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Wie nutzt du das Internet?
Apenrade/Aabenraa – (cz) Ein Leben ohne Internet ist für die meisten Jugendlichen unvorstellbar. Ob für private Anlässe oder als Hilfe für die
Schulaufgaben, das Netz bietet für alle Lebenslagen Unterstützung an. Doch wie oft sind die
Jugendlichen täglich online? Und wie präsentieren sie sich im Internet? Der Nordschleswiger
hat sich bei Schülern der Deutschen Privatschule Apenrade umgehört.
Yessica (14): Ich bin täglich
etwa zwei bis drei Stunden im
Internet. Ich habe ein Profil bei
Facebook, auf das ich auch persönliche Bilder stelle. Zum Beispiel vom Reiten. Diese sind aber
nur für meine Freunde auf Facebook sichtbar.

Pia (16): Ich habe im Internet sehr viele verschiedene Accounts in sozialen
Netzwerken. Außerdem bin ich
noch auf einer Fantasy-Seite
aktiv, auf der es um Harry Potter geht. Dort spiele ich verschiedene Onlinespiele, aber
ich habe auch schon Bekannte
auf dieser Seite kennengelernt,
mit denen ich mir nun regelmäßig E-Mails
schreibe.
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Soziale Netzwerke
Soziale Netzwerke sind Online-Portale wie Facebook,
Xing oder StudiVZ, in denen man sich ein Nutzerprofil
erstellen und in Kontakt mit anderen Nutzern treten
kann. Es können bestimmte Inhalte wie Fotos, Videos
oder Links veröffentlicht werden, die dann von anderen,
befreundeten Mitgliedern eingesehen werden können –
sofern man dies zulässt.
Gefährlich ist dies besonders dann, wenn unbedacht
Fotos, Videos und Kontaktdaten öffentlich gemacht werden. Denn diese Daten werden für Werbezwecke genutzt
oder ermöglichen zwiespältigen Personen die Kontakaufnahme.

Laurids (15): Ich nutze Facebook vor allem zur Vernetzung,
denn so kann ich für meinen persönlichen Fotoblog Aufmerksamkeit erregen und viele Leute animieren, sich meinen Blog anzugucken. Auf diesen stelle ich
regelmäßig neue Fotografien von
mir rein. Zudem bin ich in einem
Windsurfing Forum aktiv, auf dem ich mir Tipps
hole oder mich mit anderen Surfern austausche. Ansonsten bin auf unzähligen anderen
Seiten aktiv.

Und du?
Name:

Alter:

Søren (15): Eigentlich empfinde ich solche Netzwerke wie
Facebook als Zeitverschwendung. Ich habe aber trotzdem
einen Account dort, einfach weil
alle meine Freunde auch dort zu
finden sind und ich mich für ihre
Neuigkeiten interessiere. Ich
selbst stelle aber kaum etwas von mir ins Internet.
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Vokabeln

Vokabeln
Vokabeln "Wie nutzt du das Internet?"
unvorstellbar , adj.
Anlass, m
Lebenslage, f
Unterstützung, f
täglich
sich umhören
Nutzerprofil,n
Nutzer, m
veröffentlichen
Mitglied, n
einsehen
gefährlich
besonders
unbedacht
Werbezwecke
zwiespältig

- utænkelig
- anledning
- livssituation
- understøttelse
- daglig
- forhøre sig
- brugerprofil
- bruger
- udgive
- medlem
- her: få indsigt i
- farlig
- særlig
- ubetænksom
- reklameformål
- blandet

Yessica
täglich
sichtbar

- daglig
- synlig

Søren
eigentlich
empfinden
Zeitverschwendung, f

- egentlig
- at føle
- tidsspilde

Pia
verschiedene
außerdem
Bekannte

- forskellige
- desuden
- bekendte

Laurids
Aufmerksamkeit, f
erregen
angucken
zudem
austauschen
unzählig

- opmærksomhed
- her: at fremkalde
- at se på
- desuden
- udveksle
- talrige
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Opgaver

Fragebogen
Name:____________________________
Hast du ein Handy/Smartphone/iPhone?_______________________________________
_______________________________________________________________________
Wie viele SMS verschickst du am Tag?________________________________________
_______________________________________________________________________
Hast du einen Computer?__________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wenn ja, wozu brauchst du deinen Computer?__________________________________
________________________________________________________________________
Hast du ein Profil bei Facebook?_____________________________________________
_______________________________________________________________________
Wenn ja – Welche Infos hast du auf dein Facebook Profil gestellt?___________________
________________________________________________________________________
Wie oft bist du bei Facebook?________________________________________________
________________________________________________________________________
Wozu brauchst du Facebook?________________________________________________
________________________________________________________________________
Spielst du Computerspiele?__________________________________________________
________________________________________________________________________
Wenn ja, welche?__________________________________________________________
________________________________________________________________________
Was ist wichtiger – Freunde oder Computer?____________________________________
________________________________________________________________________
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