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HANDOUT FÜR LEHRKRÄFTE

V

VORÜBERLEGUNGEN
Das Smartphone ist aus dem Alltagsleben und Alltagshandeln der Jugendlichen – und vieler Erwachsener –
nicht mehr wegzudenken.
Mehr als 90 % besitzen laut JIM-Studie* ein Smartphone. Die tägliche Onlinezeit von knapp drei Stunden
wird zur Hälfte über die Smartphonenutzung erreicht.
Umfragen belegen, dass die große Mehrheit der
Jugendlichen sich nicht vorstellen kann, auch nur einen
Tag auf ihr Gerät zu verzichten. Kein Ort, an dem dieser
digitale Alleskönner nicht dabei ist und intensiv genutzt
wird.
Das Smartphone ist Statussymbol und persönlicher
Ausdruck zugleich und wird sowohl zur – bisweilen allzu öffentlichen – Kommunikation mit Freunden als auch
zur Abschottung von der Umwelt mittels Kopfhörer und
unverrückbarem Blick auf das Display genutzt.
Viele Jugendliche zeigen einen sehr kreativen und
experimentierfreudigen Umgang mit dem Smartphone.
Dabei gelangen sie auch an Grenzen, deren Überschrei
tung sowohl gefährliche als auch rechtlich relevante
Folgen nach sich ziehen kann.
Obwohl es an vielen Schulen ein striktes Handy- oder
Smartphone-Verbot gibt, kommt es immer wieder zu
belastenden, störenden und rechtlich bedenklichen
Situationen.
Dieses für den Unterrichtseinsatz ab Klasse 6 ausge
arbeitete Modul trägt daher in erster Linie dem in vielfältiger Weise aus den Schulen vorgetragenen Wunsch
nach einem Präventionsunterricht zum Umgang mit
dem Smartphone Rechnung.
Das Smartphone bietet sich aber auch mit seiner Vielzahl an digitalen Werkzeugen für den Fachunterricht
geradezu an. Notwendige Voraussetzung für einen
unterrichtlichen Einsatz ist eine Sensibilisierung der
Schülerinnen und Schüler für einen fairen, Gefahren
vermeidenden und rechtlich unbedenklichen Umgang
mit dem Gerät. In diesem Sinne leistet das vorliegende
Modul einen Beitrag.

Aus diesen Vorbemerkungen erklärt
sich der grundsätzliche Aufbau der drei
Doppelstunden:
n Die erste Doppelstunde richtet den Blick auf die
Nutzungsgewohnheiten im öffentlichen Raum und
auf den eigenen Konsum.
Ein Test und ein Abgleich der Nutzungsgewohnheiten im Klassenrahmen verdeutlichen den Stellen
wert, den das Smartphone für die Jugendlichen
selbst hat.
n In der zweiten Doppelstunde benennen die Schüle
rinnen und Schüler selbst erlebte oder ihnen be
kannte Probleme der Smartphonenutzung und
bewerten vorgegebene Fälle hinsichtlich ihres
Gefahrenpotentials.
n In der dritten Doppelstunde erarbeiten die Schülerin
nen und Schüler eine Smartphone-Netiquette für
eine sozial verantwortliche und Risiken vorbeugende
Nutzung der Smartphones.
Das Thema Smartphone im Unterrichtskontext darf
unseres Erachtens aber nicht nur den Blick auf die Gefahren und rechtlichen Probleme richten.
Daher haben wir als optionale Ergänzung zwei Doppelstunden Ò #E1 und #E2 entwickelt, die den kompetenten
und kreativen Umgang mit dem Smartphone thematisieren.
Diese beiden Doppelstunden basieren auf dem durchgeführten Pflichtmodul.
Im Gegensatz zu den eher präventiven Anteilen liegt
der Schwerpunkt hier auf der produktiven und gestalte
rischen Unterrichtsarbeit mit dem Smartphone.
Neben den Möglichkeiten im Bereich Audio und Film
haben wir den Aufgabenbereich „Fotografie“ gewählt,
weil dieser einen niedrigschwelligen Einstieg bezüglich
der technischen und zeitlichen Voraussetzungen leistet
und weil Jugendliche diese Gerätefunktion häufig nutzen. Jüngstes Beispiel ist das Phänomen „Selfie“.

 Erforderlich ist eine vorausgehende Klärung mit der
Klasse über Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild und
der Hinweis, dass die entstandenen Fotos nicht ohne
Genehmigung extern veröffentlicht werden dürfen.
( Material V-C:6 und  www.irights.info).



* http://www.mpfs.de/index.php?id=676

Legende
 Hinweis



offene Frage

 Verweis, Link

 Beispiel

 Material, Arbeitsblatt
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Modul:
Autor:

Smartphone – „Mit Sicherheit mobil!“
Klaus Küchmeister, Volker Wegner

Stunde:

1 und 2

Thema:

„We never look up“ – Funktionen, Nutzung und Stellenwert des Smartphones

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihr individuelles Nutzungsverhalten und
benennen die technischen Möglichkeiten, aber auch Risiken im Umgang mit dem Gerät.

Kompetenzen:

n

n

Vorbereitung:

n
n
n
n

V-1

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Smartphonenutzung – eventuell auch im
Vergleich mit einschlägigen Forschungsergebnissen zum Thema – nach Häufigkeit
und Zeitbedarf einordnen und hinsichtlich der Risiken bewerten.
Sie können sich bestimmten Nutzungstypen zuordnen.
Die Website  http://weneverlookup.tumblr.com aufsuchen und ca. 12 Fotos aussuchen
Diese Fotos in DIN-A4 Größe einzeln ausdrucken oder in eine
 interaive Whiteboard-Datei einbinden
Die Arbeitsblätter ( Material V-A:1 und V-B:1-B:3) in der benötigten Anzahl ausdrucken
Für den Klassenspiegel eine  interaktive Whiteboard-Datei oder Pinnwand
mit zehn Zeilen vorbereiten

Phase

Inhalte | Formen | Fragestellungen

Erwartungen | Ergebnisse | Hinweise

Einstieg und
Sammlung

Die Fotos der Website
 http://weneverlookup.tumblr.com
dienen als Gesprächs
WE NEVER LOOK UP
anlass für den Smart
phonegebrauch.

Die von der Lehrkraft ausgewählten Fotos
werden als Ausdrucke ausgehängt, aus
gelegt oder am  interaktiven Whiteboard
präsentiert.

Anhand der gezeigten
Beispiele im öffentlichen
Raum, der eigenen Erfahrung und Beobachtung
werden die vielfältigen
Funktionen und Risiken
benannt.

Lehrkraft: „Die abgebildeten Personen richten die
Blicke auf ihre Tätigkeiten mit dem Smartphone.
Bitte benennt anhand der Fotos und aus euren
Erfahrungen, welche Funktionen des Geräts in
welchen Situationen jeweils genutzt werden.“

Die Gestik und Blickrichtung der ab
gebildeten Personen sind sehr ähnlich,
fast gleich. Nur bei einigen Abbildungen
kann eindeutig auf die Gerätefunktion ge
schlossen werden.
Deshalb werden die Schülerinnen und
Schüler zusätzlich viele Nutzungsmöglichkeiten aus der eigenen Erfahrung be
nennen.
Zur Ergänzung: Hier kann zum Beispiel
auch nach benutzten Apps gefragt werden:
 „Ich benutze diese App für ...“
 „Ich habe diese App bei … gefunden“
 „Ich nutze diese App … für die Schule“
 „Ich nutze diese App … in der Freizeit“

 Es sollte noch keine Wertung des
Nutzungsverhaltens erfolgen.
Die Lehrkraft erfragt Begründungen, Erfahrungen und Meinungen zu der jeweiligen
Gerätefunktion. Für die Lehrkraft dient dieser Unterrichtseinstieg auch dazu, sich einen Überblick über die Gerätetypen und
Nutzungsarten zu verschaffen. Dieses kann
für die Zusammensetzung der Gruppen
wichtig werden.
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V-2

Phase

Inhalte | Formen | Fragestellungen

Erwartungen | Ergebnisse | Hinweise

Erarbeitung
in Partner
arbeit

n

Die Lehrkraft teilt das  Material V-A:1 aus:
„Tragt bitte die Smartphonefunktionen und Apps
ein, die ihr am häufigsten nutzt.
n Benennt anschließend die jeweilige Nutzungszeit
pro Tag.
n Denkt daran, dass nicht jeden Tag in der Woche
gleiche Zeiten auftreten. Schätzt bitte euren
Durchschnittswert pro Tag.
n Erstellt abschließend ein Ranking entsprechend
der durchschnittlichen Nutzungszeiten.“

Die Schülerinnen und Schüler benennen
ihre Nutzungsgewohnheiten und favorisierten Gerätefunktionen und erstellen ein
Ranking.

