
Thema 2: Digitaler Fußabdruck

MODUL 6: DIGITALE IDENITÄTEN MANAGEN

DIGITAL AND MEDIA LITERACY FOR ACTIVE CITIZENSHIP: Ein Werkzeugkasten
zur Förderung von kritischem Denken und demokratischen Werten



Modulbeschreibung
Heutzutage macht Technologie einen wichtigen
Bestandteil unseres täglichen Lebens aus.

Wir befinden uns fast ständig vor einem
Bildschirm, sei es ein Smartphone, ein
Computermonitor, ein Laptop oder ein Tablet. 
Dabei ist es wichtig immer im Hinterkopf zu
behalten, dass die Person(en), die wir online sind, 
auch Auswirkungen auf unser Ofine-Leben haben. 

In diesem Modul erfährst du, warum du mit deiner
Online-Identität vorsichtig sein musst, wie du dich 
angemessen im Internet verhalten kannst und 
wie du deine Zeit und deine Aktivitäten im
Internet kontrollieren kannst.
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Themen

Dieses Modul beschäftigt sich mit den folgenden Themen:

• Thema 1: Netiquette

• Thema 2: Digitaler Fußabdruck

• Thema 3: Zeit vor dem Bildschirm
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Lernziele
In diesem Modul wirst du lernen …

• was unsere digitale Identität ausmacht und warum es wichtig ist, genauer
darüber Bescheid zu wissen.

• welche Fähigkeiten du benötigst, um zwischen angemessenen und
unangemessenen Verhaltensweisen im Internet unterscheiden zu können und
warum angemessenes Verhalten so wichtig ist für deine digitale Identität

• wie du deine Online-Identität managen kannst, um Fallstricke zu vermeiden.
Dazu gehört vor allem beleidigendes und unangemessenes Verhalten, das
während der Nutzung des Internets passieren könnte.
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Legende
Schlüsselwörter

Szenarien

Tipps

Fragen

Aktivitäten

Hilfreiche Materialien
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Thema 2

Digitaler Fußabdruck
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Was ist der digitale Fußabdruck?
Der digitale Fußabdruck ist die Spur der Daten, die wir
hinterlassen, wenn wir im Internet surfen. Alle unsere
Online-Aktivitäten, zum Beispiel die Seiten, die wir
besuchen, die Dinge, die wir in sozialen Medien „liken“,
und unsere Online-Transaktionen, hinterlassen Spuren.

Unser digitaler Fußabdruck ist unsere gesamte Internet-
Geschichte (nicht nur der Verlauf unseres Browsers!),
und er ist nicht so privat, wie wir glauben.

Andere Menschen können unseren digitalen Fußabdruck
verfolgen, und sie können leicht viele Dinge über uns
erfahren, z.B. unsere Interessen, unser Alter, wo wir
leben und sogar, wer unsere Freunde und Familie sind.
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Wie entsteht unser digitaler Fußabdruck?
Jede Seite, die wir besuchen, und jede Transaktion, die wir
online durchführen, hinterlässt Spuren auf unserem
Computer.

Darüber hinaus sind unsere Kommentare, „Likes“, Posts in
sozialen Medien und sogar unsere privaten Chats Teil
unseres digitalen Fußabdrucks.

Oft benutzen wir denselben Account, um uns mit unserem
Tablet-Gerät, Mobiltelefon und Computer, vielleicht sogar
mit anderen Geräten, zu verbinden.

Dadurch werden alle Aktivitäten, die über unsere Geräte
ausgeführt werden, mit einem Account verbunden und
bilden so unseren digitalen Fußabdruck.
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Passiver vs. aktiver digitaler Fußabdruck
Man kann beim digitalen Fußabdruck zwischen
einem passiven und einem aktiven Fußabdruck
unterscheiden.

Ein passiver digitaler Fußabdruck sind
Informationen, die wir unbeabsichtigt online
hinterlassen, wenn wir surfen – manchmal sogar
ohne es zu wissen. Dazu gehören Daten, die von
anderen hinterlassen werden (z.B. wenn man in
einem Post markiert wird), oder Informationen, die
über unsere unterschiedlichen Online-Aktivitäten
gesammeln werden, z.B. Aufenthaltsorte und IP-
Adressen.

