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DEINE WAHL
Diese Broschüre vermittelt Dir die Bedeu-
tung des Schutzes Deiner personenbezo-
genen Daten. Sie zeigt Dir, wie Deine Dat-
en verwendet oder von Anderen 
missbraucht werden können, aber auch 
wie Du Dich dagegen schützen kannst. 

Manches aus dieser Broschüre wird Dir 
schon bekannt sein, anderes wiederum 
wird Dir komplett neu sein. Wir hoffen, 
diese Broschüre regt zur Diskussion an - 
und hilft Dir auch im Alltag weiter. Unser 
Ziel ist, Dir zu helfen die richtigen Entsc-
heidungen zu treffen. 

Du bestimmst. 
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Der Elternsprechtag war 
schon ok ... 



Aber andererseits bist Du nicht immer so anonym 
wie Du glaubst. 

Würdest Du zugeben, dass Du Deine Hausaufgabe aus dem 
Internet herunter geladen hast? Würdest Du in der Klasse 
aufzeigen und Deinen Mitschülern von allen Webseiten 
erzählen, die Du kürzlich besucht hast? 

Würdest Du ein Geheimnis, dass Du einem Freund oder 
einer Freundin erzählst, auf Flugzetteln im Pausenhof 
verteilen? Und würdest Du, wenn Du mit einer Freundin oder 
einem Freund in Deinem Zimmer redest, Deine Eltern dazu 
einladen? Würdest Du nicht. 

Möglicherweise wirst Du Dinge für Dich behalten wollen…

… aber Probleme gabs, als der 
   Lehrer meine Arbeit gegoogelt hat!
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Du hast das Recht in Ruhe gelassen zu werden
Wir alle kennen Dinge, die wir nicht mit an-
deren teilen wollen. Nicht weil diese illegal 
wären oder weil wir diese verstecken wol-
len, sondern einfach weil es unsere private 
Angelegenheit ist. Deshalb entscheidest Du 
von Beginn an, was andere Leute über Dich 
erfahren dürfen und welche Informationen 
Du lieber für Dich behälst. 

Deine Wahl
Wenige Menschen werden bei der Anmel-
dung im Krankenhaus laut nach einem 
bakteriellen Test fragen - vor allem nicht bei 
einem vollen Wartezimmer mit aufmerksa-
men Zuhörern. Wenige Leute werden auch 
eigene Nacktbilder über MMS versenden, 
wenn sie damit riskieren, dass diese Bilder 
ihre Freunde, Lehrer oder Eltern erreichen. 
Keiner mag es, wenn andere Personen in pri-
vaten Angelegenheiten herumspionieren, 
weder im Schlafzimmer noch im Computer. 

Deine Grenzen
Dein Bedürfnis nach Privatsphäre - die an-
dere respektieren und in die sie sich nicht 
einmischen - unterscheidet sich von Person 
zu Person. Verschiedene Freundeskreise 
haben auch ein unterschiedliches Verständ-
nis davon, was privat ist. Darüber hinaus hat 
sich die Haltung zu privaten Dingen über-
haupt geändert. Was Deine Eltern vielleicht 
ausschließlich hinter verschlossenen Türen 
gemacht hätten, sind heute Dinge, die Du 
ohne nachzudenken jedem zeigen würdest. 

Manchmal müssen wir anonym bleiben. 
Wir sollten uns sicher fühlen können, dass 
niemand alles über uns wissen oder alles 

“DATENSCHUTZ IST AUCH EINE FRAGE DER 
EINHALTUNG DER UNGESCHRIEBENEN REGELN VON 

GUTEN MANIEREN: WIR SCHAUEN NICHT DURCH 
SCHLÜSSELLÖCHER; WIR ÖFFNEN KEINE BRIEFE, DIE 
WIR AUF DER STRASSE GEFUNDEN HABEN UND WIR 

ERZÄHLEN UNSEREN KOLLEGEN AUCH NICHTS ÜBER 
KREBSERKRANKUNGEN IN DER FAMILIE.”Waltraut Kotschy, Datenschutzkommission

BUMM! Die Tür ist zu. Du bist allein. Setzt Dich an 
Deinen Computer. Chattest mit Deinen Freunden, 
surfst online. Bist Dir selbst überlassen, ohne störende 
Eltern und neugierige jüngere Geschwister. Und wenn 
sie unbedingt reinkommen wollen, müssen sie vorher 
anklopfen. Während Du hier bist, machst Du die Regeln.  

von uns sehen kann. Deshalb solltest Du 
zum Schularzt gehen können, ohne dass 
andere wissen dürfen, worüber ihr ges-
prochen habt. Du solltest auch die Toiletten 
benützen können, ohne dass Du von einer 
Kamera beobachtet wirst. 

Es ist Dein Recht die Türe zu schließen und zu 
entscheiden, wer herein kommen darf.

WAS DENKST DU?
Wo liegen die Grenzen für das, was Deine Eltern über Dich wissen dürfen? Sollen sie 

sehen dürfen, was Du in Deinem Kasten aufbewahrst? Sollen sie Deine Kontoauszüge 

sehen können, um zu überprüfen wieviel Du ausgegeben hast? Ist es ok, dass sie 

Deinen Computer benützen, um festzustellen welche Webseiten Du besucht hast?

Wie alt sollst Du sein, bevor Deine Eltern nicht mehr über alles Bescheid wissen sollen 

und jede Information haben sollen, was Du tust? Sollten unterschiedliche Altersgren-

zen für die genannten Beispiele bestehen, und wenn ja, welche?

AUFGABE:
Die Einstellungen zu dem, was privat und was öffentlich ist, haben sich geändert. 

Finde Beispiele von Situationen im TV, online, in Tageszeitungen und Zeitschriften, 

welche vor 20 Jahren so nicht gezeigt werden hätten können, weil sie damals als 

”privat” eingestuft wurden. Zeige, wie sich die Grenzen verändert haben. Wo sollten 

die Grenzen heute liegen?
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Zustimmung
Andere Personen sind grundsätzlich nicht befugt, 
Deine personenbezogenen Daten zu verwenden, 
es sei denn, Du hast dem zugestimmt. Deine 
Zustimmung sollte dabei freiwillig und ohne 
Zwang erfolgt sein. Sie kann außerdem 
jederzeit widerrufen werden. Von dieser 
generellen Regelung bestehen Ausnahmen. In 
verschiedenen Fällen zB ist der Bund oder sind die 
Bundesländer berechtigt, Deine Daten zu speichern 
und zu verarbeiten, ohne zuvor Deine Zustimmung 
eingeholt zu haben. Sind so genannte sensible Daten im Spiel 
(wie zB Daten über die Gesundheit, das Sexualleben, rassische 
oder ethnische Herkunft, politsche Meinung oder religiöse 
Überzeugung), muss die Zustimmung ausdrücklich erfolgen 
und kann nicht stillschweigend angenommen werden.

