
Das Internet und soziale Netzwerke – sinnvolle Freizeitbeschäftigung oder 

folgenschwere Gefahr? 

Ob Instagram, Snapchat oder YouTube, 

durch die Nutzung der heutzutage angebote-

nen Auswahl an sozialen Netzwerken vergeht 

die Zeit sehr schnell. Informationen können in 

einer besonders kurzen Zeitspanne ausge-

tauscht und verbreitet werden. Viele weitere 

Funktionen sind durch Social Media heute 

selbstverständlich und alltäglich geworden. 

Manche Menschen, besonders junge Leute, 

denken, dass soziale Netzwerke das Leben 

erheblich erleichtern. Aber ist dies eigent-

lich wirklich so? … 

Jenny ist vor zwei Monaten vierzehn Jahre 

alt geworden. Zu ihrem letzten Geburtstag 

hat sie von ihren Großeltern ein neues 

Smartphone geschenkt bekommen. Jenny 

surft oft im Internet auf den Websites, die 

sie interessieren. Die Jugendliche mag be-

sonders Tiere. Darum hat sie sich ein Profil 

mit ihren Haustieren in einem sozialen Netz-

werk angelegt. Sie lädt oftmals auch Bilder von 

sich hoch und zeigt ihre Lieblings-Kleidungs-

stile. Jenny sieht sich gerne die Bilder und 

Posts auf den Profilen anderer junger Men-

schen in ihrem Alter an und holt sich Inspirati-

onen für neue Fotoideen.   

Ihre Mutter Steffi nimmt heute den Bus um 

zur Arbeit zu fahren. Während sie an der Bus-

haltestelle geduldig wartet, studiert sie im In-

ternet die verschiedenen Fahrpläne, die die 

Abfahrts- und Ankunftszeiten der nächsten 

Busse anzeigen. Später möchte sie mit ihren 

Freundinnen shoppen gehen und danach wie-

der pünktlich zum Mittagessen nach Hause 

fahren.  

Jennys großer Bruder Leon erledigt Einkäufe 

für die Familie oft über das Internet. Beispiels-

weise möchte sich die Familie nach ihrem Um-

zug in das neue Wohnhaus noch zusätzlich ein 

wandhohes Regal für den Flur zulegen. Der 17-

Jährige sucht nach preisgünstigen Angeboten 

im Internet und findet einige Verkaufsartikel, 

die um einiges billiger sind als die, die im Mö-

belhaus verkauft werden. Genauso wie seine 

jüngere Schwester Jenny verbringt der Ju-

gendliche seinen Nachmittag auch sehr gerne 

mit dem Surfen auf sozialen Netzwerken.  

Der Vater arbeitet für eine Firma, die Web-

sites aufstellt und bearbeitet. Für die Gestal-

tung von Websites nutzt er spezielle Compu-

terprogramme. Für seinen Beruf erstellt er 

Homepages und Websites für andere Firmen, 

die Aufträge erteilen. Sein Beruf fordert sehr 

viel Zeit, die er auch hauptsächlich auf Platt-

formen im Internet verbringt.  

Am Beispiel der Familie Miller kann man deut-

lich sehen, dass das Internet eine immer wich-

tigere und bedeutendere Rolle im Alltag der 

Menschen spielt. Das große „Medienzentrum“ 

bringt viele Vorteile mit sich, aber es können 

auch einige Nachteile entstehen.  So ist das In-

ternet sehr nützlich bei der Suche von Infor-

mationen, man kann mit Freunden und Ver-

wandten über soziale Netzwerke in Kontakt 

bleiben. Zudem können Informationen welt-

weit über den großen „Medienspeicher“ aus-

getauscht werden. Unter der breiten Menge 

an hilfreichen und wichtigen Infos haben sich 

aber natürlich auch die sogenannten Fake-

News versteckt. Ein weiteres Risiko aller On-

line-Plattformen sind die Viren und Trojaner, 

die sich über den Besuch von bestimmten 

Websites in das Computersystem einschlei-

chen können.  



