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Digitalisierung und Jugendarbeit

Ich	bin	in	einer	noch	sehr	analogen	Zeit	aufgewachsen.	In	meiner	Jugend	gab	es	
kein	Handy	und	keine	Computer.		Zuhause	hatten	wir	ein	Telefon	mit	Wählscheibe	
und	Schnur.		Immerhin,	es	gab	bis	in	die	1970er	Jahre	noch	Haushalte,	die	gar	
kein	Telefon	hatten.	Auch	kann	ich	mich	noch	gut	an	Telefonate	aus	öffentlichen	
Fernsprechanlagen erinnern, die man nutze, wenn man unterwegs und auf Reisen 
war.	Telefonieren	war	zu	dieser	Zeit	auch	noch	mit	hohen	Kosten	verbunden.	Jede	
Minute	zählte,	vor	allem	in	weitere	Entfernungen.	Gespräche	ins	Ausland,	vor	allem	in	
das	außereuropäische,	waren	kaum	möglich.

Auch	im	Bereich	der	Bilder	hat	sich	viel	verändert.	Urlaubsfotos	wurden	i.d.R.	erst	
zuhause entwickelt und darauf musste man tagelang warten. Waren die Ergebnisse 
nicht wie gewünscht hatte man Pech. Eine zweite Chance für ein besseres Bild gab es 
nicht.

Wenn man dann die Brücke zum Heute schlägt, wird mir bewusst, dass der technische 
Fortschritt	in	den	letzten	Jahrzehnten	rasant	war	und	in	der	Zukunft	auch	sicher	
rasant	sein	wird.	Vieles	ist	durch	die	Digitalisierung	einfacher	geworden.	Einiges	
kostet	allerdings	auch	mehr	Zeitaufwand.	Greife	ich	hier	nur	nochmal	das	Thema	
„Bilder“	auf,	weiß	sicherlich	jeder	von	uns	wie	zeitaufwändig	eine	Sortierung	einer	
gelungenen	Bildergalerie	sein	kann.	Nichts	desto	trotz	werden	wir	uns	auf	dem	Wege	
der Digitalisierung weiterentwickeln und dies gerade in der Kinder- und Jugendarbeit, 
die	sich	von	jeher	an	den	Bedürfnissen	und	Interessen	der	jungen	Generation	
orientiert.	Dies	bedeutet	auch	für	die	Pädagogen,	die	diese	Arbeit	begleiten,	ein	
ständiges	Lernen	und	Experimentieren.	Daran	sollte	man	in	diesem	Berufsfeld	Spaß	
haben.

Noch	dazu	haben	wir	uns	durch	die	Corona	Pandemie	in	der	Digitalisierung	gerade	
selbst	noch	einmal	deutlich	beschleunigt.	Die	Vorteile	sind	eindeutig,	weil	es	
wochenlang	(fast)	die	einzige	Möglichkeit	war,	mit	unserer	Zielgruppe	in	Kontakt	
zu treten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in manchen Bereichen hier die 
Partizipation	größer	war,	als	im	analogen	Bereich.	Auch	wenn	in	der	Kinder-	und	
Jugendarbeit Gemeinschaftserlebnisse im Mittelpunkt stehen, wissen wir mittlerweile, 
dass man diese auch digital herstellen kann. Aus meiner Sicht müssen wir die 
Digitalisierung	noch	viel	besser	und	schneller	nutzen,	um	junge	Menschen	weiterhin	
zu	erreichen	und	für	unsere	Angebote	zu	begeistern.	

In	meiner	Funktion	möchte	ich	dies	unterstützen,	dafür	bin	ich	aber	auf	Hilfe	–	vor	
allem	von	meinen	jüngeren	Kollegen	–	angewiesen.	Hier	ist	viel	technisches	know	
how	und	Experimentierfreude	gefragt.	Inhalte	und	Technik	alleine	reichen	dabei	
allerdings nicht aus, wir müssen auch unsere Reichweite verbessern. 

In	dieser	Ausgabe	kommen	viele	unterschiedliche	Stimmen	zum	Thema	
Digitalisierung	zu	Wort	und	dafür	bin	ich	sehr	dankbar.	

Lasst uns gemeinsam die Chancen entwickeln und umsetzen. 
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Aktuelles

Die	einfachste	Definition	von	Digitalisierung	
besagt,	dass	analoge	Inhalte	oder	Prozesse	in	
eine	digitale	Form	oder	Arbeitsweise	umgewan-
delt werden. Wer seine alten Schallplatten und 
VHS-Kassetten umwandelt, um sie zu sichern 
oder	unterwegs	dabeihaben	zu	können,	nimmt	
an der Digitalisierung teil. 

In den vergangenen Jahren wurden unterschied-
liche	digitale	Technologien	(mobiles	Internet,	
künstliche	Intelligenz,	Internet	der	Dinge	etc.)	
drastisch weiterentwickelt und haben den 
Sprung	von	der	Expertenanwendung	hin	in	den	
Alltag	von	Menschen	geschafft.	Ähnlich	wie	die	
Innovation	der	Dampfmaschine	und	das	Aus-
breiten der Elektrizität die Gesellschaft verän-
dert haben, verändert auch der digitale Wandel 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Digitalisierung	ist	technologiegetrieben.	Auf	
Basis	der	entwickelten	digitalen	Technologien	
entstehen	digitale	Innovationen:	Neue	Anwen-
dungen, die einerseits durch etablierte Unter-

nehmen, andererseits durch Start-ups getrieben 
werden. Dies führt zu einer Digitalisierung der 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wäh-
rend beispielsweise die öffentliche Verwaltung 
vielfach bis heute nur Papierbelege akzeptiert 
und mit Akten arbeitet, verändern sich Märkte 
deutlich schneller.

Welche Auswirkungen hat Digitalisierung auf 
die Zukunft? Wie wirkt sich die Digitale Trans-
formation	auf	Wirtschaft	und	Industrie	aus?	Wie	
verändern	sich	Industrienationen	wie	Deutsch-
land? Der digitale Wandel ist eine radikale Ver-
änderung	von	Wirtschaft	und	Gesellschaft,	die	
sich	über	einen	Zeitraum	von	knapp	50	Jahren	
hinzieht.

Er begann Anfang der 90er Jahre durch die 
Verbreitung	des	Internets	und	das	Aufkom-
men	erster	Dienste	wie	AOL	und	Compuserve.	
Gefördert wurde die Digitalisierung durch die 
Ausweitung	von	Internetanschlüssen	Ende	der	
90er Jahre und den ersten Hype um die Jahrtau-
sendwende. Sie wurde weiter entfacht durch das 
Highspeed-Internet	und	mobile	Datenzugänge.	
In	Zukunft	wird	ein	noch	schnelleres	mobiles	
Internet	(5G)	verknüpft	mit	Technologien	des	In-
ternets der Dinge und der künstlichen Intelligenz 
Anwendungen	wie	den	verstärkten	Einsatz	von	

/Digitalisiérung/
Substantiv, feminin 
[die]EDV

Di·gi·ta·li·sie·rung 

Bild: Yannic Kötter
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Textzusammenstellung: 
Claudia Klein-Adorf
Quellen: 
www.digital-magazin.de 
www.bigdate-insider.de
www.gruenderszene.de
www.wikipedia.de

Robotik	möglich	machen.	Digitalisierung	wird	
die Zukunft der Wirtschaft drastisch verändern. 

Betrachtet man die Geschichte der Menschheit, 
fällt	auf,	dass	das	digitale	Zeitalter	-	obwohl	es	
mittlerweile allgegenwärtig ist - gerade erst 
begonnen	hat.	Die	Geschwindigkeit,	in	der	ba-
sierend	auf	den	bestehenden	Technologien	neue	
Innovationen	auf	den	Markt	drängen,	hat	sich	
stark	beschleunigt.	So	haben	sich	die	Entwick-
lungsintervalle	derart	verkürzt,	dass	Produkte	
schon	nach	kurzer	Zeit	veraltet	sind	und	als	
überholt	gelten.

Mitte des 20. Jahrhunderts kamen Festplatten 
auf,	zuvor	wurden	Daten,	sofern	sie	nicht	in	
Papierform	vorlagen,	auf	Magnetbändern	oder	
Trommelspeichern	gesichert.	Mit	einer	Kapazität	
von	etwa	3,75	Megabytes	Speicher	war	die	erste	
Festplatte	den	zuvor	verwendeten	Technologi-
en	trotz	ihres	Gewichts	von	etwa	einer	Tonne	
überlegen - verglichen mit heutigen Maßstäben 
wirkt	sie	hingegen	völlig	überholt.	Damals	waren	
Computer	aber	auch	nicht	für	den	Heimge-
brauch	konzipiert,	sondern	als	Exoten	in	großen	
Unternehmen	anzutreffen,	wo	die	notwendige	
Technik ganze Räume füllte.

Erst	in	den	1990er	Jahren	wurden	Computer	
massentauglich	und	somit	der	Grundstein	für	
allerhand digitales Zubehör gelegt. Das Internet 
war in dieser Zeit kaum mit dem vergleichbar, 
was	heutzutage	über	das	Browserfenster	mög-
lich	ist.	Aber	schon	damals	wuchs	der	Berg	der	
digital	gespeicherten	Daten	kontinuierlich	an.

Seit	einigen	Jahren	sind	Cloud-Lösungen	auf	
dem	Vormarsch.	Dank	immer	schneller	werden-
der	Internetverbindungen	können	selbst	große	
Datenmengen	an	mobile	Endgeräte	schnell	
übertragen	werden,	sodass	physische	Speicher	
immer	seltener	Verwendung	finden.	Für	so	gut	
wie	jeden	Bedarf	finden	sich	bereits	hilfreiche	
Software-Tools	auf	dem	Markt,	die	durch	smarte	
Technologien	den	Arbeitsalltag	komfortabler	
und die Freizeit unterhaltsamer machen.

Inzwischen	sind	digitale	Kompetenzen	bei	
Arbeitnehmern stark gefragt und das Thema 
“Digitalisierung”	ist	auch	politisch	angekommen.	
Während	die	erste	industrielle	Revolution	über	
einen	Zeitraum	von	vielen	Jahrzehnten	die	wirt-
schaftlichen	und	sozialen	Verhältnisse	veränder-
te,	fand	die	zweite	industrielle	Revolution	schon	
in einem wesentlich kleineren Zeitraum statt. Die 
durch	die	Entwicklung	von	Mikroprozessoren	
hervorgerufene	dritte	industrielle	Revolution	

Aktuelles

Google Maps statt Faltkarten, Netflix statt Videothek, Siri statt Sekretärin:  
Das Öl in der Welt der Digitalisierung sind Daten in Form von Bits und 
Bytes. Diese bleiben in der Regel nicht an Ort und Stelle, sondern werden 
blitzschnell von A nach B geschickt.

Zur Verarbeitung werden Computer und Server benötigt, die gigantische 
Datenmengen (Big Data) verarbeiten. Als Ein- und Ausgabemedium kommt 
immer häufiger das Smartphone zum Einsatz. Das erste iPhone war somit 
ein großer Meilenstein in der Digitalen Transformation unserer Welt. Ohne 
Smartphones und Apps ist das moderne Zusammenleben kaum noch vor-
stellbar.

Doch Smartphones sind nicht das Ende der Fahnenstange. Smartwatches 
und Fitnesstracker, Sprachassistenten wie Alexa und Siri, intelligente Kühl-
schränke, smarte Roboter … der Fortschritt ist nicht aufzuhalten.

Mitte	der	1970er	Jahre	wurde	in	einem	noch	
kleineren	Zeitfenster	vollzogen.	Die	voranschrei-
tende Digitalisierung und engere Vernetzung in 
der	Wirtschaft	wird	häufig	auch	als	Industrie	4.0	
beschrieben,	wodurch	die	drastischen	Aus-
wirkungen auf sämtliche Bereiche des Lebens 
verdeutlicht werden.

Jede Zeit hat Veränderungen mit sich gebracht. 
Momentan	leben	wir	in	einer	Zeit,	in	der	durch	
den digitalen Wandel viele Türen geöffnet wer-
den Es liegt an uns, die neuen Räume zu betre-
ten	und	mit	Leben	zu	füllen.	Noch	nie	war	es	für	
Einzelne	so	einfach,	ohne	Investitionen	eine	be-
achtliche	Plattform	zu	finden,	auf	der	gute	Ideen	
mit anderen geteilt und über Landesgrenzen 
hinweg weiterentwickelt werden können - durch 
die Digitalisierung rückt die Welt näher zusam-
men und Fremde können zu Freunden werden, 
ohne	sich	jemals	wirklich	gesehen	zu	haben.

Bild: Yannic Kötter
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Quelle: www.handelsblatt.de

Digitalisierungshelfer 

           CORONA

Die	weltweiten	Lockdowns	haben	die	Digitalisie-
rung	deutlich	vorangebracht	–	im	Kampf	gegen	
Covid-19	oder	durch	die	Anpassung	an	neue	
Herausforderungen.	

Vieles, das bisher als schwer umsetzbar galt, 
wird plötzlich über Nacht in Gang gebracht. Und 
siehe	da:	Es	funktioniert!	Diese	Erfahrungen	
könnten wir auch langfristig nutzen. Auch bei 
uns	wurden	spontan	neue	Lösungen	gesucht	
und	gefunden	–	gezwungenermaßen,	da	Aus-
gangssperren	und	Kontaktverbote	das	Arbeiten	
andernfalls unmöglich machen würden. Das 
Homeoffice	ist	das	beste	Beispiel.	Plötzlich	geht	
vieles. 

Der	Kontakt	mit	Kindern	und	Jugendlichen	
lief in weiten Teilen auf der digitialen Ebene 
und	auch	das	hat	(mal	besser	-	mal	schlech-
ter)	funktioniert.	Kontaktangebote	(„mal	eben	
quatschen,	wenn	dir	die	Decke	auf	den	Kopf	
fällt“),	Unterstützung	bei	Hausaufgaben,	einfach	
„da	sein“	und	den	Kontakt	zu	den	Jugendlichen	
halten,	diese	Angebote	hielten	und	halten	viele	
aufrecht. Den Trägern, Fachkräften und Ehren-
amtlichen der Jugendarbeit, die bereits mit den 
Jugendlichen	über	die	digitalen	Plattformen	
verbunden	sind,	gelingt	es	im	Kontakt	mit	den	
Jugendlichen zu bleiben. Sie erreichen die 
Jugendlichen	dort	wo	sie	sind,	nämlich	(auch)	im	
Netz	–	in	ihrer	digitalen	Lebenswelt.

  Die Menschen suchen online nach Gemeinschaft.
Online wird nach Alternativen für reale Gemeinschaftserlebnisse 
gesucht.	Wer	hier	neue	Angebote	schafft,	hat	beste	Chancen.	Auch	
wenn	Nähe	im	analogen	Leben	wieder	möglich	ist,	wird	der	Trend	zur	
digitalen Gemeinschaft bleiben.

  Kunden fragen über digitale Kanäle alle Informationen,  
 Services und Produkte ab.

Was	in	der	Krise	gut	funktioniert	hat,	wird	auch	danach	von	vielen	
Kunden	als	selbstverständlich	eingefordert	werden.	Das	Smartphone	
ist	dabei	das	wichtigste	Endgerät.	Chats,	Apps,	oder	Lockangebo-
te	-	mit	einem	Wisch	oder	Klick	wird	nach	dem	passenden	Angebot	
gesucht.

	Aber: Nicht jeder macht die Digitalisierung mit.
Corona	hat	eine	Bevölkerung	zwangsdigitalisiert,	die	zu	fast	20	Pro-
zent	aus	digitalen	Abstinenzlern	und	zu	40	Prozent	aus	Gelegenheits-
nutzern bestand. Die technischen Fähigkeiten wachsen nicht bei allen 
so	schnell	mit	wie	die	unterstellte	Selbstverständlichkeit,	dass	alle	
digital	wollen	und	können.	Abhängig	von	der	jeweiligen	Zielgruppe	ist	
hier	also	eine	differenzierte	Ansprache	nötig.	

  Digitale Vorreiter bauen Marktposition weiter aus.
Um nicht den Anschluss zu verlieren, müssen sich Unternehmen im 
Eiltempo	digitalisieren.	

	Die digitale Arbeitswelt bietet mehr Wahlfreiheit.
In	der	Krise	haben	viele	Beschäftigte	flexible	Arbeitsformen,	Zusam-
menarbeit	aus	dem	Homeoffice	und	die	Nutzung	neuer	digitaler	
Werkzeuge kennengelernt. 

	Datentools und Organisationen, die Orientierung liefern,  
 sind gefragter denn je.

In	der	Corona-Krise	überschlugen	sich	die	Nachrichten.	Datenanalysen	
in	Echtzeit	sind	inzwischen	der	Normalfall.	Vorausschauendes	Risiko-
management und die Fähigkeit, anderen schnell Orientierung geben 
zu	können,	wird	mehr	und	mehr	zum	Wettbewerbsvorteil.

	Die Roboter kommen schneller als gedacht.
In	vielen	Fällen	ersetzen	Roboter	nun	Menschen:	Produkte	werden	
vollautomatisiert	gefertigt,	Roboterarme	reichen	Corona-Teströhrchen	
durch	Autofenster.	Die	Maschinen	haben	den	Vorteil,	dass	ihnen	ein	
Krankheitserreger nichts anhaben kann. Die Krise verleiht der Entwick-
lung	und	Verbreitung	von	Robotertechnik	einen	immensen	Schwung.

Aktuelles

„Absurderweise	scheint	es	ein	Problem	
zu	geben	mit	jungen	Menschen	und	
#socialdistancing.	Leute	ehrlich?	Wir	ver-
bringen	seit	Jahren	unsere	Tage	vor	den	
Bildschirmen. Wir haben das praktisch 
erfunden.	Los	jetzt!“

Luisa	Neubauer,	deutsche	Fridays	for	
future Aktivistin

7 digitale Trends,  
die auch nach der Krise weiterwirken
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Quelle: www.lvr.de/Broschuere_In-digitalen-Welten.pdf

Quelle: www.handelsblatt.de

Aktuelles

Der	rasante	digitale	Wandel	stellt	uns	vor	immer	
neue	Herausforderungen.	Viele	pädagogische	
Fachkräfte in der Jugendarbeit haben das Ge-
fühl,	dass	sie	abgehängt	werden.	Sie	sollen	neue	
technische Entwicklungen kennen und schnell 
eine Haltung dazu entwickeln. Über den erziehe-
rischen Kinder- und Jugendschutz haben sie den 
Auftrag, Heranwachsende auch im Bereich der 
Mediennutzung zu stärken.

Das	Internet	und	insbesondere	die	Sozialen	
Netzwerke haben eine zentrale Bedeutung im 
Alltag	von	Jugendlichen.	Über	90	Prozent	der	
12- und 13-Jährigen sind heute regelmäßig 
online,	drei	Viertel	der	jugendlichen	Internetnut-
zer*innen	sind	mit	einem	Smartphone	unter-
wegs	und	fast	ein	Drittel	der	Dreijährigen	nutzt	
mittlerweile Apps. Der immense Stellenwert 
der Mediennutzung für Kinder und Jugendliche 
stellt	dabei	besondere	Herausforderungen	an	
Eltern,	Fachkräfte	und	Staat	im	Verhältnis	von	
Befähigung,	Schutz	und	Kontrolle.	Angebote	der	
Jugendförderung und der gesetzliche Jugend-
medienschutz müssen sich diesen stellen, um 
nicht den Anschluss an ihre Zielgruppen und an 
Attraktivität zu verlieren.

Jungen	Menschen	sollen	Angebote	gemacht	
werden,	die	sie	befähigen,	sich	vor	gefährden-
den	Einflüssen	zu	schützen,	und	die	sie	stärken,	
kritikfähig, entscheidungsfähig und eigenverant-
wortlich	zu	sein.	Der	erzieherische	Kinder-und	
Jugendschutz ist nicht statisch, entwickelt sich 
und	muss	heute	vor	allem	folgende	Fragen	
beantworten:	Was	heißt	es,	Heranwachsende	zu	
befähigen	in	digitalen	Welten?	Welche	Kompe-
tenzen brauchen Kinder und Jugendliche? Was 
bedeutet	Informiertheit?	Wieviel	technisches	
Wissen ist nötig, um sich kritisch mit Digitalisie-
rung auseinanderzusetzen?

Der erzieherische Kinder-und Jugendschutz ist 
eine eigenständige Aufgabe und gleichzeitig 
eine Querschnittsleistung in allen Handlungsfel-
dern der Jugendförderung. Es gibt einige zeit-
lose	Themen	und	Herausforderungen,	die	sich	
im	Digitalen	ebenso	stellen	wie	im	Analogen.	
Ansätze wie Diversity, grenzachtendes Verhalten, 
respektvolles	Miteinanderund	ethisches	Han-
deln	können	auf	die	neuen	Kontexte	übertragen	
werden	und	bieten	damit	Kontinuität	im	Wandel	
der Digitalisierung.

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz hat-
die	Aufgabe,	junge	Menschen	zielgruppen-	und-
geschlechtsspezifisch	anzusprechen,	ressourcen-
und	kompetenzorientiert	zu	sensibilisieren	und	
gegebenenfalls Veränderungen zu ermöglichen.
Daher	sollten	ausgewogene,	zielgruppenge-
rechte	Instrumente	vorgehalten	werden,	die	der	
Intention	des	Befähigungsansatzes	entsprechen.	

§ 14 SGB VIII –

Erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz –

(1) Jungen Menschen und 
Erziehungsberechtigten sollen 
Angebote des erzieherischen 
Kinderund Jugendschutzes 
gemacht werden.

(2) Die Maßnahmen sollen

1. junge Menschen befähi-
gen, sich vor gefährdenden 
Einflüssen zu schützen und 
sie zu Kritikfähigkeit, Ent-
scheidungsfähigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit sowie 
zur Verantwortung gegenüber 
ihren Mitmenschen führen,

2. Eltern und andere Erzie-
hungsberechtigte besser befä-
higen, Kinder und Jugendliche 
vor gefährdenden Einflüssen 
zu schützen

In digitalen Welten bewegen

Medien zu nutzen ist ein fester und identitäts-
stiftender	Teil	der	Lebenswelt	von	Kindern	und	
Jugendlichen. Wenn diese Heranwachsenden 
auf Fachkräfte der Kinder- und Jugendförde-
rung treffen, erwarten sie zu Recht, dass dieses 
Grundbedürfnis	ernst	genommen	wird	und	die	
Fachkräfte ihnen mit Offenheit und Neugierde 
begegnen. 

Jugendliche beteiligen: Heranwachsende müs-
sen	bei	der	Gestaltung	ihrer	(digitalen)	Umwelt	
beteiligt werden. Dazu gehört es, Regeln zur 
Mediennutzung	(Handyordnung)	gemeinsam	zu	
erarbeiten und auch digitale Beteiligungsmög-
lichkeiten einzusetzen. 

Technik einsetzen: Junge Menschen können 
durch	pädagogische	Fachkräfte	unterstützt	
und angeleitet werden, digitale Techniken 
alltagstauglich,	sinnvoll	und	verantwortlich	zu	
nutzen.

