Digitaler
Leitfaden für
Pädagogen

Willkommen
Liebe/r Pädagoge/in,
willkommen bei Get Digital, Facebooks Programm, um jungen Menschen digitale Kompetenz zu vermitteln. Dieses Programm wurde für dich
und andere Pädagogen entwickelt, um dich auf dem Weg in unsere digitale Zukunft zu unterstützen.
Schulen und Pädagogen auf der ganzen Welt erkennen, wie wichtig es ist, Schülerinnen und Schülern die Informationen, Verhaltensweisen
und Kompetenzen zu vermitteln, um sich in einer zunehmend komplexen, vernetzten digitalen Welt zurechtzufinden. Digitale Kompetenz
gewährleitet nicht nur die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler in der digitalen Welt, sondern versetzt sie gleichzeitig in die Lage, ihre
Umgebung positiv zu beeinflussen.
Get Digital hilft dir, deinen Schülerinnen und Schülern die Konzepte der digitalen Kompetenz anhand von Unterrichtseinheiten
verschiedener fachkundiger Partner vorzustellen. Die Unterrichtseinheiten basieren auf vielen Jahren akademischer Forschung und spiegeln
die unterschiedlichen Erfahrungen junger Menschen aus aller Welt wider.
Die Unterrichtseinheiten von Get Digital basieren auf fünf Säulen:
Digitale Grundlagen: Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie Tools einsetzen können, um ihre digitalen Geräte und ihre persönlichen
Daten sowie die von anderen online zu schützen.
Digitales Wohlbefinden: Die Schülerinnen und Schüler lernen, mit anderen (sowohl mit Einzelpersonen als auch in der Gruppe) online auf
mitfühlende und positive Weise zu interagieren, ihre körperliche und geistige Gesundheit zu schützen und erforschen ihre Identität.
   
Digitale Interaktion: Die Schülerinnen und Schüler erlernen Führungsqualitäten, kritisch zu denken und die Fähigkeit, Medien und
Informationen online zu bewerten und zu teilen, sowie sich mit verschiedenen Kulturen und Kontexten auseinanderzusetzen.
Digitale Befähigung: Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie Technologie und soziale Medien nutzen, um positive Veränderungen
anzustoßen und Chancen für sich, ihre Communities und die ganze Welt zu schaffen.
Digitale Chancen: Die Schülerinnen und Schüler erwerben die Fähigkeiten, um zukünftige Technologien zu entwickeln und ihre zukünftige
Karriere und ihren weiteren Lebensweg erfolgreich zu gestalten.
Die Unterrichtseinheiten zu jeder inhaltlichen Säule sind so angelegt, dass sie den Schülerinnen und Schülern praktische Kompetenzen
wie den Schutz persönlicher Daten, die Identifizierung seriöser Quellen und das Erkennen gesunder Beziehungen im Internet vermitteln.
Zusätzlich zu den Unterrichtsmaterialien bietet Get Digital Ressourcen für Eltern und Aktivitäten für junge Menschen. Du kannst die
Unterrichtseinheiten zum Erwerb digitaler Kompetenz weiter vertiefen, indem du die Familien ermutigst, die Aktivitäten auch zuhause
weiterzuverfolgen.
Vielen Dank, dass du der jungen Generation dabei hilfst, sich zu selbstbewussten, kompetenten und verantwortungsbewussten Menschen mit
digitaler Kompetenz zu entwickeln. Wir freuen uns, mit dir zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu den Ressourcen für digitale Kompetenz
für alle durch das Get Digital-Programm zu verbessern.
Mit freundlichen Grüßen

Antigone Davis

Global Head of Safety, Facebook
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Einführung in das Programm
Erste Schritte
Das Get Digital-Programm wurde entwickelt, um junge Menschen durch einen vielschichtigen Ansatz zu bilden – im klassischen Unterricht
(im Klassenzimmer) und außerhalb, in Eltern-Kind-Gesprächen und mit individuellen Aktivitäten für junge Menschen. Folge einfach den
folgenden Schritten, um loszulegen.

1 UNTERRICHTSMATERIALIEN PRÜFEN
Nimm dir etwas Zeit, um dich mit den Unterrichtsmaterialien vertraut zu machen, bevor du sie innerhalb oder außerhalb des Klassenzimmers
anwendest. Das Programm Get Digital umfasst Folgendes:
Leitfaden für Pädagogen
37 Unterrichtseinheiten zu den fünf Säulen (siehe „Struktur der Unterrichtseinheiten“ weiter unten)
Einleitender Elternbrief zum Programm, im Anhang
Da wir wissen, dass die Unterrichtseinheiten zu digitaler Kompetenz nicht unbedingt zu jedem Lehrplan passen, wurden die
Unterrichtseinheiten so gestaltet, dass sie an viele Fächer und Interessen, Unterrichtsformate und Zeitpläne angepasst werden können. Die
Unterrichtseinheiten wurden so gestaltet, dass sie möglichst einfach in klassische und flexible Lernumgebungen integriert werden können.
Die digitale Welt ist dynamisch, und so wurden auch diese Lehrmaterialien angelegt. Daher wird dieser Leitfaden wahrscheinlich im Laufe der
Zeit angepasst werden.

2 ELTERN INFORMIEREN
Informiere die Eltern, dass du Get Digital verwendest, um digitale Kompetenz zu vermitteln, und bitte sie darum, diese Kompetenzen auch
zuhause zu festigen. Im Online-Elternbereich von Get Digital finden Eltern Videos, Gesprächsanregungen und Aktivitäten, um mit ihren
Kindern die Konzepte zur digitalen Kompetenz zu besprechen.

3

UNTERRICHT HALTEN

Das Get Digital-Programm ist so konzipiert, dass es entweder als umfassendes Lernkonzept oder als eigenständige Unterrichtseinheit in mehr
oder weniger digitalen Lernumgebungen eingesetzt werden kann.
Die Unterrichtseinheiten sind vollständig in Skriptform verfasst und bieten eine Anleitung, wie du dich auf die Unterrichtseinheiten
vorbereiten und sie in klassischen und flexiblen Lernumgebungen einsetzen kannst. Sie sind außerdem so offen gestaltet, dass du sie an die
Bedürfnisse deiner Schülerinnen und Schüler anpassen kannst.

4 INHALTE VERFESTIGEN
Der Jugendbereich von Get Digital umfasst zusätzliche Aktivitäten, die du deinen Schülerinnen und Schülern als Hausaufgabe geben
kannst oder um sie zum individuellen Lernen anzuregen. Der Jugendbereich enthält auch Beispiele von jungen Menschen, die ihre digitale
Kompetenz genutzt haben, um positive Veränderungen in ihren Communities zu bewirken.
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Struktur der Unterrichtseinheiten
Das Get Digital-Programm zur Vermittlung digitaler Kompetenz basiert auf fünf Säulen: Grundlagen, Wohlbefinden, Interaktion, Befähigung und Chancen.
Die Unterrichtseinheiten zu jeder Säule können einzeln oder nacheinander durchgenommen werden. Die Themen sind: Sicherheitsgrundlagen, Privatsphäre,
Datenschutz und Chancen. Ziel der nacheinander vermittelten Inhalte ist, dass ein junger Mensch gängige Online-Erlebnisse besser einschätzen und seine
digitale Kompetenz für seine zukünftige Karriere und seinen weiteren Lebensweg nutzen kann.
Es ist wichtig, zu wissen, dass diese Säulen und die zugehörigen Unterrichtseinheiten zwar der Reihe nach unterrichtet werden können. Die Reihenfolge hängt
jedoch von der individuellen Bedeutung der einzelnen Kompetenzen (siehe Glossar) und deinem oder dem Kontext deiner Schülerinnen und Schüler ab.
Zu den Kontextfaktoren, die relevant sein könnten, gehören Alter, Geschlecht, Wohnort, Kompetenzen und Bildungsniveau.

		Digitale Grundlagen
Die Unterrichtseinheiten und Aktivitäten in diesem Bereich vermitteln Schülerinnen und Schülern, wie sie sich mit dem Internet und anderen Plattformen
verbinden und diese effektiv nutzen. Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie ihre Daten und Informationen (und die von anderen) sowie ihre digitalen
Geräte und vertrauliche Daten schützen.
Kompetenzen in diesem Bereich: digitaler Zugang, Privatsphäre und Datenschutz.

DIGITALE GRUNDLAGEN
Unterrichtseinheit

Thema

Ziel

1

Einführung zur
Privatsphäre

Die Schülerinnen und Schüler denken über ihre Einstellung zum Thema Privatsphäre nach sowie darüber,
welche Bedeutung sie für ihr Leben hat. Sie überlegen sich, welche Informationen sie lieber für sich
behalten und in welchen Situationen sie bestimmte Informationen teilen/nicht teilen sollten.

2

Deine Privatsphäre

3

Passwörter

Die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Online-Informationen durch starke Passwörter zu schützen.
Außerdem lernen sie die Grundsätze für starke Passwörter und potentielle Risiken bei der Weitergabe von
Passwörtern kennen. Sie erfahren, wie sie ihre Passwörter schützen und welche Schritte sie ergreifen können,
um nicht autorisierten Zugriff auf ihre Konten zu verhindern.

4

Öffentliches WLAN

Die Schülerinnen und Schüler erhalten Informationen über öffentliche WLAN-Netzwerke, deren Vorteile und
Risiken. Sie lernen, ungesicherte WLAN-Netzwerke zu erkennen, die Risiken ungesicherter WLAN-Netzwerke
einzuschätzen und fundierte Entscheidungen zu treffen, ob sie sich mit einem ungesicherten WLANNetzwerk verbinden und es nutzen möchten oder nicht.

5

Cybersicherheit,
Phishing und Spam

Die Schülerinnen und Schüler erfahren mehr über böswillige Online-Akteure, die Sicherheitslücken nutzen
könnten, um Informationen über sie zu sammeln. Anschließend können sie die Risiken der Online-Welt
besser einschätzen, Strategien für ein sicheres Online-Verhalten entwickeln, Spam-Nachrichten erkennen und
erklären, wer berechtigterweise nach ihrem Passwort fragen könnte.

6

Online-Suchergebnisse
verstehen und
bewerten

Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass Beliebtheit und Zuverlässigkeit beim Suchen und Auswählen
von Online-Quellen von großer Bedeutung sind. Sie erstellen Checklisten mit Kriterien zur Bewertung von
Suchergebnissen, die sie dann bei Recherchen einsetzen können.

7

Online-Quellen
bewerten

Die Schülerinnen und Schüler bewerten unter anderem mithilfe verschiedener Tools, ob eine Quelle
unvoreingenommen und zuverlässig ist, erfahren mehr über häufige Argumentationsfehler und erarbeiten
eine Bewertungsmethode oder ein Tool zur Bewertung von Quellen.

Die Schülerinnen und Schüler erfahren, welche Arten von Informationen am besten privat bleiben sollten,
wie sie die Privatsphäre-Einstellungen in sozialen Medien anpassen und wie sie ihre Entscheidungen für
bestimmte Einstellungen begründen (z. B. warum bestimmte Inhalte nur für Freunde sichtbar sind und
nicht für die Öffentlichkeit).
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5

		Digitales Wohlbefinden
Mit den Unterrichtseinheiten und Aktivitäten in diesem Bereich erforschen die jungen Menschen ihre eigene Identität und interagieren online
auf mitfühlende, angenehme und positive Weise mit anderen (sowohl mit Einzelpersonen als auch in der Gruppe). Außerdem lernen die
Schülerinnen und Schüler die Risiken der digitalen Welt kennen, und wie sie ihre körperliche und geistige Gesundheit schützen.
Kompetenzen in diesem Bereich: Erforschen und Herausbilden der eigenen Identität, positives/respektvolles Verhalten, Sicherheit und
Wohlbefinden.

DIGITALES WOHLBEFINDEN
Unterrichtseinheit

Ziel

1

Online-Reputation

Die Schülerinnen und Schüler finden in dieser Unterrichtseinheit heraus, welchen Einfluss öffentlich verfügbare
Online-Informationen darauf haben, wie sich andere Personen eine Meinung über sie bilden. Sie ermitteln
Zielgruppen für verschiedene Arten der Online-Kommunikation und bestimmen, welche Informationen angezeigt
werden sollen, wenn jemand nach ihrem Namen sucht. Sie lernen auch den Umgang mit Online-Inhalten über sich
selbst, die ihnen nicht gefallen.

2

Soziale
Medien & Teilen

Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit dem Thema Privatsphäre und denken darüber nach, wie
sie Informationen teilen und mit anderen online kommunizieren (insbesondere in den sozialen Medien). Nach
dieser Unterrichtseinheit kennen die Schülerinnen und Schüler die Gefahren für die Privatsphäre der Nutzer von
sozialen Medien und können Privatsphäre-Einstellungen wirksam verwenden.

Online-Präsenz

In dieser Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler, Folgendes zu identifizieren: eine Form von
persönlichen Informationen, die sie online managen können, eine Form von persönlichen Informationen, die sie
online nicht vollständig kontrollieren können, eine Handlung, die sie vornehmen können, wenn sie bestimmte
persönliche Informationen online nicht direkt kontrollieren können.

Unterschiedliche
Perspektiven

Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass unterschiedliche Perspektiven Einfluss darauf haben, wie wir
Informationen aus unserer Online-Präsenz oder der Online-Präsenz anderer Personen wahrnehmen. Sie entwickeln
ein Bewusstsein für die relevanten kontextbezogenen Faktoren (wie z. B. zeitliche, kulturelle, soziale, lokale/
regionale bzw. globale Aspekte), die sich auf ihre Online-Präsenz auswirken. Zudem untersuchen die Schülerinnen
und Schüler, welche Auswirkungen es hat, wenn sie Informationen über ihre Beziehungen zu Familienmitgliedern,
Freunden und Autoritätspersonen (z. B. Pädagogen oder Arbeitgebern) online veröffentlichen.

5

Wer möchtet ihr sein?

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen, ob und wie sich ihre Online-Identität und die Inhalte, die sie
erstellen und teilen, mit ihren persönlichen Zielen decken (z. B. in Bezug auf ihre Karriere, ihr Studium oder ihre
Interessen). Sie lernen außerdem, eine Online-Identität zu verwalten und dabei Faktoren wie Themen, Plattform,
Name, visuelle Präsentation und Privatsphäre-Einstellungen zu berücksichtigen.

6

Ein Moment für mich
allein: Pause des Selbstmitgefühls für Teenager

Die Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen vergleichen ihre Reaktion auf die Notlage eines engen
Freundes mit ihrer Reaktion auf eine eigene Notlage. Sie machen sich darüber Gedanken, wie sie dieses Verhalten
auf sich selbst übertragen können, wenn es ihnen nicht gut geht.

7

Eine Situation, in der
ich dankbar war

Die Schülerinnen und Schüler lernen, „Dankbarkeit“ zu definieren, geben ein Beispiel für eine Situation, in der sie
dankbar waren, und erfahren, dass es verschiedene Arten von Dingen gibt, für die wir dankbar sein können.

3
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6

Thema
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		Digitale Interaktion
Die Unterrichtseinheiten und Aktivitäten in diesem Bereich helfen den Schülerinnen und Schülern, ein Bewusstsein für die relevanten kontextbezogenen Faktoren (wie z. B. kulturelle, soziale, lokale/regionale/globale Aspekte) zu entwickeln und in einer gegebenen Situation effektiv
zu interagieren sowie Informationen und andere Inhalte in verschiedenen Medienarten zu finden, zu bewerten, zu erstellen und zu teilen.
Kompetenzen in diesem Bereich: Kontext-, Informationsqualität- und Medienkompetenz.

DIGITALE INTERAKTION
Unterrichtseinheit

Thema

Ziel

Respekt und Grenzen

Die Schülerinnen und Schüler verstehen die Sichtweisen und Gefühle anderer besser, die persönliche
Informationen im Internet teilen.

2

Gesunde Beziehungen

Die Schülerinnen und Schüler lernen Merkmale gesunder und liebevoller Beziehungen kennen und ermitteln,
welchen Einfluss ihr Online-Verhalten sowohl auf gesunde als auch auf ungesunde Beziehungen hat. Zudem
betrachten sie die Chancen und Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen sozialen Medien und
Beziehungen in ihrer eigenen Altersgruppe und lernen, sich für ein freundliches Miteinander einzusetzen.

3

Was bedeutet
„Verifizierung“?

Die Schülerinnen und Schüler lernen, was „Verifizieren von Informationen“ bedeutet und warum es als
Konsument von Nachrichten wichtig ist, die gehörten oder gelesenen Berichte zu verifizieren. Sie machen
sich die Verantwortung bewusst, die Nachrichtenagenturen, Zuschauer und Leser sowie Social MediaUnternehmen bei der Herausgabe und Weiterleitung von wahrheitsgemäßen Nachrichten tragen.

1

Die Schülerinnen und Schüler lernen die 5-Schritte-Checklist kennen, mit der sie Bilder oder Videos in den
Nachrichten im Bezug auf Herkunft, Quelle, Datum, Ort und Beweggrund verifizieren können. Sie erkennen
die Grenzen des Verifizierungsprozesses und lernen verschiedene Instrumente einzusetzen, die ihnen online
und offline zur Verfügung stehen, um die Richtigkeit von Inhalten im Internet zu überprüfen. Die Schülerinnen
und Schüler machen sich Gedanken darüber, welche Auswirkungen die Beweggründe einer Quelle auf die
Darstellung eines Ereignisses in den Nachrichten haben können.

4

Die Verifizierungsschritte

5

Kopien von
Medieninhalten

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Definition von Kopien kennen und erklären, warum die Ausbreitung
dieser Art von Medientexten den Verifizierungsprozess bei aktuellen Nachrichtenereignissen erschweren
kann. Sie erstellen und teilen ihre eigenen Kopien im Internet und denken darüber nach, wann es wichtig ist,
die Quelle einer Kopie oder den Originaltext einer Nachrichtenmeldung zu bestimmen.

6

Mein zukünftiges Ich

Die Schülerinnen und Schüler stellen sich ihr Leben mit 40 Jahren vor und schreiben darüber.

7

Konstruktives
Einbringen in digitale
Communities

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben, wie sie von anderen angesprochen werden möchten und
üben eine integrative und mitfühlende Gruppenkommunikation. Sie bewerten Gruppenkommunikationen
hinsichtlich negativer Kommentare, möglicher Vorurteile und Hassrede und entwickeln Methoden für den
Umgang damit. Sie entwickeln außerdem Regeln für eine angemessene Kommunikation in der Schule.

8

Soziales Engagement
und Kommunikation als
Mitglied einer digitalen
Community

Die Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Arten von Voreingenommenheit kennen, die ihnen im
Internet begegnen können. Sie entwickeln Strategien für das Erkennen von voreingenommenen Äußerungen
und Hass im digitalen Raum und lernen, wie sie darauf reagieren können.

9

Analysieren von
Subjektivität in Text
und Sprache

Die Schülerinnen und Schüler lernen, Voreingenommenheit in Zeitungsartikeln und Nachrichtenbeiträgen zu
erkennen, die Ansichten von Autoren bzw. Reportern anhand ihrer Wortwahl/ihres Schreibstils herauszulesen,
die Ansichten von Autoren von den Fakten eines Nachrichtenbeitrags zu trennen und auf die eigene Art der
Vermittlung von Informationen zu achten.
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7

		Digitale Befähigung
Die Unterrichtseinheiten und Aktivitäten in diesem Bereich unterstützen Schülerinnen und Schüler dabei, am öffentlichen Leben teilzuhaben
und sich für gesellschaftliche Themen einzusetzen, die ihnen am Herzen liegen, Inhalte zu erstellen und Rechtskonzepte zu verstehen und
anzuwenden.
Kompetenzen in diesem Bereich: gesellschaftliches und politisches Engagement, Erstellung von Inhalten und rechtliche Rahmenbedingungen.

DIGITALE BEFÄHIGUNG
Unterrichtseinheit

8

Thema

Ziel

1

Soziales Engagement
und Veränderungen

Die Schülerinnen und Schüler lernen das Konzept des sozialen Engagements kennen. Sie identifizieren ein Problem in ihrer Community und benennen zwei Veränderungen, die sie in Zukunft herbeiführen möchten, um dieses
Problem zu beheben.

2

Ein Netzwerk für
soziales Engagement
aufbauen

Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie ihrem sozialen Engagement über ihre sozialen Netzwerke mehr
Sichtbarkeit verleihen. Sie lernen auch, wie sie Online-Inhalte entwickeln und so Informationen über ihr
Anliegen teilen.

3

Durch Medien für
Themen sensibilisieren

Die Schülerinnen und Schüler lernen Möglichkeiten kennen, wie sich unterschiedliche Medientypen nutzen
lassen, um für bestimmte Themen zu sensibilisieren.

4

Hashtags

Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sich Hashtags wirksam für die Verbreitung sozialer Bewegungen
einsetzen lassen. Zudem untersuchen sie, wie Hashtags in sozialen Medien auf ein Problem aufmerksam
machen können, und entwickeln ein eigenes Hashtag und Verbreitungsmethoden rund um ein Anliegen, das
ihnen wichtig ist.

5

Zeit zu handeln!

Die Schülerinnen und Schüler lernen, einen Plan für eine Aufklärungskampagne zu entwerfen.

6

Dein persönliches
Wertesystem

Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Rangfolge von Werten und überlegen sich, welchen Einfluss
die wichtigsten Werte auf ihr Leben und ihre Zukunftspläne haben.

7

Soziale Medien für
soziales Engagement

Die Schülerinnen und Schüler erkunden die Gründe für digitalen Aktivismus, lernen die unterschiedlichen
Möglichkeiten des gesellschaftlichen Online-Aktivismus kennen und analysieren die Vor- und Nachteile des
digitalen Aktivismus.

8

Digitale Tools für aktive
Bürgerinnen und Bürger

Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie digitale Tools für gesellschaftliches Engagement
nutzen können, und beurteilen die Stärken und Schwächen digitaler Lösungen im Rahmen von
gesellschaftlichem Engagement.
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Digitale Chancen

Die Unterrichtseinheiten und Aktivitäten in diesem Bereich vermitteln Schülerinnen und Schüler wichtige Kompetenzen, um die Chancen der
digitalen Welt wahrnehmen zu können. Dazu kann die Fähigkeit gehören, Gespräche über künstliche Intelligenz zu verstehen und sich daran
zu beteiligen, Konzepte aus der Informatik zu verstehen und anzuwenden, Daten zu erstellen, zu erfassen, zu interpretieren und zu analysieren
sowie wirtschaftliche Aktivitäten online und offline zu verfolgen.
Kompetenzen in diesem Bereich: künstliche Intelligenz, Computational Thinking, Daten und die Digitalwirtschaft.

DIGITALE CHANCEN
Unterrichtseinheit

Thema

Ziel

1

Erfahrungen

Die Schülerinnen und Schüler lernen, spezifische Erfahrungen zu identifizieren, die sie geprägt haben.
Sie denken darüber nach, wie sie solche Erfahrungen bewusst einsetzen können, um ihre Zukunft zu
formen und wie sie neue Erfahrungen schaffen können, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen.

2

Deine Stärken
erkennen

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren drei Arten von Fähigkeiten – übertragbare Fähigkeiten,
Wissens-/Domänenkompetenzen und persönliche Eigenschaften – und überlegen, wie sie diese Fähigkeiten
kombinieren und für zukünftige Chancen nutzen können.

3

Einen Lebenslauf
erstellen

Die Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Lebenslaufformate kennen und üben, auf der
Grundlage ihrer Interessen, Erfahrungen, Kompetenzen und Ziele einen Lebenslauf zu erstellen. Sie lernen
zudem, was ein Lebenslauf ist und warum er wichtig für ihre langfristigen Ziele ist.

4

Was ist ein
Algorithmus?

Die Schülerinnen und Schüler lernen, was ein Algorithmus ist, warum Algorithmen wichtig sind und
wie Algorithmen sowohl im Alltag als auch in der Informatik verwendet werden.

5

Algorithmen in
sozialen Medien

Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie verschiedene Algorithmen die Inhalte bestimmen, die sie in sozialen
Medien sehen. Sie können diese Erkenntnisse auf ihre eigenen Social Media-Feeds anwenden.

6

Angemessene
Verwendung

Die Schülerinnen und Schüler erfahren mehr über Urheberrechte und wie Content erstellt,
neu zusammengestellt und geteilt werden darf.
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Glossar nützlicher Begriffe
Künstliche Intelligenz: Die Fähigkeit, die Algorithmen zu verstehen, die bei der Interaktion mit KI-basierten Plattformen beteiligt sind, und die Fähigkeit, die
ethischen Diskussionen zu verstehen, die die Entwicklung dieser Technologien betreffen.
Ziviles und politisches Engagement: Die Fähigkeit, am öffentlichen Leben teilzuhaben (z. B. LGBTQ-Rechte, Einsatz für den Frieden, Umgang mit Hassrede)
und für Themen einzutreten , die einem am Herzen liegen – die Nutzung digitaler und nicht-digitaler Tools – idealerweise um die Lebensqualität in der eigenen
Community von der Mikro- bis zur Makroebene zu verbessern (Levine, 2007).
Computational Thinking: Die Fähigkeit, Konzepte, Praktiken und Perspektiven aus der Informatik zu verstehen und anzuwenden. Zu den Konzepten aus der
Informatik gehören Konzepte, die Einzelpersonen bei der Programmierung wirksam einsetzen (z. B. „Sequenzierung“ oder die Identifizierung einer Reihe von
Schritten für eine Aufgabe, „Schleifen“ oder die mehrfache Ausführung derselben Schrittfolge). Praktiken aus der Informatik sind die Praktiken, die Einzelpersonen
während des Programmierens anwenden (z. B. „Experimentieren und Optimieren“, „Wiederverwenden und Neuanordnen“ oder das Schaffen von etwas Neuem
durch Weiterentwicklung aktueller Ideen oder Projekte). Schließlich beziehen sich die Perspektiven aus der Informatik auf die Perspektiven, die Einzelpersonen über
sich selbst, ihre Verbindungen zu anderen (z. B. in vernetzten Online-Communities) und die technologische Welt im weiteren Sinne entwickeln (z. B. das „Verbinden“
oder ein Verständnis für die Macht, die mit der Entwicklung von Inhalten sowohl mit als auch für andere einhergeht) (Brennan & Resnick, 2012).
Inhalte erstellen: Die Fähigkeit, (digitale) Inhalte mit (digitalen) Tools zu erstellen.
Kontext: Die Fähigkeit, die für eine gegebene Situation relevanten Kontextfaktoren (z. B. kulturelle, soziale, lokale/regionale/globale Aspekte) zu erkennen, zu
verstehen und zu interpretieren – mit einem besonderem Schwerpunkt auf den Erfahrungen und Perspektiven unterrepräsentierter Gruppen, sei es in Bezug auf
Alter, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, sexuelle Identität, Religion, nationale Herkunft, Wohnort, Fähigkeiten und Bildungsniveau und/oder sozioökonomischen
Status – und effektiv in dieser Situation zu agieren.
Daten: Die Fähigkeit, Daten aus digitalen und nicht-digitalen Quellen zu erkennen, zu erstellen, zu erfassen, darzustellen, zu bewerten, zu interpretieren und zu
analysieren.
Digitaler Zugriff: Die Fähigkeit, sich mit dem Internet zu verbinden und darauf zuzugreifen, individuell oder kollektiv (z. B. Mesh-Technologien).
Digitale Wirtschaft: Die Fähigkeit, wirtschaftliche Aktivitäten online und offline zu verfolgen, um verschiedene Formen von wirtschaftlichem, sozialem und/oder
kulturellem Kapital einzunehmen (z. B. Geld zu verdienen, soziale Verbindungen zu vertiefen, persönliche Marken aufzubauen).
Digitale Kompetenz: Die Fähigkeit, das Internet und andere digitale Tools und Plattformen effektiv zu nutzen, um Informationen zu finden, sie zu nutzen, zu
bewerten, zu erstellen und wiederzuverwenden (Palfrey & Gasser, 2016). Die Fähigkeit, konzeptuelle Probleme in digitalen Räumen zu verstehen und zu bearbeiten
(Carretero, Vuorikari & Punie, 2017).
Erforschen und Herausbilden der eigenen Identität: Die Fähigkeit, (digitale) Tools einzusetzen, um Aspekte der eigenen Identität zu erforschen und zu
verstehen, wie die Communities Teil der Identitätsbildung sind.
Qualität von Information: Die Fähigkeit, Informationen (im weiteren Sinne; z. B. Nachrichten, Gesundheitsinformationen, persönliche Informationen) effektiv zu
finden, mit ihnen zu interagieren, sie zu bewerten, zu erstellen und wiederzuverwenden (Palfrey & Gasser, 2016).
Recht: Die Fähigkeit, sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, Konzepten und Theorien im Zusammenhang mit dem Internet und anderen digitalen Tools
(z. B. Urheberrecht, angemessene Verwendung) auseinanderzusetzen, und die Fähigkeit, diese Rahmenbedingungen auf die eigenen Aktivitäten anzuwenden.
Medienkompetenz: Die Fähigkeit, Inhalte in jeder Medienform (z. B. Print, visuell, interaktiv, Audio) zu analysieren, zu bewerten, zu verbreiten und zu erstellen und
sich an Communities und Netzwerken zu beteiligen. Zu den „Medienkompetenzen“ im Plural gehören die „Medienkompetenz“ (Hobbs, 2010), die einige Forscher
als „neue Kompetenzen“ (Lankshear & Knobel, 2007) und „neue Medienkompetenzen“ (Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison & Weigel, 2006) bezeichnen. Das
heißt, sie umfassen Kompetenzansätze, die sich nicht nur auf die individuelle Auseinandersetzung mit Medien (Medienkompetenz) konzentrieren, sondern auch auf
Kompetenzen, die die Beteiligung der Community und der beteiligten Kulturen betreffen. Zu den „Medienkompetenzen“ gehören auch Kompetenzen wie Lesen
und Schreiben.
Positives/Respektvolles Verhalten: Die Fähigkeit, mit anderen (sowohl mit Einzelpersonen als auch in der Gruppe) online in einer respektvollen, angenehmen,
sozial verantwortungsvollen und mitfühlenden Weise zu interagieren.
Privatsphäre und Online-Reputation: Die Möglichkeit, seine persönlichen Daten und die anderer online zu schützen. Das Verständnis der digitalen „Spur“,
die man durch seine Online-Aktivitäten hinterlassen hat , der kurz- und langfristigen Folgen dieser Spur, des angemessenen Umgangs mit dem eigenen virtuellen
Fußabdruck sowie das Verständnis der abgeleiteten Daten (d. h. neuer Daten, die aus der Erfassung und Analyse anderer Datenpunkte gewonnen werden und die
zu neuen Erkenntnissen über eine Person führen können (van der Hof, 2016)).
Gesundheit und Wohlbefinden: Die Fähigkeit, den Risiken entgegenzuwirken, die die digitale Welt mit sich bringen kann, um das körperliche und geistige
Wohlbefinden zu schützen (z. B. Schutz vor Internetabhängigkeit und dem repetitiven Stresssyndrom). Online-Risiken können in drei Hauptdimensionen
eingeteilt werden: Verhalten (z. B. Cybermobbing, sexuelle Belästigung oder unerwünschtes „Sexting“), Kontakt (z. B. persönliche Treffen nach Online-Kontakt,
Kommunikation mit Personen, die vorgeben, eine andere Person zu sein) und Inhalt (z. B. Kontakt mit pornografischen Inhalten, gewalttätigen oder aggressiven
Inhalten, verletzende Sprache, Inhalte über Drogen, rassistische Inhalte) (Livingstone, Kirwall, Ponte & Staksrud, 2013).
Datenschutz: Die Fähigkeit, die eigenen Informationen, digitale Geräte und vertrauliche Daten (z. B. Anmeldeinformationen wie Passwörter, Profile und Websites)
zu schützen.
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Häufig gestellte Fragen
Was bietet Get Digital sonst noch?
Das Ziel von Facebook ist es, Unterrichtseinheiten für Pädagogen, Aktivitäten für junge Menschen und Merkblätter für Eltern auf einer einzigen
Website bereitzustellen. Durch dieses praktische und interaktive Angebot können Pädagogen die Inhalte suchen und herunterladen, die für ihren
Unterricht am besten geeignet sind, genauso wie weiterführende Materialien, die Familien zum Lernen zuhause nutzen können.

Für wen sind diese Unterrichtseinheiten gedacht und wie
wurden sie erstellt?
Die Unterrichtseinheiten sind aus der Zusammenarbeit mit mehreren fachkundigen Partnern entstanden, die Erfahrung in der Gestaltung von
Inhalten und Lehrplänen mit und für junge Menschen haben. Bitte besuche die Seite „Über uns“ auf der Website, um mehr über unsere Partner
zu erfahren.

Wie sieht eine Unterrichtseinheit aus?
Jede Unterrichtseinheit liegt vollständig in Skriptform vor, bietet den Pädagogen jedoch Raum, den Inhalt an die Bedürfnisse der jungen Menschen
und ihre Lernumgebung anzupassen. Die Unterrichtseinheiten können sowohl in mehr als auch in weniger digitalisierten Umgebungen eingesetzt
werden. Viele der Unterrichtseinheiten wurden für Lernumgebungen weitestgehende oder ganz ohne Internetzugang entwickelt.

Habt ihr ein Beispiel dafür, wie ich eine Unterrichtseinheit in
meinen Unterricht integrieren kann?
Die Unterrichtseinheiten können beliebig in den Lehrplan der Schule integriert werden. Hier sind einige praktische Beispiele für die folgenden fünf
Fächer: Geschichte, Deutsch, Naturwissenschaften, Mathematik und Sprachen.
Geschichte
Ziviles und politisches Engagement – vergleiche eine historische gesellschaftliche Bewegung mit einer aktuellen gesellschaftlichen Bewegung.
Wie haben die Menschen innerhalb der Bewegung miteinander kommuniziert? Wie wurde über die Bewegungen in den Medien berichtet? Als
Teil dieser Übung könntest du die Unterrichtseinheit Hashtags behandeln.
Deutsch
Sicherheit – Lass die Schülerinnen und Schüler Aufsätze zu einem sicherheitsrelevanten Thema schreiben. Die Schülerinnen und Schüler
könnten beispielsweise argumentieren, was dafür oder dagegen spricht, persönliche Geräte mit dem WLAN der Schule zu verbinden. Dafür
werden die Schülerinnen und Schüler sich wahrscheinlich mit technischen Texten befassen müssen. Eine Herausforderung dabei wird
sein, diese Informationen für ein allgemeines Publikum verständlich zu machen. Als Teil dieser Aktivität könntest du die Unterrichtseinheit
Öffentliches WLAN behandeln.
Erforschen und Herausbilden der eigenen Identität – Lass die Schülerinnen und Schüler ein Social-Media-Profil (echt oder gefälscht) für
Charaktere in einem literarischen Text erstellen, den die Klasse gerade liest. Lass die Schülerinnen und Schüler das Profilbild, das Handle oder
den Benutzernamen, den Bereich „Über mich“, die Freundesliste und einige Beispielbeiträge und/oder -bilder auswählen, die der Charakter
teilen würde. Lass die Schülerinnen und Schüler ausarbeiten, was der Charakter öffentlich teilt und was du als Leser nur aufgrund der Analyse
des Erzählers weißt. Lass eventuell mehrere Schülerinnen und Schüler ein Profil für denselben Charakter erstellen und dann die Klasse die
erstellten Profile vergleichen und gegenüberstellen. Wie haben die Schülerinnen und Schüler entschieden, welche Informationen in das von
ihnen erstellte Profil aufgenommen werden? Spiegelt jedes Profil genau das wieder, was wir aus dem Text wissen? Warum bzw. warum nicht?
Als Teil dieser Aktivität könntest du die Unterrichtseinheit Online-Präsenz behandeln.
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Naturwissenschaften
Digitale Wirtschaft – Online-Medien, die über naturwissenschaftliche Konzepte informieren, sind immer beliebter geworden, seit YouTuber, Blogger
und Persönlichkeiten wie Bill Nye und Neil deGrasse Tyson digitale Kommunikationstools nutzen, um eine Online-Marke aufzubauen, die komplexe
wissenschaftliche Ideen einem Massenpublikum zugänglich macht. Finde mit deinen Schülerinnen und Schülern heraus, wie diese beliebten Content
Creator aus dem Bereich Naturwissenschaft das Vertrauen ihres Publikums gewinnen, wie sie wissenschaftliche Informationen zitieren und welche
verschiedenen Strategien sie anwenden, um ihre Inhalte für das Publikum unterhaltsam zu gestalten. Lass die Schülerinnen und Schüler darüber
diskutieren, welche Kompetenzen für die Entwicklung dieser Inhalt erforderlich sind (z. B. Recherchefähigkeit, kreatives Denken, Medienerstellung). Lass
deine Schülerinnen und Schüler auf Grundlage dieser Best Practices Inhalte für einen beliebten naturwissenschaftlichen YouTube-Kanal, eine Website
oder einen Blog erstellen und sprich mit ihnen über einige der Fähigkeiten, die sie währenddessen entwickelt haben. Diskutiere die Unterschiede bei
der Vorbereitung von Inhalten für ein wissenschaftliches Fachpublikum im Vergleich zu einem allgemeinen Publikum. Als Teil dieser Aktivität könntest
du die Unterrichtseinheit Deine Stärken erkennen behandeln.
Mathematik
Informationsqualität – Finde eine Nachrichtenmeldung, die ein mathematisches Konzept auf unklare Weise präsentiert. Ein gutes Beispiel dafür ist eine
missverständliche Statistik. Haben die Herausgeber die Quelle der Statistik angegeben (z. B. aus welchem Forschungsartikel die Statistik stammt?).
Taucht die Statistik in anderen Nachrichtenberichten auf? Wenn ja, lass die Schülerinnen und Schüler eine Zeitleiste mit den Quellen erstellen, in denen
diese Statistik erschienen ist. Diskutiere: Was war für jede Quelle die potentielle Motivation für die Verwendung der Statistik? Welche Auswirkungen
(potentielle oder tatsächliche) hat die Aufnahme einer solchen Statistik in die Meldung (en)? Als Teil dieser Aktivität könntest du die Unterrichtseinheit
Abseits des Originals behandeln.
Sprachen
Ziviles und politisches Engagement – Lass die Schülerinnen und Schüler ein Thema wählen, das sie begeistert. Ermutige sie dazu, Memes zu diesem
Thema in der Zielsprache zu finden. Besprich mit den Schülerinnen und Schülern: Welche Konventionen werden verwendet? Sind sie identisch mit der
Meme-Kultur oder unterscheiden sie sich von ihr? Werden sie im selben lokalen/regionalen Kontext verwendet? Werden die gleichen Bilder verwendet,
um Memes in der Zielsprache zu erstellen? Ermutige die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage der von ihnen wahrgenommenen Konventionen,
ein eigenes Meme in der Zielsprache zu erstellen und zu brainstormen, wie sie ihre Medienbotschaften online verbreiten können, um die Sichtbarkeit
ihres Memes zu erhöhen. Als Teil dieser Aktivität könntest du die Unterrichtseinheit Durch Medien für Themen sensibilisieren behandeln.
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Anhang
Elternbrief
Sehr geehrte Eltern oder Erziehungsberechtigte,
Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich möchte Sie mit diesem Elternbrief zum Thema digitale Kompetenz informieren. Wir werden dieses Thema in den nächsten
Wochen anhand von Materialien aus dem Facebook-Programm „Get Digital“ behandeln. Die Unterrichtseinheiten basieren auf akademischer Forschung und
spiegeln die unterschiedlichen Erfahrungen junger Menschen aus aller Welt wider.
Digitale Kompetenz bezieht sich auf die Informationen, Verhaltensweisen und Fähigkeiten, die uns helfen, das Internet und andere digitale Tools sicher zu
nutzen. Dazu gehören auch die Maßnahmen, die wir ergreifen, um uns zu schützen, wie z. B. die Verwendung von Privatsphäre-Einstellungen zum Schutz
persönlicher Daten. Dazu gehört auch, sinnvolle Entscheidungen zu treffen und online mit anderen Menschen zu interagieren.
Digitale Kompetenz hilft unseren Kindern, in einer zunehmend komplexen und vernetzten digitalen Welt erfolgreich zu sein. Sie schützt sie und versetzt sie
gleichzeitig in die Lage, ihre Communities positiv zu beeinflussen. Aufgrund der Bedeutung digitaler Kompetenz für unsere Kinder möchte ich Sie einladen,
mitzumachen.
Get Digital bietet Ressourcen für Eltern und Heranwachsende, die Sie verwenden können, um Ihr Kind dabei zu unterstützen, digitale Kompetenz zu
erwerben. Wir empfehlen Ihnen, sich zunächst diese kurzen Einführungsvideos zu den fünf Säulen digitaler Kompetenz anzusehen:
Digitale Grundlagen: Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie Tools einsetzen können, um ihre digitalen Geräte und ihre persönlichen Daten
sowie die von anderen online zu schützen.
Digitales Wohlbefinden: Die Schülerinnen und Schüler lernen, mit anderen (sowohl mit Einzelpersonen als auch in der Gruppe) online auf
mitfühlende und positive Weise zu interagieren, ihre körperliche und geistige Gesundheit zu schützen und erforschen ihre Identität.
Digitale Interaktion: Die Schülerinnen und Schüler erlernen Führungsqualitäten, kritisch zu denken und die Fähigkeit, Medien und Informationen
online zu bewerten und zu teilen, sowie sich mit verschiedenen Kulturen und Kontexten auseinanderzusetzen.
Digitale Befähigung: Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie Technologie und soziale Medien nutzen, um positive Veränderungen anzustoßen
und Chancen für sich, ihre Communities und die ganze Welt zu schaffen.
Digitale Chancen: Die Schülerinnen und Schüler erwerben die Fähigkeiten, um zukünftige Technologien zu entwickeln und ihre zukünftige Karriere
und ihren weiteren Lebensweg erfolgreich zu gestalten.
Wenn Sie die Videos angesehen haben, nutzen Sie gerne die Gesprächsanregungen und Aktivitäten in den Bereichen für Eltern und Jugendliche, um die
digitale Kompetenz Ihres Kindes weiter zu fördern. Sie finden diese Ressourcen unter facebook.com/FBGetDigital.
Digitale Kompetenz ist sehr wichtig und unabdingbar für die Zukunft unserer Kinder. Ich freue mich darauf, ihr Kind beim Erwerb dieser Fähigkeit zu
begleiten. Bald wird es das Internet sicher und erfolgreich für sich nutzen können.
Danke für Ihre Unterstützung beim Erwerb dieser wichtigen Kompetenz. Bitte melden Sie sich, falls Sie Fragen haben.
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LEKTION 1

Einführung zur
Privatsphäre
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler denken über ihre Einstellung zum Thema Privatsphäre nach sowie
darüber, welche Bedeutung sie für ihr Leben hat. Sie überlegen sich, welche Informationen sie lieber für
sich behalten und in welchen Situationen sie bestimmte Informationen teilen bzw. nicht teilen sollten.
` WICHTIGE
FRAGEN

` Was bedeutet „Privatsphäre“ in einer digitalen Umgebung für dich?

` ALTER

` 10-18

` MATERIALIEN

` Arbeitsblatt zum Spiel

` VORBEREITUNG ` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
` WACHSAMKEIT (ALERT): Ich bin mir meiner Handlungen im Internet bewusst und
weiß, wie ich mich und andere im Internet schützen kann.

` ISTE
DIGCITCOMMIT- ` OFFENHEIT (INCLUSIVE): Ich höre mir verschiedene Ansichten an und erkenne
KOMPETENZEN
sie mit Respekt an, und ich interagiere mit anderen im Internet respektvoll und
einfühlsam.

WEITERE RESSOURCEN
Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
weitere Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zur Ergänzung des heutigen Grundlagenmoduls.
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Was bedeutet
„Privatsphäre“ für euch?
Spiel zum Thema Privatsphäre
GRUPPENARBEIT
Verteile das Arbeitsblatt zum Privatsphäre-Spiel.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Jeden Tag trefft ihr Entscheidungen, die eure Privatsphäre
betreffen – vor allem, wenn ihr mit eurem Mobilgerät oder
anderen digitalen Geräten ins Internet geht. Oft denkt ihr
über diese Entscheidungen gar nicht lange nach. Doch all
diese Situationen und eure Entscheidungen beeinflussen
euer jeweiliges Verständnis des Begriffs „Privatsphäre“.

GRUPPENARBEIT
Bitte die Schüler und Schülerinnen, das Arbeitsblatt auszufüllen.
Gib den Schülerinnen und Schülern anschließend 15 Minuten
Zeit, um im Raum herumzugehen und miteinander zu sprechen.
Führe danach eine Diskussion mit der gesamten Gruppe
zu folgenden Fragen. Am Ende können die Schülerinnen
und Schüler ihre Arbeitsblätter entweder mitnehmen
oder wegwerfen. Sie werden nicht eingesammelt.

Diskussion
FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Gab es persönliche Informationen, die ihr mit
niemandem teilen wolltet? Welche waren das?

`

Was sind eure wichtigsten Beweggründe?
Welche Informationen habt ihr geteilt?

Privatsphäre bedeutet, selbst beeinflussen zu können, was
andere über euch erfahren. Ihr könnt bestimmte Dinge
über euch preisgeben (zum Beispiel eure Adresse oder eure
Hobbys) oder im Beisein anderer bestimmte Dinge tun
(zum Beispiel mit euren Freunden in ein Geschäft gehen
und euch etwas Bestimmtes aussuchen). Privatsphäre ist
wichtig, ganz gleich, ob ihr euch mit anderen Menschen in
einem Raum befindet oder online mit ihnen sprecht.

`

Haben alle die gleichen Entscheidungen darüber
getroffen, welche Informationen er oder sie
teilen wollte? Warum bzw. warum nicht?

`

Warum würdet ihr je nach Gesprächspartner mehr
oder weniger solcher Informationen teilen? Unter
welchen Umständen würdet ihr diese teilen?

`

Habt ihr während dieses Spiels Informationen geteilt, die ihr
normalerweise nicht mit jedem teilen würdet? Warum nicht?

Eure Privatsphäre stützt sich auf eure eigenen Entscheidungen.
Privatsphäre kann für jeden von euch etwas anderes bedeuten.
Wenn wir uns bewusst machen, welche Informationen wir
als privat empfinden und wie unser Online-Verhalten unsere
Privatsphäre beeinflusst, können wir besser entscheiden,
welches Maß an Privatsphäre wir wahren möchten.

`

Ist diese Art von Informationen öffentlich oder eher
privat? Was sind eure wichtigsten Beweggründe?
Ist das eher individuell oder für jeden gleich?

Als Nächstes spielen wir ein kurzes Spiel zum Thema Privatsphäre
(Arbeitsblatt zum Spiel verteilen), um uns bewusst zu machen, was
Privatsphäre für uns bedeutet. Jeder von euch füllt das Arbeitsblatt
aus, geht durch den Raum und stellt sich einem Mitschüler/
einer Mitschülerin vor. Anschließend stellt ihr euch gegenseitig
Fragen zu den Informationen auf dem Arbeitsblatt. Wichtig:
Zeigt euch dabei nicht eure ausgefüllten Arbeitsblätter! Eure
Arbeitsblätter werden am Ende der Aktivität nicht eingesammelt.
Ihr könnt sie nach Hause mitnehmen oder wegwerfen.
Bei eurer Unterhaltung muss jede(r) von euch mindestens
drei Fragen seines/ihres Gesprächspartners beantworten.
Natürlich ist es auch möglich, mehr als drei Antworten zu geben.
Ihr entscheidet selbst, welche Informationen ihr preisgebt.
Wie viele Informationen werdet ihr mit anderen teilen? Und
welche Informationen werdet ihr teilen? Fangen wir an!

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wie wir gerade gehört haben, hat jede(r) von euch
nach unterschiedlichen Kriterien entschieden, welche
Informationen er oder sie teilen möchte und welche
nicht. Jeder hatte seine eigenen Gründe dafür.

Dies war nur ein Spiel. Doch auch im täglichen Leben treffen
wir genau diese Art von Entscheidungen. Wir entscheiden, ob
wir bestimmte Fotos in sozialen Medien posten oder nicht. Wir
entscheiden, ob wir bestimmte Informationen, zum Beispiel
unsere E-Mail-Adresse, in unseren Social-Media-Konten öffentlich
zugänglich machen möchten oder nicht. Unsere Entscheidungen
können sich von denen unserer Freunde unterscheiden, und
manchmal ändern wir auch mit der Zeit unsere Meinung.
Selbst wenn wir zu zwei verschiedenen Zeitpunkten
die gleiche Entscheidung treffen, können unsere
Beweggründe unterschiedlich sein.
Mit diesen verschiedenen Entscheidungen und
Beweggründen entwickeln wir unser persönliches
Verständnis des Begriffs „Privatsphäre“.

DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 1: Einführung zur Privatsphäre

3

Einfach gesagt, bedeutet Privatsphäre, wie wir Informationen
über uns selbst handhaben. Zu diesen Informationen
können Teile unserer Identität, unsere Aktivitäten, Vorlieben,
Gewohnheiten und andere Aspekte unseres Lebens gehören.
In der heutigen digitalen Welt gibt es mehr Möglichkeiten als
je zuvor, um Informationen über uns mit anderen zu teilen.
Es ist daher wichtig, dass wir uns unsere persönliche Haltung
zum Thema Privatsphäre bewusst machen und darüber
nachdenken, ob wir damit zufrieden sind oder nicht.

Aufgaben
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Sehen wir uns nun euer persönliches Verständnis
des Begriffs „Privatsphäre“ etwas genauer an.

1.

Sucht im Internet drei Beispiele für Beiträge, in denen jemand
etwas gepostet oder geteilt hat, das ihr für euch behalten
hättet. Das können Beiträge von Prominenten, Politikern oder
bekannten Unternehmern sein. Ihr könnt auch nach Hashtags
suchen oder eine allgemeine Online-Suche durchführen, um
Beispiele zu finden. Versucht, möglichst unterschiedliche
Arten von Beiträgen zu verschiedenen Themen zu finden
(z. B. Fotos, Videos, Textbeiträge wie Kommentare in sozialen
Medien und/oder auf einer Nachrichtenplattform).

2.

Verfasst für jedes Beispiel eine kurze Erklärung, warum
ihr diese Informationen für euch behalten hättet.
Erläutert darin auch, ob bzw. wie ihr je nach Kontext
anders entscheiden würdet, ob ihr diese Informationen
teilt. Kommt es zum Beispiel darauf an, mit wem ihr
Informationen teilt, wie viele Personen daran beteiligt
sind, oder zu welchem Zweck oder in welchem Umfeld
(z. B. Schule oder Freizeit) die Interaktion stattfindet?

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Basierend auf eurem jeweiligen Verhalten in unserem Spiel
und auch im täglichen Leben, wie würdet ihr Privatsphäre für
euch definieren? Was sind eure wichtigsten Beweggründe?

`

Sollten alle privaten Informationen geheim bleiben?
`

Mögliche Antwort: Nicht unbedingt. Euer
Geburtsdatum ist zum Beispiel weniger geheim als
eure Tagebucheinträge. Viele Menschen kennen euer
Geburtsdatum, und viele müssen es sogar kennen, zum
Beispiel eure Eltern oder euer Arzt. Doch auch wenn
bestimmte Informationen nicht geheim sind, betrachtet
ihr sie vielleicht trotzdem als privat. Die meisten von
uns möchten nicht, dass jeder unser Geburtsdatum
kennt, denn diese Information ist nur für Personen
bestimmt, die uns nahestehen oder die sie aus einem
bestimmten Grund benötigen. Diese Entscheidungen
darüber, wer zu welchem Zeitpunkt und aus welchem
Grund welche Informationen über uns erhalten sollte
und wer nicht, machen unsere Privatsphäre aus.

AUFGABE
Diese Aufgabe kann im Unterricht oder als
Hausaufgabe verwendet werden.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Gibt es noch andere Informationen, die vielleicht nicht
unbedingt geheim sind, die ihr aber gegenüber Personen,
die ihr nicht gut kennt oder gerade erst kennengelernt
habt, trotzdem für euch behalten möchtet?
`

`

Gibt es bestimmte Dinge, die ihr vor euren
Eltern oder Freunden geheim halten würdet?
Wie sieht es mit euren Lehrern aus?
`

`

Einige Beispiele: Telefonnummern,
E-Mails, Fotos, Videos usw.

Einige Beispiele: Eure Schulnoten, euer
Instagram-Konto, euer Tagebuch.

Habt ihr heute etwas über euer persönliches Verständnis des
Begriffs „Privatsphäre“ gelernt, das euch überrascht hat?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Ihr könnt euer Arbeitsblatt nach dem Spiel gerne mitnehmen.
Da ihr nun bewusster mit dem Thema Privatsphäre umgeht,
werdet ihr jeden Tag Situationen erleben, in denen ihr euer ganz
persönliches Verständnis des Begriffs „Privatsphäre“ anwendet.
Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Spiel zum Thema Privatsphäre

Notiere die folgenden Informationen über dich. Statt einer Antwort kannst du auch „Nein“ schreiben.
Vorname:

Nachname:

Alter:

Schule/Arbeitgeber:

Adresse:

Mein Lieblingsfilm:

Mein/e beste/r Freund/in:

Meine größte Angst:

Meine peinlichste Erinnerung:

Meine letzte Zensur in einer Klassenarbeit:

Geburtstag:

E-Mail-Adresse:

Handynummer:

Mein(e) Social-Media-Name(n):
Mein zuletzt aufgenommenes Foto:
Optional: Wenn du dein Handy dabei hast, kannst du – wenn du möchtest – den
anderen das letzte Foto und/oder Video zeigen, das du gemacht hast.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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LEKTION 2

Deine Privatsphäre
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler erfahren, welche Arten von Informationen am besten
privat bleiben sollten, wie sie die Privatsphäre-Einstellungen in sozialen Medien anpassen
und wie sie ihre Entscheidungen für bestimmte Einstellungen begründen (z. B. warum
bestimmte Inhalte nur für Freunde sichtbar sind und nicht für die Öffentlichkeit).
` WICHTIGE
FRAGEN

` Wie entscheidet ihr, welche Informationen ihr online teilt bzw. nicht teilt? Wie
entschiedet ihr, mit wem ihr sie teilt?
` Welche Rolle spielt Social Media bei dieser Entscheidung?

` ALTER

` 13-15

` MATERIALIEN

` Arbeitsblatt zum Ratespiel

` VORBEREITUNG ` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
` WACHSAMKEIT (ALERT): Ich bin mir meiner Handlungen im Internet bewusst und

weiß, wie ich mich und andere im Internet schützen kann.
` ISTE
DIGCITCOMMIT- ` OFFENHEIT (INCLUSIVE): Ich höre mir verschiedene Ansichten an und erkenne
KOMPETENZEN
sie mit Respekt an, und ich interagiere mit anderen im Internet respektvoll und
einfühlsam.

WEITERE RESSOURCEN
Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
weitere Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zur Ergänzung des heutigen Grundlagenmoduls.
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facebook.com/fbgetdigital

Ratespiel

und euch etwas Bestimmtes aussuchen). Privatsphäre ist
wichtig, ganz gleich, ob ihr euch mit anderen Menschen in
einem Raum befindet oder online mit ihnen sprecht.

GRUPPENARBEIT

Eure Privatsphäre basiert auf euren eigenen Entscheidungen.
Privatsphäre kann für jeden von euch etwas anderes bedeuten.
Wenn wir uns bewusst machen, welche Informationen wir
als privat empfinden und wie unser Online-Verhalten unsere
Privatsphäre beeinflusst, können wir besser entscheiden, welches
Maß an Privatsphäre wir wahren möchten. Unsere Einstellung
zum Thema Privatsphäre hängt möglicherweise auch davon
ab, welche Art von Informationen mit wem geteilt werden.

Teil 1

Verteile das Arbeitsblatt zum Ratespiel und bitte die
Schülerinnen und Schüler, es auszufüllen. Bitten die
Schülerinnen und Schüler, vier Informationen auszuwählen.
Mach deutlich, dass du diese Informationen anschließend
mit der gesamten Gruppe teilen wirst. Das zweite Blatt
sollen die Schülerinnen und Schüler behalten.
Gib den Schülerinnen und Schülern 10 Minuten
Zeit, das Arbeitsblatt auszufüllen. Sammel
die Arbeitsblätter anschließend ein.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

`

Ich werde nun aus jedem Arbeitsblatt einige Informationen
vorlesen. Notiert im Abschnitt „Vermutungen“, wer das
jeweilige Arbeitsblatt eurer Meinung nach ausgefüllt hat.

Euren Eltern oder anderen wichtigen
Erwachsenen in eurer Familie?

`

Euren Freunden?

`

Eurem Lehrer?

GRUPPENARBEIT

`

Einem Fremden oder einer Person, die ihr nicht gut kennt?

Nachdem du alle Arbeitsblätter vorgelesen
hast, diskutiere mit der Klasse darüber.

`

Einem Freund eines Freundes?

`

Einer Organisation oder einem Unternehmen?

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Zusammenfassung

`

Gab es Informationen, die ihr mit niemandem
geteilt habt? Welche waren das? Warum wolltet
ihr die Informationen nicht preisgeben?

`

Haben alle die gleichen Entscheidungen darüber
getroffen, welche Informationen sie teilen
möchten? Warum bzw. warum nicht?

`

Warum würdet ihr je nach Zuhörer mehr oder
weniger solcher Informationen teilen? Unter
welchen Umständen würdet ihr diese teilen?

`

Wie leicht fiel es euch, zu erraten, wer die
Informationen aufgeschrieben hat?

`

Gab es Situationen, in denen eine Antwort mehr
Informationen vermittelt hat als die eigentliche Aussage?
(Zum Beispiel könnte die Lieblingsspeise einen Hinweis
darauf geben, aus welchem Kulturkreis die Person stammt.)

`

Was glaubt ihr, welche Annahmen andere Personen über
euch treffen würden, wenn ihr die Informationen aus dem
Ratespiel mit einer größeren Zielgruppe teilen würdet?

Teil 2
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Privatsphäre bedeutet, selbst beeinflussen zu können, was
andere über euch erfahren. Ihr könnt bestimmte Dinge
über euch preisgeben (zum Beispiel eure Adresse oder eure
Hobbys) oder im Beisein anderer bestimmte Dinge tun
(zum Beispiel mit euren Freunden in ein Geschäft gehen

Würdet ihr beispielsweise den folgenden
Personen eure Adresse verraten?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wenn ihr Informationen online teilt, solltet ihr bedenken,
wer diese Informationen sehen kann und ob ihr oder
die Person, deren Informationen geteilt werden,
damit einverstanden seid/ist, dass diese Informationen
bestimmten Personen zugänglich gemacht werden.

Einige Informationen könnten sich in der Zukunft negativ
auswirken, wenn sie mit den falschen Personen geteilt werden.
Wenn ein Fremder oder jemand, den ihr nicht gut kennt,
genau weiß, wo ihr wohnt, könnte er bei euch zu Hause
auftauchen. Das kann gefährlich sein. Die Wahrscheinlichkeit,
dass es so weit kommt, ist in verschiedenen Teilen der Welt
unterschiedlich hoch. Doch das Risiko (und die potenzielle
Gefahr) kann gegenüber der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit
überwiegen. Um die richtigen Entscheidungen zur
Privatsphäre zu treffen, müsst ihr zunächst verstehen, welche
Auswirkungen das Teilen von Informationen haben kann.

Missverständnisse
Diskussion

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Sprechen wir nun darüber, wie wir in Textnachrichten
kommunizieren und wie sich das von persönlichen
Gesprächen unterscheidet.

DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 2: Deine Privatsphäre
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FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Was kann anders sein, wenn ich jemandem eine Nachricht
schreibe oder wenn ich persönlich mit ihm/ihr rede?
Mögliche Antwort: Wenn wir die Reaktion einer
Person nicht sehen, können wir nicht beurteilen, wie
sie das Gesagte empfunden hat. Wir könnten ihre
Gefühle verletzt haben, ohne es zu bemerken.

`

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wenn wir persönlich mit jemandem sprechen, sehen
wir während des Gesprächs seine Reaktionen, seine
Körpersprache und hören seinen Tonfall. Dieser Kontext
geht bei der Online-Kommunikation teilweise verloren.
Möglicherweise erhalten wir online jedoch andere
Kontextinformationen, die uns bei der Kommunikation
helfen (z. B. gibt es auf manchen Plattformen
bestimmte Standards, die einen Hinweis darauf geben,
wie die Informationen zu interpretieren sind).

Privatsphäre-Einstellungen sehen auf jeder Social-MediaPlattform unterschiedlich aus, doch sie helfen uns dabei, unser
Publikum zu bestimmen. Mittels dieser Einstellungen können wir
beispielsweise wählen, ob unsere Beiträge öffentlich sichtbar sind
oder nur für Freunde von Freunden, für die eigenen Freunde
oder auch nur für ausgewählte Freunde. Diese Einstellungen
können sich auch auf andere Funktionen wie Standortdaten
und Berechtigungen zum Teilen auswirken. Cookies, WerbeTargeting und die Suchvervollständigung können für die meisten
Dienste in den jeweiligen Optionen oder Einstellungen deaktiviert
werden. Zudem gibt es Webbrowser-Erweiterungen und andere
digitale Services, mit denen ihr eure Privatsphäre beim Surfen
umfassender schützen könnt (z. B. die Privacy Badger „Do Not
Track“-Erweiterung der Electronic Frontier Foundation).

Teil 2
GRUPPENARBEIT
Teile die Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen auf.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

`

Wie können fehlende Kontextinformationen wie
Körpersprache oder Tonfall dazu führen, dass Textnachrichten
oder andere Online-Nachrichten vom Empfänger
missverstanden werden? (Z. B. könnte ein Witz missverstanden
werden und die Gefühle einer Person verletzen.)
Wenn ihr in einem persönlichen Gespräch missverstanden
werdet, was würdet ihr tun, um das Missverständnis zu
klären? (Ihr könntet euch z. B. entschuldigen oder erklären,
was ihr eigentlich gemeint habt.) Inwiefern ist dies bei
Textnachrichten anders (d. h. schwieriger oder einfacher)?

Wer ist euer Publikum?
Teil 1
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Durch unsere Online-Aktivitäten hinterlassen wir zwangsläufig
eine Datenspur. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, um
unsere Privatsphäre und unsere Online-Reputation zu
steuern. Auf Social Media sind dies oft Einstellungen auf den
Plattformen, mit denen wir festlegen können, wer unsere
Beiträge sieht. Diese Einstellungen verhindern nicht, dass
Dritte wie Werbetreibende, Forscher oder Unternehmen
sowie die Plattformen selbst unsere Daten und Metadaten
analysieren. Aber wir können wir beeinflussen, was andere
Social-Media-Nutzer sehen oder auf welche Informationen
Unternehmen oder Werbetreibende zugreifen können.

Für Neugierige: Metadaten sind gewissermaßen Daten über Daten.
Metadaten sind beispielsweise der Zeitpunkt der Anmeldung
auf einer Social-Media-Plattform, der Standort beim Anmelden
oder Informationen über individuelle Online-Verbindungen.
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FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Nehmt euch kurz Zeit und überlegt, auf welchen
Social-Media-Plattformen ihr ein Konto habt.
`

Wisst ihr, welche aktuellen Privatsphäre-Einstellungen ihr
auf jeder dieser Social-Media-Plattformen getroffen habt?

Gruppenaktivität
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Nun sehen wir uns die Möglichkeiten, die uns diese Einstellungen
bieten, etwas genauer an. Welche Einstellungen sind in welchen
Situationen auf welchen Plattformen am besten geeignet?
Jeder von euch ruft dazu eine Social-Media-Plattform auf, die
er verwendet, und sieht sich die Privatsphäre-Einstellungen
an. Die Privatsphäre-Einstellungen findet ihr meist in euren
Kontoeinstellungen. Manche Plattformen bieten sogar spezielle
Funktionen, mit denen ihr eure Privatsphäre überprüfen könnt.
Wenn ihr euch eure Privatsphäre-Einstellungen angesehen
habt, sprecht mit eurem Partner bzw. eurer Partnerin
darüber. Warum habt ihr euch für die jeweiligen PrivatsphäreEinstellungen entschieden? Sind die Privatsphäre-Einstellungen
manchmal kontextbezogen (z. B. sind einige Einstellungen
in einem Fall angemessen, in einem anderen jedoch nicht)?
Habt ihr eure Einstellungen schon einmal verändert?
Wie oft ändert ihr eure Einstellungen und warum?
Seht euch einerseits die Privatsphäre-Einstellungen dazu an, mit
wem ihr Information auf der Plattform teilt, andererseits auch
die Einstellungen, welche Daten die Plattform selbst und damit

DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 2: Deine Privatsphäre

verbundene Dritte (z. B. Werbetreibende) erhalten. All diese
Einstellungen sind wichtig dafür, die Kontrolle über eure digitale
Privatsphäre zu bewahren – und diese vor ungewollten Zugriffen
durch Fremde oder Personen, die ihr nicht gut kennt, aber auch
durch Freunde, Familienmitglieder und Unternehmen zu schützen.

Videos hochzuladen, in denen sie ihre Lieblingssongs singt.
Welche Art von Plattform würdet ihr dafür empfehlen?
Was sind eurer Meinung nach die besten PrivatsphäreEinstellungen für diese Plattform? Begründet eure Antwort.
2.

Reza ist sechzehn Jahre alt, kocht gerne und erfindet oft neue
Rezepte. Er hat verschiedene Hühnchengerichte ausprobiert,
die ihm sehr gut geschmeckt haben, und möchte die Rezepte
mit seinen Freunden und anderen Hobbyköchen teilen.
Welche Art von Plattform würdet ihr dafür empfehlen?
Was sind eurer Meinung nach die besten PrivatsphäreEinstellungen für diese Plattform? Begründet eure Antwort.

3.

Ulwazi ist achtzehn Jahre alt und möchte nächsten
Monat mit der Jobsuche beginnen. Sie weiß, dass sie
dafür einen Lebenslauf braucht, ist aber unsicher, wie
ein guter Lebenslauf aussieht. Sie möchte im IT-Bereich
arbeiten, weiß jedoch nicht, welche Jobs für sie infrage
kommen und ob sie dafür ausreichend qualifiziert ist. Sie
möchte Rat oder Empfehlungen von anderen bekommen,
die ähnliche Interessen haben, doch in ihrem Netzwerk
arbeitet niemand in der IT-Branche. Welche Art von
Plattform würdet ihr Ulwazi empfehlen? Was sind eurer
Meinung nach die besten Privatsphäre-Einstellungen
für diese Plattform? Begründet eure Antwort.

GRUPPENARBEIT
Gib den Schülerinnen und Schülern fünf Minuten Zeit, um
in denselben Paaren zu diskutieren. Sprich anschließend
mit der gesamten Gruppe über die folgenden Fragen.

Diskussion
FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Ist euer Konto auf öffentlich, privat oder eine
andere Option eingestellt? Wie habt ihr euch
für die jeweilige Einstellung entschieden?

`

Sind eure aktuellen PrivatsphäreEinstellungen so, wie ihr sie möchtet?

`

Wann ist es sinnvoll, Dinge öffentlich zu teilen, und
wann sind private Einstellungen vorzuziehen?

`

Seid ihr damit einverstanden, dass eure Daten mit den
Social-Media-Plattformen oder den darauf werbenden
Unternehmen geteilt werden? Warum bzw. warum nicht?

`

AUFGABE
Die Schülerinnen und Schüler sollten nun möglichst in
dieselben Zweiergruppen eingeteilt werden wie zuvor
und ihre Überlegungen zu der Aufgabe vorstellen.

Denkt ihr nach dieser Unterhaltung nun anders über eure
Privatsphäre-Einstellungen? Warum bzw. warum nicht?

Gib den Schülerinnen und Schülern 30 Minuten Zeit
für diese Aufgabe. Diese Aufgabe kann im Unterricht
oder als Hausaufgabe verwendet werden.

Aufgabe
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wir haben uns nun mit dem Thema Privatsphäre beschäftigt
und uns angesehen, was andere Personen durch die von uns
geteilten Informationen über uns erfahren, wie Nachrichten
von verschiedenen Personen unterschiedlich aufgefasst
werden können und wie wir mithilfe von Einstellungen
entscheiden können, was wir mit einem bestimmten Publikum
teilen. Als Nächstes wollen wir das Gelernte anwenden.
Denkt in den nächsten 30 Minuten über die folgenden drei
Szenarien nach und schreibt zu jedem Szenario eine kurze Antwort:
1.

Sinead ist dreizehn Jahre alt und hat gerade das Singen
für sich entdeckt. Sie ist Anfängerin, möchte ihre neue
Leidenschaft aber mit ihren Freunden teilen und deren
Meinung hören. Sie überlegt, auf einer Social-Media-Plattform

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Ratespiel

Wähle bitte vier der folgenden Informationen aus und schreibe jeweils deine Antwort auf. Diese
Informationen werden mit der Gruppe geteilt. Schreib deinen Namen auf das Arbeitsblatt.
(Nur für den Kursleiter bestimmt.) Name:
Erster Buchstabe deines Vornamens:
Der Monat, in dem du geboren bist:
Der Name der Straße, in der du wohnst:
Der Name eines Elternteils oder einer anderen wichtigen erwachsenen Person in deinem Leben:

Dein Lieblingsfilm:
Dein Lieblingsessen:
Deine größte Angst:

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Vermutungen

Behalte dieses Blatt, auch nachdem der Kursleiter den ersten Teil eingesammelt hat. Der Kursleiter
liest die Arbeitsblätter vor – versuche zu erraten, welche/r Schüler/in es jeweils ausgefüllt hat.
1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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LEKTION 3

Passwörter
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Online-Informationen durch starke Passwörter zu
schützen. Außerdem lernen sie die Grundsätze für starke Passwörter und potenzielle Risiken bei
der Weitergabe von Passwörtern kennen. Sie erfahren, wie sie ihre Passwörter schützen und welche
Schritte sie ergreifen können, um nicht autorisierten Zugriff auf ihre Konten zu verhindern.
` WICHTIGE
FRAGEN

` Inwieweit können eure Informationen online durch Passwörter geschützt werden?

