
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Should you "befriend" your teachers and colleagues on
Facebook?

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/58742-should-you-befriend-your-teachers-and-colleagues-o


II 1 von 16Business communication: speaking • 12 Facebook

10 RAAbits Englisch • Berufliche Schulen • Februar 2014

Should you “befriend” your teachers 
and colleagues on Facebook? – 

Discussing pros and cons

Von Anne Wiesenthal, Heidelberg

Sollten Schüler und Lehrer auf Facebook 
befreundet sein? Und ist es empfehlenswert, 

mit Kollegen Freundschaft zu schließen? Diese 
Fragen stammen aus der Lebenswelt der 
 Lernenden und eignen sich als Aufhänger für 
kontroverse Diskussionen.

Anhand eines Artikels und anhand von Stellung-
nahmen setzen sich die Schüler mit verschiede-
nen Meinungen auseinander und lernen, ihre 
eigene Position begründet darzulegen. In einem 
Rollenspiel diskutieren sie die Vor- und Nach-
teile von Facebook-Freundschaften unter Kolle-
gen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen

–  einem Schaubild Informationen entneh-
men

–  einen Artikel verstehen und die wichtigsten 
Inhalte erfassen

–  Wortschatz zum Thema „soziale Netz-
werke“ erarbeiten und anwenden

–  Pro- und Kontraargumente zur Frage for-
mulieren, ob Schüler und Lehrer bzw. Kol-
legen untereinander auf Facebook befreun-
det sein sollten

–  den eigenen Umgang mit sozialen Netz-
werken reflektieren (Medienkompetenz)

Dauer

3 Schulstunden + Test

Niveau

A2/B1
(Differenzierungsmaterial für A2, B1)

Ihr Plus

eine Farbfolie zum Thema „soziale Netz-
werke“
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Was halten Sie von Facebook-Freundschaften unter 
Kollegen?
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Fachliche Hinweise

Facebook – nur privat oder auch beruflich nutzen?

Während noch vor einigen Jahren Facebook-Nutzer eher privat im sozialen Netzwerk unterwegs 
waren, verschwimmt mittlerweile Berufliches und Privates zunehmend. Immer mehr Unternehmen 
positionieren sich bei Facebook und nutzen das soziale Netzwerk intensiv für die Unternehmens-
kommunikation. Zudem prüfen die Unternehmen nicht nur die Profile ihrer Bewerber auf Facebook, 
sondern suchen auch gezielt nach neuen Mitarbeitern. Angesichts dieser Vermischung von Berufli-
chem und Privatem stellt sich auch die Frage, wie man mit Freundschaftsanfragen von Kollegen 
umgehen soll. Was spricht für und was gegen eine Freundschaft mit Kollegen?

Mit Kollegen befreundet sein – Pro und Kontra

Eine Facebook-Freundschaft ist eine gute Möglichkeit, auch außerhalb des Unternehmens in  Kontakt 
zu bleiben. Zudem kann es auch für die Karriere förderlich sein, wenn man den Kontakt zu Kollegen 
pflegt. Aufpassen sollte man mit unangenehmen Fotos und Mitteilungen, die das professionelle 
Image gefährden bzw. nicht für Kollegen gedacht sind – wie zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch 
bei einem anderen Unternehmen.

Um seine Privatsphäre zu schützen, kann man sich der Privatsphäreeinstellungen bei Facebook 
bedienen. Anhand dieser lässt sich regeln, welche Informationen man wem zukommen lässt. 
„Freunde“ lassen sich bei Facebook in verschiedene Gruppen einteilen, die unterschiedliche  Mengen 
an Informationen einsehen können.

Freundschaften zwischen Schülern und Lehrern

Ein anderer Ort, an dem Berufliches und Privates zu vermischen droht, ist die Schule. Viele Schüler 
und Lehrer sind bei Facebook registriert und stellen sich die Frage, ob sie auch untereinander 
Freundschaften schließen und sich das soziale Netzwerk für schulische Zwecke zunutze machen sol-
len. Absprachen unterschiedlicher Art bezüglich Hausaufgaben oder Schulveranstaltungen könnten 
über Facebook getroffen werden. Viele Aspekte sprechen jedoch gegen eine solche „Freundschafts-
beziehung“. Die Trennung von Schule und Privatleben sowie die professionelle Beziehung zum Leh-
rer sind gefährdet.

In Rheinland-Pfalz wurde im Oktober 2013 ein Kontaktverbot zwischen Lehrern und Schülern über 
das soziale Netzwerk erlassen, und seitdem wird auch in anderen Bundesländern über eine solche 
Regelung diskutiert. Doch nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien und den USA wird ein 
solches Verbot in Erwägung gezogen. In einigen Bundesstaaten der USA ist es Lehrern bereits ver-
boten, sich mit Schülern auf Facebook anzufreunden.

Didaktisch-methodische Hinweise

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?

Die Unterrichtseinheit richtet sich schwerpunktmäßig an Schüler mit A2/B1-Niveau. Die Lernenden 
benötigen keine Vorkenntnisse, aber es ist von Vorteil, wenn sie bereits über grundlegenden Diskus-
sionswortschatz verfügen.

