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Wir	haben	ChatGPT	ein	paar	Fragen	zur	Sicherheit	
im	 Internet	 gestellt	 –	 und	 ebenso	 gefragt,	 ob	 der	
„Safer	Internet	Day“	bekannt	ist.	Hier	lesen	Sie	die	
unveränderten	 Antworten,	 die	 uns	 ChatGPT	
gegeben	 hat.	 Wenn	 Ihnen	 ChatGPT	 noch	 nicht	
bekannt	sein	sollte,	so	finden	Sie	rund	drei	Monate	
nach	 Veröffent l ichung	 des	 erstaunl ichen	
Sprachmodells,	 das	 von	 OpenAI	 trainiert	 wurde,	
jede	Menge	ArOkel	–	auch	von	LehrkräRen.	

Wie	sicher	ist	das	Internet?		
Das	 Internet	 ist	 nicht	 völlig	 sicher,	 da	 es	 viele	
Möglichkeiten	gibt,	 es	 zu	hacken	oder	persönliche	
Informa?onen	 abzufangen.	 Es	 gibt	 jedoch	
Möglichkeiten,	 Ihre	 Online-Sicherheit	 zu	 erhöhen,	
indem	 Sie	 starke	 Passwörter	 verwenden,	 Ihre	
SoGware	 auf	 dem	 neuesten	 Stand	 halten	 und	
vorsich?g	 mit	 persönlichen	 Informa?onen	
umgehen,	die	Sie	online	teilen.	Es	ist	auch	wich?g,	
darauf	 zu	 achten,	 welche	 Websites	 Sie	 besuchen	
und	welche	Informa?onen	Sie	darauf	eingeben.	

Wie	schütze	ich	meine	Privatsphäre	im	Netz?		
Es	 gibt	 mehrere	 SchriKe,	 die	 Sie	 unternehmen	
können,	 um	 Ihre	 Privatsphäre	 im	 Internet	 zu	
schützen:	1.	Verwenden	Sie	eine	Firewall	und	An?-
Virus-SoGware,	um	 Ihren	Computer	 vor	Viren	und	
Malware	 zu	 schützen.	 2.	 Verwenden	 Sie	 ein	
virtuelles	 privates	 Netzwerk	 (VPN),	 um	 Ihre	
Internetverbindung	 zu	 verschlüsseln	 und	 Ihre	 IP-
Adresse	 zu	 verbergen.	 3.	 Verwenden	 Sie	 starke	
Passwörter	und	ändern	Sie	diese	regelmäßig.	
4.	 Seien	 Sie	 vorsich?g	 mit	 persönlichen	
Informa?onen,	die	Sie	online	teilen,	und	geben	Sie	
diese	nur	an	vertrauenswürdige	Websites	weiter.		
5.	 Verwenden	 Sie	 Browsererweiterungen	 wie	
Adblocker	 und	 Tracker-Blocker,	 um	 zu	 verhindern,	
dass	Ihre	Daten	von	DriKen	verfolgt	werden.		
6.	 Lesen	 Sie	 die	 Datenschutzbes?mmungen	 von	
Websites,	 bevor	 Sie	 Ihre	 persönlichen	 Daten	
eingeben.	 7.	 Nutzen	 Sie	 Einstellungen	 der	
Privatsphäre	 in	 sozialen	 Medien	 und	 anderen	
PlaWormen,	um	die	Art	und	Weise	zu	kontrollieren,	
wie	Ihre	Daten	verwendet	werden.	
8.	 Verwenden	 Sie	 mehrere	 E-Mail-Adressen,	 eine	
für	die	Anmeldung	bei	wich?gen	Diensten	und	eine	
andere	für	unbedeutende	Anmeldungen.	9.	Loggen	
Sie	 sich	 von	 Ihren	 Konten	 ab,	 wenn	 Sie	 einen	
öffentlichen	 Computer	 oder	 Gerät	 verwenden.	 Es	

ist	 wich?g,	 sich	 bewusst	 zu	 sein,	 dass	 Ihre	
Privatsphäre	 im	 Internet	 nie	 vollständig	 geschützt	
werden	 kann,	 aber	 durch	 die	 Umsetzung	 dieser	
SchriKe	 können	 Sie	 die	 Wahrscheinlichkeit	 von	
Datenmissbrauch	und	Datenlecks	reduzieren.	

