
So sind deine Daten 

im Internet sicher 

Mehr Sicherheit im Internet 

durch Medienkompetenz 

 

TIPPS für Jugendliche 

 

Du glaubst, Datenschutz ist langweilig und geht dich nichts an? Lass dich vom Gegenteil 

überzeugen! Wenn du das Internet nutzt, lohnt sich Weiterlesen in jedem Fall. 

Denn wenn du surfst, hinterlässt du Spuren - immer. Sobald du im Internet unterwegs bist, 

werden Daten über dich gesammelt. Manche verrätst du freiwillig, bei anderen ist dir oft gar nicht 

bewusst, dass sie gesammelt werden. 

 

Datenschutz TIPPS 

Datenschutz – das klingt ziemlich trocken, kann dir aber Ärger ersparen und hilft dir, dich im 

Web frei zu bewegen. Denn beim Datenschutz geht es um dich! Nicht alle Informationen über 

dich und dein Leben gehen jeden etwas an, oder? Alle Daten, die etwas mit dir und deiner Person 

zu tun haben, zum Beispiel deine Adresse, dein Alter oder deine Interessen, sind 

„personenbezogene Daten“. Sie verraten viel über dich und sind kostbar. Für Unternehmen 

bedeuten sie bares Geld, und sie können von anderen missbraucht werden. Schützt du deine 

Daten, heißt das Privatsphäre, Anonymität und mehr Sicherheit für dich! Einfach unbezahlbar. 

 

Datenschutz ist dein gutes Recht 

Durch das „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ sind deine persönlichen Daten (wie 

Name, Adresse, Telefonnummer) sogar per Gesetz vor unerlaubter Verwendung geschützt. 

Das bedeutet: Niemand darf deine Daten ohne deine Einwilligung speichern, veröffentlichen oder 

weitergeben. Ausnahmen gibt es für einige staatliche Einrichtungen, wie zum Beispiel 

Meldeämter oder die Polizei. Was aber gilt für Fotos und Filme? Hier gibt es das „Recht am 

eigenen 

Bild“: Du entscheidest, welche Bilder von dir veröffentlicht werden dürfen. Das gilt sogar für 

Fotos, auf denen dein Gesicht verfremdet wurde, du aber durch andere Merkmale (wie die 

Körperhaltung oder eine Tätowierung) eindeutig zu erkennen bist. Ausnahmen gelten für Bilder, 

auf denen du Teil einer Menschenmenge oder nur „Beiwerk“ bist (Beispiel: Jemand macht 

ein Foto vom Reichstag und du stehst zufällig daneben). Im Internet kannst du von den 

Betreibern eines Webangebotes schriftlich die Löschung deiner persönlichen Daten verlangen, 

zum Beispiel deines Profils mit sämtlichen Bildern und Texten. Übrigens: Wenn du jünger als 18 

Jahre alt bist, haben deine Eltern bzw. deine Erziehungsberechtigten bei Veröffentlichungen 

mitzuentscheiden. Bist du jünger als 14 Jahre, musst du deine Erziehungsberechtigten in jedem 

Fall um Erlaubnis fragen! 

 

Sei fair mit den Daten anderer 
Achte nicht nur auf dich, sondern wahre auch die Persönlichkeitsrechte anderer. Jeder hat ein 

Recht am eigenen Wort und am eigenen Bild. Also, keine Bilder, Filme und Infos von anderen 

ins Netz stellen, es sei denn, du hast ihre Erlaubnis. Es ist verboten, falsche Daten über jemanden 

zu veröffentlichen. Das wäre Rufschädigung und kann sogar bestraft werden. Überlege dir auch 

immer, ob du selbst mit der Veröffentlichung entsprechender Fotos, Filme oder Infos 

einverstanden wärst. Wenn das nicht der Fall ist, dann lass es! Das ist ein Zeichen von 



Respekt. Verletze nicht die Rechte anderer – egal ob im Internet oder in der wirklichen Welt. 

 

Das Internet vergisst nicht 

Für den Schutz deiner Privatsphäre bist du auch selbst verantwortlich. Achte darauf, wie du dich 

im Netz zeigst!  

• Logisch, dass peinliche Fotos, Filme und persönliche Infos nichts im Netz zu suchen haben. Sie 

verraten viel über dich, können dich den Ausbildungsplatz kosten oder mächtig Ärger bringen. 

• Überlege auch, was eine Gruppenmitgliedschaft über dich aussagt. Die Gruppe „Saufen bis 

der Arzt kommt“ ist vielleicht nicht die beste Werbung für dich. Hassgruppen, in denen andere 

gezielt beleidigt werden, gehen gar nicht. 

• Sei sorgsam mit deinen Profil-Daten: Lass Anschrift, Telefon- oder ICQ-Nummern weg. Sie 

sind nicht nötig, wenn du dich innerhalb der Community austauschst. Auch deine private E-Mail-

Adresse solltest du nicht jedem geben. 

• Setz deine Profileinstellungen auf privat. Nur Freunde sollten die Angaben sehen. 

