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VORWORT
Virginia Careri1
Projektmanagerin VSAV
CESIE - European Centre of Studies and Initiatives

Das vorliegende Handbuch wurde im Rahmen des Projektes “Virtual Stages
Against Violence” (VSAV) erarbeitet. Die Inhalte zeigen auf, wie CESIE (Center of
European Studies and Initiatives, Palermo, Italien und Koordinator von VSAV) und
die europäischen Partnerorganisationen auf lokaler und internationaler Ebene
kulturelle und pädagogische Entwicklungen durch die Anwendung von „nonformalen“
Bildungsansätzen fördern.

Das Handbuch umfasst innovative Methoden, die die Mitwirkung von Schülern
und Schülerinnen fördern. Sie sollen dazu beitragen die Arbeit, die in Schulen und
Bildungsstätten geleistet wird, zu unterstützen und zu bereichern. Das Projekt VSAV
wurde mit der Maßgabe entwickelt, pädagogische Werkzeuge für den Unterricht in
Schulen zu erarbeiten. Die Materialien streben den aktiven Erwerb von Fähigkeiten und
nicht nur den bloßen Wissenserwerb an.
1 - Virginia Careri ist Projektmanagerin bei CESIE - Zentrum für Europäische Studien und Initiativen (European Centre of Studies
and Initiatives) in Palermo, Italien. Neben Ihrer Arbeit als Koordinatorin von Europäischen Bildungsprojekten war sie viele Jahre im
Bereich der humanitären Hilfe u.a. im Kongo tätig.
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Im Rahmen des Projektes entschieden wir uns dazu Gespräche mit Jugendlichen
über Jugendliche zu führen, das Thema “Medien“ durch Medien zu vermitteln und
durch “alte Medien“ - wie das Theater - das Thema der “neuen Medien” zu bearbeiten.
Vor allem das Internet stand im Rahmen des Projektes im Fokus der Aufmerksamkeit
und wurde zum hauptsächlichen Bildungsinstrument. Dieses Vorgehen steht
symbolisch für den Gedanken von VSAV: Jedes Objekt kann eine gefährliche Waffe oder
aber ein nützliches Instrument sein. Es kommt immer auf den Kontext, das Wissen und
das Bewusstsein für das Objekt an.
Das Handbuch, das von CESIE und den Projektpartnern (der Universita’Degeli
Studi di Palermo, Salvati Copiii Romania, die Berater® und dem Thüringer
Volkshochschulverband e.V.) entwickelt wurde, stellt eine nützliche Zusammenstellung
von Übungen dar, die Pädagoginnen und Pädagogen darin unterstützen können, eine
kreative, interaktive und themenübergreifende Lernumgebung für Schülerinnen und
Schüler2 zu gestalten.

2 - Die in diesem Dokument ab hier ausschließlich gewählte männliche Form, bezieht immer gleichermaßen weibliche Personen
ein.
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EINLEITUNG
Gianna Cappello3
Department of Politics, Low and Society (DPDS)
Universität Palermo

DAS PROJEKT AUF EINEN BLICK
Das vorliegende Handbuch ist Bestandteil des europäischen Projektes Virtual
Stages Against Violence (VSAV), das im Rahmen des Daphne III Programms der
Europäischen Kommission gefördert wurde. VSAV hat eine Laufzeit von zwei Jahren und
entstand unter Beteiligung von vier europäischen Ländern: Österreich, Deutschland,
Italien und Rumänien. Ziel des Projektes ist es, junge Menschen auf die Chancen und
Risiken aufmerksam zu machen, mit denen sie bei der alltäglichen Nutzung von neuen
Medien und Online-Kommunikation konfrontiert sind. Hierzu wurden Methoden
entwickelt, die dazu anregen, sich kritisch mit neuen Medien auseinander zu setzen
und diese bewusst anzuwenden, um das ihnen innewohnende positive Potenzial für
die persönliche Entwicklung zu nutzen und eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen4

3 - Gianna Cappello ist Assistenzprofessorin an der Universität von Palermo, dort lehrt sie Soziologie der Neuen Medien (ihr
Schwerpunkt liegt hierbei auf Videospiel-Studien) und Bildungssoziologie (mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik), in
Bachelor- sowie Masterstudiengängen. Sie ist Mitbegründerin und derzeitige Präsidentin der MED (der italienischen Vereinigung
für Medienpädagogik) und Co-Herausgeberin der MED-Zeitschrift “Media Education“ („Studi Ricerche, Buone Pratiche”). Frau
Capello ist zudem Mitglied des Forschungskomitees “Soziologie der Freizeit” (RC13) der ISA (International Sociological Association).
Derzeit recherchiert sie über die Beziehung zwischen Kindern und Videospielen sowie über die soziologischen Implikationen der
Medienerziehung.
4 - Alle Materialien, die im Verlauf des Projektes entwickelt wurden, stehen zum Download auf der Projektwebseite zur Verfügung:
http://virtualstages.eu/.
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IM RAHMEN DES PROJEKTES
WURDEN VERSCHIEDENE VORHABEN UMGESETZT:
1. In den vier Partnerländern wurde ein STUDIE durchgeführt,
deren Hauptziel es war, eine nicht repräsentative Gruppe
junger Menschen zu ihrer Internetnutzung und dem
Verhalten im Netz zu befragen. Weiterhin wurde die Rolle
der Eltern als Beratungs- bzw. Aufsichtsinstanz hinsichtlich
der Internetnutzung in der Familie erforscht. Zu guter Letzt
wurde innerhalb der Studie auch eine Gruppe von Lehrern zu
ihrem privaten und beruflichen Nutzerverhalten befragt. Wichtig war dabei auch
zu ergründen, inwieweit neue Medien Einsatz im Unterricht finden und ob eine
Schulung zur Medienkompetenz erfolgt.
2. DAS ONLINE-SPIEL “The Big Brain“ hilft Schülern, sich auf
spielerische Weise mit den Gefahren und dem Nutzen, den das
Internet mit sich bringt, vertraut zu machen. Die Spieler können
in sechs verschiedenen Spiel-Umgebungen sechs spezifische
Themen bearbeiten, die im Zusammenhang mit neuen Medien
und Bedrohungen im Netz stehen. Während des Spiels wird
der Spieler mit den Schergen von Big Brain konfrontiert, die
aus Viren, Spam, Menschen mit falschen Identitäten oder Mobbern und Phishern
bestehen. Das Online-Spiel beinhaltet zudem einige pädagogische Elemente,
die im vorliegenden Handbuch weiter vertieft werden. Im Juni 2012 bekam das
Online-Spiel “The Big Brain” das Comenius Edumedia Siegel verliehen (http://www.
comenius-award.de/).
3. FÜNF THEATERSTÜCKE, die in den vier Partnerländern
aufgeführt wurden, zeigen auf, wie einfallsreich und
verschieden man sich mit dem Thema der neuen Medien
auseinandersetzen kann. Alle Theaterstücke basieren auf
derselben Idee: Die Legenden des historischen Griechenlands
helfen dabei, die Gefahren der durch neue Medien geprägten
Gegenwart, zu verstehen. Der Schlüssel zur Interpretation der
Theaterstücke findet sich in folgender Metapher wieder: Der unangemessene
Gebrauch von neuen Technologien kann als modernes “Trojanisches Pferd“
verstanden werden, das hinterlistig Menschenleben und soziale Beziehungen
zerstört.
Das vorliegende Handbuch beinhaltet eine DVD, auf der sich alle fünf Theaterstücke
befinden. Diese können im Unterricht angesehen und als Grundlage von
Diskussionsrunden oder pädagogischen Übungen eingesetzt werden.
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4. Das HANDBUCH das für Lehrer und Erzieher entwickelt
wurde, beinhaltet fünf Einheiten mit verschiedenen Übungen
zum Thema Chancen und Risiken neuer Medien. Das Handbuch
ergänzt das Online-Spiel und die Theaterstücke. Die Übungen
aus dem Handbuch zielen darauf ab, ein erhöhtes Bewusstsein
bei jungen Menschen für den Umgang mit neuen Medien und
Online-Kommunikation herzustellen.

Virtual Stages Against Violence:
EIN EUROPÄISCHES PROJEKT ZUR MEDIENKOMPETENZ
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Europäische Union verstärkt für die
Entwicklung der Medienkompetenz bei den Bürgern der Mitgliedsstaaten eingesetzt.
Die vor kurzem entwickelten Empfehlungen der Europäischen Kommission behandeln
Themen wie die Entwicklung von Kompetenzen in den Bereichen neuer Medien, die
Nutzung digitaler und audiovisueller Quellen sowie Inhalten aus dem Internet.

”Unter Medienkompetenz wird die Fähigkeit verstanden, Kommunikationsmittel
richtig zu nutzen und ihre Inhalte korrekt zu verstehen, diese kritisch zu
bewerten und in unterschiedlichen Kontexten zu kommunizieren…. [Sie ist]
ein Faktor für Integration und bürgerschaftliche Teilhabe in der heutigen
Informationsgesellschaft. Es handelt sich dabei um eine grundlegende
Kompetenz, die nicht nur junge Menschen betrifft, sondern auch Erwachsene,
ältere Menschen, Eltern, Lehrkräfte und Medien-Fachleute. Dank Internet und
digitaler Technologien können die meisten Europäer selbst Bilder, Informationen
und Inhalte erstellen und verbreiten.... Mit dem Thema Medienkompetenz sollte
man auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich umgehen. Die Entscheidung
darüber, auf welche Weise Medienerziehung in die schulischen Lehrpläne auf
allen Schulstufen integriert werden soll, liegt in erster Linie in der Verantwortung
der EU-Mitgliedstaaten. Eine wichtige Rolle fällt dabei den örtlichen Behörden zu,
denn sie sind näher an den Bürgern und unterstützen Initiativen des informellen
Lernens. Auch die Zivilgesellschaft sollte anhand eines „Bottom-up“-Ansatzes
einen aktiven Beitrag zur Förderung der Medienkompetenz leisten5.”

5 - Die Empfehlung ist in verschiedenen Europäischen Sprachen unter
http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/recommendation/index_en.htm zu finden.
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Die Europäische Kommission empfiehlt, die Nutzung von neuen Medien an Schulen
neu zu definieren und in den Lehrplan zu integrieren. Dabei sollen den Schülern keine
technischen Fähigkeiten (im Sinne von: Wie nutze ich einen Rechner? Wie erstelle ich ein
Video oder eine Webseite? Wie versende ich eine E-Mail?) vermittelt werden. Vielmehr
geht es hier um die Entwicklung allgemeiner kultureller, kritischer und kreativer
Fähigkeiten. Die Schüler sollen lernen mit neuen Medien auf eine selbstreflexive und
verantwortliche Weise umzugehen. Anders ausgedrückt, ist es nicht einfach die Frage
nach Bildung mit Medien (Medien als Lernhilfe), sondern die Bildung an Medien (Medien
als Objekt von kritischen Studien und kreativer Nutzung). Dieser Perspektivwechsel ist
essentiell, um nicht eine rein instrumentelle Dimension von Medien im Klassenzimmer
zu vermitteln. Das Erlangen von tiefgreifendem Medienwissen sowie die komplexeren
Beziehungen zu den neuen Medien im Alltag macht dies, sowohl für Lehrer als auch für
Jugendliche, notwendig.
Unterschiedliche Studien belegen, dass mit dem Aufkommen der neuen
Kommunikationsmittel eine Umgestaltung des Alltags für Menschen, sowohl auf
der soziokulturellen als auch auf der psycho-kognitiven Ebene eingesetzt hat. So
haben zuallererst Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) mit Hilfe
von fortgeschrittenen Systemen zur Datenspeicherung (CDs, DVDs, iPods, etc.) und
zur Verbreitung (Internet und Intranets) den Zugang erheblich gesteigert. In einem
weiteren Schritt haben die neuen Medien die räumlichen und zeitlichen Grenzen
aufgeweicht und zu einer Veränderung der sozialen Rollen und Situationen geführt.
Daraus resultieren neue Beziehungs- und Kommunikationsarten. Weitet man
MARSHALL McLUHAN‘S Idee des “globalen Dorfes” (1964) aus, so kann man sagen, dass
die neuen Medien den Globalisierungsprozess beschleunigt haben. Die IKT haben alle
Teile der Welt mehr miteinander verflochten als es jemals zuvor der Fall war und sorgen
dafür den freien Austausch von Produkten, Finanzen, Ideen und Kulturen weiter zu
verstärken.
Mit diesem Transformationsprozess gehen sowohl positive als auch negative
Entwicklungen einher. Der vermehrte Zugang zu Informationen hat unter anderem
dazu beigetragen, neue Formen von Exklusion, Armut und Entmündigung (die so
genannte digitale Kluft) zu schaffen, welche die alten Formen der Ungleichheit
noch verschärfen. Darüber hinaus hat es zu einem Überangebot, ja, zu einem
Informationsüberfluss geführt, den die Menschen, immer weniger verarbeiten können
und dessen Richtigkeit sie nicht überprüfen können. Ähnlich verhält es sich mit den
neuen Formen der virtuellen Sozialität und Kommunikation: Diese verursachen neue
soziale Probleme wie zum Beispiel Cyber-Mobbing, Selbstisolation, Video Voyeurismus,
weniger Privatsphäre, etc.
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Neue Technologien spielen eine wichtige Rolle im Alltag junger Menschen. Aus
diesem Grund hat sich der medienpädagogische Ansatz von einem beschützenden zu
einem dialogischen gewandelt.
Die Medienpädagogik ist heute vielmehr an den jungen Menschen interessiert,
die viele verschiedene Wege nutzen, um Medien zu adaptieren und für ihr Leben zu
interpretieren. Lehrer und Trainer haben erkannt, dass es sinnvoller ist, im Klassenzimmer
die Schüler nicht vor dem Internet zu warnen oder zu beschützen. Die Verdammung
der Medien prallt unvermeidlich auf die Vorlieben und die Nutzungskultur der
Jugendlichen. Dementsprechend setzen Pädagogen nicht mehr bei der Annahme an,
dass diese Kommunikationsmittel zwangsläufig gefährlich, oder dass junge Menschen
passive Opfer des medialen Einflusses sind. Sie zielen vielmehr auf einen reflexiven Stil
des Unterrichtens und Lernens ab, bei dem die Schüler ihre eigenen Aktivitäten sowohl
als “Leser“ als auch als “Autor“ von medialen Texten und Botschaften reflektieren und
die weitläufigen sozialen und ökonomischen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen,
verstehen lernen.
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EINFÜHRENDE
BEMERKUNGEN
Für viele von uns ist das Internet mittlerweile zu einem festen Bestandteil
des alltäglichen Lebens geworden: Angefangen vom Kauf einer Fahrkarte bis hin
zu Recherchen im bibliographischen Katalog wird das Netz immer mehr zu einer
“unsichtbaren Technik“. Die Nutzung des Internets zu Hause und in Schulen hat eine
besondere Nutzergruppe geschaffen: Kinder und Jugendliche, die bevorzugt zu
Hause oder in der Schule online sein wollen (LIVINGSTONE, 2009). Parallel dazu gibt
es in akademischen und politischen Kreisen viele Debatten zu dem Thema, welche
Rolle die Bildungsinstitutionen, insbesondere Schule und Familie, beim Umgang der
Jugendlichen mit dem Internet und neuen Medien spielen sollten.
An dieser Frage nun scheiden sich die Geister, ebenso wie dies in der Vergangenheit
mit anderen Medien (Fernsehen) der Fall war. Einerseits gibt es Kritiker, von denen
die Medien als “apokalyptisch“ definiert werden (ECO 1964): Sie denken, dass neue
Technologien grundsätzlich negativ sind und konzentrieren sich auf Risiken, denen
junge Menschen, die als verletzlich und passiv gelten, ausgesetzt sind. Ein Beispiel
hierfür lässt sich in einem Klassiker der Medienpädagogik von NEIL POSTMAN (1983)
“Das Verschwinden der Kindheit“ finden, in dem der Autor das Fernsehen als ein
irrationales Medium ansieht, das einen negativen Einfluss auf die Jüngsten hat. Gestern
Fernsehen, heute Videospiele, so die technikfeindlichen Kritiker, die behaupten, diese
seien für gewalttätiges, negatives und gesellschaftlich unerwünschtes Verhalten
verantwortlich. Folgt man den Argumentationen der Kritiker, so produzieren Computer,
Internet und neue soziale Netzwerke das Phänomen der Entsozialisierung, welches
normale zwischenmenschliche Beziehungen und die Familiengemeinschaft zerstört.
Dank des Internets gerät die Darstellung von unangemessenen Inhalten noch weiter
außer Kontrolle, weil Filter extrem eingeschränkt sind. Aus dieser Sicht bringt das
Internet extreme Konsequenzen mit sich: die “Enthüllung“ der Welt der Erwachsenen,
die bereits mit der Einführung des Fernsehens begonnen hat.
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Andererseits gibt es die so genannten “Integrierten“ (ECO, 1964): Sie schreiben den
neuen Technologien eine positive Rolle zu und betonen, dass Bildungsinstitutionen sich
den neuen Anforderungen des digitalen Zeitalters anpassen sollen. Junge Menschen
gelten als Pioniere der neuen Mediensprachen. Neue Mythologien entstehen, die mit
einer definitiv optimistischen Vision der neuen Technologien und deren Potenzial im
Bildungsbereich einhergehen (BUCKINGHAM, 2007).
Unter den von der heutigen Technik begeisterten Autoren, finden wir auch MARC
PRENSKY (2001 und 2009) und DON TAPSCOTT (1998 und 2009), die im Wesentlichen
zwei Argumente innerhalb der Diskussion vertreten: Erstens, dass hier eine junge
Generation heranwächst, die ausgestattet mit neuen kognitiven Fähigkeiten eng an
die intensive Nutzung von Medientechnologien gebunden ist. Zweitens gehen Sie
davon aus, dass diese radikale Transformation des kognitiven Stils und der sozialen
Praktiken eine enorme Kluft zwischen jungen Menschen und Bildungseinrichtungen
hervor bringt, wobei sich Letztere radikal ändern sollten, um auf neue kognitive Stile
zu reagieren und neue Bedürfnisse zu erfüllen.
Die Perspektive dieses Handbuches verfolgt eine Linie, die über die beiden
Argumentationslinien, hinausgeht. Einhergehend mit den jüngsten Entwicklungen im
Bereich der Medienpädagogik, konzentriert sich dieses Handbuch mehr auf Stärkung
(Empowerment) als auf Schutz (HOBBS, 2010; PAROLA und RANIERI, 2010). Sowohl
Risiken als auch Chancen des Internets müssen in Betracht gezogen werden, damit
Raum für Interventionen und alle damit verbundenen Herausforderungen, wie z.B. der
bewusste, kritische und kreative Umgang mit dem Internet, geschaffen werden kann.
Vor diesem Hintergrund werden in diesem Handbuch einige wichtige Bereiche der
Intervention vorgeschlagen. Diese finden sich in den fünf Übungseinheiten wieder,
die mit einer Reihe von Hilfsmitteln und Quellen ergänzt wurden. Die Übungen sind
so konzipiert, dass sie von Pädagogen und Schülern im Unterricht genutzt werden
können.
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SCHLÜSSELKONZEPTE
Wenn wir über die Risiken und Chancen des Internets und der neuen digitalen
Medien nachdenken, so stellen wir fest, dass es viele verschiedene Themenbereiche
gibt, die man beachten muss. Wir haben im Folgenden diese Bereiche in fünf zentrale
Schlüsselthemen aufgeteilt. Bei dieser Einteilung halten wir uns an JAMES et al. (2009),
der diese Schlüsselthemen im Rahmen des GoodPlay Projektes herausgearbeitet hat:
Teilhabe, Identität, Privatsphäre, Glaubwürdigkeit, Urheberschaft und Kreativität.
Im vorliegenden Handbuch wird jedes Thema im Hinblick auf seine positiven und
negativen Aspekte behandelt.

Teilhabe
Wenn wir über Teilhabe sprechen, so reden wir über die Rolle, die eine Person in
einer bestimmten Gemeinde oder in der Gesellschaft entwickeln kann und über die
damit verbundene Verantwortung, (James et al., 2009). Bezogen auf das Internet, kann
die Teilhabe unterschiedliche Formen annehmen, und reicht von der Beteiligung in
einem Web-Forum, über das Erstellen von Inhalten in einem Wiki* bis hin zum Austausch
nützlicher Ressourcen und der Nutzung von Informationen in allen Bereichen des
Lebens wie Bildung, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft.
Teilhabe zeigt auf verschiedenen Ebenen ihre Wirkung: auf individueller Ebene bei
der Entwicklung von Kompetenzen, der Aktivierung von Menschen, dem Aufzeigen
von verschiedenen Blickwinkeln, auf kommunaler Ebene im Aufzeigen der Vielfalt
von Perspektiven und der gemeinsamen Nutzung von Informationen und auf sozialer
Ebene bei bürgerschaftlichem Engagement und demokratischer Teilhabe. In jedem
Bereich bringt sie einen Gewinn für die, die sich beteiligen, und das System an dem
sie sich beteiligen, hervor. Laut JENKINS (2010), der über digitale Technologien und
«partizipative Kulturen» spricht, kann die Beteiligung an Projekten, die sich mit der
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gemeinschaftlichen Konstruktion von Wissen auseinandersetzen, jungen Menschen
die Chance bieten, neue Fähigkeiten zur Ausübung ihrer vollen Bürgerrechte und sogar
für das
Arbeitsleben zu entwickeln. So kann zum Beispiel in einer Schulklasse das OnlineSharing einer Aufgabe in einem Wiki, zu konstruktiver Kritikfähigkeit und zur Aneignung
spezifischer Rollen beitragen bzw. das Bewusstsein für die daraus resultierende
Verantwortung wecken.
Das Internet als kommunikatives Werkzeug ermöglicht es jungen Menschen
partizipative Rollen, die positive Auswirkungen auf die Entwicklung ihres allgemeinen
Könnens (Empowerment) haben, einzunehmen: So kann ein Jugendlicher eine
Gruppendiskussion über einen Film leiten und moderieren, zur Schaffung einer
Netiquette*-Gruppe beitragen oder Mitschülern bei technischen Schwierigkeiten
helfen. Darüber hinaus können die vielfältigen Möglichkeiten der Teilhabe, die es im
Internet gibt, junge Menschen in ihren politischen und sozialen Aktivitäten unterstützen
(BENNETT, 2007), um damit neue Wege für bürgerschaftliches Engagement zu fördern
(PETTINGILL, 2007).
Es gibt jedoch auch einige Risiken. Sie resultieren hauptsächlich aus der
Möglichkeit, aggressiv zu handeln oder Opfer eines aggressiven Verhaltens zu
werden. Der Zustand der Anonymität, den das Internet bietet, kann das Phänomen
der Nicht-Verantwortung hervorbringen (REID, 1995), das z.B. in gewaltsamer Sprache
(Hasssprache), Trolling* oder Cyber-Mobbing* ausarten kann. Solche unangebrachten
und gefährlichen Verhaltensweisen umfassen Aktivitäten, die vom Flaming* (also das
Versenden von Nachrichten mit einem gewalttätigen und vulgären Inhalt per E-Mail,
Chat oder über soziale Netzwerke) über die Veröffentlichung von Videos auf YouTube
bis hin zu Gewalttaten unter Kindern und Jugendlichen reichen.
Aus diesem Grund ist es notwendig, Jugendlichen ein bewusstes und
verantwortungsvolles Internet-Kommunikationsverhalten zu vermitteln, damit sie
lernen, sich selbst und andere zu respektieren.

Glaubwürdigkeit
Die Entwicklung der digitalen Technologien bietet die Möglichkeit, Zugang zu
einer Vielzahl von Informationsquellen zu bekommen und so an einem Austausch von
reichhaltigen intellektuellen Erfahrungen teilzuhaben. Dieser Austausch von Wissen
macht einen der wichtigsten Vorteile der digitalen Medienwelt aus. Doch damit gehen
neue Probleme einher, die insbesondere mit der Frage nach der Glaubwürdigkeit
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und Zuverlässigkeit von Informationsquellen verbunden sind. In der Tat kann jeder
jegliche Art von Informationen oder Inhalten im Internet veröffentlichen. Präventive
Qualitätskontrollen, die eine Garantie über die Zuverlässigkeit von Informationen
bieten, fehlen genauso wie gemeinsame Standards zur Online-Veröffentlichung von
Informationen,die nur allzu leicht verändert, modifiziert oder plagiiert werden können.
Darüber hinaus kann die Angleichung von Informations- und Medienkanälen das
Urteilsvermögen über die Glaubwürdigkeit bei Menschen beeinflussen, und den Benutzer
auf verschiedenen Ebenen verwirren: Zum Beispiel durch den “Gleichmachungseffekt“
(BURBULES, 1998), also die Abflachung des Informationswertes. Dieser Effekt wird z.B.
durch Suchmaschinen verursacht. Diese präsentieren ihre Ergebnisse auf der gleichen
Seite, egal ob es sich um kommerzielle oder nichtkommerzielle bzw. institutionelle
oder private Webseiten handelt. Des Weiteren gibt es auch Webseiten, die absichtlich
falsche und irreführende Informationen verbreiten, häufig aus ideologischen oder
wirtschaftlichen Gründen (MINTZ, 2002). In diesem Fall sprechen wir von “Web
Deception“, einem Phänomen, das u.a. schwerwiegende Folgen für die Gesundheit
hervorrufen kann, wenn sich zum Beispiel Angaben über die Verwendung bestimmter
Medikamente mit dem alleinigen Zweck der Werbung auf dieses bestimmte Produkt
beziehen.
Junge Menschen, die als «sehr aktive Konsumenten» von digitalen Informationen
gelten, sind am meisten den negativen Folgen dieser Unklarheiten ausgesetzt, da ihre
Risikowahrnehmung im Vergleich zu Erwachsenen geringer und ihre kognitive und
emotionale Entwicklung weniger ausgereift ist.
Dies erfordert pädagogische Ansätze, die stark auf die Entwicklung des kritischen
Denkens ausgerichtet sein müssen.

Identität
Wenn man das Thema der menschlichen Identität betrachtet, ist die Pubertät eine
besonders heikle Phase des Lebens. Es ist die Zeitspanne nach der Kindheit, in der eine
Person beginnt, über sich selbst nachzudenken und den eigenen Charakter zu definieren.
Das Internet bietet jungen Menschen neue Möglichkeiten, ihre eigene Subjektivität,
neue innere Landschaften, sowie ihre persönliche Identität zu erforschen, sich selbst
auszudrücken und sich selbst kennen zu lernen (TURKLE, 1997). Die Möglichkeit über
sich selbst anonym (oder teilweise anonym) zu sprechen, transformiert die OnlineOrte zu narrativen Welten „ohne Risiken“, in denen Jugendliche ihre eigene Identität
entdecken, an persönlichen Problemen arbeiten oder sogar ihre ungelösten Konflikte
„aufarbeiten“ (BRADLEY, 2005). Virtuelle Spiele wie Second Life oder Rollenspiele,
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die durch 3D-Umgebungen attraktiver werden, ermöglichen die Erprobung neuer
Verhaltensweisen und damit die Reflexion über die Differenz zwischen dem realen und
dem idealen Selbst, indem man sich in die Situation einer anderen Person versetzt.
Aber auch hier gibt es etliche Risiken (siehe zum Beispiel, BUCKINGHAM, 2008, und
die jüngsten Arbeiten von TURKLE, 2011). In der Beziehung zu anderen Menschen kann
sich das Spiel mit der Identität leicht in Richtung Betrug verschieben oder begünstigt
die Annahme von gefährlichen Identitäten: Beispielsweise kann eine Person die Arbeit
eines anderen auf ihrer Webseite veröffentlichen oder in einer Community vorgeben
ein Profi zu sein, obwohl dem nicht so ist (JAMES et al , 2008). Weitere Gefahren für
sich selbst und für andere resultieren aus der Tatsache, dass die Erfahrungen, die man
mit seinem Online-Selbst/ seinem Avatar macht, zu einer geteilten Wahrnehmung des
eigenen Selbst führen können. Die Selbstreflektion wird in manchen Fällen narzisstischer
und egozentrischer. So wird zum Teil die eigene Wahrnehmung von der Menge und Art
des (positiven) Feedbacks, das andere Personen online geben, abhängig gemacht.
Aus diesem Grund ist es wichtig, die neuen Generationen der Mediennutzer beim
Erwerb von Medienkompetenzen und Medienwissen zu begleiten und so zu versuchen,
die harmonische Entwicklung der Persönlichkeit zu fördern.

Privatsphäre
Die neuen Kommunikationstechnologien, wie z.B. Blogs, Wikis und soziale
Netzwerke, erlauben es, persönliche Informationen öffentlich zu teilen. Das wirft neue
und dringende Fragen zum Thema Privatsphäre, Sicherheit und Datenschutz auf (JAMES
et al, 2008.): Was bedeutet die Onlineverwaltung von persönlichen Informationen?
Wie viele persönliche Daten sollte man im öffentlichen Raum des Internets teilen?
Schützen die Jugendlichen, die online über ihre Erfahrungen berichten, angemessen
ihre Identität? Sind die Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre ausreichend? Wer hat
Schuld, wenn eine willkürliche Person die Möglichkeit erhält, private Informationen
einer anderen Person, die diese zuvor in ihrem Blog oder auf einer Facebook-Seite
publiziert hat, zu lesen - der neugierige Leser oder die Unkenntnis der Teenager? Was
können die langfristigen Folgen für eine Person sein?
Auch wenn es viele Unklarheiten gibt, stellen viele Jugendliche persönliche
Informationen ohne Bedenken auf Webseiten und sozialen Netzwerken wie LiveJournal
oder Facebook ein, und machen persönliche Daten damit einem breiten Publikum
zugänglich.
Zusätzlich zu dem Problem, dass sensible Daten öffentlich gemacht werden, kommt
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das der Nutzung persönlicher Informationen für kommerzielle Zwecke. So bauen
einige Web-Marketingstrategien darauf auf, durch den Zugriff auf die persönlichen
Informationen der potenziellen Zielgruppe ein genaues Profil dieser zu erhalten um
sie dann gezielt mit Werbung anzusprechen. Dies geschieht durch die Verfolgung der
Handlungen der Nutzer im Internet und die Instrumentalisierung der Anwender als
Verbreitungsinstanz der Werbeinhalte (FIELDER et al, 2007; DCSF, 2009).
Um eine bewusste und sichere Nutzung der neuen Medien zu ermöglichen,
ist es demnach notwendig, Jugendlichen dabei zu helfen die Informationen, die sie
veröffentlichen wollen, angemessen und richtig auszuwählen.

