
Arbeitsmaterial

Im Rahmen von:

Ausgangssituationen 

Situation 1:
Tara macht sich Sorgen, dass mit ihren Brüsten etwas nicht stimmt, weil sie nicht gleich groß sind. Auf 
Instagram hat sie vor Kurzem eine Selbsthilfegruppe von und für Frauen entdeckt, an die man sich bei 
Problemen aller Art wenden kann. Um sich zu versichern, dass mit ihren Brüsten alles in Ordnung ist, 
schickt sie ein Oben-Ohne-Bild an die Gruppe. Kurze Zeit später wird sie mit diesem Foto von einem 

Fremden kontaktiert, der aber gar nicht in der Gruppe war. 

Situation 2: 
Hannes interessiert sich für Mode und möchte nach der Schule Influencer werden. In seiner Freizeit 

produziert er bereits fleißig Content und postet seine Outfits ab und an auf Instagram. Gestern wurde 
er von einem Unbekannten angeschrieben, mit dem er einige gemeinsame Follower*innen hat. Er 

sagt, dass er gute Kontakte in der Modebranche habe und ihm dabei helfen könne, seinen Instagram-
Account noch modischer zu machen. Um die richtige Größe bei den Modemarken anzufragen, 

bräuchte er allerdings noch einige Daten und ein Ganzkörperbild. 

Situation 3: 
Emma spielt wahnsinnig gerne Fortnite und tauscht sich dort auch mit Freund*innen und 

Mitspieler*innen aus. Zur Zeit findet sie das Game aber manchmal langweilig, deshalb möchte sie 
sich bald eine Ausrüstung für ihre Spielfigur kaufen. Dafür muss sie noch einige Monate sparen – 
doch als sie im Chat erwähnt, was sie sich kaufen möchte, meldet sich ihre Mitspielerin Anna und 

bietet an, ihr das Geld dafür zu leihen. Um sich besser austauschen zu können, hätte Anna aber gerne 
Emmas Handynummer.

Situation 4: 
“Mist, schon wieder eine 5!” - bei Tim läuft es in Mathe gerade gar nicht und auch die letzte Prüfung 
war wieder ein Reinfall. Er traut sich nicht, seine Mathe-Noten vor Freund*innen, geschweige denn 

seiner Familie zuzugeben. Vor ein paar Wochen hat er sich deshalb auf einem Nachhilfe-Portal 
angemeldet und einen ehemaligen Mathe-Lehrer namens Hans gefunden, der ihm seine Fragen 

beantworten kann und ihm hilft, in Mathe besser zu werden. Um für die letzte, wichtige Prüfung im 
Schuljahr so richtig zu lernen, schlägt Hans vor, sich offline zu treffen.

Situation 5: 
Leonie ist sehr aktiv auf Snapchat. Es ist ihre Lieblingsapp, schließlich kann sie dort ihren gesamten 

Alltag teilen und die Fotos werden direkt wieder gelöscht. Sie lernt dort auch regelmäßig neue Leute 
kennen. Seit einigen Wochen chattet sie mit Jason, ein netter Junge, der direkt aus dem Nachbarort 
kommt und nur zwei Jahre älter ist als Leonie. Leonie entdeckt immer wieder Gemeinsamkeiten mit 

Jason und vertraut ihm sogar ihren geheimen Traum an, später Rapperin zu werden. Seit gestern 
ist sie aber verunsichert: Jason reagierte auf einmal richtig böse, weil Leonie ihm bei ihrem Ausflug 

an den See kein Bild im Bikini schicken wollt. Er droht ihr nun damit, ein Rap-Video von ihr zu 
veröffentlichen, das sie ihm vor Kurzem geschickt hat, wenn sie nicht bald ein Bild im Bikini schickt. 




