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Name: Projekt Medien im Wahlkampf 28.06.2018

Wo chen plan vom 02.07.2018 bis 6.07.2018
1 Das möch te ich zum Thema Me di en im Wahl kampf wis sen:

2 Um krei se dein Re fe rats the ma: 1. Me di en ar ten 2. Face book 3. Twit ter 4. Red dit 5. Pro fil

Pro jekt: Me di en im Wahl kampf

Tag Form Auf trag Zeit 😀 🏁 Be mer kun gen

Mo 📖

Lest (Part ner ar beit) den
Text „AB1: So zia le Me di en

im Wahl kampf“
Sucht euch Ar beits grup- 
pen und be sprecht euer

Re fe rats the ma

45'

Un ter strei che die Wör ter, die
du nicht ver stehst und be- 

spre che sie mit dei nem Part- 
ner. Frage bei mir nach,

wenn dir die Wör ter immer
noch un klar sind.

Di 📄
Be ar bei te das Ar beits blatt
„Fra gen zum AB1“ mit dei- 

nem Part ner
45' „ siehe oben “

Mi 💻📚

Gehe mit dei ner Grup pe
ins In ter net und sucht In- 

for ma tio nen zu eurem
Re fe rats the ma

45'

Schrit te:
1. Schreibt auf, was euch zu

eurem Thema ein fällt.
2. Sucht erst grob, dann ge- 

zielt nach Be griff en.
3. Schreibt auf, was ihr ge- 

fun den habt.

Do 💻📝

Er ar bei tet ge mein sam
eure Power Point oder
euer Pla kat und plant,

wer was vor stellt.

45´

Tipps:
1. Über legt, ob ein Pla kat

oder eine Power Point bes ser
ist.

2. Teilt euer Thema auf und
hal tet euch eure Re fe ra te vor

eurem Vor trag selbst.

Fr 📣📝

Stellt eure Re fe ra te vor
und schreibt Stich punk te
zu den an de ren Re fe ra ten

auf.

45'

📝 Schrei ben 📖 Lesen📐 Rech nen 🔍 Be ob ach ten 📄 Ar beits blatt 📣 Vor trag 🎨 Zeich nen
📚 Re cher che � Ak ti vi tät 💻 Com pu ter

Aus wer tung
3 Wur den deine Fra gen be -

ant wor tet?

😀 ja
🙂 fast
😞 nein

4 Hast du neue Wör ter ken nen ge lernt? Wenn ja, schrei be
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AB1: So zia le Me di en im Wahl kampf
5 Nenne die rich ti gen Wör ter in den Fel dern.

So cial Media ist in der  an ge kom men.

Die  des US- Präsidenten (Obama) gilt als bei spiel haft

und als ent schei den der Teil sei ner  .

Der Hash tag #  ani miert viele Frau en, ihre  zu er -

zäh len.

Die be kann tes ten Hash tags ( z.B. #prism, #nsa) wer den mit dem 

 ver bun den.

Sie (die Pi ra ten par tei) nutzt die so zia len Me di en nicht nur als 

, mit der man an den 

vorbei mit dem Publikum kommunizieren kann6 Er klä re die Be griff e:

1) So zia le Me di en/So cial
Media

2) Bun des tags wahl 3) Wahl kampf
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7 Be grün de warum du einem Po li ti ker in einem so zia len Netz werk folgst oder warum
nicht.

1) Wenn ja, was laden diese Po li ti ker meist hoch? (Bil der, Text, Pri va tes...)
2) Wenn nein, was müss ten diese Po li ti ker tun, damit du ihnen doch folgst? (Wer bung,
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