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Digitale Eifersucht 
Julia trifft sich mit ihren Freundinnen zu einem Mädelsabend. Katha und Sabine holen sie zuhause ab. 
Doch bevor sie sich ins Nachtleben stürzen, muss Julia zuerst noch das Facebookprofil ihres 
Freundes Sascha checken. Er war gestern auf einer Party und ... wer weiss, was er dort getrieben hat. 
Sie hofft über Facebook an nähere Informationen zu kommen. Zu Katha und Sabine sagt sie «ich 
komme gleich» und loggt sich währenddessen in Facebook ein. Auf Saschas Profil stellt sie fest, dass 
seine Freundesliste nun nicht mehr 163, sondern 164 Freunde umfasst. Nervös durchsucht sie die 
Liste. Da sie das nicht zum ersten Mal macht, fällt ihr der Neuzugang sofort ins Auge: Eine überaus 
hübsche Blonde mit dem Namen Tayla03. «Wer ist DAS?», fragt sie sich und ein ungutes Gefühl 
macht sich in ihr breit. «Hat er sie auf der Party gestern kennen gelernt? Läuft da etwa etwas 
zwischen den beiden?» Fieberhaft sucht sie nach weiteren Informationen. Welche Bilder hat sie 
hochgeladen? Unzählige Klicks durch verschiedene Galerien. Nach wenigen Sekunden hat Julia 
herausgefunden, dass Tayla03 gerne klettert, in einer Band Bass spielt, sich für Kunst und Theater 
interessiert und ausserdem gerne auf Partys geht. «Das sind ja genau die Sachen, die Sascha auch 
gut findet!» Weitere Klicks und schon wird sie fündig. Sascha hat ein Bild von ihr geliked. Tayla03 ist 
dort leicht bekleidet am Strand zu sehen und lächelt selbstbewusst in die Kamera. Und zu guter Letzt 
findet Julia an Taylas Pinnwand noch den Eintrag von Sascha: «Danke!»  
 
Sabine und Katha bemerken sofort, dass etwas nicht stimmt. Sie finden Julia total verzweifelt und mit 
Tränen in den Augen am Computer. «Oh Gott, was ist passiert?», fragt Katha und nimmt Julia 
tröstend in den Arm. «Es ist aus! Sascha hat eine Neue! Die passt viel besser zu ihm als ich». Sabine 
wirft einen prüfenden Blick auf das Profilbild von Tayla03. Nach einem kurzen Moment lacht sie 
plötzlich los. Julia starrt sie entgeistert an. «Mensch Julia, das ist doch Tayla, seine Kusine aus 
Deutschland. Ich habe sie neulich zufällig kennen gelernt. In diesem Moment fällt Julia ein, dass 
Sascha vor zwei Tagen erwähnt hat, dass seine Kusine ihn besuchen kommt.  
Erleichtert fährt Julia den Computer herunter und die drei Mädels verlassen endlich das Haus. 
 
Fragen zum geschilderten Fall: 
1. Warum kontrolliert Julia das Profil von Sascha? 
2. Ist es ok, dass Julia Saschas Profil kontrolliert? Schreibe deine Meinung auf. 
3. Versetze dich in die Person von Julia und versuche aufzuschreiben, was in Julia vorgeht, als sie 

Tayla33 auf der Freundesliste von Sascha entdeckt. 
4. Schreibe verschiedene Möglichkeiten auf, was Saschas Pinnwandeintrag «Danke»! bedeuten 

könnte. 
5. Warum fragt Julia nicht einfach bei Sascha nach, wer Tayla03 ist? 
6. Wie kommt es, dass Soziale Netzwerke wie Facebook Eifersucht hervorrufen können? 
 
 


