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Liebe Leserin, lieber Leser,

Gisela Schubert, Kerstin Heinemann, Elke Michaelis, Mareike Schemmerling, Kati Struckmeyer,
Fabian Wörz

die digitalen Medien sind fest in der Lebenswelt von Jugendlichen verankert. Sie spielen in

Lektorat

der Freizeitgestaltung eine zentrale Rolle. Über 90 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen besit-

Susanne Eggert

zen ein Smartphone und mit diesem einen Internetzugang. Besonders die sozialen Medien

Gestaltung

üben eine enorme Faszination auf Kinder und Jugendliche aus. Sie kommunizieren in Chats,

Angelika Heinemann, Heinemann Design

Gruppen und Social Communities miteinander.

Zitate
Die Zitate der Jugendlichen stammen aus Interviews, die 2015 und 2016 im Rahmen des Projekts

Natürlich sind die sozialen Medien nicht frei von Risiken. Aber sie bieten auch vielfältige

ACT ON! aktiv + selbstbestimmt online geführt wurden.

Chancen zur Teilhabe. Wir wollen die Chancen mit Sensibilität für ihre Risiken nutzen. Wir
wollen hierbei insbesondere auch die pädagogischen Fachkräfte gewinnen und unterstützen.
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webhelm – kompetent online wurde im Rahmen des Kooperationsprojekts „Selbstverantwor-

Deshalb haben wir die vorliegende Broschüre „webhelm – kompetent online“ entwickelt.

tung im Web 2.0“ des JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis und der

Mein Dank gilt unseren Projektpartnern, dem JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung

Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e. V. entwickelt und wird gefördert vom

und Praxis und der Aktion Jugendschutz Bayern, für ihre überaus gelungene Arbeit.

Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (StMAS).

München 2018, 3. Auflage
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EINLEITUNG
WhatsApp-Nachrichten auf dem Schulweg schreiben, über Twitter mitbekommen welcher

webhelm – kompetent online nimmt vier Themenbereiche in den Fokus: Datenschutz, Urhe-

YouTuber ein neues Let’s Play hochgeladen hat, sich gegenseitig Snapchat-Storys schicken,

berrecht, Konflikte im Netz und Persönlichkeitsrechte und bietet Hintergrundinformationen,

bei Instagram die Fotos anderer kommentieren und sich Inspiration für eigene Fotos holen –

kreative Impulse und konkrete, aktivierende Methoden für die pädagogische Praxis.

das sind Momentaufnahmen aus dem Alltag junger Menschen, die jederzeit und unabhängig
von Orten Online-Angebote nutzen. Sich im Internet zu bewegen ist scheinbar mühelos und

Online gibt es unter webhelm.de zu diesen und anderen Themen zusätzliche Informa-

das Zurechtfinden einfach. Scheinbar – Jugendliche kommen aber auch mit einer Menge

tionen und viele weitere Methoden. Auf der Plattform finden sich Hinweise zu weiteren

Themen in Berührung, für die sie noch keine Lösung haben zu denen sie sich Fragen stel-

hilfreichen Materialien und Ressourcen (z. B. Erklärfilme), auf die in dieser Broschüre

len – zumindest innerhalb ihrer Peergroup. Wer hat was von meinen gespeicherten Daten?

verwiesen wird, sowie ein Glossar zu den verwendeten Fachbegriffen. Im Rahmen von

Wem schade ich mit illegalen Downloads und was kann mir dabei passieren? Wie gehe ich

webhelm – kompetent online sind bereits Materialien für Eltern entstanden – auch diese

damit um, wenn in unserer WhatsApp-Gruppe jemand beleidigt wird? Dürfen andere Fotos

stehen auf der Plattform zur Verfügung.

von mir posten?
webhelm – kompetent online wird in Kooperation zwischen dem JFF – Institut für MedienWer mit Jugendlichen Zeit verbringt oder mit Jugendlichen arbeitet, will auf dem Laufen-

pädagogik und der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern inhaltlich verantwortet

den sein, aber auch nicht alles wissen und können müssen. Doch sich ein Stück weit mit

und vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration

mobiler Mediennutzung und Social Media-Angeboten auszukennen, gibt Sicherheit, um

(StMAS) gefördert.

junge Menschen für ihren Umgang in und mit Social Media-Angeboten zu sensibilisieren, bei
4

Problemen zu unterstützen und sie für ein selbstverantwortliches Handeln zu stärken.
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UTE:
INTERNET HE
NTERAKTIV
MOBIL UND I

Jugendlichen präferierten Online-Angebote sind
aber auch mit Nutzungsrisiken verknüpft. Bei vielen
Jugendlichen ist durchaus ein Problembewusstsein vorhanden. Manche Risiken nehmen sie bewusst wahr, zum Teil auch, weil

Social Media und mobile Internetnutzung sind in aller Munde und die neuesten Apps (engl.

sie in der Öffentlichkeit diskutiert werden, während sich andere Risi-

kurz für Application) bringen viel Dynamik ins digitale Mediengeschehen. Es gibt eine große,

ken eher durch Unsicherheiten in ihren Handlungen zeigen. Außerdem

fast unüberschaubare Fülle an unterschiedlichen Social Media-Angeboten, aus denen sich

gibt es Bereiche, die für Jugendliche völlig intransparent sind.

Jugendliche ganz selbstverständlich bedienen. Diese Angebote sind ein fester Bestandteil
ihres Alltags, wie das folgende Zitat eines 14-jährigen Mädchens zeigt:

Gerade in Bezug auf Datensicherheit und Datenauswertung fällt es ihnen
schwer, Kritik zu formulieren oder korrekt zu handeln. Hierfür mangelt es

„Ja, Twitter und Snapchat und Instagram. Das sind Apps, da kommt es auch auf die Person

ihnen oft, wie vielen Erwachsenen auch, an medienbezogenem Strukturwissen,

an, weil zum Beispiel manche interessiert mehr Twitter, weil sie jemandem Interessanten

beispielsweise in Bezug auf Datensicherheit und Datenauswertung. Konkreter als die

folgen, der auch vielleicht so nicht schlechte Gedanken überbringt. Das interessiert dann

Datenauswertung durch Online-Konzerne und andere Akteure ist für Jugendliche die Gefahr,

manche mehr, als zum Beispiel auf Tumblr. Da sieht man eher Bilder und so. Deswegen sind

dass eigene Inhalte und Daten für andere sichtbar werden könnten. Doch fehlt es

das auch Apps, die jetzt nicht jeder hat. Im Gegensatz zu WhatsApp, weil da kann man

Heranwachsenden mit Blick auf Schutzmöglichkeiten innerhalb der Angebote, wie z. B.

einfach mal eine Nachricht wie eine SMS herüberschicken – einfach zum Austausch.“

differenzierte Sichtbarkeitseinstellungen, teils an Wissen, teils an Motivation, sich damit
zu beschäftigen. Ein weiteres Beispiel ist die für Jugendliche sehr verlockende Nutzung
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Jugendliche kennen und nutzen insbesondere die in ihrer Peergroup verbreiteten Online-

kostenfreien Streamings von Filmen und Serien. Verunsichert sind sie darüber, inwieweit

Angebote. Einen hilfreichen Überblick bietet die jährlich erscheinende JIM-Studie (Jugend,

sie sich bei bestimmten Angeboten damit im Rahmen der Legalität bewegen. Der Tat-

Information, (Multi-)Media), eine Basisuntersuchung zum Medienumgang Zwölf- bis 19-Jäh-

sache, dass nicht alle Angebote vertrauenswürdig sind und so manche Risiken bergen,

riger in Deutschland (online verfügbar unter: mpfs.de). Zu den beliebtesten Angeboten

sind sich Jugendliche bewusst. Bei der Abwägung spielt jedoch die Orientierung am

gehören: YouTube, WhatsApp, Instagram, Snapchat und Google. Wichtig sind Jugendli-

sozialen Umfeld eine wichtige Rolle. Im Zweifelsfall entscheidet sich die Frage, ob eine

chen aber auch Streaming-Dienste wie Netflix, Wikipedia als Wissensressource, der Online-

App installiert werden soll, durch die Anzahl der Freundinnen und Freunde, die diese

Versandhandel Amazon und diverse Spiele-Apps (vgl. MPFS 2017, S. 32-33). Die von

App weniger skeptisch nutzen. Die Short Reports, die im Rahmen des Projekts ACT ON!
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entstanden (vgl. Gebel et al. 2015, S. 1-3), zeigen, dass Jugendliche zwischen zehn und

einfacher zu realisieren, als dies früher der Fall war. Gerade der sogenannte „User

14 Jahren durchaus ein Wissen in Bezug auf mögliche Risiken ihrer favorisierten Social

Generated Content“ – also die von den Nutzenden selbst eingebrachten Inhalte, z. B. über

Media-Angebote haben, das sie aber nicht immer in ihrem Alltag umsetzen.

einen eigenen YouTube-Kanal – spielt in der Diskussion um Persönlichkeits- und Urheberrechte eine große Rolle.
Mobile Internetnutzung meint, mit mobilen Geräten wie Tablet und Smartphone räumlich

Was bedeutet Social Media und was ist mobiles Internet?

und zeitlich uneingeschränkt online sein zu können. Vor allem das Smartphone verbindet
Jugendliche mit der Welt und dem Freundeskreis, während das Laptop bzw. der Computer

In den vergangenen Jahren hat sich die Bandbreite von Online-Angeboten und Apps, die

der Arbeit dienen und nur für bestimmte Vergnügungen (Games und Filme) Vorteile bieten.

auf Smartphone oder Tablet installiert werden können, enorm vervielfacht. Unter der

Um mobil online zu sein, ist es in der Regel nötig, entsprechende Apps auf Smartphone oder

Sammelbezeichnung Social Media (engl. für soziale Medien) werden im Rahmen von

Tablet zu installieren und ggf. einen Account anzulegen. Mittlerweile besitzen 97 Prozent der

webhelm – kompetent online bestimmte Formen von digital vernetzten Medien verstanden.

Jugendlichen ein Smartphone und neun von zehn Jugendlichen nutzen täglich das Internet

Es sind Angebote,

(vgl. MPFS 2017, S. 9-13). Zuhause oder bei Freundinnen und Freunden gibt es kaum noch
Einschränkungen, denn in fast allen Haushalten ist WLAN vorhanden. Das Smartphone ist

•

•

•

8

die genutzt werden können, um Beziehungen zu pflegen, sich zu vernetzen und unter-

mit Abstand das wichtigste Gerät für die Internetnutzung Jugendlicher. Viele von ihnen

einander auszutauschen,

haben Verträge mit einem hohen Datenvolumen, so dass sie auch unterwegs permanent

bei denen Nutzende die Möglichkeit haben, eigene Inhalte (Text, Bild, Audio, Video etc.)

online sein können. Wichtig sind für sie auch öffentliche Orte, an denen sie frei zugängliche

zu produzieren, sie zu bearbeiten und zu veröffentlichen und

WLAN-Netze nutzen können, ohne sich um den Verbrauch ihres Datenvolumens sorgen zu

bei denen die Daten von Nutzerinnen und Nutzern eine wichtige Rolle spielen.

müssen.

Die wichtigsten Formen sind Soziale Netzwerkdienste, Multimediaplattformen, Blogs,
Microblogs, Wikis, Messenger und kollaborative Anwendungen wie beispielsweise Etherpad,
ein webbasierter Editor zur kollaborativen Textbearbeitung. Dadurch, dass Nutzende damit
bzw. dort eigene Inhalte wie Fotos, Videos und Texte produzieren, hochladen und miteinander teilen können, hat sich der Medienumgang um einige Facetten erweitert. Heute ist
online Kommunizieren mit und über Medien sowie sich produktiv-gestalterisch auszudrücken,
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Welche Internetangebote haben Jugendliche im Blick?

