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Einleitung 

Digitale Bürgerschaft überträgt alle Aspekte herkömmlicher 

Konzepte der demokratischen Staatsbürgerschaft auf die 

digitale Sphäre. Rechte, die auf der einen Seite mit der 

Staatsbürgerschaft verbunden sind, wie das Wahlrecht, die freie 

Meinungsäußerung oder der Zugang zu Medien und 

Informationen, sowie auf der anderen Seite Pflichten, wie der 

Schutz der Rechte, des Glaubens und der Meinungen anderer 

oder die politische Teilhabe, sollten von den Nutzer*innen auch 

im Internet wahrgenommen werden, um digitale Bürger*innen 

zu werden. 

Nach Mark Ribble besteht die digitale Bürgerschaft1 aus drei 

Hauptprinzipien, die die interdependente Struktur der digitalen 

Sphäre hervorheben: Sich selbst und andere zu respektieren, sich 

und andere zu bilden und sich und andere zu schützen. 

Sich selbst und andere zu respektieren beinhaltet die Aspekte: 

• Etikette - bezieht sich auf die Relevanz, zu verstehen, 

wie das Verhalten in der digitalen Sphäre auf andere 

wirkt. Im digitalen Kontext wird dieser Aspekt auch 

Netiquette genannt. 

• Zugang - bezieht sich auf die Notwendigkeit zu 

verstehen, dass digitale Technologie und die 

 
1 Ribble, Mike (2015): Digital Citizenship in Schools. Nine Elements All Students Should 

Know. 3rd ed (Online-ausg.). Eugene: International Society for Tech in Ed (EBL-

Schweitzer).  

The nine aspects mentioned here are also listed by the Council of Europe in a similar 

structure as “competence domains”.  

(https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/key-domains) 
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entsprechenden Kompetenzen nicht unter allen 

Menschen gleich verteilt sind. 

• Recht - bezieht sich auf die Tatsache, dass die 

Rechtsstaatlichkeit in der digitalen Sphäre noch nicht in 

demselben Maße etabliert ist wie in der analogen Welt. 

Das bedeutet aber nicht, dass ein rechtsfreier Raum 

herrscht, für den keine Regeln gelten. Umso wichtiger 

sind Grundprinzipien des Respekts, z. B. indem man um 

Erlaubnis bittet, wenn man Inhalte anderer nutzt. 

 

Sich selbst und andere zu bilden, umfasst die Aspekte der 

• Alphabetisierung - damit ist die Kompetenz gemeint, 

mit digitaler Technologien umzugehen, Informationen 

zu beschaffen und sie zu nutzen. Die dynamische 

Entwicklung der digitalen Technologien macht es noch 

anspruchsvoller, in diesem Bereich auf dem neuesten 

Stand zu bleiben. Ein entscheidender Aspekt des 

digitalen Lernens ist die Bereitschaft, weiter zu lernen 

und Wissen an andere weiterzugeben. 

• Kommunikation - bezieht sich auf die Wichtigkeit, 

angemessen zu kommunizieren, um Informationen zu 

teilen und über digitale Kanäle in Kontakt zu bleiben 

• Handel - bezieht sich auf die zunehmende Nutzung von 

Instrumenten für Online-Shopping und andere Arten 

des Geschäftsverkehrs. Die richtigen Produkte zu finden 

und dabei ökologische und soziale Standards zu 

respektieren und gleichzeitig auf den Schutz Ihrer 

Daten zu achten, ist ein anspruchsvoller Prozess. Der 

Austausch Ihrer eigenen Erfahrungen könnte anderen 

dabei helfen. 
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Sich selbst und andere zu schützen, umfasst die Aspekte von: 

• Rechte und Pflichten - Bezug nehmend auf die 

Tatsache, dass die Möglichkeit, digitale Anwendungen 

zu nutzen, auch Pflichten mit sich bringt. Um zu einer 

sicheren und angenehmen digitalen Umgebung für alle 

beizutragen, ist es entscheidend, dass jede*r die 

Verantwortung anerkennt, geschützt zu bleiben und 

andere dabei zu unterstützen. 

• Sicherheit - bezieht sich auf die Bedeutung des Schutzes 

Ihrer persönlichen Daten und privaten Informationen. 