Medien als Kulturgut wahrnehmen: Seit 2007 
sind	Computerspiele	vom	deutschen	Kulturrat	
als Kulturgut anerkannt. Auch Musik, Filme und 
Bilder sind selbstverständliche Bestandteile 
europäischer	Kultur.	
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Zusammenstellung:
Tabela Balbach

Statistiken

Anzahl	der
	Jahre,	bis	

folgende	T
echnologie

n	eine	

Reichweite
	von	50	Mi

llionen	Nu
tzern	erlan

gt	hatten:

Telefon:		
75	Jahre	

|	 Radio:		
38	Jahre

Fernsehen: 13 Jahre | Internet:  4 Jahre

Facebook:	
	 3,5	Jahre

Social Media Statistiken

• Weltbevölk
erung:	7,8	

Milliarden	
Menschen	

(De-

zember	20
19);	Interne

t:	4,54	Mill
iarden	Nut

zer

• Es	gibt	3,72
5	Milliarde

n	aktive	So
cial	Media	

Nutzer

• Internetnu
tzer	haben

	im	Durchs
chnitt	7,6	S

ocial	

Media	Acc
ounts

• Im	Durchsc
hnitt	verbr

ingen	wir	j
eden	Tag	 

142	Minute
n	auf	Socia

l	Media

• Jede	Sekun
de	komme

n	10	neue	
Social- 

Media-Nutzer dazu

• Über	Faceb
ook	Messe

nger	und	W
hatsapp	we

rden	

täglich 60 Milliarden Nachrichten verschickt

Nutzerzahlen

Facebook:	
	 2,449	Mil

liarden	Nu
tzer

Instagram:  1 Milliarde Nutzer

LinkedIn:		
660	Million

en	Nutzer

Pinterest:		
265	Million

en	Nutzer

Reddit:		
430	Million

en	monatli
ch	aktive	N

utzer

Snapchat:	
	 210	Millio

nen	täglich
	aktive	Nut

zer

TikTok:		
500	Million

en	Nutzer

Twitter:		
145	Million

en	täglich	
aktive	Nut

zer

Wechat:  1 Milliarde Nutzer

Whatsapp:  1,6 Milliarden Nutzer

Youtube:		
1,9	Milliard

en	Nutzer

Social Media Geschäftszahlen

55- bis 64-Jährige sprechen mit zwei mal höherer 

Wahrschei
nlichkeit	au

f	Markenin
halte	an,	al

s	jene,	die	

28	oder	jün
ger	sind

96	%	der	P
ersonen,	d

ie	online	ü
ber	Marken

	reden,	

folgen	kein
em	der	Ma

rkenprofile

Google Statistiken

• Google	ver
arbeitet	jed

en	Monat	1
00	Milliard

en	

Suchanfrag
en	(40.000

/Sekunde)

• 15% der täglichen Suchanfragen sind Suchanfra-

gen,	die	no
ch	nie	gefr

agt	wurden

• Bis	2014	ha
t	Google	ü

ber	130.00
0.000.000.0

00	

(130	Trillion
en)	Webse

iten	indizie
rt

Facebook Zahlen

• Auf	Facebo
ok	komme

n	jeden	Tag
	500.000	n

eue	

Nutzer	hin
zu;	das	sind

	6	neue	Pro
file	jede	Se

kunde

• Der	durchs
chnittliche

	Nutzer	ve
rbringt	jed

en	Tag	

35	Minuten
	auf	Facebo

ok

• Es	gibt	ges
chätzt	270

	Millionen	
Facebook	 

Fakeprofile

• Die	beliebt
este	Seite	i

st	Faceboo
k’s	Haupt- 

seite	mit	2
04,7	Millio

nen	Likes.	
 

Die	beliebt
este	Seite,	

die	nicht	zu
	Facebook	

 

gehört,	ist	
die	Seite	vo

n	Christian
o	Ronaldo	

 

mit	122,6	M
io	Likes

ARD / ZDF Onlinestudie 201963	Millionen	Menschen	in	Deutschland	nutzen	zumindest	ab	

und	zu	das	Internet,	rund	90	Prozent	der	deutschsprachigen	

Bevölkerung ab 14 Jahren.
50	Millionen	in	Deutschland	haben	tagtäglich	Kontakt	zur	

Onlinewelt,	3	Millionen	mehr	als	2018.Gut	drei	Stunden	(oder	182	Minuten)	am	Tag	widmet	der	

Durchschnittsdeutsche dem Internet. Bei den Unter-30-Jäh-

rigen	ist	die	Zeitdauer	doppelt	so	lang:	gut	6	Stunden	(oder	

366	Minuten).
Medienangebote	werden	knapp	eineinhalb	Stunden	(oder	87	

Minuten)	lang	genutzt.	Unter	den	drei	täglichen	Nutzungs-

dauern	für	Sehen,	Hören	und	Lesen	liegt	das	Sehen	von	

Videos	(42	Minuten)	knapp	vor	dem	Hören	von	Audios	(38	

Minuten)	und	dem	Lesen	von	Texten	(28	Minuten).8     Jupf-Info	Nr.	119/20 



Zusammenstellung:
Tabela Balbach

Social Media Geschäftszahlen
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• Die	beliebt
este	Seite	i

st	Faceboo
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Die	beliebt
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mit	122,6	M
io	Likes

JIMplus 2020 Corona-Zusatzuntersuchung
Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 19 Jahren kamen nach eigenen Angaben in erster 
Phase der Schulschließungen ganz gut zurecht - insgesamt Bewertung Gesamtsituation mit 
Note 2,5

Bei Jugendlichen beliebte Netzwerke
Wichtigste Apps 2019 – bis zu drei Nennungen 

Mädchen    J ungen     Insgesamt
 89% 87% 88 %  WhatsApp
 55% 39% 47 %  Instagram
 32% 50% 41 %  YouTube
 28%  13% 20 %  Snapchat
 9% 14% 12 %  Spotify
  6% 8% 7 %  Google
 7% 5% 6 %  Netflix
 4% 4% 4 %  Facebook

Wie hat „Schule zuhause“ insgesamt geklappt:
16%	Note	1	|	36%	Note	2	|		32%	Note	3	|	10%	
Note	4	|	5%	Note	5	|	1%	Note	6

Der	Ablauf	von	„Homeschooling“ war dabei 
recht unterschiedlich:
30% zu Beginn Schulschließungen Aufgaben 
und	danach	kaum	Kontakt	zu	Lehrkräften
56% regelmäßige Aufgaben per Mail | 10% Ar-
beitsaufträge über WhatsApp

Tätigkeiten während der Schulschließung – 
(fast) täglich –:
67%	Musik	hören,	60%	Videos	bei	YouTube	
schauen, 48% Streaming Dienste nutzen, z.B. 
Netflix,	Amazon,	Disney+,	37%	Fernsehen,	25%	
Lernen,	23%	Computerspiele	alleine	spielen,	
21%	Computerspiele	mit	Freunden	spielen,	
20%	Lesen,	19%	Spazieren	gehen,	17%	Radio	
hören,	16%	Sport	(nicht	im	Verein),	12%	Ko-
chen	/	Backen,	11%	Computerspiele	mit	Eltern	

/	Geschwistern	/	Familie,	9%	Mediatheken	der	
Fernsehsender	nutzen,	z.B:	Joyn,	ARD	Medi-
athek,	8%	Hörspiele	hören,	6%	Malen	/	Basteln	/	
Handarbeiten,	Handwerken,	/	Bauen,	6%	Brett-	/	
Kartenspielen	mit	Eltern	/	Geschwistern	/	Fami-
lie,	5%	Sich	zu	zweit	mit	einem	Freund	/	einer	
Freundin treffen, 3% Puzzeln und Rätseln

Kontakt zu Freunden:
90% über Messenger, wie z.B. WhatsApp, 48% 
über	Telefon,	36%	über	Computerspiele	/	
Teamspeak,	34%	über	Videochat,	wie	z.B.	Skype,	
25%	Apps,	wie	Houseparty,	5%	Sonstiges

Kontakt	zu	Großeltern	/	älteren	Verwandten
69%	über	Telefon,	46%	über	Messenger,	wie	z.B.	
WhatsApp,	18%	Besuche	ohne	direkten	Kontakt,	
15%	über	Videochat,	wie	z.B:	Skype,	3%	über	
Computerspiele	/	Teamspeak,	2%	Apps,	wie	z.B.	
Houseparty

Zusammenstellung:
Tabela Balbach
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Aktuelles

für einen erfolgreichen Instagram-Account 

2.  Biete Deinen Followern echten  
 MEHRWERT!

Wenn du weißt, mit wem du sprichst, 
ist es wichtig Deine Inhalte auf diese 
Zielgruppe anzupassen. Was möchten 
diese	Menschen	von	mir	wissen?	Welche	
Informationen	sind	für	sie	relevant?	Woran	
könnten sie Spaß haben, sich beteiligen, 
angesprochen	fühlen,	was	sogar	teilen?	Ein	
Beispiel:	Es	folgen	dir	viele	Ehrenamtliche,	
die vielleicht Jugendgruppen leiten und 
sich	über	Inspirationen	für	neue	Spiele,	
Kreatives	oder	Ausflugtipps	in	der	Region	
freuen würden? Dann macht es Sinn diese 
Themen	in	deinen	Postings	zu	behandeln	
und	Denkanstöße	zu	geben.	Oder	es	fol-
gen	dir	viele	befreundete	Organisationen,	
Kirchenkreise und Gemeinden? Diese sind 
vielleicht interessiert an aktuellen Neu-
igkeiten,	außergewöhnlichen	Aktionen,	
Freizeiten-Ideen	oder	Projekten,	die	du	auf	
die Beine stellst.

 

in der Jugendarbeit
Über 21 Millionen deutsche NutzerInnen 
tummeln sich aktuellen Statistiken 
zufolge auf der Facebook-Tochter-
plattform Instagram (Quelle: t3n). Und 
obwohl „die ganz Jungen“ sich mittler-
weile größtenteils eher auf Kanälen wie 
tiktok bewegen, ist das stark Ästhe-
tik-getriebene Foto- und Videonetz-
werk weiter tägliche Anlaufstelle für 
Jugendliche und junge Erwachsene. Sie 
folgen vor allem ihren Freunden, aber 
auch Personen des öffentlichen Lebens 
und ihnen nahestehenden Organisatio-
nen, um auf dem Laufenden zu bleiben, 
sich zu verabreden oder auszutau-
schen. Auch für die Jugendarbeit kann 
der Kanal also ein wertvolles Werkzeug 
sein, um engagierte Ehrenamtliche, 
Hauptamtliche und lokale Einrichtun-
gen miteinander zu verbinden. Wie du 
Instagram für dich und Deine Zwecke 
jetzt noch besser nutzen kannst, zeigen 
dir folgende fünf Tipps: 

1.  Kenne Deine ZIELGRUPPE!

Ohne	ein	gesondertes,	meist	kosten-
pflichtiges	Analyse-Tool,	wie	hootsuite	
oder	talkwalker,	ist	es	auf	Instagram	meist	
schwierig	genauere	Informationen	über	
die	eigenen	Abonnenten	herauszufinden,	
insbesondere,	wenn	man	(noch)	keinen	
„großen“	followerstarken	Kanal	besitzt.	
Schaue	dir	also	genau	an,	wer	dir	folgt.	
Nimm dir Zeit, klicke auch einmal auf die 
Kanäle,	die	dir	nicht	sofort	etwas	sagen	
und schreibe dir auf, wer dein aktuelles 
Publikum ist. Denn, nur, wenn du weißt mit 
wem du sprichst, kannst du dir überlegen, 
was	diese	Personen	von	dir	wissen	und	
sehen	wollen.	Fokussiere	Deine	Bemühun-
gen	auf	diese	Menschen,	denn	ohne	den	
Einsatz eines relevanten Werbebudgets ab 
rund	tausend	Euro	im	Monat	ist	es	auf	den	
großen	sozialen	Netzwerken	mittlerweile	
so	gut	wie	unmöglich	mit	seinen	Inhalten	
komplett	neue	Menschen	zu	erreichen.	

10     Jupf-Info	Nr.	119/20 



Aktuelles

Steht für Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung 
auf	den	sozialen	und	klassischen	Kanälen	von	AfJ	
und EJiR

Bietet auf Anfrage individuelle Fachtage und 
Beratungen	rund	um	das	Thema	Kommunikation	
und Digitalisierung an.

Kontakt:	 
olesch@afj-ekir.de	 
Telefon	0211	4562	-	473 
Mobil	0173	6609434

5. PARTIZIPATION – Lass Deine  
 Jugendlichen ans Ruder!

Häufig	ist	es	schwierig	eine	Person	zu	
finden,	der	es	möglich	ist	die	benötigte	
Zeit	und	Aufmerksamkeit	für	Vorberei-
tung, Analyse, Themenplanung, Inhalts-
erstellung, Veröffentlichung und Beant-
wortung	von	Kommentaren/Anfragen	
neben ihren regulären Aufgaben rundum 
die Gemeinde, Einrichtung, den Kirchen-
kreis aufbringen kann. Mit einem klaren 
Plan	für	ein	bestimmtes	Format	oder	
einen begrenzten Zeitraum für einen 
sogenannten	„Takeover“	(Übernahme	
des	Kanals),	kannst	du	allerdings	auch	
auf	Deine	jugendlichen	Ehrenamtlichen	
zugehen. Sie unterstützen und gestal-
ten	häufig	gern	Deine	Kanäle	mit	und	
kommen	auch	oft	auf	frische,	jugendge-
rechte Ideen. Höre ihnen zu, bespreche 
mit	ihnen,	was	du	vorhast,	was	dir	wichtig	
ist und dann lasse dich ganz im Sinne ge-
förderter	Partizipation,	der	Intensivierung	
der Zusammenarbeit und gegenseitiger 
Verbundenheit	für	die	Sache	von	Ihnen	
unterstützen. 

4. Achte auf REGELMÄSSIGKEIT  
 und AKTUALITÄT!

Um	vom	Algorithmus	als	möglichst	rele-
vant eingestuft zu werden und auch wirk-
lich mit deinen Inhalten in den Newsfeeds 
Deiner	Follower	zu	landen,	solltest	du	auf	
eine gewisse Regelmäßigkeit achten. Hier-
für	bietet	sich	ein	Redaktionsplan	an,	in	
dem	du,	bestenfalls	monatlich	im	Voraus,	
die	Themen,	Texte	und	Bilder	vorplanst,	
die du zu bestimmten Zeiten veröffentli-
chen möchtest. Achte dabei darauf, dass 
deine	Themen	so	gemischt	sind,	dass	du	
möglichst	alle	Abonnenten	erreichst	und	
begeisterst.	Regelmäßige	Postingserien,	
z.B.	eine	monatliche	IG-TV	Videoserie,	ein	
wöchentlicher Einblick in die Highlights 
Deiner	Jugendarbeit	oder	zweiwöchige	
Kurz-Statements zu aktuellen Themen, 
kreieren Regelmäßigkeit und wieder-
kehrende Kanalbesucher. Halte darüber 
hinaus	auch	die	aktuellen	Vorgänge	und	
Diskussionen	in	der	Welt	im	Blick	und	ent-
scheide,	ob	diese	sich	für	eine	Positionie-
rung	oder	einen	Kommentar	Deinerseits	
anbieten	(z.B.	#blacklivesmatter	#fridays-
forfuture	#climatechange	etc.).

3. Generiere Sichtbarkeit durch  
 VERNETZUNG!

Gerade	für	kleinere	Accounts	ohne	großes	
Budget für Werbeschaltungen ist es 
schwierig bei der Unmenge an minütlich 
neu erscheinenden Inhalten regelmäßig 
mit	ihren	Postings	bei	ihren	Abonnenten	
im Newsfeed zu erscheinen bzw. mit ihren 
Stories	nicht	unterzugehen.	Deshalb	ist	es	
umso	wichtiger	Beziehungen	zu	befreun-
deten,	dir	bereits	folgenden	Accounts,	
zu	etablieren	und	zu	pflegen.	Wenn	du	
in	dieser	Richtung	bisher	noch	nichts	
unternommen	hast,	greife	auf	deine	Fol-
lower-Analyse	zurück.	Suche	dir	Accounts	
aus,	die	du	direkt	über	Instagram	kontak-
tieren kannst, um eine Zusammenarbeit 
zu besprechen, verlinke auf Deinen In-
halten	Accounts,	für	die	diese	besonders	
relevant sind, um ihre Aufmerksamkeit 
zu erregen und teile auch selbst für dich 
passende	Inhalte	dieser	Accounts,	zum	
Beispiel	über	Deine	Stories	oder	eine	
kostenlose	„Repost-App“	–	natürlich	im-
mer	mit	Verlinkung	zur	Originalquelle.	So	
kannst du dir ein Netzwerk aufbauen, mit 
dessen Hilfe du effektiv neue, interessier-
te Nutzer erreichen kannst. 

Auch	über	die	kluge	Nutzung	von	Hash-
tags kannst du Vernetzung schaffen. 
Probiere	dich	aus,	schaue	welche	Hash-
tags	besonders	gut	zu	deinen	Inhalten	
passen, etabliere vielleicht einen „exklusi-
ven“	Hashtag	für	dich	oder	Deine	Einrich-
tung,	um	leicht	auffindbar	zu	sein.	Nutze	
beliebte, zu Deinem Inhalt passende, aber 
keine überlaufene Hashtags, um eine grö-
ßere	Sichtbarkeit	zu	erreichen	ohne	unter	
tausenden	Postings	direkt	wieder	unter-
zugehen. Nutze nicht zu viele Hashtags, 
rund	fünf	pro	Posting	reichen	völlig.	Diese	
Strategie ist allerdings v.A. ergänzend 
sinnvoll,	denn	Follower	folgen	eher	einem	
„Share“ einer bekannten Seite als einem 
unbekannten	Account	im	Rahmen	einer	
Hashtagsuche.

Sandra Olesch
Referentin Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit im Amt für Jugendarbeit der Evangelischen 
Kirche im Rheinland

„Ich wünsche dir viel Spaß beim 
Anwenden und Ausprobieren 
dieser Tipps und ganz viel  
Erfolg mit Deinem Instagram- 
Account.“
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Der	Corona-Lockdown	hat	eine	Sache	sehr	deut-
lich	 gezeigt:	 Arbeitskonzepte,	 die	 ausschließlich	
auf	 Vor-Ort-Kommunikation	 basierten,	 haben	
es kaum geschafft ihre Ziele zu erreichen. Das 
Vertrauen auf etablierte Strukturen war in den 
letzten	 Jahren	 so	 groß,	 dass	 das	 Potenzial	 von	
digitalen Kanälen meist nur unter dem Aspekt 
Datenschutz	behandelt	worden	ist.	Dabei	bieten	
gerade diese Kanäle eine Zukunftsperspektive für 
die	Arbeit	mit	Jugendlichen	und	jungen	Erwach-
senen	über	die	Vor-Ort-Gemeinde	hinweg.

Jetzt handeln.

Die Jugendarbeit wird sich in den nächsten Jah-
ren	 massiv,	 in	 Folge	 der	 zu	 erwartenden	 Spar-
maßnahmen, verändern. Räume, Geräte, An-
schaffungen, werden wahrscheinlich im aktuellen 
Umfang	nicht	zu	halten	sein.	Es	ist	notwendig,	die	
aktuellen	Strukturen,	die	viel	zu	oft	noch	auf	ei-
ner	 „Wir	 sind	hier,	du	kannst	 ja	 vorbeikommen“	
Struktur	besteht,	zu	reformieren.

Nur damit es auch einmal ganz klar in diesem 
Text steht: Ich habe nichts gegen diese klassische 
Form	der	Jugendarbeit.	Sie	hat	ja	auch	mich	ge-
formt.	 Ich	möchte	 nur	 deutlich	 sagen:	Wenn	 es	
keine	Jugendlichen	mehr	gibt,	die	von	der	guten	
Arbeit wissen, bringt auch die gute Arbeit nichts 
mehr.

Der Nachteil dieser Struktur liegt klar auf der 
Hand:	Um	zu	etwas	zu	kommen,	muss	jemand		a)	
wissen,	dass	es	existiert	und	b)	überzeugt	davon	
sein, dass es gut für ihn ist. Klassischerweise er-
folgte	dieser	Erstkontakt	über	die	Gemeinde	und	
Konfi*arbeit.	Doch	die	Jugend	der	Kirche	 ist	 im-
mer seltener in der Gemeinde. Und die Jugend-
lichen,	 die	 dort	 erreicht	 werden,	 bilden	 nur	 ein	
Bruchteil	 des	 Potenzials	 ab,	 von	 denen,	 die	 er-
reicht werden können.

Es	 gilt	 auch	 hier:	 Das	 Wachstumspotential	 von	
Kirche ist nicht binnenkirchlich. Und wenn Sie 
eine	vitale	und	wachsende	Jugendarbeit	wollen,	
dann	 müssen	 sie	 in	 Außenwahrnehmung	 (min-
destens)	Zeit	investieren.

Digital und öffentlich Kommunizieren

Es	ist	wohl	kein	Geheimnis:	Der	Mensch	von	heu-
te	 ist	 online.	 Dafür	 mitverantwortlich	 sind	 die	
sozialen	Netzwerke.	Diese	machten	
aus	dem	Internet,	als	Ort	von	
Informationen,	ein	Kno-
tenpunkt für Bezie-
hungspflege.	Die	

drei	größten	Social	Media	Plattformen	
sind	Facebook,	WhatsApp	und	Instagram.	

Facebook	ist	aufgrund	der	Altersstruktur	für	die	
Jugendarbeit	weitgehend	uninteressant	–	einzig	
wenn du gegenüber dem Presbyterium Deine Ar-
beit	rechtfertigen	willst,	lohnt	sich	eine	Facebook-
seite.	WhatsApp	oder	andere	Messengerdienste	
bieten	 eine	 Möglichkeit	 zur	 unkomplizierten	
nicht-öffentlichen	 Kommunikation,	 bieten	 aber	
keine	Möglichkeit	neue	Personen	zu	erschließen.	
Damit ist es ein gutes Mittel für interne, aber un-
geeignet	für	öffentliche	Kommunikation.

MEHR als schöne                      
Für eine digitale 
Kommunikations-
infrastruktur 
und wie Instagram 
dabei helfen kann.
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Instagram ist das etablierteste und 
einflussreichste	Medium,	 um	mit	 jun-
gen	Menschen	in	Kontakt	zu	kommen.	
Es bietet nach der Auswertung der 
ARD ZDF Onlinestudie 2019 die höchs-
te	 Nutzungssteigerung	 und	 wird	 vor	
allem	 von	 unter	 30-Jährigen	 genutzt.	
Dabei	ist	der	Vorteil	gegenüber	ande-
ren	 jungen	 sozialen	 Netzwerken,	 wie	
zum	Beispiel	TikTok,	dass	die	Einstiegs-
hürde	 (Bilder	 +	 Text)	 gering	 ist.	 Aus	
diesem Grund ist Instagram aktuell the 
place	to	be.

Ein Account - 4 Formate

Instagram besteht längst nicht mehr 
nur	 aus	 schönen	 Essensbildern,	 son-
dern	 hat	 sich	 in	 seinem	 zehnjährigen	
bestehen	 zu	 einer	 Plattform	 mit	 ver-
schiedenen	 Formaten	 entwickelt.	 So	
bietet	ein	Instagram	Account	vier	ver-
schiedene	 Formate,	 um	 sich	 mit	 dem	
eigenen	Content	 zu	 präsentieren.	Der	
Klassiker ist der Bilder-Feed. Dies sind 
die	Bilder,	die	auch	 im	Account	selber	

aufgeführt sind. Früher waren aus-
schließlich quadratische Bilder zuge-
lassen	–	mittlerweile	sind	jedoch	auch	
Hochkant	 und	 Querformate	 möglich.	
Die Bilder bleiben sichtbar bis sie ge-
löscht werden. Der Bilder-Feed des 
Users*	 ist	 durch	 einen	 Algorithmus	
bestimmt. Das bedeutet, dass die Rei-
henfolge	 und	 Auswahl,	 welche	 Bilder	
gezeigt werden, auf Grundlage der 
vorangegangen	 Interaktionen	und	 In-
teressen	durch	Instagram	automatisch	
kuratiert werden.

