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Titel des Projekts: Projekt 152/Surfcoach 2017/2018 

Bereich: 

☐ Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaft 

☐ Naturwissenschaft, 

Mathematik, Informatik 

☐ Schwerpunkt 

Pädagogik/Didaktik 

☐ Geisteswissenschaft ☐ Kreativer Bereich ☒ Sonstige 

 

Zielsetzung: 

Ausbildung der Wahlpflichtfachschüler/innen „Sozialkompetenz“ zu „Surfcoaches“ (Peers, die die 

Schüler/innen der 2. Klassen im Erwerb ihrer Medienkompetenz unterstützen sollen) 

 

Durchführung: 

29.01.2018 – 8:00 – 14:00 Uhr – BG-Blumenstraße 

 

Der Zeitraum der Durchführung ist anzugeben.  

Der Dokumentation sind mindestens 6 Bilder beizulegen, die als Zip-Datei hochzuladen sind. 

Dieser Datei können auch weitere Dateien hinzugefügt werden. 

 

Bericht – Projekt 152/Surfcoach 2017/18 

 

Heuer fand der „Surfcoach-Workshop“ für meine 24 Wahlpflichtfachschüler/innen aus dem Fach „Sozialkompetenz“ 

am 29. Jänner 2018 an der Schule statt, einen Tag bevor sie in Kleingruppen ihre „Aufklärungsarbeit“ zum Thema 

„Neue Medien“ in den 2. Klassen starteten.  

Meine Schüler/innen sollen in dem 6-stündigen Workshop befähigt werden, als „Peers“ den 

Unterstufenschüler/innen Gefahren aber auch Chancen des Internets vorzustellen. Der Peer-Gedanke ist uns hierbei 

besonders wichtig, da es sich bei unseren Schüler/innen um „Digital-Natives“ handelt, wir Lehrer/innen hingegen 

maximal als „Digital-Immigrants“ bezeichnet werden können. Nach einem informellen Teil mit viel Input und Zahlen 

aus der aktuellen Jim-Studie mussten die Schüler/innen einen praktischen Teil erarbeiten, dessen Inhalt sie dann in 

Kleingruppen im Rahmen der klartext:Workshops „Neue Medien“ (von der SUPRO organisiert) den 2. Klässler/innen 

näher gebracht haben und für Fragen zur Verfügung standen. 

Insgesamt sind der Workshop und die Präsentationen in den Klassen wirklich gut gelaufen, die Schüler/innen haben 

sich gut vorbereitet gefühlt und haben sich mit ihrem Thema gut ausgekannt. Allerdings war für mich die heurige 

Referentin der SUPRO, die erstmalig die Surfcoachausbidlung geleitet hat, nicht optimal. Sicherlich verfügt sie über 

ein enormes Wissen in ihrem Bereich, didaktisch und pädagogisch muss ich sie hier aber kritisieren. Auch war sie für 

mich als Ansprechperson nicht immer erreichbar und zuverlässig. Nachdem auch die Rückmeldungen der 

Schüler/innen aus den zweiten Klassen in eine ähnliche Richtung liefen, bin ich in einer Feedbacksitzung mit den 



Verantwortlichen bei der SUPRO übereingekommen, diese Referentin nicht mehr für unsere Schule tätig werden zu 

lassen. (Feedback meiner Wahlpflichtfachschüler/innen im Anhang) 

Folgende Inhalte wurden auch heuer von den „Surfcoaches“ erarbeitet und weitervermittelt: 

 

2018 SURFCOACH – ABLAUF 

Sicheres Passwort 

 Warum ist es wichtig, persönliche Daten zu schützen? (Comic) 

- Wer du bist, geht Fremde und Internetfreunde nichts an! 
- Takethislollipop (wenn jemand bei FB) – dasselbe bei Insta, WhatsApp, ... 
-  http://www.takethislollipop.com/ 
- Passwort ist wie eine Zahnbürste. Nur für mich bestimmt.  
- Keine persönlichen Daten  
- Sätze bilden 
- Übung mit Post-its 
- checkdeinpasswort.de 

 

WhatsApp 

- Interaktiv: Schüler fragen, was ist cool, was nervt an WhatsApp! 
o Joyce. 10 Arten von nervigen WhatsApp-Usern! 

