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Chancen und Gefahren sozialer Netzwerke

Abschlussbericht

Von Oktober 2010 bis März 2011 haben wir zwölf Projekttage mit 8.-10. Berliner Schulklassen zur 
Nutzung sozialer Netzwerke durchgeführt. Der methodische Schwerpunkt lag auf dem Austausch 
untereinander  und  auf  kreativer  gestalterischer  Medienarbeit:  Die  SchülerInnen  erarbeiteten 
kleine Filme mit Fällen zum Datenmissbrauch, einen Fotocomic zu Cybermobbing und Präsenta-
tionen mit Tipps und Tricks zur sicheren Nutzung sozialer Netzwerke, die am Ende in Form einer 
Talkshow präsentiert wurden.

Jeder  Projekttag  war  gekoppelt  mit  einem  Elternabend,  auf  dem  die  SchülerInnen  ihre 
Ergebnisse vorstellten und Fragen der Eltern zum Thema beantworteten. In einer gemeinsamen 
Abschlusssendung aller Projekttage wurde im März 2011 bei ALEX TV, dem Offenen Kanal Berlin 
von den SchülerInnen eine Talkshow mit ExpertInnen moderiert.

Ziele

• Die Jugendlichen erfahren die Bedeutung und Tragweite von Communities und 
Internetnutzung

• Die Jugendlichen werden für ihre Privatsphäre sensibilisiert, und über mögliche Gefahren 
von Datenmissbrauch informiert

• Sie lernen die wichtigsten gesetzlichen Regelungen, die auch im Internet gelten, kennen
• Sie werden sensibilisiert für die Folgen von Mobbing in Netzwerken
• Sie erlernen Medienkompetenzen durch den kritischen Umgang mit dem eigenem 

Nutzungsverhalten wie auch in der Betrachtung der kommerziellen Interessen der 
Netzwerkbetreiber 

• Eltern und PädagogInnen setzen sich mit Bedürfnissen von Jugendlichen auseinander und 
erhalten Informationen über Chancen und Gefahren der Nutzung sozialer Netzwerke

Durchführung und Methoden

Wichtig  für  uns  war  es,  die  SchülerInnen  als  ExpertInnen  in 
eigener  Sache  zu  behandeln.  Wir  machten  bereits  zu  Beginn 
deutlich,  dass  wir  uns  viel  mehr  als  ModeratorInnen  eines 
gegenseitigen Austauschs verstehen, denn als warnende Jugend-
schützer. In erster Linie ging es uns um eine Sensibilisierung für 
die vielen mit dem Thema Netzwerke verbundenen Aspekte, in 
zweiter Linie um einen Wissenszuwachs.

So begann der  Projekttag mit einem gegenseitigen Austausch, 
welche  Netzwerke  genutzt  werden  und  wie  diese  genutzt 
werden. Es fand eine Sammlung zu Chancen und Gefahren der 
Nutzung  sozialer  Netzwerke  statt,  offene  Fragen  zum  Thema 
wurden  gesammelt  und  entweder  direkt  beantwortet  oder  im 
Anschluss bei einer Internetrecherche im Computerraum geklärt.

Die  Recherchephase  leitete  dann  zum  zweiten  Teil  mit  der  praktischen  Medienarbeit  über. 
Kleingruppen von 5-6 SchülerInnen erhielten jeweils Arbeitsaufträge, deren Ziel es war, am Ende 
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eine  Talkshow  über  eine  Altersbegrenzung  bei  sozialen  Netzwerken  als  Rollenspiel  zu 
veranstalten,  in  der  die  Kleingruppen  als  ExpertInnen  Inputs  für  die  diskutierenden 
Talkshowgäste geben.

Je nach Größe der Klasse und dem Alter der SchülerInnen wurden von uns unterschiedliche 
Kleingruppen angeboten:

Talkshow „Netzcommunityzugang erst  ab  18 Jahren?“:  Die  Gruppe  studiert  eine  Talkshow als 
Rollenspiel ein und recherchiert nach Argumenten Pro und Contra. In der Talkshow präsentieren 
die anderen Gruppen als ExpertInnen ihre Ergebnisse.