Lehrkraft:
„Aus euren Angaben erstellen wir jetzt einen
Klassenspiegel zu den meistgenutzten Geräte
funktionen und euren Lieblings-Apps.“

Die Partner nennen die meistgenutzten
Funktionen, Apps und ihren täglichen Zeitbedarf.
In dem Klassenspiegel werden die 10
favorisierten Gerätefunktionen aufgelistet.
Im Anschluss wird anhand der täglichen
Smartphone-Nutzungszeit die durchschnittliche Nutzungszeit der Klasse errechnet.

Auswertung
im Klassengespräch

Die Tabelle wird für die Auswertung als
Tafelbild, Folie oder  interaktive Whiteboard-Datei vorbereitet.

Tafelbild oder Ò interaktives Whiteboard

Video
beispiel:
Transfer und
emotionale
Erfassung

Als Überleitung zu den Risiken und Gefahren wird der
Videoclip 1  „Fail! People with smartphones part I“
gezeigt und anschließend ausgewertet.

People with smartphones

Lehrkraft:
„Welche Gefahrenbereiche sind erkennbar?“
„Kennt ihr weitere Gefahren, die im Film nicht vorkommen?“

Kurze Auswertung im Plenum.
Hinweise für das Gespräch:
Mögliche unfallträchtige Gefahrenbereiche:
 Treppen hinabsteigen mit Blick
auf das Smartphone
 SMS schreiben ohne Blick auf
Hindernisse
 Benutzung des Smartphones beim
Rollschuh laufen
 Konzentration auf das Smartphone
 Fehlender Blickkontakt der Beteiligten

Vertiefung

Die Lehrkraft teilt das  Material V-B:1-B:2 aus.
Lehrkraft: „Je nachdem, wie man sein Smartphone
nutzt, kann es unterschiedlich gefährlich werden.
Wir werden deshalb jetzt ermitteln, welcher Smartphonetyp ihr seid.“

Die Schülerinnen und Schüler kreuzen den
entsprechenden Buchstaben an.

Auswertung

Die Lehrkraft verteilt den Auswertungsbogen
( Material V-B:3) und fordert die Schülerinnen und
Schüler auf, ihre Punktzahl zu ermitteln und ihr Typ
symbol an der Pinnwand zu befestigen.

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln
mit dem Auswertungsbogen ihre Punktzahl und schneiden das für sie zutreffende
Symbol aus. Anschließend befestigen sie
es an der Pinnwand.
 Die Lehrkraft entscheidet sich für eine
Zuordnung zu den Kategorien oder für ein
ungeordnetes Gesamtbild.

LANDESINSTITUT HAMBURG | MEDIENPASS

HANDOUT FÜR LEHRKRÄFTE

Modul:
Autor:

Smartphone – „Mit Sicherheit mobil!“
Klaus Küchmeister, Volker Wegner

Stunde:

3 und 4

Thema:

„Was geht gar nicht?“ – Gefahren und Probleme der Smartphonenutzung

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler erkennen und benennen problematische und gefährliche
Umgangs- und Handlungsweisen, ihre Auswirkungen und rechtlichen Folgen.

Kompetenzen:

n

Die Schülerinnen und Schüler können problematisches Nutzungsverhalten mit dem
Smartphone und problematische Inhalte auf dem Smartphone benennen, Gefahren
einschätzen und rechtlich einordnen.

Vorbereitung:

n

Den Videoclip 2  „App misst Handy-Sucht“ vorbereiten
 Material V-A:3 sowie die Fallbeispiele  Material V-C:1 bis V-C:10 entsprechend der
Anzahl der Kleingruppen ausdrucken und auf DIN-A3 vergrößert kopieren
Die Überschriften der Fallbeispiele auf Pappstreifen schreiben, als Tafelbild oder
Ò interaktive Whiteboard-Datei anlegen
Pinnwand oder Ò interaktives Whiteboard der TOP 10 Nutzung vorbereiten
5 m Kreppband mitnehmen
Zwei (laminierte) Schilder: „problematisch“ und „ sehr gefährlich“
Pro Kleingruppe eine rote und eine orangefarbige Karte

n
n
n
n
n
n

Phase

Inhalte | Formen | Fragestellungen

Einstieg:
Videobeispiel

Der Videoclip 2
 „App misst Handy-Sucht“ wird gezeigt.

V-3

Erwartungen | Ergebnisse | Hinweise

App misst Handy-Sucht

Lehrkraft: „Im folgenden Filmausschnitt wird die tägliche und häufige Smartphonenutzung problematisiert. Achtet auf die dargestellten Gefahren und Probleme, die ihr anschließend benennen sollt.“

Erarbeitung
in Klein
gruppen

Lehrkraft:
Das Arbeitsblatt  Material V-A:3 wird verteilt.
„Wir haben in der letzten Stunde die  TOP 10 eurer
Smartphonenutzung aufgelistet.
Ihr sollt jetzt Gefahren benennen, die durch diese
Gerätenutzung auftreten können.
Diskutiert in eurer Gruppe die möglichen Probleme
und Gefahren und tragt sie auf eurem Arbeitsblatt
ein.“

Im Anschluss entwickelt sich ein Unterrichtsgespräch zu den dargestellten Risiken. Hier wird der Focus auf die Abhängigkeitsproblematik gelegt.

Die Schülerinnen und Schüler tragen aufgrund eigener Erfahrungen oder Berichte
aus dem Freundes- und Familienkreis
mögliche Probleme in die Tabelle ein.
Zum Beispiel:
Gerätefunktion

Probleme und Gefahren

1

Anrufen

störendes Klingeln

2

SMS

beleidigende Botschaft, Störung
in der Nacht

3

Musik hören

Download-Falle

4

…

5

…
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V-4

Phase

Inhalte | Formen | Fragestellungen

Erwartungen | Ergebnisse | Hinweise

Auswertung

Im Klassengespräch werden die Ergebnisse aus den
Kleingruppen vorgestellt und gesammelt.

Die Ergebnisse werden an der Pinnwand
oder in der Ò interaktiven WhiteboardDatei entsprechend der  TOP 10 der
Klasse festgehalten.
 Aus Zeitgründen kann man es an dieser
Stelle auch bei der Vorstellung im Klassen
plenum belassen.

Abstimmung
in Klein
gruppen

Lehrkraft:
„Ich stelle euch jetzt einige Situationen im Zu
sammenhang mit dem Smartphone vor.
n Ihr habt jeweils eine Minute Zeit euch abzu
sprechen und euch für die rote oder orangefarbige Karte zu entscheiden.
n Die rote Karte bedeutet: Die Situation ist sehr
gefährlich oder sogar verboten.
n Die orangefarbige Karte bedeutet, die Situation ist
zwar problematisch, aber nicht ganz so gefährlich.“

Die Fälle werden einzeln nacheinander vorgelesen oder projiziert ( Material V-C)
Die Lehrkraft hält die Abstimmungsergeb
nisse an der Tafel oder auf den vorbereite
ten Medien fest.
Die Phase dient der Erstellung eines vorläufigen Meinungsbildes. Dieses kann und
soll zu einer Konfrontation nach der ausführlichen Fallanalyse im nächsten Unterrichtsabschnitt führen.
 Die Lehrkraft achtet darauf, ob die Fallbeispiele virulente, aktuelle Fälle an der
Schule berühren und entscheidet sich gegebenenfalls für ein Weglassen oder eine
Abänderung.

Vertiefung
in Klein
gruppen

Die Lehrkraft wählt die Beispiele aus, die in der vor
herigen Abstimmung die größte Uneinigkeit zeigten.

Um den Auftrag zu veranschaulichen, gibt
die Lehrkraft einen „Gefährdungsstrahl“
an der Tafel vor.
Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass
sie ihren Fall im Anschluss zwischen den
Polen einordnen müssen.
Die Schülerinnen und Schüler lesen die
Informationen und rechtlichen Konsequen
zen und vergleichen diese mit dem zuvor
abgegebenen Meinungsbild.
 Die Lehrkraft kann je nach Zeitbedarf
und Niveau der Klasse zusätzliche eigene
Erfahrungen auf dem Arbeitsblatt notieren
lassen. Das  Material V-C:11 enthält
Hintergrundinformationen.

Jede Gruppe erhält dann eine der zuvor genannten
Situationen, die jetzt ausführlich beschrieben sind.
Die Schülerinnen und Schüler ordnen diese nach
Diskussion in ihrer Kleingruppe entsprechend ihrer
Gefahrenstufe ein.
Fallbeispiele:  Material V-C:1-C:10
(vergrößert als DIN A3-Ausdruck)

Einordnung
& Meinungsbildung

Lehrkraft: „Bitte positioniert euren Fall entsprechend
der Gefährdungsstufe. Lest euch dann alle anderen
Beispiele durch.
Sind alle Beispiele richtig positioniert?“
sehr gefährlich

proble
matisch

Tische und Stühle werden beiseite gestellt.
Während der Gruppenarbeit hat die Lehrkraft den „Gefährdungsstrahl“ mit Kreppband auf den Fußboden geklebt und mit
den beiden vorbereiteten Karten die Pole
„sehr gefährlich“ und „problematisch“
positioniert.
Die Gruppen ordnen ihren Fall der Gefährdungsstufe entsprechend auf dem Strahl
an. Der „Gefährdungsstrahl“ wird mit der
Klasse bewertet und abgestimmt, ob die
Fälle richtig positioniert sind.
Die Positionierung muss auf Nachfrage
von den Gruppen begründet werden.
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Modul:
Autor:

Smartphone – „Mit Sicherheit mobil!“
Klaus Küchmeister, Volker Wegner

Stunde:

5 und 6

Thema:

„Wir halten uns an Regeln“ – Smartphone-Netiquette

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler erstellen mit dem Wissen aus den vorherigen Doppel
stunden eine Smartphone-Netiquette mit 10 Regeln. Diese sollten in der Klasse verbindlich
sein und können in der Schule veröffentlicht werden.

