Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
Heutzutage sind Kinder und Jugendliche seit
dem
frühen
Kindesalter
mit
unterschiedlichen digitalen Medien in
Kontakt. Dies hat nicht nur negative Seiten,
da unsere Schüler*innen eine ganze Reihe an
Vorwissen und Erfahrungen im Umgang mit
digitalen Medien mit in den Unterrichtsalltag
bringen. Hierzu gehören der Umgang und
das Manipulieren von digitalen Geräten, das
Navigieren in einer digitalen Welt und die
soziale Interaktion mit anderen. Es liegt
jedoch auf der Hand, dass sie keine
Expert*innen sind und umso wichtiger ist es
für
uns
als
Pädagog*innen,
Medienkompetenz bereits früh zu fördern
und aktiv in den Unterrichtsalltag zu
integrieren. Unsere Schüler*innen müssen
beim Umgang mit diesen Medien unterstütz
und es müssen ihnen Orientierungshilfen
angeboten werden.
Es gibt viele Anknüpfungspunkte, die sich
eignen, um Themen aus der kindlichen
Medienwelt aufzugreifen und kindgerecht zu
thematisieren. Dabei geht es um das Wohl
des Kindes und seines sozialen Umfeldes.
Durch Medienbildung kann die Schule ihren
Beitrag dazu leisten, dass Kinder Medien
selbstbewusst, kreativ und kritisch reflektiert
einsetzen können. Sie sollen nicht nur
passive Nutzer sein, sondern aktiv mit
Medien gestalten und ihr Medienverhalten
einschätzen und kritisch hinterfragen
können. Die digitalen Medien werden somit
zu einem Gegenstand, der den Kindern neue
Wege des Lernens öffnen kann.
Darüber hinaus sollten wir offen mit unseren
Schüler*innen über ihre Erfahrungen reden.
Geben Sie ihnen den Raum und die Zeit dies
in der Klasse thematisieren zu können und
zeigen Sie, dass Sie ehrlich und offen darüber
reden wollen. Unterstützen Sie kreatives und
reflektiertes Handeln und begleiten Sie Ihre
Schüler*innen beim Verarbeiten von

schwierigen Situationen. Binden Sie auch die
Eltern aktiv mit ein und überlegen Sie sich
gemeinsam Strategien, wie das Erlebte
verarbeitet werden kann. Es kann oft schon
helfen, wenn die Kinder lernen, wie eine
Werbung, ein Film oder eine “schreckliche”
Figur entsteht und animiert wird. Sie
brauchen eine Vertrauensperson, der sie von
ihren Erlebnissen erzählen können.
Damit Sie und ihre Schüler*innen
medienkompetent ins neue Schuljahr
starten können, haben wir einige Aktivitäten
zu diesem Thema für alle Zyklen
zusammengestellt.
Diese sollen ihre
Schüler*innen im Umgang mit Medien
stärken und ihnen konkrete Hilfestellungen
in bestimmten Situationen anbieten.
Darüber hinaus sollen sie dazu anregen über
Medienwelten und ihr Medienverhalten zu
reflektieren, indem sie sich ihrer
Anwendungsweisen bewusst werden.
Diese Aktivitäten sind mit Referenz auf den
Medienkompass
des
Luxemburger
Schulsystems aufgebaut. Die aktuelle
Version finden Sie hier: Medienkompass
2022
Wenn sie als Lehrperson ein Thema in der
Klasse behandeln möchten, können sie sich
gerne an ihre/ihren I-CN wenden, um Hilfe
bei der Umsetzung der verschiedenen
Aktivitäten zu bekommen.

Hier finden sie eine Linksammlung mit interessanten Seiten und externen Partnern für
Lehrer*innen und Eltern.
-

bee-secure.lu

-

De neien Guide vun BeeSecure : https://www.bee-secure.lu/fr/publication/risques-surinternet/

-

klicksafe.de

-

internet-abc.de (zum Beispiel Surfschein für Kinder)

-

https://www.schau-hin.info

-

kjt.lu

-

https://www.flimmo.de/redtext/101365/Gruselphaenomene-im-Netz

-

https://www.medienzentrum-offenbach.de/2022/05/20/poppy-playtime-und-huggywuggy/

-

http://sitesurete.maires59.fr/Conseils_Internet_parents.pdf

-

https://www.unosel.org/wp-content/uploads/2012/06/8-conseils-enfants-internetunosel.pdf

-

https://www.kannerschlass.lu/fr/eltereschoul

-

https://www.e-enfance.org

-

https://www.kindergesundheitinfo.de/themen/medien/medienwahrnehmung/aengste-verstoerung/
www.pegi.info
www.spieleratgeber-nrw.de
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
www.bupp.at

-

Denken Sie daran, dass sie Ihre/Ihren I-CN aus Ihrer Region jederzeit zu dieser Thematik
kontaktieren können.

Kinder stärken im Umgang mit digitalen Medien
•
•
•
•
•
•

Unsere Medienheld*innen
Werbeplakate im öffentlichen Raum
Ein Werbeplakat erstellen
Mein Medientagebuch
Fake News erkennen und erstellen
Dieses Bild gehört mir

Digitale Kommunikation und soziale Medien
•
•
•
•
•
•

Wörter können Gefühle auslösen
Feedbackmethode: Die Schatzkiste
Chat simulieren
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
Meine persönlichen Daten
Sich kreativ mit Mobbing auseinandersetzen

Unsere Medienheld*innen
Lernziele:

Die Schüler*innen
•

können Medienerlebnisse emotional und verbal verarbeiten
können Medienheld*innen und ihre Fähigkeiten kritisch reflektieren.

•

Zyklus :

Zyklus 1

Medienkompetenz

Bezug zum Lehrplan

1 – Informationen und Daten
• 1.2 Daten, Informationen und digitale Inhalte analysieren und bewerten
5 – Digitale Welt
• 5.2 Kritisch-reflektiert mit digitalen Medien interagieren

•
•
•

Ablauf:

Einführung ins Thema:

Parler devant autrui
Imaginer et créer des oeuvres bi- et tridimensionnelles
Comprendre et évaluer les conceptions des médias

Material

•
•

Beamer und iPad/Laptop/PC
Papier und Buntstifte

Mit Hilfe eines Beamers wird die interaktive Grafik "Unsere Medienhelden" projiziert.

Die Schüler*innen schauen sich die Grafik an und finden heraus, dass es um Held*innen geht,
die sie aus Büchern, dem Fernsehen, dem Kino kennen - also um sogenannte
Medienheld*innen.
Durchführung:
•
•
•
•
•
•

Die Schüler*innen schauen sich die Medienheld*innen auf der Grafik an und erzählen,
welche sie gut kennen und woran sie sie erkannt haben.
Sie malen ihren/ihre Lieblingsmedienheld*in auf Papier
Anschließend stellen sie ihren/ihre Medienheld*in vor. Sie erzählen, wie er/sie heißt,
woran man ihn/sie erkennt und welche besonderen Fähigkeiten er/sie hat.
Die Schüler*innen überlegen, ob die Fähigkeiten und Eigenschaften der Held*innen
real sind.
Die Schüler*innen nennen Helden aus dem echten Leben und Malen diese.
Es wird ein Plakat zu Medienheld*innen aus dem echten Leben erstellt.

