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ein Smartphone haben heutzutage fast alle Jugendlichen – laut JIM-Studie 2016 sind es 
95 Prozent aller Zwölf- bis 19-Jährigen. Zugang zu einem Laptop oder PC haben sogar 98 
Prozent der Jugendlichen. Und trotzdem gibt es eine digitale Kluft. Was in Fachkreisen  
auch »Digital Divide« genannt wird, teilt die jungen Mediennutzerinnen und -nutzer in 
zwei Gruppen: die passiv konsumierenden und die aktiv gestaltenden. 

Gemeinsam mit Ihnen als pädagogische Fachkräfte wollen wir Jugend liche zu aktiv gestal-
tenden Nutzerinnen und Nutzern ausbilden. Zu Usern, die verantwortungsbewusst mit Me-
dien umgehen, die die potenziellen Gefahren kennen, vor allem aber auch die unendlichen 
Möglichkeiten. Zu Mediennutzerinnen und -nutzern, die nicht alles glauben, was im Netz 
steht, sondern Dinge hinterfragen und Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen.  
Zu aktiv handelnden Personen, die ihr eigenes Verhalten reflektieren – online und off-
line –, die sich durch digitale Medien in Gesellschaft und Politik einbringen und einen 
produktiven Beitrag leisten. 

Überall dort, wo Jugendliche ihre Zeit verbringen, setzt Jugendmedienbildung und damit  
auch politische Jugendbildung an: in Freizeit-, Bildungs- und Medien zentren, in Jugend-
hilfeeinrichtungen, in Schulen und in den vielen anderen Institutionen, in denen Sie 
täglich arbeiten. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen den Einsatz digitaler Medien in Ihrem päda-
gogischen Alltag erleichtern. Sehen Sie diese Sammlung von Methoden, Apps, Tools,  
Erläuterungen und Fakten rund um die (digitale) Lebenswelt junger Menschen als kleine 
Hilfestellung und Inspiration. Viel Spaß beim Blättern, Lesen und Ausprobieren!

Johanna Gesing, Julia Behr, Christina Ritzau
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Digital Natives sind fit im Umgang mit den »neuen« Medien.

Ja – digitale Medien und Internet sind selbstverständ

liche Bestandteile des Lebens von Jugendlichen. Sie 

wissen intuitiv wie ein Touchscreen funktioniert und 

können sich bei beliebigen SocialMediaDiensten  

anmelden. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass  

Digital Natives – also diejenigen, die mit Internet und 

Co. aufwachsen – die Technik oder die wirtschaftlichen  

Interessen hinter diesen Geräten oder Angeboten 

durchschauen. Der erste Treffer bei der GoogleSuche 

wird als richtige Antwort auf eine Frage hin genommen,  

MEDIENMYTHEN



die Nutzungsbedingungen bei WhatsApp werden ohne einen 

Blick akzeptiert, das BikiniFoto mit der Freundin bei Face book  

veröffentlicht. Doch es gibt auch solche Jugendliche, die 

wissen, wie ein sicheres Passwort aussieht oder die keinen  

FacebookAccount haben.

Die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo dazwischen.  

Es gibt sie, die nicht nur praktisch versierten, sondern  

reflektierten Digital Natives. Aber genauso gibt es 

auch diejenigen Jugendlichen, die in eine Internet

welt hineinwachsen 

und deren Angebote 

nicht hinterfragen.

Medien – Mythen – Missverständnisse
Das JuMP-Team befasst sich in dieser  Rubrik mit populären Mythen und Irrtümern,  die in unserer globalisierten Mediengesellschaft  immer wieder neue Blüten hervorbringen.
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Jugendliche interessieren sich nicht für Politik.

Die meisten Jugendlichen tun das sehr 

wohl, aber das wissen sie vielleicht gar 

nicht! Und wahrscheinlich kann man die

se These auch auf Erwachsene ausweiten. 

Viele von ihnen verschließen ebenfalls Au

gen und Ohren, wenn jemand mit »Politik« 

ankommt. Der Ton macht also die Musik. 

Jugendliche wissen oftmals nicht, wo in  

ihrem Leben Politik eine Rolle spielt. 

Wenn ihnen das bewusst wird, sind sie 

auch daran interessiert, sich damit aus

einanderzusetzen. Wenn es um politische 

Bildung geht, muss diese für Jugendliche  

lebensnah sein. Ein Beispiel ist das in 

vielen Schulen vorherrschende Handy

verbot: Wer entscheidet so etwas? Können  

wir da mitreden? Wie würden wir den 

MEDIENMYTHEN



Umgang mit Handys in der Schule regeln? In einigen  

Schulen wurden auf Initiative von Schülerinnen und 

Schülern bereits Änderungen zum Umgang mit Handys 

durch gesetzt.

Jugendliche haben eine Meinung zu den Dingen, die 

sie selbst betreffen. Mit lebensnahen Angeboten der 

politischen Bildung kann man sie auch erreichen. 
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Jugendliche schützen ihre Privatsphäre nicht.

Laut Studien zum Mediennutzungsverhalten schützen die meisten  

Jugendlichen ihre Daten im Netz über PrivatsphäreEinstellungen. Das 

Thema Datenschutz wird schon seit mehreren Jahren wissenschaftlich  

untersucht. Bereits 2012 stellte der Medienpädagogische Forschungs

verbund Südwest in seiner JIMStudie (JIM steht für Jugend, Information,  

(Multi)Media) fest, dass 87 Prozent der Zwölf bis 19Jährigen die 

PrivatsphäreEinstel lungen aktiviert haben. Laut einer Umfrage des High

techVerbands BITKOM aus dem Jahr 2014 nutzen etwa zwei Drittel der  

Jugendlichen die PrivatsphäreEin stellungen in Sozialen Netzwerken. 

Eine aktuelle Studie der Telekom 

Stiftung unter Zehn bis 17Jährigen 

(»Digital Highway: So ticken Digital Nati

ves!« 2016) hat ergeben, dass 71 Prozent 

der Jugendlichen sich die volle Kontrolle 

über die eigenen Daten wünschen. Wie 

das funktionieren kann und mit welchem 

Aufwand, ist jedoch nicht klar. 

MEDIENMYTHEN



Die Ergebnisse dieser Studien decken sich mit den Eindrücken aus der pädagogischen 

Praxis. Aller dings lassen sie sich nicht auf die Internetnutzung allgemein 

beziehen: Die Nutzung Sozialer Netzwerke ändert sich; WhatsApp hat 

der Plattform Facebook den Rang abgelaufen. Die Kommunikation 

ver lagert sich zunehmend in scheinbar private Communties. Ju

gendlichen ist oft nicht bewusst, dass die Apps auf dem Smartphone 

viele Daten abgreifen, nicht nur die eigenen. Die abgefragten Be

rechtigungen bei der Installation und die AGB werden ungelesen 

weggeklickt. Auch die Datenschutzeinstellungen bei WhatsApp sind 

beispielsweise nur einem Teil der Jugendlichen bekannt. 

Besonders schwierig ist es für Heranwachsende nachzuvollziehen, 

welche Probleme das Versenden freizügiger Fotos oder das Posten 

bestimmter Nachrichten mit sich bringen kann. Die Einstellung 

»Ich habe nichts zu verbergen!« ist weit verbreitet – nicht nur 

unter Jugendlichen. Prinzipiell ist aber seit der SnowdenAffäre 

das Bewusstsein für Datenschutzprobleme und Privatsphäre im 

Netz gestiegen.
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Computerspielen macht einsam und aggressiv.

Kennen Sie Minecraft oder Gronkh? Wenn nicht, lesen 

Sie weiter. Wenn ja, wissen Sie, dass die obige These 

auf die meisten Gamer nicht zutrifft.

72 Prozent der männlichen Zwölf bis 19Jährigen 

spielen regelmäßig Computer, Konsolen und/oder 

Onlinespiele, bei den Mädchen sind es 14 Prozent 

(vgl. JIMStudie 2016). Die Vorstellung des menschen

scheuen Computerspielers, der in seinem dunklen 

Keller hockt und die Nächte durchzockt, ist in weiten  

Teilen überholt. Gaming ist durch das Social Web zu 

einer zunehmend gemeinschaftlichen Freizeitbeschäftigung geworden.  

Die meisten Spiele funk tionieren online, wie z. B. Minecraft (siehe Erklä

rung auf Seite 31), das derzeit beliebteste Game bei Jungen. Man spielt 

zusammen oder gegeneinander und kommu niziert währenddessen  

per Livechat oder über ein Headset miteinander. Auch SpieleApps wie 

Quizduell bauen darauf auf, dass Menschen miteinander konkurrieren 

und nicht alleine spielen wollen. Und wenn man sich anguckt, wie viele 

MEDIENMYTHEN



Abonnenten sogenannte Let’s Player wie Gronkh haben,  

kann man nicht mehr glauben, dass Computerspielen  

einsam macht. In dem Genre Let’s Play filmen sich You

Tuber beim Spielen und kommentieren das zugleich. 

Die Zuschauer können unter den Videos Kommentare  

abgeben und kommen in Scharen zu öffentlichen Auftritten 

ihrer Let’sPlayStars.

Auch unabhängig vom Internet müssen Computerspiele 

nicht im stillen Kämmerlein gespielt werden: Jugend

liche sitzen in der Gruppe zusammen und spielen 

auf ihren tragbaren Spielekonsolen gegeneinander  

Autorennen. Sie sitzen nebeneinander, sprechen mit

einander und haben Spaß – zusammen!

Einsam macht Computerspielen also in den meisten 

Fällen nicht. Und aggressiv? Nur wenige Jugendliche 

spielen exzessiv Computer, also mehr als vier Stun

den täglich. Davon zeigt sich nur bei einem geringen  

Prozent satz ein Zusammenhang zwischen problema

tischen Lebenssituationen und exzessiver Spiele bzw. 

