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Die Europäische Kommission hat 2017 den Aktionsplan für 

digitale Bildung ins Leben gerufen, um die 

Schlüsselkompetenzen und digitalen Fähigkeiten der 

europäischen Bürger zu verbessern. Der Aktionsplan legt dar, 

wie die EU Menschen, Bildungseinrichtungen und 

Bildungssysteme dabei unterstützen kann, sich im Zeitalter 

des raschen digitalen Wandels besser an Leben und Arbeit 

anzupassen. Diese Initiative der Kommission ist darauf 

zurückzuführen, dass Europa vor einer radikalen digitalen 

Transformation seiner Gesellschaft und Wirtschaft steht. 

Bereits 90% aller Arbeitsplätze erfordern zumindest ein 

gewisses Maß an digitalen Fertigkeiten. Trotz der hohen 

Jugendarbeitslosigkeit gibt es in Europa Millionen von 

Stellenangeboten - viele davon in neuen digitalen Bereichen. 

Ausbildung und Umschulung junger Menschen, um sie auf den 

Arbeitsmarkt vorzubereiten, sind notwendiger denn je. 

Laut dem Bericht "Digital Skills Gap in Europe" von 2017 

wächst die Nachfrage nach Spezialisten für Informations- und 

Kommunikationstechnologie schnell. In Zukunft werden 9 von 10 

Arbeitsplätzen digitale Fertigkeiten erfordern. Gleichzeitig 

ergab der Bericht, dass 44% der Europäer im Alter von 16 bis 

74 Jahren keine digitalen Grundkenntnisse besitzen, so dass 

einem großen Teil der europäischen Jugend digitale 

Grundkenntnisse fehlen. Heutzutage kann die Situation als ein 

Technologie-Paradoxon beschrieben werden, in dem junge 

Menschen schnell neue Technologien konsumieren, aber in 

vielen Fällen nicht über die Fähigkeiten und/oder das 

Interesse verfügen, diese Technologie zu beherrschen und sie 

kritischer und kreativer zu nutzen. 

In Anbetracht der zunehmenden Digitalisierung der 

Gesellschaft ist es daher wichtiger denn je, dass 

Jugendbetreuerinnen und -betreuer ihre eigenen digitalen und 

pädagogischen Fähigkeiten entwickeln. Gleichzeitig wird 

weithin anerkannt, dass Jugendbetreuerinnen und -betreuer vor 

vielen Herausforderungen stehen, wenn sie sich mit zunehmend 

komplexen und vielfältigen Lernsituationen auseinandersetzen 

und den Kompetenzanforderungen in einem sich ständig 

verändernden Arbeitsumfeld mit der Entwicklung neuer 

Technologien gerecht werden. Infolgedessen besteht die 

dringende Notwendigkeit, Jugendbetreuerinnen und -betreuern 

ein umfassendes berufliches Entwicklungsprogramm zur 

Aufwertung und zum Ausbau ihrer digitalen Fähigkeiten 

anzubieten.  
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Dieser digitale Leitfaden basiert auf den Ergebnissen des 

strategischen Partnerschaftsprojekts "Youth Workers 2.0", das 

durch das Erasmus+-Programm der Europäischen Union 

unterstützt wird. Als gemeinsame Anstrengung der Asociación 

EuropeYou (Spanien), der Österreichischen 

JungArbeiterBewegung (Österreich), der Group of the European 

Youth for Change (Rumänien) und des Institute for Cultural 

Relations Policy (Ungarn) zielt diese Broschüre darauf ab, 

JugendbetreuerInnen die Ressourcen und Good Practice 

Beispiele zur Verfügung zu stellen, um ihre Kenntnisse im 

Umgang mit verschiedenen digitalen Werkzeugen zu verbessern 

und ihnen verständlich zu machen, welche Art von Fähigkeiten 

in verschiedenen Kontexten benötigt werden. 
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Das traditionelle Bildungssystem entspricht nicht mehr den 

modernen Trends und Bedürfnissen und entwickelt sich sehr 

schnell weiter. Digitale Bildung kann definiert werden als 

der Einsatz einer Kombination aus Technologie, digitalen 

Inhalten und Unterricht im Bildungssystem, um es effektiver 

und effizienter zu machen als das traditionelle 

Bildungssystem.  

Zu Beginn der Vierten Industriellen Revolution ist es klar, 

dass die Technologie in fast allen Aspekten unseres Lebens 

eine zentrale Rolle spielen wird. Um die für die digitale 

Wirtschaft erforderlichen Talente vorzubereiten, muss sich 

das Bildungswesen so schnell anpassen, wie die Nachfrage nach 

IT-Fähigkeiten wächst und sich entwickelt.  

Erkenntnisse über den Einfluss psychologischer, sozialer, 

kultureller und umweltbedingter Faktoren auf die Art und 

Weise, wie wir lernen, ergeben sich aus "der neuen 

Wissenschaft des Lernens". Dieser Ansatz zum Verständnis von 

Bildung argumentiert, dass in unserer komplexen und sich 

schnell entwickelnden Welt von heute akademische Modelle auf 

der Grundlage interdisziplinärer Forschung notwendig sind, um 

effektive Lehr- und Lernumgebungen zu schaffen. 

Die beispiellose digitale Transformation der globalen 

Wirtschaft und Gesellschaft wird wahrscheinlich die 

Komplexität der modernen Welt sowie die Geschwindigkeit des 

Wandels erhöhen, vor allem wegen der zunehmenden Vernetzung 

und der weltweit besser ausgebildeten Menschen. Diese beiden 

Elemente - Komplexität und Geschwindigkeit des Wandels - 

bedeuten, dass die Verbindung zwischen Bildung und den Trends, 

die die Welt, in der wir leben, prägen, noch nie so dringend 

Handlungsbedarf hatte [1].  

 

Zukünftige Herausforderungen in der digitalen Bildung 

Zukünftige Herausforderungen in der digitalen Bildung 

Digitale Technologien verändern sowohl die Geschäftspraktiken 

als auch die Gesellschaft in rasantem Tempo und sie sind 

integraler Bestandteil der innovationsgetriebenen 

Volkswirtschaften der Zukunft. Neben vielen Chancen bringt 

die Digitalisierung auch folgende Herausforderungen mit sich. 

ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN UND TRENDS IN DER DIGITALEN BILDUNG 



 

 
6 
 

 

 

Im Folgenden werden wir die wichtigsten Herausforderungen in 

der digitalen Bildung definieren.    

Adaptive Lernaktivitäten können in Echtzeit auf die 

Bedürfnisse eines Lernenden reagieren und die Entwicklung von 

Fähigkeiten auf höherem Niveau erleichtern, einschließlich 

der Zusammenführung von Wissen; es handelt sich um eine 

computergestützte Bildungsmethode, die verschiedene 

Algorithmen zur Analyse der Leistung und der Bedürfnisse des 

Benutzers/der Benutzerin verwendet und die Präsentation 

entsprechend den Anforderungen des Benutzers modifiziert.  

Adaptives Lernen ist die Zukunft des eLearnings. Viele 

Organisationen setzen zunehmend auf adaptives Lernen, um 

sicherzustellen, dass jeder in seinem eigenen Tempo und 

entsprechend seinem Kenntnisstand die gleichen Fähigkeiten 

lernt [2]. 

In der Unternehmensindustrie ist es das Gebot der Stunde, uns 

über die neuesten Trends auf der ganzen Welt auf dem Laufenden 

zu halten. Die meisten eLearning-Kurse bieten Einheitspakete 

für alle an. Das bedeutet, dass alle Lernenden gezwungen sind, 

den gleichen Inhalt abzudecken. Wenn ein Lernender bereits 

Experte in einem Thema ist, könnte er oder sie den Kurs 

langweilig finden und das Interesse verlieren [3]. 

Um dies zu überwinden, wird ein personalisierter Kurs, der 

auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten 

ist, bessere Ergebnisse bringen. Die Millionenfrage ist 

jedoch, wie man eine personalisierte Erfahrung im eLearning 

Herausforderungen der digitalen Bildung 
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Infrastrukt

ur 
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erreichen kann. Das ist gar nicht so schwierig, denn mit der 

sich schnell verändernden Technologie und dem Einsatz der 

künstlichen Intelligenz (AI) ist es möglich, jedem Lernenden 

eine 100%ige individuelle Schulung anzubieten. 

Was sind die Vorteile des adaptiven Lernens? 

◆ Es spart Zeit beim Lernen; 

◆ Identifiziert Kompetenzlücken; 

◆ Maßgeschneiderte zielgerichtete Ausbildung; 

◆ Passt sich an verschiedene Lernstile an; 

◆ Wird aktualisiert, wenn sich Informationen ändern. 

Die digitale Infrastruktur ist ein grundlegender Dienst, der 

für die Digitalisierungsfähigkeiten einer Nation oder 

Organisation erforderlich ist. Es ist unerlässlich, eine 

digitale Welt zu entwickeln [4]. 

Es hat weniger als zwei Jahrzehnte gedauert, bis das 

kommerzielle Internet von innovativ zu unverzichtbar, von 

unterhaltsam zu grundlegend wurde. Heute sind etwa 2,5 

Milliarden Menschen an das Internet angeschlossen, ein 

Drittel der Weltbevölkerung; bis 2020 wird die Zahl der Nutzer 

auf etwa 4 Milliarden geschätzt, was mehr als der Hälfte der 

Weltbevölkerung entspricht. Der kontinuierliche Zugang zu 

Informationen, Handel, Kommunikation, Freunden und 

Unterhaltung - neben unzähligen anderen Dingen - ist für 

Milliarden von Menschen zu einer alltäglichen Tatsache 

geworden und wird bald für weitere Milliarden zur Realität 

werden. 

 

Die digitale Infrastruktur ist eine bedeutende 

Herausforderung, wie z.B. feste Breitbandverbindungen, 

Telekommunikation, Datenzentren, Cloud-Computing-Dienste, 

APIs und Integration und vieles mehr. Es ist unerlässlich, zu 

investieren und eine digitale Infrastruktur aufzubauen. Die 

Herausforderungen beim Aufbau einer virtuellen und physischen 

Infrastruktur sind Komplexität und Umfang. Das Bildungswesen 

und private Unternehmen (Start-ups) versuchen, diese Probleme 

durch Richtlinien für den Technologieaustausch und die 

Zusammenarbeit zu lösen. 

Da immer mehr Menschen und Unternehmen online gehen und immer 

mehr Unternehmen neue Wege erfinden, um ihre Bedürfnisse zu 

befriedigen - Cloud-Dienste, Machine-to-Machine-

Kommunikation (M2M) und das Internet der Dinge (IoT) 

beispielsweise sind alles neue und schnell wachsende 
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Phänomene - wird das Volumen des digitalen Verkehrs weiterhin 

exponentiell wachsen.  

Kann die Infrastruktur, auf die sich die Gesellschaft heute 

(meist ohne darüber nachzudenken) verlässt, um diesen ganzen 

Verkehr zu bewältigen, mithalten? Eine Frage, die sich daraus 

ergibt: Wer ist dafür verantwortlich, dass dies der Fall ist? 

Infrastruktur wird nicht ohne Voraussicht, Planung, 

Investitionen und Innovation gebaut.  

Politische Entscheidungsträger, BranchenteilnehmerInnen und 

andere Interessengruppen müssen gemeinsam an drei Dingen 

arbeiten: 

◆ Verpflichtung zu Aktionen, die das langfristige Wachstum 

der digitalen Wirtschaft fördern. 

◆ Beseitigung von Hindernissen für den Ausbau der 

digitalen Infrastruktur. 

◆ Modernisierung der Politik, um Investitionen und 

Innovationen im gesamten Internet-Ökosystem zu fördern. 

Die digitale Infrastruktur richtig zu gestalten, ermöglicht 

uns: 

◆ Menschen und Orte zu verbinden; 

◆ die Produktivität zu verbessern; 

◆ wirtschaftliches Wachstum zu steigern; 

◆ Nachhaltigkeit zu verbessern; 

◆ Neue Technologien einzuführen. 

Cyber-Sicherheit. Mit den neuen Technologien kommen neue 

Bedrohungen für die Cybersicherheit wie unbefugter Zugang und 

Missbrauch von Informationen. Die Notwendigkeit, die digitale 

Infrastruktur zu schützen, war noch nie so dringend wie heute. 

Die meisten Sicherheitsrisiken konzentrieren sich auf das 

wertvollste Gut. Für die Cyberkriminalität sind dies Daten - 

die Quelle von Wert und potenziellem Wert für eine 

Organisation. Daten müssen als wertvolles Gut betrachtet 

werden und aus diesem Grund auch als ein Ziel der 

Cyberkriminalität, das gut geschützt werden muss. 

Der Aufstieg des Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) 

und der autonomen Objekte wird diese Dezentralisierung der 

Sicherheit noch verschärfen. Jedes Objekt wird in der Lage 

sein müssen, sich vor Bedrohungen zu schützen. Um dies zu 

erreichen, müssen wir so nah wie möglich am Entstehungsort 

der Daten sein. Wer über die Technologie- und Produktbasis 

verfügt, um den Zugang zu verschlüsseln und zu verwalten, 

kann künstliche Intelligenz, Automatisierung und Robotik 
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sowie Spitzentechnologie und Sicherheit mitbringen. Das 

Gespräch über Cybersicherheit reicht nicht aus. Entscheidend 

ist, die sich ständig ändernden Herausforderungen zu 

verstehen und jederzeit einen Schritt voraus zu sein. 

Mit etwa sieben Milliarden Geräten, die heute weltweit an das 

Internet angeschlossen sind und schätzungsweise 20 

Milliarden, die bis zum Jahr 2020 angeschlossen sein werden, 

steigt das Risiko für die Privatsphäre, für Informationslecks 

und für die Größe der Angriffsfläche einer Organisation. Dies 

berücksichtigt nicht die Einführung der Allgemeinen 

Datenschutzverordnung (DSGVO) im Mai 2018, die strengere 

Kontrollen in Bezug auf die Verwaltung und den Schutz 

sensibler Daten vorsieht. Die Sicherheitsbedenken im 

Zusammenhang mit dem Internet der Dinge gehen jedoch weit 

über den rein unberechtigten Zugriff auf Daten hinaus. IoT-

Geräte stecken in puncto Sicherheit noch in den Kinderschuhen, 

so dass sie aufgrund von Schwachstellen wie Software-

Rekonfiguration und Standardpasswörtern leichter ins Visier 

genommen werden können. 

Sicherheitsfragen werden in der Tat oft schlecht verstanden, 

zum Teil, weil sie verschiedene MitarbeiterInnen innerhalb 

des Unternehmens betreffen und auch wegen des Mangels an 

BeraterInnen mit allen notwendigen Fähigkeiten, die in der 

Lage sind, eine universelle und integrierte Lösung zu bieten. 

Datenschutz und -sicherheit kommen fast unmittelbar in 

Diskussionen über Datenethik zur Sprache. Die 

Hauptherausforderung besteht darin, persönliche Daten nutzen 

zu können und gleichzeitig sicherzustellen, dass persönlich 

identifizierbare Informationen und individuelle 

Datenschutzpräferenzen geschützt werden. Auch die 

Installation der notwendigen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung 

von Datendiebstahl ist von entscheidender Bedeutung. Im 

Bildungswesen wird dies noch schwieriger im Kontext junger 

Lernender, die aus rechtlicher Sicht noch keine ausdrückliche 

Zustimmung zur Sammlung und Verwendung ihrer persönlichen 

Daten geben können. 

Tatsächlich hängt die Sicherheit des IoT von vier Dingen ab: 

◆ Sicherung von Sensoren und deren Betrieb. 

◆ Die Vertraulichkeit und Integrität von Daten bei der 

Übertragung. 

◆ Die Sicherung gespeicherter Daten. 

◆ Sicherung des Zugangs zu Informationen. 
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Die wichtigsten Punkte: 

◆ Ein Angriff kann überall und jederzeit erfolgen und sich 

überall ausbreiten - nicht nur auf bestimmte Ziele 

◆ Halten Sie die Endpunkte immer gepatcht (selbst nach dem 

WannaCry-Angriff haben es einige Unternehmen immer noch 

versäumt, Systeme zu patchen).  

◆ Führen Sie immer unterstützte Betriebssysteme und 

Anwendungen aus (viele Unternehmen verwenden immer noch 

nicht unterstützte Versionen von Windows XP und Server 

2003, um die geschäftskritischen Operationen 

auszuführen). 

◆ Etablieren und testen Sie Security Incident Response-

Verfahren, um auf einen Angriff zu reagieren. 

◆ Stellen Sie sicher, dass die MitarbeiterInnen 

ordnungsgemäß informiert und geschult sind, um 

verdächtige Aktivitäten zu erkennen. 

◆ Bedrohungsintelligenz und Verhaltensanalyse einsetzen: 

Der Einsatz von Antiviren-Software allein reicht nicht 

aus. 

◆ Richten Sie geeignete Pläne für Geschäftskontinuität und 

Notfallwiederherstellung ein und üben Sie sie 

regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie für ihren Zweck 

geeignet sind. 

◆ Der Wert der Bedrohungsintelligenz liegt darin, 

Organisationen dabei zu helfen, Maßnahmen im Verhältnis 

zur Bedrohung und einer Analyse des Gesamtrisikos zu 

priorisieren [5]. 

 

Rasche Veränderungen in den Informationstechnologien und 

moderne digitale Werkzeuge erhöhen die Komplexität bei der 

Bereitstellung digitaler Bildung. 
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Lernen mit digitaler Technologie 

Steigert die Effizienz und Produktivität der Lernenden, 

schärft die Fähigkeiten zum kritischen Denken, die die 

Grundlage für die Entwicklung des analytischen Denkens 

bilden. Studierende mit den Anforderungen der 

Hochschulbildung auszustatten und schon in jungen Jahren 

Karriere zu machen, ist zu einer der wichtigsten Aufgaben der 

Schulbildung geworden.  

Digitale Lernlösungen, die auf problembasiertem Lernen 

basieren, legen den Schwerpunkt auf Lernmethoden, die 

konstruktiv und kooperativ sind und die Aufmerksamkeit der 

Studierenden auf einen realitätsnahen Lernansatz lenken. 

Angesichts der anhaltenden Beschäftigungskrise in der Region 

"Naher Osten und Nordafrika" (MENA) beispielsweise ist es von 

entscheidender Bedeutung, dass junge Menschen, wenn sie keine 

Arbeit finden können, die Möglichkeit haben sollten, ihre 

eigenen Arbeitsplätze zu schaffen und im Idealfall sogar 

Arbeitsplätze für andere zu schaffen. Zu diesem Zweck müssen 

neuere Lern- und Bildungsmethoden in die Lehrpläne der Schulen 

aufgenommen werden, und zwar bereits in der Grundschule. 

Digitale Lernwerkzeuge und -technologien in Grund- und 

Sekundarschulen bereiten die Schülerinnen und Schüler auf die 

Hochschulbildung und moderne Karrieren vor, indem sie ihnen 

helfen, Fähigkeiten wie Problemlösung, Vertrautheit mit neuen 

Technologien und Selbstmotivation zu erwerben [6].  

Die digitale Technologie hat fast alle Aspekte des modernen 

Lebens verändert. Lassen Sie uns ihre Vorteile spezifizieren: 

◆ soziale Konnektivität; 

◆ Kommunikationsgeschwindigkeit; 

◆ vielseitiges Arbeiten; 

◆ Lernmöglichkeiten; 

◆ Automatisierung; 

◆ Informationsspeicherung; 

◆ Bearbeitung; 

◆ genaue Vervielfältigung; 

◆ Transport, GPS und Kartierung; 

◆ niedrige Kosten; 

◆ Unterhaltung, Nachrichten; 

◆ Kriegsführung; 

◆ Bank- und Finanzwesen; 

◆ kleinere Gerätegrößen. 

Die Untersuchung der Zukunft der digitalen Bildung im Kontext 

globaler Megatrends muss Hauptziele haben: 
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1. Es ist notwendig, die Bildung besser auf die laufenden 

Transformationen in wirtschaftlichen, sozialen, 

technologischen und anderen Bereichen vorzubereiten.  

Das Bildungswesen muss sich weiterentwickeln, damit es 

weiterhin seine Aufgabe erfüllen kann, den Einzelnen bei 

der Entwicklung einer Person, der Bürger und der 

Integration in die Gesellschaft zu unterstützen. Dies 

könnte eine Neugestaltung des formellen und informellen 

Umfelds und die Vermittlung der übrigen Bildungsinhalte 

erfordern. 

