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Ablauf: 
Die einzelnen Fragekärtchen werden verdeckt von den 
TeilnehmerInnen gezogen. Sie haben die Möglichkeit, ihnen 
unangenehme Fragstellungen umzutauschen. 
Anschließend liest jede Einzelne/ jeder Einzelne ihre/seine 
Fragestellung vor und antwortet darauf. Danach können andere 
TeilnehmerInnen die Frage zusätzlich kommentieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ziel dieser Methode ist es, über mögliche Erfahrungen der 
Teilnehmer ins Gespräch zu kommen und eine u.U. divergente 
Diskussion in der Gruppe gut zu moderieren. Mögliche Ergänzungen 
seitens der Moderation sind lediglich bei rechtlichen Fragestellungen 
(z.B. Besitz und Verbreitung von Pornographie) oder nützlichen 
Hinweisen (z.B. Einstellungen der Privatsphäre) notwendig. 

 

 

Hinweis: 

 Je nach Gruppengröße (z.B. ab 14) können die Kärtchen vorab mit 
dem Nachbarn/der Nachbarin besprochen werden, bevor sie im 
Plenum vorgestellt werden (ansonsten dauert die 
Beantwortungsrunde zu lange). 

 Bei kleineren Gruppen kann eine zweite Fragerunde erfolgen. 

 Die TeilnehmerInnen können aufgefordert werden, eigene 
Fragestellungen zu entwickeln. 
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Was wäre, wenn… 
 
du merken würdest, dass einer 
aus deiner Klasse in Facebook 
durch Bilder bloßgestellt wird? 
 
                               

                        

 
Was wäre, wenn… 
 
dich ein Mädchen in einer SMS 
fragen würde, ob du mit ihr 
gehen willst? 
 

                      

 

 
Was wäre, wenn… 
 
dein Bruder jede Menge 
Pornofilme auf seinem Rechner 
gespeichert hätte? 
 

                  

 

 
Was wäre, wenn… 
 
dir jemand ein Handyvideo 
zeigen würde, das du eklig 
findest? 
 

 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
du ein Problem hast, aber mit 
niemandem darüber sprechen 
willst? 
 

                                               

  

 
Was wäre, wenn… 
 
dir jemand im Chat immer 
Fragen zu deinem Körper stellt? 
 
 

 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
dein Ex-Freund/ deine Ex-
Freundin droht ein Nacktbild von 
dir ins Internet zu stellen? 
 

 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
dein Freund / deine Freundin 
dich über die Web-Cam gerne 
nackt sehen würde? 
 

 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
du im Verlauf des PCs feststellst, 
dass Dein jüngerer Bruder sich 
im Internet Pornos anschaut? 
 

 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
dich deine beste Freundin/ dein 
bester Freund nach dem 
Passwort zu deinem Facebook 
Account fragt? 
 

                       
                             

 
Was wäre, wenn… 
 
dir ein Freund erzählt, dass er 
peinliche Bilder von seiner Ex- 
Freundin ins Netz stellen will? 
 

 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
du über Bluetooth ein 
Handyvideo gesendet 
bekommst, aber nicht weißt wer 
es gesendet hat? 
 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
dein Freund/deine Freundin dich 
dabei erwischt, wenn du sein/ihr 
Handy kontrollierst? 
 
                                  

                        
 

 
Was wäre, wenn… 
 
deine Freunde wollen, dass du 
bei Facebook deinen vollen 
Namen, Adresse und 
Handynummer angibst?  
 

                       
 

 
Was wäre, wenn… 
 
jemand, den du nicht kennst, 
bei Facebook mit dir befreundet 
sein will? 
 
                                   

                        
  



 
 
Was wäre, wenn… 
 
ein Mitschüler eine Hassgruppe 
zu deiner Person eröffnen 
würde? 
 
                             

                 
          

 
Was wäre, wenn… 
 
dein Freund/ deine Freundin 
deine SMS im Posteingang lesen 
möchte? 
 
 

                     

 
Was wäre, wenn… 
 
Du eigentlich gerne mit deinen 
Eltern über ängstigende 
Erlebnisse im Internet sprechen 
möchtest, aber Angst hast dass 
die dann gleich zur Polizei 
gehen.     

 
Was wäre, wenn… 
 
deine Eltern deine Internetzeit 
auf eine Stunde am Tag 
begrenzen würden? 
 

 

 
 

 
Was wäre, wenn… 
 
dein Lehrer dir dein Handy 
abnimmt, obwohl du nur kurz 
die SMS von deinem Vater 
checken wolltest? 
 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
deine Eltern nicht wollten, dass 
du bei Facebook einen Account 
hast, weil es zu gefährlich ist? 
 

 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
deine Freundin/ dein Freund 
deine E-Mails lesen wollte? 
 
 

 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
du bei Facebook deine 
Freundesliste reduzieren 
möchtest, aber Angst hast, dass 
deine Freunde sauer werden? 

 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
Deine Eltern dir verbieten 
würden das tolle Urlaubsbild von 
dir bei Facebook reinzustellen? 
 

 

 

 
Was wäre, wenn… 
 
dich jemand im Chat fragt, ob 
du CS mit ihm machen willst? 
 
 
 

                       

 
Was wäre, wenn… 
 
du per E-Mail von einem tollen 
Mädchen gefragt wirst, ob du 
mit Ihr gehen willst? 
 
 

                       

 
Was wäre, wenn… 
 
Du beobachten würdest, wie 
einer aus deiner Klasse heimlich 
in der Umkleide gefilmt wird? 

 
 

                        

 
Was wäre, wenn… 
 
bei Facebook ein peinliches Bild 
von dir herumgezeigt wird? 
 
 

                                                                                     
                 

  

 