Datenschutzgesetz 2000
Das Datenschutzgesetz 2000 bezweckt, dass Informationen über Dich in 
respektvoller Weise verwendet werden. Der Zweck dieses Gesetzes ist es, Perso-
nen gegen Verletzungen im Grundrecht auf Datenschutz (durch Verwendung 
der Daten) zu schützen.  

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Daten, die mit einer bestimmten Person verbunden 
sind. Wenn sie also mit Dir in Verbindung gebracht werden können sind zB Dein/e 

 - Name

 - Alter

 - Adresse

 - Telefonnummer 

 - Sozialversicherungsnummer etc

personenbezogene Daten. Auch Bilder, auf welchen Personen 
erkennbar sind, sind personenbezogene Daten, auch ohne 
Namen auf dem Bild.

Information und Zugang
 ■ Wenn Du Deine Daten bekannt gibst, hast Du das Recht zu erfahren, wer diese Daten ver-

wenden will und für welchen Zweck die Daten verwendet werden (Informationsrecht).

 ■ Du hast auch das Recht zu wissen, Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten andere Perso-
nen von Dir haben, woher diese Information stammt, an wen die Daten weitergegeben wurden 
bzw. wer Zugang zu ihnen hat und wofür diese verwendet werden (Zweck).

 ■ Du kannst verlangen, dass falsche oder unvollständige Information richtig gestellt wird. 

 ■ Daten, die für den angegebenen Zweck nicht mehr benötigt werden, müssen gelöscht werden.

Daten all around
Sarah geht gerne ins Einkaufszen-
trum. An einem Stand wird ein 
Gewinnspiel durchgeführt. Die 
neuesten Handys, Computer und 
sogar ein Auto gibt es da zu gewin-
nen. Sie denkt nicht lange nach 
und füllt eine Gewinnspielkarte 
aus. Name, Adresse, Tel.Nr., Al-
ter, Interessen und monatliches 
Einkommen will man von ihr wis-
sen. Sie denkt sich nichts dabei, 
denn schließlich braucht das doch 
alles der Veranstalter, um ihr den 
am besten passenden Gewinn zu-
zuteilen. Doch leider übersieht Sa-
rah, dass sie mit ihrer Unterschrift 
auch zugestimmt hat, dass ihre 
Daten für Werbezwecke an eine 
Vielzahl von Unternehmen weit-
ergeleitet werden dürfen. Und 
so wundert sie sich, dass in den 
nächsten Wochen vermehrt Wer-
beschreiben in ihrem Postkasten 
landen ...

Pass daher auf, wem Du Deine 
Daten gibst und welchen wei-
teren Verwendungen Du damit 

zustimmst. Solltest Du wirklich 
einmal Daten unabsichtlich 
weitergegeben haben,so hast 
Du ein Recht auf Auskunft 
über die Empfänger Deiner 
Daten und kannst Deine Zus-

timmungserklärung jederzeit 
widerrufen.

DUMM gelaufen
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Weißt Du wer zusieht? 
Surfen und chatten fühlen sich privat an, we-
shalb viele Leute diese Kommunikation vor-
ziehen. Meist zu Hause, bei geschlossenen 
und manchmal auch hinter verschlossenen 
Türen, ganz auf der sicheren Seite. Dabei ver-
gisst man leicht, dass die Tür des Computers 
oftmals weit offen ist.

Leicht zu überprüfen
Um E-Mails an die richtigen Personen zu-
zustellen und die richtigen Webseiten be-
suchen zu können, ist für Deinen Computer 
eine elektronische Adresse (IP-Adresse) fest-
gelegt. Viele Schulen haben eine Firewall, 
welche vor Angriffen von Hackern und Viren 
schützt, welche aber auch ermöglicht zu se-
hen, welcher Computer welche IP-Adresse 
verwendet, welche Webseiten jeder Com-
puter wie oft und für wie lange besucht hat. 

Alle Webseiten werden außerdem 
auf dem Computer selbst im “Verlauf” des 
Browsers gespeichert. Dies erleichtert den 
nächsten Aufruf derselben Website. Wenn 
Du den “Verlauf” auf Deinem Computer 
nicht löschst, ist es für andere leicht Deine 
Online-Aktivität zu verfolgen. Unbefugte  
könnten auch Zugang zu Deinen gesend-
eten und empfangenen E-Mails erhalten. 
Wenn Freunde oder andere Personen in den 
Besitz Deines Passworts kommen, haben sie 
Zugang zu allen Deinen persönlichen Daten 
und Dateien. Das kann sowohl unangenehm 
als auch peinlich sein. 

Verantwortung und Regeln
Es macht vielleicht manchmal nicht soviel 
aus, wenn andere Leute sehen, was Du 
während der Stunde gemacht hast, doch 

SCHULE IST UNGLAUBLICH LANGWEILIG – ab und zu. 
Es kann daher sehr verlockend sein, im Unterricht im Web etwas 
Aufregenderes zu finden. Aber selbst wenn Dir keiner über die Schulter 
sehen kann sind da einige Leute, die verfolgen können, was Du tust. 

“SCHUTZ PERSONENBEZOGENER 
DATEN IST SCHUTZ DES PRIVAT- 
UND FAMILIENLEBENS JEDES EINZELNEN”

WAS DENKST DU?
Wer sollte Deiner Meinung nach Zugang zu den Daten des von Dir benutzten Computers 

haben? Lehrer? Mitschüler? Eltern? Was sollen sie sehen und wie sollen sie die Daten 

verwenden dürfen? Wenn die Schule bemerkt, dass das Schulnetzwerk missbraucht wird, 

sollte der Lehrer dann im System prüfen können, was los ist und wer dahinter steckt?AUFGABE:
Sprich mit Deinen Mitschülern. Findet heraus, wie ihr …  ■ den “Verlauf” des Browsers löschen könnt ■ alle Temporärdateien löschen könnt (“Temporary Internet Files”)
 ■ die Einstellungen zum Datenschutz des Browsers verändern könnt

Welche Regeln herrschen an Deiner Schule betreffend den Gebrauch von Computern?

Finde heraus, ob die Schule Regeln zum Zugriff des Lehrers auf Eure Computer 

aufgestellt hat. Sollten die Schule und Deine Lehrer das Recht zur Kontrolle haben? 

Mache Vorschläge für Regeln und diskutiere sie in der Klasse oder schlage sie der Schule 

über Eure Schülervertretung vor.

ist das nicht ideal. Deshalb hat Deine Schule 
wahrscheinlich eine Hausordnung, die 
regelt, was Schüler und auch Lehrer mit den 
Computern der Schule machen dürfen. Hier 
gibt es einerseits Grenzen in Bezug auf Kon-
trollen der Lehrer, was Du auf Deinem Com-
puter gemacht bzw herunter geladen hast, 
andererseits hast Du aber auch Verantwor-
tung für Deine Aktivitäten zu übernehmen.  