2. Es ist ein Schlüssel zum besseren Verständnis, wie die 

Bildung diese Trends beeinflussen kann. Durch die 

Vermittlung der Fertigkeiten und Kompetenzen, die für die 

Arbeit in der modernen Welt erforderlich sind, hat die 

Bildung das Potenzial, die Lebensergebnisse der am 

stärksten Benachteiligten zu beeinflussen. Sie ist ein 

wirksames Instrument zur Verringerung von Ungleichheit 

[7]. 

 

Zukünftige Trends in der digitalen Bildung 

Spielbasiertes Lernen. Gamifizierung erleichtert das Lernen 

und die Unterhaltung gleichzeitig, indem Spielmechanismen wie 

das Sammeln von Punkten, das Erhalten von Abzeichen, die 

Teilnahme an der Rangliste oder das Erhalten einer Trophäe 

genutzt werden. Dies fördert das Engagement der Lernenden, 

erhöht die Verbleibquote und verringert die Abbrecherquote. 

Bildungseinrichtungen aller Arten und Größen nutzen die 

Gamifizierung, um immaterielle Anreize zu schaffen, die 

erfolgreiche Lernergebnisse fördern. Insgesamt machen 

gamifizierte Lernkurse den Inhalt für jeden Lernenden 

attraktiver, steigern seine Motivation und vereinfachen den 

Lernprozess. Nicht zuletzt trägt das spielerische Lernen zu 

einer emotionalen und intensiven Lernerfahrung bei.  

Videobasiertes Lernen. Apps, Podcasts, Videos, interaktive 

Software, E-Books und interaktive elektronische Online-

Tafeln, YouTube-Kanäle. 

Künstliche Intelligenz (AI) erobert die Klassenzimmer. AI und 

andere Technologien der nächsten Generation werden 

Lernmaterial und Lernsoftware im Jahr 2020 und darüber hinaus 

beeinflussen. AI kann das Lernen potenziell integrativer und 

zugänglicher machen, da AI-fähige Lernsoftware sich nahtlos 

an die individuellen Fähigkeiten eines Schülers anpassen 

kann. Daher werden die Studierenden von Modulen profitieren, 

die ihnen helfen, auf die für sie am besten geeignete Weise 
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zu lernen. Laut einer kürzlich durchgeführten Studie wird die 

Anwendung der AI in Bildung und Lernen bis 2021 um fast 50 

Prozent zunehmen. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der 

AI von der Grundschule bis hin zu höheren 

Bildungseinrichtungen spürbar werden. 

Es gibt keine Anzeichen für eine systemweite Einführung von 

AI-basierten Anwendungen für das Lehren und Lernen oder das 

Systemmanagement, auch wenn die Bildungstechnologie-Industrie 

die Produktion von Neuentwicklungen noch nicht eingestellt 

hat. Ihr grundlegender Mangel besteht darin, dass sie, anstatt 

sich mit den bestehenden Problemen, mit denen Lehrer 

konfrontiert sind, auseinanderzusetzen, neue Wege der 

Organisation des Unterrichts fördern, die mit den 

traditionellen Mainstream-Praktiken kollidieren, oft ohne 

strenge Evaluierungen, die den behaupteten Nutzen der neuen 

Lösungen stützen. Es überrascht nicht, dass die Lehrer hören, 

was die Anbieter zu sagen haben, sich aber nicht unbedingt 

darauf einlassen. Vor diesem Hintergrund haben einige Länder 

bereits Richtlinien entworfen, die die Bemühungen der 

nationalen EdTech-Industrie zur Förderung der Innovation 

unterstützen, die Bemühungen und Modalitäten zur 

Qualifizierung und Befähigung der Nachfrage (Lehrer und 

Schulen) intensivieren und gleichzeitig ihre innovativen 

Praktiken unterstützen und schließlich untersuchen, wie die 

AI zu einem reichhaltigeren, besser evidenzbasierten Politik- 

und Planungsumfeld im Bildungswesen beitragen kann. 

Nicht nur Lehrkräfte müssen sich darauf vorbereiten, die neuen 

technologischen Möglichkeiten zu verstehen und zu erfassen, 

die sich im digitalen und KI-gestützten Unterricht 

entwickeln. Die Geschichte der Innovationen im Bildungswesen 

ist voll von leeren Versprechungen, die die Arbeitsweise der 

Lehrenden und die Kultur der Schulen nicht verstehen. Um neue 

Bildungsmöglichkeiten zu schaffen, müssen AI-EntwicklerInnen 

an einem neuen Dialog mit PädagogInnen, InhaltsgestalterInnen 

und fächerübergreifenden SpezialistInnen teilnehmen. [8]. 

Vertiefendes Lernen. In einer Welt ständiger Unterbrechungen 

und schwindender Aufmerksamkeitsspanne brauchen die 

Schülerinnen und Schüler etwas mehr von ihrem Lernumfeld: Sie 

müssen in die Tiefe gehen. Augmented Reality (AR), Virtual 

Reality (VR) und Mixed Reality (MR) unterstützen PädagogInnen 

dabei, ihren SchülerInnen hochgradig immersive 

Lernerfahrungen zu ermöglichen. AR erweitert vorhandenes 

Lernmaterial durch faszinierende Bilder und Grafiken. Das 

Kernziel besteht darin, eine wirklich immersive Lernerfahrung 

zu bieten, die die Lernenden begeistert und einbezieht 
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Zukünftige Entwicklungen im Bereich der Bildungstechnologie 

sind notwendig: 

◆ Authentische Lernerfahrungen, die Studierende mit 

realen Problemen und Arbeitsumgebungen verbinden. 

◆ Die Verbesserung der digitalen Kompetenz ist von 

entscheidender Bedeutung, um die Entwicklung 

technologischer Fähigkeiten zu fördern, die für den 

Erfolg in der Arbeitswelt und im bürgerlichen Leben von 

entscheidender Bedeutung sind. 

◆ Organisationsdesign von Unternehmen des 21. 

Jahrhunderts. Bildungseinrichtungen müssen flexible, 

teambasierte Strukturen annehmen, um innovativ zu sein 

und sich an die Bedürfnisse von Studierenden und 

ArbeitgeberInnen anzupassen. 

◆ Digitale Gerechtigkeit sollte dadurch entstehen, dass 

genügend Bandbreite und Internetgeschwindigkeit zur 

Verfügung gestellt werden, um Fernunterricht zu 

gewährleisten. 

◆ Wirtschaftlicher und politischer Druck, der den Zugang 

zur Bildung behindert, sollte verringert werden. Diese 

Hindernisse schränken z.B. die Bereitstellung von 

Stipendien, Möglichkeiten für ausländische Studierende 

oder die Durchführung von Forschungsarbeiten ein. 

◆ Überdenken der Rolle des/der AusbildnerIn, der/die als 

WegweiserIn und VermittlerIn fungieren soll, der/die 

sich auf die Studierenden konzentriert; Ausbildung zur 

Qualifikationsentwicklung von ArbeitnehmerInnen.. 

◆ Entwicklungen der künstlichen Intelligenz zur 

Verbesserung des Online-Lernens, der adaptiven 

Lernsoftware und der Forschungsprozesse sowie zur 

Entlastung der AusbilderInnen von mühsamer Arbeit. 

◆ Robotik - automatisierte Maschinen - als erleichterndes 

Werkzeug in Bildungsprozessen. 

Die Universitäten suchen nach Möglichkeiten, qualitativ 

hochwertige Dienstleistungen und mehr Lernmöglichkeiten zu 

geringeren Kosten anzubieten. Digitale Technologien werden 

die Art und Weise verändern, wie Bildung vermittelt und 

unterstützt wird, durch Anwendungen, die ein Echtzeit-

Feedback der Studierenden ermöglichen, durch die Art und 

Weise, wie auf Bildung in abgelegenen und regionalen Gebieten 

zugegriffen wird, und durch die Art und Weise, wie innerhalb 

der Hochschulbildung und verwandter Industriezweige Wert 

geschaffen wird, aber diese Technologien werden teuer in der 

Umsetzung sein. 
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Da sich der Raum auf das Lernen auswirkt, müssen die Räume 

die Pädagogik und die Technologie im Raum unterstützen, so 

dass die Lehrkräfte den SchülerInnen in Kleingruppen, im Peer-

to-Peer-Lernen, Echtzeit-Feedback und Unterstützung bieten 

können. Die Integration von Pädagogik, Technologie und Raum 

definiert neues aktives Lernen mit besonderem Augenmerk auf 

Mobilität, Flexibilität und die Nutzung mehrerer Geräte [9]. 

 

 

 

Schlussfolgerung 

Digitale Technologien erneuern kontinuierlich sowohl 

Geschäftsmodelle als auch Gesellschaften und sind integraler 

Bestandteil der innovationsgetriebenen Volkswirtschaften der 

Zukunft. Diese technologische Revolution wurde mit Hilfe des 

Internets und neuester digitaler Technologien wie AI, IoT, 

Big-Data, Cloud Computing, Blockchain usw. erreicht. Die 

Digitalisierung hat unsere alltäglichen Erfahrungen 

miteinbezogen, die ein breites Spektrum von Bereichen wie 

Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft, Regierungsführung, 

Steuern, Verkehr, Unterhaltung und Umwelt umfassen, unter 

anderem, unter anderem Technologie und Globalisierung 

verändern bereits den Arbeitsplatz. Bis 2022 wird die 

Nachfrage nach DatenanalytikerInnen und Wissenschaftlern, 

Software- und AnwendungsentwicklerInnen sowie E-Commerce- und 

Social-Media-SpezialistInnen sprunghaft ansteigen.  Es wird 

auch eine Nachfrage nach neuen, hoch spezialisierten Aufgaben 

für AI- und Machine-Learning-SpezialistInnen, große 

DatenspezialistInnen, ExpertInnen für 

Prozessautomatisierung, RobotikingenieurInnen und 

BlockkettenspezialistInnen geben. 
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Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) [1] 

beeinflussen den Alltag der Menschen auf vielfältige Weise, 

sei es am Arbeitsplatz, in einer Bildungseinrichtung, zu Hause 

oder unterwegs. Mobiltelefone, Tablets, Netbooks, Laptops und 

Computer sind nur einige der Geräte, die von einem großen 

Teil der Bevölkerung der Europäischen Union (EU) [2], 

insbesondere von jungen Menschen, häufig - oft täglich - 

benutzt werden.  

Die Nutzung von ICTs ist unter Kindern bereits in sehr jungem 

Alter weit verbreitet, wenn sie zu Hause, bei Freunden oder 

Verwandten und in der Schule auf die Technologie zugreifen; 

es ist sogar üblich geworden, kleine Kinder mit Mobiltelefonen 

und Tablets spielen zu sehen, noch bevor sie lesen und 

schreiben können. Aber die wunderbare Welt des Internets hat 

auch ihre Schattenseiten, und junge Menschen müssen über sie 

informiert und ausgerüstet werden, um Online-Bedrohungen zu 

erkennen und zu bekämpfen. Obwohl Eltern und Lehrer eine 

Schlüsselrolle bei der Gestaltung des Lernprozesses von 

Kindern spielen, sind JugendbetreuerInnen auch unentbehrliche 

Wegweiser in der Bildung und digitalen Erziehung junger 

Menschen, da sie eine reife Persönlichkeit zu sein scheinen, 

die weniger autoritär sind als ihre Eltern und LehrerInnen 

und oft näher an den digitalen Trends sind.  
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Dieses Kapitel wird sich auf das Online-Verhalten junger 

Menschen konzentrieren, einige Statistiken und aktuelle 

Trends in der Nutzung sozialer Medien durch Jugendliche 

betrachten, dann werden wir über den Datenschutz und die 

Online-Rechte sprechen, über die junge Menschen Bescheid 

wissen sollten; wie wir bereits erwähnt haben, gibt es viele 

Risiken im Internet, und wir werden einige davon (gefälschte 

Nachrichten, Hassreden, Cyberbullying) und die Möglichkeiten 

diskutieren, wie man sich darauf vorbereitet und nicht in die 

Fallen tappt; wir werden einen Teil des Kapitels dem digitalen 

Fußabdruck widmen, da es sich dabei um ein nicht sehr 

bekanntes Thema handelt, über das aber mehr diskutiert werden 

sollte, und schließlich werden wir uns mit der Rolle der 

JugendbetreuerInnen bei der Erziehung junger Menschen 

befassen. 

 

Das Online-Verhalten junger Menschen 

Es gibt eine wachsende Debatte darüber, wie sich das Wesen 

der Staatsbürgerschaft aufgrund der Art und Weise, wie junge 

Bürger digitale Medien nutzen, verändert. Um dieses Thema zu 

vertiefen, mussten wir zunächst das Verhalten junger Menschen 

in den sozialen Medien analysieren: [3]  

◆ 92% der Jugendlichen gehen täglich online, 24% sagen, 

sie gehen "fast ständig" online.” 

◆ 76% der Jugendlichen nutzen soziale Medien (81% der 

älteren Jugendlichen, 68% der Jugendlichen im Alter von 

13 und 14 Jahren). 

◆ 77% der Eltern sagen, dass ihre Kinder von ihren Geräten 

abgelenkt werden und nicht aufpassen, wenn sie zusammen 

sind. 

◆ 59% der Eltern geben an, dass sie das Gefühl haben, dass 

ihr Kind süchtig nach seinem Mobilgerät ist. 

◆ 50% der Jugendlichen geben an, dass sie sich von ihrem 

Mobilgerät abhängig fühlen. 

 

Die 5 beliebtesten Apps für junge Leute sind: 

◆ WhatsApp 

◆ Snapchat 

◆ YouTube 

◆ Instagram 

◆ Twitter 
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Facebook wird in letzter Zeit mit Elternkontrolle in 

Verbindung gebracht und da immer mehr Erwachsene um sie herum 

auf Facebook sind, neigen Jugendliche dazu, sich davon zu 

lösen. [4] Die Online-Erfahrungen junger Menschen haben sich 

in den letzten zehn Jahren erheblich verändert, wobei YouTube 

immer beliebter wurde und nationale Social-Networking-Sites 

Instagram und anderen prominenten Anwendungen Platz gemacht 

haben. Das Anschauen von Videos, das Hören von Musik, die 

Kommunikation mit Freunden und Familie, der Besuch einer 

Social-Networking-Site und das Spielen von Online-Spielen 

stehen ganz oben auf der Liste der Aktivitäten, die Kinder 

täglich ausführen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Ländern sind jedoch beträchtlich. Beispielsweise liegen die 

täglichen Videoaufrufe zwischen 43% der 9- bis 16-Jährigen in 

der Slowakei und 82% in Litauen. [5] 

 

Das Mindestalter für die Anmeldung bei Facebook, Instagram, 

Snapchat, Twitter und YouTube beträgt 13 Jahre. Der Grund 

dafür ist, dass sich die sozialen und emotionalen Fähigkeiten 

eines Kindes noch in der Entwicklung befinden, was es 

erschweren kann, Herausforderungen zu erkennen und zu 

bewältigen, die auf einer für Erwachsene und Jugendliche 

konzipierten Plattform auftreten. [6] Als die heutigen 

Digital Natives erleben junge Menschen ihr soziales, 

kulturelles und politisches Leben in erster Linie online. 

Eurostat berichtet, dass 91% der jungen Europäer das Internet 

täglich nutzen, [7] während einer von drei Internetnutzern 

jünger als 18 Jahre alt ist. [8] 
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Datenschutz 

JugendbetreuerInnen sollten über mehrere Aspekte im 

Zusammenhang mit dem Einsatz von sozialen Medien und ICT-

Tools sehr gut informiert sein; einer dieser Aspekte ist der 

Datenschutz. 

Persönliche Daten, die in öffentlichen Mitteilungen auf 

Social-Media-Plattformen ausgetauscht werden, sind nicht 

Eigentum der Marke oder der Agenturen, die im Namen von Marken 

handeln; sie sind Eigentum der Person, die Social-Media-

Plattformen nutzt. Die Social-Media-Plattformen haben ihre 

eigenen Datenschutzhinweise und Richtlinien, zu deren 

Einhaltung sich die Nutzer von Social-Media-Plattformen und 

Werbetreibenden verpflichten. [9] Datenschutz zu verstehen, 

kann etwas schwierig sein, besonders für junge Leute, die im 

Allgemeinen denken, dass online sein bedeutet, privat zu sein. 

Nun, genauso ist es aber nicht. Nehmen wir zum Beispiel den 

Fall von Facebook: Ihre Fotos, Ihre Vorlieben, Ihre Online-
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Aktivitäten während Sie auf Facebook sind (und während Sie im 

Internet surfen im Allgemeinen), die Seiten, die Sie besuchen, 

die Einkäufe, die Sie online tätigen, Ihre Kontaktliste, sogar 

Ihr Standort - all dies wird irgendwo auf den Servern von 

Facebook gespeichert und für einen Hauptzweck verwendet - um 

dem Netzwerk bessere Daten für Werbezwecke zur Verfügung zu 

stellen. [10]  

Die EU und ihre Datenschutz-Grundverordnung [11] (DSGVO) ist 

der Schritt in die richtige Richtung, wenn es um den Schutz 

der persönlichen Privatsphäre geht. Seit dem 25. Mai 2018 

"muss jedes Unternehmen, das mit Bürgern aus EU-

Mitgliedsländern Geschäfte macht, die Behörden innerhalb von 

72 Stunden nach Entdeckung des Vorfalls über eine 

Datenverletzung informieren oder mit hohen Geldstrafen 

rechnen". Die Vorschrift gilt für jedes Unternehmen mit Sitz 

innerhalb oder außerhalb der EU, das Produkte oder 

Dienstleistungen für Bürger von EU-Mitgliedsstaaten anbietet 

und persönliche Daten von EU-Bürgern sammelt, verarbeitet und 

speichert. 

 

Sie können auch bewusst ein positives Online-Image aufbauen. 

Finden Sie heraus, wie die Leute Sie jetzt und in Zukunft 

sehen sollen, und gestalten Sie Ihr Online-Profil so, dass es 

dies widerspiegelt. Veröffentlichen Sie Fotos und Blogs, die 

Sie in einem guten Licht darstellen und Ihre Werte, 

Fähigkeiten, Talente, Interessen, Hobbys und Erfahrungen 

veranschaulichen. Unsere Internet-Aktivitäten sind eine Wolke 

von Daten, die auf Servern verstreut sind, die sich unserer 

Kontrolle entziehen. Unsere digitalen Profile werden 

regelmäßig ohne unsere Erlaubnis gekauft und verkauft. [12] 
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Online Risiken 

Die Vorteile des Internets überwiegen bei weitem die 

Nachteile. Es gibt eine Reihe von Risiken, denen junge 

Menschen online ausgesetzt sein können, die nicht ignoriert 

werden können. Manchmal können junge Menschen unangemessene, 

beleidigende oder illegale Inhalte online sehen, auch wenn 

sie diese nicht gesucht haben. Es kann während eines Spiels 

auftauchen, jemand könnte ihnen einen Link schicken, eine 

einfache Videosuche kann explizite Bilder zeigen oder ein 

falsch geschriebenes Wort könnte unerwartete Inhalte liefern. 

Risiken wie Cyberbullying, Belästigung, Exposition gegenüber 

schädlichen Inhalten und Online-Grooming können Kinder als 

anfällige Opfer bis hin zur Verursachung ernsthaften Schadens 

positionieren. 

 

Die Frage, die den 9- bis 16-Jährigen gestellt wurde, lautete: 

Ist im VERGANGENEN JAHR JEMALS etwas online passiert, das Sie 

in irgendeiner Weise gestört oder verärgert hat (z.B.: Sie 

haben sich verärgert, unbehaglich oder verängstigt gefühlt 

oder Sie hätten es nicht sehen sollen)? Der Anteil der 

Jugendlichen, die "ja" sagten, variierte von Land zu Land und 

reichte von 7% (Slowakei) bis 45% (Malta). In den meisten 

Ländern ist der Anteil der Jugendlichen, die "ja" sagten, 

weil sie sich durch etwas im Internet gestört oder verärgert 

fühlten, geringer als der Anteil in den einzelnen Ländern, 

der über die häufigeren Risiken berichtete, wie z.B. Sexting 

oder das Treffen neuer Leute im Internet. Dies deutet darauf 
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hin, dass nicht jedes Risiko zu einem selbstberichteten 

Schaden für einen Jugendlichen führt.  Der Anteil der 

Jugendlichen, die über eine solche negative Online-Erfahrung 

berichten, steigt mit zunehmendem Alter, obwohl es in den 

meisten Ländern nur wenige oder keine geschlechtsspezifischen 

Unterschiede gibt. 

 

Hate Speech Survey in Europe (HaSpe) [13], Teil einer 

europäischen Forschungsarbeit, die darauf abzielt, die 

Wahrnehmung von Jugendlichen in Bezug auf Hassreden unter 

besonderer Berücksichtigung von Hassreden im Internet zu 

ermitteln und festzustellen, wie sie ihre Rolle in dieser 

Hinsicht wahrnehmen, zeigt, dass 32,6 % der Befragten sich 

durch Online-Inhalte beleidigt, diskriminiert oder 

schikaniert fühlten und dass 76,1 % an Hassreden im Internet 

teilnahmen oder diese initiierten. 