Neben kommunikativen Funktionen bieten viele Anwendungen auch die Möglichkeit eigene
Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten und daraufhin sofort zu veröffentlichen. Als Publikum

Das Feld an Online-Angeboten und Apps ist unüberschaubar und verändert sich ständig.

können je nach Angebot einzelne, Gruppen oder ohne Einschränkungen alle Nutzenden aus-

Immer neue Anwendungen werden veröffentlicht, nicht alle davon haben längeren

gewählt werden. Für manche Jugendliche ist dabei auch die Anzahl der Follower von großer

Bestand oder sind für Jugendliche attraktiv. Welches Angebot sie wie nutzen

Bedeutung, wie der folgende Interviewausschnitt mit einem 13-jährigen Jungen zeigt:

ist abhängig davon, ob sie sich informieren oder unterhalten lassen wollen,
ob es zentral ist, mit anderen zu kommunizieren, sich selbst darzustellen

Junge: Wenn man sich (bei Instagram) auf privat stellt, dann müssen die Leute dich erst

oder Orientierung zu suchen. Denn viele Anwendungen integrieren un-

anfragen, ob sie dich abonnieren können, und dann kriegst du halt keine Abonnenten, weil

terschiedliche Funktionen und befriedigen somit vielfältige Bedürfnisse.

die meisten Leute sind zu faul zu warten, bis du dann antwortest.

Damit ist auch keine eindeutige Unterscheidung zwischen kommuni-

Interviewerin: Ah, okay. Das heißt: Dann hat man weniger Abonnenten.

kativ- und produktiv-orientierten Angeboten machbar und es können

Junge: Ja, und weniger Abonnenten, weniger Likes. Weniger Likes, kleines Image.

lediglich Schwerpunkte identifiziert werden.

Interviewerin: Weniger Motivation?

Liegt der Schwerpunkt auf den kommunikativen Aspekten der Online-

Junge: Ja, weniger Motivation, kleines Image.

nutzung, stehen Jugendlichen eine Vielzahl von Instant-MessagingDiensten
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und

Plattformen

zur

Verfügung,

die

den

text-

und/oder

Die eigenen Werke bilden den Ausgangspunkt für die Interaktion mit anderen Nutzenden.

bildbasierten Austausch von Nachrichten ermöglichen. Vernetzung, Austausch

Beispielsweise wird Feedback auf die Eigenproduktionen erwartet und es entsteht ein

und Kontaktpflege mit alten und neuen Freundinnen und Freunden, der Familie

Austausch, etwa in Form von Kommentaren. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Frage nach

oder Bekannten sowie die Interaktion mit YouTube-Stars stehen dann im Mittelpunkt der

den Urheberrechten: Dies betrifft zum Beispiel die Absicherung, dass nach geltendem Recht

Nutzung. Um sich mit anderen austauschen zu können, ist die Angabe persönlicher Daten

nur jene Inhalte veröffentlicht werden dürfen, für die ein Einverständnis der Urheberin oder

häufig eine Voraussetzung. Denn das Prinzip dieser Anwendungen besteht gerade darin,

des Urheber vorliegt (siehe auch Themenbereich Urheberrecht). Der Wunsch nach Interak-

Freundschaften und Beziehungen über den Austausch von Aktuellem, Informationen und

tion über Bilder und Videos betrifft aber auch die Persönlichkeitsrechte, insbesondere das

Persönlichem zu pflegen. Dieser Wunsch nach sozialer Einbettung kann damit über dem

Recht auf die persönliche Ehre oder das Recht am eigenen Bild (siehe auch Themenbereich

Anspruch stehen, mit den persönlichen Daten sorgsam umzugehen (siehe auch Themenbereich

Persönlichkeitsrechte).

Datenschutz). Selbstverständlich kann es bei der Kommunikation online wie offline auch zu
Missverständnissen oder Konflikten kommen (siehe auch Themenbereich Konflikte im Netz).
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Auch wenn viel bei der Nutzung von Social Media-Angeboten zu beachten ist, sind sie sehr

sind, dass es pro Nachricht keine Zeichenbegren-

attraktiv und bieten darüber hinaus viele Inhalte, die als Orientierungsangebote auf dem

zungen gibt und die Möglichkeit von Gruppenchats

Weg ins Erwachsenenleben dienen.

besteht. Somit stehen Jugendliche mit WhatsApp mit
anderen in Kontakt und organisieren ihren Alltag. Für die meisten

Exemplarisch werden hier die wichtigsten Angebote charakterisiert:

ist die App ein „must have“ und unabdingbar für die Teilhabe an
der Kommunikation in der Peergroup. Das erklärt auch die hohen

YouTube ist bereits seit Jahren die beliebteste Video-Community weltweit und gehört zu

Nutzungszahlen, führt jedoch auch zu einem gewissen Gruppendruck

Google. Für die meisten Jugendlichen ist YouTube vor allem eine Videoplattform, die häufig

und permanenter Erreichbarkeit. Wer die App nicht installiert hat, bleibt

täglich genutzt wird. Dort sehen sie sich Videos an, um sich zu informieren oder unterhalten

bei vielen Themen außen vor. Dieser Umstand ist für viele Jugendliche

zu lassen. Gerade die YouTube-Stars sind für Jugendliche Orientierungsquellen auf ihrem

schwierig. Gerade in der Pubertät geht es darum, dabei zu sein und mitzubekom-

Weg ins Erwachsenenleben. Sie geben Hilfestellung bei Alltagspraktischem, in Sachen Mode,

men, was in der Peergroup passiert. Auch wenn WhatsApp der am weitesten verbreitete

Kosmetik und Lifestyle, zum Medienumgang, in Let’s Play-Videos insbesondere Tipps und

Messenger ist, lohnt es sich, Alternativen zu erproben und in der pädagogischen Arbeit zu

Tricks zu Games, und auch in Bezug auf Geschlechterrollen (vgl. Döring 2015). Ein eigener

thematisieren. Gerade im Umgang mit den Daten der Nutzenden ist WhatsApp keineswegs

Account, der offiziell ab einem Alter von 13 Jahren angelegt werden darf, ist nötig, um

vorbildlich. Eine aktuelle Übersicht über alternative Messenger findet sich auf webhelm.de.

eigene Videos zu verbreiten. Er ist aber auch Voraussetzung, um die Videos anderer
Userinnen und User zu kommentieren, zu teilen, diese in Form von „Likes“ bzw. „Dislikes“

„Instagram ist auch sowas wie Facebook. Das ist auch Standard.“ (Mädchen, 15 Jahre)

zu bewerten und die eigenen Lieblings-YouTuberinnen und -YouTuber zu abonnieren.
Instagram ist eine Foto- und Videoplattform und gehört ebenfalls zu Facebook. Ab
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WhatsApp gehört seit 2014 zu Facebook und ist ein Messaging-Dienst für Smartphones

13 Jahren dürfen Jugendliche die App nutzen. Es gibt aber auch viele Jüngere, die

bzw. Tablets. Er darf laut AGB ab 13 Jahren genutzt werden. Ist ein Kind jünger und möchte

Instagram verwenden. Dabei ergibt sich die gleiche Problematik wie z. B. bei Facebook:

WhatsApp trotzdem nutzen, können die Eltern im Namen ihres Kindes den Nutzungs-

Begrenzungen können problemlos umgangen werden und Informationen zum „Warum?“

bedingungen zustimmen. Bei den Zwölf- bis 19-Jährigen war WhatsApp 2017 mit Abstand

sind nicht verständlich aufbereitet (ausführlich siehe S. 15). Bei Instagram wird über Bilder

das beliebteste Angebot für das Smartphone (vgl. MPFS 2017, S. 34). Für Jugendliche ist

kommuniziert, die mit Hashtags verschlagwortet sind und damit Themen zugeordnet und

WhatsApp eine günstige und einfache Alternative, um Textnachrichten, Fotos und Videos

gesucht/gefunden werden können. Mit dem Feature ‚Story‘ wurden einige Funktionen

oder Sprachnachrichten zu nutzen, anstatt zu telefonieren. Weitere Vorteile von WhatsApp

integriert, die vorher nur Snapchat anbot. Für viele Jugendliche zwischen zwölf und

13

19 Jahren ist Instagram nach WhatsApp die zweitwichtigste Community (vgl. MPFS 2017,

Facebook ist wie YouTube schon lange online, es wurde bereits 2004 gegründet. Offiziell

S. 34). Um Instagram nutzen zu können, müssen sich Jugendliche zunächst ein Profil

dürfen Jugendliche ab 13 Jahren ein Profil auf Facebook anlegen. Die Altersbegrenzung kann

anlegen. Andere können diesem dann folgen und weitere Profile abonnieren. Außerdem

jedoch problemlos umgangen werden. Einziges Hindernis: Wenn Eltern belegen können,

können Bilder geliked und kommentiert werden. Mit ihren Bildern und Videos zeigen

dass ihr Kind jünger als 13 Jahre ist, bietet Facebook einen Sperr-Dienst an. Für Jugendliche

Jugendliche vor allem, wer sie sind und was sie erleben. Im Umkehrschluss

verständliche Informationen zum Mindestalter und den Hintergründen der Altersbeschrän-

wollen sie das auch von anderen erfahren. Diese Nutzungsmotive entspre-

kung stellt Facebook nicht zur Verfügung. Die Altersbegrenzung ist somit für die meisten

chen den Entwicklungsaufgaben Jugendlicher, das macht sie aber gleich-

Mädchen und Jungen nicht nachvollziehbar und somit persönlich nicht relevant. Aus medien-

zeitig verletzlich – hierfür bedarf es Orientierungshilfen und Rückhalt

pädagogischer Perspektive ist dies ausgesprochen problematisch. Im Laufe der Zeit wurden

bzw. Rückmeldung aus der Peergroup.

viele Funktionen integriert: ein Messenger-Dienst, die Möglichkeit Bilder und andere Inhalte
auf der eigenen Pinnwand zu posten, Personen zu markieren und Freunde oder Seiten von

Snapchat ist eine Anwendung für Smartphones und Tablets und ein

(kommerziellen) Anbietern zu abonnieren. Die Beliebtheit von Facebook nimmt bei den

eigenständiger Sozialer Netzwerkdienst. Das Mindestalter ist vom

Jugendlichen aber aktuell ab.

Anbieter auf 13 Jahre festgelegt. Jugendliche nutzen Snapchat, um Fotos
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und kleine Videos zu erstellen, sie an Freundinnen und Freunde zu

Twitter ist ein Microblogging-Dienst ohne Altersbeschränkung. Die Kommunikation auf

verschicken und darüber zu kommunizieren. Die Fotos und Videos sind

Twitter erfolgt vor allem über sog. „Tweets“, die max. 280 Zeichen haben können. Mit

für die Empfängerinnen und Empfänger nur wenige Sekunden sichtbar.

Hashtags können die Tweets verschlagwortet und Verweise integriert werden. Um Tweets zu

Danach werden die Datei-Endungen so geändert, dass sie für andere, zumindest

lesen, ist es nicht nötig ein Profil anzulegen, um jedoch eigene Nachrichten zu verbreiten,

scheinbar, nicht mehr einsehbar sind. Die App bietet eine Reihe von Bearbeitungsmög-

die Nachrichten anderer zu „retweeten“ und sich durch abonnieren/„followen“ zu vernetzen,

lichkeiten, insbesondere Filter, Emoticons, Effekte oder eigene Zeichnungen, deren Einsatz

müssen Jugendliche einen Account anlegen. Twitter zählt nicht zu den favorisierten Anwen-

Jugendlichen großen Spaß macht. Über die Kategorie meine Geschichte/Story können Bilder

dungen der Jugendlichen und spielt in deren Alltagskommunikation eine untergeordnete

und kurze Videosequenzen für 24 Stunden von Followern/Snapchat-Kontakten angesehen

Rolle, da die App vor allem passiv, also lesend genutzt wird. Wichtig ist Twitter insbesondere

werden. Viele YouTuberinnen und YouTuber nutzen Snapchat und derzeit insbesondere die

dann für Jugendliche, wenn es darum geht, über Promis, Politikerinnen und Politiker oder die

Story-Funktion. Das wiederum motiviert Jugendliche zur Nutzung, da sie auf diese Weise

Lieblings-YouTuberinnen und -YouTuber auf dem Laufenden zu bleiben.

mit ihren Idolen und Lieblings-YouTuberinnen und -YouTubern in Kontakt kommen können.
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Neben ihren unterschiedlichen Schwerpunkten weisen die Anwendungen auch einige
Gemeinsamkeiten auf:

•

Den Angeboten ist gemein, dass Jugendliche darin viele und vielfältige Anregungen für
ihre Entwicklung bekommen können. Die eigene Peergroup, Promis und YouTube-Stars,
massenmediale Inhalte oder kommerzielle Angebote nehmen mit ihren Artikulationen

•

Die Mehrzahl dieser Angebote kann erst nach dem Anlegen eines Nutzerprofils in vollem

Einfluss auf das Alltagshandeln Jugendlicher.

