
Was uns am Klassenchat stört:  
(Alle Aussagen und Beispiele stammen von den Schülern der Klasse 5d. Die 
Abbildungen stammen aus dem Klassenchat.)   

• Unpassende  Uhrzeiten 

Oft kommen Nachrichten mitten in der Nacht (Beispiel: 50 Nachrichten in einer 
Nacht) oder am Wochenende ganz früh am Morgen, wenn man eigentlich schlafen 
möchte. Hat man vergessen, das Handy stummzuschalten, oder möchte man das 
aus irgendwelchen Gründen nicht, dann stören solche Nachrichten ziemlich.  
Wenn man nicht antwortet, kommt oft der Vorwurf: „Warum bist du denn nicht 
rangegangen?“ Das setzt einen unter Druck und verursacht schlechte Gefühle 

• Viel zu viele unwichtige Nachrichten 

•  

Wenn man mal einen Tag lang nicht ans Handy gegangen ist, dann sind oft viele 
hundert Nachrichten aufgelaufen. (Beispiele: in einer halben Stunde 60 
Nachrichten, in 2 Tagen 1500 Nachrichten) Vieles davon ist nur Unfug, weil auf 
eine Frage alle anderen Mitglieder dasselbe antworten, z.B. auf die Frage „WG“ 
(=wie geht es?) wird dann 23 mal „GD“ (=gut, und dir?) geantwortet.  Oder ein 
Schüler schreibt „Hi“ und alle antworten auch mit „Hi“. Man braucht ewig, um die 
Nachrichten zu lesen und es macht gar keinen Sinn.  



 

Manchmal hat das Handy Schwierigkeiten, die Nachrichten zu laden. Ganz dumm 
ist es, dass manche Mitglieder sich einen Spaß daraus machen, denselben Smiley  
oder dasselbe Emoticon hundertfach zu posten. Das überfordert oft das 
Handysystem 

 

Es kostet insgesamt viel zu viel Zeit, die von schöneren und wichtigen Dingen 
abgeht. Und die Unterhaltungen sind einfach nur dumm, man hat gar nichts 
davon, wenn man sie liest. 

 

 



• Kettenbriefe 

 

•  

Oft werden die sogenannten Kettenbriefe immer weitergeschickt und jeder 
Schüler schickt sie immer wieder an dieselben Leute, so dass man sie sehr oft 
erhält. Diese Kettenbriefe enthalten häufig Drohungen, dass einem etwas 
Schlimmes geschieht oder dass man ermordet wird, wenn man sie nicht 
weitergibt. Das macht vielen Schülern Angst. Einige Schüler berichten, dass sie 
deswegen schon öfter mal schlecht geschlafen haben.  

Auch Virenwarnungen o.ä. sollte man nicht einfach weiterschicken – die enthalten 
selbst oft Viren. 

• Videos und Bilder 

Manchmal werden furchterregende oder eklige  oder unanständige Videos oder 
Bilder verschickt. Das macht Angst oder man fühlt sich schlecht. Auch werden 
fremde Bilder hochgeladen, was sogar strafbar sein kann. 



Manche verwenden Bilder aus dem Internet. Das ist oft nicht erlaubt, weil die 
Bilder jemandem gehören. Manche stellen auch die Bilder von anderen einfach 
ein, ohne diese zu fragen. Das kann peinlich werden. 

 

• Weitergeben von Nummern 
Plötzlich stellt man fest, dass fremde Leute im Chat sind oder einen auf 
WhatsApp anschreiben, weil jemand die Nummer ohne Erlaubnis weitergegeben 
hat. Dabei sind auch Leute, die seltsame Fragen stellen. Das ist teilweise sehr 
unangenehm und beängstigend.  
 

• Sinnlose Gründung neuer Chats 

Manche gründen immer wieder neue Klassenchats und fügen einfach die 
Mitglieder wieder neu dazu, ohne sie zu fragen. So bekommt man noch mehr 
Nachrichten und verliert die Übersicht. 

• Beschimpfungen 

Manche schreiben unschöne Dinge oder beschimpfen andere. So hat ein Schüler 
mehrere Sprachnachrichten hinterlassen, in denen er einfach nur Schimpfwörter 
von sich gibt. Die Schüler denken oft nicht daran, dass ihre Nachrichten auch 
von anderen Leuten gelesen werden können. Schüler zeigen Beleidigungen 
oftmals ihren Eltern oder Lehrern – und dann hat das üble folgen. 

Leo hat hierzu einen guten Gedanken: „Ich schreibe auf WhatsApp nichts, was 
ich nicht auch an die Tafel im Klassenzimmer schreiben könnte!“ 

• Admins 

Wenn alle Schüler Admins sind, kommt es zu chaotischen Situationen, weil jeder 
jeden ausschließen oder hinzufügen kann. 

 
 

 

 



 


