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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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Facebook, Blogs 
und Wikis in 
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»
So befinden wir uns in der merkwürdigen 
Lage, dass Lernen im Internet  – wenn 
überhaupt – zumeist ohne jede 
pädagogische Begleitung stattfindet.

Bernhard Koring (2004): Pädagogik im Internet

phwa.ch/socialmediadidaktik





meine Rolle



Tendenz: Datenschutz 
statt Urheberrecht



Ablauf



1. Schritt

Dialog - Lurken





third time lucky
Jrene Rolli - @gluexfee
CH, 2014  - Quelle: vimeo.com/83710541
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Mit Schülerinnen und Schülern 
kommunizieren



blick.ch, 22. Oktober 2013



Schulkultur

Erwartungen

persönliche Vorlieben

Gesellschaft



nichts Privates - Unterhaltsames, Interessantes

nichts Privates - Interessantes, Diskussionen

[»Politik« bis `13] - Schule, Bildung, Digitales 



E-Mail



By idioms of practice, I mean that people 
figure out together how to use different 
media and often agree on the appropriate 
uses of technology. They end up using 
these technologies with the distinctive 
and communal flair that has been 
attributed to dialects, or idioms. 

Ilona Gershon: The Breakup 2.0 



WhatsApp
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Datenschutz und Rechte



Schulnetz



4. Schritt

Social Media als kreative 
Ergänzung verstehen



Zugang 9

Inszenierung
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Kollaboration und Unterrichtsbegleitung



phwa.ch/efphilo
phwa.ch/mek
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Schreibprojekte



phwa.ch/gabrill

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. 

«



phwa.ch/henning



Rolleninteraktion auf Twitter



7. Schritt

Die digitale Sphäre verstehen



Algorithmen sind mehr als ein 
technisches Problem, sie verarbeiten 
nicht nur Daten, sondern fällen 
Entscheidungen. 

Anna Jobin - phwa.ch/jobin
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Akzentfach DGM 
Die digitale Gesellschaft und ihre Medien 

Zielsetzung und Inhalt 

Jugendliche wachsen heute in einer Informationswelt auf. Mit mobilen Geräten vernetzen sie sich online, 
sie rufen digitale Informationen ab und verbreiten eigene Inhalte online. Sie erleben einen Umbruch in 
der Medienwelt, der gesellschaftliche, politische und kulturelle Konsequenzen hat.   

Das Akzentfach DGM hilft Jugendlichen dabei, diese Konsequenzen einzuordnen, darüber nachzudenken 
und sich in der Welt des 21. Jahrhunderts zu orientieren. Die erworbenen Kompetenzen führen zu einer 
hohen Medienkompetenz, verstanden als die Kombination von Medienwissen, Medienhandeln und Me-
dienreflexion. Diese ist Voraussetzung dafür, um Neue Medien effizient und zielorientiert zu nutzen, und 
befähigt Jugendliche, sich beruflich im sozialen, journalistischen und medienschaffenden Bereich zu 
orientieren.  

Während das Akzentfach Wert auf einen konstruktiven, praktischen Umgang mit Medien und damit auf 
eine Orientierung auf die Zukunft legt, bezieht es sich auf kulturhistorische Entwicklungen, um die Ent-
stehung von bestimmten Kommunikationsformen erfassen und den Medienwandel als Kombination von 
technischen und sozialen Umwälzungen verstehen zu können.  
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Vermittelte Kompetenzen 

Schülerinnen und Schüler lernen im Akzentfach Medienkunde:  

• Über ihre eigenen Erfahrungen im Umgang mit Medien nachzudenken und sich in der heutigen 
Medienwelt orientieren.  

• Medien und vor allem Neue Medien in ihrer Komplexität zu beurteilen.  

• Ursachen und Auswirkungen von Medienwandel zu beschrieben und zu reflektieren.  

• Verschiedene Techniken bei der Herstellung von Medienprodukten bewusst und zielgerichtet 
anzuwenden und in Projekten umzusetzen. 

• In der Analyse von Medien Einsichten und Kompetenzen aus anderen Fächern (Sprachen, Ge-
stalten, Geschichte etc.) anzuwenden.  

• Mit Fachleuten, die Schnittstellen von Medien und Gesellschaft betreuen, ins Gespräch zu kom-
men und ihre Einsichten wahrzunehmen und einzuschätzen.  

 

Digitales Portfolio als wichtige Methode 

Die Schülerinnen und Schüler werden dabei begleitet, ihre individuellen Lernprozesse mit einem digita-
len Portfolio zu begleiten. Es dient dazu, eigene Wahrnehmungen und Themen strukturiert zu verfolgen, 
ein persönliches Lernnetzwerk aufzubauen – vgl. phwa.ch/pln – und Lernprozesse innerhalb der Akzent-
fachklasse zu ermöglichen. Einfache Formen von einem digitalen Portfolio sind ein Lernblog oder ein 
den Unterricht begleitendes Twitterprofil sein.  

 

!  

Akzentfach DGM



Robert Gaupp, 1912

Kulturgeschichte

Wir leben ja in einer Zeit nervöser Hast und 
Vielgeschäftigkeit, in der von allen Seiten die 
mannigfaltigsten äußeren Reize auf die jungen 
Seelen einstürmen, in der die Jugend so leicht 
blasiert wird; sollen wir da eine Belehrungsform 
gutheißen, bei der nur ein flüchtiges oberfächliches 
Erfassen, ein passives Hinnehmen und ein halbes 
Verstehen des Gebotenen stattfindet? 



Freundschaftsparadoxon
phwa.ch/freundschaftsparadoxon



phwa.ch/schopenhauer
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Öffentlichkeitsarbeit
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Vernetzung
#ldlmooc



#edchatde



Didaktischer Mehrwert

Erziehung und Unterricht • März/April 3-4|2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

phwa.ch/baumgartner



10. Schritt

Bewertung - 
Portfolio

1. nicht alles bewerten
2. Kommentar einfordern:

»Was habe ich gelernt?«
3. Selbsteinschätzung
4. gezieltes Feedback
5. gute Arbeit ergibt

gute Noten
6. einfaches Punkteraster



Geduld lernen

phwa.ch/geduld



Ablenkung und Konzentration



Fragen?



Danke! 

Folien: 
    
Kontakt:   
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wampfler@schulesocialmedia.ch
+41 78 704 29 29
      phwampfler
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