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Nach dem Amoklauf in Winnenden 2009, als die Diskussion 
über Killerspiele und die Rolle der Medien erneut aufflamm-
te, begründeten Dr. Bojan Godina (Medienpädagoge), Harald 
Grübele (Medienexperte) und Leo Keidel (Kriminalprävention) 
das Konzept für den heutigen Medienscout. Damals und 
auch bei der Gründung des Medienscout e.V. im Januar 2012, 
waren den Initiatoren drei Aspekte besonders wichtig: Erstens 
kommen alle drei Gründer aus verschiedenen Fachbereichen 
und haben ganz konkret erfahren, dass ein breiter, interdiszi-
plinärer Ansatz für die Medienpädagogik bzw. Medienbildung 
äußerst gewinnbringend und inzwischen notwendig geworden 
ist. Zweitens sollen die Schüler die Möglichkeit bekommen, 
durch eine medientechnische Förderung, eigene kreative 
Medieninhalte herzustellen. Drittens fühlen sich die Gründer 
einer werteorientierten Medienpädagogik verpflichtet,  
die sich konsequent an den Menschenrechten orientiert. Das 
Wohl der Kinder in allen Aspekten (körperlich, geistig, see-
lisch und sozial1), steht somit bei der Arbeit des Medienscout 
e.V. im Mittelpunkt. Medien sind in unserer Zeit nicht mehr 
wegzudenken, aber anstatt dass sie uns beherrschen, sollten 
wir lernen sie sinn- und wertvoll zu nutzen. Deshalb besteht 
das Ziel der Medienscoutausbildung darin, Heranwachsende 
in ihrer Medienfaszination zu begleiten und dabei ein tieferes, 
systemisches Verständnis hinsichtlich der Möglichkeiten und 
mancher Gefahren der Medienwelten und des Medienkon-
sums zu vermitteln.
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partner. Mithilfe dieses differenzierten und authentischen Zugangs, 
gepaart mit der persönlichen Ausstrahlung der Medienscouts, können  
Jugendliche das Handwerkszeug für einen faszinierenden, aber den-
noch selbstbestimmten, kritischen und reflektierten Medienkonsum 
erlernen. Medienkompetenz ist nach unserer Philosophie dann  
vorhanden, wenn eben die medientechnische Kompetenz und die Be- 
geisterung für die Medien auf eine reflektierte, kritische Haltung 
treffen. Zudem üben Medienscouts durch ihre Medienkompetenz und 
gewollte Werteorientierung, über das primär schulische Lernsetting 
hinaus, einen positiven Einfluss auf ihren Freundes-, Familien- und 
Bekanntenkreis aus.

Entstehungshintergrund

Zwischen 2004 und 2007 erforschte Dr. Bojan Godina, im Rahmen 
seiner Doktorarbeit (Heidelberger Dissertation), den Nutzen der „peer  
education“ im Bereich der Medienbildung, als er mehrere Jugendliche 
ca. 20 Std. ausbildete und sie an verschiedenen deutschen Schulen 
pädagogische Interventionen (mediale Präsentationen) zur Medien-
kompetenz durchführen ließ. Zur gleichen Zeit begann Harald Grübele 
mit Vimotion vermehrt im Kinderfilmbereich bei werteorientierten 
Filmproduktionen mitzuwirken (Herr der Diebe, Prädikat: wertvoll) 
und nach neuen werteorientierten Konzepten Ausschau zu halten. 
Ebenso entwickelte zu der Zeit der Kriminalpräventionsexperte Leo  
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Was ist ein Medienscout?

