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 Wissen und Verstehen 

digi.komp8 
Digitale Kompetenzen 

1. Informationstechnologie, Mensch und Gesellschaft 
1.2 Verantwortung bei der Nutzung von IT 

 Ich weiß, dass ich im Internet Spuren hinterlasse und 
grundsätzlich identifizierbar bin und weiß mich entsprechend zu 
verhalten. 

 Ich kann meine digitale Identität im Web gestalten und 
Manipulationsmöglichkeiten abschätzen. 

 Ich kenne meine grundlegenden Rechte und Pflichten im Umgang 
mit eigenen und fremden Daten. 

 
3. Anwenden 
3.1 Dokumentation, Publikation, Präsentation 

 Ich kann digitale Texte, Bilder, Audio- und Videodaten in 
aktuellen Formaten mit verschiedenen Geräten und 
Anwendungen nutzen und gestalten. 

Zeitbedarf 1 - 2 UE 
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Ich im Netz 

 

Aufgabe 1: Ich im Netz 

Du hast dich bei einer Firma um einen ausgeschriebenen Praktikumsplatz beworben und schlüpfst nun in 

die Rolle des verantwortlichen Personalchefs. Um die Angaben in der Bewerbung zu überprüfen bzw. um 

mehr über die Kandidatin/den Kandidaten zu erfahren, suchst du im Internet nach entsprechenden 

Informationen. 

Gib deinen Vor- und Zunamen bei 

a) einer Suchmaschine (z.B. Google, DuckDuckGo), 

b) bei einer Personensuchmaschine (z. B. 123people.at, yasni.at) 

c) bei den von dir am häufigsten genutzten Online-Communitys ein! 

Notiere die Ergebnisse deiner Suche stichwortartig mit! Berücksichtige dabei auch Einträge von Personen, 

die zwar nichts mit dir zu tun haben, aber genauso heißen wie du! 

Diskutiere anschließend über folgende Fragen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern: 

1. Habe ich etwas erfahren/entdeckt, das mir vorher gar nicht bewusst war? 

2. Welcher Eindruck wird dem Personalchef von mir vermittelt? 

3. Was könnten Gründe dafür sein, das Praktikum nicht zu bekommen? 

Tipp: Lies dir die "10 Tipps zum Schutz der Privatsphäre im Internet" durch! 

10 Tipps zum Schutz der Privatsphäre im Internet 

 

Aufgabe 2: Negative Folgen 

Was passiert, wenn du sorglos mit deinen persönlichen Daten umgehst?  

Welche negativen Folgen kann es für dich haben? 

Sieh dir die Videos an:  

 Exzessbilder auf Facebook als Job-Killer (YouTube) 

 Internet Danger - Everyone Knows Sarah (YouTube) 

Erstelle ein Mindmap darüber, welche negativen Folgen es haben kann, wenn du im Internet viele deiner 

persönliche Daten preis gibst! 

https://www.google.at/?gfe_rd=ctrl&ei=UzIxU7z4K8ec_waCmYDIBQ&gws_rd=cr
https://duckduckgo.com/
http://www.123people.at/
http://www.yasni.at/
http://aufgabensammlung8.digikomp.at/mod/page/view.php?id=601
http://www.youtube.com/watch?v=AVXnHQ37U98
http://www.youtube.com/watch?v=ThxmgXMBpoM
https://bubbl.us/
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Aufgabe 3: Personenbezogene Daten 

Lade das Dokument Personenbezogene Daten im Internet herunter und befolge die Arbeitsanweisungen! 

Personenbezogene Daten (doc)  

Personenbezogene Daten (pdf) 

 

 

 

 

http://aufgabensammlung8.digikomp.at/mod/url/view.php?id=1195
http://aufgabensammlung8.digikomp.at/mod/url/view.php?id=1196

