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1. Rahmenbedingungen 

„Medien sind unsere ständigen Begleiter. Kein Bedürfnis, 
keine Situation, zu der sich nicht das passende Medienangebot 
finden ließe. In diesem Überfluss kann weniger manchmal 
mehr sein.“ Dossier: Jugendmedienschutz 

Unser Leben ist heute durchdrungen von Medien. Insbesondere digitale Medien werden auf  
vielfältigste Art genutzt und gerade von jungen Menschen kompetent angewendet. 
Umso wichtiger wird es in der heutigen Zeit die Medien schon mit Kindern und Jugendlichen zu thematisieren. 

Ehrenamtliche Jugendleiter/innen sind als Multiplikator/innen an der Basis von Kinder- und Jugendwelten aktiv 

und können als Gleichaltrige den verantwortungsbewussten Umgang mit Medien vorleben! Deshalb ist es sinn-

voll medienpädagogische Elemente schon in die Qualifikation von Ehrenamtlichen einfließen zu lassen, sodass 

sie ihr Wissen an ihre zu betreuenden Jugendliche weitergeben können und auch als Ansprechpartner für Medi-

enfragen den Jugendlichen zur Seite stehen können.  

(vgl. Jugend-Medien-Politik: Zur Gestaltung von Rahmenbedingungen des Aufwachsens in einer mediatisierten 

Gesellschaft; beschlossen vom 148. Hauptausschuss des Bayerischen Jugendrings 2016: 

https://www.bjr.de/fileadmin/user_upload/Landesvorstand/Vorlagen/2016-03-24_Jugend-Medien-

Politik_Beschluss.pdf ) 

2. Zielgruppe 

Zielgruppe des „Medienführerscheins in der Jugendarbeit“ sind werdende Jugendgruppenleiter im Alter von 14-

18 Jahren. Diese sollen während ihrer Ausbildung zum Jugendleiter verschiedene medienpädagogische Module 

durchlaufen und können teilweise noch freiwillig weitere Module wählen. 

3. Ziele 

- Grundwissen über Datenschutz vermitteln 

- Aspekte des Schutzes von Daten im Netz kennenlernen 

- Rechtliche Grundlagen bezüglich des Rechts am eigenen Bild oder des Persönlichkeitsrechts im Blick ha-

ben 

- Grundlagen des Urheberrechts vermitteln 

- Bereitschaft zur Selbstreflexion der eigenen Mediennutzung fördern 

- Aktive und kreative Nutzung von Medien in Gruppenstunden erlernen 

- Chancen und Risiken des Internets erkennen und jugendgerecht thematisieren können 

 
 

4. Schulungseinheiten 
 
Die Schulungseinheiten beginnen immer mit einem Warming-Up, dies ist ein Ritual, welches bei jeder Gruppen-
stunde vorhanden sein sollte. Es dient dazu, dass die Gruppenteilnehmer sich auf die Stunde einlassen können 
und ankommen. Hierfür kann man verschiedene Methoden anwenden.  Auch eine Befindlichkeitsrunde mit per-
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sönlichen Beiträgen sollte am Anfang und Ende einer Gruppenstunde gemacht werden. Dies zeigt Wertschät-
zung gegenüber den Teilnehmern. 
Die Schulungseinheiten sind so aufgebaut, das man zwischen den verschiedenen Methoden wählen und diese 
auch variieren kann.  
 
 

4.1 Ich im Netz III - Rechtliche Grundlagen kennen und reflektieren 
 
Grobziel: Die Gruppenleiter_Innen lernen wichtige Aspekte des Datenschutzes kennen, erhalten Einblick in das 
Allgemeine Persönlichkeitsrecht und erarbeiten wesentliche Gesichtspunkte des Datenschutzes. Des Weiteren 
lernen sie wichtige Aspekte des Schutzes von Inhalten und Daten im Netz in Grundzügen kennen und lernen 
Handlungsoptionen und Konsequenzen bei Rechtsverstößen kennen. In dem zusätzlich hinzuwählbaren letzten 
Modul erfahren sie einiges über das Urheberrecht und  lernen die Nutzung von Creative Commons-Lizenzen (CC-
Lizenzen) kennen. Darüber hinaus eignen sich die Gruppenleiter_Innen die zentralen rechtlichen Bestimmungen 
für die private Mediennutzung und -gestaltung im Bereich des Urheber-/Datenschutz- & Persönlichkeitsrechts 
an. 
 

