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Dauer 

Materialien/Vorbereitung

Bezug zum Lehrplan 

Ziele

Beschreibung der 
Methode

ca. 60 Minuten

– Für die Methode: Internetzugang, evtl. Informationen über die Unterschiede zwischen Inter- 
 net und World Wide Web vom unten angeführten Link; evtl. Informationen über sicheres  
 Surfen im Netz von den unten angeführten Links

Auszug aus dem NMS-Lehrplan zum allgemeinem Bildungsziel: Innovative Technologien der In-
formation und Kommunikation sowie die Massenmedien dringen immer stärker in alle Lebens-
bereiche vor. Besonders Multimedia und Telekommunikation sind zu Bestimmungsfaktoren für 
die sich fortentwickelnde Informationsgesellschaft geworden. Zur Förderung der „digitalen 
Kompetenz“ ist im Rahmen des Unterrichts diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen und das 
didaktische Potenzial der Informationstechnologien bei gleichzeitiger kritischer rationaler Ausei-
nandersetzung mit deren Wirkungsmechanismen in Wirtschaft/Gesellschaft nutzbar zu machen.

– Auseinandersetzung mit dem Internet bzw. World Wide Web
– Medieninhalte und Mediengestaltungen kritisch bewerten
– Informationen und Wissen interaktiv nutzen

Zum Stundeneinstieg wird eine Mindmap erstellt. Dafür schreibt die Lehrperson den Begriff „In-
ternet“ in die Mitte der Tafel. Nun sind alle Lernenden aufgefordert weitere Begriffe zu nennen, 
die ihnen dazu einfallen. Die Lehrperson notiert und clustert das Genannte. In dieser Übung soll 
den Lernenden bewusst werden, welche Möglichkeiten bzw. auch Abhängigkeiten mit dem 
Internet bzw. mit dem World Wide Web (WWW) verbunden sind. Dafür ist es ratsam, dass sich 
die Lehrperson im Vorfeld über die Unterschiede zwischen Internet (Netzwerk, welches aus vie-
len Netzwerken besteht) und WWW (System, das Zugriff auf das Internet ermöglicht) informiert. 
Im Anschluss stellt die Lehrperson folgende Fragen:
 
– Was ist für dich das Internet bzw. was gehört in deinem Alltag alles zu dem Begriff dazu?
– Wie oft surfst du im Internet?
– Was wäre, wenn du plötzlich kein Internet mehr zur Verfügung hättest?
– Was würde sich ändern?
– Wie beschaffte man sich Informationen bzw. kommunizierte man früher ohne Internet?
– Was wären Alternativen zum Internet?
– Welche Vorteile bzw. Nachteile entstehen durch die Nutzung des Internets?

Für die nächste Übung dürfen die Lernenden ihre Smartphones verwenden bzw. an Laptops 
oder PCs im Internet recherchieren. Sie haben rund 10 bis 15 Minuten Zeit im World Wide Web 
möglichst viel über den/die Sitznachbarin herauszufinden. Welche Informationen findet man 
über die Person? Gibt es öffentlich zugängliche Fotos? Kann man was über Alter, Aussehen, 
Hobbies, usw. herausfinden? Wenn alle ihre Recherche abgeschlossen haben, wird im Plenum 
nachbesprochen und diskutiert. Informationen zu Privatsphäre-Einstellungen für Social Media 
können auf der Website www.saferinternet.at nachgelesen werden. 

– Von welchen Informationen wusstet ihr, dass sie über euch im Internet vorliegen? 
– Von welchen wusstet ihr es nicht?
– Was hat euch überrascht?
– Wie fühlt es sich an, wenn persönliche Daten im Internet zu finden sind?
– Durch welche Vorgänge sind eure Informationen ins Internet gekommen?
– Was könnt ihr tun, damit ihr eure Privatsphäre schützen könnt?

Um Ziel 9 zu erreichen, soll bis 2030 eine hochwertige Infrastruktur sowohl in Städten als auch in ländlichen Gebieten auf-
gebaut werden – nachhaltig und leistbar für alle. Dazu zählen – neben der Wasser- und Müllentsorgung – die Errichtung von 
Schulen, Krankenhäusern, öffentliche Verkehrsmittel, der Ausbau der Energieversorgung sowie der Zugang zu Internet. In die-
ser Übung geht es insbesondere um den Zugang zu digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Welche Vorteile 
entstehen? Was ist der Unterschied zwischen Internet und World Wide Web? Welche Gefahren stecken in der Allwissenheit 
des Internets?