Umfang genutzt werden. Jugendliche müssen also eine Anmeldeprozedur durchlaufen,
bei der in unterschiedlichem Umfang persönliche Daten abgefragt werden. Bei manchen

Gerade die medialen Vorlieben der Gruppe bzw. des Einzelnen, aktuelle Hits und Trends

reicht die Angabe eines Benutzernamens und einer E-Mailadresse, bei anderen werden

bieten für die pädagogische Arbeit Ansatzpunkte, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu

darüber hinaus der ganze Name, die Adresse etc. abgefragt. Mittlerweile ist es auch

kommen und mit ihnen auch sensible Bereiche zu thematisieren.

möglich, den Account eines Angebots zu nutzen, um sich damit bei anderen Anwendungen anzumelden. Beispielsweise kann man sich mit dem Facebook-Login bei Instagram
einloggen. Diese Verknüpfung findet sich vor allem bei Social Media-Angeboten, die zum
gleichen Unternehmen gehören.

•

Social Media-Angebote ermöglichen Jugendlichen gerade durch das Produzieren und Teilen eigener Inhalte sowie die Ausgestaltung eines persönlichen Profils Selbstdarstellung und Präsentation von Hobbys und
Interessen: Das nutzen Jugendliche, um sich zu zeigen, ihre Talente
und Fähigkeiten zu demonstrieren oder sich mit anderen, die sich
für ähnliche Themen begeistern, zu vernetzen.
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vernetzt zu und gebrauchen sie je nach Interessen- und Motivlagen für ihre Zwecke. Dabei
verschwimmen mit den Möglichkeiten der Social Media-Angebote die Grenzen zwischen den
einzelnen medialen Tätigkeiten, denen sie nachgehen und den Medien, die sie in Gebrauch
nehmen:

Jugendliche wenden sich Medien mit sehr unterschiedlichen Motiven zu: Sie wollen sich
unterhalten und Spaß haben, sich informieren oder sich einfach nur ablenken. Dies steht in

•

Jugendliche nutzen Medien als Orientierungsvorlagen. Das Internet bietet dafür

unmittelbarem Zusammenhang mit Entwicklungsaufgaben, deren Bewältigung im Jugend-

einen breiten Fundus an, wenn etwa die neuesten Folgen der favorisierten YouTube-

alter als zentral anzusehen ist. Die Suche nach sozialer Einbettung, der Wunsch, Autonomie

Kanäle verfolgt oder Internetseiten nach Themen durchforstet werden, die in der

erleben zu können sowie das Bedürfnis, sich selbst als kompetent zu erleben, begleiten die

Peergroup eine wichtige Rolle spielen. Impulse und handlungsleitende Anregungen für

gesamte Jugendphase. Es geht darum,

das eigene Erwachsen-Werden bekommen Jugendliche auch durch mediale Vorbilder
und Stars, denen sie auf deren Social Media-Kanälen folgen. Durch Streaming-

1. sich in der Welt zu orientieren: Rollenvorbilder zu entdecken, diese für die eigene

Plattformen, Mediatheken und internetfähige TV-Geräte sind auch Filme und Serien zu

Lebensführung auf ihre Tauglichkeit zu prüfen sowie Werthaltungen zu entwickeln und
sich zu positionieren.

beinahe jederzeit verfügbaren Orientierungsquellen geworden.
•

2. an der Identität zu arbeiten: Die Auseinandersetzung mit der Frage „Wer und wie

spielerische Aktivitäten, seien es Spiele am Computer, auf mobilen Geräten wie

will ich sein?“ wird wesentlich dadurch geleistet, sich selbst zu anderen (Gleichaltrigen)
in Beziehung zu setzen und sich Stück für Stück von den Eltern abzulösen und damit

Smartphone oder Tablet oder innerhalb von Social Media-Angeboten.
•

wichtige Autonomieerfahrungen zu machen.
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Wesentlichen Anteil an der Unterhaltungsfunktion mit und über Medien haben

Jugendliche ziehen Medien heran, um sich zu informieren. Sie wollen wissen, was
um sie herum passiert, dazu nutzen sie die Massenmedien ebenso wie Internet-

3. an der Welt teilzuhaben: Jugendliche wollen mitgestalten und teilhaben an den

quellen. Wenn Jugendliche sich im Internet informieren, führt der erste Weg zu einer

Prozessen ihrer engeren und weiteren Sozialwelt, sowohl an solchen, die sie unmittelbar

Suchmaschine, das ist meist Google. An zweiter Stelle steht für die Zwölf- bis

betreffen als auch an jenen, die ihnen zum Beispiel über Medien vermittelt werden.

19-Jährigen das Ansehen von YouTube-Videos, um sich über ein bestimmtes Thema
zu informieren (vgl. MPFS 2017, S. 47).

Diese Aufgaben einen die Jugendgeneration – egal aus welchem Sozialmilieu die Jugend-

•

Sie setzen sich in Beziehung zu anderen, zum Beispiel indem sie mit Gleichaltrigen

lichen stammen. In Bezug auf die konkreten medialen Vorlieben und den Medienumgang

und Gleichgesinnten in den verschiedenen Online-Angeboten in Kontakt treten und sich

erweist sich „die Jugend“ hingegen als sehr heterogen. Jugendliche wenden sich Medien

vernetzen.
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Sie nutzen die Möglichkeiten der Social Media-Angebote, um sich zur Geltung zu
bringen, indem sie gestalterisch-produktiv handeln, also eigene Fotos und Videos
erstellen, bearbeiten, veröffentlichen und diese zur Diskussion stellen. Insbesondere
die Aufnahme und Verbreitung von Selfies hat für Jugendliche große Bedeutung. Sie

Jugendliche machen ausgiebig von den Möglichkeiten der Social Media-Angebote Gebrauch.

haben die volle Kontrolle über die Aufnahme und können genau das Bild veröffentlichen,

Damit begeben sie sich aber auch in neue Spannungsfelder, die in diesem Umgang entstehen

das sie von sich zeigen wollen. Sie wollen damit soziale Bestätigung und Aufmerksam-

können. Für die pädagogische Arbeit ist es von zentraler Bedeutung, ihr Handeln mit und

keit gewinnen. (Gruppen-)Selfies können auch dazu dienen, die Zugehörigkeit zu einer

über Medien im Zusammenhang mit den skizzierten Entwicklungsaufgaben zu sehen und

Gruppe oder Subkultur auszudrücken.

mit den Jugendlichen zusammen erstens die Beweggründe zu hinterfragen, die den Medienumgang leiten, und zweitens die Möglichkeiten der verschiedenen medialen Angebote zu

•

Doch auch die individuellen Lebenskontexte der Heranwachsenden prägen ihren Medien-

entdecken, die diese für eine Gestaltung des Lebensalltags bieten.

umgang. Dazu gehören soziokulturelle und strukturelle Faktoren, die komplex miteinander verwoben sind und das Großwerden begleiten. Es handelt sich dabei um verschie-

Es lassen sich vier Spannungsfelder skizzieren, die sich im Umgang mit Social Media-

dene lebensweltliche Bedingungen wie etwa das Aufwachsen in einem bestimmten

Anwendungen und mobilem Internet als relevant erweisen und die in der pädagogischen

Stadtteil, die familiäre Situation, der Freundeskreis und die Möglichkeiten der

Arbeit aufgegriffen werden können:

Freizeitgestaltung. Diese Bedingungen können einerseits Ressourcen,
andererseits aber auch Beschränkungen beinhalten. Beispielsweise kann
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•

Das erste Spannungsfeld entsteht durch das Bedürfnis, sich im Internet mitteilen zu

die Einbindung in einen Freundeskreis dafür sorgen, dass Jugendliche

wollen und dem einhergehenden Risiko einer unbedachten Veröffentlichung von privaten

Unterstützung in Fragen bekommen, mit denen sie sich an Erwach-

und intimen Fotos, Videos oder Äußerungen, ungeachtet der persönlichen Konsequen-

sene nicht wenden würden. Fehlt diese Art der Unterstützung,

zen. Für Jugendliche gehört es zum Identitätsfindungsprozess, eigene Ausdrucksformen

können aus den Anforderungen von außen auch belastende

zu finden und auszuprobieren. Dabei finden die enorm bedeutsame wie direkt (nach-)

Situationen erwachsen.

vollziehbare Selbstversicherung und das Austesten sozialer Integration vor allem online
statt. Wie selbstverständlich werden Inhalte online geteilt, um Feedback, Aufmerksamkeit und Anerkennung zu erhalten. Dabei ist es entscheidend, sich darüber bewusst zu
sein, wie schnell z. B. ungewollte Fotos oder private Informationen online gespeichert

21

und mit anderen geteilt werden können. Besonders wichtig ist es daher, die Persönlichkeitsrechte von sich und von anderen zu kennen und zu respektieren.

•

Ein viertes Spannungsfeld betrifft den Wunsch der Jugendlichen, sich selbst zur
Geltung zu bringen: Sie veröffentlichen und teilen eigene Medienproduktionen. Das
Internet stellt aber auch eine umfangreiche Inspirations- und Materialquelle dar, in der

•

Ein zweites Spannungsfeld ist die unkontrollierte Speicherung und Verarbeitung von

sie (fast) alles finden und in Gebrauch nehmen können. Sie binden z. B. Videos von

personenbezogenen Daten, die entstehen, wenn Jugendliche die zur Verfügung stehen-

anderen Nutzenden in ihre Profile ein oder verwenden sie als Ressource für ihre eigenen

den Möglichkeiten der Kommunikation und Vernetzung im Internet umfassend nutzen.

Produkte. Die Quellen, aus denen dieses Material ursprünglich stammt, sind häufig nicht

Die bei Jugendlichen besonders beliebten Social Media-Angebote sind kostenlose Apps,

mehr rekonstruierbar. Zudem sind die Regeln, die es im Hinblick auf einen korrekten

die von kommerziellen Unternehmen angeboten werden. Viele der Angebote erfassen

Umgang mit Urheberrechten zu beachten gilt, nur schwer zu durchschauen. Es ist

das Nutzungsverhalten und die -vorlieben, um daraus z. B. umfassende Informations-

wichtig, Jugendliche für den Schutz von geistigem Eigentum zu sensibilisieren und ihnen

profile für den Einsatz von personalisierter Werbung zu erstellen. Damit sind Jugendliche

aufzuzeigen, welche Fotos, Bilder und Videos aus dem Netz sie verwenden können, ohne

nicht nur Nutzende, sondern immer auch Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie kön-

die Urheberrechte anderer zu verletzen.

nen idealerweise selbstbestimmt und reflektiert mit den Werbe- und Konsumangeboten
umgehen. Darüber hinaus sollten sie sich der Bedeutung des Datenschutzes bewusst

Vor dem Hintergrund dieser vier Spannungsfelder gibt es nun vielfältige Möglichkeiten mit

sein. Wichtig ist die Frage, was Jugendliche als privat ansehen und wie viel Privatsphäre

Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, mit ihnen zusammen „hinter die Kulissen“ zu blicken

sie für die Vorteile der Social Media-Angebote aufgeben würden. Dabei geht es auch

und Social Media-Angebote für eine souveräne Lebensführung in Gebrauch zu nehmen. Zen-

darum, welche Inhalte andere Nutzende ungewollt oder unüberlegt sehen können.

tral ist dabei, die Jugendlichen zunächst als Expertinnen und Experten ihres Medienalltags
ernst zu nehmen und in der Folge mit ihnen zusammen die vielfältigen Möglichkeiten, aber

•

Das dritte Spannungsfeld entsteht, wenn auf der Beziehungsebene Probleme, also

auch die Problemlagen, die sich aus dem Mediengebrauch ergeben können, zu bearbeiten.

