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Ablaufplan der Fortbildung: 

• Begrüßung

• Vorstellungsrunde

• Erwartungen an die Fortbildung abfragen

• Kurzvortrag: Digitale Bildung - mehr als nur Phrasen?

• Neue Trends: Virtual Reality und Augmented Reality

• „Medien-Quickies“

• Ausprobieren von Unterrichtssequenzen zu den Themen:
1. Filmbildung mit dok´ mal

2. Fake News
3. Textverarbeitung

4. Computerspiele erstellen

• Kurzpräsentation der Ergebnisse

• Empfehlenswerte Literatur

• Tipps zur Weiterarbeit in den Fachschaften

• Evaluation der Fortbildung
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Vorgaben des Kernlehrplans Deutsch für die Sekundarstufe I 
Gymnasium in Nordrhein-Westfalen von 2019 (Inhaltsfeld 4: Medien) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
– Mediale Präsentationsformen: Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, 

Websites, interaktive Medien 
– Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Nachschlagewerke und 
Suchmaschinen 

Rezeption 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• dem Leseziel und dem Medium angepasste einfache Lesestrategien des 

orientierenden, selektiven, intensiven und vergleichenden Lesens einsetzen (u.a. 
bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse darstellen, 

• Medien bezüglich ihrer Präsentationsform (Printmedien, Hörmedien, 
audiovisuelle Medien: Websites, interaktive Medien) und ihrer Funktion 
beschreiben (informative, kommunikative, unterhaltende Schwerpunkte), 

• Informationen und Daten aus Printmedien und digitalen Medien gezielt aus- 
werten,  

• Internet-Kommunikation als potenziell öffentliche Kommunikation identifizieren 

und grundlegende Konsequenzen für sich und andere einschätzen, 

• in literalen und audiovisuellen Texten Merkmale virtueller Welten identifizieren 

• einfache Gestaltungsmittel in Präsentationsformen verschiedener literarischer 
Texte benennen und deren Wirkung beschreiben (u.a. Hörfassungen, Graphic 

Novels), 

• angeleitet die Qualität verschiedener altersgemäßer Quellen prüfen und be- 

werten (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege). 
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Produktion 
Die Schülerinnen und Schüler können 

•  grundlegende Recherchestrategien in Printmedien und digitalen Medien (u.a. 

Suchmaschinen für Kinder) funktional einsetzen, 

• Regeln für die digitale Kommunikation nennen und die Einhaltung beurteilen, 

• in digitaler und nicht-digitaler Kommunikation Elemente konzeptioneller Münd- 
lichkeit bzw. Schriftlichkeit identifizieren, die Wirkungen vergleichen und in ei- 

genen Produkten (persönlicher Brief, digitale Nachricht) adressaten- 
angemessen verwenden, 

• digitale und nicht-digitale Medien zur Organisation von Lernprozessen und zur 

Dokumentation von Arbeitsergebnissen einsetzen, 

• Texte medial umformen (Vertonung/Verfilmung bzw. szenisches Spiel) und 

verwendete Gestaltungsmittel beschreiben, 

• Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet beschreiben, 

• grundlegende Funktionen der Textverarbeitung unterscheiden und einsetzen, 

• Möglichkeiten und Grenzen digitaler Unterstützungsmöglichkeiten bei der 
Textproduktion beurteilen (Rechtschreibprogramme, Thesaurus). 
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Medien-Quickies  

Der Medieneinsatz im Unterricht muss nicht immer langfristig geplant sein. Manchmal 

kann man auch ganz spontan auf digitale Hilfsmittel zurückgreifen und dadurch seinen 
Unterricht bereichern. Hier ist eine Liste mit empfehlenswerten „Medien-Quickies“:

QR-Codes statt langer Links verwenden

Statt lange Links auf Arbeitsblätter zu drucken, kann man auch einfach 
einen QR-Code erstellen und auf das Arbeitsblatt drucken. Diesen können 
die Schülerinnen und Schüler dann einfach mit ihrem Smartphone scannen 
und gelangen so direkt auf die jeweilige Website. 

