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Vorwort

Smartphone, PC und Internet sind mittlerweile ganz natürliche Bestandteile unseres  
täglichen Lebens geworden. Gerade junge Menschen gehen relativ entspannt und 
unvoreingenommen auf neue Technologien zu und sehen diese oftmals als Möglich-
keit, den Alltag besser, bequemer und trendiger zu gestalten. 

Natürlich ist vieles nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. 
Obwohl bei Smartphone, PC und Co die Chancen und die positiven Möglichkeiten 
bei weitem überwiegen, gibt es auch hier immer wieder Situationen, die dich viel-
leicht schlecht schlafen lassen könnten. 

Der Folder in deinen Händen soll dir kurz und verständlich eine Auswahl der vielen 
tollen Möglichkeiten, aber auch den Hinweis auf die eine oder andere Schattenseite 
geben.

Mag. Thomas Stelzer
Landeshauptmann
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1Medienkompetenz – 
Was’n das??

Hier sind einige Aussagen, die deine Zustimmung finden könnten – oder auch 
nicht. Jedenfalls verraten sie dir vielleicht etwas über deine „Medienkompetenz“.

Kennst du dich „nur“ gut aus, oder fühlst du dich „kompetent“ im 
Umgang mit verschiedenen Medien? ... und was gehört eigentlich 
dazu, wenn man medienkompetent sein will?

Los geht’s:

 Mir genügt es zu wissen, wie man einen 
Laptop einschaltet und sich ins Internet
einloggt.
 

 Ein Smartphone ist zum Telefonieren 
und/oder SMSen da, mehr brauch’ ich nicht.

Sollten die beiden Aussagen 
auf dich zutreffen, dann ver-
fügst du über die sogenannte 

Werkzeugkompetenz – du kannst das 
entsprechende Gerät bedienen. Ist zwar 
nicht viel, aber es ist mal ein Anfang.

 Du weißt z.B. warum die E-Mail-Adresse 
erwin.jäger@gmx.net nicht funktionieren wird. 

 Wenn du öfter mal eine Nachricht an deinen  
gesamten Freundeskreis per Messenger 
versendest, legst du eine Gruppe an.

 Dein WLAN-fähiges Smartphone für das 
Heimnetzwerk zu konfigurieren ist kein
wirkliches Problem für dich.

Trifft das auf dich zu, hast du 
eine weitere Stufe erreicht:  
die Anpassungs- oder  

Anwendungskompetenz.

Check
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Und weiter geht’s:

 Informationen sind umso wahrer, je 
weiter vorne sie bei Google gelistet sind.

 Woher die Infos kommen, ist dir egal – 
Hauptsache möglichst viele und eine  
große Auswahl.

 Richtig wichtig ist nur das, worüber 
genug berichtet wird.

Stimmst du diesen Aussagen zu?  
Dann ist es mit deiner Quellen-
kompetenz leider nicht weit her.

 Musik und Kinofilme saugst du dir fast 
ausschließlich aus dem Netz.

 Die Bilder der letzten Party – besonders 
die „extrem lustigen“ – wandern ohne 
Ausnahme auf dein Profil oder werden per 
Smartphone unters Volk gebracht.

 Wenn ein unangenehmes Bild von dir im 
Netz veröffentlicht wird, ist das halt Pech.

Deine Ablehnung oder  
Zustimmung zum oben  
Gesagten verrät dir etwas  

über deine rechtliche Kompetenz.

 Wenn du ins Internet einsteigst, weißt du 
meistens ganz genau, was du tun wirst.
 

 Kostenlose Angebote sind dir eher 
verdächtig.

 E-Mails von unbekannten Personen, die 
dir eine riesige Erbschaft gegen eine geringe 
Überweisung versprechen, löschst du sofort.

3 x Ja? Gratuliere, du kannst 
dich kritikfähig fühlen, eine 
Kompetenz, die eine zentrale 

Rolle im Gebrauch von verschiedenen 
Medien spielt. 

Du siehst also – Medienkompetenz ist zwar etwas Vielschichtiges, aber gar nicht 
so kompliziert. Wir hoffen, dass dir die nächsten Seiten nun dabei helfen, diese 
Kompetenzen noch ein klein wenig zu stärken. 
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2Vorsicht, 
Valschmeldung!

