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„Jugendsozialarbeit goes Social Media“

So gut wie alle Jugendlichen sind heute in sozialen Netzwerken im Internet unterwegs. Für sie 
bedeutet das Alltagskommunikation, sich mit anderen auszutauschen, Informationen zu besor-
gen, sich zu verabreden, Meinungen zu bilden und sie mitzuteilen. Für die Jugendsozialarbeit 
gilt: wer mit Jugendlichen kommunizieren und sie erreichen will, kommt gar nicht daran vorbei, 
sich ebenfalls in diesen  Kommunikationskanälen zu bewegen. 

Allerdings wird diese Art des Umgangs noch heute in vielen Arbeitsfeldern der Jugendsozialar-
beit argwöhnisch beäugt oder ist zumindest mit Skepsis behaftet. Meist ist die Jugendsozialar-
beit mit diesen Nutzungen und den damit einhergehenden Gefahren und auch Möglichkeiten 
überfordert.

Die Arbeitshilfe „Jugendsozialarbeit goes Social Media“ will anregen und Mut machen, elektro-
nische Medien aktiv zur Kommunikation mit Jugendlichen zu nutzen. Denn in sozialen Netzwer-
ken erreicht man die Zielgruppen, kann mit ihnen auf unkomplizierte Weise kommunizieren und 
sie motivieren, sich im Rahmen der Projekte der Jugendsozialarbeit aktiv einzubringen. 

Was passiert im Netz? Die Jugendlichen spielen dort Rollen, kommunizieren, nehmen Meinun-
gen anderer auf und äußern eigene Positionen. Das sind alles Dinge, die Pädagoginnen und Pä-
dagogen eigentlich mit Freude erfüllen – wenn sie nicht in dieser vielen Erwachsenen immer 
noch verborgenen Welt der sozialen Netzwerke (Social Media) im Internet stattfinden würden. 
Jugendsozialarbeit muss sich ebenfalls in diesen Kommunikationskanälen bewegen, nicht als 
Tugend- oder Jugendwächter, vielmehr auf einer gleichberechtigten Ebene – einfach deshalb, 
weil für Jugendliche heute der Chat im Netz und die Verabredung über Facebook die angemes-
sene Form der Kommunikation ist.  

Mehr noch: „Wer da mitmacht, macht es freiwillig (ein Kriterium der Jugendsozialarbeit), wer bei 
Facebook ist, und nicht nur mitliest, bringt sich ein, macht mit (ein weiteres Kriterium der Ju-
gendsozialarbeit). Und wer da mitmacht, bekommt (meist) auch Feedback auf (fast) alles und 
das ziemlich schnell. Hier bieten sich also die klassischen „Gütekriterien“ der Jugendsozialarbeit 
förmlich an, angewendet zu werden“, das schreibt Dr. Thomas Pudelko in seinem Grundsatzbei-
trag zur „Bedeutung der Netzkulturen und deren Kommunikationsstrukturen für die Arbeit der 
Jugendsozialarbeit“ (Kapitel 1) über die Rolle von Facebook als eine der von Jugendlichen am 
häufigsten genutzten Plattformen im Netz. Jugendsozialarbeit muss sich also in sozialen Netz-
werken engagieren, nicht nur um dort für ihre eigenen Anliegen zu werben, sondern vor allem 
auch, um Jugendliche im Umgang mit neuen Medien zu fördern und sie zu schützen. 

Zunächst muss man verstehen, worum es eigentlich im sozialen Netzwerken geht. Warum sind 
digitale Netzwerke für Jugendliche so interessant? Dieser Frage geht Eva Koplin in ihrem Bei-
trag „Funktion der Netzwerke für junge Menschen“ (Kapitel 2) nach und beschreibt eine Reihe 
von Gründen, zum Beispiel Kontakte knüpfen und pflegen, Kommunizieren, Einsamkeitsgefühle 
vermeiden. Zusammengefasst könnte man sagen: In den sozialen Netzwerken findet Persönlich-
keitsentwicklung statt. 

V o R W o R T
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Was sind überhaupt Social Media? Für den Laien – den (bisherigen) Nicht-Nutzer –  gibt sie hierzu 
eine kurze Zusammenfassung sowie einen Überblick über die wichtigsten Netzwerke. 

In einem weiteren Beitrag beantwortet Eva Koplin die Frage „Warum nutzen Firmen die sozialen 
Netzwerke?“ (Kapitel 3) Sie hoffen, neue Zielgruppen zu erschließen. Für die Jugendsozialarbeit 
heißt das, ihre Zielgruppen zu erreichen, denn so gut wie alle Jugendlichen sind heute in sozialen 
Netzwerken aktiv. Eva Koplin gibt viele Hinweise, wie Firmenauftritte gut genutzt werden können 
und was gar nicht geht. Facebook wird deshalb in dieser Arbeitshilfe immer wieder als Beispiel 
herangezogen, weil es von den meisten Jugendlichen genutzt wird und weil inzwischen auch 
die „Erwachsenengeneration“ (die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit) mit 
Facebook gut zurechtkommt.

Frank Beckmann greift die Frage von Thomas Pudelko auf: „Welche Anforderungen ergeben sich 
hinsichtlich der Medienkompetenzförderung?“ (Kapitel 4) wieder auf. Er beschreibt aus der Sicht des 
Bundesjugendkuratoriums, welche neuen Herausforderungen auf dieses Arbeitsfeld zukommen. 

In den Beiträgen von Annette Wittke und Christoph Eckhardt wird es dann wieder etwas prak-
tischer: „Keine Angst vorm Social Web – Wie nutze ich (soziale) Netzwerke für die Jugendsozial-
arbeit?“ Kapitel 5 beschreibt anhand eines konkreten Projektbeispiels sechs Schritte zum erfolg-
reichen Einsatz von z. B. Facebook-Seiten für die Jugendsozialarbeit. Wie geht man vor? Was muss 
man tun? Schließlich werden „Hinweise für professionelles Verhalten im Netz“ (Kapitel 6) gegeben. 
Es werden Regeln vermittelt, die zu beachten sind, auch zur hohen Kunst der erfolgreichen Kom-
munikation, sowie eine Liste von Informationen, die Jugendliche beachten sollten, wenn sie sich 
zum Beispiel bei Facebook anmelden. 

Wie läuft eigentlich das Leben von Jugendlichen ab, wenn sie den ganzen Tag über mehr oder we-
niger online sind? Tobias Gillen beschreibt in seinem Beitrag „Veränderung der Alltagskultur durch 
das Internet“ (Kapitel 7) sehr anschaulich, was passiert und warum das für die Jugendlichen wich-
tig ist. Daraus abgeleitet beschreibt er eine Reihe von Konsequenzen für die Jugendsozialarbeit. 

In verschiedenen Projekten leitet der Chaos Computer Club e. V. (CCC) Jugendliche an, sicher im 
Netz zu navigieren. Er bildet Streitschlichter im „second life“ aus und stärkt Eltern und Lehrkräfte 
in Bezug auf Medienkompetenz. Thomas Pudelko fasst sein Gespräch mit Peter Hecko vom CCC in 
dem Beitrag „Jugendliche im Netz stärken und schützen“ (Kapitel 8) zusammen. 

Welche rechtlichen Fallstricke bestehen und wie sie umgangen werden können, wird im Kapitel 9 
„Recht und Unrecht im Internet und im Web 2.0“ sehr praktisch beschrieben.

Die Digital Natives, also diejenigen Pädagoginnen und Pädagogen, die so jung sind, dass sie mit 
den Anwendungen des Internets aufgewachsen sind, erhalten in dieser Arbeitshilfe Anleitungen 
zur professionellen Nutzung für die Jugendsozialarbeit. Für die Digital Immigrants, also die Per-
sonen, die sich die Benutzung digitaler Technologie erst im Erwachsenenalter aneignen mussten, 
wird deutlich, wie wichtig das Engagement der Jugendsozialarbeit in den sozialen Netzwerken 
der Jugendlichen ist. 

Dr. Ulrich Schneider
Hauptgeschäftsführer des PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes
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BEDEUTUng DER nETzKULTUREn UnD DEREn KoMMUnIKATIonSSTRUKTUREn

Was hat Jugendsozialarbeit mit Web 2.0 zu 
tun? Wenn in dieser Arbeitshilfe die derzeitigen 
Möglichkeiten des Web 2.0 beleuchtet werden, 
geht es nur in zweiter Linie um die gerade im 
Fokus der aktuellen Berichterstattung stehen-
den Anwendungen, also Facebook, Twitter und 
YouTube – auch wenn Facebook als eine der 
von Jugendlichen und Erwachsenen gleicher-
maßen am häufigsten verwendete Anwendung 
immer wieder als Beispiel genannt wird. Es geht 
in erster Linie um das Prinzip und die damit ver-
bundenen Möglichkeiten. 

Wenn heute alle von Facebook reden und schrei-
ben, dann war es gestern Schüler-VZ – und ist ei-
gentlich nicht so wichtig. Das Netz ist sehr schnell 
– gerade wenn es um technologische Neue-
rungen, vor allem um einzelne Anwendungen 
geht. Und Facebook ist nur eine Anwendung im 
Web 2.0. Facebook ist aber die Plattform, welche 
die Mitmach-Möglichkeiten im Web 2.0 derzeit so 
anbietet, dass sie am häufigsten genutzt werden 
und wo sich die meisten jugendlichen Nutzer/ 
-innen tummeln. Wer da mitmacht, macht es frei-
willig (ein Kriterium der Jugendsozialarbeit), wer 

bei Facebook ist, und nicht nur mitliest, bringt 
sich ein, macht mit (ein weiteres Kriterium der 
Jugendsozialarbeit). Und wer da mitmacht, be-
kommt (meist) auch Feedback auf (fast) alles und 
das ziemlich schnell. Hier bieten sich also die klas-
sischen „Gütekriterien“ der Jugendsozialarbeit 
förmlich an, angewendet zu werden.

Aber: Sowohl Facebook als auch natürlich Twitter, 
YouTube, ClipFish und Skype funktionieren auch 
sehr gut ohne die Jugendsozialarbeit. Braucht es die 
da überhaupt?

Die lange Zeit gehegte Befürchtung, „unsere“ 
Jugendlichen sind bzw. werden von diesen Medi-
ennutzungen ausgeschlossen, hat sich als völlig 
falsch erwiesen. 

Alle Jugendlichen nutzen digitale Medien
Eigentlich nutzen alle älteren Kinder und Ju-
gendlichen eine breite Palette interaktiver Inter-
netangebote. Dabei stehen Videoangebote wie 
YouTube mit 78,5 % der Nutzungen an erster Stel-
le – noch vor E-Mail mit 77 % und Facebook mit  
68,2 % (Linked-in, Xing, Google+ sind für Jugend-

Thomas Pudelko

1 Bedeutung der netzkulturen 
und deren Kommunikations-
strukturen für die Arbeit der  
Jugendsozialarbeit

!
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BEDEUTUng DER nETzKULTUREn UnD DEREn KoMMUnIKATIonSSTRUKTUREn

liche nicht interessant). Damit ist das Internet ein-
deutig Teil des Lebensraumes der heutigen Jugend 
(vgl. Bündnis gegen Cybermobbing 2013, S. 23 und 
S. 45). 

Jugendliche in einem sozial hoch belasteten 
Stadtquartier in Berlin bewegen sich zu 100 Pro-
zent im Internet (davon 94 % täglich). Dies wurde 
auch in eigenen Untersuchungen von Jugend-
lichen in diesem Stadtteil bestätigt, die sich im 
Übergangssystem befanden (vgl. Pudelko 2012). 
Es kann also davon ausgegangen werden, dass 
es bei der Zielgruppe der Jugendsozialarbeit fak-
tisch keine Zugangsbenachteiligung zu den neu-
en Medien gibt. Auch die Geräteausstattung der 
Jugendlichen kann sich sehen lassen. 98 % der 
Mädchen und 94 % der Jungen besitzen ein Han-
dy. 76 % der Mädchen und 81 % der Jungen haben 
einen PC oder Laptop. Eine Spielkonsole besitzen 
49 % der Mädchen und 58 % der Jungen  (vgl. Röll 
2013, S. 265-282).

Damit ist die Frage nach der Nutzungspriorität 
teilweise beantwortet. Für die Jugendsozialarbeit 
könnte das bedeuten, die Nutzungen von Social 
Media, Downloadportalen wie YouTube, und das 
breite Spektrum der Spiele in den Blick zu nehmen 
(vgl. Bündnis gegen Cybermobbing 2013, S. 80).

Das Bundesjugendkuratorium gibt der öffentli-
chen Erziehung und Bildung auf, „sicherzustellen, 
dass jedes Kind ab der frühen Kindheit kontinuier-
lich darin unterstützt wird, die Fähigkeiten auszu-
bilden, die einen kompetenten Umgang mit der 
jeweils aktuellen Medienwelt gewährleisten kön-
nen“ (Bundesjugendkuratorium 2013, S. 35).

Rollenspiele im netz – schwer zu durchschauen
(Nicht nur) In der Schule werden bei Kindern 
Rollenspiele gefördert. Pädagogen und Pädago-
ginnen wie auch Eltern sind begeistert, wenn die 
Kinder in ihrer angenommenen Rolle glänzen. 
Wird dieses Rollenspiel jedoch ins Internet verlegt 
und Avatar 1 spielt mit Avatar 2, dann schrillen 
nicht selten die Alarmglocken. Wenn im „wahren 
Leben“ etwas nicht so recht klappt, dann können 
die Erwachsenen ja (meist) helfend, unterstüt-
zend, schlichtend eingreifen. Doch wenn diese Ak-
tivitäten im „second life“ (Online-Spiel) passieren, 
stehen die (meisten) Erwachsenen hilflos dabei. 

Nun ist es auch nichts Neues, dass sich Kinder 
und Jugendliche in Fantasie- oder Traumwelten 
begeben und dort auch längere Zeit verweilen, 
in – nicht für Erwachsene bestimmte – Codes mit-
einander kommunizieren oder sich an versteckte 
Orte begeben. Doch diese Orte und Codes sind 
heute weitgehend ins Internet verlagert worden. 
Dort gibt es eine eigene (Chat-)Sprache, eigene 
Regeln und eigene Orte, die sich die Digital Na-
tives auch selber schaffen können (Chaträume 
oder Bereiche in Spielen etc.). Hier einen Zugang 
zu erlangen ist für Erwachsene nicht einfach. Kin-
der und vor allem Jugendliche wollen nicht, dass 
Erwachsene ihnen nachspionieren. So wie es ei-
nige Eltern oder Pädagoginnen und Pädagogen 
nicht lassen können, in den Tagebüchern ihrer Kin-
der zu lesen, so versuchen sie heute im Netz die 
Spuren ihrer Kinder und deren Aufzeichnungen zu 
finden. Dies kann ähnliche Auswirkungen haben 
wie das Lesen von Tagebüchern. Der Blogger und 
Internetaktivist Riederle teilt der versammelten 
Gemeinde der Digital Immigrants dazu mit: „Es ist 
ja schön, dass Ihr Euch viele Gedanken macht, was 
wir denken, fühlen und wollen, aber zumindest bis 
zu einem gewissen Alter – bei mir war das etwa 
mit sechzehn Jahren – werden wir es Euch nie ver-
raten. Eher locken wir euch auf die falsche Fährte. 
So, wie ihr es mit Euren Eltern gemacht habt. Die 
Social Media bilden dabei teilweise die Räume, die 
Ihr nicht betreten sollt“ (Riederle 2013, S. 76–77). 
Für ihn ist ein elektronischer Kontakt wie Kuscheln 
(vgl. Riederle 2013, S. 30).

Sherry Turkle schrieb ihr Buch „Life on the Screen. 
Identity in the Age of the Internet” 1995. Auf 
Deutsch ist es 1998 unter dem Titel „Leben im 
Netz. Identität in Zeiten des Internet“ erschienen. 
Das ist lange her, gemessen an den Entwicklungs-
zyklen in der Computerwelt. Und doch steht dort 
all dies, was vor allem Pädagogen und Pädago-
ginnen sowie Kulturanthropologen, auch heute 
noch an Unbehagen und Befremdlichkeiten über 
die Digital Natives äußern. 

Reality Life (RL, im Gegensatz zum Virtuality Life 
im Internet) „,ist nur ein Fenster unter vielen – 
und meistens nicht mein bestes’, sagt der Student 
Doug, der die Internetwelten, in denen er sich 
aufhält, als ebenso wirklich empfindet wie RL, das 
reale Leben. Es gibt ihn derzeit fünfmal. In drei 
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verschiedenen Multi-User Domains (MUDs), virtu-
ellen Treffpunkten für beliebig viele Teilnehmer 
aus aller Welt, nimmt er, oft gleichzeitig, vier ver-
schiedene Identitäten an. Wenn er von einer Exi-
stenz in die andere wechselt, erzählt er, schaltet 
er auch im Kopf um“ (Turkle 2012).

Nach C. G. Jung ist das „Selbst“ ein Begegnungs-
ort verschiedener Archetypen. Turkle beschreibt 
im oben genannten Buch viele Personen, die ver-
schiedenste Rollen im Netz einnehmen und RL 
lediglich als eine Rolle unter vielen begreifen und 
damit entsprechend umgehen. Die gespaltene 
oder multiple Persönlichkeit wird so zur Regel für 
das Leben im und mit dem Netz.

Jugendsozialarbeit und „virtuelle Realität“
Das Netz ist so für viele Menschen zu einem 
wichtigen Soziallabor für Experimente mit jenen 
Ich-Konstruktionen und -Rekonstruktionen ge-
worden, die für das Leben mit dem Internet cha-
rakteristisch sind. Das klassische Rollenspiel oder 
auch Theater als pädagogisches Mittel gehört 
zum selbstverständlichen Repertoire sozialpäda-
gogischer Bildungsarbeit. Hier suchen sich Kin-
der und Jugendliche möglichst Rollen aus, die sie 
gerne einnehmen wollen, und die Pädagoginnen 
und Pädagogen bestärken und unterstützen sie 
dabei. Diese Rollen und ihre Beherrschung ist 
(meist) für die Erwachsenen erkennbar und wird 
ggf. auch korrigiert. Mit den Rollen und Identi-
täten im Internet ist es anders. Die Erwachsenen 
durchschauen oft nicht, wer da wo welche Rolle 
überhaupt spielt, und was da noch so alles ab-
läuft. 

Daraus ließen sich Fragen für die Jugendsozialar-
beit ableiten:

•	 „Können die realen Identitäten von den 
virtuellen Personen profitieren? 

•	 Sind die virtuellen Personen Fragmente 
einer kohärenten realen Persönlichkeit?

•	 Warum tun sie das?
•	 Ist es nur ein oberflächliches Spiel und eine 

gigantische Zeitverschwendung?
•	 Ist es Ausdruck jener Identitätskrise, die wir 

gemeinhin mit der Adoleszenz verbinden?
•	 Oder erleben wir die langsame Entstehung 

eines neuen, vielfältigeren Persönlichkeits-

begriffs?“ (Turkle 1998, S. 290) Das geht 
zwar über die Jugendsozialarbeit weit 
hinaus, tangiert sie aber gewaltig.

Turkle geht auf Online-Rollenspiele eingehend 
ein, wo die Mitspielenden die verschiedensten 
Rollen einnehmen und diese Rollenidentität über 
längere Zeit beibehalten. Wir kennen – zumin-
dest vom Namen her Facebook, YouTube etc. –, 
aber wer kennt außer SecondLife (28 Mio. User), 
World of Warcraft (8,3 Mio. User) und vielleicht 
FarmVille (34 Mio. User weltweit) die Welt der 
Online-Spiele? Wer weiß, dass es dort nicht nur 
Gewalt und Harmonie gibt, sondern auch schlicht 
etwas kostet, um zum Beispiel eine bestimmte 
Waffe oder ein Parfüm zu erwerben. Dann muss 
mit Bitcoins, der Internetwährung, bezahlt wer-
den, die am „echten“ Devisenmarkt sogar zurück-
getauscht werden kann. 

In FarmVille existieren zwei Währungen, Farm-
Coins und FarmCash. FarmCoins kosten den Spie-
ler gar nichts, denn sie werden durch gutes Wirt-
schaften verdient. Die meisten Dinge auf dem 
Markt können mit FarmCoins bezahlt werden. 
FarmCash (FV) wiederum ist wertvoller. Hiermit 
können besondere Gestaltungsobjekte für die 
Farm erworben werden, z. B. besondere Tiere, 
für welche Coins nicht akzeptiert werden, oder 
auch Treibstoff für die verschiedenen Fahrzeuge. 
Dieses Guthaben steigt mit jedem Level um eine 
Einheit. Ein anderer und effektiverer Weg, sein 
FV-Guthaben zu erhöhen, ist das Bezahlen mit 
realem Geld. 55 FV kosten beispielsweise 10 USD 
und können per Kreditkarte oder PayPal sowie 
einigen weiteren Bezahlmöglichkeiten bei Zynga 
erstanden werden.

Der Dünger für eine kleine Farm kostet pro Jahr ca. 
2,25 USD. Damit erwirtschaftet die Firma Zynga ei-
nen Jahresumsatz von 1,14 Mrd. USD (2011).
(Quelle: de.wikipedia.org/wiki/FarmVille [28.08.2013] 

Doch längst ist die Netzwelt nicht mehr nur von 
virtuellen Elfen, Kriegern, Prostituierten, Heilern 
und Sehern bevölkert. In den sozialen Netzen wie 
Facebook oder früher SchülerVZ (eingestellt, zu-
letzt – Mai 2013 – 200.000 User) oder StayFriends 
(10 Mio. User) soll niemand mit Rollen spielen. 
Doch wer ist schon immer ehrlich bei der Angabe 
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von Alter, Gewicht, Schulnoten (Ausbildungsab-
schlüssen) oder sonstigen Dingen, die über den 
sozialen Status/Habitus im Kontakt mit anderen 
Menschen entscheiden?

Diese Schwierigkeit des Erkennens, wer oder wel-
che Aspekte einer Identität im Netz wirklich steckt, 
wenn sie uns begegnet, ist für Digital Immigrants 
befremdlich bis beängstigend. Wenn dann erwar-
tet wird, in diesen „swampy lowlands“ (Schön 1983,  
S. 49–50) auch noch professionell zu agieren, re-
agieren manche gestandene pädagogische Fach-
leute mit Abwehr und/oder Wegducken. 

Denn selbst wenn man seine Hemmungen und 
die Einstiegshürden überwunden hat und in einen  
Chatroom „seiner“ Jugendlichen gelangt, steht 
man möglicherweise vor der Hürde der dort ei-
genen Sprache. Doch „Spezialsprachen“ gibt es in 
allen Lebensbereichen. Und Kinder und Jugend-
liche haben schon immer „Geheimsprachen“ er-
sonnen, um sich dem kommunikativen Zugriff 
der Erwachsenen und auch Mitschülerinnen und 
Mitschülern zu entziehen. 

Und welcher Jugendliche, welches Kind möchte 
schon ausgeschlossen sein von dem, was Freunde 
und Klassenkameraden scheinbar die ganze Zeit 
so treiben? 

Etwas anderes ist es, wenn die „Entwertung des 
Realen“ durch die virtuelle Welt problematisiert 
wird. Selten schafft es Reality Life so spannend 
und doch so schnell verfügbar zu sein wie Virtua-
lity Life. Dass mehr Sinne angesprochen werden, 
wird meist nicht einmal als Vorteil angesehen. 