` ALTER

` 11-18

` MATERIALIEN

` Arbeitsblatt „Informationen über Passwörter“

` VORBEREITUNG ` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
` ISTE
` WACHSAMKEIT (ALERT): Ich bin mir meiner Handlungen im Internet bewusst und
DIGCITCOMMITweiß, wie ich mich und andere im Internet schützen kann.
KOMPETENZEN

WEITERE RESSOURCEN
Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
weitere Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zur Ergänzung des heutigen Grundlagenmoduls.
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Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch
abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die
Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.

facebook.com/fbgetdigital

Grundlagen für Passwörter
Teil 1
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Oft denken wir nicht viel über die Passwörter nach, die wir für
Websites, Apps und Services verwenden. Wie stark ein Passwort ist,
entscheidet jedoch darüber, wie sicher eure Informationen sind.

GRUPPENARBEIT
Sprich mit den Schülerinnen und Schülern über die
folgenden Fragen. Erinnere die Schülerinnen und Schüler
daran, dass es wichtig ist, in dieser oder anderen Übungen
nicht ihre tatsächlichen Passwörter zu nennen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wie viele Passwörter habt ihr?

`

Verwendet ihr unterschiedliche Passwörter für
jedes eurer E-Mail- und Social-Media-Konten?

`

Unterscheiden sich die Passwörter sehr oder sind
sie eine Variante des gleichen Passworts?

`

Wie merkt ihr euch, welches Passwort für welches
Konto gilt, wenn ihr mehr als ein Passwort habt?

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wie oft habt ihr schon ein wichtiges Passwort vergessen?

`

Was habt ihr getan, wenn ihr ein Passwort vergessen habt?

`

Was tut ihr, damit ihr euch eure Passwörter
leichter merken könnt?

`

Gibt es ein Passwort, das ihr jeden Tag verwendet?

`

Was würde geschehen, wenn eine andere Person ohne
euer Wissen herausfindet, wie euer Passwort lautet?

`

Spielt es eine Rolle, wer diese andere Person ist?

`

Welche Art von Informationen könnte eine Person
über euch erhalten, wenn sie euer Passwort verwendet,
um sich bei eurem Konto anzumelden?

Teil 2
GRUPPENARBEIT
Teile die Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen auf.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Besprecht mit eurem Partner, was passieren könnte, wenn
jemand, der Unruhe stiften möchte, das Passwort für eure
liebste Social-Media-Plattform herausfinden würde.

GRUPPENARBEIT

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Besprecht nun mit eurem Partner, was passieren
könnte, wenn ein Hacker das Passwort für das OnlineBanking-Konto eurer Eltern erfahren würde.

GRUPPENARBEIT
Gib den Schüler/innen 5 Minuten Zeit, um das Thema zu
besprechen. Bitte die Gruppen dann, ihre Ergebnisse vorzustellen.

Teil 3
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Ihr fragt euch vielleicht, wie ein Hacker an ein geheimes Passwort
gelangen kann. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Er/Sie
könnte Social Engineering nutzen oder jemanden durch einen
Trick dazu bringen, das Passwort zu verraten. Der Hacker könnte
der Person eine E-Mail senden, die aussieht, als käme sie von einer
Plattform oder Website, auf der die Person ein Konto hat. In der
E-Mail wird die Person gebeten, auf einen Link zu klicken und sich
mit ihrem Benutzernamen und ihrem Passwort anzumelden. Wenn
sie das tut, werden diese Informationen dem Hacker bekannt.
Manchmal versuchen Hacker auch, Passwörter mithilfe
von gängigen Ausdrücken wie „Passwort123“, „Test“ oder
dem Vor- oder Nachnamen der Person zu erraten.
Eine weitere Möglichkeit, wie Hacker ein geheimes Passwort
erfahren könnten, ist ein sogenannter Brute-Force-Angriff.
Bei einem Brute-Force-Angriff versucht ein Hacker, sich bei
einem Konto anzumelden, indem er verschiedene Passwörter
ausprobiert. Ein Brute-Force-Angriff kann manuell ausgeführt
werden, meist wird jedoch ein Computerprogramm zu
Hilfe genommen, das schnell und automatisch eine Vielzahl
möglicher Kombinationen von Passwörtern ausprobiert. Es
kommt zum Beispiel eine Liste wahrscheinlicher Passwörter
oder eine Reihe von Passwörtern aus Kombinationen
verschiedener Buchstaben und Zahlen zum Einsatz, wodurch die
Wahrscheinlichkeit steigt, das korrekte Passwort zu finden.
Einige Brute-Force-Angriffe sind sogar noch raffinierter. Wenn
das Passwort auf einer Liste wahrscheinlicher Passwörter
wie „Fido123“ oder „Passwort“ zu finden ist, können einige
Programme es schneller erraten, indem sie diese Optionen vor
unwahrscheinlicheren oder zufällig generierten Passwörtern
ausprobieren. Der Angriff wird zudem erleichtert, wenn der
Hacker bestimmte Informationen über den Kontoinhaber hat.
Wenn der Hacker beispielsweise weiß, dass euer Haustier „Toby“
heißt, wird er „Toby“ mit verschiedenen Zahlenvariationen
am Ende ausprobieren (z. B. „Toby629“ oder „Toby3020“).

Gib den Schüler/innen 5 Minuten Zeit, um das Thema zu
besprechen. Bitte die Gruppen, ihre Ergebnisse vorzustellen.

DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 3: Passwörter
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Grundsätze für starke
Passwörter
FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wer von euch weiß, was es bedeutet, ein „starkes“
oder „stärkeres“ Passwort zu haben?

`

Warum ist das wichtig?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Ein starkes Passwort trägt zum Schutz eurer Informationen bei.
Es garantiert jedoch nicht, dass ein Konto nicht gehackt werden
kann. Ein schwaches Passwort macht es anderen allerdings
deutlich leichter, auf eure Informationen zuzugreifen.

Übung zu Passwörtern
FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Kennt ihr Beispiele für schwache Passwörter?
`

`

Warum sind diese Passwörter schwach?
`

`

Einige Beispiele: Passwort, 12345, Hallo!,
ein Geburtsdatum, ein Spitzname.
Antwort: Sie können leicht von anderen Personen
und/oder einem Computer erraten werden,
der einen Brute-Force-Angriff ausführt.

Wie kann man ein Passwort stärker machen?
`

Einige Beispiele: Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben oder
Sonderzeichen verwenden, ein längeres Passwort wählen
und gängige Einzelausdrücke und -wörter vermeiden.

Der erste besteht darin, ein „Passwortrezept“ wie das an
der Tafel gezeigte zu befolgen. Durch ein solches Rezept
werden schwerer zu erratende Elemente in einem Text- oder
numerischen Passwort verwendet, sodass auch das Passwort
selbst schwerer zu erraten ist. Der Nachteil dieses Ansatzes ist,
dass die so erstellten Passwörter nicht leicht zu merken sind.

Starke Passwörter
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Ein anderer Ansatz für die Erstellung starker Passwörter
betrifft die Passwortlänge. Die Stärke eines Passworts hängt
auch von dessen Länge ab. Eine Abfolge von mindestens vier
nicht zusammenhängenden Wörtern ist für Menschen und
Brute-Force-Attacken sehr schwer zu erraten. Diese Methode
hat zudem den Vorteil, dass die so erstellten Passwörter
leichter zu merken sind als bei der Rezeptmethode.
Zudem kann auch eine Kombination beider
Methoden zielführend sein, bei der eine Abfolge
von mindestens vier nicht zusammenhängenden
Wörtern mit Symbolen und Zahlen ergänzt wird.
Beide Methoden verfolgen das gleiche Ziel:
Passwörter zu entwickeln, die einzigartig und für
andere Personen schwer zu erraten sind.

GRUPPENARBEIT
Teile die Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen auf.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

1.

Mindestens eine Zahl verwenden.

2.

Mindestens ein Sonderzeichen verwenden.

Erstellt in Zweiergruppen ein starkes Passwort mithilfe der
Anweisungen an der Tafel. Denkt daran, dass ein Passwort, das
für einen Computer schwer zu erraten ist, für einen Menschen
oder einen Computer mit einer Liste gängiger langer Passwörter
dennoch leicht zu erraten sein kann. Das Blatt Papier, auf dem
ihr euer Passwort notiert habt, wird nicht am Ende der Aktivität
eingesammelt. Ihr solltet dieses Passwort nicht für eines eurer
Konten verwenden, da eure Gruppenpartner es kennen.

3.

Mindestens einen Groß- und einen
Kleinbuchstaben verwenden.

GRUPPENARBEIT

4.

Die Passwörter sollten mindestens sieben Zeichen umfassen.

5.

Die Passwörter sollten leicht zu merken sein (außer
bei Verwendung eines Passwort-Managers).

6.

Ein Passwort-Manager ist eine Website oder eine App, mit der
Nutzer ihre Passwörter speichern und verwalten können.

7.

Passwörter sollten nicht aus einem einzelnen gängigen
Wort oder persönlichen Informationen wie Geburtsdatum,
Name eines Elternteils oder dergleichen bestehen.

8.

Ein Passwort sollte nicht auf mehreren
Websites verwendet werden.

GRUPPENARBEIT
Nachdem die Schülerinnen und Schüler diese Fragen beantwortet
haben, schreibe die folgenden Anweisungen an die Tafel:

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Es gibt zwei Ansätze für die Erstellung starker Passwörter.
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Gib den Schüler/innen 5 Minuten Zeit dafür. Gehe
anschließend im Raum herum und frage die Schülerinnen
und Schüler nach ihren Beispielen für starke Passwörter.
Dabei sollten sich die Schülerinnen und Schüler an die
erstellten Passwörter erinnern, ohne sie abzulesen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Während einige Websites bestimmte Anforderungen an ein
Passwort stellen, müssen auf anderen keine bestimmten
Kriterien erfüllt werden. Ihr könnt Passwörter auch aus
einer Reihe beliebiger allgemeiner Wörter erstellen.

GRUPPENARBEIT
Lasse die Schülerinnen und Schüler in den gleichen Gruppen
neue Passwörter erstellen, die aus Wortfolgen bestehen. Die

Passwörter sollten aus mindestens vier Wörtern bestehen,
damit sie sicher und leicht zu merken sind. Gib den Schüler/
innen 5 Minuten Zeit dafür. Gehe anschließend im Raum herum
und frage die Schülerinnen und Schüler nach ihren Beispielen.
Erinnere die Schülerinnen und Schüler daran, dass du das
Arbeitsblatt am Ende der Aktivität nicht einsammeln wirst und
dass sie die Passwörter nicht für ihre Konten verwenden sollten.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Einige Websites verwenden ein System namens MultiFaktor- (oder Zwei-Faktor-) Authentifizierung, um die
Identität des Nutzers zu bestätigen. Diese Websites senden
dem Nutzer per SMS, App oder E-Mail einen Code, der
zusammen mit dem Passwort eingegeben werden muss.

Blatt Papier oder die Datei auf dem Computer finden
könnte. Erkläre, dass die Nutzung eines Passwort-Managers
sinnvoll sein kann. Das ist eine Anwendung, in der Benutzer
ihre Passwörter speichern und verwalten können.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wir nutzen jeden Tag viele verschiedene Konten auf
unterschiedlichen Websites. Es kann recht mühsam sein,
sich auf jeder Website jedes Mal an- und abzumelden.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Habt ihr schon einmal die Funktion „Passwort speichern“
eures Browsers verwendet, um ein Passwort für eine
Website zu speichern? Warum bzw. warum nicht?

`

Ist euch bewusst, wie eine Website sich an euch erinnert?

Durch diese Methode sind die Konten besser geschützt,
da eine weitere Sicherheitsebene zum Einsatz kommt,
die schwer zu knacken ist. Um sich bei eurem Konto
anzumelden, muss eine Person beispielsweise euer Passwort
kennen und Zugriff auf die App, das Gerät oder das E-MailPostfach haben, die mit dem Konto verknüpft sind.

`

Bitte die Schülerinnen und Schüler,
dies näher zu erläutern.

`

Erkläre anschließend, dass Websites sich an Nutzer
erinnern, indem sie Cookies speichern. Cookies sind kleine
Dateien, die auf dem Computer gespeichert werden und
einer Website dabei helfen, euch bei künftigen Aufrufen an
eurem Computer wiederzuerkennen, sodass ihr euch nicht
erneut anmelden müsst. Cookies können jedoch auch
verwendet werden, um zu verfolgen, wie ihr von Website
zu Website navigiert. Diese Informationen werden zum
Beispiel verwendet, um euch gezielt Werbung zu zeigen.

Passwörter schützen
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Selbst wenn ihr ein Passwort erstellt, das für einen
Computer oder eine Person schwer zu knacken ist, kann
es in anderer Hinsicht nicht sicher genug sein.

`

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

`

`

Welche weiteren Aspekte gibt es, die ein
Passwort unsicher machen?
`

`

Hier einige Beispiele: Nutzung desselben Passworts
für mehrere Konten, Passwörter aus persönlichen
Informationen, Nutzung desselben Passworts für
mehrere Jahre, Vergessen des Passworts.

Wie oft sollte man ein Passwort ändern?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Selbst gute Passwörter können geknackt oder gestohlen werden,
doch es gibt einige Möglichkeiten, sich zu schützen. Wenn die
Sicherheit der Daten einer Website beeinträchtigt ist, auf der ihr
ein Konto habt, ändert unbedingt euer Passwort für dieses Konto
und andere Konten, für die ihr ähnliche Passwörter verwendet.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

`

Glaubt ihr, dass es eine gute Idee ist, Passwörter auf
einem Blatt Papier oder in einer Datei auf eurem
Computer zu notieren? Warum bzw. warum nicht?

GRUPPENARBEIT

Ist euer Computer mit einem Anmeldepasswort
geschützt? Wie sieht es aus, wenn ihr den Computer
gemeinsam mit anderen Personen verwendet?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
In diesem Fall können andere Personen, die denselben
Computer nutzen, euer Passwort herausfinden – auch
wenn das Passwort im Passwort-Feld in Form von
schwarzen Punkten oder Sternchen angezeigt wird. Dass
das Passwort nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird,
bedeutet nicht, dass es nicht irgendwo gespeichert ist.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Gibt es Situationen, in denen es in Ordnung ist,
jemandem ein Passwort zu geben? Wann? Warum?
`

Lange und komplizierte Passwörter im Kopf
zu behalten, kann schwierig sein.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Ist es in Ordnung, ein Passwort auf dem
eigenen Computer zu speichern?

Beispiele für solche Situationen könnten sein,
wenn Eltern das Passwort ihrer Kinder erfahren
möchten oder wenn eine Familie ein gemeinsames
Konto bei einem Dienst wie Netflix hat.

`

Gebt ihr eure Passwörter anderen Personen?
Wenn ja, wem und warum?

`

Stellt euch vor, ihr seid mit jemandem eng befreundet und
diese Person sagt: „Wenn ich dir wichtig bin ...“ Würdet ihr
dieser Person euer Passwort geben? Warum bzw. warum nicht?

Nenne verschiedene Möglichkeiten, z. B. dass jemand das

DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 3: Passwörter
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INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Vielleicht möchtet ihr euer Passwort einer Person
geben, die euch wichtig ist. Doch dass euch jemand
wichtig ist, bedeutet nicht, dass ihr dieser Person vollen
Zugriff auf eure Online-Konten geben müsst.

Denkt gut über eure Beziehung mit dieser Person nach, bevor
ihr ein Passwort weitergebt. Berücksichtigt dabei auch, wie
sich die Beziehung im Laufe der Zeit ändern könnte. Es ist
beispielsweise ein Unterschied, ob du deinen Eltern oder deinem
besten Freund/deiner besten Freundin ein Passwort gibst.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Was könnte passieren, wenn ihr
jemandem euer Passwort gebt?
`

`

Einige Beispiele: Jemand könnte auf euer
Bankkonto zugreifen, sich online für euch
ausgeben oder eure Geheimnisse erfahren.

Würdet ihr ein Konto anders verwenden, wenn
jemand anderer das Passwort dafür hat?

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Gibt es Dinge, die ihr nicht auf Netflix ansehen
oder in einer E-Mail schreiben würdet, wenn
jemand anders es sehen könnte?

GRUPPENARBEIT
Die Schülerinnen und Schüler sollen über ihr eigenes
Verhalten bei der Nutzung eines gemeinsamen Kontos
nachdenken. Dabei sollten sie berücksichtigen, dass ihre OnlineAktivitäten für andere Nutzer des Kontos sichtbar sind.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wenn euer Konto (zum Beispiel ein Social-Media-Profil) eine
virtuelle Darstellung von euch ist, ist es dann in Ordnung,
anderen Menschen die Nutzung eures Kontos zu erlauben?

GRUPPENARBEIT
Diskutiert über die Möglichkeit, dass jemand sich für euch
ausgibt und Nachrichten an eure Freunde sendet.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

`

`
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GRUPPENARBEIT
Teile die Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen auf.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Besprecht in euren Gruppen, ob ihr euch schon einmal in der
Schule, in einer Bibliothek oder einer anderen öffentlichen
Einrichtung an einem Computer angemeldet und festgestellt
habt, dass ein anderer Nutzer noch bei seinem SocialMedia- oder E-Mail-Konto angemeldet war. Würdet ihr euch
das Konto ansehen oder etwas anderes unternehmen?

GRUPPENARBEIT
Gib den Schülerinnen und Schülern 5 Minuten Zeit, um
das Thema zu besprechen. Bitte sie anschließend, ihre
Ergebnisse vorzustellen. Diskutiere mit der Gruppe
über eine solche nicht autorisierte Nutzung.

Nicht autorisierter
Kontozugriff
Teil 1

Hinweis: Der Inhalt dieser Aktivität wurde teilweise in „Aktivität
Nr. 1: Grundlagen für Passwörter“ behandelt. Diese Thematik
kann hier noch einmal besprochen oder übersprungen werden.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Es ist möglich, dass andere Personen auf euer Konto zugreifen
können, ohne euer Passwort zu kennen oder es durch Zufall zu
erraten. Wenn eine Person genug persönliche Informationen
über euch gesammelt hat, ist sie möglicherweise in der Lage, euer
Passwort zu erraten. Die Person könnte auch versuchen, einen
Mitarbeiter eines Unternehmens zu überzeugen, Informationen
über euch preiszugeben. Da für den unerlaubten Zugriff auf euer
Konto keine Technologien zum Einsatz kommen, wird diese Art von
Angriff als „Social Hacking“ oder „Social Engineering“ bezeichnet.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Habt ihr eure Passwörter auf euren Geräten gespeichert?
Warum bzw. warum nicht? Bedeutet das, dass es sicher
ist, eure Passwörter auf eurem privaten Telefon oder
Computer zu speichern? Was geschieht, wenn ihr euer
Telefon oder euren Computer an einen Freund verleiht?
Gibt es Geräte, die ihr mit anderen gemeinsam benutzt,
zum Beispiel mit Familienmitgliedern oder Freunden?
Teilt ihr euch auf diesem Gerät ein gemeinsames
Konto, oder hat jede Person ein eigenes Konto?
Habt ihr schon einmal ein „öffentliches“ Gerät
genutzt, zum Beispiel in einer Bibliothek, in der Schule
oder woanders? Macht ihr auf einem solchen Gerät
die gleichen Dinge wie auf privaten Geräten?

DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 3: Passwörter

Meldet euch, wenn ihr schon einmal euer Passwort für
eine Website vergessen habt. Was passiert, wenn ihr auf
den Button „Ich habe mein Passwort vergessen“ klickt?
`

`

Einige Beispiele: Die Website stellt Sicherheitsfragen
oder versucht, euch über eine Telefonnummer
oder E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Welche Sicherheitsfragen könnte die Website stellen?
`

Einige dieser Fragen könnten von Freunden oder
Bekannten beantwortet oder die Antwort erraten
werden. Beispiele: der Name des Haustiers der Person,
ihr Geburtsort, der Mädchenname ihrer Mutter, der
Name ihres Lieblingslehrers, der Name ihres/ihrer
besten Freundes/Freundin, ihre Lieblingsmannschaft.

`

Wer könnte diese Art von Informationen
über euch noch kennen?
`

Wie nimmt eine Website Kontakt mit euch auf, wenn
ihr ein Passwort vergessen habt? Wer könnte auf
diese Kontaktmethoden ebenfalls zugreifen?

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wie könnte ein Fremder die nötigen
persönlichen Informationen erlangen, um eure
Sicherheitsfragen zu beantworten?
`

`

Einige Beispiele: Social-Media-Beiträge, Online-Suche
nach öffentlichen Informationen, mehrmaliges
Raten, Kontaktaufnahme mit Freunden usw.

Fallen euch Beispiele für Social-Media-Beiträge
mit persönlichen Informationen ein?
`

Beispielsweise ein Instagram-Bild eurer Katze mit ihrem
Namen im Bildtext, ein Foto mit einem markierten
Standort oder öffentliche Geburtstags-Posts.

` Wie kann man über Google mehr über eine
Person erfahren und ihr Passwort hacken?
`

Einige Beispiele: Wenn man über eine Suchmaschine
das Klassenfoto einer Person aus der neunten
Klasse in einer Schulzeitung findet, könnte man
den Namen des Lehrers herausfinden.

Teil 2
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Informationen zu posten, die die Antworten auf eure
Sicherheitsfragen beinhalten, ist sehr riskant. Wählt unbedingt
Sicherheitsfragen aus, deren Antworten tatsächlich nur ihr kennt.
Ihr könnt die Antworten auf die Sicherheitsfragen auch
frei erfinden, solange ihr sie in einem Passwort-Manager
speichert oder ihr sie euch leicht merken könnt.
Websites können Nutzer über eine Telefonnummer oder E-MailAdresse kontaktieren, die mit dem Benutzerkonto verknüpft
ist. Wenn ein Benutzer sein Passwort vergisst, stellen Websites
oft ein temporäres Passwort oder einen Hyperlink bereit,
mit dem der Nutzer sein Passwort zurücksetzen kann.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wird durch diese Methode sichergestellt, dass die Person,
die das neue Passwort anfordert, tatsächlich der Nutzer ist?

`

Was geschieht, wenn ihr die mit dem Konto
verknüpfte E-Mail-Adresse mit anderen teilt?
`

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Social Hacking kann auch erfolgreich sein, wenn euch jemand direkt
kontaktiert und versucht, bestimmte Informationen von euch zu
erhalten. Manchmal senden solche Personen euch eine E-Mail
und geben vor, jemand anderes zu sein (zum Beispiel ein Freund,
ein Familienmitglied oder ein Mitarbeiter eurer Bank). Sie bitten
euch, ihnen wichtige Informationen (wie euer Geburtsdatum) zu
nennen, um eure Identität zu bestätigen. Diese Anfragen können
sehr geschickt sein, beispielsweise indem jemand das SocialMedia-Konto eures Freundes hackt, euch (und möglicherweise
auch anderen) eine Nachricht schickt und nach eurem Geburtstag
oder eurer Heimatstadt fragt. Wenn ihr von einem Freund
seltsame Nachrichten erhaltet, solltet ihr euch (außerhalb der
jeweiligen Social-Media-Plattform) an euren Freund wenden
und nachfragen, ob die Nachricht tatsächlich von ihm stammt.
Angriffe mit echt erscheinenden E-Mails oder Websites
werden „Phishing“ genannt und können zu Identitätsdiebstahl
führen. Bei einem Identitätsdiebstahl kann eine Person
beispielsweise in eurem Namen Kreditkarten beantragen und
verwenden. Dadurch kann es für euch schwieriger werden,
selbst eine Kreditkarte zu bekommen, wenn ihr älter seid.
Phishing kann es dem Dieb ermöglichen, sich für euch
auszugeben und weitere Informationen über euch zu erlangen,
sodass er eure E-Mails lesen, in eurem Namen Nachrichten
an eure Freunde senden oder euer Geld stehlen kann. Der
Dieb könnte euch außerdem von eurem Konto aussperren,
indem er ein neues Passwort erstellt, das ihr nicht kennt.

Aufgabe

Die Schülerinnen und Schüler beantworten die folgenden
Fragen und halten ihre Antworten in Form von Texten
oder Bildern im Arbeitsblatt über Passwörter fest.
1.

Welche drei Erkenntnisse aus dieser Sitzung werdet ihr
anwenden, wenn ihr das nächste Mal ein Passwort erstellt?

2.

In welcher Situation findet ihr es in Ordnung, euer
Passwort mit einer anderen Person zu teilen?

3.

Welche drei Strategien könnt ihr anwenden, um euer
Passwort sicher mit einer anderen Person zu teilen?

4.

Nennt drei Beispiele dafür, was schieflaufen kann,
wenn ein Passwort in die falschen Hände gerät.

Einige Beispiele: Ein Link zum Zurücksetzen des Passworts
ist meist sicher, doch wenn ihr ein Konto oder ein
Passwort mit anderen teilt, besteht immer ein Risiko.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Informationen über Passwörter

1.

Welche drei Erkenntnisse aus diesem Kurs wirst du anwenden, wenn du das nächste Mal ein Passwort erstellst?
`
`
`

2.

In welcher Situation findest du es in Ordnung, dein Passwort mit einer anderen Person zu teilen?
`

		
3.

Welche drei Strategien kannst du anwenden, um dein Passwort sicher mit einer anderen Person zu teilen?
`
`
`

4.

Nenne drei Beispiele dafür, was schieflaufen kann, wenn ein Passwort in die falschen Hände gerät.
`
`
`

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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LEKTION 4

Öffentliches WLAN
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler erhalten Informationen über öffentliche WLAN-Netzwerke,
deren Vorteile und Risiken. Sie lernen, ungesicherte WLAN-Netzwerke zu erkennen, die Risiken
ungesicherter WLAN-Netzwerke einzuschätzen und fundierte Entscheidungen zu treffen, ob sie
sich mit einem ungesicherten WLAN-Netzwerk verbinden und es nutzen möchten oder nicht.

` WICHTIGE
FRAGEN

` ALTER

` Inwieweit sind eure Informationen bei einer Verbindung mit einem öffentlichen
WLAN-Netzwerk geschützt?
` Wie sollte man die Risiken und Vorteile von öffentlichen WLAN-Netzwerken gegeneinander
abwägen?
` 15-18
` Arbeitsblatt „Sichere Verbindungen“

` MATERIALIEN

` Arbeitsblatt „Sichere Verbindungen“ - Exemplar für den Kursleiter
` WLAN-Modem – Bild

` VORBEREITUNG ` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
` ISTE
` WACHSAMKEIT (ALERT): Ich bin mir meiner Handlungen im Internet bewusst und
DIGCITCOMMITweiß, wie ich mich und andere im Internet schützen kann.
KOMPETENZEN

WEITERE RESSOURCEN
Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
weitere Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zur Ergänzung des heutigen Grundlagenmoduls.

facebook.com/fbgetdigital

Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch
abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die
Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Was ist WLAN?
Teil 1
FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Welche Geräte verwendet ihr, um auf das Internet zuzugreifen?

`

Wie sind diese Geräte mit dem Internet verbunden?

Wireless
Laptop
mitlaptop
WLAN

Wireless AP router
WLAN-ZugangspunktRouter

Modem
Modem

Internet
service provider
Internetanbieter

BILD – GRUPPENARBEIT
WLAN-Netzwerke sind eine weit verbreitete Methode,
um Geräte mit dem Internet zu verbinden. WLAN nutzt
Funksignale, um Geräte kabellos zu verbinden.

Router mit einem Modem verbunden sein.
3.

Stellt euch vor, ihr habt zu Hause drei Laptops, die ihr mit dem
Internet verbinden möchtet. Dafür benötigt ihr Folgendes:
1.

Einen Zugangspunkt: Der Zugangspunkt überträgt
ein WLAN-Signal und bietet Zugang zum Internet. Eure
Geräte müssen diese Signale empfangen, um sich mit
dem Internet zu verbinden. Manchmal sind besondere
Berechtigungen erforderlich (z. B. Benutzername
und Passwort), um sich anmelden und das WLANSignal des Zugangspunkts verwenden zu können.

2.

Einen Router: Ein Router ist ein Gerät, das ein Netzwerk
zwischen allen Geräten (z. B. Computer, Tablets, Mobiltelefone)
an einem Standort (z. B. einer Schule, einer Bibliothek oder
zu Hause) erstellt. Üblicherweise besitzen Router einen
integrierten Zugangspunkt (siehe oben stehendes Diagramm).
`

`
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Router haben eine begrenzte (meist eher geringe)
Reichweite. Wenn die Entfernung zwischen eurem
Gerät und dem Router zu groß ist, empfängt es
nur ein schwaches oder gar kein WLAN-Signal.
Auch wenn ein Hindernis zwischen eurem Gerät
und dem Router liegt (zum Beispiel ein Gebäude
oder eine Steinmauer), ist das Signal schwächer.
Auch wenn die Verbindung zu einem Router den
Zugriff auf ein Netzwerk ermöglicht, ist sie nicht
mit dem Zugriff auf das Internet gleichzusetzen.
Damit sich mehrere Geräte in einem Netzwerk
mit dem Internet verbinden können, muss der

Internet
Internet

Ein Modem: Ein Modem ist ein Gerät, das eine Verbindung
zum Internetanbieter herstellt und aufrechterhält, um den
Zugriff auf das Internet zu ermöglichen. Es wandelt Signale
von außerhalb in Signale um, die von eurem Computer
und anderen digitalen Geräten gelesen werden können.
`

Üblicherweise befinden sich der Zugangspunkt und der
Router gemeinsam in einem Gerät, das mit dem Modem
über ein Ethernet-Kabel physisch verbunden ist. Das
nennt man eine „kabelgebundene“ Internetverbindung.
Mobilgeräte können auch eine Mobilfunkverbindung
nutzen, um sich mit dem Internet zu verbinden,
vor allem, wenn sie sich nicht in Reichweite eines
Schul-, Bibliotheks- oder Heimnetzwerks befinden.
Mobilfunkverbindungen nutzen drahtlose Funksignale,
die eine deutlich größere Reichweite haben als
ein Router. Mobilfunkverbindungen verwenden
bestimmte Transceiver, genannt Mobilfunkmasten,
um eure Geräte mit dem Internet zu verbinden.

Teil 2
FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Welche Vorteile haben WLAN-Netzwerke?

`

Welche Nachteile haben WLAN-Netzwerke?

`

Welche Sicherheitsrisiken bestehen bei der Nutzung
von WLAN-Netzwerken im Gegensatz zu einer
kabelgebundenen Internetverbindung?

`

Warum verlieren Handys die Verbindung zu WLANNetzwerken, wenn man ein Gebäude verlässt?
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Ein WLAN-Netzwerk
auswählen
FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Die meisten gängigen Browser weisen mit
einem Schloss-Symbol neben der Adressleiste
auf eine sichere HTTPS-Verbindung hin.

3.

Jedoch garantiert auch HTTPS nicht, dass eure Informationen
sicher sind, da einige bösartige Websites HTTPS
ebenfalls unterstützen. HTTPS sichert die Verbindung,
garantiert jedoch nicht, dass die Website seriös ist.

Sind alle WLAN-Netzwerke sicher? Warum bzw. warum nicht?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Manchmal kann man wählen, welches WLAN-Netzwerk man nutzen
möchte. Es ist wichtig, daran zu denken, dass erhebliche Risiken
bestehen, wenn man sich mit dem falschen Netzwerk verbindet.
Ungesicherte WLAN-Netzwerke erfordern beispielsweise kein
Passwort für die Anmeldung. Wenn ihr euch in einem ungesicherten
Netzwerk befindet, können andere Nutzer in demselben Netzwerk
eure Informationen einsehen. Sie könnten Informationen stehlen,
die ihr über das Netzwerk sendet, oder beobachten, was ihr tut.
Gesicherte, vertrauenswürdige WLAN-Netzwerke
erfordern ein Passwort, nutzen Verschlüsselung und haben
einen eindeutigen Netzwerknamen eines zuverlässigen
Anbieters. Wenn ihr euch beispielsweise bei einem
Netzwerk anmeldet, das sich unberechtigterweise für das
Netzwerk eurer Schule ausgibt, könnte jemand Zugriff
auf eure Kontoinformationen bekommen. Gesicherte und
vertrauenswürdige Netzwerke bieten daher den besten Schutz.

Bei der Einrichtung eines passwortgeschützten WLANNetzwerks muss der Eigentümer das Verschlüsselungsprotokoll
des Routers aktivieren. Gängige Verschlüsselungsprotokolle
sind Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access
(WPA) und WPA2. Mithilfe dieser Protokolle werden drahtlos
über das Netzwerk versendete Informationen verschlüsselt.
Die Verschlüsselung wurde entwickelt, um es Hackern zu
erschweren, gesendete Informationen einzusehen. All diese
Protokolle (WEP, WPA und WPA2) sind jedoch anfällig für
Hacker. Es ist daher wichtig, bei der Online-Übertragung von
Informationen auch eine sichere Internetverbindung zu verwenden.
HTTPS ist ein Standard, den Websites für die Verschlüsselung
von Daten verwenden, die über das Internet gesendet
werden. Verschlüsselung kann verhindern, dass Dritte die
Daten eurer Verbindung sehen können. Sie bietet eine
zusätzliche Sicherheitsebene und kann in jedem Browser
verwendet werden, indem am Anfang der verwendeten
URL „https://“ eingefügt wird (z. B. https://www.mysite.de).
HTTPS wird jedoch nicht von allen Websites unterstützt.
Vertrauliche Informationen (z. B. Passwörter und
Kreditkartendaten) solltet ihr nur auf Websites
mit dem Präfix HTTPS:// eingeben.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Die Technologie, durch die HTTPS gesichert wird, heißt Secure
Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS). SSL/TLS
verwendet digitale Verschlüsselungsformen, die wie reale Schlüssel
funktionieren. Wenn ihr ein Geheimnis für einen Freund auf ein
Blatt Papier schreibt, erfährt jeder das Geheimnis, der das Blatt
Papier findet. Stellt euch vor, ihr würdet eurem Freund stattdessen
persönlich eine Kopie eines Schlüssels geben und das Geheimnis
dann in einer verschlossenen Kiste senden. Wenn jemand die Kiste
abfängt, kann er das Geheimnis ohne den Schlüssel nicht lesen.
Wenn jemand versucht, die Kiste durch eine ähnlich aussehende
Kiste zu ersetzen, würdet ihr feststellen, dass euer Schlüssel nicht
passt. SSL/TLS funktioniert genau so, aber eben für eine Website.
Die Anzeige für die Browsersicherheit zeigt außerdem auch
Informationen über Extended-Validation-Zertifikate (EV).
Websites, die ihre Identität gegenüber einer Zertifizierungsstelle
bestätigen, erhalten diese EV-Zertifikate. In Browsern wird
als EV-Nachweis manchmal der Name der Seite oder der
Zertifizierungsstelle neben der Adressleiste angezeigt. Wenn
euch die Inhalte auf einer bestimmten Website verdächtig
vorkommen, könnt ihr überprüfen, ob die URL im Zertifikat
mit der URL im Browser übereinstimmt, indem ihr auf
„Zertifikat anzeigen“ klickt. (Möglicherweise ist es hilfreich,
den Schülerinnen und Schülern auf der Projektionsleinwand
zu zeigen, wo sie die Option „Zertifikat anzeigen“ finden.)
Wo ihr diese Option findet, hängt von eurem Browser ab.
In Chrome findet ihr sie beispielsweise unter „Anzeigen“ >
„Entwickler“ > „Entwicklertools“. Klickt unter „Entwicklertools“
auf den Tab „Sicherheit“ und dann auf „Zertifikat anzeigen“.

Zu beachten ist auch der Kontext oder der Standort des
WLAN-Netzwerks. Wenn ihr beispielsweise im Kino seid
und bei der Suche nach einer WLAN-Verbindung auf eurem
Telefon der Name eures Schulnetzwerks angezeigt wird,
könnte dieses Netzwerk sich für euer Schulnetzwerk ausgeben,
um Passwörter von ahnungslosen Schülern abzugreifen.

1.

2.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Woran solltet ihr denken, wenn ihr euch mit
einem neuen Netzwerk verbindet?
`

`

Wer ist der Eigentümer des WLAN-Netzwerks bei
euch zu Hause? In der Schule? Oder in einem Café?
`

`

Mögliche Antworten: Standort (oder Eigentümer
des Netzwerks), Zugang (wer sonst noch mit
dem Netzwerk verbunden ist) und Aktivitäten
(was ihr in dem Netzwerk tun möchtet).

Eure Eltern sind die Eigentümer eures WLANHeimnetzwerks, der Administrator und/oder der
Schulträger sind Eigentümer des Schulnetzwerks, und der
Inhaber des Cafés ist der Eigentümer des Café-Netzwerks.

Kennt ihr diese Menschen persönlich? Vertraut ihr ihnen?
`

Die Schülerinnen und Schüler sollen darüber
diskutieren, inwiefern sie diesen Personen
unterschiedlich viel Vertrauen schenken.

DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 4: Öffentliches WLAN
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Schule? Oder in einem Café? Warum?

Ihr solltet die Person, die das WLAN-Netzwerk hostet,
kennen und ihr vertrauen. Manchmal lässt sich anhand des
Netzwerk-SSID feststellen, wem das Netzwerk gehört.

Der Service Set Identifier (SSID) ist der Name eines WLANNetzwerks, der angezeigt wird, wenn ihr eine Verbindung herstellen
wollt. Der SSID wird oft verwendet, um den Eigentümer des
Netzwerks und weitere Details zu übermitteln. Ihr solltet jedoch
vorsichtig sein, da fast jeder (der das entsprechende Wissen
besitzt) einen SSID erstellen kann. Beispielsweise kann jemand einen
SSID erstellen, der mit dem eurer Schule identisch ist. Dies ist ein
Beispiel für die Nachahmung eines bekannten, vertrauenswürdigen
Netzwerks, um Benutzernamen und Passwörter abzugreifen.
Wenn ihr wisst, wer das Netzwerk hostet, könnt ihr besser
einschätzen, ob das Netzwerk sicher ist. Wenn es einer
Person oder einem Unternehmen gehört, der bzw. dem
ihr vertraut, werdet ihr vermutlich eher eine Verbindung
herstellen. Wenn es sich jedoch um ein unbekanntes
Netzwerk handelt, solltet ihr euch nicht damit verbinden, da
ihr nicht wisst, wem der entsprechende Router gehört.
Weil der gesamte Datenverkehr im Netzwerk über
den Router läuft, könnte dessen Eigentümer euren
Datenverkehr beobachten oder aufzeichnen.
Wenn ihr euch mit einem WLAN-Netzwerk verbindet, wird euer
Gerät mit einem lokalen Netzwerk von Geräten verbunden. Dieses
Netzwerk ist wiederum mit dem Internet verbunden. Da euer
Gerät Informationen mit dem Netzwerk austauscht, müsst ihr
den anderen Geräten, mit denen ihr verbunden seid, vertrauen
können – und das sind alle Geräte in diesem Netzwerk! Das ist
genau wie bei einer Gruppenarbeit in der Schule: Ihr solltet den
Personen, mit denen ihr zusammenarbeitet, vertrauen können.
Die Nutzung eines Passworts in einem Netzwerk schränkt
ein, wer auf das Netzwerk zugreifen kann. Das bedeutet, dass
ihr besser als in einem offenen Netzwerk einschätzen könnt,
wer sich in dem Netzwerk befindet – Familienmitglieder,
Freunde oder andere Kunden in einem Café.
Ob ihr euch mit einem verdächtig erscheinenden Netzwerk
verbinden möchtet oder nicht, hängt davon ab, welche
Sicherheitsrisiken ihr bereit seid, einzugehen. Bedenkt
Folgendes: Wiegt das Risiko einer Datenschutzverletzung
schwerer als der Komfort eines verfügbaren Netzwerks?

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Sollte man Online-Nachrichten oder einen Blog
besser im eigenen WLAN-Netzwerk zu Hause
lesen? In der Schule? Oder in einem Café?
`

`
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Es sollte erklärt werden, dass eine Website im Allgemeinen
keine vertraulichen Informationen enthält. Man kann
sie also vermutlich in jedem Netzwerk ansehen.

Sollte man eine Kreditkartennummer über das
eigene WLAN-Heimnetzwerk versenden? In der

`

`

Diskutieren Sie mit den Schülerinnen und Schülern
darüber, warum es am sichersten ist, dies im
eigenen WLAN-Netzwerk zu Hause zu tun und
nicht in einem Cafénetzwerk. Erklären Sie auch,
warum ein Schulnetzwerk für diese Aktivität nicht
der richtige Ort ist, obwohl es sich generell um ein
vertrauenswürdiges Netzwerk handelt. Informationen
wie Kreditkartendaten sind höchst vertraulich.

Solltet ihr eure persönlichen E-Mails in eurem WLAN-Netzwerk
zu Hause abrufen? In der Schule? Oder in einem Café?
`

Es sollte besprochen werden, warum es je nach
Inhalt des E-Mail-Kontos vermutlich am sichersten
ist, dies im Heimnetzwerk zu tun. Manche Personen
haben beispielsweise mehrere E-Mail-Konten, die
sie für unterschiedliche Zwecke verwenden (z. B. ein
Konto für Marketing-/Werbe-E-Mails und ein anderes
Konto für Freunde und Familienmitglieder).

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Vertrauliche Informationen wie Passwörter und Bankdaten werden
besser in einem privaten, gesicherten Netzwerk auf Websites
mit SSL/TLS-Verschlüsselung versendet oder angezeigt, und
nicht in einem öffentlich zugänglichen Netzwerk. Die Sicherheit
dieser privaten Informationen ist in Gefahr, wenn ihr sie in einem
öffentlich zugänglichen Netzwerk übermittelt oder darauf zugreift.
Der Grund: Das Netzwerk wird auch von anderen Personen
verwendet, die ihr nicht kennt oder denen ihr nicht vertraut.
Es ist möglicherweise nicht eindeutig, inwiefern Informationen
vertraulich sind oder nicht, da Privatsphäre eine persönliche
Einstellung ist, über die jeder selbst entscheiden muss. Es ist wichtig,
in jeder Situation individuell zu bewerten, ob ihr euch mit einem
Netzwerk verbinden solltet oder nicht. Bevor ihr eine Entscheidung
trefft, solltet ihr euch fragen, ob ihr dem Eigentümer des
Netzwerks und den anderen Nutzern vertraut, welche Aktivitäten
ihr online ausführen möchtet und welche Informationen ihr teilt.

Gesicherte und
ungesicherte Netzwerke
Teil 1

Hinweis: Der Inhalt dieser Aktivität wurde teilweise in „Aktivität
Nr. 2: Ein WLAN-Netzwerk auswählen“ behandelt. Diese Thematik
kann hier noch einmal besprochen oder übersprungen werden.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wie bereits erwähnt, braucht man bei ungesicherten
WLAN-Netzwerken kein Passwort für die Anmeldung. Die
Nutzung ungesicherter Netzwerke ist ein Risiko für die
Daten, die ihr in diesem Netzwerk sendet und empfangt.

Gesicherte WLAN-Netzwerke nutzen Verschlüsselung und
erfordern ein Passwort. Die Person, die das Netzwerk eingerichtet

DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 4: Öffentliches WLAN

hat, entscheidet, ob das Netzwerk eine Verschlüsselung
verwendet oder nicht. Bei der Verschlüsselung werden die
Informationen, die ihr innerhalb eines Netzwerks sendet
und empfangt, verschlüsselt. So ist es für einen Hacker in
demselben WLAN-Netzwerk deutlich schwieriger, die von
euch gesendeten oder empfangenen Daten einzusehen.

„WLAN“ wird eine Liste bekannter Netzwerke sowie eine
Spalte mit der verwendeten Verschlüsselungsart angezeigt.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Dass ein Netzwerk gesichert ist, muss nicht heißen, dass eure
Daten darin sicher sind. Sie sind zweifellos sicherer als in einem
ungesicherten Netzwerk, doch ein entschlossener Hacker kann
dennoch einen Weg finden, um auf eure Informationen zuzugreifen.
Es gibt drei gängige Verschlüsselungsprotokolle für WLANNetzwerke: Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected
Access (WPA) und WPA2. WEP und WPA sind veraltet.
Netzwerke, die diese Protokolle noch verwenden, sollten
wie ungesicherte Netzwerke behandelt werden.

GRUPPENARBEIT

Doch auch WPA2 hat sich bereits als anfällig für Hacking erwiesen.
Damit eure Informationen bestmöglich geschützt sind,
solltet ihr euch vergewissern, dass die Websites, die ihr
aufruft, mithilfe von SSL/TLS verschlüsselt sind.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Fällt euch ein Beispiel für ein passwortgeschütztes
Netzwerk ein, das ihr verwendet habt?
`

`

Dazu zählen zum Beispiel die WLANNetzwerke bei euch zu Hause, in der Schule
und an öffentlichen Orten wie in Cafés.

Fällt euch ein Beispiel für ein ungesichertes
Netzwerk ein, das ihr verwendet habt? Kennt ihr
Beispiele für ein gesichertes Netzwerk?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Ihr könnt feststellen, ob ein WLAN-Netzwerk
verschlüsselt ist, indem ihr die Netzwerk- oder
Drahtloseinstellungen eures Gerätes überprüft.

Teil 2

Nicht alle Verbindungen sind gleich. Wenn ein Netzwerk
ungesichert ist, kann sich jeder damit verbinden, und es
ist nicht klar, wer die Kontrolle über das Netzwerk hat. Die
Verbindung mit einem ungesicherten Netzwerk ist riskant,
da die gesendeten und empfangenen Informationen (dazu
gehört auch der Datenverkehr wie Websites, Passwörter usw.)
potenziell von allen Nutzern im Netzwerk eingesehen werden
können, wenn keine SSL/TLS-Verbindung verwendet wird.

Je nach dem technischen Fachwissen der Schülerinnen
und Schüler kannst du auch über Virtual Private
Networks (VPN) als zusätzliche Sicherheitsebene bei
der Nutzung von WLAN-Netzwerken sprechen.

Sichere Verbindungen
erkennen
GRUPPENARBEIT
Teile die Schüler/innen in Zweier- oder Dreiergruppen
auf. Verteile das Arbeitsblatt zu sicheren Verbindungen
an die Schülerinnen und Schüler und weise jeder Gruppe
ein Szenario zu. Gib den Schülerinnen und Schülern fünf
Minuten Zeit, um über ihr Szenario zu diskutieren. Bitte die
Gruppen anschließend, ihre Ergebnisse vorzustellen.

Aufgabe
1.

Zeichnet eine Zeitleiste eines normalen Tages
und markiert die WLAN-Netzwerke, mit denen
ihr euch im Laufe des Tages verbindet.

2.

Wählt zwei der auf der Zeitleiste eingezeichneten Netzwerke
aus und beschreibt sie in einem kurzen Absatz. Wer ist
noch mit diesem Netzwerk verbunden? Wie sicher ist es?

3.

Beschreibt außerdem, welche Vorteile eine
Verbindung mit den beiden ausgewählten WLANNetzwerken bietet und welche Risiken bestehen.

GRUPPENARBEIT
Recherchiere vor dieser Übung im Internet, wie die
Verschlüsselungsart eines WLAN-Netzwerks auf verschiedenen
Betriebssystemen überprüft werden kann. Zeige im Kurs, wie
man herausfindet, welche Art von Verschlüsselung ein Netzwerk
verwendet. Im Falle von macOS klickt man beispielsweise auf
„Systemeinstellungen“ > „Netzwerk“ > „WLAN auswählen“
und wählt den jeweiligen Netzwerknamen aus. Auf dem Tab

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
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ARBEITSBLATT

Sichere Verbindungen

Berücksichtige für jedes Szenario den Ort, die Zugänglichkeit und die jeweilige Online-Aktivität. Leg dann
fest, ob das Risiko der Aktivität niedrig, mittel oder hoch ist und begründe deine Entscheidung.

ORT

ZUGRIFF

AKTIVITÄT

Haus eines
Freundes/einer
Freundin

Familie des
Freundes/der
Freundin

Online-Game

Café

Nur Kunden

Social Media

Bibliothek

Nur Mitglieder

Finanzgeschäft

Flughafen

Öffentlich

E-Mails

RISIKO
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kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Sichere Verbindungen
EXEMPLAR FÜR DEN KURSLEITER

Berücksichtige für jedes Szenario den Ort, die Zugänglichkeit und die jeweilige Online-Aktivität. Leg dann
fest, ob das Risiko der Aktivität niedrig, mittel oder hoch ist und begründe deine Entscheidung.

ORT

ZUGRIFF

Haus eines
Freundes/einer
Freundin

Familie des
Freundes/der
Freundin

Café

Nur Kunden

AKTIVITÄT

RISIKO

Online-Game

NIEDRIG
Es sind nur wenige Personen in diesem Netzwerk.
Diese Personen sind vertrauenswürdig.
Die Aktivität umfasst vermutlich keine
vertraulichen Informationen.

Social Media

MEDIUM
Auf Social Media teilt man nicht unbedingt
vertrauliche Informationen, aber jeder, der schon
einmal in diesem Café war, kann auf das Netzwerk
zugreifen und könnte eure Passwörter stehlen.

Bibliothek

Nur Mitglieder

Finanzgeschäft

HOCH
Bankdaten sind höchst vertrauliche Informationen,
und obwohl der Zugang zur Bibliothek begrenzt
ist, wisst ihr nicht, wer mit böswilligen Absichten
auf eure Informationen zugreifen könnte.

Flughafen

Öffentlich

E-Mails

HOCH
Selbst wenn eure E-Mails nicht vertraulich sind, ist die
Nutzung eines öffentlichen Netzwerks nicht sicher.
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LEKTION 5

Cybersicherheit,
Phishing und Spam
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler erfahren mehr über böswillige Online-Akteure, die Sicherheitslücken
nutzen könnten, um Informationen über sie zu sammeln. Anschließend können sie die Risiken der
Online-Welt besser einschätzen, Strategien für ein sicheres Online-Verhalten entwickeln, SpamNachrichten erkennen und erklären, wer berechtigterweise nach ihrem Passwort fragen könnte.
` WICHTIGE
FRAGEN

` Woher wisst ihr, ob eure Informationen, Geräte und wertvolle Daten (z. B.
Passwörter) sicher sind, wenn ihr digitale Technologien nutzt?

` ALTER

`

15-18

`

Arbeitsblatt „Spam“

`

Arbeitsblatt „Spam“ – Exemplar für den Kursleiter

` MATERIALIEN

` VORBEREITUNG `

Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt

` ISTE
` WACHSAMKEIT (ALERT): Ich bin mir meiner Handlungen im Internet bewusst und
DIGCITCOMMITweiß, wie ich mich und andere im Internet schützen kann.
KOMPETENZEN

WEITERE RESSOURCEN
Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
weitere Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zur Ergänzung des heutigen Grundlagenmoduls.
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facebook.com/fbgetdigital

Online-Risiken

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Im Internet setzt ihr euch möglicherweise bereits Risiken aus, wenn
ihr nur auf eine Website zugreift, online kommuniziert oder Daten
herunterladet. Manchmal können Websites, auf die ihr zugreift,
sowie Personen im gleichen Netzwerk oder sogar Dritte euren
Standort oder andere Informationen über euch herausfinden.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wer könnte Online-Sicherheitslücken nutzen, um auf
eure persönlichen Informationen zuzugreifen?
`

Mögliche Antworten: böswillige Hacker,
Überwachung durch die Regierung usw.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Wenn ihr im Internet surft, können böswillige Hacker Daten
über euch sammeln – und zwar auf die gleiche Weise wie
Internetanbieter. Um dieses Risiko zu senken, müsst ihr eine sichere
Verbindung zwischen euch und der Website herstellen, auf die
ihr zugreifen möchtet. Ungeachtet eurer Verbindung versuchen
viele Websites, euer Nutzungsverhalten über mehrere Plattformen
hinweg zu verfolgen. Sie beobachten euren Browser, euren Standort
und andere Nutzungsdaten, um herauszufinden, wer ihr seid.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Warum könnten böswillige Hacker versuchen,
online auf eure Informationen zuzugreifen?

`

Welche Informationen suchen solche Personen?

`

Warum könnte eine Website, bei der ihr euch nicht
angemeldet habt, Interesse daran haben, wer ihr seid?

`

Einige Beispiele: Alle personenbezogenen
Informationen sowie Informationen, die verkauft
oder gewinnbringend eingesetzt werden können.

`

Wisst ihr, was Schadprogramme sind? Welche
Auswirkungen können diese Programme haben?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Schadprogramme sind schädlicher Code, der im Hintergrund
auf eurem Computer ausgeführt wird. Einige Schadprogramme
sammeln Daten von eurem lokalen Computer, zum Beispiel
von eurer Festplatte oder aus eurem Browser. Sie können es
Hackern außerdem ermöglichen, die Kontrolle über euren
Computer zu übernehmen und ihn nach eigenem Belieben zu
verwenden. Die meisten Schadprogramme sind jedoch einfacher
gestrickt: Das können Websites sein, die sichere Portale (z. B.
Bank-Portale) imitieren, oder Erweiterungen, die Werbung in
eurem Browser platzieren, um damit Geld zu verdienen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Was könnt ihr tun, um euch gegen Schadprogramme,
Ausspähen oder Tracking zu schützen?

Seid vorsichtig, wenn ihr auf Links, Werbung oder Social-MediaBeiträge klickt. Entspricht die URL der erwarteten Adresse?
Erscheint dieselbe Seite, wenn ihr die Adresse selbst eintippt oder
danach sucht? In der Regel sollte jede Anmeldeseite für wichtigen
Konten (wie Google, Facebook, Twitter oder Bankkonten) über
SSL/TLS geschützt sein. SSL/TLS erschwert es Hackern im gleichen
Netzwerk, euch eine gefälschte Website anzuzeigen, wenn ihr die
korrekte URL eintippt – etwas, das andernfalls recht einfach wäre.
Wenn diese Plattformen bei der Codierung einen Fehler
machen, können einige dieser gefälschten Websites Code
ausführen, um auf eure persönlichen Informationen oder
Online-Konten zuzugreifen. Anschließend nutzen sie
eure Konten, um Spam an andere Nutzer zu senden.
Ihr solltet Software nur von vertrauenswürdigen Quellen
herunterladen und installieren und sorgfältig darüber nachdenken,
bevor ihr ausführbare Dateien (z. B. mit der Dateiendung .exe, .pkg,
.sh, .dll oder .dmg) herunterladet. Ausführbare Dateien sind Dateien,
die einen bestimmten Vorgang ausführen. Manchmal handelt es sich
dabei um böswillige Vorgänge. Beispielsweise kann eine ausführbare
Datei so programmiert sein, dass sie die Daten auf eurer Festplatte
löscht oder einen gefälschten Browser installiert. Aus diesem Grund
solltet ihr nur Inhalte von vertrauenswürdigen Quellen installieren.
Antiviren-Software kann euch dabei helfen, das Ausführen
von Schadprogrammen zu verhindern. Einige AntivirenProgramme sind bereits auf eurem Computer installiert
(z. B. Microsoft Security Essentials für Windows). Andere
Betriebssysteme, beispielsweise auf Apple-Computern, besitzen
Sicherheitseinstellungen, die verhindern, dass Software
von unsicheren Quellen installiert wird. Denkt sorgfältig
darüber nach, bevor ihr diese Einstellungen verändert.
Auch Browsererweiterungen, die Plug-ins blockieren, können
hilfreich sein. So wird es beispielsweise Websites erschwert,
eure Identität oder euren Standort herauszufinden. Das
gleiche Plug-in kann jedoch auch Funktionen von Websites
blockieren, wie zum Beispiel das Abspielen von Videos.
Ob ihr Browsererweiterungen installieren möchtet oder nicht,
hängt von euren Einstellungen und von den Sicherheitsrisiken
ab, die ihr bereit seid, einzugehen. Ihr könnt euch dabei folgende
Fragen stellen: Wie schlimm ist es, wenn mein Verhalten mithilfe
von Tracking mitverfolgt wird? Was ist mir meine Privatsphäre
wert? Wie sehr möchte ich diese Inhalte ansehen (z. B. wenn die
Browsererweiterung ein Plug-in blockiert, das Videos abspielt)?

Sicherheitsfunktionen
Hinweis: Der Inhalt dieser Aktivität wurde teilweise in
„Aktivität Nr. 1: Online-Risiken“ behandelt. Diese Thematik
kann hier noch einmal besprochen oder übersprungen
werden, wenn Aktivität Nr. 1 bereits behandelt wurde.

DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 5: Cybersicherheit, Phishing und Spam
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FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wisst ihr, ob ihr geschützt seid, wenn ihr im Internet surft?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen ist es schwer oder
sogar unmöglich, sich erfolgreich gegen diese Online-Risiken zu
schützen (die im vorherigen Abschnitt besprochen wurden).
Zudem tauchen immer neue Online-Risiken auf. Daher
ist es wichtig, immer wachsam zu bleiben.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Was könnte eine Person tun, die euch erfolgreich
vorgetäuscht hat, ihre Website sei eine wichtige Website?

`

Es gibt Funktionen, die ihr verwenden könnt,
um solche Risiken zu vermeiden oder zumindest
zu senken. Kennt ihr solche Funktionen?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
HTTPS ist ein Standard, den Websites für die Verschlüsselung
von Daten verwenden, die über das Internet gesendet
werden. Verschlüsselung kann verhindern, dass Dritte die
Daten eurer Verbindung sehen können. Sie bietet eine
zusätzliche Sicherheitsebene und kann in jedem Browser
verwendet werden, indem am Anfang der verwendeten
URL „https://“ eingefügt wird (z. B. https://www.mysite.de).
HTTPS wird jedoch nicht von allen Websites unterstützt.
1.

Vertrauliche Informationen (z. B. Passwörter und
Kreditkartendaten) solltet ihr nur auf Websites
mit dem Präfix HTTPS:// eingeben.

2.

Mithilfe von Software-Tools könnt ihr festlegen, dass
immer HTTPS verwendet wird, wenn möglich.

3.

Die meisten gängigen Browser weisen mit
einem Schloss-Symbol neben der Adressleiste
auf eine sichere HTTPS-Verbindung hin.

4.

Jedoch garantiert auch HTTPS nicht, dass eure Informationen
sicher sind, da einige bösartige Websites HTTPS
ebenfalls unterstützen. HTTPS sichert die Verbindung,
garantiert jedoch nicht, dass die Website seriös ist.

Die Technologie, durch die HTTPS gesichert wird, heißt Secure
Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS). SSL/TLS
verwendet digitale Verschlüsselungsformen, die wie reale Schlüssel
funktionieren. Wenn ihr ein Geheimnis für einen Freund auf ein
Blatt Papier schreibt, erfährt jeder das Geheimnis, der das Blatt
Papier findet. Stellt euch vor, ihr würdet eurem Freund stattdessen
persönlich eine Kopie eines Schlüssels geben und das Geheimnis
dann in einer verschlossenen Kiste senden. Wenn jemand die Kiste
abfängt, kann er das Geheimnis ohne den Schlüssel nicht lesen.
Wenn jemand versucht, die Kiste durch eine ähnlich aussehende
Kiste zu ersetzen, würdet ihr feststellen, dass euer Schlüssel nicht
passt. SSL/TLS funktioniert genau so, aber eben für eine Website.
Die Anzeige für die Browsersicherheit zeigt außerdem auch
Informationen über Extended-Validation-Zertifikate (EV). Websites,
die ihre Identität gegenüber einer Zertifizierungsstelle bestätigen,
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erhalten diese EV-Zertifikate. In Browsern wird als EV-Nachweis
manchmal der Name der Seite oder der Zertifizierungsstelle
neben der Adressleiste angezeigt. Websites, die ihre Identität
gegenüber einer Zertifizierungsstelle bestätigen, erhalten diese
EV-Zertifikate. In Browsern wird als EV-Nachweis manchmal
der Name der Website oder der Zertifizierungsstelle neben der
Adressleiste angezeigt. Wenn euch die Inhalte auf einer bestimmten
Website verdächtig vorkommen, könnt ihr überprüfen, ob die
URL im Zertifikat mit der URL im Browser übereinstimmt, indem
ihr auf „Zertifikat anzeigen“ klickt. Möglicherweise ist es hilfreich,
den Schülerinnen und Schülern auf der Projektionsleinwand zu
zeigen, wo sie die Option „Zertifikat anzeigen“ finden. Wo ihr
diese Option findet, hängt von eurem Browser ab. In Chrome
findet ihr sie beispielsweise unter „Anzeigen“ > „Entwickler“
> „Entwicklertools“. Klickt unter „Entwicklertools“ auf den
Tab „Sicherheit“ und dann auf „Zertifikat anzeigen“.
Antiviren-Software verhindert nicht nur, dass Software von
unsicheren Quellen ausgeführt wird, sondern warnt euch
auch davor, nicht vertrauenswürdige Seiten zu besuchen und
Schadprogramme herunterzuladen.
Phishing tritt meist per E-Mail auf, wenn ein Spammer versucht,
sich als legitimen Absender darzustellen. Er fragt euch nach
eurem Passwort und hofft, dass ihr es ihm per E-Mail sendet
oder es auf einer gefälschten Website eingebt. Spamfilter
können verhindern, dass einige dieser E-Mails in eurem Postfach
angezeigt werden. Um Spamfilter zu verbessern, solltet ihr
verdächtige E-Mails in eurem Postfach als Spam markieren.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Welche Maßnahmen könnt ihr ergreifen, um zu
verhindern, dass ihr versehentlich schädliche
Dateien auf euren Computer herunterladet?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Ihr solltet mehrmals überprüfen, dass ihr über
vertrauenswürdige Websites auf Downloads zugreift. Seid
äußerst vorsichtig, bevor ihr unbekannte E-Mail-Anhänge
öffnet oder auf Pop-up-Fenster und Fehlermeldungen
klickt. Zudem kann es hilfreich sein, seriöse Software gegen
Schadprogramme auf eurem Computer zu installieren.

Passwörter teilen
FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wann ist es eurer Meinung nach in Ordnung, jemand
anderem das eigene Passwort zu geben?
`

`

Mögliche Antwort: gemeinsame Konten (z. B. Netflix).

Inwiefern ist es riskant, jemand anderem
das eigene Passwort zu geben?
`

Wenn eine böswillige Person euer Passwort erfährt,
könnte euer Konto gehackt werden. Wenn ihr euer
Passwort mit anderen teilt, ist die Wahrscheinlichkeit
größer, dass andere Personen darauf Zugriff

DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 5: Cybersicherheit, Phishing und Spam

erlangen. Wenn ihr das gleiche Passwort auch
auf anderen Websites verwendet, könnten die
Personen auch auf diese Konten zugreifen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Ihr solltet niemandem eure Passwörter geben und sie nur
für die Anwendung nutzen, bei der ihr euch anmelden
möchtet. Beim Phishing wird versucht, jemanden durch
Tricks dazu zu bringen, das eigene Passwort preiszugeben.

Um Zugriff auf eure Konten zu erlangen, fragen Personen euch
aber manchmal auch direkt nach eurem Passwort und behaupten,
dass die Sicherheit eures Kontos gefährdet sei. Einige dieser
Personen haben möglicherweise gute Absichten – zum Beispiel der
Freund, der anbietet, sich etwas in eurem Konto anzusehen, das
euch beunruhigt. Es ist allerdings nicht klug, das eigene Passwort
mit anderen zu teilen, insbesondere, wenn ihr dieses Passwort für
mehrere Konten verwendet. Wenn ihr jemandem ein Passwort
geben möchtet, solltet ihr euch vergewissern, dass ihr dieses
Passwort nicht für andere Konten verwendet. Außerdem sollte ein
Passwort-Manager für den gemeinsamen Zugriff genutzt werden.
Manchmal sind die Personen, die nach euren Passwörtern fragen,
Erwachsene, die ihr kennt und denen ihr vertraut – zum Beispiel
eure Eltern, Lehrer oder Arbeitgeber. Auch wenn ihr diese Personen
kennt und ihnen vertraut, ist es meist für alle Beteiligten gut, über
den Grund dieser Anfrage und den Umgang mit euren Passwörtern
zu sprechen. Insbesondere Erwachsene außerhalb eurer Familie
solltet ihr direkt fragen, ob es eine gesetzliche Grundlage gibt,
die besagt, dass ihr ihnen eure Passwörter mitteilen müsst.
Auf jeden Fall solltet ihr höflich und deutlich nach gesetzlichen
Grundlagen fragen, wenn eine solche Anfrage von einem
Erwachsenen außerhalb eurer Familie kommt, den ihr nicht
persönlich kennt, zum Beispiel von einem Polizeibeamten. Wenn
ein Polizist oder ein Regierungsbeamter nach euren SocialMedia-Passwörtern fragt, solltet ihr ruhig und respektvoll bleiben.
Fragt die Person, wozu sie diese Informationen benötigt und
auf welcher gesetzlichen Grundlage sie ihrer Meinung nach
berechtigt ist, diese Informationen von euch zu erhalten.
In manchen Situationen kann es tatsächlich erforderlich sein, einem
Elternteil, Lehrer, Arbeitgeber, Polizei- oder Regierungsbeamten
oder einem anderen Erwachsenen eure Passwörter mitzuteilen.
Es kann zum Beispiel sein, dass es eine gesetzliche Grundlage
gibt, nach der ihr euer Passwort mitteilen müsst. Oder es kann
sein, dass nach eurem Ermessen der Vorteil, den die Hilfe dieser
Person euch bietet, das Risiko der Passwortweitergabe überwiegt.
Wenn ein Erwachsener euch nach eurem Passwort fragt und
diese Anfrage euch unangenehm ist, solltet ihr euch sofort an
eure Eltern oder eine andere erwachsene Vertrauensperson
wenden – am besten noch bevor ihr auf die Anfrage reagiert.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Unter welchen Umständen ist es in Ordnung,
das eigene Passwort online mitzuteilen?
`

ihr zugreifen möchtet, nach eurem Passwort gefragt
werdet. Gebt euer Passwort ansonsten niemals weiter,
auch nicht per E-Mail. Dieser Kommunikationsweg
ist nämlich nicht verschlüsselt oder sicher.

Aufgabe
Teil 1
ARBEITSBLATT
Teile die Schüler/innen in Zweier- oder Dreiergruppen auf.
Verteile das Arbeitsblatt zum Thema Spam. Lasse alle Schüler
und Schülerinnen danach einen Ablaufplan entwickeln, der
anderen zeigt, wie man Spam erkennt und ob man bestimmte
Informationen mit anderen Personen/Gruppen teilen sollte.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Lest euch alle Szenarien durch und besprecht, ob es sich bei
den Nachrichten um Spam handelt und ob man Informationen
mit der jeweiligen Person bzw. Gruppe teilen sollte.

GRUPPENARBEIT
Gib den Schüler/innen 10 Minuten Zeit dafür. Bitte die
Gruppen anschließend, ihre Ergebnisse vorzustellen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wann ist es in Ordnung, das eigene Passwort
per E-Mail weiterzugeben?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Websites und Unternehmen fragen üblicherweise nie
per E-Mail nach Passwörtern. Das eigene Passwort solltet
ihr niemals auf diesem Weg mit anderen teilen, auch
wenn die Anfrage legitim erscheint. Denn eine zu 100 %
sichere Kommunikation per E-Mail gibt es nicht.

Teil 2

Die folgende Übung wird nicht in Gruppen,
sondern einzeln durchgeführt.
Gib den Schülerinnen und Schülern 15 Minuten
Zeit, um den Ablaufplan zu erstellen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Entwerft auf einem Blatt Papier einen Ablaufplan, der zeigt, wie
man Spam erkennt und ob man bestimmte Informationen online
mit anderen teilen sollte. Es kann hilfreich sein, als Grundlage
für den Ablaufplan ein bestimmtes Szenario zu verwenden. Ihr
könnt zum Beispiel eines der Szenarien auf dem Arbeitsblatt
verwenden (schreibt in diesem Fall bitte die Nummer des
Szenarios über den Ablaufplan). Ihr könnt euch auch selbst ein
Szenario ausdenken. Wenn ihr euch ein eigenes Szenario ausdenkt,
beschreibt es bitte in einem kurzen Text über dem Ablaufplan.
Gib den Schülerinnen und Schülern 15 Minuten
Zeit, um den Ablaufplan zu erstellen.

Einige Beispiele: Nur, wenn ihr auf der Website, auf die
DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 5: Cybersicherheit, Phishing und Spam
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ARBEITSBLATT

Spam
Ermittel für jedes Szenario, ob es sich bei der Nachricht um Spam handelt und ob man
Informationen mit dieser Person teilen sollte. Schreibe deine Antworten unter die Fragen.
SZENARIO 1 Du erhältst eine E-Mail von einem Rechtsanwalt, der dich darüber in Kenntnis setzt, dass ein entfernter
Verwandter dich als Erbe einer größeren Geldsumme benannt hat. Darin steht Folgendes: „Um das Geld zu erhalten,
senden Sie mir bitte Ihre Kontonummer und Ihre Bankleitzahl, damit wir die Zahlung vornehmen können.“

SZENARIO 2 Ein Freund schreibt dir eine Nachricht, dass er ein Foto sucht, das du ihm einmal gezeigt hast. Er hat jedoch
nicht die nötige Berechtigung, um es anzusehen. Du hast gerade keinen Zugriff auf deinen Computer, um ihm das Foto zu
senden. Er antwortet: „Ich könnte mich kurz über dein Konto anmelden, um das Foto herunterzuladen. Wie lautet dein
Passwort?“

SZENARIO 3 Du erhältst eine an dich adressierte E-Mail von deiner Schule, in der steht, dass die Konten einiger Schüler/
innen gehackt wurden. Der Absender schreibt: „Wir haben vor Kurzem festgestellt, dass die Sicherheit einiger
Schülerkonten beeinträchtigt wurde. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit und arbeiten mit Hochdruck
daran, das Problem zu beheben. Um Ihr Konto zurückzusetzen, antworten Sie bitte mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem
Passwort auf diese E-Mail.“

SZENARIO 4 Du erhältst eine E-Mail von einer Bank, bei der du tatsächlich ein Konto hast. Die E-Mail besagt, dass
die Bank gehackt wurde und dass du dich so bald wie möglich bei deinem Konto anmelden solltest, um dein Passwort
zu ändern. Zudem solltest du die Passwörter aller Konten ändern, bei denen du das gleiche Passwort verwendest.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Spam
EXEMPLAR FÜR DEN KURSLEITER

Ermittel für jedes Szenario, ob es sich bei der Nachricht um Spam handelt und ob man
Informationen mit dieser Person teilen sollte. Schreibe deine Antworten unter die Fragen.
SZENARIO 1
Du erhältst eine E-Mail von einem Rechtsanwalt, der dich darüber in Kenntnis setzt, dass ein entfernter Verwandter
dich als Erbe einer größeren Geldsumme benannt hat. Darin steht Folgendes: „Um das Geld zu erhalten,
senden Sie mir bitte Ihre Kontonummer und Ihre Bankleitzahl, damit wir die Zahlung vornehmen können.“
` Bei dieser E-Mail handelt es sich sehr wahrscheinlich um Spam. Selbst wenn der Name eures Verwandten korrekt ist, ist der Absender
möglicherweise nicht der, für den er sich ausgibt. Er könnte auch auf anderen Wegen über euer Verwandtschaftsverhältnis zu dieser
Person erfahren haben. Es ist immer riskant, fremden Personen eure Kontodaten mitzuteilen. Das sorgfältig bedacht werden. Sendet
eure Daten niemals an eine fremde Person, die euch zuerst kontaktiert hat – und auch dann solltet ihr sehr vorsichtig sein! Es ist
beispielsweise keine gute Idee, eure Kontodaten per E-Mail zu versenden, da der Versand unverschlüsselt erfolgt. Aus diesem Grund
haben viele Krankenhäuser, Rechtsanwaltskanzleien und Banken spezielle Websites für die Kommunikation mit ihren Kunden eingerichtet.