Weiterführende Links:

•

Grafik - Unsere Medienhelden:

https://www.medienfuehrerschein.bayern/221_Digitale
_Elemente.htm
•

•

Weitere Anregungen zum Thema Medienhelden:

https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Ele
mentarbereich/Module/20_So_stark_so_schlau_so_wit
zig.htm
Wenn Kinder Angst vor Medienhelden haben:

https://www.kindergesundheitinfo.de/themen/medien/medienwahrnehmung/aengste
-verstoerung/

Tipps & Tricks

Weiterführende Aktivitäten:
•
•
•

•
•

Bilder, Bücher, Spielzeug... der Medienlieblinge mitbringen
und eine kleine Medienheld_innenaustellung in der Klasse
machen
Sich als Medienheld_in verkleiden und die Rolle des/der
Lieblingsheld_in nachspielen
In BookCreator ein Medienheld*innenbuch erstellen, in dem
die Bilder und die Erklärungen der Schüler*innen
aufgezeichnet werden. Anschließend kann es als EPUB in
der iPad Bücherapp angeschaut werden.
Ein interaktives Plakat erhält man wenn man TiptoiAufkleber auf die Superhelden klebt und die Kinder mit
dem Tiptoi dazu aufnimmt.
Mit dem Heldengenerator der Stiftung Medienpädagogik
Bayern können die Schüle*innen, die nicht so gut malen
können, eigene Medienheld*innen erstellen

Werbeplakate im öffentlichen Raum und ihre Wirkung

Lernziele:
Die Schüler*innen
•
•
•

nehmen Werbung in ihrer Umgebung bewusst wahr.
reflektieren über die Wirkung von Werbung.
erstellen ein Werbeplakat für ein Lieblingsspielzeug (als Beispiel).

Zyklus :

Zyklus 1 und 2

Medienkompetenz

Bezug zum Lehrplan
•
•
•
•

1 – Informationen und Daten
• 1.2 Daten, Informationen und digitale Inhalte analysieren und bewerten
3 – Erstellen von Inhalten
• 3.1 Digitale Inhalte erstellen
5 – Digitale Welt
• 5.2 Kritisch reflektiert mit digitalen Medien interagieren.

•

Ablauf:

Diese Aktivitäten kann man auf mehrere Tage aufteilen.
Einstieg:

Lire des textes variés
Analyser, comparer et évaluer des textes
Concevoir et diffuser ses propres médias
Reconnaître et faire un travail de réflexion sur les influences
des médias
Détecter et évaluer les conditions de production et de
diffusion des médias.

Material

•
•

iPad oder Fotoapparat
Werbeprospekte.

Als stummer Impuls werden Werbeprospekte mit kindgerechten Werbungen ausgelegt.
Die Schüler*innen äußern sich zu diesen.
Erarbeitung:
Die Schüler*innen werden gefragt, was diese Prospekte in ihnen auslösen:

Haben sie Lust diese Puppen oder Kekse zu kaufen?
Spricht sie die Werbung an? Warum? Was ist auf dem Prospekt, das dies auslösen kann?
Hält die Werbung, was sie verspricht?
Kennen sie noch andere Werbungen? (Plakate, Radio, Fernsehen, Handy?)
Sie malen oder schreiben dies auf ein Plakat. Die Lehrperson geht anschließend auf die
Werbeplakate ein. Wo gibt es diese?
Dann werden die Schüler*innen in Gruppen mit digitalen Fotoapparaten oder iPads
ausgestattet und die Klasse geht auf einen Spaziergang durch den Ort oder ihr Viertel und
sucht nach Werbung. Sie dokumentieren diese mit der Kamera.
Zurück im Klassenzimmer werden die Fotos betrachtet und auf gemeinsame Merkmale
untersucht. Hier können auch die Prospekte hinzugezogen werden.
Merkmale: Schrift, Fotos, Größe, Lob der Ware, Botschaft, etc.
Die verschiedenen Werbungen können nun nach den Merkmalen sortiert werden.

Weiterführende Links:

https://www.familie.de/schulkind/wie-gefaehrlich-werbungfuer-kinder-ist/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/mediabase/pdf/W
erbung_modul_130.pdf

Im Klassengespräch wird über die Wirkung der verschiedenen Merkmale und der Werbung
allgemein gesprochen.
Die Schüler*innen suchen sich nun ein Produkt aus, das sie selbst bewerben möchten, zum
Beispiel ein Spielzeug oder ein Nachtisch. Dabei kann ihnen klar werden, dass verschiedene
Produkte beschönigt werden müssen. Ihre eigene Werbung kann ein Plakat sein oder mit
Keynote, Pages, Bookcreator, usw hergestellt werden.
Tipps & Tricks

Falls in der direkten Umgebung der Schule keine Werbeplakate
sind, kann die Aktivität auch nur anhand von Werbeprospekten
und Zeitschriften durchgeführt werden. Anstelle eines
Werbeplakates kann die Klasse gemeinsam ein Prospekt
erstellen, auf Papier oder digital (Keynote, Pages, Bookcreator,
…)

Ein Werbeplakat erstellen
Lernziele:

Die Schüler*innen
•
•
•

unterscheiden Werbung von anderen Texten
analysieren Werbetexte und erkennen mit welchen Mitteln uns Werbung manipuliert
erstellen ein Werbeplakat .

Zyklus :

Zyklus 2 - 4

Medienkompetenz

Bezug zum Lehrplan

1 – Informationen und Daten
• 1.1 Daten, Informationen und digitale Inhalte filtern und recherchieren
• 1.2 Daten, Informationen und digitale Inhalte analysieren und bewerten
5 – Digitale Welt
• 5.2 Kritisch-reflektiert mit digitalen Medien interagieren

•
•

Ablauf:

Kontext:

Comprendre et évaluer les conceptions des médias
Reconnaître et effectuer un travail de réflexion sur les
influences des médias

Material

Je nach Vorgehensweise:

Ob sie Radio hören, Zeitschriften lesen, im Internet surfen, auf sozialen Plattformen
kommunizieren oder Videos bei YouTube anschauen, überall werden Schüler*innen mit
Werbung konfrontiert. Mit dieser Unterrichtseinheit wollen wir das Thema Werbung
aufgreifen und Bewusstsein dafür schaffen, mit welchen Tricks uns Werbung manipuliert.

•
•

Zeitschriften, Zeichenpapier
iPads

Einstieg:

Der/die Lehrer*in stellt den Schüler*innen Fragen zum Thema Werbung:
•
•
•
•
•

Wisst ihr was Werbung ist?
Wo habt ihr schon einmal Werbung gesehen?
Woran erkennt ihr Werbung?
Welche Werbeslogans kennt ihr?
….

