
Digitale Unterrichtsmodelle 
       social media in der Unterrichtsgestaltung 

                      "Die Jugendlichen haben sich durch dieses Projekt sehr intensiv 
                       mit dem Thema beschäftigt, den Stoff wirklich verinnerlicht und  
                       Spaß gemacht hat es auch noch." 

                                             (Daniela Albrecht, Lehrerin, Förderzentrum Danziger Straße, 
                                             Kooperationspartner des Projektes "Voll drauf - Eine 
                                             Instagraminszenierung“) 

 



Leistungen 

+ Erarbeitung der Stundenplanungen für das digitale Unterrichtsmodell nach 
den Anforderungen des Fachrahmenplans gemeinsam mit der Lehrkraft  

+ Die Lehrkraft wählt das Thema   
+ Gemeinsame Durchführung der Unterrichtseinheit  
+ Katharina Lifson kommt zu den Stunden in die Schule  

Ziele und Methode 

Aufbauend auf den Erfahrungen aus außerschulischen Projekten der 
digitalen Leseförderung wurden in einer Kooperation von Katharina Lifson 
(Gastdozentin) und der Universität Rostock digitale Unterrichtsmodelle für 
den Deutschunterricht entwickelt und in Schulen praktisch erprobt. Die 
Methode fokussiert dabei auf eine unmittelbare An- und Einbindung von 
social media Formaten unter Berücksichtigung der spezifischen Struktur 
medienvermittelter Kommunikation. 

Was soll erreicht werden? 

Primäre Ziele dieses Vermittlungskonzeptes sind: 
• Beförderung einer intensiven Auseinandersetzung von SchülerInnen mit 
literarischen / historischen / wissenschaftlichen Texten 
• Steigerung der Lesemotivation und nachhaltige Vertiefung des 
Unterrichtsstoffes 
• Förderung von Lese- und Medienkompetenz 
•Ausbau von Schlüsselkompetenzen und Interpretationsfähigkeit 

Wie soll es erreicht werden? 

Mit Blick auf das Nutzungsverhalten von Jugendlichen im Kontext sozialer 
Medien im Digitalbereich wurde wiederholt nachgewiesen, wie stark sich 
analoge und digitale Welten verschränken und wie grundlegend sich die 
Lerngewohnheiten der Jugendlichen verändern bzw. welch hohe Bedeutung 
audiovisuelle Formate im (Schul)Alltag erlangen. Gerade der Umstand, dass 
die genannten Formate einen großen Teil der Lebenswelt von SchülerInnen 
bestimmen, macht sie für eine pädagogische Nutzung anschlussfähig. 
Folgerichtig setzt die vorliegende Methode bei der Realisierung der o.g. Ziele 



vor allem auf die kreative Umsetzung des rezipierten Stoffe vermittels 
digitaler Medien resp. der Einbindung von populären social-media Formaten 
wie Twitter, youtube, instagram oder auch facebook. Die Verlagerung eines 
analogen Textes in die digitale Lebenswirklichkeit bzw. die Umsetzung einer 
linearen Erzählung in ein intermediales Rollenspiel wirkt als kreative 
Transferleistung auf mehren Ebenen. Die Vertiefung der Unterrichtsinhalte 
bedingt sich vor allem durch die intensive Auseinandersetzung mit Figuren, 
Konflikten und Handlungen – vor allem angesichts der Aufgabenstellung 
einer „zeitgemäßen“ Übersetzung des Stoffes in für soziale Netzwerke 
geeigneten Content. Die gelungene Umsetzung des virtuellen Rollenspiels 
wiederum befördert emphatische Kompetenzen als Voraussetzung für 
multiperspektivische Sichtweisen. Durch die Integration digitaler Formate 
bzw. durch den bewussten und zielorientierten Umgang mit social media als 
Selbstdarstellungsformat und virtuelle Bühne werden weitergehend 
Problemstellungen aus dem Bereich Medienkompetenz thematisiert und 
eingebettet in die Aufgabenstellung verhandelt (z.B. Themen virtuelle 
Identität, Urheberrecht, Datenschutz und Cybermobbing). Nicht zuletzt wird 
durch den expliziten Einsatz digitaler Endgeräte (Smartphone, Tablet etc.) 
Medienbedienkompetenz befördert. 