Die	Story	sind	Fotos	oder	Videos	(max.	
15	Sekunden)	 im	Hochformat,	die	nur	
für 24 Stunden sichtbar sind und durch 
Musik,	 Filter	 und	 Interaktionswidgets	
wie	Quiz	 oder	Umfragen	 aufgewertet	
werden können. Hat ein User* eine 
Story	in	seinem	Account	hochgeladen,	
wird dies durch einen leuchtenden 
Kreis	 ums	 Profilbild	 symbolisiert.	 Mit	
Klick	 auf	 das	 Profilbild	 sieht	 man	 die	
Stories.	Die	Stories	selber	sind	chrono-
logisch	 angeordnet.	 Die	 Reihenfolge	
der	Accounts,	von	denen	du	die	Stories	
siehst,	wird	ebenfalls	von	einem	Algo-
rithmus bestimmt.

Während du im Bilder-Feed nur 30-se-
kündige	Videos	hochladen	kannst,	bie-
tet	dir	IGTV	die	Möglichkeit	Videos	mit	
bis	zu	zehn	Minuten	Länge	hochzula-
den.	 Zwar	 wird	 auch	 Querformat	 un-
terstützt,	 es	 empfiehlt	 sich	 aber,	 ent-
sprechend	 der	 Sehgewohnheiten	 der	
Plattform,	in	Hochkant	zu	produzieren.	
Die	 IGTV	Videos	können	als	Vorschau	
im	Bilder	Feed	und	in	der	Story	gepos-
tet	werden.	Die	kompletten	Videos	fin-
den	sich	in	einem	extra	Reiter	im	Profil

Das	neuste	Instagram	Format	ist	Reels.	
Dabei handelt es sich um 15-sekündi-
ge	Videos,	die	während	der	Aufnahme	
pausiert	werden	können,	so	dass	Raum	
für	kreative	Videoeffekte	entsteht.	Re-
els	sind	sehr	nah	am	TikTok	Format.

Wie fange ich an?

Für	 den	 Anfang	 solltest	 du	 dich	 auf	
durchdachte Bilder-Feeds und aktuel-
le,	auch	mal	unperfekte,	Storyformate,	
konzentrieren.	Bei	all	Deinen	Postings	
solltest	du	zwei	Grundsätze	beachten:

Provide	value	first.	Keiner	sucht	etwas,	
dass	 ihm	 ein	 Problem	 löst,	 sondern	
man*	sucht	direkt	die	Problemlösung.	
In Deinem Fall bedeutet das: Die Ju-
gendliche	wollen	nicht,	dass	du	 ihnen	
einen Ort nennst, an denen sie etwas 
machen	 können,	 sondern	 sie	 wollen	
unmittelbar	 von	 Deinem	 Content	 an-
geregt werden etwas zu machen. Zeig 
ihnen	 mit	 Deinem	 Content,	 dass	 du	
Deine	Sache	gut	kannst!	Dann	besteht	
eine größere Wahrscheinlichkeit, dass 
sie zu einem späteren Zeitpunkt auf 
dich	und	deine	Kompetenzen	in	Form	
von	 direkter	 Ansprache	 oder	 Wahr-
nehmen	 von	 Angeboten,	 zurückkom-
men.

Schaffe	 Touch-Points	und	 Interaktion.	
Je öfter Menschen mit Deinen Themen 
und	 Deinem	 Account	 interagieren,	
desto	höher	ist	die	Wahrscheinlichkeit,	
dass sie dich als wertig betrachten. 
Schaffe	 dafür	 ehrliche	 Interaktions-
möglichkeiten.	Instagram	als	Plattform	
bietet eine Menge Möglichkeiten mit 
Deinen	Follower*innen	zu	interagieren.	
Zum	 Beispiel	 über	 Quiz,	 Fragen	 oder	
Musiksticker. Des Weiteren kannst du 
Sie	 auch	 mit	 Challenges	 zur	 Aktion	
auffordern.

Fang an. Lieber heute als morgen.

Ich	könnte	dir	jetzt	noch	etwas	darüber	
schreiben, welchen Sinn und Zweck die 
Nutzung	von	Hashtags	haben	und	wie	
du	mit	gezielt	gewählten	Hashtags	lo-
kale Gruppen ansprechen kannst. Aber 
viel wichtiger als das ist: Fang einfach 
an!	 Schaff	 dir	 und	Deiner	 Arbeit	 eine	
Infrastruktur, die es ermöglicht unab-
hängig	von	physischer	Struktur	werti-
ge Jugendarbeit anzubieten.

Wenn du an einer Stelle nicht weiter 
weißt, werden dir die Jugendlichen in 
Deiner Nähe sicher gerne helfen und 
dich unterstützen. Und auch den Ac-
count	zeitweise	von	Jugendlichen	be-
treuen zu lassen, kann Teil der Arbeit 
sein.

Tobias Sauer
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Schon	der	erste	Artikel	des	deutschen	Grundge-
setzes	–	„Die Würde des Menschen ist unantast- 
bar“	–	wird	in	sozialen	Netzwerken	oft	gebro-
chen:	„Du	hässliches	Schwein!“	oder	„Bring‘	dich	
um,	du	Opfer!“	gehören	noch	zu	den	harmlo-
seren	Ausdrücken.	Der	Verein	Juuuport	berät	
daher	Opfer	von	Cybermobbing.	Das	Besondere:	
Alle	Helferinnen	und	Helfer	von	Juuuport	sind	
selbst	noch	in	der	Schule	und	beraten	andere	
Betroffene	online,	telefonisch	oder	in	persönli-
chen	Gesprächen.	Ihre	Arbeit	ist	mittlerweile	so	
gefragt,	dass	sich	die	jugendlichen	Beraterinnen	
und	Berater	professionell	ausbilden	lassen.	Als	
Scouts	gehen	sie	gezielt	in	Schulen	oder	geben	
Workshops	in	Kinder-	und	Jugendeinrichtun-
gen, wie man Hass im Netz begegnen kann. 

Projekte zum Kennenlernen und Unterstützen

63

10 Gebote der 
Digitalen Ethik
Wie können wir im Web 
gut miteinander leben? 

PDF

Das	Beantworten	von	Anfragen	zu	Themen	wie	
Cybermobbing,	Whatsapp-Stress	und	anderen	
Problemen	im	Internet	steht	im	Fokus	ihres	
Ehrenamts.	Doch	auch	darüber	hinaus	gestalten	
die	Scouts	das	Projekt	Juuuport.	Zusammen	
mit Studentinnen und Studenten verfassten die 
Mitwirkenden	von	Juuuport	die	
„Zehn Gebote der digitalen Ethik“. 

Sie geben nicht nur prägnante Handlungsemp-
fehlungen	bei	konkreten	virtuellen	Angriffen,	
sondern	rufen	auch	zu	Solidarisierung	und	
Opferschutz	auf.	Poster,	Broschüren	und	andere	
Handreichungen	zum	Thema	Cybermobbing	
stehen	online	kostenlos	zur	Verfügung.	

DI
G
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LE

 E
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IK

Mehr	Infos:	 
www.juuuport.de	

Aktuelles

Berlin	(epd).	Bundespräsident	Frank-Walter	Steinmeier	
startet	ein	wissenschaftliches	Projekt,	das	sich	Fragen	
der	Ethik	von	Technik	und	Internet	widmen	soll.	In	dem	
auf	zwei	Jahre	angelegten	Projekt	soll	es	beispielsweise	
darum	gehen,	wie	Algorithmen	und	künstliche	Intelligenz	
transparent	und	fair	gestaltet	werden	und	wie	die	moder-
ne Gesellschaft mit den Umbrüchen durch Digitalisierung 
umgehen kann.

Im	vergangenen	Herbst	hatte	die	von	der	Bundesregie-
rung	berufene	Datenethikkommission	ethische	und	recht-
liche	Leitlinien	vorgelegt.	In	der	Debatte	geht	es	etwa	um	
den	Schutz	und	die	Sicherheit	von	Daten,	das	Vermeiden	
von	Missbrauch	sensibler	Daten	und	von	Diskriminierung	
bestimmter	Personengruppen	beispielsweise	im	Gesund-
heitsbereich	sowie	die	Transparenz	sogenannter	Algorith-
men,	die	eine	Vorauswahl	von	Inhalten	treffen.

Steinmeier startet Projekt zur „Ethik der Digitalisierung“
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Die	EU-Initiative	klicksafe	klärt	Eltern,	Pädago-
g(inn)en,	Kinder	und	Jugendliche	über	einen	
sicheren Umgang mit digitalen Medien wäh-
rend	und	nach	der	Corona-Pandemie	auf.	Die	
Informationen,	Tipps	und	Ratschläge	finden	
sich	auf	einer	Sonderseite	sowie	auf	den	Social	
Media-Kanälen	von	klicksafe.

Die	Corona-Pandemie	hat	die	Digitalisierung	
enorm	vorangetrieben.	Durch	Homeoffice	und	
Homeschooling	findet	ein	beachtlicher	Teil	des	
Lebens	online	statt.	Doch	bei	allen	Vorteilen	und	
Chancen auf Veränderungen, die die Digitali-
sierung	mit	sich	bringt,	dürfen	die	Herausfor-
derungen	–	wie	beispielsweise	Fake	News	und	
Panikmache, mangelnde Privatsphäre und Da-
tenschutz	–	nicht	außer	Acht	gelassen	werden.

Die EU-Initiative klicksafe hat deshalb die 
Informationskampagne	#staysafewithklicksafe	
gestartet,	um	Eltern,	Pädagog(inn)en,	Kinder	
und Jugendliche für mehr Sicherheit im Netz 
während	und	nach	der	Corona-Pandemie	zu	
sensibilisieren.

Bei	vielen	Eltern	herrscht	aktuell	große	Un-
sicherheit.	Ihre	Kinder	verbringen	für	Home-
schooling	und	den	Kontakt	zu	Freunden	mehr	
Zeit	vor	dem	Computer	und	dem	Smartphone	
als	sonst.	Dies	ist	eine	große	Herausforderung.	
„Wir	von	klicksafe	wollen	in	diesen	Zeiten	die	
Medienkompetenz	unter	Kindern	und	Jugendli-
chen steigern und Gewissheit schaffen, wie man 
sich	selbst	und	seine	Kinder	am	besten	vorbe-
reiten	und	schützen	kann“,	so	Birgit	Kimmel,	
Leiterin der EU-Initiative klicksafe.

Seit 2004 setzt klicksafe in Deutschland den 
Auftrag	der	Europäischen	Kommission	um,	

Internetnutzern	die	kompetente	und	kritische	
Nutzung	von	Internet	und	Neuen	Medien	zu	
vermitteln	und	ein	Bewusstsein	für	problemati-
sche	Bereiche	dieser	Angebote	zu	schaffen.	Dies	
geschieht,	neben	der	Information	über	The-
men	sowie	durch	Materialien	und	Schulungen	
z.B. für Lehrer, auch über die Zusammenarbeit 
mit Netzwerkpartnern in Deutschland und auf 
europäischer	Ebene,	über	eine	breit	angelegte	
öffentliche	Kampagne	sowie	durch	die	Beteili-
gung	am	jährlich	stattfindenden	internationalen	
Safer Internet Day.“

#staysafewithklicksafe 
Informationskampagne: 

                    Mehr Sicherheit im Netz

Über klicksafe

klicksafe	hat	zum	Ziel,	die	Online-Kompetenz	der	Menschen	zu	fördern	
und	sie	mit	vielfältigen	Angeboten	beim	kompetenten	und	kritischen	
Umgang	mit	dem	Internet	zu	unterstützen.	Die	EU-Initiative	ist	politisch	
und	wirtschaftlich	unabhängig	und	wird	in	Deutschland	von	den	Medien-
anstalten	in	Rheinland-Pfalz	(Koordinator)	und	in	Nordrhein-Westfalen	
umgesetzt.

Auf der Website www.klicksafe.de finden Nutzerinnen und Nutzer 
eine Vielzahl von aktuellen Informationen, praktischen Tipps und 
Unterrichtsmaterial zu digitalen Diensten und Themen. Die Zielgrup-
pen sind Lehrkräfte, Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, Kinder, 
Jugendliche und Multiplikatoren.

klicksafe	ist	das	nationale,	deutsche	Awareness-Centre	und	wird	gefördert	
durch	das	CEF	Telecom	Programm	der	Europäischen	Union.	Seit	2008	koor-
diniert	klicksafe	auch	das	Safer	Internet	Centre	DE,	dem	die	Internet-Hot-
lines	von	eco,	FSM	und	jugendschutz.net	sowie	die	Helpline	Nummer	
gegen Kummer angehören.

Quelle:	klicksafe	c/o	medienanstalt	rlp	(LMK)	

Aktuelles
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Menschenrechte

Die Digitalisierung markiert den Übergang in 
eine Digitale Welt: In nahezu allen Lebensberei-
chen gibt es Veränderungen durch die digitale 
Transformation	von	Gesellschaft,	Wirtschaft	und	
Staat.	Nie	zuvor	gab	es	so	vielfältige	Möglich-
keiten	zur	Kommunikation,	Informationsnutzung	
und Alltagsgestaltung. Der digitale Raum bietet 
neue	Formen	der	Vernetzung	und	demokra-
tischer Teilhabe. Er erleichtert den Zugang zu 
Informationen,	Wissen	und	Bildung.

Zugleich	hat	der	rasante	technische	Fortschritt	
Auswirkungen darauf, wie Menschenrechte 
weltweit	wahrgenommen	und	verteidigt,	aber	
auch missachtet werden können: Massenhaftes 
Sammeln	von	Daten	(„Big	Data“)	und	die	Aus-
wertung	mithilfe	leistungsstarker	Algorithmen	
stellen	ein	ernsthaftes	Risiko	für	Datenschutz	
und	Privatsphäre	dar.	Das	Vorgehen	gegen	

Hassbotschaften	und	gezielte	Falschinformati-
on	(„Fake-News“)	darf	nicht	das	Recht	auf	freie	
Meinungsäußerung einschränken. Und das 
Recht	auf	Informationsfreiheit	erfordert,	dass	
das	Internet	stabil	und	offen	ist,	der	Internetzu-
gang	also	nicht	absichtlich	unterbrochen	oder	
begrenzt wird.

Die	Digitalisierung	beeinflusst	das	Leben	von	
Menschen	weltweit:	Mit	jeder	technischen	Wei-
terentwicklung	kommen	neue	Geräte	auf	den	
Markt,	etwa	neue	Smartphone-Modelle.	Für	ihre	
Herstellung werden Metalle benötigt, darunter 
sogenannte	„Seltene	Erden“,	bei	deren	Abbau	
Arbeiterinnen	und	Arbeiter	oft	ausgebeutet	
und	gefährdet	werden.	Für	die	Einhaltung	von	
Menschenrechten	sind	auch	die	Klimafolgen	
des	Herstellungsprozesses	relevant:	Verbessern	
kann sich die Klimabilanz nur, wenn weniger 

DIGITALISIERUNG&

Textzusammenfassung aus: 
Schöne neue Welt -  
Materialheft der EKD

Aktuelles

„Die Menschen-
rechtsverletzungen 
von	heute	sind	Ursa-
che	der	Konflikte	von	
morgen“

UN-Generalsekretär 
Kofi Annan, 1998
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Geräte unter besseren Bedingungen hergestellt 
und mehr Metalle aus alten Geräten recycelt 
werden.	Doch	Wissenschaftler	schätzen,	dass	
allein	2020	weltweit	rund	51	Millionen	Tonnen	
Elektroschrott	anfallen	werden,	14	Prozent	mehr	
als	noch	fünf	Jahre	zuvor.

Digitale Werkzeuge für Verteidiger  
der Menschenrechte

Für	die	Arbeit	von	Menschenrechtsaktivisten	
sind im Netz geteilte Beiträge eine wichtige 
Ressource	geworden:	Je	mehr	Menschen	Smart-
phones	nutzen,	desto	mehr	Verletzungen	der	
Menschenrechte	werden	spontan	dokumentiert	
und	online	veröffentlicht,	etwa	in	sozialen	Netz-
werken.	Die	Menschenrechtsorganisation	Am-
nesty	International	überprüft	die	Echtheit	dieser	
digitalen Augenzeugenberichte und verwendet 
sie in Berichten zur Menschenrechtslage.

Das	britische	Forschungsinstitut	Forensic	Archi-
tecture	geht	noch	einen	Schritt	weiter.	Das	Team	
sammelt	umfassend	Daten	–	Bild,	Ton,	Video,	
Berichte,	Standortdaten	–	zu	mutmaßlichen	
Menschenrechtsverletzungen,  um die Situati-
on	am	Tatort	mit	Hilfe	von	Software	virtuell	zu	
rekonstruieren.	Diese	digitalen	Beweismittel	
können helfen, Falschdarstellungen zu entlarven 
und Gerichtsverfahren zu unterstützen.

Hass im Netz

Hassbeiträge verletzen die Menschenwürde. 
Räumliche	Distanz	und	Anonymität	befördern	in	
einigen	Diskussionsforen	enthemmte	Umgangs-
formen.	In	kürzester	Zeit	kann	sich	aus	einem	
negativen	Kommentar	ein	Shitstorm,	ein	Sturm	
der	Entrüstung	voller	Beleidigungen	entwickeln,	
der das reale Leben des Opfers nachhaltig 
verändert. 

Auch	politische	Konflikte	und	Kriege	werden	
in	sozialen	Netzwerken	weitergeführt	und	
befeuert.	Rechtsextreme	riefen	2018	online	zu	
Protesten	in	Chemnitz	auf	und	konnten	inner-
halb	von	Stunden	mehrere	tausend	Menschen	
mobilisieren.	Eine	Hetzjagd	im	Netz	wurde	so	in	
die Straßen getragen.

Rechtswidrige	Inhalte	in	sozialen	Netzwerken	
werden	oft	nicht	automatisch,	sondern	von	
Menschen	gefiltert:	Sogenannte	„Content-Mo-
deratoren“	arbeiten	sich	täglich	stundenlang	

durch	verstörende	Bilder,	Videos	und	Posts	und	
entscheiden, was gelöscht werden muss und 
was bleiben darf. 

Empowerment, Selbstorganisation, soziale 
Revolution

Das Internet erleichtert es Menschen, sich 
gegen Hass und Hetze zusammenzuschließen. 
Marginalisierte Gruppen schaffen sich geschütz-
te Räume, unterstützen sich gegenseitig und 
verschaffen	sich	mehr	Sichtbarkeit,	auch	ohne	
finanzielle	Mittel.

Ohne	das	Internet	als	Organisationsmittel	wären	
soziale	Revolutionen	wie	der	Arabische	Frühling,	
Occupy	Wall	Street	oder	die	Proteste	im	Istan-
buler	Gezi-Park	schwer	vorstellbar.	Onlinebei-
träge	mit	Hashtags	wie	#metoo,	#metwo	oder	
#unteilbar	haben	auch	in	Deutschland	gesell-
schaftliche Debatten über sexuelle Übergriffe, 
Rassismus	und	die	offene	Gesellschaft	angesto-
ßen. 

Onlineplattformen	helfen,	dass	sich	Menschen	
vernetzen	und	Selbsthilfe	schaffen.	So	un-
terstützen	Jugendliche	bei	juuuport.de	zum	
Beispiel	Gleichaltrige,	die	Cybermobbing	aus-
gesetzt	sind.	Opfer	häuslicher	Gewalt	finden	bei	
re-empowerment.de	schnelle	Hilfe	und	können	
sich	mit	anderen	Betroffenen	austauschen.	Die	
Möglichkeit,	online	auf	Diskriminierung	und	
Ausgrenzung aufmerksam zu machen, fördert 
die Selbstbehauptung Benachteiligter.

Auch	wenn	das	World	Wide	Web,	der	sichtbars-
te	Teil	des	Internets,	schon	lange	kein	Neuland	
mehr	ist,	sondern	2019	seinen	30.	Geburts-
tag	feierte,	muss	noch	einiges	ausgehandelt	
werden. Zum Beispiel die Frage: Wann gilt im 
Internet welches Gesetz? „Die Menschenrechte 
gelten“,	betont	Matthias	C.	Kettemann,	Rechts-
wissenschaftler am Leibniz-Institut für Medi-
enforschung	in	Hamburg.	Das	Internet	sei	eine	
Erweiterung	des	sozialen	Raums,	kein	rechts-
freier Raum, und damit in Deutschland dem 
deutschen	Recht	unterworfen.

Etwa dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz 
NetzDG, das der Bundestag 2017 verabschie-
det	hat.	Das	verpflichtet	Betreiber	der	größten	
sozialen	Netzwerke	unter	anderem,	gemeldete	
rechtswidrige Inhalte zu löschen, andernfalls 
drohen	Strafen.	

Die Digitalisierung hat 
vielfach Folgen für die Men-
schenrechte: Technischer 
Fortschritt schafft einer-
seits zusätzliche Möglich-
keiten, Rechte zu schützen 
und durchzusetzen. Ande-
rerseits birgt die Verschrän-
kung von menschlicher und 
maschineller Interaktion 
neue Risiken für Menschen-
rechtsverstöße, etwa durch 
Benachteiligung aufgrund 
intransparent getroffener 
Entscheidungen. 

Immer wieder wird sich 
Neuland auftun, das es zu 
erforschen und zu diskutie-
ren gilt. Zum Beispiel, wenn 
in einigen Jahren digitale Er-
weiterungen des menschli-
chen Körpers Alltag werden 
und Chips unter der Haut 
Gesundheitsdaten sammeln. 
Auch bei zunehmender 
Entwicklungsgeschwindig-
keit müssen Folgen für die 
Menschenrechte beleuchtet 
werden: Um Menschen-
rechtsverletzungen heute 
zu verhindern, damit nicht 
morgen Konflikte daraus 
entstehen.

Aktuelles
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Anregendes

Fragen an...
Fühlst Du Dich manchmal durch die Digitalisierung 

überfordert?

Hannelore	(82):	„Ja,	im	Grunde	genommen	schon.	Ich	

finde	die	Digitalisierung	zwar	echt	schön	und	praktisch,	

aber	wirklich	im	Detail	verstehen	–	nein,	dafür	bin	ich	

eindeutig zu alt und beschäftige mich damit auch nicht 

weitergehend. Und wenn ich wieder mal etwas ‚kaputt‘ 

gemacht habe, schicke ich immer einen Hilferuf in 

die	Familien-WhatsApp-Gruppe	und	bekomme	dann	

umgehend	Hilfe	von	meinen	Kindern	und	Enkelkindern,	

wie	ich	was	machen	muss	–	das	ist	immer	toll.“Stefan	(51):	„Nein,	das	nicht.	Ich	ärgere	mich	im	Büro	

eher	immer	wieder,	wenn	andere	wichtige	Mails	noch	

nicht	gelesen	oder	beantwortet	haben	oder	es	nervt	

mich ungemein, wenn irgendetwas aus irgendeinem 

Grund	wieder	einmal	nicht	funktioniert.	Aber	über	die	

Digitalisierung an sich ein klares ‚Nein‘.“ Manuel	(19):	„In	Bezug	auf	die	Technik	nein,	aber	man	

hat immer den Druck, auf Nachrichten zwingend zeit-

nah	zu	antworten	und	das	ist	in	gewisser	Weise	auch	

eine	Form	von	Überforderung.“

Wie wichtig ist Dir der Datenschutz beim digitalen 
Konsum?