Turkle fragt: „Wie können wir multiple und zu-
gleich kohärent sein?“ (Turkle 1998, S. 420)

•	  Man kann dogmatisch auf der Einheitlich-
keit beharren.

•	  Man kann ein Glaubenssystem installieren, 
das Gleichförmigkeit oktroyiert.

•	 Man kann sich die Idee eines fragmen-
tierten Selbst zu eigen machen (vgl. Lifton 
1993, S. 192). 

Doch das Online-Spiel Second Life (SL) ist ja mehr 
als ein (virtueller) Raum zur Begegnung. Es ist 

auch etwas, wo das konstruiert wird, was Pierre 
Bourdieu als Habitus beschrieben hat (vgl. Bour-
dieu 1982). Im Internet wird das gezeigt, was dazu 
dient sich darzustellen, um „dazuzugehören“ wie 
z. B. zu soundso vielen Freunden auf Facebook. 
Hier lässt sich auch zeigen, wenn es für den Sta-
tus wichtig ist, wohin man verreist ist, wie man 
wohnt, welche Musik man hört und so weiter. 
Und alle Welt kann es sehen.

„Es geht längst nicht mehr darum, ob wir soziale 
Netzwerke gut oder schlecht finden, soziale Netz-
werke sind Realität. Wir müssen Jugendliche deshalb 
fit machen, selbstbestimmt und verantwortungsbe-
wusst damit umzugehen.“ (Bundesjugendministerin 
Kristina Schröder bei der Eröffnung des Berliner Pro-
jekts Projekt SMARt (Social Media Advisory Round-
table)

Nun werden sich die Jugendlichen, mit denen 
vor allem die Jugendsozialarbeit meist zu tun 
hat, nicht unbedingt an die Ratschläge der ehe-
maligen Ministerin halten und in ihrem Sinne sich 
verantwortungsbewusst im Netz bewegen. Des-
halb ist es umso dringender, sie auch dort unter-
stützen zu können, wenn sie Unterstützung be-
nötigen. Dafür müssen aber auch wir wissen, was 
dort überhaupt möglich ist. 

„So können beispielsweise bildungsbenachtei-
ligte Jugendliche von der Möglichkeit profitieren, 
sich in ihren Communitys in präsentativen For-
men, also über Bilder, Töne, Symbole auszudrü-
cken. In Erweiterung ihrer Verbalisierungsfähig-
keiten erlauben ihnen diese medialen Mittel, ihr 
Können zu zeigen oder Standpunkte anschaulich 
zu vertreten und sich so medienbasierte Artiku-
lationsformen zu erschließen “ (Bundesjugendku-
ratorium 2013, S. 8) .

„Gefährdet sind im Prinzip alle Kinder und Ju-
gendlichen. Besonders hoch sind die Risiken (…) 
für Kinder und Jugendliche, die aufgrund schwie-
riger biografischer Erfahrungen besonders ver-
letzlich sind und über geringe psychische Stabili-
tät verfügen, und (…) für Kinder und Jugendliche, 
die unter benachteiligten Bedingungen aufwach-
sen und weder ausreichende Unterstützung im 
sozialen Umfeld erfahren, noch zu Reflexions- 
und Handlungsfähigkeit angeregt werden. (…)

!
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Gerade in prekären Sozialmilieus mangelt es Kin-
dern und Jugendlichen nicht nur an eigener Me-
dienkompetenz, sondern zudem an korrektiven 
und tragfähigen Orientierungen im sozialen Um-
feld“ (Bundesjugendkuratorium 2013, S. 10).

Hartmut von Hentig schreibt 1984: „Wir brauchen 
eine Pädagogik, die die Menschen stärkt und die 
Sachen klärt. Zu den Sachen gehören die Compu-
ter“ (von Hentig 1984, S. 44) und natürlich auch 
die Anwendungen, die mit dem Computer mög-
lich sind. Die Pädagogik muss „den Menschen 
befähigen, mit den Medien fertigzuwerden, ihn 
aufgeklärt, kritisch, unabhängig machen, ihm 
andere Erfahrungen erschließen…“ (von Hen-
tig, S. 81). Und hier schließt die Aufforderung 
des Bundesjugendkuratoriums nahtlos an, wenn 
es fordert: „Kinder und Jugendliche haben ein 
Recht darauf, in der vernetzten Medienwelt aus-
reichend geschützt zu werden und sich mediale 
Räume in altersangemessener Weise aneignen 
zu können. Das gilt auch, wenn sie unter Bedin-
gungen groß werden, in denen Medienerziehung 
und Medienkompetenzförderung nicht in ausrei-
chendem Maße stattfindet“ (Bundesjugendkura-
torium 2013, S. 28). Hier lässt sich der Auftrag an 
die Jugendsozialarbeit problemlos ableiten ent-
sprechend tätig zu werden.

Für die Jugendsozialarbeit müssen deshalb fol-
gende Fragen beantwortet werden:

•	 Nimmt die Jugendsozialarbeit die Auffor-
derung des Bundesjugendkuratoriums auf, 
sich an der Entwicklung einer Medienkom-
petenz (inkl. Datenschutz und Urheber-
recht) für die nachwachsende Generation 
aktiv zu beteiligen auf?

•	 Soll § 14 SGB VIII ausdrücklich um Medien-
kompetenzförderung erweitert werden, wie 
es das BJK empfiehlt? (vgl. Bundesjugendku-
ratorium 2013, S. 37 und 42)

•	 Wo sieht die Jugendsozialarbeit konkret ihre 
Zuständigkeit?

•	 Gibt es lokalisierte Probleme? (Oder ist das 
Neuland?)

•	 Ist Medienkompetenzförderung ein eigenes 
Handlungsfeld der Jugendsozialarbeit?

•	 Will die Jugendsozialarbeit eigene Medien-
kompetenzen für die Arbeit/Kommunikati-
on entwickeln?

•	 Muss es für die Jugendsozialarbeit eigene 
Handlungsstrategien geben (zielgruppen-
angemessen)?

•	 Ist die Diskriminierung von z. B. Homosexu-
ellen in einigen Onlinespielen ein Thema für 
die Jugendsozialarbeit?

•	 Gehört das Thema Barrierefreiheit bei 
Onlinespielen in das Aufgabenspektrum der 
Jugendsozialarbeit?

Diese Fragen sollten für die Jugendsozialarbeit 
im Paritätischen zeitnah zu beantworten sein.
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Was treibt die jungen Menschen dazu, so viel 
Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen – zumal 
doch auf Facebook & Co scheinbar hauptsäch-
lich Banalitäten ausgetauscht werden, so der 
weit verbreitete und oft zutreffende Eindruck. 
Viele Erwachsene stehen ratlos vor dieser Fra-
ge. Die Antwort: Es ist nicht nur eine einzige 
Funktion, sondern eine Reihe von Aspekten, 
die die digitalen Netzwerke gerade für Jugend-
liche so reizvoll machen.

Kontakte knüpfen und pflegen: 
Ob Facebook oder Xing – die meisten sozialen 
Netzwerke sind darauf ausgelegt, dass die Mitglie-
der auf sehr einfache und relativ unaufdringliche 
– fast unverbindliche – Weise Kontakte knüpfen 
und halten können. Auch wer sich nicht persön-
lich regelmäßig sieht, kann auf digitalem Weg 
über alltägliche oder wichtige Ereignisse eines 
„Freundes“ informiert bleiben, darauf reagieren 
und mehr oder weniger in Echtzeit an den Erleb-
nissen des anderen teilhaben. 

Die sozialen Netzwerke dienen damit unter ande-
rem der Erweiterung des persönlichen Freund-

schaftsnetzwerks. Die Anonymität bzw. Pseudo-
Anonymität ist dabei durchaus hilfreich. Im Laufe 
der Zeit weiten sich manche der virtuellen Kontakte 
auch ins „echte“ Leben aus. Es ist daher ein Mythos, 
rege Social-Media-Nutzer hätten nur keine wirk-
lichen Freunde. Sehr häufig sind die virtuell gut 
vernetzten Jugendlichen auch im analogen Leben 
sehr gut eingebunden – auch das Leben im virtu-
ellen Netzwerk hat mit sozialer Kompetenz zu tun. 

Kommunizieren: 
Das Bedürfnis von jungen Menschen, mit ihren 
Freunden in Kontakt zu sein, ist nicht neu. Viele 
ältere Leser werden sich an die Diskussionen mit 
den eigenen Eltern erinnern können, wenn das 
Telefon zu lange blockiert wurde. Heute besitzt 
fast jedes Kind und so gut wie jeder Jugendliche 
ein eigenes Handy, und kurze SMS haben das 
ausführliche Gespräch verdrängt. 168,3 Millionen 
SMS wurden 2013 in Deutschland verschickt – pro 
Tag (VATM Oktober 2013, S. 29). 4.050 SMS ver-
schickten nordamerikanische Jugendliche im Al-
ter von 13 bis 17 Jahren im Durchschnitt 2010 – im 
Monat. Das sind viel mehr als die 1.630 SMS, die 
auf das Konto der 18- bis 24-Jährigen gehen (blog.

Eva Koplin 

2 Funktion der netzwerke 
für junge Menschen
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nielsen.com, Oktober 2010). Es zeigt die große 
Bedeutung, die diese Art Kommunikation für uns 
alle, aber besonders für Jugendliche hat.

Kostenlose Dienste wie WhatsApp befördern 
diese Tendenz; auch die Messenger von Face-
book oder Google+ sind kostenlos, ebenso wie 
die Basisfunktionen von Skype. Wenn ein junger 
Mensch ein soziales Netzwerk wie Facebook oder 
Schüler-VZ verwendet, wird er zwar auch (meist) 
semi-öffentliche Beiträge dort verfassen, sehr 
häufig aber in einer privaten Unterhaltung mit 
den Freunden kommunizieren. Diese Unterhal-
tung ist von außen unsichtbar – hier wird also zu-
sätzlich viel Kommunikation stattfinden, die über-
haupt nicht messbar ist. 

Erwachsene kritisieren häufig die fehlende Tief-
gründigkeit der Beiträge in den sozialen Netz-
werken. Doch diese Oberflächlichkeit ist kein Pri-
vileg der Jugend. „Food-Porn“ beispielsweise ist 
ein Trend, der vornehmlich unter erwachsenen 
Facebook-Nutzern zu finden ist: Menschen foto-
grafieren und kommentieren das gerade servierte 
leckere Essen und veröffentlichen dies z. B. bei 
Facebook. Mit dem Vorwurf der Oberflächlichkeit 
werden an die sozialen Netzwerke Ansprüche 
gestellt, die häufig auch im „echten“ Leben nicht 
eingehalten werden: Ein durchschnittliches Knei-
pengespräch ist vermutlich nicht gehaltvoller. 

Einsamkeitsgefühl vermeiden: 
Wer sich seines Platzes in der Gesellschaft nicht 
ganz sicher ist, wird viele Gefühle der Unsicher-
heit spüren, das Gefühl suchen, dazuzugehören, 
Teil einer Gruppe, in Verbindung zu sein. Sicher-
lich ist die gefühlte Verbundenheit in den sozi-
alen Netzwerken sehr häufig mehr Wunsch als 
Wirklichkeit. Die Konfrontation mit sich selbst 
lässt sich durch die Ablenkung dort aber erfolg-
reicher vermeiden. 

Die Zahl der Rückmeldungen auf einen Beitrag 
im Netzwerk, dort erfolgreich ein Thema initiiert 
zu haben – demonstriert Zugehörigkeit und sie 
dokumentiert – für alle sichtbar – den Grad der 
Beliebtheit. 

Die Zahl virtueller Freunde ist für viele jedoch auch 
zum Selbstzweck geworden. Im Durchschnitt ha-

ben Facebook-Nutzer 342 Freunde innerhalb des 
Netzwerks. Junge Nutzer scheinen dabei mehr zu 
haben als ältere (vgl. Stephen Wolfram 2013). 

Mitmach-Druck: 
Die sozialen Netzwerke dienen sehr effektiv der 
Organisation des jugendlichen Soziallebens. 
Ohne diese riskieren sie, etwas zu verpassen und 
regelrecht ausgeschlossen zu sein. Große Selbst-
sicherheit und gute Vernetzung auf anderen We-
gen sind nötig, um sich diesem sozialen Druck zu 
entziehen. 

Doch es würden nicht so viele Menschen dort 
aktiv sein, wenn es nicht auch attraktiv für sie 
wäre: Fotos, Videos und Kommentare ergänzen 
die „Status-Updates“ und Berichte und können 
eine Authentizität und Perspektive liefern, die 
manches Telefongespräch nicht erreichen würde. 

Langeweile vertreiben: 
Eine Generation, die es gewohnt ist, permanent 
Reizen ausgesetzt zu sein, hat ein anderes Ver-
hältnis zur Langeweile. Gefällt ein Musiktitel 
nicht, wird weiter geschaltet; ist eine Sache nicht 
interessant genug, gibt es garantiert ein anderes, 
spannenderes Angebot. Alleine irgendwo warten? 
Wie öde! Stattdessen heißt es: Handy an und kom-
munizieren oder ein Spiel spielen. Auch eine nicht 
besonders spannende Fernsehsendung, Unterhal-
tung, Aufgabe lassen sich auf diese Weise würzen. 
Dies ist ein passiver Weg, er ist jedoch einfacher 
zu bewältigen, als selbst die Initiative zu ergreifen, 
ein Gespräch, die Aufgabe etc. interessanter zu ge-
stalten. Fernsehen alleine ist tatsächlich für viele 
Jugendliche nicht mehr ausreichend. Für viele 
ist der „Second Screen“, wie Laptop, Tablet oder 
Smartphone häufig genannt werden, eigentlich 
der „First Screen“, nämlich der Haupt-Bildschirm, 
während das TV-Gerät nur nebenher läuft. 

Persönliche Relevanz:
Was meine Freunde interessiert, das interessiert 
wahrscheinlich auch mich. Dieser Gedanke ist 
Kern der sozialen Netzwerke. Die persönliche 
Empfehlung, der Kommentar eines Menschen 
aus der Peergroup sind mehr wert als das, was die 
klassischen „Gate-Keeper“, die Redakteure in den 
Medien, für relevant empfinden. Einige Jugendli-
che beziehen ihre Informationen inzwischen ex-
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klusiv aus den sozialen Netzwerken, nicht mehr 
aus Zeitung, Fernsehen oder Radio. Wenn hin-
gegen Nachrichten (Bilder, lustige Geschichten) 
einen Nerv treffen, werden sie viral, verbreiten 
sich also wie ein Virus: schnell und exponentiell – 
durch die sozialen Netzwerke. 

Echtzeit-Information: 
Social Media und Instant Messaging bieten 
schnellste Information, kein langes Warten auf 
Antwort, denn online sind die Nutzer ja sowie-
so permanent. Sie stechen damit alle bisher 
gekannten Informationswege in der Geschwin-
digkeit aus. Wer zuerst informiert ist, hat die ge-
sprächswerte Information und kann sich damit 
profilieren, also seinen Freunden vom coolen Vi-
deo erzählen bzw. es weiter teilen in seinem Netz-
werk. Dieser Wettlauf ist einer der Mechanismen, 
der für die Viralität bestimmter Inhalte sorgt. 

Identität und Selbstdarstellung: 
„Mein Handy, das bin ich“. Design, Ausstattung, 
gespeicherte Fotos, Musikgeschmack – die-
se Faktoren spielen eine wichtige Rolle in der 
Selbstdarstellung vieler Menschen. Dazu dienen 
auch die sozialen Netzwerke: Hier wird der eige-
ne Lebensstil präsentiert, man zeigt, wer man ist 
(oder gerne wäre). Es wird viel Zeit aufgewendet, 
das eigene Profil zu pflegen und aktuell zu hal-
ten. Der neue Beziehungsstatus wird mitunter 
aktualisiert, noch bevor die betroffene Person 
davon erfahren hat; Profilbilder werden regelmä-
ßig ausgetauscht, um interessant zu bleiben. Das 
„Einchecken“ bei coolen Veranstaltungen dient 
weniger der eigenen Erinnerung an ein schönes 
Erlebnis als der Mitteilung an die Freunde: „Ich 
war da!“ Sehr häufig wird dieses „Status-Update“ 
dann bei der nächsten „realen“ Begegnung in der 
Schule zum Gesprächsanfang. Der relativ leicht 
durchschaubare Versuch, andere auf diese Weise 
neidisch zu machen, findet sich im Übrigen nicht 
nur bei Jugendlichen. 

Anerkennung erhalten: 
Auch Jugendliche, die sich in anderen Bereichen 
wenig hervortun, wenden manchmal viel Ener-
gie für ihre Beiträge im sozialen Netzwerk auf. So 
findet man gute Texte, sorgsam gestaltete Bilder 
und kreative Videos oder ausführliche bzw. un-
terhaltsame Kommentare. Auf diese möchten die 

Teilnehmer/-innen Rückmeldung erhalten, Reso-
nanz spüren, gern Lob und Bewunderung. Diesen 
Wunsch zu erfüllen, ist sehr einfach: ein Klick auf 
„gefällt mir“ reicht häufig schon aus.

Jugendkultur: 
In Blogs oder sozialen Netzwerken spiegelt sich 
jede erdenkliche Szene wider. Hier kann sich je-
der inszenieren, orientieren und eine Gemein-
schaft finden. 

Kontrollfreiheit: 
„Facebook vergreise“, das schrieben Anfang 2013 
einige Medien, nachdem entsprechende Stati-
stiken veröffentlicht wurden. Zu viel ältere Leute 
seien inzwischen diesem Netzwerk beigetreten 
– die jungen Leute flüchteten, zum Beispiel zu 
den Blogs von „Tumblr“, um sich nicht auf Face-
book mit ihren Eltern anfreunden zu müssen. 
Ob diese Einschätzung korrekt ist, bleibt abzu-
warten. Die meisten Jugendlichen dürften sehr 
gut (zumal besser als ihre Eltern) wissen, wie sie 
diese auch nach bestätigter Freundschaftsanfra-
ge aus gewissen Konversationen bei Facebook 
heraushalten können. Doch suchen Jugendliche 
generell ihren eigenen Raum, möchten sich von 
der Erwachsenenwelt abgrenzen – und je mehr 
die Älteren diesen Bereich weiterhin für sich ent-
decken, desto eher wird er möglicherweise unat-
traktiver für Jugendliche werden. 

Kreativ sein: 
Fotos und Videos sind die Inhalte, die am inten-
sivsten getauscht und versendet werden. Sie las-
sen intensiv an der eigenen Befindlichkeit teilha-
ben, dokumentieren und beweisen das Erlebte. 
Die meisten davon sind mit dem Handy entstan-
den. Fast die Hälfte der jugendlichen Handybe-
sitzerinnen nutzt die Kamera täglich (Jungen nur 
zu einem Drittel, vgl. JIM-Studie 2012). Auf Video-
Netzwerken wie YouTube oder besonders Vimeo 
sind beeindruckende Erzeugnisse junger Nutzer/ 
-innen zu finden. 

Medienkompetenz erwerben: 
Dies ist meist kein bewusster Vorgang, aber doch 
eine sinnvolle und notwendige Vorbereitung 
auf das Leben in einer medialen Gesellschaft. 
Jugendliche eignen sich die digitalen Medien in 
der alltäglichen Verwendung an, sie interagieren 
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entsprechend ihrer Interessen, sind dabei krea-
tiv und oft virtuos. Fast alle kennen sich mit den 
Datenschutzeinstellungen aus – doch über diese 
funktionale Verwendung hinaus fehlt es häufig 
an Kompetenz: Nur die wenigsten dringen tiefer 
in die Materie und programmieren zum Beispiel 
selbst oder schaffen es, sich von der Faszination 
des Netzes zu emanzipieren. Übermäßig viel Zeit 
vor dem Rechner oder Mobilgerät ist die Folge. 

Partizipation: 
Ein Artikel in der Zeitung, der nicht kommen-
tiert werden kann – dem fehlt etwas Wichtiges. 
Viele Jugendliche und auch Erwachsene gehen 
wie selbstverständlich davon aus, ihre Meinung 
anbringen zu können. Sie sind es inzwischen 
gewohnt, als Konsument beachtet und ernst ge-
nommen zu werden. Mindestens ein „gefällt mir“ 
können auch die weniger rede- oder schreibge-
wandten Fans auf einer Firmenseite hinterlassen. 
Die Möglichkeiten der Teilhabe und Gestaltung ist 
bei den traditionellen Massenmedien (TV, Radio, 
Zeitung) nach wie vor sehr beschränkt und Ju-
gendliche kommen kaum selbst zu Wort – es sei 
denn, hier werden die sozialen Netzwerke oder 
die Kommentarfunktion im Internet benutzt, um 
genau dies zu ermöglichen. 

Über diese können sie ihre eigene Meinung und 
Lebenswirklichkeit einbringen, bekommen mit-
unter Kontakt und Rückmeldung von einfluss-
reichen Menschen, die sie auf anderem Wege 
kaum erreicht hätten, mindestens aber Unterstüt-
zung von Gleichgesinnten, die damit die Bedeu-
tung des eigenen Beitrags erhöhen. Hier können 
sie die Wirksamkeit des eigenen Handelns spüren. 

Digital Natives:
Dieser Begriff bezeichnet eine Generation, die 
erstmals in der Geschichte der Menschheit mit 
einer wichtigen gesellschaftlichen Neuerung 
leichter zurechtkommt als ihre Eltern. Dies schrieb 
Don Tapscott, kanadischer Unternehmer, Profes-
sor und Autor, schon 1998 in seinem Buch Net 
Kids. Vermutlich dachte Tapscott damals in erster 
Linie noch an den technischen Aspekt des „Zu-
rechtkommens“. Doch „Social Media“ bedeutet, 
wie oben beschrieben, viel mehr als nur die tech-
nische Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen, 
zu kommunizieren oder Informationen zu teilen. 

Das ist längst nicht nur für jugendliche Nutzer 
so. In vielen Berufsgruppen ist der souveräne 
Umgang mit dem sozialen Netz heute integrale 
Voraussetzung, um überhaupt tätig werden zu 
können. So schrieb Peter Horrocks, Director der 
BBC Global News schon 2010: „Wer es nicht mag 
oder wer denkt, dass diese Veränderung oder die-
se neue Arbeitsweise für ihn zu groß sei, der soll 
gehen und etwas anderes tun“ (im O-Ton: „it‘s not 
discretionary...“; zitiert nach Marcel Bernet, Ber-
netblog 2010)

Das soziale Leben im Netz ist ein mittlerweile 
integraler Bestandteil jugendlicher und zum Teil 
auch erwachsener Lebenswelt. Real und Virtuell 
ergänzen sich ganz selbstverständlich. 

Definition: Was ist Web 2.0? Was Social Media?
Web 2.0 beschreibt zunächst einmal für jede In-
ternetnutzerin und jeden Internetnutzer die tech-
nische Möglichkeit, selbst Inhalte zu erstellen, zu 
bearbeiten und diese dann auch zu veröffentlichen 
– ganz ohne eigene Infrastruktur, das heißt ohne 
Serverplatz, der gemietet werden müsste; ohne 
den Kauf teurer Software; ohne Spezialisten, die 
erst die Veröffentlichung ermöglichen. Die Syste-
me sind dabei so offen, dass gemeinsames Arbei-
ten, Kommentieren und (Ver-)„Teilen“ von Infor-
mationen sehr einfach und sogar gewünscht sind. 
Wikipedia ist ein bekanntes Beispiel: Hier kann je-
der Informationen hinzufügen, Texte bearbeiten, 
redigieren – und für sich nutzen. Doch beschrän-
ken sich diese Web-2.0-Inhalte nicht auf Texte: 
Bilder, Videos, Karten, gemeinsame Kunstwerke, 
Daten und Technologien aller Art können auf diese 
Weise gemeinsam genutzt und produziert werden. 