Privatsphäre: Die Gruppe recherchiert zu den Möglich-
keiten,  sich  über  technische  Einstellungen  auch  in 
Communities  Privatsphäre  zu  erhalten.  Sie  prüft  die 
bestehenden Regeln und wie man sich gegen Regel-
verstöße durch andere Nutzer wehren kann. Als Ergeb-
nis  erarbeiten  sie  eine Präsentation  oder  Plakate  mit 
„Tipps  und  Tricks  zum  richtigen  Verhalten  in  Netz-
communities“

Cybermobbing: Die Gruppe recherchiert die Definitionen 
für  Cybermobbing  und  gesetzliche  Regelungen  zur 
Veröffentlichung von Fotos und privaten Daten anderer. 
Sie  stellen  einen  exemplarischen  Fall  nach  und 

schlagen mögliche Lösungen vor. Daraus entsteht eine Fotostory/Comic.

Datenschutz:  Die  Gruppe entwirft  mögliche Fälle,  wie  Fotos  oder  Daten,  die  ins  Netz  gestellt  
wurden, missbraucht  werden oder  zu  negativen Folgen führen können und stellt  einen Fall  in 
einem kurzen Videofilm nach.

Selbstdarstellung:  Die  Gruppe  denkt  sich  eine  fiktive  Person  aus  und  legt  für  diese  zwei 
unterschiedliche  Profile  in  einer  Community  an,  ein  negatives  und  ein  positives  und  stellt 
anschließend Vorteile und Nachteile gegenüber.

Unsere  Community:  Die  Gruppe  gestaltet  eine  eigene 
Community  im  Netz  nach  eigenen  Wünschen,  entwirft  ein 
Logo,  fügt  typische  Communityfunktionen  wie  Diskussions-
foren,  Chat,  Gruppenseiten  etc.  hinzu und entscheidet  über 
Regeln  und  Privatsphäreeinstellungen.  Hierfür  wurde  der 
kostenlose Communityhoster Mixt genutzt.

Weblog: Zwei bis drei SchülerInnen begleiteten den Projekttag 
durch Berichte und Fotos in einem eigenen Weblog, das nur 
der teilnehmenden Klasse zugänglich gemacht wurde.

Der Projekttag endete mit  der Aufführung der Talkshow und 
der Präsentation der Kleingruppenergebnisse und einer aus-
führlichen Auswertungsrunde.

Die  Elternabende  waren  jeweils  einstündig  geplant  und 
bestanden  aus  einem  ca.  30minütigen  Vortrag  mit  einem 
Überblick  über  die  Mediennutzung  Jugendlicher,  einer 
Einführung  in  die  Funktionen  sozialer  Netzwerke  und 
Informationen zu Chancen und Risiken. Anschließend berichteten eingeladene SchülerInnen vom 
Projekttag und zeigten Ausschnitte der entstandenen Talkshow.
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Ergebnisse

Insgesamt wurden 12 Projekttage an 7 Schulen mit vier 8. Klassen, fünf 9. Klassen, zwei 10. 
Klassen und einem Wahlpflichtkurs Informatik durchgeführt. Beteiligt waren 6 Gymnasien und 
eine Gesamtschule. Insgesamt konnten wir ca. 300 SchülerInnen und 200 Eltern mit dem Projekt 
erreichen.

Die Präsentationen in Form der Talkshow am Ende des Projekttags wurden aufgezeichnet und den 
Klassen als DVD übergeben. Ausschnitte des Film wurden auf den Elternabenden gezeigt.

In den Projekttagen entstanden außerdem zwölf Weblogs mit Berichten vom Tag und mit allen 
Ergebnissen  der  Kleingruppen  zum  Download.  Die  Weblogs  sind  auf  der  Projektwebseite 
www.talknshow.de zu finden, allerdings passwortgeschützt und jeweils nur den SchülerInnen der 
beteiligten Klassen zugänglich. 

Die Elternabende waren unterschiedlich gut besucht. 
Bei  einigen  Elternabenden  gab  es  keine  oder  nur 
wenige  Nachfragen,  bei  anderen  Elternabenden 
diskutierten die Eltern intensiv untereinander und mit 
dem Dozenten, so dass der Zeitrahmen teilweise weit 
überschritten  wurde.  Durchschnittlich  nahmen  15 
Eltern an den Elternabenden teil.

Zur  Abschlusssendung  im  März  bei  ALEX  TV  wurden 
jeweils 3 SchülerInnen aus jeder Klasse eingeladen. An 
der Aufzeichnung der Sendungen wirkten 22 Schüler-
Innen mit, davon 16 vor der Kamera und die anderen 
als Kameraleute, Bild-, Tonregie und Aufnahmeleitung. 

