
Medienarbeit in der 
Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ein Leitfaden zur Erstellung von Medienkonzepten 
in der Kinder und Jugendarbeit 

 
 

 

 
    Erarbeitet von 

Alexander Siebel, Koordination Kinder- und Jugendarbeit 

Simon Zimpel, Jugendzentrum Meinerzhagen 

Valeria Klette, Sozialarbeiterin 
 

Märkischer Kreis 

Fachdienst 54 Jugendförderung und Kinderbetreuung  

jugendfoerderung@maerkischer-kreis.de 

www.maerkischer-kreis.de 

Tel.: 02351/966-6608 

 

Stand: 09/2021

Medienarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen 

mailto:jugendfoerderung@maerkischer-kreis.de
http://www.maerkischer-kreis.de/


Inhalt 

1. Einführung ....................................................................................................................................... 1 

2. Voraussetzungen für gelingende Medienarbeit .............................................................................. 2 

3. Digitale Medien & Werkzeuge: Ein Überblick .................................................................................. 3 

4. Förderung von Medienkompetenz in der OKJA ............................................................................... 4 

4.1 Medienkritik .................................................................................................................................. 5 

4.2 Medienkunde................................................................................................................................. 5 

4.3 Mediennutzung ............................................................................................................................. 5 

4.4 Mediengestaltung .......................................................................................................................... 5 

5. Erstellung eines Medienkonzepts .................................................................................................... 6 

6. Exkurs: Rechtliche Rahmenbedingungen und Datenschutz ............................................................. 8 

7. Kooperationen: Praktische Unterstützung & Tipps…………………………………………………………………… 11 

Anhang......................................................................................................................................................13 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alle verwendeten Bilder unterliegen der kostenfreien Pixabax-Lizenz und wurden der Webseite www.pixabay.com 

entnommen.   
 

http://www.pixabay.com/


1  

 

1. Einführung 

Die Fachkräfte der Kinder – und Jugendarbeit 
haben ein Mandat für Kinder und Jugendliche 
und einen konkreten gesetzlichen Auftrag, der 
sich in § 11, Abs. 1 SGB VIII niederschlägt. Dort 
heißt es: 

 

 
 

Mit Blick auf die aktuellen KIM- sowie JIM- 
Studien (2020) wird deutlich, dass 71 Prozent 
der sechs bis 13-Jährigen das Internet für 
WhatsApp, Suchmaschinen, Filme/Videos und 
YouTube usw. nutzen. Auch andere Medien, 
wie vor allem Streamingdienste auf dem 
Smartphone, Tablet, PC oder TV werden von 
dieser Zielgruppe rege verwendet und machen 
einen bedeutenden Teil ihrer Lebenswelt und 
damit ihrer Interessen aus. Spätestens für die 
Jugendlichen ab 14 Jahren ist die Internet- und 
Mediennutzung nicht mehr wegzudenken und 
ist feste mit ihrer Lebensrealität verbunden. 
Daran müssen die Mitarbeitenden der Kinder- 
und Jugendarbeit ihrem Mandat nach 
anknüpfen und sich hybrid - auch - in digitalen 
Welten bewegen. 

Die Digitalisierung ist für die Jugendförderung 
im Märkischen Kreis sowie die Fachkräfte der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit dabei kein 
Novum. Dennoch sehen sich die Fachkräfte 
durch mannigfaltige und schnelllebige digitale 
Entwicklungen    -    mit    einem    besonderen 
„Anschub“ durch die Coronazeit - vor wach-
sende Herausforderungen gestellt. 

Für die Mitarbeitenden der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit gilt es, die vielfältigen 
Themen der Medienlandschaft an sich und die 

Medienbildung im Konkreten zu erfassen, 
verstehen zu lernen und in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und manchmal auch 
Eltern fachlich anzuwenden. 

Denn nicht erst seit „Corona“ und in diesem 
Zuge immer wieder geschlossenen oder stark 
eingeschränkt arbeitenden Kinder- und Ju-
gendzentren wird deutlich: Wenn die Kinder- 
und Jugendarbeit den Anschluss an die Le-
benswelt junger Menschen behalten möchte, 
muss sie „up to date“ und damit attraktiv 
bleiben sowie sich auch fachlich für die digi-
tale und virtuelle Lebensrealität ihrer 
Zielgruppe und den damit verbundenen 
Entwicklungsaufgaben der Besucherinnen und 
Besucher öffnen. 