Hannelore	(82):	„Der	ist	mir	nicht	besonders	wichtig,	
ich	habe	keine	Geheimnisse	und	kann	mir	nicht	vorstel-
len,	dass	ich	in	meinem	Alter	noch	für	irgendwen	von	
besonderem	Interesse	bin.“

Stefan	(51):	„Mir	ist	der	Datenschutz	eigentlich	schon	
sehr	wichtig,	so	habe	ich	z.B.	eingestellt,	dass	Cookies	
nur manuell aktiviert werden können und der Suchver-
lauf	automatisch	beim	Schließen	des	Browsers	gelöscht	
wird.	Ich	finde	es	aber	gleichzeitig	auch	total	praktisch,	
dass Werbung bspw. auf mich zugeschnitten ist und 
mir	mein	Handy	automatisch	meinen	Fahrweg	und	die	
Fahrzeit	anzeigt,	sobald	es	sich	mit	dem	Auto	verbun-
den hat.“

Manuel	(19):	„An	sich	ist	mir	der	Datenschutz	nicht	
unwichtig,	aber	er	spielt	für	mich	auch	keine	so	große	
Rolle.	Ich	habe	keine	Daten,	die	ich	verheimlichen	müss-
te.	Und	das	Akzeptieren	von	Nutzungsbestimmungen	
ist	halt	notwendig,	damit	man	bestimmte	Angebote	
nutzen kann.“

Wozu benutzt Du Dein Handy hauptsächlich? Welche Apps 

nutzt Du am meisten?

Hannelore	(82):	„Ich	benutze	v
or	allem	WhatsApp,	um	damit	

mit	meiner	Familie	in	Verbindu
ng	zu	bleiben,	besonders	kann

	

ich	so	wunderbar	fast	täglich	F
otos	und	Videos	von	meinem	

einjährigen	Urenkel	erhalten.	Z
udem	habe	ich	viele	Verwandt

e	

in	Süddeutschland,	Hessen	un
d	sogar	in	Schweden	und	kann

	

so	leicht	trotzdem	Kontakt	hal
ten.	Meine	Enkel	vor	Ort	haben

	

mir	zum	Glück	kurz	vor	Corona
	auch	beigebracht,	wie	ich	übe

r	

WhatsApp	Video-Anrufe	tätige
n	kann,	das	finde	ich	eine	wirk-

lich	tolle	Sache.	Natürlich	telef
oniere	ich	aber	auch	ganz	norm

al	

mit meinem Handy. Und ich habe verschiedene Zeitungs- und 

Nachrichten-Apps, die ich gerne nutze.“

Stefan	(51):	„Da	muss	ich	differ
enziert	antworten:	Dienstlich	t

e-

lefoniere	ich	vor	allem	mit	dem
	Handy	und	nutze	ausgiebig	d

ie	

Kamera, wenn ich auf Baustellen unterwegs bin. Privat sind es 

dann	die	typischen	Apps	wie	W
hatsApp,	Facebook,	Nachrich-

ten	und	Zeitungen	sowie	Appl
eMusic.	Und	ich	muss	zugeben

,	

privat	viel	zu	häufig	auch	Spiel
e	wie	BlockuDoku	und	Spider	

Soitaire.	Und	ganz	wichtig	natü
rlich	KickTipp,	eine	App,	bei	de

r	

man	gegen	Bekannte	das	Erge
bnis	von	Spielen	der	Bundeslig

a	

tippt.“ 

Manuel	(19):	„Ich	benutze	vor	a
llem	verschiedene	Apps	wie	

WhatsApp,	SnapChat,	Clash	of
	Clans	(ein	Spiel,	das	ich	schon

	

seit	mehreren	Jahren	spiele),	Y
ouTube,	Deezer,	Netflix,	also	vo

r	

allem	zur	Kommunikation	und
	Unterhaltung.“

... drei  
     Generationen!
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Was ist für Dich der größte Vorteil der Digitali-sierung?

Hannelore	(82):	„Man	kann	jederzeit	von	überall	mit	allen	überall	kommunizieren,	das	finde	ich	toll!	Und	man	muss	keine	Briefe	mehr	schreiben,	das	finde	ich	auch sehr angenehm, da ich das nie gerne gemacht habe.“

Stefan	(51):	„Beruflich	ist	vor	allem	die	Geschwindig-keit	ein	großer	Vorteil,	man	kann	deutlich	leichter	zu	mehreren	an	Projekten	arbeiten.	Und	privat	ist	es	einfach	die	Erreichbarkeit	und	dass	man	Kontakt	halten kann und auch hier die Geschwindigkeit, dass Nachrichten	direkt	ankommen	und	nicht	mit	einigen	Tagen Verzögerung.“

Manuel	(19):	„Das	ist	eindeutig	die	schnellere	und	einfachere	Kommunikation	mit	Freunden,	auch	wenn diese weiter weg leben, wie z.B. ehemalige Austauschschüler	oder	Freunde,	die	umgezogen	sind.	Dadurch	kann	man	mit	diesen	länger	Kontakt	halten.“

Was ist für Dich der größte Nachteil der 

 Digitalisierung?

Hannelore	(82
):	„Für	mich	pe

rsönlich	gibt	e
s	keinen	

großartigen	N
achteil.	Ich	kan

n	mir	aber	vor
stellen,	dass	

für andere z.B. die Gefahr durch Hacker einen Nachteil 

darstellt. Ok, ich persönlich würde nie Online-Banking 

ausprobieren,	
das	ist	mir	zu	u

nsicher.	Und	a
llgemein	

kann	man	evtl
.	noch	sagen,	d

ass	ich	wie	so	
viele	auch	

das Gefühl habe, dass nicht nur die Quantität der per-

sönlichen	Kom
munikation	ab

nimmt,	sonder
n	auch	die	

Qualität.“

Stefan	(51):	„Ic
h	muss	ehrlich

	sagen,	ich	seh
e	den	größ-

ten Nachteil in der deutlich niedrigeren Hemmschwelle, 

etwas	zu	schre
iben	bzw.	zu	p

osten	und	dad
urch	viele	

ihre	Ansichten
	äußern	und	e

ine	große	Lese
rschaft	er-

reichen können, bei denen es besser wäre, sie täten es 

nicht.	Provoka
nt	könnte	man

	auch	sagen:	d
as	Netz	hat	

zu	viele	Nutze
r	ohne	Hirn,	di

e	das	bedauer
licherweise	

auch nur allzu gerne immer wieder zeigen.“

Manuel	(19):	„D
ass	es	häufig	p

assiert,	dass	ic
h	nur	kurz	

auf	das	Handy
	schauen	möch

te	und	dann	d
och	wie-

der	mehrere	M
inuten	dran	bi

n	und	dabei	so
	viel	Zeit	

verschwende.	
Dadurch	bin	ic

h	häufig	total	
unproduktiv.	

Das ärgert mich.“

Was ist Deine hauptsächliche Kommunikationsform?

Hannelore	(82):	„Also	mir	sind	
persönliche	Gespräche	

die	liebsten.	Aber	ansonsten	k
ommuniziere	ich	natürlich	

mittlerweile auch viel über WhatsApp. Früher, zu meiner 

Jugend,	war	das	noch	ganz	an
ders.	Da	hat	man	Treffen	

vorher	in	der	Schule	mündlich	
ausgemacht	und	ab	und	

zu durfte man dann mit der Genehmigung der Eltern vllt. 

mal	das	Telefon	benutzen.	Ans
onsten	musste	man	sich	ein	

Telefon-Häuschen	suchen	ode
r	zum	Postamt.“

Stefan	(51):	„Beruflich	kommun
izieren	wir	vor	allem	per	

Mail	oder	Telefon.	Privat	dann	
eher	über	WhatsApp	oder	

Telefon.	Bei	beiden	aber	denno
ch	am	meisten	auch	im	

persönlichen Gespräch. Und früher hatten wir als Jugendli-

che immer einen festen Treffpunkt, das lief dann nach dem 

Motto:	Wer	kommt,	der	komm
t	und	wer	nicht,	dann	halt	

nicht,	da	musste	man	sich	nich
t	großartig	vorher	abspre-

chen.	Ansonsten	haben	wir	Tre
ffen	zuvor	mündlich	ausge-

macht,	telefoniert	haben	wir	n
ur	selten.“

Manuel	(19):	„Ich	kommunizier
e	vor	allem	über	WhatsApp	

bzw. allgemein per Kurznachrichten. Persönliche Gespräche 

überwiegen	aber	trotzdem	auc
h	bei	mir.	Treffen	stimme	ich	

i.d.R.	über	WhatsApp	ab,	da	m
an	die	Leute	so	ja	gar	nicht	

unbedingt sieht.“Dei Fragen stellte Tabela Balbach
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Anregendes

Der aktuelle Jahresbericht 
von	jugendschutz.net	steht	
zum	Download	bereit	unter:	 
www.jugendschutz.net

Hintergrund: 
jugendschutz.net ist das 
gemeinsame Kompetenzzen-
trum von Bund und Ländern 
für den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen im Inter-
net. Die Jugendministerien 
haben jugendschutz.net 1997 
gegründet. Die Stelle ist seit 
2003 an die Kommission für 
Jugendmedienschutz (KJM) 
angebunden und recher-
chiert Gefahren und Risiken 
in jugendaffinen Diensten. 
Sie fordert Anbieter und 
Betreiber auf, ihre Ange-
bote so zu gestalten, dass 
Kinder und Jugendliche sie 
unbeschwert nutzen können. 
Finanziert wird jugend-
schutz.net von den Obersten 
Landesjugendbehörden, den 
Landesmedienanstalten und 
dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend.

Nagellackentferner auf der Haut anzünden, 
auf fahrende Züge klettern, an einer Steck-
dose	einen	Kurzschluss	erzeugen:	Kinder	und	
Jugendliche	werden	im	Netz	immer	häufiger	zu	
hochgefährlichen	Mutproben	animiert.	Viele	der	
Wettbewerbe gelten als hip und unterhaltsam, 
können	jedoch	ernsthafte	Gesundheitsschäden	
verursachen.	Zu	diesem	Ergebnis	kommt	der	
Jahresbericht	von	jugendschutz.net,	

Bundesjugendministerien	Dr.	Franziska	Giffey	
erklärt dazu: „Selbstgefährdungswettbewer-
be,	Mobbing	oder	sexuelle	Anmache	sind	kein	
Spaß. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Kinder 
im	Netz	immer	öfter	mit	Inhalten	konfrontiert	
werden,	die	ihnen	Angst	machen	oder	sie	ver-
stören. Sie haben das Recht, gut aufzuwachsen 
und	sich	ohne	Angst	zu	bewegen	–	offline	wie	
online.	Dafür	müssen	wir	den	Schutz	und	die	
Persönlichkeitsrechte	von	Kindern	und	Jugend-
lichen	im	Netz	stärker	in	den	Fokus	rücken	und	
die	Anbieter	verpflichten,	sie	besser	zu	schüt-
zen.	Die	notwendige	Technik	ist	da,	aber	unser	
Jugendschutz	ist	noch	nicht	so	weit.	Er	braucht	
ein Update für das 21. Jahrhundert. Genau das 
will	ich	mit	dem	vorliegenden	Gesetzentwurf	für	
einen	modernen	Jugendmedienschutz	liefern.	
Wir	verpflichten	damit	Anbieter	zu	altersgerech-
ten	Angeboten,	wirksamen	Schutzkonzepten,	
effektiven Melde- und Beschwerdeverfahren 
und Alterskennzeichnungen, die Eltern und 
Fachkräften mehr Orientierung bieten.“ Das 
Gesetz	soll	voraussichtlich	im	Herbst	nach	dem	
Notifizierungsverfahren	der	EU-Kommission	im	
Kabinett	beschlossen	werden.

Stefan	Glaser,	Leiter	von	jugendschutz.net,	stellt	
fest: „Gefährliche Online-Challenges verbreiten 
sich	in	Social	Media	rasend	schnell	und	finden	
durch den Mitmachdruck schnell Nachahmer. 
Wir	beobachten,	dass	bei	den	Mutproben	immer	
höhere Risiken eingegangen werden. Aus Spaß 
kann	dann	ganz	schnell	eine	lebensbedrohli-
che	Situation	entstehen.“	Auch	die	indirekten	
Folgen	der	Teilnahme	an	riskanten	Challenges	
seien nicht zu unterschätzen. „Es zeigt sich, dass 
Videos	von	missglückten	Versuchen	besonders	
viele	Klicks	bekommen	und	hämisch	kommen-
tiert	werden.	Die	User	werden	mit	Spott	und	
Schadenfreude	überzogen,	bis	zum	Cybermob-
bing	sind	es	dann	nur	noch	wenige	Schritte“,	so	
Glaser weiter.

„Eltern	müssen	sich	bei	der	Auswahl	von	An-
geboten	für	ihre	Kinder	vorbehaltlos	auf	die	
Einstufungen	in	den	App-Stores	verlassen	kön-
nen”,	fordert	die	rheinland-pfälzische	Jugendmi-
nisterin Anne Spiegel. Es dürfe nicht sein, dass 
Apps, die sich an die Jüngsten richten, Gefahren 
wie	Belästigungen,	Mobbing	und	Selbstgefähr-
dungsinhalte bergen. „Um Kinder und Jugend-
liche hinreichend schützen zu können, müssen 
alle Risiken berücksichtigt werden. Die gesetzli-
chen Regelungen im Jugendschutz greifen hier 
zu	kurz“,	so	Spiegel	weiter.

„Viele Diensteanbieter bleiben hinter dem 
zurück,	was	notwendig	wäre	und	möglich	ist.	
Dabei	belegen	Tests	von	jugendschutz.net,	dass	
moderne	Techniken	existieren,	die	gefährdende	
Inhalte	in	Social	Media	schnell	identifizieren	und	
Kinder	vor	der	Konfrontation	schützen	könnten”,	
erklärt	Dr.	Marc	Jan	Eumann,	der	Vorsitzende	
der	Kommission	für	Jugendmedienschutz	(KJM).	
„Um	die	Sicherheit	von	Kindern	in	Social	Media	
zu gewährleisten und Risiken für Jugendliche zu 
reduzieren,	muss	Vorsorge	bereits	bei	der	Ent-
wicklung neuer Dienste und Geräte mitgedacht 
werden. 

Nach	2019	registrierte	jugendschutz.net	ins-
gesamt	6.950	Verstoßfälle	(2018:	6.575).	4.164	
beziehen	sich	auf	beliebte	und	hoch	frequen-
tierte	Social-Media-Dienste,	davon	20	%	auf	
Instagram,	19	%	auf	YouTube,	18	%	auf	Face-
book	und	13	%	auf	Twitter.	Zwei	Dienste	haben	
erheblich	an	Relevanz	gewonnen:	Beim	Bilder-
netzwerk	Pinterest	wurden	neunmal	so	viele	
Verstöße	registriert	wie	im	Vorjahr	(Anstieg	von	
46	auf	413),	beim	Videodienst	TikTok	fünfmal	so	
viele	(Anstieg	von	38	auf	192).

Den größten Zuwachs an Fällen gegenüber dem 
Vorjahr	verzeichnete	jugendschutz.net	im	Be-
reich	der	Selbstgefährdung	(plus	77	%,	von	478	
auf	846	Fälle)	und	im	Bereich	der	Gewaltdarstel-
lungen	(plus	72	%,	von	364	auf	627	Fälle).	Den	
größten	Anteil	der	Verstoßfälle	nahmen	auch	
2019 Darstellungen sexualisierter Gewalt mit  
37	%	(2.553	Fälle)	ein.	Knapp	ein	Viertel	(1.606	
Fälle)	bezog	sich	thematisch	auf	politischen	
Extremismus.

Aus SPASS wird ERNST
Gefährdungen von jungen Menschen 

im Netz nehmen zu
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Rechtsschulung digital – 
kann das klappen?
Eine der Teilnehmerinnen des Online-Rechts-
kurses in den Osterferien 2020 geht mit ihrem 
Handy durch ihr Zimmer: Bücher, ein aufge-
räumter Schreibtisch, eine Schneiderpuppe 
im	Hintergrund	–	bekleidet	mit	einer	selbst	
genähten	Bluse	–	all	das	zeigt	sie	den	anderen	
im	Videochat.	Die	Roomtour	ist	der	Einstieg	in	
jeden	der	fünf	Schulungstage.	Wer	will	kann	
sein Zimmer zeigen und über sein Lieblingsbuch 
berichten.	Die	Roomtour	ist	ein	Zufallsprodukt	
und	wohl	doch	der	wichtigste	Teil	der	ganzen	
Online-Rechtsschulung. Sie bringt die Teilneh-
menden zusammen und schafft Gemeinschaft. 
Danach	geht	es	weiter	im	Zoom-Meeting	mit	
den	Rechtsthemen,	wie	Aufsichtspflicht,	Haftung	
und	Sexualstrafrecht.	Aber	es	muss	dann	doch	
alles etwas anders sein, als im „real life“.

Die Meetings gehen 1 ½ bis 2 Stunden. Das ist 
die	maximale	Länge,	die	in	einer	Zoom-Schu-
lung erträglich ist. Die eintägige Originalschu-
lung	wird	also	in	fünf	Teile	zerlegt.	Es	kommen	
zahlreiche	Methoden	zum	Einsatz,	um	die	
Aufmerksamkeit zu halten: Filme, Abstimmun-
gen,	gemeinsames	Sammeln	auf	einem	elektro-
nischen	Whiteboard,	Tests	und	Feedbacktools.	
Denn schnell kann eine Online-Schulung einen 
Fernsehcharakter	bekommen.	Darum	ist	es	
wichtig immer wieder mit den Teilnehmenden in 
Kontakt	zu	kommen,	ihnen	Rückfrage	zu	stellen	
–	gerade	bei	jenen,	die	ohne	Kamerabild	dabei	
sind.

Und	noch	etwas	ist	zu	beachten:	Online-Schu-
lung	sind	nicht	für	jeden	etwas.	Teilnehmende,	
die bei realer Begegnung super mitmachen, 
verstummen plötzlich im digitalen Raum und 
umgekehrt. Hier bieten Tests eine gute Mög-
lichkeit	sie	wieder	mit	ins	Boot	zu	holen	und	die	
Ergebnisse der Schulung zu überprüfen.

Online-Schulungen sind nicht der einfache 
Übertrag	dessen,	was	wir	vorher	offline	gemacht	
haben.	Sie	bedürfen	eines	eigenen	Konzeptes.	
Wenn	das	berücksichtigt	wird,	sind	erfolgrei-
che Schulungen, wie die in den Osterferien im 
Rahmen des JuLeiCa-Kurses im Kirchenkreis 
Köln-Rechtsrheinisch, möglich.

Jörn Ruchmann

Rechtsprobleme rund ums Internet
Auch wenn sich das Gerücht lange gehalten hat, ist die virtuelle 
Welt kein rechtsfreier Raum. Auch im Internet müssen Regeln 
befolgt	werden;	von	der	Achtung	der	Urheberrechte	bis	hin	zum	
ordentlichen	Geschäftsverkehr	und	dem	Spiel	mit	offenen	Karten	
(Stichwort:	„Impressumspflicht“).	Das	Bundesamt	für	Sicherheit	
in	der	Informationstechnik	(www.bsi-fuer-buerger.de)	bietet	auf	
seinen Seiten einen Überblick. 

Worauf muss ich beim Erstellen einer Webseite achten?

Nach	dem	Gesetz	über	das	Urheberrecht	genießen	die	Urheber	von	
Werken	der	Literatur,	Wissenschaft	und	Kunst	einen	besonderen	
Schutz.	Geschützt	werden	insbesondere	Musik,	Bilder,	Filme,	Litera-
tur,	aber	auch	Darstellungen	wissenschaftlicher/technischer	Art	(zum	
Beispiel	Stadtpläne,	Konstruktionszeichnungen)	sowie	Software.	Wer	
eine	Webseite	programmiert,	muss	daher	dafür	sorgen,	dass	er	eine	
Benutzerlizenz	an	der	eingesetzten	Software	hält.	Wer	das	nicht	tut,	
riskiert	zivil-	oder	strafrechtliche	Folgen	–	und	zwar	auch,	wenn	die	
Internetseite nicht gewerblichen Zwecken dient. Ein weiterer wichtiger 
Punkt: Auch für die Inhalte auf Seiten, auf die nur Links gesetzt werden, 
kann	eine	rechtliche	Verantwortung	bestehen.	Ein	Tipp	zur	Vorsorge:	
Besuchen Sie als Betreiber einer Webseite in regelmäßigen Abständen 
die	verlinkten	Seiten.	So	können	Sie	sicherstellen,	dass	die	Domain	
nicht beispielsweise verkauft wurde und sich am angegebenen Ort nun 
unzulässige	Inhalte	finden.

Wie streng ist der Datenschutz im Internet?

Mit Fragen zum Datenschutz werden Sie in der virtuellen Welt auf 
Schritt	und	Tritt	konfrontiert:	Schließlich	hinterlässt	man	durch	praktisch	
jede	Online-Aktivität	Spuren	im	Netz,	vom	E-Mail-Versand	über	den	
Besuch	von	Chats	und	Webseiten	bis	zum	Download	von	Dateien.	Diese	
Informationen	dürfen	nur	innerhalb	eines	engen	gesetzlichen	Rahmens	
gespeichert und verwendet werden.

Wie kann ich die Verbreitung von illegalen Inhalten im Internet 
verhindern

Leider gibt es im Internet eine ganze Menge Seiten, die illegale Inhalte 
etwa	aus	den	Bereichen	Kinderpornografie,	Gewalt	oder	Rassismus	
enthalten.	Wenn	Sie	derartige	Inhalte	im	Internet	entdecken,	so	bieten	
Ihnen	die	Beschwerdestellen	von	jugendschutz.net	und	die	Meldestelle	
des	Verbands	zur	Freiwilligen	Selbstkontrolle	aktive	Unterstützung.	

Kann ich – ohne es zu wissen und zu wollen – zum Internetkrimi-
nellen werden?

Viele	Computerschädlinge	verbreiten	sich	selbständig,	indem	sie	sich	
selbst	an	Adressen	weiterschicken,	die	sie	auf	infizierten	Computern	
gefunden	haben.	Der	Inhaber	des	betroffenen	Geräts	macht	sich	damit	
aber	nicht	strafbar,	denn:	Die	nicht	fahrlässige	oder	unwissentliche	
Verbreitung	von	Schadprogrammen	wie	Viren	oder	Würmern	ist	grund-
sätzlich keine Straftat, allerdings kann eine zivilrechtliche Haftung auch 
schon	bei	Fahrlässigkeit	entstehen.	Achtung:	Bei	Unternehmen	besteht	
unter	Umständen	eine	erhöhte	Sorgfaltspflicht,	die	sich	etwa	aus	dem	
Aktiengesetz	oder	dem	Gesetz	zur	Kontrolle	und	Transparenz	im	Unter-
nehmensbereich	(KonTraG)	ergeben	kann.

Eine Information von BSI und BKA
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Das	Projekt	„Netzteufel“	der	Evangelischen	
Akademie Berlin analysierte über zwei Jahre 
Hasskommentare	in	E-Mails	und	sozialen	Netz-
werken	–	insbesondere	menschenfeindliche	Po-
sitionen	und	Erzählungen,	die	sich	explizit	durch	
den christlichen Glauben legitimiert sehen. Und 
fragte	nach	Anknüpfungspunkten	für	Hoffnung,	
#hopeSpeech,	also	welche	Erzählungen	aus	den	
christlichen	Traditionen	helfen	können,	Hass	
und Abwertung zu widerstehen und menschen-
freundliche Narrative zu schaffen. 

