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2.6 | Medienscout-Schulung 
 
2.6.1 | Grundsätze 
 
Die Ausgestaltung der Medienscout-Schulung ist an fünf Grundsätzen ausgerichtet: 
 

1. Anerkennung der Jugendlichen als Expertinnen und Experten 
Wie weiter oben bereits beschrieben basieren Peer-Education-Angebote auf dem Prinzip, Jugendliche 
als Expertinnen und Experten ihrer eigenen Lebenswelt und somit auch jugendlicher Mediennutzung an-
zuerkennen. Daher arbeiten die Referentinnen und Referenten immer auf Augenhöhe mit den angehen-
den Medienscouts, deren Argumente, Erfahrungen und Anregungen als genauso wertvoll erachtet 
werden wie die der Erwachsenen. Die Jugendlichen werden bei allen Methoden dazu angeregt, ihre ei-
gene Meinung und Fragen zu den Themen einzubringen. 
 

2. Selbsterkundung und Reflexion der eigenen Mediennutzung anregen und ermöglichen 
Die Jugendlichen sollen bei allen Inhalten ihren eigenen Standpunkt reflektieren. Sie sollen sich Gedan-
ken zu ihrem Wissen dazu und zu ihrem persönlichen Nutzungsverhalten machen sowie eine eigene 
Haltung zu den Themen entwickeln. Dies ist notwendig, damit sie bei einer späteren Tätigkeit als Me-
dienscout für andere Kinder und Jugendliche ihre persönliche Sicht zu bestimmten Fragestellungen von 
objektiv zu vermittelnden Informationen unterscheiden können.  
 

3. Persönlicher Wissens- und Erfahrungszuwachs 
Die Jugendlichen sollen während der Schulung Informationen erhalten, Wissen erwerben und Erfah-
rungen sammeln, die auf sie persönlich wirken und für sie selbst und ihren eigenen Umgang mit Medien 
einen positiven Nutzen bringen. Sie sollen größere Souveränität für ihre eigene Mediennutzung entwi-
ckeln und einen konkreten Wissenszuwachs erfahren. Dieser direkte Nutzen für die angehenden Medi-
enscouts dient nicht zuletzt der Motivation für die spätere Tätigkeit im Rahmen der Peer-Projekte.  
 

4. Wissens- und Informationserwerb zur späteren Weitergabe an andere Zielgruppen 
Die Jugendlichen erhalten während der Schulung Informationen und Wissen, das sie bei ihrer zukünfti-
gen Tätigkeit an die verschiedenen Zielgruppen weitergeben können. Dies umfasst insbesondere In-
formationen für andere Altersgruppen als ihre eigene, beispielsweise Informationen über spezielle Kin-
derseiten für einen geschützten Einstieg ins Internet.  
 

5. Kennenlernen von Methoden zur Gestaltung eigener Projekte 
Die Jugendlichen lernen durch die Schulung, verschiedene Methoden für die medienpädagogische Ar-
beit mit Gruppen einzusetzen und Inhalte vor einer Gruppe zu präsentieren. Hierzu gehören neben Me-
thoden zur Informationsweitergabe und spielerischen Elementen auch die Einsatzmöglichkeiten von 
Medien wie beispielsweise Präventionsfilme. Gleichzeitig erfahren sie, wie Projekte innerhalb einer 
vorgegebenen Zeitdauer strukturiert werden können.  
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2.6.2 | Modulares Konzept 
 
Die Medienscout-Schulung findet in fünf inhaltlichen Modulen in insgesamt 20 Stunden statt. Zu Beginn und 
zum Ende stehen Module zu Rolle, Aufgabe und Tätigkeit der Medienscouts. Bei weiteren Terminen eignen sich 
die jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer neues Wissen und Erfahrungen zu den Themen Internetnut-
zung und Smartphones sowie dem sicheren Umgang mit diesen Medien an. Dabei werden die in allen Medien 
präsenten Themen Gewalt, Pornografie und Gefahren bei der Mediennutzung angesprochen. 
 

Modul 1 
Ich werde ein Medienscout 

 Was ist ein Medienscout? 
 Rolle und Aufgaben als Medienscout 
 Überblick über die Medienscout-Schulung 

2 Stunden 

Modul 2 
Ich surfe souverän 

 Soziale Netzwerke 
 Umgang mit persönlichen Daten 
 Privatsphäre-Einstellungen 

2 x 3 Stunden 
 Information und Werbung im Internet 
 Medienpädagogische Informationsportale 
 Geschützter Einstieg ins Internet 

Modul 3 
Kommunikation rund um die Uhr 

 Smartphones 
 Apps und mobiles Internet 
 Kosten und Sicherheit 

3 Stunden 

Modul 4 
Risiken im Netz 

 Was ist Gewalt? 
 Cybermobbing 
 Handlungsoptionen bei Cybermobbing 

2 x 3 Stunden 
 Cybergrooming 
 Sexting 
 Jugendgefährdende Inhalte 

Modul 5 
Jetzt bin ich Medienscout,  
wie geht es weiter? 

 Rückblick auf die Schulung 
 Ideen für Peer-Projekte entwickeln 
 Wo gibt es weitere Informationen? 

3 Stunden 

 
 
2.6.3 | Methoden 
 
Innerhalb der Module wechseln sich Informations-, Übungs- und Praxiseinheiten mit spielerischen und kreativen 
Methoden ab. Alle Methoden bieten Platz und Raum für ausführliche Gespräche und Diskussionen. Angeregt 
durch kurze Filmbeispiele erarbeiten die Jugendlichen in Kleingruppen eigene Positionen und Haltungen zu The-
men wie Datenschutz und Cybermobbing. Bei einer Spielaktion verwandelt sich der Seminarraum in die Schalt-
zentrale eines sozialen Netzwerks und eigene Profile werden statt mit Bits und Bytes mit Papier, Schere und 
Stift erstellt. Selbstverständlich begeben sich die angehenden Medienscouts auch online, bewerten medienpä-
dagogische Portale wie Klicksafe oder Handysektor und informieren sich auf der Beratungsplattform juuuport 
über die Möglichkeit, sich bei Problemen in und mit dem Internet von jugendlichen Scouts anonym beraten zu 
lassen. Die Jugendlichen erarbeiten sich Handlungsoptionen bei Cybermobbing und eigene Präsentationen zu 
den Themen Cybergrooming, Sexting und jugendgefährdende Inhalte.  
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2.6.4 | Lernziele 
 
Mit den einzelnen Modulen sind jeweils spezifische Lernziele verknüpft, zusätzlich werden generelle Lernziele 
verfolgt. Diese sind als idealtypisch anzusehen und können nicht in jedem Fall vollständig erreicht werden. Sie 
dienen als Orientierungsmarken für die inhaltliche und methodische Gestaltung der Medienscout-Schulung so-
wie als Leitlinien für die Referentinnen und Referenten: 
 
Module 1 und 5 und generelle Ziele 
Medienscouts sollen 

 verstehen, dass sie dafür zuständig sind, andere, speziell jüngere Kinder, bei deren Mediennutzung zu 
unterstützen, 

 Projekte gestalten können, bei denen sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen über Medien an andere wei-
tergeben können, 

 verschiedene Methoden für Einzel- und Gruppenarbeit kennen und einsetzen können, 
 sich vor anderen präsentieren können, 
 wissen, wo sie weiterführende Informationen zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen finden, 
 Leitfäden und FAQs im Internet nutzen und anwenden können. 

 
Modul 2 
Medienscouts sollen 

 die Entstehungsbedingungen, Funktionsweisen und strukturellen Hintergründe populärer und kommer-
zieller Internetangebote kennen, 

 Möglichkeiten zum Schutz ihrer Privatsphäre bei der Nutzung sozialer Netzwerke kennen, 
 die Möglichkeit, im Internet auf falsche Angaben oder falsche Identitäten zu stoßen, im Blick haben, 
 wissen, wann die Rechte von anderen verletzt sein können und welche Konsequenzen dies haben kann, 
 eine eigene Meinung und Haltung zur Nutzung populärer bzw. kommerzieller Internetangebote haben. 

 
Modul 3 
Medienscouts sollen 

 die Funktionsweise von Smartphones und deren generelle Einstellmöglichkeiten kennen, 
 wissen, wie man eigene Daten im Smartphone schützt, 
 die Kosten bei der Nutzung des mobilen Internets, bei Apps oder anderen Diensten kennen, 
 mögliche Beeinträchtigungen der Gesundheit und Umwelt durch die Nutzung von Smartphones kennen,  
 eine eigene Meinung und Haltung zur Nutzung von Smartphones haben. 

 
Modul 4 
Medienscouts sollen 

 gewalthaltige, pornografische und extremistische Medieninhalte erkennen und benennen können, 
 die Erscheinungsformen, Merkmale und Auswirkungen von Cybermobbing kennen,  
 eine Einschätzung zu den potenziellen Gefahren beim Erstellen und Versenden intimer Bilder und Videos 

vornehmen können,  
 die Gefahren virtueller sexueller Übergriffe sowie der Anbahnung realer sexueller Übergriffe einschät-

zen und vermitteln können,  
 die rechtlichen Folgen problematischer bis verbotener Mediennutzung kennen, 
 die Beratungsplattform juuuport kennen, 
 die Grenzen des eigenen Handelns kennen und wissen, ab wann Erwachsene hinzugezogen werden 

müssen, 
 eine starke, „medienkompetente“ Persönlichkeit entwickeln, um die potenziellen Gefährdungen und 

Gefahren jugendlicher Mediennutzung souverän zu vermeiden und mit diesen umgehen zu können. 
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2.6.5 | Organisatorische Bedingungen 
 
Für die Umsetzung der 20-stündigen Medienscout-Schulung gibt es keine feste zeitliche Organisationsstruktur. 
Diese vereinbaren die Einrichtungen gemeinsam mit der ajs und deren Referentinnen und Referenten. Anhand 
der modularen Form der Schulung lassen sich verschiedene Modelle entwickeln: 
 

 Sieben Einzeltermine in einem festen Rhythmus, z.B. jeweils freitags von 14 bis 17 Uhr. 
 Einheiten „über Nacht“: z. B. drei Stunden nachmittags von 15 bis 18 Uhr, weitere drei Stunden am 

nächsten Vormittag von 9 bis 12 Uhr. 
 Zusammengefasste Einheiten am Wochenende, z. B. samstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. 
 Durchführung der Schulung als Kompaktseminar an drei bis vier Tagen, z. B. in den Schulferien. 

 
Bei der Gestaltung und Planung der Termine sollte immer berücksichtigt werden, dass die Jugendlichen für das 
Angebot einen Teil ihrer Freizeit opfern und sich ehrenamtlich für Dritte engagieren. Aus diesem Grund sind die 
zeitlichen Bedürfnisse der Jugendlichen zu berücksichtigen. 
 
Für eine sinnvolle Umsetzung der Methoden sollte die Medienscout-Schulung mit einer Gruppe von sechs bis 12 
Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren durchgeführt werden. Dies kann sowohl eine bereits beste-
hende Gruppe sein als auch eine Gruppe mit Jugendlichen aus verschiedenen Maßnahmen (z.B. Jugendliche, die 
aus verschiedenen Wohngruppen einer Institution zusammenkommen). 
 
Für alle am Medienscouts-Angebot interessierten Jugendlichen findet eine Informationsveranstaltung in der 
jeweiligen Einrichtung statt. Ziel der Veranstaltung ist die inhaltliche Vorstellung des Angebots sowie das Ken-
nenlernen der Referentinnen und Referenten. Die Jugendlichen sollen persönlich angesprochen und zur Teilnah-
me am Angebot überzeugt werden. 
 
Die einzelnen Einheiten der Medienscout-Schulung sollten an einem neutralen Veranstaltungsort wie z. B. einem 
Konferenz- oder Tagungsraum durchgeführt werden. Dieser muss ausreichend mit Tischen und Stühlen ausge-
stattet sein und genügend Platz für die Umsetzung der Methoden bieten. Das Mobiliar muss leicht und unkom-
pliziert verstellbar sein. Alle weiteren organisatorischen Voraussetzungen werden im Vorfeld zwischen der Ein-
richtung und den Referentinnen und Referenten der ajs abgeklärt. 
 
Über die Infrastruktur hinaus sorgt die Einrichtung für eine ausreichende Verpflegung während der einzelnen 
Termine der Medienscout-Schulung. Dies ist umso wichtiger, je kompakter die einzelnen Einheiten oder Module 
durchgeführt werden. 
 
  



 

 
 5 

Die Methoden der Medienscout-Schulung 
 

Modul Methode 
Dauer in  

Minuten ca. 
Seite 

Modul 1 
Ich werde ein Medienscout 
 
 
Dauer: 2 Stunden 

1 | Kennenlern-Bingo  30 7 

2 | Fußbodenmosaik: Was ist ein Medienscout?  30 8 

3 | Plakat: Medienscouts vor Ort können und 
sollen …  

15 10 

4 | Überblick über die Module der Schulung  15 11 

    

Modul 2 
Ich surfe souverän 
 
 
Dauer: 2 x 3 Stunden 

1 | Softwaretest – soziale Netzwerke  90 13 

2 | Persönliche Daten 30 21 

3 | Was verraten meine Profile über mich?  30 24 

4 | Kahoot-Quiz „Information und Werbung“ 45 26 

5 | Medienpädagogische Informationen im Netz  75 28 

6 | Geschützter Einstieg ins Internet für Kinder  30 29 

    

Modul 3  
Kommunikation rund um die Uhr 
 
Dauer: 3 Stunden 

 

 

1 | QR-Code-Rallye  

 

 

165 31 

    

Modul 4 
Risiken im Netz 
 
 
Dauer: 2 x 3 Stunden 

1 | Gewaltbarometer  30 37 

2 | Plakat zur Gewaltdefinition  15 39 

3 | Film: „Let´s fight it together“  105 40 

4 | Risiken im Netz  90 42 

5 | Rechtliche Aspekte und Grundlagen  60 43 

    

Modul 5 
Jetzt bin ich Medienscout,  
wie geht es weiter? 
 