Würde man Web 2.0 auf rein technische Aspekte 
beschränken, wäre das zu kurz gegriffen. Die Zu-
gänglichkeit von Infrastruktur und Inhalten hat 
eine ungeheure Kreativität und Vielseitigkeit er-
möglicht. Der ehemals passive Rezipient wurde 
zum aktiven Beteiligten, der oft ohne weitere 
Hürden auf Augenhöhe kommunizieren kann. 
Dies ist, was Web 2.0 vor allem ausmacht. 

Das Prisma von Ethority zeigt: Es gibt eine un-
übersehbare Vielfalt von Angeboten in der Web-
2.0-Welt. Die Zahl der Anbieter und auch die 
Funktionsweise der Plattformen verändern sich 
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permanent (Quelle: http://www.ethority.de/web-
log/social-media-prisma/  [22.10.2013]).  

Social Media sind Anwendungen (bzw. Platt-
formen), die die Möglichkeiten des Web 2.0 un-
terstützen, z. B. Mikroblogs (Twitter), soziale Netz-
werke (Facebook), Media-Sharing-Plattformen 
(Flickr), Social Bookmarking (Delicious), Voting-
Seiten, Foren und Blogs (Wikis). Sie ermöglichen 
die Bildung von Gruppen und Gemeinschaften. 

In diesen Netzwerken können registrierte 
Nutzer/-innen ein eigenes persönliches Profil 
(oder auch einen Marken- bzw. Firmenauftritt) 
erstellen und sich selbst präsentieren. Zentral ist 
dabei die Verbindung mit anderen Personen. So 
können private oder öffentliche Nachrichten hin-
terlassen werden, Fotos veröffentlicht, Kommen-
tare zu den Beiträgen anderer verfasst, diese „ge-
liked“, also favorisiert, oder „geteilt“, den eigenen 
Freunden zugänglich gemacht werden. 

Einige netzwerke unter der Lupe
Einige, in Deutschland häufig verwendete soziale 
Netzwerke, wie sie genutzt werden und ihre Be-
sonderheiten.

Xing und LinkedIn:
https://www.xing.de  https://www.linkedin.com 
Sowohl Xing (ehemals Open BC) als auch LinkedIn 
sind soziale Netzwerke für den Geschäftsbereich. 
Hier stellen sich Arbeitnehmer, Freiberufler oder 
Unternehmen vor – meist mit dem Ziel, miteinan-
der ins Geschäft zu kommen. Der Kontakt-Aufbau 
zu Fremden ist erwünscht und problemlos mög-
lich. Wie andere Netzwerke dienen auch diese 
häufig vor allem der eigenen Imagepflege. Die 
Mitglieder bekommen Raum, sich selbst zu prä-
sentieren, zum Beispiel ihren Lebenslauf zu ver-
öffentlichen, und können somit von potenziellen 
Arbeitgebern gefunden werden. Die Eingabe 
des Suchworts „Sozialpädagogik“ findet 3.969 
Mitglieder, 222 Jobs, 22 Gruppen, 114 Veranstal-
tungen, 707 Unternehmen auf Xing (QII/2013).

Xing ist das bedeutendste Netzwerk im deutsch-
sprachigen Bereich. 13 Mio. Mitglieder zählt es 
weltweit (Quelle: https://corporate.xing.com/
deutsch ). Sein amerikanischer Konkurrent, Linke-
dIn, ist internationaler orientiert und mit 175 Mio. 

registrierten Nutzerinnen und Nutzern entspre-
chend größer. Nur 2,8 Mio. von ihnen stammen 
aus dem deutschsprachigen Raum (Stand Sep-
tember 2012). LinkedIn ist jedoch erst seit 2009 
mit deutscher Oberfläche auf dem Markt. Bei bei-
den Netzwerken sind weniger Frauen als Männer 
zu finden, wobei die Frauen langsam aufholen.

Beide Netzwerke arbeiten nach dem „Freemium“-
Konzept: Die kostenlose Mitgliedschaft bein-
haltet viele Basisfunktionen, wer jedoch erwei-
terte Such- und Veröffentlichungsmöglichkeiten 
wünscht, muss zahlen. Xing und LinkedIn ent-
wickeln sich fortwährend weiter und dienen in-
zwischen auch als Nachrichten-Infoportale im 
Bereich Wirtschaft. Hier lassen sich Gruppen oder 
Themen abonnieren, Veranstaltungseinladungen 
aussprechen, Zusagen einholen, und wer sich 
profilieren möchte, veröffentlicht selbst Artikel zu 
einem Arbeitsgebiet. 

LinkedIn erlangte im Juni 2012 unrühmliche Be-
kanntheit, als Hacker die Passwörter von 6,5 Mio. 
seiner Mitglieder im Internet veröffentlichten. 

Pinterest: 
http://pinterest.com/ 
Anders ist das Geschlechterverhältnis bei dem 
amerikanischen Bildernetzwerk „Pinterest“. Die-
ses nutzen vornehmlich Frauen. Der Name ist 
aus den beiden Wörtern „Pin“ und „Interest“ 
entstanden und beschreibt die Funktionsweise: 
Fotos und Videos aus dem Internet können hier 
mit einer virtuellen Pinnwand verknüpft und so in 
einem persönlichen Album („Board“) gesammelt 
und auch zur Besichtigung und Kommentierung 
durch Freunde freigegeben werden. 

Die veröffentlichten Bilder sind meist hochwer-
tig und stammen oft aus dem kommerziellen 
Bereich. „Schöne Dinge“, „Gute Ideen“, „Interes-
sen“, „Einkaufstipps“ stellen einen Katalog der 
Wünsche und Träume dar. Sie spiegeln den Ge-
schmack der Nutzer und Nutzerinnen wider und 
spielen häufig mit unerreichbarem Luxus – ganz 
so wie Magazine – für schicke Wohnungen, Klei-
dung, Schmuck oder Speisen.

Technisch funktioniert das so: Nach der Instal-
lation einer kleinen Erweiterung („Plugin“) im 
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Browser kann ein Pinterest-Mitglied auf jedes 
beliebige Bild oder Video im Netz klicken und es 
über die Aufforderung „Pin it“ (hefte es an) bei 
Pinterest veröffentlichen. Inhalte von Pinterest 
können danach außerdem direkt im eigenen Pro-
fil bei Twitter oder auch bei Facebook dargestellt 
werden, ohne dass eines der beiden Netzwerke 
direkt besucht werden müsste. 

Pinterest ist damit erstaunlich erfolgreich. Nicht 
nur bei den Nutzerinnen und Nutzern, sondern 
auch bei Firmen, die auf diese Weise ihre Produkte 
an die Frau bringen. Laut Comscore nutzten im 
Januar 2012 rund zwölf Mio. US-Bürger/-innen die 
Plattform regelmäßig (Quelle: http://www.com-
scoredatamine.com/2012/02/is-pinterest-the-
next-big-social-network-in-europe/). In Europa 
steht Deutschland hinter Großbritannien an Platz 
zwei: Immerhin rund 70.000 Mitglieder verzeich-
net Pinterest hierzulande. Auch wenn die Zahlen 
im Vergleich zu Facebook bescheiden wirken: 
Pinterest ist derzeit das am stärksten wachsende 
Social-Media-Portal. 

Problematisch ist hier jedoch das Thema Urhe-
berrecht. Dieses wird in den Vereinigten Staaten 
anders definiert als in Deutschland. In den USA 
können unter bestimmten Umständen urheber-
rechtlich geschützte Inhalte in kleinerem Maße 
für eigene, auch kommerzielle, Zwecke verwen-
det werden, ohne dass dafür die Rechte von den 
Eigentümern eingeholt werden müssen. („Fair 
Use“-Klausel). Werden Fotos aus dem Netz auf 
dem eigenen Pinterest-Profil nochmals veröffent-
licht, könnte dies in Deutschland eine Rechtsver-
letzung bedeuten, sofern der Urheber der Veröf-
fentlichung nicht ausdrücklich zugestimmt hat 
(vgl. Reißmann 2012).

YouTube:
www.youtube.com 
YouTube ist der Internet-Gigant: größte Video-
Plattform und zweitgrößte Suchmaschine nach 
der Google-Suche. Wie die Suchmaschine gehört 
auch YouTube zu Google, dies vergrößert das 
Suchmaschinenmonopol des Konzerns.

YouTube ist erfolgreicher als Facebook: 93 % der 
Jugendlichen besuchen das Videonetzwerk wö-
chentlich – bei Facebook sind es „nur“ 65 %. Jeden 

Monat sehen sich Nutzer und Nutzerinnen auf 
YouTube mehr als 6 Milliarden Stunden Videoma-
terial an. Pro Minute werden 100 Stunden Video-
material hochgeladen. Und die Plattform wächst 
stetig weiter: um 50 % im Vergleich zum Vorjahr 
(vgl. Szostak 2013). Rund 10 Prozent des gesam-
ten weltweiten Internetverkehrs laufen hier. Alle 
alternativen Videoplattformen (Myvideo, Clip-
fish, Sevenload, Vimeo ) sind in Deutschland in-
zwischen relativ bedeutungslos. Zudem versucht 
YouTube gerade, im Fernsehmarkt eine Rolle zu 
übernehmen. 

Auch wenn die Fernsehnutzung laut Statistik ins-
gesamt zunimmt, sehen Jugendliche immer we-
niger klassisch fern – YouTube hingegen steigt in 
der Beliebtheit – gerade bei Jugendlichen. 90 % 
der Filme dort werden per „Freundes“-Empfeh-
lung angesehen. 

Die Bandbreite der Videos ist so bunt wie das Le-
ben selbst. Zudem entdecken Politik, Marketing 
und Wirtschaft zunehmend die enormen Mög-
lichkeiten und unterhalten eigene Kanäle. 

Wie es funktioniert:
•	 Nutzerprofil = Kanal (Channel), der alle 

Videos des Nutzers präsentiert. 
•	 Kann individuell gestaltet werden. 
•	 Links zu Lieblingsvideos und Channels, die 

man abonniert hat. 
•	 Anzeige der Kommentare und Häufigkeit 

der Aufrufe eines Videos (Popularität). 
•	 Empfehlung ähnlicher Filme. 

Urheberrecht/iFrame: Filme, die auf YouTube ver-
öffentlicht wurden, können in den meisten Fällen 
über einen Programmiercode wie in einer Art 
Fenster auf der eigenen Webseite eingebunden 
werden. Ob damit das Urheberrecht verletzt wird, 
ist momentan strittig. Ein aktueller Fall wurde 
Mitte 2013 aus Deutschland an den Europäischen 
Gerichtshof übergeben, da sich diese Frage nicht 
national lösen lässt. Mit einem Urteil wird bis ca. 
2015 gerechnet. 

Twitter:
Twitter ist ein sogenannter Mikro-Blog. Die über 
dieses soziale Netzwerk versandten Nachrich-
ten können maximal 140 Zeichen lang und von 
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einem Link oder Foto begleitet sein. Somit sind 
die Nachrichten extrem knapp, verdichtet, mit 
vielen Abkürzungen versehen. 

Die Nutzer und Nutzerinnen bei Twitter kommen 
oft aus dem Marketing-, Medien- oder IT-Bereich. 
Pro Sekunde werden in Deutschland mehr als 
6.000 Tweets versandt. Das sind 50 Mio. pro Tag. 
Besonders beliebt ist Twitter in Deutschland aber 
im Verhältnis zu anderen Ländern (noch) nicht. Da 
viele Multiplikatoren Twitter intensiv nutzen, ist 
das Netzwerk dennoch sehr einflussreich. 

Twitter-Kanäle werden abonniert – insofern ist 
die Bestätigung einer Freundschaftsanfrage  
nicht nötig. Die Möglichkeit, Nachrichten zu „re-
tweeten“, also weiterzuleiten, sie zu kommentie-
ren oder einzelne Mitglieder gezielt anzuspre-
chen, macht Twitter jedoch zu einem sozialen 
Netzwerk. 

Twitter war Vorreiter in der Verwendung von 
„Hashtags“. Dieses #-Zeichen wird inzwischen 
auch in anderen Netzwerken (z. B. seit Juni 2013 
auch bei Facebook), verwendet, um Schlagworte 
zu markieren und die Suche nach Meldungen zu 
optimieren.

Twitter ist ein extrem schnelles Medium. Deshalb 
werden hier viele Themen aus dem Bereich Sport, 
Politik, Nachrichten und besonders „Breaking 
News“ gepostet: Politische Aufstände, Anschlä-
ge, Unwetter, die Atomkatastrophe in Fukushima 
oder die Landung auf dem Mars finden – medial – 
zuerst auf Twitter statt. Ziel auf Twitter ist es, den-
jenigen Menschen zu folgen, deren Nachrichten 
man für interessant hält. 

Twitter hat die politische Kommunikation ver-
ändert:  Zitat von Bundesumweltminister Peter 
Altmaier (CDU) am 23.09.12: „Heute bin ich seit 1 
Jahr auf Twitter. Habe seither mit mehr Menschen 
direkt kommuniziert als in 20 J davor. Danke an 
alle für‘s Folgen!“ Drei von vier Regierungschefs 
nutzen das Netzwerk inzwischen (vgl. Marsch-
häuser 2013) – es ist ein Weg für sie, Journalisten 
und die Bearbeitung durch Redaktionen zu um-
gehen und direkt eine Bindung zu ihren Wählern 
aufzubauen. In den USA wurde Twitter 2012 ge-
nutzt, um live während der Präsidentenduelle 

im TV abzustimmen, wie überzeugend die Kan-
didaten eine Frage beantwortet hatten. Nach 
der Wahl nutzte der wiedergewählte Präsident 
Obama Twitter, um ein emotionales Bild um die 
Welt zu schicken: das Foto, auf dem er seine Frau 
umarmt, ist bislang das am häufigsten „geteilte“ 
Bild im Netzwerk. 

Twitter macht das Fernsehen interessant: Die 
Möglichkeit, eine TV-Sendung live bei Twitter zu 
kommentieren, bietet vielen jüngeren Zuschau-
ern den Impuls, die Sendung überhaupt noch zu 
schauen (Beispiel: Tatort und einige Talkshows). 
Über diesen virtuellen Weg schaffen sich die 
Nutzer/-innen ein gemeinsames Seh-Erlebnis, 
das es heute real häufig nicht mehr gibt. Unter-
haltungsserien nennen deshalb Hashtags on air 
(also live im Programm), um Menschen zum Mit-
machen zu bewegen. 

Statistik:
•	 Weltweit verzeichnet Twitter 517 Mio. 

Nutzer und Nutzerinnen, es werden täglich 
mehr. Von 825.000 Twitteraccounts wird ak-
tiv in deutscher Sprache getwittert. Quellen: 
http://twopcharts.com/twitter500million; 
http://buggisch.wordpress.com/2013/01/02/
social-media-nutzerzahlen-in-deutschland-
update-2013/ 

•	 200 Mio. aktive Nutzer und Nutzerinnen. 
Aktiv = 1x/Monat online. (Stand Dez. 2012, 
Quelle: Twitter)

•	 Weltweit: 340 Mio. Tweets pro Tag. Neuer 
Rekord 400.000.000 (in Worten: Vierhun-
dertmillionen).

•	 Twitter wächst rasant: Zwischen dem zwei-
ten und vierten Quartal 2012 ist die Zahl 
der aktiven Nutzer und Nutzerinnen um 40 
Prozent gewachsen. (Quelle: http://www.
socialmediastatistik.de/twitter-wachst-am-
schnellsten/)

Google+:
„Noch ein Netzwerk? Brauche ich nicht!“ – Das ist 
die Antwort vieler Menschen, wenn es um das 
erst im Juni 2011 gestartete soziale Netzwerk des 
Internetgiganten Google geht. Und in der Tat sind 
die hohen Mitgliederzahlen vor allem darauf zu-
rückzuführen, dass jede Nutzerin und jeder Nut-
zer eines Google-Dienstes (Mail, YouTube, Picasa, 
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Drive usw.) automatisch auch ein Google+-Profil 
bekommt. Dies ist gleichzeitig einer der Vorteile 
von Google+: Es verbindet die verschiedenen 
Dienste auf effektive Weise. Auch dieses Netz-
werk funktioniert nach dem Abonnieren-Prinzip. 
Eine Freundschaftsanfrage muss nicht angenom-
men werden, man folgt einfach interessanten 
Personen, ähnlich wie bei Twitter. 

Für Firmen hat die Einrichtung eines Google+-
Firmenprofils vor allem den großen Vorteil, dass 
die eigenen Webseiten, sofern sie bei Google+ 
„geliked“ wurden, prominenter in den Google-
Suchergebnissen erscheinen. 

Die abonnierten Profile von Menschen oder Fir-
men können dann Kreisen („Circles“) zugeordnet 
werden. Der „Eingekreiste“ wird über das Folgen 
informiert, erfährt aber nicht, welchem Kreis er 
zugeordnet wurde. Diese Kreise ermöglichen eine 
gezieltere Ansprache bei der Veröffentlichung 
oder beim Teilen von Inhalten. Auch die Anzeige 
des eigenen Nachrichtenstroms kann über die 
Kreise gefiltert werden, z. B. nur Freunde anzeigen, 
nur Kollegen, nur abonnierte Firmenseiten usw.

Die veröffentlichten Inhalte sind auf Google+ 
meist weniger privater Natur. Ähnlich wie bei 
Twitter sind Themen aus dem Bereich Technik, 
Sport, Politik, Wirtschaft häufig vertreten. Außer-
dem werden hier viele recht professionell gestal-
tete Fotos veröffentlicht. 

Unter den diversen verknüpften Diensten ist der 
Google-Hangout hervorzuheben. Er ermöglicht, 
ähnlich wie Skype, kostenlose Videokonferenzen, 
die bis zu 10 Teilnehmende beinhalten können. In 
so einem Hangout lassen sich auch Dokumente 
gemeinsam bearbeiten, YouTube-Videos zeigen, 
und es kann parallel gechattet werden. Hangouts 
können anschließend im eigenen YouTube-Kanal 
veröffentlicht werden.

Ein Hangout on air ermöglicht es, eine Video-
konferenz live in Google+ öffentlich zu über-
tragen und sie damit mehr als den maximal 10 
Personen zugänglich zu machen. Ein Hangout 
on air ist in Deutschland allerdings nur unter 
bestimmten rechtlichen Vorgaben möglich. Vi-
deochats, die regelmäßig live nach einem Sen-

deplan öffentlich verbreitet werden, stellen nach 
Ansicht der Medienanstalten „Rundfunk“ dar 
und würden demnach eine Zulassung benötigen 
(Quelle: http://www.golem.de/news/zak-google-
hangouts-koennen-rundfunkzulassung-benoe-
tigen-1304-98559.html).

Facebook:
Vor knapp 10 Jahren gestartet (2004), entstand 
Facebook aus der Idee heraus, ein virtuelles „Ge-
sichtsbuch“ (Jahrbuch) zu schaffen, wie es an 
US-Universitäten in gedruckter Form üblich war. 
Seitdem haben Gründer Mark Zuckerberg und 
sein Team die Idee stetig erweitert. 2012 wurde 
das Unternehmen erstmals an der Börse notiert.

Die Nutzerzahlen verändern sich permanent, zum 
Ende einer Erhebung sind sie meist schon veraltet 
– als Anhaltspunkt ca. 1 Milliarde weltweit. Haupt-
Altersgruppe ist die der 25- bis 34-Jährigen; das 
Geschlechterverhältnis ist relativ ausgeglichen 
mit einem leichten Hang (53 %) zu Nutzerinnen. 
Mehr als 1 Mio. Websites haben Facebook (durch 
einen iFrame- oder Like-Button) auf den eigenen 
Webseiten integriert. 

Funktionen: 
•	 Profilseite für jede Benutzerin und jeden 

Benutzer, Selbstvorstellung, Fotos, interes-
sante Links 

•	 Messenger & Chat: Persönliche Nachrichten 
•	 Veranstaltungseinladungen 
•	 Gruppen (offene, geschlossene, geheime)
•	 Orte: Mitteilen, wo man sich gerade befin-

det und mit wem
•	 Facebook Graph Search (semantisch funk-

tionierende Suche) – in Deutschland noch 
nicht voll nutzbar

•	 Chronik für Lebensereignisse und alles, was 
der Nutzer interessant findet 

•	 Facebook Connect: Mit Facebook-Login 
auch auf anderen Webseiten einloggen, 
zusätzliche Registrierung entfällt

•	 Telefonate VOIP kostenlos 
•	 Über Facebook-Programmier-Schnittstelle 

viele Programme von Drittanbietern, die auf 
Facebook zugeschnitten sind (Spiele und 
mehr)

•	 Pages für Firmenkunden, Marken und be-
kannte Personen 
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•	 Like-Button zum Einbetten auf Drittplatt-
formen 

•	 Datenschutz: Besonders in Deutschland 
steht Facebook dafür in der Kritik, zu viele 
Nutzer-Daten (und auch die von Nicht-
Nutzern) zu speichern und zu sorglos mit 
ihnen umzugehen. Aussagen von Facebook 
zur Erhebung und Verwendung der Daten 
sind häufig unklar oder widersprüchlich. 
Doch nicht nur Facebook, sondern auch die 
Anbieter von Anwendungen (Apps) auf der 
Plattform können die Daten der Nutzer und 
Nutzerinnen für ihre Zwecke verwenden. 

Dies ist besonders problematisch, da die auf Face-
book veröffentlichten Inhalte meist eher persön-
lich gehalten sind: Status-Updates zum privaten 
Leben oder sehr subjektiv formulierte Kommen-
tare zu allgemeinen Themen. 
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Die meisten Firmen hoffen, neue Zielgruppen 
zu erschließen. Firmen haben in der Vergan-
genheit viel Geld dafür aufgewendet, ihre 
Kunden zu lokalisieren, haben breitflächig 
Anzeigen geschaltet, um ihre Produkte oder 
Dienstleistungen zu präsentieren. Mithilfe der 
sozialen Netzwerke ist das „Targetting“ viel ef-
fizienter geworden. Die Empfänger und Emp-
fängerinnen der Werbung können genau defi-
niert werden. So bietet zum Beispiel Facebook 
viele Einstellungen, mit deren Hilfe zum Bei-
spiel ein Anbieter von Reit-Zubehör definieren 
könnte: „Zeige meine Anzeige nur Mädchen im 
Alter von 14 bis 19 Jahren, die im Raum Essen 
leben, sich für Pferde interessieren und meine 
Seite bisher noch nicht favorisiert haben.“ Viele 
dieser Vorteile können sich auch Träger der Ju-
gendsozialarbeit zunutze machen. 

Feedback-Instrument: 
Ähnlich aufwändig ist es, die Meinung der Ver-
braucher und Verbraucherinnen zu einem Pro-
dukt zu erfahren. In den sozialen Netzwerken 
geht es um persönliche Meinung und Kommen-
tare. Diese werden mitunter sehr unverblümt ver-
öffentlicht (Stichwort „Shitstorm“). Für Marketing-
Abteilungen ist auch dies eine sehr wertvolle und 

vor allem auch extrem schnelle Quelle für die An-
passung ihrer Strategie oder Marken. 

