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Digitale Grundlagen

SIEH DIR DIE 4 TIPPS UND TRICKS IM ABSCHNITT „GRUNDLAGEN“ AN:

Privatsphäre

Sicherheit

Datenschutz

Passwörter

NENNE 5 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN, DIE DU EINHÄLTST, UM DICH UND 
DEINE INFORMATIONEN ONLINE ZU SCHÜTZEN:

HIER SIND EINIGE ANREGUNGEN:
Füge nur Personen als Freunde hinzu, die du im echten Leben kennst.

Teile keine persönlichen Informationen mit fremden Personen.

Teile niemals einer anderen Person dein Passwort mit – das gilt auch für Freunde.

Teile diese Liste mit einem Elternteil/Erziehungsberechtigten oder Lehrer und bitte die Person um ihr Feedback. Ergänze in deiner 
Liste Anregungen, die du als Feedback erhalten hast. Dies hilft dir, dein Toolkit zusammenzustellen.

Nutze deine Tools! Berücksichtige und übe deine Sicherheitsvorkehrungen regelmäßig!
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Dein persönliches Toolkit für 
Sicherheitsvorkehrungen
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Passwörter
Digitale Grundlagen

Teste anhand der folgenden 3 Methoden. Sie liefern detaillierte Infos, wie du ein wirklich sicheres Passwort erstellst:

Verwendest du dieses Passwort auch noch an anderen Stellen?

Enthält dein Passwort eine Zahl, die einfach zu erraten ist, beispielsweise dein Geburtsdatum?

Enthält dein Passwort deinen Namen?

Wenn du diese Fragen mit „ja“ beantworten kannst, ist dein Passwort möglicherweise SCHWACH.

A L LG E M E I N E  E M P F E H L U N G E N  F Ü R PA S S W Ö R T E R :
Verwende mindestens ein Sonderzeichen.

Verwende mindestens einen Groß- und einen Kleinbuchstaben.

Die Passwörter sollten mindestens sieben Zeichen umfassen.

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

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

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

Ein Passwort sollte nicht auf mehreren Websites verwendet werden.

ERSTELLE HIER EIN EIGENES PASSWORT:

Auf der nächsten Seite findest du drei weitere Passwortmethoden, mit denen du sichere Passwörter erstellen kannst. Wir werden diese 
Methoden im Anschluss gemeinsam ausprobieren.
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B R U C E - S C H N E I E R- M E T H O D E
Bruce Schneier, Experte für Kryptografie und Computersicherheit, legte bereits 2008 eine Passwortmethode vor, die er auch heute noch 
empfiehlt. Sie funktioniert wie folgt: Man nimmt einen Satz und verwandelt diesen in ein Passwort.

Der Satz kann alles beinhalten, er sollte persönlich und einprägsam sein. Verwende die Wörter aus dem Satz, kürze sie ab und 
kombiniere sie auf einzigartige Weise zu einem Passwort. Hier sind vier Beispielsätze und dahinter die zusammengefügte Variante:

WOO!TPwontSB = Woohoo! The Packers won the Super Bowl! (Hurra, die Packers haben den Super Bowl gewonnen!)

PPupmoarT@O@tgs = Please pick up more Toasty O's at the grocery store (Kaufe bitte mehr Toasty O‘s im Supermarkt).

1tubuupshhh…imj = I tuck button-up shirts into my jeans (Ich stecke zugeknöpfte Hemden in meine Jeans).

W?ow?imp::ohth3r = Where oh where is my pear? Oh, there (Wo, oh wo ist meine Birne? Hier ist sie).

ERSTELLE HIER EIN EIGENES PASSWORT:

Ü B E R L E G E  D I R  1 2  Z U F Ä L L I G E  W Ö R T E R
Hier ein Beispiel: „Sogar im Winter feiern die Hunde mit Besen und Nachbarn Kit Kats.“ Achte darauf, dass es kein einfacher Satz 
ist und es sich nicht um einen bekannten Ausdruck aus einem literarischen Werk handelt. Du kannst auch einfach 12 zufällig 
gewählte Wörter zusammenfügen: „Speisekammer Ente Baumwolle Kugelkappe Taschentuch Flugzeug schnarchen rudern 
Weihnachten Pfütze Protokoll Charisma.“

Wenn du diese 12-Wort-Kombination in einem Passwort-Checker prüfst, wirst du feststellen, dass es sehr sicher ist (mit einer 
Brute-Force-Attacke würde es etwa 238.378.158.171.207 Vigintilliarden Jahre dauern, es zu knacken).

ERSTELLE HIER DEINEN EIGENEN AUSDRUCK MIT 12 WÖRTERN:

D I E  PA O - M E T H O D E
Merktechniken und Gedächtnisstützen helfen dir dabei, dir ein sicheres Passwort zu merken. Diese Theorie vertreten 
zumindest Informatiker der Carnegie Mellon University. Sie schlagen vor, die sogenannte Person-Aktion-Objekt-Methode (kurz 
PAO-Methode) zu verwenden, um damit sichere Passwörter zu erstellen und zu speichern, die nicht geknackt werden können.

Die PAO-Methode erlangte in Joshua Foers Buch „Moonwalking with Einstein“ große Popularität. Sie funktioniert wie folgt: 
Wähle ein Bild eines interessanten Ortes aus (Mount Rushmore). Wähle ein Bild einer bekannten oder berühmten Person aus 
(Beyonce). Überlege dir eine zufällige Handlung in Kombination mit einem zufälligen Objekt (Beyonce fährt in einer Backform 
am Mount Rushmore entlang).

Wenn du verschiedene PAO-Stories erstellst und sie dir einprägst, kannst du anhand dieser Stories Passwörter generieren.

Du kannst beispielsweise die ersten 3 Buchstaben von „fährt“ und „Backform“ verwenden und daraus „fähBac“ erstellen. 
Dasselbe Prinzip kannst du für drei andere Stories nutzen, deine neu kreierten Wörter zusammenfügen und hast damit ein 
18 Zeichen langes Passwort, das für andere Personen nach einer zufälligen Buchstabenaneinanderreihung aussieht.

ERSTELLE HIER EINE EIGENE VARIANTE NACH DER PAO-METHODE:
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Privatsphäre
Digitale Grundlagen

T I P P S  U N D  T R I C K S
Wenn du weißt, wer deine Inhalte sieht, kannst du dich freier kreativ ausdrücken. Hier erfährst du, wie du deine Privatsphäre-Einstellun-
gen anpasst, damit nur die gewünschten Personen deine Inhalte sehen.

S E I  D I R  B E W U S S T,  W E R D E I N  P U B L I K U M  I S T
Jedes Mal, wenn du ein Status-Update, ein Foto oder ein Video postest, kannst du bestimmen, wer es sehen kann. Verwende das Menü oben in deinem 
Beitrag, um deine Zielgruppe auszuwählen. Wenn du einen Beitrag versehentlich mit einer falschen Zielgruppe geteilt hast, kannst du dies jederzeit 
ändern.

P R Ü F E ,  W E R D E I N E  I N H A LT E  S E H E N  K A N N
Überprüfe gelegentlich, wer deine Fotos und Beiträge sehen kann. Mithilfe der Funktion „Markierungen überprüfen“ und der Chroniküberprüfung 
kannst du kontrollieren, wer deine Beiträge sieht und welche Beiträge in deiner Chronik erscheinen.

F Ü H R E  E I N E N  P R I VAT S P H Ä R E - C H E C K D U R C H
Du solltest regelmäßig deine Privatsphäre-Einstellungen kontrollieren. Sie legen fest, wer deine Beiträge und die Informationen in deinem Profil, 
wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse, sehen kann. 

W I E  F U N K T I O N I E R E N  W E R B E A N Z E I G E N ?
Hast du dich schon einmal gefragt, warum du ausgerechnet bestimmte Werbeanzeigen siehst? Werbetreibende legen anhand bestimmter Faktoren 
wie Interessen, Alter und Standort fest, wen sie mit ihrer Werbung erreichen möchten. Werbeanzeigen werden Personen gezeigt, die höchst-
wahrscheinlich Interesse an den entsprechenden Produkten, Dienstleistungen und Anliegen haben. Deine Informationen werden dabei nicht an 
die Unternehmen weitergegeben.

