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Zusammenfassung  Die Unterrichtseinheit «Digitale Eifersucht» steht im Kontext der Frage, 

wie soziale Netzwerke das Zusammenleben von Menschen beeinflus-
sen. Digitale Eifersucht ist ein Phänomen, das immer dann auftritt, 
wenn bestimmte Aktivitäten von Beziehungspartner/-innen in sozialen 
Netzwerken zur Verunsicherung des anderen Partners/der Partnerin 
führen. Die Unterrichtseinheit bezieht sich ausschliesslich auf digitale 
Eifersucht in Paarbeziehungen, wenngleich es das Phänomen auch in 
Eltern-Kind-, Geschwister- und Freundschaftsbeziehungen gibt.  
 
Die wichtigste zu vermittelnde Erkenntnis ist die Tatsache, dass die 
zeit- und ortsunabhängige Kommunikation in sozialen Netzwerken mit 
Text, Bild und Video ohne Hintergrundwissen schwer zu interpretieren 
ist. Da niemand gerne zugibt, den/die Partner/-in auf Facebook zu kon-
trollieren, können einmal entstandene Missverständnisse kaum geklärt 
werden. Unausgesprochene Befürchtungen und Ängste belasten die 
Beziehung. Gerade für junge Menschen, die in Paarbeziehung noch 
relativ unerfahren sind, kann dies eine grosse Herausforderung darstel-
len. 

   
Didaktik  

 
 
Definition: «Unter digitaler Ei-
fersucht versteht man die Eifer-
sucht, die in Verbindung mit 
Beiträgen und Äusserungen in 
sozialen Netzwerken entsteht.»1 
 
 

 

 Der Aufbau von Paarbeziehungen ist eine wichtige Entwicklungsaufga-
be im Jugendalter. Einige Schüler/-innen sind in der Sek I bereits in 
Beziehungen, anderen steht dieser Schritt noch bevor. Das Gefühl der 
Eifersucht im Zeitalter des Web 2.0 kann für viele Jugendliche und jun-
ge Erwachsene schnell zum Problem werden. Sei es als Person, die 
Eifersucht selbst empfindet, oder als Person, der Eifersucht entgegen-
gebracht wird. Um das Thema «digitale Eifersucht» zu behandeln, soll-
te ein gewisses Vertrauensverhältnis in der Klasse entwickelt sein. Die 
Unterrichtseinheit ist auf die Sekundarstufe II zugeschnitten. Unter ge-
eigneten Umständen könnte man auch am Ende der Sekundarstufe I 
ansetzen. Die Lektionen 1 und 2 sind aufeinander bezogen. Steht we-
nig Zeit zur Verfügung, kann nur die Lektion 1 unterrichtet werden. 
 
Die Unterrichtseinheit bezieht folgende Filme/Filmausschnitte aus dem 
mySchool-Material mit ein: 
 
• «Facebook Sünden»  
• «Social Media» 
 

   

                                                           
1 http://www.palverlag.de/digitale-eifersucht.html 
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Lernziele  1. Die Schüler/-innen lernen das Phänomen der «digitalen Eifersucht» 
in Verbindung mit der Nutzung von sozialen Netzwerken kennen. 

2. Sie erkennen, dass soziale Netzwerke durch ihre strukturelle Be-
schaffenheit Eifersuchtsgefühle befördern können. 

3. Sie wissen, dass die Kommunikation in sozialen Netzwerken per se 
mehrdeutig ist und daher missverstanden werden kann. 

4. Sie erkennen, dass die Missverständnisse häufig nicht aufgeklärt 
werden können und dadurch die Beziehung belastet wird.  

5. Sie erfahren anhand von Fallbeispielen, wie unterschiedlich sich 
Facebook-Äusserungen interpretieren lassen.  

6. Sie überlegen sich Strategien, wie sie mit digitaler Eifersucht um-
gehen können. 

   
   
   

Lektion 1  Digitale Eifersucht 
   

Einführung  Der Ausschnitt (5:56 – 6:55) aus dem Film «Facebook-Sünden» 
wird geschaut. Anschliessend wird die Frage des Journalisten Clive 
Thompson aufgegriffen: In welchen Bereichen beeinflussen soziale 
Netzwerke das Zusammenleben der Menschen? Gemeinsam wird eine 
Mindmap an der Tafel erstellt. 
 
Ausschnitt (38:00 – 41:00), Facebook als Auslöser von Trennun-
gen 
 
Die Lehrperson greift den Aspekt der zwischenmenschlichen Bezie-
hungen auf und schreibt das Stichwort «Digitale Eifersucht» an die 
Tafel. Kurzes Gespräch zum Thema mit Definition. 
(15 – 20 min) 

   
Problembewusstsein  

entwickeln 
 Die Lehrperson liest folgendes Fallbeispiel vor: 

 
Julia trifft sich mit ihren Freundinnen zu einem Mädelsabend. Katha und 
Sabine holen sie zuhause ab. Doch bevor sie sich ins Nachtleben stür-
zen, 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 hüb-
sche 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 klet-
tert, 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!»  
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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.  
 