Wenn Du online bist, ist es nicht immer 
einfach zu wissen, ob Dich jemand (virtuell) 

beobachtet. Wenn Du mit Deinem Compu-
ter allein bist, fühlt sich das vielleicht ano-
nym an und Du denkst, dass keiner sehen 
kann was Du tust. So läuft es aber leider 
nicht …

Online bist Du nicht anonym.
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ID im Schulnetzwerk  
Manuel ist gerne Online aktiv. Sehr oft postet 
er auch im Forum des Schulnetzwerkes. 
Dabei zieht er auch gerne über Mitschüler 
und Lehrer her - nichts schlimmes, aber für 
die Beteiligten ziemlich unangenehm. Die 
Schule beschließt, gegen den User “Fire-
star” vorzugehen, da das Ganze schon recht 
große Ausmaße annimmt. Zunächst werden 
alle Schüler via Forumspost aufgefordert, in 
Zukunft das Schulforum nicht für beleidi-
gende Äußerungen zu missbrauchen. Doch 
“Firestar” hält sich nicht daran, im Gegenteil, 
jetzt greift er das Rektorat mit wenig sch-
meichelhaften Worten an. 

Die Schule beschließt nun, direkt gegen 
“Firestar” vorzugehen. Via Logfile kann man 
den Usernamen einer IP-Adresse zuord-
nen. Der Internetprovider wiederum gibt 
Auskunft, wem diese IP-Adresse im relevan-
ten Zeitraum zugeordnet war - Manuels 
Eltern. Nachdem der einzige Computer des 
Hauses in Manuels Zimmer stand, war rela-
tiv schnell klar, dass sich Manuel hinter “Fire-
star” verbirgt. 

Manuel erhält eine Ermahnung der Schul-
direktion und Hausarrest von seinen El-
tern. Ein Lehrer zeigt ihn sogar wegen 
Beleidigung polizeilich an. Hier droht ihm 
unter Umständen sogar eine Geld- oder 

Freiheitsstrafe. Manuel zeigt sich einsich-
tig, entschuldigt sich bei allen und weiß 
nun, dass er auch im Netz nicht anonym 
unterwegs ist.

Was darf Deine Schule 
überprüfen? 
Generell darf eine Schule die Logfiles eines Computers nicht dazu einsehen, um damit den 
Internetgebrauch eines Schülers zu kontrollieren. Das Logfile dient vor allem dazu, dass 
der Computer ordnungsgemäß funktioniert. Sollten daher Probleme bei der Funktion 
auftauchen, könnte die Schule auch das Logfile dazu verwenden, herauszufinden, wer 
genau dahinter steckt. Du kannst Dir daher nie sicher sein, dass Deine Online-Aktiv-
itäten nicht mitverfolgt werden. Jedenfalls muss Dich die Schule über den Einsatz 
eines Logfiles informieren.

Die Schule kann selbst definieren, was sie als unerwünschte Online-Aktivität ansieht. 
Diese Regeln sollten im Einklang mit der Rechtsprechung stehen. Es ist wichtig, klare 
Vorgaben zu entwickeln, damit sich die Schüler daran orientieren können.

Wie können sie wissen 
wer ich bin?
Jedesmal, wenn Du online gehst, wird Dir eine IP Adresse zugeord-
net. Der Internet Service Provider speichert, wann Du online bist und 
welche Deine IP Adresse ist. Auch die Webseiten speichern ihre Besucher. Wenn die 
Polizei daher untersucht, wer eine Webseite besucht hat, können sie das Logfile der 
Webseite einsehen und dann den Internet Service Provider nach einer Liste jener Perso-
nen fragen, die eine IP Adresse zu einer bestimmten Zeit verwendet haben. 

Viele Webseiten-Betreiber interessiert, wer sie besucht hat. Die Webseite legt daher 
eine kleine Datei (ein Cookie) auf Deinem Computer ab. Bei jedem Besuch wird geprüft, 
ob ein Cookie existiert und weitere Information in ihm gespeichert (zB Username und 
Passwort zum Login auf einer Webseite). Du kannst Webseiten-Betreibern verbieten, 
solche Cookies auf Deinem Computer abzulegen, indem Du die Einstellungen zum 
Datenschutz veränderst. Manche Webseiten sind dann nur eingeschränkt aufrufbar. Du 
musst dann entscheiden, was Dir wichtiger ist: Zugang zur Webseite oder Schutz Deiner 
personenbezogenen Daten.

Wie ein offenes Buch
Andere Leute können sehen, welche Websites Du besucht hast, entweder 
über den “Verlauf” des Browers oder durch Durchsuchen der Temporärdate-
ien nach Text, Bildern und E-Mails. Diese Dateien werden nicht automatisch 
gelöscht, wenn der Browser geschlossen wird. Wenn Du 
die Dateien nicht selbst löscht, können andere 
Deine Online-Aktivitäten nachverfolgen. 

Die Gefahr, dass andere Personen versuchen, 
Zugang zu Spuren, die Du am Computer hin-
terlassen hast, zu bekommen, ist am grössten, 
wenn Du öffentlich zugängliche Computer, zB in 
einem Internet-Cafe benutzt. 

DUMM gelaufen
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Es war doch 

nur Spaß …



Du entscheidest, was andere Leute wissen dürfen.

Du gibst keine Fotos Deiner Freundin an Männer, die Du nicht 
kennst und sagst “ziemlich geil, meinst Du nicht?” 

Würdest Du ein Video von Allem, was auf Eurer 
Jahresabschlussfeier passiert, Deinen Eltern zu Weihnachten 
schenken? Und würdest Du versuchen, dadurch Deinen Ruf zu 
verbessern, indem Du ein Geheimnis, das Du von jemandem 
erfahren hast, sofort Deinen Mitschülern oder Lehrern oder 
sogar der Polizei verrätst?

Nein, würdest Du wahrscheinlich nicht …

… aber auf einmal habe 
 ich “Enter” gedrückt!
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Du bist Dein Herausgeber 
Wir alle möchten wahrgenommen werden. 
Manche melden sich für Reality-Shows im 
TV. Andere richten eine Webseite oder ein 
Profil ein, wo sie Informationen über sich 
preisgeben. Was immer Du wählst, Du be-
kommst Aufmerksamkeit, sowohl von Leu-
ten, die Du kennst, als auch von solchen, die 
Du nicht kennst.  

Eine große Verantwortung
Jede Zeitung hat einen Herausgeber, der für 
den Inhalt der gedruckten und der Online-
Ausgabe - Bild und Text - verantwortlich ist. 
Vorsätzliche Lügen, Beschimpfungen, re-
chtswidrige Bilder oder Rassismus können 
schwere Folgen haben und zu Geld- oder 
Freiheitsstrafen führen. Die Presse hat daher 
einen Verhaltenskodex für Journalisten und 
Herausgeber entwickelt, der sich “Ehrenko-
dex für die österreichische Presse” nennt.

So wie ein Zeitungsherausgeber für 
seine Zeitung verantwortlich ist, bist auch 
Du für alles verantwortlich, was Du ins Inter-
net stellst. Daher solltest Du genau überle-
gen, was Du online stellst, soweit es Deine 
persönlichen Daten und auch Informatio-
nen über andere betrifft. Das gilt auch für 
Bilder. Ebenso trägst Du Verantwortung für 
Posts in Blogs oder in Gästebüchern anderer 
Webseiten. Was für Dich ein Scherz sein mag, 
kann für andere große Nachteile bringen. 

