
Unser Medienprojekttag zum Thema “Soziale Online-Netzwerke” 

Ein Artikel von Finja und  Lola Dammaß aus der Klasse 6d 

& Frau Hain (Medienpädagogin) 

 

Am Medienprojekttag konnten wir eigene Fragen rund um das Thema Soziale 

Online-Netzwerke stellen. Diese Fragen brannten uns auf der Seele: 

  

 

Danach haben wir eine Umfrage zum Thema “Was ist eure 

Lieblingsinternetseite/Lieblingsapp?” gestartet. Das war unser Ergebnis:  

 



Nun haben wir in kleinen Gruppen eine Appvorstellung gemacht, sprich Insta, 

Netflix, WhatsApp, Snapchat, Signal, Fortnite. Diese haben wir dann so vor den 

anderen vorgestellt. Und unsere Mitschüler durften Fragen aus Elternsicht an 

uns richten. Dabei haben wir diese Fragen aufgegriffen: Ab welchem Alter 

darfst du die App nutzen? Wie wird der Datenschutz geregelt? Kostet das 

Angebot etwas? Welche Nutzungsbedingungen gibt die Plattform vor? Welche 

Meldefunktionen stehen den Nutzern bereit? Die Recherche hat ganz schön 

lang gedauert. Die Vorstellung der Netzwerke war sehr interessant und wir 

haben viele neue Informationen erhalten. 

Danach haben wir das ,,Recht am eigenen Bild” besprochen. Jetzt wissen wir, 

dass wir nicht einfach so ohne Erlaubnis Fotos, Bilder oder Videos ins Internet 

oder einem/einer Bekanntem/-in oder den Eltern schicken dürfen. Also liebe 

Schüler/Schülerinnen bevor ihr etwas verschicken oder hochladen wollt, lieber 

nochmal ein paarmal durchdenken. 

 

Anschließend haben wir eine Checklistemit Fr. Hain erarbeitet. Wir haben uns 

notiert, wie wir uns alle sicher in den Sozialen Online-Netzwerken sein können. 

Da ist ganz schön viel zusammengekommen. 

Zuletzt haben wir eigene Memes mit der App Memes Maker erstellt. Thema 

war, Tipps für das richtige Verhalten im Internet zu formulieren und bildhaft 

darzustellen. 



  

 



 

 

Zum Schluss (und jetzt wirklich zum Schluss) haben wir noch Mediensalat 

gespielt. Wir lieben dieses Spiel. 

 



 

 

Frau Hain stellt uns diese Fragen: 

1. Was war für euch neu? Für uns war das Recht am eigenen Bild neu.  

Außerdem die Einstellungen in den vielen Apps, die wir vorgestellt haben. 

2. Was habt ihr gelernt? Wir haben gelernt, dass wir, bevor wir ein Bild 

oder ein Video hochladen oder verschicken wollen, lieber nochmal 

darüber nachzudenken, außerdem wie man sich in den sozialen 

Netzwerken verhält. 

3. Welche Information hat euch überrascht?: Uns hat überrascht, dass 

wenn man sich bei Snapchat anmeldet, das automatisch deine 

Kontaktdaten bei Snapchat sind. 

4. Was ändert dieser Medienprojekttag an eurem 

Mediennutzungsverhalten ? Wir überlegen jetzt öfters, bevor wir etwas 

abschicken oder etwas posten. 
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