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MEDIENERZIEHUNG AM KGH

Cybermobbing, Gewaltvideos auf dem Handy, 
Einstellen von urheberrechtlich geschützten Fotos 
 und Videos bei Youtube oder illegale Film- und 
Musikdownloads - die Mediennutzung von Heran-
wachsenden kann auch problematische Formen 
annehmen. Medien sind allgegenwärtig, Kinder und 
Jugendliche wachsen ganz selbstverständlich mit 
ihnen auf. Um nicht nur die Chancen, sondern auch 
die Risiken medialer Angebote zu erkennen und  
Medien selbstbestimmt, kritisch und kreativ nutzen 
zu können, bedarf es der Begleitung, Qualifizierung 
und Medienkompetenz.

Um die Schülerinnen und Schüler unserer Schule im 
Umgang mit neuen Medien kompetenter zu machen 
und in Notfällen auch Hilfe anbieten zu können, gibt 
es am KGH das sogenannte „Peer-Projekt“. 

Außerdem laden wir regelmäßig externe Referenten 
ein, die die Ausbildung unserer „Medienscouts“ für 
das Peer-Projekt mitgestalten und Elternabende zu 
verschiedenen Themen anbieten.



Das Besondere an diesem  
Projekt ist, dass Schülerinnen 
und Schüler ab der 9. Klasse 

zu „Medienscouts“ ausgebildet 
werden.
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Das Besondere an unserem Peer-Projekt ist, dass Schülerinnen und 
Schüler ab der 9. Klasse zu „Medienscouts“ ausgebildet werden.  
Diese Medienscouts arbeiten vor allem mit den Schülerinnen und 
Schülern der 6. Klasse zusammen und vermitteln ihnen wichtige 
Grundlagen und Tipps im Umgang mit dem Internet. Die grund-
legende Idee eines solchen Projektes ist, dass einerseits junge 
Menschen oft lieber von Gleichaltrigen lernen und andererseits 
Gleichaltrige ihre Mitschüler aufgrund eines ähnlichen Medien- 
nutzungsverhaltens zielgruppenadäquat aufklären können. An 
einem Projekttag durchlaufen die Sechstklässler mit den Medien-
scouts verschiedene Stationen zu unterschiedlichen Themen:

Station �
Handy und App-Berechtigungen: Was sind
App-Berechtigungen und wie kann ich sie kontrollieren? 
Station �
Cybermobbing: Was ist Cybermobbing und wie kann man dem 
vorbeugen? Was können Betroffenen tun?
Station �
Datenschutz und Urheberrecht: Wo liegt die Grenze zwischen 
öffentlich und privat? Welche Fotos darf ich wo veröffentlichen  
oder als Profilbild nutzen? 
Station �
Always ON?: Immer und überall erreichbar sein - muss das sein? 
Tipps für eine sinnvolle Mediennutzung 

Ziel des Projektes ist es, 
junge Menschen für die  
Gefahren, die im Netz 
lauern, zu sensibilisieren 
und auch Eltern über nicht 
geahnte Möglichkeiten und 
ihre oft weitreichenden Konse-
quenzen aufzuklären. Daher bieten
wir auch für die Eltern Informationsabende zu verschiedenen 
Themen wie z.B. Soziale Netzwerke, Datensicherheit im Internet 
etc. an.

Überblick über die Medienerziehung  
am KGH

Klasse 5
Klassenstunden und Elternabend zum Thema Internet und Handy
Klasse 6
Peer-Projekttag mit  den Schülern der Quinta 
Klasse 7 und 8
Klassenlehrerstunden zu Themen wie „Cybermobbing“,
„soziale Netzwerke“ und „Immer online?!“ mit individueller 
Schwerpunktsetzung
Klasse 9
Ausbildung der Medienscouts 

Always ON?
Immer und überall

erreichbar sein
- muss das sein? 