Das Internet kann eine riesige Informationsquelle sein. 

Ob man Hintergrundwissen für ein Referat braucht (oder besser gleich das ganze 
Referat ;-)), die besten Geschichten über den Lieblingsschauspieler oder die ak-
tuellsten Gerüchte aus der Bloggerszene – scheinbar alles steht auf Knopfdruck 
bereit. Vieles davon entspricht der Wahrheit, aber oft finden sich auch Halb- und 
Unwahrheiten oder es werden gezielt falsche Informationen verbreitet.

 Auf drei Arten solltest du jedenfalls achten:  

 Hoax
Ein Hoax (engl. für Schwindel) ist eine ein- 
fache Falschmeldung, die über ein Me-
dium wie das Internet (aber auch über 
Flyer, Zeitungen usw.) verbreitet wird. Das 
können zB. harmlose Scherznachrich-
ten (besonders beliebt Anfang April) aber 
auch angebliche Horrormeldungen sein. 
Ein Hoax zu erkennen, ist oft gar nicht so 
schwer, wenn man diese Meldungen et-
was genauer unter die Lupe nimmt. Vor-
sicht ist jedenfalls geboten, wenn

 in der Überschrift von „Skandal“  
oder „Sensation“ die Rede ist

 eine übertrieben drastische 
Sprache verwendet wird

 eine berühmte Person oder 
Organisation angeführt wird,  
um die Glaubwürdigkeit zu 
erhöhen

 die Quelle der Nachricht nicht 
genannt wird oder „anonym  
bleiben will“

 kein anderes Medium über  
diese „Sensation“ berichtet
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 Bilder bzw. Fotos
Du hast vielleicht schon mal die Rede-
wendung „Ein Bild sagt mehr als 1000 
Worte“ gehört. Dieser Satz stammt aus 
einer Zeit, in der ein Bild als kaum wider-
legbarer Beweis galt und Manipulationen 
daran immer aufgedeckt werden konn-
ten. Wer heute Bildbearbeitungssoftware 
verwendet und sich für sein Profilfoto 20 
Jahre jünger (oder 5 Jahre älter) oder 50 
Kilo leichter macht, hat dafür wahrschein-
lich nur mehr ein müdes Lächeln übrig. Sei 
dir jedenfalls bewusst, dass Bilder - vor al-
lem wenn sie als „Beweise“ herangezogen 
werden - auf viele Arten manipuliert sein 
könnten.

 Personen oder Bildausschnitte 
werden hinzugefügt oder  
entfernt

 Verschiedene Bilder(teile)  
werden kombiniert

 Der Blickwinkel wird verändert

 Das Bild wird in einem völlig 
anderem Kontext verwendet

Check
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Vorsicht, Valschmeldung!

Gezielte Falschmeldungen zu enttarnen 
ist kein leichtes Unterfangen. Wenn du dir 
die vier folgenden Fragen stellst, hast du 
es wahrscheinlich ein wenig leichter wahr 
von falsch zu unterscheiden:

 Wer steckt hinter dem Inhalt?
 Ein Blick auf den Autor bzw. die Autorin  

oder ins Impressum der Website gibt 
oft schon die ersten Anhaltspunkte 
über Parteilichkeit, Kompetenz oder 
Absicht des Gesagten.

 Stimmt das, was da gesagt wird  
 überhaupt?
 Wird auf kaum oder auf wenig seriöse 

Quellen verwiesen oder gibt es Wer-
bung, die  als solche weder erkennbar 
noch getrennt vom Text erscheint, sollte  
Vorsicht geboten sein. Ein reißerischer 
Schreibstil, der sich an eine ganz be-
stimmte Zielgruppe richtet,  nimmt es 
manchmal auch nicht so genau mit der 
Wahrheit.

 Wie aktuell sind die  
 Informationen?
 Hier hilft es, sich bei der Suche vor al-

lem auf die neuesten Informationen zu  
konzentrieren. 

