
3. Medienerziehung 
 

3.1 OHG-Internet- und Computer-Führerschein 
Gemäß eines Beschlusses der Lehrerkonferenz vom 20.12.2012 wird seit dem 
zweiten Halbjahr des Schuljahrs 2012/2013 am OHG der Computer- und 
Internetführerschein durchgeführt. Der Erwerb ist für alle Sechst- und Siebtklässer 
obligatorisch. Die in drei Module eingeteilte und im Multimediaraum stattfindende 
Veranstaltung ermöglicht den Schülern einen verantwortungsvollen und kompetenten 
Umgang mit dem PC, insbesondere mit dem Internet. Dabei sollen sie  neben einer 
grundlegenden Einführung in die praktische Arbeit mit Textverarbeitungs- und 
Tabellenkalkulationsprogrammen für die Risiken und Gefahren des Internets 
sensibilisiert werden, ein medienethisches Bewusstsein entwickeln, 
selbstverständlich aber auch ihre Perspektive im Hinblick auf den großen Nutzen des 
Internets als Medium erweitern. Eine erfolgreiche Teilnahme wird den 
Absolventinnen und Absolventen en mit einem Zeugnisvermerk sowie einer Urkunde 

 OHG-Internet- und Computer-  bestätigt. 
 
3.1.1 Textverarbeitung und Tabellenkalkulation 
Die richtige und sorgfältige Erstellung von Textdokumenten und Tabellenübersichten 
für Referate, Präsentationen und sonstige schulische Arbeiten ist eine wichtige 
Kompetenz im heutigen Schüleralltag. Es empfiehlt sich, das entsprechende 
Handwerkszeug früh zu vermitteln, damit die Schüler/innen sich nicht falsche 
Umgangsweisen mit diesen Programmen aneignen. Das erste Modul des 
Computerführerscheins wird deshalb bereits im zweiten Halbjahr der sechsten 
Jahrgangstufe klassenweise ganztägig durchgeführt. Anhand praktischer Arbeit am 
PC werden die Schüler/innen an einen richtigen und effizienten Umgang mit 
Textverarbeitungsprogrammen herangeführt, indem sie beispielsweise lernen, wie 
sie eine Seite einrichten, Texte formatieren, Grafiken und Bilder einfügen und 
bearbeiten, sowie diverse Layouts erstellen. Die Schüler/innen lernen des Weiteren, 
wie sie mithilfe von Tabellenkalkulationsprogrammen Daten erfassen, berechnen und 
auswerten sowie aussagekräftige Diagramme erstellen können. 

3.1.2 Cyber-Mobbing und andere Gefahren im Internet  Verantwortungsvoller 
 Umgang mit sozialen Netzwerken, Online-Spielen & Co. 
Nahezu jeder Jugendliche besitzt heutzutage ein Smartphone, viele Jugendliche 
halten sich stundenlang täglich im Internet auf. Mit den sprunghaften Neuerungen im 
Bereich der digitalen Möglichkeiten und den zahlreichen Vorzügen in vielen 
Bereichen gehen Gefahren einher, die dringend im schulischen Kontext thematisiert 
und diskutiert werden müssen:  
Cyber-Mobbing, die Diffamierung und Belästigung von Menschen über das Internet, 
ist eine alarmierende gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahre und findet 
mitten in der Gesellschaft  und doch abgeschottet und für Eltern und Lehrer/innen 
oft unmerklich  vor allem im schulischen Kontext durch das gezielte Mobbing von 
Mitschülern in sozialen Netzwerken, Chatrooms oder auch über Mobiltelefone statt. 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben mittlerweile ergeben, dass sowohl in 
Deutschland als auch international derzeit etwa 20 Prozent aller Jugendlichen an 
Cyber-Mobbing beteiligt sind  entweder als Täter, Opfer oder als sogenannte 

wurden oder umgekehrt.  
Zu Beginn des ersten Halbjahrs der Jahrgangsstufe 7 werden deshalb die 
Schüler/innen ganztägig nach einer grundlegenden Einführung in die Beschaffenheit 