Weiterführende Links:

Durchführung:

•

Nachdem der Begriff „Werbung“ geklärt ist, machen die Schüler sich in Gruppen auf
die Suche nach Beispielen für Werbung. Diese Beispiele kann man sowohl durch eine
Onlinerecherche finden, als auch durch das Herausschneiden von Anzeigen aus
Zeitschriften oder während einer Fotosafari, bei einem Spaziergang in der
Umgebung der Schule..

•

Die Beispiele werden der Klasse vorgestellt und es wird analysiert, welche
Darstellungstechniken( großer, farbiger Text, Qualität und Größe der Aufnahme,
übertriebener und/oder leicht zu merkender Werbeslogan, …) darin genutzt wurden
um die Konsumenten von dem Produkt zu überzeugen.

•

Die Schüler*innen denken sich ein Produkt aus und gestalten ein Werbeplakat dazu.
Das Plakat kann je nach Belieben auf Zeichenpapier oder in einer Powerpoint
gestaltet werden.
Tipps & Tricks

•

Alternativ zum Werbeplakat kann auch ein Werbespot zu
einem erfundenen Produkt gedreht werden.

Mein Medientagebuch
Lernziele:

Die Schüler*innen:
•
•
•
•

dokumentieren ihre Mediennutzung und die Mediennutzungsdauer
reflektieren kritisch über ihren Umgang mit Medien
denken über die Konsequenzen ihrer Mediennutzung nach
treffen bewusst Entscheidungen, welche Medien sie wie und wann nutzen.

Zyklus :

Zyklus 2 - 4

Medienkompetenz

5 – Digitale Welt
• 5.2 Kritisch-reflektiert mit digitalen Medien interagieren
• 5.3 Sozial verantwortlich in der digitalen Welt interagieren.

Bezug zum Lehrplan

•
•
•

Ablauf:

Allier apprentissage et bien-être
Attitudes relationnelles (connaître les autres et accepter
les différences, adapter son comportement, vivre les
valeurs démocratiques)
Reconnaître et effectuer un travail de réflexion sur les
influences des médias

Material

Quelle: https://audibkk.fidibuzz.de/mediabase/pdf/UE_Medien_Fidibuzz_AudiBKK_final_pdf_72.pdf
Dauer der Unterrichtseinheit: 2 x 1 Stunde
Kontext: Mit den Schüler*innen Mediennutzung analysieren und sie für einen verantwortungsbewussten
Umgang mit Medien sensibilisieren.

•
•
•
•
•

Beamer
Wimmelbild Medien bei uns zu Hause
Medienkärtchen zum Ausdrucken
Vorlage Medientagebuch
Evtl. Elternbrief

Achtung: Bevor Sie das Medientagebuch im Unterricht einsetzen, informieren sie die Eltern im Vorfeld
über die Aktivität, da die Schüler*innen Informationen aus ihrem privaten Umfeld darin notieren. Das
Medientagebuch sollte wie ein Tagebuch behandelt werden. Die Schüler*innen nutzen es, um sich ihrer
Gewohnheiten bewusst zu werden. Ihre Einträge sollten daher privat bleiben und müssen nicht mit
anderen geteilt werden. Die Tagebücher können anonym ausgefüllt werden.
Einführung: (Kann je nach Klassenstufe angepasst werden.)
•

Zu Beginn der Unterrichtseinheit wird der Begriff Medien erklärt. Dies kann mit Hilfe des
Wimmelbildes «Medien bei uns zu Hause» oder durch Fragenstellung im Unterrichtsgespräch
geschehen.
•
Welche Medien seht ihr auf dem Bild? Welche Medien kennt ihr?
•
Nutzt ihr noch andere Medien in eurer Freizeit?
Die Antworten können als Mindmap an der Tafel oder auf einem Plakat festgehalten werden. In
der Mitte steht das Wort Medien in einem Kästchen. Um das Wort herum werden die genannten
Medien in Form von Wörtern oder Bildkärtchen angeordnet.

Durchführung:
Die Schüler*innen werden dazu aufgefordert über ihre Mediennutzung nachzudenken. Sie schreiben kurz
auf oder malen, welche Medien sie nutzen und wofür sie diese nutzen.

•

Im Plenum wird kurz vorgestellt, welche Medien die Schüler*innen alltäglich nutzen und wozu.
Die Mindmap wird um die Nutzungszwecke erweitert.
•
Wozu nutzt du dein Smartphone/ iPad/ den Fernseher? Videos schauen, Spielen,

Fotografieren, soziale Medien….
•

•

•

Die Schüler*innen äußern sich zu den Resultaten der Mindmap.
•
Was fällt auf? Welche Medien werden am meisten genutzt?
•
Gibt es einen Unterschied zwischen analogen und digitalen Medien?
Um ein genaueres Bild von der Mediennutzung in ihrem Alltag zu bekommen, erhalten die
Schüler*innen den Auftrag in den kommenden 2 Wochen ein Medientagebuch zu führen.
Beispiele für Medientagebücher finden sie unter den weiterführenden Links.
Es wird genau erklärt, wie die Schüler das Medientagebuch ausfüllen können. Sie sollen jeden
Tag aufschreiben, welche analogen und digitalen Medien sie genutzt haben und wozu sie die
genutzt haben.

Nach zwei Wochen werten die Schüler*innen ihre Tagebücher aus. Sie notieren wie viel Zeit sie
insgesamt mit Medien verbracht haben und mit welchen Medien sie die meiste Zeit verbracht haben.
•
•

In Gruppen werden auffällige Gemeinsamkeiten und Unterschiede diskutiert und im Plenum
präsentiert und anschließend mit der Mindmap verglichen.
Es wird besprochen, welche Wirkungen und Konsequenzen ihre Mediennutzung auf sie, ihr
Umfeld und ihren Alltag hatte. Zeitmanagement, Stress, Unwohlsein, gestärkt durch Likes oder
ähnliche Themen können dabei besprochen werden:
•
Nerven verschiedene Medien auch manchmal? Wenn ja, warum?
•
Was denkst du über deine Mediennutzungszeit? Findest du sie kurz, lang?
•
Könntest du etwas an der Nutzungszeit ändern?

Weiterführende Links:
Medienwimmelbild
• https://mekokita.gmk-net.de/newsletter/medien-bei-uns-zuhause/
Medienkärtchen
• https://audibkk.fidibuzz.de/mediabase/pdf/UEMedien_Kopie
rvorlagen_158.pdf
Beispiele für Medientagebücher

•

•

https://medienzentrum-greifswald.de/wpcontent/uploads/2020/01/1_Medientagebuch_Heft2019_0
2_20.pdf
https://audibkk.fidibuzz.de/mediabase/pdf/Medientagebuch
_Fidibuzz_AudiBKK_Web_pdf_75.pdf

https://audibkk.fidibuzz.de/mediabase/pdf/UE_Medien_Fidib
Tipps & Tricks
uzz_AudiBKK_final_pdf_72.pdf

“Fake News” erkennen

Lernziele:

Die Schüler*innen:
•
•
•

erkennen, dass nicht alles stimmt, was im Internet zu lesen und zu sehen ist.
verstehen, was genau » Fake News « sind und warum sie verbreitet werden.
lernen, Lügen und Halbwahrheiten im Internet zu identifizieren.

