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Anknüpfung an den
Lehrplan Digitale Grundbildung
Die Thematik „Emojis“ sowie deren Macht und Potenzial 
zu Missverständnissen betrifft gleich mehrere Punkte des 
Lehrplans. So ist das Thema eine Schlüsselqualifikation 
von Medienkompetenz, welche die Aspekte der Pro-
duktion, der Repräsentation, der Mediensprache und der 
Mediennutzung umfasst. Sinnvolle und rücksichtsvolle 
Mediennutzung schließt das Verfassen von Texten und 
Sprüchen, die eben auch mit den bildhaften Elementen 
(Emojis) gespickt sein können, mit ein. Die SchülerInnen 
sollen lernen, ihre Eigenproduktionen und Interaktionen 
in sozialen Netzwerken zu reflektieren und vor dem 
Absenden noch einmal auf Sinnhaftigkeit und mögliche 
Konsequenzen hin zu analysieren und gegebenenfalls 
zu korrigieren. Ein „Like“ auf Social-Media-Kanälen ist 
eine Zustimmung zu geschriebenen Texten, die vielleicht 
Passagen oder Emojis enthalten, die auf den angespro-
chenen User verletzend, beleidigend oder erniedrigend 
wirken könnten. Hier ist große Vorsicht geboten und vor 
dem unbedachten, massenhaften „Durchliken“ von Posts 
zu warnen. Der Lehrplan verweist hier auf die soge-
nannte Netiquette, also die Verhaltensregeln für einen 
wertschätzenden und höflichen Umgang miteinander bei 
der Nutzung digitaler Technologien und die Eigenverant-
wortung jeder einzelnen Person für die selbst gesetzten 
Handlungen.

SchülerInnen sollen lernen, am öffentlichen Diskurs 
teilzunehmen und diesen durch ihre Interaktion mitzuge-
stalten und zu entwickeln, heißt es weiters im Lehrplan. 
Auch hier hilft der Einsatz von Symbolen und den bild-
haften Elementen. Oft werden aber in verschiedenen Kul-
turkreisen die beliebten Emojis verschieden interpretiert 
oder auch von unterschiedlichen Betriebssystemen und 
Programmiersprachen unterschiedlich dargestellt. Dies 
kann schnell zu Missverständnissen führen, aus denen 
große Konflikte zwischen den einzelnen Kulturen oder 
den Gruppen eines Klassenverbandes entstehen. Hier 
ist ein achtsamer Umgang sehr wichtig und der Hinweis 

durch die Lehrenden auf die unterschiedlichen Darstel-
lungsarten und Interpretationsmöglichkeiten notwen-
dig, um Streitigkeiten zu vermeiden. Ebenfalls heißt es 
auszugsweise, dass SchülerInnen klischeehafte Darstel-
lungen und Zuschreibungen in der medialen Vermittlung 
kritisch reflektieren sollen, um eine Bild- und Datenma-
nipulation zu vermeiden. Auch hier ist der pädagogische 
Auftrag in der digitalen Grundbildung verankert. 

Ein weiterer Anknüpfungspunkt zu der Thematik der 
„Macht der Emojis“ findet sich bei der Textverarbeitung. 
Hier geht es um die Gestaltung von Texten unter Einbe-
ziehung von Bildern, Grafiken und anderen Objekten und 
um das sinnvolle Strukturieren von Texten. SchülerInnen 
sollen Emojis dort einsetzen, wo es den Leser nicht vom 
geschrieben Text ablenkt oder überfordert. Elemente, die 
Emotionen ausdrücken sollen, müssen sehr kontrolliert 
zum Einsatz kommen, um das Geschriebene nicht in den 
Hintergrund zu drängen, sondern wichtige Passagen 
hervorzuheben und virtuell zu unterstreichen. Das betrifft 
vor allem Präsentationen, denn nur aussagekräftiges, 
prägnantes und besonders emotionales Bildmaterial, 
wie eben auch die beliebten Emojis, unterstützt bei der 
Gestaltung von Präsentationen. 

Weiters sollen die jungen Menschen den Umgang mit 
Effek ten und Animationen kennenlernen, was wiederum 
zu den animierten bildhaften Elementen führt. Hier ist 
der Verweis auf das Kopieren und Einfügen unter Be-
rücksichtigung des Urheberrechts anzuführen.

