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Vorweg…Vorweg…Vorweg…Vorweg…    
 

Die Arbeit mit Jugendlichen unterliegt einem ständigen Wandel. Veränderungen in der Lebenswelt 

Jugendlicher werfen neue Fragen für die Jugendarbeit auf. Es braucht kreative Ideen und neue Ansätze. 

Das Thema „Neue Medien“ ist spätestens mit dem Einzug von Computern in die Kinderzimmer auch ein 

Thema der Jugendarbeit geworden. 

 

Je nach Konzept der jeweiligen offenen bzw. mobilen Jugendarbeit wird im Treff oder in den Anlaufstellen 

den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, Computer und Internet zu nutzen. Die Jugend-Projektfabrik 

drehscheibe in Horgen bietet den Jugendlichen in ihrem Infoshop vier Workstations. Dort kann man Schul-

aufgaben machen, im Internet recherchieren oder die freie Zeit am PC verbringen. Dies alles in Begleitung 

eines Jugendarbeiters oder einer Jugendarbeiterin. Dabei wird immer wieder deutlich welchen Stellenwert 

Social-Community Plattformen, wie facebook, Netlog etc. für die Jugendlichen haben. Auch hier stellt sich 

die Frage, wie und in welcher Form die Jugendarbeit aktiv werden kann und will. Leider fehlt hier (in der 

Schweiz) noch eine breite Fachdiskussion der Jugendarbeit und somit auch Grundlagenliteratur, Konzept-

ideen und Fortbildungsmöglichkeiten zu diesem Thema. 

 

Die drehscheibe hat sich im Juni 08 entschlossen, das Thema aufzugreifen und ist seither auf den Platt-

formen Netlog und facebook aktiv. 

 

Auf den folgenden Seiten sind Gedanken, Grundlagen und Ansätze gesammelt, welche uns beim Einstieg in 

das Thema beschäftigt haben. Sie sollen eine Anregung zur Auseinandersetzung mit dem Thema sein. Was 

hier nicht geleistet werden kann, sind technische Erklärungen, wie konkrete Funktionen von Communities 

eingesetzt und verwendet werden können. Um in diesem Bereich effektiv und sinnvoll arbeiten zu können, 

erfordert es jedoch,  sich mit den technischen Spielereien auf facebook und Co auseinanderzusetzen. Aus-

probieren ist gefragt. Bewusst wird hier kein fertiges Konzept dargestellt, welches auf andere Jugendar-

beitsstellen übertragen werden kann. Zu vielfältig sind dabei die Rahmenbedingungen an den verschiede-

nen Orten, als dass ein solcher Versuch gelingen könnte.  Zusätzlich kann an das Thema aus verschiede-

nen Blickwinkeln herangegangen werden. Bewusst wird hier versucht, vor allem einen pädagogischen 

Standpunkt einzunehmen. Aus diesem Grund werden z.B. Strafrechtliche Zusammenhänge oder das The-

ma Internetsucht nur gestreift. Für die Jugendarbeit sind jedoch viele Sichtweisen relevant und deshalb ist 

eine breite Vertiefung auch sinnvoll.  
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„„„„NetlogNetlogNetlogNetlog““““, , , , „facebook“, „msn (Messenger„facebook“, „msn (Messenger„facebook“, „msn (Messenger„facebook“, „msn (Messenger)“)“)“)“ und Co und Co und Co und Co…………    
    

Mit den technischen Fortschritten der letzten Jahrzehnte hat sich unser Kommunikationsverhalten und 

damit auch ein Stück des alltäglichen Lebens verändert. Waren Mobiltelefone in den 90 Jahren noch ein 

Thema der Manager und Geschäftsleute, gehören sie heute zur Standardausstattung jedes Jugendlichen. 

Ebenso waren internetfähige Heimcomputer vor nicht allzu langer Zeit noch spärlich zu finden und die 

wenigsten Jugendlichen hatten eigene Erfahrung im Umgang mit dem WorldWideWeb. Mittlerweile „sind 

dies Selbstverständlichkeiten, aus Heimcomputern sind Multimedia-PCs geworden, viele neue Funktionen 

und Möglichkeiten sind hinzugekommen.“ (JIM Studie 2007, S.3) 

 

In einer gross angelegten Studie zum Medienverhalten Jugendlicher spricht man sogar von der „Generati-

on@“ und bezeichnet damit jene Kinder und Jugendliche, welche „bereits im Internetzeitalter gross ge-

worden“ (ebenda) sind. Wie selbstverständlich die vielfältige Nutzung des Internets für Heranwachsende in 

der heutigen Zeit ist, sollen folgende Ergebnisse aus der JIM Studie 2007 verdeutlichen: 

 

 „Die Haushalte, in denen 12- bis 19-Jährige aufwachsen, sind zu 95 Prozent ans Internet an-

geschlossen.“  

 

„Online-Erfahrung haben bisher 93 Prozent (2006: 90 %) der 12- bis 13-Jährigen gesam-

melt.“  

 

„Der Anteil derjenigen, die mehrmals pro Woche und häufiger online sind, ist erneut auf 

nunmehr 83 Prozent angestiegen.“  

 

„Die Internet-Nutzer verbringen pro Tag (Mo-Fr) nach eigener Einschätzung durchschnittlich 

114 Minuten mit den unterschiedlichsten Aktivitäten im Internet.“  

 

„72 Prozent tauschen sich regelmäßig via Instant Messenger aus, am zweithäufigsten wer-

den E-Mails versandt oder empfangen (60 %), 30 Prozent suchen mit dieser Intensität 

Chatrooms auf.“  

 

„Weite Verbreitung hat das Internet bei den Jugendlichen aber auch als Informationsmedi-

um.“  

 

„Bei der Frage nach der Lieblingsseite im Internet geben 21 Prozent die Angebote von 

Suchmaschinen oder Provider an, allen voran „Google“ (12 %). Aber auch so genannte Soci-

al-Web-Angebote oder Seiten, auf denen man selbst Inhalte einstellen kann, z.B.  „YouTube“,  

„schülerVZ“ oder „Wikipedia“, werden von 19 Prozent angeführt.“   

(JIM Studie 2007, S.37ff) 
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An dieser Stelle kommen die neuen Möglichkeiten, Angebote und Plattformen des „Web 2.0“ ins Spiel. 

Seiten wie Facebook, Myspace, Netlog oder Hi5 und andere sind ein Phänomen, welches sich erst in den 

letzten Jahren entwickelt hat und zu einer regelrechten Revolution in der „Welt des Internet“ geführt hat. 