Konflikte, auftreten. Dabei kann es sich um Konflikte handeln, die aus dem Offline22

Alltag in Online-Anwendungen verlagert werden. Aber auch für sich bergen OnlineAnwendungen Konfliktpotenzial. Durch verkürzte Botschaften, unüberlegte Text- oder
Bildnachrichten und Missverständnisse können Konflikte in Social Media-Angeboten
unbeabsichtigt entstehen. Darüber hinaus werden Online-Anwendungen auch gezielt
genutzt, um Konflikte zu schüren und andere zu beleidigen. Hate-Speech ist damit eine
Ausprägung von Konflikten im Netz, die Jugendliche wie auch Erwachsene betrifft.
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Zu den Persönlichkeitsrechten zählen neben dem
Recht am eigenen Bild, die eigene Ehre (zum Beispiel hinsichtlich Mobbing oder Verleumdung), der Schutz

Bei Persönlichkeitsrechten geht es um Rechte, die die freie Entfaltung einer Person

des eigenen Namens oder auch das Recht an eigenen Werken (siehe

garantieren sollen. Es handelt sich hier also um ein sehr allgemeines Recht, das aber auch

Themenbereich Urheberrecht). Ein für Deutschland spezifisches Recht

bezüglich der Nutzung des Internets von Relevanz ist. In den einleitenden Texten wurde

ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das das Bundes-

bereits deutlich, in welcher Weise Jugendliche Online-Angebote zur Bearbeitung ihrer

verfassungsgericht 1983 im sogenannten Volkszählungsurteil in einer

Entwicklungsaufgaben (und damit zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit) heranziehen.

Grundsatzentscheidung bestimmt hat und das als eine der wichtigsten
Grundlagen des Datenschutzes in Deutschland gilt (siehe Themenbereich
Datenschutz).

Wie also können Persönlichkeitsrechte konkretisiert werden?
Dass die Persönlichkeitsrechte einer kontinuierlichen Veränderung (auch in Bezug auf
Im Rahmen von webhelm – kompetent online wurden und werden unterschiedliche Projekte

das Medienhandeln) unterworfen sind, soll im Folgenden an zwei Beispielen verdeutlicht

und Werkstätten durchgeführt. Ein von den beteiligten Jugendlichen oft behandeltes Thema

werden:

sind die Persönlichkeitsrechte, daraus wurden im Anschluss Praxisanregungen entwickelt.
So bietet beispielsweise das Thema Online-Mobbing bzw. Konflikte im Netz wichtige Anhalts-
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•

Insbesondere Stars sowie Politikerinnen und Politiker mussten als „Persönlichkeiten der

punkte: Bei der Arbeit mit einschlägigen Fallbeispielen kann man die verschiedenen Berei-

Zeitgeschichte“ bislang damit rechnen, dass immer wieder heimlich Aufnahmen von

che von Persönlichkeitsrechten genauer in den Blick nehmen, wie beispielsweise das Recht

ihrem Privatleben gemacht und diese dann veröffentlicht wurden. Nach einer Reihe

auf die persönliche Ehre oder auch das Recht am eigenen Bild. Dass Verletzungen dieses

erfolgreicher Klagen von Prominenten gegen veröffentlichte Fotos wurde diese Gruppe

Rechts Konsequenzen wie Schadensersatzforderungen oder Unterlassungsforderungen nach

mit neuen Gesetzen auch besser vor den sog. „Paparazzi“ geschützt. Die entsprechenden

sich ziehen können, lässt sich bei dieser Form der Auseinandersetzung gut mit Jugendlichen

Gesetzestexte, die zum Schutz dieser Personengruppe formuliert wurden, finden

diskutieren.

mittlerweile ein neues Anwendungsfeld im Hinblick auf Fotografien, die auch Jugendliche machen. Insbesondere geht es dabei um den „höchstpersönlichen Lebensbereich“,
womit beispielsweise Aufnahmen in einer Umkleidekabine gemeint sind.

25

•

Das Urheberrecht ist ein weiteres bekanntes

kurzen Clip erklärt. Dort gibt es auch weitere Anregungen, die im Unterricht, in Gruppen-

Recht, das in diesen Bereich fällt. Neben dem

stunden oder bei Projekttagen als Diskussionsanreize eingesetzt werden können.

Urheberrecht gibt es aber noch andere Rechte
bezüglich selbst verfasster Schriften, wie zum

Persönlichkeitsrechte schützen die Einzelnen vor Eingriffen in ihre Lebensbereiche und vor

Beispiel das Recht am geschriebenen Wort.

der Beeinträchtigung ihrer freien Entwicklung. Für die aktiv Nutzenden von Social Media-

Durch

Tagebücher

Angeboten bedeutet dies im Umkehrschluss, dass sie die Lebensbereiche anderer respektie-

oder persönliche Briefe vor dem Zugriff von

ren müssen, um diese Rechte nicht zu verletzen. Genau dieser Perspektivenwechsel ist ein

Dritten geschützt. Es ist also nicht erlaubt, in den

wichtiger Ansatzpunkt für die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen, die nicht nur für ihre

persönlichen Briefen anderer zu schnüffeln.

eigenen Rechte einstehen, sondern auch für die Rechte anderer Verantwortung übernehmen

Diejenigen Jugendlichen aber, die ein Tage-

müssen.

dieses

Recht

sind

etwa

buch online führen, verzichten von sich aus
auf diesen Schutz ihrer Privatsphäre, da sie

Im Folgenden werden exemplarisch mögliche Fragen und Schwerpunkte für die pädagogi-

ihre Notizen selbst veröffentlichen und für

sche Arbeit zum Thema Persönlichkeitsrechte skizziert:

andere zugänglich machen. Wichtig ist hier
entsprechend,

dass

sie

die

Reichweite

der

Für Spannungsfelder (und Risiken) sensibilisieren

Veröffentlichung abschätzen können und so nicht

•

Bei welchen Tätigkeiten im Internet sind Persönlichkeitsrechte betroffen?

angreifbar oder durch andere in der Verarbeitung

•

Wie kann jemand im Internet bei der Entfaltung seiner Persönlichkeit beeinträchtigt

ihrer Probleme und in ihrer Weiterentwicklung

werden?

beeinträchtigt werden. Denn Schnüffeln ist in
26

Social Media-Angeboten bei Jugendlichen zwar

Konkrete Hinweise geben

verpönt – aber rechtlich nicht verboten.

•

Welche Fotografien können ohne zu fragen veröffentlicht werden? Welche nicht?

•

Welche Fotografien dürfen gar nicht gemacht werden?

•

Was ist der Unterschied zwischen einer Kritik oder einer Verletzung der Ehre einer Person?

Was Persönlichkeitsrechte sind, inwiefern sie Schutz
bieten und was man tun kann, wenn diese Rechte
verletzt werden, wird auf webhelm.de in einem
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Hintergrundinformationen bieten
Regeln artikulieren und diskutieren
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•

Wie sollte mit Bildern von anderen umgegangen werden?

•

Wie sollte man reagieren, wenn jemand online von anderen geärgert oder schikaniert

•

•

Welche Lebensbereiche werden durch das Persönlichkeitsrecht geschützt?

•

Welche Konsequenzen kann ein Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte nach sich ziehen?
Bei welchen Bereichen ist besondere Vorsicht geboten?

wird?

Positionierung anregen

Was sollte man tun, wenn man mitbekommt, dass jemand anderes im Internet geärgert

•

Wo liegen aus Sicht der Jugendlichen die gravierendsten Probleme hinsichtlich der
Wahrung von Persönlichkeitsrechten in Sozialen Netzwerkdiensten?

oder schikaniert wird?
•

Warum ist ein Schutz der Persönlichkeitsrechte wichtig?

•

Wie schätzen die Jugendlichen ein, wie derzeit Persönlichkeitsrechte im Alltag/im
Internet/in sozialen Netzwerkdiensten geschützt werden? Was ist gut? Wo sind
Verbesserungen angebracht? Haben die Jugendlichen Vorschläge?
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Z

DATENSCHUT

Grundsätzlich sind zwei Dimensionen zu unterscheiden, für wen Daten bei der Nutzung solcher
Angebote verfügbar werden:

Datenschutz im Internet berührt die Frage, wie mit personenbezogenen Daten in OnlineAngeboten umgegangen wird und (unter einer juristischen Perspektive) wie mit gespeicher-

•

ten Daten umgegangen werden darf.

Daten, die gegenüber einem Diensteanbieter angegeben werden,
zum Beispiel beim Anlegen eines Profils für ein Online-Angebot.
Dabei müssen dem Anbieter häufig diverse Zugriffsrechte gewährt

„Datenschutz ist ein aus dem 20. Jahrhundert stammender Begriff, der ursprünglich den
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch zum Inhalt hatte. Der Begriff wurde

werden.
•

Daten, auf die andere zugreifen können. Wobei hier zu unterscheiden

gleichgesetzt mit Schutz der Daten, Schutz vor Daten oder auch Schutz vor Verdatung.

ist zwischen Privatpersonen, also anderen Nutzenden wie Freundinnen,

Heute wird der Zweck des Datenschutzes darin gesehen, den Einzelnen davor zu schützen,

Freunden und Bekannten oder Unbekannten und Firmen, die wirtschaftsrelevante

dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Recht auf

Daten sammeln. Zu bedenken ist, dass viele Diensteanbieter zumindest technisch auf alle

informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt wird. Datenschutz steht für die Idee, dass

über den Dienst kommunizierten Daten zugreifen können bzw. dass diese Rechte bei der

jeder Mensch grundsätzlich selbst entscheiden kann, wem wann welche seiner persönlichen

Installation teilweise gezielt eingefordert werden.

Daten zugänglich sein sollen.
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Die Bedeutung des Datenschutzes ist auf Grund der technischen Entwicklung einerseits

Jugendliche nutzen Social Media-Anwendungen im Internet vorrangig, um sich mit anderen

(Stichworte: Internet, E-Mail, Mobiltelefone, Videoüberwachung, Data Warehouse) und des

Nutzenden auszutauschen und Kontakt zu halten (siehe Abschnitt Lebensweltliche

erhöhten Informationsbedürfnisses staatlicher Stellen und privater Unternehmen anderer-

Bedingungen und Entwicklungsaufgaben) und ihre Daten allerortens verfügbar zu

seits (Stichworte: Rasterfahndung, Mitarbeiterüberwachung, Kundenprofile, Auskunfteien)

haben, beispielsweise mithilfe von Clouds (engl. für Wolke, unter Cloud Computing

stetig gestiegen.“

werden onlinebasierte Speicher- und Serverdienste verstanden). Vor diesem Hintergrund

(anonym-surfen.com/definition-datenschutz)

ist es nachvollziehbar, dass sie vor allem an andere Nutzende denken, wenn sie sich zu der
Frage positionieren, wer welche Daten von ihnen erhalten darf.
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Dass auch die Betreibenden selbst oder Dritte, beispielsweise zukünftige Arbeitgeber oder

Viele Jugendliche haben nur eine vage Vorstellung von den Geschäftsmodellen der

nicht regulär Nutzende, auf veröffentlichte Daten zugreifen können, rückt bei Jugendlichen

Online-Angebote, die sie nutzen (vgl. Brüggen et al. 2014, S. 38-40). Dabei lassen sich grob

wie auch in der medialen Berichterstattung vorrangig im Kontext mit Datenskandalen in

vier Formen unterschieden:

den Fokus. Dass Daten von Unternehmen ausgewertet werden und Grundlage für
personalisierte Werbung und individuelle Kaufempfehlungen sind, also wer
welche Werbung angezeigt bekommt, ist vielen Jugendlichen nicht klar.

•

Es gibt Angebote, die kostenpflichtig sind, wie beispielsweise der Messenger Threema.

