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Schü ler wer den zu Chan cen und Ri si ken
von So ci al Media krea tiv

Diese Werke wur den in der Ni co la us-Au gust-Otto-Schu -
le aus ge ar bei tet

Diez. Wäh rend der nor ma le Prä senz un ter richt den Schü lern wei test ge hend ein heit -
li che Rah men be din gun gen für das er folg rei che Ler nen schafft und Me di en- und
Tech no lo gie affi  ni tät dort eine un ter ge ord ne te Rolle spie len, sind die An for de run gen
an die Me di en kom pe tenz im „Ho me schoo ling“ deut lich höher und die Vor aus set -
zun gen (Zu gang und Un ter stüt zung) im El tern haus weit aus he te ro ge ner. Auch bei

GALERIE  2



den Lehr kräf ten sind deut li che Un ter schie de im Um gang mit di gi ta len Lehr an ge bo -
ten zu be ob ach ten. Lehr kräf te und Schü ler der Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le in Diez
meis tern die ak tu el le Si tua ti on ge mein sam. Die Ak zep tanz di gi ta ler Un ter richts me -
di en und per sön li cher Ein satz tra gen zum Ge lin gen di gi ta len Un ter richts bei.

Im be rufl i chen Gym na si um steht für die Jahr gans stu fe 12 im Fach Eng lisch das
Thema Me di en im Lehr plan. Der Grund kurs Eng lisch von Ju lia ne Kö nig stein be schäf -
tig te sich in den ver gan ge nen Wo chen aus führ lich mit ak tu el len Ent wick lun gen wie
auch his to ri schen As pek ten der me dia len Welt. Von der Ent wick lung des Buch -
drucks, Zei tun gen für un ter schied lichs te Adres sa ten, Er stel lung ei ge ner Zei tungs ar -
ti kel bis zu den heu ti gen Chan cen und Ri si ken der ak ti ven Teil nah me am Nach rich -
ten ge sche hen. Die Nut zung des ei ge nen Smart pho nes und die per sön li che Me di en -
kom pe tenz stan den eben so im Fokus wie der kri ti sche, ver ant wor tungs vol le Um -
gang mit Me di en im All tag.

Die Co ro na-Pan de mie macht es ein mal mehr nötig, di gi ta le Me di en aktiv aus zu pro -
bie ren. Sei es der Ar beits auf trag im Fern un ter richt, der per E-Mail ge schickt und am
Com pu ter be ar bei tet wer den muss, Fotos von be ar bei te ten Ar beits auf trä gen, die
zu rück ge sen det wer den, Re cher che im In ter net und vie les mehr. Na tür lich ken nen
sich die Schü le rin nen und Schü ler in der di gi ta len Welt gut aus, trotz dem gilt es,
neue un kon ven tio nel le Wege zu gehen.

Ein Schwer punkt des lau fen den Schul jah res sind die Chan cen und Ri si ken im Um -
gang mit „So ci al Media“. Die Schü ler gin gen unter an de rem der Frage „Wie werde
ich ein er folg rei cher You Tuber?“ nach. Dazu ana ly sier ten sie Vi de os und re flek tier -
ten kri tisch po si ti ve und ne ga ti ve As pek te von „So ci al Media“. Ab schlie ßend er ar bei -
te ten die Schü ler mit krea ti ven Ar bei ten die Ge fah ren von So ci al Media. Dazu er -
stell te der Kurs Kunst wer ke und prä sen tier te diese in eng li scher Spra che. Die Prä -
sen ta ti on wurde als Au dio da tei auf ge spro chen. Die be reit ge stell ten Kunst wer ke
stam men von Vin cent Ri cker, Kim Deska und Sarah En ders.

Zum Thema So ci al Media haben sich die Schü ler der Die zer Ni co la us-Au gust-Otto-
Schu le ei ni ges ein fal len las sen, was ein Blick in deren Werke zeigt. Fotos: NAOS Diez