Thema 1: Datenschutz – Welche Daten gehören ins Netz? 
Datensparsamkeit im Internet ist das Gebot der Stunde, um personenbezogene Daten zu schützen. Einmal onli-
ne gestellt, entgleiten sie oftmals der eigenen Kontrolle. Die Gruppenleiter sollen verdeutlicht bekommen, was 
personenbezogene Daten sind, welche Daten „netztauglich“ sind und welche sie besser nicht von sich oder an-
deren online stellen. Das betrifft vor allem auch Artikel für die Internetseite des Vereins oder Posts auf Seiten 
des Vereins in den sozialen Medien. Des Weiteren ist dieses Thema aber auch für die Schützlinge der Gruppen-
leiter sehr interessant und wichtig für ihre eignen Profile. Die Gruppenleiter erhalten einen kurzen Einblick in die 
Grundzüge des Datenschutzes im Internet und erarbeiten sich einen vorsichtigen Umgang mit personenbezoge-
nen Daten. 
Vorbereitung: »Information: Datenschutz« aus dem Medienführerschein Bayern für die 8./9. Jahrgangsstufe 
 
Methode 1: (mit Medien und Internet) 
Thematisieren Sie anhand des Digitalen Elements „Lenas Profil“ die Frage, warum Datenschutz wichtig ist und  
erörtern Sie welche Angaben aus Lenas Profil kritisch sind und warum.  Erklären Sie kurz, was man unter Daten-
schutz und dem Begriff der „personenbezogenen Daten“ versteht. Gehen Sie dabei auch auf den Aspekt der 
Datensparsamkeit ein und darauf welche Daten man im Internet am besten gar nicht veröffentlichen sollte. 
Durch das offene Ansprechen und diskutieren dieser Themen in der Gruppe sollen alle Jugendlichen Input zum 
reflektieren ihrer eigenen Daten im Internet bekommen ohne dass jemand seine  persönlichen Daten preisgibt. 
Material: Laptop, Beamer; Internet 
Zeitdauer:  ca. 10 Minuten 
 
Methode 2: (mit Medien ohne Internet) 
Die Gruppenleiter_Innen sollen in 5er-Gruppen mit je einem Ipad und der einer App zur Erstellung von Mind-
maps (z.B. SimpleMind Free), eine Mindmap zum Thema Datenschutz erstellen. In den Kleingruppen kommen 
auch die, die sonst ehr still sind, auch dazu mitzuarbeiten und ihr Wissen oder ihre Erfahrungen miteinzubrin-
gen. Dabei soll auch darauf eingegangen werden, warum Datenschutz wichtig ist und was man unter dem Be-
griff der „personenbezogenen Daten“ verstehen könnte. Abschließend wird die Mindmap einer Gruppe über 
den Beamer gezeigt und im Plenum besprochen und ergänzt.  
Material: Ipads, Laptop, Beamer 
Zeitdauer:  ca. 10 Minuten 
 
Methode 3: (ohne Medien) 
Stellen Sie 3 Pinnwände mit Metaplanpapier im Raum auf. Auf dem 1. Papier steht als Überschrift: Warum ist 
Datenschutz wichtig, auf der 2.: Was sind personenbezogene Daten? Die Gruppenleiter haben 5 Minuten Zeit zu 
jeder Frage eine Antwort dazuzuschreiben. Danach werden die Pinnwände in die Mitte des Raums gestellt, so-



dass jeder sie sehen kann. Abschließend soll nun gemeinsam geklärt werden, warum Datenschutz so wichtig ist 
und was man unter dem Begriff der „personenbezogenen Daten“ versteht. Dazu können die Metaplanpapiere 
ggfs. vervollständigt werden. Bei dieser Methode können alle Teilnehmer, auch die Schüchternen die sich sonst 
an Gesprächen nicht beteiligen, ihre Meinung einfließen lassen und es werden alle Beiträge gleich gesehen. 
Material: 3 Pinnwände, 3x Metaplanpapier, schwarze gut lesbare Stifte 
Zeitdauer:  ca. 10 Minuten 
 
