1. Medienscout-Workshop Hagen, MI, 1.10.2014
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Medienkompetenz und in die Lage versetzt werden, diese zu vermitteln, wobei der
Spaß nicht zu kurz kommen sollte
Medienkompetenz erweitern
andere besser über das Internet und die Gefahren aufklären zu können, oder auch
bei ihren Problemen helfen zu können
rechtliche Grundlagen (z. B. bei Cybermobbing)
Ideen für die Einführung der Medienscouts in unserer Schule; SuS, die gut
ausgebildet wurden und voller Elan das Projekt in unserer Schule vorstellen können
und wollen
mehr wissen, anderen von meiner Schule in dem Internet Gefahren zeigen usw.
Lernen
„Dass ich was lerne“
anderen Personen meine Kenntnisse beizubringen
die unteren Klassen aufzuklären
dass andere mir Vertrauen können, damit ich ihnen helfen kann
Fähigkeit, das Medienscout-Projekt in der Schule kompetent einführen zu können
Ideen für ein medienpäd. Konzept entwickeln, kontinuierliche Einrichtung von
Medienscouts an der Schule, besseres Bewusstsein für Chancen durch das Internet,
Soc. Medien & Co im Kollegium schaffen
perfekter Umgang mit Medien und S-Netzwerken
besser über das Internet informiert zu sein
umfassender Überblick über Fallen, Risiken, Chancen und Möglichkeiten im Internet,
viele methodische Zugriffe anderen mit Spaß den Umfang mit dem Internet näher zu
bringen
„Dass ich besser mit der Technik zurecht komme“
sicheres Surfen im Internet, Vorteile und Nachteile kennen
andere über das Internet aufklären zu können
SuS erfolgreich betreuen und ggf. Hilfestellung bei Problemen mit Medien geben
können
mehr über das Internet erfahren
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perfektionierter Umgang mit Medien & Sozial Networks
neue Leute kennenlernen und anderen helfen können
mehr über das Thema erfahren
mehr über das Internet zu erfahren
„Dass ich mich besser im Internet auskenne“
„Mein Ziel ist es, mich besser im Internet auszukennen“
dass unsere 4 netten Medienscouts-Mädels gut ausgebildet werden
Medienscout werden
Weitervermittlung des Erlernten an andere, sichere Beratung von Internet und
Mediennutzer
mehr Erfahrung, Sicherheit im Netz Sozial Network etc.
Entlastung/ Unterstützung bei Problemen durch Peer-Group
Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten der Medienscouts in der Schule, Aufgaben der
Lehrpersonen (konkrete Beispiele)
Medienkonzept a. d. Schule etablieren
bewusster Umgang mit den „neuen“ Medien
sichere WhatsApp und Facebook-Einstellungen kennen
Medien-Beratungskompetenz
Hilfe für Beratungsgespräche
anderen zu helfen
um anderen zu helfen: wie sie sich wehren können
anderen helfen und selber besser mit den Medien umgehen

