7 Sicherheit im Netz

Online Grundlagen
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1. Öffne die Webseite www.saferinternet.at.
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Öffne ein Textverarbeitungsprogramm.
Schreibe die Antworten der folgenden Aufgaben in diese Datei.
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2. Öffne den Link Jugendliche in einem neuen TAB / Registerkarte.
Firefox: Rechtsklick / In neuem Tab öffnen …. Edge: In neuer Registerkarte öffnen
Nenne drei wichtige Inhalte, über die du hier informiert wirst.
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3. Weiter unten findest du Aktuelles aus dem Broschürenservice.
Klicke auf zu allen Broschüren, lade den Flyer Youtube herunter und öffne dieses PDF.
•

Was kannst du über Das Recht am eigenen Bild herausfinden?

•

Was versteht man unter dem Begriff Creative Commons Lizenz?

6. Auf www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden, findest du WhatsApp.
Öffne den Link und informiere dich:
•

Wie kannst du beim Smartphone einstellen, ob wer sehen kann, wann du zuletzt online warst?
Gehe zu: Zuletzt Online verbergen

•

Warum soll der automatische Download von Bildern, Audio- oder Videodateien in WhatsApp
deaktiviert werden? (Gehe zu: Autodownload deaktivieren)

7. Wechsle zurück zu www.saferinternet.at
Gib im Suchfeld personenbezogene Daten ein und und wähle aus den Treffern Wie kann ich meine
persönlichen Daten schützen?
•

Was sind personenbezogene Daten?

•

Was sind Nicknames?

•

Warum soll ich mehrere E-Mailadressen verwenden?

•

Warum soll ich nicht alle Attachments aus E-Mails öffnen?

8. Informiere dich über Cybermobbing (wieder im Suchfeld eingeben – erster Treffer).
Lade auch das PDF Aktiv gegen Cybermobbing herunter.
•

Wie viele Jugendliche geben an, schon selbst Opfer von Cyber-Mobbing gewesen zu sein?

•

Wie können sich Kinder gegen Cyber-Mobbing wehren?

•

Welche gesetzlichen Regelungen gegen Mobbing gibt es in Österreich?

•

Wie kann man in der Schule gegen Cyber-Mobbing vorbeugen?

•

Welche Beratungsstellen gibt es?

9. Wechsle auf die Seite saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden.
Wähle drei für dich interessante Broschüren aus und lade sie herunter.
•

Was hat dich besonders angesprochen? Warum?
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5. Gehe auf die Startseite von saferinternet.at.
Gib in die Suchleiste oben ein Creative Commons und wähle aus den vorgeschlagenen Ergebnissen
Was sind „Creative Commons“-Inhalte und wie darf ich sie nutzen?
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Zu welchem Ergebnis bist du gekommen?
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4. Gehe zurück auf saferinternet.at. Links im Menü findest du den Link Quiz.
Mach den Jugendquiz PRO.

