
Soziale Netzwerke



Nichtkommerzielle Vervielfältigung und Verbreitung unter Angabe der Quelle „klicksafe“ erlaubt.



Online Communities: Virtuelle Gemeinschaften

Virtuelle Gemeinschaften

•Nutzer erstellen ein eigenes Profil mit persönlichen Angaben zu Hobbys, 
Interessen (Bücher, Musik etc.), derzeitiger Lebenssituation, Familien- 
bzw. Partnerschaftssituation usw. Die eigene Persönlichkeit wird anhand 
von eingestellten Fotos, der Zugehörigkeit zu Gruppen etc. dargestellt. 

•Die Kommunikation zwischen den Nutzern wird durch Pinnwände, 
Nachrichten- und Chat-Funktionen ermöglicht. 

•Die Nutzer suchen alte Freunde, finden neue Kontakte und tauschen sich 
primär mit anderen aus, die die gleichen Interessen, Freundeskreise oder 
sonstige Schnittmengen haben. 



Nichtkommerzielle Vervielfältigung und Verbreitung unter Angabe der Quelle „klicksafe“ erlaubt.

Faszination für Jugendliche

•Jugendliche brennen darauf, sich selbst darstellen zu können. Interessen 
und soziales Umfeld repräsentieren schließlich die Persönlichkeit und das 
wiederum verschafft Anerkennung durch andere.
•Soziale Netzwerke nur für Jugendliche sind von ihrer Grundidee 
erwachsenenfreie Räume, in denen sich die Jugendlichen ausprobieren 
können – ohne bspw. elterliche Bewertung oder Sanktionen befürchten zu 
müssen.
•Es ist sehr einfach, andere mit gleichen Interessen zu treffen und sich 
darüber auszutauschen. Jugendliche sind nicht mehr von den lokalen 
Gegebenheiten in ihrem Wohnort oder von ihrem direkten Umfeld 
abhängig.
•Fast alle Social Networks bieten vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten, 
z.B. Chats, Nachrichten, Gruppen. Jugendliche stärken damit ihre Identität 
und erhalten im Gegenzug die Selbstbestätigung durch Gleichaltrige.

Online Communities: Virtuelle Gemeinschaften



Nichtkommerzielle Vervielfältigung und Verbreitung unter Angabe der Quelle „klicksafe“ erlaubt.

Faszination für Jugendliche
•Soziale Netzwerke sind multi-funktionell und sprechen durch die 
verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten nahezu jede Stimmungslage an. 
Bei „Null Bock“–Laune kann man einfach durch Profile oder Gruppen 
klicken, Applikationen nutzen u.v.m. Bei Tatendrang kann man aktiv 
werden, d.h. kommunizieren und sich verabreden.

•Letztlich gibt es in sozialen Netzwerken wie im realen Leben auch einen 
„Gruppenzwang“, dem sich Jugendliche gerne beugen, um sich in ihrer 
sozialen Bezugsgruppe zu messen. Sind fast alle Freunde in einem 
Netzwerk angemeldet, so muss der Jugendliche dieses natürlich ebenfalls 
ausprobieren, um mitreden zu können. Ansonsten liefe er Gefahr, nicht 
mehr „up to date“ zu sein über die Aktivitäten des Freundeskreises.

Online Communities: Virtuelle Gemeinschaften



Nichtkommerzielle Vervielfältigung und Verbreitung unter Angabe der Quelle „klicksafe“ erlaubt.

Online Communities: Virtuelle Gemeinschaften

Risiken in sozialen Netzwerken
 Viele Jugendliche – aber auch Erwachsene – veröffentlichen unbekümmert 

sehr persönliche Daten ohne sich bewusst zu sein, dass sie hierdurch 
digitale Spuren hinterlassen, die mitunter nur schwer zu entfernen sind. 
Vielfach werden dabei die Reichweite, Dynamik und Nachhaltigkeit 
unterschätzt.

 Weitere Probleme sind die Weitergabe von urheberrechtlich geschützten 
Inhalten und die Verbreitung von pornografischen, rechtsradikalen und 
anderen jugendgefährdenden Inhalten durch einzelne Nutzer/innen. 

 Über spezielle Melde-Buttons können jugendgefährdende Inhalte und 
problematisches Verhalten gemeldet werden. Zudem wurden die 
Möglichkeiten ausgebaut, über die Einstellungen im Profil die Privatsphäre zu 
schützen. 



Nichtkommerzielle Vervielfältigung und Verbreitung unter Angabe der Quelle „klicksafe“ erlaubt.