Ein Medienscout ist ein medienpädagogisch ausgebildeter Schüler, 
der einerseits selbst eine hohe Affinität und Faszination für die Me-
dien besitzt und es andererseits versteht, gleichaltrige bzw. jüngere 
Mitschüler, mit Hilfe multimedialer Präsentationen, im Bereich der 
Medienkompetenz zu unterrichten und zu sensibilisieren, indem  
er mediales Hintergrundwissen vermittelt (z. B. über: Soziale Netzwer-
ke, Computerspiele, Film, Medienindustrie) und über Gefahren und 
unerwünschte Nebenwirkungen (Manipulationsmethoden, Sucht, 
Internetfallen) aufklärt. Der Begriff „Scout“ findet dabei seine Anleh-
nung an den Pfadfindergedanken. Es geht dabei also vor allem um  
das „Beobachten“ und „Aufklären“. 

So werden Kinder und Jugendliche durch die von uns ausgebildeten 
Medienscouts, in verschiedenen Unterrichtstunden, in ihrem Umgang 
mit Medien geschult, aufgeklärt und gestärkt. Durch eine gezielte 
Gegenüberstellung von Medien, der Lebenswelt der Jugendlichen und 
persönlichen ethischen Überzeugungen, soll ein Nachdenken über 
die eigenen Wertevorstellungen, im Hinblick auf die verschiedenen 
Medieninhalte, angeregt werden. Dabei ist das Konzept der „peer 
education“ ein wirkungsvolles Mittel zur Kompetenzvermittlung, da 
sich die zu unterrichtenden Schüler und die Medienscouts lebens-
weltlich nahestehen, sich von daher verstehen und bekanntermaßen 
eine andere Akzeptanz genießen, als deutlich ältere „Ausbilder“. 
Zudem besitzen Heranwachsende eine hohe Authentizität was ihre 
Begeisterung für Medien betrifft(die meisten der Medienscouts  
sind, was ihre Medienfaszination und ihre Medienkenntnis betrifft, 
überdurchschnittlich begabt) und sind daher glaubwürdige Ansprech 

INFORMATIONEN ZUR AUSBILDUNG

Broschüre Medienscout Ausbildung



intrinsisch motiviert, über ihre eigenen tiefen Werte  bewusst werden, 
den Zusammenhang zu den Menschenrechten kennenlernen und 
diese dann auf ihre medialen Lebenswelten übertragen. Die moderne 
Marktwirtschaft nutzt für den Verkauf ihrer Produkte immer effekti-
vere Marketingstrategien, welche gerade für jugendliche Konsumen-
ten kaum durchschaubar sind. 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, und die benutzten Beeinflussungsstrategien 
aufzudecken. Ein immer größeres Wissen über den Konsumenten auf 
Seiten der Markt- und Konsumentenforschung hat die Effektivität 
solcher Methoden erhöht und diese sind somit in der heutigen, sehr 
umkämpften globalen Marktsituation nicht mehr wegzudenken. Un-
ser Anliegen ist es daher, im Sinne der „Empowerment-Strategie“  
die Konsumenten über die gängigen Strategien aufzuklären. Im Fokus 
unserer Aufklärungsarbeit stehen dabei z. B. die Wirkmechanismen 
des Star- und Schönheitskults, die Gewaltverherrlichung speziell in 
Videospielen, die Marketingstrategien in der Musikindustrie, sowie 
soziale Netzwerke. Diese problematischen Aspekte betrachten wir an- 
hand gesundheitlicher Faktoren (Medien- / Onlinesucht), Sicherheits-
aspekten (z. B. Internetfallen, Illegalität) und ethischer Fragestel-
lungen (z.B. der Menschenrechte). Der Medienscout bietet hierzu 
wissenschaftlich fundierte Aufklärungsarbeit an. 

