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Überblick
Medien beeinflussen unsere Vorstellung von Wirklichkeit und 
prägen diese sogar. Komplizierte Sachverhalte aus aller Welt 
werden für uns aufbereitet. Dabei ist es oft ein Aha-Erlebnis, 
zu erfahren, dass auf der anderen Seite, bei den Produzie-
renden, ebenfalls ganz normale Menschen sitzen – mit An-
sichten, Vorurteilen und Einstellungen, die sie bewusst oder 
unbewusst an uns weitergeben.
www.medienbildung.ch/webautor-data/85/Dossier_Medienkompezenz_250309.pdf[1]

Die zunehmende Verlagerung der Kommunikation in soziale Netzwerke erfordert 
einen seriösen und verantwortungsvollen Umgang mit Inhalten und ihrer Verbrei-
tung im Internet. Das Unterrichtsprojekt trägt zur Sensibilisierung der Schülerinnen und 
Schüler bei, indem sie ihre Verantwortung reflektieren, Strategien der Meinungsbildung 
erlernen, eigenes appellatives Material gestalten und im Rahmen eines Diskussionsfo-
rums auf Facebook veröffentlichen. Die selbstständige Auswertung der Meinungsbil-
dungsprozesse dient als Anregung zur kritischen Auseinandersetzung mit der Rolle und 
den Praktiken digitaler Veröffentlichungen. 

Die Schülerinnen und Schüler

 ͫ reflektieren ihre Erfahrungen mit sozialen Netzwerken und tragen Inhalte zur Bedeu-
tung von Meinungsäusserung in digitalen Medien zusammen.

 ͫ planen die wirksame Umsetzung eigener Botschaften mit den visuellen und  
sprachlichen Mitteln einer Collage.

 ͫ erlernen kreative Darstellungsmöglichkeiten von Meinung über Sprache, Layout  
und Bilder.

 ͫ analysieren und bewerten den Meinungsbildungsprozess auf Facebook und diskutie-
ren die Rolle digitaler Medien, die Bedeutung von Gesprächskultur und den verant-
wortungsvollen Umgang mit Meinungsäusserung im Internet.

Klassenstufe 9 bis 10

Das Material ist für zwei Doppelstunden konzipiert. Jedoch liegt mindestens 1 Woche 
Beobachtungszeit zwischen Start und Auswertung des Projektes.

PC-Arbeitsplätze, Internetzugang, Software: PowerPoint, Windows Live Fotogalerie

Für die Umsetzung im Unterricht erhalten Sie Zugang zu einer Facebook-Fanpage, eine 
Anleitung für Windows Live Fotogalerie, eine PowerPoint-Vorlage zur Erstellung der 
Collagen sowie ausreichend Arbeitsblätter für die Schülerinnen und Schüler.

Lernziele

Klassenstufe

Zeit

Voraussetzungen

Materialien

Ausgangssituation

Klasse 9 - 10
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„Das Internet scheint indes die Hemmschwelle zu senken, 
mit anderen zu kommunizieren oder die eigene Meinung 
kund zu tun. Denn während nur 20 Prozent der Befragten 
schon einmal einen Leserbrief an eine Zeitung geschrieben 
haben, waren laut Studie 32 Prozent der Onliner bereits als 
Diskutanten im Internet aktiv.“ Ima Buxton: Soziale Netzwerke fördern Mei-
nungsbildung[2]

Medien beeinflussen als fester Bestandteil des Alltags die Wahrnehmung der Welt und 
unser Handeln. Die Informationsbeschaffung verlagert sich zunehmend in den Bereich 
des Internets, wo sich zahlreiche Plattformen anbieten, um Meinungen zu veröffentli-
chen und auszutauschen. Diese neuen Formen digitalen „Mitmischens“ liefern nicht nur 
die Möglichkeit rascher Verbreitung von Meldungen, sondern auch die Chance direkter 
Reaktionen der Nutzer durch Kommentare und Rezensionen. 

Insbesondere soziale Netzwerke bieten mit ihren Anwendungen Raum, möglichst 
viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer inhaltlich jederzeit zu erreichen. So finden auch 
Menschen aus Gebieten, in denen die Meinungsfreiheit eingeschränkt oder nicht 
möglich ist, eine Plattform zur Darstellung ihrer Situation. In Bezug auf die Meinungs-
forschung bestimmt die Bewertung von Produkten innerhalb des Web 2.0 die aktuelle 
Tendenz von Unternehmen und Künstlern einen Teilbereich ihres Marketings auf soziale 
Netzwerke zu verlegen. 

Die Darstellung von Fakten und Meinungen beschränkt sich demnach nicht auf jour-
nalistische oder wissenschaftlich erarbeitete Inhalte, sondern schliesst jedes Mitglied der 
Internetgemeinde ein. Einerseits wird es dadurch immer schwieriger, qualitative Mel-
dungen zu filtern, andererseits eröffnen sich eine Vielzahl an Perspektiven. Während 
sich Online-Enzyklopädien wie Wikipedia oder die Musikdatenbank discogs um 
inhaltliche Qualitätssicherung bemühen, beschränken sich soziale Netzwerke in der 
Regel auf den Hinweis zum Schutz von Urheberrechten und die Meldung verwerfli-
cher Inhalte. 

