
6. Digitale Welten

Digitalität und Jugendkultur gehören fest zusammen, sind aktuell nicht getrennt 
voneinander zu denken. Digitalität nimmt im Leben der Schülerinnen und Schüler einen 
bedeutenden Platz ein. Und gerade in Zeiten, in denen die persönlichen direkten 
Kontakte und Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten eingeschränkt sind, ist eine noch 
stärkere Nutzung von digitalen Medien festzustellen und verständlich. Laut des ifo-
Bildungsbarometers 2020 haben die Schülerinnen und Schüler in Deutschland im 
zweiten Lockdown einerseits drei Stunden täglich weniger mit schulischen Aktivitäten 
zugebracht als vor der Corona-Krise (nur noch 4,3 Stunden), aber 80 Minuten länger mit 
digitalen Medien (5,2 Stunden). Wobei schon die durchschnittliche Nutzungsdauer von 4 
Stunden pro Tag „vor Corona“ viel erscheint.
Viele Erwachsene haben hier ein ungutes Gefühl bis hin zur kategorischen Ablehnung 
von jeglicher Nutzung digitaler Medien. Dabei müssen wir uns klar machen: Jede 
Generation lebt und kommuniziert mit ihren (technischen) Möglichkeiten, grundsätzlich 
ist der Wunsch nach Anschluss und „Dabei sein“ bzw. „Dazu gehören“ (sh. 6.2) sowie 
nach Grenzziehung völlig normal. (Zu den Gefahren und Problemen kommen wir in den 
Punkten „Wenn es zu viel wird“ und „lost – Sich verlieren“.) Um diese Sorge und das 
Unbehagen einordnen und mit den Bedürfnissen Jugendlicher und derer spezifischen 
Lebenswelt umgehen zu können, braucht es vor allem Verstehen und Kenntnis. Das ist 
aufwändiger als Verbote, Vorhaltungen oder Drohungen, aber lohnenswert und 
notwendig, wollen wir den Zugang zu den Heranwachsenden nicht verlieren.

Die fast ständige Zugänglichkeit der Medien, die Verknüpfung dieser in den Alltag an 
vielen Stellen, die scheinbare Unausweichlichkeit und häufige Teilhabebedingung, die 
Angebotsvielfalt und Menge an verknüpften Informationen machen den Bereich der 
Digitalität unübersichtlich und oft intransparent. In der Erlangung von 
Medienkompetenz – und das meint nicht nur Wissen, wie etwas genutzt wird - haben 
viele aufgegeben. Dennoch ist es – weil wir uns hier in einem von wirtschaftlichen 
Interessen freien Raum befinden und die Kinder und Jugendlichen tatsächlich erreichen 
können - gerade in der schulischen Bildung wichtig, Medienkompetenz zu vermitteln. 
Dies ist nicht nur im Fach Informatik sinnvoll, da Medienkompetenz viele Bereiche 
berührt und für die selbstbestimmte Teilhabe an und demokratische Gestaltung von 
Gesellschaft notwendig ist.

Spiel/Übung 50: Das Problem mit den Nachrichten („Corona-Variante“)

Julia wollte was klären und hat Tami eine Nachricht geschrieben. Nach Tamis Antwort ist 
aber alles nur noch schlimmer. Denn die war beleidigend, findet Julia. Tami aber sagt, 
sie habe Julia nur deutlich machen wollen, wie es ihr damit geht, und versteht die 
Aufregung nicht. Es sei doch ganz klar, was sie meinte. Oder doch nicht? - Wer kennt 
das nicht: Eigentlich war man sicher, dass die Botschaft eindeutig sei, und 
dennoch gab es ein Missverständnis. Dabei gilt: Asynchrone (also zeitlich 
und räumlich versetzte) und geschriebene Kommunikation ist anfällig 
für Fehlinterpretationen. Es fehlen alle nonverbalen Elemente und je 
nach dem, in welcher Stimmung der/die Adressat/in ist, wird die 
Nachricht auch in verschiedene Kontexte gesetzt.

6.1 Medienkompetenz
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Für das folgende Spiel benötigt ihr Zettel und Stift. Bildet Vierer-Gruppen. Teilt jeder 
Person eine Emotion zu (z.B. wütend, traurig, albern, beleidigt). Setzt euch weit 
voneinander entfernt (z.B. in die vier Ecken des Klassenzimmers) oder mit dem Rücken 
zueinander. Person 1 schreibt nun auf einen Zettel eine Nachricht an Person 2 und gibt 
ihr diesen Zettel. Person 2 liest entsprechend ihrer Emotion die Nachricht und schreibt 
darüber an Person 3. Person 3 liest entsprechend ihrer Emotion und reagiert mit einer 
Nachricht an Person 4. Person 4 reagiert entsprechend an Person 1. Spielt so 3 Runden. 
Vergleicht am Ende: Was war die erste Nachricht? Was ist daraus entstanden?

Variante: Ihr könnt das auch als offene Szene für den Rest der Klasse spielen und euch 
einen Spaß daraus machen, die jeweilige Emotion darzustellen. Dabei werden die 
Nachrichten (bis auf die erste) tatsächlich gesprochen. Am Schluss kann die Klasse 
raten, wie die erste Nachricht lautete.
Tauscht euch auf jeden Fall darüber aus. Wie sollte eine Nachricht sein, um gut 
verstanden werden zu können? Wie sollte man sie lesen?