Kompetenzen:

n
n

V-5

Die Schülerinnen und Schüler können einen angemessenen Umgang mit dem Smartphone in unterschiedlichen vorgegebenen Situationen bewerten.
Sie können daraus ein Regelwerk erarbeiten, welches eine sozial verantwortliche und
Risiken vorbeugende Nutzung des Smartphones abbildet.

 Material V-D in Klassenstärke ausdrucken
Lösungsbogen  Material V-E entweder als Folie oder Ò interaktive Whiteboard-Datei
vorbereiten oder für die Partnerarbeit ausdrucken.
n Den Videoclip 3 Ò „Peinliche Handysuche“
n Neun Pappstreifen pro Partner, ca. 10 cm x 50 cm
n Ein mit der ersten Regel beschrifteter Pappstreifen (Musterregel)
n Zur Vorbereitung für die Lehrkraft können auch folgende Websites dienen
		
Ò www.t-online.de/eltern/erziehung/kinder-sicher-im-netz/id_67962672/smartphonesin-kinderhaenden-so-schuetzen-eltern-ihre-kinder-vor-kostenfallen-und-datenklau.html
		 Ò www.focus.de/familie/kinderspiele/medien/benimmregeln-fuer-den-handygebrauch-telefonieren-mit-stil_id_2365531.html#upfwid5
Vorbereitung:

n
n

Phase

Inhalte | Formen | Fragestellungen

Erwartungen | Ergebnisse | Hinweise

Einstieg:
Lern
überprüfung
Einzelarbeit

Lehrkraft:
„Ihr erhaltet jetzt ein Arbeitsblatt ( Material V-D)
mit Situationen, die an die vorherige Stunde anknüpfen und euer inzwischen gewachsenes Wissen um
Probleme und Gefahren aufgreifen.
n Bitte kreuzt jeweils eure Einschätzung an.
n Fügt bei "Ja, das ist erlaubt, wenn …" eine
knappe Begründung hinzu, unter welchen
Bedingungen das Nutzungsverhalten eurer
Meinung nach in Ordnung ist.“

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten
die vorgegebenen Situationen und
können bis zu fünf eigene Beispiele mit
entsprechender Bewertung hinzufügen.

Erarbeitung:
Partnerarbeit

Die Lehrkraft teilt den Lösungsbogen
( Material V-E) aus, mit dem die Partner ihre
Ergebnisse abgleichen und korrigieren können.
Die selbst erdachten Beispiele bleiben in ihrer
Bewertung in der Verantwortung der Partner.

Die Lehrkraft geht herum, berät und unterstützt die Gruppen bei ihrer Arbeit und gibt
Hilfestellung zur Entscheidungsfindung.

 Anstelle des Lösungsbogens an die
Partner kann die Lehrkraft den Bogen
auch zentral auf Folie oder als
Ò interaktive Whiteboard-Datei projizieren,
die Ergebnisse abfragen und in einem Abstimmungsprozess eine gemeinsame Bewertung vornehmen.
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Inhalte | Formen | Fragestellungen

Überleitung:
Video

Als Überleitung für eine Smartphone-Netiquette wird
der Videoclip 3 Ò „Peinliche Handysuche“ gezeigt.

Peinliche Handy-Suche

HANDOUT FÜR LEHRKRÄFTE

V-6

Erwartungen | Ergebnisse | Hinweise

Die Schülerinnen und Schüler erkennen
die Störung eines Restaurantbesuchs
durch unaufhörliches Klingeln des
Smartphones.
Hierauf bezieht sich auch die erste Regel
der Netiquette.

Erarbeitung:
Partnerarbeit

Lehrkraft:
„Wir wollen das Modul mit der Erarbeitung einer
Smartphone-Netiquette beenden. Wir erstellen
10 goldene Regeln, die einen sozial verantwortlichen
und Problemen vorbeugenden Umgang mit dem
Smartphone festlegen.“
Die Lehrkraft erläutert die 1. Regel, die als Muster für
die Erstellung der weiteren neun Regeln dient.
Lehrkraft:
„Denkt besonders auch an die von euch in der vorherigen Doppelstunde bewerteten Situationen und
bezieht sie in die Netiquette mit ein.
n Beschreibt die Situation mit eigenen Worten.
n Formuliert anschließend einen Tipp oder eine
Regel“
n

Zum Beispiel Regel Nr.1:
 Störendes Klingeln
„In der Öffentlichkeit achte ich darauf, die
Benachrichtigungstöne nicht zu laut einzustellen, damit ich Fahrgäste in der U-Bahn,
Kinobesucher oder Anwesende eines
Gottesdienstes nicht mit meinen Klingel
tönen nerve.
Also wähle ich die Einstellung «Leise» oder
eine andere entsprechende Einstellung wie
z. B. «Offline-Modus» oder «Vibration».“
Die Schülerinnen und Schüler greifen in
der Erarbeitung der weiteren neun Regeln
auf die Fälle zurück, die sie schon in der
2. Doppelstunde bearbeitet haben.
Dabei wird jede Regel und ihre Erläuterung
auf einen Pappstreifen geschrieben.

Präsentation
& gemeinsame
Erarbeitung

Die Lehrkraft fordert die Gruppen auf, ihre
beschrifteten Pappstreifen an der Tafel zu befestigen
und zu ordnen.

Im Klassenrahmen werden die Regeln
nach Ähnlichkeit, nach Differenz und Bedeutsamkeit geordnet.
Anschließend werden gemeinsam die zehn
wichtigsten Regeln abgestimmt und als
Smartphone-Netiquette in der Klasse
präsentiert.

Ausblick

Lehrkraft: „Wir werden unsere SmartphoneNetiquette im Klassenraum aushängen“

 Material V-F

Ergänzung:
Lehrkraft: „Könnt ihr euch vorstellen, euer Smartphone ein oder zwei Tage nicht zu benutzen? Wir
starten ein Experiment und dokumentieren unsere
Erfahrungen.“

Die erarbeitete Smartphone-Netiquette
kann über den Klassenraum hinaus in der
Schule veröffentlicht werden.
Dazu bietet es sich unter anderem an, sie
mit in die Schulordnung aufzunehmen
oder auf die Schulwebsite zu stellen oder
…
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Modul:
Autor:

Mit dem Smartphone produzieren – „Fotografie“
Klaus Küchmeister

Stunde:

E1: 1 und 2

Thema:

Nutzungsverhalten nachstellen und mit dem Smartphone fotografieren

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler inszenieren ihr Nutzungsverhalten und halten dieses mit der
Fotofunktion des Smartphones fest.

V-7

#E1

Die Schülerinnen und Schülern lernen ihr Smartphone als produktives Werkzeug
im Unterricht kennen.
n Sie können die Fotofunktion des Smartphones zielgerichtet – entsprechend einer
		 Bildaussage und Bildgestaltung, einsetzen.
Kompetenzen:

n

Die Schülerinnen und Schülern sind mit der Fotofunktion vertraut und können zu
Hause ihr Smartphone mit einem PC für den Datenaustausch verbinden.
n CommSy Raum einrichten, Zugänge verteilen und Funktionen ausprobieren;
alternativ können die Daten auch über USB-Sticks weitergegeben werden.
n Schulleitung, Kollegium und Eltern über die Nutzung der Smartphones im Unterricht
und auf dem Schulgelände informieren (wegen Handyverbot).
n Die Schülerinnen und Schülern sollen Smartphones mit aufgeladenem Akku und
freiem Speicher für den Unterricht bereithalten.
		
Videoclips 4  „Leben ohne Smartphone und 5  „I forgot my phone“ vorbereiten.
Vorbereitung:

n

Phase

Inhalte | Formen | Fragestellungen

Einstieg

Die Schülerinnen und Schülern rufen ihre Nutzungsgewohnheiten und favorisierten Gerätefunktionen in
Erinnerung. Die Fotos der Website
 http://weneverlookup.tumblr.com
und der Klassenspiegel
WE NEVER LOOK UP
mit den TOP 10 aus dem
Pflichtmodul dienen als
Einstieg. Anhand der dort
gezeigten Beispiele im öffentlichen Raum und der
eigenen Erfahrung und Beobachtung werden mögliche Situationen für die Inszenierung benannt.
Die Lehrkraft verteilt das

 Material V-G „12 Tipps
zum Fotografieren“.