sozialer Netzwerke und deren technische Hintergründe (am Beispiel von Facebook) 
für die Merkmale und Prävention von Cyber-Mobbing sensibilisiert. Dabei lernen sie 
anhand von Fallbeispielen ganz konkret, wie sie  als Beteiligte oder Unbeteiligte  
Cyber-Mobbing erkennen, sich dem Gruppenzwang der Täter entziehen und dem 
Opfer helfen können bzw. an wen sie sich als Opfer selbst wenden können. Dabei 
werden auch die oft jahrelangen Auswirkungen auf das Leben eines Gemobbten  
bis hin zum möglichen Suizid  thematisiert. Dadurch wird ein Empathiebewusstsein 

das Opfer mit mobben. In diesem emotional möglicherweise sehr belastenden Modul 
geht es nicht um die Aufdeckung aktueller Fälle innerhalb der jeweiligen 
Klassengemeinschaft, es ist aber möglich, dass persönliche Fälle zur Sprache 
kommen, auf die der Unterrichtende sensibel reagieren wird.  
Cyber-Mobbing ist u.a. auch auf den durch die Ent-Personalisierung des Internets 
unbedarften sprachlichen Umgang mit anderen Menschen zurückzuführen. Ähnlich 
unbedarft verhalten sich viele Schüler/innen, die persönliche Informationen im 
Internet unverschlüsselt preisgeben und in Chatrooms bereitwillig Auskunft über ihr 
Leben geben. Um den Schüler/innen diese Gefahren bewusst zu machen, befassen 
sich weitere Themensequenzen des zweiten Moduls mit den drängenden Fragen, 
wie sie sich erfolgreich vor Stalking, Fishing und Hacking sowie der Belästigung 
durch Pädophile schützen können. Des Weiteren gibt es eine thematische Sequenz 
über Gewaltspiele und deren teils gravierende Auswirkungen auf das alltägliche 
Verhalten und Empfinden der Spieler. 
Als Informations- und Arbeits-Grundlage für dieses sehr wicht -
Internet- und Computer-Führerschein

-Materialien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
-Initiative für mehr Sicherheit im 

entwickelt worden sind. 
 
3.1.3 Urheberrechte und Sicherheit im Internet 
Das Internet bietet einen unendlich großen Fundus an für Schüler/innen 
interessanter Musik, Filme, Software etc. Oft wissen Schüler/innen genau, wo sie 
finden können, was sie so dringend suchen  meistens wissen sie aber nicht, dass 
ein Herunter- bzw. Hochladen der entsprechenden Musik, des Films oder der 
Software oft mit Urheberrechtsverletzungen einhergeht. Und so ist es keine 
Seltenheit mehr, dass Eltern GEMA-Mahnungen bekommen, da ihre Kinder 
(größtenteils unbewusst) illegale Downloads getätigt haben oder umgekehrt illegal 
Software, Musik o.ä. (z.B. auf youtube) hochgeladen haben.  
Zum Ende des 1. Halbjahres der siebten Jahrgangsstufe werden die Schüler/innen 
des OHG deshalb ganztägig neben einer Einführung in IT-Sicherheit im Allgemeinen 
(IP, Verschlüsselung, Firewalls, Virenprogramme) sowie Internetkriminalität und 
sicheres Bestellen und Bezahlen im Internet über die Grundlagen des Urheberrechts 
informiert. Indem sie anhand von konkreten Beispielen über rechtliche Grundlagen 
bei Up- und Downloads von Software sowie mögliche diesbezügliche Gefahren und 
Konsequenzen informiert werden, können sie sich künftig vor dem Delikt des 
(unbeabsichtigten) Plagiats und der Urheberrechtsverletzung schützen. Das Modul 
soll aber nicht nur zeigen, wie man sich nicht strafbar macht, sondern auch aus 
medienethischer Perspektive eine Sensibilität für den Sinn der Urheberrechte als 
hohes Gut vermitteln. 

Klicksafe -Materialien des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eingesetzt, die im Rahmen der 

-  


