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1 Einleitung  
 
Die Nutzung digitaler Medien ist fester Bestandteil jugendlicher Lebenswelten.  
 
Technische Ausstattung 
 
Ein Blick auf die Geräteausstattung der Haushalte zeigt deutlich, dass in jedem bun-
desdeutschen Haushalt mindestens ein Fernseher, ein Computer oder Notebook und 
ein Handy zur Verfügung stehen. Fast alle Haushalte verfügen zudem über einen 
Internetzugang.  
Die Geräteausstattung der Jugendlichen selbst zeigt, dass 95 Prozent über ein eige-
nes Handy verfügen und 75 Prozent über einen eigenen Computer, von denen etwa 
die Hälfte mit dem Internet verbunden ist.1 Bedingt durch die fortschreitende Medien-
konvergenz sind jedoch nahezu alle Geräte internetfähig. Damit ist eine Onlinever-
bindung zu jeder Zeit an jedem Ort möglich. Ein Blick in die Statistik der JIM Studie 
2009 zeigt, wie viele Geräte Jugendliche besitzen. 

 
 
Nutzung 
 
Ein Blick auf die Mediennutzung von 6- bis 13-jährigen zeigt, dass ein signifikanter 
Zuwachs der Nutzungsfrequenz des Computers mit zunehmendem Alter zu ver-
zeichnen ist.2 Dies zeigt sich auch in den Präferenzen für bestimmte Medien. Mit zu-
nehmendem Alter gewinnt das Internet für Jugendliche an Bedeutung3 und steht ne-
                                                      
1 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2009. Basisuntersuchung zum 
Medienumgang 12- bis 19-Jähriger, Seite 6 – 9. 
2 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: KIM-Studie 2008, Seite 26. 
3 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2009. Basisuntersuchung zum 
Medienumgang 12- bis 13-Jähriger, Seite 17. 
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ben Musik hören ganz oben auf der Liste wichtiger Medien.4  Hierin liegt auch die 
Wahl der Zielgruppe für das vorgestellte Projekt begründet. Dadurch, dass mit zu-
nehmendem Alter die Bedeutung des Internets für die jugendliche Lebenswelt 
wächst, ist es angebracht, gerade mit dieser Altersgruppe entsprechende Projekte 
durchzuführen, die einen kompetenten Umgang mit dem Medium fördern. 
 
Entwicklungsaufgaben Jugendlicher und Wirkung des Internets 
 
Laut einer Studie von Jan-Hinrik Schmidt u. a.5 dient das Internet den Heranwach-
senden als wichtige Instanz im Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanage-
ment. Damit werden Entwicklungsaufgaben wie Persönlichkeitsentwicklung, soziale 
Positionierung und nicht zuletzt auch Welt(bild)auseinandersetzung im Internet bear-
beitet und durch das Internet geprägt.  
Die Anwendungen, die Heranwachsende im Internet bevorzugen, sind Anwendungen 
des sogenannten Web 2.0: Interaktive Webdienste, deren Ziel der kommunikative 
Austausch, die Vernetzung und das soziale Miteinander im Netz sind. Solche Mög-
lichkeiten finden sich beispielsweise in Social Communities, Instant Messengern, 
Chats und Videoportalen wieder. In diesen Onlineangeboten agieren die Jugendli-
chen in einem hohen Maße technisch kompetent. Allerdings fehlt es oft an einer kriti-
schen Reflexion eigenen Handelns. 
Die zum Teil subtilen Gefährdungen, die mit der wachsenden Nutzung des Internet 
verbunden sind, sind für Jugendliche nicht immer als solche identifizierbar und vor 
allem gibt es keine adäquaten Reaktionsmuster. In Gesprächen mit Heranwachsen-
den wird über Hassseiten in Social Communities, ungewollte Kontakte via Chat, viele 
unterschwellige „Gemeinheiten“, sowie rechtliche Unsicherheiten bei der Nutzung 
audio-visueller Werke berichtet. 
 
Im Rahmen der Ausbildung von Medienscouts an rheinland-pfälzischen Schulen wer-
den folgende Ziele verfolgt: 
 
Es muss Ziel pädagogischer Bemühungen sein, diese überwiegend technisch schon 
gut ausgeprägten Kompetenzen in den Kontext von persönlichen Bildungsprozessen 
zu stellen: Sensibilisierung und Aufklärung stehen damit ebenso wie das Aufzeigen 
von Alternativen zur Nutzung legaler Inhalte im Fokus des vorliegenden Konzepts. 
Um die Selbstbestimmung der Jugendlichen zu fördern, werden ihnen Handlungsal-
ternativen angeboten, die ein verantwortungsbewusstes und medienkritisches Indivi-
duum, als auch ein selbstbestimmtes soziales Miteinander ermöglichen. Jederzeit 
soll herausgearbeitet werden, dass die Angebote des Netzes sowohl positive als 
auch negative Seiten haben können. Jugendmedienschutz wird nicht verstanden als 
bewahrpädagogische Maßnahme zur Unterdrückung von Internetaktivitäten, sondern 
als Möglichkeit, mit jungen Usern ins Gespräch zu kommen und ihnen Möglichkeiten 
der persönlichen Entwicklung und der Selbstverantwortung zu eröffnen. 
 