SZENARIO 2
Ein Freund schreibt dir eine Nachricht, dass er ein Foto sucht, das du ihm einmal gezeigt hast. Er hat jedoch nicht die
nötige Berechtigung, um es anzusehen. Du hast gerade keinen Zugriff auf deinen Computer, um ihm das Foto zu senden.
Er antwortet: „Ich könnte mich kurz über dein Konto anmelden, um das Foto herunterzuladen. Wie lautet dein Passwort?“
` Hier handelt es sich nicht um Spam, aber ihr solltet euer Passwort trotzdem nicht weitergeben. Sobald diese Person euer Passwort
hat, könnte sie euch aus eurem Konto aussperren oder auf andere Onlinekonten mit dem gleichen Passwort zugreifen. Falls
außerdem Dritte oder Hacker eure Nachricht mitlesen, könnten weitere Personen ohne euer Wissen auf euer Konto zugreifen.

SZENARIO 3
Du erhältst eine an dich adressierte E-Mail von deiner Schule, in der steht, dass die Konten einiger Schüler/innen gehackt
wurden. Der Absender schreibt: „Wir haben vor Kurzem festgestellt, dass die Sicherheit einiger Schülerkonten
beeinträchtigt wurde. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit und arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem
zu beheben. Um Ihr Konto zurückzusetzen, antworten Sie bitte mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort auf diese
E-Mail.“
` Es ist nicht üblich, Benutzer um diese Informationen zu bitten. Auch wenn der Absender legitim erscheint, solltet
ihr davon ausgehen, dass E-Mails, in denen ihr nach eurem Passwort gefragt werdet, Spam sind.

SZENARIO 4
Du erhältst eine E-Mail von einer Bank, bei der du tatsächlich ein Konto hast. Die E-Mail besagt, dass die Bank
gehackt wurde und dass du dich so bald wie möglich bei deinem Konto anmelden solltest, um dein Passwort zu
ändern. Zudem solltest du die Passwörter aller Konten ändern, bei denen du das gleiche Passwort verwendest.
` Das korrekte Vorgehen ist in diesem Fall, ein neues Browserfenster zu öffnen und wie üblich auf die Website zuzugreifen.
Eine solche Mitteilung (dass Konten gehackt wurden) wird üblicherweise auch im Kundenportal des Unternehmens oder
der Bank bekanntgegeben. Die Anweisungen im Portal können ohne Bedenken befolgt werden. Wie schon in Szenario 3
beschrieben, würde keine legitime Organisation in einer E-Mail um eure Konto- oder Zugriffsdaten bitten.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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LEKTION 6

Online-Suchergebnisse
verstehen und bewerten
LERNZIEL
`

Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass die Konzepte „Beliebtheit“ und „Zuverlässigkeit“
beim Suchen und Auswählen von Online-Quellen von großer Bedeutung sind.

`

Es werden Checklisten mit Kriterien zur Bewertung von Suchergebnissen
erstellt, die dann bei Recherchen eingesetzt werden können.

` WICHTIGE
FRAGEN

` Wie kann man herausfinden, welche Quellen in Online-Suchergebnissen zuverlässig
sind?

` ALTER

` 11-14
` Papier

` MATERIALIEN

` Stifte
` Arbeitsblätter „Google-Suche – Beispiel“

` VORBEREITUNG ` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
` ISTE
` GUT INFORMIERT (INFORMED): Ich bewerte die Richtigkeit, den Blickwinkel und die
DIGCITCOMMITGültigkeit von digitalen Medien und Beiträgen in sozialen Netzwerken.
KOMPETENZEN

WEITERE RESSOURCEN
Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
weitere Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zur Ergänzung des heutigen Grundlagenmoduls.
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ÜBERBLICK

Google und andere Suchmaschinen spielen eine wichtige Rolle
in unserem Alltag. In dieser Lektion erfahren die Schülerinnen
und Schüler, wie Informationen über Online-Suchmaschinen
bis zum Nutzer gelangen. Die Schülerinnen und Schüler
bewerten ein Google-Suchergebnis und lernen, zwischen
Beliebtheit und Zuverlässigkeit zu unterscheiden. Sie erstellen
ein Tool in Form von Checklisten, mit dem legitime und
relevante Quellen bei Recherchen erkannt werden können.

VORGEHENSWEISE
1.

Teile die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen auf und
teile das Arbeitsblatt „Google-Suche – Beispiel“ aus, Nun
haben sie die Aufgabe, die Ergebnisse nach Zuverlässigkeit
zu reihen. Definiere gemeinsam mit allen Schülerinnen
und Schülern den Begriff „Zuverlässigkeit“ an der Tafel.

2.

Bitte die Schülergruppen dann, ihre Reihenfolge zu
präsentieren und ihre Entscheidungen zu begründen.

3.

Lege an der Tafel eine zweispaltige Tabelle mit den
Überschriften „Zuverlässige Quelle“ und „Unzuverlässige
Quelle“ an. Trage die Quellen aus dem Beispiel nach
der Reihenfolge der Schüler und Schülerinnen in
die jeweilige Spalte ein. Schreibe die Gründe für die
Reihenfolge auf, die dir die Schüler/innen nennen.

4.

Erkläre nun, dass Suchergebnisse tatsächlich wie
auf dem Arbeitsblatt angezeigt werden – nicht nach
Zuverlässigkeit, sondern basierend auf verschiedenen
Faktoren wie Beliebtheit, Standort und Suchverlauf.

5.

Bitte die Schüler und Schülerinnen nun, sich einen Partner/
eine Partnerin zu suchen, um gemeinsam eine Checkliste
zur Bewertung von Suchergebnissen zu erarbeiten.

6.

Bitte die Schülerinnen und Schüler, ihre Checklisten
vorzustellen und erstellt eine gemeinsame Liste. Dabei sollte
zwischen Punkten unterschieden werden, die unbedingt
erfüllt sein müssen, und Punkten, die hilfreich, aber optional
sind (z. B.: die Website kann die Endung .edu haben; die
Website darf keine Meinungsäußerung im Titel haben).

7.

Auf den Checklisten könnten zum Beispiel
folgende Kriterien aufgeführt werden:
`

Um welche Art von Website oder Unterseite
handelt es sich? (Persönliche Blogs,
Diskussionsforen und Ratgeberkolumnen sind
normalerweise keine zuverlässigen Quellen.)

`

Gehört die Website zu einer Bildungseinrichtung
oder Bildungsorganisation?

`

Gehört die Website zu einer bekannten,
faktenbasierten Nachrichtenquelle wie
Associated Press oder Washington Post?

`

Endet die URL der Website mit .edu, .com,
.org, .net oder weist sie eine andere Endung
auf? Was sagt uns das über die Website?

`

Ist der Titel der Website eventuell „Clickbait“
oder enthält er emotionsgeladene bzw.
sensationshungrige Formulierungen?

`

Ist ein glaubwürdiger Verfasser eindeutig angegeben?

`

Werden Quellen genannt?

`

Wird in der Überschrift eine Meinung bekundet?

`

Wann wurde die Website oder der Artikel veröffentlicht?

8.

Falls bestimmte wichtige Kriterien von den Schüler/innen
nicht genannt werden, kannst du zusätzliche Punkte
einbringen und erklären, warum sie wichtig sind.

9.

Die Schülerinnen und Schüler sollen folgende Fragen
schriftlich beantworten: Warum sind Suchergebnisse eurer
Meinung nach nicht ausschließlich nach Zuverlässigkeit
geordnet? Wieso ist eine Checkliste zum Thema
Zuverlässigkeit wichtig? Inwieweit hat diese Übung
euren Zugang zu Online-Suchergebnissen verändert?

GLOSSAR

Algorithmus (Substantiv) ein Prozess oder Regelsatz, der bei
Rechenvorgängen oder anderen Problemlösungsvorgängen
zum Einsatz kommt, insbesondere bei Computern
Such-Algorithmus (Substantiv) der mathematische
Prozess, mit dem die Suchmaschine die Reaktion
auf eine Suchanfrage berechnet
Zuverlässigkeit (Substantiv) die Eigenschaft,
vertrauenswürdig zu sein
Beliebtheit (Substantiv) der Zustand, von vielen Menschen
gemocht, bewundert oder unterstützt zu werden

Quellen:
Google Dictionary
merriam-webster.com
en.oxforddictionaries.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
understanding-and-evaluating-online-searches
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Google-Suche – Beispiel

Nachfolgend findet ihr Suchergebnisse einer Google-Suche nach „Handys Auswirkungen auf Jugendliche“. Ordnet
diese Quellen bitte als Gruppe nach Zuverlässigkeit und erklärt, wie und warum ihr sie sortiert habt.

Welchen negativen Einfluss haben Handys auf die Gesundheit von Jugendlichen...
livestrong.com › Erziehung
13. Aug 2015 - Handys werden für viele Jugendliche zur Sucht. Vom Schlafmangel bis zum Schreiben von
Nachrichten beim Autofahren stellen Handys eine gesundheitliche Gefahr für junge Menschen dar ...
7 negative Auswirkungen von Handys auf Jugendliche | MomJunction
momjunction.com › Jugendliche › Sicherheit
6. Jan 2017 - Sind Handys wirklich gut für Jugendliche? Welche negativen Auswirkungen
haben Handys auf Teenager? Mehr zu Regeln für Jugendliche ...
Handys: Körperliche Auswirkungen auf Teenager | The Composition of...
openlab.citytech.cuny.edu/the-composition-of-happiness-f2014/2014/11/24/cell-phones-physical-effects-on-teenagers
24. Nov 2014 - Es gibt eine Reihe von Studien zu den Auswirkungen von Handys auf die körperliche Gesundheit
von Teenagern. ... Jugendliche, die häufiger Handys nutzen, sind unruhiger, unvorsichtiger, leiden vermehrt an
Schlafstörungen, Stress und Müdigkeit und usw. Wie im Artikel „Handysucht wird immer häufiger“ dargelegt, ...
Die Auswirkungen von Mobiltelefonen auf Kinder und Jugendliche | HuffPost
huffpost.com/entry/examining-the-effects-of-mobile-phones-on-kids-and-teens_b_8633658
27. Nov 2015 - Wissenschaftler untersuchen die Auswirkungen von RF-EMF (hochfrequente elektromagnetische
Felder) durch Mobiltelefone auf das Schlafverhalten, die Hirnaktivität und die kognitiven Funktionen von Kindern
im Alter von 10 bis 18 Jahren. Die Emissionen von RF-EMF durch Mobiltelefone und andere Technologien wurden
in der Vergangenheit im Hinblick auf Erwachsene untersucht, jedoch noch nie zuvor im Hinblick auf Kinder.
Was macht ein Handy mit dem Gehirn eines Jugendlichen? | CBS News
cbsnews.com/news/what-do-mobile-phones-do-to-teenage-brains
20. Mai 2014 - Die größte Studie ihrer Art untersucht die Auswirkungen von Mobiltechnologie
auf die Gehirnentwicklung, das Gedächtnis und die Aufmerksamkeitsspanne.

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese
Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Teaching Tolerance als Quelle
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Mobiltelefone und Jugendliche: Auswirkungen, Folgen und Problemfelder ...
unitec.researchbank.ac.nz/handle/10652/1270 von S Ravidchandran - 2009 - Zitate: 4 - Verwandte
Artikel. Hintergrund: Es ist ein alltäglicher Anblick: Menschen – insbesondere Jugendliche –, die
ihr Handy (Mobiltelefon) verwenden. Die Literatur liefert ausführliche Belege für ...
Handy-Sucht bei Jugendlichen | PsychGuides.com
psychguides.com/guides/teen-cell-phone-addiction Informationen über die Anzeichen und Symptome einer
Handy-Sucht bei Jugendlichen, Hilfestellungen bei der Bewältigung der Sucht und mögliche Auswirkungen.
Jugendliche und ihre Handys – ein Guide für Eltern | CHLA
chla.org/blog/rn-remedies/parents-guide-teens-and-cell-phones
Die Handy-Nutzung kann zu Problemen unter Jugendlichen führen, bis hin zu Duellen zwischen ...
und können weitreichende, lebensbedrohende Auswirkungen auf das Mobbing-Opfer haben.
5 Wahrheiten über Teens und Screens: Die Auswirkungen von TV, Handys ...
fit.webmd.com/teen/recharge/article/teens-screen-time
Die meisten Jugendlichen verbringen viel Zeit vor dem Fernseher, Computer oder Handy-Bildschirm – das kann
Auswirkungen auf Stimmung, Schulnoten, körperliche Gesundheit und Lebenseinstellung haben. WebMD bietet ...

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
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LEKTION 7

Online-Quellen
bewerten
LERNZIEL
`

Die Zuverlässigkeit von Quellen bewerten

`

Verschiedene Tools zur Bewertung von Vorurteilen und Wahrheitsgehalt einer Quelle verwenden

`

Logische Fehlschlüsse verstehen und erkennen

`

Eine Bewertungsmethode oder ein Tool zur Bewertung von Quellen erstellen

` WICHTIGE
FRAGEN
` ALTER

` Warum ist eine Demokratie von fairen, wahrheitsgemäßen Medien abhängig?
` Warum sind manche Bewertungs-Tools besser geeignet als andere, um die
Glaubwürdigkeit einer Online-Quelle oder eines Nachrichtenbeitrags einzuschätzen?
` 15-19
` Falschmeldungen auf Social Media erfolgreich
edition.cnn.com/2016/11/20/opinions/fake-news-stories-thrive-donath/index.html
` Der vollständige Leitfaden zur Bewertung von Online-Quellen
hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist

` MATERIALIEN

` Zehn Fragen, um Falschmeldungen zu erkennen
courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf
` Quellen bewerten - Das ist der C.R.A.P.-Test!
libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources
` Believe It or Not: So kommen Konsumentenfragen zum Einsatz, Seite 17-18
` Internetquellen bewerten: Irreführende Websites
eduscapes.com/tap/topic32.htm
` Arbeitsblatt „Zuverlässigkeit von Quellen bewerten“

` VORBEREITUNG ` Drucke ein Exemplar jedes Arbeitsblatts pro Schüler/in bzw. pro Gruppe aus.
` ISTE
` GUT INFORMIERT (INFORMED): Ich bewerte die Richtigkeit, den Blickwinkel und die Gültigkeit
DIGCITCOMMITvon digitalen Medien und Beiträgen in sozialen Netzwerken.
KOMPETENZEN

WEITERE RESSOURCEN
Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
weitere Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zur Ergänzung des heutigen Grundlagenmoduls.
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bevor ich ihn mit anderen teile. Ja oder nein?

In einer Demokratie ist ein offener Informationsaustausch
und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Glaubwürdigkeit
der jeweiligen Informationen von großer Bedeutung. In dieser
Lektion suchen und überprüfen die Schülerinnen und Schüler
zuverlässige Informationsquellen. In Kleingruppen besprechen die
Schülerinnen und Schüler Methoden zur Bewertung von OnlineQuellen. Diese Strategien kommen dann bei der Überprüfung
verschiedener Websites und Nachrichtenbeiträge zum Einsatz.

5.

VORGEHENSWEISE

6.

Es gibt eine Reihe von Tools, um Informationen auf Vorurteile
und Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Meist wird dabei
Folgendes überprüft: die Informationsquelle (Verfasser,
Herausgeber), der Zweck des Berichts, die Objektivität
und der Wahrheitsgehalt des Berichts, die Zuverlässigkeit
und Glaubwürdigkeit der Quellen sowie die Zielgruppe.

7.

Teile die Schülerinnen und Schüler in Vierer- oder
Fünfergruppen auf. Teile den Gruppen das Arbeitsblatt
„Zuverlässigkeit von Quellen bewerten“ aus. Weise jetzt
jeder Gruppe eine irreführende Website aus dem Beitrag
„Internetquellen bewerten: Irreführende Websites“ zu.

8.

Gib den Gruppen nun Zeit, das Arbeitsblatt
„Zuverlässigkeit von Quellen bewerten“ auszufüllen.

9.

Danach folgt eine Gruppendiskussion über die Effektivität
der Bewertungs-Tools auf Grundlage der folgenden
Fragen. Du solltest darauf hinweisen werden, wie
wichtig eine effektive Bewertung der Glaubwürdigkeit
einer Quelle ist, bevor wir Inhalte teilen.

1.

2.

Frage die Schülerinnen und Schüler um Einstieg, welche
Nachrichtenquellen sie nutzen. Social Media? NachrichtenApps? Fernsehen? Traditionelle Zeitungen? Gib ihnen
dann einen historischen Überblick – vor Kabel-TV und
Internet gab es (in den USA) nur vier Fernsehsender
und die einzige Methode, Nachrichtenbeiträge zu
kommentieren, waren Leserbriefe. Die Schülerinnen
und Schüler werden gefragt, welche Auswirkungen
die Art, wie wir Nachrichten konsumieren, teilen und
kommentieren, ihrer Meinung nach auf die Gesellschaft
und das Weltverständnis der Menschen hat.
Zeig den Schülerinnen und Schüler den CNN-Bericht
„Falschmeldungen auf Social Media erfolgreich“.
Besprecht gemeinsam die folgenden Fragen:
`

Was glaubt ihr: Warum teilen manche
Menschen Falschmeldungen?

`

Welches potenzielle Problem ergibt sich durch
Falschmeldungen bzw. wenn wir nicht mehr
wissen, was falsch ist und was nicht?

`
3.

4.

Stelle den den Schülerinnen und Schülern
danach weiterführende Fragen:
`

Warum ist eine Demokratie von fairen,
wahrheitsgemäßen Medien abhängig?

`

Warum ist es wichtig, dass wir wahrheitsgemäße
Informationen erhalten (sachlich richtig und fehlerfrei)?

`

Warum ist es wichtig, dass wir Vorurteile (unangemessene
Überzeugungen) in Berichten erkennen können?

`

Zu welchem Schluss seid ihr nur aufgrund eures
Wissens und eurer Erfahrung gekommen, was
eure Website angeht? Konntet ihr feststellen,
ob die Website glaubwürdig ist?

`

Haben euch die Tools dabei geholfen, die Glaubwürdigkeit
der Website oder des Nachrichtenbeitrags zu beurteilen?

`

Welche Aspekte des Tools waren eurer
Meinung nach am effektivsten?

`

Welche Aspekte des Tools waren eurer
Meinung nach am wenigsten effektiv?

`

Wie könnte das Tool verbessert werden?

`

Vergleicht eure erste Methode zur WebsiteBewertung mit dem Tool, das ihr im zweiten
Durchgang verwendet habt. Wie unterscheiden
sie sich? Welche Option war besser dazu geeignet,
logische Fehlschlüsse zu vermeiden? Warum?

Was glaubt ihr: Warum sind viele Menschen heute
skeptisch, was die Glaubwürdigkeit der Medien betrifft?

Eine Analyse von Online-Verhaltensweisen im Jahr 2016 zeigte,
dass Falschmeldungen auf Social Media eher geteilt werden
als Fakten. Besprecht gemeinsam die folgenden Fragen:
`

Warum ist es von Bedeutung, dass Falschmeldungen
häufiger geteilt werden als legitime Nachrichten?

`

Welche Gefahren ergeben sich durch das
Teilen von falschen Informationen?

`

Haben Social-Media-Unternehmen wie
Facebook und Twitter eine Verantwortung,
Nutzer vor Falschmeldungen zu warnen?

`

Haben wir als Leser eine Verantwortung,
sicherzustellen, dass die Berichte, die wir auf
Social Media teilen, sachlich richtig sind?

Teile die Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen
auf und bitte sie, gemeinsam die folgende Umfrage
zu beantworten. Einzelne Freiwillige stellen dann
ihre Antworten und Begründungen vor.

Vertiefende Übung
1.

Bitte die Schülerinnen und Schüler, Kurzpräsentationen
über die Ergebnisse der Quellenbewertung vorzubereiten:
`

Name der Website und des Berichts

`

Ich lese einen Bericht eher, wenn ich eine
emotionale Reaktion empfinde. Ja oder nein?

`

Effektivität der ersten Methode im
Vergleich mit dem Bewertungs-Tool

`

Ich teile einen Bericht eher, wenn ich eine
emotionale Reaktion empfinde. Ja oder nein?

`

Effektivste und am wenigsten effektive Aspekte des Tools

`

Ich denke darüber nach, ob ein Bericht wahr ist,

`

Liste mit Maßnahmen, die man in Zukunft ergreifen
kann, um die Glaubwürdigkeit von Quellen zu bewerten

DIGITALE GRUNDLAGEN LEKTION 7: Online-Quellen bewerten
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`
2.

Erläuterung, warum effektive Bewertungsmethoden
für euch und andere wichtig sind

Bitte die Klasse, eine Checkliste mit Kriterien zur Bewertung
von Nachrichtenbeiträgen und Websites zu erstellen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen diese Liste einige
Tage lang verwenden und dann darüber berichten.

GLOSSAR

Falschmeldungen oder Fake News (Substantiv)
Falsche Informationen oder Propaganda, die wie
echte Nachrichten veröffentlicht werden
Social Media (Substantiv) Websites und andere
Kommunikationsmittel, die von vielen Menschen
zum Teilen von Informationen und für private
und berufliche Kontakte genutzt werden
Bewertungs-Tool(Substantiv) Ein Vorgang oder Verfahren zur
Beurteilung oder Einschätzung von Vertrauenswürdigkeit
Glaubwürdigkeit (Substantiv)
Vertrauenswürdigkeit oder Zuverlässigkeit
Vorurteil (Substantiv) Die bewusste oder unbewusste Bevorzugung
einer Person oder eines Standpunktes im Vergleich zu anderen
Wahrheitsgehalt (Substantiv) Der Zustand oder die Eigenschaft,
wahr, korrekt und exakt zu sein; frei von Fehlern oder Mängeln
Zuverlässigkeit (Substantiv) Die Beschaffenheit,
sich in Hinsicht auf Wahrheitsgehalt, Ehrlichkeit
oder Leistung auf etwas verlassen zu können

Quellen:
dictionary.com
freethesaurus.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerancelessons/evaluating-online-sources
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Zuverlässigkeit von Quellen bewerten

In dieser Übung untersucht ihr in Gruppenarbeit die Glaubwürdigkeit von Internetquellen
und die Effektivität verschiedener Bewertungs-Tools.

ANLEITUNG
1.

Euer Lehrer weist euch eine Website zur Bewertung zu.

2.

Nur aufgrund eures Wissens und eurer Erfahrungen solltet ihr nun versuchen, die Glaubwürdigkeit der Website
einzuschätzen. Begründet eure Entscheidung. Füllt die Tabelle „Meine Methoden zur Bewertung von Websites“ aus.

3.

Seht euch die unten aufgelisteten Tools zur Bewertung der Glaubwürdigkeit an.
Wählt ein Tool aus und überprüft die Website mit diesem Tool erneut.

4.

`

„Der vollständige Leitfaden zur Bewertung von Online-Quellen“
hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist

`

„Zehn Fragen, um Falschmeldungen zu erkennen“
courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf

`

„Quellen bewerten - Das ist der C.R.A.P.-Test!“
libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources

`

„Believe It or Not: So kommen Konsumentenfragen zum Einsatz“, Seite 17-18
newseumed.org/tools/lesson-plan/believe-it-or-not-putting-consumers-questions-work

Nachdem ihr mit dem Bewertungs-Tool gearbeitet habt, füllt bitte das Formular mit dem
Titel „Tool zur Bewertung der Glaubwürdigkeit von Websites“ aus.

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese
Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Teaching Tolerance als Quelle
angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Meine Methoden zur Bewertung von Websites

Name der Website:
Quelle (Link oder Name des Mediums):
Notiere die Methoden, die du zur Bewertung der Glaubwürdigkeit der Website verwendet hast,
sowie die Schlussfolgerungen, zu denen du mit der jeweiligen Methode gekommen bist:
1.

2.

3.

4.

5.

Zusammenfassende Überlegungen zur Glaubwürdigkeit der Website:

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese
Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Teaching Tolerance als Quelle
angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Tool zur Bewertung der
Glaubwürdigkeit von Websites
Name der Website:
Name des Tools:
Quelle (Link oder Name des Mediums):
Notiere die Methoden, die du zur Bewertung der Glaubwürdigkeit der Website verwendet hast,
sowie die Schlussfolgerungen, zu denen du mit der jeweiligen Methode gekommen bist:
1.

2.

3.

4.

5.

Zusammenfassende Überlegungen zur Glaubwürdigkeit der Website:

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese
Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Teaching Tolerance als Quelle
angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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LEKTION 1

Der Online-Ruf
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler finden in dieser Unterrichtseinheit heraus, welchen Einfluss öffentlich
verfügbare Online-Informationen darauf haben, wie sich andere Personen eine Meinung über sie bilden.
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln Zielgruppen für verschiedene Arten der Online-Kommunikation
und bestimmen, welche Informationen angezeigt werden sollen, wenn jemand nach ihrem Namen
sucht. Sie lernen auch den Umgang mit Online-Inhalten über sich selbst, die ihnen nicht gefallen.
` WICHTIGE
FRAGEN

` Wie könnt ihr mit Online-Informationen beeinflussen, wie andere Menschen euch
wahrnehmen?

` ALTER

` 13-18

` MATERIALIEN

` VORBEREITUNG

` „Was könntet ihr tun?“ Arbeitsblatt
` „Was könntet ihr tun?“ Arbeitsblatt – Lehrerexemplar
` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet

` ISTE DIGCITCOMMIT ` OFFENHEIT: Ich höre mir verschiedene Ansichten an und achte sie. Ich
interagiere mit anderen im Internet respektvoll und einfühlsam.
COMPETENCY

WEITERE RESSOURCEN

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Wohlbefinden.

2

Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch
abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die
Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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Wer kennt eure
Geheimnisse?
Teil 1
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Denkt an etwas Privates, das eigentlich nur euch selbst etwas
angeht. Behaltet dieses Geheimnis im Hinterkopf. Ihr müsst dieses
Geheimnis mit niemandem teilen und auch nicht aufschreiben.
Beantwortet jetzt die folgenden Fragen für euch selbst im Stillen –
sprecht eure Antworten nicht laut aus und schreibt sie nicht auf:
1.

Wie viele Menschen in diesem Raum kennen euer Geheimnis?

2.

Wie viele Menschen in eurer Nachbarschaft
kennen euer Geheimnis?

3.

Wie viele Menschen, die ihr noch nie persönlich
getroffen habt, kennen euer Geheimnis?

Stellt euch vor, ihr müsstet euer Geheimnis auf einen Zettel
schreiben, und eine Person in dieser Gruppe würde diesen lesen.
Nun noch ein paar weitere Fragen. Beantwortet sie wieder nur
im Stillen, sprecht eure Antworten nicht aus und schreibt sie
nicht auf. Stellt euch vor, es wäre eine Woche vergangen:
1.

Wie viele Menschen in diesem Raum würden
euer Geheimnis jetzt kennen?

2.

Wie viele Menschen in eurer Nachbarschaft
würden euer Geheimnis jetzt kennen?

3.

Wie viele Menschen, die ihr noch nie persönlich
getroffen habt, würden euer Geheimnis jetzt kennen?

Seid euch darüber im Klaren, dass Informationen, die ihr
online teilt, sich weit über die von euch beabsichtigte
Zielgruppe hinaus verbreiten können (auch dann, wenn
ihr sie direkt mit nur einer einzelnen Person teilt – etwa
per SMS oder in einer privaten Nachricht).

Teil 3
FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wer ist eure beabsichtigte Zielgruppe, wenn
ihr ein Status-Update, ein Foto oder andere
Informationen in den sozialen Medien postet?

`

Kommt es auf die Plattform an? Oder auf den Kontext?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Je nach euren Privatsphäre-Einstellungen und der gewählten
Social-Media-Plattform besteht eure Zielgruppe entweder nur
aus euren engsten Freunden, euren Abonnenten oder euren
Kontakten. Oder aber die Zielgruppe umfasst alle Nutzer der
Social-Media-Plattform oder jeden, der online nach euch sucht.
Aber egal, wer eure Zielgruppe: Alle können Informationen
kopieren und woanders posten, jemand kann ein Foto oder einen
Screenshot von dem Inhalt erstellen, und Informationen können
in Offline- und Online-Unterhaltungen weitergegeben werden.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wer ist eure anvisierte Zielgruppe, wenn ihr
Inhalte in den sozialen Medien postet?

`

Wer ist eure anvisierte Zielgruppe, wenn ihr z. B. Beiträge
in der Facebook-Chronik einer anderen Person postet oder
Inhalte zu dem Social-Media-Konto einer anderen Person
hinzufügt (wenn ihr etwa ein Foto kommentiert oder
jemanden in einem Beitrag oder einem Foto markiert)?

Teil 2
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Wenn ihr besser versteht, wer zu eurer Zielgruppe gehört,
könnt ihr leichter entscheiden, welche Informationen ihr
teilen und welche Informationen ihr für euch behalten
möchtet. Eine Zielgruppe ist eine Person oder eine Gruppe
von Menschen mit Zugriff auf eine bestimmte Information.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Betrachtet Menschen, die ein Geheimnis oder eine
andere Information über euch wissen könnten,
als „Zielgruppe“ für diese Information.

Durch neue Technologien können Zielgruppen heutzutage sehr
schnell wachsen. Das macht es schwierig – wenn nicht sogar
unmöglich –, die Zielgruppe für eure Online-Informationen
und -Aktivitäten zu kennen oder einzugrenzen. Ein schnelles
Wachstum der Zielgruppe ist zwar toll, wenn ihr eure Arbeit
mit vielen Menschen teilen möchtet. Es ist aber weniger toll,
wenn eure Informationen eigentlich privat bleiben sollen.
Oft interessieren sich Menschen besonders für private –
insbesondere peinliche – Informationen über andere.
Ist eine private Information einmal im Internet, kann
man nur sehr schwer kontrollieren, wer sie sieht.

Das hängt von euren Privatsphäre-Einstellungen und denen
der anderen Person ab, doch häufig sind die Inhalte für ihre
Freunde, Abonnenten und Verbindungen sichtbar. Dazu
zählen Personen, die ihr nicht kennt – zum Beispiel die
Familie der anderen Person oder Lehrer an ihrer Schule.

`

Wer ist eure anvisierte Zielgruppe, wenn ihr eine Nachricht
sendet (z. B. eine SMS, E-Mail oder private Nachricht
oder Direktnachricht in den sozialen Medien)?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Eure Zielgruppe ist die Person, der ihr die Nachricht
sendet. Aber seid vorsichtig – es könnte passieren,
dass auch jemand anderes die Nachricht sieht.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wie gelangen Nachrichten nicht nur an den Empfänger,
sondern auch noch an andere Personen?

` Unter anderem durch Fotos oder Screenshots,
Weiterleiten und Zeigen am Telefon.
DIGITALES WOHLBEFINDEN LEKTION 1: Online-Ruf
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`

Wann könnte es hilfreich sein, eine
größere Zielgruppe zu erreichen?
` Wenn man mit einer Botschaft z. B. viele Menschen
erreichen möchte, Menschen mobilisieren will oder
auf ein Thema aufmerksam machen kann.

`

Wann könnte es problematisch sein, ein größeres
Publikum zu erreichen als beabsichtigt?
` Das Teilen über die anvisierte Zielgruppe hinaus kann
für euch zum Problem werden, euch in peinliche
Situationen bringen und sogar euren Ruf schädigen.

`

In welchen Situationen könnte ein guter
Online-Ruf wichtig sein?
` Zum Beispiel für Bewerbungen an Schulen und
Universitäten oder für einen Arbeitsplatz und
bei der Suche nach neuen Freunden.

Untersuchung der eigenen
Online-Reputation
Teil 1

Schließlich könnten unter diesen Personen zukünftige Arbeitgeber
und Entscheidungsträger an Schulen oder Universitäten sein.
Letztere sagen dem Bewerber nicht unbedingt, ob sie online
nach Informationen über ihn gesucht haben. Vielleicht haben
die Informationen, die sie im Internet über den Bewerber
finden, Einfluss auf ihre Entscheidung über seine Aufnahme.

Teil 3
ÜBUNG IN DER KLASSE

Die Schüler und Schülerinnen arbeiten paarweise.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Überlegt euch drei Dinge, die erscheinen sollen, wenn
andere auf Google oder einer anderen Suchmaschine nach
eurem Namen suchen. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese
Informationen tatsächlich als Suchergebnisse erscheinen?
Tauscht euch mit eurem Partner aus.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Was sind eure Überlegungen?

`

Hebt eure Arme, wenn ihr schon einmal auf Google oder
einer anderen Suchmaschine nach eurem Namen gesucht
habt. Was habt ihr gefunden? Welche Fotos wurden
angezeigt? Konntet ihr Informationen über euch finden,
oder gibt es andere Personen mit dem gleichen Namen?

ÜBUNG IN DER KLASSE

Der Lehrer wählt eine Person des öffentlichen Lebens aus, die
die Schülerinnen und Schüler kennen (z. B. prominente Musiker,
Schauspieler, Politiker oder Unternehmer). Suche auf Google
oder einer anderen Online-Suchmaschine nach dem Namen
der Person und besprich die Ergebnisse mit den Schülerinnen
und Schülern. (Präsentiere die Suchergebnisse auf einer
Leinwand.) Wirf auch einen Blick auf die Social-Media-Präsenz der
ausgewählten Person. Bitte nach der Recherche zwei Schülerinnen
oder Schüler, eine mögliche Interaktion zwischen der Person des
öffentlichen Lebens und einem Fan schauspielerisch darzustellen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wie fühlt es sich an, einer Person zu
begegnen, die viel über dich weiß?

`

Wie würde sich der Prominente fühlen, wenn die
Informationen über ihn bzw. sie falsch wären?

`

Wie viele Menschen können auf diese Information zugreifen?

`

Wie kann der Prominente kontrollieren, welche
Informationen über ihn bzw. sie online verfügbar sind?

Teil 2
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wenn ihr jemanden kennenlernt, will diese Person vielleicht
mehr über euch erfahren und sucht im Internet nach
Informationen über euch. Die Suchergebnisse beeinflussen,
welches Bild die Person von euch hat – egal, ob sie ein gutes
oder schlechtes Licht auf euch werfen. Um kontrollieren
zu können, wie andere euch wahrnehmen, ist es wichtig, zu
wissen, welche Informationen sie über euch sehen können.
4
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` Bitte Schülerinnen und Schüler mit gängigem Namen,
zur ihrer Suchanfrage eine weitere Angabe hinzuzufügen –
z. B. ihren Wohnort oder den Namen ihrer Schule.
Du kannst die Schülerinnen und Schüler auch bitten, ihren Namen
auf Google oder einer anderen Suchmaschine zu suchen, falls
Computer oder Mobilgeräte mit Internetzugang vorhanden sind.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wenn ihr auf Google oder einer anderen Suchmaschine nach
eurem Namen sucht, stellt euch die folgenden drei Fragen:
`

Was sind die ersten Suchergebnisse?

`

Fühlt ihr euch wohl mit diesen Informationen?

`

Welches Bild vermitteln die anderen Ergebnisse von
euch als Person? Als Schüler/in? Als Angestellte/r?

Welchen Eindruck könnten diese Ergebnisse jemandem,
der euch nicht kennt, vermitteln? Welchen Eindruck
könnte diese Person von euch erhalten, wenn sie die ersten
Ergebnisse anklickt und sich diese Informationen ansieht?

Auf komplexe
Informationen reagieren

2.

Viele Plattformen bieten auch die Möglichkeit, Inhalte zu
melden – etwa Informationen, die ihr als störend oder
uninteressant empfindet; Inhalte (z. B. Fotos, Videos,
Textbeiträge), die euch in einem schlechten Licht oder
unvorteilhaft darstellen, oder Inhalte, die nicht auf der
Plattform sein sollten (beispielsweise beleidigende
oder verbotene Inhalte und Gewaltdarstellungen).
Aber auch Inhalte, bei denen es sich scheinbar um
betrügerische Aktionen handelt. Die Plattform prüft
dann, ob die Inhalte gegen ihre Nutzungsbedingungen
und Gemeinschaftsstandards verstoßen.

3.

In manchen Fällen könnt ihr gegebenenfalls rechtliche Schritte
einlegen. Je nach Gerichtsstand und geltendem Recht könntet
ihr z. B. vor Gericht Klage einreichen, wenn eure Privatsphäre
verletzt wurde oder falsche Angaben euren Ruf schädigen.

4.

In manchen Ländern gelten bestimmte Gesetze, die
Plattformen dazu verpflichten, gewisse rechtswidrige
Inhalte zu entfernen, wenn diese gemeldet werden. Dazu
zählt etwa das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz.

5.

Beachte, dass ihr manchmal unbeabsichtigt noch mehr
Aufmerksamkeit auf gewisse Inhalte lenkt, wenn ihr versucht,
diese zu unterbinden, zu entfernen oder zu berichtigen.

ÜBUNG IN DER KLASSE

Verteile das „Was könntet ihr tun?“- Arbeitsblatt. Die
Schüler und Schülerinnen arbeiten paarweise. Bitte
die Schülerinnen und Schüler, über die im Arbeitsblatt
geschilderten Szenarien zu sprechen. Sie sollen für jedes
Szenario zwei Strategien bzw. Lösungen entwickeln und
überlegen, welche Konsequenzen die jeweiligen Maßnahmen
haben könnten. Gib ihnen dafür 15 Minuten Zeit.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wie könntet ihr vorgehen, wenn jemand Inhalte über
euch postet, die euch nicht gefallen und/oder die ihr
in diesem Zusammenhang unangemessen findet?

`

Worüber solltet ihr nachdenken, bevor ihr
Inhalte über jemand anderen postet?

Auf negative Informationen
reagieren
Teil 1
FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Könnt ihr etwas gegen negative oder falsche
Informationen tun, die ihr bei der Online-Suche
nach eurem Namen über euch findet (z. B. über eine
Suchmaschine oder in den sozialen Medien)?

`

Welche Inhalte sollen andere beispielsweise nicht sehen?

Teil 2
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Wenn ihr im Internet Inhalte zu eurer Person findet, die euch
nicht gefallen, könnt ihr verschiedene Maßnahmen ergreifen –
abhängig von Kontext, Art der Information und anderen Faktoren.
Eine Maßnahme ist die sogenannte Gegenrede. Dabei lenkt
ihr die Aufmerksamkeit auf positive Informationen über
euch bzw. macht diese sichtbarer. Dazu erstellt und verwaltet
ihr Inhalte, die ein gutes Licht auf euch werfen. Ihr könnt
zum Beispiel eine Social Media-Präsenz erstellen, einen Blog
starten oder eine Website mit eurem Namen einrichten.
Eine weitere Maßnahme wäre das Entfernen von negativen
Inhalten. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel:
1.

Wenn ihr Inhalte seht, die euch nicht gefallen (z. B. ein
Foto von euch), wendet euch direkt an die Person,
die den Inhalt gepostet hat, und fordert sie auf, den
Inhalt zu entfernen. Dies gilt besonders für Inhalte
auf Social Media- und/oder Nachrichten-Apps.

Teil 3
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Personen, die in der Europäischen Union („EU“) leben, haben
außerdem das gesetzlich verankerte „Recht auf Löschung“ – auch
bekannt als das „Recht auf Vergessenwerden“. Dieses Recht gilt
für sie auch dann, wenn sie außerhalb der EU wohnen oder reisen.
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) können sich
die Menschen in der EU an sogenannte „Datenverantwortliche“
wenden, damit bestimmte Arten von Informationen über sie
gelöscht werden. („Datenverantwortliche” sind Unternehmen,
Personen, Regierungsbehörden und andere Stellen, die
entscheiden, wie Informationen über euch verarbeitet werden.)
Es gibt sechs Gründe, aus denen Menschen in der EU
beantragen können, dass Informationen über die eigene
Person gelöscht werden. Jeder dieser Gründe deckt eine Reihe
von Umständen ab. Einer der Gründe für einen Antrag auf
Löschung ist zum Beispiel, dass Informationen über ein Kind
erfasst wurden, das später erkennt, dass mit dem Teilen dieser
Daten zu große Risiken verbunden sind. Dieser Grund ist sehr
allgemein gehalten. Es gibt sicher tausend Gründe, warum
jemand im Alter von 25 Jahren möchte, dass Informationen,
die er bzw. sie mit 16 Jahren geteilt hat, gelöscht werden.
Für das Recht auf Löschung gelten aber auch wichtige
Einschränkungen. Ein Antrag auf Löschung kann aus fünf
Gründen abgelehnt werden. Die Gründe für die Ablehnung eines
Antrags sind weit gefasst und decken viele unterschiedliche
Situationen ab – so wie es auch bei den Gründen für einen
Antrag auf Löschung der Fall ist. Wir beleuchten gleich
einen wichtigen Grund für die Ablehnung eines Antrags auf
Löschung: nämlich den Schutz der freien Meinungsäußerung.
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Die DSGVO ist seit dem 25. Mai 2018 in Kraft. Es wird
sich mit der Zeit zeigen, wie Menschen in der EU ihr
Recht auf Löschung nutzen und wie Unternehmen,
Regierungsbehörden und andere Stellen darauf reagieren.

Aufgabenstellung
AUFGABENSTELLUNG

Option 1 (für Schüler und Schülerinnen
zwischen 13 und 15 Jahren):

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wir haben jetzt gesehen, wie öffentlich zugängliche
Online-Informationen unsere Meinung über andere
beeinflussen. Wenden wir nun das Gelernte an.
Bearbeitet in den nächsten 30 Minuten in
Einzelarbeit die folgenden Aufgaben:
1.

Wählt eine Person des öffentlichen Lebens
aus (z. B. prominente Musiker, Schauspieler,
Politiker oder Unternehmer).

2.

Sucht online nach öffentlich zugänglichen Informationen
über diese Person und erklärt in einem kurzen Text,
wie diese Informationen dazu beigetragen haben,
dir eine Meinung über diese Person zu bilden.

3.

Um zu verbessern, wie diese Person sich selbst online
darstellt bzw. von anderen wahrgenommen wird, stellt euch
vor, ihr könntet dieser Person vier Tipps geben, Inhalte über
sie anders online verfügbar zu machen (z. B. durch andere
Privatsphäre-Einstellungen, eine andere Zielgruppe, andere
Inhalte) und/oder gar nicht verfügbar zu machen (z. B. Löschen
oder Seiten offline stellen). Was für Tipps wären das?

Gib den Schülerinnen und Schülern 30 Minuten Zeit für die Aufgabe.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Was könntet ihr tun?

Schreibt eure Antworten auf jede Frage auf das Arbeitsblatt. Denkt daran: Es gibt keine falschen
Antworten! Denkt sorgfältig über die Fragen nach und gebt eure eigene Meinung wieder.
1. SZENARIO
Sofia und ihr bester Freund Joaquín haben sich gerade gestritten. Danach hat Sofia etwas
Gemeines über Joaquín in den sozialen Medien gepostet. Am Abend schreibt Joaquín ihr eine
SMS und sie vertragen sich wieder. Der Post ist allerdings immer noch online.
`

Was könnte passieren?

`

Was sollte Sofia tun? Was sollte Joaquin tun?

`

Fällt euch ein reales Beispiel für diese Situation ein?

Weiter ...

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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2. SZENARIO
David hat Fotos gemacht, als seine Freunde herumgealbert haben, und diese Fotos in den sozialen Medien
gepostet. Dabei hat er Hashtags verwendet, die unhöflich oder gemein klingen könnten, aber tatsächlich
auf Insider-Witzen mit seinen Freunden beruhen. Am nächsten Tag kommt seine Freundin Catalina in
der Schule auf ihn zu und sagt, dass sie die Hashtags ziemlich verletzend und sogar sexistisch findet (sie
also Vorurteile oder Diskriminierungen nach Geschlecht – besonders gegen Frauen – enthalten).
`

Was könnte passieren?

`

Was sollte David tun? Was könnte Catalina noch tun?

`

Was wäre, wenn Catalina David nicht persönlich, sondern online mit ihrer Meinung konfrontiert hätte?

`

Fällt euch ein reales Beispiel für diese Situation ein?

`

Was wäre, wenn Catalina David Mobbing vorgeworfen hätte? Wie könnte
sich dieser Vorwurf künftig auf Davids Ruf auswirken?

3. SZENARIO
Aditi surft in den sozialen Medien und entdeckt, dass ihre Mitschülerin Mary ein Foto von ihr mit dem Text „Haha
#whatnottowear“ gepostet hat (und sich damit über ihre Kleidung lustig macht). Das ärgert Aditi natürlich sehr.
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`

Was könnte passieren?

`

Was sollte Mary tun? Was sollte Aditi tun?

DIGITALES WOHLBEFINDEN LEKTION 1: Online-Ruf

ARBEITSBLATT

Was könntet ihr tun?
LEHREREXEMPLAR

Schreibt eure Antworten auf jede Frage auf das Arbeitsblatt. Denkt daran: Es gibt keine falschen
Antworten! Denkt sorgfältig über die Fragen nach und gebt eure eigene Meinung wieder.
1. SZENARIO
Sofia und ihr bester Freund Joaquín haben sich gerade gestritten. Danach hat Sofia etwas
Gemeines über Joaquín in den sozialen Medien gepostet. Am Abend schreibt Joaquín ihr eine
SMS und sie vertragen sich wieder. Der Post ist allerdings immer noch online.
`

Was könnte passieren?

`

Was sollte Sofia tun? Was sollte Joaquin tun?
` Mögliche Beispiele: Jemand könnte den Post sehen und Sofía Mobbing vorwerfen. Oder jemand könnte
die Beziehung zwischen ihr und Joaquín und ihre Gefühle füreinander falsch einschätzen. Joaquin
könnte den Post als gemein auffassen. Sofia sollte den Post am besten entfernen.

`

Fällt euch ein reales Beispiel für diese Situation ein?
` Die Schülerinnen und Schüler sollen über Beispiele nachdenken, die sie selbst schon mal erlebt oder von denen sie gehört
haben. Bedenke, dass es für die Schülerinnen und Schüler möglicherweise nicht einfach ist, über diese Erfahrungen zu
sprechen. Sie können auch Beispiele von Freunden oder Bekannten nennen (statt von sich selbst zu reden).

Weiter ...
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2. SZENARIO
David hat Fotos gemacht, als seine Freunde herumgealbert haben, und diese Fotos in den sozialen Medien
gepostet. Dabei hat er Hashtags verwendet, die unhöflich oder gemein klingen könnten, aber tatsächlich
auf Insider-Witzen mit seinen Freunden beruhen. Am nächsten Tag kommt seine Freundin Catalina in
der Schule auf ihn zu und sagt, dass sie die Hashtags ziemlich verletzend und sogar sexistisch findet (sie
also Vorurteile oder Diskriminierungen nach Geschlecht – besonders gegen Frauen – enthalten).
`

Was könnte passieren?

		
`

Was sollte David tun? Was könnte Catalina noch tun?
` David sollte sich entschuldigen oder die Situation erklären. Die Schülerinnen und Schüler sollen darüber
nachdenken, ob und wie ihre Handlungen anders aufgefasst werden können, als sie beabsichtigt waren.
Das bedeutet allerdings nicht, dass die Wahrnehmung der anderen Personen falsch ist.

`

Was wäre, wenn Catalina David nicht persönlich, sondern online mit ihrer Meinung konfrontiert hätte?
` Hätte Catalina David nicht persönlich, sondern direkt unter dem öffentlichen Post darauf angesprochen, hätten sich
andere Nutzer beteiligen können, um den Insider-Witz zu erklären. Oder sie hätten begründen können, warum sie die
Aussage beleidigend finden. Das Problem hätte geklärt werden oder auch zu einem größeren Streit unter mehreren
Nutzern führen können. Hätte Catalina David eine Online-Nachricht gesendet, hätte David mit ihr darüber sprechen und
den Post bearbeiten können, falls er zu der Überzeugung gekommen wäre, dass der Post unangemessen war.

3. SZENARIO
Aditi surft in den sozialen Medien und entdeckt, dass ihre Mitschülerin Mary ein Foto von ihr mit dem Text „Haha
#whatnottowear“ gepostet hat (und sich damit über ihre Kleidung lustig macht). Das ärgert Aditi natürlich sehr.
`

Was könnte passieren?

`

Was sollte Mary tun? Was sollte Aditi tun?
` Aditi sollte Mary mit ihren Handlungen konfrontieren, um ihr zu zeigen, dass sie sich verletzt fühlt. Aditi kann
Marys Handlungen auch auf der Social-Media-Plattform melden oder sich an einen Erwachsenen wenden
(z. B. an einen Elternteil bzw. Betreuer oder an einen Lehrer oder Ansprechpartner in der Schule).

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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LEKTION 2

Teilen in sozialen Medien
LERNZIEL

Hier sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Privatsphäre beschäftigen
und darüber nachdenken, wie sie Informationen teilen und mit anderen online
kommunizieren (insbesondere in den sozialen Medien). Nach dieser Unterrichtseinheit
kennen die Schülerinnen und Schüler die Gefahren für die Privatsphäre der Nutzer von
sozialen Medien und können Privatsphäre-Einstellungen wirksam verwenden.

` WICHTIGE
FRAGEN

` Wie groß ist die potenzielle Reichweite deiner Posts in den sozialen Medien?

` ALTER

` 13-18

` VORBEREITUNG

` Befestige Schilder mit den Aufschriften „STIMME ZU“ und „STIMME NICHT ZU“
an den gegenüberliegenden Wänden des Raumes
` Habe ein virales Video parat, das für deine Community relevant ist
` OFFENHEIT: Ich höre mir verschiedene Ansichten an und achte sie. Ich interagiere

` ISTE
mit anderen im Internet respektvoll und einfühlsam.
DIGCITCOMMIT
` WACHSAMKEIT: Ich bin mir meiner Handlungen im Internet bewusst und weiß,
COMPETENCY
wie ich mich und andere im Internet schützen kann.

WEITERE RESSOURCEN

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Wohlbefinden.

facebook.com/fbgetdigital

Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch
abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die
Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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Nutzung sozialer Medien
Befestige vor dieser Aktivität Schilder mit den
Aufschriften „STIMME ZU“ und „STIMME NICHT ZU“
an den gegenüberliegenden Seiten des Raumes.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Nachdem eine Aussage vorgelesen wurde, sollen die
Schülerinnen und Schüler sich für eine Antwort entscheiden
und sich auf die jeweilige Seite des Raums zu dem jeweiligen
Schild begeben. Sie können auch in der Mitte des Raums
bleiben, wenn sie unsicher oder unentschlossen sind.

ÜBUNG IN DER KLASSE

Zwischen den Aussagen sollen die Schülerinnen und
Schüler ihre Entscheidung erläutern und in der Gruppe
kurz über das jeweilige Thema diskutieren.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Ich lese nun eine Aussage vor. Wer eindeutig zustimmt, stellt sich
neben das Schild „STIMME ZU“. Wer eindeutig nicht zustimmt,
stellt sich neben das Schild „STIMME NICHT ZU“. Wer unsicher ist
oder sich nicht eindeutig entscheiden kann, geht in die Mitte des
Raums an eine Stelle, die eurer Meinung am nächsten kommt.
`

Ich habe ein Konto auf einer Social-Media-Plattform
wie Facebook, Twitter, Snapchat oder Instagram.

`

Ich nutze soziale Medien jeden Tag.

`

Mein Social-Media-Profil auf der Plattform,
die ich am meisten nutze, ist öffentlich.

`

Ich habe unterschiedliche Freunde, Abonnenten
oder Kontakte (also eine klare Zielgruppe) auf den
verschiedenen Social-Media-Plattformen, die ich nutze.

`

Meine Generation geht anders um mit dem Teilen von
Informationen in sozialen Medien als Erwachsene.

`

Ich verwende verschiedene Social Media
für verschiedene Inhalte.

Bandbreite von
Freundschaftsanfragen

Teil 2

Befestige vor der folgenden Aktivität Schilder mit den
Aufschriften „STIMME ZU“ und „STIMME NICHT ZU“
an den gegenüberliegenden Seiten des Raumes.

ÜBUNG IN DER KLASSE

Nachdem eine Aussage vorgelesen wurde, sollen die
Schülerinnen und Schüler sich für eine Antwort entscheiden
und sich auf die jeweilige Seite des Raums zu dem jeweiligen
Schild begeben. Sie können auch in der Mitte des Raums
bleiben, wenn sie unsicher oder unentschlossen sind.
Zwischen den Aussagen sollen die Schülerinnen und Schüler
mithilfe der Fragen unter jeder Aussage kurz diskutieren.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Ich lese nun eine Aussage vor. Wer eindeutig zustimmt, stellt sich
neben das Schild „STIMME ZU“. Wer eindeutig nicht zustimmt,
stellt sich neben das Schild „STIMME NICHT ZU“. Wer unsicher ist
oder sich nicht eindeutig entscheiden kann, geht in die Mitte des
Raums an eine Stelle, die eurer Meinung am nächsten kommt.
Denkt bei dieser Aktivität bitte an das SocialMedia-Konto, das ihr am häufigsten nutzt.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Mein Social-Media-Profil ist öffentlich.
`

Mein Social-Media-Profil ist nur für Freunde oder
Menschen sichtbar, die ich gut kenne.
`

Warum habt ihr euch dafür entschieden?

`

Würdet ihr andere Dinge posten, wenn jeder euer
Profil sehen könnte? Welche Art von Dingen?

Ich habe Freunde, Abonnenten, Kontakte in sozialen
Medien, die ich noch nie persönlich getroffen habe.
`

Warum habt ihr diese Personen online als Freunde,
Abonnenten, Kontakte hinzugefügt? Handelt es sich dabei um
Menschen, die ihr nur online oder überhaupt nicht kennt?

`

Wie würdet ihr die Beziehung zu den Personen beschreiben?

`

Da ihr nur online interagiert, beeinflusst das die Art und
Weise der Interaktion? Welche Vorteile seht ihr in dieser Art
von Interaktion? Welche Nachteile gibt es möglicherweise?

Teil 1
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Eine Social-Media-Plattform ist eine OnlinePlattform, auf der ihr euch mit anderen Menschen
verbinden und mit ihnen interagieren könnt.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`
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Von welchen Social-Media-Plattformen habt ihr schon gehört?

Ändert dies die Art und Weise, wie ihr Inhalte
online postet? Wieso? Falls nein, warum nicht?

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Ich akzeptiere jede Freundschafts-, Abonnementoder Verbindungsanfrage, die ich erhalte.
`

Welche Vorteile hat dieses Vorgehen? Welche
Nachteile gibt es möglicherweise?

`

Sind Freundschafts-, Abonnement- und Verbindungsanfragen
wichtig, wenn es um eure Privatsphäre geht?
Falls ja, warum? Falls nicht, warum nicht?

DIGITALES WOHLBEFINDEN LEKTION 2: Teilen in sozialen Medien

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Wenn ich neue Personen kennenlerne, sende ich
ihnen kurz darauf oder später eine Freundschafts-,
Abonnement- oder Verbindungsanfrage.
`

`

Ist das eine gute bzw. schlechte Idee? Warum?

Ich habe schon einmal Freunde, Abonnenten, Kontakte gelöscht.
`

Warum habt ihr euch dafür entschieden?

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Ich habe meine Eltern/Betreuer oder Lehrer online als
Freunde, Abonnenten, Kontakte hinzugefügt.

Teil 2
ÜBUNG IN DER KLASSE

Schreibe die folgenden Berechnungen und Ergebnisse an die Tafel.

`

Ändert das die Art und Weise, wie ihr Inhalte postet?

`

Kommentieren die Erwachsenen die
Inhalte, die ihr online postet?

`

Welche möglichen Vorteile und/oder Schwierigkeiten
seht ihr darin, eure Eltern, Betreuer oder Lehrer als
Freunde, Abonnenten, Kontakte hinzuzufügen?

Einige Dinge in meinem Profil sind für Freunde von
Freunden oder für Menschen sichtbar, mit denen ich in
den sozialen Medien nicht direkt verbunden bin.
`

Stellt euch vor, ihr teilt Inhalte nicht nur mit euren
Freunden, Abonnenten und Kontakten, sondern eure
Inhalte werden zudem mit den Freunden, Abonnenten
und Kontakten eurer Zielgruppe geteilt. Was glaubt ihr:
Wie viele Personen sehen eure Inhalte, die ihr teilt?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Stellen wir ein paar Berechnungen an. Ein Beispiel: Ihr habt auf
einer Social-Media-Plattform zwei Freunde, Abonnenten oder
Kontakte, und jede dieser Personen hat wiederum drei Freunde,
Abonnenten oder Kontakte. Wie viele Personen können die Inhalte,
die ihr auf der Plattform postet, maximal sehen? (Einige Freunde,
Abonnenten oder Kontakte überschneiden sich möglicherweise.)
`

Antwort: 2 + 2 x 3 = 8

Wenn ihr zehn Freunde, Abonnenten oder Kontakte
auf einer Social-Media-Plattform habt, und jede dieser
Personen hat wiederum zehn Freunde, Abonnenten oder
Kontakte, wie viele Personen können dann die Inhalte,
die ihr auf der Plattform postet, maximal sehen?

Welche Dinge?

Ich habe meine Privatsphäre-Einstellungen
geprüft und/oder bearbeitet.
`

Warum oder warum nicht?

`

Waren die Privatsphäre-Einstellungen einfach oder
verwirrend für dich? Was müsste sich ändern, damit diese
Einstellungen leichter zu finden bzw. zu bearbeiten sind?

Wie groß ist euer Netzwerk?
Teil 1

`

Antwort: 10 + 10 x 10 = 110

Wenn ihr 300 Freunde, Abonnenten oder Kontakte habt,
und jede dieser Personen hat wiederum 300 Freunde,
Abonnenten oder Kontakte, wie viele Personen können dann
die Inhalte, die ihr auf der Plattform postet, maximal sehen?
`

Antwort: 300 + 300 x 300 = 90.300

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Als Nächstes befassen wir uns damit, welche Ausmaße eure
Zielgruppe in den sozialen Medien annehmen kann.
Inhalte (z. B. Fotos, Videos, Textbeiträge) lassen sich auf
zwei grundlegende Arten mit einer Zielgruppe teilen. Zum
einen kann man Inhalte mit einer Standardzielgruppe
teilen – zum Beispiel mit Freunden, Abonnenten, Kontakten
oder auch mit Freunden von Freunden. Zum anderen kann
eure ursprüngliche Zielgruppe die Inhalte wiederum mit
ihren Freunden, Abonnenten oder Kontakten teilen.
Ihr könnt zwar eure unmittelbare Zielgruppe selbst
auswählen. Doch es ist sehr schwierig zu steuern, mit wem
eure Zielgruppe diese Inhalte teilt oder erneut postet.

Bei diesen Berechnungen geht man davon aus, dass eure
unmittelbare Zielgruppe Inhalte wiederum mit ihrer unmittelbaren
Zielgruppe teilt, die Inhalte darüber hinaus jedoch nicht
weiter geteilt werden. In vielen Fällen werden Inhalte jedoch
auch über diese beiden Zielgruppenkreise hinaus geteilt.

Teil 3
FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Was haltet ihr davon, dass so viele Menschen, die ihr eventuell
gar nicht kennt (ihr kennt vermutlich nur wenige Freunde eurer
Freunde), ganz leicht erfahren können, was ihr online macht?
Welche negativen und/oder positiven Aspekte seht ihr darin?

`

Warum ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen?

`

Ändert das eure Meinung darüber, wie ihr Inhalte
online teilt? Warum oder warum nicht?

DIGITALES WOHLBEFINDEN LEKTION 2: Teilen in sozialen Medien
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Teilen von OnlineInformationen
Diskussion – Teil 1
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Vielleicht teilt ihr Dinge online nur mit einer beabsichtigten
Zielgruppe. Wenn ihr Inhalte jedoch öffentlich macht, erhalten
sie möglicherweise unerwartet viel Aufmerksamkeit.

Teil 2
ÜBUNG IN DER KLASSE

Zwischen den Fragen sollen die Schülerinnen und
Schüler die jeweiligen Antworten diskutieren und dafür
die Aussagen unter den Fragen verwenden.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Findet ihr es sinnvoll, dass es verschiedene PrivatsphäreEinstellungen für verschiedene Arten von Informationen gibt?

Für verschiedene Arten von Informationen könnt ihr ein
unterschiedliches Maß an Privatsphäre festlegen. Vielleicht
wollt ihr ein Porträt-Foto von euch, einen Tweet über eure
politischen oder religiösen Ansichten oder die Story hinter
einem lustigen Video mit verschiedenen Zielgruppen teilen.

Online geteilte Medien können „viral gehen“, sich
schnell in den sozialen Medien verbreiten, vervielfältigt
oder vielleicht sogar neu interpretiert werden.

`

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Wie sieht es mit verschiedenen Privatsphäre-Einstellungen für
verschiedene Personen aus? Sehen z. B. eure Eltern/Betreuer und
eure Freunde dieselben Dinge in euren Social-Media-Profilen?

`

Kann jemand ein Beispiel für virale Medien nennen?

` Wenn nicht, sollen die Schülerinnen und Schüler über
Memes, Remixes oder beliebte Videos nachdenken, die
sie gesehen und/oder mit Freunden geteilt haben.

ÜBUNG IN DER KLASSE

Präsentiere ein aktuelles Beispiel mit lokaler und
altersgemäßer Relevanz für die Schülerinnen und
Schüler, um das Konzept zu verdeutlichen.

Diskussion – Teil 2
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Virale Medien können nützlich sein, wenn ihr Aufmerksamkeit
auf etwas lenken möchtet. Unerwünschte Aufmerksamkeit kann
jedoch auch Belästigungen und Cyber-Mobbing mit sich bringen.
Ein privates Video, das an die Öffentlichkeit gelangt oder ohne
eure Zustimmung geteilt wird, könnte euren Ruf schädigen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wie können Online-Inhalte, die euch betreffen, über eure
beabsichtigte Zielgruppe hinaus geteilt werden? Wie
könnte sich dies auf euch und/oder euren Ruf auswirken?

Privatsphäre-Optionen
für Social Media
Teil 1
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Wir haben nun die Gründe besprochen, weshalb ihr nicht alles,
was ihr online tut, öffentlich zugänglich machen solltet. Sehen wir
uns jetzt an, wie wir unsere Privatsphäre online schützen können.
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`

Die Schüler und Schülerinnen möchten vielleicht, dass Freunde
ihre Beiträge kommentieren können, aber nicht ihre Familie.

Geht ihr ältere Posts durch und überprüft alle Kommentare, in
denen man euch markiert hat? Warum oder warum nicht?
`

Möglicherweise möchtet ihr peinliche Inhalte entfernen
(z. B. ein Foto mit zerzausten Haaren oder einen Beitrag,
der nicht von anderen gesehen werden soll).

Auf einigen Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel auf
Facebook, könnt ihr eure Einstellungen so ändern, dass ihr
zustimmen müsst, bevor etwas in eurem Profil erscheint.
Haltet ihr das für eine gute Idee? Warum oder warum nicht?
`

Mögliche Beispiele: So könnt ihr verhindern, dass peinliche
Inhalte mit eurem Social-Media-Konto verknüpft werden. Die
andere Person kann die Inhalte jedoch weiterhin in ihrem
Profil mit ihren Freunden, Abonnenten oder Kontakten teilen.

Was für ein Interesse könnte jemand daran haben, dass nicht alle
nach ihm oder ihr suchen können? Könnt ihr ein Beispiel nennen?
`

Eventuell möchtet ihr nicht, dass Fremde oder
Personen, die ihr kaum kennt, euch in sozialen Medien
als Freunde, Abonnenten, Kontakte hinzufügen oder
euch unerwünschte Nachrichten schicken können.

Habt ihr eure Eltern bzw. Betreuer online als Freunde,
Abonnenten oder Kontakte hinzugefügt? Wie sieht es mit
euren Lehrern aus? Und mit anderen Erwachsenen?
`

Ändert sich dadurch die Art von Inhalten, die ihr teilt,
oder die Zielgruppe, mit der ihr Inhalte teilt?

Müssen eure Eltern/Betreuer oder Lehrer mit euch befreundet oder
verbunden sein oder euch folgen, um euer Profil sehen zu können?
`

Die Schülerinnen und Schüler sollen darüber nachdenken,
ob ihre eigenen Privatsphäre-Einstellungen es der
Öffentlichkeit erlauben, ihre Social-Media-Profile aufzurufen.
Sie sollen über andere Optionen nachdenken, wie Eltern,
Betreuer oder Lehrer ihre Profile einsehen könnten.

DIGITALES WOHLBEFINDEN LEKTION 2: Teilen in sozialen Medien

Was haltet ihr von verschiedenen PrivatsphäreEinstellungen für verschiedene Social-Media-Plattformen?
Sind eure Tweets auf Twitter öffentlich oder privat? Wie
viele Personen können eure Snap-Stories sehen?
Wie viele Personen können auf euren Instagram-Feed
zugreifen? Können andere Personen eure Videos auf
YouTube ansehen? Können andere Facebook-Nutzer nur
euer Profilbild sehen oder auch weitere Fotos von euch?
`

Sollten die Schülerinnen und Schüler sich unsicher sein,
erkläre ihnen, dass es hierfür Privatsphäre-Einstellungen gibt.

Postet ihr Tweets unter eurem richtigen Namen
oder unter einem Pseudonym? Warum?
`

Möglicherweise möchten die Schülerinnen und Schüler
nicht, dass die Öffentlichkeit ihren richtigen Namen erfährt.
In diesem Fall können sie ein Pseudonym verwenden.

Teil 3
ÜBUNG IN DER KLASSE

Die Schüler und Schülerinnen arbeiten paarweise.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Privatsphäre-Einstellungen können verwirrend sein.

Denkt mit eurem Partner oder eurer Partnerin ein paar
Minuten lang darüber nach und überlegt euch eine Frage oder
einen Kommentar zum Thema Privatsphäre-Einstellungen.

ÜBUNG IN DER KLASSE

Die Schülerinnen und Schüler haben fünf Minuten Zeit, um sich
eine Frage oder einen Kommentar zum Thema PrivatsphäreEinstellungen einfallen zu lassen. Anschließend teilen und
beantworten sie ihre Fragen und Kommentare in der gesamten
Gruppe. Ermutige die Schülerinnen und Schüler dazu, offene
Fragen zu beantworten, bevor du deine Antwort gibst.
Zeige den Schülerinnen und Schülern die Verwaltung
von Privatsphäre-Einstellungen, sofern Computer oder
Mobilgeräte mit Internetzugang verfügbar sind.

Aufgabenstellung
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Nachdem wir uns nun mit der Privatsphäre in sozialen
Medien befasst haben, entwickeln wir nun einen Leitfaden zu
diesem Thema, an dem sich Neulinge orientieren können.

Arbeitet in den nächsten 30 Minuten in Einzelarbeit und entwickelt
einen kurzen Leitfaden, der anderen Menschen dabei hilft, ...
1.

über die Zielgruppen ihrer Posts in den
sozialen Medien zu reflektieren.

2.

zu reflektieren, was sie warum öffentlich teilen möchten,
und was sie warum lieber nur mit ihren Freunden teilen.

3.

zu reflektieren, warum sie ihre PrivatsphäreEinstellungen in den sozialen Medien möglicherweise
überprüfen und/oder bearbeiten sollten.

4.

zu reflektieren, wie sie für verschiedene Inhalte
unterschiedliche Privatsphäre-Einstellungen wählen
können – und wieso dies sinnvoll sein kann.

Für diesen Leitfaden könnt ihr ein beliebiges Format wählen.
Ihr könnt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, eine Art
Benutzerhandbuch entwerfen und Abbildungen, Flowcharts oder
andere Elemente einfügen, die den Lesern helfen könnten, das
Thema besser zu begreifen. Seid kreativ! Berücksichtigt bei der
Entwicklung eures Leitfadens insbesondere folgende Punkte:
1.

Zeigt den Lesern, wie sie ihre PrivatsphäreEinstellungen auf einer Social-Media-Plattform
überprüfen und bearbeiten können.

2.

Liefert eine Antwort zu einem Aspekt von
Privatsphäre-Einstellungen, den ihr nach der
Gruppendiskussion für besonders wichtig haltet.

AUFGABENSTELLUNG

Ermutige die Schülerinnen und Schüler dazu, unterschiedliche
Plattformen zu wählen, sodass die Resultate der Arbeitsgruppen
ein breites Spektrum von Plattformen abdecken. Gib den
Schülerinnen und Schülern 30 Minuten Zeit für die Aufgabe.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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LEKTION 3

Die Online-Präsenz
LERNZIEL

In dieser Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler, Folgendes zu identifizieren: eine
Form von persönlichen Informationen, die sie online managen können, eine Form von persönlichen
Informationen, die sie online nicht vollständig kontrollieren können, eine Handlung, die sie vornehmen
können, wenn sie bestimmte persönliche Informationen online nicht direkt kontrollieren können.

` WICHTIGE FRAGEN

` Wie viel Kontrolle habt ihr über die Informationen über euch online?

` ALTER

` 13-18

` VORBEREITUNG

` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet
` OFFENHEIT: Ich höre mir verschiedene Ansichten an und achte sie. Ich

interagiere mit anderen im Internet respektvoll und einfühlsam.
` ISTE DIGCITCOMMIT
COMPETENCY
` WACHSAMKEIT: Ich bin mir meiner Handlungen im Internet bewusst und
weiß, wie ich mich und andere im Internet schützen kann.