Werteorientierte Medienbildung an den Schulen nimmt an Attraktivi-
tät zu, wenn sie von gleichaltrigen Schülern durchgeführt wird (peer 
education).Daher hat es sich der Medienscout e.V. zur Aufgabe ge- 
macht, Kinder und Jugendliche auszubilden, die in ihren Altersgrup-
pen mediale Aufklärungsarbeit leisten. Neben der theoretischen 
Aufklärungsarbeit sollen die Schüler auch in der Lage sein, durch ihre 
praktische Medienarbeit, z. B. mediale Bewerbungsunterlagen für  
einschlägige Ausbildungs- und Studiengänge zu erarbeiten. Dieses 
interdisziplinäre und breit angebotene Insiderwissen, verbunden mit 
den praktischen Möglichkeiten und dem ethischen Bezug zu den  
universal gültigen Menschenrechten, verschaffen unserem Ansatz einen 

Keidel das später preisgekrönte Medienpaket „Gewalt ist keine Lösung.  
2009, nach dem Amoklauf in Winnenden, wurde dieses Know How 
der drei Fachleute im Medienscoutprojekt vereint. Zudem wurden 
weitere Mitarbeiter aus den Bereichen des Medienrechts, der Sucht-
beratung, des Marketings und der Filmproduktion erfolgreich in  
die Ausbildung integriert. Die neue Grundausbildung wurde auf 40 
Stunden konzipiert und darüber hinaus wurden weiterführende  
Aufbaukurse erstellt. 

Durch das Heidelberger-Winnender Konzept ist ein interdisziplinärer 
Ansatz der Medienscoutausbildung entstanden, der durch den 
Wissens- und Erfahrungsreichtum von Fachleuten unterschiedlichster 
Richtungen den Schülern eine effektive, gabenorientierte Ausbildung 
in werteorientierter Medienpädagogik ermöglicht, bei der sich die 
Medienscouts, gemäß ihrer Gaben, Persönlichkeiten und Interessen, 
schon während der einheitlichen Grundausbildung eigene Schwer-
punkte auswählen können. 

Aufbauend auf diesem Konzept wurde dann im Januar 2012 der ge-
meinnützige Medienscout e.V. gegründet und konnte im gleichen Jahr 
den Schutzbengel Award der Rummelsberger Dienste für Menschen 
GmbH, zum Thema „Social Media Jugend“, gewinnen.

Idee/ Ziel

Gerade in den letzten Jahren scheint zwischen den Werten der Medi-
en- und Konsumwelten und den Werten der persönlichen Ethik, Reli-
gion und Kultur ein Konflikt zu bestehen, der in seiner Gegensätzlich-
keit begründet zu liegen scheint. Die Medienscoutausbildung trägt 
dazu bei, einen Reflexions-, Aufklärungs- und Wertefindungsprozess 
anzustoßen. Da die Medientechnik und die Medieninhalte inzwischen 
durch die Globalisierung größtenteils vergleichbar geworden sind, 
orientiert sich das Wertesystem der Medienscouts an den global gülti-
gen Menschenrechten. Dadurch sollen sich die Medienscouts / Peers, 
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Durchführung

Die Grundausbildung zum Medienscout findet in Form von Schul-
AGs statt und setzt sich aus theoretischen und praktischen Einheiten 
zusammen.

Ablauf Grundkurs:

Grundkurs  ––  2 tägige Präsenzveranstaltung

Grundkurs e-Learning  ––  ca. 14h (in der Zwischenzeit)

Ausarbeitung einer Präsentation m. d. Gruppe  ––  ca. 5h

Grundkurs  ––  Abschlusslehrgang  ca. 8h (präsenz)

Zur Unterstützung setzt das Projekt in der Ausbildung auf eine eigene 
E-Learning-Plattform, über welche die Scouts selbstständig bestimmte 
Lerneinheiten bearbeiten können, Organisatorisches abgeklärt wird 
und über die den Auszubildenden eine Datenbank mit textuellen, 
bildlichen und filmischen Materialien und Präsentationen zur Verfü-
gung gestellt wird, welche sie für ihre Arbeit in den Unterrichtsein-
heiten nutzen können, um eigene Präsentationen und Unterrichtsent-
würfe zu gestalten. Damit die Scouts sich in ihrer didaktischen und 
inhaltlichen Qualität weiterentwickeln können, werden die Unter-
richtseinheiten gefilmt und mit Fragebögen ausgewertet. Dadurch 
wird eine permanente interne Evaluation erreicht. 