Urheberrecht und Kreativität
Programme, mit denen Inhalte und Informationen online veröffentlicht werden
können, sind immer einfacher zu bedienen. Auf Blogs, Wikis, Podcasts und YouTube
kann man gemeinsam mit anderen Nutzern Inhalte erstellen. Das Web 2.0 fördert die
„Co-Creation“ (gemeinsame Schöpfung)» (JENKINS et al., 2006). Auf diese Weise ist
man nicht mehr nur passiver Konsument, sondern kann sich aktiv an der Produktion
von Multimedia-Inhalten wie Musik, Videos und Audiodateien beteiligen (FLORIDI
und SANDERS, 2005). So werden die Nutzer der jüngsten Generation zu sogenannten
“Prosumern“, also zu Produzent und Konsument in einem. Auf konzeptioneller Ebene
führen diese Programme zur Entmystifizierung des geistigen Eigentums und des
Urheberrechtes, so dass sich die Anwender oft automatisch als Protagonisten eines
kollektiven Projekts sehen. So entstehen neue Formen des Urheberrechts wie z.B.
die Creative Commons-Lizenz. Diese Art von Lizenzen hat sich, inspiriert von den
Prinzipien des Teilens und der Open Source Bewegung, (STALLMAN, 2003; HIRMANEN,
2001) entwickelt.
Mit dieser Entwicklung treten jedoch auch neue Probleme auf: Die modernen
digitalen Medien ermöglichen eine einfache Bedienung und damit aber auch eine
einfachere Manipulation, Veröffentlichung und gemeinsame Nutzung von Inhalten
(O‘REILLY, 2005). “Copy and paste“ («Kopieren und Einfügen») zum Beispiel wird täglich
von Tausenden von Jugendlichen und Erwachsenen ausgeführt. Darüber hinaus
bringen illegale Tauschbörsen und Downloads neue Probleme mit sich und bedürfen
sorgfältiger pädagogischer Maßnahmen.
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WIE BENUTZE ICH DIESES
HANDBUCH?
Das vorliegende pädagogische Handbuch besteht aus fünf Übungseinheiten, die
sich mit den oben genannten Schlüsselkonzepten beschäftigen. Jede Einheit bietet
einen einführenden Teil, in dem Ziele und Hintergründe erläutert werden, ebenso
wie die Struktur und die notwendigen Voraussetzungen. Es folgen drei Methoden,
die komplett oder teilweise übernommen werden können. Ein Abschnitt widmet sich
dem Online-Spiel “The Big Brain“, ein weiterer beschäftigt sich mit der Beurteilung und
Bewertung der durchgeführten Übungen.
Die Übungen beinhalten die folgenden Elemente:
A) Beschreibung der Ziele;
B) Genaue Untersuchung eines Schlüsselbegriffes/ Konzepts;
C) Anleitung für die Lehrenden;
D) Materialien, inklusive Instrumente, Raster, Szenarien, die direkt von
Schülern für die Ausführung ihrer Übungen genutzt werden können.
Jede Einheit endet mit dem Abschnitt “Lernen durch spielen – Spielend lernen”.
Dieser Abschnitt behandelt das Onlinespiel “Big Brain”. Dieses kann, nach einer kurzen
Einführung durch die Lehrenden, direkt von den Schülern gespielt werden.
Der Abschnitt zur Beurteilung der durchgeführten Aktivitäten bietet Instrumente
zur Selbstbewertung für Schüler. Mit diesen Instrumenten soll der Aufbau eines
individuellen Portfolios angeregt werden, das sowohl die strukturierte Auswertung der
Schüler als auch die Beobachtungen und das Feedback der Lehrenden enthält.
Dem vorliegenden Handbuch ist zudem eine DVD beigefügt, die alle fünf
Theaterstücke, die im Rahmen von VSAV in den vier Partnerländern erarbeitet und
aufgeführt wurden, beinhaltet. Die Theaterstücke basieren auf demselben Skript,
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unterscheiden sich jedoch in ihrer Umsetzung und Inszenierung. Die einzelnen Stücke
können in der jeweiligen Landessprache sowie mit englischem Untertitel betrachtet
werden. Da sie das Thema der neuen Medien, basierend auf Metaphern und innovativen
Interpretationen der griechischen Mythologie, behandeln, können sie ergänzend
im Unterricht eingesetzt werden. Wir empfehlen, eine der Aufführungen mit den
Schülern anzusehen und im Anschluss daran verschiedene pädagogische Methoden
oder eine Diskussionsrunde durchzuführen. Die Übungen können frei vom Lehrenden
ausgewählt und durchgeführt werden. Da die Aufführungen themenübergreifend sind,
kann die DVD zu jeder Zeit angesehen werden.
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DOKUMENTATION DER
ÜBUNGEN
Eine gute Dokumentation der angewandten Methoden ist ein wesentlicher
Baustein für die Verbesserung der pädagogischen Praxis. Sie bildet die Basis, um
eigene Erfahrungen zu reflektieren und die Ergebnisse der Übungen mit Kollegen oder
Experten zu teilen. Das untenstehende Dokumentationsformular sollte vom Lehrenden
genutzt werden, um den Lehr-/Lernprozess zu bewerten und eine abschließende,
zusammenfassende Beurteilung zu erstellen. Die Vorlage kann entweder genutzt
werden um die Einheit als Ganzes oder auch nur einzelne Übungen zu dokumentieren.
Fotos, Videos und andere Produkte, die in den Übungen von den Schülern erarbeitet
wurden, können hinzugefügt werden.
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DOKUMENTATIONSFORMULAR
LEHRER
KLASSE
DATUM UND ZEIT
ALTER DER SCHÜLERIN
ANZAHL DER SCHÜLER

Beschreiben Sie die wichtigsten Lehr-/Lernübungen in den verschiedenen
Phasen (Vorbereitung/Durchführung/Nachbereitung). Inwieweit spiegeln
diese den ursprünglichen Plan wieder?
Beschreiben Sie die relevantesten Einheiten in Bezug auf die Lernziele.
LERNSITUATION
Warum sind diese relevant?
Denken Sie, dass Übungsziele erreicht wurden? Wenn ja, in welchem
ZIELERREICHUNG
Maß? Wenn nicht oder nur teilweise, aus welchem Grund?
Haben die Schüler Interesse bezüglich der behandelten Medienthemen
gezeigt? Wenn ja, in welchem Ausmaß? Haben die Schüler an den
PARTIZIPATION DER
Übungen teilgenommen? Spezifizieren Sie, ob die Teilnahme hoch,
SCHÜLER
niedrig oder normal war. Wenn möglich, beschreiben Sie bitte genau
die Mitwirkung der Schüler, die ihr Interesse an den zu behandelten
Medienthemen während der Übungen zeigten.
Beschreiben Sie die positiven und negativen Elemente der Organisation
ORGANISATION IM
in der Klasse, der Regeln, der Routinen, der Verfahren, des Rhythmus der
KLASSENZIMMER
Übungen und der Momente des Übergangs. Können Sie einige Beispiele
nennen, die sich auf die Rolle der Medien bezieht?
WICHTIGE
Beschreiben Sie die Schwachstellen der Übungen. Wie wurde mit diesen
SCHWACHSTELLEN
umgegangen?
GESAMTE BEWERTUNG Beschreiben Sie den allgemeinen Eindruck. Was wurde gelernt?
ANREGUNG LEHRER Haben Sie Anregungen, wie man die Übungen verbessern kann?
SONSTIGES
Beschreiben Sie andere Besonderheiten (Beobachtungen), wenn nötig.
ANHÄNGE
Fotos, Videos, Webseiten, etc.
LEHR-/LERNÜBUNGEN
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ÜBUNGSEINHEIT 1:

TEILHABE
1.1 ZIELE UND GRUNDPRINZIPIEN
Die Fähigkeit in einer konstruktiven und bewussten Weise mit Online-Communities
und virtuellen Netzwerken umzugehen, ist eine grundlegende Voraussetzung,
um sich aktiv an der sogenannten “Wissens-und Informationsgesellschaft“ zu
beteiligen. Die Verbreitung von neuen Medien und Web 2.0-Instrumenten* ermöglicht
Bürgerbeteiligung sowie soziales Engagement (e-Engagement*, e-Inklusion*), die
angemessene kommunikative und soziale Fähigkeiten erfordern. Wie agiert man
in solchen Communities? Welche Regeln werden befolgt? Welche Regeln und
Verantwortlichkeiten haben die Teilnehmer?
Der Großteil der Weltbevölkerung ist derzeit noch von der Möglichkeit
ausgeschlossen, am digitalen Zeitalter teilzunehmen und dessen Vorteile auszunutzen
(e-Exklusion*). Welche Länder und sozialen Gruppen sind das? Welche Folgen hat dies
für die Menschen, die von der e-Exklusion betroffen sind?
Dieses Kapitel hat zwei Ziele: zum einen die Förderung des Bewusstseins der
Schüler im Hinblick auf e-Inklusion und e-Exklusion und deren Auswirkungen und
zum anderen die Förderung eines angemessenen Verhaltens bezogen auf die OnlineInteraktion/digitale Kommunikation mit anderen Personen.

•
•
•
•

Kurzum, dieses Kapitel fördert folgende Kenntnisse und Fähigkeiten bei Schülern:
Verständnis des Konzeptes der digitalen Kluft
Verständnis des Konzeptes der online/offline Community
Kommunikative und soziale Fähigkeiten
Diskussions- und Transaktionsfähigkeiten
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•

Analytische, auswertende und darstellerische Fähigkeiten

STRUKTUR, VORAUSSETZUNGEN UND INSTRUMENTE
Die Einheit ist in drei verschiedene Übungen unterteilt. Die erste Übung betrifft
Konzepte der e-Inklusion/e-Exklusion, die zweite bezieht sich auf die Analyse von
online-kommunikativen Interaktionen und den Aufbau von gemeinsamen Regeln
(Netiquette). Die dritte Übung widmet sich dem Aufbau eines gemeinsamen Wiki.
Alle drei Übungen versuchen, verschiedene Situationen im Internet zu simulieren. Es
werden sowohl Vorteile als auch Nachteile unter die Lupe genommen. Die Lehrenden
können entscheiden ob alle Übungen oder nur einzelne verwendet werden. Die ersten
beiden Übungen benötigen ca. eine bis zwei Unterrichtsstunden. Die dritte Übung
erfordert mindestens drei Unterrichtsstunden.
Voraussetzung für die Durchführung ist, dass die Schüler Browser, Suchmaschinen
und Textverarbeitungsprogramme benutzen können und mindestens ein PC für zwei
Schüler sowie ein Internetzugang zur Verfügung stehen. Ein interaktives Whiteboard
im Klassenzimmer kann die Reflexion der Übungen über die Online-Quellen wesentlich
erleichtern.

DIE ÜBUNGSEINHEIT AUF EINEN BLICK
TEILHABE
Das Kapitel stellt drei Übungen vor, die das Ziel verfolgen, Wissen über
Kurzbeschreibung ethische und soziale Auswirkungen des Internets sowie einen aktiven und
verantwortungsbewussten Umgang mit dem Internet zu vermitteln
Teilnahme, Online Community, Blog, Forum, Kommunikation mittels Computer,
Schlüsselworte Netiquette, digitale Kluft, e-Inklusion (digitale Inklusion)/ e-Exklusion (digitale
Exklusion)
Zielgruppe
Schüler im Alter von 14-16 Jahren
Dauer: 8 Stunden
Übung 1: “Alle rein!”: ungefähr 2 Stunden
Übung 2: “Netiquette”: ungefähr 2 Stunden
Dauer
Übung 3: “Das Wiki-Journal”:
Übung zu Hause und 30 Minuten Diskussionsrunde in der Klasse.
Auswertung: 30 Min
Wissen, wie man einen Browser benutzt und wie man mit TextverarbeitungsVoraussetzungen
und Präsentationssoftware arbeitet.
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Übung A: “Alle rein!” : Paararbeit
Übung B: “Netiquette”: Gruppenarbeit
Art der Übungen Übung C: “Das Wiki-Journal”: Gruppenarbeit
Übung zu Hause: “Lernen durch spielen – Spielend lernen”: Individuell.
Bewertung: Individuell.
Materialien und
Mindestens 1 PC für 2 Schüler; Internetverbindung; Tafel; Papier und Stift.
Instrumente
Mindestens 1 PC für 2 Schüler; Internetverbindung; Tafel; Papier und Stift.
Übung A: “Alle rein!”: Software, um eine Timeline zu erstellen (z.B.: When in
time: http://whenintime.com oder Dipity: http://www.dipity.com) und
Software für Multimedia Präsentationen (Powerpoint).
Übung B: “Netiquette”: es wird keine spezielle Software gebraucht.
Software
Übung C: “das Wiki-Journal”: Software für Wiki (z.B.: MediaWiki: www.
mediawiki.org, oder Wikispaces: www.wikispaces.com oder
PBworks:pbworks.com) oder Blog (z.B.: Blogger: www.blogger.com, oder
WordPress: www.wordpress.org)
“Lernen durch spielen–Spielend lernen”: das Online Spiel “The Big Brain”.

1.2 ÜBUNGEN
Übung A

ALLE REIN!
ZIELE
Das Ziel dieser Übung ist es, dass die Schüler sich mit den ethischen und sozialen
Folgen der so genannten “digitalen Kluft“ auseinandersetzen. Die Schüler sind
aufgefordert, eine vergleichende Zeitleiste über die Entwicklung der Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) in der Welt sowie für zwei Länder (das eigene Land
und ein Entwicklungsland) ab den siebziger Jahren zusammenzustellen. Am Ende der
Übung sollen die Ergebnisse in der Klasse präsentiert und über die möglichen Folgen
der erfassten Unterschiede diskutiert werden.
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DIGITALE KLUFT
Im Allgemeinen versteht man unter dem Begriff Digitale Kluft, die Kluft zwischen
denen, die Zugang zu den neuen Technologien haben und denen, die keinen
Zugang haben. Das Konzept der digitalen Lücke umfasst drei Perspektiven:
• Digitale Kluft als eine technologische Kluft: In diesem Fall liegt die Betonung
auf der technischen Ausrüstung und die digitale Kluft wird als eine Art
Ausgrenzung derjenigen, die noch keinen Zugriff auf die IKT haben,
interpretiert. Dieser Ansatz hat die ersten Studien zum Thema der digitalen
Kluft geprägt;
• Digitale Kluft als eine technologische und soziale Kluft: Dieser Ansatz lenkt die
Aufmerksamkeit vom bloßen Zugang zu digitalen Medien hin zur tatsächlichen
Nutzung eben dieser. Von diesem Standpunkt aus erscheint die digitale Kluft
als Folge bisheriger Ungleichheiten und bezieht sich auf den Unterschied
zwischen denen, die die neuen Medien nutzen und denen, die sie nicht nutzen;
• Digitale Kluft als Ungleichheit beim Zugang zu Inhalten: Die dritte Perspektive
betrachtet die Inhalte (Wissen und Information) und die Dienste, die die IKT
ermöglicht, um das Internet zugänglich und nutzbar zu machen, hervor.
Unabhängig von Technologien, die wirklich zählen, ergibt sich hier die Trennung
zwischen denen, die Zugang zu diesen Inhalten und Dienstleistungen haben
und den Menschen, bei denen dies nicht der Fall ist.
Eine Definition der digitalen Lücke, die diese verschiedenen Elemente beinhaltet
und zusammenfasst, wird von der OECD vorgeschlagen: “die Kluft zwischen
Menschen, Organisationen, Unternehmen, geografischen Regionen die, in vielen
verschiedenen sozioökonomischen Ebenen im Hinblick auf ihre Chancen beim
Zugang zu IKT und der Verwendung des Internets bisher benachteiligt sind und
daher ein breites Spektrum für Übungen erfordern. Die digitale Lücke zwischen
den Mitgliedsländern der OECD und den nicht der OECD angehörenden Ländern
ist teilweise sehr groß. Menschen und Unternehmungen speziell in diesen Ländern
könnten daher von Veränderungen im Internet in signifikanter Weise profitieren“
(OECD, 2001).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Konzept der digitalen Lücke auf
einer universellen Ebene angewandt werden kann. Es bezieht sich auf viele
geographische Dimensionen (internationale und intra-nationale) und enthält
zwei verschiedene Probleme, den Zugang zu und die Nutzung von IKTs, ein
Phänomen, durch das der Zugang zu Telekommunikationseinrichtungen und
Infrastrukturen beeinflusst wird.
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ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Beginnen Sie mit den Schülern eine Diskussion über deren Mediennutzung anhand
folgender Fragen:
•

Nutzt du einen Computer und das Internet in deiner Freizeit? Wie lange
benutzt du sie schon?

•

Verwendest du Handys oder andere technische Geräte in deiner Freizeit? Wie
lange verwendest du diese schon?

•

Erinnerst du dich an ein Ereignis im Zusammenhang mit der Nutzung der
Geräte, das für dich besonders bedeutsam war?

Während diese Fragen gestellt werden, sollten Sie besonders auf die
unterschiedlichen Lebenslagen der Schüler achten und mögliche Ungleichheiten
achtsam thematisieren.
2. Durchführung
Nach dieser kurzen autobiographischen Befragung werden die Schüler gebeten, in
Paaren die zeitliche Entwicklung der IKTs ab den siebziger Jahren darzustellen. Dabei
sollen die wichtigsten Schritte auf der globalen und nationalen Ebene hervorgehoben
werden. Zusätzlich zur Betrachtung des globalen Zusammenhangs soll die
Entwicklung und Verbreitung von IKTs im eigenen Land und einem der so genannten
Entwicklungsländer gezeigt werden.
Stellen Sie zur Verdeutlichung einige Beispiele von Zeitstrahlen vor (siehe Anhang
1) und weisen Sie auf relevante Webseiten hin, die für die Recherche über Vergangenheit
und jüngere Geschichte der IKT in der Welt konsultiert werden können. Um sich über
die historischen Aspekte zu informieren, ist es ratsam folgende Webseiten zu besuchen:
Wikipedia:
Geschichte der Kommunikation:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
Geschichte des Radios:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Erfindung_des_Radios
Geschichte des Fernsehens:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehen
Geschichte der Computerwissenschaft:
http://de.wikipedia.org/wiki/Computerwissenschaft
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Geschichte des Internets:
http://de.wikipedia.org/wiki/Internet
Geschichte des Handys:
http://de.wikipedia.org/wiki/Handy
Natürlich können auch weitere Webseiten vorgeschlagen und andere Quellen wie
Enzyklopädien, Bücher und Magazine durchsucht werden.
Für Informationen über die Verbreitung von IKT in der Welt, ist die zuverlässigste
und aktuellste Webseite mit vielen Referenzen die der International Telecommunication
Union (ITU): http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx.
Die Zeitstrahlen können auf Papier oder mittels einer einfachen Software (z.B.
Powerpoint) angefertigt werden.
Sobald der Zeitstrahl fertig ist, sollten die Schüler diesen analysieren und die
verschiedenen Ebenen der Verbreitung auf der geschichtlichen und geographischen
Ebene vergleichen. Dazu sollen ihre Beobachtungen in einem Abschlussbericht
zusammengefasst werden
3. Nachbearbeitung
Am Ende der Übung stellt jede Zweiergruppe ihr Ergebnis vor. Die wichtigsten
Resultate werden an der Tafel festgehalten. Nachdem alle Präsentationen beendet sind,
werden die Schüler gebeten, mit Hilfe von „Was wäre wenn“ Fragen die Konsequenzen
der auftretenden „Kluft“ zu betrachten:
•

Was wäre in deinem Land passiert, wenn…?

•

Was wäre in deiner Familie passiert, wenn…?

•

Was wäre in deinem Leben passiert, wenn…?

Beenden Sie die Übung, indem Sie noch einmal betonen wie die digitale Lücke
neue Formen der Ausgrenzung mit negativen Auswirkungen auf die reale Teilhabe der
Bürger an der Informationsgesellschaft schafft.

MATERIALIEN
Anhang 1 – Beispiele für Zeitstrahlen
Ein Zeitstrahl ist wörtlich eine „Zeitlinie“. Durch diese wird eine Gruppe von
Ereignissen in chronologischer Reihenfolge dargestellt. Dies kann mittels Papier und
Stiften realisiert werden, aber auch mit einer geläufigen Software für eine MultimediaPräsentation oder durch Verwendung einer spezifischen Software, um interaktive und
multimediale Zeitleisten zu erstellen.
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Dies ist ein Beispiel für einen Zeitstrahl, der mit einer einfachen Software für
Multimedia-Präsentationen gemacht wurde. Es werden zwei Ereignisse von IKT
Geschichten vorgestellt, die mit der Situation in der Welt und zwei weiteren Ländern
verglichen werden.

In der Welt

In Italien

In Ägypten

Diesen interaktiven Zeitstrahl realisiert man mit Hilfe einer kostenlosen
webbasierten Anwendung. Diese Software ermöglicht das Erstellen, Visualisieren,
Analysieren, Austauschen und Zusammenarbeiten, um interaktive Zeitstrahlen zu
erstellen. Zusätzlich zu den Aspekten der Interaktion und Multimedialität, ist sie eine
interessante Möglichkeit zu beobachten, wie eine Gemeinschaft von Nutzern ihre
Ergebnisse teilen und bei der Herstellung von Zeitstrahlen kooperieren kann. URL:
http://whenintime.com
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Source: http://whenintime.com/tl/rhodenk/Multimedia_2bHistory_2bTimeline/

Man kann auch Dipity verwenden: http://www.dipity.com/

Übung B

NETIQUETTE
ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist es, Schüler anzuregen, über die kritischen Aspekte
der Computer Mediated Communication (flaming*, spamming*, lurking*, etc.)
nachzudenken und sie im Hinblick auf die Verantwortung, die eine Person gegenüber
anderen Personen hat wenn sie online agiert, zu hinterfragen. Zum Einstieg sollen die
Schüler einige typische kritische Situationen analysieren und bewerten und danach
eine Netiquette (= Regeln für eine gute Online-Interaktion) erstellen.
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COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION (CMC)
Dieser Begriff bezeichnet jede Form von Kommunikation, die dank der Nutzung
von Computern möglich ist. Gleichzeitig bezieht er sich auf bestimmte Studien,
zu Kommunikationsformen, die in den 80er-90er Jahren von verschiedenen
Forschern aus unterschiedlichen erzieherischen Disziplinen, durchgeführt
wurden.
Was sind die Haupt-Charakteristika von CMC und was macht den Unterschied
zwischen CMC und persönlicher Kommunikation aus?
Die folgenden Charakteristika können hervorgehoben werden:
• Die Abwesenheit von räumlich-zeitlichen Grenzen mit der Möglichkeit synchroner
und asynchroner Kommunikation.
• Die Möglichkeit der multi-direktionalen Wechselwirkungen: 1 zu 1 (zum Beispiel
E-Mails), einer zu mehreren (z. B. Video-Streaming) viele zu vielen (z.B. Web-Foren),
die den Weg ebnen für Online-Arbeits-Communities.
• Textualität und Multimedialität: Bei dem semiologischen Niveau heutzutage
ist schriftliche Kommunikation die vorherrschende Form, auch wenn es sich
schrittweise auf die Einbeziehung von Multimedia-Elementen zu bewegt (z.B.
Podcasting, Video-Blogging, etc.).• Das Fehlen nonverbaler Elemente: Auf Grund
der Abwesenheit der physischen Präsenz fehlen die para- und extra-linguistischen
Elemente bei CMC, wobei die Frage geklärt werden muss, was nun geeigneter ist:
Die Proxemik oder Kinestik.
• CMC tritt in einer Situation von sozialer-relationaler Unsicherheit auf;
• Das Gefühl der Zugehörigkeit: Eine neue Art der Zugehörigkeit tritt nicht mehr
durch physische Präsenz auf, sondern durch den Austausch gemeinsamer
Interessen und Ziele.
• Unter den unerwünschten Wirkungen von CMC und durch die Möglichkeit einer
anonymen Wechselwirkung kann folgendes festgehalten werden:
• Flaming: Offensive Nachrichten werden versendet.
• Spam: Unerwünschte Nachrichten werden versendet.
• Lauern: Dies bezieht sich auf diejenigen, die beispielsweise in einem WebForum sind, sich aber selten oder nie an einer Diskussion beteiligen, sondern
es vorziehen, die Nachrichten anderer Leute zu lesen.

ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Stellen Sie die Übung vor, indem Sie den Schülern drei Szenarien vorschlagen, die
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durch kritischen kommunikativen Austausch und Interaktion geprägt sind. Die Schüler
sollen diese dann analysieren und ihre eigene Bewertung vorstellen.
Die Aufgabe wird in Zweiergruppen durchgeführt und dauert 30 Minuten. (Anhang
1).
Am Ende stellen die Schüler ihre Ergebnisse der Klasse vor. Um die Schüler zum
Nachdenken zu animieren, können folgende Fragen gestellt werden:
•

Warum bewertest du das Verhalten von x positiv?

•

Warum bewertest du das Verhalten von x negativ?

•

Was hättest du getan, wenn du x gewesen wärst?

•

Wie könnte man dieses Problem lösen?

2. Durchführung
Nach einer ersten Auseinandersetzung mit den typischen Problemen der
Kommunikation in virtuellen Kontexten werden die Schüler aufgefordert, eine
Netiquette* zu erstellen: Dies sind Regeln für eine bewusste und verantwortungsvolle
Online-Kommunikation. Zeigen Sie zur Verdeutlichung eine Nachricht (Anhang 2),
die von einem Moderator in einem Web-Forum verschickt wurde, um einige erste
Anregungen zu bekommen. Die Schüler werden in vier- und fünfköpfige Gruppen
aufgeteilt und haben 40 Minuten Zeit. Es ist wichtig, dass die Aufstellung der Regeln
durch einen Moderator reguliert wird. Daher wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

MODERATOR

ROLLEN
Eine Person, die die Diskussion leitet; zur Ordnung aufruft, falls Unruhe entstehen
sollte; versucht Gleichbehandlung der Diskussionsbeiträge zu schaffen, indem
er auch schüchterne Schüler auffordert, etwas zu sagen und diejenigen zurück
hält, die sehr viel sprechen; außerdem fasst er die Hauptpunkte der Diskussion
zusammen;

REPORTER

Notiert Punkte, die während der Diskussion angesprochen werden;

KRITISCHER
FREUND

Beobachtet kritisch, hebt Probleme oder Aspekte, die nicht besprochen wurden,
aber von Relevanz sind, hervor; veranschaulicht Klischees.

3. Nachbereitung
Am Ende der Übung teilt jede Gruppe dem Rest der Klasse ihre Ergebnisse mit. Die
Regeln, die in den Präsentationen genannt wurden, werden an der Tafel notiert und
zusammengefasst.
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Reflektieren Sie anschließend mit den Schülern über den Unterschied zwischen
Online Kommunikation und Präsenzkontakten und über die verschiedenen Regeln in
der realen und virtuellen Kommunikation. Auf einem Poster werden die wichtigsten
Überlegungen zusammengefasst.

MATERIALIEN
Anhang 1 – Szenarien
Online-Kommunikation kann weniger banal sein, als sie scheint. Man kann leicht in
problematische Situationen geraten, wie die, die in den folgenden Szenarien vorgestellt
werden. Lest und analysiert diese, um dann mit Hilfe des Bewertungsrasters passende
und unpassende kommunikative Verhaltensweisen zu identifizieren und zu erklären.
Szenarium 1 – Gestern war ich einkaufen!

Zoe’s blog
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Szenarium 2 – Was für eine tolle Fahrradtour!
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Szenarium 3 - Programmierung, was für eine Leidenschaft!

BEWERTUNGSRASTER
Szenarium 1 – Gestern war ich einkaufen!
Verhalten von Anonymous
Es ist angemessen/nicht angemessen, weil...
Verhalten von Lucas
Es ist angemessen/nicht angemessen, weil...
Verhalten von Zoe
Es ist angemessen/nicht angemessen, weil...
Verhalten von Mary
Es ist angemessen/nicht angemessen, weil...
Szenarium 2 – Was für eine tolle Radtour!
Verhalten von Universal Sport Es ist angemessen/nicht angemessen, weil...
Verhalten von Zoe
Es ist angemessen/nicht angemessen, weil...
Verhalten von Noemi
Es ist angemessen/nicht angemessen, weil...
Verhalten von John
Es ist angemessen/nicht angemessen, weil...
Szenarium 3 – Programmierung, was für eine Leidenschaft!
Verhalten von Marta
Es ist angemessen/nicht angemessen, weil...
Verhalten von Paolo
Es ist angemessen/nicht angemessen, weil...
Verhalten von Luca
Es ist angemessen/nicht angemessen, weil...
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Anhang 2 – Willkommen im Forum!.
Hier ist ein Beispiel für eine private Nachricht von einem Moderator in einem WebForum. Er erklärt die Regeln, die man befolgen sollte um am Forum teilzunehmen. Lest
sie und nutzt sie als Beispiel für den Aufbau einer eigenen Netiquette.

Übung C

DAS WIKI-JOURNAL
ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Schülern zu
fördern. Diese bekommen eine schriftliche Aufgabe, die sie online in Zusammenarbeit
mit Mitschülern bearbeiten müssen. Dies betrifft die Definition, den Austausch und das
Respektieren bestimmter Rollen und Regeln sowie das gemeinsame Engagement, um
ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Insbesondere werden die Schüler gebeten, eine
gemeinsame Zeitung mit Hilfe eines Wikis* oder einen Blog* oder beides zu erstellen.

PARTIZIPATIVER JOURNALISMUS
Partizipativer Journalismus wird auch als “offener Journalismus“, „BürgerJournalismus“ oder “interaktiver Journalismus“ bezeichnet. Wie diese
Optionen andeuten, handelt es sich hier um eine Art von Journalismus, der
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die Zusammenarbeit mit dem Leser, wenn nicht sogar einen Rollenwechsel,
voraussetzt. Dies bedeutet, dass die Zeitung von Lesern gemacht und voll
kontrolliert wird.
Diese Formen des Journalismus werden zum Teil auf die neueste Entwicklung
der 2.0 Technologie zurück geführt, die extrem einfach sind und einen sofortigen
Online-Publikationsprozess ermöglichen, sowie zusätzlich die gemeinsame
Nutzung von Inhalten im Zusammenhang erleichtern. Als Ergebnis bezeichnen
wir heute den Nutzer nicht nur als Konsumenten von Informationen, sondern
auch als Informationsproduzenten. Um diese beiden Funktionen zu vereinen,
wurde der Begriff “Prosumer“ erstellt (O‘Real, 2005).
Oft, vor allem, wenn die Zeitung von den Leser gemacht wird, geht es um
lokale Nachrichten, um die Beteiligung der Bürger in ihrem bürgerlichen und
sozialen Leben ihrer eigenen Gemeinschaft zu erhöhen. Infolgedessen umfasst
partizipativer Journalismus die neuen aufstrebenden Formen des Engagements
in den sozialen 2.0 Medien.
Es gibt mehrere Formen des partizipativen Journalismus, basierend auf dem
Benutzer-Grad der Beteiligung (Outing, 2005):
Level 1: einfacher Kommentar des/der Leser
Level 2: einfacher Beitrag der Leser zu einem professionellen journalistischen
Artikel (ein Link, ein Bild);
Level 3: direkterer Beitrag der Leser, der den Journalisten begleitet und
unterstützt (kollaborativer Journalismus), z.B. muss der Journalist jemanden
interviewen und fordert den Leser auf, ihm Fragen vorzuschlagen;
Level 4: betrifft den Blogger, besonders auf einem lokalen Level (ihm wird
Platz für einen Blog in einer Zeitung angeboten oder ein Leserblog wird
vorgeschlagen);
Level 5: hier geht es um ein Transparenz-Konzept, wo der Leser in die
Schreibtätigkeiten mit eingebunden wird (z.B. Nachrichtenagenturen);
Level 6: bezieht sich auf eine ordnungsgemäße partizipative JournalismusWebseite, die von Lesern verwaltet wird und in der sie über lokale Ereignisse
schreiben;
Level 7: ist ähnlich, wie die vorhergehende, nur dieses Mal werden die
Nachrichten gleich veröffentlicht, ohne sie vorher zu editieren oder zu
kontrollieren;
Level 8: wie die vorhergehende, mit dem Zusatz einer gedruckten Version;
Level 9: eine Hybrid-Form, die sowohl Profis als auch zig journalistische Bürger
zusammen stellen;
Level 10: Mischung aus Artikeln von Profis (vergütet) und Bürger-Artikel (freie
Inhalte);
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Level 11: jede/r kann Nachrichten/Geschichten schreiben, veröffentlichen und
auch bearbeiten (hinzufügen von Fotos und Links, oder den Text mit weiteren
Details oderkleine Korrekturen etc. verbessern). Das beste Beispiel ist Wikinews:
http://it.wikinews.org

ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Vor Beginn der Arbeit ist es wichtig, dass die Schüler sich mit den technischen
Werkzeugen, die im Rahmen der Übungen verwendet werden, vertraut machen,
insbesondere mit Blog oder Wiki (oder mit beiden).
In der Zwischenzeit bereiten Sie das Umfeld vor, um ein Wiki oder einen Blog zu
schreiben. Um ein Wiki zu erstellen, können Sie beliebte Instrumente verwenden, z.B.
WikiSpaces (http://www.wikispaces.com), MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/
MediaWiki oder PBWorks (http://pbworks.com). Um einen Blog zu erstellen, gibt es
einfache Instrumente, wie Blogger (http://www.blogger.com) und WordPress (http://
wordpress.org).
Vor dem Zusammenstellen der Redaktion erläutern Sie die Übungen, indem Sie ein
Brainstorming über die Struktur einer Zeitung veranstalten (Titel, Design, Layout, etc.)
Danach wird die Redaktion gebildet, indem die Schüler kleine Gruppen von vier bis
fünf Schülern bilden und anschließend ihre Rollen definieren (z.B. Redakteur, Reporter,
Fotograf, Leser etc.). Wichtig ist:
•

die Rollenverteilung nicht zu unterschätzen: Es ist wichtig, den Schülern das
Verantwortungsgefühl zu übertragen;

•

über Regeln, die von der Gruppe befolgt werden sollen, zu diskutieren und
diese zu vereinbaren: Die Schüler einfach nur in Gruppen zu teilen reicht nicht
aus, um eine kooperative Arbeitsweise zu fördern.