Dauer: 3 Stunden 

1 | Rückschau und Ergebnissicherung  30 47 

2 | Feedback-Runden  30 48 

3 | Peer-Projekte – Ideensammlung  60 49 

4 | Material- und Linksammlung – Wo gibt es 
weiterführende Informationen?  

30 50 

  



 

 
 6 

Modul 1  
Ich werde ein Medienscout 
 
Nachdem sich die Gruppe der angehenden Medienscouts gebildet hat, kann mit der Schulung begonnen werden. 
Es kommt zum ersten Treffen der Gruppe in der Einrichtung vor Ort. Inhaltlich stehen im Modul 1 das Kennen-
lernen der Gruppe untereinander sowie das Kennenlernen der Referentinnen und Referenten im Vordergrund. 
Grundsätzlich besteht zwar die Möglichkeit, dass sich die Jugendlichen über die Einrichtung bereits untereinan-
der kennen, jedoch muss dies nicht unbedingt der Fall sein. Aus diesem Grund startet das Modul mit einem 
Kennlernspiel, bevor es um die Rolle und die Aufgabe eines Medienscouts geht.  
 
Die Jugendlichen werden eingeladen, sich mit möglichen Aufgaben und Fähigkeiten eines Medienscouts ausei-
nanderzusetzen. Dabei geht es primär darum, die Erwartungen und Wünsche der Jugendlichen zu erfahren und 
zu klären, wie die Rolle eines Medienscouts auszufüllen ist bzw. was Medienscouts in ihrer Einrichtung können 
und wissen sollten. 
 
Im Anschluss wird den Jugendlichen ein inhaltlicher und zeitlicher Überblick über die Schulung, also über die 
einzelnen Module sowie die Phase der Peer-Projekte gegeben.  



 

 
 7 

1 | Kennenlern-Bingo 
 
Ziel 
Ziel dieser Übung ist es, dass die angehenden Medienscouts sich gegenseitig kennenlernen und spielerisch dem 
Thema Mediennutzung nähern. Darüber hinaus dient die Übung den Referentinnen und Referenten als eine erste 
Einschätzung der Gruppe. Die während der Schulung eingesetzten Methoden orientieren sich stets an den Fä-
higkeiten und Fertigkeiten sowie an den vorhandenen Kompetenzen der Jugendlichen. 
 
Durchführung 
Alle Jugendlichen und alle Erwachsenen erhalten eine Bingo-Spielkarte. Die Karte gliedert sich in neun Felder. In 
jedem dieser Felder befindet sich eine Aufgabe, z.B. „Suche jemanden, der Snapchat benutzt.“ 
 
Alle laufen im Raum umher und befragen sich gegenseitig. Ziel des Spiels ist es, für alle neun Felder je eine 
unterschiedliche Person aus den Reihen der Mitspielerinnen und Mitspieler zu finden und die jeweiligen Namen 
in die Felder der Spielkarte einzutragen. Wer zuerst in jedem Feld einen Namen stehen hat, ruft lauf „Bingo“. 
Ebenso, wer als zweites und drittes mit der Aufgabe fertig ist. Die ersten drei erhalten einen kleinen Preis (Sü-
ßigkeiten etc.). 
 
Auswertung 
Im Anschluss wird das Spiel gemeinsam ausgewertet. Dabei geht es nicht darum, einzelne Ergebnisse zu prä-
sentieren, sondern darum, dass die Jugendlichen über mögliche Überraschungen und Besonderheiten berichten. 
Bei welchen Feldern gab es schnell einen Treffer und welche waren eher schwierig zu füllen? Gemeinsam mit 
den Jugendlichen werden mögliche Ursachen und Erklärungen diskutiert. 
 
Dauer 
30 Minuten 
 
Material 
Bingo-Spielkarten 
Stifte 
 
Organisation 
Einzelarbeit 
Gespräch im Plenum 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Suche jemanden, der oder die … 

 
… Snapchat benutzt. 

 

… in zwei sozialen Netzwerken  
registriert ist. 

… digitale Spiele spielt. 

… im gleichen Monat                
Geburtstag hat wie du. 

 
… ein eigenes Tablet hat 

 

… gleich viele Geschwister         
hat wie du. 

… denselben Sport betreibt        
wie du. 

 
… die gleiche Serie mag wie du. 

 

… einen anderen Messenger als           
WhatsApp benutzt. 
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2 | Fußbodenmosaik: Was ist ein Medienscout? 
 
Ziel 
In dieser Übung sollen sich die angehenden Medienscouts mit ihrer künftigen Rolle und den Aufgaben eines 
Medienscouts auseinandersetzen. Es gilt herauszufinden, was Medienscouts alles können sollen. 
 
Durchführung 
Das Kartenset „Medienscouts – Rolle und Aufgaben“ wird auf dem Boden verteilt, sodass die Karten gut zu 
lesen sind. Auf den Karten stehen zutreffende und nicht zutreffende Aussagen über die Rolle und Aufgaben 
eines Medienscouts. In einer ersten Runde haben die Jugendlichen die Aufgabe, sich eine Karte vom Boden zu 
nehmen, von der sie denken, dass das dort Beschriebene zum Aufgabenbereich eines Medienscouts gehört bzw. 
ein Medienscout dies ihrer Meinung nach können oder wissen sollte. In einer weiteren Runde werden die Ju-
gendlichen gebeten, eine Karte zu nehmen, die eher nicht zutreffend bzw. nicht ernst gemeint ist. Ihre jeweilige 
Wahl sollen sie im Anschluss der Gruppe erläutern. 
 
Auswertung 
Die angehenden Medienscouts setzen sich mit ihrer künftigen Rolle auseinander und bekommen einen ersten 
Eindruck von ihrer späteren Aufgabe. Vermittelt werden dabei nicht nur Chancen und Möglichkeiten ihres Han-
delns, sondern auch Grenzen. 
 
Dauer 
30 Minuten 
 
Material 
Kartenset „Medienscouts – Rolle und Aufgaben“ 
 
Organisation 
Platz auf dem Boden, um die Karten auszulegen 
Gespräch im Plenum 
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Kartenset 
 

Medienscouts können dir 
helfen, wenn du im Netz an 

Abzocker geraten bist. 

Medienscouts wissen, was 
im Internet erlaubt ist und 

was nicht. 

Medienscouts helfen mir, 
Kostenfallen im Internet zu 

erkennen. 

Medienscouts können 
Internetseiten              

programmieren. 

Medienscouts können dir 
einen Tipp geben, wenn du 
im Internet gemobbt wirst. 

Medienscouts wissen, was 
Fake News sind. 

Medienscouts helfen mir 
weiter, wenn mein Account 

gehackt wurde. 

Medienscouts können ein 
kaputtes Smartphone    

reparieren. 

Medienscouts wissen, wie 
man seine Daten in sozialen 

Netzwerken schützt. 

Medienscouts können 
Angebote und Projekte für 

andere gestalten. 

Medienscouts haben Ideen 
für Handynutzungsregeln. 

Medienscouts können vor 
allen anderen die neuesten 

Apps ausprobieren. 

Medienscouts können   
Such-maschinen entwickeln. 

Medienscouts wissen, dass 
Susi_16 vielleicht jemand 

ganz anderes ist. 

Medienscouts wissen, wann 
man sich besser an      

Erwachsene wendet. 

Medienscouts sollen    
anderen hinterher       

spionieren. 

Medienscouts sorgen dafür, 
dass ich nie wieder im Netz 

angemacht werde. 

Medienscouts wissen, dass 
man im Internet nicht 

anonym ist. 

Medienscouts wissen, was 
man nicht bei YouTube  

hoch-laden darf. 

Medienscouts sollen    
anderen davon abraten, 
Snapchat zu benutzen. 

Medienscouts können 
Screenshots ausdrucken. 

Medienscouts wissen, wie 
man gemeine WhatsApp-

Nachrichten als            
Beweismittel ausdruckt. 

Medienscouts können dich 
im Internet berühmt machen. 

Medienscouts sollen die 
Features des neuesten 

iPhones kennen. 

Medienscouts wissen, 
welche Kosten bei der 

Nutzung von Apps       
entstehen können. 

Medienscouts helfen mir, 
wenn ich ein fieses Foto von 

mir im Internet finde. 

Medienscouts können für 
dich auf Schnäppchenjagd 

gehen. 

Medienscouts finden für 
mich neue Freunde bei 

Instagram. 

Medienscouts können nein 
sagen zu Gewalt und Porno 

auf dem Smartphone. 

Medienscouts helfen mir, 
wenn ein gemeiner Film von 

mir gedreht wurde. 

Medienscouts können für 
dich bei Ebay einkaufen. 

Medienscouts helfen mir bei 
den Hausaufgaben. 

Medienscouts können ihr 
Smartphone auch mal    

auslassen. 

Medienscouts helfen mir bei 
der Suche mit Google. 

Medienscouts können die 
neuesten Filme online sehen. 

Medienscouts sorgen dafür, 
dass ich in Zukunft länger 

ins Internet darf. 

Medienscouts reden mit 
meinen Eltern, damit ich 

endlich ein iPad bekomme. 

Medienscouts bekommen 
einen Premium-Zugang bei 

Spotify. 

Medienscouts finden für 
mich die besten       

Schnäppchen im Internet. 

Medienscouts bekommen 
einen besonders günstigen       

Datentarif. 

Medienscouts erhalten 
Zusatzpunkte bei digitalen 

Spielen. 

Medienscouts können die 
Profildaten von           

TikTok-Nutzern ändern. 

Medienscouts wissen, was 
mit meine Daten im Netz 

passiert. 

Medienscouts kennen tolle 
Internetseiten für Kinder. 
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3 | Plakat: Medienscouts vor Ort können und sollen … 
 
Ziel 
Durch die Erstellung eines Plakats soll die Rolle und Aufgabe der künftigen Medienscouts in der jeweiligen Ein-
richtung besprochen und schriftlich fixiert werden. Das Ganze dient der Rollenklärung und dem Festlegen von 
Aufgaben der künftigen Medienscouts in der jeweiligen Einrichtung. 
 
Durchführung  
Diese Methode wird im direkten Anschluss an das Fußbodenmosaik eingesetzt. Die Jugendlichen setzen sich im 
Plenum zusammen und überlegen in der Großgruppe, welche Aufgaben sie sich für ihre Rolle als Medienscouts 
in der Einrichtung vorstellen können. Welche Aufgaben würden sie in Zukunft gerne übernehmen und wofür 
wären sie gerne Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Die Referentinnen und Referenten moderieren die 
Diskussion und sichern die Ergebnisse auf einem Plakat. Die gefundene Definition kann im Laufe der Schulung 
immer wieder herangezogen und aktualisiert werden, besonders zu Beginn der zweiten Phase bei der Planung 
der Peer-Projekte. 
 
Auswertung 
Nach der Fertigstellung des Plakats werden die genannten Aufgaben und Funktionen gemeinsam mit den Refe-
rentinnen und Referenten besprochen und diskutiert. Es gilt, Schwerpunkte zu setzen und auszuhandeln, was 
im Rahmen dieser Schulung realistisch und machbar und was eher schwierig zu verwirklichen ist.  
 
Dauer 
15 Minuten 
 
Material 
Flipchart-Papier 
Stifte 
 
Organisation 
Gespräch im Plenum 
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4 | Überblick über die Module der Schulung 
 
Ziel 
Den Jugendlichen werden zum Abschluss des ersten Moduls ein Überblick über den weiteren Verlauf und Infor-
mationen zu den einzelnen Modulen der Schulung zum Medienscout gegeben. 
 
Durchführung 
Anhand eines im Vorfeld erstellten Plakats oder von vorbereiteten Metaplankarten geben die Referentinnen und 
Referenten einen Überblick über die weiteren Module. Die Module 2 bis 5 werden sowohl thematisch als auch 
inhaltlich vorgestellt. Auch der zeitliche Rahmen und die kommenden Termine werden noch einmal bekannt 
gegeben. Darüber hinaus wird auf die zweite Phase mit den Peer-Projekten hingewiesen. 
 
Auswertung 
Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, den Referentinnen und Referenten noch offene Fragen zu stellen, 
Rückmeldung zu geben oder weitere Themenwünsche zu nennen. 
 
Dauer 
15 Minuten 
 
Material 
Plakat oder Metaplankarten 
 
Organisation 
Präsentation 
Gespräch im Plenum 
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Modul 2  
 
Ich surfe souverän – Internetnutzung 
Das Internet ist aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Die im Netz permanent 
verfügbaren Angebote, Dienste und Inhalte haben die Art und Weise, wie Kinder und Jugendlichen ihr Leben 
gestalten, nachhaltig und dauerhaft verändert: Sie kommunizieren über soziale Netzwerke und Foren, mit 
Messenger-Apps und Video-Chats. Sie lassen sich auf Videoportalen, über Streaming-Dienste und durch Online-
Spiele unterhalten. Sie informieren sich auf Nachrichtenseiten, bei Online-Lexika und mithilfe von Suchmaschi-
nen. Sie konsumieren im Internet und kaufen die neueste Technik genauso online wie Kleidung, Alltagsprodukte 
oder Eintrittskarten. 
 
Kinder und Jugendliche nutzen die vielfältigen Möglichkeiten im Internet selbstverständlich, ausgiebig und in-
tensiv. Mediales Handeln im Netz ist umfassend in ihren Alltag verwoben, das digitale Selbst gehört untrennbar 
zur eigenen Identität dazu. Doch viele Dienste und Angebote im Internet haben auch Ecken und Kanten. Dem 
jeweiligen Nutzen stehen mögliche Nachteile, Risiken und offene Fragen gegenüber: Was passiert eigentlich mit 
meinen Daten, wenn ich Instagram, Snapchat oder WhatsApp benutze? Wer hat darauf Zugriff und welche 
Möglichkeiten des Datenschutzes habe ich überhaupt? Wie seriös sind die Informationen, die ich auf Nachrich-
tenseiten, bei Wikipedia oder in Blogs vorfinde? Welche Informationen bekomme ich von Google und welche 
werden mir verborgen? Wie kann ich mit offener und versteckter Werbung im Internet umgehen?  
 