Information über professionelle Hilfe- und Beratungsstellen gehören ebenso zu der 
inhaltlichen Vermittlung im Rahmen dieses Konzeptes.  
 

                                                      
4 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2009. Basisuntersuchung zum 
Medienumgang 12- bis 19-Jähriger, Seite 20. 
5 Vgl. Hasebrink, U.; Paus-Hasebrink, I.; Schmidt, J.-H. (im Druck): Das Social Web in den Medienre-
pertoires von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In: Hepp, A.; Wimmer, J. (Hrsg.): Medienkultu-
ren im Wandel. Konstanz: UVK. 
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In den Jahren 2008 und 2009 entwickelte und erprobte jugendschutz.net, seit 2009 
auch das Medienkompetenznetzwerk Koblenz, ein modulares Konzept zur Förderung 
der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern an insgesamt 18 Schulen. Die 
Erfahrungen und Materialien sind zu nutzen und auf der Grundlage einer erfolgrei-
chen Erprobung sind die Weichen für eine nachhaltige Entwicklung des Angebots zu 
stellen. 
 

2 Grundsätze und Ziele des Projekts 
 

2.1 Grundsätze 
 

Das 10-Punkte-Programm der Landesregierung Rheinland-Pfalz „Medienkompetenz 
macht Schule“ wurde 2007 mit dem Ziel auf den Weg gebracht, die Medienkompe-
tenz und Medienbildung an rheinland-pfälzischen Schulen zu fördern. Ein Pro-
grammschwerpunkt widmet sich dem Jugendmedienschutz, innerhalb dessen alle an 
schulischer Bildung Beteiligten angesprochen und für das Thema Jugendmedien-
schutz sensibilisiert werden. In diesem Rahmen werden Lehrkräfte zu Multiplikatoren 
ausgebildet (Landesberaterinnen/ -berater für Jugendmedienschutz und Jugendme-
dienschutzberaterinnen/-berater) oder Elterninformationsveranstaltungen zu ver-
schiedenen Themenfeldern aus dem Bereich des Jugendmedienschutzes angeboten 
und organisiert. 
 
Das Projekt „Medienscouts Rheinland-Pfalz““ fügt sich in dieses Angebot des 10-
Punkte-Programms „Medienkompetenz macht Schule“ durch die Ausbildung von He-
ranwachsenden zu Tutorinnen und Tutoren ein. Die Gruppe der Gleichaltrigen hat 
großen Einfluss auf die Mediennutzungsgewohnheiten von Kindern und Jugendli-
chen, sodass die Möglichkeit der Vermittlung sicherer Internetnutzung auf Augenhö-
he erfolgen kann. Allerdings müssen die Grenzen der Möglichkeiten der Kommunika-
tion und Information von Inhalten des Jugendmedienschutzes auf Schülerebene be-
achtet werden. Die Bearbeitung dieses Themenkomplexes erfordert stete Aktualität 
sowie pädagogisches Fingerspitzengefühl und ein klares pädagogisches Konzept. 
 
„Medienscouts Rheinland-Pfalz“ werden ausschließlich durch die geschulten Refe-
rentinnen und Referenten mit dem durch „Medienkompetenz macht Schule“ entwi-
ckelten Konzept ausgebildet.  
 
Die Maßnahmen können nur im Rahmen der Gesamtkonzeption zur Förderung der 
Medienkompetenz in den Schulen ihre Potenziale entfalten. Daher kommt eine Im-
plementierung nur an den Schulen in Frage, die sich auch auf anderer Ebene im 
Rahmen ihres Medienkonzepts mit Informations-, Kommunikations- und Qualifizie-
rungsangeboten für Lehrkräfte und Eltern engagieren. 
 

2.2 Zielsetzung 
 
Die durch das 10-Punkte-Programm „Medienkompetenz macht Schule“ weitreichend 
initiierten Angebote für verschiedene Zielgruppen rund um den Themenkomplex Ju-
gendmedienschutz möchten mithilfe breit angelegter Aufklärung der jeweiligen Ziel-



 

 5 

gruppe die Onlinewelt von Heranwachsenden als eine sowohl positive als auch her-
ausfordernde Lebenswelt betrachten. In Form von Beratungsprozessen, Fortbildun-
gen und Informationsabenden sollen grundlegende Anwendungen und Ideen des 
Web 2.0 offengelegt werden und zur Auseinandersetzung einladen. 
 
Für die Medienscoutqualifizierung sind die rheinland-pfälzischen Schulen angespro-
chen, die sich seit der Initiierung des 10-Punkte-Programms „Medienkompetenz 
macht Schule“ im Themenkomplex Jugendmedienschutz durch Medienkonzepte, 
Fortbildungen, Projekte, Aktivitäten etc. profiliert haben. Sie sollen nun die Möglich-
keit bekommen sich als „Medienscoutschule Rheinland-Pfalz“ zu beweisen. 
 
