
Tipps, die dir dabei helfen können

Wie du sicher mit Daten in 
Sozialen Netzwerken umgehst
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Snapchat
Über Snapchat können Fotos und 

Videos verschickt werden. Diese 

sogenannten Snaps verschwinden 

nach einer bestimmten Zeit, die 

du festlegst.

Facebook
Facebook ist das derzeit größte 

Soziale Netzwerk. Hier lassen sich 

ganz verschiedene Informationen 

wie Links, Texte, Fotos und Videos 

teilen. Facebook hat auch einen 

eigenen Chaeigenen Chat, den Facebook 

Messenger.

Instagram
Auf Instagram kannst du Fotos

zeigen und mit deinen Freunden 

teilen. Diese lassen sich vorher 

mit Filtern und Effekten bearbeiten.

WhatsApp
WhatsApp ermöglicht vor allem 

Chats, erlaubt mittlerweile aber

auch Anrufe. Meist wird 

WhatsApp auf Smartphones 

genutzt, obwohl es mittlerweile 

auch eine auch eine Version für normale 

Computer gibt.

Twitter
Twitter ist ein Kurznachrichten-

Dienst, bei dem Nachrichten 

maximal 140 Zeichen lang 

sein dürfen. Bei Twitter finden 

sich meist eher informative 

PPostings.

Die bekanntesten Sozialen Netzwerke
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Daten in Sozialen Netzwerken sind nicht privat. Sie 
können vielmehr weiterverbreitet und dann auch von 

Leuten, die du nicht kennst, gesehen werden. Stell also 

keine persönlichen Informationen über dich oder deine 

Freunde in solche Netzwerke und verbreite keine 

peinlichen Fotos.

Auch in Chats solltest du niemals InformationenAuch in Chats solltest du niemals Informationen wie 
Name, Adresse oder Alter herausgeben. Du weißt nicht, ob 

dein Gegenüber wirklich die Person ist, die er zu sein 

behauptet.

Verbreite keine Standortdaten über Soziale Netzwerke. 
Sei allgemein vorsichtig mit Postings, die erkennen lassen, 

wo genau du gerade bist.

Sprich mit deinen ElternSprich mit deinen Eltern, wenn du auf Sozialen 
Netzwerken etwas entdeckst, das dich traurig, ängstlich 

oder wütend macht, oder wenn du siehst, dass jemand dort 

beleidigt oder fertig gemacht wird.

Gib niemals dein Passwort an Unbekannte heraus – und 
auch nicht an deine Internet-Freunde, denn womöglich 

wurde deren Account gehackt und die Frage kommt in 

Wirklichkeit von jemand ganz anderem. Dein Passwort 

solltest nur du selbst und deine Eltern kennen.

Installiere keine Programme oder AppsInstalliere keine Programme oder Apps, die auf Sozialen 
Netzwerken verbreitet werden, und lade keine Dateien 

herunter. Es könnte sich um sogenannte Schadsoftware 

handeln, die deinen Rechner oder dein Smartphone 

beschädigt oder dich ausspioniert.

Lass niemandenLass niemanden (außer deinen Eltern und anderen engen 
Vertrauenspersonen) unbeaufsichtigt an dein Smartphone 

oder deinen Computer. Er könnte womöglich unbeobachtet 

schädliche Dinge tun, die du nicht bemerkst.

Verändere nicht eigenhändig die EinstellungenVerändere nicht eigenhändig die Einstellungen bei 
Sozialen Netzwerken. Deine Eltern haben diese so 

eingerichtet, dass sie für dich sicher sind. Wenn dir etwas 

So nutzt du Soziale Netzwerke sicher
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Instagram
Bevor du jemanden fotografierst und auch, bevor 
du Fotos von Anderen ins Netz stellst, musst du um 

Erlaubnis fragen. Machst du das nicht, ist das nicht 

nur unangenehm für die andere Person, sondern es 

ist auch verboten und du kannst Ärger bekommen.

Blockiere Blockiere Follower, bei denen du ein schlechtes 
Gefühl hast. Das gilt auch für Follower, die 

unhöfliche oder beängstigende Kommentare bei 

deinen Fotos hinterlassen.

Twitter
Jeder Twitter-Nutzer möchte möglichst viele 
Follower haben. Lass trotzdem die Finger von 
Diensten, die dir mehr Follower versprechen, 

ohne dass du etwas dafür tun musst – dabei

handelt es sich meistens um Betrüger.

Bei Links auf Bei Links auf Twitter lässt sich oft nicht sofort 
erkennen, wo diese hinführen. Sei deswegen
besonders vorsichtig mit dem Anklicken 

unbekannter Links. Lade keine Programme 

oder Dateien herunter.

Facebook
Auf Facebook finden sich meist zahlreiche Werbebanner. Sei vorsichtig damit, diese anzuklicken, 
denn manchmal befinden sich dahinter Schadsoftware oder aber teure Angebote.

Über Facebook werden häufig Schadsoftware, Betrug und unwahre Behauptungen (sogenannte 
Hoaxes) verbreitet. Wenn dir etwas komisch vorkommt, sprich mit deinen Eltern, verbreite die 

Nachricht nicht weiter und klicke nicht auf unbekannte Links, auch wenn sie von deinen Freunden 

kkommen – möglicherweise wurden sie gehackt.
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Snapchat
Hier gilt ganz besonders: Poste keine Fotos oder Videos, die dich in privaten Situationen zeigen. 

Achte auch auf den Hintergrund bei deinen Bildern – dieser kann mehr über dich preisgeben, als du 
zunächst glaubst.

Snaps, also Fotos oder Videos, verschwinden zwar nach einer gewissen Zeit. Allerdings könnte 
jemand vorher einen Screenshot (Foto) davon machen. Verlass dich also nicht darauf, dass deine 

SnaSnaps nur kurze Zeit online sind.

WhatsApp
Wenn in einer Gruppe Dinge geschehen, die dir Angst machen, oder wenn andere Kinder beleidigt 
oder gemobbt werden, nimm das nicht einfach hin. Sprich das Problem in der Gruppe an, rede mit 

deinen Eltern oder verlasse die Chat-Gruppe.

Klicke nicht auf unbekannte Links.Gerade über WhatsApp wird oft Schadsoftware verbreitet.

Lade WhatsApp nur aus dem offiziellen App-Store herunter. Wenn du nicht genau weißt, wie das 
gehgeht, frag deine Eltern.


