
Snapchat

Warum Snapchat?
• Snapchat ist eine kostenlose Instant Messaging-Anwendung, um Bild- und Videonachrichten zu versenden. Die Fotos 

oder Videos können dann mit Filtern, Effekten, Emojis und Texten versehen werden.
• Diese können dann heruntergeladen und auf anderen Netzwerken wie z.B. Instagram geteilt werden.
• Das Besondere daran ist, dass die versendeten Aufnahmen nur für eine begrenzte Zeit (als Einzel-Aufnahme i.d.R. 10 

Sekunden, in einer „Story“ 24 h) für den Empfänger sichtbar sind. Laut dem Anbieter löschen sich die Dateien dann von 
selbst.

• Nutzer*innen können einander auch direkt anrufen; auch Gruppenchats mit bis zu 16 Teilnehmer*innen sind möglich.

ABER ACHTUNG: Snapchat ist bedenklich, was sowohl den Datenschutz, als auch den Jugendschutz angeht:

Datenschutz:
• Wenn das Profil der Heranwachsenden nicht auf privat gestellt wird, können auch Fremde die geposteten Beiträge 

sehen. Obwohl die Snaps nach einiger Zeit nicht mehr angezeigt werden, können die Inhalte per Screenshot gespeichert 
werden. Darüber hinaus verbleiben die Dateien nur mit einer anderen Dateiendung auf dem Endgerät und können 
lediglich von gängigen Galerie-Apps nicht mehr ausgelesen werden.



• Die „SnapMap“ ermöglicht, den aktuellen Standort seiner Kontakte auf einer Karte zu sehen und den eigenen zu teilen. 
Durch Beobachtung dieser Bewegungs- und Aufenthaltsmuster können Rückschlüsse auf Wohnort, Schul- oder 
Arbeitsplatz und regelmäßig genutzte Wegstrecken gezogen werden. Da in den Sozialen Netzwerken längst nicht alle 
Kontakte wirkliche Freund*innen der Nutzer*innen sind, können so sensible persönliche Daten mit entfernten Bekannten 
oder Fremden geteilt werden.

• Die Daten werden auf Servern in den USA gespeichert, in denen laxere Bestimmungen gelten als in Deutschland.
• Zudem hatte die App in der Vergangenheit wiederholt mit Sicherheitslücken zu kämpfen, bei denen Daten von 

Nutzer*innen auf unerklärliche Weise ins Internet gelangten.

Jugendschutz:
• Snapchat ist für Nutzer*innen ab 13 Jahren zugelassen, was jedoch nicht geprüft wird.
• Mit Freundschafts-Emojis bewertet Snapchat den Austausch zwischen zwei Nutzer*innen. Dieses Belohnungssystem kann 

sozialen Druck auf Jugendliche ausüben. Beispielsweise bedeutet ein grinsender Smiley laut Support „Du bist der beste 
Freund dieser Person, aber sie ist nicht dein bester Freund“. Vergleiche dieser Art können im sozialen Gefüge der jungen 
Nutzer*innen eine große Rolle einnehmen und dementsprechend Selbstbewusstsein und -wahrnehmung der 
Jugendlichen beeinflussen.

Links

https://www.klicksafe.de/apps/snapchat/
https://www.schau-hin.info/snapchat#sec4436
https://www.schau-hin.info/sicherheit-risiken/snapchat-sicher-einrichten-das-sind-die-risiken
https://www.handysektor.de/artikel/snapchat-aber-sicher