D AT E N R I C H T L I N I E N
Wir finden es wichtig, dass du verstehst, wie Informationen über dich verarbeitet werden und wie du deine Daten kontrollieren kannst. Die meisten 
Internet-Unternehmen legen ihre Datenrichtlinien offen, sodass du sie prüfen kannst. Wenn du Fragen hast, solltest du dich an den Support dieser 
Unternehmen wenden. 
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Sicherheit
Digitale Grundlagen

T I P P S  U N D  T R I C K S
Teile deine Inhalte mit den Personen, die dir wichtig sind, und tausche dich mit Communities aus, die dich interessieren. So verwendest 
du soziale Medien optimal. Hier erfährst du, wie du dein Netzwerk organisieren und die richtigen Inhalte für dich finden kannst.

Hier sind einige Tipps und Tricks, um dein soziales Umfeld festzulegen und zu verwalten:

F R E U N D S C H A F T  S C H L I E S S E N
Wir alle sollten darüber nachdenken, wie wir online sichere Communitys mit Menschen aufbauen, die sich gegenseitig unterstützen. Wenn du in 
sozialen Medien einen Freundeskreis aufbaust, empfehlen wir, nur Personen hinzuzufügen, die du kennst und denen du vertraust. Dann kannst du 
ruhigen Gewissens deine Persönlichkeit ausdrücken. Im Laufe der Zeit kannst du andere Freunde in deinen Kreis aufnehmen, von denen du weißt, dass 
sie auf positive und sichere Weise dazu beitragen.

F O LG E N
Wenn du Updates von Personen sehen möchtest, die du interessant findest, aber nicht kennst – beispielsweise Journalisten oder Promis –, kannst du 
ihnen folgen. Folgst du einer Person, siehst du zwar ihre Inhalte in deinem News Feed, aber umgekehrt sieht sie deine Beiträge nicht. Denke darüber 
nach, was für Inhalte diese Person teilt und ob sie dich inspirieren, motivieren oder dir ein positives Gefühl geben. Du kannst jederzeit entscheiden, 
jemandem nicht mehr zu folgen, wenn sich seine Inhalte ändern und du der Meinung bist, dass sie nicht mehr das Richtige für dich sind.

F R E U N D E  E N T F E R N E N
Wenn du eine Person als Freund/in entfernst, siehst du ihre Beiträge nicht mehr und sie erscheint nicht mehr in deiner Freundesliste und umgekehrt. 
Dieser Vorgang ist meist anonym. Falls du diese Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder als Freund/in hinzufügen möchtest, musst du ihr eine neue 
Freundschaftsanfrage senden. Wenn du jemanden als Freund/in entfernen möchtest, fahre mit der Maus über „Freunde“ oben auf dem Profil dieser 
Person und wähle „Als Freund/in entfernen“.

B LO C K I E R E N
Dieser Schritt ist auf den meisten Social Media-Plattformen möglich, wenn jemand mit dir auf eine Weise kommuniziert, die dir ein unwohles Gefühl 
gibt. Wenn du eine Person blockierst, kann sie dich nicht über die Suche finden, eine Unterhaltung mit dir beginnen oder deine Beiträge sehen. 
Außerdem können dich Personen, die du blockierst, nicht mehr markieren, zu Veranstaltungen oder Gruppen einladen oder als Kontakt hinzufügen. 
Das Blockieren funktioniert meist wechselseitig. Du kannst also auch nicht mehr sehen, was diese Person postet, oder eine Unterhaltung mit ihr führen. 
Die andere Person wird nicht benachrichtigt, wenn du sie blockierst.

M E L D E N
Wir möchten, dass du dich sicher und unterstützt fühlst. Wenn du etwas siehst, das dir ein unsicheres oder unwohles Gefühl gibt, folge den Schritten in 
den Melde-Tools der App, um jemanden über das Problem zu informieren. Sprich auch mit einem Erwachsenen, der Fragen beantworten und dir 
weitere Unterstützung geben kann.

R Ü C KG Ä N G I G  M A C H E N  U N D  LÖ S C H E N
Kennst du das – du sagst etwas und bereust es sofort? Du kannst Beiträge, die du gepostet hast, jederzeit löschen, wenn du deine Meinung geändert 
hast. Du kannst auch Nachrichten, Unterhaltungen und Fotos aus deinem Postfach löschen. Bitte beachte, dass sie dadurch jedoch nicht automatisch 
auch aus dem Postfach deines Freundes bzw. deiner Freundin gelöscht werden. Wenn du die Unterhaltung melden möchtest, mache einen Screen-
shot, bevor du sie löschst.
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Sicherheit
Digitale Grundlagen

T I P P S  U N D  T R I C K S
Es gibt diverse Sicherheitsmaßnahmen, die dich und deine Informationen online schützen. Verstärke deine Sicherheit, indem du starke 
Passwörter verwendest und die zweistufige Authentifizierung aktivierst. Prüfe immer, ob die Websites, auf die du zugreifst, sicher sind, 
und vermeide Spam.

S TA R K E  PA S S W Ö R T E R –  D E I N E  E R S T E  V E R T E I D I G U N G S L I N I E
Verwende stets Passwörter, die schwer zu erraten sind. Sie sollten mindestens sechs Zeichen lang sein und aus einer Kombination von Zahlen, Buchstaben 
und Sonderzeichen bestehen.

Verwende unterschiedliche Passwörter für jedes deiner E-Mail- und Social Media-Konten. Sollte jemand dein Passwort herausfinden, verhinderst du so, 
dass er oder sie Zugriff auf alle deine Konten hat.

Die folgende Sicherheitsmaßnahme ist selbstverständlich: Verrate niemandem dein Passwort. Das gilt auch für Personen, die dir nahestehen. Vergiss nicht, 
dich auszuloggen, wenn du das Handy oder den Computer eines Freundes nutzt.

V E R S TÄ R K E  D E I N E  KO N T O S I C H E R H E I T  W E I T E R
Wenn du befürchtest, dass dein Konto gehackt werden oder jemand ohne deine Erlaubnis darauf zugreifen könnte, dann aktiviere die zweistufige 
Authentifizierung. Mit der zweistufigen Authentifizierung wirst du jedes Mal, wenn du dich von einem neuen Telefon oder Computer bei deinem Konto 
anmeldest, dazu aufgefordert, einen Anmeldebestätigungscode einzugeben. Wenn jemand anderes als du selbst auf dein Konto zugreifen möchte, kann 
sich diese Person nicht anmelden, da sie den Anmeldebestätigungscode nicht kennt.

N I M M  D I C H  I N  A C H T  V O R B E T R U G S V E R S U C H E N  U N D  P H I S H I N G
Es kann passieren, dass du zum Ziel eines Online-Betrugsversuchs wirst. Du könntest beispielsweise Nachrichten erhalten, in denen steht, dass du einen 
tollen Preis gewonnen hast, dass jemand deine Hilfe benötigt oder dass du das Geld von jemand anderem verwalten sollst. Betrüger fordern dich meist 
auf, persönliche Daten preiszugeben, beispielsweise deine Bankverbindung oder deine Ausweisnummer. Schütze dich vor Betrugsversuchen. In den 
folgenden Fällen solltest du misstrauisch werden:

Jemand, den du nicht kennst, bittet dich um Geld.

Jemand fordert dich auf, eine Vorauszahlung zu leisten, um einen Kredit, Preis oder sonstige Gewinne 

beanspruchen zu können.

Jemand behauptet, ein/e Freund/in oder ein/e Verwandte/r in Not zu sein.

Du erhältst Nachrichten oder Beiträge mit vielen Rechtschreib- und Grammatikfehlern.

