ARBEITSBLATT

2.11

WORKSHOP
SOZIALE NETZWERKE

Soziale Netzwerke als Thema für die Arbeit als Medienscouts
Viele Jugendliche, auch jüngere Schülerinnen und Schüler, sind in sozialen Netzwerken aktiv oder
wollen gerne daran teilnehmen. „Soziale Netzwerke“ sind also ein Thema für die Medienscouts.
Überlegt gemeinsam, wie ihr das Thema an eurer Schule angehen könnt.
Schreibt eure Ergebnisse auf – nicht nur, um sie den anderen vorzustellen, sondern auch, damit ihr
bei einem Scout-Treffen an eurer Schule damit weiter arbeiten könnt. Wenn ihr mit einem
Flipchart arbeitet, könnt ihr es mitnehmen oder es abfotografieren.
Die folgenden Fragen müsst ihr nicht alle im Workshop beantworten. Es sind einige Ideen, um ins
Gespräch zu kommen. Ihr könnt sie auch gerne an eurer Schule auf einem Medienscout-Treffen
weiter besprechen…
 Welche sozialen Netzwerke sind an eurer Schule besonders beliebt?
 Seht ihr eine Möglichkeit, das heraus zu bekommen?
 Seid ihr selber in diesen sozialen Netzwerken angemeldet und kennt euch schon damit aus?
Oder müsst ihr euch erst selber ein Bild davon machen?
 Denkt nochmal an die Themen des heutigen Workshops: Welche sind eurer Meinung nach
dabei besonders wichtig, was müssten die anderen Schülerinnen und Schüler unbedingt
wissen, damit sie die sozialen Netzwerke sicher nutzen können?
 Wo findet ihr Informationen dazu?
 Könnt ihr im Medienscout-Team auch verschiedene Aufgaben verteilen? Wer kann was
übernehmen?
 Wen wollt ihr genau erreichen?
 Wie wollt ihr den Schülerinnen und Schülern eure Tipps und Hinweise weiter geben, so
dass es interessant und anschaulich ist?
o Als „Medientraining“/„Medienunterricht“ in einer Schulstunde? Mit Plakaten,
einem Film, einer Gesprächsrunde? An einem Projekttag?
o Braucht ihr dafür einen EDV-Raum oder reicht ein einfacher Klassenraum? Benötigt
ihr einen Beamer, eine Präsentation, Arbeitsblätter?
o Was dürft ihr auf keinen Fall vergessen? Habt ihr eine Check- und Materialliste?
 Wer müsste euch dabei unterstützen?
 Habt ihr schon eine Idee, wann ihr am besten etwas zum Thema „Soziale
Netzwerke“ machen möchtet?
 Wollt ihr das Thema mit einem anderen verbinden? Wenn ja: welches Thema passt?
 Wie macht ihr auf eure Aktion aufmerksam und wen könnt ihr beteiligen, damit
Schülerinnen und Schüler davon erfahren?
 Wollt ihr einen (zusätzlich) Info-Flyer/einen Info-Zettel machen? Oder Tipps auf die
Schulwebsite setzen?
 Soll die Öffentlichkeit von eurer Aktion erfahren: Radio, Zeitung, Internet, Schülerzeitung
usw.? Wie? Wer kann sie ansprechen?

