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Seminar für engagierte Jugendliche zum Thema „Social Media“
vom 19.-21. Oktober 2012 in Heidelberg

Liebe Schachfreunde,

Wir möchten Euch ganz herzlich zum nächsten Seminar für engagierte Jugendliche einladen, das
vom 19.-21. Oktober 2012 in der Jugendherberge Heidelberg stattfindet.
Klar, Facebook, Twitter, Blogs und eine eigene Homepage, die kennt mittlerweile jeder. Doch
können Social Media zu mehr als nur der persönlichen Belustigung eingesetzt werden? In der
heutigen Welt werden sie immer wichtiger. Ob zur Meinungsbildung, Informationsverbreitung,
Organisation oder als Werbeträger.
Doch wie nutzt man die Medien am besten? Welcher Schreibstil ist wann angebracht? Wie
gestalte ich meine Homepage am effektivsten? Haben Facebookgruppen auch im Geschäftsalltag
eine Relevanz und Zukunft? Wieso twittern Stars und Sternchen eigentlich jeden Müll? Und wird
vielleicht die nächste Bundestagswahl über Angela Merkels Blog entschieden?
All das sind Fragen die in der Moderne aufkommen und welche durchaus jeden Einzelnen
betreffen. Unsere Referenten werden sich daher bemühen, Euch die Nutzung und das kritische
Hinterfragen von eben diesen Medien näher zu bringen. Natürlich soll dabei der Spaß auch nicht
zu kurz kommen. Ob in der gemütlichen abendlichen Runde oder doch eher bei der kulturell
wertvollen Stadtrundfahrt. Wie gewohnt wird natürlich für ein nettes Rahmenprogramm gesorgt.
Ihr könnt Euch also wieder auf ein rundum sorgloses Wochenende unter unserer Obhut freuen.

Das „Startgeld“ für das Seminar beläuft sich auf 15 €. Dafür sind die Unterbringung in der
Jugendherberge sowie die Verpflegung natürlich kostenlos, Eure Fahrtkosten werden bis 75 €
erstattet, wobei eine Bahnfahrt (2.Klasse) mit allen möglichen Vergünstigungen als Grundlage
gilt. Nicht zuletzt unterstützen Euch Eure Vereine oder Landesverbände sicher gern, wenn eure
Fahrtkosten über diesen Betrag hinausgehen. Nachfragen lohnt sich!
Ihr seid neugierig geworden? Worauf wartet Ihr dann noch? Meldet Euch am besten so schnell wie
möglich an, spätestens jedoch bis zum 1. Oktober. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt.

Felix Graf, 0177/4885116, jugendsprecher@deutsche-schachjugend.de

Eine Anmeldebestätigung und die Teilnehmerliste bekommt Ihr rechtzeitig per E-Mail
zugeschickt. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, dann meldet Euch einfach bei uns!

Wir freuen uns auf Euch!

Amelie Serif, Eric Tietz & Felix Graf

