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DIGI-CAMP 
 

Wie verhält man sich im Internet? Was sind Gefahren im Internet und wann ist man 
süchtig? Diese Fragen und viele mehr wurden beim Digi-Camp für die siebte und 
achte Klasse des Gymnasium Wülfraths beantwortet. 
 
Das DIGI CAMP ist eine dreitägige Veranstaltung von der BG3000 Service GmbH, der 
TÜV Rheinland Akademie GmbH und der Barmer. Es bietet für Schüler verschiedener 
Altersstufen Aufklärung über das Internet an. 
 
Für das Gymnasium Wülfrath fand es vom 23. Januar bis zum 25. Januar für die siebte 
und achte Klasse und die Medienscouts statt.   
 
Am ersten Tag haben sich die Schüler in der Mensa getroffen, wo ihnen erneut das Prinzip 
des DIGI CAMPS erläutert wurde und ihnen daraufhin erklärt wurde, woran man eine 
echte Webseite von einer gefälschten unterscheidet und viele weitere Dinge über die 
allgemeine Sicherheit im Internet. Daraufhin wurden die Schüler in vier Gruppen aufgeteilt, 
in denen ihnen dann vier verschieden Themen erklärt wurden. 
 
„Du bist was du isst!“ war ein Thema, welches sich um die Ernährung dreht. Es wurde den 
Kindern deutlich gemacht, dass man, während man zum Beispiel Videospiele spielt, häufig 
unbewusst isst, und dann viel und ungesund. Ihnen wurde erklärt, welche Nahrungsmittel 
in welcher Menge gut für sie sind und wie sie ausgewogen essen können. 
 
„Fit durchs Netz“ war ein weiteres Thema, bei dem es um sportliche Aktivitäten ging, 
welche man häufig vernachlässigt, wenn man viel Zeit am PC oder Smartphone verbringt. 
Den Schülern wurden verschiedene Übungen gezeigt, welche sie zwischendurch machen 
können, um zum Beispiel ihre Rückenmuskeln zu bewegen. Es wurde ihnen auch gezeigt, 
wie sie aufrecht und gesund sitzen können. 
 
„Respekt im Netz“ ist ebenfalls ein Thema gewesen, welches angesprochen wurde. Die 
Schüler wurden über Cybermobbing aufgeklärt und das es immer wichtig ist, wie man sich 
im Netz anderen gegenüber verhält. Ihnen wurde auch das Persönlichkeitsrecht erklärt 
und darauf haben sie noch ein Video von dem deutschen YouTuber LeFloid über das 
Thema Streaming geguckt. Zum Schluss wurde ihnen die Seite 
https://www.handysektor.de  und eine Erste Hilfe Cybermobbing-App von Klicksafe 
empfohlen. 
 
„Internet Such(t)maschine“ war das vierte Thema, welches besprochen wurde. Es ging um 
das Thema Handy- bzw. Computersucht und wie man diese erkennt. Es wurde der 
Unterschied erklärt zwischen zwanghaftem Suchtverhalten und der normalen Nutzung. Es 
wurden die Symptome erläutert und erklärt, was die Schüler tun sollen, wenn sie oder ein 
Freund solch ein Suchtverhalten aufweist. 
 
 
Für den zweiten und dritten Tag des DIGI CAMPS konnten sich die Schüler vorher für 
Workshops eintragen. Es wurden einige angeboten, wie Prezi, Bloggen, YouTube, 
MySimpleShow und noch einige mehr. Die Workshops haben den ganzen Tag gedauert 
und am Nachmittag des dritten Tages wurden die Ergebnisse aus den verschiedenen 
Workshops präsentiert. 



 
Das DIGI CAMP war für die Schüler eine gute Möglichkeit um viel über das Internet zu 
lernen und sich über viele, auf das Internet bezogene Themen zu informieren. 


