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ANKNÜPFUNG an den Lehrplan: „Berufs-
orientierung“ und „Digitale Grundbildung
Das Thema Sterne und Herzen (Bewertungen in 
Online-Netzwerken und Plattformen) findet mehrere 
Anknüpfungspunkte im Lehrplan zur Digitalen Grund-
bildung. Vorwiegend ist es allerdings dem Bereich „Di-
gitale Kommunikation und Social Media“ zuordenbar. 
SchülerInnen sollen lernen, wie man über das Internet 
interagiert und kommuniziert, ohne andere dabei zu 
verleumden oder sich selbst strafbar zu machen. Zudem 
sollen sie in der Lage sein, falsche Bewertungen zu 
erkennen und auch eigene Bewertungen zu erstellen, 
die sachlich korrekt und höflich sind, aber trotzdem den 
eigenen Standpunkt klarmachen. 

Ein weiterer Anknüpfungspunkt findet sich auch noch 
im Bereich „Informations-, Daten- und Medienkom-
petenz“, da Bewertungen einen steigenden Einfluss in 
unserer Gesellschaft (sowohl beruflich als auch privat) 
gewinnen. Hier ist das Ziel, dass die SchülerInnen diese 
mediale Vermittlung erkennen und reflektieren und 
damit auch eigenverantwortlich umgehen. Auch das 
„Vergleichen und Bewerten“ von Informationen und 
Darstellungen gehört zum Kernbereich des Lehrplans.
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Sterne und Herzen
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Unsere heutige Zeit wird oft auch die Zeit des Likens und 
Bewertens genannt, da grundsätzlich durch die ständige 
Verfügbarkeit des Internets jederzeit und überall die eigene 
Meinung kundgetan und Käufe, Services und Personen be-
wertet werden können. Besonders soziale Netzwerke wie 
Instagram, Facebook oder TikTok haben uns gezeigt, dass 
die Möglichkeit, Likes, Sterne und Herzen zu vergeben, zu 
einer erhöhten Interaktion führt und manche Nutzende 
durchaus danach süchtig werden. Es wird oft im privaten 
Bereich versucht, möglichst spektakuläre Videos, Fotos 
oder kreative kurze Texte zu verwenden, damit andere Per-
sonen den Beitrag für gut befinden. Diese Sucht nach An-
erkennung kann tatsächlich zu Problemen fühlen – erhält 
man zu wenig positive Rückmeldung auf das, was man ins 
Netz gestellt hat, sinkt das Selbstwertgefühl, es entstehen 
Versagensängste bis hin zu Depressionen. 

Aber nicht nur die Fotos des Haustiers oder vom letzten 
Urlaub bzw. das Nachmachen des neuesten TikTok-Trends 
kann bewertet werden. Viel stärker findet man Likes in 
Form von Sternen, Herzen oder anderen Symbolen auch 
im Geschäftsbereich. Kunden werden häufig aufgerufen, 
Leistungen und Waren bei den Anbietern zu bewerten. 
Dadurch erhoffen sich Geschäftsleute einen guten Ruf auf-
zubauen und Konsumenten fühlen sich mit ihren Anliegen 
ernst genommen. Mittlerweile gibt es sogar eigene Bewer-
tungsplattformen, vor allem im Tourismusbereich. Trivago, 
HolidayCheck oder Tripadvisor sind Beispiele dafür – hier 
können Gäste nach dem Urlaub verschiedene Kategorien 
den Urlaubsort, das Hotel, das Essen etc. mit Symbolen 
bewerten, Texte dazu verfassen oder sogar Fotos hoch-
laden. Viele Leute erkundigen sich auf solchen Webseiten 
vor der Buchung einer Urlaubsreise, wie viel (oder wenig) 
andere Kunden mit der Leistung zufrieden waren. 

Immer stärker werden auch Dienstleistungen von Friseuren, 
Installateuren oder auch Ärzten bewertet. Dies kann für die 
Betroffenen durchaus positiv sein, aber natürlich nur, wenn 
die Kommentare auch umsatzsteigernd sind. Laut verschie-
denen Umfragen vertrauen ungefähr zwei Drittel aller Kon-
sumentInnen eher auf Bewertungen von anderen Käufern 
oder Nutzern als auf die Beschreibung der Anbieter. Dies 
ist beispielsweise beim Internetriesen Amazon besonders 
der Fall. Auf der Versteigerungsplattform ebay können 
Bewertungen darüber entscheiden, von welchem Nutzer 
man kauft oder welchem Käufer man vertraut. Auch Schule 
kann sich nicht mehr den Bewertungen entziehen, seit Ende 
2019 eine Lehrerbewertungs-App vorgestellt wurde.