Videoclip 4  „Leben ohne Smartphone“ oder
Videoclip 5  „I forgot my phone“

Leben ohne Smartphone

I forgot my phone

Erwartungen | Ergebnisse | Hinweise

Beispielhaft werden verschiedenartige
Szenen nachgestellt und dabei auch schon
die möglichen Kamerastandpunkte zur
Erfassung der Situation ausprobiert.
(Transfer auf die eigenen Erfahrungen und
täglichen Beobachtungen im Freundeskreis, Bus, Schule usw.)

Das  Material V-G „12 Tipps zum
Fotografieren“wird besprochen und
anschaulich vorgeführt.

 Alternativ können zum Einstieg die
Videoclips gezeigt werden.
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HANDOUT FÜR LEHRKRÄFTE

V-8

Phase

Inhalte | Formen | Fragestellungen

Erwartungen | Ergebnisse | Hinweise

Inszenieren &
Fotografieren

In Arbeitsgruppen wird die vielfältige Nutzung der
Gerätefunktionen außerhalb des Klassenraums nachgestellt und mit dem Smartphone fotografiert.

 Alternativ können auch Situationen
nachgestellt werden, die sich aus dem
Gespräch über die Videos und die eigenen
Erfahrungen ergeben.

Die Lehrkraft verteilt das  Material V-H.
Lehrkraft:
„Bitte bildet Arbeitsgruppen und stellt die Nutzung
von zwei bis drei unterschiedlichen Situationen mit
dem Gerät nach.
n Beschränkt euch bei der Auswahl der Funktionen
auf diejenigen, die in eurer Gruppe am meisten
genutzt werden und denkt dabei auch an unsere
TOP 10 ( Material V-A:2).
n Zeigt betont übertriebene Körperhaltungen, weil
das den Wiedererkennungswert fördert.
n Fotografiert mit einem Smartphone die Inszenierung und beachtet dabei die fotografischen Tipps.“
n Die Fotos können auch nach Kontexten geordnet
und aufgenommen werden (Kommunikation,
Organisation, Information, Spiel …)

Mögliche Gruppeneinteilungen:
n Jungen/Mädchen
n nach Gerätetypen
n nach Kontexten (Kommunikation,
Organisation, Information, Spiel …)

Die Fotos werden in der Kleingruppe auf dem Display
betrachtet und nach Aussagekraft ausgewählt.

Die fotografierten Situationen und Funk
tionen werden im Dateinamen festge
halten.
Dazu müssen die Dateien auf dem Smartphone umbenannt werden. (Android:
Dateimanager aufrufen; iOS: Ordner an
legen und benennen). Zum Beispiel:
 1_Anrufen.JPG
¤ 2_SMS.JPG

Auswählen &
Ordnen

Lehrkraft: „Bitte betrachtet eure Ergebnisse auf dem
Display des Smartphones und wählt zu jeder Situation die beiden besten Fotos aus.
Benennt die Dateien entsprechend dem Beispiel.“

 In einigen Fällen geben die Beispielfotos
„we never look up“ nicht eindeutig die Gerätefunktion wieder.
Mit Mitteln des szenischen Spiels wird jetzt
die Gerätefunktion und ihre Nutzung eindeutig dargestellt und fotografiert.

Ergebnis
sicherung &
Präsentation

Auf einer großen Tischplatte werden ausgewählte
Smartphones ausgelegt und die Fotos in ihren
Displays angeschaut und verglichen.
Im Gespräch …
n erfolgt eine erste thematische Ordnung,
n werden fotografische Gestaltungskriterien erörtert,
n werden Tipps zur Problembehebung beim Fotografieren ausgetauscht.

 Damit sich das Display nicht intervallmäßig ausschaltet, muss vorher die entsprechende Einstellung vorgenommen
werden.

Hausaufgabe

Zur Visualisierung der Smartphone-Netiquette werden die Schülerinnen und Schüler gebeten, sich in ihren Gruppen zu treffen und folgendes vorzubereiten:
n Zum Thema„Pannen und Peinlichkeiten“ als Folge
eines unbedachten Smartphonegebrauchs in der
Öffentlichkeit sollen Situationen inszeniert und
fotografiert werden.
n „Bitte überlegt euch, wie ihr mindestens zwei der
Beispiele unserer Netiquette auf dem Schulgelände
humorvoll inszenieren und fotografieren könnt.
n Bitte besorgt euch die notwendigen Requisiten.
n Für die Bildbearbeitung benötigt ihr die beiden
kostenlosen Apps, die ihr bitte zuhause auf eurem
Smartphone installiert.“

Die 10 Situationen der SmartphoneNetiquette müssen unter den Gruppen abgesprochen und eventuell von der Lehrkraft verteilt werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 03/2016)
haben wir die folgenden systemüber
greifenden Apps ausgewählt:
Autodesk Pixlr
Ò https://pixlr.com
PicCollage
Ò http://pic-collage.com
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HANDOUT FÜR LEHRKRÄFTE

Modul:
Autor:

Mit dem Smartphone produzieren – „Fotografie“
Klaus Küchmeister

Stunde:

E2: 3 und 4

Thema:

Bildbearbeitung: Digitale Smartphone-Netiquette

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler können mit übertrieben inszenierten Fotos und einem einfachen Bildbearbeitungsprogramm eine digitale Smartphone-Netiquette in Form einer
Bilderreihe oder eines Fototableaus erstellen.

Kompetenzen:

n
n

V-9

#E2

Die Schülerinnen und Schülern lernen ihr Smartphone als produktives Werkzeug
im Unterricht kennen.
Sie können eine einfache Aufgabe zur Bildbearbeitung ausführen und Fotos
mit Text versehen.

n Die Lehrkraft macht sich mit den Apps Ò Autodesk Pixlr: https://pixlr.com und
Vorbereitung:
		
Ò PicCollage: http://pic-collage.com vertraut um gegebenenfalls die Gruppen bei der
Bildbearbeitung zu unterstützen.

Phase

Inhalte | Formen | Fragestellungen

Erwartungen | Ergebnisse | Hinweise

Einstieg

Besprechen der Hausaufgabe:
Die Lehrkraft stellt sicher, dass alle Gruppen arbeitsfähig sind, d. h.
n die Schülerinnen und Schülern haben ihre
Planung abgeschlossen,
n notwendige Materialien und
n ein aufgeladenes Smartphone mit den vor
geschlagenen Apps vorbereitet.

Bitte achten Sie darauf, dass es im Ablauf
zu einer Entzerrung der vorgesehenen Orte
kommt.

Gruppen
arbeit:
Fotografie

Auf dem Schulgelände inszenieren und fotografieren
die Gruppen ihre in der Hausaufgabe vorbereiteten
Beispiele.

Die Lehrkraft geht herum und berät und
unterstützt die Gruppen bei ihrer Arbeit.

Lehrkraft:
„Die Smartphone-Netiquette soll humorvoll wirken
und Pannen und Peinlichkeiten zeigen.
n Inszeniert und fotografiert dazu bitte Situationen
unserer Netiquette mit den 10 Regeln, die bei
falscher Benutzung eines Smartphones peinlich
oder unpassend werden können – zum Beispiel das
laute Klingeln in einer Unterrichtsstunde oder im
Bewerbungsgespräch.
p Die Fotos können eine übertriebene und humorvollen Bildaussage haben.
p Dazu können bei der Inszenierung auch über
triebene Mimiken und Gestiken eingesetzt
werden.
p Denkt dabei auch an die humorvollen
Situationen in den Videos.“
n
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HANDOUT FÜR LEHRKRÄFTE

V-10

Phase

Inhalte | Formen | Fragestellungen

Erwartungen | Ergebnisse | Hinweise

Gruppen
arbeit:
Bild
bearbeitung

Die Gruppen erhalten den Auftrag, die Fotos aus
zuwählen, die sich für eine Smartphone-Netiquette
mit klaren Handlungsanweisungen eignen.
Die Bilder werden auf ein aussagekräftiges Format
beschnitten und es wird die jeweilige Regel als Bildunterschrift mit der App hinzugefügt.

 Die von uns vorgeschlagenen kostenlosen Apps sind intuitiv bedienbar und
benötigen keine vorherige Einweisung.

Gruppen
arbeit:
Präsentation

Im Klassengespräch werden die Ergebnisse präsentiert und die 10 aussagekräftigsten Bild-Text-Ver
hältnisse ausgewählt.

Fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler
können die Fotos auch gleich in eine bereit
gestellte Smartboard-Software-Datei oder
den CommSy Raum laden.

Alle Schülerinnen und Schüler laden danach die
ausgewählten Beispiele auf ihr Gerät und können die
Smartphone-Netiquette mit den Apps als Fotoreihe
oder Fototableau auf ihrem Smartphone präsen
tieren.

Möglich ist auch eine Weitergabe über den
Online Dienst WeTransfer:
Ò https://www.wetransfer.com

Ausblick

Die digitalen Ergebnisse können auch ausgedruckt
und auf einer Fotowand in der Schule oder auf der
Homepage der Schule präsentiert werden.

