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Jugend im Netz  

Die Internet-Plattform "Spinnenwerk" bündelt Angebote für, über und von  

Jugendlichen 

 

Geschafft" - Betreuerin Ingrid Busch setzt den Drucker in Gang und der wirft sogleich Mirves 
Tee-Referat heraus. Stolz ist die zwölfjährige Realschülerin wieder ein Stück weiter im 
Probehalbjahr der 7. Klasse. Mit ihrer drei Jahre älteren Schwester kommt sie regelmäßig 
freitags, dem Mädchentag, in die Internetwerkstatt Netti an der Barbarossastraße 64 in 
Schöneberg, um Hausaufgaben zu erledigen oder "zu googlen". Infos über Länder 
interessieren sie am meisten. Zu Hause hat sie keinen Computer. "Noch nicht", so Mirve. 
Aber auch dann werde sie weiterhin ins "Netti" kommen. "Hier macht es mehr Spaß als allein 
vor dem PC."  

Sieben Arbeitsplätze stehen für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren montags bis 
freitags von 16 bis 20 Uhr bereit. Jeden zweiten Freitag gibt es bis 22 Uhr besondere 
Angebote wie Netzwerkspiele. Dann ist der Laden voll: "Hier treffen wir Freunde, lachen, 
spielen in Teams und lernen neue Leute kennen", sagen die Fans der "Zockerrunde". Sie 
sind sich einig: Strategiespiele könnten häufiger im Angebot sein.  

"Netti" ist das Vor-Ort-Angebot zum persönlichen Fachsimpeln und Entdecken des Internets, 
welches zum Berliner Jugendserver Spinnenwerk, einem Projekt im Verband für sozial-
kulturelle Arbeit Landesgruppe Berlin e.V., gehört.  
Die Internet-Plattform für und über junge Menschen in der Stadt startete 1993 mit einer 
Mailbox und war damit Vorreiterin in Sachen virtuelle Welt. Mittlerweile werden jeden Monat 
700 000mal die Seiten verschiedener Datenbanken, beispielsweise wo was für Jugendliche 
los ist oder Kiez-Tips, angeklickt. 247 Nutzer - Jugendliche und Jugendeinrichtungen - haben 
einen direkten Zugang zum Ablegen ihrer Informationen. 150 Homepages sind gespeichert. 
Regelmäßig erscheinen Neuigkeiten in mehr als 300 Weblogs von virtuellen Tagebüchern, 
Schülerzeitungen bis hin zu Reiseberichten. Mehrere 100 Teilnehmer sind auf 84 
Maildiskussionslisten registriert und tauschen sich über 50 000 Mails im Monat aus.  

Die Themenvielfalt für die jugendlichen Nutzer ist breit. Projekte wie "Das Netzwerk U18" 
rufen über das Spinnenwerk Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die formal nicht 
wahlberechtigt sind, zur bundesweiten Kinder- und Jugendwahl 2006  

auf. Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. nutzt den Datenbankserver für die 
Ferienbörse und das Jugendreisearchiv. Seit Bestehen sei beabsichtigt, "den Jugendlichen 
und der Berliner Jugendarbeit Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen sie die neuen 
Informations- und Kommunikationstechniken für sich erobern können", sagt Koordinatorin 
Reinhilde Godulla. Momentan interessiert die Jugendlichen besonders, ein eigenes 
Internetradio zu betreiben. So erweitern sie nicht nur ihr Wissen zur Technik, sondern auch 
zum Urheberrecht.  

Gemeinsam mit Jugendlichen wurde ein "Homepage-Baukasten" erstellt, der über das 
Internet abrufbar und zudem als CD oder Loseblattsammlung erhältlich ist. Die praktischen 
Lösungen für das Erstellen von Homepages sowie Tips zum Einbinden von Suchmaschinen, 
Gästebüchern, Zählern oder Hilfen zum Ablegen der Homepage im Internet sind der Hit: 
"Endlich eine sehr gut gewählte Zusammenstellung aller Entwicklertools, die ein Homepage-



Tüftler täglich braucht. Damit hat das Gesuche auf Dutzenden einzelnen CDs und im Internet 
ein Ende. Das spart viel Zeit und Nerven, die nun besser in ein html-Projekt gesteckt werden 
können", bedankt sich Florian per Mail.  

"Das Internet ist so vielfältig, lebendig und bunt", sagt Reinhilde Godulla. Das gelte auch für 
Spinnenwerk, das sich täglich in Kooperation vieler gleichberechtigter Partner 
weiterentwickelt: "Anders geht das gar nicht." Eingebunden in die vom Berliner Senat 
geförderte Jugendarbeit und unterstützt von Partnern wie der Jugend- und Familienstiftung 
des Landes Berlin oder dem Provider Combox sei es möglich, die Angebote für, über und 
von Jugendlichen kostenlos im Internet zur Verfügung zu stellen.  

www.spinnenwerk.de 