• Gesundheit und Wohlbefinden - bezieht sich auf ein 

Gleichgewicht zwischen der Nutzung digitaler 

Anwendungen und wichtigen Aspekten der analogen 

Welt, wie z. B. Zeit im Freien oder von Angesicht zu 

Angesicht mit Freunden und Familie zu verbringen. 

 

Das oben erwähnte interdependente System der digitalen 

Sphäre kann als eine technologische Verbindung von 

Individuen verstanden werden, die eine soziale Umgebung 

schafft, in der Menschen interagieren und Informationen 

austauschen. In diesem Sinne dient es als Parallelstruktur zum 

sozialen Umfeld der analogen Welt. Die Verlagerung vieler 

Aspekte unseres alltäglichen Lebens in die digitale Sphäre 

basiert auf der Tatsache, dass sie Mittel zur Verfügung stellt, 

um sozial zu interagieren - einfacher und schneller als je 

zuvor.  

 

Diese Instrumente effizient und kompetent nutzen zu 

können, bezieht sich nicht nur auf digitale Fähigkeiten, um 

Hard- und Software zu bedienen. Digitale Bürgerschaft 

beinhaltet auch die Kompetenz, digitale Technologien zu 

nutzen, um zu einer angenehmen und sicheren Online-
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Umgebung beizutragen, in der Menschen sozial interagieren, 

kollaborativ arbeiten oder sich politisch beteiligen können. 

 

Die in diesem Modul beschriebenen Aktivitäten beschäftigen 

sich mit Facebook als sozialem Netzwerk, das viele 

Funktionen für soziale und politische Interaktion bietet. Alle 

Lernenden benötigen einen Facebook-Account und sollten 

Grundkenntnisse über die Funktionen von Facebook erlangen 

(siehe Modul 3).  

 

Die pädagogische Strategie, die hinter diesem Modul steht, 

orientiert sich am Konzept der Digital Citizenship Education2 

(digitale bürgerschaftliche Erziehung) mit dem Ziel, die 

Lernenden mit den Kompetenzen auszustatten, das Internet 

entsprechend bestimmter Rechte und Pflichten zu nutzen. 

Einerseits beinhaltet diese Strategie digitale Kompetenzen 

wie Informations- und Datenkompetenz, Kommunikation und 

Zusammenarbeit, Erstellung digitaler Inhalte, Sicherheit und 

Problemlösung. Andererseits beinhaltet sie Kompetenzen der 

Bürgerschaft wie digitale Teilnahme, digitale Rechte und 

Verantwortung, digitales Recht und digitale Etikette. Diese 

Kompetenzen kommen zum Tragen, wenn die Lernenden die 

in diesem Modul beschriebenen Aktivitäten durchführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home?desktop=true 
 
 

https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home?desktop=true
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Thema 1: Erstellen einer Facebook-Seite  

Das Ziel dieses Themas ist es, einen Blog auf Facebook zu 

erstellen, der sich mit öffentlichen Themen beschäftigt, die mit 

lokalen Aspekten der Lerngruppe verbunden sind. Der Blog wird 

als Facebook-Seite erstellt und von der Lerngruppe gepflegt. 

Da Facebook ein weit verbreitetes soziales Netzwerk ist, bietet 

es alle Funktionen für die Aktivitäten, die mit dem zu 

erstellenden Blog verbunden sind. Dennoch wurde ein soziales 

Netzwerk wie Facebook oft kritisiert, weil es Probleme mit der 

Datensicherheit gibt oder negative Aspekte wie Hassreden 

(Hate-Speech) duldet. Die Gruppe sollte dieses soziale Netzwerk 

nur nutzen, wenn alle Teilnehmenden damit einverstanden sind. 

Wenn nicht, kann auch ein Blog auf Seiten wie WordPress, 

Blogger, Wix, Weebly, Medium oder Ghost erstellt werden. 

Im Vergleich zu anderen Webseiten für Blogs bietet Facebook 

die Möglichkeit, Inhalte online mit Ihren Followern zu teilen. Die 

Facebook-Seite kann von einem oder mehreren Mitgliedern 

verwaltet werden. Dies gibt der Gruppe die Möglichkeit, Inhalte 

für die Gruppe zu produzieren. Der Inhalt kann als Beitrag 

geschrieben werden, der Bilder, einfachen Text oder Videos 

enthält. Es können auch Veranstaltungen erstellt werden, zu 

denen die Mitglieder eingeladen werden können. Es kann auf 

den Inhalt mit Likes oder Kommentaren reagiert werden. Durch 

diese Interaktivität gewinnt die Seite an Popularität.  