WEITERE RESSOURCEN

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Wohlbefinden.
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Online-Profile und
Storytelling

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Seht euch eines eurer Social-Media-Profile an (Facebook,
Instagram, Snapchat, Twitter, WeChat usw.) oder das einer
Person aus dem öffentlichen Leben (z. B. prominente Musiker,
Schauspieler, Politiker, Unternehmer). Wählt einige Inhalte aus
(z. B. Fotos, Videos oder Textbeiträge), die in dem Profil
sichtbar sind.

Teil 1
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Die öffentlichen Informationen, die online über euch verfügbar
sind, stammen aus vielen verschiedenen Quellen. Einige dieser
Quellen könnt ihr selbst steuern, z. B. die Inhalte (Fotos, Videos
oder Textbeiträge), die ihr in euren Social-Media-Profilen teilt.

ÜBUNG IN DER KLASSE

Projiziere Barack Obamas Facebook-Seite auf eine Leinwand.
Lies dann die folgenden fiktiven Negativkommentare über
Obama vor oder zeige sie auf der Leinwand. Die Schülerinnen
und Schüler müssen verstehen, dass die Inhalte dieser
Kommentare und deren Konten selbst fiktiv sind. Sie wurden
nur zur Veranschaulichung für diese Aktivität erstellt.
1.

@Luciano1782586: Barack Obama ruiniert
einfach alles. Selbst die Wirtschaft!

2.

@Artemis4062456: Obama hat einen schlechten
Orientierungssinn. Er findet nicht mal den
Weg zum Weißen Haus ohne GPS!

3.

@Sergei5639876: Obama hätte selbst dann keine
Ahnung von Außenpolitik, wenn man ihm die
politischen Verträge um die Ohren hauen würde.
Wie findet ihr die Facebook-Seite von Barack Obama?

`

Was haltet ihr von den fiktiven
Negativkommentaren über Obama?

`

Wie würde Obama diese Kommentare eurer Meinung
nach aufnehmen (wäre er z. B. verletzt oder vielleicht
eher amüsiert)? Und welchen Einfluss könnten
diese Kommentare darauf haben, wie sehr andere
Nutzer Obama mögen bzw. nicht mögen?

`

Was könnt ihr tun, um Online-Inhalte über euch selbst
zu beeinflussen? Worauf habt ihr keinen Einfluss?

`

Welche Informationen wurden ausgelassen?

Könnt ihr eine Art von Inhalt nennen, die von
euch bzw. dem Inhaber des Social-Media-Kontos
TATSÄCHLICH kontrolliert werden kann?
` Mögliche Antworten: eigener Benutzername; eigene
Status-Updates; eigene Beiträge / geteilte Beiträge /
Tweets; die zu den Stories oder Moments hinzugefügten
Fotos oder Videos; Kommentare zu den von anderen
Social-Media-Nutzern geteilten Inhalten.

`

`

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Wie könnt ihr diese Informationen steuern?

Welche Zielgruppe wurde für jeden Beitrag gewählt?

Könnt ihr eine Art von Inhalt nennen, die von
euch bzw. dem Inhaber des Social-MediaKontos NICHT kontrolliert werden kann?
` Mögliche Antworten: Kommentare anderer Nutzer
zu den von euch geteilten Inhalten in sozialen Medien
(z. B. Stories, Moments, Status-Updates, Tweets), die
von anderen Social-Media-Nutzern geteilten Inhalte,
Teilen der von euch hochgeladenen Online-Inhalte
durch Freunde, Abonnenten oder Kontakte.

Denkt nun an eure eigenen Social-Media-Profile.

`

`

`

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Welches Bild bzw. Story von euch selbst
vermittelt ihr den Nutzern, die euer Profil sehen?
Wer ist für dieses Bild verantwortlich?

Wie lauten einige Kommentare?

Die Schülerinnen und Schüler sollen einen kurzen Text über
die Beiträge schreiben, die sie in der vorherigen Aktivität
gesehen haben, und dabei folgende Fragen beantworten:

Teil 2

`

Wer hat die Beiträge erstellt? Warum?

`

Aufgabenstellung

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

`

Könnt ihr eine Maßnahme nennen, die ihr gegen
Inhalte vornehmen könnt, die jemand über euch
verfasst hat und die euch nicht gefallen
(d. h. Informationen, die ihr NICHT direkt steuern könnt)?
` Mögliche Antworten: Entfernen der Markierung;
Kontaktieren der Person mit der Bitte um Entfernung der
geteilten Inhalte; Blockieren des Nutzers; Hinzuziehen von
Erwachsenen bei einer gefühlten Bedrohung; bei Fällen
von Belästigung oder Mobbing Meldung der jeweiligen
Inhalte und/oder des Nutzers (je nach Plattform).

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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LEKTION 4

Unterschiedliche Perspektiven
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass unterschiedliche Perspektiven Einfluss darauf
haben, wie wir Informationen aus unserer Online-Präsenz oder der Online-Präsenz anderer
Personen wahrnehmen. Sie entwickeln ein Bewusstsein für die relevanten kontextbezogenen
Faktoren (wie z. B. zeitliche, kulturelle, soziale, lokale/regionale bzw. globale Aspekte), die sich
auf ihre Online-Präsenz auswirken. Zudem untersuchen die Schülerinnen und Schüler, welche
Auswirkungen es hat, wenn sie Informationen über ihre Beziehungen zu Familienmitgliedern,
Freunden und Autoritätspersonen (z. B. Lehrern oder Arbeitgebern) online veröffentlichen.

` WICHTIGE FRAGEN

` Welche Online-Informationen tragen dazu bei, wie andere euch wahrnehmen?

` ALTER

` 13-18
` Arbeitsblatt „Kassras Social-Media-Profil“

` MATERIALIEN

` Projektor für das Illusionsbild „Rubinsche Vase“
` Stifte
` Papier

` VORBEREITUNG
` ISTE DIGCITCOMMIT
COMPETENCY

` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet
` OFFENHEIT: Ich höre mir verschiedene Ansichten an und achte sie. Ich
interagiere mit anderen im Internet respektvoll und einfühlsam.

WEITERE RESSOURCEN

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Wohlbefinden.
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Was heißt Perspektive?
Teil 1
WAHRNEHMUNGSÜBUNG IN DER KLASSE

Projiziere das Illusionsbild „Rubinsche Vase“ auf eine
Leinwand. Bitte die Schülerinnen und Schüler, nach vorne
zu kommen und zu zeigen, was sie in dem Bild erkennen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Was seht ihr auf diesem Bild?

`

Wie viele von euch sehen die Vase?

`

Wie viele von euch sehen die zwei Gesichter?

`

Könnt ihr beides gleichzeitig erkennen?

`

Was ihr seht, hängt von eurer Perspektive ab.
Was ist wohl mit Perspektive gemeint?

ÜBUNG IN DER KLASSE

Notiere die Definitionen der Schülerinnen und
Schüler vom Begriff Perspektive auf der Tafel.

`

Fallen euch andere Beispiele dafür ein, wie verschiedene
Menschen die gleiche Situation unterschiedlich wahrnehmen?

`

Warum ist Perspektive wichtig?

Teil 3
ÜBUNG IN DER KLASSE

Teile die Schüler/innen in Dreier- oder Vierergruppen auf. Stelle
für jede Gruppe ausreichend Papier und Stifte zur Verfügung.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Jede Gruppe bekommt von mir ein Arbeitsblatt mit Kassras fiktivem
Social-Media-Profil und einen Zettel. Auf dem Zettel steht der
Name einer Person aus Kassras Leben. Stellt euch als Gruppe vor,
ihr würdet euch dieses Social-Media-Profil mit den Augen der auf
dem Zettel genannten Person ansehen. Was glaubt ihr, wer Kassra
ist? Welche Annahmen könnt ihr treffen? Was gefällt ihm? Was
gefällt ihm nicht? Welche Beiträge hat er kommentiert? Wie nehmt
ihr Kassra aufgrund eurer Perspektive wahr? Ihr habt zehn Minuten
Zeit. Anschließend werdet ihr eure Ergebnisse präsentieren.
Bitten Sie jede Gruppe, ihre Ergebnisse zu präsentieren.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Perspektive drückt eine bestimmte Einstellung
zu etwas aus: eine Sichtweise.

Teil 2
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Hier seht ihr ein weiteres Beispiel. Stellt euch vor, euer Freund Azul
hat es gerade ins Fußballteam der Schule geschafft. Er berichtet
seiner Mutter von der Neuigkeit: „Weißt du was, ich wurde ins
Fußballteam aufgenommen!“ Seine Mutter ist sehr stolz auf ihn.
Auch sein bester Freund Raviv ist erfreut, als er davon erfährt.
Azul überbringt die frohe Nachricht auch seiner
Freundin Val. Val hatte jedoch selbst gehofft, ins Team zu
kommen, doch Azul hat nun ihren Platz weggenommen.
Für Val ist das also keine frohe Nachricht.

Mögliche Rollen/Personen in Kassras Leben:
1.

Kassras Mutter, die sich um die Sicherheit ihres Sohnes sorgt.

2.

Kassras bester Freund, der ihn bewundert.

3.

Ein Mädchen aus einer benachbarten
Schule, das Kassra nicht kennt.

4.

Kassras Lehrer.

5.

Ein potenzieller Arbeitgeber, der Kassra
für eine Stelle in Betracht zieht.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wie unterschiedlich habt ihr selbst Kassra
wahrgenommen und bewertet?

`

Warum existieren diese Unterschiede eurer Meinung nach?

`

Glaubt ihr, dass all diese Bewertungen ein genaues
Bild ergeben? Warum bzw. warum nicht?

`

Könnt ihr euch an eine ähnliche Situation in eurem
Leben erinnern, in der verschiedenen Personen die
gleiche Information unterschiedlich interpretierten?

Azul ist auch Mitglied des Wissenschaftsclubs. Wegen des
Fußballtrainings verpasst er nun die Treffen des Clubs. Als er Dani,
der Präsidentin des Clubs, davon erzählt, ist sie nicht gerade erfreut.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

All diese Menschen in Azuls Leben haben dieselbe Information
erhalten: Azul wurde ins Fußballteam aufgenommen.

`

Wie viele von euch hatten schon einmal
Meinungsverschiedenheiten mit ihren Eltern? Mit Freunden?

`

Wie viele von euch sind auf Social-Media-Plattformen
aktiv? Denkt ihr darüber nach, wie andere Menschen
eure Social-Media-Profile wahrnehmen?

`

Habt ihr schon einmal Inhalte gelöscht oder eine Markierung
eurer Person in geteilten Inhalten in sozialen Medien entfernt
(z. B. in Fotos, Videos oder Textbeiträgen)? Warum?

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Warum reagieren sie alle unterschiedlich?

`

Warum spielen ihre verschiedenen Perspektiven
und ihre jeweilige Beziehung zu Azul eine Rolle?

DIGITALES WOHLBEFINDEN LEKTION 4: Unterschiedliche Perspektiven
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Überlegungen zum
Thema „Perspektiven“

Aufgabenstellung

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

1.

Macht ein Foto oder einen Screenshot von
einem Social-Media-Post – z. B. Foto, Video oder
Textbeitrag. (Der Beitrag muss nicht von den
Schülerinnen und Schülern selbst stammen.)

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

2.

Ermittelt drei Rollen, die mit dem Social-Media-Post der
Person in einer Beziehung stehen könnten (z. B. Freund,
Familienmitglied, Lehrer) und beschreibt für jede Rolle in einem
kurzen Text, was diese Person über den Beitrag denken könnte.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Teile die Schülerinnen und Schüler in den letzten zehn Minuten
in Paare auf. Bitte sie, untereinander über mindestens zwei
Aspekte der Bedeutung von unterschiedlichen Perspektiven für
die Wahrnehmung des ausgewählten Posts zu diskutieren.

Denkt darüber nach, wie gut verschiedene Personen in
eurem Leben euch kennen. Gibt es da Unterschiede?

`

Verhaltet ihr euch gegenüber manchen Menschen
anders als gegenüber anderen? Sprecht ihr mit euren
Eltern, Betreuern oder Lehrern genauso wie mit
euren Freunden? Warum bzw. warum nicht?

Wir alle verhalten uns unterschiedlich – je
nachdem, wo wir sind und wer bei uns ist.

GIB DEN SCHÜLERN UND SCHÜLERINNEN
FOLGENDE ANWEISUNGEN:

Bei dieser Aktivität sprechen wir darüber, wie ihr euch
online darstellt, insbesondere in sozialen Medien. Wir
beleuchten auch, wie andere euch – je nach ihrer
Perspektive – vielleicht unterschiedlich wahrnehmen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Stellt ihr euch online gegenüber verschiedenen Menschen
unterschiedlich dar? Verwendet ihr beispielsweise auf
einer Plattform (z. B. Facebook) eure echten Namen,
aber nicht für all eure Aktivitäten im Internet?

`

Auf welchen Plattformen verwendet ihr nicht
immer eure echten Namen? Gibt es Plattformen,
die ihr anonym verwendet? Warum?

`

Glaubt ihr, dass die Infos, die ihr online über euch selbst
veröffentlicht, ein vollständiges Bild von euch vermitteln?

`

Glaubt ihr, dass eure Social-Media-Profile eure ganze
Geschichte erzählen? Möchtet ihr das überhaupt?

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wie würden Menschen euch wahrnehmen, wenn sie nur
Zugriff auf einige dieser Informationen hätten? Würde sich
die Perspektive eurer Eltern bzw. Betreuer auf euch ändern,
wenn sie nur sehen könnten, was ihr auf einer Plattform
postet – aber nicht, was ihr auf anderen Plattformen postet?

`

Entscheidet ihr euch manchmal dafür, Beiträge
nicht öffentlich zu teilen? Warum?

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Heute haben wir viel über Perspektiven gesprochen. Was
habt ihr aus unserer Diskussion über Perspektiven gelernt?

`

Wie wirken sich verschiedene Perspektiven darauf aus,
wie wir Informationen bewerten? Fällt euch ein aktuelles
Ereignis ein, bei dem dies eine Rolle spielte? Wieso spielt die
Perspektive nicht nur in unserem Privatleben, sondern auch
im Zusammenhang mit Nachrichten eine wichtige Rolle?

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Illusionsbild „Unterschiedliche Perspektiven“
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LEKTION 5

Wer möchtet ihr sein?
LERNZIEL:

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen, ob und wie sich ihre Online-Identität und
die Inhalte, die sie erstellen und teilen, mit ihren persönlichen Zielen decken
(z. B. berufliche / akademische Pläne sowie Interessen, die sie verfolgen). Sie lernen
außerdem, eine Online-Identität zu verwalten und dabei Faktoren wie Themen, Plattform,
Name, visuelle Präsentation und Privatsphäre-Einstellungen zu berücksichtigen.
` WICHTIGE
FRAGEN

` Welchen Einfluss haben digitale Technologien auf eure Interessen und persönlichen Ziele?

` ALTER

` 13-18

` MATERIALIEN

` Arbeitsblatt „Meine Online-Identität“

` Wie kommuniziert ihr diese Interessen und Ziele online mit anderen?

` VORBEREITUNG ` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
` ISTE
` OFFENHEIT: Ich höre mir verschiedene Ansichten an und achte sie.
DIGCITCOMMIT
Ich interagiere mit anderen im Internet respektvoll und einfühlsam
COMPETENCY

WEITERE RESSOURCEN

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Wohlbefinden.

facebook.com/fbgetdigital

Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch
abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die
Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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Meine Online-Identität
Diskussion
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Lasst uns kurz darüber nachdenken, wie wir mit verschiedenen
Personen interagieren – je nachdem, um wen es sich dabei
handelt. Unter euren Freunden verhaltet ihr euch vermutlich
anders als gegenüber Verwandten oder Lehrern. Vielleicht
verhaltet ihr euch auch in der gleichen Gruppe je nach
Situation oder Anlass anders – z. B. mit Freunden in der
Schule und dann in eurer Freizeit außerhalb der Schule.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wir alle verhalten uns unterschiedlich – je nachdem wo
wir sind und wer bei uns ist. Ihr habt auch Einfluss darauf,
wie ihr und eure Online-Beiträge für die Öffentlichkeit
erscheinen. Es ist ratsam, sich Gedanken darüber zu machen,
wie andere euch im Internet wahrnehmen sollen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Bevor wir über eure künftige Online-Präsenz sprechen, sollten
wir uns erstmal eure persönlichen Ziele für die Zukunft ansehen.
Diskutiert mit eurem Partner über folgende Fragen: Wo und
was möchtet ihr sein, wenn ihr erwachsen seid? Wie kamt
ihr auf diese Ziele? Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr mehrere
Ideen habt oder euch mehrere Berufe interessieren.
`

Welche anderen persönlichen Ziele habt ihr, die nicht
mit eurem angestrebten Beruf zusammenhängen?

`

Was könntet ihr online tun, um eure persönlichen
und beruflichen Ziele zu erreichen?

ÜBUNG IN DER KLASSE

Verteile das Arbeitsblatt „Meine Online-Identität“
an die Schülerinnen und Schüler.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Was ihr online tut, kann euch dabei helfen, momentanen
Interessen nachzugehen und neue Interessen zu entdecken.

Für Personen des öffentlichen Lebens (z. B. prominente Musiker,
Schauspieler, Politiker und Unternehmer) ist das ganz normal.
Sie wählen sorgfältig jeden Aspekt ihrer Marke und ihrer
öffentlichen Online-Präsenz (von Inhalten in sozialen Medien wie
Fotos, Videos und Textbeiträge bis zu Interviews) und versuchen
dabei, möglichst viele Fans oder Kunden anzusprechen.

Nehmt euch einige Minuten Zeit, um dieses Arbeitsblatt
auszufüllen. Denkt dabei über eure Vorstellungen und Wünsche
nach und wie ihr diese in eure Online-Präsentation einfließen
lasst. Beachte, dass jede Online-Identität anders ist. Auch
eure eigene Identität wird sich im Laufe der Zeit zusammen
mit euren Zielen und Interessen weiterentwickeln.

Man muss dazu keine Person des öffentlichen Lebens mit
milliardenschwerer Marketingstrategie sein. Es ist jedoch
sinnvoll, darüber nachzudenken, wer ein Interesse daran haben
könnte, eure Online-Präsenz aufzurufen, und dann das eigene
Erscheinungsbild für die Zukunft entsprechend auszurichten.

Aufgabenstellung

Interaktion
ÜBUNG IN DER KLASSE

Die Schüler und Schülerinnen arbeiten paarweise.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Welche Online-Inhalte erstellt und/oder teilt ihr derzeit
(z. B. Videos, Musik, Remixes, Blogs, Designs, Animationen)?

`

Was inspiriert euch zu diesen Inhalten? Warum erstellt
oder teilt ihr diese Inhalte? Welche Inhalte sind mit
eurem echten Namen und eurem Bild verknüpft?

`

Gibt es Inhalte, die ihr nicht öffentlich mit eurer Person
in Verbindung bringen möchtet? Warum nicht?

ÜBUNG IN DER KLASSE

Die Schüler/innen haben 7 Minuten Zeit, um das Thema zu
besprechen. Bitte die Gruppen, ihre Ergebnisse vorzustellen.
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INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wir haben nun darüber gesprochen, wie ihr euch und
eure Interessen selbst seht. Als Nächstes beleuchten
wir, wie ihr bestimmte Aspekte eurer Identität
für andere sichtbar präsentieren könnt.

Stellt euch vor, ihr erstellt eine neue Social-Media-Präsenz,
die sich auf einen bestimmten Aspekt eurer Identität
konzentriert. Ihr beginnt ganz von vorne, könnt die PrivatsphäreEinstellungen frei anpassen und beliebige Inhalte erstellen.
Beschreibt in einem kurzen Text, wie ihr diese neue SocialMedia-Präsenz strukturieren möchtet, damit eure Freunde
und Abonnenten euch so wahrnehmen, wie ihr das
wünscht. Geht insbesondere auf folgende Punkte ein:
1.

Art des Kontos und der Plattform
(z. B. soziale Medien, Blog usw.)

2.

Art der Inhalte (z. B. Fotos, Videos, Textbeiträge)

3.

Was würdet ihr im Bereich „Über mich“ schreiben?

4.

Welche Art von Bildern würdet ihr verwenden?

5.

Welche Privatsphäre-Einstellungen würdet ihr wählen? Hängen
diese Einstellungen davon ab, welche Art von Inhalten ihr teilt?

DIGITALES WOHLBEFINDEN LEKTION 5: Wer möchtet ihr sein?

ARBEITSBLATT

Meine Online-Identität

Bitte schreibt eure Antworten auf die folgenden Fragen in das dafür vorgesehene Feld.

1.

Wo seht ihr euch selbst in einigen Jahren? Wie möchtet ihr gerne sein? Welcher Art von
Arbeit möchtet ihr nachgehen oder wie möchtet ihr eure Zeit verbringen?

2.

Denkt über euer „zukünftiges Ich“ nach. Welche Leidenschaften, Interessen
oder Hobbys werdet ihr in der Zukunft haben?

3.

Welche Fähigkeiten und Kompetenzen habt ihr bis dahin wohl entwickelt? Welche
davon machen euch besonders Spaß und vielleicht auch stolz?

4.

Denkt einmal darüber nach, wie ihr euch selbst seht und wo ihr jetzt aktuell steht. Was meint ihr: Haben eure
Online-Aktivitäten Einfluss darauf, wer und wo ihr in naher Zukunft sein möchtet? Mit Online-Aktivitäten
meinen wir die Art und Weise, wie ihr euch darstellt und ausdrückt, die Menschen und Communitys, mit denen
ihr interagiert, sowie eure Leidenschaften und Fähigkeiten. Falls ja, warum? Falls nein, warum nicht?

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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LEKTION 6

Ein Moment für mich allein: Pause
des Selbstmitgefühls für Teenager
LERNZIEL

Die Schüler und Schülerinnen sollen ihre Reaktion auf die Notlage eines
engen Freundes mit ihrer Reaktion auf ihre eigene Notlage vergleichen und
bewerten. Sie sollen sich zudem Gedanken über eine hilfreiche Veränderung
in der Selbstansprache machen, wenn es ihnen nicht gut geht.
` WICHTIGE
FRAGEN

` Was ist Selbstmitgefühl?

` ALTER

` 10-18

` MATERIALIEN

` Ein ruhiger Raum für die Übung

` Warum sollte ich mich in Selbstmitgefühl üben?

Zeit zum Überlegen vor der Übung
` Nimm dir einen Moment Zeit, um diese Übung an dir selbst auszuprobieren. Visualisiere
dabei eine schwierige Situation in deinem persönlichen oder beruflichen Leben, vor der
du gerade selbst stehst. Wähle ein kleines und kein erdrückendes Problem. Hat diese
Übung etwas daran verändert, wie du dieses Problem oder dich selbst wahrnimmst?

` VORBEREITUNG ` Wie relevant ist Selbstmitgefühl für das Leben deiner Schüler/innen in und
außerhalb der Schule? Würden sie deiner Einschätzung zustimmen?

` Stellst du in dieser Übung deine Werte in irgendeiner Weise über ihre
Werte? Glaubst du zum Beispiel, dass ein freundlicher Umgang mit einem
selbst dich mehr motiviert als die Schüler/innen und ihre Eltern?
` Sollten eure Ansichten tatsächlich voneinander abweichen, würdest du es
dann schaffen, diese Unterschiede nicht als Defizite zu betrachten?

` ISTE
` OFFENHEIT: Ich höre mir verschiedene Ansichten an und achte sie.
DIGCITCOMMIT
Ich interagiere mit anderen im Internet respektvoll und einfühlsam.
COMPETENCY

WEITERE RESSOURCEN

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Wohlbefinden.
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Quelle: Diese Lektion wird in Zusammenarbeit mit dem Greater Good Science
Center at University of California in Berkeley zur Verfügung gestellt. Weitere
Informationen und Ressourcen unter https://ggie.berkeley.edu/
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ÜBUNGEN IN DER KLASSE
`

Atme vor dem Beginn dieser Aktivität ein paar Mal tief durch.

`

Erinnere die Schüler/innen daran, dass sie gerne mitmachen
können aber nicht müssen. (Schüler/innen, die nicht
mitmachen möchten, sollten ruhig sitzen und zuschauen.)

` Möge ich lernen, mich so anzunehmen, wie ich bin.
` Möge ich mir selbst verzeihen.
` Möge ich stark sein.
` Möge ich sicher sein.
` Möge ich friedlich sein.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wir erzeugen nun absichtlich ein wenig Spannung
oder Stress in unserem Geist und Körper, indem
wir an eine schwierige Situation denken. So lernen
wir, wie wir Selbstmitgefühl anwenden können.

` Möge ich erkennen, dass ich verdiene, geliebt zu werden.
`

Wenn euch das „Möge ich“ komisch vorkommt oder
so, als würdet ihr um Erlaubnis bitten, könnt ihr auch
einfach nur sagen „Ich möchte mich so annehmen, wie
ich bin“ oder „Ich bin stark“ oder „Ich nehme mich an“.

`

Nimm einfach wahr, wie du dich gerade fühlst.

`

Spiele deinen Schülerinnen und Schülern die Tonaufnahme
vor oder führe sie mit dem Text unten durch die Übung.

`

Denkt an eine schwierige Situation in eurem Leben,
die in euch Stress erzeugt. Wählt nicht die schlimmste
oder schwierigste Situation in eurem Leben, sondern
eine, die euch nur etwas Unbehagen bereitet.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

`

Wenn ihr an diese Situation denkt, könnt ihr dann die
Erfahrung in eurem Körper spüren? Vielleicht ein Unbehagen,
etwa ein Engegefühl in der Brust oder ein Spannen im Bauch?

`

`

Sagt jetzt zu euch selbst: „In diesem Moment
hat es ein Teil von mir schwer.“

Wie fühlt es sich an, euch auf diese Weise zu beruhigen? Wie
fühlt es sich an, wenn ihr zum ersten Mal merkt, dass ihr leidet,
und euch zum ersten Mal selbst freundliche Worte schenkt?

`

Hat sich irgendetwas verändert, als du die
Hand auf dein Herz gelegt hast?

`

Wie fühlt es sich an, dass du nun weißt: Du
kannst freundlicher zu dir selbst sein?

`

Kannst du dir eine Situation vorstellen, in
der das hilfreich für dich sein würde?

`

Denkt an die drei Elemente des Selbstmitgefühls: Welche
waren für euch am sinnvollsten und wichtigsten?

`

Achtsamkeit („Das ist ein Moment des Leidens.“)

`

Gemeinsamkeit der Menschen („Ich leide nicht allein.“)

`

Selbstmitgefühl (körperliche Berührung oder beruhigende
Stimme: „Möge ich freundlich zu mir selbst sein.“)

` Das ist Achtsamkeit.
` Ihr könnt es ganz verschieden benennen:
z. B. „Boa, ich fühle mich schrecklich!“ oder
„Das kotzt mich an!“ oder vielleicht „Das stresst total!“.
`

Jetzt sagt zu euch selbst: „Dieses
Unbehagen gehört zum Leben.“
` Das haben alle Menschen gemeinsam. Viele
Menschen fühlen auf die gleiche Weise.
` Ihr könnt es ganz verschieden benennen: z. B. „Andere
fühlen genauso!“ oder „Ich bin nicht der Einzige mit
diesem Gefühl!“ oder vielleicht „Das machen alle
Teenager durch, viele haben es so schwer wie ich!“. Oder
„Alle Jugendliche erleben das irgendwann mal...!“

`

Schenkt euch nun selbst eine freundliche, beruhigende
und stärkende Berührung. Vielleicht mögt ihr eine Hand
auf euer Herz legen, oder ihr macht eine andere Geste,
die sich für euch richtig und gut anfühlt. Fühlt, wie die
Wärme eurer Hand in euren Körper übergeht.

`

Jetzt sagt zu euch selbst: „Ich möchte freundlich zu mir
selbst sein.“ Vergesst nicht: Alle Teenager erleben viele
Veränderungen. Euer Gehirn verändert sich, der Körper
verändert sich, ihr kommt vielleicht auf eine neue Schule
oder denkt darüber nach, was ihr später studieren wollt. Es
liegt viel Druck auf euch, ihr macht so viele Veränderungen
durch. Geht also behutsam mit euch selbst um.

`

Um persönlichere Worte zu finden, fragt euch: „Was
möchte ich gerade hören?“ Wenn ihr Probleme habt, die
richtigen Worte zu finden, fragt euch: „Was würde ich einem
guten Freund sagen, der das durchmacht, was ich gerade
durchmache? Kann ich diese Worte auch zu mir selbst sagen?“
` Möge ich mir das Mitgefühl geben, das ich brauche.
` Möge ich mich so annehmen, wie ich bin.

Stelle deinen Schülern und Schülerinnen eine
oder mehrere der folgenden Fragen:

AUFGABENSTELLUNG
Nachbereitung der Übung:
`

Was hat beim Anleiten der Übung funktioniert und was
nicht? Wie haben die Schüler/innen auf diese Übung reagiert?
Würdest du beim nächsten Mal etwas anders machen wollen?

`

Reagieren die Schülerinnen und Schüler nach
der Übung anders auf Fehler, Misserfolge oder
andere Probleme im Leben als vorher?

`

Welche Anpassungen hast du an der Übung aufgrund
des Feedbacks vonseiten der Schüler/innen und
deren Familien vorgenommen? Wie lief es?

`

Haben die Schüler/innen thematisiert, ob und wie relevant
/ hilfreich die Übung womöglich für ihr Leben ist?

Quelle: Making Friends with Yourself, Karen Bluth, Ph.D.
centerformsc.org/msc-teens-adults
karenbluth.com
ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-mea-self-compassion-break-for-teens
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LEKTION 7

Eine Situation, in der ich dankbar war
LERNZIEL

Die Schüler/innen sollen:
`

Dankbarkeit beschreiben und ein Beispiel für eine Situation geben, in
der sie für etwas oder für jemanden dankbar waren

`

Verstehen, dass es verschiedene Arten von Dingen gibt, für die wir dankbar sein können

` WICHTIGE
FRAGEN

` Was bedeutet Dankbarkeit?

` ALTER

` 10-13

` Wie können wir Dankbarkeit ausdrücken?

` Klebezettel
` Stifte

` MATERIALIEN

` Vier Schilder in vier verschiedenen Ecken des Raumes mit den Aufschriften:
„Dinge, die wir besitzen“, „Freundliche Handlungen“, „Natur“ und „Andere wichtige Dinge“
` Für Zusatzaufgaben: Zeichenpapier und Malutensilien
Zeit zum Überlegen vor der Übung
` Nimm dir einen Moment Zeit, um tief durchzuatmen und die Augen zu schließen oder zu
entspannen. Denke an etwas, wofür du dankbar bist. Was hast du in diesem Moment gefühlt?
` Wie relevant ist Dankbarkeit für das Leben deiner Schüler/innen in und
außerhalb der Schule? Würden sie deiner Einschätzung zustimmen?

` VORBEREITUNG

` Was sind deine Vorstellungen von Dankbarkeit und wie drückst du
sie aus? Unterscheiden sich deine Vorstellungen von Dankbarkeit von
den Vorstellungen deiner Schüler/innen und deren Familien?
` Stellst du in dieser Übung deine Werte in irgendeiner Weise über ihre
Werte? Manche Kulturen empfinden z. B. ein „Dankeschön“ als Beleidigung,
weil sie es als Pflicht ansehen, anderen Menschen zu helfen.
` Sollten eure Ansichten tatsächlich voneinander abweichen, würdest du es dann schaffen,
diese Unterschiede nicht als Defizite zu betrachten?

` ISTE
` OFFENHEIT: Ich höre mir verschiedene Ansichten an und achte sie. Ich
DIGCITCOMMIT
interagiere mit anderen im Internet respektvoll und einfühlsam.
COMPETENCY
WEITERE RESSOURCEN

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Wohlbefinden.
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Quelle: Diese Lektion wird in Zusammenarbeit mit dem Greater Good Science
Center at University of California in Berkeley zur Verfügung gestellt. Weitere
Informationen und Ressourcen unter https://ggie.berkeley.edu/
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FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Bei wem habt ihr euch kürzlich für etwas bedankt?

`

Denkt darüber ein paar Minuten in Ruhe nach.

`

Erzählt nun eurem Partner, an wen ihr warum gedacht habt.

ÜBUNG IN DER KLASSE

Die Schüler und SchülerInnen teilen sich nun in Gruppen auf.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Überlegt, welches der vier Schilder („Dinge, die wir
besitzen“, „Freundliche Handlungen“, „Natur“ und
„Andere wichtige Dinge“) am besten beschreibt,
was ihr auf euren Klebezettel geschrieben habt.

`

Bewegt euch leise zu dem Schild, dass eure
Situation am besten beschreibt.

`

Wenn keines der Schilder deine Situation beschreibt, stelle
dich einfach in die Mitte des Raumes. Vielleicht können
die Schüler und Schülerinnen in der Mitte des Raumes ein
neues Schild entwerfen, das zu ihren Situationen passt.

`

Teile in der Gruppe, was auf deinem Klebezettel steht.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Stelle folgenden Fragen, nachdem die einzelnen
Paare sich ausgetauscht haben:
`

Wer mag der Gruppe mitteilen, bei wem er oder sie
sich kürzlich für etwas bedankt hat – und warum?

`

Weiß jemand von euch die Bedeutung
des Worts „Dankbarkeit“?

Ist nur ein/e Schüler/in in der Mitte des Raumes, so darf er/sie
seine/ihre Situation und das individuelle Schild vorstellen. Lass die
ganze Gruppe über das neue Dankbarkeits-Schild diskutieren.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

`

`

`

`

ÜBUNG IN DER KLASSE

Erkläre, dass „Dankbarkeit“ unser Gefühl beschreibt, wenn wir
andere Menschen dafür schätzen, dass sie freundlich sind oder
sich um uns kümmern. Gib ein Beispiel aus deinem eigenen
Leben, z. B.: „Ich bin dankbar, weil mir heute morgen jemand
die Tür aufhielt, als ich mit schweren Tüten beladen war.“
Diskutiert, wie wir auch dankbar sein können für materielle
Dinge, die wir haben. Oder für Dinge, die uns jemand
schenkt. Selbst für Dinge, die Teil unseres täglichen
Lebens sind, und über die wir deshalb vielleicht nicht viel
nachdenken. Gib ein Beispiel aus deinem eigenen Leben,
z. B.: „Ich war dankbar für mein Essen gestern Abend,
denn ich war wirklich hungrig und es war so lecker.“
Erkläre, dass viele Menschen auch dankbar dafür sind,
was die Natur ihnen bietet. Gib einige Beispiele dafür,
z. B.: „Ich bin dankbar für den Regen, denn er gibt uns
Wasser zum Trinken und lässt die Pflanzen wachsen.“
Diskutiert, wie wir manchmal auch dankbar sein können für
Dinge, die wir nicht direkt sehen oder berühren können, die
aber dennoch wichtig sind: z. B. Gesundheit, unsere Kultur und
Traditionen, Gerechtigkeit sowie Ideen, die uns inspirieren
oder lebendig fühlen lassen. Gib ein weiteres Beispiel aus
deinem eigenen Leben, z. B.: „Ich bin dankbar, wenn ich etwas
Neues lernen kann, denn das erweitert mein Denken.“
Erkläre, dass sich Dankbarkeit oft darin zeigt, wenn
wir „Dankeschön“ zu unseren Mitmenschen sagen.
(Hinweis: Manche Schüler/innen kommen eventuell aus
Familien oder Kulturen, in denen das verbale Ausdrücken
von Dankbarkeit keine Norm darstellt. Ermutige die
Schüler/innen dazu, der Gruppe mitzuteilen, wie man
in ihrer Familie oder Gemeinschaft Dankbarkeit auch
anders ausdrückt.) Wenn wir für etwas Dankbarkeit
spüren, sagen wir, dass wir „dankbar“ sind.

ÜBUNG IN DER KLASSE
`

Verteile an alle Schüler/innen einen Klebezettel. Die
Schüler und Schülerinnen sollen aufschreiben, wann,
wofür und für wen sie einmal dankbar waren (dies
kann die gleiche Situation sein, die sie bereits in der
Gruppe geteilt haben, oder eine andere Situation).

`

Verweise auf die vier Schilder in den vier Ecken des Raumes.

Bitte ein oder zwei Freiwillige aus jeder Gruppe, ein Beispiel für
die Art der Dankbarkeit zu geben, die ihr Schild beschreibt.
Nachdem jede Gruppe ein Beispiel für Dankbarkeit vorgetragen
hat, lässt du die Gruppen im Uhrzeigersinn zum nächsten
Schild gehen. Bitte die Schüler/innen erneut, Dinge zu
besprechen, für die sie dankbar sind und die durch das neue
Schild beschrieben werden (sie müssen diese Dinge diesmal
nicht aufschreiben). Bitte alle Gruppen erneut, ein oder zwei
Beispiele für die jeweilige Art der Dankbarkeit zu geben.
Lass die Schüler/innen, wenn es die Zeit erlaubt, weiter
im Uhrzeigersinn gehen, bis jede Gruppe an allen
vier (oder fünf) Schildern Halt gemacht hat.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Welche Beispiele für Dankbarkeit waren leicht
zu finden? Woran kann das liegen?

`

Welche Beispiele für Dankbarkeit waren schwer
zu finden? Woran kann das liegen?

`

Welche Beispiele für Dankbarkeit kamen
überraschend für euch?

`

Was habt ihr in dieser Übung über Dankbarkeit gelernt?

AUFGABENSTELLUNG
`

Die Schülerinnen und Schüler sollen schildern, wie
es sich angefühlt hat, über Dinge oder Menschen
nachzudenken, für die sie dankbar sind. Und wie sie
andere dazu bringen könnten, Dankbarkeit zu üben.

`

Zusatzaufgaben
` Die Schülerinnen und Schüler sollen schreiben oder
zeichnen, wofür sie dankbar sind. Hänge diese Texte
und Zeichnungen am Schwarzen Brett aus.
` Die Schülerinnen und Schüler sollen über materielle
Dinge nachdenken, die in der Übung erwähnt wurden.
„Von welchen Menschen habt ihr diese Dinge erhalten?
Welche Menschen haben an der Herstellung dieser Dinge
mitgewirkt? Seid auch für diese Menschen dankbar!“

ggie.berkeley.edu/practice/a-time-i-felt-grateful

DIGITALES WOHLBEFINDEN LEKTION 7: Eine Zeit, in der ich dankbar war
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LEKTION 1

Respekt und Grenzen
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler verstehen die Sichtweisen und Gefühle
anderer besser, die persönliche Informationen im Internet teilen.

` WICHTIGE
FRAGEN

` Was bedeutet es, dass jemand im Internet deine persönlichen Grenzen überschreitet?

` ALTER

` 10 bis 18 Jahre

` MATERIAL

` Arbeitsblatt „Die Gefühle anderer verstehen und teilen“
` Arbeitsblatt „Die Gefühle anderer verstehen und teilen“ – Lehrerexemplar

` VORBEREITUNG ` Ein Arbeitsblatt pro Schüler/-in ausdrucken
` ENGAGIERT: Ich nutze Technologien und digitale Kanäle für soziales Engagement, um

Probleme zu lösen und um sowohl in persönlichen als auch virtuellen Gemeinschaften
` ISTE
Gutes zu tun.
DIGCITCOMMIT`
OFFEN: Ich interessiere mich für verschiedene Ansichten und erkenne sie mit Respekt
KOMPETENZEN
an. Ich interagiere respektvoll und einfühlsam mit anderen im Internet.

WEITERE RESSOURCEN
Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion in „Interagieren“.

2
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GRUPPENARBEIT

GRUPPENARBEIT

Bitte die Schülerinnen und Schüler, Paare zu
bilden, und teile die Kopien des Arbeitsblattes „Die
Gefühle anderer verstehen und teilen“ aus.
Gib den Schülerinnen und Schülern 15 Minuten Zeit, um
die Szenarien durchzulesen und zu besprechen.

Erkläre den Schülerinnen und Schülern, dass bestimmte Arten
des Ausspähens illegal sind und dass Herumschnüffeln in den
meisten Fällen moralisch nicht vertretbar ist. Menschen teilen gern
unterschiedliche Informationen über sich selbst mit anderen – je
nachdem in welcher Beziehung zu ihnen stehen. Dahingehend
Unterschiede zu machen, ist angemessen und völlig normal.

Gehe herum und unterstütze die Schülerinnen und
Schüler mit Hinweisen aus dem Arbeitsblatt.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Was haben die Szenarien miteinander gemeinsam?

`

Bei welchem Szenario fiel es euch am schwersten, darüber zu
sprechen? Bei welchem fiel es euch am leichtesten? Warum?

`

Wie würdet ihr mit den einzelnen Szenarien umgehen,
wenn ihr selbst davon betroffen wärt?

`

Wie könnt ihr euch vor weiteren Arten der
Verletzung eurer Privatsphäre schützen?

Nun erweitern wir einige der Szenarien, über
die wir gerade gesprochen haben.

Zeichnet auf eurem Blatt Papier zwei unterschiedliche
Comics (die Schülerinnen und Schüler können alternativ
auch eine Kurzgeschichte schreiben, wenn ihnen das
mehr Spaß macht) und stellt darin Folgendes dar:
1.

Ein Szenario, bei dem eure Grenzen oder die einer anderen
Person nicht respektiert wurden und ihr euch gewünscht
hättet, dass andere Personen eingeschritten wären.

2.

Ein anderes Szenario, bei dem eure Grenzen oder die
einer anderen Person respektiert wurden und andere
Personen mit Respekt und Verständnis reagiert haben.

AUFGABENSTELLUNG

Gib den Schülerinnen und Schülern zum
Zeichnen der Comics 30 Minuten Zeit.

DIGITALES INTERAGIEREN LEKTION 1: Respekt und Grenzen
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Die Gefühle anderer verstehen und teilen

SZENARIO 1
Gabi ist mit ihren Freunden beim Mittagessen. Als sie auf die Toilette geht, lässt sie ihr Telefon auf dem
Tisch liegen. Während sie fort ist, nimmt ihr Freund Castel das Telefon und liest ihre Nachrichten. Die
erste Nachricht ist von Gabis Mutter, die verärgert ist, weil Gabi in Mathe durchgefallen ist.
`

Wie würde sich Gabi fühlen, wenn sie davon wüsste?

`

Warum möchte Gabi ihren Freunden nicht von ihren Prüfungsergebnissen erzählen?

`

War das Handeln von Castel in Ordnung?

`

Was könnten die anderen Freunde am Tisch über Castels Handeln denken?

`

Was denkst du über Castel? Hat sich Castel moralisch korrekt verhalten? Würdest du mit Castel befreundet sein wollen?

`

Wie würdet du dich fühlen, wenn jemand das mit deinem Telefon machen würde?

`

Ist es jemals in Ordnung, herumzuschnüffeln? Wäre es in Ordnung, wenn
ihr euch Sorgen um eine/n Freund/in machen würdet?

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Die Gefühle anderer verstehen und teilen

SZENARIO 2
Rodrigo spricht gerade mit Caitlin, als er stolpert und in den Matsch fällt. Caitlin findet das wahnsinnig
lustig und macht ein Foto, aber Rodrigo lacht nicht, und es scheint ihm peinlich zu sein.
`

Aus welchem Grund könnte Caitlin das Foto online posten?

`

Warum ist Rodrigo verärgert?

`

Was sollte Rodrigo zu Caitlin sagen?

`

Wie fändest du es, wenn jemand ein peinliches Bild von dir machen würde? Fändest du es in Ordnung, wenn die Person
das Bild im Internet teilt?

`

Ist diese Situation ein Beispiel für Mobbing?

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Die Gefühle anderer verstehen und teilen

SZENARIO 3
Die 15-jährige Schülerin Victoria hat zwei Brüder, ihre Mutter und viele Freunde und Mitschüler/innen.
Victoria und Marek sind Klassenkameraden und arbeiten zusammen an einem Wissenschaftsprojekt
für die Schule. Gestern haben sie eine Klassenarbeit geschrieben, und als die Ergebnisse verteilt
wurden, bemerkte Marek, dass Victoria sehr aufgewühlt aussah. In der nächsten Woche kommt
Victoria mehrere Tage nicht in die Schule, sodass Marek alleine an dem Wissenschaftsprojekt arbeiten
muss. Als sie zurückkommt, erzählt sie Marek nur, dass sie zum Arzt musste, mehr nicht.
`

Wem muss Victoria von ihren Prüfungsergebnissen erzählen? Wem von ihren Arztbesuchen? Warum?

`

Mit wem könnte Victoria über diese Dinge sprechen wollen?

`

Welche Dinge in deinem Leben möchtest du deinen Eltern erzählen, aber nicht deinen Freunden, und umgekehrt?

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
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Die Gefühle anderer verstehen und teilen
LEHREREXEMPLAR

SZENARIO 1
Gabi ist mit ihren Freunden beim Mittagessen. Als sie auf die Toilette geht, lässt sie ihr Telefon auf dem
Tisch liegen. Während sie fort ist, nimmt ihr Freund Castel das Telefon und liest ihre Nachrichten. Die
erste Nachricht ist von Gabis Mutter, die verärgert ist, weil Gabi in Mathe durchgefallen ist.
`

Wie würde sich Gabi fühlen, wenn sie davon wüsste?
`

`

Warum möchte Gabi ihren Freunden nicht von ihren Prüfungsergebnissen erzählen?
`

`

Gabi findet möglicherweise, dass ihre Noten Privatsache sind.

War das Handeln von Castel in Ordnung?
`

`

Gabi könnte das Gefühl haben, dass ihre Privatsphäre verletzt wurde, und das Vertrauen in ihren Freund verlieren.

Die Schülerinnen und Schüler sollen über ihre eigenen Ansichten zum Thema Privatsphäre nachdenken, sowohl im
Hinblick auf ihre Noten als auch auf ihr Telefon. Sie sollen überlegen, was sie von ihren Freunden erwarten.

Was könnten die anderen Freunde am Tisch über Castels Handeln denken?
`

Die Schülerinnen und Schüler sollen darüber nachdenken, was sie tun würden, wenn sie möglicherweise unangemessenes Verhalten
beobachten.

`

Was denkst du über Castel? Hat sich Castel moralisch korrekt verhalten? Würdest du mit Castel befreundet sein wollen?

`

Wie würdet du dich fühlen, wenn jemand das mit deinem Telefon machen würde?

`

Ist es jemals in Ordnung, herumzuschnüffeln? Wäre es in Ordnung, wenn ihr euch Sorgen um eine/n Freund/in machen
würdet?
`

Die Schülerinnen und Schüler sollen über ihre eigenen Ansichten zum Thema Privatsphäre und persönliche Beziehungen nachdenken.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
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Die Gefühle anderer verstehen und teilen
LEHREREXEMPLAR

SZENARIO 2
Rodrigo spricht gerade mit Caitlin, als er stolpert und in den Matsch fällt. Caitlin findet das wahnsinnig
lustig und macht ein Foto, aber Rodrigo lacht nicht, und es scheint ihm peinlich zu sein.
`

Aus welchem Grund könnte Caitlin das Foto online posten?
`

`

Warum ist Rodrigo verärgert?
`

`

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich Strategien überlegen, wie man auf dieses Verhalten reagieren kann.

Wie fändest du es, wenn jemand ein peinliches Bild von dir machen würde? Fändest du es in Ordnung, wenn die Person das
Bild im Internet teilt?
`

`

Die Schülerinnen und Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie bei der Nutzung sozialer Medien auf die Gefühle anderer Rpcksicht
nehmen können.

Was sollte Rodrigo zu Caitlin sagen?
`

`

Die Schülerinnen und Schüler sollen Caitlins Beweggründe nachvollziehen: Andere zum Lachen zu bringen oder Likes zu
bekommen, ist meist ein guter Grund, um etwas im Internet zu posten, solange es nicht auf Kosten einer anderen Person geht.

Die Schülerinnen und Schüler sollen darüber nachdenken, inwieweit es für sie selbst in Ordnung wäre, wenn andere etwas über sie im
Internet veröffentlichen.

Ist diese Situation ein Beispiel für Mobbing?
`

Die Schülerinnen und Schüler sollen darüber nachdenken, was Mobbing bedeutet, und über die Einzelheiten dieser besonderen
Situation sprechen.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
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Die Gefühle anderer verstehen und teilen
LEHREREXEMPLAR

SZENARIO 3
Die 15-jährige Schülerin Victoria hat zwei Brüder, ihre Mutter und viele Freunde und Mitschüler/innen.
Victoria und Marek sind Klassenkameraden und arbeiten zusammen an einem Wissenschaftsprojekt
für die Schule. Gestern haben sie eine Klassenarbeit geschrieben, und als die Ergebnisse verteilt
wurden, bemerkte Marek, dass Victoria sehr aufgewühlt aussah. In der nächsten Woche kommt
Victoria mehrere Tage nicht in die Schule, sodass Marek alleine an dem Wissenschaftsprojekt arbeiten
muss. Als sie zurückkommt, erzählt sie Marek nur, dass sie zum Arzt musste, mehr nicht.
`

Wem muss Victoria von ihren Prüfungsergebnissen erzählen? Wem von ihren Arztbesuchen? Warum?
`

`

Mit wem könnte Victoria über diese Dinge sprechen wollen?
`

`

Die Schülerinnen und Schüler sollen darüber nachdenken, wieso unterschiedliche Informationen ein unterschiedliches
Maß an Privatsphäre benötigen können. Victorias Prüfungsergebnisse sind vertrauliche Informationen, die sie nicht mit
ihren Freunden, Mitschülern/innen oder der Öffentlichkeit teilen möchte. Ihre Eltern / Betreuer dürfen diese Informationen
jedoch erfahren. Das gleiche gilt für ihre Arztbesuche, obwohl diese Informationen deutlich sensibler sind.

Möglicherweise möchte Victoria diese Informationen für sich behalten. Diese Entscheidung sollte respektiert werden.
Sie kann auch entscheiden, einige, aber nicht alle privaten Informationen mit anderen zu teilen. So möchte sie
beispielweise vielleicht mit ihren Eltern über ihre Prüfungsergebnisse sprechen, aber nicht mit ihren Freunden.

Welche Dinge in deinem Leben möchtest du deinen Eltern erzählen, aber nicht deinen Freunden, und umgekehrt?
`

Die Schülerinnen und Schüler sollen über ihre eigenen Ansichten zum Thema Privatsphäre nachdenken.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
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LEKTION 2

Gesunde Beziehungen im Internet
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler lernen Merkmale gesunder und liebevoller Beziehungen und ermitteln,
welchen Einfluss das Verhalten im Internet sowohl auf gesunde als auch auf ungesunde Beziehungen
hat. Zudem betrachten sie die Chancen und Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen sozialen
Medien und Beziehungen in ihrer eigenen Altersgruppe und lernen, sich für ein freundliches Miteinander
einzusetzen.
` WICHTIGE
FRAGEN

` Woran erkennst du in der digitalen Welt, ob eine Beziehung gesund oder ungesund ist?

` ALTER

` 13 bis 18 Jahre
` Flipchart
` Flipchart-Papier für Fragen

` MATERIAL

` Klebezettel
` Stifte
` Haftnotizen für die Skala-Übung
` Materialien für die Storyboard-Aufgabe

` VORBEREITUNG

` Haftnotizen für die Skala-Übung ausarbeiten
` Plakate mit möglichen Fragen aufhängen
` ENGAGIERT: Ich nutze Technologien und digitale Kanäle für soziales Engagement, um

Probleme zu lösen und um sowohl in persönlichen als auch virtuellen Gemeinschaften
` ISTE
Gutes zu tun.
DIGCITCOMMITKOMPETENZEN ` WACHSAM: Ich bin mir meiner Handlungen im Internet bewusst und weiß, wie ich mich
und andere im Internet schützen kann.

WEITERE RESSOURCEN
Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion in „Interagieren“.
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Begriffe rund um
Beziehungen

GRUPPENARBEIT

Teil 1

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Notiere die Antworten der Schülerinnen
und Schüler auf dem Flipchart.

Super! Danke für eure Vorschläge! Sehen wir uns
diese Begriffe nun etwas genauer an.

GRUPPENARBEIT

Lass sich die Schülerinnen und Schüler in
einem Kreis zusammenfinden.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Heute sprechen wir darüber, wie sich das, was wir online tun,
auf unsere Beziehungen auswirkt. Außerdem lernen wir, wie
wir uns für andere einsetzen und erkennen können, wenn
unsere Freunde bei ihren Problemen Hilfe benötigen.

`

Stimmt ihr diesen Begriffen zu?

`

Möchtet ihr etwas hinzufügen?

`

Kann jemand basierend auf diesen Begriffen eine kurze
Definition einer gesunden Beziehung formulieren?

Leite die Gruppe bei der Entwicklung einer
Definition für eine gesunde Beziehung an.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Wer hat schon einmal etwas von „Schaulustigen“ oder
„Helfern“ gehört? Was bedeuten diese Begriffe für euch?

GRUPPENARBEIT

Rundgang
GRUPPENARBEIT

Sammle zwei bis drei Antworten.

Teile die Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen auf.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Wie ihr gesagt habt, sind „Schaulustige“ Menschen, die ein Ereignis
beobachten. In der heutigen Übung sehen wir uns Handlungen an,
die zu ungesunden oder lieblosen Beziehungen führen. „Helfer“ sind
Menschen, die etwas Positives tun, indem sie zum Beispiel ein Opfer
unterstützen, bestimmten Vorgängen Einhalt gebieten oder je nach
Situation auf andere Art und Weise aktiv in das Geschehen eingreifen.

Teil 2

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Wir haben nun bereits einige wichtige Aspekte zum Thema
„gesunde Beziehungen“ gesammelt. Jetzt wollen wir uns mit unseren
eigenen Erfahrungen mit Beziehungen im Internet beschäftigen.

GRUPPENARBEIT

Schreibe jeweils eine der unten stehenden Fragen auf
ein Plakat und hänge die Plakate im Raum auf.
Mögliche Fragen für die Plakate:

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Sprechen wir nun über Beziehungen: Zunächst sollten wir uns
bewusst machen, dass „Beziehung“ ein sehr weit gefasster Begriff
ist. Hier soll es um Beziehungen im Sinne von Verbindungen unter
Freunden oder Gleichaltrigen gehen. Ihr seid beispielsweise mit
anderen als Freunde, Mitschüler oder Mitglieder des gleichen Vereins
verbunden. Wenn wir über gesunde Beziehungen sprechen möchten,
stehen wir vor einer schwierigen Frage: „Was genau macht eine
gesunde Beziehung aus?“ Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen
zu diesem Thema, und es gibt viele Antworten auf diese Frage.
Um sicherzustellen, dass wir alle dasselbe meinen, lasst uns
Begriffe finden, die gesunde Beziehungen beschreiben –
zwischen Freunden/innen, Mitschüler/innen oder anderen
Menschen. In jeder Art von Beziehung kann es einmal
zu Schwierigkeiten kommen. Findet daher angemessene
Verhaltensweisen für verschiedene Arten von Beziehungen.
Dazu werden wir ein kurzes Spiel spielen. Jeder im Kreis nennt
ein Wort, das gesunde Beziehungen beschreibt. Ich fange
an. Ich denke, Beziehungen können __________________
(unterstützend, liebevoll, freundlich usw.) sein.

1.

Mit wem interagiert ihr mithilfe von Technologie?

2.

Welche Plattformen, Dienste oder Websites
verwendet ihr, um mit anderen zu interagieren?

3.

Inwiefern bieten euch das Internet und mobile Technologien
(wie Tablets oder Smartphones) die Möglichkeit,
gesunde Beziehungen aufzubauen und zu pflegen?

4.

Wie bleibt ihr über Mobilgeräte und Computer
mit anderen Menschen in Kontakt?

5.

Welche Herausforderungen stellen das Internet
und mobile Technologien für den Aufbau und
die Pflege gesunder Beziehungen dar?

6.

Welche Arten von Problemen zwischen Freunden
habt ihr schon beobachtet oder selbst erlebt, weil
etwas Bestimmtes im Internet gepostet wurde?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Jedes Schülerpaar erhält Klebezettel und einen Stift. Auf den im
Raum verteilten Plakaten stehen verschiedene Fragen. Nachdem
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ich euch die Materialien gegeben habe, könnt ihr euch die Plakate
ansehen. Schreibt eure Antworten auf die Klebezettel und klebt diese
auf die Plakate. Wenn ihr mehr als eine Antwort geben möchtet,
schreibt jede Antwort auf einen weiteren Klebezettel und klebt
sie auf die Plakate. Ihr habt dafür acht Minuten Zeit. Viel Spaß!

GRUPPENARBEIT

Sammle die Plakate am Ende der Gruppenarbeitsphase ein
und lass sich die Gruppe wieder zusammenfinden.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Welche Antworten auf die Fragen wurden mehrfach gegeben?

`

Gibt es Aspekte, die nicht genannt wurden?

`

Könnt ihr bestimmte Trends erkennen?

`

Inwiefern haben sich die Beziehungen zu euren Freunden
durch Technologien verändert? Haben Technologien
die Dinge vereinfacht oder erschwert? Warum?

Szenariobesprechung
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Nun werden wir über ein Szenario sprechen, das mit Technologie
und Beziehungen zusammenhängt: das „Overtexting“.

`

Weiß jemand, was „Overtexting“ ist?

GRUPPENARBEIT

Sammle zwei bis drei Antworten.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
„Overtexting“ bedeutet, dass jemand einer anderen Person so
viele Textnachrichten schickt, dass diese davon überfordert ist.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

War jemand von euch schon einmal in einer solchen Situation?

`

Wenn ihr der Empfänger dieser vielen Nachrichten
wärt, was würdet ihr tun? Warum?

`

Wenn ein Freund bzw. eine Freundin auf euch zukäme und berichten
würde, dass er/sie sich in dieser Situation befindet, was würdet ihr
ihm/ihr raten? Würdet ihr selbst aktiv werden? Was könntet ihr tun?

verschlimmert zu haben. Das nennt man „Eskalation“. Welchen Rat
würdet ihr eurem Freund geben, wenn das Problem eskaliert?
`

Könnt ihr euch immer noch auf die gleiche Art und Weise
für euren Freund einsetzen wie zuvor, wenn das Problem
eskaliert? Welche Maßnahmen könntet ihr ergreifen, um
euch für den Freund bzw. die Freundin einzusetzen?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
„Overtexting“ ist nur ein Beispiel für eine Situation, in der
Technologie einer gesunden Beziehung im Wege steht.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Kennt ihr andere Beispiele?

`

Welche Lösungen gibt es für diese Beispiele?

`

Was hat uns das bisher Gesagte über die Rolle von
Technologie in Beziehungen verraten?

GRUPPENARBEIT

Diskutiere mit den Schülerinnen und Schülern über die positiven
und negativen Einflüsse von Technologien auf Beziehungen.

Skala-Übung
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Nun werden wir uns bestimmte Verhaltensweisen
in gesunden und ungesunden Beziehungen ansehen
und sie auf einer Skala von „angemessenes Verhalten“
bis „unangemessenes Verhalten“ einordnen.

Jeder von euch bekommt einen Klebezettel. Auf jedem Zettel
ist eine Handlung notiert, die im Rahmen von Beziehungen
geschieht, z. B. „Dem Partner rund um die Uhr Textnachrichten
schicken“ oder „Social-Media-Passwörter austauschen“.
Sobald ihr euren Klebezettel habt, geht ihr nach vorne. Die eine
Seite des Raums steht für angemessenes Verhalten in einer
Beziehung, die andere Seite für unangemessenes Verhalten.

Nachsatz: Wenn man selbst aktiv wird, um einem Freund bzw. einer
Freundin zu helfen, nennt man das „sich für jemanden einsetzen“.

Während ihr nach vorne geht, überlegt euch, wie ihr die Handlung
auf eurem Zettel einordnen möchtet, und positioniert euch
entsprechend im Raum auf einer Linie. Wenn ihr beispielsweise der
Meinung seid, dass „Dem Partner rund um die Uhr Textnachrichten
schicken“ weniger angemessen ist als „Alle Posts von Freunden
mit ‚Gefällt mir‘ markieren und teilen“, stellt euch näher auf die
Seite des Raums, die für unangemessenes Verhalten steht.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

GRUPPENARBEIT

`

Was könnte jemanden daran hindern, sich
für einen Freund einzusetzen?

`

Nehmen wir einmal an, dass einer eurer Freunde die Person bittet,
nicht mehr so viele Nachrichten zu schicken. Was würde geschehen,
wenn die Person ständig bei eurem Freund vor der Tür stände und
ihn sehen möchte? Das Problem scheint sich
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Mögliche Themen für die Klebezettel:
1.

Dem Partner bzw. der Partnerin rund um
die Uhr Textnachrichten schicken

2.

Social-Media-Passwörter austauschen

3.

Die Textnachrichten von Freunden/
innen ohne deren Erlaubnis lesen

DIGITALES INTERAGIEREN LEKTION 2: Gesunde Beziehungen im Internet

4.

Online mit Fremden oder Menschen, die
man nicht gut kennt, sprechen

Aufgabenstellung

5.

Gemeine Kommentare zu Social-MediaPosts einer anderen Person schreiben

Teil 1

6.

Einer geliebten Person (evtl. täglich) eine Nachricht
mit „Gute Nacht“ oder „Guten Morgen“ schicken

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

7.

Auf einer Social-Media-Plattform öffentlich über einen
Streit mit einem Freund bzw. einer Freundin sprechen

8.

Alle Posts von Freunden/innen mit „Gefällt
mir“ markieren und teilen

Wir haben heute viel über Technologien und Beziehungen
gesprochen. Ihr habt euch nun etwas mehr mit diesem Thema
beschäftigt. Wie könntet ihr das Gelernte an andere weitergeben?
Mit welchen Maßnahmen könnt ihr Gleichaltrige dazu zu ermutigen,
bei unangemessenem Verhalten in Beziehungen einzuschreiten?

9.

Inhalte über das Social-Media-Konto eines Freundes bzw.
einer Freundin posten (in dessen/deren Namen)

AUFGABENSTELLUNG

10. Freunde/innen in Fotos von einer Party markieren
11. Klatsch über eine(n) Mitschüler/in in sozialen Medien verbreiten
Frage die einzelnen Schülerinnen und Schüler, während sie nach vorn
gehen und sich aufstellen, warum sie sich auf die jeweilige Position
stellen und ermutige sie, ihre Position gegebenenfalls zu ändern.
Wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Positionen auf
der Skala gefunden haben, bitte sie, ihren Klebezettel an
der Wand zu platzieren und einen Schritt zurückzutreten,
sodass sie die gesamte Skala betrachten können.

Teile die Schülerinnen und Schüler in Gruppen
aus drei bis vier Personen auf.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Ihr bekommt zwei Vorschläge, aber wenn ihr eigene Ideen
habt, verfolgt diese gerne weiter! Ihr habt 30 Minuten Zeit.
1.

1. Vorschlag: Entwickelt ein Konzept für eine mögliche
Veranstaltung in der Schule oder eurer Gemeinde
zum Thema „Technologien in Beziehungen“. Diese
Veranstaltung kann beispielsweise die Vorführung einer
Dokumentation, eine Diskussionsrunde, eine Kampagne
wie die „Spread the Love Week“ oder eine Präsentation
sein. Nennt Beispiele für den Einsatz von sozialen Medien
wie Facebook oder Twitter, um auf die Veranstaltung
aufmerksam zu machen. Ihr könnt neben dem Konzept auch
Bildmaterialien erstellen (z. B. Zeichnungen oder Memes).

2.

2. Vorschlag: Denkt euch eine Geschichte über eine Beziehung
(z. B. zwischen Geschwistern oder Mitschülern/innen) und den
Einfluss sozialer Medien auf diese Beziehung aus. Ihr könnt eine
kurze Szene spielen, Bildmaterialien erstellen (z. B. einen Comic)
oder einen fiktiven Facebook News Feed bzw. eine TwitterUnterhaltung entwickeln. Lasst eurer Kreativität freien Lauf!

GRUPPENARBEIT

Wenn sie möchten, können die Schülerinnen und Schüler
die ersten beiden unten stehenden Fragen im Rahmen einer
Diskussion beantworten oder sie notieren die Antworten
auf Klebezetteln und platzieren diese an der Wand.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Fallen euch noch weitere unangemessene Verhaltensweisen ein?
Fallen euch noch weitere angemessene Verhaltensweisen ein?

`

Gibt es nur eine richtige Reihenfolge für diese Skala? Warum
bzw. warum nicht? Seid ihr euch darin alle einig?

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

`

`

Wir haben diese Verhaltensweisen auf einer Skala von
angemessen bis unangemessen eingeordnet. Gibt es auch
Situationen, in denen ein angemessenes Verhalten unangemessen
werden kann? Oder umgekehrt? Wann ist das der Fall?
Wenn X ein unangemessenes Verhalten ist [wähle ein
bestimmtes Verhalten aus, das die Schülerinnen und
Schüler auf der „unangemessenen“ Seite positioniert
haben], was würdet ihr dagegen tun?
Wie würdet ihr mit jemandem sprechen, mit dessen
Verhalten ihr nicht einverstanden seid?

Teil 2
AUFGABENSTELLUNG

Bitte die Gruppen nach 30 Minuten, ihre Ergebnisse zu
präsentieren. Diskutiere mit ihnen über die folgenden Fragen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Welche Themen sprecht ihr an? Was möchtet ihr anderen mithilfe
eurer Idee vermitteln? Wie wirkt sich diese Idee positiv auf eure
Mitschüler/innen, eure Community oder eure Freunde/innen aus?

`

Wie sieht die Zielgruppe aus?

`

Wie möchtet ihr die Zielgruppe auf eure Idee aufmerksam
machen? Welche Reaktionen erwartet ihr aus eurer Zielgruppe?

DIGITALES INTERAGIEREN LEKTION 2: Gesunde Beziehungen im Internet
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Abschlussüberlegungen
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Ich hoffe, dass ihr über gesunde Beziehungen nun etwas mehr
nachgedacht habt, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz
von Technologien. Ziel war es auch, Wege aufzuzeigen, wie ihr
eure Freunde/innen ermutigen könnt, für andere oder für sich
selbst einzustehen, wenn sie mit etwas nicht einverstanden
sind oder etwas bemerken, das andere verletzt.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Was habt ihr gelernt? Welche Aktivität
mochtet ihr am liebsten? Warum?

`

Welche Aktivität hat euch am wenigsten gefallen? Warum?

`

Wie könnt ihr das Gelernte in eurem Leben anwenden? Wie
würdet ihr beschreiben, was ihr für eure Freunde getan habt?

`

Was war für euch neu oder überraschend?

`

Habt ihr weitere Fragen zu gesunden oder ungesunden Beziehungen?

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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LEKTION 3

Was bedeutet „Verifizierung“?
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler lernen, was „Verifizieren von Informationen“ bedeutet
und warum es als Konsument von Nachrichten wichtig ist, die gehörten oder gelesenen
Berichte zu verifizieren. Sie werden sich die Verantwortung bewusst machen, die
Nachrichtenagenturen, Zuschauer und Leser sowie Social Media-Unternehmen bei der
Herausgabe und Weiterleitung von wahrheitsgemäßen Nachrichten tragen.
` WICHTIGE
FRAGEN

` Bist du der Meinung, dass die Nachrichten, die du liest oder hörst, im Allgemeinen faktenbasiert sind?

` ALTER

` 14 bis 18 Jahre

` Warum oder warum nicht?

` „Pigfish“-Bild (projiziert oder ausgedruckt)

` MATERIAL

` Laptops
` Aufgeführte weiterführende Ressourcen für Lehrer

` VORBEREITUNG ` Für diese Lektion benötigen die Schülerinnen und Schüler Zugang zum Internet.
` ISTE
` GUT INFORMIERT: Ich bewerte die Richtigkeit, den Blickwinkel und die Gültigkeit von digitalen
DIGCITCOMMITMedien und Beiträgen in sozialen Netzwerken.
KOMPETENZEN

WEITERE RESSOURCEN
Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion in „Interagieren“.

facebook.com/fbgetdigital

Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch
abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die
Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Was bedeutet
„Verifizierung“?

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

„Erinnert ihr euch an eine oder mehrere falsche
Nachrichtenmeldungen, die ihr wegen eines Gerüchts oder eines
gefälschten Bilds bzw. Videos zunächst geglaubt habt?“ (First Draft)

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

`

Worum ging es dabei?

`

Wie habt ihr herausgefunden, dass diese Nachricht falsch war?

Die Website „World News Daily Report“ hat 2016 einen Artikel über
einen Fotografen von „National Geographic“ veröffentlicht, der
angeblich in Peru bei lebendigem Leib von einen riesigen Mondfisch
gefressen wurde.
Dem Artikel zufolge machte der 29-jährige Joaquín Álvarez Santos
gerade mit vier anderen Tauchern Unterwasseraufnahmen, als er von
dem über zwei Tonnen schweren Fisch verschluckt wurde. Einer der
anderen Taucher, James C. Wyatt, hat vor dem Vorfall angeblich dieses
Bild aufgenommen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Führt eine Google-Suche zu diesem Ereignis durch. Dafür
habt ihr zwei Minuten. Was habt ihr gefunden?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Bei eurer Suche habt ich möglicherweise herausgefunden, dass
dieser Artikel frei erfunden wurden. Jeder Nachrichteninhalt
hat eine Quellenangabe. Diese gibt an, welche Person oder
Agentur bzw. welcher Herausgeber das Bild aufgenommen
oder Informationen über den Vorfall gesammelt hat.

Die Quelle dieser Meldung ist die Website „World News Daily
Report“. Auf der Website befindet sich ein „Disclaimer“, der
erklärt, dass die Seite „die Verantwortung für den satirischen
Gehalt der Artikel übernimmt“ und dass „alle Personen, die in
ihren Artikeln vorkommen – selbst in denen, die sich auf echte
Personen beziehen –, frei erfunden sind.“ Ihr habt vielleicht aber
auch herausgefunden, dass das Foto echt ist. Es wurde vom
Fotografen Miguel Pereira aufgenommen, der 2013 einem riesigen
Mondfisch vor der Küste Portugals begegnete (und es überlebte).