Konkret bedeutet dies, neben der stationären 
Tätigkeit im Jugendhaus, den Sozialraum der 
jungen Besucherinnen und Besucher zu 
entdecken und dort Angebote der Ju-
gendförderung vorzuhalten. Dabei wird die 
analoge Arbeit mit ihren Methoden der Mo-
bilen und Aufsuchenden Arbeit durch digitale 
Interventionen wie das digitale Ju-
gendzentrum ergänzt und bildet eine gan-
zheitliche Herangehensweise.1 

Die Jugendförderung des Märkischen Kreises 
geht davon aus, dass die Erarbeitung eines 
Medienkonzepts als Erweiterung der bereits 
schriftlich fixierten einrichtungsbezogenen 
Ausrichtung lohnenswert ist. Denn damit wird 
den Kindern, Jugendlichen, Eltern, Fachkräften, 
der Verwaltung und der interessierten 
Öffentlichkeit deutlich, dass 

 die lokale Kinder- und Jugendarbeit 
aktuelle Lebenswelten ihrer 
Besucherinnen und Besucher ernst 
nimmt, in ihrer Ausrichtung für junge 
Menschen attraktiv bleibt und diese 
fachlich gut begleiten kann, 

 in den Einrichtungen eine klare 
Haltung der Mitarbeitenden zum 

 
 

1 Vgl. Sturzenhecker, Deinet (2020): Neustart OKJA 
NRW 

„Jungen Menschen sind die zur Förderung 
ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote 
der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. 
Sie sollen an den Interessen junger 
Menschen anknüpfen und von ihnen mit-
bestimmt und mitgestaltet werden (…)“. 
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Thema Medienarbeit und Transparenz 
der vorhandenen Angebote herrscht, 

 die Relevanz des Themas strukturell im 
Alltag der Einrichtung verankert ist 

 Standards und Grundlagen für alle Mi-
tarbeitenden als 
Handlungsorientierung formuliert 
sind, 

 in den Jugendhäusern der Abbau von 
digitalen Ungleichheiten junger 
Menschen, welche sich gerade in vir-
tuellen Lebenswelten der 
Besucherinnen und Besuchern zeigen, 
gefördert wird. 

 

Individuelle Medienkonzepte, ausgearbeitet 
von den sozialpädagogischen Teams vor Ort, 
begleitet durch die Fachberatung der Ju-
gendförderung des Märkischen Kreises bzw. 
der Arbeitgeber, tragen dabei den individuellen 
Besonderheiten der einzelnen öffentlichen 
sowie freien Trägern Rechnung. 

Der vorliegende Leitfaden zur Erstellung von 
Medienkonzepten in den Einrichtungen der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit möchte die 
Fachkräfte bei der digitalen Ausrichtung und 
der Etablierung von medienpädagogischen 
Angeboten ihrer Jugendhäuser unterstützen 
und die Medienarbeit dabei qualitativ unter-
füttern sowie digitale Voraussetzungen sowie 
Bedarfe aufzeigen (Kapitel 2). 

Darüber hinaus werden bestehende digitale 
Werkzeuge zur Orientierung vorgestellt 
(Kapitel 3), bevor fachlich-inhaltlich konkret auf 
die Förderung von Medienkompetenz anhand 
von vier Dimensionen eingegangen wird 
(Kapitel 4). 

Es folgen strukturgebende Hinweise zur Erstel-
lung eines Medienkonzepts (Kapitel 5) sowie 
ein Exkurs bezüglich der rechtlichen Rah-
menbedingungen und des Datenschutzes 
(Kapitel 6). 

Eine Übersicht hinsichtlich spezifischer 
Kooperationspartnerinnen und 
Kooperationspartner, praktischer  Tipps  und 

Unterstützung schließt den vorliegenden Leit-
faden ab (Kapitel 7). 

 

2. Voraussetzungen für 
gelingende Medienarbeit 

 
 

 

 
Den Grundstein für die Arbeit mit digitalen 
Medien bildet die Bereitschaft der Fachkräfte 
in den Einrichtungen. Diese entscheidet 
darüber wie und ob sich mit den grund-
legenden, sowie mit den aktuellen Themen 
auseinandergesetzt wird. Da die meisten Ein-
richtungen mit einem Team besetzt sind, sind 
Motivation, Interesse und fachspezifisches 
Wissen unterschiedlich stark ausgeprägt. 

Daher bietet es sich an, die multiprofessionelle 
Arbeit im Team interessengerecht aufzuteilen. 
Damit einhergehend ist eine gewisse 
Bereitschaft vorauszusetzen, sich - mithilfe von 
Fortbildungen oder Eigenrecherche - auf einem 
theoretischen sowie praktischen Stand zu hal-
ten, welcher der Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen entspricht, mit denen 
gearbeitet wird. Dabei ist die Kommunikation 
mit den Kindern und Jugendlichen ein wesent-
licher Faktor. Denn diese wissen selbst am 
besten und mitunter lange bevor dies in 
Fortbildungen usw. vermittelt wird, welche 
digitalen Medien aktuell wie und von wem 
genutzt werden. 

In Verbindung mit den digitalen Medien stehen 
auch immer aktuelle Daten- und Jugend-
schutzbestimmungen, welche 
berücksichtigt werden müssen. Dabei gilt für 
die Praxis, sich bei Projekten, Veranstaltungen 
oder im Alltag mit digitalen Medien sicher 
aufzustellen. Durch Einverständniserklärungen 
und Aufklärungen zu den jeweiligen Medien 
sind die grundlegenden Bedingungen bereits 
erfüllt. Mehr Informationen zu dem Thema in 

Persönliche und fachliche Voraussetzungen 
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Kapitel 6, Exkurs: Rechtliche 
Rahmenbedingungen und Datenschutz. 