 Bitte denken Sie bei analogen und
digitalen Präsentationen, die über den
Klassenraum hinausgehen (können),
daran, dass von allen abgebildeten
Schülerinnen und Schülern schriftliche
Einverständniserklärungen der
Schülerinnen und Schüler selbst und ihrer
Eltern vorliegen müssen.
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MATERIAL V-A:1

Smartphone

Nutzung

Nutzung
Wofür nutzen wir das Smartphone am häufigsten?
Nutzung

Minuten pro Tag

Rang

© James Thew: Jumping Summer People, Fotolia.com

Summe der Partner
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MATERIAL V-A:2

Smartphone
Modul		

TOP
10
Thema

TOP 10 der Klasse …

Rang

Minuten
pro Tag

Nutzung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Summe
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MATERIAL V-A:3

Smartphone

TOP
10
Thema

TOP 10 der Klasse …
Rang

Nutzung

Probleme und Gefahren

1

2

3

4

5

6

7

9

10
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Smartphone
n

MATERIAL V-B:1

Test

Bitte wähle die Aussage, der du zustimmst und kreuze den Buchstaben an.

1. Ich nutze mein Smartphone rund um die Uhr.

Punkte

a. Klar, ich will immer erreichbar sein.
b. Nein, aber doch ziemlich oft.
c. Nur wenn ich weiß, dass es wichtig sein könnte.
2. Ich suche mehrmals am Tag in den Online-Stores, ob es neue Apps gibt.

Punkte

a. Ich komme mit meiner Appausstattung gut klar.
b. Klar, ich will doch immer mitreden können.
c. Nur dann, wenn mir jemand eine neue App empfiehlt.
3. Ich sehe mir schon vor dem Frühstück die neuesten Nachrichten auf Facebook an.

Punkte

a. Nein, das mache ich später, ich will erst mal in den Tag kommen.
b. Klar, ich will doch wissen, wer schon vor mir aktiv war.
c. Nein, nur wenn ich eine dringende Nachricht erwarte.
4. Ich kann schneller tippen als handschriftlich schreiben.

Punkte

a. Nein, ich achte lieber auf gute Rechtschreibung.
b. Klar, ich bin superschnell, weil ich täglich oft chatte, SMS schreibe und spiele.
c. Ich komme mit der Tastatur nicht so gut zurecht.
5. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man früher ohne Smartphone leben konnte.

Punkte

a. Wahnsinn, das ist ja unvorstellbar.
b. Tja, muss ja wohl geklappt haben, wenn ich Opa so zuhöre.
c. Na ja, die haben sich eben lieber getroffen und schöne Briefe geschrieben.
6. Ich muss immer erreichbar sein, damit ich mich jederzeit verabreden kann.

Punkte

a. Stimmt!

c. Quatsch, ich verabrede mich, wenn ich es will.
7. Ich möchte jederzeit wissen, wann meine Freunde online sind.
a. Ab und zu schon, alles muss ich aber nicht wissen.
b. Klar, dann kann ich sofort einen lustigen Kommentar schreiben.
c. Nein, aber wenn ich jemanden kontaktieren will, schau ich schon, ob er/sie online ist.
8. Ich setze mir bei Spielen stets ein Zeitlimit.
a. Muss ich gar nicht machen, das verhindern die Einstellungen der SicherheitsApp.
b. Klar, ich hab ja auch noch andere Sachen zu tun.
c. Quatsch, ich spiele solange ich Spaß daran habe.

© James Thew: Jumping Summer People, Fotolia.com

b. Mir ist es nur mit bestimmten Leuten wichtig.

Punkte

Punkte
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MATERIAL V-B:2

Smartphone
n

Test

Bitte wähle die Aussage, der du zustimmst und kreuze den Buchstaben an.

9. Ich spiele bei jeder Gelegenheit: im Bus, auf dem Schulweg, beim Warten …

Punkte

a. Ab und zu schon, um blöde Wartezeiten zu überbrücken.
b. Klar, ich hab doch keine Lust langweilig rumzusitzen.
c. Nein, nur wenn ich auch wirklich Zeit dafür habe.
10. Ich gebe sehr viel Taschengeld für mein Smartphone aus.

Punkte

a. Ja, die kostenlosen Apps sind meistens langweilig.
b. Nein, ich hab auch noch andere Hobbys.
c. Aber nur, wenn es sich wirklich lohnt.
11. Mein Smartphone ist nachts immer an.

Punkte

a. Ja, wenn ich vergessen habe, es auszuschalten.
b. Nein, ich möchte nachts nicht durch Benachrichtigungstöne gestört werden.
c. Klar, auch nachts kommen wichtige Mitteilungen und Neuigkeiten rein.
12. Ich nutze das Smartphone nur für Wichtiges: Recherche für die Schule, Telefonate mit der Familie. Punkte
a. Genau.
b. Nein, es gibt ja auch noch viele andere Möglichkeiten.
c. Quatsch, für Schule und Familie nutze ich mein Smartphone kaum.
13. Es macht mich verrückt, wenn ich mein Smartphone nicht dabei habe.

Punkte

a. Ja, das macht mich total nervös und ich kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren.
b. Das beunruhigt mich schon, aber wenn es wirklich wichtig ist, gibt es ja noch andere Möglichkeiten.
c. Ey, kein Ding, so schlimm kann es nicht kommen.
14. Ich hab schon versucht, mein Smartphone weniger zu nutzen.

Punkte

a. Kann ich nicht empfehlen. Das ging total in die Hose.

c. Hab es nicht ganz durchgehalten, würde ich aber noch mal versuchen.
15. Sobald eine Mitteilung kommt, reagiere ich sofort.
a. Nein, ich bringe erst einmal die Sachen zu Ende, die ich gerade mache.
b. Ja, aber nur dann, wenn es gerade passt und ich nichts anderes zu tun habe.
c. Klar, das erwarte ich von den anderen ja auch.
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b. Plötzlich habe ich gemerkt, dass ich viel mehr Zeit für andere Dinge hatte.

Punkte

Summe						

n

Bitte trage mit dem Auswertungsbogen deine Punktzahl ein.
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MATERIAL V-B:3

Smartphone

Test: Auswertung

Auswertung des Tests
Bitte werte mit dieser Tabelle deinen Test aus.
Aussage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

15

5

5

10

15

15

5

10

10

15

10

5

15

15

5

b

10

15

15

15

10

10

15

5

15

5

5

10

10

5

10

c

5

10

10

5

5

5

10

15

5

10

15

15

5

10

15

Bewertung:

Typ 1

Typ 2

Typ 3
			
		

75 bis 125 Punkte: Typ 1
Du hast dein Smartphone gut im Griff. Du weißt deine Freizeit auch ohne das mobile Gerät sinnvoll
zu nutzen.

126 bis 175 Punkte: Typ 2
Dein Smartphone ist für dich sehr wichtig, aber etliche Funktionen nutzt du sehr intensiv.
Pass auf, dass du die Kontrolle nicht verlierst.

176 bis 225 Punkte: Typ 3
Dein Smartphone hat dich voll im Griff. Es nimmt einen zu großen Raum in deiner Freizeit ein.
Begrenze deine Nutzungszeit, damit auch wieder andere wichtige Dinge einen Platz in deinem
Leben erhalten.

Typ 1

Typ 2

Typ 3
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Bitte schneide das Symbol für deinen Smartphone-Typ aus befestige ihn an der Pinnwand.
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Modul		
Smartphone

MATERIAL

V-C

Problematisch oder sehr gefährlich?
Thema

10 Beispiele
In einer dicht gedrängten U-Bahn kann Ayse ein Gespräch ihrer Klassenkameradinnen Susan und
Conny über einen Mitschüler, den sie beide gut finden, mithören. Sie zeichnet das Gespräch mit ihrem
Smartphone unbemerkt auf.
Später hört sie sich das Gespräch der beiden zusammen mit ihrer Freundin Lisa an. Lisa wiederum ist
auch mit Susan befreundet und verrät ihr, was Ayse gemacht hat. Nun drohen Susan und Conny Ayse
Prügel an. Darauf kündigt Ayse an, dass sie die Aufnahme veröffentlichen wird.

Mehmet hat vom PC seines größeren Bruders ein stark gewalthaltiges Video heruntergeladen und zeigt
es seinem Freund Nils – ebenfalls 7. Klasse – auf dem Schulhof.
Nils möchte das Video haben und kopiert es sich über Bluetooth, weil er es auch seinen anderen
Freunden zeigen möchte.

Andi möchte sich ein Game von einem Softwareportal laden. Er sucht in der Rubrik „kostenlos“. Vor
dem Download muss er sich allerdings mit seinem Namen und seiner Adresse registrieren.
Zwei Wochen später bekommt er eine Rechnung über 95,28 Euro von einer Softwarefirma per Post mit
der Aufforderung zur Zahlung.

Die Mutter von Hatice hat in einem Zeitungsbericht gelesen, wie gefährlich Smartphonestrahlung in
Wirklichkeit sein kann. Sie möchte nun, dass ihre Tochter die Nutzung des Smartphones stark einschränkt.

