
"Hey, was haben wir noch mal in Mathe auf?! Schreib mal in die Gruppe!"  

Wer sind eigentlich Dagi Bee, LeFloid, Bibi? Was ist ein Smombie?  

#Schulaufgabe#Englisch#Hoffnungstirbtzuletzt#  

Die oben genannten Zitate, Szenarien, Personen und Namen sind genau die Themen, mit denen sich die 
Medienscouts des MTG in ihrer Ausbildung im Schuljahr 2015/16 beschäftigten.  

Das Projekt "Medienscouts" wurde von der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt Augsburg eingeführt und 
wird federführend von Frau Anna Vahl betreut. Dahinter steckt die Idee, dass Schüler (8.-10. Klasse) ihren 
Mitschülern (5.-7. Klasse) den sinnvollen Umgang mit Medien aller Art spielerisch beibringen.  

Die Ausbildung zum Medienscout fand in einem Zeitraum von über zwei Monaten nachmittags an 
verschiedenen Augsburger Gymnasien statt. Die Schüler nahmen an Fortbildungen zu folgenden Themen 
teil: 

• Jugendschutz in den Bereichen Film/Fernsehen, Online-Spiele und Musik (USK, FSK) 
• Datenschutz – Big Data – Vorratsdatenspeicherung 
• Werbung – wo fängt sie an und wo hört sie auf? 
• Cybermobbing • Faszination YouTube 
• Werbeformen auf YouTube und deren Einfluss 
• Selbstdarstellung in Netzwerken 

Nach der Ausbildung wollten die Schüler natürlich selbst aktiv werden und ihr Wissen an ihre Mitschüler 
weitergeben. Für die Medienscouts war sofort klar: DAS Thema, das ihren Mitschülern unter den Nägeln 
brennt, ist "Cybermobbing".  

Jede Klasse hat inzwischen eine Klassen-WhatsApp-Gruppe, in der nicht nur ausgetauscht wird, welche 
Hausaufgaben zu machen sind, sondern in der Mitschüler beschimpft und gemobbt werden. Gegen diesen 
Trend wollten die Medienscouts des MTG etwas unternehmen und organisierten am Ende des Schuljahrs 
Workshops für alle fünften Klassen, die sich mit dem Thema "Cybermobbing" kritisch auseinandersetzten. 

Hast du Interesse an der Ausbildung zum Medienscout bekommen? Dann melde dich doch bei Frau Degen 
– wir freuen uns auf alle Interessenten.  

Ach ja, hier die Auflösung der verschlüsselten Botschaften vom Beginn des Artikels:  

• "Hey, was haben wir nochmal in Mathe auf?! Schreib mal in die Gruppe!" --> WhatsApp 
• Wer sind eigentlich Dagi Bee, LeFloid, Bibi? --> die bekanntesten deutschen YouTuber 
• Was ist ein Smombie? --> Smartphone plus Zombie (Jugendwort des Jahres 2015) 
• #Schulaufgabe#Englisch#Hoffnungstirbtzuletzt# --> #Hashtags erleichtern die Schlagwortsuche in 

sozialen Netzwerken  

 