- Gefahren 
- Einstellungen, wie kann ich mich schützen (Android – iPhone) 

1. Datenschutz: Zuletzt Online, Profilbild, Status, Lesebestätigung 

2. Daten- und Speichernutzung (Medien und Auto-Download): Bei mobiler Datenverbindung, Bei einer 
WLAN-Verbindung 

3. Chat-Einstellungen: Empfangenes sicheren (iPhone) 

4. Eltern sollten die Nachrichten und Profileinstellungen kontrollieren ☺ 

5. Während des Lernens oder Schlafens das Handy/ WLAN ausschalten, damit man nicht abgelenkt 
wird. 

Facebook 

1. Privatsphäre einstellen: Fotos bzw. weitere wichtige Informationen nur für Freunde sichtbar und 
nicht öffentlich 

2. Keine Standortbestimmungen verwenden/ nicht angeben, dass man im Urlaub ist (keiner zu Hause) 
3. Nur Anfragen/Menschen annehmen, die man kennt 
4. Immer abmelden: Falls Handy verloren geht, Profil sicher da man ein Passwort eingeben muss 

Nicht alles im Internet ist wahr… + Youtuber 

- Umfrage: Wer hat schon mal im Internet gelogen? Jede/r lügt. 
- Mit wem chattest du? https://www.youtube.com/watch?v=Gu2Ru0P3xnk 
- YouTuber 

 

Instagram & Snapchat 

- Aufpassen was man schickt, Screenshot möglich 
- Recht am eigenen Bild (Veröffentlichte Fotos dürfen die Abgebildeten nicht „bloßstellen“ oder 

„herabsetzen“ - immer die Abgebildeten vor der Veröffentlichung fragen!) 
- Snapchat / Instagram: Einstellungen 

 

Sei nicht gemein - Cyber-Mobbing 

https://www.youtube.com/watch?v=Gu2Ru0P3xnk


- Behandle andere so, wie sie dich behandeln sollen. Es kann sehr wehtun, wenn im Internet Schlechtes 
geschrieben wird. 

- Stelle keine „blöden“ Bilder ins Internet – sie können für dich oder andere zum Problem werden. 
- Beweise sichern!!! 
- Reden hilft!  

o Wenn dir im Internet etwas unangenehm ist, du Angst hast oder nicht schlafen kannst, rede darüber 
– mit deinen Eltern, älteren Geschwistern, und/oder mit uns: Mediator/innen – Surfcoaches!!! 

 

Meine „SOKO-Schüler/innen“ stellen sich den Schüler/innen auch als Schulmediator/innen vor:  

Mediation, Ansprechpersonen (auch bei Problemen und Fragen zu Social Media) 

 

Lorena Correoso-Silva (6c): Ausbildung zum Surfcouch 

In dem Wahlpflichtfach SOKO lernt man vieles für das spätere Leben, v.a. wird das Selbstbewusstsein gestärkt. Das 

durften wir dieses Jahr auch beim Surfcouch-Workshop miterleben. Ein Workshop, indem einem die Pro- und Kontra- 

Punkte des Internets nähergebracht werden. Nach dem informellen Teil des Workshops werden die Schülerinnen und 

Schüler alarmiert, über ein Thema, welches natürlich das Internet beinhaltet, zu schreiben und eine Präsentation 

vorzubereiten. Diese Präsentation dürfen sie dann vor einer Unterstufenklasse vortragen.  

Ich habe dabei sehr viel über das spätere Leben gelernt und mitgenommen. Es hat mir persönlich gezeigt, dass es 

nicht schwer ist vor einer Klasse zu sprechen und auch habe ich gelernt Selbstverantwortung zu tragen, durch das 

Präsentieren schlüpft man ja sozusagen einmal in die andere Rolle, nämlich die des Lehrers. Denn Lehrer müssen 

sozusagen den Stoff selber zusammenstellen und den Schülerinnen und Schülern beizubringen, genau dies haben wir 

auch bei dem Workshop versucht umzusetzen und ich glaube auch, dass es uns gut gelungen ist.  

  



    FEEDBACK – SURFCOACH-WORKSHOP 2018 

 

 

 

Bewertung/Umrechnung nach Schulnoten von 1-2-3-4-5 

- Interaktiv – dass man sich aktiv miteinbringen konnte (3) – kahoot, Gruppenarbeiten -  

- Teils neue Info; viel Neues (2) 

- Nichts – das meiste schon bekannt 

- Inhalt/Themen haben mich begeistert – Sara viel Neues miteingebracht – am besten: Kurz-Referate/eigenes Arbeiten (2) 

- YouTube (2), Creative Commons, Datenschutz 

- Statistik – Nutzung Social Media, Plattformen 

- Sehr lockerer Unterricht, mit Beispielen 

- Das Projekt an sich 

- „Block“ unterteilen – in 2 Einheiten 

- Langsamer sprechen (2),  

- Mehr prakt. Übungen, da der Stoff in dieser Länge/Menge relativ trocken war 

- Nicht so lang hinausziehen – mehr Bewegung/Spaß einbauen (langweilig) – spielerischer (zu zäh) 

- Hat alles gepasst! 

