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Whatsapp greift zu auf: 

•   Kontaktdaten lesen und schreiben 

•   Telefonstatus und Telefon-ID lesen 

•   Fotos und Videos aufnehmen 

•   Ton aufzeichnen 

•   Allgemeiner (netzwerkbasierter) Standort, 
Genauer Standort (GPS) 

•   Inhalt des USB-Speichers lesen/ändern/löschen 
 



Whatsapp greift zu auf: 

• Google-Servicekonfiguration lesen, Konten und 
Passwörter hinzufügen oder entfernen 

•   Google Play-Rechnungsdienst 

•   Internetdaten erhalten 

•   Vollständiger Internetzugriff 

•   WLAN-Status ändern und anzeigen 

•   Bluetooth-Verbindungen erstellen 



Whatsapp greift zu auf: 

• Ausgeführte Anwendungen (Apps) abrufen, Start 
automatisch starten 

• Standbymodus verhindern und Vibrationsfunktion 
steuern 

• Audioeinstellungen ändern 

• Sync-Einstellungen lesen, schreiben und Sync-

Statistiken lesen 

• Schnellzugriff installieren/deinstallieren 



Smartphones 
• Welches Handy? 

• Achtung vor Kosten 
•  InApp-Käufe 

•  Gebühren durch App-Zugriffsrechte 

•  Urheberrechtsverletzungen 

•  Telefonie / Surfen 



Was kann ich dagegen tun? 
•   Android:  
Verwalten der Zugriffsrechte 
 
•   iphone:  
Einstellungen > Datenschutz 

Alternativen 

•   Whatsapp > threema 



Sprach-Assistenten 
Ermöglicht die Steuerung von Licht, Rollläden, 
Elektrogeräten, Alarmanlagen, Rasensprenger, Einkaufen,
(elektronische Butler) 
 
• Alexa (Amazon) 
• Siri (Apple HomeKit) 
• Hello Google 
• Cortana (Microsoft) 
• Bixby (Samsung) 

 



Alexa, was denkst du eigentlich  
über den Datenschutz? 

•  Zugang zu Zahlungsdaten 

• Daten (das Gesprochene) werden in Cloud ausgelagert 

und dort mit anderen Nutzerdaten verglichen (detaillierte 

Nutzerprofile für Marktforschung) 

• Unkontrolliertes Mithören (unbeteiligte Dritte) > großer 

Lauschangriff 



Alexa, was denkst du eigentlich  
über den Datenschutz? 

•  Theoretisch ist ein Hinweis auf Verwendung digitaler 

Sprachassistenten nötig 

• Achtung vor Hackern 

• Umständliches Ausschalten vorinstallierter 

Sprachassistenten auf Smartphones 



Smart-Watches / Wearables 
Schrittzähler, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, 
Nahrungsaufnahme, Ortung, Mikrofon 
 
• Nutzer oft im Unklaren, war mit den Daten passiert 
• Die wenigsten Anbieter holen sich eine separate 

Einwilligung für die Verarbeitung der sensiblen 
Gesundheitsdaten 

• Mehrere Anbieter räumen ein, die AGBs zu ändern, ohne 
den Nutzer darüber zu informieren 

•  Fitness-Daten werden zu Forschungs- und 
Marketingzwecken verwendet. 

• Spezielle Kinder-Smartwatches von Ausspähern hackbar 



Smart-Watches – ein paar Gedanken 

• Großes Vertrauen in die Technik 

• Verlust der Intuition/Körpergefühl 

• Wer sagt was gut für mich ist? 

• Kinder: Angst vor Kontrollverlust 

•  „Ich muss nur auf die Uhr schauen und weiß wie es mir geht.“ 

•  „Ich schaue auf die Uhr und weiß, was ich heute Abend noch essen 

darf.“ 



Neugierige Geräte/Datensammler 

• Fernseher (Kamera, Mikrofon) 

• Konsolen (Kamera, Mikrofon, private Daten) 

• Tablets/Computer 

• Payback-Kunden-Karten 

• Videoüberwachung 



•  Rechtsextremismus 
•   Pornografie 
•   Sexting (digitale Mutprobe) 
•   Hate Speech (Hasssprache im Internet) 
•   Gewalt 
•   Verherrlichung von Essstörungen (Pro-Ana und 
Pro-Mia) 