Ziel der Medienscoutausbildung selbst ist es, Schülerinnen und Schüler für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit den Angeboten des Internets und des Web 2.0 im 
Speziellen zu sensibilisieren und sie als Tutorinnen und Tutoren bzw. Beraterinnen 
und Berater für die Schülerschaft zu gewinnen. „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ kön-
nen und sollen die Unterstützung durch Lehrkräfte, professionelle Beratungsstellen 
oder Rechtsbeistand nicht ersetzen. Sie dienen anderen Schülerinnen und Schülern 
als niederschwelliges Vor-Ort-Angebot der Vermittlung von Informationen, sowie der 
Vermittlung professioneller zusätzlicher Unterstützung und Beratung im Bedarfsfall. 
 
Die „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ sind wichtige Verbindungen zwischen den an 
Schule beteiligten Gruppen, sowie ein Organ der Schülerinnen und Schüler. Nicht 
zuletzt nehmen sie in Bezug auf die medienpädagogische Förderung in der Schule 
eine wichtige Position ein. Ihr Wissen wird aber auch in den Jugendgruppen außer-
halb der Schulen Anwendung finden. 
 
Im Rahmen einer Grundqualifikation durch externe hierfür speziell geschulte Refe-
rentinnen und Referenten erhalten die zukünftigen „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ 
grundlegende und verlässliche Informationen über jugendschutzrelevante Themen, 
Verbraucher- und Datenschutz, Hinweise zu professionellen Beratungsangeboten 
sowie Onlineanwendungen, die sie weitergeben können. 
 
Darüber hinaus erhalten und erstellen sie gemeinsam Materialien, mit deren Hilfe sie 
andere Schülerinnen und Schüler über die bearbeiteten Thematiken informieren 
können. 
 
Zukünftig stehen sie als Ansprechpartnerinnen/-partner für den Themenkomplex Ju-
gendmedienschutz in der Schule zur Verfügung. Denkbar ist zudem eine gemeinsa-
me Planung von Aktivitäten inner- und außerhalb des Unterrichts. Sie sollten über 
das Einstiegswissen verfügen (Ideenfindung, Materialien und/oder Ansprechpartner) 
um solche Initiativen mit verschiedenen Teilnehmergruppen anstoßen zu können. 
 
Um sowohl fachlich als auch pädagogisch die Qualität und Nachhaltigkeit des Ange-
bots zu sichern, werden die neuen „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ in den Schulen 
eine 1,5-tägige Grundqualifikation erhalten. Zur Ausbildung und Betreuung der neuen 
begleitenden Lehrkräfte wird ein einführender Workshop angeboten. In Ergänzung zu  
der Grundqualifikation an der Schule haben die neuen „Medienscouts Rheinland-
Pfalz“ – in Begleitung der betreuenden Lehrkräfte – die Möglichkeit, ein Wahlmodul 
am jeweils folgenden Safer Internet Day6 zu belegen, um ihr Fachwissen weiter zu 
entwickeln und sich mit den anderen „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ zu vernetzen. 
                                                      
6 Im Folgenden abgekürzt als SID. 
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Die begleitenden Lehrkräfte werden sowohl am SID als auch auf der jährlichen iMe-
dia fachlich geschult als auch pädagogisch durch moderierte Austauschforen beglei-
tet. 
 
Die genannten Maßnahmen tragen dazu bei, eine dauerhafte und nachhaltige Integ-
ration der „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ in den Schulalltag sicherzustellen. 
 
Ein Onlineportal (www.medienscouts.rlp.de) wird die Informationen rund um das The-
ma Jugendmedienschutz und Schulungsmaterialien der Qualifizierungsmaßnahme 
für die begleitenden Lehrkräfte sowie der „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ bündeln, 
bereitstellen und aktualisieren.  

2.3 Zielgruppen 
 
Zur nachhaltigen Implementierung von Medienscouts an weiterführenden Schulen ist 
die Mitwirkung und Unterstützung verschiedener Akteure vor Ort erforderlich. Eine 
Einbeziehung der Eltern und Elternvertretung ist an dieser Stelle ebenso notwendig 
wie das Mittragen der „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ durch die Schulleitung und 
das Lehrerkollegium. 
 
Es ist offensichtlich, dass die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler seitens 
der Schule und der begleitenden Lehrkräfte ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Dies ist vor 
allem die pädagogische Begleitung der Schülerinnen und Schüler, die Motivierung 
der Heranwachsenden und die Beratung und Unterstützung bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben. Darüber hinaus gilt dies ebenfalls für die Sicherstellung der organisa-
torischen Rahmenbedingungen (z. B. Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial wie Plakate 
und Computer, die die Medienscouts während ihrer Arbeit nutzen können). 
 

2.3.1 Schülerinnen und Schüler 
 
Damit die o. g.  Ziele erreicht werden können, sollten mindestens 12, höchstens 16 
Schülerinnen und Schüler pro Schule an den Qualifizierungsmaßnahmen teilneh-
men. Sie sollten zumindest der Klassenstufe 8 angehören. 
 
Außerdem sollen sie 

• mit dem Internet vertraut sein, 
• freiwillig teilnehmen und ihr nachhaltiges Interesse am Thema zeigen, 
• Bereitschaft zeigen, Zeit auch nach der Ausbildung in die Beratungs- und Mo-

deratorentätigkeit zu investieren. 
 
