
Sachtextanalyse „Nett im Netz“ 
 
Der Zeitungsartikel „Nett im Netz“ wurde von Johanna Heinz verfasst  und am 24./25.4.2014 
im Bonner General-Anzeiger veröffentlicht. Thematisiert werden in diesem Artikel das 
Verhalten und die Umgangsformen im Internet. Die Autorin ist der Auffassung, dass das 
Internet trotz negativer Erscheinungen wie dem Mobbing, viele Möglichkeiten zum Austausch 
mit anderen Menschen bietet und bei Problemen helfen kann. 
 
Die Autorin beginnt den ersten Abschnitt ihres Artikels mit einer einleitenden 
Problematisierung (Vgl. Z. 1-7), um die negativen Erscheinungsformen des Internets zu 
verdeutlichen. Hierbei nennt sie besonders viele negativ konnotierte Begriffe wie „Pöbeleien, 
üble Beleidigungen oder Shitstorm“ (Z. 1), um bewusst zu machen, dass es im Internet oft zu 
Mobbing komme. Dabei kritisiert sie anhand einer Metapher, dass Menschen an den Pranger 
gestellt würden (Z. 2), um deutlich zu machen, dass das Verhalten im Internet oft verletzend 
sein könne. 
Darauf aufbauend nennt die Autorin ihre Hauptthese und macht deutlich, dass trotz der 
negativen Seiten auch viele Vorteile durch das Internet ermöglicht würden. Mit der 
Alliteration „Nettigkeit im Netz“ (Z. 8) verdeutlicht sie, dass es im Internet nicht nur schlechtes 
Verhalten gäbe, sondern der Austausch mit Menschen rund um die Welt erleichtert würde 
(Vgl. Z.8-10). Um ihre These zu stützen, führt Heinz Beispiele an. So zählt sie auf, dass man im 
Internet sein Wissen teilen, in eine Vorlesung in Harvard reinschauen, Kochtutorials 
anschauen oder Unterstützung im Programieren erhalten könne (Vgl. Z. 13-16). 
Im dritten Abschnitt verdeutlicht Heinz mit der Metapher „ der Globus wächst zu einem Dorf 
heran“, wie einfach der Austausch mit anderen Menschen sein könne (Z.17). Dies verdeutlicht 
sie mit dem Beispiel der Facebook-Gruppe „Nett-Werk-Bonn“ (Z. 18). Nett-Werk ist hierbei 
ein Neologismus, um die Wichtigkeit des netten Verhaltens im Internet zu betonen. Sie 
beschreibt das Nett-Werk als einen lokalen Marktplatz, um alte Gegenstände zu verkaufen 
oder zu verschenken oder bei Problemen andere Menschen um Rat zu fragen (Vgl. Z. 20-22). 
Als Beispiel nennt sie hierbei Computerprobleme oder die Suche nach Milchpulver für das 
Baby (Vgl. Z. 23 f.). Als Beweis für die vielen Vorteile des Internets hat die Autorin die 
Administratorin des Nett-Werk interviewt. Diese bestätigt, wie schön es sei, mit neuen 
Menschen in Kontakt zu kommen (Vgl. Z. 25-28). 
Im vorletzten Abschnitt erläutert Heinz die Regeln, die innerhalb der Gruppe gelten. Hierbei 
zählt sie auf, dass beispielsweise Werbung, kommerzielle Angebote sowie Tierverkäufe 
verboten seien (Vgl. Z.29-30). Auch hier zitiert die Autorin erneut Ulrike Lösschen, die 
bestätigt, wie wichtig eine nette Anrede sei (Vgl. Z. 32 f.). 
Im letzten Abschnitt zieht die Autorin ein Fazit aus ihren Überlegungen. Dabei gibt sie zu 
bedenken, dass man trotz der Vorteile des Internets auch Nachteile in den Blick nehmen 
müsse und den Datenschutz nicht außer Acht lassen dürfte (Vgl. Z.34-38). 
 
Zusammenfassend ist die Autorin der Ansicht, dass das Internet trotz einiger Nachteile wie 
dem Mobbing, viele Vorteile bietet, da der Austausch von Menschen untereinander 
erleichtert wird. Dennoch warnt sie davor, trotz der positiven Eigenschaften nicht zu sorglos 
im Internet zu sein und an Verhaltensregeln und Datenschutz zu denken.  
Ich finde, dass die Autorin mit ihrem Artikel Recht hat. Das Internet bietet viele Möglichkeiten, 
um sich auszutauschen und Hilfe zu bekommen, zum Beispiel bei Hausaufgaben. Außerdem 
kann man seine Freunde so schneller erreichen und sich bei Problemen an sie wenden. 
Allerdings finde ich auch, dass das Internet viele Gefahren birgt, da es schnell zu Beleidigungen 



und Mobbing kommen kann. Daher finde ich es wichtig, regelmäßig die Verhaltensregeln im 
Internet zu besprechen.  


