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Medienscouts	
Konzept	zur	Auftaktveranstaltung	für	Schüler,	Medienbeauftragte	und	

Sozialpädagogen	im	Projekt	„Medienscouts“	der	Mittelschulen	im	Landkreis	
Kitzingen		

1)	Das	Projekt	Medienscout	
1.1	Idee	

In	 den	 letzten	 Jahren	 scheinen	 die	 Einflüsse	 der	 Konsum-	 und	 Medienwelt	 einen	 immer	
stärkeren	Gegensatz	 zu	den	moralischen	Werten	aus	der	Ethik,	Religion	und	Kultur	 zu	bilden.	
Werteorientierte	Medienbildung	in	Schulen	wird	daher	notwendig.		

Im	 Sinne	 der	 „peer	 education1“	 	 soll	 die	 Ausbildung	 von	 Schülern2	zu	 Medienscouts	 dazu	
beitragen,	 einen	 Reflexions-,	 Aufklärungs-	 und	Wertefindungsprozess	 anzustoßen.	 Kinder	 und	
Jugendliche	 werden	 ausgebildet,	 um	 in	 ihren	 Altersgruppen	 mediale	 Aufklärungsarbeit	 zu	
leisten.	 „Ziel	 ist	 es,	 neben	 der	 Vermittlung	 von	 technischer	 Medienkompetenz	 und	
Medienfaszination	 vor	 allem	 auf	 die	 komplexeren	 Zusammenhänge	 zwischen	 den	
wirtschaftlichen	 Interessen	 der	 Werbe-	 und	 Medienindustrie	 und	 den	 eigentlichen	 Inhalten	
hinzuweisen,	um	die	benutzten	Beeinflussungsstrategien	aufzudecken3.“	Die	Schüler,	die	durch	
unterschiedliche	 Fachleute	 zu	 Medienscouts	 ausgebildet	 werden,	 bekommen	 innerhalb	
kürzester	Zeit		Einblicke	in	die	komplexe	Welt	der	Medien	und	erarbeiten	sich	dabei	neben	dem	

																																																								
1 	Der	 Begriff	 „peer	 education“	 bezeichnet	 die	 „Wissensweitergabe	 an	 Jugendliche	 durch	
Jugendliche	 im	 Sinne	 eines	 informellen	 Informations-	 und	 Erfahrungsaustausches	 unter	
Gleichaltrigen.	Erwachsene,	die	an	solchen	Prozessen	mitwirken,	sollen	stützen	und	begleiten,	
jedoch	nicht	bevormunden.“	(Landesanstalt	für	Medien	Nordrhein-Westfalen	(LfM),	2016) 	
2	Aus	dem	Grunde	der	besseren	Lesbarkeit	werden	Personenbezeichnungen	in	diesem	Konzept	
ausschließlich	in	der	männlichen	Form	geschrieben,	wobei	dies	keine	Wertung	intendiert.		
3	Medienscout	e.V.,	2016.	
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Insiderwissen	 auch	 praktische	 Fähigkeiten,	 wie	 beispielsweise	 mediengestützten	 Unterricht	
oder	auch	mediale	Bewerbungsunterlagen	für	einschlägige	Ausbildungs-	und	Studiengänge4. 	

1.2	Ausbildung	von	Medienscouts	an	den	Mittelschulen	des	Landkreises	
Kitzingen	

Wie	 in	 vielen	 Ländern,	 Städten	 und	 Landkreisen	 der	 Bundesrepublik	 zu	 beobachten	 ist,	
entscheiden	sich	immer	mehr	Schulen,	ihr	medienpädagogisches	Angebot	durch	die	Ausbildung	
von	 Medienscouts	 zu	 ergänzen.	 Neun	 Mittelschulen	 des	 Landkreises	 Kitzingen	 haben	 sich	
gemeinsam	 zur	Ausbildung	 von	 Schülern	 zu	Medienscouts	 entschlossen.	Die	Hauptgründe	 für	
den	Zusammenschluss	mehrerer	Schulen	zu	einem	Kooperationsprojekt	 liegen	 in	der	Effizienz:	
Externe	 Fachleute,	 welche	 die	 Medienscouts	 in	 Theorie	 und	 Praxis	 schulen,	 sowie	
Räumlichkeiten	 und	 Infrastrukturen	 können	wirtschaftlicher	 genutzt	werden.	Außerdem	dient	
die	Vernetzung	von	Schülern,	medienbeauftragen	Lehrern	und	Schulsozialpädagogen	über	die	
eigene	 Schule	hinaus	dem	Austausch	 von	 Ideen	und	der	Bündelung	 von	Kompetenzen5.	 Eben	
diese	Vernetzung	 stellt	 jedoch	 einen	nicht	 geringen	organisatorischen	Aufwand	dar	 und	 kann	
nur	 erfolgreich	 sein,	 wenn	 alle	 Beteiligten	 motiviert	 und	 eingebunden	 werden.	 Die	
Auftaktveranstaltung,	deren	Ziele	und	Ablauf	in	den	folgenden	Kapiteln	erläutert	werden,	dient	
zum	konstruktiven	Start	in	den	ersten	Ausbildungsjahrgang	2016/2017.	