Gerade diese Lücken bergen das Risiko der Verbreitung unseriöser oder falscher 
Nachrichten und damit gefährlicher und/oder vertraulicher Inhalte. Kommentare und 
Nachrichten können zugleich für den Urheber und den Leser Folgen haben, die zuvor 
kritisch überdacht werden sollten. Dies gilt als häufiges Argument für die Scheu vor der 
Einbindung digitaler Medien in den Unterricht. Häufig prägen die negativen Schlagzei-
len zu sozialen Netzwerken die öffentliche Diskussion und die Tendenz zur Besinnung 
auf traditionelle Medienformate. 

Medien im Alltag

Social Communitys

Meinungsplattform

Einleitung

Ausgangssituation

Soziale Netzwerke 
als öffentlicher  
Meinungsspiegel
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Es ist um so wichtiger neue Medien zu verstehen und in der Schule einzusetzen. Das 
vorliegende Lernmodul knüpft an die Erfahrungen mit digitalen Medien und sozialen 
Netzwerken der Altersgruppe 14 bis 16-Jähriger an. Insbesondere Jugendliche haben 
den Austausch von Informationen in unabhängigen Netzwerken und Gemeinschaften 
mit ähnlichen Interessen und Erfahrungsbereichen als Selbstverständlichkeit in ihren 
Lebensalltag integriert. Hier nutzen sie das vertraute Medium Facebook als Basis, erwei-
tern ihre Kenntnisse über die Chancen, Grenzen und Risiken digitaler Medien und wen-
den diese Kompetenz bei der Gestaltung von Meinungsbildungsprozessen an. 

Im Lehrplan für Deutsch der 9. und 10. Klassenstufe liegt der inhaltliche Schwerpunkt 
unter anderem auf der Fähigkeit, Inhalte sach-, situations- und adressatengerecht zu 
formulieren. Dabei nehmen die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenz im Schreiben 
als Mittel der Kommunikation, der Darstellung und der Reflexion und im eigenverant-
wortlichen Verfassen adressatengerechter Texte wahr. Ein vorher festgelegtes gesell-
schaftspolitisches Thema (Umwelt, Müllmanagement, Energieversorgung etc.) wird von 
den Schülerinnen und Schülern in einem Meinungsbild zum Ausdruck gebracht und in 
der Öffentlichkeit über Facebook zur Diskussion gestellt.

Ziel des Unterrichtsprojekts ist es, die Kompetenz für einen seriösen, sicheren und 
produktiven Einsatz zu vermitteln, indem man die Erfahrungsbereiche der Schülerinnen 
und Schüler integriert und sie für einen verantwortungsvollen Umgang sensibilisiert. Sie 
lernen das soziale Netzwerk für den aktiven, kreativen und kritischen Informationsaus-
tausch zu nutzen und ihre Meinung gezielt und bedacht zu veröffentlichen beziehungs-
weise angemessen auf andere Meinungen zu reagieren. Sie werden über die Gefahren 
und Regeln der Diskussionskultur informiert und lernen auch provokative Inhalte seriös 
und authentisch darzustellen. 

Facebook in der Schule

Sprachkompetenz

kritische Meinung

Mehr im Netz
www.innovativeschools.ch

Ausgangssituation
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Alle digitalen Materialien, die Sie zur Durchführung des Unter-
richtsprojektes benötigen, finden Sie im Internet. Navigieren 
Sie zu dem jeweiligen Unterrichtsprojekt. Dort finden Sie die 
zugehörige Materialliste.

Lernziele

Unterrichtsablauf

„Ich missbillige, was du sagst, aber bis in den Tod werde ich dein 
Recht verteidigen, es zu sagen.“ S. G. Tallentyre[3]

Grobziel: Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit den meinungsbildenden 
Funktionen digitaler Medien und entwickeln appellative Strategien zu einem aktuellen 
gesellschaftspolitischen Thema. Durch die gezielte Gestaltung einer digitalen Colla-
ge mit eigenem Bild- und Textmaterial und ihrer Veröffentlichung in einem sozialen 
Netzwerk bringen sie ihre Haltung zum Ausdruck und regen zur Diskussion an. In der 
Auswertung des Projekts ziehen sie Schlüsse in Bezug auf den möglichen Verlauf von 
Meinungsbildungsprozessen und deren Konsequenzen.

Die Schülerinnen und Schüler

 ͫ inszenieren ihre Meinung in einem Foto und reflektieren Ausdruck und Wirkung.
 ͫ gestalten und sichten selbst erstelltes Bildmaterial zu einem vorgegebenen Thema 
und präsentieren es in der Windows Live Fotogalerie.

 ͫ planen die wirksame Umsetzung ihrer Botschaften mit den visuellen und sprachlichen 
Mitteln einer Collage.

 ͫ erlernen kreative Darstellungsmöglichkeiten von Meinung über Layout, Bilder, Sym-
bole, Überschriften oder Untertitel.

 ͫ setzen sich mit den Funktionen eines sozialen Netzwerkes auseinander, indem sie ein 
eigenes Diskussionsforum bei Facebook organisieren und koordinieren.

 ͫ analysieren und bewerten den Meinungsbildungsprozess im Hinblick auf den Erfolg, 
den Verlauf und seine Auswirkungen.

 ͫ diskutieren die Rolle digitaler Medien und beurteilen die Bedeutung von Gesprächs-
kultur und den verantwortungsvollen Umgang mit Meinungsäusserung im Internet.

