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Wissen2Go 

Peer Projekte 

 

 

 

 

Gleichaltrige (engl. „peers“) spielen besonders in Bezug auf das 
Medienhandeln für Heranwachsende eine wichtige Rolle, da sie sich 
untereinander über Erlebnisse oder aufgetauchte Probleme austauschen.  In 
dieser Phase werden meist Ratschläge von älteren oder Gleichaltrigen eher 
angenommen, als von Eltern oder Lehrern. Ein Beispiel aus der Schule stellen 
„MedienScouts“ dar. Diese werden in Medienkompetenz-Themen qualifiziert, 
bevor sie dann ihr Wissen über zum Beispiel Datenschutz oder Cybermobbing 
an den jeweiligen Schulen weitergeben. 

1. Peer Learning Umsetzung in Unternehmen 

 Einen Moderator ernennen 
Wichtig für eine professionelle Umsetzung sind Moderatoren. Sie stehen 
als Ansprechpartner für Fragen bereit und sorgen für einen störungsfreien 
Ablauf 

 Sichere Lernumgebung schaffen 
Peer Learning sollte nicht durch Vorgesetzte begleitet werden, sondern 
nur selbstgesteuert zwischen den Peers erfolgen. Probleme werden so 
erfahrungsgemäß leichter untereinander besprochen 

 Förderung von Networking 
Mitarbeiter*innen sollten sich kennen und in Verbindung miteinander 
treten. Dies bietet sich in Unternehmen durch Kick-Off Veranstaltungen 
an, hier wird das Programm besprochen und erläutert. 

2. Mehrwert für Studierende und die Lehre 

Peer Learning bereichert die Lehre, in dem Studierende gelernte 
Erfahrungen untereinander austauschen und reflektieren können. Der 
bisherige Stand im Studium spielt keine Rolle. Dabei wird besonders dem 
Wunsch von Studierenden nachgegangen, auch in einer früheren Phase 
(Bachelor) praktische Aufgaben kennen zu lernen und selbst durchzuführen. 
Anstelle von reinem Frontalunterricht steht die aktive Mitarbeit der 
Student*innen und deren Selbsterfahrung im Mittelpunkt des Projektes. Eine 
wichtige Voraussetzung sind die selbstkritische Reflektion eigener 
Fähigkeiten, sowie der Austausch mit anderen Studierenden. 
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