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Inhalt:

Lern- und Handlungsziele:

Kinder kommen bereits sehr früh in Kontakt
mit verschiedenen Medien. Bereits für Kinder in der 1. und 2. Klasse ist es wichtig einen guten Umgang mit Medien zu erlernen.
Die Schüler*innen informieren sich zu unterschiedlichen Medien und erarbeiten
Empfehlungen für jüngere Schüler*innen
der 1. und 3. Klasse.

Die Schülerinnen und Schüler…

Inhalt


Es wird ein Ausblick auf die kommende Stunde gewährt.



Die Ziele dieser Stunde werden formuliert.



Lehrkraft fragt Schüler*innen was sie unter Medien verstehen (Begriffsklärung)



Übergang zum Verständnis zum „Gesunden Umgang“ mit Medien



Lehrkraft berichtet Schüler*innen über die Suchanzeige der 1. Und
2. Klassen



Wie könnten wir Informationen liefern über die gefragten Medien
und ihren Gebrauch?



informieren sich eigenständig zu verschiedenen
Medien.



reflektieren das Gelernte.



erarbeiten Empfehlungen für jüngere Schüler*innen.



erarbeiten in Gruppenarbeit ein Plakat des Gelernten.

Organisation Material

Suchanzeige

VERLAUFSPLAN UNTERRICHTSSTUNDE

Verarbeiten

Auswerten

Abschluss



Die Schüler*innen werden in Gruppen aufgeteilt, bearbeiten in einer
Gruppe jeweils einen Text zu einem Medium und erstellen ein Plakat
zu Vor- und Nachteilen des Mediums sowie Tipps zum gesunden
Umgang



Die Schüler*innen stellen ihre Plakate vor der Klasse vor



Die Schüler*innen hängen ihre Plakate auf dem Flur auf / übergeben sie an die 1. oder 2. Klasse

AB gesunder Medienkonsum

AKTIONSBLATT

Gesucht!

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Medienexpert*in
Was?

Informationen zum gesunden
Umgang mit Internet, Fernstehen,
Handy, Tablet


Vor- und Nachteile + Tipps

Für wen?

Klasse 1 und 2

Für
wann?