Zu spät, um es rückgängig zu machen
Es macht Spass, Informationen oder Bilder 
von einem selbst online zu stellen. Zuhause 
vor dem Computer scheint es auch harmlos 
und ohne Gefahren zu sein. In dieser Umge-

HI! HIER BIN ICH! SCHAU AUF MEINE WEBSEITE! SCHAU MICH AN! AUF 
FACEBOOK! AUF yOUTUBE! AUF MySPACE! SCHAU MICH AN! WÄHLE MICH!  Das 
Internet ist schon fantastisch. Es eröffnet viele Möglichkeiten: Du kannst Deine eigene Website 
einrichten, andere besuchen, Musik und Filme downloaden, mit Freunden via MSN chatten, Bilder 
und auch Geheimnisse austauschen. Das Internet ist aber auch gnadenlos. Wenn etwas einmal gesagt 
oder getan ist, kann man nicht mehr den “Undo”-Knopf drücken. Den gibt es nämlich nicht.

bung fällt es Dir leicht, die Grenzen zwischen 
Privatem und dem, was Du mit anderen teilen 
willst, zu verschieben. 

Wenn aber Text oder Bilder einmal on-
line sind, ist es schwierig diese/n wieder zu 
löschen und unmöglich, die Anfertigung 
von Kopien und deren Weitergabe zu ver-
hindern. Bilder von Dir und Infos über Dich 
können auf Webseiten landen, die Du nicht 
einmal kennst und mit denen Du auch nicht 
in Verbindung gebracht werden möchtest.

Erst denken, dann clicken!

WAS MEINST DU?
Hast Du es jemals bereut, etwas über Dich oder andere online 

gepostet zu haben? Wenn ja, warum?

Warum denkst Du, dass jemand gerne Fotos von sich auf Webseiten 

wie Facebook, Netlog oder Windows Live Space postet?

AUFGABEN:
Gib Deinen Namen oder Nicknamen bei einer Suchmaschine ein. 

 ■ Was hast Du gefunden? 

 ■ Hast Du den Eindruck, dass dort ein treffendes Bild von Dir 

vermittelt wird? Warum oder warum nicht?

Besorge Dir eine Kopie des Verhaltens- 

kodex der Presse. Gestalte Deinen eigenen  

Kodex mit Richtlinien, was Du online stellen  

möchtest.
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DUMM  gelaufen!
Ihr Bild auf einer rassistischen Website  
Carina postet gerne Fotos von sich auf einer Social-Network Plattform. 
Dort tauscht sie auch Infos zu ihrem Hobby, der Fotografie, aus. Einige 
Monate später fand sie jedoch ihr Foto auf einer rassistischen Website. 
Unter dem Titel “Unsere Schönheiten” sind einige Dutzend Mädchen 
abgebildet, die die Seite überhaupt nicht kannten. Darunter der Text: 
“Bilder für alle, die die überlegene Rasse lieben ...”. Einige der Fotos 
wurden sogar von der selben Website genommen wie jenes von Ca-
rina. Die Bilder waren ohne Wissen der Mädchen einige Monate online.

Carinas Vater schrieb zunächst ein wenig freundliches E-Mail an 
die Website-Betreiber, die allerdings nicht darauf reagierten. Daher 
wandte er sich an den Provider, den er mittels der WHOIS-Abfrage 
auf www.nic.at gefunden hat. Dieser reagierte sofort, zeigte sich be-
stürzt und ließ die gesamte Website umgehend sperren. Außerdem 
entschloss sich Carinas Vater zu einer Anzeige an die Polizei wegen 
übler Nachrede, da Carina niemals mit den Inhalten dieser Website in 
Verbindung gebracht werden wollte. Das Verfahren läuft ...

Happy Slapping
Michael ist ein friedliebender Typ. Er ist aber auch ein Außenseiter 
und so wird er schon manchmal ein wenig gehänselt. Ein paar Bur-
schen aus seiner Schule haben es besonders auf ihn abgesehen. 
Eines Tages lauern sie Michael in einer nahe gelegenen Unter-
führung auf, ärgern ihn und schlagen plötzlich wie wild auf ihn ein. 
Einer der Burschen filmte das Ganze mit seiner Handycam, um es 
später im Internet zu veröffentlichen. Nicht nur die Schläger machen 
sich strafbar: auch für das Filmen und Veröffentlichen drohen Geld- 
und auch Freiheitsstrafen (Beitragstäterschaft).

Strippen für die ganze Welt  
Julia, 14 Jahre alt, posiert für ihren neuen Freund vor einer Webcam. 

Einige Wochen später kann sie jeder auf youTube bewundern. 
Was als unschuldiger Scherz begonnen hat, wurde bald ein 
Albtraum für sie. Innerhalb von wenigen Stunden wurden die 
Clips von mehreren hundert Menschen angesehen. Julia kon-
taktierte den Betreiber, der die Videos sperren ließ. Nicht aus-

zudenken, hätten die Bilder ihre Lehrer oder gar ihre Eltern zu 
Gesicht bekommen.  

Weg damit!
So kannst Du unerwünschte Information über Dich im Web 
löschen:

1. Sprich mit der Person, die die Info online gestellt hat.
 Kannst Du sehen, wer die Informationen gepostet hat? Kon-

taktiere diese Person und verlange die Löschung der Daten. Je 
früher, desto besser.

2. Sprich mit dem Plattformbetreiber (z.B. Facebook etc.).
 Der Plattformbetreiber ist meist in der Lage, die Daten auf 

begründeten Verdacht des Missbrauchs zu entfernen.

2. Sprich mit dem Internet service provider.
 Kontaktiere die Beschwerdestelle des Providers. Du findest diese, 

indem Du den Inhaber des Domainnamen kontaktierst. Um 
herauszufinden, wer eine österreichische at.-Domain hat, gehe 
zur nationalen WHOIS Domain Suche auf www.nic.at.

 Grobe Probleme?

3. Kontaktiere die Polizei. 
 Wenn Du denkst, dass die Information über Dich so schädlich ist, 

dass sie sofort entfernt werden muss, kontaktiere die Polizei in 
Deiner Stadt/Gemeinde. Schildere die Situation. 

 Probleme, die nicht so ernst sind?

4. Kontaktiere die Datenschutzkommission.
 Du kannst die Datenschutzkommission kontaktieren (Mail: 

dsk@dsk.gv.at), um Rat zur Löschung von ungewünschten 
Informationen im Web zu erhalten. Die Behörde kann Dir auch 
bei anderen Angelegenheiten betreffend den Schutz Deiner 
Daten helfen.

Für immer und ewig
Es ist zwar möglich, Text und Bilder auf Webseiten 
zu löschen, aber fast unmöglich, diese völlig aus dem 
Internet zu entfernen. Jemand könnte die Daten be-
reits herunter geladen haben, sie könnten auf anderen 
Websites gelandet oder bereits von verschiedenen 
Suchmaschinen erfasst worden sein. 