 Passen die verwendeten Bilder  
 eigentlich zum Text?
 Es kommt immer wieder vor, dass Bil-

der aus ganz anderen Kontexten ver-
wendet werden, um die eigenen Be- 
hauptungen zu stützen. Durch die Um-
gekehrte Bildersuche kannst du schnell 
den Ursprung des Bildes feststellen. 
Die Links dazu findest du bei unseren 
Link-Tipps. 

3 Fake News
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Ich chatte,   
also bin ich ...3
Gerade Smartphone und Internet haben 
uns die Möglichkeiten dazu immens er-
weitert – und das ist gut so. Dumm ist nur, 
dass es verschiedene Zeitgenossen/innen  
gibt, die diese Möglichkeiten nur zu ihrem 
Vorteil ausnutzen und dann oft großen 
Schaden dabei anrichten. 

Ein Chat oder ein Instant Messenger ist 
eine feine Sache. Man kann einfach drauf 
los quatschen, kann sich jünger oder älter  
machen, Haarfarbe, Geschlecht oder 
Wohnort beliebig wechseln, nahe der 
Wahrheit bleiben oder schwindeln, dass 
die Wände wackeln. 

Aber: Könnte nicht auch dein 
Gegenüber im Netz genau 
das gerade auch tun? 

Daher wäre sicher mal eine gesunde  
Portion Misstrauen bei Personen im Chat, 
die man (noch) nicht kennt angesagt. 
Usernamen, die sofort auf dein Alter, dei-
nen Namen oder deinen Wohnort Rück-
schlüsse zulassen, sind daher keine so 
gute Idee. Und wenn sich die unbekannte 
Chat-Person von sich aus für deine per-
sönlichen Daten zu interessieren beginnt, 
fragt, ob du alleine zuhause bist oder 
ein Real-Treffen vorschlägt, ist sowieso 
Schluss mit lustig, oder? 

Ob du dich in einer halbwegs seriösen  
Chatgruppe befindest,kannst du  
ziemlich schnell feststellen, wenn: 

 es Moderatoren/innen gibt,  
die auch eingreifen, wenn was 
nicht passt 

 du Möglichkeiten hast, nervige 
Personen zu ignorieren oder zu 
sperren 

 es Hinweise gibt, was man bei 
Belästigungen tun kann 

 der Großteil der Chatter/innen 
in deinem Alter ist

Ob twittern, posten, SMSen oder einen Kommentar auf ein Profil
schreiben – viele Menschen haben das Bedürfnis mit anderen in 
Kontakt zu treten.

Check
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Hier ein paar Tipps: 

Ein gutes Passwort besteht aus mindestens 12 Zeichen und Zahlen und min-
destens einem Sonderzeichen wie - + = ! ? % ^ & * @ # $ ( ) Wörter, die in 
Wörterbüchern zu finden sind, sowie Teile des Benutzernamens oder Namen von 
Familienangehörigen oder Freunden sind zwar leicht zu merken, aber auch schnell 
zu knacken.

Groß- und Kleinbuchstaben zu verwenden erhöht die Sicherheit deines Passwortes 
enorm. Sogenannte Eselsbrücken erleichtern dir das Merken von scheinbar sinn - 
losen Zeichenfolgen, also richtig guten Passwörtern. 

Beispiel gefällig: 1P,dsa=ezm (Ein Passwort, das so aussieht ist einfach zu merken). 

Geheimnisse, Geheimnisse ... 

Stell’ dir vor, du musst etwas sehr Wichtiges vor den Augen anderer in deinem Zimmer 
verstecken. Du hast die Wahl es unter den Kopfpolster zu legen, es in die Schreibtisch-
schublade zu geben oder in den Wandsafe zu sperren. Eine leichte Entscheidung? 

Und wie sieht es mit deinen Passwörtern aus? 
Kopfpolster, Schublade oder Safe?

Tipps
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In ist, wer drin ist. 

Ob Facebook, Instagram oder WhatsApp, sogenannte soziale Netzwerke sind eine gute 
Möglichkeit, sich zu präsentieren, seinen Freundeskreis zu halten oder zu erweitern oder 
einfach informiert zu sein. Dabei ist es aber wichtig, die goldene Grundregel zu kennen:

Das Internet vergisst nichts! 