•

Ein Großteil der Angebote ist kostenfrei und finanziert sich über Werbeeinnahmen, z. B.
Facebook, Google, YouTube oder Anwendungen, die in einer Demo-Version kostenfrei

Die Situation, in der sich Jugendliche befinden, wenn es darum geht,
sich für oder gegen ein Angebot und damit die Preisgabe von Daten zu

und werbefinanziert sind, beispielsweise Runtastic.
•

Es gibt auch Anwendungen, die man ohne zu zahlen nur zum Teil nutzen kann, mit

entscheiden, wird in der Antwort einer 14-Jährigen deutlich, die ihren

In-App-Käufen lassen sich zusätzliche Funktionen freischalten. Bei Games kann man

Entscheidungsprozess erklärt:

sich so Spielvorteile erkaufen und schneller ans Ziel kommen.
•

„Das ist immer unterschiedlich. Also es kommt darauf an. Und jetzt bei
Instagram, das hat ja schon auf viele Sachen Zugriff. Auch auf die Galerie

Und es gibt Apps und Online-Angebote, die mit anderen Angeboten des gleichen
Anbieters verknüpft sind und sozusagen eine Serviceleistung darstellen, z. B. die ebayApp, mit der man seinen ebay-Account einfacher organisieren kann.

und so was. Da war ich in der siebten Klasse und hab ich auch gar nicht
dran gedacht, dass das jetzt auf so vieles Zugriff hat. Und Instagram hatten so

„Bei mir ist es so, wenn ein Spiel irgendwas kostet, dann sage ich ‚nein danke‘, verzichte ich

viele andere auch und deshalb habe ich mir gedacht, wenn die auch alle da sind,

drauf. Denn es ist nur eine App. Lieber lade ich mir was kostenlos herunter und kann es dann

dann kann das ja nicht so schlimm sein und hab es runtergeladen. Aber seit ich weiß,

wieder löschen, ohne dass ich Geld zum Fenster rauswerfe.“ (Junge, 13 Jahre)

dass es auf so viel Zeug Zugriff hat, guck ich immer worauf und dann entscheide ich, ob
32

ich‘s runterlade oder nicht.“

Wichtig ist für Jugendliche in der Regel Kosten zu vermeiden und so nehmen sie bei
kostenfreien Angeboten in Kauf, mit unterschiedlichen und vielfach störenden Werbeformen
konfrontiert zu werden oder sie installieren und nutzen nicht vertrauenswürdige OnlineAngebote, deren Risiken sie nicht abschätzen können.
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Einen Einblick, welche Daten Social Media-Angebote

Konkrete Hinweise geben

und damit deren Anbieter sammeln, welche Gründe

•

sie dafür haben und inwiefern sie das dürfen,
bietet das Erklärvideo zum Themenbereich Daten-

Wie kann man die eigenen Daten in Social Media-Angeboten/im Internet allgemein/auf
dem eigenen Rechner schützen?

•

Welche alternativen Angebote/Apps gibt es?

schutz auf webhelm.de.
Regeln artikulieren und diskutieren
Für einen souveränen Umgang mit Daten im Internet

•

Wie gehen die Jugendlichen mit (personenbezogenen) Daten um?

ist es notwendig, die verschiedenen Dimensionen zu

•

Welche Daten kann man problemlos veröffentlichen?

überblicken, wer auf die Daten zugreifen kann und
welche Konsequenzen daraus folgen – für einen

Hintergrundinformationen bieten

selbst, für die Gestaltung von Medien, aber auch für

•

Auf welche Weise können Daten ausgewertet werden?

die Gesellschaft. Diese Aufgabe kann entlang der

•

Wer profitiert von der Auswertung personenbezogener Daten? Wie erzielen die Anbieter

vorgeschlagenen Schwerpunkte für die pädagogische Arbeit realisiert werden:

der Social Media-Angebote Einnahmen?
•

Was kann aus scheinbar unbedenklichen Informationen erschlossen werden? Wie
funktioniert Data-Mining?

Für Spannungsfelder (und Risiken) sensibili-

•

Welche Gesetze sind einschlägig für den Bereich Datenschutz?

sieren
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•

Wer kann auf veröffentlichte Daten zugreifen?

Positionierung anregen

•

Welche Konsequenzen können daraus folgen?

•

•

In welcher zeitlichen Perspektive (kurzfristig,
längerfristig) können Folgen entstehen?

Wer ist für den Datenschutz verantwortlich (jede und jeder Einzelne, die Unternehmen,
der Staat – ggf. in welcher Aufgabenteilung)?

•

Was würde sich in unserer Gesellschaft verändern, wenn alle/der Staat/Unternehmen
alles über die Bürgerinnen und Bürger wüssten?
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„Ich glaube, bei Facebook, wenn manche da irgendwelche persönliche Daten preisgeben,
36

dass sie da schon fast voll überwacht werden und man dann alles über sie weiß. Ich glaube,
da haben manche Angst und deswegen nutzen sie auch Facebook nicht. Ich habe damit jetzt
kein Problem. Ich habe auch fast gar nichts angegeben. Aber, wenn es stimmt, dann sollte
man sich schon davor hüten.“ (Junge, 14 Jahre)
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M NETZ
KONFLIKTE I

Von Online-Mobbing – oft auch Cyber-Mobbing oder Cyber-Bullying (ein Bully ist im
Englischen der Aggressor beim Mobbing) – spricht man, wenn jemand über das Internet
gezielt schikaniert, tyrannisiert oder ausgegrenzt wird:

Wenn Menschen miteinander in Kontakt stehen und sich austauschen, kann es zu
Provokationen, Missverständnissen, Meinungsverschiedenheiten und ernsthaften Streitig-

•

keiten oder Mobbing kommen. Manche dieser Konflikte sind schnell aus der Welt geräumt,

hin zu Cyber-Threats (offene Androhung von Gewalt) durch Kommentare innerhalb von

manche schwelen vor sich hin und sind lange nicht zu beseitigen. Social Media-Angebote

Social Media-Kanälen, als Nachrichten über Messenger-Dienste, per E-Mail oder SMS.

zu nutzen ist Teil des Alltags Jugendlicher. Somit werden Konflikte heute gleichermaßen

Speziell dabei ist, dass es sich um Kommunikationswege handelt, die die Jugendlichen

on- und offline ausgetragen. Darüber hinaus können natürlich auch Medieninhalte Auslöser

auch zu Hause erreichen. Eine extreme Form dieser Botschaften ist der Shitstorm, also

für Auseinandersetzungen sein. Dazu gehören z. B. Bilder, die anderen peinlich sind oder ein

eine Welle ausschließlich negativer Kritik, der sich gegen Einzelne, Unternehmen oder

zweideutiger Kommentar eines entfernten Bekannten.

Institutionen richten kann.
•

Hierzu gehören auch Hassgruppen in Sozialen Netzwerkdiensten, denen sich andere

Nicht jede Anfeindung oder Auseinandersetzung in Social Media-Angeboten ist sofort

Jugendliche anschließen und wodurch sich eine ganze und identifizierbare Gruppe aus

Mobbing. Von Online-Mobbing spricht man, wenn es eine Person explizit darauf anlegt, eine

dem sozialen Umfeld gegen die betroffene Person stellt. Eine besondere Form ist die

andere zu verletzen. Mobbing (also das gezielte Ausgrenzen und Abwerten von anderen)

Hate-Speech, bei der gegenüber einer Person oder Gruppe nicht nur Beleidigungen

ist kein grundsätzlich neues Phänomen unter Jugendlichen. Dennoch hat Mobbing, wenn es

ausgedrückt werden, sondern Hass, z. B. durch die Verwendung von Ausdrücken, mit

im Internet stattfindet, neue Qualitäten, die es für die Betroffenen noch schwerer machen,

denen Bevölkerungsgruppen herabgesetzt und verunglimpft werden.

damit umzugehen. Bei solchen Konflikten ist es meist viel schwieriger, die Ursache zu klären.
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Online-Mobbing, das sind Anfeindungen, Beleidigungen, Belästigungen, Bloßstellen bis

•

Eine weitere Ausprägung sind unvorteilhafte Fotos, die online veröffentlicht und mit

Deshalb ist es sehr wichtig, nicht nur zuzuschauen, wenn man von Online-Mobbing etwas

spöttischen Kommentaren versehen werden. Häufig gibt es hier einen Zusammenhang

mitbekommt.

mit dem Phänomen Sexting, darunter ist das Produzieren, Verschicken und Tauschen
von erotischen oder pornografischen Nachrichten oder Selfies gemeint.
•

Nahezu ebenso verletzend sind gefälschte Profile („Fake-Accounts“), auf denen unter
dem Namen der betroffenen Person bloßstellende Angaben gemacht werden.
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In den meisten Fällen geht es um die Persön-

•

lichkeitsrechte der Betroffenen, weshalb OnlineMobbing für die Aggressoren auch mit strafrecht-

es keine unmittelbaren Möglichkeiten gibt, den
Situationen aus dem Weg zu gehen,

•

lichen Konsequenzen verbunden sein kann.

entweder bekannt (wenn die Aggressoren ihr eigenes
Profil verwenden) oder auch unbekannt ist, wer sich gegen sie
stellt,

Wie Konflikte im Netz entstehen können, welche

•

die Situation unkontrollierbar erscheint.

Formen es gibt und wie sie sich charakterisieren
lassen, zeigt ein Erklärfilm auf webhelm.de.

Entsprechend wichtig ist es, für Jugendliche Anlaufstellen zu haben, wo
sie sich Hilfestellungen holen können, wenn sie gemobbt werden. In Jugendeinrichtungen kann zum Beispiel frei zugänglich Informationsmaterial zum

Was ist besonders schlimm für die

Thema ausgelegt werden, das konkrete Hinweise für betroffene Jugendliche gibt –

Betroffenen?

etwa die Broschüre „Cyber-Mobbing“ des ServiceBureau Jugendinformation Bremen.
Ausführliche Informationen zum Thema liefert zudem die Broschüre „Cyber-Mobbing“ der

Für Betroffene ist vor allem schlimm, dass

Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Nordrhein-Westfalen. Sie richtet sich

•

die Anfeindungen im Internet öffentlich sind und

an pädagogische Fachkräfte, Eltern und Jugendliche und kann unter der Internetadresse

es für die Jugendlichen schwierig bis unmöglich

ajs.nrw.de direkt vom Anbieter bezogen werden.

ist, die ins Internet gestellten Nachrichten und
Bilder zu kontrollieren,
•
40

ein hochgeladenes Bild oder Video oft nicht

Mitverantwortung stärken, um gegen Mobbing zu arbeiten

wieder entfernt werden kann und es zudem

41

schwer einschätzbar ist, wer schon alles in Besitz

Gruppen definieren sich durch die Abgrenzung von anderen. Das ist ganz normal, auch

des Bildes oder Videos ist,

im Jugendalter. Beim Mobbing geschieht diese Abgrenzung aber in verletzender Form
durch Ausgrenzung Einzelner. Zwar können auch einzelne Personen hinter Online-Mobbing
Attacken stecken, doch in vielen Fällen handelt es sich um ein Gruppenphänomen.