In dem folgenden Text erfahrt ihr mehr über 

das Internet und soziale Netzwerke. Ich werde 

auch darauf eingehen, warum das Internet in 

unserem heutigen Leben immer wichtiger 

wird und kaum mehr vom Alltag wegzudenken 

ist.  

 

Welche Vor- und Nachteile bringt die Nut-

zung sozialer Netzwerke mit sich?  

Soziale Online-Plattformen bringen sehr viele 

Vorteile mit sich und „erleichtern“ somit viele 

alltägliche Situationen im heutigen Leben.  

Vorteile sozialer Netzwerke:  

Früher konnten neue Informationen beispiels-

weise nur durch Dienstboten überliefert wer-

den. Wichtiges konnte über lange Strecken 

nicht übermittelt werden und nahm beson-

ders viel Zeit in Anspruch, wodurch die Infor-

mationen veralteten und daraufhin sehr 

schnell nicht mehr aktuell waren.  

Heute können besonders häufig durch soziale 

Netzwerke Informationen und wichtige Daten-

mengen auf dem neuesten Stand sehr rasch 

verbreitet werden. Die meisten Plattformen 

und Websites sind für Menschen auf der gan-

zen Welt zugänglich, wodurch man weltweit 

mit anderen Leuten in Kontakt treten kann. 

Zur Suche von Informationen sind soziale 

Netzwerke sehr hilfreich, da es auch für be-

stimmte Gründe erstellte Profile gibt. Jedes 

einzelne Profil wird von einer Person meist 

aus einem bestimmten Zweck aufgebaut und 

beinhaltet ein Hauptthema.  

Des Weiteren ist man durch Social Media nicht 

nur mit der Bekanntschaft verbunden, son-

dern erhält auch die vielen Informationen von 

bestimmten Nachrichten-Diensten.  

Da ein sehr breites Angebot an verschiedenen 

Informationen existiert ist es durchaus auch 

möglich, durch die Benutzung von sozialen 

Medienzentren zudem seinen Wissenshori-

zont zu erweitern und neue Erkenntnisse zu 

erlangen.  

 schnellere Verfügbarkeit nationaler 

und internationaler aktueller Informa-

tio-

nen 

 

Außerdem 

kann man mit 

Personen in 

Kontakt tre-

ten, die man 

aus verschie-

denen Grün-

den nicht so 

oft oder gar 

nicht treffen 

und besuchen kann. Wenn man beispielsweise 

sehr weit entfernt von seiner eigenen Familie 

in einem anderen Land wohnt, vielleicht dort 

gerade einen Beruf ausübt oder noch in der 

Ausbildung ist und wenig Zeit im Alltag besitzt, 

dann ist ein soziales Netzwerk sehr nützlich, 

um sich manchmal mit der nahestehenden Be-

kanntschaft auszutauschen. Über Facebook 

oder Instagram kann man mit den Leuten in 

Kontakt treten, die man vielleicht bereits seit 

mehreren Jahren nicht mehr gesehen hat. Vor 

allem ältere Menschen fühlen sich oft einsam, 

wenn die Familie weit entfernt lebt. So haben 

auch diese Leute eine Möglichkeit den Kontakt 

zu nahestehenden Personen aufrechtzuerhal-

ten.   



 Aufrechterhaltung des Kontaktes zu 

bekannten Menschen (Familie, Ver-

wandtschaft, Freunde…) 

Ein Vorteil, der auf jeden Fall für die Benut-

zung von Social-Media-Plattformen spricht, ist 

natürlich auch das Kennenlernen unbekannter 

Menschen. Beispielsweise ist es sehr leicht 

möglich, neue Freundschaften international zu 

schließen und Menschen aus verschiedenen 

Lebensbereichen kennenzulernen, mit denen 

man ebenfalls daraufhin in Kontakt bleiben 

kann.  

