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Ein Nutzer ist offline, wenn er nicht
in seinem Profil angemeldet oder
eingeloggt ist. Immer häufiger ist
das online-sein eine Sucht, das
Offline-sein ist sehr selten.

Ein Ad ist eine Werbeanzeige, die auf
unterschiedlichen Internetseiten zu
finden ist. Falls alle Privaten sozialen
Netzwerke und Geschäftlichen sozialen
Netzwerke finanzieren sich über das
Anzeigen von Werbung neben dem
Content im Newsfeed.

PN steht für "Private Nachricht"
und bedeutet die Kommunikation
zwischen Nutzern in privaten
Nachrichten, die von aussen nicht
gelesen werden können.

App ist das Kürzel für Application und
bezeichnet ein kleines Programm,
welches auf einem Smartphone
ausgeführt werden kann. Zu den meist
geladenen Apps im AppStore gehören
vor allem Social Media Apps wie
Facebook oder Whatsapp.

Ein QR-Code ist ähnlich zu
einem Strichcode und führt
beim Scannen des Codes mit
einer App auf eine
dazugehörige Webseite.

Ein Avatar ist das Profilbild in einem
Forum. Dort möchte man meist
unerkannt bleiben, weswegen man ein
gezeichnetes Bild einer virtuellen
Person veröffentlicht und nicht das
eigene wirkliche Profilbild.

Ein Shitstorm wird in Sozialen
Netzwerken dann ausgelöst, wenn eine
Person etwas unangebrachtes postet.
Dann posten andere Nutzer schlechte
oder böse Kommentare über die
Person. Dieses Verhalten wird als
Shitstorm bezeichnet.

Das Bashing ist eine öffentliche
Beschimpfung eines anderen
Nutzer oder eine gepusteten
Inhaltes in einem sozialen
Netzwerk. Es ist vergleichbar mit
einem Shitstorm.

Ein Smartphone ist ein Mobiltelefon mit
einem weit entwickelten Betriebsystem
wie das iPhone oder eines der Galaxy
Modelle von Samsung. Nutzer können
Inhalte und Apps auf ein Smartphone
installieren und sich damit mit dem
Internet verbinden.

Ein Content ist in einem sozialen
Medium ein digitales Material wie ein
Bild, ein Video oder ein Text. Soziale
Netzwerke haben den Sinn, Contents
von verschiedenen Nutzen anderen
anzuzeigen und sie darauf aufmerksam
zu machen.
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In sozialen Netwerken werden Spiele
angeboten, die ein Nutzer zunächst
kostenfrei spielen kann. Nutzer können
miteinander oder gegeneinander
spielen, das Hinzukaufen bestimmter
Sachen kostet Geld.
Mit Spam bezeichnet man Inhalte oder
Nachrichten, die nicht erwünscht sind
und Werbung beinhalten. Spam erhält
man oft per Email, jedoch auch in
Sozialen Netzwerken per Nachricht.
Diese werden allerdings normalerweise
eicht angezeigt und gleich gelöscht.
Ein Tool ist eine Software, um etwas zu
ändern oder bearbeiten. Sie kann z.B.
auf einer Webseite integriert sein oder
ist als einzelnes Programm verfügbar.
Tools können z.B. zur Bearbeitung von
Bildern genutzt werden.
Fotos, Texte, Videos und so weiter sind
automatisch vom Ersteller
urheberrechtlich geschützt. Das heisst,
dass normalerweise alle Inhalte aus
dem Internet nicht ohne Erlaubnis des
Urhebers (Besitzers) weiterverwendet
werden dürfen.

Dieser Begriff bezeichnet die
neuwertige Benutzung und
Entwicklung des Internet im
Bereich der sozialen Medien und
den Unterschied zur alten
Benutzung des Internets, also des
Web 1.0
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