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Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir freuen uns, dass Sie unsere Unterrichtsmaterialien verwenden! Mit den folgenden Arbeitsblättern wollen 
wir Sie dabei unterstützen, Ihren Schülerinnen und Schülern einen sicheren und überlegten Umgang mit dem 
schülerVZ sowie mit vergleichbaren Onlinemedien nahe zu bringen. Wir hoffen, dass Ihnen die folgenden Seiten 
helfen, im Unterricht geeignete Verhaltensweisen zu erarbeiten und Diskussionen anzuregen.

In dieser Arbeitsmappe finden Sie verschiedene Beispiele, wie Profile im schülerVZ aussehen können. In den 
Profilen von Fabian, Oliver, Mary und Lilly finden sich Inhalte, die für die Profilinhaber verschiedene negative 
Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Die Profile von Laura und Alexander hingegen stellen Positivbeispiele 
für die Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken dar. 

Der Aufbau der Übungen ist einheitlich gestaltet. Sie finden jeweils zu Beginn eine Einführung, welche Ihnen die 
Aufgabenstellung und die Ziele der Übung erklärt. Darauf folgen als Kopiervorlagen die Übungsblätter mit den 
Aufgabenstellungen an Ihre Schüler. Abschließend finden Sie jeweils noch ein Blatt mit einer kurzen Zusammen-
fassung, die Hinweise zu den kritischen Inhalten sowie einige Diskussionsanregungen gibt und die Sie für eine 
gemeinsame Auswertung der Profile mit Ihren Schülern verwenden können. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Bearbeitung und freuen uns über Ihr Feedback. Bitte lassen Sie uns Ihre 
Meinung wissen - per E-Mail an materialien@schuelervz.net .

Ihr schülerVZ Media Education-Team
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1. Fabians Profil

Aufgabenstellung
Händigen Sie Ihren Schülern das nachfolgende Arbeitsblatt und einen Ausdruck des Profils von Fabian aus.  
Lassen Sie Ihre Schüler in Kleingruppen anhand des Profils folgende Fragen erarbeiten:

- Welche Einträge in Fabians Profil findet ihr problematisch? 

- Welchen Eindruck habt ihr von Fabian, wenn ihr seine Gruppenliste durchlest?

- Fällt euch an Fabians Pinnwand etwas auf, was dort besser nicht stehen sollte? Wenn ja, was und warum?

Im Anschluss an die Kleingruppenarbeit können die Schüler ihre Ergebnisse zusammentragen. Sie können dann 
als Gruppendiskussion noch folgende Frage mit den Schülern diskutieren:

- Was könnte ein potentieller Arbeitgeber über Fabian denken, wenn er dessen Profil durchsieht?

Ziele

- Ihre Schüler entwickeln ein Bewusstsein für den Sinn ausführlicher Privatsphäre-Einstellungen anhand eines  
 konkreten Negativbeispiels.

- Anlässe, sein Profil zu schützen können erörtert werden (z.B. in einer Bewerbungsphase).

- Die Diskrepanz zwischen der erwünschten Außenwirkung für Freunde und Mitschüler (z.B. „cool“ sein) und  
 der Außenwirkung auf fremde Personen wird den Schülern vor Augen geführt.
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Übungsblatt

Vorname, Name:  ______________________________________________________________________________

1. Fabians Profil

Schaut euch das Profil von Fabian genau an und beantwortet folgende drei Fragen in Gruppenarbeit:

- Welche Einträge in Fabians Profil findet ihr problematisch? 

- Welchen Eindruck habt ihr von Fabian, wenn ihr seine Gruppenliste durchlest?

- Fällt euch an Fabians Pinnwand etwas auf, was dort besser nicht stehen sollte? Wenn ja, was und warum?
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Erläuterungen zum Profil von Fabian Peters

Fabian macht in seinem Profil sehr genaue Angaben zu seiner Person. Den Zugriff auf diese Informationen 
schränkt er nicht ein, indem er die Möglichkeiten der Privatsphäre-Einstellungen nutzt. Grundsätzlich ist das 
insofern kein Fehlverhalten, da soziale Netzwerke reale Personen und Netzwerke abbilden und ihnen die  
Möglichkeit bieten sollen, sich dort authentisch zu präsentieren.

Nutzer, die Ihr Profil für „alle“ offen zugänglich machen, sollten sich jedoch bewusst sein, dass dadurch über  
5,5 Mio. fremde schülerVZ-Nutzer Zugriff auf die Informationen in ihrem Profil haben. Sie sollten sich daher über-
legen, wie ihre Profilinhalte auf potentielle Leser wirken könnten. Da diese Einschätzung besonders für jüngere 
Nutzer nicht einfach ist, empfiehlt es sich für sie, ihr Profil nur befreundeten Nutzern zugänglich zu machen.  
Alle anderen Nutzer sehen dann nur das eingeschränkte Profil.