Ein Quiz mit Kahoot! erstellen

Über eine Milliarde Nutzer im Jahr spielen ein Quiz auf Kahoot!. Die 
Funktionsweise ist einfach: Mit Hilfe eines Beamers werden Fragen 
projiziert, die die Schülerinnen und Schüler dann im Stile von „Wer wird 
Millionär“ mit Hilfe ihres Smartphones oder Tablets beantworten. Viele 
tausende Tests zu unterschiedlichen Themen sind auf der Plattform bereits 
vorhanden, auch auf deutscher Sprache.

Eine Mindmaps mit Popplet erstellen

Die App „Popplet“ fürs iPad bzw. iPhone eignet sich sehr gut dafür, Beiträge 
von Schülerinnen und Schülern zu einem Thema zu visualisieren und zu 
sortieren. Die erstellten Mindmaps lassen sich anschließend als PDF-Datei 
speichern.

Urheberrechte beachten

Schülerinnen und Schüler sollten auch bei kleineren Präsentationen darauf 
achten, kein urheberrechtlich geschütztes Material zu verwenden. Statt der 
Google-Bildersuche sollte z. B. die Seite „Pixabay“ verwendet werden.

Freie und kostenlose Bilder: https://pixabay.com

Es muss nicht immer Google sein - DuckDuckGo

DuckDuckGo ist eine Suchmaschine, die im Gegensatz zu Google keine 
Daten über den Nutzer sammelt. Man kann die Schülerinnen und Schüler 
bei Internetrecherchen auf die Seite aufmerksam machen und so das 
Bewusstsein für die Themen Datenschutz und Sicherheit im Netz schärfen.

Was ist ein sicheres Passwort?

Wann immer man mit Computern arbeitet, sollte man das Thema 
„Passwörter“ thematisieren. Dabei helfen fünf einfache Grundsätze: 
Neutralität (Keine Wörter aus dem persönlichen Umfeld wie Namen oder 
Geburtstage von nahen Verwandten); Länge (Besser ganze Sätze statt 
einzelner Worte); Komplexität (einzelne Buchstaben sollten durch ähnlich 
aussehende Zeichen ersetzt werden, also z. B. ein „i“ durch ein „!“, ein „l“ 
durch ein „/„ usw.; Varianz (nur ein Passwort für ein Login) und Wechsel 
(mindestens einmal im Jahr wechseln).

https://pixabay.com
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Modul „Textverarbeitung“ 

Ein Schwerpunkt der Arbeit mit digitalen Medien in der Erprobungsstufe sollte auf dem 

Erlernen eines Textverarbeitungsprogramms liegen. Die folgenden Materialien dienen 
dazu, die grundlegenden Funktionen eines Textverarbeitungsprogramms kennen zu 

lernen und darüber hinaus auch einen Einblick in die passender Gestaltung von Texten 
zu geben, z. B. durch die Auswahl einer geeigneten Schriftart.

Kern der Unterrichtssequenz ist die Datei „Präsentation Textverarbei-
tung“ (www.medienistik.de/Präsentation_Textverarbeitung.pdf), die Schritt für Schritt 

den Ablauf dokumentiert. Es beginnt mit einer Einführung in die Funktionen und die 
Bedienung eines Textverarbeitungsprogramms wie LibreOffice. 

Anschließend wird mit Hilfe eines Videos kurz auf 
das Thema Typographie eingegangen, damit die 

Schülerinnen und Schüler ein grundlegendes 
Verständnis dafür entwickeln, wann man z. B. eine 

Schrift mit oder ohne Serifen einsetzt.

Dann wird gezeigt, wie Bilder in Texte eingefügt 

werden oder wie man gemeinsam übers Internet an einem Text arbeiten kann.