Ein echtes JA!
Jedes Mal, wenn Du Bilder von einer 
oder mehreren erkennbaren Per-
sonen online stellst, frage erst nach 
deren Erlaubnis und warte auf ein 

echtes JA als Antwort. Ein einmal 
gegebenes Ja wird auch nicht für 
immer gültig sein. Wenn jemand 

später seine Meinung ändert, bist 
Du verpflichtet, das Bild zu entfernen. 
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Jemand kann Deinen Ruf ZERSTÖREN!
Vieles verbreitet sich über Mail oder SMS 
wie ein Lauffeuer. Es ist sicher möglich, dass 
Hans ein Vergewaltiger ist. Vielleicht sollte 
man in auch beobachten. Aber wer hat die 
Nachricht zuerst verbreitet? Soll man die 
Nachricht weiterleiten? Kann es sein, dass 
Hans gar kein Vergewaltiger ist, sondern nur 
jemand anderem die Freundin ausgespannt 
hat und dieser jetzt Rache übt?

Unmöglich aufzuhalten
Ein Gerücht aufzuhalten ist nicht einfach.
Wenn Du ein Bild via MMS gesendet hast, ist 
das nicht rückgängig zu machen. Wenn Du 
Dich beim MSN Messenger abmeldest, ist es 
zu spät, Geschriebenes zu bereuen. Wenn 
die unrichtigen Behauptungen über den 
hoffnungslosesten Lehrer der Schule, die Du 
online gestellt hast, die Lehrerkollegen er-
reicht haben, könnest Du auch strafrechtlich 
verfolgt werden. 

Für viele Leute ist ein Leben ohne Inter-
net und ohne Handy undenkbar. Die Welt 
wird kleiner und der Freundeskreis größer.
Handys und das Internet eröffnen fantas-
tische Möglichkeiten, die es früher nicht gab. 
Sie geben aber auch noch nie dagewesene 
Möglichkeiten, andere zu verletzen. Un-
tersuchungen haben ergeben, dass online 
Terror und Schikanen via Mobiltelefon ein 
erhebliches Problem unter Jugendlichen in 
Europa darstellen. 

Schüler stacheln sich gegenseitig zu 
Raufereien im Schulhof an. Jemand filmt die 
ganze Sache mit dem Handy und stellt den 
Film online. Derjenige, der auf einer Party 
am meisten getrunken hat, wird zu einem 
Strip vor der Kamera überredet. Am näch-
sten Tag kann jeder die Bilder online und am 

ACHTE AUF DEN MANN IM ROTEN AUTO! Sein Name ist Hans und er 
ist Vergewaltiger. Gib es weiter: Achte auf den Mann im roten Auto, sein Name ist 
Hans und er ist Vergewaltiger. Gib es weiter: Achte auf den Mann im roten Auto, 
sein Name ist Hans und er ist Vergewaltiger. Gib es weiter: Achte auf den Mann... 

Handy sehen. Ein früherer Freund “stiehlt” 
Sarah’s Identität und sendet unangenehme 
SMS an ihren Freundeskreis mit ihrer Num-
mer als Absender. Es gibt keinen besseren 
Weg als eine Nachricht online oder via SMS 
zu verbreiten.  Gute wie böse ... 

Denke selbst
Wenn Du vor Deinem Computer sitzt oder 
Dein Handy benutzt, bist Du derjenige, der 

entscheidet, was Du mit dem Rest der Welt 
teilen willst. Du bist verantwortlich, die 
Auswirkungen zu bedenken, bevor Du Infos 
oder Behauptungen über andere Personen 
sendest oder weiterleitest. 

Wenn Du es in der Wirklichkeit nicht 
machen würdest, dann solltest Du es auch 
nicht in der digitalen 
Welt tun.

DATENSCHUTZ BEDEUTET, 

DASS ES REGELN UND 

GRENZEN GIBT, WIE 

ANDERE PERSONEN 

INFORMATIONEN ÜBER 

DICH VERWENDEN DÜRFEN. 
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WAS MEINST DU?
Manche sagen, dass Internet und Mobiltele-fone es einfacher gemacht haben andere 
Personen zu schikanieren. Was denkst Du? 
Denke an SMS oder Bilder, die Du 
gesendet oder weitergeleitet hast. 
Haben einige davon andere Personen 
beleidigt, und wenn ja, wie?
Was hast Du online getan oder gesagt, 
was Du in Wirklichkeit nie tun würdest?
Haben schon einmal andere Informationen über Dich online gestellt? Wenn ja, mochtest Du das? Haben Sie Dich zuvor um Erlaubnis gefragt?

AUFGABEN:
Gehe auf Facebook, youTube oder ähnliches. Sind dort Videos oder Bilder, die anderen schaden können und daher nicht gezeigt werden sollten?
Prüfe Deine/n eigene/n Website/Blog oder die/den eines Mitschülers. Findest Du dort Informationen, zu denen die betroffene Person nicht zugestimmt hat?



DUMM  gelaufen!
SMS - Sei mein Schatz  
Elena schreibt leidenschaftlich gerne SMS. Mit einer Freundin kann 
sie so schon einmal auf 2000 ausgetauschte Nachrichten im Monat 
kommen. Ein Typ an ihrer Schule gefällt ihr besonders gut und durch 
Zufall gerät sie an seine Handynummer. An dann hats der Schüler 
nicht leicht: zunächst stündlich, dann häufiger und schließlich im 
Minutentakt landen SMS auf seinem Handy - stets kryptisch mit 
“Dein neuer Schatz” unterschrieben. Nicht nur am Tag, auch in der 
Nacht hört er dauernd das “Biep”. Auch Abschalten ist auf Dauer 
keine Lösung, so erreichen ihn seine Freunde ja nicht mehr.

Elena hingegen wähnt sich in Sicherheit, nichts ahnend, dass ihr 
schon längst die Polizei wegen des Delikts der “Beharrlichen Verfol-
gung” (Stalking) auf den Fersen ist. Ihr Angebeteter hat sie angezeigt 
und die Polizei führte eine Rufdatenerfassung durch. Elena erhielt 
nicht nur eine hohe Geldstrafe, sie ist nun auch vorbestraft, was erst 
in einigen Jahren nicht mehr im Register aufscheint.  

Hassseite über Castingshow-Kandidat
Georg ist begeisterter Hobbymusiker und wollte daher unbedingt 
bei einer Castingshow eines großen TV-Senders mitmachen. Dabei 
war er recht erfolgreich, er landete sogar im Finale. Doch als er nach 
Hause zurückkehrte, entdeckte er, dass zwei seiner Schulkameraden 
eine Hassseite über ihn online stellten. Neben einigen anderen Din-
gen wurden die Besucher aufgefordert, sehr herablassende und 
sogar beleidigende Kommentare über Georg abzugeben.