Du erhältst Nachrichten, in denen etwas behauptet wird, das zu gut klingt, um wahr zu sein.



www.facebook.com/fbgetdigital

Digitales Wohlbefinden

Ü B U N G
D A U E R :  5   M I N .

LO S  G E H T ‘ S
Atme vor dem Beginn dieser Übung ein paar Mal tief durch.

Begib dich mental an einen ruhigen Ort, um deinen Gedanken Raum zu geben.

D I E  Ü B U N G :
Denke an eine schwierige Situation in deinem Leben, die in dir Stress erzeugt. Wähle nicht die schlimmste oder schwierigste Situation in deinem 
Leben, sondern eine, die dir nur etwas Unbehagen bereitet.

Wenn du an diese Situation denkst, kannst du dann die Erfahrung in deinem Körper spüren?

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

Das ist Achtsamkeit.

Du kannst es ganz verschieden benennen, zum Beispiel: „Boa, ich fühle mich schrecklich!“ oder „Das kotzt mich an!“ oder 
vielleicht „Das stresst total!“

Jetzt sage zu dir selbst: „Dieses Unbehagen gehört zum Leben.“

Das haben alle Menschen gemeinsam. Viele Menschen fühlen auf die gleiche Weise.

Du kannst es ganz verschieden benennen, zum Beispiel: „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 ...!“

Schenk dir nun selbst eine freundliche, beruhigende und stärkende Berührung. Vielleicht magst du eine Hand auf dein Herz legen, oder du 
machst eine andere Geste, die sich für dich richtig und gut anfühlt. Fühle, wie die Wärme deiner Hand in deinen Körper übergeht.

Jetzt sage ja zu dir selbst: „Ich möchte freundlich zu mir selbst sein.“ Vergiss nicht: Alle Teenager erleben viele Veränderungen. Dein Gehirn 
verändert sich, der Körper verändert sich, du kommst vielleicht auf eine neue Schule oder denkst darüber nach, was du später studieren willst. 
Es liegt viel Druck auf dir, du machst so viele Veränderungen durch. Gehe also behutsam mit dir selbst um.

Um persönlichere Worte zu finden, frage dich: „Was möchte ich gerade hören?“

Wenn du Probleme hast, die richtigen Worte zu finden, frage dich: „Was würde ich einem guten Freund sagen, der das durchmacht, was ich 
gerade durchmache?“

Möge ich mir das Mitgefühl geben, das ich brauche.

Möge ich mich so annehmen, wie ich bin.

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.

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

Wenn dir das „Möge ich“ komisch vorkommt oder so, als würdest du um Erlaubnis bitten, kannst du auch einfach nur sagen: „Ich möchte 
mich so annehmen, wie ich bin“ oder „Ich bin stark“ oder „Ich nehme mich an“.
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Ein Moment für mich selbst – 
Übung zur Selbstfürsorge
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W E I T E R E  A K T I V I TÄT E N  https://inspired.fb.com/teen-activities/support-yourself-first/

Ü B E R L E G U N G E N
Nimm einfach wahr, wie du dich gerade fühlst. Wie fühlt es sich an, dich auf diese Weise zu beruhigen? Wie fühlt es sich an, dass du 
nun weißt: Du kannst freundlicher zu dir selbst sein?

Denke an die drei Elemente des Selbstmitgefühls: Welche waren für dich am sinnvollsten und wichtigsten, und was wirst du 
mitnehmen?

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

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

Selbstmitgefühl (körperliche Berührung oder beruhigende Stimme: „Ich möchte freundlich zu mir selbst sein.“)
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Q U E L L E  Basierend auf Greater Good Science Center @ UC Berkeley's GGIE-Website. Vollständige Lektion für Pädagogen: 
https://ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-a-self-compassion-break-for-teens/
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Digitales Wohlbefinden

Q U E L L E  B a s i e re n d  a u f  h t t p s : / / g g i a . b e r ke l e y. e d u / p ra c t i c e / fi n d i n g _ s i l v e r _ l i n i n g s

Ü B U N G
Manchmal haben wir einen harten Tag, und die Dinge laufen einfach nicht so, wie wir es uns wünschen. Aber wenn wir es versuchen, 
können wir immer einen Silberstreif am Horizont finden.

Zähle als Erstes fünf Dinge auf, die dir das Gefühl geben, dass dein Leben in diesem Moment angenehm, bereichernd oder lohnend ist. Diese Dinge 
können so allgemein formuliert sein wie „Ich bin bei guter Gesundheit“ oder so spezifisch wie „ Ich habe heute Morgen eine köstliche Tasse Kaffee 
getrunken.“ Dieser erste Schritt soll dir helfen, eine immer positivere Einstellung zu deinem Leben im Allgemeinen zu erreichen.

Denke als Nächstes an das letzte Mal, als etwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hast, oder du frustriert, verärgert oder aufgebracht 
warst.

Beschreibe in wenigen Sätzen kurz schriftlich die Situation.

Nenne dann drei Dinge, die dir helfen können, die positive Seite dieser Situation zu sehen. Vielleicht hast du zum Beispiel heute Morgen deinen Bus 
verpasst. Das hier wären drei Möglichkeiten, diese Situation positiv zu sehen:

Auch wenn du den Bus verpasst hast, hast du eine Sporteinheit eingelegt, als du versucht hast, ihn noch zu erwischen.

Du hast das Glück, in einer Stadt zu leben, in der nur 10 Minuten später der nächste Bus kommt oder in der Busse überhaupt zuverlässig fahren.

In zehn Jahren wirst du dich wahrscheinlich nicht mal mehr daran erinnern, dass das heute Morgen passiert ist.
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Resilienz aufbauen: 
Lichtblicke finden
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Achtsames Atmen
Digitales Wohlbefinden

Ü B U N G
Manchmal stoßen wir online auf etwas, das uns verärgert, traurig macht oder beschämt. Bevor wir reagieren und etwas sagen oder 
tun, was wir bereuen könnten, sollten wir innehalten und uns einen Moment Zeit nehmen, um uns zu beruhigen und uns über 
die beste Entscheidung klar zu werden.

Probiere einmal diese Achtsamkeitsatemübung aus, um Widerstandsfähigkeit gegen Stress, Angst und Wut aufzubauen.

Lege [oder setze] dich hin und entspanne deinen Körper. Achte darauf, was du gerade denkst und wie du dich gerade fühlst.

Wenn du bereit bist, atme dreimal tief ein und achte dabei auf die Auf- und Abwärtsbewegung dein Bauches. Versuche dabei 
nicht, etwas Besonderes zu tun. Spüre einfach nur, wie sich das anfühlt.

Lege deine Hand auf den Bauch. Achte so gut es geht auf das Auf und Ab deiner Hand bei jedem Atemzug.

Du wirst feststellen, dass deine Gedanken immer wieder abdriften, vielleicht fühlst du dich auch unruhig – all das ist normal, all 
das ist völlig in Ordnung. Immer, wenn du merkst, dass deine Aufmerksamkeit woanders ist, lenke sie zurück auf deine Hand, 
die sich auf deinem Bauch hebt und senkt.

Wenn du möchtest, zähle deine Atemzüge in kleinen Gruppen. Du könntest bis fünf zählen und dann wieder bei eins anfangen.

Wenn du mal rauskommst, fang wieder von vorne an. Falls du dadurch irgendwie frustriert bist – das ist nicht nötig, diese 
Ablenkungen werden stattfinden. Einatmen, eins, ausatmen, eins, einatmen, zwei, ausatmen, zwei – Mach in deinem eigenen 
Tempo weiter ... und kehre wieder zum Ein- und Ausatmen zurück.

Wo auch immer deine Gedanken jetzt sind, lass sie für den Augenblick zu. Lass sie auftauchen, und mach dann weiter. Gedanken 
zu haben ist normal. Jeder hat den ganzen Tag über ständig Gedanken, auch während einer solchen Übung.

Komme behutsam und immer wieder zum Gefühl des Atmens zurück, jetzt, in diesem Moment. Lass deine Gedanken und Gefühle 
auftauchen – denn sie werden kommen – und kehre dann jedes Mal wieder zurück.

