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Eine Abfrage in der Lerngrup-

pewird zeigen, dass fast alle Schü-

lerinnen und Schüler in den sozi-

alen Netzwerken aktiv sind. Die

Vorteile für die Jugendlichen lie-

gen ganz klar auf der Hand: Man

ist nichtmehrnurKonsument von

Informationen im Internet, son-

dern aktiver Mitgestalter von In-

halten, indem eigene Videos, Fo-

tos, Informationen, Tagesabläufe,

etc. auf den sozialen Netzwerken

(wie Facebook oder Instagram) pu-

bliziert werden. Der schnelle Kon-

takt zu Freunden, der Austausch

von Informationen, die positive

Selbstdarstellung in einem Pro-

il, die soziale Bestätigung der ei-

genen Person in Form von likes

und dislikes sind hierbei nur eini-

ge positive Aspekte aus Sicht der

Schüler. All dies indet der eige-

nen Empindung nach in einem

ungestörten und unbeobachteten

Raum statt, zu dem die Eltern und

Lehrkräfte keinen Zutritt haben.

Jedoch birgt dieser RaumauchGe-

fahren – von Datenmissbrauch

über Cybermobbing bis hin zu Re-

alitätsverlust und Online-Sucht.

In dieser Unterrichtssequenz sol-

len sich die Schüler der Gefahren,

die von sozialen Netzwerken aus-

gehen, bewusst werden und diese

in einemVideodarstellen.

Eigene Videos im
Unterricht produzieren

Videos üben auf Schüler eine hohe

Anziehungskraft aus, wie die ho-

hen Zugriffzahlen auf z. B. You-

Tube täglich beweisen. In dieser

Unterrichtssequenz werden die

Kommunikative Einbettung
undWürdigung
Die eigenen Videos werden kon-

textuell im Rahmen eines imagi-

nären schulinternen Projektwett-

bewerbes erstellt. Sie dienen vor

allem der Unterstützung der Me-

dienkompetenz und können Be-

standteil des Mediencurriculums

sein. Das von den Schülern ge-

wählte beste Video kann (das Ein-

verständnis aller beteiligten Per-

sonen und Eltern vorausgesetzt)

als Projektprodukt auf der Schul-

website veröffentlichtwerden.■
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Schüler motiviert, ein Thema in

Formeines Films aufzubereiten.

Vor der Durchführung der Un-

terrichtssequenz muss die Einver-

ständniserklärung der Eltern zum

Drehen eines Videos für rein un-

terrichtlich-pädagogische Zwecke

eingeholt werden.Weiterhinmüs-

sen klare Verhaltensregeln gelten,

die vor allem das ausschließliche

ZeigenderVideos imSchulkontext

ohneweitere Veröffentlichung be-

treffen. Die Videos können imUn-

terricht erstellt werden bzw. bei

Zeitknappheit in häuslicher Ar-

beit. Zum Drehen der Videos kön-

nen einfache Kameras bzw. die

Handys der Schüler verwendet

werden.DieinaleBearbeitungder

Videos erfolgt als Hausaufgabe,

wobei verschiedene Programme

(Movavi Video Editor, Windows

Movie Maker, iMovie, Freemake

Video Converter oder Pinnacle Vi-

deoSpin, um nur ein paar zu nen-

nen) zur Auswahl stehen. In der PE

5-2015 inden Sie außerdem hilf-

reicheZusatzmaterialien.

How to cope with social
networks
Ein Video erstellen zum Umgang in und mit sozialen Netzwerken

von Martin Bastkowski

Die hohe Alltagsrelevanz von sozialen Netzwerken bei Jugendlichen ist weiterhin

unangefochten. Diese Unterrichtssequenz leistet einen Beitrag zu einem erfolgreichen

Aufbau der Medienkompetenz am Beispiel von sozialen Netzwerken.

AB KLASSE 9HOW TO COPE WITH SOCIAL NETWORKS

Die sozialen Netzwerke

haben im Alltag der

meisten Schülerinnen und

Schüler hohe Relevanz.

