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Aufgabe 

Arbeiten Sie in sinnvollen Gruppen mit anderen Lehrpersonen zusammen, mit denen Sie sich regelmäßig 
austauschen.  

Diskutieren Sie dann bei jedem der Beispiele folgende Fragen:  
 

• Erwartungen 
Mit welchen Erwartungen agieren hier die betroffenen Personen?  
Welche Erwartungen wecken sie bei denjenigen, die ihre Beiträge in sozialen Netzwerken se-
hen?  

• Reaktion als Lehrperson 
Nehmen Sie an, eine Schülerin weist sie darauf hin, dass sie diese Beiträge von einer anderen 
Schülerin oder einem anderen Schüler gesehen hat und sich Sorgen macht.  
Was tun Sie als Lehrperson?  

• Prävention 
Welche Kompetenzen müssten Jugendliche haben, damit diese Probleme nicht oder weniger 
häufig auftauchen?  
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Beispiel 1:  
Drohung 

Ein 19-jähriger Luzerner Gymnasiast hat Geburtstag. Er schreibt Folgendes an seine Pinwand auf Face-

book:  

 

FREUT SICH HÜT NIEMERT, DASS ICH GEBORE WORDE BIN ... ICH SCHWÖR, ICH ZAHLS EU ALL-

NE ZRUG!!! ES ISCH NÖD E FRAG VO DE HÖFLICHKEIT, SONDERN VOM RESPEKT UND EHRE. ICH 

VERNICHTE EU ALLI, IHR WERDET ES BEREUE, DASS IHR MIR NÖD IM ARSCH KROCHE SIND, 

DENN JETZT CHAN EU NIEMERT ME SCHÜTZE ... POW!!!! POW!!!! POW!!!! 

 

Die Nachricht ist nur für seine Facebook-Freunde sichtbar, also nicht komplett öffentlich.  

 

Ein Text aus dem Magazin über diesen Fall findet sich unter: http://phwa.ch/bucher 

 

 

  



 

 

Seite 4 / 9 

 

Beispiel 2:  
Lehrpersonen in sozialen Netzwerken 

Die Stellenvergabe 

In einem Wahlverfahren wird an einer Schule eine Stelle ausgeschrieben, auf die es interne wie externe 

Bewerbungen gibt. Als eine Lehrperson einer Nachbarschule die Stelle zugesprochen erhält, freut sie 

sich und verkündet ihren Erfolg auf Facebook, wo Lehrpersonen, Eltern und Schüler/-innen das mitbe-

kommen. Auf diesem Weg erfahren andere Bewerberinnen und Bewerber davon. Sie sind verärgert, 

dass sie von der Schulleitung, die das Wahlverfahren leitet, nicht früher informiert worden sind.  

 

Ausgang 

Eine Lehrperson hat eine öffentlich zugängliche Facebook-Seite. An Schultagen verkündet sie dort, wie 

müde und wenig motiviert sie sei, weil sie am Abend zuvor zu viel getrunken und zu lange gefeiert ha-

be. Kolleginnen, Kollegen, Eltern und Lernende kriegen das mit.  

Die Lehrperson hat zudem zweifelhafte »Gefällt mir«-Angaben: Sowohl im inhaltlichen Bereich (Erotik, 

Diskriminierung) wie auch im politischen. Sie veröffentlicht auch regelmässig Bilder von Unterrichtsakti-

vitäten und kommentiert Aktivitäten von Lernenden, sowohl positiv wie auch negativ.  

	  
Der Nörgler 

Ein Sekundarlehrer hat ganz konkrete pädagogische Vorstellungen, wie Schulen mit digitalen Medien 

umgehen sollen. Er beschränkt seine Ausführungen nicht auf regelmäßige Einträge in sozialen Netzwer-

ken, sondern nimmt auch an allen möglichen Veranstaltungen teil. Immer wieder lenkt er vom Thema 

ab, macht Verantwortlichen unsachliche und schwer wiegende Vorwürfe und bezeichnet seine Mitarbei-

ter/-innen, Expert/-innen des Bildungsdepartements und der PHs wiederholt öffentlich als unfähig. Er 

verweigert sich konstruktiven Diskussionen, attackiert aber immer wieder mit ähnlichen Argumenten. 

Gleichzeitig macht der Lehrer deutlich, dass er sich nicht an verbindliche Datenschutzvorgaben hält, weil 

er bezweifelt, dass Schulen sensible Daten besser schützen können als private Firmen.  
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Beispiel 3:  
Cybermobbing 

Ein deutsches Beispiel, ausführlich kommentiert in Die Zeit: http://phwa.ch/zeitmobbing 

 

Ausgangslage ist eine Trennung eines Liebespaars, nach der Gerüchte aufkommen, eine 15-jährige 

Schülerin habe mit ihrem Freund Analsex gehabt.  