 Kennenlernen neuer Personen 

Man kann zu Menschen Kontakt aufnehmen, 

die man ansonsten telefonisch, per E-Mail 

oder Brief nicht erreichen könnte, da man 

keine nötigen Kontaktdaten wie Telefonnum-

mern oder Adressen besitzt. So ist es zum Bei-

spiel möglich, eine sehr berühmte Persönlich-

keit oder eine Unternehmensleitung eines 

größeren Betriebes über Social Media zu kon-

taktieren, ohne personenbezogene Angaben 

zu benötigen. 

 erleichterte Kontaktaufnahme zu be-

kannten Persönlichkeiten (Stars, grö-

ßere Unternehmen, …) 

Ein weiterer Vorteil der vielen Social-Media-

Plattformen wäre die Anonymität. Beispiels-

weise kann man auch durch anonyme Profile 

mit der ganzen Welt in Verbindung treten. 

Dadurch kann man die eigene Persönlichkeit 

schützen, indem man keine personenbezoge-

nen Daten angibt.  

 Anonymität (durch wenige Angaben 

personenbezogener Daten)  

Im Gegensatz dazu kann man durch soziale 

Netzwerke wie Instagram, Facebook, Twitter 

und viele weitere aber auch bekannt werden. 

Wer beispielsweise ein bestimmtes Talent be-

sitzt oder seine Kreativität zeigen und sich prä-

sentieren möchte, kann dies anderen Men-

schen zeigen, wodurch man oftmals Aufmerk-

samkeit erhält. Viele Menschen könnten auf 

deine (täglichen) Posts oder Videos aufmerk-

sam werden. Und wenn man sehr viel Erfolg 

mit seinem Profil hat, ist sogar das Verdienen 

von Geld möglich. Dazu kann man beispiels-

weise einen Online-Shop für den Aufbau und 

die Weiterentwicklung eines Unternehmens 

erstellen und für verschiedene Artikel und 

Produkte der eigenen Marke werben. Wenn 

man sich auf ein bestimmtes sogenanntes 

„Thema“ oder „Motto“ spezialisiert (z. B. 

Sport; Kunst; Urlaub etc.), spricht man eine 

bestimmte Zielgruppe (z. B. Sportler; Künst-

ler…) an. Man erhält Follower, die sich für 

diese „Lebensbereiche“ interessieren, 

wodurch man „Berühmtheit“ in den sozialen 

Netzwerken erlangt.  

 Bekanntheit durch soziale Netzwerke 

 Verdienen von Geld 

Dadurch, dass Informationen, Ideen, Kunst 

und vieles mehr geteilt wird, ist es leichter 

sich Inspiration zu holen und selbst kreativ zu 

wer-

den. 

 



 Inspiration (Anreiz zur eigenen Kreati-

vität)  

Dank Social Media ist auch besonders das ge-

meinsame Arbeiten von verschiedenen Orten 

aus möglich. Forscher der ganzen Welt können 

sich über soziale Netzwerke austausche und 

ihre Informationen austauschen und ergän-

zen.  

 Erleichterung der Zusammenarbeit 

Soziale Gemeinschaftsportale verbergen unter 

den vielen Vorteilen auch eine Menge an 

Nachteilen, die mit der Nutzung jedenfalls ver-

bunden sind.  

Nachteile / Gefahren sozialer Netzwerke:  

Durch die unvorstellbare Bandbreite und An-

zahl an Informationen auf sozialen Internet-

Plattformen kann man sehr schnell den Über-

blick verlieren. Möglicherweise gerät man bei 

dem alltäglichen Surfen im Internet auch an 

falsche Veröffentlichungen, sogenannte 

„Fake-News“. Diese „Informationen“ entstan-

den hauptsächlich aus vorher bereits vorhan-

denen Annoncen, die in den meisten Fällen 

wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen 

entsprechend verändert, beeinflusst oder von 

unbekannten Nutzern gefälscht wurden.  