CARTOON: PETER BUTSCHKOW
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UNTERRICHTSVERLAUF AUFGABEN MATERIAL

EINSTIEG
Zur sprachlichen und inhaltlichen Einstimmung auf das Themawird die Lerngruppe in sieben
Gruppen aufgeteilt, die jeweils einen Stapel question cards erhalten. Abwechselnd ziehen
die Gruppenmitglieder eine question card und diskutieren diese jeweils kurz.
Anschließend gehen die Gruppen zu einem der insgesamt sieben verschiedenen Graffiti-
Poster, die jeweils unterschiedliche Fragestellungen aufweisen. Die Schüler schreiben ihre
Ideen direkt auf die Poster. Nach jeweils drei bis vier Minuten gehen sie zum nächsten Poster
und ergänzen Ideen und Informationen zur neuen Fragestellung. Wenn die Schüler wieder
bei ihrem Ausgangsposter angelangt sind, fassen sie dessen wichtigste Informationen
zusammen und präsentieren diese im Plenum.
Alle Plakate werden als Grundlage für die Erstellung der Videos im Klassenraum angebracht.

PA
dialogisches Sprechen

GA
Brainstorming

COPY 1, M 1

COPY 1, M 2‒3

(Jedes Graffiti-
Statement einzeln
auf ein A3-Blatt über-
tragen)

HAUPTPHASE
In nach Freundschaft zusammengesetzten Gruppen erstellen die Schüler ein Informations-
Video über den Umgang in undmit sozialen Netzwerken.
Die Videos sollten unterschiedliche Berichtformen enthalten (z. B. Interviews) und zusätzlich
medial nachbearbeitet werden, z. B. durch Einfügen vonMusik und Schnitttechniken. Diese
Unterrichtsphase kann ganz oder teilweise in häuslicher Arbeit erledigt werden. (Siehe auch
PE 5-15, S. 38 und Copy 3.)

GA COPY 2

COPY 3, M 5

PE 5-15, S. 38 und
Copy 3

SCHLUSSPHASE
Die Videos werden nacheinander im Plenum vorgestellt undmithilfe der Feedback-Karte
kommentiert. Abschließend erfolgt die Abstimmung zum besten Video der Klasse.

Hör-/Sehverstehen
UG
Feedback

COPY 3, M 6

Einsatz imUnterricht
Die vorliegende Unterrichtseinheit umfasst etwa

vierUnterrichtsstunden (180min) und kann abKlas-

se 9 eingesetzt werden. Thematisch ist sie dem Be-

reich Medien zuzuordnen. Sie umfasst eine koope-

rative und kritische Auseinandersetzung mit dem

Unterrichtsgegenstand der sozialen Netzwerke, be-

vor die Schülerinnen und Schüler selbst Videos über

den Umgang in und mit sozialen Netzwerken erstel-

len. Das Erstellen der Videos wird durch eine Check-

liste gelenkt und durch die Einstiegsphase inhaltlich

vorentlastet. Die Schüler benötigenKameras oder be-

nutzen die Kameras ihrer Smartphones. Bitte beach-

ten Sie, dass ggf. die Einwilligung der Eltern einge-

holtwerdenmuss (vgl. Text auf Seite 39).

Inhaltliche Ziele

InnerhalbdieserUnterrichtssequenz sollendieSchü-

lerdieProblematiken inhaltlicherfassenundanhand

selbst gedrehter Videos versprachlichen, die mit der

Nutzung sozialer Netzwerke einhergehen. Dabei ge-

hen sie auf positive und negative Aspekte ein und of-

ferieren Ratschläge und Hilfsmaßnahmen, worauf

im Umgang mit sozialen Netzwerken geachtet wer-

den muss, z. B. beim Veröffentlichen von persön-

lichen Informationen und Bildern. Eine inhaltliche

Grundlage bilden die selbst angefertigten Grafiti-

Poster, die im Klassenraum ausgehängt werden. Als

inhaltliches scaffolding werden zudem die einzelnen

Schritte zumAufbaudesVideos vorgegeben.

Sprachliches Potential

Neben der Vertiefung der methodischen Kompe-

tenzen im Bereich Interaktion sowie Präsentati-

on und Medien bauen die Schüler schwerpunktmä-

ßig die Kompetenz des Sprechens auf. Dazu führen

sie dialogische Gespräche anhand der question cards,

können beim Brainstorming für Ansichten und Plä-

nekurzeBegründungenoderErklärungengebenund

arbeiten für die Erstellung der Videos in Kleingrup-

pen zusammen, wobei sie ihre Arbeitsschritte und

Ergebnisse in englischer Sprache verbalisieren. Zu-

sätzlichversprachlichendieSchüler einFeedback für

die gezeigtenVideos. Für dieOrganisation der Video-

arbeit sowie in der Feedback-Phase steht ihnen je-

weils sprachliches scaffolding in Form von chunks

undphrases zurVerfügung.

How to cope with social networks:
Das Thema im Unterricht

HOW TO COPE WITH SOCIAL NETWORKSAB KLASSE 9
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M 5 | Support card and language help 

 Support card: Tips on how to make your video more interesting 

Add an interview (e.g. 

with other students).  