Mia sieht, wie zwei Jungen aus ihrer Klasse beim Fußballspielen in der Pause in Streit geraten. Sie hat
ihr Smartphone dabei, filmt die beginnende Prügelei und animiert ihre bei ihr stehenden Freundinnen,
die Jungs anzufeuern.
Robert, einer der beiden Jungs, ist mit ihr schon seit längerem im Streit. Nun hat sie die Gelegenheit,
ihm eins auszuwischen. Sie will das Video, das ihn als Verlierer zeigt, in ihre Facebookgruppe stellen.

Vor dem Sportunterricht macht Deniz heimlich Fotos in der Umkleidekabine von seinem Mitschüler
Ben. Gleich nach dem Unterricht lädt Deniz die Fotos von Ben in seine Facebook-Gruppe und versieht
diese mit einem lustigen Kommentar.

Simon exportiert aus seinem Lieblingsmusikvideo bei YouTube die Audiospur und sichert diese als
MP3-Datei auf seinem Computer. Daraus stellt er sich einen Klingelton zusammen und lädt diesen auf
sein Smartphone.

Die Lehrerin Frau M. nimmt Felix das Smartphone ab. Sie hat den Verdacht, dass sich im Dateispeicher
illegale und gewaltverherrlichende Videos befinden. Diese möchte sie mit der Durchsicht der Ordner
aufspüren.

Lena wandelt Ausschnitte aus ihren Musik-CDs mit einer Software in Klingeltöne um. Diese lädt sie
abwechselnd auf ihr Smartphone und überrascht damit ihre Freundinnen.

Max verschickt mit einer E-Mail eine Einladung zu seiner Geburtstagsfeier an seine Freunde.
Die Party soll im Schrebergarten seiner Großeltern stattfinden. Damit seine Freunde den Ort besser
finden, macht er einen Screenshot aus einem elektronischen Stadtplan und fügt diesen der E-Mail bei.
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Smartphone

MATERIAL V-C:1

Problematisch oder sehr gefährlich?

1. Mithören und Aufzeichnen von privaten Gesprächen
In einer dicht gedrängten U-Bahn kann Ayse ein Gespräch ihrer Klassenkameradinnen Susan und Conny über
einen Mitschüler, den sie beide gut finden, mithören.
Sie zeichnet das Gespräch mit ihrem Smartphone unbemerkt auf.
Später hört sie sich das Gespräch der beiden zusammen mit ihrer Freundin Lisa an. Lisa wiederum ist auch mit
Susan befreundet und verrät ihr, was Ayse gemacht hat. Nun drohen Susan und Conny Ayse Prügel an.
Darauf kündigt Ayse an, dass sie die Aufnahme veröffentlichen wird.

Der §201 des Strafgesetzbuchs stellt bereits das heimliche Mitschneiden eines privaten Gesprächs unter
Strafe:
§201 StGB: „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt
1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder
2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt
1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit
einem Abhörgerät abhört oder
2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich
gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich
mitteilt.
Weitere Informationen findet ihr unter: Ò http://irights.info
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Bitte notiert in Stichworten eure Stellungnahme. Ihr könnt auch eigene Erfahrungen einbeziehen.
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MATERIAL V-C:2

Smartphone

Problematisch oder sehr gefährlich?

2. Verbreiten von Gewaltvideos
Mehmet hat vom PC seines größeren Bruders ein stark gewalthaltiges Video heruntergeladen und zeigt
es seinem Freund Nils – ebenfalls 7. Klasse – auf dem Schulhof.
Nils möchte das Video haben und kopiert es sich über Bluetooth, weil er es auch seinen anderen
Freunden zeigen möchte.

Bereits das Weitergeben, z. B. über Bluetooth, von gewaltverherrlichenden Bildern oder Videos an einen
anderen Minderjährigen ist strafbar. Ebenso ist das Festhalten von Gewalttaten mit der SmartphoneKamera strafbar, wenn diese gewaltverherrlichenden Bilder mit der Absicht hergestellt werden, sie
anderen Menschen zu zeigen.
§ 131 Gewaltdarstellung
(1) Wer Schriften* (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen
Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche
des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt,
1. verbreitet,
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder
4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen
unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu verwenden
oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk,
Medien- oder Teledienste verbreitet.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des Zeit
geschehens oder der Geschichte dient.
(4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies gilt
nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder Zugänglichmachen seine
Erziehungspflicht gröblich verletzt.
* zu Schriften im Sinne des StGB zählen auch digitale Bilder, Filme und Töne

Bitte notiert in Stichworten eure Stellungnahme. Ihr könnt auch eigene Erfahrungen einbeziehen.
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Weitere Informationen findet ihr unter: Ò http:/irights.info
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Smartphone

MATERIAL V-C:3

Problematisch oder sehr gefährlich?

3. Abzocke durch Kostenfallen
Andi möchte sich ein Game von einem Softwareportal laden. Er sucht in der Rubrik „kostenlos“. Vor dem
Download muss er sich allerdings mit seinem Namen und seiner Adresse registrieren.
Zwei Wochen später bekommt er eine Rechnung über 95,28 Euro von einer Softwarefirma per Post mit der
Aufforderung zur Zahlung.

Die Verbraucherzentralen schätzen die Zahl der bundesweit bei ihnen eingehenden Beschwerden auf
rund 22.000 Stück pro Monat. Etwa 5,4 Millionen deutsche Internetnutzer sind bereits auf eine Abo-Falle
im Internet hereingefallen – das sind elf Prozent aller deutschen Internetnutzer (Stand: 09/2014).
Ò Minderjährige, also Jugendliche unter 18 Jahren, können ohne Zustimmung ihrer Eltern keine Ver
träge abschließen, aus denen ihnen Kosten entstehen. Ohne vorherige Genehmigung der Eltern ist so
ein Vertrag also nicht wirksam.
Deshalb auf keinen Fall zahlen und sich gegen unberechtigte Forderungen zur Wehr setzen!
Unterstützung bieten die Verbraucherzentralen unter Ò www.verbraucherzentrale.de
AG München, Urteil vom 16.01.2007 – Az. 161 C 23695/06
BGB § 155, § 305c Abs. 1, § 611 Abs. 1
Internet Abo- und Vertragsfallen
Versteckt sich eine Zahlungspflicht bei einem Internetangebot in den allgemeinen Geschäftsbedingun
gen, kann die entsprechende Klausel überraschend und unwirksam sein, wenn der User nach dem Er
scheinungsbild der betreffenden Internetseite mit einer kostenpflichtigen Leistung nicht zu rechnen
braucht. (*)
* Zugriff am 24. Oktober 2014: http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=161%20C%2023695/06

Weitere Informationen findet ihr unter: Ò http://irights.info
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Bitte notiert in Stichworten eure Stellungnahme. Ihr könnt auch eigene Erfahrungen einbeziehen.
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MATERIAL V-C:4

Problematisch oder sehr gefährlich?

4. Strahlung durch die Smartphones
Die Mutter von Hatice hat in einem Zeitungsbericht gelesen, wie gefährlich Smartphonestrahlung in Wirklichkeit sein kann. Sie möchte nun, dass ihre Tochter die Nutzung des Smartphones stark einschränkt.

Forschungsberichte zeigen, dass von Smartphones je nach Typ, Nutzung und Feldstärke eine starke
elektromagnetische Strahlung ausgeht. Sie belegen biologische Wirkungen, die wiederum die Gesundheit des Menschen gefährden können.
Seit vielen Jahren gibt es die Forderung nach strahlungsarmen Smartphones. Die Verbraucherzentralen
raten Käufern bei der Auswahl auf den SAR-Wert zu achten, der die Strahlungsstärke eines Mobiltelefons
angibt.
Da die aktuelle Forschungslage unklar ist, sollte folgender Tipp beachtet werden:
Bei geringer Feldstärke erhöht sich beim Verbindungsaufbau die Strahlung.
Daher sollte bei der Einwahl für die Telefonverbindung das Smartphone nicht ans Ohr gehalten werden.
Empfehlenswert ist zum Beispiel die Nutzung von Freisprecheinrichtungen und Headsets.
Für die Recherche:
Ò www.handysektor.de/hacker-sicherheit/handystrahlung.html
Ò www.handystrahlung.ch
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Bitte notiert in Stichworten eure Stellungnahme. Ihr könnt auch eigene Erfahrungen einbeziehen.
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Smartphone

Problematisch oder sehr gefährlich?

5. Prügelei filmen und ins Netz stellen
Mia sieht, wie zwei Jungen aus ihrer Klasse beim Fußballspielen in der Pause in Streit geraten. Sie hat ihr
Smartphone dabei, filmt die beginnende Prügelei und animiert ihre bei ihr stehenden Freundinnen, die Jungs
anzufeuern.
Robert, einer der beiden Jungs, ist mit ihr schon seit längerem im Streit. Nun hat sie die Gelegenheit, ihm eins
auszuwischen. Sie will das Video, das ihn als Verlierer zeigt, in ihre Facebookgruppe stellen.

