
 

 

 

ONLINE-SEMINAR 

#ALLABOUTDATA: WIE SCHÜTZE ICH PERSÖNLICHE DATEN IM NETZ?  

In diesem Online-Seminar wird ein Bewusstsein für den Nutzen und den Wert von persönlichen 

Daten geschaffen. Welche ökonomischen Interessen stehen hinter persönlichen Daten und wie kann 

man seine Daten durch technische Einstellungen vor Missbrauch schützen? In der Veranstaltung 

zeigen wir auf, wer überhaupt Interesse an Daten hat, warum sie gesammelt werden und reflektieren, 

gemeinsam mit euch, eure Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken.  

 

Unsere Themen im Online-Seminar: 

• Was sind Daten? (Beispiele, Hintergründe, Big Data)  

• Was passiert im Internet mit meinen Daten?  

• Selbstpräsentation in den sozialen Netzwerken  

• Wie kann ich persönliche Daten schützen? (Strategien, Merkmale, technische Einstellungen)  

 

Wann: am 17. Juni 2021 von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Du hast Lust teilzunehmen? Dann klick einfach 5 Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf 

folgenden Link: 

https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/j/82626654571 

 

https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/j/82626654571


 

 

 

ONLINE-SEMINAR 

#NOHATESPEECH: STRATEGIEN GEGEN HASSREDE  

Beleidigungen, Bedrohungen und menschenverachtende Kommentare - im Internet häufen sich 

Hasskommentaren jeglicher Art. Dabei dienen vor allem soziale Netzwerke als Plattform um seinen 

Unmut freien Lauf zulassen. Das Online-Seminar zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man 

mit Hasskommentaren umgehen kann, welche Äußerungen strafbar sind und welche Gesetze greifen. 

Ziel der Veranstaltung ist es, einen respektvollen Umgang in den sozialen Netzwerken zu stärken, 

damit eine digital couragierte Zivilgesellschaft entsteht.  

Unsere Themen im Online-Seminar: 

• Gesellschaftliche Relevanz von Hassrede  

• Gesetze und Strafbarkeit von Hate Speech  

• Was kann man gegen Hate Speech tun und wie kann man sich selbst davor schützen  

 

Wann: am 24. Juni 2021 von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Du hast Lust teilzunehmen? Dann klick einfach 5 Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf 

folgenden Link: 

https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/j/81834005632 

https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/j/81834005632


 

 

 

ONLINE-SEMINAR 

#REALORFAKE?! FAKE-NEWS IM NETZ 

In den letzten Jahren sind Fake-News im digitalen Raum immer mehr zum Problem geworden. Die 

aktuelle Corona-Krise zeigt deutlich, welche Auswirkungen Fake-News auf das gesellschaftliche 

Zusammenleben haben können. Doch warum gibt es Fake-News und wie funktionieren diese? 

  

Unsere Themen im Online-Seminar: 

• Was sind Fake-News? (Beispiele, Motive, Hintergründe) 

• Wie wirken sich Fake-News aus? 

• Wie erkennt man Fake-News? (Muster, Strategien, Merkmale) 

• Welche Handlungsoptionen gegen Fake-News gibt es? 

 

Wann: am 1.Juli 2021 von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Du hast Lust teilzunehmen? Dann klick einfach 5 Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf 

folgenden Link: 

https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/j/89083226594 

 

https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/j/89083226594


Webinar-Netiquette

Wir gestalten regelmäßig digitale Angebote, in denen Teilnehmende über einen Videochat 

zusammenfinden können. Um dies so reibungslos wie möglich zu gestalten, bitten wir Sie, vorab 

unsere Netiquette zu lesen: 

 Für eine Teilnahme an unseren Webinaren benötigen Sie eine stabile Internetverbindung und 
einen aktuellen Browser (Firefox oder Chrome wird empfohlen).

 Ein Mikrofon ist wünschenswert, aber nicht notwendig. Die Nutzung einer Webcam ist 
freiwillig.

 Bitte seien Sie möglichst pünktlich. Am besten öffnen Sie etwa fünf bis zehn Minuten vor 
offiziellem Beginn den Einladungslink. Sie werden zunächst in einen Warteraum gelangen.  
Von dort werden Sie die Moderatoren in den Webinarraum eintreten lassen, sobald es losgeht.

 Überprüfen Sie anschließend, ob eine Verbindung zum Audiosignal hergestellt ist und Sie die 
Moderatoren hören. Überprüfen Sie ggf. das Mikrofon und schalten es danach stumm.

 Bitte stellen Sie Fragen zunächst im Chat. Wir werden regelmäßig darauf eingehen. Schalten 
Sie das Mikrofon nur dann ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

 Im Anschluss an das Webinar ist Zeit für Feedback oder noch offen gebliebene Fragen.

Ab der nächsten Seite finden Sie eine Anleitung zur Einrichtung des von uns verwendeten 
Webinaranbieters „Zoom“. Hinweise zur Datenverarbeitung finden Sie unter www.aktion-
zivilcourage.de/webinar-datenschutz/. 



How-To-Do: Einem Meeting/Webinar über Zoom beitreten 

Um an einem Meeting/Webinar teilzunehmen, gibt es mehrere Möglichkeiten: Nutzung über das 
Computerprogramm (Download), über die App oder über das Browser-Fenster. Wir empfehlen den 
Download und die Installation des Programms, da dies die datenschutzkonformste, umfänglichste und 
störungsfreiste Option darstellt. Der Download ist hier (https://zoom.us/download) zu finden, oder 
wird Ihnen automatisch angezeigt, sobald Sie auf den Einladungslink klicken. 

Alternativ können Sie auch über Ihren Browser am Meeting/Webinar teilnehmen. Dazu klicken Sie 
auf den Einladungslink und umgehen die Downloadaufforderung mit einem Klick auf den blauen 
Schriftzug.

Generell erhalten Sie zur Einladung zu einem Meeting/Webinar immer einen Einladungslink 
(https://us04web.zoom.us/j/012345678) oder eine Meeting-ID: (012-345-678).

Klicken Sie einfach auf den link, oder geben die ID in das Programm oder über die Browser-Version 
hier (https://zoom.us/join) ein.



Im Webinarraum können Sie sicherstellen, ob Webcam, Lautsprecher/Kopfhörer und Mikrofon richtig
funktionieren.

Weiterführende Informationen, auch zur Nutzung über eine App, finden Sie hier: 
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil-

… und hier ihr Video

Aktivieren Sie hier ihr Mikro
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