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Think Before You Post _

>  Timecodeliste _

Timecode Text

0:01 Ayyyy! Du siehst heute ja verdammt LÄSSIG aus! LIKE! Richtig FLY!  
Total die  HEISSE SCHNECKE! 

0:07 Du entscheidest dich ein Selfie zu machen! Und das ist überhaupt nicht 
 aufwändig, denn dein Smartphone mit Kamera hast du so gut wie immer  
in der Hosentasche dabei.

0:14 Dank Nanotechnologie und Cloud-Speicher kannst du ABERTAUSENDE  
Bilder machen.

0:18 Die Guten behältst du und die Schlechten löschst du in Sekundenschnelle.

0:22 Du musst nicht groß über Bildkomposition oder limitierte Anzahl nachdenken …

0:26 … oder wie viele Fotoabzüge du entwickeln lassen musst, damit all deine  
Freunde dein Bild bekommen.

0:31 Nein, alles lässt sich mit einem Fingertippen erledigen!

0:34 Alles ist so ultraeinfach zu benutzen.

0:36 Und dann noch die ganze Anerkennung, die man für gelungene Selfies bekommt. 
ABER …! 

0:40 Selbst wenn der Austausch von Bildern privat nur mit Familie, Freunden oder 
Liebhabern stattgefunden hat,

0:46 kann es Sicherheitslücken im System geben und irgendwelche Vollpfosten  
lesen deine Daten aus.

0:51 Oder deine Freunde hören auf, deine Freunde zu sein ...

0:54 Hier ein Tipp: Wenn du nicht willst, dass deine intimen Fotos im Netz kursieren, 
solltest du einfach keine intimen Fotos machen!
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1:00 Hier ein weiterer Tipp: Wenn du nicht willst, dass dein Fahrrad geklaut wird,  
solltest du einfach gar kein Fahrrad besitzen.  

1:06 Tja, irgendwie funktionieren diese Tipps nicht ...

1:09 Wie wär's mit: Wenn du ohne Einwilligung der fotografierten Personen ein Bild 
verbreitest, verstößt du gegen das Gesetz und machst dich strafbar!

1:15 Aber wie denkst du darüber? Ist es okay sich selbst attraktiv zu finden und  
gehört es zu unserer Freiheit, das und alles andere über sich selbst der  
gesamten Welt ohne Bedenken mitzuteilen?

1:24 Oder ... sollte man vorsichtig sein und doch lieber etwas mehr nachdenken  
bevor man postet?

1:31 Ende


