Haben Sie sich einmal die Zeit genommen, darüber nachzudenken, welche Datenspuren Sie im Alltag in der Onlineund Offlinewelt hinterlassen und welche Auswirkungen das
haben kann? Meist ist der digitale Fußabdruck nicht direkt auf
den ersten Blick zu erkennen – zum Beispiel beim Arztbesuch oder beim bloßen Surfen im Internet. Erst wenn
persönliche Informationen – wie Adressdaten oder Fotos –
in die falschen Hände geraten, wird deutlich, was es heißt,
wenn die eigene Haustür für jeden offen steht.
Wir leben in einer digitalen Gesellschaft, die einerseits viele
Vorteile und Erleichterungen bereithält, uns andererseits
aber auch in unserer Privatsphäre verletzbar und angreifbar macht. Das richtige Maß an Datensparsamkeit zu finden, ist daher gar nicht so einfach. Gerade weil die Verarbeitung von persönlichen Angaben ein sehr undurchsichtiger
Prozess ist, müssen wir als mündige Bürgerinnen und Bürger
in der Lage sein, einzuschätzen, was wir wann von uns preisgeben möchten und was eben nicht.

Unser Ziel:
Datenschutzkompetenz so früh wie möglich
Bereits Kinder im Grundschulalter gehen regelmäßig online.
Sie bewegen sich in digitalen Welten und hinterlassen dabei
Spuren, meist ohne sich dessen bewusst zu sein. Umso
wichtiger ist es, ihnen frühzeitig zu vermitteln, warum ein
sensibler Umgang mit persönlichen Informationen sinnvoll
ist. Dazu brauchen sie medienkompetente Eltern und
pädagogische Fachkräfte, die sie begleiten.
Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder im Grundschulalter über den Umgang mit ihren eigenen Daten aufzuklären
und ihnen anhand von altersgerechten Materialien einen

verständlichen Einblick in das Thema zu geben. Je früher
Kinder lernen, was personenbezogene Daten sind, was sich
hinter dem Begriff Datenschutz verbirgt und wie sie selbst
Einfluss darauf nehmen können, was mit ihren Daten
geschieht, desto medienkompetenter und mündiger können
sie später in unserer Gesellschaft von ihrem Recht auf
informationelle Selbstbestimmung Gebrauch machen.

Jeder hat das Recht auf Datenschutz – auch
Kinder
Durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sind Ihre Daten per Gesetz
geschützt. Niemand darf Ihre Daten speichern,
veröffentlichen oder weitergeben, ohne dass
ihm dies durch ein Gesetz erlaubt ist oder Sie
Ihre Einwilligung erteilt haben.

sind Vorbild. Geht es jedoch um den Umgang mit Medien,
so ist das manchmal gar nicht so einfach. Viele Mütter und
Väter fühlen sich von den rasanten Entwicklungen der
Medienwelt überrollt und wissen nicht, wie sie ihrem Kind
Orientierungshilfe im digitalen Alltag geben sollen, ohne
Ängste zu schüren. Deshalb: Sprechen Sie mit Ihrem Kind.
Nutzen Sie seine Medienkenntnisse und lassen Sie sich
seine Medienwelt – die Welt der „Digital Natives“, der
„digitalen Ureinwohner“ – auf Augenhöhe erklären.
Ihr Kind kann Ihnen zeigen, warum es welches Angebot
nutzt und wofür. Sie lernen dabei einiges über die Mediennutzung Ihres Kindes und können gleichzeitig die mit ihr
verbundenen Gefahren und Chancen besser einordnen,
Bedenken weitergeben und Alternativen aufzeigen – ohne
das Kind dabei direkt zu belehren:
· Informieren Sie sich in regelmäßigen Abständen über 		
neue Medien, neue soziale Netzwerke und mögliche 		
damit verbundene Gefahren.