• Prüfe auch, ob du all deine „Online-Freunde“ wirklich gut genug kennst, um ihnen freien 

Zugang zu deinen privaten Fotos und Daten zu geben. Du weißt nie, was sie mit den 

Informationen machen! Das heißt aber nicht, dass du ganz auf Informationen über dich 

verzichten musst. Entscheidend ist die Auswahl der richtigen Infos. Überlege: Welche Daten 

willst du der Welt auf ewig präsentieren? Wenn du ein Soziales Netzwerk nicht mehr nutzen 

willst, dann solltest du deine Mitgliedschaft beenden und deine Profildaten löschen. So 

erschwerst du das Auffinden deiner Daten. 

 

Sei ein Datenprofi in Sozialen Netzwerken 

Persönliche Infos, Texte, Filme und Fotos, die du von dir ins Netz stellst, sind ab da nicht mehr 

privat. Einmal im Netz, beginnen deine Daten ein Eigenleben. Sie verbreiten sich, gelangen in 

Suchmaschinen und Online-Archive, werden von anderen Nutzern kopiert und weitergereicht. 

Alles wieder rückgängig machen und löschen? Nahezu unmöglich. Daher: Vorher überlegen, was 

wirklich alle von dir wissen dürfen!  

 

Nutze Nicknames und surfe unerkannt  

Gib dir einen guten Nick („Decknamen“), wenn du im Internet surfst. Sei hierbei erfinderisch – 

dein Deckname sollte deinem richtigen Namen nicht zu ähnlich sein. Verwende ihn zum Beispiel 

in Blogs, Chats und Foren. Verstecke dich aber nicht hinter einem Nick und gib dich nicht 

als jemand anderer aus, um andere gezielt zu beleidigen. Das ist unfair und kann bestraft werden! 

Auch wenn du in Netzwerken wie zum Beispiel schülerVZ gefunden werden willst, solltest du 

zumindest deinen Nachnamen abkürzen und nicht voll ausschreiben. Je mehr du im Web aktiv 

unterwegs bist, umso sicherer ist es, wenn du verschiedene Nicks nutzt. So bietest du weniger 

Angriffsfläche für Beleidigungen, Abzocke und anderen Datenmissbrauch. 

 

Elektronische Daten-Spuren hinterlässt du unbemerkt 

Technische Daten werden automatisch übertragen, ohne dass du es merkst. Zwei Beispiele: 

• Jeder Computer, der sich ins Internet einloggt, erhält eine IP-Nummer – eine Art 

„Telefonnummer für das Internet“. Damit lässt sich genau nachvollziehen, wann, wie lange und 

auf welchen Seiten du im Netz unterwegs warst. Über die IP-Nummer kann die Polizei bei 

Straftaten, wie zum Beispiel illegalen Musikdownloads, den Täter ermitteln.  

• Du surfst auf der Seite deiner Lieblingsband und siehst kurze Zeit später auf einer anderen Seite 

eine Werbung für ihre neue CD. 



Wie kommt das? Schuld daran können Cookies („Kekse“) sein. Cookies sind kleine Datenpakete, 

die auf deinem Rechner gespeichert werden und sich merken, welche Seiten du dir angeschaut 

hast. So können Unternehmen dich beim Surfen beobachten und herausfinden, welche Interessen 

du hast. Check deine Browser-Einstellungen und lass dir darüber anzeigen, wann eine Seite ein 

Cookie setzen will. So kannst du selbst entscheiden! 

 

Man macht sich ein genaues Bild von dir 

Deine Daten sind im Netz nie völlig sicher. Daten können in falsche Hände geraten. Es gibt 

Hacker, die Daten stehlen, Computerfehler und Datenpannen. Bei einem großen deutschen 

Schüler-Netzwerk wurden bereits rund eine Million Profildaten gehackt und illegal 

weitergegeben. Auch deshalb: Überlege gut, was du ins Netz stellst. 

 

Sicherheitstipps - So sicherst du deine Daten 

Folgende Sicherheitstipps helfen, deine Daten zu schützen: 

• Benutze sichere Passwörter (mindestens 8-stellig, Mischung aus Groß- und Kleinschreibung, 

Ziffern und Sonderzeichen wie „+-$§%&“) und nicht immer das gleiche. Es sollten nicht der 

Name deines Haustieres, dein Spitzname oder ähnliche leicht zu erratende Wörter sein. 

Merksätze können dir dabei helfen, die Passwörter nicht zu vergessen. Gib deine Passwörter nicht 

weiter. So verhinderst du, dass Fremde auf wichtige Daten von dir zugreifen können. 

• Installiere ein Anti-Virenprogramm und aktualisiere es regelmäßig. 

• Schütze deinen Computer mit einer Firewall („Brandwand“). Eine Firewall schützt vor 

Angriffen und unberechtigten Zugriffen aus dem Internet und sollte nie ausgeschaltet werden. 

• Gehst du zu Hause kabellos ins Internet? Dann sichere dein WLANNetzwerk über eine 

verschlüsselte Verbindung. Wenn du unterwegs kabellos surfst, verschicke möglichst keine 

wichtigen Daten. Schalte dein WLAN aus, wenn du es nicht brauchst. 

