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Zusammenfassung  Die Klasse spricht über diverse Apps und Tools, mit denen Bilder ver-
schickt werden können. Dabei wird auch über die App «Snapchat» 
diskutiert. Die SchülerInnen sind sich nicht einig, ob die mit «Snap-
chat» verschickten Bilder tatsächlich nach einigen Sekunden gelöscht 
werden. Der Lehrer meint, dies sei nicht der Fall. Im Prinzip könne mit 
einem «Print Screen» auf dem PC oder mit einem «Screenshot» beim 
iPhone oder Tablet jedes Bild gespeichert und weiterverwendet wer-
den. Benjamin macht sich mit einer ironischen Bemerkung darüber 
lustig. 

   
Hintergrund 

Snapchat 
 Snapchat ist eine Instant-Messaging-Anwendung für Smartphones 

und Tablets. Sie ermöglicht es, Fotos an Freunde zu versenden, die 
nur eine bestimmte Anzahl an Sekunden sichtbar sind und sich dann 
selbst zerstören.  
 
Snapchat wurde 2011 von den beiden Amerikanern Robert Murphy 
und Evan Spiegel gegründet. Im September 2013 versandte der Dienst 
350 Millionen Nachrichten pro Tag. 
 
Im Oktober des Jahres 2014 geriet eine Sammlung von rund 200 000 
Bildern in den Umlauf, die mit der Anwendung verschickt worden wa-
ren. Viele dieser Bilder fallen in den jugendschutzrechtlich relevanten 
Bereich, da es sich um Abbildungen unbekleideter Minderjähriger han-
delt. Im Mai 2014 wurden die Profildaten von 4,6 Millionen Usern ge-
klaut und publiziert. 
 
Snapchat ist eine vorwiegend bei jüngeren Usern sehr beliebte App, 
die auch für sogenanntes «Sexting», das gegenseitige Zuschicken von 
freizügigen Fotos und Videos, genutzt wird. Nach ein paar Sekunden 
zerstört sich die verschickte Datei selbst, es bleiben (angeblich) keine 
Spuren auf Servern oder auf den verwendeten Geräten zurück. Das 
Gefühl der Sicherheit, das Snapchat seinen Usern durch die ange-
nommene Selbstzerstörung der geteilten Inhalte vermittelt, erweist sich 
jedoch als trügerisch.  
 
Bis vor kurzem war es mit relativ einfachen Mitteln möglich, versendete 
Dateien innerhalb der Ordnerstruktur des genutzten Gerätes zu finden 
und wiederherzustellen. Ältere Videos auf YouTube zeigen, wie man 
dies mit relativ einfachen Mitteln bewerkstelligen kann. Dazu braucht 
es lediglich ein iPhone mit Jailbreak (Entfernen von Nutzungsbe-
schränkungen) und eine Dateimanager-App wie etwa iFile. Oder das 
iPhone wird an einem PC oder Mac angeschlossen, um mit einem 
Programm wie iFunBox auf die Dateien Zugriff zu haben. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xPHsM9gXOnY  
 
Der gezeigte Bug wurde vor einiger Zeit durch ein Update seitens 
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Snapchat und der Einführung von iOS8 entfernt. Es ist aber immer 
noch möglich, Bilder via Screenshot-Option zu sichern. Der Sender 
des Bildes oder Videos wird erhält allerdings eine Notifikation, sobald 
ein Screenshot gemacht wurde. Dies lässt sich umgehen, indem man 
eine App eines Drittanbieters installiert.  

   
Hintergrund 

Sexting 
 Der Ausdruck Sexting setzt sich aus den beiden englischen Wörtern 

«sex» und «texting» zusammen und bezeichnet den Austausch selbst 
produzierter intimer Fotos von sich oder anderen Personen via Internet 
oder Mobiltelefon. Die Fotos werden einer bestimmten Person oder 
Personengruppe, über Textnachrichten, Instant Messaging oder Social 
Media-Plattformen, zugänglich gemacht. Dabei lassen sich Jugendli-
che manchmal unbewusst durch Gruppendynamik beeinflussen oder 
gar unter Druck setzen. Sexting ist nicht zu verwechseln mit dem Ver-
senden anonymer, nicht selbst produzierter pornografischer Darstel-
lungen. 