Linktipps für Eltern:
Tipps zur medialen Begleitung Ihres Kindes:
www.schau-hin.info | www.internet-abc.de

www.surfen-ohne-risiko.net
· Begleiten Sie Ihr Kind aktiv durch die Medienwelt und 		
profitieren Sie von einem wechselseitigen Lernprozess.
Beachten Sie aber: Ein unbedarfter Umgang mit medialer
Technik ist nicht gleichzusetzen mit Medienkompetenz.
· Hinterfragen Sie Ihr eigenes Medienverhalten und 		
versuchen Sie, zwischendurch auch die Perspektive Ihres
Kindes einzunehmen.

Aktuelle Informationen und Hinweise:
www.datenschutz.de | www.bsi-fuer-buerger.de

Mediennutzung zu Hause:
· Etwa zwei von fünf Kindern, die ein Handy nutzen, erhalten regelmäßig Sprachnachrichten (z. B. über WhatsApp).
· Zum Zeitpunkt der Anmeldung in einem sozialen
Netzwerk sind Kinder im Durchschnitt 10,3 Jahre alt.
· 26 Prozent der Kinder sind in Communities mit ihrem 		
richtigen Vor- und Nachnamen angemeldet.
· Ein Fünftel hat Fotos von Freunden oder der Familie
online hinterlegt.
(Quelle: KIM-Studie 2016; Basisstudie zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger
in Deutschland)

sind wichtige Begleitpersonen. Auch wenn der Einsatz von
Computern im Unterricht immer noch sehr punktuell erfolgt
und nur in bestimmten Fächern Anwendung findet, so ist die
Medienerziehung aus dem Lernort Schule nicht mehr
wegzudenken. Sie erfordert neben einer entsprechenden
technischen Ausstattung eine sinnvolle Einbindung in die
Unterrichtspraxis, um Kinder in ihrer heutigen Lebenswelt
abholen und pädagogisch begleiten zu können. Da die
Bildungspläne keine verbindlichen Vorgaben machen, ist es
für Lehrkräfte nicht immer einfach, Medienkompetenz als
Schlüsselqualifikation in den eigenen Lehrplan zu integrieren. Doch ist es jederzeit möglich, mediendidaktische
Elemente in den Unterricht einzubauen, etwa mit einer
kurzen „Fragerunde zu aktuellen Medienthemen“ zu Beginn
einer Sachunterrichtsstunde. Sie werden erstaunt sein, was
die Kinder zu berichten haben und was Sie dabei von Ihrer
Klasse lernen können. Deshalb:

Linktipps für Lehrer und Lehrerinnen:
Materialien für die Unterrichtspraxis:
www.klicksafe.de | www.internet-abc.de | www.handysektor.de
www.planet-schule.de/wissenspool/elli-online

· Machen Sie sich im Umgang mit Kindern und in Ihrer 		
alltäglichen Schulpraxis die Bedeutung des Themas 		
Datenschutz bewusst.

Datenschutz mit Jugendlichen thematisieren:
www.youngdata.de | www.datenparty.de

· Erarbeiten Sie mit den Kindern anhand von Beispielen, 		
welche analogen und digitalen Spuren sie täglich hinter-		
lassen können. Sprechen Sie mit den Kindern darüber, 		
dass es persönliche Dinge gibt, die andere nichts angehen, und versuchen Sie, Verständnis für das Thema
Datenschutz zu wecken.

· Über die Hälfte der Grundschulkinder (58 Prozent) zählt
sich generell zu den Computernutzern, auch wenn diese
Nutzung außerhalb der Schule stattfindet.
· Drei Viertel der Kinder, die zu Hause generell einen Computer nutzen, gehen mindestens einmal pro Woche online,
um etwas für die Schule im Internet zu recherchieren.
· Jeder zweite Internetnutzende (51 Prozent) sucht zumindest einmal pro Woche nach schulrelevanten
Themen im Internet.
· Etwa jeder vierte YouTube-Nutzende sieht sich dort
zumindest einmal pro Woche Videos zu Themen aus der 		
Schule an.

· Bleiben Sie im Austausch mit den Eltern. Gestalten Sie
bei Bedarf Elternabende zu Medienthemen, um Kinder
und Eltern nachhaltig für den Umgang mit Medien zu
sensibilisieren. Holen Sie sich dafür die Unterstützung
und das Know-how von Medienkompetenzzentren in
Ihrem Bezirk.

