Umsetzung Demokratie- und
Medienkompetenzkonzept
Dienstag 03. März 2020 – Theaterstück „Die Eisbärin“ fesselt SchülerInnen und
bewegt deren Eltern
Am Dienstag, dem 03.03.2020, fand im Rahmen des Demokratie- und Medienkompetenzkonzeptes, unterstützt durch den Sächsischen Mitmach-Fonds des Freistaates Sachsen, die erste Aufführung des Theaterstücks „Die Eisbärin“ vom Theater der Jungen Welt in unserem Hause statt.
Für die Klasse 73 völlig überraschend, stürmte eine, etwas überdreht scheinende, angeblich ehemalige Schülerin unseres Gymnasiums, in den Englischunterricht von Frau Bader.
Quasi mit dem Betreten des Raumes filmte die Darstellerin wild im Klassenzimmer drauf los und
vermittelte somit den Schülerinnen und Schülern den Eindruck Teil der nächsten Videoproduktion
für den YouTube-Channel von Mona zu sein. Im weiteren Verlauf des Stückes kommentierten
dadurch Schülerinnen und Schüler, wie selbstverständlich und nicht immer respektvoll, das mit
Ihrer Community geteilte „Leben“ und wurden somit selbst zu Darstellern. Die Schauspielerin
drückte es nach der Aufführung wie folgt aus: „…Teil des Ganzen zu sein, ist auch sehr besonders.“
Im Anschluss kam es zwischen den Kindern und der teilnehmende Theaterpädagogin zu einer sehr
regen Nachbesprechung des Stückes. „Das eigene Medienverhalten – aber auch soziale Verhalten
(Stichworte: Mobbing oder Selbstbewusstsein) kritisch zu reflektieren, ist den Schülerinnen und
Schülern heute noch nicht in Gänze gelungen.“, war ihr abschließendes Fazit und bestärkt uns
darin, unseren Schülerinnen und Schülern weitere Projekte zu ermöglich, um deren Medienkompetenz weiterzuentwickeln und zu fördern.
Dass die Medienkompetenzentwicklung der Jugendlichen auch den Eltern sehr am Herzen liegt,
wurde auf dem, noch am selben Abend angebotenen und zahlreich besuchten, Elternabend
mehr als deutlich. Nach einem kurzen Impulsreferat durch den Leiter des Instituts für Demokratie- und Medienkompetenz, Herrn Buchele,
folgte ein interaktive, praktische Einbindung der
Elternschaft mit darauf aufbauender Diskussionsrunde. Die Themenwolke visualisierte für
alle Teilnehmer sehr anschaulich, dass viele
noch zu erlernende Inhalte der Schüler auch die
Eltern- und Lehrerseite interessiert und hier Bedarfe bestehen, denen wir als Werner-Heisenberg-Schule mit zukünftig Veranstaltungen gern
Rechnung tragen möchten.
In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Akteuren dieses gelungenen Projektes als Teil des Demokratie- und Medienkompetenzkonzeptes und freue mich auf dessen Weiterentwicklung gemeinsam mit Schülern, Lehrern und Eltern.
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