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Medienscouts in Sachsen

Liebe Medienscout-Interessierte,
noch in der Vorweihnachtszeit, und zwar pünktlich zum Nikolaus, senden wir
Ihnen neue und interessante Angebote und Materialhinweise.
Dieses Mal haben wir zudem eine große Bitte an Sie – lesen Sie dazu
„Aktuelles aus Sachsen“ und helfen Sie uns bei der Erstellung unserer
Medienscout-Landkarte.
Verpassen Sie außerdem nicht die letzten beiden Online-Fortbildungen in
diesem Schuljahr. Anmeldeschluss ist am 10. bzw. 28.12.2021!
Wie immer erfahren Sie in diesem Newsletter:
Aktuelles aus Sachsen in puncto Medienscouts, aber auch
Informationen über Sachsen hinaus zu
▪ Fortbildungen und Veranstaltungen
▪ Ausschreibungen und Wettbewerben
▪ Materialien für die Ausbildung und Arbeit von Medienscouts

Sollten Sie kein Interesse an weiteren Newslettern haben, reicht eine kurze
Info (medienscouts@lasub.smk.sachsen.de) und Sie werden sofort wieder
aus dem Verteiler genommen. Schreiben Sie bitte auch eine Mail, wenn eine
alternative Adresse im Verteiler aufgenommen werden soll. Gern können Sie
den Newsletter auch weiterleiten.

Landesamt für Schule und
Bildung
Abteilung 3 Qualitätssicherung
Annaberger Straße 119
09120 Chemnitz
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen
Frau Potowski,
Telefon 0351-8324-498
zur Verfügung.

Aktuelles aus Sachsen

Medienscout-Landkarte in Planung: Medienscouts in Sachsen
Im Rahmen der Bildungsinitiative „Medienscouts in Sachsen“ möchten wir
sukzessive eine Medienscout-Landkarte für Sachsen aufbauen, die zukünftig über
Medienscout-Gruppen an sächsischen Schulen informieren wird. Diese soll zum
einen Ihr Engagement sichtbar machen und zum anderen Ihre und unsere
Netzwerkarbeit unterstützen. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung!
Berichten Sie uns bitte von Ihren bereits laufenden bzw. geplanten
Medienscout-Initiativen, damit wir in den kommenden Monaten die Karte
gestalten und füllen können!
Um Informationen wie den Zeitpunkt der Gründung, die Gruppengröße, das Alter der
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, das Ausbildungsformat (schulintern oder
medienpädagogisch von außen unterstützt) und die Ausbildungs- und
Arbeitsschwerpunkte für Sie und uns unkompliziert einholen zu können, haben wir
einen kurzen Fragebogen konzipiert, den Sie im Anhang finden (Bearbeitungsdauer:
max.10 Minuten). Den ausgefüllten Fragebogen können Sie einfach an
medienscouts@lasub.smk.sachsen.de zurücksenden.
Schon vorab vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage!

Fortbildungsreihe „Medienscouts ausbilden“
Seit Beginn dieses Schuljahrs wird die Fortbildungsreihe „Medienscouts ausbilden“
mit 5 Modulen fortgesetzt. Jedes Modul kann ohne Vorwissen besucht werden und
ist unabhängig von bereits besuchten Veranstaltungen in den letzten beiden
Schuljahren frei wählbar.
Folgende Module stehen in diesem Schuljahr noch an und können im OnlineFortbildungskatalog des Schulportals gebucht werden. Beachten Sie bitte die
Anmeldefristen!
Modul 3 | „Medienscouts ausbilden: Datenschutz & Sicherheit im Netz“
Termin: 03.02.2022
Anmeldung bis 10.12.2021 (Veranstaltungsnummer: D06178)
Modul 5 | „Medienscouts ausbilden: Fake News & Meinungsbildung im Netz“
Termin: 08.02.2022
Anmeldung bis 28.12.2021 (Veranstaltungsnummer: C05802)

