Du bist Experte in Sachen Handynutzung? Dein Mobiltelefon begleitet dich überall hin? Mit
deinen Freunden chattest du regelmäßig?
Du kannst diese Fragen mit einem „Ja“ beantworten? Hiermit bist auch du in die Welt der
Digitalen Helden, einem Mentorenprogramm in Sachen digitale Kompetenzen, abgetaucht.
Herzlich willkommen.
Wie du bestimmt schon mitbekommen hast, bietet dir das Internet mit all seinen
spannenden Apps, sozialen Medien und Webseiten die Möglichkeit, dich in einer neuer,
digitalen Welt zu bewegen. Sind jetzt auf einmal alle Personen, die du in dieser Welt triffst,
deine Freunde? Wie spricht man in dieser Welt miteinander? Verletze ich jemanden, wenn
ich etwas Unschönes schreibe oder mit unschönen Worten chatte? Entspricht alles, was ich
lese, der Wahrheit? Bei diesen Herausforderungen der digitalen Welt unterstützen dich
deine Mentoren, unsere Digitalen Helden.
Wer sind nun diese Helden? Sie sind Schülerinnen und Schüler der 8. und 9.
Jahrgangsstufe, die eine Ausbildung in Sachen digitaler Welt genießen, um dir bei all
deinen Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Du kannst dich vertraulich an sie oder
ihre begleitende Schulsozialarbeiterin bzw. Lehrkraft, Frau Haenle bzw. Frau Etzelsdorfer,
wenden, wenn du dich schlau machen willst oder eine Person zum Zuhören brauchst.
Unsere Digitalen Helden sind bzw. werden junge Experten in Sachen …
— Prävention von Cybermobbing und Datenschutz
— Medienrecht (Persönlichkeits- und Urheberrecht)
— Soziale Kompetenzen (Selbständigkeit, Gesprächsführung in digitalen Krisensituationen)
— Dem bewussten Umgang mit dem Internet und sozialen Netzwerken, Selbstreflexion
Mit deinen Fragen und Problemen bist du nicht alleine. Stress in Klassenchats und digitale
Konflikte kommen immer wieder in unseren Schulen vor. Jeder fünfte Jugendliche (19 %)
gibt an, dass schon einmal (absichtlich oder versehentlich) falsche oder beleidigende
Inhalte über die eigene Person per Handy oder im Internet verbreitet wurden (JIM Studie
2019).
Wir, das Team der Digitalen Helden, möchten dich dabei unterstützen und damit als
starker PartnerIn an deiner Seite stehen.
Unser gemeinsames Ziel: Wir ermutigen Jugendliche, füreinander einzustehen. Denn für
Jugendliche sind Beleidigungen und Cybermobbing in Gruppen wie Klassenchats eine
alltägliche Herausforderung. Darüber hinaus fördern wir einen verantwortungsvollen und
sozial verträglichen Umgang mit dem Internet. Wir möchten, dass du die Welt der Medien
kritisch hinterfragst, sie reflektierst und kompetent nutzen kannst.
https://digitale-helden.de