 

Thema 2: „Recht am eigenen Bild“ 
Muss ich um Erlaubnis fragen, wenn ich jemanden fotografieren möchte? Wann darf ich selbst erstellte Bilder 
im Internet veröffentlichen? Um nicht versehentlich gegen das Persönlichkeitsrecht ihrer Anvertrauten und an-
derer Personen zu verstoßen, ist es für Gruppenleiter_Innen sehr wichtig, das „Recht am eigenen Bild“ in 
Grundzügen zu kennen.  
Vorbereitung: »Information: Allg. Persönlichkeitsrecht« 
 
Methode 1: (mit Medien und Internet) 
Die Gruppenleiter_Innen werden in Gruppen zu je 4-5 Personen eingeteilt und bekommen je ein internetfähiges 
Ipad. Sie erklären der Gruppe, dass sie nun ca. 5-10 Minuten Zeit haben, um zum Thema Bildrechte zu recher-
chieren. Danach sollen haben sie 10-15 Minuten Zeit ihre Ergebnisse in einem Erklärvideo, dass ca. 2 Minuten 
lang sein soll, darzustellen. Zum Abschluss werden die Erklärvideos mit allen Gruppen gemeinsam über den 
Beamer angeschaut und ggfs. kurz besprochen. Der Vorteil dieser Methode ist hier, dass die TN selbständig ar-
beiten und gemeinsam die Informationen besprechen und das Wichtigste visualisieren müssen. 
Vorbereitung: »Lösungsblatt: Fotos im Netz (C2)« 
Material: Ipads; Laptop; Beamer; Internet 
Zeitdauer: 30 Minuten 
 
Methode 2: (mit Medien ohne Internet) 
Teilen Sie den Gruppenleiter_Innen das Informationsblatt zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus. Die Grup-
penleiter_Innen sollen sich nun den Text genau durchlesen, wichtiges markieren und sich danach in 5er-
Gruppen zusammenfinden und gemeinsam eine kurze Szene überlegen, in der es um die Missachtung der Rech-
te am Bild eines Abgebildeten geht. Diese Situation soll dann mit Hilfe der Ipads und der App Comic Life, in ei-
nem Comic erzählt werden. So setzen sich die TN auf eine alltagsnahe Art und Weise noch mal mit den Proble-
men die bei der Missachtung der Bildrechte auftreten können auseinander. Dabei die Gruppen darauf hinwei-
sen, dass sie maximal 8-10 Bilder verwenden sollen. Abschließend werden die Comics über den Beamer in der 
großen Gruppe gezeigt und besprochen 
Vorbereitung: »Lösungsblatt: Fotos im Netz (C2)« 
Material: C2|Arbeitsblatt: Fotos im Netz für alle kopiert; Ipads; Laptop; Beamer 
Zeitdauer: 30 Minuten 
 
Methode 3: (ohne Medien) 
Verfahren Sie im Folgenden nach der Methode „Think-Pair-Share“. Teilen Sie dazu das Arbeitsblatt 
»C2|Arbeitsblatt: Fotos im Netz« aus und bitten Sie die Gruppenleiter_Innen, sich das Arbeitsblatt zunächst in 
Einzelarbeit durchzulesen und gegebenenfalls erste Stichpunkte zu machen, welche Verwendung von Fotos er-
laubt und welche verboten ist und wie sie ihre Entscheidung begründen. Dafür haben sie ca. 5 Minuten Zeit. 
Danach bilden die Schülerinnen und Schüler Vierergruppen, um ihre Ergebnisse zu vergleichen und zu diskutie-
ren. Anschließend sollen sie sich gemeinsam eine kurze Szene überlegen, in der es um die Rechte am eigenen 
Bild geht, die danach dem Plenum vorgespielt werden soll. Die Gruppenarbeit sollte nicht länger als 15 Minuten 
dauern. Abschließend diskutieren Sie gemeinsam die Antworten und Begründungen in der großen Gruppe und 
die Kleingruppen dürfen ihre kurzen Szenen präsentieren. Hierbei setzen sich die TN zum einen theoretisch und 
zum anderen alltagsnah mit dem Thema auseinander, was zu einer besseren Vertiefung des Gelernten führt. 
Vorbereitung: »Lösungsblatt: Fotos im Netz (C2)« 
Material: C2|Arbeitsblatt: Fotos im Netz für alle kopiert 
Zeitdauer: 30 Minuten 



