
 

 Der Elternbeirat lädt ein 

„Cybermobbing − Jetzt wissen es alle!“
Medienpädagogischer Vortrag für Schüler ab Jg. 6, Eltern und Lehrer sowie alle 
Interessierten

Montag, 14.11.2016 um 19.30 in der Aula der Schillerschule Bensheim

Das Internet ist fester Teil des sozialen Lebens von Heranwachsenden: es ist einer ihrer wichtigsten 
Kommunikationskanäle, mit all seinen Vorzügen und Chancen, aber auch mit seinen Risiken und 
Gefahren. Ein Problem stellt das Cybermobbing dar, ein Phänomen, mit dem besonders Schüler/innen 
immer wieder konfrontiert werden. 

Der spannende und kurzweilige Vortrag schaut auf das Thema Cybermobbing aus 
verschiedenen Perspektiven. Dabei werden zunächst die Zusammenhänge menschlicher 
Kommunikation beleuchtet. Es werden historische und aktuelle Beispiele eingesetzt, die verdeutlichen, 
dass Mobbing keine neuzeitliche Erscheinung ist. Dabei wird auch ein Bezug zum Fernsehen 
hergestellt, das in der Cybermobbingdiskussion bisher viel zu wenig beachtet wird. Des Weiteren wird 
auf die Gefahren der Unterhaltungsindustrie verwiesen, die eine wichtige Rolle im Leitbild der jungen 
Generation einnimmt. 

Das medienpädagogische Projekt umfasst insgesamt zwei Bausteine: einen Vorbereitungsworkshop 
mit ca. 20 Schülern und einen ca. 2,5-stündigen Vortrag mit vielen Praxisbeispielen. Am 7.11. wird ein 
kleiner Teil des ausstehenden Vortrages mit einer Gruppe von Schülern/innen der Schillerschule in 
einer Doppelstunde geplant, welcher durch die Schüler/innen eigenständig vorgetragen wird.

Ziel des medienpädagogischen Angebotes für hessische Schulen ist die Sensibilisierung für die 
Chancen und Risiken des medialen Handelns und eine Stärkung der Medienkompetenz von 
Schülern, Eltern und Lehrern. Es soll ein reflektiertes Medienbewusstsein erzeugt werden sowie eine 
Motivation, positiver mit Medien umzugehen. Es wird im Auftrag der Hessischen Landesanstalt für 
privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen - http://www.lpr-hessen.de) über das Institut für 
Medienpädagogik und Kommunikation (http://www.muk-hessen.de/)  angeboten und vom hessischen 
Kultusministerium unterstützt.

Referent/en: Peter Holnick, Institut für Medienpädagogik, und Schüler/innen der Schillerschule

Mineralwasser wird vom Förderverein zur Verfügung gestellt.

Wir bitten um Anmeldung unter:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yqcGirVt839GOjKXgKmy1WPl_ebnIK4VUQqLyGS_X4/edit#gid=0 
Oder per E-Mail an:katja@lernen-im-aufbruch.de, oder telefonisch im Sekretariat unter: 06251-17567-0 

Wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag und viele Teilnehmer/innen! 

Der Elternbeiratsvorstand der Schillerschule mit Unterstützung vom Schulförderverein 
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