Im Sommer dann, Lea hatte sich da schon fast an die Blicke auf dem Schulhof, die Sprüche hinter vorgehalte-
ner Hand und die provozierenden Fragen gewöhnt, wird sie in die WhatsApp-Chat-Gruppe "Max Hausparty" 
eingeladen. Mit WhatsApp können kostenlos Nachrichten und Fotos verschickt werden – und man kann sich zu 
einer Gruppe zusammenschließen und miteinander chatten. Zehn andere Jungen aus ihrer Schule waren dort 
Mitglied. Erst ging es um die Party, wann sie stattfinden sollte, wer kommen darf. Dann schrieb einer, da war 
Lea gerade in die Gruppe eingetreten: "Analia ist auch hier." Und:"Eichelseecchs" . 

Im Laufe des Nachmittags haben sie Gedichte verfasst, über Lea und einen Sex, den sie nie hatte, wie sie sagt. 

"Rosen sind rot. Ich hab nen Schal. Sie wurde gefickt, heftig anal." 

"Das war wie eine Mitläufer-Orgie in der virtuellen Welt", sagt Lea. 

"Chapeau, große Literatur", pflichteten sie sich bei und "schönes Gedicht." 

Am Abend kamen immer mehr Nachrichten, wie ein böses, nie enden wollendes verbales Pingpongspiel. Ihre 
Mutter hatte da schon längst bei einigen der Eltern angerufen. Die meisten waren entsetzt über den Tonfall, 
die Ausdrücke, eine Mutter hat geweint am Telefon. Dass ihr Sohn so etwas macht, hätte sie nie gedacht. Leas 
Mutter fühlte sich ohnmächtig, hilflos, als sie ihre Tochter am Abend weinend auf dem Bett fand. Und noch 
mehr, als sie die Nachrichten las, die bei Lea auf dem Handy ankamen. Sie war geschockt, das, was sie las, 
fand sie abstoßend. Es war dann ihr erster Impuls, mit den Eltern zu sprechen. Die, so hoffte sie, sollten ihre 
Söhne stoppen. "Man möchte doch sein Kind schützen", sagt sie. Doch der Chat ging weiter. 

"Muss ich jetzt zur Entschuldigung Deine Mutter ficken?", schrieb einer. 
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Beispiel 4:  
Sexting 

Sexting meint das Verschicken von erotischen oder anzüglichen Bildern oder Videos. In der Regel foto-

grafieren Jugendliche sich selbst und leiten die Bilder an eine Person weiter, der sie damit vertrauen und 

die sie auch beeindrucken wollen.  

Wird dieses Vertrauen missbraucht, dann verbreiten sich die Inhalte enorm schnell in Schulhäusern und 

darüber hinaus. Für gewisse junge Männer ist es ein Statussymbol, Nacktbilder von jungen Frauen auf 

ihrem Handy zu haben.  

 

Sind die Abgebildeten minderjährig, so handelt es sich um einen Straftatbestand, diese Bilder zu ver-

schicken. Das gilt auch für Bilder von sich selbst. So können die Opfer selbst wieder ins Visier der Poli-

zei geraten, wenn sie dort Hilfe holen.  

 

Hier ein Beispiel aus Deutschland:  

Hallo, bin Lehrerin an der xxx-Schule in yyy. Ich habe derzeit einen extremen Fall von sexting in 
meiner Klasse (mir seit Samstag 22.00 bekannt) und suche Rat, wie man mit allen Betroffenen am 
besten umgehen kann. Ein 11-jähriger hat nach einer Aufgabe im Kettenbrief Nackfotos und Videos 
mit sexuellen Inhalten von sich an eine andere Mitschülerin geschickt, von der er den Kettenbrief 
erhalten hat und in die er seit langem verliebt ist. Diese hat besagte Foto/Videos bei Whats app 
verteilt. Sie sind über unsere Schule hinaus mittlerweile an anderen Schulen etc. gelandet. Für die 
betroffenen Familien ist die Welt seitdem eine andere, die Verzweiflung ist groß).   
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Beispiel 5:  
Selbstzerstörendes Verhalten, Magersucht 

Viele junge Frauen und junge Männer dokumentieren auf Plattformen wie Instagram ihr Bestreben, ei-

nen möglichst dünnen und muskulösen Körper zu haben.  

Ein paar Beispiele aus dem oben abgebildeten Konto:  

 

 

Meine Mutter zwingt mich zu essen.  

 

Für ein Like faste ich eine Stunde lang. (24 Likes) 

 

Meine Oberschenkel sind so fett.  

 

Kommentar: Selbstmord ist verlockend. 
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Beispiel 6:  
Cybergrooming 

Eine Lehrperson ist mit vielen Schülerinnen und Schülern befreundet. Immer wieder kommentiert sie bei 

Bildern das Aussehen der von ihr unterrichteten Jugendlichen. Zudem benutzt sie die Chatfunktion der 

sozialen Netzwerke auch für private Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern.  

 

Diese Annäherung nennt man »Cybergrooming«. Sie ist an sich nicht strafbar, aber in den meisten Fäl-

len von sexuellen Übergriffen eine Vorstufe, auf der sich Täter und Opfer näher kommen.  
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