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�hreiben in sozialen Netzewerken: Vier Szenarien

87

einem kommunikativ klar eingebetteten, übersl;haubarcn Schreibanlass mit textsortenspe
zifischen Regeln. Ein Tweet umfasst 140 Zeichen, die Klasse muss sich einig werden, was
am Tag wichtig war, bevor die Lehrerin ihn eintippt und verschickt.
Das Beispiel aus den USA zeigt, wie Social Media niedcrschwellig an Grundschulen ein
gesetzt werden könnten: Mit einem gemeinsamen Klassenkonto, mit dem ein kontrolliertes
Publikum unter Begleitung der Lehrkraft über das Schulgeschehen informiert wird. Viele
der oft genannten Probleme im Umgang mit Social Media Jassen sich direkt vermeiden:
Urheber- und Persönlichkeitsrechte werden bei solchen Projekten nicht tangiert, weil selbst
erstellte Inhalte ohne Bezug zu einzelnen Personen verbreitet werden. Zudem wird Schrei
ben sinnh aft, weil klar ist, wozu und für wen man schreibt.
Das Twitter-Beispiel eignet sich für den deutschsprachigen Raum deshalb schlecht, weil
die Verbreitung von Twitter viel geringer ist als in New York. Ein WhatsApp-Broadcas
ting-Kanal oder ein einfacher Blog (z.B. mit Tumblr oder Medium), die beide auch Bilder
und Tonaufnahmen enthalten könnten, bieten sich als gleichwertige Ersatzplattformen an.
Selbst Snapchat wäre aufgrund des fehlenden Archivs und der Textkürze einen denkbare
Alternative.
Solche Zugänge verbinden praktischen Medienunterricht, Schreibanlässe und Aufbau von
schriftsprachlichen Kompetenzen. Hinzu kommt der Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der
Schule, welcher eine regelmäßige Information der Eltern über das Schulgeschehen leistet.

4. Szenario 3: Souveräner Umgang mit Klassenchats
Ab der dritten Klasse etablieren sich unter den Schülern mit Zugang zu einem Smartphone so
genannte Klassenchats aufWhatsApp. Sie verbinden Kommunikation über Schularbeiten mit
sozialer Unterhaltung. Geht es für Kinder dabei primär darum, auch außerhalb der Schule mit
Peers in Verbindung zu stehen, willigen Eltern meist deshalb ein, weil ein Bezug zum Lernen
erkennbar ist: Arbeitsblätter und Lösungen werden auf diesen Kanälen allen Mitlesenden zu
gänglich gemacht.
Für Klassen wird es schnell zu einer Herausforderung, das fragile Gleichgewicht in diesen
Chats zu bewahren (vgl. Wampfler 2014). Es wird bedroht durch ein Übergewicht an humo
ristischen oder gruppenbezogenen Beiträgen, die schnell von einzelnen Mitgliedern der Klas
se dominiert und dann für andere uninteressant, störend oder gar beleidigend werden können.
Dieses Problem führt dazu, dass sich einige Schüler der Klasse aus dem Chat zurückziehen
und unter Umständen weitere Gruppen gründen, die dann nicht mehr der ganzen Klasse offen
stehen. Aus solchen Prozessen kann eine Dynamik entstehen, die Cybermobbing begünstigt.
Auch der fokussierte Austausch über Hausaufgaben oder die effiziente Vorbereitung auf Klau
suren ist der Bedrohung ausgesetzt, dass gut informierte und hilfsbereite Schüler ihre Aktivi
täten zurückschrauben und der Chat mit Fragen geflutet wird, auf die keine Antworten mehr
fonnuliert werden. Dann wird die Teilnahme am Chat häufig als stressig erlebt: Die Angst da
vor, etwasWichtiges zu verpassen (FOMO, Fear ofMissing out, vgl. Przybylski et al. 2013),
hindert Kinder und Jugendliche daran, die meist irrelevanten Informationen in diesen Chats
zu ignorieren.
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