 

Thema 3: Handlungsoptionen und Konsequenzen bei Rechtsverstößen 
Zum Abschluss wird aufgezeigt, welche Konsequenzen mögliche (Urheber-/Datenschutz- 
und Persönlichkeits-)Rechtsverstöße nach sich ziehen und welche Handlungsoptionen 
zur Verfügung stehen. 
Vorbereitung: »Information: Rechtsverletzungen« 
 
Methode 1: (mit Medien und Internet) 
Die Gruppenleiter_Innen haben 3 Minuten Zeit alleine oder zu zweit mit ihrem Handy nach Konsequenzen, 
wenn gegen Datenschutzrechte oder Bildrechte anderer verstoßen wird, zu suchen. Dadurch werden alle TN 
aufgefordert sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Danach wird über den Beamer die Folie „Rechtsverlet-
zungen“ aus dem Medienführerschein als pdf.-Dokument gezeigt. Nun können die Konsequenzen mit dem Her-
ausgefundenen abgeglichen werden und die Handlungsoptionen, die man hat, wenn z.B. die eigenen Bildrechte 
durch andere verletzt werden, kurz besprochen werden.  
Material: Handy; Laptop; Beamer; Folie „Rechtsverletzungen“, Internet 
Zeitdauer: ca. 5 Minuten 
 
Methode 2: (mit Medien ohne Internet) 
Die Gruppenleiter_Innen diskutieren ca. 2 Minuten mit ihrem Nachbarn, welche Handlungsoptionen sie haben, 
wenn die eigenen Rechte durch andere verletzt werden, z. B. wenn selbst gestaltete Inhalte im Netz von ande-
ren ungefragt verwendet werden. Dadurch werden alle TN aufgefordert sich mit dem Thema auseinander zu 
setzen. Danach wird die heruntergeladene Folie „Rechtsverletzungen“ aus dem Medienführerschein als pdf.-
Dokument geöffnet. Die Gruppenleiter_Innen lesen sich nun kurz die Handlungsoptionen durch, um abzuglei-
chen ob sie ähnliche Antworten hatten oder was ihnen evtl. nicht eingefallen ist. Danach werden die möglichen 
Konsequenzen, wenn gegen Rechte verstoßen wird kurz angesprochen und das Informationsblatt Rechtsverlet-
zungen ausgeteilt. 
Material: Laptop, Beamer, Folie „Rechtsverletzungen“ 
Zeitdauer: ca. 5 Minuten 
 
Methode 3: (ohne Medien) 
Die Gruppenleiter_Innen diskutieren im Plenum, welche Handlungsoptionen sie haben, wenn die eigenen Rech-
te durch andere verletzt werden, z. B. wenn selbst gestaltete Inhalte im Netz von anderen ungefragt verwendet 
werden. Sie besprechen mögliche Konsequenzen, die Verstöße gegen den Datenschutz und gegen 
das Recht am eigenen Bild nach sich ziehen und wie man sich in diesen Fällen richtig verhält.  Durch die aktive 
Diskussion im Plenum werden alle TN mit diesem  wichtigen Thema konfrontiert. Notieren Sie die Ergebnisse an 
der Tafel und teilen Sie zum Abschluss das Informationsblatt Rechtsverletzungen aus. 
Material: Tafel/ Whiteboard; Tafelkreide/ Whiteboardmarker 
Zeitdauer: ca. 5 Minuten 
 

Das Modul Urheberrecht kann von den Gruppenleitern zusätzlich gewählt werden, wenn ein hohes 
Interesse an freien Lizenzen und dem Verwenden und Veröffentlichen von Bildern, Videos und sonsti-
gen Dateien besteht. 
 