Natürlich lässt sich zu diesem Thema auch ein Querver-
weis zur geschichtlichen Entwicklung aus dem Lehrplan 
zur digitalen Grundbildung herstellen. Die SchülerInnen 
sollen Kenntnis über den Prozess der Entstehung von 
Informations- und Kommunikationswerkzeugen erhalten 
und darüber, wie sich die bildhafte Sprache von damals 
(Hieroglyphen) wieder in die modernen Technologien 
hineinentwickelt hat.
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Hieroglyphen und Symbole
Im alten Ägypten gab es weniger als 1.000 Hieroglyphen, 
in der modernen digitalisierten Welt gibt es bereits mehr 
als 2.000 Emojis, die weltweit einen festen Bestandteil 
der Online-Kommunikation ausmachen. Dabei ist es vor 
allem wichtig, dass Gesagtes oder Geschriebenes auch 
so verstanden wird, wie es gemeint war. Dafür wurden 
Symbole – sogenannte Emojis – entwickelt, um den Texten 
auch Gefühlsaspekte wie Witz, Ernst, Traurigkeit, Freude 
oder Verliebtsein hinzufügen zu können. Damit sollten 
eigentlich alle Zweifel beseitigt sein! Oder doch nicht?

Kultur und Technik
Damit diese Symbole in allen Sprachen auch gleich ver-
standen werden, gibt es international genormte Codes. 
Dabei kann man aber nicht ausschließen, dass in unter-
schiedlichen Kulturen dieselben Symbole verschiedene 
Bedeutung haben. Abgesehen davon können Emojis auf 
verschiedenen Endgeräten und Betriebssystemen unter-
schiedlich ausgegeben werden. 

Der Faktor Mensch
Und dann kommt noch etwas sehr Wesentliches dazu, auf 
dass hier näher eingegangen werden soll. Der Mensch, 
mit all seinen Gefühlen, Eigenheiten, Befindlichkeiten, 
Zweifeln, Wünschen und Sehnsüchten. Ohne Mimik sind 
Sarkasmus und Ironie schwer zu erkennen. Das wieder-
rum kann zu Missverständnissen führen und falsche Reak-
tionen auf harmlos gemeinte Meldungen hervorrufen. 
Die junge Generation wächst mit Smartphone und Internet 
auf, wo Emojis eine noch größere Rolle spielen, weil sie 
teilweise gleich als Ersatz für den Text selbst verwendet 
werden. Wenn aber Text und Symbol schon missver-
ständlich sein können, dann wahrscheinlich Symbole allein 
umso mehr.
In der Symbol-Sprache kann die „Goldwaage“ sehr stark 
strapaziert werden. Denn wenn Geschriebenes permanent 

Die Macht der Emojis

dahingehend abgewogen wird, wie das wirklich gemeint 
war, dann kann Online-Kommunikation sehr anstrengend 
werden. Und läuft ein Texting mal in die falsche Richtung, 
dann hilft in der Regel nur noch eins: Die Stopptaste drücken 
und mit der jeweiligen Person persönlich zu sprechen. 

Gemeinte Aussage, Wertigkeit
Ein Kuss-Emoji kann vieles bedeuten wie z. B.:
– „Hi!“ (Ich liebe dich!)
– „Hi!“ (freundschaftlich gemeintes Busserl)
– „Hi!“ (Text ohne Emoji, könnte dann schon als unpersön-

lich oder kühl verstanden werden)
Andererseits aber kann ein Symbol ohne Text ebenfalls ver-
standen werden als „Was ist los? Gestern hab ich noch einen 
Text mit vielen Emojis dazu bekommen“.

Stimmungen berücksichtigen
Besonders heikel können Emojis sein, wenn Menschen in 
Extremsituationen sind und man ihnen eine Anteilnahme 
oder eine Aufmunterung mit einem Symbol zukommen las-
sen möchte. Aufgewühlte Gefühle können den Blick auf das 
Wesentliche trüben. Dementsprechend kommen Aussagen 
beim Empfänger sehr leicht anders an, als sie vom Absender 
gedacht waren. 