Was heute lustig ist, könnte dir morgen vielleicht richtig peinlich oder unangenehm sein. 
Informationen, die du ins Netz stellst, sind oft jedem zugänglich. Und sind die mal kopiert 
und anderswo im Netz veröffentlicht, hast du darüber keine Kontrolle mehr. Machtlos bist 
du aber trotzdem nicht. 

 Verwende einen Spitznamen (Pseudonym), der nur  
deinem engsten Freundeskreis bekannt ist. Willst du  
gefunden werden, leg’ ein zusätzliches Profil an, das  
nur die allernotwendigsten Daten enthält. 

 Leg’ genau fest, wer was von deinem Profil sehen kann. 

 Leg’ genau fest, wer dein Profil im Netz finden kann. 

 Hinter lustigen Zusatzfunktionen, die dir angeboten werden, könnten sich  
Programme verbergen, die deine Profildaten oder Nutzungsgewohnheiten 
ausspionieren.

 Bedenke, dass der Betreiber des Netzwerkes auf alle Daten deines Profils 
sowie Browserinfos über dein Surfverhalten Zugriff hat. 

 Du möchtest einen wasserdichten Facebook-Auftritt? Dann melde dich bei 
deinem Jugendservice, kostenlos und 14x in OÖ. 

 www.jugendservice.at

Hier ein paar Vorschläge zum Überlegen:

Ich chatte, also bin ich ...

Tipps
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„Der Mensch entwickelt sich spielend“, hat mal ein weiser Mann 
gesagt, obwohl es zu dieser Zeit noch keine Computer gab.  

Heutzutage wird am Bildschirm ja in weit verzweigten Labyrinthen nach Goldschät-
zen gesucht, mit virtuellen Messis und Ronaldos um die Wette gedribbelt, mit 300 
Sachen über den Asphalt gebrettert, Armeen oder ganze Wirtschaftszweige befeh-
ligt und auf alles geschossen, was sich bewegt. 

4Games bis  
Augen weg?

Damit du fit bleibst und somit auch die Chan- 
ce auf die nächsten Highscores hast, hier ei-
nige Tipps von ProGamern (Computerspie-
ler/innen, die diese Spiele wettkampfmäßig 
betreiben – ja, so was gibt es wirklich!): 

 Übertreib’ nicht und leg’ öfter 
eine Pause ein! 

 Viel Bewegung und Abwechslung bringen  
dich den Erfolgen am Bildschirm näher 
als stundenlanges Zocken.

 „Hör’“ auf deine Augen! 
 Mit brennenden oder juckenden Augen 

sagt dir dein Körper, dass er eine Auszeit 
braucht. Stell’ deinen Monitor auch nicht 
direkt vor ein Fenster und tauch’ nicht 
in völlige Finsternis im Raum ein – deine 
Augen werden danke sagen. 

 Auf den richtigen Kraftstoff 
kommt es an! 

 Pizza und Energydrink schmecken zwar 
super und sind herrlich unkompliziert, 
zum Dauereinsatz eignen sie sich jedoch 

wenig. Mach’ mal einen Selbstversuch 
mit Joghurt oder Obst – mag zwar im 
ersten Moment nicht so cool sein, deine 
Leistung im Spiel wird sich aber verbes-
sern – sagen jedenfalls die Pro-Gamer. 

 Die High-End-Ausrüstung alleine 
ist nicht genug! 

 Es ist auch entscheidend, dass du richtig 
vor dem Bildschirm sitzt und der Tisch 
die richtige Höhe hat, um Maus und Tas-
tatur krampffrei bedienen zu können.