Fortbildungen & Veranstaltungen
Vortrag: „Smart Home – Tausche Daten gegen Komfort. Wieviel Siri, Alexa &
Co. lassen wir in unseren Alltag?“ | 8. Dezember 2021 (18-19.30 Uhr)
Nach Telefon, Computer und Fernseher werden zunehmend auch Haushaltsgeräte
und Haustechnik vernetzt. Der Markt für Smart-Home-Anwendungen, insbesondere
für technikunterstütztes Wohnen, wächst stetig. Die technischen Lösungen sollen
intelligent, intuitiv und sicher zusammenspielen, Komfort und Lebensqualität
erhöhen. Doch welche Daten sammeln diese Anwendungen und die
dahinterstehenden Unternehmen über uns und was können sie damit anfangen? –
Genau dieses Spannungsfeld wird im Vortrag aus den Perspektiven der
Informationstechnologie und der Medienkompetenz erörtert. Die Veranstaltung findet
in Zusammenarbeit vom Medienkulturzentrum Dresden e.V. und der
Volkshochschule Dresden statt.
Anmeldung für die kostenfreie Veranstaltung: hier
Webinar der Initiative Digitale Helden: „Dauerstreit um Bildschirmzeit“ |
9. Dezember 2021 (19-20.15 Uhr)
Weihnachtszeit ist Bildschirmzeit. Viele Eltern fragen sich, wie viel Smartphone-Zeit
für ihr Kind ok ist. Sie wollen einerseits ihrem Kind vertrauen. Andererseits wollen
sie sichergehen, dass bestimmte Nutzungszeiten auch eingehalten werden. Und sie
wissen, dass Kinder in jungen Jahren erst noch Impulskontrolle erlernen müssen. –
Spiele, Kommunikations-Apps und soziale Netzwerke sind von den Anbietern extra
so gemacht, dass man möglichst lange dranbleibt. Im Webinar wird aufgezeigt, wie
Technik dabei unterstützen kann, vereinbarte Regeln auch einzuhalten.
Anmeldung für die kostenfreie Veranstaltung: hier
Zweiteilige Online-Veranstaltungsreihe der Initiative Social Web macht Schule:
Umgang mit Mobbing im Netz | 13. + 20. Dezember 2021
Teil 1: Cybermobbing verstehen | 13. Dezember 2021 (18-20.15 Uhr)
Cybermobbing wird oft bagatellisiert, hat aber weitreichende Folgen für die
betroffenen Kinder und Jugendlichen. Der erste Teil der Veranstaltungsreihe
umfasst einen Impuls zum Thema Cybermobbing. Zudem werden die
Entstehungsgründe und die Dynamik von Cybermobbing-Prozessen
herausgearbeitet, über die Folgen für Betroffene aufgeklärt und Hilfsangebote
aufgezeigt.
Teil 2: Cybermobbing-Prävention | 20. Dezember 2021 (18-20.15 Uhr)
Im zweiten Teil werden Wege, Methoden und Apps vorgestellt, die bereits mit vielen
Schulklassen, in Weiterbildungen und Elternabenden erprobt und stetig
weiterentwickelt wurden. Außerdem lernen die Teilnehmenden Vorlagen kennen, die
in der Arbeit mit Schulklassen eingesetzt wurden und über den Workshop hinaus zur
Verfügung stehen.
Die beiden Veranstaltungen können auch unabhängig voneinander besucht werden.
Anmeldung für die kostenfreien Veranstaltungen: hier

Online-Veranstaltung: „Was macht mein Kind beim Online-Gaming?“ |
14. Dezember 2021 (18-19.30 Uhr)
Die Welt der Computerspiele übt eine große Faszination auf Kinder und Jugendliche
aus: Sie spielen auf dem Smartphone, der Konsole oder am Computer, schauen
Videos über Spiele, chatten untereinander beim Spielen. Dabei stellt sich die
Herausforderung, Kinder gut zu begleiten, die Potentiale genauso wie die Gefahren
zu erkennen, zu stärken und Grenzen zu setzen. In der Veranstaltung, die in
Kooperation mit der Polizeidirektion Dresden umgesetzt wird, wird über
Gefahrenpotentiale von Online-Spielen wie Gewaltverherrlichung, Cybergrooming,
Cybermobbing und Spielsucht informiert und es werden Potentiale und
pädagogische Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Zudem wird aufgezeigt, welche
Faszination Computerspielen inneliegt, wie viel Spielzeit in welchem Alter in
Ordnung ist und welche Bewertungsplattformen bei der Auswahl geeigneter Spiele
unterstützen können.
Anmeldung für die kostenfreie Veranstaltung: hier
Online-Veranstaltung: „Alles Fak(e/t)? – Informationen richtig prüfen“ |
15. Dezember 2021 (18-19.30 Uhr)
Erst vor kurzem im Wahlkampf kursierten wieder die Begriffe Fakenews,
Propaganda, Hetze und Lügenpresse auf allen Kanälen… und natürlich im Netz.
Wenn aus Fakes Fakten werden, ist die Glaubwürdigkeit unseres Mediensystems in
Gefahr und letztlich auch unsere Demokratie. Um Fakes und Fakten auseinander
halten zu können, sind wir alle herausgefordert, Informationen kritisch zu lesen und
zu prüfen. Im Rahmen der Veranstaltung des Medienkulturzentrums Dresden e.V.
wird das Phänomen unter die Lupe genommen, die sichtbaren und unsichtbaren
Konsequenzen von Falschnachrichten betrachtet und Wege aufgezeigt, um
Unstimmigkeiten zu erkennen.
Anmeldung für die kostenfreie Veranstaltung: hier

