
 

 

 

Heike Dercks und Timna Trittler 
 
 

                                                                                                                                              27. September 2018 

 

 

S M E P – Schüler-Medienmentoren-Programm am FAG 
 
 

„Jugendliche lernen von Jugendlichen“ – unter diesem Motto möchte das FAG euch nun 
neben den Sport-/Musikmentoren und Mentoren der Kulturellen Jugendbildung auch eine 
Schülermentorenausbildung im Bereich der Medien anbieten. Als Schülermentoren könnt ihr 
euer Wissen entweder in der Classic-Ausbildung in den Bereichen Print, Audio, Video und 
Präsentationen vertiefen und/oder euch zum Thema Jugendmedienschutz weiterbilden.  
 
Was macht ein Medienmentor? 
Wir möchten am FAG eine Schülersprechstunde für Fragen im Medienbereich im 
Internetcafé anbieten, die die Schülermedienmentoren betreuen sollen. Außerdem könntet 
ihr eine Medien-AG anbieten oder ein Jahres-eBook mit verschiedenen Veranstaltungen am 
FAG für jedes Jahr erstellen, eigene Projekte an den Projekttagen anbieten und/oder 
Jugendmedienschutzprojekte an einzelnen Nachmittagen abhalten.  
Der Einsatzbereich hängt von Euren Interessen und eurer freien Zeit ab. 
 
Wie lange dauert die Ausbildung? 
Die SMEP Classic-Ausbildung dauert 40 Zeitstunden und wird an unserer Schule stattfinden, 
wenn wir mindestens 12 Schülerinnen und Schüler finden, die sich zu der Ausbildung mit 
Zertifikat entschließen. Außer der Medienkompetenz lernt ihr in dieser Ausbildung, Projekte 
zu planen und durchzuführen und Gruppen zu leiten. 
Die SMEP Jugendmedienschutzausbildung dauert 20 Zeitstunden und beinhaltet wichtige 
Themen wie Datenschutz und Urheberrecht, Kommunikation und Soziale Netzwerke,  
Cybermobbing, Smartphone und Apps sowie Extremismus im Netz und Hate Speech. 
Wer kann daran teilnehmen?  
Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 16 Jahren (7. – 10. Klasse) 
 
Wem bringt das Medienmentorenprogramm etwas? 
Euch Medienmentoren selbst, indem ihr  eure Medien- und Sozialkompetenz stärkt und 
euren Mitschülern, die ihr medial ausbildet. 
 
Die Ausbildung wird entweder an ganzen Tagen und/oder Nachmittagen am FAG stattfinden. 
Geplant ist eine Ausbildung über mehrere Wochen, so dass ihr nur an einzelnen Tagen 
fehlen werdet und auf diese Weise weniger Unterricht versäumt. Ob die Ausbildung noch 
vor den Sommerferien starten kann, können wir erst klären, wenn wir genaue 
Anmeldezahlen haben und mit dem Referenten des Regierungspräsidiums Kontakt 
aufnehmen können. 
 
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch an Frau Trittler oder Frau Dercks wenden. 



 

 
Rückmeldetermin ist Mittwoch, 19. Oktober 2018 (Frau Dercks) 
 
Ich möchte an der Schülermentorenausbildung im Bereich Medien teilnehmen und 
Medienmentor/in werden. 
 
 
Name: _________________________________________               Klasse: _____________ 
 
 
Wir sind mit der Teilnahme am Schülermedienmentorenprogramm einverstanden! 
 
 
Unterschrift der Eltern: _________________________________________ 
 
 
An die Ausbildung ist die Bedingung geknüpft, dass die Schülermentoren eine Aufgabe am 
FAG übernehmen.  
Mit Eurer Teilnahme erklärt ihr euch bereit, eine der folgenden Aufgaben am FAG zu 
übernehmen (Kreuzt bitte an, was ihr gerne machen würdet. Mehrfachnennungen sind 
erlaubt, denn der Einsatz wird erst nach der Ausbildung festgelegt): 
 
 Schülersprechstunde im Internetcafé (für Fragen im Medienbereich z.B. für eine  
     Präsentation einer GFS) 
 Medien-AG leiten (gerne auch im Team oder in der Gruppe) 
 Jahres-eBook für das FAG erstellen 
 Medienprojekte an den Projekttagen anbieten 
 Jugendmedienschutzprojekte an einzelnen Nachmittagen 
 Sonstiges: ____________________________________ 
 
 
 
 


