
Was steckt alles in 
Handy, Tablet und Co? 
Diese Frage beantwor-
teten Jugendamt und 
Jugendhilfe Essen in 
dieser Woche knapp 
1.000 Jugendlichen al-
ler Schulformen auf den 
„Medientagen 2016“. 
Die Teenager konnten 
ihr eigenes Knowhow 
unter Beweis stellen, 
sich wertvolle Tipps 
holen und dabei jede 
Menge Spaß haben. Als 
Experten für Facebook, 
WhatsApp und Daten-
schutz ebenfalls am 
Start waren „Medien-
scouts“ der Gesamt-
schule Borbeck.

VON ALEXANDER MÜLLER

Das Ziel der Veranstaltung 
ist, Jugendlichen den ver-
antwortungsvollen Um-
gang mit den neuen Me-
dien beizubringen: „Aber 
nicht mit erhobenem 
Zeigefinger!“, betont 
Michael Schmerler, Sozi-
alpädagoge der Jugend-
hilfe Essen. „Stattdessen 
möchten wir zeigen, was 
man nützliches und krea-
tives machen kann.“ Dafür 
haben die Organisatoren 
von Jugendamt und Ju-
gendhilfe seit der Premiere 
im Jahr 2013 ordentlich 
aufgestockt: Mit satten 
13 Stationen werden alle 
wichtigen Themen abge-
deckt.

Die Station „Halftone“ 

beispielsweise steht ganz 
im Zeichen der Kreativität. 
Mit einem iPad machen 
die Jugendlichen Fotos, 
aus denen danach ein 
Comic mit Seitenlayout, 
Panels und Sprechblasen 
entsteht. Bei „Blind & 
Find“ muss ein Teammit-

glied via iPad und GoPro 
durch ein Labyrinth gelotst 
werden, um so verschiede-
ne Fragen zu beantworten. 
Absoluter Renner sind in 
diesem Jahr aber die Vir-
tual-Reality-Brillen: Man 
steckt einfach das eigene 
Handy rein und geht dann 
auf eine wilde Achter-
bahnfahrt in drei Dimen-
sionen. „Die Jugendlichen 

sitzen nicht umsonst auf 
Stühlen“, lacht JHE-Päd-
agoge Schmerler. Abge-
rundet wird das Angebot 
durch das Theaterstück 
„Klick & Kill“. Das Pär-
chen Sarah und Marco 
schlittert im Netz in einen 
unaufhaltsamen Kreislauf 

aus Beschimpfungen, 
Intrigen und Hass. Nach 
der Inszenierung gibt‘s für 
die Jugendlichen stets Ge-
sprächsbedarf!

Zum bereits zweiten Mal 
eine eigene Station haben 
die Medienscouts der 
Gesamtschule Borbeck: 
„Sie beschäftigen sich mit 
den richtig schwierigen 
Themen“, weiß Schmer-

ler. Seit 2013 führt die 
Gesamtschule das Pro-
jekt der Landesanstalt 
für Medien NRW durch, 
als kompetente, gleich-
altrige Ansprechpartner 
in Medienfragen organi-
sieren sie unter anderem 
Workshops, LAN-Parties 

oder Besuche in anderen 
Schulen. Die Scouts haben 
ein ganz anderes Verhält-
nis zu den Jugendlichen, 
können mit ihnen auf Au-
genhöhe sprechen. Selbst 
bei heiklen Themen wie 
Cybermobbing genießen 
sie deshalb das volle Ver-
trauen ihrer Lehrer: „Wir 
gehen sensibel an solche 
Sachen ran“, erklärt die 

18-jährige Helena Jürgens. 
Inzwischen gibt es bereits 
die zweite Generation an 
Medienscouts, aus anfäng-
lich fünf sind mittlerweile 
40 über alle Jahrgangsstu-
fen verteilt geworden.

Auf den Medientagen in-
formierten die Scouts nun 
über Facebook, WhatsApp 
und Passwortsicherheit. 
Fürs soziale Netzwerk und 
den Messenger hatten die 
Borbecker wichtige Hin-
weise zu verschiedenen 
Einstellungen parat, be-
richtet Jürgens: „Alles über 
die Privatsphäre und wie 
man da auf der sicheren 
Seite ist.“

Zusätzlich prüfen die 
Scouts mithilfe eines Pro-
gramms die Sicherheit 
eines Passworts: Manche 
lassen sich in Minuten 
knacken, einige sogar in 
wenigen Sekunden. Im 
zweiten Schritt gibt‘s dann 
Empfehlungen von den 
Borbecker Medienexper-
ten. Doch nicht nur die 
Schüler profitieren von der 
Fachkenntnis der Scouts: 
„Sogar mit einem Lehrer 
haben wir einen Face-
book-Check gemacht“, 
schmunzelt Jürgens.