Die COE-Empfehlung 97 definiert Hassreden als alle 

Ausdrucksformen, die Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit oder 

andere Formen des auf Intoleranz beruhenden Hasses 

verbreiten, anstacheln, fördern oder rechtfertigen.  
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Was das Cybermobbing betrifft, gibt es keine europäische 

Einigung über die Definition. Die EU-Institutionen 

beschreiben es als "wiederholte verbale oder psychologische 

Belästigung, die von einer Einzelperson oder einer Gruppe 

gegen andere ausgeübt wird". Die Kommission definiert es in 

verschiedenen Aspekten anders als Mobbing von Angesicht zu 

Angesicht, so z.B. in der Anonymität, der Fähigkeit, ein 

breiteres Publikum zu erreichen, dem mangelnden 

Verantwortungsbewusstsein der Täter und dem Widerwillen der 

Opfer, Vorfälle zu melden. Sie fordert dringende Reaktionen 

der relevanten öffentlichen und privaten Akteure. [14] 

 

Laut einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2018 ist 

stattdessen "Hassreden die Art von illegalen Inhalten, die 

von den Befragten in 10 Ländern (insbesondere Malta, 

Tschechische Republik, Bulgarien und Polen) am häufigsten 

genannt wird. Während Estland, Italien und Litauen die 

einzigen Länder sind, in denen weniger als jeder Fünfte 

angibt, online auf Hassreden gestoßen zu sein". Bei der 

Umfrage wurde der Begriff "Hassreden" nicht definiert, so 

dass er von den Befragten frei interpretiert werden konnte. 

[15] 

Eurostat zeigt in dem Dokument "Jung sein in Europa heute - 

digitale Welt" Bedenken über das Verhalten von Kindern und 

Jugendlichen auf. Dem Bericht zufolge "können sie potenziell 

schädlichen Inhalten ausgesetzt sein, die zu Abhängigkeit, 

Angst oder Aggression führen können". [16] 

 

Digitaler Fußabdruck/ Cyberschatten/ Digitaler Schatten 

Laut dem Pew Research Centre werden sich die Internetnutzer 

ihres digitalen Fußabdrucks immer bewusster; 47% haben online 

nach Informationen über sich selbst gesucht, vor fünf Jahren 

waren es nur 22%. [17] 

"Es ist zu schwierig, genaue Statistiken über die Menge der 

von den Menschen hinterlassenen Daten zu geben, aber jedes Mal, 

wenn wir eine Online-Aktion durchführen, wird bestätigt, dass 

wir zu unserem digitalen Fußabdruck beitragen. Unser digitaler 

Fußabdruck ist öffentlicher, als wir es uns je vorstellen 

könnten". – Rob Livingstone, IT Consultant 

Ein digitaler Fußabdruck ist eine Spur von Daten, die Sie bei 

der Nutzung des Internets erstellen. [18] 
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Ein "aktiver digitaler Fußabdruck" enthält Daten, die Sie 

absichtlich online stellen. Je aktiver Sie online sind, desto 

größer ist Ihr digitaler Fußabdruck. Er reicht von der 

Installation von Cookies, dem Versenden von E-Mails und 

Informationen, die Sie bei Online-Diensten einreichen, bis 

hin zum Ausfüllen von Online-Formularen, dem Veröffentlichen 

von Blog-Einträgen, Inhalten und Eindrücken (Vorlieben und 

Kommentaren) in sozialen Mediennetzwerken. Selbst wenn Sie 

diese später löschen, gibt es keine Garantie dafür, dass dies 

für immer aus dem Internet entfernt werden. 

Ein "passiver digitaler Fußabdruck" ist eine Datenspur, die 

Sie unbeabsichtigt online hinterlassen. Ihr digitaler Ruf 

steht in direktem Zusammenhang mit dem digitalen Fußabdruck, 

den Sie hinterlassen. Die Auswirkungen von beiden sind enorm, 

denn ein positiver digitaler Ruf kann einem sehr helfen, und 

auch ein negativer wird dazu führen, dass man in vielen Dingen 

ausfällt. In der Cyberwelt wird alles, was wir tun, die Orte, 

die wir besuchen, und die Online-Inhalte, die wir lesen und 

schreiben, in irgendeiner Weise gespeichert und kann 

zurückverfolgt werden, um die Aktivitäten des Einzelnen zu 

finden. Einige Dinge, die Sie beachten sollten: 

◆ Es ist schwer, einen guten digitalen Fußabdruck zu 

behalten, da alles, was man online macht, niemals 

gelöscht wird. Alles, was Sie tun, wird in einem 

abgelegenen Bereich gespeichert, von dem Sie vielleicht 

nie etwas gewusst haben. 

◆ Wenn Sie eine Website besuchen, schaut die Website in 

der Regel nach, auf welchen Websites Sie vor und nachdem 

Sie sich ihre angesehen haben, waren. 

◆ Alles, was Sie bei Google suchen, kann nachgeschlagen 

werden. 

◆ Wenn jemand online etwas über Sie sagt, geht es in Ihren 

digitalen Fußabdruck ein. 

◆ Negative Kommentare, Rezensionen, unorthodoxe Bilder 

und vieles mehr können eine Spur in unserem Ruf 

hinterlassen, egal wie lange es her ist, dass es 

gepostet, gesagt usw. wurde. 

Es ist eine gute Idee, einen positiven digitalen Fußabdruck 

zu haben. Diese Informationen sind Ihre digitale Identität, 

und sie könnten auftauchen, wenn jemand online nach Ihrem 

Namen sucht. Ihre Online-Identität kann verschiedene Aspekte 

Ihres Lebens beeinflussen. Zum Beispiel könnten Arbeitgeber, 

Schulen, Hochschulen und Strafverfolgungsbehörden Ihren 

digitalen Fußabdruck als Grundlage für die Charakterbewertung 

verwenden. [19] 
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Wie hinterlassen wir digitale Fußabdrücke? [20] 

◆ Websites und Online-Shopping (Einzelhändler und 

Produktbewertungsseiten hinterlassen oft Cookies auf 

Ihrem System, die Ihre Bewegungen von Website zu Website 

verfolgen können und gezielte Werbung ermöglichen) 

◆ Soziale Medien 

◆ Mobiltelefone, Tablets oder Laptops (Einige Websites 

stellen eine Liste verschiedener Geräte zusammen, die 

Sie zum Besuch dieser Sites verwendet haben. Dies kann 

zwar oft als Hilfe zur Sicherung Ihres Kontos verwendet 

werden, es ist jedoch wichtig, die gesammelten 

Informationen über Ihre Gewohnheiten zu verstehen). 

 

 

 

Die effektivsten Möglichkeiten zur Kontrolle Ihres aktiven 

digitalen Fußabdrucks:  

◆ Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

◆ Seien Sie vorsichtig mit den Informationen, die Sie 

online weitergeben, 

◆ Achten Sie auf die Besonderheiten der Plattformen, auf 

denen Sie die Informationen austauschen (ein Webforum, 

eine E-Mail, ein soziales Netzwerk), 

◆ Achten Sie darauf, mit wem Sie Informationen austauschen 

(verwenden Sie die Privatsphäre-Einstellungen, um Ihren 

Austausch mit der Öffentlichkeit, Freunden und Familie, 

einer Einzelperson einzustellen), 
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◆ Seien Sie besonders darauf bedacht, persönliche 

Informationen öffentlich weiterzugeben, [21] 

◆ Googeln Sie Ihren Namen und sehen Sie sich die ersten 

beiden Seiten der Ergebnisse an: Sind sie positiv oder 

negativ? Diese Informationen sind eigentlich Ihre 

digitale Identität. 

◆ Richten Sie einen Google Alert für Ihren Namen ein. 

 

JugendbetreuerInnen vs. junge Menschen im digitalen 

Zeitalter 

Der Europäischen Kommission zufolge spielen die digitale 

Kompetenz und die Fertigkeiten des 21. Jahrhunderts eine 

entscheidende Rolle als Teil der modernen Bürgerschaft und 

des modernen Lebens im Allgemeinen. Die Jugendarbeit sollte 

in der Lage sein, dies zu fördern. Daher brauchen 

JugendbetreuerInnen eine bewegliche Denkweise, die bereit 

ist, neue Dinge auszuprobieren und sowohl aus Erfolgen als 

auch aus Misserfolgen zu lernen, und sie müssen dabei 

unterstützt werden. Wie wir bereits gesehen haben, bedeutet 

digitale Jugendarbeit die proaktive Nutzung oder 

Auseinandersetzung mit digitalen Medien und Technologien in 

der Jugendarbeit. 

JugendbetreuerInnen stehen manchmal unter großem Druck, sich 

an die sich verändernde Natur der digitalen Medien anzupassen 

und ihre Fähigkeiten ständig zu aktualisieren, um sich auf 

ihre Zielgruppe beziehen zu können. Um also alle Potenziale 

der digitalen Bildung und der ICT-Tools voll auszuschöpfen, 

um die Vermittlung von Grundfertigkeiten für ihre Zielgruppen 

zu ermöglichen, teilten sich die TeilnehmerInnen verschiedene 

Tools, die für ihre Arbeit nützlich sind. 

JugendbetreuerInnen und LehrerInnen können eine sehr wichtige 

Rolle in der Ausbildung junger Menschen spielen; im Jahr 2019 

war GEYC an einem europaweiten Projekt namens Young Digital 

Leaders beteiligt, das darauf abzielte, junge Menschen in 

ganz Europa durch digitale Staatsbürgerschaft, kritisches 

Denken und Medienkompetenz zu befähigen. Durch eine 

Kombination von Schul-Workshops, Ausbildung von LehrerInnen, 

die in ihren Schulen Workshops organisieren, sind wir zu 

mehreren Schlussfolgerungen gekommen: [22] 

◆ Das Wissen der SchülerInnen darüber, wie man Hassreden 

kennzeichnen kann, stieg um 68%, und ihr Wissen darüber, 

wie sie online ihre Zustimmung geben und erhalten 

können, nahm vergleichbar zu; 
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◆ Das Wissen der SchülerInnen darüber, wie sie online ihre 

Einwilligung geben und erhalten können, stieg um 56%; 

◆ 77% der Jugendlichen meinten, dass sie sich online 

anders verhalten würden, wenn sie durch die Workshop-

Sitzungen gelernt hätten, online positiver zu sein; 

◆ Eine 18%ige Zunahme des Gefühls der SchülerInnen, dass 

sie auf ihre Sprache achten würden, um nicht verletzend 

zu sein, wenn sie online mit anderen uneins sind; 

◆ Eine 12%ige Zunahme der Bereitschaft der SchülerInnen, 

online zuzuhören und die Meinungen anderer zu verstehen; 

◆ Eine 27%ige Zunahme des Selbstvertrauens der 

LehrerInnen, welche praktischen Schritte sie 

unternehmen können, um den SchülerInnenn zu helfen, das 

Internet positiver zu nutzen. 

 

Niemand hatte uns erklärt, warum es so wichtig ist, im Online-

Umfeld Verantwortung zu übernehmen... Ich habe verstanden, dass 

wir aufhören müssen, alles zu glauben, was wir online sehen, 

und dass wir besser informiert sein müssen, auch wenn wir jung 

sind. (YDL StudentIn, Rumänien) 

 

Junge Menschen brauchen technisches Fachwissen, aber auch 

Inspiration, um pluralistische und respektvolle digitale 

Gemeinschaften zu schaffen. Um dies zu erreichen, müssen 

JugendbetreuerInnen nicht nur erklären, wie Informations- und 

Kommunikationstechnologien funktionieren (oft als "digitale 

Kompetenz" bezeichnet), sondern jungen Menschen auch zeigen, 

wie positives, proaktives Verhalten in der realen Welt online 

widergespiegelt werden kann. Wenn wir einen breiten Konsens 

über die Notwendigkeit "digitaler Fähigkeiten" erreicht haben 

(alles von der Kodierung und Internetsuche bis hin zu gängiger 

Software wie Excel), müssen wir uns nun der "digitalen 

Bürgerschaft" zuwenden und die Auswirkungen von Online-

Plattformen auf das bürgerliche Leben untersuchen. [23] 

Es kann für Sie als JugendbetreuerIn schwierig sein, mit 

jungen Menschen über das Thema soziale Medien in Kontakt zu 

treten. Oft haben Sie vielleicht das Gefühl, dass junge 

Menschen "alles wissen", wenn es um ihre Online-Präsenz geht, 

aber das ist bei weitem nicht die Wahrheit. Sie müssen 

angeleitet werden, online die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, gefälschte Nachrichten zu erkennen, auf Hassreden 

und Cyberbullying richtig zu reagieren. Den Jugendlichen 

Anerkennung dafür zu zollen, dass sie technisch versiert sind, 

sie jedoch dabei zu unterstützen, ihr Bewusstsein für die 
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Herausforderungen zu schärfen, denen sie bei ihrer Präsenz in 

der digitalen Welt begegnen könnten, ist definitiv keine 

leichte Sache. Ein nicht-formaler Bildungsansatz könnte 

hilfreich sein, der auf Learning by doing, Beobachtung und 

Nachbesprechung basiert, da er die Jugendlichen in die Lage 

versetzen würde, sich ihre Online-Identität zu eigen zu 

machen, ihr Selbstvertrauen im Umgang mit den Risiken und 

Bedrohungen zu stärken und ihre digitalen Interaktionen 

positiv zu entwickeln. Hier sind ein paar Dinge, die Sie tun 

können: 

◆ Förderung des kritischen Denkens und gewaltfreier 

Kommunikationsfähigkeiten; 

◆ Seien Sie ehrlich: Erklären Sie ihnen die Risiken und 

Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind; 

◆ Weisen Sie sie an, niemals persönliche Informationen 

online preiszugeben; 

◆ Vereinbaren Sie niemals ein persönliches Treffen mit 

jemandem, den sie online getroffen haben; 

◆ Stellen Sie niemals Bilder von sich selbst ins Internet 

oder senden Sie Fotos elektronisch; 

◆ Antworten Sie niemals auf Nachrichten, die suggestiv, 

obszön oder belästigend sind; 

◆ Seien Sie sich der "Blockieren"- und "Melden"-Optionen 

in sozialen Netzwerken und anderer Unterstützung 

bewusst, die sie in Bezug auf anstößige/unangemessene 

Inhalte erhalten können; 

◆ Unterstützen Sie sie bei der Erstellung von 

Gegenerzählungen; 

◆ Erinnern Sie sie daran, dass das, was sie online posten, 

gegen sie verwendet werden kann und dass nichts jemals 

gelöscht wird, wenn es einmal gepostet wurde; 

◆ Vergewissern Sie sich, dass sie verstehen, wofür die 

Privatsphäre-Einstellungen dienen, und verwenden Sie 

sie; 

◆ Bringen Sie ihnen bei, sichere Passwörter zu erstellen 

und sie mit niemandem zu teilen; 

◆ Versichern Sie ihnen erneut, dass Sie, ihre Eltern 

und/oder LehrerInnen sie unterstützen können, wenn sie 

sich durch eine Online-Aktion besorgt, beleidigt, 

ängstlich oder verärgert fühlen. 

Anstatt ein Technikexperte zu sein, sollte eine digitale 

Jugendbetreuerin oder ein digitaler Jugendbetreuer über die 

Kompetenzen verfügen, Jugendliche durch ihre Online-

Navigation zu führen, sie beim Aufbau ihrer digitalen 

Identität zu unterstützen, ihr kritisches Denken und ihre 

innovativen Ansätze zu fördern und sie in die Lage zu 
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versetzen, ihre Beziehungen online sicher zu managen, indem 

sie oder er sich der möglichen Risiken und Bedrohungen sowie 

der verschiedenen Lösungen zu deren Bewältigung bewusst wird. 

Nicht zuletzt ist ein entscheidender Aspekt, dass wir als 

JugendbetreuerInnen, als Menschen, die nicht mit einem Gerät 

in der Hand geboren wurden, uns der Tatsache bewusst sein 

sollten, dass wir auch von jungen Menschen viel zu lernen 

haben. "Bitten Sie stattdessen Ihre Jugendlichen, Ihnen 

beizubringen, wie Sie verschiedene Social-Media-Plattformen 

nutzen können. Wenn Kinder das Gefühl haben, dass sie die 

Experten sind, lassen sie viele ihrer Barrieren fallen." [24] 
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Heutzutage bringen Internet und Technologie eine Sprache der 

Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses mit sich. 

Richtig eingesetzt, kann die digitale Jugendarbeit viel zur 

nicht-formalen Bildung von Jugendlichen beitragen. Der Disput 

über die kulturschaffende Rolle der Technologie bringt ein 

unterschiedliches Verständnis dafür mit sich, wofür das 

Internet da ist, aber es besteht kein Zweifel, dass die 

Technologien eine wichtige Rolle in unserer digitalen Kultur 

spielen können, was sich auf die breite Zugänglichkeit, 

Interaktivität und Konnektivität bezieht, die das heutige 

Internet kennzeichnen. Darüber hinaus kann jedes digitale 

Werkzeug, da es ein Werkzeug ist, für eine Reihe von möglichen 

Anwendungen in einer Reihe von möglichen Kontexten genutzt 

werden, und JugendbetreuerInnen können dank ihrer Kreativität 

junge Menschen erreichen und anziehen, die als entscheidende 

AkteurInnen bei der Verhinderung verschiedener Formen der 

sozialen Ausgrenzung fungieren.  

Im folgenden Kapitel werden wir entdecken, wie 

JugendbetreuerInnen, die ihre Kräfte bündeln, Aktivitäten und 

Inhalte für junge Menschen schaffen können, die sie dazu 

inspirieren können, etwas Neues zu erforschen und zu lernen 

sowie sich in soziale Aktionen und Bildung einzubringen.  

 

 

 

GAMING UND SOZIALE TOOLS 
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Verstehen von Gaming und sozialen Tools 

Um die Beziehung zwischen Spielen und sozialen Tools zu 

verstehen, sowie die Auswirkungen zu sehen, die sie auf die 

Jugendarbeit und die nicht-formale Bildung haben könnten, ist 

es wichtig zu verstehen, was beide Konzepte bedeuten. 

 

Gaming 

Gaming ist größer denn je und mit dem Aufkommen des Mobile 

Gaming bezieht die Spieleindustrie immer mehr Menschen ein, 

die Spiele spielen, als je zuvor. Darüber hinaus hat der 

Aufstieg des Mobile Gaming zu einer Diversifizierung des 

Publikums geführt und die Spiele einer größeren Vielfalt von 

Menschen zugänglich gemacht. Viele Spiele beinhalten 

Rollenspiele und Simulationen, ähnlich denen, die in der 

Jugendarbeit und Entwicklungserziehung verwendet werden. In 

der Erziehung und Ausbildung (spielbasiertes Lernen) und bei 

der Behandlung sozialer Fragen (Games for Change) wurde 

beträchtliche Arbeit geleistet. [1] 

Laut Technopedia bezieht sich [2] Gaming auf das Spielen 

elektronischer Spiele, sei es über Konsolen, Computer, 

Mobiltelefone oder ein anderes Medium insgesamt. Gaming ist 

ein nuancierter Begriff, der auf regelmäßiges Spielen, 

möglicherweise als Hobby, schließen lässt. Obwohl 

traditionell eine einsame Form der Entspannung, haben Online-

Mehrspieler-Videospiele das Spielen auch zu einer beliebten 

Gruppenaktivität gemacht. Eine Person, die sich für das 

Spielen interessiert, wird oft als GamerIn oder SpielerIn 

bezeichnet.  

Der Begriff "Videospiel" reicht von einfachen Solitär-Spielen 

bis hin zu massiven Multiplayer Online Games (MMOGs) mit 

ganzen virtuellen Universen, bei denen die NutzerInnen mit 

anderen SpielerInnen interagieren und bei denen es um 

Transaktionen - in der Regel Punkte oder Spielverbesserungen, 

manchmal aber auch um echtes Geld - geht.  
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Videospiele werden auf Computern und Laptops, Handheld-

Geräten, Spielkonsolen - und immer häufiger auch auf Telefonen 

und Tablets - gespielt. Einige Spiele werden auf Geräten 

gekauft und installiert, andere werden aus dem Internet 

heruntergeladen und einige werden ausschließlich online 

gespielt. [3] 

Es gibt verschiedene Spielgenres wie Action und Adventure 

(Spiele, in denen der/die SpielerIn Umgebungen durchquert und 

erkundet, oft mit Kampf- und Rätsellösungen), Sport (Spiele, 

die die Strategie und Physik des Profisports in der realen 

Welt simulieren) oder Simulation (eine riesige Kategorie von 

Spielen, die im Allgemeinen darauf ausgelegt sind, 

Aktivitäten in der realen Welt wie Landwirtschaft, Luftfahrt, 

Innenarchitektur, Stadtplanung zu simulieren). Für die Arten 

von Spielen, die in der Bildungsumgebung verwendet werden, 

haben die Forscher zwei Kategorien unterschieden: Videospiele 

(für reine Unterhaltungszwecke entwickelt) und Serious Games 

(entwickelt, um den Lernenden bestimmte Fähigkeiten oder 

Inhalte zu vermitteln oder ihnen beim Üben zu helfen). 