Internetnutzung. Es ist schwer zu sagen, was Ursache 

und was Folge ist (vgl. 14. Kinder und Jugendbericht der 

Bundesregierung). Die Bedeutung von Computerspielen  

bei Heranwachsenden wird in der Medienpädagogik mehr 

und mehr aufgegriffen. Gerade Spiele wie Minecraft eignen  

sich für den pädagogischen Einsatz, etwa bei Jugend

beteiligungsprojekten in der Stadtplanung.

10 | 11



  

Apps und Tools für die politische Jugendmedienbildung

Der Einsatz digitaler Medien in der politischen Jugendmedienbildung 
ist aus verschiedenen Gründen unumgänglich: Sie sind selbstverständ-
licher Bestandteil der jugendlichen Lebenswelt, und sie erweitern die 

Kompetenzen zur Mitgestaltung der Demokratie in einer digitalisierten 
Gesellschaft. Wie und für welche Zwecke sie genutzt werden können, 
zeigen diese Grafik und die Übersicht auf den folgenden Seiten.

Apps in der  
politischen  

Jugendbildung

Kompetenzen zur  
Mitgestaltung  

der Demokratie

Kollaboration

Motivation

Partizipation

Kreativität

Information

Expertise
Digitalisierung

Lebensweltbezug

Präsentieren und Verarbeiten von Inhalten
 ■ Videoclips produzieren  

(Tutorials, Kurzfilme, StopMotion, Erklärvideos)

 ■ Präsentation mit Prezi, Keynote etc.

 ■ Digitale Rallye (Actionbound, izi.Travel)

 ■ Inhalte für andere aufbereiten  
(Sparkvideo, BookCreator, ComicLife,…)

 ■ Andere aktivieren: Fotos, Plakate, Zeitungsseiten mit ComicLife oder Foto-Apps

 ■ Musik, Rap

Lernmethoden/Erarbeiten von Inhalten
 ■ Lernvideos, Tutorials

 ■ »googlen«

 ■ Brainstorming-Tools wie Padlet, MindMeister

 ■ Sozialraumerkundung oder Quiz mit Actionbound oder Kahoot!

 ■ Vorwissen abfragen, Umfragen durchführen oder Quiz zur Inhaltssicherung: Plickers

METHODENTIPPS



Apps und Tools für die politische Jugendmedienbildung
Das Angebot digitaler Werkzeuge, die eine zeitgemäße und altersgerechte Jugendbildung unterstützen, wächst stetig. 
Hier ist eine Auswahl von Anwendungen, die sich im Projekt JuMP und in vielen Seminaren und Workshops bewährt haben.

Actionbound

Zum Erstellen von digitalen 
Schnitzeljagden. Die Rallyes 

enthalten Aufgaben, Quizfragen u.ä., man kann 
verschiedene Medienforma te (Fotos, Videos,  
QR-Codes) einbinden. Gespielt wird mit Smart-
phone oder Tablet, drinnen oder draußen. 

www.actionbound.de

iMovie 

eignet sich besonders gut für 
Filmworkshops mit Jugend-

gruppen, die nur mit dem Tablet durchgeführt 
werden. Filme können damit einfach nach-
bearbeitet werden: Man kann Musik, Geräusche 
und Texte einfügen, Videos schneiden uvm.

www.apple.de

ComicLife 

ist ein Editor für Comics. Darin 
enthalten sind viele Vorlagen für 

Fotostories, Comics, Zeitungsseiten und vieles 
mehr, in die man sehr einfach eigene Fotos, 
Zeichnungen und Texte einfügen kann.

www.comiclife.com

Kahoot! 

Hiermit lassen sich optisch schöne 
Quizzes und Umfragen am PC 

erstellen. Mit dem passenden Pin kann jeder  
per Smartphone mitmachen und seine Antworten 
eingeben. 

www.getkahoot.com

App für iPhone/iPad

App für Android-Geräte

App für Windows-Geräte

Software für Apple-Rechner

Software für Windows-Rechner

Registrierung erforderlich

kostenpflichtig
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Prezi 

ist ein multimediales Präsen-
tationstool. Die Präsentationen 

werden online erstellt und dort auch gespeichert. 
Man kann gemeinsam mit anderen an Präsenta-
tionen arbeiten. Die Basisversion ist kostenfrei.

www.prezi.com

Stop Motion Studio

Eigene Trickfilme, Erklärvideos 
usw., die auf der Stop-Motion-

Technik beruhen, können mit dieser App durch 
die verschiedenen Funktionalitäten schnell 
umgesetzt werden.

www.cateater.com/stopmotionstudio

Padlet 

Dieses Online-
Tool eignet sich 

besonders für Brainstorming 
und Feedback. Jede Person, 
die Zugang zur digitalen 
Pinnwand erhält, kann darauf 
Inhalte posten. Das können 
auch Fotos, Videos und Links 
sein. Wenn die Pinnwand in 
einer Seminarsituation für 
alle sichtbar gemacht wird, 
kann man sehen, wie sich die 
Inhalte ständig aktualisieren. 
Padlet gibt es in einer kos-
tenlosen oder kostenpflich-
tigen funktionserweiterten 
Premium-Variante.

padlet.com

Book Creator 

Mit dieser App lassen sich kinder-
leicht eigene Inhalte zu E-Books 

verarbeiten. Man kann Texte, Bilder, Videos und 
sogar Audios einfügen. Die fertigen E-Books 
lassen sich als ePub und PDF exportieren.

www.bookcreator.com

Green Screen by Do Ink

Mit dieser App lässt sich die 
Green-Screen-Technik, wie man 

sie aus Film- und Fernsehproduktionen kennt, 
einfach nachempfinden. Mit oder ohne grünen 
Hintergrund kann man Personen und Gegenstän-
de an den Strand oder ins Weltall »beamen«.

www.doink.com

METHODENTIPPS



Garage Band

Mit dieser App wird jede/r zum 
Musiker. Es lassen sich Musik-

stücke mit und ohne digitale Instrumente  
komponieren. Man kann dazu singen oder exter-
ne Instrumente anschließen. Die App eignet sich 
sowohl für Anfänger als auch für Musikexperten. 

www.apple.com/de/ios/garageband

Plickers 

Mit Plickers lassen sich Umfragen 
oder Quizrunden durchführen. 

Jede teilnehmende Person hält zum Beantworten 
einen QR-Code hoch, der von der Seminarleitung 
per mobilem Endgerät gescannt wird. 

www.plickers.com

izi.TRAVEL 

Bei izi.Travel findet man kos-
tenlos von anderen Nutzern 

eingestellte »Reiseführer« für Orte auf der 
ganzen Welt. In der Bildungsarbeit kann 
man selbst multimediale Touren erarbeiten, 
um Geschichten von Orten zu erzählen und 
diese anderen zugänglich zu machen.

www.izi.travel

Spark 

Diese Video-App 
beruht auf dem 

Storytelling-Prinzip, bei dem 
Inhalte in Geschichten verpackt 
werden. Bilder, Videos, Musik  
und Text werden zusammengefügt 
und der Text dazu eingesprochen. 

spark.adobe.com

StreetView 

Per Smartphone 
können direkt in 

der App 360°-Fotos aufgenommen 
und mit bestimmten Orten über 
Google-Maps verknüpft werden. 

www.google.com/streetview

Mindmeister 

Mindmaps lassen sich mit 
diesem Tool auch digital (und 

gemeinsam mit anderen) erstellen und mit 
Bildern, Links usw. verknüpfen, entweder 
online oder in der App.

www.mindmeister.com/de
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SmartphoneNutzung:  
Nur drei Apps!

Lernziele
Bei dieser Methode lernen die 
Teilnehmenden zu reflektieren, 
wie sie mit ihrem Smartphone 
und dessen Möglichkeiten um-
gehen. Sie analysieren ihre eige-
nen Präferenzen bei der Smart-
phone-Nutzung und vergleichen 
und diskutieren sie mit anderen. 
In der Gruppenarbeit üben sie, 
ihre eigenen Interessen zu ver-
treten, aber auch ihren Medien-
umgang zu überdenken und zu 
entscheiden, an welcher Stelle 
sie Kompromisse eingehen kön-
nen. Mit der Gruppenarbeit ler-
nen die Teilnehmenden zu argu-
mentieren und demokratisch eine  
Lösung zu finden. Die anschlie-
ßende Besprechung der einzelnen 
Gruppenprozesse verfestigt den 
Lernprozess und zeigt den Teil-
nehmenden gegebenenfalls alter-
native Lösungswege auf.

Materialien
 ■ Smartphone-Vorlage in  
DIN A3 für jede Dreiergruppe

 ■ App-Vorlagen für jede  
Dreiergruppe (aus rechtli-
chen Gründen selbst  
zusammenzustellen)

 ■ Kleber, Scheren
 ■ Pinnwand o. ä.

Ablauf
Die Seminarleitung stellt ein gro-
ßes Papier-Smartphone mit lee-
rem Bildschirm vor und erklärt, 
dass dieses Smartphone ledig-
lich einen Touchscreen hat und 
internetfähig ist – eine Kamera-
Anwendung oder ähnliche Apps 
hat es (noch) nicht. Dann wird 
eine Übersicht von App-Symbo-
len gezeigt und per Abfrage jede 
App kurz benannt und ggf. er-
läutert. Die Apps könnten zum 
Beispiel sein: Facebook, Whats-
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Dieser QRCode leitet Sie  

direkt zu einer PDFDatei  

der SmartphoneVorlage.

Idee

Die Teilnehmenden reflektie-
ren ihr Smartphone-Nutzungs-
verhalten, indem sie aus einer  
Vielzahl von Apps eine Auswahl 
der für sie wichtigsten treffen 
müssen.

Phase

Thematischer Einstieg

Zeitaufwand

ca. 30 Minuten

Teilnehmerzahl

10 – 20 Teilnehmende

App, Google Maps, ein Browser,  
E-Mail, Telefonieren, Kamera, 
Spiele (stellvertretend dafür kann 
ein Spiel-Icon genommen und er-
läutert werden), App Store, Kalen-
der, Uhr, YouTube.

