Anmeldung
M1
Praxis
Eulenfisch

Name*

Schule

Vorname*

Namen der Eltern:

Geburtstag*

Handy-Nummer*

Wohnort

Email-Adresse*

Größe

Name meines besten Freundes/ besten Freundin*

Gewicht

Handy-Nummer meines besten Freundes/
besten Freundin*

Hobbys

Bist Du verliebt?

Nr. 14

Ja

Nein

Die mit *-markierten Felder sind Pflichtfelder.

Dieser Fragebogen dient zur Aufklärung von Schülerinnen und Schülern bezüglich der Themen Internet,
soziale Netzwerke, Cyber-Mobbing, Netz-Sicherheit. AGBs (»Allgemeine Geschäftsbedingungen«) können
sehr lang sein, oft mehrere Seiten. Hier ein Auszug aus den AGBs von Facebook (Stand: 12.12.2013): »Dir
gehören alle Inhalte und Informationen, die du auf Facebook postest. Zudem kannst du mithilfe deiner
Privatsphäre- und App-Einstellungen kontrollieren, wie diese ausgetauscht werden. Ferner: Für Inhalte wie
Fotos und Videos, die unter die Rechte an geistigem Eigentum (sog. „IP-Inhalte“) fallen, erteilst du uns
durch deine Privatsphäre- und App-Einstellungen die folgende Erlaubnis: Du gibst uns eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, gebührenfreie, weltweite Lizenz zur Nutzung jeglicher IP-Inhalte, die
du auf oder im Zusammenhang mit Facebook postest („IP-Lizenz“). Diese IP-Lizenz endet, wenn du deine
IP-Inhalte oder dein Konto löschst, außer deine Inhalte wurden mit anderen Nutzern geteilt und diese
haben die Inhalte nicht gelöscht. Wenn du IP-Inhalte löschst, werden sie auf eine Weise entfernt, die dem
Leeren des Papierkorbs auf einem Computer gleichkommt. Allerdings sollte dir bewusst sein, dass entfernte Inhalte für eine angemessene Zeitspanne in Sicherheitskopien fortbestehen (die für andere jedoch
nicht zugänglich sind).« So weit der Auszug aus den AGBs von Facebook. Im rechtwinkligen Dreieck ist
die Summe der Kathetenquadrate gleich dem Hypotenusenquadrat.
Mit Abgabe dieses Anmeldebogens erlaubst du den digitalen Helden, alle deine Informationen öffentlich ins Internet zu stellen. Du kannst dieser Maßnahme jederzeit widersprechen. Solltest du bis hierhin
gelesen haben und dir das Ganze verdächtig vorkommen, dann ist das sehr gut! Keine Angst: Deine
Daten werden nicht ins Internet gestellt, sondern nachher vernichtet. Es geht nur darum, euch zu zeigen,
dass man solche Texte (am besten mit einem Erwachsenen) gemeinsam lesen sollte. Es folgt jetzt noch ein
bisschen Blabla: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Ein „ganz normaler“ Chat
M2
Praxis
Eulenfisch
Nr. 14

1. Lies Dir den Chatverlauf aufmerksam durch.
2. Überprüft in Partnerarbeit, ob es sich hier um einen Fall von „Mobbing“ handelt.
3. Überlegt, wie sich der Chatverlauf wahrscheinlich weiterentwickelt.
4. Verfasst einen eigenen Chatbeitrag.
5. Stellt Eure Ergebnisse in der Klasse vor.

Kevin
Hat jemand von euch schon die 2 in Mathe?
16:34

Ne noch nicht.
16:35

Luisa
Kein Plan was wir da machen sollen
16:36

Nicole
Nö, aber frag doch mal unser Streberchen,
das hat doch immer alle Hausaufgaben
16:38

Kevin
Ja, die Olle ist doch eh so ein Schleimer,
der immer noch Zusatzaufgaben macht.
16:39

Luisa
Oh ja, vor allem stinkt die wie sonst was.
16:42

Duscht die überhaupt? Kennt die Wasser?
Also als ich neben der saß garantiert nicht.
16:44

Kevin
Niemals freiwillig neben die setzen...
Die stinkt ja schlimmer als Hundesch...!!!
16:46

