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Gwyneth Fernandez & Margit Chippe

CyberstalkingCyberstalking
Catfishing

Überwachungsort

Spionage 
durch 
Google 
Maps 
Street 
View



Gwyneth Fernandez & Margit Chippe

Überwachungsstandort
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Catfishing

BelÄstigung  
Zwei Seiten 

Leiden  
Böse 

Spionage durch Google
Spionage durch Google   

Maps Street ViewMaps Street View

das Haus des Opfers sehen 

kein Verdacht auf Nachbarn

soziale Medien 

Standortfreigabe







Cyber-Bedrohung

Ana Paula Ricaurte, Jaime Salazar und Andrea Jácome

Ein Mädchen surft im Internet Wenn...

Sie sieht eine Anzeige, ein kostenloses iPhone. 
Sie ist sehr überrascht und Sie denkt, dass es 
ein sehr gutes Angebot ist.

Sie gibt Ihre Kartendaten, E-Mails und vieles 
mehr, weil die Anzeige fragt.

Aber danach...



Ana Paula Ricaurte, Jaime Salazar und Andrea Jácome

Danke!Danke!

Sie erhält eine Nachricht, dass sie gehackt wird. Sie macht sich große Sorgen, und am Ende 
hatte sie keine Lösung, da ihr alle 
Informationen aus den Händen glitten.

Wie in diesem Fall gibt es noch viele 
andere, und sobald wir unsere Daten 
auf einer Website eingeben, wissen 
wir nicht, ob sie sicher ist oder nicht. 
Deshalb müssen wir auf 100% 
sicheren und vertrauenswürdigen 
Websites kaufen, damit wir nicht 
gehackt werden.



Melina Jurado, Rafaela Freire und Rossy Chippe

Exclusion / AusschlussExclusion / Ausschluss

so interpretieren wir,
wie es sich anfühlt,

ausgeschlossen zu sein



Sie ist eine einsame Person, die sich in 
ihrer eigenen Blase befindet, sie wird 
beobachtet, sie hat viele Leute um sich 
herum, aber es ist, als ob sie nicht da 
wäre, sie wird nicht beachtet und sie ist 
von der Welt ausgeschlossen.

Melina Jurado, Rafaela Freire und Rossy Chippe

Wir uns manchmal identifiziert fühlen, 
weil uns sogar unsere Freunde 
ausgrenzen können, indem sie uns zum 
Beispiel nicht zu Partys einladen und so 
weiter. Das ist eine Situation, die jeden 
Tag vorkommt.

Hilfe mir 

Man sollte nicht darauf 
warten, ausgeschlossen zu 
werden. Wenn du feststellst, 
dass deine Freunde dich 
"nicht um sich haben wollen", 
dann sind es keine echten 
Freunde, dann ist es besser, 
sich von ihnen zu entfernen 
und mit besseren Leuten 
zusammenzukommen, die mit 
dir zusammen sein wollen 
und dich nicht ausschließen.
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Auf diesem Bild ist ein Gesicht zu 
sehen, das so verzerrt ist, dass 
man nur die Augen erkennen kann. 
Es scheint, als befände sich das 
Gesicht hinter einem Bildschirm, 
weil es von elektronischen Details 
umgeben ist, oder auf seinem 
eigenen Gesicht. Dies gibt uns zu 
verstehen, dass wir, wenn wir mit 
jemandem über einen Bildschirm 
sprechen, nicht wissen, wer hinter 
allem steckt, und wir sollten 
diesen Leuten nicht vertrauen.

NELSON UND CARLA

Wir haben künstliche Intelligenz 
eingesetzt, um zu sehen, wie sie 
Cybergrooming künstlerisch darstellt. 
Wir haben verschiedene Aufforderungen 
und Wörter im Zusammenhang mit 
Cybergrooming verwendet, um ein Bild zu 
erzeugen, und nachdem wir die Bilder 
erhalten hatten, haben wir sie 
eingehender mit Cybergrooming in 
Verbindung gebracht. 



NELSON UND CARLA

Auf diesem Bild sieht man einen Vater, der 
mit seinem Sohn spricht. Der Vater 
erklärt ihm, wie gefährlich das Internet 
ist und dass Leute, die er nicht kennt, 
versuchen könnten, ihn zu kontaktieren, 
ohne ihre wahren Absichten zu kennen. Es 
kann aber auch sein, dass das Kind dem 
Vater erzählt, was ihm widerfährt, damit 
das Kind weiß, wie es sich verhalten soll. 
Kurz gesagt, die Kommunikation mit 
unseren Angehörigen ist das Wichtigste, 
um diese Art von Erfahrungen zu 
vermeiden.

Ebenso stellen sie durch 
die dunklen Farben ihre 
emotionale Situation dar, 
denn als Opfer fühlen sie 
sich traurig, einsam, 
hilflos und ängstlich. Vor 
allem aber: Was können wir 
tun, um dies zu 
verhindern?
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CybergroomingCybergrooming

Was ist
es?

Ist eine Situation,
in der ein

Erwachsener auf
irgend Weise ein

Kind betrugt.

Am meistens

lügt diese

Erwachsene

über seine

Identität.

Soziale Netzwerke können ein gefährlicher

Soziale Netzwerke können ein gefährlicher  

Ort sein!
Ort sein!
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AUSGRENZUNGAUSGRENZUNG
Sie erleben Ablehnung, wenn
jemand beschließt, Sie beiseite zu
schieben, ohne dass Sie es wollen.
Es ist vor allem ein Mangel an
Anerkennung der Fähigkeiten der
anderen Person.

TipsTips
* Eine gesunde Beziehung zu sich selbst und konzentrieren Sie sich auf Ihre 
Stärken 
* Lernen Sie aus Ablehnung und erkennen Sie Ihre Leistung an 
*Bleiben Sie positiv und aufrichtig



Martín Velasco, Alexa Navia, Luis Sabando

Ich mag diese
junge, ich

werde mit ihm
reden.

Wird dieses
Mädchen in
meine Falle

tappen?

CyberstalkingCyberstalking
¡hallo!.…

 ich glaube, wir könnten
Freunde werden.

perfekt, sie gab
mir alle seine
Informationen



Martín Velasco, Alexa Navia, Luis Sabando

Ich will
ihn schon
im Park
treffen

Was
macht

sie
da?

Wenn ich diesen Stalker
erwischt, wird er ins

Gefängnis gehen.

Verdammt, das
hätte ich nicht

tun sollen.

Danke Papa,
ich hätte nie
gedacht, dass

er eine
Bedrohung
sein könnte!



CyberstalkingCyberstalkingCyberstalkingCyberstalking

um sich zu schützen

Passwörter alle
90 Tage ändern

öffnen Sie keine
unbekannten E-
Mails oder Links

private Konten
und nur

Personen, die Sie
kennen, in social

Media haben 

Wenn Sie etwas
veröffentlichen, zeigen
Sie nicht den Ort an. 

Leticia Ochoa, Francesca Tobalina y Juanse Jara



Ein Mann im Bundesstaat 
Kalifornien schaltete 
gefälschte Anzeigen, in denen 
er vorgab, ein junges 
Mädchen zu vergewaltigen. 
Der Mann gab seine 
persönlichen Daten wie 
Adresse und Telefonnummer 
an, damit andere Leute zu ihm 
nach Hause kommen konnten, 
weil sie ihn zurückgewiesen 
hatte.

Nein

Cyberstalking
Cyberstalking  

kann uns alle
kann uns alle  

betreffen
betreffen

Leticia Ochoa, Francesca Tobalina y Juanse Jara


















