
Einladung zum Informationsabend:

Total vernetzt – und alles klar!? – Lebenswelten junger Menschen

Digitale Medien haben die Medienlandschaft in den letzten Jahren rasant verändert. Im 
Mittelpunkt steht dabei das Internet. Kein Medium zuvor hat es innerhalb so kurzer Zeit 
zu einem so hohen Verbreitungsgrad geschafft. Aber auch Computerspiele werden meist 
in den Fokus gerückt, wenn es darum geht, spektakuläre Entwicklungen zu erklären. So 
werden beispielsweise nach schwerwiegenden Gewalttaten alle Computerspieler 

verteufelt. Digitale Medien bergen sicher sehr viele Gefahren, doch sie bieten auch sehr große Chancen. Sie sind 
aus der modernen Welt einfach nicht mehr wegzudenken. Junge Menschen wachsen selbstverständlich damit 
auf. Erwachsene haben dagegen mitunter Wissensdefizite und sind dadurch verunsichert. So wie es 
unverzichtbar ist Kindern sehr früh beizubringen, wie sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen, müssen sie 
auch im sicheren Umgang mit Medien unterstützt werden. Eltern und Menschen, die mit der Begleitung von 
jungen Menschen betraut sind, müssen sich fit machen und vertrauensvolle Ansprechpartner sein, sie beim 
verantwortungsbewussten Umgang unterstützen. Die Herausforderungen sind groß. Mit den Smartphones ist 
mittlerweile alles überall und jederzeit verfügbar: Internet, Spiele, soziale Netzwerke und alle möglichen 
Anwendungen (Apps). Und diese modernsten technischen Geräte sind bei jungen Menschen weit verbreitet.

In der Informationsveranstaltung werden all diese Themen aus medienpädagogischer und polizeilicher Sicht 
beleuchtet, werden Tipps gegeben, wie man junge Menschen beim Aufwachsen mit digitalen Medien gut 
begleiten kann.
Aufgegriffen und erläutert werden auch die Erfahrungen mit dem gleichnamigen interaktiven Theaterstück, das 
am Vormittag für Heidelberger Schülerinnen und Schüler aufgeführt wird.

Die Veranstaltung findet im Rahmen von „Heidelberg Aber sicher! 2015“ statt. Es handelt sich um eine 
Zusammenarbeit der Stadt Heidelberg, dem Verein Sicheres Heidelberg e.V. und dem Polizeipräsidium 
Mannheim. Die Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg (ajs) ist Koopertionspartner.

Zeit und Ort:
14. Juli 2015, 19:30 Uhr, im Haus der Jugend, Römerstr. 87, 69115 Heidelberg 

Referenten sind: 
Ursula Kluge, Fachreferentin für Medienpädagogik bei der Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg (ajs)
Anja Kegler, Soziale Verhaltenswissenschaftlerin (MA), Referentin für medienpädagogische Elternarbeit im 
LandesNetzWerk der ajs
Jürgen Baumann, Polizeihauptkommissar, Sachbearbeiter Vorbeugung beim Polizeirevier Heidelberg-Süd 

Moderation:
Corinna Götz, Diplom-Biologin, stv. Leiterin im Haus der Jugend

Wir freuen uns auf Sie!

Der Eintritt ist frei!

Anmeldung per E-Mail an: info@sicherheid.de

Bei der Anmeldung dürfen Sie uns auch gerne mitteilen, woran Sie besonders interessiert sind und welche 
Fragen Sie haben.

mailto:info@sicherheid.de