Eine Facebook-Seite dient aber nicht nur der Erstellung neuer 

Inhalte, sondern auch der Verwaltung von grundlegenden 

Informationen. Hier können Nutzer*innen Informationen über 

die Gruppe, die die Seite erstellt hat, nachlesen, 

Kurzbeschreibungen und Kontaktdaten einsehen und den Link 

zur Website finden. Wie bei einem privaten Profil können 
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sowohl ein Profilbild als auch ein Titelbild erstellt werden. Ein 

weiterer Vorteil von Facebook-Seiten ist die Strukturierung der 

Informationen. Dies dient vor allem der Benutzerfreundlichkeit, 

da Nutzer*innen schnell und intuitiv erkennen können, wo sich 

welche Inhalte befinden. 

Es gibt interne Navigationsstrukturen, die zu 

Kontaktinformationen, Kurzbeschreibung und Veranstaltungen 

einer Seite führen. Die neuen Artikel werden direkt auf der 

Startseite präsentiert. So erhält man beim Betreten der Seite 

immer die aktuellsten Inhalte. Der Nachteil von Facebook-Seiten 

ist, dass sie semantisch sehr einseitig sind.  

Das bedeutet, dass das Sender-Empfänger-Modell noch nicht 

vollständig auf das Sender-Sender-Modell umgestellt wurde. Die 

gewünschte Semantik in sozialen Netzwerken ist hier noch nicht 

erreicht. Zwar kann man auf Facebook-Posts antworten, aber 

das Unternehmen bestimmt durch den Post das Thema. 

Zusätzlich zu dieser Möglichkeit können die Kund*innen auch 

Bewertungen schreiben oder Fragen an die Gruppe stellen, die 

die Seite erstellt hat.  

 

  

Tipps für Lernende: 

Die Hilfe-Seite von facebook unter  

https://www.facebook.com/help/ 

bietet Unterstützung für viele Elemente, 

die in diesem Modul enthalten sind. 
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Konzeptualisierung der Seite als Mind-Map - einfach 

Dauer: 45-90 Minuten 

Setting  

Gruppenarbeit in der Klasse oder in einem virtuellen Meeting 

mit Anleitung oder Moderation durch die Lehrkraft. Die Gruppe 

benötigt ein Flipchart oder ein Whiteboard, um eine Mind-Map 

zu erstellen. In einer virtuellen Umgebung können Online-Tools 

wie Miro-Mindmap, Zoom, Wisemapping, Xmind oder Semantik 

verwendet werden. 

Hauptaspekte 

•  Diskutieren des Hauptthemas der Seite 

• Diskutieren von Verbindungen zu politischen Themen, 

öffentlichen oder lokalen Themen 

 

Schritt 1 - Fragen und Antworten 

Die Lehrkraft schreibt grundlegende Fragen zur Konzeption der 

Seite auf. Diese Fragen können die folgenden beinhalten: 

• Welches ist der lokale Aspekt, auf den sich unsere Seite 

konzentrieren soll?  

(Straße, Nachbarschaft, Dorf, Stadt, Region, Landschaft...)? 

•  Welche Themen sollen angesprochen werden? 

(politische Fragen, aktuelle Probleme, kulturelle Aspekte, 

Probleme der Einwohner*innen). 

• Welche Art von Inhalten sollen auf der Seite veröffentlicht 

werden? 

(Texte, Fotos, Videos, Podcasts, Links - die Entscheidung sollte 

sich an den digitalen Fähigkeiten der Lernenden orientieren) 
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Schritt 2 - Erstellen der Mind-Map 

Anschließend moderiert die Lehrkraft eine Gruppendiskussion 

über diese Fragen. Die Ideen und Ergebnisse werden von der 

Lehrkraft oder einem*einer Lernenden als Mind-Map 

festgehalten. Nach Abschluss der Diskussion macht die Lehrkraft 

ein Foto von der Mind-Map oder speichert die Mind-Map als 

digitales Bild und sendet es an alle Teilnehmenden. Es ist auch 

möglich, eine Mindmap mit Apps zu erstellen, wie Miro-

Mindmap, Zoom, Wisemapping, Xmind oder Semantik. 