 

 Spiel’ fair! 
 Da mit Freunden/innen Zocken ungleich 

spannender ist, als nur den „Blechtrottel“ 
zum Gegner zu haben, ist cheaten tabu, 
eben was für Loser. Wenn du es dann 
noch schaffst, mal mit deinen Eltern über 
deine Spiele, Erfolge und Leistungen zu 
reden – auch wenn die in einem ganz an-
deren Universum zuhause sind – so gibst 
du ihnen wenigstens die Chance, dich 
zu verstehen. Und vielleicht nutzen sie  
diese sogar.12



„Du bist ja computerspielsüchtig!“ 

Vielleicht haben dich deine Eltern ja schon 
mal mit diesem Ausspruch genervt oder du  
hattest gar selbst schon mal einen ähnlichen 
Verdacht. Gibt’s denn so was überhaupt? 
Ja, Computer- bzw. Internetsucht wird  
schon seit gut 20 Jahren wissenschaftlich 
untersucht und es gibt auch schon spezielle 
Behandlungen dagegen. Aber keine Angst, 
nur weil du mal eine Zockerphase hast und 
2 – 3 Stunden am Tag vor dem Bildschirm 
hockst oder es auch das eine oder andere 
Wochenende länger wird, bist du noch kein 
Fall für den Onkel Doktor. 

Wenn es dich interessiert, kannst du 
dich aber mal fragen, ob dir Folgendes 
bekannt vorkommt: 

 Meine freie Zeit verbringe ich fast aus-
schließlich vor dem Computer.

 Wenn ich nicht vor dem Computer sitze, 
muss ich trotzdem immer daran denken.

 Ich bin regelmäßig viel länger online, als 
ich mir eigentlich vorgenommen habe.

 Ich versuche die Zeiten, die ich vor dem 
Bildschirm verbringe zu verheimlichen, wer- 
de ich darauf angesprochen, gebe ich 
wesentlich weniger zu als es tatsächlich ist.

 Ich treffe mich eigentlich kaum mehr mit 
meinen (früheren) Freunden/innen oder 
unternehme was mit ihnen. 

 Meine schulischen Leistungen oder 
meine Leistungen am Arbeitsplatz haben 
sich plötzlich extrem verschlechtert.

 Wenn ich nicht vor dem Bildschirm sitze, 
bin ich häufig echt mies drauf, ziemlich 
reizbar, nervös, aggressiv oder unzufrieden. 

 Ich hab’ schon mehrmals versucht mir 
ein Zeitlimit zu setzen, schaff’s aber 
einfach nicht, mich daran zu halten.

Gedanken solltest du dir aber jetzt erst 
machen, wenn mindestens 4 der eben 
genannten Aussagen über einen Zeit-
raum von 6 Monaten auf dich zutreffen, 
richtige Sorgen ab 5 „Treffern“ im glei-
chen Zeitraum.

Check
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5Meins, deins,  
unser aller? 

Wer kennt sie nicht, die Abenteuer des 
Raumschiffs Enterprise, das in einem 
Universum unterwegs ist, in dem alles 
Wissen der Menschheit in riesigen Com-
putern allen Menschen zur Verfügung 
steht, geistiges Eigentum keine Rolle 
mehr spielt und Urheberrecht oder Co-
pyright der Vergangenheit angehören. 

Noch schreiben wir aber nicht das Jahr 
2200 und uns trennen noch Lichtjahre von 
manchen Träumen dieser legendären Fern-

sehserie. Also kann’s mal nicht schaden  
zu wissen, dass zur Zeit auch das bloße (also 
kostenlose) Anbieten von Musik, Videos,  
Software, Spielen, etc. zum Download – 
ohne Einwilligung der Urheberin oder des 
Urhebers – verboten ist. Vorsicht auch beim 
Herunterladen dieser illegal angebotenen 
Dateien. Und wenn du auf deiner eigenen 
Website oder deinem Profil fremde Fotos, 
Grafiken, etc. verwendest, unbedingt die 
Zustimmung der Urheberin bzw. des Urhe-
bers einholen.

Es funktioniert aber auch umgekehrt: Diese Regeln schützen dich beispielsweise vor 
der ungewollten Veröffentlichung eines Bildes von dir (besonders dann, wenn der Kontext 
nachteilig ist). Hier hast du zumindest das Recht auf Löschung.