Auf der Website www.netzteufel.eaberlin.de 
sind	die	Ergebnisse	der	Social-Media-Analyse	
veröffentlicht.	Besonders	herausgearbeitet	ist,	

in	welchen	„toxis-
chen Narrativen“ 
der	Hass	zu	Wort	
kommt:	D.h.	welche	
wiederkehrenden 
erzählerischen 
Elemente die 
Kommunikation	
im Netz vergiften. 
Thematisch geht es 

dabei	um	die	Bereiche	Islam,	Migration,	Homo-
sexualität,	Gender	und	Demokratie.	Ein	zentra-
ler Befund: Das verbindende Element in vielen 
Hasskommentaren	ist	eine	Konstruktion	von	
Angst,	durch	die	häufig	eine	Endzeitstimmung	
oder	ein	Kulturkampf	beschwört	wird.	Es	geht	
immer gleich um alles: Die gesamte Gesell-
schaftsordnung	ist	in	Gefahr,	die	Kirche	oder	
die	Institution	der	Ehe.	Und	wenn	große	Gefahr	
droht,	so	die	Logik,	darf	polemisiert,	diskrimi-
niert	und	skandalisiert	werden.	Hopespeech	–	
mehr als nur dagegen.

	Das	Problem	enthemmter	Onlinekommunika-
tion	ist	mit	„Hass“	noch	unzureichend	beschrie-
ben.	Es	geht	auch	um	das	Schüren	von	Ängsten	
und	die	Diskriminierung	von	Menschen.	Ein	
kritischer	Umgang	mit	solchen	Positionen	muss	
deshalb auch mehr sein als reine argumentative 
Gegenrede	oder	liebevoller	Trotz.	Es	braucht	
eine	christliche	Perspektive	der	Hoffnung,	die	
zeigt,	dass	das	Diskussionsklima	oder	politi-
sche	Prozesse	grundsätzlich	verändert	werden	
können. 

Mit	einem	Offline-Hopespeech-Workshop	
wurde	ein	Format	entwickelt,	diesen	Ansatz	
auch	pädagogisch	umzusetzen.	Alle	für	den	
Workshop	benötigten	Materialien	stehen	zur	
Verwendung und Weiterentwicklung als freies 
Bildungsmaterial auf der Netzteufel-Website 
zur Verfügung. Zudem gibt es einen Onlinekurs, 
in dem alle Grundlagen zur Durchführung des 
Workshops	vermittelt	werden.	Der	Workshop	
basiert	auf	einer	ausgedruckten	fiktiven	Soci-
al-Media-Plattform	mit	dem	Namen	„Diss	Kurs“.	
Die Jugendlichen werden darin nach ihren eige-
nen	Erfahrungen	mit	verachtenden	Kommenta-
ren	und	ihren	Umgangsformen	damit	gefragt.	
Die	Vielzahl	möglicher	Reaktionen	reicht	von	
Diskutieren,	Ignorieren,	Solidarisieren	bis	zum	
Ironisieren	oder	Löschen.	

All	diese	Formen	finden	sich	als	Bastelmaterial	in	
dem	Hopespeech-Koffer	wieder:	Leere	Kom-
mentarfelder,	ausgedruckte	Memes	und	Emojis	
sowie	Glitzerpulver	und	Zensurmarker.	Die	
Vielfalt der Möglichkeiten eröffnet im angereg-
ten Basteln das Gespräch über unser Handeln in 
einer	komplexer	werdenden	Welt.	

©	NetzTeufel	/	Timo	Versemann

www.netzteufel.eaberlin.de/

Die Herausforderung besteht darin, nicht über jedes Stöck-
chen zu springen, dass uns insbesondere rechte Trolle im 
Netz hinhalten, gleichzeitig aber Rassismus, Menschen-
verachtung und Diskriminierungen nicht kommentarlos 
hinzunehmen.

Timo Versemann 
Projektleitung / Projekt NetzTeufel

Anregendes
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#Blacklivesmatter
#Blacklivesmatter

Rassismus bedeutet, einem Menschen nicht 
unvoreingenommen	zu	begegnen,	sondern	ihn	
aufgrund	seiner	Herkunft,	Hautfarbe,	Religion	
etc. abzustempeln. Es bedeutet, zu denken, 
man	wisse	bei	einem	fremden	Menschen	von	
vorneherein,	was	er	denkt	und	tut	–	und	dass	
das nicht wirklich an mein Niveau heranreichen 
kann.	Damit	hast	du	kein	Problem?	Dann	hier	ein	
paar Beispiele für dich:

Was Menschen, die »irgendwie asiatisch« Aus-
sehen	seit	dem	Coronaausbruch	in	China	erlebt	
haben, ist beschämend. Sie wurden gemieden, 
beleidigt, angeschrien und wenn sie bestimmten 
Personen	zu	Nahe	kamen,	aus	Bussen	gewor-
fen.	Unsere	Angst	vor	Ansteckung	ist	rassistisch	
(funktioniert	übrigens	auch	mit	anderen	Krank-
heiten	und	Nationalitäten).

• Wie	oft	hörst	Jugendliche	auf	dem	Schul-
hof	andere	mit	»Du	Türke«,	»Du	Jude«	o.ä.	
Beschimpfen?	Eine	Nationalität	als	Schimpf-
wort	zu	benutzen	–	rassistisch.	

• »Wissen«,	dass	syrische	junge	Männer	doch	
eh	Terroristen	und	Vergewaltiger	sind	–	
rassistisch.

• Davon	ausgehen,	dass	eine	mir	im	Kran-
kenhaus	auf	dem	Flur	entgegenkommende	
Frau	mit	Kopftuch	die	Putzfrau	ist	und	nicht	
die	Stationsärztin	–	rassistisch.	

• Wenn du erstaunt bist, dass ein Mensch 
mit dunklerer Hautfarbe »aber gut Deutsch 
spricht«	und	lobend	erwähnen	willst,	dass	
er	»gut	integriert«	sei	–	rassistisch.	

• Menschen mit »nicht-deutschem Aussehen« 
fragen,	wo	sie	»wirklich«	herkommen	–	
rassistisch.

• So	tun	als	wäre	dein	Land	so	weltoffen,	
dass	es	doch	einfach	gar	keinen	Rassismus	
geben	können	–	rassistisch	(und	ziemlich	
ignorant).

Diese	Liste	ließe	sich	noch	ewig	verlängern.	Sie	
macht	jetzt	schon	deutlich:	Unsere	Gesellschaft	
hat	ein	dickes	Rassismusproblem.	

Vielen Menschen ist ihr rassistisches Verhal-
ten wahrscheinlich gar nicht bewusst. Das 
mag	daran	liegen,	dass	wir	fast	alle	mehr	oder	
weniger	so	sozialisiert	wurden.	Auch	Menschen	
mit	Migrationshintergrund	zu	kennen,	schützt	
mich	nicht	vor	rassistischen	Verhaltensweisen	
und Gedankengut. Wir müssen verstehen, dass 
alle Menschen gleich sind. Gleich wichtig, gleich 
wertvoll,	gleich	geschaffen.	

Was kannst du tun? Du kannst selbst aufstehen 
für	Gleichheit,	Gerechtigkeit	und	Solidarität.	
Kannst	versuchen	so	zu	leben,	dass	dein	Leben	
nicht	automatisch	Menschen	unterdrückt.	
Kannst	laut	werden,	wo	du	Rassismus	mit-
bekommst.	Kannst	bewusst	Menschen	ken-
nenlernen,	die	Opfer	von	Rassismus	sind	und	
ihnen	zuhören.	Du	kannst	dir	heute	vornehmen	
allen rassistischen Tendenzen in dir den Kampf 
anzusagen. Du kannst dich mit deinen Jugend-
lichen auf den Weg machen zu entdecken, was 
Rassismus ist und was er anrichtet. Auf den Weg 
zur Begegnung mit den eigenen Privilegien und 
den	Opfern	von	Rassismus.	Auf	den	Weg	zu	So-
lidarität, Gleichheit und wahrhaft menschlichem 
Verhalten.

More than a HASHTAG 
Was du heute in deiner Jugendarbeit  
gegen Rassismus tun kannst

Zum Weiterdenken!
Alice Hasters:  »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören  
	 wollen	aber	wissen	sollten«

Mohamed	Amjahid:		 »Unter	Weissen«

KonterBUNT:		 Eine	App,	mit	der	man	spielerisch	Strategien	und	 
	 Argumente	gegen	rassistische	(oder	sexistische)	 
 Bemerkungen einüben kann.

Evangelische Jugend:  101 Ideen gegen Rechtsextremismus

BMFSFJ:		 Projekte	zur	Prävention	von	Rassismus	und	 
 rassistischer Diskriminierung

Was genau ist eigentlich Rassismus? 
Gibt	es	so	etwas	bei	uns	überhaupt? 
Handle	ich	vielleicht	selbst	manchmal	rassistisch	(ohne	es	zu	merken)? 
Aber	noch	viel	wichtiger:	Was	kann	ich	heute	tun?	Was	kann	ich	heute	in	meiner	Jugendarbeit	gegen	Rassismus	tun?

Quelle: 
mr.jugendarbeit.com
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[Algorithmus]:	Abfolge	von	definierten	An-
weisungen, die Schritt für Schritt ausgeführt 
werden.	Ursprünglich	um	Probleme	von	Re-
chenmaschinen lösen zu lassen. Ein Beispiel ist 
Rubiks	Würfel	–	auch	als	Zauberwürfel	bekannt.	
Es gibt 43.252 Trilliarden verschiedene Möglich-
keiten	diesen	zu	lösen.	Ein	Algorithmus	kann	
eindeutige	Schritte	definieren,	die	man	in	einer	
bestimmten	Situation	durchführen	sollte,	um	zur	
besten	Lösung	zu	kommen.	

[Blog]: Abkürzung	für	Weblog;	Kreuzung	aus	
den	engl.	Wörtern	„Web“	und	„Log“	für	Lo-
gbuch;	ein	elektronisches,	meist	öffentlich	
einsehbares Tagebuch im Internet, über das die 
Verfasserin	oder	der	Verfasser	(Blogger/in)	re-
gelmäßig	Beiträge	publiziert	(„postet“),	die	dann	
kommentiert	werden	können.	

[Cybermobbing]: Beleidigung,	Bedrohung,	
Bloßstellung	oder	Belästigung	von	Personen	im	
Internet,	z.	B.	über	Smartphones,	E-Mails,	Web-
sites,	Foren,	Chats	und	Communities.

[Daten / Big Data, Bad Data]: Mit	jeder	
Suchanfrage,	jedem	Facebookprofil	und	jedem	
Upload	teilt	man	persönliche	Daten.	Unter-
nehmen, die OnlineDienste anbieten, sammeln 
diese	Daten	und	verwenden	sie	momentan,	
um	personalisierte	Werbung	zu	schalten	und	
Studien durchzuführen. Mittlerweile müssen 
Unternehmen auf Anfrage Auskunft darüber 
geben,	welche	Daten	sie	über	jemanden	gesam-
melt	haben,	und	personenbezogene	Daten	auf	
Wunsch löschen. 

[Digital Natives]: „Digitale	Ureinwohner“;	
Menschen, die mit dem Internet und digitalen 
Technologien	aufgewachsen	sind	und	dadurch	
intuitiv neue Abläufe und Geräte verstehen. 

[Hashtag #]: Schlagwort,	das	in	sozialen	Netz-
werken	oft	zum	geflügelten	Wort	wird.	Unter	
einem Hashtag versammeln sich alle Inhalte, die 
damit in Verbindung gebracht werden können. 
Seit einigen Jahren besitzen gesellschaftliche 
Umbrüche	oder	politische	Bewegungen	Hash-
tags:	#metoo,	#jesuischarlie,	#fridaysforfuture	

[Hate Speech] (dt.	Hassrede):	Sammelbegriff,	
der	sowohl	strafbare	als	auch	nicht	strafbare	
Ausdrucksweisen einschließt. Hate Speech ist 
die	bewusste	Herabsetzung	und	Bedrohung	
bestimmter Menschen aufgrund ihrer Zugehö-
rigkeit zu einer Minderheit. 

[Instant Messaging]:	„Sofortige	Nachrichten-
übermittlung“;	Kommunikation	zwischen	zwei	
oder	mehr	Personen,	die	sich	per	Textnachrich-
ten	unterhalten.	Sobald	eine	Nachricht	abge-
sendet ist, erscheint sie möglichst unmittelbar 
beim Empfänger. Verbreitete internetbasierte 
Instant-Messaging-Dienste sind beispielsweise 
Signal,	Telegram,	Threema	oder	Whatsapp,	sie	
unterscheiden	sich	im	Funktionsumfang	und	der	
Übertragungssicherheit übermittelter Nachrich-
ten.

[Internet der Dinge]: Kühlschränke,	Jalousien	
und	das	Wohnzimmerlicht	sind	miteinander	ver-
bunden und werden über das Internet gesteu-
ert.	Die	Gegenstände	kommunizieren	miteinan-
der,	ohne	Zutun	des	Menschen:	der	Kühlschrank	
sendet	zum	Beispiel	die	Information,	dass	die	
Milch	aufgebraucht	ist,	an	das	Smartphone	oder	
direkt	an	den	Supermarkt,	der	die	Produkte	
dann liefert. 

[Memes]: Bilder	oder	kurze	Videos	kombiniert	
mit	Schlagwörtern	oder	kurzen	Sätzen,	die	in	
der Zusammenstellung eine neue Bedeutung 
erhalten und sich wie ein Lauffeuer über das 
Internet verbreiten. Die gewählten Bilder sind 
oft	aus	bekannten	Filmen,	Serien	oder	beziehen	
sich auf tagesaktuelle Ereignisse. 

[Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)]: 
2017	vom	Bundestag	erlassen,	um	Hetze	in	den	
größten	sozialen	Netzwerken	einzudämmen.	Of-
fensichtlich	strafbare	Inhalte	auf	Plattformen	mit	
mehr	als	zwei	Millionen	Nutzern	in	Deutschland	
sollen	spätestens	24	Stunden	nach	der	einer	Be-
schwerde	gelöscht	werden.	Die	Verantwortung	
dafür	haben	nicht	die	Strafverfolgungsbehör-
den,	sondern	die	einzelnen	Unternehmen.	

Anregendes

Kurze Begriffs- 

erklärungen aus der 

Welt der  

[Digitalisierung]. 
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Aktuelles

Kommunikation  
in einer digitalisierten Welt

Donnerstag, 17.09.2020, 10:00 – 12:00 Uhr

Referent: Tobias Sauer

Dieser Teil stellt den Einstieg in die Seminarreihe 
dar.	Digitale	Kommunikation	ist	für	Heranwach-
sende	omnipräsent,	denn	sie	kommunizie-
ren	nicht	online	oder	offline,	sondern	beides	
gleichzeitig. Aber was bedeutet dies für die 
Kinder- und Jugendarbeit? Entscheidet das 
Medium	über	den	Sinn	oder	steht	nicht	der	Sinn	
am Anfang und entscheidet über das Medi-
um? Wann und wie macht der Einsatz digitaler 
Kommunikation	Sinn?	Während	des	Lockdowns	
kam	Online-Kommunikation	in	der	Kinder-	und	
Jugendarbeit	richtig	in	Schwung	–	aus	der	Not	
heraus.	Jetzt	geht	es	um	Professionalisierung	
dieses	Potentials	und	seinen	sinnhaften	Einsatz	
für die Zukunft. 

Werkzeuge der digitalen  
Kommunikation – ein Überblick

Donnerstag, 24.09.2020, 10:00 – 12:00 Uhr

Du willst für einen bestimmten Zweck digitale 
Kommunikationsmittel	nutzen.	Wir	zeigen	dir,	
was es alles gibt und liefern hier einen Überblick. 
Wir	stellen	einen	Pool	an	Werkzeugen	vor	mit	
denen	du	Projekte	gemeinsam	planen	kannst,	
mit deinen Jugendlichen interagierst und deine 
Online-Schulungen/Meetings	auf	ein	neues	Le-
vel hebst. Ab in die Praxis, denn wir lassen dich 
nicht allein. An vier Terminen kannst du mit uns 
zusammen	alle	Tools	ausprobieren,	die	wir	dir	
vorgestellt	haben:

Digital unterwegs
in der Kinder- 
und Jugendarbeit

A:  Projektplanungssoftware:  
Trello, Microsoft Teams

 26.10.2020, 13:00 Uhr und 14:30 Uhr

B:  Social Media:  
Whatsapp, Instagram, Snapchat, Tiktok 

 05.11.2020, 10:00 Uhr und 11:30 Uhr

C:  Tools für Online-Seminare:  
z.B. PollUnit, Oncoo, Mentimeter, Kahot

 09.11.2020, 10:00 Uhr und 11:30 Uhr

SEMINARREIHE





Starte dein digitales Projekt –  
jetzt!

Donnerstag, 29.10.2020, 10:00 – 12:00 Uhr

Referenten: Daniel Drewes und Jörn Ruchmann

Im letzten Teil der Seminarreihe machen wir 
gemeinsam	den	ersten	Schritt	für	dein	Projekt.	
Du bringst deine Idee mit und gemeinsam über-
legen wir, welche Maßnahmen in der digitalen 
Kommunikation	für	Dich	passen	und	wie	du	sie	
startest. Wenn Du magst mach nach dem Se-
minar	damit	weiter	oder	überlege	neu.	Es	bleibt	
deine Entscheidung.

Willkommen zurück –  
was wurde aus deinem Projekt

Donnerstag, 03.12.2020, 10:00 – 12:00 Uhr

Referenten: Daniel Drewes und Jörn Ruchmann

Wer	am	dritten	Teil	der	Reihe	teilgenommen	hat	
und	eine	Projektidee	hatte,	den	begrüßen	wir	
hier bei Teil 4. Wir sind neugierig, was daraus 
geworden	ist.	Berichtet	uns,	was	geklappt	hat	
und	wo	es	noch	Probleme	gibt.	Gemeinsam	
finden	wir	eine	Lösung.





Das Curriculum kann durch-
gehend besucht werden oder 
auch nur einzelne Teile. Dies 
gilt für den Hauptteil als 
auch die praktischen Teile. 
Teile der Reihe werden als 
Online-Seminare durchge-
führt, andere erfolgen als 
Treffen im Ev. Jugendpfarr-
amt Köln (insbesondere die 
praktischen Einheiten).

Anmeldungen online  
unter: jupf.de/ 
online-anmeldung 
Nach	erfolgter	Anmeldung	
werden	die	kompletten	Da-
ten per Mail zugesendet. 

Weitere Infos:  
Evangelisches  
Jugendpfarramt 
Daniel Drewes 
0221 931801-14 
drewes@jupf.de 

Referat für Jugend, Frauen 
und Männer im Kirchenkreis 
Köln-Rechtsrheinisch 
Jörn Ruchmann 
0221 27856191 
joern.ruchmann@ekir.de
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THE CLEANERS
Ein	Dokumentarfilm	von	Hans	Block	und	Moritz	Riesewieck

Tausende	externe	Mitarbeiter*innen	sichten	für	Facebook,	
Youtube,	Twitter	und	weitere	Social	Media	Angebote	Fotos	
und	Videos.	Der	Film	erzählt	von	ihrer	belastenden	Arbeit,	
bei	der	sie	im	Sekundentakt	über	das	Löschen	oder	Veröf-
fentlichen	entscheiden.	Die	Kriterien	und	Vorgaben	dieser	
Arbeit sind eines der am besten geschützten Geheimnisse 
der	Internet	Giganten.	Parallel	zu	den	Geschichten	von	fünf	
Mitarbeitern	erzählt	der	Film	von	den	globalen	Auswir-
kungen der Online-Zensur und zeigt wie Fake News und 
Hass	durch	die	Sozialen	Netzwerke	verbreitet	und	verstärkt	
werden.

Zum	ersten	Mal	ist	es	den	Autoren	gelungen,	jenen	Men-
schen eine Stimme zu geben, die unter diesem Druck über 
Verbleib	oder	Verschwinden	von	Inhalten	auf	den	sozia-
len	Plattformen	entscheiden.	Facebook,	Twitter	und	Co.	
beauftragen für diese Arbeit Dienstleistungsunternehmen 
in	Manila,	die	Tausende	von	Angestellten	mit	Einschüchte-
rungen	und	Repressalien	vom	Sprechen	über	ihre	Auftrag-
geber abhalten.

Der	Film	zeigt	junge	Arbeiter*innen,	die	stolz	auf	ihre	Ar-
beit	als	Content	Moderator*innen	sind.	Manche	empfinden	
sogar	eine	christliche	Pflicht,	gegen	das	‘Böse’	im	World	
Wide	Web	zu	kämpfen	und	die	sozialen	Plattformen,	wie	
sie es nennen, “gesund” zu halten. Die Unternehmen miss-
brauchen	das	religiöse	Bewusstsein	der	jungen	Arbeiter*in-
nen und ihren Willen, sich für die Sünder*innen dieser Welt 
zu	opfern.

Viele sind aufgrund dieser Arbeit schwer traumatisiert. Die 
Symptome,	die	viele	der	Content	Moderator*innen	zeigen,	
ähneln	denen	von	Soldaten,	die	vom	Kriegseinsatz	zurück-
kehren.	Doch	während	der	militärische	Dienst	gesellschaft-
lich	angesehen	ist,	müssen	die	Content	Moderator*innen	
unsichtbar bleiben. In den meisten Fällen dürfen nicht 
einmal	ihre	Familien	erfahren,	was	sie	jeden	Tag	zu	sehen	
bekommen.

Menschenrechte und Digitalisierung – Tag der Menschenrechte 2019

30

halte hochgeladen würden. Sie hatte ein Spezial-
training für Nazisymbole. Und sie musste eine 
Liste von 100 deutschsprachigen Beleidigungen 
auswendig lernen, um die in Texten zu erkennen. 

Es ist natürlich völlig absurd, dass jemand 10.000 
km entfernt darüber entscheidet, ob der Beitrag 
einer AfD-Politikerin noch legal ist oder schon ille-
gal. Um das entscheiden zu können,  fehlt der kul-
turelle Kontext und auch das sprachliche Feinge-
fühl durch die Nichtkenntnis der deutschen 
Sprache. An diesem Beispiel sieht man, wie salopp 
und verantwortungslos die Unternehmen mit 
solch einer wichtigen Frage umgehen.

auftrag, sondern sind ihren Aktionären und stei-
genden Gewinnausschüttungen verpflichtet. 
Diesen Punkt sollte man sich bewusst machen und 
dafür kämpfen, dass eine Machtumverteilung 
stattfindet.

Werden denn auch Beiträge von Internetnutze-
rinnen und -nutzern aus Deutschland in Manila 
bearbeitet?