 
 

 
 

Ohne den Ausbau der entsprechenden 
Netzwerke, der Hard- und Software ist eine 
digitale Kinder- und Jugendarbeit nicht möglich. 
Die Grundvoraussetzungen hierfür bilden 
zunächst mindestens ein Internetfähiges 
Endgerät, welches bestmöglich nicht älter ist als 
5 Jahre (siehe 3. Digitale Medien & Werkzeuge: 
Eine Übersicht) und eine entsprechende, stabile 
Internetverbindung. Für diese gilt: 

 
Upload: 3-6 MB/Sek zum selbst 
streamen, Dateien live hochladen und 
für eine schnelle Arbeit mit online- 
Speicherplätzen für beispielsweise 
regelmäßige Dateisicherungen. 
Download: Ab 16 MB/Sek sind 
ausreichend, um Inhalte aus dem Internet 
zu konsumieren. Hierunter fallen 
beispielsweise Streaming, das Laden von 
Websites, Datenempfang und online- 
Gaming mit einer stabilen 
Internetverbindung.2 

 
Unterstützend ist daneben die Vernetzung 
der Fachkräfte untereinander. Es sollte dafür 
die Möglichkeit bestehen, interne Netzwerke 
zu nutzen, um eine bestmögliche Daten-
sicherheit gewährleisten zu können. Auch 
individuelle Mailadressen, angebunden an 
das Netz des Trägers, sind notwendig, um 
intern sicher kommunizieren zu können 
(Messengerdienste wie WhatsApp kommen 
hierfür meist nicht in Frage). 

 
Folgende Hardware ist außerdem im Kontext 
der digitalen Arbeit unerlässlich: 

 
 

- Eigene Dienstsmartphones mit Internet- und 
Email Zugang 
- Mehrere Dienst-Rechner (ein Gerät pro 
Person) 
- Zusätzliche Möglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche in Form von Laptop/PC mit 
entsprechender Software zur Bearbeitung von 
Text, Bild, Video, Ton etc. (evtl. mit Inter-
netzugang für Gaming, Streaming, Recherche 
usw.) 
- W-Lan (nach Möglichkeit getrennte Zugänge 
für Fachkräfte/Besucherinnen und Besucher) 

 
Für die Arbeit mit analogen und digitalen 
Medien ist der Einsatz weiterer Hardware wie 
Videokameras, digitalen- oder analogen 
Fotoapparaten, Green-Screen-Technik, 3-D- 
Drucker usw. möglich. Diese können ggf. auch 
ausgeliehen werden (siehe Kapitel 7). 

 
 

3. Digitale Medien & 
Werkzeuge: Ein Überblick 

Digitale Medien und Werkzeuge sind so bunt 
und vielfältig wie die Angebote der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit selbst. 
Deshalb kann die Aufteilung in Kategorien 
dabei hilfreich sein, sich einen Überblick zu 
verschaffen und eine Orientierung für die 
eigene Medienarbeit in der Kinder- und Ju-
gendeinrichtung zu erhalten. 

 
Die Kategorien umfassen die Bereiche 

 
 

2 Automatischer Geschwindigkeitstest zum 
Vergleich:    https://www.speedtest.net/de 

Technische Voraussetzungen 

 Hardware 
 Netzwerke 
 Audio 
 Soziale Medien /Kommunikation 
 Gaming 
 Streaming 
 Sonstige Software & Tools 

https://www.speedtest.net/de
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Die Übersicht soll als Inspiration für die Arbeit 
in der eigenen Einrichtung genutzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine umfassende Tabelle mit Definitionen, 
Vor- und Nachteilen und Verlinkungen be-
findet sich im Anhang dieses  Leitfadens. 

 
 

4. Förderung von Medien-
kompetenz in der OKJA 

Mit dem Vorliegen der persönlichen 
Voraussetzungen und der Umsetzung der 
technischen       Grundlagen,       können       die 

In der außerschulischen Kinder- und Ju-
gendarbeit ist sie ein Baustein zur Förderung 
von     Handlungs-,     Kommunikations-     und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sozialkompetenzen. Hier werden 
medienpädagogische Ziele vornehmlich durch 
handlungs- und lebensweltorientierte 
Methoden erreicht und sind  untrennbar mit 
dem sozialen Lernen verbunden.4 

Der Erziehungswissenschaftler Dieter Baacke 
formuliert nach Neuss: „Aufgabe der Me-
dienpädagogik ist es anzugeben, an welchen 
Stellen in der Interaktion von Medien und 
Menschen (hier vor allem: Kindern und Ju-
gendlichen) erziehend, bildend, lehrend, 
beratend,    orientierend    und    informierend 

5 

Fachkräfte der OKJA prinzipiell mit digitalen 
Medien arbeiten. Um die Angebote fachlich- 
inhaltlich zu beschreiben, zu planen und 
durchzuführen, lohnt sich die Betrachtung 
einer medienpädagogischen Perspektive mit 
dem Fokus auf der Förderung von Medien-
kompetenz in der OKJA. 

