Medienprojekt der Klasse 3a im Schuljahr 2021/22

Hallo,
wir sind die Klasse 3a und wir möchten euch in diesem Text erzählen was wir in unserem Projekt erlebt haben und
wie wir zu Medienexperten wurden. Gemeinsam mit unserer Anerkennungspraktikantin Frau Pallmann behandelten
wir das Thema „Medien, Internet und Co.“.
Nun wissen wir genau was Medien sind und wie und wozu wir diese benutzen können. Dabei unterteilten wir die
einzelnen Medien in Kategorien (Unterhaltung und Spaß- Information und Wissen- Kommunikation) und
besprachen die vielfältigen Verwendungszwecke.

Zudem setzten wir uns mit unserem persönlichen
Medienverhalten auseinander. Eine Woche lang führten
wir zuhause ein Medientagebuch und schrieben die
Minuten auf, die wir mit den Medien verbrachten. Dabei
stellten wir fest, dass die Klasse den Fernseher am
meisten nutzte und wir in einer Woche zusammen mehr
als 24 Stunden Fernseher schauten.

Wir wissen jetzt auch auf welche Gefahren wir im
Internet und auf sozialen Netzwerken achten müssen.
Als Orientierung und Sicherheit beim „Surfen“ stellten
wir gemeinsam Regeln auf.
Hierbei legten wir fest: „Überlege erst bevor du etwas im
Internet postest und stelle dir die Frage, ob du dies auch
im Klassensaal erzählen würdest?“
Anhand dessen gestalteten wir Instagramseiten auf
Papier und trugen uns diese gegenseitig vor. Um das
Kapitel „soziale Netzwerke“ abzuschließen, erstellten wir
ein Lexikon mit allen Fachbegriffen, die man auf diesen
Internetseiten findet.

Damit wir für die Arbeit mit dem Tablet im Unterricht gut
vorbereitet sind, absolvierten wir einen
Tabletführerschein und schauten uns verschiedene
Suchmaschinen an, die wir gefahrlos nutzen können.
(https://www.fragfinn.de - https://www.helleskoepfchen.de - https://www.blinde-kuh.de/index.html)
Außerdem lernten wir, dass nicht alles was im Internet zu
finden ist, stimmt und dass man vorsichtig mit den
Informationen umgehen sollte.

Das Projekt hat uns viel Spaß gemacht, da wir viel Neues dazu gelernt haben und nun wissen auf was wir im
Umgang mit den Medien achten müssen.
Da Medien unser zukünftiges Leben begleiten werden, ist es wichtig, dass wir uns in der digitalen Welt sicher zurecht
finden können.
Wir sind jetzt Medienexperten!!