§ 131 Gewaltdarstellung
(1) Wer Schriften* (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen
Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des
Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt,
1. verbreitet,
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder
4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen
unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu verwenden
oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk,
Medien- oder Teledienste verbreitet.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des
Zeitgeschehens oder der Geschichte dient.
(4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies gilt
nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder Zugänglichmachen seine
Erziehungspflicht gröblich verletzt.
*zu Schriften im Sinne des StGB zählen auch digitale Bilder, Filme und Töne

Weitere Informationen findet ihr unter: Ò http://irights.info

Bitte notiert in Stichworten eure Stellungnahme. Ihr könnt auch eigene Erfahrungen einbeziehen.
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Das Filmen von Schlägereien (z. B. Aufnahmen im Sinne von „happy slapping“) ist eine gewaltverherrlichende Darstellung. Somit kann der § 131 StGB angewendet werden, der diese Tat mit Freiheitsentzug
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
Übersetzt bedeutet „happy slapping“ soviel wie „fröhliches Schlagen“ und bezeichnet Vorfälle, bei
denen brutale Angriffe auf Mitschüler oder fremde Personen mit dem Smartphone gefilmt werden.
Anschließend werden sie über das Gerät selbst oder über das Netz weitergegeben mit dem Ziel, möglichst viel Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Nicht das Smartphone selbst ist hier das
Problem, sondern die Bereitschaft von Jugendlichen zur Anwendung von Gewalt und zur Weiterver
breitung von erniedrigenden Szenen. „happy slapping“ klingt verharmlosend und täuscht vor, es
handele sich bei den Gewaltaufnahmen lediglich um einen Scherz. Tatsächlich liegen jedoch schwer
wiegende Straftaten wie Körperverletzung, Nötigung oder Freiheitsberaubung vor.
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MATERIAL V-C:6

Problematisch oder sehr gefährlich?

6. Personen unbemerkt fotografieren und die Bilder über das Netz veröffentlichen.
Vor dem Sportunterricht macht Deniz heimlich Fotos in der Umkleidekabine von seinem Mitschüler Ben.
Gleich nach dem Unterricht lädt Deniz die Fotos von Ben in seine Facebook-Gruppe und versieht diese mit
einem lustigen Kommentar.

Der private Bereich einer Person gehört zu den allgemeinen Persönlichkeitsrechten und ist vom Grund
gesetz geschützt. Dazu gehört das Recht auf Achtung der Ehre (§ 182 StGB), Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (§ 201a StGB), das Namensrecht (§ 12 BGB) oder, was in
diesem Falle besondere Bedeutung hat, das Recht am eigenen Bild (§ 22 KunstUrhG).
Werden zum Beispiel Fotos auf einem Sozialen Netzwerk wie Facebook veröffentlicht, ohne dass der
Abgebildete davon weiß oder damit einverstanden ist, liegt eine Verletzung des Paragraphen des Kunsturheberrechts vor und der Abgebildete kann eine Unterlassungsklage sowie eine Schadensersatz
forderung erheben.
Weitere Informationen findet ihr unter: Ò http://irights.info
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Bitte notiert in Stichworten eure Stellungnahme. Ihr könnt auch eigene Erfahrungen einbeziehen.
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Problematisch oder sehr gefährlich?

7. Einen Klingelton aus einem Musikvideo herstellen
Simon exportiert aus seinem Lieblingsmusikvideo bei YouTube die Audiospur und sichert diese als MP3-Datei
auf seinem Computer. Daraus stellt er sich einen Klingelton zusammen und lädt diesen auf sein Smartphone.

Das ist erlaubt, wenn Simon den Klingelton ausschließlich für sich nutzt und nicht weiter verbreitet.
Er muss sich allerdings auch vergewissern, dass das Video als autorisierte Datei auf YouTube hoch
geladen wurde.
Es darf keine illegale Raubkopie oder der illegale Videomitschnitt eines Livekonzerts sein.
Weitere Informationen findet ihr unter: Ò http://irights.info
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Bitte notiert in Stichworten eure Stellungnahme. Ihr könnt auch eigene Erfahrungen einbeziehen.
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Problematisch oder sehr gefährlich?

8. Die Lehrkraft möchte das Smartphone eines Schülers durchsuchen
Die Lehrerin Frau M. nimmt Felix das Smartphone ab.
Sie hat den Verdacht, dass sich im Dateispeicher illegale und gewaltverherrlichende Videos befinden.
Diese möchte sie mit der Durchsicht der Ordner aufspüren.

Frau M. darf dieses nur mit Einwilligung von Felix oder seiner Erziehungsberechtigten tun.
In begründeten Fällen kann die Schule allerdings eine polizeiliche Anzeige erstatten. Dort kann das
Smartphone auch durchsucht werden.
Bestätigt sich der Verdacht, zieht die Anzeige eine Untersuchung mit gegebenenfalls strafrechtlichem
Ausgang nach sich.
Weitere Informationen findet ihr unter: Ò http://irights.info
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Bitte notiert in Stichworten eure Stellungnahme. Ihr könnt auch eigene Erfahrungen einbeziehen.
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Problematisch oder sehr gefährlich?

9. Mit einer Software einen Ausschnitt aus einer Audio-CD als Klingelton umwandeln
Lena wandelt Ausschnitte aus ihren Musik-CDs mit einer Software in Klingeltöne um.
Diese lädt sie abwechselnd auf ihr Smartphone und überrascht damit ihre Freundinnen.

Das ist verboten, wenn Lena die Musik-CDs nicht käuflich erworben hat.
Illegale Raubkopien, die man beispielsweise über Musikstreamingdienste wie Spotify oder last.fm heruntergeladen hat, können von den Mobilfunkanbietern entdeckt werden.
Dann kann ein Zugang sogar gesperrt oder die Kosten für den Song auf die Mobilfunkrechnung aufgeschlagen werden.
Weitere Informationen findet ihr unter: Ò http://irights.info

© James Thew: Jumping Summer People, Fotolia.com

Bitte notiert in Stichworten eure Stellungnahme. Ihr könnt auch eigene Erfahrungen einbeziehen.
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10. Einen Ausschnitt aus einem elektronischen Stadtplan mit einer Einladung verschicken.
Max verschickt mit einer E-Mail eine Einladung zu seiner Geburtstagsfeier an seine Freunde.
Die Party soll im Schrebergarten seiner Großeltern stattfinden.
Damit seine Freunde den Ort besser finden, macht er einen Screenshot aus einem elektronischen Stadtplan
und fügt diesen der E-Mail bei.

Dieses ist eine Urheberrechtsverletzung, weil die Nutzung eines Werkes ohne die Zustimmung des
Rechteinhabers erfolgt. Sogenannte Abmahnkanzleien oder Rechtsanwaltbüros können Abmahnungen
verschicken und Geldforderungen erheben.
Seit September 2013 gilt ein Gesetz, das den Streitwert für diejenigen, die zum ersten Mal abgemahnt
werden, auf 1.000 Euro beschränkt und die Abmahngebühren auf 147,56 Euro begrenzt.
Einer repräsentativen Umfrage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) zufolge sind in den
vergangen Jahren rund 4,3 Millionen Deutsche ab 14 Jahren schon einmal abgemahnt worden.
Weitere Informationen findet ihr unter: Ò http://irights.info
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Bitte notiert in Stichworten eure Stellungnahme. Ihr könnt auch eigene Erfahrungen einbeziehen.

LANDESINSTITUT HAMBURG | MEDIENPASS

MATERIAL V-C:11

Smartphone

Information

Abmahnungen
Woher wissen Musik-, Filmindustrie und Kanzleien,
wer illegal herunterlädt?
Verbraucher hinterlassen im Netz an vielen Stellen
Spuren. Bei Internet-Tauschbörsen ist die sogenannte IP-Adresse ausschlaggebend, die einem Rechner
zugeordnet ist.
In Tauschbörsen werden diese Adressen von Musikund Filmfirmen oder beauftragten Abmahnkanzleien
überwacht.
Werden Urheberrechtsverstöße festgestellt, fordern
Industrie und Kanzleien von Internetanbietern die
Namen und die Adresse der betroffenen Verbraucher. Dies geht per Gerichtsbeschluss.
Der Gesetzgeber hat im Urheberrecht Ende Juni 2013
im Bundestag bereits beschlossen, Verbraucher besser vor „Abzocke" im Internet zu schützen.

Anti-Abzocke-Gesetz
Einer repräsentativen Umfrage des Bundesverbands
der Verbraucherzentralen (vzbv) zufolge sind in den
vergangen Jahren rund 4,3 Millionen Deutsche ab
14 Jahren schon einmal abgemahnt worden.
Künftig sollen Abmahngebühren im Regelfall
maximal 147,56 Euro betragen dürfen.
Der außergerichtliche Streitwert, nach dem sich
diese Abmahngebühr bemisst, wird auf 1000 Euro
begrenzt.
Allerdings sind aus „Billigkeitsgründen“ im Einzelfall
auch höhere Anwaltsgebühren erlaubt. Für gewerblich handelnde Raubkopierer gilt die Streitwertobergrenze nicht.
Der Gesetzgeber forderte zum einen, dass die Abmahngebühren reduziert werden. Das ist auch passiert – dafür sind aber die Schadensersatzansprüche
deutlich in die Höhe gestiegen.