Fabian war sich der möglichen negativen Außenwirkung seines Profils offenbar nicht bewusst oder hoffte, mit 
den gewählten Inhalten seinen Freunden und anderen schülerVZ-Nutzern imponieren zu können. Was jedoch  
bei manchen Freunden „cool“ sein mag, schätzen andere vielleicht ganz anders ein. Fabian ist in einem Alter,  
in dem man sich unter Umständen auf einen Ausbildungsplatz oder erste Praktika bewirbt. Auch wenn es  
gegen die AGB verstößt - schülerVZ kann nicht ausschließen, dass Personalchefs einen Blick auf die Profile ihrer  
Bewerber in Online-Netzwerken werfen. Ob sie persönliche Einträge, bestimmte Gruppenmitgliedschaften und 
Pinnwandeinträge ebenso lustig finden, wie Fabian selbst, ist zu bezweifeln. 

Das heißt nicht, dass sich die Nutzer nicht individuell darstellen sollten. Nur sollten sie sich genau überlegen, 
wem sie diese Inhalte zugänglich machen, was sie damit aussagen wollen und wie sie auf bestimmte Leser  
wirken könnten. 
Zu diesem Thema finden Sie in unserer Arbeitsmappe I „Soziale Netzwerke“ auf Seite 20 die Aufgabe 5  
„Wie wirkt dein Profil auf andere“. Hier wird auf spielerische Art und Weise verdeutlicht, dass zwischen Selbst- und  
Fremdeinschätzung des eigenen Profils oft große Unterschiede bestehen können.
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2. Olivers Profil

Aufgabenstellung

Händigen Sie Ihren Schülern das nachfolgende Arbeitsblatt und einen Ausdruck des Profils von Oliver aus.  
Lassen Sie Ihre Schüler in Kleingruppen anhand des Profils folgende Fragen erarbeiten:

- Auf dem Profil findet ihr einen Verstoß gegen den schülerVZ-Verhaltenskodex. Wo gibt es Hinweise darauf  
 und um was genau geht es dabei?

- Auf was sollte Oliver Melina O. aufmerksam machen, nachdem er ihren Pinnwand-Eintrag gelesen hat?  

- Welche Informationen auf Olivers Profil fallen euch auf, die dort besser nicht stehen sollten? 

Im Anschluss an die Kleingruppenarbeit können die Schüler ihre Ergebnisse zusammentragen. Sie können dann 
als Gruppendiskussion noch folgende Frage mit den Schülern diskutieren:

- Welche Konsequenzen könnte es für Oliver geben, wenn Frau Meier oder ein anderer Lehrer seiner Schule  
  sein Profil sieht?

Ziele

- Ihre Schüler erarbeiten die Dynamik von Cybermobbing anhand der dargestellten Entstehung einer Mobbing-  
 Gruppe gegen eine Lehrerin. So können sie erörtern, was Mobbing im Internet so einfach macht, wie gut sich 
 Mobbing-Fälle durch Einträge nachvollziehen lassen und wie einfach sich somit Sanktionen verhängen lassen.

- Zusätzlich erfahren die Schüler, dass sie mit persönlichen Daten wie ihrer Handy-Nummer sehr vorsichtig   
 umgehen sollten.
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Übungsblatt

Vorname, Name:  ______________________________________________________________________________

 
2. Olivers Profil

Schaut euch das Profil von Oliver genau an und beantwortet folgende drei Fragen in Gruppenarbeit:

- Auf dem Profil findet ihr einen Verstoß gegen den schülerVZ-Verhaltenskodex. Wo gibt es Hinweise darauf   
 und um was genau geht es dabei?

- Auf was sollte Oliver Melina O. aufmerksam machen, nachdem er ihren Pinnwand-Eintrag gelesen hat?  

- Welche Informationen auf Olivers Profil fallen euch auf, die dort besser nicht stehen sollten? 
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Erläuterungen zum Profil von Oliver Liebig

Auf Olivers Profil finden sich an verschiedenen Stellen Hinweise zu kritischen Aktivitäten. So wird z.B. auf der 
Pinnwand eine Mobbinggruppe thematisiert, die sich gegen eine Lehrerin richtet. Mobbing ist selbstverständ-
lich auch im Internet verboten und widerspricht dem schülerVZ-Verhaltenskodex. 