2)	Ziele	der	Auftaktveranstaltung	
Diese	Veranstaltung	steht	unter	dem	Motto	„Ihr	könnt	was,	wisst	was	und	wir	machen	euch	fit	
und	begleiten	euch,	damit	ihr	es	weitersagen	könnt“.	

Die	Ziele	der	Veranstaltung	sind	neben	der	Schaffung	von	Transparenz	über	den	Projektablauf,	
die	Förderung	der	Motivation	aller	Beteiligten,	die	Rollenfindung	im	Sinne	der	„peer	education“	
sowie	zuletzt	die	Vernetzung	der	am	Projekt	beteiligten	Schüler,	Lehrer	und	Sozialpädagogen.		

2.1	Transparenz		

Organisatorische	 und	 strukturelle	 Absprachen	 sind	 nach	 Nüß	 &	 Schubert	 notwendig	 für	 ein	
erfolgreiches	 Projektmanagement,	 da	 sie	 Transparenz	 in	 der	 Durchführung	 schaffen	 und	 die	

																																																								
4	vgl.	Medienscout	e.V.,	2016.	
5	vgl.	Nüß	&	Schubert,	2005.	
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Projektsteuerung	 erleichtern 6 .	 Die	 Ziele	 und	 der	 konkrete	 Ablauf	 der	 Ausbildung	 zum	
Medienscout	 sollen	 in	 der	 Veranstaltung	 vorgestellt	 und	 offene	 Fragen	 der	 Beteiligten	
beantwortet	werden.		

2.2	Motivation		

Neben	der	Verfolgung	eines	gemeinsamen	Ziels	 ist	die	Motivation	der	Beteiligten	grundlegend	
bei	Kooperationsprojekten7.	Anreize	wie	die	Aussicht	auf	ein	Zertifikat,	soziale	Anerkennung	bei	
den	 Mitschülern	 und	 die	 Aussicht	 auf	 Vorteile	 bei	 der	 Bewerbung	 durch	 berufliche	
Vorqualifikationen,	 welche	 im	 Verlauf	 der	 Ausbildung	 erworben	 werden,	 fördern	 die	
extrinsische	Motivation8.	Es	soll	außerdem	ein	persönliches	Interesse	und	eine	Identifikation	mit	
den	Ausbildungsinhalten	bei	den	Schülern	geweckt	werden9.		

Da	 jedoch	 die	 Ausbildung	 zum	 Medienscout	 ein	 hohes	 Maß	 an	 Selbstmanagement	 von	 den	
Schülern	 verlangt,	 ist	 es	 noch	 wichtiger,	 die	 intrinsische	 Motivation 10 	zu	 fördern.	 Da	 die	
intrinsische	Motivation	durch	das	 Empfinden	 von	Autonomie	und	 Selbstbestimmtheit	 bedingt	
ist11,	 soll	 während	 der	 Auftaktveranstaltung	 das	 Empfinden	 von	 Selbstwirksamkeit	 bei	 den	
Schülern	 geweckt	 werden;	 deren	 Überzeugung,	 mit	 dem	 eigenen	 Handeln	 die	 Dinge	 so	
beeinflussen	zu	können,	dass	die	erwünschten	Resultate	eintreten12	ist	eine	wichtige	Basis	 für	
die	„peer	education“.	Die	angehenden	Medienscouts	sollen	bereits	zum	Start	des	Projekts	ein	
Kompetenzgefühl	erleben,	welches	 laut	Krapp	&	Ryan	als	Grundbedürfnis	von	entscheidender	
Bedeutung	für	das	allgemeine	Wohlbefinden	ist13.		