Stellung beziehen
Auswertung

Ausdruckformen

Medienkompetenz

Analyse

Reflexion

www.innovativeschools.ch
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Unterrichtsverlauf

Unterrichtsablauf

Die aktive Beteiligung an einem eigens erstellten Diskussionsforum bietet den Schüle-
rinnen und Schülern Einblicke in die Wirksamkeit und Funktion digitaler Medien. Durch 
die direkte Einbindung in den Meinungsbildungsprozess werden sie für den verantwor-
tungsvollen Umgang mit öffentlichen Inhalten sensibilisiert.

Bitten Sie die Schülerinnen und Schüler als Vorbereitung für die nächste Unterrichts-
stunde Fotos zu machen, die sie im übertragenen oder direkten Sinne mit einem vorher 
vereinbarten Thema in Verbindung setzen. Stellen Sie hierfür drei aktuelle gesellschafts-
politische Themen zur Auswahl und regen Sie an, der eigenen Position in den Bildern 
bestmöglichen Ausdruck zu verleihen. In der Regel bieten sich umweltpolitische The-
men wie Energiegewinnung, Müllentsorgung oder Klimaveränderungen an. Nutzen Sie 
das Hintergrundmaterial für die Vorbereitung auf das Fotografieren.  
Vorbereitung: Hintergrund: Erstellen der Fotos

Erinnern Sie die Schülerinnen und Schüler daran, das Fotomaterial auf einem USB-Stick 
zu speichern und in der kommenden Unterrichtsstunde mitzubringen.

Phase 1: Einstimmung und Strategien entwickeln 
Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Meinung anhand der mitgebrachten Bilder 
dar und stellen diese zur Diskussion. 

1.1 Sammeln Sie die auf A5 gedruckten Fotos der Schülerinnen und Schülern ein 
und befestigen Sie diese ungeordnet an einer Moderationstafel oder an der Tafel. 
Clustern Sie gemeinsam die Ergebnisse dann entsprechend der Methode „Flexible 
Zettelwand“ nach „Pro/Kontra“ und „Positiv/Negativ“ und regen Sie eine Diskussi-
on an. Weisen Sie gegebenenfalls darauf hin, wie unterschiedlich Meinungen zum 
Ausdruck gebracht werden können, bzw. welche Mittel, welche Wahrnehmung 
erzeugen. 
Ergebnissicherung: Moderationstafel 
Vorbereitung: Methode: Flexible Zettelwand 

1.2 Teilen Sie die Schülerinnen und Schüler in Zweier-Gruppen ein. Die mitgebrachten 
Fotos werden nun in die Windows Live Fotogalerie geladen und können z. B. nach 
Schülernamen geordnet werden. Gemeinsam wird das Fotomaterial anhand der 
gewonnenen Erkenntnisse gesichtet und durch Hinzufügen von Bewertungsster-
nen in der Fussleiste des Windows Explorer bewertet. Daraus ergibt sich eine Pri-
oritätenliste für die weitere Arbeit an einer Gruppencollage. (Gegebenenfalls kann 
auch jede Schülerin/jeder Schüler eine eigene Collage erstellen.) 
Vorbereitung: Hintergrund: Windows Live Fotogalerie

1.3 Teilen Sie nun die Arbeitsblätter aus und lassen Sie die Schülerinnen und Schüler 
einzeln oder in Gruppen die Wirkungsweise verschiedener Stilmittel wie Sprache, 
Bild und Layout ermitteln. Anhand der Arbeitsblätter ermitteln sie welche Mittel 
sie einsetzen können, um ihre Meinung deutlich zu machen. Weisen Sie darauf hin, 
dass eigene Inhalte und Standpunkte vertreten werden und Fakten überzeugend 
dargestellt werden sollten. Fragen Sie die Ergebnisse ab und sammeln Sie diese an 
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der Tafel. Gegebenenfalls können Sie das Tafelbild ergänzen. 
Ergebnissicherung: Arbeitsblätter A1 und A2, Tafelbild

Phase 2: Meinungsbild in sozialen Netzwerken 
Die Schülerinnen und Schüler verdeutlichen über die bewusste Gestaltung von Inhalten 
in Form einer Collage auf kreative Weise eigene Positionen und regen zur öffentlichen 
Diskussion an.

2.1 Auf Grundlage der Arbeitsblätter und mithilfe der bereitgestellten Vorlage für das 
Layout erstellen die Schülerinnen und Schüler nun eine Collage aus Bild- und Tex-
telementen. Dazu können Sie noch weiteres Bildmaterial, Symbole oder Icons im 
Internet recherchieren. Die Collage kann im Vorfeld auf einem Blatt Papier geplant 
und dann in die PowerPoint-Vorlage übertragen werden. 
Ergebnissicherung: Collage mit PowerPoint

2.2 Die Endfassungen können in der Fotogalerie gespeichert und von dort aus direkt 
auf die bereitgestellte Facebook-Fanpage gestellt werden. (Den Zugang zu einer 
vorbereiteten Facebook-Fanpage können Sie bei uns anfragen). Lassen Sie die 
Schülerinnen und Schüler zunächst ihre eigenen Arbeiten auf Facebook in den 
dafür vorgesehenen Editierfeldern „Schreib etwas ...“ kommentieren, um das Dis-
kussionsforum zu eröffnen. Stellen Sie vor der Veröffentlichung im Internet sicher, 
dass die Inhalte vertretbar sind. Geben Sie den Schülerinnen und Schülern nun eine 
Woche Zeit, den Diskussionsverlauf zu beobachten und zu kommentieren. 
Ergebnissicherung: Facebook Fanpage (Diskussionsforum) 
Hintergrund: Facebook Fanpage, Meinungen in digitalen Medien

Phase 3: Auswertung und Diskussion 
Die abschliessende Bewertung und Diskussion des Projekts bietet die Möglichkeit, die 
meinungsbildende Funktion von sozialen Netzwerken zu verstehen und entsprechend 
verantwortungsvoll zu handeln.

