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Be SOCIAL in MEDIA
MACH NICHT MIT, WENN
IM NETZ HASS
VERBREITET WIRD!
„Manche Leute wollen im Netz nicht
diskutieren, sondern einfach ihren Hass
abladen. Mir passiert das oft – vielleicht
liegt es an der Kombination Frau +
Migrationshintergrund + Politik? Ich
frage mich: Warum verhalten die sich so?
Immerhin weiß ich auch, dass viele sich
einen sachlichen Umgang miteinander
wünschen und etwas dafür tun.“
Dem Hass etwas entgegnen: #allezusammen
Manchmal geht es bei Shitstorms nicht nur um die Sache. Manche Leute nutzen Shitstorms auch, um Rassismus, Frauenfeindlichkeit und andere Formen von
Diskriminierung ins Netz zu tragen. Gegen Hass und Diskriminierung tun aber auch viele etwas: Zum Beispiel
schaltet sich die Gruppe #ichbinhier in hitzige Diskussionen im Netz ein und versucht, ein sachliches Klima
zu schaffen. Mit deinen Posts bestimmst auch du über
das Gesprächsklima im Netz mit! Du kannst Menschen

DU BIST NICHT ALLEINE,
ES GIBT IMMER HILFE!

DU ENTSCHEIDEST, WAS
DU WANN VON DIR ZEIGST!

„In den sozialen Medien kann es
manchmal sehr feindselig zugehen
– besonders, wenn Leute einen aus
irgendeinem Grund nicht ‚normal‘
finden. Zum Glück gibt es auch im
Internet freundliche Menschen und
Hilfsangebote!“

„Ich versuche, nicht zu viel Privates
auf meinem öffentlichen Profil zu
posten – müssen ja schließlich nicht
alle wissen, wie es mir gerade geht.“
Behalte die Kontrolle über deine Daten!
Sobald du persönliche Informationen, Texte, Filme oder
Fotos von dir online stellst, sind sie nicht mehr privat
und können von vielen Menschen gesehen, geteilt, kopiert oder weitergereicht werden. Sie geben viel über
dich preis. Das bedeutet nicht, dass du ganz auf ein On-

line-Leben verzichten musst. Es kommt darauf an, sich
gut zu überlegen: Welche Daten will ich der Welt präsentieren? Was geht niemanden etwas an?
Hier kannst du dich über das Thema Datenschutz und
Privatsphäre informieren:

im Netz mit dem, was du sagst und schreibst genauso
verletzen wie in der Realität. Du bekommst es nur nicht
so direkt mit. Frag dich bevor du postest: Was will ich
eigentlich sagen? Wie wäre es, wenn jemand das zu mir
oder über mich sagen würde? Bewerte ich das gleiche
Verhalten bei anderen Personen genauso?
www.klicksafe.de

www.handysektor.de

Hier kannst du dich informieren, was man gegen Hass
und Diskriminierung im Netz tun kann:

Wenn es weh tut …
Viele Jugendliche, die in sozialen Netzwerken unterwegs sind, haben schon erlebt, dass andere dort falsche
oder beleidigende Sachen über sie verbreitet haben. Oft
geht es dabei um bestimmte Eigenschaften, die scheinbar nicht „normal“ sind: Aussehen, wen jemand liebt,
was jemand glaubt, und so weiter. In dem Leute sich
darüber lustig machen, soll die Person negativ dargestellt und beschämt werden. Das kann sehr schmerzhaft sein. Vielleicht kennst du das ja auch aus eigener
Erfahrung? Vielleicht glaubst du, du müsstest alleine
zurechtkommen oder schämst dich für das, was dir pas-

www.juuuport.de

www.ichbinhier.eu

www.adis-ev.de

siert ist. Aber: Behalte es nicht für dich, wenn du einen
Shitstorm erlebt hast oder online gemobbt wirst. Du bist
nicht alleine! Sprich mit Menschen, denen du vertraust.
Auch Beratungsstellen können dir weiterhelfen – wenn
du möchtest auch anonym. Außerdem kannst du Hasskommentare und beleidigende Posts direkt bei den Betreibern von sozialen Netzwerken löschen lassen oder
diese bei Beschwerdestellen melden.
Bei diesen Beratungsstellen findest du Unterstützung
und Hilfe:

www.nummergegenkummer.de

www.no-hate-speech.de

DENKE BEIM POSTEN
AUCH AN SPÄTER!
TU ETWAS FÜR DEINE
SICHERHEIT IM NETZ!

„Hätte ich mir direkt ein sicheres
Passwort gemacht, hätte nicht so
ein Unsinn unter meinem Namen
veröffentlich werden können!“
Niemand ist vor Datenmissbrauch geschützt!
Deine Daten sind im Netz nie völlig vor Missbrauch geschützt. Ist zum Beispiel dein Account in den sozialen
Netzwerken, dein Online-Banking oder dein E-Mail-Postfach schlecht gesichert, können sie leicht in falsche
Hände geraten. Für Hacker, die es gezielt auf Zugang zu
Daten abgesehen haben, ist das Passwort eine wichtige

Hürde. Tu also etwas für deine Sicherheit im Netz und
schütze dich und deinen Account, zum Beispiel in dem
du sichere Passwörter benutzt (mindestens 8-stellig, Mischung aus Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und Sonderzeichen wie „+-$§%&“).
Hier erfährst du, wie ein sicheres Passwort aussieht:

„Ich hätte nie gedacht, dass die
alten Partybilder mal meiner
Karriere schaden könnten.“
Das Netz vergisst nicht!
Klar, ein Foto darf auch mal lustig sein. Aber manche Fotos haben im Netz nichts zu suchen. Auch gelöschte Bilder können Jahre später wieder auftauchen und große
Probleme bereiten. Je mehr private Fotos und Informationen von dir im Netz verbreitet sind, desto angreifbarer machst du dich. Was passiert damit? Wer bekommt
Zugriff auf diese Daten? Welche Daten sind in 10 Jahren
wichtig? Schon heute gelingt es Firmen, mithilfe von
Software aus verschiedenen Accounts Informationen
über dich zu sammeln: Was hast du gekauft? Wo warst du
mit wem? Worüber hast du dich im Internet informiert?
Worauf hast du geklickt? Was hast du geliked? Frag dich

selbst: Wie privat bin ich noch? Wie privat will ich sein?
Achte daher in sozialen Netzwerken auf die Einstellungen zum Schutz deiner Privatsphäre. So kannst du zum
Beispiel einstellen, dass nur deine Freunde deine Fotoalben und Infos sehen dürfen.Du kannst auch den eigenen
„Onlineruf“ regelmäßig in Suchmaschinen überprüfen
und z.B. in sozialen Netzwerken checken, auf welchen
Bildern du verlinkt bist. Solltest du auf Bilder stoßen, die
du nicht von dir im Netz sehen möchtest, kannst du um
Entfernung und Löschung des Bildes bitten.
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Diese Seiten unterstützen dich bei der Einstellung der
Privatsphäre deiner Social Media Kanäle.

In Kooperation mit

www.klicksafe.de

www.handysektor.de

www.jugend.support

www.kompass-social.media