Spiel/Übung 51: Wahr oder falsch?  („Corona-Variante“)

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Bestimmungen zum Datenschutz regeln 
das Vertragsverhältnis zwischen den Anbietenden und den Nutzenden von Internet-, 
Messaging- und Social-Media-Diensten und damit auch, welche Daten wie genutzt 
werden können. Habt ihr die von den Diensten, die ihr nutzt, gelesen? Was wisst ihr 
über die Plattformen?1

Hier ein kleines Quiz dazu: Wahr oder falsch?

1. Snapchat behält sich das Recht vor, alle gespeicherten Bilder seiner Nutzer,
   außerdem auch auch deren Name, Bild und Stimme in sämtlichen Medien zu
       verwenden und zu veröffentlichen.
2. Facebook kann WhatsApp-Chats mitlesen.
3. Nur Jugendliche ab 18 Jahren dürfen Twitch ohne Eltern nutzen.
4. Telegram gehört dem russischen Oppositionellen Alexei Nawalny.
5. Die Nutzung von WhatsApp verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung.
6. Gegen Epic Games (Entwickler von Fortnite) läuft ein Gerichtsprozess wegen
       absichtlich süchtig machender Inhalte.
7. Instagram hat Zugriff auf deine Handy-Kamera.
8. Amazons Alexa hört ständig mit und zeichnet alle Sprachbefehle dauerhaft auf.
9. Twitter-Tweets werden nur von Followern gelesen.
10.  In Minecraft gibt es eine geheime Gestalt namens Herobrine.

(Die Antworten sind im Material am Ende dieser Einheit zu finden.)

1 Als Argument gegen ein Lesen von AGB bzw. fast bedenkenloses Einwilligen ins Datensammeln 
ist oft zu hören, dass man als Einzelperson uninteressant sei und nichts zu verbergen habe. Die 
Geschichte lehrt aber anderes: Bereits 1851 begann die Stadt Amsterdam, systematisch
Daten der Bevölkerung zu erheben, um besser planen zu können. Fürs „Bevolkings-
register“ gaben die Einwohner bereitwillig Beziehungsstatus, Beruf und Religion an.
1936 stieg man sogar auf die Datenerfassung mit einem hochmodernen Lochkarten-
system um. 1939 aktualisierte eine Volkszählung das Stadtregister nochmals. Als im
Mai 1940 die deutschen Nationalsozialisten einmarschierten, konnten sie in kürzester
Zeit mittels dieses Datenschatzes fast alle jüdischen Einwohner ausfindig machen
und deportieren. Zeit zur Flucht blieb nicht. Niemand hatte diese Nutzung der Daten
 vorhergesehen. (Quelle: https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-17-Editorial-Nichts-
zu-verbergen-2755486.html)de
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Spiel/Übung 52: Rechenübung („Corona-Variante“)

Dass die Nutzung digitaler Medien auch die Aspekte Umwelt und Menschenrechte 
berührt, ist kaum jemandem bewusst. Und das beschränkt sich nicht nur auf die 
positiven Nutzungsmöglichkeiten, wie z.B. die Vernetzung von Menschen, die sich gegen 
Diktaturen auflehnen und der geringere Ressourcenverbrauch in Bezug auf Papier. 
Sondern auch auf negative Faktoren, wie den die Umwelt zerstörenden Abbau von für 
die Herstellung der Geräte wichtigen Metallen, der überdies oftmals in Krisenregionen 
und unter Missachtung der Menschenrechte und mit Kinderarbeit erfolgt. Oder den 
hohen Ausstoß des Treibhaus-Gases CO2, der durch die Stromversorgung der 
zahlreichen Server und durch deren Kühlung verursacht wird. Wie viel das genau ist, ist 
derzeit umstritten, es kommt sehr auf den entsprechenden Datenzugang, die genutzte 
Stromerzeugungsart (mit Kohle, Wind, Wasser, Sonne …) und den Streaming-Anbieter 
an. Für Youtube über mobile Daten (3G) gelten etwa 90 Gramm CO2 pro Stunde als 
normal.1 Laut Google produziert eine Suchanfrage etwa 0,2 Gramm CO2. Bedenkt man, 
dass jeden Tag 3,45 Milliarden Mal gegooglet wird, kommt eine beträchtliche Menge 
zusammen.2 Das Verschicken einer E-Mail entspricht zwischen 4 und 10 Gramm 
Kohlendioxid, mit Anhang sogar 90 Gramm. Genau so viel wie die Herstellung einer 
Plastik-Tragetasche.3

Rechnet einmal den durch Chatten, Streamen, Mailen etc. verursachten CO2-Verbrauch 
eurer Klasse pro Woche zusammen. Nehmt dabei zusätzlich zu den oben genannten 
Daten für jede Chat-Nachricht ohne Bild 0,5 Gramm CO2, mit Bild 1 Gramm CO2 an. Fürs 
Streamen 50 Gramm CO2 pro Stunde.

