
Projektwoche der Paul-Robeson-Schule

Jahrgang: 8

Medien und Kommunikation

Projektthema: 

Amazon: Macht kaufen wirklich glücklich?

Was erwartet dich in der Projektwoche?

Schnell mal eben was bei Amazon bestellen.

Ach, brauch ich doch nicht. Ist doch egal,

dann schick ich es eben wieder zurück. Kein

Problem? Was passiert mit unseren Retouren?

Wie viele Gegenstände besitze ich eigentlich? Und brauche ich die alle 

wirklich? 

Bei diesem Projekt wollen wir uns unser Konsumverhalten anschauen und 

kritisch hinterfragen. 



Projektwoche der Paul-Robeson-Schule

Jahrgang: 8

Medien und Kommunikation

Projektthema: 

Fake News: Ein Phänomen unserer Tage?

Sind irreführende oder sogar erfundene

Nachrichten ein Phänomen unserer

modernen Mediengesellschaft, oder

bedienten sich bereits unserer Vorfahren

dieser Methoden?

Worin bestanden die Ziele solcher Meldungen?

Was erwartet dich in der Projektwoche?

Du benötigst ein Fahrrad (mit Helm), etwas Ausdauer, gute Laune, 

Geduld und Sinn für die Wahrheit ;-) !

Abwechslungsreich und gezielt erfährst du am Beispiel deiner 

Heimatstadt Leipzig vom in Vorzeiten „blühenden“ Geschäft mit 

Falschmeldungen.



Projektwoche der Paul-Robeson-Schule

Jahrgang: Klasse 8 

Medien und Kommunikation

Projektthema:

„Content ist das Feuer, Social Media das Benzin“

     Wie gefährlich ist social media?

Was erwartet dich in der Projektwoche?

„Jeder ist auf der Suche nach etwas dem

er gleichen möchte.“ – Wem folgst DU?

Eine Woche voller unbekannter Räume

einer euch vermeintlich bekannten Welt wartet auf euch. Wir 

durchleuchten die Welt der Influencer und der Social-Media Galaxie, 

gehen auf Spurensuche Ihrer Erfolge. 

Eure Werte und Haltungen werden gefordert und eure Erfahrungen 

gefragt. Wir werden diskutieren, Strategien erforschen und uns am 

Ende fragen – wo schweben wir in diesem Kosmos? 



Projektwoche der Paul-Robeson-Schule

Jahrgang: 8

Medien und Kommunikation

Projektthema: Medien

Was erwartet dich in der Projektwoche?

- Medienarten kennenlernen

- Gefahren von Medien erkennen und Mediensucht vorbeugen

- Medienkompetenz entwickeln

- Erstellen eigener Medienbeiträge, Videoclips o.ä.

- Gefahren von Medien; 

- Umfrage zur Mediennutzung 

Für euch, die "Generation Smartphone", ist der alltägliche Umgang mit Internet, Handy und Tablet 

selbstverständlich. Dass ein exzessiver Umgang mit den digitalen Medien auch Gefahren birgt, ist 

vielen aber oft nicht bewusst. Dabei gibt es immer mehr Schüler, die von Computer oder Handy 

nicht mehr loskommen: Das nächste Level eines Onlinespiels zu schaffen oder den Chat mit Inter-

netbekanntschaften fortzuführen, ist für einige Teenager plötzlich wichtiger, als Freunde zu treffen 

oder zum Fußballtraining zu gehen.

Auch die Schulnoten leiden häufig unter dem übermäßigen Medienkonsum. 

In unserem Projekt wollen wir uns deshalb über Medien informieren und uns auch mit den Risiken 

im Umgang mit den digitalen Medien beschäftigen. Dazu holen wir uns Projektpartner mit in die 

Schule oder besuchen sie vor Ort.

Und natürlich um noch vieles mehr! Lasst euch überraschen!

Vielleicht habt ihr ja auch selbst noch tolle Ideen, die wir gerne mit aufgreifen können! 

                                                 


