PrivatsphäreLeitfäden
IN SOCIAL MEDIA

Whatsapp

Whatsapp
Wie funktioniert WhatsApp?

Was ist WhatsApp?
•

•

•

Messenger-App zum Versenden
von Textnachrichten, Fotos,
Videos, Dokumente,
Sprachnachrichten oder
Audiodateien
Unterhaltungen können nicht nur
zu zweit geführt werden, auch
Chat-Gruppen mit bis zu 256
Personen sind möglich
Seit 2015 sind auch WhatsAppTelefonate und Videotelefonieren
möglich, benötigen sehr viele
mobile Daten

•
•
Achtung
Dein WhatsApp-Profil ist für
alle, die deine Handynummer
eingespeichert haben,
sichtbar, auch wenn du diese
Person nicht in deinem
Adressbuch gespeichert hast.
Willst du nicht, dass alle, die
dich eingespeichert haben,
dein Profilbild, deinen Status
und deinen "Zuletzt-Online"Zeitstempel sehen, kannst du
das deaktivieren.
Tipp
Du kannst auch
Gruppeneinladungen
ablehen!

WhatsApp ist an deine
Handynummer bzw. SIM-Karte
gebunden
greift automatisch auf die
Kontakte in deinem
Adressbuch zu

Ab welchem Alter ist WhatsApp?
•
•

Das offizielle Mindestalter für
WhatsApp liegt in den EU-Ländern
bei 16 Jahren.
Kinder unter 16 Jahren brauchen
offiziell die Zustimmung ihrer Eltern.

Whatsapp
Privatsphäre

Whatsapp
Melden

Privatsphäre

• Kontakt melden
• Problem über den
Hilfebereich melden
Daten
Blockieren
• Kontakte blockieren
• Blockierung wieder
aufheben

Handynummer
Handynummer
ändern

• Sicherheitsbenachrichtigu
ngen aktivieren
• Daten-Backup am Handy
• Daten auf einer OnlineCloud sichern

Whatsapp
Gruppen
• WhatsApp-Gruppen
erstellen
• Gruppeneinladungen
ablehnen
• Gruppenmitglieder
hinzufügen
• Gruppenmitglied
entfernen
• Adminrechte
vergeben
• WhatsApp-Gruppe
stumm schalten
• WhatsApp-Gruppe
verlassen
• WhatsApp-Gruppe
löschen

Whatsapp
Broadcast

Gruppen
• WhatsApp-Gruppen
erstellen
• Gruppeneinladungen
ablehnen
• Gruppenmitglieder
hinzufügen
• Gruppenmitglied
entfernen
• Adminrechte
vergeben
• WhatsApp-Gruppe
stumm schalten
• WhatsApp-Gruppe
verlassen
• WhatsApp-Gruppe
löschen

• Broadcast-Liste
erstellen
Kosten

Löschen
• Versendete
Nachrichten
löschen
• WhatsApp-Account
löschen

• Autodownload
deaktivieren
• WhatsApp-Call tätigen
• Datenverbrauch für Anrufe
reduzieren

Instagram

Instagram
Tipp

Instagram – was ist das?
•
•

•

•

kostenlose App zum Teilen von
Fotos und Videos
Fotos und Videos können
gleichzeitig auch in anderen
Sozialen Netzwerken geteilt
werden (z. B. Facebook, Twitter
oder Tumblr).
Fotos können vor der
Veröffentlichung direkt in der
App bearbeitet und mit Filtern
versehen werden
Beitrag betiteln und mit einem
Doppelkreuz #
(Doppelkreuz=Hashtag=Schlagw
ort) versehen, zum Beispiel
#selfie, #roteskleid, #wien usw.
Der #Hashtag ist eine Art
Verlinkung, welche dir und
anderen NutzerInnen weitere
Fotos mit dem selben #Hashtag
anzeigt.

•

Nutze den offiziellen
Hilfebereich von Instagram für
hilfreiche Tipps rund um die
Nutzung.

•

Du kannst den Aktivitätsstatus in
nur wenigen Schritten
deaktivieren! So kann niemand
sehen, wann du zuletzt auf
Instagram aktiv warst. Auch du
kannst dann nicht mehr sehen,
wann die anderen NutzerInnen
aktiv waren.

Privatsphäre
•
•
•
•
•
•
•
•

Konto auf "privat" stellen
Name verbergen
Zugriffsberechtigungen
verwalten
Aktivitätsstatus
deaktivieren
Follower entfernen
Kontakte hochladen
deaktivieren
Kontoverknüpfung
aufheben
Mich nicht in
Freundschaftsvorschläg
en anzeigen

Instagram

Instagram

Privatsphäre
•
•
•
•
•
•
•
•

Konto auf "privat" stellen
Name verbergen
Zugriffsberechtigungen
verwalten
Aktivitätsstatus
deaktivieren
Follower entfernen
Kontakte hochladen
deaktivieren
Kontoverknüpfung
aufheben
Mich nicht in
Freundschaftsvorschläg
en anzeigen

Inhalte verwalten
•
•

Deine Gefällt-mir-Angaben nachvollziehen
Bild löschen

Markierungen
•
•

Kontosicherheit
•
•
•
•
•

Zweistufige
Authentifizierung
Passwort ändern
Angemeldet bleiben
deaktivieren
Zugriffe auf deinen
Account erkennen
Datenweitergabe an
andere Apps und
Websites verhindern

