
 
 

 

 

Wir suchen Scouts für unser Peer-Projekt! 

 

Das Internet hat sich in den letzten Jahren zu einem eigenständigen Kommunikations- und 

Kulturraum entwickelt und ist vor allem für junge Menschen zu einem Leitmedium geworden. 

Je mehr Jugendliche soziale Netzwerke als selbstverständlichen Teil ihrer Alltagswelt ver-

stehen und hier außerhalb von Schule und Elternhaus eigenständig handeln, müssen sie 

auch die nötige Medienkompetenz besitzen, um sich sicher und verantwortungsvoll im Inter-

net zu bewegen und entsprechende Risiken zu erkennen. 

 

Unsere Kampagne watch your web, die im Juni 2009 startete und vom Bundesministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) gefördert sowie von IJAB – 

Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. umgesetzt 

wird, leistet einen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels. Wir informieren junge Menschen über 

verbraucherschutzrelevante Themen im Internet und sensibilisieren sie für einen kritischen 

und sicheren Umgang. Dafür wurde u.a. bisher recht erfolgreich über soziale Netzwerke wie 

Facebook und SchülerVZ geworben, wodurch wir über eine Million junge Menschen erreich-

ten. 

 

Die bisherigen Erfolge und Erfahrungen von watch your web sind für uns Anlass, die Kam-

pagne fortzuführen und weiter zu entwickeln. Zukünftig wollen wir vermehrt junge Menschen 

direkt ansprechen und suchen dafür Jugendliche, die sich freiwillig im Rahmen von watch 

your web werbend und beratend für Gleichaltrige engagieren wollen. 

 

Daher starten wir heute mit dieser Mail einen bundesweiten Scout-Aufruf und bitten Sie um 

Ihre Unterstützung. 

 

Wir suchen junge Menschen im Alter von 16 bis 20 Jahren, die sich von uns im Rahmen ei-

nes dreitägigen Workshops zu Scouts weiterbilden lassen möchten, um anschließend ein 

Jahr lang bei watch your web mitzuwirken. Der Workshop wird von IJAB angeboten und fin-

det vom 12.-14. April 2013 in Berlin statt. Neben allgemeinen Informationen zu relevanten 

Themen rund um soziale Netzwerke werden rechtliche Rahmenbedingungen für den Um-

gang mit sozialen Medien aufgezeigt. Ziel des Workshops ist es, junge Menschen als Mode-

rator(inn)en für Facebook, Twitter, SchülerVZ und andere soziale Netzwerke zu gewinnen, 

um Jugendliche zu informieren oder zu beraten.  

 
Mit dieser Mail bitten wir Sie, unsere Kampagne zu unterstützen und im Rahmen Ihrer Mög-

lichkeiten für unseren Scout-Aufruf werbend tätig zu werden. Dazu können Sie entsprechen-

de Plakate (DIN A3) kostenfrei bei uns bestellen oder den veröffentlichten Scout-Aufruf mit 

der Bundesministerin Ilse Aigner, die diese Kampagne unterstützt, verbreiten. 



 

Für weitere Rückfragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 

Bitte kontaktieren Sie Anna Klatt, unter der Telefonnummer 0228-9506-152 oder per Mail an 

klatt@ijab.de. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und freuen uns über eine Zusammenarbeit. 

 

 

Über IJAB: IJAB ist als Fachstelle für internationale Jugendarbeit im Auftrag des Bundesmi-

nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, seiner Mitgliedsorganisationen und 

anderer Träger der Jugendarbeit tätig. Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung der 

internationalen Jugendarbeit und jugendpolitischen Zusammenarbeit – sowohl mit den Län-

dern Europas als auch weltweit. Zur Weiterentwicklung der Internationalen Jugendarbeit und 

der virtuellen Mobilität gehören auch soziale Medien. IJAB bietet jungen Menschen mit dem 

Angebot www.watchyourweb.de jugendgerecht aufbereitete Informationen zu vielfältigen 

Fragen der Medienbildung in der digitalen Welt. 