•

den Schülern mitzuteilen, was man von ihnen erwartet um ihnen Orientierung
zu geben und ihnen zu helfen, sich selbst zu bewerten.

2. Durchführung
Die Schüler sind nun bereit an die Arbeit zu gehen. Die Übung wird anhand der
folgenden Schritte gegliedert:
Vorhaben definieren: Die Redaktion legt die Themen fest, die zu bearbeiten

sind und die Bedeutung, die jedes dieser Themen in der Zeitung haben wird.
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Die Redaktion diskutiert auch über die möglichen Quellen, verteilt die Rollen
und legt Fristen fest;
Im Nachrichtenarchiv suchen: Nachrichten werden gesucht und gesammelt.

Diese Übung kann auf verschiedene Weise geschehen: Das Sammeln von
Informationen im Unterricht durch gegenseitige Interviews und im Internet;
das Sammeln von Nachrichten in der Schule durch Interviews mit Schülern und
Lehrern aus anderen Klassen, aber auch außerhalb der Schule... Die Auswahl
hängt ganz von der vorhandenen Zeit und den Möglichkeiten ab;
Überprüfen der Quellen: Wenn die Nachrichten gesammelt wurden, erinnern

Sie die jungen Journalisten daran, sich mit der Bedeutung der Quellen
auseinanderzusetzten und sie zu überprüfen;
Artikel kollektiv im Wiki entwerfen: Die Redaktion ist nun bereit zu schreiben ...
bevor sie das tut, ist es wichtig, eine WikiQuette (Anhang 1) zu vereinbaren und
den Schülern einige Ratschläge zu geben, wie man effektiv schreibt (Anhang
2);
Überprüfen des Texts und Stils
Veröffentlichen: Der Artikel kann nun veröffentlicht werden

3. Nachbereitung
Nach der ersten Erfahrung im kollektiven Schreiben, initiieren Sie eine Diskussion in
der Klasse über die aktive Teilnahme der Leser und erstellen gemeinsam ein Regelwerk
für die Zeitung bezüglich dieser Aspekte. Anlage 3 zeigt einige Beispiele wie wichtig
diese sein könnten.

MATERIALIEN
Anhang 1 – WikiQuette
Während des Prozesses des kollektiven Schreibens, ist es wichtig, dass die
Gruppenpartner einige grundlegende Regeln vereinbaren, um Missverständnisse
und Konflikte zu vermeiden. Stellt Euch zum Beispiel vor, dass einige Notizen im
gemeinsamen Wiki gelöscht oder geändert wurden, weil jemand, ohne seine Unterschrift
zu hinterlassen, die Einträge bearbeitet hat. Um diese Arten von unangenehmen
Überraschungen zu vermeiden, ist es das Beste, eine WikiQuette zu definieren
und zu teilen. Eine WikiQuette besteht aus einer Reihe von Regeln, die den sozialen
Austausch leichter machen und das Risiko von Konflikten und Missverständnissen
reduzieren.
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Einige Regeln könnten sein:
1. Nur wenige Sätze pro Eintrag schreiben
2. Änderungen unterschreiben und kennzeichnen
3. Immer die Quellen angeben
4. Vorschläge anderer Autoren lesen
5. An passender Stelle Vorschläge anderer Autoren kommentieren oder
korrigieren
6. Niemals Vorschläge anderer löschen
7. Andere …
Lasst uns weiter machen und die Liste verbessern…
Anhang 2 - Vorschläge, um einen guten Artikel zu schreiben
Im Folgenden werden einige Regeln zum Schreiben eines erfolgreichen Artikels
aufgeführt!
• Regel 1 – Versetze dich in die Lage der Leser... schreibe einfache und klare
Sätze.
• Regel 2 – Verlaufe dich nicht auf dem Weg...bringe die Nachrichten auf den
Punkt.
• Regel 3 – Respektiere die berühmten fünf W’s...Wer ist der Hauptdarsteller,
was ist passiert, wo, wann und warum?
• Regel 4 – Achte auf die Details... diese machen die Leser neugierig und
vermitteln den Nachrichten Glaubwürdigkeit
• Regel 5 – Ein guter Anfang ist die halbe Miete… er zieht die Aufmerksamkeit
der Leser auf sich und fasst den Artikels zusammen.
• Regel 6 – Einige pikante Details nie zu früh verraten!

Anhang 3 – Beispiele der Richtlinien
Es sollten Richtlinien für die partizipative Zeitung definiert werden. Einige Ideen
finden sich in den folgenden Beispielen. Das erste ist realistisch, aber zum Teil ergänzt.
Das zweite wurde aus WikiNews genommen.
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BEISPIEL NR.1 – EIN FREIWILLIGER BLOG
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BEISPIEL NR. 2 – WIKINEWS

Source: http://it.wikinews.org/wiki/Wikinotizie:Galateo

Source: http://it.wikinews.org/wiki/Wikinotizie:Galateo
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Source: http://it.wikinews.org/wiki/Wikinotizie:Galateo

1.3 The Big Brain
“LERNEN DURCH SPIELEN – SPIELEND LERNEN”
HINWEISE FÜR LEHRENDE
Am Ende der Übungen und vor der abschließenden Bewertung werden die Schüler
gebeten, sich kurz mit dem Online-Spiel “The Big Brain“ vertraut zu machen. Beginnen
Sie mit der Übung im Unterricht und erklären Sie die Aufgabe:
„Geht auf die Webseite des Online-Spiels “The Big Brain“, klickt auf das “MessageCenter“ und hinterlasst eine Idee für die Netiquette. Schlagt mindestens zwei Regeln
vor und hinterlasst zwei Kommentare.“ Zu Hause sollen die Schüler ihre Anregungen
auf der Pinnwand miteinander teilen und eine Zusammenfassung der wichtigsten
Regeln, die sich aus der Diskussion entwickelt haben, formulieren. Das Ergebnis dieser
Übung wird dann in der Klasse besprochen.

HINWEISE FÜR SCHÜLER
Nun wird es Zeit, die Netiquette auch mit euren “Big Brain“ Spielkameraden zu
teilen. Wenn Ihr das bereits getan habt, seid Ihr sicher, dass alle grundlegenden Regeln
enthalten sind? Wenn Ihr es noch nicht getan habt, ist es nötig damit jetzt zu beginnen.
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Zuerst müsst Ihr in den “Message Center“ gehen. Meldet Euch bei “Sharing Wall“ an und
sagt “Hallo“ zu Euren Klassenkameraden. Verkündet Eure Ideen und schlagt die erste
Regel vor.
Fordert andere auf, sich zu beteiligen. Wenn die anderen schon einige Vorschläge
gemacht haben, schreibt einen Kommentar, eine Meinung oder eine Anregung
dazu. Wenn die anderen noch nicht teilgenommen haben, bittet sie höflich dies zu
tun. Versucht mindestens zwei Regeln und zwei Kommentare zu schreiben (= zwei
Anregungen und zwei Kommentare).

Beobachtet die Vorschläge und Anmerkungen von Euren Klassenkameraden
auf der Pinnwand für ein paar Tage. Schreibt die Regeln, die Ihr als am wichtigsten
empfindet, auf ein Blatt Papier und besprecht diese in der Klasse.
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1.4 AUSWERTUNG
Am Ende der Übungen stellen Sie den Schülern ein oder mehrere der folgenden
Raster zur Selbstbewertung zur Verfügung, abhängig von der Anzahl der durchgeführten
Aktivitäten. Danach werden sie gesammelt, geprüft und in der Klasse diskutiert.

Auswertung Übung A

ALLE REIN!
KOMMENTARE DES
LEHRERS
Wissen und Verständnis (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich das Konzept der
A) Ja, z.B. …
“digitalen Kluft” verstanden
B) Nein, weil…
Habe ich die Auswirkungen der A) Ja, z.B. …
“digitalen Lücke” verstanden?
B) Nein, weil…
Verantwortung und Beteiligung (in Bezug auf die individuelle Leistung)
KENNZEICHEN

ANTWORTEN

Habe ich glaubwürdige und
A) Ja, z.B. …
verifizierte Quellen verwendet? B) Nein, weil…
Habe ich mich wirklich in die
A) Ja, z.B. …
Gruppenarbeit/Arbeit in den
B) Nein, weil…
Teams eingebracht?
Habe ich aktiv an den
A) Ja, z.B. …
Diskussionen in der Klasse
B) Nein, weil…
teilgenommen?
Zeitstrahl (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Ist mein Zeitstrahl klar und
A) Ja, z.B. …
einheitlich strukturiert?
B) Nein, weil…
A) Ja, z.B. …
Ist der Zeitstrahl komplett?
B) Nein, weil…
Kann der Zeitstrahl bewiesen
werden?

A) Ja, z.B. …
B) Nein, weil…
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Auswertung Übung B

NETIQUETTE
KOMMENTARE DES
LEHRERS
Wissen und Verständnis (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich aktiv an der
A) Ja, z.B. …
Gruppenarbeit mitgewirkt?
B) Nein, weil…
Habe ich aktiv an den
A) Ja, z.B. …
Diskussionen in der Klasse
B) Nein, weil…
teilgenommen?
Verantwortung und Beteiligung (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich das Konzept der
A) Ja, z.B. …
über “Computer vermittelten
B) Nein, weil…
Kommunikation” verstanden?
Habe ich das Konzept
des “unangemessenen,
A) Ja, z.B. …
kommunikativen Verhaltens”
B) Nein, weil…
verstanden?
Habe ich das Konzept der
A) Ja, z.B. …
“Netiquette” verstanden?
B) Nein, weil…
Kommunikation und Organisation (im Hinblick auf die Gruppenarbeit)
Haben wir die
Kommunikations-regeln
A) Ja, z.B. …
festgelegt, miteinander geteilt B) Nein, weil…
und respektiert?
Haben wir die Rollen
A) Ja, z.B. …
untereinander festgelegt und
B) Nein, weil…
respektiert?
KENNZEICHEN

ANTWORTEN

Haben wir die festgelegten
Zeiten respektiert?

A) Ja, z.B. …
B) Nein, weil…

Haben wir die Deadlines
festgelegt und respektiert?

A) Ja, z.B. …
B) Nein, weil…
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Auswertung Übung C

DAS WIKI-JOURNAL
KOMMENTARE DES
LEHRERS
Wissen und Verständnis (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich glaubwürdige und
A) Ja, z.B. …
verifizierte Quellen benutzt?
B) Nein, weil…
Habe ich aus den Quellen
A) Ja, z.B. …
korrekt zitiert?
B) Nein, weil…
Habe ich aktiv an der
A) Ja, z.B. …
Gruppenarbeit teilgenommen? B) Nein, weil…
Kommunikation und Organisation (im Hinblick auf die Gruppenarbeit)
Haben wir die
Kommunikations-regeln
A) Ja, z.B. …
festgelegt, miteinander geteilt B) Nein, weil…
und respektiert?
Haben wir die Rollen
A) Ja, z.B. …
untereinander festgelegt und
B) Nein, weil…
respektiert?
Haben wir die festgelegten
A) Ja, z.B. …
Zeiten respektiert?
B) Nein, weil…
Haben wir die Deadlines
A) Ja, z.B. …
festgelegt und respektiert?
B) Nein, weil…
Sprache, Schreiben und Gattungen (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Ist der Text klar und
A) Ja, z.B. …
verständlich?
B) Nein, weil…
Ist der Text nach den Regeln
A) Ja, z.B. …
des journalistischen Stils
B) Nein, weil…
geschrieben?
Kann der Text noch verbessert A) Ja, z.B. …
werden?
B) Nein, weil…
KENNZEICHEN

ANTWORTEN
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ÜBUNGSEINHEIT 2:

GLAUBWÜRDIGKEIT
2.1 ZIELE UND VERSTÄNDNIS
Die Fähigkeit, Informationen auszuwählen, zu evaluieren und zu organisieren und
dabei durchaus kritisch und kreativ zu sein, ist die grundlegende Voraussetzung für
eine erfolgreiche Auswertung der Informationen, die heutzutage online zur Verfügung
stehen.
Einer der Hauptvorteile bei der Entwicklung des Internets besteht im Wachstum
der Informationsquellen – es gibt mehr Möglichkeiten denn je an Informationen
und Wissen zu kommen. Datenbanken, Informations-Webseiten, Online Services und
digitale Unterrichtsmaterialien sind durch einen einfachen Klick mit der Computermaus
abzurufen. Dies eröffnet dem Nutzer noch nie dagewesene Möglichkeiten, Wissen
und Informationen zu bekommen. Gleichzeitig entsteht jedoch ein neues Problem:
das Phänomen der sogenannten “Disintermediation“, welches sich auf den Verlust
traditioneller Filter bezieht. die eine Beziehung des Nutzers zu den gewonnenen
Informationen herstellen könnten (z.B. die Personen im redaktionellen Ausschuss einer
Enzyklopädie). Dieses Phänomen ruft immer neue Debatten bezüglich der Seriosität
und Qualität von Online-Informationen hervor.
Wie ist es möglich, brauchbare Informationen online zu finden? Welches sind die
Kriterien, um Informationen als seriös und glaubhaft zu bewerten? Wie erstellt man
selbst Informationen auf eine kritische und kreative Art und Weise? Das sind die Fragen,
mit denen sich die nachfolgende Einheit beschäftigt. Ziel dieses Abschnittes ist die
Förderung der Kompetenz passende Informationsquellen zu finden, diese kritisch zu
beurteilen, aber auch kreativ weiter zu bearbeiten. Die folgenden Übungen zielen auf
die Entwicklung von Wissen und Fähigkeiten in den nachstehenden Bereichen ab:
• Verständnis, wie Suchmaschinen funktionieren
• Verstehen des Konzeptes von Informationsseriosität
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•
•
•
•

Verstehen des Konzeptes der Glaubwürdigkeit
Fähigkeit eine Strategie zur Web-Suche zu entwickeln
Fähigkeit zur kritischen Evaluation von Informationen
Fähigkeit Informationen zu sortieren und zusammenzufassen

STRUKTUR, VORAUSSETZUNGEN UND INSTRUMENTE
Die Einheit ist in drei Übungen unterteilt. Die Erste beschäftigt sich mit
Suchmaschinen, die Zweite mit der Bewertung von Online-Informationen und
die Dritte richtet ihren Fokus auf die Durchführung einer Recherche, basierend
auf Internetinformationen und Quellen. Alle drei Übungen zusammengenommen
beschäftigen sich mit der Seriosität und Glaubwürdigkeit von Online-Informationen.
Die Lehrenden können entscheiden, ob alle Übungen oder nur Teile davon
durchgeführt werden. Die ersten beiden Übungen benötigen einen Zeitraum von
ca. ein bis zwei Schulstunden, während die dritte Übung aufgrund ihrer Komplexität
mindestens drei Schulstunden benötigt.
Es wird vorausgesetzt, dass die Schüler wissen, wie sie mit einem Webbrowser
arbeiten und Word sowie Programme zur Erstellung von Multimediapräsentationen
verwenden können.
Was die technische Ausstattung betrifft, so sollten mindestens ein Computer
für je zwei Schüler sowie eine Internetverbindung vorhanden sein. Ein interaktives
Whiteboard oder ein Beamer im Klassenzimmer wäre eine gute Möglichkeit, um die
erarbeiteten Ergebnisse zu präsentieren und zu diskutieren.

DIE ÜBUNGSEINHEIT AUF EINEN BLICK
GLAUBWÜRDIGKEIT
Die Einheit bietet drei Übungen mit dem Ziel, das Bewusstsein der Schüler
Kurzbeschreibung hinsichtlich ihrer eigenen Strategien bei der Online-Suche, aber auch auf das
Problem der Verlässlichkeit von Online-Quellen, zu schärfen bzw. zu entwickeln.
Seriosität, Glaubwürdigkeit, Qualität von Informationen,
Schlüsselbegriffe
Informationsüberangebot, Suchmaschinen
Zielgruppe
Schüler im Alter von 14-16 Jahren
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Zeitaufwand: 8 Stunden
Übung A - “Eine Such-Karte”: etwa 2 Schulstunden
Übung B - “Ich bewerte, du bewertest“: etwa 2 Schulstunden
Dauer
Übung C - “Webquest: Viren aufspüren!”: etwa 4 Schulstunden
The Big Brain – “Lernen durch spielen – Spielend lernen“: Hausaufgabe und 30
Minuten Diskussion in der Klasse.
Auswertung: ca. 30 Minuten.
Kenntnisse, wie man einen Web-Browser, Word und Multimediale
Voraussetzungen
Präsentationsinstrumente benutzt.
Übung A - “Eine Such-Karte”: in Kleingruppen
Übung B - “Ich bewerte, du bewertest“: Paararbeit
Art der Übungen
Übung C - “Webquest: Viren aufspüren!”: (Klein-) Gruppenarbeit
The Big Brain – “Lernen durch spielen – Spielend lernen“: individuell
Auswertung: individuell
Materialien und Mindestens ein PC für je zwei Schüler; eine Internetverbindung; Tafel; Papier
Instrumente
und Stifte.
Übung A - “Eine Such-Karte”: Software zum Erstellen von einer KonzeptMappe z.B. http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html oder Smart Art Grafiken von
Windows 07
Übung B - “Ich bewerte, du bewertest“: hier bedarf es keiner besonderen
Software
Software
Übung C - “Webquest: Viren aufspüren!”: hier bedarf es keiner besonderen
Software
The Big Brain – “Lernen durch spielen – Spielend lernen“: das online Spiel
“The Big Brain“ http://vsav.webducation.info/BigBrain.php?lang=de

2.2 ÜBUNGEN
Übung A

“EINE SUCH-KARTE”
ZIEL
Das Ziel von Übung A ist es, Schülern bewusst zu machen, wie Suchmaschinen
funktionieren und sich Gedanken über die eigenen Suchstrategien bei OnlineInformationen zu machen.
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Die Schüler sind dazu aufgefordert, eine Suchstrategie zu definieren und diese
umzusetzen. Die Suchstrategie soll mit Hilfe einer so genannten Concept-Map
erarbeitet werden. Diese wird allmählich mit den gewonnenen Ergebnissen ergänzt
und verfeinert. Am Ende dieser Übung werden die Ergebnisse in der Klasse vorgestellt
und Gedanken über die Effizienz der gefundenen Schlüsselwörter ausgetauscht.

SUCHMASCHINEN
Eine Suchmaschine ist ein Werkzeug, das den Menschen ermöglicht, Informationen
online zu finden. Die Suche basiert dabei auf die Eingabe von Worten oder
Wortgruppen. Wie genau funktioniert nun eine Suchmaschine?
Es gibt viele Vorurteile und falsche Vorstellungen über Suchmaschinen. Um
eine bewusstere Nutzung von Suchmaschinen zu ermöglichen, müssen diese
hinterfragt werden. Besonders wichtig ist hierbei folgendes:
• Suchmaschinen analysieren lediglich 30-35% der existierenden Webseiten.
Alle anderen zählen zum sogenannten “Versteckten Web” (auch Deep Web),
auf welches man nicht ohne weiteres zugreifen kann. Solche Seiten können
z.B. Private Seiten sein, die mit einem Passwort geschützt sind.
• Suchmaschinen durchsuchen nicht das gesamte Netzwerk. Sie durchsuchen
die Webseiten mit einem Alphabetischen Index, basierend auf den Begriffen,
die zuvor vom Nutzer eingegeben wurden.
• Es gibt verschiedene Arten von Suchmaschinen: Die systematische
Indexsuche unterscheidet sich von den Suchmaschinen. Die systematische
Indexsuche gehört zum “Kategorischen Typ“ und erfordert menschliche
Intervention: sie ergibt sich aus Katalogen, die aus Quellen bestehen, in
denen Informationen gesammelt und organisiert werden, basierend auf zuvor
durch den Verfasser des Kataloges festgelegten Kategorien. Suchmaschinen
hingegen basieren auf Schlüsselworten und bedürfen keiner menschlichen
Vermittlung: hier kann man nach Worten oder Wortgruppen innerhalb eines
automatisch generierten alphabetischen Indexes suchen.
• Was man im Internet an Informationen findet, entspricht nicht immer dem
was tatsächlich an Informationen zur Verfügung steht. Der Grund hierfür
ist, dass Suchmaschinen im Moment der Suchanfrage lediglich ihre eigens
erstellten Wortlisten durchsuchen und nicht die tatsächlich existierenden
echten Webseiten.
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• Suchmaschinen gelangen zu ihren Suchergebnissen durch unterschiedliche
Kriterien. Diese basieren zwar auf ähnlichen Prinzipien können jedoch je nach
Anbieter zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Solche Kriterien können
z.B. die Häufigkeit mit der ein Wort in einem Dokument auftritt oder eine
Überschrift/Titel, der sich auf das zuvor eingegebene Wort bezieht, sein. Jede
Suchmaschine gewichtet diese Kriterien anders
• Werbung beeinflusst das Ranking der Suchergebnisse mehr und mehr
• Abschließend kann gesagt werden, dass Informationen, die an oberster
Stelle der Suchergebnisse stehen, nicht immer auch die wichtigsten sind.
Viele Nutzer betrachten nur die Links und Resultate, die am Beginn der Liste
stehen und übersehen den Rest der Ergebnisse.

ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Zu Beginn des Unterrichts sollte eine offene Diskussion zum Thema Suchmaschinen
mit den Schülern durchgeführt werden. Es können folgende Fragen gestellt werden:
•

Wisst ihr, was eine Suchmaschine ist? Wozu ist diese gut?

•

Welche Suchmaschinen benutzt ihr?

•

Benutzt ihr immer die gleiche Suchmaschine? Wenn ja, warum? Kennt ihr auch
andere?

Schreiben Sie die Antworten an die Tafel und geben Sie ein paar wesentliche
Informationen zur Funktionsweise (Nutzen des Arbeitsblattes siehe Anhang 1 oder
Erstellen eines Handouts für die Schüler).
Danach werden den Schülern weitere Fragen gestellt:
Wenn ihr im Internet nach Informationen sucht – wie beginnt ihr eure Suche?
Fordern Sie die Schüler auf, ihre Vorgehensweise bei der Suche von Informationen
im Internet grafisch Schritt für Schritt aufzuzeichnen. Um den Schülern dabei zu helfen,
wie sie genau vorgehen sollen, kann ein Beispiel vorgegeben werden:
“Stellt euch vor, ihr müsst eine Recherche zum Thema Suchmaschinen durchführen.
Wie geht ihr vor? Ein Weg könnte doch zum Beispiel sein:
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Phase1: Ich öffne Google, Phase 2: Ich tippe das Wort “Suchmaschine“ in das
Suchfenster ein, Phase 3: Ich schaue mir an was in den ersten beiden Links, die
mir angezeigt werden steht… etc. Nun erstellt ein Schema zu Eurer persönlichen
Vorgehensweisen, vergesst aber nicht Euren Namen auf das Blatt zu schreiben.“
Die Blätter werden anschließend eingesammelt und gemeinsame
Vorgehensmodelle identifiziert. Fehler oder falsche Vorstellungen (z.B. sich nur die
ersten Links auf der Hitliste anzusehen, was auf der Vorstellung beruhen kann, dass
man glaubt ganz oben stehende Infos seien auch am relevantesten) werden zu Beginn
der nächsten Unterrichtseinheit diskutiert.
2. Durchführung
Nachdem die Schüler sich zum Einstieg Gedanken über ihre persönlichen InternetSuch-Gewohnheiten gemacht haben, sollen sie nun ihre Suchstrategie definieren und
verbessern. Zur Realisierung soll eine Konzept-Mappe (Anhang 2) erstellt werden.
Diese Übung kann in kleinen Gruppen (3-4 Schüler) durchgeführt werden. Jede Gruppe
braucht mindestens einen Computer um die Aufgabe zu bearbeiten. Das Thema der
Recherche kann in Abhängigkeit von der Gruppensituation vom Lehrenden oder von
den Schülern selbst vorgeschlagen werden. Die Erstellung der Konzept- Mappe ist in
drei Schritte gegliedert und basiert auf der SEWCOM* Methode:
A) ein Brainstorming sowie die Erstellung einer Konzept-Mappe, bestehend aus
Begriffen, die in Verbindung mit dem Thema stehen, das im Internet gesucht wird;
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B) Umstellen bzw. Reorganisieren der Mappe, basierend auf den Begriffsbereichen
und der Web-Suche, bei der die Schlüsselworte des jeweiligen Gebietes genutzt
werden: die eng verbundenen Begriffe können mit Hilfe von Farben oder Kreisen
zusammengefasst und hervorgehoben werden; danach Beginn der Suche im Netz nach
Schlüsselbegriffen mittels einer Suchmaschine
C) Lesen und Auswahl der gefundenen Dokumente und Hinzufügen neuer Wörter
zur Mappe. Bei der ersten Recherche werden Dokumente gefunden, die entweder
weiter genutzt oder aber verworfen werden. An dieser Stelle muss noch keine kritische
Bewertung der gefundenen Informationen erfolgen. Es wird lediglich eine erste
Auswahl getroffen, inwieweit zusätzliche Schlüsselworte ergänzt oder gelöscht werden
müssen. Wenn wir beispielsweise das Wort “Hund” eingeben, jedoch keine Webseite
oder Information finden, die damit in Verbindung steht, kann in diesem Fall das Wort
gelöscht werden.
3. Nachbearbeitung
Am Ende der Übung präsentiert jede Gruppe ihre Ergebnisse:
•

Wie viele und welche Schlüsselworte wurden benutzt?

•

Wie viele Ergebnisse wurden ausgewählt?

•

Wie viele der Schlüsselworte waren erfolgreich?

•

Welche Schlüsselworte wurden gelöscht?

Die Übung kann beendet werden, wenn der Klasse noch einmal die Bedeutung
einer bewussten Planung der Websuche verdeutlicht wurde. Besonders wichtig für
eine effiziente Suche, ist dabei die Auswahl der Schlüsselwörter.
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MATERIALIEN
Anhang 1 – Sechs Dinge, die du über Suchmaschinen wissen solltest!
Fast jeden Tag benutzt Ihr Google, Yahoo oder eine andere Suchmaschine, um das
Internet zu durchforsten. Aber wisst Ihr auch, wie Suchmaschinen funktionieren? Hier
sind ein paar wichtige Fakten:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Suchmaschinen analysieren lediglich 30-35% der verfügbaren
Webseiten, die es im World Wide Web gibt.
Suchmaschinen sind nicht alle gleich: Systematische Indexe
unterscheiden sich von Suchmaschinen. Die Ersteren bedürfen eines
menschlichen Filters und die Letzteren basieren auf einer Software.
Suchmaschinen durchsuchen nicht direkt das Internet, sondern
lediglich den Alphabetischen Index der von der dahinterliegenden
Software erstellt wurde.
Was du im Internet findest, entspricht nicht dem, was momentan
tatsächlich verfügbar ist.
Suchmaschinen zeigen die Suchergebnisse basierend auf verschiedenen
Kriterien an.
Mehr und mehr Werbung bzw. Marketing beeinflusst das Ranking der
Suchergebnisse

Anhang 2 – Konzept- Mappe: Was ist das und wie wird es erstellt?
Eine Konzept-Mappe ist die grafische Darstellung von Zusammenhängen, die
zwischen verschiedenen Konzepten existieren. Diese Darstellung erfolgt künstlich
durch ein Wortkonzept. Aber Vorsicht eine Konzept-Mappe ist kein einfaches Modell!
In einer Konzept-Mappe wird der Zusammenhang zwischen den einzelnen Konzepten
explizit beschrieben.
Solch eine Mappe kann ganz einfach mit Stift und Papier erstellt werden. Wenn man
das nicht machen möchte, kann man auch auf ein Computerprogramm zurückgreifen.
Hier sind einige Open Source Beispiele:
•

CmapTools: eine Software, entwickelt vom Institut für menschliche und
maschinelle Kognition, der Cornell Universität West Florida. Diese Software
basiert auf den Studien des Erfinders der “Conceptual Maps”, Novak. Es kann
hier heruntergeladen werden: http://cmap.ihmc.us/ conceptmap.html

•

Freemind: eine andere Open Source Software, in Java geschrieben, mit dieser
kann man ganz einfach Konzeptmappen erstellen. Sie kann hier herunter
geladen werden: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
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Übung B
“ICH BEWERTE, DU BEWERTEST”

ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist es, sich mit der Frage nach der Seriosität und
Glaubwürdigkeit von Online-Informationen auseinanderzusetzen. Die Schüler sollen
sich darüber Gedanken machen, nach welchen Kriterien sie selbst normalerweise
Online-Informationen bewerten und diese dann mit formellen Kriterien vergleichen.
Des Weiteren sollen sie die Webseiten, die sie in Übung 1 ausgewählt haben, bewerten.
Am Ende dieser Übung werden die Ergebnisse der Klasse präsentiert und diskutiert.

BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR ONLINE-INFORMATIONEN
Wie bewertet man die Seriosität von Online-Informationen? Welche Kriterien
sollten dabei beachtet werden? Es gibt viele verschiedenen Kriterien,
untenstehend finden Sie fünf davon. Diese basieren auf “Kriterien – ein Handbuch
zur Bewertung von Ressourcen im World Wide Web“ von Kerry Nichols (http://web.
archive.org/web/20051208005010/http://web1.umkc.edu/lib/engelond/criteria.htm):
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Autorenschaft: Ist der Autor der Quelle angegeben? Wer ist er/sie? Ist es möglich
sie/ihn zu kontaktieren? Was sind ihre/seine Qualifikationen? Scheint der Autor
qualifiziert? Wer hat die Informationen publiziert? Gibt es Werbung oder ist ein
Sponsoring erkennbar?
Adressat und Ziel: An wen richtet sich die Quelle? Welches Level an Wissen/
Kenntnissen wird vom Adressaten erwartet? Ist das Ziel der Quelle/Information
eindeutig? Ist die Perspektive (geografisch, zeitlich) klar aufgezeigt? Erreicht
die Quelle/Information ihr Ziel? Fehlt etwas oder erscheint die Information
lückenhaft? Handelt es sich um eine Originalquelle?
Genauigkeit: Ist der Text akkurat? Ist die Rechtschreibung/Grammatik okay?
Sind die verwendeten Daten korrekt? Lässt sich die Information auf verlässliche
Quellen zurückführen? Sind die Zitate vollständig? Wird die Meinung des Autors
herausgestellt?
Aktualität: Von wann ist die Information? Wurde sie aktualisiert? Geht der Text/
die Information mit dem aktuellen Forschungs-/Kenntnisstand einher? Ist es die
neuste Version? Sind die aufgeführten Links noch aktiv? Logische Struktur: Ist
die Information klar und logisch aufgebaut? Gibt es ein Inhaltsverzeichnis? Gibt
es ein Nutzerhandbuch? Gibt es interne Suchmaschinen? Ist die Information gut
erreichbar/auffindbar?