 Verbreitung fälschlicher Angaben! 

Da das „Scrollen“ und „Surfen“ besonders jun-

gen Menschen wie Jugendlichen sehr viel Spaß 

bereitet und sie immer mehr Follower und Li-

kes von „Freunden“ erhalten möchten, bringt 

die Nutzung der Netzwerk-Plattformen ein ho-

hes Suchtpotential mit sich. Durch das positive 

Feedback wird beim Menschen ein Glückshor-

mon ausgeschüttet, das eine sehr hohe Zufrie-

denheit aufzeigt. Da das deutlich ansteigende 

Verlangen durch dieses Gefühl gestillt wird, 

haben häufig junge Leute die „Begierde“, die-

ses Glückserlebnis immer wieder zu erleben.  

Nach weiteren Aussagen von Quellen soll das 

soziale „Medienspeicherzentrum“ einen be-

stimmten Aufbau aufweisen, wodurch die 

Sucht größtenteils ausgelöst wird.  

Heutzutage sind sehr viele Menschen lange 

Zeitspannen auf den Online-Plattformen ver-

fügbar und verschwenden somit ihre Zeit, die 

sie möglicherweise anders verwenden hätten 

können.  

 Sucht! 

Menschen, die vermehrt soziale Netzwerke 

nutzen können häufig nicht mehr zwischen 

der Realität oder Wirklichkeit und dem „digita-

lisierten Leben“ unterscheiden. Beispielsweise 

werden vor allem junge Menschen durch die 

Posts von berühmten Stars stark beeinflusst. 

 



Die bekannten Persönlichkeiten zeigen sich 

auf ihren Benutzerprofilen nur von ihrer 

„schönsten“ und nahezu „perfekten“ Seite. So 

entsteht in sehr häufigen Fällen hauptsächlich 

bei Jugendlichen ein großes Minderwertig-

keitsgefühl. Sie denken, dass das Leben dieser 

Menschen besser als ihres wäre. Dieses Argu-

ment zeigt deutlich, dass sich die übermäßige 

Nutzung sozialer Netzwerke psychisch und 

seelisch auf das Wohlbefinden junger Men-

schen auslösen kann und erhebliche Erkran-

kungen wie Depressionen mit sich bringen 

kann.  

 Beeinflussung junger Menschen  

psychische Erkrankungen 

Viele Fotos und Inhalte, die bereits einmal im 

Netz hochgeladen worden sind, bleiben in vie-

len Fällen im Internet gespeichert. Sie können 

nicht vollständig gelöscht werden. Das liegt 

daran, dass sie geteilt und vervielfältigt und 

daraufhin oftmals in bearbeiteter Form neu 

eingestellt werden. Dies kann ein Problem für 

die Betroffenen, die die Posts veröffentlicht 

haben, darstellen. Eigenartige, auffällige, be-

fremdliche oder missverständliche Foto-

grafien oder Videos könnten zu Mobbing 

führen. Dies hat daraufhin Auswirkun-

gen auf die Zukunft des Inhabers des 

Profils.  

 Dauerhaftes Bestehen veröffentlichter 

Posts 

Auf sozialen Online-Plattformen ist das 

Cybermobbing nicht ausgeschlossen. Be-

troffene werden somit sehr ausgegrenzt 

und fühlen sich deutlich isoliert, was 

dauerhaft zu Depressionen führen kann. 

Das Mobbing über digitale Medienpor-

tale ist ein Nachteil, der mit der globalen 

Verbundenheit Menschen verschiedens-

ter Herkunft einhergeht.  

 Cybermobbing 

Wenn die Gefahr fehlenden Datenschut-

zes besteht, können persönliche Daten 

und Angaben in die Hände Dritter gelan-

gen. Dies kann sich später als Problem 

für den Betroffenen herausstellen, da 

solche Angaben oftmals neben dem ei-

genen Namen auch den Standort aufzei-

gen. Das heißt, dass andere Menschen in der 

Lage sind, die Informationen für weitere Pläne 

wie zum Beispiel einer möglichen Planung ei-

nes Einbruches verwenden könnten.  