Beziehung entscheidet
Egal ob Online-Kommunikation mit oder ohne Emojis, oder 
einfach nur ein „analoges“ Gespräch: Wo großes Vertrauen 
zwischen Menschen vorhanden ist, dort wird in der Regel 
zuerst mal das Positive in einer Aussage vermutet. Die Ge-
fahr von Missverständnissen ist relativ gering. Der Empfän-
ger der Nachricht entscheidet, wie diese verstanden wird. 
Und die Beziehung zwischen den Menschen spielt dabei 
eine wichtige Rolle.
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Missverständnisse durch Texte und Symbole



Digitale Grundbildung | Info-Letter Juni 2019

4 

 Erläuterung:
Es werden oft viele Nachrichten ge-
schickt. Während auf eine Nachricht 
geantwortet wird, ist die andere Per-
son vielleicht schon bei der nächsten 
Nachricht.

 Erläuterung:
Da Emojis in unterschiedlichen 
Betriebssystemen anders angezeigt 
werden können, sind hier Miss-
verständnisse oft vorprogrammiert.

der Zeitpunkt der Kommunikation

durch unterschiedliche Darstellungen in unterschiedlichen 
 Betriebssystemen

die Überschneidung der gesendeten Nachrichten

durch die Länge des davorstehenden Textes

die geringe Anzahl von Nachrichten

durch die Größe der Symbole

Was kann in der Online-Kommunikation zu Missverständnis führen?

Wie können Missverständnisse bei Emojis hervorgerufen werden?

 Erläuterung:
In verschiedenen Kulturen können 
die gleichen Symbole ganz andere 
Bedeutung haben. Auch das sollte 
immer bedacht werden.

 Arbeitsauftrag 1:
Sammle mit SchulkollegInnen häufig verwendete Emojis 
und recherchiere, ob diese in verschiedenen Kulturen ev. 
andere Bedeutungen haben. 

 Arbeitsauftrag 2:
In Zweiergruppen schicken sich die Partner gegenseitig 
fünf nicht so eindeutige Emojis. Im Gegenzug wird die 
Antwort, wie das Symbol vom Gegenüber verstanden 
wurde, geschickt.
An der Tafel wird durch die gesamte Klasse ausgewertet, 
wie viele Missverständnisse es gegeben hat und welcher 
Art sie waren.

durch die Anzahl der mitgeschickten Symbole

durch die Form der Symbole

durch interkulturelle Unterschiede zwischen Absender und Empfänger

Wie können Missverständnisse bei Emojis hervorgerufen werden?

  Quizfragen und Arbeitsanregungen zum Thema „Emojis“

 Erläuterung:
Wie eine Nachricht vom Empfänger 
aufgenommen wird, hängt sehr stark 
davon ab, wie sich jemand fühlt. Ob 
jemand verärgert ist, ob jemand in 
Trauer ist usw.

die Farbe des Emojis

die rechteckige Form des Emojis

die aktuelle Stimmung des Empfängers

Was kann bei Symbolen leicht zu unterschiedlichen Interpretationen führen?
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1 Abhängig von der Gruppengröße lassen Sie ihre 
Schüler Innen in Zweier- oder Dreiergruppen fünf bis 

maximal zehn Emojis, die sie in ihrem täglichen Umgang mit 
sozialen Medien verwenden, brainstormen. Jedes Emoji soll 
auf ein A4-Blatt gezeichnet werden. Oft ergeben sich hier 
schon große Unterschiede bei gleichen Abbildungen, da sie 
in den Gedanken der SchülerInnen nicht so fest gespeichert 
sind. Nach der Erarbeitung sollen die Ergebnisse abwech-
selnd an die Tafel geklebt werden. Lassen Sie die SchülerIn-
nen kurz die Bedeutung erklären und geben Sie den anderen 
Gruppen die Möglichkeit, die Erläuterungen zu hinterfragen 
und in einer Diskussion auf einen gemeinsamen Nenner zu 
bringen. Gleiche Emojis von verschiedenen Gruppen hängen 
Sie nebeneinander auf, um die Unterschiede besser heraus-
arbeiten zu können. Suchen Sie im Internet nach Emojis und 
hängen Sie Kopien davon an die Tafel. Lassen Sie in einer 
offenen Diskussion die SchülerInnen die Bedeutung interpre-
tieren. Oft ergeben sich durch unterschiedliche Gefühlszu-
stände oder Kulturkreise unterschiedliche Ergebnisse.

