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Modul 1 | 90 Minuten 

Projektvorstellung, respektvolles Miteinander, 

Videoblog 
 

 Beschreibung und Inhalte Material und 
Technik 

Projektvorstellung 
und Einstieg 

(30 Min.) 

10 Min: Vorstellen des Projekts und der Ziele 

Thema: Auseinandersetzung mit „Hate Speech“ und „Fake News“ im Netz 
- Was sind Hate Speech und Fake News überhaupt? Ist eine kleine 

Beleidigung bei Facebook/WhatsApp schon Hate Speech? Ist ein 
Joke, bei dem man eine kleine Lüge zum Spaß verbreitet, schon 
eine Fake News? 

- Welche persönlichen Erfahrungen habt ihr damit im Netz schon 
gemacht? 

- Was habt ihr selbst für eine Meinung zu Beleidigungen, Hass und 
falschen Infos im Netz? Wo ist für euch die Grenze?  

- aber auch: Was bedeuten Hate Speech und Fake News eigentlich 
für unsere Gesellschaft insgesamt? Und wo sind auch rechtliche 
Grenzen gesetzt? 

- Wieso können sich diese dennoch so leicht im Netz verbreiten?  
- Und was wollen und können wir eigentlich dagegen tun? 

 
15 Min.: Thematischer kreativer Einstieg  
 

Ziel: gegenseitiges Kennenlernen des Internetverhaltens, Warm-Up 
 

 

- jede*r SuS nennt Lieblingsinternetseite & sagt, warum es 
Lieblingsseite ist  

- jede*r SuS kommt zu Wort 
- minimaler Bezug zum Thema des Projekts 
- Projektleiter*innen erhalten vorab Einblick in 

Internetnutzungsverhalten der SuS 
 
5 Min.: Ablauf vorstellen (Achtung; Dieser variiert je nach dem, wie 
Lehrkraft die Projektmodule zusammensetzt) 
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Einstieg 
respektvolles 
Miteinander 

(30 Min.) 

 

 

Ziel:  
Bevor SuS über eigenes ‚Internethandeln’ diskutieren bzw. die digitale 
soziale Gemeinschaft thematisiert wird, sollen sie gemeinsam überlegen, 
welche Umgangsformen ihnen in ihrer Klassengemeinschaft, in ihrem 
sozialen Umfeld, in der Familie etc. wichtig sind. Wie soll mit ihnen 
umgegangen werden? Was tragen sie zu einem respektvollen Umgang 
gegenüber anderen bei? Entstehen soll eine Sammlung von 
Umgangsformen, welche zu einem respektvollen sozialen Miteinander 
beitragen und somit Diskriminierung vermeiden sollen – diese sollen 
visualisiert werden und in der Projektzeit jederzeit sichtbar für jede/n 
sein, damit sich die SuS immer wieder darauf beziehen können (auch, 
wenn es z.B. zu Konflikten kommt)  
 

5min. 
- den SuS kurz Ziel erläutern (s.o.) 
- wenn wir über Diskriminierung sprechen wollen (denn dabei geht 

es ja bei „Hate Speech”/Hassrede), müssen wir vorerst über 
Werte bzw. unsere Vorstellungen über Werte sprechen 

- Was sind (persönliche und gesellschaftliche) Werte eigentlich? 
Fallen euch Werte ein? (kurz mit SuS diskutieren und erläutern)  

 

Schritt 1: Auf der Tafel steht: “Respektvoll miteinander umgehen heißt 
für mich…” 

- jede/r SuS bekommt eine Moderationskarte und soll den Satz 
ergänzen (jede*r SuS arbeitet für sich) 

- Moderationskarte soll vorerst bei SuS bleiben 
- Ziel: Alle SuS machen sich Gedanken, was für sie persönlich 

respektvoller Umgang bedeutet. Außerdem können sie Werte 
nennen, die für sie zu einem respektvollen Miteinander gehören 

 
15 min. 
 

Schritt 2:  
- SuS werden abgezählt (A/B) 
- jed*er SuS erarbeitet folgende Frage zunächst für sich (Notizen 

auf Moderationskarten): 
A) Was trägst du zu einem respektvollen Umgang gegenüber 

anderen bei? (Nenne 3 Punkte) 
B) Was erwartest/wünschst du dir von anderen, wie sie 

respektvoll mit dir umgehen? (Nenne 3 Punkte) 
- danach setzen sich A und B gegenüber (im Stuhlkreis sitzt A 

außen, B setzt sich mit Stuhl in den Innenkreis A gegenüber) 
- beide tauschen Ergebnisse aus und einigen sich auf einen Punkt, 

der ihnen am wichtigsten ist (1 Punkt zu Frage A) und 1 Punkt zu 
Frage B) 

- die Ergebnisse werden ebenfalls auf Moderationskarten 
(zweifarbige Moderationskarten für Frage A) und B)) festgehalten 
und stichpunktartig notiert 

 

Ziel: SuS tauschen sich gegenseitig darüber aus, was für sie zu einem 
respektvollen Umgang gehört und was ihnen wichtig ist. Sie einigen sich 
in 2er-Gruppen auf jeweils einen Punkt zu Frage A) und Frage B) 

- Tafel/Kreide 
- Moderationskarten 

bunt 
- Moderationskarten 

zweifarbig 
- Stifte 
- Flipcharts  
- Flipchartstifte 
- 2 vorbereitete 

Flipcharts  
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10 min. 
 