Bei einer Behandlung des Themas „Textverarbeitungsprogramme“ empfiehlt es sich 

immer auch, die Grundlagen des 10-Finger-Schreibsystems zu vermitteln. Besonders 
gut geht das mit der kostenlosen Software „Tipp 10“ (https://www.tipp10.com/de/). Die 

Lernsoftware muss nicht installiert werden, sondern läuft im Browser.

http://www.medienistik.de/Pr%C3%A4sentation_Textverarbeitung.pdf
https://www.tipp10.com/de/
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Modul „Fake News“ 

Bereits Kinder sind mit Fake News konfrontiert, etwa wenn sie Kettenbriefe erhalten 

mit der Drohung, dass schlimme Dinge passieren, wenn sie die Nachrichten nicht an 
zehn Freundinnen oder Freunde weiterschicken. Aber auch in Bezug auf aktuelle 

politische Ereignisse sind Kinder mit Falschmeldungen konfrontiert, die sie oft alleine 
nicht als solche identifizieren können.

Eine Unterrichtssequenz zum Thema „Fake News“ ist daher bereits in der 

Einführungsphase sinnvoll. Die folgenden Materialien können dabei behilflich sein.

• Auf der Internetseite https://paulnewsman.com kann man seine eigene Falschmeldung 
fachgerecht in Szene setzen. Es ist eine durchaus reizvolle Aufgabe, Kinder eine 

eigene Falschmeldung erstellen zu lassen und dann zu besprechen, warum diese 

oftmals schwer zu entlarven sind.

• Die Journalisten von ARD Alpha haben einen interessanten Beitrag zum Thema „Fake 

News“ erstellt, in dem sie bekannte Falschnachrichten zeigen und erklären, wie sie 
gemacht wurden. Der folgende Link führt zum Video: https://www.youtube.com/

watch?v=8v0WeoDRt3Y 

• Ebenfalls gut im Unterricht einsetzen lässt sich die Seite https://www.saferinternet.at/
faq/informationskompetenz/falschmeldung-fake-news-hoax-was-ist-das/ der Initiative 

saferinternet.at.

• Die Firma Adobe hat zum 25-jährigen Jubiläum der Bildbearbeitungssoftware 

Photoshop einen Test ins Netz gestellt, bei dem man gefälschte Bilder enttarnen soll - 

gar nicht so einfach! https://landing.adobe.com/en/na/products/creative-cloud/69308-
real-or-photoshop/index.html. Ein weitere Tests finden sich hier: https://

www.liveabout.com/can-you-spot-the-hoaxes-4099583 und hier: https://bit.ly/
2VVjudV

• Im Ordner „Fake News“ auf der DVD befinden sich weitere Materialien zum Thema.

https://paulnewsman.com
https://www.youtube.com/watch?v=8v0WeoDRt3Y
https://www.youtube.com/watch?v=8v0WeoDRt3Y
https://www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/falschmeldung-fake-news-hoax-was-ist-das/
https://www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/falschmeldung-fake-news-hoax-was-ist-das/
https://www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/falschmeldung-fake-news-hoax-was-ist-das/
http://saferinternet.at
https://landing.adobe.com/en/na/products/creative-cloud/69308-real-or-photoshop/index.html
https://landing.adobe.com/en/na/products/creative-cloud/69308-real-or-photoshop/index.html
https://landing.adobe.com/en/na/products/creative-cloud/69308-real-or-photoshop/index.html
https://www.liveabout.com/can-you-spot-the-hoaxes-4099583
https://www.liveabout.com/can-you-spot-the-hoaxes-4099583
https://bit.ly/2VVjudV
https://bit.ly/2VVjudV
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Modul „dok` mal“ 

Das mit Abstand beste Unterrichtsmaterial zur Produktion eines eigenen Films im 

Unterrichts stammt vom WDR. Die Kamerafrau Ines Müller, die mittlerweile als 
Lehrerin arbeitet, hat im Rahmen ihrer Dissertation „Filmbildung in der Schule“ 

umfangreiche Unterrichtsmaterialien erstellt und das Projekt „dok` mal“ ins Leben 
gerufen - ein Internetauftritt mit zahlreichen Dokumentarfilme, die Kindern als 

Protagonisten haben und kostenlos abrufbar sind.