Die ersten beiden und der letzte bzw. dritte Grundkurstag werden 
gemeinsam erlebt. Die E-Learning Einheiten können sich die Schü-
ler in der Zwischenzeit selbst zuhause am Computer erarbeiten. Die 

deutlichen Mehrwert. Ein positiver Aspekt ist dabei, dass die Schüler 
durch die unterschiedlichen Fachleute in viel kürzerer Zeit Einblicke 
und Kompetenzen erwerben, als wenn ausschließlich ein Medienpä-
dagoge versucht die medial affinen Jugendlichen über die komplexe 
Welt der Medien aufzuklären. Ein weiteres Problem, welchem wir 
mit unserem „peer education“- Ansatz Abhilfe schaffen ist, ist die 
Generationskluft (generation-gap) zwischen den älteren Aufklärern 
und den jungen Menschen. Sie ist der Grund dafür, dass gut gemeinte 
Medienaufklärung im Jugendalter oftmals scheitert. Zudem bekom-
men interessierte Medienscouts, durch die Zusammenarbeit mit Fil-
memachern, die Möglichkeit selbst filmisch aktiv zu werden (Kurzfilm, 
Stop-Motion etc.). Werteorientierte Filme und mediale Natur- und 
Umweltkonzepte sind nur einige Beispiele dafür, welch positiven  
Einfluss solch nicht-kommerzielle Medienprojekte haben können. 
 Am Ende der Grundausbildung und Aufbaumodule erhalten die  
Medienscouts Urkunden und Zertifikate, die von den Vereinsvorsit-
zenden und den unterstützenden Institutionen, der jeweiligen  
Schule und ggf. anderen staatlichen Einrichtungen signiert werden.
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Medienpädagogik,
Medienkompetenz,
Medienerziehung

 Grundlagen der allgemeinen Medienpädagogik
 Medienwirkung
 Mediale Beeinflussung
 Medien in der Naturwahrnehmung
 Filmische Methoden

Medien  Film / Fernsehen
 Internet/Social Networks
 Handy
 Werbung
 Elektronische Spiele

Psychologie  Persönlichkeitspsychologie
 Psychologische Mechanismen
 Funktionen des Gehirns
 Medienpsychologie

Recht  Menschenrechte
 Urheberrecht

Soft Skills  Rhetorik
 Präsentationstechniken

Prävention  Suchtprävention
 Gewaltprävention

Präsentationen werden von uns zur Verfügung gestellt und sollen von 
den Schülern (optimal in einer Gruppenarbeit) mit eigenen medialen 
Beispielen modifiziert werden. Beim Abschlusslehrgang werden diese 
von den Schülern präsentiert. Der letzte Schritt vor dem Zertifikat 
sind die Präsentationen im Schulunterricht, die gefilmt und von den 
Ausbildern ausgewertet werden. Nach diesem bestandenen Grund-
kurs steht ein weiterführendes Angebot an vielfältigen Aufbaukursen 
zur Verfügung, wie z.B. Filmprojekte (Stop-Motion, werteorientierte 
Kurzfilme o.ä,).  Mit dieser praktischen und inhaltlichen Arbeit hat 
der Medienscout die Möglichkeit zu zeigen, wie werteorientierte 
Medieninhalte erarbeitet und kommuniziert werden können.  Darü-
ber hinaus fördert dies auch die Teamfähigkeit und das Bewusstsein 
für die unterschiedlichen Gaben und Talente. Ebenso stehen vertie-
fende Inhalte zu den Bereichen Mediensucht und Kriminalprävention 
(z. B. Verbreiten von Gewaltvideos) zur Verfügung, die später je nach 
Wunsch der Schule, z. B. einmal im Monat oder alle zwei Monate, 
teils durch uns, teils durch die von uns dazu ausgebildeten Gruppen-
leiter (Lehrer) weitergeführt werden. Deshalb bieten wir, neben der 
dreitägigen Grundausbildung für die Medienscouts inkl. E-Learning 
Einheiten, auch eine Gruppenleiterausbildung an, die vor allem für die 
Lehrer/innen bzw. Medienbeauftragten der Schulen gedacht ist, die 
als unsere Ansprechpartner und Mitarbeiter vor Ort fungieren.