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Einige Menschen versuchen absichtlich, die Nachrichtenmedien
zu täuschen, z. B. indem sie Tweets schreiben, dass die New Yorker
Börse während des Hurrikans „Sandy“ überflutet wurde. Andere
teilen dann diese Informationen in den sozialen Medien aus der
Motivation heraus, ihre Mitmenschen warnen und schützen zu wollen.
„Häufig gibt es zu aktuellen Meldungen so viele Gerüchte, dass die
Nachrichtenagenturen schon Listen dazu anlegen.“ (First Draft).
Journalisten haben in ihrer Ausbildung gelernt, alles, was sie hören und
sehen – sei es eine aktuelle Meldung oder viraler Content –, so lange
kritisch zu hinterfragen, bis sie die Quelle der Information verifizieren
oder als gefälscht aufdecken können.
In diesen Lerneinheiten werdet ihr lernen, wie ihr Informationen, z. B.
Videos, Bilder oder Nachrichtenmeldungen, verifiziert und dadurch in
der aktuellen Medienlandschaft Fakten von Fiktion unterscheiden könnt.
Verifizierung ist ein Prozess, bei dem eine Nachrichtenagentur oder eine
einzelne Person Beweise sammelt und untersucht, um herauszufinden,
ob eine Information richtig oder falsch ist. Die Verifizierung ist vor
allem Aufgabe von Journalisten und Nachrichtenagentur. Sie wird aber
auch für all diejenigen immer wichtiger, die über aktuelle Ereignisse
gut informiert sein wollen. Für gesunde Online-Communitys und
den Aufbau von Vertrauen in sozialen Netzwerken ist es wichtig, die
Inhalte, die wir konsumieren, verifizieren zu können. Wir dürfen nicht
vergessen, dass wir uns in der Umgebung des Internets und der sozialen
Medien aufhalten, in denen jeder Mensch alle möglichen Informationen
veröffentlichen und teilen kann.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Habt ihr schon einmal von „Faktenprüfung“ und „Faktenprüfern“
gehört?
Was machen Faktenprüfer?

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Was glaubt ihr, warum die Website diesen Artikel veröffentlicht hat?

`

`

Sollte es eurer Meinung nach eine Website geben, die
ausschließlich erfundene Inhalte veröffentlicht?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

`

Glaubt ihr, dass alle Leser erkennen, dass die Meldungen von
„World News Daily Report“ fiktiv sind? Warum bzw. warum nicht?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Wer von euch hat schon einmal Nachrichten in den sozialen Medien
geteilt? In der heutigen Welt melden Menschen überall Ereignisse
auf Facebook, Twitter, YouTube und Nachrichten-Apps wie Snapchat
und WhatsApp. Millionen von Menschen nutzen die sozialen Medien
als wichtiges Instrument für die Organisation von Protesten und
zur Interaktion mit Nachrichteninhalten (z. B. durch das Teilen von
Fotos / Videos / Status-Updates oder Schreiben von Kommentaren).
Deswegen ist es für alle, die Nachrichten konsumieren, sehr wichtig zu
wissen, wie man diese Informationen filtern und einordnen kann. Diese
Fähigkeit ist besonders wichtig, weil Menschen teilweise unwissentlich
Fehlinformationen und Falschmeldungen erstellen, lesen und teilen.
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Faktenprüfer sind Menschen, die jeden einzelnen Fakt in einem
Text ermitteln und dann entsprechend verifizieren oder widerlegen.
Üblicherweise arbeiten Faktenprüfer für Zeitungen, Magazine,
Autoren/innen oder Verlage. In den letzten Jahrzehnten verifizieren
sie zunehmend auch politische Inhalte. Wie aus diesem Artikel
hervorgeht, glauben Experten, dass aufgrund der Zunahme an sozialen
Medien und nutzergenerierten Nachrichteninhalten die Zahl der
Faktenprüfer weltweit steigen wird.
Verifizierung bedeutet, inoffizielle Quellen im Internet zu prüfen –
auch „nutzergenerierte Inhalte“ genannt –, z. B. wenn eine
Person Videomaterial von einem bestimmten Ereignis hochlädt.
Faktenprüfer untersuchen aber auch offizielle Quellen, z. B. Richtlinien,
behördliche Dokumente, Reden von Politikern usw. Und sie führen
Verifizierungsprozesse auf die ein oder andere Weise durch. Wie
bereits erwähnt, kann jeder selbst die Verifizierung einsetzen, wenn er

DIGITALES INTERAGIEREN LEKTION 3: Was bedeutet „Verifizierung“?

oder sie Nachrichten konsumiert. Bekannte Websites wie Snopes.com,
FactCheck.org und „Politics Fact Check“ von NPR helfen euch dabei,
den Wahrheitsgehalt von Nachrichteninhalten zu überprüfen.

Aufgabenstellung

`

Welche Konsequenzen kann die Veröffentlichung
nicht verifizierter Informationen haben?

`

Gibt es Situationen, in denen es in Ordnung ist, nicht
verifizierte Informationen zu veröffentlichen?

Ressourcen

BILDÜBUNG IN DER KLASSE

Projiziere das auf der nächsten Seite gezeigte Bild auf eine
Projektionswand. Frage die Schülerinnen und Schüler, warum
es für Herausgeber und Nachrichtenkonsumenten besser ist,
dieses Bild als Falschmeldung identifizieren zu können.

AUFGABENSTELLUNG
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Dieses Bild wurde über die sozialen Medien wie Facebook
und YouTube geteilt und das gezeigte Tier als „Schweinefisch“
bzw. „pigfish“ bezeichnet. Geht auf die Fact-CheckingWebsite von „Snopes“ und findet heraus, wie die Faktenprüfer
dieses Bild als Falschmeldung identifiziert haben.

`

Video von PBS News Hour: „Did fake news influence the outcome
of Election 2016?“ (Haben Fake News das Wahlergebnis von 2016
beeinflusst?)
pbs.org/newshour/extra/daily-videos/why-is-itimportant-for-news-sources-to-be-trustworthy

`

Video von First Draft: Fake News – Es ist kompliziert.
https://de.firstdraftnews.org/fake-news-es-ist-kompliziert/?_
ga=2.131440911.164843238.1587037444-394867604.1587037444

`

Video von BBC Newsnight: „The rise of ‘fake news’, manipulation and
‘alternative facts’“ (Die Zunahme von Falschmeldungen, Manipulation
und „alternativen Fakten“)
youtube.com/watch?v=1aTApGWVGoI

`

Artikel von The Reporters’ Lab: „The number of fact-checkers around
the world: 156… and growing“ (Die Zahl der Faktenprüfer weltweit:
156… Tendenz steigend)
reporterslab.org/the-number-of-fact-checkersaround-the- world-156-and-growing

Schreibt einen kurzen Text darüber, warum es für
Herausgeber und Nachrichtenkonsumenten besser ist,
dieses Bild als Falschmeldung identifizieren zu können.

FAKTENPRÜFER-WEBSITES

Diskussionsrunde
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Normalerweise überprüfen Journalisten Informationen, bevor sie sie
veröffentlichen. Wenn sich eine Information bei ihrer Recherche als
falsch herausstellt, lassen sie das Bild oder Material im Schneideraum
auf den Boden fallen. Einige Menschen sind der Meinung, dass es
im Zeitalter der sozialen Medien schwieriger geworden ist, Fakten
von Fiktion zu unterscheiden, und dass das Publikum in Bezug
auf Nachrichten im Internet mehr unterstützt werden muss.

`

snopes.com

`

factcheck.org

`

npr.org/sections/politics-fact-check

`

Glossar von Youth and Media/First Draft: Glossar zum Thema
Verifizierung von Informationen
docs.google.com/document/d/1VPGGLrf2a7YMAGrOwF0DQnA9XxAXvKB4IranXCSNHc/edit?usp=sharing

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Findet ihr, dass es in der Verantwortung der Journalisten liegt,
ihren Lesern und Zuschauern diesen Service anzubieten?

`

Findet ihr, dass das Publikum Fähigkeiten entwickeln
sollte, um Nachrichten selbst verifizieren zu können?
Wenn ja: Welche Fähigkeiten wären das?

`

Welche Verantwortung haben die Social Media-Unternehmen, auf
deren Plattformen Menschen Nachrichteninhalte veröffentlichen?

`

Nachrichtenagenturen verwenden immer wieder Material, das nicht
zu 100 % verifiziert werden kann. Was glaubt ihr, warum sie sich
dennoch dazu entscheiden, solches Material zu veröffentlichen?

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Pigfish-Bild

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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DIGITALES INTERAGIEREN LEKTION 3: Was bedeutet „Verifizierung“?

LEKTION 4

Die Verifizierungsschritte
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler lernen die 5-Schritte-Checklist kennen, mit der sie Bilder oder Videos in
den Nachrichten im Bezug auf Herkunft, Quelle, Datum, Ort und Beweggrund verifizieren können. Sie
erkennen die Grenzen des Verifizierungsprozesses und lernen, verschiedene Instrumente, die ihnen
online und offline zur Verfügung stehen, einzusetzen, um die Richtigkeit von Inhalten im Internet zu
überprüfen. Die Schülerinnen und Schüler machen sich Gedanken darüber, welche Auswirkungen die
Beweggründe einer Quelle auf die Darstellung eines Ereignisses in den Nachrichten haben können.
` WICHTIGE
FRAGEN
` ALTER

` Wie kann man überprüfen, ob Inhalte im Internet faktenbasiert oder erfunden sind?
` Warum könnte bei der Verifizierung von Online-Inhalten der Beweggrund
der Person (die Inhalte erstellt oder teilt) eine Rolle spielen?
` 14 bis 18 Jahre
` Arbeitsblatt „Checklist für die Verifizierung“
` Arbeitsblatt „Checklist für die Verifizierung“ – Lehrerexemplar
` Projektor

` MATERIAL

` Selfie-Foto
` „Selfie Kid“-Bild
` Internetzugang
` aufgeführte weiterführende Ressourcen für Lehrer

` VORBEREITUNG ` Für diese Lektion benötigen die Schülerinnen und Schüler Zugang zum Internet.
` ISTE
` GUT INFORMIERT: Ich bewerte die Richtigkeit, den Blickwinkel und die Gültigkeit von digitalen
DIGCITCOMMITMedien und Beiträgen in sozialen Netzwerken.
KOMPETENZEN

WEITERE RESSOURCEN
Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion in „Interagieren“.

facebook.com/fbgetdigital

Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch
abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die
Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Die Verifizierungsschritte

3.

Datum: Es kann schwierig sein, herauszufinden, wann ein
Bild oder Video aufgenommen wurde (nicht aber, wann
es hochgeladen wurde). In der Vergangenheit wurden
Nachrichtenagenturen dafür kritisiert, diese beiden
Informationen verwechselt zu haben. Mit einem Smartphone
kann zwar ein Bild aufgenommen und direkt danach
hochgeladen werden; das ist aber nicht immer der Fall.

4.

Ort: Auf den Social Media-Plattformen können Beiträge
mit einem Ort markiert werden. Diese Information
kann jedoch leicht manipuliert werden. Am besten
überprüft ihr den Ort eines Beitrags, indem ihr ihn
auf einer Karte oder einem Satellitenbild sucht.

5.

Beweggrund: Versucht genau wie im Geschichtsunterricht, die
Perspektive und den Beweggrund der Quelle nachzuvollziehen.
Handelt es sich bei dem Bild oder Video um eine zufällige
Aufnahme eines Augenzeugens? Stammt sie von einem UNStabsoffizier? Von einer Aktivistin? Die Antwort auf diese
Frage hilft dir dabei, die Nachrichtenmeldung einzuordnen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Verifizierung ist ein gängiger Prozess im Journalismus.
Organisationen wie Frist Draft entwickeln Ressourcen, die
Journalisten bei der Faktenprüfung helfen und effektiv
bei der Bekämpfung von Fehlinformationen helfen. Die
Lerneinheiten aus der Lektion zur Verifizierung basieren
auf Inhalten, die von First Draft entwickelt wurden.

Heute werdet ihr lernen, wie ihr Informationen im Internet verifizieren
könnt, und zwar mithilfe eines Schritt-für-Schritt-Prozesses, den auch
Journalisten bei ihrer Arbeit anwenden. Bei der Überprüfung eines
Bildes oder Videos aus dem Internet solltet ihr zunächst sichergehen,
dass das Ereignis, über das berichtet wird, überhaupt stattgefunden
hat. Nachdem ihr das bestätigen konntet, könnt ihr die Checklist für
die Verifizierung durchgehen, um das Bild oder Video zu überprüfen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Die Checklist für die Verifizierung
1.

Herkunft: Liegt euch der originale Inhalt vor?

2.

Quelle: Von wem stammt der Inhalt? Wer hat ihn erstellt?

3.

Datum: Wann wurde der Inhalt aufgenommen?

4.

Ort: Wo wurde der Inhalt aufgenommen?

5.

Beweggrund: Warum wurde der Inhalt aufgenommen?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
1.

Herkunft: Führt diese Überprüfung als Erstes durch, um
herauszufinden, ob ihr den originalen Inhalt seht oder eine
Kopie (Reproduktion). Später in dieser Lektion werdet
ihr erfahren, dass ein Originalbild bzw. -video wichtige
Informationen für den Verifizierungsprozess enthält,
eine Kopie oder ein Screenshot hingegen nicht.

2.

Quelle: In der vorherigen Lektion habt ihr gelernt, dass
jeder Nachrichteninhalt eine Quellenangabe hat. Diese gibt
an, welche Person oder Agentur bzw. welcher Herausgeber
das Bild aufgenommen oder Informationen über den Vorfall
gesammelt hat. Bei der Bestimmung der Quelle solltet
ihr unbedingt unterscheiden, wer den Inhalt ursprünglich
aufgenommen hat und wer ihn danach hochgeladen hat. Viele
Menschen hinterlassen heutzutage einen großen digitalen
Fußabdruck. Journalisten versuchen, die einzelnen Hinweise
aus verschiedenen Social Media-Konten in Zusammenhang
zu setzen, um daraus Informationen zu gewinnen, z. B.
die Kontaktdaten einer Person oder den Aufenthaltsort
einer Person während eines Nachrichtenereignisses.
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FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Warum ist es wichtig, die möglichen Beweggründe
einer Nachrichtenquelle zu bestimmen?

`

In welchen Situationen würdet ihr möglicherweise die
Beweggründe einer Nachrichtenquelle anzweifeln?
`

Bei jüngeren Schüler/innen kannst du eines der
Beispiele von unten nennen, bevor du sie bittest,
sich weitere Beispiele zu überlegen.

`

Leser bzw. Zuschauer könnten die Motivation von Journalisten
anzweifeln, die genau die Kandidaten/innen für ein Amt
loben, mit denen sie selbst verwandt sind. Oder sie lesen
einen Artikel über einen politischen Kandidaten, der von
jemandem geschrieben wurde, der für die Kampagne
dieses Kandidaten Geld gespendet hat und nur Menschen
interviewt hat, die genau diesen Kandidaten unterstützen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Nachdem ihr die Checklist durchgegangen seid, werdet ihr ein
viel besseres Gefühl dafür haben, ob ihr diesen Online-Inhalt
teilen solltet oder nicht. Es kann beispielsweise passieren, dass ihr
euch beim Aufnahmeort eines Videos zu 100 % sicher seid, aber
nicht wisst, ob es sich um die Originalversion handelt. Oder ihr
bezweifelt, dass die Person, die ein Bild hochgeladen hat, dieses
Foto auch selbst aufgenommen hat. Der Verifizierungsprozess
wird nicht immer zu einem eindeutigen „Ja“ führen. Ihr müsst
in diesem Prozess wie ein Detektiv Hinweise und Verbindungen
suchen und verschiedene Tools nutzen, um herauszufinden,
ob der entsprechende Inhalt vertrauenswürdig ist.

DIGITALES INTERAGIEREN LEKTION 4: Die Verifizierungsschritte

Aufgabenstellung

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

BILDÜBUNG IN DER KLASSE

Projiziere das auf der nächsten Seite gezeigte
Bild auf eine Projektionswand.
Teile die Schülerinnen und Schüler in Gruppen
aus zwei bis drei Personen auf und verteile das
Arbeitsblatt „Checklist für die Verifizierung“.

`

Wie würdet ihr vorgehen, um die Quelle des
zweiten Bildes zu überprüfen?

`

Vergleicht die Beweggründe der Quellen dieser beiden
Fotoaufnahmen von „Selfie Kid“ und Justin Timberlake. Inwieweit
können sich die Beweggründe einer Quelle auf die Aufnahme
oder Darstellung eines Bildes oder Videos auswirken?

Ressourcen

AUFGABENSTELLUNG

Nutzt die „Checklist für die Verifizierung“ zum Nachschlagen.
Füllt mit eurem Partner bzw. eurer Gruppe das Arbeitsblatt
„Checklist für die Verifizierung“ aus und überlegt euch, wie ihr die
Antworten auf die einzelnen Fragen finden könnt. Welche Tools
könnten euch online und offline weiterhelfen? Wen könntet ihr am
besten fragen? Welche Hinweise im Foto helfen euch weiter?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

`

Video von factcheck.org
youtube.com/watch?v=AkwWcHekMdo

`

Artikel von Ashley Hoffman: „The ‘Selfie Kid’ Who Stole Justin
Timberlake’s Halftime Show Was the Super Bowl MVP“
time.com/5133184/selfie-kid-justin- timberlakesuper-bowl-halftime-show

`

Checklist von Youth and Media / Checklist für die Verifizierung
docs.google.com/document/d/1xp40cpVM_00ufanK2mSPGW-vyFo1ahslZOQdnMBjY4/edit

Besprechen wir nun unsere Ergebnisse. Hebt die Hand, wenn eure
Gruppe glaubt, die Originalversion des Bildes gefunden zu haben.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Was glaubt ihr, auf welcher Seite befindet sich das Original?

`

Woran habt ihr festgemacht, dass es sich um
das Original bzw. eine Kopie handelt?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Auch das Bild von „Selfie Kid“ wurde viel in den sozialen
Medien und auf Nachrichtenplattformen geteilt.

BILDÜBUNG IN DER KLASSE

Bei einem Nachrichtenereignis können leicht sehr viele Bilder und
Videos zusammenkommen, weil mehrere Personen die gleiche
Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufnehmen. Die Gründe,
warum eine Person einen Inhalt aufnimmt und teilt, können vielfältig
sein. Das gleiche Ereignis könnte beispielsweise von Journalisten,
Aktivisten, Einheimischen oder Touristen aufgenommen werden.
Dabei können sich in jeder Aufnahme die verschiedenen Interessen,
Meinungen und eventuell auch Vorurteile der Quelle widerspiegeln.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
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Checklist für die Verifizierung

Beim Super Bowl 2018 ging der 13-jährige Ryan McKenna aus Hingham, Massachusetts viral, als unzählige Male Fotos
von ihm und Justin Timberlake während der Halbzeitshow auf den sozialen Netzwerken geteilt wurden. McKenna
wurde als „Selfie Kid“ bezeichnet, nachdem er mit dem Sänger das unten abgebildete Foto schießen konnte.
Geht bitte unten die einzelnen Schritte der Checklist für die Verifizierung durch und notiert darin eure Antworten.
Überlegt dabei, welche Tools ihr online und offline nutzen könnt, wen ihr fragen könnt und welche Hinweise im Foto
euch bei der Beantwortung der Fragen weiterhelfen.

1.

HERKUNFT:
`

2.

QUELLE:
`

3.

Findet heraus, wann das Bild aufgenommen wurde. Bitte notiert Tag, Monat und Jahr.

ORT:
`

5.

Findet den Namen und Benutzernamen der Person heraus, die das Bild aufgenommen hat.

DATUM:
`

4.

Findet die Originalversion des Bildes und notiert, wo ihr sie gefunden habt.

Bestimmt, in welcher Stadt und in welchem Bundesstaat der USA das Bild aufgenommen wurde.

BEWEGGRUND:
`

Nennt Beweggründe, die die Quelle eurer Meinung nach zum Aufnehmen und Teilen des Bildes veranlasst haben.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Checklist für die Verifizierung
LEHREREXEMPLAR

Beim Super Bowl 2018 ging der 13-jährige Ryan
McKenna aus Hingham, Massachusetts viral, als
unzählige Male Fotos von ihm und Justin Timberlake
während der Halbzeitshow auf den sozialen
Netzwerken geteilt wurden. McKenna wurde als
„Selfie Kid“ bezeichnet, nachdem er mit dem Sänger
das unten abgebildete Foto schießen konnte.
1.

2.

Geht bitte unten die einzelnen Schritte der
Checklist für die Verifizierung durch und notiert
darin eure Antworten. Überlegt dabei, welche
Tools ihr online und offline nutzen könnt, wen ihr
fragen könnt und welche Hinweise im Foto euch
bei der Beantwortung der Fragen weiterhelfen.

HERKUNFT:
`

Findet die Originalversion des Bildes und notiert, wo ihr sie gefunden habt.

`

Die Herkunft eines Bildes zu bestimmen, kann für Schülerinnen und Schüler schwierig sein, da sie möglicherweise noch nicht wissen,
wie man eine Rückwärtssuche für Bilder durchführt. Wenn die Schülerinnen und Schüler dabei Probleme haben, kannst du ihnen
vorschlagen, die älteste Version des Bildes zu suchen.

`

Die älteste Version des Bildes befindet sich auf Ryan McKennas Instagram-Profil. Das Foto wurde am 4. Februar 2018 hochgeladen und
ist der erste Beitrag auf McKennas Profil. Die Schülerinnen und Schüler haben möglicherweise einen anderen Beitrag mit dem gleichen
Selfie auf McKennas Profil gefunden. Allerdings handelt sich dabei um einen „Repost“ (erneutes Hochladen eines Bildes) vom 21. Juni
2018. Im Internet finden sich weitere Bilder von McKenna und Justin Timberlake. Diese wurden entweder nicht beim Super Bowl
aufgenommen oder haben einen anderen Aufnahmewinkel und andere Lichtverhältnisse.

`

Die Schülerinnen und Schüler können zwar nicht zu 100 % sicher sein, dass das Bild auf Instagram das Originalfoto ist, aber die
Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, weil das Bild noch am Tag der Super Bowl-Halbzeitshow hochgeladen wurde. Ein professioneller
Journalist würde Ryan McKenna kontaktieren, um sich bestätigen zu lassen, dass es sich hierbei um die Originalversion handelt.

QUELLE:
Findet den Namen und Benutzernamen der Person heraus, die das Bild aufgenommen hat.
`

3.

Ryan McKennas Spitzname „Selfie Kid“ liefert einen Hinweis auf die Quelle. Er hat das Bild aufgenommen
und auf Instagram hochgeladen. McKennas Benutzername auf Instagram ist „selfiekid“.

DATUM:
Findet heraus, wann das Bild aufgenommen wurde. Bitte notiert Tag, Monat und Jahr.
`

Das Bild wurde am 4. Februar 2018 während der Halbzeitshow des Super Bowl 2018 aufgenommen. Um das Datum der Aufnahme
herauszufinden, können die Schülerinnen und Schüler nachschauen, wann der Super Bowl 2018 stattfand. Einige Schülerinnen und
Schüler haben vielleicht den Zeitstempel in McKennas Instagram-Beitrag gefunden. Da Bilder jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten
aufgenommen und hochgeladen werden können, sollten die Schülerinnen und Schüler das Datum des Super Bowl 2018 notieren.

Fortsetzung auf der nächsten Seite >
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4.

5.

ORT:
`

Bestimmt, in welcher Stadt und in welchem Bundesstaat der USA das Bild aufgenommen wurde.

`

Das Bild wurde in Minneapolis, Minnesota aufgenommen. Um den Ort zu bestimmen, können
die Schülerinnen und Schüler nachschauen, wo der Super Bowl 2018 stattfand.

BEWEGGRUND:
`

Nennt Beweggründe, die die Quelle eurer Meinung nach zum Aufnehmen und Teilen des Bildes veranlasst haben.

`

Die Antworten hier können unterschiedlich sein. Einige Schülerinnen und Schüler können annehmen, dass Ryan McKenna ein
Fan von Justin Timberlake ist oder dass er seine kurze Begegnung mit dem Star festhalten wollte. Vielleicht wollte McKenna eine
Erinnerung an diesen Super Bowl, bei dem er während der Halbzeitshow im Publikum war. Es kann sein, dass er dieses Erlebnis mit
Familie, Freunden und Bekannten teilen wollte. Einigen Schülerinnen und Schülern könnte auffallen, dass McKennas InstagramKonto voller Selfies ist, die ihn mit Stars zeigen. McKenna wurde überraschenderweise als „Selfie Kid“ berühmt, nachdem sein Selfie
mit Justin Timberlake viral ging. Daher ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass Ruhm oder Geld Gründe für McKennas Foto waren.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
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Bilder von „Selfie Kid“
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LEKTION 5

Kopien von Medieninhalten
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler werden die Definition von „Scrape“ (Kopie eines Originals) kennenlernen
und erklären können, warum die Ausbreitung dieser Art von Medientexten den Verifizierungsprozess
bei aktuellen Nachrichtenereignissen erschweren kann. Sie werden ihre eigenen „Scrapes“
im Internet erstellen und teilen, und sie werden darüber nachdenken, wann es wichtig ist, die
Quelle eines „Scrapes“ oder den Originaltext einer Nachrichtenmeldung zu bestimmen.

` WICHTIGE
FRAGEN

` ALTER

` Warum und inwiefern ist es hilfreich, im Internet das Originalbild
und spätere Kopien des Bildes zu bestimmen?
` Welche Geschichte könnte sich ergeben, wenn ich mir das
Originalbild und die späteren Kopien ansehe?
` 14 bis 18 Jahre
` „Selfie Kid“-Bild (projiziert oder ausgedruckt)

` MATERIAL

` Internetzugang
` Aufgeführte weiterführende Ressourcen für Lehrer

` VORBEREITUNG ` Für diese Lektion benötigen die Schülerinnen und Schüler Zugang zum Internet.
` ISTE
` GUT INFORMIERT: Ich bewerte die Richtigkeit, den Blickwinkel und die Gültigkeit von digitalen
DIGCITCOMMITMedien und Beiträgen in sozialen Netzwerken.
KOMPETENZEN

WEITERE RESSOURCEN
Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion in „Interagieren“.
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INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Ihr habt schon die 5-Schritte-Checklist kennengelernt, die
professionelle Journalisten nutzen, wenn sie ein Bild oder Video
verifizieren möchten. (Gehe mit den Schülerinnen und Schülern noch
einmal kurz die fünf Schritte der Checklist für die Verifizierung durch.)
1.

Herkunft: Liegt euch der originale Inhalt vor?

2.

Quelle: Von wem stammt der Inhalt? Wer hat ihn erstellt?

3.

Datum: Wann wurde der Inhalt aufgenommen?

4.

Ort: Wo wurde der Inhalt aufgenommen?

5.

Beweggrund: Warum wurde der Inhalt aufgenommen?

Heute werden wir die ersten beiden Punkt der Checklist besprechen:
Herkunft und Quelle. In der aktuellen Medienlandschaft erstellen,
teilen und bearbeiten Menschen unentwegt Medieninhalte, vor allem
auf Social Media-Plattformen. Journalisten und die Konsumenten
von Nachrichten können eine Reihe verschiedenere Tools nutzen,
um ein Bild oder Video zu verifizieren und herauszufinden, ob es im
richtigen Kontext erscheint. Wir betrachten die Überprüfung als einen
Prozess, weil für das Verifizieren von Inhalten mehrere Schritte nötig
sind. Manchmal kann es auch sehr lange dauern, bis dieser Prozess
abgeschlossen ist.
Fotos und Videos werden auf verschiedenen Plattformen
verbreitet und können leicht bearbeitet, kopiert oder in falschem
Zusammenhang verwendet werden. Das alles erschwert die
Überprüfung von Inhalten.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Habt ihr schon einmal ein Bild oder Video von einer
Plattform kopiert und auf einer anderen geteilt?

`

Habt ihr schon einmal etwas, das ein Freund oder eine Freundin
gepostet hat, auf einer anderen Plattform geteilt? Habt ihr schon
einmal etwas gelöscht und später erneut hochgeladen?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
„Scrapes“ sind Inhalte, die von einem Original kopiert wurden
und teilweise auf einer anderen Plattform erscheinen. Der
Begriff kommt von dem englischen Verb „to scrape“ (kratzen)
und bezieht sich auf von einem Nutzer kopierte Inhalte mit
dem Ziel, daraus eine neue Version des Inhalts zu erstellen.

(„Scrapes“ werden auch als Kopien oder Versionen eines Medientexts
bezeichnet. Wenn deine Schülerinnen und Schüler mehr über
„Scrapes“ herausfinden möchten, können sie bei ihrer Internetsuche
auch diese alternativen Begriffe nutzen. In dieser Lerneinheit
bezeichnen wir „Scrapes“ fortan als „Scrapes (Versionen)“, um
die Vielfalt der möglichen Bezeichnungen zu verdeutlichen.)
Stellt euch vor, ihr teilt ein Foto, das ihr selbst aufgenommen habt,
in einer privaten Nachricht auf einer Plattform wie Snapchat oder
WhatsApp, und ein(e) Freund/in macht davon einen Screenshot
und postet das Bild auf einer eher „öffentlichen“ Plattform wie
Twitter. Nehmen wir nun an, ein Journalist findet den Screenshot
und möchte herausfinden, wer das Foto aufgenommen hat.
Optional: Bitte die Schülerinnen und Schüler, diese Fragestellungen
mit ihrem/ihrer Sitznachbarn/-in zu besprechen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Wie könnte der Journalist herausfinden,
dass du das Original erstellt hast?

`

Was wäre, wenn der Beitrag der Freundin bzw. des Freundes
beliebt ist und von 50 anderen Personen geteilt wird? Wie könnte
der Journalist herausfinden, wer das Original erstellt hat?

(Der Journalist könnte deine(n) Freund/in kontaktieren und ihn
bzw. sie fragen, ob er bzw. sie das Foto selbst aufgenommen
hat.) Wenn dem Journalisten mehrere „Scrapes“ (Versionen)
des Bildes vorliegen, könnte er sich jeweils das Datum ansehen,
an dem das „Scrape“ gepostet wurde, und dann versuchen, die
Person zu kontaktieren, die den ersten Beitrag verfasst hast.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

„Scrapes“ (Versionen) können bei aktuellen Nachrichtenereignissen
problematisch sein, weil damit schnell Informationen verbreitet
werden und es dadurch schwieriger wird herauszufinden, wer
den Inhalt ursprünglich erstellt hat und wann. Manche Nutzer
laden auf Websites wie YouTube Originalvideos herunter, um sie
dann mit einem anderen Nutzernamen wieder hochzuladen, in
der Hoffnung, damit Geld zu verdienen. (First Draft) Teilweise
gibt es in der Zeit nach einem aktuellen Nachrichtenereignis
hunderte Versionen des gleichen Videos. (First Draft)

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Wenn ihr einen Inhalt das erste Mal seht, könnt ihr
nicht davon ausgehen, dass dieser Inhalt das Original
ist. Sucht nach Hinweisen wie den folgenden, die euch
verraten, ob es sich um die Originalversion handelt:
1.

„Scrapes“ (Versionen) haben in der Regel eine niedrigere
Bild- bzw. Videoqualität im Vergleich zum Original. Außerdem
könnte die Dateigröße kleiner sein oder die Bildmaße
könnten vom Standard abweichen (was darauf hinweist,
dass der Inhalt manipuliert bzw. bearbeitet wurde).

2.

Seht euch auch das Konto der Person an, die das Bild
bzw. Video geteilt hat. Werden darin weitere „Scrapes“
(Versionen) von aktuellen Nachrichtenereignissen
geteilt? Dann könnte das bedeuten, dass die Person
wahrscheinlich nicht der Ersteller des Originals ist.

3.

Stammt das Bild oder Video von der Website
einer Agentur? Manchmal teilen Agenturen
Inhalte von Augenzeugen. (First Draft)

4.

Hört letztendlich auch auf euer Bauchgefühl.
Könnte die Person wirklich vor Ort gewesen sein
und somit das Original veröffentlichen?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Geht online und sucht ein Bilder zu einer aktuellen Meldung, die euch
interessiert. Bestimmt die Quelle des Bildes. Erstellt davon einen
„Scrape“ und teilt ihn in einem eurer Social Media-Profile. Ihr könnt
das Bild vor dem Posten auch ändern (z. B. bearbeiten, zuschneiden,
Text hinzufügen). Achtet darauf, dass ihr die Quelle angebt.

DIGITALES INTERAGIEREN LEKTION 5: Kopien von Medieninhalten
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AUFGABENSTELLUNG

Schreibt dann einen kurzen Text, in dem ihr
folgende Fragen beantwortet:
1.

Für welches Bild hast du dich entschieden und warum?

2.

Wo und mit wem hast du das Bild geteilt?

3.

Hast du das Bild verändert (z. B. bearbeitet, zugeschnitten,
Text hinzugefügt), bevor du es geteilt hast? Aus welchen
Gründen hast du es geändert bzw. nicht geändert?

4.

Glaubst du, dass die Reaktionen auf deinen Beitrag
anders ausfallen würden, wenn du nicht die Originalquelle
genannt hättest? Warum oder warum nicht?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Richtet euch an eure(n) Sitznachbarn/-in. Zeigt ihm/ihr das Bild, das ihr
gepostet habt und erklärt kurz, warum ihr dieses Bild gewählt habt.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Aus welchen Gründen könnten Menschen
Inhalte im Internet erneut teilen?

`

Erinnert euch an weitere berühmte „Scrapes“ (Versionen),
die ihr online gesehen habt. Gibt es Fälle, in denen es
wichtiger ist als in anderen, die Quelle zu bestimmen?

Diskussionsrunde
BILDÜBUNG IN DER KLASSE

Heutzutage kann ein Bild oder ein Video von jedem, der einen
Computer oder ein mobiles Gerät und Zugang zum Internet hat,
aufgenommen, verändert oder geteilt werden. In manchen Fällen
wird der entsprechende Inhalt von unzähligen Menschen gesehen
und immer wieder verändert, und zwar so, dass das Originalbild
kaum mehr wiederzuerkennen ist. Ein spezielles Beispiel dafür
sind „Scrapes“ (Versionen), die als Memes Popularität erlangen.

GRUPPENARBEIT

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Einige dieser „Scrapes“ (Versionen) wurden in beliebte Memes
verwandelt, die es sogar in große Veröffentlichungen schafften.
Um diese Memes zu verstehen, braucht der Betrachter jedoch
ein wenig Hintergrundwissen zum Originalbild von „Selfie Kid“.
Deshalb könnten Personen, die ein „Selfie Kid“-Meme sehen,
den Sinn nicht verstehen, wenn sie nicht wissen, wer „Selfie
Kid“ ist, wo er war und wer bei der Show aufgetreten ist.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Erinnert euch an weitere berühmte „Scrapes“ (Versionen), die
Memes geworden sind. Welche gefallen euch am besten?

`

Kennt ihr die Originalquelle dieser Memes? Und den Kontext dazu?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Visuelle Informationen zielen noch stärker als Text darauf ab,
die Aufmerksamkeit der Menschen in den sozialen Medien
zu gewinnen. Als verantwortungsvolle Konsumenten von
Nachrichten könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr auf Inhalte
reagiert, die eure Freunde/innen, Familie und andere Menschen
online posten, und ob ihr die Inhalte teilt oder verändert.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Ressourcen
`

Video von First Draft: „The challenge of dealing with scrapes“
(Herausforderungen im Umgang mit „Scrapes“)
youtube.com/watch?v=KoDCwBk90Hc

`

Artikel von Ashley Hoffman: „The ‘Selfie Kid’ Who Stole Justin
Timberlake’s Halftime Show Was the Super Bowl MVP“
time.com/5133184/selfie-kid-justin- timberlakesuper-bowl-halftime-show

`

Artikel von Alastair Reid (First Draft) : „Several news outlets duped
into publishing old flight turbulence footage“
firstdraftnews.org/several-news-outlets-dupedinto-publishing-old-flight-turbulence-footage

`

Artikel von Alastair Reid (First Draft): „Why eyewitness media is
central to the future of the news industry“
firstdraftnews.org/why-eyewitness-media-iscentral-to-the-future-of-the-news-industry

`

Artikel von Malachy Browne (First Draft): „A pocket guide for
verifying details of a video“ (Kleiner Ratgeber zur Verifizierung von
Details in Videos)
firstdraftnews.org/a-pocket-guide-onverifying-details-of-a-video

Erinnert euch an das Bild von „Selfie Kid“ Ryan McKenna.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Bilder von „Selfie Kid“ wurden viral, nachdem er in der
Halbzeitshow des Super Bowl 2018 ein Fotos mit Justin
Timberlake machte. Im Internet kursierten danach schnell
Kopien und Screenshots des Originalfotos von „Selfie Kid“
mit Justin Timberlake sowie Fotos von „Selfie Kid“, die andere
aufgenommen hatten. Dabei wurde nicht immer angegeben,
wer „Selfie Kid“ ist oder wann und wo das Bild entstand.
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Nachdem ihr nun einiges über „Scrapes“ (Versionen) gelernt habt,
wie werdet ihr in Zukunft auf „Scrapes“ und Memes reagieren?
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ARBEITSBLATT

„Selfie Kid“-Bild

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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LEKTION 6

Mein zukünftiges Ich
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler stellen sich ihr Leben mit 40 Jahren vor und schreiben darüber.

` WICHTIGE
FRAGEN

` Was kannst du tun, damit dein zukünftiges Ich möglichst gut ist?

` ALTER

` 10 bis 18 Jahre

` MATERIAL

` Warum sollte man jetzt schon darüber nachdenken?

` Arbeitsblatt „Mein zukünftiges Ich“
` Stifte und Papier
Zeit zum Überlegen vor der Übung

` VORBEREITUNG ` Bevor ihr beginnt: Überlegt euch, welche drei Werte auf der Liste für euch

persönlich am wichtigsten sind. Warum sind euch diese Werte so wichtig? Wie
beeinflussen diese Werte euer tägliches Leben und eure Pläne für die Zukunft?

` ISTE
` OFFEN: Ich interessiere mich für verschiedene Ansichten und erkenne sie mit Respekt
DIGCITCOMMITan. Ich interagiere respektvoll und einfühlsam mit anderen im Internet.
KOMPETENZEN

WEITERE RESSOURCEN
Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion in „Interagieren“.
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Quelle: Diese Lektion wird in Zusammenarbeit mit dem Greater Good Science
Center an der University of California in Berkeley zur Verfügung gestellt. Weitere
Informationen und Ressourcen findest du auf https://ggie.berkeley.edu/.
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INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Bei der folgenden Übung dürft ihr kreativ werden: Stellt
euch vor, wie euer Leben sein wird, wenn ihr 40 seid.

AUFGABENSTELLUNG
(sofort oder als Hausaufgabe)

Zeit zum Überlegen nach der Übung

GRUPPENARBEIT

Wie haben die Schülerinnen und Schüler auf diese Übung reagiert?
Hat die Übung ihnen geholfen, ihren Lebenszweck zu finden?

Fordere die Schülerinnen und Schüler als Erstes auf, ihre
Augen zu schließen oder den Blick auf den Boden vor ihnen
zu richten und dann zweimal tief ein- und auszuatmen.

ARBEITSBLÄTTER

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Stellt euch nun euer Leben mit 40 Jahren vor. Euer Leben ist bis
dahin so verlaufen, wie ihr es euch gewünscht habt. Malt euch in
Stille die Antworten auf die Fragen aus, die ich euch jetzt stelle.
Womit werdet ihr euch beschäftigen?

Zu dieser Lektion gehören Arbeitsblätter für Schülerinnen und
Schüler und Lehrende mit Platz für die Antworten. Sind die Antworten
nicht subjektiv, wird ein Antwortschlüssel zur Verfügung gestellt.
Die Lektionen sind je nach Gruppenarbeit
und/oder Diskussion aufgeteilt.
Quelle: Das Purpose Challenge Toolkit wurde von Dr. Kendall
Cotton-Bronk in Zusammenarbeit mit dem Greater Good Science
Center und Prosocial entwickelt. kendallcottonbronk.com
Weitere Informationen findest du auf purposechallenge.org.

Wer wird Teil eures Lebens sein?
Was wird das Wichtigste für euch sein?

ggie.berkeley.edu/practice/best-possible-self

GRUPPENARBEIT

Teile den Schülerinnen und Schüler das Arbeitsblatt „Mein
zukünftiges Ich“ aus und bitte sie, es allein auszufüllen.
Gib den Schülerinnen und Schülern dann die Möglichkeit,
ihre Antworten vorzulesen oder ihre Erfahrungen aus dieser
Übung mitzuteilen. Das kann in Kleingruppen oder vor der
gesamten Klasse erfolgen, wenn sie das möchten.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Frage die Schülerinnen und Schüler, ob diese Übung ihnen
geholfen hat, sich über den Sinn ihres Lebens klar zu werden
oder zumindest genauer darüber nachzudenken?

DIGITALES INTERAGIEREN LEKTION 6: Mein zukünftiges Ich
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ARBEITSBLATT

Mein zukünftiges Ich

ANLEITUNG:

In dieser Übung kannst du deiner Kreativität bei der Beantwortung der Fragen freien Lauf lassen. Du kannst so schreiben, wie du
möchtest. Du musst auch nicht auf Rechtschreibung und Grammatik achten. Formuliere deine Antworten so detailliert wie möglich.
Stellt dir nun dein Leben mit 40 Jahren vor. Dein Leben ist bis dahin so verlaufen, wie du es dir gewünscht hast.

Womit wirst du dich beschäftigen? Warum?

Wer wird Teil deines Lebens sein? Warum?

Was wird das Wichtigste für dich sein? Warum?

Welchen Beruf wirst du haben?

Wofür wird dein Herz brennen?

Was wird auf lange Sicht wichtig sein?

Welchen Einfluss könnten deine langfristigen Ziele und Prioritäten auf andere haben?

Forschungsschwerpunkt des Greater Good Science Center (GGSC) ist die Psychologie, Soziologie und Neurowissenschaft des Gemeinwohls. Ziel der Lehre am GGSC ist die Förderung
einer lebendigen, widerstandsfähigen und empathischen Gesellschaft. Der auf wissenschaftliche Theorie und auf Praxis ausgelegte Ansatz des GGSC ist einzigartig: Wir unterstützen nicht
nur bahnbrechende wissenschaftliche Forschung zu gesellschaftlichem und emotionalem Wohlbefinden, wir helfen den Menschen auch, die Forschungsergebnisse in ihrem privaten und
beruflichen Leben anzuwenden. Mehr dazu: https://greatergood.berkeley.edu/
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LEKTION 7

Konstruktives Einbringen
in digitale Communitys
LERNZIEL
`

Die Schülerinnen und Schüler sollen herausfinden, wie sie selbst angesprochen werden
wollen.

`

In Gruppenübungen werden Inklusion und Mitgefühl dargestellt.

`

Die Gruppenkommunikation wird hinsichtlich möglicher Vorurteile oder Hass bewertet.

`

Es werden Techniken entwickelt für den sicheren Umgang mit negativen Kommentaren,
Vorurteilen und Hassrede.

`

Es werden Regeln entwickelt für eine angemessene Kommunikation in der Klasse.

` WICHTIGE
FRAGEN

` Warum sollten Respekt, Inklusion und Höflichkeit bei der Kommunikation mit anderen
für jeden wichtig sein?
` Inwiefern beeinflusst die Online-Kommunikation das Leben abseits des Internets?
` Welche Verantwortung tragen Menschen bei der Kommunikation im Internet?

` ALTER

` 11 bis 14 Jahre

` MATERIAL

` Vier große Platzkarten, jeweils beschriftet mit „nichts tun“, „antworten“, „melden“ und
„etwas anderes“. Schreibe jeweils darunter „Bitte erläutern.“

` VORBEREITUNG ` Die vier Platzkarten, wie im Abschnitt „Material“ beschrieben, ausdrucken oder per Hand beschriften.
` ISTE
` OFFEN: Ich interessiere mich für verschiedene Ansichten und erkenne sie mit Respekt
DIGCITCOMMITan. Ich interagiere respektvoll und einfühlsam mit anderen im Internet.
KOMPETENZEN

WEITERE RESSOURCEN
Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion in „Interagieren“.

facebook.com/fbgetdigital

Quelle: Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche
anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie
einzubringen. Dieser Content wird von Facebook präsentiert und
umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell
als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange
du Teaching Tolerance als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter
den gleichen Bedingungen teilst.
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ÜBERBLICK

Diese Lektion vermittelt Schülerinnen und Schüler die Notwendigkeit
von Inklusion und Einfühlungsvermögen bei der digitalen
Kommunikation. Die Schülerinnen und Schüler besprechen
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der digitalen und der
physischen Welt und entwickeln Techniken für den Umgang mit
Hassrede im Internet.

`

6.

Bevor du die nächste Übung beginnst, verteile die Platzkarten
in jeder Ecke des Raumes (siehe „Material“). Erinnere die
Schülerinnen und Schüler vorab daran, dass sie mit ihren
Worten und Taten Situationen entweder aufheizen oder
schlichten können. Bitte die Schülerinnen und Schüler,
für sich selbst darüber nachzudenken, was sie in den
gerade besprochenen Situationen machen würden.

7.

Lies jedes Szenario erneut vor und bitte die Schülerinnen
und Schüler, aufmerksam zuzuhören. Bitte die Schülerinnen
und Schüler nach jedem Szenario, sich in die Ecke zu stellen,
die ihre Reaktion am besten beschreibt. Nachdem sich alle
entschieden haben, bitte die Gruppen jeder Ecke, ihre Wahl
zu begründen. Frage die Schülerinnen und Schüler, ob ihre
Reaktion die Situation weiter aufheizen oder schlichten würde.

8.

Besprich im Anschluss folgende Fragen:

VORGEHENSWEISE

1.

2.

3.

4.

5.

Teile die Schülerinnen und Schüler in kleine Gruppen auf. Jede
Gruppe soll mithilfe von Brainstorming zusammentragen, wie sie
von ihren Mitschülern/innen angesprochen werden möchten, und
die Ideen auf dem Papier notieren. Ermutige sie dazu, Dinge wie
Respekt, Augenkontakt, nicht einschüchternde Körpersprache,
Inklusion und Höflichkeit zu besprechen. Bitte die Schülerinnen
und Schüler, positive Aussagen zu formulieren, die wie folgt
beginnen: „Menschen zeigen mir gegenüber Respekt, wenn sie ...“
Bitte einige der Gruppen, ihre Aussagen vorzulesen. Weise darauf
hin, dass Menschen Einfühlungsvermögen zeigen, indem sie andere
respektieren, andere in eine Gruppe miteinbeziehen und höflich sind.
Frage die Schülerinnen und Schüler, ob sie glauben, dass eine
positive Ausdrucksweise bei persönlichen Gesprächen mehr bewirkt
als im Internet. Und wie ist es, wenn man negativ mit jemandem
oder über jemanden spricht? Warum sind sie dieser Meinung?
Erkläre den Schülerinnen und Schülern, dass „Hassrede“ laut
Duden.de definiert wird als „Hass verbreitende Art des Sprechens
oder Schreibens“ und man von Hassrede spricht, „wenn
Menschen abgewertet und angegriffen werden oder wenn zu Hass
oder Gewalt gegen sie aufgerufen wird.“ (no-hate-speech.de/de/
wissen/) Frage sie, wie sie sich fühlen, wenn sie Hassrede oder
negative Kommentare und Beiträge sehen oder selbst schreiben.
Inwiefern beeinflusst das Gesagte im Internet euer Leben abseits
des Internets? Unternehmt ihr etwas, wenn ihr selbst oder ein
Freund bzw. eine Freundin Hassrede oder negative Kommentare
im Internet bekommt? Und wenn ja, was genau?
Schreibe folgende Szenarien an die Tafel und lass sie von einer
Schülerin oder einem Schüler laut vorlesen:
`

`

`

`
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Einige Schülerinnen und Schüler, die du nicht kennst,
verbreiten eine fiese Geschichte über dich in den sozialen
Medien. Ein Freund bzw. eine Freundin von dir glaubt,
dass die Geschichte wahr ist, und ignoriert dich.

9.

`

Warum sind euch positive Kommentare wichtig?
Inwiefern beeinflussen sie euer Leben?

`

Wenn Menschen Schwierigkeiten erleben – z. B.
einen Streit, das Ende einer Freundschaft, falsche
Anschuldigungen oder Belästigung –, warum sollte man
dazu besser keine negativen Kommentare schreiben?

`

Welche Verantwortung tragt ihr bei der
Kommunikation im Internet?

`

Wie könnt ihr alle Schülerinnen und Schülern dazu
bringen, diese Verantwortung ernst zu nehmen?

Teile die Schülerinnen und Schüler am Ende der Lektion wieder
in kleine Gruppen auf und lass sie darüber nachdenken, was
sie in dieser Übung gelernt haben. Jede Gruppe soll basierend
auf dem Gelernten Regeln entwickeln für die Kommunikation
online und abseits des Internets. Danach stellt jede Gruppe
ihre Ideen der Klasse vor und die Klasse stimmt darüber
ab. Hänge die besten Regeln im Klassenzimmer auf.

Ein Paar, das du gut kennst, macht gerade eine fiese
Trennung durch. Beide sind gute Freunde von dir. Du
siehst einen Beitrag auf Social Media, in dem einer
der beiden Partner heruntergemacht wird.

BEGRIFFE

Eine gute Freundin bzw. ein guter Freund hatte letztens Streit
mit einem Mitschüler bzw. einer Mitschülerin. Der Mitschüler
bzw. die Mitschülerin hatte deiner Freundin bzw. deinem
Freund einen rassistischen Text geschickt. Du und andere
haben einen Screenshot von der Unterhaltung gesehen.

Einfühlungsvermögen [Ein|füh|lungs|ver|mö|gen] (Substantiv,
Neutrum), Fähigkeit, sich in jemanden, etwas einzufühlen

Ein Mitschüler bzw. eine Mitschülerin, den bzw.
die du nicht kennst, wird in Beiträgen auf Social
Media gemobbt. Schülerinnen und Schüler aus der
Community fragen sehr neugierig, welches Geschlecht
er oder sie hat. Einige deiner Freunde bzw. Freundinnen
benehmen sich dabei am schlimmsten.
Im Internet wurde ein Bild mit einer Geschichte von dir in
einer wirklich peinlichen Situation als echte Neuigkeit geteilt.

Inklusion [In|klu|si|on] (Substantiv, feminin), das
Miteinbezogensein; gleichberechtigte Teilhabe an etwas

Hassrede [Hass|re|de] (Substantiv, feminin), Hass
verbreitende Art des Sprechens oder Schreibens; wenn
Menschen abgewertet und angegriffen werden oder wenn
zu Hass oder Gewalt gegen sie aufgerufen wird
Quellen:
dictionary.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
constructively-engaging-in-digital-communities

DIGITALES INTERAGIEREN LEKTION 7: Konstruktives Einbringen in digitale Communitys

LEKTION 8

Soziales Engagement und Kommunikation
als Mitglied einer digitalen Community
LERNZIEL
`

Die Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Arten von Subjektivität bzw.
Voreingenommenheit kennen, die ihnen im Internet begegnen können.

`

Sie entwickeln Strategien für das Erkennen von subjektiven oder voreingenommenen
Äußerungen und Hass im digitalen Raum und lernen, wie sie darauf reagieren können.

` WICHTIGE
FRAGEN

` ALTER

` Welchen Formen von persönlichen Vorurteilen können Menschen in digitalen
Communitys begegnen?
` Wie können junge Menschen sicher und angemessen auf intolerante Äußerungen oder
hasserfüllte Kommunikation im Internet reagieren?
` 15 bis 19 Jahre
` Aussagen für „Eintreten und austreten“ (Lehrermaterial)
` Kopien des Arbeitsblattes „Gruppenszenarien“
` Hefte oder Papier

` MATERIAL

` Stifte
` Szenarioblätter
` Flipchart-Papier
` Marker

` VORBEREITUNG

` Haftnotizen für die Skala-Übung ausarbeiten
` Plakate mit möglichen Fragen aufhängen
` OFFEN: Ich interessiere mich für verschiedene Ansichten und erkenne sie mit

` ISTE
Respekt an. Ich interagiere respektvoll und einfühlsam mit anderen im Internet.
DIGCITCOMMIT` WACHSAM: Ich bin mir meiner Handlungen im Internet bewusst und weiß, wie ich
KOMPETENZEN
mich und andere im Internet schützen kann.

WEITERE RESSOURCEN
Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion in „Interagieren“.

facebook.com/fbgetdigital

Quelle: Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche
anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie
einzubringen. Dieser Content wird von Facebook präsentiert und
umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell
als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange
du Teaching Tolerance als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter
den gleichen Bedingungen teilst.
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ÜBERBLICK

Junge Menschen interagieren und kommunizieren immer mehr
online – in Foren, Kommentarbereichen, auf Social Media-Seiten, unter
Videos, in Games usw. Die Schülerinnen und Schüler haben Regeln
entwickelt für einen inklusiven und sicheren Umgang miteinander im
Klassenzimmer – nun brauchen sie Strategien für die Kommunikation
in Internetgruppen und für die Reaktion auf Voreingenommenheit
im Internet. In dieser Lektion werden die Schülerinnen und Schüler
auf Szenarien der digitalen Kommunikation reagieren und Strategien
entwickeln, um im Internet Vorurteile zu erkennen und sicher darauf
zu reagieren.

VORGEHENSWEISE
1.

2.

3.

4.

5.

Gib den Schülerinnen und Schülern die Definition von „Vorurteil“
und lass sie sie in ihre Hefte schreiben. Bitte die Schülerinnen und
Schüler dann, folgende Fragen schriftlich zu beantworten: Hast
du schon einmal Äußerungen gesehen, die voreingenommen
oder hasserfüllt waren? Erläutere deine Antwort. Hast du darauf
in irgendeiner Form reagiert? Warum oder warum nicht?
Schülerinnen und Schülern, die schnell fertig sind, kannst du
folgende Zusatzfrage geben: Geben Menschen deiner Meinung
nach eher im Internet oder im echten Leben voreingenommene
oder hasserfüllte Äußerungen von sich? Warum oder warum nicht?
Nachdem die Schülerinnen und Schüler ihre Antworten verfasst
haben, lass sie sich in kleinen Gruppen aus vier bis fünf Personen
zusammenfinden. Bitte die Gruppen dann, einige ihrer Antworten
der Klasse vorzulesen.
In der nächsten Übung – „Eintreten und austreten“ – beschäftigen
sich die Schülerinnen und Schüler genauer mit verschiedenen
Formen von Vorurteilen und Hass, denen man in digitalen
Communitys begegnen kann. Erinnere vor Beginn dieser Übung
noch einmal an die Gemeinschaftsregeln, die sie als Gruppe
entwickelt haben, und betone die Bedeutung einer sicheren und
fairen Atmosphäre für den Erfolg der Übung.
Bitte die Schülerinnen und Schüler, sich im Kreis aufzustellen.
Erkläre ihnen, dass du die Aussagen aus dem „Eintreten und
austreten“-Arbeitsblatt zur dieser Lektion vorlesen wirst. Wenn
Schülerinnen und Schüler den vorgelesenen Aussage zustimmen
können, treten sie schweigend einen Schritt in den Kreis hinein.
Nach dem vorher vereinbarten lautlosen Signal treten sie wieder
einen Schritt zurück. Erkläre den Schülerinnen und Schülern, dass
dies eine schweigende, reflektierte Übung ist und im Anschluss
darüber gesprochen werden kann.

6.

Nachdem du alle Aussagen vorgelesen hast, besprich die
Übung in der Klasse und lass die Schülerinnen und Schüler ihre
Reaktionen und Gedanken teilen sowie mögliche Fragen stellen.

7.

Lass die Klasse verschiedene Arten von Vorurteilen
zusammentragen, denen junge Menschen im Internet begegnen
können. Erstelle eine Liste mit ihren Antworten. Als Beispiele
könnten genannt werden: Hassrede, Hasssymbole, Beschimpfung,
Cybermobbing bezüglich persönlicher Merkmale (wie Religion,
ethnische Zugehörigkeit, Herkunft, Sexualität, Geschlecht,
körperliche und geistige Fähigkeiten oder Einwanderungsstatus),
Androhung von Gewalt, beleidigende Witze oder anstößige Bilder.
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8.

Lass die Schülerinnen und Schüler eine zweite Liste
zusammentragen mit möglichen Orten im digitalen Raum,
in denen solche Aussagen und Meinungen geäußert
werden könnten. Als Beispiele könnten genannt werden:
Online-Videospiele, Diskussionsforen, Message-Boards,
Kommentarbereiche, Social Media-Seiten, E-Mails oder Blogs.

9.

Lass die Schülerinnen und Schüler sich in kleinen Gruppen aus
vier bis fünf Personen zusammenfinden. Bitte sie, ein zugeteiltes
Szenario zu besprechen und ein Plakat zu erstellen, auf dem sie
ihre Gedanken zu dieser hypothetischen Situation aufschreiben
sowie ihre Antworten auf folgende Fragen: Um welche Art von
Vorurteil geht es in eurem Szenario? Gibt es Sicherheitsbedenken,
die ihr beachten solltet? Welche Möglichkeiten gibt es für die
Reaktion in diesem Szenario?

10. Bitte jede Gruppe, der Klasse ihre Plakate zu präsentieren.
11. Leite eine Diskussion in der Klasse an über verschiedene
Strategien, die die Schülerinnen und Schüler in ihren Szenarien
genannt haben, und wie sie jungen Menschen als Reaktion auf
voreingenommene oder hasserfüllte Äußerungen im Internet
helfen können.* Schreibe die Antworten auf; Beispiele dafür sind:
`

Innehalten, um die eigene Reaktion abzuwägen.

`

Sich über die Art von Vorurteil oder Hass Gedanken machen.

`

Sicherheitsbedenken beachten: Ist die Person jemand
Fremdes oder ein Freund oder eine Freundin bzw. jemand,
mit dem ihr die Sache sicher besprechen könnt.

`

Verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf die
gleiche Situation zusammentragen.

`

Überlegen, wann es besser ist, einen Vorfall anonym
zu melden bzw. einen Erwachsenen hinzuziehen,
und wann man selbst reagieren kann.

`

Verwende „Ich-Aussagen“, wenn es sich um jemanden
handelt, den ihr kennt und mit dem ihr gut sprechen könnt.

`

Überlegen, wie ihr Mitglieder einer digitalen
Community unterstützen und aufmuntern könnt, die
im Internet belästigt oder gemobbt wurden.

*Hinweis: Die Publikation „Speak Up at School“ (auf Englisch)
von Teaching Tolerance enthält Strategien zur Reaktion auf
Vorurteile im Internet. Der Leitfaden kann für Schülerinnen
und Schüler hilfreich sein, um Ideen zu sammeln, oder kann
genutzt werden, um am Ende der Lektion die Diskussion
zusammenzufassen und zusätzliche Strategien zu liefern.
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/civicengagement-and-communication-as-digital-community
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ARBEITSBLATT

Aussagen für „Eintreten und austreten“
„EINTRETEN UND AUSTRETEN“-PROTOKOLL
1.

Bitte die Schülerinnen und Schüler, sich im Kreis aufzustellen. Erkläre den Schülerinnen und Schülern, dass
dies eine schweigende, reflektierte Übung ist und im Anschluss darüber gesprochen werden kann.

2.

Bitte die Schülerinnen und Schüler, gut zuzuhören, wenn du die Aussagen vorliest. Wenn Schülerinnen und Schüler
den vorgelesenen Aussage zustimmen können, treten sie schweigend einen Schritt in den Kreis hinein.

3.

Nach deinem lautlosen Signal treten sie wieder einen Schritt zurück.

4.

Wiederhole dies für alle Aussagen.

5.

Besprich anschließend die Übung in der Klasse und lass die Schülerinnen und Schüler
ihre Reaktionen und Gedanken teilen sowie mögliche Fragen stellen.
1.

Ich verbringe Zeit online.

2.

Ich nutze Social Media.

3.

Ich spiele Online-Videospiele.

4.

Ich informiere mich online über aktuelle
Ereignisse und Nachrichten.

5.

Ich habe schon einmal Belästigung im
Internet oder Cybermobbing erlebt.

6.

Jemand, den ich kenne, hat schon einmal Belästigung
im Internet oder Cybermobbing erlebt.

7.

Ich habe schon einmal Belästigung im Internet
oder Cybermobbing in Bezug auf Menschen mit
bestimmten Merkmalen erlebt, die auch auf mich
zutreffen (z. B. Religion, ethnische Zugehörigkeit,
Herkunft, Sexualität, Geschlecht, körperliche und
geistige Fähigkeiten oder Einwanderungsstatus).

8.

9.

10. Ich hab schon einmal reagiert, als jemand Fremdes
voreingenommene oder hasserfüllte Äußerungen
oder Bilder im Internet verwendet hatte.

Jemand, den ich kenne, hat schon einmal Belästigung im
Internet oder Cybermobbing in Bezug auf Menschen mit
bestimmten Merkmalen erlebt, die auch auf denjenigen
zutreffen (z. B. Religion, ethnische Zugehörigkeit,
Herkunft, Sexualität, Geschlecht, körperliche und
geistige Fähigkeiten oder Einwanderungsstatus).
Ich hab schon einmal reagiert, als jemanden, den
ich kenne, voreingenommene oder hasserfüllte
Äußerungen oder Bilder im Internet verwendet hatte.

11. Ich hab schon einmal abseits des Internets jemanden,
den ich kenne, angesprochen, weil er oder sie
voreingenommene oder hasserfüllte Äußerungen
oder Bilder im Internet verwendet hatte.
12. Ich habe schon einmal voreingenommene oder hasserfüllte
Äußerungen oder Bilder gemeldet, die die Richtlinien
einer digitalen Community verletzten (z. B. auf Facebook,
Twitter, Instagram oder in einer Gaming-Community).
13. Jemand hat mich schon einmal verteidigt, als eine andere
Person voreingenommene oder hasserfüllte Äußerungen
oder Bilder im Internet an mich gerichtet hatte.
14. Ich habe schon einmal in Bezug auf voreingenommene
oder hasserfüllte Äußerungen oder Bilder im Internet
Beschämung, Bedauern, Schuld oder Angst erlebt.
15. Ich finde, es ist wichtig, an die eigene Sicherheit zu
denken, wenn man sich an als Teil einer digitalen
Community an der Kommunikation im Internet beteiligt.
16. Ich finde, Menschen sollten auf Trolls reagieren, die
Nutzer mit voreingenommenen oder hasserfüllten
Äußerungen oder Bildern provozieren.

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese
Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Teaching Tolerance als Quelle
angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Gruppenszenarien

SZENARIO 1

Kira spielt gern Online-Games mit ihren Freunden. Manchmal laden sie Fremde in ihre Gaming-Runden ein. Während
eines solchen Spiels machte eine Person, die Kira und ihre Freunde nicht kennen, eine islamfeindliche Bemerkung,
in der der Islam mit Terrorismus gleichgesetzt wird. Kira und ihre Gruppe, darunter auch ein muslimischer
Freund, fühlen sich durch den Kommentar beleidigt, wissen aber nicht, wie sie darauf reagieren sollen.

SZENARIO 2

Lex identifiziert sich selbst als queer und transgender (deshalb verwenden wir kein Pronomen, sondern den Vornamen).
Lex hat ein Social Media-Konto, auf dem Lex Selfies und Fotos teilt, die Lexs Erfahrungen während des Wandels zeigen.
Unter einem dieser Beiträge findet Lex eine Reihe hasserfüllte, transfeindliche Kommentare, in denen sich über die
Transgenderidentität lustig gemacht wird, der Wandel als Sünde bezeichnet wird und Lex Gewalt angedroht wird.

SZENARIO 3

Javi liest im Internet einen Artikel über kürzlich begangene Hassverbrechen. Javi scrollt nach unten in
den Kommentarbereich und findet dort mehrere Kommentare mit rassistischen Äußerungen gegen
Schwarze, Beschimpfungen sowie beleidigende „Witze“ über Sklaverei und den Holocaust. In einigen
der Nutzerbilder sind rassistische Symbole und Hasssymbole wie das Hakenkreuz zu sehen

SZENARIO 4

André ist in einem Gruppenchat, in dem für eine anstehende Halloween-Party Kostümideen besprochen
werden. André kennt einiger der Mitglieder sehr gut, andere nicht so gut. Jemand in der Gruppe möchte sich
als „Indianer oder Mexikaner verkleiden“, weil das „ein einfaches und lustiges Kostüm ist“, und fragt, ob
jemand einen „Sombrero und einen Bart zum Ankleben oder ein paar Federn“ für das Kostüm hat.

SZENARIO 5

Shay und Will sind gute Freunde und treffen sich jeden Tag nach der Schule. Sie melden sich bei einer beliebten Social
Media-Seite an, um ihre Updates zu checken. Shay sieht, dass sein Cousin ein Foto seiner Ex-Freundin gepostet hat mit
einem erniedrigenden, sexistischen Text, in dem auch intime Details über das Mädchen und die Beziehung preisgegeben
werden. Will und Shay gehen auf die gleiche Schule wie das Mädchen und sind von diesem Beitrag schockiert.

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese
Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Teaching Tolerance als Quelle
angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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LEKTION 9

Analysieren von Subjektivität
in Text und Sprache
LERNZIEL
`

Subjektivität in Zeitungsartikeln und Nachrichtenbeiträgen erkennen

`

Die Ansicht von Autoren/innen bzw. Reportern/innen anhand ihrer Wortwahl erkennen

`

Die Ansicht von Autoren/innen bzw. Reportern/innen anhand ihrer Tonart erkennen

`

Die Ansicht von Autoren/innen von den Fakten eines Nachrichtenbeitrags trennen

`

Auf die eigene Art der Vermittlung von Informationen achten
` Wie kann die Wortwahl Subjektivität implizieren?

` WICHTIGE
FRAGEN

` Wie können wir die Subjektivität eines Autors bzw. einer
Autorin anhand der Wortwahl erkennen?
` Warum ist es wichtig, Artikel aus mehreren Quellen zu lesen?

` ALTER

` 11 bis 14 Jahre
` Zwei verschiedene Artikel über ein aktuelles Ereignis oder Thema, das für die Schülerinnen und
Schüler interessant ist.

` MATERIAL

` Flipchartbogen für T-Chart
` Arbeitsblatt „Nachrichten auf Subjektivität hin beurteilen“
` Arbeitsblatt „Einen subjektiven Nachrichtenbeitrag schreiben“

` VORBEREITUNG

` Artikel (einer mit konservativer und einer mit liberaler Tendenz) für Schülerinnen und Schüler
ausdrucken
` Für jede(n) Schüler/-in jeweils ein Arbeitsblatt ausdrucken
` OFFEN: Ich interessiere mich für verschiedene Ansichten und erkenne sie mit

` ISTE
Respekt an. Ich interagiere respektvoll und einfühlsam mit anderen im Internet.
DIGCITCOMMIT` WACHSAM: Ich bin mir meiner Handlungen im Internet bewusst und weiß, wie ich
KOMPETENZEN
mich und andere im Internet schützen kann.

WEITERE RESSOURCEN
Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion in „Interagieren“.

Quelle: Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche
anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie
einzubringen. Dieser Content wird von Facebook präsentiert und
umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell
als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange
du Teaching Tolerance als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter
den gleichen Bedingungen teilst.
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ÜBERBLICK ZUR SERIE

Technologien entwickeln sich immer weiter und die soziale Umgebung
verändert sich; daher ist digitale Bildung für Schülerinnen und
Schüler äußerst wichtig. In dieser Serie lernen Schülerinnen und
Schüler die Besonderheiten von Medienkompetenz kennen – von
der Auswahl verlässlicher Quellen und einem Verständnis von der
Internetsuche bis zur sicheren Nutzung des Internets und dem
Interagieren in digitalen Communitys. Weitere Lektion dieser
Serie findest du weiter unten unter „Verwandte Ressourcen“.

ÜBERBLICK

In dieser Lektion geht es darum, wie wichtig es ist, bei der
Arbeit mit Informationen aus dem Internet verlässliche Quellen
zu finden und zu verifizieren. Die Schülerinnen und Schüler
werden verschiedene Quellen zu einem Thema vergleichen und
gegenüberstellen und darüber nachdenken, was eine verlässliche
Quelle ausmacht. Sie werden dann gemeinsam an der Entwicklung
einer Checklist mit Fragen für die Beurteilung einer Quelle arbeiten.
Darüber hinaus werden sich die Schülerinnen und Schüler mit
der Beurteilung einer Quelle in Bezug auf deren Objektivität
beschäftigen. Sie werden lernen, wie sie die Absicht eines Autors
bzw. einer Autorin erkennen können und diese Fähigkeit einsetzen,
um Subjektivität aufzuspüren. Die Schülerinnen und Schüler werden
auf Quellen aus dem Internet reagieren und häufig vorkommende
Denkfehler bei der Reaktion auf digitale Informationen bestimmen.

VORGEHENSWEISE
`

`

`
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Teile den Schülerinnen und Schülern den Nachrichtenbeitrag
aus. Teile die Schülerinnen und Schüler in Gruppen auf und bitte
sie, eine Liste mit Fakten aus dem Artikel anzufertigen und dabei
die gleichen Wörter wie der bzw. die Autor/-in zu verwenden.
Teile nun den zweiten Artikel zum gleichen Thema aus, der
eine andere Tonart hat. Bitte die Gruppe erneut, eine Liste
mit Fakten aus dem Artikel anzufertigen und dabei wieder die
gleichen Wörter wie der bzw. die Autor/-in zu verwenden.
Erstelle nun für die Klasse ein T-Chart mit Wörtern aus den
beiden Artikeln, die jeweils die gleiche Sache beschreiben.
Zum Beispiel könntest du in die eine Spalte „ermordet“
schreiben und in die andere „getötet“. Bitte die Schülerinnen
und Schüler, ihre eigenen T-Charts anzufertigen.

`

Besprich mit der Klasse, was „Tonart“ und „brisant“ im
Zusammenhang mit der Wortwahl bedeuten. Bitte dann die
Schülerinnen und Schüler, in ihren Gruppen aus den beiden
Artikeln Vorurteile oder Subjektivität herauszusuchen, und
zwar basierend auf der Tonart oder Brisanz bestimmter
Begriffe. Lass sie ihre Beobachtungen auf dem Arbeitsblatt
„Nachrichten auf Subjektivität hin beurteilen“ notieren.

`

Stelle der Klasse folgende zwei Fragen: (1) Wie finden wir
heraus, was wirklich passiert ist? (2) Warum ist es wichtig, beide
Geschichten zu kennen? Die Schülerinnen und Schüler können die
Antworten in der Gruppe besprechen oder einzeln aufschreiben.

`

Erkläre den Schülerinnen und Schülern, dass sie nun ihren
eigenen „brisanten“ Artikel zu einem aktuellen Ereignis
schreiben werden. Seht euch gemeinsam das Arbeitsblatt
„Einen subjektiven Nachrichtenbeitrag schreiben“ an.
Es dient euch als Leitfaden beim Schreiben.