Bindung der Nutzer: 
Nie war es so einfach, direkten Kontakt zu Firmen, 
zu Politikern oder Prominenten herzustellen. 
Häufig bemühen diese sich, persönlich zu ant-
worten, schnell Rückmeldung zu geben und auf 
Augenhöhe mit ihren „Fans“ zu kommunizieren. 
Selbst wenn beispielsweise Politiker oder Stars ih-
ren „Fans“ über eine externe Agentur antworten 
lassen, erhalten diese doch eine besondere (so-
gar öffentliche) Aufmerksamkeit. Dadurch kann 
eine intensive Bindung zu dieser Marke entste-
hen, die auf anderem Wege nur sehr schwer er-
reicht würde. 

Weil sie müssen: 
Manch ein Unternehmen würde vielleicht trotz 
der genannten Vorteile auf eine Präsenz verzich-
ten: Denn wenn so ein Auftritt richtig gemacht 
wird und gut funktioniert, ist er aufwändig. Das 
ungelöste Datenschutzproblem ist zudem un-
befriedigend. Die Art der Kommunikation – und 
die damit verbundene Hierarchieverschiebung 
– widerspricht häufig dem bisherigen Selbstver-
ständnis. Doch wird eine Präsenz zum Beispiel bei 

Eva Koplin 

3 Warum nutzen Firmen die  
sozialen netzwerke?
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Facebook inzwischen in den meisten Bereichen 
einfach erwartet. Hier nicht aktiv zu sein, würde 
möglicherweise einen Imageverlust bedeuten. 
Zudem ist es vielfach der einzige Weg, die anvi-
sierte Zielgruppe überhaupt noch zu erreichen. 

Welche Inhalte „funktionieren“?
Die Konkurrenz ist groß: Anfang 2013 hat der 
durchschnittliche Facebook-Nutzer um die 40 
Seiten (von Organisationen oder Marken) „ge-
liked“. Diese setzten jeweils durchschnittlich 36 
Status-Updates pro Monat ab (vgl. Teisha Sea- 
brook 2013). Das bedeutet, dass der Durch-
schnittsnutzer ca. 1.440 Beiträge – nur von Fir-
men – auf seiner Timeline (Chronik, Pinnwand) 
sehen würde, wenn Facebook diese nicht filtern 
würde. Durchschnittlich haben Nutzer und Nut-
zerinnen aber mehrere Hundert Freunde auf Fa-
cebook, die ebenfalls teilweise sehr rege ihre In-
formationen teilen. Wer hier mit eigenen Inhalten 
punkten will, muss sehr genau die Bedürfnisse 
der Empfänger und Empfängerinnen kennen, um 
überhaupt wahrgenommen zu werden. 

Der Filter-Algorithmus: Facebook filtert, was 
Nutzende jeweils auf ihrem Nachrichtenstrom 
sehen, und zeigt diesen nicht standardmäßig 
chronologisch sortiert an. (Eine chronologische 
Anzeige aller Nachrichten ist möglich, aber et-
was versteckt.) Die Filterung entspricht der vo-
raussichtlichen Relevanz der Beiträge für den je-
weiligen Nutzer: Je mehr ein Mensch mit einem 
Facebook-Freund oder einer Marke auf der Platt-
form interagiert hat (Beiträge kommentiert, ge-
liked oder geteilt hat), desto höher wird dessen 
Nachricht in dem Nachrichtenstrom des anderen 
erscheinen. Außerdem verwendet Facebook für 
die Analyse des Beziehungsstatus der Nutzer 
und Nutzerinnen die Zahl untereinander ausge-
tauschter Privatnachrichten, das gemeinsame 
Einchecken bei Orten sowie die Markierungen 
von Freunden auf Fotos usw. Auch ob die eige-
nen Facebook-Freunde auf einen Beitrag eben-
falls reagiert haben, wird berücksich-tigt, denn 
es ist wahrscheinlich, dass die eigenen Freunde 
ähnliche Informationen wie man selbst interes-
sant finden. 

Weiterhin ist für den Algorithmus relevant, in wel-
cher Form ein Beitrag veröffentlicht wird: ob Bild 

oder Video, ob nur Text (momentan steigert dies 
die Reichweite) oder flankiert mit einem Link (re-
duziert die Reichweite eher). 

Die genaue Gewichtung der verschiedenen Fak-
toren ist geheim und ändert sich laufend. Nur 
durch ständiges Beobachten kann ein Communi-
ty-Manager sich einen Eindruck über erfolgreiche 
Verhaltensweisen verschaffen. Dieses Beobach-
ten ist ebenfalls wichtig, um zu erforschen, wie 
denn die Fans eigentlich „ticken“. Verschiedene 
Zielgruppen bevorzugen unterschiedliche In-
halte, Längen oder auch Zeitpunkte der Veröf-
fentlichung von Nachrichten. 

Nutzer-Orientierung:
Organisationen, die in den sozialen Netzwerken 
vertreten sind, versprechen sich besonders viel 
von deren Marketing-Potenzial. Dabei überse-
hen sie oft, dass Nutzer und Nutzerinnen schnell 
durchschauen, ob ihnen lediglich eine Werbung 
vorgelegt wird oder ob eine Firma wirklich in den 
Dialog mit ihnen treten will. 

Hier einige Hinweise dazu, wie Mitteilungen ge-
staltet sein sollten, um eine positive Wahrneh-
mung zu erfahren. 

•	 Emotionales: Informationen, die Gefühle an-
sprechen, die eher nicht neutral-distanziert 
verfasst sind, sondern durchaus auch die 
Position der Verfasserin oder des Verfassers 
zeigen und die Empfängerin bzw. den Emp-
fänger bewegen.

•	 Kurze Nachrichten: Twitter hat es mit den 
maximalen 140 Zeichen zur Grundlage ge-
macht, aber für alle sozialen Netzwerke gilt, 
dass je kürzer ein Beitrag, desto höher seine 
Chance, gelesen zu werden. Das Medium 
ist schnell und flüchtig, Nutzende in einer 
Freizeitsituation. Für ausgiebige intensive 
Auseinandersetzung eignen sich Blogs oder 
Gästebücher besser als die Kommentare auf 
Facebook, YouTube & Co. 

•	 Bilder: Fotos, besonders jene mit spektaku-
lären Motiven (nicht zu kleinteilig), hohen 
Kontrastwerten und ausreichender Größe 
(min. 400 Px Breite) werden bevorzugt ge-
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teilt und „geliked“. Wie auch in den konven-
tionellen Medien „gehen“ Tiere im Motiv 
immer. Besonders „cat-content“ erfreut sich 
großer Beliebtheit bei den Fans.

•	 Videos: Eignen sich momentan noch nicht 
besonders gut für die Nutzung mit dem 
Smartphone, sondern besser mit dem Tablet 
oder stationären Geräten. Die Darstellung 
auf dem Handy ist klein, und es ist eine hö-
here Bandbreite nötig, um Filme flüssig zu 
laden. Wer mit UMTS unterwegs ist, wird bei 
Videos schnell entnervt aufgeben, mit guter 
W-Lan-Verbindung oder gar LTE ist der Emp-
fang kein Problem. Je nach Zielgruppe und 
Nutzungszeit kann ein Video also erfolgreich 
sein – oder eben nicht. Auch Videos sollten 
kurz und prägnant gehalten sein. 20 Sekun-
den Länge müssen meist reichen. 

•	 Call to action: Die Aufforderung, sich zu be-
teiligen – zu „liken“ oder teilen; eine (über-
zeugende) Frage an die Nutzer und Nutze-
rinnen – wird erstaunlich häufig mit einer 
Reaktion bedacht. Wie penetrant dieses 
Mittel verwendet werden sollte, ist abhän-
gig von der eigenen Schmerzgrenze und der 
Zielgruppe. Diese ist übrigens sehr sensibel 
dafür, ob eine Antwort den Fragenden wirk-
lich interessiert oder nicht. 

•	 Formulierung: Polarisierung – eher positiv, 
manchmal auch negativ – bekommt mehr 
Rückmeldung. Offene Fragen (warum / wie 
...) hingegen verlangen den Nutzern meist 
zu viel Mühe ab, deshalb sind geschlossene 
Fragen hier erfolgreicher. Anbieter mit eher 
weniger eloquenten Fans gehen so weit, 
alle Texte so zu formulieren, dass sie dazu 
einladen, „gefällt mir“ zu klicken, ohne mehr 
schreiben zu müssen. 

•	 Humor: Witziges bzw. alles, was überrascht, 
kommt gut an. 

•	 Geschenke: Werden nicht nur im echten Le-
ben gern angenommen. Belohnungen fürs 
Mitmachen, ein exklusiver Blick hinter die 
Kulissen oder materielle Güter erfreuen die 
Nutzer und Nutzerinnen. 

•	 Eigenes Engagement: Gute Pflege eines 
Auftritts wird von den Fans geschätzt. Das 
betrifft die schnelle Antwort auf eine Frage 
oder das Löschen von Beiträgen, wenn Stö-
rer („Trolls“) überhand nehmen. Auch füh-
len sich die Nutzer und Nutzerinnen ernst 
und wichtig genommen, wenn die Seiten-
betreiber sich gelegentlich einschalten in 
die Diskussion, dort weiterführende Fragen 
stellen oder moderierend tätig werden. (Es 
geht hier nicht darum, die eigene Meinung 
zu verteidigen, sondern z. B. durch Fragen 
zu lenken.) 

•	 Uhrzeiten, Wochentage:  Bestimmte Uhr-
zeiten und Wochentage haben sich als 
erfolgreicher herausgestellt als andere. 
Besteht die Zielgruppe vornehmlich aus 
Schülerinnen und Schülern, ist die Zeit 
vor und nach der Schule häufig günstig, 
um neue Nachrichten zu veröffentlichen. 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
gucken eher vor und nach der Arbeit und 
oftmals in der Mittagspause. Videos sind 
abends erfolgreicher, weil viele Beschäf-
tigte einen Rechner ohne Ton-Ausstattung 
haben oder diesen nicht im Büro abspielen 
wollen. Am Wochenende und an Feierta-
gen sind die Menschen weniger häufig on-
line – andererseits ist die Konkurrenz gerin-
ger. Deshalb kann es sehr günstig sein, per 
Zeitsteuerung eine Meldung für die Zeit 
nach dem Feierabend zu terminieren. Auch 
hier gilt, zu beobachten und sich darauf ein-
zustellen, zu welcher Zeit die meisten Kom-
mentare und wann die „Likes“ kommen und 
wann geteilt wird.

no-gos – Was gar nicht geht!

Themenwahl: 
Es gibt Themen, die weniger gut laufen. Auf Fa-
cebook bekommen nachrichtliche Themen meist 
weniger Rückmeldung, es sei denn, sie sind für 
die Nutzer und Nutzerinnen sehr relevant oder 
haben generell einen hohen Gesprächswert. Fa-
cebook-Meldungen sind persönlicher gehalten 
als zum Beispiel Meldungen bei Google+. Hier 
kommen nachrichtliche Themen viel besser an, 
ebenso bei Twitter. 
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Doch auch hier ist alles abhängig von der Ziel-
gruppe: Die Fans einer gemeinnützigen Organi-
sation werden andere Inhalte bevorzugen (und 
erwarten) als die eines Pop-Idols. 

Nicht ernst nehmen: 
Im Miteinander der Menschen geht es im Grun-
de meist um Wahrnehmung und Wertschät-
zung. Nicht anders ist es im digitalen Leben. 
Community-Management ohne echte Offenheit 
für die Fans, ohne eine Bereitschaft, sich auf sie 
einzustellen, wird nicht funktionieren. Wie auf 
einer großen Party werden sich die Nutzer und 
Nutzerinnen einfach einem anderen Nachbarn 
zuwenden, mit dem die Unterhaltung mehr 
Spaß macht. Reine Selbstdarstellungen sind im-
mer langweilig.

Zu viel Kontrolle: 
Anbietern eines Firmenprofils fällt eines meist be-
sonders schwer: Zu akzeptieren, dass eine kom-
plette Kontrolle nicht möglich ist. Ignorieren Sie 
eine negative Äußerung über den eigenen Kon-
zern auf der eigenen Pinnwand, haben sie trotz-
dem viele Menschen gelesen; löschen Sie sie, wird 
das nicht anders sein und unter Umständen noch 
heftigere Reaktionen und den Vorwurf der Zen-
sur mit sich bringen. Gehen Sie auf die Aussage 
ein, lässt sich meist ein Imageschaden begrenzen 
oder sogar positiv wandeln, aber sicher ist auch 
das nicht. Auf dem eigenen Profil lässt sich noch 
so etwas wie ein Hausrecht anwenden: Jemand, 
der mich permanent beschimpft, den brauche ich 
nicht an meinem Tisch zu dulden. Doch können 
sich die Menschen nicht direkt bei Ihnen äußern, 
werden sie es am nächsten „Tisch“ tun. Und spä-
testens dann haben Sie die Kontrolle verloren. 

Lange Texte mit langen, unerkennbaren Links: 
Dafür haben die wenigsten Nutzer und Nutze-
rinnen im Netz ausreichend Energie und Interesse. 
Auch zu häufiges Posten wirkt kontraproduktiv: 
Fans werden Sie stumm schalten oder ihr Folgen 
(Abonnement) aufheben – und wahrscheinlich 
nie wiederkehren. Anbieter mit interessanten 
Nachrichten können durchaus 4 bis 6 Beiträge am 
Tag veröffentlichen. Eine durchschnittliche Orga-
nisation hat aber möglicherweise nur 1 Nachricht 
alle 10 Tage – und mehr brauchen es dann auch 
nicht zu sein. 

Gar nicht posten: 
Wenn Nutzer und Nutzerinnen sich dafür ent-
scheiden, einem Unternehmen zu folgen, besu-
chen sie meist einmal (und oft nie wieder) dieses 
Profil – das ist normal. Wenn dann auf diesem 
Profil aber seit ein oder zwei Monaten keine Be-
wegung zu sehen ist, macht das keinen guten 
Eindruck. Die Seite wirkt vernachlässigt und es ist 
kaum zu erwarten, dass hier in Zukunft etwas In-
teressantes stattfinden wird. Eine Gemeinschaft 
kann sich so nicht bilden. 

Die Lösung: Auch Fremd-Informationen können 
auf dem eigenen Profil interessant sein: Mit einem 
entsprechenden Kommentar begleitet, kann die 
Relevanz für die eigene Zielgruppe sichtbar ge-
macht und Interesse geweckt werden.

Spam auf anderen Pages: 
Veröffentlichen Sie eigene Informationen auf den 
Seiten Dritter nur, wenn sie wirklich relevant und in-
teressant für deren Nutzer/-innen sind. Beispiel: Ihre 
Filmkritik auf der Seite eines Kinos, in dem genau 
dieser Film jetzt gerade läuft, dürfte willkommen 
sein. Ihre Veranstaltungseinladung auf der Seite ei-
ner befreundeten Organisation, die u. U. diese Ver-
anstaltung mit präsentiert, ist ebenfalls okay. 

Keine oder späte Reaktion auf Interaktionen sei-
tens der User und Userinnen:
Gibt es größere Missachtung, als die Fragen von 
Menschen zu ignorieren oder erst nach längerer 
Verzögerung zu beantworten? Den Ärger darüber 
bekommen Sie nicht immer unmittelbar zu spü-
ren, aber er ist da.  

Tipps und Tricks für Facebook 
Facebook lässt sich auch für die eigene Arbeit 
nutzen. Hier werden einige ausgewählte und zum 
Teil weniger bekannte Funktionen vorgestellt, die 
helfen, das Netzwerk nützlich zu gestalten. 

Facebook-Gruppen:
Es gibt drei Formen von Gruppen bei Facebook: 
offene Gruppe (Mitglieder und Inhalte sichtbar für 
alle), geschlossene Gruppe (Mitglieder sind auch 
außerhalb der Gruppe sichtbar, die Inhalte nicht) 
und geheime Gruppen (Mitglieder und Inhalte für 
Externe nicht sichtbar). Gruppen sind zum Beispiel 
hilfreich für die interne Organisation, um aktuelle 
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Hinweise zu teilen, vor allem wenn die Mitglieder 
nicht am selben Ort zu erreichen sind. 

Gruppe Gründen: 
Linke Navigation: auf „Gruppen“ / „mehr“ / oben 
rechts „neue Gruppe“ / einen Namen für die 
Gruppe wählen / die „Freunde“ wählen, die die-
ser Gruppe hinzugefügt werden sollen. (Bei ge-
schlossenen und geheimen Gruppen können nur 
„Freunde“ der Gruppe hinzugefügt werden.) 

Benachrichtigungen: 
Normalerweise werden die Inhalte aus einer 
Gruppe auch per E-Mail an alle Mitglieder ver-
sandt. Das kann sehr praktisch sein, wenn man 
nicht täglich bei Facebook reinschaut. Die Be-
nachrichtigungen können für jede Gruppe defi-
niert, also auch abgeschaltet werden: Zur Wahl 
steht jeweils: alle Benachrichtigungen / nur von 
Freunden / aus. → Aufs Zahnrad oben rechts / 
„Kontoeinstellungen“ / „Benachrichtigungen“ / 
unten: „Gruppenaktivitäten“. 

Gruppe Löschen: 
Zunächst müssen alle Mitglieder der Gruppe 
entfernt werden, als Letztes entfernt der Admi-
nistrator sich selbst / dann bietet Facebook die 
Auswahl „löschen“ an. 

Interessenlisten erstellen:
Facebook ist langweilig? Das muss nicht sein. 
Mithilfe von Listen lassen sich Themen oder 
Menschen in Listen zusammenfassen. Einige gibt 
Facebook vor, zum Beispiel die Freundes-Liste, 
aber es ist leicht möglich, sich zusätzliche Li-
sten zu einem speziellen Thema anzulegen. Aus 
abonnierten („gelikten“) Seiten und befreunde-
ten Menschen auf Facebook die gewünschten 
auswählen und der Liste hinzufügen. Bei einem 
Klick auf diese Liste werden dann jeweils nur die 
Nachrichten, die von den Mitgliedern dieser Liste 
veröffentlicht wurden, angezeigt. Also ggf. nur 
die des Freundeskreises oder nur die Nachrichten 
zum Thema Sozialpädagogik o. Ä.

→ Zum Anlegen der Liste am einfachsten diesen 
Link aufrufen:  https://www.facebook.com/book-
marks/interest dann Liste gründen / zunächst die 
gewünschten Seiten oder Freunde hinzufügen / 
dann die Liste benennen. 

Favoriten sortieren:
Der obere Bereich der linken Navigation lässt sich 
gestalten. Nur der erste Punkt (Nachrichten) ist 
festgelegt, alle anderen Elemente können aus 
den anderen Bereichen zu Favoriten ernannt wer-
den und rutschen dann in den oberen Bereich. 
Dort können sie nochmals sortiert werden: 

→ Links neben ein Element gehen / es erscheint 
ein Stift-Symbol / darauf klicken / dann zum Be-
arbeiten per Drag & Drop verschieben / anschlie-
ßend „fertig“ drücken. 

Importierte Kontakte löschen:
Fast alle sozialen Netzwerke bedrängen einen 
neuen Nutzer regelrecht, direkt nach der Regis-
trierung neue Freunde ausfindig zu machen. 
Zum Teil wirkt dies so, als gehöre es noch zum 
Registrierungsprozess. Viele Nutzer wissen er-
stens nicht, dass sie diesen Punkt überspringen 
können, und zweitens, dass es nach dem Bundes-
datenschutzgesetz nicht erlaubt ist, Daten Dritter 
ohne deren Genehmigung weiterzugeben. Ist 
das Malheur einmal passiert, können die hochge-
ladenen Adressdaten auch wieder gelöscht wer-
den. Wie das erwirkt werden kann, ist allerdings 
recht wenig bekannt: 

Überprüfen, welche Kontakte hochgeladen sind: 
https://www.facebook.com/invite_history.
php?sortby=3 

Löschen: http://www.facebook.com/contact_im-
porter/remove_uploads.php 
Link rechts bei Infotext: „Telefonbuch-Kontakte“ 
(es erscheint der Hinweis: „Freundschaftsvor-
schläge werden dadurch weniger relevant“).

→ Auch in der App im Smartphone abschalten. 
„Kontakte synchronisieren“ ausschalten.

Die eigenen Daten herunterladen:
Auch Facebook-Nutzer und -Nutzerinnen, die 
nicht besonders rege teilen oder kommentieren, 
hinterlassen eine Vielzahl von Daten im Netz-
werk. Es ist sehr interessant, sich eine Zusam-
menstellung herunterzuladen. Darin befinden 
sich auch die „Likes“ für Seiten und Nachrichten 
sowie die Privat-Kommunikation mit anderen 
Facebook-Nutzern (z. B. über den Messenger).

WARUM nUTzEn FIRMEn DIE SozIALEn nETzWERKE?



28

→ Auf das Zahnrad oben rechts klicken / „Konto-
einstellungen“ / dann Mitte unten: „Lade eine Ko-
pie deiner Facebook-Daten herunter“. Die Zusam-
menstellung der Daten dauert meist eine Weile: 
https://www.facebook.com/settings 
https://www.facebook.com/download/ 
?h=AaBqPSSd-t0etA78 

Erweitertes Archiv herunterladen. Etwas versteck-
ter dann die ausführlichere Version der hinterlas-
senen Daten im Netzwerk. Dieses enthält Informa-
tionen wie z. B. IP-Adressen, die Facebook zu den 
eigenen Anmeldungen auf Facebook speichert:
https://www.facebook.com/download 
?h=AaBqPSSd-t0etA78&n 

Die eigenen Daten entfernen für Nicht-Mitglieder:
Wer kein Facebook-Konto besitzt, kann Facebook-
E-Mails innerhalb der Einladungs-E-Mail abbestel-
len, die Facebook verschickt, wenn z. B. Bekannte 
ihre Adressbücher durchsuchen lassen haben. 

→ In der Einladungs-E-Mail auf den entspre-
chenden Link klicken. Dadurch wird diese E-Mail-
Adresse auf eine Liste mit Personen gesetzt, die 
keine E-Mails von Facebook erhalten möchten. 
https://www.facebook.com/help/103846099705922 

Adresse, unter welcher ungefragt eingeladene 
Nichtmitglieder von Facebook ihre Adresse aus 
den Datenbanken von Facebook entfernen las-
sen können:
http://www.facebook.com/help/contact.php 
?show_form=database_removal 

Soziale Werbeanzeigen abschalten:
Facebook kann standardmäßig die „Gefällt-mir-
Angaben“ eines Mitgliedes verwenden, um diese 
wie gewöhnliche Werbung auf den Seiten der 
Freunde anzuzeigen. Dort steht dann: (Der ei-
gene Name) gefällt (eine bestimmte Marke). Hier 
beschreibt Facebook, wie sich dies abstellen lässt:
https://www.facebook.com/about/ads/ 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads& 
section=social&view  

Facebook-Chat für ausgewählte Kontakte  
deaktivieren: 
Einige Freunde nehmen jede Gelegenheit wahr, 
eine Konversation zu beginnen, sobald sie einen 

Freund im Facebook-Chat entdecken. Nicht im-
mer hat man Zeit oder Lust, sich darauf einzulas-
sen, deshalb gibt es die Möglichkeit, sich im Chat 
für ausgewählte Freunde unsichtbar zu schalten. 
Dafür gibt es drei Optionen: 

1. Für alle Freunde sichtbar außer einer selbst 
definierten Liste mit nicht erwünschten 
Chat-Partnern. 

2. „Nur einige Freunde können dich sehen ...“ 
hier definiert man umgekehrt eine Liste der 
erwünschten Chat-Partner – alle anderen 
sind standardmäßig unerwünscht. 

