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Mediennutzung früher - heute

Welche Medien haben Sie als Welche Medien haben Sie als 
Jugendliche/r genutzt und wozu?

Was hat sich seither verändert?



Web 2.0
Web 2.0: User-Generated-Content

• Communities

• Bilder, Videos Podcast

Web 1.0
• statische Internetseiten

• Bilder, Videos Podcast

• Blogs, Newsgroups, Social Bookmarking 

• Twitter, Wikis

• …..

Semantisches Netz: 

• Kontext Bedeutung/Beziehung 

Web 3.0



JIM-Studie - Nutzungsverhalten 



Soziale Netzwerke- ein 

Massenphänomen



facebook & Co - Was sind Soziale 

Netzwerke?

Grundidee ist es, sich einer Gemeinschaft über ein Grundidee ist es, sich einer Gemeinschaft über ein 

möglichst aussagekräftiges Profil zu präsentieren, Kontakt 

zu Freunden und Bekannten zu halten und neue 

Menschen kennenzulernen. 



So funktionieren Soziale Netzwerke

Was kann man alles bei Facebook machen?

• Eigenes Profil mit möglichst vielen 

persönlichen Angaben

• Kommunikation mit „Freunden“• Kommunikation mit „Freunden“

• Pinnwände, E-Mail, Chat-Funktionen nutzen

• Austausch über gleiche Interessen, 

• Neue Freunde auch über Freunde der Freunde 

kennenlernen



http://www.computerbild.de/videos/Facebook-So-funktioniert-das-soziale-Netzwerk-3917380.html



Was fasziniert besonders Jugendliche 

an Sozialen Netzwerken?

• erwachsenenfreie Räume

• Austausch mit Gleichgesinnten

- virtuelles, aktuelles Adressbuch

- jederzeit, über alle Entfernungen, in jeder         
Stimmung
- jederzeit, über alle Entfernungen, in jeder         
Stimmung

- Mails, Blogs, Foren…

• Selbstdarstellung, Anerkennung, Zugehörigkeit

• viele Freunde = hohe Beliebtheit

• Gruppenzwang – wer nicht drin ist, ist out!



Faszination Soziale Netzwerke…

• Dort kann ich manche Dinge schreiben, die ich in 

der direkten Begegnung nicht sagen würde

• Ich kann dort „anders“ sein, Rollen ausprobieren! 

• Es ist spannend, jemand kennenzulernen, ohne • Es ist spannend, jemand kennenzulernen, ohne 

ihn/sie zu sehen und gesehen zu werden.

• Applikationen („Apps“) nutzen, z.B. 

Positionsbestimmung, Musikauswahl, Adressen 

synchronisieren 



Risiken und Gefahren in Sozialen 

Netzwerken

• Sorglose Preisgabe persönlicher Daten und Bilder

• Kommerz: Verwendung von persönlichen Daten und 
Entstehung von Kosten

• Verletzung von Persönlichkeitsrechten
• Verletzung des Rechts am eigenen Bild und persönlichen DatenVerletzung des Rechts am eigenen Bild und persönlichen Daten

• Verleumdung/Beleidigung/Cybermobbing

• Bedenkliche Inhalte
• Kontaktanfragen 

• Pornografie, Gewalt, Extremismus, …

• Verletzung des Urheberrechts im Internet 

• Verantwortung für Inhalte, die auf meiner Seite 
gepostet werden



Wie beurteilen Jugendliche die 

Risiken?

• 2/3 halten sich für gut informiert

• >50% lesen keine AGB´s

• 40% stellt private Fotos ein

79% schützen Privatssphäre• 79% schützen Privatssphäre

• 2/3 vertrauen Netzbetreiber in puncto 

Datensicherheit

• Jugendliche Nutzerhaben im Schnitt 206 Freunde



Probleme mit Online-Communities
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es wurden Videos/Fotos ohne mein Wissen
eingestellt

es wurden schon einmal
falsche/beleidigende Sachen über mich

eingestellt

es gab im Freundeskreis schon einmal Ärger
22
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es gab im Freundeskreis schon einmal Ärger
wegen Einträgen in Communities, Chats,

Foren

im Bekanntenkreis wurde schon jemand in
Community fertig gemacht

Quelle: Feierabend, Sabine. Nahaufnahmen Jugend und Medien (ppt): JIMplus 2008, S. 23

www.mpfs.de/fileadmin/Tagung2008/Charts/Feierabend.pdf

n=106, Angaben in Prozent



Will man auf solchen 

Fotos in ein paar 

Jahren noch zu sehen 

sein? 

Das Netz vergisst nichts !! ??



Wie gehe ich sorgsam mit meinen Daten um?

Wie kann ich mich schützen? 

? ? ?? ? ?



Schutz der Privatsphäre in Sozialen 

Netzwerken - Facebook
• Nutzungsbedingungen:

Du bist Eigentümer aller Inhalte und Informationen, die du auf Facebook 

postest. Zudem kannst du mithilfe deiner Privatsphäre- und 

Anwendungseinstellungen kontrollieren, wie diese ausgetauscht werden. 