Die Teilnehmenden werden in 
Dreiergruppen geteilt und be-
kommen nun die Aufgabe, sich 
gemeinsam für drei Apps zu ent-
scheiden, auf die sie auf ihrem 
Smartphone nicht verzichten 
wollen. Dabei sollten sie sich ihre 
Auswahl gegenseitig begründen. 
Die entsprechenden Apps wer-

den ausgeschnitten und in die 
Blanko-Smartphones geklebt. 
Wenn einer Gruppe Apps fehlen, 
können diese gezeichnet werden. 
Am Ende stellt jede Gruppe ihr 
Smartphone mit den ausgewähl-
ten drei Apps im Plenum vor und 
begründet ihre Auswahl.

Auswertung
Erfahrungsgemäß stellen die 
Gruppen ihre Auswahl zwar vor, 
tun sich aber mit der Begründung 
schwer. Hier kann die Seminarlei-
tung erfragen, warum bestimm-
te Apps ausgewählt wurden, wo-

für diese genau genutzt 
werden und warum an-
dere Apps gar nicht aus-
gewählt wurden. Durch 
die Frage der Seminar-
leitung, wie sich die Teil-
nehmenden innerhalb 
ihrer Gruppe geeinigt haben, kön-
nen sowohl der Lösungsfindungs- 
als auch der mögliche Konflikt-
lösungsprozess reflektiert werden. 
Gegebenenfalls können verschie-
dene Möglichkeiten zur Konflikt-
lösung vorgestellt und diskutiert 
werden (Konsens, Kompromiss: 
Abstimmen, Tauschhandel).
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SozialraumErkundung  
in zehn Schritten –  
Die Handykamera ist dabei!

Wo lebe ich eigentlich? Was um-
gibt mich? Und warum ist meine 
Umgebung so, wie sie ist? Wir ge-
hen tagtäglich an Häusern, Men-
schen und Dingen vorbei und neh-
men sie doch nicht richtig wahr. 
Kinder und Jugend liche unter-
scheiden sich dabei nicht unbe-
dingt von Erwachsenen. Um ein-
mal genauer hinzuschauen, die 
nähere Umgebung zu ana lysieren 
und vielleicht zu hinterfragen, eig-
net sich die Methode »Die zehn 
Schritte«. 

Ab in die City 
Ausgestattet mit dem Smartphone  
oder einem Tablet-PC begeben  
sich die Teilneh menden in Klein-
gruppen auf Fotosafari in die 
Stadt oder in einen Stadtteil.

Zehn Schritte – ein Klick
Die Aufgabe besteht darin, von 
einem Startpunkt aus alle zehn 
Schritte stehenzubleiben, sich 
nach einem geeigneten Motiv um-
zusehen und ein Foto zu machen. 
So geht es bis zum verabredeten 

METHODENTIPPS



Endpunkt weiter. Bei einer Weglän-
ge von etwa 500 Metern benötigt 
man für die Übung maximal eine 
halbe Stunde.

Technisches Knowhow
Jedes Motiv verlangt eine eigene 
Entscheidung: Ist eine spezielle  
Kameraeinstellung nötig? Welche  
Perspektive ist geeignet, um 
ein bestimmtes Ergebnis  
zu erzielen? Anschließend 
werden die Bilder gemein-
sam ausgewertet.

Neue Perspektiven
Die Teilnehmenden schulen 
mit dieser Übung den Blick 
für ihre Umgebung. Sie se-
hen genauer hin, nehmen 
ungewohnte Perspektiven 
ein und achten auf Details. 

Außerdem setzen sie sich mit der 
Kamera- und Fototechnik ausein-
ander. Die Teilnehmenden verlie-
ren die Scheu, in der Öffentlich-
keit zu fotografieren. Ein weiterer 
Lerneffekt: »Die Leute gucken ja, 
was wir machen.«

Während diese Übung im Rah-
men eines Foto-Workshops ge-

nutzt werden kann, um den Blick 
zu schulen, eignet sie sich auch 
für die Beschäftigung mit dem ei-
genen Sozialraum. Die Fotos kön-
nen dazu dienen, diesen in seinen 
Einzelheiten zu analysieren. Wo 
halten sich viele Menschen auf? 
Gibt es Orte, die kaum genutzt 
werden? Was fehlt mir in mei-
nem Wohnort?

Idee

Die Teillnehmenden erkunden 
ihre Umgebung mit der Kamera. 
Der Blick wird dabei auf Details 
gelenkt.

Phase

Thematischer Einstieg  
oder vertiefende  
Auseinandersetzung

Zeitaufwand

30 bis 45 Minuten  
plus Auswertung im Workshop

Teilnehmerzahl

keine Vorgabe
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Meine digitale Identität

Lernziele
Die Teilnehmenden erkennen, wie 
sich die Daten, die sie selbst oder 
auch andere Personen über sie 
eingestellt haben, im WWW ver-
breiten. Diese Übung dient als 
Gesprächsanlass für Themen wie 
Datenschutz und den Umgang mit 
sensiblen Daten. Sie soll zur in-
haltlichen Auseinandersetzung 
mit diesen und weiterführenden 
Themen anregen (siehe Alterna-
tiven/Weiterarbeit) und gegebe-
nenfalls dazu anregen, den Um-
gang mit den eigenen Daten zu 
überdenken. 

Materialien
 ■ Arbeitsblatt für jeden  
Teilnehmenden

Medieneinsatz
 ■ Tafel
 ■ Computer mit Internetan-
schluss für jeden Teilneh-
menden (auch Smartphone 
oder Tablet-PC mit instal-
liertem Browser möglich)

Ablauf
Nachdem die Aufgabe gestellt 
wurde, tauschen sich die Teilneh-
menden im Plenum darüber aus, 
welche Websites und Plattformen 
sich für die Suche nach Personen 
im Internet am besten eignen (z. B. 
Google, Yasni, Facebook). Die  
Titel der Suchmaschinen bzw.  
deren URL-Adressen werden an 
der Tafel gesammelt, so dass sie 
während der Recherche für alle 
sichtbar sind.

METHODENTIPPS



Dieser QRCode führt  

Sie direkt zum  

Arbeitsblatt als PDF.

Je nachdem, wie alt und wie interneterfahren  
die Teilnehmenden sind, kann man nun  
gemeinsam überlegen, wie man bei der 
Inter netrecherche vorgeht. Alternativ kann 
das Arbeitsblatt als Hilfestellung für die an-
schließende Arbeit am PC ausgeben wer-
den. Die Suche nach der eigenen Identität 
kann allein oder in Partnerarbeit erfolgen, 
abhängig von der Anzahl der vorhandenen 
internetfähigen Computer. Die Teilnehmen-
den sollten etwa zehn Minuten Zeit (je ge-
suchte Person) für die Internetrecherche 
haben. Anschließend werden die Ergebnis-
se im Plenum vorgetragen und ausgewertet.

Auswertung
Es ist zu erwarten, dass verschiedene Fra-
gestellungen diskutiert werden: Wie funkti-
onieren Suchmaschinen? Wie geht man bei 
einer Internetrecherche am besten vor? Wie 
funktioniert Datenschutz im Social Web? 
Wer hat Interesse, nach einer Person im 
Internet zu suchen und warum? Vor allem 

unerwartete Suchergebnisse werden die 
Diskussion im Hinblick auf Datenspuren im 
WWW anregen. Die Diskussionsergebnis-
se sollten nicht im Raum stehen bleiben, 
sondern eine vertiefende inhaltliche Aus-
einandersetzung mit den Fragestellungen 
anstoßen. Insbesondere die letzte Frage 
(siehe Arbeitsblatt) kann auch darauf ab-
zielen, den eigenen Ruf im Netz zu thema-
tisieren: Gefällt mir, was ich da über mich 
gefunden habe?

Alternativen/Weiterarbeit
Mit den Themen Datenschutz und der Be-
deutung von personenbezogenen Daten im 
Internet sollten sich die Teilnehmenden 
im Folgenden genauer befassen. Bezogen 
auf soziale Netzwerke ist auch eine weiter-
führende Beschäftigung mit dem Thema  
»Digitale Identität« sinnvoll – zum Bei-
spiel mit der Übung »Meine Daten im 
Netz«, zu finden unter www.jump-nrw.de/ 
marktplatz/methoden.

Idee

Die Teilnehmenden sollen 
nach Spuren der eigenen 
Identität im World Wide Web 
(WWW) suchen, um zu re-
flektieren, wie sich personen-
bezogene Daten im Internet 
verbreiten. Sie geben ihren 
Namen in eine oder mehrere 
Suchmaschinen ein und  
sammeln die Ergebnisse.

Phase

Thematischer Einstieg

Zeitaufwand

min. 30 Minuten

Teilnehmerzahl

Abhängig von der Anzahl der 
vorhandenen internetfähigen 
PCs; maximal doppelt so vie-
le Teilnehmende wie nutzbare 
Computer. Empfohlen: bis zu 
20 Teilnehmende.

Altersgruppe

ab 12 Jahren (Klasse 7)
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Keine Chance für Cybermobbing! 

Cybermobbing ist Mobbing über 
Online-Medien. Gerade im Netz 
sind beleidigende Nachrichten 
schnell abgeschickt, denn man 
erkennt ja nicht unbedingt, wer 
dahinter steckt. Jeder dritte  
Jugendliche hat laut der JIM- 
Studie von 2016 schon einmal im 
Bekanntenkreis mitbekommen, 
dass jemand übers Smartphone 
fertig gemacht wurde. Das Prob-
lem wächst – denn nahezu alle Ju-
gendlichen sind im Internet aktiv.  

95 Prozent der 12- bis 19-Jährigen  
besitzen ein Smartphone, mit dem 
sie auch unterwegs online sein 
können. Cybermobbing findet  
besonders über Soziale Netz-
werke (z.B. Facebook), Video-
portale wie YouTube und Instant- 
Messaging-Anwendungen wie  
WhatsApp statt. Mädchen trifft es  
häufiger als Jungen. 
Wichtig ist es, präventiv tätig zu 
werden. Medienbildner aber auch 
Polizeibeamte gehen in Schu len 

HINTERGRUND



und informieren Jugendliche da-
rüber, wie man Mobbing erkennt 
und was man dagegen tun kann. 
Die Grenzen zwischen Spaß und 
Ernst können fließend sein: Wo-
rüber die einen lachen können, 
das finden andere verletzend. 