Thema 4: Urheberrecht 
Im Internet finden sich viele verschiedene Inhalte, wie Bilder, Videoclips, Musik und Texte. Die Verwendung 
dieser fremden Inhalte ist online ganz einfach – oftmals genügt ein Klick und schon hat man den Inhalt herun-
tergeladen. Doch vieles, was technisch geht, ist nicht unbedingt auch rechtlich erlaubt. Um Unsicherheiten ab-
zubauen, werden anhand praktischer Beispiele die rechtlichen Regelungen vorgestellt. Dieses Thema ist für die 
Jugendarbeit in vielerlei Hinsicht sehr wichtig. Zum einen beim Veröffentlichen und Erstellen von Flyern  und 
Plakaten für die Öffentlichkeitsarbeit, beim Veröffentlichen von Artikeln auf der  Internet-oder Facebookseite, 
aber auch für die Gruppenstunden oder für Projekte sind die vermittelten Inhalte sehr wichtig und auf jeden Fall 
zu beachten. 



Vorbereitung: »Information: Urheberrecht« 
 
Methode 1: (mit Medien und Internet) 
Die Gruppenleiter werden in 2 Gruppen eingeteilt.  Es sollten ausreichend Ipads oder PC-Zugänge verfügbar 
sein, sodass immer 2, maximal 3, Personen um ein Ipad oder einen PC sitzen können. Jede Gruppe bekommt 
eine Aufgabe, zu der mit Hilfe der Medien recherchiert werden soll. Das recherchierte soll danach der Groß-
gruppe präsentiert werden. Hier wird wieder das selbständige Recherchieren und Weitergeben von Informatio-
nen an eine Gruppe geübt und es werden alle TN der Gruppe eingebunden und gefordert. 
Aufgabe 1: Was ist eigentlich das Urheberrecht und was regelt es genau?  Informiert euch im Internet über ver-
schiedene Regelungen zum Urheberrecht und versucht anschließend das Quizz zum Urheberrecht zu beantwor-
ten. (http://www.klicksafe.de/qz/quiz02/_project/index.html)  
Dazu habt ihr 25 Minuten Zeit. Danach sollt ihr eure Ergebnisse dem Rest präsentieren. Überlegt euch selbst wie 
ihr das am besten macht, ihr könnt dazu das Ipad verwenden und eine Powerpoint erstellen, oder einen Film 
dazu drehen oder die Informationen auch einfach in Word tippen und zusätzlich Informationen im Internet zei-
gen. 
Aufgabe 2:  Was sind eigentlich freie Lizenzen bzw. „Creative Commons-Lizenzen“? Informiert euch auch dar-
über, wofür und wer Medien mit CC-Lizenz einsetzen kann, was man machen muss damit ein Bild eine freie Li-
zenz hat und wo man Dateien wie z.B. Bilder mit CC-Lizenz finden kann. Zusätzlich könnt ihr euer Wissen in fol-
gendem Puzzle zu den CC-Lizenzen testen: https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Digitale-
Elemente.n120.html -> CC-Lizenzen. 
Dazu habt ihr 25 Minuten Zeit. Danach sollt ihr eure Ergebnisse dem Rest präsentieren. Überlegt euch selbst wie 
ihr das am besten macht, ihr könnt dazu das Ipad verwenden und eine Powerpoint erstellen, oder einen Film 
dazu drehen oder die Informationen auch einfach in Word tippen und zusätzlich Informationen im Internet zei-
gen. 
Material: ausreichend  Ipads/ PC-Zugänge mit Internet, Laptop, Beamer 
Zeitdauer: ca. 45 Minuten 
 
