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Jugendliche nutzen soziale Netzwerke wie selbstverständlich bei 
der Pflege ihrer Beziehungen, zur Informationsbeschaffung und 
zur Unterhaltung. Das birgt Chancen wie Risiken.
Wie kann ein konstruktiver schulischer Umgang mit Social 
Media aussehen? Wie können Gefahren abgewendet werden 
und Facebook & Co. gewinnbringend für den Unterricht 
genutzt werden? Konkrete Unterrichtsvorschläge helfen dabei, 
Schülern einschlägige Kompetenzen zu vermitteln. Zudem gibt 
es Informationen darüber, wie Social Media für die schulische 
Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden kann. Schulleitung und 
Kollegium profitieren von den Vorschlägen für verbindliche Leit-
linien.
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Wettingen/Schweiz. Parallel pflegt er publizistische Tätigkeiten 
sowie die intensiver Auseinandersetzung mit Social Media 
und Blogs.

Vandenhoeck & Ruprecht

www.v-r.de

V

Ph
ill

ip
e 

W
am

pf
le

r 
Fa

ce
bo

ok
, B

lo
gs

 u
nd

 W
ik

is
 in

 d
er

 S
ch

ul
e

Phillipe Wampfler

Facebook, Blogs 
und Wikis in 
der Schule
Ein Social-Media-Leitfaden
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Ley Feynberg
zeit.de/gesellschaft/schule/2013-10/lehrer-schueler-facebook

Ich arbeite mit Schülern, die nicht 
immer kommunizieren wollen und 
die denken, dass es schon 
irgendwie alles wird mit ihrem 
Abschluss. Es wird aber nicht. 
Deswegen muss ich hinterher 
sein. Deswegen muss ich mit 
ihnen so kommunizieren, wie sie 
es gewohnt sind.

»



Social Media lernen

Didaktischer Mehrwert von Social Media

Aufbau von Medienkompetenz

Sprache und Social Media

Kreativität

analytisches Denken schulen

Ablauf



Social Media lernen



10‘000-Stunden-Regel
Malcolm Gladwell



Professionalität
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Portfolio-Methode
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Peter Baumgartner: Didaktischer Mehrwert
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Abbildung 1: Didaktisches Potenzial und didaktischer (Mehr-)Wert interaktiver Medien 

Beispielsweise generiert der Einsatz von Sozialen Netzwerken im Unterricht 
noch nicht automatisch einen didaktischen Mehrwert. Dieser didaktische 
Mehrwert kann erst entstehen, wenn etwa die Lernenden sich zu Lernzwecken 
über dieses Soziale Netzwerk im Rahmen einer lernenden Herausforderung oder 
Lernaufgabe austauschen und in Ihrem Handeln und Denken als Lernende, 
davon profitieren. Der didaktische Mehrwert entsteht aber erst dann, wenn sich 
aus der Interaktion mit dem Medium ein Lerneffekt bei den Lernenden ergibt, der 
dem gegenüber einer Situation ohne Nutzung dieser Medien überlegen ist. Dabei 
muss u.a. auch berücksichtigt werden, dass der Einsatz neuer Technologien 
generell das Unterrichtsgeschehen komplexer und damit fehleranfälliger und 
weniger transparent macht. Es treten zusätzliche Komponenten in den 
Lernprozess ein, die gelernt, beherrscht und orchestriert bzw. integriert werden 
müssen.  

Dem Medium selbst kommt bei der Generierung des didaktischen Mehrwerts 
nur eine vermittelnde Rolle zu: Das Medium besitzt Funktionen, die von den 
Lernenden genutzt werden können, um den didaktischen Mehrwert zu generieren. 
Diese Funktionen besitzen nicht von sich aus eine didaktische Qualität 
(beispielsweise die Kommentarfunktion im Sozialen Netzwerk), sie können sich 
allerdings zu einer Funktion mit didaktischen Qualitäten entwickeln, indem sie in 
einem didaktischen Setting Anwendung finden und den Lernerfolg fördern. 
Beispielsweise kann die Kommentarfunktion innerhalb von Peer Groups dazu 
verwendet wird, individuelle Rückmeldungen zu kollektiven Lernergebnissen zu 
geben.  

PädagogInnen kommen bei der Erzielung des didaktischen Mehrwerts zwei 
wesentliche Rollen zu:  

1. In der Vorbereitung (didaktischen Planung) entwickeln sie eine Konzeption, die 
bestimmte technische Potenziale der interaktiven Medien in ein didaktisches 
Setting integrieren. Sie achten dabei insbesondere auf Möglichkeiten, die 
Qualität des Lernprozesses zu erhöhen, wie es ohne interaktive Medien nicht, 
oder nicht in der gleichen effektiven Weise, realisiert werden hätte können.  
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Der Einsatz von Sozialen Netzwerken im 
Unterricht generiert noch nicht automatisch 
einen didaktischen Mehrwert. Dieser 
didaktische Mehrwert kann erst entstehen, 
wenn etwa die Lernenden sich zu 
Lernzwecken über dieses Soziale Netzwerk im 
Rahmen einer lernenden Herausforderung 
oder Lernaufgabe austauschen und in ihrem 
Handeln und Denken als Lernende davon 
profitieren. Der didaktische Mehrwert 
entsteht aber erst dann, wenn sich aus der 
Interaktion mit dem Medium ein Lerneffekt 
bei den Lernenden ergibt, der dem gegenüber 
einer Situation ohne Nutzung dieser Medien 
überlegen ist. 
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Medienkompetenz aufbauen





Dialog



Information

Praxis / Alltag reflektieren



Datenschutz



Backchannel



selfiesatfunerals.tumblr.com
Jason Feifer, FastCompany



Narzissmus?

Gibt es Regeln für Trauer?

Begräbnisse als sonderbare Rituale

Selfie = Tagebucheintrag

Rolle der Jugend

private oder öffentliche Kommunikation?



»Phubbing«



I Forgot My Phone
Charlene deGuzman, Miles Crawford
USA, 2013  - Quelle: phwa.ch/phubbing



Sprachkompetenz
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Unsere Schülerinnen und Schüler 
schreiben so viel wie nie zuvor in der 
Geschichte der Menschheit. 
Unser Schreiben verändert sich massiv. 
Die Herausforderung für die Schule 
besteht darin, herauszufinden, was seine 
Bedeutung ist, um für die nützlich zu sein, 
die ihre Erfahrung in Kompetenzen 
ummünzen möchten. 

»



formal - informell



1. Kontextwechsel
Bewerbungsschreiben - Facebook

2. Storytelling in Social Media
Bild/Text-Kombinationen - 
Geschichten in einem Tweet erzählen 
etc. 

3. Rollen einnehmen

4. Kollaboration
Bsp. Wikipedia - vgl. buch.wikiway.ch

5. Bloggen



Blogprojekt



Kreativität
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KSZ Confessions



Analytisches Denken schulen



Kleine-Welt-Problem



Suchmaschine verstehen



Suchmaschinen verstehen



NSA verstehen



Danke! 

Folien:     
Kontakt:   
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