
41

Maryam hat bei den coolen Mädchen nicht viel zu 
melden. Auf Instagram fängt sie ein folgenreiches 
Machtspiel mit der Mädchenclique an. Selfie machen, 
posten, sharen, liken! Selfie machen, posten, sharen, 
liken! Die Mädchen in Maryams Schule scheinen in ih-
rer Freizeit nichts anderes zu machen, als sich auf Insta-
gram als BFF (best friends forever) zu feiern. Maryam al-
lerdings ist auf keinem dieser Bilder dabei. In der Schule 
isoliert und nachmittags im Laden ihres Vaters aushel-
fend, sieht sie in der gemeinsamen Projektarbeit mit der 
allseits beliebten Bloggerin Freya eine Chance – sie sol-
len die Schulmesse organisieren. Doch die gute Schüle-
rin wird lediglich als Vehikel benutzt, damit Freya und 
ihre Freundinnen noch mehr Zeit miteinander verbrin-
gen können. Als Freya unbedacht ein Geheimnis über Aju 
ausplaudert, nimmt der Ärger seinen Lauf. Die achttei-
lige Serie basiert auf einer wahren Begebenheit: 2012 
führte in Göteborg ein Slut-Shaming-Instagram-Account 
zu Ausschreitungen unter Jugendlichen.

#HASHTAG – E1-8
#HASHTAG / #HASHTAG

Maryam is not in with the girl’s in-crowd. She begins a 
serious power game with the clique of cool girls on Ins-
tagram. Take a selfie, post it, share it, like it! Take a selfie, 
post it, share it, like it! The girls at Maryam’s school don’t 
seem to do anything in their free time except celebrate each 
other as BFFs on Instagram. But Maryam isn’t in any of the 
pictures. She’s isolated in school and spends her afternoons 
helping her father in his store. Maryam sees a chance for 
change when she’s paired up with the much-loved blogger 
Freya to organise the school fair. But good student Mary-
am becomes nothing more than a vehicle that Freya and 
her friends use to spend even more time together. When 
Freya thoughtlessly blurts out a secret about Aju, trouble 
is inevitable. The 8-part series is based on a true story – 
in 2012 in Gothenburg, widespread “slut shaming” on an 
Instagram account led to school riots.
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