3. Der Chat kann auch komplett abgestellt 
werden.

 
→ Dazu unten rechts beim Chat auf das Zahnrad-
Symbol klicken / „erweiterte Chat-Einstellungen“ 
klicken und gewünschte Option auswählen. 

Facebook-Profil löschen:
Genug von Facebook? So lässt sich das eigene Kon-
to löschen. Facebook hat diese Möglichkeit lange 
überhaupt nicht angeboten, auch heute werden 
die Nutzer/-innen angehalten, den Account nur zu 
deaktivieren, also das Konto lediglich stillzulegen 
und nicht dauerhaft zu löschen. „Konto löschen“ 
sucht man am einfachsten über die Hilfe (oder 
bei Google) oder direkt über diesen Link: https://
www.facebook.com/help/delete_account 

Zu früh gefreut, wer nun denkt, der eigene Account 
sei damit tatsächlich schon gelöscht. Erst wenn über 
dieses Login 14 Tage lang keine Einwahl erfolgt ist, 
wird die Löschung wirklich gestartet. Ansonsten 
gilt sie als widerrufen. Nach dieser Frist dauert es 
nochmals 90 Tage, bis das Profil tatsächlich entfernt 
wird. Doch auch damit wird nicht der gesamte Da-
tensatz eliminiert sein. Das suggeriert der Untersu-
chungsbericht der irischen Datenschutzbehörde.
(Quelle: http://www.europe-v-facebook.org/Fa-
cebook_Ireland_Audit_Report_Final.pdf )

Wie machen es die anderen?
Aus professionell gestalteten Auftritten von Mit-
bewerbern, aber auch aus den Fehlern der Kol-
legen lässt sich viel lernen. Hier einige Kriterien, 
nach denen die Social-Media-Kanäle von an-
deren untersucht werden können. Die Kriterien 
betreffen insbesondere Facebook, lassen sich je-
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doch größtenteils auch für andere Social-Media-
Auftritte verwenden. 

Homepage der Organisation:
•	 Wie ist die Mobildarstellung der Seite? Ist 

die Hinführung auf die Netzwerke auch im 
Handy und auf dem Tablet gut sichtbar?  
(→ Über 60 % surfen die Netzwerke mobil an).

•	 Findet sich der Hinweis auf die Präsenz im 
sozialen Netzwerk auf der Haupt-Website? 
Wo? Wie leicht ist er zu finden? 

•	 Wie sieht diese Art der Verknüpfung aus? 
(iFrame, d. h. binden sie Inhalte aus dem 
Social-Media-Profil auf der eigenen Website 
ein? Oder gibt es nur einen Link als Hinweis?)

•	 Bei welchen Anbietern haben sie eigene 
Profile? (Facebook, YouTube, Twitter, Goo-
gle+, Pinterest ...)

•	 Wurde zur besseren Datensicherheit die 
„Zwei-Klick-Lösung“ angewendet? (Führen 
die Like-Buttons direkt auf die Netzwerk-Sei-
ten und übertragen somit schon Nutzerda-
ten oder erst nach einem zusätzlichen Klick?)

•	 Wird auf der Website auch inhaltlich Bezug 
auf die sozialen Medien genommen? Wie?

Social-Media-Profile:
•	 Seit wann existiert das Profil (siehe Timeline)?
•	 Wie viele Fans hat die Seite? (Wie viel ist das im 

Verhältnis zu vergleichbaren Organisationen?)
•	 Wie wird das große Profilbild ganz oben ge-

nutzt? (Schönes Foto? Menschen zu sehen? 
Schriftzug? Bewerbung einer Kampagne?)

•	 Wie sieht das kleine Bild aus, das neben den 
eigenen Beiträgen erscheint? („Thumbnail“: 
Groß genug, dass es auch in den Kommen-
taren erkennbar bleibt?) 

•	 Wie wird das Info-Feld genutzt? (Ist es nur 
eine Selbstdarstellung oder beschreibt es 

auch, wozu der Auftritt dienen soll / lädt der 
Text zum Dialog ein?)

•	 Ist das Impressum ohne weitere Klicks zu 
sehen? (→ Vorschrift!)

•	 Wie lautet die Internet-Adresse zu dem An-
gebot? („Vanity-URL“?) Beispiel: http://www.
facebook.com/meinFirmenname

•	 Stil der Veröffentlichungen (Frage, Aufruf, 
Inhalt, Länge)

•	 Ansprache: Du / Sie (oder vermieden)?
•	 Welche Sprache nutzen sie? (Nur Deutsch? 

Fremdsprachen?)
•	 Verwendung von Multimedia-Elementen? 

(Fotos? Videos? Nur Text?)
•	 Häufigkeit der Postings (Anzahl / Uhrzeit / 

Wochentage) 
•	 Verwenden sie evtl. die Zeitsteuerung? 

(Werden zeitlose Inhalte z. B. deutlich außer-
halb der Bürostunden veröffentlicht?)

•	 Geben sich die Admins zu erkennen? (Wie 
viel Persönlichkeit ist sichtbar?) schalten 
die Admins sich immer mal wieder in die 
Diskussionen ein?

•	 Welche Beiträge erhalten die meisten 
„Likes“ / Teilungen oder Kommentare?

•	 Wann (Uhrzeit, aber auch inhaltlich) gibt es 
die meisten Rückmeldungen?

•	 Nutzen sie Veranstaltungs-Einladungen? Wie?
•	 Bieten sie Reiter mit weiteren Infos an? 

(Welche?)
•	 Welche Seiten haben sie selbst favorisiert? 

(Siehe rechts: „gefällt-mir“-Angaben)
•	 Gab es in letzter Zeit Probleme? (Shitstorms) 

Welche? Umgang damit?
•	 Erlauben sie Fremd-Postings auf ihrer 

Timeline?
•	 Allgemeiner Eindruck? Professionell? Chao-

tisch? Hochglanz?
•	 Besondere Auffälligkeiten?
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Das Bundesjugendkuratorium (BJK) weist in 
seiner aktuellen Stellungnahme auf die Bedeu-
tung der vernetzten Medienwelt in der Lebens-
wirklichkeit von Kindern und Jugendlichen hin. 
Mit der Entwicklung des Internets verändert 
sich auch das Medienhandeln grundlegend. 
Soziale Medien erlauben es, eigene mediale 
Inhalte herzustellen sowie zu veröffentlichen 
und sich damit selbst an der Ausgestaltung der 
Medienwelt zu beteiligen. Medienkompetenz 
ist deshalb nach Ansicht des BJK längst unab-
dingbar geworden für die Weltaneignung und 
Kommunikation. 

Das BJK vergleicht medienkompetentes Han-
deln in seiner Bedeutung mit der Beherrschung 
von Sprache und Schrift. Medienkompetenz-
förderung ist deshalb neben dem Kinder- und 
Jugendmedienschutz und der Medienaneig-
nungsforschung nach Auffassung des BJK das 
zentrale Handlungsfeld einer kinder- und jugend-
orientierten Netzpolitik. Auf die milieuspezifische 
Ausprägung von Potenzialen und Risiken der 

Mediennutzung und die besondere Gefährdung 
von Kindern und Jugendlichen mit benachteili-
genden Lebensbedingungen weist es besonders 
hin. Der folgende Beitrag fasst zentrale Überle-
gungen der BJK-Stellungnahme zusammen und 
betont sich hieraus ergebende Anforderungen 
für die Jugendsozialarbeit als gerade für diese 
Zielgruppe besonders wichtigen pädagogischen 
Leistungsbereich.

Vom Mediengebrauch eines Jugendlichen
Peter ist 15 Jahre alt und geht aufs Gymnasium. Er 
hat einen großen Freundeskreis und seit Kurzem 
auch eine Freundin. Er spielt in einer Band, klet-
tert und skatet – und er nutzt soziale Medien. Bei 
Myspace präsentiert er sich mit seiner Band mit 
Musikclips und auf Facebook trifft er sich mit sei-
nen Freunden und macht Werbung für die Band-
seite. Auch engagiert er sich auf Facebook bei ei-
ner Gruppe gegen Atomkraft und informiert sich 
im Netz insgesamt über politische Themen. Ohne 
das Internet zu leben, kann sich Peter nicht vor-
stellen. Eigentlich ist er immer online, unterwegs 

Frank Beckmann 

4 Medienkompetenzförderung –  
Anforderungen an die  
Jugendsozialarbeit
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in seinen Communitys, er sucht nach Informatio-
nen und neuer Musik und seit er 11 Jahre ist, spielt 
er „World of Warcraft“. Peters Eltern ist es nicht so 
ganz recht, dass er so viel Zeit mit dem Computer 
verbringt. Sie erkennen, dass er mit den neuen 
technischen Möglichkeiten viel lernen kann, aber 
das lange Spielen und die intensive Nutzung  von 
Facebook bereitet ihnen auch Unbehagen. Dass 
er das Internet auch dafür nutzt, seiner Vorlie-
be für harte Actionfilme nachzugehen, sich auf 
YouTube über Stunts informiert und sich auf Fa-
cebook mit den Stars befreundet und mit ande-
ren Fans austauscht, erzählt er ihnen besser gar 
nicht. Die Filme kann er bei Freunden anschauen, 
deren Eltern nicht so auf den Medienkonsum der 
Jugendlichen achten. 

Peter gehört nicht zur Zielgruppe der Jugendso-
zialarbeit. Er ist weder sozial benachteiligt noch 
individuell beeinträchtigt. Das BJK nutzt das kon-
struierte Beispiel, um gerade zu verdeutlichen, wie 
sehr sich der Mediengebrauch junger Menschen 
insgesamt durch die Entwicklung der vernetzten 
Medienwelt verändert, welchen neuen Stellenwert 
diese in ihrem Leben einnimmt und welche Poten-
ziale und Risiken sich typischerweise abzeichnen – 
und zwar zunächst unabhängig von den Kontext-
bedingungen des Aufwachsens für alle Kinder und 
Jugendlichen. Das BJK betont die Potenziale, die 
sich durch die Nutzung sozialer Medien ergeben. 
Zu nennen sind beispielsweise die neuen Informa-
tions-, aber auch Artikulations- und Präsentations-
möglichkeiten, die bedeutsam sind für die Identi-
täts- und Persönlichkeitsbildung junger Menschen. 
Sie erwerben Fähigkeiten, die alltags- und auch be-
rufsrelevant sind. Ein wichtiger Teil der Gestaltung 
von Freundschaften und sozialen Beziehungen fin-
det im Netz statt. Mit dem Eintauchen in virtuelle 
Welten des Films oder von Online-Spielen können 
aber auch Risiken wie Realitätsverlust oder Sucht-
potenziale einhergehen. Durch den Rollenwechsel 
von Rezipientinnen und Rezipienten zu Produzen-
tinnen und Produzenten kann es zu Persönlich-
keits- und Rechtsverletzungen kommen. Die Nut-
zung des Internets insgesamt kann mit Gefahren 
der Diffamierung, des Mobbings oder der sexuel-
len Belästigung einhergehen. 

Kinder und Jugendliche mit benachteiligenden Le-
bensbedingungen sind besonders gefährdet.

Potenziale und Risiken des Mediengebrauchs wir-
ken also zunächst milieuübergreifend. Die Risiken 
steigen jedoch, wenn sie mit individuellen Beein-
trächtigungen oder benachteiligenden Lebens-
bedingungen zusammenfallen. Das BJK weist 
in diesem Zusammenhang auf die besondere 
Gefährdung von drei Gruppen hin: Erstens kön-
nen junge Kinder die Gefahren aufgrund ihres 
Entwicklungsstandes noch nicht abschätzen 
oder verfügen noch nicht über die notwendi-
gen Vermeidungs- und Widerstandsstrategien. 
Zweitens sind Kinder und Jugendliche besonders 
verletzlich, wenn sie schwierige biografische Er-
fahrungen verarbeiten müssen oder über ge-
ringe psychische Stabilität verfügen. Drittens 
sind Kinder und Jugendliche gefährdet, die unter 
benachteiligenden Bedingungen aufwachsen, 
wenig Unterstützung in ihrem persönlichen Um-
feld erfahren und nicht in ausreichendem Maße 
zu Reflexions- und Handlungsfähigkeit angeregt 
werden. Gerade das Aufwachsen in prekären so-
zialen Milieus kann mediale Risiken verstärken 
und die Ausprägung eigener Medienkompetenz 
hemmen, wenn weniger Orientierungsmuster 
und Korrektive im sozialen Umfeld zur Verfügung 
stehen. Der Ausgleich sozialer Benachteiligungen 
und die Überwindung individueller Beeinträchti-
gungen stellen somit aus Sicht des BJK eine zen-
trale Aufgabe für eine kinder- und jugendorien-
tierte Netzpolitik dar.   

Die Souveränität und Verantwortung in der ver-
netzten Medienwelt ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe und Verpflichtung.

Mit der zunehmenden Durchdringung des All-
tags und der Kultur durch mediales Handeln – in 
den Sozialwissenschaften als Prozess der Media-
tisierung beschrieben – steigt die Herausforde-
rung einer selbstbestimmten und sozial verant-
wortlichen Nutzung der neuartigen Potenziale 
einer vernetzten Medienwelt. Das BJK betont 
aus diesem Grund das Recht junger Menschen 
auf umfassende und nachhaltige pädagogische 
Unterstützung sowie auf eine sozial verträglich 
gestaltete Medienwelt und einen angemessenen 
Schutzrahmen gleichermaßen. Die Förderung der 
Medienkompetenz und die Wahrnehmung  des 
Schutzauftrages gegenüber Kindern und Jugend-
lichen beschreibt die Stellungnahme als diszipli-
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nen- und ressortübergreifende Herausforderung, 
die alle Lebensorte von Kindern und Jugend-
lichen betreffen und alle Akteure ansprechen, die 
das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen 
begleiten. Eltern und alle Erziehungspersonen 
im privaten Raum sind demnach genauso gefor-
dert wie Freizeitangebote und die Medien selbst. 
Dem Schulsystem und den Diensten und Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe kommen als 
institutionellen Orten der Bildung und Erziehung 
junger Menschen besondere Bedeutung zu. Für 
die Entwicklung systemübergreifender Maßnah-
men und an den Belangen junger Menschen 
ausgerichteter Förder- und Schutzleistungen 
hält es das BJK für notwendig, an der Perspekti-
ve von Kindern und Jugendlichen, ihren Voraus-
setzungen und Lebenslagen und ihrem eigenen 
Medienhandeln anzuknüpfen. 

Medienkompetenzförderung als zentrales 
Handlungsfeld einer kinder- und jugend-
orientierten netzpolitik
Als drei zentrale Handlungsfelder einer kinder- 
und jugendorientierten Netzpolitik benennt die 
Stellungnahme die Medienkompetenzförderung, 
den Kinder- und Jugendmedienschutz und die 
Medienaneignungsforschung. Das BJK empfiehlt 
strukturschaffende Maßnahmen in jedem Hand-
lungsfeld sowie ein systematisches Zusammen-
wirken an ihren Schnittstellen, um jungen Men-
schen einen kompetenten Umgang mit der sich 
beständig verändernden Medienwelt und eine 
souveräne Lebensführung in einer mediatisierten 
Gesellschaft zu ermöglichen. Dabei liefert Medi-
enaneignungsforschung das wissenschaftliche 
Fundament für eine kinder- und jugendgerechte 
Gestaltung von Förder- und Schutzmaßnahmen. 
Der Kinder- und Jugendmedienschutz muss einen 
verlässlichen Schutz gewährleisten, gerade auch 
dann, wenn das soziale Umfeld seiner Verantwor-
tung nicht nachkommt. Dort, wo er an die Mitwir-
kung des familialen Umfeldes oder die Selbstver-
antwortung von Jugendlichen appelliert, muss er 
die Lebensrealitäten von Familien in den unter-
schiedlichsten soziokulturellen Kontexten berück-
sichtigen. Insbesondere bedarf es angesichts der 
Komplexität der Medienwelt und ihrer Bedeutung 
in sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen aus Sicht des BJK einer nachhaltigen, alters-
differenzierten und milieusensibel akzentuierten 

Förderung der Medienkompetenz als grundle-
gendes Recht aller Kinder und Jugendlichen. 

Medienkompetenz ist tragender Bestandteil sozialer 
Handlungsfähigkeit in einer vernetzten Medienwelt. 

Angesichts der wachsenden Bedeutung der 
Medienwelt in der Lebenswirklichkeit junger 
Menschen ist medienkompetentes Handeln 
unabdingbarer Bestandteil sozialer Handlungs-
fähigkeit von Kindern und Jugendlichen. Medi-
enkompetenz beschreibt dabei ein komplexes 
Fähigkeitsbündel, welches kognitive, reflexive 
und Handlungsdimensionen gleichermaßen um-
fasst und aufeinander bezieht. So geht es etwa 
darum, mediale Vernetzungsstrukturen zu ken-
nen und zu erkennen, Informationsquellen ein-
zuordnen und zu bewerten, aber auch mediale 
Werkzeuge zur Artikulation und Selbstdarstel-
lung nutzen zu können und dabei Potenziale und 
Risiken des eigenen medialen Handelns einschät-
zen zu können. Gerade die Möglichkeiten des 
Web 2.0 erlauben die Produktion und Verbrei-
tung medialer Inhalte. Kinder und Jugendliche 
nutzen diese Möglichkeiten intensiv und beteili-
gen sich damit selbst an der Ausgestaltung der 
Medienwelt. Die sozialen Medien stellen hoch 
frequentierte Sozialräume dar, in denen soziale 
Beziehungen jedweder Art gelebt werden und 
zugleich eigene Meinungs- und Urteilsbildung 
erfolgt. Das Handeln in Online-Communitys stellt 
dabei sehr hohe Anforderungen, weil Kinder und 
Jugendliche zum einen selbst mit belastenden 
Erfahrungen konfrontiert sein können und zu-
gleich die Möglichkeit besteht, dass sie die  Rech-
te anderer verletzen. 

Medienkompetenzförderung als besondere 
Herausforderung für die Jugendsozialarbeit
Das Bundesjugendkuratorium betont die Be-
deutung der Familie bereits für die frühkindliche 
Mediensozialisation und als Vorbild-, Erziehungs- 
und Förderinstanz. Es stellt zugleich die Grenzen 
familialer Medienerziehung fest, wenn Eltern die 
medialen Aktivitäten der eigenen Kinder kaum 
mehr einschätzen können und die eigenen Me-
dienerfahrungen längst nicht mehr so weit rei-
chen wie die der Kinder. Es betont deshalb die un-
verzichtbaren Unterstützungsleistungen durch 
Erziehungs-, Bildungs- und Hilfeeinrichtungen. 
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Wachsen Kinder und Jugendliche in Sozialmilieus 
auf, in welchen benachteiligende Lebensbedin-
gungen kumulieren, z. B. aufgrund der kulturel-
len Herkunft oder der ökonomischen Situation, 
erschwert dies die familiale Medienerziehung 
zusätzlich. In solchen Sozialmilieus häuft sich der 
risikoreiche Medienumgang bei Heranwachsen-
den und Erwachsenen, und das Bewusstsein für 
schädliche Einflüsse auf Kinder und Jugendliche 
ist oft gering ausgeprägt. Solche Lebensbedin-
gungen beschränken zugleich das souveräne 
und verantwortliche Medienhandeln. Für Kinder 
und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen 
sind Unterstützung und Förderung an instituti-
onellen Bildungs- und Erziehungsorten deshalb 
besonders wichtig. Die Jugendsozialarbeit be-
gleitet Jugendliche in schwierigen sozialen Lagen 
und verfügt über Auftrag und bestmögliche Zu-
gangsbedingungen, um eine Förderung der Me-
dienkompetenz gerade für sozial benachteiligte 
Jugendliche sicherzustellen.  

Alltagsintegrierte Medienkompetenzförderung 
in der Jugendsozialarbeit
Für die Jugendsozialarbeit stellt sich wie für alle 
anderen Bildungs- und Erziehungsorte auch die 
Herausforderung, medienpädagogisch fundierte 
und ihren Praxisfeldern angemessene Konzepte 
zu implementieren. Hierfür empfiehlt das Bun-
desjugendkuratorium alltagsintegrierte Zugänge 
an den Lebensorten junger Menschen einerseits 
sowie die Entwicklung innovationsorientierter 
Modelle andererseits. In ihren verschiedenen 
Handlungsfeldern von der Jugendberufshilfe 
über die mobile Jugendarbeit bis zur Schulso-
zialarbeit ist die Jugendsozialarbeit vielfältig in 
die Lebensvollzüge von Jugendlichen in benach 
teiligten Lebenssituationen eingebunden. Sie 
konstituiert selbst Lebensorte, in die junge Men-
schen ihr Medienerleben und ihre medialen 
Handlungspraktiken hineintragen. Aufgrund des 
direkten Zugangs verfügt die Jugendsozialarbeit 
über eine besondere Expertise zum Medienhan-
deln ihrer Zielgruppe sowie spezielle Potenziale 
in der individuellen Förderung.  Aufgrund der be-
schriebenen Defizite in der familialen Mediener-
ziehung bilden die Angebote der Jugendsozialar-
beit zugleich eine besonders wichtige Instanz der 
Medienkompetenzförderung für diese Jugend-
lichen. Im Rahmen vernetzter Medienfachbera-

tung, kann die Jugendsozialarbeit vom Professi-
onswissen anderer Akteure mit Verantwortung 
für das Aufwachsen junger Menschen profitie-
ren. Zugleich sensibilisiert und qualifiziert sie für 
die besonderen Problemlagen von Kindern und 
Jugendlichen mit benachteiligenden Lebensbe-
dingungen. Ein aktives Einbringen von Trägern 
und Fachkräften ermöglicht die Einbindung in 
die medienpädagogische Fortbildung und kon-
tinuierliche Fachberatung. Das BJK regt in seiner 
Stellungnahme die Schaffung von multiprofessi-
onellen und institutionenübergreifenden „Vor-
Ort-Netzwerken“ in ganz Deutschland an. 

Innovative Modelle zur Medienkompetenzförde-
rung für die Jugendsozialarbeit
Die Medienwelt verändert sich beständig und 
mit hoher Geschwindigkeit und mit ihr das so-
ziale Handeln junger Menschen in ihr. Dies stellt 
auch die medienpädagogische Konzepte in der 
sozialen Arbeit immer wieder vor neue Heraus-
forderungen. Weil diese Herausforderungen 
nicht nur aus der technischen oder inhaltlichen 
Dynamik der Medienentwicklung, sondern auch 
aus veränderten Handlungspraktiken oder sozi-
alen Problemlagen resultieren können, sind die 
vom Bundesjugendkuratorium angeregten in-
novationsorientierten Modelle für die Jugend-
sozialarbeit von besonderer Bedeutung. Sie er-
möglichen eine beständige Überprüfung und 
Weiterentwicklung der medienpädagogischen 
Praxis in der Arbeit mit Jugendlichen gerade 
dann, wenn diese sich in schwierigen Lebensla-
gen befinden. Bei der Modellentwicklung sind 
die besonderen Voraussetzungen und Lebens-
lagen dieser Jugendlichen und ihre speziellen 
Bedarfe bei der Entwicklung pädagogischer Un-
terstützungssysteme zu berücksichtigen. Dies 
setzt aufseiten der Jugendsozialarbeit ein inno-
vationsoffenes Klima voraus, das die Entwicklung 
innovativer Modelle der Medienkompetenzför-
derung auch für junge Menschen in schwierigen 
Lebenslagen fördert.  

