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CARITAS-PROJEKT »MEDIENCOACH«

Schülerlotsen weisen den Weg
beim Umgang mit Medien

Den Werbefilmen auf
die Schliche kommen
Es ist der zweite Schulungsnachmittag an der Stuttgarter
Neckarrealschule. Beim ersten
ging es um den Datenschutz,
heute steht das Thema Werbung
auf dem Stundenplan: Im Team
sollen die Schüler TV-Spots drehen. Was jetzt noch grüner Hintergrund ist, wird später digital
durch eine Discoszene oder
einen Supermarkt ergänzt. »Sei-

dig glattes Haar« bewirkt das
Shampoo nun, macht jeden
zum umschwärmten Mittelpunkt oder sorgt für den Frischekick im Supermarkt. Die
Zwölf- bis Vierzehnjährigen
lachen schallend. Andererseits:
So verliert so manche Werbebotschaft ihre Verführungskraft – und das ist von den Referenten Hannah Deusch und
Christian Bluthardt auch beabsichtigt.
Die Neckarrealschule ist die
siebte Stuttgarter Schule, an der
die Caritas in rund 30-stündigen Lehrgängen Siebtklässler zu
Schülermediencoaches ausbildet. In zwölf bis 14 Unterrichtseinheiten gewinnen die Nachwuchs-Coaches Einblicke in die
Möglichkeiten, aber auch die
Gefahren der digitalen Welt:
Um einen »Medienknigge« geht

es dabei etwa, um Cybermobbing oder auch um einen maßvollen Medienkonsum. Mit
diesem Wissen sollen die Schülerlotsen in Sachen Mediennutzung später ihrerseits Gleichaltrige beraten können, in den
niedrigeren Klassenstufen
kleine Info-Vorträge anbieten
oder bei einer wöchentlichen
Sprechstunde bei Problemen
helfen.

Sich vor möglichen
Gefahren schützen
»Ich wollte einfach wissen,
was es für Gefahren gibt und
wie man sich schützen kann«,
fasst eine Schülerin (13) ihre
Motivation für eine Teilnahme
zusammen, und ein Mitschüler
(14) sagt, er habe bereits »ziem-

lich viel Erfahrung mit dem
Handy« und wolle darauf jetzt
aufbauen. Dass das nicht nur
positive Erfahrungen sind, zeigt
sich aber im weiteren Gespräch:
Einige erzählen, sie seien auf
WhatsApp schon mal von Fremden kontaktiert worden, teils
ohne Profilbild und mit unterdrückter Nummer. Und derselbe Junge wie zuvor erzählt
von einem Sperrbildschirm, der
sich unvermittelt beim Filmstreamen zwischengeschaltet
und die Zahlung von 80 Euro
verlangt habe. »Und oben war
ein schwarzer Balken mit einem
Bild von mir, wie ich auf dem
Bett sitze und den Film im
Internet anschaue.«
Die Verbindungslehrerin
Christiane Stoll schaut alarmiert: Der heimliche Zugriff auf
die Gerätekamera ist wieder
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unt, allzu verführerisch und jederzeit
mobil abrufbar: Die
schöne neue Medienwelt ist dank Smartphone & Co nur ein paar Klicks
entfernt. Gerade das macht es
für Lehrer und Eltern aber
zunehmend schwierig, den
Internetkonsum und das Surfverhalten von Kindern und
Jugendlichen zu überschauen.
Abhilfe soll ein neues CaritasProjekt schaffen, das Stuttgarter
Schüler zu sogenannten »Schülermediencoaches« (SMC) ausbildet. Sie sollen Jüngeren
danach quasi als Schülerlotsen
dienen und Anlaufstelle bei Fragen oder Problemen sein.

Die zehn Gebote zur Mediennutzung für Eltern: Du sollst ! ein
gutes Vorbild sein. ! dich dafür interessieren, was dein Kind tut. ! dich von den
neuen Medien und Technologien nicht abhängen lassen. ! mit deinem Kind über bedenkliche
Inhalte und Verhaltensweisen reden. ! klare Regeln
vereinbaren. ! dein Kind vor Gefahren und Risiken
schützen. ! gute von schlechten Medien unterscheiden. ! wachsam sein und erkennen, wenn sich
dein Kind negativ verändert. ! Alternativen zum
Medienkonsum schaffen. ! Chancen und Nutzen der Medien und des Internets übertreffen die Risiken bei Weitem.
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Immer mehr junge Menschen
erhalten Hilfe zur Erziehung
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