•   Kettenbriefe 

Jugendgefährdende Inhalte 



Kettenbriefe 
„Hallo ich bin Momo und 
bin vor 3 Jahren 
verstorben ich wurde von 
einem Auto angefahren 
und wenn du nicht 
möchtest das ich heute 
Abend um 00:00 Uhr in 
deinem Zimmer stehe und 
dir beim schlafen 
zuschaue dann sende 
diese Nachricht an 15 
Kontakte weiter.“ 



• Beispiele aus den 100 Regeln: 

•  Dreh dich im Kreis, bis dir übel wird. 
•  Iss doch Watte, Moppelchen. 
•  Immer einen Löffel Apfelessig vor dem Essen, und mit Wasser nachspülen. 
•  Kaufe dir alle neuen Klamotten grundsätzlich eine Nummer kleiner. Eine 

Nummer ist schnell geschafft. So wie die nächste, und übernächste.. 
•  Ziehe dich immer etwas zu leicht an, wenn dir zu kalt ist kannst du immer 

noch warmen Tee trinken oder mit den Beinen wippen. Alles zusammen 
verbrennt gewiss nicht wenig Kalorien. 

•  Ein Besuch mit der Familie im China-Restaurant, oder dein Lieblingsessen, 
welches deine Mutter ausnahmsweise mal gekocht hat sind KEIN Grund zu 
fressen, als würden wir in Kriegszeiten leben. 

Jugendgefährdende Inhalte 



•  Wenn du etwas bestimmtes magst, verwahre die Verpackung und rieche an ihr, 

wenn du Hunger hast. 

•  Versuche immer allein und ungestört beim Essen zu sein. Sage Essen mit Freunden 

ab, sei unterwegs während zu Hause zu Abend gegessen wird. 

•  Gehe manchmal in die Küche und klapper mit dem Geschirr. Erfinde Ausreden um 
nicht essen zu müssen. 

•  Versuche, nur jeden zweiten Tag zu essen, damit der Stoffwechsel nicht einschläft. 

•  Iss im stehen, oder gehe dabei hin und her. So verbrennst du dabei auch noch 

Kalorien. 

•  Iss in Unterwäsche vor dem Spiegel. 

•  Mache dir eine Art Mini-Tagesplan zum Ankreuzen. Für jede überstandene Stunde 
ohne Essen wird ein Kästchen angekreuzt. 

•  Der Mensch ist leidensfähig und kann sich an Kälte und Hunger gewöhnen. 

Jugendgefährdende Inhalte 



•  Ort der Geräte 

•  Dauer und Uhrzeiten, bildschirmfreie Zeit 

•  Passwörter 

•  Accounts nur in Absprache und mit Erlaubnis 

•  Downloads und Uploads nur in Absprache 

Regeln finden – Streit vermeiden 



Handyinterne Sicherung 
•  PIN für App-Installationen und Einkäufe 
•  Manche Apps ausblenden lassen 
•  Manche Internetseiten sperren lassen 
•  Je nach Handy unterschiedlich 
•  Manchmal etwas umständlich, wenn das Handy von Erwachsenen 

und Kindern genutzt wird 

Kindersicherungen 



• Screen Time (kostenpflichtig) 
•  Tägl. Limit 
•  Schlafenszeit, Schulstundenblocker 
•  Apps blockierbar, 
•  App-Protokoll, Web-Verlauf, Suchverlauf,  
•  Aufgaben 
•  Tägl. Zusammenfassung 
 

Kindersicherungen 



Handynutzungsvertrag 
• Das Handy läuft auf Mamas oder Papas Namen, weil du 

noch minderjährig bist. Wir haben es gekauft und leihen 
es dir aus. Behandele es dementsprechend. 

 

• Wenn du es kaputt machst, verlierst oder es gestohlen 
wird, ist das dein Problem, nicht unseres. Für Reparatur 
oder Ersatz bist dann du zuständig. 

 

• Wir werden immer das Passwort wissen. 
 

• Wenn es klingelt und du siehst auf dem Display “Mama” 
oder “Papa”, gehst du immer dran. 



 

• Du schaltest es jeden Tag nach dem Abendessen aus und 
gibst es uns. Morgens bekommst du es wieder. 