Medienkompetenzförderung – Potenziale nut-
zen und mit Zumutungen umgehen lernen 
Das Aufwachsen in prekären sozialen Milieus 
und damit einhergehende individuelle Benach-
teiligungen verstärken mediale Risiken und er-
schweren die Entwicklung eines souveränen 
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und verantwortlichen Medienhandelns. Es ist 
deshalb eine besondere Aufgabe, jene Kinder 
und Jugendlichen dabei zu unterstützen, eigene 
Reflexions- und Handlungsfähigkeit zu entwi-
ckeln, da es in ihrem sonstigen sozialen Umfeld 
an Korrektiven und Orientierungen fehlt. Dies 
schließt den Zugang zu den Potenzialen einer 
vernetzten Medienwelt ausdrücklich ein, etwa 
wenn soziale Medien die Möglichkeit eröffnen, 
Kontakte außerhalb der vorhandenen sozialen 
Bezüge zu knüpfen, sich zu präsentieren oder 
eigene Meinungen zu vertreten. Trotz der schon 
bestehenden Aufgabenvielfalt und problema-
tischen Ressourcenausstattung kommt der Ju-
gendsozialarbeit hier eine zusätzliche Aufgabe 
zu. Im Rahmen eines ressortübergreifenden und 
interdisziplinären Vorgehens an allen Bildungs- 
und Erziehungsorten trägt sie für die Zielgruppe 
eine herausgehobene Verantwortung. Und sie 
verfügt über eine besondere Kompetenz und 

über die Potenziale einer nachhaltigen und mi-
lieusensiblen Förderung der Medienkompetenz 
von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen. 
Deren Nutzung erfordert medienpädagogisch 
fundierte und den Praxisfeldern der Jugendso-
zialarbeit angemessene Konzepte, die der medi-
enpädagogischen Fachberatung bedürfen. Auf 
die in diesem Zusammenhang bestehende staat-
liche Verantwortung und die Notwendigkeit 
strukturschaffender Maßnahmen weist das Bun-
desjugendkuratorium ausdrücklich hin. Darüber 
hinaus ist das systematische Zusammenwirken 
aller Akteure notwendig, die Verantwortung 
für das Aufwachsen junger Menschen tragen. 
Schlussendlich müssen sich medienpädago-
gische Maßnahmen daran messen lassen, ob sie 
Jugendlichen helfen, mit medialen Zumutungen 
umzugehen und die Potenziale der vernetzten 
Medienwelt für ihre individuelle und soziale Ent-
wicklung möglichst umfassend zu nutzen.

MEDIEnKoMPETEnzFöRDERUng –  AnFoRDERUngEn An DIE  JUgEnDSozIALARBEIT



36



37

Gehen wir einmal davon aus, Sie sind Mitar-
beiter oder Mitarbeiterin einer Einrichtung der 
Jugendsozialarbeit. In der täglichen Arbeit ent-
geht Ihnen natürlich nicht, dass Ihre Zielgruppe 
an Ihren Handys klebt. Der obligatorische Blick 
auf das Handy ist Alltag. Da stellt sich schnell 
die Frage, wie diese Entwicklung, diese neue 
Kultur, für die Arbeit mit den Jugendlichen ge-
nutzt werden kann. 

Wie können durch den Einsatz von Social Media wei-
tere Zugänge geschaffen werden, um gesellschaft-
liche Partizipation und Bildung zu ermöglichen? 

6 Schritte zum erfolgreichen Einsatz – Beispiel: 
Facebook:
Sie haben sich zum Beispiel für Facebook als eines 
der größten sozialen Netzwerke entschieden, 
dann liegen nun sechs Schritte vor Ihnen, die eine 
erfolgreiche Umsetzung fördern:

1. Einen Verantwortlichen benennen
2. Zielgruppe bestimmen und geeignetes 

Medium auswählen
3. Ziele festlegen
4. Entscheiden, wie man wahrgenommen 

werden will
5. Ressourcen freistellen
6. Eine Seite/ein Profil erstellen

Schritt 1: „Social Media-Agentin oder 
Agenten“ ernennen
Social Media in eine Institution oder in ein Team 
einzuführen, benötigt eine Person, die sich küm-
mert: eine Social Media-Agentin oder einen 
-Agenten. Das ist eine Person, die das Konzept 
im Blick hat, regelmäßig die Ziele reflektiert und 
andere Personen einbezieht, selbst Beiträge zu 
leisten. Sie soll hierfür die Arbeitsteilung im Team 
koordinieren, damit das Medium immer aktuell 
bedient wird.

Annette Wittke, Christoph Eckhardt

5 „Keine Angst vorm Social Web –  
Wie nutze ich (soziale) netzwerke 
für die Jugendsozialarbeit?“

„KEInE AngST VoRM SoCIAL WEB “
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Egal ob eine oder mehrere Personen im Team 
sich um Social Media kümmern – diese Aufgabe 
kann nicht nebenbei zusätzlich erledigt werden. 
Hierfür muss ein Zeitbudget von ca. drei bis fünf 
Stunden pro Woche eingeplant werden. Sonst 
können die Potenziale der Social Web-Anwen-
dungen nicht voll ausgeschöpft werden. Denn 
gerade bei den sozialen Netzwerken geht es 
um Aktualität. Mindestens tägliche Statusmel-
dungen oder Posts sind erforderlich, um sich mit 
möglichst vielen Personen oder Institutionen zu 
vernetzen. Neben den redaktionellen Aufträgen 
und der Pflege des Angebotes gilt es auch, inner-
halb der eigenen Institution um Akzeptanz und 
Unterstützung zu werben und den praktischen 
Nutzen anhand von Erfolgen aufzeigen zu kön-
nen. Bei den jüngeren Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich auch privat in sozialen Netzwerken 
bewegen, wird es leichter sein, Befürwortende 
und Unterstützende  zu finden, die die Poten-
ziale erkennen und sich direkt beteiligen. Aber 
auch die „Bedenkenträger“ gilt es zu überzeu-
gen, die den Arbeitsaufwand höher einschätzen 
als den Nutzen. Diese Personen müssen mitge-
nommen werden, indem ihnen der Nutzen am 
praktischen Beispiel verdeutlicht wird. Sie brau-

chen Motivation und Anleitung, sich im Rahmen 
des Projektes selbst aktiv im sozialen Netzwerk 
zu betätigen. Deshalb fördert eine qualifizierte 
Person mit genügend zeitlichen Ressourcen den 
Erfolg des Einsatzes von Social Media in einer Or-
ganisation enorm.

Schritt 2: Wer ist unsere zielgruppe und 
welches netzwerk nutzen wir?
Die Bestimmung der Zielgruppe fällt leicht: Es 
sollen die jungen Menschen angesprochen wer-
den, für die das Projekt bzw. das Angebot des 
Trägers da ist. Das sind in erster Linie diejenigen, 
mit denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
täglich zu tun haben, aber auch diejenigen, die 
durch die Aktivitäten im sozialen Netzwerk für 
das Projekt bzw. das Angebot interessiert wer-
den sollen.

Die Festlegung der Zielgruppe ist ausschlagge-
bend für die Wahl der Web-2.0-Instrumente, die 
genutzt werden sollen. Wie schon im Kapitel 2 
beschrieben, gibt es verschiedene soziale Netz-
werke, die vorrangig von verschiedenen Perso-
nengruppen genutzt werden. Die Nutzung ist 
häufig abhängig von Alter, Geschlecht, Region, 

„KEInE AngST VoRM SoCIAL WEB“

Quelle: http://ww.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf12/JIM2012_Endversion.pdf
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Bildungsstand, technischer Ausstattung, Interes-
sen, medialen Kompetenzen und den jeweiligen 
Funktionen der Netzwerke, die für den User in-
teressant sind.

Wo hält sich die Zielgruppe im Netz auf? Aus-
wahl eines geeigneten Netzwerkes: 
Um also eine möglichst erfolgreiche Social Me-
dia-Konzeption umzusetzen, ist es wichtig zu 
überlegen, wo sich die jeweilige Zielgruppe im 
Netz aufhält und über welche Kanäle man die 
Botschaften senden möchte. Zudem ist zu über-
legen, ob eine neue Plattform mit persönlichem 
Login eingerichtet wird (geschlossenes System) 
oder ob man auf die bestehenden kommerzi-
ellen Plattformen zurückgreift. Beides hat Vor- 
und Nachteile. 

Nutzt man bestehende Systeme wie Facebook, 
ist die Chance groß, dass die Zielgruppe dort 
schon ein Profil hat, sich in diesem virtuellen 
Raum schon bewegt und die Funktionen kennt. 
Ein zusätzlicher Login in einem anderen System 
kann eine ziemlich hohe Hürde für eine erfolg-
reiche Implementierung sein. Andererseits gibt 
es auch immer wieder datenschutztechnische 

Fragestellungen (siehe Kapitel 9), die noch im-
mer nicht zufriedenstellend gelöst wurden. 
Hinzu kommt, dass auf den kommerziell be-
triebenen Seiten immer massenhaft Werbung 
verbreitet wird. Dabei sollte man sich die Frage 
stellen, ob man mit seinen Botschaften und Zie-
len in diesem Kontext auftauchen möchte, da 
auch die eigene Arbeit implizit als Werbeträger 
genutzt werden kann. Letzten Endes geht es da-
rum abzuwägen, unter welchen Bedingungen 
der Erfolg am wahrscheinlichsten ist. 

Wer nutzt was: 
Bei der Eingrenzung der Zielgruppe sollten ne-
ben dem Alter weitere Merkmale beachtet wer-
den. Im Nutzerverhalten zeigen sich deutliche 
Unterschiede je nach Interessen, Neigungen 
und auch Bildungsstand. Eine möglichst genaue 
Eingrenzung der Zielgruppe führt zu der Aus-
wahl der Plattform, weiterer Medien und Dar-
stellungsformen. Verschiedenen Studien (z. B. 
JIM-Studie/KIM-Studie, siehe www.mpfs.de) zei-
gen sehr konkret, was Jugendliche interessiert, 
wo sie sich im Netz bewegen und welche Funk-
tionen sie nutzen. 

„KEInE AngST VoRM SoCIAL WEB“ 

Quelle: JIM-Studie 2012, S. 44
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Beispiel eines Facebook-Auftritts im Projekt „Fit für Ausbildung und Arbeit“
Das Projekt „Fit für Ausbildung und Arbeit“ hat zum Ziel Schüler und Schülerinnen einer Gesamtschule und 
einer integrativen Hauptschule in Duisburg Hochfeld den Übergang in eine betriebliche Ausbildung zu er-
leichtern. Dafür werden diese zum einen durch eine intensive Bildungsbegleitung ab der neunten Klasse 
unterstützt und haben zudem die Möglichkeit einen Tag in der Woche „Berufspraxiswerkstätten“ zu besu-
chen, um in für sie interessanten Berufsfeldern erste berufliche Kompetenzen zu erwerben. Das Projekt „Fit 
für Ausbildung und Arbeit“ wird gefördert aus dem Programm „Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier (BIWAQ)“ mit Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und aus dem 
Europäischen Sozialfonds (ESF). Projektlaufzeit: 15.09.2011 bis 14.09.2014

 
Die Zielgruppe des Facebook-Profils „Fit für Ausbildung und Arbeit“ sind Jugendliche aus dem Projekt, aus 
den beteiligten Schulen und aus dem Stadtteil. Es handelt sich um Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 9 und 10 sowie Ehemalige sowie junge Menschen aus dem Stadtteil, die eine Ausbildung anstreben. 
Die Jugendlichen sind überwiegend zwischen 13 und 18 Jahre alt. Sie wohnen mehrheitlich in einem Duisbur-
ger Stadtteil, welcher durch das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen geprägt ist. Allerdings besteht 
eine hohe Arbeitslosigkeit, verbunden mit schwierigen Aussichten, nach der Schule einen geeigneten Ausbil-
dungsplatz zu finden.

Die Schüler und Schülerinnen interessieren sich sehr für technische Entwicklungen. Ihr Handy genießt eine äu-
ßerst hohe Aufmerksamkeit. Sie pflegen eine starke und intensive soziale Gemeinschaft im virtuellen Raum. 
Facebook ist dabei sehr beliebt und fast alle haben dort ein eigenes Profil. Dies entspricht den aktuellen statis-
tischen Werten: 77 % der 14- bis 15-jährigen und 88 % der 16- bis 17-jährigen Jugendlichen sind auf Facebook 
aktiv (vgl. MPFS 2012, S. 41). Daher eignet sich diese Plattform besonders, um einen informellen Zugang zu 
den Schülerinnen und Schülern herzustellen. 
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Welche Erwartungen hat die Zielgruppe: 
Vor und während des Prozesses sollte überlegt 
werden, was die Nutzer und Nutzerinnen von 
dem Projekt bzw. der Institution erwarten und 
wie die Außenwirkung sein könnte. Dadurch 
können möglicherweise auftretende Probleme 

zum Teil auch schon vorher durchdacht werden. 
Bei Jugendlichen ist zum Beispiel häufig die Er-
wartung vorhanden, dass direkt auf Anfragen 
reagiert wird. Passiert dies nicht, kann das fru-
strierend sein. Dort besteht ein Konfliktpotenzi-
al, denn in der Jugendsozialarbeit gibt es meist 
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Zeiträume, in denen vielleicht niemand erreich-
bar ist, z. B. außerhalb der Arbeitszeiten. Umso 
wichtiger ist zu klären, wer dann vertritt oder wie 
man das kommuniziert.

Viele soziale Netzwerke haben für die Nutzenden 
einen informellen Charakter. Dies bringt viele 
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Vorteile mit sich, kann aber auch dazu führen, 
dass Grenzen überschritten werden. Flapsige 
Kommentare oder auch Beleidigungen können 
auftauchen. Es gilt damit professionell umzu-
gehen. Eine öffentliche Reaktion auf öffentliche 
Kommentare kann daran erinnern, wie die Rollen 
auch im virtuellen Raum verteilt sind. 

In dem beschriebenen Beispiel des Projekts „Fit für Ausbildung und Arbeit“ fiel die Wahl auf ein Facebook-
Profil, gekoppelt mit einer Fanpage. Für Institutionen ist es nicht erlaubt, ein Personenprofil anzulegen. 
Facebook kann dies ohne Vorwarnung löschen. Daher empfiehlt es sich, neben dem Personenprofil eine 
Unternehmensseite (Fanpage) anzulegen. Die „Freunde“ des Profils können diese Seite „liken“ und sind so-
mit auch mit dieser Seite verbunden. 

Exkurs: Unterschied zwischen einem Facebook-
Profil für Personen und einer Facebook-Seite 
„Fanpage“:
Ein Facebook-Profil ist für Privatpersonen ge-
dacht. In den Suchfunktionen wird dabei unter-
schieden zwischen Personen, Seiten, Orte usw. 
Ein Profil bringt verschiedene Vorteile mit sich. 
Zum einen gibt es die Chatfunktion, über die man 
mit seinen „Freunden“ schnell in Kontakt treten 
kann, bzw. es ist sichtbar, welche Personen ge-
rade eingeloggt sind, wenn man diese Funktion 
nicht ausschaltet. Zudem gibt es die Möglichkeit 
Gruppen einzurichten (siehe Kapitel 3). In ge-

heimen Gruppen (nur Mitglieder sehen die Grup-
pe und deren Inhalt) können noch mal spezielle 
Informationen verteilt werden oder es kann per-
sönliche Kommunikation stattfinden. 

Eine Facebook-Seite „Fanpage“ ist für Organisati-
onen, Institutionen, Produkte, Firmen, Stars usw. 
gedacht. Sie ist öffentlich. Hier gibt es die Mög-
lichkeit, eine Statistik über die „likes“ abzurufen, 
die man gesammelt hat. Zudem kann man nach-
verfolgen, wie viele Personen zum Beispiel einen 
Beitrag gesehen haben. Hinzu kommt, dass eine 
Fanpage nicht auf 5000 „Freunde“ beschränkt 
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ist, im Gegensatz zu einem Profil. Jedoch sind 
in der Kommunikation die Funktionen einge-
schränkter als bei einem Profil. Bei einer Fansei-
te ist es möglich seine Posts zeitlich festzulegen. 
Da es bestimmte Zeiträume gibt, in denen viele 
Nutzer/-innen online sind, wie zum Beispiel am 
Wochenende, können neue Inhalte während der 
Arbeitszeit formuliert werden, die dann erst am 
Sonntagabend öffentlich gemacht werden. Diese 
Funktion gibt es bei einem Profil nicht. 

Schritt 3: ziele für Social Media gemeinsam 
im Team entwickeln 
Ist geklärt, wer angesprochen werden soll und 
welche Plattform sich dafür am besten eignet, 
geht es um die Ziele, die mit den eigenen Akti-
vitäten im sozialen Netz für das jeweilige Projekt 
erreicht werden sollen. Diese Ziele sind zwar aus 
den allgemeinen Projektzielen abgeleitet, müs-
sen aber auf die Aktivitäten im sozialen Netz hin 
konkretisiert und messbar formuliert sein. 

Was mit dem Engagement im sozialen Netz er-
reicht werden soll, was realistisch ist, wie dies 
mit den sonstigen Aktivitäten des Projektes ver-
bunden werden kann, sollte im gesamten Team 
erarbeitet werden. Das steigert die Motivation 
und kann Wünsche einbeziehen, vermeidet Miss-
verständnisse und berücksichtigt Zweifel und 
Sorgen. Die Akzeptanz aller Kolleginnen und 
Kollegen ist gerade für Social Media wichtig, da 
soziales Netzwerken nur bei aktiver Nutzung und 
Pflege erfolgreich ist. 

Die Formulierung von  konkreten und überprüf-
baren Zielen ist Voraussetzung für jedes Projekt. 
Im Laufe der Durchführung müssen die Ziele be-
ständig reflektiert und falls erforderlich korrigiert 
oder angepasst werden. Unkonkrete oder allge-
meine Ziele lassen sich nicht oder nur schwer 
überprüfen, bleiben also oft unverbindlich und 
folgenlos. Allgemeine Aussagen wie „Bekannt-
heitsgrad steigern“ oder „informieren“ sollten 
vermieden werden. Zu fragen ist vielmehr, bei 
wem und durch welche Aktivitäten und welche 
Art von Informationen der Bekanntheitsgrad ge-
steigert und woran das gemessen werden soll, z. 
B. die Anzahl der „Likes“, die Anzahl der „Posts“, 
die Nutzungshäufigkeit. Daraus lassen sich dann 
konkrete Aktivitäten für die Umsetzung ableiten.

Ziele müssen „smart“ sein:

Beispiel: Ziele und Nutzen des Facebook-Profils 
im Projekt „Fit für Ausbildung und Arbeit“
Das Projekt „Fit für Ausbildung und Arbeit“ nutzt 
Facebook für die tägliche Kommunikation mit den 
Jugendlichen. 

Über das Facebook-Profil soll die Erreichbarkeit der 
Teilnehmenden optimiert werden, zum Beispiel, 
um Beratungstermine abzustimmen, Bewerbungs-
dateien auszutauschen und über freie Ausbildungs-
stellen zu informieren. 

Ziele im Überblick:
1. Schnelle und informelle Kontaktaufnahme 

mit den Schülerinnen und Schülern 
2. Bessere Verbreitung von Informationen zu 

Ausbildungsplätzen oder Berufswahlthemen 
(mind. 5 Posts in der Woche) 

3. Organisatorische Absprachen treffen
4. Kommunikation untereinander zum Thema 

Berufswahl/ Ausbildungsplatzsuche initiieren 
5. Austausch von Dateien
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S

Ziele müssen spezifisch sein. Es muss 
konkret und unmissverständlich formu-
liert sein, worum es geht. Mit dem Ziel 
wird der Zustand beschrieben, der er-
reicht werden soll. 

M

Die Zielerreichung sollte messbar sein. 
Das Ziel muss so formuliert sein, dass 
man später klar erkennen kann, ob es 
erreicht wurde oder nicht. Leitfrage: 
Woran erkennen Sie, dass Sie Ihr Ziel er-
reicht haben?

A
Das Ziel sollte für das Projektteam at-
traktiv und persönlich bedeutsam sein, 
sodass es sich lohnt, etwas dafür zu tun. 

R

Das Ziel muss realistisch sein. Auch 
wenn es eine neue Herausforderung be-
schreibt, muss es mit den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen  erreichbar sein.

T

Das Ziel muss terminiert sein. Es muss 
bereits vorher festgelegt sein, zu wel-
chem konkreten Zeitpunkt das Ziel er-
füllt sein soll. 
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Über Facebook gelingen kurzfristige Terminvereinbarungen schneller und wirksamer als durch eine aufwän-
dige persönliche Ansprache in der jeweiligen Schulklasse. Per E-Mail werden Anfragen nicht oder nur sehr 
verzögert beantwortet. Auch per Telefon sind die Jugendlichen oft nicht zu erreichen. Im Schulalltag lassen 
sich nicht ausreichende Zeiträume finden, um Termine zu vereinbaren und Absprachen zu treffen. 

Überprüfungskriterium: Die Facebook-Seite wird von mehr als drei / mehr als fünf Jugendlichen wöchentlich 
(je nach bisheriger Dauer der Facebook-Präsenz) zur Kontaktaufnahme genutzt. 
 
In speziell angelegten Gruppen (klassenbezogen) soll zudem ein interner Austausch in einem kleinen Rahmen 
moderiert stattfinden. Die Jugendlichen sollen dort abgeholt werden, wo sie sich sowieso aufhalten und fast 
durchgehend anzutreffen sind.

„KEInE AngST VoRM SoCIAL WEB“
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Auch bringt die Plattform einen eher informellen Charakter mit sich, da „Emoticons“ (Emotion Icons) wie Smileys 
zu einer ungezwungeneren Kommunikation führen. Dieser Charakter unterstützt den gewählten Ansatz in Bezug 
auf die Freiwilligkeit bei den Jugendlichen. Die Nutzer und Nutzerinnen sollen so idealerweise regelmäßig über freie 
Ausbildungsstellen oder Veranstaltungen zur Berufsorientierung informiert werden. 

               Zwinkern bedeutet: „Nimm es nicht so ernst.“
Bei „Wikipedia“ und an anderen Stellen im Netz sind viele Beispiele für Emoticons zu finden. 

 
Im besten Falle teilen die Leser und Leserinnen diese Nachricht oder „liken“ sie. Dies führt dazu, dass wiede-
rum Personen in der Freundesliste, die nicht direkt mit „Fit für Ausbildung und Arbeit“ „befreundet“ sind, auch 
die Meldungen sehen können. Durch diesen Mechanismus kommt es dazu, dass sich Informationen rasend 
schnell verbreiten können. Durch das ihnen vertraute Medium erhalten die Jugendlichen einen niederschwel-
ligen Zugang zu einer Beratungssituation. Im Chat können schnell und unkompliziert Fragen besprochen 
oder Hilfestellungen gegeben werden. Anhand der Reaktionen erleben sie, dass ihre Fragen und Erfahrungen 
von allgemeinem Interesse sind.