																																																								
6	vgl.	Nüß	&	Schubert,	2005,	S.	76.	
7	vgl.	Nüß	&	Schubert,	2005,	S.	79.	
8	Bei	 extrinsischen	 Motivationsformen	 wird	 eine	 Handlung	 nicht	 ausschließlich	 wegen	 ihrer	
intrinsischen	Befriedigung	ausgeübt,	sondern	wegen	der	mit	der	Handlung	erzielbaren	Folgen,	
die	außerhalb	des	eigentlichen	Handlungsvollzugs	liegen.	(Krapp	&	Ryan,	2002,	S.	62)	
9	Die	 Identifikation	 mit	 und	 das	 persönliche	 Interesse	 an	 einer	 Sache	 kann	 auch	 eine	 Form	
extrinsischer	Motivation	darstellen.	(vgl.	Krapp	&	Ryan,	2002,	S.	13)	
10 Intrinsische	 Motivationsformen	 beruhen	 auf	 der	 inhärenten	 Befriedigung	 des	
Handlungsvollzuges.	 „Eine	 intrinsisch	motivierte	Person	handelt	 aus	 Freude	über	die	 Tätigkeit	
oder	einem	‚intrinsischen’	Interesse	an	der	Sache	(Krapp	&	Ryan,	2002,	S.	9).“		
11	vgl.	Krapp	&	Ryan,	2002,	S.	59.	
12	vgl.	Niermeyer	&	Seuffert,	2009,	S.	15.	
13	vgl.	Krapp	&	Ryan,	2002,	S.	71f..	
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2.3	Rollenfindung	

Das	 Prinzip	 von	 Autonomie	 und	 Selbstwirksamkeit	 findet	 sich	 auch	 in	 der	 Rollenfindung	 der	
Jugendlichen	 im	 Sinne	 der	 „peer	 education“	 wieder.	 Die	 Schüler	 sollen	 im	 Projektverlauf	
möglichst	 selbstbestimmt	 arbeiten,	 während	 die	 Lehrer	 und	 Sozialpädagogen	 sie	 mehr	
unterstützen	 und	 begleiten	 als	 bevormunden.	 Die	 Schüler	 sollen	 im	 Rahmen	 der	
Auftaktveranstaltung	verstehen,	dass	sie	in	dem	darauffolgenden	Prozess	die	Hauptrolle	spielen	
und	sich	kreativ	ausleben	dürfen,	wohingegen	die	Erwachsenen	sich	in	der	Rolle	der	Mentoren	
wiederfinden	sollen.		

2.4	Vernetzung	

Zuletzt	 ist	 auch	 die	 Vernetzung	 aller	 Beteiligten	 bei	 einem	 Kooperationsprojekt	 von	
grundlegender	 Bedeutung,	 denn	 „je	 höher	 die	 Anzahl	 der	 beteiligten	 Akteure	 in	 einem	
Netzwerk	ist,	desto	höher	ist	das	Erfahrungs-	und	Informationspotenzial	in	diesem	Netzwerk14.“	
Wenn	die	Akteure	untereinander	in	Kontakt	treten,	können	sie	sich	fachbezogen	und	persönlich	
über	Erfahrungen	und	Interessen	austauschen,	was	wiederum	die	Motivation	fördert,	sich	in	das	
gemeinsame	Projekt	einzubringen15.		

2.5	Überlegungen	zur	Messbarkeit	der	Zielerreichung	und	zur	Effektivität	der	
Veranstaltung	

Die	Ausbildung	von	Medienscouts	an	Schulen	wird	in	jedem	Landkreis	unterschiedlich	gestaltet.	
Für	Schüler	und	Lehrer	stellt	die	Ausbildung	ein	erster	Linie	einen	zeitlichen	Mehraufwand	dar,	
für	 die	 kooperierenden	 Schulen	 und	 die	 externen	 Partner	 oftmals	 eine	 organisatorische	
Herausforderung.	 Daher	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 ob	 Aufwand	 und	 Nutzen	 bei	 einer	
Auftaktveranstaltung,	 bei	 der	 noch	 gar	 nicht	 inhaltlich	 in	 die	 Ausbildungsinhalte	 eingestiegen	
wird,	 im	 richtigen	 Verhältnis	 stehen.	 Für	 eine	 Kosten-Nutzen-Abwägung	 kann	 zumindest	 im	
Nachhinein	 eine	 Messung	 der	 Zielerreichung	 hilfreich	 sein.	 Messbare	 Ziele	 wären	
beispielsweise:		

