
Soziale Medien  



Welche sozialen Netzwerke gibt es? 

• Facebook 
 
 

• Twitter 
 
 

• Instagram 
 



Facebook 

Lisa.panzierer@atempo.at 



Was kann man mit Facebook tun? 

• Mit anderen Menschen 
schreiben.  
 

• Bilder mit anderen teilen. 
 

• Gruppen zu einem Thema finden. 
 

• Spiele spielen. 
 
 



Was ist Facebook Inc.?  

• Incorporated auf Deutsch: eingetragen, 
registriert 
 

• Dieser Gesellschaft gehört  
– Facebook 
– Instagram (Video- & Foto-App)  
– WhatsApp (Messenger)  

 



Twitter 



Was kann man mit Twitter tun? 

• telegrammartige 
Kurznachrichten 
 

• kurz und schnell 
„sagen“ was man denkt 
 

• Es können auch Bilder 
gepostet werden. 
 



Instagram 



Was kann man mit Instagram tun? 

• Instagram ist eine App. 
 

• Man kann Fotos 
aufnehmen und schöne 
Effekte hinzufügen. 
 

• Danach kann man die 
Bilder mit anderen 
teilen. 
 



Welche Sofortnachrichtendienste 
gibt es? 

 
• WhatsApp 

 
 

• Skype 
 
 

• Snapchat 



WhatsApp 



Was kann man mit WhatsApp tun? 

• App fürs Handy 
 

• Nachrichten an eine oder 
mehrere Personen 
 

• Neu: über das Internet 
telefonieren 
 
 
 

 
 



Skype 



• kostenlos über das Internet 
telefonieren  
 

• Es ist egal ob diese Leute 
weit weg sind oder nicht 
 

• Man kann auch mit vielen 
Leuten zugleich sprechen  
 

Was kann man mit Skype tun? 



Snapchat 



Was kann man mit Snapchat tun? 

• Bilder und Videos posten  
 

• Nachrichten an Freunde 
schreiben 
 

• Bilder bearbeiten mit Text und 
Figuren  
 

• Gepostete Bilder verschwinden 
nach ein paar Sekunden  
 



Haben Sie noch Fragen? 



Gefahren im Internet 

• Preisgabe persönlicher Daten 
• Missbrauch von Daten 
• Viren und Hacker 
• Cybermobbing 
• Abzocke (versteckte Kostenfallen) 
• Das Netz vergisst nicht! 



Was ist Mobbing? 
Unter Mobbing versteht man: 
• wenn jemand über längere Zeit  
• geärgert, schikaniert, oder 

ausgegrenzt wird. 
• Es gibt unterschiedliche Dinge, 

die zu Mobbing zählen. 
• Diese Dinge werden auch 

Handlungen genannt. 
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Mobbinghandlungen 

• soziale Beziehungen (z.B. 
Ignorieren der betroffenen 
Person) 

• Berufs-/Lebenssituation 
(z.B. sinnlose 
Aufgabenzuteilung) 

• soziales Ansehen (z.B. 
Verbreitung von 
Gerüchten) 
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Was ist Cybermobbing? 
 

• Beleidigen oder beschimpfen 
 

• Über längere Zeit 
 

• Findet im Internet statt 



Wie entsteht Cybermobbing? 
 

• Aus Langeweile 
 

• Aus Neid 
 

• Um Macht zu 
demonstrieren  
 



Was kann man dagegen tun? 
 

• Sich Freunden 
anvertrauen  
 
 

• Alles dokumentieren 
 
 

• Sich beraten lassen  
 



Haben Sie noch Fragen? 



Danke für eure Aufmerksamkeit  
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