Oder es beginnt mit einem Spaß 
und schaukelt sich zu ernstem 
Mob bing hoch, mit gravierenden 
Folgen für die Betroffenen. Opfer 
suchen die Fehler oft bei sich und 
haben Angst, sich an Erwachsene 
zu wenden. 

Tipp

Wenn ein konkreter Fall bekannt 
wird oder Jugendliche sich  
ungewöhnlich verhalten, muss  
reagiert werden: Entweder reden  
Sie selbst mit den Beteiligten, 
oder Sie ziehen Experten wie  
z. B. PsychologInnen oder Sozial-
arbeiterInnen hinzu. Besprechen 
Sie den Umgang im Netz mitein-
ander und organisieren Sie z. B. 
Elternabende zur Aufklärung.  
Die Erste-Hilfe-App »Cyber-
Mobbing« von der EU-Initiative 
»klicksafe« (www.klicksafe.de)
ermöglicht es Jugendlichen, sich 
im geschützten Rahmen selber zu 
informieren und Hilfe stellung zu 
bekommen. 
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Achtung Smartphone! 

Das Handy ist den Kinderschu-
hen entwachsen und hat sich als 
Smartphone zu einem kompak-
ten Computer entwickelt. Da 
das Smartphone ständig online 
ist, muss man es genauso schüt-
zen wie einen PC, einen Laptop 
oder ein Tablet. 

Bei mobilen Endgeräten nennt 
man die Software Apps. Es gibt 
auch hier Viren schutzprogram me.  
In der Basisversion oft kostenlos, 
schützen sie, wenn man ein paar 
Euro investiert, noch umfassen-

der. Vor dem Herunterladen der 
Apps muss man sogenannten  
»Berechtigungen« zustimmen. 
Man sollte genau darauf achten, 
auf welche Daten des Smart-
phones die App zugreift und 
dann entscheiden, ob man das  
Programm wirklich benötigt. 
Meistens existieren bereits alter-
native Apps, die von Datenschüt-
zern eher empfohlen werden als 
die gängigen – so beispielswei-
se Signal oder Telegram statt 
WhatsApp.

HINTERGRUND



Tipp

Nehmen Sie sich einmal Zeit, 
in Ruhe über Ihre Smartphone-
nutzung nachzudenken –  
oder machen sie das mit den 
Jugendlichen zusammen:  
Wann und wofür setzen Sie  
Ihr Smartphone bewusst und 
zielgerichtet ein, und wann 
vertrödeln Sie nur Ihre Zeit 
damit? Testen können Sie das 
z.B. kostenlos mit dem Karten-
spiel »Real-Life-Challenge« 
des Portals handysektor.de.

Über eine Bildschirmsperre lässt 
sich das Smartphone schützen, 
falls es gestohlen wird oder verlo-
ren geht. Lange Pins sind übri gens 
sicherer als die Eingabe eines Mus-
ters, da z.B. die Wischspuren, die 
die Finger auf dem Display hinter-
lassen, schnell nachvollzogen wer-
den können. Mit speziellen Apps 
zum Diebstahlschutz kann man 
das eigene Smartphone sogar über-
wachen. Wenn GPS, WLAN oder 
Bluetooth gerade nicht benutzt 
werden, müssen diese Funktionen 

auch nicht aktiviert sein. Denn  
abgesehen vom erhöhten Akku-
verbrauch lassen sich darüber  
Bewegungsprofile erstellen.

Es ist immer noch nicht aus-
reichend erforscht, welche ge-
sundheitlichen Auswir kungen die 
Handy strahlung hat. Wenn das  
Gerät nicht gebraucht wird, etwa 
in der Nacht, sollte man es am bes-
ten vollständig aus schalten oder  
zumindest auf Flugmodus umstel-
len. Man muss schließlich nicht  
immer erreichbar sein! 
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Falle Urheberrecht 

Das Internet ist voll 
von witzigen Bil-

dern, interes-
santen Texten, 
toller Musik 
und genialen 
Videos. Und 
man kommt so 

leicht an die Da-
teien! Ein Rechts-

klick mit der Maus  
genügt meist, um sich 

die Sachen auf die eigene Fest-
platte zu laden. Auch das Hoch-
laden bei Facebook und Co. ist 
so einfach. Nur weil es einfach 
ist, heißt das aber nicht, dass 

man es auch darf. Inzwischen  
leben viele Anwaltskanzleien  
allein davon, Internetnutzer we-
gen angeblicher Urheberrechts-
verstöße abzumahnen. Und oft 
sind sie im Recht. 

Sehr viel von dem, was im 
Netz steht, ist urheberrechtlich 
geschützt. Das bedeutet: Man 
darf es nicht verwenden, ohne die 
Nutzungsrechte bzw. Lizenzen 
dafür erworben zu haben. Also 
sollte man lieber genauer hin-
sehen. Oft gibt es einen Hinweis 
darauf, ob ein Werk urheberrecht-
lich geschützt ist. Gern wird z. B. 
das ©-Symbol verwendet. 

HINTERGRUND



Tipp

Wer Bilder, Texte, Musik usw. 
im Netz sucht, die z. B. für die 
eigene Website oder in  
ei nem selbst gedrehten Video 
genutzt werden sollen, kann 
auf sogenannte Freie Lizen-
zen zurückgreifen. Weit ver-
breitet sind Werke, die unter 
der Creative-Commons-Lizenz 
veröffentlicht werden. 

Manchmal hilft auch der gesunde 
Menschenverstand: Ein Film, der 
erst nächste Woche in den Ki-
nos anläuft, kann nicht legal auf 
irgend einer Seite abrufbar sein. 
Unproblematisch sind die Me-

diatheken von Fernsehsendern. 
Darüber kann man sich in der 
Regel eine Woche lang verpass-
te Sendungen per Videostream  
ansehen. 
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Das derA–Z digitalen Medien

  

Ad
Ad ist die Kurzform für den englischen Begriff Advertise-

ment, auf Deutsch Werbung. Auf den meisten Internetseiten 

begegnen uns mittlerweile viele Ads, z. B. in Form von am 

Rand aufblinkenden Bannern, in die Seiten eingebetteten 

Videos oder auch als sogenannte Pop-Ups. Das heißt, es 

öffnet sich ein neues Fenster im Browser, das ausschließ-

lich die Werbung eines Anbieters enthält. Durch Pop-Ups 

erhoffen sich die Anzeigenschaltenden eine erhöhte Auf-

merksamkeit der Person, die gerade im Netz surft.

App 
App ist die Kurzform für Application und bedeutet über-

setzt An wendung. Apps sind kleine Programme oder auch 

Tools (Werk zeuge), die man auf dem Smartphone oder 

Tablet-PC installiert. Das kann z. B. ein Spiel oder ein 

Kalender sein. Inzwischen gibt es unzählige kostenlose 

und kostenpflichtige Apps, die alle mög lichen Funktionen 

erfüllen, von denen man bisher vielleicht gar nicht wusste, 

dass man sie braucht. 

Augmented Reality
Im Deutschen spricht man von »Erweiterter Reali-

tät«. Durch den Einsatz von Computertechnik kann die  

Realitätswahrnehmung erweitert werden. Das heißt, der 

Computer hilft uns dabei z. B. Entfernungen zu schätzen, 

die wir zwar sehen, aber vielleicht nicht genau quanti-

fizieren können. Während der Fernsehübertragung von 

Fußballspielen ist das häufig zu sehen: Bei Freistößen 

wird beispielsweise die Entfernung zum Tor mit Hilfe  

einer virtuellen Linie und Meterangabe eingeblendet.  

Inzwischen werden spezielle Augmented-Reality-Apps 

angeboten, mit denen man z. B. virtuell durch Berlin  

gehen kann und Geschichten über bestimmte Gebäude 

erfährt.

Barcamp
Ein Barcamp ist eine offene Alternative (Open Space)  

zu Tagungen oder Konferenzen und wird auch gern als 

Unkonferenz bezeichnet. Das Programm wird nicht im 

Vorfeld, sondern meist erst zu Beginn der Veranstaltung 

von Teilnehmenden gestaltet und dann auch durchgeführt. 

So können alle referieren und die Inhalte mitbestimmen.

Barrierefreiheit 
Sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt ist 

es wichtig, dass alle Menschen sich so frei wie möglich 

bewegen können. So gibt es z. B. für Blinde Ampeln mit 

akustischen Signalen oder für Familien mit Kinderwagen 

und Menschen im Rollstuhl Rampen an Gebäudeeingängen. 

Im Internet kann es ebenfalls Hürden, also Barrieren, geben, 

die nicht von jedem zu überwinden sind. Ein blinder Mensch 

kann Texte am Bildschirm nicht lesen. Wer eine Website 

betreibt, kann einen Text aber zusätzlich als Audiodatei 

zur Verfügung stellen. 

Big Data 
Wenn wir uns im Web bewegen, hinterlassen wir Spuren. 

Wir kaufen bei Amazon, drücken den Like-Button bei Face-

book, nut zen Google Maps, um zu einem Ort zu gelangen 

und vieles mehr. All diese Informationen werden von Web-

sites, Smartphones usw. gesammelt. Hier spricht man von 

Data Mining. Man geht übrigens davon aus, dass sich die 

Datenmenge auf der Welt alle zwei Jahre verdoppelt. Per-

sonenbezogene Daten gehören inzwischen zu einer der be-

gehrtesten und für die Wirtschaft wichtigsten Ressourcen. 

Big Data bezeichnet den Umgang mit diesen Datenmengen: 

Für welche Zwecke kann man all diese Daten nutzen? 

Bing
Bing ist derzeit wahrscheinlich der größte Konkurrent 

von Google und wird von Microsoft betrieben. Google 

und Bing begnügen sich inzwischen nicht mehr nur damit, 

Suchmaschinen zu sein. Sie bieten allerhand Funktionen:  

Kartendienst, Übersetzer, Social Network u.v.m.