`

Lass die Schülerinnen und Schüler abschließend ihre
Arbeiten den anderen vorlesen. Bitte sie, die brisanten
Wörter zu markieren und darzulegen, inwiefern der Text
Subjektivität ausdrückt und woran dies zu erkennen ist.

BEGRIFFE

brisant [bri|sant] (Adjektiv), viel Zündstoff für eine
Diskussion, Auseinandersetzung o. Ä. enthaltend
Tonart [Ton|art] (Substantiv, feminin), Art und Weise,
in der jemand spricht, etwas äußert; Tonfall
subjektiv [sub|jek|tiv] (Adjektiv), von persönlichen
Gefühlen, Interessen, von Vorurteilen bestimmt;
voreingenommen, befangen, unsachlich
Ansicht [An|sicht] (Substantiv, feminin), Meinung, Überzeugung
implizit [im|pli|zit] (Adjektiv), mit enthalten, mit
gemeint, aber nicht ausdrücklich gesagt
Quellen: Duden.de
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
analyzing-how-words-communicate-bias
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ARBEITSBLATT

Nachrichten auf Subjektivität hin beurteilen

Sucht in dem ausgeteilten Nachrichtenbeitrag Hinweise auf eine mögliche Subjektivität.
Beantwortet folgende Leitfragen, die euch bei der Analyse unterstützen.

Was sind die Fakten zu dem Ereignis?

Welche Wörter oder Begriffe fallen dir als „brisant“ auf?

Wie ist die Tonart des Texts?

Inwiefern teilen die Autoren/innen ihre eigenen Ansichten mit?

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese
Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Teaching Tolerance als Quelle
angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Einen subjektiven
Nachrichtenbeitrag schreiben
Heute werden wir einen subjektiven Nachrichtenbeitrag über ein spezielles Ereignis schreiben. Bereite
die Struktur deines Texts vor, indem du zunächst die Leitfragen beantwortest.

Was sind ALLE Fakten zu dem Ereignis?

Welche Ansicht hast du diesbezüglich?

Welche Fakten wirst du in deinen Text aufnehmen?

Welche Fakten wirst du eventuell weglassen?

Welche brisanten Begriffe könntest du verwenden, um das Ereignis subjektiv zu beschreiben?

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese
Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Teaching Tolerance als Quelle
angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Bedingungen teilst.
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LEKTION 1

Soziales Engagement und Veränderungen

LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler lernen das Konzept des sozialen Engagements kennen. Sie
identifizieren ein Problem in ihrer Gemeinschaft und benennen zwei Veränderungen,
die sie in Zukunft herbeiführen möchten, um dieses Problem zu beheben.

` WICHTIGE
FRAGEN
` ALTER

` Was ist eine Gemeinschaft?
` Wie kannst du Probleme in deiner Gemeinschaft, die dir wichtig sind, ausfindig
machen und ansprechen?
` 10-18

` MATERIAL

` VORBEREITUNG

` Flipchart-Papier
` Projektor
` Wähle die Website einer zivilgesellschaftlichen Gruppe, die deine Schülerinnen
und Schüler kennen

` ISTE
` ENGAGEMENT: Ich nutze Technologien und digitale Kanäle für bürgerschaftliches
Engagement, um Probleme zu lösen und um sowohl in persönlichen als auch virtuellen
DIGCITCOMMIT
Gemeinschaften Gutes zu tun.
COMPETENCY

WEITERE MATERIALIEN

Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
Ressourcen für Eltern und Jugendliche, die das
Modul zu Befähigung ergänzen, das die Schülerinnen
und Schüler heute bearbeitet haben.

2

Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
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Was ist soziales
Engagement?

HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Nun werden wir über ein Problem in eurer Gemeinschaft sprechen,
das euch am Herzen liegt, und uns Maßnahmen überlegen, die ihr
mit der Community ergreifen könnt, um das Problem zu beheben.

Teil 1
HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Viele Dinge in unserer Umgebung und Region sind uns wichtig.
Wir sind dankbar für unsere Freunde. Wir sind stolz darauf, in
einer bestimmten Sportmannschaft zu spielen. Wir lieben die
Möglichkeit, neue Musik von lokalen Künstlern zu hören.
Manchmal gibt es in einer Gemeinschaft, einer Community,
jedoch auch Aspekte, die uns nicht gefallen. Zum Beispiel, wenn
die Schule eine neue Kleidervorschrift eingeführt hat, sodass ihr
teure Kleidung kaufen müsst, die ihr euch nicht leisten könnt. Oder
wenn ein gewählter Politiker Gesetze durchsetzen möchte, die
unsere Bedürfnisse ignorieren. Vielleicht können uns öffentliche
Verkehrsmittel nicht an die Orte bringen, die wir erreichen müssen.
Stellt euch vor, ihr müsstet drei verschiedene Busse nehmen,
um den nächstgelegenen Supermarkt zu erreichen.

Aufgabe
Teile die Schüler/innen in Dreiergruppen auf. Gib jeder Gruppe in
dieser Sitzung und darüber hinaus mindestens zwei weitere Tage
Zeit, um 1) ein Problem in ihrer Gemeinschaft zu identifizieren
und mindestens zwei Beispiele zu finden, wie sich dieses Problem
auf die Menschen auswirkt und wie man es lösen könnte, und 2)
ein Plakat zu kreieren, das Informationen und mögliche Lösungen
zu dem identifizierten Problem darstellt und den anderen
Schülerinnen und Schülern in der Gruppe präsentiert wird.

HINFÜHRUNG ZUM THEMA
Aufgaben für die Kleingruppen
1.

Sucht etwas in eurer Gemeinschaft (z. B. in eurer Schule,
eurer Nachbarschaft oder einer anderen lokalen Gruppe),
das ihr gerne ändern würdet. Fragt eure Freunde, Lehrer
und/oder Familienmitglieder, welche Dinge sie gerne
ändern würden oder welche Probleme sie betreffen.

2.

Erstellt ein Plakat. Die Plakate aller Gruppen werden aufgehängt.
Wir gehen gemeinsam von Plakat zu Plakat, und jede Gruppe
stellt das identifizierte Problem und ihre Lösungsansätze vor.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Was könntet ihr tun, um das zu ändern?

`

Gibt es Personen, an die ihr euch wenden könnt?

`

Vielleicht haben eure Freunde ähnliche Probleme.
Wie könntet ihr gemeinsam etwas ändern?

Teil 2
HINFÜHRUNG ZUM THEMA

In solchen Situationen denken wir oft, dass wir etwas verbessern,
etwas zum Positiven verändern könnten. Der Wunsch, sich für etwas
einzusetzen, an das man glaubt, und Veränderungen herbeizuführen,
lässt sich unter dem Begriff „soziales Engagement“ zusammenfassen.

GRUPPENARBEIT

Zeige auf einer Leinwand im vorderen Bereich des Raums eine
Website, die zum Zweck des sozialen Engagements eingerichtet
wurde. Hebe hervor, wie die dargestellte Art des sozialen Engagements
damit ihren Anfang nahm, dass einzelne Personen, oft Jugendliche,
ein Problem in ihrer Gemeinschaft erkannten und beschlossen,
etwas dagegen zu unternehmen. Beispiele aus den USA sind Fight
for $15 und der Women’s March. Beispiele mit internationaler
Reichweite sind Global Voices, Greenpeace und WWF.

Jede Gruppe muss mindestens zwei Beispiele dafür finden,
wie sich das Problem auf die Gemeinschaft auswirkt,
und zwei mögliche Lösungsansätze entwickeln.
Seid kreativ! Macht Fotos und klebt sie auf das Plakat (die
Schülerinnen und Schüler sollten einen Drucker zur Verfügung
haben), um das Problem und/oder die Lösungen zu veranschaulichen.
Verwendet Flowcharts, Schaubilder oder Grafiken, um das Ausmaß
des Problems und/oder die Lösungen zu verdeutlichen.
Jedes Plakat sollte selbsterklärend sein, also genug Informationen
enthalten, damit die anderen Schülerinnen und Schüler sich auch
ohne weitere Erläuterungen über das Problem und mögliche
Lösungen informieren und diese nachvollziehen können.

AUFGABE

Gib jeder Gruppe genug Zeit, um zu recherchieren und das Plakat zu
erstellen. Stelle sicher, dass du für Fragen und technische Unterstützung
erreichbar bist. Lasse die Schülerinnen und Schüler beim nächsten
Treffen im Plenum ihre Plakate aufhängen. Gib allen 20 Minuten
Zeit, sich die Plakate der anderen anzusehen. In den folgenden
30 Minuten stellen dann die einzelnen Gruppen jeweils ihr Plakat vor.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch
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LEKTION 2

Ein Netzwerk für soziales
Engagement aufbauen
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie ihrem sozialen Engagement über
ihre sozialen Netzwerke mehr Sichtbarkeit verleihen. Sie lernen auch, wie sie
Online-Inhalte entwickeln und so Informationen über ihr Anliegen teilen.
` WICHTIGE
FRAGEN

` Warum sind Netzwerke für gesellschaftliches Engagement so wichtig?

` ALTER

` 10-18

` MATERIAL

` Projektor

` VORBEREITUNG

` Suche ein Video, das eine für deine Community relevante soziale Verbindung zeigt.
` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet.

` ISTE
` ENGAGEMENT: Ich nutze Technologien und digitale Kanäle für bürgerschaftliches
Engagement, um Probleme zu lösen und um sowohl in persönlichen als auch virtuellen
DIGCITCOMMIT
Gemeinschaften Gutes zu tun.
COMPETENCY

WEITERE MATERIALIEN

Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
Ressourcen für Eltern und Jugendliche, die das
Modul zu Befähigung ergänzen, das die Schülerinnen
und Schüler heute bearbeitet haben.

4
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Verwendung sozialer
Netzwerke für soziales
Engagement
Teil 1
HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Ein Sprichwort besagt, es kommt nicht darauf an, was man
weiß, sondern darauf, wen man kennt. Auch wenn das nicht
hundertprozentig stimmt – schließlich spielt Wissen auch eine große
Rolle –, zeigt dieser Spruch doch, wie wichtig Netzwerke sind.
Egal, ob ihr euch nach einem neuen Job umseht oder in eurem
Sport eine Liga höher spielen möchtet: Mit einem guten Netzwerk
könnt ihr Kontakte knüpfen, die euch eurem Ziel näher bringen.
Das Gleiche gilt für soziales Engagement. Je größer und besser
unser Netzwerk aus Bekannten ist, desto leichter wird es sein,
in unseren Gemeinschaften Veränderungen zu bewirken.
Von Familienmitgliedern und Freunden bis hin zu Lehrern
und Gruppenleitern: Wir kennen bereits mehr Menschen, als
wir denken – besonders, wenn wir auch noch die Freunde
von Freunden dazu zählen und unser Netzwerk über unseren
engsten Bekanntenkreis hinaus ausbauen. Sie alle können uns
eine hervorragende Hilfe sein, unsere Ziele zu erreichen.

Aufgabe
HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Erstellt eine teilbare Online-Ressource (beispielsweise über Google
Docs, eine Social-Media-Plattform, einen WordPress-Blog, eine Website
auf Neocities, eine Präsentation mit Scratch usw.) zu einem Thema,
das euch am Herzen liegt. Befolgt dabei die folgenden Schritte:
1.

Schreibt eine Einleitung, die erklärt, worum es bei eurem
Anliegen geht und warum ihr es für wichtig haltet.

2.

Gebt Links zu verschiedenen Websites zu diesem Thema
an – etwa einen Link zu einem Online-Artikel.

3.

Nennt drei Personen, die zu diesem Thema Artikel
schreiben, Blogeinträge oder Tweets posten oder
digitale Medieninhalte erstellen. (Optional: Schreibt nach
Möglichkeit einen Tweet an jede dieser Personen und
erzählt ihnen von eurem Anliegen und eurem Ziel.)

GRUPPENARBEIT

Gib den Schülerinnen und Schülern 30 Minuten Zeit für
diese Aufgabe. Bitte die Schülerinnen und Schüler je nach
verfügbarer Zeit im aktuellen oder dem zweiten Gruppentreffen,
ihre Ergebnisse im Plenum zu präsentieren. Diskutiert
anschließend 15 Minuten über effektive Strategien.

Viele von denen, die uns beim Erreichen unserer Ziele unterstützen
können, kennen wir vielleicht noch nicht. Die sozialen Medien
und das Internet im Allgemeinen bieten uns Möglichkeiten,
Menschen kennenzulernen, die mit ihrem Können und Wissen
einen Beitrag zu unserem sozialen Engagement leisten können.

Teil 2
VIDEOS

Zeige auf einer Leinwand vorne im Raum ein Videobeispiel,
das zu Ihrem örtlichen oder regionalen Kontext oder dem
der Schülerinnen und Schüler passt. So zeigen Sie, wie
Menschen durch soziale Netzwerke miteinander verbunden
sind und wie wir diese Verbindungen nutzen können.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wie könnt ihr Informationen effektiv über eure
bestehenden sozialen Netzwerke teilen? Wie können wir
diese Verbindungen nutzen, um unseren Aktivitäten zum
sozialen Engagement mehr Sichtbarkeit zu verleihen?

HINFÜHRUNG ZUM THEMA

In der folgenden Übung werdet ihr Online-Material erstellen, das für
andere zugänglich ist, und in dem ihr euer Anliegen beschreibt. Wenn
ihr eure Aktivitäten zum sozialen Engagement online teilt, könnt ihr
anderen zeigen, was euch am Herzen liegt, und womöglich neue
Kontakte knüpfen, die euch bei eurem Anliegen unterstützen können!
Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch
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LEKTION 3

Durch Medien für Themen sensibilisieren

LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler lernen Möglichkeiten kennen, wie sich unterschiedliche
Medientypen nutzen lassen, um für bestimmte Themen zu sensibilisieren.
` WICHTIGE
FRAGEN

` Wie können digitale Medien dazu beitragen, die Menschen für ein Thema zu sensibilisieren?

` ALTER

` 11-18

` MATERIAL

` Projektor

` Suche ein Video, das zeigt, wie Medien genutzt werden können, um Menschen für ein
Thema zu sensibilisieren und soziales Engagement zu fördern. Achte darauf, dass der Inhalt
` VORBEREITUNG
relevant für die Gemeinschaft ist.
` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet.

` ISTE
` ENGAGEMENT: Ich nutze Technologien und digitale Kanäle für bürgerschaftliches
Engagement, um Probleme zu lösen und um sowohl in persönlichen als auch virtuellen
DIGCITCOMMIT
Gemeinschaften Gutes zu tun.
COMPETENCY

WEITERE MATERIALIEN

Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
Ressourcen für Eltern und Jugendliche, die das
Modul zu Befähigung ergänzen, das die Schülerinnen
und Schüler heute bearbeitet haben.

6
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Mit Medien Veränderungen
erreichen
HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Medien sind ein großartiges Tool, um Ideen mit anderen zu teilen.
Für viele von uns sind digitale Medienplattformen der bevorzugte
Weg, um unsere Botschaften zu verbreiten. Der YouTube-Kanal
„HolaSoyGerman“ wird beispielsweise von einem chilenischen
YouTuber genutzt, um lustige Geschichten mit Menschen rund
um die Welt zu teilen. Und Malala Yousafzai setzt auf Twitter, um
für die Rechte von Frauen und jungen Menschen einzutreten.
Engagierte junge Menschen verwenden digitale Medien auch,
um auf bestimmte Probleme aufmerksam zu machen. Amandla
Stenberg beispielsweise ist eine junge Schauspielerin und
Aktivistin. 2015 veröffentlichte sie ein Video über schwarze Kultur
und kulturelle Aneignung für ihr Geschichtsseminar. Durch die
Veröffentlichung des Videos fungierte sie als Fürsprecherin und
verhalf dem Thema, das ihr besonders am Herzen liegt, zu mehr
Aufmerksamkeit. Andere hingegen setzen lieber auf analoge und
nicht digitale Medienplattformen wie das Fernsehen, Radio oder
Zeitungen, um mit ihren Ideen eine Zielgruppe zu erreichen.

VIDEOS

Zeige auf der Projektionsleinwand vorne im Raum ein aktuelles
Videobeispiel, das Bezug zu der Gegend hat, aus der du bzw.
die Schülerinnen und Schüler stammen. Es soll illustrieren,
wie durch Medien Aufmerksamkeit geweckt wird und
Unterstützer für bestimmte Themen gefunden werden.

HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Medien aller Art können schlagkräftige Tools sein, um sich
für Veränderungen einzusetzen und Ziele zu erreichen. In der
folgenden Übung beschäftigen wir uns näher mit dieser Idee.
Wir werden eine Botschaft entwickeln und über verschiedene
Medienarten verbreiten, um eine große Zielgruppe zu erreichen.

Aufgabe
Teil 1
HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Findet ein Medienbeispiel (z. B. ein YouTube-Video, einen FacebookBeitrag oder ein Bild), das inspiriert und sich dazu eignet, eine
Botschaft zu einem guten Zweck zu verbreiten, der euch am Herzen
liegt. Ihr habt hierfür 15 Minuten Zeit. Anschließend präsentieren
alle Schülerinnen und Schüler der Gruppe, was sie gefunden haben
und warum dieser Inhalt ihrer Meinung nach inspirierend wirkt.

GRUPPENARBEIT

Gib den Schülerinnen und Schülern 15 Minuten Zeit, ein Medienbeispiel
zu finden, das ihrer Meinung nach eine Botschaft zu einem guten
Zweck überzeugend vermittelt. Bitte die Schülerinnen und Schüler
im Anschluss daran, ihr Medienbeispiel jeweils kurz der Gruppe
zu beschreiben und/oder zu zeigen und zu erläutern, warum
sie es für inspirierend halten. Plane hierfür 15 Minuten ein.
Der zweite Teil dieser Aufgabenstellung kann beim aktuellen
oder zweiten Gruppentreffen abgeschlossen werden,
je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung steht.

Teil 2
HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Nun da wir ein inspirierendes und überzeugendes Medienbeispiel
gefunden haben, das einen guten Zweck unterstützt, ist es an
der Zeit, dass ihr euren eigenen Medien-Content zu einem guten
Zweck erstellt, der euch am Herzen liegt. Überlegt euch während
der nächsten 20 Minuten einen guten Zweck, der euch wichtig
ist, und schreibt auf, welche Medienart ihr nutzen würdet, um
andere dafür zu sensibilisieren. Das könnte Folgendes sein:
1.

Ein Textbeitrag, in dem ihr über euren guten Zweck
informiert und sagt, warum es nötig ist, zu handeln.

2.

Eine Idee für ein Bild oder eine Grafik (oder ein Bild/eine
Grafik selbst), das/die über einen guten Zweck informiert
und darlegt, und wie andere diesen unterstützen können.

3.

Eine Idee für ein Video, das für ein Thema
sensibilisiert und dazu anregt, zu handeln.

Notiert zusätzlich zu dieser Idee bitte Folgendes:
`

Mindestens zwei Optionen, wie ihr eure Medienbotschaft
verbreiten würdet, um Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit
für den guten Zweck zu schaffen.

GRUPPENARBEIT

Gib den Schülerinnen und Schülern 20 Minuten Zeit, ihre
Ideen aufzuschreiben. Bitte die Schülerinnen und Schüler
anschließend, ihre Ideen im Plenum zu präsentieren. Für die
Besprechung der Ergebnisse sind 15 Minuten vorgesehen.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
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bearbeiten, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.

DIGITALE BEFÄHIGUNG LEKTION 3: Durch Medien für Themen sensibilisieren `

7

LEKTION 4

Hashtags

LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sich Hashtags wirksam für die Verbreitung
sozialer Bewegungen einsetzen lassen. Zudem untersuchen sie, wie Hashtags in sozialen
Medien auf ein Problem aufmerksam machen können, und entwickeln ein eigenes
Hashtag und Verbreitungsmethoden rund um ein Anliegen, das ihnen wichtig ist.
` WICHTIGE
FRAGEN
` ALTER

` Wie haben andere Gruppen/Personen Hashtags eingesetzt, um die Menschen für ein Thema
zu sensibilisieren?
` Wie kann man Hashtags einsetzen, um die Menschen für ein Thema zu sensibilisieren?
` 11-18

` Suche ein Video, das zeigt, wie Medien genutzt werden können, um Menschen für ein
Thema zu sensibilisieren und soziales Engagement zu fördern. Achte darauf, dass der Inhalt
` VORBEREITUNG
relevant für die Gemeinschaft ist.
` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet.

` ISTE
` ENGAGEMENT: Ich nutze Technologien und digitale Kanäle für bürgerschaftliches
Engagement, um Probleme zu lösen und um sowohl in persönlichen als auch virtuellen
DIGCITCOMMIT
Gemeinschaften Gutes zu tun.
COMPETENCY

WEITERE MATERIALIEN

Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
Ressourcen für Eltern und Jugendliche, die das
Modul zu Befähigung ergänzen, das die Schülerinnen
und Schüler heute bearbeitet haben.
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Hashtags zur Unterstützung
von Aktivismus
HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Für bestimmte Arten von Aufklärungskampagnen eignen sich
bestimmte Social-Media-Plattformen am besten, doch alle Plattformen
haben gewisse Eigenschaften gemeinsam. Eine nützliche allgemeine
Funktion sind Hashtags. Mithilfe von Hashtags können wir auf unsere
Anliegen aufmerksam machen, indem wir unsere Beiträge mit anderen
Beiträgen zu demselben Thema verbinden. Wenn wir beispielsweise
Videos unseres letzten Fußballspiels teilen möchten, bei dem unserem
Stürmer ein Hattrick gelungen ist, nennen wir die Hashtags #fußball
und #hattrick in der Videobeschreibung. So finden Nutzer, die nach
Fußballvideos suchen, das Video. Dies könnte auch die Chance
erhöhen, dass professionelle Talentsucher unsere Videos sehen.
Hashtags sind für Aufklärungskampagnen besonders nützlich.
Nachdem der afroamerikanische Highschool-Schüler Trayvon Martin
in Florida erschossen worden war, verfassten einige engagierte Nutzer
unter dem Hashtag #BlackLivesMatter Beiträge über ethnische
Beziehungen in den USA. Je weiter sich der Hashtags verbreitete,
desto mehr Menschen sahen Beiträge über die Erfahrungen
einzelner Afroamerikaner mit der US-amerikanischen Polizei, wenn
sie nach dem Hashtag „#BlackLivesMatter“ suchten. Durch SocialMedia-Aktivismus wurde Black Lives Matter zu einer wirkungsvollen
Bewegung, die von einflussreichen Personen unterstützt wird.

Aufgabe
Teil 1
GRUPPENARBEIT

Teile die Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen auf.

HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Findet in Paaren ein Hashtag, das kürzlich verwendet wurde, um auf
eine Sache aufmerksam zu machen. Seht euch die Unterhaltungen
zu diesem Hashtag an und verfasst gemeinsam eine kurze
Zusammenfassung der Diskussion. Diese Zusammenfassung werdet
ihr dem Rest der Gruppe mündlich präsentieren. Ihr habt 15 Minuten,
um ein Hashtag zu finden und die Zusammenfassung zu schreiben.

GRUPPENARBEIT

Gib den Schülerinnen und Schülern 15 Minuten Zeit für diese
Aufgabe. Wenn sie fertig sind, gib jedem Paar 15 Minuten
Zeit, um seine Zusammenfassung zu präsentieren.

FRAGEN AN DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Welche Art von Inhalten wird unter diesem Hashtag geteilt?

`

Gibt es Ähnlichkeiten unter den Unterhaltungen zu
diesen unterschiedlichen Hashtags? Was könnte
eurer Meinung nach der Grund dafür sein?

Das Hashtag ist ein einflussreiches soziales Medium mit globaler
Reichweite. Als die terroristische Gruppierung Boko Haram 276 Mädchen
aus einer Schule im nigerianischen Chibok entführte, posteten Menschen
in Nigeria Inhalte mit dem Hashtag #BringBackOurGirls, um in sozialen
Medien auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Die Bewegung
erhielt rasch internationale Aufmerksamkeit und die Unterstützung
einflussreicher Prominenter und Personen des öffentlichen Lebens.

`

Sind einige Hashtags effektiver als andere (werden sie
z. B. öfter erneut gepostet)? Welche? Warum?

Es gibt viele weitere Beispiele für die Nutzung von Hashtags
in Aufklärungskampagnen rund um den Globus. Mexikanische
Studenten verwendeten beispielweise das Hashtag #YoSoy132 im
Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2012, während der Proteste in
Hongkong 2014 versammelten sich Studenten unter dem Hashtag
#umbrellarevolution, und chilenische Studenten forderten mithilfe
des Hashtags #MovimientoEstudiantil eine Bildungsreform.

1.

Erstellt ein Hashtag für dieses Thema.

2.

Entwickelt ein Bild, eine Infografik, ein Mem, ein Diagramm
oder ein Schaubild, um euer Hashtag bekannt zu machen.

3.

Diskutiert mit eurem Partner über verschiedene
Möglichkeiten, um das Hashtag in einem Netzwerk zu
verbreiten. Welche erfolgreichen Strategien haben wir durch
die Untersuchung anderer Hashtags kennengelernt?

Wenn ihr euch für eine bestimmte Sache einsetzt, sind
Hashtags eine tolle Möglichkeit, um eine größere Zielgruppe
zu erreichen. In der folgenden Übung werden wir den Einsatz
von Hashtags in sozialen Medien genauer untersuchen.

Ihr habt für diese Aufgabe 30 Minuten Zeit.

Teil 2
HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Findet nun ein Thema, das euch beiden wichtig ist, und:

GRUPPENARBEIT

Gib den Schülerinnen und Schülern 30 Minuten Zeit für diese
Partnerarbeit. Gib den Paaren danach 20 Minuten Zeit, um
ihr Hashtag, die Anschauungsmaterialien und ihre Ideen zur
Verbreitung des Hashtags im Plenum vorzustellen.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch
bearbeiten, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.

DIGITALE BEFÄHIGUNG LEKTION 4: Hashtags `
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LEKTION 5

Zeit zu handeln!
LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler lernen, einen Plan für eine Aufklärungskampagne zu entwerfen.

` WICHTIGE
FRAGEN

` Warum ist es so wichtig, konkret zu handeln?

` ALTER

` 10-18

` MATERIAL

` Aufklärungskampagne – Arbeitsblatt

` Wie können digitale Technologien Veränderungen unterstützen?

` Drucke Arbeitsblätter für alle Schülerinnen und Schüler aus.

` VORBEREITUNG

` Suche ein Video, das zeigt, wie Medien genutzt werden können, um Menschen für ein
Thema zu sensibilisieren und soziales Engagement zu fördern. Achte darauf, dass der Inhalt
relevant für die Gemeinschaft ist.
` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet.

` ISTE
` ENGAGEMENT: Ich nutze Technologien und digitale Kanäle für bürgerschaftliches
Engagement, um Probleme zu lösen und um sowohl in persönlichen als auch virtuellen
DIGCITCOMMIT
Gemeinschaften Gutes zu tun.
COMPETENCY

WEITERE MATERIALIEN

Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
Ressourcen für Eltern und Jugendliche, die das
Modul zu Befähigung ergänzen, das die Schülerinnen
und Schüler heute bearbeitet haben.
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Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie
sowohl kopieren als auch bearbeiten, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die
Lizenzbedingungen einhältst und alle Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Veränderungen planen!

Aufgabe

HINFÜHRUNG ZUM THEMA

HINFÜHRUNG ZUM THEMA

In einigen anderen Unterrichtseinheiten mit Bezug zu
gesellschaftlichem und politischem Engagement haben wir
uns angesehen, was für Fähigkeiten und Ideen nützlich sein
können, um sich für Veränderungen einzusetzen.
Wir haben konkrete Probleme betrachtet, die es in eurer Gegend
gibt, und spezielle Networking- und Medien-Tools kennengelernt,
mit denen sich positive Veränderungen bewirken lassen.
Nun ist es an der Zeit, diese Ideen zusammenzuführen und eine
eigene Aufklärungskampagne von Anfang bis Ende zu planen!

GRUPPENARBEIT

Optional: Präsentiere eine aktuelle, für Jugendliche relevante
Aufklärungskampagne, die zu der Gegend passt, aus der die
Schülerinnen und Schüler stammen. Die Websites von Voices of
Youth (auf Englisch, Spanisch, Französisch und Arabisch verfügbar)
und Global Voices (suche hier bei Bedarf nach dem Begriff „Youth“)
können als Anregungen dienen, wenn du nicht sicher bist, welche
Kampagne du auswählen sollst. Du kannst die Website der Kampagne
auf eine Leinwand projizieren, während du sie beschreibst.

Erstellt einen Entwurf für eine Aufklärungskampagne, die ihr
gerne in eurer Community durchführen würdet. Ihr könnt dabei
Texte verwenden, die ihr in den vorherigen Unterrichtseinheiten
verfasst habt. Ihr könnt hier zum Beispiel die Probleme näher
erklären, auf die ihr aufmerksam machen möchtet, oder erläutern,
wieso ihr hierfür eine bestimmte Popkultur-Figur gewählt
habt und wie diese zu den Zielen eurer Kampagne passt. Ihr
habt 30 Minuten Zeit, um eine Kampagne zu entwerfen.
Beantwortet bitte die folgenden Fragen:
1.

Auf welches Problem möchtet ihr aufmerksam machen?

2.

Welche Gemeinschaft betrifft dieses Problem?

3.

Wie möchtet ihr auf dieses Problem aufmerksam machen?

4.

Welche Medienplattformen möchtet ihr verwenden, um auf das
Problem aufmerksam zu machen? Wie möchtet ihr dies tun?

5.

Habt ihr vor, für eure Kampagne eine Figur aus der
Popkultur zu verwenden? Wie habt ihr dies vor?

6.

Wer wird eure Kampagne unterstützen?

7.

Welches Hashtag würdet ihr für eure Kampagne erstellen?

8.

Wie sieht der Zeitplan für eure Kampagne aus?

Ihr könnt eure Ideen auf dem Arbeitsblatt zur Aufklärungskampagne
oder auf einem separaten Blatt ausarbeiten.
Verteile das Arbeitsblatt zur Aufklärungskampagne
an die Schülerinnen und Schüler.

GRUPPENARBEIT

Danach bildet ihr Paare und stellt einander eure Aufklärungskampagnen
vor. Sprecht mit euren Partnern über den Aspekt eurer
Kampagne, der euch am meisten am Herzen liegt!
Die Schüler/innen haben 20 Minuten Zeit, um ihre Kampagne vorzustellen.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch
bearbeiten, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Arbeitsblatt Aufklärungskampagne

Auf welches Problem möchtet ihr aufmerksam machen?

Welche Gemeinschaft betrifft dieses Problem?

Wie möchtet ihr auf dieses Problem aufmerksam machen?

Welche Medienplattformen möchtet ihr verwenden, um auf das Problem aufmerksam zu machen? Wie möchtet ihr dies tun?

Welche Popkultur-Figuren würdet ihr nutzen, um auf das Problem aufmerksam zu machen? Wie möchtet ihr dies tun?

Wer wird euch unterstützen? Freunde, Familie, Lehrer? Nennt die wichtigsten Mitstreiter und
potenziellen Unterstützer, die sich für eure Sache einsetzen sollen. Seid konkret.

Welches Hashtag würdet ihr für eure Kampagne erstellen? Welche existierenden Hashtags würdet ihr für eure Kampagne verwenden?

Wie sieht der Zeitplan für eure Kampagne aus?

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch
bearbeiten, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.
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DIGITALE BEFÄHIGUNG LEKTION 5: Zeit zu handeln!

LEKTION 6

Dein persönliches Wertesystem

LERNZIEL

Die Schülerinnen und Schüler
`

erstellen eine Rangfolge von Werten nach ihrer Wichtigkeit

`

überlegen sich, welchen Einfluss die wichtigsten Werte auf
ihr Leben und ihre Pläne für die Zukunft haben

` WICHTIGE
FRAGEN

` Wie beeinflussen eure Werte euer tägliches Leben und eure Pläne für die Zukunft?

` ALTER

` 10-18

` MATERIAL

` Arbeitsblatt „Dein persönliches Wertesystem“
` Stifte und Papier
Überlegungen vor der Übung

` VORBEREITUNG ` Bevor ihr beginnt: Überlegt euch, welche drei Werte auf der Liste für euch persönlich
am wichtigsten sind. Warum sind euch diese Werte so wichtig? Wie beeinflussen
diese Werte euer tägliches Leben und eure Pläne für die Zukunft?

` ISTE
` ENGAGEMENT: Ich nutze Technologien und digitale Kanäle für bürgerschaftliches
Engagement, um Probleme zu lösen und um sowohl in persönlichen als auch virtuellen
DIGCITCOMMIT
Gemeinschaften Gutes zu tun.
COMPETENCY

WEITERE MATERIALIEN

Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
Ressourcen für Eltern und Jugendliche, die das
Modul zu Befähigung ergänzen, das die Schülerinnen
und Schüler heute bearbeitet haben.

facebook.com/fbgetdigital

Quelle: Dieses Modul wird in Zusammenarbeit mit dem Greater Good Science
Center (GGSC) der University of California in Berkeley zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen und Ressourcen unter https://ggie.berkeley.edu/

DIGITALE BEFÄHIGUNG LEKTION 6: Dein persönliches Wertesystem `
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HINFÜHRUNG ZUM THEMA
`

Deine persönlichen Werte sind grundlegend für deinen Sinn
im Leben. Sie prägen deine Glaubensgrundsätze und geben
deinem Leben einen Rahmen für Sinn und Zweck. Daher
bitte ich euch, das Arbeitsblatt auszufüllen. Dort seht ihr
eine Reihe von Aussagen. Gebt an, wie wichtig, egal oder
unwichtig die einzelnen Aussagen für euch persönlich sind.

`

Verteile die Arbeitsblätter und bitte die Schülerinnen
und Schüler, sie in Einzelarbeit auszufüllen.

`

Wenn sie fertig sind, bitte sie, zu den Aussagen, die sie
mit einer 1 markiert haben, die folgenden Fragen zu
beantworten (die Fragen sind auch auf dem Arbeitsblatt):

`

Warum sind dir gerade diese Werte so wichtig?
Was sagen sie über deine Person aus?

`

Wie beeinflussen sie dein tägliches Leben?

`

Welche Beziehung haben sie zu deinen Plänen für die Zukunft?
Beeinflussen sie deine Ziele im Leben? Falls ja, wie könnte
dieser Einfluss aussehen? Falls nicht, warum nicht?

GRUPPENARBEIT

Gib den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, das,
was sie aufgeschrieben haben, vorzulesen oder ihre Ideen
dazu zu präsentieren. Das kann in Kleingruppen oder vor der
gesamten Klasse erfolgen, wenn sie dazu bereit sind.

14

AUFGABE

(sofort oder als Hausaufgabe)
Frage die Schülerinnen und Schüler, ob diese Übung sie in
dem bestätigt hat, was sie als Ziel und Zweck ihres Lebens
sehen, oder, falls sie sich noch nicht über ihre Ziele im Klaren
sind, ob sie ihnen geholfen hat, darüber nachzudenken.
Nachbereitung der Übung
Wie haben die Schüler/innen auf diese Übung reagiert? Hat
die Übung ihnen geholfen, ihren Lebenszweck zu finden?

ARBEITSBLÄTTER

Zu dieser Lektion gehören Arbeitsblätter für Schüler/innen und
Lehrende mit Platz für die Antworten. Sind die Antworten nicht
subjektiv, wird ein Antwortschlüssel zur Verfügung gestellt.
Die Lektionen sind je nach Gruppenarbeit und/oder Diskussion aufgeteilt.
Quelle: Das Purpose Challenge Toolkit wurde von Dr. Kendall CottonBronk in Zusammenarbeit mit dem Greater Good Science Center und
Prosocial entwickelt.kendallcottonbronk.com
Weitere Informationen unter purposechallenge.org.
ggie.berkeley.edu/practice/exploring-your-personal-values/#tab_2

DIGITALE BEFÄHIGUNG LEKTION 6: Dein persönliches Wertesystem

ARBEITSBLATT

Dein persönliches Wertesystem

ANLEITUNG

Bitte lies dir jede der folgenden Aussagen durch. Überlege dir, wie diese Aussagen DICH PERSÖNLICH betreffen.
Schreibe eine 1 neben die drei Aussagen, die GENAU AUF DICH ZUTREFFEN.
Schreibe eine 2 neben die 7 Aussagen, die DIR GLEICHGÜLTIG SIND.
Schreibe eine 3 neben die drei Aussagen, die ÜBERHAUPT NICHT AUF DICH ZUTREFFEN.

Es ist mir sehr wichtig, für meine Familie da zu sein.
Es ist mir sehr wichtig, mich durch Kunst (Musik, Malerei etc.) auszudrücken.
Es ist mir sehr wichtig, dass ich später einmal in der Lage bin, meine Familie zu ernähren.
Es ist mir sehr wichtig, für meine Freunde da zu sein.
Spiritualität ist mir sehr wichtig.
Es ist mir sehr wichtig, mich für gesellschaftliche Themen einzusetzen.
Es mit mir sehr wichtig, dass meine Arbeit später nicht nur Beruf ist, sondern Berufung.
Es ist mir sehr wichtig, dass ich mein Leben nach meinem Glauben ausrichten kann.
Es ist mir sehr wichtig, einen Beruf zu haben, der meinen Werten entspricht.
Es ist mir sehr wichtig, meinem Land zu dienen.
Freiwilligenarbeit ist mir sehr wichtig.
Anderen zu helfen, ist mir sehr wichtig.
Überlege dir als Nächstes, warum dir die Aussagen, neben die du eine 1 geschrieben hast, so wichtig sind, und beantworte
dann die folgenden Fragen: Warum sind dir gerade diese Werte so wichtig? Was sagen sie über deine Person aus?

Wie beeinflussen sie dein tägliches Leben?

Welche Beziehung haben sie zu deinen Plänen für die Zukunft? Beeinflussen sie deine Ziele im
Leben? Falls ja, wie könnte dieser Einfluss aussehen? Falls nicht, warum nicht?

Forschungsschwerpunkt des Greater Good Science Center (GGSC) ist die Psychologie, Soziologie und Neurowissenschaft des Gemeinwohls. Ziel der Lehre am GGSC ist die Förderung einer
lebendigen, belastbaren und empathischen Gesellschaft. Das GGSC verfolgt einen besonderen, auf wissenschaftlicher Theorie und auf Praxis ausgelegten Ansatz: Wir unterstützen nicht
nur bahnbrechende wissenschaftliche Forschung zu gesellschaftlichem und emotionalem Wohlbefinden, wir helfen den Menschen auch, die Forschungsergebnisse in ihrem privaten und
beruflichen Leben anzuwenden. Mehr dazu: https://greatergood.berkeley.edu/

DIGITALE BEFÄHIGUNG LEKTION 6: Dein persönliches Wertesystem `
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LEKTION 7

Soziale Medien für
soziales Engagement
LERNZIEL
`

Die Schülerinnen und Schüler erkunden die Gründe für digitalen Aktivismus.

`

Sie lernen die drei unterschiedlichen Möglichkeiten des
gesellschaftlichen Online-Aktivismus kennen.

`

Sie analysieren die Vor- und Nachteile des digitalen Aktivismus.

` WICHTIGE
FRAGEN
` ALTER

` Wie können wir Technologie und soziale Medien als Instrumente für sozialen Aktivismus nutzen?
` Welchen Nutzen kann gesellschaftlicher Online-Aktivismus haben und wo liegen seine
Grenzen bzw. welche negativen Auswirkungen kann er haben?
` 11-19
` Arbeitsblatt „Wo ich stehe“-Themen (6-8, 9-12)
` Thinking Notes
tolerance.org/classroom-resources/teaching-strategies/close-and-critical-reading/
thinking-notes

` MATERIAL

` Stifte
` Kopien des Artikel „Millennials and the Age of Tumblr Activism“ von Valeriya Safronova
nytimes.com/2014/12/21/style/millennials-and-the-age-of-tumblr-activism.html
` Flipchart-Papier
` Marker
` Karteikarten oder Klebezettel

` VORBEREITUNG

` Flipchart-Papier, Marker, Stifte und Karteikarten für alle Schülerinnen und Schüler
` Arbeitsblatt mit den „Wo ich stehe“-Themen je nach Klassenstufe ausdrucken

` ISTE
` ENGAGEMENT: Ich nutze Technologien und digitale Kanäle für bürgerschaftliches
Engagement, um Probleme zu lösen und um sowohl in persönlichen als auch virtuellen
DIGCITCOMMIT
Gemeinschaften Gutes zu tun.
COMPETENCY

WEITERE MATERIALIEN

Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
Ressourcen für Eltern und Jugendliche, die das
Modul zu Befähigung ergänzen, das die Schülerinnen
und Schüler heute bearbeitet haben.
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Quelle: Ziel von Teaching Tolerance ist es, Lehrern und Schulen zu
helfen, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt
geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl
kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch bearbeiten,
solange du Teaching Tolerance als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle
Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ÜBERBLICK

In dieser Lektion diskutieren die Schülerinnen und Schüler, ob soziale
Medien einen Beitrag zu gesellschaftlicher Veränderung leisten können.
Einige Forscher und Aktivisten haben die positiven Auswirkungen
des gesellschaftlichen Online-Engagements begrüßt, andere dagegen
weisen auf die Grenzen des – wie sie es nennen – Couch-Aktivismus
oder „Klickismus“ hin, der sich in Klicks erschöpft. Die Schülerinnen und
Schüler untersuchen die Effektivität viraler Hashtag-Kampagnen zu den
Themen Identität, Vielfalt, Gerechtigkeit und Aktion. Anhand von Artikeln
formulieren die Schülerinnen und Schüler, diskutieren und bewerten die
Vor-und Nachteile sowie die Chancen und Grenzen des Online-Aktivismus.

3.

Sobald die drei Gruppen gebildet sind, bitte die Schülerinnen
und Schüler, ihre Antworten zu erläutern und sich dabei
auf das zu beziehen, was sie zu „Wo ich stehe“ geschrieben
haben. Bitte ein Mitglied jeder Gruppe, als Protokollant zu
fungieren, der auf dem Flipchart-Papier die wichtigsten Punkte
notiert, die in der kleinen Gruppe diskutiert wurden.

4.

Bitte ein oder zwei Mitglieder jeder Gruppe, dem Plenum die Ideen
zu erläutern, die sie auf dem Flipchart-Papier gesammelt haben.

5.

Die Übung für das 2. Thema wiederholen.

6.

Frage: „Hat einer von euch während der Übung seine
Meinung zu einem der Themen geändert oder, falls er
vorher dem Thema gleichgültig gegenüberstand, eine
Meinung dazu gebildet?“ Bitte einige der Schülerinnen
und Schüler, ihre Ideen im Plenum vorzutragen.

7.

Sage den Schülerinnen und Schülern, dass sie später einen
Artikel zum Thema digitaler Aktivismus lesen und sich weiter
mit dem Thema beschäftigen werden. Frage: „Welchen Nutzen
kann digitaler Aktivismus haben und wo liegen seine Grenzen
bzw. welche negativen Auswirkungen kann er haben?“ Bitte die
Schülerinnen und Schüler, über diese Frage nachzudenken und
sich mit einem Partner darüber auszutauschen. Bitte einige der
Schülerinnen und Schüler, ihre Ideen im Plenum vorzutragen.

8.

Thinking Notes: Verteile Kopien des Artikels „Millennials and the Age
of Tumblr Activism“von Valeriya Safronova aus der New York Times.
Wende das Konzept der Thinking Notes, d.h. Textkommentierung,
an. Der 2. Lesedurchgang (siehe Punkt 3 im Thinking-Notes
Konzept, https://www.tolerance.org/classroom-resources/teachingstrategies/close-and-critical-reading/thinking-notes) kann entweder
in Einzelarbeit oder paarweise/in kleinen Gruppen erfolgen.

9.

Nach der Thinking Notes-Übung: Moderiere eine Diskussion im
Plenum zu den Vor-und Nachteilen des digitalen Aktivismus wie in
„Millennials and the Age of Tumblr Activism“ beschrieben. Fordere
die Schülerinnen und Schüler auf, ihren Input in die Diskussion mit
entsprechenden Textstellen zu untermauern. Schreibe die Vorund Nachteile, die im Laufe der Diskussion genannt werden, auf.

VORGEHENSWEISE
1.

2.

Kennzeichne vor der Lektion drei Bereich im Raum mit
„Trifft genau zu“, „Gleichgültig“ und „Trifft überhaupt nicht
zu“. Das ist Bestandteil der Übung „Wo ich stehe“.
Bitte als Aufwärmübung die Schülerinnen und Schüler, über eine der
drei folgenden Fragen nachzudenken und ihre Ideen aufzuschreiben:

`

Was ist Aktivismus?

`

Welche Möglichkeiten gibt es, sich mithilfe von Technologie
für gesellschaftliche und/oder globale Themen zu engagieren?
(Technologie umfasst hier die gesamte Palette von Internet
über Smartphones zu Social Media-Plattformen etc.)

`

3.

4.

Wie kann Technologie als Instrument für Engagement
genutzt werden? (Hinweis: Bitte die Schülerinnen und
Schüler, möglichst konkrete Beispiele zu nennen). Die
Schülerinnen und Schüler schreiben ihre Ideen auf.

Teile sie in kleine Gruppen ein und bitte sie, ihre Antworten zu
diskutieren. Bitte sie, als nächstes zu diskutieren, welche Tools
oder welche Nutzung von Technologie am hilfreichsten wäre, um
eine Veränderung herbeizuführen, und warum. Bitte einige der
Schülerinnen und Schüler, ihre Ideen im Plenum vorzutragen.
Erläutere die Diskussion um Technologie, insbesondere das
Internet und die sozialen Medien, als Instrumente für Aktivismus
und gesellschaftliche Veränderungen. Weise darauf hin, dass
Wissenschaftler und Aktivisten sowohl Vor- als auch Nachteile des
digitalen Aktivismus sehen. Bitte die Schülerinnen und Schüler, die
Definition des Begriffes „Aktivismus“ in ihre Hefte zu schreiben,
und beginne dann ein kurzes Gespräch über die Bedeutung des
Begriffs „digitaler Aktivismus“. Weise darauf hin, dass Aktivisten und
Wissenschaftler vielleicht eher das Potenzial des digitalen Aktivismus
betonen, während andere vielleicht eher die Nachteile sehen.

ÜBUNG: „WO ICH STEHE“
1.

2.

Verteile die „Wo ich stehe“-Themen. Bitte die Schülerinnen und
Schüler, über die Themen nachzudenken und ihre Gedanken
aufzuschreiben. Das ist die Vorbereitung auf die Übung. Nachdem
sich die Schülerinnen und Schüler ein paar Minuten Gedanken
über die Themen machen und ihre Ideen aufschreiben konnten,
zeige ihnen die drei markierten Bereiche im Raum: „Trifft
genau zu“, „Gleichgültig“ und „Trifft überhaupt nicht zu“.
Lies das erste Thema laut vor und bitte die Schülerinnen
und Schüler, zu dem Bereich zu gehen, der ihrer Antwort
entspricht. Betone, dass die Schülerinnen und Schüler selbst
denken, zu ihrer Meinung stehen und sich nicht von den
anderen umstimmen lassen sollen. Wiederhole, dass das
Klassenzimmer ein geschützter Raum ist, in dem jeder seine
Ansichten frei und ohne negative Folgen äußern kann.

10. Bitte die Schülerinnen und Schüler abschließend, auf einer
Karteikarte die Themen der Lektion mit ihren eigenen Interessen
und Handlungen in Bezug auf soziales Engagement zu verbinden.
Du kannst entweder die folgende Frage stellen oder eine andere
Frage formulieren: Welche sozialen Themen sind dir so wichtig,
dass du dich online/offline dafür engagieren würdest? Warum?

GLOSSAR

Aktivismus (Substantiv) ist laut Duden „aktives
Verhalten, [fortschrittliches] zielstrebiges Handeln“,
auch „Betätigungsdrang“. Im Kontext gesellschaftlicher
Veränderung bedeutet Aktivismus direkte sichtbare Handlung,
insbesondere für oder gegen ein kontroverses Thema.
„Klicktivismus“ (Substantiv) Handlung über das Internet
für eine politische oder gesellschaftliche Sache, die jedoch
wenig Zeitaufwand oder Engagement erfordert
Quellen:
merriam-webster.com
Google Dictionary, Duden
tolerance.org/classroom-resources/tolerancelessons/social-media-for-social-action
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„Wo ich stehe“-Themen

Wähle zwei für die Übung aus.

1.

Soziale Medien (Facebook, Twitter, Instagram etc.) können ein wichtiges Hilfsmittel
sein, um positive gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen.

2.

Gesellschaftliches Engagement offline, d. h. in der realen Welt, ist wichtiger als gesellschaftliches Engagement online.

3.

Aufgrund der sozialen Medien und der Technologie interessieren sich jungen Leute
heute mehr für soziale Gerechtigkeit als die jungen Leute vor 20 Jahren.

4.

Einen Hashtag oder einen Artikel zu einem gesellschaftlichen Thema zu teilen ist noch lange kein Aktivismus.

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Lehrern und Schulen zu helfen, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen.
Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch bearbeiten, solange du
Teaching Tolerance als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.
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LEKTION 8

Digitale Tools für aktive
Bürgerinnen und Bürger
LERNZIEL
`

Die Schülerinnen und Schüler wissen, wie sie digitale Tools für
gesellschaftliches Engagement nutzen können

`

Sie beurteilen die Stärken und Schwächen digitaler Lösungen
im Rahmen von gesellschaftlichem Engagement

` WICHTIGE
FRAGEN

` Welche Rolle spielt die digitale Technologie in gesellschaftlichem Engagement?

` ALTER

` 14-19

` Arbeitsblatt „Erfolgreiches bürgerschaftliches Engagement mit IKT“

` MATERIAL

` Arbeitsblatt „Beurteilung von bürgerschaftlichem Engagement und Empfehlungen“
` Arbeitsblatt „Beispiele für bürgerschaftliches Engagement“

` VORBEREITUNG ` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt aus
` ISTE
` ENGAGEMENT: Ich nutze Technologien und digitale Kanäle für bürgerschaftliches
Engagement, um Probleme zu lösen und um sowohl in persönlichen als auch virtuellen
DIGCITCOMMIT
Gemeinschaften Gutes zu tun.
COMPETENCY

WEITERE MATERIALIEN

Unter facebook.com/fbgetdigital findest du
Ressourcen für Eltern und Jugendliche, die das
Modul zu Befähigung ergänzen, das die Schülerinnen
und Schüler heute bearbeitet haben.

facebook.com/fbgetdigital

Quelle: Ziel von Teaching Tolerance ist es, Lehrern und Schulen zu
helfen, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt
geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl
kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch bearbeiten,
solange du Teaching Tolerance als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle
Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ÜBERBLICK

GLOSSAR

VORGEHENSWEISE

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
(Substantiv) Oberbegriff, umfasst auch die Gesamtheit an
Nachrichten Fotos und Videos, die über soziale Medien versendet
werden und potenziell ein sehr großes Publikum erreichen

In dieser Lektion erkunden die Schülerinnen und Schüler, wie
Technologie für gesellschaftliches Engagement eingesetzt werden
kann. Sie analysieren verschiedene bürgerschaftliche Initiativen, die
Technologie nutzen, und empfehlen dann bestimmte Strategien,
die auf sozialen Medien oder dem Internet basieren, und die die
untersuchten Initiativen erfolgreicher machen könnten.

1.

2.

3.

4.

Erläutere, dass im Laufe des letzten Jahrzehnts immer mehr
Aktivisten digitale Technologien eingesetzt haben. Bewegungen
etwa während des Arabischen Frühlings oder wie Occupy Wall
Street, Black Lives Matter und Organisationen wie MoveOn.
org und die Tea Party haben erfolgreich digitale Technologien
eingesetzt. Erläutere, dass IKT, also Textnachrichten, Fotos,
und Videos, die über die sozialen Medien ein riesiges Publikum
erreichen können, vielfältig genutzt werden können – zur
Verbreitung von Informationen, zu Organisationszwecken,
zur internen Kommunikation, zur Erreichung der Ziele.
Erläutere, dass ein Rollenspiel folgt, bei dem sie Technologieberater
sind, die verschiedene soziale Initiativen von Jugendlichen
bewerten sollen. Ihre Aufgabe ist es, die Projekte zu analysieren
und Empfehlungen zu formulieren, wie die Projekte IKT
nutzen und so noch erfolgreicher sein könnten.
Bilde Gruppen mit 3-4 Personen. Verteile das Arbeitsblatt
„Erfolgreiches bürgerschaftliches Engagement mit IKT“ an alle. Gehe
mit den Schülerinnen und Schülern die Einführung durch und lies
dann gemeinsam mit ihnen laut die Passagen „Bürgerschaftliches
Engagement – Wie man ein Projekt organisiert“ und „IKT-Tools“.
Verteile dann das Arbeitsblatt „Die Beurteilung von
bürgerschaftlichem Engagement und Empfehlungen“
mit einem Beispielprojekt (siehe „Material“ oben). Liest
gemeinsam die Anleitung und das Beispiel durch. Gib den
Schülerinnen und Schülern Zeit, die Beurteilung und die
Empfehlungen zu formulieren. Bitte dann alle Gruppen,
ihre Empfehlungen kurz im Plenum vorzustellen.

bürgerschaftliches Engagement (Substantiv) Das Engagement
von Bürgerinnen und Bürgern in ihren lokalen Gemeinschaften von
der kommunalen bis zur nationalen Ebene, z. B. eine Initiative zur
Müllsammlung an einem Fluss oder ein Bildungsprojekt, das Jugendlichen
demokratische Werte, Fähigkeiten und Teilhabe vermittelt

Blog (Substantiv) Kurzform von „Web log“, eine Webseite mit
Beiträgen eines oder mehrerer Autoren, meist subjektive persönliche
Erfahrungen, Beobachtungen, Meinungen; wird häufig aktualisiert
Website (Substantiv) eine miteinander verbundene
Gruppe von Seiten im Internet zu einem Thema oder
mehreren miteinander verbundenen Themen
Textnachricht / SMS (Substantiv) eine elektronische Nachricht, die über
ein Mobilfunknetz von einem Handy an ein anderes verschickt wird
Soziales Netzwerk (Substantiv) eine Online-Community von
Personen mit einem gemeinsamen Interesse, die über eine Website
oder eine andere Technologie miteinander kommunizieren,
Informationen und Ressourcen austauschen etc.
Quellen:
dictionary.com
techterms.com
freethesaurus.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
digital-tools-as-a-mechanism-for-active-citizenship

VERTIEFENDE ÜBUNG

Fordere die Klasse auf, eine Kampagne für ihr eigenes
bürgerschaftliches Projekt zu entwickeln. Sie können dazu
die Arbeitsblätter dieser Lektion als Hilfe heranziehen.
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Erfolgreiches bürgerschaftliches
Engagement mit IKT
EINFÜHRUNG

Viele Schülerinnen und Schüler im ganzen Land engagieren sich in bürgerschaftlichen / zivilgesellschaftlichen Initiativen, da sie für die
Gemeinschaft, in der sie leben, einen Beitrag leisten möchten. Diese Projekte können Tafeln sein oder Initiativen, bei denen Schüler älteren
Bürgen den Umgang mit digitalen Medien vermitteln. Häufig werden diese Initiativen von Schulen organisiert und gefördert.

BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT – WIE MAN EIN PROJEKT ORGANISIERT

Der erste Schritt zu einem erfolgreichen bürgerschaftlichen Projekt ist der Wunsch zu helfen. Und dann braucht man eine zündende
Idee. Der Erfolg kommt nicht von alleine – man muss ihm auf die Sprünge helfen, indem man lernt, wie man ein Projekt organisiert und
welche Tools und Methoden geeignet sind. Alle Projekte müssen die folgenden grundlegenden Planungsschritte durchlaufen:
`

Projektbeschreibung. Was ist das Problem und warum ist es wichtig? Sprich mit den Menschen in deiner Gemeinschaft, damit du ein
Gefühl dafür bekommst, ob sie auch der Meinung sind, 1) dass das von dir erkannte Problem tatsächlich ein Problem ist und 2) dass das
Problem gelöst werden muss. Ihr Feedback fließt in dein Projekt ein. Dieses Informationen sind wichtig, wenn du mit der Organisation
deines Projekts beginnst. Und deine potenziellen Geldgeber und freiwilligen Helfer möchten diese Informationen ebenfalls haben.

`

Mache dein Projekt bekannt. Es ist wichtig, dass die Menschen in deiner Gemeinschaft erfahren, was das Problem ist, warum
es wichtig ist und wie deine Maßnahmen zur Lösung beitragen. Insbesondere die Menschen, die von dem Problem betroffen
sind, müssen wissen, dass es dich und dein Projekt gibt und dass du eine Idee für die Lösung des Problems hast.

`

Erarbeite einen Aktionsplan für das Projekt. Beantworte die Frage „Wie?“ Wie wirst du das Projekt
durchführen? Inwiefern werden deine Maßnahmen einen Unterschied ausmachen?

`

Kommuniziere mit den Menschen, die helfen oder zum Projekt beitragen. Alle Projekte benötigen Hilfe – Menschen, die direkt
mitarbeiten oder die es finanziell unterstützen. Du musst dein Projekt den Menschen vorstellen, die entweder mitarbeiten oder es finanziell
unterstützen oder beides können. Im digitalen Zeitalter bedeutet das vor allem: Du musst die geeigneten IKT-Tools verwenden.

`

Beurteile das Projekt. Du musst im Laufe des Projekts immer wieder analysieren, wie effektiv dein Projekt ist. Wie kannst du den Erfolg
deines Projekts messen? Suche Daten, die a) belegen, dass dein Projekt notwendig ist, und b) zeigen, wie gut deine Maßnahmen greifen.

IKT-TOOLS

Grundkenntnisse der IKT-Tools können bereits über Erfolg und Scheitern deines Projekts entscheiden.
Wichtig ist dabei, dass du weißt, welche Tools sich am besten für dein Projekt eignen.
`

Blogs: Ein Blog, kurz für Weblog, ist eine Website mit Informationen für alle, die an einem Projekt beteiligt sind, oder auch für die
Allgemeinheit. Blogs bieten nicht nur Informationen, sondern auch die Möglichkeit, sie zu kommentieren und zu teilen.

`

Websites: Die allgemeinste Definition von Website ist eine Sammlung von Webseiten im Internet mit Informationen in
Form von Text, Bildern oder Videos. Für bürgerschaftliche Projekte ist eine Website das A und O. Alles Aspekte des Projekts
sind hier zu finden: Zweck, Ziel, Team, Arbeitsweise, Mitmachmöglichkeiten, Finanzen und Erfolgsgeschichten.

`

Kurznachrichten: Kurztexte, die über ein digitales Gerät, meist ein Mobiltelefon, verschickt werden. Bürgerschaftliche Initiativen nutzen
Kurznachrichten für die interne Kommunikation und zur Verbreitung von Informationen über Veranstaltungen und Aktionen.

`

Soziale Netzwerke: Soziale Netzwerke sind spezielle Websites, die es den Nutzern ermöglichen, miteinander zu kommunizieren, indem
sie Beiträge und Kommentare sowie Nachrichten, Bilder und Videos posten. Ein soziales Netzwerk unterscheidet sich wesentlich von einer
herkömmlichen Website: Es präsentiert nicht nur Informationen, sondern ermöglicht es den Nutzern, selbst Informationen beizutragen.

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Lehrern und Schulen zu helfen, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen.
Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch bearbeiten, solange du
Teaching Tolerance als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Beurteilung von bürgerschaftlichem
Engagement und Empfehlungen
ANLEITUNG

Die bürgerschaftlichen Projekte, die du dir anschauen wirst, waren alle mehr oder minder erfolgreich. Deine Aufgabe ist wie folgt: Du liest dir die
Projektbeschreibung durch und sagst, ob die Einbeziehung geeigneter IKT-Tools die Arbeitsweise und den Erfolg des Projekts verbessert hätten.
Wenn du ein bürgerschaftliches Projekt analysierst, überlege dir, wie das Projekt organisiert ist, was es für eine erfolgreiche Organisation benötigt und
welche IKT-Tools die Arbeit des Projekts verbessert hätten. Schreibe deine Empfehlungen und eine Erklärung deines Gedankengangs in den Kasten unten.
Beispiel eines Projekts: Homeless in Our Town ist ein Projekt, das über die Notsituation von Obdachlosen aufklären möchte.
Organisationsziel: Sensibilisierung/Aufklärung; Art der IKT-Tools: Social Media-Konto und Kurznachrichten; Warum? Ein
Netzwerk aus Freunden und Interessenten würde die Verbreitung von Informationen über das Problem erleichtern.

`

Name des Projekts, kurze Beschreibung des Projekts und des Problems, das gelöst werden soll:

`

Was benötigt das Projekt, um seine Erfolgschancen zu steigern?

`

Welche IKT-TOOLS würdest du für das Projekt empfehlen?

`

Warum? Wie würde deine Empfehlung dem Projekt helfen?

`

Fasse deine Empfehlungen zusammen (binde alle Informationen, die du oben
gegeben hast, ein. Verwende ein 2. Blatt, falls erforderlich.)

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Lehrern und Schulen zu helfen, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen.
Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch bearbeiten, solange du
Teaching Tolerance als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Beispiele für bürgerschaftliches
Engagement
„SOUPER BOWL“ OF CARING

Eine Highschool nahm an dem Projekt „Souper Bowl“ of Caring teil. In der Woche vor der Super Bowl sammelten Schüler und
Schülerinnen Essens- und Geldspenden für eine lokale Tafel. Sie brachten die gesammelten Lebensmittel an dem Samstag, an dem
das Spiel stattfand, vor dem Spiel zur Tafel und sortieren sie. Der Februar, der Super Bowl-Monat, ist für Tafeln immer ein schwieriger
Monat, da viele Menschen in der Adventszeit spenden. Aber in den Wochen danach sinkt das Spendenaufkommen stark.

ACTIVE CITIZENSHIP FAIR

Die Schüler und Schülerinnen einer Sekundarschule organisierten eine eintägige Veranstaltung für bürgerschaftliches Engagement. Sie luden
lokale Initiativen und Vereine ein, an Ständen die Schülerschaft über Möglichkeiten der Freiwilligenarbeit zu informieren. Mehr als 1000
Schülerinnen und Schüler besuchten die Veranstaltung und mehr 20 Organisationen stellten sich vor, unter anderem Black Lives Matter,
Anti-war Movement, Honoring Veterans und die Alliance for Climate Protection. 98 % der Schüler/innen, die während der Veranstaltung
befragt wurden, gaben an, dass sie sich vorher bereits für die Themen interessiert hätten, aber mehr Informationen benötigten.

HITTING THE BOOKS FOR CHARITY

Schüler und Schülerinnen einer Highschool unterstützen eine Benefizlesung für jugendliche Diabetiker. Die schulweite Spendenaktion motivierte die
Schüler und Schülerinnen zum Lesen, brachte Spenden für die Forschung ein und bot den Schülern und Schülerinnen eine Gelegenheit, ZeugnisPunkte für bürgerschaftliches Engagement zu verdienen. Die Schüler/innen sammelten Spendenzusagen, lasen nach der Schule zwei Stunden
lang in der Bibliothek und sammelten später die Spenden ein. Die Veranstaltung stand der gesamten Schülerschaft offen. Die lokale Sektion der
Juvenile Diabetes Research Foundation überreichte der Schule ein Dankesschreiben für die 1.100 $, die bei der Aktion gesammelt wurden.

OPERATION SANDBOX/SHOEBOX

Schüler/innen und Schülerverbände organisierten ein bezirksweites Projekt mit dem Titel „Operation Shoebox“, bei dem sie Gegenstände
sammelten, die die Soldaten und Piloten der National Guard benötigen. Schuhschachteln wurden mit Produkten wie Lippenbalsam, Glasreiniger,
Sonnenschutzmittel, Beef Jerky, Nüssen und Gewürzen befüllt. Als Zeitvertreib für die National Guard-Teams kamen auch Video- und Brettspiele sowie
Bücher in die Schuhschachteln. Bei Projektende hatten die Schüler/innen rund 480 Schuhschachteln voller Gegenstände gesammelt und übergeben.

BUNDLES OF LOVE

Mitglieder des Schülerrates einer Highschool sammelten Material für Decken und stellten 35 Decken für Bundles of Love her, eine
gemeinnützige Organisation, die Kleidung, Bettzeug und andere Gegenstände für Kleinkinder sammelt. Die lokale Sektion von Bundles of
Love verschenkt jeden Monat 25 Babydecken und hilft regelmäßig mehr als 60 Klinken, Agenturen und Krankenhäusern. Der Wal-MartSupermarkt im Ort spendete das Material für die Decken, aus dem die Schüler/innen dann zweilagige Vliesdecken schneiderten.

REDUCING RACIAL STEREOTYPES

Schüler/innen einer Highschool organisierten eine Initiative, die sich zum Ziel setzte, Vorurteile gegenüber Menschen aus dem Nahen
Osten zu mindern und das sog. Racial Profiling, d. h. Polizeikontrollen aufgrund des Aussehens von Personen, zu bekämpfen. Ihre Kampagne
sensibilisierte sowohl die anderen Schüler/innen als auch die Gemeinschaft außerhalb der Schule für das Problem. Die Organisatoren
verfassten ein Positionspapier, in dem sie das Problem und ihre Ziele darlegten. Dann druckten sie Flyer mit einer Zusammenfassung
des Problems und Lösungsvorschlägen sowie einem Aufruf für Mitstreiter. Das Projekt war nur bedingt erfolgreich und jetzt suchen
die Organisatoren nach neuen Möglichkeiten, wie sie mehr Menschen auf das Problem aufmerksam machen können.

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Lehrern und Schulen zu helfen, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen.
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LEKTION 1

Erfahrungen
LERNZIEL:

Die Schülerinnen und Schüler lernen, spezifische Erfahrungen zu identifizieren, die sie geprägt haben.
Sie denken darüber nach, wie sie solche Erfahrungen bewusst einsetzen können, um ihre Zukunft zu
formen und wie sie neue Erfahrungen schaffen können, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen.
` WESENTLICHE
FRAGEN

` Wie haben deine Erfahrungen dich geprägt und wie kannst du neue bedeutsame
Erfahrungen sammeln?

` ALTER

` 10 -16
` Neue Herausforderungen annehmen – Arbeitsblatt
` Mein Weg zum Ziel – Arbeitsblatt
` Computer mit Internetzugang

` MATERIALIEN

` Projektor und Leinwand
` Flipchart oder Plakat (wenn keine Tafel vorhanden ist)
` Marker
` Papier
` Stifte

` VORBEREITUNG

` KOMPETENZ

` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet
` AUSGEWOGENHEIT: Ich treffe informierte Entscheidungen darüber, wie ich meine
Zeit und meine Aktivitäten online und offline priorisiere.

WEITERE RESSOURCEN:

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Chancen.

2

DIGITALE CHANCEN LEKTION 1: Erfahrungen

Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch
abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die
Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.

facebook.com/fbgetdigital

Erfahrungen machen
uns einzigartig
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Lasst uns heute damit beginnen, über unsere
Erfahrungen nachzudenken – genauer gesagt, welchen
Einfluss unsere Erfahrungen darauf haben, wie wir
mit der Welt um uns herum interagieren.

`

Unsere persönlichen Erfahrungen machen jeden von
uns einzigartig. Wir alle haben in der Vergangenheit
ganz viele verschiedene Erfahrungen gemacht, von
denen einige besonders wichtig für uns sind.

Neue Erfahrungen schaffen
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wir alle haben unterschiedliche Erinnerungen, durch die wir die
Welt auf einzigartige Weise betrachten und mit ihr interagieren.

`

Einige dieser Erinnerungen ragen für uns besonders
heraus – Kernerinnerungen. Sie haben einen Anteil
an der Entwicklung unserer Persönlichkeit.

Wenn du Teil 1 „Erfahrungen machen uns
einzigartig“ bereits abgeschlossen hast, kannst du
die folgenden Beispiele gerne überspringen.
`

Nehmen wir zum Beispiel an, jemand von euch liest und schreibt
gerne Gedichte – die Liebe zur Poesie ist ein Teil dessen, was
dich ausmacht! Vielleicht ist eine Kernerinnerung die an ein
Familienmitglied, das dir früher gerne Gedichte vorgelesen
hat. Jemand anderes liebt es vielleicht zu reisen und neue
Länder zu entdecken. Vielleicht ist deine Kernerinnerung eine
atemberaubende Reise ins Ausland in deiner Kindheit.

`

Wir nennen diese besonders wichtigen Momente
„Kernerinnerungen“. Es handelt sich dabei um Ereignisse
in der Vergangenheit, die zu einem zentralen Bestandteil
unserer Identität und Persönlichkeit geworden sind.

`

Vielleicht spielt jemand von euch leidenschaftlich gerne Klavier.
Dann könnte der Moment, in dem du zum ersten Mal ein wirklich
herausforderndes Stück erfolgreich gespielt hast, solch eine
Kernerinnerung sein. Vielleicht ist jemandem auch die Familie
besonders wichtig und eine Kernerinnerungen ist ein Feiertag
in der frühen Kindheit, den alle zusammen verbracht haben.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Unsere Kernerinnerungen können glücklich sein.
Manchmal sind sie aber auch traurig, albern oder ernst –
oder sogar eine Kombination dieser Gefühle!

Vergangene Erfahrungen haben Einfluss auf unsere Identität.
Wir können aber auch immer wieder neue unvergessliche
und aufregende Erfahrungen schaffen – neue Abenteuer
und neue Verbindungen zu Menschen und Orten.

`

Oft haben wir die Chance, mit unseren
Entscheidungen neue Erfahrungen zu schaffen.

`

Einige dieser Entscheidungen können uns unbedeutend
erscheinen. Aber selbst kleine Änderungen an unseren alltäglichen
Entscheidungen können eine nachhaltige Wirkung haben.

`

Nehmen wir zum Beispiel an, dass jemand sich von Herzen
wünscht, Gitarre spielen zu lernen. Du bist aber der festen
Überzeugen, wegen deiner Schularbeiten und anderer
Freizeitaktivitäten keine Zeit dafür zu haben. Unter der Woche
hast du nur etwa eine Stunde Freizeit pro Tag. Diese Stunde
verbringst du entspannt mit Fernsehen. Es ist super wichtig,
Dinge zu tun, die uns entspannen. Aber was wäre, wenn du dir
nur 15 Minuten aus dieser Stunde herausnehmen würdest, um
jeden Tag oder jeden zweiten Tag Gitarre zu üben? Mit der Zeit
würdest du immer besser werden und an Sicherheit gewinnen!