Zyklus :

Zyklus 3-4

Medienkompetenz

Bezug zum Lehrplan

1 – Kommunikation und Zusammenarbeit
• 1.1 Daten, Informationen und digitale Inhalte filtern und recherchieren
• 1.2 Daten, Informationen und digitale Inhalte analysieren und bewerten
• 1.4 Daten, Informationen und digitale Inhalte verarbeiten

•

Reconnaître et faire un travail de réflexion sur les
influences des médias

3 – Erstellen von Inhalten
• 3.2 Urhebungsrechte kennen und anwenden
Ablauf:

Material

Dauer der Unterrichtseinheit: +/- 2 Stunden
Quelle: https://www.ndr.de/ratgeber/medienkompetenz/Fake-News-erkennen-lernenUnterrichtsmaterial-fuer-die-Schule,fakenews218.html
Einstieg:
•

Brainstorming
«Fake News» Welche anderen Begriffe fallen dir dafür ein? Notiere auf einem
Kärtchen einen anderen Begriff und pinne das Kärtchen an die Tafel.

•

iPad, Internetzugang, Stifte, Plakate, Blätter

•

YouTube Video: „Ratte klettert auf Dönerspieß“
https://t1p.de/4g06
c.f Anhang

•

Mögliche Antworten:
Lüge, Betrug, Desinformation, Schwindel, Witz, Gerücht, Mobbing…
•

Redekette
Hast du im Familien-, Freunde- oder Klassenchat schon dubiose Videos
geschickt bekommen? Hast du bereits Social-Media-Posts gesehen, die dich
misstrauisch gemacht haben? Um welche Themen ging es dabei?

Erarbeitungsphase:

•

Um einen Einblick in das Thema «Fake News» zu bekommen, sollen die
Schüler*Innen sich einen Post (c.f Anhang) und ein Video ansehen.
o
o

•

YouTube Video: „Ratte klettert auf Dönerspieß“
https://t1p.de/4g06
Bild „Berlin Neuköln Sonnenallee Lecker Döner mit Ratte!“ (c.f.
Anhang)

Fragerunde, Filmanalyse und Klassengespräch:
o
o
o
o

Was siehst du in dem Video?
Was liest du auf dem Post?
Wie ist beides miteinander verbunden?
Was könnte dahinterstecken?

Arbeitsauftrag:

•
•
•
•

Finde heraus, ob das stimmt, was im Video zu sehen und auf dem Post zu lesen
ist?
Welche Informationen findest dazu im Internet?
Wie bewertest du die Seiten, auf denen du die Informationen findest?
Diskutiert die Ergebnisse anschließend.
(Links hierzu findest du im Faktenckeck in den „weiterführenden Links“)

Weiterführende Links:

•

Faktencheck:
o DPA: Das Video mit der Ratte stammt aus Saudi-Arabien
o https://t1p.de/43ny6
o Mimikama: Döner mit Ratte? Echtes Video, aber nicht
aus Deutschland!
o https://t1p.de/b8r82
o Stern: Faktencheck – Ratte klettert auf Dönerspieß
o https://t1p.de/jscv2
o YouTube: Längere Version des Videos „Ratte klettert auf
Dönerspieß“
o https://t1p.de/glki
• Beispiele von Fake News:
https://www.bpb.de/mediathek/video/314985/fakefotos-real-or-not/
• Beispiele von Fake Bildern im Internet:
o https://www.giga.de/extra/internet/gallery/22fotos-aus-dem-internet-bei-denen-wir-nichtdachten-dass-sie-fake-sind/
o https://www.spiegel.de/fotostrecke/manipulierte
-bilder-fotostrecke-107186.html

Tipps & Tricks

•
•

Im Anschluss an diese Aktivität bietet sich die Aktivität „Fake news erstellen“ an.

•

Tipps und Tricks zum Erkennen von Fake-Bildern:
https://www.aha.li/fake-bilder
Bilder-Rückwärtssuche:
https://www.ndr.de/ratgeber/Google-Bildersuche-Mit-derRueckwaertssuche-Fakes-entlarven,bildersuche104.html
Weiterführende Aufgaben findet man hier:
o Lehrer*innenversion:
https://www.ndr.de/ratgeber/medienkompetenz/fakene
ws238.pdf
o Schüler*innenversion:
https://www.ndr.de/ratgeber/medienkompetenz/fakene
ws236.pdf

Anhang:

“Fake News” erstellen
Lernziele:

Die Schüler*innen
•
•

Zyklus :

erkennen „Fake News“
erstellen selbst „Fake News“.

Zyklus 3-4

Medienkompetenz

Bezug zum Lehrplan

1 – Informationen und Daten
• 1.1 Daten, Informationen und digitale Inhalte filtern und recherchieren
• 1.2 Daten, Informationen und digitale Inhalte analysieren und bewerten
3 – Erstellen von Inhalten
• 3.1 Digitale Inhalte erstellen
• 3.2 Urhebungsrechte kennen und anwenden.

•

Ablauf:

Reconnaître et faire un travail de réflexion sur les
influences des médias

Material

Dauer: 1-2 Unterrichtsstunden

Im Anschluss an die Unterrichtseinheit „Fake News erkennen“ erstellen die Schüler*innen
eigene wahre und falsche Posts:
•

•

•
•

iPads, Internetzugang
Beamer oder Bildschirm zum Präsentieren

Die Schüler*innen erstellen selbst Fake-Posts in kleinen Gruppen. Dazu suchen sie
im Internet nach Bildern oder Artikeln, zu denen sie erfunden Titel aufschreiben. Die
Schüler*innen können auch bestimmten Informationen im Artikel verfälschen. (Z.B.
Mengenangaben, … ).
Die Bilder / Artikel können ausgedruckt und an die Tafel gepinnt werden, und mit
unverfälschten Artikeln gemischt werden (Lehrperson). Die Gruppen überprüfen nun
den Wahrheitsgehalt der Bilder / Artikel. Hierfür dürfen sich die Schüler*innen die
nötigen Informationen im Internet besorgen. Die Ergebnisse und Quellen werden
gemeinsam diskutiert.
Weiterführende Links:

Tipps & Tricks

Dieses Bild gehört mir
Lernziele:

Die Schüler*innen
•
•

sind sich bewusst, dass jeder Mensch Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild hat
beachten das Persönlichkeitsrecht beim Erstellen von Inhalten.