- Wie vielen Plastiktragetaschen entspricht das?
- Wenn ein Auto bei einer Fahrtstrecke von 500 Kilometern etwa 96.000 Gramm CO2 
ausstößt, wie weit könntet ihr entsprechend eures Wochenverbrauches fahren?4

1 https://www.br.de/wissen/netflix-klimaschaedlich-planetb-streamen-oekologischer-fussabdruck-
berechnung-100.html
2 https://www.zdf.de/nachrichten/heute/klickscham-wie-viel-co2-e-mails-und-streaming-
verusachen-100.html
3 https://www.stromseite.de/gas-nachrichten/wie-e-mails-und-bananen-den-klimawandel-
vorantreiben_77104.html
4  https://rp-online.de/panorama/wissen/was-wie-viel-co2-verursacht_iid-23676447#2
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Digitale Medien gehören selbstverständlich zur Welt Jugendlicher. Das trifft sowohl auf 
die Geräte zu – Wer hat welches Smartphone? Welche Spielkonsole? – als auch auf die 
Inhalte. Nicht zu vergessen die Möglichkeit des Zugangs: Wer hat welche Flat? Wer wird 
wie von den Eltern reglementiert? Entsprechend sind Erlebnisse mit digitalen Medien 
auch wesentliche Gesprächsthemen. Bestimmte Nutzungsarten und -möglichkeiten 
bilden auch Abgrenzungs- und Zugehörigkeitskategorien. So definieren sich Gruppen 
(Stichwort Peers) unter anderem auch darüber, welche Spiele gespielt (auch wie intensiv 
oder wie erfolgreich), welche Serien gesehen werden, wem auf Youtube, Twitter oder 
Twitch gefolgt wird. Wie bedeutend dies ist, haben wir schon in der Einheit „Meine 
Freundschaften“ dargestellt. Besonders wichtig ist dabei der Aspekt der Kommunikation 
– nicht nur über die Medien, sondern mit Hilfe der Medien. Und hier sind nicht nur 
Messenger wie WhatsApp oder Telegram gemeint, da mittlerweile die verschiedensten 
Kanäle genutzt werden und die Jugendlichen sich ebenso und gleichzeitig über 
Instagram, Snapchat, Chats in Online-Spielen, Discord und weiteren Möglichkeiten 
verbinden. Nicht zu unterschätzen ist zudem die „Schutz“-Funktion digitaler Medien. Der 
Blick auf den Handy-Bildschirm bei gleichzeitig aufgesetztem Kopfhörer signalisiert auch 
ein „Sprich mich nicht an“ und ermöglicht einen Rückzug von der für viele Jugendliche 
als anstrengend wahrgenommenen Außenwelt.

Spiel/Übung 53: Aushandeln von Nutzung (je nach Möglichkeiten)

Wer von euch hatte schon einmal das Problem, ein digitales Medium nutzen zu wollen, 
aber die Eltern waren dagegen? Das kann sich um etwas mehr „Bildschirmzeit“ handeln 
oder um eine App, die ihr installieren wollt oder ähnliches. Sammelt bis zu drei 
Beispiele, falls es in eurer Klasse zu wenige mit so einem Problem gibt, denkt euch 
Beispiele dazu aus. Bildet nun für jedes Beispiel eine Gruppe und probt kurz den 
Konflikt als Szene. Der/die Betroffene beschreibt genau, spielt aber selbst nicht mit. Jede 
Gruppe spielt den Konflikt nun als Szene vor der Klasse. Überlegt danach: Wie kann der/
die Betroffene das Problem lösen? Denkt dabei über Argumente auf Seite des/der 
Betroffenen und der Eltern nach. Probiert mögliche Lösungen spielerisch aus. Tauscht 
euch danach über eure Erfahrungen aus.

Spiel/Übung 54: Gruppendruck/Mitreden (je nach Möglichkeiten)

Kennt ihr das Problem mit dem Gruppendruck? Das Gefühl, ein spezielles Handy haben 
zu müssen, weil andere das haben, oder ein Spiel spielen zu müssen, um mitreden zu 
können. Oder werdet ihr schief angesehen und fühlt euch ausgeschlossen, weil ihr nicht 
bei WhatsApp oder Instagram seid? Was kann man da machen? Sammelt bis zu drei 
Beispiele, falls es in eurer Klasse zu wenige mit so einem Problem gibt, denkt euch 
Beispiele dazu aus. Bildet nun für jedes Beispiel eine Gruppe und probt kurz den 
Konflikt als Szene. Der/die Betroffene beschreibt genau, spielt aber selbst nicht mit. Jede 
Gruppe spielt den Konflikt nun als Szene vor der Klasse. Überlegt danach: Wie kann der/
die Betroffene das Problem lösen? Ihr könnt auch überlegen: Wo schließt ihr eventuell 
jemande/n aus? Probiert mögliche Lösungen spielerisch aus. Tauscht euch danach über 
eure Erfahrungen aus.