Ausbildungsinhalte

Die Medienscouts werden, in aufeinanderfolgenden Modulen, in ver- 
schiedenen Bereichen systematisch gefördert und ausgebildet. Ziel ist es, 
die Medienkompetenz der Schüler zu erhöhen und ihnen eine selbst-
ständige und kritische Bewertung ihrer medialen Umgebung zu ermög-
lichen. Den Schülern werden Grundlagen der Wirkung von Medien 
und der Beeinflussung durch diese vermittelt. Die Basis bildet dabei ein 
Grundwissen über moderne Medien, Medienpsychologie und Recht.
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Der Medienscout e.V. setzt sich zusammen aus professionellen  
Filmemachern und Fachleuten der Bildungswissenschaft, Sozialpäda- 
gogik, Psychologie, Kriminalprävention, Medienpädagogik und  
Menschenrechtsbildung. Nachfolgend ein Auszug der Liste von Mit- 
arbeitern und Experten:

Dr. phil. Bojan Godina M.A. 
Medienpädagogik | Medienpsychologie | Persönlichkeitspsychologie |  

Menschenrechtsbildung

Harald Grübele Dipl. Math. TD.
Filmemacher VFX | special effects |  

Mathematiker CAGD / Dozent Filmakademie

KHK Leo Keidel, BA
Kriminalprävention | happy slapping

Dagmar Janssen
Medienpädagogik | Medienpsychologie | Persönlichkeitspsychologie

Lorethy Starck
Religiöse Beeinflussung | rechtlich-ethische Fragen

Dennis Bischoff
Assistent der Projektleitung

WER BILDET DEN MEDIENSCOUT E.V.?

Darüber hinaus kooperieren wir mit unterschiedlichen Fachleuten  
aus Film, Medienrecht, Suchtberatung, Marketing, Werbung usw.,  
die wir zu unterschiedlichen Thematiken immer wieder einladen.

Für wen ist die Ausbildung zum Medienscout konzipiert?

Zielgruppe der Ausbildung zum Medienscout sind Schüler der 7./8. 
Bis 13. Jahrgangsstufe aller Schulformen.

Welche Vorteile bietet das Medienscout-Konzept?

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Medienscout Konzept haben ge-
zeigt, dass der Wertebildungsprozess der Schüler positiv angeregt wird.
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Dies hat folgende Gründe:

  Der Unterrichtsstoff ist wissenschaftlich aufgearbeitet und  
interdisziplinär systematisiert.

  Die multimedialen Präsentationen können - im Gegensatz  
zu Schulbüchern - permanent mit neuen Beispielen aus der  
medialen Lebenswelt der Jugendlichen aktualisiert werden.

  Die Medienscouts sind selbst noch Jugendliche und haben  
dadurch eine hohe Akzeptanz bei ihren Mitschülern.

  Die Medienscouts werden begleitet und gefördert.

  Das Medienscout-Konzept wird ständig evaluiert, optimiert  
und erweitert.

  Es wurde ein wissenschaftliches Konzept entwickelt, welches es 
ermöglicht, die eigenen Wertevorstellungen mit den Menschen-
rechten in Verbindung zu bringen.

  Der Wertebildungsprozess wird – bevor er mit den Menschen-
rechten in Zusammenhang gebracht wird –  zunächst in  
Spielesettings anhand eigener Gerechtigkeitsvorstellungen  
angeregt und bewusst gemacht.