Beispiel für eine Mindmap als Grundgerüst der Facebook-Seite:  
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Erstellen der Facebook-Seite - medium 

Dauer: 45 Minuten 

Setting  

Erstes Anlegen der Facebook-Seite in der Gruppe und 

Hinzufügen von beschreibenden Informationen, gefolgt von 

individuellen Arbeitsschritten, bei Bedarf mit Anleitung.  

Wesentliche Aspekte 

• Zuweisung von Rollen für die Verwaltung der Seite  

• Verteilung der Arbeit für die Facebook-Seite  

• Hinzufügen von Informationen auf der Facebook-Seite 

 

Schritt 1 - Anfängliche Erstellung 

Zunächst erstellt die Lehrkraft die Facebook-Seite, indem sie auf 

„create" (Erstellen) und „page“ (Seite) klickt. 
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Nun werden erste Informationen benötigt. Die Lehrkraft gibt 

den Namen der Seite ein, wählt eine Kategorie aus und fügt eine 

kurze Beschreibung hinzu, die auf den vorherigen 

Entscheidungen der Lernenden basiert. 
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Anschließend fügt die Lehrkraft alle Lernenden als 

Administrator*innen hinzu, indem sie auf der linken Seite nach 

unten scrollt, auf "Settings" (Einstellungen) und dann auf "page 

roles" (Seitenrollen) klickt und dann die Benutzernamen aller 

Lernenden eingibt.  
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Administrator*innen können alle Aspekte der Seite verwalten. 

Sie können Nachrichten veröffentlichen und senden, auf 

Kommentare auf der Seite antworten und diese löschen, von 

Instagram auf Facebook posten, Anzeigen erstellen, sehen, wer 

einen Beitrag oder Kommentar erstellt hat, interne 

Informationen ansehen und Seitenrollen zuweisen.  

 

Schritt 2 - Weitere Beschreibung 

Nun benötigt die Seite weitere Informationen, um den 

Besucher*innen zu zeigen, worum es geht. Die Informationen 

können mit einem Klick auf "Complete your Page information" 

(Seiteninformationen vervollständigen) hinzugefügt werden.  

 

 

Viele Aspekte, nach denen Facebook fragt, wie z.B. eine 

Telefonnummer oder Öffnungszeiten, können übersprungen 

werden, da sie eher für Business-Seiten geeignet sind. Hilfreich 

ist es aber, eine E-Mail-Adresse und eine ausführlichere 

Beschreibung, den Standort und das Impressum hinzuzufügen. 

Das Profilbild und das Hintergrundbild können durch Anklicken 

der Kamera-Symbole geändert werden. 



   

  
  This project has been funded with support from 

the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

16 

 

Nun moderiert die Lehrkraft eine Gruppendiskussion, in der die 

Aufgaben zum Hinzufügen dieser Informationen verteilt werden, 

die Lehrkraft notiert die Entscheidung und stellt den Lernenden 

die entsprechenden Informationen zur Verfügung. 
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Inhalte erstellen - einfach  

Dauer: 45-90 Minuten 

Setting 

Nachdem die Seite erstellt wurde und weitere Informationen 

hinzugefügt wurden, werden alle Lernenden gebeten, ihren 

ersten Beitrag zu erstellen, basierend auf den Entscheidungen 

der ersten Gruppendiskussion.  

Wesentliche Aspekte 

• Erstellen des Inhalts für die Facebook-Seite 

• Präsentieren und Diskutieren der Inhalte 

 

Schritt 1 - Erstellen des Inhalts 

Es wird empfohlen, eine Person auszuwählen, die einen ersten 

Beitrag als offiziellen Start der Seite erstellt, um Besucher*innen 

zu begrüßen und den Zweck der Seite zu verdeutlichen. 

Facebook bietet die Möglichkeit, einen Beitrag anzupinnen, 

damit dieser immer oben auf der Seite sichtbar ist. 