6.2 „Dabei sein“ und „Dazu gehören“
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Spiel/Übung 55: Mit Stress umgehen (je nach Möglichkeiten)

Bei Befragungen geben viele Jugendliche an, dass sie bei Stress digitale Medien nutzen 
und z.B. durch WhatsApp ihr Wohlbefinden steigern. Andererseits glauben 60% aller 
Jugendlichen, auf Nachrichten in kürzester Zeit antworten zu müssen. Wie geht ihr mit 
Stress um? Sammelt bis zu drei Beispiele aus eurer Klasse, bei denen sich jemand 
gestresst fühlt und dann digitale Medien nutzt. Bildet nun für jedes Beispiel eine Gruppe 
und probt kurz so eine Stresssituation und die Reaktion als Szene. Der/die Betroffene 
beschreibt genau, spielt aber selbst nicht mit. Jede Gruppe spielt den Konflikt nun als 
Szene vor der Klasse. Überlegt danach: Was kann der/die betroffene Person machen, 
um Stress anders zu bewältigen, als zu spielen, Nachrichten zu schreiben oder eine 
Serie zu schauen?  Probiert mögliche Lösungen spielerisch aus. Tauscht euch danach 
über eure Erfahrungen aus.

Hinweis an die Lehrkraft:
Statt nur eine der Spiele/Übungen mit je drei Szenen zu machen, kann die Klasse auch alle 
drei Spiele/Übungen mit je nur einer Szene durchspielen (also drei Szenen zu den drei 
verschiedenen Themen „Aushandeln von Nutzung“, „Gruppendruck/Mitreden“, „Mit Stress 
umgehen“).



Eine der größten Tugenden ist wahrscheinlich das „Maßhalten“. Gern wird genau dieses 
von den Schülerinnen und Schülern verlangt, sich zurück zu halten und eine 
Ausgewogenheit zu finden. Wenn wir uns selbst anschauen, wissen wir, wie schwer das 
ist. Vor allem angesichts einer Lebenswelt, die insgesamt auf Wachstum, auf ein immer 
währendes „Mehr“ an Leistung, Produktion und Konsum setzt. Welche Gefahren hier 
lauern, nehmen wir gerade beim Thema „Mediennutzung“ deutlich wahr. Dabei gibt es 
viele Situationen, in denen es einfach erscheint, auf digitale Medien zurückzugreifen: 
Langeweile, Wunsch nach Arbeitserleichterung, Wunsch nach Kontakt, Suche nach 
Ablenkung, nach Aufregung, nach Stressverminderung, nach Schutz (sh. 6.2). Gerade in 
Krisensituationen und besonders in der Zeit der Einschränkungen der 
Kontaktmöglichkeiten und des öffentlichen Lebens während der Corona-Pandemie 
schienen digitale Medien die Lösung für eine Vielzahl von Problemen zu sein – und 
waren es für einige zumindest ersatzweise tatsächlich. Wo, wann, wie oft und warum 
digitale Medien genutzt werden, sollte aber hinterfragt werden. Denn der Übergang von 
Nutzung zu Gebrauch, Missbrauch und Sucht ist gleitend und wird oftmals nicht 
bemerkt. Zu letzterem aber im Punkt 4 „lost - Sich verlieren“. Dann gibt es noch eine 
Reihe von Gefährdungen, die wir an dieser Stelle aber nicht alle bearbeiten können, mit 
denen aber eine Auseinandersetzung sinnvoll und nötig erscheint.1
Eine Gefahr soll hier aber noch erwähnt werden, weil sie uns wichtig erscheint aber die 
Bearbeitung des Themas den Umfang dieser Handreichung sprengen würde. Gemeint 
ist Cybermobbing. Mobbing, also das gezielte und länger andauernde „Fertigmachen“ 
einer Person mittels physischer und/oder psychischer Gewalt durch eine oder mehrere 
andere Personen ist bereits bekannt. Der gravierende Unterschied besteht bei 
Cybermobbing darin, dass die Bilder, Drohungen, Beleidigungen und Taten nicht nur auf 
einen meist abgeschlossenen Bereichen – die Schule, der Sportverein – beschränkt sind, 
sondern öffentlich werden, wesentlich mehr Menschen erreichen, noch weniger 
kontrollierbar sind und damit auch eine ungeheure Dynamik entwickeln können. Schon 
die JIM-Studie (Jugend, Information und Multimedia) von 2016 konstatiert: acht Prozent 
der jugendlichen Internetnutzer zwischen 12 und 19 Jahren sind selbst bereits Opfer 
von Cybermobbing gewesen. Von jedem Fünften der Jugendlichen wurden schon einmal 
falsche oder beleidigende Sachen per Handy oder im Internet verbreitet. 34 Prozent der 
Befragten haben jemanden im Bekanntenkreis, der durch Cybermobbing fertiggemacht 
wurde.2 Tipps für Betroffene gibt es z.B. unter https://www.handysektor.de/artikel/
tipps-gegen-cybermobbing/ und Hilfe unter https://www.juuuport.de/beratung. Für die 
Klasse kann dazu ein Projekt gestartet werden mit Hilfe des Themenmoduls „Was tun 
bei (Cyber)Mobbing?“ unter https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-
mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/modul-was-tun-bei-cybermobbing/. Wenn Sie von 
Cybermobbing in Ihrer Klasse erfahren, holen Sie sich Unterstützung. Beziehen Sie 
unbedingt die Beratungslehrenden und/oder die Schulsozialarbeit ein. Diese können bei 
Bedarf auch an weitere Hilfsangebote vermitteln.

