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„Willkommen in der 

virtuellen Welt!“ 
Internet 

Das Internet ermöglicht es uns, in Blitzge-

schwindigkeit soziale Netzwerke über den 

gesamten Erdball zu knüpfen. Ob plaudern 

mit Freunden/Freundinnen auf der 

anderen Seite der Erdkugel über Skype, 

verbreiten aktueller 

Beziehungsneuigkeiten über Facebook 

oder Informationsbeschaffung durch 

Google – das Internet ist für die meisten 

wesentlicher Alltagsbestandteil. Es bietet 

zahlreiche Vorteile in vielen Lebensbe-

reichen, birgt jedoch auch einige Gefahren 

in sich… 

 

www.was-ist-das-Internet.at? 

Das Wort Internet leitet sich vom 

englischen Begriff „interconnected 

network“ ab, was soviel bedeutet wie 

„weltweites Netzwerk“. Dieses Netzwerk 

besteht aus vielen Rechner- bzw. 

Computernetzwerken, durch die 

verschiedene Daten ausgetauscht werden. 

Beim World Wide Web (www) handelt es 

sich um ein System des Internets, das 

Webseiten (Seiten mit Information, die 

online gestellt werden) zusammenfasst 

und miteinander verbindet. Dadurch 

entsteht ein weltweites Netzwerk aus 

Webseiten, die so miteinander verlinkt 

sind, dass du von jedem Computer der 

Welt aus, ins Internet gehen und auf sie 

zugreifen kannst.  

 

Welche Vorteile hat das Internet? 

Das Internet eröffnet dir vor allem 

folgende Möglichkeiten: 

 Schnelle und umfassende Informa-

tionsbeschaffung (z.B. Du gibst die 

Worte „Geschichte Roms“ in die 

Suchmaschine Google ein und 

findest sogleich zahlreiche 

Informationen zu diesem Thema.) 

 Soziale Netzwerke (z.B. Du kannst 

online-Terminkalender einrichten, 

Freunde und Freundinnen auf 

Facebook oder Twitter finden, in 

Chat-Rooms und Internetforen 

plaudern etc.) 

 Telefonieren, Radio und Fernsehen 

(z.B. Wenn du eine 

Internetverbindung anmeldest, ist 

zugleich das Telefonieren, 

Radiohören oder Fernsehen 

möglich bzw. vergünstigt.) 

 Download von Texten, Filmen und 

Musik (z.B. Du kannst im Internet 

sämtliche Texte lesen, Filme 

ansehen, Musik anhören und diese 

auch auf deinen Computer 

hochladen.) 

Was sind die Gefahren von sozialen 

Netzwerken (z.B. facebook) im Internet? 

Durch das Internet kannst du mit 

Menschen auf der ganzen Welt Netzwerke 

knüpfen und Informationen austauschen. 

Dies geht schnell und sehr einfach. 

Gelangt etwa eine persönliche Information 

über dich ins Internet, so können diese 

auch andere Menschen auf der ganzen 

Welt erhalten. Dies erleichtert die 

Entstehung von Mobbing − sogenanntes 

„Cyber-Mobbing“ − da jemand negative 

Informationen über dich an andere 
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Personen weitergeben und sich mit diesen 

gegen dich verbünden kann.  

Des Weiteren kann es in sozialen Netz-

werken im Internet leicht zu „Cyber-

Grooming“ („Streicheln über das Internet“) 

kommen. Hierbei handelt es sich um das 

gezielte Ansprechen von Personen im 

Internet mit der Absicht, sexuelle Kontakte 

anzubahnen. Cyber-Grooming stellt also 

eine virtuelle Form der sexuellen 

Belästigung dar. Es werden hier z.B. Texte 

oder Fotos mit sexuellen Inhalten von dir 

verlangt oder an dich geschickt. Sobald du 

einen erotischen Text oder ein 

aufreizendes Foto an jemanden geschickt 

hast, besteht die Gefahr, dass er/sie dich 

damit erpresst – etwa zu sexuellen 

Handlungen in der Realität. Eine weitere 

Gefahr im Zusammenhang mit sozialen 

Netzwerken im Internet ist die 

Verwendung persönlicher Daten bzw. der 

Verstoß gegen den Datenschutz. Du 

solltest mit persönlichen Informationen, 

die du online stellst, allgemein vorsichtig 

sein! Überprüfe regelmäßig, dass deine 

Privatsphäre in sozialen Netzwerken so 

weit als möglich geschützt bleibt. Beachte 

auf jeden Fall immer: Was du einmal ins 

Internet gestellt oder geschrieben hast, 

kann nur selten gänzlich gelöscht werden!  
 

 