Der folgende Film stellt das Projekt kurz vor: https://www.youtube.com/watch?

time_continue=139&v=UYJ7bpAJv4I&feature=emb_logo

Eine Besonderheit von „dok` mal“ ist, dass bei der Unterrichtseinheit von Anfang an 

praktisch gearbeitet wird. Die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre eigenen 
Smartphones, um zunächst Fotos und später dann kurze Videosequenzen zu erstellen 

und so die Sprache des Films erlernen.  Alle Arbeitsblätter befinden sich hier abrufen: 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/dok-mal/inhalt/unterrichtsmaterial.html

Der folgende Auszug zu „Kameraperspektiven“ gibt einen guten Einblick in das 
Projekt:

Einstieg und Problematisierung: Fotos machen 
Die Lehrkraft stellt die Aufgabe vor, von ausgewählten Situationen in der Schule Fotos zu machen. Sie verteilt 

Themen an die Gruppen. Die Gruppen wählen zu den jeweiligen Themen die Kameraperspektive aus, die die 

Aussage am besten wiedergibt. Themen können sein: einsam auf dem Schulhof - Gespräch unter Freunden - 

Mobbing - Angst während der Klassenarbeit - Sieg im Sport... Die Themen dafür wählt die Lehrkraft je nach 

Klassen- und Raumsituation und gibt sie auf Themenkarten vor. 

Sozialform 
Klassengespräch/Gruppenarbeit 

Erarbeitung: Themen zuordnen und fotografieren 

Die Schülergruppen ordnen die Themen den entsprechenden Kameraperspektiven zu und stellen ihre 

Bildideen und Perspektivenvorschläge kurz in der Klasse vor. Anschließend setzen sie die Fotos um. 

Sozialform 

Arbeitsteilige Gruppenarbeit 

Sicherung: Ergebnisse präsentieren und bewerten 

Die Gruppen präsentieren ihre Fotos, die anderen Schüler geben eine begründete Bewertung ab. 

Sozialform 
Schülervortrag/Klassengespräch 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=UYJ7bpAJv4I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=UYJ7bpAJv4I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=UYJ7bpAJv4I&feature=emb_logo
https://www.planet-schule.de/wissenspool/dok-mal/inhalt/unterrichtsmaterial.html
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Alle Unterrichtsvorschläge auf einen Blick/Stunden 1 & 2 

Alle Unterrichtsvorschläge auf einen Blick/Stunde 3 

Alle Unterrichtsvorschläge auf einen Blick/Stunden 4 & 5 

Phase Inhalt Sozialform Material

Einstieg und 
Problematisierung

Einfluss von 
Kamerapositionen

Klassengespräch Videokamera, Tablet oder Smartphone, Beamer, 
Verbindungskabel

Erarbeitung I Kameraperspektiven 
Wirkung

Arbeitsteilige 
Gruppenarbeit

Arbeitsblätter 1-4 mit vier verschiedenen 
Gruppenaufgaben, digitale Fotokameras mit 
Speicherkarte oder Smartphone

Sicherung Fotos präsentieren 
und vergleichen

Schülervortrag/
Klassengespräch

digitale Fotokamera mit Speicherkarte und 
Verbindungskabel oder Laptop mit Kartenleser, Beamer, 
Verbindungskabel oder Smartphone, Laptop und 
Beamer

Erarbeitung II Think-Pair-Share Gruppenarbeit/
Thin-Pair-Share

Infoblätter 5A Kameraperspektiven, 5B zur 
Normalperspektive, Infoblatt 6 zur Untersicht, Infoblatt 7 
zur Aufsicht.