Computernutzung in der Schule:

(Quelle: KIM-Studie 2016; Basisstudie zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger
in Deutschland)

Nutzen Sie diese Tipps zum gemeinsamen
Reflektieren und Hinterfragen, wenn
Sie das nächste Mal mit Ihrem Kind auf
Online-Spurensuche gehen. Und stellen
Sie sich dabei immer die Frage, welche
Folgen die Veröffentlichung einer Angabe,
eines Fotos oder eines Posts für Sie, Ihr
Kind oder andere haben könnte.

Wusstest du, dass dein Rechner
jedes Mal, wenn du im Internet
unterwegs bist, eine IP-Adresse (d. h.
eine Adresse, die deinem Computer
zugeordnet ist) zugewiesen bekommt?
Auf www.ip-info.org kannst du
überprüfen, welche Informationen du
bereits preisgibst, wenn du einfach nur
online bist. Auch die Stadt, in der du
gerade bist, ist oft bekannt:
www.utrace.de.

Webseiten setzen Cookies. Diese
Textdateien können dein Surfverhalten
nachverfolgen und auswerten. Firmen
können so Rückschlüsse auf deine
Vorlieben ziehen. Dass du Spuren auf
der Webseite hinterlassen hast, merkst
du spätestens dann, wenn du plötzlich
am Seitenrand Werbung für etwas
entdeckst, das du beim letzten Onlineshopping vielleicht ein wenig länger
inspiziert hast.

Mit einem gängigen Browser kannst du
deine Privatsphäre schützen, indem
du den „privaten Surfmodus“ aktivierst. Das funktioniert in der Regel mit
der Tastenkombination
„Strg + Shift + P“ (Windows)/
„Apfel + Shift + N“ (Mac).

Bist du nicht im „privaten Surfmodus“
unterwegs, solltest du darauf achten,
regelmäßig den Verlauf deines
Browsers zu leeren und Cookies zu
löschen. Das funktioniert beispielsweise
bei Windows in den meisten Browsern
über die Tastenkombination
„Strg + Shift + Entf“.

Alle Webseiten, die du aufrufst, werden
im Browser deines Computers
gespeichert. In den meisten Browsern
kannst du deine Webseiten-Besuche
der letzten Tage, Wochen und Monate
mit der Tastenkombination „Strg + H“
(Windows)/„Apfel + ALT + 2“ (Mac)
anzeigen lassen. Du wirst dich wundern,
welche Datenspuren du bereits
hinterlassen hast.

Surfen wir wirklich in einer Filterblase?
Probiere es aus, indem du zum Beispiel
den Begriff „Smartphone“ oder „Notebook“ bei Google eingibst. Wundere
dich nicht, wenn plötzlich am rechten
Rand Kaufvorschläge für Smartphones
bzw. Notebooks auftauchen, die zu
dem von dir genutzten Betriebssystem
passen. Als Apple-Nutzer wirst du wahrscheinlich weniger Vorschläge für
ein Android-Modell erhalten.

Auf das „s“ wie „secure“ kommt es an:
In der Adressleiste deines Browsers
sollte immer das Kürzel „https“ (nicht
„http“) vor der Webadresse stehen.
„https“ steht für „Hypertext Transfer
Protocol Secure“. Mit dem „s“ für
„secure“ (= sicher) werden die Daten
verschlüsselt gesendet. Ist dies einmal
nicht der Fall, ergänze das „s“, damit niemand mitlesen kann, was du gerade tust.
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Haben Sie Fragen zum Thema
Medienpädagogik und Datenschutz?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Referat II A
Arbeitsgebiet: Datenschutz und Medienkompetenz
Ansprechpartnerin: Mirjam Niketta
Friedrichstr. 219
Besuchereingang: Puttkamerstr. 16–18
10969 Berlin
Telefon: (030) 138 89-0
Telefax: (030) 215 50 50
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
(Sollten Sie sich per E-Mail an uns wenden, verwenden Sie bitte
unseren öffentlichen PGP-Schlüssel. Dieser hat den Fingerabdruck:
D3C9 AEEA B403 7F96 7EF6 C77F B607 1D0F B27C 29A7)