Mit diesen und vielen weiteren offenen Fragen sind Kinder und Jugendliche konfrontiert. Umso wichtiger ist es, 
ihnen die Chance zu geben, sich informiert und aufgeklärt damit auseinanderzusetzen und möglichst souveräne 
Entscheidungen für ihr mediales Handeln zu treffen. 
 
In diesem Modul beschäftigen sich die Jugendlichen mit einigen dieser offenen Fragen. Spielerisch erleben sie, 
was die Faszination vernetzter Kommunikation ausmacht und wodurch diese entsteht. Ein Profil-Check macht 
sichtbar, was man im Netz alles über eine Person herausfinden kann. Sie ergründen die Funktionsweisen von 
Suchmaschinen und erfahren, wie man Fake News identifizieren kann. Sie lernen medienpädagogische Informa-
tionsportale kennen und bewerten diese aus ihrer jugendlichen Perspektive. 
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1 | Softwaretest – soziale Netzwerke 
 
Ziel 
Die Jugendlichen sollen in diesem Spiel die Faszination eines sozialen Netzwerks auf eine andere Art und Weise 
erfahren. Sie erleben, wie sich die Prozesse von Kommunikation, Information und Selbstdarstellung im Lauf der 
Zeit immer weiter beschleunigen. Die angehenden Medienscouts sollen zu einer Einschätzung kommen, 
wodurch ein Profil für die Betreiber sozialer Netzwerke besonders wertvoll und für Datenschützer besonders 
problematisch wird. 
 
Durchführung 
Siehe Spielanleitung. 
 
Ein neues soziales Netzwerk ist in Planung. Bevor jedoch die Software online geht, muss sie so ausführlich wie 
möglich getestet werden. Die Medienscout-Gruppe ist hierfür ausgewählt worden. Allerdings haben die Erfinder 
der Software vergessen, ihre Computer einzupacken, und so müssen die Tests mit Papier, Schere und Stift 
offline durchgeführt werden. Jede mitspielende Person hat die Aufgabe, ihr Profil so zu gestalten, dass andere 
Mitspielerinnen und Mitspieler dieses häufig besuchen und eine möglichst positive Bewertung abgeben. 
 
Auswertung 
Nach Ende der Spielzeit werden die Profile und der parallel entstandene Verlauf des Messengers gemeinsam 
betrachtet und diskutiert. Hier können z. B. die Themen Privatsphäre, Datenschutz, Umgang miteinander im 
Netz und personalisierte Werbung angesprochen und thematisiert werden.  
 
Diese Methode ist eine modifizierte Variante des Planspiels „mein_profil.de“. Autor: Ralf Brinkhoff, Spielpäda-
goge, Hrsg.: Drei-W-Verlag GmbH, Essen 2015. Zu beziehen unter www.drei-w-verlag.de. Wir danken dem Ver-
lag für die Unterstützung. 
 
Dauer 
15 Minuten Einführung 
60 Minuten Spielzeit 
15 Minuten Auswertung 
 
Material 
Spielanleitung 
Spielmaterial – Vordrucke, Flipchart-Papier, Stifte, Scheren, Klebestifte, Papier, alte Zeitschriften zum Aus-
schneiden (Musik, Mode, Autos, Jugend etc.) 
 
Organisation 
Spielaktion 
Gespräch im Plenum 
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Softwaretest – Spielaktion 
Im Raum werden mit Tischen und Stell- oder Pinnwänden fünf Stationen aufgebaut, an denen die Spielerinnen 
und Spieler ihre Profile gestalten und unterschiedliche Aktionen durchführen können: 
 
Station 1 wird von der Spielleitung betreut. Sie koordiniert den Spielverlauf und ist für alle Fragen ansprechbar. 
Auch die anderen Stationen sollten von Erwachsenen organisiert werden. 
 
 
Stationen 
 
Station 1 | Profile und Messenger 
Hier werden die Profile der Spielerinnen und Spieler an Stell- oder Pinnwänden aufgehängt und alle Änderungen 
an den Profilen vorgenommen. Außerdem hängen hier die Flipcharts für den Messenger (Einzelchats und Grup-
penchat). 
 
Station 2 | Persönliche Daten 
Hier liegen verschiedene Karten mit Angaben zu persönlichen Daten bereit. Die Spielerinnen und Spieler können 
diese ausfüllen und an ihren eigenen Profilen anbringen. 
 
Station 3 | Mitteilungen 
Hier liegen Vordrucke für Mitteilungen an andere Spielerinnen und Spieler aus. Diese werden am Messenger 
angeheftet, entweder im Gruppenchat (Nachrichten an alle) oder in einem Einzelchat. 
 
Station 4 | Fotos und Bilder 
An dieser Station können Fotos aus Zeitschriften ausgeschnitten und Bilder gemalt werden. Die Spielerinnen 
und Spieler können diese im Anschluss an ihren eigenen Profilen anbringen.  
ACHTUNG: An dieser Station sind maximal vier Spielerinnen und Spieler gleichzeitig erlaubt. Die Aufenthalts-
dauer ist je Besuch auf maximal fünf Minuten beschränkt. 
 
Station 5 | Follower 
Hier müssen die Spielerinnen und Spieler Quizfragen zu sozialen Netzwerken beantworten. Bei richtiger Ant-
wort können sie sich aussuchen, ob sie 20, 50 oder 110 Follower für ihr Profil mitnehmen möchten. Hierfür 
liegen entsprechende Vordrucke bereit. Bei falscher Antwort kann direkt im Anschluss eine andere Station 
besucht werden.  
ACHTUNG: Diese Station kann innerhalb von fünf Minuten immer nur einmal besucht werden. Die Betreuerin 
bzw. der Betreuer dieser Station trägt dafür Sorge, dass die Spielerinnen und Spieler bei wiederholten Besu-
chen verschiedene Quizfragen gestellt werden. 
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Spielanleitung und Spielregeln 
 
1 | Profil vorbereiten 
Die Jugendlichen erhalten einen Bogen Flipchart-Papier als Profil. Dieses beschriften sie mit ihrem frei wählba-
ren Nickname und teilen es in die Kategorien Persönliche Daten, Fotos und Bilder sowie Follower auf. Sobald 
sie ihr so vorbereitetes Profil an der Station 1 Profile aufgehängt haben, können die Jugendlichen mit den Akti-
onen an den Stationen 2 bis 5 beginnen. 
 
2 | Aktionen ausführen 
Jetzt können die Spielerinnen und Spieler die einzelnen Stationen besuchen und die dort vorbereiteten Aktionen 
ausführen: 

 Persönliche Daten ausfüllen 

 Mitteilungen an andere Spielerinnen und Spieler schreiben 
 Fotos auswählen oder Bilder malen 

 Quizfragen beantworten und Follower gewinnen 
 
Jede Station kann so oft wie gewünscht besucht werden (Ausnahmen siehe Beschreibung der Stationen). Al-
lerdings müssen die Jugendlichen nach jeder Aktion an den Stationen 2 bis 5 diese zuerst an der Station 1 
Profile zu Ende bringen und ihr eigenes Profil aktualisieren bzw. Mitteilungen am Messenger anbringen. 
 
3 | Kommunikationsregel 
Spielerinnen und Spieler dürfen während des laufenden Spiels nicht miteinander sprechen. Möchten sie sich 
etwas mitteilen, müssen sie hierzu die Station 3 Mitteilungen besuchen und dort eine Nachricht verfassen. Dies 
ist der einzige Kommunikationsweg, der den Jugendlichen während des Spiels untereinander erlaubt ist. Jedoch 
können die Spielerinnen und Spieler jederzeit mit den die Stationen betreuenden Erwachsenen sprechen und 
Fragen stellen. 
 
4 | Profil bewerten 
In unregelmäßigen Abständen werden die Spielerinnen und Spieler gebeten, die verschiedenen Angaben auf 
anderen Profilen zu bewerten. Die Betreuerin oder der Betreuer der Station 1 Profile spricht die Jugendlichen 
darauf an, während sich diese an der Station aufhalten. Es können die vorbereiteten Karten Bewertungen be-
nutzt oder eigene Bewertungen auf Blanko-Karten geschrieben werden. Die Betreuerin oder der Betreuer der 
Station 1 Profile sorgt dafür, dass jede Spielerin und jeder Spieler mindestens einmal eine Bewertung anderer 
Profile vornimmt. Die Spielerinnen und Spieler können die Bewertungen auch von sich aus vornehmen. 
 
5 | Spielende 
Zehn und fünf Minuten vor Ende der Spielzeit müssen die Spielerinnen und Spieler darauf hingewiesen werden, 
wie viel Zeit ihnen noch für die Ausführung von Aktionen bleibt. Sobald die Spielzeit abgelaufen ist, können 
bereits begonnene Aktionen noch beendet werden. Im Anschluss werden alle Stationen geschlossen und das 
Spiel ausgewertet. 
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Softwaretest – Spielmaterial und Vordrucke 
 

Persönliche Daten – Station 2  

Persönliche Daten | Interessen 

 
 
Hobbys   ...................................................... 

Musikgeschmack ...................................................... 

Lieblingsessen  ...................................................... 

Persönliche Daten | Ich bin Fan von 

 
 
Computerspiel  ...................................................... 

YouTube-Kanal  ...................................................... 

Serie   ...................................................... 

Persönliche Daten | Ich und die anderen 

 
bester Freund/ 
beste Freundin  ...................................................... 

Spitzname  ...................................................... 

Lebensmotto  ...................................................... 

Persönliche Daten | Und sonst so 

 
 
................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

Persönliche Daten | Kontaktdaten 

 
 
Wohnort   ...................................................... 

Schule   ...................................................... 

Handynummer  ...................................................... 

 

jeweils 15 Kopien  

Mitteilungen – Station 3  

Mitteilung  

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Mitteilung von ……………………….………………………….. 

 

100 Kopien  
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Follower – Station 5   Bewertungen  

20 Follower 110 Follower  Like! Vorsicht, Fake! 

50 Follower   jeweils 50 Kopien  

jeweils 50 Kopien     

     

Vorschlag zur Gestaltung des Profils 
 

Nickname: .......................................................................... 

Fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persönliche Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Follower 
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Quizfragen – Station 5 

 
Quizfrage 1 
Wie viel Zeit verbringen Menschen unter 25 Jahren 
durchschnittlich pro Tag auf Instagram?  

a. mehr als zwei Stunden  
b. ca. 10 Minuten 
c. 30 bis 40 Minuten 

Antwort c) ist richtig. 
 
 
 
 
 
Quizfrage 2 
Wie viel User hat Instagram weltweit? 

a. über eine Milliarde 
b. 250 Millionen 
c. 350.000  

Antwort a) ist richtig. 
 
 
 
 
 
Quizfrage 3 
Wie viele Snaps werden pro Tag über Snapchat 
verschickt? 

a. 22 Millionen 
b. 3,5 Milliarden 
c. 467.000 

Antwort b) ist richtig. 
 
 
 
 
 
Quizfrage 4 
Was sollte man als erstes tun, wenn man bei TikTok 
ein Profil anlegt? 

a. Erstmal ein paar Videos drehen und gleich 
veröffentlichen. 

b. Das Profil auf „privat“ stellen. 
c. Gleich möglichst viele Freunde und Follo-

wer suchen. 

Antwort b) ist dringend empfohlen. 
 

Quizfrage 5 
Was ist das „Lens Studio” bei Snapchat? 

a. Damit kann man eigene Snapchat-
Linsen erstellen und selbst kreativ 
werden. 

b. So heißt der Ort, an dem Snapchat erfun-
den worden ist. 

c. Bei Snapchat kann man sich jetzt auch 
Kontaktlinsen kaufen, eben im „Lens Stu-
dio“. 

Antwort a) ist richtig. 
 
 
 
 
 
Quizfrage 6 
Du willst nach dem Spiel ein kurzes Video für Insta-
gram in der Umkleidekabine drehen. Darfst du das? 

a. Klar. Ich habe ja das Video selbst gemacht. 
b. Ja. Aber nur, wenn wir das Spiel gewonnen 

haben und feiern. 
c. Nein. Hier werden die Intimsphäre und 

das Recht am eigenen Bild verletzt. Ei-
ne Ausnahme ist nur möglich, wenn al-
le Beteiligten und deren Eltern schrift-
lich einverstanden sind. 

Antwort c) ist richtig. Die Antworten a) und b) grei-
fen beide zu kurz. 
 
 
 
 
 
Quizfrage 7 
Kann ich in einem sozialen Netzwerk Leute loswer-
den, die mich nerven? 

a. Nein, das geht nicht. Das muss man eben 
aushalten. 

b. Ja. Ich kann diese blockieren oder beim 
Betreiber melden, wenn ich beleidigt 
werde. 

c. Das geht nur gegen eine Bearbeitungsge-
bühr. 

Antwort b) ist für die meisten Netzwerke richtig. 
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Quizfrage 8 
Wie kann ich in sozialen Netzwerken meine Pri-
vatsphäre schützen? 

a. Das geht nicht. Es steht doch sowieso 
schon alles online. 

b. Nur dann online gehen, wenn Freunde oder 
Eltern mit dabei sind. 

c. Man muss gut überlegen, welche Anga-
ben man ins Internet stellt und sollte 
nicht zu viel von sich preisgeben. 

Antwort c) ist richtig. 
 