Danach arbeiten alle Lernenden an ihrem eigenen Computer und 

erstellen ihren Beitrag. Dabei kann es sich um Text, andere Arten 

von Inhalten, wie Fotos, Videos, Podcasts oder eine Kombination 

aus mehreren Formaten handeln. Zunächst sollten die 

Lernenden ihren Inhalt auf ihrem Computer erstellen. Text kann 

anschließend in das Feld auf Facebook kopiert werden, Fotos 

sollten als .jpg gespeichert werden, Videos oder Podcast-

Episoden als .mp4. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die 

Lernenden keine Inhalte, die von anderen erstellt wurden, ohne 

Erlaubnis veröffentlichen dürfen. Wenn die Lernenden mehr Zeit 

brauchen, um einen komplexeren Inhalt zu erstellen, sollte die 

Lehrkraft einen Weg finden, dies zu erlauben. 
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Schritt 2 - Präsentieren der Inhalte 

Nun stellen alle Lernenden ihre Ergebnisse der Gruppe vor, die 

den Inhalt entweder gutheißt oder Änderungswünsche äußert. 

Die Lehrkraft sollte die Diskussion moderieren. 

 

Schritt 3 - Veröffentlichen des Inhalts 

Die Lernenden müssen nur auf „create post" (Beitrag erstellen) 

klicken 

 

 

Die Schaltfläche " Feeling/Activity" (Gefühl/Aktivität) erlaubt das 

Hinzufügen von Emojis, die Schaltfläche "Photo/Video" erlaubt 

das Hinzufügen von Bildern oder Videos.  

Nun, da die Seite mit Informationen und Inhalten gefüllt ist, ist 

das nächste Ziel, Besucher*innen zu erreichen. 
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Thema 2: Informationen teilen und Kommentare 

abgeben  

Nach der Erstellung der Seite auf Facebook geht es bei den drei 

weiteren Aufgaben dieses Themas darum, die zuvor erstellten 

Inhalte auf externen Webseiten zu teilen, externe Inhalte auf der 

Seite zu verlinken und an Diskussionen zu diesen Themen 

teilzunehmen. Wie bereits in der Einleitung zum vorherigen 

Thema erwähnt, können die Aktivitäten der Benutzer*innen in 

den Sozialen Medien unangemessenes Verhalten, wie 

Hassreden oder Diskriminierung, beinhalten. Ein Ziel dieses 

Themas ist es, die Lernenden für dieses Thema zu sensibilisieren 

und sie in die Lage zu versetzen, das Soziale Netzwerk nach den 

Prinzipien der digitalen Bürgerschaft zu nutzen. Das bedeutet, 

auf Beleidigungen anderer Menschen, die Angabe von Fakten 

ohne Quellenangabe oder das Posten von urheberrechtlich 

geschütztem Material zu verzichten. Stattdessen sollen die 

Lernenden motiviert werden, eigene Inhalte zu posten und dabei 

höflich und verantwortungsvoll zu handeln. 
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Konzeptualisierung der Outreach-Strategie (Reichweite) - 

einfach 

Dauer: 45 Minuten 

Setting 

Gruppenarbeit im Klassenzimmer oder in einem virtuellen 

Meeting mit Anleitung oder Moderation durch die Lehrkraft. Die 

Gruppe benötigt ein Flipchart oder ein Whiteboard, um eine 

Mind-Map zu erstellen. In einer virtuellen Umgebung können 

Online-Hilfsmittel wie "Miro Mind-Map" verwendet werden. 

 

Wichtigste Aspekte 

• Besprechung der gewünschten Reichweite der Seite  

• Diskutieren der gewünschten Vernetzungen zu anderen 

Seiten, Gruppen oder Websites 

 

Schritt 1 - Fragen und Antworten 

Die Lehrkraft schreibt grundsätzliche Fragen zur 

Konzeptualisierung der Outreach-Strategie auf. Diese Fragen 

können Folgendes beinhalten: 

• Welche Personen oder Nutzer*innen von Facebook könnten 

an unserer Seite interessiert sein? 

(Einheimische, Menschen mit bestimmten Interessen, andere 

Facebook-Seiten oder Gruppen) 

• Gibt es bestimmte Personengruppen, wie z. B. 

Entscheidungsträger*innen, die angesprochen werden 

müssen? 

• Wie können diese Personengruppen angesprochen werden? 

(Direkt auf Facebook, per E-Mail, Telefon, persönliche 

Kontakte) 
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• Was sollen diese Personen tun? 

(Die Seite besuchen, der Seite folgen, kommentieren, Inhalte 

bewerten, als Multiplikator*innen fungieren, um weitere 

Personen zu gewinnen, in der realen Welt handeln) 

• Welche Funktionen von Facebook können diese Ziele 

unterstützen? 

