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Welche Erfahrungen haben Sie mit 

sozialen Netzwerken? 

 

Was trifft für Sie am ehesten zu? 

 

• Ich habe keinerlei Erfahrung. 

• In meinem Umfeld nutzen Menschen (Kinder, Schüler, 

Partner, Freunde…) soziale Netzwerke, so bekomme ich 

einiges mit. 

• Ich habe drüber gelesen, gehört (Zeitschriften, 

Fachliteratur, Reportagen) 

• Ich selbst nutze soziale Netzwerke. 

 



Stimmungsbarometer 

• Soziale Netzwerke sind eine Gefahr für die persönliche 
Kommunikation! 

• Soziale Netzwerke erweitern übliche 
Kommunikationswege. 

• Lernen wird durch soziale Netzwerke gefördert. 

• Manchmal wünsche ich mir, dass ein Virus Facebook für 
eine Zeit lahm legt. 

• Schade, dass es die heutigen Möglichkeiten sozialer 
Netzwerke noch nicht gab, als ich Kind/Jugendlicher 
war. 

• Ich bin neugierig, welche weiteren Möglichkeiten durch 
soziale Netzwerke in den nächsten Jahren entstehen. 

 



Wofür wurde ich als Jugendlicher 

kritisiert? 
 

Für welche Dinge wurde ich als Jugendlicher von 

Erwachsenen kritisiert und wie denke ich heute 

darüber? 

 

Beispiele: Nutzung von Kopfhörern, Radiohören 

bei den Hausaufgaben, Trampen, Gameboy, erste 

Computernutzung, erstes eigenes Handy, 

Horrorfilme, Discobesuche, Vergnügungsparks… 

  



 

 

 Die 28 wichtigsten Sozialen Netzwerke: 

Das beliebteste von allen ist Facebook mit 

rund einer Milliarde monatlichen Nutzern. 

Quelle:  http://images.google.de/ 



Was  macht Facebook und Co. 

so spannend? 

Was bietet Facebook? 



Anerkennung 

 

• Über Facebook wird Jugendlichen die 

Möglichkeit gegeben, Anerkennung zu 

bekommen oder andere anzuerkennen. 

Anerkennung gehört zu den 

Grundbedürfnissen jedes Menschen. Im 

Folgenden werden kurz die Formen der 

Anerkennung auf Facebook dargestellt. 



Anerkennung 

• Likes: „Ich bekomme Anerkennung und ich 

habe die Macht, anzuerkennen!“ 

• „Man sieht mich, man nimmt mich wahr 

und ich habe der Welt etwas mitzuteilen!“ 

• „Ich bin den Erwachsenen voraus!“ 

 

 



Bindung 

• Ebenso wie die Anerkennung gehört die 

Bindung zu den Grundbedürfnissen des 

Menschen. Facebook gibt das Gefühl der 

Zugehörigkeit zu einer großen, immer 

verfügbaren Gemeinschaft. 



Bindung 

• Probleme und Gefühle können (mit)geteilt 
werden 

• Immer stehen Freunde im Chat zur Verfügung 

• Möglichkeit zum Rückzug macht Mut, Dinge zu 
sagen oder zu offenbaren, die man in der 
direkten Kommunikation nicht sagen würde. 

• Teilen steht im Mittelpunkt, teilen bedeutet aber 
nicht verzichten!  

• Gruppenzwang, wer nicht auf Facebook ist, ist 
Außenseiter 



Aussagen von Jugendlichen 

Facebooknutzern 

 

• „Ich habe viele Freunde und immer ist jemand 

für mich da, mit dem ich reden kann!“ 

• „Auf Facebook fällt es mir leichter, Dinge zu 

sagen, die ich sonst nicht sagen würde, ich kann 

Fragen stellen, die ich offen nicht fragen würde“ 

•  „Ich kann Probleme und Gefühle teilen!“ 

• „Wer nicht bei Facebook ist, ist Außenseiter!“ 

 



Flow 

• Flow (nach M. Czikszentmihalyi) ist das 

Erleben zwischen Angst und Langeweile. 

Es bietet ein positives Erlebnis des 

Entdeckens, des Überwindens von 

Grenzen. Auslöser ist die Neugier, die 

zum Entdecken und Handeln führt. 



Flow 

 

• Jeden Tag kommen neue Nachrichten, 

Bilder etc. 

