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1. General approach and framework : 
The general aim of the training activities of the Pestalozzi Programme is to train education 
professionals to become multipliers for Council of Europe standards and values in education. 
 
The work is based on three main pillars 

- Content : standards and principles as well as project results of the Council of Europe 

- Methodology : learner-centred, peer-training, collaborative work on issues of common 
concerns to find fit solutions for diverse contexts 

- Four-fold concept of competences development : developing sensitivity and awareness, 
knowledge and understanding, individual practice, societal practice 

 
 

2. Number : CoE 2013 0408-0410 Germany 
 
3. Related Council of Europe Project : 

The responsible use of media environment 
 

4. Dates : 08/04/2013 – 10/04/2013 
 

5. Deadline for application : 18/02/2013 
 
6. Working language(s) : German 

 
7. Venue :  Sächsisches Bildungsinstitut 

Address : Fortbildungs- und Tagungszentrum 

 Siebeneichener Schlossberg 2 

 01445 Meißen 

 

Tel :  03521/412722 
Fax :  03521/401698 
E-mail :  ute.philipp@sbi.smk.sachsen.de 
Web site : www.saechsisches-bildungsinstitut.de 
 

8. Number of available places : 
06 participants from the signatory States to the European Cultural Convention 
10 participants from the host country 

 
9. Target group : 

Lehrer an Sekundarschulen, bes. im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich /  
Teachers of social science from all types of secondary schools 
 
 
 

Das Web 2.0 im gesellschaftswissenschaftl. Unterricht 

The responsible use of Web 2.0 in social science 
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10. Focus of the training activity : 
Das Web 2.0 eröffnet Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten, um aktuelle politische Themen, Ideen 
und Standpunkte im sogenannten "Mitmach-Web" zu diskutieren, birgt aber auch eine Reihe von 
Risiken und Gefahren für den Nutzer in sich. 
Wie kann die Lehrkraft das Web 2.0 nutzen, um Schüler zum Diskutieren anzuregen? 
Wie kann der gesellschaftswissenschaftliche Unterricht durch die Nutzung der neuen Technologien an 
Qualität gewinnen? Gelingt es Schülern besser, ihre Gedanken zu strukturieren, wenn die Diskussion 
online durchgeführt wird? Was sind die Risiken von Web 2.0 ? Diese und weitere Fragen werden in der 
Fortbildung beantwortet. Die Umsetzung im Unterricht der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer 
wird exemplarisch dargestellt und Mediendidaktik mit Medienerziehung verbunden. 
 
The new concept of Web 2.0 creates a variety of new communicative activities and practices, above 
all the fact that all users have the same freedom to contribute. This opens the possibility for serious 
debate and collaboration, but also increases the  potential for incidences of immature or  
unscrupulous or use. The focus of the seminar lies in discussing the responsible use of this technology 
in the classroom, especially  in social science subjects on the basis of developed  examples. Learning 
with media is always connected with learning about media. 
   

11.  Expected results : 

  
Die Teilnehmer kennen das Potenzial von Diskursen im Web 2.0.  
Sie entwickeln und diskutieren Unterrichtseinheiten zur Durchführung von webbasierten Diskussionen 
auf der Basis einer sinnvolle Zusammenführung von Mediendidaktik (Lernen mit Medien) und 
Medienerziehung (Lernen über Medien). 
Die Teilnehmer kennen die Möglichkeiten der Medienpädagogischen Zentren zur Unterstützung der 
Lehrer bei Fragen zur Medienpädagogik, - technik und  zum Medieneinsatz. 
 
The participants will get to know the potential of discourses in Web 2.0. They will develop and discuss 
examples of integrating web-based discussions in the classrooms on the basis of a responsible use of 
the new media. They will get to know the extent of activities of the media centres in Saxony which 
support teachers in their work with media in the classroom.. 
 

12. Outline of programme : 
programme attached see below 
 

 
13. Organising body : 

Name & Address :  Jens Drummer 
 Sächsisches Bildungsinstitut 
 Dresdner Strasse 78c;  01445 Radebeul 
Tel :  +49 (0)351/8324376 
Fax :  +49 (0)351/8324414 

E-mail :  jens.drummer@sbi.smk.sachsen.de 
Web site : www.saechsisches-bildungsinstitut.de 
 
 

14. European Workshop Director : 

Name & Address :  Jens Drummer 
 Sächsisches Bildungsinstitut 
 Dresdner Strasse 78c;  01445 Radebeul 
Tel :  +49 (0)351/8324376 

mailto:jens.drummer@sbi.smk.sachsen.de
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Fax :  +49 (0)351/8324414 

E-mail :  jens.drummer@sbi.smk.sachsen.de 

Web site :  www.saechsisches-bildungsinstitut.de 
 
 

15. Travel and subsistence expenses : 
According to the travel expense law in Saxony all participants from Saxony get a travel expense 
reimbursement, which is paid by our institution. 
 

16. Other information : 
The nearest airport is Dresden-International Airport. 
 

Programmentwurf 
 
Montag Vormittag: 

 

 Wer sind wir?  
Warm up, Vorstellung der Teilnehmer und Erwartungen 

 Potenziale von Diskursen im Web 2.0 

 
Montag Nachmittag: 
 

 Risiken und Chancen von Web 2.0  

 Lernen mit und über Medien –Zusammenführung von Mediendidaktik und -erziehung 

 Entwickeln von webbasierten Unterrichtseinheiten zur gelenkten Diskusion im 
gesellschaftlswiss. Unterricht (Beginn der Arbeit) 

 
Dienstag Vormittag 

 

 Entwickeln von webbasierten Unterrichtseinheiten zur gelenkten Diskussion im 
gesellschaftswiss. Unterricht (Fortsetzung der Arbeit vom Montag) 

  
Dienstag Nachmittag 
 

 Präsentation und Diskussion der erarbeiteten Beispiele 

 
Mittwoch Vormittag 

 

 Die Arbeit  der medienpädagogischen Zentren in Sachsen/Unterstützung der schulischen 
Einrichtungen bei Fragen zur Medienpädagogik, zur Medientechnik oder zum Medieneinsatz. 

 Auswertung des Kurses/Feedback 

mailto:jens.drummer@sbi.smk.sachsen.de

