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LÜDINGHAUSEN

Whatsapp, Youtube und Co.
Medienpädagoge Joachim Wentzel trainiert Sechstklässler der Sekundarschule

Von Beate Nießen

LÜDINGHAUSEN. Eine Baby-
wippe mit einer integrierten
Tablet-Halterung, damit die
Kleinen schon im jüngsten
Alter Bilder betrachten oder
Videos schauen können?
Nein, das geht selbst den
Schülern der Klasse 6e der
Sekundarschule zu weit.
„Dann setzen Eltern ihr Kind
stundenlang davor, nur da-
mit sie ihre Ruhe haben“,
kommt es da aus der vorde-
ren Stuhlreihe. „Und außer-
dem lernt das Baby so
schlechter sprechen, wenn
niemand sich persönlich mit
ihm beschäftigt“, beweist die
elfjährige Mitschülerin Jor-
dan ebenfalls schon eine er-
staunlich erwachsene Sicht-
weise. So sehr sie alle selbst
ihre Handys den ganzen Tag
mit sich herumschleppen,
über Whatsapp pausenlos
Nachrichten verschicken, im
Internet ihre Youtube-Lieb-
lingsvideos gucken oder
Fotos bei Instagram oder
Snapchat hochladen – die

extremen Beispiele, die Me-
dienpädagoge Joachim
Wentzel am Mittwoch im
Gepäck hat, sind selbst den
Schülern suspekt.
Ein ziemlich geschickter

Einstieg – denn eigentlich
geht es an diesem Vormittag
nicht um Kleinkinder, son-
dern um die Gefahren und
Risiken, denen die Schüler
selbst ausgesetzt sind, wenn
Handy, Internet und Co. im

Spiel sind. Wer sieht meine
Fotos? Wie gehe ich mit
Mobbing im Netz um? Wie
versuchen Anbieter kosten-
freier Spiele, mir durch soge-
nannte In-App-Käufe das
Geld aus der Tasche zu zie-
hen? „Das geht ruckzuck

über
euer
Handy –
und weg ist
das Guthaben“,
warnt Wentzel und zeigt
den Kids auch gleich, wie
man sich vor versteckter Ab-
zocke durch „Drittanbieter“
beim Surfen im Netz schüt-
zen kann.
Das Themenfeld des Me-

dientrainings, das Wentzel
nach 2016 zum zweiten Mal
an der Sekundarschule
durchführt, war weit gefä-
chert und selbst für Erwach-
sene ziemlich erhellend, wie
übrigens der stellvertretende
Schulleiter Christian Geb-
hardt sowie Bernhard Krä-
mer und Klaus Badelt von
der Bürgerstiftung bei ihrer
Stippvisite im Computer-
raum feststellten. Die Stif-
tung hat als Sponsor ein

zweites und
damit auch letztes Mal

die Kosten für das Medien-
training übernommen. „Eine
wirklich sinnvolle Investi-
tion. Allerdings schieben wir
solche Projekte nur zeitlich
begrenzt an, danach ist die
Schule dann selbst am Zug“,
informierte Krämer über die
Vorgehensweise der Bürger-
stiftung.
„Wir sind noch eine sehr

junge Schule und unsere
Mittel, zum Beispiel über
den eigenen Förderverein,
sind noch ziemlich be-
grenzt“, erklärte Gebhardt
die besondere Situation der
Sekundarschule. Gleichzeitig
zeigte er sich dankbar für die
Unterstützung.

Erst wurde zugehört, dann ging es für die Schüler in der Doppelstunde
mit Joachim Wentzel (oben) selbst an den Computer. Christian Gebhardt
machte sich als stellvertretender Schulleiter selbst ein Bild vom Unter-
richt des Medienpädagogen (Bild r.). Fotos: ben

»Das geht ruckzuck
über euer Handy und
weg ist das Gutha-
ben.«
Medienpädagoge Joachim Wentzel
zu versteckten Kostenfallen im Inter-
net