Ablaufkonzept am Beispiel des Literaturunterrichts 

1. Wir lesen und analysieren gemeinsam  einen Text. Dieser Text kann von 
„Romeo und Julia“ über ein Jugendbuch, eine Kurzgeschichte oder ein 
Gedicht bis zu eigenen Texten alles sein. Auch Texte aus dem 
Geschichtsunterricht mit handelnden Personen sind geeignet, kurz: alles, 
was sich erzählen lässt. 

2. Aus diesem Text erstellen wir dann ein Drehbuch, d.h. wir analysieren  
Personen/ Rollen, Konflikte, Handlung und erstellen dann zu jeder Rolle ein 
Profil und eine Rollenbiografie in einem sozialen Netzwerk.Typische 
Fragestellungen in diesem Kontext sind z.B.: Wer wäre eine literarische (oder 
historische) Person heute? Wie würde sie heißen? Wie würde beispielsweise 
ihr Instagramprofil aussehen? Wie lassen sich Interaktionen mit 
Hilfe formatspezifischer Kommunikationsformen dar- und nachstellen? 

Hier erfolgt eine intensive und nachhaltige Beschäftigung mit den 
Unterrichtsinhalten. Durch die Anwendung des Gelernten auf Instagram ist 
mit einer großen Aufmerksamkeit bei den Schülerinnen und Schülern zu 
rechnen.  



3. Wir stellen das Material, mit dem wir die Handlung zeigen selbst her, wir 
drehen also kleine Clips, machen Fotos und entwicklen den Text/ Posts. In 
dieser Phase wird Recherche und Vortrag geübt. Online und in Bibliotheken 
wird zum Thema recherchiert und sich gegenseitig informiert, da alle auf 
eine gemeinsame Anwendung hinarbeiten: die Inszenierung auf Instagram. 
   
4. Es folgt die Internet-Inszenierung zu festgesetzten Zeiten, z.Bsp. über eine 
Woche hinweg. 

Andere Unterrichtsinhalte 

Die durch den Medienwechsel bedingte, kreative Perspektive auf historische / 
wissenschaftliche Sachverhalte bzw. deren „Übersetzung“ in verschiedenste 
mediale Formate birgt für die SchülerInnen den nötigen Freiraum für eine 
eigenständige Entschlüsselung von Unterrichtsinhalten. Für die 
Textgrundlage „Literatur“ erschließt sich eventuell schneller die 
Verwendungsmöglichkeit, aber auch Quellen aus dem Geschichtsunterricht 
oder Politik- und Sozialkunde könnten Gegenstand dieser 
Vermittlungsmethode sein. 

Beispiel Geschichte: Konferenz v. Jalta 
Um das Verständnis für historische Begebenheiten wie o.g. zu befördern bzw. 
um die zeitlichen Abläufe, die Ziele, Motivationen, Biografien der Beteiligten 
und Auswirkungen zu verstehen und dementsprechendes Wissen zu 
verankern, können in der Klasse bspw. drei Gruppen gebildet werden, die je 
eine Perspektive (Roosevelt, Churchill, Stalin) einnehmen. Wissensaneignung 
und gegenseitige Vermittlung kann in Form von Gruppenvorträgen nach 
selbständiger Recherche erfolgen. Im Anschluss erstellt jede Gruppe das 
Instagram Profil/ den Youtube-Kanal etc. ihres Protagonisten. Die 
SchülerInnen sind so vor die Aufgabe gestellt, das Geschehen beispielsweise 
aus der Perspektive Winston Churchills zu erklären und mit den anderen 
Protagonisten in Kontakt zu treten. Die formatspezifische Kommunikation als 
Form der Reduktion setzt dabei eine intensivere Recherche bzw. ein 
genaueres Verständnis voraus, da Inhalte komprimiert dargestellt werden 
müssen. 
Angesichts der Möglichkeit, den Inhalt in einem Format zu erzählen, mit dem 
Identifikation leicht fällt, nehmen SchülerInnen die intensivierte 
Beschäftigung mit dem Stoff i.d.R. gern an.