• Das Neue ist oft faszinierend 

• Gerade Spiele beinhalten immer wieder 

aktive und neue Herausforderungen 

 



Zusammenfassung der 

Möglichkeiten 

• Kontakte sind auch auf große 

Entfernungen möglich 

• Bedürfnisse wie Anerkennung, Bindung 

oder Flow werden befriedigt 

• Schnelle Informationen 

• Abwechslung 

• Spielerischer Umgang mit dem Computer 

 



Wie steht es bei Facebook mit den 

Gefühlen, die in einer direkten 

Unterhaltung durch Mimik, Gestik 

oder Körperhaltung ausgedrückt 

werden? 
  

  



Gefühle im Chat? 
Der folgende albanische Chat-Text könnte von jugendlichen Facebooknutzern 

zwar nicht inhaltlich, dafür aber in Hinblick auf  die Gefühlslage der Schreiber 

verstanden werden. Aufschluss geben die Zeichen am Ende. 

Shyqyr pushimet me ne fund :DDDDDD 

Boaa gjashte ne Matematike! :( 

Vertete? :O 

KUJT I HY NE PUNE MATEMATIKA! 

Ndoshta. Duhet te shkoj pas pushimeve 2here ne jave ne kurs dhe nuk mund te vij ne 
Volejboll :´(((((((( 

Sa keq, po ndoshta te ndihmo , me mire sesa te perseritesh vitin ://///// 

Pa merak! Do e besh praktiken ne PZN? Vertete? Pse? (^^) 

Eshte vend interesant :) 

Pfff rrezik me tmajt atje :PPPPPPPP 

Kisha ca nxenes te rinj nga Polonia :()```` 

Si tu duken ? 

Sa sexxi qe ishin! I3 

Vitin tjeter do shkoj ne takim Internacional ne Irlande! ;) 

Bravo, Irlanda! <3 



Gefühle im Chat? 

Endlich Ferien :DDDDDD      

Habe wieder eine 6 in Mathe! :( 

Ehrlich? :O 

MATHE BRAUCHT KEINER! 

Kann sein. Muss nach den Ferien 2x die Woche zur Nachhilfe und kann nicht mehr ins 
Volleyball! :´(((((((( 

Schon blöd, aber vielleicht hilfts, besser als Wiederholen. ://////  

Auf jeden Fall! Du machst Dein Praktikum im PZN? Echt? Warum? (^^) 

Find es interessant dort. :) 

Die behalten Dich doch gleich da! :PPPPPPPPP 

Hatten geile Austauschschülerinnen aus Polen. : ()`````   

Wie waren die so? 

Die waren super sexy! I3 

Ich fahre nächstes Jahr zum Austausch nach Irland!  ;) 

Klasse, Irland! <3   



Grenzen 

• Sätze sind minimal, Hintergründe, 

Gedanken oder Erklärungen fehlen 

meistens. 

• Persönliche Kontakte gehen verloren. 

• Realität verzerrt, da nicht überprüfbar. 

• Realität beschränkt sich oft auf 

unbegründete Meinungsäußerungen – es 

wird nicht nachgefragt. 

 



Grenzen 

• Keine echte Empathie! 

• Keine Streitkultur! 

• Ehrenkodex macht Versöhnung schwierig. 

• Beleidigen wird leicht. 

• Man muss sich Problemen nicht stellen, 

man kann ihnen ausweichen. 



Nachrichten und co. 



Fazit 

 

• Dies ist alles positiv, solange Facebook 

nicht andere Kontakte ersetzt! 

• Facebook ist im Gegensatz zum 

Fernsehen aktiv, ersetzt es also das 

Fernsehen, kann dies positiv sein. 



Gefahren 

• Kriminalität 

• Cybermobbing 

• Sucht 

• Datenschutz 

• Fehlgeleitete Infos (Facebookpartys) 

• Man macht sich selbst schnell strafbar 



Fazit: Vernünftiger Umgang mit 

Facebook 

Wie unterstütze ich hier Kinder und 

Jugendliche? 



Möglichkeiten: 

• Sicherheitseinstellungen begleiten 

• Zeitbeschränkungen 

• Aufklärung 

• Kind darf Experte sein 

• Vertrauen statt Kritik 

• Interesse statt Ablehnung 

• Leitfragen vermitteln 



Regeln 

• Beleidigungen sind nicht rückgängig zu 
machen!  

• Was heute gepostet wird, kann morgen 
peinlich sein! 

• Bei Treffen mit unbekannten Personen: 
nur in Begleitung, Eltern müssen informiert 
sein, der  Ort öffentlich 

• Bei Problemen sollte es einen 
erwachsenen Ansprechpartner geben. 



Links: 

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

 

http://www.seitenstark.de/
http://www.klicksafe.de/