 

Es gibt viel mehr Genres, die sich ständig verändern und sich 

unterscheiden, auf welcher Plattform sie gespielt werden und 
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viele populäre Spiele enthalten Ideen und Mechanismen aus 

mehreren verschiedenen Genres gleichzeitig. Zum Beispiel gibt 

es bestimmte Rollenspiele, bei denen sich die Spieler 

typischerweise auf Quests oder Missionen in einer virtuellen 

Welt begeben und dort auf Rätsel, Hindernisse und Gegner 

treffen, die es zu überwinden gilt. Diese Spiele haben die 

zusätzliche Dimension, dass die SpielerInnen aus einem Menü 

von Eigenschaften eine Online-Persona für sich selbst 

konstruieren und sich oft einem Clan oder einem Stamm 

anschließen, mit dem sie zusammenarbeiten. 

Der zweite bedeutende technologische Fortschritt in der 

Hardware der Spielindustrie waren die technischen 

Möglichkeiten und die Verbreitung von tragbaren mobilen 

Geräten. Dies hat das Entstehen interaktiver Spiele in 

Echtzeit erleichtert, die mit den Standorten der SpielerInnen 

und den Profilen der sozialen Medien verknüpft sind. Spiele 

wie Farmville und Candy Crush, die beide reale Arbeitsaufgaben 

und -leistungen imitieren und die Zusammenarbeit und 

Interaktion mit Freunden in das Gameplay integrieren. Diese 

Fähigkeit, mit Freunden aus der realen Welt auf so zwanglose 

und zugängliche Weise zu spielen und ihnen zu helfen, kann 

die sozialen Beziehungen der SpielerInnen aufbauen. 

Wenn es um den Unterricht geht, nutzt das moderne 

Bildungssystem auch die Technologie, um Bildung zu 

vermitteln. Darüber hinaus hat der zunehmende Einsatz von 

digitalen Spielen und angewandten Wissenschaften in 

Lernumgebungen sowohl die Lehre der Lehrenden als auch das 

Lernen der Studierenden beeinflusst, da spielbasiertes Lernen 

erfolgreich zur Verbesserung sowohl des Lernens als auch des 

Lehrens eingesetzt werden könnte. 
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Das Gleiche gilt für die nicht-formale Bildung und die neuen 

Möglichkeiten, die Technologie und spielbasiertes Lernen den 

JugendbetreuerInnen und PädagogInnen bieten. Durch das 

Spielen können sie eine Dynamik schaffen, die Jugendlichen 

helfen kann, Fähigkeiten und emotionale Bindung zu 

verschiedenen Themen zu entwickeln und sie dazu zu bringen, 

zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren und in Teams zu 

arbeiten. Es ermöglicht jungen Menschen auch, neue Methoden 

zu entdecken, um interaktiv auf die Erreichung von Zielen und 

Vorgaben hinzuarbeiten. Darüber hinaus sind Videospiele wie 

jede andere kulturelle Ressource grundlegende Werkzeuge des 

sozialen und kulturellen Lernens, Werkzeuge für die 

Sozialisierung, die den Spielern soziale Kompetenzen und 

Fähigkeiten vermitteln. Daher muss die Jugendarbeit das 

Spielen als ein wirksames pädagogisches Werkzeug einbeziehen, 

das ihre Bildungsprojekte bereichern kann und auch 

Videospiele als Werkzeug in Betracht ziehen, das es ihnen 

ermöglicht, verschiedene Aktivitäten wie Spielturniere, 

Herstellerkultur, Gruppenbildungsaktivitäten oder digitales 

Geschichtenerzählen zu entwickeln. Mehr über diese Beispiele 

werden wir im zweiten Teil unseres Kapitels sehen. 

 

Soziale Tools 

Um den folgenden Teil besser zu verstehen, wollen wir uns 

kurz ansehen, was soziale Medien, soziale Werkzeuge und 

insbesondere soziale Lernwerkzeuge sind.  

◆ Social Media bezieht sich auf Websites und Anwendungen, 

die es Menschen ermöglichen sollen, Inhalte schnell, 

effizient und in Echtzeit auszutauschen. Viele Menschen 

definieren Social Media als Apps auf ihrem Smartphone oder 

Tablet, aber die Wahrheit ist, dass dieses 

Kommunikationswerkzeug mit dem Computer begann. Meistens 

rührt dieses Missverständnis daher, dass die meisten Nutzer 

sozialer Medien über Apps auf ihre Tools zugreifen. Soziale 

Medien können helfen das Gefühl der Verbundenheit des 

Einzelnen mit realen oder Online-Gemeinschaften zu 

verbessern und kann ein wirksames Marketinginstrument für 

Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, 

Interessenvertretungen, politische Parteien und 

Regierungen sein. Es gibt verschiedene Arten von sozialen 

Medien wie Blogs, soziale Netzwerke für Unternehmen und 

Betriebe, Foren, Social Gaming, Video-Sharing, 

gemeinschaftliche Projekte usw. [4] 

◆ Social Tools sind Werkzeuge, die soziale Medien nutzen, um 

Menschen in die Lage zu versetzen, sich durch 
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computervermittelte Kommunikation zu treffen, zu verbinden 

oder zusammenzuarbeiten und Online-Gemeinschaften zu 

bilden. Zum Beispiel sind Social-Analytics-Tools wertvoll 

für die quantitative Analyse von Social-Media-Kennzahlen, 

die oft auf eigenen Social-Media-Kanälen stattfinden. Sie 

ermöglichen es Unternehmen, Daten aus ihren Social-Media-

Kanälen zu sammeln, zum Beispiel die Anzahl der Fans und 

die Engagement-Rate. Auf der anderen Seite gibt es auch 

Social Listening-Tools, die Online-Konversationen aus 

Social-Media-Plattformen extrahieren und filtern. Sie 

können helfen, aus der Masse des Online-Geräusches Sinn 

und Gefühl abzuleiten. Es gibt viele andere soziale 

Werkzeuge, aber die, die wir Ihnen vorstellen möchten, sind 

die sozialen Lernwerkzeuge. 

◆ Soziale Lernmittel sind Werkzeuge für pädagogische und 

andrologische Zwecke, die soziale Software und/oder 

soziale Medien nutzen, um das Lernen durch Interaktionen 

zwischen Individuen und Systemen zu erleichtern. Die Idee 

der Einrichtung von "sozialen Lernwerkzeugen" besteht 

darin, die Bildung bequemer und verbreiteter zu machen. Es 

ermöglicht auch eine Interaktion zwischen BenutzerInnen 

und/oder der Software, die einen anderen Aspekt des Lernens 

mit sich bringen kann. [5] Soziale Lernwerkzeuge werden in 

Schulen zum Lehren und in Unternehmen zur Ausbildung 

eingesetzt. Innerhalb eines schulischen Umfelds kann der 

Einsatz von sozialen Lernwerkzeugen nicht nur den 

BenutzerInnen (SchülerInnen), sondern auch BetreuerInnen 

sowie AusbilderInnen betreffen. Es bringt eine andere 

Herangehensweise an die traditionelle Art des Lernens mit 

sich, die sich auf den Schüler/die Schülerin und den 

Betreuungskreis auswirkt. Auch Unternehmen setzen soziale 

Lernwerkzeuge ein. Sie setzen sie ein, um den 

Wissenstransfer innerhalb von Abteilungen und zwischen 

Teams zu verbessern. Unternehmen setzen eine Vielzahl 

dieser Instrumente ein, um ein soziales Lernumfeld zu 

schaffen. 

 

Darüber hinaus gibt es viele soziale Lernwerkzeuge, die 

ausschließlich zum Zweck der Bildung geschaffen wurden. Wenn 

wir von Bildung sprechen, beziehen wir uns auf formales, 

nicht-formales und virtuelles Lernen. Das Bildungssystem hat 

die Technologie als eine Möglichkeit angenommen, um 

SchülerInnen in der Schule und außerhalb des schulischen 

Umfelds zu erziehen, wo die Jugend gezeigt hat, dass sie gut 

mit solchen neuen Methoden arbeitet. Soziale Lernwerkzeuge 

wie Moodle, Khan Academy, TED-Ed und TeacherTube können alle 
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sowohl in der Schule als auch zu Hause durch die Nutzung des 

Internets verwendet werden. Die Khan Academy ist zum Beispiel 

ein perfektes Beispiel dafür, wie Jugendliche durch Video-

Tutorials leichter lernen und darüber hinaus können sie sich 

auch mit Quizzes oder selbstgesteuerten Trainingsübungen 

trainieren können. 

Darüber hinaus kann Skype als Telekommunikationswerkzeug 

JugendbetreuerInnen die Möglichkeit geben, mit Jugendlichen 

aus abgelegenen Gebieten in Kontakt zu treten oder es kann 

auch als Möglichkeit genutzt werden, Jugendliche, die wegen 

Krankheit zu Hause sind, in gemeinsame Diskussionen während 

eines Workshops einzubeziehen. Darüber hinaus kann auch 

YouTube in vielerlei Hinsicht ein großartiges soziales 

Lernwerkzeug in der Bildung sein: Videos zu verschiedenen 

Themen im Unterricht zeigen oder Jugendliche recherchieren 

lassen, wie etwas funktioniert, um Fragen zu beantworten, für 

Hausaufgaben oder sogar, um nach weiterem Wissen zu suchen. 

Es gibt viele Plattformen von YouTube, die zu anderen 

nützlichen sozialen Lernwerkzeugen für Bildungszwecke führen. 

TED Talks hat sein Konto auf YouTube eingerichtet, das Videos 

mit den besten Ideen von vertrauenswürdigen Stimmen bietet, 

die über verschiedene Themen diskutieren, Wissen oder Fakten 

und Meinungen teilen, Gedichte und gesprochene Worte 

austauschen. Für Bildungszwecke hat TED eine eigene Plattform 

namens TED-Ed geschaffen, bei der es sich im Wesentlichen um 

kurze TED Talks-Videos handelt, die zu Informations- oder 

Erkenntniszwecken über viele verschiedene Themen genutzt 

werden können. 
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Gaming und soziale Tools zur Unterstützung der Jugendarbeit 

Im aktuellen Klima der technologischen Innovation innerhalb 

der digitalen Spiele und der Jugendkultur gibt es ständig 

neue und sich entwickelnde Trends. In der Tat haben die neuen 

Generationen keine Möglichkeit, ihren Alltag mit der Welt vor 

dem Internet zu vergleichen. 

 

Daher muss sich die Jugendarbeit den heutigen 

Bildungsherausforderungen stellen und den Lernprozess durch 

den Einsatz von digitalem, spielbasiertem Lernen und 

Gamifizierung an die Bedürfnisse und Profile der Jugendlichen 

anpassen. Während digitales spielbasiertes Lernen ein 

Gleichgewicht zwischen Unterricht und pädagogischem Gameplay 

bietet, werden bei der Gamifizierung Elemente aus Spielen, 

wie z.B. Levels oder Punkte, genommen und dem Unterricht 

hinzugefügt. Die Hauptidee besteht darin, Lektionen, die 

vielleicht nicht so angenehm sind, für Jugendliche 

interessanter zu gestalten. Spiele und Gamifizierung können 

eingesetzt werden, um die Motivation des Einzelnen zu erhöhen, 

sich an Aktivitäten der Jugendarbeit zu beteiligen.  

 

 

Spielbasiertes Lernen kann JugendbetreuerInnen dabei 

unterstützen, die zunehmend technikbegeisterte Jugend von 

heute einzubeziehen. In der Tat kombinieren digitale 

Lernspiele die heutige Technologie und ermöglichen eine ganz 

neue Ebene der Interaktion, Zusammenarbeit und eine 

einzigartige Lernerfahrung. Darüber hinaus kann das digitale 

spielbasierte Lernen oder E-Learning Inhalte mit Video- und 

Computerspielen kombinieren, um Jugendliche erfolgreicher zu 
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erreichen und zu unterrichten. Spiele in der Jugendarbeit 

können auf vielfältige Weise eingesetzt werden, da sie ein 

gutes Mittel sind, um die TeilnehmerInnen beim Spielen bei 

der Entwicklung einer Vielzahl von Fähigkeiten zu 

unterstützen. Sie können auch eingesetzt werden, um ein 

besseres soziales und kulturelles Verständnis zwischen den 

Menschen zu fördern und Isolation abzubauen, sie können zur 

persönlichen Reflexion anregen und positive Gruppenarbeit 

fördern. Am wichtigsten ist jedoch, dass digitale Lernspiele 

die SpielerInnen befähigen sollten, die Grenzen des Lernens 

so weit wie möglich zu verschieben.  

JugendbetreuerInnen sowie PädagogInnen können Spiele und 

soziale Tools für verschiedene Zwecke wie Kursmanagement und 

Gruppenkommunikation, für Mind-Mapping und Brainstorming, für 

kreative Wiederholungen, für die Programmierung oder auch für 

die Bewertung des Fortschritts und den Zugang zum Lernen 

einsetzen. Sehen wir uns einige Beispiele an.  

 

Kahoot! 

Kahoot! [6] ist eine spielbasierte Lernplattform, die das 

Erstellen, Austauschen und Spielen von Lernspielen oder 

Quizfragen in wenigen Minuten erleichtert. Dank Kahoot! 

können JugendbetreuerInnen das Wissen der Jugendlichen zu 

verschiedenen Themen anhand einer Reihe von Multiple-Choice-

Fragen bewerten. Das Format und die Anzahl der Fragen ist den 

Schöpfern überlassen und es ist ihnen auch möglich, Bilder, 

Diagramme und Videos hinzuzufügen, die das Engagement der 

Jugendlichen verstärken können. Nach einem solchen Spiel 

können JugendbetreuerInnen die Jugendlichen auch dazu 

ermutigen, ihr eigenes Kahoot! zum gleichen oder zu einem 

anderen Thema zu erstellen und weiterzugeben. Kahoot! kann 

auch in Teams gespielt werden, wobei sich jedes Team ein 

Telefon, ein Tablet oder einen Laptop teilen kann. Die 

Teamatmosphäre von Kahoot! kann Jugendlichen helfen, ihre 

Fähigkeiten zur Zusammenarbeit, Teamarbeit, 

Führungsqualitäten und gute Kommunikation zu entwickeln und 

dabei Spaß zu haben.  
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Die Foto-Challenge und digitales Storytelling 

Das folgende Spiel ist auch für Jugendliche sehr interessant 

und einnehmend. Die Idee besteht darin, dass sie, in Teams 

aufgeteilt, mit ihren Mobiltelefonen Fotos machen müssen, die 

den Kriterien entsprechen, die von ihrem/ihrer 

TrainerIn/JugendarbeiterIn vor Beginn des Wettbewerbs für 

eine bestimmte Zeit vorgelegt wurden. Was die Kriterien 

anbelangt, liegt es bei den JugendbetreuerInnen. Einige 

Beispiele könnten sein: ein Gruppenfoto mit einem Tier, mit 

einer zufälligen Person auf der Straße, ein verrücktes Foto 

der ganzen Gruppe oder eine Art Tanzschritte auf dem 

öffentlichen Platz. Diese Aktivität ist perfekt für die 

Teamarbeit und Kreativität von Jugendliche sowie der gesunde 

Wettbewerb zwischen den Gruppen werden dazu führen, ihr Bestes 

zu geben - nicht nur gut genug zu sein. Die Jugendlichen 

werden mehr tun, als erforderlich ist und die Aktivität selbst 

wird den TeilnehmerInnen helfen, etwas zu tun, das außerhalb 

ihrer Komfortzone liegt.  

 

Um attraktiver und digitaler zu werden, werden die 

Jugendlichen aufgefordert, ihre Fotos und Videos mit Hilfe 

von digitalem Storytelling zu präsentieren. "Digital 

Storytelling" ist ein relativ neuer Begriff, der die neue 

Praxis von Alltagsmenschen beschreibt, die digitale Werkzeuge 

verwenden, um ihre "Geschichte" zu erzählen. Digitale 

Geschichten werden oft in fesselnden und emotional 
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ansprechenden Formaten präsentiert und können interaktiv 

sein. 

 

 

Wenn Jugendliche in der Lage sind, sich an den verschiedenen 

Schritten des Entwerfens, Gestaltens und Präsentierens ihrer 

eigenen digitalen Geschichten zu beteiligen, können sie 

verschiedene Lese- und Schreibfähigkeiten aufbauen, wie z.B. 

Schreibfähigkeiten bei der Entwicklung eines Drehbuchs oder 

Organisationsfähigkeiten, indem sie den Umfang der Aktivität 

innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens verwalten. Das 

Erlernen des Umgangs mit Technologie ist eine Fertigkeit, die 

durch das Erlernen des Umgangs mit einer Vielzahl von 

Werkzeugen, wie z.B. Digitalkameras und Multimedia-

Autorensoftware, und durch die Präsentation der Geschichte 

vor einem Publikum erworben werden kann. Daher wird ihnen die 

folgende Aktivität dabei helfen, ihre eigenen Materialien zu 

erstellen und durch digitale Medien müssen sie hinter jeder 

Szene "die Geschichte erzählen". 

 

Mindomo 

Mind Maps können in der nicht-formalen Bildung wirksam 

eingesetzt werden, entweder von Einzelpersonen oder von 

Teams, die an denselben Mind Maps arbeiten. Durch Mind Mapping 
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können JugendbetreuerInnen Jugendliche nicht nur anleiten, 

eine große Vielfalt von Konzepten zu beherrschen, sondern 

auch wesentliche Lern- und Denkfähigkeiten zu entwickeln: 

Generierung neuer Ideen, Synthese und Strukturierung von 

Informationen, Problemlösung, Entscheidungsfindung, 

Verwendung von Beweisen zur Untermauerung von Behauptungen, 

genaue Planung. Daher ist es eine gute Möglichkeit für 

JugendbetreuerInnen, Mind Maps mit Hilfe eines digitalen 

Werkzeugs wie Mindomo zu erstellen. 

Mindomo [7] ist ein webbasiertes Online-Mindmapping-Tool mit 

Funktionen, die nur in den fortschrittlichsten Mind-Mapping-

Anwendungen zu finden sind. Der Zugriff auf Mindomo kann so 

einfach sein wie das Öffnen eines modernen Webbrowsers, wenn 

Sie über eine Internetverbindung verfügen. Mindomo kann dazu 

verwendet werden, Brainstorming-Ergebnisse zu organisieren, 

um eine Mind Map mit Themen zu entwickeln und zu studieren, 

und es kann JugendbetreuerInnen helfen, Unterrichtspläne zu 

erstellen und Forschungsmaterialien zu sammeln.  

 

CodinGame 

Das Erlernen von Code oder zumindest ein grundlegendes 

Verständnis davon sollte von klein auf ein üblicher 

Bestandteil der Jugendbildung werden. In der Tat kann man 

argumentieren, dass Codierung und Codierkompetenz eine der 

wichtigsten Fähigkeiten sind, die heutige und künftige 

Generationen erlernen müssen. Folglich müssen 

JugendbetreueInnen Jugendliche auf interessante Weise, z.B. 

durch Spiele, einbinden, damit sie lernen, wie man codiert. 
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CodinGame [8] gehört zu den am weitesten entwickelten 

Plattformen und umfasst eine große Vielfalt an Aufgaben und 

Spielthemen sowie mehr als 25 Programmiersprachen, in denen 

Jugendliche ihre Lösungen schreiben können, darunter Java, 

JavaScript, PHP, Python, Ruby, C#, C++, C, Perl, Scala und 

andere. Die Plattform hat mehr als 1,5 Millionen Mitglieder, 

die neben Einzelaufgaben auch regelmäßige globale Wettbewerbe 

veranstalten. Aufgrund ihrer Popularität wird sie von vielen 

amerikanischen und internationalen Unternehmen als 

effizientes, kostensparendes Rekrutierungsinstrument genutzt 

- SpielerInnen mit den höchsten Punktzahlen haben große 

Chancen, echte Programmieraufträge in Unternehmen wie EA 

Games, Adobe, Nintendo, Bank of America, Warner Bros zu 

bekommen. 