Ausschreibungen & Wettbewerbe
Deutscher Jugendfilmpreis | Frist: 15. Januar 2022
Junge Filmschaffende bis 25 Jahre werden herzlich dazu eingeladen, am Deutschen
Jugendfilmpreis teilzunehmen. Einreichungen sind zu allen Themen sowie zum
aktuellen Jahresthema „Work:in Progress“ möglich. Egal, ob der Film in Eigenregie
oder als Teamarbeit entstanden ist, zu Hause, in einem Filmprojekt oder an der
Schule; egal, ob es sich um einen Realfilm oder einen Animationsfilm handelt, eine
Dokumentation oder einen Spielfilm: Jedes Genre, jedes Format und jede Art der
Umsetzung sind zum Wettbewerb zugelassen. Es ist auch nicht so wichtig, auf
welchem technischen Niveau der Film produziert wurde – beim Deutschen
Jugendfilmpreis zählen vor allem die Ideen, die Geschichten und Sichtweisen junger
Menschen.
Weitere Informationen: hier
Deutscher Schulpreis 2022 | Frist: 15. Februar 2022
„Dem Lernen Flügel verleihen – jetzt erst recht!“ Diese Haltung prägt den Deutschen
Schulpreis 2022, denn Gesellschaft und Schulen befinden sich aufgrund der
Corona-Pandemie nach wie vor in einer Ausnahmesituation. Gesucht werden gute

Ideen und Konzepte, die in den vergangenen Monaten entstanden sind und
vorbildhaft zukunftsfähiges Lernen ermöglichen. – Ein vereinfachtes
Bewerbungsverfahren, das mit dem „Deutschen Schulpreis 20|21 Spezial“ erstmals
eingeführt wurde, soll auch in Zukunft beibehalten werden. Und: Ganz gleich, ob
man sich als Schule erstmalig oder erneut bewerben möchte: Die Teams des für
Ihre Region zuständigen Regionalbüros beraten und begleiten bei der Bewerbung!
Weitere Informationen: hier
Materialhinweise
ACT ON! Jugendpodcast „Was geht…?“ – Sonderfolge zum neuen
Jugendschutzgesetz
Warum wurde das Jugendschutzgesetz novelliert? Was sind die wichtigsten
Änderungen des Jugendschutzgesetzes? Welche Auswirkungen hat das Gesetz auf
die Mediennutzung Jugendlicher? Diese Fragen greift die Bonusfolge „Das neue
Jugendschutzgesetz“ des Jugendpodcasts „Was geht…? ACT ON!“ auf. Der
Podcast wird von jungen Menschen aus ganz Deutschland moderiert, die ihre Sicht
erläutern und darüber sprechen, was Kinder und Jugendliche rund um das OnlineHandeln beschäftigt. In der Sonderfolge sprechen die Podcaster Kilian und Moritz
mit der Staatssekretärin Juliane Seifert.
Podcast-Folge: hier
klicksafe-Material: Ommm online – Wie wir unser digitales Wohlbefinden
steigern
Wer kennt das nicht: Eigentlich wollten wir das Smartphone schon längst weggelegt
haben, aber immer noch kleben wir an unseren Geräten, die ständig unsere
Aufmerksamkeit verlangen. Der Sog des Digitalen wird immer stärker, und ihn zu
kontrollieren, fällt vielen von uns zunehmend schwer. Ziel des neuen
Unterrichtsmaterials von klicksafe in Kooperation mit Handysektor ist es deshalb,
über die Strategien der Anbieter sowie die Anziehungskraft sozialer Medien
aufzuklären und Jugendlichen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie
Technologien regulieren und damit ihr digitales Wohlbefinden steigern können. Dazu
gehört, eine gesunde Balance bei der Medien- und Technologienutzung herzustellen
und zeitweise auch mal auf digitale Medien zu verzichten.
Download- bzw. Bestellmöglichkeit des Materials: hier
Digital Sparks – Lernen, was wirklich zählt.
„Digital Sparks“ bringen gesellschaftliche Themen in die Schule. Es handelt sich
hierbei um fünftägige Online-Workshops (mit jeweils vier Stunden Arbeitszeit) für
Jugendliche ab der 9. Jahrgangsstufe. Sie können an fünf aufeinanderfolgenden
Tagen oder über mehrere Wochen verteilt durchgeführt werden, sind selbsterklärend
aufbereitet und ermöglichen eine aktive, kollaborative und kreative
Auseinandersetzung mit den Inhalten – vom Explorieren des Themas, über das
Gestalten von Lösungsansätzen, hin zum Teilen und Reflektieren der Ergebnisse.
Auf der Website des Projekts können eine Teilnahme angefragt und eigene
Wunsch-Themen für zukünftige Online-Workshops eingereicht werden.
Alle Informationen: hier