Cycle:

Zyklus 2 bis 4

Medienkompetenz

Bezug zum Lehrplan

•
•

3 Erstellen von Inhalten

•

3.2 Urhebungsrechte kennen und anwenden.

Ablauf:

Concevoir et diffuser ses propres médias
Reconnaître et faire un travail de réflexion sur les
influences des médias.

Material

Kontext:
Im Sprachunterricht gibt es in jedem Zyklus eine Aktivität, in der die Schüler*innen sich und
ihre Hobbies vorstellen sollen. Zu diesen Steckbriefen gehört auch ein Foto von Ihnen. Die
Schüler*innen machen gegenseitig Fotos voneinander. Um zu vermeiden, dass Fotos
veröffentlicht werden, die den darauf abgebildeten Kindern peinlich sind, sprechen wir zuerst
das Thema Persönlichkeitsrechte am Bild an.

•
•

Kopien des Klicksafe- Entscheidungsplakats
iPads oder digitale Kameras.

Einführung:

Frage an die Klasse: Seid ihr schon mal auf einem Bild zu sehen gewesen, auf dem ihr euch
gar nicht gefallen habt oder das ihr peinlich findet? Was wäre, wenn jemand das Bild ins
Internet stellen würde oder an die Schuleingangstür hängen würde?
Durchführung:

•

Fragen sie die Schüler*innen nach einer berühmten Persönlichkeit, die sie kennen und
machen sie eine Googlebildersuche zu dieser Person. Folgende Fragen können dazu
gestellt werden:
o Gibt es hier Bilder, auf denen die Person unvorteilhaft aussieht?
o Wie könnte die Person sich fühlen, wenn sie dieses Foto sieht?
o Wer hat dieses Bild veröffentlicht?
o Wieso hat der Fotograf dieses Bild veröffentlicht?
o Glaubst du die Person auf dem Bild war damit einverstanden?
o Wie kann man sicher sein, dass man Bilder von einer Person veröffentlicht, die

ihr nicht peinlich sind?

•

Die Schüler*innen bekommen
(Weiterführende Links)

das

Klicksafe-Entscheidungsplakat

vorgestellt.

Weiterführende Links:

Weitere Aktivitäten von Klicksafe zur Förderung von
Medienkompetenz im Unterricht finden sie hier:
Durchs Jahr mit Klicksafe -12 Einheiten Medienpädagogik für die
Grundschule, Kapitel 7

https://www.klicksafe.de/fileadmin/cms/download/Material/
P%C3%A4d._Praxis/Durchs_Jahr_mit_klicksafe_Material_f%C
3%BCr_die_p%C3%A4dagogische_Praxis_klicksafe.pdf

Sie bekommen den Auftrag ihre Mitschüler*innen während verschiedenen Aktivitäten eines
Schultags mit den SchuliPads oder Schulkameras zu fotografieren.
Anschließend werden die gemachten Fotos ausgewertet.

•

Die Fotografen sortieren ihre Fotos nach den Kriterien des Plakats aus. Die Schönen
werden behalten, die anderen werden vom Gerät gelöscht.
Sie fragen die Abgebildeten nach ihrem Einverständnis, die Bilder zeigen zu dürfen.
Die Bilder werden vor der Klasse präsentiert und können in den Steckbriefen der
Schüler*innen verwendet werden.

•
•

Zum Thema Persönlichkeitsrecht kann im Anschluss der Fall vom Affe Naruto diskutiert
werden:

•

Sie zeigen das Bild des berühmten Affen Naruto und stellen die Frage: Haben Tiere
auch ein Recht am eigenen Bild? Wegen des Selfies, das Naruto von sich gemacht
hatte, gab es sogar eine Gerichtsverhandlung mit dem Ergebnis: Tiere haben keine
Persönlichkeit- und Urheberrechte, da sie sie – im Gegensatz zu Menschen – nicht
selbst geltend machen können. https://de.wikipedia.org/wiki/David_J._Slater

Tipps & Tricks

www.knipsclub.de ist eine Foto-Community für Kinder von 8 bis
12 Jahren, in der der Umgang mit Bildern und Bildrechten geübt
werden kann. Als Vorbereitung auf Dienste wie Instagram und
Snapchat zu empfehlen!

Wörter können Gefühle auslösen
Lernziele:

Die Schüler*innen:
•
•
•

unterscheiden unterschiedliche Gefühle
kennen den Unterschied zwischen netten und beleidigenden Wörtern.
erstellen ein Gefühlehörbuch.

Zyklus :

Ab Zyklus 1

Medienkompetenz

Bezug zum Lehrplan

2 - Kommunikation und Zusammenarbeit
• 2.3 Angemessene Ausdrucksformen verwenden
3 - Erstellen von Inhalten
• 3.1 Digitale Inhalte erstellen
5 - Digitale Welt
• 5.3 sozial verantwortlich in der digitalen Welt interagieren.

•
•
•

Ablauf:

Concevoir et diffuser ses propres médias
Production orale
Reconnaitre des symboles de la vie quotidienne.

Material

Dauer der Unterrichtseinheit: +- 2 Stunden
Kontext:

In der ersten Unterrichtseinheit geht es darum, Gefühle kennenzulernen und mit Fotos und
Sprachtext in einem E-Book darzustellen.
In einer zweiten Unterrichtseinheit befassen wir uns mit Wörtern oder Sätzen, die Gefühle in
uns auslösen können. Die Emojis werden in unser E-Book integriert und die Schüler*innen
machen Tonaufnahmen, die diese Gefühle auslösen z.B. Sie sagen nette Sachen, beim Emoji
der lacht oder Frechheiten beim Emoji der weint oder böse ist.

•
•

Ipads
Emojikärtchen z.B. vom Wiener Bildungsserver:
https://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakt
eure/MEKI_ALT/PDFs/Praxisideen/2021_Smileykarten.pdf

Einstieg:

•

Der/die Lehrer*in zeigt den Schüler*innen die Emojikärtchen und fragt sie, was
diese Bilder bedeuten. Es werden die Namen für die Gefühle genannt und mit
Gestik und Mimik dargestellt.

Erarbeitungsphase:
Erste Unterrichtseinheit:

•

•

Weiterführende Links:

Quelle und Infos zu dieser Unterrichtsaktivität:
https://medienkindergarten.wien/analoge-medien/smileysgefuehle-darstellen-und-interpretieren

In Gruppen von 2 - 4 Schüler*innen oder gemeinsam werden Fotos von den
dargestellten Gefühlen aufgenommen. Die Fotos werden in ein Pages Dokument
oder in Book Creator geladen und mit Audioaufnahmen versehen. Wenn ich

wütend bin, dann ... oder Ich werde wütend, wenn...

Anschließend kann noch ein Mimik Ratespiel gespielt werden. Ein Kind zeigt ein
Gefühl, die anderen erraten es.