3.1 Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler den Verlauf der Diskussion auf dem Ar-
beitsblatt 3 dokumentieren. Die Ergebnisse der Auswertung werden nun zusam-
mengetragen und an der Tafel festgehalten.  
Ergebnissicherung: Arbeitsblatt A3

 3.2 Regen Sie die Klasse abschliessend zur Diskussion an, welche Funktion soziale 
Netzwerke für Meinungsbildungsprozesse tragen. Nehmen Sie dabei Bezug auf die 
Gesprächskultur. Stellen Sie es den Schülerinnen und Schülern frei, die Ergebnisse 
des Unterrichtsprojekts auf der Facebook Fanpage unter www.facebook.com/Me-
dien.machen.Meinung zu veröffentlichen und die Diskussion fortzuführen.

Unterrichtsablauf
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Tafelbild: Fotoergebnisse

Unterrichtsablauf

Sammeln Sie die ausgedruckten Fotos (A5) der Schülerinnen und Schüler ein und 
hängen Sie diese ungeordnet an einer Moderationstafel oder der Tafel auf. Clustern 
Sie dann in einer gemeinsamen Diskussion nach der Methode „Flexible Zettelwand“ 
die Fotos in „Pro und Kontra“ sowie „Positiv und Negativ“. Folgen Sie dabei dem oben 
aufgezeigten Beispiel. 

Fragen Sie zuerst die Klasse, welches Foto ihrer Meinung nach wohin gehört und dis-
kutieren Sie die Ergebnisse. Arbeiten Sie dabei heraus, an welchen Kriterien die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Entscheidung festmachen und analysieren Sie gemeinsam, mit 
welchen stilistischen Mitteln ein Bild eine bestimmte Aussagen erreicht.

In den folgenden Arbeitsblättern werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, 
in Einzel oder Gruppenarbeit weitere stilistische und strategische Mittel zur Meinungsä-
usserung zu notieren.

Flexible Zettelwand

Meinungsbilder

Schüleraufgabe
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Tafelbild: Stilmittel

Unterrichtsablauf

Teilen Sie die Arbeitsblätter 1 und 2 an die Schülerinnen und Schüler aus und lassen 
Sie sie nun in Einzelarbeit oder gemeinsam, in den vorher gebildeten Gruppen arbeiten. 
Fragen Sie dann per Handzeichen, welche Mittel die Schülerinnen und Schüler gefun-
den haben, um ihre Meinung entsprechend zum Ausdruck zu bringen (Ergebnisse Ar-
beitsblatt 1).

Tragen Sie die Ergebnisse an der Tafel zusammen und trennen Sie nach Sprache, 
Schrift und Bild. Ergänzen Sie gegebenenfalls noch fehlende Stilmittel.

Die hier aufgelisteten Stilmittel sind nur exemplarisch und können jederzeit verän-
dert und/oder ergänzt werden.

Gruppenarbeit

Ergebnissammlung

Stilmittel
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Bevor du mit der konkreten Gestaltung deiner virtuellen Collage beginnst, solltest 
du dir Gedanken machen, was du mit deiner Collage erreichen möchtest. Denke 
dabei z. B. an Werbeplakate oder Wahlplakate. Welche Mittel werden benutzt, um 
beim Betrachter bestimmte Stimmungen  zu erzeugen und Botschaften zu vermit-
teln. Notiere dir ein paar Stichworte zu den folgenden Aufgaben. 

Fasse die Kernaussage deiner Collage in wenigen Worten zusammen.

Notiere stilistische Mittel (zum Beispiel: Sprache und Bild), die sich eignen, um eine 
Meinung zum Ausdruck zu bringen.











Nenne Beispiele, wie eine Meinung mit sprachlichen und/oder grafischen Mitteln 
verstärkt werden kann (Bildgrösse, Wortwahl etc.).











Name:

Klasse: 

Fach: 

A1: Stilmittel zur Meinungsbildung

Arbeitsblatt

Mein Meinungsbild
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Name:

Klasse: 

Fach: 

A2: Strategien zur Meinungsbildung

Arbeitsblatt

Neben den stilistischen Möglichkeiten gibt es auch noch strategische Mittel, die zur 
Verdeutlichung der eigenen Meinung effektiv eingesetzt werden können. Notiere dir 
ein paar Stichworte, wie du deiner Meinung noch mehr Ausdruck verleihen kannst.

Welche Bildmotive unterstreichen deine Meinung?

 
 


Wie lässt sich eine Meinung objektiv und kritisch gestalten? (z. B. Bildqualität, Bild-
wahl etc.)