Der Internetnutzer wird dabei „vom reinen Konsumenten von Inhalten … zum aktiven Mitgestalter …. Ein 

Viertel der jugendlichen Internetnutzer beteiligt sich aktiv am„Web 2.0“ und produziert mindestens mehr-

mals pro Woche eigene Inhalte, sei es durch das Einstellen von Bildern, Videos, Musikdateien oder das Ver-

fassen von Beiträgen in Blogs oder Newsgroups.“ (JIM Studie 2007, S.42) Dass die Entwicklung und auch 

die Beliebtheit solcher Angebote voranschreitet lässt sich am öffentlichen Medieninteresse und natürli-

chen an den Nutzerzahlen von Youtube, Facebook und Co ablesen.   

 

Legt man den Blick auf die eigene Gemeinde, so finden sich derzeit auf der Communityplattform „Netlog“ 

rund 1000 registrierte Nutzer (Stand 09/2008) im Alter von 12 – 22 Jahren aus dem Postleitzahlbereich 

8810. Dies entspricht rund der Hälfte der in Horgen registrierten Jugendlichen in diesem Altersegment 

(1968 Jugendliche der Jahrgänge 1986-1996; Stand 02/2008) Netlog ist momentan neben Facebook der 

Marktführer in der Schweiz und spricht vor allem Jugendliche bis 18 Jahre mit seinem Angebot an. Die 

Zahlen spiegeln die Eindrücke aus den alltäglichen Kontakten mit Jugendlichen wider:  Netlog, Facebook 

und Co gehören zum Alltag. 
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1.1.1.1. Grundlegendes Grundlegendes Grundlegendes Grundlegendes –––– Kommunikation im Web: Kommunikation im Web: Kommunikation im Web: Kommunikation im Web:    

 
Wie bereits angerissen, befindet sich das Angebot im Internet in einem permanenten Wandel. Längst geht 

es nicht mehr nur um Informationsverbreitung. Auch die klare Abgrenzung zwischen Anbieter und Nutzer 

hat sich aufgeweicht. Aktives Mitgestalten wird erleichtert und eifrig genutzt. Das Internet ist mehr denn je 

zu einem Kommunikationsmittel geworden; mit vielen positiven Effekten aber auch mit Stolpersteinen. Um 

diese zu erkennen erscheint es uns wichtig die Grundstrukturen der Kommunikation im Web aufzuzeigen. 

 

Kommunikation kommt zustande, wenn ein Sender eine Botschaft an einen Empfänger schickt. Ganz im 

Unterschied zur realen Face-to-Face Kommunikation kommt beim Austausch via Email oder Chat aber 

auch via Telefon, SMS, Fax etc. ein weiteres Element hinzu. Das Medium oder Kommunikationsmittel, wie 

Computer oder Handy tritt als Transporteur der Botschaft in Aktion. Dies hat deutliche Auswirkungen auf 

den Kommunikationsprozess. Theoretiker der computervermittelten Communikation (CMC) gehen in der 

Kanalreduktionstheorie von einer Entsinnlichung der Kommunikation aus. Sie beschreiben damit den Aus-

schluss von Sinneskanälen (hören, riechen, schmecken, etc.) im Dialog via Computer. Zusätzlich  kann per 

Email oder im Chat Kommunikation auch zeitlich versetzt, verzögert oder synchron stattfinden. Es kann 

also auch von einer Entzeitlichung gesprochen werden. An dieser Stelle entstehen im Gegensatz zur Face-

to-Face Kommunikation sehr hohe Anforderungen an die Gesprächspartner. (vgl. Artikel Computervermit-

telte Kommunikation /Wikipedia)  

 

„Jede Botschaft ist interpretationsbedürftig.“ So der einfache Kernsatz der Kommunikationstheorie von 

Schultz von Thun. Die dargestellten Effekte der CMC erschweren die Interpretation der empfangenen Bot-

schaften; Missverständnisse sind vorprogrammiert. Zwar werden die Möglichkeiten, sich selbst und die 

eigenen Gefühle, Meinungen etc. via Internet auszudrücken immer vielfältiger (Fotos, Emoticons, Applica-

tionen wie Buddy Poke etc.), die Lebendigkeit und Vielfältigkeit realer persönlicher Kontakte können sie 

aber (noch) nicht ersetzen. 

 

Wichtig erscheint auch eine klare Trennung zwischen der Botschaft und dem Medium (Internet, Chat, 

Community etc.). Leider werden in öffentlichen Diskussionen diese beiden Elemente oft vermischt. Schlag-

zeilen um Freizügigkeit im Internet, Cybermobbing etc. suggerieren beim Leser oft die Schlussfolgerung 

„das Internet ist schuld“. Will man sich aber objektiv mit den Phänomenen rund um das Web 2.0 und vor 

allem auch mit Communities (Facebook, Netlog etc.) beschäftigen, muss man hier differenzierter denken. 

Dies wird an späterer Stelle nochmals deutlicher werden. 

 

Die folgenden vereinfachten Darstellungen sollen verdeutlichen, in welchen Formen Kommunikation im 

Internet ablaufen, kann. 
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1.1 1.1 1.1 1.1 Klassische Homepage:Klassische Homepage:Klassische Homepage:Klassische Homepage:    

Hier wendet sich eine Person/Gruppierung/Firma mit ihren Informationen an alle (un)interessierten Besu-

cher des Internets bzw. ihrer Seite. Die Botschaften laufen in eine Richtung von einem Sender zu vielen 

(unbekannten) Empfängern.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.2 1.2 1.2 1.2 Forum / Gästebuch:Forum / Gästebuch:Forum / Gästebuch:Forum / Gästebuch:    

Als Weiterentwicklung bieten Foren bzw. Gästebücher die Möglichkeit, dass Besucher ihre Kommentare 

und Gedanken zu den eingestellten Inhalten direkt an den Autoren der Seite senden können. In den meis-

ten Fällen entscheidet dieser dann, ob und welche Kommentare auf seiner Seite eingefügt und veröffent-

licht werden. Hier läuft die Kommunikation immerhin in manchen Fällen bereits in zwei Richtungen.  
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1.3 1.3 1.3 1.3 Chat/MSN:Chat/MSN:Chat/MSN:Chat/MSN:    

In Chatrooms hat der User die Möglichkeit, sich in Echtzeit mit anderen Personen auszutauschen. Kommu-

nikation mit einer einzelnen Person ist genauso möglich wie mit mehreren Besuchern. Die „Redaktions-

funktion“ eines Forums entfällt meistens (Chats ohne Moderation). Was geschrieben ist, ist draussen. Diese 

Form des Austausches kommt einer gemütlichen Unterhaltung in geselliger Runde sehr nahe - wäre da 

nicht das Medium eines Computers und die damit mögliche Anonymität. In diesem Fall findet Kommunika-

tion in mehrere Richtungen und zwischen einer unterschiedlichen Anzahl von Personen statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1.4 1.4 1.4 1.4 Community Plattformen:Community Plattformen:Community Plattformen:Community Plattformen:    

Plattformen wie „Netlog“, „Hi5“ oder „Facebook“ schöpfen nun all die oben dargestellten Möglichkeiten 

der Kommunikation voll aus. Neben der Option ein eigenes Profil zu erstellen und damit Inhalte wie bei 

einer Homepage an viele Adressaten zu streuen, kann der Besucher direkt Inhalte wie Bilder, Videos oder 

Blogs kommentieren. Trotzdem ist es dem Autoren/Profileigner möglich, „redaktionell“ tätig zu werden 

und geschriebene Kommentare zu löschen. Er kann auch gewisse Inhalte nur einem bestimmten Personen-

kreis (Freunden) zugänglich zu machen. Eine Chatfunktion ermöglicht die direkte Kontaktaufnahme mit 

Einzelpersonen. Generell bieten solche Plattformen eine sehr breite Palette an Kommunikationsformen, 

welche im alltäglichen Leben selten oder nie in dieser Fülle und Gleichzeitigkeit auftreten.  