Allerdings sollte man beim Betrachten von Kommentaren 
und Bewertungen im Geschäftsbereich auch daran denken, 
dass nicht alles echt sein muss, was auf den ersten Blick 
echt wirkt. Manchmal sind Bewertungen gekauft oder vom 
Anbieter selbst verfasst. Zu beachten ist zudem, wenn man 
eine Bewertung abgibt, dass auch hier nicht alles erlaubt 
ist. Selbst, wenn man mit einem Produkt oder einem Service 
nicht zufrieden ist, sollte bei einer verbalen Bewertung (also 
einem Text, den man selbst schreibt) auf die Grundlagen 
der Höflichkeit achten. Benutzt man Schimpfwörter, kann 
das sogar dazu führen, dass man zu einer Geldstrafe ver-
urteilt wird. Zudem dürfen keine Lügen verbreitet werden, 
denn man darf einen Betrieb oder eine Organisation nicht 
absichtlich schädigen. Tatsachen sollen so genau beschrie-
ben werden wie möglich, die eigene Meinung hat in einer 
Bewertung nichts verloren. Mittlerweile haben die Anbieter 
von Waren und Dienstleistungen gelernt, dass man sich 
gegen unrichtige negative Bewertungen wehren kann. So 
mussten schon einige Verfasser von Bewertungen Strafen 
oft in der Höhe von mehreren tausend Euro bezahlen. 
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 Erläuterung:
Jemanden generell als Betrüger zu 
bezeichnen, ist äußerst bedenklich, 
denn das ist keine Tatsachenbe-
hauptung, sondern die eigene 
Meinung.

Das Hotel lag weiter weg vom Strand als im Prospekt angegeben.

Achtung, dieser Händler ist ein Betrüger!

Die Lieferung war schlecht verpackt, so dass die Ware 
beschädigt ankam.

Welche der folgenden Äußerungen ist bedenklich?

 Erläuterung: Unter Rezension 
versteht man eine meist schrift-
liche Bewertung eines Produkts. 
Ursprünglich kommt das Wort aus 
der Besprechung von literarischen 
Werken.

Beleidigung

Besprechung

Behauptung

Ein anderes Wort für Rezension ist …

 Erläuterung:
Wenn man etwas über jemanden 
behauptet, von dem man weiß, dass 
es nicht stimmt, dann wird das als 
üble Nachrede bezeichnet.

eine bewusste Lüge, die rufschädigend ist

eine besonders schlechte Kritik

eine Fake-Bewertung

Was versteht man unter übler Nachrede?

 Erläuterung:
Grundsätzlich versteht man unter 
der Meinungsfreiheit, dass jeder 
das Recht hat, seine persönliche 
Meinung zu äußern. Dies wird aller-
dings eingeschränkt, wenn dadurch 
jemand anderer geschädigt wird.

man schreiben darf, was man will.

Firmen schlechte Kommentare löschen dürfen.

man trotzdem aufpassen muss, dass man die Rechte anderer 
nicht verletzt.

Meinungsfreiheit bedeutet, dass …

  Quizfragen zu „Sterne und Herzen“

 Erläuterung:
Größere Bewertungsportale be-
schäftigen Personen, die Bewertun-
gen durchlesen, ob es Unklarheiten 
gibt. In so einem Fall wird dann 
nachgefragt.

gefälschte Bewertungen schreiben

Produktbeschreibungen aufgrund von Bewertungen anpassen

Was macht ein Content-Team?

eingegangene Bewertungen überprüfen
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  Arbeitsanregungen zum Thema „Sterne und Herzen“

  Rollenspiel
  Lassen Sie die SchülerInnen ein Rollenspiel ma-
chen. Geben Sie der Hälfte der SchülerInnen die Rolle 
des Verkäufers, der anderen Hälfte die Rolle des Käufers. 
Sie können unterschiedliche Rollenkärtchen vorbereiten 
(Art des Geschäfts, Produkt, worüber sich der Käufer 
beschwert) oder sie lassen die SchülerInnen die Rollen in 
Partnerarbeit ausarbeiten. 