6.3 Wenn es zu viel wird - Gefahren
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1 Stichworte sind hier Sexting (das Austauschen von Nacktbildern), Grooming (Aufbau von 
Beziehungen mit sexuellen Interessen zu Minderjährigen durch Erwachsene), Sextortion 
(Zusammensetzung aus Sex und Extortion – Erpressung mit Nacktbildern), Hate-Speech 
(„Hassrede“, das umfasst sowohl strafbare als auch nicht strafbare Ausdrucksweisen,
die andere Menschen abwerten und/oder angreifen bzw. zu Gewalt gegen andere
Menschen aufrufen), Challenges (Aufrufe, eine bestimmte Handlung an sich oder an 
anderen zu vollziehen, oft harmlos, manchmal aber gefährlich), Clickbaiting/Abofallen
(hier werden Nutzer in die Irre geführt und schließen oft kostenpflichtige Verträge ab),
Phishing (persönliche Informationen werden über gefälschte Nachrichten oder Web-
sites „abgefischt“, um z. B. damit Waren zu bestellen oder Kontozugriff zuerlangen).
2  JIM 2016, Jugend, Information, (Multi-) Media, Basisstudie zum Medienumgang 12- bis
19-Jähriger in Deutschland, Herausgeber: Medienpädagogischer Forschungsverbund
Südwest (mpfs), abrufbar unter https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2016/.



Spiel/Übung 56: Keine Alternativen? (je nach Möglichkeiten)

Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, langweilt euch? Schaut in unser Thema 4 „Neues 
und Unbekanntes entdecken“.

Spiel/Übung 57: Struktur schaffen! - Das Ja-Nein-Spiel („Corona-Variante“)

Im Thema 2 „Meine Tagesstruktur“ beschreiben wir, wie wichtig es ist, eine gute 
Tagesstruktur zu schaffen, also z.B. eine Abwechslung von Zeiten für Lernen, für 
Freizeit , für Freunde, für die Familie zu haben. Das gilt natürlich auch für das Nutzen 
von Smartphone, Computer und Spielkonsole. Aber wie schafft man eine solche 
Abwechslung überhaupt? Das eine ist, dafür einen Zeitplan zu machen und auch andere 
einzubinden, die einem helfen sollen, diesen Plan einzuhalten. Das Wichtigste daran ist 
aber, sich selbst zu sagen, dass man jetzt dieses oder jenes tun will. Manche sagen 
auch, sie müssen „den inneren Schweinehund überwinden“. Ob das gut gelingt, hängt 
mit dem „Ja“ und dem „Nein“ zusammen. Oder genauer, mit der Fähigkeit, „Ja“ oder 
„Nein“ sagen zu können.

Geht zu zweit zusammen.
Die eine Person stellt die Fragen, die andere darf nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten.

- Möchtest du etwas essen?
- Hast du deine Hausaufgaben für morgen schon gemacht?
- Willst du raus gehen und spielen oder dich mit Freunden treffen?
- Hat dich dein Bruder oder deine Schwester geärgert?
- Wollen wir am Wochenende einen Ausflug machen?
- Bist du mit deinem Taschengeld zufrieden?
- Hast du eine Freundin/einen Freund?
- Bist du auf deinen Vater/deine Mutter sauer?
- Langweilst du dich?
- Vergisst du häufig, deine Hausaufgaben zu machen?
- Magst du den Mathe-Unterricht gern?
- Bist du gerne alleine?

Nun wechselt die Rollen und spielt es noch einmal durch. Jetzt unterhaltet euch 
darüber? Wie hat sich das angefühlt? War das jedes Mal ein klares „Nein“ oder klares 
„Ja“? Wie haben die jeweiligen Gefühle eure Antwort beeinflusst? Spielt das Ganze nun 
noch einmal durch, indem ihr eine neue „Spiel-Haltung“ ausprobiert, z.B. ängstlich, 
mutig, frech, unverschämt, nachdenklich, traurig. Besprecht auch dies. Was hat sich 
geändert?

Tatsächlich ist es für das Einhalten einer Struktur wichtig, klare und eindeutige 
Antworten zu geben. Das heißt, wenn ihr an der Spielkonsole sitzt, dann ist es wichtig, 
dass ihr ein klares innerliches „Ja“ dazu sagt und gut wäre auch, wenn ihr ein klares „Ja“ 
zur Zeit sagt: „Ich spiele jetzt 90 Minuten, dann mache ich Hausaufgaben!“ und dann 
„Nein, ich spiele jetzt nicht weiter. Ja, jetzt mache ich Hausaufgaben.“ oder
„Nein, heute spiele ich nicht, heute treffe ich mich mit meinem Freund!“
Das klingt vielleicht komisch, ihr werdet aber merken, dass ihr euch so
 selbstbestimmter und motivierter fühlt.
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Spiel/Übung 58: Fälschungen erkennen („Corona-Variante“)

