Transparenter Stundenverlauf_social media personalities
Unterrichtsphase

Unterrichtsgegenstand

vorbereitende
Hausaufgabe

Jede*r S und die L schreiben seinen/
ihren Namen auf einen Zettel. Dieser
wird in eine Mütze getan.
Jede*r S und die L ziehen jeweils einen
Namen geheim aus der Mütze.
Arbeitsauftrag:
„Please do research on this person
online. You are allowed to use his/her
online profiles, their public profiles only
though. Take notes on everything you
find online about this person and bring
these notes to class.“

Einstieg

L zeigt ein unverfängliches Bild eines/r
S eines social media accounts.

Methode Medien

stummer
Impuls

Beamer

SuS reagieren auf das Bild.
L: „What does this picture tell us about
the person who posted it?“
Überleitung

L fragt die/den S nach ihrer Reaktion.

UG

Erarbeitung

L bittet die SuS anhand der online
gefundenen Informationen eine
characterization dieser Person zu
verfassen.

EA

- Englischbuch: How to write a
characterization

- alternativ, auf englisch, z.B.:

-

Haley Gee, „Writing a character
analysis“: https://
www.youtube.com/watch?v=crKceIkNwU&frags=pl%2Cwn (short
link: https://t1p.de/hr7n)
auf deutsch, z.B.: Merkliste, „How
to write a characterisation - Wie
schreibe ich eine
Charakterisierung im
Englischen?“ https://
www.youtube.com/watch?
v=dKyUtLO_rug&frags=pl%2Cwn
(short link: https://t1p.de/fee0)

—> fächerverbindender Unterricht:
Philosophie, Thema: Identität
Sicherung I

Die SuS präsentieren ihre
characterization der jeweiligen Person
und tauschen sich darüber aus,
inwiefern sie sich in dieser
characterization wiederfinden.

PA

Transfer I

Die SuS diskutieren über die mögliche
Diskrepanz der persönlichen
Darstellung online und irl. Sie
begründen ihre Antworten.

UG
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Transfer II

L zeigt den SuS den Trailer von „The
American Meme“.
Die SuS diskutieren:
„What if you woke up tomorrow and
you had no followers. Can you go back
to being yourself?“

UG

The American Meme | Official Trailer
[HD] | Netflix: https://
www.youtube.com/watch?
v=ms8OdjWJRPY&frags=pl%2Cwn
(short link: https://t1p.de/49a0)
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