Es  entstanden vier  Sendungen mit  einer  Länge  zwischen  6  und  12 Minuten  zu  den  Themen 
Cybermobbing,  Datenschutz,  Privatsphäre  und  Partizipation  in  sozialen  Netzwerken.  Als 
Talkgäste waren ExpertInnen vom Landeskriminalamt, der Piratenpartei und dem Bundesverband 
Verbraucherzentrale eingeladen. Die Sendungen wurden auf ALEX TV ausgestrahlt, lassen sich 
auf der Projektwebseite (www.talknshow.de) anschauen oder als DVD bei uns bestellen.

Erfahrungen

Die Projekttage wurden sehr intensiv ausgewertet. Am Ende jeden Tages wurde den SchülerInnen 
ein Feedbackbogen verteilt, den sie anonym ausfüllten, sowie eine Blitzlichtrunde veranstaltet, 
in der jeder Schüler und SchülerInnen einen Kommentar zum Tag abgeben konnte.

Am  positivsten  bewertet  wurde  immer  die  Möglichkeit,  kreativ  werden  und  ein  eigenes 
Medienprodukt erstellen und präsentieren zu können. Die Einschätzung des eigenen Wissens-
zuwachs  war  jeweils  sehr  unterschiedlich  und  differierte  nicht  nur  stark  zwischen  den 
unterschiedlichen  Klassenstufen,  sondern  auch  innerhalb  einer  Klasse.  Dass  hier  nicht 
PädagogInnen  mit  erhobenen  Zeigefinger  Vorträge  zu  den  Gefahren  der  Netzwerke  hielten, 
sondern dass auch Chancen benannt wurden und sich vor allem die SchülerInnen selber aktiv 
beteiligen konnte, wurde von den Jugendlichen sehr geschätzt.

Das  Kennenlernen  neuer  Internetanwendungen  und  Techniken  spielte  bei  einem  Teil   der 
SchülerInnen eine große Rolle, hier wurde vor allem das Weblog genant und die Möglichkeit mit 
Mixxt eine eigene Community im Netz sehr einfach selber zu eröffnen. Eine sehr gute Bewertung 
erhielt  auch  die  angewandte  Methodenvielfalt:  Diskussionsrunden,  Kleingruppenarbeit, 
Präsentation als Abschluss des Projekttags.
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Die Eltern, die an den Elternabenden teilnahmen, zeigten sich größtenteils sehr besorgt über die 
Mediennutzung ihrer Kinder. In jeder Klasse gab es lediglich ein oder zwei Eltern, die selber 
aktive NetzwerknutzerInnen waren. Um so erleichterter und positiv überrascht waren sie am 
Ende  des  Elternabends  durch  die  Feststellung,  dass  ihre  Kinder  durchaus  sehr  bewusst  und 
kritisch soziale Netzwerke nutzen. Wichtig war für sie auch die Erfahrung, dass andere Eltern 
ähnliche  Fragen  haben  und  die  eigenen  Kinder  in  ihren  Mediennutzungsgewohnheiten  keine 
Ausnahme  sind.  Eine  große  Rolle  spielte  durch  aktuelle  Vorkommnisse  das  Thema  „Cyber-
mobbing“ und hier vor allem die Frage, wie geht die Schule mit diesem Problem um.

Wir haben in den Projekttagen gemerkt, dass die SchülerInnen zum Großteil schon sehr erfahren 
im Umgang mit Netzwerken sind.  Sieben Klassen waren bereits  zu 80 bis  95% bei  Facebook 
angemeldet. Fünf Klassen aus Neuköllner Schulen fast vollständig bei Jappy. SchülerVZ, das bei 
unseren Schulprojekten 2009 noch das dominante Netzwerk bei Jugendlichen war, spielte kaum 
noch eine Rolle.

Sehr unterschiedlich war die Sensibilität für die Gefahren. Die Profile waren meistens schon so 
geschützt, dass nur die eigenen Kontakte darauf Zugriff hatten. Nur sehr wenige gaben an, dass 
ihre  hochgeladenen  Fotos  für  alle  sichtbar  sind.  In  der  Diskussionsrunde  konnten  die 
SchülerInnen alle Risiken der Nutzung benennen. Diese aber auch auf die eigene Mediennutzung 
zu  beziehen,  fand  nicht  bei  allen  statt.  Insbesondere  beim  Thema  Cybermobbing  waren 
erschreckenderweise die rechtlichen Folgen für die Täter nicht klar. In einigen Klassen herrschte 
eine wenig reflektierte Haltung zu den Folgen für die Opfer vor, nach dem Motto, das wäre doch 
normal. Ist mittlerweile fast jedem Schüler und SchülerInnen klar, dass es es nicht legal ist, 
kommerzielle Musik zum Download im Netz anzubieten, so gilt dies für die Verwendung von 
fremdem Bildern noch lange nicht nicht.

