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ursprüngliche Programm bewährt hat. Hierzu gibt es erstmals
„Ergebnisse der Wirksamkeitsprüfung“, die für eine „Ab
nahme“ des Cybermobbing-Verhaltens bei der Durchführung
des ausführlichen „Medienhelden-Curriculums“ und eine
„Stabilisierung“ der Situation bei der Durchführung des
„Medienhelden-Projekttages“ in Schulklassen sprechen.
Nach wie vor erscheinen die Module des Curriculums, die in
den Unterrichtsablauf integriert werden können (dies sind:
„Einführung in das Programm“, „Was ist Cybermobbing?“,
„Eine Nachricht – wie schlimm ist das eigentlich?“, „Wie
wirkt mein Verhalten auf andere?“, „Selbstschutzstrategien
in der digitalen Welt“, „‚Was darf ich von anderen preisge
ben?‘ – rechtlicher Hintergrund“, „Elternabend“, „Abschluss
reflexion“), oder alternativ die Veranstaltung eines Projekt
tages mit vier Themenblöcken („Unsere Medien – Nutzen

Medienhelden

und Gefahren“, „Folgen von Cybermobbing“, „Was können
wir tun?“, „Ergebnispräsentation und Abschlussrunde“) sehr
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„Web 2.0“ stark zusammengefasst und dafür 2018 das
Thema „Entwicklungspsychologische Funktion von moder
nen Kommunikationsmedien“ aufgenommen.
Auch Inhalte und Ablauf des eigentlichen Präventionspro
gramms im „Praxisteil“ sind – bis auf aktualisierte Daten
z. B. der JIM-Studien und punktuelle Ergänzungen – nahezu
unverändert geblieben. Das spricht dafür, dass sich das
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