2 Reflektieren Sie in einer kurzen Diskussion mit  Ihren 
SchülerInnen, wie viele Nachrichten sie pro Tag 

schreiben und wie oft sie in den Texten Emojis verwenden. 
Sammeln Sie die Ergebnisse an der Tafel. Schreiben Sie kurze 
Sätze (z. B. „Wann gehen wir heute essen?“ „Hast du Lust 
schwimmen zu gehen?“) an die Tafel. Die SchülerInnen sollen 
versuchen, die Sätze nur mit Emojis darzustellen. Exempla-
risch sollen drei bis vier SchülerInnen ihre Ergebnisse unter 
den Satz an der Tafel zeichnen und die Gruppe soll das 
Ergebnis reflektieren. Nun sollen die SchülerInnen Sätze nur 
mit Emojis formulieren und daraufhin soll jemand versuchen, 
diesen Satz zu übersetzen. Weiters ist es nach der Erar-
beitung einzelner Sätze möglich, dass die SchülerInnen in 
Einzel- oder Partnerarbeit einen kurzen Text nur mit Emojis 
aufschreiben und der andere Partner oder die Gruppe soll 
versuchen, diesen Text zu übersetzen. Auch Ratespiele sind 
hier möglich, indem eine Gruppe einen bekannten Filmtitel 
mit Emojis darstellt und die anderen erraten müssen, um 
welchen Film es sich handelt.

Sekundarstufe II

1 Teilen Sie Ihre Klasse abhängig von der Größe in Dreier- 
oder Vierergruppen ein und lassen Sie einen von Ihnen 

vorgefertigten Text mithilfe von Emojis darstellen. Jede 
Gruppe sollte ca. vier Sätze bearbeiten. Achten Sie dabei auf 
die Einfachheit der Sätze und formulieren Sie nicht zu kom-
pliziert (z. B. „Ein Mädchen fährt mit dem Bus in die Schule.“). 
Als Hilfestellung, wenn es notwendig erscheint, können sie 
Emojis (z. B. von www.emojipedia.org) ausdrucken und in 
der Klasse aufhängen. Lassen Sie nun den Emoji-Text mit 
einer anderen Gruppe tauschen, die versuchen soll, die Sätze 
wieder auszuformulieren. Danach sollen beide Gruppen das 
Ergebnis sachlich diskutieren und Ungereimtheiten bespre-
chen. Nachdem das in der Gruppe besprochen wurde, soll 
jede Person versuchen, ihren Tagesablauf nur mithilfe von 
Emojis aufzuschreiben. In Partnerarbeit soll nun versucht 
werden, den Tagesablauf aus dem Emoji-Text zu übersetzen. 
Beide Arbeitsaufträge können öfter oder auch an anderen Ta-
gen mit anderen Gruppenkombinationen wiederholt werden.  

2 Suchen Sie im Internet nach ca. fünf verschiedenen 
Emojis, die im Chatverlauf öfter zu Missverständnissen 

führen (z. B. , siehe auch „Didaktischer Tipp 
des Monats“). Drucken Sie diese Emojis aus oder projizieren 
Sie sie an die Wand. Diskutieren Sie je nach Gruppengröße 
die verschiedenen Bedeutungen dieser Bilder und wie sie 
für jede einzelne Person wirken. Dies kann auch in einer 
 Gruppenarbeit passieren und jede Gruppe soll dann ihre 
Ergebnisse präsentieren. Die SchülerInnen sollen nun ver-
suchen, Sätze mit Emojis zu formulieren, die aber verschiede-
ne Bedeutungen haben können. SchülerInnen können auch 
von Chatverläufen berichten, bei denen es zu Missverständ-
nissen gekommen ist, und wie diese Probleme dann gelöst 
wurden. Geben Sie hier den SchülerInnen die Möglichkeit, im 
Internet nach der richtigen Bedeutung der Abbildungen  
(www.emojimore.com/de oder www.smileybedeutung.com) 
zu suchen. Auch kulturell unterschiedliche Bedeutungen 
sollen hier besprochen und diskutiert werden.

Sekundarstufe I

  Arbeitsanregungen zum Thema „Emojis“
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Didaktischer Tipp des Monats
Gehen Sie mit der Thematik „Die Macht der Emojis“ sehr 
feinfühlig um. Gerade bei den Jugendlichen kann es hier 
sehr schnell zu Konflikten kommen, da die SchülerInnen 
oft mit den bildhaften Elementen auf ihren sozialen Me-
dien kommunizieren. Oft kommt es zu Auffassungsun-
terschieden die einzelnen Bedeutungen der Abbildungen 
betreffend und schnell kommt es zu Meinungsverschie-
denheiten, die sich dann rasch zu großen Problemen ent-
wickeln können. Hier sind die PädagogInnen gefordert, 
die Diskussion sachlich und unter Berücksichtigung der 
Disziplin zu leiten, um keine Konflikte zu schüren. 
 