Die Illuminaten unterwandern die Regierungen, mit „Chemtrails“ werden wir vergiftet 
und im Herbst sterben alle gegen Corona Geimpften. Verschwörungserzählungen leben 
von Fake-News. Fake-News sind absichtlich erzeugte und verbreitete Falschinformationen 
(in Text, Bild oder Video) meist mit Bezug zu aktuellen politischen oder 
gesellschaftlichen Themen, die oftmals so gestaltet wurden, dass sie wie echte 
journalistisch geprüfte Meldungen wirken. Sie werden vor allem im Internet verbreitet, 
große Beteiligung haben hier Facebook, Twitter und Youtube. Das Problematische an 
ihnen ist, dass sie selbst für Erwachsene oft schwer zu erkennen sind und schnell 
Verbreitung finden, indem sie geteilt, geliked oder weiterversendet werden. 
Aufmerksamkeit erhalten sie vor allem dadurch, dass sie kontroverse oder negative 
Inhalte haben, wodurch wieder viele Kommentare und Verweise erzeugt werden. 
Dadurch, dass die Algorithmen – also durch den Computer errechnete Sortierungen 
oder Reihenfolgen – von z.B. Facebook immer auf die Themen, die am meisten geteilt 
werden, reagieren, erreichen Fake-News schnell eine große Nutzergruppe. Wie kann 
man Fake-News entlarven? Dazu gibt es einige Tipps:

1. Quelle: Überprüfen, wer hinter einem Inhalt steckt! Ein Blick auf die Autorin/den Autor 
oder ins Impressum einer Website sollte zeigen, wer hinter dem Inhalt steht. Ist das 
vielleicht sogar eine Partei, ideologische Gruppe, eine PR-Agentur? Ein Blick ins 
Impressum hilft. Fehlt eine Adresse oder ist ein Postfach im Ausland angegeben, sollte 
das kritisch hinterfragt werden.

2. Weg der Veröffentlichung: Wo und in welchem Format (News, Social Media, Blog, Wiki) 
wurde die Nachricht veröffentlicht? Ist das ein journalistisches Medium oder kann dort 
jede Person einen Account einrichten oder etwas posten?

3. Fakten: Stimmt das, was behauptet wird? Wird über das Thema auf anderen Seiten 
ähnlich berichtet? Stellt sich dort alles ganz anders dar? Oder ist es ähnlich, vielleicht 
sogar im gleichen Wortlaut? Guter Journalismus kopiert nicht nur. Ist das Ganze eher 
plakativ, krass, sehr einseitig oder im Gut-Böse-Schema? Gibt es Argumente und 
Tatsachen oder viel Meinung und Vermutung? Wird schon vorweggenommen, dass 
andere Medien oder Quellen ganz anders oder tendenziell berichten?

4. Bilder: Gehört das verwendete Bild wirklich zum Text, ist es bearbeitet? Bei 
Falschmeldungen werden oft Bilder aus anderen – oft geografisch oder zeitlich 
entfernten - Zusammenhängen verwendet. Eine Rückwärts Bildersuche mit 
www.images.google.com kann helfen, dem Original auf die Spur zu kommen.

5. Werbe-Check: Wie viel Werbung ist auf der Seite? Ist sie klar getrennt von den 
Nachrichten?

Jetzt werdet ihr zu Internet-Detektiven! Habt ihr in der letzten Zeit Nachrichten oder 
Aussagen in der digitalen Welt mitbekommen, die besonders krass klangen oder viel 
Aufmerksamkeit erhielten? Die sehr kontrovers und vielleicht sogar unglaublich waren? 
Oder die seltsamerweise so ganz zu einer bestimmten Einstellung oder Meinung 
passten, diese untermauerten? Bildet Teams, verteilt Aufgaben, recherchiert und checkt 
sie aus! Ihr habt eine Woche, dann berichtet euch gegenseitig von eurer Suche und den 
Ergebnissen.
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lost – das ist das Jugendwort des Jahres 2020. Erstmals gewählt von etwa einer Million 
Menschen in einer vom Langenscheidt-Verlag initiierten Online-Abstimmung, in den 
Jahren zuvor war es eine Jury, die die Auswahl traf. Wörtlich übersetzt meint es 
„verloren“, im übertragenen Sinne jedoch ist damit gemeint, unsicher, unentschlossen 
oder ahnungslos zu sein. Neben dem akuten Gefühl der Desorientiertheit schwingt aber 
auch das generelle Lebensgefühl vieler Jugendlicher mit. Nicht wissen, wo man sich 
befindet, keinen Anhaltspunkt zu haben, auf der Strecke zu bleiben. Wenn das Sein in 
der realen Welt keine Anbindungsmöglichkeiten liefert, keine Gefühl von Sicherheit oder 
Zuverlässigkeit vermittelt, ist die Gefahr groß, in andere Welten zu fliehen. Hinzu kommt 
oftmals die Unfähigkeit, Konflikte zu lösen und das eigene Leben zu gestalten.
In der Forschung wird meist unterschieden zwischen Sucht nach digitalen Spielen 
(„Gaming Disorder“) und Social-Media-Sucht („Social Media Disorder“). Etwa 100.000 
Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren gelten als Social-Media-abhängig (2,6%), 135.000 
(5,7%) als gamingsüchtig. Unter allen Befragten einer breit angelegten Studie wurde ein 
problematischer Internetgebrauch von 3,2 % ausgemacht. Von allen Betroffenen 
erfüllen nur 1% die Kriterien für beide Krankheitsbilder gleichzeitig. Laut einer 
Befragung nutzt jede/r Dritte (34%) die sozialen Medien, um nicht an unangenehme 
Dinge denken zu müssen. Die Anwendung findet zudem bei 14% der Kinder und 
Jugendlichen heimlich statt. In der Gesamtstichprobe zeigen 8,2% der Kinder und 
Jugendlichen zusätzlich eine depressive Symptomatik. In der Gruppe derjenigen, die die 
Kriterien für eine „Social Media Disorder“ erfüllen, wurden von jedem Dritten depressive 
Symptome berichtet. (Quelle: https://www.computersuchthilfe.info/unsere-studien)