Eine wichtige Regel gilt für hochgeladene Fotos: Im Verhaltenskodex steht unter Punkt 9, dass Nutzer nur Bilder 
hochladen dürfen, die sie selbst aufgenommen haben. Sind andere Personen auf dem Foto zu sehen, muss  
deren Einverständnis zur Veröffentlichung vorliegen. Die Veröffentlichung von Aufnahmen der Lehrerin verstößt 
also zusätzlich noch gegen das Recht am eigenen Bild. 

Bei der Betrachtung von Olivers Pinnwand fällt außerdem auf, dass einige seiner Freunde dort persönliche Daten 
veröffentlichen (Telefonnummer, genaue Adresse). Einträge, die auf Pinnwänden hinterlassen werden, sind dort 
– je nach Privatsphäre-Einstellungen – möglicherweise für sehr viele bzw. alle Nutzer sichtbar. Solche vertrauli-
chen Informationen sollten daher besser im privaten Rahmen über den Nachrichtendienst mitgeteilt werden.  

Zum Thema „Privatsphäre“ finden Sie in unserer Arbeitsmappe  II „Privatsphäre und Datenschutz“ das Spiel 
 „Was sage ich wem?“(Seite 19). Die Übung sensibilisiert Ihre Schüler dafür, welche Informationen wem zugänglich  
sein können, wenn man seine Privatsphäre nicht schützt. Eine Übersicht über die vorhandenen Privatsphäre-
Einstellungen finden Sie auf unserer Infoseite zum Thema „Privatsphäre“ (http://static.pe.schuelervz.net/media/
de/parents/Demo_Privatsphaere.JPG) 

http://static.pe.schuelervz.net/media/de/parents/Demo_Privatsphaere.JPG
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3. Lillys Profil

Aufgabenstellung

Händigen Sie Ihren Schülern das nachfolgende Arbeitsblatt und einen Ausdruck des Profils von Lilly aus.  
Lassen Sie Ihre Schüler in Kleingruppen anhand des Profils folgende Fragen erarbeiten:

- Schaut euch Lillys Profileinträge, Fotos und Pinnwand-Kommentare genau an. 
 Welchen Eindruck habt ihr von Lilly?  

- Wie würden Lillys Eltern reagieren, wenn sie das Profil sehen?

- Stellt euch vor, ihr seid Freunde von Lilly und sollt ihr helfen, ihr Profil zu ändern. Welche Tipps gebt ihr Lilly?

Im Anschluss an die Kleingruppenarbeit können die Schüler ihre Ergebnisse zusammentragen. Sie können dann 
als Gruppendiskussion eine der folgenden Fragen mit den Schülern diskutieren:

- Warum ist es besser, nur Leute als schülerVZ Freunde anzunehmen, die man auch aus dem richtigen Leben  
 kennt? (Hinweis: Lillys Pinnwand-Einträge deuten an, dass Lilly eher wahllos Freunde annimmt.)

- Warum sollte man sich genau überlegen, welche Fotos man im schülerVZ hochlädt?
 (Hinweis: Das Vorschau-Bild zu den Fotoalben verrät, dass Lilly sich in den Alben zumindest auf einem Bild  
 sehr leicht bekleidet präsentiert.)

Ziele

- Das Negativbeispiel regt ihre Schüler zum Nachdenken über die Gefahr einer zu freizügigen Selbstdarstellung  
 an. Den Schülern soll klar werden, dass insbesondere Fotos, sobald sie einmal online sind, kopiert werden   
 könnten. Auf diesem Wege geraten sie in Umlauf, ohne dass der Besitzer die Möglichkeit hat, ihre Verbreitung  
 zu kontrollieren.

- Ihre Schüler reflektieren die Kontaktrisiken im Internet. Beispielsweise sollten nicht wahllos Freunde gesammelt  
 werden, die dann alle persönlichen Angaben einsehen können. 
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Übungsblatt

Vorname, Name:  ______________________________________________________________________________

3. Lillys Profil

Schaut euch das Profil von Lilly genau an und beantwortet folgende drei Fragen in Gruppenarbeit:

- Schaut euch Lillys Profileinträge, Fotos und Pinnwand-Kommentare genau an. 
   Welchen Eindruck habt ihr von Lilly?  

- Wie würden Lillys Eltern reagieren, wenn sie das Profil sehen?