Black List
Mithilfe einer Black List (schwarze Liste) mit Bezug auf 

technische Dinge können nicht-vertrauenswürdige Web-

seiten, Programme, Personen und ähnliches zusammen-

gefasst werden. Beispielsweise können Webseiten aufgelis-

tet werden, die an der Abzocke von Mitgliedern interessiert 

sind. Wenn E-Mail-Anbieter einen Spamfilter benutzen, 

werden E-Mails, deren Absender auf der Black List stehen, 

nicht akzeptiert. Als Gegenteil dazu gibt es die White List, 

auf der vertrauenswürdige Elemente aufgeführt werden.

Button
Button heißt Knopf, und wenn man sich im Internet befin-

det, ist es eben ein virtueller Knopf. Mit einem Klick auf 

einen Button bewirkt man etwas. Meistens ist ein Button 

ein Link, der uns auf eine andere Website führt. Beson-

ders berühmt geworden ist der »Gefällt mir«-Button bei 

Facebook, mit dem man beispielsweise einen Beitrag als 

gut bewertet.

BYOD 
Dieses Kürzel steht für »Bring Your Own Device« (Bring dein 

ei genes Gerät mit). In Bildungsveranstaltungen werden 

zunehmend digitale Medien genutzt. Da die meisten Men-

schen inzwischen über mobile Endgeräte (»devices«) wie 

Smartphone, Tablet oder Laptop verfügen, können sie diese 

mitbringen und nutzen. In der Schule ist das einerseits um-

stritten, oft besteht sogar ein Han dyverbot. Andererseits 

Auch online: Das Glossar auf unserer Website  
aktualisieren und erweitern wir regelmäßig. 
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fehlen unter Umständen die finanziellen Mittel, Klassen 

in ausreichender Menge mit digitalen Geräten auszustat-

ten. Außerdem kennen die Teilnehmenden sich mit ihren 

eigenen Geräten am besten aus – das ist ein klarer Vorteil. 

Cheat
Cheat (betrügen) bezeichnet die Möglichkeit, Verlauf und 

Inhalte eines Computerspiels zu manipulieren, so dass 

etwa sehr komplizierte Spielphasen übersprungen werden 

können oder man mehr »Lebensenergie« als üblich erhält. 

In erster Linie geht es bei Cheats darum, sich im Spiel bes-

ser und schneller zu machen. Im Einzelspiel modus ist dies 

geduldet, doch bei Online-Spielen werden die »Cheater«  

schnell erkannt und aus dem Spiel ausgeschlossen.  

Ursprünglich wurden solche Möglichkeiten für Testspiel-

durchläufe entwickelt.

Cloud 
Seit einigen Jahren versucht man Rechnerkapazitäten mit 

Hilfe des Cloud Computing auszulagern. Das heißt, man 

installiert und speichert nicht mehr alle Daten und Pro-

gramme auf dem eigenen PC, sondern greift über eine 

virtuelle Wolke auf die Daten zu. Diese Wolke oder Cloud 

wird von Unternehmen mit großen Speicherkapazitäten be-

trieben. Man kann nicht nur mit dem PC, sondern auch mit 

dem Tablet-PC und/oder Smart phone auf die in der Wolke 

gespeicherten Daten zugreifen, egal, wo man sich befindet. 

Cookies
Internetseiten speichern auf den Rechnern von Personen, 

die sich die Seite gerade anschauen, Textdateien (Cookies). 

Besucht die Person dieselbe Seite später vom gleichen 

Computer aus wieder, so sendet der Rechner die Cookie-

Informationen an den Server der besuchten Internetseite. 

Dies kann für die surfende Person von Vorteil sein, um 

sich zum Beispiel nicht immer wieder neu auf einer Seite 

anmelden zu müssen. Es kann aber auch nachteilig sein, 

wenn etwa das private Internetverhalten gespeichert und 

an andere übermittelt wird. In den Browser-Einstellungen 

lässt sich daher wählen, ob und welche Cookies überhaupt 

gespeichert werden dürfen. Wer will, dass weniger vom 

eigenen Internetverhalten gespeichert wird, sollte keine 

Cookies von sogenannten Drittanbietern akzeptieren und 

die Einstellungen so wählen, dass Cookies beim Beenden 

des Browsers gelöscht werden.

Creative Commons 
»Creative Commons« ist eine Organisation, die Lizenz-

verträge bereitstellt, über die man Werke unter bestimm-

ten Bedingungen veröffentlichen kann. Somit sind sie für 

die Allgemeinheit nutzbar. Es gibt unterschiedliche For-

men dieser CC-Lizenzen. Die Lizenz CC-BY erlaubt es, ein  

veröffentlichtes Werk (Foto, Text, Video usw.) lediglich 

unter Angabe des jeweiligen Urhebers oder der Urheberin 

weiterzuverwenden. 

Crowd
Crowd bedeutet Menge oder Masse. Man hat inzwischen die 

Bedeutung der Menge der Menschen entdeckt und möchte 

ihr Wissen, Können und Geld nutzen. Beim Crowdsourcing 

(source = Quelle) möchte man mit dem Wissen vieler Men-

schen Wissensbestände füllen oder Programme optimieren. 

Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Wikipedia. 

Eine andere Form, die Masse zu nutzen ist das sogenannte 

Crowdfunding: Über das Internet sammelt man Sponsor-

beiträge, um bestimmte Projekte finanzieren zu können.

Cybermobbing
siehe Text auf den Seiten 22/23.

Digital Device
Digital Devices (digitale Geräte) ist der Oberbegriff für End-

geräte, mit denen man sich vernetzen kann. Dazu gehören  

Smartphones, Tablets, Notebooks, usw. Damit kann man 

kommunizieren, Daten austauschen und sich digital ver-

netzen.

Digital Natives
Für Kinder und Jugendliche ist die heutige Welt mit all ihren 

Medienangeboten völlig normal. Sie wachsen in diese Medi-

enwelt hinein (digital natives = digitale Eingeborene). Schon 

als kleine Kinder lernen sie spielerisch den Umgang mit dem 

Tablet-PC oder dem Smartphone. Bei Personen, die schon in 

der Kindheit von digitalen Medien umgeben sind und für die 

es deshalb normal ist, diese in fast jeder Lebenslage zu be-

nutzen, spricht man von Digital Natives. Parallel dazu sollen 

Personen, die vor 1980 geboren sind, zu den Digital Immig-

rants (= digitale Einwanderer) gehören. Diese Begriffe sind 

relativ umstritten, da der Umgang mit digitalen Medien nicht 

einfach nur auf das Geburtsjahr zurückgeführt werden kann.

Digitale Kluft (auch Digital Divide) 
Der Begriff beruht auf der Wissensklufthypothese, die 

1970 an der Universität Minnesota aufgestellt wurde. Man 

nahm an, dass Menschen mit geringem Einkommen und 

Bildungsstand In formationen aus den Massenmedien  

weniger gut aufnehmen und nutzen können. Im digitalen 

Zeitalter wurde die These zur digi talen Kluft erweitert. Erst 

ging man noch davon aus, dass ein kommensschwächere 

Menschen weniger über die technischen Möglichkeiten ver-

fügen und der Zugang zu Informationen dadurch erschwert 

wäre. Inzwischen hat quasi jeder Jugendliche Zugang zu 

digitalen Medien, so dass die digitale Kluft eher auf der 

un terschiedlichen Mediennutzung beruht. 

Embed(s)/Embed Code
Embed Codes sind »Einbettungskodes« in HTML-Sprache, 

also internetfähiger Sprache. Sie sorgen dafür, dass Bilder, 

Videos und mehr auf Internetseiten eingebettet werden. 

Das bedeutet, dass Dateien, welche eigentlich auf anderen 

Internetseiten gespeichert sind, auf der eigenen trotzdem 

erscheinen und kommentiert werden können. Wenn man 

bei YouTube ein Video online stellt, wird mittlerweile ein 

Embed Code für die eigene Internetpräsenz mitgeliefert.

Emojis
Emojis (japanisch für Bildschriftzeichen) sind Ideogramme, 

also Schriftzeichen aus Bildern, mit denen bestimmte Ideen 

bzw. Inhalte verknüpft sind. Sie werden derzeit verstärkt 

in Kurznachrichten und Chats verwendet, um bestimmte 

Kommunikationsinhalte schnell und ansprechend zu über-

mitteln. Neben Emojis, die Emotionen ausdrücken (ähnlich 

Emoticons), gibt es Emojis zu vielen anderen Bereichen wie 

Essen, Wetterlagen, Pflanzen etc.
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Erklärvideo/Explainity 
Erklärvideos sind nur wenige Minuten lang. Sie reduzieren  

komplexe Sachverhalte auf ihre wesentlichen Merk-

male und stellen sie vereinfacht dar. Oft werden kleine 

Illustratio nen in Kombination mit Sprache, Musik und Ge-

räuschen verwendet. Für die politische Bildung findet man 

im Netz auch frei nutzbare Videos. So stellt das Unterneh-

men »Explainity« im Rahmen seines »Education Projects«  

Erklärvideos zu komplexen politischen Sachverhalten – wie 

Globalisierung, Steuerhinterziehung oder Nachhaltigkeit – 

online. Ein ähnliches, auf persönliche Lebensge schichten 

begrenztes Phänomen ist »Draw my life«. Ein bekannter 

YouTuber dieses Formats ist manniac. 

Etherpad
In diesem einfach gehaltenen Web-Editor können mehrere 

Personen gleichzeitig an einem Text arbeiten. Alle Betei-

ligten können die Änderungen aller direkt sehen – wenn 

gewünscht, farblich markiert. Ein Chat ermöglicht darüber 

hinaus das Kommentieren oder anderweitige Austauschen 

der Mitarbeitenden.

Facebook
Wohl das bekannteste und größte soziale Netzwerk der 

Welt. Nach einer Registrierung können sich die Mitglieder 

im Internet miteinander vernetzen, kommunizieren, Inhal-

te teilen und vieles mehr. Facebook wird wegen seines 

mangelhaften Datenschutzes viel kritisiert. In den Einstel-

lungen können immerhin einige Maßnahmen zum Schutz 

der eigenen Daten vorgenommen werden, dennoch sollte 

man sich bei jedem Beitrag überlegen, was man öffentlich 

preisgeben möchte. Auch darf Facebook die hochgeladenen 

Bilder kostenlos weiterverwenden – also gut überlegen, 

welche da sein sollen und welche nicht.