Nächste Woche

ARBEITSBLATT

Arbeitsblatt Gesunder
Medienkonsum
Gruppe - Smartphone
Das Smartphone ist eine praktische Erfindung. Man ist
überall erreichbar und man kann schnell telefonieren,
wenn man zum Beispiel den Bus verpasst hat und
seine Eltern informieren muss. Am Nachmittag kann
man auch seine Freunde anrufen und sich für ein
Treffen verabreden und zusammen spielen. Wenn man
das Smartphone benutzt, kann man auch Musik hören.
Aber man sollte auch aufpassen mit einem Smartphone! Man darf zum
Beispiel nicht Fotos oder Videos von Freunden herumzeigen oder ins
Internet stellen, wenn die Freunde gar nicht damit einverstanden sind.
Deshalb immer nachfragen, ob das Video oder das Foto so in Ordnung für
alle ist.
Am besten ist es auch, wenn man am Tag nur eine bestimmte Zeit am
Smartphone verbringt, zum Beispiel 30 Minuten. So hat man viel mehr Zeit,
um rauszugehen, zu spielen oder seinem Hobby nachzugehen.
Wenn man Hausaufgaben macht oder es etwas zu Essen gibt, legt man sein
Smartphone zur Seite. So kann man sich besser konzentrieren und wird nicht
abgelenkt. Und in der Schule bleibt das Smartphone natürlich auch aus.
Am Abend schaltet man das Smartphone dann immer zu einer bestimmten
Uhrzeit aus, so dass man zur Ruhe kommen kann.
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Arbeitsblatt Gesunder
Medienkonsum
Gruppe - Computerspiele und Apps
Computerspiele und Apps sind etwas Großartiges und dienen
vor allem der Bespaßung. Es gibt so viele verschiedene
davon, dass man sich oft gar nicht entscheiden kann.
Apps sollten nur von den Eltern heruntergeladen werden. Sie
haben einen Überblick über die Spiele und ob diese
altersgerecht sind. Man kann auch sinnvolle Apps und
Computerspiele benutzen, zum Beispiel Kombinierspiele oder Rätsel lösen.
Aber wenn man den ganzen Tag Computerspiele spielt oder Apps benutzt,
ist man am Abend sehr erschöpft und kann dann nicht gut träumen.
Deswegen sollte man hier auch eine bestimmte Nutzungszeit einführen, zum
Beispiel 45 Minuten. So hat man wieder mehr Zeit für seine Freunde und
Familie und außerdem ist das auch besser für die Augen.
Bei Apps für soziale Medien darf man sich auch erst ab einem bestimmten
Alter anmelden. Dazu fragt man davor am besten immer die Eltern.
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Arbeitsblatt Gesunder
Medienkonsum
Gruppe - Internet
Das Internet bietet so viele Möglichkeiten, zum
Recherchieren, Chatten oder vielem mehr. Man
kann sogar Dinge bestellen, aber das macht man
nicht ohne die Eltern, sonst könnte es echt teuer
werden. Es gibt bestimmte Kinderseiten, die benutzt
werden können.
Außerdem darf man im Internet nie seinen vollständigen Namen,
Telefonnummer oder Adresse angeben, man weiß ja nicht, mit wem man
gerade wirklich chattet, nicht dass ein Fremder vor der Haustür steht. Und
wenn man sich mal mit einem anderen Kind aus einem Chatraum treffen will,
dann am besten nur, wenn Mama oder Papa auch dabei sind, um sicher zu
sein, dass es sich auch wirklich um die echte Person handelt.
Auch hier sollte man als Familie eine bestimmte Zeit fürs Internetsurfen
einführen, z.B. eine halbe Stunde.
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Arbeitsblatt Gesunder
Medienkonsum
Gruppe - Fernseher
Der Fernseher hat viele tolle Sendungen, vor allem schöne
Kindersendungen. Die Eltern sollten am besten helfen, geeignete
Sendungen zu finden, Sendungen wo man etwas dazu lernt, wie
zum Beispiel „Löwenzahn“. Schön ist es auch, wenn man
gemeinsam mit der Familie oder Freunden einen Film schaut, so
kann man sich danach auch darüber unterhalten.
Es ist zu beachten, dass man nichts essen sollte vor dem Fernseher. Das
Gehirn konzentriert sich nämlich dann auf den Fernseher und nicht auf das
Essen und so isst man viel zu viel, obwohl man schon längst satt ist.
Außerdem sollte man nicht zu lange fernsehen. Erstens tut das den Augen
und dem Kopf überhaupt nicht gut und zweitens vergisst man so schnell die
Zeit. Man könnte so viel schönere Dinge unternehmen, wie zum Beispiel an
die frische Luft gehen oder mit Freunden spielen.
Darüber hinaus sollte man eine bestimmte Fernsehzeit mit seinen Eltern
ausmachen, zum Beispiel 45 Minuten. Und zudem sollte der Fernseher erst
eingeschalten werden, wenn die Hausaufgaben erledigt sind. Die Eltern
sollten den Kindern ein gutes Vorbild sein und auch nicht zu viel fernsehen.
Lieber spielt man ein Spiel gemeinsam oder unternimmt etwas Schönes.
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Medienprotokoll
Fasse die Dauer der jeweiligen Aktivität in Stunden und Minuten pro Tag
zusammen. Sei dabei ganz ehrlich.
Aktivitäten

Beispiele

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Aktivitäten mit Medien
Computerspiele,
Spielekonsole,
Spiele-Apps
Spiele

Kommunikation

Telefonieren,
WhatsApp,
Chatten, E-Mail
Suchen, Lesen,
Nachrichten

Information
Fernsehen, DVD,
YouTube,
StreamingUnterDienste,
Musik
haltung
hören
Kamen bei diesen Aktivitäten auch Medien zu Einsatz (z.B. PC,
Smartphone, Fernseher)?
Unterricht,
Hausaufgaben,
Lernen…
Schule

Freizeit

Familie

Mit Freunden
treffen, Hobbys,
Sport, Chillen,
Einkaufen
Familienaktivitäten,
Ausflüge etc.
Essen,
Einschlafen, etc.

Sonstiges

Sa

Gibt es einen Unterschied zwischen deinen Aktivitäten unter der Woche und am
Wochenende?
Wenn ja, beschreibe ihn bitte.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Hast du eine vorgeschriebene Zeit, wie lange du bestimmte Medien nutzen darfst?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Nutzt du manchmal mehrere Medien gleichzeitig (z.B. Fernseher und Handy)?
Welche zusammen und wie oft kommt das vor?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Markiere das Medium, das du am häufigsten nutzt.

