SNAPCHAT

Schütze deine Privatsphäre!
Verhindere, dass dich andere über deine
Handynummer finden können.
Du bestimmst, wer dir Snaps senden kann!
Erlaube nur deinen Freund/innen Kontakt
mit dir aufzunehmen. Falls notwendig,
kannst du Kontakte auch blockieren.
Bestimme, wer deine Story sehen kann.
Verberge sie ggf. vor einzelnen Kontakten.
Deine Stories sind 24 Stunden lang sichtbar
– du kannst sie aber schon früher löschen.
Mit der Snap Map können andere sehen,
wo du dich gerade befindest – aktiviere den
Geistmodus, um deinen Aufenthaltsort zu
verbergen.
Achtung: Stellst du etwas in „Unsere Story“
so ist es öffentlich für alle sichtbar und
kann einem Standort zugewiesen werden.

Stellst du deinen Account für eine
bestimmte Zeit einer anderen Person zur
Verfügung („Takeover“), vergiss nicht im
Anschluss dein Passwort zu ändern!

Tipps
Du möchtest deinen Sna
pchat-Account
löschen? Das funktionie
rt nur am Computer
über accounts.snapcha
t.com („Meinen Accoun
t
löschen“).
Überprüfe deine Einste
llungen mit Hilfe unsere
r
Schritt-für-Schritt-Anl
eitungen:
www.saferinternet.at/
leitfaden

Sind meine Snaps
wirklich weg?
Auf Snapchat versendete Snaps verschwinden
nach einigen Sekunden von selbst. Du kannst
vorgeben, wie lange ein Foto sichtbar sein
soll.
Aber Achtung: Die Empfänger/innen können
einen Screenshot anfertigen, die Snaps
abfotografieren oder mit speziellen Apps
speichern.
Gut zu wissen: Snapchat speichert deine
Inhalte noch längere Zeit auf seinen Servern
und kann sie z. B. an Behörden weitergeben.
Eigene Snaps, die dir besonders gut gefallen,
kannst du als „Memories“ speichern – diese
sind dann nur für dich sichtbar und stehen dir
zum erneuten Posten zur Verfügung.

Tipps
Snapchat garantiert kei
n Safer Sexting –
freizügige Aufnahmen
können auch hier in
die falschen Hände ger
aten!
Deine Freund/innen kön
nen
einzelne Snaps aus dei
ner Story per
Privatnachricht an and
ere Leute
weiterleiten — überleg
also genau, was du
in die Story postest!
Mit der „Memorys“-Fun
ktion kannst du
eigene Snaps & Storie
s abspeichern —
aber nicht die von deinen
Freund/innen!

Achtung,
Kosten!
Der Download der App ist gratis – dennoch können
durch die Nutzung von Snapchat Kosten entstehen!
Nutze Snapchat (vor allem bei Video-Chats!)
nach Möglichkeiten nur im WLAN, um dein
Datenvolumen zu sparen.
Urlaubszeit? Der Datensparmodus von Snapchat
hilft dir, Daten zu sparen – Snaps und andere
Inhalte werden nicht automatisch geladen.
Auch selbst erstellte Linsen und Filter können
zum teuren Spaß werden! Bedenke: Auch
kleine Summen können sich schnell zu großen
Ausgaben häufen.

Tipp
Deaktiviere auf deinem
Handy die In-AppKäufe oder schütze sie
mit einem Passwort –
das verhindert unerwü
nschte Zusatzkosten!

So geht’s:
Android: Playstore >
Einstellungen >
Authentifizierung für Käu
fe erforderlich > Für
alle Käufe bei Google Pla
y auf diesem Gerät
iOS: Einstellungen >
Bildschirmzeit >
Beschränkungen > Reg
ler aktivieren > Käufe
im iTunes & App-Store
> In-App-Käufe

Cyber-Mobbing &
Belästigungen

Tipp

Bei Snapchat geht es in erster Linie darum,
Spaß zu haben und Fotos mit Freund/innen zu
teilen. Trotzdem kann es vorkommen, dass du
unangenehme Snaps geschickt bekommst oder
dich andere Nutzer/innen belästigen.
Bleib ruhig! Reagiere nicht auf Nachrichten
oder Snaps, die dich ärgern!
Rede darüber! Sprich mit einer
Vertrauensperson oder wende dich an eine
Beratungsstelle – je früher, desto besser. 147
Rat auf Draht hilft dir, wenn du ein Problem in
Snapchat hast.
Beweise sichern! Fertige Screenshots von
unangenehmen Inhalten an.

Nutze unseren Privatsph
äre-Leitfaden, um
Kontakte zu blockieren
oder Inhalte zu melde
n:
www.saferinternet.at/
leitfaden

Blockiere unangenehme Nutzer/innen –
sie können dir danach keine Snaps oder
Nachrichten mehr senden.
Melde Belästigungen oder Fake-Profile!
Snapchat kann nach einer Meldung
unangemessene Inhalte löschen oder
Accounts sperren.

Weitere Tipps & Hilfe!
Saferinternet.at: Tipps und Infos zur sicheren
Internet- und Handynutzung:
www.staysafe.at
/saferinternetat
/saferinternet.at

147 Rat auf Draht: Notruf für Kinder und
Jugendliche – rund um die Uhr, anonym und
kostenlos. Per Telefon (einfach 147 wählen), OnlineBeratung oder Chat: www.rataufdraht.at
Internet Ombudsmann: Versucht dir bei der
Entfernung von unerwünschten Fotos im Internet
oder Fake-Accounts zu helfen – kostenlos:
www.ombudsmann.at
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