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Dieses Heft ist dein persönliches Heft. 

Du kannst hier zeichnen, kleben, schneiden und schreiben wie es dir gefällt. Es gibt kein richtig oder Falsch, 
keine Noten oder andere Bewertungen. Es gibt nur deine persönliche Meinung, deine Vorstellungen und Ideen.

Der Titel des Hefts ist WIR -  Werte, Identitäten und Respekt im Netz und es geht um deine 
Einschätzung zu deinem Leben in einer Welt voller Medien und Kommunikation. Wie wichtig sind Medien für dich? 
Welche Rolle spielen sie in deinen Freundschaften und Beziehungen? Wie wünscht du dir die Kommunikation und das 
Zusammenleben in der digitalen Welt?

Dazu haben wir das Heft in die Themen ICH | DU | WIR aufgeteilt und jeweils kleine Aufgaben, Fragen und 
Denkaufgaben für dich aufgeschrieben. Schau es dir einfach an und überlege, was dir dazu einfällt. 

Dies ist dein ganz privates Heft, du kannst es nur für dich nutzen. Wenn du willst, kannst du deine Einträge 
aber auch anderen zeigen und mit ihnen drüber reden.

Viel spaß beim Gestalten, Überlegen & Fantasieren.

Dieses Heft gehört

alles ist erlaubt.



Mein Medienalltag 
in der digitalisierten Welt



DAS BIN ICH
Hier ist Platz für dich! Wie zeigst du dich am liebsten? Male ein Selbstbild, klebe ein Foto von dir ein oder 
zeichne dich ganz einfach als Emoji. 

DENKAUFGABE: Schau dir deine Profile in den sozialen Netzwerken 

an. Entsprechen die Fotos in etwa deiner Zeichnung? Was denkt 

jemand anderes, wenn er dich online sieht?

Lass deiner Kreativität freien Lauf.



Diese Medien (Plattformen, Netzwerke) nutze ich:

DU BIST, WAS DU LIKEST?!

Wofür nutze ich die Anwendung?

Lieblingsmusik
Lieblingskleidung
Liebster YouTube-Kanal
Lieblingsgame
Die witzigste Seite im Netz
Liebste App
Meine Vorbilder im Netz
       Die finde ich super, weil...



DU BIST WAS DU LIKEST?!
Würdest du diese Informationen auch im Netz veröffentlichen? Welche Daten hältst du im Netz für 
besonders privat und welche weniger? Kreise mit verschiedenen Farben ein:

Rot heißt „auf gar keinen Fall“, gelb „wenn es sein muss“ und grün „na klar, das kann jeder über mich 
wissen“.



Zielstrebigkeit

Sorgfalt

Solidarität

DAS IST MIR WICHTIG
Das macht mich glücklich, das macht mich wütend oder besonders wichtig ist für mich...

DENKAUFGABE: Gab es schon Situationen, in denen du mit deinen Werten in Konflikt gekommen bist? Wie fühlt sich das an? Wie bist du damit umgegangen?

Ehrlichkeit

Freiheit

Loyalität

Toleranz
Vertrauen

Hilfsbereitschaft

Treue

Zuverlässigkeit

Unabhängigkeit

Freundlichkeit

Gerechtigkeit

Sparsamkeit
Transparenz

Bescheidenheit

Nächstenliebe

Fleiß

Sicherheit

Meine Werte Hitliste



MITEINANDER REDEN: 
gestern, heute und morgen 

Stell dir vor, welche Wege der Kommunikation oder Medien deine Oma zur Verfügung hatte. Frag 
doch mal deine Großeltern/Eltern/Tante/Onkel/Lehrer*in. Wie häufig wurde über weite Entfernung 
kommuniziert und wie?

Welche Möglichkeiten hast du heute zur Verfügung? 

Wie stellst du dir die Kommunikation in 30 Jahren vor? 

Zeichne ein Bild.

Lass heute mal dein Handy zu Hause. Was für ein Gefühl kommt bei der Vorstellung? 

 Hier kannst du aufschreiben, wo du es besonders vermissen würdest und warum.



MEIN SMARTPHONE
Besonders gern benutze ich mein Smartphone, für/wenn ...

Ein Experiment

Lass heute mal dein Handy zu Hause. Was für ein Gefühl kommt bei der Vorstellung? 

 Hier kannst du aufschreiben, wo du es besonders vermissen würdest und warum.



Freundschaft & Liebe 
in der digitalisierten Welt



FREUNDSCHAFT
Was ist dir in einer Freundschaft wichtig? Markiere die Begriffe. Befrage auch deine Freund*innen, was für 
sie wichtig ist und markiere die Begriffe mit einer anderen Farbe. Gibt es Unterschiede?



VERBUNDENHEIT
Zeichne mindestens 3 Personen ein, zu denen du eine gute Verbindung hast. Wie hältst du Kontakt zu 
diesen Menschen? Über welche Kanäle besprecht ihr welche Themen? 