(Veranstaltungen erstellen), Fotos teilen) 

 

Schritt 2 - Erstellen der Mind-Map 

Anschließend moderiert die Lehrkraft eine Gruppendiskussion 

über diese Fragen. Ideen und Ergebnisse werden von der 

Lehrkraft oder einem*einer Lernenden als Mind-Map notiert. 

Nach Abschluss der Diskussion fotografiert die Lehrkraft die 

Mind-Map oder speichert die Mind-Map als digitales Bild und 

sendet es an alle Teilnehmenden. 

Beispiel:   
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Teilen und Vernetzen - medium 

Dauer: 45-90 Minuten 

Setting 

Einzelne Arbeitsschritte, mit vorheriger Anleitung basierend auf 

den Ergebnissen der vorherigen Übung und Anleitung, wenn 

nötig.  

Wichtigste Aspekte 

• Freigeben von Inhalten der Seite auf anderen Seiten oder 

Gruppen 

• Verlinken von externen Inhalten auf der Seite 

• Erstellen von Veranstaltungen 

 

Schritt 1 - Aufgabenverteilung 

Basierend auf den Ergebnissen der vorherigen Übung moderiert 

die Lehrkraft eine Gruppendiskussion, in der die Aufgaben zur 

Adressierung der Zielgruppen gleichmäßig verteilt werden. 

Jede*r Lernende sollte die Aufgabe erhalten, eine bestimmte 

Gruppe von Personen anzusprechen. Die Verteilung sollte sich 

an den Fähigkeiten und Vorlieben der Lernenden orientieren. 

Schritt 2 - Erreichen der Zielgruppe 

Basierend auf der Aufgabenverteilung handeln alle Lernenden 

entsprechend des Outreach-Plans. Anschließend berichten sie 

der Gruppe über die Ergebnisse ihrer Aktionen.  
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Inhalte teilen: 

Nachdem ein Beitrag erstellt wurde, kann er geteilt werden, 

indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche „Share“ (teilen) 

klicken. Der Beitrag kann mit einer anderen Facebook-Gruppe 

oder -Seite geteilt werden. Auf die gleiche Weise können Sie 

auch Inhalte von anderen Seiten oder Gruppen mit Ihrer eigenen 

Seite teilen. 

 

 

Ereignisse erstellen: 

Oben auf Ihrer Facebook-Seite zeigt der Reiter "Events“ 

(Veranstaltungen) alle Veranstaltungen an, die bereits auf Ihrer 

Seite stattgefunden haben und bietet die Möglichkeit, neue zu 

erstellen („Create New Event“) (Neue Verantstaltung erstellen). 
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Anschließend muss entschieden werden, ob die Veranstaltung 

online oder offline stattfindet und ob die Veranstaltung 

kommerziell sein soll. 

Um Aufmerksamkeit für die Facebook-Seite zu erlangen, 

empfiehlt es sich, ein kostenloses Online-Event zu erstellen. 

Facebook bietet auch die Möglichkeit, sich mit Apps wie Zoom 

zu verbinden, so dass man einen Online-Stream anbieten kann, 

mit dem die Follower der Seite erreicht werden. 
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Durch ein möglichst detailliertes Ausfüllen der 

Veranstaltungsdetails wird sichergestellt, dass die potenziellen 

Teilnehmenden ein klares Bild davon haben, worum es bei der 

Veranstaltung geht.  
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Kommentieren und Diskutieren - schwierig 

Dauer: Fortlaufend 

 

Setting 

Selbstständiges Arbeiten nach einer Anleitung durch die 

Lehrkraft. 

45 Minuten 

Hauptaspekte 

• Besprechung von Richtlinien zum Moderieren, 

Kommentieren und Diskutieren in digitalen Umgebungen 

• Üben des Moderierens, Kommentierens und Diskutierens auf 

der Facebook-Seite 

 

Schritt 1 - Richtlinien für Kommentare und Diskussionen 

Zu Beginn sollte die Lehrkraft die Grundprinzipien des 

Moderierens, Kommentierens und Diskutierens auf Facebook 

erläutern. In unserem Beispiel haben wir bereits einen 

Kommentar zu unserem ersten Beitrag erhalten. 
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Anhand dieses Beispiels kann gezeigt werden, wie man höflich 

reagiert, indem man den Kommentar "liked" („Gefällt Mir“ 

klicken) und eine Diskussion mit den Besucher*in beginnt, indem 

man auf "reply" (Antworten) klickt. 

