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Neue Medien 
 

Wir leben in einer Mediengesellschaft und sind täglich mit ihren unterschiedlichsten 
Formen auseinander gesetzt. 
 

Medien benutzen Zeichen, insbesondere Symbole wie Schrift und Sprache oder 
Musik. 

 
Beispiele dafür sind etwa 
 Printmedien: Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Flugblatt, Brief, Plakat… 

 AV-Medien: Photographie, Telefon, Film, Hörfunk, Fernsehen, Internet, 
Videospiele… 

 Sonderform: Jugendmedien, religiöse Zeitschriften, Sportmagazin … 

 
 
Was ist neu an den neuen Medien? 

 
Damit sind alle elektronischen, digitalen, interaktiven Medien, die im Kontext 
Multimedia und Netzpublikation agieren, gemeint. 

 
Heutzutage werden als Neue Medien meistens Medien bezeichnet, die Daten in 
digitaler Form übermitteln oder auf Daten in digitaler Form zugreifen, also z. B. E-

Mail, World Wide Web, DVD, Blu-ray, CD-ROM, MP3, usw. Im engeren Sinne sind 
Dienste gemeint, die auch über das Internet möglich sind. 
 

Gerade mit dem Internet kommen neue Herausforderungen auf die Menschen zu, 
nicht zuletzt aufgrund des großen Angebots an (pseudo)religiösen/spirituellen 
Mitanbietern im Netz…  

Dennoch ist es ein spannendes Feld, in dem zu vertiefen es sich gerade auch in der 
Firmbegleitung lohnt! 
 

Nutzt das Netz nicht nur (aber auch!!!) zur Recherche für eure 
Firmbegleitungseinheiten, sondern macht es zum Thema. Den Kids wird´s Spaß 
machen! 

 
 
Social Networks oder soziale Medien:  

 
Hierbei handelt es sich um Netzwerke, bei denen die Benutzer gemeinsam eigene 
Inhalte erstellen (sogenannten User Generated Content).  

 
Die Webportale bieten ihren NutzerInnen üblicherweise folgende Funktionen an: 
 Persönliches Profil, mit diversen Sichtbarkeitseinstellungen für Mitglieder der 

Netzgemeinschaft oder generell der Öffentlichkeit des Netzes – wer bin ich, was 
mag ich (nicht), was soll die Welt über mich wissen. 

 Kontaktliste oder Adressbuch, samt Funktionen, mit denen die Verweise auf diese 

anderen Mitglieder der Netzgemeinschaft (etwa FreundInnen, Bekannte, 
KollegInnen usw.) verwaltet werden können.  

 Empfang und Versand von Nachrichten an andere Mitglieder (einzeln, an alle 
usw.)  

 Empfang und Versand von Benachrichtigungen über diverse Ereignisse 

(Profiländerungen, eingestellte Bilder, Videos, Kritiken, Anklopfen usw.) 
 Blogs – ein meist öffentlich einsehbares Tagebuch oder Journal.  
 … 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Symbole
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Musik
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Medien
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Medien_(Begriff)
http://de.wikipedia.org/wiki/Interaktive_Medien
http://de.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzpublikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Daten
http://de.wikipedia.org/wiki/E-Mail
http://de.wikipedia.org/wiki/E-Mail
http://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://de.wikipedia.org/wiki/DVD
http://de.wikipedia.org/wiki/Blu-ray
http://de.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://de.wikipedia.org/wiki/MP3
http://de.wikipedia.org/wiki/Internet
http://de.wikipedia.org/wiki/User_Generated_Content
http://de.wikipedia.org/wiki/Tagebuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Journal_(Magazin)
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Durch das verstärkte Auftreten der virtuellen Gemeinschaften (facebook usw.) 

scheint die reale Gemeinschaft vor Ort Konkurrenz zu bekommt – lohnenswert ist es 
dabei, sich mit den Firmlingen Gedanken um diesen Umstand zu machen (Wie wirkt 
sich meine virtuelles Verhalten auf meine Gemeinschaft vor Ort aus? Wie definiere 

ich Freudschaften? ...) 
 

Auch digitale Communities (facebook, studiVZ, diaspora…) haben ihre Regeln! Mehr 
noch: unser virtuelles Verhalten (Was kommuniziere ich über mein soziales 
Medium?) kann Konsequenzen für mein reales Leben haben (zukünftige Jobsuche, 

cybermobbing…)  
Die Möglichkeit, die sich in der Firmbegleitung daher bietet, könnte sein, sich mit den 
Gemeinschaftsregeln – gerade auch im virtuellen Raum – auseinander zu setzen und 

diese in der Firmgruppe zu definieren!!! 
 
 

Projekt Cyber-Identities: mein ICH und MEINE GEMEINSCHAFT im WWW 
 
Vielen Jugendlichen scheint das Netz unendlich groß und (praktisch) anonym. 

Oftmals ist ihnen dabei aber nicht bewusst, dass das, was die Menschen im realen 
Leben über mich wissen und was besser nicht von einer breiten Menschengruppe 
eingesehen werden kann.  

Gerade der Umstand der praktisch uneingeschränkten Weitergabe von Informationen 
in der virtuellen Welt kann daher weitreichende, zum Teil auch sehr kostspielige 
Konsequenzen haben (wenn man dann später um teures Geld Inhalte wieder 

entfernen lassen will), die den Jugendlichen nicht immer ganz bewusst sind. 
Mit dem Satz „Das Internet vergisst nichts bzw. nicht so leicht!“ konfrontiert, kann 
Vieles, Weitreichendes im Leben der Jugendlichen angestoßen werden. 

Mein Auftreten im Netz kann sehr wohl Konsequenzen für mein Leben haben – Job, 
digitales mobbing…  
 

Das Projekt: 
Oftmals gibt es bereits sehr viel an Information über die Jugendlichen im Netz – mit 
Hilfe von Online-Suchmaschinen (google, bing…) wird durch den Firmbegleitenden 

nach den Firmlingen gesucht. Werden dann die Firmlinge mit dem über sie 
gegoogelte konfrontiert, kann ihnen dies ihre Augen öffnen. 
Hat der/die Firmbegleitende Zugang zu mehreren Computern, so könnte etwa im 

Rahmen einer Firmbegleitungseinheit nach der Definition der virtuellen 
Gemeinschaftsregeln ein (neuer) social-media-Auftritt für die Jugendlichen angelegt 
werden… 

 
 
 