Auch organisatorische Aufgaben können schnell und unkompliziert geklärt werden. Wenn die Jugendlichen 
die Einstellung wählen, direkt über ihr Smartphone informiert zu werden, sind sie immer erreichbar, sodass 
auch kurzfristige Änderungen oder Hinweise gesehen werden.

In den internen Gruppen kann der Admin nachvollziehen, wie viele Personen die Nachricht gelesen haben. 

Bildquelle: Wikipedia
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Schritt 4: Wie möchten wir wahrgenommen 
werden?
Abhängig von den Zielen und der Intention sollte 
vorher geklärt werden, wie die Öffentlichkeit das 
Projekt wahrnehmen soll. 

In einem sozialen Netzwerk geht es immer um die 
Verknüpfung mit der Zielgruppe, Kooperations-
partnern oder anderen Institutionen. Im besten 
Falle kann Wissen ausgetauscht, generiert oder 
gestreut werden. In der Jugendsozialarbeit stellt 
sich hauptsächlich die Frage, wie die Zielgruppe 
am besten angesprochen werden kann. Über Bil-
der, Slogans und die Informationen, die man teilt 
oder erstellt, entwickelt sich ein Bild, welches die 
Außendarstellung prägt. 

Jugendliche reagieren oft negativ auf aufgesetzte 
Images. Die Erfahrungen zeigen, dass eine ehrliche 
Darstellung des Projekts oder der Einrichtung eher 
angenommen wird als eine künstliche, die müh-
sam und gezwungen wirkende Verknüpfungen 
zur jeweils aktuellen Jugendkultur herzustellen 
versucht.  Diese würde nur dann authentisch an-
kommen, wenn die Facebook-Seite von den Ju-
gendlichen selbst konzipiert und gestaltet wäre.

Bilder sagen mehr als tausend Worte: 
Um einen persönlichen Bezug herzustellen, emp-
fehlen sich Bilder von den im Projekt mitarbeiten-
den Personen, denn gerade im virtuellen Raum 

fehlen der Blickkontakt und die persönliche Be-
gegnung. Dies kann durch Fotos von Personen 
und reale Namen wieder ausgeglichen werden, 
zu denen die Jugendlichen im Projekt „echten“ 
Kontakt haben bzw. haben würden. 

Allerdings: Generell müssen für Publikationen 
(auch in sozialen Medien) Urheber- und Nut-
zungsrechte beachtet werden (siehe Kapitel 9). 

Exkurs: Bildformate bei Facebook
Gerade Facebook bietet sich an, Inhalte mit einem 
aussagekräftigen Bild oder Video zu verknüpfen. 
Ärgerlich ist, dass Bilder im Profil oft abgeschnit-
ten angezeigt werden. So geht möglicherweise 
die Botschaft verloren. Dies passiert bei den  fol-
genden Formaten nicht:

1. Cover-Foto = 851 x 315 Pixel
2. Logo = 160 x 160 Pixel
3. Geteiltes Bild (in der Timeline) = 404 x 404 Pixel
4. Highlight-Bild o. Meilenstein (in der Timeline) = 
843 x 403 Pixel 
(Quelle: Greenpeace) 

Bei der Nutzung von Facebook oder anderen so-
zialen Netzwerken muss bedacht werden, dass 
das mobile Internet immer mehr an Bedeutung 
zunimmt. Nach der Jahresumfrage 2013 von So-
cial Media Statistiken wird insgesamt Facebook 
zu 34,70 % mobil und zu 65,30 % von einem stati-
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onären Rechner genutzt (vgl. Kirch 2013). Über den 
Zugriff hauptsächlich über Smartphones werden 
regelmäßig Neuigkeiten abgerufen. Daher sollten 
die verwendeten Bilder und Anzeigen vom Format 
her auch auf dem Smartphone gut sichtbar sein.

Bei der Präsentation von Informationen muss im-
mer wieder überlegt werden, worin die Interes-
sen der Adressaten liegen. Durch eine gute und 
passend bebilderte Gestaltung wird die Aufmerk-
samkeit angezogen. Es geht vor allem darum, zur 
Interaktion zu animieren. Aufforderungen wie 
„bitte liken“ sind, wenn sie gezielt eingesetzt 
werden, sehr hilfreich, weil die Informationen 
dadurch auch im Freundeskreis der angespro-
chenen Personen bekannt werden. 

Schritt 5: Wie viele Ressourcen stehen für 
den Social Media-Auftritt zur Verfügung?
Um das Social Media-Konzept erfolgreich in die 
Strategie mit einzubeziehen, müssen eigene 
zeitliche und ggf. auch sachliche Ressourcen 
dafür bereitstehen.  Social Media lebt von der 
Interaktion. Somit muss die Pflege kontinuierlich 
gewährleistet sein. In Projekten mit täglichem 
Kontakt (wie in dem beschriebenen Beispiel) 
müssen natürlich auch täglich neue aktuelle In-
formationen und Nachrichten verbreitet werden. 
Allerdings: Mehr als sechs Posts am Tag führen in 
der Regel dazu, dass die Nachrichten nicht mehr 
gelesen werden. Meist  reichen zwei bis drei. 
Damit ist gewährleistet, dass das eigene Profil 
regelmäßig auf den Startseiten der Nutzer und 
Nutzerinnen erscheint. 

Mindestens genauso wichtig wie die Informa-
tionsbereitstellung ist es auch, auf die Inhalte 
der Zielgruppe zu reagieren. Durch das 
„liken“ von Beiträgen zeigt man gegen-
seitiges Interesse und gelangt gleichzeitig wieder 
ins Bewusstsein. 

Dies ist ein kontinuierlicher Aufwand, der be-
trieben werden muss. Hinzu kommen die Einbe-
ziehung weiterer Netzwerke und die Recherche 
nach interessanten Informationen.

Es reicht also nicht alleine in den Aufbau eines 
Profils oder eine Seite zu investieren, es müssen 
auch Folgeleistungen eingeplant werden.

Wie wird die Erreichbarkeit gewährleistet und 
wie werden Zuständigkeiten verteilt:
Der Erfolg von Social Media-Angeboten hängt 
wesentlich von einer kontinuierlichen Kom-
munikation ab. Um schnell auf Anfragen und 
Terminwünsche reagieren zu können, muss Fa-
cebook „im Hintergrund immer mitlaufen“, also 
mehrmals täglich zwischen den Terminen ein-
gesehen werden. Um neue Informationen zu 
posten, sollten die Nutzungsgewohnheiten der 
Zielgruppe berücksichtigt werden. Schülerinnen 
und Schüler dürfen in der Regel nicht während 
des Unterrichts ins Netz. Berufstätige lesen meist 
nachmittags, sonntags, aber auch in der Mittags-
pause (ca. 13 h) Meldungen bei Facebook. Auch 
wenn sich das durch die Nutzung von mobilen 
Geräten wieder verschiebt, gibt es noch Stoß-
zeiten. Möchte man nicht Sonntagnachmittag 
vor dem Rechner sitzen, um Informationen zu 
posten, gibt es bei der Fanpage die Möglich-
keit, Posts zu terminieren. So kann zum Beispiel 
am Donnerstag-nachmittag im Büro eine neue 
Nachricht formuliert werden, die erst am Sonn-
tag um 15 h veröffentlicht wird, als Einstimmung 
in die neue Woche. 

Kollegen und Kolleginnen für Social Media  
gewinnen: 
Bei der Aufgabenverteilung sollte spätestens 
nach einer erfolgreichen Implementierung nicht 
nur eine einzelne Person für die Kommunikation 
über ein soziales Netzwerk zuständig sein. Viel-
mehr sollen Prozesse, die zuvor über andere Ka-
näle liefen, verschoben werden. 

Je nachdem welches Ziel verfolgt wird, kann ein 
Team das Netzwerk pflegen oder es verselbst-
ständigt sich insgesamt in den Arbeitsalltag der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Wann wollen wir das Ziel erreichen? Wie überprü-
fen wir den Erfolg:
Im Projektmanagement ist die regelmäßige Er-
folgsüberprüfung wichtig, um sicherzugehen, 
dass man noch auf dem richtigen Kurs ist. Dies 
gilt genauso für Social Media-Projekte. An de-
finierten Zeitpunkten müssen die Ziele und 
die bisherigen Erfahrungen reflektiert werden. 
Dann werden schnell der Nutzen oder auch die 
Schwachstellen sichtbar.
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Bildquelle: Wikipedia
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Ziel Erfolgsmerkmale Wie überprüfen wir 
das?

Bis wann? 
Wer?

Was ist gut gelaufen?
Was kann verbessert 
werden?

Eine schnelle infor-
melle Kontaktaufnah-
me gelingt.

Anzahl der „Freunde“ 
in den ersten drei 
Monaten > 200
30 Schülerinnen und 
Schüler nutzen die 
Seite für Fragen oder 
Terminwünsche. 
Auch andere, bisher 
nicht in Beratungs-
prozessen aktive 
Jugendliche nutzen 
die Seite für Anfragen 
oder Informations-
wünsche. 
Anfragen an das Team 
werden innerhalb von 
24 Stunden beant-
wortet.

Statistische Auswer-
tung
Gibt es Verwei-
gerungen bei der 
Kontaktaufnahme?
Wie viel Zeit vergeht 
bis zu Rückmel-
dungen? 

Feedback am:
Beratungsteam

Team: Hat den Ein-
druck, dass schneller 
reagiert wird. 
Schülerinnen und 
Schüler: Bewerten die 
Art der Kontaktauf-
nahme positiv 

Mindestens zwei- bis 
dreimal wöchentlich 
werden  Informa-
tionen zu Ausbil-
dungsplätzen oder 
Berufswahlthemen 
gepostet, die einen 
Bezug zu aktuellen 
Beratungsprozessen 
haben.

Statistische Auswer-
tung
Anzahl der Beiträge, 
Rückmeldungen zu 
den Beiträgen („ge-
likt“, „geteilt“)

Wie viele Beiträge 
werden gesehen?
Wie viele Beiträge 
werden gelikt?
Wie viele Beiträge 
werden geteilt? 

Überprüfung am:
Social Media- Agent/ 
-in

XY Personen haben 
die Posts gelesen. Es 
wurden XY Beiträge 
geliked und XY Beiträ-
ge geteilt.

Es gelingt zeitnah, 
tagesaktuelle organi-
satorische Absprachen 
zu treffen.

Durchschnittlich 
nutzen mindestens 
5 Schülerinnen und 
Schüler das Profil 
für Terminvereinba-
rungen.

Nimmt die Verbind-
lichkeit zu?
Werden Beratungster-
mine vereinbart?
Gibt es mehr Bera-
tungstermine?

Überprüfung am: 
Beratungsteam

Die Kommunikation 
untereinander zum 
Thema Berufswahl 
wird initiiert.

Antworten auf Fragen 
oder nützliche Hinwei-
se kommen auch von 
anderen Jugendlichen. 
Die Jugendlichen 
posten eigene Erfah-
rungen (z. B. auch aus 
Bewerbungsgesprä-
chen).

Findet Kommunikati-
on statt?
Reagieren andere auf 
die Beiträge?

Überprüfung am:  
Beratungsteam

Schüler X hat in der 
Gruppe gepostet, dass 
er ein Vorstellungsge-
spräch hat. Dies wurde 
von Schüler Y geliked. 
Und Schüler Y wurde 
wieder motiviert 
weitere Bewerbungen 
zu schreiben.

Für eine regelmäßige Reflexion (zu Beginn alle 8 
Wochen, dann mit größeren Abständen) kann die 
nachfolgende Planungstabelle genutzt werden. 
Deren Fragen sollten nicht alleine vom Social 
Media-Beauftragten beantwortet werden. Viel-
mehr ist das gesamte Team gefragt, Wünsche zu 
äußern und neue Ziele zu formulieren. Der Social 
Media-Agent sollte je nach Erfolg immer weitere 
Fragen im Hinterkopf behalten:

•	 Können die Ziele überhaupt erreicht werden? 
(Richtige Plattform? Notwendige Tools?)

•	 Wurden die richtigen Instrumente und 
Anwendungen gewählt?

•	 Erreichen wir damit unsere Zielgruppe?
•	 Können wir Reaktionen wahrnehmen?  

Gibt es Reaktionen bei der Zielgruppe? 

Checkliste: Soziale Medien 
1. Was ist das Ziel?
2. Wer hat den Hut auf?
3. Wen möchten wir ansprechen?
4. Welche Plattform eignet sich? Gibt es weitere 

Anwendungen, die kombiniert werden können?
5. Wie lange soll der Auftritt bestehen?
6. Welche Botschaft wollen wir senden?
 
Schritt 6: Ein Profil erstellen
Wurden diese Vorüberlegungen getroffen, kann 
es losgehen. Über https://www.facebook.com/ 
ist eine kostenlose Registrierung möglich.  Auf 
der Startseite gibt es unten rechts einen Button 
„erstelle eine Seite“. Darüber kann eine Firmen-
seite oder Fanpage angelegt werden. In den 
weiteren Schritten kann ausgewählt werden, 

„KEInE AngST VoRM SoCIAL WEB“
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um was für eine Seite es sich handelt: zum Bei-
spiel eine Produkt- oder Markenpräsentation 
oder eine Künstlerseite.  Unter der Kategorie 
Unternehmen/Organisation/Institution gibt es 
zum Beispiel das Themenfeld „Ausbildung“ oder 
„Schule“. 

Geschäftsprofil oder persönliches Profil:
Nach dieser Auswahl besteht die Aufforderung, 
sich über sein Profil einzuloggen. Dort  kann  ein 
Geschäftsprofil oder ein persönliches Profil ange-
legt werden. Geschäftsprofile haben nicht den 
gleichen Funktionsumfang wie die persönlichen 
Profile. Über das persönliche Profil ist es möglich, 
so viele Fanpages zu haben, wie man will, und 
bis zu 300 Gruppen anzulegen. Hier muss ent-
schieden werden, welches Profil sich am besten 
eignet. Jedoch kann jede Person nur ein persön-
liches Profil anlegen. 

Anleitung zur Erstellung eines Profils: http://www.
socialmedia.li/video/facebook-anmeldung-per-
sonliches-profil-oder-geschafts-profil/ 

Weitere Hilfen und Anleitungen zu Facebook unter : 
http://www.socialmedia.li/facebook/ 

Wurden die notwendigen Informationen eingege-
ben, kann man die eigene Seite mit Bildern und Infor-

mationen gestalten. Wichtig ist nur, dass auch bei ei-
ner Fanpage ein Impressum erforderlich ist (es genügt 
eine Verlinkung zum Impressum der Homepage). 

Sich vernetzen:
Der Erfolg einer Seite wird an ihrer Reichweite 
gemessen. Gerade zu Beginn muss die Seite 
aktiv bei der Zielgruppe beworben werden. 
Dies kann über Werbeanzeigen geschehen, 
die etwas kosten. Besser ist es, aktiv im Netz-
werk Präsenz zu zeigen: durch viele Beiträge, 
durch Antworten auf Beiträge, durch gezielte 
„Freunde“-Suche oder „Liken“ von Beiträgen an-
derer Profile, die ähnliche Zielgruppen anspre-
chen. Eine Reaktion wird im positiven wie auch 
im negativen Sinne schnell folgen. Über die Sta-
tistiken kann sehr genau ausgewertet werden, 
wie erfolgreich die Seite bei der jeweiligen Ziel-
gruppe ist. 

Ein Profil anzulegen ist leicht und schnell getan. 
Die eigenen Ziele mithilfe von Social Media zu 
erreichen, geschieht nicht automatisch. Hierzu 
ist viel Eigeninitiative erforderlich. Jedoch steckt 
im virtuellen Netzwerken eine enorme Dyna-
mik. Trifft man geschickt die Interessen der Ziel-
gruppe, können wie bei einem Dominoeffekt 
rasend schnell Reaktionen und Informationen 
weitergetragen werden. 

„KEInE AngST VoRM SoCIAL WEB“
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Die Kommunikation im Netz folgt anderen Re-
geln als die auf traditionellen Wegen per Tele-
fon, Face-to-Face oder Brief. Schaut man sich ei-
nen Chatverlauf oder ein Forum an, fällt sofort 
auf, dass dort nicht unbedingt auf eine korrekte 
Formulierung, grammatisch fehlerfreie Sätze 
oder gut strukturierte Beiträge geachtet wird. 
Besonders bei Jugendlichen geht es um einen 
informellen Austausch. Viele Zeichen und Zei-
chenkombinationen haben feste Bedeutungen 
und sollen eine emotionale Ebene in die schrift-
liche Kommunikation einbringen. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Jugendso-
zialarbeit bewegen sich jedoch in einer professi-
onellen Rolle im Netz. Für sie kann das Auftreten 
zu einem Balanceakt werden. 

Regeln im netz 
Einerseits müssen Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen jugendgemäße Kommunikationsformen 
beherrschen und sich auch dort aufhalten, wo 
die jeweilige Zielgruppe präsent ist. Andererseits 
vertreten sie eine Institution mit ihren Zielen und 

Ansprüchen. Alle Regeln, die für Arbeit in der ana-
logen Welt gelten, gelten auch fürs Netz. Als Mit-
arbeiter und Mitarbeiterin einer Institution der 
Jugendsozialarbeit gelten die gleichen Grund-
sätze, wenn es um professionelle Arbeit geht. Sie 
müssen also den Zielen und Werten ihres Arbeit-
gebers gerecht werden, grammatisch anspruchs-
voll kommunizieren und rechtliche Vorgaben z. B. 
zum Datenschutz beherrschen. 

Trotzdem gibt es Besonderheiten. Häufig kennt 
man die Personen, mit denen man kommuniziert, 
gar nicht. Ein weiteres Merkmal ist, dass man in 
Echtzeit mit mehreren Personen gleichzeitig, bei-
spielsweise in einem Chat, kommuniziert, ohne 
sie zu sehen. Mimik und Gestik können also als 
nonverbale Kommunikation nicht genutzt wer-
den. Eine weitere Besonderheit ist die Anonymi-
tät im Netz. Durch Pseudonyme werden Grenzen 
schneller übertreten. 

Daher gilt es, auf einige Regeln zu achten, um die 
Professionalität im Netz zu wahren (vgl.  http://
www.uni-leipzig.de/netz/netikett.htm):

Annette Wittke

6 Professionelles Verhalten 
im netz

PRoFESSIonELLES VERHALTEn IM nETz



50

Klarnamen statt Pseudonyme: 
Vertreter oder Vertreterinnen einer Institution der 
Jugendsozialarbeit sollten keine Pseudonyme be-
nutzen. Egal in welchem Forum oder Netzwerk 
man sich aufhält, muss erkennbar sein, welche Per-
son und welche Institution hinter dem Profil ste-
cken. Wenn mehrere Personen ein Profil nutzen, 
müssen diese ebenfalls genannt werden.  Hinweise 
wie „In dieser Gruppe schreiben Bastian Beispiel, 
Andrea Anders von der Einrichtung XY“ können im 
Informationsbereich hinterlegt werden. 

Kein Sarkasmus:
Humor und Sarkasmus sind in der schriftlichen 
Kommunikation allgemein schwierig zu vermit-
teln. Missverständnisse können sehr schnell zu 
Konflikten führen. Dieses Risiko sollte vermieden 
werden. 

Emoticons nutzen:
Emoticons helfen beim Verständnis von Gefühls-
zuständen. Da die nonverbale Kommunikation 
häufig fehlt, können sogenannte Emoticons (Smi-
leys) diese bis zu einem gewissen Grad ersetzen. 
Zudem können Stimmungen und Emotionen 
transportiert werden. 

Beiträge an Interessen ausrichten:
Was interessiert die Zielgruppe? Bei der Veröf-
fentlichung eines Beitrages sollte zuvor überlegt 
werden, ob er für die Zielgruppe insgesamt inte-
ressant ist. Vielleicht macht es Sinn, ihn nur für 
ausgewählte Personen zugänglich zu machen. 
Es geht nicht allein darum, nur seine Botschaften 
loszuwerden. Wie im analogen Leben auch müs-
sen diese passend platziert werden.

Direkte Ansprache:
In einigen Situationen kann eine direkte Anspra-
che zur aktiven Teilhabe animieren. Aber auch 
hier sollte überlegt werden, in welchem Kontext 
dies geschieht und ob es der Person überhaupt 
recht ist, zum Beispiel direkt verlinkt zu werden. 
Im Zweifelsfall ist es immer besser, eine E-Mail 
oder eine persönliche Nachricht zu schreiben. 

Erst lesen, dann antworten:
Chatverläufe können sich sehr schnell entwi-
ckeln. Gerade als ungeübter Nutzer fällt es oft 
schwer, den Überblick zu behalten. Man sollte 

sich also zunächst ein Bild von dem gesamten 
Gesprächsverlauf machen, um sich gut integrie-
ren zu können.

Professionalität bewahren:
Auch in heftigen Diskussionen heißt es, professi-
onell zu kommunizieren. Besonders bei persön-
lichen Themen oder Kritiken kann es schnell pas-
sieren, dass die Diskussion nicht mehr sachlich 
verläuft. Ob im Chat, im Forum oder bei Kommen-
tierungen eines Beitrages, auf jeden Fall sollten 
die Profis darauf reagieren und die Diskussion 
möglichst auf eine sachliche Ebene überleiten. 

Rechtliche Regelungen (z. B. Urheberrecht)  
beachten:
Die rechtlichen Regelungen im Netz sind kompli-
ziert. Bei der Nutzung von Bildern, Videos oder 
Texten von Dritten sollte unbedingt auf die kor-
rekte Quellenangabe geachtet werden (siehe  
Kapitel 9).

Sicherheit und Datenschutz im Netz:
Durch die sehr schnellen Entwicklungen der 
Web-2.0-Anwendungen verändern sich auch 
immer wieder Nutzungs- und Sicherheits-
einstellungen. Ungeübten Nutzerinnen und 
Nutzern sind die Bedeutungen dieser Verän-
derungen oft nicht transparent. Jugendliche 
beachten Hinweise zu solchen Veränderungen 
oft nicht, denn wenn sie sich einloggen, möch-
ten sie neue persönliche Nachrichten lesen oder 
austauschen. 

Viele Jugendliche veröffentlichen bedenkenlos 
private Informationen. Ihnen ist häufig nicht be-
wusst, wer diese Inhalte, Bilder oder Statusbe-
richte erhält. Wer mit Jugendlichen zum Beispiel 
über Facebook vernetzt ist, erhält Informationen 
darüber, was die Person gerade macht, wo sie 
sich aufhält und mit wem sie zusammen ist. In 
vielen Fällen können die Personen dies gar nicht 
aktiv beeinflussen. Indem andere das Profil verlin-
ken oder der Ortungsdienst anzeigt, wo man sich 
gerade aufhält, werden sehr persönliche Informa-
tionen veröffentlicht.

Für die Zusammenarbeit im Rahmen der Jugend-
sozialarbeit ist es daher selbstverständlich, diese 
Informationen nicht zu verwenden und die Ju-
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gendlichen darauf aufmerksam zu machen, wel-
che Möglichkeiten es gibt, private Informationen 
über Profileinstellungen zu schützen. 