Fake News
sind Falsch- und Fehlinformationen, die vor allem über 

soziale Netzwerke verbreitet werden. Sie dienen der Ma-

nipulation und Desinformation. Es gibt verschiedene Motive 

für die Verbreitung von Fake News – persönliche, wirt-

schaftliche oder politische. Diese falschen Informationen 

werden häufig mit Hilfe von Algorithmen und Social Bots 

(Programme, die in sozialen Netzwerken menschliche Nut-

zer simulieren) verbreitet.

Filter Bubble 
Internetseiten wenden spezifische Algorithmen an, nach 

denen die Ergebnisse passgenau angezeigt werden.  

Je nach dem, wer wonach gesucht hat. Neben dem Google-

Suchverlauf werden beispielsweise auch vorliegende Infos 

über den Standort genutzt. Davon profitieren vor allem 

Unternehmen, die ihre Wer bung auf Webseiten platzieren. 

So wird nur die Werbung angezeigt, die auf den Standort 

und den vorherigen Browserverlauf zutrifft. Kritisch be-

trachtet, bietet Google nach bestimmten Suchanfra gen 

nur eine Auswahl von Antworten, die nicht unbedingt der 

Meinungsvielfalt im Netz entspricht. 

Flashmob/Smartmob
Bei einem Flashmob verabreden sich Menschen in sozialen 

Netzwerken für eine bestimmte Zeit an einem festgelegten 

realen Ort – gewöhnlich einer, an dem sich viele Menschen 

aufhalten. Auf ein Signal hin starten alle Beteiligten eine 

verabredete Aktion – diese ist meist lustig und soll die 

Umstehenden irritieren bzw. einfach Spaß machen. Im Un-

terschied zum Flashmob ist ein Smartmob mit einer meist 

politischen Botschaft verbunden.

Flickr
Flickr (vom englischen Durchblättern abgeleitet) ist eine 

Internetplattform, auf der Mitglieder Bilder und kurze  

Videos verwalten und teilen können. Die Beiträge können 

kommentiert werden.

Follower 
Wer regelmäßig Tweets, also die Nachrichten einer Per-

son bei Twitter liest, ist ein Follower. »Follow« bedeutet 

»folgen«. In sozialen Netzwerken gibt es eine ähnliche 

Funktion: Wer zum Beispiel bei Facebook eine Seite mit 

»Gefällt mir« markiert, kann dann oft noch »Abonnieren« 

anklicken und erhält so regelmäßig Infos über die Beiträge 

dieser Seite. Auch bei anderen sozialen Netzwerken kann 

man bestimmten Profilen folgen. 

Geocaching 
Geocaching ist eine Art elektronische Schnitzeljagd. Ein 

Geo cacher versteckt einen Schatz, etwa eine kleine Dose 

und ver öffentlicht die geografischen Daten des Verstecks 

auf einer Geo caching-Plattform im Internet. Mit Hilfe eines 

GPS-Empfängers können solche Verstecke, die es inzwi-

schen weltweit millionen fach gibt, gesucht werden. Neben 

ausgewiesenen GPS-Empfän gern können auch Tablets oder 

Smartphones mithilfe bestimmter Apps genutzt werden. 

Geotagging
Beim Geotagging werden bestimmte Informationen mit ei-

nem Ort verknüpft. Der Ort wird über geografische Koordina-

ten eindeutig bestimmt. Diesem kann man dann beispiels-

weise über einen Online-Kartendienst wie Google Maps ein 

Foto zuordnen oder die Bewertung über ein Restaurant, das 

sich dort befindet. Es gibt auch eigene Plattformen im Netz, 

die sich auf Geotagging spezialisiert haben. Dort entsteht 

eine riesige Sammlung von Fotos, die viele verschiede-

ne Leute an den unterschiedlichsten Orten aufgenommen 

haben. Die einzelnen Fotos werden außerdem bestimmten 

Stichworten zugeordnet.

Hashtag 
»Hash« ist die Raute, wie man sie auf der Telefontastatur 

finden kann und »tag« ist ein Stichwort. Bei Twitter sind 

Hashtags Teil der Kurznachrichten. Das sieht beispiels-

weise so aus: #parti zipation. In diesem Beispiel sind 

alle Postings die mit #partizi pation versehen sind, dann 

auch immer unter diesem Stichwort zu finden. Auch bei 

Facebook kann man mittlerweile Postings mit Hashtags 

versehen und damit nach entsprechend gekenn zeichneten 

Beiträgen suchen. 

Hate Speech
Im Social Web werden Hassreden immer mehr zu einem 

gesellschaftlichen Problem. Oft werden rassistische, se-

xistische oder antisemitische Kommentare dazu verwendet, 

um bestimmte Personen oder Personengruppen herabzu-

setzen oder auszugrenzen.
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Hoax 
Ein Hoax (englisch für Jux) ist eine Falschmeldung, die vor 

allem durch soziale Netzwerke und E-Mails schnell verbrei-

tet wird. Viele halten diese Meldungen für wahr, deshalb 

werden sie schnell ein fach weitergeleitet. Ein Hoax soll 

meist nur erschrecken, ähnlich wie ein Aprilscherz. Manch-

mal können diese E-Mails aber auch Viren beinhalten. 

In-App-Einkäufe 
Viele kostenlose Spiele und Apps lassen sich nur bis zu 

einem bestimmten Level spielen und/oder es sind nur  

gewisse Gegen stände vorhanden. Durch In-App-Einkäufe 

kann man weitere Le vels freischalten, mehr Lebenspunkte 

kaufen oder Gegenstände erhalten. Dadurch bezahlen eini-

ge User für bestimmte Apps am Ende doch Geld. 

Instagram 
Diese kostenlose App für Smartphones ermöglicht Mit-

gliedern, Fotos und Videos zu bearbeiten und zu teilen. 

Instagram ist mit anderen sozialen Netzwerken wie etwa 

Tumblr verbunden, so dass die hochgeladenen Dateien auch 

hierhin verlinkt werden können. Im Jahr 2012 hat Facebook 

die App gekauft, weshalb die Vernetzung zwischen Facebook 

und Instagram besonders leicht funktioniert. 

Internet der Dinge
Mit dem Internet der Dinge ist die Verknüpfung von phy-

sischen Objekten (Dingen) mit virtuellen Repräsentatio-

nen gemeint. Beispielsweise können Amazon-Kunden ihre 

Küchenmaschinen mit dem sogenannten „Dash-Button“ 

versehen und diesen betätigen, wenn die Küchenrolle leer 

ist. Diese wird durch den Knopfdruck bei Amazon bestellt. 

Oder es gibt intelligente Kühlschränke, die dem Verbrau-

cher mithilfe einer Kamera den Inhalt des Kühlschranks auf 

dem Smartphone oder Tablet anzeigen oder sogar selbst 

Milch bestellen, wenn diese alle ist.

Leichte Sprache 
Unter Leichter Sprache versteht man eine sprachliche 

Ausdrucks weise, die besonders leicht verständlich ist.  

Es handelt sich um eine speziell geregelte Sprachwei-

se im Deutschen. Die Regeln gibt der Verein »Netzwerk 

Leichte Sprache« heraus. Menschen, deren Muttersprache 

nicht Deutsch ist, oder Personen mit Lernschwierigkeiten 

können so besser verstehen und lernen. Regeln sind bei-

spielsweise, dass Sätze kurz sein sollen und jeweils nur 

eine Aussage beinhalten. 

Let‘s play 
»Let’s play« heißt aus dem Englischen übersetzt »Lasst 

uns spielen«. Personen spielen Computer- oder Konsolen-

spiele und kommentieren dabei ihr Vorgehen. Sie zeichnen 

dies auf und laden die Videos davon auf Videoportalen wie 

YouTube hoch. Let’s Player wie z. B. Gronkh sind wahre 

Internetstars und haben bei YouTube die höchsten Klick-

zahlen und Follower. 

Mashup
Bereits vorhandene Webinhalte werden neu kombiniert. 

Beispielsweise können die Landkarten von Google Maps 

in andere Webseiten eingebaut und mit Fotos oder Klein-

anzeigen verknüpft werden.

Meme
Der Begriff für Internet-Phänomene, die sich in sozialen Netz-

werken schnell verbreiten. Es handelt sich dabei häufig um 

komische, mit einem Text versehene Bilder oder Videos mit 

Tieren oder Menschen. Es können aber auch »Menschen« in 

verschiedene Bilder eingefügt werden. Nicht selten sind medial 

bekannte Bilder Grundlage für Memes. Ein Beispiel hierfür ist 

der Flugkopfball von van Persie bei der Fußball-WM 2014: Das 

Bild des fliegenden Holländers wurde in viele unterschiedli-

che Bildsituationen eingebaut und dadurch lustig verändert.

Minecraft 
Derzeit eins der meistverkauften Computerspiele welt-

weit. Spielend kann man in der 3D-Welt frei herumlaufen,  

Ressourcen sammeln, aus Blöcken Konstruktionen und  

Gegenstände erschaffen und nachts gegen Monster kämp-

fen. Das Spiel ist für PCs, diverse Konsolen und Tablets so-

wie in einer abgespeckten Version für einige Smartphones  

verfügbar. Im Online-Game kann man sich zu mehreren 

gemein sam in einer selbst erschaffenen Welt bewegen. 

Bei Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren ist Minecraft 

besonders beliebt.

MOOC
Dies ist die Abkürzung für »Massive Open Online Course«, 

was auf Deutsch entsprechend »Massiver offener Online-

kurs« heißt. Hierbei handelt es sich um offene und kos-

tenlose Kurse im Internet für Studierende. Da auch Eli-

teuniversitäten sie nutzen, sind sie mittlerweile zu einem 

Massenphänomen geworden, d.h. es schreiben sich auch 

mal 150.000 Leute in einen Kurs ein.