Spiel/Übung 59: Gefahren erkennen („Corona-Variante“)

Wer spielsüchtig ist oder einen problematischen Social Media-Konsum hat, kann nicht 
mehr regulieren, wie viel er/sie die entsprechenden Medien nutzt. Alles andere ordnet 
sich dem Spielen oder Chatten unter und wird vernachlässigt, seien es Schule, Freunde, 
Familie, oft sogar die eigene Hygiene oder Ernährung. Wenn die Medien nicht zur 
Verfügung stehen, werden die Betroffenen oft aggressiv oder unruhig bis hin zu 
Panikattacken oder Schweißausbrüchen. Das suchtgefährdende Potenzial von Spielen 
und Social Media ist in diesen sogar angelegt. Hier einige Beispiele:

•  frei erkundbare virtuelle Welten und das Spiel hat kein Ende.
•  Belohnungssysteme – du erhältst für Posts „Likes“ oder für Gewinne „Credits“, das tut 

deinem Selbstbewusstsein gut – und das will dann immer mehr.
•  „Streaks“ in Snapchat: Wenn du nicht postest und aktiv bist, läuft ein guter „Streak“ ab 
– du sollst also dauernd online sein.

•  „Lootboxen“, also virtuelle Kisten z.B. in den Spielen Fortnite oder Fifa, kannst du 
kaufen, gewinnen oder finden. Sie bringen dich im Spiel weiter, du weißt vorher aber 
nicht, was drin ist. Also musst du immer suchen und weitermachen ...

Überlegt gemeinsam: Was für Spiele spielt ihr, was für Social-Media-Kanäle nutzt ihr? 
Wann fällt es euch am schwersten, aufzuhören, wann habt ihr ein
besonderes Hochgefühl bei der Nutzung? Woran kann das liegen –
welche Elemente im Spiel oder der Social-Media-Plattform könnten
das erzeugen? Ihr könnt euch dafür in Gruppen teilen und Themen
(eine Gruppe beschäftigt sich mit Fortnite, die nächste mit WhatsApp
usw.) zuordnen und euch später eure Ergebnisse gegenseitig vorstellen.

6.4 „lost“ - Sich verlieren
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Spiel/Übung 60: Medientagebuch führen („Corona-Variante“)

Bei Bedenken oder dem Gefühl, dass man in die Sucht gerät, wird geraten, ein 
Medientagebuch zu führen. Anhand dieses Tagebuchs kann man dann bestimmen, 
inwieweit man gefährdet oder sogar schon betroffen ist. Aber auch sonst kann es 
helfen, einen Überblick über seinen Medienkonsum zu erhalten.
Wir haben euch im Material am Ende dieser Einheit einen Vordruck für ein 
Medientagebuch bereitgestellt (ebenso den Link, wo man diese Vorlage herunterladen 
kann). Tragt für eine Woche eure Nutzung ein. Wertet am Ende aus: Wie oft, wie lange, 
wann und zu welchem Zweck oder in welcher Situation nutzt ihr welche Medien? Wie 
geht es euch damit? Tauscht euch in der Klasse dazu aus.

Wenn ihr bei euch selbst Anhaltspunkte für ein Suchtverhalten seht, solltet ihr euch 
Hilfe holen. Ihr könnt dabei mit euren Eltern oder mit einem Lehrer oder einer Lehrerin 
eures Vertrauens sprechen. In der Schule gibt es auch Personen, die unter anderem für 
solche Fälle da sind – Beratungslehrer/innen und die Mitarbeitenden der 
Schulsozialarbeit. Ebenso könnt ihr die Sozialarbeitenden im Jugendtreff ansprechen 
oder eine Suchtberatungsstelle anrufen bzw. aufsuchen. Alle werden euer Anliegen 
vertraulich behandeln und jeden weiteren Schritt mit euch besprechen.

Spiel/Übung 61: Mein Freund ist süchtig! („Corona-Variante“)

Woran könnt ihr Sucht erkennen? Dafür gibt es eindeutige Anzeichen, z.B. eine 
Veränderung im Wesen des Menschen, die sozialen Kontakte werden vernachlässigt, 
der/die Betreffende kann nicht mehr aufhören zu spielen oder auf Social-Media 
unterwegs zu sein, seine/ihre Gedanken sind besetzt vom Thema Spielen, der/die 
Betreffende hat ein unstillbares Verlangen nach dem Spielen oder Chatten oder auch 
das Ganze wird immer mehr. Wenn ihr so etwas bei einem Freund/Freundin feststellt, 
was könnt ihr da tun?

