
Du
• bist gern im Internet 
• nutzt Soziale Netzwerke wie Face-

book oder Schüler-VZ
• kennst Computerspiele und hast auch 

schon einmal selbst gespielt 
• siehst, drehst oder tauschst gern Vi-

deos 
• spielst oder hörst und tauschst gern 

Musik
• nutzt das Internet zum Hausaufgaben 

machen

Du
• fragst Dich manchmal, wie man das 

verhindern kann: Cybermobbing
• wüsstest gern, wie das genau ist mit 

dem Urheberrecht
• hast schon von Cybercrime und Ab-

zocke, von Datenklau und Facebook-
partys gehört und willst Dich davor 
schützen

•      konntest keine Antwort geben, als Du 
von Deinen Freunden und Mitschü-
lern  gefragt worden bist und willst 
das ändern

Werde Medienscout und hilf Deinen Freunden

Wir
• können aus Dir keinen Superhelden 

machen, aber einen Medienscout
• beantworten Dir alle Deine Fragen zu 

Medienrecht und zum Umgang mit 
Medien

• unterstützen Dich genau dann, wenn 
Du Medienscout-Hilfe brauchst

• suchen genau Dich, wenn Du 13 - 17 
Jahre alt bist und Medienscout wer-
den willst

So geht’s:
• Bewirb Dich auf    „www.medienscouts-

mv.de" für  das nächste Workshop-
 vom 25.-27. April 2014 

in Greifswald im "majuwi"!
• Du lernst Deine Medienscouts-Part-

ner kennen und erfährst, wie sie Dich 
unterstützen werden

• Du lernst viel über ein selbstbestimm-
tes, selbstbewusstes und dabei siche-
res Auftreten junger Menschen im 
Umgang mit dem Internet und den 
Medien allgemein

•      Du erhältst ein -
kat und die „Lizenz zum Helfen in der 
Peergroup“

    

Und was erwartet Dich ?

„Was die Technik alles kann...“ „War doch nur Spaß... Cybermobbing“
„Computerspiele...Coole Sache oder unnötiges Zeug?“

„Das Netz ist frei - die Inhalte auch?“

Natürlich bieten wir Euch auch spannende Freizeitangebote und Ihr habt die Möglichkeit mit dem „Me-
dientrecker“ Euren eigenen Workshop-Film von der Idee bis zur Animation selbst zu drehen...  

Also, worauf
 

wartet Ihr noch!

Wochenende
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