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Dein Name, dein Geburtsdatum, deine Anschrift, dein Freundeskreis, deine 
Interessen, Fotos, auf denen du abgebildet bist - all das sind Daten, die dich 
ausmachen.

Daten gibst du fast ständig weiter, manchmal auch ohne dass du es merkst.  
Du erhältst eine Klassenarbeit zurück und tauschst dich mit deinen Freunden 
über deine Noten aus, erzählst anderen, welche Noten deine Freunde haben. 
So gibst du Daten von dir und anderen weiter. In sozialen Netzwerken wie 
„schülerVZ, facebook, wer kennt wen“ kannst du selbst bestimmen, welche 
Daten du wem zeigst - aber warum solltest du darauf achten?

Prinzipiell kannst du über dich selbst bestimmen, denn du kannst festlegen, 
wieviel wer von dir erfährt: ob ein Bild von dir geschossen wird oder ob du 
jemandem auf der Straße deinen Namen verrätst, das liegt in deiner Hand.
Wenn du deine Daten beispielsweise bei „schülerVZ“ angibst, kann es 
passieren, dass deine und die Daten aller anderen Fünftklässler in 
Deutschland zusammengefasst und für Werbezwecke „vermietet“ werden.
Genauso kann es passieren, dass jemand die Daten aller bei schülerVZ 
angemeldeten Benutzer klaut, und das, ohne dass du es merkst.

Vor genau dieser Datenweitergabe kannst du dich aber nur schwer schützen. 
Trotzdem kannst du dir, bevor du deine Daten irgendwo angibst, folgende 
Fragen stellen: Muss ich mich wirklich dort anmelden? Welche Daten muss 
ich angeben? Wem gebe ich da eigentlich meine Daten? Wie in anderen 
Lebensbereichen auch solltest du, bevor du etwas tust, erst darüber 
nachdenken, und das am besten zweimal. Wenn aber der Dienst, bei dem du 
dich anmelden möchtest, dir so viele Vorteile verschafft, weil zum Beispiel 
viele deiner Freunde dort angemeldet sind, möchte dich niemand davon 
abhalten, den Dienst zu nutzen. 

Du bestimmst selbst, wem du deine Daten gibst; denn ein bewusster und 
sorgsamer Umgang mit ihnen heißt nicht, dass du digital und real 
ausgeschlossen wirst. 

Bei weiteren Fragen kannst du uns eine Email schreiben:
Boris Kraut - kraut@entropia.de und Sven Braun - kindx@entropia.de 
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