
 

 

“Wir brauchen dich!” 
Posts in der Präventionsarbeit nutzen 
 

 

This project is co-financed by the Rights, Equality and Citizen-

ship Programme of the European Union (2014-2020) 

 

Die Bilder der Kampagne "Wir brauchen euch!" zum Safer Internet-Day 2022 des Projekts "Beyond Digi-

tal Violence" (ByeDV) können in der Präventionsarbeit eingesetzt werden.  

1. Zielgruppe 
Die Bilder eignen sich v.a. für die Arbeit mit Erwachsenen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen 

arbeiten, aber auch für Ehrenamtliche oder Eltern und Pflegepersonen. Sie können ebenfalls in der 

Präventionsarbeit mit Jugendlichen besprochen werden. 

2. Ziele 
Die Bilder und Zitate eignen sich, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sie zum Reflektieren an-

zuregen und ihre Haltung zu überdenken. 

3. Leitfragen 
Die Zitate regen dazu an, die Perspektive der jungen Menschen einzunehmen. Leitfragen für ge-

meinsame Gespräche oder Kleingruppenarbeit können sein:  

 Was bedeuten digitale und soziale Medien für das Aufwachsen von jungen Menschen heute? 
Welche Entwicklungsaufgaben hängen damit zusammen? Welche Bedürfnisse erfüllen sie? 

 Welche Risiken stecken in der Mediennutzung? Welchen Gefahren setzen sich junge Menschen 
mit ihrem Onlineverhalten aus? 

 Welche Unterstützung brauchen sie von Erwachsenen aus ihrem Umfeld? Was wünschen sie 
sich von Erwachsenen? 

 Welche Aufgabe haben die anwesenden Erwachsenen also aufgrund ihrer Rolle? Womit sollten 
oder müssen sie sich beschäftigen? Womit sollten sie sich auskennen? Was können sie tun, um 
die Jugendlichen zu unterstützen und für sie dazu sein? 

Zum Schluss bietet es sich an, alle Teilnehmer*innen zu motivieren, für sich zu klären, was die nächsten 

Schritte hierzu sind: 

 Was möchten sie lernen? 
 Wer hilft dabei? Wo werden sie sich informieren? 
 Wie erfahren die jungen Menschen in ihrem Umfeld davon, dass sie auch zu Sorgen rund um 

digitale Medien ansprechbar sind? 

4. Zum Projekt 
Das ByeDV ist ein Projekt von SRH Hochschule Heidelberg und DGfPI e.V., kofinanziert unter der För-

dernummer 101005221 durch das Programm Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft (2014-

2020) der Europäischen Union.  

www.byedv.de  