 

1.5 1.5 1.5 1.5 FazFazFazFazit:it:it:it:    

Das Web 2.0 bietet vielfältigste Möglichkeiten,  welche von Jugendlichen auch stark genutzt werden. Aus 

dem Alltag in der Jugendarbeit lässt sich dies klar unterstreichen.  Communities gehören mittlerweile zur 

Alltagsrealität der Jugendlichen, genau wie die Unterhaltung beim täglichen Schulweg oder das Handy. 

Besonders in der Mittagspause und abends nach der Schule verbringen viele ihre Zeit vor dem PC, um dort 

Freunde, Kollegen und neue Leute aus aller Welt zu treffen, zu „chatten“ oder Geschichten zu erzählen. 

Geschichten in Form von Videos, kommentierten Bildern oder Blogs. 
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2222. . . . Was macht Netlog so spannend Was macht Netlog so spannend Was macht Netlog so spannend Was macht Netlog so spannend ––––    die die die die Möglichkeiten:Möglichkeiten:Möglichkeiten:Möglichkeiten:    

 

2222.1 .1 .1 .1 Kontakt zu Freunden:Kontakt zu Freunden:Kontakt zu Freunden:Kontakt zu Freunden:    

Per Chat oder „persönlicher Nachricht“ kann zu einem oder mehreren Freunden Kontakt aufgenommen 

werden. Wofür in der Schule keine Zeit mehr geblieben ist, kann man im Chat / per Netlog etc. noch be-

sprechen. Bilder regen zur Diskussion an und auch Videos liefern Gesprächsstoff. Und dies alles auch, 

wenn kein persönlicher realer Kontakt möglich ist (z.B. um zwei Uhr nachts). Viele ältere Jugendliche se-

hen z.B. Facebook oft als gute Chance den Kontakt zu ihren ehemaligen Klassenkameraden trotz knapper 

Freizeit und räumlicher Trennung weiterzupflegen. 

    

2.2.2.2.2 2 2 2 Neue Freunde finden:Neue Freunde finden:Neue Freunde finden:Neue Freunde finden:    

Über eine gut gestaltete Suchfunktionen kann man bei den meisten Communities nach neuen Freunden 

suchen. Hierbei helfen verschiedene Suchkategorien wie Ort, Alter oder auch Hobbies. Zusätzlich nutzen 

viele User die Möglichkeit, Freundesfreunde kennen zu lernen, so dass sich der eigene Freundeskreis im-

mer weiter ausdehnt. Netlog zeigt hierbei auch immer, durch wen man auf eine neue Person gestossen ist 

– man merkt schnell, dass die Welt ein Dorf ist.  

 

Der Begriff „Freund“ kann in diesem Kontext irreführend sein und kann von der besten Freundin bis hin 

zum weiter entfernten Bekannten alles beinhalten. Die Anonymität im Internet ist an dieser Stelle ein span-

nender Faktor. Das Verhalten im Netz ist oft geprägt von einer sinkenden Hemmschwelle. „Der Benutzer 

befindet sich meist in einem vertrauten Umfeld, kommuniziert vorwiegend anonym und hat dadurch einen 

viel größeren Abstand zum Kommunikationspartner. Der Benutzer kann sich viel ungezwungener austau-

schen. Dies führt unter anderem auch dazu, dass sich sehr viel schneller intimere Gespräche entwickeln 

können.“ (vgl. Artikel Computervermittelte Kommunikation auf Wikipedia) Sicherlich fällt es vielen Jugend-

lichen im Netz leichter, fremde Menschen oder auch das schon lange angehimmelte Mädchen anzuspre-

chen. 

 

2.3 2.3 2.3 2.3 ZugehörigkeitZugehörigkeitZugehörigkeitZugehörigkeit und  und  und  und Integration erfahreIntegration erfahreIntegration erfahreIntegration erfahrennnn::::    

Neben einem Freundeskreis ist es auch möglich, mit mehreren Personen einen Clan oder eine Gruppe zu 

gründen z.B. „ZONE51“. Für Jugendliche bietet beides die Möglichkeit, Dazugehörigkeit zu einer bestimm-

ten Gruppierung oder die Verbundenheit mit einer bestimmten Person zu erfahren. Interessant dabei ist 

die Tatsache, dass Freundschaften hier oftmals nicht ans Alter gekoppelt sind und sich Freundeskreise aus 

den unterschiedlichsten Schichten zusammensetzen können. Ein Hauch von Integration?  
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Dass das Interesse von Jugendlichen unter Gleichaltrigen zu sein, sehr gross ist, ist seit langem in der So-

ziologie bekannt.  Einige Forscher schätzen den Einfluss der Gruppe von Gleichaltrigen / Peergroup auf 

Jugendliche sogar größer ein, als die Beeinflussung durch die Eltern. Der Wunsch dazuzugehören prägt 

das Verhalten vieler Jugendlicher und ist oft ein Thema im pädagogischen Alltag der Jugendarbeit. Ande-

rerseits kann die Peergroup „zur Orientierung und Stabilisierung beitragen und emotionale Geborgenheit 

gewähren. Insbesondere hilft sie das Gefühl der Einsamkeit zu überwinden, das viele Jugendliche aufgrund 

der einsetzenden Selbstreflexion und der Erkenntnis der Einmaligkeit entwickeln.“ (vgl Oerter & Dreher 

2002, S.310) 

 

Betrachtet man (vor allem auf Netlog) die Profile der Jugendlichen, so wird man bei Kommentaren zu Fo-

tos auffallend viele Freundschaftsbezeugungen (Schaatz, ich lib dich, <3, etc.) finden. Zusammen mit der 

häufigen Beteuerung „immer für den anderen da zu sein“ unterstreicht dies den oben genannten entwick-

lungspsychologischen Effekt einer Peergroup. 