Ist	es	sinnvoll	in	der	Schule	Medienkompetenz	
in	den	Unterricht	zu	integrieren?	
Ja,	 es	 ist	 sehr	 sinnvoll,	 Medienkompetenz	 in	 der	
Schule	 zu	 unterrichten.	 Medienkompetenz	 ist	 die	
Fähigkeit,	 Medien	 rich?g	 zu	 nutzen,	 zu	 verstehen	
und	 kri?sch	 zu	 hinterfragen.	 In	 der	 heu?gen	
digitalen	 Welt	 ist	 es	 unerlässlich,	 dass	 Schüler	
lernen,	wie	 sie	 sicher	 und	 verantwortungsvoll	mit	
Medien	 umgehen	 können.	 Einige	 Vorteile	 von	
Medienkompetenz-Unterricht	in	der	Schule	sind:	
Schüler	 erlernen	 die	 Fähigkeit,	 Informa?onen	 aus	
verschiedenen	 Quellen	 zu	 sammeln,	 zu	 bewerten	
und	 zu	 verarbeiten.	 Schüler	 lernen,	 wie	 man	
Medien	kri?sch	hinterfragt	und	Fakten	von	Fik?on	
unterscheidet.	 Schüler	 erlernen	 die	 Fähigkeit,	
Medienprodukte	selbst	zu	erstellen	und	zu	nutzen,	
um	ihre	Krea?vität	und	ihre	Fähigkeiten	im	Umgang	
mit	Technologie	zu	entwickeln.	Schüler	lernen,	wie	
man	 sicher	 und	 verantwortungsvoll	 mit	 Medien	
umgeht,	 um	 ihre	 eigene	 Sicherheit	 und	 die	
Sicherheit	ihrer	Daten	zu	schützen.	Schüler	lernen,	
wie	 sie	 ihre	 Privatsphäre	 und	 Datensicherheit	 im	
Internet	schützen	können	und	wie	man	sich	gegen	
Cybermobbing	und	Hasskommentare	schützt.	
Medienkompetenz	 ist	 eine	 wich?ge	 Fähigkeit	 für	
die	 ZukunG,	 da	 die	 digitale	Welt	 immer	weiter	 an	
Bedeutung	 gewinnt	 und	 ein	 wich?ger	 Bestandteil	
des	 Berufs-	 und	 Alltagslebens	 wird.	 Insgesamt	
bietet	 Medienkompetenz-Unterricht	 Schülern	 die	
Möglichkeit,	 die	 Fähigkeiten	 und	 Kenntnisse	 zu	
erwerben,	die	 sie	 in	der	digitalen	Welt	benö?gen,	
um	erfolgreich	und	verantwortungsvoll	zu	sein.	

Ist	 dir	 der	 Safer	 Internet	Day	bekannt?	Wenn	
ja,	was	hat	es	damit	auf	sich?	
Ja,	ich	bin	mit	dem	Safer	Internet	Day	vertraut.	Der	
Safer	 Internet	 Day	 ist	 ein	 jährliches	 Ereignis,	 das	
darauf	 abzielt,	 die	 Aufmerksamkeit	 auf	 die	
Sicherheit	 und	 die	 Privatsphäre	 im	 Internet	 zu	
lenken	 und	 die	 Nutzer	 dazu	 zu	 ermu?gen,	
verantwortungsvoll	 und	 sicher	 im	 Internet	 zu	
handeln.	Der	Tag	wird	von	der	Europäischen	Union	
ins	 Leben	 gerufen	 und	 findet	 jährlich	 am	 zweiten	
Dienstag	im	Februar	staK…	

Zitat	Ende:	Finde	den	Fehler!
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