Idealerweise achtet die Schule auf eine ausgeglichene Mischung der Gruppenzu-
sammensetzung, die den Querschnitt der Schülerschaft repräsentiert. 

2.3.2 Lehrkräfte 
 
Um die „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ nachhaltig in den Schulen zu implementie-
ren, bedarf es einer kontinuierlichen Begleitung von zwei Lehrkräften vor Ort, sowie 
der Überzeugung aller an Schule und Unterricht beteiligten Personen, dass der Ein-
satz von Medienscouts wertvoll ist und die Möglichkeit bietet, Schülerinnen und 
Schüler verantwortlich in die Gestaltung des Schullebens einzubinden. 
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Die begleitenden Lehrkräfte – oder mindestens einer von ihnen – sollten  

• an einer vorbereitenden Maßnahme zur Ausbildung der „Medienscouts Rhein-
land-Pfalz“ teilnehmen, 

• an den zukünftigen, speziell für begleitende Lehrkräfte der „Medienscouts 
Rheinland-Pfalz“ angebotenen Fortbildungen am SID und auf der iMedia teil-
nehmen, 

• während der Schulung der Schülerinnen und Schüler in der Schule vor Ort 
durch die Schulleitung vom Unterricht freigestellt werden, 

• die Ausbildung und die Tätigkeit der „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ an der 
Schule begleiten und fördern, die „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ bei der Pla-
nung und Durchführung von Aktionen (i. S. von Öffentlichkeitsarbeit, Informa-
tionsveranstaltungen) unterstützen sowie 

• die Ausbildung von nachfolgenden Medienscoutgenerationen initiieren und 
begleiten. 

 

2.3.3 Schule 
 
Die Schulung der Schülerinnen und Schüler sollte von der gesamten Schulgemein-
schaft getragen werden. 
 
Der Schulleitung obliegt es daher, 

• in einer Gesamtkonferenz die Schulgemeinschaft über das Projekt und das 
Vorhaben in Kenntnis zu setzen sowie  

• Räumlichkeiten und Technik zur Verfügung stellen, damit während und nach 
der Ausbildung die „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ eine adäquate Infrastruk-
tur haben, 

• die begleitenden Lehrkräfte und die „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ bei ihrer 
Tätigkeit ideell zu unterstützen. 

2.3.4 Kooperierende Institute und externe Referenti nnen und Referenten 
 
Kooperierende Institute und selbstständige Pädagoginnen und Pädagogen können 
vorrangig solche sein, die sich im medienpädagogischen Bereich engagieren und 
sich im Idealfall schon in der Zusammenarbeit im Rahmen des Landesprogramms 
bewährt haben (z. B. Elternportal, Veranstaltungen des 10-Punkte-Programms „Me-
dienkompetenz macht Schule“). Vor der eigentlichen Medienscoutausbildung findet 
eine Fortbildung statt, in der die externen Referentinnen und Referenten mit einem 
Grundsatzkonzept und den zugrunde liegenden Maximen im Zusammenhang mit der 
Qualifizierungsmaßnahme „Medienscouts Rheinland-Pfalz“ betraut und geschult 
werden. 
 
Der Geschäftsstelle „Medienkompetenz macht Schule“ obliegt die Auswahl der ex-
ternen Referentinnen und Referenten.  
 
Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Umsetzung gilt es, das Know-how von Einrich-
tungen im Land zu nutzen.  
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Hierzu zählen derzeit insbesondere jugendschutz.net, die Medienkompetenznetz-
werke Rheinland-Pfalz7 und medien+bildung.com. 
 
Die Qualifizierung der Schülerinnen und Schüler vor Ort erfolgt im Wesentlichen 
durch die externen Referentinnen und Referenten.  
 
Es wird vorausgesetzt, dass diese 

• an einer hierfür qualifizierenden Schulung teilgenommen haben,  
• alle inhaltlichen Bausteine beherrschen, 
• sich an das in der Schulung vorgestellte methodisch-didaktische Konzept hal-

ten und  
• über hinreichende Erfahrung in der Arbeit mit der Zielgruppe Schüler sowie im 

Themenkomplex Jugendmedienschutz verfügen. 
 
In der jährlich stattfindenden SID-Veranstaltung werden kooperierende Institute ein-
gebunden. 

3 Inhaltliche Gestaltung 
 
Die Grundqualifikation umfasst ein Paket von insgesamt drei Pflichtmodulen, die 
durch ein Modul aus einer Auswahl von Wahlpflichtmodulen am jeweilig folgenden 
SID erweitert werden.  
 
Sämtliche Module sind stets begleitet von Alternativangeboten und -webseiten, die 
aus Sicht der Medienscoutausbilder besonders geeignet oder interessant sind.  
 