 

2.4 2.4 2.4 2.4 Sich selbst erfinden:Sich selbst erfinden:Sich selbst erfinden:Sich selbst erfinden:    

Durch die recht einfache Möglichkeit ein eigenes Profil zu erstellen und es mit Fotos, Videos und anderen 

Inhalten zu füllen, kann man sich selbst darstellen und im Netz präsentieren. Ein Profil ist dabei nichts Sta-

tisches. Im Gegenteil: neue Inhalte und Änderungen machen attraktiv und laden zum Besuch der Seite ein 

(Freunde werden automatisch auf Änderungen hingewiesen). Für Jugendliche, die meist in einer Phase 

stecken, in der die eigene Identität und die Frage „wer bin ich eigentlich“ eine grosse Rolle spielen. Eine 

spannende Gelegenheit, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Dabei kann der virtuelle „Freundeskreis“ als 

Peergroup angesehen werden. In der Entwicklungspsychologie spricht man dieser unter anderem folgende 

Funktion zu: „Sie kann zur Identitätsfindung beitragen, indem sie Identifikationsmöglichkeiten, Lebensstile 

und Bestätigung der Selbstdarstellung bietet.“ (vgl Oerter & Dreher 2002, S.310) 

Communities bieten die Möglichkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Man bekommt direkt Rückmeldun-

gen zum eigenen Auftreten. Kommentare zu den eigenen Fotos und daraus entstehende Diskussionen 

können Bestätigung oder Ablehnung mit sich bringen. In jedem Fall ist es hier, aufgrund einer niedrigeren 

Hemmschwelle leichter, sich selbst zu präsentieren und dafür ein Feedback zu bekommen als im realen 

Leben. Über die Qualität des Feedbacks sollte man sich jedoch keine zu grossen Illusionen machen. Com-

munities funktionieren auf weiten Strecken und so auch hier, sehr oberflächlich.  
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2.5 2.5 2.5 2.5 Gestaltung eigener Räume:Gestaltung eigener Räume:Gestaltung eigener Räume:Gestaltung eigener Räume:    

Dass sich Jugendliche ihr persönliches Umfeld selbst gestalten wollen, sieht man nicht zuletzt an Kinder- 

bzw. Jugendzimmern. Wie in der privaten Wohnumgebung besteht auch im öffentlichen Raum das Bedürf-

nis, Plätze oder Orte für sich bzw. die Clique zu entdecken, diese zu nutzen und auch zu gestalten. Die of-

fene Jugendarbeit reagiert auf dieses Bedürfnis mit Projekten zur Lebenswelt Jugendlicher, mit Unter-

stützung bei der Verwirklichung eigener Ideen oder der Bereitstellung von (Cliquen-)Räumen.  

Communities bieten nun einen Raum, der von den jeweiligen Akteuren durch das eigene Profil bzw. durch 

den Zusammenschluss in Freundschaften gestaltet werden kann. Unter (bedenkenswert) wenig Beachtung 

durch die Erwachsenenwelt und somit wenig sozialer Kontrolle können Jugendliche sich hier ungestört zu 

den unterschiedlichsten Themen austauschen. Dass es dabei manchmal auch in eine „pädagogisch schwie-

rige“ Richtung geht, muss angenommen werden. Geht man nun wieder vom entwicklungspsychologischen 

Standpunkt aus, so bietet die Peergroup „sozialen Freiraum für die Erprobung neuer Möglichkeiten im 

Sozialverhalten und lässt Formen von sozialen Aktivitäten zu, die außerhalb der Gruppe zu riskant wären.“ 

(vgl Oerter & Dreher 2002, S.310) 

Im Gegensatz zum realen öffentlichen Raum, wo Treffpunkte oft weit verstreut liegen und meist einem 

gewissen Mass an sozialer Kontrolle unterliegen, konzentrieren Communities das Geschehen auf einen 

Punkt. „Am PC kann ich spontan und ungestört meine Freunde treffen“ – so die einfache Formel. 
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3. Wann3. Wann3. Wann3. Wann wird Netlog problematisch: wird Netlog problematisch: wird Netlog problematisch: wird Netlog problematisch:    

 

3.1 3.1 3.1 3.1 Freundschaften statt Freundschaften statt Freundschaften statt Freundschaften statt VereinsamungVereinsamungVereinsamungVereinsamung::::    

Entgegen der landläufigen Meinung Internetkonsum mache Jugendliche einsam, ist es aus unserer Erfah-

rung bei Plattformen wie Netlog vor allem der reale Kontakt und das alltägliche Leben, welche die Aktivitä-

ten im Internet am Leben halten. Die Jugendlichen brauchen gemeinsame Themen, Anlässe und Erlebnis-

se, über die es sich auszutauschen lohnt. Eine Vielzahl der Fotos, welche auf den jeweiligen Profilen zu 

finden sind, zeigen neben Selbstdarstellungen deshalb auch Impressionen aus Ferien, Schule und Freizeit.  

Daneben ist bei den Aktivitäten der Jugendlichen auffällig, dass Kommentare zu Fotos etc. oft von Perso-

nen aus der eigenen Clique geschrieben werden. Flüchtige Kontakte, welche vorwiegend virtuell gepflegt 

werden, haben eher die Tendenz einzuschlafen.    Häufig kommt es jedoch auch vor, dass sich aus einem 

ersten Kontakt über Internet auch reale Treffen, Freundschaften und ab und zu auch Liebschaften entwi-

ckeln. 

    

3.2 3.2 3.2 3.2 An den/die Falsche geratenAn den/die Falsche geratenAn den/die Falsche geratenAn den/die Falsche geraten::::    

Vorsicht sollte geboten sein, wenn aus dem virtuellen Kontakt ein reales Treffen wird. Fälle, in denen Mäd-

chen von älteren Männern bei solchen Treffen missbraucht wurden, kursieren immer wieder durch die 

Presse. Die Gefahr besteht, dass sowohl Mädchen als auch Jungen an den/die Falsche(n) geraten und sich 

aufgrund der Anonymität im Netz, aber auch der Atmosphäre vor dem PC im heimischen, schützenden 

Zimmer in falscher Sicherheit wiegen. An dieser Stelle ist Aufklärung gefragt. Diese wird zum Teil von den 

Schulen übernommen und sollte auch ein wichtiges Thema im Elternhaus sein. Viele Beratungs- oder Prä-

ventionsstellen haben zum Thema Sicherheit im Internet Informationsmaterialien oder Infoseiten im Web 

veröffentlicht. Eine kleine Übersicht dazu findet sich im Anhang. 

