Projekt „Medienscouts NRW“:
Schüler
und
Lehrer
des
Gymnasiums bauen Angebot aus
und qualifizieren sich weiter

Die „Medienscouts“ des SGB, die an der Qualifizierungsmaßnahme
teilnehmen, von links: Sinem Aladag, Vanessa Rose (Jahrgang
EF), Jagoda Wolanin und Emma Hanstein (Jahrgang neun) bei eine
ihrer Teamsitzungen. Betreut und begleitet werden sie von den
Lehrkräften Anja Ganster und Arno Bockhaus. Foto: SGB
Digitale Medien sind aus dem Alltag von Kindern und
Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Das gilt auch für die
Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums Bergkamen.
Neben vielen Vorteilen, die die Nutzung von digitalen Medien
mit sich bringt, bedarf es auch einer kritischen
Auseinandersetzung damit. Kinder und Jugendliche, aber auch

Erwachsene, haben viele Fragen und sollten sich mit Themen wie
z.B. Cybermobbing und Privatsphäre im Internet bestenfalls
präventiv beschäftigen.
Die Landesanstalt für Medien NRW hat in den vergangenen Jahren
gemeinsam mit Kommunen in ganz Nordrhein-Westfalen das Projekt
„Medienscouts NRW“ durchgeführt, an dem das Städtischen
Gymnasium Bergkamen bereits seit einigen Jahren sehr
erfolgreich teilnimmt.
Der Leitgedanke des Projekts ist es, Jugendliche im Rahmen
eines „Peer-Education“-Ansatzes kompetent in medienbezogenen
Themen und in der Beratung zu machen. Am Ende der
Qualifizierung stehen die Medienscouts ihren Mitschülerinnen
und Mitschülern für Fragen rund um das Thema Digitale Medien
zur Verfügung. Unterstützt werden sie dabei von gleichzeitig
qualifizierten Lehrkräften.
Das Projekt „Medienscouts NRW“ wird im Rahmen eines „Trainthe-Trainer“-Programms erneut fortgeführt und eine weitere
Projektphase ermöglicht.
Bis zu den Sommerferien dieses Jahres werden daher vier
Schülerinnen aus dem 9. Jahrgang und der EF sowie zwei
Lehrkräfte der Schule in fünf Qualifizierungsworkshops zu den
Themen „Internet und Sicherheit“, „Soziale Netzwerke“,
„Digitale Spiele“ und „Smartphone“ ausgebildet. Auch die
wichtigen
Bereiche
„Kommunikationstraining“,
„Beratungskompetenz“ und „Soziales Lernen“ nehmen dabei einen
großen Stellenwert ein. So können die Scouts ihre eigene
Medienkompetenz erweitern, mit den anderen Medienscouts der
Schule im Wissens-Austausch bleiben und ihre Kenntnisse und
Erfahrungen an die Schülerinnen und Schüler des SGB
weitergeben.