 
 


Welche Punkte sind dir persönlich in der Darstellung deiner Meinung wichtig?

 
 
 


Welche Intention möchtest du mit deiner Collage erreichen?

 
 


Welche Stimmungen bzw. Emotionen sollen durch die Collage ausgelöst werden?

Soll mit der Meinung eine bestimmte Zielgruppe erreicht bzw. motiviert werden?

Mein Meinungsbild
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Name:

Klasse: 

Fach: 

A3: Auswertung

Arbeitsblatt

Hoffentlich war die Onlinediskussion auf Facebook erfolgreich. Interessant ist nun 
herauszufinden, ob, warum und wie andere Menschen Stellung zu deiner Meinung 
bezogen haben. Notiere deine Eindrücke zu den folgenden Fragen, um die Ergeb-
nisse zu bündeln. Für eine abschliessende Diskussion werden die Ergebnisse an der 
Tafel festgehalten.

Welche Reaktionen hat die Collage ausgelöst? (z. B. Zustimmung, Ablehnung etc.)







Waren die Reaktionen eher emotional oder objektiv?

Konntest du mit deiner Collage Meinungen beeinflussen?

Wenn ja, handelte es sich dabei um Meinungen, auf die die Collage abzielte?

Mein Meinungsbild
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FotosessionAnleitung: Fotos erstellen

Hintergrund

Um sich schon im Vorfeld mit dem Thema „Meinungsbild“ auseinanderzusetzen, 
werden die Schülerinnen und Schüler gebeten, eigene Fotos zu erstellen. Diskutieren 
Sie dazu gemeinsam ein passendes Thema oder geben Sie ein Thema vor.

Wie in dem oben gezeigten Beispiel zum Thema „Windenergie“ reichen wenige Mit-
tel, um erste passende Fotos zu erstellen. Allein mit dem Ausdruck der Person bzw. der 
Nachricht auf dem Zettel können sehr unterschiedliche Wirkungen erzielt werden.

Geben Sie den Schülerinnen und Schülern ein paar Tipps, wie sie die Fotos, die später 
in eine Gesamtcollage integriert werden, selbst erstellen können. Einfache stilistische 
Mittel können beispielsweise der eigene Gesichtsausdruck, der Hintergrund oder die 
Botschaft auf einem Zettel sein. Mit dem Foto allein kann schon eine eindeutige Wir-
kung erzielt werden.

Weisen Sie gegebenenfalls schon vorher darauf hin, dass die Ergebnisse unterschied-
liche Informationen tragen können. So kann man das Thema „Windenergie“ generell 
bejahen oder verneinen bzw. die Botschaft eher positiv oder negativ zum Ausdruck 
bringen. 

Thema

Fotografieren

Tipps & Tricks
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MedienmeinungMeinungen in digitalen Medien

Hintergrund

„Aus Angst vor Isolation verschweigen Menschen ihre eigene 
Meinung, wenn sie glauben, dass eine andere Meinung in der 
Öffentlichkeit stärker ausgeprägt ist. Durch dieses Verschwei-
gen kann sich auch durch den Einfluss der Medien aus einer 
Mehrheitsmeinung eine Minderheitenmeinung entwickeln.“ 
DRadio Wissen[4] 

Soziale Netzwerke und digitale Medien werden mit ihren vielfältigen Angeboten  
zunehmend als Meinungsplattformen genutzt.  Sie bieten den Internetnutzern über 
zahlreiche Anwendungen die  Möglichkeit, Positionen einzunehmen, Produkte zu be-
werten und Informationen auszutauschen. Inhaltlich umfassen sie die Beurteilung ge-
sellschaftspolitischer Fragen, die Bewertung von Musik, Literatur und Filmen oder die 
Diskussion spezifischer Gegenstände, für die es kein Forum im Alltag gibt. 

Online-Netzwerke bieten eine Vielzahl an Mitteln zur Meinungsäusserung und de-
ren weltweiter Verbreitung. Insbesondere Blogs ermöglichen es jedem Einzelnen, seine 
Meinung individuell darzustellen. Während Twitter für die Verbreitung neuester Nach-
richten und deren sofortiger Beurteilung steht, erhalten die User in Foto-, Musik und 
Videoportalen Gelegenheit zur Rezension, tauschen und bewerten künstlerische Inhalte 
oder sprechen Empfehlungen aus. Soziale Netzwerke wie Facebook und Netlog liefern 
mit ihren Anwendungen eine Plattform der Meinungsbildung, indem Links verbreitet 
und kommentiert werden.

Über sogenannte Statusmeldungen oder Notizen äussern sich  die Teilnehmer emotio-
nal oder informieren über Geschehnisse, die sie bewegen. In internen Gruppen und Fo-
ren diskutieren Mitglieder spezielle Inhalte oder informieren Hilfesuchende durch ihre 
Erfahrungen. Inzwischen nutzen gerade junge User diesen Austausch, wenden sich mit 
ihren Fragen an die Gruppe und lösen gemeinsam Probleme. Aus diesem Grund wird 
es für Lehrerinnen und Lehrer immer wichtiger, sich mit den Inhalten und Funktionen 
sozialer Netzwerke auseinanderzusetzen, da sie einen Teil des Schüleralltags darstellen 
und als Informationsquellen oder Wissensdatenbanken verstanden werden.