Medienpädagogik setzt sich allgemein zur 
Aufgabe, Erziehungs- und Bildungsprozesse 
verantwortungsvoll zu begleiten.3 

 
 

3  Neuß (2011): Warum Medienpädagogik? 
4 vgl. ebd. 

einzugreifen sei“. 

Baacke erarbeitete den Begriff 
Medienkompetenz, als Übertragung des 
Konzeptes der „kommunikativen Kompetenz“ 
von Habermas, als einen der  zentralen Auf-
gaben der Medienpädagogik. 

Nach Baacke gliedert sich Medienkompetenz in 
vier Dimensionen, die jeder Mensch entwickelt 
haben    sollte:    Medienkritik,    Medienkunde, 

 
 
 

5 zit. n. Neuß (2011): Warum Medienpädagogik? 
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Mediennutzung sowie Mediengestaltung6, die 
im Folgenden mit der Blickrichtung auf die 
praktische Umsetzung in der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit dargestellt werden. 

4.1 Medienkritik 

Medienkritik bedeutet die  Fähigkeit, prob-
lematische gesellschaftliche Prozesse ange-
messen zu erfassen, dieses Wissen zu reflek-
tieren und ethisch einzuordnen.7 Hier steht 
also der kritische Umgang mit Medien und 
deren Inhalten sowie Funktionen im Fokus. 

Beispielhafte Themen für die OKJA können 
sein: 

Büchern oder erstellen Reportagen, Interviews 
und Filme rund um das Mediengeschehen.“8 

 
 

4.2 Medienkunde 

Die Medienkunde beschreibt das Wissen über 
das (aktuelle) Mediensystem. Also z.B. über 
verschiedene Streamingdienste und 
Informationen zu deren Bedienung bzw. 
technischen Handhabung.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Während Erwachsene Medien für Kinder 
machen und diese als pädagogisch wertvoll 
oder spannend bewerten, haben Kinder selbst 
selten die aktive Möglichkeit zur Beurteilung 
der medialen Angebote. Aus diesem Grund 
bietet die Webseite www.spinxx.de bewusst ein 
Gegenangebot. 

Hier veröffentlichen Kinder und Jugendliche 
ihre Sicht auf die Medienwelt. Auch Grund-
schulkinder verfassen Kritiken zu Filmen, 
Fernsehsendungen,      Computerspielen      und 

 
 

6 vgl. Baacke, Dieter (2001): Medienkompetenz als 
pädagogisches Konzept 
7 vgl. Sander u.a. (2008): Handbuch 
Medienpädagogik 

4.3 Mediennutzung 

Die Mediennutzung meint die rezeptiv an-
wendende Dimension sowie eine interaktiv 
anbietende Ebene. 10 Hier steht also das Wis-
sen um  praktische Mediennutzung und - 
motive im Vordergrund. 

 

 
 
 

4.4 Mediengestaltung 

Mediengestaltung  bezieht sich  auf 
Innovationen im  Sinne von 

 
8 www.internet-abc.de 
9 vgl. Sander u.a. (2008): Handbuch 
Medienpädagogik 
10 vgl. ebd. 

Die Fachkräfte der OKJA können in Workshops 
mit Kindern und Jugendlichen an deren Me-
dien-Nutzungskompetenz arbeiten. So ist 
beispielsweise der Umgang mit Online-Banking 
oder Wissen über das Produzieren von eigenen 
Reels bei Instagram als Angebot denkbar. 

Quellen von Informationen erkennen und 
beurteilen: Fake News, Desinformation, 
Verschwörungs-theorien… 

Big Data, das Sammeln von Daten… 

Cybermobbing, Sexting, Cybergrooming, Hate 
Speech in bestimmten Medienformen… 

Social Media, die Erstellung von Algorithmen, 
Influencing, Werbung, Rollenbilder, 
Schönheitsideale… 

Sozialer Druck durch Mitgliedschaft in sozialen 
Netzwerken zur Partizipation mit Peers… 

Greenscreen-Technik… 

In der OKJA können Angebote und Projekte zu 
den Funktionsweisen von klassischen Medien 
wie Print (z.B. Kooperation mit der 
Stadtbücherei…), Radio, (Smart)TV sowie zu 
den  „neuen“  Medien  Internet,  Smartphones 
und Multimedia erfolgen. Es können z.B. neue 
digitale  Tools,  wie  Streamingdienste  in  das 
Haus geholt („Netflix“-Raum) oder VR-Brillen 
an der Spielekonsole kennengelernt werden. 
Auch sind Elternabende z.B. mit dem 
Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz 
möglich. 
 

http://www.spinxx.de/
http://www.internet-abc.de/
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Weiterentwicklungen und kreative 
Auseinandersetzungen  mit  dem 
Mediensystem. 