In einem ersten Schritt sollen die SchülerInnen die Dialoge 
spielen. Während ein Paar spielt (am besten, Sie nehmen 
hier jene SchülerInnen, die sich eher trauen), sollen ein 
paar andere SchülerInnen die Argumente und Reaktio-
nen notieren. Eventuell kann auch eine Videoaufnahme 
angefertigt werden. (Hinweis: Hier muss darauf geachtet 
werden, dass das Video nur bei der Lehrperson bleibt.)
In einem zweiten Schritt sollen die SchülerInnen simulie-
ren, dass sie zu den Beschwerdefällen eine Bewertung 
in einem Online-Portal schreiben sollen. (Dies kann auch 
als Hausübung gegeben werden.) Welche Unterschiede 
gibt es zwischen den Beschwerden, die von Angesicht zu 
Angesicht gemacht werden und jene, die geschrieben wer-
den? (Hier können Sie mit den SchülerInnen besprechen, 
dass man sich eher emotionaler und unfairer äußert, wenn 
man dem Gegenüber nicht in die Augen sehen muss). 

  Kritische Bewertungen
  Anhand der Beispiele aus Übung 1 (alternativ kön-
nen Sie auch nur die schriftlichen Bewertungen formulie-
ren lassen – auch als Hausübung möglich) oder durch das 
Verwenden von Bewertungen aus Internetplattformen (z. 
B. Amazon oder bookings.com) sollen die SchülerInnen 
überlegen, was eine kritische Bewertung ausmacht, vor 
allem, wenn man sich über etwas beschweren möchte. 
Erarbeiten Sie gemeinsam mit den SchülerInnen Richtlini-
en, wie man eine gute Kritik verfasst. Achten Sie darauf, 
dass Punkte wie nur Tatsachen und Fakten beschreiben, 
immer höflich und sachlich bleiben, keine persönlichen 
Angriffe von den SchülerInnen genannt werden. Wählen 
Sie eine Bewertung aus, die gegen die Richtlinien ver-
stößt. Je nach Schulstufe bzw. SchülerInnen können Sie 
entweder die SchülerInnen in Partnerarbeit oder Klein-
gruppen die Bewertung umformulieren lassen oder Sie 
machen dies gemeinsam mit der Klasse. 

  Berichte ausarbeiten
  Suchen Sie aus dem Internet einige Fälle heraus, wo 
Bewertungen in Online-Portalen zu Verurteilungen (meis-
tens zu Geldstrafen) geführt haben. Derartige Artikel sind 

zumeist leicht zu finden, wenn man beispielsweise in die 
Suchmaschine die Stichwörter „online Bewertung Strafe“ 
eingibt. Suchen Sie Beispiele aus einem bestimmten 
Bereich oder mit besonders hohen Strafen bzw. jene, die 
kontrovers sind. Lassen Sie die SchülerInnen die Artikel 
lesen und folgende Bereiche herausarbeiten: 

• Um welches Produkt bzw. welches Service handelte 
 es sich in der Bewertung?
• Welche Wortwahl hat der Käufer/Kunde in der 
 Bewertung benutzt?
• Weswegen hat der Verkäufer/Dienstleister geklagt?
• Wie ist die Klage ausgegangen?

Sie können – wenn Sie mehrere Berichte gefunden haben 
– auch die SchülerInnen in Gruppen einteilen und jeder 
Gruppe einen anderen Bericht geben. Die SchülerInnen 
sollen entweder ihren Bericht vorstellen oder im Plen-
um werden die einzelnen Berichte diskutiert. In einem 
nächsten Schritt sollen die SchülerInnen überlegen, was 
die Beweggründe der beteiligten Parteien waren: Warum 
waren die Kunden verärgert? Warum haben die Verkäufer 
so reagiert? – Hier können durchaus Mutmaßungen ange-
stellt werden. Schließlich sollen die SchülerInnen überle-
gen, ob man diese Klagen verhindern hätte können oder ob 
es andere Maßnahmen geben hätte können.

