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Sachanalyse

Zum Autor und zum Inhalt der Kurzgeschichte

Thomas Scotto wurde 1974 in Paris geboren. Nach einem Literaturstudium in Tours 
begann er seine Karriere als Autor von Kinder- und Jugendbüchern. Eines seiner Wer-
ke ist die 2011 erschienene Sammlung von zehn Kurzgeschichten „Mi-ange mi-démon“. 
Mit dem Titel deutet Scotto an, dass die Protagonisten seiner Kurzgeschichten zwischen 
zwei Polen hin- und hergerissen sind: zwischen Realität und Fiktion, Traum und Wirklich-
keit, Neugier und Vernunft, dem Guten und dem Bösen. So auch in der gleichnamigen 
Kurzgeschichte „Mi-ange mi-démon“.

Die Protagonistin Lucie lässt sich von ihrem Schulfreund Julien überreden, einem Chat 
beizutreten. Eigentlich ist sie von den plumpen Kontaktversuchen im Chat abgeschreckt. 
Doch dann lernt sie Ange kennen, der sich als intelligenter und verständnisvoller Chat-
partner darstellt. 

Als Julien Lucie überraschend gesteht, dass er sich in sie verliebt hat, sucht Lucie Rat bei 
ihrem Chatfreund Ange. Dieser lädt sie spontan zu sich nach Hause ein. Von ihrer Neugier 
geleitet und aus Sehnsucht nach einem ihr beistehenden Gesprächspartner nimmt Lucie 
die Einladung an, obwohl sie Ange noch nie gesehen hat. 

Diese Entscheidung wird sie bitter bereuen, denn bei Ange angekommen wartet auf sie 
eine böse Überraschung: Ange bedrängt sie, er hat Freunde eingeladen und will Lucie 
nicht mehr gehen lassen. Der weitere Verlauf der Handlung bleibt offen und lässt Raum 
für Spekulationen. 

Didaktisch-methodisches Konzept

Warum „Mi-ange mi-démon“ im Unterricht?

Das Thema „Internet und Chat“ ist aus der Lebenswelt der Schüler gegriffen. Die Kurz-
geschichte bietet ein starkes Identifikationspotenzial; persönliche Bezüge sind durch 
eigene Chaterfahrungen leicht herzustellen. 

Am Beispiel der Figur Ange wird den Schülern gezeigt, dass es aufgrund der Anonymität 
im Chat möglich ist, sich eine fiktive Identität zu erschaffen, die nicht mit der Realität 
übereinstimmt. Die Kurzgeschichte hat somit auch einen appellativen Charakter und 
soll die Schüler vor den Gefahren im Internet warnen.

Ziel der Unterrichtsreihe ist es, die Schüler für einen bewussten und kritischen Umgang 
mit dem Medium Internet zu sensibilisieren. Sie sollen Gefahren im Chat erkennen und 
wissen, wie man sich schützen kann. Aufgrund der kritischen Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Internet“ und dem dramatischen Ende der Kurzgeschichte, ist die Unter-
richtsreihe für Schüler ab der 10. Jahrgangsstufe (G8) vorgesehen. 

Zum Aufbau der Unterrichtsreihe

Nach einem Einstieg zum Thema Internetnutzungsverhalten mit anschließender Vokabel-
vorentlastung, erfolgt die Lektüre der Kurzgeschichte in fünf Abschnitten. Diese sukzes-
sive Erarbeitung ermöglicht Hypothesenbildungen und kreative Aufgabenformate. 
Letztere werden jeweils durch vorgeschaltete Aufgaben, bei denen die Lernenden Ideen 
für ihre Texte sammeln, vorentlastet. Als Hilfestellung für den Schreibprozess finden 
die Schüler auf den Arbeitsblättern Kontrollfragen oder Gedächtnisstützen für Gestal-
tungskriterien, die zugleich auch die inhaltliche Struktur grob vorgeben. Sobald die Text-
entwürfe vorliegen, überarbeiten die Schüler sie inhaltlich und sprachlich. Um die Lehr-
kraft zu entlasten, erfolgt dieser Schritt schülerzentriert. Zusätzlich kann die Lehrkraft 
einzelne Texte einsammeln und korrigieren und den gelungensten Text als Beispiel (und 
zur Würdigung der Schülerleistung) für die Mitschüler kopieren.
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