- Stellt euch vor, ihr seid Freunde von Lilly und sollt ihr helfen, ihr Profil zu ändern. Welche Tipps gebt ihr Lilly?
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*~~Lilly is a sexy Babe~~** ist auf 49 
Fotos verlinkt

*~~Lilly is a sexy Babe~~**´s 
Fotoalben (16)

Alle Freunde von 
*~~Lilly is a sexy Babe~~**

*~~Lilly is a sexy Babe~~** eine 
Nachricht schicken

*~~Lilly is a sexy Babe~~** gruscheln

*~~Lilly is a sexy Babe~~** Freunden 
zeigen

*~~Lilly is a sexy Babe~~** melden 
oder ignorieren

Freundschaftskette

Account

Name:  *~~Lilly is a sexy Babe~~**

Mitglied seit:  24.02.2009

Zuletzt aktualisiert:  30.09.2009

Allgemeines  

Schule:  Gymnasium Ebingen, Albstadt                     

Status: Schüler(in)

Jahrgangsstufe: 9

Geschlecht: weiblich

Geburtstag: 18.04.1994 (15)

Schule  

Ich bin: heiße Braut

Lieblingsfach: Sozialkunde

Hassfach: Biologie            

Kontakt

ICQ: 1039482729

MSN/Windows Live: sexy_and_sweet@hotmail.com

AIM: Sexy_and_Sweet

Skype: SexySweet

Persönliches   

Auf der Suche nach:  Dating, Was sich eben ergibt   

Beziehungsstatus: für alles zu haben  

Hobbys:  Tanzen, Musik hören, im Fitnessstudio geilen
 Typen hinterher gucken und nebenbei n bisschen
 Sport machen

Clubs, Vereine:  McFit        

Lieblingsmusik:  Lady Gaga, Pussycat Dolls                 

Lieblingsbücher: Twilight 1-4 von Stephanie Meyer                 

Lieblingsfilme:  American Pie, 17 Again, Girls Club 

Lieblingsspruch:  „…boys like blondes, men love brunettes...” :D

Was ich mag:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ich nicht mag:

Über sich selbst: Bin 1,60m klein und schlank. Bin lustig, frech und
ziemlich spontan. Wer mehr wissen will….--
Nachricht an mich…;)

Fabi H. (Gymnasium Ebingen) schrieb
am 06.09.2009 um 23:04 Uhr

Tolles Profilfoto, siehst heiß aus, wie immer. :x
[Nachricht schicken]

Denny B. (Gesamtschule Harburg) schrieb
am 06.09.2009 um 18:28 Uhr

Könnten ja heut endlich mal telen! Ich schick dir meine nummer!
[Nachricht schicken]

^^The Pimp^ (Wallburg-Realschule) schrieb
am 05.09.2009 um 19:38 Uhr

Hey sexy!
[Nachricht schicken]

Jakob T. (RS) schrieb
am 04.09.2009 um 21:45 Uhr

Haha geht mir genauso. Aber so hübsche mädels wie dich,
findet man ja hier selten…:P
[Nachricht schicken]

Zeige 6 von 249 Einträgen

Jessi K. (Gymnasium Ebingen) schrieb
am 04.09.2009 um 21:05 Uhr

Sorry, meine mom hat mir das handy weggenommen, kann nicht
telen. Hdgdl!
[Nachricht schicken]

Jessi K.

Jonas F.

Tim G.

Thang Y.Björn Z.

Anne B.

Keine gefunden.

 

Jakob T. (RS) schrieb
am 03.09.2009 um 15:33 Uhr

Danke fürs adden. Was machst du so?
[Nachricht schicken]

meine Webcam, geile Kerle, die nach was aussehen 
und was im Kopf haben :P, Flirten *hrhr*, meine 
beste Freundin Jessi (best friends 4eva!), 
Joghurtschokolade, Unterwäsche shoppen, Knut-
schen, Sonnenuntergänge am Strand, Robert Pattin-
son (soo hot!), Sonne, Abtanzen mit meinen Mädels, 
Timmi, Fabi du geile Sau…:D, Maurice mein Hasi. <3

verklemmte spießige Leute, Internetverbot, Fisch, 
hohe Handyrechnungen (hab ich trotzdem immer ^^), 
Hausaufgaben

*~~Lilly is a sexy Babe~~**s Seite (Gymnasium Ebingen, Albsta

Fotoalben

*~~Lilly is a sexy Babe~~** hat 
16 Alben.

Freunde (gleiche Schule)

Andere Schulen

*~~Lilly is a sexy Babe~~** ist 
gerade ...

... telen, mit Denny.

*~~Lilly is a sexy Babe~~** hat 
21 Freunde an der eigenen Schule: 
Gymnasium Ebingen.

*~~Lilly is a sexy Babe~~** hat 
184 Freunde an...