Ferner: 

– Für Inhalte wie Fotos und Videos, die unter die Rechte an geistigem – Für Inhalte wie Fotos und Videos, die unter die Rechte an geistigem 

Eigentum fallen, („IP-Inhalte“) erteilst du uns, sofern du in deinen 

Privatsphäre- und Anwendungseinstellungen nichts anderes einstellst, 

die folgende Erlaubnis: Du gibst uns eine nicht-exklusive, übertragbare, 

unterlizenzierbare, gebührenfreie, weltweite Lizenz für die Nutzung 

jeglicher IP-Inhalte, die du auf oder im Zusammenhang mit Facebook 

postest („IP-Lizenz“). Diese IP-Lizenz endet, wenn du deine IP-Inhalte 

oder dein Konto löschst, außer deine Inhalte wurden mit anderen 

Nutzern geteilt und diese haben die Inhalte nicht gelöscht.



Facebook-Chronik





Sicherheitseinstellungen























Datensparsamkeit

• Nur das Nötigste mitteilen

• Vorsicht mit Telefonnummern und Wohnadressen 
– Identitätsdiebstahl

• Keine privaten Daten auf der Pinnwand posten –
z.B. Verabredungen mit Zeit und Ort

• Keine privaten Daten auf der Pinnwand posten –
z.B. Verabredungen mit Zeit und Ort

• Sicheres Passwort und immer ausloggen!

• Kontrollfragen: Könnte es mir später peinlich sein, 
oder unangenehme Konsequenzen haben?

• Könnte jemand anderes geschädigt werden?



Verhaltenstipps 

für junge User!für junge User!



Regel Mailadresse

Legt euch eine zweite Mailadresse mit Kürzel oder 

Spitznamen an, oder lasst euch eine von euren 

Eltern anlegen! Eltern anlegen! 

Die benutzt ihr dann, wenn ihr euch im Internet 

irgendwo anmeldet, z.B. beim Chat.

z.B. 007@gmx.net



Regel Passwörter

Passwörter sind Top Secret! 

Wie erstelle ich ein gutes PW, das ich mir auch 

noch merken kann?

ASfimFzmFH13!



Regel persönliche Informationen

Gebt keine persönlichen Informationen weiter

z.B. Name, Telefonnummer, Adresse, Name der 

Schule, wo arbeiten die Eltern, Schule, wo arbeiten die Eltern, 

Kreditkartennummer etc…

Deine Daten müssen deine Daten bleiben – nur 

deine! 



Gebt keine Fotos an Leute weiter, die ihr gar nicht 

kennt! 

Sind Fotos einmal im Internet, können sie nicht 

Regel Fotos

Sind Fotos einmal im Internet, können sie nicht 

mehr zurückgeholt werden. 

Beispiel Facebook



Was tun als Opfer?
• Entfernung der Inhalte (z.B. Foto) von der Internetseite 

verlangen

• Frist setzen

• Dem Netzwerkbetreiber melden und Löschung verlangen –
Meldebutton 

• Beweissicherung – Screenshot, Nachrichten kopieren, 
speichern

• Nicht antworten, Kontakte sperren.• Nicht antworten, Kontakte sperren.

• Anwalt einschalten

• Strafanzeige erstatten

• Schulischer Kontext: Schulleitung, Vertrauenslehrer/in

• Web: www.seitenstark.de , www.klicksafe.de



Was sind allgemeine 

Persönlichkeitsrechte?

• Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
aus dem Grundgesetz

• Jede/r darf selbst entscheiden, was mit seinen 
Daten geschieht  Daten geschieht  

– Recht am eigenen Bild

– Datenschutzgesetze

• Die Privatsphäre Anderer ist zu respektieren!

• Einstellung auf einer Internetseite = 
Veröffentlichung



Urheberrechte in Sozialen 

Netzwerken

• Urheberrechte haben auch hier Gültigkeit

• Urheberecht an eigenen kreativen Werken 

(Fotos, Videos etc.)

• Zusammenstellungen, Remixes etc. – Erlaubnis • Zusammenstellungen, Remixes etc. – Erlaubnis 

des Rechteinhabers einholen!

• Verlinkung auf andere Seiten grundsätzlich 

zulässig – aber nicht die Einbindung ins eigene 

Profil



Welche Folgen hat es, wenn ich 

Persönlichkeits- und Urheberrechte  

verletze? 

• Abmahnung – Unterlassungserklärung –

Vertragsstrafe

• Inhalte entfernen

• ggf. Strafanzeige

• anwaltschaftlichen Rat einholen



www.creativecommons.de 



Was noch?



Regel freundlich & fair

• Sei im Internet, Chat und in Facebook… zu den 

anderen so freundlich und fair, wie du auch anderen so freundlich und fair, wie du auch 

selbst gerne behandelt werden möchtest. 



Regel Chat-Bekanntschaft

Treffen ausmachen mit einer Chat-Bekanntschaft ist 

nur dann ok, wenn

– die Eltern davon wissen, – die Eltern davon wissen, 

– der Treffpunkt ein öffentlicher Ort ist,

– du nicht alleine gehst



Regel komische Gefühle

Das kommt mir aber seltsam vor2 !?

Habt keine Schuldgefühle, 
wenn 

euch irgendetwas Unangenehmes im Chat oder bei  
Facebook passiert, Facebook passiert, 

ihr komische Mails kriegt, oder wenn

ihr auf eine unheimliche Internetseite geratet! 

Sprecht eine Person eures Vertrauens an und 
erzählt, was geschehen ist!! Macht es nicht mit 
euch selbst aus, das schadet euch auf lange 
Sicht! 



Junge Menschen begleiten

• Im Gespräch bleiben!

• Ich-Stärkung im Mobbing-Fall 

• Mit Vorwürfen und Beleidigungen umgehen



Materialien – auch für den Unterricht

• www.klicksafe.de



http://www.youtube.com/watch?v=Q7s5aSCzuxY
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