 

3.3 3.3 3.3 3.3 „Striptease“ „Striptease“ „Striptease“ „Striptease“ –––– der gläserne Mensch der gläserne Mensch der gläserne Mensch der gläserne Mensch::::    

Die Möglichkeit der Selbstdarstellung bietet auf der einen Seite viele Chancen für die Identitätsentwicklung 

Jugendlicher. Andererseits birgt dies aber auch Gefahren. Viele Fotos auf Netlog zeigen nackte Haut – und 

das nicht zu knapp. Vor allem Mädchen zeigen sich in sexy Posen und in aufreizender Kleidung. Was für die 

Jungs spannend und schön anzusehen ist, bringt den Mädchen meist bestätigende Kommentare ein. Der 

Teufelskreis beginnt. Je mehr positives Feedback auf den tollen Körper (oder die interessanten Körpertei-

le) desto eher ist frau bereit weitere Hüllen fallen zu lassen. Bestätigung tut gut und der Wunsch nach die-

ser Bestätigung mag wohl die Triebfeder dafür sein, viel und manchmal zuviel von sich preiszugeben. Dies 

gilt natürlich in umgekehrter Weise auch für die Jungen, bei welchen man oft Fotos ihrer trainierten 

Waschbrettbäuche findet. Bei vielen Erwachsenen ernten solche Selbstdarstellungen in Netlog oder auf 

Facebook Kopfschütteln aber auch Stirnrunzeln. 
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In der öffentlichen Diskussion tauchen dabei immer wieder Argumente auf, welche die Privatsphäre der 

Jugendlichen in Gefahr sehen. Die Frage „dürfen wir Erwachsene uns hier einmischen oder nicht?“ steht 

dabei ungelöst im Raum. Dazu muss man wissen, dass sowohl Netlog als auch Facebook öffentlich zugäng-

liche Räume sind. Zwar hat der Profileigner die Möglichkeit den Zugriff auf seine Seite einzuschränken 

(nur für Freunde), jedoch wird diese Funktion vor allem im Netlog sehr wenig genutzt. Ein Bild oder Kom-

mentar auf Netlog (oder Facebook) stellt im rechtlichen Sinne eine Veröffentlichung dar, wie der Artikel in 

einer Zeitung. Geht man noch einen Schritt weiter, könnte man sagen, ob ein Bild auf einer Community 

veröffentlicht ist oder als Plakat am Bahnhof hängt macht keinen Unterschied. Greift man nun den vorher-

gehenden Gedanken auf, könnte man die Gegenfrage stellen „würden sie ein aufreizendes Plakat ihres 

Kindes am Bahnhof tolerieren?“. 

 

Neben diesem Aspekt der Selbstdarstellung muss auch bewusst sein, dass auch grosse Firmen und Wer-

bemacher Seiten wie Netlog systematisch durchforsten, um Einblick in die Themen und Bedürfnisse ihrer 

„besten Zielgruppe“ zu bekommen. Alle Communities finanzieren sich über Werbung. Um dies zu verdeut-

lichen, hier ein Auszug der Seite Netlog: 

 

WerberWerberWerberWerber    

Über 35 Millionen junger Menschen kommunizieren und verbinden sich mit ihrem sozielen 
Netzwerk durch Netlog. Dies führt zu interessanten Möglichkeiten für Werbekunden, welche 
im Detail in unserem Advertiser’s Kit beschrieben werden. 

LeistungenLeistungenLeistungenLeistungen    

Sie können mehr als 35 Millionen junger Menschen überall in Europa mit Ihrer Werbebotschaft 
erreichen, und: 

• passen Sie Ihre Nachrichten an, um regionale oder antionale Ziele zu erreichen  
• liefern Sie Werbenachrichten mit Präzision, dank IP und Profilbasiertem demografischen 
Targeting  
• erhalten Sie detailliertes Feedback über die Effektivität Ihres Werbeaufwands  
• werben Sie auf kreative, dynamische Art, die die Jugendkultur direkt anspricht  
• integrieren Sie Ihre Marke direkt in das tägliche Online- Erleben der User  

Erreichen Sie den JugendmErreichen Sie den JugendmErreichen Sie den JugendmErreichen Sie den Jugendmarktarktarktarkt    

• Über 80% der Netlog Mitglieder sind zwischen 14 und 25 Jahren alt.  
• Musik, Sport und Freunde sind die Schlüsselwörter, aber auch Humor, Internet, Nightlife und 
Shopping sind wichtige Interessenfelder.  
• Beide Geschlechter sind gleichermaßen auf der Seite präsent.  

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe und SegmErreichen Sie Ihre Zielgruppe und SegmErreichen Sie Ihre Zielgruppe und SegmErreichen Sie Ihre Zielgruppe und Segmenteenteenteente    

Unser einzigartiges User-Targeting gibt Ihnen die Möglichkeit nur Ihre Zielgruppe zu erreichen 
oder Ihre Nachrichten auf jedes Ihrer Kundensegmente zu zuschneidern. Kriterien, wie Ge-
schlecht, Alter, Region und Interessen ermöglichen präzise adressdefinierte Zielgruppen. 

(NETLOG; http://de.netlog.com/go/about/advertisers) 
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Datenschützer warnen seit längerem vor diesen Zusammenhängen. Das renommierte Fraunhofer Institut 

hat deshalb eine Untersuchung zum „Privatsphärenschutz in Soziale-Netzwerke-Plattformen“ durchge-

führt (im Test: facebook, Xing, lokalisten, myspace, studiVZ, wer-kennt-wen). „Hinsichtlich des Privatsphä-

renschutzes konnte keiner der getesteten Dienste überzeugen. Viele Plattformen sind nur in einigen weni-

gen Punkten gut oder zeigen nur teilweise gute Ansätze.“ (Fraunhofer SIT , 2008) Zwar schnitt die Com-

munity Plattform facebook unter den getesteten Plattform am Besten ab, doch auch hier finden sich einige 

Punkte, welche unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes bedenkenswert sind. 

Neben einem kommerziellen Interesse an den Daten der Internetnutzer, muss bewusst sein, dass auch 

jeder private Aussenstehende sehr viele Informationen über eine Einzelperson auf Community-

Plattformen erhalten kann. Bei Einstellungsverfahren ist es zum Beispiel mittlerweile oft Routine, die Be-

werber im Internet zu „googeln“. Über die Tragweite ihres Handelns im Netz und über die damit verbunde-

nen Gefahren sind sich dabei die Jugendlichen in den wenigsten Fällen bewusst. 

 

3.4 Straftaten3.4 Straftaten3.4 Straftaten3.4 Straftaten::::    

„Auf meinem Profil kann ich schreiben was ich will“ – so die Meinung vieler jugendlicher Netlog- User. Dass 

dies nur mit Einschränkungen gilt, merken sie spätestens, wenn die Polizei vor der Tür steht. Straftatbe-

stände wie „Üble Nachrede“, „Verleumdung“, „Ehrverletzung“, „Drohung“ oder „Nötigung“ sind leider 

keine Seltenheit.  