WIR VERSTEHEN UNS
Beim Texten kommt es manchmal auch zu Missverständnissen. Zum Glück gibt es Emojis. Schreibe 
die Bedeutungen dieser Emojis aus deiner Sicht dazu. Vergleicht anschließend in der Gruppe. Gibt es 
Unterschiede?

Dieser Chatverlauf besteht nur aus Emojis. Was glaubst, worum geht es hier?



DENKAUFGABE: Deine Beziehung: Privat oder öffentlich? Wie präsentierst du deine Beziehungen oder Freundschaften im Netz?

PRIVAT ODER ÖFFENTLICH?

Adresse 

Name 

Schuhgröße

Handynummer

Beziehungsstatus

Emailadresse

Augenfarbe

Kontodaten

Lieblingsfarbe

Name der Oma

Befrage 5 Menschen nach persönlichen Informationen. Wie bereitwillig geben sie dir Auskunft? Kreuze an, 
wenn Du eine Information bekommen hast.

Welche Informationen von deinen Freund*innen teilst du in sozialen Netzwerken ohne sie vorher gefragt zu 
haben?



FLIRTEN IM NETZ

Formuliere einen kurzen Text.

Wie würdest du gern angeschrieben werden, wenn dich jemand gut findet?

Du findest jemanden gut, wie würdest du diese Person in Social Media anschreiben? Oder ein schönes 
Bild kommentieren.



Wie würdest du gern angeschrieben werden, wenn dich jemand gut findet?

KOMPLIMENTE

abreißen - verschenken - ein Lächeln bekommen

Sag was Nettes !

Einfach so: Sag heute etwas Nettes zu einer Person, tue einem Menschen in 
deiner Umgebung etwas Gutes oder schreibe jemandem aus deiner Klasse eine nette Nachricht.



Gehe los und verteile Komplimente an deine Mitschüler*innen. Wenn du ein Kompliment gemacht hast, hakst 
du es ab. 

GAME OF LOVE

Sobald eine Reihe voll ist, kannst du laut BINGO! rufen. 

(Du kannst natürlich auch so lange weitermachen, bis du alle Komplimente verteilt hast.)

Du bist mir 
sympathisch!

Ich mag deine 
Ausstrahlung!

Mit dir
 kann man 
gut reden!

Wenn ich 
dich 

nicht hätte...

Du bist 
echt  mutig!

Dein
 Lachen 

ist ansteckend!

Tolle 
Schuhe!

Ohne dich macht 

alles nur 

halb soviel Spaß!

Du bist ein*e 

echte Künstler*in!



GEMEINSAM
in der digitalisierten Welt



GEMEINSAM WOHLFÜHLEN
Wie sieht dein „WIR“ aus? Was ist dir in Gruppen wichtig, um dich wohl zu fühlen? Denke an einen Ort, an 
dem du dich besonders wohl fühlst. Wie sieht dieser Ort aus? Wie verhalten sich die Menschen an diesem 
Ort zu dir? 

Mache eine Liste mit 10 Punkten.

Wie kannst du dazu beitragen, diesen Ort 
einzurichten, sodass du dich wohlfühlst?



RESPEKT(LOSIGKEIT)
Welche Beleidigungen hast du schon gehört oder gelesen, die dich wirklich böse gemacht haben? Schreibe auf.

Welche Personengruppen sind oft von Hasskommentaren, Ausgrenzung und Diskriminierung betroffen?

DENKAUFGABE: Welche Schimpfwörter kennst du, die im Alltag verwendet werden und eigentlich eine dieser Personengruppen ansprechen?



UNSER KLASSENCHAT
Stell dir vor, du wirst im Klassenchat von einer Klassenkameradin beleidigt. Welche Reaktion wünschst du 
dir von deinen Mitschüler*innen?

Was kannst du tun, wenn du mitbekommst, dass jemand beleidigt oder verletzt wird?



HANDYREGELN - 
Wofür das denn?

Finde heraus, ob deine Schule eine Handyordnung hat. Was hältst du davon?

Finde ich doof Finde ich Sinnvoll Meine 
Änderungsvorschläge

Stellt gemeinsam eine Ordnung für den Klassenchat auf, welche Punkte sind dir wichtig?



WIR MENSCHEN: 
Was verbindet uns?

Die Menschenrechte sind allgemeine Rechte, die jedem Menschen auf der ganzen Welt gleichermaßen 
zustehen. Im ersten Artikel der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ steht:

 "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen 

einander im Geiste mit Brüderlichkeit begegnen“

Was 

bedeutet

 das?



Recherchiere weitere Artikel auf www.menschenrechtserklaerung.de. 

Welche Artikel gefallen dir besonders gut? Schreibe auf.

Spielen die Menschenrechte auch in deinem Alltag eine Rolle? Finde Beispiele und schreibe sie hier auf.



GERECHTIGKEIT

Zeichne.

Wenn Gerechtigkeit durch eine Maschine produziert werden könnte, was würde sie herstellen? 
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