Quelle: Saferinternet.at: Unterrichtspaket: Erst denken, dann klicken.

nicht erlaubt
„Ins-Internet-Stellen“ von urheberrechtlich 

geschützter Musik, Filmen, ... über  
Tauschbörsen und Filesharing-Netzwerke

online Abrufbarhalten von Musik  
auf einer Website 

private Kopien von CDs oder DVDs  
an Dritte verkaufen 

Umgehen von Kopierschutzvorrichtungen  
bei CDs und DVDs

erlaubt
CDs, MP3-Dateien und DVDs zum  

privaten Gebrauch kopieren 

Sicherungskopien von  
Computerprogrammen anlegen 

Filme, Musikstücke, … von Onlineshops  
kaufen und downloaden 

Bilder zum privaten Gebrauch  
downloaden

– der kleine Unterschied 6
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Billig, billiger, 
gratis?6
Und im Internet taucht eine Menge auf, das ziemlich billiger Schrott ist. Vieles 
ist auch im wahrsten Sinn des Wortes „umsonst“ (nämlich vergeblich), wirklich 
gratis ist aber sehr selten etwas. Ganz im Gegenteil. 

Drei Abzocktricks sind dabei ganz besonders häufig: 

 1. Mails von Unbekannten, die dir ge- 
gen eine Vorauszahlung eine Riesen- 
summe (z.B. aus einer Erbschaft oder 
einem Gewinnspiel) versprechen. 
Beste wirksame Gegenmaßnahme: So-
fort ungelesen löschen. Zweitwirksamste  
Gegenmaßnahme: Nach dem Lesen so-
fort löschen. Weitere wirksame Gegen-
maßnahmen: nicht bekannt. 

 2. „Gratis“-Angebote und -Abos. 
Oft sind Hausübungshilfen, IQ-Tests und 
Ahnenforschung oder Lebenserwartungs-
prognosen der Grund, warum plötzlich 
eine Mahnung über 100 Euro oder mehr 
ins Haus flattert. 
Daher: Registrier’ dich dort nie mit 
deinem Namen und deiner Adresse. 
Und wenn der böse Brief schon ins Haus 
geflattert ist: Hol’ dir unbedingt Hilfe bei 
Konsumentenberatungsstellen. 

 3. Mails oder Fake-Seiten, denen du  
„aus Sicherheitsgründen“ deine Pass-
wörter, Kreditkarten- oder Bankkonto- 
daten übermitteln sollst. 
Etwas, das keine Bank oder seriöse Ver-
kaufsplattform jemals von dir verlangen 
würde. Also: Sofort löschen oder weg 
von dieser Seite. 

… zu guter Letzt ein Tipp, der dir 
auch eine Menge Kohle sparen kann  
(vor allem weil’s hier wirklich zahlen 
heißt, wenn es denn passiert ist): 
Sperr’ z.B. über deinen Handybetrei- 
ber alle Mehrwertnummern (die 
wirklich teuren beginnen alle mit 09...)  
und deaktiviere im Ausland das 
Einwählen deines Smartphones 
ins Internet.

„Nicht mal der Tod ist umsonst, denn der kostet einem 
das Leben“, heißt es. 

Tipp!
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7Bist du nicht 
willig, ...

Mobbing, also das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen 
oder Belästigen von Personen – meist über einen längeren  
Zeitraum – gibt es schon seit ewigen Zeiten. 

Als Mobbing aber durch die Verwendung von Handy/Smartphone  
und Internet zum Cyber-Mobbing wurde, entstanden plötzlich  
völlig neue Konsequenzen: 

 Du kannst Cyber-Mobbing-Attacken kaum entgehen, sie können  
nun rund um die Uhr stattfinden. 

 Cyber-Mobbing kann ein fast unbegrenztes Publikum erreichen. 

 Auch hier ein weiteres Mal: Das Internet vergisst nichts! 

 Cyber-Bullys (also die Täter/innen) können anonym agieren.  
Diese Anonymität ist aber dank Rufnummernverfolgung und  
IP-Adresse kaum etwas wert! 
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Was vielleicht als „Spaß“ 
begann ... 

Es mag ja seltsame Menschen geben, die 

 Drohanrufe, 

 böse E-Mails bzw. Nachrichten, 

 das Veröffentlichen peinlicher Fotos  
(von anderen natürlich), 

 ein hässliches Fake-Profil oder 

 das Verbreiten von bewussten Lügen  
oder anvertrauten Geheimnissen, 

 öffentliches Verspotten, Verächtlich- 
machen und Beschuldigen anderer 
witzig finden. 

