
 

 
 
 
 

Alle Träger des Titels "Medienscoutsschule.rlp" zeichnen sich durch eine 

Vielzahl kreativer, innovativer, mutiger Ideen und Aktionen mit einem 

überaus hohen Maß an Durchhaltevermögen aus. So auch die 

diesjährigen Träger. 

Im Herbst 2013 startete am Gymnasium Mainz-Oberstadt die Ausbildung 

"Medienscouts.rlp". 

Das Medienscout-Team dieser Schule konnte allen Lehrkräften und der 

ganzen Schülerschaft zeigen, wie wichtig das Thema Medien in der 

heutigen Zeit ist. Besonders gut finden wir die aktive Einbindung in das 

Präventionsprogramm der Schule und die unmittelbare Unterstützung 

der Gruppe durch den Einsatz der stellvertretenden Schulleitung. 

 

Die Scouts des Gymnasium Mainz-Oberstadt - das sind aktuell acht 

engagierte Jungen - verbinden inhaltliche Aufklärung mit praktischer 

Medienarbeit. Auf ihrer eigens gestalteten Website haben die Scouts den 

Grundbaustein für eine Informationsplattform gelegt, die eine gute Basis 

für die Verbreitung wichtiger Inhalte ist und das Potenzial hat, weiter zu 

wachsen. 

Die Scouts stellen sich hier mit folgenden Worten vor: "Ich finde den 

richtigen Umgang mit Medien wichtig, möchte mehr darüber lernen und 

ihn anderen erklären können." Diese Motivation erfüllt uns mit Stolz, weil 

sie zeigt, dass Peer-Education als Ansatz wertgeschätzt und gelebt wird. 

Insbesondere die klassenübergreifende Durchmischung dieses Teams 

ist eine sehr gute Voraussetzung, um Informationen erfolgreich und auf 
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Augenhöhe in die Schule zu tragen. Wer, wenn nicht die Schülerinnen 

und Schüler selbst, kann Kindern und Jugendlichen authentisch 

vermitteln, worauf es bei der Mediennutzung ankommt, welche Chancen 

Medien mit sich bringen, und wie man Risiken einschränkt? 

Im Gymnasium Mainz-Oberstadt bekommen die Scouts die Möglichkeit, 

sich auszuprobieren: Sie haben eigene Räumlichkeiten und eine erste 

technische Ausstattung zur Verfügung gestellt bekommen, die ihnen die 

Vorbereitung auf Unterrichtseinheiten, auf jahrgangsübergreifende 

Projekte und auf den Einsatz bei Krisen erheblich erleichtert. Präsent 

war und ist das Team auch an Schulveranstaltungen wie dem Tag der 

offenen Tür oder an Elternabenden, an denen sowohl die positiven als 

auch die schwierigen Seiten der Medien und ihrer Nutzung beleuchtet 

werden. 

Sehr beeindruckt hat uns auch die kontinuierliche Förderung der Gruppe 

als Team. Sogar Medienscouts-T-Shirts sollen demnächst angeschafft 

werden, die das Zusammengehörigkeitsgefühl der Scouts auch noch 

einmal optisch unterstreichen. Und dies ist nur eines von vielen 

motivierten Zielen für das neue Jahr - denn auch an die 

Fortbildungstage, die bereits stattfanden, soll weiter angeknüpft werden. 

Hierin ist deutlich das Bestreben um Weiterentwicklung des Konzepts 

erkennbar. In diesem Sinne wünschen wir allen weiterhin viel 

Durchhaltevermögen! 

Über diese individuellen Stärken hinaus, durch die sie sich von anderen 

Bewerbungen unterschieden haben, haben die Schulen, die als 

„Medienscoutsschule.rlp“ ausgezeichnet werden, wesentliche Dinge 

gemeinsam: Zielstrebigkeit. Umsichtigkeit. Kompetenzorientierung. 

Unbeirrbarkeit. Nachhaltigkeit. Teamgeist. 



 

 

 

 

 

 

Nimmt man die Anfangsbuchstaben dieser Merkmale, so ergibt sich 

daraus ein weiteres Wort: Zukunft. Ihr habt mir eurer Arbeit dazu 

beigetragen, das Konzept Medienscouts in Rheinland-Pfalz fortzuführen. 

Der SID 2016 soll ein weiteres Teilchen im großen Mosaik 

Jugendmedienschutz sein und Ihnen allen weitere Inspiration für ihren 

zukünftigen Weg bieten.  

Wir, das Team von Medienkompetenz macht Schule, verleihen mit Stolz 

und Anerkennung dem Gymnasium Mainz-Oberstadt die Auszeichnung 

"Medienscoutschule.rlp 2016". Wir haben dieses Konzept entwickelt und 

sind immer wieder erfreut und voller Respekt für den unermüdlichen 

Einsatz der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte, der 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter und aller Beteiligten, 

die sich Mühe geben, dieses Konzept auf Augenhöhe anzunehmen und 

zu leben. Erwähnen möchten wir in diesem Zusammenhang unbedingt 

auch unsere Partner, die im Netzwerk auch den Schulen immer wieder 

hilfreich zur Seite stehen. Die polizeiliche Prävention, klicksafe, der 

Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit, das 

Medienkompetenznetzwerk und viele mehr - schauen Sie sich um, Sie 

sehen es selbst - sie alle tragen dazu bei, das Konzept Medienscouts.rlp 

am Leben zu erhalten. 

HERZLICHEN DANK! 
 
(Safer Internet Day 2016, Laudatio gehalten von Shirine Abu-Laila, 
Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz, Referat 2.07 
Medienkompetenz macht Schule)   

 
 

 
 
 
 