Zweite Unterrichtseinheit:

•

Mit Hilfe der Emojikarten oder Fotos von Leuten, die weinen, wütend sind,
lachen…, wird erkundet, welche Worte ein bestimmtes Gefühl auslösen können.
o

•

•

Dieser Emoji ist wütend. Was könnte jemand anderes zu ihm gesagt haben?

Die Emojis, die sich gut dazu eignen, werden in das E-Book integriert und es
werden Audioaufnahmen gemacht, die die entsprechenden Gefühle auslösen.
z.B. lauter Komplimente oder Sachen, die Freude bereiten für den lachenden
Smiley oder lauter Schimpfwörter und freche Aussagen für den wütenden
Smiley.
Abschließend werden, die Schüler*innen gefragt, welche Art von Wörtern und
Aussagen sie gerne hören und welche nicht.

Tipps & Tricks

Feedback-Methode: Die Schatzkiste

Lernziele:

Die Schüler*innen
•
•
•

benennen die eigenen Gefühle
geben konstruktives Feedback
können mit konstruktivem Feedback umgehen.

Zyklus :

Zyklus 3 - 4

Medienkompetenz
2 – Kommunikation und Zusammenarbeit
• 2.3 Angemessene Ausdrucksformen verwenden (Netiquette)

Bezug zum Lehrplan

•

Reconnaître et faire un travail de réflexion sur les
influences des médias

5 – Digitale Welt
• 5.3 Sozial verantwortlich in der digitalen Welt interagieren

Ablauf:

Material

Vorbemerkung:

Diese Übung eignet sich besonders für neue Klassen- oder für Projektgemeinschaften. Gibt
es in der Klasse bereits viele ungelöste Konflikte, ist die Übung nicht empfehlenswert.

o
o

Papier
Briefumschläge

Ablauf:

Alle Schüler*innen besitzen eine individuelle „Schatzkiste“ (z.B. einen Briefumschlag). Sie
geben sich gegenseitige positives Feedback in ihre „Schatzkiste“
Phase 1:

Da es vielen Schüler*innen schwerfällt, ein positives Feedback mit Aussagekraft zu
formulieren, ist es hilfreich, Anregungen an die Tafel zu schreiben: „An dir mag ich
besonders, …“ oder „Ich finde gut, dass …“. Auch positive und wertschätzende Begriffe
können im Vorfeld gesammelt werden.

Weiterführende Links:

https://www.saferinternet.at

Beispiele:
humorvoll, sanft, hilfsbereit, fantasievoll, einzigartig, sportlich, enthusiastisch, fröhlich,
charmant, einfühlsam, begeisterungsfähig, motivierend, schön, stark, klug, …
Phase 2:

Nun schreibt jede/r Schüler*in für alle anderen ein positives Feedback und steckt es in die
entsprechenden Schatzkisten.
Phase 3:

Jetzt dürfen alle ihre Schatzkiste öffnen und lesen, welches Feedback sie bekommen haben.
Anschließend reflektieren die Schüler*innen gemeinsam mit der Lehrperson, welche
Rückmeldungen besonders hilfreich sind, worauf man bei einem guten Feedback achten
muss und wie man auf Komplimente angemessen reagieren kann.
Tipps & Tricks
Quelle:
Aktiv gegen Cyber-Mobbing https://www.saferinternet.at/zielgruppen/lehrende/?file=1252

Diese Form von Feedback kann z.B, auch in anderen Szenarien
genutzt werden:
• Referate
• Projekte
• Aufführungen
• …

Chat simulieren
Lernziele:

Die Schüler*innen
•
•

nutzen digitale Tools und Technologien für die gemeinsame Zusammenarbeit
kennen die Chance und Risiken digitaler Kommunikationssysteme
sind sich der Verhaltensweisen und Regeln für digitale Kommunikation und Kooperation
bewusst.

•

Zyklus :

Zyklus 3 - 4

Medienkompetenz

2 – Kommunikation und Zusammenarbeit
•
•
•

2.1 Mit anderen zusammenarbeiten
2.2 Daten, Informationen und Inhalte teilen und publizieren
2.3 Angemessene Ausdrucksformen verwenden (Netiquette)

Bezug zum Lehrplan

•

Sélectionner et utiliser judicieusement les offres des
médias
Concevoir et diffuser ses propres médias
Reconnaître et faire un travail de réflexion sur les
influences des médias

•
•

Ablauf:

Durchführung:

In dieser Einheit wird mit den Schüler*innen ein Chatverlauf simuliert, um darauf aufmerksam
zu machen, wie Mobbing im Chat entstehen kann und um das Thema Netiquette im Chat
anzugehen. Dazu wird ein Chatkanal im Browser auf https://tlk.io erstellt und geteilt. Die
Schüler*innen registrieren sich, entweder mit dem richtigen Vornamen oder ihrem
Rollennamen.

Material

•
•
•

Internetseite: https://tlk.io
Rollenvorschläge
iPads / Computer

Verschiedene Arten von Chats sind möglich:
•

Freier Chat mit Beobachtung in welche Richtung sich die Gespräche entwickeln und
Analyse der Rollen der einzelnen Schülerinnen und Schülern

•

Moderierter Chat: Der/die Lehrer*in stellt Fragen im Chat, gibt eine Richtung vor

•

Rollenspiel: Einzelne oder Schüler*innen bekommen eine Rolle zugewiesen. (siehe
Anhang). Entsprechend dieser Rolle verhalten sie sich im Chatraum. (Rollen
gegebenenfalls anpassen)

Weiterführende Links:

Wichtig:

•
•
•
•
•

Die Lehrperson muss in jedem Moment die Chatverläufe verfolgen, um gegebenenfalls
eingreifen zu können / die Aktivität abbrechen zu können
Gespräche während und am Ende der Aktivität!
Wie haben die Schüler*innen sich gefühlt, wenn sie angegriffen wurden, wenn sie
andere angegriffen haben?
Welche Rolle hat ihnen gefallen / nicht gefallen?
…
Tipps & Tricks

Anhang: Rollen

Marie:
Du bist 8 Jahre alt und willst über den Chat neue
Freund*innen kennenlernen. In der Schule wirst du
ausgegrenzt und du freust dich über jeden sozialen
Kontakt.
Dein Ziel ist es neue Freund*innen zu finden.

Rodrigo:
Du bist im C4 und du willst dich über andere lustig
machen.
Dein Ziel ist es, die anderen zu nerven und wütend
zu machen.

Marco:
Du bist 10 Jahre alt. Deine große Leidenschaft
sind Online-Multiplayer wie Fortnite. Du bist sehr
offen und kommunikativ.
Dein Ziel ist es dein Gaming-Team um ein neues
Mitglied zu erweitern.

