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STATION 2: ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
AUFGABEN
1. Bitte schaue dir das Video (unter Material) an.
2. Schreibe in einer Liste auf, welche Probleme dort angesprochen werden! Redet kurz über
diese Probleme, beantwortet die Frage, ob sie für euch wichtig sind!
3. Überlege dir, welche Maßnahmen getroffen werden können, um diese Probleme zu vermeiden. Erstelle hierzu eine Checkliste!
4. Bitte lies die Auszüge aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook und erkläre sie mit eigenen Worten! Stell Dir dabei vor, Du erklärst Sie einem Schüler/ einer
Schülerin aus der 5.Klasse.
MATERIAL:
Klicksafe-spot: Liest du AGBs von HelloChrissy zu #deineKontrolle
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/videoreihe-deinekontrolle/#c31040

Welche Probleme werden dargestellt?

So könnte man die Probleme vermeiden!
1.
2.
3.
4.
5.
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STATION 2: ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN/NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Auszug aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), bzw. Nutzungsbedingungen von
whatsapp (Stand Dezember 2018):
(…) Geräte- und Verbindungsdaten. Wenn du unsere Dienste installierst, nutzt oder auf sie zugreifst, erfassen wir geräte- und verbindungsspezifische Informationen. Dazu gehören auch Informationen zu deinem Hardware-Modell und Betriebssystem, Batteriestand, Signalstärke, AppVersion, Informationen zum Browser und Mobilfunknetz sowie zu der Verbindung, einschließlich
Telefonnummer, Mobilfunk- oder Internetanbieter, Sprache und Zeitzone sowie IP-Adresse, Informationen zum Gerätebetrieb und Kennungen wie Gerätekennungen (einschließlich individueller
IDs für Produkte der Facebook-Unternehmen, die mit demselben Gerät oder Account verknüpft
sind).
Standort-Informationen. Wir erfassen Standort-Informationen des Geräts, wenn du unsere
Standort-Funktionen verwendest, also z. B. wenn du deinen Standort mit deinen Kontakten teilst,
Orte in der Nähe oder solche, die andere dir gesendet haben, anschaust oder Ähnliches, und für
Diagnosezwecke und zur Problem- bzw. Fehlerbehebung, wenn du beispielsweise Probleme mit
den Standort-Funktionen unserer App hast. Wir verwenden verschiedene Technologien zur Ermittlung des Standorts, einschließlich IP, GPS, Bluetooth-Signale und Informationen über WLANZugangspunkte, Beacons und Funkzellentürme in der Nähe.(…)
(…) Registrierung. Du musst dich für unsere Dienste registrieren und dafür korrekte
Informationen verwenden, deine aktuelle Mobiltelefonnummer angeben und diese im Falle einer
Änderung unter Nutzung unserer In-App-Funktion „Nummer ändern“ aktualisieren. Du stimmst zu,
SMS und Telefonanrufe mit Codes zur Registrierung für unsere Dienste (von uns oder unseren
Drittanbietern) zu erhalten.
Adressbuch. Im Einklang mit geltenden Gesetzen stellst du uns regelmäßig die Telefonnummern
von WhatsApp Nutzern und anderen Kontakten in deinem Mobiltelefon-Adressbuch zur Verfügung,
darunter sowohl die Nummern von Nutzern unserer Dienste als auch die von deinen sonstigen
Kontakten.
Alter. Wenn du in einem Land in der Europäischen Region lebst, musst du mindestens 16 Jahre
alt sein, um unsere Dienste zu nutzen oder das in deinem Land für die Registrierung bzw. Nutzung
unserer Dienste erforderliche Alter haben. Wenn du in einem Land lebst, das nicht in der
Europäischen Region liegt, musst du mindestens 13 Jahre alt sein, um unsere Dienste zu nutzen
oder das in deinem Land für die Registrierung bzw. Nutzung unserer Dienste erforderliche Alter
haben. Zusätzlich zu der Anforderung, dass du nach geltendem Recht das zur Nutzung unserer
Dienste erforderliche Mindestalter haben musst, gilt Folgendes: Wenn du nicht alt genug bist, um
in deinem Land berechtigt zu sein, unseren Bedingungen zuzustimmen, muss dein
Erziehungsberechtigter in deinem Namen unseren Bedingungen zustimmen. (…)