Andererseits sollten die Lernenden auch darauf vorbereitet sein, 

auf Kommentare zu reagieren, die diskriminierende Inhalte 

enthalten. 
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In diesen Fällen sollte eine klare Reaktion erfolgen, die eine 

Erklärung enthält, warum solche Formen von Hassrede und 

Diskriminierung nicht toleriert werden. 

In schwerwiegenden Fällen wie im Beispiel kann der Kommentar 

gelöscht werden, indem man auf die drei Punkte auf der rechten 

Seite des Beitrags und dann auf "delete" (Löschen) klickt. 
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Anschließend empfiehlt es sich, einen Kommentar hinzuzufügen, 

der erklärt, warum der Kommentar gelöscht wurde. 

 

Schritt 2 - Moderieren, Kommentieren und Diskutieren 

Nach dieser Einführung werden alle Lernenden gebeten, die 

Seite unter Berücksichtigung der oben genannten Richtlinien zu 

moderieren, zu kommentieren und zu diskutieren. In größeren 

Gruppen empfiehlt es sich, diese Aufgaben so zu planen, dass ein 

Mitglied der Gruppe eine Woche lang für das Moderieren, 

Kommentieren und Diskutieren verantwortlich ist. 
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Fazit 

Digitale Bürgerschaft basiert auf herkömmlichen Konzepten von 

Bürgerschaft, muss aber für digitale Kontexte angepasst werden. 

Soziale Netzwerke wie Facebook sind nur ein Aspekt der 

digitalen Welt, in der Menschen miteinander verbunden sind 

und Prozesse der sozialen Interaktion in Gang setzen. 

Allgemeine digitale Kompetenzen, die mit digitaler Bürgerschaft 

verbunden sind, sollen Menschen nicht nur in die Lage 

versetzen, das Digitale effektiv zu nutzen, sondern sie auch 

befähigen, negative Aspekte der digitalen Sphäre, wie 

Diskriminierung, Hassreden oder Gefahren für persönliche 

Daten, kritisch zu reflektieren. Die dynamischen Prozesse der 

technischen Entwicklung erfordern eine ständige Aktualisierung 

der digitalen Kompetenzen, die durch ständige Lernprozesse in 

der digitalen Welt erreicht werden kann. Dieses Modul sowie die 

anderen Module von All4Inclusion zielen darauf ab, ältere 

Menschen zu motivieren, die digitale Sphäre auf sichere und 

verantwortungsvolle Weise zu erleben. 
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Weitere Ressourcen 

• Das Buch "Digital Citizenship in Schools" von Mike Ribble, das 

ein Konzept von Digital Citizenship für Bildungszwecke 

skizziert.  

-> Ribble, Mike (2015): Digital Citizenship in Schools. Nine 

Elements All Students Should Know. 3rd ed (On-line-ausg.). 

Eugene: International Society for Tech in Ed (EBL-Schweitzer). 

 

•  Der Text "Being Digital Citizens" von Enging Isin und Evelyn 

Ruppert, der das Konzept der Digital Citizenship erklärt 

-> Isin, Engin; Ruppert, Evelyn (2015): Being Digital Citizens. 

London, New York: Rowman & Littlefield International. Online 

verfügbar unter 

http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2051473. 

 

• NY Times Artikel über den Film "The Social Dilemma" (Das 

Dillemma mit den Sozialen Medien), der sich mit den 

negativen Aspekten von sozialen Netzwerken, wie Facebook, 

beschäftigt 

-> https://www.nytimes.com/2020/09/09/movies/the-

social-dilemma-review.html 

• Eine Sammlung von Unterrichtsmaterialien zum Thema 

"Digitale Bürgerschaft" auf der Homepage des Europarates 

-> https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-

education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-

education 

 

• Der Text "Social Media and Political Participation: Are 

Facebook, Twitter and YouTube Democratizing Our Political 

Systems?" von Robin Effing, Jos van Hillegersberg und Theo 

Huibers, der sich kritisch mit dem Zusammenhang zwischen 

http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2051473
https://www.nytimes.com/2020/09/09/movies/the-social-dilemma-review.html
https://www.nytimes.com/2020/09/09/movies/the-social-dilemma-review.html
https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education
https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education
https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education
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sozialen Netzwerken und politischer Partizipation 

auseinandersetzt 

-> https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-

23333-3_3 

 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23333-3_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23333-3_3

