Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY

Modulname: Online-Kommunikation & Zusammenarbeit
Thema: Organisatorische Kommunikation
Lehrplan Nummer 3 - Durch digitale Technologien interagieren – Eine Veranstaltung erstellen und
bewerben
Dauer: 60 Min.
Ziel
Zielgruppe
Einrichtung/Ausstattung

Tools/Materialien

Hauptaufgabe

Diese Unterrichtseinheit soll als Einführung in den Gebrauch von
digitale Technologien und Sozialen Medien als Werbemittel dienen.
Schüler*innen der weiterführenden Schule
-

Klassenzimmer
Videoprojektor - Um ein Video zeigen zu können
Internetzugang
Whiteboard
“Veranstaltungsbewerbung” Handout
Handout “Was sind die besten digitalen Hilfsmittel für deine
Veranstaltung?”

1. Einführung (Dauer: 10 Min.)
Beginne die Stunde mit einer Diskussion über die verschiedenen
Funktionen und Möglichkeiten, die digitale Technologie und Soziale
Medien bieten können. Danach stelle das Thema der heutige Stunde
vor, indem du deinen Schüler*innen erklärst, dass einer der besten
Wege, um eine Veranstaltung zu erstellen und bewerben, die
Zusammenarbeit mit digitale Technologien und Sozialen Medien ist.
Erkläre außerdem ein paar Vorteile, die dadurch geboten werden.
2. Aufgabe 1 – Erarbeite eine Werbestrategie mit Sozialen
Medien (Dauer: 25 Min.)
Teile deine Schüler*innen in Vierer- bis Fünfergruppen auf. Teile das
“Veranstaltungsbewerbung”-Handout aus und bitte sie auf dessen
Grundlagen eine Werbestrategie zu erarbeiten, bei der sie digitale
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Technologien und Soziale Medien benutzen. Du kannst ihnen den
Tipp gebe, dass abhängig von der Zielgruppe und der Veranstaltung
an sich, verschiedene Plattformen effektiver sein können als andere.
3. Aufgabe 2 - Gruppenaufgabe (Dauer: 20 Min.)
Anschließend sollen die verschiedenen Gruppen ihre Werbestrategie
vorstellung und begründen. Die Klasse soll dann mit dem Handout
“Was sind die besten digitalen Hilfsmittel für deine Veranstaltung?”
Feedback geben.
4. Zusammenfassung der Ergebnisse – (Dauer: 5 Min.)
Wissensabfrage

Test - Multiple Choice, Richtig/Falsch, Abgleich
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