Methode 2: (mit Medien ohne Internet) 
Die Gruppenleiter bekommen jeweils das Informationsblatt zum Urheberrecht, das Arbeitsblatt 
»C4|Arbeitsblatt: Bewertungstipps« und ggfs. weitere Informationen zum Urheberrecht und den Creative-
Commons-Lizenzen ausgeteilt. Sie haben nun 15 Minuten Zeit sich die Informationen durchzulesen und wichti-
ges zu kommentieren. Danach finden sie sich in 4er-Gruppen mit je einem Ipad (ohne Internet) zusammen. Ihre 
Aufgabe ist es nun in 15 Minuten ein Quiz zum Urheberrecht und den CC-Lizenzen mit Hilfe der App << Quiz 
Creator free>> zu erstellen, was die anderen Gruppen dann lösen müssen. Danach können die einzelnen Quizze 
von den Gruppen gespielt werden und ggfs. auftretende Fragen im Plenum beantwortet werden. Auf diese Art 
und Weise setzt man sich intensiv mit schwierigen und gleichzeitig wichtigen Aspekten des Themas auseinander. 
Material: Informationsblätter,  Arbeitsblätter, ausreichend  Ipads 
Zeitdauer: ca. 45 Minuten 

 
Methode 3: (ohne Medien) 

Zu Beginn bekommen die Gruppenleiter_Innen das Arbeitsblatt »C3|Arbeitsblatt: Urheberrecht« aus 
dem Medienführerschein ausgeteilt. Die Teilnehmer sollen das Arbeitsblatt zunächst alleine in ca. 5 Minuten 
ausfüllen. Danach bekommen Sie das Arbeitsblatt »C4|Arbeitsblatt: Bewertungstipps« ausgeteilt. Mit 
Hilfe des zweiten Arbeitsblattes sollen die Schüler ihre Antworten in Partnerarbeit korrigieren. Das 
Arbeitsblatt wird anschließend noch mal im Plenum durchgesprochen. (Insg. Ca. 15 Minuten) 
Als zweiten Teil wird eine Lernvernissage aus unterschiedlichen Texten und Inhalten (evtl. auch aus 
den Informationsblättern des Medienführerscheins) zum Thema Urheberrecht und Creative-
Commons-Lizenzen erstellt. Dazu werden alle Texte an Pinnwände geheftet und die TN haben nun 15 
Minuten Zeit sich die Texte durchzulesen und sich das Wissen einzuprägen. Danach wird ihnen ein 
Quizz ausgeteilt, was vorher beispielsweise aus den Quizfragen der Digitalen Elemente CC-Lizenzen 
und dem Quizz zum Urheberrecht aus dem Medienführerschein erstellt wurde. Nun sollen sie die Fra-
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gen alleine oder in Partnerarbeit beantworten. Dafür haben Sie ca. 7 Minuten Zeit. Danach werden die 
Fragen und Antworten wieder im Plenum besprochen.  
Material: Arbeitsblätter, vorbereitetes Quiz, ausgedruckte Texte, Pinnwände 
Zeitdauer: ca. 45 Minuten 
 
 

4.2. Smartphone Regeln für die Jugendgruppe 

Jugendliche aber auch Jugendleiter nutzen häufig Ihre Smartphones auch während den Gruppenstunden. Der 

eigentliche Sinn einer Gruppenstunde ist es jedoch soziale Kontakte zu knüpfen und in Interaktion zu treten. 

Soziale Kompetenzen sollen durch das zusammen kommen der Teilnehmer_Innen gestärkt werden. Oftmals sind 

die Jugendlichen jedoch auch während dieser Zeit viel mit Ihrem Smartphone beschäftigt.  

Ziele: 
Die Teilnehmer_Innen sollen ihre Smartphone Nutzung reflektieren und gemeinsame Regeln für die Gruppen-
stunde erstellen.  
Durch die Einheit gibt es festgelegte Regeln für die Nutzung des Smartphones während einer Gruppenstunde 
und die Jugendlichen halten sich daran.  
 