Darüber hinaus ist eines der großartigen Dinge an CodinGame, 

dass Jugendliche mit FreundInnen oder KollegInnen spielen und 

auch an internationalen Codingwettbewerben teilnehmen können. 

Dank CodinGame können BenutzerInnen ihre Fähigkeiten ständig 

verbessern, indem sie die herausforderndsten Probleme der 

Welt lösen, neue Konzepte lernen und sich von den besten 

EntwicklerInnen inspirieren lassen. 

 

Cesim-Projekt 

Die Begriffe Geschäftssimulationen, Serious Games und 

Lernwerkzeuge werden von PädagogInnen und sogar von den 

EntwicklerInnen selbst manchmal synonym verwendet. 

Unternehmenssimulationen sind ein hervorragendes Instrument 

für PädagogInnen und JugendbetreuerInnen, um die 

Aufmerksamkeit ihrer Gruppen zu gewinnen und ihre 

geschäftlichen Fähigkeiten zu verbessern. Nehmen wir als 

Beispiel das Cesim-Projekt.  

Cesim Project [9] ist eine teambasierte, interaktive 

Projektmanagementsimulation. Sie ermöglicht es den 

TeilnehmerInnen, die Dynamik des Managements eines Projekts 

zu erleben, das Teil eines umfassenderen, 

projektübergreifenden Programms mit voneinander abhängigen 

Projekten ist. Es konzentriert sich auf Projektmanagement, 

Teamarbeit und Führung, effektive Zusammenarbeit und 

Kommunikation.  

Dank dieser interaktiven Projektmanagementsimulation können 

JugendbetreuerInnen Jugendliche in vier voneinander abhängige 

Projekte einbeziehen. Die Rolle jedes Teammitglieds besteht 

darin, ein Projekt zu leiten und das Ziel des Teams ist es, 
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ein Programm abzuschließen, das aus mehreren Projekten 

besteht. ProjektmanagerInnen, die für ihre jeweiligen 

Projekte verantwortlich sind, sind bestrebt, ihre Projekte 

mit der höchsten Qualität, den geringsten Kosten und pünktlich 

innerhalb der Budgetvorgaben abzuschließen. Jedes Projekt hat 

seine eigenen Aufgabenanforderungen, die mit den Fähigkeiten 

der Projektteammitglieder abgestimmt werden müssen. Die 

ProjektleiterInnen entscheiden über die Priorisierung von 

Projektaufgaben, den Einsatz von Überstunden, die 

Vorbereitung auf unerwartete Änderungen, die Auslagerung von 

Aufgaben und mögliche Änderungen in der Zusammensetzung des 

Projektteams. 

 

Das letztendliche Ziel für das Team ist es, das gesamte 

Programm zu absolvieren, und erfolgreiche Teams werden starke 

Kommunikationsfähigkeiten und eine geschickte Balance 

zwischen individuellen und Teamzielen demonstrieren. 

Die erwarteten Ergebnisse eines solchen Planspiels sind ein 

besseres Verständnis des kritischen Elements der 

Kommunikation in der Projektarbeit; ein besseres Verständnis 

des Zusammenspiels von kollaborativen und konkurrierenden 

Elementen in einer Umgebung, in der die zwischenmenschlichen 

Fähigkeiten auf die Probe gestellt werden; Einsichten in die 

systematische Messung von Projektzielen und 

Schlüsselkennzahlen wie Zeit, Kosten und Qualität; und die 

Wertschätzung von Meinungsverschiedenheiten und 

unterschiedlichen Teamfähigkeiten. 

 

Moodle 

Moodle ist eine Lernplattform, die Lehrenden, 

AdministratorInnen und Lernenden ein robustes, sicheres und 

integriertes System zur Schaffung personalisierter 

Lernumgebungen bietet.  

Dank Moodle können JugendbetreuerInnen ihre eigenen E-

Learning-Kurse erstellen und ihre Zielgruppen einbeziehen. 

Moodle kann skaliert werden, um die Bedürfnisse sowohl kleiner 

Gruppen als auch großer Organisationen zu unterstützen. Es 

ist webbasiert und kann daher von überall auf der Welt 

aufgerufen werden. Mit einer Standard-Handykompatiblen 

Schnittstelle und browserübergreifender Kompatibilität sind 

die Inhalte auf der Moodle-Plattform über verschiedene 

Webbrowser und Geräte leicht zugänglich und konsistent. 

Darüber hinaus können JugendbetreuerInnen über Messaging, 
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Foren und mobile Benachrichtigungen mit den Jugendlichen 

kommunizieren und ihre Fortschritte leicht überwachen.  

 

 

Soziale Tools für Kommunikation und sozialen Aktivismus 

Wie wir bereits gesagt haben, bieten soziale Medien die 

Möglichkeit, mit jungen Menschen zu kommunizieren und 

Gespräche auch außerhalb von persönlichen Treffen zu führen, 

sowie Möglichkeiten zum Aufbau von Beziehungen und, wenn 

andere beteiligt sind, eines Gemeinschaftsgefühl. Es gibt 

viele großartige Beispiele dafür, wie soziale Medien in der 

Jugendarbeit eingesetzt werden können, um junge Menschen in 

etwas einzubinden, das sie interessiert und um positives 

Engagement, Gemeinschaftsbildung und Wissensaustausch zu 

fördern. 
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Dank der sozialen Medienkanäle wie Facebook, Instagram, 

Twitter und Co. können JugendbetreuerInnen ihre Arbeit 

fördern und das Bewusstsein für aktuelle Themen schärfen. 

Social-Media-Aktivismus bedeutet, das Bewusstsein und die 

Sichtbarkeit für bestimmte Themen zu erhöhen, indem man 

verschiedene Tool-Sites nutzt, während man posten, liken, 

Informationen, Nachrichten und Fotos teilen, kommentieren und 

Diskussionen und Debatten anregen kann. Plattformen der 

sozialen Medien haben das Mobilisieren, Zusammenkommen, 

Diskutieren, Organisieren und Protestieren viel einfacher als 

früher gemacht, insbesondere durch die Wirksamkeit und 

Schnelligkeit der Online-Kommunikation und die Zugänglichkeit 

für behinderte und nicht behinderte Menschen 

unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Finanzstatus, Religion 

und Sexualität aus der ganzen Welt. 

Es ist heute viel einfacher, eine sinnvolle Botschaft zu einem 

wichtigen gesellschaftlichen Thema zu vermitteln und zu 

verbreiten. Zum Beispiel der Beitrag der sozialen Medien zur 

Förderung der Bewegung von Hilfe, Aufnahme und Unterstützung 

von Flüchtlinge während der größten Flüchtlingskrise seit dem 

Zweiten Weltkrieg, die in den letzten Jahren stattfand, war 

gewaltig. Soziale Medien und Smartphones waren ein wichtiges 

Kommunikationsmittel für Flüchtlinge und haben auch dazu 

beigetragen, den Rest der Welt zu informieren und zu 

sensibilisieren sowie weitere Instrumente bereitzustellen, 

die für die Freiwilligenarbeit und den Aktivismus von 

Flüchtlingen notwendig sind. Darüber hinaus wurde 

#RefugeesWelcome zu einem der trendigen Twitter-Hashtags des 

Jahres 2015.  

Andererseits haben sich, wie wir bereits zu Beginn sagten, 

Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel YouTube als 

hervorragender Ort für Ressourcen erwiesen, die im 

Bildungsprozess genutzt werden. JugendbetreuerInnen können 

interessante und motivierende Videos auswählen, die als 

ergänzende Ressource in ihrer Lernumgebung eingesetzt werden 

können. Es kann eine Möglichkeit sein, zusätzliche 

Informationen anzubieten, ein Beispiel aus der realen Welt zu 

zeigen oder eine visuelle Methode zu sein, um Jugendliche 

Schritt für Schritt durch die Lösung eines Problems zu führen, 

das sie lösen müssen. Einige Menschen arbeiten besser durch 

visuelle Komponenten und andere lernen besser durch direktes 

Lesen der Informationen, die beibehalten werden müssen. Mit 

YouTube haben JugendbetreuerInnen die Möglichkeit, mehrere 

Methoden zur Verfügung zu stellen, um die Lösung eines 

Problems zu zeigen, so dass jeder in der Lage ist, auf eine 

Weise zu lernen, die seinen Bedürfnissen am besten entspricht.  
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Abschließend können wir sagen, dass die digitale 

Jugendarbeit, wenn sie gut gemacht wird, viele Vorteile für 

die Jugend bringen kann. Darüber hinaus ist es für 

JugendbetreuerInnen und PädagogInnen wichtig, die neue Art 

der digitalen Kommunikation von Jugendlichen zu verstehen und 

durch die Entwicklung einer positiven Einstellung zur 

Technologie Wege für eine einfachere und effektive 

Kommunikation mit Jugendlichen zu finden. 
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Für die Jugendpolitik ist es besonders wichtig, die 

Digitalisierung der Informationsgesellschaft als Chance zu 

sehen und aktiv zu nutzen. Junge Menschen sind Vorreiter im 

Bereich der Digitalisierung und der Aneignung neuer Medien 

und Technologien. Aus diesem Grund sind sie aber auch 

besonderen Risiken ausgesetzt. Es ist daher wichtig, die 

Medienkompetenz und die Informationskompetenz der 

Heranwachsenden, der Familien und des Fachpersonals in der 

Jugendarbeit zu verbessern und zu stärken. [1] 

 

Informationskompetenz 

Durch das bestehende Überangebot an Informationen ist es nicht 

immer einfach mit all diesen Informationen umzugehen. Ein 

kritischer und kompetenter Umgang mit Informationen ist 

gerade für Jugendliche die mit vielen Fragestellungen zum 

ersten Mal in ihrem Leben konfrontiert sind besonders wichtig. 

Informationskompetenz ist die Fähigkeit, hinsichtlich einer 

bestimmten Situation oder eines konkreten Problems zu 

erkennen, dass es einen Bedarf nach Informationen gibt, 

diesbezüglich passende Informationen zu beschaffen, diese 

Informationen aufzubereiten, zu bewerten und anschließend 

sinnvoll zu nutzen. 

Gerade in unserer heutigen digitalen Welt fallen die kritische 

Beurteilung und Bewertung von Informationen aus dem Internet 

und Online-Quellen oft schwer. Umso wichtiger ist es, die 

Informationskompetenz von JugendarbeiterInnen zu schulen, 

damit diese ihr Wissen an Jugendliche weitergeben und als 

Vorbild hinsichtlich Online-Informationen fungieren können. 

Medienkompetenz 

Neben der Informationskompetenz ist auch die Medienkompetenz 

eine entscheidende Schlüsselfähigkeit in der heutigen 

digitalen Gesellschaft. Ganz egal, ob im Beruf, in der Schule, 

in der Freizeit, zu Hause oder unterwegs, sind digitale Medien 

unsere ständigen Begleiter. Daher ist es wichtig Medien 

selbstbestimmt, verantwortungsbewusst, kritisch und kreativ 

zu nutzen – dazu befähigt uns die Medienkompetenz. 
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Medienkompetenz bedeutet die einzelnen (neuen und alten) 

Medien nutzen zu können, die Möglichkeiten der Anwendung zu 

kennen, ein aktives (Mit-) Gestalten, eine kritische 

Auseinandersetzung sowie Kenntnis der Gefahren und Umgang mit 

diesen. 

Die Grundidee von Medienkompetenz ist es, Menschen als 

selbstbestimmte, gesellschaftlich handelnde Individuen zu 

sehen und wertzuschätzen. Daher ist es besonders wichtig, 

junge Menschen frühzeitig zu stärken und zu unterstützen, 

Medien aktiv, produktiv und sicher zu nutzen. 

Besonders zu bedenken ist, dass Medienkompetenz nicht nur für 

Jugendliche wichtig ist, sondern für alle Menschen. Je 

wichtiger und bedeutender Medien im Alltag der Kinder und 

jungen Menschen werden, umso mehr steigen die Anforderungen 

an die Medienkompetenz von JugendarbeiterInnen, Lehrenden und 

anderem Fachpersonal. 

Durch die Schulung und Vorbereitung der JugendarbeiterInnen 

im Bereich Digitalisierung, werden diese auf die neuen 

Herausforderungen in der täglichen Arbeit mit den 

Jugendlichen vorbereitet. Es ist wichtig, dass sich 

JugendarbeiterInnen regelmäßig weiterbilden um den Anschluss 

nicht zu verlieren, den jungen Menschen bei ihren Problemen 

zur Seite stehen zu können, in kritischen Situationen ruhig 

zu bleiben und als Vorbilder fungieren zu können. Einerseits 

sollten Trainings angeboten werden, die es auch 

JugendarbeiterInnen mit geringen zeitlichen Ressourcen 

ermöglichen sich weiterzubilden andererseits sollten 

selbstverständlich Tools und Methoden angewendet werden die 

JugendarbeiterInnen in der täglichen Arbeit mit den 

Jugendlichen anwenden können. 

Im Folgenden sollen einige Tools und Methoden vorgestellt 

werden, die in Trainings für JugendarbeiterInnen angewendet 

werden können. Sie können helfen, die digitalen Kompetenzen 

der JugendarbeiterInnen zu verbessern und zu vertiefen, damit 

diese ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in ihrer täglichen 

Arbeit mit den Jugendlichen weitergeben können. 

 

eLectures 

Eine eLecture [2][3][4][5] bezeichnet digitale Aufzeichnungen 

von Vorlesungen und Kursen, die von einem Bildungsanbieter 

über das Internet den TeilnehmerInnen zugänglich gemacht 

werden. Diese Aufzeichnungen beinhalten in der Regel die 

vorgetragenen Folien inkl. Markierungen, den Ton und meist 
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ein Video des Vortragenden. Im Bereich des e-learnings werden 

eLectures aufgrund der einfachen Erstellung immer beliebter. 

Neben den eLectures ist es zumeist sinnvoll, zusätzliche 

regelmäßige Treffen zu organisieren. Diese können dann 

genutzt werden um sich über das Online gelernte auszutauschen, 

zu diskutieren und Fragen zu stellen. So entsteht eine enge 

Verbindung zwischen selbstgesteuertem lernen und intensiver 

Betreuung. 

 

 

 

In den letzten Jahren sind einige Werkzeuge zur Erstellung 

von Vorlesungsaufzeichnungen entstanden. Im Bereich der 

kommerziellen Anwendungen gibt es zum Beispiel Lecturnity von 

imc, Captivate von Adobe, VideoMS von Vilea oder tele-TASK 

vom Hasso-Plattner-Institut Potsdam. 

Aus dem OpenSource-Bereich gibt es das Projekt Opencast 

Matterhorn. Dieses wurde von der Opencast Community ins Leben 

gerufen. 

 

Mittlerweile werden eLectures von vielen Universitäten, 

Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen verwendet und 

den TeilnehmerInnen zusätzlich zu Präsenzvorträgen angeboten. 
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5-Stufen-Modell von Gilly Salmon 

Laut Gilly Salmon laufen virtuelle Gruppenprozesse in fünf 

Phasen ab, die durch Aktiviäten (sogenannte E-tivities) 

unterstützt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stufe 1: Zugang und Motivation 

In dieser Phase erhalten die TeilnehmerInnen erstmals Zugang 

zu der virtuellen Lernumgebung. Sie haben die Aufgabe, in 

das System einzutreten, sich umzusehen und die Scheu vor der 

neuen Umgebung abzulegen und in den Lernprozess 

einzusteigen. In dieser ersten Phase müssen die 

TeilnehmerInnen noch keine Aktionen setzen, es reicht, wenn 

sie stille BesucherInnen sind. 

Stufe 2: Online Sozialisierung 

In der Stufe zwei gewöhnen sich die TeilnehmerInnen an die 

technischen Werkzeuge, übernehmen kleine Aufgaben, 

informieren über sich selbst, und chatten über einfache 

Punkte. Die TeilnehmerInnen beginnen ihre Rollen zu 

definieren und dadurch die Lerngruppe zu formen. 

Stufe 3: Informationsaustausch 

Während der nächsten Phase beginnt der wirkliche 

Informationsaustausch. Die TeilnehmerInnen arbeiten 

Lernmaterial durch und diskutieren untereinander darüber. 

Stufe 4: Wissenskonstruktion 

In der vierten Stufe entwickeln die TeilnehmerInnen ihr 

Wissen und verknüpfen es mit ihren Erfahrungen. Sie 

reflektieren, diskutieren und erweitern ihren Horizont. Die 

Stufe  1: Zugang und Motivation 

Stufe 2: Online Sozialisierung 

Stufe 3: Informationsaustausch 

Stufe 4: Wissenskonstruktion 

Stufe 5: Selbstorganisation 

DIGITALE TRAININGSRESSOURCEN ZUR VERWENDUNG IN TRAININGS FÜR JUGENDARBEITER/INNEN 



 

 
56 
 

Fähigkeit zur Selbstorganisation spielt hierbei eine 

wichtige Rolle. 

Stufe 5: Selbstorganisation 

In der letzten Stufe, der Entwicklung, entscheiden die 

TeilnehmerInnen selbst, was sie lernen möchten, organisieren 

selbst ihre Lernumgebung und entscheiden mit wem sie zusammen 

arbeiten, diskutieren und sich über Ideen austauschen 

möchten. 

 

Alle oben beschriebenen Phasen werden durch Vortragende, 

Lehrende, eModeratoren etc. mit Aktivitäten unterstützt. 

Diese Aktivitäten sind die eingangs erwähnten „E-tivities“. 

Diese zielen darauf ab gemeinsame Online-Aktivitäten zu 

initiieren und den Reflexionsprozess zu fördern und sind der 

Schlüsselfaktor für erfolgreiches Online-Lernen. 

E-tivities basieren auf Interaktionen zwischen den 

TeilnehmerInnen und bestehen im Wesentlichen aus 

geschriebener Kommunikation. Diese Aktivitäten können sich an 

einzelne Personen oder alle TeilnehmerInnen richten und 

Stimuli erhalten um etwas zu beginnen, Feedback zu geben, zu 

instruieren oder zusammenzufassen – auf jeden Fall erhalten 

E-tivities immer ein kleines Stück Information. 

 

Coffeecup learning 

Coffeecup learning [6] ist ein Micro-Learning Angebot des 

NCoC (National Center of Competence) Virtuelle Pädagogische 

Hochschule für den systematischen Aufbau von digitalen 

Kompetenzen von PädagogInnen. Seit 2011 ist dieses an der 

Pädagogischen Hochschule Burgenland (Österreich) angesiedelt. 

Es versteht sich als Innovationshub für digitale 

Bildungstrends, als Unterstützungspartnerin der Pädagogischen 

Hochschulen und als Beraterin bei der Umsetzung von digital-

innovativen Lehr- und Lernkonzepten. 
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Das coffeecup learning richtet sich an PädagogInnen, die nicht 

viel Zeit für Fortbildungen, aber für eine Tasse Kaffee haben. 

Eine coffeecup learning Einheit dauert nämlich nicht länger. 

In diesen kurzen Einheiten kann man seine digitalen 

Kompetenzen erweitern bzw. vertiefen und Kaffeebohnen 

sammeln. 

Das Konzept des coffecup learnings der Virtuellen 

Pädagogischen Hochschule kann natürlich unter 

Berücksichtigung der Anforderungen und Bedürfnisse von 

JugendarbeiterInnen an diese Zielgruppe und deren 

Weiterbildungen angepasst werden. Im Folgenden wird das 

Konzept für PädagogInnen der Virtuellen Pädagogischen 

Hochschule kurz vorgestellt. 

 

Eine coffeecup learning Einheit dauert 10 - 30 Minuten. Mit 

jedem absolvierten Modul erwirbt der/die TeilnehmerIn 

definierte digitale Kompetenzen für die eigene 

Unterrichtspraxis. Dabei ist es ganz egal, ob die Einheiten 

zu Hause, im Kaffeehaus oder am Handy während einer Zugfahrt 

absolviert werden. Wann immer die PädagogInnen Zeit und Lust 

haben können sie sich einloggen und an den Einheiten weiter 

arbeiten. 

Aufbau einer coffecup learning Einheit: 
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(1) coffeecup Lernvideo 

Der Einstieg in das jeweilige coffeecup Thema erfolgt mit 

einem praxisnahen Video. 

(2) coffeecup Skriptum 

In einem kompakten Skriptum werden die wichtigsten Inhalte 

der Einheit zusammengefasst. 

(3) coffeecup Quiz 

Als Abschluss jeder Einheit steht ein Selbstüberprüfungs-

Quiz. Für jedes erfolgreich absolvierte Quiz erhält der/die 

TeilnehmerIn automatisch eine Kaffeebohne. 