• Die	 Akteure	 wissen	 über	 den	 Projektablauf	 Bescheid	 und	 es	 bestehen	 keine	 offenen	
Fragen	mehr	(s.	2.1	Transparenz)		

																																																								
14	Nüß	&	Schubert,	2005,	S.	79.	
15	Nüß	&	Schubert,	2005,	S.	79.	
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• Die	 Jugendlichen	 und	 Erwachsenen	 haben	 untereinander	 Kontaktdaten	 ausgetauscht,	
eine	 WhatsApp-Gruppe	 gegründet	 oder	 sich	 vorgenommen,	 sich	 regelmäßig	 zum	
Stammtisch	zu	treffen	(s.	2.4	Vernetzung)	

Es	gestaltet	sich	jedoch	schwierig,	subjektive	Empfindungen	wie	Motivation	und	Rollenfindung	
in	messbaren	Zielen	zu	formulieren	und	die	Zielerreichung	zu	erheben.	Ob	die	Akteure	motiviert	
wurden	 und	 ihre	 Rolle	 verstanden	 haben,	 wird	 sich	 im	 weiteren	 Projektverlauf	 nur	 indirekt	
herausstellen.	

3)	Ablaufplan	
Im	 Folgenden	 wird	 der	 Ablaufplan	 für	 die	 Auftaktveranstaltung	 zur	 Ausbildung	 zum	
Medienscout	 für	 die	 Kitzinger	 Schüler	 und	 ihre	Mentoren	 dargestellt.	 Die	 Erläuterung	 zu	 den	
einzelnen	Tagesordnungspunkten	folgt	im	darauffolgenden	Abschnitt.	

Dauer	 Tagesordnungspunkt	 Gruppengröße	
20	Minuten	 Begrüßung	 Großgruppe		
10	Minuten	 Allgemeine	Informationen		 Großgruppe	
15	Minuten	 Projekte	bereits	ausgebildeter		

Medienscouts	
Großgruppe	

20	Minuten	 Kennenlern-	und	Auflockerungsspiele	 Kleingruppe	
90	Minuten	 -	Lehrer	und	Schulsozialarbeiter	 	

a) Erwartungen	 Kleingruppe	
b) Rollendefinierung	 Minigruppe	
c) Actionbound	zu	

Rahmenbedingungen	und	
Konflikten		

Kleingruppe	
	
	

-	Schüler	 	
a) Actionbound:	

-	Vorstellung	
-	Vorerfahrungen	

Minigruppe	
	
	

b) Erwartungsabfrage	 Kleingruppe	

c) Rollendefinierung	 Mikrogruppe	
d) kleine	Gruppenaufgaben	 Minigruppe	

45	Minuten	 Präsentation	der	Ergebnisse	 Großgruppe	
10	Minuten	 Abschluss	und	Verabschiedung	 Großgruppe	
	
Legende	zur	Beschaffenheit	der	Gruppe:	
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§ Großgruppe:	alle	Betreuer	und	Schüler	zusammen	[60-70	Pers.]	
§ Kleingruppe:	Aufteilung	in	vier	Gruppen	(eine	Gruppe	Mentoren;	drei	Gruppen	von	

Schülern,	bei	denen	jeweils	drei	Schulen	eine	Gruppe	bilden)	[jew.	13-16	Pers.]	
§ Minigruppe:	Aufteilung	der	Kleingruppen	nach	Schule	(Betreuer	werden	in	neun	

Gruppen	geteilt	[jew.	1-2	Pers.]	und	Schüler	werden	in	neun	Gruppen	geteilt[jew.	4-5	
Pers.])	

§ Mikrogruppe	(nur	bei	Schülern):	Gruppierung	in	Zweierteams	(die	Minigruppen	teilen	
sich	auf,	sodass	nur	noch	zwei	bzw.	drei	Personen	in	einer	Gruppe	sind)	

1.) Begrüßung	
Bei	Kaffee,	Kuchen	und	Tee	werden	alle	Schüler	und	Betreuer	begrüßt.	So	können	alle	
Teilnehmer	ins	Gespräch	kommen	und	ein	erstes	Kennenlernen	wird	ermöglicht.		

