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Ratgeber Medien

Das Internet verändert unseren Um-
gang mit Information und Kommunika-
tion grundlegend. Davon sind auch 
Lehren und Lernen betroffen, denn  
Jugendliche nutzen soziale Netzwerke 
immer häufiger, um Informationen  
abzurufen und das Lernen zu organisie-
ren. Wie setzen sie dafür das Internet 
produktiv ein? 

 Im Unterricht 

Soziale Netzwerke sind für den Unter-
richt in allen Schulstufen aus zwei 
Gründen wichtig: Erstens helfen sie 
beim Vermitteln von Medienkompe-
tenz, denn sie lassen Schüler Gefahren 
erkennen und Fertigkeiten für das Be-
rufsleben erwerben. Zweitens erleich-
tern sie das Lernen und das Organisie-
ren des Unterrichts.
 
Für den Erfolg beim Vermitteln von 
Medienkompetenz sind drei Schritte 
entscheidend: 
ō���3URILV�LP�8PJDQJ�PLW�0HGLHQ�]X-

schauen,
ō���0HGLHQ�LQ�KHUDXVIRUGHUQGHQ��SUD[LV-
RULHQWLHUWHQ�3URMHNWHQ�HLQVHW]HQ��

ō���đEHU�GLH�JHPDFKWHQ�(UIDKUXQJHQ�
nachdenken. 

Konkret könnte das so funktionieren:
ō���'LH�6FKđOHU�ZÃKOHQ�LQWHUHVVDQWH�3UR-

file von «einflussreich.ch» aus, beob-
achten sie einige Wochen auf Twitter 
XQG�IđKUHQ�HLQ�$UEHLWVMRXUQDO�

ō���'DQQ�VWHOOHQ�VLH�LKUH�(UNHQQWQLVVH�
der Klasse vor und entwickeln dar-
DXV�SUDNWLVFKH�3URMHNWH�IđU�GHQ�(LQ-
satz von Twitter. Zum Beispiel: Ereig-

nisse aus dem Dorfalltag dokumen-
tieren, Eltern über Unterrichtsinhalte 
auf dem Laufenden halten, Informa-
tionen zu Hobbys verlinken.

ō���$XVWDXVFK�LQ�GHU�.ODVVH�đEHU�GLH�(U-
IROJH��3UREOHPH�XQG�5LVLNHQ��8QG�
Diskussion der Frage: Was bringen 
soziale Netzwerke?

 In Persönlichen Lernnetzwerken 

'DV�EHVFKULHEHQH�3URMHNW�OÃVVW�VLFK�
erweitern, damit Schüler lernen, ein 
3HUVùQOLFKHV�/HUQQHW]ZHUN��3/1��DXI-
zubauen und zu pflegen. Dazu vernet-
zen sie sich mit Menschen, die interes-
sante Inhalte verbreiten und ihnen 
EHLP�/HUQHQ�KHOIHQ�NùQQHQ��:HU�3/1V�
pflegt, gewinnt dreierlei: Er kennt An-
ODXIVWHOOHQ�IđU�)UDJHQ��HUKÃOW�5đFNPHO-
dungen auf eigene Entwürfe und be-
kommt Informationen, die auf seine 
Interessen abgestimmt sind. Das gilt 
für Lehrpersonen und Schüler glei-
FKHUPDVVHQ��'HQQ�$XIEDX�XQG�3IOHJH�
solcher Netzwerke eignen sich für die 
Unterrichtsvorbereitung, und sie hel-
fen dabei, Lernende beim Aufbau von 
3/1V�]X�FRDFKHQ��

Nutzen Lehrpersonen So-
cial-Media-Kanäle beruf-
lich, können sie ihren Un-
terricht leicht erweitern: 
Interessante Videos, Fo-
ren und Links werden für 
Schüler und auch ihre 
Eltern zugänglich; sie 
können kommentiert 
und diskutiert werden. 
Und weil soziale Netz-

Lehren und Lernen mit Social Media
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werke unabhängig von Zeit und Ort 
funktionieren, eignen sie sich auch für 
die Unterrichtsorganisation – Aufträge 
im Internet ermöglichen individuelle 
Angebote und selbstgesteuertes Lernen.

 Schüler lernen mit Social Media 

'HU�3/1�*HGDQNH�ŋ�HLQ�1HW]ZHUN�DXI-
zubauen, das beim Lernen hilft – geht 
von den Lernenden aus. Das heisst: Das 
Netzwerk könnte zuerst einfach aus 
Familien und Freunden bestehen. Der 
Onkel in Australien etwa, mit dem eine 
Schülerin auf Englisch skypen und 
chatten kann; die Freundin mit dem 
mathematischen Flair, die bei den 
Hausaufgaben hilft, oder die Biologie-
Lernvideos auf dem Youtube-Kanal, die 
auch Fragen zulassen. Diese ersten 
Schritte führen zu weiteren Kontakten 
oder zur Organisation von Lerngrup-
pen in geeigneten Netzwerken: Hier 
helfen sich Schüler gegenseitig, erhal-

WHQ�DEHU�DXFK�YRQ�([SHUWHQ�7LSSV��'LH�
Lerninhalte müssen nichts mit der 
Schule zu tun haben: Vom Löten übers 
6WULFNHQ�ELV�]XP�5XELN�:đUIHO�HUZHU-
ben Jugendliche heute bereits eine 
JDQ]H�3DOHWWH�DQ�)HUWLJNHLWHQ�GXUFK�
soziale Netzwerke. Dabei lernen sie ne-
benbei, wie das Internet Lernprozesse 
vereinfachen und strukturieren kann.

 Eltern als Begleiter 

Für viele Kinder und Jugendliche ist 
digitales Lernen sehr motivierend. 
Eine Ablenkungsgefahr besteht durch 
die Geräte selbst sowie durch alterna-
tive Angebote, und darum sollte das 
Lernen im Internet dosiert und be-
gleitet erfolgen. Setzen Sie sich mit  
Ihren Kindern an einem regnerischen 
Sonntagnachmittag an ein digitales 
Gerät und komponieren einen Song, 
oder schauen Sie ein lehrreiches  
Video! Technologie ist kein Ersatz für 
eine pädagogische Beziehung, sondern 
ein Werkzeug: Das Tablet ersetzt nicht 
den Vater oder die Mutter, die mit dem 
Kind über die Schule und Erfolge und 
Schwierigkeiten beim Lernen spre-
chen und Hilfe anbieten. Das Ta blet 
ersetzt vielmehr das Buch, die Füll-
feder und den Notizblock.

3KLOLSSH�:DPSIOHU

Swisscom fördert Medienkompetenz und bietet Medien-
kurse für Pädagogen, Schüler und Eltern:  
www.swisscom.ch/medienkurse. 
Der Ratgeber Medien wird  
präsentiert von 

Lehren und Lernen mit Social Media

TIPPS IN KÜRZE

de.khanacademy.org – die Videos der Khan-
Academy 
Soziale Netzwerke verwenden, die auf die 
Schule zugeschnitten sind – ohne private 
Informationen und kommerzielle Interessen. 
Gutes Beispiel: lore.com 
Vor dem Einsatz von Social Media in der Schule 
über die Rahmenbedingungen nachdenken und 
Lernende informieren, etwa mit diesem Merk-
blatt: phwa.ch/merkblatt
Informationen zum Aufbau und zur Funktion von 
Persönlichen Lernnetzwerken: Howard Rhein-
golds Buch «Net Smart» lesen oder: phwa.ch/PLN


