
DATENSCHUTZ & ÜBERWACHUNG
KALLINGER PATRICIA, SZEKELY BEATRIX, ZACH MELANIE



DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG  
WOS IS DES?!?!

https://www.youtube.com/watch?v=bPS3ojekc

Kw

https://www.youtube.com/watch?v=bPS3ojekcKw


DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG

• 25.05.2018

• Betroffene: Personen, Unternehmen, Behörden, Vereine

• „personenbezogene Daten“

• Warum? 

 Cyberkriminalität = gestiegen

70% Datenschutzvorfälle durch menschliches Versagen

• Ziele: bessere und genauere Verarbeitung



BEGRIFFSERKLÄRUNG

• Personenbezogene Daten: Alle Informationen, die direkt oder indirekt einer 

natürlichen Person zugeordnet werden können (Name, Adresse, Geburtsdatum, 

Bankdaten, Marketing, Buchhaltung, Kundendaten,…).

• Sensible Daten: Alle personenbezogenen Informationen, die als besondere 

Datenkategorie (gesundheitlich, sexuell, religiös, Fingerabdruck, Irisscan, 

Krankengeschichte, …) oder strafrechtlich relevante Informationen bezeichnet 

werden.

• Verantwortliche: Diejenigen, die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

entscheiden.



RECHTE DER BETROFFENEN

• Informationspflicht: Betroffene müssen über die Details der Datenverarbeitung und ihre 

Rechte informiert werden (wer, was, wann, wie, wo, wieso)

• Auskunftsrecht: welche Daten werden gespeichert und verarbeitet? Eine Auskunft muss 

innerhalb eines Monats erfolgen!

• Recht auf Berichtigung: um falsche Auswertungen zu vermeiden

• Recht auf Löschung

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

• Recht auf Datenübertragung: Daten auf Verlangen an andere Dienstleister und 

Serviceanbieter weitergeben.

• Widerspruchsrecht: Die Verarbeitung der Daten kann untersagt werden.



FACEBOOK NUTZUNGSBEDINGUNGEN

• Interessante Auszüge 

• Was bedeuten diese?

• Wie kann ich mein Konto löschen? 

• Wie kann ich sehen, welche Daten über mich gesammelt sind? 



DATENSCHUTZ IN DER SCHULE

Was habt ihr schon darüber gehört? 

Was ist eure Meinung zum Datenschutz in der Schule?

Worauf sollte man eurer Meinung nach achten?



DATENSCHUTZ IN DER SCHULE

• Vorsicht beim Umgang mit sensiblen Daten

• Einwilligung zur Verwendung von Daten

• Datenschutz im Unterricht: 

 Cloud-Systeme/Online-Lernplattformen: anonymisieren

 mit KK besprechen



SCHUTZ VON DATEN

Wie kann man seine Daten schützen?

 Kann man sich schützen?

Was ist eure Meinung dazu? 

Was macht ihr um eure Daten zu schützen?



TIPPS: DATENSCHUTZ

• Nicht zu viel von sich preis geben

• Persönliche Daten geheim halten

• Sichere Passwörter verwenden

• Computer schützen

• Profile in sozialen Netzwerken nach außen 

schützen

• Vorsicht bei Nutzung öffentlicher Computer

• Nicht mehr verwendete Accounts löschen

• „Recht am eigenen Bild“ beachten

• Nach sich selbst suchen

• Festplatten sicher löschen



ÜBERWACHUNG

•Werden wir ausspioniert?

• „Überwachungsgesellschaft“

•Wien = Hotspot für Spionage

• Thomas Drake  Aktualisierung der „klassischen Spionage“ auf 

die digitale  Daten werden nicht für bestimmte Zwecke 

gesammelt – es wird alles gesammelt und anschließend 

ausgewertet.



ÜBERWACHUNG IM BILDUNGSSYSTEM?

Kritik von MedienpädagogInnen:

• Sokrates Bund

• Aufzeichnung von Daten ab Kindergarten

• Reflektierten und kritischen Umgang beibringen