Wichtig war deshalb auch die Recherchephase durch die Kleingruppen zur Beantwortung noch 
offener Fragen bzw. zur Vorbereitung des Medienprodukts zum gewählten Thema. Hier zeigte 
sich in einigen Klassen überraschenderweise ein wenig kompetenter Umgang mit dem Internet. 
Statt zunächst Überlegungen zu den erfolgversprechendsten Suchbegriffen anzustellen wurde oft 
die  komplette  Frage  in  die  Google  Suchmaske  eingegeben.  Andere  Suchstrategien  als  die 
Googlesuche wurden kaum angewandt.

Aus  den  Erfahrungen  mit  der  teilweise  unbefrie-
digenden Internetrecherche und dem Wunsch gerade 
auch im technischen Bereich noch Einzelfragen klären 
zu wolle, haben wir im Verlauf des Projekts noch eine 
zusätzliche  Einheit:  „Was  ich  immer  schon  Fragen 
wollte?“ eingeschoben. Hier wurden in der Gesamt-
gruppe ganz konkrete Fragen gesammelt, die entwe-
der  direkt  von  uns  oder  SchülerInnen  beantwortet 
wurden oder an eine der Kleingruppen zur Recherche 
übergeben wurden. Zusätzlichen zu ihrem Thema und 
den Aufgaben erhielten die Kleingruppen Vorschläge 
für Informationsangebote im Netz auf denen Informa-
tionen  zum  Thema  zu  finden  sind.  Wir  konnten 
feststellen, dass gerade Themen wie z.B. Cybermob-
bing und Datenschutz in den Kleingruppen während 
der  Produktion  der  Filme,  Fotostorys  oder  Computerpräsentationen  dort  intensiv  diskutiert 
wurden.

Durch die neue Einheit konkrete Fragen zu entwickeln und zu beantworten, die allerdings leider 
zu Lasten der kreativen Medienarbeit ging, verbesserte sich die Einschätzung der SchülerInnen, 
beim Projekttag etwas gelernt zu haben. Generell gilt natürlich, dass sich die Lernerfolge der 
SchülerInnen sehr schwer daran fest machen lassen, was die SchülerInnen selber in der Auswer-
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tung angeben. Meist denken sie dabei nur an Faktenwisssen. Insgesamt hatten wir den Eindruck, 
dass nicht nur die recherchierten oder von uns gegebenen Informationen sondern gerade auch 
der Austausch untereinander und die Behandlung des Thema durch produktive Medienarbeit zu 
einer  starken  Sensibilisierung  und  Verinnerlichung  der  verschiedenen Aspekte von  Netzwerk-
nutzung geführt haben.

Die Dokumentation des Tages durch eine Webloggruppe war für das Projekt nur insofern wichtig, 
als  dass  die  beteiligten SchülerInnen eine  neue Möglichkeit  kennenlernten,  eigene  Texte  im 
Internet zu veröffentlichen. Keine der Klassen nutze das Weblog nach dem Projekttag weiter. Für 
uns  allerdings  geben  die  Weblogs  einen  guten  Einblick  in  den  Ablauf  der  Projekttage.  Dies 
funktionierte  besonders  gut,  als  die  Webloggruppe zwei  Smartphones  zur  Verfügung  gestellt 
bekam und sie direkt aus den Gruppe Fotos und Texte ins Netz schicken konnte. Statt der 5-10 
Artikel, die sonst veröffentlicht wurden, entstanden über 20 Beiträge.

Sehr  spannend  für  uns  waren  die  Elternabende.  Es 
zeigte  sich,  dass  hier  ein  sehr  großer  Aufklärungs-
bedarf vorlag und zahlreiche Ängste vorhanden waren. 
Insofern  erwies  es  sich  als  sehr  erfolgreich,  dass 
jeweils  3-4  SchülerInnen  ebenfalls  am  Elternabend 
teilnahmen und dort als ExpertInnen in eigener Sache 
zur  Verfügung  standen.  Die  anwesenden  Lehrer  und 
Eltern  konnten  ihre  SchülerInnen  als  bereits  sehr 
kompetent  kennenlernen.  Die  vorher  vorhandenen 
Ängste  der  SchülerInnen,  ihre  Eltern  würden  ihnen 
nach dem Besuch des Elternabends die Nutzung von 
sozialen  Netzwerken  verbieten,  bewahrheitete  sich 
nicht.