Gymnasium in der Glemsaue Ditzingen, 
Ditzingen (9) 
Wilhelm-Roepke-Schule, Ettlingen (3) 
Scheffel-Gymnasium, Lahr (1)
Maedchengymnasium, Offenburg (4) 
Urspringschule, Schelklingen (1)
Kreisgymnasium, Titisee-Neustadt (6) 
Geschw.-Scholl-Schule, Tuebingen (1) 
Spessart-Gymnasium, Alzenau (1) 
Karl-Ernst-Gymnasium, Amorbach (11) 
Wallburg-Realschule, Eltmann (2) 
RS, Forchheim (1) 
Schule, Hammelburg (8) 
Schule, München (3) 
Martin-Behaim-Gymnasium, Nürnberg 
(3) 
Private Montessori-Schule, Nürnberg (1) 
Schule, Zusmarshausen (1) 
Arndt-Gymnasium Dahlem, Berlin (12) 
OSZ Emil-Fischer-Schule, Berlin (7) 
Johann-A.-Zeune-Schule, Berlin (4) 
John-Lennon-Gymnasium, Berlin (2)
Käthe-Kollwitz-Schule, Berlin (2)
Schulfarm Insel Scharfenberg, Berlin (5) 
Bertolt Brecht Gymnasium, Bad 
Freien-walde (Oder) (1) 
Humboldt-Gymnasium, Potsdam (2) 
Kippenberg-Gymnasium, Bremen (3) 
SZ Rübekamp, Bremen (1) 
Albrecht-Thaer-Gymnasium, Hamburg 
(4) 
Ganztagsschule St. Pauli, Hamburg (7) 
Gesamtschule Harburg, Hamburg (2) 
Gymnasium Süderelbe, Hamburg (8) 
Robert-Blum-Schule, Berlin (7)
Sophie-Charlotte-Schule, Berlin (11)
Walther-Rathenau-Schule, Berlin (8)
Evangelische Schule, Neuruppin (1)
Goethe-Schule, Potsdam (5)
Käthe-Kollwitz-Oberschule, Potsdam (2)
Gymnasium, Templin (1)
OS Vetschau, Vetschau/Spreewald (1)
Sportgymnasium mit, Neubrandenburg 
(4)
Käthe-Kollwitz-Gymnasium, Rostock (5)
Regionale Schule Erich Weinert, 
Schwerin (4)
Richard-Wossidlo-Gymnasium, Waren 
(Müritz) (2)
KGS, Schneverdingen (1)
Gymnasium, Walsrode (5)
Schiller-Gymnasium, Münster (7)
Leininger-Gymnasium, Grünstadt (2)
Maria-Ward-Gymnasium, Landau (1)
Gutenberg-Gymnasium, Mainz (10)
Paul Gerhardt, Gräfenhainichen (8)

vor 2 Stunden

•  Als Gott mich schuf, wollte er angeben.

•  Egal. Man lebt nur einmal.

•  Es gibt Dinge, die ein Junge immer für ein Mädchen tun sollte...

•  Ich bin jeden Tag im schülerVZ online

•  Ich glaube, wir hätten tollen Sex. 

•  Ich liebe Jungs die gut riechen x3

•  Ich meine why not? Es könnt ja amazing werden!

•  klein und lieb ♥
•  Ich will einen großen Bruder mit hübschen Freunden!

•  Mama, hör auf mich zu nerven

•  Mädchen dürfens auch! - Ich glotz Jungs auf den Arsch

•  Typen mit "Haare-zum-durchwuscheln" sind toll *-*

•  Was machen Lehrer wenn sie " Mal gerade was kopieren " gehn ?

•  Wer mich gruschelt, will Sex mit mir.

•  Wer nur auf den Charakter achtet, ist oberflächlich

•  Zungenküsse sind geil :D

•  ♥ Es glitzert... es ist sinnlos... ICH WILL ES !!! ♥! 

•  Ich bin Single - Möchtest du das ändern ? !

ältere Beiträge
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Erläuterung zum Profil “*~~Lilly is a sexy Babe~~**”

Lilly stellt sich in ihrem Profil demonstrativ-provokant und sehr freizügig dar. Der gewählte Nutzername, die 
hochgeladenen Fotos sowie ihre verschiedenen Angaben im persönlichen Bereich tragen maßgeblich zu diesem 
Eindruck bei. 

Ebenfalls auffällig ist ihre Gruppenliste. In den meisten Fällen sind viele Gruppenmitgliedschaften und der eine 
oder andere provokante bzw. ironische Titel als Ausdruck der Persönlichkeit des Nutzers unbedenklich. Lillys 
Gruppen lassen sie jedoch - in ihrer Gesamtheit und in Bezug auf das restliche Profil (Profilname, persönliche 
Angaben, Pinnwand) - in einem ungünstigen Licht erscheinen. 

