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Morbach, 03.02.2019 

 

Meine Medien - meine Verantwortung!  

Innovatives OPENION-Projekt wird an der IGS Morbach umgesetzt 

Kreatives Ausprobieren, mutiges Erproben – das sind die Grundsätze des OPENION-Projekts, das in 

diesem Schuljahr an der IGS Morbach gestartet ist. 

In Kooperation mit Annika Wagner, der Schulsozialarbeiterin des Vereins Palais e.V., setzen sich die 

Schüler der Klasse 7d in diesem Schuljahr mit dem Thema Meine Medien – Meine Verantwortung 

auseinander. In Exkursionen und Workshops entwickeln sie Strategien zum eigenverantwortlichen 

Umgang mit medialen Angeboten.  

Unter anderem ist die Klasse bereits nach Frankfurt ins Museum für Kommunikation gefahren, wo die 

Schüler jede Menge Informationen über die Geschichte der Medien erhalten haben. Über 

selbstgewählte Themenschwerpunkte – Internetkriminalität, Spielsucht und Datensicherheit – 

informierten sie sich in den anschließenden Projekttage zunächst mit Hilfe von vielfältigen 

Informationsmaterialien. Daraufhin wurden mit Hilfe von Annika Müller vom medien.rlp – Institut für 

Medien und Pädagogik e.V. kreative Möglichkeiten entworfen, auch andere über die Themen zu 

informieren. Dabei entstanden Comics, Videoclips, Infoplakate und Audiokommentare.  

Die Schüler zeigten sich angesichts der freien Arbeit und der vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten, die 

sie nutzen konnten, begeistert: „Uns gefällt das OPENION-Projekt sehr gut, weil wir es selbst gestalten 

dürfen und es sehr lehrreich ist“ bilanzieren Leonie und Antonia aus der Klasse. Auch die Tutorin 

Susanne Ruhk ist angetan: „Mir gefällt gut, dass sich die Schüler sehr eigenständig mit Themen 

auseinandersetzen können, die stark an ihre Alltagswelt anknüpfen“. 

In einem weiteren Schritt werden die Ergebnisse einem weiteren Schülerkreis zugängig gemacht, 

indem die Projektteilnehmer die von ihnen gesammelten Informationen und Tipps in einer 5. Klasse 

vorstellen.  

OPENION ist ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, 

Schülern die selbstbestimmte Auseinandersetzung mit aktuellen Themen wie Partizipation, 

Digitalisierung und Migration zu ermöglichen und so Demokratie für Kinder und Jugendliche im Alltag 

erfahrbar zu machen.  

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben!“ des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend finden im nächsten Jahr an bundesweit insgesamt 228 Schulen OPENION-

Projekte statt. Die Projektverbünde bestehen jeweils aus einer Kooperation zwischen einer Schule und 

einem außerschulischen Partner. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.openion.de. 

http://www.openion.de/

