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Wolfgang Zielinksi (Leitung), Sonja Klann, Deniz Elbir
Anschrift:
Eduard-Weitsch-Weg 25, 45768 Marl
Projektwebsite:
www.medienscouts-nrw.de
PROJEKTBÜRO „MEDIENSCOUTS NRW“
Telefon:
02365 / 9189-58
YouTube-Kanal:
www.youtube.com/channel/UCHpTAsvvpqpIan0_iPYNLXw
ihre
eigene
Medienkompetenz
erweitern,
Wissen um den
eMail:
projektbuero@medienscouts-nrw.de
c/o Landesanstalt
für Medien NRW (LfM)

© Dezember 2014

Medien sind A
Spaß und vere
Problemkonte
Facebook, Por
App-Klassenc
Videos bei Yo
Mediennutzu
schen Formen

übeR 440 teilnehMende schulen:

sicheren Medienumgang
dazu
befähigt
werden,Bettina Rößler
Projektbüro: erwerbenMitund
Martin
Müsgens
(Leitung),
der organisatorischen
Durchführung hat die LfM
dieses Wissen Mitschülern zu vermitteln
und sie bei Fragen
dasZollhof
Grimme-Institut
in Marl beauftragt:
Anschrift:
2, 40221 Düsseldorf
zu unterstützen, ein Beratungsangebot für ihre Mitschüler
Telefon:
0211/77007-164
Medienscouts NRW
entwickeln,
Kenntnisse
undfür
Erfahrungen
an„medienscouts
nachfolgende(Lfm)
Projektbüro
nrW“
ist
ein Projektihre
der
Landesanstalt
medien
nordrhein-Westfalen
E-Mail:
projektbuero@medienscouts-nrw.de
c/o Grimme-Institut
Medienscouts an der Schule weitergeben,
ihre Grenzen kennen
Projektbüro:
Wolfgang
Zielinksi (Leitung), Sonja Klann, Deniz Elbir
Projektleitung:
Dr. Meike
Isenberg
.
und sich externe
Hilfe
holen
können
Anschrift:
Internet:

Anschrift:
Eduard-Weitsch-Weg 25, 45768 Marl
Zollhof 2, 40221 Düsseldorf
www.lfm-nrw.de,
info@lfm-nrw.de
Telefon:
/ 9189-58
Medienscouts
NRW 02365
eMail:
projektbuero@medienscouts-nrw.de

ist ein Projekt der

unteRstütZung füR die
Medienscouts
Medienscouts NRW

das P

übeR 35 teilnehMende KoMMunen in nRW:

ist
ein Projekt der
Anschrift:

Stand April 2018

Medienscouts nRW
in Zahlen

Design, Illustration: Fritjof Wild — www.serviervorschlag.de

Um auch den Beratungslehrkräften eine Sicherheit in ihrer Funktion zu vermitteln,

zu vermitteln, ist ein dritter Beteiligtenkreis installiert worden,
ist ein dritter Beteiligtenkreis geschaffen worden, nämlich ein Expertenteam.
Hierzu sind Beratungslehrkräfte
worden, die gemeinnämlich ein Experten-Team,
welches – bestehendetabliert
aus Experten
Dieses unterstützt bei rechtlichen und schulorganisatorischen Fragen.
zu bspw. rechtlichen
Fragen –ebenfalls
den
sam mitund
denschulorganisatorischen
Schülerinnen und Schülern
mit Blick auf
das
PRojeKt
Beratungslehrkräften
unterstützend
zur Grundlagen
Seite steht. etc. qualifiziert werden.
Medieninhalte,
rechtliche
Weitere informationen

Um auch den Beratungslehrern eine Sicherheit in ihrer Funktion
ist ein dritter Beteiligtenkreis installiert worden,
Projektwebsite:zu vermitteln,
www.medienscouts-nrw.de
Medien
sind
Alltag.
Vor
allem
für Jugendliche. Medien machen
YouTube-Kanal:nämlich
www.youtube.com/channel/UCHpTAsvvpqpIan0_iPYNLXw
ein Experten-Team, welches – bestehend aus Experten
Spaß und vereinfachen vieles. Zugleich entstehen Fragen und
zu bspw.
rechtlichen
und schulorganisatorischen
Mit der
der
organisatorischen
hat via
die LfM Fragen – den
Problemkontexte bei
Mediennutzung:Durchführung
Cybermobbing
Beratungslehrkräften
unterstützend
zur Seite steht.
das Grimme-Institut
in
Marl beauftragt:
Facebook, Pornobilder
und Enthauptungsvideos
im Whats-