MATERIALIEN
D
N
U
S
K
IN
L
ETZ
WEITERE
NFLIKTE IM N
O
K
H
IC
E
R
E
B
ZUM THEMEN
•

e:
kompetent onlin
webhelm.de –
i
be
tz
Ne
im
Konflikte
onflikte
tinyurl.com/k

zialen
f Konflikte in So
Perspektive au
re
ih
d
un
he
lic
t… Jugend
der Spaß aufhör
• Studie „Wo
ten“:
Netzwerkdiens
onfliktejff
tinyurl.com/k
Betroffene
rn, Pädagogen,
te
El
r
fü
n
ne
io
Informat
bermobbing –
e – Ratgeber Cy
.d
fe
sa
ick
kl
•
ressierte:
und andere Inte
ng
licksafemobbi
tinyurl.com/k

n
V., Wie umgehe
ks Freiburg e.
er
w
lfs
hi
nd
ge
t des Ju
Praxis:
ftliches Institu
e pädagogische
• Wissenscha
denideen für di
ho
et
M
?
tz
Ne
im
mit Konflikten
kte
nternetkonfli
tinyurl.com/I
he?“:
ich nichts mac
gentlich, wenn
ei
ich
he
ac
m
2.0. Was
• Clip: „Egal
chwirihr
tinyurl.com/i
V.:
elle Bayern e.
Landesarbeitsst
,
tz
hu
sc
nd
ge
r Aktion Ju
• Planspiel de
r-Mobbing:
- Planspiel Cybe
tz
Ne
im
lt
el
st
Bloßge
j-praxis
tinyurl.com/a

negativ verstärken, z. B. weil sie Verletzungen oder sogar Straftaten begünstigen, indem sie
bewusst wegschauen.
In diesen Situationen ist es vor allem notwendig, dass sich diejenigen, die sich als ausgren-
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zende Gruppe zusammengetan haben, öffnen oder zumindest die Aggressionen gegenüber

Zu beachten ist, dass Mobbing-Situationen im Internet mitunter auch unbeabsichtigt

den Betroffenen einstellen.

entstehen. So kann etwa ein Foto von einem Gruppentreffen unbedarft in einer Gruppe

Notwendig ist also, neben der Betreuung und Stärkung der Betroffenen, die pädagogische

geteilt werden und erst in den Kommentaren entwickelt sich eine ausgrenzende Diskussion

Arbeit mit den anderen Jugendlichen aus dem sozialen Bezugsrahmen (wie der Jugend-

über eine Person, die nur im Hintergrund zu sehen ist. Daran wird deutlich, dass Online-

gruppe, Sportmannschaft, Schulklasse etc.).

Mobbing im Vergleich zum Mobbing in der realen Welt auf teilweise noch komplexeren

Die meisten Jugendlichen nehmen die Rolle Dritter ein. Sie sind Personen, die die Situation

Sachverhalten beruhen kann. „Wie würdest du dich in so einem Fall verhalten?“, wäre ein

mitbekommen, sich aber bewusst aus ihr heraushalten. Dritte sind eine wichtige Personen-

Einstieg in die pädagogische Arbeit zum Thema Online-Mobbing mit dem Fokus auf Mitver-

gruppe, denn sie können sehr wirkungsvoll eingreifen. Wenn sie die Lage zum Positiven

antwortung, die nicht verkürzt nur auf Täterinnen und Täter sowie Betroffene blickt.

beeinflussen, erhöht dies ihr Gefühl selbst etwas bewirken zu können und für andere Verantwortung zu haben. Durch ihr Nichts-Tun können Dritte jedoch anders herum die Lage auch
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HT

URHEBERREC

Alle Nutzenden des Internets werden folglich zu Urheberinnen und Urhebern, wenn sie aktiv
Inhalte einbringen wie eigene Bilder, die sie z. B. auf Instagram oder Snapchat veröffentlichen. Auf dieser Ebene schützt das Urheberrecht also auch Jugendliche im Internet, da

Die Begriffe „Urheberrecht“ und „Internet“ werden auch von Jugendlichen meist mit dem

andere ihre Fotos, Videos und alle anderen Medienprodukte nicht ohne weiteres weiter-

illegalen Herunterladen von Musik, Filmen, Spielen etc. in Verbindung gebracht. Denn Filme

geben dürfen – auch wenn das Herunterladen und Weiterleiten im Internet ja leicht möglich

schauen, Musik hören, Computerspiele spielen – das alles kostet in der Regel Geld und

wäre. Wenn sie aber wollen, dass ihre Freundinnen und Freunde zum Beispiel besonders

ist oft nicht ganz billig. Es sei denn, man holt sich diese Sachen aus dem Internet. Dort

gute Fotos einer Urlaubsreise auch weitergeben dürfen, können sie ihnen hierzu selbst-

kann man Filme, Musik und viele weitere Inhalte oft ohne Probleme kostenlos finden. Beim

verständlich die Erlaubnis erteilen. Mit entsprechenden Lizenzen können sie differenziert

Urheberrecht geht es aber nicht nur um die konkrete Nutzungssituation, sondern zum

einstellen, was andere mit den eigenen Werken machen dürfen.

Beispiel auch um die wirtschaftliche Grundlage von Künstlern (beispielsweise in der
Musikindustrie). Darüber hinaus ist das Urheberrecht auch eng mit unterschiedlichen

Unter dem Stichwort „Creative Commons“ hat sich im Internet eine Initiative formiert, die

Medientechnologien im Internet verbunden.

sich für einen solchen freien Austausch von Inhalten einsetzt und zu diesem Zweck Lizenz-

Das Urheberrecht, wie wir es in Deutschland kennen, schützt nämlich die Urheberin oder

verträge zur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen hierzu finden sich unter folgender

den Urheber eines geistigen Werkes – unabhängig davon, wo und wie das Werk veröffent-

Adresse: de.creativecommons.org/faqs.

licht wurde.
Das Urheberrecht ist also letztlich auch eng mit dem eigenen kreativen Medienschaffen von
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„Im Urheberrecht finden sich die humanistischen und individualistischen Gedanken der

Jugendlichen verbunden. Dies kann als Ansatzpunkt für die pädagogische Arbeit genutzt

französischen Revolution (1789-1799) wieder, in deren Zuge das erste moderne Urheber-

werden. Im Zusammenhang mit dem Erstellen eigener Werke beschäftigen die Jugendlichen

recht in Frankreich formuliert wurde: Ein Werk als geistiger und kreativer Ausdruck des

zum Beispiel folgende Fragen:

Urhebers ist untrennbar mit seiner Person verbunden, daher kann der Urheber seine Rechte

•

Darf ich Musik aus den Charts in meinem Video oder Podcast verwenden?

an diesem Werk auch nie völlig abgeben. Er kann anderen nur die Lizenz erteilen, sein Werk

•

Wo finde ich Musik, Geräusche und Bilder, die ich kostenlos und legal benutzen darf?

auf bestimmte Art und Weise zu nutzen.“

•

Was sind Creative Commons und wie funktionieren sie?

•

Darf ich Webvideos und Beispiele aus Videoplattformen in der Schule oder im Jugend-

(Bundeszentrale

für

politische

und_Copyright.html)

Bildung,

bpb.de/themen/0KRTH0,0,Urheberrecht_

treff vorführen?
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Auf webhelm.de gibt es dazu ein Erklärvideo, das

•

verständlich beschreibt, was Urheberrecht ist, wie es
im Alltag von Jugendlichen relevant sein kann und

erwischt werde?
•

wie jede Einzelne und jeder Einzelne davon auch
Vorteile haben kann.

Welche Konsequenzen haben illegale Downloads (Streaming) für mich, wenn ich

Ist es legal, Kinofilme oder Fernsehsendungen online anzuschauen, solange ich sie nicht
herunterlade? Wann ist Streaming ok?

•

Bin ich mitverantwortlich, wenn ich Musik/Filme/Games nicht selbst illegal downloade,
sie aber von Bekannten weitergereicht bekomme?

Weitere Ansatzpunkte sind Fragen, die sich Jugendliche in Bezug auf ihren Umgang in Sozialen Netz-

Hintergrundinformationen zur Beantwortung dieser für Jugendliche relevanten Fragen

werkdiensten und auf Multimediaplattformen stellen,

finden sich in den weiteren Materialien und Links am Ende dieses Abschnitts.

wie zum Beispiel die folgenden:
•

•

Darf ich meine Lieblingsmusik über meinen
Account mit meinem Freundeskreis teilen?

Zu den verschiedenen Schwerpunkten der pädagogischen Arbeit können zum Thema

Darf ich nur selbstgedrehte Videos auf mein

Urheberrechte exemplarisch folgende Fragen konkretisiert werden:

Profil stellen oder auch solche von YouTube?
Für Spannungsfelder (und Risiken) sensibilisieren
Und schließlich finden sich Ansatzpunkte auch in sol-

•

Was ist legal, was nicht?

chen Fragen, die das eigene Verhalten der Jugend-

•

Welche Strafen drohen?

lichen beim Herunterladen von Musik, Filmen und
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Games betreffen, wie etwa:

Konkrete Hinweise geben

•

Wem genau schade ich mit illegalen Down-

•

Wie eigene Daten so lizenziert werden können, dass andere sie nutzen dürfen.

loads? – Den Künstlerinnen und Künstlern,

•

Verweise auf legale Quellen von Bildern oder Musik.

der Industrie, den Mitarbeitenden oder allen
zusammen?

Regeln artikulieren und diskutieren
•

Wie gehen die Jugendlichen mit (urheberrechtlich geschützten) Daten um?

•

Was dürfen sie tun? Was nicht? Wo liegt die Grenze?
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Hintergrundinformationen bieten

Positionierung anregen

•

Welche Gesetze sind betroffen?

•

Wie stehen Jugendliche zu public domain und open access?

•

Was sind aktuelle und einschlägige Urteile?

•

Wie würden Jugendliche sich als Künstlerinnen bzw. Künstler entscheiden?

•

Welche Alternativen der Lizenzierung gibt es? Creative Commons, GNU, shareware,
freeware, adware etc.

Wie soll kreative Arbeit entlohnt werden?
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die Jugendlichen voneinander lernen und werden dazu ermutigt, sich auch gegenseitig zu
unterstützen und Mitverantwortung zu übernehmen.

Im Jugendalter machen Jugendliche große Entwicklungsschritte und entsprechend ändert
Um souverän und sozial-verantwortlich mit ihren Daten und mit denen anderer umgehen

sich auch ihr Medienhandeln. Wenn ein souveräner Medienumgang pädagogisch gefördert

zu können, brauchen Jugendliche spezielles Wissen und bestimmte Fähigkeiten. Sie hier

werden soll, stehen daher bei unterschiedlichen Zielgruppen verschiedene Aspekte im Vor-

zu fördern und Wissen zu vermitteln, ist das Ziel pädagogischer Arbeit in diesem Bereich.

dergrund. Diese können sein:

Die folgenden Anregungen sollen helfen, dies in der pädagogischen Praxis umzusetzen. Die
grundlegenden Prinzipien der Medienpädagogik sind:

•

•

•

für Spannungsfelder (und Risiken) sensibilisieren

•

konkrete Handlungsanregungen/Tipps geben

Lebensweltorientierung: An Themen und Fragen ansetzen, die für die Jugendlichen in

•

Regeln artikulieren und diskutieren

ihrer Lebenswelt relevant sind. Denn Medienhandeln ist Teil des Alltags.

•

Hintergrundinformationen bieten

Ressourcenorientierung: An dem Wissen und den Fähigkeiten ansetzen, über die die

•

Positionierung gegenüber Entwicklungen in der Medienwelt anregen

Jugendlichen bereits verfügen und diese weiterentwickeln.
•

Subjektorientierung: Jugendliche als aktiv handelnde Subjekte verstehen, die eine
eigene Meinung und Handlungsmotive haben, die in pädagogischen Räumen aufgegriffen werden müssen.

