Wirr suchen
n DRINGEEND eine
en Flash Entwickkler!
REBOUND ist ein Kurrzfilm‐basiertes Prävenntionsprojekkt, bei dem
m es darum geht Bewu
usstsein fürr
eigene Stäärken zu en
ntwickeln un
nd einen krritischen Um
mgang mit Alkohol unnd anderen Drogen zu
u
fördern.
Das Prograamm besteht aus drei Säulen: (1 ) Neben ein
nem 16‐stü
ündigen Schhulkurs, gibt es ein (2))
kreatives O
Online‐Lern
nsystem und
d (3) für auusgewählte Schüler au
uch die Mööglichkeit sich ein Jahrr
lang von errwachsenen
n Mentoren
n aus Wirtscchaft und Wissenschaft
W
t begleiten zu lassen.
Das EU‐Pro
ojekt wird seit
s 1. Janu
uar 2010 am
m Institut fü
ür Medizinische Psychhologie entw
wickelt und
d
wissenschaaftlich begleitet. Zusaammen mitt Jugendlicchen und Lehrern
L
weerden die REBOUND‐‐
Konzepte aausgebaut und durchggeführt. REB
BOUND ist für Jugendliche zwischhen 14 und
d 20 Jahren
n
konzipiert.. Im Mittelp
punkt steht die Fähigkeeit selbst gesunde und sinnvolle Enntscheidunggen zu tref‐‐
fen. Es gib
bt wenig Frrontalunterricht, Kurzffilme mit Ju
ugendschau
uspielern, W
Wahrnehmu
ungsexperi‐‐
mente, Theaterpädaagogik, ein
n interaktivves E‐Learrning‐Angeb
bot und aausgebildete Schüler‐‐
Mentoren helfen das Programm „rüberzubrringen“.
Um die im Unterrichtt angesehen
nen Filme innteraktiv au
uch online bearbeiten
b
zu können,, wurde ein
n
Flash basieertes Tool erstellt,
e
welcches uns errmöglicht (1
1) die Filme an bestimm
mten Stelle
en zu unter‐‐
brechen un
nd QuizzFraagen zu stellen und (2)) ein Icon fü
ür weitere Hintergrunddinformatio
onen einzu‐‐
blenden. D
Das Tool erh
hält die notw
wendigen Innformationen über eine XML‐Dateei.
Wir suchen
n nun einen
n Entwickle
er, der uns n
neue Features in das Tool
T
einbautt.
…
Wenn Du…
‐ Inteeresse am Arbeiten
A
in einem interressanten Projekt
P
der Universität
U
Heidelbergg hast,
‐ Dicch mit der Programmierung von Fllash und PH
HP in Verbindung mit X ML auskenn
nst,
‐ Etw
was über diie Themen „Alkohol uund andere Drogen“ und „Empow
werment ju
unger Men‐‐
sch
hen“ lernen möchtest
…dann melde dich bei Björn Posp
piech aus unnserem Teaam.
Your contactt persons:

Zentrrum für Psychossoziale Medizinn

Björn Pospieech

Institu
ut für Medizinische Psychologie
Prof. Dr.
D Rolf Verres

Masters of degrree in business information techno
ology
Bjoern.pospiech
h@med.uni‐heideelberg.de
fon: 0049 (0)62221 568436

Bergheimer Straße 20
5 Heidelberg
69115
Fon +4
49 (0)6 221 56 81
1 50/51
Fax +4
49 (0)6 221 56 53 03
rolf.ve
erres@med.uni‐h
heidelberg.de
www.zpm.uni‐hd.de/

More Info on:
OUND
REBO
ound.de/
o
Homepagee: http://my‐rebo
o
REBOUND
D on Facebook: htttp://www.faceboook.com/myrebo
ound