Dazu schreibt das Strafgesetz: 

 

Beschimpfung:  

„Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in 

seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.“ 

                                                                                         Art. 177 Schweizer Strafgesetzbuch 

 

Dass Jugendliche über ihre Lehrer oder Mitschüler lästern, herziehen oder untereinander einen bisweilen 

mehr als ruppigen Umgangston pflegen, kennt man vom Schulhof. Im Internet und damit in geschriebener 

Form kann daraus schnell eine Straftat werden. Wie vor allem Erwachsene mit Kritik an ihrer Person um-

gehen, ist sicherlich sehr unterschiedlich. Auch der Weg zur Polizei steht in diesem Fall jedem offen. Eine 

massivere Form dieser Lästerei beschreibt das Schlagwort „Cybermobbing“. Drohungen über Chat oder 

Communities sind leider keine Seltenheit. Besondere Brisanz bekommen solche Vorfälle, durch den Um-

stand, dass (vor allem im Chat) meist keinerlei Spuren z.B. eine Morddrohung wirklich belegen. Das Opfer 

sitzt hier in der Zwickmühle und muss befürchten, dass niemand ihm Glauben schenken wird. Tatsächlich 

ist es für die Polizei in vielen Fällen auch Unmöglich hier Täter zu ermitteln. Wichtig erscheint hierbei vor 

allem das Wissen um dieses Phänomen und eine gewisse Gewandtheit im Umgang mit Communities und 

Chats. Grundsätzlich muss aber auch hier klar unterschieden werden zwischen dem Mobbing an sich und 

dem Medium welches dafür genutzt wird.  
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Ein anderes Thema mit teilweise recht hoher Brisanz ist die Nutzung von Bildern oder Videos aus dem Netz 

für das eigene Profil. Ohne es zu merken oder bewusst zu wollen, suchen sich Jugendliche lustige oder 

ansprechende Bilder im Internet, um sie auf dem eigenen Profil zu integrieren. Dass sie dabei gegen Urhe-

berrechte verstossen und Copyrights verletzen, ist den Usern in der Regel nicht bewusst. Gerade solche 

Fälle können aber schnell sehr teuer werden. 

 

 

4444. . . . Ansatzpunkte für die JugendarbeAnsatzpunkte für die JugendarbeAnsatzpunkte für die JugendarbeAnsatzpunkte für die Jugendarbeit:it:it:it:    

 

4.1 4.1 4.1 4.1 CommunitiesCommunitiesCommunitiesCommunities als Realität als Realität als Realität als Realität begreifen begreifen begreifen begreifen::::    

Wie eingangs erwähnt nutzen Jugendliche das Internet und somit auch Plattformen wie Netlog, facebook 

und andere so selbstverständlich wie ihre Zahnbürste. An dieser Stelle lässt sich weder der technische 

Fortschritt, noch das Verhalten der Jugendlichen aufhalten oder ändern. Die Frage ist also, wie geht man 

mit den Phänomenen „Netlog“, „Facebook“ etc. um.  

 

4.2 4.2 4.2 4.2 Chancen erkennenChancen erkennenChancen erkennenChancen erkennen::::    

Für die Jugendarbeit bieten Communities ein breites Betätigungspotenzial –einerseits liefern sie neue 

Chancen in der Kommunikation und im Kontakt mit Jugendlichen, fordern aber andererseits an bestimm-

ten Punkten die Gesellschaft und damit auch die Jugendarbeit zum Handeln auf. Unabdingbar ist dabei 

eine Auseinandersetzung mit den technischen Möglichkeiten solcher Plattformen. Wie die Bedienung des 

mail-Programmes oder des Telefons muss hier Zeit und Geduld investiert werden. Dies fällt vielen Erwach-

senen nicht leicht und so ist der Einstieg in das Thema oft mit einer hohen Zugangsschwelle und verschie-

denen Ängsten verbunden.  

 

4.3 4.3 4.3 4.3 KommunikationKommunikationKommunikationKommunikation::::    

Für Jugendarbeitsstellen eröffnet sich durch Netlog und co eine neue „Werbeplattform“. Nie war es leich-

ter viele Jugendliche, Gruppen wie Einzelpersonen, mit Informationen zu versorgen. Bestimmte Anlässe 

können nun zielgerichtet an einzelne Cliquen (z.B. Skater) promoted werden. Was die Wirtschaft schon 

lange erkannt hat, sollte auch die Jugendarbeit für sich nutzen. Aus ersten Erfahrungen erreicht man Ju-

gendliche eher über Chat (MSN) oder ihre Profile im Netlog als per Handy oder Email. Wichtig zu wissen ist, 

dass der Kontakt über diese Kanäle oftmals sehr unverbindlich und oberflächlich ist. Die Kommunikation 

per Internet kann deshalb niemals ein reales Gespräch ersetzen. 
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Daneben bietet die Vernetzung über Netlog oder Facebook  die Möglichkeit, sich „einzuklinken“ und z.B. 

neue Blogs oder Bilder zu kommentieren. Der Draht zur Jugendarbeit bzw. zu den Jugendlichen wird da-

durch kürzer und schneller. Hilfreich dabei kann die niedrigere Hemmschwelle im Net sein. Dies fördert die 

Niederschwelligkeit der offenen Jugendarbeit. Am Ende steht die Idee der Beteiligung Jugendlicher auch 

im Netz. Partizipation kann beispielsweise durch Freizeittipps in Blogform, geschrieben von Jugendlichen 

und veröffentlicht über die Jugendarbeit gefördert werden. Den Möglichkeiten sind dabei keine Grenzen 

gesetzt 

 

4.4 4.4 4.4 4.4 Soziale KontrolleSoziale KontrolleSoziale KontrolleSoziale Kontrolle / Näher dran sein / Näher dran sein / Näher dran sein / Näher dran sein::::    

Dass auch Erwachsene auf Community- Plattformen unterwegs sind, wird von den jungen Menschen oft 

ausgeblendet. Die Jugendarbeit kann an dieser Stelle eine wichtige Rolle einnehmen. Ein regelmässiges 

Durchklicken von Profilen bietet einerseits die Chance, Neues aus den  verschiedenen „Szenen“ und „Cli-

quen“ anhand von Fotos oder Kommentare zu erfahren. Ebenso wie Treffpunkte oder besondere Anlässe 

können diese neuen Informationen in der täglichen realen Arbeit und vor allem im mobilen Einsatz hilfreich 

sein. Andererseits kommen Jugendliche evtl. noch einmal mit einem blauen Auge davon, wenn Jugendar-

beiter anstössige Inhalte entdecken und die Beteiligten darauf ansprechen bevor die Sache Wellen schlägt 

und zu unangenehmen Konsequenzen führt. An dieser Stelle muss aber sehr bewusst und gut geklärt wer-

den, ab wann, wie und in welchem Rahmen einzelne Jugendliche auf „schwierige Inhalte“ angesprochen 

werden sollen. Jugendarbeit kann an dieser Stelle nicht zur Sittenpolizei werden. Ein Agieren mit perma-

nent erhobenem Zeigefinger wäre kontraproduktiv und würde sicherlich auch das Verhältnis zwischen 

Jugendlichen und Jugendarbeitern massiv beeinträchtigen. Hier zeigen sich grosse Parallelen zur aufsu-

chenden Jugendarbeit. Die Idee aufsuchender Arbeit oder virtueller Streetwork ist eine sinnvolle Ergän-

zung zum professionellen Online-Beratungsangebot. So die Meinung von Wolfgang Schindler, welcher sich 

2007 mit der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen im Web 2.0 auseinandergesetzt hat. Die Fachdiskus-

sion dazu wird seit Jahren geführt, allerdings noch unzureichend im Bereich der Jugendarbeit. (vgl. 