   
Didaktik  Zu folgenden Aspekten können Aussagen und evtl. Erkenntnisse 

erarbeitet werden: 
- Sicherheit im Internet 
- Gefahren beim Verschicken von (freizügigen) Fotos 
- Snapchat und Sexting 
- Jugendschutz im Internet 
- Recht am eigenen Bild 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
1. wissen, wie sie auf ihrem iPhone und/oder Tablet Screenshots 

herstellen. 
2. setzen sich mit den Gefahren des Verschickens von freizügi-

gen Fotos und Videos auseinander. 
3. lernen die App Snapchat anzuwenden und kennen ihre Nach-

teile. 
4. werden damit vertraut gemacht, dass Fotos und Videos, die 

mit Snapchat verschickt werden, nicht wirklich gelöscht wer-
den. 

5. werden mit einigen für sie relevanten, im Internet geltenden 
Gesetzen vertraut gemacht. 
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Methodisches Vorgehen  Lerntempoduett 
 
Lernprozesse sind durch ein hohes Mass an Individualität gekenn-
zeichnet. Dies ist gerade an den unterschiedlichen Lernzeiten sichtbar. 
Die Unterrichtsforschung hat herausgefunden, dass UnterstufenSchü-
lerInnen bis zu fünf Mal mehr Zeit als die schnellsten Lerner/innen ihrer 
Klasse benötigen. Und mit zunehmendem Alter werden diese Unter-
schiede noch grösser.  
 
Wenn beim Kooperativen Lernen verschiedene Lerngeschwindigkeiten 
berücksichtigt werden sollen, dann bietet sich das Lerntempoduett an. 
Die SchülerInnen bekommen eine Reihe von Aufgaben und können 
diese in ihrem Tempo bearbeiten. Wer mit der ersten Aufgabe fertig ist, 
kann mit dem Schüler zusammenarbeiten, der etwa in demselben 
Tempo gearbeitet hat. Anschliessend wird die zweite Aufgabe bearbei-
tet usw. So entsteht für keine Schülerin Leerlauf. Wer zügiger arbeitet, 
kann mit zusätzlichen Aufgaben besonders gefordert werden. 
  
Je nach Schwierigkeitsgrad der Aufgaben oder Texte und dem Kompe-
tenzstand der Schüler/ innen kann arbeitsgleich oder arbeitsteilig ge-
arbeitet werden. Wird die Methode eingeführt und sind die SchülerIn-
nen noch nicht sehr geübt im Kooperativen Lernen, empfiehlt es sich 
mit arbeitsgleichen Aufgabenstellungen zu beginnen. Auf den folgen-
den Seiten sind beide Varianten beschrieben. 
 
Eine detaillierte Anleitung zum Lerntempoduett  findet sich auf IQES 
Online (Anmeldung erforderlich) oder auf der Website Schülerecke. 
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Lektion 1   
 
LP: Lehrperson, L: Lernende, PA: Partnerarbeit, GA: Gruppenarbeit, EA: Einzelarbeit, HA: Hausaufgaben, AB: Arbeitsblatt, TC: 
Timecode, WT: Wandtafel 

   
Einstieg  a) Die LP zeigt den L die Sequenz, in der die Klasse und der 

Lehrer über den Einsatz von Snapchat sprechen (TC 01:44-
02:39). 

b) Die L lesen den NZZ-Artikel «Digitale Belästigung - Vorsicht, 
Sexting!» gemeinsam im Plenum.  

c) Die LP zählt einige für die L relevante Gesetze aus der 
Schweiz auf, die in Bezug auf das Internet eine Rolle spielen 
(AB1), und die L versuchen zu erklären, was diese bedeuten 
könnten. 

   
Begriffsbildung    

Vorwissen aktivieren 
 LP schreibt folgende Begriffe an die WT. Diese Begriffe finden sich im 

oben erwähnten NZZ-Artikel: 
 

- Digitale Belästigung 
- Alarmismus 
- Sexuelle Nötigung 
- Sexting 
- Stalking 
- Snapchat 
- Präzedenzfall 
- Präventionskampagne 
- Empathiefähigkeit 

 
L schauen diese Begriffe im Duden (online) nach und geben die Defini-
tionen bekannt (Plenum). 