Zeit: ca. 50 Minuten
Sozialform: Einzelarbeit,
Plenum

Alleswisser Internet

Ziel 9  Industrie, Innovation und Infrastruktur

Dauer 

Materialien/Vorbereitung

Bezug zum Lehrplan 

Ziele

Beschreibung der 
Methode

ca. 60 Minuten

– Für die Methode: eine Auswahl an gedruckten und ausgeschnittenen Postkarten aus der  
 Serie „Im Jahr 2000“ vom unten angeführten Link, Papier, Malstifte, Sesselkreis

Auszug aus dem NMS-Lehrplan zu Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung: Arbeit mit 
Texten und Bildern (Quellen und Darstellungen der Vergangenheit sowie der Gegenwart in un-
terschiedlichen Medien), Interpretation und Bewertung; Begriffsbildung und Anwendung sowie 
kritische Sprachreflexion; Sammeln und Anwenden von Argumenten im Diskurs

– Bewusstwerden von Zukunft als etwas Gestaltbares
– Interpretation und Diskussion zu unterschiedlichen Darstellungen
– Eigene Zukunftsvisionen verbildlichen

Die Klasse findet sich in einem Sesselkreis zusammen. In die Mitte legt die Lehrperson die aus-
gedruckten und ausgeschnittenen Postkarten aus der Serie „Im Jahr 2000“ von französischen 
KünstlerInnen über deren damalige Visionen der Zukunft. Dazu erklärt die Lehrperson in einigen 
Worten, dass die Postkarten rund um 1900 entstanden sind und eine Zukunft im Jahr 2000 
abbilden. Den Lernenden wird nun einige Zeit gegeben, um sich die Motive anzusehen. Jede 
Person nimmt sich anschließend ein Bild und setzt sich zurück in den Sesselkreis. Nun teilen 
die Lernenden nacheinander ihre Gedanken zu den Bildern. Dabei können folgende Fragestel-
lungen unterstützen:
 
– Was bildet die Postkarte ab?
– Wie realistisch ist die Situation auf der Postkarte?
– Gibt es die abgebildeten Technologien heute tatsächlich und gehören sie schon zum Alltag?
– Welche der abgebildeten Visionen gibt es in ähnlicher Form?
– Wie einfach/kompliziert sind die Erfindungen?
– Welche Ressourcen werden für die Umsetzung der Erfindungen gebraucht?
– Wo hat die Realität die Zukunftsvision bereits überholt?
– Welche der abgebildeten Visionen könnte in der Zukunft noch zur Realität werden? Warum?  
– Welche weiteren Entwicklungen sind noch möglich? 

Zum Schluss haben die Lernenden die Möglichkeit, ihre eigenen Visionen von Zukunftstechno-
logien und -erfindungen unter dem Titel „Im Jahr 2100“ zu zeichnen. Die fertigen Bilder können 
im Plenum vorgestellt und erklärt werden.

Das Leben der Menschen auf der Erde hat sich kontinuierlich verändert. Unterschiedliche Meilensteine in der Menschheitsge-
schichte, wie Entdeckungen, Erfindungen und Wendepunkte waren dabei prägend. Ziel 9 hat zum Ziel, wesentliche Errungen-
schaften – wie Infrastruktur, Industrieprozesse, Technologien usw. – für alle verfügbar zu machen. Ein Blick in die Vergangen-
heit soll den Lernenden zeigen, wie damalige Menschen sich die Zukunft in punkto Entwicklungen und Innovation vorgestellt 
haben. Damit soll verdeutlicht werden, dass „Entwicklung“ ein Prozess ist, der beeinflussbar ist. 

Zeit: ca. 60 Minuten
Sozialform: Einzelarbeit,
Plenum

Die Zukunft in der Vergangenheit a a

a a a

Im Plenum wird nun reflektiert was sich die Lernenden aus der Einheit mitnehmen. Reihum gibt 
jede/r ein kurzes Statement ab.

Quelle: Die Übung „Alleswisser Internet“ ist angelehnt an „Ich weiß, ich weiß …“ aus: Stimmt das? Über 
den kritischen Umgang mit Informationen und Medien, FORUM Umweltbildung, 2015.Zeit: ca. 10 Minuten

Sozialform: Plenum

Reflexion

Nützliche Links – Postkartenserie „Im Jahr 2000“:
 commons.wikimedia.org/wiki/Category:France_in_XXI_Century_(fiction)

– Erklärung zu den Unterschieden zwischen Internet und World Wide Web:
 www.mimikama.at/allgemein/was-ist-der-unterschied-zwischen-dem-internet-und-dem-world-

 wide-web-hilfecenter/ 

– Website zum sicheren Umgang im Netz:
  www.saferinternet.at