Hans Block: Facebook sagt oft, dass die deut-
schen Inhalte in Europa moderiert werden. Das 
stimmt teilweise, aber nicht immer. Wir sprachen 
2016 mit einer Moderatorin in Manila. Sie fragte  
uns plötzlich, woher der Rechtsruck in Deutsch-
land komme und warum dort immer mehr Nazi-In-

Szenen aus „The Cleaners – Im Schatten der Netzwelt“

iRights – Unsere Rechte im Netz 

Das	Online-Magazin	iRights.info	berichtet	seit	
2005	über	Recht,	Politik,	Technik	und	Kultur.	
Es stößt Debatten über Urheberrecht und die 
Auswirkungen des Internets auf unser Leben 
an.	Insbesondere	in	den	„KlickSafe-Broschüren“	
erklären	die	Autorinnen	und	Autoren	von	iRights	
die verschiedensten rechtlichen Fragen, die sich 
durch	das	Internet	ergeben:	Darf	ich	die	Fotos	
der	Betriebsweihnachtsfeier	im	Internet	hoch-
laden? Ab wann ist ein Zitat ein Plagiat? Welche 
Lizenzen benötigt eine Vereinswebseite? Welche 
Auswirkungen	hat	die	letzte	Änderung	des	Ur-
heberrechts	auf	meine	freiberufliche	Arbeit?	

Solche	und	ähnliche	Fragen	werden	sowohl	für	
Laien	als	auch	für	Profis	beantwortet.	Als	Beitrag	
zum freien Wissen können fast alle Texte und 
Grafiken	bei	iRights.info	kostenlos	verwendet	
werden. 

>> www.irights.info   

Digitale	Freiheit	als	Menschenrecht	„Fight	for	
your	digital	rights!“	–	Kämpfe	für	deine	digitalen	
Rechte!	Netzpolitik.org	versteht	sich	als	Platt-
form	für	Freiheit	im	Internet	und	will	vor	allem	
eines erreichen: ein freies Netz für alle. 

Die Nachrichten-Website stellt Zusammenhän-
ge zwischen Ereignissen im Netz und im realen 
Leben her. In Zusammenarbeit mit anderen Ver-
einen	und	Organisationen,	die	sich	für	ein	freies,	
gleiches und unabhängiges Internet einsetzen, 
beobachtet,	kommentiert	und	berät	das	stetig	
wachsende	Redaktionsteam	auch	politische	
Akteure.	Journalistinnen	und	Journalisten	wie	
die	Feministin	Chris	Köver	oder	die	Informati-
kerin	Constanze	Kurz	denken	Frauenrechte	und	
Grundrechte im digitalen Raum zusammen. 
Beiträge	beschäftigen	sich	etwa	mit	Standortda-
ten-Apps,	die	von	Stalkern	genutzt	werden	kön-
nen,	oder	diskriminierender	Gesichtserkennung.	

>> www.netzpolitik.org

Aktuelles
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Projekt: Netz gegen Cybermobbing

Über	welche	Kompeten
zen	müssen	Kinder,	Jug

endliche	und	junge	Erw
achsene	ver-

fügen,	um	künftigen	A
nforderungen	auch	im	

gesellschaftlichen	Zusa
mmenleben	

der	digitalen	Welt	zu	g
enügen?	Und	welche	K

onsequenzen	hat	der	U
mgang	mit	den	

digitalen	Medien.	Die	i
nzwischen	omnipräsen

t	verfügbare	Möglichke
it,	Bilder	und	Filme	

aufzunehmen	und	dies
e	direkt	an	Dritte	weite

rzugeben,	kann	auch	P
robleme	bereiten,	

wenn	diese	beispielswe
ise	unreflektiert	versch

ickt,	die	Betroffenen	ni
cht	um	Erlaubnis	

gefragt	oder	wenn	Bild
er	und	Inhalte	sogar	be

wusst	in	beleidigender
	Absicht	verschickt	

werden.

Hier	setzt	das	Projekt	„
Netz	gegen	Cybermob

bing“	an.Konkret	bedeu
tet	das,	dass	bei-

spielsweise	Schulklasse
n	und	Jugendgruppen	

einen	dreitägigen	Wor
kshop	mit	jeweils	

vier	Zeitstunden	(bei	Ju
gendgruppen	werden	d

ie	Stunden	ggf.	anders
	verteilt)	buchen	

können.	Das	Team,	bes
tehend	aus	vier	Referen

t*innen,	davon	zwei	Me
dienpädagog*in-

nen, erarbeitet dann gemeinsam mit der Gruppe verschiedene Themenschwerpunkte. 

Kontakt: ev-angel-isch.de | Tel.: 0221 169 59 59 0 |  kontakt@ev-angel-isch.de
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Ferienfreizeiten	und	Ferienspiele	sind	für	viele	Kinder	und	Jugendliche	alljährlich	ein	
besonderes	Erlebnis	in	den	langen	Sommerferien.	Zelten,	Strand	und	Ferienprogramm	
statt	Homeschooling	und	Kontaktverbot:	Im	Frühjahr	2020	noch	undenkbar.	Und	
tatsächlich	ist	in	diesem	Sommer	alles	anders.	Mindestabstand,	Mundschutz,	Kontakt-
verbote:	Macht	das	noch	Spaß?	Sommerferienangebote	und	-freizeiten	für	Kinder	und	
Jugendlich	standen	in	Nordrhein-Westfalen	wegen	der	Pandemie	lange	auf	der	Kippe.

Hövi-Land,	eine	der	größten	Ferienspielaktionen,	hat	in	diesem	Sommer	in	einer	ande-
ren	Form	stattgefunden	und	ist	zum	Hövi-Dorf,	das	Kölner-Camp	auf	Sardinien	ist	zum	
Kölner-Camp	Eifel-Edition	geworden.	Fieberhaft	wurde	nach	Alternativen	gesucht	und	
schließlich auch gefunden. 

Erlebtes

Jede	Menge	Ferienaktionen	hat	es	denn	dann	
doch	gegeben.	Mit	entsprechenden	Hygiene-	
und	Infektionsschutzkonzepten	ausgestattet	
fand	Vieles	direkt	hier	in	der	Region	statt.	Von	
Workshops	über	Tagesausflüge,	Wochenpro-
gramme, ... der Kreativität in den Gemeinden 
waren keine Grenzen gesetzt. 
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Statt am Mittelmeer schlugen die Jugendlichen 
in der Eifel am Rursee ihre Zelte auf. „Das ist an-
ders,	klar“,	räumt	der	17-jährige	Felix	ein.	„Aber	
wir	haben	hier	den	See	sogar	näher	am	Zelt,	als	
das	Meer	auf	Sardinien	und	ich	bin	froh,	dass	wir	
überhaupt	mal	weg	können	von	zu	Hause,	neue	
Leute	kennenlernen	und	so.“	Um	im	Notfall	einer	
Ausbreitung	des	Virus	möglichst	früh	vorzubeu-
gen, wurden die Jugendlichen in Bezugsgruppen 
von	je	10	Personen	eingeteilt.	„Das	ist	natürlich	
anders	als	sonst“,	sagt	der	16-jährige	Felix.	Das	
kennenlernen außerhalb der Gruppe sei schwe-
rer,	denn	dort	galt	Maskenpflicht	und	Abstand-
halten.	„Aber	verlieben	ist	trotzdem	möglich“,	
witzelt	Gruppenleiter	und	Organisator	Daniel	
Drewes	vom	Evangelischen	Jugendpfarramt	im	
Kirchenverband	Köln	und	Region.

„Wir	haben	unser	Konzept	eng	mit	dem	Gesund-
heitsamt anbgestimmt“, erklärt Drewes. Es gab 
täglich	frische	Masken,	Desinfektionsmittel,	Vor-
sichtsmaßnahmen beim Essen. „Wir haben recht 
früh	beschlossen,	einen	Plan	B	für	den	Sommer	
in	den	Blick	zu	nehmen“,	sagt	der	Pädagoge.	Die	
Vorarbeit	sei	aber	alles	andere	als	einfach	gewe-
sen:	„Wir	haben	uns	von	Schutzverordnung	zu	
Schutzverordnung	gehangelt	und	überlegt,	wie	
kann	so	eine	Jugendfreizeit	überhaupt	stattfin-
den?“

Die Freizeiten seien ein „unheimlich wichtiges 
Angebot“	für	viele	Jugendliche,	um	nach	der	
Verunsicherung	und	dem	Stress	durch	die	Coro-
na-Einschränkungen	auch	mal	rauszukommen	
von	Zuhause,	erklärt	Drewes.	„Diese	Rückmel-
dung	haben	wir	oft	bekommen	und	ich	hätte	mir	
gewünscht,	dass	mehr	Kolleginnen	und	Kollegen	
sich das trauen.“ 

Mit	dem	Risiko	möglicher	Infektionen	in	den	
Jugendgruppen	seien	die	Organisatoren	unter-
schiedlich umgegangen, erklärt die rheinische 
Landesjugendpfarrerin	Simone	Enthöfer.	„Selbst	
wenn	alle	Regeln	eingehalten	werden:	Ein	Risiko	
besteht	immer	und	niemand	will	zum	Hotspot	
werden.“ Auch deswegen habe es in einigen 
Gemeinden Zurückhaltung gegeben. Wie viele 
Angebote	der	Jugendarbeit	der	rheinischen	Kir-
che tatsächlich stattgefunden haben, lässt sich 
laut	Enthöfer	noch	nicht	genau	absehen.	Aus-
gefallen	seien	vor	allem	Freizeiten	im	Ausland	
oder	in	Gemeinden,	in	denen	viele	Menschen	in	
der	Jugendarbeit	zur	Risikogruppe	gehören.	Im	
evangelischen	Jugendverband	Köln	und	Region	
waren	Drewes	zufolge	ursprünglich	64	Freizeiten	
angemeldet. Zwölf hätten letztendlich stattge-
funden,	zehn	davon	in	der	Eifel.	

Kölner-Camp Eifel-Edition

Erlebtes

Text: 
Nora Frerichmann  
(epd-Wochenspielgel  
Ausgabe West 33/20 )

Bilder: Daniel Drewes
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Vielen Jugendlichen habe während 
der Schulschließungen und der 
anfangs	strengen	Kontaktbeschrän-
kungen die Präsenz gefehlt, der 
Kontakt	zu	anderen,	erklärt	Enthöfer.	
„Alleine	am	Computer	zu	sitzen	ist	
was	anderes,	als	das	soziale	Gefüge	in	
der Schule.“ Viele Eltern würden sich 
weniger	Sorgen	um	den	verpassten	
Stoff	machen,	sondern	vor	allem	auch	
um	das	soziale	Lernen	des	Kinder,	das	
nunmal	über	Peer-Kontakte	stattfin-
de. „Das kann man nicht einfach über 
den	Computer	vermitteln.“	Vor	allem	
bei Mädchen und Jungen in den ers-
ten	Klassen	sei	dieses	soziale	Lernen	
wichtig. 

Erlebtes

Jugendliche	und	Absolventen	treffe	die	Pandemie	in	einer	nicht	weniger	wich-
tigen Lebenslage: „Da gehen viele Träume kaputt grade, wie der Schüleraus-
tausch	oder	die	Reise	nach	dem	Abi“,	sagt	Enthöfer.	Mal	rauszukommen	aus	
dem	gewohnten	Alltag	und	Umfeld	gehöre	in	dieser	Entwicklungsphase	dazu,	
um selbstständig zu werden. 

Eine Ferienfreizeit allein kann all das nicht wieder wettmachen. Für Paul und 
Felix	hat	die	Zeit	am	Rursee	aber	trotzdem	viel	Gutes:	„Da	merkt	man	wieder,	
um die Ecke kann es auch richtig schön sein. Und abends am Lagerfeuer ist es 
fast wie auf Sardinien.“  
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Erlebtes

Kölner Camp - Eifel Edition

Ein Bericht von Noah vom Scheidt

Sommer.	Sonne.	Sardinien.	100	Jugendliche	a
us	

Köln	und	Umgebung	hatten	sich	auf	2	Woche
n	

Sardinien gefreut, als sie im Januar ihr Teilnehmer-

bestätigung	bekamen.	Doch	dann	kam	Coron
a	und	

wie fast alles wurde die Freizeit nach Sardinien auch 

abgesagt.	Nachdem	sich	die	Situation	aber	ei
n	

bisschen	gebessert	hatte,	wurde	entschieden
,	doch	

eine	Freizeit	anzubieten;	zwar	nur	in	die	Eifel	
und	

mit strengen Hygienemaßnahmen, aber im April 

wäre	auch	so	etwas	noch	unvorstellbar	gewes
en.	

Und	so	war	das	noch	vor	Corona	gewählte	Mo
tto	

,,Auf	das,	was	da	noch	kommt“	sehr	passend.
	

Am	28.	Juni	kamen	die	Teilnehmer	schon	bere
its	

nach	einer	Stunde	Fahrt	mit	dem	eigenen	Aut
o	und	

nicht nach 28 Stunden Anreise mit Bus und Fähre 

auf	dem	ersten	Campingplatz	in	Rurberg	an.	
Vor	

Ort meldeten wir uns mit Mundschutz an und tra-

fen dann zum ersten Mal auf unsere Bezugsgruppe, 

in	der	wir	uns	ohne	Mundschutz	bewegen	du
rften.	

Die Bezugsgruppen bestanden immer aus 10 Teil-

nehmern	und	jeweils	einem	Teamer.	Jede	Bez
ugs-

gruppe	besaß	einen	Pavillon	mit	Sitzgelegenh
eiten,	

wie	Liegestühlen,	Paletten,	Sofas	und	Bierbän
ken.	

Dort	spielten	wir	viel	Werwolf,	manchmal	auc
h	in	

größeren Gruppen, dann aber mit Mundschutz. 

Den Mundschutz mussten wir immer anziehen, 

wenn wir unsere Bezugsgruppe verließen und 

z.B.	zu	anderen	Gruppen	gingen	oder	zum	Es
sen.	

Dieses	wurde	immer	von	dem	Teamer	ausgeg
eben	

und dann in mit genügend Abstand hingestellten 

Tischen in der Bezugsgruppe gegessen.  Wenn 

wir	das	Gelände	mit	Personen,	die	nur	aus	un
sere	

Bezugsgruppe waren, verließen, durften wir den 

Mundschutz ablegen, wenn aber Teilnehmer aus 

anderen Bezugsgruppen mitkamen, mussten wir 

ihn wieder anziehen. 

Das	Programm	bestand	meistens	aus	freiwillig
en	

AGs,	wie	„Pimp	my	T-Shirt“,	Sport,	Brot	backe
n,	

Pokern,	Zeichnen	und	„Pimp	my	Paletten	Sofa
“,	wo	

wir	aus	alten	Matratzen	Sitzpolster	für	die	Sof
as	

bauten.	Es	gab	aber	auch	viele	Programmpun
kte,	

die	Pflicht	waren,	aber	sehr	viel	Spaß	machten
	(z.B.	

verschiedene	Quizze	und	Rätsel).	Trotzdem	h
atten	

wir	auch	sehr	viel	Freizeit,	die	wir	mit	Fußball/

Volleyball,	Schwimmen	im	See	oder	einfach	n
ur	mit	

Chillen verbrachten. 

Am	3	Juli	machten	wir	einen	Ausflug	nach	Vogel-
sang.	Vogelsang	war	eine	von	drei	NS-Ordens_
burgen.	In	Vogelsang	sollte	der	Nachwuchs	für	die	
Führung	der	NSDAP	ausfindig	gemacht	werden.	
Vor	Ort	erklärte	uns	ein	Guide	sehr	informativ	und	
ausführlich,	wer	dort	ausgebildet	wurde,	was	diese	
Personen	später	im	Krieg	für	unvorstellbare	Taten	
begingen und was später mit ihnen geschah. Der 
Ausflug	war	sehr	interessant	und	ich	kann	ihn	auf	
jeden	Fall	weiterempfehlen.	
Nach	einer	Woche	mit	coolem	Programm,	viel	
Freizeit	und	tollen	Ausflügen	wechselten	wir	den	
Campingplatz. Der zweite Campingplatzt war in 
Woffelsbach	und	befand	sich	direkt	an	einer	Ba-
destelle,	die	wir	trotz	des	relativ	häufigen	Regens	
und	Temperaturen	um	20	Grad	oft	nutzten.	Auf	
dem zweiten Campingplatz hatten wir etwas mehr 
Programm	und	fuhren	so	schon	am	ersten	Tag	
Kanu, was sehr lustig war, aber auch sehr anstren-
gend, da es auf dem See kaum Strömung gab. Am 
nächsten Tag hatten wir direkt zwei Aktivitäten. 
Am	Morgen	fuhren	wir	Kajak,	was	zum	Glück	nicht	
ganz	so	anstrengend	war,	und	auch	viel	Spaß	
machte,	aber	noch	vom	Floßbauen	übertroffen	
wurde.	Zuerst	bauten	wir	aus	4	Tonnen,	4	kurzen	
und	4	langen	Stöcken	und	Seilen	ein	Floß	für	5-6	
Personen.	Die	Flöße	wurden	natürlich	direkt	auch	
in	einem	kleinen	Rennen	getestet,	was	aber	von	5	
Flößen	nur	eins	beenden	konnte.	An	einem	Abend	
gab	es	als	Aktivität	auch	noch	das	Nachtschwim-
men,	das	war	natürlich	freiwillig,	aber	trotzdem	
sprangen 20 Teilnehmer bei 15 Grad und Nieselre-
gen in den See. Am nächsten Abend machten wir 
noch	eine	kleine	Wanderung	zu	einer	Grillhütte	
und als Rückweg eine Nachtwanderung, bei der 
wir	Black	Stories	spielten	oder	uns	einfach	nur	
unterhielten.	Nach	einer	weiteren	coolen	Woche	
machten	wir	am	letzten	Abend	noch	eine	Rund-
fahrt	über	den	Rursee	und	später	machte	wir	noch	
eine	stille	Party,	bei	der	alle	Teilnehmer	Kopfhörer	
anhatten	und	so	Musik	hörten,	damit	die	Nachtru-
he nicht gestört wurde. 

Insgesamt	war	die	Freizeit	ein	voller	Erfolg	und	hat	mir	sehr	
viel	Spaß	gemacht.	Die	Bezugsgruppen	hatten	Vor-	und	
Nachteile. Da wir fast alles in den Bezugsgruppen gemacht 
haben,	sind	die	9	andern	zu	sehr	guten	Freunden	geworden,	
allerdings habe ich dadurch natürlich die anderen Teilnehmer 
nicht	so	gut	kennengelernt.	Die	Masken	haben	natürlich	oft	
genervt, waren aber sehr wichtig und alle Teilnehmer haben 
sich auch daran gehalten. Das einzige, was leider des öfteren 
genervt	hat,	war	das	Wetter	und	so	hatte	ich	mit	nur	zwei	lan-
gen	Hosen	doch	etwas	optimistisch	gepackt.	Ich	bin	sehr	froh,	
an	der	Freizeit	teilgenommen	zu	haben	und	hoffe	natürlich,	
dass	es	nächstes	Jahr	nach	Sardinien	geht;	ich	wäre	auch	bei	
einer	weiteren	Freizeit	in	der	Eifel	mit	dabei!
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Erlebtes

Die	Ferienspielaktion	HöVi-Land	konnte	auf-
grund	der	Coronasituation	in	diesem	Jahr	nicht	
in	gewohnter	Form	und	Größe	stattfinden.	
Schnell war klar, dass die Parkanlage, in der die 
Maßnahme	normalerweise	stattfindet,	nicht	
die	notwendige	Zugangskontrolle	ermöglicht	
und	die	Auflagen	durch	die	Coronapandemie	
nicht	bei	einer	Gesamtgruppe	von	700	bis	800	
Personen	umsetzbar	sind.	Auf	der	anderen	Seite	
ist	ebenso	schnell	deutlich	geworden,	dass	
gerade	Familien	in	prekären	Lebenssituationen	
vom	Lock-Down	der	Pandemie	in	besonderem	
Maße	betroffen	sind	und	die	ohnehin	beengten	
Lebensverhältnisse zu weiteren Spannungen 
führen. Die Ferienmaßnahme in Gänze abzusa-
gen	war	demnach	auch	keine	Option.	

Vor	diesem	Hintergrund	planten	wir	für	eine	
deutlich kleinere Maßnahme unter dem Titel 
„HöVi-Dorf“,	die	in	den	beiden	evangelischen	
und	katholischen	Gemeindezentren	durchge-
führt wurde. Die Rahmendbedingungen für das 
Betreuungsangebot	waren	hingegen	wie	in	den	
Vorjahren.	Die	Teilnehmer	im	Alter	von	6	bis	
12	Jahren	kamen	überwiegend	aus	dem	Sozi-
alraumgebiet	Höhenberg/Vingst.	Pro	Woche	
konnten	70	Kinder	in	7	voneinander	getrennten	
Gruppen	täglich	von	9:00	Uhr	bis	17:00	Uhr	
betreut	werden.	Die	Kinder	wurden	von	Jugend-
gruppenleitern/-innen,	die	bereits	in	den	Vorjah-

Ferienmaßnahme „HöVi-Dorf 2020“

ren für diese Aufgabe geschult wurden, betreut. 
Die	Logistik,	Essensausgabe,	Technik,	Spiel-	und	
Ausflugsprogramme	wurden	von	ehrenamtli-
chen	Erwachsenen	organisiert	und	durchgeführt.	

Neben	dem	Gruppenprogramm	mit	Spiel-	und	
Kreativangeboten,	konnten	die	Gruppen	auch	
Ausflüge	machen.	Zu	diesem	Zweck	wurden	in	
diesem Jahr Reisebusse angemietet, damit die 
Gruppen	nicht	dem	erhöhten	Infektionsrisiko	
in den öffentlichen Verkehrsmitteln ausgesetzt 
werden mussten. Dies ermöglichte aber auch 
Ziele	anzusteuern,	die	sonst	nicht	im	Programm	
waren, da sie mit dem ÖPNV nicht gut zu errei-
chen	sind,	darunter	z.B.	der	Erlebnisbauernhof	
„Mühlenhof“	in	Bergheim-	Glessen.

Lange	haben	wir	überlegt,	wie	wir	trotzdem	ein	
Gemeinschaftsgefühl vermitteln können und 
die	Gruppen	auch	etwas	von	anderen	Gruppen	
mitbekommen	und	erfahren.	Die	Idee	des	Hövi	
-Dorf	TV`s	wurde	geboren.	Dank	vieler	ehren-
amtlicher	Unterstützung,	großem	Fachwissen	
und	ungeahnter	Talente	konnten	wir	morgens	
und	abends	eine	15	minütige	Live-Fernsehshow	
aus	unserem	eigenen	Fernsehstudio	auf	die	Bei-
ne	erstellen.	Inhalte	waren	Fotos	und	Nachrich-
ten des Tages, Spiele und Rätsel, Mitmachlieder, 
Ideen	zum	Gruppenprogramm,	Geburtstage	und	
vieles mehr. 

Jedes Kind erhält ein eigenes Mäpp-
chen mit Stiften, Schere und Kleber. Dies
erspart das ständige Desinfizieren. Die
Mäppchen werden dann individuell ge-
staltet. Alle erhalten einheitliche
Mundschutzmasken.

Die Turnhalle der Katharina-Henoth-Gesamtschule stand den Kindern des HöVi-Dorfs zur Verfügung. Hier spielen die Kinder Fußball,
Baskettball und Hockey.

Musik-Workshop hinter der St. Theodor Kirche

Puppenspiel Pipi Langstrumpf Bodrum-Workshop

Die Gruppen- und
Dorfnamen stammen
aus berühmten Kinder-
geschichten. Hier die
drei Briefkästen vor der
Erlöserkirche: Schmud-
delfing und die Olchis,
Rocky Beach und die
Drei Fragezeichen,
Schlumpfhausen und
die Schlümpfe. Vor der
Kirche St. Theodor
hängen die Briefkästen der anderen vier Grupen: Hogwarts und
Hogsmeade, beide aus Harry Potter, Büllerbü und die Kinder aus
Büllerbü, Lönneberga und der Michel aus Lönneberga. So können
die Kinder miteinander kommunizieren.Ringwerfen an der Erlöserkirche

Vorher: Metallwerkstatt, Nacher: Studio. Die 7 Gruppen von jeweils 10 Kindern dürfen sich im HöVi-Dorf nicht begegnen. Jede Gruppe
bleibt mit 4 LeiterInnen für sich. Damit es trotzdem Kontakt gibt, wird jeden Tag eine Live-Sendung im Studio unter St. Theodor produziert
und auf die Bildschirme in den 7 Gruppen übertragen. 4 Gruppen sind in St. Theodor, 3 in der Erlöserkirche.

