euch dazu auf folgenden Seiten:
http://www.richtig-wichtig.org/content/recht05.php
Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre.
http://www.internet-abc.de/kinder/wwg-netzwerke-privatsphaere.php
Es wird beschrieben, was Privatsphäre bedeutet, und wie diese durch unreflektiertes FreundeSammeln verloren gehen kann.

Aufgabe 3: Welche Informationen sind privat?
In der folgenden Tabelle (auf Seite 3) findet ihr verschiedene Informationen, die veröffentlicht werden
sollen. Überlegt euch genau, welche davon in die Privatsphäre fallen. Denkt daran, dass ihr auch
möglichst keine Daten veröffentlichen solltet, die anderen Personen Zugang zu eurer Privatsphäre
verschaffen.
Hinweise:
• Private Informationen erkennt ihr unter anderem daran, dass ihr sie – wenn überhaupt – nur euren
engsten Freund/-innen und Vertrauten weitergeben würdet.
•

Wahrscheinlich werdet ihr euch nicht bei allen Daten einig sein. Das macht aber nichts. Es ist
interessant, unterschiedliche Standpunkte kennen zu lernen und zu diskutieren.
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Hier findet ihr vertiefende Hinweise zur Frage, welche Informationen man im Netz preisgeben sollte
und welche besser nicht:
https://www.saferinternet.at/fileadmin/files/Leitfaeden_Soziale_Netzwerke/1_Leitfaden_Privatsphaere_
Facebook.pdf

Aufgabe 4: Gestaltet ein Plakat zu eurem Thema «Privatsphäre in sozialen Netzwerken»
Das Plakat sollte folgende Teile enthalten:
1. Das Thema des Plakats.
2. Eine Definition des Begriffs Privatsphäre.
3. Eine Begründung, warum persönliche Daten nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten.
4. Eine Tabelle mit fünf bis sechs Fallbeispielen (ähnlich der Tabelle, die ihr selbst bearbeitet habt).
5. Einen Kasten mit Fallbeispielen, wo ihr euch nicht einig wart (Überschrift: hier gab es verschiedenen Meinungen).
6. Ideen, wie man die Privatsphäre in sozialen Netzwerken schützen kann. Hierzu könnt ihr euch bei
den folgenden Links Anregungen holen.

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/facebook/video-ratgeber-zum-schutz-derprivatsphaere-in-sozialen-netzwerken-facebook/
Videoanleitung: Wie kann man seine Privatsphäre schützen?
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Leitfaden_Facebook/Fac
ebook_Freundeslisten.pdf
Anleitung zum Anlegen von verschiedenen Freundschaftslisten (pdf), sehr ausführlich.
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Welche Informationen würdet ihr wem preisgeben?
Niemandem

Nur Familie
oder engen
Freund/-innen

Der ganzen
Welt (soziales
Netzwerk)

Weiss
nicht
genau

Mein Geburtsdatum
Wo meine Eltern arbeiten
Wie mein Haustier heisst
Meinen Nachnamen
In wen ich verliebt bin
Wo ich mit meinen Eltern am Wochenende hinfahre
Welche Krankheit ich habe
Wer meine Lieblingslehrerin ist
Wo ich wohne
Was ich in mein Tagebuch schreibe
Wo ich regelmässig Handballtraining habe
Mein Lieblingsbuch
Wen ich in meiner Klasse nicht besonders mag
Welchen Streich ich meinem Lehrer gespielt habe
Von wem ich die Mathehausaufgaben abschreibe
Meine Telefonnummer
Auf welche Schule ich gehe

srf.ch/myschool

3/3