Thema 1: Reflektion über das eigene Nutzungsverhalten. 
Bei diesem Punkt ist es wichtig, dass auch selbst die Gruppenleiter reflektieren, welches eigene Verhalten bei 
der Nutzung des Smartphones während der Gruppenstunde gezeigt wird. Sind die Gruppenleiter selbst während 
den Treffen viel mit ihrem Smartphone beschäftigt, können sie von den Jugendlichen nicht verlangen, während 
der Einheit auf ihr Smartphone zu verzichten. Gerade in der heutigen Zeit und auch für die Zukunft ist es wichtig, 
das Smartphone mit in die Gruppenstunden einzubeziehen und den Jugendlichen Möglichkeiten zur sinnvollen 
Nutzung aufzuzeigen. Hier ist es möglich verschiedene Apps mit in die Gruppenstunde einzubringen.  
 
 
Methode 1: (mit Medien und Internet) 
Materiel: Smartphone oder Laptop mit Internetzugang 
Dauer: ca 15 Minuten 
Die Teilnehmer_Innen sollen ihr eigenes Nutzungsverhalten reflektieren und dies den anderen mitteilen. Hierzu 
erstellen Sie auf Actionbound einen Bound auf dem verschiedene Fragen zur eigenen Nutzung des Smartphones 
gestellt sind. z.B. wie häufig schaue ich ca. während einer Gruppenstunde auf mein Smartphone. Welches Ver-
halten würden Sie am liebsten zeigen? Für welche Zwecke oder aus welchem Grund schauen Sie auf Ihr Smart-
phone? 
Hier ist es möglich, verschiedene Methoden, welche es auf der App gib,t anzuwenden.  
Damit die Teilnehmer schneller auf den Punkt kommen, setzten Sie am besten für jede Frage ein bestimmtes 
Zeitlimit.  
 
 
Methode 2: (Mit Medien ohne Internet) 
Material: Overheadprojektor, Folie, Folienstifte 
Dauer: ca. 10 Minuten 
Die Teilnehmer sollen in Partnerarbeit Ihr eigenes Nutzungsverhalten reflektieren und dies auf einer Folie Prä-
sentieren. Dies kann durch aufschreiben oder durch gemaltes dargestellt werden. Die gestalteten Folien werden 
dann im Plenum präsentiert. Hierbei können die Teilnehmer_Innen ganz kreativ in ihrer Darstellung sein.  
 
 
Methode 3: (ohne Medien) 
Material: Arbeitsblatt, Stifte 
Dauer: ca. 10 Minuten 



Anhand eines Arbeitsblattes soll das eigene Smartphone-Nutzungsverhalten reflektiert werden. Hier sollten 
dieselben Fragen, welche auch in der Bound zu finden sind, gestellt werden. Jeder Teilnehmer soll für sich allei-
ne reflektieren, wie sein Smartphone-Nutzungsverhalten während den Gruppenstunden mit den Jugendlichen 
ist.  
 
 

Thema 2: Was stört mich am Nutzungsverhalten der anderen? 
 
Methode 1. (Mit Medien und Internet) 
Material: Smartphone, Laptop, Tablett, Internet 
Dauer: ca. 10 Minuten 
Erstellen Sie unter www.padlet.de eine Seite, auf der die Teilnehmer ein Brainstorming machen können, über 
die Dinge die sie am Verhalten anderer stört. Den Link zu dieser Seite, müssen sie allen Teilnehmern zuschicken. 
Der Vorteil dieser Art von Brainstorming ist, dass es anonym abläuft und alle Personen die Einträge sofort auf 
Ihrem Handy/Laptop sehen können. Durch die Anonymität trauen sich auch Teilnehmer_Innen sich zu äußern, 
die sich sonst vielleicht nicht trauen sich kritisch den anderen gegenüber zu äußern.  Ein weiterer Vorteil dieser 
Methode ist es, das auch nach der Einheit noch Ergänzungen stattfinden können und das Ergebnis jeder Zeit 
abrufbar ist.  
 