• Führe regelmäßig Sicherheitsupdates deines Betriebssystems durch. Am besten stellst du es so 

ein, dass du wichtige Updates automatisch erhältst. So werden Sicherheitslücken geschlossen. 

• Öffne keine E-Mails mit unbekanntem Absender, vor allem keine Datei-Anhänge. Antworte 

nicht auf unerwünschte E-Mails. Weitere nervige Mails wären die Folge! Am besten legst du dir 

zwei verschiedene E-Mail-Adressen zu. Eine gibst du nur an gute Freunde und Bekannte 

weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wer surft so spät durch Nacht und Netzte?  

Es ist der User in wilder Hetze.  

Er hält sein Windows fest im Arm,  

und auch dem Modem ist schon warm.  

 

"Mein Windows, was birgst du so bang dein Gesicht?"  

Siehst, User, du das Virus nicht?  

"Mein Windows, es ist nur ein Datensturm,  

kein Virus und auch kein Wurm"  

 

"Betriebssystem, komm geh mit mir!  

Gar schöne Spiele spiel ich mit dir.  

Manch bunte Web-Sites sind am Strand,  

und auf den Servern gibts viel Tand."  

 

Mein User, mein User und hörest du nicht,  

was der Virus mir leise verspricht?  

"Sei ruhig, bleib' ruhig mein Kind;  

es piepst nur das Modem, das wieder mal spinnt."  

 

"Willst feines Windows, du mit mir gehn?  

Mein Finger soll dich kitzeln schön,  

meine Routinen werden die Bytes dir schütteln,  

und löschen und deine Dateien gut rütteln!"  

 

Mein User, mein User und siehst du nicht dort  

Trojaner's EXE am düsteren Ort?  

"Mein Windows, mein Windows, ich seh's genau;  

es glimmt doch mein alter Bildschirm nur so grau."  

 

"Ich liebe dich, mich reizt deine DLL,  

und wollst du gleich booten dann lösch' ich dich schnell."  

Mein User, mein User die Platte läuft an!  

Trojaner hat ein Leid mir angetan!  

 

Dem Surfer graust's er klickt geschwind,  

und in der Leitung das Bit gerinnt;  

er kappt die Verbindung mit Müh' und Not,  

Jedoch zu spät - der Bildschirm, er bleibt tot. 

Autor unbekannt 

 

 

 

 

 

 

 



Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832 

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 

Es ist der Vater mit seinem Kind. 

Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 

Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.  

2. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? 

Siehst Vater, du den Erlkönig nicht! 

Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif? 

Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.  

3. Du liebes Kind, komm geh' mit mir! 

Gar schöne Spiele, spiel ich mit dir, 

Manch bunte Blumen sind an dem Strand, 

Meine Mutter hat manch gülden Gewand.  

4. Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, 

Was Erlenkönig mir leise verspricht? 

Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, 

In dürren Blättern säuselt der Wind.  

5. Willst feiner Knabe du mit mir geh'n? 

Meine Töchter sollen dich warten schön, 

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn 

Und wiegen und tanzen und singen dich ein.  

6. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort 

Erlkönigs Töchter am düsteren Ort? 

Mein Sohn, mein Sohn, ich seh'es genau: 

Es scheinen die alten Weiden so grau.  

7. Ich lieb dich, mich reizt deine schöne Gestalt, 

Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt! 

Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an, 

Erlkönig hat mir ein Leids getan.  

8. Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, 

Er hält in den Armen das ächzende Kind, 

Erreicht den Hof mit Mühe und Not, 

In seinen Armen das Kind war tot.  

 

 

 

 

 

 



Who rides so late through the windy night? 

The father holding his young son so tight. 

The boy is cradled safe in his arm, 

He holds him sure and he holds him warm.  

2. Why is your face so frightened my son? 

The King of elves, father, see him yon? 

The Elfin King with his tail and crown? 

It is the fog, my son, streaming down.  

3. Yes, you my dear child, come go with me! 

The games I play, you'll like them, come see. 

The shore is coloured with flow'rs in bloom, 

My mother's gold gowns, you will see soon.  

4. Oh father, father, can you not hear 

What the elfking promises? I fear! 

Be calm, stay quiet my dearest son, 

The wind blows the dry leaves of autumn.  

5. My darling boy, won't you come with me? 

I have daughters in whose care you'll be. 

My daughters dance round the fairy ring. 

Each night they'll cradle you, dance and sing.  

6. Father, dear father, can you not see 

The elf king's daughter staring at me? 

My son, my son, I see it so well: 

Gray meadows on which the moonlight fell.  

7. I love you for your beauty of course, 

If free you'll not come, I will use force. 

Father, dear father, he's touching me. 

Of elf king's hurt, father please, free me.  

8. Dread grips the father, he spurs the roan, 

In loving arms he feels the boy moan. 

At last, the courtyard, with fear and dread, 

He looks at the child; the boy is dead. 

 