Online Communities: Virtuelle Gemeinschaften

Geschäftsmodelle
Geschäftsmodelle Sozialer Netzwerke
Soziale Netzwerke sind i. d. R. umsonst, aber nicht kostenlos. Die Nutzer 
zahlen mit den eingestellten persönlichen Daten und Informationen. Diese 
werden vom jeweiligen Anbieter ausgewertet und mit anderen 
Informationen verknüpft, z. B. für die Schaltung „personenbezogener 
Werbung“. 

Man hat nicht immer selbst in der Hand welche Informationen veröffentlicht 
werden. Die eigenen Freunde stricken mit ihren Kommentaren, Bildern und 
Interessen an der individuellen Selbstdarstellung mit.



Rechte und Verbraucherschutz



Urheber- und Persönlichkeitsrechte

Persönlichkeitsrechte I

Das Recht am eigenen Bild
• Das Åndsverkloven§45c gilt für jede Person in Norwegen: Ist auf einer 

Aufnahme (Foto oder Video) ein Mensch eindeutig zu erkennen, muss 
vor der Veröffentlichung die Erlaubnis der abgebildeten Person 
eingeholt werden. 

• Die Einwilligung muss schriftlich erfolgen, bei Kindern bis 15 Jahren ist 
zudem die Einwilligung der Eltern einzuholen. Bei Kindern und 
Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren entscheiden diese 
mit ihren Eltern gemeinsam. 

Persönliche Daten
• Das Personopplysningsloven besagt, dass auch persönliche Daten 

(z.B. Alter, Name, Telefonnummer, Adresse etc.) nur mit Zustimmung 
der entsprechenden Person veröffentlicht werden dürfen.



Urheber- und Persönlichkeitsrechte

Empfehlungen für Eltern II

Gesprächsbereit bleiben!
• Bieten Sie Ihre Hilfe an für den Fall, dass Ihr Kind – womöglich 

unbeabsichtigt – Gesetze im Internet verletzt hat. 

• Wenn Ihr Kind Angst hat, sich Ihnen in diesem Punkt anzuvertrauen, 
erfahren Sie von einer Rechtsverletzung sonst vielleicht erst, wenn ein 
Schreiben vom Anwalt in Ihrem Briefkasten liegt. 



Cyber-Mobbing



Cyber-Mobbing 

• Wenige Jugendliche sind sich der Reich- und Tragweite bewusst, die 
unbedachte Äußerungen im Chat oder in Sozialen Netzwerken haben 
können. 

• Ein Teil der Jugendlichen setzt darüber hinaus gezielt beleidigende 
Aussagen oder bloßstellende Fotos und Videos ein, um andere 
Mitschüler, Jugendliche aus dem eigenen Umfeld und manchmal auch 
Lehrer und andere Erwachsene öffentlich zu beleidigen, zu 
diffamieren oder bloßzustellen.

• Cyber-Mobbing meint eben dieses bewusste Beleidigen, Bedrohen 
oder Belästigen von anderen – (meist) über einen längeren Zeitraum 
hinweg und mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel.

Cyber-Mobbing



Verbreitung von Cyber-Mobbing I

Barn og Medier Undersøkelse 2018:
• 28 Prozent der befragten jugendlichen Internetnutzer (von 9 bis 16 

Jahren) geben an, dass falsche Behauptungen oder Beleidigendes über 
sie online verbreitet wurden. 

• Die Ergebnisse weisen zudem darauf hin, dass besonders die 
Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen vermehrt Fälle von Cyber-Mobbing 
aufweist.

• 50 Prozent bestätigen, dass sie schon mal mitbekommen haben, dass 
jemand aus dem Bekanntenkreis fertig gemacht wurde. 

 

Cyber-Mobbing

Quelle: Barn og Medier 2018, s.77. - www.medietilsynet.no 

http://www.medietilsynet.no/


Formen von Cyber-Mobbing
• Beleidigung /Beschimpfung, Belästigung, Anschwärzen/Gerüchte 

verbreiten, Auftreten unter falscher Identität, Bloßstellen/Betrügerei, 
Ausschluss, Cyberstalking und offene Androhung von Gewalt.

• Fälle von Cyber-Mobbing zeichnen sich allgemein gesagt dadurch aus, 
dass Eingriffe in das Privatleben rund um die Uhr erfolgen können, 
Inhalte sich extrem schnell verbreiten und der beteiligte Personenkreis 
nur schwer zu überschauen ist. 

• Zudem können die Täter über die Medien anonym agieren – z.B. indem 
sie sich unter einem falschen Namen ein Profil in einer Online-
Community erstellen und mit Hilfe dieser Online-Identität Unwahrheiten 
über eine Person verbreiten.