•
•
•

Ungewollte Markierungen in
Bildern verhindern
Ungewollte Markierungen in
Kommentaren, Stories oder
Captions verhindern
Markierungen bestätigen
Bei Markierungen
benachrichtigt werden
Markierungen entfernen

Gruppen
•
•

Gruppe stumm schalten
Gruppe verlassen

Stories
•
•
•
•
•

Story löschen
Story vor bestimmten
Personen verbergen
Story mit ausgewählten
Personen teilen
Wer kann auf deine Story
antworten?
Teilen deiner Story
verhindern

Instagram

Stories
•
•
•
•
•

Konto blockieren

•
•
•
•

Melden
•Fotos melden
•Kommentare melden
•Konto melden
•Story melden
•Inhalte an die Stopline
melden

Werbung
•

Werbung in deinem Feed
verbergen

Kommentare
•

Story löschen
Story vor bestimmten
Personen verbergen
Story mit ausgewählten
Personen teilen
Wer kann auf deine Story
antworten?
Teilen deiner Story
verhindern

Blockieren
•

Instagram

Kosten
•

Datenverbrauch
reduzieren

•

Benachrichtigung bei
Kommentaren erhalten
Kommentare löschen
Kommentare deaktivieren
Kommentare von bestimmten
Personen verhindern
Beleidigende Kommentare
verbergen
Kommentare melden

Digital Wellbeing
•
•
•
•
•

Aktivität überprüfen
An Instagram-Pause
erinnern
Benachrichtigungen
deaktivieren
Gruppe stumm schalten
Konto vorübergehend
deaktivieren

TikTok

TikTok
TikTok – was ist das?
•

•

•

eine App mit der 15sekündige bis 5-minütige
Musikvideos aufgenomm
en und mit anderen
NutzerInnen geteilt
werden können
ähnlich aufgebaut
wie Instagram– statt Fotos
werden jedoch
Musikvideos erstellt und
hochgeladen
man kann aus einem
Katalog Lieder, Film- oder
Serienszenen auswählen
und dazu eigene
Playback-Show gestalten

TikTok

Ab welchem Alter ist
TikTok erlaubt?

TikTok – was ist das?
•

•

•

eine App mit der 15sekündige bis 5-minütige
Musikvideos aufgenomm
en und mit anderen
NutzerInnen geteilt
werden können
ähnlich aufgebaut
wie Instagram– statt Fotos
werden jedoch
Musikvideos erstellt und
hochgeladen
man kann aus einem
Katalog Lieder, Film- oder
Serienszenen auswählen
und dazu eigene
Playback-Show gestalten

•

Achtung vor In-AppKäufen!
Vergiss nicht:
Ganz kostenlos ist Tik Tok
nicht. Auch wenn du kein
Geld ausgibst: Das
Unternehmen sammelt
deine Daten und nutzt sie für
Werbezwecke oder
Sponsoring.

•

Laut Nutzungsbedingunge
n musst du mindestens 13
Jahre alt sein, um TikTok zu
nutzen. Bist du unter 18
Jahre alt, benötigst du
offiziell die Einwilligung
eines
Erziehungsberechtigten–
diese wird jedoch von
den BetreiberInnen der
Anwendung nicht
tatsächlich eingeholt.
Das tatsächliche
Mindestalter kann jedoch
von der rechtlichen Lage
im eigenen Land
abweichen. In Österreich
liegt das Mindestalter zur
Nutzung von Sozialen
Netzwerken
strenggenommen bei 14
Jahren.

TikTok
Privatsphäre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konto auf "privat" stellen
Sichtbarkeit deiner Videos
bearbeiten
Sichtbarkeit deiner Videos
vor dem Veröffentlichen
einstellen
Dich nicht unter
Vorschläge anzeigen
Deine Gefällt-mirAngaben verbergen
Follower entfernen
Nachrichtenfunktion
deaktivieren
Duett aufführen
Stitch aufführen

TikTok

Melden

Privatsphäre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konto auf "privat" stellen
Sichtbarkeit deiner Videos
bearbeiten
Sichtbarkeit deiner Videos
vor dem Veröffentlichen
einstellen
Dich nicht unter
Vorschläge anzeigen
Deine Gefällt-mirAngaben verbergen
Follower entfernen
Nachrichtenfunktion
deaktivieren
Duett aufführen
Stitch aufführen

Videos verwalten
•
•
•

Videos herunterladen
deaktivieren
Video löschen
TikTok und das
Urheberrecht?

•
•
•

Video melden
NutzerInnen melden
Inhalte an die Stopline
melden

Blockieren

•

Digital Wellbeing

•

Digital Wellbeing

•

Kommentare

Löschen
•

Konto löschen

NutzerInnen sperren und
Fans entfernen
NutzerInnen entsperren

•
•

Kommentieren
deaktivieren
Kommentarfilter nutzen

Werbung
•

Personalisierte Werbung
deaktivieren

Quellen:
Privatsphäre schützen! - saferinternet.at
Danke, dass ihr dabei ward! Ich hoffe ihr konntet eine
Menge Wissen mitnehmen und werdet in Zukunft
sicher auf euren Social Media Plattformen surfen!
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