VORGEHEN
1. Vorbereitung
Führen Sie zu Beginn eine Diskussionsrunde zum Thema: Seriosität und
Bewertungskriterien von Online-Informationen. Fragen können u.a. sein:
•

Sind die Informationen, die im Internet stehen, wahr? Sind sie zuverlässig? Kann
man sich auf das verlassen, was im Internet publiziert wird?

•

Hattest du jemals Zweifel an der Wahrheit von Online-Informationen? Wenn ja,
warum?

•

Nach welchen Kriterien bewertest du die Zuverlässigkeit von Webseiten? Welche
Aspekte bedenkst du dabei?

Schreiben Sie die Kriterien, die von den Schülern benannt werden, an die Tafel.
Diese sollen die Schüler dann anhand der Liste “Charta der Bewertungskriterien”
(Anhang 1) vergleichen und diskutieren.
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2. Durchführung
An diesem Punkt ist es nun möglich mit der kritischen Bewertung von OnlineInformationen zu beginnen. Diese Übung bezieht sich auf Übung 1 “Eine Such-Karte”.
Die Schüler beginnen mit den in Übung 1 ausgewählten Webseiten. Die Gruppe wird
in Paare aufgeteilt. Jedes Paar erhält fünf bis acht Webseiten zur Bewertung. Um die
Webseiten bewerten zu können, sollen die Schüler die zuvor diskutierten und die unter
Anhang 1 stehenden Bewertungskriterien nutzen.
Am Ende der Bewertungsübung muss jedes Schülerpaar ein Bewertungsraster
(Anhang 2) ausfüllen. Pro Webseite müssen mindestens zwei Gründe benannt werden,
inwieweit diese seriös bzw. unseriös ist.
Die ausgefüllten Raster werden in der Klasse präsentiert und diskutiert.
3. Nachbearbeitung
Im Licht der durchgeführten Bewertung ist es möglich, dass einige Webseiten
verworfen oder aber genauer betrachtet werden müssen. Also gehen wir nochmals an
den Ursprung zurück und widmen uns der Konzept-Mappe, die wir in Übung 1 erstellt
haben.
Jede Gruppe betrachtet erneut ihre Konzept-Mappe, löscht Wörter und Konzepte
bzw. ergänzt sie und erstellt die Endversion. Die Konzeptbeziehungen, die erkannt
wurden, müssen hervorgehoben werden.
Jede Gruppe präsentiert ihr Ergebnis der Klasse und nimmt dazu Stellung.

MATERIALIEN
Anhang A - Die Charta der Bewertungskriterien
Nicht alles, was im Internet veröffentlicht wird, ist auch wahr, glaubhaft oder
seriös. Was könnt Ihr also tun? Wichtig ist, dass Ihr Informationen, die Ihr auf einer
Euch unbekannten Webseite findest, nicht für bare Münze nehmt, sondern die Echtheit
/ Seriosität der Informationen prüfen solltet. Die unten stehende Charta beinhaltet
einige Vorschläge, wie man die Informationen effektiv beurteilen kann.

KRITERIUM 1
KRITERIUM 2

Zuallererst schaue nach, wer der Autor ist? Ist sie oder er eine bekannte oder
unbekannte Person? Arbeitet sie/er für ein seriöses oder bekanntes Unternehmen?
An wen ist die Webseite gerichtet? Welches Wissenslevel wird vom Empfänger/
Leser erwartet?
055

KRITERIUM 3

Was ist das Ziel der Webseite? …Ist es kulturell, informativ oder kommerziell?

KRITERIUM 4

Ist die Information korrekt? …Ist sie gut geschrieben? Ist sie komplett?

KRITERIUM 5
KRITERIUM 6

Ist die Information aktuell?...Beinhaltet die Webseite alte oder neue
Informationen?
Ist die Webseite klar und funktional organisiert? Oder ist sie unübersichtlich?

Anhang B – Das Raster der Wahrheit
Nach der Bewertung der in Übung 1, ausgesuchten Webseite kannst du nun die
finale Auswertung bzgl. des Levels der Zuverlässigkeit der Online-Informationen, die du
zuvor analysiert hast, durchführen. Bitte nutze für deine Bewertung das vorgegebene
Raster.

Name, Nachname 1 __________________________________
Name, Nachname 2 __________________________________
LEVEL DER
GRUND FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT ODER
WEBSITE
ZUVERLÄSSIG-KEIT
UNZUVERLÄSSIGKEIT (GIB MINDESTENS ZWEI AN)
Hoch
Website 1
Grund 1: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Durchschnittlich
Grund 2: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Niedrig
Hoch
Grund 1: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Website 2
Durchschnittlich
Grund 2: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Niedrig
Hoch
Grund 1: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Website 3
Durchschnittlich
Grund 2: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Niedrig
Hoch
Grund 1: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Website 4
Durchschnittlich
Grund 2: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Niedrig
Hoch
Grund 1: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Website 5
Durchschnittlich
Grund 2: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Niedrig
Hoch
Grund 1: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Website6
Durchschnittlich
Grund 2: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Niedrig
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Website 7

Website 8

Hoch
Durchschnittlich
Niedrig
Hoch
Durchschnittlich
Niedrig

Grund 1: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Grund 2: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Grund 1: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…
Grund 2: die Seite ist zuverlässig/unzuverlässig weil…

Übung C

”WEBQUEST: VIREN AUFSPÜREN”
ZIEL
Diese Übung zielt darauf ab, die Fähigkeit der Schüler kritische Internetrecherchen
durchzuführen und zu bewerten, weiter zu entwickeln. Dazu sollen die Schüler eine
bewusste Suche durchführen, mit dem Ziel Systeme zu entdecken, die Malware
verbreiten. Die Ergebnisse sollen in der Klasse präsentiert und die bisherigen Kenntnisse
über Computer-Viren hinterfragt werden.

THE WEB QUEST
Nach Dodge´s Definition, der diese Technik entwickelte, ist Webquest eine
computergestützte online Lernübung, bei welcher auch Videokonferenzen
integriert werden können. (Dodge, 1995) Integrale Bestandteile von Webquests
sind:
1. Eine Einführung, die einige Hintergrundinformationen vermittelt.
2. Eine leichte und interessante Aufgabe: die Auswahl der Aufgabe ist entscheidend,
da sie das Einsatzfeld begrenzt und damit eine zu große Zerstreuung verhindert;
3. Eine Reihe informativer Quellen, die notwendig sind, um die Aufgabe zu
lösen: Die meisten der Informationsquellen, wenn nicht alle, sind in Webquests
enthalten; weitere Informationsquellen können die Schüler suchen; einige
Quellen sind in digitaler Form; andere sind in Papierform oder in einem
traditionellen Format vorhanden; Die Pädagogen können eine Liste der Quellen
verteilen, die vermieden werden müssen; je jünger die Schüler sind, desto stärker
muss die Erklärung sein.
4. Eine Erklärung der Vorgehensweise, die die Schüler bei der Aufgabenlösung
befolgen müssen; 5. Der Pädagoge hilft den Schülern, die Quellen und
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Informationen zu organisieren und zu selektieren. Die Vorschläge werden durch
lenkende Fragen, Tabellen, Abbildungen und Pläne vorgetragen.
6. Eine Zusammenfassung folgt, wobei die Schüler das Gelernte reflektieren
und der Frage nachgehen, wie sie sich noch mehr Wissen zu diesem Thema
aneignen können. Unterschiedliche Aufgabenstellungen sind möglich: a) Um
eine Aufgabe zu lösen, ist die Aufstellung von Informationsquellen und deren
kritische Bewertung nötig; b) Um ein Rätsel zu lösen, versetzt man sich in die Lage
eines Detektivs, vor allem aber, in seine Aufgaben, um die Wahrheit zu finden;
c) journalistische Aufgaben: Bei dieser Aufgabe sollen die Schülerlernen, mit der
Sprache und der Presse umzugehen; d) Design: Hier sind die Schüler aufgefordert,
einen Plan auszuarbeiten oder eine Leistung mit gewissen Einschränkungen zu
planen; e) Kreative Aufgabe: Hier sind die Schüler aufgefordert, ein Thema unter
Verwendung multimedialer Formate zu repräsentieren.

VORGEHEN
1. Vorbereitung
Beginnen sie eine Diskussion zum Thema Computerviren (Anhang 1) und stellen
sie folgende Fragen:
•

Wisst ihr, was ein Computervirus ist?

•

Habt ihr etwas über die Verbreitung von Malware gehört?

•

War euer Computer jemals infiziert?

•

Ist euer Computer geschützt?

Zeichnen sie ein Mindmap auf der Tafel und schreiben sie alle Antworten auf,
betonen aber dabei mögliche Zweifel, Lücken oder ungenaue Definitionen.
Vervollständigen oder korrigieren sie die Informationen nicht, sondern schlagen
Sie vor, die Suche nach Antworten in der Übung fortzusetzen.
2. Durchführung
Nach der kurzen Diskussion über Computerviren schlagen sie den Schülern vor, sich
Webquests: Den Virus aufspüren! (Anhang 2) anzusehen. Hier sind die Schüler gefragt,
als Detektive in einem Rollenspiel zu agieren, um herauszufinden, welches System für
die Verbreitung von Malware verantwortlich ist. Sie sollen im Web die Relevanz und
Seriosität der Informationen bewerten, um zu einer Antwort zu gelangen.
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Stellen sie die Übung vor, erklären sie das Ziel und teilen sie die Lernenden in kleine
Gruppen von drei bis vier Leuten. Sie haben alle je eine spezifische Aufgabe zu lösen.
Die Webquests können den Schülern im Papierformat gegeben werden. Eine
Alternative dazu stellen eine multimediale Präsentation oder eine kleine Webseite unter
Verwendung von Tools wie WordPress (wordpress.org) oder spezifischer Applikationen
wie: http://webquest.org/index-create.php dar.
Je nach Bedarf können in der Klasse Webquests ergänzt, sowie neue Inhalte
integriert, modifiziert oder verbessert werden.
3. Nachbearbeitung
Zum Schluss präsentiert jede Gruppe ihr Ergebnis.
Verweisen Sie noch einmal auf das erstellte Diagramm und fordern Sie die Schüler
auf, es mit neuen Inhalten zu versehen bzw. es zu verbessern.

MATERIALIEN
Anhang 1 – Virus, Malware und andere Bedrohungen im Internet
Computerviren werden in einem Computer verbreitet. Der Computer wird infiziert
und kann die gestellten Aufgaben unter Umständen nicht mehr richtig ausführen.
Damit sich Viren verbreiten können, infizieren sie das Computerprogramm mit
gefährlichen Dateien. Sobald der PC gestartet wird, werden Viren unbemerkt aktiv. Der
Nutzer arbeitet mit der Software und bemerkt gar nicht, dass der Virus im RAM System
aktiviert ist. Der Virus kann sich vermehren und zusätzliche Aktivitäten ausführen, wie
z.B. “eine Hintertür” öffnen, damit der Virus-Besitzer Zugang zum PC hat. Üblicherweise
schadet der Virus der Software, kann aber auch die Hardware angreifen.
Hier sind unterschiedliche Virenarten aufgelistet:
•

Malware: Dieser Virus schadet dem Datenprogramm.

•

Worms: Diese Art von Virus verlangt kein Programm für die
Verbreitung, greift aber selbst den Computer an und reduziert seine
Leistungsfähigkeit.

•

Polymorphe Viren: Diese Viren können von Anti-Viren-Programmen
aufgespürt werden, sie verändern sich bei jeder neuen Infektion.

•

Metamorphe Viren: Diese Viren sind stärker als polymorphe Viren. Sie
können ihre Codes vollständig wechseln und sich in unterschiedliche
Bestandteile innerhalb einer geschützten Datei verwandeln, um den
Computer anzugreifen. Dies ist dann für ein Antivirus-Programm
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kaum erkennbar.
•

Trojanische Pferde: Aus technischer Sicht sind sie keine wirklichen
Viren, die sich autonom reproduzieren. Wenn diese Programme
geöffnet werden, können sie den Computer infizieren. Um Nutzer
irrezuführen, haben diese Viren ähnliche Namen oder Symbole wie
nützliche Programme, die ansonsten verwendet werden. Daher sollte
man unbedingt darauf achten, was genau aus dem Internet herunter
geladen wird.

•

Harmlose Viren: Diese sind harmlose Programme. Sobald sie geöffnet
werden, täuschen sie echte Viren vor und führen zum Aufpoppen von
Graphiken oder beeinträchtigen das Schreiben auf dem Bildschirm.

Anhang 2 - Webquest: Viren aufspüren
EINLEITUNG
In den letzten Jahren haben die Bedrohungen durch Virenbefall stark
zugenommen. Es gibt gefährliche Systeme, die Malware verbreiten (“malicous
Software“) und die Computer in der ganzen Welt gefährden können. Was
sollten wir tun?
AUFGABE
Verwandelt Euch in Detektive und sucht nach demjenigen, der für diese
Computer-Katastrophen verantwortlich ist. Zurzeit gibt es fünf Hypothesen:
“Aruba”, “Rabricote”, “Android”, “Snuke”, “Philochip”. Wer steckt hinter dem
System, das die Malware verbreitet?
INFORMATIONSQUELLEN
Hier findest du nützliche Webseiten zu diesen Themen:
Auf Deutsch: http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite
Auf Englisch: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
VORGEHENSWEISE
Es werden kleine Gruppen mit fünf Personen gebildet. Die Übung gestaltet
sich wie folgt:
Phase 1: Ein Brainstorming zum Thema Schlüsselbegriffe
Vor der Recherche im Internet überlegt Ihr zusammen welche Schüsselbegriffe
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Ihr im Internet suchen wollt. Je mehr Vorschläge, desto besser! Vergesst nicht
Eure Ideen zu notieren!
Phase 2: Bewertung der Schlüsselbegriffe und Recherche
Jetzt habt ihr eine Menge Wörter, die ihr gemeinsam bewerten sollt. Es müssen
nicht alle verwendet werden. Ordnet sie nach Priorität und beginnt mit den
wichtigsten Begriffen. Gleichzeitig überlegt euch, wer welche Recherchen
machen wird. Beispielsweise kann eine Gruppe, bestehend aus A, B, C, D und
E, wie folgt recherchieren:
• A) recherchiert über Aruba: Verbreitet Aruba die Malware?
• B) recherchiert über Rabricote: Verbreitet Rabriocote die Malware?
• C) recherchiert über Android: Verbreitet Android die Malware?
• D) recherchiert über Snuke: Verbreitet Snuke die Malware?
• E) recherchiert über Philochip: Verbreitet Philochip die Malware?
Phase 3: Auswahl und Bewertung der Information aus dem Internet
Um herauszufinden, welches System die Malware verbreitet, könnt Ihr mit
den oben angeführten “Informationsquellen” beginnen. Ihr könnt aber auch
selbständig nach den Begriffen suchen, die ihr am Anfang ausgewählt habt.
Sobald Ihr passende Webseiten gefunden habt, bewertet vorsichtig die
gefundene Information. Seid achtsam, denn es kann Euch jemand irreführen
oder Euren Computer mit gefährlichen Inhalten infizieren.
Phase 4: Synthese und Diskussion
An dieser Stelle seid ihr bereit, alles zusammenzufassen. Jedes Gruppenmitglied
ist für seine Ermittlung zuständig (A>Aruba; B>Rabricote; C>Android; D>Snuke;
E>Philochip) und jeder soll folgende Fragen beantworten (laut durchgeführter
Untersuchung):
•

Verbreitet Rabricote Malware? Falls nicht, wer/was ist Aruba?

•

Verbreitet Rabricote Malware? Falls nicht, wer/was ist Rabricote?

•

Verbreitet Android Malware? Falls nicht, wer/was ist Android?

•

Verbreitet Snuke Malware? Falls nicht, wer/was ist Snuke?

•

Verbreitet Philochip Malware? Falls nicht, wer/was ist Philochip?

Die Antworten müssen nach den verschiedenen Angaben notiert werden.
Danach soll Eure Gruppe über die Ermittlungsergebnisse diskutieren und
ein endgültiges Dokument vorbereiten und mit entsprechenden Beweisen
belegen.
061

ZUSAMMENFASSUNG
Jetzt seid ihr bereit eure Ergebnisse in der Klasse zu präsentieren. Ihr müsst
überzeugend sein! Das bedeutet, je mehr Beweise Ihr habt um eure Position zu
stärken, desto besser! Viel Glück!

2.3 The Big Brain
“LERNEN DURCH SPIELEN – SPIELEND LERNEN”
HINWEISE FÜR LEHRENDE
An Ende der dritten Übung und vor der letzten Bewertung, schlagen wir den Schülern
vor, einen kurzen Test mit dem Online-Spiel “Big Brain“ zu machen. Die Schüler sollen
sich in das Spiel einloggen und den Ort Bibliothek aufsuchen. Dort sollen sie infizierte
Dateien aufspüren und zwei Fragen aus dem Fragenkatalog beantworten. Wichtig ist
dabei, mit anderen Spielern zu kommunizieren und Kommentare auszutauschen.

HINWEISE FÜR LERNENDE
Jetzt habt ihr gelernt, was ein Computervirus ist. Nun könnt ihr euch eurem Feind,
“The Big Brain“, widersetzen, wenn er die Stadtbibliothek befällt. Geht direkt zum
Ort Bibliothek, findet die infizierten Dateien und beschützt die Wissensquelle eurer
Mitbürger.
Danach sollt ihr zwei Fragen aus dem Fragenkatalog beantworten.
Vergesst nicht, Kommentare oder Erklärungen mit euren Mitspielern auszutauschen!
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2.4 AUSWERTUNG
Zum Schluss bekommen die Schüler die nachfolgende Tabelle ausgeteilt, um
eine Selbst-Beurteilung nach den durchgeführten Übungen zu erstellen. Sobald diese
aufgefüllt wurde, dient sie als Basis für eine Diskussion in der Klasse, um die Ergebnisse
miteinander zu vergleichen.

Auswertung Übung A

“EINE SUCH-KARTE“
KENNZEICHEN
ANTWORTEN
KOMMENTARE DES LEHRERS
Wissen und Verständnis (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich gelernt, wie
A) Ja, z.B. …
Suchmaschinen funktionieren? B) Nein, weil…
Habe ich verstanden, was ein
A) Ja, z.B. …
Schlüsselbegriff bedeutet?
B) Nein, weil…
Verantwortung und Beteiligung (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich mich aktiv bei der
Problemlösung eingebracht?

A) Ja, z.B. …
B) Nein, weil…

Habe ich mich aktiv an der
A) Ja, z.B. …
Diskussion in der Klasse
B) Nein, weil…
beteiligt?
Diagramm „Concept-Map“ (in Bezug auf die Leistung in der Gruppe)
Ist die Konzept-Mappe klar und A) Ja, z.B. …
kohärent?
B) Nein, weil…
Ist die Konzept-Mappe
A) Ja, z.B. …
komplett?
B) Nein, weil…
Kann die Konzept-Mappe
A) Ja, z.B. …
verbessert werden?
B) Nein, weil…
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Auswertung Übung B

ICH BEWERTE, DU BEWERTEST
KENNZEICHEN
ANTWORTEN
KOMMENTARE DES LEHRERS
Verantwortung und Teilnahme (in Bezug auf deine individuelle Leistung)
Habe ich mich aktiv in die
A) Ja, z.B. …
Übung eingebracht?
B) Nein, weil…
Habe ich mich aktiv an der
A) Ja, z.B. …
Diskussion in der Klasse
B) Nein, weil…
beteiligt?
Verständnis und Bewusstsein (in Bezug auf deine individuelle Leistung)
Habe ich Seriosität/Richtigkeit
A) Ja, z.B. …
der Informationen aus dem
B) Nein, weil…
Internet verstanden?
Habe ich Bewertungskriterien
A) Ja, z.B. …
der Informationen aus dem
B) Nein, weil…
Internet verstanden?
Auswahl und Bewertung (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich mindestens zwei
A) Ja, z.B. …
seriöse Webseiten gefunden?
B) Nein, weil…
Habe ich zumindest zwei
Gründe für die Richtigkeit
A) Ja, z.B. …
der Informationen aus dem
B) Nein, weil…
Internet vorgeschlagen?
Habe ich zumindest zwei
Gründe für die Unrichtigkeit
A) Ja, z.B. …
der Informationen aus dem
B) Nein, weil…
Internet vorgeschlagen?
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Auswertung Übung C

“WEBQUEST: VIREN AUFSPÜREN!“
KENNZEICHEN
ANTWORTEN
KOMMENTARE DES LEHRERS
Verantwortung und Teilnahme (in Bezug auf deine individuelle Leistung)
Habe ich mich aktiv in die
A) Ja, z.B. …
Übung eingebracht?
B) Nein, weil…
Habe ich mich aktiv an der
A) Ja, z.B. …
Diskussion in der Klasse
B) Nein, weil…
beteiligt?
Verständnis und Bewusstsein (in Bezug auf deine individuelle Leistung)
Habe ich verstanden, wie
A) Ja, z.B. …
ich strategisch richtig online
B) Nein, weil…
Recherchen machen soll?
Habe ich verstanden, wie ich
richtig Informationen aus dem A) Ja, z.B. …
Internet für meine Bedürfnisse B) Nein, weil…
verwenden soll?
Recherche, Auswahl, Bewertung (in Bezug auf deine individuelle Leistung)
War ich aktiv bei der Recherche A) Ja, z.B. …
von relevanten Informationen? B) Nein, weil…
War ich aktiv bei der Auswahl
A) Ja, z.B. …
von relevanten Informationen? B) Nein, weil…
War ich aktiv bei der Bewertung A) Ja, z.B. …
von relevanten Informationen? B) Nein, weil…
Habe ich gefundene
Informationen aus dem
A) Ja, z.B. …
Internet verglichen und
B) Nein, weil…
verifiziert (geprüft)?
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ÜBUNGSEINHEIT 3:

IDENTITÄT
3.1 ZIELE UND GRUNDPRINZIPIEN
“Erkenne dich selbst“ – dieses antike griechische Sprichwort steht auf dem Tempel
des Orakels von Delphi geschrieben und passt auch gewissermaßen zu Sokrates´
Ermahnung, die Wahrheit in sich selbst zu finden.
Seit Sokrates´ Zeiten haben sich sehr viele Dinge verändert. Einiges ist jedoch bis
heute unverändert geblieben. So wird/wurde beispielsweise eine gute Selbsterkenntnis
sowohl heute als auch damals sehr geschätzt, da diese die Grundlage für ein besseres
Verständnis der Außenwelt bildet. Das gilt besonders für junge Menschen, die
während der Pubertät eine Phase durchlaufen, die für die Bildung ihrer Identität von
grundlegender Bedeutung ist.
Welchen Stellenwert haben heutzutage neue Medien in diesem heiklen Prozess
der Identitätsfindung?
Der Einsatz von neuen Technologien kann unter anderem zur Unterstützung der
Selbsterforschung herangezogen werden und somit sehr positive Auswirkungen
haben. Des Weiteren können virtuelle Netzwerke einen positiven Einfluss auf die
Entwicklung von vielseitigen Persönlichkeitsbildern junger Menschen erzeugen.
Beispielsweise können sie sich selbst in verschiedenen Facetten zum Ausdruck bringen,
sich unter mehreren Profilen anmelden oder sogar kritische Fragen anonym verfassen.
Bemerkenswert an den neuen Technologien ist jedenfalls die Vielzahl von sprachlichen
Instrumenten wie beispielsweise Bildern, Videos oder Musik, an denen man sich im
Internet häufig bedient.
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Allerdings gibt es auch negative Aspekte, die auf die Nutzung von neuen Medien
zurückzuführen sind. Die angesprochene Anonymität im Internet eröffnet Betrügern
eine großartige Möglichkeit, andere Nutzer hinters Licht zu führen. Um dies zu
veranschaulichen, muss man nur an ein medizinisches Forum denken, wo Nutzer ihre
Symptome beschreiben und um medizinischen Rat fragen können. In diesem Portal
wird zwar versprochen, dass ein qualifizierter Mediziner auf Grund der Symptome eine
Diagnose erstellt, allerdings kann es aufgrund der Anonymität keine Gewissheit hierfür
geben. Schließlich ist es allen Internet-Nutzern möglich, diese Seiten aufzurufen. Darüber
hinaus wird nicht daran gedacht, dass sich auch Kollegen oder sogar Arbeitgeber auf
denselben Portalen informieren können. Dies führt unter Umständen dazu, dass Dinge
öffentlich gemacht werden, die das Berufsleben weitgehend beeinflussen können.
Dieses Kapitel soll in erster Linie die Fähigkeit der Lernenden fördern, zwischen
Online- und Offline-Identitäten zu unterscheiden. Zusätzlich sollen die Kompetenzen
zur Selbsteinschätzung und Selbstdarstellung weiterentwickelt werden. Dabei liegt das
Hauptaugenmerk auf der Entwicklung nachfolgend genannter Kenntnisse, Fähigkeiten
und Kompetenzen:
•

Die Online/Offline Identität zu verstehen

•

Die Beziehung zwischen Identität und Rollen zu verstehen

•

Positive und negative Auswirkungen der Online-Identität zu verstehen

•

Möglichkeit der Selbst-Erforschung in Bezug auf die verschiedenen Kontexte
(Online/ Offline)

•

Fähigkeit, die Selbstdarstellungen anderer Menschen zu verstehen

•

Möglichkeit der Selbstdarstellung in Bezug auf das Ziel und das Publikum

STRUKTUR, VORAUSSETZUNGEN UND INSTRUMENTE
Das Kapitel gliedert sich in drei Teilbereiche: Der erste Bereich bezieht sich
auf die Untersuchung des Konzepts von Online/Offline-Identitäten, im zweiten
Teil werden Risiken in Bezug auf die Identitätstäuschung thematisiert. Der dritte
Teilbereich umfasst die Umsetzung einer Selbst-Präsentation durch die Verwendung
von digitaler Sprache beim Erzählen einer Geschichte. Die drei Übungen setzen
sich mit verschiedenen Problemen, die mit der Online-Identität zusammenhängen,
auseinander und konzentrieren sich sowohl auf die positiven Seiten (Untersuchung
und Selbsterkenntnis) als auch auf die problematischen Seiten (Täuschung). Die ersten
beiden Übungen benötigen ein bis zwei Unterrichtsstunden. Die dritte ist komplexer
und erfordert mindestens drei Unterrichtsstunden. Welche der Übungen verwendet
wird oder ob alle einbezogen werden, ist frei zu entscheiden.
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Es wird vorausgesetzt, dass die Schüler mit einem Browser sowie mit Word und
Powerpoint umgehen können.
Für die dritte Übung werden mindestens ein Computer für zwei Schüler sowie eine
Internetverbindung benötigt. Ein interaktives Whiteboard könnte das Teilen der Übung
und die Online-Quellen transparenter machen.

DIE ÜBUNGSEINHEIT AUF EINEN BLICK
IDENTITÄT
Für den Ablauf werden drei Übungen vorgeschlagen, die auf die Entwicklung
Kurze Beschreibung und Sensibilisierung von Online/ Offline-Identitäten und auf die Förderung
der Kompetenzen zur Selbstpräsentation in einem digitalen Umfeld gerichtet
sind.
Identität, virtuelle Figur, Selbstpräsentation, Selbstdarstellung, Selbstbild,
Schlüsselbegriffe
Darstellung der anderen, Erzählungen
Zielgruppe
Schüler im Alter von 14-16 Jahren
Gesamte Dauer: 17 Stunden
Übung A – “Einer, keiner, hunderttausend”: ungefähr 4 Stunden
Übung B – “Zeige mir deinen Avatar und ich sage dir, wer du bist“: ungefähr
Dauer
4 Stunden
Übung C– “Storyboard”: ungefähr 8 Stunden
“Lernen durch spielen - Spielend lernen“ ungefähr 30 Minuten
Auswertung: 30 Minuten
Voraussetzungen Wissen, wie man Browser, Powerpoint und Word benutzt
Übung A – “ Einer, keiner, hunderttausend ”: allein und in der Gruppe
Übung B – “Zeige mir deinen Avatar und ich sage dir, wer du bist“: Paarübung
Ausführung der
Übung C – “Storyboard”: individuell
Übungen
Lernen durch spielen – Spielend lernen: individuell
Evaluation: individuel
Mindestens 1 Computer für 2 Schüler, Internetverbindung, Whiteboard, Papier
Material und Geräte
und Stifte; vielleicht ein DVD Player.

Software

Übung A – “ Einer, keiner, hunderttausend ”: keine spezielle Software wird
benötigt
Übung B – “Zeige mir deinen Avatar und ich sage dir, wer du bist“: eine
spezielle Software wird nicht benötigt
Übung C – “Ich in 5 Aufnahmen”: Powerpoint oder Photostory 3.
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3.2 Übungen
Übung A

“EINER, KEINER, HUNDERTTAUSEND”
ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist es, die Schüler für das Identitätskonzept in verschiedenen
Online- und Offline Kontexten zu sensibilisieren. Die Schüler sollen zunächst eine
Selbstdarstellung erarbeiten, eine Art Personalausweis kreieren, um dann an einem
Rollenspiel teilzunehmen, in dem sie mit verschiedenen Situationen konfrontiert
werden. Am Ende dieser Übung werden die Schüler gebeten, darüber nachzudenken,
wie die Identität ein und derselben Person sich je nach Kontext verändern kann.

IDENTITÄT (ONLINE/OFFLINE) UND SOZIALE NETZWERKE
Der Titel dieser Übung “Einer, keiner, hunderttausend“ wurde von einem der
bekanntesten Romane des italienischen Schriftstellers Luigi Pirandello inspiriert.
Im Jahr 1926 veröffentlicht, fokussiert sich diese Arbeit durch die Geschichte von
Vitangelo Moscarda, der Hauptfigur des Romans, auf das Thema der Identität.
Dieser durchläuft einen Prozess, in dem er sich zunächst als eine Person (einer)
wahrnimmt und dann als niemand (keiner). So entwickelt er das Bewusstsein
für die verschiedenen Ichs, die in Beziehung zum Rest der Menschen stehen.
Abgesehen von der philosophischen Position von Pirandello haben wir alle die
Vielfältigkeit der Egos erfahren, die in uns sind, sowie die soziale Konditionierung,
die ihrerseits auf die Bildung unserer Selbst-Darstellungen Einfluss nimmt. Das
soziale Leben, Beziehungen zu anderen Menschen, in dieser Welt zu existieren,
beinhaltet die Übernahme von Rollen und Identitäten, die sich mit der Zeit
verändern und in verschiedenen Kontexten stehen. Wir sind oder waren Kinder,
Jugendliche oder Erwachsene, Schüler oder Lehrer, Kinder oder Eltern...
Identitätsbildung ist ein Prozess, der die gesamte Lebensdauer anhält. In der
Pubertät jedoch erweist er sich als ein besonders kritischer Moment. Welchen
Einfluss haben die Medien in diesem Prozess? Genauer gesagt: Welche Rolle
spielen soziale Netzwerke?
Soziale Netzwerke gehören auf Grund der Tatsache, dass die Benutzer-Profile
und die Kommentare auf den Pinnwänden ein sichtbares virtuelles soziales
Netzwerk bilden, zu einer besonderen Kategorie von Webseiten. Das Profil
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enthält Informationen zur Identifizierung des Nutzers (z. B. Alter, Geschlecht,
Interessen, etc.) und besitzt eine URL, die direkt besucht werden kann.
Diejenigen, die das Profil sehen, können folglich Kommentare schreiben oder
Informationen einsehen. Soziale Netzwerke ermöglichen die Erstellung von
Listen anderer Profile, die so genannte “Freundesliste“ und Links zu den Profilen,
bei denen man unter anderem Kommentare anderer Leute einsehen kann. Ein
virtuelles Netzwerk wird genau durch diese Verlinkungen mit Profilen anderer
Menschen aufgebaut, es besteht die Möglichkeit, durch das Netzwerk Profile
von Freunden einzusehen. Facebook ist momentan das beliebteste soziale
Netzwerk mit erheblichen Auswirkungen auf das soziale Umfeld. Um Facebook
beizutreten, muss man zunächst ein Profil erstellen, in dem festgelegt wird, wie
viel und welche persönlichen Informationen man veröffentlichen möchte. Die
Teilnahme auf Facebook erfordert die Interaktion mit anderen Menschen. Mit
jeder Aktion, die wir verarbeiten, die öffentlich oder halböffentlich ist, machen
wir weitere Informationen auf den Profilen verfügbar. Wie man aus diesen kurzen
Bemerkungen ersehen kann, führt die Teilnahme auf Facebook zu einer Reihe
von Problemen und Fragen, die das Identitätsthema direkt ansprechen. Welche
Informationen soll man teilen? Wo sind die Grenzen der Intimität heutzutage?
Wie sollte man mit der unvermeidbaren “Selbst-Darstellung“, allein durch die
Tatsache, dass man auf Facebook Mitglied ist, umgehen? Wie unterscheidet man
zwischen den Kontexten, zwischen unserem “Einer, keiner und hunderttausend“Selbst, und wie schützen wir unser eigenes Image?

ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Initiieren Sie eine Diskussion über das Identitätskonzept in verschiedenen online
und offline Kontexten. Stellen Sie Fragen wie:
•

Was bedeutet Identität?

•

Kann man mehr als eine Identität im wirklichen Leben haben?

•

Kann sich die Identität je nach Kontext verändern?

•

Gibt es Unterschiede zwischen einer Online- und Offline-Identität?

Fassen Sie danach die Ergebnisse der Diskussion zusammen und unterstreichen Sie
einige Konzepte wie z.B.: a) die Identität ist nichts, das für immer gleich bleibt, sondern
entwickelt sich ständig weiter, b) die Identität ändert sich je nach Kontext: ein Schüler
zu sein, ist anders als zum Beispiel ein Sohn oder eine Tochter zu sein, was wiederum
etwas anderes ist als ein Freund zu sein, c) Identitätskonstruktionen entstehen, zum
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Teil, in einem selektiven Prozess, indem wir die Informationen, die wir mit anderen
Menschen teilen möchten, auswählen.
Nachdem die zuvor genannten Konzepte erklärt wurden, sollen die Schüler eine
Selbstpräsentation vorbereiten, eine Art “Identitätskarte für Freunde“ (so etwas wie eine
Selbstdarstellung, um andere Freunde zu finden). Diese kann auch mit persönlichen
Bildern ergänzt werden. Die Übung fordert die Schüler auf, Informationen, die sie über
sich selbst geben wollen oder nicht, selbst auszusuchen. Diese Aufforderung sollte
besonders betont werden. Für die Erstellung der “Identitätskarte für Freunde“ muss
ein Formular ausgefüllt werden (Anhang 1), das am Ende des Unterrichts präsentiert
werden soll.
2. Durchführung
Nachdem die Schüler das Identitätskonzept und vor allem die “Identitätskarte für
Freunde“ reflektiert haben, wird ihnen das Pantomimen-Spiel erklärt. Hier werden sie
gebeten, unterschiedliche Rollen in verschiedenen Kontexten zu spielen.
Die Schüler werden in Gruppen mit fünf bis sechs Schülern eingeteilt. Geben Sie
drei Mitgliedern der Gruppe eine Rollen bzw. Situation, die sie darstellen sollen, der
Rest der Gruppe muss in einem begrenzten Zeitraum (15 Sekunden) erraten, welche
Rollen bzw. Situationen präsentiert werden. Es gibt immer zwei Hauptfiguren: Michael
und Franzi, zwei 16 Jahre alte Jugendliche, nur ihre Rolle und Situation ändert sich wie
folgt:

ROLLE
Franzi, die Eingebildete: Wenn sie mit ihren Freunden zusammen ist, ist
sie eingebildet
Michael, der Starke: Michael ist arrogant im Umgang mit Jüngeren
Michael, der Streber: Er meldet sich im Unterricht ständig
Franzi, die ältere Schwester: Sie ist sehr verantwortungsbewusst mit
ihren Brüdern
Michael, der talentierte Sänger: Er hat eine schöne Stimme und singt
mit Leidenschaft
Franzi, die begabte Skaterin: Sie trainiert mit Leidenschaft und
Durchhaltevermögen
Michael, der liebevolle Bruder: Er hat zwei ältere Schwestern und
kümmert sich um sie
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SITUATION
Im Einkaufscenter, beim
Einkaufen
Im Park mit
Schulfreunden
Im Unterricht
Familienhintergrund
Mit seiner eigenen Band
Im Fitnessstudio
Familienhintergrund

Michael, der verzogene Sohn: Er ist ständig launisch und stichelt gegen
seine Eltern
Franzi, die Schüchterne: Sie ist eingebildet bei ihren Schulfreundinnen,
aber sehr schüchtern Jungen gegenüber
Franzi, die Ungehorsame: Sie redet die ganze Zeit und stört den
Unterricht

Familienhintergrund
Im Kino
Im Unterricht

Die Gruppe, die erfolgreich die meisten Rollen bzw. Situationen errät, gewinnt das
Spiel. Die Schüler müssen nicht die exakten Begriffe in der Tabelle erraten, solange sie
nachweisen, dass sie die Rolle und die Situation verstanden haben.
Während die Schüler spielen, werden die erratenen Rollen schrittweise notiert. Es
wird angeraten, das nachfolgende Schema sowohl für Michael als auch für Franzi zu
verwenden:

Aus diesem Schema geht deutlich hervor, dass Michael anscheinend verschiedene
widersprüchliche Identitäten besitzt. Wie kann man das erklären? Damit die Schüler
über dieses Problem nachdenken, werden sie am Ende des Spiels gebeten, eine
Kurzgeschichte zu erfinden, in der die verschiedenen Rollen von Michael sinnvoll
zusammengefügt werden. Michael ist beispielsweise ein Musterschüler, hat aber
einen „schwachen“ Charakter. Als Folge, wird er im Park von seinen älteren Freunden
beeinflusst und benimmt sich demzufolge wie ein starker Kerl. Oder aber er fühlt sich
von seinen Eltern vernachlässigt, ist zwar ein guter Schüler in der Schule, aber ein
verzogener Junge zu Hause. Fantasie kann den Schülern helfen, das schwierige Spiel
über das Ich und die verschiedenen Identitäten besser zu verstehen.
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3. Nachbereitung
Am Ende der Übung fordern Sie die Schüler auf, das Spiel noch einmal zu
reflektieren, indem Sie den Schülern einige Fragen stellen:
•

Wer ist Michael in der Realität? Wer ist Franzi in der Realität?

•

Inwieweit können verschiedene Situationen unser Selbst beeinflussen?

•

Erscheint ihr Verhalten kohärent oder nicht?

•

Hast du oder musstest du jemals widersprüchliche Rollen spielen?

•

Was würdest du in deiner Identitätskarte nach diesem Spiel ändern?

Beenden Sie die Unterrichtsstunde, indem Sie die Bedeutung einer besseren
Selbsterkenntnis unterstreichen und aufzeigen, welche Einschränkungen die jeweiligen
Kontexte, in denen wir leben und handeln, auf unser Ich haben können. Manchmal
scheinen diese Einschränkungen unsere Selbstdarstellung zu begrenzen, teilweise sind
diese Grenzen aber auch notwendig: In einigen extremen Fällen können Menschen ihre
eigene Identität vertuschen.

MATERIALIEN
Anhang 1 – Die Identitätskarte für Freunde

ÜBER MICH

MEIN BILD
(füge ein oder mehrere Bilder von dir und/
oder deinen Freundinnen ein)
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Übung B

“ZEIGE MIR DEINEN AVATAR UND ICH SAGE DIR,
WER DU BIST”
ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist es, den Schülern das Identitätsbetrugsproblem bewusst
zu machen. Die Schüler werden gebeten, Avatare und Profile zu vergleichen und zu
erklären. Danach werden sie aufgefordert, darüber nachzudenken, was passieren
würde, wenn es keine Korrespondenz zwischen der Online- und Offline- Identität der
untersuchten Profile geben würde. Am Ende der Übung werden die Schüler gebeten,
die Wahl ihres Avatars und die Informationen ihres eigenen Profils zu erklären.

AVATAR
Ein Avatar ist - im Internet-Jargon - ein digitales Alter-Ego einer echten Person
die in einer virtuellen Umgebung interagiert. In der Regel ist es ein Bild, das
ausgewählt wurde, um diese Person in einer virtuellen Community, Chat, Forum
oder Online-Spiel zu vertreten. Dieses Bild kann unterschiedliche Formen
annehmen, die in Community Regeln und Themen festgelegt sind: Es können
Fantasiecharaktere sein (wie z.B. ein Cartoon oder jemand aus einem Roman),
eine reale Person (wie z.B. Lieblingssänger oder –schauspieler oder ein eigenes
Foto) oder Bilder aus anderen Bereichen (wie z.B. Tiere, Landschaften). Avatare
werden hauptsächlich in Foren, Chats und beim Online-Rollenspiel verwendet,
wobei es gängige Praxis ist, Alter Egos zu erschaffen.
Avatar ist aber auch der Name eines berühmten Science-Fiction-Films, der von
James Cameron im Jahr 2009 gedreht wurde. Der Film “Avatar–Aufbruch nach
Pandora“ spielt im Jahr 2154. Der Konzern RDA, ein interplanetares Unternehmen,
will den begehrten Rohstoff Unobtanium auf dem erdähnlichen Mond Pandora
abbauen. Bei diesem Unterfangen gerät der Konzern in Konflikt mit den Na‘vi,
den humanoiden Ureinwohnern Pandoras, die sich gegen die Zerstörung ihrer
Umwelt zur Wehr setzen. Da die Menschen die Luft von Pandora ohne Filtermasken
nicht atmen können, erschaffen die Wissenschaftler die Avatare (Hybrid-Körper),
die eine Mischung aus Mensch und Na‘vi‘s darstellen. Diese Avatare lassen sich
nur mithilfe von Gedankenübertragung steuern.
Das Unobtanium das durch RDA abgebaut werden soll, ist ein Eisen-Kristall,
das die Energieprobleme der Welt lösen könnte. Allerdings befinden sich die
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reichsten Vorkommen an Stellen, die für die Na‘vi von spiritueller und kultureller
Wichtigkeit sind und sind damit für RDA nur sehr schwer zugänglich. Die Avatare
wurden entwickelt um den Kontakt zu den Ureinwohnern herzustellen und sie
auf diplomatischem Weg davon zu überzeugen, ihre Heimat und den Widerstand
gegen den Abbau des Rohstoffs aufzugeben. Als der diplomatische Weg nicht
zu funktionieren scheint, bereiten der militärische Leiter der RDA Basis, Colonel
Miles Quaritch und Manager Parker Selfridge einen militärischen Angriff vor.
Der frühere US-Marine Jake Sully, der seit einem Kampfeinsatz von der Hüfte
abwärts gelähmt ist, wird nach Pandora geschickt, um seinen verstorbenen
Zwillingsbruder im Avatar Programm zu ersetzen. Colonel Miles Quaritch
schlägt Jack vor im Austausch für Informationen bzgl. bezüglich der
Verteidigungsstrategien und Schwachstellen der Na’vi, die Kosten einer
Wirbelsäulenoperation zu übernehmen. Der Ex-Marine Soldat akzeptiert das
Geschäft, begeistert von der Vorstellung, wieder laufen zu können. Während
einer Expedition wird Jack von seiner Gruppe getrennt und trifft Neytiri, eine
Na‘vi Kriegerin und Tochter des Häuptlings der Omaticaya. Nach anfänglichen
Bedenken beschließen die Anführer des Clans, Jake mit ihrer Lebensweise und
Kultur vertraut zu machen, auch um über ihn die Menschen besser kennenzulernen.
Jake durchläuft die Ausbildung zum Krieger und wird schließlich in den Stamm
aufgenommen. Zudem entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen ihm und
Neytiri. Jake wird klar, dass die Na’vi ihre Heimat niemals aufgeben werden, da
ihre Existenz eng mit ihren heiligen Stätten verbunden ist. Als es zur militärischen
Eskalation kommt, läuft Jake zu ihnen über. Nach verlustreichem Kampf zwingen
die Na‘vi Krieger die Soldaten der RDA, Pandora zu verlassen. Jake nimmt an einer
heiligen Zeremonie teil, bei dieser verlässt er seinen menschlichen Körper und
wird endgültig ein Na’vi.
Die Vision dieses Films, oder wenigstens ein Teil davon, könnte Impulse für eine
Diskussion über den Begriff des Avatar geben.

ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Diesmal fängt die Übung mit der Darstellung einiger Szenen aus dem Film Avatar
an, um das Konzept des Avatars vorzustellen und die Schüler dazu zu bringen, über das
“Maskieren” in virtuellen Kontexten nachzudenken.
Am Ende der Darstellung beginnen Sie mit einer Diskussionsrunde über diese
Themen mit einigen Fragen:
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•

Weißt du, was ein Avatar ist?

•

Hast du einen eigenen Avatar?

•

Bist du dir sicher, dass hinter jedem Avatar jemand steckt, der auch das ist, was
er vorgibt zu sein?

Schreiben Sie einige Elemente, die während der Diskussion auftraten, an die Tafel,
um am Ende der Übung darüber zu diskutieren.
ACHTUNG: Wenn man keine Möglichkeit hat, den Film am Anfang zu zeigen, kann
man auch direkt mit den Fragen beginnen.
2. Durchführung
Die Übung geht weiter mit dem “Avatar Spiel”. Die Klasse wird in kleine Gruppen
aufgeteilt (max. 4-5 Schüler). Dann werden die Schüler gebeten, fünf Avataren jeweils
fünf Profile zuzuordnen, wobei sie ihre Auswahl begründen sollten. Für diese Übung
können die Schüler die vorbereiteten Materialien benutzen. (Anhang 1)
Am Ende der Übung präsentiert jede Gruppe ihre Resultate sowie die Gründe für
ihre Zuordnung.
Die richtige Zuordnung ist: Avatar 1 = Profil 3; Avatar 2 = Profil 4; Avatar 3 = Profil 5;
Avatar 4 = Profil 1; Avatar 5 = Profil 2.
Das Wichtigste ist nicht unbedingt die richtige Zuordnung, sondern die Reflexion
der negativen Konsequenzen, die sich aus den Informationen der Profile und der Avatare
ergibt. Um diese Reflexion anzuregen, können folgende Fragen gestellt werden:
•

Was könnte passieren, wenn Sebastian Müller ein 16 jähriger Junge wäre?

•

Was könnte passieren, wenn Lukas 48 wäre und nicht 19?

•

Was könnte passieren, wenn Laura keine professionelle Wahrsagerin wäre?

3. Nachbereitung
Die Übung endet mit einer Reflexion über die negativen Folgen von Identitätsbetrug
mit dem Hinweis, den eigenen Avatar mit mehr Bewusstsein auszuwählen.
ACHTUNG! Dieser Vorschlag soll keine Beschränkung für Fantasie und
Erkundungstouren sein. Aber es ist wichtig, dass eine Anleitung dazu gegeben wird
mit der eigenen Identität zu spielen, um aufzuzeigen wie gut man sich selbst kennt.
Das Wichtigste dabei ist, andere nicht zu täuschen oder andere Menschen Risiken
auszusetzen.
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MATERIALIEN
Anhang 1 – Das Avatarspiel
In der Tabelle Nr.1 findet Ihr fünf Avatare und in Tabelle Nr.2 fünf Profile. Welches
Profil passt zu welchem Avatar? Grundsätzlich müssen die Details gut betrachtet und
eine Hypothese aufgestellt werden, wie die Avatare mit den Profilen zusammenpassen.
Am Ende dieser Übung wird das Ergebnis den Mitschülern präsentiert und miteinander
besprochen.
TABELLE N.1

AVATAR 1

AVATAR 2

AVATAR 3

AVATAR 4

AVATAR 5

TABELLE N.2

PROFIL 1

PROFIL 2

PROFIL 3
PROFIL 4
PROFIL 5
Hallo, ich bin
Lukas! Ich bin 19.
Mein Name ist
Mein Name ist
Hallo, ich bin
Ich bin Sebastian
Ich gehe gern
Emma und ich bin
Laura. Ich bin eine Elena. Ich bin
Müller. Ich
32 Jahre alt. Ich
ins Kino, mache
professionelle
14 Jahre alt.
habe mein
gern Sport und
lebe in München
Wahrsagerin
Ich wohne mit
Medizinstudium
verbringe gern
in einem schönen
meiner Familie
mit langjähriger
abgeschlossen
Zeit mit meinen
Haus mit meinem
Erfahrung. Ich
in einer kleinen
und stehe gern
Freunden! Füge
Mann, meinen
kann dir helfen,
Stadt und mag
als Berater zur
mich als Freund
Kindern und
deine Probleme es, in den Zoo zu
Verfügung, auch
hinzu, ich möchte
unserem Golden
zu lösen.
gehen.
online.
Retriever..
meine Kontakte
erweitern!
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KORRESPONDENZ

AVATAR

WELCHES PROFIL PASST?

WARUM (ERKLÄRE DEINE GRÜNDE FÜR DIE ZUORDNUNG)

Avatar 1
Avatar 2
Avatar 3
Avatar 4
Avatar 5

Quellen: Avatar 1 und 2 sind von http://it.imvu.com/signup/index; Avatar 3von
http://www.forumsextreme.com/Avatars_Animals.html; Avatar 4 von http://www.
tiptopglobe.com/avatars-free-forum--figures-children, Avatar 5 von http://www.bbc.
co.uk/doctorwho/gallery/avatars/index.shtml.

Übung C

“STORYBOARD”
ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist es, die Entwicklung der Selbst-Präsentationsfähigkeit unter
Verwendung der digitalen Sprache bei den Schülern zu fördern. Die Schüler werden
gebeten, eine Selbstdarstellung durch eine kurze Erzählung in “Fünf Aufnahmen“
vorzubereiten, und zwar basierend auf Bildern, Texten und eventuell auch Musik.
Die Präsentation sollte Aspekte über sich selbst, Interessen und Lebenserfahrungen
unterstreichen. Am Ende der Übung sollen die Schüler ihre Arbeit den Mitschülern
präsentieren und bewerten.

ERZÄHLE ETWAS ÜBER DICH SELBST MIT HILFE DER
DIGITALENGESCHICHTENERZÄHLUNG
Der Ausdruck “digitale Geschichtenerzählung” beruht auf von Joe Lambert
(Direktor des Zentrums für Digitales Geschichtenerzählung) und Dana
Atchley, die in den 90iger Jahren ein interaktives Multimedia System in einer
Theateraufführung erschaffen hat, indem sie im Hintergrund auf einer Leinwand
Bilder und Videos ablaufen lies. Diese Technik basiert auf der Kombination aus
Erzählung unter Verwendung von Multimedia-Sprachen. Geschichtenerzählen
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kann als Prozess verstanden werden, der es ermöglicht, Menschen etwas zu
erzählen und ihre Geschichten mit anderen zu teilen, inspiriert von ihrem
persönlichen Leben oder resultierend aus ihren Phantasien. Das Adjektiv “digital“
weist auf die Geburt einer neuen Art und Weise des Geschichtenerzählens
hin, basierend auf Medienproduktionstechniken, die Computer, digitale
Kameras, Recorder, Software und andere ähnliche Tools benutzen. Diese neuen
Technologien ermöglichen den Menschen, ihre Geschichten im Internet, Podcasts
oder in anderen Vertriebssystemen mit anderen zu teilen. Die Geschichten können
mit unterschiedlichen Formaten realisiert werden. Sie können nur auf Audio
basieren: In diesem Fall können Stimmen, Soundeffekte, Geräusche und Musik
genutzt werden. Sie können auch statische oder multimediale Bilder enthalten
oder die Form eines Multimedia-Hypertextes annehmen, sodass die Schaffung
einer interaktiven Geschichte ermöglicht wird, in der der Benutzer seine eigene
Navigationspfade wählen kann.
Die 7 Elemente, die Joe Lambert für eine effektive Geschichte vorschlägt, sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Geschichten sollten persönlich und real sein
Die Geschichte sollte es wert sein, erzählt zu werden
Der Inhalt muss fesselnd sein
Es ist besser, deine eigene Stimme zu verwenden
Filmmusik ist wichtig, da sie die Kraft hat, „vorherzusagen“, was passieren
wird
Alle Komponenten (Stimme, Musik, Bilder) sollten in einer harmonischen Art
und Weise benutzt werden, ohne Redundanz zu erzeugen. Manchmal sind
einige Bilder, einige Sätze und ein bisschen Musik genug. Lassen Sie die
Metaphern für sich sprechen.
Der Rhythmus ist das Geheimnis des Erzählens

Digitales Geschichtenerzählen wird heute mehr und mehr in Bildungsbereichen
verwendet, sowohl in der autobiographischen Seite als pädagogische Praxis,
die sich an dem Wissen und der Entwicklung der Person orientiert, als auch im
Bereich des organisatorischen Lernens. Eine Geschichte kann der richtige Ort
für die Zusammensetzung von Widersprüchen und für Fantasievorstellungen
einer möglichen Zukunft einer Person sein. In Bezug auf die Pubertät kann es ein
wichtiges Werkzeug für die Entdeckung, Erforschung und Bildung der eigenen
Identität in einer heiklen Phase der Existenz sein, die als eine Art Brücke zwischen
Kindheit und Erwachsensein fungiert.
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ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Stellen sie die Übung vor und diskutieren sie mit den Schülern während des
Unterrichts anhand einer Reihe von Fragen die Bedeutung der Selbstdarstellung
gegenüber anderen Menschen:
•

Weißt du, was ein Lebenslauf ist? Kennst du die Bedeutung einer
Autobiographie?

•

Sowohl der Lebenslauf als auch die Autobiographie sind nützliche Instrumente,
um uns selbst zu präsentieren, es sind jedoch zwei unterschiedliche Arten von
Instrumenten. Warum sind sie verschieden? Unterscheiden sie sich aufgrund
ihrer Ziele? Richten sie sich an unterschiedliche Zielgruppen?

•

Hast du schon jemals eine Präsentation über dich selbst gestaltet, um deine
Qualitäten zu entdecken und zu zeigen? Wenn ja, welche Qualitäten hast du
entdeckt bzw. aufgezeigt?

An der Tafel werden die Resultate der Diskussion anschließend zusammengefasst
und hinsichtlich ihrer Thematik gruppiert. Danach fordern Sie die Schüler auf sich
zu überlegen, wie man eine Selbstdarstellung (Lebenslauf oder Ähnliches) erstellen
könnte, um seine Fähigkeiten zu präsentieren.
2. Durchführung
Fahren Sie mit der Übung fort, indem Sie betonen, was in einer Selbstdarstellung
nicht ignoriert werden sollte und schreiben Sie die genannten Elemente an die Tafel.
Grundsätzlich sollte eine Selbstdarstellung, die darauf abzielt, Fähigkeiten darzustellen,
eine Beschreibung folgender Elemente enthalten: 1) Über mich 2) Was ich kann 3) Was
ich gern mache 4) Was ich lernen möchte 5) ich und andere Menschen: Wie sehe ich
andere? Wie sehen sie mich?
Sie sollten die Schüler im Prozess unterstützen, damit diese Elemente entstehen
können.
An diesem Punkt sind die Schüler nun in der Lage, ihre eigene
Selbstdarstellungspräsentation zu gestalten. Die Präsentation trägt den Titel “Ich in
fünf Aufnahmen“ und basiert auf der Umsetzung von fünf Multimedia-Aufnahmen,
die Bilder, schriftliche und/oder eingetragene Texte, vielleicht auch Musik enthalten
können. Um ihre Präsentation zu erstellen, müssen die Schüler ein Storyboard erstellen
(Anhang 1), ein Instrument, das sie bei der Ausarbeitung ihres Projektes unterstützt.
Erklären Sie was ein Storyboard ist und zeigen Sie den Schülern die Möglichkeit, die
in Anhang 1 beschrieben ist. Alternativ kann eine Multimedia-Präsentations-Software
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auch direkt verwendet werden. Die Arbeit ist einzeln zu erledigen.
Jeder Schüler sollte ein Feedback bekommen. Sobald das Storyboard umgesetzt
ist, wird die Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Auch hier könnte eine MultimediaPräsentations-Software verwendet werden: Das Storyboard, das vorher erstellt wurde,
wird näher betrachtet und technisch und kommunikativ verfeinert. Alternativ kann
hier ein kleines Video realisiert werden, indem man mit sehr einfachen und bekannten
Instrumenten wie z.B. Fotostory 3 (Anhang 2) arbeitet.
3. Nachbereitung
Am Ende der Übung stellt jeder Schüler seine Präsentation der Klasse vor.
Den Einzelpräsentationen folgt eine Diskussion, die durch den Lehrenden moderiert
wird. Dabei soll die Aufmerksamkeit der Schüler auf folgende Fragen gelenkt werden:
•

Was waren die häufigsten und kräftigsten Aspekte in den SelbstPräsentationen?

•

Was waren die häufigsten Schwachpunkte in den Selbst-Präsentationen?

•

Was würdest du in der Selbstdarstellung verbessern? Wie?

MATERIALIEN
Anhang 1 – Storyboard Methode
Das Storyboard ist ein Instrument, das benutzt wird um die Bildschirmansicht von
einem Multimedia-Produkt zu beschreiben. Es gibt in jeder Sequenz die textlichen
und/oder multimedialen Inhalte an, aus denen es besteht. Storyboard ist eine große
Hilfe bei der Ideenfindung und Planung, und kann auf Papier oder direkt digital erstellt
werden. Hier ist ein Beispiel eines Storyboards.
BILDSCHIRMANSICHT TEXT

MUSIK

Ich bin Anna und ich
(gebe Bilder an)

bin 16 Jahre alt………….

(gebe Bilder an)

(gebe Bilder an)
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Anhang 2 – Wie realisiert man eine Multimedia Selbst-Präsentation?
Um eine Selbst-Präsentation im Multimedia-Format zu erstellen, kann man
verschiedene Instrumente benutzen, entweder Multimedia-Präsentationen oder eine
spezielle Software. Ein wirklich nützliches Instrument ist Photostory 3 (http://www.
microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=11132) ein kostenloses und einfaches
Programm, verfügbar für Computer mit Windows-Betriebssystem. Es ermöglicht Euch
Videos aus Bildern zu erstellen und Bewegungs- und Übergangseffekte einzubauen.
Mit Photostory 3 könnt Ihr auch eine kurze Audio-Aufnahme machen, die jedes Bild
begleitet. Es ist auch möglich, einen kurzen Soundtrack hinzuzufügen oder mit Hilfe
der Software zu produzieren.
Die Arbeit ist in sechs Schritte unterteilt:
1- Das Progamm öffnen und “eine neue Sequenz erstellen” auswählen;
2- Downloaden und die Bilder hinzufügen;
3- Titel und mögliche Effekte zu den Bildern hinzufügen;
4- Die Audiokommentare aufnehmen und die Dauer und Bewegung individuell
einstellen;
5- Eventuell Musik hinzufügen;
6- Das Projekt speichern und die Videosequenz exportieren

3.3 The Big Brain
“LERNEN DURCH SPIELEN – SPIELEND LERNEN”
HINWEISE FÜR DEN LEHRENDEN
Am Ende der Übung und vor der abschließenden Bewertung empfehlen wir,
dass ihre Schüler über den Avatar, den sie für das “Big Brain“ Spiel ausgewählt haben,
nachdenken. Bitten Sie die Schüler eine Verbindung zum Spiel herzustellen und einen
Avatar zu wählen, wenn sie es noch nicht getan haben, und dann das korrelierende
Formular auszufüllen. Die angegebenen Fragen auf dem Formular werden am Ende mit
der Klasse geteilt und diskutiert.

HINWEISE FÜR DIE SCHÜLER
Jetzt seid ihr bereit, euch mit eurem Avatar im Spiel “The Big Brain“ auseinander
zu setzen. Wählt euren Avatar im Bereich “Ich” aus. Beobachtet mit Sorgfalt die
Charakteristika, die für die Avatare zur Verfügung stehen und wählt den Avatar, der
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euch am besten widerspiegelt. Wenn ihr schon einen Avatar ausgewählt habt, geht
zum nächsten Schritt.
Der ausgewählte Avatar ist meistens nicht beiläufig gewählt …Versucht über eure
Auswahl nachzudenken und füllt das folgende Formular aus:

Ausgewählter Avatar
Nicht ausgewählter Avatar
Angestrebter Avatar
Avatar in Verwandlung

NAME VORNAME (Spezifisch)
Ich habe diesen Avatar ausgewählt, weil…(nenne mindestens
zwei Gründe)
Ich habe den anderen Avatar nicht ausgewählt, weil… (nenne
mindestens zwei Gründe)
Wenn ich die Möglichkeit hätte, mehrere Avatare auszuwählen,
hätte ich diese Avatare gewählt… (nenne mindestens zwei
Gründe)
Wenn ich einen alternativen Avatar hätte auswählen müssen, hätte
ich den Avatar genommen … (nenne mindestens zwei Gründe)

Besprecht eure Ergebnisse mit der Klasse.
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3.4 AUSWERTUNG
Am Ende der Einheit kann, den ausgewählten Übungen entsprechend, Die folgende
Beurteilung durchgeführt werden. Nach dem Ausfüllen der Formulare, werden die
Ergebnisse der Selbstbeurteilung in der Klasse besprochen.

Auswertung Übung A

EINER, KEINER, HUNDERTTAUSEND…
FRAGEN
ANTWORTEN
KOMMENTARE DES LEHRERS
Wissen und Verständnis (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich das Konzept der
A) Ja, z.B. …
(online/offline) Identität und
B) Nein, weil…
ihrer Rolle verstanden?
Habe ich die Beziehung
A) Ja, z.B. …
zwischen (online/offline)
Identität und Inhalt
B) Nein, weil…
verstanden?
Verantwortung und Beteiligung (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich aktiv an der
Gruppenarbeit mitgewirkt?

A) Ja, z.B. …
B) Nein, weil…

Habe ich mich an den
A) Ja, z.B. …
Diskussionen in der Klasse
B) Nein, weil…
beteiligt?
Identitätskarte für Freundschaft (in Bezug auf deine individuelle Leistung)
Habe ich aktiv an der
A) Ja, z.B. …
Gruppenarbeit mitgewirkt?
B) Nein, weil…
Habe ich mich an den
A) Ja, z.B. …
Diskussionen in der Klasse
B) Nein, weil…
beteiligt?
Kann die Identitätskarte
verbessert werden?

A) Ja, z.B. …
B) Nein, weil…
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Auswertung Übung B

ZEIGE MIR DEINEN AVATAR UND ICH SAG DIR,
WER DU BIST!
FRAGEN
ANTWORTEN
KOMMENTARE DES LEHRERS
Verantwortung und Mitwirkung (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich aktiv an der
A) Ja, z.B. …
Gruppenarbeit mitgewirkt?
B) Nein, weil…
Habe ich mich an den
A) Ja, z.B. …
Diskussionen in der Klasse
B) Nein, weil…
beteiligt?
Verständnis und Bewusstsein (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich das Konzept des
Avatars verstanden?

