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DIGITALER FUßABDRUCK UND
IDENTITÄT

Dein digitaler Fußabdruck ist die Aufzeichnung
oder Spur, die du im Internet hinterlässt. Deine
Aktivitäten in sozialen Medien, die Informationen
auf deiner persönlichen Website, dein
Browserverlauf, deine Online-Abonnements, alle
Fotogalerien und Videos, die du hochgeladen hast
- im Grunde alles, was im Internet mit deinem
Namen versehen ist. 

Die einzigartigen digitalen Aktivitäten, Aktionen und
Kommunikationen einer Person, die eine Datenspur
im Internet oder auf einem Computer oder einem
anderen digitalen Gerät hinterlassen und den
jeweiligen Nutzer oder das Gerät identifizieren
können.

Was ist ein digitaler
Fußabdruck?

Diese Informationen sind deine
digitale Identität. Sie können
auftauchen, wenn jemand online
nach deinem Namen sucht oder
eines Ihrer sozialen Konten sieht.
Deine Online-Identität kann
verschiedene Aspekte deines
Lebens beeinflussen. So könnten
Arbeitgeber, Schulen, Hochschulen
und Strafverfolgungsbehörden
deinen digitalen Fußabdruck als
Grundlage für die Beurteilung
deines Charakters verwenden. Es
ist also eine gute Idee, einen
positiven digitalen Fußabdruck
zu haben.

Schaue dir dieses
Video an, um deine
Datenspur im Internet
zu verstehen!

https://www.saferinternet.at/news-detail/mein-digitales-image-tipps-fuer-einen-positiven-fussabdruck-im-internet/
https://www.youtube.com/watch?v=R7wBnUIcm-0


Laut Norton Security Center ist es für dich
und deine Familie wichtig, ein produktives
und sicheres digitales Leben zu führen, um
das Beste aus den Online-Erfahrungen zu
machen. Ganz gleich, ob du gerne einkaufst,
nach neuen Informationen suchst oder über
soziale Medien mit Freunden in Kontakt
bleibst, der Schutz deiner privaten Daten
vor Viren, Spyware und Hackern sollte im
digitalen Zeitalter oberste Priorität haben.

Privatsphäre-Einstellungen verwenden
Führe eine Liste der Konten
Stelle sicher, dass du ein aktuelles Antivirenprogramm
hast 
Sichere Passwörter verwenden
Überwache verknüpfte Konten
Erwäge die Verwendung einer anonymen Zweit-E-Mail
Wissen, dass Senden wie Veröffentlichen ist - für immer
Verstehen, dass Suchen sozial ist
Verwende digitale Tools, um deinen digitalen Fußabdruck
zu verwalten

Der digitale Fußabdruck, den wir beim Surfen auf
Websites hinterlassen, wird als Internet-
Fußabdruck bezeichnet. Diese werden
gemeinhin als "Cookies" bezeichnet, und die
meisten Websites fordern dich auf, die
Verwendung von Cookies zu akzeptieren, bevor
du auf die Website zugreifen kannst, ohne dass
du weißt, was das bedeutet. Wenn wir
unbeabsichtigt viele Informationen über uns
selbst hinterlassen, können diese von anderen
Personen passiv oder aktiv gesammelt werden,
indem sie eine einfache Suchmaschine benutzen. 

Schätzen deine persönlichen
Informationen.
Sei vorsichtig, was du
veröffentlichst und wo du es
weitergibst.
Denke an die Einstellungen
deiner Online-Datenschutz-
und Bewertungsplattform.
Kümmere dich um deinen Ruf -
überlege dir, welche
Auswirkungen die
Veröffentlichung eines Fotos,
einer Statusaktualisierung,
eines Kommentars oder einer
Bewertung haben könnte, bevor
du sie veröffentlichst.
Halte inne und denke über die
Auswirkungen nach, die es
langfristig auf dich und dein
Umfeld haben könnte.

Internet-Browsing

Schutz persönlicher Daten 

Wie kann ich meinen
digitalen Fußabdruck

verwalten?

Mehr erfahen
Jugendziel: Auf- und Ausbau
digitaler Kompetenzen 

 

Wie?

https://uk.norton.com/internetsecurity-how-to-8-ways-to-protect-your-private-information-online.html
https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/11-tips-for-students-tomanage-their-digital-footprints/
https://www.bmf.gv.at/ministerium/oesterreichische-jugendstrategie/Jugendziel--Auf--und-Ausbau-digitaler-Kompetenzen.html
https://www.bmf.gv.at/ministerium/oesterreichische-jugendstrategie/Jugendziel--Auf--und-Ausbau-digitaler-Kompetenzen.html


Betrachte deinen digitalen Fußabdruck als
eine Erweiterung deiner Persönlichkeit. Es
ist das Bild, das du von dir selbst für die
Welt erstellst und das diese sehen kann.
Sei vorsichtig, was du teilst, likst oder
kommentierst. Vermeide es, zu viele
persönliche Informationen online zu teilen.
Wenn im Internet etwas über dich steht, das
dir nicht gefällt, wende dich an den
Administrator der Website und bitte Ihn
darum, dass die Informationen entfernt
werden.
Behalte den Überblick über alle Konten, die
du hast, und kontrolliere von Zeit zu Zeit die
Datenschutzeinstellungen. Die
Datenschutzeinstellungen können geändert
werden, wenn eine App vom Entwickler
aktualisiert wird. Es mag unmöglich sein,
deinen digitalen Fußabdruck zu löschen,
aber du kannst daran arbeiten, ihn positiv
zu gestalten!

 

DIGITALE
BÜRGERSCHAFT

Die Qualität der Gewohnheiten,
Handlungen und Konsummuster,
die sich auf die Ökologie der
digitalen Inhalte und
Gemeinschaften auswirken.

Kind, du hast WAS
gepostet?! Wie

man einen
digitalen Bürger
erzieht | Keegan

Korf | TEDxOmaha
 

Beispiele für digitale
Bürgerschaft:

 
Respektvoll kommunizieren, die
Privatsphäre anderer respektieren,
die Dinge aus einem anderen
Blickwinkel betrachten, hilfreiche
Informationen/Kontext zu einer
Diskussion oder Wiki-Seite
hinzufügen, andere unterstützen,
indem du nützliches Feedback gibst,
sie ermutigen oder Arbeiten teilen,
auf die du stolz bist, usw.

Kurz gesagt...
 

https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/the-definition-of-digital-citzenship/
https://www.youtube.com/watch?v=ztgSr42CSEI&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=ztgSr42CSEI&ab_channel=TEDxTalks