Es gab ein großes Interesse von Seiten der SchülerInnen an der Abschlussendung teilzunehmen, 
obwohl teilweise drei Monate zwischen Projekttag und Sendung lagen. Die Vorbereitung wurde 
von den SchülerInnen sehr ernsthaft betrieben. Hier spielte eine große Rolle, dass zusätzlich 
ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen eingeladen wurden. Insgesamt 16 SchülerInnen wirkten 
vor  der  Kamera  mit,  die  anderen  als  Ton-  und  Bildregie  und  Aufnahmeleitung.  Zusätzlicher 
Nebeneffekt war hier, dass die SchülerInnen einen Einblick in die Fernsehproduktion erhielten.

Schlussfolgerungen

Unser  Resümee ist  eindeutig  sehr  positiv.  Themen  und  Inhalte  konnten  über  die  gewählten 
Methoden  gut  transportiert  werden.  Sehr  positiv  war  vor  allem die  Kombination  mit  einem 
Elternabend.  Zum einen  ist  der  Wissensrückstand  bei  Eltern  meist  noch  größer  als  bei  den 
SchülerInnen, zum anderen ist gerade der Austausch zwischen SchülerInnen und Eltern wichtig, 
um Missverständnisse in Bezug auf Mediennutzung auszuräumen und Verständnis für die jeweils 
unterschiedlichen Bedürfnisse zu wecken.

Etwas problematisch ist der Zeitfaktor. Ein Projekttag ist sehr wenig, um das Thema zu inhaltlich 
und praktisch zu bearbeiten. Für kreative Medienarbeit sind drei Stunden kaum ausreichend, um 
ein präsentables Produkt zu erarbeiten. Trotzdem liegt für uns gerade in der Umsetzung des 
erworbenen Wissens in Medienprodukten ein wichtiger Bestandteil, um neue Sichtweisen auf die 
Problematiken entwickeln zu können und bestimmte Themen besser verinnerlichen zu können. 
Den  Inhalten wird eine viel  größere Aufmerksamkeit  durch  das gemeinsame Gestalten eines 
Produkts gewidmet, als es durch den Vortrag eines Experten/einer Expertin möglich wäre. Falls 
es organisatorisch möglich sein sollte, wäre es wünschenswert, das Projekt auf zwei Tage zu 
erweitern.
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Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass man bereits bei jüngeren SchülerInnen ansetzen sollte. Selbst 
in den 8. Klassen verfügten fast alle SchülerInnen bereits über einenZugang zu einem sozialen 
Netzwerk. Laut Studien ist das relevante Alter bei ein Einstieg in die Netzwerknutzung beginnt 
mittlerweile auf 10-12 Jahre abgesunken. Ein Projekttag mit diesem Thema könnte also bereits 
in der 5. oder 6. Klasse stattfinden. 

Wichtig wäre es auch, den LehrerInnen Anstösse zu geben, um das Thema weiter im Unterricht 
oder in der Schule behandeln zu können. Leider wird das Thema „Internetnutzung“ nach wie vor 
kaum in der Lehrerausbildung oder -Fortbildung behandelt. Unterrichtsmaterialien zum Thema 
wie  die  von  z.B.  Klicksafe  sind  immer  noch  wenig  bekannt.  Neben  der  Sensibilisierung  für 
mögliche Risiken sollten dabei auch mehr Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie Netzwerke auch 
produktiv für den Unterricht genutzt werden können.

Dringend  notwendig  scheinen  uns  auch  Projekte  zu  sein,  die  weitergehende  Kenntnisse  in 
Internetrecherche vermitteln. Insbesondere weil hier die traditionellen Suchmaschinen immer 
weniger eine Rolle spielen.

Neben  dem Austausch  zwischen  SchülerInnen  und  Eltern  bzw.  PädagogInnen  könnte  es  sehr 
erfolgversprechend  sein,  die  im  Projekttag  gewonnen  Erkenntnisse  an  jüngere  SchülerInnen 
weiterzugeben. Die beteiligten SchülerInnen könnten so eine zusätzliche Multiplikatorenfunktion 
erwerben. Dann wäre allerdings eine zeitliche Ausdehnung unbedingt erforderlich, um die dazu 
notwendigen methodischen Kompetenzen im Rahmen des Projekts mit zu vermitteln.

Projektwebseite: www.talknshow.de
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