„Mach dich STARK!“
Präventionsangebote
…für eine Welt ohne Hass!
►

Das Hakenkreuz ist eindeutig, es springt sofort ins Auge. Aber wie sieht es mit anderen
Zeichen und Codes des Rechtsextremismus aus? Woran erkenne ich, ob das T-Shirt
meines Kindes rechtsorientierte Statements zeigt? Hören meine Bekannten nur etwas
andere Musik oder handelt es sich um nationalistisches Liedgut? Zeigt das
Nummernschild meines Nachbarn eine eindeutige Zahlen-Buchstaben-Kombination? Wo
liegt die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und relevanten Straftatbeständen? Der
Vortrag sensibilisiert dafür, genau hinzuschauen und hilft Ihnen, Handlungssicherheit und
einen verantwortungsvollen Umgang mit rechtsorientierten Personen zu erlangen.

Polizeiinspektion
Hildburghausen und
Demokratie
leben!

Zeichen und Codes des Rechtsextremismus werden anhand einer Präsentation
vorgestellt und im gemeinsamen Austausch Wirkungen diskutiert
Präsentation in Zusammenarbeit mit MOBIT

…für ein Leben ohne Sucht!
►

Egal ob Alkohol, Zigaretten oder Cannabis: Eine Abhängigkeit entwickelt sich nicht von
einem Tag auf den anderen. Doch aus Spaß und Genuss kann Sucht werden. Welche
Drogen sind legal, obwohl sie süchtig machen und welche sind illegal? Wie wirken die
verschiedenen Substanzen auf unseren Körper? Welche physischen und psychischen
Folgen hat der Konsument zu befürchten? Die Referenten der Polizeiinspektion geben
einen Einblick in Wirkungsweisen und Besonderheiten, vor allem von Cannabis und
Crystal Meth. Sie zeigen außerdem anhand einer Präsentation, wie die verschiedenen
Rauschgifte aussehen, wie sie wirken und wie Sie sie von anderen Substanzen
unterscheiden können.

Polizeiinspektion
Hildburghausen

Drogenprävention – Greif nicht zu!
Präsentation, Diskussion und Fragerunde für Betroffene/Interessierte

…gegen Ausgrenzung!
►

Mobbing geht uns alle an! Immer mehr Jugendliche nutzen das Internet unkontrolliert. Die
Anonymität in sozialen Netzwerken macht es den Tätern noch einfacher. Die Opfer
können innerhalb kürzester Zeit vor einer großen Community bloßgestellt werden. Doch
wie kann ich erkennen, dass ein Kind online gemobbt wird? Was kann ich tun, um ihm zu
helfen? Welche Auswirkungen kann es auf das Kind haben? Wie kann ich mich vor
Cybermobbing schützen? An wen kann ich mich hilfesuchend wenden? In diesem Vortrag
sprechen wir darüber, wie Sie zwischen Konflikt und Mobbing unterscheiden, welchen
Verlauf es nimmt und welche Rollen es innerhalb dieses gruppendynamischen Prozesses
gibt.

Polizeiinspektion
Hildburghausen

Cybermobbing – Sei stark im Netz
Präsentation, Diskussion und Fragerunde für Betroffene/Interessierte
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„Mach dich STARK!“
Präventionsangebote
… für deine eigenen Ideen!
►

Demokratie = Politik. Und Politik ist nichts für Kinder und Jugendliche? Falsch!
Demokratie besteht nicht nur aus Verfassung, Parlament und Wahlen. Demokratie
beschreibt eine Gesellschaftsform, in der sich Menschen engagieren, Probleme
anpacken und die Welt mitgestalten. Die Grundlage dafür ist die Beteiligung aller, auch
die junger Menschen. Es ist wichtig, dass sie sich Gedanken machen, was gerade vor
ihrer Haustür, in ihrem Leben und Landkreis passiert und noch wichtiger, dass sie ihre
Ideen auch in die Tat umsetzen können. Deswegen ist das Jugendforum ein bedeutender
Bestandteil des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Welche Unterstützung zur
Realisierung ihrer Vorhaben Kinder und Jugendliche bekommen können, erfahren sie in
dieser Gesprächsrunde.

Demokratie
leben!

Stell dir vor es ist Zukunft – und keiner geht hin. Mitbestimmung ist geil!
Präsentation und Diskussion, Möglichkeiten der Beteiligung und Mitbestimmung

… für Zivilcourage!
►

Zwei Jugendliche stellen sich drohend einem jüngeren Schüler gegenüber, einer der
beiden schubst ihn, sodass er fällt. In Situationen wie diesen braucht es das mutige
Verhalten von Menschen, die einem zur Seite stehen. Nicht wegschauen, sondern
hinsehen und handeln. Jeder von uns kann Rückgrat und Zivilcourage beweisen! Doch
wie verhalte ich mich in solchen Situationen? Und woran erkenne ich, ob es sich bloß um
eine einmalige Schubserei handelt oder das Opfer gemobbt wird? Bei welchen Anzeichen
sollte ich Alarm schlagen? Wie spreche ich mit der Schule darüber? Die Referenten der
Polizeiinspektion erklären „typische“ und „untypische“ Gewaltdelikte an Schulen und was
zu einem offenen, mutigen und vor allem friedvollen Zusammenleben an Schulen gehört.

Polizeiinspektion
Hildburghausen

Gewalt an Schulen – Schlag nicht zu!
Kurzfilm/Präsentation zur Thematik, Straftaten und ihre Folgen, Hilfen und Präventionsangebote
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…für junge Menschen!
►

In Diskotheken, Gaststätten und Veranstaltungssälen sind Erwachsene sowie
Jugendliche unterwegs, doch wer regelt den Schutz von jungen Menschen in der
Öffentlichkeit? Wer darf wie lange wohin? Wie steht es mit der Abgabe und dem Konsum
von Alkohol? Was passiert, wenn sich Jugendliche an jugendgefährdenden Orten
aufhalten? Ist das Glücksspiel in Spielhallen verboten? Wer kümmert sich um den
Jugendschutz in den Medien wie Internet, Handy, Film und Fernsehen? Antworten auf
Ihre Fragen und Hinweise dazu, wer bei Verstößen mit welchen Konsequenzen rechnen
muss, werden durch unsere Referenten gegeben.

Jugendamt
Hildburghausen

Kinder- und Jugendschutz. Das geht nicht nur Eltern an.
Präsentation und Diskussion

?

…Info und Kontakt
Die Veranstaltungen sind kostenfrei und als
„vor Ort Veranstaltung“ buchbar!

Jugendamt Hildburghausen
Wiesenstraße 18 / 98646 Hildburghausen

Anfragen sind mindestens einen Monat vorher
per Anfrageformular zu stellen. Kontakt: ->

Telefon: 03685/445-372
E-Mail: baumann@lrahbn.thueringen.de
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