
Handout Instagram

Was ist Daten-schutz?

Bei Daten-schutz gibt es viele verschiedene Gesetze.
Diese Gesetze schützen eure persönlichen Daten davor, von fremden
Menschen geklaut und benutzt zu werden. 
Daten-schutz gibt es nicht nur für Computer und Internet.
Auch im echten Leben ist Daten-schutz sehr wichtig.

Was sind persönliche Daten?

� Persönliche Daten sind Merkmale, mit denen man andere Menschen
erkennen kann.

� Zum Beispiel:
- Stand-ort
- Name
- Adresse
- Gehalt
- Geburts-jahr
- Telefon-nummer

Was sind Gefahren und Folgen die passieren können, wenn jemand
eure persönlichen Daten hat?

Name:
� Man kann dich durch deinen ganzen Namen im Internet finden. 
� So kann man mehr Wissen über dich heraus-bekommen.

Alter:
� Wenn jemand zusätzlich dein Alter kennt, findet man dich schneller. 

Adresse:
� Menschen können zu dir nach Hause kommen.

Handynummer:
� Fremde Menschen können dir Nachrichten senden oder dich anrufen.
� Sie können deine Nummer an andere Menschen weitergeben.



Bilder:
� Menschen können private Bilder von dir finden, 
� speichern und verschicken.
� Sie wissen dadurch, was du machst und wo du bist. 

Krankheiten:
� Deine Krankheit ist deine Privatsphäre. 
� Nicht jedem geht sie etwas an.

Das Internet vergisst nie!
� Pass auf, was du schickst!
� Pass auf, wie du etwas schickst!
� Pass auf, wem du etwas schickst!

Was ist Instagram?
Instagram ist eine kostenlose App für das Smartphone 

● Beitrag: Posten von Bild- und Videoinhalten auf dem Profil, die
dauerhaft bleiben 

● Story: Posten von Inhalten, die nach 24 Stunden gelöscht werden 
● InstagramTV: Hochladen von bis zu 60-Minütigen Videos.  
● Reels: Hochladen von 15 Sekunden langen Videos. 
● Instagram Live: Videos in Echtzeit, man kann sehen, was die Person

gerade tut und wo sie sich befindet. 

Regeln für Instagram
1. Benutzt Instagram erst ab 13 Jahren  
2. Bearbeitet eure Beiträge nicht unrealistisch  
3. Postet keine zu freizügigen Fotos von euch oder anderen 
4. Beleidigt keine Menschen auf Instagram 
5. Verbreitet keine Inhalte, die nicht euch gehören  
6. Glaubt nicht allen Inhalten, die auf Instagram gepostet werden  
7. Postet ohne Erlaubnis keine Bilder von anderen Menschen  


