
Projektträger

Referat Prävention, Abteilung Kinder- und Jugendschutz/ 
Referat Suchthilfe
Oberau 21, 79102 Freiburg i. Br., jugendschutz@agj-freiburg.de 
www.agj-freiburg.de

Der AGJ-Fachverband ist Teil der Caritas mit den Aufgabenfel-
dern Sucht-, Wohnungslosen- und Arbeitslosenhilfe sowie  
Kinder- und Jugendschutz. Circa 500 Beschäftigte arbeiten in 
einem Netz von stationären und ambulanten Einrichtungen  
zur Prävention, Behandlung, Beschäftigungsförderung und 
Fortbildung.

MEDiA-ChECK 
FüR FAMiliEN uND JuGENDliChE BEi  
PROBlEMATiSChER MEDiENNuTzuNG

Wir sind für Sie da!

SuchtberatungSStelle SiGMARiNGEN
Steffi Matt und Sebastian Schneider

Karlstrasse 29, 72488 Sigmaringen
Telefon 07571 4188
Stefanie.Matt@agj-freiburg.de
Sebastian.Schneider@agj-freiburg.de

Wir bieten Rat und hilfe für:
■ Jugendliche und Erwachsene mit Suchtmittelkonsum
■  Glückspielende sowie Personen, die ein problemati-

sches Mediennutzungs-verhalten haben
■  Bezugspersonen wie Eltern, Partnerinnen und Partner, 

Freundinnen und Freunde, lehrkräfte etc. 
■  Kinder aus suchtbelasteten Familien, auch Erwachsene 

Kinder
■  Alle die beruflich oder privat Fragen zu Drogen,  

Suchtmittel, Konsum und Abhängigkeit Glückspiel oder 
problematische Mediennutzung haben

im Rahmend es projekts Mediencheck bieten wir  ihnen 
Kontakt und Beratung in allen Fragen rund um die proble-
matische Nutzung neuer Medien und Computern. Wir  
suchen gemeinsam mit ihnen nach lösungen für ihre  indi - 
v   iduelle lebenssituation. Dabei nützen wir die persönlichen 
Stärken ihrer Familie und orientieren uns an ihren zielen.
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Suchtberatungsstelle
Sigmaringen

Karlstrasse 29
72488 Sigmaringen
Tel. 07571 4188
Fax 07571 1705
www.suchtberatung-sigmaringen.de

suchtberatung-sigmaringen@
agj-freiburg.de

Gerne informieren wir Sie persönlich 
über unser Angebot. Nehmen Sie  
Kontakt zu uns auf. Wir helfen ihnen,  
lösungen zu finden.

Das Referat Prävention 
ist seit 2010 nach 
DiN EN iSO 9001:2008 
zertifiziert.



Soziale Netzwerke, digitale Spielewelten und interaktive 

Medien, wie Tablets, Konsolen und Smartphones fas-

zinieren Jugendliche und sprechen den Drang nach  

Neuem an. in manchen Fällen verfestigt sich die Ex-

perimentierfreude und die Möglichkeit, immer online zu 

sein, kann zu einem problematischen Medienkonsum 

führen. Jugendliche vernachlässigen ihre hobbys und 

ihre Freunde, ihre Verpflichtungen im haushalt, die 

Schulleistungen lassen oft nach und unter dem ständigen 

zoff um Computer und Co. leidet die ganze Familie. 

Wo hört der Spaß auf? 
Problematischer Medienkonsum – lösungen finden  

im Media-Check klären wir das Mediennutzungs-

verhalten ihres Kindes und in ihrer Familie ab. Die 

 gemeinsamen Familiengespräche und Elternabende 

helfen, die Situation für alle Familienmitglieder zu  

verbessern. 

info für Schule und 
 Jugendhilfe: Wir bieten 
informationsveranstaltun-
gen zum Thema exzessiver  
Medienkonsum bei Kindern 
und Jugendlichen an!

„ist ihr Kind nur noch mit Smartphone und  

PC beschäftigt?“

„Gibt es wegen der Mediennutzung ständig 

Streit und Ärger zu hause?“

„Versetzungsgefahr – doch ihr Kind zockt weiter.“

„Denken Sie, dass ihr Kind mediensüchtig ist?“

liebe eltern, 

mit dem Media-Check unterstützen wir Sie 

dabei, den Medienkonsum ihres Kindes und in 

ihrer Familie zum Thema zu machen. Dies  

geschieht im Rahmen von drei bis fünf Familien  - 

gesprächen, in welchen wir gemeinsam  

lösungen finden, die für alle Familienmitglieder 

passen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, 

sich in einem Elternabend über Risiken und 

Chancen neuer Medien zu informieren und sich 

mit anderen Eltern auszutauschen.  