Alle Gruppen sind getrennt, durch das Dorf-Fernsehen trotzdem
miteinander verbunden.

Die Musikband im Studio aus der Vogelperspektive.
Unten im Bild: die Steigbügel zum Fenster = Notausstieg.

Die Gruppe Schmuddelfing bastelt Insektenhotels.

Geschicklichkeitsspiele im Freien ... ... und in den Kirchenräumen.

Vorher: Metallwerkstatt, Nacher: Studio. Die 7 Gruppen von jeweils 10 Kindern dürfen sich im HöVi-Dorf nicht begegnen. Jede Gruppe
bleibt mit 4 LeiterInnen für sich. Damit es trotzdem Kontakt gibt, wird jeden Tag eine Live-Sendung im Studio unter St. Theodor produziert
und auf die Bildschirme in den 7 Gruppen übertragen. 4 Gruppen sind in St. Theodor, 3 in der Erlöserkirche.

Alle Gruppen sind getrennt, durch das Dorf-Fernsehen trotzdem
miteinander verbunden.

Die Musikband im Studio aus der Vogelperspektive.
Unten im Bild: die Steigbügel zum Fenster = Notausstieg.

Die Gruppe Schmuddelfing bastelt Insektenhotels.

Geschicklichkeitsspiele im Freien ... ... und in den Kirchenräumen.

Im Kleinen sind wir 

großgroß

„Wir haben viel gelernt in 
diesem Jahr und einiges, 
was dieses Jahr anders 
oder neu erprobt werden 
musste, werden wir mitneh-
men in das nächste HöVi-
land. Die vielen Gedanken 
und der große Aufwand, 
den wir im Vorfeld hatten, 
hat sich „in jedem Fall“  
Groß und Klein gelohnt.“

Petra Kempe 
(Evangelische Jugend 
Neu-Hövi)
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Ferien ohne Koffer der

Andreaskirche Schildgen

Erlebtes

Was sonst noch los War ...

      Kinderstädte in Zeiten von Corona

Eine	Kinderstadt	ist	ein	ganz	b
esonderes	Ferienprogramm.	D

ie	Kinder	gestalten	

die	Stadt	ganz	nach	ihren	Wün
schen.	Nicht	so	in	diesem	Jahr.

	Diesmal	waren	im	

Vorfeld	sehr	viele	Planungen	u
nd	Treffen	nötig.	Drei	Kinderst

ädte	konnten	trotz	

aller	Vorgaben	und	Einschränk
ungen	stattfinden:	Klein-Hürth

	in	den	ersten	bei-

den	Ferienwochen,	die	Kinders
tadt	Kartause	und	Kidshausen	

in	Bergheim	in	den	

letzten	beiden	Wochen.	Statt	M
ini-Nippes	gab	es	in	der	OT	W

erkstattstraße	ein	

Ferienprogramm	für	weniger	K
inder.	Hier	war	es	wegen	der	v

ielen	Anmeldungen	

nicht	möglich,	alle	Kinder	coro
nakonform	auf	dem	Gelände	z

u	betreuen.	

Im	Grunde	veränderte	sich	das
	Programm	nicht	viel:	Es	gab	u

nter	anderem	ein	

Medienhaus	in	der	Kartause,	in
	Kidshausen	ein	Bauunternehm

en,	das	mit	Mosaik	

und	Beton	arbeitete,	und	in	Kle
in-Hürth	traf	sich	der	Sportver

ein	in	der	großen	

Turnhalle.	Aber	der	Ablauf	änd
erte	sich.	Denn	die	Kinder	kon

nten	nicht	mehr	

selbst	entscheiden,	womit	sie	i
hren	Tag	verbrachten,	sondern

	sie	durchliefen	mit	

ihrer	Bezugsgruppe	gemeinsa
m	das	Programm.	Das	erinnert

e	manchmal	mehr	an	

Ferienprogramm	als	an	eine	Ki
nderstadt,	aber	mit	kleinen	Kin

derstadt-Elementen	

versuchten	wir	das	Kinderstad
t-Feeling	zu	bewahren.	Denno

ch	entschädigten	uns	

die	insgesamt	6	Wochen	Kinde
rstädte:	fröhliche	Kinder,	die	m

it	Begeisterung	und	

Mundschutz	dabei	waren,	Team
er	und	Teamerinnen,	die	ein	to

lles	Programm	auf	

die	Beine	stellten	und	die	saub
ersten	Ferienspiele,	die	es	jem

als	gab.	Denn	soviel	

desinfiziert	und	so	viele	Hände
	wurden	in	den	vorherigen	Som

merferien	nicht	

gewaschen.

Kunstwettbewerb für Kinder und Jugendliche im 

Alter von 6 – 16 Jahren in Köln Rath-Ostheim

DIY- Ferienwoche der eFUNgelischen 

Jugend Köln-Porz - als Alternative zur 

abgesagten	Kro
atienfahrt	Aus	1

1	georderten	

Paletten	sollten
	Möbel	konstru

iert,	selbst	

gebaut und lasiert werden.

Die Jugendleiter der Evangelischen Kirchen-
gemeinden	waren	kreativ	und	habe	sich	jede	
Menge einfallen lassen.
Von	Aktionen	in	und	um	die	Kirche,	 
bis	hin	zu	Ausflügen,	Workshops,	 
Wettbewerben, Übernachtungstrips,...  
Alles sicherlich anders als den Jahren  
zuvor	-	aber	trotzdem	hatten	die	 
Kinder und Jugendlichen bei allen  
Angeboten	viel	Spaß.	
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Kinderferienspaß
12. - 16. Oktober 2020

Zum 10. Mal gibt es in diesem Jahr 
das Zirkuszelt auf dem Gelände des 
Evangelischen Jugendpfarramtes. Die 
Kirchengemeinden	in	Köln	und	Region	
haben	die	Möglichkeit	von	10	bis	16	Uhr	an	
zahlreichen	Workshops	und	Attraktionen	
mitzumachen. 
In	diesem	Jahr	gibt	es	coronabedingt	
allerdings einige Veränderungen im 
Programmablauf.		So	wird	es	einen	
Stationenlauf	geben,	bei	dem	jede	Gruppe	
jeden	Workshop	einmal	besuchen	kann.	
Anstelle	der	Abschluss-Show	wird	es	eine	
Siegerehrung geben. 

Coronabedingte Regeln: 
• Bezugsgruppen	von	10	bis	max.	 

15 Kindern  
(inkl.	Teamer*in/Betreuer*in)	

• Ausreichend	große	Räumlichkeiten	in	
und um das Jugendpfarramt

• Hygiene-	und	Infektionsschutz- 
konzept

Anmeldungen unter info@jupf.de

In	der	zweiten	Ferienwoche	werden	wir	
eine Ganztagsbetreuung für Kinder ab 
8	Jahren	anbieten	-	eine	Woche	Zirkus-
Workshop	mit	passendes	Hygienekonzept	
(Abstandsregeln,	Bezugsgruppen,	
Desinfektion,	Elternabend,	…)

Weitere Infos gibt es unter www.jupf.de

22. September 2020 | 9:30 – 16 Uhr |  
Auferstehungskirche Görlinger Zentrum

Ausgehend	von	den	Visualisierungs-Basics	wird	in	diesem	Praxistag	die	
Visualisierungskompetenz	der	Teilnehmer	erweitert	bzw.	für	neue	Teil-
nehmer*innen	kurz	eingeführt	und	mit	Moderationstools	verknüpft.		Die	
bekannten	Inhalte	werden	vertieft,	sowie	Möglichkeiten	erarbeitet,	um	
Zusammenhänge	und	Prozesse	anschaulich	darzustellen.	Mit	Blick	auf	
die	Praxis	wird	geübt,	wie	Visualisierung	„in	Echtzeit“	zur	Begleitung	von	
Gesprächs-	und	Moderations-Situationen	eingesetzt	werden	kann.	

Referentin: Claudia Karrasch 

Material:	Falls	vorhanden	können	eigene	Marker,	Wachsmalstifte,	 
Pastellkreiden und wenn möglich, eine Flipchart mitgebracht werden.

     Anmeldungen unter: info@jupf.de

(Offene) Kinder- und Jugendarbeit  
in Corona-Zeiten 
Mittwoch, 7. Oktober 2020 | 9:30 - 12:00 Uhr | Zoom-Konferenz

Einrichtungen	der	(offenen)	Kinder-	und	Jugendarbeit	waren	durch	das	
abrupte	Schließen	Mitte	März	stark	betroffen.	Die	Situation	nach	dem	
‚Shutdown‘	ist	für	die	Einrichtungen	völlig	neu	und	wird	auch	neue	
pädagogische	Handlungsstrategien	mit	sich	bringen.	Mit	regelmäßigen	
Telefon-,	bzw.	Videointerviews	mit	14	Einrichtungen	aus	NRW	wurden	
die Entwicklungen zur Öffnung in einzelnen Bereichen zeitnah festge-
halten	und	ausgewertet.	Besonders	wichtig	waren	dabei	die	Fragen	zum	
Kontakt	zu	den	Jugendlichen	und	die	Frage,	wie	die	Bedarfe	der	Kinder	
und Jugendlichen zusammen mit den Fachkräften geklärt wurden und 
wie	die	Offene	Kinder-	und	Jugendarbeit	auf	die	Krisensituation	bei	
ihren Zielgruppen reagierte. Beim Fachtag werden erste Ergebnisse der 
Befragung	vorgestellt	und	Rückschlüsse	auf	mögliche	Veränderungen	im	
Arbeitsfeld	der	Kinder,	und	Jugendarbeit	gezogen.

Referent:	Prof.	Dr.	Ulrich	Deinet	 
Forschungsstelle	FSPE	an	der	Hochschule	Düsseldorf

 Anmeldungen unter: info@jupf.de 
 Die entsprechenden Einwahldaten werden per E-Mail verschickt. 

Visualisierung Moderation

Praxistag

Fachtag 
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Zukünftiges

Sexistische Bemerkungen, mit Blicken den 
Körper scannen, Schildern sexueller Phantasien 
–	Wie	schützen	wir	die,	die	Schutz	benötigen?	
Missbrauch	darf	keinen	Raum	haben!

„In der Arbeit mit Jugendlichen werden wir 
immer wieder mit sexualisierter Sprache, Grenz-
verletzungen	und	übergriffigen	Situationen	
konfrontiert.	Das	Thema	sexueller	Missbrauch	
und Übergriffe begegnet uns auch seit Jahren 
in den Medien und beschäftigt uns auch in der 
Ev.	Kirche.	Die	Ev.	Kirche	hat	sich	verpflichtet,	
Schutzkonzepte	zu	erstellen	und	alle	Mitarbei-
tenden zu schulen, um Übergriffe und Miss-
brauch im kirchlichen Bereich zu verhindern. In 
den Kirchenkreisen und dem Ev. Kirchenverband 
Köln	wurden	Schutzkonzepte	beschlossen.	

Nun	gilt	es,	dieses	Schutzkonzept	entsprechend	
umzusetzen. Hierzu bietet das Ev. Jugendp-
farramt mit der Ev. Beratungsstelle für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene eine weitere spe-
zielle Veranstaltung für alle hauptamtlich in der 
Jugendarbeit in den Gemeinden der Ev. Jugend 
in	Köln	und	Umgebung	Tätigen	zur	Prävention	
sexualisierter Gewalt an. In der Veranstaltung 
werden	Formen	und	Vorkommen	sexualisierter	
Gewalt	vorgestellt	sowie	die	Präventions-	und	
Interventionsmaßnahmen	der	Schutzkonzepte	
erläutert. Die Veranstaltung ist eine anerkann-
te	Schulung	für	pädagogische	Fachkräfte	mit	
Erwerb	des	erforderlichen	Zertifikates.“

Referent: Herr Markus Zimmermann  
Ev. Beratungsstelle Frechen

Schutzkonzept-
Schulung

Dienstag, 27.10.2020 | 9:00 – 17:30 Uhr
Anmeldeschluss: 12. Oktober 2020

Anmeldungen unter: info@jupf.de

Kinder	und	Jugendliche,	Frauen	und	Männer	sind	online	vielfältigen	sexu-
ellen Übergriffen ausgesetzt. Im Online-Seminar am 29.10.2020, 10-15 Uhr 
klären	wir	mit	Referentin	Silke	Knabenschuh	(Fachreferentin	für	Jugend-
medienschutz bei der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
NRW	e.V.)	die	Frage:	Was	können	wir	als	Fachkräfte	in	der	Kinder-	und	
Jugendarbeit	und	in	der	Arbeit	mit	Schutzbefohlenen	in	der	Kirche	tun	
um präventiv zu wirken und uns gleichzeitig der massenhaften Verbrei-
tung	von	Missbrauchsdarstellungen	im	Internet,	der	Kommentierung	von	
Alltagsbildern	mit	sexuellem	Inhalt,	Cyber-Grooming	und	anderen	Formen	
der	Annährung	von	TäterInnen	entgegen	zu	stellen?

Aktuelle	Informationen:	Amt	für	Jugendarbeit	der	Ev.	Kirche	im	Rheinland 
Anmeldungen bis zum 16. Oktober 2020 per E-Mail an:  
Ilona Rehmet, rehmet@afj-ekir.de

ONLINE-FACHTAG:  
Aktiv gegen sexualisierte Gewalt

29. Oktober 2020 | 10-15 Uhr 
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Neues

Digitale politische Bildungsplattform 

politischbilden.de	ist	eine	digitale	Bildungsplatt-
form,	auf	der	Themen,	praktische	Methoden	
und fachliche Expertise aus den verschiedenen 
Bereichen	der	politischen	Bildung	zusammen-
getragen	sind	und	allen	Interessierten	offen	und	
frei als OER-Materialien zur Verfügung gestellt 
werden. 

politischbilden.de	ist	ein	neues	Medium	für	
Fachkräfte	und	Aktive	in	der	politischen	Jugend-	
und Erwachsenenbildung, das darauf angelegt 
ist, ein gemeinschaftliches, stetig wachsendes 
Nachschlagewerk	zu	allen	Themen	der	politi-
schen Bildung zu sein.

Die	Plattform	wird	angeboten	vom	Arbeitskreis	
deutscher	Bildungsstätten	(AdB)

ACTIONBOUND  
noch bis September 
kostenlos!

Actionbound	ist	eine	„Schnit-
zeljagd	mittels	Smartphone“	
und damit ideal, um Erkun-
dungen	und	Informationen	zu	
mischen. 

Kontakt:	Karsten	Müller	-	 
Studienleiter	des	Religionspä-
dagogisches	Institut	der	EKKW	
und	EKHN,	karsten.mueller@
rpi-ekkw-ekhn.de

Das Foto entstand kurz vor der Absage.

Über die EKD ist die kostenlose 
Nutzung noch bis voraussichtlich 
zum 20.9.2020 möglich. 

politischbilden.de

www.politischbilden.de	

Weitere	Infos: 
rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/ 
rpi-arbeitsbereiche/medienbildung/projekte/actionbound

Online-Veranstaltungsreiche 
BLICKWECHSEL 

„Globale	Partnerschaft	stärken“	ist	eines	der	
insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 
2030.	Doch	was	bedeutet	das	für	Jugendliche	
und	jungen	Erwachsene	in	ihrem	individuellen	
Umfeld?	Wie	können	sie	für	eine	starke	globale	
Partnerschaft aktiv werden? Damit befasst sich 
Blickwechsel	an	vier	Terminen	im	Septemter/
Oktober	2020.

Informationen	und	Anmeldung: 
Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche im Rhein-
land	Kompetenzzentrum	Jugend,	Büro	Rhein-
land	Süd	in	Koblenz,	Telefon:	0261	914697-65

Anmeldung per E-Mail an:  
Simone Wichterich, wichterich@afj-ekir.de

Initiative für sozi-
al benachteiligte  
Kinder und  
Jugendliche

Die	Maßnahmen	(Workshops,	
Barcamps,	Akademien),	mit	dem	
Schwerpunkt digitale Spielekultur, 
dienen der Vermittlung kultureller 
Bildung	an	sozial	benachteiligte	Kinder	und	
Jugendliche. Zur Durchführung dieser Maßnah-
men	werden	Bündnisse	mit	Partnern	auf	lokaler	
bzw.	kommunaler	Ebene	geschlossen,	Inhalte,	
Fachkräfte,	Hardware	und	Finanzierung	mit	loka-
len	Zielgruppen	und/oder	dem	Sozialraumbezug	
zu Zielgruppen, Ehrenamtlichen, gegebenen-
falls Räumlichkeiten, Betreuungsleistungen und 
Engagement zusammengebracht.

www.staerkermitgames.de/initiative

36     Jupf-Info	Nr.	119/20 



Forderungen an die  
Deutsche EU-Ratspräsident-
schaft 2020: 

Der	Vorstand	des	Deutschen	Bundesjugendrings	
hat	am	7.7.2020	die	Position	„Forderungen	an	die	
deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020“ be-
schlossen.	Darin	macht	er	deutlich:	Europäische	
Herausforderungen	brauchen	europäische	Lö-
sungen. Der DBJR möchte daran mitarbeiten und 
hat für die deutsche Ratspräsidentschaft deshalb 
sechs	politische	Schwerpunkte	gesetzt.	

• Eine	starke	Youth	Work	Agenda,	die	Jugend-
arbeit	in	Europa	fördert

• Ein	demokratisches	Europa,	das	Grundrech-
te ins Zentrum stellt

• Ein	Europa,	in	dem	junge	Menschen	sich	
ohne	Hindernisse	austauschen	können

• Eine	europäische	Sozialpolitik,	die	die	 
Schieflage	ausgleicht

• Eine	Europäische	Klima-	und	Nachhaltig-
keitspolitik,	die	die	Klimakrise	überwindet

• Eine	Europäische	Asyl-	und	Migrations-
politik,	die	mit	den	europäischen	Werten	
vereinbar ist

www.dbjr.de/artikel/forderungen-an-die- 
deutsche-eu-ratspraesidentschaft-2020/

„Europa, jetzt erst recht!“
Anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
möchte das Deutsch-Französische Jugendwerk 
(DFJW)	die	Begegnung,	Befähigung	und	Beteili-
gung	von	deutschen,	französischen	und	euro-
päischen Jugendlichen unterstützen. Bilaterale 
oder	trilaterale	Projekte	mit	einem	Fördervo-
lumen	von	bis	zu	15.000	€	können	im	Rahmen	
der	Ausschreibung	„Europa,	jetzt	erst	recht!“	
gefördert werden. 

Weitere Informationen 
www.dfjw.org/media/projektausschrei-
bung-europa.pdf

Unterstützungsaufruf:  
Petition zur rassismuskritischen 
Bildungsarbeit

Rassismus ist in unserem Alltag und in unserer 
Arbeit ein wichtiges Thema. Eine aktuelle Peti-
tion	setzt	sich	dafür	ein,	dass	junge	Menschen	

in der Schule dafür sensibilisiert und über die 
geschichtlichen Hintergründe aufgeklärt werden. 
Rassistische	Denkmuster	und	eurozentrische	
Perspektiven müssen in Zukunft der Vergangen-
heit	angehören!

https://www.change.org/p/bildungs-auf-
klärungsarbeit-kolonialgeschichte-in-klas-
senräumen-in-nrw-unterrichten-rassis-
mus-blacklivesmatter

AGJ-Zwischenruf:  
Jugend stärken – auch und gerade 
unter Corona-Bedingungen  
unerlässlich!

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe	(AGJ)	fordert	in	ihrem	Zwischen-
ruf	„Jugend	stärken	–	auch	und	gerade	unter	
Corona-Bedingungen	unerlässlich!“	Politik	und	
Gesellschaft	auf,	die	Interessen	und	Bedarfe	von	
Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	umfäng-
lich ernst zu nehmen und diese keinesfalls als 
überzogene	Befindlichkeiten	abzutun	bzw.	auf	
Teilhabebedingungen	am	formalen	Bildungssys-
tem zu beschränken. In der Gestaltung der sie 
berührenden	Angelegenheiten	sind	junge	Men-
schen einzubeziehen. Diese Krise zeigt einmal 
mehr,	dass	Jugendpolitik	alle	Ressorts	berührt	
und Beteiligung unerlässlich bleibt.

Aus	Sicht	der	AGJ	ist	der	Fokus	zum	einen	auf	
ein	Abfangen	der	sich	durch	Corona	nochmals	
verschärfenden	sozialen	Ungleichheit	zu	legen.	
Gleichzeitig zu den sich stets auf die ganze 
Familie	auswirkenden	ökonomischen	Folgen,	
die sich aus den veränderten Möglichkeiten der 
Erwerbstätigkeit ergeben, ist die Bedeutung 
individueller	Ressourcen	(Unterstützung	bei	
Lernprozessen	zuhause,	Verfügbarkeit	digitaler	
Endgeräte als Zugang zur Teilhabe an Bildung 
und	sozialem	Kontakt,	Rückzugsräume	trotz	
beengter	Wohnverhältnisse)	nochmal	gestiegen,	
da entsprechende Infrastruktur im öffentlichen 
Raum	wegfiel	bzw.	weniger	zugänglich	wurde.

Die	AGJ	fordert	eine	fortwährende,	wirksame	
und ernstgemeinte Jugendbeteiligung auf allen 
staatlichen Ebenen, um eine auf die Bedürfnisse 
und	Interessen	von	Jugendlichen	ausgerichtete	
Politik	etablieren	zu	können.

www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2020/
AGJ-Zwischenruf_Jugend_staerken.pdf

Die Auswirkungen der 
Corona-Krise auf junge 
Menschen verdienen 
folglich mehr Aufmerk-
samkeit in den politi-
schen und gesellschaft-
lichen Debatten. 

Politisches
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Mitmachen

Wettbewerb  
Aktiv für  
Demokratie und 
Toleranz
Einzelpersonen	und	Gruppen,	
die das Grundgesetz im Alltag 
auf kreative Weise mit Leben 
füllen	und	sich	insbesondere	
für	Demokratie-	und	Toleranz-
förderung engagieren, können 
am Wettbewerb „Aktiv für 
Demokratie	und	Toleranz“	des	
Bündnisses	für	Demokratie	und	
Toleranz	–	gegen	Extremismus	

und Gewalt teilnehmen. Es werden Preisgelder 
von	bis	zu	5.000	Euro	vergeben.

Insbesondere	werden	Projekte	gesucht,	die	
einen	hohen	Anteil	an	ehrenamtlicher	Mitar-
beit aufweisen und sich in der Praxis bewährt 
haben.	Ausgeschlossen	von	der	Teilnahme	sind	
Beiträge, welche im Rahmen anderer Bundes-
programme	gefördert	werden.	Das	Projekt	muss	
zum	Zeitpunkt	der	Bewerbung	bereits	(weites-
gehend)	durchgeführt	sein.