 
 
 
 
 
Quizfrage 9  
Habe ich in einem sozialen Netzwerk ein Recht auf 
das eigene Bild? Also muss man mich vorher fragen, 
ob man mein Bild hochladen, verlinken oder versen-
den darf? 

a. Ja, das Recht am eigenen Bild gilt 
überall. 

b. Ja, aber erst, wenn ich 16 bin und einen 
Ausweis besitze. 

c. Nein, im Internet gilt dieses Recht nicht. 

Antwort a) ist richtig. 
 
 
 
 
 
 
Quizfrage 10 
Was bedeutet „grooming“?  

a. Wenn sich jemand im Internet mit fal-
schen Angaben an Kinder heranmacht 
und deren Vertrauen erschleichen will. 

b. Sich im Chat grüßen und per Tastenzeichen 
Blumen senden. 

c. Im Chat nicht in ganzen Wörtern sondern 
mit Abkürzungen schreiben. 

Antwort a) ist richtig. 
 
 
 

Quizfrage 11 
Kann jemand über WhatsApp herausfinden, wo ich 
wohne? 

a. Ja, mit einer Zahlen-Buchstaben-
Kombination, die verschlüsselt hinterlegt 
ist. 

b. Ja, wenn er den Betreiber anmailt und mei-
ne Adresse verlangt, um eine Straftat an-
zuzeigen. 

c. Nein, das geht nicht, solange man die 
eigene Adresse nicht selber preisgibt. 

Antwort c) ist richtig. 
 
 
 
 
 
Quizfrage 12 
Kann man Bilder im Internet so absichern, dass sie 
von jemand anderem nicht abgespeichert werden 
können? 

a. Ja, z. B. mit Snapchat ist das möglich. 
b. Nein, denn man kann immer einen 

Screenshot von Bildern anfertigen. 
c. Ja. Man kann Bilder ganz einfach codieren, 

dann kann man sie auf keinen Fall abspei-
chern. 

Antwort b) ist richtig. 
 
 
 
 
Quizfrage 13 
Meine Freundin bzw. mein Freund freut sich, wenn 
ich ihre privaten Urlaubsbilder auf Instagram hoch-
lade. Oder etwa nicht?  

a. Ja. Dann sehen auch alle anderen aus der 
Klasse, wie schön ihr letzter Urlaub war. 

b. Wenn ich sie oder ihn vorher gefragt 
habe und sie oder er einverstanden ist, 
dann ist es in Ordnung. 

c. Sie oder er hat das schließlich auch mit 
meinen Bildern gemacht, also muss ich 
auch nicht fragen. 

Antwort b) ist richtig. 
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Quizfrage 14 
WhatsApp hat Zugriff auf das vollständige Adress-
buch meines Gerätes. Ist das ein Problem? 

a. Nein, denn schließlich ist doch heutzutage 
eh jeder bei WhatsApp. 

b. Ich weiß nicht so genau. Ist wohl besser 
ich melde mich ab und schreibe wieder 
Briefe und Postkarten. 

c. Das kann schon problematisch sein, 
weil nicht jeder Kontakt aus meinem 
Adressbuch seine Daten bei WhatsApp 
haben möchte. Vielleicht sollte ich mal 
nach einer Alternative schauen. 

Antwort c) macht am meisten Sinn. 
 
 
 
 
 
Quizfrage 15 
Auf WhatsApp kursieren Kettenbriefe, in denen 
schlimme Dinge angedroht werden, wenn man sie 
nicht weiterleitet. Was sollte man mit diesen tun? 

a. Kettenbriefe müssen in jedem Fall weiter-
geleitet werden. 

b. Was in Kettenbriefen steht ist frei er-
funden. Diese Briefe sollen dir nur un-
nötig Angst machen. Du kannst Sie ig-
norieren. 

c. Die meisten Kettenbriefe sind harmlos. 
Man kann aber nie wissen, ob nicht doch 
ein ernsthafter dabei ist. Das können nur 
Informatiker erkennen. 

Antwort b) ist richtig. 
 
 
 
 
 
Quizfrage 16 
Was kann bei Facebook live oder Instagram live 
besonders problematisch werden? 

a. Was man beim Live-Streaming einmal 
gesagt hat kann man nicht mehr zu-
rückholen. 

b. Wenn man dabei schlecht ausgeleuchtet 
ist, kommt man nicht gut rüber. 

c. Wenn man zu wenig Follower hat. 

Antwort a) ist dann doch eher richtig. 
 
 

Quizfrage 17 
Kann ich aus einem sozialen Netzwerk ausgeschlos-
sen werden, wenn ich dort jemanden beleidigt habe? 

a. Ja, es kann sogar zu einer Anzeige 
kommen. 

b. Kommt darauf an, welche Schimpfwörter 
ich verwendet habe. 

c. Natürlich nicht. 

Antwort a) ist richtig. 
 
 
 
Quizfrage 18 
Was bedeutet „Urheberrecht“? 

a. Ein uraltes Recht, welches die Wettkämpfe 
von Gewichthebern regelt. 

b. Es schützt die Urheber von Musik, Bil-
dern oder Filmen – auch im Internet. 

c. Das ist was Kompliziertes von der EU, das 
kann man ignorieren. 

Antwort b) ist richtig. 
 
 
 
Quizfrage 19 
Eure Lehrerin gibt euch im Kunstunterricht ein Foto 
von sich, damit ihr es verfremden könnt. Dürft ihr 
das verfremdete Bild im Internet veröffentlichen? 

a. Ja, es ist ja mein selbst hergestelltes 
Kunstwerk. 

b. Ja, aber nur, wenn die Lehrerin nicht 
mehr zu erkennen ist oder sie die Ver-
öffentlichung erlaubt hat. 

c. Nein, das Bild darf die Schule nicht verlas-
sen. 

Antwort b) ist richtig. 
 
 
 
Quizfrage 20 
Darfst du ein aktuelles Foto von Deiner Lieblingsband 
auf Instagram veröffentlichen? 

a. Nein, es sei denn, die Künstler haben 
das Foto zur Verbreitung freigegeben. 

b. Ja, im Internet darf man doch alles hochla-
den.  

c. Natürlich, denn das wird ja sowieso nicht 
kontrolliert. 

Antwort a) ist richtig.
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2 | Persönliche Daten  
 
Ziel 
Die Jugendlichen sollen über ihren individuellen Umgang mit ihren Daten und der damit einhergehenden Grenz-
ziehung zwischen „privat“ und „öffentlich“ nachdenken und gemeinsam mit anderen darüber diskutieren. Die 
Übung soll den künftigen Medienscouts aufzeigen, dass je nach Kontext und Situation neu zu entscheiden ist, 
welche persönlichen Angaben ins Internet gestellt und wem diese zugänglich gemacht werden. 
 
Durchführung  
Die Jugendlichen erhalten ein Arbeitsblatt mit 20 verschiedenen persönlichen Angaben (z. B. Lieblingsessen, 
Religionszugehörigkeit, Spitzname etc.). In Kleingruppen sollen sie diese Angaben einem der drei Bereiche „Nur 
die beste Freundin / der beste Freund“, „Alle in der Klassengruppe“ und „Öffentlich bei Instagram“ zuordnen. Im 
Anschluss werden die Ergebnisse der einzelnen Kleingruppen gesammelt und mithilfe des Kartensets auf einem 
Plakat angebracht. Dadurch werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Zuordnungen sicht-
bar. In einer anschließenden Diskussion können die Argumente für die Entscheidungen in den Kleingruppen 
gesammelt und untereinander ausgetauscht werden.  
 
Auswertung 
Die jeweilige Zuordnung, wer persönliche Daten im Internet sehen darf, ist höchst individuell und darf unter-
schiedlich sein. Die Referentinnen und Referenten sollten hier eine Wertung auf der Grundlage ihrer eigenen 
Einschätzungen vermeiden. Die Zuordnungen der Kleingruppen sollen diskutiert und die Jugendlichen auf diese 
Weise für das Thema sensibilisiert werden. Eine Lösung im Sinne von richtig und falsch soll nicht vorgegeben 
werden. Es ist allerdings möglich, dass durch die gemeinsame Diskussion am Ende eine für die ganze Gruppe 
passende Zuordnung der einzelnen Angaben zu den drei Bereichen gefunden werden kann.  
 
Diese Methode ist entnommen aus: „Ich bin öffentlich ganz privat. Datenschutz und Persönlichkeitsrechte im 
Web. Zusatzmodul zu Knowhow für junge User. Materialien für den Unterricht“, Hrsg.: klicksafe.de, 2012, 
Seiten 37 und 44, Modul AB 2. Zu finden unter: www.klicksafe.de. Wir danken klicksafe für die Unterstützung. 
 
Dauer 
30 Minuten 
 
Material 
Arbeitsblätter „Persönliche Daten im Netz“ 
Kartenset „Persönliche Daten im Netz“ 
Flipchart-Papier 
Stifte 
 
Organisation 
Gruppenarbeit 
Gespräch im Plenum 
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Kartenset 
 

 
Mein Alter 

 

Meine Lieblings-
Serie 

Meine Adresse 
Mein Spitzname in 

der Klasse 

Die Uhrzeit, wann 
meine Eltern aus 
dem Haus sind 

In welchem Fitness-
Studio ich trainiere 

Meine Schuhgröße 
Mein heimlicher 

Schwarm 

Krankheiten, unter               
denen ich leide 

Meine E-Mail-
Adresse 

Meine Telefon-
nummer 

Ein Foto, auf dem 
mein Gesicht zu 

sehen ist 

 
Meine Hobbys 

 

Der Vorname meines        
besten Freundes 

Welche Pickelcreme            
ich benutze 

Die Farbe meiner                
Unterwäsche 

 
Mein Lieblingsessen 

 

Ein Foto von mir am             
Baggersee 

Meine Mathe-Note 
Meine Religions-

zugehörigkeit 
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Arbeitsblatt 
 
 
Persönliche Daten im Netz 
 
  

„Nur die beste Freundin oder     
der beste Freund“ 

 

„Alle in der Klassengruppe“ „Öffentlich bei Instagram“ 

Mein Alter 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Die Uhrzeit, wann meine Eltern 
aus dem Haus sind 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Krankheiten, unter denen ich leide  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Meine Hobbys 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Mein Lieblingsessen 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Meine Lieblings-Serie 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

In welchem Fitness-Studio ich 
trainiere 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Meine E-Mail-Adresse 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Der Vorname meines besten 
Freundes 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ein Foto von mir am Baggersee 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Meine Adresse  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Meine Schuhgröße 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Meine Telefonnummer  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Welche Pickelcreme ich benutze 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Meine Mathe-Note  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Mein Spitzname in der Klasse 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Mein heimlicher Schwarm 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ein Foto, auf dem mein Gesicht   
zu sehen ist 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Die Farbe meiner Unterwäsche 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Meine Religionszugehörigkeit 
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3 | Was verraten meine Profile über mich?  
 
Ziel 
Die Jugendlichen können ihre Profile bei sozialen Netzwerken von den Referentinnen und Referenten überprüfen 
lassen. Dabei können sie erfahren, welche Informationen von ihnen öffentlich sichtbar sind und was Unbekann-
te über ihre Profile bzw. über sie herausfinden können. Sie sollen darüber hinaus die verschiedenen Optionen 
und Handlungsmöglichkeiten zum Schutz ihrer Privatsphäre kennenlernen. 
 
Durchführung  
Die Referentinnen und Referenten schauen, welche öffentlichen Informationen sie den Profilen der Jugendli-
chen bei sozialen Netzwerken entnehmen können. Hierzu gehen sie im Internet auf die Suche nach den Seiten 
der Jugendlichen. Der Profil-Check kann über den Beamer für die ganze Gruppe sichtbar gemacht werden, hier 
entscheiden die angehenden Medienscouts selbst, ob sie dies zulassen wollen. 
 
Auswertung 
Während und nach der Übung bietet es sich an, das Thema Datenschutz und Datensicherheit anzusprechen. Die 
Referentinnen und Referenten können gemeinsam mit den Jugendlichen die Frage erörtern, welche persönliche 
Informationen im Internet öffentlich sichtbar sein können oder sollten und welche besser nicht. Die Übung eig-
net sich auch, um mit den Jugendlichen über das Thema „Sicheres Passwort“ zu diskutieren. Um Passwörter 
zu testen eignet sich die Seite „Wie sicher ist mein Passwort?“: www.checkdeinpasswort.de.  
 
Variante 
Die Referentinnen und Referenten können die Übung vorbereiten und hierfür frei zugängliche Nutzer-Profile von 
sozialen Netzwerken heranziehen. Anhand der öffentlich einsehbaren Informationen aus den Profilen können die 
Jugendlichen zusammentragen, was man online alles über eine Person herausfinden kann. Dies kann auch in 
Form einen Quiz geschehen. Als weitere Idee können die Referentinnen und Referenten für diese Übung gezielt 
Fake-Profile in verschiedenen Netzwerken anlegen und diese dann als Beispiele aufrufen. 
 
Dauer 
Dauer 
30 Minuten 
 
Organisation 
Präsentation 
Gespräch im Plenum 
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4 | Kahoot-Quiz „Information und Werbung“ 
 
Ziel 
Die angehenden Medienscouts sollen ihr Wissen zum Thema Information und Werbung im Internet überprüfen. 
Ziel ist es, dass sie einzuschätzen lernen, wie die Seriosität und Qualität von Informationen im Netz zu beurtei-
len sind und wie man auch versteckte Werbeformen identifizieren kann.  
 
Durchführung  
Über ein Kahoot-Quiz (play.kahoot.it/#/?quizId=8bc3b2dd-0b1a-4bf2-b673-7b4d0eff20f5) werden verschiede-
ne Bereiche des Themas Information und Werbung angesprochen. Bei den Fragen geht es u. a. darum, wie die 
Suchergebnisse bei Google zustande kommen, wie die Strukturen hinter dem Online-Lexikon Wikipedia ausse-
hen, wie man Fake News entlarven kann und wo im Internet Werbung lauert.  
 