Wie wichtig Freundschaft ist, habt ihr beim Thema 5 „Meine Freundschaften“ gesehen. 
Fast immer  ist es so, dass sich der oder die „Spielsüchtige“ zunächst nicht selbst helfen 
kann, daher seid ihr als Freund/Freundin ganz wichtig. Allerdings könnt ihr das Problem 
nicht allein lösen. Das können nur Profis, also Suchtberatungsstellen, Ärzte/Ärztinnen 
oder Psychologen/Psychologinnen, und dies auch nur mit dem Einverständnis deines 
Freundes/deiner Freundin, der/die an seiner/ihrer Sucht etwas ändern möchte.

Geht zu viert zusammen und sucht im Internet die Sucht-Beratungsstellen in eurer 
Nähe heraus. Überlegt euch nun die Fragen, die ihr stellen wollt und schreibt diese auf. 
Legt dann in der Klasse fest, welche Gruppe welche Suchtberatungsstelle anruft (damit 
nicht alle die Gleiche anrufen und die Beratenden genervt sind). Ruft nun bei der 
Suchtberatungsstelle an (am besten stellt ihr das Handy auf Freisprechen, damit alle 
mitreden und mithören können. Fragt zuerst, ob sie Zeit für eure Fragen haben und 
erzählt, dass ihr euch in der Schule gerade mit dem Problem „Mein Freund ist Gaming-/
Internet-süchtig“ auseinandersetzt. Nun stellt eure Fragen. Schreibt die Antworten auf.
Tauscht euch in der Klasse über die gemachten Erfahrungen aus.
Was raten die Mitarbeitenden der Suchtberatungsstellen?
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Spiel/Übung 62: Sprich deinen Verdacht an. (je nach Möglichkeiten)

Wichtig ist, dass du, wenn du den Verdacht hast, dass ein Freund oder eine Freundin, 
oder jemand aus der Verwandtschaft, süchtig ist, die Person darauf ansprichst. Zum 
einen, weil das für dich wichtig ist – es schafft meist Klarheit und man läuft nicht mit 
dem Gefühl herum, dass etwas nicht stimmt. Zum anderen, weil die Person vielleicht 
Hilfe braucht in gerade Suchtkranke oft froh sind, wenn sie von jemandem 
angesprochen werden und damit ein erster Schritt zur Hilfe gemacht wird. Aber wie 
kann man das gut bewerkstelligen?
Bildet Paare. Eine Person von euch spielt die oder den Spiel – oder Social-Media-
Süchtigen, die andere spricht die/den Süchtigen an. Klärt vorher, wie die beiden 
zueinander stehen: sind sie befreundet, verwandt? In welcher Situation (Wo? Wann?) 
würde man die Person ansprechen? Spielt die Situation als Szene eurer Klasse vor. 
Sprecht hinterher darüber: Wie hat sich das für euch angefühlt, wie ging es den beiden 
Personen jeweils? Was ist gut gelaufen, was weniger gut? Wie kann man das eventuell 
besser gestalten? Wäre es sinnvoll, jemanden dazu zu holen, z. B. noch einen Freund/
eine Freundin, Geschwister etc.? Probiert verschiedene Varianten aus und wertet aus, 
was wie funktioniert hat und womit ihr euch am Besten fühlt.

Hilfreiche Links:
https://www.computersuchthilfe.info/
https://www.dak.de/dak/gesundheit/internetsucht-kinder-schuetzen-2074254.html#/
https://internetsucht-hilfe.de/
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Antworten zu Spiel/Übung 51: Wahr oder falsch?  („Corona-Variante“)

zu 1: Ja, so steht es in den AGB.

Zu 2: Nein, denn diese sind end-to-end-verschlüsselt.

Zu 3: Stimmt. Eine Nutzung ab 13 Jahren ist nur unter elterlicher Aufsicht erlaubt – das 
wird nur nicht kontrolliert.

Zu 4: Nein, der Gründer Pawel Durow hat aber mit Nawalny sympathisiert.

Zu 5: Laut Datenschutzbeauftragen ja. Standardmäßig wird das Adressbuch jedes 
Nutzers an die Unternehmensserver gesendet und die Daten der Kontakte werden 
abgeglichen. Dafür müsste jeder Nutzer von jedem seiner Kontakte das Einverständnis 
eingeholt haben – was in der Regel nicht passiert.

Zu 6: Richtig. In der kanadischen Provinz Québec wurde deswegen im Oktober 2019 
eine Sammelklage gegen Epic Games eingereicht.

Zu 7: Ja, natürlich. Sonst könntest du keine Fotos aus der App heraus machen.

Zu 8: Stimmt alles. Um die Befehle annehmen zu können, hört Alexa immer mit.

Zu 9: Stimmt nicht. Tweets können von allen gelesen werden – also auch von denen, an 
die sich die Nachricht eigentlich nicht wendet.

Zu 10: Nein, Herobrine ist ebenso eine Legende wie die Figur Entity303.

Tauscht euch auf jeden Fall darüber aus. Überrascht euch etwas? Was stört euch? Was 
findet ihr gut?
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Vordruck zu Spiel/Übung 60: Medientagebuch führen („Corona-Variante“)

Link zur Vorlage: https://www.computersuchthilfe.info/das-medientagebuch