(5 min) 

   
Bearbeitung 

 

 
Arbeitsblatt 001-FF 

 Die Schüler/-innen erhalten den Text des Fallbeispiels und Fragen dazu 
als Arbeitsblatt (001-FF). Es geht darum, zunächst die Beweggründe 
für Julias Handeln einzuschätzen und auf ethische Vertretbarkeit hin zu 
diskutieren. Anschliessend soll die Problematik der mehrdeutigen Posts 
angesprochen werden. 
 
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 aufzuschrei-

ben, was in Julia vorgeht, als sie Tayla03 auf der Freundesliste von 
Sascha entdeckt. 

4. Schreibe verschiedene Möglichkeiten auf, was Saschas Pinnwand-
eintrag «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? 
 
Die Ergebnisse werden im Plenum besprochen. Die Frage 6 leitet über 
zur Vertiefung, in der es um die Produktion und die Analyse von mehr-
deutigen schriftlichen Facebook-Äusserungen geht. 
 
(20 min) 

   
Lektion 2  Kommunikation in sozialen Netzwerken ist mehrdeutig 

   
Vertiefung 

 
«Durch die vorrangig textbasierte 
und kurznachrichtenähnliche 
Kommunikation und das damit 
verbundene Fehlen von paraver-
balen und nonverbalen Kommu-
nikationselementen ist dieser 
Austausch per se mehrdeutig und 
lässt auf Seiten der Empfänger 
vielfältige Interpretationen zu. (...) 
Die Kommunikation in sozialen 
Netzwerken und der dortige 
Austausch von weiteren digitalen 
Inhalten (z. B. Fotos, Videos, 
Einladungen) (bergen) also ein 
beträchtliches Eifersuchtspoten-
zial.»2 

 

 Die Schüler/-innen sollen in Einzelarbeit gezielt verbale Facebook-
Einträge verfassen, die mehrdeutig sind, sich aber vor allem auch mit 
der «Eifersuchtsbrille» einseitig interpretieren lassen. Um eine gender-
spezifische Auswertung zu ermöglichen, sollen die Schüler und die 
Schülerinnen jeweils eine andere Farbe verwenden. 
 
Aufgabe: 
Schreibe zwei mehrdeutige Pinnwandeinträge auf, von denen du an-
nimmst, dass sie den/die Partner/in eifersüchtig machen könnten. 
 

Bei dieser Fragestellung müssen sich die Schüler/-innen in 
die andere Person hineinversetzen. Alternativ wäre auch 
möglich, Pinnwandeinträge erstellen zu lassen, welche die 
Schüler/-innen selbst eifersüchtig machen könnten. 

                                                           
2 http://journal-bmp.de/2010/11/digitale-eifersucht-die-kehrseite-sozialer-netzwerke-eine-empirische-untersuchung/ 
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Die Schüler/-innen haben dabei die Möglichkeit, auf ihre eigenen Erfah-
rungen zurückzugreifen und ggf. Einträge zu verwenden, auf die sie 
schon selbst gestossen sind. 
 
(5 Min) 
 

Hinweis: 
Es sollte unbedingt darauf hin-
gewiesen werden, dass es un-
redlich und unfair ist, dem/der 

Partner/-in gegenüber bewusst 
mehrdeutige Posts zugänglich zu 
machen, um ihn zu verunsichern. 

 

 
Arbeitsblatt 002-FF 

 Die Einträge werden anschliessend gemeinsam im Plenum ausgewer-
tet. Für jeden Eintrag wird eine Eifersuchts- und eine neutrale Interpre-
tation formuliert (Arbeitsblatt 002-FF). 
 

Facebook-
Eintrag 

Eifersuchtsinterpretation Neutrale Interpretation 

Danke! Der Partner ist fremd- 
gegangen und bedankt 
sich bei der Facebook-
affäre für eine Liebes-
nacht.  

Die Facebookfreundin 
hat dem Partner einen 
Link zu einer interessan-
ten Band geschickt, 
wofür er sich bedankt. 

... ... ... 
  
Wenn genderspezifische Farben verwendet wurden, kann untersucht 
werden, ob es signifikante Unterschiede zwischen den Einträgen gibt.  
(25 min) 

   
Abschluss  Die Schüler/-innen sollen nun Strategien des Umgangs mit digitaler 

Eifersucht entwickeln und schriftlich festhalten (Partner/-innenarbeit). 
Als Quellen können die Links (Links-FF) zur Verfügung gestellt werden. 
 
• Facebook-Einträge nicht zu ernst nehmen, da mehrdeutig. 
• Bei ernstem Verdacht, mit dem/der Partner/in ins Gespräch kom-

men, Missverständnisse klären. 
• Keine Facebook-Kontrollen vornehmen bzw. sich von Beginn an 

nicht befreunden. 
• Eskalation vermeiden und nicht ebenfalls den/die Partner/in mit den 

gleichen Mitteln eifersüchtig machen. 
 
Gemeinsame Auswertung und Vervollständigung im Plenum 
 
(15 min) 

 