Einatmen, eins, ausatmen, eins, einatmen, zwei, ausatmen, zwei, ausatmen, zwei, und dann wieder zum nächsten Atemzug 
zurückkommen – Versuche nicht, in diesem oder im nächsten Moment irgendetwas besser zu machen oder zu verändern.

Du hast im Laufe des Tages noch Gelegenheit, dich um Dinge zu kümmern. Aber im Moment liegst du einfach hier und lenkst 
deine Aufmerksamkeit auf das Auf und Ab deiner Hand, auf das Gefühl des Atmens.

Und wenn du bereit bist, wenn du das möchtest, öffne deine Augen oder bleibe ruhig liegen.

Q U E L L E  Basierend auf Greater Good Science Center @ UC Berkeley's GGIE-Website. Vollständige Lektion für Pädagogen: 
https://ggie.berkeley.edu/practice/breath-counting-mindfulness-practice-for-tweens-and-teens/#tab__2
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Pause
Digitales Wohlbefinden

Q U E L L E  Basierend auf Inspired-Ressuorce: https://inspired.fb.com/teen-activities/self-care-day/

Ü B U N G
Die gute Nachricht ist, dass die meisten Apps heute über Tools verfügen, mit denen du deine Zeit online verwalten kannst. Selbst damit 

brauchen wir alle manchmal ein wenig Zeit ganz ohne Technologie, um uns um uns selbst zu kümmern.

Hier ein paar tolle Ideen zur Selbstfürsorge, die dein Gleichgewicht und dein allgemeines Wohlbefinden unterstützen:

Gehe ins Fitnessstudio.

Meditiere.

Lies ein Buch.

Kuschle mit Haustieren.

Schreibe Tagebuch.

Höre dein Lieblingslied.

Rufe einen Freund oder Angehörigen an oder besuche die Person.

W E I T E R E T I P P S  zur Selbstfürsorge findest du unter inspirED: https://inspired.fb.com/teen-activities/10-steps-to-balance/
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Unterstützung erhalten
Digitales Wohlbefinden

Z U S ÄT Z L I C H E A K T I V I TÄT E N H i l f e  v o n  d e i n e n  E l t e r n  e r h a l t e n :  
h t t p s : / / i n s p i re d . f b. c o m / t e e n - a c t i v i t i e s / g e t t i n g- s u p p o r t - f r o m - y o u r- p a re n t s /

Q U E L L E A d a p t i e r t  a u s  I n s p i re d - A k t i v i t ä t :  h t t p s : / / i n s p i re d . f b. c o m / a c t i v i t i e s / a s k i n g- f o r- h e l p /

T I P P S  U N D  T R I C K S
Es ist oft am schwierigsten, um Hilfe zu bitten, wenn wir sie besonders dringend brauchen. Hier sind ein paar Tipps dazu:

Denke zunächst über die folgenden Fragen nach:

Gibt es etwas in deinem Leben, wobei du Hilfe brauchen könntest?

Hast du schon mit jemandem darüber gesprochen?

Wen könntest du um Hilfe bitten (z. B. Eltern, Lehrer, ältere Geschwister, Vertrauensperson in der Schule usw.)?

Manchmal ist es am einfachsten, seine Gedanken zunächst aufzuschreiben.

Nimm dir ein wenig Zeit, um eine Nachricht an diese Person zu schreiben oder dir zu überlegen, was du ihr sagen könntest, wenn du 
sie das nächste Mal triffst.

Als Nächstes solltest du ihr diese Nachricht geben (oder über soziale Medien, E-Mail oder SMS teilen) oder persönlich mit ihr 
sprechen.

Wenn du das später machen möchtest, lege einen Termin fest.

Nachdem du Unterstützung erhalten hast, denke an den Dankesbeitrag oben. 
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Schaffe ein integratives 
Online-Umfeld

A K T I V I TÄT
Online-Communities sind ein Spiegelbild von uns selbst und unseren Verhaltensweisen. Wir können selbst entscheiden, integrativ zu sein 
und eine positive Online-Community zu schaffen. Werde noch heute aktiv!

Stelle dir folgende Fragen: Wie behandelst du deine Freunde online? Wie wirst du selbst online behandelt? Denkst du, dass du 
online eine angemessene Distanz wahrst und Grenzen beachtest, oder hast du dich online schon einmal unter Druck gesetzt gefühlt 
(beispielsweise etwas mit „Gefällt mir“ markieren oder ansehen zu müssen?)

Wie du weißt, kann es sowohl positive als auch negative Effekte haben, online und auf Social-Media-Plattformen aktiv zu sein.

Denke über das Erscheinungsbild bestimmter Online-Communities nach:

Gibt es Online-Communities, in denen du dich besonders willkommen fühlst oder die dich besonders unterstützen? Was sind die 
Gründe dafür? 

Gibt es Communities, in denen du dich eher ängstlich oder weniger wohlfühlst? Was sind die Gründe dafür? 

Wir haben ein Verständnis dafür entwickelt, was wir als positive Online-Community bewerten würden und wie sich die Mitglied-
schaft in einer solchen Community anfühlt. Wir wollen nun gemeinsam überlegen, auf welche Weise wir selbst positiv zu 
Online-Plattformen beitragen können.

Nimm Bezug auf die positiven Communities, in denen du mitwirkst: Entwickle verschiedene Ideen, wie du die Gruppe online noch integrati-
ver machen und dich freundlicher gegenüber anderen verhalten kannst.

Sieh dir jetzt die Liste an und wähle einen Aspekt aus, den du sofort umsetzen kannst. Versuche, diese Handlung sofort vorzunehmen. Führe 
in dieser Woche pro Tag eine weitere Handlung aus. 

Bonus: Denke darüber nach, wie du andere ermutigen kannst, online integrativer und hilfsbereiter zu sein.

Optional: Du kannst deine Ideen auch auf der Facebook-Seite von Beyond Differences veröffentlichen oder Beyond Differences auf 
Facebook, Instagram oder Twitter markieren und eine Beschriftung mit dem Hashtag #BeKindOnline einfügen. 

Q U E L L E  D i e s e  A k t i v i t ä t  w u rd e  i m  # B e K i n d O n l i n e - P r o g r a m m  f ü r  Le h r k rä f t e  v o n  B e y o n d  D i ff e r e n c e s  
g e ä n d e r t  h t t p s : / / w w w. b e k i n d o n l i n e d ay. o rg

Digitales Interagieren
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Wenn du dich mit anderen verbindest, 
zählen deine persönlichen Werte

Digitales Interagieren

Wir alle möchten uns sicher, wohl, willkommen und zugehörig fühlen. Das gilt online und offline gleichermaßen. Auch in der digitalen Welt können wir 

uns und unseren Anliegen Gehör verschaffen. Es liegt an jedem von uns, zu entscheiden, wie wir unser Anliegen zum Ausdruck bringen, damit andere 

unterstützen und eine einladende, respektvolle Umgebung schaffen, in der jeder sein wahres Ich zeigen und sich auf authentische Weise mit anderen 

verbinden kann.

Hier ist eine Aufgabe vom Greater Good Science Center an der University of California in Berkeley. Finde mit dieser Aufgabe heraus, wie du in 

der digitalen Welt verantwortungsbewusst handeln und Vorbild sein kannst:

A K T I V I TÄT
Um eine Umgebung zu schaffen, die mit unseren Werten übereinstimmt, müssen wir zunächst verstehen, wer wir sind und was uns wirklich wichtig ist. 
Deine persönlichen Werte sind grundlegend für deinen Sinn im Leben. Sie prägen deine Glaubensgrundsätze und geben deinem Leben einen Rahmen 
für Sinn und Zweck.

Berücksichtige dies und nimm dir einen Moment Zeit, um die folgenden Fragen zu beantworten:

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.

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.

Denk darüber nach, wie die Übereinstimmung mit deinen Werten die Art und Weise beeinflussen könnte, wie du mit Freunden und Gleichaltrigen online 
und offline interagierst.

