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Der Alltag im Infocafe für jung 
und alt Von Beate Kremser 

Das Infocafe ist die medienpädagogische 
 Jugendeinrichtung der Stadt Neu-Isenburg. 
Im  Gegensatz zu den anderen Jugendeinrich-
tungen findet sich dort kein Tischkicker oder 
Billardtisch sondern ausschließlich Computer, 
Spielekonsolen und Co. Der verantwortungs-
volle Umgang mit dem Internet und Handy 
stehen dabei immer im Vordergrund! Die Schü-
ler und SchülerInnen im Alter von 9–21 Jahren 
können ihre freie Zeit hier verbringen und das 
vielfältige Spieleangebot nutzen oder sich über 
aktuelle Trends im Medienbereich und Sicher-
heitstipps informieren. 

Zur digitalen Ausstattung gehören diverse Spie-
lekonsolen, unter anderem die Playstation 4, 
eine Xbox 360, eine Wii und eine Wii U. Einen 
Nitendo DS gibt es ebenfalls. Sowie 7 nutz-
bare PC um das beliebte Onlinespiel Minecraft 
oder League of Legends zu zocken. Dabei 
werden die gesetzlich vorgegebenen Alters-
freigaben der USK natürlich berücksichtigt. 
Vorhanden sind auch diverse klassische Brett-
spiele. Die Jugendlichen müssen sich an ein 
strenges Regelwerk halten. So dürfen sie eine 
Stunde spielen und müssen danach eine halbe 
Stunde Pause machen. In dieser Zeit wird dis-
kutiert, gelacht, Naschtüten verspeist, Karten 
gespielt oder Sandwiches gegessen.

Immer wieder werden wir auch von älteren 
Mitbürgern gefragt ob es nicht auch Kurse für 
Senioren bei uns gäbe. Bei solchen Anfragen 
verweisen wir gerne auf die VHS Neu-Isen-
burg.

Dennoch ergeben sich Kooperationen durch 
die auch Senioren vom Fachwissen des Info-
cafes profitieren können. Beispielsweise arbei-
ten wir jedes Jahr mit dem Quartier IV zusam-
men und bieten einen themenbezogenen 
Vormittag im Rahmen des Frauenfrühstücks 
an. Einmal ging es um das soziale Netzwerk 

Facebook, ein anderes mal um Smartphones. 
Was sind das für Geräte? Was ist der Unter-
schied zum ipad? Brauche ich so ein Telefon 
überhaupt? Das sind oft Fragen die beantwor-
tet werden. Wie sieht es mit den Apps aus? 
Wie funktioniert WhatsApp und gibt es eine 
Rezepte-App? Ein solcher Vormittag findet in 
den Räumlichkeiten des Quartier IV statt und 
ist immer sehr spannend und informativ. 

Darüberhinaus erhalten die älteren Mitbürger 
jedes Jahr im Februar die Gelegenheit die alte 
französische Schule zu besuchen und sich über 
die aktuellen technischen Medientrends zu 
informieren. 

Jeden 2ten Dienstag im Februar findet der 
jährlich stattfindende Safer Internet Day statt, 
der internationale Aktionstag für mehr Inter-
netsicherheit. Wie jedes Jahr können und sol-
len sich alle am Safer Internet Day beteiligen, 
denen „Sicherheit im Netz“ ein Anliegen ist. 
Um das Thema „Sicherheit im Netz“ an die-
sem Tag in den Fokus und in das Bewusstsein 
der Internetnutzer und der Medien zu rücken, 
finden zahlreiche Veranstaltungen und Ak-
tionen statt. Auch das städtische Infocafe 
 beteiligt sich jedes Jahr mit einem Tag der 
 offenen Tür und der Möglichkeit mit uns ins 
Gespräch zu kommen. Programmpunkte da-
bei sind oft ein spezieller Fachvortrag oder ein 
Elterninformationsabend. Vielleicht haben Sie 
auch mal Lust dabei zu sein? 

Das Infocafe bietet neben einem offenen Com-
putertreff für 9–21 Jährige die Möglichkeit für 
Kinder, Jugendliche und Eltern sich rund um 
Medienthemen (Computerspiele, Onlinemob-
bing, WhatsApp, Handynutzung und Medien-
sucht) beraten zu lassen. Das Infocafe befindet 
sich in der „Alten französischen Schule“ in der 
Neu-Isenburger Altstadt. Das Gebäude wurde 
von 2008 bis 2010 komplett saniert und um-

gestaltet. Mit der Nutzung durch die medien-
pädagogische Einrichtung Infocafe findet nun 
die historische Nutzung als Schule wieder eine 
Entsprechung.

Das Infocafe ist die medienpädagogische 
Jugendeinrichtung der Stadt Neu-Isen-
burg. Ziel unserer Arbeit ist es, Medien-
kompetenz zu vermitteln. Jugendliche 
bekommen hier die Gelegenheit, Medi-
en und deren Inhalte entsprechend der 
eigenen Ziele und Bedürfnisse effizient 
zu nutzen, aktiv zu gestalten und so ein 
tieferes, verantwortungsbewusstes Ver-
ständnis für diese zu entwickeln. Wir 
bieten sowohl Freizeit- als auch Bildungs-
angebote an.

Infoc@fé
Pfarrgasse 29, 63263 Neu-Isenburg 
Tel: 06102 209929,  
info@infocafe.org

Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
14:30–17:00 Juniorclub für Jugendliche  
im Alter von 10 bis 12 Jahren

17:00–20:30 Infoclub für Jugendliche  
von 12 bis 21 Jahren

Wir bieten im Sommer 2016 Ausbildungsplätze an