8

Digitaler Fußabdruck



Passiver vs. aktiver digitaler Fußabdruck

Ein aktiver digitaler Fußabdruck sind die Spuren, die wir absichtlich
hinterlassen, wenn wir im Internet bewusste Entscheidungen treffen.

Beispiele für einen aktiven digitalen Fußabdruck sind:

• Blog-Posts

• Posts in den Sozialen Medien,
Kommentare, Photos und Likes
(auch gelöschte Beiträge)

• Anmeldung bei einem Newsletter

• E-Mails

• Bild- und Video-Upload

• Chats

• Cookies im Browser
akzeptieren

9

Digitaler Fußabdruck



Wie unser digitaler Fußabdruck benutzt wird - Cookies

Hast du schon einmal nach etwas online gesucht, das du kaufen
wolltest, und hast dann in Anzeigen von anderen, zufälligen
Websites genau dasselbe gesehen?

Dies ist ein Beispiel dafür, was Internet-Cookies bewirken.
Obwohl uns der Name an Süßigkeiten erinnert, sind Internet-
Cookies etwas ganz anderes!

Cookies sind kleine Dateien, die auf unserem Webbrowser
erstellt werden, wenn wir zum ersten Mal eine Website
besuchen, die Informationen speichern will.

Zu den gespeicherten Daten gehören unsere IP-Adresse, welche
Seiten wir während unseres Besuchs auf der Website besucht
haben, wie oft wir die Website besucht haben und vieles mehr.
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Wie unser digitaler Fußabdruck benutzt wird - Cookies

Was ist also der Zweck von Cookies?

Einfach gesagt geht es darum, unser Surfen im
Internet zu personalisieren, d.h. Inhalte
anzuzeigen, die besser auf unsere Vorlieben
abgestimmt sind, bequemeres Anmelden zu
ermöglichen und generell, um unsere Vorlieben
zu speichern, damit wir einfacher und schneller
im Internet unterwegs sein können.

Einige Cookies werden gelöscht, wenn wir
unseren Browser schließen, aber andere
können eine Weile bleiben, bis sie manuell
gelöscht werden oder bis sie ablaufen.
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Wie unser digitaler Fußabdruck benutzt wird - Cookies

Cookies ermöglichen es auch anderen
Websites, uns über das Internet zu verfolgen,
und zwar in einem Prozess, der als „Cookie-
Profiling“ bezeichnet wird.

Unter Cookie-Profiling versteht man die
Verwendung mehrerer Cookies, um deine
Internet-Aktivitäten für einen bestimmten
Zeitraum zusammenzustellen und dann die
Daten zur Erstellung eines Profils von dir zu
verwenden. Werbetreibende erhalten dann
diese Informationen aus verschiedenen Quellen
und verwenden sie für gezielte Werbung.
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Welche Informationen werden gesammelt?
• IP-Adresse

• Hobbys und Interessen, basierend auf den von dir
besuchten Websites

• Welche Art von digitalem Gerät du benutzt

• Von dir verwendete Apps

• Facebook- und Instagram-Posts und Chat-Verlauf

• Was du über bestimmte Personen und Themen denkst
(z.B. ob du eine Sängerin/einen Sänger, einen Film magst
oder nicht)

• Deine Beziehungen zu anderen Menschen (z.B.
Familienmitgliedern, engen Freunden)
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Warum du gut aufpassen solltest
“Was einmal im Internet ist, bleibt im Internet.”

Dieser Spruch verdeutlicht die Bedeutung des digitalen Fußabdrucks.
Wenn etwas einmal online gestellt wurde, ist es fast unmöglich, es zu
löschen.

Das bedeutet, dass ein negativer digitaler Fußabdruck eines Tages zu
einem Problem für den eigenen Ruf werden kann. Zukünftige Arbeitgeber
und Bildungseinrichtungen, die deine Anmeldung bearbeiten, könnten
deinen digitalen Fußabdruck recherchieren. Manchmal wird sogar eine
sehr umfassende Recherche betrieben, bei der Posts und Online-
Aktivitäten von vor langer Zeit angeschaut werden, sogar von Accounts,
die du nicht mehr benutzt.

Es ist möglich, einen Job oder einen Studien-/Ausbildungsplatz zu
verlieren, wenn man durch die eigene Online-Präsenz in ein negatives Licht
gerückt wird.
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Warum du gut aufpassen solltest
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Nicht nur dein zukünftiges Berufsleben, könnte davon betroffen sein. Auch 
deine Familie und Freunde sehen vielleicht Dinge bei deinen Online-Aktivitäten, 
die sie gar nicht gut finden.