Natürlich war Georg schockiert, vor allem weil es sich ja um Leute 
aus seiner Schule handelte und weil die Kommentare im Chat schon 
sehr verletzend waren. Nachträglich bedauert Georg auch, die Sache 
nicht bei der Polizei angezeigt zu haben. Die Schule jedenfalls zog 
die Konsequenzen: der Direktor verdeutlichte nochmals, dass dieses 
Bullying keinesfalls akzeptiert wird. Die Website wurde gelöscht und 

die verantwortlichen Schüler wurden vorübergehend der Schule 
verwiesen. Ihre schlechte Betragensnote im Maturazeugnis 
bleibt ein Leben lang an ihnen haften ...

Falscher Sender
Die Nachrichten auf Deinem Handy stammen nicht 
unbedingt von der Person, von der sie zu sein 
scheinen. Online Services ermöglichen jedem das 
Senden von SMS unter Verwendung einer beliebig 
ausgesuchten Nummer. 

Spassnachrichten mit falscher Identität zu senden, ist 
an sich nicht illegal. Die Verwendung der Nachricht 
entscheidet, ob eine Straftat verwirklicht wird. Etwas, 
das von einer Person bloss als Scherz gesehen wird, 
könnte von anderen als echte Bedrohung aufgefasst 
werden.
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Ein cooler 
Stunt …



Weißt Du immer, wer zusieht? 

Würdest Du Deine Stunt- und Action-Videos an die Polizei 
senden, um Dein Ansehen zu verbessern? Oder würdest Du 
in der Umkleidekabine des Einkaufszentrums die Tür offen 
lassen… 

… oder den Angestellten zurufen: “Seht her - ich bin nackt!”? 
Und wenn Du illegal aus dem Internet Musik herunter geladen 
hast: würdest Du einen Brief an die Produzenten schicken mit 
dem Inhalt: “Den Song hab ich mir geschnappt!”?

Nein, würdest Du nicht, wenn Du die Wahl hast … 

… aber die Überwachungskamera 
 in der Ecke habe ich vergessen!
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Sicherer mit Kameras?

MACH DEN REISSVERSCHLUSS ZU. Reib Dir den 
Schlaf aus den Augen. Bohre nicht in der Nase. Richte 
Deine Haare und achte auf Deine Kleidung. Smile!  
Die Kameras laufen - Du bist dran!

Sicherheit einer Gesellschaft hat. Schwierig 
zu beurteilen ist auch die Änderung unseres 
Verhaltens bei Überwachung. 

Nicht immer verlässlich
In manchen Fällen kann Videoüberwachung 
zu Missverständnissen führen. In einigen Be-
reichen werden Kameras dazu verwendet,  
unerwünschte Personen zu entdecken, die 
dann aufgefordert werden, das Areal zu ver-
lassen - auch wenn sie nichts falsch gemacht 
haben. Um Missverständnisse oder Miss-
brauch von Überwachung zu verhindern, ist 
es wichtig, dass die Betreiber von Kameras 
wissen, wie die Überwachung rechtmäßig 
zu erfolgen hat und dass die daraus ge-

wonnenen Aufzeichnungen 
im Einklang mit geltendem 
Recht behandelt werden. 
Ebenso wichtig ist aber, 
dass Du eingreifst, wenn 
jemand Hilfe braucht 
- zB durch Anrufen der 
Polizei, auch wenn Kam-
eras vorhanden sind. 

Auch wenn eine Kamera 
etwas aufzeichnet, kann 
sie das Geschehen nicht 
verhindern.

“JEDERMANN HAT ANSPRUCH AUF ACHTUNG SEINES PRIVAT- UND FAMILIENLEBENS, SEINER WOHNUNG UND SEINES BRIEFVERKEHRS.”
Aus der Europäischen Menschenrechtskonvention

Videokameras verfolgen Dich. Wenn Du 
in der U-Bahn sitzt. Wenn Du im Shop-
ping Center bist. Wenn Du in Geschäften 
einkaufen gehst. Wenn Du ein Krankenhaus 
betrittst. Wenn Du durch die Stadt gehst 
und auch wenn Du im Fitnesscenter bist. 

Unsicherheit und Eigenschutz sind  
wichtige Gründe für immer mehr Vide-
oüberwachung. Viele Fahrgäste fühlen sich 
sicherer, wenn sie wissen, dass das Verke-
hrsmittel über Videoüberwachung verfügt. 
Die Person, die nachts alleine die Tankstelle 
führt, wird durch die Tatsache beruhigt, dass 
der Bereich überwacht wird. 

Immer eine gute Sache?
Videoüberwachung kann dazu beitragen, 
Verbrechen wie Vandalismus, Gewalt und 
Diebstähle zu verhindern oder aufzuklären. 
Es ist aber wichtig, sich auch die Konsequ-
enzen einer Videoüberwachung gut zu 
überlegen - sowohl in der U-Bahn, in der 
Schule , als auch auf der Straße. Warum wird 
Überwachung gebraucht? Bietet sie ausre-
ichende Sicherheit? Hat Überwachung auch 
negative Konsequenzen? Gibt es andere 
Lösungen, die gleichen oder gar besseren 
Schutz bieten?

Es gibt keine Statistiken, die ergeben, 
dass Verbrechen generell zurückgehen, 
wenn Kameras installiert wurden. Stattdes-
sen nimmt Gewalt andere Formen an oder 
verlagert sich an andere Orte. Personen, die 
betrunken oder auf Drogen sind, die psy-
chisch krank sind, werden von Videoüberw-
achung gar nicht berührt oder verunsichert. 
Daher gibt es Uneinigkeit in der Frage, 
welchen Einfluss Videoüberwachung auf die 
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WAS MEINST DU?

Benimmst Du Dich anders, wenn Du weißt, dass eine Kamera Dich beobachtet? Ist es ok, 

wenn man Dich jederzeit beobachten und alles sehen kann, was Du tust? 

Können Kameras an öffentlichen Orten – wie U-Bahn oder Straße – dazu führen, dass wir 

uns weniger verantwortlich fühlen? Geben wir unsere Verantwortung an die Kamera ab? 

Stelle Dir vor, einem Schüler wurde im Umkleideraum der Schule die Geldbörse gestohlen. 

Sollte daher dort eine Kamera installiert werden? Wenn ja, zu welchem Zweck: Verbrechen 

zu verhindern oder aufzuklären? Was sind die Folgen des Betriebs einer Kamera?

AUFGABEN:
Schaue Dich in Deiner Umgebung um. Achte darauf, wo Überwachungskameras positioni-

ert wurden. Warum wurden sie genau dort montiert? Denkst Du, dass sie Wirkung zeigen? 

Wie können Aufzeichnungen von den Betreibern missbraucht werden?