übeR 440 teilnehMende schulen:

hrdron neid em rüf tla tsna s edna L

sowie externe Beratungsstrukturen. Da die Medienscouts selbst
Vor Ort stehen den Scouts an jeder am Projekt teilnehmenden Schule Beratungsnoch
Heranwachsende
sind, worden,
bedarf die
es einer
Rückfallposition,
Hierzu sind Beratungslehrkräfte
etabliert
gemeinlehrkräfte zur Seite. Diese
werden insbesondere
mit Blick auf Internetsicherheit,
d. h. die Scouts
feste Ansprechpartner,
an die sie
sam mit den Schülerinnen
undbenötigen
Schülern
ebenfalls
mit Blick auf
rechtliche Grundlagen
etc. qualifiziert.
sich
selbst bei
Fragen zuetc.
Inhalten
oderwerden.
zum Umgang mit an sie
Medieninhalte,
rechtliche
Grundlagen
qualifiziert
Problemen
wenden
können.
Um auch den herangetragenen
Beratungslehrern eine
Sicherheit
in ihrer
Funktion

ed.galhcsrovreivres.www — dliW fojtirF :noitartsullI ,ngiseD

n st uo c sneidem„ orübtkej orP
tutitsnI- emmi rG o/c
ajno S ,)gnutieL( isknileiZ gnagfloW
aM 86754 ,52 g eW-hcs tieW-draudE
8 5- 98 19 / 56 3 2 0
.w rn-s tuocsneid em@oreubtkejorp

Medienscouts

4102 rebmezeD ©

übeR 35
teilnehMende
KoMMunen
in nRW:
übeR
870
qualifiZieRte
beRatungslehRKRäfte:

ü f h cr u D n e h c s i r o t a s i n a g r o r e d t i M
fua e b lraM ni tutitsnI- emmStand
i rG sadDezember 2014

Da die Medienscouts selbst noch Heranwachsende sind, bedarf es einer RückfallunteRstütZung
füR die

Zudem gibt es im Projekt „Medienscouts NRW“ schulinterne
position.
feste Ansprechpartner,
an die sie sich selbst
4 102D.reh.bdie
mezScouts
e D dnabenötigen
tSdie Medienscouts
sowie externe Beratungsstrukturen.
Da
selbst
bei Fragensind,
zu Inhalten
oder
zumRückfall
Umgangposition,
mit an sie herangetragenen Problemen
noch Heranwachsende
bedarf es
einer
wenden
können.
Hierzu
wurden im Projekt
Medienscouts
NRW schulinterne sowie
d. h. die Scouts
benötigen
feste
Ansprechpartner,
an die
sie
geschaffen.
sich selbst beiexterne
FragenBeratungsstrukturen
zu Inhalten oder zum
Umgang mit an sie
Zudem gibt es im Projekt „Medienscouts NRW“ schulinterne
herangetragenen Problemen wenden können.

Landesanstalt
für medien
nordrhein-Westfalen (Lfm)
Zollhof 2, 40221
Düsseldorf

Zudem gibt esInternet:
im Projekt „Medienscouts
NRW“ schulinterne
www.lfm-nrw.de
Projektleitung:
Dr. Meike Isenberg
sowie externeE-Mail:
Beratungsstrukturen.info@lfm-nrw.de
Da die Medienscouts selbst
Anschrift:
Zollhof 2, 40221 Düsseldorf
noch Heranwachsende
es einer Rückfall
position,
Internet: sind, bedarf
www.lfm-nrw.de,
info@lfm-nrw.de
d. h. die Scouts benötigen feste Ansprechpartner, an die sie
sich selbst bei Fragen zu Inhalten oder zum Umgang mit an sie
herangetragenen Problemen wenden können.