Aber spätestens, wenn sie selbst zu Opfern  
werden, dürfte Schluss mit lustig sein. Und 
wer diese Blödsinnigkeiten besonders un-
lustig findet, sind Polizisten, Staatsanwälte 
und Richter.

Aber wenn es trotzdem  
passiert ... 

DANN WEHR DICH!  
Indem du: 

 nicht auf diese E-Mails oder  
Nachrichten antwortest, 

 jene sperrst oder ignorierst, die dich 
belästigen, 

 Beweise sicherst, 

 Probleme meldest, 

 darüber mit einer erwachsenen  
Vertrauensperson redest, 

 nicht wegschaust, sondern hilfst,  
wenn es andere betrifft. 

Und vor allem: VERTRAU’ DIR! 
Glaub’ an dich und nicht diesen 
anderen.
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Der Link, ohne den es diesen Folder nicht geben würde 
(special thanks to):

www.saferinternet.at  
Der Königsweg zu allem rund ums Thema Internet und Smartphone 

Link-Tipps zu den einzelnen Abschnitten:

Fake News:
www.mimikama.at Falschmeldungen entlarven, klarstellen oder melden
https://images.google.com Umgekehrte Bildersuche
www.hoaxsearch.com Sagt dir, ob ein Bild bereits als Fälschung enttarnt wurde

Kommunikation: 
www.datenschutz.org/sicheres-passwort Sehr nützlich, wenn’s um Passwörter geht 
www.jugendservice.at  Beratung, Hilfe, Informationen – kostenlos und anonym  

14x in OÖ., Telefonhotline: 0732-665544 

Spiele: 
www.bupp.at Alles und mehr zu Computer- und Konsolenspielen 
www.praevention.at Was du schon immer über Sucht wissen wolltest 
www.onlinesucht.at Infos speziell zu Internetsucht

Abzocke: 
www.ombudsstelle.at  Wenn du in eine Abzockfalle getappt bist und Hilfe brauchst 
www.vki.at Auch hier bist du zu diesem Thema genau richtig 
www.arbeiterkammer.at Oder auch hier 

Cyber-Mobbing: 
www.rataufdraht.at oder als kostenfreie Telefonhotline 147

Schamlose Eigenpromotion: 
www.junginooe.at/networld 
Medienpädagogik auf oberösterreichisch: Von den WebChecker-Workshops 
über DigiCamps und DigiPros bis zu DigiTools und DigiMap

Link-Tipps8
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Alle Fragen 

sind erlaubt!
Uns geht´s darum, dass du  

deine Möglichkeiten kennst!

Jobsuche? 

Dein persönlicher Jobcoach hilft dir bei der 

Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz.

Nachhilfe gesucht? 

Melde dich an in unserer Lernbörse.

Geld verdienen? 

Angebote für Ferien- und Nebenjobs findest 

du in unserer Ferialjobbörse.

Probleme? 
Wende dich anonym und vertraulich  

an unsere Online-Beratung.

Alle Infos in deiner Nähe! 

Das Jugendservice gibt‘s 14 x in OÖ!

jugendservice.at/regional

deine
infos

jugendservice.at

Jugendservice des Landes OÖ

4021 Linz, Bahnhofplatz 1 /// Mo - Fr: 13:00 - 17:00 Uhr

0732.66 55 44 /// jugendservice@ooe.gv.at 

14 x in OÖ!



Alles erleben 

mit einer Karte!

Hol dir deine 4youcard!
Auf jugendservice.at, 4youcard.at oder 

direkt im Jugendservice in deiner Nähe!

4youcard.at

@4youcard /jugendservice.at

Vom Führerschein über Kinos bis zum Shoppingspaß – mit deiner 4youcard 

bekommst du bei mehr als 600 Partnern in ganz Oberösterreich exklusive  

Vorteile. Außerdem bringt dich die 4youcard auf die coolsten Events des 

Landes! Die 4youcard holt für dich den besten Preis raus.

Die 4youcard ist dein 

Schlüssel zu tollen 

Vorteilen und Top-Events 

in ganz Oberösterreich