Auswertung 
Im Anschluss an das Quiz können die einzelnen Themen noch einmal aufgegriffen, weiter vertieft und mit den 
angehenden Medienscouts diskutiert oder ausprobiert werden. Hierfür finden sie weiter unten einige Hinweise: 
 
Dauer 
45 Minuten 
 
Material 
Laptops oder Tablets mit der App Kahoot 
 
Organisation 
Quiz 
Gruppenarbeit 
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Hinweise zur Auswertung 
 
1. Bei der Google-Suche bekommt man immer 
dieselben Ergebnisse! 
Hinweise zum Ausprobieren der verschiedenen 
Funktionen der Google-Suchmaschine finden die 
Jugendlichen unter support.google.com/websearch/. 
Dort werden Themen wie Standort, SafeSearch und 
Suchprotokoll erklärt. Je nachdem, welche Einstel-
lungen man vornimmt oder ob man mit einem 
Google-Konto angemeldet ist, variieren die Sucher-
gebnisse. Für Jugendliche mit einem Google-Konto 
kann es besonders spannend sein, das eigene Such-
protokoll zu überprüfen. An dieser Stelle können 
auch alternative Suchmaschinen angesprochen 
werden, die keine Daten der Nutzerinnen und Nutzer 
speichern (wie z.B. www.DuckDuckGo.de oder 
www.startpage.de). Weitere Informationen zu 
Suchmaschinen gibt es auch bei Klicksafe unter 
www.klicksafe.de/suchmaschinen/. 
 
2. Google kann meine Matheaufgaben lösen! 
Auch zu dieser Aussage finden die Medienscouts 
auf support.google.com/websearch/ verschiedene 
Hinweise. Unter der Rubrik „Suchfunktionen“ wird 
der Google-Taschenrechner sowie der Google-
Einheitenumrechner erklärt. 
 
3. Alles, was bei Wikipedia steht, ist richtig!  
Zum Thema Falschmeldungen bzw. Hoaxes bei 
Wikipedia gibt es einige Zeitungsartikel im Netz, 
z.B. www.sueddeutsche.de/digital/falschmeldungen-
bei-wikipedia-der-einsame-mann-im-mond-
1.1045197. Bei der englischsprachigen Wikipedia 
gibt es einen eigenen Eintrag über die hartnäckigs-
ten Falschmeldungen, welche teilweise erst nach 
Jahren gefunden und korrigiert werden konnten:  
en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_hoaxes_on
_Wikipedia. Wie die Autorinnen und Autoren mit 
fehlerhaften und falschen Einträgen umgehen, kann 
man unter 
de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalismus nach-
lesen. Und wer selber einmal ausprobieren möchte, 
wie man einen Wikipedia-Artikel erstellt oder korri-
giert, kann dies unter 
de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Spielwiese versu-
chen. Weitere Informationen zur Wikipedia gibt es 
auch bei Klicksafe unter 
www.klicksafe.de/wikipedia/.

 
 
4. Mit ein wenig Übung kommt man Fake News 
leicht auf die Schliche! 
Es gibt einige gute und praktikable Anleitungen, wie 
man Fake News identifizieren kann. Die Bundes-
zentrale für politische Bildung bietet unter 
www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/fake-
news/246807/den-durchblick-behalten-so-lassen-
sich-fake-news-enttarnen eine Checkliste und Auf-
listung hilfreicher Tools. Weitere Informationen und 
Methoden zum Thema Fake News gibt es bei 
Klicksafe 
www.klicksafe.de/themen/problematische-
inhalte/fake-news/ und Handysektor 
www.handysektor.de/fake-news/. 
 
5. Influencer auf Instagram und YouTube ste-
hen zu 100% hinter den Produkten, die sie 
promoten! 
Einen guten Überblick über die Ausprägungen und 
Auswirkungen des Influencer-Marketings gibt es bei 
Handysektor unter 
www.handysektor.de/artikel/influencer-ich-will-das-
auch-haben-aber-warum-eigentlich/. Allgemeine 
Informationen zu Werbung im Internet gibt es im 
SCHAU-HIN!-Themenspecial unter www.schau-
hin.info/?id=1069. Medienpädagogisches Material 
zum Thema Werbung bietet der Verein Mediasmart 
www.mediasmart.de. 
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Kahoot-Quizfragen 
 
(1)  Bei der Google-Suche bekommt man immer dieselben Ergebnisse!  

 Ja, man kann die Suchergebnisse nicht beeinflussen. 
 Nein, die Ergebnisse werden je nach Suchprofil sortiert. 
 Die besten Ergebnisse stehen oben und rechts außen! 

 
(2) Google kann meine Matheaufgaben lösen! 

 So ein Quatsch, wie soll das denn gehen? 

 Dafür muss man kostenpflichtige Zusatzsoftware installieren. 
 Ja, und man kann auch andere Maßeinheiten umrechnen. 

 
(3) Alles, was bei Wikipedia steht, ist richtig! 

 Das stimmt, schließlich ist Wikipedia ein Lexikon. 
 Nein, Wikipedia kann man grundsätzlich nicht trauen. 

 Informationen bei Wikipedia sollte man immer nachprüfen. 

 
(4) Mit ein wenig Übung kommt man Fake News leicht auf die Schliche! 

 Je mehr Leute eine Nachricht teilen, desto echter ist sie.  
 Fake News sind oft reißerisch und mit skandalösem Foto. 
 Alles was im Internet steht stimmt. Fake News gibt es nicht.  

 
(5) Influencer auf Instagram und YouTube stehen zu 100% hinter den Produkten, die sie promoten! 

 Influencer bewerben nur Produkte, die sie  gut finden. 

 Manches machen sie nur, weil sie Geld dafür bekommen. 
 Ich glaube nicht daran, dass die dafür Geld bekommen. 

 
 
Link zum Quiz: play.kahoot.it/#/?quizId=8bc3b2dd-0b1a-4bf2-b673-7b4d0eff20f5 
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5 | Medienpädagogische Informationen im Netz  
 
Ziel 
Die angehenden Medienscouts sollen verschiedene Informationsportale im Netz kennenlernen, bei denen sich 
Jugendliche und Erwachsene zu Fragen der Mediennutzung informieren können. Sie erkunden, welche Informa-
tionen auf den jeweiligen Seiten zu finden sind. 
 
Durchführung 
Die Jugendlichen recherchieren in Kleingruppen auf medienpädagogischen Informationsportalen wie z. B.: 
 

www.klicksafe.de 

Bin ich sicher im Netz unterwegs? Klicksafe bietet umfassende Infos für Eltern, Lehrer und 
Jugendliche. Für mehr Sicherheit im Internet. 

www.handysektor.de 

Handysektor ist ein Informationsangebot für Jugendliche zur sicheren Nutzung von Smartpho-
nes, Apps und Tablets. 

www.juuuport.de 

Bei JUUUPORT helfen Jugendliche anderen Jugendlichen bei Problemen im Web. Darüber 
hinaus gibt es viele Tipps rund um Webthemen. 

www.schau-hin.info 

Die Initiative „Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht“ ist ein Elternratgeber zur Medien-
nutzung. 

www.checked4you.de 

Das Online-Jugendmagazin der Verbraucherzentrale NRW bietet u.a. Informationen zu den 
Themen Internet und Handy. 

 
Jede Kleingruppe erhält die Aufgabe, auf einer der Seiten zu recherchieren und zu erkunden, welche Informatio-
nen zu welchen Themen in welcher Form dort zu finden sind. Im Rahmen einer kurzen Präsentation stellen die 
Kleingruppen im Anschluss ihre jeweilige Seite den anderen Jugendlichen vor, surfen durch die Seite und zeigen 
dies über den Beamer. Außerdem sollen die Jugendlichen die einzelnen Seiten aus ihrer subjektiven Sichtweise 
heraus bewerten und berichten, ob die Art und Weise sowie die Aufbereitung der Themen und Informationen für 
Kinder und Jugendliche ansprechend sind. 
 
Auswertung 
Die kurzen Präsentationen zu den Inhalten der einzelnen Seiten bilden eine gute Grundlage für die Informations-
suche bei der späteren Planung der Peer-Projekte. So wissen die Jugendlichen, zu welchem Thema sie sich auf 
welchen Seiten gut informieren können. Die Referentinnen und Referenten sollten besonders die Bewertungen 
der einzelnen Seiten durch die Jugendlichen aufgreifen und darüber ins Gespräch kommen. 
 
Variante 
Umsetzung in einer spielerischen Form: Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Marketingagentur sollen die 
Jugendlichen eine Marketingpräsentation für die jeweilige Webseite erarbeiten und im Anschluss vorstellen. 
 
Dauer 
75 Minuten 
 
Material 
Laptops oder Tablets 
 
Organisation 
Gruppenarbeit 
Präsentation  
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6 | Geschützter Einstieg ins Internet für Kinder 
 
Ziel 
Die Jugendlichen sollen verschiedene Internetseiten kennenlernen, die Kindern einen geschützten Einstieg ins 
Netz ermöglichen. Diese Informationen können die Jugendlichen später nutzen, sofern sie Peer-Projekte für 
jüngere Kinder anbieten möchten. 
 
Durchführung 
Die Referentinnen und Referenten stellen verschiedene kindgerechte Internetseiten vor, die jüngeren Kindern 
einen geschützten Einstieg ins Netz gewährleisten. Beispiele hierfür: 
 

www.fragfinn.de 
Kinder finden mit dieser Kindersuchmaschine nur kindgeeignete und von Medienpäda-
gogen überprüfte Internetseiten. 

www.blinde-kuh.de 
Die Suchmaschine Blinde Kuh richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Sie 
ermöglicht Kindern einen einfachen Einstieg ins Internet. 

www.seitenstark.de 
Bei Seitenstark finden Kinder eine große Auswahl toller und kindgerechter Seiten im 
Netz. 

www.klick-tipps.net 
klick-tipps.net stellt aus dem breiten Angebot an Websites und Apps empfehlenswerte 
Inhalte für Kinder zusammen. 

www.internet-abc.de 
Die werbefreie Plattform richtet sich mit Erklärungen, Tipps und Tricks an Kinder von 
fünf bis zwölf Jahren. 

 
Auswertung 
Die Referentinnen und Referenten fragen nach, ob die Jugendlichen die einzelnen Internetseiten bereits kennen 
und als Kinder selbst genutzt haben. Die künftigen Medienscouts können in diesem Fall von ihren eigenen Erfah-
rungen berichten. Vielleicht kennen sie darüber hinaus weitere, für Kinder besonders geeignete Inhalte im Netz. 
Die Referentinnen und Referenten sollten gemeinsam mit den Jugendlichen besprechen, welche Kriterien hierfür 
besonders wichtig sind. Eine Liste mit zehn Kriterien findet man unter www.seitenstark.de/erwachsene/tipps-
fuer-eltern-co/kriterien. 
 
Varianten 

 Bevor die Referentinnen und Referenten die verschiedenen Internetseiten vorstellen können sie zu-
nächst eine Abfrage bei den angehenden Medienscouts machen, welche Seiten sie zum Einstieg ins In-
ternet genutzt haben. 

 Die Übung kann auch gut als Hausaufgabe am Ende des zweiten Moduls mitgegeben werden. Arbeits-
auftrag: Recherchiert bis zum nächsten Termin drei bis fünf gute Kinderseiten.  

 
Dauer 
30 Minuten 
 
Organisation 
Präsentation 
Gespräch im Plenum 
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Modul 3 
Kommunikation rund um die Uhr 
 
Das Smartphone ist das beliebteste und am weitesten verbreitete Medium unter Kindern und Jugendlichen. 
Bereits über 30 Prozent der 6- bis 13-Jährigen und 97 Prozent der 12- bis 19-Jährigen besitzen eines. Bei den 
Jugendlichen ist es mit 81% das am häufigsten eingesetzte Gerät zur Internetnutzung, aber auch schon viele 
der jüngeren Kinder gehen mit einem mobilen Gerät online (vgl. KIM-Studie 2016 und JIM-Studie 2017). 
 
Kinder und Jugendliche schätzen die Multifunktionalität des Smartphones. Dabei ist die ursprüngliche Haupt-
funktion des Telefonierens zunehmend in den Hintergrund gerückt. Über WLAN oder einen Datentarif sind die 
allermeisten Smartphones dauerhaft mit dem Internet verbunden, Apps transportieren die Inhalte und bieten die 
gewünschten Funktionen. Dabei gehören Kommunikation über Messenger wie WhatsApp, Selbstdarstellung 
über Instagram und Snapchat sowie Unterhaltung über Videoplattformen wie YouTube zu den zentralen Nut-
zungsmotiven. Das Smartphone dient außerdem der Organisation und Strukturierung des Alltags. Dies wird vor 
allem durch Funktionen wie Wecker, Uhr, Kalender, Erinnerungen und Notizen unterstützt. Nicht zuletzt sind 
moderne Smartphones gleichzeitig auch leistungsfähige tragbare Spielekonsolen, auf denen kleine Casual Ga-
mes für nebenbei genauso gespielt werden können wie grafisch aufwendige und komplexe Onlinespiele. 
 
Mit der alltäglichen mobilen Internetnutzung hat der QR-Code an Bedeutung gewonnen. Damit können Fährplä-
ne, Wegbeschreibungen, Produktinformationen und vieles mehr abgerufen werden.  
 
In diesem Modul sollen sich die Kinder und Jugendlichen mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Smart-
phones kritisch auseinandersetzen, ihr Wissen vertiefen und sich über ihre bisherigen Erfahrungen austauschen. 
Zusätzlich lernen sie neue Aspekte der Anwendung und des Umgangs kennen und setzen sich mit den Thema 
Kosten und Sicherheit sowie mit Umwelt- und Verbraucherfragen auseinander. 
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1 | QR-Code-Rallye 
 
Ziel  
Smartphones bieten vielfältige Möglichkeiten zu Kommunikation, Information und Vernetzung. Die Jugendlichen 
sollen spielerisch verschiedene Nutzungsoptionen mobiler Endgeräte kennenlernen und ausprobieren sowie ihr 
bereits vorhandenes Wissen und Können dazu vertiefen. Bei der anschließenden Auswertung setzen sie sich 
kritisch-reflexiv mit den verschiedenen Aspekten der Smartphonenutzung auseinander. 
 