Die Schülerinnen und Schüler werden als „Expertinnen/Experten“ ihrer Aktivitäten in 
der digitalen Welt gesehen. Damit wird ein Höchstmaß an Partizipation in der inhaltli-
chen Bearbeitung als auch der Ausgestaltung der eigenen tutoriellen Tätigkeit ange-
strebt. Wichtiger Bezugspunkt der Ausbildung ist die Lebensweltorientierung: Die 
individuelle Nutzung und die damit einhergehende Motivation sind tragende Elemen-
te. Das methodisch-didaktische Vorgehen fokussiert die Lebenswelt der Jugendli-
chen, sowie die aktuellen Fragen der Nutzergruppen. Im Vordergrund stehen sowohl 
die Reflexion fördernde Methoden, die den Schülerinnen und Schülern ermöglichen 
sollen, sich durch die individuelle Reflexion Wissen und Beratungskompetenz anzu-
eignen, als auch die vermittelnden Tipps und Anregungen zu verinnerlichen und 
überzeugend vermitteln zu können. 
 
Ein grundsätzlich toleranter und wertschätzender Umgang mit den angehenden „Me-
dienscouts Rheinland-Pfalz“ ist zwingend erforderlich. Nur dadurch kann eine Sensi-
bilisierung durch Einsicht erfolgen.  
 
Das Pflichtprogramm umfasst folgende Module. Über die Reihenfolge der Vermitt-
lung kann vor Ort entschieden werden. 
 

� Modul 1: Medienscouts Rheinland-Pfalz – Rolle und A ufgabe  
 
Dieses Modul dient der methodisch-didaktischen Umsetzung des von den Me-

                                                      
7 Hier vor allem jene, welche einen eigenen Referentenstamm haben, wie MKN Koblenz und Mainz-
Rheinhessen. Stand: Mai 2010 
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dienscouts gelernten Wissens mit dem Ziel, dieses an Mitschülerinnen und –
schüler weiterzugeben. Es werden die Aufgaben und Ziele formuliert, die sich 
die Medienscouts für einen überschaubaren Zeitraum mit einem realistischen 
Zeitmaß stellen. Außerdem werden Zuständigkeiten wie z. B. Koordination der 
Gruppe und Verfahren der Außenkommunikation geregelt. 
Um der verantwortungsvollen Aufgabe als Medienscout nachkommen zu kön-
nen, müssen grundlegende Beratungs- und Kommunikationskompetenzen 
ebenfalls in der Qualifizierungsmaßnahme Platz finden. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten Einblick in Präsentationsmethoden, -programme und -tech-
niken, erstellen Materialien, die über die Arbeit der Medienscouts informieren. 
 
Somit ergeben sich wie folgt wichtige Bestandteile des Moduls:  

- Reflexion des eigenen Medienkonsums, 
- Definition der Rolle der Medienscouts an der Schule, 
- Beschreibung der Aufgaben und Grenzen der Tätigkeit als Mediens-

couts. 
 

� Modul 2: Alles, was Spaß macht - ausgewählte Themen bereiche  
 
Die sich generierenden Hauptbeschäftigungen im Netz lassen sich in die Be-
reiche zusammenfassen:  
Kommunikation, Information, Präsentation (Selbstdarstellung) und Unterhal-
tung. In diesem Modul sollen vorrangig die Anwendungen verwendet werden, 
die von Jugendlichen am meisten genutzt werden (s. jährlich erscheinende 
JIM Studie). 

 
Ausgehend von der Erkenntnis, dass Jugendliche in der Lage sind, eigenver-
antwortlich und reflektiert zu handeln, wenn sie über entsprechende Erfahrun-
gen und Informationen verfügen, sollen die zukünftigen Medienscouts sich mit 
folgenden Themen vertraut machen und sich in der Auseinandersetzung mit 
ihnen ein eigenes Bild machen. 
 

- Kommunikation   
 Chatregeln, Instant Messenger, Multimessenger … 
 Eine der wichtigsten Beschäftigungen im Netz ist die direkte, synchrone 
 Kommunikationsmöglichkeit via Chat in Form von Chatrooms, Instant 
 Messengern, in Social Communities oder mit Multimessengern. Chatre-
 geln, soziales Miteinander sowie allgemeine Kommunikationsregeln 
 sind Bestandteile des Teilmoduls Kommunikation. 
- Information im Netz  

Anhand ausgewählter Beispiele wird das Problembewusstsein für die 
Gewinnung von Informationen im Netz geweckt (z. B.: Wie vertrauens-
würdig sind Adressen, Nachrichten in blogs?). 

- Präsentation im Netz  
 Social Communities, Datenschutz … 
 In diesem Bereich sollen vor allem die Themen Profilerstellung und Da-
 tenverantwortung (Selbstdatenschutz) bearbeitet werden. 
- Sicherheit 
 Passwörter, Firewall, Anti-Virenprogramme 
 Technische Schutzmechanismen werden mit den Schülerinnen und 
 Schülern besprochen und auf Tauglichkeit geprüft. 
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� Modul 3: Alles, was nicht so lustig ist - ausgewähl te Themenbereiche 8 
 
Die zunehmenden Zahlen von Cybermobbing und problematischen Inhalten 
können nur durch eine präventive und soziale Kompetenz fördernde Pädago-
gik nachhaltig gesenkt werden. In diesem Modul stehen daher Thematiken im 
Vordergrund, die sich sowohl aus Fachinformationen von Beratungsstellen 
und Hilfsangeboten als auch grundlegenden Gewaltpräventionsmethoden zu-
sammensetzen.  