•

Entwicklungsorientierung: Den jeweiligen Entwicklungsstand der Jugendlichen
berücksichtigen und entsprechende Angebote machen.
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In der pädagogischen Umsetzung dieser Prinzipien sollten zwei Momente miteinander
verbunden werden. Zum einen geht es darum, neue Impulse zu setzen und Themen
und Fragen aufzuwerfen. Hier kommt den pädagogischen Fachkräften eine wichtige Rolle
zu, da sie einen Rahmen schaffen können, in dem neue Impulse möglich sind. Zum anderen
sollte der Austausch der Jugendlichen untereinander angeregt werden. So können
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•

Für Spannungsfelder (und Risiken) sensibilisieren
Wichtig ist es, Kinder auf Problemstellungen wie den Datenschutz und die Privatsphäre
hinzuweisen, die in vielen Fällen nicht allein im Handlungskontext erschlossen werden
können. Dazu gehören z. B. Fragen wie: „Wer kann meine Daten sehen?“ und „Was

Kinder von fünf bis zwölf Jahren

sind überhaupt private Daten?“ Daran anknüpfend ist es wichtig zu erklären, warum

Während Vorschulkinder das Internet meist noch über ihre Eltern entdecken und

bestimmte Angebote wie Snapchat oder WhatsApp erst ab einem gewissen Alter freigege-

dabei vor allem Video on demand-Angebote wie YouTube nutzen, werden Grundschulkinder

ben sind und wo genau hier die Stolpersteine liegen. Tabuisierung oder die Verteufelung

zunehmend selbstständiger im Netz. Dabei entdecken sie dessen gesamte Vielfalt – z. B. die

solcher Angebote bringen nichts. Über Freundinnen und Freunde oder ältere Geschwister

Möglichkeiten, sich zu informieren, sich unterhalten zu lassen, zu spielen, zu kommunizie-

kommen Kinder unweigerlich mit verschiedenen Medienangeboten in Kontakt. Gut ist es,

ren und auch zu partizipieren. Partizipation meint dabei die Teilhabe am Medium Internet,

wenn sie dann bereits erste eigene Erfahrungen in einem geschützten Umfeld, beglei-

also die Mitgestaltung durch Kommunikation und das Einstellen eigener Inhalte. Allerdings

tet durch erwachsene Bezugspersonen, gesammelt und damit erwachsene Gesprächs-

gibt es viele Stolpersteine und Gefahren auf dem Weg zu einer kompetenten und selbstbe-

partner haben, mit denen sie sich über ihre Fragen und Sorgen austauschen können.

stimmten Internetnutzung. Umso wichtiger ist es, dass Kinder die für sie gemachten und
geeigneten Angebote kennenlernen. Dabei sollten sie anfangs von Erwachsenen begleitet
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•

Konkrete Handlungsanregungen/Tipps geben

werden und sowohl auf die Potenziale, als auch auf die Spannungsfelder der (mobilen)

Auch hier ist die Hauptvoraussetzung, dass die Eltern oder pädagogische Fachkräfte die

Internetnutzung hingewiesen werden.

Kinder bei der Mediennutzung in dem Maß begleiten, in dem sie diese Unterstützung

Das Online-Angebot webhelm.de nimmt neben den Jugendlichen auch die Kinder in

benötigen. Gerade App- und Internetangebote gibt es unzählige und Kinder können sich

den Blick. Es gibt pädagogischen Fachkräften und Eltern Hinweise, Materialien und Hilfe-

in diesem Dschungel nicht von allein zurechtfinden. Auch die kompetente Bedienung

stellungen an die Hand, um Kinder adäquat bei der mobilen Internetnutzung zu begleiten

von Suchmaschinen für Kinder muss erst gelernt werden. Je mehr Erfahrungen Kinder

und dabei auch die für Kinder geeigneten Angebote zu finden.

im Umgang mit dem Internet sammeln, desto eigenständiger können sie surfen. Essen-

Relevante Diskussionspunkte, zu denen webhelm.de Materialien und Gesprächsanreize

tiell bleibt dabei die Anschlusskommunikation, die Fragen, Begeisterung, Ängste und

liefert, sind in dieser Altersgruppe folgende:

Sorgen aufgreift.
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Junge Jugendliche (ca. zwölf bis 15 Jahre) sind schon aktiv in den Sozialen Netzwerk-

•

Hintergrundinformationen bieten

diensten unterwegs: Sie nutzen Messenger und Streaming-Dienste, installieren Apps auf

Jugendlichen fehlt es an angebots- und strukturbezogenem Wissen, für das sie sich

ihren Geräten und betreiben häufig schon einen eigenen YouTube-Kanal. Für diese Alters-

durchaus interessieren. Hier können pädagogische Angebote einhaken, die die öffent-

gruppe sind ihre Freundinnen und Freunde und erste Beziehungserfahrungen wichtige

lichen Diskussionen mit Jugendlichen zum Thema und für sie verständlich machen.

Bereiche, die auch in und über Online-Angebote erlebt und ausgelebt werden. Entsprechend

Dabei wird es auch möglich, Handlungsalternativen zu erarbeiten und zu diskutieren.

kann man in der pädagogischen Arbeit an ihren eigenen Erfahrungen ansetzen und sie als

Als Diskussionsanreize bieten sich Materialien wie Videoclips oder interaktive Spiele an,

Expertinnen und Experten in die Arbeit einbinden. Allerdings ist bei dieser Zielgruppe damit

die beispielsweise aufzeigen, wie online verfügbare Daten gesammelt und ausgewertet

zu rechnen, dass große Unterschiede im Erfahrungshintergrund und auch hinsichtlich der

werden können.

Geschlechter bestehen. Dies sollte bei der Arbeit berücksichtigt werden. Selbst wenn der
Großteil der Jugendlichen online aktiv ist, sollten auch diejenigen in den pädagogischen

•

Positionierung gegenüber Entwicklungen in der Medienwelt anregen

Angeboten berücksichtigt werden, die weniger Erfahrungen mitbringen. Nicht vergessen

Die rasanten Veränderungen im Mediengeschehen werden auch von Jugendlichen wahr-

werden darf bei dieser Zielgruppe, dass die Jüngeren einen Teil der Angebote, nach Alters-

genommen: Nutzungsgeräte gelten schnell als veraltet, ständig müssen Updates für

vorgaben der Anbieter, noch gar nicht nutzen dürfen. Diesen Umstand gilt es, insbesondere

installierte Apps heruntergeladen werden und auch die Diskussionen in der Öffentlichkeit

mit Blick auf die Dynamik in der Peergroup und die Zugehörigkeitsaspekte, einzubeziehen.

bekommen sie mit. Die zunehmende Verfügbarkeit und Auswertung von persönlichen
Daten im Internet bietet sich als Thema an, um sich kritisch mit Argumenten ausein-

•

54

Regeln artikulieren und diskutieren

anderzusetzen und eine eigene Meinung zu entwickeln. Hier stellen sich beispielsweise

Dazu lässt sich die folgende Methode einsetzen: In der Schulklasse sollen Tipps für eine

folgende Fragen: Wie wichtig ist mir der Schutz meiner persönlichen Daten? Wer soll für

neue Mitschülerin oder einen neuen Mitschüler gesammelt werden, die, beziehungs-

den Datenschutz zuständig sein? Die Nutzenden, der Staat oder die Anbieter? Welche

weise, der, sich noch gar nicht gut mit mobilem Internet und Social Media-Angeboten

Person, Institution oder Gruppe handelt im Sinn meiner Interessen?

auskennt – Was sollte diese Schülerin oder dieser Schüler tun? Was sollte jeweils nicht
getan werden und mit welcher Begründung?
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METHODEN

Bei älteren Jugendlichen (ab 16 Jahren) gilt im Grunde das Gleiche, wie es bereits für
die jungen Jugendlichen beschrieben wurde. Man kann aber davon ausgehen, dass diese
Altersgruppe bereits mehr Erfahrungen mitbringt und auch Erfahrungen in weiteren Feldern
der Online-Nutzung aufweisen kann. Beispielsweise ist für diese Zielgruppe online einkau-

Im pädagogischen Alltag können sich ganz unterschiedliche Zugänge zu den Themen

fen eher realistisch als für die jüngeren Jugendlichen. Vor allem aber ist mit dieser Alters-

Social Media-Anwendungen und mobile Internetnutzung ergeben. Das Spektrum reicht von

gruppe eine Diskussion über die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen besser möglich

kurzen Einzelgesprächen bis hin zu längeren und aufwändigeren Projekten. Im Folgenden

bzw. bietet dieser Zielgruppe einen größeren Mehrwert. Gerade mit älteren Jugendlichen

werden deshalb vier verschiedene methodische Zugänge zu den Themen Datenschutz,

können Handlungsoptionen beispielsweise aus der Diskussion gesamtgesellschaftlicher

Urheberrecht, Konflikte im Netz und Persönlichkeitsrechte beschrieben, die sich an mögli-

Entwicklungen heraus entwickelt und damit auch die gesellschaftspolitische Bedeutung des

chen pädagogischen Situationen orientieren. Die Methoden sind in ihrer Umsetzung erprobt

Medienhandelns reflektiert werden. Neben dem Einsatz der oben beschriebenen Herange-

und beruhen auf Erfahrungen in der medienpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen. Sie

hensweisen, Methoden und Materialien können die Jugendlichen dieser Altersgruppe auch

lassen sich, wie beschrieben, einzeln realisieren, können aber auch je nach den Möglich-

aufgefordert werden, sich selbständig auf die Suche nach Informationen zu machen (ggf.

keiten vor Ort bausteinhaft kombiniert werden. Vorab noch einige allgemeine Anregungen

ausgewählte, geprüfte Recherchequellen nennen) und durch die intensive Auseinanderset-

für die pädagogische Praxis:

zung mit einem Thema ihr Wissen zu erweitern sowie sich gegenseitig dazu auszutauschen. Gerade Angebote, die die Expertise der Jugendlichen ernst nehmen

•

Auch pädagogische Fachkräfte, die selbst nur wenig eigene Erfahrungen mit Social

und ihnen Möglichkeiten bieten, diese handelnd weiterzuentwickeln, sind

Media-Angeboten gesammelt und vielleicht das Gefühl haben, nicht ausreichend gut

sehr gewinnbringend. Hierzu gehören auch verschiedene Peer-to-Peer-

informiert zu sein, um das Thema mit Jugendlichen zu behandeln, sollten sich nicht

Ansätze (vgl. peerhochdrei.de).

davon abhalten lassen, sich an das Thema heranzuwagen. Die meisten Jugendlichen kennen sich sehr gut mit den technischen, gestalterischen und kommunikativen
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Möglichkeiten der Anwendungen aus und es lohnt sich, sie als Expertinnen und Experten mit
ihrem Wissen einzubeziehen. Dabei können die Jugendlichen von anderen Jugendlichen
lernen (Peer-to-Peer-Lernen). Die Peergroup ist eine wichtige Bezugsgruppe für Jugendliche – ihr Einbezug kann sich wie ein roter Faden durch alle Methoden ziehen. Ermutigen
Sie zum wechselseitigen Austausch untereinander, regen Sie Diskussionen zwischen den
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Jugendlichen an und stehen Sie selbst als Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für die

•

Reflexion von Erfahrungen und werteorientierten Debatten von Entwicklungen zur Seite.

Ausgangspunkt für pädagogische Aktivitäten sind immer die eigenen Interessen,
Erfahrungen und Wertvorstellungen der beteiligten Jugendlichen (Subjektorientierung).
Hier gilt es anzusetzen, offene Fragen zu beantworten, vorhandene Kompetenzen

•

Sie können die verschiedenen Social Media-Anwendungen auf vielfältige Weise in Ihre

sichtbar zu machen und zu erweitern.

pädagogischen Aktivitäten einbeziehen, zum Beispiel bei der Durchführung gemeinsamer Aktivitäten wie thematischen Projekten (Auseinandersetzung mit dem Stadtteil,

•

Mädchen und Jungen nutzen das Internet allgemein und Social Media-Angebote im

Förderung von Umweltschutz o. Ä.), Veranstaltungen in Ihrer Einrichtung, Ferienfreizei-

Besonderen unterschiedlich und sammeln deshalb verschiedene Erfahrungen. Es kann

ten und vieles mehr. Social Media-Angebote werden von Jugendlichen als Kommunikati-

also sinnvoll sein, in geschlechtshomogenen Gruppen zu arbeiten – zum Beispiel, wenn

onsplattformen genutzt, um sich selbst darzustellen und sich mit ihren Freundinnen und

es um die Themen Beziehung oder sexuelle Anmache geht.

Freunden über alle möglichen Dinge auszutauschen. Ermutigen Sie Ihre Zielgruppen
dazu, das, was sie bei Ihnen in der Einrichtung diskutieren und erleben, auch im Freun-

Diese Methoden sollen Ihnen eine Anregung sein, einen medienkompetenten Umgang von

deskreis online zu präsentieren, zu teilen und zu diskutieren.

