
 

 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler des FAGs,  

 
wir sind die Schülermedienmentoren und suchen neue Mitglieder. Falls du wissen möchtest, was ein 
SchülermedienmentorIn ist und was er macht, dann bist du hier genau richtig. 
 
Das macht denn ein SchülermedienmentorIn eigentlich? 
Wir beschäftigen uns mit digitalen Projekten und Programmen an der Schule. Beispielsweise die 
Gestaltung eines Image-Films, um unsere Schule für neue SchülerInnen zu präsentieren oder die 
Entwicklung eines digitalen Jahresbuchs, um über die wichtigsten Ereignisse im Schuljahr zu 
informieren. Außerdem beantworten wir allen SchülerInnen (im Internetcafe) Fragen rund um das 
Erstellen von digitalen Präsentationen und Dokumenten und möchten sie bei Projekten mit Tipps und 
Tricks unterstützen. Es ist wichtig, dass in der Schule der Umgang mit digitalen Medien gefördert wird, 
da Medienkompetenz für das spätere Berufsleben vorausgesetzt wird. Außerdem hat durch Corona 
die Verwendung von neuartigen Medien für die Schule schlagartig an Bedeutung gewonnen. Durch uns 
gibt es auch eine Film-AG, in der mit professionellem Kameraequipment Filme und kurze Videos für 
Schulprojekte aufgenommen werden können.  
 
Wie wird man zum SchülermedienmentorIn? 
Zuerst müsst ihr euch bei Frau Rattay (rattay@fag-vaihingen.de) oder Frau Weimann (weimann@fag-
vaihingen.de) anmelden. Aber bevor dann die Arbeit in der Schule danach schon starten kann, gibt es 
für jede/n Schüler/in eine Ausbildung vom Landesmedienzentrum über die Themen rund um die 
Verwendung von verschiedenen Medien. 
 
Wer kann ein Schülermedienmentor werden? 
Wir suchen SchülerInnen von der 8. bis zur 10. Klasse. 
 
Welche Vorteile hat man durch die Ausbildung und die Tätigkeit als Schülermedienmentor?  
Ihr lernt in der Ausbildung den Umgang mit Schnittprogrammen zum Thema Film und Audio, sowie 
den weiteren Umgang und das Erkennen von Gefahren im Internet und in den sozialen Netzwerken. 
Außerdem lernt ihr das Fotografieren und Filmen mit professionellen Kameras und erhaltet genauere 
Informationen über das Thema Datenschutz. Viele genaue Informationen über diese Techniken, 
werden in der Schule nicht gelernt und sind somit eine optimale Ergänzung. Zusätzlich erhaltet ihr den 
Zugang zu dem Netzwerk des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg, indem ihr euch für 
weitere, freiwillige Workshops zu bestimmten Themengebieten anmelden könnt oder euch mit 
SchülermedienmentorInnen und AusbilderInnen aus ganz Baden-Württemberg austauschen dürft. 
 
Wieso sollte ich SchülermedienmentorIn werden? 
Als SchülermedienmentorIn übernimmt man wichtige Aufgaben für digitale Schulprojekte. Zudem 
ergänzt sich das Wissen sehr gut zu einem späteren Studium in einem ähnlichen Bereich. Ihr erhaltet 
außerdem eine Bescheinigung für die Teilnahme an dieser Ausbildung, die ihr bei einem Praktikum 
oder einer Bewerbung vorlegen könnt. 
 
Informationen zur Ausbildung: 
Für die Ausbildung, kommt ein/e Mitarbeiter/in aus dem Landesmedienzentrum mit samt technischer 
Ausrüstung an die Schule. Die Ausbildung zum SchülermedienmentorIn dauert 40 Schulstunden. Da 
die Ausbildung während der Schulzeit stattfindet, werdet ihr für diese Zeit vom Unterricht befreit.  
 



 

 
 
 
 
Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass die Ausbildung mit zusätzlichen Aufgaben für die Schule 
verbunden ist und nicht für den alleinigen Freizeitgebrauch belegt werden kann. 
 
Weitere Informationen: 
Das waren jetzt schon viele Informationen auf einmal und unter dem ersten Link erhaltet ihr nochmal 
in einem kurzen Video alle Informationen zu SMEP in Kurzfassung. Wenn ihr einen kleinen Einblick 
haben wollt, was wir bei der Film-AG bisher so gemacht haben, dann klickt den zweiten Link an.  
 

1) Infos zu SMEP allgemein: https://videos.simpleshow.com/h9U0Sstpot  
2) Infos zur Film-AG: https://youtu.be/xqJ1x3h8BRg  

 
 
Wenn sich die aktuelle Coronalage wieder bessert, möchten wir durch die Klassen gehen, um euch 
noch einen besseren Einblick über die Tätigkeiten als SchülermedienmentorIn geben zu können. 
Natürlich werden wir auch eure Fragen gerne beantworten. Bis dahin dürft ihr euch gerne per Mail an 
Frau Rattay oder Frau Weimann wenden.  
 
Wir hoffen, dass wir euer Interesse an dieser spannenden Tätigkeit als SchülermedienmentorIn 
geweckt haben und würden uns sehr freuen, wenn ihr bald zu unserem Team dazu stoßt. 
 
Wir freuen uns auf euch!! 
 
Die SMEPper! 