A) Ja, z.B. …
B) Nein, weil…

Habe ich das Konzept der
A) Ja, z.B. …
falschen Identität verstanden? B) Nein, weil…
Habe ich das Konzept
A) Ja, z.B. …
des persönlichen Profils
B) Nein, weil…
verstanden?
Korrespondenz und Argumentation (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich das Konzept der
A) Ja, z.B. …
falschen Identität (online)
B) Nein, weil…
verstanden?
Habe ich mindestens zwei
A) Ja, z.B. …
passende Avatarprofile
B) Nein, weil…
gefunden?
Habe ich mindestens eine
mögliche Konsequenz
A) Ja, z.B. …
angegeben, wenn man eine
B) Nein, weil…
falsche Identität benutzt?
Habe ich mindestens zwei
A) Ja, z.B. …
Gründe für meine Auswahl
B) Nein, weil…
angegeben?
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Auswertung Übung C

STORYBOARD
FRAGEN
ANTWORTEN
KOMMENTARE DES LEHRERS
Verantwortung und Mitwirkung (in Bezug auf die individuelle Leistung)
A) Ja, z.B. …
Habe ich mich aktiv beteiligt?
B) Nein, weil…
Habe ich mich aktiv an den
A) Ja, z.B. …
Diskussionen in der Klasse
B) Nein, weil…
beteiligt?
Verständnis und Bewusstsein (in Bezug auf die individuelle Leistung)
Habe ich das Konzept der
A) Ja, z.B. …
Selbstpräsentation verstanden? B) Nein, weil…
Vermittelt meine
A) Ja, z.B. …
Autopräsentation eine klare
B) Nein, weil…
und verständliche Botschaft?
Habe ich verstanden, welche
Elemente wichtig sind, um die A) Ja, z.B. …
Selbstdarstellung positiv zu
B) Nein, weil…
unterstreichen?
Ist meine Selbstdarstellung
A) Ja, z.B. …
überzeugend?
B) Nein, weil…
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ÜBUNGSEINHEIT 4:

PRIVATSPHÄRE
4.1 ZIELE UND VERSTÄNDNIS
In der Facebook-Ära, dem virtuellen Platz an dem alles für jeden potentiell sichtbar
wird, ist es nicht einfach, den jungen Menschen zu erklären was Privatsphäre bedeutet
und warum diese geschützt werden muss. Wahrscheinlich ist jeder Erwachsene, der
einen Teenager als “Freund“ in seiner Kontaktliste hat, der das eigene Kind oder das
Kind von Freunden oder der eigene Schüler usw. sein könnte, schon einmal auf einige
Bilder gestoßen in denen zum Beispiel Teenager selbst oder ihre Freunde an Orten wie
der Dusche oder halb nackt gezeigt werden. Wenn man die Teenager darauf ansprechen
würde, wäre es möglich, dass sie verständnislos reagieren würden und behaupten das
Recht zu haben, etwas völlig Normales zu tun: “Jeder macht das, wo ist das Problem?“.
Einerseits gibt es bei diesem Thema sprachliche und begriffliche Schwierigkeiten:
Das verwendete Fachvokabular, um über den Datenschutz bzw. die Privatsphäre
zu sprechen, bezieht sich auf Begriffe und Wörter, die nicht leicht zu verstehen und
kein Teil der üblichen Sprache sind (vor allem für Jugendliche). Auf der anderen Seite
scheint die neue Generation das Erstaunen der Erwachsenen schwer zu verstehen,
zumal sie von vornherein das Problem nicht nachvollziehen können. Tatsächlich ist das
Konzept der Privatsphäre nichts Statisches, seine Bedeutung ist vielmehr dynamisch
und kann sich ändern: Die Grenze zwischen öffentlich und privat, zwischen dem was
gezeigt werden kann und was nicht, verschiebt sich im Laufe der Zeit. Darüber hinaus
ist dieses Konzept stark vom sozio-kulturellen Kontext und von der jeweiligen Situation
beeinflusst: In einigen afrikanischen Gebieten ist es nicht schockierend jemandem im
Alltag die Brust zu zeigen, wohingegen der gleiche Anblick in einem europäischen
Büro für eine überraschte Reaktion sorgen würde. Manchmal ist auch Anonymität
notwendig, um die Meinungsfreiheit zu wahren: In den Fällen, in denen es verboten ist
offen zu sein, ist die Anonymität der einzige Weg Ideen frei zirkulieren zu lassen und ein
Risiko für die Person zu vermeiden.
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Immer neue elektronische Geräte vereinfachen die Veröffentlichung und
Verbreitung von Informationen, so dass die Situation im Internet immer komplexer
und artikulierter wird. Wie ist es möglich sein Online-Profil zu verwalten? Wie viele und
welche persönlichen Informationen sollten mit anderen geteilt werden, welche nicht
und in welchen Situationen? Wo sollte man die Grenzen setzen? Mit einem Satz: Wie
schütze ich meine Online-Privatsphäre?
Dieses Kapitel versucht, die Fähigkeiten von Schülern zu fördern, ihre persönlichen
Informationen online zu verwalten, damit sie sicher und in der Lage sind, Risiken und
Chancen zu bewerten. Gleichzeitig will sie Schüler darauf aufmerksam machen und
aufzeigen, wie man im Web handelt, um auch die Privatsphäre anderer zu respektieren.
Das Kapitel zielt auf die Entwicklung folgender Kenntnisse und Fähigkeiten ab:
•

Verständnis für das Konzept
zusammenhängenden Begriffe

der

Privatsphäre

und

der

damit

•

Verständnis für das Konzept der Privatsphäre im Internet und in sozialen
Netzwerken*

•

Verständnis der positiven und negativen Auswirkungen der Privatsphäre
online

•

Fähigkeit, in autonomer Weise persönliche Online-Informationen zu verwalten

•

Fähigkeit, während der Online-Interaktionen die Privatsphäre zu schützen

•

Fähigkeit, die Privatsphäre von anderen bei Online-Interaktionen zu
respektieren

STRUKTUR, VORAUSSETZUNGEN UND INSTRUMENTE
Das Kapitel ist in drei Übungen gegliedert: Die erste dient dazu sich mit dem
Fachvokabular zum Thema Datenschutz/Privatsphäre vertraut zu machen, die zweite
betrifft die Verwaltung von persönlichen Informationen online, die dritte konzentriert
sich auf die Achtung der Privatsphäre anderer. Alle drei Übungen beschäftigen sich
mit verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit dem Thema Privatsphäre online.
Die Aufmerksamkeit liegt dabei gleichermaßen auf positiven (Schutz der Privatsphäre
als Selbstschutz) als auch problematischen Aspekten (Verletzung der Privatsphäre
eines anderen). Die ersten beiden Übungen können bis zu zwei Unterrichtsstunden
in Anspruch nehmen. Die dritte Übung ist komplexer und benötigt mindestens drei
Unterrichtsstunden. Es wird vorausgesetzt, dass die Schüler die Fähigkeit besitzen
einen Browser sowie Textverarbeitungs- und Präsentationssoftware zu verwenden.
Für die erste Übung werden mindestens ein Computer für zwei Schüler sowie eine
Internetverbindung benötigt. Das Vorhandensein eines interaktiven multimedialen
Whiteboards im Klassenzimmer kann das Teilen der Resultate einfacher gestalten.
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DIE ÜBUNGSEINHEIT AUF EINEN BLICK

Kurze Beschreibung

Schlüsselbegriffe
Zielgruppe

Dauer

Voraussetzungen

Ausführung der
Übungen

Material und Geräte

Software

PRIVATSPHÄHRE
Das Kapitel setzt sich aus drei Übungen zusammen, die darauf abzielen,
das Bewusstsein von Schülern in Bezug auf private/öffentliche Themen
zu steigern. Es fördert auch die Fähigkeit, eigene oder Online-Daten von
anderen zu schützen
Privatsphäre, sensible Daten, persönliche Informationen, Umgang mit
privaten/öffentlichen Informationen
Schüler im Alter von 14-16 Jahren
Gesamte Durchführungszeit: 17 Stunden
Übung A - “Ein Glossar für den Schutz der Privatsphäre im Internet”:
ungefähr 4 Stunden
Übung B - “Sein oder nicht sein … online?”: ungefähr 4 Stunden
Übung C - “Privatsphäre“: Hinweis für den Nutzer ”: ungefähr 8 Stunden
Lernen durch spielen – Spielend lernen: ungefähr 30 Minuten.
Auswertung: 30 Minuten
Fähigkeit einen Browser sowie multimediale und
Textverarbeitungssoftware zu benutzen
Übung A - “Ein Glossar für den Schutz der Privatsphäre im Internet”: in
einer Gruppe
Übung B - “Sein oder nicht sein … online?”: in einer Gruppe
Übung C - “Privatsphäre: Hinweis für den Nutzer ”: in einer Gruppe
Lernen durch spielen – Spielend lernen: individuell.
Bewertung: individuell.
Mindestens 1 Computer für 2 Schüler; Interverbindung; Tafel; Papier und
Stifte
Übung A - “Ein Glossar für den Schutz der Privatsphäre im Internet“:
benötigt keine spezielle Software.
Übung B - “Sein oder nicht sein … online?”: benötigt keine spezielle
Software.
Übung C - “Privatsphäre: Hinweis für den Nutzer”: multimediale
Präsentationsinstrumente könnten benutzt werden
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4.2 ÜBUNGEN
Übung A

“EIN GLOSSAR FÜR DEN SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE IM
INTERNET”
ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist es, Schüler mit dem Thema “Privatsphäre“ im online
und offline Bereich, ausgehend von dem spezifischen Wortschatz in diesem Bereich,
vertraut zu machen. Als erstes werden die Schüler gebeten, sich über das Konzept der
Privatsphäre mit Hilfe einer Diskussion in der Klasse, Gedanken zu machen, um dann
eine Art Wörterbuch über Online-Privatsphäre zusammenzustellen. Es sollte einige,
von den Schülern ausgewählte Stichworte, definieren, z.B. Datenschutz, persönliche
Daten, sensible Daten, informierte Einwilligung etc.

EINLEITENDE INFORMATIONEN ÜBER PRIVATSPHÄRE
Das Vokabular, das mit dem Konzept der Privatsphäre einhergeht, ist nicht einfach
und auf Anhieb zu verstehen, vor allem, wenn wir nicht mit einem Erwachsenen
sprechen. Mit diesen kurzen Hinweisen wollen wir einige Elemente für eine
bessere Nutzung diverser Worte und Konzepte bereitstellen. Insbesondere
werden wir uns auf die folgenden Begriffe konzentrieren: Zustimmung,
persönliche Informationen, sensible Daten, Gewährleister, Schutzmaßnahmen,
Privatsphäre (Quelle: www.garanteprivacy.it).
(informierte) Zustimmung
Wir reden über informierte Zustimmung, wenn die betroffene Person
deutlich ihren Willen zum Ausdruck bringt, eine bestimmte Behandlung ihrer
persönlichen Daten zu akzeptieren, wie es von der Person erklärt wurde, die
für die Verwaltung der Daten verantwortlich ist.
Persönliche Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die eine Person direkt
identifizieren (wie z.B.: Name und Vorname, Anschrift oder Steuernummern)
aber auch indirekt (wie ein Bild, das eine Person mit ein paar Freunden zeigt;
Aufzeichnung der Stimme; Vocal-Prints oder Fingerabdrücke).
Sensible Daten
Sensible Daten erfordern besondere Aufmerksamkeit, weil sie mit persönlichen
Informationen wie religiöser Glauben, politische Überzeugungen, politischer
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Unterstützung von Parteien, Gewerkschaften oder Genossenschaften/
Vereinen, Gesundheitszustand und sexuelle Vorlieben, etc. verbunden sind.
Behörde
Die Behörde für den Datenschutz ist eine unabhängige Organisation, die in
Italien gegründet wurde und unter anderem das sogenannte Gesetz über
die Privatsphäre (n.675, 31/12/96) beinhaltet. Es ist davon auszugehen, dass
ähnliche Organisationen in allen Ländern der Europäischen Union existieren,
wie es in den Gemeinschaftsrichtlinien 95/46/EG auch verlangt wird. Das Ziel
dieser Organisationen ist, “den Schutz der Rechte und der Grundfreiheiten in
der Handhabung der persönlichen Daten und in der Achtung der Würde der
Person abzusichern“.
Sicherheitsmaßnahmen
Wir beziehen uns auf verschiedene Arten von Interventionen (z.B. auf der
organisatorischen Ebene) und Instrumenten (z.B. Nutzung einer InternetFirewall, Antivirus-Programmen, Kontrolle von Cookies. Einzelheiten finden
Sie in der Übung C), so dass personenbezogene und/oder empfindliche Daten
nicht zerstört werden oder verloren gehen, dass nur autorisierte Personen
darauf zugreifen können und auch nicht gegen das Gesetz verstoßen wird.
Privatsphäre
Heutzutage verkörpert dieser Begriff sowohl das Recht, die Privatsphäre zu
schützen, als auch die Verwendung und Verbreitung von persönlichen Daten
zu kontrollieren.

ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Leiten Sie die Übung mit einer Diskussion über das Konzept der Privatsphäre ein,
indem Sie den Schülern folgende Fragen stellen:
•

Hast du schon jemals von dem Wort “Privatsphäre” gehört? Wenn ja, wann?

•

Denkst du, dass es private Informationen über dich gibt, die du mit keinem
anderen teilen möchtest?

•

Gibt es private Informationen, die du normalerweise anderen mitteilst?

•

Gibt es Unterschiede zwischen der Veröffentlichung von privaten Informationen
online und offline? Wenn ja, welche?

Während der Diskussion fassen Sie immer wieder zusammen, was besprochen
wurde, indem Sie einige Konzepte und Informationen an die Tafel schreiben: a)
Schlüsselworte, die man verwenden kann, um das Konzept der Privatsphäre zu
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definieren; b) eine Liste über Informationen, die die Schüler nicht bereit wären, mit
anderen zu teilen; c) eine Liste über Informationen, die die Schüler bereit wären, mit
der Öffentlichkeit zu teilen; d) Unterschiede, die zwischen dem Online- und OfflineKonzept gefunden wurden.
Es ist wichtig, diesen Teil der Zusammenfassung schriftlich festzuhalten, da er am
Ende der Übung für eine abschließende Diskussion genutzt wird.
2. Durchführung
Nachdem über den Begriff Privatsphäre gesprochen wurde, werden die Schüler
aufgefordert eine Art Wörterbuch zu erstellen.
Sie werden dafür zu fünft oder sechst in Gruppen aufgeteilt. Anschließend folgt
eine Erklärung zum Aufbau eines Wörterverzeichnisses und die zu definierenden Wörter
werden mitgeteilt (nicht mehr als 3-4 Wörter pro Gruppe). Diese Wörter könnten sein:
•

(informierte) Zustimmung

•

Sensible Daten

•

Persönliche Daten

•

Ermächtigung

•

Gegenerklärung (Widerruf )

•

Privatsphäre

•

Sicherheitsmaßnahmen (-bestimmungen)

Für jedes Wort sollten die Schüler 2-4 Zeilen (Maximum) nutzen, um dieses zu
beschreiben.
Um nach Informationen zu suchen, können die Schüler a) folgende Internetseite
nutzen: http://www.bfdi.bund.de/Vorschaltseite_DE_node.html; b) in vorgegebenen
Büchern, Zeitungsausschnitten oder Handouts recherchieren und c) Experteninterviews
führen (falls es der Schule möglich sein sollte, ein kleines Event zu diesem Thema zu
veranstalten).
3. Nachbereitung
Am Ende dieser Übung werden die Resultate der einzelnen Gruppen in der Klasse
präsentiert.
Händigen Sie jeder Gruppe ein Formular (Anhang 1) aus, das die Definitionen
der Wörter enthält und fordern Sie die Schüler auf, diese mit ihren Definitionen zu
vergleichen.
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Die besten Definitionen werden auf ein Poster geschrieben.
Die Übung endet mit dem Vergleich zwischen dem, was in der anfänglichen
Diskussion zusammengefasst wurde und dem, was auf dem Plakat steht. Die
Aufmerksamkeit sollte dabei auf den Unterschieden und den Aspekten, die durch die
Online-Recherche definiert wurden, liegen..

MATERIALIEN
Anhang 1 – Die Wörter, die sich um den Begriff der Privatsphäre drehen
Hier findet Ihr die Definitionen einiger Wörter, die verwendet werden, wenn wir
über Privatsphäre sprechen. Vergleicht die Definitionen mit denen aus Tabelle 1 und
verbessert sie wenn nötig:

WORT

DEFINITION
Explizite Bekundung der betroffenen Person, dass er/sie eine bestimmte
Behandlung seiner/ihrer persönlichen Daten zu akzeptieren gewillt ist,
(informierte) Zustimmung
wie es von dem Verantwortlichen für die Datenverarbeitung erklärt
wurde.
Informationen, die die Person identifizieren, wie z.B. Name und Vorname
Sensible Daten
oder Adresse, aber auch Bilder oder Stimmenaufnahmen.
Wirklich heikle Informationen über die Person, wie etwa religiöse
Persönliche Daten
Weltanschauung, politische Meinung, Gesundheitszustand, etc.
Unabhängige Behörde, deren Ziel es ist, den Schutz personenbezogener
Gewährleister
Daten zu gewährleisten.
Schriftliche Erklärung, in der die Person der Veröffentlichung seines/ihres
Ermächtigung
Bildes zustimmt (im Internet, in einem Buch, auf einer Ausstellung, etc.).
Heutzutage wird dieses Wort verwendet, um über das Recht, die
Privatsphäre
Privatsphäre zu schützen, sowie über die Kontrolle der Verwendung und
Weitergabe personenbezogener Daten zu sprechen.
Organisatorische und technische Geräte (z. B. Internet-Firewall,
Antivirus-Programme, Browsereinstellungen sollten auf mittlere
Sicherheitsbestimmungen Stufe des Datenschutzes gesetzt werden) sollen sicherstellen, dass die
persönlichen und/oder sensiblen Daten nicht zerstört werden oder
verloren gehen und dass sie nach dem Gesetz verwendet werden.
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Übung B

“SEIN ODER NICHT SEIN … ONLINE”
ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist es, die Schüler auf die Risiken, den Nutzen und die
Verbreitung von persönlichen Daten, die mit dem Online-Austausch in Zusammenhang
stehen, aufmerksam zu machen, sowie ihre Fähigkeiten zu fördern diese
eigenverantwortlich zu verwalten. Als erstes werden die Schüler gebeten, über ihre
persönlichen Erfahrungen (angenehme oder unangenehme), die mit der Verbreitung
von persönlichen Daten zusammenhängen, nachzudenken. Danach sollen sie die Arten
der Informationen in den zwei Online-Profilen (siehe unten) analysieren, um die Risiken
und den Nutzen veröffentlichter Daten zu bewerten. Am Ende der Übung werden die
Schüler erneut aufgefordert, über ihre persönlichen Erfahrungen (unangenehme oder
angenehme) nachzudenken, indem gerade mögliche Folgen hervorgehoben werden.

PRIVATSPHÄRE WÄHREND DER ÄRA DES INTERNETS UND DES
AUFKOMMENS SOZIALER NETZWERKE (SSN: Social Service Network)
Das Ende der Privatsphäre wird mit dem Aufkommen Sozialer Netzwerke
(SSN) verlinkt. Warum? Dies werden wir versuchen, zu erklären, indem wir als
erstes soziale Netzwerke definieren. Im Allgemeinen können wir eine SSN als
eine Umwelt ansehen, die speziell zur Unterstützung und Entwicklung von
Freundschaften geschaffen und verbessert wurde. Einige typische Beispiele
sind MySpace, Linkedln, Twitter und Facebook, wobei letzteres das derzeit
Bekannteste mit mehr als 900 Millionen Nutzern ist (Facebook, 2012).
In der Literatur über SSN werden drei Elemente als Charakteristika diese
Umwelten genannt:
• Das Vorhandensein eines elektronischen Platzes, an dem der User ein
persönliches Profil erstellen und es mit der Öffentlichkeit teilen kann;
• Möglichkeiten, eine Freundesliste zu erstellen, ein Netzwerk von Leuten,
mit denen man kommunizieren und interagieren kann;
• Die Möglichkeit des Users, sich durch seine Freundesliste zu navigieren.
Kurz gesagt, muss man eine gute Menge an persönlichen Daten öffentlich machen,
um in einer SSN zu sein. Zählt man zu diesen Aspekten noch andere Eigenschaften
des Internets hinzu, wie z.B. Persistenz und Auffindbarkeit, wird das Konzept
der Privatsphäre sogar noch problematischer. Insbesondere Boyd (2007), ein
US-Forscher, der sich mit diesen Themen beschäftigt, schlägt vor, vier typische
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Aspekte des digitalen Zeitalters zu berücksichtigen, um die Transformationen
des Begriffs der Privatsphäre erfassen zu können: (1) Persistenz: alles, was online
veröffentlicht wird, bleibt im Laufe der Zeit bestehen, (2) Auffindbarkeit: es ist
möglich, Informationen zu jeder Person zu suchen oder persönliche Informationen
zu finden, (3) Wiederholbarkeit: es ist möglich, Informationen beliebig aus einem
Kontext in den anderen zu kopieren und einzufügen, (4) Unsichtbarkeit der
Öffentlichkeit: Wir wissen nie, wer das Publikum ist.
Mit anderen Worten: Haben wir erst einmal unser Online-Profil angelegt und
unsere persönlichen Informationen Preis gegeben, werden diese für eine lange
Zeit online sein, vielleicht sogar für immer. Jedermann kann danach suchen. Zum
Beispiel kann jeder eines unserer Fotos nehmen und es mit anderen Menschen
teilen, ohne dass wir es wissen. Wir werden auch nie wissen, wer unsere Posts
liest, die wir veröffentlichen. In dieser Situation scheinen die jüngeren Menschen
einem höheren Risiko ausgesetzt zu sein, da sie leichtfertiger mit persönlichen
Informationen umgehen, die sie auf der SSN veröffentlichen. Was sollte man nun
tun? Eine Strategie, die in der Regel vorgeschlagen wird, um Online-Privatsphären
zu schützen, ist mit dem Nutzer selbst zu arbeiten: er ist der beste “Hüter“ seiner
eigenen persönlichen Daten, da man selbst etwas veröffentlicht oder entscheidet,
welche Sicherheitsstufe in den Einstellungen von Internet-Diensten und SSN
eingestellt werden sollen.

ANLEITUNG:
1. Vorbereitung
Die Übung beginnt mit einer Demonstration am interaktiven Whiteboard oder über
einen PC, der mit einem Beamer verbunden ist. Auf der Flickr-Webseite (www.flickr.
com, eine Webseite, auf der man Bilder teilen und herunterladen kann) suchen Sie nach
einem Foto und laden es auf den PC. Danach legen Sie mit dem Foto ein gefälschtes
Profil an, das Sie zuvor herunter geladen haben. Dies soll den Schülern zeigen, wie
einfach es ist, in den Besitz von fremden, aber persönlichen Daten zu kommen, um
dann damit etwas zu manipulieren.
Am Ende dieser Demonstration initiieren Sie eine Diskussion, indem Sie folgende
Fragen stellen:
•

Habt ihr gesehen, wie einfach es war, in den Besitz fremder aber persönlicher
Daten zu kommen und damit zu machen, was man will? Was denkt ihr darüber?

•

Ist es euch schon einmal passiert, dass jemand eure persönlichen Daten
missbraucht oder verbreitet hat und damit eure Privatsphäre gestört hat?
Könnt ihr ein Beispiel nennen?
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•

Habt ihr schon einmal eine Privatsphäre verletzt, indem ihr persönliche
Informationen eines anderen verbreitet oder euch angeeignet habt? Könnt ihr
ein Beispiel geben?

Notieren Sie die wichtigsten Punkte, die während der Diskussion aufkommen, um
sie dann am Ende der Übung erneut aufzugreifen.
2. Durchführung
Die Übung wird fortgesetzt, indem über die positiven und negativen Seiten der
Online-Publikation von persönlichen Daten gesprochen wird. Die Klasse wird in kleine
Gruppen aufgeteilt (max. 4-5 Schüler). Sie werden aufgefordert, zwei Online-Profile
und deren Risiken/Möglichkeiten mit Hilfe eines Formulars (Anhang1) zu analysieren.
Am Ende der analytischen Übung stellt jede Gruppe ihre Resultate und Argumente
vor. Sie sollten die Diskussion folgendermaßen leiten:
•

Teilen Sie die Gruppe in Paare, wobei die Rollen von “Moderator” und “kritischer
Freund” sich abwechseln;

•

Die “Moderator” Gruppe soll ihre Resultate präsentieren und die “kritischer
Freund”- Gruppe soll mindestens einen Einwand aufschreiben;

•

Am Ende der Übung kommt die “kritischer Freund”- Gruppe zum Zug;

•

Eine weitere Antwort wird von der “Showman” Gruppe gegeben. Danach
beenden Sie die Diskussion.

3. Nachbereitung
Am Ende der Übung sollen die persönlichen Erfahrungen (unangenehme und
angenehme) im Hinblick auf die Verbreitung von persönlichen Daten berücksichtigt
werden, von denen Schüler schon zu Beginn der Übung berichtet haben. Bitten Sie die
Schüler, sich zu erinnern und erneut darüber nachzudenken, wobei sie das in der Übung
erlernte im Hinterkopf behalten. Möglicherweise treten nun auch andere persönliche
Erfahrungen auf, die am Anfang nicht als problematisch angesehen wurden.

MATERIALIEN
Anhang 1 – Formular für die Analyse der Risiken und Nutzen im Netz
Hier finden Sie zwei Profile von Menschen. Die Schüler sollen sich diese durchlesen
und dann für jedes Profil das vorliegende Formular ausfüllen, um die Profile zu analysieren.
Diese Übung dient dazu, dass die Schüler sich mit den möglichen Risiken und Nutzen
der Publikation von persönlichen Daten auseinandersetzen
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PROFIL NR. 1
Über mich
Ich bin Monika Schmidt. Ich bin 16 Jahre alt und lebe in Berlin.
Ich lebe mit meinen Eltern in einem kleinen, aber schönen
Haus in der Nähe von Berlin Wannsee.
Ich besuche das Kunstgymnasium “Joan Mirò”. Mein Traum
ist es, Modedesignerin zu werden :) Ich habe schon einige
Modelle entworfen, die du dir auf meiner Webseite einsehen
kannst: www.monikaschmidt.net.
Neben Design und Fashion verbringe ich gern Zeit mit meinen
Freundinnen. Ich habe viele Freundinnen, aber die meiste
Zeit verbringe ich mit Sofia und Claudia. Sofia ist 16 Jahre
alt, genau wie ich und wohnt gleich um die Ecke. Während
des Sommers treffen wir uns immer bei “Coffee and Cake“,
unserem Lieblings Kaffee. Claudia ist jünger. Sie ist 15 Jahre
alt, aber sie erscheint wesentlich älter, wie man in diesem
Foto sehen kann (klicke hier). Sie ist wunderschön, oder?
Wenn du eines meiner Modelle möchtest, dann schreib mir
eine e-Mail: monikaschmitd@yahoo.com oder ruf mich unter
dieser Nummer an: +49 030 3457289.
PROFIL NR. 2
Über mich
Hi! Ich bin ein Umweltingenieur. Ich habe in München,
Deutschland studiert, dort habe ich meinen Master in
erneuerbaren Energien gemacht. Ich habe mich schon immer
für unsere Umwelt interessiert, insbesondere für Wälder, dort
verbringe ich auch die meiste Zeit meiner Freizeit.
Im Moment lebe und arbeite ich in Stuttgart. Dort arbeite ich
für eine Firma, die sich mit dem Vertrieb von PhotovoltaikAnlagen beschäftigt. Ich würde aber gern die Firma wechseln,
da ich eher im Bereich der Windenergie arbeiten würde.
Dieses Gebiet interessiert mich am Meisten!
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FORMULAR FÜR DIE ANALYSE DER PROFILE
Profil Nr. ___ (einfügen)
INFORMATION, DIE
IN DEM PROFIL
ANGEGEBEN
WURDE
Name
JA

NEIN

Alter
JA

NEIN

Geschlecht
JA

NEIN

Adresse
JA

NEIN

Telefone
JA

NEIN

ANALYSE DER RISIKEN UND DES NUTZENS
Wenn der Name angegeben ist, in welchen Fällen ist dies gefährlich bzw.
hilfreich?
---------------------------------------------------------------------------------Wenn der Name nicht angegeben ist, in welchen Fällen ist dies gefährlich
bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn das Alter angegeben ist, in welchen Fällen ist dies gefährlich bzw.
hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
----------------------------------------------------------------------------------Wenn das Alter nicht angegeben ist, in welchen Fällen ist dies gefährlich
bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
----------------------------------------------------------------------------------Wenn das Geschlecht nicht angegeben ist, in welchen Fällen ist dies
gefährlich bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn das Geschlecht angegeben ist, in welchen Fällen ist dies gefährlich
bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn die Adresse angegeben ist, in welchen Fällen ist dies gefährlich bzw.
hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
----------------------------------------------------------------------------------Wenn die Adresse nicht angegeben ist, in welchen Fällen ist dies gefährlich
bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn die Telefonnummer angegeben ist, in welchen Fällen ist dies
gefährlich bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn die Telefonnummer nicht angegeben ist, in welchen Fällen ist dies
gefährlich bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
------------------------------------------------------------------------------------
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Mobiles Telefon
JA

NEIN

E-mail
JA

NEIN

Job
JA

NEIN

Hobbies
JA

NEIN

Gewohnheiten
JA

NEIN

Wenn die Handynummer angegeben ist, in welchen Fällen ist dies gefährlich
bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn die Handynummer nicht angegeben ist, in welchen Fällen ist dies
gefährlich bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn die E-Mail Adresse angegeben ist, in welchen Fällen ist dies gefährlich
bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn die E-Mail Adresse nicht angegeben ist, in welchen Fällen ist dies
gefährlich bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn die Arbeitsstelle angegeben ist, in welchen Fällen ist dies gefährlich
bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn die Arbeitsstelle nicht angegeben ist, in welchen Fällen ist dies
gefährlich bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
----------------------------------------------------------------------------------Wenn Hobbys angegeben sind, in welchen Fällen ist dies gefährlich bzw.
hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn Hobbys nicht agegeben sind, in welchen Fällen ist dies gefährlich bzw.
hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn Gewohnheiten angegeben sind, in welchen Fällen ist dies gefährlich
bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
-----------------------------------------------------------------------------------Wenn Gewohnheiten nicht angegeben sind, in welchen Fällen ist dies
gefährlich bzw. hilfreich? Für wen? Gib mindestens ein Beispiel an.
------------------------------------------------------------------------------------

Übung C

“PRIVATSPHÄRE: HINWEISE FÜR DEN NUTZER”
ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist es, das Wissen über den Datenschutz zu vertiefen und
es in ein globales Bild einzuordnen. Als erstes werden die Schüler aufgefordert, sich
über die drei typischen Situationen Gedanken zu machen. Danach sollen sie eine kleine
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Anleitung für Nutzer mit Ratschlägen und Anregungen im Bezug auf den Schutz der
Online-Privatsphäre erstellen. Am Ende der Übung sollen die Schüler ihre Arbeit der
Klasse vorstellen und darüber diskutieren, um einen endgültigen Leitfaden zu erstellen,
der die besten Vorschläge der Schüler enthält.