Festigung Hausaufgabe 
Kameraperspektiven

Hausaufgabe/
Internet-
Recherche

Internet-Zugang: https://www.planet-schule.de/dokmal/
lust_auf_mehr_bonusmaterial/filmbegriffe_a_z/
filmbegriffe_thematisch/

Phase Inhalt Sozialform Material

Einstieg und 
Problematisierung

Gründe für 
Kameraperspektiven

Klasse Filmausschnitt: "Nick & Tim" (Timecode 14:19 - 15:25 
Min.), PC, Lautsprecher, Beamer, Tafel

Erarbeitung I Kameraperspektiven 
identifizieren

Partnerarbeit/
Zuordnung, 
Mutmaßungen 
äußern

Arbeitsblatt 8

Sicherung I Ergebnisse 
vergleichen

Gruppenarbeit, 
kann auch im 
Klassengespräch 
gelöst werden

Kontrollblatt 9

Erarbeitung II Kameraperspektiven 
zuordnen

Einzelarbeit Arbeitsblatt 10

Sicherung II Ergebnisse 
vergleichen

Partnerarbeit Auf Kontrollblatt 11 sind die Situationen den 
Kameraperspektiven zugeordnet.

Phase Inhalt Sozialform Material

Einstieg und 
Problematisierung

Lehrervortrag 
Fotos machen

Lehrervortrag Themenkarten (DIN A5-Karteikarten, die vom 
Lehrer vorbereitet werden)

Erarbeitung Themen zuordnen 
und fotografisch 
umsetzen

Arbeitsteilige Gruppenarbeit Themenkarten, digitale Fotokameras mit 
Speicherkarte oder Smartphones

Sicherung Ergebnisse 
präsentieren und 
bewerten

Gruppenarbeit/Präsentation, 
Klassengespräch

Digitale Fotokameras, Speicherkarte oder 
Smartphones, Beamer, Verbindungskabel, 
eventuell Klebepunkte und Poster für 
Bewertung
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Modul „Schlamm - Das Computerspiel“ 

Auch Computerspiele lassen sich im Deutschunterricht der 

Einführungsphase einsetzen. Bei der Behandlung einer 
Lektüre etwa können die Schülerinnen und Schüler 

überlegen, wie sie ein Kapitel aus dem Roman als 
Computerspiel umsetzen könnt. Das folgende Beispiel 

behandelt den Roman „Schlamm“ von Louis Sachar. Das 

Spiel wird mit der Software „Scratch“ (www.scratch.mit.edu) 
erstellt.

Die Schülerinnen und Schüler sollen die folgenden Aufgaben 

in Kleingruppen der Reihe nach bearbeiten.

Damit man sehen kann, wie weit die jeweiligen Gruppe seid, sollt ihr immer dann, wenn 

ihr eine Aufgabe fertig bearbeitet habt, einen Punkt auf das Kanban-Board zu malen. 
Die Methode geht das Problem an, dass man als Lehrer meist als Alleinunterhalter vor 

der Klasse steht und es Schüler gibt, die aufpassen, welche, für die der Stoff zu schwer 

ist und wieder andere, die alles bereits können. Die Methode stammt aus der 
Softwareentwicklung und bringt agile Werte und Methoden ins Klassenzimmer. Ziel ist 

es, Prozesse zu visualisieren und dadurch erfolgreich als Team zu arbeiten. So wissen 
Schülerinnen und Schüler immer, was zu tun ist mit eigenständigem Zeitmanagement. 

Die Lehrkraft kann anleiten und helfen. Gleichzeitig hat sie immer Überblick über die 

Fortschritte der Gruppe. 

Die Schülerinnen und Schüler haben insgesamt 45 Minuten Zeit für die Aufgabe, 
anschließend erfolgt die Präsentation der Ergebnisse.

http://www.scratch.mit.edu
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1.) Einigt Euch gemeinsam auf ein Kapitel, das ihr als Spiel umsetzen wollt, z. B.:  

• Kapitel 5: Chad verprügelt Marshall, Tamaya wirft den Schlamm in Chads Gesicht.