• Ein wichtiger Faktor für einen positiven Umgang miteinander ist die 
Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und 
mitfühlend (empathisch) zu agieren. Empathie entwickelt sich in der 
direkten Interaktion mit anderen Menschen  In medial vermittelter 
Kommunikation fehlt davon ein großer Teil: Der Täter wird mit den 
Reaktionen, die das Opfer auf eine (beleidigende) Aussage zeigt, gar 
nicht direkt konfrontiert trägt zur weiteren Enthemmung bei.

Cyber-Mobbing



Cyber-Mobbing über das Smartphone 

• Für viele Nutzer sind Handys oder Smartphones in der Freizeit, für die 
Ausbildung oder Arbeit ein unverzichtbares Werkzeug – die ständige 
Erreichbarkeit ist für viele integraler Bestandteil des alltäglichen 
Lebens. 

• Das bedeutet zugleich, dass auch Täter ihre Cyber-Mobbing-Opfer 
ständig erreichen und belästigen können.

• Die Möglichkeit, jederzeit Foto- oder Videoaufnahmen von anderen 
Personen zu erstellen und in Online-Communitys oder Messenger-
Gruppen einzustellen, kann ebenfalls Cyber-Mobbing befördern. 

• Das Smartphone und einzelne Apps können darüber hinaus auch 
gezielt zur Ausgrenzung genutzt werden (z.B. bei WhatsApp Gruppen).

• Die Möglichkeiten von Apps sind teilweise sehr begrenzt, wenn es 
darum geht, die Verbreitung von Inhalten zu unterbinden oder eine 
Löschung zu erwirken. Während beispielsweise viele Soziale 
Netzwerke einen „Melde-Button“ für problematische Inhalte haben, fehlt 
eine solche Funktion bei Messengern wie WhatsApp. 

Cyber-Mobbing



Ist das Cyber-Mobbing?

• Zwischen dem bewussten Bloßstellen oder Beleidigen einer Person und 
einer unbedachten, vielleicht lustig gemeinten Äußerung im 
Gruppenchat können Welten liegen. 

• Gerade bei Jugendlichen sind die Übergänge zwischen Neckereien und 
ernsten Konflikten oft fließend. Im Fall von Cyber-Mobbing können die 
Konsequenzen für das Opfer allerdings durchaus gleich ausfallen.

• Egal, ob die beleidigenden Äußerungen ironisch gemeint oder mehrfach 
gezielt eingesetzt werden –  es findet eine öffentliche Demütigung statt.

• Durch mögliche Zustimmungen der Netzcommunity spitzt sich die 
Situation für mögliche Opfer weiter zu, was dazu führen kann, dass sie 
sich ausgegrenzt und alleine fühlen.

• Der Begriff Cyber-Mobbing ist nicht für alle Formen digitaler 
Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen passend, aber die Folgen 
für die Opfer können ähnlich ausfallen. Die Berücksichtigung der Opfer 
und ihrer Wahrnehmung der Situation sollte daher bei Hilfsangeboten 
von Eltern und Schule immer berücksichtigt werden und eine zentrale 
Rolle einnehmen.

Cyber-Mobbing

 



Empfehlungen für Eltern I
Prävention

Reden Sie über Verhaltensregeln!
• Bevor ihr Kind einem sozialen Netzwerk beitritt, sollten sie gemeinsam 

über Verhaltensregeln im Internet reden.
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!
 Bitten Sie ihr Kind, nicht zu schweigen und sich erst recht nicht zu 

beteiligen, wenn sie bemerken, dass ihre Mitschüler, Freunde oder 
Bekannte gemobbt werden.

Bieten Sie Ihre Hilfe an!
 Schauen Sie gemeinsam, welche Sicherheits- und Privatsphäre-

Einstellungen in Sozialen Netzwerken angeboten werden. Bieten Sie 
vorab ihre Hilfe für den Fall an, dass Ihr Kind über das Smartphone 
oder das Internet beleidigt wird

 

Cyber-Mobbing



Empfehlungen für Eltern III
Intervention

Achten Sie auf Hinweise!
• Es kann vorkommen, dass Ihr Kind sich schämt, weil es Opfer von 

Cyber-Mobbing geworden ist und sich Ihnen deshalb nicht anvertraut.
• Achten Sie auch auf mögliche Alarmsignale wie vermehrte 

gesundheitliche Probleme und Verhaltensänderungen, z.B. 
zunehmende Verschlossenheit oder einen Leistungsabfall in der Schule.