Show pictures or 

posters. 

Add music or sound. Present your topics in 

the form of a role play. 

Present your information 

using a news  

show format. 

 

M 6 | Giving feedback 

Tasks: 

1. Evaluate each video. Use the feedback card for your comments.  

Remember to be positive and polite. 

 
Criteria ( ++ / + / o / - ) 

Group 

1 2 3 4 5 6 7 

C
on

te
nt

 – The content was relevant and interesting.        

– The message was clear.         

– Examples and tips were given.         

V
id

eo
 – The video was appealing and grabbed the viewer’s attention.        

– The video supported the message and content well.         

P
er

fo
rm

an
ce

 – All group members were involved.        

– The language was appropriate and exact.        

– The speakers spoke freely, clearly and at a good speed.        
 

Language help: Giving directions 

Getting started 

– Ok, shall we get started? 

– Let’s start with … 

– Ok, we’ll have to … 

– The task for this group is … 

– I suggest that we … 

 

Clarifying 

– You mean that …? 

– So, you’re saying that …? 

– Are you sure about that?  

– What about …? 

Agreeing on the work steps 

– First, we have to find information on … 

– Then we’ll need … 

– We should start with … 

– After that, we … 

 

Asking for opinions 

– What do you think about …? 

– What’s your opinion on …? 

– Do you think that …? 

I would like to give  

feedback on … /  
I focused on … 
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M 1 | Question cards: Social networks 

In this lesson, you are going to talk about the dangers the use of social networks can bring about.  

In groups, create a short film of your findings. 

Tasks: 

1. Take turns drawing a card and reading out the questions. In your group, answer the questions. 

 

1. What social media do you know? Which one is the best?  

Give reasons. 

2. What subjects do you like to post on social networks?  

Name at least eight examples. 

3. What do you usually read on other people’s profiles?  

Give some examples.   

4. How often, where and when do you check social networks?   

5. What would you never post on social networks?  

Give reasons. 

6. Name five things you can use social networks for. 

7. Name and explain three disadvantages of social networks. 8. What will social networks be like in 20 years?  

Name four changes. 

9. Which do you prefer: personal contact or digital friendships?  

Give reasons. 

10. What are things you would like to change or add  

to social networks? 

  

M 2 | Graffiti method: Social networks 

Tasks: 

1. Walk around the classroom. In your group, brainstorm ideas and information for the questions on each of the graffiti posters.  

Add your ideas to the respective poster. 

2. When you are back at the graffiti poster you started at, read what the other groups added. 

3. Decide on the TOP 10 pieces of information and highlight them on the poster. 

4. Present the poster in class. 

5. Put all the posters up on the wall so that everybody can use the information while creating their videos. 

M 3 | Graffiti topics 
 

 3. What should you be aware of when posting 

personal information?  4. What should you be aware of when setting up 
a new account or new profile in a social 
network? 

 5. What should you be aware of when sharing 

pictures with others on social networks? 

 1. Name typical and well-known social networks  
and what you can use them for. 

 2. Note down what kind of information you can 

post on social networks. 

 6. What can you do if you don’t want others to 
post information about you or pictures of you? 

 7. What can you do if somebody has already posted 
false information about you on a social network? 
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M 4 | Shooting your video 

Tasks: 

1. Imagine you are planning to take part in a school project competition.  

Every class has to shoot a video about how to best cope with social networks.  

The best video will be awarded a prize. 

2. Get into new groups. Outline your structure and content, and then shoot your video using a camera  

or your mobile phone. Use the following checklist: 

  

To do Check ( ) 

1) Find a title or slogan for your video.  ☐ 

2) Decide on the content and structure.  ☐ 

a) Name typical and well-known social networks and what you can use them for.  ☐ 

b) Talk about which information you can post on social networks.  ☐ 

c) Your video should include tips, help and ideas on what you should be aware of or do when:  

– posting personal information. 

– setting up a new account or creating a new profile.  

– sharing pictures with others. 

– you don’t want others to post information about you or pictures of you. 

– somebody has already posted false information about you. 

☐ 

3) Restate your ideas by giving your TOP 5 ideas and strategies on how to cope with social networks. ☐ 

4) Give a final statement and say goodbye.  ☐ 

Notes 

   

  

  

  

  

  

  

3. If you feel you need more help, use the support card to improve your video. 

4. Watch the videos in class. 

5. Use the feedback sheet on Copy 3 to comment on the videos. 

6. Finally, vote for the best video. 