Durchführung 
In den Räumlichkeiten oder auf dem Gelände der Einrichtung werden 20 QR-Codes platziert, hinter denen sich 
verschiedene Aufgaben rund um Smartphones und Tablets verbergen (Hinweise zur Erstellung von QR-Codes 
siehe Anleitung). Mit den mobilen Geräten scannen die Jugendlichen diese Codes und recherchieren in Klein-
gruppen zu den Aufgaben im Internet oder durch Sichtung der zur Verfügung gestellten Materialien und Flyer. 
Die Ergebnisse tragen sie auf einem Arbeitsblatt ein, das sie vorab erhalten. 
 
Auswertung  
Die Ergebnisse der Kleingruppen werden im Plenum zusammengetragen und besprochen. Die Referentinnen und 
Referenten gehen gezielt auf die einzelnen Aufgaben ein, geben weitere Informationen und diskutieren gemein-
sam mit den Jugendlichen offene Fragen und Anmerkungen.  
 
Variante 
QR-Codes können zu Links ins Internet, automatisch generierten Telefonanrufen und vielem mehr führen. Die 
Methode bietet daher viele Variationsmöglichkeiten. Die Aufgaben können z. B. vorab ins Internet gestellt oder 
auf einen Anrufbeantworter gesprochen werden. Hierfür sollte allerdings ein eigener oder geliehener Gerätepool 
mit entsprechenden Guthaben bzw. Tarifen vorhanden sein. 
 
Dauer 
15 Minuten Einführung 
90 Minuten Spielzeit 
60 Minuten Auswertung 
 
Material 
Smartphones oder Tablets mit QR-Code-Reader 
Ausgedruckte QR-Codes 
Arbeitsblätter 
Stifte 
Broschüren und Material zur Recherche (Flyer, Studien etc., je nach Aufgabenliste) 
 
Organisation 
Gruppenarbeit 
Gespräch im Plenum 
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Arbeitsblatt QR-Code-Rallye 

 
Gruppenname: ........................................................ Namen: ..................................................................... 

 

Lösungen 

1  

2  (ankreuzen wenn Aufgabe erledigt) 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18  (ankreuzen wenn Aufgabe erledigt) 

19 
 

20 
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Anleitung QR-Code-Rallye 
 
Was ist ein QR-Code? 
Der QR-Code (Abkürzung QR von engl. Quick Response: „schnelle Antwort“) ist ein zweidimensionaler Code, der 
von der japanischen Firma Denso Wave im Jahr 1994 entwickelt wurde. Darin können verschiedene Informati-
onen verschlüsselt und mithilfe eines QR-Code-Readers auf dem Smartphone oder Tablet wieder ausgelesen 
werden (vgl. Lexikon von Handysektor www.handysektor.de/lexikon/glossar/Entry/list.html). 
 
 
Beispiele für QR-Codes 
 

Hinterlegter kurzer Text 
Ein QR-Code, bei dem ein kurzer Text als Information hinterlegt ist. 
 
 
 
 

 
Hinterlegter langer Text 
QR-Codes sind zweidimensionale Codes, die von der japanischen Firma Denso Wave im 
Jahr 1994 entwickelt wurden. QR steht für den englischen Ausdruck „Quick Respon-
se“, also „schnelle Antwort“. Über QR-Codes können Informationen verschlüsselt und 
diese im Anschluss mit Hilfe spezieller Apps auf Smartphones oder Tablets ausgelesen 
werden. 
 
 
Hinterlegte Internetadresse 
www.ajs-bw.de 
 
 
 
 

 
Mit einem QR-Code lassen sich verschiedene Formen von Informationen verschlüsseln. Dazu gehören u. a.: 

 einfacher Text, der am scannenden Gerät angezeigt wird 

 digitale Visitenkarte (sogenannte vCard) 
 Hyperlink zu einer Internetadresse 

 automatischer Versand einer SMS 

 automatischer Aufbau eines Telefonanrufs 
 
 
Wie erstellt man einen QR-Code? 
Um einen QR-Code zu erstellen, gibt es verschiedene kostenlose QR-Code-Generatoren im Internet, z. B.: 
goqr.me/de/ 
www.unitag.io/qrcode 
www.qrcode-generator.de 
 
Nachdem die gewünschte Information auf der Seite eingegeben wurde, kann der QR-Code generiert und im 
Anschluss als Grafik-Datei heruntergeladen und ausgedruckt werden.   
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QR-Code-Rallye 
 
Je nachdem, welches Gelände bzw. welche Räumlichkeiten für die Rallye vor Ort zur Verfügung stehen, sind 
verschiedene Variationen vorstellbar: Ist wenig Platz wie z. B. nur ein einzelner Seminarraum vorhanden, ist es 
sinnvoll, die Codes in kleinerem Format auszudrucken und hinter Stühlen oder unter Tischplatten versteckt 
anzubringen. Hat man hingegen ein großes Außengelände oder Gebäude zur Verfügung, sollten die Codes nicht 
zu klein gewählt werden, damit sie in der geplanten Zeit gefunden werden können. 
 
Um die Codes einscannen zu können, sind Smartphones oder Tablets mit installiertem QR-Code-Reader not-
wendig. Die entsprechenden Apps gibt es kostenlos in den App-Stores der verschiedenen Hersteller: 
 
play.google.com/store/search?q=qr%20code%20scanner 
itunes.apple.com/de/app/qr-code-scanner/id483336864?mt=8 
itunes.apple.com/de/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8 
 
Sind die Aufgaben lediglich als simpler Text in den Codes verschlüsselt, benötigen die eingesetzten Geräte 
weder eine Internet- noch eine Telefonverbindung, um diesen darzustellen. Diese Methode bietet sich an, wenn 
die Rallye mit Geräten der Jugendlichen durchgeführt wird. Die QR-Code-Rallye bietet jedoch  Variationsmög-
lichkeiten. Die Aufgaben können z. B. zuvor ins Internet gestellt oder auf einen Anrufbeantworter gesprochen 
werden. Hierfür sollte allerdings ein eigener oder geliehener Gerätepool mit entsprechenden Guthaben bzw. 
Tarifen vorhanden sein. In jedem Fall muss die Nummer der jeweiligen Aufgabe hinterlegt werden, damit die 
Jugendlichen die Lösung auf dem Arbeitsblatt an der richtigen Stelle eintragen können.  
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Beispiel für eine Aufgabenliste 
 
Die einzelnen Aufgaben müssen den örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten angepasst und vor jeder Rallye auf 
Aktualität hin überprüft werden: 

 

(1) Recherchiert, in welchem Jahr WhatsApp 
erfunden wurde. 

(2) Macht ein Foto von euch und schickt es per 
Bluetooth an das Gerät ……………………    
[Bluetooth-Gerätename]. 

(3) Sucht die IMEI-Nummer eures Smartphones. 
Wie das geht steht z. B. bei 
www.handysektor.de. 

 
(4) Sucht den SAR-Wert eures Smartphones auf 

www.handywerte.de. 

 
(5) Notiert drei Möglichkeiten, die Strahlenbe-

lastung bei der Smartphonenutzung zu redu-
zieren. Recherchiert dafür im Internet. 

(6) ……………… [Ortsangabe] ist ein Geo-Cache 
versteckt.  Wie heißt dieser? Findet es über 
die Seite www.opencaching.de heraus. 

(7) Ermittelt den Verkaufswert eures Smart-
phones auf www.wirkaufens.de. 

(8) Sucht auf www.planet-schule.de nach dem 
Stichwort „Blutige Handys“ und findet her-
aus, in welchem afrikanischen Land Coltan 
als Rohstoff für die Produktion von Handys, 
Smartphones und Tablets abgebaut wird. 

(9) Wie viele Smartphones werden pro Jahr in 
Deutschland verkauft. Schaut auf der Inter-
netseite www.handysfuerdieumwelt.de.  

(10) Recherchiert in der KIM-Studie, wie viel 
Prozent der 8-9-Jährigen ein eigenes Smart-
phone haben.

 

(11) Recherchiert in der JIM-Studie, welches die 
wichtigsten drei Apps für Jugendliche sind. 

(12) Schaut auf www.klicksafe.de und sucht drei 
Möglichkeiten, ein Smartphone sicher zu ma-
chen.  

(13) Was sind eigentlich App-Berechtigungen? 
Erfahrt es über diesen Kurzfilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=E59crV
5Auv0. 

(14) Schaut im Heft „Safer Smartphone“ nach 
den sechs Tipps für einen sicheren App-
Download  

(15) Recherchiert, was sogenannte In-App-Käufe 
sind und weswegen man bei diesen beson-
ders vorsichtig sein muss. 

(16) Wie kann man Instagram „privat“ nutzen? 
Schaut dazu in den Leitfaden „Sicher unter-
wegs in Instagram“. 

(17) Nennt eine Situation, bei der man das Handy 
in jedem Fall lautlos stellen sollte.  

(18) Nennt eine Situation, bei der man das Handy 
unbedingt ausschalten muss. 

 
 
 
(19) Stellt den Wecker eures Handys auf 

……………… [Uhrzeit]. 

 
(20) Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was 

sollte euer Smartphone in Zukunft in jedem 
Fall können? 

 
KIM-Studie und JIM-Studie: www.mpfs.de 
Heft „Safer Smartphone“: www.klicksafe.de/service/schule-und-unterricht/unterrichtsreihe-mobile-medien-neue-herausforderungen/ 
Leitfaden “Sicher unterwegs in Instagram”: www.klicksafe.de/service/schule-und-unterricht/leitfaeden/  
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Modul 4  
Risiken im Netz 
 
Im Zusammenhang mit der Nutzung von digitalen Medien geraten immer wieder Gefährdungspotenziale, miss-
bräuchliche Verwendungen und andere Risiken in den Fokus der Öffentlichkeit. Diese sind eine Herausforderung 
an der Schnittstelle von Medienkompetenzförderung und Gewaltprävention.  
 
In einem ersten Schritt geht es in diesem Modul um den Begriff und das Verständnis von Gewalt. Unter Gewalt 
wird ein auf Personen oder Sachen gerichtetes, physisch, psychisch, sexuell, sozial oder materiell schädigendes 
Handeln oder Verhalten gefasst. Die Jugendlichen setzen sich im Gespräch mit anderen mit ihrem Verständnis 
von Gewalt auseinander und lernen die unterschiedlichen Formen von Gewalt kennen.  
 
In Verbindung mit digitalen Medien rücken im Anschluss die Themen Cybermobbing, Cybergrooming, Sexting 
und jugendgefährdende Inhalte in den Mittelpunkt. Die Begrifflichkeiten werden im Folgenden kurz erläutert:  
 

 Unter Cybermobbing versteht man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen 
anderer mithilfe moderner Kommunikationsmittel wie Internet oder Smartphone. Eine allgemeine oder 
juristische Definition des Begriffs gibt es nicht. Beim Cybermobbing handelt es sich um kein völlig neu-
es Phänomen, jedoch unterscheidet es sich in einigen Punkten vom Mobbing:  

o Es ist weder zeitlich noch räumlich begrenzt, was ein besonders hohes Belastungspotenzial 
für Betroffene in sich birgt. 

o Das Ausmaß der Verbreitung ist nicht bzw. nur schwer kontrollierbar, sodass das Publikum 
unüberschaubar groß und teilweise unbekannt sein kann. 

o Täterinnen und Täter handeln durch die vermeintliche Anonymität im Netz enthemmter, was 
auch als „Online-Enthemmungseffekt“ bezeichnet wird. 

 Cybergrooming bezeichnet die Kontaktanbahnung über das Internet mit dem Ziel der sexuellen Belästi-
gung oder des sexuellen Missbrauchs. Mithilfe gefälschter Identitäten und meist falscher Altersanga-
ben sprechen überwiegend Erwachsene Kinder und Jugendliche in Chaträumen und Foren an und er-
schleichen sich deren Vertrauen. 

 Als Sexting wird das Versenden und Empfangen selbstproduzierter freizügiger Bildern und Videos ver-
standen. In der Regel findet Sexting als Teil einer modernen Beziehungspflege statt und gehört heutzu-
tage zur psychosexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Sexting kann für die Beteiligten 
Risiken mit sich bringen, wenn die im Vertrauen geteilten Aufnahmen unerlaubt weitergegeben oder 
veröffentlicht werden oder wenn diese als Druckmittel zur Erpressung der abgebildeten Person dienen. 

 Zum Themenkomplex jugendgefährdende Inhalte zählen unter anderem Pornografie, extremistische und 
rassistische Inhalte, die Verherrlichung von Gewalt und Krieg sowie die Verherrlichung von Suizid und 
Essstörungen. Jugendgefährdende Inhalte werden heutzutage in sozialen Netzwerken und Foren ge-
teilt, finden sich aber auch auf vielen Internetseiten, die in anderen Ländern gehostet werden. 

 
Zu allen genannten Themen und Risikofeldern gibt es rechtliche Grundlagen. Neben den allgemeinen Persönlich-
keitsrechten im Grundgesetz, wie dem Recht am eigenen Bild bzw. dem Bestimmungsrecht über die Darstellung 
der eigenen Person, dem Recht am gesprochenen Wort oder dem Recht auf Schutz der Privatsphäre, gibt es 
weitere strafrechtliche sowie zivilrechtliche Aspekte, die in diesem Kontext relevant sind. 
 