2.) Allgemeine	Informationen	
Nach	 der	 Begrüßung	 bekommen	 alle	 Teilnehmer	 allgemeine	 Informationen	 zur	
Medienscout-Ausbildung.	 Hierfür	 wird	 eine	 Prezi-Präsentation	 verwendet,	 in	 der	
verschiedene	Fragen	rund	um	die	Ausbildung	beantwortet	werden.		
Diese	sind:	

§ Wie	läuft	die	Ausbildung	ab?	
§ Wie	oft	treffen	wir	uns?	
§ Welche	Themen	sind	wichtig?	
§ Was	passiert	vor	Ort	und	was	passiert	gemeinsam?	
§ Wie	läuft	die	Koordination	ab?	

3.) Projekte	bereits	ausgebildeter	Medienscouts	
Anschließend	stellen	bereits	ausgebildete	Medienscouts	einige	ihrer	Projekte	vor,	damit	
die	Schüler	einen	Einblick	in	die	praktischen	Tätigkeiten	eines	Medienscouts	erhalten.	

4.) Kennenlern-	und	Auflockerungsspiele	
An	 dieser	 Stelle	wird	 die	 Großgruppe	 in	 Kleingruppen	 geteilt.	 Dabei	wird	 aufgeteilt	 in	
Mentoren	und	Schüler,	wobei	die	Schüler	drei	Gruppen	bilden	(jeweils	die	Schüler	von	
drei	Schulen	zusammen).	
Um	sich	in	den	Kleingruppen	besser	kennenlernen	zu	können,	werden	mit	den	Schülern	
und	 Betreuern	 in	 den	 jeweiligen	 Gruppen	 kurze	 Kennenlernspiele	 gespielt.	 Diese	 sind	
„Ich	bin	und	ich	behaupte“	und	„Zipp	Zapp“.		
Bei	 dem	 Spiel	 „Ich	 bin	 und	 ich	 behaupte“	 geht	 ein	Gegenstand	 in	 der	Gruppe	 herum.	
Jeder	 Teilnehmer	 sagt	 dabei	 seinen	 Namen	 und	 stellt	 eine	 Behauptung	 zu	 dem	
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Gegenstand	 auf.	 Dabei	 soll	 die	 Behauptung	 denselben	 Anfangsbuchstaben	 haben	 wie	
der	Name	(z.B.	„Ich	heiße	Leo	und	behaupte,	das	ist	eine	Lesebrille.“).	
Das	Spiel	„Zipp	Zapp“	wird	in	einem	Stuhlkreis	gespielt.	Ein	Teilnehmer,	der	in	der	Mitte	
des	Kreises	steht	und	keinen	Sitzplatz	hat,	deutet	auf	jemanden	im	Kreis	und	sagt	„Zipp“.	
Der	Angesprochene	muss	den	Namen	 seines	 linken	Nachbarn	nennen,	 bei	 „Zapp“	den	
seines	 rechten.	Wer	 zu	 lange	 zögert	 und/oder	 einen	 Fehler	macht,	muss	 in	 die	Mitte.	
Wenn	die	Person	 in	der	Mitte	 „Zipp	 Zapp“	 ruft,	müssen	alle	 aufstehen	und	 sich	einen	
neuen	Platz	suchen.	
	
