
Ein Netzwerk für soziales Engagement aufbauen
Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie ihrem sozialen Engagement über ihre
sozialen Netzwerke mehr Sichtbarkeit verleihen. Die Schülerinnen und Schüler
lernen auch, wie sie Online-Inhalte entwickeln und so Informationen über ihr
Anliegen teilen.



Verwendung sozialer Netzwerke für soziales
Engagement

Teil 1

Anweisungen an die Schüler

Ein Sprichwort besagt, es kommt nicht darauf an, was man weiß, sondern darauf,
wen man kennt. Auch wenn das nicht hundertprozentig stimmt – schließlich spielt
Wissen auch eine große Rolle –, zeigt dieser Spruch doch, wie wichtig Netzwerke
sind.

Egal, ob ihr euch nach einem neuen Job umseht oder in eurem Sport eine Liga
höher spielen möchtet: Mit einem guten Netzwerk könnt ihr Kontakte knüpfen, die
euch eurem Ziel näher bringen. Das Gleiche gilt für soziales Engagement. Je größer
und besser unser Netzwerk aus Bekannten ist, desto leichter wird es sein, in
unseren Gemeinschaften Veränderungen zu bewirken.

Von Familienmitgliedern und Freunden bis hin zu Lehrern und Gruppenleitern: Wir
kennen bereits mehr Menschen, als wir denken – besonders, wenn wir auch noch
die Freunde von Freunden dazu zählen und unser Netzwerk über unseren engsten
Bekanntenkreis hinaus ausbauen. Sie alle können uns eine hervorragende Hilfe
sein, unsere Ziele zu erreichen.

Viele von denen, die uns beim Erreichen unserer Ziele unterstützen können, kennen
wir vielleicht noch nicht. Die sozialen Medien und das Internet im Allgemeinen bieten
uns Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, die mit ihrem Können und Wissen
einen Beitrag zu unserem sozialen Engagement leisten können.

Teil 2

Zeigen Sie auf einer Leinwand vorne im Raum ein Videobeispiel, das zu Ihrem
örtlichen oder regionalen Kontext oder dem der Schülerinnen und Schüler passt. So
zeigen Sie, wie Menschen durch soziale Netzwerke miteinander verbunden sind und
wie wir diese Verbindungen nutzen können.

Fragen an die Schüler

Wie könnt ihr Informationen effektiv über eure bestehenden sozialen Netzwerke
teilen?

Wie können wir diese Verbindungen nutzen, um unseren Aktivitäten zum sozialen
Engagement mehr Sichtbarkeit zu verleihen?

Anweisungen an die Schüler



In der folgenden Übung werdet ihr eine teilbare Online-Ressource erstellen, in der
ihr euer Anliegen beschreibt. Wenn ihr eure Aktivitäten zum sozialen Engagement
online teilt, könnt ihr anderen zeigen, was euch am Herzen liegt, und womöglich
neue Kontakte knüpfen, die euch bei eurem Anliegen unterstützen können!



Aufgabenstellung
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Anweisungen an die Schüler

Erstellt eine teilbare Online-Ressource (beispielsweise über Google Docs, eine
Social-Media-Plattform, einen WordPress-Blog, eine Website auf Neocities, eine
Präsentation mit Scratch usw.) zu einem Thema, das euch am Herzen liegt. Befolgt
dabei die folgenden Schritte:

1. Schreibt eine Einleitung, die erklärt, worum es bei eurem Anliegen geht und
warum ihr es für wichtig haltet.

2. Gebt Links zu verschiedenen Webseiten zu diesem Thema an – etwa einen Link
zu einem Online-Artikel.

3. Nennt drei Personen, die zu diesem Thema Artikel schreiben, Blogeinträge oder
Tweets posten oder digitale Medieninhalte erstellen. (Optional: Schreibt nach
Möglichkeit einen Tweet an jede dieser Personen und erzählt ihnen von eurem
Anliegen und eurem Ziel.)

Gruppenarbeit

Geben Sie den Schülerinnen und Schülern für diese Aufgabe 30 Minuten Zeit. Bitten
Sie die Schülerinnen und Schüler je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung steht, bei
dem aktuellen oder dem zweiten Gruppentreffen den anderen Schülerinnen und
Schülern ihre Ressourcen zu präsentieren. Diskutieren Sie anschließend 15 Minuten
über effektive Strategien.
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