Die Jugendlichen werden in diesem Modul für alle hier genannten Themen sensibilisiert und im Umgang damit 
gestärkt. Eine Zielsetzung ist, dass sie lernen, sich und ihre Fähigkeiten einzuschätzen. Sie erhalten einen Über-
blick über die geltende Rechtslage zu den Themen und lernen die Beratungsplattform juuuport kennen, auf der 
sie sich bei Problemen in und mit dem Internet von jugendlichen Scouts anonym beraten lassen können. 
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1 | Gewaltbarometer 
 
Ziel 
Diese Methode dient als Einstieg ins Themenfeld Gewalt. Ziel ist es, sich kritisch mit der eigenen Haltung sowie 
der Haltung anderer zum Thema auseinanderzusetzen. Ein weiterer Effekt ist das Lernen, mithilfe von Argumen-
ten die eigene Meinung zu vertreten und konstruktiv auf kritische Einwände und Anmerkungen von Dritten zu 
reagieren. 
 
Durchführung 
Die Jugendlichen erhalten eine oder mehrere Karten mit Aussagen zum Thema Gewalt. Diese nehmen teilweise, 
jedoch nicht ausschließlich Bezug auf Medienhandeln. Mit einem Kreppband oder Seil wird quer durch den 
Raum eine Linie mit den beiden Polen „Gewalt“ und „Keine Gewalt“ gezogen und auf dem Boden fixiert. Die 
Jugendlichen haben nun die Aufgabe, ihre Karten zwischen den beiden Polen zu platzieren. Nachdem alle ihre 
Karten auf den Boden gelegt haben, folgt die nächste Runde. Nun ist es den Jugendlichen erlaubt, Karten, mit 
deren Position sie nicht einverstanden sind, aufzuheben. Zunächst äußert die Person, die die Karte aufgenom-
men hat, weshalb sie der Meinung ist, dass die Karte an dieser Stelle nicht richtig liegt. Danach wird die Person 
befragt, die die Karte dort abgelegt hat, weshalb sie dort liegt. Nun wird in der Gruppe diskutiert, ob die Karte 
liegen bleibt oder verlegt wird. Die Diskussion um die Positionierung der Karte wird von den Referentinnen und 
Referenten begleitet und moderiert. So werden nach und nach die strittigen Karten durchgearbeitet. Dabei zeigt 
sich, wie unterschiedlich manche Situationen und Aussagen aufgenommen und bewertet werden. In der Übung 
zeigen sich die verschiedenen Formen von Gewalt sowie die subjektiven Wahrnehmungen im Erleben.  
 
Auswertung 
Gewalt wird als Thema in den unterschiedlichen Facetten diskutiert. Die Jugendlichen sind gefordert, sich kri-
tisch mit der eigenen Auffassung und Haltung sowie mit den Haltungen anderer auseinanderzusetzen. Sie ler-
nen nicht nur ihre eigene Meinung zu vertreten und Argumente zur Positionierung der Karte zu finden, sondern 
auch, dass die subjektiven Empfindungen zu Gewalt unterschiedlich sein können. 
 
Dauer 
30 Minuten 
 
Material 
Kartenset „Gewaltbarometer“ mit Szenen und Aussagen 
Kreppband oder Seil 
 
Organisation 
Gespräch im Plenum 
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Gewaltbarometer 
 

GEWALT 

 
Eine junge Frau wird von 
einem Unbekannten mit 

Telefonanrufen belästigt. 

Fußballfans im Stadion, die 
die gegnerischen Spieler 

beleidigen. 

 
 

Die Filmreihe                
„Transformers“. 

Ein Junge wird gehänselt, 
weil er dick ist. 

 

 
Ein Lehrer schreibt mitten im 

Unterricht eine        
WhatsApp-Nachricht. 

Ein Polizist verteilt  Straf-
zettel wegen Falschparkens. 

 

 
Ein Hacker fährt durch die 

Stadt, um ungesicherte 
WLAN-Netze zu finden. 

Mit 220 km/h auf der   
Autobahn fahren. 

 

 
Im Computerspiel        

„Grand Theft Auto“ (GTA)  
ein Auto klauen. 

Zwei Hooligan-Gruppen 
verabreden sich zu einer 

Schlägerei. 

 
 

Markus bezeichnet Frank bei 
WhatsApp als „Pickelface“. 

Eine Mutter, die ihr Kind 
grundlos anbrüllt. 

 

 
Das Computerspiel       

„Fortnite”. 

Eine militärische Übung, bei 
der Soldaten mit Schlaf-

entzug konfrontiert werden. 

 

 
Eine Person stürzt auf der 

Straße. Anstatt zu helfen zückt 
Peter sein Handy und filmt. 

Rap-Musik mit schwulen-
feindlichen Texten. 

 

 
Ein Handyvideo aus einem 
Kriegsgebiet wird in der 

Tagesschau gezeigt. 

Ein Politiker, der durch 
falsche Versprechen eine 

Wahl gewinnt. 

KEINE GEWALT 
 

Ein Mann gafft an der 
Bushaltestelle eine Frau an. 

Jugendliche zünden in der 
Stadt mehrere Mülleimer an. 
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2 | Plakat zur Gewaltdefinition 
 
Ziel 
Die Erstellung eines Plakats zur Gewaltdefinition erfolgt direkt im Anschluss oder parallel zur Methode des 
Gewaltbarometers. Ziel dieser Übung ist, eine gemeinsame Definition der angehenden Medienscouts für den 
Begriff Gewalt zu erarbeiten und festzuhalten.  
 
Durchführung 
Die Referentinnen und Referenten fragen die Jugendlichen, was sie unter Gewalt verstehen und welche Formen 
von Gewalt ihnen einfallen. Mithilfe eines Brainstormings werden verschiedene Eigenschaften und Beschrei-
bungen von Gewalt gesammelt und von den pädagogischen Fachkräften auf einem Plakat festgehalten. 
 
Auswertung 
Das Plakat mit dem vorläufigen Ergebnis wird im Raum aufgehängt. Es dient bei den folgenden Übungen als 
Erinnerungsstütze und kann fortwährend ergänzt oder verändert werden. 
 
Dauer 
15 Minuten 
 
Material 
Flipchart-Papier 
Stifte 
 
Organisation 
Gespräch im Plenum 
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3 | Film: „Let’s fight it together“ 
 
Ziel 
In dieser Übung steht die Auseinandersetzung mit Erscheinungsformen von Cybermobbing sowie dessen Verlauf 
und Auswirkungen im Mittelpunkt. Der hier eingesetzte Film konfrontiert die Jugendlichen mit einem Fall von 
Cybermobbing. Sie lernen, sich in andere hineinzuversetzen, und erfahren, wie reagiert werden kann.  
 
Durchführung 
Die Gruppe schaut sich gemeinsam den Film „Let’s fight it together“ zum Thema Cybermobbing an. Der Film 
wird an einer bestimmten Stelle (bei Minute 5:07) gestoppt. Bis zu diesem Zeitpunkt werden im Film noch keine 
Lösungsansätze gezeigt. Die Jugendlichen sollen sich nun in Kleingruppen Gedanken über den weiteren Verlauf 
der Geschichte machen und ein Drehbuch schreiben. Sie werden dazu angehalten, je zwei bis drei Szenarien aus 
der Sicht der drei Protagonisten des Films zu erarbeiten. Sowohl für die Täterin Kim, für das Opfer Joe und den 
Mitläufer Rob soll dargestellt werden, wie es weitergehen kann und wird.  
 

Arbeitsauftrag 
Wie geht der Film eurer Meinung nach (aus Sicht der Täterin Kim, des Opfers Joe und des Mitläufers 
Rob) weiter? Versetzt euch in die jeweiligen Rollen und überlegt, was die Personen denken und tun? 

 
Die entworfenen Szenarien werden schriftlich festgehalten und später im Plenum präsentiert. Im Anschluss 
wird der Film noch einmal angeschaut, diesmal bis zum Ende und zur Auflösung. 
 
Auswertung 
Die Jugendlichen sollen lernen, sich in die verschiedenen Akteure hineinzuversetzen und sich Gedanken über 
Cybermobbing und dessen Auswirkungen machen. Die Jugendlichen werden gefragt, wie sie den Film, insbe-
sondere das Ende, fanden. 
 
Abschließend werden schriftlich Tipps und mögliche Lösungsansätze festgehalten. Diese beziehen sich darauf, 
was getan werden kann, wenn man selbst mit einem Fall von Cybermobbing konfrontiert wird:  

 Beweise sichern (Screenshot) 
 Personen in sozialen Netzwerken und bei Messengern blockieren oder melden 

 Opfer unterstützen und zuhören 

 anonyme Beratung auf der Beratungsplattform juuuport 
 Erwachsene als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner hinzuziehen (betreuende Personen, Eltern, 

Lehrkräfte, Polizei etc.) 
 ruhig bleiben und Hilfe holen 

 
Hinweise zur Durchführung 

 Die deutschen Untertitel des Films werden immer nur sehr kurz eingeblendet. Es ist u. U. sinnvoll, die-
se mitzusprechen oder vorzulesen. 

 Die Methode kann gut durch ein Rollenspiel zum Thema Cybermobbing vertieft oder ergänzt werden. 
 Sinnvoll ist es, bei der Auswertung den Themenbereich „Konflikte im Netz“ insgesamt zu beleuchten 

und eine Abgrenzung von Alltagskonflikten und Cybermobbing vorzunehmen. Hinweise, wie das Thema 
„Konflikte im Netz“ mit einer Gruppe bearbeitet werden kann liefert die Handreichung „Stress im 
Netz“ des WI-JHW Freiburg: www.wi-jhw.de/tl_files/Bilder/PDFs/WI-
JHW/Did.Handreichung_komprimiert.pdf.    
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Varianten 
 Die Szenarien für das Filmende der angehenden Medienscouts können in Form eines Comics festgehal-

ten werden. Für eine digitale Umsetzung dieser Variante eignet sich die Software Comic Life 
(plasq.com/apps/comiclife/macwin/) für iOS, Mac und Windows bzw. die App Comic Strip it! 
(www.comicstripit.com) für Android. 

 Die Jugendlichen sollen entweder ein schlechtes, ein gutes oder ein ungewöhnliches Ende erfinden. 
 
Dauer  
15 Minuten Einführung 
60 Minuten Arbeitsphase 
30 Minuten Auswertung 
 
Material  
Film: „Let’s fight it together“ 
Flipchart-Papier 
Stifte 
 
Organisation 
Gruppenarbeit 
Präsentation 
Gespräch im Plenum 
 
 
„Let’s fight it together“ ist ein Film, der von Childnet International (2010) für das Ministerium für Kinder, Schu-
len und Familien in Großbritannien produziert wurde. Verfügbar unter www.digizen.org oder unter 
www.klicksafe.de (mit deutschen Untertiteln). 
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4 | Risiken im Netz 
 
Ziel 
Bei dieser Methode steht die Auseinandersetzung mit den Themen Cybergrooming, Sexting und jugendgefähr-
dende Inhalte im Mittelpunkt. Die Jugendlichen lernen dabei u. a., sich ein neues Thema zu erschließen und mit 
einer Vielzahl an Informationen umzugehen. 
 
Durchführung 
Die Jugendlichen werden in Kleingruppen aufgeteilt. Jede Kleingruppe erhält eines der drei Themen: Cy-
bergrooming, Sexting und jugendgefährdende Inhalte. Anhand einer Internetrecherche soll jede der Kleingruppen 
eine Präsentation mit Texten, Bildern und Filmen erstellen und im Anschluss im Plenum vorstellen. Die Präsen-
tation kann mit PowerPoint oder vergleichbaren Programmen erstellt werden. 
 
Der Arbeitsauftrag besteht darin, anderen Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, was sich hinter dem von 
ihnen zu bearbeitenden Thema verbirgt. Sie entscheiden, was es aus ihrer Sicht an zentralen Informationen und 
Wissenswertem zu berichten gibt. 
 
Auswertung 
Die Präsentationen der Kleingruppen im Plenum werden von den Referentinnen und Referenten ergänzt und 
weiter vertieft. 
 
Dauer 
90 Minuten 
 
Material 
Laptops oder Tablets mit PowerPoint oder anderer Präsentationssoftware 
 
Organisation 
Gruppenarbeit 
Präsentation 
Gespräch im Plenum 
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5 | Rechtliche Aspekte und Grundlagen 
 
Ziel 
Ziel der Methode ist die Vermittlung von straf- und zivilrechtlichen Grundlagen bei missbräuchlicher und proble-
matischer Internet- und Smartphonenutzung. 
 
Durchführung 
Die Jugendlichen erfahren, welche rechtlichen Aspekte bei Cybermobbing, Sexting und jugendgefährdenden 
Inhalten berührt sein können und welche Rechtsfolgen und Konsequenzen sich daraus ergeben. Dazu werden 
die entsprechenden Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch und anderen Gesetzen anhand einer Präsentation 
vorgestellt. Gemeinsam mit den Jugendlichen wird erarbeitet, was diese übersetzt in Alltagssprache bedeuten. 
Was im Internet erlaubt ist und was nicht ist ebenso Thema wie der Umgang mit beobachtbaren Verstößen. 
Immer wieder kommt es vor, dass sich Jugendliche strafbar machen, ohne es zu wissen. 
 
Auswertung 
Während und nach der Präsentation der Gesetzestexte durch die Referentinnen und Referenten gibt es meist 
viele Fragen der Jugendlichen. Es gilt den Austausch über vorhandenes Wissen zu fördern sowie einen Beitrag 
zur Klärung von offenen Fragen und vorherrschenden Missverständnissen zu leisten. 
 
Varianten und Ergänzungen 

 Die Jugendlichen können mit Smartphone oder Tablet in Kleingruppen kurze szenische Filme mit Bei-
spielen zu den einzelnen Paragrafen drehen und anschließend präsentieren. 

 Die im Strafgesetzbuch aufgeführten Handlungen und Verhaltensweisen können mit kleinen Rollenspie-
len nachgestellt werden. 