Medienscouts sind Ansprechpartner auf Augenhöhe (v.l.n.r.): die Borbecker Vanessa Hoch, 
Helena Jürgens und Simon Bähner. Fotos: Müller/JHE

Medientage: jetzt in 3D!
Jugendamt und Jugendhilfe unterrichten 1.000 Jugendliche im Umgang mit Handy, Tablet und Co

    Am Standort Hanse-
mannstraße 15 der 
Gesamtschule Borbeck 
ist am heutigen Samstag 
zwischen 10 und 13.30 
Uhr Tag der offenen Tür. 
Die Medienscouts sind 
ebenfalls vor Ort und ha-
ben einen eigenen Stand.

OFFENE TÜR

Zu einer Adventsmusik 
lädt die Evangelische 
Kirchengemeinde Bedin-
grade-Schönebeck am 
Sonntag 1. Advent, 27. No-
vember, um 15 Uhr in ihr 
Lutherhaus an der Band-
straße 35, ein. 

„Wir singen gemein-
sam Lieder, hören schöne 
Chor- und Instrumen-
talmusik und lassen uns 
durch besinnliche Texte 
zum Nachdenken anre-
gen“, heißt es dazu. „Die 
Zeit, in die wir jetzt gehen, 
ist eine heilige und heil-

same Zeit, in der wir das 
Vergangene betrachten 
und uns Segen für Neues 
schenken lassen.“ 

Der Eintritt ist frei

Ausführende sind der 
Vokalkreis der Gemeinde, 
Stefan vom Bruch (Percus-
sion) und Ulla Röer (Spre-
cherin). Die musikalische 
Leitung hat Kantorin Re-
nate Heere. Der Eintritt ist 
frei; eine Spende ist will-
kommen.

Musik im
Advent

Konzert am Sonntag im Lutherhaus

Mit einem besinnlichen 
Weihnachtsmarkt begrüßt 
die Evangelische Kinderta-
gesstätte Himmelszelt, Ter-
miedenhof 18, am heutigen 
Samstag, 26. November, von 
16 bis 19 Uhr die Advents-
zeit. „In einer gemütlichen 
Atmosphäre können sich 
die Besucher bei Glühwein 
und Kinderpunsch auf den 
1. Advent einstimmen“, er-
klärt Kita-Leiterin Annette 
Reekers. Kinder und Eltern 

und die Mitarbeiterinnen der 
Einrichtung haben in den 
vergangenen Wochen viele 
kleine Geschenke gebastelt, 
die an diesem Tag bewundert 
und auch erstanden werden 
können. Weihnachtliche 
Leckereien sorgen für das 
leibliche Wohl. „Es ist das er-
ste Mal, dass wir diesen Weih-
nachtsmarkt veranstalten. 
Deshalb würden wir uns zur 
Premiere auf viele Gäste freu-
en“, lädt Annette Reekers ein.

Besinnlicher 
Weihnachtsmarkt

Premiere in der Kita Himmelszelt

Im Zeichen der Kreativität: Mit dem iPad konnten die 
Teenager eigene Comics kreieren.

„Blind & Find“: Ein Teammitglied wird via iPad und GoPro 
durch ein Labyrinth gelotst.

Volles Haus in der Weststadthalle: Knapp 1.000 Jugendli-
che besuchten im Laufe der Woche die Medientage.

Am kommenden Dienstag, 
29. November, schließen die 
Filialen der Sparkasse Essen 
wegen einer Personalver-
sammlung bereits um 13 
Uhr, um allen Mitarbeitern 
die Teilnahme an der Veran-
staltung zu ermöglichen. 

Versammlung  
des Personals

Die Selbstbedienungs-
terminals und das Online-
Banking stehen wie ge-
wohnt zur Verfügung. Am 
Mittwoch, 30. November,  
sind die Mitarbeiter der 
Sparkasse Essen wieder wie 
gewohnt von 9 bis 16 Uhr 
für alle Kunden persönlich 
zu erreichen.

Sparkassen
schließen eher

Das Kinder- und Jugend-
haus Coffee Corner an der 
Bocholder Straße 34 verwan-
delt sich an jedem Freitag 
von 16 bis 18 Uhr in einen 
Kinosaal. Dann ist Kuschel-
kino-Zeit.

Das nächste Mal am 2. 
Dezember. An diesem Nach-
mittag läuft „Zoomania“. 
Der Eintritt beträgt 50 Cent, 
die Einladung richtet sich an 
Kinder von sechs bis zwölf 
Jahren. 

Freitags ins 
Kuschelkino 