Deinen digitalen Fußabdruck managen
Es ist klar, dass wir mit unserem digitalen Fußabdruck
vorsichtig sein müssen. Und wie machen wir das?
Zuerst einmal verwalten wir unseren bisherigen
Fußabdruck, oder „bereinigen“ ihn.
• Suche dich selbst auf verschiedenen Suchmaschinen

und Social-Media- Plattformen. Suche nicht nur auf der
ersten Seite, sondern auch auf folgenden Seiten.

Was hast du gefunden?
Wenn du hier etwas siehst, das dir nicht gefällt, entferne
es, oder bitte die Person, die es gepostet hat, den Post zu
entfernen.
• Erstelle eine Liste aller bisherigen Social Media-

Accounts. Lösche diejenigen, die du nicht mehr benutzt.
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Deinen digitalen Fußabdruck managen

Zweitens: Achte ab jetzt auf dein Online-Verhalten (1/2):

• Verhalte dich respektvoll, wenn du online unterwegs
bist (siehe Modul 6, Thema 1: Netiquette für mehr
Informationen). Stelle sicher, das der Fußabdruck, den
du digital hinterlässt, dich positiv darstellt.

• Kontrolliere deine Datenschutzeinstellungen für die
Sozialen Medien. Stelle sicher, dass du so weit es geht
kontrollieren kannst, wer Zugang zu deinen Posts und
Daten hat.

• Achte auf die Verknüpfung von verschiedenen
Accounts, z.B. wenn du dich mit deinem Google- oder
Facebook-Account bei neuen Websites anmeldest.
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Managing your Digital Footprint 
Zweitens: Achte ab jetzt auf dein Online-
Verhalten (weitergeführt, 2/2):

• Lies die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Falls sie zu lang
sind, dann überfliege sie wenigstens, um
das Wichtigste mitzubekommen.

• Entferne alle Apps von deinem Telefon,
die du nicht mehr verwendest. Viele Apps
sammeln Informationen über dich, z.B.
deine Email, deine Aufenthaltsorte und
deine Online-Aktivitäten.
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Deinen digitalen Fußabdruck managen
Wenn man bedenkt, wie sich unsere Online-Identität auf
unser Leben auswirken kann, könnten wir überlegen, sie zu
unserem Vorteil zu nutzen. So könnten wir einen guten Ruf
aufbauen, anstatt einfach "unter dem Radar" zu bleiben.
Wie können wir das tun?

• DO: Teile mehr Beiträge über deine Hobbies, Interessen
und Erfolge. Mache einen Blog oder eine Website über
etwas, das dich wirklich interessiert.

• DO: Sei du selbst, aber respektvoll und höflich gegenüber
anderen. Sei authentisch und achte auf andere.

• DO: Prüfe Rechtschreibung und Grammatik bevor du
online postest.
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Deinen digitalen Fußabdruck managen

• DON’T: Lass dich nicht auf Streitigkeiten im Internet ein,
weder in einer öffentlichen Kommentar-Spalte noch in
privaten Chats. Denk daran, dass auch von „privaten“
Gesprächen Screenshots erstellt und geteilt werden
können.

• DON’T: Lösche Fotos oder Posts, auf die du verlinkt bist,
wenn sie unangemessen sind oder dich in ein schlechtes
Licht rücken.

• DON’T: Schreibe keine abwertenden Kommentare unter
die Posts von anderen.
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Fazit …
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Fazit

Dein digitaler Fußabdruck kann deinen Ruf im Internet beeinträchtigen. Da
wir heute so viel Zeit unseres Lebens online verbringen, ist es wichtig, den
eigenen Ruf im Internet genauso gut zu erhalten wie unseren Ruf im
echten Leben, um zukünftige Konsequenzen zu vermeiden.

Ein positiver, aktiver digitaler Fußabdruck verschafft dir Kontrolle über
dein Leben und kann dir dabei helfen, ein positives Bild von dir zu fördern.
Auf diese Weise können nicht nur negative Auswirkungen vermieden
werden, sondern du kannst auch deine Online-Präsenz zu deinem Vorteil
nutzen, wenn du richtig damit umgehst.
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