Weiterhin fällt auf, dass sie wesentlich mehr „Freunde“ an anderen Schulen als an ihrer eigenen hat, was  
viele rein virtuelle Bekanntschaften vermuten lässt. Auf ihrer Pinnwand wird dieser Verdacht auch durch die  
Kommentare von neugierigen Jungen bestätigt, die sich für die Freundschaftseinladung bedanken, obwohl sie 
Lilly nicht kennen.

Ihre Selbstdarstellung und ihr Verhalten bringen Lilly sicher die Aufmerksamkeit vieler anderer Nutzer und  
damit auch einen gewissen Grad an Bestätigung ein. Jedoch macht Lilly damit vielen Unbekannten Informa-
tionen über sich zugänglich, die unter Umständen verfänglich für sie sein könnten. Lilly scheint viele der  
befreundeten Nutzer nur online zu kennen – so ist sie ein leichtes Opfer für Erwachsene, die sich unter falschen 
Angaben im schülerVZ bewegen.

Besonders jüngere Nutzer sollten lernen, sich zu schützen, indem sie Fremden keinen Zugriff auf ihr Profil  
erlauben. Sie sollten sich nur mit Personen aus ihrem realen Umfeld befreunden, die ohne Bedenken alle Profil-
informationen einsehen dürfen. In den Privatsphäre-Einstellungen kann zudem eingestellt werden, dass einem 
nur befreundete Nutzer Nachrichten schicken dürfen. Diese Einstellung ist verständlicherweise nicht besonders 
beliebt, da sie auch die Kontaktaufnahme mit echten Bekannten erschwert. Wichtig ist jedoch ein Bewusst-
sein für die Möglichkeiten von Kontaktrisiken und eine Vertrauensperson (Eltern, Vertrauenslehrer, o.ä.), die im  
Zweifelsfall angesprochen werden kann.  

In der Arbeitsmappe I „Soziale Netzwerke“ soll die Aufgabe 4 „Freundschaften in sozialen Netzwerken“ (Seite 16) 
den Schülern dabei helfen, ein Bewusstsein für die Unterschiede zwischen Online- und Offline-Freundschaften 
zu entwickeln. 
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4. Marys Profil

Aufgabenstellung

Händigen Sie Ihren Schülern das nachfolgende Arbeitsblatt und einen Ausdruck des Profils von Mary aus. Lassen 
Sie Ihre Schüler in Kleingruppen anhand des Profils folgende Fragen erarbeiten:

- Wie wirkt Marys Profil auf euch? Seid ihr mit allem, was sie im Profil veröffentlicht, einverstanden?

- Schaut euch die Gruppenliste genauer an: Was könnten Marys Gruppenmitgliedschaften über sie verraten?

- Mary hat sich nicht mit ihrem echten Namen, sondern mit einer „Liebesbotschaft“ angemeldet.    
 Wie findet ihr das? Könnte das auch Probleme mit sich bringen?

Im Anschluss an die Kleingruppenarbeit können die Schüler ihre Ergebnisse zusammentragen. Sie können dann 
als Gruppendiskussion noch folgende Frage mit den Schülern diskutieren:

- Auf Marys Pinnwand finden sich auch zwei Kettenbriefe (jeweils von Sarah N.). 
 Was zeichnet Kettenbriefe aus und welche Probleme treten mit solchen Kettenbriefen auf?

Ziele

- Die Schüler reflektieren, welche Fotos als Profilbilder unvorteilhaft sind, beispielsweise Fotos in leichter  
 Bekleidung.

- Anhand der Gruppen, die auf den ersten Blick witzig und unproblematisch wirken, können die Schüler  
 erörtern, welche unbeabsichtigte negative Außenwirkung diese mit sich bringen könnten. Zum Beispiel   
 könnten die vielen Gruppen mit abwertenden Äußerungen über schulische Belange negative Eindrücke bei  
 Eltern, Lehrern oder zukünftigen Arbeitgebern entstehen lassen.

- Die Schüler erarbeiten die Problematik, sich mit einem unechten (Fake-) Namen in einem sozialen Netzwerk  
 anzumelden und können Vor- und Nachteile authentischer Namensangaben erörtern.