Differenzierende Materialien werden auf der beiliegenden CD 10 angeboten. Schwächeren Schülern 
steht als Vorbereitung auf das Rollenspiel (M 4) ein zusätzliches Arbeitsblatt mit Pro- und Kontraar-
gumenten zur Verfügung. Lernstärkere Schüler erhalten einen alternativen Test ohne Vokabelanga-
ben am Ende der Unterrichtseinheit.

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

Der Bildungsplan für berufsbezogenes Englisch an beruflichen Schulen weist durchweg das Thema 
„Kommunikation“ für alle Niveaustufen und alle Berufsgruppen auf. Das Thema „soziale Netz-
werke“ betrifft die Lebenswelt der Lernenden und eignet sich für alle Berufsschüler.
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Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Im Mittelpunkt der Unterrichtseinheit steht die mündliche Interaktionsfähigkeit. Anhand eines 
Schaubildes (M 1) sammeln die Schüler erste Assoziationen zum Thema „soziale Netzwerke“. Sie 
formulieren in Partnerarbeit Pro- und Kontraargumente (M 2) zur Frage, ob Lehrer und Schüler auf 
Facebook befreundet sein sollten und diskutieren in einem Rollenspiel (M 4), ob Kollegen Facebook-
Freunde sein sollten.

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?

Wichtigen Wortschatz zum Thema „Verbot von Freundschaften zwischen Lehrern und Schülern“ 
erarbeiten sich die Schüler anhand eines Zeitungsartikels (M 3) und wenden diesen in einer Diskus-
sion zum Thema an. Außerdem erhalten sie Redemittel und thematisches Vokabular auf allen 
Arbeitsblättern sowie den Rollenkarten (M 4).

Bei der Anwendung des Wortschatzes dient die thematische Wortschatzliste (M 5) als Hilfe. Inhalt-
lich ist sie in zwei Bereiche gegliedert:

 – Talking about social networks

 – Should teachers and colleagues be friends on Facebook?

Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Am Ende der Unterrichtseinheit gibt es einen schriftlichen Kurztest (M 6), in dem die wichtigsten 
Inhalte sowie der Wortschatz überprüft werden.

Welche ergänzenden Materialien können Schüler und Lehrer nutzen?

 • What do you think about the new product idea? – Discussing in an appropriate way  
(Teil VI/Beitrag 3; 7. Ergänzungslieferung RAAbits Englisch Berufliche Schulen, Mai 2013). 
Mit den Materialien dieser Einheit können Sie die Diskussionskompetenz Ihrer Schüler trainieren 
und festigen.

 • www.youtube.com/watch?v=_3Zrzt7-JoQ
 Das zweiminütige Video zeigt einen Nachrichtenausschnitt des US-Senders Newschannel 5. Es 

wird über einen Schulbezirk in Tennessee berichtet, in dem Facebook-Freundschaften zwischen 
Schülern und Lehrern untersagt wurden.

Verlaufsübersicht

1./2. Stunde: Talking about social networks

Material Verlauf

M 1, OHP Facebook, Xing, Stayfriends – which social networks do you use? / anhand 
eines Schaubildes über das Thema „soziale Netzwerke“ sprechen

M 2 Do you befriend your teachers on Facebook? – Pros and cons / Pro- und Kontra-
argumente zur Frage sammeln, ob Schüler und Lehrer bei Facebook befreundet 
sein sollten

M 3 Should teachers and students be friends on Facebook? – Reading an article / 
einen Zeitungsartikel lesen und analysieren; Wortschatz zum Thema „soziale 
Netzwerke“ erweitern

Stundenziel: Die Schüler erarbeiten sich Wortschatz zum Thema „soziale Netzwerke“ und 
diskutieren, ob Schüler und Lehrer bei Facebook befreundet sein sollten.
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3. Stunde: Befriending colleagues on Facebook – a discussion

Material Verlauf

M 4 Should I befriend my colleagues on Facebook? – A role play / ein Rollenspiel 
durchführen

M 5 Talking about social networks / thematische Wortschatzliste

Stundenziel: Die Schüler festigen ihre mündliche Interaktionsfähigkeit, indem sie die Frage, 
ob Kollegen auf Facebook befreundet sein sollten, in einem Rollenspiel disku-
tieren.

Sie finden alle Materialien im veränderbaren Word-Format sowie Materialien zur Differen-
zierung auf der CD RAAbits Englisch Berufliche Schulen (CD 10).

Materialübersicht

1./2. Stunde Talking about social networks

M 1  (Tr) Facebook, Xing, Stayfriends – which social networks do you use?

M 2  (Ws) Do you befriend your teachers on Facebook? – Pros and cons

M 3  (Tx) Should teachers and students be friends on Facebook? – Reading an article

3. Stunde Befriending colleagues on Facebook – a discussion

M 4  (Ws) Should I befriend my colleagues on Facebook? – A role play

Vocabulary Talking about social networks (M 5)

Test  Befriending teachers on Facebook (M 6)

Bedeutung der Abkürzungen

Tr: Transparency; Tx: Text; Ws: Worksheet

Minimalplan

Sie haben nur eine Stunde zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erarbeiten:

Friendship between teachers and students on Facebook – pros and cons M 2–M 3

Zusatzmaterialien auf CD

M4_Zusatz_A2  (zusätzliches Arbeitsblatt als Vorbereitung 
auf das Rollenspiel)

M4_Zusatz_Feedbackbogen (Fragebogen mit Höraufgaben zum Rollenspiel)

M6_Zusatz_B1 (alternativer Test ohne Vokabelangaben)
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