Newsfeed/RSS-Feed
Newsfeed (auch RSS-Feed genannt) ist eine Art Nachrich-

tenticker, mit dem aktuelle Beiträge und Änderungen auf 

Webseiten angezeigt werden. Hat man einen RSS-Feed 

abonniert, bekommt man die aktuellsten Schlagzeilen mi-

nimalistisch, aber mit einem Link zur Originalseite angezeigt. 

Abonniert werden können Blogs aber auch Nachrichtenseiten.  

Der Newsfeed auf Facebook wird durch einen spezifischen  

Algorithmus davon beeinflusst, wie oft man mit wem inter-

agiert. Wenn einzelne oder alle Beiträge einer bestimmt Per-

son nicht mehr auftauchen sollen, kann man sie  deaktivieren.

OER
OER ist die Abkürzung für Open Educational Resources, 

also freie, kostenlose Lehr- und Lernmaterialien. Neben 

Materialien bzw. Informationen gehören auch Lizenzen und 

freie Software dazu. OER werden vor allem im Internet, 

aber zum Teil auch in der Hochschullehre genutzt. Dies 

soll einen einfachen Zugang zu Bildungsthemen schaffen, 

bei dem größere Hürden für die Weiterverwendung oder 

Veränderung von Daten wegfallen.

Personal Learning Network
Personal Learning Networks (persönliche Lernnetzwerke) 

sind informelle Netzwerke, in denen sich verschiedene Ler-

nende miteinander verbinden. Die Personen sind nicht durch 

vorgegebene Lehrpersonen und deren Programm bestimmt, 

sondern sind zugleich Lernende und Lehrende in ihrer  

Zusammenarbeit und Gestaltung des Lernprozesses. Online 

und mit den verschiedensten Programmen werden in PLN 
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Informationen gesammelt und verarbeitet sowie Inhalte 

produziert und veröffentlicht.

Podcast
Dieser Begriff setzt sich aus »iPod«, dem Player von Apple, und 

»broadcast«, was übersetzt »senden« oder »übertragen« be-

deutet, zusammen. Ein Podcast ist eine Video- oder Audiodatei, 

die online abrufbar ist. Radiosender stellen z. B. Mitschnitte 

ihrer Sendungen als Podcast zur Verfügung, so dass man diese 

auf dem MP3-Player oder Smartphone überall und jederzeit 

hören kann. Bundeskanzlerin Angela Merkel präsentiert sich 

regelmäßig in Videopodcasts zu aktuellen politischen Themen.

Post/ing 
Ein Post ist ein Beitrag im Social Web, z. B. in einem Blog 

oder einem sozialen Netzwerk. Dieser Beitrag wird auf ei-

ner Seite gepostet (aus dem Englischen für »abschicken«).  

Je nach Platt form können Postings sehr kurz (z.B. Twitter) 

oder länger sein (z.B. Facebook) oder auch nur aus Fotos 

bestehen (z.B. Instagram). 

QR-Code 
Die Abkürzung QR steht im Englischen für »Quick Response«  

und bedeutet »schnelle Antwort«. Inzwischen sieht man diese 

Codes häufig – z. B. in dieser Broschüre. Die schwarz-weißen 

quadratischen Bildchen sehen nicht nur lustig aus, sie sind auch 

nützlich. Denn sie funktionieren wie ein Link. Mit einer speziellen 

App, die z. B. auf dem Smartphone installiert wird, und mit der 

Handykamera fotografiert man den QR-Code und wird dann auf 

einen Text oder eine Website geleitet. Im Internet kann man über 

bestimmte Seiten eigene QR-Codes generieren. 

Screenshot
Screenshot bedeutet Bildschirmfoto. Über eine bestimmte 

Tastenkombination lassen sich der aktuelle Bildschirm oder 

einzelne Bildschirmausschnitte eines Endgeräts abfotogra-

fieren und speichern.

Selfie
Selfie bezeichnet ein Foto, das man mit einer Kamera, 

meist dem Smartphone, von sich selbst gemacht hat. Auf 

dem Selbstportrait ist meistens nur das Gesicht zu sehen. 

Man kann ein Selfie auch machen, indem man sich vor 

den Spiegel stellt und fotografiert. Als witzige Reaktion 

auf die Selfie-Manie werden inzwischen auch sogenannte 

»Shelfies« gemacht, also Fotos von Regalen mit Büchern 

oder anderen Dingen.

Sexting 
Das Wort »Sexting« setzt sich aus den Begriffen »Sex« 

und »Texting« zusammen. Dabei handelt es sich um eine 

Art eroti sche Kommunikation per Smartphone (z. B. via 

WhatsApp), bei der auch intime Bilder und Videos über das 

Internet verschickt werden. Gerade bei Jugendlichen muss 

dieses Phänomen mit Sorge betrachtet werden, da es zum 

Gegenstand von Cyberm obbing werden kann. 

Shitstorm
Ein Shitstorm (Scheißesturm) ist eine Welle von Entrüs-

tungen, oft auch Beschimpfungen und Beleidigungen auf 

Internetplattformen wie Facebook, Twitter oder anderen 

Seiten mit Kommentarfunktion.

Skype
Skype ist eine Anwendung für kostenlose Internettelefonie. 

Mit dem Programm kann man telefonieren und sich dank 

der Videofunktion dabei live über eine am Endgerät ange-

brachte Kamera sehen. Telefonkonferenzen mit mehreren 

Personen sind ebenso möglich (ohne Video).

Smartphone
Fast jeder Jugendliche besitzt mittlerweile eins dieser 

Handys. Dabei handelt es sich um kleine Taschencompu-

ter, mit denen man inzwischen mehr kann als telefonieren 

und SMS verschicken. Auf ihnen sind kleine Programme, 

die sog. Apps, mit allen möglichen Funktionen installiert. 

Man ist damit in der Regel ständig online, da viele Apps 

nur online funktionieren, z. B. der WhatsApp-Messenger.

Snapchat 
Mit dieser App werden Fotos verschickt, die der Empfän-

ger nur für einige Sekunden sehen kann. Deshalb wird 

sie gern für Sexting verwendet. Durch einen Screenshot 

kann der Empfänger das Bild sichern. Zum Anmelden wird 

keine Handynummer verlangt, man muss sich mit einem 

Benutzernamen registrieren.

Social Media/Social Web
Digitale Medien erweitern unsere Kommunikationsmöglich-

keiten – insbesondere online – und viele Menschen können 

sich orts- und zeitunabhängig über Themen austauschen, 

Informationen teilen und gemeinsam Inhalte gestalten. Das 

Entscheidende dabei ist die Vernetzung vieler Menschen 

miteinander über eine Plattform. Zu den bekanntesten 

Social-Media-Anwendungen gehören Facebook, YouTube 

und Twitter. Um Social Media nutzen zu können, muss man 

sich in der Regel mit einer E-Mail-Adresse und der Angabe 

weiterer persönlicher Daten registrieren.

Soundcloud
Ein beliebtes soziales Netzwerk für alle, die gern Musik 

machen und/oder hören. Hier können nach Anmeldung ei-

gene Musikstücke veröffentlicht und geteilt werden. Man 

kann aber auch einfach nach Künstlern und Künstlerinnen 

oder Stücken suchen und sie sich online anhören. Manche 

Songs kann man auch herunterladen. Durch Anklicken des 

»Follow«-Buttons wird man über die Neuigkeiten der je-

weiligen Musikschaffenden auf dem Laufenden gehalten.

Spotify
Der Name dieses Programms leitet sich von den englischen 

Begriffen »spot« (entdecken) und »identify« (identifizieren) 

ab. Mit Spotify kann man rechtlich geschützte Musik und 

Hörbücher vieler Labels hören – auf Smartphones, Tablets 

oder PCs. Grundlegende Funktionen sind kostenlos, wer 

aber unbegrenzten Zugang und keine Werbeunterbrechun-

gen möchte, muss einen monatlichen Beitrag zahlen. Der 

Dienst lässt sich mit der Plattform Last.fm verbinden, so-

dass gehörte Titel für das eigene Profil gespeichert werden.

Tablet(-PC)
Als Tablets ( »Notizblock«) oder Tablet-PCs werden mobile, 

leichte, flache Computer mit Touchscreen bezeichnet. Im 

Unterschied zu Notebooks haben sie keine feste Tastatur.  

Besonders ist, dass man keine Ordnerstruktur wie bei 
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»richtigen« Computern hat. Tablets arbeiten mit Apps. In 

diesen werden direkt Daten gespeichert.

Taggen/Tagcloud
Ein Tag [tägg] ist ein Schlagwort und entsprechend spricht 

man auch von Schlagwortwolke (tagcloud). Damit werden 

auf einer Website Informationen visualisiert. Das kann 

alphabetisch erfolgen und/oder nach Gewichtung. Die 

Stichworte, die in den Texten der Website am häufigsten 

auftauchen bzw. mit den Texten »verschlagwortet« sind, 

erscheinen in der Wolke am größten. Oft findet man eine 

Tagcloud zur Orientierung auf der Startseite einer Website. 

Meistens sind diese Wortsammlungen in Form einer Wolke 

dargestellt. Die einzelnen Schlagworte sind mit den ent-

sprechenden Texten auf der Website verlinkt. Ein Beispiel 

für eine Tagcloud finden Sie auf Seite 27.

Teilen/Share
Soziale Netzwerke »leben« vom Teilen verschiedener Dinge. 

Dazu existiert meist ein Button mit dem Hinweis »teilen« 

oder »share«. Wird dieser Button gedrückt, wird der dazu-

gehörige Inhalt, z.B. ein Link, ein geschriebener Text oder 

Fotos, im Netzwerk veröffentlicht, also mit anderen geteilt.

Tinder
Tinder ist eine kostenlose (Dating-)App. Anmelden kann 

man sich – ab 13 Jahren – mit einem Facebook-Account. 

Anhand von Geodaten werden Personen in der Nähe gesucht, 

die ebenfalls die Tinder-App benutzen. Auf der Grundlage 

von Fotos und ein paar weiteren Informationen, die Face-

book hierfür freigibt (gemeinsame Freunde, Interessen, …)  

kann man durch das Schieben des Fotos nach links  

(=kein Interesse) oder rechts (=Interesse) eine Kontakt-

aufnahme freischalten – oder eben nicht.

