
Digitaler
Fußabdruck und

Identität
Für Anfänger



Eine digitale Datei besteht
aus Beiträgen, Kommentaren,
Fotos, Textnachrichten,
Suchverläufen und mehr.
Einmal online, ist es fast
unmöglich, sie wieder
loszuwerden. Das ist etwas,
das viele Menschen in Ihrer
Umgebung betreffen kann.

Die Online-Kommunikation
und -Interaktion hinterlässt
Spuren, die nur schwer zu
beseitigen sind - man nennt
dies einen digitalen
Fußabdruck. 

 

 

Was ist ein digitaler Fußabdruck?

Unser digitaler Fußabdruck
führt zu unserer digitalen
Bürgerschaft. Wenn wir gute
Online-Bürger sind, haben wir
auch einen positiven digitalen
Fußabdruck. Digitale
Bürgerschaft ist die
Kombination aus unseren
Gewohnheiten, Handlungen
und der Internetnutzung, die
die digitalen Inhalte und
Menschen im Internet
beeinflusst.

Verstehe deinen digitalen
Fußabdruck:

 

Digitale Spuren durch Handys

Der Digitale Fußabdruck – kurz erklärt.

Digitaler Fußabdruck
 

https://www.youtube.com/watch?v=CSg5lOSVoXI
https://www.youtube.com/watch?v=j5ERvRp-Cbw
https://www.youtube.com/watch?v=m--X5iuKSyY


Sichere Identität in einer digitalen
Welt (bis 3:01)

Mit der eIDAS-
Verordnung zur
sicheren digitalen
Identität

Unter digitaler Identität versteht man im Wesentlichen
alle persönlichen Daten, die online vorhanden sind und zu
deiner realen Person zurückverfolgt werden können. Zum
Beispiel Fotos, die du in soziale Medien hochgeladen hast,
Beiträge, die du verfasst oder kommentiert hast, dein
Online-Bankkonto, dein Suchmaschinenverlauf... und ja,
wenn du ein Gamer bist, auch dein Steam-Konto.

Digitale Identität

Möchtest du wirklich, dass
jeder das über dich erfährt?
Was denkst du, was dieses
Foto über dich aussagt?
Was glaubst du, wie sich
diese Person fühlen würde,
wenn sie in ein paar Jahren
deinen Beitrag über sie
sehen würde?

Stelle dir sich selbst diese
Fragen, bevor du etwas ins

Netz stellst:

 

Digitaler
Fußabdruck:
Checkt, was
Google über
euch weiß!

Was das Internet über
uns weiß

https://www.youtube.com/watch?v=J1SNVVrLneo
https://www.youtube.com/watch?v=dim6FuwcHQc
https://www.youtube.com/watch?v=o9SVU-G1mLw
https://www.youtube.com/watch?v=m--X5iuKSyY


Sei achtsam

Sei aufrichtig

Sei positiv

Wenn man sich hinter einem Bildschirm befindet und die Leute
einen nicht sehen können, ist es verlockend, sich so zu
verhalten, wie man es normalerweise nicht tun würde! Viele
Leute tun Dinge für "Likes" oder für Follower, "Likes" zu
bekommen kann aufregend sein. Aber sollte man etwas tun, das
dem widerspricht, was man wirklich ist?

Postings, Fotos und Nachrichten können weitergeleitet, kopiert,
manipuliert und gespeichert werden. Was du weitergibst, ob gut
oder schlecht, kann deine Online-Identität beeinflussen und
einen lang anhaltenden digitalen Fußabdruck hinterlassen.

Lernen, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um zu überlegen,
was sie antworten, weiterleiten oder posten wollen. Ist der Inhalt
wahr? Könnte er jemanden verletzen? Enthält er private
Informationen? Ein positiver und respektvoller Umgang mit
Menschen im Internet ist ein wichtiger Bestandteil eines
positiven digitalen Fußabdrucks.

Wie kannst du einen positiveren
digitalen Bürger schaffen?