 

 
 

5. Erstellung eines 
Medienkonzeptes 

Die Einrichtungen der OKJA im Märkischen 
Kreis verfügen bereits über hauseigene 
Konzepte, welche das Leitbild und damit die 
Haltung der Fachkräfte sowie ihre pädagog-
ische Arbeit beschreiben. Ein Medienkonzept 
kann sich daran ausrichten und als Ergänzung 
dienen. 

 

 
 

Praxisorientierte Fortbildungen sind im Digi-
talisierungsprozess der Jugendhäuser 
hilfreich, um den Veränderungsprozess im 
Team zu gestalten. Es empfiehlt sich, 
Verantwortliche für die Umsetzung des 
Prozesses als „Medienbeauftragte“11 zu 
benennen, gezielt zu schulen und eine Zielver-
einbarung für diesen Bereich mit den Trägern 
sowie dem Märkischen Kreis abzuschließen. 

Außerdem kann es sich anbieten, junge 
Menschen zu gewinnen, die als Gleichaltrige 

(„peers“) andere – vielleicht auch (digital) 
benachteiligte – Besucherinnen und Besucher 
des Jugendhauses in Bezug auf Medienkom-
petenzen zu schulen. 

Dieses Angebot können ggf. auch vereinzelte 
Fachkräfte annehmen, um von den jungen 
Besucherinnen und Besuchern zu lernen sowie 
ihnen im Gegenzug Selbstwirksamkeit zu 
vermitteln und sie als Expertinnen und Ex-
perten für ihre Lebenswelt wertzuschätzen. 

 

 
Bei der Erstellung eines Medienkonzeptes ist 
es ratsam, zunächst die Ausgangssituation und 
den Arbeitsplatz sowie die Standards für digi-
tale Angebote zu beschreiben. Neben dem 
Status Quo kann es dabei um die technischen 
Voraussetzungen (siehe Kapitel 2), fachliche 
Notwendigkeiten aber auch eine medienpäda-
gogische Leitidee sowie Haltungsfragen wie 
die Abgrenzung von beruflich und privat 
gehen. Weitere Hinweise, gerade in Bezug auf 
die eigenen Standards bei der Planung von 
digitalen Angeboten (Einstellungen, 
Datenschutz, Netiquette usw.), sind der Ta-
belle auf der nächsten Seite zu entnehmen. 

Von entscheidendem Vorteil ist es, sich 
darüber klar zu werden, welche Ziele mit der 
Medienarbeit erreicht werden sollen („Was 
wollen wir?“). 

Diese Ziele können heruntergebrochen werden 
auf die einzelnen Zielgruppen der OKJA: Kinder, 
Teens, Jugendliche, Ehrenamtliche, Peers, 
Fach-   und   Honorarkräfte,   manchmal   auch 

 
 

11 vgl. LVR-Landesjugendamt Rheinland (2019): In 
digitalen Welten bewegen. Leitgedanken zur Dig-
italisierung in der Jugendförderung 

In der OKJA können eigene Musikstücke, Pod-
casts oder Filme produziert, Apps program-
miert und Produkte mit  dem 3D- Drucker 
hergestellt werden. Hier sind Kooperationen 
z.B. mit Schulen möglich. 
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Erziehungsberechtigte sowie die Einrichtung 
selbst und schließlich auf konkrete Maßnah-
men. Also zum Beispiel den Aufbau eines digi-
talen Jugendzentrums, täglichen, wöchent-
lichen, monatlichen Digital-Aktionen oder jä-
hrlichen Medien-Themenwochen usw. sowie 
die verwendeten Medienformen, Social Me-
dia-Kanäle etc. und die Erreichbarkeiten des 
Jugendhauses in den digitalen Welten. 

Dabei ist die Beteiligung der Zielgruppen in den 
Fokus zu nehmen, gerade im Bereich der sich 
schnell wandelnden Medienlandschaft und 
spezifischer Angebote. Dabei haben sich 
niedrigschwellige „Couchinterviews“, lockere 
Umfragen bei attraktiven Angeboten, Abfragen 
in der Instagram-Story oder „Ideenkästen“/“Ü- 
Ei-Aktionen“, in welche die Besucherinnen und 
Besucher ihre Vorschläge für kommende An-
gebote (anonym) legen, bewährt. Auf diese 
kann dann auf einer Pinnwand im Ju-
gendzentrum oder im digitalen Raum reagiert 
werden, sodass die Zielgruppe ein direktes 
Feedback erhält und im  besten Fall 
Selbstwirksamkeit erfährt. Dieser zentrale 
Aspekt Offener Kinder- und Jugendarbeit sollte 

in der Konzeption mitbedacht, beschrieben 
und in der Praxis gelebt werden. 

