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Text 2

Meine virtuellen Freunde

' 
Reden, flirten, Leute treffen - aber nur im Nerz: Viele Jugendliche sind süchtig nach

Intemet-Kontakten

Sophie hat ,,35 Seiten Freunde". Das 1S-jährige Mädchen ist stolz darauf, 286 Menschen zum
engeren Kreis ihrer Sympathisanten zu zählen. Die wenigsten dieser Leute kennt sie
persönlich, denn sie existieren für sie lediglich im .Intemet und haben mit ihr nur virtuell
Freundschaft geschlossen.

Wenn Sophie mittags von der Schule nach Hause kommt, geht sie zuerst an den Computer
und schaut nach, ob sich einer der vielen Freunde gemeldet hat, bevor sie zu den echten
Menschbn in ihrer Umgebung ,,Hallo" sagt, sich an den Küchentisch setzt und etwas isst.
Spätabends steht sie manchmal noch auf, nachdem sie schon fast eingeschlafen war, um noch
ein letztes Mal die E-Mails zu checken
Während sie mit ihren Eltern kaum noch redet, verbringt Sophie mehrere Stunden täglich vor
dem Computer, um mit ihren ,,Freunden" zu chatten. Die meisten-sozialkontakte spielen sich
für das Mädchen im Netz ab, sie kommuniziert mit ihren Internet-Bekannten in der virtuellen
Welt jedenfalls mehr als mit ihrer Familie.
Ein großer Teil der Zehn- bis Zwanzigjährigen lebt längst auch in einer Parallelwelt. Freunde
finden, flirten, Beziehun-
gen pflegen - das findet
mittlerweile hauptsächlich
per Chat und E-Mail statt.
Somit sind die wichtigsten
Sozialkontakte virtuali-
siert. Das bleibt nicht
ohne Folgen für die Psy-
che - und möglicherweise
auf lange Sicht für die
Gesellschaft. Denn bei
manchen Betroffenen
kann das Abtauchen in
die virtuelle Welt schwere Probleme auslösen.
Fast jeder verbringt täglich Zeit im Internet, um sich zu informieren, Bankgeschäfte
abzuwickeln oder eine Zugverbindung herauszusuchen. Doch nur ein kleiner Teil der Nutzer
entwickelt beim Umgang mit dem Netz psychische Schwierigkeiten. Bei einer Befragung von
Jugendlichen in einer deutschen Großstadt zeigten zehn Prozent Zeichen einer Abhängigkeit.
Die Betroffenen vemachlässigen Schule, Freunde und andere Interessen, leiden bei Entzug
unter Nervosität, Unruhe, Verstimmungen und Aggressionen. Folgen des exzessiven
Intemetkonsums können zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung und Ernährungsmängel sein -
denn das Essen wird zugunsten des Computers oft zurückgestellt.
Anders als bei einer Drogenabhängigkeii wird das Hochgäfühl bei der Internetsucht nicht von
einer Substanz ptoduziert, sondern durch soziale Erfolge. Im Intemet ist es leichter, positive
Erlebnisse zu erreichen.

,,Im Netz bin ich wer", gaben jugendliche Online-spieler den Suchtforschem zu Protokoll,
,,dort habe ich das Gefühl, ich kann Entscheidungen treffen, ich habe Macht."
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Text 2 - Fortsetzung

Doch mit zunehmender Gewöhnung müssen die Computersüchtigen die Dosis steigem, um
den ersehnten Effekt zu erreichen. Manche Abhängige sitzen in ihrer Freizeit zehn Stunden
vor dem'Bildschirm und stellen sich nachts den Wecker, um ein Spiel weiterzuspielen. In

15 solchen Fällen können oft nur Therapien helfen.
Manche Fachleute beruhigen aber auch:

,,Jugendliche machen gerne etwas exzessiv, auch ftir längere Zeit. Es gibt zum Beispiei
Jungen, die jahrelang am Computer spielen und dann von einem Tag auf den anderen
aufhören, weil sie sich verliebt haben."

nach: SZ vom 26.11.2407
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Arbeitsaufträge zu T ext 2

Meine virtuellen Freunde

ArbeitsaufträgÖ: 
rnhart / sprache

1. Fasse den Inhalt dieses Artikels in einigen Sätzen lusammen. 2/2

2. Folgende Begriffe kommen im Text als Fremdwörter vor.

Suche sie heraus und ordne sie entsprectrend zu:

a) Wirkung, Ergebnis

b) Stoff
c) übermäßig, äusschweifend
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3. Im Text werden die Folgen übertriebener Internetnutzung beschrieben.

Schreibe vier davon heraus. Stichpunkte genügen.

4. Der Autor verwendet das Sprachbiid,,Abtauchen in die vinuelte Welt"
(Zerlenz7l28)

Erkltire die Bedeutung aus dem Tex.tzusammenhang.

5. Die Abbildung 1 zeigt zwei Internetnutzer beim Chatten.
Erläutere, was der Zeichner mit dieser Karikatur ausdrücken will.
(Umfang: % Seite) 

;

6,. Der Umgang mit dem Internet wird für den Einzelnen immer wichtiger.

v a) Belege diese Aussage mit Hilfe von Abbildung 2.

b) Zeige an Beispielen sinnvolle Möglichkeiten der Internetnutzung in
Beruf und Privatleben auf. (Umfang: % Seite)

7. ,,Im Netz bin ich wer", gaben jugendliche Online-Spieler zu Protokoll.
(Zeile 40)

Auch im wirklichen Leben können Jugendliche,,wer'o sein.

Erläutere, wie junge Menschen Anerkennung erlangen und als positive Vor-
bilder wirken können. (Umfang: % Seite)

8. Können virtuelle Freunde die ,,echten" Freunde ersetzen?

. Vergleiche und nimm Stellung. (Umfang: mindestens 1 Seite)
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