
Internet, Handy, Video – vom Umgang 
miteinander in einer vernetzten Welt 
Projektveranwortliche(r) 
Mohit Gosain 

Schule 
GRG 11 
AHS 
Gottschalkg. 21 
1110 Wien  

Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
Die Idee wurde aus einem eher unerfreulichen Anlass geboren: in Unterstufenklassen, 
besonders in zwei ersten Klassen, kam es zu rassistischen Beschimpfungen und Drohungen 
per SMS, auch selbst verfasste rassistische und sexistische Rap-Texte kamen in Umlauf. Das 
brachte die Schulsprecher Mohit Gosain und David Klausner auf den Gedanken, ihre jüngeren 
Mitschüler über die Möglichkeiten und Gefahren der modernen Medien aufzuklären und 
ihnen ein Vorbild zu geben. 
 
Der jetzt 17jährige Mohit hatte im Schuljahr 2004/05 die Ausbildung zum Konfliktlotsen 
(Peer-Mediator) absolviert und da bereits die Erfahrung gemacht, dass Kinder in manchen 
Dingen zu (älteren) Mitschülern leichter Vertrauen fassen und ihnen eher ihr Herz ausschütten 
als ihren Lehrern. Daher plante er das Projekt weitgehend selbstständig. Die Konfliktlotsen-
Vertrauenslehrerinnen Mag. Breunig und Mag. Matausch wurden zwar in die Organisation 
eingebunden, hatten aber nur eine begleitende und beratende Rolle. 
 
Die Betreuung der ersten Klassen beginnt beim Elternabend im September. Gemeinsam mit 
den Konfliktlotsen stellen Mohit und David sich den Eltern vor und sprechen über die richtige 
Arbeitshaltung und soziale Einstellung in einer Schule, in der viele Nationalitäten und 
Kulturen aufeinandertreffen. Danach sprechen sie mit den Klassenvorständen und den 
Schülern selbst über die soziale Situation in der jeweiligen Klasse. Schließlich führen sie 
selbstständig einen 2stündigen Workshop in allen 1. Klassen durch. Der Inhalt gliedert sich in 
3 Teile: 
 
Umgang mit Handy, Internet, Videospielen & Co: Mohit und sein Team aus 
vertrauenswürdigen Oberstufenschülern versuchen den Erstklässlern nahezubringen, wie sie 
diese Medien sinnvoll nutzen können. Sie weisen auf die negativen Wirkungen hin, die z. B. 
rassistische oder sexistische Liedertexte oder gewaltverherrlichende Videospiele haben 
können, da viele Kinder sich dessen ja gar nicht bewusst sind. Da Mohit früher selbst gern 
gespielt hat, kennt er sich gut aus und hat auch schon in der ORF-Sendung „zum Thema“ am 
27. 11. 06 über seine Erfahrungen berichtet. Unterstützt durch eine selbst entwickelte 
Powerpoint-Präsentation (Download als pdf) sprechen die Älteren auch über die 
strafrechtlichen Aspekte von anonymen Anrufen, Droh-SMS und anderem Medien-



Missbrauch.  
 
Im 2. Teil geht es um Lernen, Arbeitshaltung und Klassenklima: die älteren Schüler machen 
den Jüngeren klar, dass sie nicht Eltern oder Lehrern zuliebe lernen, sondern für sich selbst. 
Dabei ist die richtige Einstellung zum Lernen erforderlich, aber auch ein wertschätzender 
Umgang mit den Mitschülern und Lehrern. Mohit, dessen Familie aus Indien stammt, kennt 
die Konflikte aus eigener Anschauung, die durch das Zusammenleben unterschiedlicher 
Kulturen entstehen, und kann seine Erfahrungen weitergeben. Er scheut sich nicht vor 
Konfrontationen, während andere aus seinem Team sich eher um Harmonie bemühen. Dieser 
unterschiedliche Umgang mit Konflikten ist ebenfalls Thema des Workshops.  
 
Jetzt sind die Erstklässler dran. Sie dürfen Fragen stellen, eigene Erfahrungen erzählen und 
den älteren Schülern Feedback geben, wie ihnen diese Doppelstunde gefallen hat. 
 
Einige Zeit nach dem Workshop sucht das Projektteam noch einmal das Gespräch mit den 
Klassenvorständen, ob sich in den Klassen etwas geändert bzw. verbessert hat hinsichtlich des 
Umganges miteinander und der Arbeitseinstellung. Eine weitere Nachfrage erfolgt am Beginn 
des nächsten Schuljahres, ob die Klassensituation passt oder ob eine Intervention durch das 
Projektteam oder die Konfliktlotsen gewünscht wird.  

Ziel/e des Projekts  
Das Projekt möchte das Klassen- und Schulklima durch Stärkung der Schulgemeinschaft 
verbessern.  
Kinder mit unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Religion werden zu einem respektvollen, 
wertschätzenden Umgang miteinander ermutigt.  
Oberstufenschüler übernehmen Verantwortung und werden zu Vorbildern und 
Vertrauenspersonen für Jüngere. 
Jüngere Schüler lernen einen angemessenen Umgang mit den Medien Handy und Internet. 

Zielgruppe/n  
Alle SchülerInnen der ersten Klassen  

Erfolge und Besonderes  
Dieses Projekt wurde von engagierten Schülern ins Leben gerufen, selbstständig geplant und 
durchgeführt. Lehrerinnen hatten nur eine unterstützende und beratende Rolle. Dadurch 
wurde das Vertrauensverhältnis von jüngeren zu älteren Schülern gestärkt.  

Zeitrahmen  
Das Projekt wurde im Schuljahr 2006/07 begonnen und soll wenn möglich auch in den 
folgenden Jahren jedes Mal durchgeführt werden. Um die Kontinuität zu sichern, hat Mohit 
Gosain im Schuljahr 07/08 drei weitere Oberstufenschüler eingeschult, nämlich Isabella 
Cervenka, Claudia Eisner und Sebastian Nowak.  

Partner  
Dieses Projekt wird grundsätzlich von Schülern für Schüler gemacht. Die Konfliktlotsen-
Vertrauenslehrerinnen stehen bei Bedarf als Beraterinnen zur Verfügung, es gibt Vor- und 
Nachgespräche mit den Klassenvorständen. Die Eltern werden von dem Projekt informiert 
und eingeladen, den Umgang ihrer Kinder mit den modernen Medien zu beobachten und zu 
lenken. Wie wir miteinander umgehen, geht uns schließlich alle etwas an!  

Evaluierung  



Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
einerseits Feedback-Fragebögen in den 1. Klassen, andererseits Gespräche mit den 
Klassenvorständen über spürbare Veränderungen in der Klassengemeinschaft.  

 