- Der Unsinn von Kettenbriefen wird anhand von Fehlinformationen (z.B. „schülerVZ wird kostenpflichtig“)   
 dargestellt und erinnert die Schüler daran, nicht alles zu glauben, was im Internet verbreitet wird.
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Übungsblatt

Vorname, Name:  ______________________________________________________________________________

4. Marys Profil

Schaut euch das Profil von Mary genau an und beantwortet folgende drei Fragen in Gruppenarbeit:

- Wie wirkt Marys Profil auf euch? Seid ihr mit allem, was sie im Profil veröffentlicht, einverstanden?

- Schaut euch die Gruppenliste genauer an: Was könnten Marys Gruppenmitgliedschaften über sie verraten?

- Mary hat sich nicht mit ihrem echten Namen, sondern mit einer „Liebesbotschaft“ angemeldet. Wie findet ihr das?   
  Könnte das auch Probleme mit sich bringen?
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Erläuterung zum Profil “°°Mary loves Tim 4eva°°”

Mary hat ihr Profil recht offenherzig und freizügig gestaltet. Im Vordergrund steht dabei klar Marys Freund Tim. 
Sowohl Nutzername, als auch Fotoalbum, Statustext und verschiedene persönliche Angaben thematisieren 
die Beziehung der beiden. Mit dieser detaillierten Darstellung möchte sie sicher ihre Freunde an ihrem Glück 
teilhaben lassen und ihnen und Tim demonstrieren, wie wichtig ihr die Beziehung ist. Wahrscheinlich macht sie 
sich dabei jedoch nicht bewusst, dass sie Dritten mit derartig detaillierten persönlichen Ausführungen eine breite  
Angriffsfläche bietet. Hier lohnt ein Vergleich zu Prominenten, die ihr Privatleben in den Medien ausbreiten und 
damit auch nicht ausschließlich auf positive Resonanz stoßen. 

Des Weiteren ist ihr malerischer Nutzername nicht zu empfehlen, da dieser es Marys Freunden erschwert,  
sie im schülerVZ zu finden. Der Grundgedanke eines Sozialen Netzwerkes ist immerhin, sich anhand einer  
authentischen Selbstpräsentation, zu der auch der tatsächliche Name gehört, mit seinem realen Umfeld oder 
alten Freunden zu vernetzen.

Auffällig sind einige Einträge auf Marys Pinnwand. Scheinbar werden hier öffentlich kleinere Streitigkeiten 
ausgetragen bzw. besprochen, die besser über die privaten Kommunikationskanäle wie den Nachrichten-
dienst oder den Plauderkasten ausgetauscht werden sollten. Auch einige Kettenbriefe, die bei leichtgläubigen  
Nutzern häufig für Verwirrung sorgen und gegen Punkt 10. des schülerVZ Verhaltenskodex verstoßen,  
tauchen auf. Detaillierte Hinweise zum Thema Kettenbriefe finden Sie und Ihre Schüler auch auf unseren  
Sicherheitsseiten. Dort gibt es ein Video und einen Leitfaden zum Thema.
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5. Die Profile von Laura und Alexander 

Aufgabenstellung

Händigen Sie Ihren Schülern das nachfolgende Arbeitsblatt und die Ausdrucke der Profile von Laura und Alexander 
aus. Lassen Sie Ihre Schüler in Kleingruppen anhand der Profile folgende Fragen erarbeiten:

- Welchen Eindruck habt ihr von beiden Profilen? Was gefällt euch gut?

- Stellt euch vor, ein Personalchef schaut sich das Profil von Laura an. 
 Was könnte einen guten Eindruck auf ihn machen?

- Welchen Eindruck hätte ein Personalchef von Alexander? Was könnte ihm bei Alexanders Profil gut gefallen?

Im Anschluss an die Kleingruppenarbeit können die Schüler ihre Ergebnisse zusammentragen. Es bietet sich an, 
die Positivbeispiele mit den Negativbeispielen zu vergleichen und die Unterschiede in der Klasse zu diskutieren. 
Anbieten würden sich insbesondere Vergleiche zwischen:

- Fabian und Alexander hinsichtlich der Frage, wie man „cool“ wirkt
- Laura und Mary hinsichtlich der Frage nach sozialem bzw. schulischem Engagement
- Laura und Lilly hinsichtlich der weiblichen Selbstdarstellung 
- Alexander und Oliver hinsichtlich des Sozialverhaltens (Stichwort: Mobbing)

Ziele

- Die Positivbeispiele zeigen den Schülern, wie sie ihre Profile in sozialen Netzwerken gestalten können. Anhand 
von Einträgen zu sozialem Engagement (z.B. Arbeit im Tierheim) erfahren die Schüler, wie sie sich in einem  
positiven Licht darstellen können.  
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Übungsblatt

Vorname, Name:  ______________________________________________________________________________

5. Die Profile von Laura und Alexander

Schaut euch die beiden Profile genau an und beantwortet folgende drei Fragen in Gruppenarbeit:

- Welchen Eindruck habt ihr von beiden Profilen? Was gefällt euch gut?