Versetzen Sie sich in die Situation Ihres Kindes!
• Hören Sie aufmerksam zu, wenn Ihr Kind davon berichtet, Opfer einer 

Beleidigung bzw. einer Mobbing-Attacke geworden zu sein.
• Entscheidend ist, wie Ihr Kind die Situation wahrnimmt. Aussagen wie 

„Das wird schon wieder!“ helfen nicht weiter und verhindern womöglich, 
dass Ihr Kind sich Ihnen weiter anvertraut.

Cyber-Mobbing



Empfehlungen für Eltern IV
Intervention
Antworten Sie nicht auf Attacken!
• Wird das eigene Kind beleidigt, neigen Eltern oftmals dazu, die Täter 

direkt selbst anzusprechen. Diese Vorgehensweise hat allerdings kaum 
Aussicht auf Erfolg. 

• Häufig tragen solche Interventionen durch Erwachsene eher dazu bei, 
dass ein Streit eskaliert. Viel wichtiger ist, dass die belastenden 
Beweise gesichert, anschließend gelöscht und die Täter blockiert 
werden.

Gehen Sie mit Bedacht vor!
• Informieren Sie die Schule darüber, wenn der Täter aus dem 

Schulumfeld stammt und legen Sie gemeinsam weitere Schritte fest.

Cyber-Mobbing



WhatsApp, Facebook & Co. 

WhatsApp, Facebook & Co.



WhatsApp, Facebook & Co. 

WhatsApp, Facebook und Co.



WhatsApp, Facebook & Co. 

WhatsApp I
• WhatsApp ist die meistgenutzte Messenger-App weltweit und vor allem 

unter Jugendlichen sehr beliebt. Im Gegensatz zu Facebook ist 
WhatsApp ausschließlich für Smartphones ausgelegt, kann aber auch 
am Computer genutzt werden.

• Das Versenden der einzelnen Nachrichten über WhatsApp ist kostenlos, 
da diese über das Internet verschickt werden. Auf Werbung wird in der 
App bisher ebenfalls verzichtet.

• WhatsApp ist ein Messenger und legt den Fokus deshalb auf das 
Versenden von Kurznachrichten. Nutzer können diese Kurznachrichten 
jedoch auch mit Bildern, Videos, Smileys, Sprachnachrichten und dem 
eigenen Standort versehen und an Freunde verschicken.

• Außerdem gibt es die Möglichkeit, WhatsApp-Gruppen zu gründen, in 
die bis zu 100 Kontakte aufgenommen werden können. Alle 
Nachrichten, die innerhalb dieser Gruppen verschickt werden, sind für 
alle Mitglieder sichtbar. Jugendliche nutzen diese Funktion häufig für 
real existierende Gruppen. 



WhatsApp, Facebook & Co. 

WhatsApp II
• Mit WhatsApp-Calls können Nutzer innerhalb der App miteinander 

telefonieren. Die Datenübertragung läuft dabei über das Internet 
(kostenlos, verbrauchen aber viel Datenvolumen).

Datenschutz: 
• Viele Fragen bleiben bei WhatsApp offen. Anderen Kontakten wird 

standardmäßig angezeigt, wann der Nutzer das letzte Mal in der App 
aktiv war und – mit den „blauen Häkchen“ – ob verschickte Nachrichten 
schon gelesen wurden (Funktion kann aber auch ausgestellt werden.)

• WhatsApp erteilt sich durch Berechtigungen einen weitreichenden 
Zugriff auf das Smartphone oder Tablet des Nutzers (erhält 
beispielsweise Einblick in das Adressbuch).

• Fühlen sich Jugendliche durch andere belästigt, dann können sie 
andere Personen lediglich blockieren, die Möglichkeit, andere Nutzer zu 
melden gibt es leider nicht.  Ebenfalls gibt es keine Privatsphäre-
Einstellungen für verschickte Nachrichten.

• Altersbeschränkung: 16 Jahre.



WhatsApp, Facebook & Co. 

Facebook I
• Gehört zu den am häufigsten heruntergeladenen und am meisten 

genutzten Anwendungen weltweit. 
• Ist bei Kinder und jüngeren Jugendlichen mittlerweile nicht mehr so 

verbreitet.
• Wie in vielen anderen Anwendungen wird auch in der Facebook-App 

Werbung angezeigt (vor allem durch „gesponserte Beiträge“).
• Es gibt die Möglichkeit Bilder, Links, Videos, Orte oder nur Text zu 

posten, zu liken und zu teilen. Die Möglichkeit zum Austausch privater 
Nachrichten oder zum Videochat mit Freunden hat Facebook in die 
Zusatz-App „Messenger“ ausgelagert.