 

Das coffeecup learning ist modular aufgebaut. Jedes Modul 

besteht aus fünf Einheiten, welche – je nach Vorkenntnissen 

der TeilnehmerInnen – 10 – 30 Minuten dauern. Sobald alle 

Quizzes der fünf Einheiten positiv absolviert wurden, wir ein 

Zertifikat über das jeweilige coffeecup Modul generiert. 

 

Folgende zwei Voraussetzungen gibt es, um an einer coffeecup 

learning Einheit teilzunehmen: 

(1) Ein Endgerät (Computer, Handy, Tablet, etc.) mit 

Internetzugang 

(2) Ein Account auf onlinecampus-profil.viertuelle-ph.at 

 

Tweetup 

Das Wort Tweetup [7][8] setzt sich aus den Wörtern „Twitter“ 
und „meet-up“ (dem Englischen Wort für „Treffen“) zusammen. 

Im Allgemeinen versteht man darunter ein Treffen in der 

physischen Welt, zu dem man sich über Twitter verabredet hat. 

Unterschiedliche Menschen mit gemeinsamen Interesse an einem 

Thema finden sich in einem Tweetup zusammen und kommunizieren 

(twittern) über dieses Thema. Dies muss allerdings nicht 

zwangsläufig über Twitter erfolgen, sondern kann auch über 

andere Social Media Plattformen wie beispielsweise Facebook 

und Instagram erfolgen. 

Im Kulturbereich sieht dies beispielsweise so aus, dass man 

vorab einen Hashtag festlegt, sich zu einer bestimmten Zeit 

in einer Kultureinrichtung/Ausstellung trifft und dann ev. 

gemeinsam an einer Führung teilnimmt. Währenddessen twittern 

die teilnehmenden Personen unter diesem Hashtag und die 

eigenen Follower oder Abonnenten des Hashtags können von 

außerhalb mitlesen und an Gesprächen bzw. Diskussionen 
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teilnehmen. Dies führt auf natürliche Weise zu einem PR-Effekt 

für die kulturelle Einrichtung/Ausstellung, weshalb immer 

öfter Tweetups von Museen veranstaltet werden. Neben 

Kultureinrichtungen findet diese Form der Kommunikation auch 

immer mehr Anklang im Wissenschafts- und Forschungsbereich. 

 

 

Charakteristika eines Tweetup: 

◆ Einmalige Möglichkeit, am Geschehen teilzunehmen 

◆ Austausch über das Erlebte in Echtzeit 

◆ Unterschiedliche Dauer (von 1-2 Stunden bis zu Tagen) 

◆ Kennenlernen von anderen interessierten Personen 

◆ Zahlenmäßig limitierter Zugang für TeilnehmerInnen 

◆ Die Möglichkeit, Forschungsobjekte auszuprobieren 

(Hands-On) 

◆ Lockere Diskussionsatmosphäre mit spannenden Menschen 

 

LearningApps 

Die Seite learningApps.org [9] unterstützt Lern- und 

Lehrprozesse mit kleinen multimedialen und interaktiven 

Bausteinen. Diese können online erstellt und in Lerninhalte 

eingebunden werden. Die Plattform bietet verschiedene 

Vorlagen (Zuordnungsübungen, Multiple-Choice-Tests, 

Kreuzworträtsel etc.) für die Bausteine (Apps genannt), die 
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sowohl von Lehrpersonen als auch von SchülerInnen genutzt 

werden können.  

 

Die Plattform entstand in der Schweiz, im Rahmen eines 

Forschungsprojektes das in Kooperation der Pädagogischen 

Hochschule Bern, mit der Johannes Gutenberg Universität Mainz 

und der Hochschule Zittau/Görlitz, sowie mit vielen 

Lehrpersonen. 

Ziel von LearningApps ist es, neben den klassischen 

Unterrichtsmedien wie Text und Bild vermehrt Audio- und 

Videoinhalte zu verwenden. 

 

 

Die erstellten Lernbausteine können privat oder im Rahmen 

einer Klasse/Kurses verwaltet und genutzt werden oder aber 

auch auf der Plattform veröffentlicht und anderen 

Lehrpersonen zugänglich gemacht werden. Das breite Spektrum 

der Verwendungsarten wird den methodisch-didaktischen 

DIGITALE TRAININGSRESSOURCEN ZUR VERWENDUNG IN TRAININGS FÜR JUGENDARBEITER/INNEN 



 

 
61 
 

Anforderungen an Lernressourcen gerecht: die Nutzung auf 

mobilen Geräten ist möglich und es besteht die Möglichkeit 

die erstellten Bausteine in bestehende Plattformen zu 

integrieren. 

Durch die Plattform steht Schulen und anderen 

Bildungsinstituten ein kostenloses Autorenwerkzeug zur 

Verfügung um vermehrt das multimediale Potential im eigenen 

Unterricht zu nutzen. Die Seite LeraningApps.org ist in 

insgesamt 21 Sprachen verfügbar. 

 

WhatsApp 

WhatsApp [10] ist ein Instant-Messaging-Dienst der im Jahr 

2009 gegründet wurde und seit 2014 teil der Facebook Inc. 

ist. Über diese App können Benutzer textnachrichten, Bild-, 

Ton- und Videodateien sowie Dokumente, Kontaktdaten und 

Standortinformationen austauschen - entweder zwischen zwei 

Personen oder in Gruppen. Seit dem Frühjahr 2015 ist auch das 

internetbasierte telefonieren möglich. Die größten 

Konkurrenten für WhatsApp sind die Anwendungen Signal, 

Telegram und Threema. 

 

Um WhatsApp nutzen zu können muss zuerst die App auf dem 

Smartphone installiert werden. Danach ist eine Registrierung 

unter Angabe der eigenen Handynummer notwendig. WhatsApp ist 

allerdings nicht mehr nur auf dem Handy nutzbar. Seit Jänner 
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2015 gibt es eine browsergestützte Version von WhatsApp. Diese 

ermöglicht es, per Internetzugang am PC/Notebook auf 

bestehende Nachrichten zuzugreifen und neue zu schreiben. Für 

die Nutzung von WhatsApp Web muss das Smartphone eingeschaltet 

und mit dem Internet verbunden sein. Durch das Scannen eines 

QR-Codes wird eine Verbindung mit dem WhatsApp-Server 

hergestellt. 

Im Mai 2016 wurde die WhatsApp Desktop-App vorgestellt. Diese 

funktioniert ähnlich wie WhatsApp Web mit dem Unterschied, 

dass vorab die Desktop-App installiert werden muss. Danach 

bietet diese den vollen Funktionsumfang. 

Durch die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von WhatsApp, 

eignet sich diese App besonders gut zur internen Kommunikation 

(Erstellung von Gruppen) in Kursen, Fortbildungen und 

ähnlichen Bildungsangeboten. Natürlich können auch andere 

Instant-Messaging-Dienste als Alternativen zu WhatsApp 

verwendet werden. 

 

Kollaboratives Schreiben 

Kollaboratives Schreiben [11] bedeutet, gleichzeitig am 

selben Textdokument zu arbeiten. Bevor es das Internet gab, 

war dies nur schwer möglich. Heutzutage gibt es online viele 

Möglichkeiten, Personen zeitgleich am selben Dokument 

arbeiten zu lassen. Gerade für den Bildungsbereich ist das 

Arbeiten mit Texten von zentraler Bedeutung. Dies betrifft 

einerseits die direkte Bildungsarbeit mit den TeilnehmerInnen 

(z.B.: gemeinsames Erstellen von Inhalten), andererseits die 

organisatorische bzw. koordinatorische Arbeit (z.B.: das 

Verfassen von Konzepten, Berichten, Protokollen). 

Beispielhafte Anwendungsbereiche für kollaboratives 

Schreiben: 

◆ Erstellung eines gemeinsamen Protokolls während einer 

Telefon- oder Videokonferenz 

◆ Skizzenentwurf während eines Telefonates 

◆ Kreatives Schreiben 

◆ Sammeln von Ideen zu einem vorgegebenen Thema 

◆ Bearbeitung eines gemeinsamen Themas 

Um kollaboratives Schreiben anwenden zu können, wird ein 

Programm zur kollaborativen Textberabeitung in Echtzeit 

benötigt. Hier gibt es viele verschiedene 

Programme/Anwendungen sowohl im kommerziellen Bereich als 

auch als Open-Sources. 
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Im Folgenden sollen einige kommerzielle und freie Tools 

genannt werden. 

Kommerzielle Tools: 

◆ Google Docs (geschäftlich) 

◆ SubEthaEdit 

Open-Source: 

◆ Google Docs (privat) 

◆ Firepad 

◆ Etherpad 

◆ Gobby 

◆ MoonEdit 

◆ Jibble 

◆ eduPad 

 

 

 

Schlussfolgerung 

Es gibt viele unterschiedliche Tools und Methoden die in und für 

Trainings für JugendarbeiterInnen angewendet werden können. 

Wichtig dabei ist es, ihre Medien- und Informationskompetenz 

auszubauen und ihr Wissen über digitale Tools zu erweitern, damit 

die JugendarbeiterInnen bestens gerüstet sind im Umgang mit den 

Jugendlichen. In der heutigen digitalen Welt ist alles 

schnelllebig und es ist besonders wichtig die jungen Menschen auf 

einen nachhaltigen, sensiblen und kritischen Umgang mit digitalen 

Medien vorzubereiten. Damit dies möglich ist, müssen sich auch 

die JugendarbeiterInnen regelmäßig weiterbilden um auf dem 

neuesten Stand zu bleiben. Sie müssen als Vorbilder fungieren und 

ihr Wissen auf möglichst auf spielerische und lockere Art und 

Weise weitervermitteln. 
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make-IT-safe 2.0 

 

Umsetzende Organisationen 

ECPAT Österreich (Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Rechte 

der Kinder vor sexueller Ausbeutung) 

Finanziert von: 

◆ Bundeskanzleramt 

◆ Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz 

◆ Bundesministerium Justiz 

◆ Bundesministerium Inneres 

◆ Förderaktion der Internet Privatstiftung Austria (IPA) 

- netidee 

◆ Land Steiermark 

◆ Fonds gesundes Österreich 

Kooperationspartner 

◆ BJV 

◆ bOJA  

◆ BÖJI  

◆ safernet.at 

◆ LOGO – Jugendmanagement 

◆ akzente Salzburg 

 

Ziele 

Ziel war es, sozial benachteiligte Jugendliche anzusprechen 

und ihnen in Workshops den sicheren und verantwortungsvollen 

Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln, um dieses Wissen 

durch die Peer-Methode an andere Jugendliche weitergeben zu 

können. 
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Beschreibung 

Digitale Medien gehören seit langem zum Alltag von Kindern 

und Jugendlichen und sind ein wichtiger Bestandteil ihrer 

sozialen Kommunikation. Gleichzeitig kann ihre Nutzung aber 

auch mit Risiken verbunden sein - zum Beispiel durch 

Verletzung der Privatsphäre, Cyberbullying, Hassreden oder 

sexuelle Grenzüberschreitungen. Ob junge Menschen solche 

Risiken vermeiden und mit ihnen umgehen können, hängt stark 

von ihrem sozialen Umfeld und ihrer Medienkompetenz ab. Die 

Peer-Group hat hier eine wichtige Vorbildfunktion. 

Das Projekt make-IT-safe 2.0 hat dieses Potenzial genutzt: 

Jugendliche aus der Steiermark und Oberösterreich wurden in 

Workshops im sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit 

digitalen Medien geschult. 

Die Jugendlichen erhielten Hintergrundwissen zu Themen wie 

Cyberbullying, Sexting, Umgang mit Bildern im Netz und 

Hasspostings. Sie lernten die sozialen und rechtlichen Folgen 

von Online-Gewalt kennen und erfuhren, wie sie sich und andere 

besser schützen können. In den Workshops konnten sie auch 

gemeinsam Methoden entwickeln, um ihr Wissen an andere 

Jugendliche weiterzugeben. So entstand eine Toolbox, eine 

Sammlung von Methoden, die in der Jugendarbeit eingesetzt 

werden können, um Jugendliche für das Thema Schutz im Internet 

zu sensibilisieren. 

 

Ergebnisse 

Das Projekt "make-IT-safe 2.0" konnte nach zwei Jahren 

Projektlaufzeit mit großartigen Ergebnissen abgeschlossen 

werden. 

Alle entwickelten Materialien und die Toolbox sind weiterhin 

im Internet verfügbar, die Toolbox wird weiterhin mit neuen 

Methoden aktualisiert. 

 

Quellen 

https://www.makeitsafe.at 

https://www.jugendinfo.at/projekte/make-it-safe-2-0 

https://peerbox.at 
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PoliPedia.at 

 

Beteiligte Organisationen 

◆ Demokratiezentrum Wien 

◆ ICT&S Center der Universität Salzburg 

Finanziert von: 

◆ Bundesministerium Bildung, Wissenschaft, Forschung 

 

Ziele 

◆ Verbesserung der Fähigkeit, neue Medien für die 

soziale/politische Beteiligung zu fördern 

◆ Stärkung der Medien- und insbesondere der Internet-

Kompetenz 

◆ Internationale Vernetzung politisch interessierter 

Jugendlicher 

◆ Stärkung des europäischen Bewusstseins 

◆ Nutzung des Potenzials der Informations- und 

Kommunikationstechnologien (ICT) 

◆ Überwindung der Informationslücke 

◆ Unabhängiges, mediengestütztes Lernen im Zeitalter des 

Web 2.0 

 

Beschreibung 

Partizipation ist eine wichtige Komponente für das 

Funktionieren der Demokratie. Im Rahmen des Projekts 

PoliPedia werden junge Menschen zu Produzenten von politisch 

partizipativen Inhalten. 

 

PoliPedia ist ein Werkzeug, mit dem inhaltliche Aspekte der 

politischen Bildung und der Nutzung digitaler Medien 

kombiniert werden können. Es handelt sich um ein multimediales 

und gemeinschaftlich produziertes Lehrbuch im Internet, das 

von SchülerInnen, LehrerInnen und außerschulischen 

Lehrkräften gemeinsam "geschrieben" wird. Es ermöglicht den 

Einsatz multimedialer Elemente wie Wikis, Blogs, Video- und 
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Audioclips und ermöglicht es jungen Menschen, Peer-to-Peer-

Wissen zu entwickeln und zu nutzen. 

 

Durch PoliPedia erwerben und festigen junge Menschen ihre 

Fähigkeiten selbstverantwortlich zu urteilen und zu handeln 

sowie ein partizipatives Verhalten und Kompetenz im Umgang 

mit neuen Medien zu zeigen. 

 

Auf diese Weise soll das Interesse an Politik, an einem 

reflektierenden Demokratieverständnis und an 

partizipatorischen Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden. 

Anwendbarkeit 

PoliPedia ist in vielen Lern- und Informationssituationen 

anwendbar: 

◆ ◆ In der Schule, zum Beispiel im Unterricht der 

politischen Bildung 

◆ ◆ Für schulische Projektarbeit und Einzelarbeit 

(Portfolio etc.) 

◆ ◆ In der Jugendarbeit im Rahmen von Workshops oder 

Projekten innerhalb von Jugendorganisationen etc. 

◆ ◆ Generell, wenn man sich eine eigene Meinung bilden 

oder seinen eigenen Standpunkt diskutieren möchte 

◆ ◆ Als gemeinschaftlich entwickelte Online-

Enzyklopädie. 

 

Ergebnisse 

Ein multimediales, kollaborativ entwickeltes Online-Lehrbuch 

für politische Bildung im Internet mit Social Software (Wikis, 

Blogs, Tags, Videoclips etc.), dessen Inhalte Jugendliche 

selbstständig gestalten und aktiv nutzen können. 

 

Quellen 

http://www.polipedia.at 

http://jugendbeteiligung.at/files/swissy/img/Produkte_downlo

ad/Parcamp_Dokumentation.pdf (Pages 40-43) 
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#followme – Sicherheit durch Medienkompetenz 

 

Umsetzende Organisationen 

◆ Verein Amazone 

◆ Stifter-helfen.at 

◆ Fundraising Verband Austria 

◆ Bundesministerium Digitalisierung und 

Wirtschaftsstandort 

◆ Land Vorarlberg 

 

Ziele 

Das Ziel des Projekts #followme ist es, die Auswirkungen der 

digitalen Medien kritisch zu untersuchen. 

Dabei geht es auch darum, gegenseitiges Verständnis, 

Akzeptanz und Unterstützung zu fördern und so eine Verbindung 

zwischen Jugendlichen und Erwachsenen herzustellen, die vor 

allem im Hinblick auf digitale Medien besonders konträr 

zueinander stehen. 

 

Beschreibung 

Social-Media-Plattformen wie YouTube, Instagram, Snapchat und 

Co. sind im Leben junger Menschen der Generation der Digital 

Natives allgegenwärtig. Aber auch Cyberbullying, Sexting, 

Cybergrooming, Hasspostings und Sexismus im Netz gehören 

dazu. Da das Internet heute die primäre und zum Teil einzige 

Informationsquelle für junge Menschen ist, ist die kritische 

Auseinandersetzung mit den persönlichen, sozialen, 

gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen digitaler 

Medien ein wichtiges Thema, das die Gesellschaften in den 

kommenden Jahren zunehmend beschäftigen wird. 

Um sicherzustellen, dass junge Menschen in der Lage sind, mit 

diesen Themen angemessen umzugehen, sind Austausch und 

Diskussion sowie Strategien und Unterstützung notwendig. 

Im Verlauf des Projekts wurden Workshops sowohl für 

Jugendliche als auch für Erwachsene durchgeführt. 
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Workshops für Jugendliche: 

Das Projekt #followme wurde in Zusammenarbeit mit jungen 

Menschen konzipiert. Themen und Inhalte der im Projekt 

stattfindenden Workshops wurden im Rahmen von Umfragen und 

Diskussionen bearbeitet und angepasst. 

Im Rahmen dieser Workshops wurden die Jugendlichen über 

Handlungsoptionen und mögliche Gegenstrategien gegen Hass im 

Netz informiert und über mögliche rechtliche Schritte und 

andere Unterstützungsangebote informiert.  

Wesentlicher Bestandteil dieser Workshops sind die 

Erfahrungen der Jugendlichen als Ausgangspunkt und die 

kontinuierliche Integration dieser persönlichen Erfahrungen. 

Diese spezifischen Probleme wurden im Vorfeld der Workshops 

geklärt, um die aktuellen Themen und Fragen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer berücksichtigen zu können. 

Die Methodik der Workshops basiert auf den folgenden 

Grundprinzipien: 

◆ Partizipative Methodik und Didaktik 

◆ Interaktive und spielerische Methoden (bildliche 

Darstellung durch Videos, Verwendung eigener 

Smartphones, Bildmaterial zum visuellen Auswendiglernen 

usw.) 

◆ Diskussions-, Reflexions- und Erkenntnisschleifen 

◆ Methoden der Gewaltprävention 

◆ Methoden der Sexualerziehung 

◆ Präventive Spiele und Methoden 

 

Die Workshops für Jugendliche fanden im Mädchenzentrum 

Amazone (girls*only) statt. Es bestand aber auch die 

Möglichkeit, dass andere Jugendzentren und Schulen diese 

Workshops (für Mädchen und Jungen) anfragen konnten. 

 

Workshops für Erwachsene: 

Neben den Workshops für Jugendliche gab es auch Workshops und 

Diskussionen für Erwachsene. In diesen Workshops wurden die 

Erfahrungen von Jugendlichen mit sozialen Medien diskutiert 

und wichtige aktuelle Medienkompetenzen zur Erhöhung der 

Sicherheit vermittelt. 

Durch das Eintauchen in die digitale Welt war es möglich, 

präventive Methoden zu entwickeln und zu erkennen und die 

Jugendlichen und ihre digitale Welt besser zu verstehen. 
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Damit schafft #followme nicht nur Räume für Reflexion und 

Austausch, sondern zielt auch darauf ab, gegenseitiges 

Verständnis, Akzeptanz und Unterstützung zu fördern und so 

eine Brücke zwischen Jugendlichen und Erwachsenen zu 

schlagen, die sich - insbesondere im Bereich der digitalen 

Medien - sehr weit voneinander entfernt fühlen. 

 

Ergebnisse 

Das Projekt #followme hat zwei Auszeichnungen erhalten. 

Im November 2018 wurde das Projekt mit dem "Bank Austria 

Sozialpreis" ausgezeichnet. 

Im November 2019 wurde das Projekt mit dem "Österreichischen 

Jugendpreis 2019" in der Kategorie Digitale Jugendarbeit 

geehrt. 