PRIVATSPHÄRE UND ONLINE SICHERHEIT
Das Problem der Privatsphäre und der Sicherheit im Internet betrifft nicht nur
die persönlichen Daten, die wir öffentlich ins Netz gestellt haben, sondern auch
die Informationen von dritten Personen in einigen Systemen, die nicht immer
transparent sind. Tatsächlich sind viele Aktivitäten, die im Internet durchgeführt
werden, von elektronischem Geschäftsverkehr bis zu Newsgroup- Beteiligungen,
durch die Erhebung personenbezogener Daten der Nutzer gekennzeichnet.
Diese Erhebung kann in expliziter Weise auf Wunsch in elektronischer Form, oder
durch Daten-Logs und Cookies in einer verborgenen Weise passieren. Im Falle der
erteilten Erhebung wird der Benutzer aufgefordert, im Austausch von kostenlosen
Dienstleistungen ein Formular auszufüllen. Diese persönlichen Informationen
werden dann katalogisiert und oft für die Übermittlung kommerzieller
Botschaften verwendet. In diesem Fall wird die Datenerhebung durch geltende
Gesetze in den einzelnen Ländern geregelt. Doch gerade durch Daten-Logs und
Cookies werden persönliche Informationen oft hinter dem Rücken des InternetNutzers gesammelt.
Das Datenlogsystem. Wenn der Benutzer mit dem Internet verbunden ist,
registriert der Provider-Server automatisch die Verbindung, die er/sie nutzt.
Diese Aufnahmen werden logs (Protokolle) genannt. Ihr Ziel ist es, den Nutzer
auszuspionieren, um Informationen zu erhalten und somit ein Profil des Benutzers
für kommerzielle Zwecke zu erstellen. Ein weiteres Instrument, die Spuren von
Internet-Nutzern zu verfolgen, stellen sogenannte Cookies dar.
Cookies Dies sind kleine Programme, die Informationen über das Surfen im Netz
der jeweiligen Nutzer registrieren. Sie können für verschiedene Anwendungen
benutzt werden. So kann zum Beispiel der Manager einer Webseite den Benutzer,
der seine Seiten besucht erkennen, die Häufigkeit der Besuche steuern und
die Webseite nach dem jeweiligen Geschmack, der sich durch frühere Besuche
abgezeichnet hat, einrichten. Darüber hinaus werden diese oft von Providern
verwendet, um die Werbung individuell auf den Verbraucher anzupassen. Im
Moment basiert die Verwendung von Cookies auf einem sogenannten OptoutSystem. Das bedeutet, dass der Benutzer nur im Nachgang seine Zustimmung
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zum Sammeln seiner persönlichen Daten durch Cookies verweigern kann.
Die letzte Richtlinie der Europäischen Union, die E-Privacy genannt wird
(Richtlinie 2009/136/CE), fordert eine Änderung des geltenden Rechts in den
verschiedenen Ländern und die Einführung des Opt-in-Mechanismus: Dabei
wird die ausdrückliche Zustimmung a-priori eingeholt. Weiterhin existiert eine
dritte Möglichkeit, um Daten von Internet-Nutzern zu erwerben: Das sogenannte
Phishing.
Phishing Dieses Begriff wird benutzt, um die Praxis des Informations ”fangs” zu
definieren. Diese Methode basiert auf elektronischem Betrug. Es werden z.B.
E-Mails verschickt, in denen vorgegeben wird, der Absender sei eine Bank oder
die Post. Der Nutzer soll dann persönliche Daten in ein Formblatt einfügen, um
weiterhin die Dienste nutzen zu können. Durch Erhalt relevanter Daten können
dann die Konten “abgeräumt“ werden.

ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Stellen Sie die Übung vor, indem Sie die Schüler mit drei verschiedenen Situationen
konfrontieren (Anlage 1), die sie reflektieren sollen. Diese Situationen bestehen aus drei
kurzen Privatsphären-Szenarien, in denen sich zwei Charaktere unterschiedlich für zwei
verschiedene Lösungen entscheiden. Die Schüler werden aufgefordert, Stellung zu den
beiden Optionen zu nehmen und zu erklären, warum sie sich so entschieden haben.
Die drei Situationen sind:
•
Der bewusste Umgang mit persönlichen Daten bei der Anmeldung für
einen Chat
•
Die automatische (informierte) Zustimmung bei der Erstellung von E-MailKonten
•
Sorgfalt und Vorsicht in Bezug auf Datendiebstahl und PhishingPhänomenen
Teilen Sie die Schüler in Paare und geben Sie ihnen die Informationen mit den drei
Optionen (Anhang 1).
Jedes Paar liest die drei Situationen und diskutiert wie es sich verhalten würde und
warum.
Die Arbeit wird dann in der Klasse vorgestellt und mit den anderen Schülern
diskutiert, während die Begriffe und Schlüsselkonzepte, die sich während des Gesprächs
ergeben, an der Tafel notiert werden.
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2. Durchführung
In dieser Phase haben die Schüler genug Material, um ein Online-Handbuch zum
Thema Datenschutz für Internet-Nutzer mit dem Titel “Privatsphäre: Hinweise für den
Nutzer“ zu erstellen. Dieser Leitfaden sollte mindestens vier bis fünf nützliche Ratschläge
enthalten, wie man die Online-Privatsphäre am besten schützt. Jedem Ratschlag
folgt eine kurze Erklärung über das weitere Vorgehen. Ratschläge, die das Handbuch
enthalten könnte, sind: (1) Verwenden Sie komplexe Kennwörter mit Buchstaben und
Ziffern, (2) Benutzen Sie niemals das gleiche Passwort (3) Geben Sie nie ihr Passwort an
Dritte weiter, (4) Teilen Sie keine überflüssigen Informationen, (5) Prüfen Sie, welche
Personen online über Sie schreiben. Wenn Sie über ihre Informationen oder Fotos, die
Sie auf fremden Internetseiten veröffentlicht haben, besorgt sind, veranlassen Sie die
Entfernung dieser; (6) Lesen Sie sorgfältig die Datenschutzerklärung, bevor Sie die
Vorteile eines Online- Service (Erstellung von E-Mail-Konten, die Registrierung auf
Webseiten, Download und Installation von Software usw.) nutzen. Wenn die Hinweise
nicht vorhanden oder unvollständig sind, ist es besser, keine persönlichen Daten
anzugeben; (7) Stellen Sie ihre Internet-Browser-Software auf das mittlere Niveau
der Privatsphäre ein; (8) Schützen Sie ihre Daten durch die Installation einer InternetFirewall auf ihrem PC; (9)
Überprüfen Sie die Sicherheit von Webseiten; (10) Benutzen Sie den Anti-PhishingFilter.
Teilen Sie die Schüler in kleine Gruppen (max. 4-5 Personen), die mit Hilfe von
Webseiten mehr über die Internet-Sicherheit in Erfahrung bringen sollen. Das
Handbuch kann unter Verwendung einer Software für Multimedia- Präsentationen
erstellt werden.
3. Nachbereitung
Am Ende der Übung stellen die Gruppen das entwickelte Handbuch vor.
Schreiben Sie die Punkte, die sich während der Präsentationen ergeben haben,
an die Tafel um anschließend mit allen Schülern ein gemeinsames Handbuch zu
entwickeln.
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MATERIALIEN
Anhang 1 – Situationen

SITUATION NR.1
Alessia und Daniela wollen einem Chat beitreten. Während sie sich anmelden, fragt der Service Manager
nach folgenden Informationen: Geburtsort, momentane Schule, persönliche Interessen sowie nach
einem Foto. Alessia fügt alle erforderlichen Daten hinzu, da sie denkt, dass nichts Schlimmes geschehen
kann. Daniela entscheidet sich, nichts anzugeben, da das Datenschutzstatement nicht angezeigt wird.
Wer liegt hier richtig?
- Alessia liegt richtig, der Chat ist eine virtuelle Umgebung, wer könnte dir da schon weh tun?
- Daniela liegt richtig: der Chat ist eine virtuelle Umgebung, aber es ist besser, keine persönlichen Daten
anzugeben, wenn man nicht genau weiß, wer diese benutzen wird.
Erkläre, warum ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
SITUATION NR. 2
Andrea entscheidet sich, ein E-Mailkonto anzulegen. Da es ihr erstes ist, bittet sie Justin um Hilfe.
Beim Durchlaufen der verschiedenen Elemente werden die beiden Freunde aufgefordert, die
Nutzungsbedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu akzeptieren. Andrea stoppt
und sagt Justin, dass er die Bedingungen lesen soll. Justin, auf der anderen Seite will, ohne diese zu
lesen, mit der Registrierung fortfahren und das E-Mailkonto schnell erstellen. Wer liegt richtig?
- Andrea hat Recht: Datenschutz ist ein heikles Thema, es ist besser, die Anweisungen zu lesen!
- Justin hat Recht: es ändert sich nichts, wenn man es liest oder nicht. Das ist nur Zeitverschwendung,
alle Aussagen sind gleich!
Erkläre, warum ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
SITUATION NR.3
Alice und Zoe`s Großvater erhielt die folgende E-Mail: “Sehr geehrter User, Ihr Passwort läuft in Kürze
aus. Wenn Sie Ihr Online-Bankkonto weiter behalten wollen, müssen Sie Ihr Passwort erneuern, indem
Sie Ihre persönlichen Daten in dieses Formular erneut eingeben. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Bank“.
Unsicher, wie es weitergehen soll, fragt der Großvater seine Enkelinnen um Hilfe. Nach dem Lesen der
Nachricht erklärt Alice ihrem Großvater, er solle lieber die Bank anrufen, um diese Anfrage überprüfen zu
lassen. Zoe glaubt hingegen, es sei eine ganz normale Anfrage. Wer, denkst du, liegt richtig?
- Alice hat Recht: Man muss wegen elektronischer Betrügereien vorsichtig sein.
- Zoe hat Recht: Man sollte nicht in Paranoia verfallen!
Erkläre, warum ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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4.3 The Big Brain
“LERNEN DURCH SPIELEN – SPIELEND LERNEN”
HINWEISE FÜR DEN LEHRENDEN
Am Ende der Übungen und vor der abschließenden Bewertung werden die Schüler
aufgefordert, sich mit dem “Big Brain“ Online-Spiel zu verbinden. Sie sollen zu “Mein Haus
| Thema: Soziale Netzwerke“ gehen und die Anweisungen ausführen. Insbesondere die
letzten Fragen sollen beantwortet und jede gegebene Antwort kommentiert werden.
Anschließend können sie ihre Aussagen im Abschnitt “Diskussion“ mit denen anderer
Schüler vergleichen.

HINWEISE FÜR DIE SCHÜLER
Ihr seid nun bereit für die “Big Brain“ Herausforderung. Geht auf: Mein Haus | Thema:
Soziale Netzwerke. Beginnt mit der Enttarnung der Undercover-Agenten, die von “Big
Brain“ ausgesandt werden und geht anschließend auf die nächste Aktion. Wenn Ihr dies
schon gespielt haben solltet, versucht es erneut.
Nachdem Ihr die Undercover Agenten enttarnt habt, beantwortet die zwei
gestellten Fragen.
ACHTUNG: Fügt zu jeder Antwort einen Kommentar hinzu.
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Am Ende gehst du zu “Diskussion”, suche nach einigen Kommentaren, die im
Gegensatz zu deiner Meinung sind und frage dich: “Bin ich im Recht? Wenn ja, welche
Argumente habe ich, um die umzustimmen, die anderer Meinung sind? Konfrontiere
und diskutiere deine Meinung mit deinen Klassenkameraden und deinem Lehrer!
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4.4 AUSWERTUNG
Am Ende der Übung fordern Sie die Schüler auf, das untenstehende Formular zur
Evaluation auszufüllen und zwar eines für jede Übung. Die anschließende Diskussion
der Ergebnisse wird das Feedback abrunden.

Auswertung Übung A

EIN GLOSSAR FÜR DEN SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE IM
INTERNET
KOMMENTARE DES
LEHRERS
Wissen und Bewusstsein (in Bezug auf die einzelnen Übungen)
Habe ich das Konzept der Privatsphäre
A) Ja, z.B. …
verstanden?
B) Nein, weil…
Habe ich die Idee hinter dem Konzept
der Privatsphäre verstanden (persönliche A) Ja, z.B. …
Daten, sensible Daten, informierte
B) Nein, weil…
Zustimmung, Ermächtigung etc.)?
Habe ich die Online- Auswirkungen
A) Ja, z.B. …
bezüglich der Privatsphäre verstanden?
B) Nein, weil…
Verantwortung und Mitwirkung (in Bezug auf die Gruppenarbeit)
FRAGEN

ANTWORTEN

Habe ich mich aktiv an der Gruppenarbeit A) Ja, z.B. …
beteiligt?
B) Nein, weil…
Habe ich mich aktiv an der Diskussion in A) Ja, z.B. …
der Klasse beteiligt?
B) Nein, weil…
Das Wörterbuch für Privatsphäre (in Bezug auf die Gruppenarbeit)
Beinhaltet das Wörterbuch mindestens
A) Ja, z.B. …
3-4 relevante Begriffe über Privatsphäre? B) Nein, weil…
Wurden die Definitionen aus einer
A) Ja, z.B. …
zuverlässigen Quelle übernommen?
B) Nein, weil…
Sind die Definitionen korrekt (sind sie
A) Ja, z.B. …
denen der Experten im Anhang-ähnlich)? B) Nein, weil…
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Auswertung Übung B

SEIN ODER NICHT SEIN...ONLINE?
KOMMENTARE DES
LEHRERS
Verantwortung und Mitwirkung (in Bezug auf die Gruppenarbeit)
Habe ich mich aktiv an der
A) Ja, z.B. …
Gruppenarbeit beteiligt?
B) Nein, weil…
Habe ich mich aktiv an der Diskussion A) Ja, z.B. …
in der Klasse beteiligt?
B) Nein, weil…
Verständnis und Bewusstsein (in Bezug auf individuelle Übungen)
Habe ich verstanden, wie gefährlich
A) Ja, z.B. …
es sein kann, persönliche Daten zu
B) Nein, weil…
veröffentlichen?
Habe ich verstanden, wann und auf
A) Ja, z.B. …
welchem Weg persönliche Daten
B) Nein, weil…
veröffentlicht werden sollten?
Analyse der Profile (in Bezug auf individuelle Übungen)
Habe ich mindestens zwei
A) Ja, z.B. …
Risikosituationen in der Profilanalyse
B) Nein, weil…
identifiziert?
Habe ich mindestens zwei profitable
A) Ja, z.B. …
Situationen in der Profilanalyse
B) Nein, weil…
identifiziert?
Konnte ich mindestens ein Beispiel
für Situationen, die in der
A) Ja, z.B. …
Profilanalyse dargestellt wurden,
B) Nein, weil…
geben?
FRAGEN

ANTWORTEN
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Auswertung Übung C

PRIVATSPHÄRE: HINWEISE FÜR DEN NUTZER
KOMMENTARE DES
LEHRERS
Verantwortung und Mitwirkung (in Bezug auf individuelle Leistung)
Habe ich mich aktiv an der
A) Ja, z.B. …
Gruppenarbeit beteiligt?
B) Nein, weil…
Habe ich mich aktiv an der Diskussion A) Ja, z.B. …
in der Klasse beteiligt?
B) Nein, weil…
Verständnis und Bewusstsein (in Bezug auf individuelle Leistung)
Habe ich das Online
A) Ja, z.B. …
Sicherheitsmaßnahmenkonzept
B) Nein, weil…
verstanden?
Habe ich das Konzept des
A) Ja, z.B. …
elektronischen Betruges verstanden? B) Nein, weil…
FRAGEN

ANTWORTEN

Habe ich verstanden, wie ich meine A) Ja, z.B. …
online Privatsphäre schützen kann? B) Nein, weil…
Privatsphäre: Handbuch für Nutzer (in Bezug auf Gruppenübung)
A) Ja, z.B. …
Ist das Onlinehandbuch verständlich?
B) Nein, weil…
A) Ja, z.B. …
Ist das Onlinehandbuch vollständig?
B) Nein, weil…
Ist das Onlinehandbuch vollständig?

A) Ja, z.B. …
B) Nein, weil…
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ÜBUNGSEINHEIT 5:
UNIT FIVE:
ÜBUNGSEINHEIT 5

URHEBERRECHTE UND
KREATIVITÄT
5.1 ZIELE UND VERSTÄNDNIS
Im Schul- und Bildungswesen ist uns allen das Phänomen des “Kopierens und
Einfügens” aus dem Internet in den letzten Jahren sehr vertraut geworden. Wir wurden
sogar selbst damit konfrontiert. Sowohl junge als auch ältere Schüler bedienen sich
dieser Methode. Die große Versuchung wird sicherlich auch weiterhin darin bestehen,
Inhalte auf einfach Art und Weise zu kopieren und weiterzugeben. Abgesehen von
einigen oberflächlichen Interpretationen durch meist ältere Menschen, die die neuen
Technologien verteufeln, steht dabei viel auf dem Spiel. Sind wir wirklich sicher, dass
Schüler den Unterschied zwischen “Zitieren und Kopieren“ verstehen? Sind wir sicher,
dass sie wissen, wie man zitiert? Was bringt Schüler dazu, Inhalte aus dem Internet
zu kopieren und einzufügen? Ist dies der einzige Weg Aufsätze zu schreiben? Wie
können wir im Zeitalter des Web 2.0 feststellen, wer der wirkliche Autor eines Textes
ist. Nehmen wir Wikipedia als Beispiel: Wer sind die Autoren dieses außergewöhnlichen
Laboratoriums des Wissens?
Diese Frage führt uns vor Augen, dass einerseits „alte Methoden“ wie das
Kopieren weiterhin genutzt werden. Auf der anderen Seite entstehen gleichzeitig
neue Produktionsmechanismen für Wissen, gemeinsam mit einer neuen Auffassung
des Begriffes „intellektuelles Gut“. Durch die Entwicklung von Creative Commons
(das schöpferische Allgemeingut), auf das wir mehrmals in diesem Kapitel eingehen
werden, ergibt sich zwangsläufig die Frage, wie man weiterhin mit Urheberrechten
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umgehen sollte. Dies sind die wichtigsten Themen dieses Kapitels. Aber es geht nicht
nur darum. Sofern wir mediale Produktionen samt ihren Regeln analysieren, werden
wir uns mit der Frage von kreativer Nutzung beschäftigen müssen. Es reicht nicht aus,
den Schülern zu sagen „Ihr dürft nicht kopieren“.
Viel wichtiger erscheint die Frage, wie man sie in schöpferische Aktivitäten
mit einbeziehen kann, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Unter solchen
Rahmenbedingungen ergibt sich die Frage, welches die beste Art und Weise ist, Schüler
in ihrer Kreativität herauszufordern und gleichzeitig die Arbeit von anderen Leuten im
Internet zu respektieren? Wie kann man traditionelle Gegensätze überwinden (z.B.
original vs. kopiert), um neue Möglichkeiten für schöpferisches Tun oder den fairen
Remix bereits vorhandener Ideen zu schaffen.
Dieser Ansatz setzt voraus, dass die Schüler lernen, multimediale Texte und Quellen
angemessen zu nutzen, indem sie sowohl Urheberrechte als auch den kritischen
Umgang mit Internetquellen und Materialien beachten. Ziel ist es, folgende Fähigkeiten
und Kompetenzen mit den Schülern zu entwickeln:
•

Verständnis dafür, wie man zitiert (wie und warum zitieren)

•

Verständnis für das Konzept des Urheberrechts (Copyrights) und des Copylefts*

•

Verständnis für das Überarbeitungskonzepts, im Gegensatz zum einfachen
“Kopieren und Einfügen”

•

Fähigkeit, Quellen optimal wieder zu nutzen

•

Fähigkeit Vorteile der Lizenzen des schöpferischen Gemeinguts nutzen zu
können

•

Fähigkeit zur kreativen Überarbeitung der Inhalte aus dem Internet

STRUKTUR, VORAUSSETZUNGEN UND INSTRUMENTE
Dazu wurden drei Übungen ausgewählt: Bei der ersten Übung geht es um das
Problem des sogenannten “elektronischen Plagiats“; die zweite Übung behandelt
die Nutzungsbedingungen des schöpferischen Gemeingutes; die dritte Übung
fokussiert sich auf die Überarbeitung der Internetquellen unter Berücksichtigung ihrer
Nutzungsbedingungen. Alle drei Übungen behandeln Themen wie das Urheberrecht
sowie das schöpferische Gemeingut und fokussieren sich sowohl auf positive Aspekte
(kreative Überarbeitung) wie auch auf Probleme (Plünderung). Es können alle drei
Übungen oder nur eine davon durchgeführt werden. Dabei muss beachtet werden,
dass die dritte Übung nur nach der ersten bzw. zweiten Übung durchgeführt werden
sollte. Für die erste und zweite Übung benötigt man eine bis zwei Unterrichtsstunden.
Die dritte Übung ist komplexer und benötigt zumindest drei Unterrichtsstunden.
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Es wird vorausgesetzt, dass die Schüler einen Browser, Word und multimediale
Präsentationstools verwenden können. Zumindest ein Computer für zwei Schüler
sowie eine Internetverbindung sind für diese Übungen notwendig. Die Reflexion kann
bestenfalls mittels eines interaktiven Whiteboards in der Klasse erfolgen.

DIE ÜBUNGSEINHEIT AUF EINEN BLICK

Kurze Beschreibung
Schlüsselbegriffe
Zielgruppe

Dauer

Voraussetzungen

Ausführung der
Übungen

Material und Geräte

Software

URHEBERRECHTE UND KREATIVITÄT
Dieser Teil umfasst drei Übungen, die auf die Entwicklung des bewussten
Umgangs mit Urheberrechten und Plagiaten abzielt bzw. schöpferisches
Gemeingut und Überarbeitung der Inhalte fördert
Elektronisches Plagiat, faire Nutzung, schöpferisches Gemeingut, offene
Inhalte, Remix
Schüler im Alter von 14-16 Jahren
Gesamtdauer: 12 Stunden
Übung A – “Kopieren und Einfügen? Nein, Danke!“: ca. 3 Stunden
Übung B – “Vor dem Richter“: ca. 4 Stunden
Übung C – “Ein Werbespot im Internet“: ca. 4 Stunden
Lernen durch spielen - Spielend lernen: ca. 30 Minuten
Evaluierung: 30 Minuten
Kenntnisse wie man den Browser, multimediale Präsentation und Word
benutzt.
Übung A – “Kopieren und Einfügen? Nein Danke!”: in Paaren
Übung B – “Vor dem Richter”: in Paaren
Übung C – “Ein Werbespot im Internet“: in Gruppen
Lernen durch spielen – Spielend lernen: individuell
Evaluierung: individuell
Mindestens 1 Computer pro 2 Schüler, Internetverbindung, Whiteboard,
Papier und Stifte.
Übung A – “Kopieren und Einfügen? Nein Danke!= keine spezifische
Software notwendig.
Übung B– “Vor dem Richter”: Powerpoint (multimediales
Präsentationstool)
Übung C– “Ein Werbespot im Internet“: Powerpoint (multimediales
Präsentationstool).
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5.2 ÜBUNGEN
Übung A
”KOPIEREN UND EINFÜGEN? NEIN DANKE!”
ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist es, Schüler auf Probleme in Zusammenhang mit den
sogenannten “elektronischen Plagiaten“ aufmerksam zu machen und ihnen die richtige
Nutzung von Internetquellen nahe zu bringen. Zunächst werden die Schüler gebeten
über ihre eigene Zitierweise zu reflektieren und zu überlegen wie sie bisher fremde
Quellen in ihre eigenen Arbeiten integrieren.
Anschließend sollen drei vorgegebene Zitate dahingehend überprüft werden,
wer der Autor ist, wie der Titel des Werkes lautet und aus welchem Jahr es stammt.
Danach sollen die Schüler einen Text mit den vorher analysierten Zitaten verfassen.
Zum Schluss werden die Ergebnisse miteinander geteilt, um überprüfen zu können, ob
die Zitate korrekt als Quellen im Text vorkommen.

“ELEKTRONISCHES PLAGIAT”
Das Phänomen der sogenannten elektronischen Plagiate, das durch das
berühmte “Kopieren und Einfügen“ praktiziert wird, führte in den letzen Jahren
zu großer Skepsis. Dank der Web-Entwicklung wird es immer leichter, aus dem
Internet Texte zu kopieren. Um dieser Erscheinung entgegenzuwirken, wird
insbesondere in den USA die Anti-Plagiatssoftware zum Einsatz gebracht. Andere
Autoren regen an, dem Problem in differenzierterer Weise zu Leibe zu rücken,
unter Berücksichtigung der psychologischen, emotionalen und kulturellen
Umstände, welche die Lernenden zum „Kopieren“ verleiten. Der Begriff “Plagiat“
beinhaltet unterschiedliche Situationen, die vom Betrug bis zum Remix reichen,
ohne explizit die Quelle zu nennen. Dies sind zwei unterschiedliche Versionen:
Der Betrug kann durch emotionale Lage wie z.B. Panikattacken, Angstzustände
oder den Mangel an ethischen Prinzipien verursacht werden. Im Gegensatz dazu
entsteht der Remix durch den Mangel an Verständnis oder durch Unfähigkeit,
neue Texte mit eigenen Worten wiederzugeben. Zu einer anderen Situation
kommt es, wenn die Anführungspunkte fehlen. Um es noch einmal zu betonen:
Die Gründe hierfür können unterschiedlich sein. Es ist durchaus möglich, dass
der Schüler nicht weiß, dass die Quelle zitiert werden muss beziehungsweise,
wie man richtig zitiert. Außerdem kann sich die Zitierweise in einer Kultur von
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der einer anderen total unterscheiden. In afro-amerikanischen Gemeinschaften
zum Beispiel ist die Sprache ein geteiltes Gut und das Zitieren nicht inbegriffen.
Das Konzept des Plagiats ist nicht als solches zu verstehen. In westlichen Ländern
haben die Philosophen der Post-Moderne mehrfach diese Auffassung kritisiert,
die ohne moderne Philosophie und ohne die fundamentale Konzeptualisierung
aus theoretischer Sicht unfassbar wäre. Napster (eine Musiktauschbörse) ist
ein Beispiel dafür, wie jetziges geistiges Eigentum nicht effizient im Internet
angewendet werden kann. Welche Bildungsstrategien müssen nun implementiert
werden, um diesem Phänomen klug entgegenzuwirken? Es ergeben sich
unterschiedliche Wege. Diese gilt es zu organisieren und nicht zu unterdrücken,
zu planen statt Bildungsmaßnahmen durchzusetzen, die Schüler dazu zu
bringen, ihre eigenen kognitiven Fähigkeiten und kreative Kapazitäten kritisch
zu betrachten

ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Beginnen Sie eine Diskussion in der Klasse zum Thema „Zitate“. Stellen Sie den
Schülern einige Fragen:
•

Wisst ihr, was “zitieren” bedeutet?

•

Wisst ihr, wie man in einem Text zitiert? Könnt ihr ein Beispiel geben?

•

Könnt ihr gedruckte Texte zitieren oder könnt ihr auch Texte aus dem Internet
zitieren?

•

Sofern ihr Texte aus dem Internet zitiert, wisst ihr, wie man diese zitieren soll?

•

Abgesehen von solchen Texten, könnt ihr einen kurzen Song, Film oder ein
kurzes Video zitieren?

Während der Diskussion wird das Gesagte zusammengefasst und alle vorgebrachten
Beispiele der Schüler notiert. Die Zusammenfassung wird am Ende der Übung noch
einmal benötigt.
2. Durchführung
Nachdem die Schüler gebeten wurden, die Zitierweise aus unterschiedlichen
Quellen zu überdenken, stellen Sie als neue Übung die “Jagd auf Zitate” (Anhang 1)
vor, die darauf abzielt, Texte aus anderen Werken in die eigenen zu übernehmen. Die
Schüler werden in Paare eingeteilt und bekommen ein Handout. Die Übung besteht
aus zwei Teilen:
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RECHERCHE: Die Schüler bekommen drei Zitate von berühmten Autoren oder aus
berühmten Texten. Für jedes dieser Zitate sollen sie den Autor (wer?), die Quelle des
Zitates (wo?) sowie das Datum des Textes ermitteln und zwar sowohl das Original
als auch die überarbeitete Version (wann?). Ihre Ergebnisse sollen sie im Handout
festhalten.
GESTALTUNG: Sobald die Quellen identifiziert sind, werden die Schüler gebeten, einen
kurzen Aufsatz mit 15-20 Zeilen zu schreiben und die Zitate in diesen zu integrieren.
Die Schüler können das Internet für die Recherche benutzen.
Bevor Sie mit der Übung beginnen, ist es sinnvoll, dass Sie sich die Texte ansehen
um bibliographische Referenzen zu identifizieren, und den Schülern zum Schluss ein
Feedback geben zu können. Das erste Zitat stammt aus „Pippi Langstrumpf“ von Astrid
Lindgren, das zweite aus „Sputnik Sweetheart“ von Murakami. Der dritte Ausspruch
stammt aus der berühmten Rede von Martin Luther King vom 28. August 1963, die
er anlässlich des Marsches auf Washington für Arbeit und Freiheit vor dem LincolnMemorial hielt.
3. Nachbereitung
Zum Schluss der Übung teilt jedes Schülerpaar seine Ergebnisse der Klasse mit.
Schreiben Sie die Zitate und die Art und Weise, wie die Schüler diese in ihre “Texte“
integriert haben, auf das Whiteboard.
Vergleichen Sie gemeinsam die am Beginn der Übung gesammelten Anmerkungen
zur Zitierweise mit denen die nun umgesetzt wurden.
Verwenden Sie möglichst korrekte Beispiele von Schülern um das richtige Zitieren
zu erläutern.
Die Übung endet mit einer Reflexion über die Unangemessenheit von “Kopieren und
Einfügen“. Jedes Schülerpaar wird anschließend gebeten eventuelle Vorgehensfehler
in den eigenen Texten zu korrigieren.

MATERIALIEN
Anhang 1 – Jagd auf Zitate.
In der unten angeführten Tabelle findet Ihr Zitate von berühmten Menschen oder
aus bekannten Texten. Stellt euch vor ihr seid Detektive. Findet heraus von wem die
Zitate sind und wo und wann diese zum ersten Mal erwähnt wurden. Ihr könnt dazu
das Internet nutzen.
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ZITATE

WER?

WO?

WANN?

“Lass Dich nicht unterkriegen, sei frech
und wild und wunderbar!”
“Ich bin (...) verliebt (...). So eindeutig,
wie Eis kalt ist und Rosen rot sind. Und
diese Liebe reißt mich mit ihrem Sog
davon, so übermächtig, dass ich mich
ihr nicht entziehen kann. Widerstand ist
zwecklos. (…)”
„Ich habe einen Traum, dass eines Tages
auf den roten Hügeln von Georgia die
Söhne früherer Sklaven und die Söhne
früherer Sklavenhalter miteinander am
Tisch der Brüderlichkeit sitzen können.“
Wenn Ihr die Aufgabe erfüllt habt, schreibt einen kurzen Text mit 15-20 Zeilen und
zitiert einen oder zwei dieser Sätze darin. Anschließend werdet Ihr mit der Klasse über
euer Ergebnis diskutieren können.