Die Gesetzeslage für den Download von Musik,
Videos und Software,die nicht als urheberrechtlich
geschützt oder mit einer freien Lizenz gekennzeichnet
sind, ist sehr unklar.
Der User kann nur schwer beurteilen, ob beispielsweise die angebotene Musik rechtswidrig zum
Download bereitgestellt ist. Daher sollte man am
besten solche Angebote nicht nutzen.
Wer jedoch an so genannten Peer-to-Peer-Tauschbörsen wie z. B. eDonkey, eMule etc. teilnimmt,
macht sich strafbar und kann für dieses Vergehen
belangt werden.
Um die IP-Adressen der User aufzuspüren, beauftragen die Anwaltskanzleien Dienstleister, die sich
als normale User getarnt, bei den Tauschbörsen einloggen und nachsehen, wer Musikstücke und Videodateien zum Upload bereitstellt.

Weitere Infos:
Ò http://irights.info
Ò http://irights.info/artikel/von-abmahnbremse-biszweitverwertungsrecht-die-diesjahrigen-anderungen-im-urheberrecht/20319
Ò http://irights.info/artikel/gesetzesanderung-tritt-gegen-abmahnwesen-an/15731
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Situationen

Bitte bewerte die folgenden Situationen.
1

Ich möchte im Kino einen Film aufnehmen und ihn
in die Freundesgruppe auf Facebook stellen.

7

Auf der Klassenreise werden Fotos von Mitschülern
gemacht und in eine WhatsApp-Gruppe gestellt.

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

2

8

Ich sitze im Kino und beantworte während der
Vorführung mit hellem Display eine SMS.

S. lässt sein Smartphone liegen. Ich schaue mir
auf seinem Gerät die Fotos aus seiner Galerie an.

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

3

9

Auf der Abschiedsparty eines Austauschschülers
drehe ich ein Erinnerungsvideo.

F., 12 Jahre, hat auf seinem Smartphone ein Spiel
für Erwachsene.

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

4

10 D. tauscht ein Video mit Gewalthandlungen per
Bluetooth auf dem Schulhof mit einem Mitschüler.

Im Unterricht von Herrn B. habe ich heimlich ein
Video produziert.

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

5

11 A. macht zur Erinnerung für sich Aufnahmen vom
Schulgebäude.

In der Pause habe ich das Video auf dem Schulhof
meinen Freunden gezeigt.

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

6. Ich bin Zeuge eines Unfalls und mache Fotos vom
Unfallort und den Beteiligten.

12 Vor dem Einschlafen um 23:00 Uhr fällt mir noch
etwas ein. Ich ruf P. schnell mal an.

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

© James Thew: Jumping Summer People, Fotolia.com

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn
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Situationen: Lösungen

Bitte bewerte die folgenden Situationen.
1

Ich möchte im Kino einen Film aufnehmen und ihn
in die Freundesgruppe auf Facebook stellen.

7

Auf der Klassenreise werden Fotos von Mitschülern
gemacht und in eine WhatsApp-Gruppe gestellt.

¡ Ja, das ist erlaubt.
¤ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¤ Ja, das ist erlaubt, wenn

2

8

Ich sitze im Kino und beantworte während der
Vorführung mit hellem Display eine SMS.

S. lässt sein Smartphone liegen. Ich schau mir auf
seinem Gerät die Fotos aus seiner Galerie an.

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¤ Ja, das ist erlaubt, wenn

¡ Ja, das ist erlaubt.
¤ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

3

9

Auf der Abschiedsparty eines Austauschschülers
drehe ich ein Erinnerungsvideo.

F., 12 Jahre, hat auf seinem Smartphone ein Spiel
für Erwachsene.

¤ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

¡ Ja, das ist erlaubt.
¤ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

4

10 D. tauscht ein Video mit Gewalthandlungen per
Bluetooth auf dem Schulhof mit einem Mitschüler.

Im Unterricht von Herrn B. habe ich heimlich ein
Video produziert.

¡ Ja, das ist erlaubt.
¤ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

¡ Ja, das ist erlaubt.
¤ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

5

11 A. macht zur Erinnerung für sich Aufnahmen vom
Schulgebäude.

In der Pause habe ich das Video auf dem Schulhof
meinen Freunden gezeigt.

¡ Ja, das ist erlaubt.
¤ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

¤ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

6. Ich bin Zeuge eines Unfalls und mache Fotos vom
Unfallort und den Beteiligten.

12 Vor dem Einschlafen um 23:00 Uhr fällt mir noch
etwas ein. Ich ruf P. schnell mal an.

¤ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¡ Ja, das ist erlaubt, wenn

¡ Ja, das ist erlaubt.
¡ Nein, das ist nicht erlaubt.
¤ Ja, das ist erlaubt, wenn
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V-F

Netiquette
Thema

– verabreden diese Netiquette:

Störendes Klingeln
In der Öffentlichkeit achte ich darauf, die Benachrichtigungstöne nicht zu laut einzustellen, damit ich
Fahrgäste in der U-Bahn, Kinobesucher oder Anwesende eines Gottesdienstes nicht mit meinen Klingel
tönen nerve. Also wähle ich die Einstellung „Leise“ oder eine andere entsprechende Einstellung wie
z. B. „Offline-Modus“ oder „Vibration“.
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12 Tipps zum Fotografieren

Fotografieren mit dem Smartphone
Mach dich vor dem Unterricht mit der Fotofunktion deines Smartphones vertraut und experimentiere
mit den Aufnahmemöglichkeiten. Sieh dir das Bildmotiv genau an und vergleiche es mit dem Abbild
im Display.

2.

Wähle in den Kamera-Voreinstellungen die höchste Auflösung aus. Wenn möglich, schalte auch die
automatische Bildrotation aus.

3.

Den Auslöser solltest du erst halb durchdrücken, das Scharfstellen abwarten und dann vollständig
durchdrücken.

4.

Fotografiere eher im Quer- als im Hochformat. Dieses entspricht stärker dem Blickfeld der mensch
lichen Augen.

5.

Fotografiere nicht gegen das Licht. Achte darauf, dass sich die Lichtquelle in deinem Rücken befindet.

6.

Achte darauf, dass möglichst viel Tageslicht vorhanden ist. Der interne Kamerablitz leuchtet nur bis
ca. 2,5 Meter in der Tiefe aus und erzeugt harte Schatten und helle Gesichter.

7.

Schau auf das Bildformat und die Bildränder. Sind wichtige Motive angeschnitten oder befinden sich
störende Gegenstände im Hintergrund? Ändere deinen Standpunkt entsprechend. Am besten sorgst du
vorher dafür, dass der Hintergrund möglichst neutral ist und sich das Hauptmotiv gut abhebt.

8.

Beobachte wie sich die Bildaussage ändert, wenn du nah heran gehst oder in einiger Entfernung
fotografierst.

9.

Nutze ungewohnte Kameraperspektiven um deinen Bildinhalt interessant zu gestalten. Ruhig mal auf
den Boden legen oder auf einen Tisch stellen.

10.

Fotografiere immer mehrere Varianten einer Szene und wähle später gezielt aus.
Löschen kannst du immer.

11.

Sichere das Rohmaterial zusätzlich auf einem anderen Medium (z. B. USB-Sick) und verteile es auch
an die anderen Gruppenmitglieder. Dann geht bei der Weiterverarbeitung nichts verloren und du
kannst immer wieder auf die ursprünglichen Dateien zugreifen.

12.

Breche auch einmal die Regeln um Neues auszuprobieren. Manchmal ist es gut experimentierfreudig
und spontan zu fotografieren.
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1.
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Gerätenutzung

Dokumentation der Smartphone-Nutzung in Bildern

© Klaus Küchmeister, 2014
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Überlegt in der Gruppe zuerst: Wer fotografiert? Wer spielt? Wer gibt Anweisungen?
Beschränkt euch bei der Auswahl der Funktionen auf diejenigen, die in eurer Gruppe am meisten
genutzt werden und denkt dabei auch an unsere TOP 10.
Zeigt betont übertriebene Körperhaltungen, weil das den Wiedererkennungswert fördert.
Fotografiert mit einem Smartphone aus eurer Gruppe die Inszenierungen.

Tipps zum Fotografieren:
p Ihr benötigt nur wenig Requisiten, die ihr vor Ort in der Schule finden könnt.
p Bitte benutzt in der Gruppe nur ein Smartphone zum Fotografieren, damit alle Bilder der Gruppe
gesammelt sind.
p Haltet die Kamera ruhig.
p Fotografiert in heller Umgebung bei geeignetem Licht.
p Fotografiert nicht gegen das Licht.
p Geht „nah ran“, damit die Tätigkeit deutlich wird.
p Achtet auf den Bildausschnitt.
p Ihr könnt die Fotos auch nach Themen ordnen (Kommunikation, Organisation, Information, Spiel ...).
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Bitte bildet Arbeitsgruppen und stellt die Nutzung von zwei bis drei unterschiedlichen Situationen mit dem
Gerät nach.