 
Ein weiteres, die Medienscoutausbildung ergänzendes Wahlpflichtmodul wird am 
SID von den Schülerinnen und Schülern ausgewählt. In Zusammenarbeit mit den 
kooperierenden Instituten und externen Referentinnen und Referenten sollen ver-
schiedene Angebote zur Auswahl stehen, die die Grundqualifikation um mindestens  
ein weiteres Modul ergänzen.  
 
Folgende Module sind derzeit denkbar: 
 

� Kostenfallen und die Tricks der Werbung 
Abzocke durch versteckte Kostenfallen, sowie die verdeckten Methoden per-
sonenbezogener, individualisierter Werbung stehen im Zentrum dieses Mo-
duls.  
  

� Rechtssichere Softwarealternativen und freie Lizenz en 
 Fokussierend auf die Prävention im Rahmen des Themenkomplexes Jugend-
 medienschutz liegt es nahe, dass Alternativen zu proprietärer, zumeist ge- 

crackter und illegal herunter geladener Software geboten werden. Die Me-
dienscouts sollen einen Einblick in freie Softwarelösungen sowie die Creative-
Commons-Lizenzvergabe bekommen. 
 

� eGames 
Elektronische Spiele, ob an mobilen oder festen Rechnern oder Spielekonso-
len, auf Handys oder am Rechner, gehören bei 67% der Jungen mit knapp 
100 Minuten Spielzeit mindestens mehrmals pro Woche in das Mediennut-
zungsrepertoire. Die Mädchen spielen signifikant weniger: 22% mehrmals die 
Woche mit knapp über 50 Minuten Spielzeit.9 Elektronische Spiele – zuneh-
mend online - gehören damit zum Fächer der Mediennutzung und sollen in 
diesem Modul thematisiert werden.  
 

� Grundlegendes Rechtsbewusstsein 
 Die im Zusammenhang mit den niederschwellig zu nutzenden Web 2.0 Ange-
 boten zu beachtenden Rechtsbegriffe und –normen (z. B. Urheberrecht) sollen 
 hier praxisnah anhand der von Jugendlichen genutzten und beliebten Anwen-
 dungen und Anwendungsmöglichkeiten bearbeitet werden. Die Medienscouts 
 sollen vor allem ein Rechtsgefühl bekommen, welches sie im Umgang mit vie-
len Fragen sicherer werden lassen soll. 
  

                                                      
8 Die Themenauswahl findet in Absprache mit den begleitenden Lehrkräften im Rahmen der Vorberei-
tungsmaßnahme statt, sofern es konkrete Wünsche resp. Vorkommnisse dort gegeben hat. 
9 Vgl. JIM 2009, S. 39. 
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4 Materialien 
In einem Onlineportal (www.medienscouts.rlp.de) werden Materialien, Broschüren 
und aktuelle Informationen für die begleitenden Lehrkräfte hinterlegt. Hier finden sich 
zudem die vorbereiteten Grundqualifikationszertifikate für die einzelnen Mediens-
couts, die bei Bedarf auszudrucken sind. 
 
Die Medienscouts erhalten im Zuge der Grundqualifikation USB-Sticks, auf denen 
verschiedene Materialien zur Weiterarbeit und Aufbereitung gespeichert sind: Hier  
sollen u. a. grundlegende Informationsmaterialien10 und zu verwendende Filmclips für 
die Weiterarbeit gespeichert werden.  
 
Die begleitenden Lehrkräfte erhalten im Vorfeld ein Angebot von „Medienkompetenz 
macht Schule“ zur Klärung organisatorischer Fragen als auch schulspezifischer 
Themen und Absprachen. Hierbei erhalten sie den Zugang zu den im Onlineportal zu 
findenden Materialien (Vorbereitungsmaterialien u. a. Schülerbewerbung, Medienta-
gebuch etc.) Neben Unterrichtsmaterialien sollen die Lehrkräfte das methodisch-
didaktische Konzept zur Ausbildung von Medienscouts erhalten, um nachhaltig mit 
den Medienscouts als auch im Themenbereich Jugendmedienschutz insgesamt wei-
ter zu arbeiten.  
 

5 Organisatorische Umsetzung 
Die organisatorische Umsetzung und operative Steuerung obliegt der Leitung der 
Geschäftsstelle „Medienkompetenz macht Schule“. 

5.1 Durchführung Zielgruppe Schülerinnen und Schüle r 
 
Im Jahr 2010 werden an den Schulen Medienscouts ausgebildet, die sich schon in 
den letzten Jahren nach dem Aufruf in der Pilotphase durch die Geschäftsstelle „Me-
dienkompetenz macht Schule“ gemeldet haben, als auch ausnahmsweise diejenigen, 
die beim SID 2009 ohne vorherige Ausbildung vor Ort waren. Insgesamt sollen bis zu 
20 Schulen im Herbst 2010 eine Qualifizierung erhalten. 
 