 Steigendes Risiko durch fehlenden Da-

tenschutz der persönlichen Angaben 

Viele Jugendliche verbringen lange Zeitspan-

nen auf Social-Media-Plattformen um mit ih-

ren Freunden zu chatten oder sich Posts anzu-

sehen. Die einseitige Körperhaltung am Smart-

phone, Computer oder Tablet kann zu körper-

lichen und gesundheitlichen Schädigungen 

führen. Rückenschmerzen und andere körper-

liche Fehlhaltungen stellen sich als größte 

Folge heraus.  

 Körperliche Schädigungen durch häu-

fige lange Internetnutzung 

 



Die Vor- und Nachteile von sozialen Medien 

im Überblick: 

Vorteile Nachteile 

Information Falsche Informatio-

nen 

Kommunikation Sucht 

Inspiration Cybermobbing 

Präsentieren der ei-

genen Persönlichkeit  

Datenschutz 

 Gesundheitliche 
Probleme 

Warum ist das Internet heute so verbreitet und sehr wichtig geworden? 

Da der Informationsaustausch heutzutage hauptsächlich nur noch über das Internet und die sozialen 

Netzwerke stattfindet, sind diese Online-Portale ein sehr wichtiger Bereich unseres heutigen Lebens 

geworden. Wie bereits in den Vorteilen im oberen Textbereich er-

wähnt, wird die alltägliche Kommunikation über diese Portale deut-

lich erleichtert. Unternehmen können ihr Werbeimage verbessern. 

Und sogar als Privatperson kann man mit einem Online-Shop, wenn 

man Erfolg hat, Geld verdienen. Das heutige Leben wird immer 

mehr „digitalisiert“. Moderne Technik wird weiteren. Natürlich 

bringen die sozialen Netzwerke auch einige Gefahren mit sich, die 

man ohnehin bei der Nutzung beachten sollte. Darunter ist es auch 

sehr wichtig, den eigenen Medienkonsum und die tägliche Internet-

nutzung zu bedenken und möglicherweise, falls nötig, einzuschrän-

ken.  

 

Im Folgenden könnt ihr noch ein paar kleine Rätsel finden, die ihr 

über den folgenden Link öffnen und ausprobieren könnt. Viel Spaß!  

 

Learning Apps – Rätsel:  

https://learningapps.org/watch?v=p18tj7yca21 

https://learningapps.org/watch?v=pho8bibh321 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätsel zu dem Thema: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Frage 1 (senkrecht): 
 

Synonym (anderes Wort) für Internetseite 
englisches Wort 
Frage 2 (waagerecht): 
 

Synonym (anderes Wort) für Plattform 
Wort beginnt mit "F" 
Frage 3 (senkrecht): 
 

Zusammenschluss von zwei oder mehreren Computern zum Austausch und der Übertragung von 
Daten und Informationen 
Frage 4 (waagerecht): 
 

wichtigste Teilmenge von Wissen 
Wort beginnt mit "I" 
Frage 5 (waagerecht): 
 

Synonym (anderes Wort) für verfügbar, verbunden 
englisches Wort 
Frage 6 (waagerecht): 
 

abgespeicherte Programme auf elektronischen Geräten 
englisches Wort 
Frage 7 (waagerecht): 
 

Beispiele: Internet Explorer; Mozilla Firefox 
englisches Wort 
Frage 8 (waagerecht): 
 

sichtbare Bestandteile des Computers 
Frage 9 (waagerecht): 
 

kleiner tragbarer Computer 
Wort beginnt mit "N" 
Frage 10 (senkrecht): 
 

Synonym (anderes Wort) für Mobiltelefon 
englisches Wort 

 



 


