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2 Finde her aus, was die DSVGO ist.

• Schau das Video (siehe rechts)

Video zur DSVGO

 

 

Me tho de: Flip ped Class room
Im Flip ped Class room stel len wir den Un ter richt auf den
Kopf: Du be rei test die In hal te zu hau se vor, z.B. indem
du einen Film an schaust.
In der Schu le be spre chen wir die Er geb nis se und ar bei -
ten damit wei ter. Damit du das Video an schau en
kannst, ver wen dest du am bes ten einen QR- Code Scan -
ner als APP auf dei nem Handy.

Seit 2018 re gelt die DSVGO - die Da ten schutz grund ver ord nung - den Um gang mit Daten in der Eu ro päi schen
Union. Hier bei geht es vor allem um Re geln zur Ver ar bei tung von per so nen be zo ge nen Daten.
Im Fol gen den wirst du ei ni ges über die DSVGO er fah ren, indem du dir einen kur zen Film an schaust.

Flipped classroom

Was kann pas sie ren, wenn man es mit dem Da ten schutz nicht so ernst nimmt?

Wel che In for ma tio nen könn ten über dich ge sam melt wer den? Nenne min des tens 4 Bei spie le!

Wie kann mit den ge sam mel ten In for ma tio nen dein Ver hal ten ma ni pu liert wer den?

Wel che Nach tei le könn ten dir dar aus ent ste hen?

Wer oder was wird beim Da ten schutz ge schützt?

Wofür steht die Ab kür zung DSVGO?

1 Finde her aus, was die DSVGO ist.

• Schau das Video (siehe rechts)
• ohne QR- Code: suche bei You tube nach DSVGO serie
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• No tie re unten auf dem Blatt deine Ant wor ten zu den

Fra gen

https://www.youtube.co
m/watch?
v=gbRuzVwBoLY

Informatik 

https://www.youtube.com/watch?v=gbRuzVwBoLY