Hier ein paar Beispiele:

Beispiel:   Emoji mit geschlossenen Augen und schnau-
bender Nase   
mögliche Deutungen:  Wut, Triumph oder Verachtung 
(extreme Unterschiede) 

Beispiel: Emoji mit großen Augen und rötlichen  
Wangen  
mögliche Deutungen: Geschockt sein, peinlich berührt 
sein oder sich schämen

Beispiel:  Fausthand-Emoji  
mögliche Deutungen: Check! bzw. Zuspruch oder 
 drohender Faustschlag (extremes Gegenteil) 
 
Im Internet findet man eine Vielzahl an Emojis, denen 
man mehrere Bedeutungen zuordnen kann, die aber in 
Wirklichkeit nur eine, genau definierte Aussage haben. 
Die exakte Beschreibung oder mögliche Interpretationen 
von Emojis findet man im Internet. 

Es ist empfehlenswert, vor der geplanten Unterrichts-
einheit einige Beispiele anzuschauen und sich die 
unterschiedlichen Deutungen zu überlegen. Achten Sie 
in ihrer Gruppe oder Klasse speziell auf die Problematik 
der verschiedenen Kulturen (falls vorhanden) und deren 
differenzierte Herangehensweise bei der Diskussion. Es 
gibt auf der einen Seite Emojis, die zwar unterschiedliche 
Emotionen bei den SchülerInnen hervorrufen, die man 
aber in einem geleiteten Klassengespräch gut erarbeiten 
und diskutieren kann. Auf der anderen Seite gibt es aber 
auch Abbildungen, die sehr extreme Bedeutungen in 
verschiedenen Ländern haben. 

Bei extremen Beispielen sollte man sich das im Vorfeld 
genau anschauen und überlegen, wie man diese in die 
Unterrichtsplanung miteinfließen lassen kann, oder ob 
es, je nach Klassenkonstellation, nicht sinnvoller wäre, 
solche Extreme auszuklammern. Diese Entscheidung 
obliegt den Lehrenden ganz alleine und bedarf einer 

guten Kenntnis der Klassenzusammensetzung und der 
internen Klassenstrukturen. Vor allem sind hierbei Migra-
tionshintergründe sowie die Heterogenität der Gruppe 
zu beachten. Mädchen untereinander kommunizieren im 
Chat ganz anders als Burschen, wenn sie unter sich sind. 
Gibt es aber geschlechtergemischte Diskussionen, dann 
kann der Chatverlauf nochmals ganz anders ausschau-
en. Vielleicht lieblicher, wenn es um die Thematik der 
Beziehung geht, oder cooler, wenn es um Imponierge-
habe geht, oder auch bösartiger, wenn es darum geht, 
jemanden aus der bestehenden Gruppe zu verbannen, 
oder wenn die jungen Menschen versuchen, ihr eigenes 
Revier abzustecken.

Weisen Sie die SchülerInnen darauf hin, dass es durch 
die Vielzahl an verschiedenen Betriebssystemen und 
Softwares zu kleineren oder größeren Darstellungsunter-
schieden bei den einzelnen Abbildungen (Piktogrammen) 
kommen kann. Ein Smiley mit einem Schmollmund, das 
ein User abschickt, kann beim Empfänger, der einen 
anderen Mobilfunkbetreiber oder eine andere Betriebs-
software auf seinem Endgerät installiert hat, als Smiley 
mit einem aggressiven Gesichtsausdruck ankommen. 
Diese manchmal auch sehr kleinen Unterschiede in der 
Darstellung haben oft große emotionale Auswirkungen 
auf die gemeinsame Interaktion und führen zu meinst 
ungewollten Konflikten, die nicht notwendig gewesen 
wären. Im Internet finden Sie eine Vielzahl von Web-
seiten, die unterschiedliche Darstellungsvarianten von 
Emojis aufzeigen. Suchen Sie sich im Vorfeld einzelne 
Beispiele für die Erarbeitung im Unterricht heraus. 
 
