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Jugendliche und Social Media 
 

Für die Vernetzung untereinander, für den Austausch von Meinungen, Eindrücken, Erfahrungen, 
aber auch von Bildern und Musik stehen heute im Internet verschiedenste Plattformen zur Verfü-
gung. Sie werden unter dem Begriff «Social Media» zusammengefasst. 
 
Kinder und Jugendliche verbringen einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit mit den Social Media. Sie 
treffen sich hier mit Freunden, Fremden oder Gleichgesinnten. Die Social Media sind zu einem wich-
tigen Treffpunkt geworden. Darum sollten Eltern die bei Jugendlichen besonders beliebten Anwen-
dungen der Social Media kennen: Soziale Netzwerke, Chats, Blogs und Foren sowie Video- und 
Musikportale. Die Social Media haben viele positive Aspekte, bergen aber auch Risiken. Es ist des-
halb nötig, Kinder und Jugendliche in einer sinnvollen und sicheren Nutzung zu unterstützen. 

 

Das Wichtigste in Kürze: 
 
Social Media sind in der Regel für Kinder nicht geeignet. Viele Betreiber von Social Media-
Plattformen setzen darum Alterslimiten oder geben Altersempfehlungen ab. 

Soziale Netzwerke wie facebook, netlog, lautundspitz oder festzeit vernetzen Jugendliche unter-
einander und bieten ihnen Zugang zu Informationen, die ihren Interessen entsprechen: Freunde, 
Musik, Filme und Freizeit. Kommunikation und Beisammensein mit Freunden sind unabhängig von 
Zeit und Raum möglich.  

Chat bietet zwei oder mehreren Personen die Möglichkeit, miteinander zu plaudern. Chat kann in 
vielen Sozialen Netzwerken, aber auch auf eigenen Chat-Plattformen genutzt werden. In der Regel 
stehen auf Chat-Plattformen ein oder mehrere «öffentliche» Räume zur Verfügung, in denen sich 
die Nutzer unterhalten können. Diese Gespräche sind für alle Teilnehmenden sichtbar. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, sich zu einem «privaten» Chat unter vier Augen zurückzuziehen.  

Blogs sind eine Art digitales Tage- oder Notizbuch im Web. Ein oder mehrere Autoren veröffentli-
chen hier Texte und Bilder zu einem bestimmten Thema. Diese Einträge können von Besuchern des 
Blogs kommentiert werden. Die Software zur Erstellung und Verwaltung von Blogs ist kostenlos im 
Web verfügbar und einfach zu handhaben.  

Foren sind mehr oder weniger öffentliche Diskussions-Plattformen. Hier werden bestimmte Themen 
diskutiert, Meinungen ausgetauscht, Fragen gestellt und beantwortet. 

Video- und Musikportale werden von Jugendlichen genutzt, um Filme und Songs anzusehen 
bzw. anzuhören, teilweise auch herunter zu laden. Auf Videoportalen wie YouTube können Ju-
gendliche auch kurze, selbst produzierte Videos veröffentlichen. 

Die Social Media können für Jugendliche eine Bereicherung im Alltag und ein Ort der Kreativität sein. 
Sie bieten ihnen virtuelle Freiräume, in welchen sie ihr Bedürfnis nach Kommunikation und Anerken-
nung durch Gleichgesinnte ausleben, sich mit ihren Interessen beschäftigen und selbst kreativ sein 
können. 
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Eltern können dazu beitragen, dass Jugendliche die Social Media nicht nur mit viel Ver-
gnügen, sondern auch sinnvoll und sicher nutzen. Klären Sie deshalb Ihre Kinder über mög-
liche Risiken auf, sprechen Sie mit Ihren Kindern über deren Erfahrungen mit den Social 
Media und bestehen Sie auf der Einhaltung folgender Regeln: 
 
• Alterslimiten und Altersempfehlungen von Chats, Foren und sozialen Netzwerken sollen 

ernst genommen und beachtet werden. So kann verhindert werden, dass Jugendliche vermeid-
baren Gefahren ausgesetzt oder mit Inhalten konfrontiert werden, die nicht für ihr Alter geeignet 
sind.  
 

• Angaben zur Person sollen sich immer auf das Nötigste beschränken. Auch Nicknames sollen 
keine persönlichen Informationen wie Alter oder Postleitzahl enthalten. 
 

• Sicherheitseinstellungen sollen auf der höchstmöglichen Stufe vorgenommen werden. Gerade 
in sozialen Netzwerken ist es kaum zu vermeiden, dass persönliche Informationen veröffentlicht 
werden. Diese sind aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Darum sollte diese auch ausge-
schlossen werden und sollen die Informationen, aber auch Bilder nur den eigenen Freunden zu-
gänglich sein.  

 
• Think before you post! Wenn Informationen, Kommentare oder Bilder erst einmal veröffentlicht 

sind, haben wir keine Kontrolle mehr über sie. Dritte können sie auch unbefugt kopieren und 
weiter verwenden, selbst wenn wir sie bei uns gelöscht haben. Spontan und unüberlegt veröf-
fentlichte Kommentare oder Partybilder können so zu einer unangenehmen Hypothek werden. 
Das sollte vor jeder Veröffentlichung bedacht werden.  
 

• Recht und Gesetz gelten auch im Internet. Kinder und Jugendliche sind durch allfälliges Unwis-
sen nicht davor geschützt, nach Straftaten rechtliche Konsequenzen tragen zu müssen. Bei der 
Nutzung der Social Media sind insbesondere das Urheberrecht und das Persönlichkeitsrecht zu 
beachten.  

 
• Misstrauen gegenüber Fremden ist in den Social Media für Kinder und Jugendliche Pflicht. 

Hinter Nicknames können sich auch Personen mit schlechten Absichten verstecken. Absolut tabu ist 
es, Personen, die man nur aus dem Internet kennt, ohne Begleitung von Erwachsenen zu treffen. 
 

• Belästigungen, Cybermobbing und sexuelle Übergriffe muss man sich nicht gefallen lassen. 
Bereits bei Verdacht auf Belästigung, Cybermobbing oder sexuelle Übergriffe soll der Kontakt zur 
betreffenden Person abgebrochen und die Unterstützung von Erwachsenen geholt werden. 
 

 
Weitere Informationen zum Thema Medienerziehung, Medienkompetenz, zu Sozialen Netzwer-
ken, Games oder auch zu den rechtlichen Aspekten der Mediennutzung finden Sie unter 
www.elternet.ch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


