
 

 

 

 



 

 

 

 

Digitale Identitäten managen 

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 Offline-
Leben haben. 

1. Netiquette 

“Netiquette” bedeutet, dass man sich an gute Umgangsformen in der 
Online-Kommunikation hält, z.B. in den sozialen Medien, in E-Mails und in 
Chats. Gesichtsausdrücke und Körpersprache machen einen großer Teil 
der Kommunikation im echten Leben aus. Online lässt sich nur noch 
schwer “non-verbal” kommunizieren und deshalb kommt es oft zu 
Missverständnissen. Wenn man der Netiquette folgt, wird die Online-
Kommunikation eindeutiger.  

Grundregeln der Netiquette:  

 Sage nichts online, das du nicht auch im echten 

Leben zu jemandem sagen würdest.  

 Verzichte auf rassistische Bemerkungen und 

Hasskommentare.  

 Respektiere die Privatsphäre von anderen.  

 Poste nichts online, das du nicht auch deiner 

Familie zeigen würdest. 



 

 

 Teile keine Beiträge, die du nicht vorher auf ihre 

Richtigkeit geprüft hast 

 Mobbe andere Leute nicht online und beteilige 

dich nicht an Online-Mobbing 

 Verwende am besten keine Abkürzungen und 

Slangausdrücken.  

 “SCHREIE" NICHT. Das Tippen in Großbuchsta-

ben gilt als unhöflich.  

 Dein Umgangston sollte der Situation 

angemessen sein. 

Wie kann ich mich an die richtige Netiquette halten? 

Stelle dir die folgenden Fragen: 

 Mit wem spreche ich? 

 Worum geht es in dem Gespräch? 

 In welcher Situation befinde ich mich? 

 

Tipps: 

 Auch wenn du mit einem Beitrag im 

Internet nicht einverstanden bist oder 

dich durch etwas beleidigt fühlen, verliere 

nicht deine Beherrschung.  

 Wenn du das Bedürfnis hast, auf etwas zu 

reagieren, das dich emotional berührt, 

dann nutze dafür sachliche Argumente, 

anstatt Menschen persönlich anzugreifen. 

 Wenn du mitbekommst, dass jemand 

online gemobbt wird, dann mach nicht 

mit.  

 Wenn du etwas sehr beleidigendes online 

siehst, dann melde es.  

Vergiss nicht, 
es gibt auch 
andere Men-

schen.  
Respektiere 
die anderen 
Menschen. 

 

 

2. Digitaler Fußabdruck 

Ein digitaler 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. Andere 
Menschen können unseren digitalen 
Fußabdruck verfolgen, und sie können so viele 
Dinge über uns erfahren, z.B. unsere 
Interessen, unser Alter, wo wir leben, und 
sogar, wer unsere Freunde und Familie sind.  

Ein passiver digitaler Fußabdruck sind 
Informationen, die wir unbeabsichtigt online 
hinterlassen, wenn wir surfen - manchmal 
sogar ohne es zu wissen. Ein aktiver digitaler 
Fußabdruck sind die Spuren, die wir 
absichtlich hinterlassen, wenn wir im Internet 
bewusste Entscheidungen treffen. 

“Was einmal im Internet ist, bleibt im Internet.”  

This means that a negative digital footprint 
can one day harm your reputation. 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.  
Es ist möglich, einen Job oder einen Studien
-/Ausbildungsplatz zu verlieren, wenn man 
durch die eigene Online-Präsenz in ein 
negatives Licht gerückt wird.  



 

 

Den digitalen Fußabdruck managen 

 Suche dich selbst auf verschiedenen 

Suchmaschinen und Social-Media-Plattformen. 

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.  

Erstens: “Räume dein Online-Leben auf”.  

Zweitens: Achte ab jetzt auf dein Online-Verhalten. 

 Verhalte dich respektvoll, wenn du online unter-

wegs bist.  

 Kontrolliere deine Datenschutzeinstellungen für die 

Sozialen Medien.  

 Achte auf die Verknüpfung verschiedener Accounts.  

 Lies die Geschäftsbedingungen (AGBs). 

 Entferne alle Apps von deinem Telefon, die du nicht 

mehr verwendest.  

DON’T: Streite nicht im Internet. 

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 abwerten-

den Kommentare unter Posts von 

anderen Leuten. 

DO: Teile mehr Beiträge über deine 

Hobbies, Interessen und Erfolge.  

DO: Sei du selbst, aber respektvoll 

und höflich gegenüber anderen. 

DO: Prüfe Rechtschreibung und 

Grammatik bevor du online 

postest. 

 

 

3. Bildschirm-Zeit Management 

Internetsucht ist gekennzeichnet durch den 

Drang, viel Zeit am Computer zu verbringen. 

Eine Person, die an Internetsucht leidet, ist 

damit beschäftigt, an ihren Computer (oder ein 

anderes Gerät) zu gelangen. Wenn sie keinen 

Zugang zum Internet hat, kann sie Angst und 

andere negative Gefühle empfinden.  

Körperliche Symptome: 

Kopfschmerzen, Rückenschmerzen,  

Karpaltunnelsyndrom, verschwommenes/

strapaziertes Sehen, Veränderungen des 

Körpergewichts (Zu- oder Abnahme) oder 

Schlafstörungen.  

Psychische Symptome: 

Depression, Angst, Einsamkeit, Aufgeregt-

heit, Stimmungsschwankungen, Angst 

und Euphorie bei der Computer-Nutzung.  

Symptome von Internetsucht 

Mögliche Folgen von zu viel Bildschirm-Zeit 

 Beziehungen im echten Leben 

leiden 

 schlechtere Schulnoten 

 FOMO (Fear Of Missing Out), die 

Angst etwas Tolles zu verpassen 

 Cyber-Mobbing 

 Unsicherheit  



 

 

Wie du deine Bildschirm-Zeit managen kannst 

 Zähle mit, wie oft du dein Telefon zur Hand nimmst 

 Halte Essenszeiten medienfrei 

 Fernseher, Telefon und andere Bildschirm-Medien 
gehören nicht ins Bett 

 Versuche, mehr persönlich oder telefonisch mit 
Freunden in Kontakt zu kommen, anstatt über sozi-
ale Medien.  

 Stelle einen Timer für deine Bildschirmzeit. 

 Nimm das Telefon-Ladegerät vom Bett weg.   

 Nutze Apps, um deine Bildschirmzeit zu  
kontrollieren.  

 Schalte Benachrichtigungen aus  

 Starte ein neues, kreatives Hobby oder eine Sport-
art.  

 Bringe dich selbst dazu, die Nutzung einzuschrän-
ken, indem du App-Symbole verschiebst.  

 

 