Auch als Quelle der Meinungsforschung bieten soziale Netzwerke  ein hohes Potenzi-
al. Unternehmen analysieren anhand der Bewertung ihrer Produkte Marketingstrategi-
en und bieten mit eigenen Facebook-Profilen die Möglichkeit, sich über Aktivitäten und 
Neuheiten zu informieren. Kunstschaffende erhalten über Kommentare Eindrücke über 
die Beliebtheit ihrer Werke und informieren sich in den von den Netzwerken bereitge-
stellten Statistiken über Herkunft und Interessen ihrer Fans. Kreative Webseiten werden 
inzwischen von den kostenlosen Künstlerprofilen abgelöst, die zahlreiche soziale Netz-
werke wie Facebook, Myspace, Last.Fm und andere anbieten. Sogar Parteien, Interes-
senverbände und gemeinnützige Organisationen beobachten politische Entwicklungen 
anhand der Tendenzen, die sich in den digitalen Medien abzeichnen.  Auch sie apellie-
ren, motivieren und informieren mithilfe eigener Profile.

Meinungsplattform

soziale Netzwerke

Usermeinungen

Meinungsforschung
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Insbesondere von Jugendlichen werden die Konsequenzen von Kommentaren in 
sozialen Netzwerken häufig unterschätzt und Inhalte werden unüberlegt verbreitet. Es 
ist deshalb notwendig, die Schülerinnen und Schüler darauf hinzuweisen, vor der Veröf-
fentlichung folgende Fragen zu beachten:

 ͫ Welche Inhalte möchte ich im Rahmen des Netzwerkes präsentieren? 
 ͫ Ist die Meinung aus einer Situation heraus entstanden oder ist sie als feste Überzeu-
gung herangewachsen? 

 ͫ Besteht die Gefahr von Missverständnissen? Ist die Botschaft klar formuliert oder wird 
der provokative Ansatz als solcher verstanden?

 ͫ Sind die dargestellten Fakten auf ihre Richtigkeit geprüft worden?
 ͫ Wurde die Urheberschaft des fremden Fotos, Musiktitels oder Videos geprüft?
 ͫ Wurden die Rechte der abgebildeten Personen berücksichtigt?

Konsequenzen

Hintergrund
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Windows Live Fotogalerie Windows Live

Die Windows Live Fotogalerie ist ein kostenloses Fotoverwaltungs und -bearbei-
tungsprogramm, mit dem Sie gemeinsam im Unterricht an einem Projekt arbeiten kön-
nen. Neben einer einfachen und übersichtlichen Bildverwaltung, bietet das Programm 
einige leicht zu bedienende Bildbearbeitungselemente. Mit der Funktion „Fotofusion“ 
können mehrere Bildausschnitte miteinander verschmolzen, mit einem Klick in puncto 
Helligkeit, Kontrast und Schärfe „automatisch angepasst“ und von dort direkt für ein 
soziales Netzwerk freigegeben werden.

Nutzen Sie das Programm, um gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern das 
entstandene Fotomaterial zu verwalten, zu ordnen und gegebenenfalls zu bearbeiten. 
Für die konkrete Arbeit mit der Fotogalerie stellen wir Ihnen eine Schritt-für-Schritt 
Anleitung zur Verfügung.

Mit einer persönlichen Windows Live-ID können Sie das Programm kostenlos auf 
Ihren Rechner laden. Diese erhalten Sie gratis unter live.com mit einer E-Mail-Adresse 
oder indem Sie sich als Lehrkraft auf Partners in learning (www..innovativeschools.ch) – 
der Bildungsinitiative von Microsoft Schweiz – registrieren.

Bildbearbeitung

Windows Live-ID

Nutzen Sie die Windows Live Fotogalerie, um im Team einfach 
und schnell das Fotomaterial zu ordnen, zu bearbeiten und auf 
Facebook zu teilen.

www.windowslive.com

Hintergrund
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FacebookFacebook als Meinungsplattform

   

 

Hintergrund

„Und bitte verstehen Sie mich nicht falsch: der richtige Um-
gang mit FB muss gelernt werden, ganz ohne Frage. Ich 
selbst habe solch eine Veranstaltung noch für diesen Monat 
in meiner Schule initiiert. Und sicherlich ist auch die Frage des 
Datenschutzes relevant, auch dies will ich nicht einfach beiseite 
schieben.“ Martin Kurz - Lehrerblog[5]

Facebook ist mittlerweile mehr als eine Plattform für pubertierende Selbstdarstellun-
gen und ein Archiv für unzählige Freundschaften. Längst haben Industrie, Medien-
macher sowie Kunst- und Kulturschaffende den Tummelplatz von über 15 Millionen 
aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer für sich entdeckt. Aktiv heisst, dass sich die 
Nutzerin/der Nutzer mindestens einmal in den letzten 30 Tagen eingeloggt hat. [6]

Neben gängigen Markenprodukten vom Auto bis zum Lebensmittel werben auch 
Non Profit Organisationen für ihre politischen oder kulturellen Ziele, verkünden Me-
dienmacher – ob Print oder TV – ausgewählte Nachrichten und kuriose Aktionen, laden 
ein, sich mal flach hinzulegen oder die eigene Meinung als Bild der Welt zu präsentie-
ren.

