Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY

Modulname: Digitales Lehren und Lernen
Thema: Soziale Medien und Plattformen für die Zusammenarbeit im Klassenzimmer
Lehrplan Nummer 2 – Arbeite mehr mit Sozialen Netzwerken
Dauer: 45-60 Min.
Ziel

Zielgruppe
Einrichtung/Ausstattung
Tools/Materialien
Hauptaufgabe

Diese Unterrichtseinheit soll die verschiedenen Wege erkunden, wie
man mit der Hilfe von Sozialen Netzwerken zusammen an
Schulprojekten arbeiten kann.
Schüler*innen der weiterführenden Schule
-

Klassenzimmer
Videoprojektor – Um ein Video zeigen zu können
Internetzugang
Notizzettel

Aufgabe 1: Webseiten Sozialer Netzwerke verstehen (Dauer: 15
Min.)
Beginne die Unterrichtsstunde mit einer Diskussion, in der die
Schüler*innen sich in Dreiergruppen austauschen sollen, welche
Sozialen Netzwerke sie nutzen. Danach werden die Ergebnisse in der
Klasse besprochen.
Aufgabe 2: Die guten und schlechten Seiten der Benutzung von
Sozialen Netzwerken (Dauer: 10 Min.)
Nachdem ihr dieses Video geschaut habt,
(https://www.youtube.com/watch?v=mmf5OJ6KM9Q)
sollen die Schüler*innen in Gruppen besprechen, warum sie Soziale
Netzwerke nutzen.
Aufgabe 3: Die Nutzung von Twitter, um an einer Diskussion
teilzunehmen (Dauer: 15 Min.)
Denke dir einen Twitter-Hashtag aus. Die Schüler*innen sollen
diesen Hashtag benutzen, um ihre Meinung mitzuteilen. Besprecht,
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dass alle sehr schnell an dieser Diskussion teilnehmen konnten, ohne
sich darüber Sorgen zu machen, vor ihren Mitschüler*innen
sprechen zu müssen. In der Zeit bis zur nächsten Unterrichtsstunde
sollen die Schüler*innen dann Updates twittern, welche dann in der
nächsten Stunde besprochen werden.
Aufgabe 4: Erstelle eine eigene Social-Media-App (Dauer: 25 Min.)
Die Schüler*innen sollen nun in Gruppen ihre eigene Social-MediaApp erstellen, welche sie dazu benutzen können, mit
Mitschüler*innen an Projekten zu arbeiten. Dazu sollen sie zunächst
eins der folgenden YouTube Tutorials gucken:
https://www.youtube.com/watch?v=lAbDPR2QG48
oder
https://www.youtube.com/watch?v=1QFuGUBHE3I
(Es kann sein, dass die Schüler*innen dies nicht in 30 Minuten
schaffen, aber sie können bereits mit dem Konzept beginnen und
dann in den folgenden Unterrichtsstunde daran weiter arbeiten.)
Zusammenfassung der Ergebnisse (Dauer: 5 Min.)
Wissensabfrage

Überprüfe dein Wissen mit Kahoot oder Socrative.com - Multiple
Choice, Richtig/Falsch, offene Antwortmöglichkeiten.
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