 

Quellen 

https://www.amazone.or.at/index.php/projekte/followme 

https://jugendarbeitinoesterreich.at/kategorie-digitale-

jugendarbeit 

https://www.regio-v.at/news/followme-sicherheit-

medienkompetenz 
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Jugend- und Stadtteilzentrum "5erhaus" 

alltägliche, bedürfnisorientierte Medienarbeit im 

Jugendzentrum 

 

Beteiligte Organisationen 

◆ Verein Wiener Jugendzentren 

◆ Stadt Wien 

 

Ziele 

Im Mittelpunkt steht die alltägliche, bedürfnisorientierte 

und situationsbezogene Medienarbeit. 

 

Beschreibung 

Das "5erhaus" versteht sich als offener Treffpunkt und Ort 

der Kommunikation im 5. Wiener Gemeindebezirk. Es wird vor 

allem von Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien 

mit mehreren Kindern besucht. 

 

Der Einsatz von Medien ist ein integraler Bestandteil und 

wichtiges Handlungsfeld des "5erhaus" in der Arbeit mit allen 

Zielgruppen auf verschiedenen Ebenen: 

Das Jugendzentrum stellt den Zielgruppen technische 

Ressourcen zur Verfügung (WLAN, Medienausstattung wie Foto- 

und Videokamera, Tablet, Möglichkeit zur Musikproduktion, 

Computer zur freien Nutzung,...) und die MitarbeiterInnen 

verfügen über Know-how in vielen Medienbereichen. 

Im Mittelpunkt steht die alltägliche, bedürfnis- und 

situationsbezogene Medienarbeit, in der die 

JugendbetreuerInnen bei schulischen Aufgaben (von der 

Internetrecherche bis zur Präsentation) unterstützen oder 

Jugendlichen bei der Arbeitssuche helfen (von der Online-

Recherche bis zu Lebensläufen und Bewerbungen). 
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Mediengestaltung wie Foto- und Videobearbeitung gehören 

ebenso zum Programm wie die Unterstützung beim Einrichten von 

Mail- und Social Media Accounts oder kleinere Reparaturen an 

der eigenen Ausrüstung. Schnelle kreative Experimente rund um 

die Codierung und die Makerszene sind ebenso möglich wie 

gemeinsame Computer- und Konsolenspiele im offenen Bereich 

oder bei LAN-Partys mit Übernachtung im "5erhaus". 

Darüber hinaus sind auch Medienprojekte (zum Teil mit externen 

Partnern) geplant, um mit mehr Zeitressourcen auf 

lebensweltliche Fragen zu reagieren und neue Gestaltungsräume 

zu eröffnen.  

Die Jugendredaktion des CU television hat ihren Sitz im 

"5erhaus": Fernsehen von jungen Menschen für junge Menschen. 

CU ist eine monatliche, einstündige Fernsehsendung des 

Vereins Wiener Jugendzentren auf dem Gemeinschaftskanal OKTO. 

Samstags trifft sich die Redaktion, um an der Sendung zu 

arbeiten. Die Produktionsräume und die Ausstattung (Kamera, 

Schnittplatz, Studio, Green Screen) stehen den Jugendlichen 

jedoch immer offen. 

 

Kurze, schnelle Reaktionen auf und mit den Medien im offenen 

Bereich des "5erhaus" stehen auf der Tagesordnung. Längere 

Medienaktionen, die einen langen Atem und Engagement 

erfordern, sind daher ressourcenmäßig schwer zu planen und 

umzusetzen. 

Aus diesem Grund ist das "5erhaus" ein besonders 

bemerkenswertes Beispiel der Wiener Jugendarbeit, weil die 

medialen Bedürfnisse der Jugendlichen alltags- und 

bedarfsorientiert aufgegriffen werden. So wie unsere 

Lebenswelt untrennbar mit Medien verbunden ist, so bietet das 

"5erhaus" seinen Zielgruppen eine Reihe von Angeboten und 

damit eine lebensweltorientierte Begegnung auf Augenhöhe. 

Ermöglicht wird diese Begegnung vor allem durch die 

MitarbeiterInnen des "5erhaus", die ihre Zielgruppen auf dem 

Weg zur Teilhabe an der digitalen Gesellschaft begleiten und 

Medienkompetenz als einen Prozess des lebenslangen Lernens 

begreifen - sowohl das eigene als auch das der Zielgruppe. 

 

Ergebnisse 

Mit Tonstudio, Übungsraum und Medienraum entwickeln 

Jugendliche und junge Menschen audiovisuelle Fähigkeiten, die 

sie als Multiplikatoren an Gleichaltrige und Jüngere 
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weitergeben. Die BetreuerInnen des Jugendzentrums halten ihr 

eigenes Wissen ständig auf dem neuesten Stand, um einen 

angemessenen medienpädagogischen Rahmen zu setzen. 

 

Quellen 

https://www.wienxtra.at/fileadmin/web/medienzentrum/PDF/Scre

enagers_Bericht_DigitaleMedienJugendarbeit.pdf (Seite 26-27) 

https://www.jugendzentren.at/standorte/5erhaus 
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Teens talk 

 

Beteiligte Organisationen 

◆ wienXtra-Medienzentrum 

◆ Radio ORANGE 94.0 

 

Ziele 

Teens Talk bietet jungen Menschen eine Plattform, um im Radio 

über Themen ihrer Wahl zu diskutieren. 

 

Beschreibung 

Teens Talk ist eine monatliche Diskussionsshow auf ORANGE 

94.0 für junge Leute ab 12 Jahren. Die erste Sendung fand im 

November 2010 statt. Die Themen, über die gesprochen wird, 

werden von den Jugendlichen selbst bestimmt. 

Die Sendung ist unkompliziert und kann an verschiedenen Orten 

aufgezeichnet werden: in Jugendzentren, Jugendcafés, Schulen 

und Kursen oder direkt bei ORANGE 94.0 oder im wienXtra-

Medienzentrum. 

Die Sendung wird auf ORANGE 94.0 jeweils am 1. Montag des 

Monats von 19.30 bis 20.00 Uhr ausgestrahlt, danach stehen 

die Programme auf der Teens-Talk-Seite zum Download bereit. 

 

Ablauf eines teens talk: 

Zum gegenseitigen Kennenlernen gibt es eine kurze Einführung 

in die Rundfunktechnik, dann wird gemeinsam erarbeitet, was 

beim Diskutieren zu beachten ist (vor allem beim Radio), und 

ein Probe-teens talk wird aufgezeichnet und gemeinsam 

reflektiert. Danach legt die Gruppe gemeinsam ein Thema fest 

und entscheidet, wer diskutiert und wer moderiert. Es folgt 

eine kurze inhaltliche Vorbereitung, die ModeratorInnen haben 

Zeit, ihre Fragen zu formulieren und werden dabei von einem 

Supervisor unterstützt. Danach wird das (halbstündige) 

Programm aufgezeichnet. 
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Gruppengröße: 

4-8 junge Leute (1-2 Moderation, 3-6 Diskussion), bei größeren 

Gruppen können einige junge Leute aus dem Publikum an der 

Diskussion teilnehmen. 

 

Benötigte Zeit: 

ca. 3-4 Stunden (kann bei Bedarf etwas kürzer sein) 

 

Kosten: 

Keine 

 

In der Vergangenheit wurden Programme zu einer Vielzahl von 

Themen produziert, zum Beispiel Ängste, Leben in der 

Leistungsgesellschaft, Sommer in Wien, Social Media, 

Nachhaltigkeit, Mobbing und vieles mehr. 

 

Ergebnisse 

Jungen Menschen wird die Möglichkeit geboten, im Radio offen 

über Themen zu diskutieren, die sie betreffen. Gleichzeitig 

erwerben sie neue digitale und kommunikative Fähigkeiten. 

Die lange Dauer des Projekts spricht für sich. Sie zeigt, wie 

gut die selbst produzierten Radioprogramme bei den 

Jugendlichen ankommen. Es gibt immer genügend Themen, die die 

Jugendlichen beschäftigen, um viele zukünftige Sendungen 

gestalten zu können. 

 

Quellen 

https://teenstalk.medienzentrum.at 

https://o94.at/de/programm/sendereihen/teens-talk-2 

https://www.wienxtra.at 
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Digitale Bildung an der Lajos Vass Volksschule in Kispest 

 

Ziele 

◆ Digitale Bildung 

◆ Erfahrungspädagogik 

◆ Phonetisch-analytische Komponentenmethode 

 

Beschreibung 

Das Programm besteht aus: Aufgabenlisten, Notenübersicht der 

verschiedenen Fächer, Umweltbildung, ungarische Sprache, 

Mathematik usw. 

Technische Mindestbedingungen für den Online-Zugang: Gerät 

mit Internetzugang, Browserprogramm, Verwendung eines E-Mail-

Programms zum Einreichen gelöster Aufgaben. 

Um die digitale Bildung an der Schule zu fördern bietet das 

Lehrpersonal Online-Lernmaterialien an. Dabei bietet die 

Erfahrungspädagogik den SchülerInnen eine interaktive 

zwischenmenschliche Entwicklung und die phonetisch-

analytische Komponentenmethode bietet die Möglichkeit zur 

grammatikalischen Vorbereitung und zur Kompetenzentwicklung. 

 

Ergebnisse 

Um am Ende des Schuljahres benotet zu werden, nehmen alle 

SchülerInnen an einem digitalen Bildungsprogramm teil, das 

von der Lajos Vass Volksschule in Kispest entwickelt wurde. 

Die SchülerInnen erhalten interaktive, digitale Online-

Lernmaterialien. 

Die Lehrkräfte nutzen unterschiedliche Tools für die 

Bereitstellung digitaler Lerninhalte und können so ihre 

digitalen Kompetenzen erweitern. Der pädagogische Ansatz bei 

diesen digitalen Angeboten befähigt außerdem die SchülerInnen 

ihr Potenzial zu nutzen und ihre Kompetenzen auszubauen. Im 

Jahr 2020 wurde die Lajos Vass Volksschule zum zweiten Mal 

vom Bildungsministerium für ihre digitalen Bildungsangebote 

ausgezeichnet.  

 

Quellen 

https://vassl.hu 
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Digital Bildung an der Schule „Gourmand Iskola” 

 

Ziele 

◆ Berufsvorbereitung 

◆ Geförderte Sprachkurse 

◆ Erwachsenenbildung 

◆ Umsetzung pädagogischer Grundsätze  

◆ Digitale Bildung 

 

Beschreibung 

Digitale Methoden werden für die Lehrplanorganisation, 

Prüfungsmodalitäten und Projektarbeit verwendet. Für die 

Gestaltung der Kommunikationsschnittstellen wurden digitale 

Gruppen erstellt. BerufslehrerInnen stellen die notwendigen 

Lehrmittel, Informationen, Hausaufgaben und Abgabetermine 

online. Die SchülerInnen verwenden auch eine spezielle 

Hausaufgabenfunktion.  

Ab dem Schuljahr 2020/2021 wird eine neue Ausbildungsstruktur 

angeboten. Das Hauptziel ist die Ausbildung von Fachleuten 

für die Hotellerie mit der Möglichkeit Ausbildungen für 

dieselben Berufe wie die Vollzeitkurse in der 

Erwachsenenbildung zu erwerben.  

 

Ergebnisse 

Die SchülerInnen meistern es, ihre eigenen Aufgaben zu 

organisieren und Arbeitspläne für sich selbst zu erstellen. 

Die dafür erforderlichen Aufgaben und Unterlagen, aber auch 

Prüfungsergebnisse und Noten, werden online zur Verfügung 

gestellt und die SchülerInnen können das Schuljahr somit 

erfolgreich abschließen. 

Absolventen der Erwachsenenbildung erhalten das Europass-

Zertifikat (ein zusätzlicher Teil des OKJ-Zertifikats). Mit 

diesem Zertifikat ist eine Berufsausbildung auch in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union gültig und damit 

anwendbar. 

 

Quellen 

https://gourmand-iskola.hu 
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Okosdoboz (Smart Box) 

 

Ziele 

◆ Lernspiele für Kinder 

◆ Videolernspiele für Kinder 

◆ Digitale Gesundheitserziehung 

◆ Aktive Lehrernetzwerke 

 

Beschreibung 

Smart Box ist ein digitales Lerntool für Grundschulkinder mit 

interaktiven Lerneinheiten, Denkspielen und kurzen 

Lehrvideos. Es beinhaltet ein täglich neues Video, 

Lernspiele, die nach verschiedenen Kategorien unterteilt sind 

und bei denen unterschiedliche pädagogische Ansätze verwendet 

werden, Lernvideos, digitale Gesundheitsbücher und die 

Möglichkeit der aktiven Vernetzung für LehrerInnen.  

 

Ergebnisse  

Dieses digitale Lernwerkzeug unterstützt Grundschulkinder 

interaktiv beim Lernen und hilft LehrerInnen gezielt Kinder 

in ihrer Entwicklung zu fördern. Die LehrerInnen registrieren 

sich auf der Okosdoboz-Website und können dort 

unterschiedliche Funktionen verwenden. Sie haben die 

Möglichkeit, Aufgaben an einzelne SchülerInnen zu senden und 

den Fortschritt und die Ergebnisse zu kontrollieren. Die 

LehrerInnen können die Ergebnisse, die die SchülerInnen mit 

ihren LehrerInnen geteilt haben, mithilfe der 

Freigabefunktion ermitteln. Um die Überprüfung dieser 

Ergebnisse zu vereinfachen, hat Okosdoboz eine 

Übersichtstabelle erstellt. In der Tabelle können LehrerInnen 

die Ergebnisse aller SchülerInnen sehen, die ihre Ergebnisse 

in ihren Aufgaben gleichzeitig mit ihnen geteilt haben. 

Zusätzlich zur Smart Box wird eine Facebook-Seite verwendet, 

um Erfahrungen auszutauschen und bewährte Methoden zu teilen. 

Die Gruppe ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://www.facebook.com/okosdoboz 

 

Quellen 

http://www.okosdoboz.hu 

https://adaptivoktatas.hu 
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GEOMATECH 

 

Umsetzende Organisation 

Ungarische Vereinigung für digitale Bildung 

 

Ziele 

◆ Digitale Bildung 

◆ Geomatech: Moodle Lernmaterialien 

◆ Feedbackmöglichkeit 

 

Beschreibung 

GEOMATECH ist ein kostenloses digitales Lernportal für 

Mathematik und Naturwissenschaften. Das digitale Angebot 

umfasst praktische Ratschläge für Eltern, Online-Aufgaben und 

verschiedene Online-Anwendungen für PädagogInnen. 

Dieses Tool bietet einen spielerischen Zugang zu 

naturwissenschaftlich-technischen Themen und steigert so die 

Effizienz im Unterricht. 1.200 Aufgaben im Bereich Mathematik 

und 600 Aufgaben im Bereich Naturwissenschaften orientieren 

sich an nationalen Lehrplänen und tragen dazu bei, dass die 

SchülerInnen diese Fächer besser verstehen, lieben und bereit 

sind sie zu lernen. Im Rahmen der Ausschreibungen EFOP 3.2.3-

17 und VEKOP.7.3.3–17 mit dem Titel „Digital Environment in 

Public Education“ wurden GEOMATECH-Schulungen angeboten. 

  

Ergebnisse 

Die größte Stärke von GEOMATECH besteht darin, dass abstrakte 

mathematische und naturwissenschaftliche Aufgaben für 

SchülerInnen verständlich aufbereitet sind. Dabei können die 

einzelnen Elemente und Inhalte von den SchülerInnen auf 

interaktive Weise in Echtzeit geändert werden, wodurch 

Zusammenhänge oft besser ersichtlich und verständlich sind 

und neue Möglichkeiten aufgezeigt werden.  

 

Quellen 

http://mdoe.hu 
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KRÉTA Administrationssystem 

 

Ziele 

◆ Digitales Administrationssystem für den Bildungsbereich 

◆ Mobile Anwendung 

◆ Video-Bibliothek 

◆ Verwaltung des Klebelsberg Stipendienprogramms 

 

Beschreibung 

Das KRÉTA-Verwaltungssystem bietet den LeiterInnenn von 

Bildungsinstitutionen, stellvertretenden Schulleiterinnen, 

Schulsekretariaten und VerwaltungsmitarbeiterInnen 

Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsaufgaben im 

Verwaltungs- und Bildungsbereich. Es beinhaltet ein 

Verwaltungsmodul, ein elektronisches Klassenbuch und ein 

elektronisches Mitteilungsheft. Eine mobile Version steht für 

SchülerInnen und Eltern, die das elektronische Klassenbuch 

des KRÉTA-Systems verwenden, zur Verfügung. Außerdem ist es 

für LehrerInnen möglich den Lernfortschritt der einzelnen 

SchülerInnen zu beobachten und ein Video-Portal zu nutzen, um 

kurze Informationsfilme zur Verfügung zur stellen.  

Das KRÉTA-Modul wird auch zur Unterstützung der Verwaltung 

des Klebelsberg Stipendienprogramms verwendet. Gegenstand 

dieses Programms ist die finanzielle Unterstützung für 

Studierende, die während des Semesters eine 

LehrerInnenkarriere wählen, indem sich der Stipendiat durch 

Unterzeichnung der Stipendienvereinbarung verpflichtet, in 

einem der drei vom Klebelsberg-Zentrum bezeichneten 

Landkreise zu studieren und zu unterrichten. Es wird ein 

Vollzeitbeschäftigung angestrebt, eine Anstellung ist jedoch 

mindestens für den Zeitraum, der dem Zeitraum der Auszahlung 

des Stipendiums entspricht, vorgesehen. 

 

Ergebnisse 

KRÉTA bietet den BenutzerInnen effektive Unterstützung bei 

Verwaltungsaufgaben öffentlicher Bildungseinrichtungen. 
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Quellen 

https://www.facebook.com/neptunkreta 

https://tudasbazis.ekreta.hu  
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GEYC(Group for the European Youth for Change) 

 

Ziele 

Für die Organisation: 

◆ soziale Medien nutzen, um junge RumänInnen, die im In- 

oder Ausland leben, aktiv miteinzubeziehen 

◆ Aufbau eines Freiwilligennetzwerks, für die 

Unterstützung lokaler Aktivitäten  

◆ Bedürfnisse erkennen 

Für die Mitglieder: 

◆ Aufbau von Sozialkontakten 

◆ Verbesserung von Kompetenzen (Fremdsprachen, 

persönliche Entwicklung, Soft Skills, Teamwork, 

Führung) 

◆ Gelegenheit zur Interaktion mit anderen Mitgliedern 

(mögliche Zusammenarbeit und Unterstützung) 

◆ Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

Beschreibung 

GEYC Community ist eine Online-Plattform  und hat Mitglieder, 

die zwischen 14-35 Jahre alt sind und dient dem Austausch 

junger Menschen mit JugendarbeiterInnen und/oder LehrerInnen. 

Aktive Mitglieder der GEYC Community beteiligen sich alle 6 

Monate an mindestens einer Aktivität. 

 

Ergebnisse 

Im März 2020 konnte die Plattform auf 3.875 aktive Mitglieder 

aus ganz Rumänien verweisen. Laut dem #GEYC10 Report erwiesen 

sich die aus den Projekten erworbenen Fähigkeiten in 

Vorstellungsgesprächen als nützlich. Es wurde auch eine 

positive Auswirkung am Arbeitsplatz durch die während der 

nicht formalen Bildungsaktivitäten entwickelten Soft Skills 

festgestellt. Mit der GEYC Community konnte die Organisation 

ihre Aktivitäten auf nationaler und lokaler Ebene 

diversifizieren. Viele Menschen kamen zuerst über diese und 

nicht über die europäischen Mobilitäten mit GEYC in Kontakt.  

Quellen 

https://www.geyc.ro  
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mAPP my Europe 

 

Umsetzende Organisation 

◆ House of Education and Innovation - HEI 

 

Ziele 

◆ Moderne Informationsangebote für junge Menschen im Bereich 

„kulturelles Erbe” 

◆ Interesse bei jungen Leuten für kulturelles Erbe wecken  

 

Beschreibung 

„mAPP my Europe” ist eine App für junge TouristInnen, die 

kostenlos im App Store und Play Store für Android- und iOS-

Geräte heruntergeladen werden kann und bietet verschiedene 

attraktive Routen für junge Leute. Obwohl es sich um eine 

touristische Anwendung für junge Leute handelt, kann „mAPP my 

Europe” auch zu Hause verwendet werden. Es können Bilder mit 

Denkmälern anzeigt werden, die von jungen Leuten für 

touristische Routen ausgewählt wurden, und interessante 

Informationen zu jedem Ort stehen sowohl in lokaler Sprache 

als auch in Englisch zur Verfügung. Die App wurde im Rahmen 

des Erasmus + -Projekts „mAPP my Europe” (eine Partnerschaft 

zwischen Rumänien, Bulgarien, Spanien und Griechenland) 

entwickelt.  

 

Ergebnisse 

Die App wurde in Zusammenarbeit mit jungen Menschen 

entwickelt, um Jugendliche zu ermutigen, die Kultur der 

Partnerregionen zu erkunden und den Zugang zum kulturellen 

Erbe der jeweiligen Region zu fördern. 