DUMM  gelaufen!
Arbeitnehmerüberwachung
Astrid verdient sich gerne in den Ferien etwas dazu und 
so kellnert sie im Juli in ihrem Stammbeisl. Ihr Chef ist nie 
anwesend, weiß aber interessanterweise immer, was im 
Laden vorgeht. So vermuten die Kollegen, er übertrage die 
Livebilder per Webcam zu seinem PC nach Hause. Eine Un-
tersuchung zeigte schließlich, dass diese Vermutung richtig 
war. Der Chef wollte einfach seine Mitarbeiter kontrollieren. 
Dies ist in Österreich arbeitsrechtlich verboten und kann 
vor Gericht bekämpft werden. Auch die Datenschutzkom-
mission kann helfen. Astrid’s Chef musste die Kameras 
entfernen und erhielt eine hohe Verwaltungsstrafe.

 

Videoüberwachung an Schulen  
Sollte eine Schule Videokameras einsetzen, so ist das nach 
der Rechtsprechung der Datenschutzkommission innerh-
alb des Schulgebäudes nicht erlaubt. Denn für Kameras, die 
zum gesetzlichen Zweck der Schulaufsicht verwendet wer-
den, gibt es keine Rechtsgrundlage. Kameras im Außenbe-
reich können jedoch erlaubt sein, wenn sie zum Eigen(tums)
schutz der Schule eingesetzt werden.

Kameras im Umkleideraum
Manchmal werden versteckte Kameras in Umkleidekabinen 
von Geschäften oder Fitnesscentern verwendet, um Dieb-
stähle aufzuklären. Nach aktuellem Recht dürfen versteckte 
Kameras allerdings nur durch die Polizei selbst eingesetzt 
werden. Dafür gibt es genaue gesetzliche Vorgaben. Auch 
Privatdetektive dürfen für ihre Kunden keine versteckten 
Kameras einsetzen. In Umkleidekabinen oder auch Toiletten 
dürfen Kameras überhaupt nicht, auch nicht zum Eigen-

tumsschutz, eingesetzt werden. Generell muss im Einzel-
fall geprüft werden, ob der Betreiber der Kameras ein 
überwiegendes berechtigtes Interesse zur Videoüber-
wachung hat.
Link: http://www.dsk.gv.at/video/

Regelungen betreffend 
Videoüberwachung
Jeder, der eine Videoüberwachung betreiben möchte, 
muss diese zuvor der Datenschutzkommission melden. 
Alle öffentlichen Orte, die überwacht (und aufgezeich-
net) werden, müssen entsprechend gekennzeichnet 
werden. Verdeckte Überwachung ist unzulässig. Es ist 
auch unzulässig, die Aufzeichnungen an Dritte zu über-
mitteln, ohne dass eine rechtliche Grundlage oder die 
Zustimmung der Betroffenen vorliegt. Eine Weitergabe 
an die Polizei zu Beweiszwecken ist allerdings zulässig. 
Die Aufzeichnungen müssen so aufbewahrt werden, dass 
nur bestimmte Personen dazu Zugang haben und müssen 
gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden 
(in der Regel: 72 Stunden).

Kameras: nicht immer gut
Das Vereinigte Königreich ist das meistüberwachte Land der 
Welt, mit mehr als 4,2 Millionen Überwachungskameras.  
Eine Gruppe von Wissenschaftern der Universität Leicester hat 
untersucht, wie sich Überwachung in ausgewählten Bereichen 
auf die Häufigkeit von Straftaten auswirkt. Sie haben herausge-
funden, dass Straftaten nur in zwei von vierzehn überwachten 
Bereichen zurückgegangen sind. Untersuchungen zeigen, dass 
Überwachungskameras bis zu einem gewissen Grad zur Reduk-
tion der Zahl von Einbrüchen, Raubüberfällen und Diebstählen 
in abgegrenzten Bereichen wie Shops oder Garagen beitragen 
können. Wenig Beweise gibt es dafür, dass Überwachung auf der 
Straße oder in Shopping Centern einen positiven Effekt auf den 
Abbau der Gewalt in der Gesellschaft hat.

Personen fern halten
Während die Polizei Videoüberwachung zur Verhinderung und 
Aufklärung von Verbrechen verwendet, hat eine Studie gezeigt, dass 
sonstige Personen eher daran interessiert sind, andere von einem bes-
timmten Bereich fernzuhalten. Untersuchungen zeigen, dass Betreiber 
von Überwachungsanlagen zB in Einkaufszentren nicht unbedingt an 
der Aufklärung von Verbrechen oder Belästigungen interessiert sind, 
sondern bestimmen möchten, wer sich im überwachten Bereich auf-
halten soll. Wer nicht erwünscht ist, wird entfernt – ohne etwas falsch 
gemacht zu haben.  

Kameras überall
Wien ist die meistüberwachte Stadt in Österreich. In und um Wien, in 
Einkaufszentren und öffentlichen Verkehrsmitteln sind mehrere 1000 
Kameras angebracht.
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Irgendjemand folgt Deinen Spuren
11. September 2001: Terroristen steuern 
zwei Flugzeuge in das World Trade Center 
in New york. Die westliche Welt zittert vor 
neuen terroristischen Anschlägen. Genau-
ere Sicherheitskontrollen, inklusive neue 
Reisepässe, verstärktes Abhören von Ge-
sprächen, Überwachung von Mobiltelefo-
nen und des Internets werden eingesetzt, 
um neue Attacken oder andere Verbrechen 
zu verhindern. 

Nutzen und Missbrauch
Die steigende Angst vor Terrorismus und an-
deren schweren Verbrechen bedeutet, dass 
sich die Grenzen dessen, was wir im Hinblick 
auf Kontrolle und Überwachung zu akzep-
tieren bereit sind, verschieben. Technische 
Entwicklungen ermöglichen diese Kontrolle 
auch. Viele Leute erachten die Verwendung 
von elektronischen Spuren zur Verbrechens-
bekämpfung als eine gute Sache, aber ist 
es richtig, dass wir alle mehr oder weniger 
als Verdächtige behandelt werden, weil wir 
irgendwann in Zukunft etwas Falsches tun 
könnten? 

Nie zuvor war es möglich so viele Infor-
mationen über alles und jeden von uns zu 
sammeln. Es ist auch verlockend, Informa-
tionen für einen anderen als den ursprüngli-
chen Zweck zu verwenden. Elektronische 
Spuren können für Zwecke verwendet wer-
den, die wir nicht wollen, wie zB für Market-
ing durch kommerzielle Unternehmen.  

Gute Absichten
Eine Menge Leute sammeln Informationen 
über Dich, um tolle Dienste anzubieten. ZB  
weist Du mit Deiner E-Card nach, dass Du 

DU ENTSCHEIDEST WEN DU WANN ANRUFST. Der Netzbetreiber 
speichert das. Du entscheidest, wo und wofür Du Deine Bankomatkarte 
verwendest. Die Bank speichert das. Du entscheidest was Du bei Google suchst. 
Die Suchmaschine speichert das. Im Zuge eines normalen Tages hinterlässt Du 
viele Spuren. Viele Leute könnten daran interessiert sein.  

krankenversichert bist. Die Polizei und die 
Gerichte müssen Informationen sammeln 
und elektronische Spuren verfolgen kön-
nen, um Verbrechen untersuchen, Krim-
inelle verurteilen, Leben retten und für Re-
cht und Ordnung sorgen zu können. 