Julie:
Du bist sehr beliebt in der Klasse und willst dich
online lustig über andere machen.
Dein Ziel ist es dich dadurch noch beliebter bei
deinen Freund*innen zu machen.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Lernziele:

Die Schüler*innen
•
•
•

spielen ein praktisches Beispiel zur Datensicherheit durch
erklären komplexe Probleme einfach
machen sich Gedanken zur Sicherheit

Zyklus :

Zyklus 3 - 4

Medienkompetenz

Bezug zum Lehrplan

4 – Datenschutz und Sicherheit
•

•

4.2 Personenbezogene Daten und Privatsphäre schützen

•

5 – Digitale Welt
•

Sélectionner et utiliser judicieusement les offres des
médias
Comprendre et évaluer les conceptions des médias

5.2 kritisch reflektiert mit digitalen Medien interagieren

Ablauf:
Kontext:

Beim Versenden von Nachrichten sind diese oft Ende-zu-Ende verschlüsselt, zum Beispiel bei
Whatsapp. Das bedeutet, dass niemand diese Nachrichten lesen kann, nicht einmal die
Informatiker von Whatsapp. Wie aber funktioniert eine solche Verschlüsselung? Wir spielen
das Versenden einer Nachricht in der Klasse nach:

Material

•
•
•
•

Verschließbarer Koffer
2 Vorhängeschlösser unterschiedlicher Farbe, je 1
Schlüssel
Notizzettel
Kugelschreiber.

Ablauf

•

Ein*e Schüler*in schreibt eine Botschaft für jemanden aus der Klasse auf einen
Zettel. Dieser wird in den Koffer gelegt. Der Koffer macht sich durch die Klasse auf
die Reise zum Empfänger. Unterwegs versucht ein*e Schüler*in den Koffer zu öffnen,
um die Nachricht zu lesen (Hacker). Wenn alle den Koffer nur weiterreichen, kann
man jemanden aus der Klasse motivieren, dennoch in den Koffer zu schauen.

•

Die Aktivität wird unterbrochen. Gemeinsam mit der Klasse wird überlegt, wie das
Lesen der Nachricht durch Unbefugte verhindert werden kann. Sehr schnell werden
die Schüler auf die Idee kommen, den Koffer mit einem Schloss zu schützen. Die
Lehrperson gibt dem Versender ein Vorhängeschloss. Der Koffer wird verschlossen
und die Nachricht erneut durch die Klasse versendet. Mit oder ohne Aufforderung
wird ein Hackerangriff versucht, doch keiner der Schüler*innen kann den Koffer
öffnen, um die Nachricht zu lesen.

•

Ist der Koffer beim Empfänger angekommen, wird dieser merken, dass das Öffnen
auch für ihn nicht möglich ist. Mögliche Lösungsvorschläge der Klasse werden
diskutiert:
o Schlüssel zum Empfänger senden geht nicht, weil dieser dann unterwegs
kopiert werden kann und die Nachricht abgefangen werden kann
o … (für weitere Lösungsvorschläge werden Argumente gesucht, warum ein
sicheres Versenden nicht möglich ist.)

•

Im Gespräch mit der Klasse wird eine Möglichkeit gesucht. Durch gezielte
Fragestellung finden die Schüler*innen heraus, dass der Empfänger ebenfalls eine
Verschlüsselung auf die Nachricht setzen muss. Die Lehrperson händigt so dem
Empfänger ein weiteres Vorhängeschloss in einer anderen Farbe aus. Jetzt wird eine
Lösung sehr schnell gefunden.

•

•

Der Absender legt die Nachricht in den Koffer und verschließt diesen mit dem ersten
Vorhängeschloss. Die Nachricht wird durch die Klasse zum Empfänger gesendet.
Unterwegs versuchen Hacker, den Koffer zu öffnen, was aber wegen des
Vorhängeschlosses nicht möglich ist. Der Empfänger macht ein zweites Schloss auf
den Koffer, behält seinen Schlüssel und die Nachricht im Koffer wird zurück zum
Absender geschickt. Dieser entfernt nun sein Schloss, der Koffer ist noch immer mit
dem Vorhängeschloss des Empfängers sicher verschlossen. Immer wenn der Koffer
unterwegs ist, werden Schüler versuchen, diesen zu öffnen. Der Koffer ist jedoch die
ganze Zeit mit wenigstens einem Schloss gesichert. Kommt der Koffer zum zweiten
Mal bei Empfänger an, kann dieser nun sein Schloss entfernen, den Koffer öffnen
und die Nachricht lesen.
Dieser Vorgang passiert bei digitalen Nachrichten sehr schnell, ohne dass wir die
Verschlüsselung mitbekommen. Das Mobiltelefon verschlüsselt die Nachricht
automatisch.

Weiterführende Links:

•

https://www.internet-abc.de/eltern/kinderwhatsapp-alter-gefahren/

Tipps & Tricks

•

Die Schüler*innen können sensibilisiert werden, sich nicht
durch Algorithmen beeinflussen zu lassen.
Die Firma Meta (früher Facebook) hat mit Whatsapp,
Instagramm und Facebook Tools zur Verfügung, um sich
ein genaues Bild der Nutzer zu machen und diese durch
gezielte Artikel/Werbung/… zu beeinflussen.

Meine persönlichen Daten: Was, wie, wo, warum

Lernziele:

Die Schüler*innen
•
•

erkennen was persönliche Daten und Informationen sind
können mit ihren eigenen persönlichen Daten verantwortungsvoll im Netz umgehen

Zyklus :

Zyklus 3 - 4

Medienkompetenz

Bezug zum Lehrplan

1 – Informationen und Daten
• 4.2 Personenbezogene Daten und Privatsphäre schützen

Ablauf:
Vorbemerkung:

•

Reconnaître et faire un travail de réflexion sur les
influences des médias

•

interagieren

Material
Arbeitsblätter:

Soziale Netzwerke sind in allen Altersgruppen anwesend, auch wenn sie unterschiedliche
Altersbeschränkungen haben. Jedoch wissen nicht viele User welche Daten sie immer
freigeben. Diese Einheit soll helfen sich dieser Thematik bewusst zu werden.

•

Warum_Datenschutz (Siehe Anhang)

Tablett/Laptop
Einstieg:

In Gruppen sollen die Schüler*innen darüber diskutieren was Daten und Informationen sind.
Die Gruppen sammeln ihre Ideen und halten diese fest (Medium kann frei gewählt werden).
Phase 1:

Die Schüler*innen sollen ihre Ergebnisse in der Klasse vorstellen. Gemeinsam erstellt die
Klasse nun eine Liste von privaten und öffentlichen Informationen und Daten. Hierbei sollen
vor allem die Ideen aus der Gruppenarbeit klassiert werden. Natürlich können im Gespräch
mit den Schüler*innen noch weitere Elemente hinzugefügt werden.
Phase 2:

Weiterführende Links:

https://www.saferinternet.at/themen/soziale-netzwerke/
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Sc
hulmaterial_Schutz_der_Privatsphaere_im_Internet.pdf

Das Dokument „Warum_Datenschutz“ gibt eine kleine Einsicht, warum Datenschutz im
Internet wichtig ist. Die Schüler*innen sollen sich danach in Gruppen einteilen. In diesen
Gruppen sollen die beliebtesten Social-Media-Apps auf ihre Datenerhebung und
Datenschutz durchleuchtet werden. Die Resultate sollen dann in einem PowerPoint
Dokument oder Poster gesammelt und vorgestellt werden.
Phase 3:

Die Klasse soll die Resultate besprechen und ein Social-Media-Führerschein/Regeln
erstellen.