Das Konzept zeigt daneben Kooperations- und 
Netzwerkstrukturen für die beabsichtigten 
Angebote auf, kann die Verbindung von digi-
talen Räumen und „Reallife“ in der Jugendein-
richtung und dem Sozialraum sowie der Mo-
bilen/Aufsuchenden Arbeit 
thematisieren und schließt mit der Evalua-
tionsplanung und Weiterentwicklung ab. 

Bei der Umsetzung des Medienkonzeptes kann 
auch die folgende Tabelle unterstützen, welche 
einer Broschüre des LVR-Landesjugendamtes 
Rheinland entnommen wurde. Diese ist 2019 
erschienen und mit der Arbeitsgemeinschaft 
Kinder-und Jugendschutz (AJS) entwickelt 
worden. Sie beleuchtet Leitgedanken zur Dig-
italisierung in der Jugendförderung. 
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6. Exkurs: Rechtliche Rah-
menbedingungen und 
Datenschutz 

Das Internet gilt als einer der Orte, der 
grundsätzlich keine Altersbegrenzung aufzeigt. 
Daher ist und bleibt es Aufgabe der Erwach-
senen, jungen Menschen eine kritische Dis-
tanz zu dem Überfluss an Reizen, Infor-
mationen und sicherlich auch Gefahren aufzu-
zeigen und sie gleichzeitig zu einem kompe-
tenten Umgang mit Medien zu führen. 

 
Dass Kindheit und Jugend Entwicklungszeiten 
mit besonderer Schutzbedürftigkeit sind, ist 
auch für den Gesetzgeber von Bedeutung. 
Unter anderem die  UN- 
Kinderrechtskonvention,   das 
Jugendschutzgesetz (JuSchG) - seit dem 1. Mai 
2021 auch einem eigenen Gesetz zum Ju-
gendmedienschutz im Internet - der Ju-
gendmedienstaatsvertrag (JMStV) und die 
Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO) 
machen dies deutlich und bilden gesetzliche 
Rahmenbedingungen für das Bewegen junger 
Menschen in digitalen Welten. 
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Im Rahmen des Datenschutzes wird sich auf 
verschiedene Rechtsquellen bezogen, u.a. auf 
das Grundgesetz. Hiernach verfügt jeder 
Mensch über das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. i.V. mit Art. 1 
Abs. 1 GG). Daneben führt das Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) 
Datenschutzgrundlinien auf und setzt Um-
gangsregelungen fest. Ansprechbar in diesem 
Bereich ist die oder der Datenschutz-
beauftragte beim Träger der jeweiligen Ein-
richtung sowie der Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationssicherheit Nord-
rhein-Westfalen. 

Rechtliche Rahmenbedingungen sowie 
Datenschutzrichtlinien stellen ein Grundgerüst 
dar, welches Fachkräfte in der medienpäda-
gogischen Arbeit unterstützen und Hand-
lungssicherheit geben sollen. Dazu werden 
hier exemplarische Beispiele behandelt.12 

 
 

 
 

Das World Wide Web ist für jeden Menschen, 
egal welchen Alters zugänglich. Anders ist das 
bei der Benutzung bestimmter Dienste. Hierbei 
ist zu unterscheiden zwischen der Altersgrenze 
in den AGBs der Anbietenden und der ge-
setzlichen Grundlage durch die DSGVO. 

 Altersgrenze DSGVO: Artikel 8 der 
DSGVO legt fest, dass Kinder bzw. 
Jugendliche selbst erst ab 16 Jahren 
wirksam in die Verarbeitung ihrer 
Daten von Diensten der Infor-
mationsgesellschaft (z.B. 
Plattformanbieter wie Instagram) 
einwilligen dürfen 

 
 
 
 
 

 

12 Weitere konkrete Handlungsempfehlungen sind 
den Ausarbeitungen der Arbeitsstelle für Kinder- 
und Medienjugendschutz (AJS) zu entnehmen 

 Allerdings ist die Altersangabe von 
Instagram und vielen anderen 
Anbietern in deren AGB 13 Jahre 

 

Handlungsempfehlung der Fachstelle für Ju-
gendmedienkultur NRW (FSJMK): 

„Ladet ihr eure unter 16-Jährigen 
Besucher*innen aktiv ein, um auf Instagram an 
euren Angeboten zu partizipieren, solltet ihr 
das Einverständnis der Erziehungsberechtigten 
einholen → dies ist formlos per Telefon, SMS, 
Mail etc. möglich 

… für Beratungs-, Begleitungs- und Präven-
tionsangebote, die das Wohl von Kindern und 
Jugendlichen fördern und ihnen daher auch 
direkt angeboten werden – wie etwa die 
Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII 
– ist das Einholen der elterlichen Zustimmung 
entbehrlich.13 

Aber: Keine Legitimationsgrundlage dafür, dass 
auf jeder Plattform mit Kindern und Jugend-
lichen zusammengearbeitet werden kann, 
ohne dass es überhaupt auf die elterliche 
Zustimmung ankäme.“14 

 
 

Es sollten nur die notwendigsten Daten 
hinterlegt werden und die Besucherinnen und 
Besucher sollten auch nicht zur Preisgabe von 
Daten aufgefordert werden. 