Einsendeschluss ist der 27. September 2020

Projektaufruf 

„Digital ganz nah“
Das	DFJW	hat	den	Projektaufruf	„Ganz	nah	digi-
tal“	gestartet.	Ziel	ist	es,	neue	digitale	Formate	
für deutsch-französische und trilaterale Jugend-
begegnungen zu initiieren, in Übereinstimmung 
mit den strategischen Orientierungen des DFJW. 
Die	Projekte	können	bis	zum	31.	Dezember	2020	
stattfinden.	Zielgruppe	sind	junge	Menschen	
im	Alter	von	3	bis	30	Jahren	mit	Wohnsitz	in	
einem der teilnehmenden Länder. Es kann eine 
Pauschalförderung	von	maximal	15.000	Euro	
gewährt werden.

Der	Aufruf	hat	folgende	Ziele:
• Die	Kontakte	zwischen	jungen	Men-

schen und Partner*innen im Rahmen 
deutsch-französischer und trilateraler 
Projekte	auch	während	der	Coronakrise	
aufrechterhalten

• Mithilfe	von	Online-Begegnungen	inter-
kulturelle	und	sprachliche	Lernsituationen	
schaffen

• Chancen	der	digitalen	Kommunikation	
nutzen,	um	innovative	Formate	für	Jugend-
begegnungen zu entwickeln

Anträge	können	von	sämtlichen	in	den	Richt-
linien des Deutsch-Französischen Jugendwer-
kes	(DFJW)	genannten	Antragstellern,	jungen	
Menschen	sowie	Partnern	aus	der	formalen	und	
non-formalen	Bildung	(nur	Gemeinschaftspro-
jekte)	gestellt	werden.

Die	Projekte	müssen	sich	an	Kinder,	Schüler,	
junge	Menschen	in	der	Berufsausbildung,	
Studierende,	Arbeitssuchende,	junge	Berufstä-
tige	oder	Akteure	der	Jugendarbeit	richten.	Das	
DFJW	fördert	die	Teilnahme	junger	Menschen	
mit	besonderem	Förderbedarf,	damit	sie	den	
gleichen	Zugang	zu	den	Vorteilen	der	Digitali-
sierung haben.

Anträge	können	fortlaufend	gestellt	werden.
Deutsch-Französisches	Jugendwerk	(DFJW) 
Molkenmarkt	1	|	10179	Berlin 
www.dfjw.org/ausschreibungen/digital-ganz- 
nah.html

Weitere	Informationen	sowie	
die Möglichkeit zur Anmel-
dung	sind	hier	zu	finden	

Bündnis	für	Demokratie	und	
Toleranz	–	 
Gegen Extremismus und 
Gewalt 
Friedrichstraße 50 
10117 Berlin 
buendnis@bpb.bund.de 
www.buendnis-toleranz.de	

Jugend forscht: „Lass Zukunft da!“

Kinder und Jugendliche mit Interesse an 
Mathematik,	Informatik,	Naturwissenschaften	
und	Technik	können	sich	ab	sofort	online	an-
melden.	Unter	dem	Motto	„Lass	Zukunft	da!“	
startet	Jugend	forscht	in	die	neue	Runde.	Ab	
sofort	können	sich	junge	Menschen	mit	Freu-
de	und	Interesse	an	Mathematik,	Informatik,	
Naturwissenschaften	und	Technik	(MINT)	
wieder bei Deutschlands bekanntestem 
Nachwuchswettbewerb anmelden. 

Gerade Kinder und Jugendliche zeigen ein 
starkes Bewusstsein für die Themen, die 
aktuell auf der Agenda unserer Gesellschaft 
stehen.	Dabei	sind	sie	besonders	neugie-
rig	und	kreativ	bei	der	Erarbeitung	von	
Lösungen	für	die	Welt	von	morgen.	Jugend	

forscht	bietet	die	Freiheit,	ihre	Experimentier-
freude	und	ihren	Erfindergeist	zu	entfalten.

Die	Teilnahmebedingungen,	das	Formular	zur	
Online-Anmeldung	sowie	weiterführende	Infor-
mationen	gibt	es	im	Internet	 
unter www.jugend-forscht.de
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Kinder	und	Abstand	halten	–	wie	soll	das	
funktionieren?	Diese	Fingerspiele,	Be-
wegungslieder und Kreisspiele lösen das 
Problem,	vor	dem	viele	Erzieher	und	Lehrer	
derzeit	stehen.	Antje	Suhr,	Referentin	für	
die Themen Lernen lernen, Bewegung und 
Entspannung,	stellt	50	erprobte	Spiele	für	
Kinder	von	3	bis	10	Jahren	vor,	bei	denen	in	
Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr ausrei-
chend Abstand gehalten werden kann. Der 
Clou:	Mit	vielen	der	Gruppenspiele	lernen	
Kinder	ganz	nebenbei	die	Hygieneregeln!

So	können	sich	Kinder	vor	Ansteckung	
schützen: spielerisch Wissen zu Hygiene, 
Händewaschen und Ansteckungskrankhei-
ten vermitteln Rituale und Lieder, mit denen 
Kinder	zur	Ruhe	kommen,	und	Spiele,	die	
Motorik	und	Koordination	fördern.	

Spikeball
DAS ETWAS ANDERE VOLLEYBALL

Wie können ein kleiner gelber Gummiball und ein rundes 
Netz,	über	dem	Boden,	vier	Menschen	durch	und	durch	
begeistern?	Spiekball	-	eine	neue	Trendsportart,	die	in	
ihrer	universellen	Anwendung	kaum	zu	überbieten	ist!	

Grundsätzlich	orientiert	sich	Spikeball	an	der	Spielidee	
von	Volleyball.	Der	Ball	wird	jedoch	nicht	über	das	Netz,	
sondern	in	das	Netz	gespielt.	Ziel	ist	es,	dass	die	gegne-
rische Mannschaft den Ball nicht zurückspielen kann. Je 
stärker	das	Netz	gespannt	ist,	desto	weiter	kann	der	Ball	
fliegen.

Kan-Jam
Dass Frisbee weit mehr sein kann, als einfach nur eine 
runde Plastikscheibe hin und her zu werfen, wird durch 
KanJam* deutlich. Bei dieser Spielart wirft man den Fris-
bee	direkt	in	eine	Tonne	(„Kan“)	oder	lässt	sich	durch	ei-
nen gezielten Schlag eines Mitspielers dabei unterstützen.

Somit	handelt	es	sich	um	eine	moderne	Team-Sportart,	
die	Kraft,	Geschicklichkeit	und	Koordination	voraussetzt,	
diese Eigenschaften aber auch aktiv fördern kann.

Preis:	5,00	€	

Medien und Material 

Die Evangelische Jugend in Köln und Umgebung 
sieht	sich	in	der	Verantwortung	für	Kinder	und	
Jugendliche	in	unserer	Stadt	und	der	Region.	Als	
großer	regionaler	Jugendverband	engagieren	
wir	uns	auch	in	überkonfessionellen	Projekten,	
Freizeiten und Veranstaltungen.

Wir treten Menschen, Kindern und Jugendlichen 
mit Respekt, in einer Haltung der christlichen 
Nächstenliebe gegenüber. Ungeachtet ihrer 
Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religionszugehörigkeit,	der	geschlechtlichen	

Statement der AEJ 

Für was wir stehen
sowie	sexuellen	Identität,	ist	jeder	und	jede	in	
den	vielfältigen	Angeboten	unserer	Kinder	und	
Jugendarbeit	willkommen.

Wir	stehen	für	eine	bunte	und	offene	Jugendar-
beit, die eine Begegnung mit dem christlichen 
Glauben	ermöglicht.	In	unseren	Angeboten	
leben	wir	Werte	wie	Vielfalt,	Toleranz	und	eine	
demokratische	Haltung.	Das	beinhaltet	für	uns,	
dass	jeder	das	Recht	hat,	seine	Meinung	und	
seinen Lebensstill frei und öffentlich zu äußern 
und zu leben.

Gemeinsam spielen,  
auf Abstand bleiben:  
So gelingt das!
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BasisBibel
Die BasisBibel ist eine neue Bibelübersetzung 
in zeitgemäßem Deutsch. Sie zeichnet sich in 
besonderer	Weise	durch	ihre	Verständlichkeit	
und Zuverlässigkeit aus. Kurze Sätze, eine klare 
und prägnante Sprache und ihr einzigartiges 
Design innen und außen sind die Markenzei-
chen	der	BasisBibel.	Zusätzliche	Erklärungen	von	
Begriffen und Sachverhalten, deren Kenntnis 
nicht	vorausgesetzt	werden	kann,	erleichtern	das	
Verständnis der biblischen Texte. Und auch das 
farbenfrohe	Design	macht	deutlich:	Die	BasisBi-
bel	ist	anders	als	die	anderen!

Warum	noch	eine	Bibelübersetzung? 
Im Zeitalter digitaler Medien hat sich das 
Leseverhalten grundlegend verändert. Messen-
ger-Dienste,	Online-Berichterstattung,	Social	
Media:	Die	Textmenge,	mit	der	Menschen	jeden	
Tag	konfrontiert	werden,	nimmt	stetig	zu.	Zeit	
und Bereitschaft für eine intensive Lesebeschäf-
tigung nehmen dagegen ab. Der lesefreundliche 
Text	der	BasisBibel	ist	von	Anfang	an	für	das	Le-
sen	am	Bildschirm	konzipiert.	In	keiner	anderen	
Bibelübersetzung wurde das bislang in dieser 
Art berücksichtigt.

Zudem	gab	es	schon	Anfang	der	2000er	Jahre	
in der evangelischen Jugendarbeit einen Bedarf 
für	eine	neue	Bibelübersetzung,	die	besonders	
für	die	Arbeit	mit	jungen	Menschen	geeignet	
ist.	Die	BasisBibel	kommt	diesen	Anforderungen	
nach. Die Bibel lesen und verstehen: Nie war das 
einfacher als mit der BasisBibel.

Ab dem 21. Januar 2021 
vollständig	mit	Altem	und	
Neuem	Testament!

Preis:	25,00	€

Medien und Material 
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Laura Lichtblau

Schwarzpulver
Es	ist	kalt	geworden	in	
Berlin, es ist die Zeit der 
Rauhnächte. Lautstarke 
Propaganda	dominiert	
längst nicht mehr nur die 
Straßen der Hauptstadt, 
sondern	die	Politik	des	
ganzen Landes. Und mit-
tendrin	taumeln	drei	Verlorengegangene,	die	
plötzlich beginnen, sich Fragen zu stellen.

Da	ist	Burschi,	die	Johanna	liebt,	gegen	alle	
Widerstände. Und dabei nicht nur den starken 
Arm	eines	Staates	zu	spüren	bekommt,	der	
kein	Anderssein	mehr	duldet,	sondern	auch	die	
Brüchigkeit menschlicher Beziehungen, wenn 
die Angst im Nacken sitzt. Da ist Charlie, der in 
anarchischen	Musikerkreisen	zwischen	Joints	
und lauten Beats erwachsen wird. Und lernt, sich 
der allgegenwärtigen Überwachung auf seine 
Weise	zu	entziehen.	Und	da	ist	Charlotte,	seine	
Mutter, Scharfschützin einer Bürgerwehr, die in 
ihren	Loyalitäten	schwankt	und	dabei	droht	den	
Verstand zu verlieren. Ist ihre Militanz vielleicht 
nur ein missglückter Versuch, dem eigenen 
Leben	zu	entkommen?	Laura	Lichtblau	entwirft	
mit	ihrem	Debütroman	«Schwarzpulver»	eine	
urbane	Dystopie.	In	feiner,	gleichzeitig	wilder	
- beinahe wildwüchsiger - Sprache, mit Witz 
und	Leichtigkeit,	erzählt	sie	vom	unbewussten	
Verlangen nach Freiheit in einem Staat, dessen 
Ziel	die	absolute	Unterdrückung	ist.

Preis:	22,00	€

Karin Tuil

Menschliche Dinge
Die	Farels	sind	schön	und	reich,	haben	Einfluss	und	Macht:	Jean	Farel	ist	ein	prominenter	Fern-
sehjournalist,	seine	Frau	Claire	eine	Intellektuelle,	bekannt	für	ihr	feministisches	Engagement.	Ihr	
Sohn	Alexandre,	gutaussehend,	sportlich,	eloquent,	studiert	an	einer	Elite-Uni.	Eine	Familie	wie	
aus	dem	Bilderbuch,	könnte	man	meinen.	Doch	eines	Morgens	steht	die	Polizei	bei	den	Farels	
vor	der	Tür,	eine	junge	Frau	hat	Anzeige	wegen	Vergewaltigung	erstattet.	Die	glanzvolle	gesell-
schaftliche Fassade zeigt gefährliche Risse.

Inspiriert	vom	„Fall	Stanford“	und	vor	dem	Hintergrund	der	#MeToo-Debatte,	erzählt	Karine	Tuil	
in	Menschliche	Dinge	von	den	Auswüchsen	einer	Gesellschaft,	die	auf	Leistung	und	Selbstdar-
stellung	getrimmt	ist,	in	der	sich	jeder	nimmt,	was	er	haben	will.

Preis	22,00	€



GERMANS & JEWS –  
Eine neue Perspektive
Ein Palaver. Das ist eine schöne Idee als Ausgangspunkt für einen Film, der „Germans 
&	Jews“	heißt.	Er	beginnt	und	endet	bei	einem	Abendessen,	das	unterbrochen	wird	
von	historischen	Exkursen,	von	Erklärungen	und	Interviews,	beklemmenden,	lustigen,	
erstaunlichen, unter anderem mit Fritz Stern, Barbara Hahn, Herbert Grönemeyer, 
Rafael Seligmann, Yehuda Teichtal. Aber immer wieder kehrt der Film an den Esstisch 
zurück:	Da	sitzen	in	einem	Haus	in	Berlin	neun	Menschen	beisammen,	jüdische	und	
nicht	jüdische,	und	sprechen	darüber,	wie	es	kommen	konnte,	dass	Berlin	heute	für	
junge	Israelis	„heißer	sei	als	New	York“,	dass	inzwischen	wieder	eine	Viertelmillion	
Juden in Deutschland lebt, und dass niemand widerspricht, als einer sagt: „Ehrlich, 
ich fühle mich in Deutschland sicherer als in Israel.“ Wie kann es sein, dass dieser Satz 
ebenso	wahr	ist	wie	die	frischen	Hakenkreuze	auf	den	Grabsteinen	des	jüdischen	
Friedhofs?	

Der	Film	ist	von	2016	und	weiß	noch	nichts	von	den	aktuellen	Zahlen:	Im	vergange-
nen Jahr gab es zweitausend antisemitische Übergriffe und Verbrechen, darunter der 

Angriff	auf	die	Synagoge	in	Halle.	Dem	Antisemitismus	in	Deutschland,	den	es	auch	damals	gab,	wenn	auch	nicht	so	militant,	gilt	
das	Interesse	der	Filmemacher	kaum,	aber	sie	ignorieren	ihn	auch	nicht.	Einmal	fährt	die	Kamera	eine	lange	Reihe	beschmierter	
Grabsteine	ab,	der	tägliche	Antisemitismus	in	Äußerungen	über	den	„geschickten	Umgang	mit	Geld“	wird	genauso	zitiert	wie	die	
Geschichte	des	Nazismus,	des	Holocaust,	der	jungen	Bundesrepublik.	Das	ist	sozusagen	der	Ausgangspunkt	für	die	Fragen,	die	
dieser	Film	umkreist:	Wie	gehen	die	nichtjüdischen	Deutschen	der	nachfolgenden	Generationen	mit	dem	Erbe	der	Judenvernich-
tung	um,	und	wie	kann	es	sein,	dass	ihre	jüdischen	Generationsbrüder	und	-schwestern	sich	heute	in	Deutschland	zuhause	fühlen,	
wenn auch nicht alle und nicht alle gleich?

Mehr Infos: www.germansandjews.wfilm.de

Medien und Material 
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Schlingensief -  
In das Schweigen hineinschreien
Regie: Bettina Böhler • Drehbuch: Bettina Böhler • Deutschland 2020

Von	seinem	Vater,	einem	Apotheker,	habe	er	gelernt,	dass	man	Menschen	eine	kleine	Portion	
Gift	verabreichen	muss,	um	sie	zu	heilen,	sagt	der	Filmemacher	und	Aktionskünstler	Christoph	
Schlingensief.	So	wollte	er	auch	die	Wirkungsabsicht	seiner	Kunst	verstanden	wissen:	seiner	
Filme,	Opern-	und	Theaterprojekte,	seiner	Kunstaktionen	und	Interventionen	im	öffentlichen	
Raum,	die	so	radikal	waren,	dass	viele	sie	als	Provokation	empfanden.	

Schlingensief	prägte	den	politischen	Diskurs	im	deutschsprachigen	Raum.	Er	war	unbequem	
und eckte an. Oft berührte er eine Schmerzgrenze. Ob er sich mit der NS-Geschichte ausein-
andersetzte	oder	mit	der	Gegenwart.	Wie	etwa	mit	der	originellen	Protestaktion,	als	Schlin-
gensief	alle	Arbeitslosen	einlud,	gemeinsam	in	den	Wolfgangsee	einzutauchen.	Zwei	Millionen	
Menschen, die gleichzeitig baden gehen, würden den Wasserpegel um einen Meter fünfzig 
ansteigen	lassen.	Oder	die	gewagte	Aktion	im	Stadtzentrum	von	Wien,	als	er	vor	einem	aus	Brettern	
zusammengezimmerten	Verschlag	Passanten	aufforderte,	einzutreten,	als	handele	es	sich	um	ein	Rari-
tätenkabinett.	Hinter	Fensterschlitzen	säßen	Asylbewerber,	jeder	versehen	mit	einer	Nummer,	und	die	
Besucher	dürften	einen	von	ihnen	auszuwählen,	der	abgeschoben	werden	solle.	Schlingensiefs	Provoka-
tionen	trafen	einen	Nerv.	Böhlers	Dokumentation	macht	deutlich,	wie	sehr	der	widerspenstige	Christoph	
Schlingensief heute fehlt.Sama“ bringt dem Publikum erschütternd nahe, welchen Risiken die Menschen 
in	den	neuen	Kriegsregionen	ausgesetzt	sind.



„Ich bin Julia Körfgen, 19 Jahre alt und bin seit dem 1. Juli 2020 als Refe-
rentin	für	Partizipation	im	Evangelischen	Jugendpfarramt	Köln	tätig.	Ich	bin	
froh,	dass	ich	in	meinen	jungen	Jahren	die	Möglichkeit	habe	diese	Projekt-
stelle	besetzen	zu	dürfen.	Meiner	Meinung	nach	hat	man	als	junger	Mensch	
ganz	andere	Möglichkeiten	und	Ideen,	andere	junge	Menschen-	ehrenamt-
liche	Jugendliche	und	junge	Erwachsene	–	anzusprechen,	zu	befragen	und	

vor	allem	miteinander	zu	vernetzen.	

Ich werde in Zukunft gerne bei Fragen als Ansprechpartnerin 
für	Gemeinden	und	Gremien	fungieren.	Dabei	sollen	Wege	und	
Formen	gefunden	werden,	wie	Jugendliche	an	Prozessen	in	ihren	

Jugendverband beteiligt werden können. 

Das	Hauptziel	soll	es	jedoch	sein,	partizipative	Strukturen	in	
den	jugendverbandlichen	und	kirchlichen	Gremien	zu	fördern	

und weiter zu entwickeln und weitere Ideen hin zu einem leben-
digen Jugendverband zu entwickeln.

Dazu	soll	unter	anderem	ein	Netzwerk	Jugendlicher	und	junger	Er-
wachsener aufgebaut werden, welche sich ehrenamtlich engagieren bzw. 
engagieren	möchten.	Des	Weiteren	sollen	neue	Verbindungen	zwischen	
Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden und Kirchenkreise mit dem 
Jugendverband geschafft werden. Zudem wird es meine Aufgabe sein 
aufzuzeigen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es für Jugendliche 
und	junge	Erwachsene	gibt,	sich	zu	engagieren.	Publik	gemacht	werden	soll	
dies	zum	Beispiel	durch	Schulungsmodule	wie	die	Juleica.	Außerdem	soll	
analysiert	werden,	welche	Faktoren	Partizipation	verhindern	bzw.	welche	
Faktoren	Partizipation	fördern	und	wie	man	diese	ggf.	verändern	kann.	

Meistens	genügt	leider	schon	ein	kurzer	Blick	in	viele	unserer	kirchlichen	
Gremien, um festzustellen, dass hier die Zielgruppe Jugendliche eher selten 
vertreten	ist.	Gleichzeitig	gibt	es	jedoch	in	der	Evangelischen	Kirche	den	
großen	Wunsch	junge	Menschen	mehr	zu	beteiligen.	Die	Frage,	welche	
ich mir stelle ist, was die schönste Einladung nützt, wenn die Zielgruppe 
nicht	versteht,	warum	sie	eingeladen	ist?	Warum	sollen	sich	Jugendliche	in	
Gremien engagieren, das selbst für Erwachsene manchmal unattraktiv ist? 
Wie schafft man es, Jugendliche wirklich ernst zu nehmen und zu beteili-
gen	und	ihnen	nicht	nur	Quoten-Jugend-Plätze	zu	vergeben?	Diese	Fragen	
können	und	sollten	nur	im	Gespräch	mit	und	nicht	im	Gespräch	über	Jugend	
beantwortet	werden.	

Es	braucht	Begegnungen,	um	relevante	Fragen	zu	beantworten	und	es	
braucht Gremien, die den Jugendlichen die Chance geben, relevante Fragen 
zu	stellen!	Aus	genau	diesen	Gründen	möchte	ich	Jugendliche	zu	einem	ge-
meinsamen	Wochenende	einladen,	an	dem	wir	uns	Gedanken	partizipative	
Strukturen machen können. 

Partizipation 
von jungen Menschen 

–... fragt uns doch!–

Julia Körfgen 
Referentin für Partizipation 
Telefon 0221 931801-0
koerfgen@jupf.de

kurz notiert

3. - 4. Okt. 2020

Wochenende 

für Jugendliche

Quer-, 

Nach-, 

Überdenken 

kirchlicher 

Strukturen
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FrEIrÄUME gEsUcht?    

Wir haben Räume frei!

Durch	Corona	ist	vieles
	anders	-	auch	bei	uns	

im	Jugendpfarramt:	Bis
	Ende	diesen	Jah-

res	sind	sowohl	die	Üb
ernachtungsräume	als	

auch	die	Seminarräume
	im	Erdgeschoss	

nicht	wie	sonst	üblich	v
on	der	Diakonie-RWL	b

elegt.	

Das heißt für Sie und Euch: Wir freuen uns, wenn die freien Räume gut genutzt wer-

den!	Wir	haben	in	der	S
chlafetage	23	Schlafplä

tze,	überwiegend	in	Dr
eibettzimmern,	

Duschen	und	Toiletten
	finden	sich	im	Gang.	D

arüber	hinaus	gibt	es	z
wei	„LeiterInnen-

zimmer“	mit	eigenen	D
uschen	und	Toiletten.	

Im	Erdgeschoss	stehen
	der	große	Seminarraum

	mit	ca.	70m²,	der	klein
e	Seminarraum	

mit	Sofas,	ca.	40m²,	sow
ie	Speisesaal	und	Selbs

tversorgerküche	zur	Ve
rfügung.	

Die Preise finden sich unter  

www.jupf.de/jugendpfarramt/die-einrichtung/tagungshaus 

Anfragen bitte am besten per mail unter info@jupf.de 
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Mein Lebenszirkus

9. Okt. 2020
18:30 Uhr

Zirk
usgottesdienstZirk
usgottesdienst

Für Jugendliche ab 12 Jahren.
Auf dem Gelände des Ev. Jugendpfarramtes


