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Einführung

Social Media. Wie einst die Erfindung des Telefons verändert Social
Media unsere Kommunikation. Vernetzt sein, mitreden, sich präsentieren, manipulieren, kreieren. Ort und Zeit, wahr oder nicht spielt kaum
mehr eine Rolle. Tausende von Leuten können mitlesen, Positives wie
Negatives – Massenkommunikation fürs Individuum. Das grösste soziale Netzwerk war 2012 Facebook. Wäre Facebook ein Land, wäre es mit
fast einer Milliarde Nutzenden die drittgrösste Nation auf der Erde, hinter China und Indien und 130 mal grösser als die Schweiz.
Mein Image kreieren, Identitäten auszuprobieren – soziale Netzwerke
machen’s möglich. Welche Hobbys schreibe ich in mein Profil? Welche
Lieblingsmusik? Wie soll mein Profilfoto sein? All das ergibt ein Bild von
mir. «Gefällt mir»-Vermerke und Kommentare zeigen schnell, wie und
ob ich damit ankomme oder wie sehr ich provoziere. Es ist eine Art
Test: Was denken andere über mich? Das Internet als ein Experimentierfeld der Selbstdarstellung?
Viele von euch nutzen soziale Netzwerke wie Facebook. In dieser
Webquest geht es darum, sich die Gefahren und die Chancen solcher
Netzwerke genauer anzusehen.

Teilthemen

Das Thema «soziale Netzwerke» ist so umfangreich, dass wir bei der
Bearbeitung arbeitsteilig vorgehen. Vier Teilthemen sollen bearbeitet
werden:
a) Cybermobbing, ein Phänomen, das man leider häufig in sozialen
Netzwerken findet.
b) Virtuelle Freundschaften in sozialen Netzwerken. Was bedeutet
Freundschaft heute und welche Erwartungen hat man an seine
Freund/-innen?
c) Fotos in sozialen Netzwerken. Was ist erlaubt, was ist verboten?
d) Die Privatsphäre und warum es sich lohnt sie zu schützen.

Prozess

1. Bildet 4er-/5er-Gruppen und stimmt zu Beginn ab, welche Gruppe
welche Aufgabe übernimmt.
2. Ihr braucht zur Bearbeitung ein grosses leeres Plakat und Plakatstifte in verschiedenen Farben.
3. Ausserdem müsst ihr Zugang zum Internet haben, denn häufig sind
Rechercheaufgaben mit in die Aufgaben integriert.
4. Wenn ihr mit eurer Aufgabe vorzeitig fertig seid, könnt ihr eine
zweite Aufgabe bearbeiten.
Ihr habt 45 Minuten für die Bearbeitung der Aufgabe zur Verfügung. Am
Ende der Lektion wird gemeinsam entschieden, ob noch weitere Zeit
benötigt wird.
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