 Bildkarten mit Szenen der im Strafgesetzbuch aufgeführten Handlungen und Verhaltensweisen sollen 
von den Jugendlichen den Paragrafen des Strafgesetzbuchs zugeordnet werden. 

 Die Vermittlung der rechtlichen Grundlagen kann anstelle einer Präsentation in Form eines Quiz erfol-
gen. 

 Die Text der einzelnen Paragrafen können in einfacher Sprache erklärt und mit Praxisbeispielen verse-
hen werden. 

 
Dauer 
60 Minuten 
 
Material 
Präsentation zu rechtlichen Grundlagen 
 
Organisation 
Präsentation 
Gespräch im Plenum 
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Präsentation zu rechtlichen Grundlagen 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Verschiedene Paragrafen des Strafgesetzbuchs regeln die unterschiedlichen Vergehen bei Cybermobbing,  
Sexting, etc.: 
 
§ 185 StGB:  Beleidigung 
§ 186 StGB:  Üble Nachrede 
§ 187 StGB:  Verleumdung 
§ 238 StGB:  Nachstellung 
§ 240 StGB: Nötigung 
§ 241 StGB: Bedrohung 
§ 201 StGB: Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
§ 201a StGB: Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 
 
Eine weitere strafrechtlich relevante Regelung steht im Kunsturhebergesetz: 
§§ 22, 23 und 33 KUG: Recht am eigenen Bild 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Auch beim Thema jugendgefährdende Inhalte gelten die Regelungen des Strafgesetzbuchs: 
 
§86 StGB:  Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen 
§86a StGB:  Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
§130 StGB:  Volksverhetzung 
§131 StGB:  Gewaltdarstellung 
§184 StGB:  Verbreitung pornographischer Schriften 
 
Bei pornographischen Schriften kann bereits der Besitz strafbar sein, wenn die Inhalte zum Zweck der Weiter-
gabe „vorrätig“ gehalten werden. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rechtliche Optionen und Einschränkungen  
 
Opfer von Cybermobbing und Sexting haben weitere rechtliche Möglichkeiten: 
Zivilrecht:   Unterlassungsklage, Schadenersatzforderung, Schmerzensgeld 
Ordnungsrecht:   Datenschutz, Medienaufsicht, Löschung, etc. 
 
Aber: Eine erfolgreiche Rechtsdurchsetzung hängt von wichtigen Faktoren ab, die in der Praxis oft 
nicht vorliegen bzw. diese enorm erschweren:  

 Die Täterinnen und Täter müssen strafmündig bzw. zivilrechtlich deliktsfähig sein. 

 Die Täterinnen und Täter müssen bekannt sein. 
 Die Tat muss bewiesen werden können. 

 Viele Internetanbieter haben ihren Sitz im Ausland, dort gelten u. U. andere rechtliche Vorschriften. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nachteile des Rechtswegs 
Bevor es zu einer Strafanzeige bei der Polizei bzw. zu einer zivilrechtlichen Klage kommt müssen die 
möglichen Nachteile bei der Beschreitung des Rechtswegs in den Blick genommen werden:  

 Eine rechtliche Bestrafung von Täterinnen und Tätern kann die Tat nicht rückgängig machen. 

 Rechtliche Schritte können zu einer Eskalation der Auseinandersetzung und zur Erschwerung einer  
gemeinschaftlichen Streitschlichtung führen. 

 Die Einleitung rechtlicher Maßnahmen geht immer mit einem mehr oder weniger starken Kontrollver-
lust über den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung und dessen Bewertung durch Dritte einher. 

 Anders als bei einer Strafanzeige ist die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche mit einem Kosten-
risiko verbunden. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die vollständige Präsentation finden Sie wie alle weiteren Materialien unter  
www.ajs-bw.de/medienscouts-material.html. 
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Modul 5  
Jetzt bin ich Medienscout, wie geht es weiter? 
 
Die Jugendlichen haben ausführlich und intensiv über die Nutzung des Internets und von Smartphones diskutiert 
und sich untereinander sowie mit den Erwachsenen über die positiven wie die problematischen Aspekte ausge-
tauscht. Dabei haben sie Neues gelernt oder wurden in ihrem Wissen bestätigt. Insgesamt konnten sie sich 
während der Schulung als Expertin oder Experte erleben. Sie haben Methoden kennengelernt und konnten be-
obachten, wie man als Referentin oder Referent mit einer Gruppe arbeiten kann. Und nicht zuletzt haben sie 
Inhalte recherchiert, aufbereitet, bewertet und geübt, ihre Ergebnisse zu präsentieren. Jetzt sind sie Medien-
scouts. 
 
In diesem abschließenden Modul geht es darum, einen guten Übergang von der Medienscout-Schulung hin zur 
Planung, Organisation und Durchführung der Peer-Projekte durch die Medienscouts zu gestalten. Die Medien-
scouts müssen sich entscheiden, in welcher Form, mit welchen Methoden, zu welchem Thema und für welche 
Zielgruppe sie ihre Peer-Projekte gestalten möchten. Darüber hinaus müssen sie klären, in welchen Konstellati-
onen sie weiterarbeiten möchten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt werden die Fachkräfte der jeweiligen Ein-
richtung intensiv in die Arbeit mit der Gruppe eingebunden, da sie ab hier den weiteren Prozess verantwortlich 
betreuen und begleiten.  
 
Zu Beginn dieses Moduls gibt es eine Rückschau auf die Inhalte und Methoden der Module 1 bis 4 sowie ein 
Feedback der Jugendlichen zur Schulung insgesamt. Abschließend erhalten die Jugendlichen Hinweise zu den 
Möglichkeiten, sich medienpädagogisch weiter zu informieren und auf dem neuesten Stand zu halten. Zu allen 
bei der Schulung eingesetzten Filmen, Internetseiten etc. wird eine Linksammlung erstellt und ausgeteilt. 
 
  



 

 
 47 

1 | Rückschau und Ergebnissicherung 
 
Ziel 
Mit der Rückschau soll erreicht werden, dass sich die Jugendlichen an die Inhalte und Methoden aus den ersten 
vier Modulen erinnern und diese dadurch intensiver verinnerlichen. Die Ergebnisse der Diskussionen, Übungen 
und Präsentationen sollen verfestigt werden. Ein weiteres Ziel der Methode ist es, den Medienscouts zu ver-
deutlichen, wie umfangreich die Inhalte der Schulung bisher waren und wie viel sie durch ihre Mitarbeit bereits 
geleistet haben. Dies gibt einen positiven Anschub für den Einstieg in die Phase der Peer-Projekte. 
 
Durchführung 
Beginnend beim ersten Zusammentreffen der Medienscouts mit den Referentinnen und Referenten werden 
sämtliche Inhalte und Methoden der ersten vier Module in chronologischer Reihenfolge angeführt und bespro-
chen. Dies soll aus den Reihen der Medienscouts geschehen, die Referentinnen und Referenten geben hierzu 
lediglich Anregungen. Dabei geht es neben der Benennung der Methode und des grundsätzlichen Inhalts auch 
darum, an markante Punkte und Ergebnisse aus den jeweiligen Diskussionen und Gesprächen zu erinnern und 
diese noch einmal anzuführen. Sofern bei der jeweiligen Methode Material eingesetzt oder erarbeitet wurde, 
sollte dies sichtbar gemacht und zur Veranschaulichung erneut gezeigt werden. 
 
Auswertung 
Im Anschluss an die Rückschau sollten die Referentinnen und Referenten den Anlass nutzen, um auf die große 
Menge an Inhalten, Informationen und Methoden hinzuweisen, die während der Schulung bearbeitet und behan-
delt wurden. Diese positive Botschaft zeigt, zu welcher Leistung und welchem Umfang die Jugendlichen in der 
Lage sind, wenn sie sich für ein Thema interessieren. 
 
Dauer 
30 Minuten 
 
Material 
Erstellte Materialien aus den ersten vier Modulen 
 
Organisation 
Gespräch im Plenum 
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2 | Feedback-Runden 
 
Ziel 
Mit dem Ziel, die Schulung inhaltlich und methodisch zu evaluieren, findet je eine schriftliche und anonymisierte 
sowie eine mündliche und offene Feedback-Runde statt. In der ersten, schriftlichen Runde gilt es, den Jugendli-
chen ein ehrliches Feedback ohne Scheu zu ermöglichen und herauszufinden, ob die Schulung zielgruppenge-
recht gestaltet und wo Verbesserungspotenzial vorhanden ist. In der mündlichen Runde haben die Medienscouts 
die Möglichkeit, ihr Feedback vor der Gruppe öffentlich kundzutun bzw. zu bekräftigen. Auch die beteiligten 
Erwachsenen geben den Medienscouts als Gruppe eine Rückmeldung zu deren Engagement und ihrer Mitarbeit. 
 
Durchführung 
Für die schriftliche Feedback-Runde erhalten alle Medienscouts drei verschiedenfarbige Metaplankarten sowie 
einen Stift. In Einzelarbeit erstellt jeder Medienscout ein schriftliches und anonymes Feedback zu folgenden 
Punkten:  
 

 Was mir gefallen hat. 
 Was mir nicht gefallen hat. 
 Was man besser machen kann. 

 
Nach dem Ausfüllen werden die Karten eingesammelt. Die Referentinnen und Referenten lesen diese erst nach 
dem Ende des Moduls.  
 
Im Anschluss folgt eine mündliche Feedback-Runde in offener Runde. Hier gilt das Prinzip, dass jeder etwas 
sagen darf, aber niemand etwas sagen muss. In jedem Fall jedoch geben die Referentinnen und die Referenten 
sowie die beiden Fachkräfte der jeweiligen Einrichtung der Gruppe an dieser Stelle ein mündliches Feedback. 
 
Auswertung 
Die Ergebnisse der schriftlichen Feedback-Runde werden ausgewertet, zusammengefasst und fließen sukzessi-
ve in die Weiterentwicklung der Schulung. 
 
Dauer 
30 Minuten 
 
Material 
Metaplankarten in drei verschiedenen Farben 
Stifte 
 
Organisation 
Einzelarbeit 
Gespräch im Plenum 
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3 | Peer-Projekte – Ideensammlung 
 
Ziel 
Die Medienscouts entwickeln erste Ideen für ihre Peer-Projekte. Wichtige Fragen hierbei sind, in welcher Form, 
mit welchen Methoden, zu welchem Inhalt und für welche Zielgruppe die Medienscouts ihre Projekte gestalten 
wollen. Die Methode bietet die Gelegenheit, die Ideen für Peer-Projekte auf ihre Realisierbarkeit hin zu überprü-
fen bzw. dahin gehend zu modifizieren. Außerdem können sich hier bereits die Konstellationen und Teams zu-
sammenfinden, in denen später gemeinsam Peer-Projekte durchgeführt werden sollen. 
 
Durchführung 
Zunächst bilden die Medienscouts mit Unterstützung der Referentinnen und Referenten sowie der beiden Fach-
kräfte der jeweiligen Einrichtung die Konstellationen und Teams, in welchen sie später gerne ihre Peer-Projekte 
durchführen möchten. Diese Entscheidung kann, muss jedoch noch nicht endgültig sein. Anschließend ziehen 
sich die Medienscouts in Kleingruppen zurück, suchen ein Thema und erarbeiten erste Ideen für ihre Peer-
Projekte. Die Ergebnisse werden auf einem Plakat oder Flipchart-Papier festgehalten und anschließend vor dem 
Plenum präsentiert und diskutiert.  
 
Auswertung  
Bei der Präsentation der Ergebnisse können die Referentinnen und Referenten auf schwer zu realisierende Ideen 
eingehen (z.B. zu großer Umfang des Projekts, unpassende Zusammenstellung von Inhalten, Methoden und 
anvisierter Zielgruppe etc.) und diese gemeinsam mit der Gruppe modifizieren. Die beiden Fachkräfte der jewei-
ligen Einrichtung können aus einrichtungsinterner Sicht organisatorische Hinweise geben. Im Anschluss müssen 
diese gemeinsam mit den Medienscouts die Form der weiteren Arbeit an den Peer-Projekten vereinbaren und 
zeitlich festlegen. 
 
Dauer 
60 Minuten 
 
Material 
Flipchart-Papier 
Stifte 
 
Organisation 
Gruppenarbeit 
Präsentation 
Gespräch im Plenum 
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4. | Material- und Linksammlung – Wo gibt es weiterführende Informationen? 
 
Ziel 
Zum Abschluss der Schulung erhalten die Medienscouts einen Überblick, wie und wo sie sich zur Planung und 
Gestaltung ihrer Peer-Projekte medienpädagogisch informieren können. Die Medienscouts haben die Möglich-
keit, noch nicht geklärte Fragen zu stellen oder Unklarheiten anzumerken. 
 
Durchführung  
Vorbereitend erstellen die Referentinnen und Referenten eine Sammlung aller Methoden und Inhalte, die wäh-
rend der Schulung zum Einsatz gekommen sind. Dies kann in gedruckter Form geschehen, aber auch eine Samm-
lung von Material und Links auf einem USB-Stick oder online sind möglich. Die Medienscouts erhalten Zugang 
zu den eingesetzten Materialien, Methoden und Inhalten, um diese für ihre Peer-Projekte einsetzen zu können. 
Darüber hinaus können die Referentinnen und Referenten weitere Informationsseiten im Internet genauso wie 
Flyer und Informationsbroschüren vorstellen und austeilen. 
 
Auswertung 
Sofern noch offene Fragen bei den Medienscouts vorhanden sind, sollten die Referentinnen und Referenten 
diese im Rahmen dieser Methode beantworten bzw. auf Informationen in gedruckter Form oder online verwei-
sen. 
 
Dauer 
30 Minuten 
 
Material 
Material- und Linksammlung 
Flyer und Informationsbroschüren 
 
Organisation 
Gespräch im Plenum 
 