 

• Halte dich an die Handynutzungsregeln der Schule. Wenn 
ein Lehrer es dir abnimmt, werden wir keine Eile haben, 
es dort abzuholen. 

 

• Benutze das Handy niemals für Aktionen, die anderen 
schaden. Wenn du es doch tust, werden wir es dir 
abnehmen. Schreibe niemandem etwas über dieses 
Telefon, das du ihm nicht auch persönlich ins Gesicht 
sagen würdest. 

 

• Du wirst dir auf diesem Gerät keine Dinge (Fotos/Videos) 
ansehen, die du uns nicht zeigen würdest. 



• Schalte es ab oder stumm, wenn andere Leute sich 
gestört fühlen könnten, insbesondere im Restaurant, im 
Kino oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn du mit 
Leuten zusammen bist, haben sie immer Vorrang vor dem 
Telefon. Es ist unhöflich, ein Telefon einem Menschen 
vorzuziehen. 

• Versende niemals Nacktfotos von dir oder anderen. Du 
lachst, aber eines Tages wird sich eine solche Situation 
ergeben. Was dort einmal veröffentlicht wurde, kannst du 
nie mehr löschen – auch einen schlechten Ruf nicht. 

 

• Schreibe niemals Textnachrichten im Gehen, vor allem 
nicht, wenn du eine Straße überquerst oder ein Fahrzeug 
lenkst. Keine Nachricht ist wichtiger als dein Leben! 



• Bevor du Personen fotografierst oder filmst, fragst du sie 
vorher um Erlaubnis, das ist eine gesetzliche Bestimmung 
(“Recht am eigenen Bild”). Wenn du Aufnahmen von 
anderen mit dem Handy weiterschicken oder ins Internet 
stellen möchtest, brauchst du dazu ebenfalls deren 
Erlaubnis. Sind diese Personen noch nicht 16 Jahre alt, 
musst du sogar deren Eltern fragen! 

 

•  Fotografiere nicht gedankenlos alles, was dir vor das 
Handy kommt. Du musst nicht alles dokumentieren. 
Genieße deine Erfahrungen und zerstöre sie nicht, indem 
du sie nur durch das Handy betrachtest. 

 



•  Lass das Handy nicht dein Leben beherrschen und nutze 
es bewusst. Wenn du es nicht unbedingt brauchst, kann 
es auch einmal zuhause bleiben. Es ist nur ein 
Gegenstand, kein Körperteil von dir. 

 

• Bevor du eine App installierst, lies dir genau die 
geforderten Berechtigungen durch und besprich sie mit 
uns. 

 

• Wenn du diese Regeln nicht beachtest und mit dem 
Handy Unfug anstellst, bist du nicht reif genug dafür und 
musst es wieder abgeben. Wir werden uns dann 
zusammensetzen und darüber reden, und du wirst 
bestimmt auch eine zweite Chance bekommen – aber 
sicher keine dritte. 

 https://www.mediennutzungsvertrag.de/ 



www.youngdata.de 



•  Musik 
•  Videos 
•  Filme 
•  Fotos 
•  Texte 
•  Kopien 

Urheberrechte 



Datenschutz-Tipps 
•   Verwenden Sie nur Apps aus den jeweiligen App-Stores. 
•   Machen Sie sich mit den besonderen Zugriffsrechten einer App vertraut. 

Beachten Sie, dass diese sich jederzeit ändern können.  

•   Bluetooth, GPS und WLAN sollten nur aktiviert sein, wenn sie benötigt 
werden. 

•  Achten Sie darauf, welche Daten auf dem Smartphone gespeichert und 
abrufbar sind. 

•   Schützen Sie Ihre Daten durch Passwörter und ggf. die Löschfunktion 
nach Verlust. 

•   Virenschutz und Firewall sind beim Smartphone unbedingt zu empfehlen. 

•   Führen Sie die Sicherheitsupdates durch und aktualisieren Sie regelmäßig 
die Firmware, also das Betriebssystem. 

•  Achtung vor AGB-Änderung bei Zahlungsdaten 



Beispiel 

 
AFd25.08.eilNs. 



Beispiel 

AFd25.08.kibOe. 
AFd25.08.kibAe. 
AFd25.08.kibZe. 
AFd25.08.kibCe. 

 



Beispiel 

Lena Otto Lorenz 
Lena A. Lorenz 
Lena H. Lorenz 

 


