Wer sind die Medienscouts?
Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Paulinum stehen als Ansprechpartner und Berater
bei Fragen und Problemen rund um das Internet, die Handynutzung und Computerspiele zur
Verfügung stehen. Zum Beispiel können die Medienscouts Tipps für die Einstellungsfunktionen bei sozialen Messengern wie WhatsApp geben, damit ein höchstmögliches Maß
an Datenschutz gewährleistet ist. Neben den eigenen Erfahrungen mit dem Internet, in
sozialen Netzwerken, mit Konsolen- und Onlinespielen etc. haben die Medienscouts eine
zertifizierte Ausbildung bei der Landesanstalt für Medien NRW (LfM) bzw. einen
Ausbildungsworkshop am Paulinum absolviert. Näheres zu der Ausbildung erfahren Sie hier:
http://www.medienscouts-nrw.de/
Warum gibt es die Medienscouts?
Chatten über WhatsApp, Selfies auf Snapchat posten, Twittern, Musik laden, Videos auf
Youtube gucken, online spielen – Kinder und Jugendliche wachsen als digital natives ganz
selbstverständlich mit Smartphones und dem Internet auf und nutzen zunehmend die
Möglichkeiten des Internets, um mit ihren Freundinnen und Freunden zu kommunizieren.
Um nicht nur die Chancen, sondern eben auch die Risiken medialer Angebote zu erkennen
und diese selbstbestimmt, kritisch und kreativ nutzen zu können, bedarf es Begleitung,
Qualifizierung und Medienkompetenz. Der Ansatz der „Peer-Education“ ist hierbei
besonders hilfreich: einerseits lernen junge Menschen lieber von Gleichaltrigen und
andererseits können die Medienscouts Gleichaltrige aufgrund eines ähnlichen
Mediennutzungsverhaltens zielgruppenadäquat aufklären.
Darüber hinaus stehen den Medienscouts natürlich auch betreuende Mitglieder des
Lehrerkollegiums zur Seite, die bei schwerwiegenderen Problemen zusätzliche
Unterstützung bieten können und die den organisatorischen Rahmen koordinieren. Die
betreuenden „Beratungslehrer Medien“ sind Frau Peek und Herr Unkel.
Was tun die Medienscouts?
Die wichtigste Aufgabe der Medienscouts besteht darin, über mögliche Gefahren und
Probleme im Internet und beim Umgang mit anderen Medien zu informieren, um einen
sicheren und selbstbestimmten Umgang damit zu ermöglichen. Als Vertrauenspersonen
stehen die Medienscouts aber auch bei Problemen wie zum Beispiel Cybermobbing
(Mobbing im Internet) zur Verfügung und bieten Beratung und Hilfe an.
Wie kann man die Medienscouts ansprechen?
Die Medienscouts sind für alle Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof jederzeit
ansprechbar. Der Kontakt kann auch über die Beratungslehrer Frau Peek und Herr Unkel
sowie über die Klassenlehrer hergestellt werden. Die Sprechstunde der Medienscouts liegt
montags in der siebten Stunde, Raum 2.12. Außerdem sind sie über folgende E-Mail-Adresse
zu erreichen: medienscoutspaulinum@web.de