Kommunikationstechnologie umfasst Textnachrichten, Fotos und Videos, die über die sozialen Medien ein riesiges Publikum erreichen können. 
Social Media können vielfältig genutzt werden – zur Verbreitung von Informationen, zu Organisationszwecken, zur internen Kommunikation und 
zur Erreichung von Zielen.

Wie beeinflussen sie dein tägliches Leben, online und offline?

Beeinflussen sie deine Ziele im Leben? Falls ja, wie bzw. warum? Falls nicht, gibt es Dinge, die du mehr oder weniger tun möchtest?

Wie kannst du diese Erkenntnisse umsetzen?
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Es ist mir sehr wichtig, für meine Familie da zu sein.

Es ist mir sehr wichtig, mich durch Kunst (Musik, Malerei usw.) 
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.

Q U E L L E M a t e r i a l i e n  f ü r  P ä d a g o g e n  d e s  G re a t e r  G o o d  S c i e n c e  Ce n t e r :  h t t p s : / / g g i e . b e r ke l e y. e d u / p ra c t i c e / -
e x p l o r i n g- y o u r- p e r s o n a l - v a l u e s / # t a b _ _ 2
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Selbstentwicklung und Empathie

A K T I V I TÄT
Gib an, wie sehr du der folgenden Aussage zustimmst (1–5: 1 = Stimme gar nicht zu; 5 = Stimme vollkommen zu):

Bullys und Opfer sind Personentypen, die man nicht ändern kann. _______

Es gibt zwei Arten von Menschen: Bullys und ihre Opfer. _______

Manche Menschen sind einfach nur Idioten, und es lässt sich nichts machen, um sie zu ändern. _______

Sieh dir dieses kurze Video zur Selbstentwicklung (2,5 Minuten) an und denke über folgende Fragen nach:

Wie kannst du die Informationen aus diesem Video zur Selbstentwicklung nutzen, um dir eine Meinung über Bullys und 
Opfer zu bilden? Wie können sich diese Personen entwickeln und ändern?

Welche fest verankerten negativen Überzeugungen könnten deiner Meinung nach Bullys und/oder Opfer über sich selbst 
haben?

Auf welche Weise könnten sie diese Überzeugungen so verändern, dass eine Selbstentwicklung erkennbar ist?
Einige Beispiele:

Fest verankerte Ansicht: Keiner mag mich.

Ansicht der Selbstentwicklung: Ich kann neue Freunde finden.

Fest verankerte Ansicht: Ich gehöre nicht dazu.

Ansicht der Selbstentwicklung: Ich kann etwas tun, um das Gefühl zu bekommen, dazuzugehören.

Fest verankerte Ansicht: Er ist ein schlechter Mensch.

Ansicht der Selbstentwicklung: Er hat etwas getan, das mir nicht gefällt, aber das bedeutet nicht, dass er sich 

nicht ändern kann.

Denke an das Video. Darin wird erklärt, dass wir unser Gehirn schulen können, indem wir etwas für uns selbst wiederholen oder 
immer wieder aufschreiben. Wir können unser Gehirn auch trainieren, indem wir ein bestimmtes Verhalten üben, uns beispiels-
weise bemühen, immer wieder positive Dinge über Menschen zu sagen.

Das nächste Mal, wenn du dich in einer herausfordernden Situation befindest, solltest du versuchen, deine Selbstentwicklungs-
fähigkeiten anzuwenden. Du wirst merken, ob sich deine Haltung bzw. Wahrnehmung dadurch verändert.

Z U S ÄT Z L I C H E  M A ß N A H M E
Würde deine Schule von Leitlinien zur Mitgliedschaft in digitalen Communities profitieren? Wer könnte solche Leitlinien besser erstellen 
als du und andere Schüler und Schülerinnen? Bitte deinen Lehrer, Arbeitsgruppen einzuteilen, in denen jeweils einzelne Regeln erarbeitet 
werden, die die Mitwirkung in der Community leiten und bei denen Verständnis, Einfühlungsvermögen, Inklusion und Integration eine 
wichtige Rolle spielen.
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Digitales Interagieren

Q U E L L E :  G re a t e r  G o o d  S c i e n c e  Ce n t e r  @  U C B e r ke l e y ' s  G G I E- We b s i t e .  Vo l l s t ä n d i g e  Le k t i o n  
f ü r  P ä d a g o g e n :  h t t p s : / / g g i e . b e r ke l e y. e d u / p ra c t i c e / d e v e l o p i n g- a - g r ow t h - m i n d -
s e t - a b o u t - b u l l i e s - a n d - v i c t i m s / # t a b _ _ 2
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Mobbing-Prävention

T I P P S  U N D  T R I C K S
WERDE ZUM EXPERTEN
Informiere dich. Informiere dich über Mobbing und erfahre, wie und wo es passiert. Frage deine 
Freunde nach Ideen, was du dagegen tun kannst.

WERDE ZUM FÜRSPRECHER UND HILF DABEI, DEINE GEMEINSCHAFT ZU INFORMIEREN

Setze dich gegen Mobbing ein. Sprich mit deinen Freunden über Mobbing.

Sage deinen Freunden, dass du für sie da bist, und rege sie an, ihre Erfahrungen zu teilen. So sorgst du für einen positiven 
Dominoeffekt.

Gründe einen Club, entwickle eine Kampagne oder organisiere eine Veranstaltung, um Aufmerksamkeit zu erreichen. 

Sprich mit Experten, um dich weiter über das Thema zu informieren und zu erfahren, was du tun kannst.

Gestalte Informationsposter, um deine Mitschüler über Probleme und Lösungen zu informieren.

Sei ein Vorbild und zeige jüngeren Schülern und Verwandten, wie man sich sowohl online als auch offline schützt.

SEI KLUG: SICHERE DEINE IDENTITÄT UND DEINE PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN 

Richte Privatsphäre-Einstellungen in deinem Profil ein, um zu kontrollieren, wer deine Informationen sehen kann. 

Schütze dein Passwort und ändere es regelmäßig.

Öffne nie ungebetene Nachrichten oder Nachrichten von unbekannten Personen.

Melde dich von deinen Online-Konten ab, wenn du sie nicht benutzt.

Suche regelmäßig in Online-Suchmaschinen nach deinem Namen. Versuche, persönliche Informationen zu entfernen, die dir ein 
ungutes Gefühl geben.

HANDLE VERANTWORTUNGSVOLL 
Denke darüber nach, ob und was du postest. Poste nichts, das deinem Ruf oder dem Ruf anderer schaden könnte. Behandle 
andere so, wie du selbst gern behandelt werden möchtest. 

Gehe davon aus, dass jeder Zugriff auf dein Profil hat (Eltern, Lehrer, künftige Arbeitgeber und Behörden). 

Überlege dir genau, welche Bilder du hochlädst. 

Sprich nicht über Themen und verwende keine Ausdrücke, die du nicht im Kreis deiner Familie verwenden würdest.

Füge Personen nicht als „Freunde“ hinzu, wenn du sie nicht kennst.

SEI EINFÜHLSAM – SEI STARK. 

Entscheide dich, zu helfen. Überlege dir: „Lasse ich zu, dass diese Person jemanden mobbt, oder greife ich ein?“

Unterstütze das Opfer! 

Versuche, Personen einzubeziehen, die ausgegrenzt werden.

Greife ein, wenn jemand Personen verletzt oder erniedrigt. Wenn es sicher ist, stelle klar, dass du dieses Verhalten für falsch hältst.

Wenn du etwas siehst, was du für falsch hältst, greife ein oder verlasse den Raum und sprich mit einem Erwachsenen, dem du 
vertraust.

Schlage nicht zurück und räche dich nicht an der verantwortlichen Person. Dadurch setzt du nur den Kreislauf fort.

