
Berufsbildung

Online ins Offside? Das Berufsbildungszentrum
Zürichsee hat sich der Gefahren des Internets ein-
mal anders angenommen.
Text: Silvia Voigt, Berufsbildungszentrum Zürichsee Foto: zvg

Bei den Lernenden ist das Programm positiv angekommen.

Handy und Internet sind aus dem Le-
ben eines Jugendlichen nicht mehr
wegzudenken, sie dienen als Informa-
tions-, Kommunikations- und Unter-
haltungsmedium. Ohne den Nutzen
und die Vorteile der modernen Medien
infrage stellen zu wollen, führte das
Bildungszentrum Zürichsee (BZZ) als
Pilotprojekt im Oktober 2010 für sämt-
liche Lernenden der Abteilung Wirt-
schaft im 1. Lehrjahr eine Veranstal-
tungsreihe zu den Gefahren der Inter-
netnutzung durch. Es arbeitete dazu
eng mit dem Jugendschutzbeauftrag-
ten der Kantonspolizei Zürich, Thomas
Basler, und mit dem Forumtheater act-
back unter der Leitung von Franz Dän-
geli zusammen. In einer intensiven
Vorbereitungsphase entstand eine für
die Schule neuartige Veranstaltungs-
form, deren Umsetzung mit Spannung,
aber auch mit einer gewissen Nervosi-
tät entgegengesehen wurde.

Streit am Familientisch
Der Vormittag selbst wurde dann nicht
nur für die Lernenden, sondern mit
den Lernenden gestaltet, indem Spiel-
leiter Franz Dängeli als Moderator
konkrete Vorschläge aus dem Plenum

aufnahm und sie mit seiner Schau-
spielgruppe in Spielszenen umsetzte.
Hierbei ging es um Fragen wie «Woran
erkennt man, dass jemand internet-
süchtig ist?». «Welche Auswirkungen
hat ein intensiver Internetgebrauch auf
die Familie oder den Freundeskreis?».
«Was verpasst man, wenn man immer
nur im Internet hängt?». Die Schau-
spieler stellten verpasste Hochzeits-
termine, Streitgespräche am Familien-
tisch, missglückte Geburtstagspartys,
Konflikte auf der Ferienreise und an-
dere vorgeschlagene Szenen sehr au-
thentisch dar. Damit standen im ers-
ten Teil der Veranstaltung die sozialen
Aspekte der Internetnutzung im Vor-
dergrund.

In seinem rund einstündigen Re-
ferat ging Thomas Basler von der Kan-
tonspolizei auf die Missbrauchsgefahr
und die Straffälligkeit des Internetge-
brauchs ein, was er anhand eindrucks-
voller Erlebnisse veranschaulichen
konnte. Das Einstellen und das Kopie-
ren von Fotos im Netz waren ebenso
ein Thema wie die Erstellung eines x-
beliebigen Profils im Facebook, die se-
xuelle Belästigung oder die Weitergabe
von gewaltverherrlichenden Filmen.

Im Anschluss wurden einige die-
ser Themen - wiederum auf Vorschlag
der Lernenden - von den Schauspie-
lern aufgegriffen und auf der Bühne
dargestellt. Szenen, die auch bei ei-
nem nicht direkt betroffenen Zuschau-
er bleibende Eindrücke hinterlassen:
wenn beispielsweise die junge Frau
den Ex-Freund unter Tränen anfleht,
das Foto von ihr - entstanden in Zeiten
grosser Verliebtheit - auf dem Handy
zu löschen, und er ihr mit süffisantem
Lächeln verkündet, dass es irgendwo
im weltweiten Netz herumschwirrt.

Nicht mit erhobenem Zeigefinger
Es war also nicht der so oft mit Schule
assoziierte erhobene Zeigefinger, mit
dem das BZZ an dieses Thema heran-
gegangen ist, sondern es war das Er-
fahren, das Erleben, das Spiegeln, das
so unter die Haut gegangen ist. Ent-
sprechend positiv fielen auch die
Rückmeldungen der Teilnehmer aus.
«Eine tolle Idee. Es hat mir die Augen
geöffnet und ich werde das alles ge-
nauestens überdenken», hiess es bei-
spielsweise in einer der zahlreichen
positiven Rückmeldungen der Ler-
nenden. Oder: «So bleiben einem Sa-
chen besser, als wenn man nur zuhö-
ren muss.»

Auch Schulleitung und Projektver-
antwortliche ziehen eine positive Bi-
lanz. Die Veranstaltungsreihe, die von
der Fachstelle Prävention des Mittel-
schul- und Berufsbildungsamtes un-
terstützt wird, soll nun auch auf die
Abteilung Informatik/Technik ausge-
weitet werden und im Herbst 2011 in
der Abteilung Wirtschaft ihre Wieder-
holung finden. 0

Jl Federführend bei dem Projekt

«Online ins Offsiden sind die Kontaktlehr-

personen Suchtprävention am BZZ. Die

vollständige Projektdokumentation kann

bei silvia.voigt@bzzs.ch bezogen werden.
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