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Chancen und Risiken

Welche Chancen und Freiheiten bestehen deiner Meinung nach, wenn man eine 
Person im Netz kennenlernt. Welche Risiken und Grenzen gibt es?

Chancen und Freiheiten : ) Risiken und Grenzen : (
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Informationen für Lehrkräfte

Viele Jugendliche nutzen Instant Messenger und Soziale Netzwerke, um mit an-
deren in Kontakt zu bleiben. Häufig stehen auf den „Freundeslisten“ Leute aus der 
Verwandtschaft, die Schulkameraden und andere Freunde. Der Kontakt zu Frem-
den beschränkt sich zu einem großen Teil auf die Nutzung von „Webchats“. Natür-
lich können neue Kontakte auch über Messenger und Netzwerke geknüpft werden. 
Für diese drei Typen der Kommunikation im Internet bestehen spezifische Chancen 
und Risiken. Die unten stehenden Beispiele beziehen sich eher auf „Webchats“, 
lassen sich aber auch auf andere Angebote übertragen und ergänzen.

Die Beschäftigung mit diesem Arbeitsblatt wird verdeutlichen, welche Erfahrungen 
die Schüler/innen bisher gemacht haben, welche Risiken sie bereits kennen, wel-
che thematischen Schwerpunkte sie selbst legen und wo Wissenslücken bestehen. 
Aspekte lassen sich sicherlich aus den geäußerten Assoziationen (siehe Methoden-
einstieg: Assoziationen zum Slogan „Der / die Richtige“ sammeln) ableiten. Zusätzli-
che Aspekte lassen sich im Verlauf der weiteren Arbeit ergänzen.

Chancen und Freiheiten könnten sein:

• Interessante Menschen kennenlernen
• In Themen-Chats mitdiskutieren, präsent sein
• Neue Kontakte knüpfen
• Sich selbst präsentieren
• Andere Rollen ausprobieren/spielen (Grenzen austesten)
• Kontakt zu Freunden halten oder wiederfinden
• Positives Gruppengefühl erleben
• Liebesbeziehungen suchen
• Die mögliche Anonymität sowie schnelle und ortsungebundene Kommunikation, 

die es leichter macht, sich zu unterhalten
• Abwechslung und Unterhaltung finden 
• Langeweile vertreiben
• ...

Risiken und Grenzen könnten sein:

• Missbrauch von persönlichen Daten
• Beleidigungen
• Belästigungen
• Man sieht und hört den anderen nicht
• Unbekannte Personen mit unseriösen Absichten (Wer ist wirklich am anderen 

Ende?)
• Wenige altersgerechte Angebote
• Versteckte Kosten
• ...
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