Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY

Modulname: Online-Kommunikation & Zusammenarbeit
Thema: Technologie-gestützte Staatsbürger*innenschaft
Lehrplan Nummer 1 - Einführung in die digitale Bürger*innenschaft
Dauer: 60 Min.
Ziel
Zielgruppe

Einrichtung/Ausstattung

Tools/Materialien

Hauptaufgabe

Diese Lektion zielt darauf hin, ein klares Verständnis davon zu
bekommen, was digitale Staatsbürger*innenschaft bedeutet.
Schüler*innen der weiterführenden Schule
- ein Klassenzimmer
- ein Laptop oder ein Computer
- Internetzugang
- ein Videoprojektor oder ein Whiteboard
- mobile Geräter der Schüler*innen
- Papier
- Kulli, Bleistift, Textmarker
Aufgabe 1 (Dauer: 10 Min.)
Die
Lehrperson
projiziert
das
Wort
“digitale
Staatsbürger*innenschaft” an das Whiteboard. In Paaren sammeln
die Schüler*innen Ideen darüber, was es bedeutet und wie sie es
verstehen. Dann schreibt der*die Lehrer*in alle Ideen auf, so dass die
ganze Klasse sie am Whiteboard sehen kann.
Aufgabe 2 (Dauer: 5 Min.)
Die Lehrperson spielt ein YT-Video über digitale Bürger*innenschaft
ab:
https://www.youtube.com/watch?v=S7A2n1c3UiA
Nachdem sie es sich angeschaut haben, teilen die Schüler*innen ihre
Meinung darüber mit und fügen dem, was sie sich in Aktivität 1
ausgedacht hatten, etwas Neues dazu.
Aufgabe 3 (Dauer: 25 Min.)
Die Schüler*innen arbeiten in Gruppen. Jede Gruppe muss ihre
Definition der digitalen Staatsbürger*innenschaft vorbereiten.
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Darüber hinaus müssen sie sich einige Grafiken ausdenken, die dies
darstellen. Die Lehrperson überwacht, beantwortet Fragen und hilft
den Schüler*innen.
Aufgabe 4 (Dauer: 10 Min.)
Die Gruppen stellen ihre Arbeit vor. Die anderen geben Feedback.
Der*die Lehrer*in unterstützt die Ideen der Schüler*innen und fügt
wichtige Informationen hinzu, wenn diese von den Schüler*innen
nicht erwähnt wurden.

Wissensabfrage

Aufgabe 5 (Dauer: 10 Min.)
Die Lehrperson projiziert fünf Aussagen zur digitalen
Staatsbürger*innenschaft auf kahoot.com. Die Schüler*innen müssen
entscheiden, ob sie wahr oder falsch sind. Der*die Lehrer*in zeigt die
richtigen Antworten. Nach allen fünf Aussagen zeigt die Lehrperson
die Ergebnisse der Schüler*innen.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.Submission Number: 2018-1-UK01-KA201-048041