Datenschutz
• Die Berechtigungen beim Download geben der App Zugriff auf die 

persönliche Anrufliste und Kontaktdaten und ermöglichen es ihr, den 
Standort auszulesen und Daten auf dem USB-Speicher zu bearbeiten. 

• Altersbeschränkung für unter 13-Jähirge, wird aber nicht kontrolliert.
• Der Umgang mit persönlichen Daten auf Facebook sowie in der 

Facebook-App ist nicht komplett transparent.



WhatsApp, Facebook & Co. 

Facebook II

• Wollen Nutzer auf ungeeignete Inhalte hinweisen oder anderen 
Personen den Kontakt verbieten, weil sie bspw. belästigt werden, 
können sie auf die Blockier-, bzw. Meldefunktion zurückgreifen. 

Im Hauptmenü gibt es dazu eine Option, in der genau erklärt wird, wie das 
Sperren von Personen oder Inhalten funktioniert.

• Kostenfrei nutzbar, bzw. man bezahlt mit seinen Daten 



WhatsApp, Facebook & Co. 

Instagram I

• Instagram ist ein Soziales Netzwerk, in dem sich alles um Bilder dreht – 
also eine mobile Foto-Community.

• Nutzer können eigene Bilder erstellen, mit Filtern nachbearbeiten, 
posten und die Bilder anderer Nutzer anschauen. Zudem können 
gepostete Bilder mit einem Beschreibungstext und einem Standort der 
Aufnahme versehen werden. 

• Beiträge anderer können – ähnlich wie in Facebook – „geliked“ und 
kommentiert werden. Es ist jedoch nicht möglich ein Foto anderer 
Nutzer auf seinem eigenen Profil zu teilen.



WhatsApp, Facebook & Co. 



WhatsApp, Facebook & Co. 

Instagram II
Privatsphäre:  
• User haben lediglich die Möglichkeit ihr Profil entweder „öffentlich“ oder 

„privat“ zu machen. Ist das Profil „öffentlich“, kann ihnen jeder andere 
folgen und ihre Bilder und Videos anschauen. 

• Privatsphäre-Einstellungen können nur für das gesamte Profil gesetzt 
werden, für einzelne Beiträge sind sie nicht möglich. Will ein Nutzer 
einen Beitrag nur einer bestimmten Person zugänglich machen, so kann 
dieser auch per Direktnachricht verschickt werden.

• Werden Jugendliche in Instagram belästigt oder entdecken sie 
unpassende Inhalte, so können sie Beiträge oder Nutzer melden und 
andere auch komplett blockieren (Nutzer kann gesperrt werden).

• Berechtigungen: Zugriff auf Kontakte, den Standort oder die Kamera. 
Während die Kamerafunktion und Zugriff auf den Standort für 
Funktionen der App benötigt werden, ist ein Blick in die Kontakte für 
Instagram nicht unbedingt nötig.



WhatsApp, Facebook & Co. 

Snapchat I

• Applikation für Handys, um Bild-  und Videonachrichten zu versenden

• Die versendeten Bild- und Videodateien sind nur für eine begrenzte Zeit 
(mind. 1 Sekunde, max. 10 Sekunden) für den Empfänger sichtbar. 
Inzwischen können Snaps allerdings wiederholt, also ein zweites Mal, 
angesehen werden.

• Zusätzlich ist es möglich, eine Snapchat-Geschichte hinzuzufügen. 
Diese Geschichten sind 24 Stunden lang sichtbar und können je nach 
Einstellung nur von Freunden oder der ganzen Snapchat-Community 
betrachtet werden.  

• Zwar ist die App für Nutzer jeden Alters freigegeben, allerdings können 
Nutzer unter 13 Jahren nicht auf alle Optionen der App zugreifen. Eine 
Altersverifikation findet aber nur dahingehend statt, dass der Nutzer 
beim Anlegen seines Snapchat-Kontos sein Geburtsdatum eingeben 
muss.



WhatsApp, Facebook & Co. 



WhatsApp, Facebook & Co. 

Snapchat II
Privatsphäre:
• Snaps und Geschichten können entweder nur von Freunden oder von 

jedem empfangen, bzw. an jeden geschickt werden.

• Es ist möglich Kontakte zu blockieren.

• In der Eigendarstellung von Snapchat und in den Medien ist davon die 
Rede, dass die Bild-und Videodateien nach dem Betrachten 
automatisch „gelöscht“ werden bzw. diese sich selbst „zerstören“. 

Tatsächlich werden die Dateien aber nur mit einer anderen Dateiendung 
versehen, verbleiben auf dem Endgerät und können dann lediglich von 
einschlägigen Galerie-Apps nicht mehr ausgelesen werden.
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