
So bleibt das Netzwerk sozial
Medienscouts: Familie-Osthushenrich-Stiftung unterstützt weiterhin Projekt an der 

Realschule für einen zivilen Umgang miteinander im Internet
■  Schloß H olte-S tukenbrock
(big/nw). Facebook, Instag- 
ram, W hatsApp -  die soge
nannten  sozialen Netzwerke 
und Handy-Applikationen 
bieten Kindern und Jugend
liche viele Wege, sich via 
Sm artphone, Tablet oder 
C om puter auszutauschen. 
Oder über sich herzuziehen. 
Gerät der Austausch außer 
Kontrolle, bieten seit 2014 Ju
gendliche an der Realschule 
ihren M itschülern Hilfe -  als 
Medienscouts. Das Projekt 
konnte in diesem Jahr wei
tergehen. Dank der Familie- 
Osthushenrich-Stiftung.

Die Stiftung hatte einen 
neuen Kursus „Schüler helfen 
Schülern“ der Volkshoch
schule m it 800 Euro u n ter

stützt. Darin wurden Schüler, 
wie bereits 2014, zu sogenann
ten M edienscouts ausgebildet. 
Die ausgebildeten Schüler ge
ben zusam m en m it einem 
Lehrer alle 14 Tage Inform a
tionen über den sicheren U m 
gang m it den neuen Medien. 
Bis zu 14 Schüler suchen Rat 
während dieser Sitzungen, 
heißt es in einer Inform ation 
der Schule. A uf W unsch hal
ten die M edienscouts V orträ
ge in den Klassen, es geht vor 
allem um den sicheren U m 
gang m it den sozialen Netz
werken wie Facebook. Schüler 
suchten im m er wieder Rat, weil 
sie sich beispielsweise durch 
Mitschüler verunglimpft füh
len. Schüler A postet bei Face
book einen unfreundlichen

Satz oder ein m anipuliertes 
Bild von Schüler B, Schüler C 
liest und teilt das, Schüler D 
genauso -  und die Lästerei er
reicht in Windeseile alle.

Die Schüler tauschten zu
dem über die SMS-Applika- 
tion WhatsApp mittlerweile

gerne Sprachmitteilungen aus 
-  auch auf diesem Wege m a
chen Beschimpfungen die 
Runde. Der Austausch der 
Nachrichten über diese Ap
plikation ist kostenfrei. Laut 
Einschätzung der Lehrer sei

hier die Hemmschwelle gerin
ger, andere M enschen zu ver
unglim pfen als von Angesicht 
zu Angesicht. Das habe dazu 
geführt, dass im m er m ehr 
Schüler Rat bei den M edien
scouts gesucht haben. In den 
Gesprächen werden Möglich
keiten besprochen, wie die Be
troffenen m it solchen Situa
tionen umgehen können. Ein 
weiteres Thema für die M e
dienscouts sei, wie die m o
dernen K om m unikationsm e
dien sinnstiftend eingesetzt 
werden könnten.

„Es hat sich gezeigt,“ sagt 
Realschulleiter Andreas Kuhl- 
m ann, „dass es hier einen gro
ßen Aufklärungs- und Hilfs
bedarf gibt. Und wenn Gleich
altrige unter sich Probleme 
konstruktiv klären können, 
zeigt dies eine enorm e W ir
kung.“ Anne W eber, stellver
tretenden Volkshochschullei
terin, ergänzt: „Die VHS
konnte im Rahmen der Bil
dungspartnerschaft m it der 
Realschule einen wichtigen 
Beitrag zur digitalen Bildung 
der jungen Menschen hier vor 
O rt leisten, der von den Ju
gendlichen auch angenom 
m en wird.“ Burghard Leh
m ann, Geschäftsführer der 
Familie-Osthushenrich-Stif
tung, war beeindruckt von den 
Leistungen der Schüler. Das 
Geld sei „im Sinne einer nach
haltigen, umfassenden Bil
dung sehr gut investiert“.

Sicher im Netz: Die neuen Medienscouts Enrique Zinke (vorne, v. L), Julian M uth und Edona Hasani 
m it Lehrerin Claudia Brhel (v. L), Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, Realschuirektor Andreas Kuhl- 
mann, Annegret Weber (VHS) und Stiftungsgeschäftsführer Burghard Lehmann.
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