Zwischen	 den	 Aufgaben,	 die	 anschließend	 in	 den	 Kleingruppen	 zu	 bearbeiten	 sind,	
können	Auflockerungsspiele	angeboten	werden,	um	den	Teilnehmer	eine	kurze	Auszeit	
zu	geben	bzw.	um	deren	Konzentration	aufzufrischen.	Dazu	kann	zwischen	„Zug	fahren“,	
„Kissenrennen“	und	„Vier	Hände,	Vier	Füße“	gewählt	werden.	
Bei	dem	Spiel	„Zug	fahren“	sitzen	alle	Teilnehmer	in	einem	Kreis,	dabei	ist	ein	Stuhl	frei	
und	ein	Teilnehmer	steht	im	Kreis.	Die	Person,	die	links	vom	freien	Stuhl	sitzt,	rutscht	auf	
und	 ruft	 „Ich	 fahr	 Zug.“,	 die	 nächste	macht	 dasselbe	 und	 ruft	 „Ich	 fahr	mit.“	 und	 die	
dritte	Person	rutscht	auf	und	ruft	„Ich	fahr	schwarz.“	Nun	wird	nicht	mehr	aufgerutscht,	
aber	 die	 Person,	 die	 jetzt	 links	 vom	 Stuhl	 sitzt,	 klopft	 auf	 diesen	 und	 ruft	 den	Namen	
einer	 Person,	 die	 ebenfalls	 im	 Kreis	 sitzt.	 Diese	 muss	 dann	 ihren	 Platz	 wechseln.	
Während	der	ganzen	Zeit	hat	die	Person	in	der	Mitte	die	Möglichkeit,	sich	auf	einen	der	
freien	 Stühle	 zu	 setzen	 –	 bis	 der	 Name	 der	 entsprechenden	 Person	 genannt	 wurde.	
Wenn	dieser	Name	dann	genannt	wurde	und	die	genannte	Person	den	Platz	gewechselt	
hat,	 beginnt	 die	 „Zugfahrt“	 wieder	 an	 einem	 neuen	 Punkt	 im	 Kreis	 –	 dort,	 wo	 die	
genannte	Person	aufgestanden	ist.	
Für	das	Spiel	„Kissenrennen“	wird	nicht	mehr	benötigt	als	ein	Stuhl	für	jeden	Teilnehmer	
und	zwei	verschiedenfarbige	Kissen.	Alle	setzen	sich	in	den	Stuhlkreis	und	teilen	sich	in	
zwei	Gruppen	 auf,	 indem	 sich	die	 Teilnehmer	 im	Kreis	 abwechselnd	die	 Zahl	 1	 bzw.	 2	
geben.	Die	Gruppenmitglieder	der	Gruppe	1	und	2	sitzen	dadurch	im	Kreis	abwechselnd	
nebeneinander.		Jeweils	ein	Gruppenmitglied	der	Gruppe	1	und	ein	Gruppenmitglied	der	
Gruppe	 2	 bekommt	 ein	 Kissen;	 diese	 beiden	 sitzen	 sich	 im	 Kreis	 gegenüber.	 Auf	 ein	
Startsignal	 hin	 werden	 die	 Kissen	 zugleich	 im	 Uhrzeigersinn	 in	 den	 Gruppen	 von	
Teilnehmer	 zu	 Teilnehmer	 weitergegeben.	 Das	 Spiel	 läuft	 so	 lange,	 bis	 ein	 Kissen	 das	
andere	überholt	hat.	
Das	 Spiel	 „Vier	 Hände,	 vier	 Füße“	 ist	 ein	 aktivierendes	 Spiel.	 Dabei	 sollen	 die	
Gruppenmitglieder	ein	 Standbild	 kreieren,	bei	 dem	 insgesamt	nur	 vier	Hände	und	vier	
Füße	 (kann	 variieren	 je	 nach	 Gruppengröße	 –	 auch	 andere	 Körperteile	 können	
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einbezogen	 werden)	 den	 Boden	 berühren.	 Alle	 Teilnehmer	 sind	 an	 dem	 Standbild	
beteiligt.		

5.) Arbeit	in	Kleingruppen	
Für	diesen	Teil	der	Veranstaltung	bleiben	die	Schüler	und	Mentoren	zunächst	weiterhin	
in	ihren	Kleingruppen.	