Ein Medium, das in unvergleichbarer Weise Informationen, Meinungen, Stimmungen 
und vieles mehr in Windeseile um den Globus schickt. Und dabei wählt der User selbst, 
was er wissen möchte und was nicht. Über den Button „gefällt mir“ oder „Als FreundIn 
hinzufügen“ abonniert man sich beliebige Dienste, Freunde oder Aktionen auf das per-
sönliche Profil – und das alles umsonst! Auch wer mitlesen oder mitgucken darf, kann in 
den Einstellungen präzise eingestellt werden.

Und nun zum Haken an der Sache: Und damit sind wir auf der Seite der Kritiker die-
ser Systeme gelandet. Sicherlich sollte man sich vor dem Einstieg in die Welt der sozi-
alen Netzwerke mit den Funktionen vertraut machen. Dazu gehören natürlich in erster 
Linie alle persönlichen Einstellungen beim Anlegen eines Profils. Die Kunst dabei ist, 
nicht zu viel und nicht zu wenig über die eigene Person zu verraten. Andererseits ist ein 
Profil, das man nicht findet, uninteressant. Facebook bietet hierzu einen grossen Kata-
log an Sicherheitseinstellungen, die jedoch nicht voreingestellt sind, sondern vom User 
in mühseliger Kleinarbeit definiert werden müssen.

Zurück zum Klassenraum: Die Herausforderung im schulischen Alltag liegt darin, den 
Schülerinnen und Schülern ein gutes Gespür für den Umgang mit den eigenen Daten, 
aber auch im Umgang mit anderen im Netz zu geben. Vieles was in sozialen Netzwer-
ken möglich ist, ist nicht unbedingt erlaubt. Das beginnt im fairen Umgang miteinander 
und endet bei Verstössen gegen das Urheberrecht.

Werbeplattform

Mein Profil

Kritik

in der Schule
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Methode

Hintergrund

Mit dieser Brainwriting Methode können Ideen und Abläufe 
strukturiert oder Ergebnisse von (Klein-)Gruppengesprächen 
gesichert werden.

Beschreibung und Ablauf 
Die Lernenden nutzen für das Notieren von Ideen und Gedanken Moderationskar-
ten oder Papierblätter im A5-Format (In diesem Fall die mitgebrachten Fotos). Dies 
kann in Bezug auf eine gemeinsame Fragestellung an das Plenum geschehen, aber 
auch als Arbeitsmittel für eine Kleingruppenarbeit genutzt werden. 

Die Zettel werden dann an einer Moderationstafel oder einer freien Wandfläche ange- 
bracht. Bereits beim Aufhängen können die Zettel sortiert oder geclustert werden. 
Genauso gut kann dies aber auch in einem zweiten Schritt in der Gruppe geschehen. 
Vom möglichen Zeitrahmen ist abhängig, ob die Lernenden ihre Notizen bereits beim 
Aufhängen erläutern oder erst beim gemeinsamen Sortieren. 

In der Regel werden die Zettel neben- und untereinander angeordnet: In der Waage-
rechten die Zettel mit einem neuen Inhalt, senkrecht die Zettel mit gleichen Inhalten, 
evtl. Überschriften hinzufügen. Auf diese Weise kristallisieren sich Schwerpunkte für die 
weitere Arbeit der Lerngruppe heraus. Im vorliegenden Unterrichtsprojekt werden die 
Ergebnisse in vier Kategorien (Pro/Kontra und Positiv/Negativ) geclustert.

Wirkungskriterien 
Diese Methode trainiert vor allem methodisches, strukturelles und reflexives Heran-
gehen an Lerninhalte, fördert kommunikative und kreative Fähigkeiten. Das fachliche 
Verständnis zu einem bestimmten Problem wird vertieft.

Methode: Flexible Zettelwand

Zeit: 20-40 Min.

Teilnehmerzahl:
4 bis 50 Teilnehmer

Voraussetzung:
Raum entsprechend 
der Teilnehmerzahl, 
frontal orientierte Sitz-
gruppen

Materialien/Medien

 ͫ ausreichend Pinnmöglichkeiten,
 ͫ Zettel/Karten, Stifte, Pinnnadeln
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Dokumentation
Zum erfolgreichen Unterrichten und Lernen zählt nicht nur 
die Vermittlung und Anwendung von Wissen. Vielmehr rücken 
Formen des Lehrens in den Vordergrund, die Kinder an selbst-
ständiges Lernen und das Überprüfen der eigenen, individuellen 
Fortschritte heranführen. 

In diesem Bereich erhalten Sie Materialien, die Sie bei der schnellen und strukturierten 
Dokumentation von erfolgreichen Unterrichtsprojekten unterstützen sollen. Zugleich ist 
ein Arbeitsblatt für Schülerinnen und Schüler „Gelernt ist gelernt“ enthalten.

Ziele der Dokumentation sind:

 ͫ die Einübung von Verfahren zur Dokumentation von Unterrichtsprojekten,
 ͫ die kritische Reflexion der eigenen Umsetzung im Unterricht,
 ͫ die Motivation von Lehrerinnen und Lehrern sich selbst die Umsetzung zuzutrauen.