   
Auftrag 

Lerntempoduett 
 Die LP führt das Lerntempoduett ein, sofern es noch nicht bekannt ist.  

Die einzelnen SchülerInnen gehen gemäss Anleitung im Lerntempo-
duett und Auftrag vor. 
 
Die erste Hälfte der Klasse liest den NZZ –Artikel «Mehrjährige Frei-
heitsstrafe im "Sexting"-Fall» 
 
Fragen zum Text : 
 

- Warum sieht der Verurteilte nicht wie ein Schwerverbrecher 
aus? 

- Welches Strafmass hat er erhalten? 
- Ist dieses Strafmass deiner Meinung nach gerechtfertigt? 

Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 
- Welche Straftat hat der Verurteilte verübt? 
- Woher stammt der Verurteilte? 
- Der Staatsanwalt spricht von einem «Sexting»-Fall, der «in 

dieser Dimension» ein Novum darstelle. Was heisst das? 
- Warum wurde der 22-jährige verurteilt? 
- Was bedeutet der Begriff «sexuelle Nötigung»? 
- In welche Falle tappte die 15-jährige Schülerin? 
- Warum drohte eine 18-jährige dem Verurteilten mit der Poli-

zei? 
- Als was bezeichnet der Verteidiger den Fall, und was denkst 

du über diese Bezeichnung? 
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Die zweite Hälfte der Klasse liest den NZZ Online Zeitungsartikel «22-
Jähriger wegen "Sexting" angeklagt» 
 
Fragen zum Text: 
 

- Wegen was erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage? 
- Was droht dem Schweizer bei einer Verurteilung? 
- Erkläre anhand des Textes die Bedeutung des Ausdrucks 

«perfide Masche». 
- Warum wurde der mutmassliche Täter erwischt? 
- Wer wurde gleichzeitig auf den Beschuldigten aufmerksam 

und warum wohl? 
- Was bedeutet der Begriff «Hausdurchsuchung»? (Juristische 

Definition) 
- Wer ordnet sie an, und wer darf sie durchführen? 
- Mit welchem Strafmass muss der Beschuldigte bei einer Ver-

urteilung rechnen?  
- Ist dieses Strafmass deiner Meinung nach gerechtfertigt? 

Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 
   

Schlussrunde  LP diskutiert im Plenum mit den SchülerInnen die Antworten zu den 
obigen Fragen. 

   
   

 
Lektion 2   

   
Einstieg  a) Die L laden die App Snapchat auf ihr Smartphone (falls nicht 

schon installiert). 
b) Die L machen ein Selfie und schicken es ihrer Banknachba-

rin/ihrem Banknachbarn. 
c) Die L machen einen kurzen Videoclip von sich selbst (ca. 3 

Sek.) und schicken diesen ihrer Banknachbarin/ihrem Bank-
nachbarn. 

   
Auftrag 

 
 Die L machen Screenshots, von den empfangenen Bildern und Videos. 

 
Die L installieren eine App eines Drittanbieters wie Snapkeep, um die 
Notifikation zum Umgehen. Nun werden wiederum Bilder und Videos 
verschickt und davon Screenshots erstellt. 
 
Hinweis 
Es sind in Zwischenzeit dutzende von Apps erhältlich, welche die Si-
cherheitsmechanismen von Snapchat aushebeln. Diese werden von 
Snapchat als illegal bezeichnet. Einige dieser Apps sind als unsicher 
einzustufen und eine Installation wird nicht empfohlen. Die App 
Snapkeep wird als unbedenklich eingestuft.  Es liegt aber im Ermessen 
der Lehrperson, ob diese App für Testzwecke installiert werden soll. 

   
Schlussrunde  LP schreibt die Impressionen stichwortartig an die WT, welche die L 

bezüglich Sicherheit der verschickten Fotos und/oder Videos gemacht 
haben. 
 
LP diskutiert im Plenum abschliessend die Gefahren beim Verschicken 
von «freizügigen» Selfies. 
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LP weist auf die im Internet geltenden Gesetze hin und macht den L 
mögliche Folgen bei Zuwiderhandlung bewusst. 
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