  Eigene Wertevorstellungen bzw. ethische Überzeugungen,  
die mit den Menschenrechten übereinstimmen, können auf  
die eigenen Lebenswelten (inkl. Medieninhalte) intrinsisch  
motiviert angewendet werden.
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Modul: DIE MACHT DER BILDER

Inhalt: Ist es Zufall wie Werbeplakate, Werbebilder und Filme gestaltet 

werden? Hier geht es um die Wirkung von Bildern, starr und bewegt. 

Kaum jemand hat gelernt wie man Medienbilder in ihrer Aussagekraft 

und Wirkung interpretiert. Es spielt eine Rolle, ob ein Schriftzug oder 

Logo von links unten nach rechts oben verläuft. Es gibt universell wirk-

same Formen, die wir erkennen ohne sie explizit zu verstehen. Warum 

werden eckige Formen als eher männlich und runde als eher weiblich 

wahrgenommen, wie man es z.B. von Parfumflakons kennt? Diese und 

weitere Fragen werden in diesem Modul thematisiert und es gibt erste 

Einblicke in die visuellen Wirkungsmöglichkeiten von Bildern.

Modul: FACEBOOK / SOCIAL NETWORK

Inhalt: In diesem Modul geht es vor allem um den Aufbau, die Gefahren  

und die Wirkungen von Social Networks im Kontext des Web 2.0.

DIE AUSBILDUNGSMODULE

Modul: ONLINESUCHT

Inhalt: Dieses Modul klärt über Nutzungsdauer in Sachen Internet und über 

mögliche Gründe bzw. Verstärker für Onlinesucht auf. Was sind die 

Faktoren, die Jugendliche dazu bringen in das Internet zu „flüchten“? 

Wichtige Kriterien, Warnfaktoren und Kennzeichen von Onlinesucht 

werden in dieser Einheit vorgestellt.



Modul: BEEINFLUSSUNGSMETHODEN I I (Superstimulus, Licht)

Inhalt: Die Werbe- und Medienindustrie schafft ein Schönheitsideal, welches 

angereichert ist mit Superstimuli, d.h. künstlich nachbearbeiteter 

Schönheit. So wird Schönheit auf ein perfektionistisches Level gehoben, 

welches in der Realität schlichtweg nicht zu erreichen ist. Ganze In-

dustriezweige wiederum bauen auf diese gefühlte Unzulänglichkeit 

auf und wollen Produkte verkaufen, die den Menschen helfen diesem 

Ideal nahezukommen. Ein gewisser Starkult steckt auch dahinter. Die 

Geschichte, Forschung und Technik dahinter und die Folgen dieses 

„Schönheitswahns“werden in dieser Einheit behandelt. Die zweite 

Beeinflussungsmethode ist eine subtile religiöse Aufladung, z.B. durch 

übernatürliche Aspekte und „überweltliches Licht“. Das dahinter 

Prozesse einer evaluativen Konditionierung stecken, die sogar unsere 

Werte beeinflussen kann und wie die beiden Wirkmechanismen mitein-

ander verknüpft werden, thematisiert dieses Modul.

1716 Broschüre Medienscout Ausbildung

Modul: INTERNETSICHERHEIT (Kostenfallen im www, Tauschbörsen etc.)

Inhalt: das Thema Traumwelten verbindet die medial-technischen Möglichkei-

ten des gegenwärtig Machbaren mit dem Bereich der Emotionswirkung 

und subliminalen Religion.

Modul: HAPPY SLAPPING UND DAS RECHT AM EIGENEN BILD

Inhalt: Eine Gruppe von Schülern sucht sich ein Opfer in der Klasse aus, das 

abgezockt wird und dessen Misshandlungen mit dem Mobiltelefon 

aufgenommen und verbreitet werden. Diese Einheit thematisiert diese 

neue mediale Form des Bullying und auch des „greedily bystanders“, 

desjenigen also, der die Gelegenheit nutzt, Filmaufnahmen zu machen 

und zu verbreiten, statt dem Opfer zu helfen. Der Vortrag stellt die 

rechtlichen Aspekten insbesondere beim Herstellen und Verbreiten von 

Videos/Fotos mit dem Handy vor und zeigt die Konsequenzen bei einem 

Rechtsverstoß auf. Das Programm, auf das sich dieses Modul bezieht 

wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt durch den Hans-Götzelmann-

Preis für Streitkultur 2010 und international u.a. auf dem Stockholmer 

Criminology Symposium 2010 als best practice project vorgestellt.