`

`

Unabhängig von der Art dieser Erfahrungen
haben sie den Grundstein dafür gelegt, wie jeder
einzelne von uns die Welt heute sieht.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Sucht euch jetzt mindestens eins eurer unvergesslichen
Erlebnisse aus und sprecht in Paaren darüber. Warum
war dieses Erlebnis so unvergesslich? Inwiefern hat diese
Erinnerung dich zu dem Menschen gemacht, der du heute
bist? Denkt an die „Persönlichkeitsinseln“ im Video. Spielt
diese Erinnerung eine Rolle auf einer (oder mehreren) deiner
Inseln (d. h., definiert sie einen Teil deiner Persönlichkeit)?
Falls ja, inwiefern? Ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit.

GRUPPENARBEIT

Teile die Klasse in Zweiergruppen ein. Gib den Schülerinnen und
Schülern 10 Minuten Zeit, um über diese Fragen zu diskutieren.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Heute soll jeder von euch ein mittelgroßes Ziel wählen (d. h. ein
Ziel, für dessen Erreichung ihr eurer Meinung nach mindestens
mehrere Wochen braucht). Es sollte sich um ein Ziel handeln,
das ihr schon immer erreichen wolltet und das ihr aber als zu
schwierig empfunden habt. Denkt darüber nach, wie ihr es
erreichen könntet. Dabei kann es sich um alles Mögliche handeln:
mehr Achtsamkeit, regelmäßiger Sport, etwas über ein Thema
lernen, das euch schon immer interessiert hat (z. B. Fotografie
oder ein bestimmtes Zeitalter aus der Geschichte).

`

Zunächst habt ihr 15 Minuten Zeit, um einige Fragen zu
beantworten. Sie helfen euch, darüber nachzudenken, welches Ziel
ihr erreichen möchtet und welche Strategie euch helfen könnte.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Möchte uns jemand ein unvergessliches Erlebnis erzählen?

`

Nachdem ihr nun darüber nachgedacht habt, wie diese
Erfahrungen zur Entwicklung eurer Persönlichkeit
beigetragen haben, hat jemand etwas Neues oder
Überraschendes über sich selbst gelernt?

DIGITALE CHANCEN LEKTION 1: Erfahrungen
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GRUPPENARBEIT

`

Eine Möglichkeit besteht darin, darüber nachzudenken, was euch
jemand anderes sagen würde, wenn ihr ihm oder ihr von eurem
Ziel erzählen würdet. Nehmen wir einmal an, ihr erzählt einem
Freund oder einer Freundin von einer neuen Herausforderung,
der ihr euch stellen wollt. Was würde er oder sie wohl zu
euch sagen? Wie würde er oder sie euch unterstützen?

`

Eine weitere Möglichkeit ist es, direkt einen Freund oder eine
Freundin um Rat zu fragen. Oder auch andere Personen,
denen ihr vertraut – Verwandte, Lehrer, Mentoren.

Verteile Stifte und das Arbeitsblatt „Neue Herausforderungen
annehmen“. Gib den Schülerinnen und Schülern
15 Minuten Zeit, das Arbeitsblatt auszufüllen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Kommt wieder zusammen.

`

Wenn ihr neue Probleme angeht, ist es wichtig, dass ihr
zunächst darüber nachdenkt, was euch motiviert.

`

Dieser Wille hilft euch, wenn ihr auf dem Weg
zu eurem Ziel auf Hindernisse stoßt.

`

Es ist auch hilfreich, über eure bisherigen Erfahrungen
nachzudenken. Denkt an schwierige Ziele, die ihr in der
Vergangenheit schon erreicht habt. Erinnert ihr euch noch
daran, wie ihr das geschafft habt? Habt ihr bestimmte
Strategien angewandt, die wirklich gut funktioniert haben –
vielleicht auf der Grundlage früherer Erfahrungen?

`

Nehmen wir zum Beispiel an, dass es euer Ziel ist, häufiger
Sport zu machen. Vielleicht ist eine Strategie, mit der ihr
schon einmal Erfolg hattet, zu einer bestimmten Tageszeit zu
trainieren – wie etwa gleich morgens. Oder vielleicht wisst ihr
aus früheren Erfahrungen, dass euch die Dinge gemeinsam
mit einem Freund oder einer Freundin mehr Spaß machen.
Wenn es euer Ziel ist, häufiger Sport zu machen, könnte eure
Strategie sein, gemeinsam mit Freunden zu trainieren.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Aufgabe
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Kehren wir nun noch einmal zu der Herausforderung
zurück, die ihr auf dem Arbeitsblatt „Neue
Herausforderungen annehmen“ aufgeschrieben habt.

`

Wenn ihr etwas Neues beginnt, das euch schwierig
erscheint, kann es hilfreich sein, an drei wichtige Dinge
zu denken, die wir heute besprochen haben:

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Möchte jemand von einer Situation in der Vergangenheit
erzählen, als er oder sie vor einem herausfordernden Ziel stand?
Wie hast du es erreicht? Wie haben frühere Erfahrungen deine
Herangehensweise an die Herausforderung beeinflusst?

Schreibe einige der Antworten der Schüler/innen
auf ein Flipchart/Poster oder eine Tafel. Einige Ideen
könnten als Inspiration für andere dienen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Super! Danke für eure Antworten!

`

Wenn wir etwas Neues auszuprobieren, lassen wir
uns manchmal von Angst zurückhalten – Angst, nicht
das Richtige zu tun oder zu sagen oder andere zu
enttäuschen und letztlich keinen Erfolg zu haben.

`

Es gibt aber Möglichkeiten, diese Angst zu überwinden. Wenn
ihr eine Situation zum Beispiel besser versteht, könnt ihr eure
Sichtweise auf das Szenario so anpassen, dass bestimmte
Denkweisen (wie z. B. „Ich habe nicht genug Erfahrung, um X zu
machen!“) der Erreichung eures Ziels nicht mehr im Wege stehen.

`

Es gibt verschiedene Wege, wie ihr eine klarere Sicht
auf neue Herausforderungen entwickeln könnt.

4
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Habt ihr in der Vergangenheit schon einmal etwas probiert,
das euch geholfen hat, ein Ziel oder Problem aus einer anderen
Perspektive zu betrachten und was euch letztlich geholfen
hat, die Lösung für die Herausforderung klarer zu sehen?

`

Erstens: der Zweck und das, was euch motiviert.

`

Zweitens: Strategien, mit denen ihr in der Vergangenheit
schwierige Herausforderungen gemeistert habt, und
was ihr aus diesen Erfahrungen gelernt habt.

`

Drittens: Möglichkeiten, wie ihr eine Herausforderung
aus einem neuen Blickwinkel betrachten könnt.

Schreibe sie auf ein Flipchart/Poster oder an die Tafel.
`

Wenden wir das Gelernte nun an, indem wir konkrete erste
Schritte besprechen, die euch eurem Ziel näher bringen!

`

Ich teile jetzt einen Vier-Wochen-Planer aus. Ich möchte,
dass ihr für jede Woche mindestens zwei Dinge aufschreibt,
die ihr tun könnt, um auf euer Ziel hinzuarbeiten. Das
müssen keine riesigen Dinge sein – auch 10 bis 15 Minuten
pro Woche können ausreichen! Überlegt (falls zutreffend),
wie eure bisherigen Erfahrungen eure geplanten Schritte
geprägt haben und notiert das in der dritten Spalte des
Arbeitsblatts. Ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit dafür.

GRUPPENARBEIT

Teile das Arbeitsblatt „Mein Weg zum Ziel“ aus. Gib den Schülerinnen
und Schülern 10 Minuten Zeit, das Arbeitsblatt auszufüllen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Möchte uns jemand seine Schritte präsentieren,
die er oder sie unternehmen wird?

`

Sind diese Schritte von vergangenen Erfahrungen
beeinflusst? Falls ja, inwiefern?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Danke für eure großartigen Wege, mit denen ihr
euren Zielen ein Stück näher kommen werdet!

`

Heute haben wir gelernt, dass eure früheren Erfahrungen
Einfluss auf eure heutige Persönlichkeit haben. Ihr wisst jetzt
aber auch, dass ihr mit kleinen Schritten immer wieder neue,
herausfordernde und spannende Erfahrungen schaffen könnt.

`

Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mit den Schritten,
die ihr aufgeschrieben habt, auf eure Ziele hinarbeitet. Erzählt
euren Freunden und Familien von euren Fortschritten.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Neue Herausforderungen
annehmen
1.

Welche Dinge geben deinem Leben Sinn? Das kann wirklich alles sein: vom freundlichen Umgang
mit anderen bis hin zu Erfolg in der Schule oder der Ausübung einer Religion.

2.

Es gibt nicht nur einen erfolgreichen Weg, ein neues Projekt oder eine neue Aktivität zu starten. Wir können neue,
herausfordernde Situationen auf ganz individuelle Weise angehen. Wenn du zum Beispiel eine besonders schwierige
Biologiearbeit geschrieben hast, hast du dir vielleicht Karteikarten geschrieben, statt das Material einfach nur zu lesen,
wie du es sonst in naturwissenschaftlichen Fächern tust. Oder vielleicht wolltest du einmal eine neue Fertigkeit wie
kreatives Schreiben erlernen und hast dann immer morgens geübt, wenn du am produktivsten bist. Erinnere dich an
einen Zeitpunkt, als du etwas Neues ausprobiert hast, dass dir schwerfiel – eine Erfahrung in der Vergangenheit. Schreibe
einige der Strategien auf, mit denen du dieses Ziel erreicht hast und die für dich besonders gut funktioniert haben.

3.

Schreibe ein herausforderndes, mittelgroßes Ziel auf (d. h., du solltest mindestens mehrere
Wochen benötigen, um es zu erreichen), das du erreichen möchtest.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Mein Weg zum Ziel

Schreibe auf der Grundlage deines Ziels auf dem Arbeitsblatt „Neue Herausforderungen annehmen“
zwei Dinge auf, die du dir für jede Woche vornimmst (auch wenn sie nur 10 Minuten dauern!), um
dieses Ziel zu erreichen. Gib außerdem an, (falls zutreffend) wie deine bisherigen Erfahrungen dir
dabei helfen können, die nötigen Schritte zu unternehmen, um dein Ziel zu erreichen.

Welche Schritte nimmst du dir jede Woche
vor, um dieses Ziel zu erreichen?

Hast du etwas aus vergangenen Erfahrungen
gelernt, das dir jetzt helfen könnte, dieses Ziel
zu erreichen? Wenn ja, schreib das hier auf.

Woche 1

Woche 2

Woche 3

Woche 4

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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LEKTION 2

Erkenne deine Stärken
LERNZIEL:

Die Schüler und Schülerinnen identifizieren drei Arten von Fähigkeiten – übertragbare
Fähigkeiten, Wissens-/Domänenkompetenzen und persönliche Eigenschaften – und überlegen,
wie sie diese Fähigkeiten kombinieren und für zukünftige Chancen nutzen können.
` WESENTLICHE
FRAGEN

` Wie könnt ihr eure Fähigkeiten auf kreative Weise kombinieren, um Chancen zu
nutzen, die euch begeistern?

` ALTER

` 12 - 18
` Beurteile deine Fähigkeiten (Verb, Substantiv und Adjektiv)!{j} – Arbeitsblatt

` MATERIALIEN

` Papier
` Stifte

` VORBEREITUNG

` KOMPETENZ

` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet
` AUSGEWOGENHEIT: Ich treffe informierte Entscheidungen darüber, wie ich meine
Zeit und meine Aktivitäten online und offline priorisiere.

WEITERE RESSOURCEN:

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Chancen.
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facebook.com/fbgetdigital

Was sind deine
besonderen Stärken?

`

Füllt nun das Arbeitsblatt „Beurteile deine Fähigkeiten (Verb,
Substantiv und Adjektiv)!“ aus. Ihr habt jetzt 10 Minuten
Zeit, um eure eigenen übertragbaren Fähigkeiten und
Wissens/Domänenkompetenzen zu bewerten. Ignoriert
vorerst die letzte Spalte – Charaktereigenschaften.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

`

Bei einigen Wissens/Domänenkompetenzen solltet ihr
konkrete Angaben machen. Unter „Darstellende Künste“
seid ihr vielleicht wirklich gut im Klavierspielen. In der
Spalte „Unterbereich“ könnt ihr gerne den spezifischen
Unterbereich angeben, in dem eure Fähigkeiten liegen!

`

Am Ende der Wissens-/DomänenkompetenzListe gibt es auch einige leere Zeilen. Wenn also
Fähigkeitsbereiche auf der Liste fehlen, für die ihr euch
wirklich begeistern könnt, fügt sie einfach hinzu!

`

Heute konzentrieren wir uns darauf, eure Fähigkeiten und Stärken
kennenzulernen und zu erfahren, wie ihr diese Fähigkeiten nutzen
könnt, um Chancen zu ergreifen, von denen ihr begeistert seid.

`

Es kann schwierig sein, Interessen und Hobbys in Fähigkeiten
zu übersetzen, die du nutzen kannst, um Chancen zu
ergreifen – sei es eine ehrenamtliche Tätigkeit, ein
Praktikum, eine berufliche oder akademische Laufbahn.
Mit etwas Übung ist das jedoch zu schaffen!

`

Als Erstes müsst ihr dafür die Fähigkeiten identifizieren, die
ihr in der Schule und in eurer Freizeit erworben habt.

GRUPPENARBEIT

Gib den Schülerinnen und Schülern 10 Minuten Zeit, auf
dem Arbeitsblatt die Spalten „Übertragbare Fähigkeiten“
und „Wissens-/Domänenkompetenzen“ auszufüllen.

GRUPPENARBEIT

Verteile Stifte und das Arbeitsblatt „Beurteile deine
Fähigkeiten (Verb, Substantiv und Adjektiv)!“ .

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

`

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Auf eurem Arbeitsblatt sehr ihr Listen mit zwei unterschiedlichen
Arten von Fähigkeiten: 1) übertragbare Fähigkeiten und 2)
Wissens- oder Domänenkompetenzen. Übertragbare Fähigkeiten
lassen sich leicht von einer Situation auf die nächste übertragen.
Zum Beispiel können Anpassungs- und Teamfähigkeit euch
helfen, euch überall gut zurechtzufinden – in der Schule
und im Beruf, für den ihr euch später entscheidet, vom
Krankenpfleger bis zum Lehrer oder Computerprogrammierer.
Ihr könnt euch diese Fähigkeiten auch als Verben vorstellen,
z. B. „recherchieren“, „planen“ oder „verhandeln“. Wissens- oder
Domänenkompetenzen sind spezielle Fähigkeiten für einen
bestimmten Wissensbereich wie bildende Kunst (z. B. Grafikdesign)
oder Naturwissenschaft (z. B. Chemie). Einige Beispiele dafür
könnten das Programmieren von Webseiten, die Erstellung
von verständlichen Infografiken oder die Durchführung von
chemischen Experimenten im Labor sein. Möglicherweise habt
ihr diese Fähigkeiten in der Schule, in einem außerschulischen
Kurs, aus Büchern, von einem Mentor oder einfach auf eigene
Faust erlernt. Ihr könnt euch diese Fähigkeiten als Substantive
vorstellen, etwa „Biologie“, „Theater“ oder „Statistik“.
Das Arbeitsblatt enthält auch eine Spalte für Fähigkeiten,
die unserer Meinung nach beschreiben, wie wir Dinge in
unserem täglichen Leben angehen. Diese Fähigkeiten sind
unsere persönlichen Eigenschaften, die wir als Adjektive
betrachtet können. Vielleicht ist zum Beispiel jemand
besonders kreativ bei der Problemlösung und liebt es,
die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Oder vielleicht ist jemand von euch sehr fürsorglich und
versucht immer, alle einzubeziehen und alle so gerecht wie
möglich zu behandeln. Oder jemand ist willensstark, und
gibt selbst bei großen Schwierigkeiten niemals auf.

Wählt jetzt mindestens fünf Fähigkeiten aus beiden Spalten aus,
die ihr mit 4 oder 5 bewertet habt. Überlegt jetzt, wie ihr diese
Fähigkeiten einsetzt. Vielleicht seid ihr „freundlich“, „kreativ“ oder
„flexibel“ – das sind eure persönlichen Charaktereigenschaften.
Um diese Eigenschaften zu finden, könnt ihr euch fragen:
„Wie beschreiben mich meine Familie und Freunde?“ und
„Wie gehe ich neue Aufgaben oder Tätigkeiten an?“. Nehmt
euch jetzt ein paar Minuten Zeit, um einige Adjektive in die
Spalte „Charaktereigenschaft/Adjektiv“ zu schreiben.

GRUPPENARBEIT

Gib den Schülern und Schülerinnen fünf Minuten Zeit, einige
Charaktereigenschaften auf das Arbeitsblatt zu schreiben.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Ich hoffe, dass diese Übung euch eine Idee eurer Stärken
vermittelt hat, die ihr euch als eine Mischung aus
Substantiven, Verben und Adjektiven vorstellen könnt.

`

Wenn ihr in Zukunft Chancen nutzen wollt, die euch
begeistern, denkt daran: Es ist nicht bloß eine Reihe einzelner
Substantive, Verben oder Adjektive, die euch einzigartig
macht. Es ist die Kombination aus all diesen Fähigkeiten. Diese
einzigartige Mischung kannst nur du der Welt bieten!

DIGITALE CHANCEN LEKTION 2: Erkenne deine Stärken
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Aufgabe
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wenn ihr das Arbeitsblatt jetzt ausgefüllt habt, schreibt
die 10 Fähigkeiten auf, die ihr am höchsten bewertet
habt. Versucht, eine Mischung aus übertragbaren
Fertigkeiten und Wissens-/Domänenkompetenzen
auszuwählen (und fügt ein paar persönliche Eigenschaften
hinzu), d.h. Verben, Substantive und Adjektive.

`

Schreibt für jede dieser 10 Fähigkeiten ein KONKRETES
Beispiel auf, wann ihr sie verwendet habt.

`

Wählt aus eurer Liste am Ende mindestens fünf Fähigkeiten
aus und überlegt euch, wie ihr sie kombinieren könntet,
um tolle Chancen wahrzunehmen und erfolgreich
zu nutzen. Erklärt in einem Absatz unter eurer Liste,
wie ihr diese Fähigkeiten kombinieren würdet.

`

Nehmen wir zum Beispiel an, ich wäre ein Schüler und möchte
einmal Therapeut werden. Ich bin wirklich gut in Psychologie
und Kunst (d. h. Wissens-/Domänenkompetenz) und ich kann
wirklich gut Gruppentreffen und öffentliche Vorträge organisieren
(d. h. übertragbare Fähigkeiten). Außerdem habe ich das Gefühl,
dass ich neue Projekte auf sehr kreative Weise angehe (d. h. eine
persönliche Eigenschaft). Wenn ich meine Ausbildung als
Therapeut gemacht habe, könnte ich diese Fähigkeiten nutzen,
um Kunsttherapiesitzungen für Gruppen anzubieten und meine
Phantasie in kreative, therapeutische Aktivitäten einzubringen,
die ich wöchentlich für die Gruppenmitglieder organisiere.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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DIGITALE CHANCEN LEKTION 2: Erkenne deine Stärken

ARBEITSBLATT

Beurteile deine Fähigkeiten (Verb,
Substantiv und Adjektiv)!
Es ist wichtig, die Fähigkeiten zu erkennen, die man der Welt bieten kann. Du benötigst sie, um zu entscheiden,
welche Chancen du ergreifst und welche Fähigkeiten du vielleicht weiterentwickeln möchtest. Bewerte die
unten aufgeführten Fähigkeiten auf einer Skala von 1 bis 5 (5 = sehr stark, 1 = nicht ausgeprägt). Danach
hast du einige Minuten Zeit, um einige persönliche Charaktereigenschaften hinzuzufügen, die deiner
Meinung nach auf deine übertragbaren Fähigkeiten und Wissens-/Domänenkompetenzen zutreffen.

ÜBERTRAGBARE FÄHIGKEIT/VERB

WIE AUSGEPRÄGT
IST DIESE FÄHIGKEIT
BEI DIR?

CHARAKTEREIGENSCHAFT/
ADJEKTIV

Zeitpläne erstellen und einhalten

1

2

3

4

5

Planen und organisieren

1

2

3

4

5

Konflikte lösen

1

2

3

4

5

Andere überzeugen

1

2

3

4

5

Verhandeln

1

2

3

4

5

Kommunizieren (schriftlich)

1

2

3

4

5

Kommunizieren (zwischenmenschlich)

1

2

3

4

5

Reden in der Öffentlichkeit

1

2

3

4

5

Im Team arbeiten

1

2

3

4

5

Mentor sein/Coaching

1

2

3

4

5

Zwei oder mehr Sprachen sprechen/lesen/schreiben

1

2

3

4

5

Recherchieren

1

2

3

4

5

Analysieren

1

2

3

4

5

Kreativ denken

1

2

3

4

5

Anpassen an neue Situationen

1

2

3

4

5

Soziale Medien nutzen (z. B. Facebook, Snapchat)

1

2

3

4

5

Mit Adobe Suite arbeiten (z. B. Photoshop, InDesign)

1

2

3

4

5

Mit Microsoft Office arbeiten (z. B. Word, Excel)

1

2

3

4

5

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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WISSENS-/
UNTERBEREICH
DOMÄNENKOMPETENZ/ (falls zutreffend,
z. B. Chemie oder Klavier)
SUBSTANTIV

WIE AUSGEPRÄGT CHARAKTEREIGENSCHAFT/
IST DIESE
ADJEKTIV
FÄHIGKEIT BEI DIR?

Naturwissenschaften
(z. B. Physik, Chemie, Biologie)

1

2

3

4

5

Geschichte

1

2

3

4

5

Mathematik

1

2

3

4

5

Wirtschaft

1

2

3

4

5

Sport

1

2

3

4

5

Politikwissenschaft

1

2

3

4

5

Psychologie

1

2

3

4

5

Gesundheit
(z. B. öffentliches
Gesundheitswesen, Krankenpflege)

1

2

3

4

5

Darstellende Künste
(z. B. Chor, ein Instrument spielen)

1

2

3

4

5

Bildende Kunst
(z. B. Fotografie, Malerei)

1

2

3

4

5

Kochen

1

2

3

4

5

Pädagogik

1

2

3

4

5

Informatik

1

2

3

4

5

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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LEKTION 3

Einen Lebenslauf erstellen
LERNZIEL:

Die Schüler und Schülerinnen lernen verschiedene Lebenslaufformate kennen und üben wie sie auf
der Grundlage ihrer Interessen, Erfahrungen, Fähigkeiten und Ziele einen Lebenslauf schreiben.
Sie lernen zudem, was ein Lebenslauf/CV ist und warum er wichtig für ihre langfristigen Ziele ist.
` WESENTLICHE
FRAGEN

` Wie könnt ihr eure Geschichte über euren Hintergrund und eure Stärken
überzeugend in einem Lebenslauf erzählen, wenn ihr Chancen ergreifen möchtet?

` ALTER

` 16 -18
` Vorlage für einen Lebenslauf – Arbeitsblatt
` Computer mit Internetzugang
` Projektor und Leinwand

` MATERIALIEN

` Flipchart oder Plakat (wenn keine Tafel vorhanden ist)
` Marker
` Computer oder Mobilgerät mit Internetzugang
` Papier
` Stifte

` VORBEREITUNG

` KOMPETENZ

` Drucke pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet
` AUSGEWOGENHEIT: Ich treffe informierte Entscheidungen darüber, wie ich meine
Zeit und meine Aktivitäten online und offline priorisiere.

WEITERE RESSOURCEN:

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Chancen.

facebook.com/fbgetdigital

Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch
abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die
Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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Ein erster Entwurf
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Beginnen wir heute damit, dass jeder von uns an eine seiner
Lieblingsfiguren aus einem Film oder einer Fernsehsendung
denkt, z. B. Harry Potter, The Avengers oder etwas anderes.
Denkt jetzt an eine positive Eigenschaft oder Fähigkeit dieser
Person. Bei Harry Potter könnte das die unerschütterliche
Loyalität von Hermine sein oder in den Avengers die
entschlossene Beharrlichkeit von Tony Stark/Iron Man.

`

Versucht jetzt, euch an eine Szene im Film zu
erinnern, in der diese Fähigkeit deutlich wurde.

`

Vor diesem Hintergrund möchte ich euch bitten, drei Dinge
auf ein Blatt zu schreiben, das ich euch gleich austeile.

`

Erstens: Was war der Hintergrund/Kontext der spezifischen
Szene, in der sie diese Fähigkeit zeigten? Was passierte
zu diesem Zeitpunkt in der Serie oder im Film?

`

Zweitens: Durch welche Handlung wurde diese besondere
Fähigkeit sichtbar? Was genau hat die Person getan?

`

Und drittens: Was war das Ergebnis ihrer Handlungen? Wie
wirkten sie sich auf das Geschehen in der Serie oder im Film
aus? Welche Auswirkungen hatten sie auf andere Figuren?

`

Ihr könnt euch diese drei Elemente als 1) Kontext,
2) Handlungen und 3) Ergebnisse vorstellen.
Merkt euch das mit dem Akronym „K.H.E.“.

`

Ihr habt jetzt fünf Minuten Zeit, um die K.H.E.
für eure Lieblingsfigur aufzuschreiben.

GRUPPENARBEIT

Schreib diese drei Variablen – Kontext, Handlungen und Ergebnisse
(K.H.E.) und was sie bedeuten – auf ein Flipchart, ein Poster oder
an die Tafel. Gib jedem Schüler/jeder Schülerin ein Blatt Papier
und einen Stift. Gib ihnen fünf Minuten Zeit für diese Übung.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Möchte jemand sein K.H.E.-Beispiel für seine
gewählte Figur mit uns teilen?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Mit diesen Elementen – dem Kontext einer Situation, die
Handlungen und die erzielten Ergebnisse – erzählen wir eine
Geschichte mit einem Anfang (dem Kontext), einem Hauptteil
(den Handlungen) und einem Schluss (dem Ergebnis).

`

Die K.H.E.-Methode ist ein hilfreiches Instrument für verschiedene
Chancen, an denen ihr interessiert seid. Ihr könnt damit eure
Fähigkeiten zeigen und eure eigene Geschichte über eure Stärken
erzählen, sei es Teamarbeit, Datenanalyse oder Kunstgeschichte.

`

Denkt an eine Chance, an der ihr interessiert seid – eine
ehrenamtliche Tätigkeit, ein Platz an einer bestimmten
Universität oder eine berufliche Laufbahn – und an eine
Fähigkeit, die ihr besitzt und die dafür relevant sein könnte.
Ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit, um eure eigene K.H.E.Geschichte auf die Rückseite eures Blatts zu schreiben.
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Gib den Schüler/innen jetzt 10 Minuten Zeit, ihr
eigenes K.H.E.-Beispiel aufzuschreiben.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Möchte uns jemand seine oder ihre K.H.E.-Geschichte erzählen?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Im Idealfall habt ihr diese kurze Übung genutzt, um über eure
Fähigkeiten nachzudenken, die zu den Chancen passen, an
denen ihr interessiert seid. Vielleicht fällt euch auch ein, wie ihr
eine Geschichte rund um diese Fähigkeiten erzählen könnt.

`

Eine weitere Möglichkeit, eure Erfolge und arbeitsrelevanten
Erfahrungen zu präsentieren und eure Geschichte
zu erzählen, ist die Erstellung eines Lebenslaufs
oder CV (was für „Curriculum Vitae“ steht).

Bitte beachte, dass die folgende Aussage („Ein Lebenslauf ist eine
kurze Zusammenfassung ...“) auf die USA zutrifft. In anderen Ländern
der Welt gibt es andere Gepflogenheiten für die Erstellung von
Lebensläufen. Außerhalb der USA gelten z. B. flexiblere Standards
für die Seitenzahl des Lebenslaufs (in der Regel etwa zwei bis vier
Seiten). In vielen Ländern Europas wird im Allgemeinen der Begriff
„CV“ oder die jeweilige Übersetzung von „Lebenslauf“ verwendet. Die
Lebensläufe sind in Europa und den USA zwar ähnlich, jedoch etwas
länger in Europa (in der Regel zwei bis drei Seiten). In Europa beginnt
ein Lebenslauf häufig auch mit Angaben wie Alter, Familienstand
und Staatsangehörigkeit. Diese Art von Informationen sind in einem
US-Lebenslauf eher nicht üblich. Der Europass ist ein Programm
der Europäischen Union (EU), das darauf abzielt, den Hintergrund,
die Qualifikationen und die Fähigkeiten einer Person in ganz
Europa verständlich zu machen. Der Europass-Lebenslauf ist eine
standardisierte Vorlage in 29 Sprachen. Die Nutzer können einfach
ihre Informationen auf der Website eingeben und so automatisch
einen Lebenslauf erstellen. Auch die Antwort auf die Frage, ob ein
Passbild in den Lebenslauf gehört, wird von Land zu Land anders
beantwortet. In den USA sind Fotos im Lebenslauf äußerst selten,
während dies in vielen Ländern Asiens, Afrikas und Südamerikas
sowie im Nahen Osten durchaus üblich ist. Dennoch variieren die
Gepflogenheiten auch von Unternehmen zu Unternehmen.
Es gibt einige allgemeingültige Best Practices, die man
beim Erstellen eines Lebenslaufs beachten sollte:
`

Kontaktdaten angeben (z. B. eine E-Mail-Adresse)

`

Nicht mehr als zwei Seiten

`

Bildung und Ausbildung (Hochschule und Sekundarschule)

`

Zu jeder Arbeitserfahrung individuelle
Verantwortlichkeiten und Erfolge aufzählen

`

Fähigkeiten und Sprachkenntnisse angeben
(Muttersprache klar kennzeichnen)

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Ein Lebenslauf ist eine kurze Zusammenfassung (in der Regel ein
bis zwei Seiten lang) über all eure Erfahrungen und Fähigkeiten.
Gewöhnlich passt man seinen Lebenslauf an die Stelle an, für die
man sich bewerben möchte. Ein CV ist eine sehr viel detailliertere
Auflistung eures beruflichen Werdegangs (in der Regel über
zwei Seiten, abhängig von eurer bisherigen Berufserfahrung).
Er bleibt für jede Stelle gleich, auf die ihr euch bewerbt.

DIGITALE CHANCEN LEKTION 3: Einen Lebenslauf erstellen

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Hat jemand von euch schon mal einen Lebenslauf
geschrieben? Wenn ja, was hat euch am meisten Spaß
daran gemacht? Was ist euch am schwersten gefallen?

`

Habt ihr nach anderen Möglichkeiten gesucht, eure
Erfahrungen und Stärken zu präsentieren? Wenn
ja, würdet ihr uns einige Beispiele nennen?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

`

`

`

Neben einem Lebenslauf und einem CV gibt es auch andere,
mehr oder weniger umfassende Möglichkeiten, mit denen ihr
eure arbeitsrelevanten Erfahrungen anschaulich machen könnt.
Eine umfassendere Lösung ist ein digitales Portfolio. Ein digitales
Portfolio kann eine Sammlung von digitalen Materialien umfassen
(z. B. Zeichnungen, Bilder, Texte, Multimedia, Blog-Einträge
usw.). Mit einer solchen Sammlung könnt ihr nicht nur eure
Fähigkeiten veranschaulichen, sondern euch auch individuell
ausdrücken. Ein Beispiel für ein auf Illustrationen ausgerichtetes
Portfolio ist das von Elsa Brown, einer Mitarbeiterin von Youth
and Media, unter http://portfolios.massart.edu/ebrownart.
Ich könntet auch überlegen, einen Steckbrief zu schreiben. Ein
Steckbrief ist eine kurze Zusammenfassung (in der Regel nicht
mehr als eine Seite) der wichtigsten Erfahrungen und Erfolge
einer Person. Anstatt einfach nur starre Daten von verschiedenen
Arbeitsstellen oder spezifischen Aufgaben aufzulisten (wie bei
einem Lebenslauf und CV), bietet ein Steckbrief einen allgemeinen
Überblick über die wichtigsten Erfolge einer Person. Steckbriefe,
die in der dritten Person geschrieben sind (z. B. „Sara arbeitet
derzeit bei ...“), enthalten oft ein Foto der Person, frühere/aktuelle
Berufsbezeichnungen, Zeugnisse (z. B. Universitätsabschlüsse,
Online-Zertifikate) und Auszeichnungen. Ihr findet hier einige
interessante Beispiele für Steckbriefe: https://cyber.harvard.edu/
people, zum Beispiel https://cyber.harvard.edu/people/ahasse.
Ihr könntet auch ein einfaches Profil anlegen, zu dem ihr
mögliche Interessenten lenkt. Ein Profil ist eine sehr kurze
Zusammenfassung (etwa drei Sätze) darüber, wo ihr gegenwärtig
zur Schule geht/arbeitet, über euer/eure Hauptprojekt/e
und möglicherweise über einige eurer Interessen. Ebenso
wie Steckbriefe werden Profile eher in der dritten Person
verfasst. Einige Beispiele findet ihr auf der Website von Youth
and Media unter http://youthandmedia.org/team/core/.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wir haben uns nun kurz verschiedene Möglichkeiten angesehen,
wie ihr euren Hintergrund und eure Erfolge präsentieren könnt.

`

Heute wollen wir uns aber vor allem auf eine Möglichkeit
konzentrieren – den Lebenslauf. Ihr werdet heute euren eigenen
Lebenslauf schreiben! Wenn jemand bereits einen Lebenslauf hat,
kann er oder sie diesen gerne als Ausgangspunkt verwenden.

`

Ich teile auch gleich eine hilfreiche Vorlage aus, die
ihr als Grundlage verwenden könnt. Es ist egal, ob
ihr bereits einen Lebenslauf habt oder nicht.

GRUPPENARBEIT

Teile das Arbeitsblatt „Lebenslauf-/CV-Vorlage“ aus (U.S. Resume
oder Europass). In beiden Vorlagen gibt es Platzhalter, in die die
Schüler/innen ihre Adresse („Ihre Adresse“), ihre E-Mail-Adresse
(„deineMail@XXXX.de“) und den Ort ihrer Schule einfügen
würden. Du kannst diese Versionen an deinen kulturellen
Kontext anpassen, indem du die PDF-Datei entweder direkt
modifizierst oder den Schüler/innern erklärst, wie sie sich in
ihrem lokalen/regionalen Kontext unterscheiden würde.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Ich möchte euch zunächst bitten, die Website „How
to Start a Resume – Flowchart“ aufzurufen.

GRUPPENARBEIT

Projiziere die Website „How to Start a Resume – Flowchart“ auf
eine Leinwand. Beachte bitte, dass diese Website nur auf Englisch
verfügbar ist und sich hauptsächlich auf die USA bezieht. Du
kannst gern ein Beispiel für den lokalen/regionalen Kontext deiner
Schüler/innen zeigen. Zum Beispiel findest du auch auf Monster.com,
ein globales Stellenportal mit Tools für die Stellensuche, Ratschläge
für die Erstellung eines Lebenslaufs/CVs.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Nehmt euch etwa 10 Minuten Zeit, um euch die Website anzusehen.

`

Verwendet das Gelernte und erstellt einen eigenen
Lebenslauf oder modifiziert euren bestehenden Lebenslauf.
Verwendet einen Computer oder ein Mobilgerät und ein
Lebenslaufformat, das zu eurer Wunschstelle passt.

`

Wenn jemand bereits einen Lebenslauf hat, kann er oder sie
diesen gerne auf dem Computer oder einem Mobilgerät aufrufen.
Wenn ihr im Moment keinen Zugriff darauf habt, versucht
ihn aufzuschreiben, so gut ihr euch daran erinnern könnt.

`

Achtet darauf, dass ihr bei der Erstellung oder
Überarbeitung eures Lebenslaufs alle relevanten
Erfahrungen und Fähigkeiten nennt!

Feedback einholen
FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Bitte die Schüler/innen, ihren Lebenslauf zweimal
auszudrucken oder kopiere ihn für sie.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wenn wir entscheiden, was wir mit anderen teilen, berücksichtigen
wir immer die Umgebung, in der wir uns gerade befinden.
Zum Beispiel sprecht ihr mit euren Lehrern oder Eltern/
Betreuern bestimmt anders als mit euren Freunden. Es ist
wichtig, über die Eigenschaften der Menschen nachzudenken,
die ihr erreichen möchtet. Im Laufe des Tages schwirren uns
allen eine Menge Ideen durch den Kopf und wir müssen wissen,
welche davon wir vor wem laut aussprechen können. Für einen
Lebenslauf ist das nicht anders. Obwohl ihr wahrscheinlich
schon viel gemacht habt, was relevant für eure angestrebte
Arbeit ist, müsst ihr wissen, was davon in den Augen der
Personen am besten aussieht, die euren Lebenslauf erhalten.

DIGITALE CHANCEN LEKTION 3: Einen Lebenslauf erstellen
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`

Sehen wir uns nun eure Entwürfe an, die ihr alle aus
eurer eigenen, einzigartigen Perspektive erstellt habt.
Wir wollen jetzt herausfinden, welche Aspekte schon gut
funktionieren und welche ihr noch effektiver/wirkungsvoller
gestalten könnt, um euer Zielpublikum zu überzeugen.

`

Schreibt dafür zunächst oben auf euren Lebenslauf die
Stelle auf, für die ihr ihn geschrieben habt. In anderen
Worten: Wem erzählt ihr eure Geschichte? Tauscht eure
Lebensläufe dann paarweise untereinander aus.

`

Ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit, um mit einem Computer oder
Mobilgerät einige der für die jeweilige Stelle erforderlichen
Fähigkeiten und Anforderungen zu suchen. Ihr könnt dafür
Online-Datenbanken wie LinkedIn durchsuchen oder
nach einer Kombination von „[Berufsbezeichnung]“ +
„Fähigkeiten“ + „Qualifikationen“ suchen.

`

Nehmt euch nach der Suche 10 Minuten Zeit, um den
Lebenslauf eures Partners/eurer Partnerin durchzusehen und
konstruktives Feedback zu geben. Schreibt auf der Rückseite
seines/ihres Lebenslaufs mindestens zwei Dinge, die euch
an seinem/ihrem Lebenslauf besonders gut gefallen haben
(z. B. die Formatierung oder wie er/sie eine bestimmte Fertigkeit
hervorgehoben hat), und zwei weitere Dinge, die euch ebenfalls
sehr gut gefallen haben, die eurer Meinung nach aber geändert
werden könnten, um den Lebenslauf noch besser zu machen.

`

Wechselt dann den Partner/die Partnerin
und wiederholt die Aufgabe.

`

Am Ende dieser Übung solltet ihr die Lebensläufe von
zwei Personen durchgesehen und von zwei Personen
Feedback zu eurem Lebenslauf erhalten haben.

Aufgabe
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Seht euch das Feedback von euren Mitschülern und
Mitschülerinnen an. Überarbeitet euren Lebenslauf entsprechend.

`

Wenn ihr die Möglichkeit habt, zeigt euren Lebenslauf einem
Lehrer, einer Bibliothekarin, einer Verwandten, einem Freund
oder einer Freundin. Nachdem ihr auch dieses Feedback erhalten
habt, erstellt die endgültige Version eures Lebenslaufs.

`

Vergleicht schließlich schriftlich in einem Absatz die
erste und zweite Version eures Lebenslaufs und erklärt,
was ihr bei der Überarbeitung gelernt habt.

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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ADITI M

Your address
youremail@gmail.com
HIGHLY MOTIVATED ACADEMIC WITH EXPERIENCE IN CLINICAL PSYCHOLOGY
EDUCATION AND RESEARCH
•
•
•

Skilled in helping to conduct lab-based clinical psychology experiments
Accomplished in social media content creation
Adept in creating educational resources around mental health awareness

RESEARCH EXPERIENCE

International University
Research Assistant, Clinical Psychology Lab
• Examining the effect of Instagram on college-aged students' body image
• Testing participants in the lab through a set of measurements to capture selfperceptions of body image
• Analyzing data using statistical software, such as SPSS
• Presenting initial study results to faculty and staff in the Psychology Department
EXTRACURRICULARS
Center High School
Co-Founder, Mental Health Awareness Club
• Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental
health advocacy
• Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services
and resources
• Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental
illness
VOLUNTEERING
International University
Tutor, University Tutoring Program
• Provide weekly one-on-one tutoring services to three university students in creative
writing
• Create social media content, including engaging visuals and social media posts,
advertising the University's tutoring program

2018 - Present

2015 - 2018

2018 - Present

SKILLS
• Data collection and analysis
• Administering psychological tests
• Synthesizing findings from psychological studies
• Written and verbal communication
• Leading and organizing group meetings
• Fluent in Hindi (written and verbal)
• Online content creation and problem solving skills
EDUCATION
International University (Location)

2018 - Present

Bachelor of Arts, Psychology. GPA: 3.8
Center High School (Location)

2014 - 2018

GPA: 3.9
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Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Aditi M
Your address
youremail@gmail.com

WORK EXPERIENCE
2018–Present

Research Assistant, Clinical Psychology Lab
International University
▪ Examining the effect of Instagram on college-aged students' body image
▪ Testing participants in the lab through a set of measurements to capture self-perceptions of body
image
▪ Analyzing data using statistical software, such as SPSS
▪ Presenting initial study results to faculty and staff in the Psychology Department

2018–Present

Volunteer, University Tutoring Program
International University
▪ Provide weekly one-on-one tutoring services to three university students in creative writing
▪ Create social media content, including engaging visuals and social media posts, advertising the
University's tutoring program

2015–2018

Co-Founder, Mental Health Awareness Club
Center High School
▪ Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental health advocacy
▪ Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services and
resources
▪ Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental illness

EDUCATION AND TRAINING
2018–Present

Bachelor of Arts, Psychology
International University

2014–2018

High School Diploma
Center High School

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Foreign language(s)
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English

UNDERSTANDING

DIGITALE CHANCEN LEKTION 3: Einen Lebenslauf erstellen
Listening

Reading

SPEAKING

Spoken interaction

Spoken production

WRITING

▪ Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental health advocacy
▪ Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services and
resources
▪ Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental illness
EDUCATION AND TRAINING
2018–Present

Bachelor of Arts, Psychology
International University

2014–2018

High School Diploma
Center High School

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

English

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

Listening

Hindi

SPEAKING

Reading

Spoken interaction

C1

WRITING

Spoken production

C2

C2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Curriculum vitae
Communication skills
Organisational / managerial skills
24/11/19

▪ Written and verbal communication
▪ Leading and organizing group meetings
© European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Job-related skills

Aditi M
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▪ Administering psychological tests
▪ Synthesizing findings from psychological studies
▪ Data collection and analysis

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problemsolving

Basic user

Independent user

Independent user

Basic user

Independent user

Digital skills - Self-assessment grid
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LEKTION 4

Was ist ein
Algorithmus?
LERNZIEL:

Die Schülerinnen und Schüler lernen, was ein Algorithmus ist, warum Algorithmen wichtig
sind und wie Algorithmen sowohl im Alltag als auch in der Informatik verwendet werden.
` WESENTLICHE
FRAGEN

` Welche Algorithmen spielen in eurem Leben eine große Rolle?

` ALTER

` 13 -18

` Sind manche Algorithmen wichtiger für euch als andere? Wenn ja, warum?

` Was ist ein Algorithmus?{j} – Arbeitsblatt
` Arbeitsblatt Rezept (Lehrerexemplar und Schülerexemplar)
` Arbeitsblatt Algorithmen für Primzahlen (Lehrerexemplar und Schülerexemplar)
` Projektor und Leinwand
` Flipchart oder Plakat (wenn keine Tafel vorhanden ist)
` Marker

` MATERIALIEN

` Acht große weiße Pappbecher, die du gut sichtbar mit den folgenden Zahlen schwarz beschriftest (eine Zahl auf
jedem Becher): 5, 23, 28, 37, 64, 98, 110 und 125. (Schreibe die Zahlen a) auf beide Seiten des Bechers, damit du
eine Seite und die Schüler/innen die andere sehen können und b) groß genug, damit die Schüler/innen sie erkennen
können.)
` Ein Tisch (auf den du die acht Becher stellen kannst)
` Papier
` Stifte
` Ausdruck mit einem Bild der Statue von Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
` Ausdrucke von allen 7 Bubblesort-Bildern
` Ausdrucke der Mergesort-Schaubilder Schritt 1: Teile und Schritt 2: Herrsche
` Drucke die Arbeitsblätter, Bilder und Schaubilder aus

` VORBEREITUNG ` Kaufe Pappbecher und beschrifte sie wie vorgegeben
` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet

` KOMPETENZ

` GUT INFORMIERT: Ich bewerte die Richtigkeit, den Blickwinkel und die Gültigkeit von
digitalen Medien und Beiträgen in sozialen Netzwerken.

WEITERE RESSOURCEN:

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Chancen.
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Quelle: Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen
von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University
unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst
diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch
abgeleitete Werke kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die
Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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facebook.com/fbgetdigital

Grundlagen von
Algorithmen

`

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

`

`

Habt ihr euch jemals gefragt, wieso in eurem
Lieblingsrestaurant euer Lieblingsgericht jedes Mal wieder
perfekt schmeckt? Oder wie Siri oder Alexa auf eine Frage
von euch antworten können? Wie selbstfahrende Autos
funktionieren? Ob ihr es glaubt oder nicht, all diese Dinge
haben eine Grundlage gemeinsam: Algorithmen.
Ein Algorithmus besteht aus eindeutigen Schrittfür-Schritt-Anweisungen, um ein Problem zu
lösen oder eine Aufgabe zu erfüllen.

`

Das Konzept des Algorithmus gibt es schon seit sehr langer Zeit.

`

Die ersten bekannten mathematischen Algorithmen wurden vor
fast 4.000 Jahren von den Babyloniern auf Tontafeln geschrieben.

`

Das Wort „Algorithmus“ geht auf den Namen des persischen
Mathematikers Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī zurück (die
Aussprache hört ihr bei 0:18 - 0:20 im folgenden Video), der im
9. Jahrhundert lebte. Er ist für seine Erklärungen von Schritt-fürSchritt-Verfahren zum Lösen mathematischer Probleme bekannt.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Algorithmen können als Worte, Computerprogramme oder Codes
und sogar als Rezepte ausgedrückt werden. Einige Algorithmen
können einfache Tätigkeiten, Anweisungen oder Prozesse sein,
die ihr in eurem täglichen Leben verwendet. Nehmen wir zum
Beispiel ein mögliches Ritual, um morgens aufzuwachen: Du stehst
auf, gehst ins Bad und drehst das kalte Wasser auf. Du lässt es
30 Sekunden lang laufen, spritzt dir dreimal hintereinander kaltes
Wasser ins Gesicht und trocknest es dann mit einem Handtuch ab.
Fällt euch auf, dass es sich hierbei um sehr klare und
detaillierte Schritte zur Erfüllung einer Aufgabe handelt?
Zum Beispiel die Zeit, die der Wasserhahn läuft, und die
Häufigkeit, in der ihr euch Wasser ins Gesicht spritzt.

`

Ein weiteres Beispiel für einen Algorithmus ist ein Rezept
für eure Lieblingskekse, bei dem die Anweisungen klar
und deutlich nacheinander gegeben werden.

`

Aber nicht alle Routinen/Rezepte sind auch gleich
Algorithmen. Wir sehen uns das gleich näher an!

Mögliche Beispiele sind das Addieren und Multiplizieren
von Brüchen (z. B. 3/4 + 1/8 = 6/8 + 1/8 = 7/8) und/
oder das Lösen von Gleichungen (z. B. 3x + 2 = 5).

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Projiziere diese Definition, den ersten Aufzählungspunkt auf
dem Arbeitsblatt „Was ist ein Algorithmus?“, auf eine Leinwand.
Teile das Arbeitsblatt „Was ist ein Algorithmus?“ aus.

`

Fallen euch andere Beispiele aus der Mathematik
ein, bei denen ihr einen Algorithmus zur Lösung
eines mathematischen Problems verwendet?
`

GRUPPENARBEIT

`

Wenn ihr zum Beispiel die Fläche eines Rechtecks berechnet,
verwendet ihr einen einfachen Algorithmus, der die Länge
des Rechtecks mit der Breite des Rechtecks multipliziert.

GRUPPENARBEIT

Du kannst gerne das Bild einer Statue von Muhammad ibn
Mūsā al-Khwārizmī (auf Lateinisch „Algoritmi“) in seinem
Geburtsort Chiwa, Usbekistan, auf eine Leinwand projizieren.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Wahrscheinlich fallen euch viele Routineaufgaben
ein, die ihr täglich ausführt, um bestimmte Dinge zu
erledigen. Kann uns jemand die einzelnen Schritte
für eine seiner oder ihrer Routinen nennen?
`

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Mögliche Beispiele wären die Anweisungen, um von ihrem
Haus zum Haus eines Freundes oder einer Freundin zu
gelangen, die Abfolge der Aufwärmübungen vor dem Sport
oder die Schritte beim Wäschewaschen. Wenn die Schüler
und Schülerinnen ihre Routinen erzählen, sollen die anderen
aus der Gruppe angeben, ob die Schritte klar/präzise sind.

`

Heute sind Algorithmen allgegenwärtig. Sie befinden sich in
Mobilgeräten, Laptops, Autos, Apparaten und sogar in Spielzeug!

`

Wir reden hier aber von Computeralgorithmen.

`

In der Informatik ist ein Algorithmus eine Folge von
präzisen Anweisungen, die einem Computer vorgeben, wie
er ein Problem lösen oder eine Aufgabe erfüllen soll.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Tatsächlich arbeitet ihr in jeder Mathematikklasse mit Algorithmen.

`

In der Schule habt ihr Algorithmen für Addition,
Subtraktion, Multiplikation und Division gelernt.

`

Ihr könnt den Flächeninhalt von geometrischen
Formen mithilfe von Algorithmen berechnen.

DIGITALE CHANCEN LEKTION 4: Was ist ein Algorithmus?
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GRUPPENARBEIT

GRUPPENARBEIT

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Projiziere diese Definition, den zweiten Aufzählungspunkt auf dem
Arbeitsblatt „Was ist ein Algorithmus?“, auf eine Leinwand.

`

Wie ihr seht, ist die Definition eines Algorithmus und
eines Computeralgorithmus im Grunde genommen
gleich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass
Computeralgorithmen auf Computern laufen.

`

Sehen wir uns Algorithmen, also ihre Merkmale
und Eigenschaften, etwas genauer an.

`

Dafür betrachten wir einen Algorithmus in Form eines
Rezepts. Dabei behalten wir immer im Hinterkopf, dass
die Merkmale und Eigenschaften, die wir untersuchen,
auch für Computeralgorithmen gelten.

`

Dieses Rezept wird euch und euren Freunden viel Spaß machen.

Schreibe die folgenden fettgedruckten Merkmale
auf ein Flipchart/Poster oder an die Tafel.

`

Zunächst einmal muss das Ziel des Algorithmus genau
definiert werden. Wäre das Ziel in unserem Beispielrezept
„Einen Haufen Tacos zubereiten“ gewesen, wüssten
wir nicht, wie wir dieses Ziel erreichen könnten.

`

Zweitens müssen die Schritt-für-Schritt-Anweisungen
deutlich sein. Wäre das Rezept auf eurem Arbeitsblatt ein
Algorithmus, könntet ihr es jemand anderem geben, der
daraus die genaue Menge der benötigten Zutaten und die
Schritte zur korrekten Zubereitung der Tacos wie z. B. die
Kochdauer der schwarzen Bohnenmischung erfährt.

`

Es gibt jedoch eine gewisse Flexibilität bei der Befolgung von
Rezepten. Zum Beispiel kann die Gardauer der schwarzen
Bohnenmischung variieren. Das hängt davon ab, wann
die kochende Person sie als fertig erachtet (z. B. aufgrund
der Konsistenz der Mischung). Daher wäre es vielleicht
besser, eine bestimmte Zeitspanne für das Kochen der
Bohnenmischung anzugeben. Im Gegensatz zu uns muss ein
Computeralgorithmus jedoch einem absolut präzisen Satz
von Anweisungen folgen, um eine Aufgabe zu erfüllen.

`

Und drittens muss der Algorithmus korrekt sein. Das Rezept
auf eurem Arbeitsplatz verlangt 12 Dosen Bohnen. Das ist ein
Druckfehler oder Fehler im Rezept, denn das würde bedeuten,
dass jeder Taco mit mehr als einer Dose schwarzer Bohnen gefüllt
werden müsste! Außerdem ergibt dieses Rezept am Ende sechs
Tacos. Auch das ist nicht korrekt, denn oben auf dem Rezept
steht, dass es für acht Tacos gilt (ich glaube, die Tacos waren so
lecker, dass der Koch schon heimlich zwei davon gegessen hat).

GRUPPENARBEIT

Teile das Arbeitsblatt mit dem Rezept aus. Teile die Klasse in
Zweiergruppen ein. Bitte sie, Folgendes zu diskutieren: Ist dieses
Rezept ein Algorithmus? Warum oder warum nicht? Gib ihnen dafür
10 Minuten Zeit. Erinnere die Schüler/innen daran, dass die Schritte
klar definiert sein müssen, damit jeder dem Rezept folgen kann.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Kommt wieder zusammen. Zu welchem Schluss
seid ihr gekommen? Glaubt ihr, das Rezept ist ein
Algorithmus? Warum oder warum nicht?

Das Rezept ist aus zwei wesentlichen Gründen kein Algorithmus.
Erstens sind einige Schritte zweideutig (z. B. wird im ersten Schritt
nicht angegeben, wie lang die schwarze Bohnenmischung gekocht
werden muss). Darüber hinaus wird für einige der Zutaten nicht
die benötigte Menge angegeben. Zweitens, ergibt sich aus dem
fünften Schritt, dass das Rezept für sechs Tacos und nicht für die
vorgegebenen acht reicht. Der in den Schritten erklärte Prozess ist
außerdem nicht so effizient, wie er sein könnte – in Schritt zwei wird
der Leser aufgefordert, eine halbe Stunde lang Pause zu machen
und fernzusehen. Ihr werdet bald erfahren, dass die Effizienz eines
Algorithmus zwar keine absolute Anforderung, aber dennoch
ideal ist. In einigen Fällen ist sie sogar von kritischer Bedeutung.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Sehen wir uns dieses Rezept nun als wirklichen Algorithmus an!

GRUPPENARBEIT

Projiziere das Rezept auf dem Lehrerexemplar auf eine Leinwand.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`
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FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

In unserem Beispielrezept können uns die Anzahl der Tacos und
die entsprechende Menge an Zutaten als Eingabe vorstellen.
Wenn wir die Schritte im Rezept befolgen (wie im Lehrerexemplar
des Rezepts) erhalten wir acht leckere Tacos – das ist unser
Output. Was aber, wenn wir neun Tacos machen wollen?
Müssen wir dafür einen neuen Algorithmus schreiben?

GRUPPENARBEIT

Nein! Wir können die Menge der Zutaten einfach anpassen,
sodass wir eine beliebige Anzahl von Tacos erhalten, sei es
ein einziger, acht, neun, 20 oder so viele wir wollen!

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Es ist wichtig zu beachten, dass es mehrere
Schlüsseleigenschaften eines Algorithmus gibt.
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Die Effizienz eines Algorithmus ist zwar nicht immer absolut
notwendig, sie kann jedoch in bestimmten Situationen von
entscheidender Bedeutung sein. Im Allgemeinen beschreibt
der Begriff Effizienz die Nutzung von Ressourcen wie
Material, Arbeit oder Zeit, ohne sie zu verschwenden. Für
Computeralgorithmen bezieht Effizienz sich typischerweise
auf die Zeit für die Ausführung des Algorithmus oder auf den
Platz (d. h. den Speicherplatz), den er auf einem Computer
einnimmt. Im Taco-Rezept auf eurem Arbeitsblatt seht ihr einen
ineffizienten Umgang mit Ressourcen (d. h. Geld und Lagerung),

weil ganze 12 Dosen schwarze Bohnen in der Zutatenliste stehen.
Für das Rezept braucht man aber nur zwei Dosen. Die anderen
zehn Dosen sind eine Verschwendung von Geld und Lagerplatz
(es sei denn, schwarze Bohnen sind euer Lieblingsessen!).
`

`

Bei Rezepten ist Effizienz beispielsweise für den Chefkoch
eines beliebten und geschäftigen Restaurants besonders
wichtig. Im Beispielrezept auf eurem Arbeitsblatt
bedeutet die 30-minütige Fernsehpause nicht nur, dass
die Zubereitung länger dauert. Sie könnte sogar zu
einer Katastrophe führen, weil die Bohnenmischung
eine halbe Stunde lang allein auf dem Herd kocht.
Ihr seht oben im Rezept auch, dass es eine Ausgabe
bzw. ein Ziel gibt – nämlich acht Tacos.

und den Spritverbrauch (Eingabedaten) und berechnen
so den Spritverbrauch pro 100 km (als Ausgabe).
`

Wenn ihr ein Ziel im Navi eingebt (die Eingabe), errechnet
das GPS-System die kürzeste Route (die Ausgabe).

`

Wenn ihr Siri oder Alexa eine Frage stellt (die Eingabe), liefern
diese Systeme (hoffentlich!) eine hilfreiche Antwort (die Ausgabe).

`

Und wenn ihr online in einer Suchmaschine wie
Google nach etwas sucht, erzeugt euer Eingabetext
eine Ausgabe der relevantesten Websites.

`

Algorithmen sind heute allgegenwärtig. Sie befinden sich in
Mobilgeräten, Laptops, Autos und Alltagsgegenständen.

`

Algorithmen sind überall anzutreffen – ob ihr mit ihnen eure
Lieblingskekse backt oder im Internet nach etwas sucht.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Bevor wir diese Eigenschaften auf Computeralgorithmen
übertragen, sehen wir noch einmal, wie Algorithmen auf
einem Computer funktionieren. [Lies den zweiten Punkt
auf dem Arbeitsblatt „Was ist ein Algorithmus?“ vor.]

GRUPPENARBEIT

Projiziere diese Definition, den zweiten Aufzählungspunkt auf dem
Arbeitsblatt „Was ist ein Algorithmus?“, auf eine Leinwand.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Man kann Computeralgorithmen auch so sehen:
[Lies den dritten Aufzählungspunkt auf dem
Arbeitsblatt „Was ist ein Algorithmus?“ vor]

Was für ein Durcheinander –
Algorithmen sind
die Rettung!
GRUPPENARBEIT
Stell die weißen, mit Zahlen beschrifteten Pappbecher in der folgenden
Reihenfolge auf einen Tisch: 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 und 37.
Bubblesort Bild 1

GRUPPENARBEIT

Projiziere diese Definition, den dritten Aufzählungspunkt auf dem
Arbeitsblatt „Was ist ein Algorithmus?“, auf eine Leinwand.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wie wir gerade gelernt haben, ist ein wünschenswertes
Merkmal eines Algorithmus, dass er effizient ist. Das
schließt unter anderem auch die Zeit ein, die der
Computer benötigt, um den Algorithmus auszuführen.

`

Für Computeralgorithmen ist es jedoch wichtig, dass das
Problem/die Aufgabe genau definiert ist und die einzelnen
Schritte präzise angegeben werden, damit sie von einem
Computer verstanden und verarbeitet werden können.

`

Computeralgorithmen funktionieren nicht mit
vagen Zielen und ungefähren Anweisungen.

`

Computeralgorithmen können (wie in der dritten Definition
auf eurem Arbeitsblatt „Was ist ein Algorithmus?“ beschrieben)
aus einer oder mehreren Eingaben bestehen, die für das
Ziel des Algorithmus relevant sind. Durch die schrittweise
Befolgung der Anweisungen erzeugt der Computer eine
oder mehrere Ausgaben, die das Problem korrekt lösen.

`

Hier einige Beispiele für Computeralgorithmen, die
euch möglicherweise schon begegnet sind.

`

Wenn ihr in einem Auto unterwegs seid, dann arbeiten
im Hintergrund eine Reihe von Computeralgorithmen.
Beispielsweise erfassen Sensoren die zurückgelegten Kilometer

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Sehen wir uns nun einen bestimmten Algorithmus einmal
genauer an, den sogenannten Sortieralgorithmus.

`

„Sortieren“ bezieht sich normalerweise auf das Ordnen von
Elementen in numerischer oder alphabetischer Reihenfolge.

`

Es gibt viele Beispiele für Fälle, in denen eine gewisse Ordnung
wichtig ist, beispielsweise die Kontaktliste eines Mobiltelefons.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Fällt jemandem ein weiteres Beispiel ein?
`

Andere Beispiele können das Verzeichnis eines Buches,
Wörterbucheinträge oder Bücher in einer Bibliothek sein.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Sortieralgorithmen sind eine grundlegende Gruppe in der
Informatik mit einem breiten Anwendungsbereich.

DIGITALE CHANCEN LEKTION 4: Was ist ein Algorithmus?
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`

Wenn die Weltgesundheitsorganisation beispielsweise
die Inzidenz (d. h. Fallzahlen) einer bestimmten
Krankheit in Hunderten von Regionen auf der ganzen
Welt sammelt, organisieren Sortieralgorithmen die
Daten systematisch in aufsteigender oder absteigender
Reihenfolge für Tabellen, Grafiken und Datenanalysen.

`

Sehen wir uns nun einige weitere Beispiele
für Sortieralgorithmen an.

`

Jedes Mal, wenn ihr online eine Suchmaschine wie
Google verwendet, wird eure Suchanfrage von vielen
ausgeklügelten Algorithmen verarbeitet, wobei auch
Sortieralgorithmen in den Prozess integriert sind.

`

Wenn ihr online nach der besten Pizzeria in eurer Nähe
sucht, sortieren die Computeralgorithmen auf Websites
wie Trip Advisor und Yelp alle Pizzerien nach Nähe
und Bewertungen (der Nutzer auf der Website).

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Sehen wir uns nun zwei Computersortieralgorithmen näher an.

`

Einer nennt sich Bubblesort.

`

Und der andere Mergesort – eine Sortierung, die
auf dem Prinzip „Teile und herrsche“ basiert.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Projiziere die folgende Definition eines BubblesortAlgorithmus auf eine Leinwand.
`

Ein Bubblesort ist ein einfacher Sortieralgorithmus, der
wiederholt eine Liste von Elementen durchläuft, benachbarte
Elemente vergleicht und sie austauscht, wenn sie sich nicht
in der richtigen Reihenfolge befinden. Dieser Prozess wird
solange wiederholt, bis die Elemente sortiert sind.

`

Ich zeige euch mit diesen acht nummerierten
Bechern einmal das Bubblesort-Prinzip.

`

Mein Ziel ist es, diese Becher in aufsteigender
Reihenfolge zu sortieren.

Beginne mit dem Becherpaar mit den Zahlen 64 und 23.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Vergleichen wir einmal die ersten beiden Becher – 64 und 23.

`

Sie stehen falsch herum – 23 ist kleiner als 64. Also tausche
ich diese beiden Becher aus. Nun steht die 23 vor der 64.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Bubblesort Bild 3

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Jetzt vergleichen wir das nächste Paar, also 64 und 98. Diese
beiden Becher sind richtig sortiert, also bleiben sie so stehen.

`

Jetzt vergleiche ich 98 und 125. Auch diese beiden Becher
sind richtig sortiert, also bleiben sie wieder stehen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

So geht es immer weiter. Jetzt sind 125 und 110
dran. Die beiden tauschen wieder die Plätze.

Bubblesort Bild 4

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Als Nächstes vertausche ich Becher 125 und 28.

Bubblesort Bild 5

Bubblesort Bild 2
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Sehen wir uns jetzt das zweite Paar an – 64 und 5. 5
ist kleiner als 64, also stehen auch die beiden Becher
falsch herum. Sie tauschen also die Plätze.

DIGITALE CHANCEN LEKTION 4: Was ist ein Algorithmus?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Und zu guter Letzt vertausche ich die Becher 125 und 37.

`

Bubblesort Bild 6

Versteht ihr, warum wir diesmal nur fünf
Vergleiche machen mussten?

GRUPPENARBEIT

Es brauchte nur fünf Paarvergleiche, da wir aus der zweiten
Runde wussten, dass die beiden größten Zahlen (110 und
125) am Ende schon richtig stehen. Die Becher 98, 110 und
125 müssen also nicht nochmal verglichen werden.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

`

Wir machen Fortschritte, aber die Becher
stehen immer noch nicht richtig.

`

Das dauert ewig... ich weiß! Aber Computer sind bei
solchen Aufgaben viel schneller als Menschen und
wir sehen uns auch gleich einen anderen Weg an, wie
wir die Zahlen noch schneller sortieren können!
Also gehen wir die Reihe nochmal mit dieser Methode durch.
Wir beginnen wieder mit den ersten beiden Bechern, 5 und 23.

`

Ihr seht, dass die Becher noch immer nicht richtig sortiert
sind. Aber ihr werdet sicher schon etwas bemerkt haben.

`

Erstens: Ich habe sieben Zahlenpaare miteinander verglichen.

`

`

Zweitens: Die größte Zahl trägt der Becher mit der 125 und er
steht nun schon am richtigen Platz in der Reihe. Die größte Zahl ist
ganz nach oben aufgestiegen (wie eine große Luftblase = Bubble).

GRUPPENARBEIT

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Ich wiederhole den ganzen Prozess jetzt noch
einmal und beginne wieder bei den ersten beiden
Bechern mit den Nummern 23 und 5.

`

In dieser Runde könnt ihr mir helfen. Müssen
die beiden Becher die Plätze tauschen?

Frage die Schülerinnen und Schüler nun der Reihe nach für jedes
Becherpaar: „Vertauschen oder nicht?“ Nach dem vierten Durchlauf
stehen die Becher wie folgt: 5, 23, 28, 37, 64, 98, 110 und 125. Weise
die Schüler/innen darauf hin, dass nur vier Vergleiche nötig waren. Aus
der dritten Runde wussten wir, dass die drei größten Zahlen (98, 110
und 125) am Ende schon richtig stehen. Die Paare 64 und 98, 98 und
110 sowie 110 und 125 müssen wir also nicht nochmal vergleichen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

GRUPPENARBEIT

`

Frage die Schülerinnen und Schüler nun der Reihe nach für
jedes Becherpaar: „Vertauschen oder nicht?“ Nach dem zweiten
Durchlauf stehen die Becher wie folgt: 5, 23, 64, 98, 28, 37, 110
und 125. Erkläre den Schüler/innen, dass es diesmal nur sechs
Vergleiche braucht, da nach der ersten Vergleichsrunde die
125 schon als größte Zahl am richtigen Platz steht. Becher 110
und 125 müssen also nicht nochmal verglichen werden.

Jetzt stehen die Becher in aufsteigender Reihenfolge da!

Bubblesort Bild 7

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Seht ihr, was wir in der zweiten Vergleichsrunde geschafft haben?

GRUPPENARBEIT

Die Becher sind noch immer etwas durcheinander, aber die zweitgrößte
Zahl (110) steht nun auch schon an der richtigen Stelle vor der 125.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Da die Becher immer noch etwas durcheinander sind, müssen
wir die Reihe noch einmal durchgehen. Wir starten wieder
ganz links mit den Bechern 5 und 23. Frage die Schülerinnen
und Schüler nun der Reihe nach für jedes Becherpaar:
„Vertauschen oder nicht?“ Nach dem dritten Durchlauf stehen
die Becher wie folgt: 5, 23, 64, 28, 37, 98, 110 und 125.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Was haltet ihr vom Bubblesort? Mussten
wir viel Arbeit hineinstecken?
`

Eine mögliche Antwort ist, dass der Bubblesort-Algorithmus
zwar einfach ist, aber sehr zeitaufwändig sein kann.

DIGITALE CHANCEN LEKTION 4: Was ist ein Algorithmus?

25

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Für diese Sortieraufgabe mussten wir 22 Vergleiche
machen [die Summe aus 7 Vergleichen (erste Runde)
+ 6 Vergleichen (zweite Runde) + 5 Vergleichen
(dritte Runde) + 4 Vergleichen (vierte Runde).]

`

Angenommen jeder Vergleich dauert eine Sekunde. Dann
bräuchte man für diese Sortieraufgabe 22 Sekunden.

`

Stellen wir uns jetzt aber einmal vor, dass wir eine
1.000 Zahlen lange Liste sortieren sollen.

`

Für diese Aufgabe müsste der Bubblesort-Algorithmus
fast eine halbe Million Vergleiche machen. Das würde
fast 6 Tage lang dauern – und das ohne Pause!

`

Wenn dieser Algorithmus jedoch auf einem Computer
eine unsortierte Liste von acht Zahlen (wie in unserem
Beispiel) sortiert, dann dauert das nur einen Augenblick!

`

Für eine ungeordnete Liste mit 1.000 Zahlen
bräuchte der Computer einige Minuten. Das ist
eine ziemlich lange Zeit für einen Computer.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Der erste Schritt im Mergesort ist „Teile“.

GRUPPENARBEIT

Projiziere das Mergesort-Schaubild „Schritt 1: Teile“ auf eine Leinwand.
Schritt 1: Teile

Schritt 1: Teile
Eine (unsortierte)
Liste
Zwei Listen

Vier Listen
Acht
Listen

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Der Bubblesort-Algorithmus ist einfach aber nicht effizient.

`

Viele andere Computeralgorithmen können
schneller und effektiver sortieren.

`

Zum Beispiel der Mergesort-Algorithmus.

Projiziere die beiden Stichpunkte unter „INPUT FÜR DIE
SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN“ auf eine Leinwand.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Die Strategie des Mergesort-Algorithmus lautet
„Teile und Herrsche“ – ein Verfahren, das viele
Computeralgorithmen verwenden und auch
allgemein zur Problemlösung verwendet wird.

`

Die Idee hinter „Teile und Herrsche“ besteht darin, die
Lösung eines Problems zu vereinfachen, indem das
Problem zunächst in kleine Teilprobleme aufgeteilt wird.
Diese einfacheren Probleme werden gelöst und dann
kombiniert, um das Gesamtproblem zu lösen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

GRUPPENARBEIT

Stelle die acht Becher wie dargestellt auseinander.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Anstelle einer Liste mit acht Elementen (d. h. Zahlen) erhalten
wir nun acht Listen mit jeweils nur einem Element.

`

Jede dieser Listen mit einem Element ist sortiert, da ja
nur eine Zahl enthalten ist.

