Peer 2Peer P r äv e n t io n
zum Thema : „ S ex ua l i si er t e Gewalt mi t t el s dig ita ler M edi en“

I N FO RM AT IO N FÜR S MART U SER

Liebe Smart User,
Die Freundin auf dem Handy anrufen, dem Kumpel eine SMS schicken, mit Bekannten im
Internet chatten, E-Mails schreiben, Videos versenden, Bilder hochladen – das alles gehört für euch
zum Alltag. Doch so bequem und einfach das Miteinan- der-Kommunizieren durch die Technik
auch sein mag: Das Ganze hat auch seine Schattenseiten.
Mit „Smart User“ möchten wir euch auf die Gefahren aufmerksam machen und euch zeigen, was ihr
unter anderem gegen sexuelle Anmache im Internet tun könnt. Und vor allem möchten wir euch
dazu gewinnen, andere (jüngere) Jugendliche über die Risiken aber auch die Möglichkeiten des
Schutzes aufzuklären.
In der „Smart User Trainer“ Ausbildung erfahrt ihr einiges zum Thema ‚Sexuelle Gewalt und
Übergriffe in den digitalen Medien‘: Wie gehen Täter vor, was für Informationen über mich stelle
ich ins Netz, was ist eigentlich Freundschaft, wie gestalte ich Freundschaft online, kann ich meinen
Gefühlen trauen, wo sind meine Grenzen, was tue ich, wenn ich in Not gerate uvm.
Zu jeder einzelnen Frage gibt es Spiele, Informationen und Übungen. Und am Schluss überlegen wir
mit euch, wie ihr das Thema an eurer Schule/in eurem Verein präsentieren könnt. Das könnt
ihr z.B. an einem Projekttag, in einer Infor- mationsveranstaltung, einem Zeitungsartikel oder in
einer wöchentlichen AG anbieten.
Oder ihr bietet euch an eurer Schule oder im Verein einfach als Ansprech- partner für diese
Themen an.
Wir freuen uns über Interesse an einer Ausbildung zum Smart User Trainer / zur Smart User
Trainerin!
Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Ihr könnt auch gerne persönlich mit
uns Kontakt aufnehmen.
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