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REPUTATIONSMANAGER – HELFER IM INTERNET 

 

 

1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 

 

1.  Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? 

a)  User, b)  Provider, c)  Reputationsmanager, d)  Finanzexperte, e)  Web-Community 

 

2.  Welches Nomen hat nichts mit dem Internet zu tun? 

a)  Betrag, b)  Suchmaschine, c)  Eintrag, d)  Traffic, e)  Schlagwort 

 

3.  Welches Verb passt nicht zum Thema Internet? 

a)  googlen, b)  klicken, c)  recherchieren, d)  chatten, e)  stricken 

 

 

Schaut euch das Video an und achtet genau darauf, was passiert. 

2.  Beantwortet folgende Fragen. 

 

1.  In welcher Situation sieht man Christian Keppel im Video nicht? 

a)  im Büro 

b)  im Gespräch mit einem Kollegen 

c)  im Gespräch mit einem Kunden 

 

2.  In welcher Situation sieht man Katja Poppenberg im Video nicht? 

a)  beim Spaziergang durch die Stadt Münster 

b)  im Unterricht in der Schule 

c)  zu Hause am PC 

 

3.  Gerd Bennewirtz ist im Video nicht … zu sehen. 

a)  in seiner Firma SJB 

b)  als Clown in einem Film 

c)  am Schreibtisch 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

 

3. Wählt die richtige Antwort aus. 

 

1.  Reputationsmanager helfen Opfern von Cybermobbing, ihren Ruf wieder herzustellen. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 

2.  Für Katja Poppenberg war die Situation besonders unangenehm, weil sie sich gerade 

auf eine Lehrstelle bewerben wollte. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 

3.  Auch viele Firmen sind von Cybermobbing betroffen. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 

4.  Reputationsmanager sorgen mit möglichst vielen positiven Interneteinträgen für ihre 

Kunden für eine Verdrängung der Hasseinträge in der Googlesuche. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 

5.  Internetnutzer schauen meistens nur auf die ersten zehn Treffer. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 

 

4. Ordnet die Satzteile einander zu. 

 

1.  Wenn man von Cybermobbing betroffen 
ist, 
 

a)  anstatt die Hassseiten zu löschen. 

2.  Man sollte die gefälschten Seiten löschen 
lassen, 
 

b) desto mehr verdrängt man die Hass-
seiten im Ranking der Suchmaschine. 

3.  Reputationsmanager stellen möglichst 
viele positive Einträge ins Netz, 
 

c)  kann man sich an Reputationsmana-
ger wenden. 
 

4.  Je mehr positive Einträge über eine Firma 
eingestellt werden, 

d)  dass ein Konkurrent das Cybermob-
bing gegen ihn und seine Firma betreibt. 
 

5.  Der Finanzexperte vermutet, 
 

e)  um seinen guten Ruf wieder herzu-
stellen. 
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5. Findet zu jedem Wort das Gegenteil. Arbeitet, wenn es nötig ist auch mit 

dem Wörterbuch. 

 

1  überfordert a)  echt 

2  strategisch b)  nüchtern 

3  gefälscht c)  schmeichlerisch 

4  verleumderisch d)  ungeplant 

5  emotional e)  unterfordert 

 

 

Arbeitsauftrag 

Kennt ihr Fälle von Cybermobbing aus eurem persönlichen Umfeld? Was haben die betrof-

fenen Personen gemacht? Was meint ihr, wie kann man sich am besten vor Cybermobbing 

schützen? Diskutiert über dieses Thema im Kurs. 
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