 

Quellen 

https://www.mappmyeurope.com 
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Digital School for NGOs 

 

Umsetzende Organisation 

◆ TechSoup Romania  

 

Ziele 

Ziel ist die Effizienz-Steigerung von gemeinnützigen 

Organisationen (NGOs) mittels Online-Lösungen, die das 

Projektmanagement, die Kommunikation mit Online-Communitys 

von Unterstützern oder das Sammeln von Spenden erleichtern. 

Ebenso sollen NGOs dabei unterstützt werden, ihre Ziele 

mittels digitaler Methoden besser umsetzen zu können.  

 

Beschreibung 

„Digital School for NGOs” ist ein Programm, das von der 

Techsoup Association erstellt wurde, welches mittels Online-

Schulungen MitarbeiterInnen und Freiwillige von NGOs in 

Rumänien und Moldawien unterstützt und deren digitalen 

Kompetenzen verbessert. Der Programmstart wurde von 2015 bis 

2016 vom EEA Grants und dem NGO Fonds Rumänien finanziert. 

Das Programm läuft seitdem und wird vom TechSoup Romania-

Programm mit Unterstützung von ehrenamtlichen TrainerInnen 

weitergeführt. 

 

Ergebnisse 

Über 250 NGO MitarbeiterInnen und Freiwillige werden jährlich 

geschult. Bei diesen Schulungen werden sie von ExpertInnen in 

den Bereichen digitales Marketing, SEO und SEM, Branding, 

Social Media, Online-Kommunikation und Design unterrichtet. 

 

Quellen 

https://ongonline.techsoup.ro/despre-noi 
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GEYC Mediencenter (GEYC RC) 

 

Umsetzende Organisation 

◆ GEYC (Group of the European Youth for Change) 

 

Ziele 

◆ Freier Zugang zu digitalen Bildungsangeboten 

◆ Bereitstellung von Online-Ressourcen für Jugendarbeit 

und gemeinnützige Arbeit 

◆ Förderung des Austauschs bewährter Verfahren und 

Methoden zwischen gemeinnützigen Organisationen auf 

europäischer und internationaler Ebene 

◆ Förderung der Vernetzung zwischen gemeinnützigen 

Organisationen auf europäischer und internationaler 

Ebene  

 

Beschreibung 

Ziel des GEYC Resources Centre (GEYC RC) ist es junge Menschen 

auf der ganzen Welt zu unterstützen eine positive Veränderung 

in ihren Gemeinden herbeizuführen, indem sie Zugang zu Tools, 

kostenloser Bildung und Möglichkeiten zur Vernetzung 

erhalten. Es gibt Tools und Informationen in Form von Apps, 

Software, digitalen Handbüchern, E-Books und MOOCs zu 

folgenden Themenbereichen: Neue Medien, Kommunikation, 

Projektmanagement, Unternehmertum, persönliche Entwicklung, 

Menschenrechte, Gesundheit - diese können von Einzelpersonen 

und gemeinnützigen Organisationen kostenlos genutzt werden. 

 

Ergebnisse 

Das GEYC RC wurde im März 2013 gegründet und kann auf über 

750 Medien/Tools, 50 Bewertungen, 1700 Facebook-Posts und 250 

Personen, die im Bereich der neuen Medien geschult wurden, 

verweisen. Obwohl nicht alle Kategorien täglich aktualisiert 

werden, bietet das GEYC RC stets eine Auswahl der neuesten 

digitalen Tools. 

 

Quellen 

https://resources.geyc.ro  
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New Media Ambassadors 

 

Umsetzende Organisation 

◆ GEYC (Group of the European Youth for Change) 

 

Ziele 

Organisation 

◆ Entwicklung von Inhalten für das GEYC Resources Centre 

◆ Effizienzsteigerung von NGOs durch Nutzung digitaler 

Tools und Medien 

◆ Aufbau eines Netzwerks von Jugendlichen mit hoher 

digitaler Kompetenz 

Mitglieder 

◆ Erweiterung digitaler Kompetenzen 

◆ Erweiterung kommunikativer und sozialer Kompetenzen 

◆ Entwicklung von Sensibilisierungskampagnen mit Hilfe 

kreativer, digitaler Methoden 

 

Beschreibung 

„New Media Ambassador” ist ein komplexes dreimonatiges 

Online-Training mit Fokus auf berufliche und persönliche 

Ziele. Weiters stehen der Austausch und die Vernetzung 

gemeinnütziger Organisationen auf europäischer und 

internationaler Ebene im Vordergrund. Die TeilnehmerInnen 

führen Recherchen und Tests durch und entwickeln gemeinsam 

mit ihren Kollegen internationale Online-

Sensibilisierungskampagnen. 

 

Ergebnisse 

7 Durchläufe und circa 200 TeilnehmerInnen weltweit. 

 

Quellen 

https://resources.geyc.ro/p/nma.html 
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Telefónica – Digitale Bildungsprojekte 

 

Umsetzende Organisation 

Telefónica ist eines der größten 

Telekommunikationsunternehmen der Welt und hat eine Stiftung 

eingerichtet, welche Bildungs-, Sozial- und Kulturprojekte 

fördert, die an die Herausforderungen der digitalen Welt 

angepasst sind. Telefónica bietet eine Vielzahl hochwertiger 

E-Learning-Inhalte und Tools für soziales Lernen und arbeitet 

mit internationalen Organisationen zusammen, um digitale 

Bildung weltweit zu fördern. 

 

Beschreibung 

Teléfonica bietet allen BürgerInnen freien Zugang zu 

folgenden drei Online-Plattformen: (1) MiriadaX, eine MOOC-

Plattform mit über 90 Universitäten, auf der mehr als 500 

Kurse in einer Vielzahl von Fächern angeboten werden. Seit 

2013 haben sich 4.850.000 NutzerInnen auf der MiriadaX-

Plattform angemeldet, wobei Kurse für Coding- und Agile-

Methoden am gefragtesten sind - ein Trend, der insbesondere 

bei jungen Menschen weiter zunimmt. (2) StemByMe-Plattform, 

die Kindern kostenlose Online-Kurse im Bereich MINT und ICT 

bietet, insbesondere im Bereich Robotik und 

Programmierung.(3) ScolarTIC, eine Plattform für LehrerInnen, 

bei der Expertinnen und LehrerInnen sich vernetzen und sich 

über neue digitale Tools und Methoden austauschen.  

Ein weiteres Projekt von Telefónica ist 

#CiberseguridadAlCole, ein Programm von Telefónica 

Volunteers, das darauf abzielt, junge Menschen zwischen 10 

und 16 Jahren für Vor- und Nachteile neuer Technologien und 

Medien zu sensibilisieren und vor den Risiken zu warnen. Im 

Jahr 2019 nahmen mehr als 10.500 SchülerInnen an diesem 

Programm teil und 310 Telefónica Volunteers haben Klassen in 

100 Bildungszentren in 22 Provinzen in Spanien besucht. 

 

Quellen 

https://pledgeviewer.eu/pledges/telefonica-educacion-

digital-50.html 

https://dialogando.com.es/10-500-alumnos-mas-ciberseguros 
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Programm der Rosa Chacel Gesamtschule – (IES Rosa Chacel) 

 

Umsetzende Organisation 

Die Rosa Chacel Gesamtschule wurde 2019 im Rahmen eines 

Wettbewerbs zum Thema „Good practice an spanischen Schulen” für 

die Entwicklung eines wegweisenden Programms ausgezeichnet. 

Dieses Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der 

Institute für technologische Innovation sowie mit dem 

Ministerium für Bildung und Jugend der Stadt Madrid entwickelt 

und soll die digitale Kompetenz in der Sekundarstufe fördern. 

Im Speziellen ging die Auszeichnung an das Projekt „TIC-TAC“, 

an dem alle SchülerInnen der Sekundarstufe II beteiligt sind 

und bei dem die Förderung digitaler und sozialer Kompetenzen 

im Vordergrund steht. „TIC-TAC“ hat zwei Hauptziele: 1) 

Bereitstellung von Tools für SchülerInnen, um sich ihrer 

digitalen Identität bewusst zu werden, sie zu schätzen und 

sie zu kontrollieren bzw. bewusst mit ihr unzugehen 2) 

Entwicklung und Förderung der digitalen Kompetenz der 

SchülerInnen.  

Im Rahmen dieses Programms werden außerdem Bildungstage 

abgehalten, bei denen Erfahrungen und Know-how über 

innovative Unterrichtsmethoden im Zusammenhang mit ICT 

zwischen der Rosa Chacel Gesamtschule und anderen 

Bildungseinrichtungen ausgetauscht werden. Eine weitere 

Aktivität im Rahmen dieses Programms ist „@abuelos enredados“ 

– ein Projekt mit dem Ziel älteren Menschen in Colmenar Viejo 

in Madrid grundlegende digitale Fähigkeiten und den Umgang 

mit dem Computer zu vermitteln. 

 

Quellen 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/01/instituto-

premiado-concurso-nacional-buenas-practicas-centros-docentes 

 

http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/documen

tos/proyectos/TIC-TACfinal.pdf 
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Aprende INTEF 

 

Umsetzende Organisation 

Aprende INTEF ist eine Reihe von Online-Lernaktivitäten, die 

vom Ministerium für Bildung und Berufsbildung über das 

Nationale Institut für Bildungstechnologien und 

Lehrerausbildung in Spanien angeboten wird. Dieses Angebot 

umfasst eine breite Palette von Online-Aktivitäten zu 

verschiedenen Themen und für unterschiedliche Bedürfnisse. 

 

Beschreibung 

Ausgewählte Beispiele für Kurse: 1) # PROTECCIÓNDIG – Kurs 

zum Thema Datenschutz und Internet-Sicherheit, in dem die 

wichtigsten Methoden vorgestellt werden, um Geräte und 

digitale Inhalte zu schützen. 2) #JUEGASCRATCH - Tool für 

Jugendliche, um Videospiele für den schulischen Gebrauch 

programmieren zu können. 3) #EQUILIBRIOONOFF - Das Hauptziel 

besteht darin, junge Menschen auf unerwünschte 

Verhaltensänderungen aufmerksam zu machen, die sich aus der 

übermäßigen Nutzung von digitalen Medien ergeben und zu 

lernen, sorgsam mit diesen umzugehen. 4) #ACOSODIG – Online-

Kurs zum Thema Cybermobbing, in dem Präventions-, Erkennungs- 

und Handlungsstrategien entwickelt werden.  

Seit 2019 bietet Aprende INTEF Online-Nachhilfekurse mit 

11.620 Plätzen in unterschiedlichen Fächern an. 37.954 

Benutzer haben außerdem an MOOC (Massive Open Online Courses) 

teilgenommen und zusätzlich wurden 35 NOOC (Nano Open Online 

Courses)angeboten(z.B. zum Thema Klimawandel).  

 

Quellen 

https://enlinea.intef.es 

https://intef.es/wp-content/uploads/2019/12/Trad-20-01.pdf 
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Technovation Girls Madrid & Technovation Families Spain 

 

Umsetzende Organisation 

„Technovation Girls Madrid” und „Technovation Families Spain” 

sind Initiativen der gemeinnützigen Organisation Technovation 

Hauptziel ist es, Mädchen und Familien zu inspirieren, selbst 

aktiv zu werden, in ihrer Gemeinde Initiative zu ergreifen und 

Probleme zu lösen. 

 

Beschreibung 

Jedes Jahr lädt Technovation Mädchen aus der ganzen Welt ein, 

sich das Wissen über neue Technologien anzueignen, um so zur 

Lösung unterschiedlicher Probleme beizutragen. Der weltweit 

größte internationale Wettbewerb für Mädchen wird von 

Freiwilligen in den verschiedenen Ländern betreut, in denen 

das Programm durchgeführt wird. 12 Wochen lang arbeiten 

Mädchen unterstützt von ihren MentorInnen an einem Programm, 

das von den Prinzipien des „Design Thinking” inspiriert ist 

und durch vier Phasen führt: Ideenfindung (Identifizierung 

eines Problems), Technologie (Entwicklung einer Lösung durch 

eine mobile Anwendung), Entrepreneurship (Erstellen eines 

Geschäftsplans zum Starten der Anwendung) und Präsentation 

(Einführung in den Markt). 

 

Ergebnisse 

Bis jetzt haben mehr als 20.000 Mädchen aus über 100 Ländern 

teilgenommen. In Spanien waren es mehr als 1.500 Mädchen und 

über 300 Freiwillige. 

 

Quellen 

https://powertocode.org 
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„Sé + Digital” 

 

Umsetzende Organisation 

„Sé + Digital” („Sein + Digital”) ist ein Programm das 

gemeinsam mit der EOI (Escuela de Organización Industrial) 

und Orange entwickelt wurde mit dem Ziel digitale Kompetenzen 

zu erhöhen und damit berufliches Weiterkommen zu förden. Durch 

verbesserte digitale Fähigkeiten werden berufliche Chancen 

verbessert und man ist den Herausforderungen einer neuen 

globalen, digitalen Wirtschaft besser gewachsen.  

 

Beschreibung 

Während des Trainings werden folgende Themen behandelt: 1) 

neuen Technologien(Big Data, NFC, Smart Cities, Internet der 

Dinge, Cloud Computing); 2) Innovative Geschäftsmodelle und 

neue Kanäle der digitalen Wirtschaft (Mikrozahlung, 

Crowdfounding, Freemium-Premium, Online-Werbung, 

kollaborative Wirtschaft, E-Commerce); 3) E-Commerce-

Plattformen (Arten von Plattformen und Elemente für die 

Entscheidungsfindung); 4)Social Media Marketing, (Strategien 

zur Nutzung sozialer Netzwerke, neue Formen der Interaktion 

mit dem Kunden, SEO- und SEM-Strategien); 5) neue 

Finanzierungsformen, von Bankfinanzierung über Crowdfunding, 

Business Angels, Startkapital bis hin zu Start-Ups-

Beschleunigern; 6) Online-Handel. 

„Sé + Digital” ist die Fortsetzung von „Sé Digital”, einem 

Programm, das von der EOI in Zusammenarbeit mit Orange zur 

Förderung der digitalen Transformation der BürgerInnen 

gefördert wird, um eine schnelle und effektive Anpassung der 

gesamten Bevölkerung an die Herausforderungen einer neuen 

globalen, digitalen Wirtschaft zu erreichen. Seit dem Start 

im März 2016 haben an beiden Programme bereits mehr als 10.000 

Menschen aus 130 Gemeinden und Einrichtungen in ganz Spanien 

teilgenommen. 

 

Quellen 

https://sedigitalylanzate.es/blog 
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Das traditionelle Bildungssystem entspricht nicht mehr den 

modernen Entwicklungen einer digitalen Welt. Die beispiellose 

digitale Transformation der Gesellschaft führt über kurz oder 

lang zu einem Wandel des Bildungssystems und digitale Bildung 

wird eine immer größere Rolle spielen. 

Die Digitalisierung der Bildung bietet neben zahlreichen 

Möglichkeiten auch Herausforderungen wie adaptives Lernen, 

digitale Infrastruktur, Cybersicherheit, rasche Änderungen 

der Informationstechnologien und moderne digitale Tools. 

Diese Faktoren erhöhen die Komplexität bei der Bereitstellung 

digitaler Bildung und neue Trends machen eine laufende 

Anpassung notwendig. Zu den zukünftigen Trends gehören zum 

Beispiel spielbasiertes Lernen, videobasiertes Lernen, 

künstliche Intelligenz in Klassenzimmern und immersives 

Lernen. 

ICT-Technologien beeinflussen den Alltag der Menschen in 

vielerlei Hinsicht. Während verschiedener Online-Aktivitäten 

hinterlässt jeder von uns Spuren im Internet. Der sogenannte 

digitale Fußabdruck ist eine Spur von Daten, die während der 

Nutzung des Internets erstellt wird. Je aktiver jemand online 

ist, desto größer ist der digitale Fußabdruck, wobei ein 

„passiver digitaler Fußabdruck” ein Datenpfad ist, der 

unbeabsichtigt online hinterlassen wurde. Der sogenannte 

digitale Ruf hängt direkt mit dem digitalen Fußabdruck 

zusammen – ein positiver digitaler Ruf mag hilfreich sein, 

ein negativer digitaler Ruf kann jedoch weitreichende 

negative Auswirkungen haben. Einer der wichtigsten Aspekte im 

Zusammenhang mit der Nutzung von Social Media und ICT-Tools 

ist also der Datenschutz – hier ist zum Beispiel die 

Allgemeine Datenschutzverordnung der EU der richtige Weg, 

wenn es um die Privatsphäre geht. Die Analyse zeigt jedoch, 

dass sich europäische Länder in der Nutzung sozialer Medien 

tatsächlich unterscheiden und hier daher unterschiedliche 

Ansätze notwendig sind.  

Der sichere Umgang mit neuen Technologien und sozialen Medien 

stellt besonders junge Menschen vor eine große 

Herausforderung. Denn die Nutzung des Internets mag zwar Vor- 

und Nachteile haben, es gibt aber eine Reihe von Risiken, 

denen junge Menschen online ausgesetzt sein können, die auf 

jeden Fall nicht ignoriert werden können. Junge Menschen 

können Hasskommentaren, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, 

Antisemitismus oder andere Formen von Hass aufgrund von 

Intoleranz oder Cybermobbing ausgesetzt sein.  

 

FAZIT 
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Neben Eltern und LehrerInnen spielen JugendarbeiterInnen eine 

wesentliche Rolle für die digitale Bildung junger Menschen, 

da sie den digitalen Trends näher zu sein scheinen. Daher 

brauchen JugendarbeiterInnen eine agile Denkweise, die 

Motivation neue Dinge auszuprobieren und das 

Reflexionsvermögen aus Erfolg und Misserfolg zu lernen. Bei 

der digitalen Jugendarbeit steht die proaktive Nutzung und 

Auseinandersetzung mit digitalen Medien und neuen 

Technologien im Mittelpunkt und besonders spielerische 

Komponenten können hier gut eingesetzt werden. 

Spielbasiertes Lernen ist eine gute Möglichkeit Zugang zu 

Jugendlichen zu finden. Im Unterricht werden zunehmend 

digitale Spiele genutzt, da diese ganz neue Ansätze für das 

Lehren und Lernen bieten. Im Zuge neuer technologischer 

Innovationen und neuesten Entwicklungen der Jugendkultur gibt 

es ständig neue und sich entwickelnde Trends und 

spielbasiertes Lernen kann JugendarbeiterInnen helfen, die 

zunehmend technisch abgelenkten Jugendlichen von heute zu 

aktivieren. Digitale Lernspiele setzen neue Technologien ein 

und ermöglichen so ein völlig neues Maß an Interaktion, 

Zusammenarbeit und eine einzigartige Lernerfahrung. 

In unserer technologisierten Welt ist es eine wichtige Aufgabe 

von JugendarbeiterInnen die digitale Kompetenz von 

Jugendlichen zu fördern. Neben dem Verweis auf die Risiken, 

ist es wichtig, Medien- und Informationskompetenz zu 

entwickeln und junge Menschen zu unterstützen Medien aktiv, 

produktiv und sicher zu nutzen. Es ist besonders wichtig, 

junge Menschen auf eine nachhaltige, sensible und kritische 

Nutzung digitaler Medien vorzubereiten. Daher besteht 

heutzutage eine hohe Nachfrage nach medienkompetenten 

JugendarbeiterInnen. Sie müssen Vorbilder sein und ihr Wissen 

digital weitergeben. Um dies zu ermöglichen, müssen die 

JugendarbeiterInnen regelmäßig geschult werden, um auf dem 

neuesten Stand zu bleiben. 

Ziel der Jugendarbeit ist es, die persönliche und soziale 

Entwicklung junger Menschen zu unterstützen – das gilt auch 

für die digitale Jugendarbeit. In der modernen Welt sollte 

sich diese auf Folgendes konzentrieren: 

◆ Digitalisierung und digitale Transformation der 

Jugendarbeit 

◆ Digitale Medien und Technologien in der Jugendarbeit 

proaktiv als Aktivität oder als Inhalt nutzen oder ansprechen 
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◆ Einsatz einer breiten Palette von digitalen Methoden und 

Ansätzen 

Digitale Jugendarbeit kann mithilfe von neuen Technologien 

Angebote für Jugendliche attraktiver, zugänglicher und 

relevanter machen. JugendarbeiterInnen sollten junge Menschen 

so ausbilden, dass sie MitgestalterInnen einer positiven 

digitalen Zukunft werden können. 
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Dieser digitale Leitfaden - als Teil des strategischen 
Partnerschaftsprojekts Youth Workers 2.0 - wurde mit Unterstützung 
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