 
Methode 2: (Mit Medien ohne Internet) 
Material: Laptop, Beamer 
Dauer: ca. 10 Minuten 
Erstellen sie eine Mind-Map auf der die Punkte gesammelt werden können, welche die Teilnehmer_Innen zum 
Verhalten der anderen äußern. Achten Sie hierbei darauf, dass die eingebrachten  Kritikpunkte nicht sofort 
kommentiert werden und die Teilnehmer_Innen auch in der Ich-Botschaft sprechen, da es hier um ihre persönli-
che Meinung geht.  
 
 
Methode 3: (Ohne Medien) 
Material: keines 
Dauer: ca. 30 Minuten 
Die Teilnehmer_Innen sollen in dreier Gruppen zusammen gehen. Hier ist es die Aufgabe sich über verschiedene 
Situationen, welche sie während einer Gruppenstunde gestört haben zu unterhalten.  Im nächsten Schritt sollen 
sie sich ein Verhalten aussuchen, welches Sie während der Gruppenstunde störte. Dies sollen Sie in einem Rol-
lenspiel den anderen Gruppenteilnehmern in übertriebener Weise vorspielen.  
 

 Im Anschluss dieses Themas sollte eine Diskussionsrunde stattfinden, egal mit welcher Methode man 
das Thema behandelt hat. In der Diskussion soll es um die Einzelnen Sichtweisen der Jugendlei-
ter/Jugendlichen gehen, wie sie die einzelnen Punkte wahrnehmen und wie man das Verhalten ändern 
kann, bzw. wie man reagieren kann, wenn man es als störend empfindet.   
Diese Diskussionsrunde sollte ca. 10-20 Minuten dauern.  

 
 

Thema 3. Ideen sammeln und festlegen für Smartphoneregeln in der Gruppe  
 
Methode 1: (mit Medien und Internet) 
Material: Laptop, Smartphone, Internet 
Dauer: ca. 15 Minuten 
Erstellen sie auf www. tricider.com oder auf www.doodle.de eine Umfrage. Hier können alle Teilnehmer_Innen 
Ihre Vorschläge für gemeinsame Gruppenregeln zur Nutzung des Smartphones während der Gruppenstunde 
einbringen. Nachdem jeder Teilnehmer die Vorschläge auf seinem Handy einsehen kann, wird im Anschluss über 

http://www.padlet.de/
http://www.doodle.de/


die Vorschläge gesprochen. Über die einzelnen Vorschläge kann dann auf www.doodle.de abgestimmt werden 
und die meist gepunkteten Regeln festgelegt werden.  
 
Methode 2: (mit Medien ohne Internet) 
Material: Laptop, Beamer 
Dauer: ca. 15 Minuten 
Machen Sie eine Zurufabfrage mit den Ideen, für die Regeln, der Teilnehmer und halten Sie diese auf einem 
Worddokument  fest, welches über dem Beamer für alle sichtbar gemacht wird. Wenn es keine neuen Vorschlä-
ge mehr gibt, diskutieren Sie über die einzelnen Regeln und legen Sie diese mit den Teilnehmern gemeinsam 
fest.  
 
 
Methode 3: (ohne Medien) 
Material: Flipchart Papier, Edding 
Dauer: ca. 15 Minuten 
Die Teilnehmer gehen in Kleingruppen und erarbeiten zusammen auf einem Flipchartpapier welche Regeln 
Ihnen wichtig für die Gruppenstunde sind. Danach werden die Regelvorschläge im Plenum Vorgestellt und ge-
schaut ob es Übereinstimmungen zwischen den Verschiedenen Gruppen gibt. Ist dies der Fall, so werden die 
Regeln, welche am häufigsten genannt werden in den Regelkatalog aufgenommen. Durch das Vorstellen der 
Regeln, entsteht eine Gesprächsrunde, in der jeder seine Meinung zum Vorschlag der anderen Gruppe äußern 
kann.  
 
 
 
Diese Einheit kann noch erweitert werden, in dem man einen „Strafenkatalog“, für Nichtbeachtung der Regeln, 
mit den Jugendlichen erarbeitet.  

 