Unterstütze das Verhalten nicht und trage auch nicht indirekt dazu bei! Leite keine verletzenden Nachrichten weiter, lache nicht 
über unangemessene Witze oder Inhalte und unterstütze solches Verhalten nicht, nur um „dazuzugehören“. 
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Schaffen eines sicheren Raums

Q U E L L E I N S P I R E D -T I P P S :  h t t p s : / / i n s p i re d . f b. c o m / t e e n - a c t i v i t i e s / c re a t e - t h e - s a f e - s p a c e /

T I P P S  U N D  T R I C K S
Hier sind ein paar kurze Tipps, um online oder offline einen sicheren Raum zu schaffen:

Respektiere deine Mitmenschen! Höre ihnen zu, wenn sie über ihre Meinungen, Wertvorstellungen und Gefühle sprechen. Jeder 
Mensch lebt seine eigene Wahrheit.

Um einen sicheren Raum mit jemand anderem zu schaffen, musst du zuhören. Versuche, ihre Sichtweise zu verstehen und 
mitzufühlen, ohne sie dafür zu verurteilen.

Denk daran, dass andere Menschen das Recht haben sollten, zu sagen, wenn sie sich nicht wohlfühlen oder anderer Meinung sind. 
Das muss nichts Negatives sein – sie könnten einen wertvollen Beitrag leisten.

Bilde dir keine Vorurteile – weder über dich selbst noch über andere. Das ist äußerst wichtig, um einen sicheren Raum aufzu-
bauen, in dem ein produktives Gespräch möglich ist. In einer vorurteilsfreien Umgebung fühlen sich die Teilnehmer eher willkom-
men, und es herrscht ein besseres Gesprächsklima.
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Projekt „Humans of …“
Digitale Befähigung

A K T I V I T Ä T
Personen und Geschichten aus der Schulgemeinschaft, die in den Mittelpunkt gerückt werden, stärken die Verbundenheit und den 
Zusammenhalt. Versuche, in der Schule eine Social-Media-Kampagne zu starten, bei der Schüler und Lehrkräfte vorgestellt werden. 
Nutze dabei die Kommunikation in den sozialen Medien, um positivere Verbindungen zu schaffen.

Lass dich von den Geschichten von „Humans of New York“ inspirieren.

Frage deine Schulverwaltung, ob die Schule über ein Social-Media-Konto oder ein internes Messaging-System verfügt, das du zum 
Veröffentlichen nutzen kannst. Falls nicht, frage, ob du zusammen mit einer erwachsenen Person eines einrichten kannst. Lass dein 
Projekt genehmigen und bitte das Jahrbuch-Team oder die Schülervertretung um Hilfe bei den Fotos.

Lege einen Zeitplan fest (zum Beispiel täglich oder wöchentlich), der zu dir und deinen Freunden passt, die am Projekt mitarbeiten 
möchten.

Suche eine/n Schüler/in oder eine kleine Gruppe mit Schülern aus, die du mit Bild und Geschichte präsentierst. (Tipp: Schreibe ihre 
Geschichte mit oder zeichne sie auf, um sie später schriftlich festzuhalten.)

Denke an Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien, die du in den digitalen Grundlagen kennengelernt hast. Achte außerdem stets 
darauf, dass in den Kommentaren Höflichkeit gewahrt wird. (Tipp: Stelle vor dem Posten sicher, dass die präsentierte Person Foto 
und Text genehmigt hat.)

Das Projekt ist eine tolle Möglichkeit, um in der Schule eine positive Online-Kultur aufzubauen und das Zusammengehörigkeits-
gefühl zu stärken.
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H I E R G E H T ’ S  Z U R O F F L I N E- V E R S I O N D I E S E R A K T I V I T Ä T:
Pinnwand mit Kurzinfos für Schulen: https://inspired.fb.com/projects/fast-facts-campaign/

Q U E L L E :  https://inspired.fb.com/projects/humans-of/



www.facebook.com/fbgetdigital

Der Zauberstab
Digitale Befähigung

A K T I V I T Ä T
Beschreibe schriftlich deine ideale Welt und gehe dabei darauf ein, welchen Beitrag du zu dieser Welt leisten könntest.

Denke zuerst über die Definition von „Sinn“ nach:

Wenn du Sinn stiftest, heißt das, du engagierst dich für etwas, das nicht nur für dich persönlich Bedeutung hat, sondern auch 
auf höherer Ebene relevant ist. Welche Spuren möchtest du auf der Welt hinterlassen, wie möchtest du sie zu einem besseren 
Ort machen? Wie möchtest du deinem Leben eine Bedeutung geben – genau das ist es, was wir unter „Sinn“ verstehen.

Nimm dir jetzt einen Moment Zeit, um dich zu konzentrieren (vielleicht atmest du ein paarmal tief ein und schließt deine Augen). 
Denke über die Welt nach, in der du lebst – über dein Zuhause, deine Community und die Welt insgesamt.

Stelle dir vor, du erhältst einen Zauberstab und könntest alles, was du möchtest, auf der Welt ändern. Was würdest du verändern 
wollen und warum? Übertrage das nun auf die digitale Welt.

Stelle dir die folgende Frage: Gibt es etwas, das du tun könntest, um die Offline- und die Online-Welt diesem Ideal näherzubringen? 
Falls ja, was?

Nimm dir jetzt kurz Zeit, um deine ideale Welt schriftlich zu beschreiben. Halte dabei auch fest, was du zur Schaffung dieser Welt 
beitragen könntest.

Welchen Schritt könntest du schon heute unternehmen, um auf diese Vision hinzuarbeiten?

Wie könntest du dabei mehr über deinen Sinn erfahren und Möglichkeiten entdecken, wie du das, was dir besonders wichtig ist, 
positiv verändern kannst?
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Q U E L L E :  Greater Good Science Center @ UC Berkeley’s GGIE-Website. Vollständige Lektion für Pädagogen:
https://ggie.berkeley.edu/practice/magic-wand/#tab__2



www.facebook.com/fbgetdigital

Soziale Medien in der Schule

A K T I V I T Ä T
Nutze soziale Medien, um in der Schule ein positives Klima und mehr Verbundenheit zu schaffen!

Richte für deine Schule ein Social-Media-Konto ein und nutze es, um Verbundenheit und Interaktion zu fördern. Rücke dazu 
Schüler, Events, Ankündigungen und andere Anliegen in den Fokus, die dir am Herzen liegen und die auch für deine Schulgemein-
schaft von Bedeutung sind.

Arbeite mit den Lehrern und anderen erwachsenen Fachkräften deiner Schule zusammen, um für eine sichere, fördernde und 
inklusive Umgebung zu sorgen.

Schlage Themen vor, um zu Ideen für deine Posts anzuregen. Du könntest jede Woche oder jeden Monat ein anderes Thema 
einführen oder jeder Social-Media-Plattform ein bestimmtes Thema zuweisen. Hier einige Themenvorschläge: beliebige freundli-
che Gesten, zu ändernde Regelungen, Geschichten, Schülerprojekte, Spendenaktionen und Gemeinschaftsaktivitäten.

Verwende Hashtags, die deine Schule bereits verwendet, und denke dir neue kreative aus!

Ernenne Schüler zu Social-Media-Verantwortlichen, die die Social-Media-Konten durchgehend oder abwechselnd verwalten.

Achte darauf, jeden Einzelnen in deiner Schule einzubeziehen – dies ist eine tolle Chance, um für die Schüler mehr Sichtbarkeit 
und Handlungsspielraum zu erzielen!

Digitale Befähigung

Q U E L L E InspirED-Programm des Yale Center for Emotional Intelligence:
https://inspired.fb.com/projects/schoolsocialmedia/
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Social-Media-Aktivismus

A K T I V I T Ä T
Soziale Medien bieten uns tolle Möglichkeiten. Sie geben uns eine Plattform, um uns Gehör zu verschaffen, Informationen auszutauschen 
und zum Handeln zu motivieren. Unsere individuellen Handlungen, die wir online durchführen, sind von Bedeutung, da sie in ihrer 
Summe die Online-Umgebung formen. Denke über die folgenden Fragen nach und/oder mache dir Notizen dazu: 

Welche Macht hat deiner Meinung nach deine Stimme in den sozialen Medien? Warum?