- Stellt euch vor, ein Personalchef schaut sich das Profil von Laura an. 
 Was könnte einen guten Eindruck auf ihn machen?

 - Welchen Eindruck hätte ein Personalchef von Alexander? Was könnte ihm bei Alexanders Profil gut gefallen?
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Erläuterung zu den Profilen „Laura F.“ und „Alexander D.“

Bei den Profilen von Laura und Alexander handelt es sich um positive Beispiele der Selbstdarstellung in sozialen 
Netzwerken, die Sie Ihren Schülern quasi als Modelle vorstellen können. Die beiden nutzen die Privatsphäre-
Einstellung, ihren Nachnamen für nicht befreundete Nutzer als Initial abgekürzt anzeigen zu lassen (und somit  
den vollständigen Namen nur befreundeten Nutzern zugänglich zu machen). Auch haben beide Profilfotos  
ausgewählt, auf denen sie gut zu erkennen sind und die keine negativen Rückschlüsse auf sie nahelegen. 
Durch ihre Sympathiebekundungen zu einigen Edelprofilen, verschiedenen originellen Gruppen und mittels  
interessanter Angaben im persönlichen Bereich (z.B. zu ihrem sozialen Engagement) erhalten die Profile eine 
positive persönliche Note. Diese kann für die beiden nicht nur im Sinne sozialer Anerkennung von Gleichaltrigen 
 von Bedeutung sein, sondern ihnen auch bei Bewerbungen Punkte bringen. Personalchefs, die sich solche 
Selbstpräsentationen ansehen, erhalten einen positiven Eindruck.

Bei der Profilgestaltung sollten Jugendliche sich genaue Gedanken machen: 
Bei welchen Informationen macht es Sinn, sie zu veröffentlichen und welche behalten sie lieber für sich?
Wer sollte Zugriff auf welche Informationen haben und welcher Eindruck soll durch die eigene Selbstdarstellung 
bewirkt werden? 

Schauen Sie sich dazu auf unseren Sicherheitsseiten (http://www.schuelervz.net/sicherheit) auch gern unser
Video „Selbstdarstellung und Privatsphäre“ mit Ihren Schülern an.

http://www.schuelervz.net/l/security/videos/
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FAZIT
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir hoffen, dass Ihnen die Verwendung unserer Materialien einige wissenswerte Informationen vermitteln konnte  
und dass Sie und Ihre Schüler Freude an den Übungen hatten. Zum Abschluss des Themengebiets haben Sie die 
Möglichkeit, die Übungen und das daraus Erlernte nochmals zu rekapitulieren, in der Klasse zu diskutieren oder 
die Schüler zu einem persönlichen Fazit anzuregen. Dazu möchten wir Ihnen ein paar Vorschläge machen, wie 
Sie das Thema „Außenwirkungen von Selbstdarstellungen in sozialen Netzwerken“ abschließen können.

Eine Zusammenfassung des Themas erreichen Sie am besten, indem Sie Ihre Schüler das Gelernte spontan  
rekapitulieren lassen. Fragen Sie beispielsweise: „Deine Geschwister oder Mitschüler fragen dich, wie du ihr Profil 
findest. Worauf achtest du, wenn du ihm Tipps für eine positive Selbstdarstellung  geben willst?“ 

Weitere offene Fragen zum Abschluss:
- Wann wirkt ein Profil eher peinlich als cool?
- Wirst du nun an deiner Selbstdarstellung einiges ändern? Wenn ja, was?
- Wirst du jetzt anders auf die Profile deiner Freunde schauen?

Wir danken Ihnen für den Einsatz unserer Arbeitsmappe zur Außenwirkung von Selbstdarstellungen in sozialen 
Netzwerken. Feedback, Kritik oder andere Anliegen können Sie gerne an materialien@schuelervz.net richten.

Ihr schülerVZ Media Education-Team

Impressum
VZ Netzwerke Ltd
schülerVZ
Saarbrücker Str. 38
10405 Berlin / Deutschland

USt-Ident.Nr.: DE 248186947
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg (HRB 101454)

Autorenhinweis
Autoren: Dipl. Päd Maren Gaidies, Dipl. Soz’päd. Sascha Neurohr

Copyright
Nichtkommerzielle Vervielfältigung und Verbreitung sind 
unter Angabe der Quelle „VZ Netzwerke Ltd“ gestattet.