Gruppenarbeit	der	Lehrkräfte	und	Schulsozialarbeiter	
Die	Gruppenarbeit	der	Lehrkräfte	und	der	Schulsozialarbeiter	beginnt	damit,	dass	sie	ein	
kleines	Video	erstellen	 sollen,	 in	 dem	 sie	 ihre	 Erwartungen	 ausdrücken.	Dabei	 geht	 es	
um	die	 Erwartungen	 an	 die	 angehenden	Medienscouts,	 die	 sie	 betreuen	werden,	 und	
um	die	Erwartungen	an	sich	selbst	als	Mentoren.	Diese	sollen	in	der	Gruppe	gesammelt	
und	 auf	 Zetteln	 festgehalten	werden.	 Diese	 Zettel	 sollen	 dann	 in	 einem	Video	 kreativ	
präsentiert	werden.		
Anschließend	 bekommen	 die	 Mentoren	 die	 Aufgabe,	 ihre	 Rolle	 gegenüber	 den	
zukünftigen	Medienscouts	zu	definieren.	Dazu	teilen	sie	sich	in	schulinterne	Teams	auf,	
besprechen	 sich	 und	 drehen	 ein	 kurzes	 Video,	 in	 dem	 sie	 über	 die	 Rolle	 als	 Mentor	
sprechen.		
Als	nächstes	folgt	ein	Actionbound.		Darin	werden	die	Rahmenbedingungen	in	der	Schule	
und	 mögliche	 Konflikte	 geklärt.	 Hierfür	 finden	 sich	 alle	 Lehrkräfte	 und	
Schulsozialarbeiter	 wieder	 in	 der	 Kleingruppe	 ein.	 Die	 Rahmenbedingungen	 und	
mögliche	 Konflikte	 werden	 gemeinsam	 erarbeitet	 und	 in	 den	 Actionbound	
aufgenommen.	

Gruppenarbeit	der	Schüler	
Bei	der	Gruppenarbeit	der	Schüler	wird	als	erstes	über	mögliche	Vorerfahrungen	mit	den	
modernen	 Medien	 gesprochen:	 Führen	 die	 Jugendlichen	 eventuell	 einen	 Blog?	
Moderieren	Sie	 im	Radio	oder	haben	dort	einmal	moderiert?	Eventuell	haben	sie	auch	
schon	einmal	selbst	Filme	gedreht	oder	sind	sogar	Youtuber16.	Auch	Vorerfahrungen	in	
der	Fotografie	und/oder	Fotobearbeitung	sollen	genannt	werden.	Hierfür	teilen	sich	die	
Kleingruppen	in	Minigruppen.		
Anschließend	 sollen	 die	 Minigruppen	 einen	 Actionbound	 bearbeiten.	 Zunächst	 sollen	
darin	 Fragen	 zu	den	Vorerfahrungen	beantwortet	 und	 schließlich	 ein	Videoclip	 erstellt	
werden,	 in	 welchem	 sich	 die	 Gruppenmitglieder	 gegenseitig	 vorstellen.	 Es	 soll	

																																																								
16 	Personen,	 die	 selbst	 Videos	 drehen/erstellen	 und	 diese	 dann	 auf	 der	 Video-Plattform	
„Youtube“	hochladen	und	für	die	Allgemeinheit	veröffentlichen	



	

Medienscouts	 9	
	

insbesondere	genannt	werden,	was	die	 jeweilige	Person	auszeichnet	und	 inwiefern	sie	
ein	guter	Medienscout	sein	wird.		
Wenn	 diese	 Aufgaben	 erledigt	 sind,	 erfahren	 die	 Schüler	 im	 Actionbound,	 dass	 sie	
wieder	 in	 den	 Kleingruppen	 zusammenfinden	 sollen.	 Daraufhin	 folgt	 eine	
Erwartungsabfrage,	die	genauso	abläuft	wie	bei	den	Erwachsenen	–	nur	geht	es	diesmal	
um	die	Erwartungen	an	 sich	 selbst,	 an	 ihre	Mentoren	und	an	die	anderen	 zukünftigen	
Medienscouts.		
Das	anschließende	Definieren	der	Rolle	ist	ebenso	ähnlich	aufgebaut	wie	der	Definierung	
der	Mentorenrolle.	Allerdings	teilen	sich	die	Schüler	in	Mikrogruppen	auf.	In	den	Videos,	
die	 sie	 aufnehmen,	 sollen	 sie	über	 ihre	 künftige	Rolle	 als	 auszubildende	Medienscouts	
sprechen.		
Nach	 dem	 Aufnehmen	 der	 Videos	 finden	 sie	 sich	 wieder	 in	 ihrer	 Actionbound-
Minigruppe	zusammen	und	erledigen	weitere	Aufgaben	(Gruppenfoto,	kleine	Wettspiele	
gegeneinander,	 z.B.	 „Wer	 ist	 größer“,	 „Wer	 hat	 die	 kleineren	 Hände“,	 etc.	 mit	
Fotobeweisen,	 oder	 auch	 „Wer	 kann	 weiter	 springen“,	 etc.	 mit	 Videobeweisen).		
	