Übung B

“ VOR DEM RICHTER”
ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist es die Schüler dazu anzuspornen, Themen wie Copyright*,
Copyleft* und Creative Commons bzw. Schöpferisches Gemeingut* zu diskutieren.
Die Schüler werden zuerst aufgefordert, ihre persönlichen Erfahrungen mit dem
Internet und den multimedialen Inhalten zu reflektieren. Ferner werden sie gebeten
drei Fälle zu analysieren, in denen es sich um Schöpferisches Gemeingut handelt. Dies
wird ihnen ermöglichen - unter Berücksichtigung der durch den Autor festgelegten
Nutzungsbedingungen - zu lernen was erlaubt und was nicht erlaubt ist.
Zum Abschluss werden die Schüler gebeten, ihre persönlichen Erfahrungen und
die Angemessenheit ihrer Aktivitäten auf Basis des Gelernten zu evaluieren.
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COPYRIGHT, COPYLEFT, SCHÖPFERISCHES GEMEINGUT
Schöpferische Werke (beispielsweise Bücher, Filme, Musik etc.) sind durch das
Copyright geschützt. Dieser Schutz besteht aus einer Reihe von exklusiven
Rechten zur wirtschaftlichen Nutzung sowie von ethischen Rechten zum Schutz
der Persönlichkeit des Autors/. Das Copyleft ist eine Klausel in urheberrechtlichen
Nutzungslizenzen, die voraussetzt, dass Vervielfältigungen und Bearbeitungen in
irgendeiner Weise nur bestimmten Personen vorbehalten sind.
Beispielsweise sind im Copyright die meisten Rechte, die Reproduktion und
Änderungen dem Autor vorbehalten, während im Copyleft Nutzungslizenzen an
den Nutzer übergehen. Im Jahr 2011 wurde durch Lessig und andere das Copyleft
System eingeführt, das in einer Non-Profit-Organisation verwirklicht wurde und
die Aufrechterhaltung der offenen Lizenzen zum Ziel hat. Heute sind CC Lizenzen
sehr bekannt, dazu gehören beispielsweise Wikipedia und andere Inhalte, die
man gemeinschaftlich nutzen kann (z.B. Flickr oder Slideshare).
Folgende Klauseln regeln die Rechte der CC Lizenzen:
• BY – Namensnennung (Attribution). Diese Klausel ist verpflichtend und
besagt, dass der Inhalt nur unter Angabe des Autors genutzt werden darf.
Sofern dies nur die einzige Klausel ist, durch die der Autor erlaubt, zu
kopieren, zu ändern oder zu vervielfältigen (auch gegen Entgelt), muss
der Inhalt zitiert werden.
• NC – Nicht kommerziell (Non-Commercial). Das Werk darf nicht für
kommerzielle Zwecke verwendet werden. Eine sehr heikle Angelegenheit,
da die Abgrenzung schwierig ist.
• ND – Keine Bearbeitung (No derived work). Das Werk darf nicht verändert,
überarbeitet, übersetzt oder wieder verwendet werden.
• SA – Teilen mit der gleichen Lizenz (share with the same licence). Inhalte
können von dritten Parteien geändert oder überarbeitet werden, die auf
dem Original-Inhalt basieren.

ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Zum Einstieg starten Sie eine Diskussion zum Thema Copyright und stellen folgende
Fragen:
•

Kennt ihr den Begriff Copyright? Falls ja, was wisst ihr darüber?

•

Was bedeutet es, wenn ein Film oder Musikstück nicht plagiiert werden darf?
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•

Kennt ihr Leute, die gegen das Copyright verstoßen haben?

•

Gibt es dazu ein Beispiel?

•

Seid ihr euch der Konsequenzen in Bezug auf den Verstoß gegen das Copyright
bewusst?

Fassen Sie während der Diskussion die Ergebnisse zusammen und schreiben
Sie diese auf das Whiteboard, insbesondere a) Schlüsselbegriffe in Bezug auf das
Copyright; b) eine Liste von Beispielen, die gegen das Copyright verstoßen; c) eine Liste
der möglichen Konsequenzen.
Es ist wichtig, die Zusammenfassung für eine weitere Diskussion in der Klasse
aufzubewahren.
2. Durchführung
Die Übung wird fortgesetzt indem das Konzept des Creative Commons
(schöpferisches Gemeingut) vorgestellt und erläutert wird. Sie können dazu die
Informationen im Anhang und die folgende Webseite http://de.creativecommons.org/
nutzen. Es ist wichtig, dass Sie die Ikonographie der Creative Commons beibehalten.
Die Schüler werden anschließend in Kleingruppen von drei bis vier Personen
aufgeteilt und aufgefordert, sich in die Rolle eines Richters zu versetzen. Sie sollen drei
Fälle, die in Verbindung mit der Verwendung digitalen Materials stehen, analysieren
und unter Berücksichtigung der Creative Commons Lizenzen eine Entscheidung fällen.
Am Ende der Analyse soll jede Gruppe ihr Ergebnis der Klasse mitteilen und
begründen.
Die Diskussion sollte in folgenderweise angeleitet werden:
Jeweils zwei Gruppen treten sich abwechselnd als Präsentierende und als
Gutachter gegenüber und tauschen Argumente und Gegenargumente aus. Das letzte
Wort obliegt dem Lehrer als oberstem Richter.
3. Nachbereitung
Die Übung endet damit, dass persönliche Erfahrungen im Zusammenhang mit
der Nutzung und Wiederverwendung des digitalen Materials noch einmal besprochen
werden.
Reflektieren Sie die Übung ausreichend und geben sie zusammenfassend noch
weitere wichtige Informationen, die vorher nicht bereits erwähnt wurden.
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MATERIALIEN
Anhang 1 – “Vor dem Richter“
Multimediale Inhalte, die im Internet gefunden werden, unterliegen speziellen
Bedingungen bei der Veröffentlichung und Weiterverwendung. Creative Commons
(Schöpferisches Gemeingut) stellt eine besondere Lizenz dar, die wir schon öfters
erwähnt haben. Um besser verstehen zu können wie diese Lizenz funktioniert,
empfehlen wir euch einmal in die Rolle eines Richters zu schlüpfen und herauszufinden
ob das Verhalten der Personen in den folgenden Fallbeispielen angemessen ist oder
nicht..
Nach Eurer Analyse müsst ihr eine Sanktion für das Verhalten vorschlagen.
Für mehr Informationen über die Lizenz von Creative Commons besucht bitte die
folgende Webseite: http://de.creativecommons.org/lizensen
FALLBEISPIEL NR. 1
Laura möchte eine Power-Point-Präsentation über die künstlerischen Schönheiten
von Sizilien vorbereiten. Aus diesem Grund sucht sie Bilder auf Flickr, einer Datenbank
mit Bildern und Fotomaterialien. Durch ihre Recherchen stößt sie auf wunderschöne
Bilder der griechischen Tempel, die sich auf dieser italienischen Insel befinden. Das Bild
zeigt folgende Symbole für die Nutzungsbedingungen.

Nach Durchsicht dieser Nutzungsbedingungen: Was kann Laura tun?

LAURA’S VERHALTEN

KANN

KANN
NICHT

Laura kann das Bild verwenden, verändern oder verteilen ohne den/die AutorIn
erwähnen zu müssen
Laura kann das Bild verwenden, nur für kommerzielle Zwecke ändern und verteilen
Laura kann das Foto verwenden, aber sie darf es nicht ändern, verändern oder
adaptieren
Satz: Wenn Laura (beschreibt die Aktion, die nicht erlaubt ist)………………………,
dann missachtet sie die Nutzungsbedingungen der Digitalressourcen.
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FALLBEISPIEL NR. 2
Alexander möchte ein Musikstück entwickeln, das er in einem Konzert am Ende des
Schuljahres spielen möchte.
Er entscheidet sich auf Youtube Musik zu suchen und diese neu zu mischen. Er
sucht Musik nur unter den Creative Commons und findet zwei Videos mit folgenden
Nutzungsbedingungen:

Was muss Alexander beachten, um diese nutzen zu können?

ALEXANDER’S Verhalten
Alexander kann das Video nutzen, ändern und verteilen, aber er muss den/die
AutorIn erwähnen.
Alexander kann das Video nutzen, ändern und verteilen, aber nur für
kommerzielle Zwecke
Alexander kann das Video nutzen, aber nur unter den Nutzungsbedinungen des
Autors/der Autorin.

WAHR

FALSCH

Satz: Falls Alexander (erklärt, was hier erlaubt ist) …………………………………,
dann missachtet er nicht die Nutzungsbedingungen der Digitalressourcen.
FALLBEISPIEL NR. 3
Gina findet ein Onlinebuch, das unter der Creative Common Lizenz veröffentlicht
wurde. Das Buch ist sehr interessant, aber in einer Fremdsprache geschrieben und viele
ihrer Freunde können es nicht lesen. Damit sie das Buch verteilen kann, entscheidet sie
sich, dieses zu übersetzen:
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Was muss/kann Gina angesichts dieser Nutzungskonditionen tun?

GINA’S Verhalten

korrekt

falsch

Gina kann den Text verwenden, sie kann ihn zitieren, aber sie
kann ihn nicht übersetzen
Gina kann den Text übersetzen, aber sie kann ihn nicht für
kommerzielle Zwecke verwenden
Gina kann den Text verwenden, aber sie kann ihn auch für
kommerzielle Zwecke verwenden
Satz: Wenn Gina (erklärt die Aktion, die nicht erlaubt ist) …………………………,
dann verstößt sie gegen die Nutzungsbedingungen für Digitalressourcen.

Übung C
“EIN WERBESPOT IM INTERNET”
ZIEL
Das Ziel dieser Übung ist die Schüler zu motivieren, Online-Inhalte kreativ und
respektvoll zu nutzen. Die Schüler sollen sich eine Botschaft überlegen, die sie im
Internet veröffentlichen wollen (z.B. zum Thema Chancen und Risiken). Diese Botschaft
soll dann in einen Werbespot verpackt werden, der unter Verwendung von online
Materialien erstellt wird. Zum Schluss sollen die Schüler ihre Arbeiten in der Klasse
präsentieren und Bilder und verwendete Materialien darauf hin untersuchen, ob die
Nutzungsbedingungen des Autors sowie des verwendeten Materials beachtet wurden.

FREIE INHALTE: DATENBANKEN, PORTALE, WEB SERVICES
Es gibt heute viele Datenbanken, Web Services, die man für Recherchen der
multimedialen digitalen Inhalte verwenden kann und die unter der Klausel
Creative Commons (CC) und/oder zur Nutzung freigegeben sind. Es ist wichtig zu
wissen, dass es dies gibt, um das Copyright nicht unbewusst zu verletzten!
Nachfolgend werden wir auflisten, wo man Audio, Video und Fotomaterialien
finden kann, die unter der CC Lizenz oder zur Nutzung freigegeben sind:
Für Fotos und Bilder gibt es viele Ressourcen wie:
• Flicker (http://www.flickr.com): Eine reiche Quelle, wo man Bilder verteilen
kann, die durch die Leichtigkeit der Nutzung und eine sehr weite Gemeinschaft
charakterisiert ist. Flicker ist eine Sammlung individueller Fotos, die man verteilen
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oder neu verwenden kann; es kann gratis verwendet werden, nur eine Registrierung
ist notwendig, falls man sich entscheidet Bilder zu ändern oder eigene Bilder
hochzuladen.
MorgueFile (http://www.morguefile.com): beinhaltet digitale Bilder zur freien
Nutzung, die auch für kommerzielle Zwecke genutzt werden können. Das Archiv
schließt mehr als fünfzigtausend Bilder ein, die nach Kategorien gegliedert sind
(Tiere, Objekte, Menschen, Szenen). In jeder Kategorie kann man als Nutzer
recherchieren
OpenPhoto (http://www.openphoto.net): Ist eine Gemeinschaft, die Fotografen
und Nutzer vereint, um Bilder zu teilen, die nach der Creative Commons Lizenz frei
sind. Es besteht aus einer Datenbank, die eine integrierte Lizenz in der Open Source
Plattform beinhaltet.
Für die Musiksuche kann man folgenden Link anklicken:
BeatPick (www.beatpick.com): In den letzten Jahren wurden viele Musikstücke in
einem Katalog gesammelt, die in Form von Filmen, TV oder in der Öffentlichkeit
verwendet werden können. Mit Beatpick.com ist es möglich, Tracks zu suchen und
unter der Lizenz von Creative Commons in nur wenigen Minuten zu erhalten. Für
Projekte nicht kommerzieller Natur kann die Musik gratis verwendet werden, nur
die Credits von Beatpick.com müssen angeführt werden.
Für Töne suche hier:
Freesound (www.freesound.org): Das Ziel des Freesound Projektes ist der Aufbau
einer kollaborativen Datenbank der Töne, die sich unter der Creative Commons
Lizenz befinden.
Ein anderer Service, der sich noch in der Testphase befindet:
CC Search (http://search.creativecommons.org): ein spezieller Service für die
Recherchen der Web-Inhalte, die unter der Lizenz Creative Common veröffentlicht
werden. CC Search ist noch im Aufbau und unterstützt Miniaturbilder. Es besitzt
leider noch eine niedrige Qualität bei der Suche und Unterstützung visueller
Recherchen, wird aber sicherlich bald verbessert werden.

•

•

•
•

•
•

•
•

ANLEITUNG
1. Vorbereitung
Stellen Sie die Übung vor und erklären Sie deren Ziele und erwartete Ergebnisse.
Fordern Sie die Schüler auf, einen Werbespot anhand von multimedialen Inhalten zu
erstellen. Der Ausgangspunkt könnte ein Brainstorming über das Internet und seine
Aspekte sein:
•

Was bedeutet das Internet für dich?

•

Welche Hauptrisikofaktoren im Internet gibt es?
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•

Welche Chancen gibt es für dich durch das Internet?

•

Gibt es eine wichtige Botschaft, die du im Internet kommunizieren möchtest?

Während der Diskussion fassen Sie die Ergebnisse zusammen und notieren Sie die
Namen der Schüler, die Vorschläge unterbreitet haben (um neue Gruppen zu bilden).
Am Ende des Brainstormings werden Gruppen mit 4-5 Personen gebildet, die sich
nach den vorgebrachten Ideen zusammen finden.
2. Durchführung
Die Schüler sind nun in kleinen Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat das Ziel,
der Außenwelt etwas über das Internet zu berichten, wobei die Botschaft sich auf die
eigene Bewertung des Internets durch die Gruppe beziehen sollte. Die Nachricht kann
sich auf positive oder negative Aspekte konzentrieren. Sie kann Metaphern enthalten
oder klar kommuniziert sein; es können Bilder oder bewegte Bildmaterialien verwendet
werden; es kann eine musikalische Komponente enthalten sein, Stimmen oder Stille. Es
kann nur mit Bildern gearbeitet werden oder auch mit Text. Vieles ist kombinierbar.
Das Wichtigste dabei ist, dass der Werbespot prägnant und ausgewogen erscheint. Die
Idee muss klar und effektiv kommuniziert sein. Darüber hinaus sollen Inhalte aus dem
Internet unter Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen des Autors verwendet
werden. Die Schüler können sich dazu des Handbuches mit Ratschlägen (Anhang 1)
bedienen. Sie als Anleiter haben die Aufgabe, die Webseiten vorzuschlagen, in denen
die Schüler suchen sollen und aufzuzeigen, welche multimedialen Inhalte ohne
Beschränkungen genutzt werden können.
Es ist wichtig, dass die Schüler Folgendes beachten:
•

Rollen- und Aufgabenverteilung in der Gruppe (z.B. Koordinator, Texter,
Bildredaktion etc.);

•

Festlegung von Deadlines, Zeitpunkt und Lieferung;

•

Einigung auf eine Idee in der Anfangsphase;

•

Erstellung eines Skripts zur Verwirklichung des Werbespots

3. Nachbereitung
Zum Schluss zeigen die Gruppen den entwickelten Werbespot, erklären die
Nutzungsbedingungen des multimedialen Materials, das im Werbespot vorkommt und
zeigen wodurch die Nutzungsbedingungen beachtetet wurden. Schließlich entscheidet
jede Gruppe, unter welchen Bedingungen ihr Werbespot im Internet veröffentlicht
werden kann, indem eine der Optionen der Creative Commons Lizenz ausgewählt wird.
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MATERIALIEN
Anhang 1 – Ratschläge zur Erstellung eines fairen und effektiven Werbespots!
Ihr sollt einen Werbespot im Internet erstellen? Hier einige Vorschläge dazu!
Ratschlag 1. Eine klare Botschaft ist besser als viele verwirrende Botschaften! Mit
anderen Worten: Entscheidet euch für eine Idee. Aufmerksamkeit ist ein wertvolles
Gut.
Ratschlag 2. Weniger ist mehr! Das bedeutet: Zu viele Bilder oder Animationen
machen die Botschaft nicht effektiver. Es ist besser, wenige dafür aber aussagekräftige
Bilder und Animationen auszuwählen!
Ratschlag 3. Überprüft vor der Verwendung jeglicher Inhalte deren Nutzungslizensen
und handelt entsprechend.
Ratschlag 4. Findet Datenbanken für multimediale Materialien, die frei zugänglich
oder unter der Creative Commons Lizenz freigegeben sind. Verwendet diese!
Ratschlag 5. Verwendet für Bilder Flickr (www.flickr.com). Hier könnt Ihr viele
Fotos finden; Wählt die Option mit der Ihr die Inhalte unter der Creative Commons
Lizenz finden könnt
Ratschlag 6. Für Musik, ist die Verwendung von BeatPick empfehlenswert
(www.beatpick.com). Hier findet Ihr einen Katalog der qualitative Tracks für Filme,
Fernsehen und Werbespots enthält.
Ratschlag 7. Für Töne und Klänge benutzt Freesound (www.freesound.org), eine
große gemeinschaftliche Datenbank für Klänge, die unter der Creative Commons
Lizenz verfügbar sind.

5.3 The Big Brain
“Lernen durch spielen- Spielend lernen“
HINWEISE FÜR DEN LEHRENDEN
Zum Schluss der Übung und vor der endgültigen Evaluierung sollen die Schüler
erneut das Online-Spiel “Big Brain” spielen. Nun sollen sie jeden Ort aufsuchen um das
Spiel genau zu überdenken und die eigenen Lernschritte zu definieren.
Ihre Überlegungen sollen sie der Klasse mit Hilfe eines Werbeslogans für „The Big
Brain“ mitteilen, der aus nur fünf Wörtern bestehen darf. Der Slogan soll im Abschnitt
Diskussion präsentiert werden.
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HINWEISE FÜR DIE SCHÜLER
Jetzt seid ihr bereit, euch mit der größten Herausforderung auseinander zu setzen!
Schaut euch das Online-Spiel Big Brain an und geht zu jedem Ort, überdenkt das Spiel
ganz genau und fragt euch: „Was habe ich durch “Big Brain“ gelernt? Verpackt Eure
Antwort in einen Werbeslogan, der aus fünf Worten bestehen soll.
Sobald ihr den passenden Slogan gefunden habt, geht zum Abschnitt “Diskussion”
und hinterlasst ihn dort.
Vergleicht ihn mit den anderen Werbespots eurer virtuellen Mitschüler.
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5.4 AUSWERTUNG
Zum Schluss der Übung wird das nachfolgende Raster zur Bewertung der
durchgeführten Übungen ausgeteilt.
Sobald dieses ausgefüllt ist, wird in der Klasse darüber diskutiert, um die Ergebnisse
miteinander zu vergleichen.

Auswertung Übung A
KOPIEREN UND EINFÜGEN? NEIN DANKE!
KOMMENTARE DES
LEHRERS
Verständnis und Bewusstsein (in Bezug auf individuellen Leistung)
Habe ich die korrekte
A) Ja, z.B. …
Zitierweise verstanden?
B) Nein, weil…
Habe ich verstanden, wie ich im A) Ja, z.B. …
Text zitieren soll?
B) Nein, weil…
Habe ich die negativen
Auswirkungen in Bezug auf das A) Ja, z.B. …
Kopieren und Einfügen aus dem B) Nein, weil…
Internet verstanden?
Verantwortung und Mitwirkung (in Bezug auf die Gruppenübung)
FRAGEN

Habe ich aktiv zur
Gruppenarbeit beigetragen?

ANTWORTEN

A) Ja, z.B. …
B) Nein, weil…

Habe ich mich an der Diskussion A) Ja, z.B. …
in der Klasse aktiv beteiligt?
B) Nein, weil…
Zitatensuche (in der Gruppenarbeit)
Haben wir mindestens zwei
A) Ja, z.B. …
oder drei Zitate gefunden?
B) Nein, weil…
Haben wir einen stimmigen
Text geschrieben und in diesen A) Ja, z.B. …
eines von den drei Zitaten
B) Nein, weil…
eingebaut?
Haben wir das Zitat in den Text A) Ja, z.B. …
korrekt eingefügt?
B) Nein, weil…
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Auswertung Übung B

”VOR DEM RICHTER”
KENNZEICHEN

KOMMENTARE DES/DER
LEHRERIN
Verantwortung und Teilnahme (in der Gruppe)
ANTWORTEN

Habe ich mich aktiv an der
Gruppenarbeit beteiligt?

A) Ja, z.B. … (ausfüllen)
B) Nein, weil… (ausfüllen)

Habe ich mich aktiv an der Diskussion in der Klasse beteiligt?

A) Ja, z.B. … (ausfüllen)
B) Nein, weil… (ausfüllen)

Verständnis und Bewusstsein (in der individuellen Leistung)
Habe ich das Konzept des
A) Ja, z.B. … (ausfüllen)
Copyrights verstanden?
B) Nein, weil… (ausfüllen)
Habe ich das Konzept des
A) Ja, z.B. … (ausfüllen)
Copylefts und des Creative
B) Nein, weil… (ausfüllen)
Commons verstanden?
Analyse der Fallstudien und der Sätze (in der Gruppe)
Haben wir korrekt die Fallstudie A) Ja, z.B. … (ausfüllen)
1 interpretiert?
B) Nein, weil… (ausfüllen)
Haben wir korrekt die Fallstudie A) Ja, z.B. … (ausfüllen)
2 interpretiert?
B) Nein, weil… (ausfüllen)
Haben wir korrekt die Fallstudie A) Ja, z.B. … (ausfüllen)
3 interpretiert?
B) Nein, weil… (ausfüllen)
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Auswertung Übung C
EIN WERBESPOT IM INTERNET
KOMMENTARE DES
LEHRERS
Verantwortung und Mitwirkung (individuelles Verhalten)
Habe ich mich aktiv in die
A) Ja, z.B. …
Arbeit eingebracht?
B) Nein, weil…
Habe ich mich aktiv an der
A) Ja, z.B. …
Diskussion in der Klasse
B) Nein, weil…
beteiligt?
Verständnis und Bewusstsein (in der individuellen Leistung)
Habe ich das Konzept der
A) Ja, z.B. …
kreativen Überarbeitung (im
Gegensatz zum “Kopieren und B) Nein, weil…
Einfügen”) verstanden?
Habe ich das Konzept der
respektvollen Nutzung
multimedialer Inhalte
A) Ja, z.B. …
B) Nein, weil…
unter Berücksichtigung der
Nutzungsbedingungen des
Autors verstanden?
Analyse der Fallstudien und der Sätze (in der Gruppe)
Ist der Werbespot effektiv
A) Ja, z.B. …
formuliert?
B) Nein, weil…
Wurden multimediale Inhalte A) Ja, z.B. …
korrekt genutzt?
B) Nein, weil…
Wurden multimediale Inhalte
A) Ja, z.B. …
laut Nutzungsbedingungen des
B) Nein, weil…
Autors genutzt?
FRAGEN

ANTWORTEN
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GLOSSAR
AVATAR: Im Internet Slang verweist der Avatar auf das digitale Alter Ego einer Person,
das in virtuellen Welten aktiv ist und meist ein Bild benutzt, um sich selbst darzustellen.
BLOG: ergibt sich aus den Wörtern “Web“ und “Log“, und bezieht sich auf eine Art
von Software, die erstellt wurde, um das Schreiben und Veröffentlichen online zu
erleichtern. Ein Blog kann genutzt werden, um schnell Notizen, Gedanken, Reflexionen
oder jede andere Art von Text auf einer Webseite zu notieren.
COMPUTERVERMITTELTE KOMMUNIKATION: ist eine Art Kommunikation, die durch

die Verwendung eines vernetzten Computers geschieht. Sie basiert oft auf schriftlicher
Kommunikation (E-Mail, Chat, Web-Forum), kann aber auch von einem audio-visuellen
Kanal (audio-visuelle Konferenzen) Gebrauch machen.
COOKIES: sind kleine Programme, die Informationen speichern, während ein User

durch das Internet surft.
COPYLEFT: ist eine Alternative zum Urheberrecht bzw. Copyright und bezieht sich auf

eine Reihe von rechtlichen Bestimmungen, die das Urheberrecht nicht vollständig
leugnen, aber unterschiedliche Auslegungen bieten.
COPYRIGHT: bezieht sich auf kreative Werke geistigen Eigentums, (z.B. Bücher, Filme,

Musik) und besteht aus einer Reihe von exklusiven Rechten, um finanziell von diesen
Werken zu profitieren sowie aus moralischen Rechten, um den Verfasser an sich zu
schützen.
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CREATIVE COMMONS: ist eine Art der Lizenz, die es Autoren ermöglicht, einen Teil

ihrer eigenen Urheberrechte an Dritte zu übertragen, zum Beispiel die Verwendung
der ursprünglichen Arbeit und daraus abgeleiteter Arbeiten durch das Zuschreiben der
Urheberschaft (Attribution); bei einem ausschließlich nicht-kommerziellen Gebrauch
(keine kommerzielle Nutzung), bei einer exklusiven Verwendung von identischen und
nicht abgeleiteten Werken (keine Bearbeitung), oder es gilt für die Verwendung von
abgeleiteten Werken exklusiv unter der gleichen Lizenz wie das Original (Share Alike).
CYBERMOBBING: bezieht sich auf diffamierendes, belästigendes und aggressives
Verhalten gegenüber einer Person oder Personengruppe mit der Hilfe von
elektronischen Kommunikationsmitteln wie E-Mails, Foren, Chats, soziale Netzwerke,
und so weiter.
DIGITALE KLUFT: Dieser Begriff bezieht sich auf die bestehende Kluft zwischen denen,

die Zugang zu den Informations-und Kommunikationstechnologien (ITK) haben und
denen, die dies nicht haben. Genauer gesagt, betrifft es die existierende Kluft zwischen
Individuen, Organisationen und geographischen Gebieten, nicht nur in Bezug auf
die IKT (technologischer Zugang), sondern auch in Bezug auf die Kenntnisse und
Fähigkeiten, die benötigt werden, um von den IKT (sozialer Zugang) zu profitieren.
DIGITALES GESCHICHTENERZÄHLEN: Diese Methode, die von Joe Lambert und

Dana Atchley in den 90er Jahren entwickelt wurde, basiert auf der Kombination von
Erzählung und multimedialer Sprache.
E-ENGAGEMENT: bezieht sich auf neue Formen des Engagements und der aktiven

Bürgerschaft, die durch die Nutzung der neuen digitalen Medien ermöglicht und von
den Prinzipien der “partizipativen Kultur“ inspiriert werden. (Jenkins).
E-EXKLUSION: bezieht sich auf eine Art elektronischen Ausschluss, der durch die
digitale Kluft hervorgerufen wird (siehe digitale Kluft)
E-INKLUSION: In den letzten Jahren hat sich dieser Begriff im europäischen
institutionellen Vokabular etabliert, vor allem in Bezug auf Strategien und Maßnahmen,
die auf die Schaffung „einer globalen Informationsgesellschaft“ abzielen – mit einem
besonderen Schwerpunkt auf benachteiligten sozialen Gruppen.
FLAMING: Dieser Begriff bezieht sich auf feindseliges Online-Verhalten, das sich durch

die Verwendung von beleidigenden Nachrichten und Beschimpfungen äußert.
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LURKING: Dieser Begriff bezieht sich auf registrierte User eines Web- Forums, die sich

nie oder nur selten an Diskussionen beteiligen oder eigene Beiträge leisten. Sie lesen
aber regelmäßig Nachrichten, die von anderen Benutzern veröffentlicht wurden.
MALWARE: ist ein Virus, der nur dazu erschaffen wurde, um dem PC zu schaden auf dem

er läuft.
NETIQUETTE: Kurz für “Netzwerk Etikette”, meint höfliches Verhalten beim Agieren im

Internet.
OFFENE BILDUNGSQUELLEN: Online Lehrmaterial und Quellen, die frei und offen für
jeden zugänglich sind und für Bildungszwecke verwendet werden können.
PARTIZIPATIVE KULTUR: Dieser Begriff geht zurück auf Jenkins et al. (2006) und

bedeutet «eine Kultur mit relativ niedriger Schwelle für künstlerische Ausdrücke und
bürgerschaftliches Engagement, einen starken Drang Kreationen zu erstellen und zu
teilen, und eine Art informellen Mentorings, wobei erfahrene Teilnehmer ihr Wissen
an Anfänger weitergeben.“ In einer partizipativen Kultur, glauben die Mitglieder auch,
dass ihre Beiträge wichtig sind und fühlen ein gewisses Maß an sozialer Verbindung
miteinander (zumindest interessiert die Mitglieder, was andere von ihren Kreationen
halten).
PHISHERS: Dieser Begriff bezieht sich auf Menschen, die versuchen, elektronischen

Betrug zu organisieren, zum Beispiel indem sie vorgeben eine Bank oder die Post zu sein
und den Benutzer so auffordern seine persönlichen Daten in ein Formular einzufügen,
um den weiteren Service zu garantieren.
PODCASTING: Dieser Begriff bezieht sich auf jene Techniken, die darauf abzielen audio
und/oder visuelle Materialien online zu schaffen, zu teilen und zu konsumieren. Das
zentrale Element ist eine Audio- und/oder Video-Spur, die direkt online empfangen
oder herunter geladen werden kann, um sie dann offline anzuhören oder anzusehen.
SUCHMASCHINEN: sind Instrumente, die entwickelt wurden, um online nach

Informationen zu suchen, indem man einen oder mehrere Schlüsselbegriffe eingibt.
Eine Suchmaschine funktioniert automatisch und ohne menschlichen Filter.
SEWCOM: ist ein Akronym für “Suchen im Web mit Concept Maps“. Es ist eine Methode,
die Concept Maps als meta-kognitives Instrument nutzt, um nach Online-Informationen
zu recherchieren, diese zu erstellen und zu bearbeiten.
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SOZIALE NETZWERK SEITEN (SNS): Dieser Begriff bezieht sich auf soziale Netzwerke, die

zu einer bestimmten Kategorie von Webseiten gehören. Deren Hauptmerkmal ist, dass
Benutzer-Profile und Kommentare auf den Pinnwänden ein durchsuchbares virtuelles
soziales Netzwerk darstellen.
SPAMMING: Dieser Begriff bezieht sich auf jeden Versuch Nachrichten über das Internet

an jemanden zu versenden, der nicht auswählen kann, ob er sie empfangen möchte.
STORYBOARD: Ist ein Instrument, das benutzt wird, um die Sequenzen eines

Multimedia-Produkts zu beschreiben, indem für jede Sequenz die Elemente aufgezählt
werden - textual und/oder multimedial – aus denen sie zusammengesetzt sind.
TROLLING: Im Internet Slang bezieht sich der Begriff auf das Verhalten von Nutzern, die

mit anderen Usern in einer unsinnigen Art und Weise interagieren indem sie provozieren
oder Nachrichten ohne Sinnzusammenhang versenden, um die Kommunikation zu
stören und Konflikte auszulösen.
VIRUS: Ein Computer Virus ist eine spezielle Art von Software, welche den Computer
befällt, ohne dass der Besitzer davon weiß. Demzufolge schädigt er den PC und erfüllt
damit seinen Zweck.
WEB 2.0: Dieser Begriff wurde von Tim O‘Reilly im Jahr 2005 geprägt. Er wird verwendet,

um die zweite Generation des Webs zu beschreiben. Dies beinhaltet die Software, die
es den Benutzern erlaubt, zu kommunizieren, Ressourcen zu teilen und online Kontakte
zu knüpfen. So sind sie nicht nur bloße Nutzer, sondern erstellen auch Inhalte.
WEBQUEST: Ist Recherche, die teilweise oder vollständig auf Ressourcen basiert, die im

Web zu finden sind.
WIKI: Ist eine Webseite, die es mehreren Usern erlaubt, Inhalte in einer kooperativen Art

und Weise gleichzeitig zu bearbeiten oder zu erstellen.
WIKIQUETTE: meint höfliches Benehmen, während man in einem Wiki interagiert.
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