`

Wir haben das Problem in die kleinstmöglichen Teile zerlegt.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Sehen wir uns den Mergesort-Algorithmus
einmal mit unseren Bechern an.

GRUPPENARBEIT

Ordne die Becher erneut so an wie zu Beginn der ersten
Sortieraufgabe: 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 und 37.
Bubblesort Bild 1
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Dieses Schaubild zeigt, wie wir die Becher vor uns
unterteilen, sodass am Ende alle Becher einzeln
stehen [wie in der Zeile „Acht Listen“].
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INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

GRUPPENARBEIT

GRUPPENARBEIT

`

Dann sehen wir uns in den verbleibenden zwei Listen
[die Liste mit 23 und 64 und die Liste mit 98, aus
der Becher 5 im vorherigen Schritt bereits entfernt
wurde] erneut die jeweils ersten Becher an.

Schritt 2: Herrsche

`

Wir nehmen wieder den Becher mit der
kleineren Zahl. Das ist jetzt die 23.

`

Stelle diesen Becher in einer neuen Reihe ganz vorne.

Der zweite Schritt im Mergesort ist „Herrsche“.

Projiziere das Mergesort-Schaubild „Schritt 2:
Herrsche“ auf eine Leinwand.

Schritt 2: Herrsche

Acht
sortierte
Listen
Vier Listen

Zwei Listen

Eine sortierte
Liste

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Ihr seht im Schaubild, dass wir zuerst die acht sortierten Listen
nehmen und sie zu vier geordneten Paaren zusammensetzen.

`

Sehen wir uns das mit den ersten beiden Bechern an.

`

Wir verbinden die „Liste“ mit dem Becher 64
mit der „Liste“ mit dem Becher 23 und beginnen
mit dem Becher mit der kleineren Zahl.

GRUPPENARBEIT

Stelle den Becher 23 in eine neue Reihe ganz nach vorne.
`

Was bleibt ist die „Liste“ mit Becher 64. Diesen
Becher stellen wir neben Becher 23

GRUPPENARBEIT

GRUPPENARBEIT

Stelle Becher 23 in der neuen Reihe neben Becher 5.
`

Jetzt ist in beiden Listen noch eine Zahl übrig.

`

Wir nehmen die kleinere Zahl, in diesem Fall 64
und stellen sie neben Becher 23. [Nimm Becher
64 und stelle ihn neben Becher 23.]

`

Zu guter Letzt kommt jetzt noch Becher 98 neben Becher 64.

GRUPPENARBEIT

Stelle Becher 98 neben Becher 64.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Jetzt haben wir eine sortierte Liste mit vier Zahlen.

`

Dasselbe Verfahren würden wir jetzt auf die beiden
anderen Becherpaare anwenden. [Zeige auf die
Paare 110 und 125 sowie 28 und 37.]

GRUPPENARBEIT

Geh nicht nochmal alle Schritte durch. Springe stattdessen
direkt zum Endergebnis, indem du im Diagramm zeigst,
wie die Becher mit den Nummern 110 und 125 sowie
28 und 37 zusammengeführt werden. Herrsche

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Stelle Becher 64 neben Becher 23.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Das wiederholen wir nun für die übrigen Becher.

`

So erhalten wir am Ende vier Listen, in
denen je zwei Becher sortiert sind.

Nun haben wir, wie im Schaubild zu sehen ist, zwei
sortierte Listen. Jetzt führen wir noch diese beiden Listen
zusammen. Das Verfahren ist das gleiche wie zuvor (als wir
vier Listen zu zwei Listen zusammengeführt haben).

GRUPPENARBEIT

Zeig auf die Zeilen „Vier Listen“ und „Zwei Listen“ im
Mergesort-Schaubild „Schritt 2: Herrsche“.
`

Unsere Becherreihe ist nun aufsteigend sortiert!

GRUPPENARBEIT

Stelle die Becher so hin wie im Mergesort-Schaubild
„Schritt 2: Herrsche“ unter „Vier Listen“.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Jetzt führen wir die ersten beiden geordneten
Paare zusammen, um eine einzige Liste mit vier
geordneten nummerierten Bechern zu erstellen.

`

Ich zeige euch, wie das funktioniert.

`

Zuerst sehen wir uns den ersten Becher in beiden
Paaren an (23 und 5). Wir nehmen den Becher mit
der kleinsten Zahl. Das ist in diesem Fall die 5.

DIGITALE CHANCEN LEKTION 4: Was ist ein Algorithmus?
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GRUPPENARBEIT

Zeig auf die Zeile „Eine sortierte Liste“ im Mergesort-Schaubild
„Schritt 2: Herrsche“.
`

Das Problem ist gelöst!

Algorithmen für Primzahlen
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Nun widmen wir uns einem Problem, das seit über
2.000 Jahren die Grenzen des algorithmischen
Denkens sprengt – das Finden von Primzahlen.

`

Zur Erinnerung: Eine Primzahl ist eine ganze Zahl größer
als 1, die nur durch 1 und sich selbst teilbar ist. Die
Zahlen 2, 3, 5, 7 und 11 sind die ersten Primzahlen.

`

Die Zahl 6 ist keine Primzahl, weil sie durch 1, 2, 3 und 6 teilbar ist.
Auch 15 ist keine Primzahl – weil sie durch 1, 3, 5 und 15 teilbar ist.

`

Primzahlen sind zentrale Bausteine unseres Zahlensystems
und spielen heute eine wichtige Rolle für die
Kryptographie und die Sicherheit des Internets.

`

Die Sicherheit von Transaktionen im Internet wie
das Bezahlen mit einer Kreditkarte basiert auf der
Verschlüsselung mit sehr großer Primzahlen – Primzahlen
mit Hunderten oder sogar Tausenden von Ziffern.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Dieser Mergesort-Algorithmus benötigte 15 anstatt der
22 Vergleiche im Bubblesort.

`

Der Mergesort ist hier also besser!

`

Wenn Bubblesort und Mergesort auf einem Computer eine Liste
mit Tausenden von Zahlen sortieren, braucht Mergesort nur
wenige Sekundenbruchteile und Bubblesort mehrere Minuten. Der
Mergesort-Algorithmus ist um einiges effizienter als Bubblesort.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Mit diesem Becherspiel habt ihr zwei von vielen Möglichkeiten
kennengelernt, wie Computer Daten sortieren.

`

Es ist nicht ungewöhnlich, dass es viele verschiedene Algorithmen
für ein und dieselbe Aufgabe gibt. Einige Algorithmen sind
jedoch schneller und effizienter als andere, wie ihr am
Beispiel des Mergesort „Teile und Herrsche“ im Vergleich zum
einfachen, aber zeitaufwändigen Bubblesort gesehen habt.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Obwohl es unendlich viele Primzahlen gibt, ist es ziemlich
schwierig, sehr große Primzahlen zu finden.

`

Sortieralgorithmen sind wichtige Computeralgorithmen
mit vielen nützlichen Anwendungsgebieten.

`

`

Andere Gruppen von Algorithmen sind zum Beispiel
Suchalgorithmen, Routing-Algorithmen in GPSSystemen und Kryptografiealgorithmen, die die
Übertragung von Nachrichten im Internet sichern.

Fangen wir mit einer einfachen Aufgabe an: Wir
suchen alle Primzahlen bis 100. Tut euch für diese
unterhaltsame Aufgabe in Zweiergruppen zusammen.

GRUPPENARBEIT

Teile das Arbeitsblatt „Algorithmen für Primzahlen“ und Stifte aus.

`

Ihr habt vielleicht auch schon von KI-Algorithmen für maschinelles
Lernen gehört. Ihr seid ihnen gewiss schon begegnet.

`

Diese Algorithmen funktionieren anders als herkömmliche
programmierbare Computeralgorithmen.

`

Auf dem Arbeitsblatt seht ihr alle ganzen Zahlen von 1 bis 100
in aufsteigender Reihenfolge und in einem 10x10 Raster.

`

Das Besondere an KI-Algorithmen für maschinelles
Lernen ist, dass sie selbstständig aus Daten lernen können
(trainieren), um ihre Antworten zu optimieren.

`

Streicht die 1 und alle gerade Zahlen durch – Vielfache
von 2 (d. h. Zahlen, die durch 2 teilbar sind) – außer die
2 selbst. Kreist die 2 ein, weil sie eine Primzahl ist.

`

Maschinelles Lernen mit KI findet zum Beispiel statt,
wenn Facebook eure Fotos markiert, Siri oder Alexa
eure Fragen beantworten oder wenn selbstfahrende
Autos auf den Straßen unterwegs sind.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
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INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

`

Was könnte der nächste Schritt sein?

Streicht alle Vielfache von 3 durch (d. h. alle Zahlen, die durch 3
teilbar sind), außer die 3 selbst. Kreise die 3 ein, die nächste Primzahl.
Weise darauf hin, dass manche Zahlen bereits durchgestrichen
sind, beispielsweise die 6 (die ein Vielfaches von 2 und 3 ist).
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INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Findet jetzt in Zweiergruppen in den nächsten 15 Minuten
die restlichen Primzahlen bis 100. Während ihr das tut,
schreibt auf eurem Arbeitsblatt die Schritte auf, wie ihr
dieses Ziel erreicht. Beginnt euren Algorithmus mit den
Schritten, die wir gerade schon gemeinsam besprochen
haben (d. h. zuerst alle ganzen Zahlen von 1 bis 100 in einem
10 x 10-Raster in aufsteigender Reihenfolge aufschreiben).

`

`

`

Eure Aufgabe ist es, einen Algorithmus zu schreiben,
den ein Fremder ganz ohne weitere Hilfe befolgen
könnte, um alle Primzahlen bis 100 zu finden.

`

Formuliert auf eurem Arbeitsblatt als Erstes euer Ziel.

`

Nachdem ihr die Schritte für euren Algorithmus aufgeschrieben
habt, notiert unten auch die Ein- und Ausgabe.

`

Ich möchte, dass ihr bei dieser Übung einige Dinge beachtet.
`

Fragt euch, ob euer Algorithmus geeignet
ist, um alle Primzahlen bis 100 zu finden.
Anders gesagt: Führt er euch ans Ziel?

`

Gibt es Möglichkeiten, den Algorithmus
effizienter zu gestalten?

Möglicherweise haben die Schüler/innen bemerkt, dass
sobald sie die Primzahl 11 erreicht hatten, alle ihre
Vielfachen bereits durchgestrichen waren. Zum Beispiel
war die 44 schon als Vielfaches von 2 durchgestrichen. Und
die 33 war als Vielfaches von 3 bereits durchgestrichen.
Und bei 11x11 ist das Produkt bereits größer als 100
(nämlich 121). Schon können alle verbleibenden
Zahlen (d. h. die Zahlen, die noch nicht durchgestrichen
wurden) als Primzahlen gekennzeichnet werden.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wir können diesen vierten Schritt ändern [zeige auf den
vierten Schritt auf dem Lehrerexemplar von „Algorithmen
für Primzahlen“ ], um deutlich zu machen, dass wir bei der
ersten Zahl, deren Quadrat größer als 100 ist, aufhören
können (das ist 11, da 11x11 größer als 100 ist).

Zeige jetzt auf dem Lehrerexemplar von „Algorithmen
für Primzahlen“ auf die Eingabe 100.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

GRUPPENARBEIT

`

Teile die Klasse in Zweiergruppen ein. Gib den Schüler/
innen für diese Aufgabe 15 Minuten Zeit.

Ist die Eingabe 100 korrekt?

Ja. Wie unter „Ziel“ formuliert, versuchen wir,
alle Primzahlen bis 100 zu finden.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Habt ihr in eurer Gruppe Möglichkeiten gefunden,
diesen Algorithmus effizienter zu gestalten?

Kommt wieder zusammen. Hier ist eine mögliche Lösung,
die Schritte dieses Algorithmus zu beschreiben.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

GRUPPENARBEIT

Projiziere den Algorithmus auf dem Lehrerexemplar von
„Algorithmen für Primzahlen“ (von „Ziel“ bis „Dieser
Algorithmus ist als das Sieb des Eratosthenes bekannt“) auf
eine Leinwand. Zeige diesen Algorithmus solange, bis ihr zum
Python-Code für das „Sieb von Eratosthenes“ kommt.

Wir könnten jede positive ganze Zahl eingeben und
den Algorithmus entsprechend modifizieren, um alle
Primzahlen bis zu dieser ganzen Zahl zu finden.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Nehmen wir einmal an, wir wollen alle Primzahlen
bis 1.000 anstatt bis 100 finden.

`

Wir könnten das Sieb des Eratosthenes verwenden,
um alle Primzahlen bis 1.000 nur mit Stift und Papier zu
finden. Das würde aber eine ganze Weile dauern.

`

Ein Computer könnte die Schritte dieses Algorithmus
jedoch in Sekundenschnelle ausführen!

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Der Algorithmus, den ihr gerade geschrieben habt,
ist sehr berühmt.

`

Es ist bekannt als das Sieb des Eratosthenes, das vom griechischen
Mathematiker Eratosthenes im Jahr 240 v. Chr. entwickelt wurde.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Woher wisst ihr, dass ihr mit eurem Algorithmus
wirklich alle Primzahlen bis 100 findet?
`

Eine mögliche Antwort könnte lauten, dass die
Schüler/innen alle Zahlen identifiziert haben, die
ausschließlich ein Vielfaches von 1 und sich selbst
sind (d. h. diese Zahlen sind durch nur 1 und sich
selbst teilbar) und diese Zahlen eingekreist haben.

DIGITALE CHANCEN LEKTION 4: Was ist ein Algorithmus?
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INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Das Sieb des Eratosthenes in der Programmiersprache
Python (oder in jeder anderen Programmiersprache) kann alle
Primzahlen bis 1.000 im Bruchteil einer Sekunde berechnen.

Projiziere den folgenden Python-Code an eine Leinwand.
def apply_sieb(n):
# n ist die Größe des Siebs
# Schlüsselidee:
# Wenn a[i] == 0, dann wurde die Zahl i „durchgestrichen“,
# Wenn a[i] == 1, dann wurde die Zahl i (noch) nicht durchgestrichen.
a = [1]*(n+1) # Beginnt eine Liste von 1en, mit der Länge (n+1).
a[0] = 0 # gleich Null setzen, weil
a[1] = 0 # 0 und 1 keine Primzahlen sind
p = 2 # 2 ist die erste Primzahl
pmax = int(round(n**0.5)) + 1 # wir müssen das Sieb nur bis zur Quadratwurzel aus n nutzen.
while p < pmax:
		
while a[p] == 0:
			p += 1
		
j = 2*p
		
while j < n:
			a[j] = 0
			j += p
		
p += 1
# die Liste der Primzahlen ausgeben, also alle Zahlen, die wir NICHT durchgestrichen haben.
return [p for p in range(n) if a[p] == 1]
N = 100 # Suche nach Primzahlen in den ersten hundert Zahlen.
Primzahlen = apply_sieve(N)
print(Primzahlen)
>> 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Wenn ihr jedoch sehr große Primzahlen finden wollt – Primzahlen
mit Hunderten oder Tausenden von Stellen, die eine wichtige
Rolle in der Kryptographie und Internetsicherheit spielen –,
dann ist das „Sieb des Eratosthenes“ sehr ineffizient.

`

Über viele Jahrzehnte haben Mathematiker, Informatiker
und Ingenieure zahlreiche Methoden/Algorithmen
entwickelt, um sehr große Primzahlen zu finden. Einige
davon sind Variationen des Siebs des Eratosthenes,
andere beruhen auf der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Sogar die molekulare Chemie spielt eine Rolle!
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Aufgabe

Diskussion

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

GRUPPENARBEIT

`

`

`

`

Teile die Klasse in Zweiergruppen ein.

Wir haben jetzt gesehen, was ein Algorithmus ist (und
was nicht!) und ihr habt verschiedene Algorithmen
kennengelernt. Jetzt möchte ich, dass ihr das Gelernte
anwendet, um euren eigenen Algorithmus zu erstellen.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Ihr dürft euch für euren Algorithmus ein beliebiges
Thema aussuchen – es können Schritte für die Lösung
eines mathematischen Problems sein oder Schritte,
mit denen ihr in einer App oder in eurem liebsten
Videospiel eine Handlung ausführen könnt.
Achtet darauf, dass ihr zu Beginn ganz oben euer Ziel aufschreibt.
Dann kommen die einzelnen Schritte eures Algorithmus. Er sollte
zwischen fünf und zehn Schritte enthalten. Denkt auch daran, die
Eingabe(n) und Ausgabe(n) eures Algorithmus aufzuschreiben!
Behaltet dabei die wichtigsten Merkmale eines Algorithmus
im Kopf, die wir bereits besprochen haben. Die Anweisungen
müssen präzise sind, der Algorithmus muss euer Ziel
erreichen und im Idealfall so effizient wie möglich arbeiten.

GRUPPENARBEIT

Gib den Schülerinnen und Schülern für diese Aufgabe
25 Minuten Zeit. Führe, je nachdem wie viel Zeit bleibt, in der
aktuellen oder einer zweiten Stunde folgende Diskussion.

`

Ich möchte, dass ihr jetzt in Zweiergruppen eure Algorithmen
besprecht. Stellt euch die folgenden Fragen:
`

Denkt ihr, dass ihr die Schritte des Algorithmus
eures Partners ausführen könntet? Wenn nicht,
welche Änderungen würdet ihr vorschlagen?

`

Seht ihr Möglichkeiten, den Algorithmus eures
Partners effizienter zu gestalten? Falls ja, wie?

`

Habt ihr beim Erstellen eures eigenen Algorithmus
oder beim Lesen des Algorithmus eures Partners
etwas Neues oder Überraschendes gelernt?

Ihr habt für diese Aufgabe 15 Minuten Zeit.

GRUPPENARBEIT

Gib den Schülerinnen und Schülern 15 Minuten Zeit, um die
Aufgabe mit ihrem Partner/ihrer Partnerin zu lösen. Leite
anschließend für 10 Minuten eine Diskussion, in der die Gruppen
a) erzählen, wie sie ihren Algorithmus nach der Partnerarbeit
effizienter gestalten konnten, und/oder b) mit den anderen
eine neue oder überraschende Tatsache teilen, die sie bei der
Entwicklung oder Überprüfung ihrer Algorithmen gelernt haben.
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Was ist ein Algorithmus?

`

Ein Algorithmus besteht aus eindeutigen Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um ein Problem
zu lösen oder eine Aufgabe zu erfüllen.

`

In der Informatik ist ein Algorithmus eine Folge von präzisen Anweisungen, die einem
Computer vorgeben, wie er ein Problem lösen oder eine Aufgabe erfüllen soll.

`

Ein Computeralgorithmus „ist eine genau definierte Berechnungsprozedur, die einen oder mehrere Werte als
Eingabe verwendet und einen oder mehrere Werte als Ausgabe erzeugt. Ein Algorithmus ist somit eine Folge von
Rechenschritten, die eine Eingabe in eine Ausgabe umwandeln.“ (Cormen, Leiserson, Rivest, & Stein, 2009, S. 5).
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Rezept

REZEPT FÜR LECKERE TACOS MIT SCHWARZEN BOHNEN
Ziel/Augabe: Acht Schwarze Bohnen-Tacos (zwei pro Person)

ZUTATEN:
Tortillas
`

Acht Maistortillas

Schwarze Bohnenmischung
`

Olivenöl

`

Eine kleine Zwiebel, kleingeschnitten

`

12 Dosen (je 425 g) schwarze Bohnen,
abgetropft und gewaschen

`

Salsa

`

Chilipulver

`

Kreuzkümmel gemahlen

Toppings
`

Feingehackter Weißkohl

`

Eine mittelgroße Avocado, in Scheiben

`

Eine mittelgroße Tomate, gewürfelt

3.

Gib etwas von der schwarzen Bohnenmischung in
die Mitte jedes Tacos. Belege jeden Taco mit drei
Esslöffeln gehacktem Weißkohl, zwei Teelöffeln
gewürfelten Tomaten und zwei Scheiben Avocado.

4.

Sechs Tacos auf einer großen Platte
anrichten und sofort servieren.

Anweisungen/Schritte
1.

2.

Für die schwarze Bohnenmischung In einem großen Topf
das Olivenöl 20 Sekunden bei mittlerer Hitze erwärmen.
Zwiebeln in den Topf geben und zwei Minuten lang
gelegentlich umrühren. Dann schwarze Bohnen, Salsa,
Chilipulver und Kreuzkümmel hinzugeben und umrühren.
Die Mischung auf niedriger Hitze weiterköcheln lassen.
Mach eine kurze Pause und sieh dir eine
halbe Stunde deine Lieblingsserie an!
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Rezept
LEHREREXEMPLAR

REZEPT FÜR LECKERE TACOS MIT SCHWARZEN BOHNEN
Ziel/Augabe: Acht Schwarze Bohnen-Tacos (zwei pro Person)

ZUTATEN
Tortillas
`

Acht Maistortillas

Schwarze Bohnenmischung
`

Ein Esslöffel Olivenöl

`

Eine kleine Zwiebel, kleingeschnitten

`

Zwei Dosen (je 425 g) schwarze Bohnen,
abgetropft und gewaschen

`

Eine Tasse (220 g) Salsa

`

Ein Teelöffel Chilipulver

`

Ein Teelöffel Kreuzkümmel, gemahlen

Toppings
`

Eine Tasse feingehackter Weißkohl

`

Eine mittelgroße Avocado, in Scheiben

`

Eine mittelgroße Tomate, gewürfelt

4.

Acht Tacos auf einem großen Teller
anrichten und sofort servieren.

Anweisungen/Schritte
1.

Für die schwarze Bohnenmischung In einem großen Topf
das Olivenöl 20 Sekunden bei mittlerer Hitze erwärmen.
Zwiebeln in den Topf geben und zwei Minuten lang gelegentlich
umrühren. Dann schwarze Bohnen, Salsa, Chilipulver und
Kreuzkümmel hinzugeben und umrühren. Die Mischung
bei niedriger Hitze sechs Minuten lang köcheln lassen.

2.

Die Tortillas einzeln in einer kleinen Pfanne bei
mittlerer Hitze auf beiden Seiten etwa eine Minute
lang erwärmen und dann auf einen Teller legen. Diesen
Schritt für alle Tortillas wiederholen und die warmen
Tortillas übereinander stapeln. [Schritt 2 auf dem
Schülerarbeitsblatt („Mach eine kurze Pause und sieh dir eine
halbe Stunde deine Lieblingsserie an!“) gibt es hier nicht.]

3.

Gib zwei Teelöffel von der schwarzen Bohnenmischung
in die Mitte jedes Tacos. Belege jeden Taco mit drei
Esslöffeln gehacktem Weißkohl, zwei Teelöffeln
gewürfelten Tomaten und zwei Scheiben Avocado.
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Algorithmen für Primzahlen

Eine Primzahl ist eine ganze Zahl größer als 1, die nur durch 1 und sich selbst teilbar ist – wie z. B. 2, 3,
5, 7 oder 11. Das Ziel dieser Aktivität ist es, alle Primzahlen bis 100 zu finden. Schreibe die Schritte, die
du zur Lösung dieser Aufgabe ausgeführt hast, unter „Ziel“ und gib auch die Ein- und Ausgaben an!
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Ziel:
Schritte:

Eingabe:
Ausgabe:
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Algorithmen für Primzahlen
LEHREREXEMPLAR

Eine Primzahl ist eine ganze Zahl größer als 1, die nur durch 1 und sich selbst teilbar ist – wie z. B. 2, 3,
5, 7 oder 11. Das Ziel dieser Aktivität ist es, alle Primzahlen bis 100 zu finden. Schreibe die Schritte, die
du zur Lösung dieser Aufgabe ausgeführt hast, unter „Ziel“ und gib auch die Ein- und Ausgaben an!
Achte darauf, dass die Schüler/innen in den Schritten aufgefordert werden, Primzahlen zu umkreisen und Zahlen durchzustreichen, die keine
Primzahlen sind. Für eine bessere Lesbarkeit sind in diesem Lehrerexemplar alle Primzahlen blau und alle anderen Zahlen grau gedruckt.
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Ziel: Alle Primzahlen bis 100 finden.
Schritte:
1.

Schreibe alle ganzen Zahlen von 1 bis 100 in aufsteigender Reihenfolge in ein 10x10 Raster.

2.

Streiche die 1 und dann alle Vielfachen von 2 durch, aber nicht die 2 selbst (also 4, 6, 8, usw.). Umkreise die 2.

3.

Geh zur nächsten Zahl, die nicht durchgestrichen ist – in diesem Fall die 3. Streiche alle Vielfachen
von 3 durch, aber nicht die 3 selbst (also 6, 9, 12, usw.) und umkreise die 3.

4.

Mache genauso weiter, bis nur noch umkreiste Zahlen stehen bleiben. Das sind die Primzahlen bis 100.

Eingabe: 100
Ausgabe: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Dieser Algorithmus ist als das Sieb des Eratosthenes bekannt
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Foto der Statue von Muhammad
ibn Mūsā al-Khwārizmī
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Bubblesort Bilder

Bubblesort Bild 1

Bubblesort Bild 2
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Bubblesort Bild 3

Bubblesort Bild 4

Bubblesort Bild 5
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Bubblesort Bild 6

Bubblesort Bild 7
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Mergesort-Diagramme
Mergesort-Diagramm Schritt 1: Teile

Schritt 1: Teile
Eine unsortierte
Liste
Zwei Listen
Vier Listen
Acht
Listen
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Mergesort-Diagramm Schritt 2: Herrsche

Schritt 2: Herrsche

Acht
sortierte
Listen
Vier Listen
Zwei Listen

Eine sortierte
Liste
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LEKTION 5

Algorithmen in sozialen Medien
LERNZIEL:

Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Verständnis dafür, wie verschiedene
Algorithmen die Inhalte, die sie in sozialen Medien sehen, formen. Sie können
diese Erkenntnisse auf ihre eigenen Social-Media-Feeds anwenden.

` WESENTLICHE
FRAGEN

` ALTER

` Wie würde dein idealer Social Media-Feed unter Berücksichtigung deines
Hintergrunds und deiner Interessen aussehen?
` Inwiefern und warum ist dieses Ideal ähnlich oder anders als das, was du derzeit
siehst?
` 13 -18
` Arbeitsblatt „Das ist Quinn“: Wähle für jede Gruppe ein anderes
Arbeitsblatt aus (von eins bis vier nummeriert). Du wirst die Schüler/
innen in dieser Lektion in vier Gruppen einteilen.

` MATERIALIEN

` „Social Media-Beiträge“ – Arbeitsblatt: Auf jedem der 10 Arbeitsblätter
befinden sich 4 Social Media-Beiträge zum Ausschneiden. Wähle sechs
bis acht Arbeitsblätter, also 24-32 Beiträge aus und drucke sie aus. Teile
den vier Gruppen diese 24-32 Beiträge in einem Umschlag aus.
` Vier Briefumschläge: Stecke die 24-32 ausgeschnittenen Social MediaBeiträge in je einen Briefumschlag (vier Stück, einer pro Gruppe).
` Projektor und Leinwand ODER pro Schüler/in ein Arbeitsblatt
mit allen Informationen über Quinn
` Mehrere Computer oder Mobilgeräte mit Internetzugang
` Drucke die Arbeitsblätter aus

` VORBEREITUNG

` Schneide die Social Media-Beiträge aus und stecke sie in die Umschläge
` Drucke die Bilder aus
` Für diese Lektion benötigen die Schüler/innen Zugang zum Internet

` KOMPETENZ

` GUT INFORMIERT: Ich bewerte die Richtigkeit, den Blickwinkel und die Gültigkeit von
digitalen Medien und Beiträgen in sozialen Netzwerken.
` WACHSAM: Ich bin mir meiner Handlungen im Internet bewusst und weiß, wie ich
mich und andere im Internet schützen kann.

WEITERE RESSOURCEN:

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Chancen.

facebook.com/fbgetdigital
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Ein unperfekter Feed

`

Habt ihr in eurem/euren Feed(s) jemals einen Beitrag gesehen,
den ihr als irrelevant, unangemessen oder nicht für euren
Kontext und Hintergrund passend empfunden habt? Hättet
ihr ein Problem damit, den anderen zu erzählen, warum
ihr euch so gefühlt habt? Warum haben die Algorithmen
euch eurer Meinung nach diesen Inhalt gezeigt.

`

Gibt es Beispiele für Social Media-Beiträge, die ihr als positiv/
zeitlich passend/thematisch sehr gut auf euren Kontext und
Hintergrund abgestimmt empfunden habt? Hättet ihr ein Problem
damit, den anderen zu erzählen, warum ihr euch so gefühlt habt?

`

Nehmen wir an, ein Algorithmus funktioniert so gut, dass er
euch nur Inhalte anzeigt, an denen ihr zu 100 % interessiert
seid. Könnte es Risiken oder Nachteile dafür geben? Glaubt ihr,
dass ein Algorithmus so programmiert werden sollte, dass er
manchmal überraschende Inhalte (d. h. zufällige Themen) zeigt?

`

Habt ihr jemals Beiträge in eurem/n Feed(s) gesehen, deren
Inhalt (z. B. zu Politik oder Bürgerengagement) euch verdächtig
erschien/der so aussah, als solle er euch täuschen? Wenn ja,
wie häufig? Traut sich jemand, ein Beispiel für so einen Beitrag
zu teilen? Wie hast du darauf reagiert? [Einige Schüler/innen
haben vielleicht den Beitrag ignoriert, ihn gemeldet oder mit
einem Freund oder Familienmitglied darüber gesprochen].

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

Viele von euch haben wahrscheinlich ein Konto auf mindestens
einer Social Media-Plattform, etwa Instagram, Twitter, Facebook,
YouTube oder eine der vielen anderen Plattformen.

`

Einige von euch haben vielleicht auch mehrere Konten auf
verschiedenen Plattformen für verschiedene Zwecke. Auf
einer Plattform verfolgt ihr vielleicht die Nachrichten, auf einer
anderen verbindet ihr euch mit euren Freunden und auf noch
einer anderen seht ihr euch die neuesten viralen Videos an.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Welche Social Media-Plattform(en) nutzt ihr am häufigsten?

`

Hat jemand mehrere Konten auf einer einzigen Plattform?

`

Was seht ihr normalerweise auf euren Social MediaKonten? Wenn ihr mehrere Konten auf einer Plattform
habt, seht ihr auf jedem Konto unterschiedliche Inhalte
(z. B. Fotos, Videos, Textbeiträge, Anzeigen usw.)?

`

Was bestimmt eurer Meinung nach, was ihr seht (Inhalte
wie Fotos, Videos, Textbeiträge, Anzeigen usw.)?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

Sehen wir uns in diesem Zusammenhang noch einmal das Konzept
eines Algorithmus an. Ein Algorithmus besteht aus eindeutigen Schrittfür-Schritt-Anweisungen, um ein Problem zu lösen oder eine Aufgabe
zu erfüllen. [Um mehr darüber zu erfahren, was ein Algorithmus
ist, sieh dir bitte die Lektion „Was ist ein Algorithmus?“ an].

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Welche Rollen spielen eurer Meinung nach
Algorithmen in sozialen Medien?

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
`

In den sozialen Medien bestimmen Algorithmen, die ständig
weiterentwickelt werden, was ihr seht. Beispielsweise können
Algorithmen entscheiden, wie viele Inhalte ihr von euren
Freunden, eurer Familie und euren Gruppen im Vergleich zu
öffentlichen Inhalten von Unternehmen, Marken und Medien seht.

`

Algorithmen können ebenfalls entscheiden,
welchem Inhaltsformat Priorität eingeräumt
werden soll, z. B. Videos, Texte oder Bilder.

`

Die meisten Social Media-Plattformen erfassen eure
Interaktionen mit Beiträgen von Freunden, Familienmitgliedern
und Gruppen sowie mit öffentlichen Beiträgen von
Unternehmen, Marken und Medien. Die Algorithmen dieser
Plattformen können auf der Grundlage eurer Interaktionen
vorhersagen, was ihr am liebsten sehen möchtet.

`

Das Ziel dieser Algorithmen ist es, euch Inhalte zu zeigen, mit
denen ihr am wahrscheinlichsten interagiert. Dafür zeigen sie
euch in eurem Feed Beiträge von denselben oder ähnlichen
Personen und Seiten, mit denen ihr schon einmal interagiert habt.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Damit wir etwas besser verstehen, wie Algorithmen die Feeds in
den sozialen Medien formen, arbeiten wir jetzt in Gruppen!

GRUPPENARBEIT

Teile die Schüler/innen in vier Gruppen auf und gib jeder
Gruppe eines der vier „Das ist Quinn“-Arbeitsblätter und
die 24-32 Social Media-Beiträge in einem Umschlag. Du
solltest vier Umschläge haben – einen für jede Gruppe.

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Seht euch in euren Gruppen zunächst die Beiträge und die
Informationen über Quinn auf dem Arbeitsblatt an. Wählt dann
bis zu 18 Beiträge aus und sortiert sie so, dass ein Feed entsteht,
der eurer Meinung nach relevant für Quinn sein könnte. Überlegt
euch, mit welcher Art von Inhalten Quinn sich am liebsten
beschäftigen würde Überlegt euch, mit welcher Art von Inhalten
Quinn sich am liebsten beschäftigen würde (z. B. die Zeit zum
Ansehen, Liken, Anklicken, Teilen oder erneutem Teilen).

GRUPPENARBEIT

Gib den Schülerinnen und Schülern 15 Minuten
Zeit für diese Gruppenarbeit.

GRUPPENARBEIT

Ruf die Schüler/innen wieder zusammen, so sollen aber in ihren
Gruppen sitzenbleiben. Bitte die Gruppen, einen Sprecher oder eine
Sprecherin zu benennen, der oder die ihren Feed präsentiert. Fordere
die Gruppen auf, Folgendes zu erklären: 1) Welche Informationen
haben sie über Quinn erhalten, 2) Welche Beiträge haben sie
aus welchem Grund ausgewählt und 3) Welche Informationen
über Quinn sie verwendet haben, um den Feed zu erstellen.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`
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Inwieweit glaubt ihr, dass euer/eure Social Media.Feed(s)
euren Präferenzen und Interessen entsprechen?
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FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

Gab es Informationen über Quinn, die ihr für die
Erstellung des Feeds besonders nützlich fandet?

`

Gab es Informationen, die ihr weniger nützlich fandet?

`

Welche Informationen über Quinn waren
für euch wichtiger als andere?

`

Welche Informationen über Quinn hättet ihr gerne
zusätzlich gehabt, damit der Algorithmus einen Feed
erzeugt, der für Quinn noch relevanter ist? Wozu
hättet ihr diese Informationen verwendet?
`

OPTION 2 für Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis
18 Jahren

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Diejenigen von euch, die an den Daten interessiert sind, auf
denen der Algorithmus für euren eigenen Social MediaFeed beruht, können die Informationen herunterladen,
die die Social-Media-Plattformen über euch haben.

Mögliche Antwort: Quinn sind die Menschenrechte
besonders wichtig. Da die Schüler/innen jedoch nur eine
Information zu Menschenrechten hatten (d. h. einen
Beitrag über die Gleichstellung der Geschlechter),
war es womöglich schwierig, den Feed auf bestimmte
Bereiche der Menschenrechte zuzuschneiden. Es scheint,
dass Quinn an der Gleichstellung der Geschlechter
interessiert ist, aber interessiert sie sich auch für andere
Menschenrechtsfragen und wenn ja, für welche?

`

Wer ein Facebook-Konto hat, muss sich auf einem DesktopComputer bei Facebook anmelden. Klickt dann oben rechts auf
deiner Seite auf den nach unten zeigenden Pfeil. Klicke hier auf
„Einstellungen“ und dann auf „Deine Facebook-Informationen“.
Klicke jetzt auf „Deine Informationen herunterladen“. Du kannst
hier auswählen, welche Informationen du herunterladen
möchtest (z. B. Anzeigen, Standort, Beiträge usw.).

`

Wer ein Instagram-Konto hat, muss sich auf einem DesktopComputer bei Instagram anmelden. Klickt dann auf das ProfilSymbol in der oberen rechten Ecke, das wie eine Person
aussieht, und dann auf das Einstellung-Symbol, das wie ein
Rad aussieht. Klickt hier auf den Button „Privatsphäre und
Sicherheit“ und scrollt nach unten zu „Kontodaten“. Klickt jetzt
auf „Kontodaten anzeigen“. Wenn ihr bestimmte Daten sehen
möchtet (z. B. aktuelle Abo-Anfragen, Hashtags, denen ihr folgt,
von euch gesperrte Konten usw.), klickt auf „Alle ansehen“.

Ein vollständigeres Bild
INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Jede Gruppe erhält eine Information über Quinn. Wir tragen nun
alle Informationen über Quinn zusammen und überlegen, wie (falls
überhaupt) sich unser Verständnis darüber ändert, was ein idealer
Feed und der zugrundeliegende Algorithmus für Quinn sein könnte.

Zeige jetzt entweder alle Informationen über Quinn („Das ist Quinn –
ein vollständigeres Bild: Lehrerexemplar“) auf einer Leinwand oder
drucke das Arbeitsblatt aus und teile es an die Schüler/innen aus.

Wenn ihr ein Konto auf Facebook und Instagram habt, könnt
ihr diese Übung gerne mit beiden Konten machen!

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Auf der Grundlage dieser Informationen möchte ich euch
bitten, schriftlich auf die folgenden Fragen zu antworten:
`

Diese Dateien enthalten einige der Daten, die Facebook
und/oder Instagram über euch erfasst haben. Wie fühlt
es sich an zu wissen, dass Facebook und/oder Instagram
all diese Informationen haben? Ist es euch lieber, dass
sie diese Informationen haben. Oder besser nicht?

`

Spiegeln diese Informationen dich/deine Präferenzen
akkurat wider? Warum oder warum nicht?

`

Inwieweit werden deine Präferenzen in deinem Feed reflektiert?

`

Gibt es weitere Informationen über deine Interessen und
Präferenzen, die Facebook und/oder Instagram über euch
wissen sollten, damit euer Feed noch relevanter wird?

`

Welche Aspekte der Informationen, die ihr heruntergeladen habt,
prägen eurer Meinung nach den Algorithmus für euren Feed?

`

Welche anderen Online-Plattformen oder -Dienste, die ihr
nutzt, könnten euren Feed ebenfalls beeinflussen? Wenn
ihr beispielsweise Flugtickets online von einem bestimmten
Reiseanbieter wie Expedia kauft, erscheinen möglicherweise
Anzeigen von dieser Website in euren Social Media-Feeds.

FRAGEN AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
`

`

Angesichts all der Informationen, die ihr jetzt über Quinn
habt, welcher eurer vier Feeds und zugrundeliegenden
Algorithmen (die von den vier Gruppen erstellt wurden)
wäre für Quinn wohl am interessantesten? Warum?

Würdet ihr angesichts der vollständigen Informationssumme
einen eurer vier Feeds und den zugrundeliegenden Algorithmus
behalten oder lieber einen neuen Feed erstellen?

Aufgabe
OPTION 1 für Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis
13 Jahren

INPUT FÜR DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN
Jetzt wenden wir alles, was ihr über soziale Medien und
Algorithmen gelernt habt, auf eure eigenen Social MediaFeeds an. Wählt ein Konto von einer Social Media-Plattform
und die ersten 18 Beiträge aus, die erscheinen. Überlegt euch
zehn Variablen, auf denen der zugrundeliegende Algorithmus
beruhen könnte (z. B. deine Interaktion mit Beiträgen von deinen
Freunden, ein lokales Modegeschäft oder ein Sportverein).
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ARBEITSBLATT

Das ist Quinn 1

`

16 Jahre alt

`

Beste Freundin heißt Sara

`

Hat schon ein iPhone 11

VORLIEBEN:
` Halloween
`

Musik – besonders K-Pop, spielt auch Klavier

ABNEIGUNG GEGEN:
` Milch und Eiscreme – sie ist laktoseintolerant

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Das ist Quinn 2

`

Bevorzugte Anredepronomen sind sie/ihr/ihre

`

Großes Interesse an Menschenrechten – setzt sich regelmäßig für die Gleichstellung der Geschlechter ein

`

VORLIEBEN:

`

Gesunde Lebensmittel

ABNEIGUNG GEGEN:
` Mode
`

Fernsehen – hat keinen Fernseher. Sieht manchmal Netflix

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Das ist Quinn 3

`

Bevorzugte Anredepronomen sind sie/ihr/ihre

`

Beste Freundin heißt Sara

`

Die Meinungen von Freunden sind ihr/ihm wichtig

`

Die Schule ist ihr wichtig – macht sich manchmal Sorgen um Tests

VORLIEBEN:
` Kaffee
`

Kolumbien – überlegt, dort ein Auslandsjahr zu verbringen

`

Halloween

`

Katzen – hat einen Kater mit dem Namen Max

`

Gesunde Lebensmittel

`

Musik – besonders K-Pop, spielt auch Klavier

ABNEIGUNG GEGEN:
` Mode
`

Spiele

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Das ist Quinn 4

`

16 Jahre alt

VORLIEBEN:
` Kaffee
`

Kolumbien – überlegt, dort ein Auslandsjahr zu verbringen

`

Halloween

`

Katzen – hat einen Kater mit dem Namen Max

`

Gesunde Lebensmittel

`

Musik – besonders K-Pop, spielt auch Klavier

ABNEIGUNG GEGEN:
` Mode
`

Spiele

`

Milch und Eiscreme – sie ist laktoseintolerant

`

Fernsehen – hat keinen Fernseher. Sieht manchmal Netflix

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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ARBEITSBLATT

Das ist Quinn – ein vollständigeres Bild
LEHREREXEMPLAR

`

Bevorzugte Anredepronomen sind sie/ihr/ihre

`

16 Jahre alt

`

Beste Freundin heißt Sara

`

Die Meinungen von Freunden sind ihr wichtig

`

Großes Interesse an Menschenrechten – setzt sich regelmäßig für die Gleichstellung der Geschlechter ein

`

Die Schule ist ihr wichtig – macht sich manchmal Sorgen um Tests

`

Hat schon ein iPhone 11

VORLIEBEN:
` Kaffee
`

Kolumbien – überlegt, dort ein Auslandsjahr zu verbringen

`

Halloween

`

Katzen – hat einen Kater mit dem Namen Max

`

Gesunde Lebensmittel

`

Musik – besonders K-Pop, spielt auch Klavier

ABNEIGUNG GEGEN:
` Mode
`

Spiele

`

Milch und Eiscreme – sie ist laktoseintolerant

`

Fernsehen – hat keinen Fernseher. Sieht manchmal Netflix

Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Youth and Media des Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University unter einer
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und auch abgeleitete Werke
kopieren und erstellen, solange du Youth and Media als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Werke unter den gleichen Nutzungsbedingungen teilst.
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•

•
Tgla

Netflix Just Dropped A Preview For 'You' Season 2 And It's
Creepy AF

TYLA.COM

Tyla

•

•

... Piano Tiles

DAIRY
P.�

,,.

Dairy Dealer LLC

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

.Nike

Social Media-Beiträge 2

Social Media-Beiträge 3
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Social Media-Beiträge 4
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saraigual

saraigual love these
ladies <3

•

•
celia_an

suziecato2

suzlecat02 best. vacation. EVER.

•

celia_an the concert last
night was amazing!!!

•

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

 Fortnite

Social Media-Beiträge 5
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•
YouTube

7.1 K views • 1 day ago

MIKEZEROH

The Rise Of Skywalker
Palpatine's Son! Shocking ...

0

•

161 K views • 2 weeks ago

ONE Media�

IGN �

1 .BM views • 2 weeks ago

STAR WARS 9 Final Trailer
(NEW 2019) The Rise of...

Star Wars: The Rise of
Skywalker - Official Final...

•

.NHLBruins
Game day presented by @jet
blue! The #NHLBruins face the
Penguins at TD Garden tonight
at 7PM ET. @NESN, @nhlnet
work @985TheSportsHub

NikkieTutorials

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

•

Now's your chance to play along with the band and find out which member
N
N
most similar to...
you're

We Got BTS To Take Our
"Which Member Of BTS Are
You?" Quiz

• BuzzFeed Quizzes

Social Media-Beiträge 6
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•

Cambridge Public High

Tuesday, October 29, 6 p.m. to 7 p.m.

Youth and Vaping
Presentation

•••• ••
•••• ••

•

•
Q
BerkleeCollege

billieeilish

IM GOING ON TOUR AGAIN AND
IM ACTUALLY EXCITED ABOUT IT
THIS TIME. can't wait to see you
all:-)

•

#berkleesummer #berklee
#berkleecollegeofmusic

Are you attending a pro
gram with us this summer?
Join our social media
groups to stay connected
and meet other students
before coming to Boston!

•

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

••mazon

Social Media-Beiträge 7
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•
TED TEDTalks

•

•

@NatGeoChannel

MY FIRST WIN IN FORTNITE CHAPTER 2 {Fortnite: Battle Royale)

#TeamNinja #Fortnite #Ninja

Ninja

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

•

Vibrant foliage and afternoon sunshine at Northeastern in Boston.

Northeastern University

Social Media-Beiträge 8
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LOL! Follow @DailyMemeDose for more!
#meme #funny #dailymeme
#dailymemedose #viral
#laugh #followers #follow #memes

•
(;:) 20% OFF

$111.00

Club L London Sequin Bandeau Oversized
Bow Dress in Pink

HEY, YOU'RE NEW HERE! GET 10% OFF WITH CODE, ASOSNEW19

•

•

V

All The Celebrity
Halloween Costumes From
This Year - So Far

21 Last-Minute Halloween
Costumes From Amazon
You'll Want To Wear

Halloween Costume lnspo

50 Last-Minute Halloween
Costume Ideas You'll
Actually Like

24 Pop Culture Costumes
People Will Definitely Be
Wearing This Halloween

Featuring memes, pop culture references, and more.

18 Of The Best Halloween
Costumes From This Weekend

Lorem ipsum

lrl, Buzzf�!?,,LM,!;.��.��t�1,,.,,m,,.,=,m�"''""''"�·

on digital media; it 1s based m New York City BuzzFeed was founded m 2006 by Jonah
Peretti and John S. Johnson Ill, to focus on tracking viral content.

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

DailyMemeDose
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GREAT FRIEND FROM HIGH SCHOOL

•

•
"Hydrocolloid pimple
patches that help
you banish those
zits for good."

reen\OGUE

starface

Sponsored

•

Proven to make pimples disappear overnight
and protect skin from outside bacteria.
Powered by super-healing hydrocolloid.
Free shipping within the US. Leaping Bunny
Certified. Cruelty Free. Oil Free.

Heidi Klum
We can ALL be heroes this Halloween and help kids around the world by
Trick-or-Treating for @UNICEFUSA! •• When you #ToT4UNICEF, every
dollar you raise makes a difference. Learn more about the many ways
#WeCanAIIBeHeroes all month long at trickortreatforunicef.org

milt lulWl)ington post

Now the 49-year-old politician with a doctorate from
Northwestern University in Chicago will take her
decades-long fight against corruption and inequality to
the big stage as the first elected female mayor of
Colombia's largest city.

"Don't come at me with that condescending chauvin
ism," she shot back.

"You talk sometimes like you're arguing," he quipped
on a live segment.

BOGOTA, Colombia - Months before her
history-making election, Claudia Lopez was
butting heads with a local television anchor over his
description of her character.

ClaudiaLopez,candidate formayorofBogotawiththeGreenAlliance,celebratesher electionvictoryinBogota,Colombia,Sunday,
Oct.27,2019.Colombianswent totllepolls&Jndaytochoose mayors,stategO\lernorsandlocalBSSemblles.(lllanValencla/APJ

Newly elected Bogota mayor a 'huge step forward'
for women

WJJ

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

PUT THIS ON YOUR
PAGE AND LET
EVERYONE DESCRIBE
YOU IN ONE WORD

�

G
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LEKTION 6

So funktioniert die angemessene
Verwendung
LERNZIEL
`

Das Urheberrecht verstehen

`

Die Fair-Use-Doktrin verstehen

`

Inhalte erstellen, remixen und teilen

` WESENTLICHE
FRAGEN

` Wie fördern das Urheberrecht und angemessene Nutzung die
Verbreitung von Wissen und Informationen?

` ALTER

` 15-19

` MATERIALIEN

` Arbeitsblatt „Das Urheberrecht verstehen“ (Hinweis: Den grafischen
Organizer auf der letzten Seite wirst du nicht benötigen.)
` Arbeitsblatt „Fragen zum Text“
` Arbeitsblatt „Content erstellen, remixen und teilen“

` VORBEREITUNG ` Drucke pro Schüler/in jedes der Arbeitsblätter aus
` ISTE
` GUT INFORMIERT: Ich bewerte die Richtigkeit, den Blickwinkel und die Gültigkeit
DIGCITCOMMIT
von digitalen Medien und Beiträgen in sozialen Netzwerken.
COMPETENCY

WEITERE RESSOURCEN:

Auf facebook.com/fbgetdigital findest du
ergänzende Ressourcen für Eltern und Jugendliche
zu der heutigen Lektion über Chancen.

facebook.com/fbgetdigital

Quelle: Ziel von Teaching Tolerance ist es, Lehrern und Schulen zu
helfen, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt
geprägte Demokratie einzubringen. Dieser Content wird von Facebook
präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl
kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch bearbeiten,
solange du Teaching Tolerance als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle
Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.
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ÜBERBLICK

BEGRIFFE

VORGEHENSWEISE

Waren- oder Dienstleistungsmarke Jeder Name, jedes
Symbol, jede Abbildung, jeder Buchstabe, jedes Wort oder jede
Marke, die von einem Hersteller oder Händler verwendet wird,
um bestimmte Waren zu bezeichnen und sie von Waren zu
unterscheiden, die von anderen hergestellt oder verkauft werden.

In dieser Lektion geht es um das Urheberrecht und angemessene
Verwendung. Die Schüler/innen diskutieren über diese Konzepte
und zeigen dann in einem Projekt, was sie gelernt haben.

1.

2.

3.

Starte den Unterricht, indem du die Schülerinnen und
Schüler bittest, ein Brainstorming über das Urheberrecht
und Urheberrechtsgesetz durchzuführen. Zeichne das
Copyright-Symbol © an die Tafel. Wo ist dieses Symbol zu
sehen und was bedeutet es? Frage, ob die Schüler/innen
den Unterschied zwischen dem Urheberrecht und einem
Warenzeichen kennen. (Das Urheberrecht ist auf literarische
und künstlerische Werke wie Bücher und Videos ausgerichtet.
Eine Warenmarke schützt Artikel, die zur Definition einer
Unternehmensmarke beitragen, z. B. das Logo).
Erkläre den Schülerinnen und Schülern, dass das Urheberrecht
Erfindern und Künstlern das ausschließliche Eigentum an
etwas sichert, das sie geschaffen haben. Es verhindert, dass
ihr Werk kopiert wird. Dieser Schutz gibt dem Eigentümer
die Möglichkeit, von seiner Schöpfung zu profitieren. Bitte die
Schülerinnen und Schüler, sich verschiedene Dinge zu überlegen,
die Erfinder und Künstler urheberrechtlich schützen könnten.
Frag die Schülerinnen und Schüler jetzt, was „angemessene
Verwendung“ bedeuten könnte. Bitte die Schülerinnen und
Schüler, darüber nachzudenken, wann jemand ein Lied oder
ein Kunstwerk verwenden möchte, ohne davon zu profitieren.
Wie könnten andere eine Erfindung oder ein Kunstwerk
angemessen und legal verwenden? Warum sollte der Inhaber
eines Urheberrechts jemandem die Erlaubnis geben wollen,
seine Erfindung oder sein Kunstwerk zu benutzen?

4.

Bilde Gruppen mit 3-4 Schülerinnen und Schülern. Teile die
Arbeitsblätter „Das Urheberrecht verstehen“ und „Fragen
zum Text“ an alle Schüler/innen aus. Jede Gruppe soll den
Text „Das Urheberrecht verstehen“ laut vorlesen. (Hinweis:
Wenn du nur wenig Zeit hast, kannst du den Text auch
am Vortag als Hausaufgabe aufgeben.) Bitte jede Gruppe,
über die Fragen für einen Abschnitt auf dem Arbeitsblatt
„Fragen zum Text“ zu diskutieren. Bieten den Schüler/
innen nach der Diskussion die Gelegenheit, klärende Fragen
zu Begriffen oder Konzepten aus dem Text zu stellen.

5.

Besprich den Text unter Verwendung der
folgenden Diskussionsaufforderungen:
`

Fasst die Vorteile des Urheberrechts für die
einzelnen Schöpfer von geistigem Eigentum
wie Kunstwerke oder Bücher zusammen.

`

Fasset die Vorteile des Urheberrechts für
die Allgemeinheit zusammen.

`

Erklärt, wie die Fair-Use-Doktrin funktioniert und wie sie
die Verbreitung von Ideen und Informationen unterstützt.

6.

Bilde Gruppen mit 3-4 Schülerinnen und Schülern. Gib jeder
Gruppe ein Arbeitsblatt „Content erstellen, remixen und
teilen“. Bitte die Gruppen, das Arbeitsblatt zu lesen, und gib
den Schülerinnen und Schülern dann Zeit, ihre Projekte zu
erstellen. Wenn ausreichend Computer zur Verfügung stehen,
können die Schüler/innen ihre Projekte auch digital erstellen.

7.

Bitte die Schüler, ihre fertigen Projekte
vor der Klasse zu präsentieren.
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Urheberrecht Das ausschließliche Recht, ein literarisches,
musikalisches oder künstlerisches Werk zu kopieren, zu
lizenzieren und anderweitig zu verwerten, unabhängig davon, ob
es ausgedruckt oder als Audio- oder Videodatei usw. vorliegt.

Angemessene Verwendung Angemessene und
begrenzte Nutzung von urheberrechtlich geschütztem
Material, die das Urheberrecht nicht verletzt.
Freie Meinungsäußerung Das Recht der Menschen,
ihre Meinungen, Gedanken oder Ideen öffentlich
und ohne staatliche Einmischung zu äußern
Geistiges Eigentum Eigentum, das das Resultat eines
eigenständigen schöpferischen Denkprozesses ist, etwa Patente,
urheberrechtlich geschütztes Material und Warenzeichen
Transformieren/ändern In Form, Aussehen oder Struktur ändern
Urheberrechtsverletzung Die Vervielfältigung, Verbreitung,
Zurschaustellung oder Vorführung von urheberrechtlich
geschützten Werken oder die Herstellung abgeleiteter
Werke, ohne dass eine Genehmigung dafür vorliegt
Quelle (Englisch, übersetzt ins Deutsche): dictionary.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
how-fair-use-works
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ARBEITSBLATT

Das Urheberrecht verstehen
Von Renee Hobbs, Katie Donnelly und Sandra Braman

Um das Urheberrecht besser zu verstehen, muss man zunächst einige Grundrechte kennen, die in den meisten demokratischen
Verfassungen festgehalten werden. Das sind zum Beispiel der Schutz der Menschenwürde, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit,
Versammlungsfreiheit und die Gleichheit vor dem Gesetz. Diese und andere Grundrechte schützen die Demokratie, unterstützen die
Selbstverwirklichung der Menschen und ermöglichen es ihnen, sich frei auszudrücken. Daher werden Presse, Geschichte, Wissenschaft
und Kunst von anderen Verfassungen und unserem Grundgesetz geschützt. Das Gleiche gilt für Filme, Musik, Videospiele und andere
populäre Kunstformen, weil sie unsere politische Einstellung beeinflussen und formen, wie wir denken, fühlen und handeln.

DER ZWECK DES URHEBERRECHTS

Das Urheberrecht baut auf den oben erwähnten demokratischen Werten auf. Es betont, dass der Austausch von Ideen und Informationen
zu neuem Wissen und Innovation führt. Diese Vorstellungen zum Urheberrecht wurden 1787 z. B. in die Verfassung der Vereinigten Staaten
von Amerika aufgenommen: „Der Kongress hat die Befugnis ... den Fortschritt der Wissenschaften und nützlichen Künste zu fördern,
indem er den Autoren und Erfindern für begrenzte Zeit das ausschließliche Recht an ihren jeweiligen Werken und Entdeckungen zusichert.“
Politikwissenschaftler und Rechtshistoriker nennen mehrere Prinzipien, die diesen Ansatz für geistige Eigentumsrechte unterstützen:
`

Wissenschaft und Kunst – die Schaffung neuen Wissens und kultureller Erfahrungen – sind wichtig für die Gesellschaft.
Der Zweck des Urheberrechts besteht darin, die Schaffung und Verwendung von Wissen zu fördern.

`

Der US-amerikanische Kongress hat die Macht, Autoren, Künstlern, Wissenschaftlern und
Erfindern exklusive Eigentumsrechte für ihre Werke zu gewähren.

`

Um den gesellschaftlichen Wert neuen Wissens und kultureller Werke zu maximieren,
muss die Dauer der geistigen Eigentumsrechte begrenzt werden.

`

Wenn Autoren, Künstler und Erfinder von ihrem geistigen Eigentum profitieren können,
besteht eine Motivation, Wissen zum Wohle der Gesellschaft zu schaffen.

`

Die Rechte von Autoren, Künstlern, Wissenschaftlern und Erfindern werden vom Grundrecht
oder der Verfassung gewährt und sind nicht inhärent oder natürlich.

Das Urheberrecht schützt Werke des „geistigen Eigentums“–kreative Ausdrucksformen von Ideen in fester symbolischer Form.
(Das Patentrecht schützt den Ausdruck neuartiger Ideen in Form von Gegenständen oder Verfahren). Bücher,
Filme, Musik, Bilder, Fotografien, Websites, Bilder, Videospiele, Performances, Architektur und Software gehören
zu den vielen Arten von kreativen Werken, die durch das Urheberrecht geschützt sind.
Obwohl wir das Wort „Urheberrecht“ in der Einzahl verwenden, handelt es sich eigentlich um mehrere verschiedene Rechte.
Die Inhaber haben das ausschließliche Recht, folgende Dinge zu tun und anderen zu erlauben, diese zu tun:
`

Das Werk vervielfältigen

`

Kopien des Werkes durch Verkauf oder andere Eigentumsübertragung oder durch Vermietung,
Verpachtung oder Verleihen in der Öffentlichkeit zu verteilen

`

Das Werk öffentlich vorführen

`

Das Werk öffentlich zeigen

`

Abgeleitete Werke schaffen, d. h. neue Werke schaffen, die sich eng an das Original anlehnen, z. B. die
Übersetzung eines Buches von einer Sprache in eine andere oder die Verfilmung eines Buches.

Das Urheberrecht galt zunächst 14 Jahre, plus 14 weitere Jahre, wenn der Urheberrechtsinhaber die Registrierung verlängerte.
Aber die Dauer der Eigentumsrechte hat sich im Laufe der Jahre verlängert. Ein Werk, das heute von einem einzelnen Verfasser
geschaffen wird, bleibt 70 Jahre nach dem Tod des Verfassers urheberrechtlich geschützt. Die Kontrolle über das Eigentum
dauert sogar noch länger, wenn das Urheberrecht für ein Werk besteht, das von einem Unternehmen in Auftrag gegeben
wurde – entweder 95 Jahre ab dem Jahr der Erstveröffentlichung oder 120 Jahre ab dem Jahr der Entstehung.
Ziel von Teaching Tolerance ist es, Lehrern und Schulen zu helfen, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen.
Dieser Content wird von Facebook präsentiert und umfasst aktuell Lernressourcen von Teaching Tolerance unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International-Lizenz. Du kannst diese Ressourcen sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell verwenden und sie sowohl kopieren als auch bearbeiten, solange du
Teaching Tolerance als Quelle angibst, die Lizenzbedingungen einhältst und alle Arbeiten unter den gleichen Bedingungen teilst.
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Infolgedessen gibt eine erfolgreiche Klage gegen eine Urheberrechtsverletzung dem Urheberrechtsinhaber das Recht,
jemanden daran zu hindern, sein Werk zu drucken, aufzuführen, zu teilen oder anderweitig zu verbreiten. Solche rechtswidrigen
Werke können beschlagnahmt und vernichtet werden. Die Rechtswissenschaftlerin Rebecca Tushnet weist darauf hin,
dass eine erfolgreiche Urheberrechtsklage zu „gesetzlich vorgeschriebener Bücherverbrennung“ führen kann.

DIE FAIR-USE-DOKTRIN

Glücklicherweise gibt es eine wichtige Ausnahme zum Urheberrecht. Sie stellt sicher, dass das Urheberrecht nicht zu einem Mittel wird, um die
Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material im Dienste der Gesellschaft zu verhindern, nur weil ein Rechteinhaber seinen Gewinn
maximieren will. Interessanterweise wissen wir heute, dass die angemessene Verwendung („Fair Use“) die Gewinne eines Urheberrechtsinhabers
zu einem gewissen Grad schmälern kann. Gleichzeitig kann sie aber auch einen Anreiz für andere gewinnbringende wirtschaftliche Aktivitäten
und eine Unterstützung der wissensbasierten Wirtschaft darstellen. Mit den Worten des Präsidenten der Computer & Communication Industry
Association (CCIA), einer Interessenvertretung der Computer-, Internet-, Informationstechnologie- und Telekommunikationsindustrie: „Da
die Wirtschaft der Vereinigten Staaten zunehmend wissensbasiert ist, kann das Konzept der angemessenen Verwendung nicht mehr nur
abstrakt diskutiert und gesetzlich geregelt werden. Sie ist die Grundlage des digitalen Zeitalters und ein Eckpfeiler unserer Wirtschaft“.
Die angemessene Verwendung sichert den Menschen Zugang zu Informationen, die sie benötigen, um sich als Bürger
voll und ganz einbringen zu können. Aus diesem Grund muss jeder Bürger die angemessene Verwendung verstehen.
Die Fair-Use-Doktrin erlaubt es Benutzern, urheberrechtlich geschützte Werke ohne Erlaubnis oder Bezahlung zu
nutzen, wenn der Nutzen für die Gesellschaft den Schaden für den Urheberrechtsinhaber überwiegt.
Die Fair-Use-Doktrin ist in Abschnitt 107 des US-amerikanischen Urheberrechtsgesetzes von 1976 zu finden. Sie besagt, dass die Verwendung von
urheberrechtlich geschütztem Material „für Zwecke wie Kritik, Kommentar, Nachrichtenberichterstattung, Unterricht (einschließlich mehrerer Kopien
für den Einsatz im Klassenzimmer), Stipendien oder Forschung“ keine Verletzung des Urheberrechts darstellt. Die Gerichte berücksichtigen diese
Faktoren bei der Festlegung der angemessenen Verwendung: der Zweck der Verwendung, die Art des urheberrechtlich geschützten Werks, der
Umfang und die Wesentlichkeit des verwendeten Teils im Verhältnis zum Originalwerk sowie die Marktauswirkungen der Verwendung für das Original.
In den letzten Jahren haben Rechtswissenschaftler festgestellt, dass Gerichte bei der Entscheidung, ob eine bestimmte Verwendung
eines urheberrechtlich geschützten Werkes eine angemessene Nutzung darstellt, immer wieder auf zwei Fragen zurückkommen:
`

Wurde das dem urheberrechtlich geschützten Werk entnommene Material durch die nicht lizenzierte
Verwendung „geändert“, indem es für einen anderen Zweck als den des Originals verwendet wurde, oder
wurde das Werk einfach mit derselben Absicht und demselben Wert wie das Original kopiert?

`

War das entnommene Material unter Berücksichtigung der Art des urheberrechtlich
geschützten Werkes und der Nutzung in Art und Umfang angemessen?

Die Anwendung der Fair-Use-Doktrin erfordert Überlegung, keine Liste starrer Regeln. Sie verlangt von den Benutzern,
den Kontext und die Situation jeder Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke zu verstehen. Ein äußerst wichtiges
kontext- und situationsbedingtes Element ist daher die Praxisgemeinschaft, in der diese Verwendungen stattfinden.

ANGEMESSENE VERWENDUNG IN KREATIVEN UND PROFESSIONELLEN PRAXISGEMEINSCHAFTEN

Jede professionelle und kreative Gemeinschaft wendet das Prinzip der angemessenen Verwendung auf eigene Art und Weise an. Das hängt
davon ab, wie sie urheberrechtlich geschütztes Material für ihre eigenen Zwecke verwendet. Zum Beispiel verwenden Kunsthistoriker
urheberrechtlich geschützte Materialien etwas anders als Künstler oder Historiker. Ein Konsens in der Gemeinschaft, was als angemessene
Verwendung gilt, kann Menschen innerhalb der Gemeinschaft, die urheberrechtlich geschütztes Material für ihre eigenen Werke frei verwenden
müssen, als Orientierung dienen. Dieser Konsens kann auch für Gerichte nützlich sein, die beurteilen müssen, ob einer Klage wegen einer
vermutlichen Verletzung stattgegeben wird oder.
Dokumentarfilmemacher – als Gemeinschaft – sind sich darüber einig, dass sie bei der Produktion ihrer eigenen Filme aus anderen Filmen und
Videos zitieren müssen. Bis vor Kurzem hatte eine Kultur der Angst dazu geführt, dass Dokumentarfilmer ein breites Spektrum von Themen wie
politische und soziale Kommentare, musikalische Themen und Populärkultur vermieden haben. Viele Dokumentarfilmer – wie auch Anwälte,
Versicherer, Verleiher und Rundfunkanstalten, mit denen sie interagiert haben, um ihre Werke zu veröffentlichen – waren der Meinung, dass jede
einzelne Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Werkes durch die Einholung von Genehmigungen und Freigaben bezahlt werden müsse.
Viele Menschen in dieser kreativen Gemeinschaft verstanden nicht, wie sie die angemessene Verwendung auf ihre Arbeit anwenden konnten.
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Als die Filmemacher das Filmmakers‘ Statement of Best Practices in Fair Use entwickelten, gingen sie auf diese Probleme ein. Sie identifizierten
vier Grundsätze für die häufigsten Verwendungsarten von urheberrechtlich geschütztem Material, die unter die Fair-Use-Doktrin fallen:
Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material für die Medienkritik; Zitieren von urheberrechtlich geschützten Werken der
Populärkultur zur Veranschaulichung eines Arguments oder einer Meinung; Aufnehmen von urheberrechtlich geschütztem Medieninhalt
während des Filmens von etwas Anderem und Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material in einer historischen Sequenz.
Als das Statement of Best Practices veröffentlicht wurde, berief sich der Filmemacher Byron Hurt darauf, um seinen Film „Beyond
Beats and Rhymes“, der die Darstellung von Geschlechterrollen in der Hip-Hop-Musik untersucht, auf dem Sundance-Filmfestival zu
veröffentlichen. Dieser Film verwendete viele Beispiele aus Musikvideos, um seine Argumentation zu verdeutlichen. Der Film hätte
nie verwirklicht werden können, wenn der Filmemacher die Erlaubnis aller Urheberrechtsinhaber benötigt hätte. Das Statement
of Best Practices hat sich eindeutig sowohl für Filmemacher als auch für die breite Öffentlichkeit vorteilhaft ausgewirkt.

ANWEISUNGEN

Was hast du nach dem Lesen/Hören des Texts über das Urheberrecht gelernt? Welche Fragen hast du zum Urheberrecht?

DAS HABE ICH ÜBER DAS
URHEBERRECHT GELERNT

FRAGEN ZUM URHEBERRECHT

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Lehrern und Schulen zu helfen, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen.
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Fragen zum Text

ANLEITUNG

Nachdem deine Gruppe sich den ihr zugewiesenen Abschnitt auf dem Arbeitsblatt „Das Urheberrecht verstehen“
durchgelesen hat, besprecht die zugehörigen Fragen.

EINFÜHRUNG
`

Welcher Zusammenhang besteht zwischen freier Meinungsäußerung und Büchern, Blogs, Nachrichten, Filmen, Musik und Videospielen?

DER ZWECK DES URHEBERRECHTS
`

Erkläre, wie das Urheberrecht dazu beiträgt, neue Ideen zu verbreiten, und wie es das Eigentum an diesen Ideen schützt.

`

Erkläre, warum es gut für eine Gesellschaft ist, die Schaffung neuer Ideen und neues Wissens zu fördern.

`

Nenne drei unter dem Urheberrecht geschützte geistige Eigentumsrechte.

`

Nenne einige Vor- und Nachteile der Verlängerung der Schutzdauer unter dem Urheberrechtsgesetz
von 14 Jahren auf 28 und dann auf 70 Jahre und – für Unternehmen – auf 95 Jahre.

DIE FAIR-USE-DOKTRIN
`

Erkläre, wie die Fair-Use-Doktrin es den Menschen ermöglicht, urheberrechtlich geschütztes Material zu verwenden. Nenne einige Beispiele.

`

Inwiefern haben digitale Kopier- und Reproduktionstechnologien die Bedeutung der angemessenen Verwendung gestärkt?

`

Fasse in deinen eigenen Worten die beiden Fragen zusammen, die sich Gerichte stellen, um festzustellen, ob
die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken angemessen ist. Inwiefern unterscheidet sich die
Abwandlung von Materialien vom bloßen Kopieren so, wie es ursprünglich verwendet wurde?

ANGEMESSENE VERWENDUNG IN KREATIVEN UND PROFESSIONELLEN PRAXISGEMEINSCHAFTEN
`

Erkläre, wie die Fair-Use-Doktrin es Dokumentarfilmern ermöglicht hat, urheberrechtlich geschütztes Material zu verwenden,
wie sie es vorher nicht möglich war. Wie könnte sich die Fair-Use-Doktrin auf andere Kreativschaffende wie Filmemacher,
Videospielentwickler oder Songwriter auswirken?

Ziel von Teaching Tolerance ist es, Lehrern und Schulen zu helfen, Kinder und Jugendliche anzuregen, sich aktiv in eine von Vielfalt geprägte Demokratie einzubringen.
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Content erstellen, remixen und teilen

ANLEITUNG

Erstelle ein Projekt, in dem du zuvor urheberrechtlich geschütztes Material – ein Lied, ein Gedicht, ein Diagramm,
eine Karte, ein Kunstwerk oder eine andere Form der Darstellung – auf angemessene Weise verwendest.
Achte darauf, dass die die Verfasser des urheberrechtlich geschützten Materials angibst.
Wähle eine der folgenden Methoden aus, um dein Projekt zu erstellen:
`

Ein Storyboard in einer PowerPoint-Präsentation (Folien und Notizen)

`

Ein Skript für einen Theatersketch

`

Ein informatives Poster

`

Ein Aushang

`

Ein Skript für einen Podcast oder einen Dokumentarfilm
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