• Kapitel 9: Tamaya kommt nach der Schule nach Hause. Ihre Mutter kommt mit 

Pizza nach Hause.

• Kapitel 14: Tamaya muss erklären, wie man einen Luftballon aufbläst. Miss Gilbert 

kann mit den Antworten der Kinder nichts anfangen.

• Kapitel 15: Mrs. Thaxton fragt, ob jemand Chad gesehen hat.

• Kapitel 18: Marshall wird ins Büro von Mrs Thaxton gerufen und hat ein schlechtes 

Gewissen.

• Kapitel 23: Tamaya sucht Chad im ganzen Wald. Sie überquert Schlammtümpel, 

springt über Felsspalten und verletzt sich immer wieder. 

• Kapitel 29: Tamaya fällt in die Schlammgrube. Chad ist blind und versucht, Tamaya 
mit einem Stock zu retten. 

• Kapitel 33: Die Welt erfährt von dem Schlamm. Heath Cliff wird unter Quarantäne 
gestellt.

2.) Überlegt, welche Art Spiel ihr programmieren wollt, z. B.:  

• Rollenspiel (wie z. B. Zelda)

• Denkspiel (wie z. B. Tetris)

• Jump `n` Run (wie z. B. Super Mario)

• Rennspiel (wie z. B. Gran Turismo) 

• Simulationsspiel (wie z. B. Die Sims)

• Sonstiges: _______________________

3.) Gestaltet die Figuren und Objekte, die ihr benötigt. 

4.) Malt einen geeigneten Hintergrund: 

Durch einen Doppelklick auf den weißen 

Hintergrund kann man diesen 

bearbeiten. 
2x
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Dann muss man in dem Reiter „Hintergründe“ auf „Bearbeiten“ klicken.

5.) Programmiert eine Steuerung für die Figur, schreibe einen Dialog etc. 

Entwurf des Kanban-Boards, das in der Stunde verwendet wird: 

Kapitelwahl Spieltyp Figuren/Objekte Hintergrund Steuerung Knopf

Team 1

Team 2

Team 3

Team 4

Team 5

Team 6

Team 7

Mit diesen Knöpfen lässt sich das ausgewählte Objekte 
vergrößern, verkleinern sowie drehen und spiegeln.

Das ist die Malfläche. Die 
Kästchen zeigen die 

transparente Fläche an.

Hier kannst du festlegen, um 
welchen Punkt dich deine Figur drehen 

soll.

Pinselbreite

Farbauswahl - 
wenn du unten 
rechts klickst, 

kannst du Flächen 
transparent 

machen.

Ansicht vergrö-
ßern / verkleinern

Hier wird die ausgewählte Farbe angezeigt. 
Hier kannst du auch eine Farbe „speichern“.

Malwerkzeuge
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Stundenverlauf 

  
Doppelstunde zum Thema: „Schlamm - Das Computerspiel“  

Stundenziele:  

• Die Schülerinnen und Schüler erstellen unter Anleitung ein Computerspiel, basierend auf 
einer literarischen Vorlage.  

• Die Schülerinnen und Schüler stellen ihr Medienprodukt vor und erklären die Wahl 
gestalterischer Elemente  

• Die Schülerinnen und Schüler bekommen / erteilen Feedback. 