Modul: BILDKOMMUNIKATION

Inhalt: Dieses Modul behandelt die Grundlagen der bildlichen Darstellung, 

also wie Bilder angeordnet werden. Stichworte wie Perspektive, 

Kontrast, Lichtverhältnisse, Farben und verschiedenste Formen der 

fotographischen Darstellung werden hier thematisiert.

Modul: 3 D

Inhalt: Das 3D Modul befasst sich mit den von Computern generierten virtuel-

len Welten. Faszinierende und aktuelle Beispiele aus den Medienwelten 

werden mit mathematisch-technischem Schulfachwissen verbunden. 

Ein positiver Nebeneffekt ist, dass theoretisches Schulwissen in seiner 

Relevanz neu wahrgenommen wird.

Modul: BEEINFLUSSUNGSMETHODEN I (Kindchenschema)

Inhalt: Die Werbe- und Medienindustrie versucht uns auf verschiedenste  

Weisen zu beeinflussen. „Sex sells“ ist dabei noch das bekannteste 

und am leichtesten zu durchschauende Prinzip. Und dennoch findet 

es Anwendung. Doch es gibt weitere und noch viel subtilere Wirk-

mechanismen. Eines davon ist der biologische Reizmechanismus des 

„Kindchenschemas“. Was genau das heißt und dass wir durch Bilder 

auch hormonell beeinflusst werden, davon handelt diese Einheit.

Und einige weitere Module …
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*Fußnote der Seite 1: 
Die UN-Kinderrechtskonvention weist in mehreren Paragrafen ausdrücklich 

darauf hin, dass das Wohl des Kindes ganzheitlich und zwar in seinen körperli-

chen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Aspekten geschützt werden 

muss (Art. 27,1; 29,1a; 32,1, UN-Kinderrechtskonvention, 1989).

Die Ausbildung zum Medienscout ist für die Schüler, aus prinzipi-
ellen Gründen der Ehrenamtlichkeit, kostenfrei. Wir hoffen, dass 
durch Auszeichnungen und Stiftungsgelder unserem gemeinnützigen 
Verein genügend finanzielle Mittel zu Gute kommen werden. Den-
noch würden wir uns freuen, wenn die Schulen, die mehrere Schüler 
ausbilden lassen, uns mit einer, ihrer Meinung nach angemessenen 
Spende unterstützen würden, damit Fahrt- und Verpflegungskosten 
etc. der Mitarbeiter gedeckt sind. Die Ausbildung findet in der Regel 
in den Räumlichkeiten der interessierten Schule statt (bei mehreren 
Interessenten mit geographischer Nähe wird ein gemeinsamer Ausbil-
dungsort angeboten). Für die Durchführung werden Stromanschlüsse, 
Internetverbindung, Beamer, Soundanlage, Leinwand und eventuell 
Verdunkelung benötigt. Für einen reibungslosen Verlauf ist es daher 
sehr hilfreich, die technische Infrastruktur abzuklären. Beamer, Sound-
anlage und Internetverbindung können gegebenenfalls auch mitge-
bracht bzw. eigenständig gestellt werden.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Konzept zusagt und würden uns über eine
Zusammenarbeit sehr freuen. Unter den angegeben Kontaktdetails 
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Medienscout e.V.

ADRESSE:  Hardtweg 6  E-MAIL: mscout@lifetime-learning.de
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Medienscout e.V.
Hardtweg 6

71576 Burgstetten

TEL: 07191 3455549

WEB: www.medienscout.org

E-MAIL: info@medienscout.org

Einscannen und auf unserer 
Internetpräsenz mehr erfahren.