Tipps & Tricks

•

Fünf gute Gründe, warum der Datenschutz im Internet besonders wichtig ist
Du hast nun schon einiges darüber erfahren, warum gerade im Internet der Schutz persönlicher Daten eine große Herausforderung ist. Hier
findest du zusammengefasst die fünf wichtigsten Gründe, warum du im Web mit privaten Angaben besonders vorsichtig sein solltest:

1) Im Web ist man nicht so anonym, wie man glaubt: Alle Inhalte, die du ins Netz stellst, sind nicht nur für deine Freund/innen
zugänglich, sondern theoretisch auch für alle anderen Internetnutz- er/innen auf der Welt. Auch dir unbekannte oder weniger gut
gesonnene Menschen können deine privaten Informationen also unter Umständen einsehen und für böse Absichten missbrauchen. Eine
leichtfertige Weitergabe persönlicher Daten kann auch Anlass für Belästigungen bis hin zu Cyber-Mobbing sein.

2) Das Internet vergisst nicht: Etwas, was du heute gut findest, kann dir in einigen Jahren sehr unangenehm oder peinlich sein. Einmal
veröffentlichte Daten sind oft nicht mehr zu entfernen. Denke z. B. an Partyfotos, auf denen du ziemlich „hinüber“ bist – sie könnten dir bei
der späteren Ausbildungs- oder Jobsuche schaden.

3) Der erste Eindruck zählt: Communitys und andere Internetplattformen werden von Lehrer- /innen, potenziellen Arbeitgeber/innen,
Mitschüler/innen, Bekannten etc. genutzt, um mehr über dich zu erfahren. Glaubst du, dass sie mit Hilfe deiner Online-Angaben zu
Interessen, Hob- bys, Vorlieben, Freunden, Einstellungen etc. ein von dir erwünschtes Bild von deiner Person vermittelt bekommen?

4) Nicht alles ist, wie es scheint: Glaube nicht alles, was andere Menschen im Internet erzählen – sich als jemand anderer auszugeben
bzw. etwas vorzuspielen, ist im Web besonders einfach. Informationen über andere Personen im Internet müssen nicht wahr sein.

5) Ein Paradies für Datensammler: Immer wieder tauchen Meldungen über Pannen auf, durch die der unerlaubte Zugriff Dritter auf
Nutzer/innendaten in z. B. Sozialen Netzwerken möglich wurde. E-Mail-Adressen und andere private Daten werden für z. B. unerwünschte
E-Mail-Werbung missbraucht, Fotosammlungen widerrechtlich auf Tauschbörsen zum Download angeboten oder Userprofile einfach
weiterverkauft.

Quelle:
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Schulmaterial_Sch
utz_der_Privatsphaere_im_Internet.pdf

Stop Cybermobbing Videos erstellen
Lernziele:

Die Schüler*Innen:
•
•
•

erkennen, was Cybermobbing ist
entwickeln Strategien, um sich gegen Cybermobbing zu wehren
erstellen einen Film, in dem sie ihr Wissen zum Thema weitergeben.

Zyklus :

Zyklus 4

Medienkompetenz

Bezug zum Lehrplan

2 – Kommunikation und Zusammenarbeit
• 2.3 Angemessene Ausdrucksformen verwenden
3 – Erstellen von Inhalten
• 3.1 Digitale Inhalte erstellen
5 – Digitale Welt
• 5.3 Sozial verantwortlich in der digitalen Welt interagieren

•
•
•
•

Ablauf:

Material

Dauer der Unterrichtseinheit: +-4 Unterrichtsstunden
Einstieg:
•

Reconnaître et faire un travail de réflexion sur les
influences des médias
Concevoir et diffuser ses propres médias
Production orale
Production écrite.

•

iPads oder Kamera und Mikrofon

In einer Wordcloud schreiben die Schüler*innen auf, was sie unter dem Begriff
Cybermobbing verstehen.

Erarbeitungsphase:

•

Um das Phänomen Cybermobbing besser zu verstehen, bekommen die
Schüler*innen Links zu Videos, die Jugendliche zum Thema Stop Cybermobbing
gemacht haben:
o
o
o
o

•

Kurzfilm: „Zeig Respekt - Stopp Cybermobbing!“
https://www.youtube.com/watch?v=ahuZSIiyBVg
Alternativ: „Wehr dich gegen Cybermobbing“
https://www.youtube.com/watch?v=mr83hYL4lbk
„Nina hakt nach-Cybermobbing“
https://www.youtube.com/watch?v=Lm3nVJ2iDEU
Stoppt Cybermobbing!!!
https://www.youtube.com/watch?v=8HuxyGjfS78

Filmanalyse und Klassengespräch:
o
o
o
o
o

Weiterführende Links:

•

Quelle und Infos zu dieser Unterrichtsaktivität:
https://cyberhelp.eu/de/modules/schulalltag/5_6/1

•

Wordclouds kann man erstellen mit:
https://www.wooclap.com/de/
Chats kann man simulieren auf der Seite: https://tlk.io

•

Hat schon jemand etwas ähnliches erlebt?
Was machen die Täter?
Wie fühlen sich die Täter/Opfer?
Wie löst sich die Situation auf?
Warum haben die Jugendlichen diese Videos erstellt?

•

In der anschließenden Gruppenarbeit erstellen die Schüler*innen selber einen
Film zum Thema Cybermobbing resp. zur Cybermobbingprävention.
Arbeitsauftrag:
o

Erstellt ein Video, in dem ihr eine Cybermobbingsituation und was die
Schauspieler tun, um aus dieser Situation herauszukommen, darstellt.

Tipps & Tricks

Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Video zu erstellen:
o
o
o
•
•
•

StopMotion
Legetechnik
Film (mit Darstellern)

Die Schüler*innen erstellen zuerst ein Storyboard für ihr Video, Sie denken sich eine
Situation aus und überlegen sich eine Geschichte dazu.
Die Filme werden mit dem iPad aufgenommen und mit Hilfe von IMovie oder einer
ähnlichen Filmschnittsoftware zusammengestellt und überarbeitet.
Anschließend findet eine Feedbackrunde statt, in der die Videos gemeinsam
angeschaut werden.

•
•

Die Anfangsvideos können sich die Schüler im Sinne von
Blended Learning im Vorfeld zuhause anschauen.
Die Videoproduktionen der Schüler*innen können in den
anderen Klassen der Schule gezeigt werden, als Teil einer
Stopp Cybermobbing Kampagne an der Schule, oder mit QRCodes auf einem Stopp Cybermobbing Plakat angeboten
werden....
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