In den Folgejahren wird es im Vorfeld der Qualifizierung der Schülerinnen und Schü-
ler eine Bewerbung der Schule über das Onlineportal (www.medienscouts.rlp.de) 
geben. Aus dieser Bewerbung müssen die weiter oben beschriebenen Bedingungen 
für die jeweilige Zielgruppe erfüllt sein, um angenommen zu werden (s. Punkt 2 Ziel-
gruppen). Angestrebt wird die Ausbildung von Medienscouts jährlich an maximal 20 
weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz11 nach Maßgabe verfügbarer Haus-
haltsmittel. 
Die Schulen werden nach festgelegten Kriterien wie u. a. Fortbildungen, Aktivitäten 
und Projekten im Themenkomplex Jugendmedienschutz und im Rahmen des 10-

                                                      
10 Wegweiser Jugendmedienschutz, BPJM; Perlen im Netz, bpb, Nicht alles was geht ist auch erlaubt, 
klicksafe/irights; Gewalt auf Handys, AJS NRW; Schöne neue Welt; Datenschutzbeauftragter RLP; 
schuelerVZ Material; klicksafe Materialien und Spots, Informationspapier über Aufgaben der  
11 Die Implementierung von Medienscouts an Förder- und Berufsbildenden Schulen bedarf einer be-
sonderen Betreuung durch die begleitenden Lehrkräfte als auch einer besonderen Konzeptionierung 
in Bezug auf methodisch-didaktischem Vorgehen und Zielsetzung. 
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Punkte-Programm des Landes, regionaler Verteilung und Schulartenproporz ausge-
wählt. 
 
Die Geschäftsstelle vermittelt den Schulen externe Referentinnen und Referenten 
der kooperierenden Institute und führt vorbereitende Maßnahmen mit den externen 
Kräften als auch den Lehrkräften durch. Hier werden organisatorische Fragen geklärt 
als auch schulspezifische Absprachen getroffen. 
 
Die Schulung der Medienscouts findet an 1,5 Projekttagen von mindestens 12 Zeit-
stunden statt und wird von zwei hierfür qualifizierten externen Referentinnen bzw. 
Referenten durchgeführt. Die begleitenden Lehrkräfte sind für diese Zeit vom Unter-
richt möglichst vollständig freizustellen, sodass sie an der Qualifizierung teilhaben 
können und den Stand des Wissens der Medienscouts unmittelbar verfolgen können, 
um weitere Themen eigenständig mit den Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten.  
 
Der Safer Internet Day 2011 wird für alle Medienscouts, die im Herbst 2010 ausge-
bildet wurden, verschiedene Wahlpflichtmodule nach Vorbild des SID 2010 anbie-
ten.12  
Der im darauf folgenden Jahr stattfindende SID 2012 wird wiederum den im Vorjahr 
ausgebildeten Medienscouts diese Module anbieten. Die in 2010 ausgebildeten 
Schulen werden bei erfolgreicher Arbeit in den Schulen nach Verfügbarkeit der Plät-
ze mit einer begleitenden Lehrkraft als auch mit einer Sprecherin/einem Sprecher der 
Medienscoutsgruppe der Schule zum SID eingeladen. 
 

5.2 Fortbildungsmaßnahmen der externen Referentinne n und Refe-
renten sowie der begleitenden Lehrkräfte 
 

Die externen Referentinnen und Referenten werden vorab nach einem von jugend-
schutz.net, MKN Koblenz, Geschäftsstelle „Medienkompetenz macht Schule“ ge-
meinsam entwickelten Konzept geschult und für die Maßname qualifiziert.13 Sie er-
halten die gesammelten Materialien für die Medienscoutausbildung, die Vorbereitun-
gen mit der Schule etc.  
 
Die betreuenden Lehrkräfte werden dezentral14 in einer Vorbereitungsmaßnahme 
über die Inhalte, Durchführung, Nachhaltigkeit und Aufgaben informiert. In diesem 
Rahmen können sich zudem die externen Referentinnen und Referenten, sowie die 
Lehrkräfte kennen lernen und erste Absprachen treffen. 
Für die betreuenden Lehrkräfte werden am Safer Internet Day sowie bei der iMedia 
vertiefende Fortbildungsangebote bereitgehalten.  
 
Die begleitenden Lehrkräfte bekommen sowohl am SID als auch an der jährlich statt-
findenden iMedia die Möglichkeit, Workshops zu belegen, die der fachlichen Weiter-

                                                      
12 Zwei Workshoprunden mit jeweils 15 Workshops, die vier Zeitstunden umfassen. 
13 In einem round table Gespräch wurde auf Arbeitsebene gemeinsam das bestmögliche methodisch-
didaktische Vorgehen der Medienscoutqualifizierung erarbeitet. An diesem haben Vertreter von ju-
gendschutz.net, MKN Koblenz, medien+bildung.com sowie der Geschäftsstelle Medienkompetenz 
macht Schule teilgenommen 
14 Zwei Veranstaltungen mit jeweils zwanzig Lehrkräften der ausgewählten Schulen und den externen 
Referentinnen und Referenten.  



 

 13 

entwicklung als auch der pädagogischen Begleitung und dem Austausch dienen sol-
len. 
 
Die iMedia wird mindestens einen Workshop anbieten, in dem die begleitenden Me-
dienscout-Lehrkräfte die Möglichkeit bekommen sollen, sich ihre Aktivitäten vorzu-
stellen, als auch neue Ideen und Vernetzungen zu generieren. Dies ist ein wichtiger 
Bestandteil auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, da damit die Wertschätzung gegen-
über dem Einsatz der Lehrkräfte immer wieder betont werden kann.  
 