Direct Messaging und 1:1-Beratung sollten 
generell bei Facebook und Instagram vermei-
den werden, da die Messenger sind nicht 
verschlüsselt sind. 

 Ein Video zur sicheren Kommunikation 
findet sich hier. 

 
Neben der Einrichtung der Zwei-Faktor- Au-
thentifizierung, ist es wichtig, einen guten 
Überblick über die Privatsphäre-Einstellungen 
zu erhalten. Dabei wird natürlich nur der 

 
 

13 Siehe dazu Erwägungsgrund 38 der DSGVO 
14 Vortrag und Handout FSJMK 2021: Digitale und 
hybride Jugendarbeit 

Umgang mit Altersbegrenzung (DSGVO) 

Datenarme und achtsame Kommunikation 

https://www.youtube.com/watch?v=JXqpIKqWDfY
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eigene Account geschützt, nicht die der 
Besucherinnen und Besucher. 

Demnach ist auch hier ist pädagogische Auf-
klärung über die Möglichkeiten gefragt.15 Als 
Informationsseiten im Netz bieten sich be-
sonders www.Klicksafe.de und  
www.irights.info an. 

 
 

Facebook und Instagram sind die sozialen 
Netzwerke, die die meisten Daten sammeln, 
was durchaus kritisch gesehen werden sollte. 

Während Facebook eher die Erwachsenen be-
dient, ist Instagram für Jugendliche sehr in-
teressant und damit auch für die Kinder- und 
Jugendarbeit. 

Wer sich für die Nutzung entscheidet, sollte 
den bestmöglichen sicheren Nutzungsrahmen 
in den Fokus nehmen. 

 

 
Für Business-Accounts herrscht auch auf In-
stagram & Facebook Impressumspflicht. Das 
Impressum sollte immer schnell und mit 
wenigen Klicks erreichbar sein und über einen 
Link leicht erkannt werden. 

 

 
 

Die Fachkräfte in den Jugendeinrichtungen sind 
mitverantwortlich dafür, dass die Besucherin-
nen und Besucher sich kompetent und so 
sicher wie möglich auf den digitalen Platt-
formen bewegen. Eine selbst und oder mit der 
Zielgruppe erarbeitete und schriftlich fixierte 
sowie digital einsehbare Netiquette kann 
dabei Handlungssicherheit geben. 

Beispiel: "Jegliche Einträge die rassistisch, sex-
istisch, homophob oder in irgendeiner Form als 
diskriminierend zu verstehen sind, werden 
nicht geduldet und unverzüglich gelöscht." 

Tipps zum Umgang mit dem Messangerdienst 
WhatsApp finden sich im Folgenden. 

 
 
 

 
 

 
Quelle: LVR-Landesjugendamt Rheinland 
(2019): In digitalen Welten bewegen. 
Leitgedanken zur Digitalisierung in der Ju-
gendförderung. 

 
 
 
 

 

15 vgl. ebd. 

Netiquette 

Impressum angeben 

http://www.klicksafe.de/
http://www.irights.info/
http://www.irights.info/
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7. Kooperationen: Prak-
tische Unterstützung 
& Tipps 

 
 Erzieherischer Kinder- und Ju-

gendschutz des Märkischen Kreises: 
bietet Angebote für Fachkräfte aus 
Jugendarbeit und Schule, an  Er-
ziehungsberechtigte sowie an alle, die 
mit Kindern und Jugendlichen arbeit-
en, aber auch an die Kinder und Ju-
gendlichen selbst. Außerdem unter-
stützt er bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Jugendschutzak-
tivitäten unter 
anderem im Bereich der Medien mit 
eigenem Padlet 
(https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-  
bildung/jugendschutz-  jugendarbe-
it/Erzieherischer_Kinder-  
und_Jugendschutz/_erzieherischer_kinder-  
und_jugendschutz.php) 

 
 FJMK (Fachstelle  für 

Jugendmedienkultur NRW): Die 
Fachstelle unterstützt Einrichtungen 
und Institutionen in NRW bei der Ge-
staltung  ihrer 
medienpädagogischen Arbeit. Hier 
steht   die 
Medienkompetenzvermittlung be-
sonders im Vordergrund (siehe dazu 
auch www.conceptopia.nrw).  Zu 
deren Kompetenzbereichen zählt 
unter anderem die digitale und hybride 
Jugendarbeit, Games, Soziale Medien, 
kreative Medienarbeit oder kulturelle 
Bildung 
(https://www.jugendmedienkultur-nrw.de/) 

 
 AJS (Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 

Jugendschutz): Die AJS ist eine 
Fachstelle mit dem Schwerpunkt der 
Förderung des erzieherischen und 
gesetzlichen Kinder- und 
Jugendschutzes.  Sie bietet 
Informationen zu Themen wie Gewalt, 

