Bitte Was?!-Kreativwettbewerb
InterNETT-Coaches der Klasse 8a
der Theodor Heuss Realschule, Offenburg

Begründung der Jury für die Vergabe des Sonderpreises:
Mit eurem Konzept der InterNETT-Coaches setzt ihr euch an eurer Schule gegen Hass und
Mobbing im Netz ein und habt so für eure gesamte Schule eine Möglichkeit erarbeitet, wie der
Umgang miteinander, im Internet und im echten Leben respektvoll gestaltet werden kann.
Damit trefft ihr nicht nur genau das Motto unserer Kampagne Bitte Was?! und des
dazugehörigen Wettbewerbs, sondern zeigt auch, wie durch eine Peer-to-Peer-Beratung
zielgruppengerecht und nachhaltig eine respektvolle Diskussionskultur in Sozialen Medien,
aber auch im echten Leben, etabliert werden kann.
Bildlich habt ihr durch eine Wandzeitung und eine Themensäule in eurer Schule darauf
aufmerksam gemacht und verbindet dabei eine ästhetisch ansprechende Darstellung mit der
praktischen Handhabung durch den integrierten, an der Säule befestigten Briefkasten. Auch
durch ein Video macht ihr eure Mitschülerinnen und Mitschüler darauf aufmerksam, dass sie
sich Hilfe holen können: konkret wo und wie sie euch bei Bedarf erreichen. Eure Präsentation
macht deutlich, dass ihr euch gründlich damit befasst und darin geschult habt, wie ihr
anderen durch Zuhören und Empathie aus der Situation heraushelfen und gemeinsam mit
Ihnen Lösungen finden könnt. Dazu habt ihr zuvor Fragebögen erarbeitet, in eurer Schule
verteilt und die Antworten ausgewertet, auch ein Interview mit der Polizei geführt und mit
den Coaches Regeln erarbeitet. Eure Arbeit wird nicht mit einer Präsentation oder
Vorführung beendet sein, sondern wird als fester Bestandteil eures Schullebens durch die
InterNETT-Coaches fortgeführt.
Für euer nachhaltiges Engagement und euren großen ehrenamtlichen und
außerunterrichtlichen Einsatz in der Beratung anderer Schülerinnen und Schüler hat die
Jury entschieden, euch mit einem Sonderpreis auszeichnen!

Da wir sehr begeistert waren, wie weitreichend euer Konzept an der Schule wirkt, gewinnt
ihr ein Cabriokonzert mit der Band Parallel! Die Band kommt für ein Konzert auf euren
Schulhof. Dort erlebt ihr gemeinsam mit euren Freundinnen und Freunden ein tolles
Musikevent. Herzlichen Glückwunsch!
On Top erhält jede und jeder von euch eine Goodie-Bag mit vielen Überraschungen – einer
Action-Cam, einem Popsocket und vielen Kleinigkeiten aus der Kampagne.

#RespektBW ist eine Kampagne der Landesregierung für eine respektvolle Diskussionskultur in den Sozialen Medien. Sie soll Kinder
und Jugendliche aktivieren, für die Werte unserer Demokratie und ein gutes gesellschaftliches Miteinander einzutreten. Die
Kampagne ist Teil des Impulsprogramms der Landesregierung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg führt die Kampagne im Auftrag des Staatsministeriums, in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport, durch.

