Bilder im Netz
Veröffentliche keine Fotos, die dir oder anderen peinlich sein könnten.
Die Verbreitung von Fotos und Videos, die andere Personen nachteilig darstellen,
ist nicht erlaubt. Frag die Abgebildeten vorher, ob sie mit einer Veröffentlichung
einverstanden sind!
Selbst betroffen? Bitte die Person, die das Foto online gestellt hat,
um Entfernung.
Du kannst das Foto bei Facebook melden („Optionen“ > „Melden“).
Verbreite keine Nacktfotos, weder von dir noch anderen. Das kann sogar
strafbar sein.
Markierungen verwalten: „Privatsphäre-Einstellungen“ > „Chronik und Markierungen“ >
Überprüfung von Markierungen einschalten, Markierungsvorschläge ausschalten.

Alles Facebook

Cyber-Mobbing &
Belästigung
Sei selbstbewusst! Wichtig ist, dass du an dich selbst
glaubst und dir nichts von anderen einreden lässt.
Reagiere nicht auf Nachrichten, die dich ärgern.

Tipp

Weitere
Tipp
www.safe s und Infos:
rinterne
t.at/cybe
r-mo

Sperre die, die dich belästigen! („PrivatsphäreEinstellungen“ > „Blockieren“)
Lass dich nicht fertigmachen und mach auch niemand anderen fertig.
Hol dir Hilfe: Sprich mit einer Vertrauensperson oder wende dich an
eine Beratungsstelle. 147 Rat auf Draht hilft dir, wenn du ein Problem
in Facebook hast: www.rataufdraht.at

bbing

Privatsphäre
im Internet
Gib nicht zu viel von dir preis!

Weitere Tipps & Hilfe!

Tipps

Wie sicher sind deine

Passwörter?

Verwende Passwörter,
die nicht leicht
zu knacken sind (z. B.
IbegFvFM4!).
Gibt deine Passwörter
auch nicht an
deine besten Freunde
weiter.

Im Netz ist man nicht so anonym wie man glaubt.
Wohnadresse, Telefonnummer, Passwörter etc. gehen Fremde nichts an.
Denk beim Fotoupload nach – sollen Fremde das auch sehen dürfen?
Deine Inhalte im Netz können kopiert, gespeichert und manipuliert werden.
Das Internet vergisst nicht. Einmal veröffentlichte Daten sind kaum mehr zu entfernen.
Peinliche Partyfotos können dir bei der Ausbildungs- oder Jobsuche schaden.

Welche Freunde hast du wirklich?
Adde nur „Freunde”, die du wirklich gut kennst.
Wenn Fremde mit dir auf Facebook befreundet
sein wollen, nimm diese Person genau unter
die Lupe, bevor du die Einladung annimmst.

Tipp

Privatsphäre-Einstellu
ngen
Schritt für Schritt erk
lärt:
www.saferinternet.at/
leitfad

en

Facebook-Profil nach außen schützen:

Saferinternet.at: Tipps und Infos zur sicheren
Internet- und Handynutzung:
www.saferinternet.at/staysafe,
www.facebook.com/saferinternetat
147 Rat auf Draht: Notruf für Kinder und Jugendliche – rund um die Uhr, anonym, kostenlos.
Einfach 147 wählen: www.rataufdraht.at

Aktiviere „Sicheres Durchstöbern“ in den Kontoeinstellungen/Sicherheit, damit niemand deine
Login-Daten in einem öffentlichen WLAN ausspionieren kann.

Internet Ombudsmann: Kostenlose OnlineBeratung und Streitschlichtung bei Problemen mit
Online-Shopping, Internet-Betrug, Datenschutz &
Urheberrecht: www.ombudsmann.at
BMWFJ: In der Medien-Jugend-Info gibt’s Infos,
Beratung und Seminare für Jugendliche zur
kompetenten Mediennutzung:
www.bmwfj.gv.at/mji

Nutze die „Privatsphäre-Einstellungen”! Lass z. B. nur deine Freunde dein Profil und deine
Inhalte sehen.
Checke die „Privatsphäre-Einstellungen” mindestens monatlich, da sie sich häufig ändern!

Watchlist Internet: Aktuelle Meldungen zu
Internet-Betrug und Online-Fallen:
www.watchlist-internet.at
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