Erfahrungsbericht 
 
Ich habe die Thematik „Emojis“, deren Verwendung in 
der Kommunikation und die sich daraus ergebenden 
Missverständnisse an meinem Schulstandort (PTS – 
9. Schulstufe) getestet. Zwei sehr interessante, gravie-
rende Unterschiede bei den einzelnen Gruppen haben 
sich daraus ergeben. In Zusammensetzungen mit mehr 
Mädchen klappte der Einstieg in die Thematik schneller 
und es wurde produktiver von Anfang an gearbeitet. Im 
Gespräch mit den SchülerInnen habe ich herausgefun-
den, dass Burschen viel weniger oft bildhafte Elemente in 
ihren Chats sowie in den diversen sozialen Medien (vor-
rangig WhatsApp und Snapchat) verwenden als Mäd-
chen. Außerdem werden in reinen Mädchengruppen viel 
mehr Emojis für eine lieblichere Kommunikation verwen-
det als in reinen Burschengruppen, wo die Gesprächskul-
tur doch um einiges rauer und sachlicher geführt wird. In 
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heterogen zusammengesetzten Gruppen sind meistens 
die Mädchen die treibenden Kräfte in der Kommunikation. 
Ferner zeigte sich, dass, wenn die Gespräche einmal mit 
Emojis gespickt werden, die bildhaften Elemente immer 
dominanter und im Satzverlauf vermehrt eingesetzt 
werden.

Nachdem grundlegende Aspekte (Herkunft, Bedeutung, 
Anwendung) über das Thema Emoji besprochen wurden, 
habe ich die SchülerInnen verschiede Darstellungen, die 
ihnen spontan eingefallen sind, zeichnen lassen. Mäd-
chen waren bei der Gestaltung viel präziser und ver-
suchten, sehr facettenreich und detailgetreu zu zeichnen. 
Die Burschen stellten die Emojis einfacher und nicht so 
farbenfroh dar. Einige SchülerInnen hatten andere Vor-
stellungen vom Aussehen der bildhaften Elemente, eben 
weil sie andere Betriebssysteme oder eine andere Soft-
ware benutzen und dadurch die Emojis in einer anderen 
Form kennen. Genau aus diesem Grund ergab sich gleich 
bei der Erarbeitung der Zeichnungen die Diskussion der 
entstehenden Missverständnisse.

Anwendungsmöglichkeiten ergaben sich nach der 
Zeichenphase sehr viele. Ich lieferte den Input für die 
Darstellung einiger bekannter Sprichwörter oder auch 
ganzer Sätze nur mithilfe der Emojis und die Schüle-
rInnen waren motiviert, selbstständig weitere Anwen-
dungsbeispiele zu finden oder auch ganze Sätze zu 
kreieren, die sie komplett mit den bildhaften Elementen 
übersetzen konnten. In fast allen Gruppen entwickelte 
sich sehr schnell eine Eigendynamik und die SchülerIn-
nen wollten gar nicht mehr aufhören. Wir haben dann 
die Sequenz auf zwei volle Schulstunden ausgedehnt. 
Es wurden Sprichwörter, ganze Sätze und auch einfache 
Texte verfasst und von anderen Schülergruppen wurde 
versucht, diese entweder von Emoji in Schrift oder von 
Schrift in Emoji zu übersetzen.

Eine Vielzahl von Sprüchen und Sätzen findet man auf 
den diversesten Internetseiten nach der Eingabe der ent-
sprechenden Begriffe in die Suchmaschinen. Einige mög-
liche Zusammensetzungen möchte ich hier aufzeigen:

Pech im Spiel, Glück in der Liebe:

Viele Köche verderben den Brei: 

Geld regiert die Welt:

Mein Handy-Akku ist leer. Kannst du mir bitte ein Ladekabel borgen?:

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte:
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Autor des Playmit Info-Letters zum Thema „Digitale 
Grundbildung“
Pädagoge an der Berufsgrundbildenden PTS Hollabrunn
Mathematik-YouTube-Kanal „The White Classroom“

„Stillstand ist der Tod, geh voran“ ist eine Textzeile aus 
dem Lied „Bleibt alles anders“ von Herbert Grönemeyer 
und genau diese Textzeile zeigt mir die Wichtigkeit, nicht 
an einer Stelle stehen zu bleiben. Als Pädagoge im Klas-

Weitere Themen und Arbeitsanregungen findet man in den Lehrbüchern für Schüler (92 Seiten).
Arbeitsblätter, Lösungen und zusätzliche Anregungen für die Unterrichtsplanung im Heft für Lehrende (132 Seiten).