Es ist wichtig, genaue Regeln darüber 
aufzustellen, wer das Recht hat, Informa-
tionen über andere zu sammeln, wie diese 
Informationen (weiter)verwendet wer-
den dürfen und wie lange sie gespeichert 
bleiben dürfen. Informationen, die für einen 
Zweck ermittelt werden, sollten nicht au-
tomatisch in einem anderen Zusammen-
hang verwendet werden. 

Mehr und mehr von dem, was 
wir tun, wird aufgezeichnet. Über-
wachungskameras verfolgen uns 
in einer stetig steigenden Zahl an 
verschiedenen Orten. Jemand 
sieht uns zu und sammelt In-
formationen, selbst wenn wir 
nichts Falsches getan haben. 
Manche mögen diese Vorstel-
lung nicht, selbst wenn sie kein 
schlechtes Gewissen haben. 

Kann Videoüberwachung immer 
gerechtfertigt sein?

WAS MEINST DU?
”Wir kommen theoretisch bald an den Punkt, an dem wir Verbrechen in der Gesellschaft in dem Sinn ausschließen können, dass jeder immer unter Überwachung steht. Ich bin aber sicher, dass wir große Bedenken an einem Leben in einer solchen Gesellschaft hätten, weil es keine gute wäre”, sagte der Politiker Lars Sponheim. Kannst Du ihm zustimmen? 

DNA Tests aller Neugeborenen und DNA Datenbanken aller Einwohner würden zur Verbrechensaufklärung beitragen. Wäre eine solche Datenbank bei uns eine gute Idee? Welche Probleme könnte es geben?
AUFGABE:
Erzeuge eine Liste von Organisationen - öffentliche (wie die Regierung, Krankenhäuser oder Schulen) sowie private (wie Netzbetreiber, Banken oder Provider) -, von denen Du denkst, dass sie Informationen über Dich gesammelt haben. Ist die Liste länger als anfangs gedacht?
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Technische Entwicklungen schreiten voran 
und ergeben stets neue Möglichkeiten:

World of Warcraft
Im Online Game “World of Warcraft” kann 
der Game Operator “sehen”, wenn Du 
während des Spiels eine code-breaking 
Webseite verwendest. Wenn Du schum-
melst, kannst Du ausgeschlossen werden.  

Persönliche Werbung
Gmail verwendet ein Programm, das alle 
Deine E-Mails nach Worten durchsucht, 
die etwas bezeichnen, was Dich interessi-
ert. Google passt dann seine Werbung 
entsprechend den Ergebnissen an.  

Handylocator
Dein Mobilfunkbetreiber kann Deine 
Positionsdaten anhand Deines Handys 
feststellen und speichern, damit Freunde 
Deinen Aufenthaltsort kennen. Diese Daten 
können aber auch missbraucht werden. 

Fingerabdrücke und DNA
Fingerabdrücke, Iris-Scan und andere bi-
ometrische Maßnahmen werden in immer 

mehr Bereichen verwendet. So werden zB 
seit 2009 Fingerabdrücke in Reisepässen 
gespeichert. Einige möchten auch eine 
nationale DNA Datenbank. Dies wird die 
Verbrechenssuche erleichtern, eröffnet 

aber auch den Missbrauch der Daten. 

Alles wird gespeichert
Zur Verbrechensbekämpfung hat die EU die Vorratsdatenspeicherungs-Rich-
tlinie erstellt, deren Umsetzung in österreichisches Recht gerade im Gange ist. 
Diese Richtlinie legt fest, dass Informationen darüber, mit wem jemand über 
Festnetz, Mobiltelefon oder IP-Telefon gesprochen hat (Verbindungsdaten) für 
maximal zwei Jahre gespeichert werden. Das gilt auch für E-Mail-Kommunika-
tion oder Internetverbindungen. Die Inhalte der Gespräche/E-Mails/Webseiten 
dürfen aber nicht aufgezeichnet werden. Österreich wird wahrscheinlich eine 
Aufzeichnungsdauer von sechs Monaten vorsehen (Minimum).

Die Musikindustrie 
überwacht Filesharing
Das rauf- und runterladen von Musik und Filmen ohne Rechtsgrundlage 
zum Kopieren ist illegal. Die Rechteinhaber an der Musik und den Fil-
men verlieren beträchtliche Summen von Geld dadurch, dass Personen 
Produkte illegal downloaden statt für diese zu bezahlen. Daher dürfen die 
Internet Service Provider der Musikindustrie zur Rechtsverfolgung auch die 
Verbindungsdaten von jenen Usern nennen, die im Verdacht stehen, illegal 
Inhalte herunter geladen oder zum Download angeboten zu haben. Die 
so ermittelten IP Adressen verwenden die Musikunternehmen oder deren 
Anwälte für weitere Schritte, zB für Abmahnungen der User, für Vergleich-
szahlungen oder für Anzeigen bei der Polizei. Hohe Geldstrafen bis zu 
mehreren 1000 € pro Musiktitel drohen den Usern.

SIE können Dich sehen!

Du wirst gespeichert  
Viele Leute sind an Deinen personenbezogenen Daten interessiert, weshalb 
sie vielerorts gespeichert werden. Immer mehr Unternehmen sammeln und 
ordnen Informationen über Dich. Die Polizei kann diese Informationen ver-
wenden, um Verbrechen aufzuklären, während Kriminelle die Informationen 
für eigene Zwecke missbrauchen. Kommerzielle Unternehmen brauchen 
die Informationen um Geld zu verdienen. Marketing Firmen sind daran 
interessiert, so viele Informationen wie nur möglich über Dich zu erhalten. 
Gratisangebote sind nicht umsonst – Du bezahlst mit Deinen Daten. 
Du hast aber das Recht, Auskunft über jene personenbezogenen 
Daten zu erhalten, die jemand über Dich speichert.
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Datenschutz bedeutet, dass es Regeln darüber gibt, wie andere 
Personen Deine Daten verwenden dürfen. Wir hoffen, dass Du 
nun dafür ein besseres Verständis hast, um zu entscheiden, 
welche Daten Du weitergeben möchtest, und wem Du sie 
weitergeben möchtest. 

Obwohl es Situationen geben wird, wo Du nicht alles unter 
Kontrolle haben wirst, hoffen wir, dass Du Dich nun ein wenig 
sicherer fühlst. In den meisten Situationen gilt nämlich schon:    
DU  BESTIMMST!

 

An mehr interessiert?
Auf www.dsk.gv.at findest Du mehr Informationen über den 
Schutz Deiner Daten und die rechtlichen Vorschriften. Du findest 
außerdem Links zu anderen wichtigen Informationen und 
anderen Gruppen, die Informationen auf diesem Gebiet 
anbieten. Du kannst auch die Datenschutzkommission 
kontaktieren, entweder per Telefon +43 1 53115 25 25 oder per 
E-Mail dsk@dsk.gv.at.

Weitere Informationen findest Du auch auf www.saferinternet.at 
sowie auf rataufdraht.orf.at.
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