Tool
Tool kommt aus dem Englischen und bedeutet »Werkzeug«. 

Auf Computer und Internet bezogen, sind damit kleine An-

wendungen oder Programme gemeint, z. B. die Taschenrech-

nerfunktion im Betriebssystem des Computers oder der 

Messenger »WhatsApp« auf dem Smartphone. Außerdem 

gibt es browsergebundene Tools, die man über verschie-

dene Websites nutzen kann.

Troll
Trolle sind Mitglieder in Internetforen, die in Diskussions-

beiträgen Kommentare schreiben, die nichts oder nicht viel 

mit dem Thema zu tun haben und Streit und Wut verursa-

chen sollen. Wer solche Troll-Beiträge schreibt, ist nicht an 

der Diskussion interessiert, sondern will provozieren und 

Unruhe stiften.

Tumblr
Tumblr bezieht sich auf das englische Wort »tumble«, was 

auf Deutsch »etwas durcheinanderbringen« heißt. Tumblr 

ist eine Blog-Seite, auf der Mitglieder alles Mögliche (Tex-

te, Bilder, Videos, Links etc.) veröffentlichen können. Wer 

einem Blog folgt, erhält regelmäßig dessen Neuigkeiten. Es 

ist rechtlich jedoch nicht ganz klar, wer mit den eigenen und 

fremden Bildern was genau machen darf.

Twitter
Twitter ist eine Mikroblogging-Anwendung. Mitglieder kön-

nen hier knappe Textbeiträge, so genannte Tweets, veröf-

fentlichen. Mithilfe eines Hashtags (# plus Schlagwort) 

lassen sich Beiträge zu bestimmten Themen markieren 

und schnell finden. Ohne Anmeldung kann man Tweets 

zumindest lesen.

Vine
Die Software Vine ermöglicht, mit dem Smartphone  

Videos von maximal sieben Sekunden aufzunehmen. Diese 

Videos sind meistens lustig oder verrückt und können sich 

sehr schnell über die sozialen Netzwerke verbreiten. Auf 

Facebook gibt es eine beliebte Seite, auf der die besten  

»Vines« gezeigt werden – »Best Vines« hat fast 21 Millio-

nen »Gefällt mir«-Klicks (Stand: Dezember 2016).

WhatsApp
Die wohl beliebteste Instant-Messaging-App für Smartphones. 

Wer WhatsApp installiert, kann kostenlos Bilder, Videos, Text- 

und Audionachrichten an andere Mitglieder verschicken. Aber 

auf gepasst, was den Datenschutz betrifft: Zur Registrierung muss 

man die eigene Telefonnummer angeben, und die Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung hat noch Lücken. Es ist unklar, ob die privaten 

Daten nicht kommerziell genutzt werden. Außerdem werden teil-

weise die Adressbuchinhalte des Mobiltelefons ungefragt über-

tragen, also auch Daten von Personen, die nicht bei WhatsApp 

sind. Alternative Messenger sind Signal und Telegram, wobei es 

auch dort einige Datenschutzlücken gibt. Wenn die richtigen 

Einstellungen vorgenommen werden, lassen sich die eigenen und 

fremden Daten aber besser schützen als bei WhatsApp.

White List
Mithilfe einer White List (weiße Liste) in Bezug auf tech-

nische Aspekte können vertrauenswürdige Webseiten, 

Programme, Personen und ähnliches zusammengefasst 

werden. Beispielsweise kann man anmeldepflichtige Web-

seiten auflisten, die nicht an der Abzocke von Mitgliedern 

interessiert sind. Wenn E-Mail-Anbieter einen Spamfilter 

benutzen, werden E-Mails, deren Absender auf der White 

List stehen, immer akzeptiert. Als Gegenteil dazu gibt es 

die Black List, auf der nicht-vertrauenswürdige Elemente 

aufgeführt werden.

YouTube
YouTube ist das wohl bekannteste Videoportal im Internet. 

Hier können Videos veröffentlicht, angeschaut, kommen-

tiert und bewertet werden. Die Themenvielfalt ist nahezu 

unendlich groß. Seit 2007 kann man mit der Produktion 

von YouTube-Videos auch Geld verdienen. Für Jugendliche 

gehört YouTube zu den beliebtesten sozialen Netzwerken.

Auch online: Das Glossar auf  
unserer Website aktualisieren  
und erweitern  
wir regelmäßig. 
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Kooperationen in Ostwestfalen-Lippe

15. AWO Kinder u. Jugendhaus Funtastic, Werther
16. Bezirksschülervertretung Lippe
17. Elly-Heuss-Knapp-Realschule Gütersloh
18. Gymnasium Harsewinkel
19. Kinder- und Computerbibliothek Paderborn
20. Mauritius-Gymnasium Büren
21. MTKJ e.V., Paderborn
22. Wichernschule Minden

Kooperationen in Bielefeld

1. AWO Clearinghaus Bielefeld
2. Betheljahr/Freiwilligenagentur-Bethel
3. Bielefelder Jugendring e.V.
4. Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule Stieghorst
5. GMK-Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur
6. Gymnasium am Waldhof
7. Kanal 21
8. Kommunales Integrationszentrum Bielefeld
9. Martin-Niemöller-Gesamtschule

10. Neue Westfälische
11. Stadtbibliothek Bielefeld
12. Stadtteilbibliothek Sennestadt
13. you name it – Bielefelder Jugendforum 
14. Wohngemeinschaften e.V. / Clearinghaus Fichteheim

Kooperationen in Nordrhein-Westfalen

23. Berufskolleg Dieringhausen
24. Freie Christliche Gesamtschule Rhein-Sieg
25. Ganztagshauptschule Leichlingen
26. Justizvollzugsanstalt Heinsberg
27. Montessori-Gesamtschule Borken
28. Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Schule, Düsseldorf

Netzwerke mit JuMP-Beteiligung

Haus Neuland e.V. 
Senner Hellweg 493 
33689 Bielefeld

www.nrw-werkstattrat.de www.bpb.dewww.medienarbeit-nrw.de www.medienaktiv-owl.de www.inklusive-medienarbeit.de
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12. Stadtteilbibliothek Sennestadt
13. you name it – Bielefelder Jugendforum 
14. Wohngemeinschaften e.V. / Clearinghaus Fichteheim

Kooperationen in Nordrhein-Westfalen

23. Berufskolleg Dieringhausen
24. Freie Christliche Gesamtschule Rhein-Sieg
25. Ganztagshauptschule Leichlingen
26. Justizvollzugsanstalt Heinsberg
27. Montessori-Gesamtschule Borken
28. Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Schule, Düsseldorf

Netzwerke mit JuMP-Beteiligung

Haus Neuland e.V. 
Senner Hellweg 493 
33689 Bielefeld

www.nrw-werkstattrat.de www.bpb.dewww.medienarbeit-nrw.de www.medienaktiv-owl.de www.inklusive-medienarbeit.de
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Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen

JuMP – Wer wir sind und was wir machen
JuMP will Jugendlichen durch digitale Medien die Beteiligung  
an der Demokratie ermöglichen. Sich einmischen. Mitbestimmen. 
Politik verstehen und Partizipation erleben. Mit digitaler Kompetenz.  
Darum geht es in dem Projekt. 

Entwickelt wurde JuMP vom Bildungszentrum Haus Neuland in  
Bielefeld. Dort, in unserem modernen Medienzentrum, veranstalten 
wir maßgeschneiderte Workshops und Seminare zu Themen aus der 
digitalen Medienwelt. Gerne auch für Sie und Ihre Gruppe.

Train@JuMP 
für pädagogische Fachkräfte

Sie wollen mehr Kompetenz in Sachen digitale Medien 

und politische Bildung? Dann ist Train@JuMP wie für 

Sie gemacht. Eine Zertifikatsfortbildung für Mitarbei-

tende aus Schulen, Jugend-, Bildungs- und Medien-

zentren sowie anderen Einrichtungen. Wir knüpfen an 

Ihren pädagogischen Alltag an und machen Sie fit für 

die praktische Arbeit mit Medien. 

JuMPFeriencamps 
für Jugendliche

Unser Konzept: Eine Mischung aus Ferienfreizeit,  

Medienbildung und politischer Bildung. In Medienwork-

shops werden die Teilnehmenden kreativ. Sie gestalten 

z.B. Fotoproduk tionen, Fernseh- und Filmbeiträge oder  

virtuelle Welten mit Minecraft. Das Camp richtet sich 

vor allem an Jugendliche aus benachteiligten Familien. 

Log dich ein, misch dich ein! 
für Jugendgruppen

Grundlagen digitaler Partizipation, vermittelt mit Tablet-

PCs, Social-Media-Anwendungen und einem vielfältigen 

Methodenmix. Das macht die Auseinandersetzung mit 

politischer und zivilgesellschaftlicher Teilhabe realitäts-

nah und spannend. Gerne gehen wir auf indi viduelle 

Wünsche ein. 

JuMP vor Ort 
für Jugendgruppen

»JuMP vor Ort« setzt dort an, wo Jugendliche Zeit ver-

bringen: in Jugendzentren, in Schulen, an Streetwork-

Anlaufpunkten, in JVAs und mehr. Wir bringen Methoden  

und Geräte mit und trainieren gesellschaftliche und 

politische Beteiligung. Mögliche Themen? Aufbau einer  

Schülervertretung, Produktion von Videos, Sozialraum-

erkundung per GPS-Rallye, Infos über Cybermobbing 

und vieles mehr. 
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Jugend Medien Partizipation

Haus Neuland

Politik 2.0
Meinungsvielfalt

Information

Dialog

Sozialraum

Tablet

Medienkompetenz

Multiplikatorinnen
InklusionInformation

barrierefrei

Open Source

Zivilgesellschaft

User

Communities

Social Media

Demokratie

Gefördert durch
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Website: www.jumpnrw.de
EMail:  info@jumpnrw.de 
Social Media: 