  Statements zum Nutzen und zur Anwendung des monatlichen Info-Letters

Gerald Weihs, BEd
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senzimmer, dem die Verantwortung über Junge Men-
schen übertragen wurde, ist es wichtig, verantwortungs-
bewussten Unterricht zu machen. Dazu gehören auch 
die Weiterentwicklung und der Umgang mit modernen, 
digitalen Medien. Die „Generation Smartphone“ ist es 
nämlich, die ich zu unterrichten habe. Genau deswegen 
muss ich mich auch mit den neuen Kommunikationsmit-
teln auseinandersetzen. Bei der neuen Urkunde Digital 
4.0 geht es um ein Bewusstmachen der Gefahren, die im 
Internet lauern, aber auch um ein Aufzeigen der Chancen 
und Möglichkeiten, die sich aus der breiten Informations-
flut ergeben. Das spielerische Erarbeiten der Bildungs-
inhalte über das Smartphone, im Schulbus oder auch 
direkt nach dem Unterricht, fördert das Gemeinschafts-
bewusstsein und die Zusammengehörigkeit als Team. 
Unterricht muss nicht immer trocken sein. Unterricht 
muss auch Spaß machen, denn nur dann ist ein effekti-
ves Lernen möglich.
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Lehrbücher + Hefte für Lehrende
Bestellinformation
Allgemeine Bedingungen: Pro Schule können 5 Lehrbücher für Schüler kostenlos bestellt werden.
Online-Bestellung unter: www.playmit.com/buch (Gratisexemplare NUR für Schulen in Österreich mit Schulkennzahl).
Tipp: Viele Schulen bestellen die Lehrbücher für Schüler als „Unterrichtsmittel eigener Wahl“

Schnupper-Paket 
5 Stück Gratis-Lehrbücher mit 
Anwendungsbeispielen.
Es fallen nur die Versandkosten von 15,80 € an.
Bezahlung der Versandkosten im Voraus.
Rechnung über Versand wird automatisch beigelegt.
Printexemplar durchblättern und bestellen auf
www.playmit.com/buch

Starter-Paket 
30 Lehrbücher für Schüler (92 Seiten)
1 Gratis-Heft für Lehrende (132 Seiten)
Versand kostenlos, Bezahlung im Voraus. 
Rechnung wird automatisch beigelegt.
Printexemplar durchblättern und bestellen auf
www.playmit.com/buch
Preise auf www.playmit.com

Kleines Schul-Paket
60 Lehrbücher für Schüler (92 Seiten)
5 Gratis-Hefte für Lehrende (132 Seiten)
Versand kostenlos, Bezahlung im Voraus. 
Rechnung wird automatisch beigelegt.
Printexemplar durchblättern und bestellen auf
www.playmit.com/buch
Preise auf www.playmit.com

Großes Schul-Paket
90 Lehrbücher für Schüler (92 Seiten)
6 Gratis-Hefte für Lehrende (132 Seiten)
Versand kostenlos, Bezahlung im Voraus. 
Rechnung wird automatisch beigelegt.
Printexemplar durchblättern und bestellen auf
www.playmit.com/buch
Preise auf www.playmit.com

Angebot gültig, solange der Vorrat reicht. Versandkosten bestehen aus: 
Porto, Personalaufwand und Verpackungsmaterial.

Digitale Grundbildung
Playmit-Urkunde DIGITAL 4.0

Lehrbuch mit Anwendungsbeispielen

[VORARLBERGER BILDUNGSSERVICE]

In Kooperation mit:

Lehrbuch
für Schüler
lt. Lehrplan, 
Beispiele aus
der Praxis, 
Arbeitsaufträge
+ QR-Link zu 
Quizfragen.

Heft für Lehrende
mit Unterrichts-
vorbereitung, 
Arbeitsaufträgen, 
Arbeitsblättern + 
Lösungen

Empfehlung: Schüler sollten ihr jeweils persönliches Exemplar des Lehrbuchs DIGITAL 4.0 besitzen, damit sie 
sowohl im schulischen/beruflichen Kontext als auch privat jederzeit darauf als Ratgeber und Nachschlagewerk 
zurückgreifen können.

https://www.playmit.com/buch
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