Phase Unterrichtsschritt Sozialform Medien

Motivationsphase Begrüßung, Vorstellung 
Kanban-Board

Lehrervortrag Kanban-Board

Erarbeitungsphase 1
Austeilen und Vorlesen des 
Arbeitsblattes, Besprechen 
der Aufgabe

Schülervortrag, 
Unterrichtsgespräch Aufgabenblatt

Erarbeitungsphase 2

Phasenweises Erstellen 
des Computerspiels in 
Kleingruppen mit 2-3 
Schülerinnen und Schülern

Gruppenarbeit
Raspberry Pi, Lektüre 
„Schlamm“, Arcade- 
Button

Präsentationsphase

Vorstellen des Spiels in 
Form eines Museums- 
rundgangs, Feedback der 
Klasse

Museumsgang Raspberry Pi

Vertiefungsphase
Frage, welche Medien sich 
für welche Inhalte am 
besten eignen

Einzelarbeit, 
Unterrichtsgespräch

AB „Unterschiede Buch, 
Film, Computerspiel“
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Materialien-Links 

•  Kernlehrplan für die Sekundarstufe I Gymnasium in Nordrhein-Westfalen 
• Beispiel für einen schulinternen Lehrplan 

Thema „Cybermobbing“ (Quelle: klicksafe.de) 
• Ratgeber Cyber-Mobbing – Informationen für Eltern, Pädagogen, Betroffene und andere Interessierte 
• Rechtsfragen im Netz: Cyber-Mobbing und was man dagegen tun kann 
• Was tun bei (Cyber)Mobbing? Systematische Intervention und Prävention in der Schule 

Thema „Datenschutz“ (Quelle: klicksafe.de, internauten.de) 
• Ethik macht klick – Werte-Navi fürs digitale Leben 
• Medienkoffer der Internauten 

Thema „Fake News“ (Quelle: mekis.ch, Autoren: Frank Egle, Monika Luginbuhl, 
veröffentlicht unter CC BY-NC-ND 4.0 Lizenz) 

• Vorlage FAKENEWS erstellen 
• Auflösung FAKENEWS 
• Präsentation und Fragestellungen 
• Film: Fakenews erkennen 

Thema „Textverarbeitung“ 
• alice1.jpg 
• alice2.jpg 
• hase.jpg 
• Präsentation_Textverarbeitung.key 
• Präsentation_Textverarbeitung.pdf 
• Tastatur.doc 
• Textverarbeitung.doc 
• Tom_Sawyer.doc 

Thema „Urheberrecht“ (Quelle: klicksafe.de) 
• Nicht alles, was geht, ist auch erlaubt – Downloaden, tauschen, online stellen – Urheberrecht im Alltag 

Thema „Wikipedia“ (Quelle: klicksafe.de) 
• Wikipedia – Gemeinsam Wissen gestalten 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/196/g9_d_klp_%203409_2019_06_23.pdf
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SI/GY19/d/g9_d_silp_2020_01_31.docx
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Eltern_Allgemein/Elternratgeber_Cybermobbing.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/iRights_Themenreihe/Schwerpunkt_8_Cybermobbing.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_Allgemein/Was_tun_bei_Cybermobbing.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatz_Ethik/LH_Zusatzmodul_medienethik_klicksafe_gesamt.pdf
http://internauten.fsm.de/Lehrermaterial/MK6_Komplett.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.medienistik.de/mekis/FAKENEWS_AB_erstellen.pdf
http://www.medienistik.de/mekis/FAKENEWS_AB_Auflo%CC%88sung.pdf
http://www.medienistik.de/mekis/FAKENEWS_Pra%CC%88sentation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8v0WeoDRt3Y&feature=youtu.be
http://medienistik.de/alice1.jpg
http://www.medienistik.de/alice2.jpg
http://www.medienistik.de/hase.jpg
http://www.medienistik.de/Pr%C3%A4sentation_Textverarbeitung.key
http://www.medienistik.de/Pr%C3%A4sentation_Textverarbeitung.pdf
http://www.medienistik.de/Pr%C3%A4sentation_Textverarbeitung.pdf
http://www.medienistik.de/Pr%C3%A4sentation_Textverarbeitung.pdf
http://www.medienistik.de/Pr%C3%A4sentation_Textverarbeitung.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Urheberrecht_klicksafe.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatz_Wikipedia/LH_Zusatzmodul_Wikipedia_klicksafe.pdf
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