Schritt 3: 
- im Plenum werden Ergebnisse der Kleingruppen den anderen SuS 

vorgestellt 
- Ergebnisse werden an vorbereiteten Flipcharts festgehalten 
- Flipchart 1: “So verhalte ich mich anderen gegenüber respektvoll” 

(Frage A) 
- Flipchart 2: “So sollen sich andere mir gegenüber respektvoll 

zeigen” (Frage B) 

Ziel: SuS stellen gemeinsam Umgangsformen auf, wie miteinander 
respektvoll umgehen wollen. 

Was ist ein 
Videoblog? 

(30 Min.) 

Was ist ein Videoblog? Was macht ein gutes Video aus? 
 

5 Min. 
Ziel erläutern: mit den SuS werden alle relevanten Aspekte gesammelt, 
die zu einem YouTube-Kanal bzw. Video gehören: Was ist das Ziel eines 
Videos? Welche wichtigen Elemente hat es? Was unterscheidet Videos 
von Bloggern/YouTubern von z.B. süßen Tiervideos? Wie muss ein gutes 
YouTube-Video gemacht sein? 
 
Optional: typisches Online-Video von YouTube mit den SuS ansehen 
(Beispiele finden Sie in der Präsentation Modul 01). 
 

Beliebte Kanäle im Jahr 2017 sind: 
- Bibis Beauty Palace: 10 Arten von Schülern: 

https://www.youtube.com/watch?v=TGVBYfWNmJ8 

- Dagi Bee: Probleme bei WhatsApp: 
https://www.youtube.com/watch?v=gYwatUNXp68 

- Le Floid: Die Bundestagswahl & Volles Pfund aufs Maul für 
Rechtsradikale!: https://www.youtube.com/watch?v=LW_vFxrPz3E 

 
10 Min. 
Methode: Brainstorm 
 

Flipcharts mit Überschriften werden im Raum verteilt / Stifte bereitlegen: 
 

Hauptfrage (an Tafel visualisieren):  
Wie muss ein gutes Video von YouTuber*innen sein? 
 
Überschriften (je Flipchart eine): 

- eure Tipps zu Thema und Aufbau des Videos 

- Was soll das Video erreichen? (Ziele) 
- Eure Tipps zur Videoform (z.B. Länge, Kamera, Darsteller, Ton) 

Tipp geben: denkt z.B. an Inhalt, Länge, Darstellung, wer oder was ist zu 
sehen? Was macht die Kamera?, Ziel des Videos usw. 
 

Die SuS haben ein paar Minuten Zeit, um Ihre Gedanken aufzuschreiben 
 

15 Min. 
Auswertung im Plenum 

Wiederholung der Hauptfrage 

- vorbereitete 
Flipcharts (mit 
Überschriften), 
Stifte, Kreppband 

- Tafel, Kreide 
(alternativ 
Flipchart+Stift) für 
Schaubild 

- Beamer, 
Computer, 
Lautsprecher 

- ggf. Internet oder 
Präsentation 
Modul 01 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TGVBYfWNmJ8
https://www.youtube.com/watch?v=gYwatUNXp68
https://www.youtube.com/watch?v=LW_vFxrPz3E
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parallel sammeln an der Tafel und Schaubild erstellen: eure Tipps für ein 
gutes Video (Tabelleninhalte als Gedankenstütze für Teamer) [rot = 
wichtig!] 

 
Typisches (gutes) Video 

Thema: ein Thema beleuchten (!) 

Inhalt: relevant, faktenbasiert (keine unbelegten Behauptungen: wirkt 
sonst auch unglaubwürdig) 

Ziel: regt zum Nachdenken an, eigene Meinung klarmachen, aber kein 
Zeigefinger (!); Zuschauer sollen sich selbst Meinung bilden 

Konzept (Storyline): i.d.R. festes Drehbuch / Konzept (!) 

Länge ca. 1 bis maximal 3 Minuten (!) 

Protagonisten: Kamera i.d.R. frontal auf Protagonisten (i.d.R. nur eine 
Person im Bild, die sich mit anderen maximal abwechselt) 

Kamera: Ruhiges Bild (am besten Stativ), i.d.R. eine Kameraeinstellung 
(keine Perspektivwechsel); Schnitte erlaubt, aber nicht zu viele (gute 
Videos werden auch in einem Take aufgenommen) 

Ton: laut und deutlich sprechen  nah an der Kamera wegen des 
internen Mikrofons 

Ggf. Musik (sparsam einsetzen), Schrift und Bilder (Achtung: 
Urheberrecht und Recht am Bild) 

Abspann (wer ist für Video verantwortlich?) (!) 
 
→ Tafel abfotografieren 

 

ggf. 
Gruppeneinteilung 

Wenn Sie die Module 3 (Gegen Hass im Netz – Hate Speech) und 4 
(Gegen Hass im Netz – Fake News) mit Ihren SuS machen möchten, 
können Sie die Klasse jetzt in zwei Gruppen einteilen. 

 

 