Schindler, 2007)  

 

Leider findet auf diesem Gebiet noch immer zu wenig Fachdiskussion statt. Fragen zum Auftrag der Ju-

gendarbeit, Abgrenzung zu Beratungsangeboten und Leitlinien für eine virtuelle aufsuchende Jugendar-

beit müssen erst noch geklärt und erarbeitet werden. Die Zeit dafür drängt, doch leider lassen oftmals 

strukturelle Fragen keinen Raum für eine derartige Auseinandersetzung.  

 

4.5 4.5 4.5 4.5 MitgestaltenMitgestaltenMitgestaltenMitgestalten::::    

Jugendliche haben das Internet für sich entdeckt. In der Jugendarbeit, egal welcher Methodik sie sich be-

dient (Aufsuchende JA, Projekte, etc.), steht letztlich der einzelne Jugendliche im Mittelpunkt der Bemü-

hungen. Will man hier pädagogische Ziele erreichen, muss man gemäss einer lebensweltlichen Betrachtung 

alle für sie/ihn relevanten Bestandteile des alltäglichen Lebens betrachten. Sicherlich hat die Jugendarbeit 
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dabei zu manchem Bereich wenig bis keinen Zugang (Familie, Schule). Die Frage bleibt, ob man bei einem 

so leicht zugänglichen Feld wie der Präsentation in facebook etc. wegschauen kann und darf? Im Grunde 

ist dies eine rethorische Frage und erübrigt sich mit dem Auftrag, Jugendliche in der Gestaltung ihrer Frei-

zeit zu unterstützen, gefallen. 

Aktive Mitgestaltung ist deshalb angesagt, sowohl auf dem eigenen Profil als auch ausserhalb. 

 
 

5555. . . . Was wird konkret getanWas wird konkret getanWas wird konkret getanWas wird konkret getan in der  in der  in der  in der ddddrehscheiberehscheiberehscheiberehscheibe::::    

 

5.1 5.1 5.1 5.1 Pflege des eigenen ProfilsPflege des eigenen ProfilsPflege des eigenen ProfilsPflege des eigenen Profils::::    

Die Aktualität des eigenen Profils ist ein entscheidender Faktor. Neue Bilder, Flyer, Blogs zu Veranstaltun-

gen etc. machen die Seite für Besucher interessant. Vielleicht ergeben sich auch Formen der Beteiligung 

von Jugendlichen – z.B. Umfragen zu bestimmten Themen, Fortsetzungsgeschichten, Freizeittipps bei de-

nen die Besucher selbst aufgefordert sind, sich kreativ auf dem Profil einzubringen. 

 

5.2 5.2 5.2 5.2 Knüpfen von KontaktenKnüpfen von KontaktenKnüpfen von KontaktenKnüpfen von Kontakten::::    

Regelmässig auf die Suche nach neuen Jugendlichen zu gehen und so den „Freundeskreis“ zu erweitern, 

lohnt sich. Denn mit jedem neuen Kontakt hat man einen Jugendlichen mehr aus der Anonymität des In-

ternets geholt und kann ihn oder sie einfach und unkompliziert erreichen. Hier geht die drehscheibe aktiv 

auf die Jugendlichen zu und nimmt genau wie in der aufsuchenden Jugendarbeit auf der Strasse oder auf 

dem Pausenhof erst einmal unverbindlichen Kontakt auf. Daneben ist es möglich, Aktionen und Projekte 

direkt und gezielt zu bewerben. Man hat nun die komfortable Situation schnell und relativ erfolgreich ein-

zelne Jugendliche mit für sie interessanten Informationen zu versorgen. Vielleicht entsteht so auch ein 

tiefer gehender Kontakt zu einzelnen Personen - auch im realen Alltag.  

 

5.3 5.3 5.3 5.3 Profile durchschaProfile durchschaProfile durchschaProfile durchschauenuenuenuen::::    

Das Profil jedes einzelnen Freundes wird möglichst regelmässig  besucht. Dabei stösst man immer wieder 

auf problematische Bilder oder Videos. Es lohnt sich, auch Blogs zu lesen. Aus den gewonnen Eindrücken 

lassen sich auch Bedürfnisse der Jugendlichen ablesen, auf welche die Jugendarbeit reagieren kann. Um 

Jugendliche gezielt auf deren Inhalte ansprechen zu können und auch gemeinsam im Team auf diese The-

men reagieren zu können, ist eine gute Dokumentation der Aktivitäten notwendig. Wie das Team reagiert 

und wer mit den einzelnen Jugendlichen den Kontakt sucht, wird in der gemeinsamen Teamsitzung von 

Fall zu Fall entschieden. Wichtig ist dabei, dass die Thematisierung mit den Jugendlichen nicht durch den 

erhobenen Zeigefinger gekennzeichnet ist. Andererseits wäre Wegsehen ein Fehler. Die ersten Erfahrun-
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gen haben gezeigt, dass die Thematisierung von schwierigen Inhalten Wellen schlägt und auch vermeint-

lich unbeteiligte Jugendliche zum Nachdenken anregen kann. 

 

5.4 5.4 5.4 5.4 Aufklärung / PräventionAufklärung / PräventionAufklärung / PräventionAufklärung / Prävention::::    

Das Vermitteln von Medienkompetenz ist nach unserem Verständnis keine Kernaufgabe der offenen Ju-

gendarbeit. An dieser Stelle müssen Eltern und Schulen einen Weg finden, ihre Kinder bzw. Jugendlichen 

zum gefahrlosen Umgang mit dem Internet zu erziehen. Durch die Veröffentlichung von einschlägigen 

Blogs und die Thematisierung (z.B. im Rahmen eines „Girls only“) kann Aufklärungsarbeit geleistet werden. 