Recht, Radikalisierung, Medien, 
Persönlichkeitsentwicklung und 
sexualisierte Gewalt (https://ajs.nrw/) 

 
 JFC Medienzentrum:  Das 

Medienzentrum bietet 
medienpädagogische  Praxisformate 
für die Kinder- und Jugendarbeit in 
Bereich Medien, Kultur und Perspek-
tiven. Außerdem stellt es Beratungen 
und Qualifizierungen in diesem 
Bereich zur Verfügung und leiht Ma-
terial aus (www.jfc-info.de) 

 
 

 Medienberatung NRW: Die 
Medienberatung unterstützt und berät 
im Bereich Schule und Bildung. Zudem 
entwickelt sie Konzepte im Bereich der 
Medienkompetenz 
(www.medienberatung.nrw.de) 

 
 Anonyme Drogenberatungsstelle MK, 

die bspw. bei verstärkten Medien- 
Konsumverhalten oder für 
Präventionsangebote  angefragt 
werden kann ( https://drobs-mk.de/) 

 
 
 

Weitere ausgewählte Links: 

 www.klicksafe.de: Klicksafe ist eine 
Sensibilisierungskampagne  zur 
Förderung der Medienkompetenz im 
Umgang mit „neuen Medien“ im 
Auftrag der Europäischen Kommission. 
Themenfelder sind bspw. 
„Kommunizieren“ (YouTube, 
Facebook…), „Problematische Inhalte“ 
(Sexting, Rechtsextremismus, Fake- 
News…) oder „Digitale Spiele“ 

 
 www.irights.info: iRIGHTS ist eine In-

formationsplattform, die zum einen 
das Urheberrecht verständlich auf-
bereitet, zum anderen die Rechtsge-
biete in der digitalen Welt aufzeigt 

https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-bildung/jugendschutz-jugendarbeit/Erzieherischer_Kinder-und_Jugendschutz/_erzieherischer_kinder-und_jugendschutz.php
https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-bildung/jugendschutz-jugendarbeit/Erzieherischer_Kinder-und_Jugendschutz/_erzieherischer_kinder-und_jugendschutz.php
https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-bildung/jugendschutz-jugendarbeit/Erzieherischer_Kinder-und_Jugendschutz/_erzieherischer_kinder-und_jugendschutz.php
https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-bildung/jugendschutz-jugendarbeit/Erzieherischer_Kinder-und_Jugendschutz/_erzieherischer_kinder-und_jugendschutz.php
https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-bildung/jugendschutz-jugendarbeit/Erzieherischer_Kinder-und_Jugendschutz/_erzieherischer_kinder-und_jugendschutz.php
https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-bildung/jugendschutz-jugendarbeit/Erzieherischer_Kinder-und_Jugendschutz/_erzieherischer_kinder-und_jugendschutz.php
https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-bildung/jugendschutz-jugendarbeit/Erzieherischer_Kinder-und_Jugendschutz/_erzieherischer_kinder-und_jugendschutz.php
https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-bildung/jugendschutz-jugendarbeit/Erzieherischer_Kinder-und_Jugendschutz/_erzieherischer_kinder-und_jugendschutz.php
https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-bildung/jugendschutz-jugendarbeit/Erzieherischer_Kinder-und_Jugendschutz/_erzieherischer_kinder-und_jugendschutz.php
https://www.jugendmedienkultur-nrw.de/
https://ajs.nrw/
http://www.jfc-info.de/
http://www.medienberatung.nrw.de/
https://drobs-mk.de/
http://www.klicksafe.de/
http://www.irights.info/


 

 https://www.ins-netz-gehen.de/: 
Eine Kampagne zur Unterstützung im 
Bereich der Mediennutzung. Sie bietet 
Impulse   zu   digitalen   Medien   und 
Medienabhängigkeit sowie 
Möglichkeiten zur Reflexion über das 
eigene Mediennutzungsverhalten 

 
 https://www.jugend.support/: bietet 

Informationen zu verschiedenen 
Themenbereichen (wie Mobbing, Be-
lästigung, Gewalt oder Hass im Netz). 
Außerdem zeigt sie Tipps und 
Beratungsstellen auf, die kostenlos 
genutzt und kontaktiert werden kön-
nen 

 
 https://www.youngdata.de/: Ju-

gendportal,  welches  Informationen 
zum Datenschutz  und  zur 
Informationsfreiheit gibt. Sie ist 
besonders ausgerichtet auf junge 
Menschen  und   zeigt   Tipps   für  ein 
angemessenes Verhalten im Internet 

 
 www.mpfs.de:  Der 

Medienpädagogische Forschungsver-
bund   Südwest   (mpfs) verfügt über 
Studien, die als Basis für die me-
dienpädagogische Arbeit 
genutzt  werden  können.  Außerdem 
bietet die Homepage Broschüren mit 
Informationen zur Medienkompetenz 
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