Wie könnten wir unsere Social-Media-Konten nutzen, um zu inklusiven und positiven Aktionen zu animieren? 

Sieh dir dieses kurze Video an (Facebook Stories: We Are All Daniel Cui) und denke über die folgenden Fragen nach:đ

Wie wurde Daniel online isoliert? Wie wurden die Schüler aktiv, um gegen seine Online-Isolation in den sozialen Medien anzukämpfen?

Erstelle nun eine Liste mit Aktivitäten, um in den sozialen Medien aktiv zur Inklusion beizutragen (hier Beispiele einfügen).

Führe heute mindestens eine Aktivität durch! 

Digitale Befähigung

Q U E L L E #BeKindOnline-Programm für Lehrkräfte von Beyond Differences:
https://www.bekindonlineday.org/media/uploads/bko_teacher_guide_2019.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=rpOvYWd4KW4
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So verwandelt sich Leidenschaft 
in Engagement

M OT I VAT I O N S P L A K AT  G E STA LT E N
Eine visuelle Darstellung deines Anliegens kann dich zum Handeln inspirieren! Hier sind einige Tipps zum Erstellen einer 
motivierenden Collage:

Denke in Bildern. Blättere durch Zeitschriften oder Zeitungen (oder suche online) und schneide/drucke Bilder aus, die dein Anliegen 
repräsentieren. Beispiel: Wenn für dich die Wahlbeteiligung in deiner Stadt ein großes Thema ist, suche Fotos von Demonstrationen, 
die zum Wählen aufrufen, von Menschenschlangen am Wahltag, von Flaggen und anderen Motiven, die für dich die Wahlfreiheit 
widerspiegeln.

Tipp: Wenn ein Bild in dir Gefühle auslöst, schneide bzw. drucke es aus! Füge Text hinzu. Schneide Wörter oder Sätze von Plakaten 
aus oder verfasse eigene aussagekräftige Wendungen zu deinem Anliegen. Verwende dabei eine auffällige Schrift. Füge dann alles 
zusammen. Wenn du alle deine Bilder hast, klebe sie auf ein Plakat (oder speichere sie), sodass du sie alle auf einmal sehen kannst. 
Lass dich nun inspirieren! Gehe kreativ an die Gestaltung heran: Es gibt kein Richtig oder Falsch, sondern nur deine ganz persönliche 
Collage.

Ü B E R L E G U N G E N
Nachdem du deine Collage erstellt hast, überlege dir einen Plan für eine Aktion zu deinem Anliegen. Du könntest eine Petition 
unterzeichnen oder verfassen, dich einen Sonntag ehrenamtlich engagieren oder dich bei einer Bürgerversammlung zu Wort 
melden.

Nutze deine Collage als Inspiration für einen kurzen Text: Beschreibe darin, welches Thema dir am Herzen liegt, welchen Beitrag 
du dafür leisten wirst und wie dieser Beitrag deiner Meinung nach eine positive Änderung bewirken wird.

Hänge deine Collage in dein Zimmer (bzw. irgendwohin, wo du sie häufig siehst), um dich zu weiteren Schritten zu motivieren, die 
etwas verändern können. Denke daran: Auch kleine Taten machen einen Unterschied. Du hast die Macht, etwas zu bewegen!

Digitale Befähigung
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Q U E L L E Dieses Dokument entstand während der Zusammenarbeit von Scholastic und Facebook for Education. Weitere Informationen zum 
Projekt „Civics for Action“: http://www.scholastic.com/civicsaction/
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Ganz ohne Technik: Design Thinking
Digitale Chancen

Ü B U N G
Was auch immer du mit Code erstellst, sollte einen Zweck oder ein Bedürfnis erfüllen. Manchmal wird das, was du erstellst, die Welt 
schöner machen oder jemand anderem helfen. Unser Designprozess, der auf dem Design Thinking-Ansatz basiert, kann dir einen 
spezifischen Rahmen für zielgerichtetes Denken über Design geben.

In dieser Übung befragst du jemanden zu seinem idealen Haustier und machst dir Notizen über das, was du erfahren hast. Der erste 
Schritt beim „Coding by Design“ besteht darin, die Bedürfnisse eines anderen zu verstehen. Dann kannst du Prototypen erstellen, die 
immer näher an die optimale Lösung herankommen.

Beginne dein Interview mit diesen Fragen:

Hast du ein Haustier? Welches?

Was magst du an deinem Haustier? Was magst du nicht?

Gibt es etwas, was dein Haustier können sollte? Warum?

Beschreibe mir dein ideales Haustier.

Ziel ist es, durch Fragen mehr über deinen Partner herauszufinden. Versuche, so oft wie möglich „Warum?“ zu fragen. Die andere 
Person wird dir von ihrem perfekten Haustier erzählen, aber du erfährst in Wirklichkeit mehr über ihre Vorlieben und Abneigungen. 
Wir erstellen echte Dinge für echte Personen, also müssen wir diese zunächst einmal verstehen.

Trage alles zusammen, was dir wichtig erscheint, um zu verstehen, wie du das ideale Haustier für diese Person kreieren kannst. Sammle 
Ideen, Ratschläge, alles, was dir beim Erstellen hilfreich sein könnte. Fülle dann mit dem, was du über deinen Partner herausgefunden 
hast, die Lücken:

„Mein Partner braucht ein/eine/einen __________________ , weil __________________ .“

Diese Definitionserklärung sollte auf der Grundlage des Gesprächs, das du gerade geführt hast, einige Schlussfolgerungen über die 
Bedürfnisse dieser Person zulassen.
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Skizziere mindestens 5 Ideen für Haustiere, die den Bedürfnissen der Person entsprechen würden. Strichmännchen und Diagramme sind 
ausreichend. Hier ist die Quantität wichtiger als die Qualität. Du solltest dich nicht auf echte Tiere beschränken; Einhörner und Fanta-
siewesen sind völlig in Ordnung!

B E I S P I E L E

Q U E L L E  Dieser Inhalt basiert auf dem vollständigen Lehrmaterial bei MicroBit: 
https://makecode.microbit.org/courses/csintro/making/unplugged
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Ganz ohne Technik: Punktestand 
notieren

Digitale Chancen

Ü B U N G
Mit dieser Übung könnt ihr etwas über das Erstellen von und Arbeiten mit Variablen erfahren, indem ihr Paare bildet und 
Schere-Stein-Papier spielt.

Notiere den Punktestand auf einem Blatt Papier. Ihr könnt in Gruppen von bis zu drei Personen spielen, wobei die dritte Person der 
Punkteverwalter ist.

Ihr werdet verfolgen, wie oft jeder Spieler gewinnt und wie oft die Spieler unentschieden spielen.

Spiel: Spielt etwa eine Minute lang Schere-Stein-Papier. Wenn ihr fertig gespielt habt, addiert eure Ergebnisse und die Anzahl der 
Runden, die ihr gespielt habt.

Spielt noch mal: Ihr fangt nun von vorne an und spielt noch eine Minute weiter. Wenn ihr fertig gespielt habt, addiert eure Ergebnisse 
und die Anzahl der Runden, die ihr gespielt habt.

Sprecht darüber, wie ihr den Überblick über die Spielergebnisse behalten habt. Es mag gewisse Abweichungen geben, aber die meisten 
Personen werden die Namen der Spieler aufgeschrieben haben und dann die Zeichen für die Siege der einzelnen Spieler. Dazu haben sie 
wahrscheinlich separat notiert, wenn die Runden unentschieden ausgegangen sind.

BEISPIEL FÜR EIN PUNKTEBLATT

Welche Teile des Punkteblatts stellen Konstanten oder Werte dar, die sich im Laufe einer Spielsitzung nicht ändern?

Beispiel: Die Namen der Spieler sind Konstanten.

Welche Teile des Punkteblatts stellen Variablen oder Werte dar, die sich im Laufe einer Spielsitzung ändern?

Beispiel: Die Anzahl der Siege der Spieler ist variabel.