 
Die Struktur der Dokumentation basiert auf dem erfolgreich praktizierten Konzept  
„pd4 [pɛtifuʀ]“, das aus vier Schritten besteht:

 ͫ [define] – Analyse der Ausgangssituation und Zielbestimmung 
 ͫ [design] – Vorbereitung der Unterrichtseinheit
 ͫ [deploy] – Durchführung der Unterrichtseinheit
 ͫ [describe] – Dokumentation und Reflexion 

 
Die Dokumentation des Unterrichtsprojektes beginnt mit einer kurzen Analyse 
Ihrer konkreten Ausgangssituation. Nutzen Sie dazu das Formblatt „Analyse“.

In einem weiteren Schritt sollten alle verwendeten Arbeitsblätter und Materialien inklu-
sive einer Beschreibung des Unterrichtsverlaufes zusammengetragen werden. 

Die Ergebnisse des Unterrichtsprojektes können mit dem Formblatt „Ergebnisse“ 
bzw. dem Arbeitsblatt „Gelernt ist gelernt“ festgehalten werden. In dieser Phase können 
die Schülerinnen und Schüler eingebunden werden. Bewährt hat sich die Bildung einer 
Dokumentationsgruppe, die von Anbeginn die Nutzung der Materialien und die Ergeb-
nisse festhält.

Die Gesamtdokumentation entsteht, indem Sie alle Materialien, Ergebnisse und die 
beiden Formblätter zusammenheften und mit einem Deckblatt wie z. B. dem Titelblatt 
des Unterrichtsprojektes zusammenheften.

Die Anerkennung der Leistungen ist wesentlich für die weitere Motivation. Legen Sie 
Ihre Dokumentation im Klassenraum aus oder stellen Sie diese beim Elternabend bzw. 
im Kollegium kurz vor.

Dokumentation
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Name

E-Mail, Telefon

In welchem Unterrichtskontext haben Sie das Projekt umgesetzt? 

Wie sah die soziale Zusammensetzung der Lerngruppe aus? 

Welche Idee oder welcher konkrete Anlass war entscheidend für die Durchführung 
des Projektes?

Kontakt

Unterrichtskontext

Lerngruppe

Idee des Projektes

Projektanalyse

Beschreiben Sie kurz das von Ihnen umgesetzte Lernszenario. Lernszenario
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Fügen Sie hier Bilder der Projektarbeit hinzu.

Beschreiben Sie die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie aus dem Projekt gewonnen 
haben.

Formulieren Sie hier die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Schülerinnen und Schüler.

Impressionen

Erkenntnisse

Ergebnisse 

Ergebnisanalyse

Dokumentation
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Gelernt ist gelernt
Beurteile dich selbst!

Das Thema hat mich interessiert.

Ich habe intensiv mitgearbeitet.

Die Aufgaben sind mir leicht gefallen.

Ich konnte Erfahrungen einbringen.

Ich habe viel Neues erfahren.

Ich konnte andere unterstützen.

Dein Lernfortschritt

Ich habe gelernt:

Ich werde zukünftig mehr darauf achten, dass:

Mir hat am besten gefallen:

Mir hat am wenigsten gefallen:

Selbsteinschätzung

Dokumentation



23Medien machen Meinung

www.innovativeschools.ch

[1] www.medienbildung.ch/webautor-data/85/Dossier_Medienkompezenz_250309.pdf

[2] Ima Buxton: Soziale Netzwerke fördern Meinungsbildung. In: Computerwoche, 
04.08.2009. Internet: http://www.computerwoche.de/software/crm/893885/ Stand: 
[04.05.2011]

[3] S. G. Tallentyre / Evelyn Beatrice Hall: The Friends of Voltaire, U.P. Putnam‘s Sons, 
New York 1907, S. 199: „I disapprove of what you say, but I will defend to the death 
your right to say it“,

[4] DRadio Wissen: Die Herrin der öffentlichen Meinung ist tot. Beitrag vom 26.03.2010 
(Zur Schweigespirale von Elisabeth Noelle-Neumann). Internet: http://wissen.dradio.de/
meinungsforschung-die-herrin-der-oeffentlichen-meinung-ist.33.de.html?dram:article_
id=1710&sid= [Stand: 19.05.2011]

[5] Martin Kurz: Facebook-Gruppen für den Unterricht #opco11. In: Widerspiegel, 
08.05.2011. Internet: http://widerspiegel.wordpress.com/2011/05/08/facebook-grup-
pen-fur-den-unterricht-opco11/ [Stand: 31.05.2011]

[6] Jens Wiese: Facebook Nutzerzahlen Februar 2011: 15 Millionen Nutzer in Deutsch-
land. allfacebook.de 02.02.2011. Internert: http://allfacebook.de/zahlen_fakten/face-
book-nutzerzahlen-februar-2011-15-mio-deutsche-bei-facebook [Stand: 31.05.2011]

Quellenangaben

© Microsoft Schweiz GmbH  
Alle Rechte vorbehalten. Der Rechteinhaber erlaubt, die Inhalte im schulischen Umfeld 
in unveränderter Form nichtkommerziell zu nutzen und zu vervielfältigen. Microsoft 
haftet nicht für mögliche negative Folgen, die aus der Anwendung des Materials  
entstehen.

Konzeption und Umsetzung: Helliwood media & education 
Bildnachweis: istockPhoto.com, Dreamstime und eigene 
Autorinnen und Redaktion: Nadine Stelzer, Anja Monz 
www.innovativeschools.ch

Berlin/Zürich, 2011

Quellen


