AUFGABENBLATT –
WebQuest

Was ist eine WebQuest?
Unter einer WebQuest versteht man die Suche von Informationen über das Internet. Da wir uns mit
dem Facebook-Datenskandal auseinandersetzen wollen, sollst du Informationen zu diesem Thema
finden und auswerten.

Deine Aufgabe
In dem folgenden Lückentext fehlen wichtige Informationen. Recherchiere mithilfe einer Internetsuchmaschine deiner Wahl die fehlenden Informationen zum Thema „DSGVO“.
Fülle die Lücken mit den fehlenden Informationen aus.

Zeitaufwand
5 – 10 Minuten

DSGVO – Was ist das?

Der Schutz der eigenen Daten ist in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema, das jeder User im
Internet ernstnehmen sollte. Für viele Firmen sind die Daten, die man freiwillig und ohne
großes Nachdenken über sich selbst weitergibt, lukrativ, da sich damit viel Geld verdienen
lässt. Lange Zeit war das Thema Datenschutz in der Europäischen Union Ländersache. Das
heißt, dass jedes Land eigenen Gesetze hatte und diese umsetzte. Aber da das Internet nicht
an der Landesgrenze aufhört, sondern die gesamte Welt vernetzt, wurde für die Europäische
Union und die Händler, die ihre Waren auf dem Europäischen Markt anbieten (Nike, Apple,
Facebook usw.), ein einheitliches Gesetz geschaffen.
Dieses Gesetz heißt DSGVO (________________________________). Es ist seitdem
_________________ in Kraft getreten und soll dem Nutzer die Hoheit über seine eigenen
Daten wiedergeben. Firmen dürfen deine Daten erst speichern, wenn du _____ oder älter
bist. Allerdings gibt es einige Daten, die nicht gespeichert werden dürfen. Dazu gehört beispielweise ____________________________________. Wenn du allerdings selber diese Informationen im Netz veröffentlichst, darf auch jedes Unternehmen diese Daten nutzen. Also
pass auf, was du ins Internet schreibst.
Eine weitere Neuerung ist, dass im Firmen dich vorher um Erlaubnis fragen müssen, ob sie
deine Daten speichern dürfen. Nun hast du immer die Chancen die Speicherung zu verwehren. Wenn du willst, dass eine Firma alte Daten von dir löscht, dann kannst du vom
____________________________________ Gebrauch machen. Das Internet „vergisst“ sozusagen deine Daten.