Je	nach	Möglichkeit	und	Motivation	können	in	diesem	Abschnitt	mehrere	kleine	Pausen	
oder	 eine	 große	 Pause	 eingelegt	werden,	 damit	 die	 Schüler,	 Lehrer	 und	 Sozialarbeiter	
sich	zwischendurch	ein	bisschen	entspannen	und	Konzentration	sammeln	können.	
Danach	 versammeln	 sich	 alle	 Gruppen	 wieder	 in	 der	 Aula,	 damit	 die	 erarbeiteten	
Ergebnisse	vorgestellt	werden	können.	

6.) Präsentation	der	Ergebnisse	
Nun	stellt	jede	Gruppe	ihre	Ergebnisse	vor.	Die	Kleingruppen	der	Schüler	beginnen	und	
zeigen	 nach	 und	 nach	 ihre	 Actionbound-Erzeugnisse.	 Anschließend	 werden	 ihre	
Erwartungen	in	der	Großgruppe	besprochen	und	die	Rolle	der	Medienscouts	bei	Bedarf	
nochmals	klargestellt.		
Danach	 folgt	 die	Präsentation	der	Mentoren.	 Sie	 zeigen	 ihre	 selbst	 erstellten	Videos	–	
zunächst	 die	 Erwartungen	 und	 danach	 die	 Rollendefinierung.	 Über	 beides	 wird	
anschließend	 gesprochen,	 um	 gegebenenfalls	 Ungereimtheiten	 zu	 beseitigen.	 Im	
Anschluss	folgt	die	Vorstellung	der	Ergebnisse	des	Actionbounds	mit	den	Fragen	zu	den	
Rahmenbedingungen	 in	 der	 Schule	 und	 den	 möglichen	 Konflikten.	 Diese	 werden		
anschließend	ebenfalls	kurz	im	Plenum	ausgewertet.	

7.) Abschluss	und	Verabschiedung	
In	der	Abschlussrunde	haben	die	 Teilnehmer	die	Möglichkeit,	 offene	 Fragen	 zu	 stellen	
und	 zu	klären.	 Zuletzt	wird	ein	Ausblick	gegeben,	wie	die	nächsten	Schritte	 im	Projekt	



	

Medienscouts	 10	
	

konkret	 aussehen.	 Sind	 alle	 Fragen	 der	 Teilnehmer	 beantwortet,	 werden	 sie	
verabschiedet.	

4)	Rahmenbedingungen	und	Ressourcenaufstellung	
Die	Veranstaltung	wird	an	einem	Freitagnachmittag	 von	14:00	Uhr	bis	 17:30	Uhr	 in	einer	der	
teilnehmenden	 Schulen	 stattfinden.	 Dafür	 sollte	 die	 Aula	 und	 vier	 Klassenzimmer	 für	 die	
Gruppenarbeiten	mit	ausreichend	Stühlen	zur	Verfügung	stehen.	

Benötigt	für	diese	Startveranstaltung	werden:	

Benötigte	Materialien	 Finanzierung/Bereitstellung	durch	
Kaffee/Tee	 Schule/Sekretärin	
Kuchen	 Schüler	backen	im	Hauswirtschaftsunterricht	
Beamer/Laptop	 Schule	
8	Kissen	(für	die	Spiele)	 Schule	
4	Moderationskoffer,	Flipcharts,	Stifte,	4	
Pinnwände/Metaplantafel	

Schule	

	
Personell	 wird	 ein	 Hauptverantwortlicher	 für	 die	 Veranstaltung	 der	 Medienscouts	 im	 Raum	
Kitzingen	 benötigt	 (Schulsozialarbeiter),	 außerdem	 drei	 Hilfskräfte	 für	 die	 Kleingruppen	 der	
Schüler	 (ebenfalls	 Sozialarbeiter	 oder	 Ehrenamtliche)	 sowie	 drei	 bereits	 ausgebildete	
Medienscouts,	 beispielsweise	 aus	Würzburg,	wo	 das	 Projekt	Medienscouts	 bereits	 an	 einigen	
Schulen	 durchgeführt	 wurde	 (ggf.	 Fahrtkostenfinanzierung	 durch	 externen	 Partner	 der	
Medienscout-Ausbildung).	
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