Q U E L L E Dieser Inhalt basiert auf dem vollständigen Lehrmaterial bei MicroBit: https://makecode.microbit.org/courses/csintro
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Digitale Chancen

Ü B U N G
Computergestütztes Denken ist eine Möglichkeit, Probleme in Stücke zu zerlegen, die von Computern gelöst werden können. Es hilft dir 
zu wissen, wie du über die Informationen, die du zur Verfügung hast, nachdenken sollst. Dazu gehören Fähigkeiten wie die Suche nach 
Datenmustern und -prozessen, Codierung und die Entwicklung von Algorithmen.

In der Computerprogrammierung sind Algorithmen Befehlssätze.

Algorithmen „sagen“ dem Computer, wie die Eingabe zu verarbeiten ist und welche Ausgabe, wenn überhaupt, zu produzieren ist.

Ein Beispiel für einen Algorithmus, den du im Matheunterricht gesehen hast, ist die Funktionsmaschine.

Eine Funktionsmaschine nimmt eine Eingabe entgegen, verarbeitet die Eingabe und liefert dann eine Ausgabe.

Die Eingaben und zugehörigen Ausgaben werden normalerweise in einer Eingabe-/Ausgabetabelle aufgezeichnet, wobei der Wert von x 
die Eingabe und der Wert von y die Ausgabe darstellt. Siehe Beispiel:

Ein häufiges mathematisches Problem besteht darin, zu bestimmen, welcher Prozess mit einer Eingabe einhergeht, die zu einem 
gegebenen Ergebnis führt. Im obigen Beispiel wird jede Eingabe verdoppelt (mit 2 multipliziert), um die entsprechende Ausgabe, das 
Ergebnis, zu erzeugen.

Ganz ohne Technik: Was ist 
deine Funktion und besondere 
Bedingungen

Eingabe (x) Ausgabe (y)

Output (y)">Eingabe (x) Verarbeitung => Ausgabe (y)
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M AT E R I A L I E N :
Stifte

Papier

G A N Z  O H N E  T E C H N I K :  WA S  I S T  D E I N E  F U N K T I O N ?
Für diese Übung könntest du mit einer anderen Person zusammenarbeiten – ein Freund oder ein Familienmitglied wäre toll. Spieler A und 
Spieler B. Ihr werdet abwechselnd die Funktionsmaschine für den Partner sein, der die Eingabe liefert, die verarbeitet werden soll.

Nehmt einen Bleistift und Papier oder Karteikarten zur Hand, um eure Arbeit festzuhalten. Auf Papier könnt ihr die Eingaben und Ergeb-
nisse in einer Tabelle festhalten (siehe obiges Beispiel). Bei Karteikarten kann Spieler A jede Eingabe auf eine Seite einer Karteikarte 
schreiben und die Karte an Spieler B übergeben, der dann das entsprechende Ergebnis auf die andere Seite der Karte schreibt.

LO S  G E H T ‘ S :
Spieler B entscheidet sich für eine mathematische Funktion oder ein Bit der Verarbeitung, die auf der Grundlage der von 

Spieler A erhaltenen Eingabe ausgeführt wird.

Spieler B soll die Funktion oder den Teil der Verarbeitung aufschreiben und beiseite legen, außer Sichtweite von Spieler A.

Spieler A gibt dann Spieler B eine Zahl zur Verarbeitung.

Spieler B verarbeitet die Zahl und gibt ein Ergebnis an Spieler A zurück.

Spieler A kann dann erraten, welche Funktion oder welches Bit der Verarbeitung Spieler B auf die Eingabe verwendet, um das 

gegebene Ergebnis zu erzeugen. Ein Versuch pro Eingabe-/Ausgaberunde.

Wenn Spieler A die korrekte Funktion angibt, bestätigt Spieler B die Richtigkeit der Funktion und zeigt sie Spieler A. Die Spieler 

tauschen dann die Rollen und beginnen das Spiel von vorn.

Wenn Spieler A nicht richtig rät, gibt Spieler A eine andere Eingabe ab, die Spieler B verarbeitet und für die er ein Ergebnis 

liefert.

Ziel ist es, dass Spieler A herausfindet, welche Funktion oder welches Bit der Verarbeitung Spieler B in der geringstmöglichen 

Anzahl von Eingabe-/Ausgaberunden verwendet.

Q U E L L E Dieser Inhalt basiert auf dem vollständigen Lehrmaterial bei MicroBit: 
https://makecode.microbit.org/courses/csintro/algorithms/unplugged
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Ganz ohne Technik: Was ist deine 
Funktion?

Ü B U N G
Für diese Übung könntest du mit einer anderen Person zusammenarbeiten – ein Freund oder ein Familienmitglied wäre toll. Spieler A 
und Spieler B. Ihr werdet abwechselnd die Funktionsmaschine für den Partner sein, der die Eingabe liefert, die verarbeitet werden soll.

Nehmt einen Bleistift und Papier oder Karteikarten zur Hand, um eure Arbeit festzuhalten. Auf Papier könnt ihr die Eingaben und 
Ergebnisse in einer Tabelle festhalten (siehe obiges Beispiel). Bei Karteikarten kann Spieler A jede Eingabe auf eine Seite einer Karteikarte 
schreiben und die Karte an Spieler B übergeben, der dann das entsprechende Ergebnis auf die andere Seite der Karte schreibt.

LOS GEHT‘S:

Spieler B entscheidet sich für eine mathematische Funktion oder ein Bit der Verarbeitung, die auf der Grundlage der von Spieler A 

erhaltenen Eingabe ausgeführt wird.

Spieler B soll die Funktion oder den Teil der Verarbeitung aufschreiben und beiseite legen, außer Sichtweite von Spieler A.

Spieler A gibt dann Spieler B eine Zahl zur Verarbeitung.

Spieler B verarbeitet die Zahl und gibt ein Ergebnis an Spieler A zurück.

Spieler A kann dann erraten, welche Funktion oder welches Bit der Verarbeitung Spieler B auf die Eingabe verwendet, um das 

gegebene Ergebnis zu erzeugen. Ein Versuch pro Eingabe-/Ausgaberunde.

Wenn Spieler A die korrekte Funktion angibt, bestätigt Spieler B die Richtigkeit der Funktion und zeigt sie Spieler A. Die Spieler 

tauschen dann die Rollen und beginnen das Spiel von vorn.

Wenn Spieler A nicht richtig rät, gibt Spieler A eine andere Eingabe ab, die Spieler B verarbeitet und für die er ein Ergebnis liefert.

Ziel ist es, dass Spieler A herausfindet, welche Funktion oder welches Bit der Verarbeitung Spieler B in der geringstmöglichen Anzahl 

von Eingabe-/Ausgaberunden verwendet.

Q U E L L E Dieser Inhalt basiert auf dem vollständigen Lehrmaterial bei MicroBit: 
https://makecode.microbit.org/courses/csintro/algorithms/unplugged

Digitale Chancen
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T I P P S  U N D  T R I C K S
Anhand dieser Informationen kannst du überlegen, welche Fähigkeiten du für einen technologiebezogenen Beruf brauchst.

Schreibe eine kurze Liste auf: Welche Fähigkeiten brauchst du?

Liste drei Fähigkeiten auf und schreibe jeweils einen kurzen Satz, warum du glaubst, dass sie hilfreich wären:

S AT Z :

Vergleiche deine Liste als Nächstes mit der Website „Techprep“ von Facebook. Das ist eine Ressourcensammlung, die dir helfen 
kann, Fähigkeiten für technologiebezogene Berufe wie Programmieren zu erwerben. LINK: https://techprep.org/

In Branchen wie Sport, Mode und im Gesundheitswesen gibt es Technologieberufe. Programmieren ist nicht immer die wichtigste 
Fähigkeit – du musst auch teamfähig sein, mit anderen kommunizieren können und mehr. Im Ressourcen-Hub erfährst du mehr und 
kannst dir die Laufbahnen verschiedener Menschen durchlesen, die mit Technologie arbeiten.
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Karriere als Computerprogram-
mierer
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