- Ev. mehr über Schutz im Internet 

- Freundlicher zu Schülern (nicht so streng) 

- Dass ein Trainer + Trainerin das Seminar leiten (2)  
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Danke für dein Feedback! 

- Notwendig (3), informativ (6), horizonterweiternd, hilfreich, interessant, viel gerlernt (3) 

- Teilw. zu trocken, zu lange  – z.T. Inhalte etwas „zäh“, Workshop – zu lange – nicht viel Neues (2) 

- Chance, selbst zu arbeiten 

- Deutlich und klar geredet, Inhalt sehr ausführlich, alles verständlich erklärt 

- Kurzreferate 

- Sicherheit/online – Gefahrenschutz 

 

- Sehr motiviert (3), sehr nett (7), hilfsbereit (2), sympatisch/offen (4) , motivierend, fröhlich, fair, Witze eingebaut/lustig; auf 

Fragen/Wünsche eingegangen 

- Training interaktiv gestaltet 

- Laut und deutlich gesprochen 

- Nicht 100% sympatisch 

- Gute Sachkenntnis, kompetent, kennt sich gut aus 

- Leicht reizbar, nicht gleich angefahren werden, wen man ein Wort sagt..; sehr „sauer“ über Kleinigkeiten –  teils nicht sehr freundlich 

- Angemessenere Kleidung 

- Viel Neues gelernt 

- Laut, überdreht (2) 

- Langweilig (2) 

- Organisiert – guter Unterricht 

- Durchsetzungsfähig 

- Trainerin war während den Präsentationen vor der Klasse mit Handy beschäftigt, „abwesend“, hat beim Präsentieren oft unterbrochen 

Durschn.wert 92% + 3 Nennungen 

mit 0-5%! 
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Ergebnisse der gemeinsamen Diskussion: 

POSITIV NEGATIV 
a) Workshop 
- Informativ 
- Up to date – kennt sich gut aus – viel Wissen 
- Nett, lockerer Stil 
- Kann auch durchgreifen 
- Gibt Tipps für die Präsentation 
- Interaktiv 
- Hilfsbereit und unterstützend 

 
b) Surfcoaching 
- Trainerin ergänzt, korrigiert und unterstützt, 

gibt Tipps  
 

a) Workshop 
- Dauer zu lange (7 Meldungen) – v.a. für 

die Vorbereitung der 
Präsentationen/prakt. Teil 

- Überdreht, übermotiviert (4) 
- Leicht reizbar, genervt 
- Sprach „zu jugendlich, zu wenig seriös (4) 

 
b) Surfcoaching 
- Trainerin sitzt während den 

Präsentationen am Boden „am Handy“ 
(4) 

- Unterbricht das Referat, greift Punkten 
voraus und erklärt sie selber/kommt vor 
und übernimmt… 

- (eine Schülerin ist extra an ihrem freien 
Nachmittag an die Schule gekommen 
und hatte kaum drei Minuten Zeit für 
ihre Präsentation, ehe sie unterbrochen 
wurde…) 

 

WÜNSCHE/ANREGUNGEN: 

- Anleitung für die Arbeit in den Gruppen – „Leitfaden“ für Inhalt hat einigen gefehlt (z.T. auch im 

theoretischen Block am Vormittag nicht oder kaum besprochen, d.h. Wissen hat gefehlt, z.B. beim Thema 

„Copyright“); 

- Mehr Übungen, Beispiele/Videos im Workshop, die für die Surfcoach-Tätigkeit übernommen werden hätten 

können; „Learning by Doing“; 

- Thema „Cybermobbing“ mit 10 Minuten zu kurz 

 

Rolle als Surfcoach: 

- Schüler/innen (Surfcoaches) haben sich sicher und gut vorbereitet gefühlt 

- Ad. Praktische Arbeit - Rückmeldung der 2.Klässer/innen: der Teil des Workshops, der von den Surfcoaches 

gestaltet wurde, fand den meisten Anklang!! 

 