  Nachbesprechung
  Besprechen Sie mit den SchülerInnen die Problema-
tik rund um Fake-Bewertungen. Welche Auswirkungen 
können gefälschte Bewertungen haben? Was bedeutet 
dies für den Kunden? Was für die Mitanbieter? Sie können 
die SchülerInnen auch recherchieren lassen, welche 
(wirtschaftlichen) Konsequenzen dies hat. Diskutieren 
Sie unsere „Bewertungsgesellschaft“ – warum müssen 
wir immer alles bewerten? Welche Bedeutung haben 
Likes für die SchülerInnen selbst? Lenken Sie danach das 
Gespräch wieder zurück auf Fake-Bewertungen. Woran 
könnte man diese erkennen? Lassen Sie die SchülerInnen 
überlegen (eventuell können Sie sie auch recherchieren 
lassen – es gibt einige Blogbeiträge, wo dies thematisiert 
wird und auch Tipps gegeben werden, wie man falsche 
Bewertungen entdeckt). Lassen Sie dann Ihre SchülerIn-
nen auf Bewertungsportalen nach Fake-Bewertungen 
suchen (dies kann auch in Partner-, Kleingruppenarbeit 
gemacht oder als Hausübung aufgegeben werden). Dis-
kutieren Sie im Plenum einige dieser Fake-Bewertungen. 
Sind sich alle SchülerInnen einig, dass die ausgewählte 
Bewertung eine gefälschte ist? Lassen Sie die SchülerIn-
nen hier auch argumentieren.

1

2 4

Sek I

3 
Sek II
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Sterne und Herzen
Übe die Glossarbegriffe zuerst online (QR-Code einscannen). Sobald du ein Thema online 
erfolgreich absolviert hast, kannst du die Lösungen auch im Arbeitsblatt unter 
„Erklärungen“ eintragen. Streiche dann die jeweils verwendete Erklärung unten durch.
Tipp: Beim iPhone ist die Kamera auch gleichzeitig der QR-Code-Reader.

 Begriff Erklärung 

 Erklärung Übersetzung 
Bewertungsportal

Rezension

Mundpropaganda

Clickworker

authentisch

Tatsachenbehauptung

freie Meinungsäußerung

Rufschädigung

Likaholics

Image

konstruktives Feedback

Ciao.de

Fake-Bewertung

Review-Bombing

Google-Ranking

Lösungen zu Auswahl:
Behauptung, die man beweisen kann • echt, aufrichtig • Personen, die gegen Geld Beiträge liken • Behauptung, die 
weder wahr noch falsch ist • Personen, die süchtig nach Likes sind • Rückmeldung, die hilft, etwas zu verbessern • 
Rangordnung, in der Webseiten bei Suchen mit der Google-Suche erscheinen • viele negative Nutzerbewertungen, 
um ein Produkt schlecht zu machen • gepostete Bewertungen, die nicht der Wahrheit entsprechen • eine unwahre Be-
hauptung, die jemanden in schlechtes Licht rückt • Webseite zur Veröffentlichung von Kundenbewertungen • mündli-
che Weiterempfehlung • eines der ersten Bewertungsportale • eine Online-Bewertung • der Ruf eines Unternehmens
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Didaktischer Tipp des Monats

Besonders in sozialen Netzwerken ist das Liken und 
Bewerten ein wichtiger Bestandteil. Die Jugendlichen 
bewegen sich wie selbstverständlich in diesen On-
line-Welten und nicht selten gieren sie nach Bestä-
tigung von anderen. Dies kann als Ausgangspunkt 
genommen werden, um Bewertungen im geschäftli-
chen Bereich ebenfalls zu thematisieren. Fragen Sie die 
SchülerInnen nach ihren Erfahrungen mit Bewertun-
gen (sowohl damit bewertet zu werden als andere zu 
bewerten).

Da Feedback (und somit auch Bewertungen) auch 
immer mit einer persönlichen Ebene zu tun haben, kann 
es durchaus sein, dass die SchülerInnen auch ihre Emo-
tionen schildern – wenn sie sich über etwas geärgert 
haben, dann besonders. Es lohnt sich durchaus, diese 
Emotionen zu wecken und auch für die nachfolgenden 
Übungen nutzbar zu machen. 

Vor allem SchülerInnen in der Sekundarstufe I werden 
wahrscheinlich noch keine Bewertungen auf Plattfor-
men wie Google, Amazon oder Booking.com selbst 
verfasst haben, aber vielleicht schon die eine oder an-

Von der persönlichen Ebene auf die 
Meta-Ebene: Gerade, wenn es um das 
Thema Likes und Bewertungen geht, 
bringen die SchülerInnen schon zahl-
reiche Erfahrungen mit, die für den Un-
terricht – vor allem beim Einstieg in das 
Thema – gut genutzt werden können. 

dere Bewertung gelesen haben, wenn im Internet nach 
Produkten recherchiert haben, die sich kaufen wollen 
oder gemeinsam mit der Familie überlegt haben, wohin 
sie auf Urlaub fahren werden. Auch von daher haben 
die meisten SchülerInnen also schon Erfahrungen mit 
Bewertungen gemacht. Hier kann man darauf eingehen, 
wie sehr man sich von solchen Bewertungen beeinflus-
sen lässt.

