PRESSEINFORMATION
www.LizzyNet.de
Mehr als eine Communtiy.
Nur für Mädchen.
LizzyNet ist die inhaltlich spannende und ambitionierte Community für internetinteressierte Mädchen und
junge Frauen zwischen 12 und 22 Jahren.
Das Motto: Kreativ sein, sich aktiv einbringen, mit anderen austauschen, sein Wissen erweitern und
Neues ausprobieren! Das Besondere: Mädchen sind hier unter sich! In Chats, Foren und Clubs können sie
so Themen diskutieren, die in anderen Zusammenhängen wohl nicht zur Sprache kommen würden.
LizzyNet bietet Mädchen eine attraktive und qualitativ hochwertige Anlaufstelle im Internet. Die Mischung
aus spannenden redaktionellen Inhalten, anspruchsvollem usergenerierten Content, Selbstlernangeboten
zu Medienkompetenz und Berufsorientierung und einer aktiven Community macht LizzyNet einzigartig.
Als Treffpunkt für junge (weibliche) Talente, für kreatives Schreiben und Gestalten im Netz und den
Umgang mit digitalen Medien richtet LizzyNet sich an Mädchen die sich für mehr interessieren als nur die
sogenannten „Mädchenthemen“ Beauty, Fashion und Stars.
Angebote:
Im MAGAZIN schreibt die Redaktion täglich für frische Schlagzeilen und spannende Artikel zu
jugendrelevanten Themen. Die Rubrik „Mach mit!“ bietet aktuelle Wettbewerbe und informiert über die
neuesten Angebote der Schreib-Mit! Aktion: Bücher, CDs, PC- und Konsolenspiele können von den
Mädchen zur Rezension angefordert werden. Die Rezensionen sowie Beiträge der Mädchen zu eigenen
Themen werden in der „LizzyPress“ veröffentlicht – der Online-Zeitung von Mädchen für Mädchen.
Unter KNOWHOW und BERUFSWELT finden die Mädchen interaktive Features rund um Berufswahl und
Medienkompetenz. Ob Bewerbungstraining, Onlinekurse zur Erstellung von Podcasts oder Homepages,
Tipps zu Grafik-Programmen und Sicherheit im Internet …

notwendiges Wissen um das Netz und die

eigene Zukunft gestalten zu können.
Die COMMUNITY ist das Herz von LizzyNet: Chats und Foren zu vielfältigen Themen laden zum Austausch
ein. Mädchen können eigene Clubs gründen, die sie selbst administrieren und mit eigenen Wettbewerben,
Umfragen und Clubseiten gestalten. Mit der LizzyHomepage können Mitglieder auch ohne HTMLKenntnisse schnell an eine eigene Internetseite kommen – Profis erhalten kostenlos Webspace für ihre
selbstgebauten Webseiten.
Geschichte:
Die Mädchenplattform LizzyNet feierte im April 2008 bereits ihren achten Geburtstag! Das Angebot ist im
Jahr 2000 im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm der deutschen Bundesregierung zur Erhöhung

des Frauenanteils in den IT-Berufen und technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen
entstanden. Als Projekt von Schulen ans Netz e.V. wurde LizzyNet bis Ende 2007 aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung und Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Seit
1. Januar 2008 ist das Angebot als LizzyNet GmbH & Co. KG (100% Tochter der M. DuMont SchaubergGruppe) selbstständig.
Jugendschutz:
LizzyNet wird medienpädagogisch und redaktionell betreut. Darüber hinaus erfolgt die Anmeldung bei
LizzyNet per Handyverifizierung (Passwort wird als SMS auf die angegebene Handynummer verschickt).
Ein einfaches, aber effektives Identifizierungsverfahren, welches nachweislich geholfen hat, die
Jugendplattform sicherer zu machen. Denn über die Handynummer kann die Polizei im Ernstfall
herausfinden, wer sich hinter unerwünschten Angriffen verbirgt. Und wer besonders schlau sein möchte
und bei der Anmeldung eine falsche oder erfundene Handynummer angibt, kann das Zugangspasswort
nicht erhalten.
LizzyNet wird unter anderem von jugendschutz.net, klicksafe.de, fragFINN.de sowie der Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als
empfehlenswerte Seite für Mädchen geführt.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion Lizzynet:
redaktion@lizzynet.de
fon: 0221-224 3372

