SOZIALE MEDIEN

Lehrer erforderlich.
1. Was sind soziale Medien?
2. Beschreibe die folgenden Arten von sozialen Medien. Benenne jeweils ein aktuelles und
zutreffendes Beispiel.
a) Internetforum

c) soziale Netzwerke

e) Podcast

b) Textmessenger

d) soziale Blogs

f) soziale Lesezeichen

3. Welche erkennbaren Vorteile ergeben sich beim Nutzen von sozialen Medien? Betrachte in
deiner Auseinandersetzung den Nutzen im Kontext zu:
a) persönlichen Freundschaften

d) berichten wichtiger Events

b) internationaler Familie/Freunde

e) Evangelisation, Zeugnis, spiritueller Entwicklung

c) Gebetsanliegen
4. Welche Nachteile, Gefahren und Fallstricke ergeben sich bei der Nutzung sozialer Medien?
Betrachte in deiner Diskussion ebenso wie jedes einzelne der folgenden oder
gleichwertigen Dinge einen Christen herausfordern, der die sozialen Medien nutzt.
a) Mobben

e) Datenspeicherung durch unbekannte Dritter

b) gezieltes Marketing/Werbung

f) Öffentlichkeit einer ehemalig veröffentlichten Info

c) Spielen

g) veröffentlichte Inhalte, welche Einfluss auf

d) Abhängigkeit

zukünftige Arbeitsverhältnisse haben könnten

5. Diskutiere in einer Gruppe die Wichtigkeit die eigene Unversehrtheit aufrechtzuerhalten,
wenn Informationen über sich selbst veröffentlicht werden und auch wenn auf Dinge
geantwortet wird, die andere veröffentlicht haben. Berücksichtige bei der Diskussion die
folgenden Themen:
a) Ethik

b) persönliche Sicherheit

c) Haftung der Eltern

6. Diskutiere in einer Gruppe, wie soziale Medien für die folgenden
Lerntypen genutzt werden können:
a) optisch

b) auditiv

c) lesen/schreiben

d) kinästhetisch
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7. Erörtere was die folgenden Textpassagen im Einzelnen über Kommunikation sagen (soziale
Medien). Wie können wir diese Richtlinien/Anleitung in unserer Kommunikation
berücksichtigen, während wir soziale Netzwerke im Internet besuchen?
a) Matthäus 24, 14

b) Matthäus 28, 19

c) Epheser 4, 29

d) Sprüche 15, 28

8. Lies Philipper 2 im Hinblick auf den Charakter Jesu Christi.
a) Überprüfe dein(e) Profil(e) in sozialen Netzwerken um zu schauen, ob es diese
Eigenschaften wiederspiegelt, bei denen du möchtest, dass andere sie sehen können.
b) Überlege Schritte dein Profil und zugehörige Inhalte aufzuwerten, damit über den
Charakter Jesu nachgesonnen/überlegt werden kann.
9. Erstelle/gestalte eine Präsentation, eine Rede oder ein Spiel mit dem Wissen und Inhalten
über soziale Medien, welches du bei der Erarbeitung dieses Leistungsabzeichens gelernt
hast. Teile diese Präsentation mit einer Gruppe.
10. Wenn deine Gemeinde oder Pfadfindergruppe soziale Medien für Werbezwecke der
Gruppe und ihrer Abteilungen nutzt, unterstütze sie bei einem Update und lerne den
Vorgang, die Seite in den sozialen Medien aktuell zu halten. Wenn deine Gemeinde oder
Pfadfindergruppe soziale Medien nicht nutzt, sprich mit der Leitung, warum sie es nicht
tun.
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