Video und Begleitmaterial zum Thema Cybergrooming
Cybergrooming ist eine Form des sexuellen Missbrauchs von Kindern (§ 176a und §
176b StGB). Seit Januar 2021 ist bereits der Versuch strafbar, Kinder mit sexuellen
Absichten im Internet zu kontaktieren. Ein 11-minütiges Präventions- und
Aufklärungsvideo der Landesanstalt für Medien NRW soll Kindern die wichtigsten
Regeln und Vorsichtsmaßnahmen vermitteln, mit denen sie sich im Internet vor
pädophilen Übergriffen schützen können. Der Film kann sowohl im Unterricht als
auch im Rahmen der Medienscout-Arbeit eingesetzt werden. Dazu passend gibt es
jeweils unterschiedliches Begleitmaterial.
Film und Begleitmaterial: hier
SELF-TRACKING im Freizeitsport
Mit Smartwatches, Fitnessuhren, Apps auf dem Smartphone... Self-Tracking bietet
viele Möglichkeiten, den eigenen Körper kennenzulernen, Grenzen auszutesten und
sich mit anderen zu vergleichen. Mit der Nutzung von Fitness-Trackern können
einerseits individuelle Vorzüge wie eine gesteigerte Motivation für das Training, ein
besseres Eigenmonitoring und das Teilen von sportlichen Erfolgen in Social Media
verbunden sein. Andererseits gibt es auch Herausforderungen und Risiken in Bezug
auf Datenschutz und Datensicherheit sowie Leistungsdruck und Identitätsbildung. Im
Projekt SELF-TRACKING des JFF (Institut für Medienpädagogik) wurde eine Reihe
kompakter Methoden zum Thema „Self-Tracking im Freizeitsport“ entwickelt. Diese
unterstützen einen bewussten und reflektierten Gebrauch von Fitness-Trackern und
knüpfen an den Erfahrungen von Jugendlichen an. Zudem wird der Austausch unter
Jugendlichen angeregt und mit Informationen unterstützt. Im Rahmen der
wissenschaftlichen Begleitung des Projekts entstand zudem eine Studie. Sie zeigt
die verschiedenen Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen mit Self-TrackingTechnologien und gibt einen Einblick in die unterschiedlichen Nutzungsmotive.
Methoden-Paket und Studie: hier

Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen für einen angenehmen Dezember
sowie eine schöne Weihnachtszeit
Angela Potowski

Claudia Kuttner

Projektverantwortliche Referentin
Tel. +49 351 8324-498
angela.potowski@lasub.smk.sachsen.de

Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin
www.claudia-kuttner.de/medienscouts
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