Über diese persönlichen Ansätze lässt sich das Thema 
dann gut auf die eher schwieriger zu fassende Ebene 
des Schreibens von Rezensionen für Produkte oder 
Dienstleistungen heben. Auch hier ist es zu Beginn 
einfacher, wenn Bewertungen als Beispiele herange-
zogen werden zu Produkten, die näher am Leben der 
SchülerInnen sind – so werden sich Jugendliche wohl 
weniger mit einer Bewertung eines Installateurbetriebs 
oder eine Produktbewertung eines Staubsaugers iden-
tifizieren können als wenn es um die Bewertung einer 
Ferienanlage oder eines Smartphones geht. Das Prinzip 
der Bewertungen ist grundsätzlich für alle Produkte 
gleich, es gibt auch in fast allen Bereichen Fake-Bewer-
tungen oder sehr emotionale bzw. auch sehr sachliche 
Bewertungen. 

Das Ziel dieser Unterrichtseinheiten ist, dass die Schü-
lerInnen erstens erkennen, dass auch in Online-Kommu-
nikation ein höflicher und sachlicher Ton bei Bewertun-
gen angebracht ist, selbst wenn man eine Beschwerde 
vorzubringen hat. Zweitens sollen die SchülerInnen 
wissen, dass nicht alle Bewertungen, die man lesen 
kann, unbedingt vertrauenswürdig sind (und das betrifft 
sowohl die positiven als auch die negativen).
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HS-Prof. Mag.a Dr.in Sonja 
Gabriel, MA MA
Hochschulprofessorin für 
Medienpädagogik und Medien-
didaktik an der KPH Wien/Krems

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

  Statement zum Nutzen und zur Anwendung des monatlichen Info-Letters

Autorin des monatlichen Playmit-Info-Letters zum Thema 
„Digitale Grundbildung“. Sie lehrt in der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung von PädagogInnen, forscht und publiziert 
im Bereich Lehren und Lernen mit digitalen Medien. 

„Die Digitalisierung hat längst Einzug in unser Alltagsle-
ben gehalten. Aus diesem Grund ist es auch von Be-
deutung, dass im schulischen Unterricht verschiedenste 
Themen angesprochen werden, um die Jugendlichen auf 
ihr zukünftiges Privat- und Berufsleben vorzubereiten. 
Themen wie Cybercrime, eSports, MOOCs, aber auch die 
immer stärker werdende Robotisierung beinhalten Ge-
fahren, aber auch Potentiale, die erkannt und reflektiert 
werden müssen, um an unserer Gesellschaft partizi-
pieren zu können. Aus diesem Grund bietet Playmit ein 
didaktisch überlegtes Gesamtkonzept, das aus Infor-
mationstexten, Arbeitsanregungen sowie Übungen und 
Quizfragen besteht und so LehrerInnen ermöglicht, diese 
Themen in einen zeitgemäßen Unterricht zu integrieren.“ 
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Lehrbücher für SchülerInnen und Lehrende
3.500 Online-Quizfragen + 
Urkunden Digital 4.0:
Lehrbuch für SchülerInnen, 
Heft für Lehrende, Arbeitsheft 
und Lösungen

Allgemeine Bedingungen: Pro Schule können drei Lehrbücher für SchülerInnen kostenlos bestellt werden.
Online-Bestellung unter: www.playmit.com/buch (Gratisexemplare NUR für Schulen in Österreich mit Schulkennzahl).

Lehrbuch für SchülerInnen 
mit Anwendungsbeispielen
(92 Seiten) 

41 unterschiedliche Themen

Heft für Lehrende mit 
Unterrichtsplanung

(132 Seiten)

Arbeitsheft mit 
Glossar-Arbeitsblättern 
und Quizfragen zu 
den Arbeitsblättern

Lösungsheft zu 
allen Arbeitsblättern

Mobile Version

QR-Code vom 
Arbeitsblatt einscannen

Glossarbegriffe 
online mit Quiz-

fragen lernen
Arbeitsblätter im 

Arbeitsheft
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