DU...
... bist der Meinung, dass die
junge Generation zu wenig von
der Politik im Hinblick auf Fragen
der Digitalisierung gehört
wird?
...willst deine digitale Zukunft
mitgestalten?

Werde Teil der ersten

JugendEnqueteKommission
2022 in München

...willst die junge Generation in
der Politik repräsentieren?

WANN?
Auftaktveranstaltung: 04. - 06.11
Kommissions-Treffen: 02. - 04.12.

WO?
Unterkunft und Konferenz in
Jugendherberge Possenhofen
Kurt-Stieler-Straße 18
82342 Pöcking Possenhofen

...hast Lust, dich mit dem Thema
Cybermobbing auseinander
zu setzen und der Politik
Handlungen vorzuschlagen?

DANN BEWIRB DICH JETZT!

WAS?
Du kommst mit 20 jungen Menschen
aus ganz Deutschland für zwei
Wochenenden zusammen, um dich
mit dem Thema Cybermobbing
auseinanderzusetzen,
Handlungsempfehlungen zu
erstellen und diese dann in die
Politik und an die Öffentlichkeit zu
bringen.

CYBERMOBBING
Beleidigungen, Hassnachrichten, Mordandrohungen -

Die Möglichkeit der Anonymität wird von vielen für ein Verhalten

Bewirb dich, auch wenn du

2. Kommissions-Treffen
Bei diesem Treffen erstellen wir
gemeinsam das ‘Policy Paper’
(Handlungsempfehlungen) für die Politik.
Dafür bekommen die Teilnehmenden
neuen Input von Expert:innen und werden
von uns durch den Ablauf geleitet.
3. Nachbereitung
Nach dem Kommissions-Treffen wird
es ein bis zwei Online-Treffen geben,
bei denen das Policy Paper finalisiert
und an die Teilnehmenden übergeben
wird. Unser Ziel ist es, das Paper im
persönlichen Umfeld und in der breiten
Öffentlichkeit zu verbreiten. Im Januar
findet dann eine offizielle, feierliche
Überreichung an Politiker:innen und
Personen des öffentlichen Lebens in
München statt.
SEITENTITEL

PROGRAMM

genutzt, das sie sich in der realen Welt nie trauen würden.
Unschuldige Menschen (“Masken”) werden willkürlich zu Opfern
von Beleidigungen, Belästigungen und Nötigungen. Die einzelnen
Folgen sind kaum absehbar und führen in Extremfällen zum
Scheitern von Persönlichkeiten.
Die Gründe für das immer populärer werdende Cybermobbing sind
vielfältig. Zum einen gibt es zu wenige angemessene Regelungen
im Internet z.B. in Form von Verordnungen und Gesetzen. Zum
anderen können sich die Opfer nicht wehren, da die Täter aufgrund
der Anonymität nicht auffindbar sind. Ferner fehlt es an einer
nachhaltigen und konsequenten Prävention von Cybermobbing,
obwohl der Kontakt zum Netz von Kindertagen an existert.
Wenn du, gemeinsam mit 20 anderen Jugendlichen im Team,
an Lösungen arbeiten willst, die bestehenden Probleme mit

du bist zwischen 15 und 27 Jahren alt
du wohnst in Deutschland
du willst etwas verändern

...kein Vorwissen zum Thema
Cybermobbing hast - du wirst viel Zeit
und Materialien bekommen, um dich
vorzubereiten
...kein perfektes Deutsch sprichst - uns
ist nicht wichtig, wie du die Bewerbung
schreibst, sondern mit welcher
Motivation
...wenn du mit deiner Meinugn machnmal
aneckst - je vielfältiger die Meinungen in
der Kommission, desto besser!
...Barrierefreiheit benötigst - dafür
werden wir sorgen!

Cybermobbing im Internet zu bekämpfen, dann bewirb dich jetzt!

Bewirb dich bis zum
15. September!
Auf unserer Website

WERDE TEIL DER ERSTEN KOMMISSION!

Generation - sind davon häufig betroffen.

unkontrolliert verbreiten. Besonders junge Menschen - die digitale

1. Auftaktveranstaltung
Hier dreht sich alles um gegenseitiges
Kennenlernen, Teambuilding und
Einführung in die Enquete-Kommission
und das Thema Cybermobbing. Freut
euch auf spannende Vorträge von
Expert:innen und viel Zeit zum ersten
Austausch und zur Diskussion!

Jede:r, wenn du folgende
Voraussetzungen erfüllst:
•
•
•

Cybermobbing hat zahlreiche Facetten, die sich im Netz

Unser Programm gliedert sich in drei
Teile:

WER KANN MITMACHEN?

jugend_enquete_kommission
info@jugend-enquete-kommission.de
www.jugend-enquete-kommission.de