Inhalte und Themen von Aufklärungsblogs könnten sein: Sicher im Chat, Urheberrechte, Beleidigung, ein 

falsches Wort – wie viel ist mein Kommentar wert,  etc..  Jugendliche können in unserem Infoshop begleitet 

im Internet surfen. Hierbei  wird ihnen immer wieder einmal über die Schulter geblickt. Dieses „dran blei-

ben“ ermöglicht Aufklärungsarbeit im Kleinen. 

 

5.5 Kommunikation:5.5 Kommunikation:5.5 Kommunikation:5.5 Kommunikation:    

Communities (Netlog, facebook) und auch Chats (MSN) werden als ergänzendes Kommunikationsmittel 

genutzt. Hierbei brauchte es eine Weile, um Vorbehalte und technische Unsicherheiten abzubauen. Schnell 

wurde jedoch deutlich, dass der Nutzen im Kontakt mit den Jugendlichen recht hoch ist. In der Nutzung 

hat sich dabei ein Wandel vollzogen. Die neuen Kommunikationswege werden mittlerweile genau so selbst-

verständlich gebraucht wie Telefon oder Email. Wie leicht und gezielt sich Jugendliche so ansprechen las-

sen, ist dabei jedes mal wieder faszinierend. 

 

5.65.65.65.6    Dokumentation und StatistikDokumentation und StatistikDokumentation und StatistikDokumentation und Statistik::::    

 

Wie bereits erwähnt ist eine gute Dokumentation wichtig, um Netlog als Team nutzen zu können. Dazu hat 

die drehscheibe ein Logbuch eingerichtet, in dem alle wichtigen Aktivitäten und Auffälligkeiten vermerkt 

werden. Daneben bietet z.B. Netlog selbst ganz gute Möglichkeiten „Protokoll zu führen“ und dokumentiert 

Besucherstatistiken, Änderungen am eigenen Profil etc. 
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6. Fazit:6. Fazit:6. Fazit:6. Fazit:    

 

Der technische Fortschritt verändert die Welt und hat auch entscheidenden Einfluss auf das alltägliche 

Leben der Jugendlichen. An dieser Stelle haben wir uns entschieden, nicht wegzusehen, sondern im Rah-

men unserer Möglichkeiten aktiv zu werden. Sicherlich erfordert dies Zeit und auch den Willen, sich immer 

wieder in neue Materien einzuarbeiten. Um am Ball zu bleiben und den Bezug zur Lebensrealität der Ju-

gendlichen nicht zu verpassen, ist dies jedoch unabdingbar. So werden auch in Zukunft immer wieder neue 

Entwicklungen die Jugendarbeit zu neuen Themen führen, mit denen es sich auseinanderzusetzen gilt. 

Eine breitere Diskussion und kreative Ideen zum Umgang mit dem Thema neue Medien im offenen Ju-

gendbereich wäre notwendig. Netlog, facebook etc.  sind nicht statisch,  sondern eine Erscheinung, die 

vielleicht sogar schon in kurzer Zeit von neuen Plattformen und Anwendungen abgelöst werden. Trotzdem 

oder gerade deshalb ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema so wichtig. 
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Impressionen aus NetlogImpressionen aus NetlogImpressionen aus NetlogImpressionen aus Netlog und facebook und facebook und facebook und facebook::::    

 

 
Profil der Drehscheibe 

 

 

Prävention per Blog 
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Fotos als Diskussionsstoff 

 

 

Statistik der Besucher 
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Beteiligungsformen im Web 

 

 

Netlog als Werbeplattform 
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Benutzerzahlen Netlog 

 

 

Reale Erlebnisse als Basis der Diskussion 
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Auftritt der drehscheibe in facebook 
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Quellen:Quellen:Quellen:Quellen:    

Computervermittelte Kommunikation; Artikel in Wikipedia; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Computervermittelte_Kommunikation; Stand 12/2008 
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Netzwerke-Plattformen; Darmstadt 2008 
 
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.); JIM 2007 
Jugend, Information, (Multi-)Media; Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in 
Deutschland; Stuttgart 2008 
 

Oerter, R. & Dreher, E; Jugendalter; In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.); Entwicklungspsychologie 
(S. 258-318). Weinheim: Beltz; 2002 
 

Schindler, Wolfgang; Mit Netz und doppeltem Boden? Perspektiven pädagogischer Arbeit mit 
Jugendlichen im Web 2.0; In Lauffer, Jürgen/ Röllecke, Renate (Hrsg.); Mediale Sozialisation und 
Bildung. Methoden und Konzepte medienpädagogischer Projekte; Dieter Baacke Preis, Handbuch 
2; Bielefeld 2007  
 

 

 

 

 

Abbildungen:Abbildungen:Abbildungen:Abbildungen:    

Mainzelmännchen;http://www.reklameblogger.de/2007/12/16/die-mainzelmaennchen/     
Stand 12/2008 
 
Profil der drehscheibe in Netlog 
http://de.netlog.com/drehscheibehorgen 
 

Profil der drehscheibe in Facebook 
http://www.facebook.com/home.php?#/profile.php?id=1359092275&ref=profile 
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Weiterführende Links:Weiterführende Links:Weiterführende Links:Weiterführende Links:    

GGGGesetzliche Grundlagen:esetzliche Grundlagen:esetzliche Grundlagen:esetzliche Grundlagen:    
 

- Das Strafrecht  
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c311_0.html  

 
- Das Jugendstrafrecht  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_1/index.html  
 

- Das Datenschutzgesetz  
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/235.1.de.pdf (Bund)  
http://www.datenschutz.ch/ (Kanton Zürich)  

 
- Das Urheberrecht:  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/index.html?wwspc=1?wwsc=195945235774262148  
 

- Schweiz. Gesellschaft für die Rechte der Urherber musikalischer Werke:  
http://www.suisa.ch/  

 
Sicherheit im Chat:Sicherheit im Chat:Sicherheit im Chat:Sicherheit im Chat:    

 
http://www.fit4chat.ch/  
http://www.security4kids.ch  

 
Jugendschutz im Internet:Jugendschutz im Internet:Jugendschutz im Internet:Jugendschutz im Internet:    

 
http://www.jugendschutz.net  
http://www.klicksafe.de  

 
Suchtprävention Suchtprävention Suchtprävention Suchtprävention / Onlineberatung:/ Onlineberatung:/ Onlineberatung:/ Onlineberatung:    

 
http://www.setz-eine-grenze.ch 
http://offenetuer-zh.ch  

 http://www.tschau.ch 
 
Informationen Medienpädagogik / Jugendarbeit:Informationen Medienpädagogik / Jugendarbeit:Informationen Medienpädagogik / Jugendarbeit:Informationen Medienpädagogik / Jugendarbeit:    
 

- Medienpädagogik und Medienkultur; das Portal zur Medienbildung 
http://www.mediaculture-online.de 

 
- Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest  
        http://www.mpfs.de 

 
-  Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur 

 http://www.gmk-net.de 
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