5.3 Onlineportal 
Über ein Portal www.medienscouts.rlp.de  wird der Prozess in erster Linie als In-
formationsportal begleitet. 
Es orientiert sich an den verschiedenen Zielgruppen und gliedert sich wie folgt: 
 

• Schule   
Für die Schule wird die Möglichkeit der Online-Anmeldung geschaffen und 
entsprechendes Infomaterial zur Durchführung der Schulung und für die In-
formation der Schule zur Verfügung gestellt werden. 

• Lehrkräfte  
Für die Lehrkräfte werden Informationen, Materialien, methodisch-
didaktische Handreichungen und Tipps für die Arbeit zur Verfügung ge-
stellt. Ihnen werden auch die Materialien zur Verfügung gestellt, die die 
Schülerinnen und Schüler auf dem USB-Stick erhalten.  

• Schülerinnen und Schüler  
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Materialien auf den USB-Sticks. 
Die Weiterleitung aktueller Materialien liegt in den Händen der Lehrkräfte. 

• Kooperierende Institutionen  
Für diese Institutionen werden Hilfen zur Durchführung bereitgestellt. 

 
 

6 Zertifizierung 
 
Die Schulen, die die Ausbildung erfolgreich absolviert haben und nach einem Jahr 
berichten, dass die Medienscoutsgruppe erfolgreich arbeitet, erhalten das Zertifikat 
„Medienscoutschule Rheinland-Pfalz“. Die Verleihung erfolgt am darauf folgenden 
SID durch die Hausleitung des MBWJK bzw. einer Vertretung der Hausleitung. 
 
Die Medienscouts erhalten ein Zertifikat nach dem abschließenden Besuch des 
Wahlpflichtmoduls auf dem darauf folgenden SID.  
 

7 Nachhaltigkeit 
Durch die Bereitstellung eines Onlineportals mit Materialien zur Weiterarbeit und Imp-
lementierung in den Schulalltag kann das Thema Jugendmedienschutz von den Me-
dienscouts und den begleitenden Lehrkräften intensiv an der Schule behandelt wer-
den.  
Durch die Entwicklung einer Handreichung für externe Referenten, Erarbeitung von 
Materialien für Lehrkräfte, jährliche Fortbildungsangebote für Lehrkräfte auf der iMe-
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dia und den Angeboten am Safer Internet Day wird die Nachhaltigkeit durch die Ge-
schäftstelle „Medienkompetenz macht Schule“ sichergestellt. 
 

8 Nächste Schritte - Kommunikation und Information 
 

8.1 Einrichtung einer Website als Unterseite von „M edienkompe-
tenz macht Schule“ 

Im Rahmen der Abwicklung sind weitere begleitende Maßnahmen erforderlich.  
Hierzu zählen: 
 

• Festlegung einer Internet-Adresse www.medienscouts.rlp.de 
• Bereitstellung eines Online-Bewerbungsverfahrens,  
• Veröffentlichung des Konzepts, 
• Platzierung von Hinweisen zum Bewerbungsverfahren, 
• Auflistung der Schulen, die bereits mit Scouts arbeiten, 
• Schaffung eines internen Arbeitsbereichs für Lehrkräfte. 

 

8.2 Information - Marketing 
Zur informellen Unterstützung der Schulen sowie für öffentlichwirksame Maßnahmen 
sind vorzunehmen: 
 

• Entwicklung eines Logos "Medienscoutschulen Rheinland-Pfalz"15 zur Stei-
gerung des Bekanntheitsgrades sowie zur Hervorhebung als ein Marken-
produkt rheinland-pfälzischer Jugendmedienschutzmaßnahmen,  

• Bekanntgabe der ausgewählten Schulen auf der Website. 
 

8.3 Kommunikation auf Bundesebene 
Eine Darstellung des Projekts auf Bundesebene bietet sich an. Hierfür sind das Kon-
zept und die Materialien zu einem Gesamtpaket zusammenstellen. Es besteht die 
Möglichkeit, das Konzept in der Gemischten Kommission Schulfunk/Schulfern-
sehen/KMK/ARD/ZDF/DRadio im Herbst 2010 bzw. im Frühjahr 2011 vorzustellen. 
Bei einer positiven Resonanz anderer Bundesländer ist über das Angebot einer Qua-
lifikation von Multiplikatoren aus anderen Bundesländern unter Mitwirkung von Ju-
gendschutz.net zu entscheiden.  

                                                      
15 Das Logo wird vom Referat Mediendesign in Abt. 4 des Pädagogischen Landesinstituts entwickelt. 
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9 Zeitplan 2010 - 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsetzung in den Folgejahren

Ausbildung externer Refe-
rentinnen und Referenten 

August 2010 

Bewerbungen Schulen 

Vorbereitungsmaßnahme 
begleitende Lehrkräfte 

September 2010 

Medienscoutausbildung 

Herbst 2010 

Safer Internet Day 

08. Februar 2011 

iMedia  

24. Mai 2011 

Absprache des methodisch-
didaktischen Vorgehens in der 

Medienscoutqualifizierung 

Juni 2010 
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