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Diagnostische Leitfragen und 
entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Stand: 29.04.2019 

 

Lernbereich 2.2: Digitaler Informationsaustausch - Internetdienste 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

E-Mail, Chat, Online-Foren 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 grundlegende E-Mail-Funktionen nutzen: 

o ein E-Mail-Konto einrichten? 

o E-Mails verfassen und senden? 

o E-Mails abrufen und beantworten 
oder weiterleiten? 

o ein Adressbuch anlegen und 
verwalten? 

o E-Mail-Anhänge versenden? 

 

 sich über kostenlose Webmailanbieter 
informieren lassen 

 personenbezogene Daten in ein Formular 
handschriftlich eintragen lassen 

 Screenshot erstellen und beschriften 
lassen 

 eine bebilderte Schritt-für-Schritt-
Anleitungen für die Kontoeinrichtung und 
der Bedienung des E-Mailprogramms 
anbieten 

 Weg einer E-Mail handelnd 
nachvollziehen lassen 

 Kurzanleitung mit entsprechenden 
Handlungen nachvollziehen 

 eine Kurzanleitung selbst entwerfen 
lassen 

 Analogien zur Briefpost herstellen und 
Vorteile/Nachteile gemeinsam abwägen 

 einen Chat-Dienst und ein Online-Forum 
verantwortungsvoll nutzen? 

 in einer geschlossenen Benutzergruppe 
auf einer Online-Lernplattform 
kommunizieren lassen 

 anhand von Fallbeispielen Gefahren bei 
der Nutzung von Chat-Diensten und 
Online-Foren erkennen und beurteilen 
lassen 
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WWW 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 sich im WWW sicher bewegen: 

 ein Browserfenster bedienen? 

 über Hyperlinks navigieren? 

 Internetadressen fehlerfrei eingeben? 

 

 vom Browserfenster einen Screenshot 
erstellen und beschriften lassen 

 jeweilige Schaltflächenfunktion über die 
Maustechnik Deuten bzw. Zeigen 
anzeigen lassen 

 Übersicht zu Mauszeigerformen erstellen 

 Funktionen unterschiedlichen 
Mauszeigerformen zuordnen lassen 

 gemeinsam eine Fehlercheckliste 
erstellen, z. B. Leerschritt, falsche 
Zeichen 

 Bildschirmausschnitt mit Eingabefenster 
vergrößern 

 zielgerichtet Informationen finden?  vom Suchmaschinenfenster einen 
Screenshot erstellen und nach Art der 
Funktion beschriften lassen 

 Bildschirmausschnitt mit Eingabefenster 
vergrößern 

 Übungssuchaufträge anhand einer 
Begriffsliste bearbeiten und den 
Erfolgsgrad beurteilen 

 verschiedene Suchmaschinen vorgeben 

Hinterfragen von Internetinhalten 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 Inhalte aus dem Internet in Wort, Bild und 
Film hinsichtlich des Wahrheitsgehalts 
kritisch überprüfen und bewerten? 

 

 Eulenspiegelgeschichten lesen und 
beurteilen lassen – aktuellen Bezug zum 
Internet herstellen 

 Fallbeispiele lesen und erarbeiten 

 Zeitungsberichte aus Tageszeitung und 
Boulevardpresse zum selben Artikel aus 
einer Onlineausgabe vergleichen lassen 

 manipulierte Bilder und Videos aus dem 
Internet analysieren lassen 

» Deutsch: Sprechen und Zuhören, Lesen 
– mit Texten und Medien umgehen, 
Schreiben 
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Soziale Netzwerke/Web 2.0 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 Gefahren von sozialen Netzwerken und 
dem Web 2.0 nennen? 

 Konsequenzen des leichtfertigen 
Handelns kennen und darstellen? 

 

 Fallbeispiele lesen und erarbeiten 

 einen Kurzleitfaden zur Kommunikation in 
sozialen Netzwerken/Web 2.0 vorgeben 

 Gefahren auf Plakaten oder Mindmaps 
darstellen lassen 

 


