
lch mach dich fertig
- online!
AKTIONiSTAGE ZUM
UND INTIRNET AN

TF{EMA CYETRMCIBBING
DER ESTETAI-SCHULE

Handy und Internet haben im Al l tag von Kindern und Ju-
gendlichen einen festen Platz. Die vielen technischen Möglich-
keiten führen aber auch zu neuen Problemen. Mit einerVielfalt
an Funktionen können die neuen Medien zu mächtigen Waf-
fen werden, die vor allem Jugendliche aufeinander richten. Da
werden peinliche Situationen oder Schlägereien gefilmt und
verbreitet, beleidigende SMS verschickt oder Mitschülerlnnen
über eine Online Community gezielt fertig gemacht. Die The-
men Gewalt  und Mobbing sind dabei nicht neu - die Formen
und das Ausmaß al lerdinos schon.

Die aktuellen Entwicklungen waren für die Estetalschule
Hollenstedt der Anlass das Projekt,,lch bin on und Du?l" in den
7. Klassen anzubieten. Die Aktionstage zum Thema Cyberm-
obbing und Internet wurden vom 9. -  13. Januar von Mitar-
beiterlnnen der Reso-Fabrik e.V., einem Träger der Kinder- und
Jugendhi l fe aus dem Landkreis Harburg, durchgeführt .

Ziel des Projektes war es, die Schüler im verantwortungs-
vol len Umgang mit  den neuen Medien zu schulen und Fragen
des Respekts im Umgang miteinander zu klären. Und diese
Sensibi l is ierung für die neuen Medien ist  den Mitarbeiter ln-
nen der Reso Fabrik e.V. sehr gut gelungen.

Schüler aus dem 7. Jahrgang,
die an dem Projekt teilgenommen haben

Viele praktische Übungen erweiterten die Medienkompe-
tenz der Jugendl ichen. So veranschaul ichten z.B. Fußspuren
auf dem Boden den Weg einer (virtuellen) Botschaft im Netz.
Mit Pappkartons wurde das World Wide Web nachgebaut und
die Schüler waren überrascht. wie viele lnformationen zwi-
schen den verschiedenen Servern hin- und herlaufen, bevor
sich überhaupt erst eine Internetseite öffnet. Zwei beeindru-
ckende Kurzfilme zum Thema Mobbing sprachen die Gefühle
der Jugendl ichen an und verdeut l ichten die Qual der Mob-
bingopfer.

Wie Mobbing funkt ioniert  und wie schnel l  man
zum Mittäter werden kann. erlebten die Schüler am
Mittwoch, als die drei  Klassen im Planspiel  einen
Mobbingvorfal l  durchl iefen. Die anschl ießende
Gerichtsverhandlung mit einem Polizeibeamten in
der Rolle des Staatsanwalts verdeutlichte die Fol-
gen solcher Straftaten für die Täter und ihre Opfer
sehr anschaul ich.

Viel diskutiert wurde auch über die Wünsche
von Jungen und Mädchen im Netz. Was ist eigent-
lich das Beste am Internet - chatten oder Online-
spiele? Einig wurden sich die Schüler hier nicht,
aber es wurde viel diskutiert darüber, was denn

eigentlich so toll am Internet ist.

o

-awil,b!T TIMMoBILIEN
Ko np e 1 e n z i n fn no b i / i e n - E Fi n a n z i e r v n 5s( raSe n

Thomos Wilkens
Bergocker 2

21279 Hollenstedt
fon (O4l 65) 216655

i nfo@wi I kens-i m mo b i I ien,de
wwwwilkens-i mmobi lien,de

tl



Am letzten Tag durften Jungs und Mädchen in getrennten

Gruppen besprechen, was für Wünsche sie an das jeweils an-

dere Geschlecht in Bezug auf das Internet haben.Wünsche wie

,Warum schminkt ihr euch für die Fotos bei facebook so über-

tr ieben. ohne Schminke seid ihr doch viel  hübscher" und,, lm

Chat kann man mit euch viel besser reden als in der Schule"
gaben beiden Seiten Denkanstöße.

Das Thema,,Neue Medien" kann nie endgültig bearbeitet

werden, aber wir hoffen, dass unsere Schüler durch die Anre-

gungen während dieser fünf Aktionstage ein Stück weit sen-

sibler mit Fragen zum Thema lnternetnutzung, Datenschutz

und Cybermobbing umgehen und nun wissen, wo sie sich

Hilfe suchen können, wenn dann doch mal etwas schief geht.

Geschult wurden während der Projektwoche übrigens

auch Eltern und Lehrer in einem Workshop zum Thema Inter-

net. Schnell wurde deutlich, dass die Schüler den Erwachsenen

hier in vielen Dingen weit voraus sind. Entscheidend ist, dass

die Erwachsenen die Kinder nicht allein lassen mit den vielen

Einflüssen aus dem Netz. Ehrliches lnteresse an den Aktivitäten

des Kindes im Internet und eine behutsame Begleitung sind

die besten Mittel zur Entwicklung einer Medienkompetenz.

Vielen Dank an die Mitarbeiterlnnen der Reso Fabrik e.V. fÜr

die Planung und Durchführung dieser spannenden und lehr-

reichen Woche!

An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle Spen-

der, ohne deren finanzielle Unterstützung die Aktionstage in

Hollenstedt nicht hätten stattfinden können. Die Gesamtkos-

ten für die Aktionstage belaufen sich auf 2.500 Euro, von de-

nen '1.000 Euro durch die Schule selber aufzubringen sind. Ein

Betrag, der nicht einfach so aus dem Budget der Schule getilgt

werden kann. Dank großzügiger Spenden derVolksbank Geest

eG (500 Euro), der Laurens H.C. Spethmann Stiftung (250 Euro)

sowie des Vereins Zukunftsräume e.V. (250 Euro) wurde die

Umsetzung des Projektes ermöglicht.

Nina Zöllner

Estetalschule Hollenstedt

Hofladen, Cafö
& Restaurant

Samstag,24.März
ab 20.00 Uhr . Einlass: 18.30 Uhr

THE BEATTELLS
Die Beat les-Coverband aus

Hamburg sorgt für Tanz und

St immung in der Festhal le!

Anschl iessend geht es munter

weiter mit  der , ,Dorfband
Crackerjacks" aus Trelde

Spezialitätenbuffet
Swinging Sixities
vK 1200 €.AK 19,00 €

Um Tischreservierung
wird gebeten

Samstag,25. Februar

19.00 - 24.00 Uhr
Nachtflohmarkt mit Öffnung

von Gaf6 und Hofladen

Freitag,9. März

Beginn: 19.00 Uhr

Themenabend ,,Das Beste vom

Limousinr ind" .  Präsent iert  von

Schlachter Wiese -  Buchholz -

zuberei tet  von unseren Köchen.

HOF OELKERS
Klauenburg 6 '  21279 Wenzendorf

41 65 122200 12'Cafö:0 4 ' t  65 122200 14

www. hof-oelkers.de

tägl ieh von 9.00 bis 18.00 Uhr

Hof laden: 0