Jugendlichen mit Online-Angeboten zu fördern. Im thematischen Fokus Ihrer Aktivitäten können jeweils einzelne oder mehrere Aspekte der hier behandelten Themen Daten-

•

Ein die Jugendlichen mit ihren Ressourcen und Kenntnissen wertschätzender Ansatz ist

schutz, Urheberrecht, Konflikte im Netz oder Persönlichkeitsrechte stehen. Sie finden unter

das Prinzip „bring your own device“ (BYOD), d. h. die Jugendlichen arbeiten im Rahmen

webhelm.de sowohl diese Methoden als auch noch viele weitere hilfreiche Links zu

der Aktivität ausschließlich oder zusätzlich mit ihren eigenen Geräten. Der Vorteil ist,

pädagogischen Materialien und Ressourcen.

dass sie sich damit sehr gut auskennen und maximale Expertise haben. In schulischen
Settings birgt dieses Vorgehen Herausforderungen, weil dort beispielsweise Handyverbot besteht oder nicht so einfach Daten von privaten Geräten auf schulische Endge58

räte übertragen werden können. Bei außerschulischen Settings liegen in diesem Ansatz
viele Potenziale.
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1. Instant Message – Gesprächssituationen nutzen oder schaffen

Beschreibung
Das Gespräch sollte ergebnisoffen verlaufen. Zeigen Sie aufrichtiges Interesse. Das

Im pädagogischen Alltag bieten sich viele Gelegenheiten, ohne großen Aufwand über die

erreichen Sie dadurch, dass Sie im Gespräch einfach die Fragen stellen, die Sie selbst am

Social Media-Aktivitäten Jugendlicher ins Gespräch zu kommen, etwas über ihre Motive und

meisten interessieren. Wichtig ist dabei, die Internetnutzung Jugendlicher nicht zu werten,

Nutzungsgewohnheiten zu erfahren, Reflexion anzuregen und wichtige Hintergrundinforma-

sondern die Motive ihres Handelns zu verstehen und zur Reflexion anzuregen. Hier können

tionen zu vermitteln.

Sie auch weiterführende Informationen oder Informationsquellen vermitteln.

Zielgruppen

Beispiel

•

alle Altersgruppen

•

„Hast du eine Ahnung, was Twitter ist?“

•

einzelne Jugendliche oder kleinere Gruppen bis zu ca. 10 Teilnehmenden

•

„Bei welchen Social Media-Angebote sind eigentlich die meisten in deiner Klasse
angemeldet?“

Rahmenbedingungen

•

kurze Gesprächssituationen mit Einzelnen oder Gruppen nutzen (zum Beispiel beim gemeinsamen Warten, während Autofahrten etc.), kein Materialbedarf

„Was ist denn der Unterschied zwischen dieser und jener App? Wieso nutzen die eine
so viele?“

•

„Laden sich bei euch in der Klasse eigentlich viele Filme und Musik aus dem Netz
herunter? Es gibt ja mittlerweile auch viele Abmahnungen mit der Folge, dass man

Ziele
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•

Reflexion über die mobile Internetnutzung und Social Media-Angebote anregen

•

für Spannungsfelder (und Risiken) sensibilisieren

•

Hintergrundinformationen bieten

•

Problemfelder identifizieren und Lösungen anbieten

teilweise ganz schön viel Geld bezahlen muss.“
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2. WWW – WorldWideWissensquiz

Ziele
•

für Spannungsfelder (und Risiken) sensibilisieren

Bei dieser Methode erfinden Jugendliche eine Quizshow zu Social Media, die anschließend

•

Regeln artikulieren und diskutieren

gemeinsam gespielt werden kann. Dabei findet auf zwei Ebenen eine Auseinandersetzung

•

Hintergrundinformationen bieten

mit den Themenbereichen Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht und Konflikte

•

Positionierung anregen

im Netz statt. Zum einen wird durch das Erstellen einer eigenen Quizshow über diese

•

Diskussionsanreize bieten

Themen bei den Beteiligten die Reflexion über ihre Nutzungsweisen und Erfahrungen
angeregt. Zum anderen werden durch das Spielen der Quizshow Diskussionsanlässe

Beschreibung

geschaffen und Informationen vermittelt.

Eine Quizshow stellt eine unterhaltsame Art der Auseinandersetzung mit wichtigen Themen
dar. Bei der Produktion der Quizshow setzen sich die Jugendlichen intensiv mit Hintergrün-

Zielgruppen

den und Rahmenbedingungen von Social Media auseinander. Die Entwicklung der Fragen

Jugendliche, in allen Altersgruppen

mit Heranwachsenden bietet darüber hinaus einen Einblick in deren Nutzungsmotive und
es können mögliche positive Handlungsoptionen ausgetauscht werden. Die Gestaltung der

Rahmenbedingungen

Fragen erfolgt am besten nach dem Prinzip von „Wer wird Millionär?“: Pro Frage gibt es vier

•

ca. 3 Stunden für die Entwicklung der Quizshow, ca. 30-45 Minuten für das Spielen der

mögliche – darunter drei falsche – Antworten. Die Antworten sollten möglichst schwierig und

Quizshow, evtl. Aufbauzeiten für die Quizshow einrechnen

auch humorvoll sein, das fördert die Motivation und den Spaß beim Spielen.

•

Internetzugang

Beim Spiel treten dann zwei oder mehr Gruppen gegeneinander an. Für das Spielen des

•

WorldWideWissensquiz (zum Download auf webhelm.de) – mit Apps wie Plickers oder

Quiz sollte eine geeignete Atmosphäre geschaffen werden. Je mehr Jugendliche am Spiel

Kahoot lässt sich auf dem Smartphone oder Tablet sehr unkompliziert ein eigenes Quiz

teilnehmen und je größer das Publikum ist, desto größer ist die Motivation der Beteiligten.

erstellen und durchführen

Auch die Moderation sollte in den Händen der Jugendlichen liegen. Das Team mit den

Papier und Stifte

meisten Punkten gewinnt am Ende. Bei Gleichstand gibt es eine Schätzfrage.

62
•

Beispiel
Beispiele finden Sie auf webhelm.de oder bei ich-wir-ihr.de
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3. Startup – ein Szenario zur Entwicklung der perfekten Social Media-

Auftrag, sich als Internetagenturen mit der Gründung einer neuen, aus ihrer Sicht verbes-

Anwendung

serten, Social Media-Anwendung zu beschäftigen. Dabei sollen Probleme der bereits existierenden Anwendung aus ihrer Sicht benannt werden (zum Beispiel Werbung, die Analyse

Bei einem Szenario oder Planspiel schlüpfen die Beteiligten in die Rollen von Social

und den Verkauf von Daten, Intransparenz, Online-Mobbing o. Ä.), Lösungsmöglichkeiten

Media-Betreibern und reflektieren ihren Umgang mit diesen Angeboten aus einer anderen

für diese Probleme, sowie neue Funktionalitäten, die für Jugendliche wichtig und spannend

Perspektive. Dabei werden die Komplexität des Internets, die Spannungsfelder, in denen

sein könnten, entwickelt werden. Die App braucht natürlich auch einen Namen und ein

Jugendliche online agieren sowie mögliche Handlungsoptionen reflektiert und diskutiert.

Logo. Die von den Jugendlichen entwickelten Modelle werden dann wechselseitig vorgestellt,
diskutiert und konstruktiv kritisiert.

Zielgruppen

Durch ein solches Szenario werden zum einen die wirtschaftlichen und sozialen Rahmen-

•

mindestens 6 Teilnehmende in zwei Gruppen

bedingungen des Internets thematisiert und jene Spannungsfelder reflektiert, in denen

•

jede Altersgruppe; auch Jugendliche, die keine/kaum Online-Angebote nutzen

Jugendliche online agieren. Zum anderen werden Problemlösungen entwickelt, die sich auch
auf die existierenden Social Media-Angebote anwenden lassen. Die Aufgabe der pädagogi-
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Rahmenbedingungen

schen Anleitung ist, Problemfelder zu benennen, Hintergrundinformationen zu vermitteln,

•

60 Minuten

zur Diskussion anzuregen und Möglichkeiten des Transfers des Besprochenen in die alltägli-

•

ausreichend Raum für getrennte Diskussionen von mindestens zwei Gruppen

che Onlinenutzung aufzuweisen.

Ziele

Variationsmöglichkeiten

•

für Spannungsfelder (und Risiken) sensibilisieren

Eine Variante, die mehr Zeit beansprucht (von einem halben Tag bis hin zu mehreren

•

Regeln artikulieren und diskutieren

Tagen), dafür aber eine differenziertere Auseinandersetzung ermöglicht, stellt ein Planspiel

•

Positionierung anregen

dar, bei dem zusätzliche Rollen vergeben und von den Jugendlichen erarbeitet werden. Für

•

Diskussionsanreize bieten

die Kommunikation während des Planspiels können die Jugendlichen ihre eigenen Geräte
und damit auch Kommunikationskanäle nutzen, die sie in ihrem Alltag verwenden. Ein

Beschreibung

umfangreiches Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung zu Planspielen findet sich

Die Beteiligten werden in zwei oder mehr Gruppen von maximal vier Teilnehmenden aufge-

unter: bpb.de/methodik/UXJHNV

teilt. Die Teilnehmenden nehmen die Rolle von Social Media-Betreibern ein und erhalten den
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4. Aktive Medienarbeit am Beispiel Comics

Beschreibung
In selbsterstellten Comics können typische Situationen, Probleme und Lösungsmöglich-

Bei der aktiven Medienarbeit nutzen Jugendliche Medien

keiten thematisiert werden. Zum inhaltlichen Einstieg diskutieren die Jugendlichen ihre

aktiv und kreativ. Die Projektarbeit ist handlungsorientiert und

Erfahrungen und Interessen in Bezug auf Social Media. Auf Basis dieser Diskussionen

findet in Gruppen statt. Im gemeinsamen Tun können Probleme des

werden ein Thema und anschließend Ideen für den Verlauf der Geschichte entwickelt.

Onlinehandelns (zum Beispiel Konflikte, Umgang mit der eigenen

Im nächsten Schritt werden die Fotoaufnahmen gemacht. Mit der App/Software ComicLife

Privatsphäre, Urheberrecht oder Recht am eigenen Bild) thematisiert

können die Fotos direkt aufgenommen und weiterverarbeitet werden. Wichtig ist, auf

und Handlungsoptionen erprobt werden.

ausreichend Platz für die später einzufügenden Sprechblasen zu achten.
Die entstandenen Produkte sollten möglichst prominent veröffentlicht werden, um wech-

Zielgruppen
alle Altersgruppen, jeweils altershomogen aufgeteilt

selseitige Lernprozesse zu initiieren und Anlässe zum informellen Austausch über wichtige
Fragen, Probleme und Handlungsoptionen zu geben.

Rahmenbedingungen

Fragen des Urheberrechts und der Veröffentlichung von Produkten können und sollten

•

mindestens 2-3 Stunden

kontinuierlich

•

4-6 Jugendliche pro Gruppe

werden. Zum einen können dabei Hinweise auf Materialquellen im Internet ge-

•

1 Tablet mit der App ComicLife

nannt werden, zum anderen Fragen der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes

•

Flipchart und Stifte zur Ideensammlung und Entwicklung des Storyboards

diskutiert werden. Für aufwändigere Medienproduktionen können auch externe medien-

während

des

Produktionsprozesses

durch

die

Leitung

thematisiert

pädagogische Partner hinzugezogen werden, in Bayern steht hier z. B. die Medienfach-

Ziele
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beratung zur Verfügung (medienfachberatung.de).

•

für Spannungsfelder (und Risiken) sensibilisieren

67

•

konkrete Hinweise geben

Beispiel

•

Regeln artikulieren und diskutieren

siehe webhelm.de, jugendkonferenzen.de/act-on, jff.de/games/spiele-methoden

•

Hintergrundinformationen bieten

sowie ich-wir-ihr.de

•

Positionierung anregen
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Ein Projekt von

In Kooperation mit

Gefördert durch

webhelm – kompetent online wurde 2009 als gemeinsames Projekt der
AJ und des JFF mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums
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für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (StMAS), des Bayerischen
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und der Stiftung
Medienpädagogik initiiert. Nach der Aufbauphase führten JFF und AJ ab
2011 das Projekt mit Unterstützung des StMAS weiter.