Web 2.0 als  „Mit-mach-Web“ nutzen
Fast die Hälfte ihrer Zeit im Internet nutzen Ju-
gendliche zur Kommunikation (45 %). Die Un-
terhaltung (z. B. Musik, Videos, Bilder) nimmt 
mit 25 % die zweite Stelle ein. Auf Spiele und 
die Informationssuche entfallen jeweils 15 % 
der Nutzungszeiten (vgl. JIM-Studie 2012). In so-
zialen Netzwerken können Jugendliche selbst 
Inhalte gestalten oder diese kommentieren. Die 
Erfahrungen zeigen, dass dies sehr stark genutzt 
wird. Da die Hürde für Jugendliche nicht hoch ist, 
beteiligen sich viele Nutzer und Nutzerinnen an 
Diskussionen, nehmen Positionen ein, indem sie 
Kommentare oder Beiträge „liken“, und vernet-
zen sich mit anderen. Der Hinweis an die Leser 
und Leserinnen, den Beitrag bitte zu teilen oder 
zu „liken“, ist durchaus erlaubt und führt auch in 
der Regel zu einer größeren Reichweite. 

Das A und O im Netz ist die Partizipation:
Das Potenzial von Social Media in der Jugend-
sozialarbeit besteht darin,  Zugang zu einer gro- 
ßen Anzahl von Jugendlichen zu haben, vor allem 
aber die Möglichkeit der Partizipation zu nut-
zen. Über diese Netzwerke können Jugendliche 
wichtiges Wissen erwerben, eine eigene Positi-
on oder Meinung entwickeln und diese äußern. 
Jugendsozialarbeit soll Jugendliche darin unter-
stützen,  diese Vernetzungen vorzunehmen, und 
zur aktiven Auseinandersetzung animieren. Hat 
man erst einmal seinen großen Freundeskreis 
oder seine Follower, kann man Informationen 
zielgruppenspezifisch streuen. Durch das „Mit-
mach-Web“ hat sich eine Kultur entwickelt, auf 
Inhalte zu reagieren und die eigene Meinung 
zu äußern. Alleine die einfache Betätigung des 
„gefällt mir“-(liken)-Buttons nimmt viele Hürden. 
Jugendliche mit den unterschiedlichsten Voraus-
setzungen beteiligen sich im Netz und nutzen 
Möglichkeiten zur Kommunikation, zur Informa-
tionsrecherche oder zur Freizeitgestaltung. Diese 
Voraussetzungen für die Jugendsozialarbeit zu 
nutzen, ist Erfolg versprechend, da auf vorhan-
denen Kompetenzen aufgebaut werden kann 
und die Jugendlichen sich gerne im virtuellen 
Raum aufhalten.

Jedoch gibt es auch im virtuellen Raum Unter-
schiede in der Nutzung. „Digitale Ungleichheit“ 
(vgl. Kutscher 2013) zeigt sich im Nutzungsverhal-
ten, welches sich je nach Bildungsstand, Alter und 
Geschlecht unterscheidet. Folge kann eine zuneh-
mende Spaltung im virtuellen Raum sein, was die 
Teilhabe an Bildungs- und Partizipationsmöglich-
keiten angeht. Die Herausforderung besteht da-
rin, dieser Ungleichheit entgegenzuwirken. 

Die hohe Kunst der erfolgreichen Kommuni-
kation
Netzwerken bedeutet immer zu kommunizieren. 
Die Herausforderung bei der digitalen Kommunika-
tion ist, den informellen Charakter zu bewahren, je-
doch dabei seine Professionalität nicht zu verlieren. 

Schreiben im Netz:
Texte im Netz sollen interessant und leicht ge-
schrieben sein, aber dabei nicht umgangssprach-
lich formuliert werden. Ziel ist es, wie bei anderen 
Textformaten auch, zum Lesen zu animieren und 
die eigene Botschaft damit zu vermitteln. 

Im Netz gibt es verschiedene Formen der schrift-
lichen Kommunikation. Die Regeln unterschei-
den sich, je nachdem ob man einen Blogbeitrag 
schreibt, in einem Forum kommentiert, in einem 
Chat diskutiert oder Informationen auf einer 
Homepage veröffentlicht. Beim Mitmischen in Fo-
ren oder Chats geht es nicht darum, lange Beiträge 
zu verfassen, sondern seine Nachricht möglichst 
kurz und knapp darzustellen. 

Auch auf einer Homepage oder Informationsseite 
sind zu lange Beiträge nicht nutzerfreundlich. Die 
Einbindung unterschiedlicher Medien, wie Video, 
Bild, Podcast, ist ein großer Vorteil im Web 2.0. 

Tipps und Hinweise zum Verfassen von Nachrich-
ten und Berichten: 
•	 Positive Formulierungen nutzen – besser ja 

als nein.
•	 Unnötige Information weglassen. 
•	 Wertende Adjektive überdenken.
•	 Darstellen, nicht interpretieren oder werten.
•	 Kurze Sätze – Nebensätze vermeiden.
•	 Absätze gut strukturieren. 
•	 Korrekte Zeichensetzung und Groß- und 

Kleinschreibung beachten. 
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Ein Beispiel: 

Wie auch im realen Leben bestimmt die Qualität 
der Beziehung und Kommunikation häufig auch 
den Erfolg in der Jugendsozialarbeit. Die neuen 
Medien ersetzen dabei nicht die persönliche Be-
gegnung, vielmehr bieten sie eine Ergänzung und 
vielleicht einen weiteren Zugang in der Arbeit.

Was müssen Jugendliche wissen, wenn sie sich 
bei Facebook anmelden? 
Immer wieder kommt Facebook ins Gespräch 
durch die Veränderung der Nutzungsbedingungen 
und die damit verbundenen Auswirkungen auf die 
Rechte von Daten. Auch wenn die Nutzenden da-
rüber „offiziell“ informiert werden – Jugendliche 
klicken diese Hinweise gerne weg, weil sie schnell 
zu ihren privaten Informationen kommen wollen. 
Zum professionellen Umgang im Netz gehört da-
her auch, Jugendliche über die Risiken zu informie-
ren, die ein allzu sorgloser Umgang mit Informati-
onen, Bildern oder Videos mit sich bringt, wenn sie 
ins Netz gestellt werden. Die aufgeführten Hinwei-
se sind zum Teil in den Nutzungsbedingungen von 
Facebook (oder anderer Portale) beschrieben. Zum 
Teil sind Hinweise aus dem von Thorsten Loge-
mann betriebenen Blog Datenschutzbeauftragter 
INFO aufgenommen worden (Quelle: http://www.
datenschutzbeauftragter-info.de/facebook-dein-
gesicht-passt-zur-pickelcreme-werbung/).

Facebook darf deine Bilder und Inhalte verkaufen:
„Du erteilst uns deine Erlaubnis zur Nutzung dei-
nes Namens, Profilbilds, deiner Inhalte und Infor-
mationen im Zusammenhang mit kommerziellen, 

gesponserten oder verwandten Inhalten (z. B. eine 
Marke, die dir gefällt), die von uns zur Verfügung 
gestellt oder aufgewertet werden. Dies bedeutet 
beispielsweise, dass du einem Unternehmen bzw. 
einer sonstigen Organisation die Erlaubnis erteilst, 
uns dafür zu bezahlen, deinen Namen und/oder 
dein Profilbild zusammen mit deinen Inhalten oder 
Informationen ohne irgendeine Entlohnung für 
dich zu veröffentlichen.“

Im Klartext: Bilder und persönliche Informationen 
werden von Unternehmen genutzt, um Werbung 
gezielt zu platzieren. Es kann durchaus passieren, 
dass auf der eigenen Seite platzierte private Bilder in 
Anzeigen für Pickelcreme, Schlankmacher oder Her-
pes-Pflaster auftauchen. Es gibt keine Verpflichtung 
zu einer positiven Darstellung. Die Möglichkeit, den 
Zugriff auf Bilder und Daten durch die Privatsphäre-
Einstellungen zu unterbinden, fällt in den neuen 
Nutzungsbedingungen weg. 

Also: Vorsicht bei der Auswahl der Bilder und Infos. 
Es sollten niemals Informationen und Bilder von 
sich oder anderen ins Netz gestellt werden, die 
eine negative Darstellung enthalten. Bilder von 
fremden Personen dürfen auch nur dann verwen-
det werden, wenn diese damit einverstanden sind. 

Arbeitgeber nutzen übrigens ebenfalls häufig So-
cial Media, um Informationen über ihre Bewerbe-
rinnen und Bewerber zu sammeln. Wer dort nega-
tiv auffällt, etwa weil ein „Freund“ ein zweifelhaftes 
Bild einer After Ski-Party (o. Ä.) verewigt hat, kann 
diesen Eindruck im besten Bewerbungsgespräch 
nur schwer widerlegen. Also: Vorsicht bei Fotos 
und Texten in Facebook!

Folgende Informationen sind immer für alle  
öffentlich:
Name, Titelbilder, Profilbilder, Geschlecht, Netz-
werke, Nutzernummer – diese Informationen kann 
jeder sehen, also auch Personen außerhalb von 
Facebook. Es sollten also nur die Informationen 
preisgegeben werden, von denen man will, dass 
alle Öffentlichkeit sie erfahren kann. 

Kontrolliere deine Einstellungen bei jedem Beitrag:
Bei den meisten Beiträgen kann man einstellen, 
ob diese öffentlich, nur für Freunde oder für aus-
gewählte Personen zugänglich sind. 

Heute ist Tag der Ausbil-
dung.

Überschrift – hervorge-
hoben

Viele Unternehmen suchen 
noch Auszubildende für 
dieses Jahr! 

Vielleicht suchen sie genau 
dich!

Sachliche Information

Die persönliche Anrede soll 
animieren.

Nutze die Chance, um 
einige Unternehmen unter 
die Lupe zu nehmen. Und 
wer weiß, vielleicht ist das 
der erste Schritt in deine 
Ausbildung!

Mit dabei sind: Handwerks-
betrieb XY; Supermarkt-
kette „Schlau kaufen“, die 
Mustermann Bank …

Handlungsaufforderung

Information

PRoFESSIonELLES VERHALTEn IM nETz
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Im Allgemeinen solltest du annehmen, dass Informationen öffentlich zugänglich sind, wenn du kein „Teilen“-
Symbol siehst.

Kreis eingrenzen, mit denen man Inhalte teilt: 
Um sicherzugehen, dass wirklich nur ausgewähl-
te Personen deine Statusmeldung lesen, kannst 
du Listen anlegen, wo du z. B. enge Freunde hin-
zufügst. Wenn du dann beim Posten darauf ach-
test, dass diese Einstellung aktiviert ist, können 
wirklich nur diese Personen den Beitrag lesen 
und nicht etwa dein Lehrer oder deine Lehrerin.

Facebook erhält Informationen, die du bereitstellst, 
aber auch solche, die Freunde über dich bereitstellen: 

Ist der Ortserkennungsdienst auf deinem Handy 
aktiviert, erhält Facebook deine GPS-Daten und 
weiß, wo du bist:

Nur bekannte Personen hinzufügen:
Allgemein sollte man nur Personen in seine Freun-
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desliste aufnehmen, die man wirklich kennt, auch 
wenn es schon fast ein Statussymbol ist, mehr als 
500 Freunde zu haben.

Erst nach Rücksprache Bilder von deinen Freun-
den hochladen:
Fotos, auf denen auch andere darauf zu er-
kennen sind, dürfen erst nach Rücksprache 
hochgeladen werden. Alles andere ist verbo-
ten! 

Vorsichtig bei Apps:
Viele Apps (z. B. FarmVill) wollen deine Zustim-
mung, auf deine Informationen, z. B. Freun-
desliste oder E-Mailadresse, zuzugreifen. Die-
se Informationen können sie für kommerzielle 
Zwecke nutzen. Prüfe, welche Apps welche 
Informationen von dir haben.
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Eine weitere Einstellung verhindert, dass diese Informationen über deine Freunde zur Verfügung 
gestellt werden (alle Häkchen weg). 

 
1. Überprüfe Markierungen, die Freunde von dir erstellen, bevor sie in deiner Chronik erscheinen, 
überprüfen: 
Einstellen: Chronik und Markierungen – Wer kann Inhalte zu meiner Chronik hinzufügen?

PRoFESSIonELLES VERHALTEn IM nETz

2. Sicheres Passwort verwenden: 
Kombination aus Großbuchstaben, Kleinbuch-
staben, Zahl und Sonderzeichen.  
Zum Beispiel: 123Ewq;  

3. Niemandem deine E-Mail-Adresse, mit der 
du dich anmeldest, nennen: 

Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Account 
gehackt wird.

Tipp :
Um zu prüfen, was alles auf einer Facebook-Seite 
öffentlich ist: http://www.daniel-puscher.de/fpw/  
Das Programm wurde von der TU Darmstadt entwickelt. 
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Social Media sind für die Jugend omnipräsent. 
Wer in den neuen sozialen Strukturen mithalten 
möchte, kommt nicht um Internet und soziale 
Netzwerke herum. Über Facebook werden (nicht 
nur) die virtuellen Kontakte gehalten, auf Twit-
ter werden Meinungen mal fix zwischendurch 
rausgeblasen, via WhatsApp werden Lerngrup-
pen und Treffen auf dem Bolzplatz organisiert. 
Die Alltagskultur, wie sie „der Erwachsene“ noch 
kennt, ist inzwischen völlig auf den Kopf gestellt. 
Umso wichtiger ist es also, nicht den Anschluss 
an die Heranwachsenden zu verlieren und den 
neuen, ständig vernetzten Alltag eines Jugend-
lichen kennenzulernen.

Der Morgen:
beginnt mit dem Griff zum Smartphone und mit 
den für Jugendliche wichtigen Fragen: Was ist 
heute Nacht passiert? Was habe ich gegebenen-
falls verpasst? Wer hat mit mir interagiert? Was 
steht heute an? Wer macht gerade was? Mit wem 

möchte ich jetzt interagieren und wie setze ich 
mein Verlangen um?

Schon lange ist klar, dass die Nutzung von So-
cial Media Glücksgefühle verursacht, etwa durch 
Oxytocin, das „Kuschelhormon“ (vgl. Penenberg 
2010). Genau aus diesem Grund sind Jugendli-
che ständig mit ihrem Smartphone zugange. Sie 
freuen sich, teils nur unterbewusst, über jedes Le-
benszeichen ihrer Freunde, insbesondere dann, 
wenn man an sie denkt. Was früher das Briefchen 
unter der Schulbank oder die Einladung zur Ge-
burtstagsparty auf dem Pausenhof war, ist heu-
te eine Markierung in einem Facebook-Post, ein 
Tweet oder eine neue Nachricht in der Fußball-
Gruppe in WhatsApp. Social Media schafft Wohl-
befinden – und mindert Angst.

Sind die obigen Fragen geklärt, sind Freunde kon-
taktiert, SMS gelesen und Facebook gescannt, be-
ginnt nun auch der analoge Tag. Zähne wollen ge-

Tobias Gillen

7 Veränderung der  
Alltagskultur durch  
das Internet

VERÄnDERUng DER ALLTAgSKULTUR DURCH DAS InTERnET
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putzt werden, das Frühstück gegessen, die Haare 
gewaschen. Doch weit reichen die noch im Bett 
ausgeschütteten Glückshormone nicht. Ständig 
vibriert das Smartphone, ständig  werden die Ju-
gendlichen aus ihren Gedanken gerissen und müs-
sen möglichst zügig wissen, was es Neues gibt. 
Das geht auf die Konzentration, die Aufmerksam-
keitsspanne wird enorm verkürzt (vgl. dpa 2010). 

Der Vormittag:
ist für Jugendliche bekanntlich eine wichtige Zeit. 
In der Schule werden Klassenkameraden getrof-
fen, soziale Strukturen gepflegt und ausgebaut. 
Doch während Jugendliche früher auf den Gong 
warten mussten, um ihren außerschulischen Be-
kanntenkreis zu treffen und mit Freunden und 
Bekannten von anderen Schulen, dem Fußballver-
ein oder der Tanzgruppe etwas zu unternehmen, 
pflegen sie ihre Kontakte heute auch während des 
Unterrichts. Unter dem Tisch, auf dem „Weg zur 
Toilette“ oder im Mäppchen – das Handy ist stän-
dig da. Das passt den meisten Lehrern zwar nicht, 
zu verhindern ist das aber kaum. Im Gegenteil: Je 
mehr Restriktion ausgeübt wird, desto reizvoller 
ist es, während der Unterrichtszeit zu posten und 
zu simsen – gerne auch untereinander. Man kennt 
dieses Verhalten gemeinhin als den „Reiz am Ver-
botenen“. Eltern, die ihre Kinder besonders stark 
und intensiv vor Alkohol, Zigaretten oder Drogen 
schützen wollen, laufen schnell Gefahr, damit ge-
nau das Gegenteil zu provozieren. 

Es ist einfach, diese Entwicklung als schlecht 
und unvorteilhaft darzustellen. Natürlich wäre es 
sinnvoller, wenn die Jugendlichen ihre volle Auf-
merksamkeit dem Unterrichtsgeschehen widmen 
würden. Aber jeder Erwachsene, der an seine 
Schulzeit zurückdenkt, wird sich an kleine Zettel-
chen oder Flüstereien erinnern. Botschaften, die 
wie auch immer untereinander ausgetauscht wer-
den, sind nichts Neues. Die Intensität, die Schnel-
ligkeit und die nicht mehr existente Beschränkung 
auf räumlich anwesende Kontakte – das ist es, was 
Social Media von früher unterscheidet. 

Wichtig ist, dass Jugendliche genug Ruhezeiten 
bekommen, um das Gelernte zu verarbeiten. 
Durch das ständige Klingeln des Handys und 
die externe Kommunikation fehlen diese meist, 
Hirnstrukturen werden rund um die Uhr mit an-

deren Reizen stimuliert und permanent belagert 
(vgl. dpa 2010).  

Aber auch fernab der Unterrichtszeit gibt es na-
türlich Veränderungen. Nicht selten sieht man 
eine Clique Jugendlicher in der Pause lässig im 
Kreis stehen. Kommunikation aber vermisst man 
teils gänzlich. Stattdessen sind die Köpfe gesenkt, 
die Fingerkuppen in teils atemberaubender 
Schnelligkeit aktiv. Das ist schade, aber eine nicht 
mehr aufzuhaltende Entwicklung. Versuche, 
Smartphones auch auf dem Pausenhof zu ver-
bieten und die Jugendlichen somit zur direkten 
Kommunikation zu zwingen, scheitern regelmä-
ßig – und sind kaum umsetzbar. 

An dieser Stelle sollte man aber mit den klas-
sischen Vorurteilen gegenüber Internet und 
Social Media vorsichtig sein. Jugendliche „dad-
deln“ nicht nur rum auf ihren Handys, schauen 
YouTube-Clips und machen sich über Mitschüler/ 
-innen lustig. Man muss die Funktion und Bedeu-
tung von Social Media für die Heranwachsenden 
verstehen, um sie richtig einordnen zu können. 
Facebook, WhatsApp, Twitter und lokale Chat- 
angebote schaffen neue Strukturen unter Ju-
gendlichen und bieten Raum zur Organisation. 
Wie kommen die Treffen mit der Clique auf dem 
Spielplatz im Dorf zustande? Wie die gemein-
samen Trips in die Stadt oder Kinobesuche? Ganz 
sicher nicht über Festnetzanrufe, Klinkenputzen 
oder lange Zeit vorher ausgemachte Treffpunkte. 

Jugendliche heben zwar ihren sozialen Umgang 
zu weiten Teilen auf eine neue Ebene. Aber diese 
Ebene ist nicht zwingend verkehrt. Diese Ebene 
ist eine logische Konsequenz der Digitalisierung, 
und Jugendliche machen sich ihre neu gewon-
nenen Möglichkeiten zunutze. Dabei geht viel-
leicht die wichtige direkte Kommunikation an 
mancher Stelle verloren, sie findet sich aber auf 
dem Bolzplatz oder nach dem Kinobesuch wieder.

Der Nachmittag:
ist dann geprägt von den über Facebook oder 
WhatsApp organisierten Treffen. Jugendliche, die 
sozialmedial weniger gut vernetzt sind, unter-
nehmen in der Regel auch weniger mit Freunden. 
Kurzum: Wer mehr digital kommuniziert, wird 
meist auch mehr analog aktiv sein. 
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Aber nicht nur aus diesem Grund sind Jugendli-
che auf Facebook und Instagram, Twitter und bei 
WhatsApp. Social Media senkt gleichzeitig auch 
die Kommunikationsschwellen und damit auch 
die Kommunikationsängste (vgl. Ramge 2010,  
S. 8). Das süße Mädchen aus dem Park, der coole 
Typ aus der Klasse über mir – Social Media macht 
es einfacher, neue Kontakte zu finden. Neue 
Freund- oder Feindschaften, die große Liebe, 
Cliquen oder Fahrgemeinschaften zur nächsten 
Disco lassen sich über Facebook und Co. viel ein-
facher bilden. Social Media ist ein Ersatz für das 
Ansprechen von Angesicht zu Angesicht oder 
den Liebesbrief in der Schultasche. Auch das för-
dert wiederum soziale Strukturen.

Spannende Erlebnisse und Aktivitäten, die die 
Nachmittagsfreizeit füllen, werden häufig sozial-
medial ausgebreitet. „Peter Schmitz war mit Saskia 
Müller und Susanne Brinkmann unterwegs“, liest 
sich dann auf Facebook. Dazu ein Bild, eine Geolo-
kalisation („hier: Stadtpark“) und das Einsammeln 
von möglichst vielen Likes und Kommentaren 
kann beginnen. Wer viel postet, hat meist nicht 
viel zu sagen. Wer sein Leben, insbesondere tie-
fe Emotionen („Schatz, ich liebe dich!“, „Ich hasse 
dich, Peter“), auf diese Art und Weise öffentlich 
ausschlachtet, versucht damit häufig einfach nur 
andere Probleme oder Mängel zu kompensieren. 
Pauschalisieren kann man das aber nicht, hier 
muss dringend zwischen extrovertierten und in-
trovertierten Menschen unterschieden werden. Es 
gibt auch einfach so herzlich offene Jugendliche, 
die aus ihrer Natur heraus schon einfach alles po-
sten und mitteilen möchten – genauso, wie sie in 
der Stadt mit jedem gleich ins Gespräch kommen. 

Die Motivation eines Posts kann man aber auch als 
Laie häufig schon an kleinen Indikatoren erken-
nen. Manche Posts dienen rein der Aufmerksam-
keit („Kotzt mich das wieder an!“, „Man wird immer 
nur enttäuscht!“, „Neustart.“) und bieten keiner-
lei Mehrwert. Sie verlangen förmlich nach einer 
Nachfrage („Maus, was ist los?“) oder einer Reak-
tion („Da sagst du was ...“). Andere bieten wirklich 
einen Mehrwert (wenngleich „der Erwachsene“ 
diesen nicht zwingend verstehen muss) für den 
Freundes- und Bekanntenkreis. So sind lustige Bil-
der vom Nachmittag im Park oder ein tolles Foto 
mit dem Liebsten nicht unbedingt irrelevant. Sie 

gehören zu den neuen, sozialen Strukturen und 
dem Alltag eines Jugendlichen dazu wie ein Face-
book-Profil oder ein WhatsApp-Account. Bei dem 
in dem Posting verlinkten oder markierten Gegen-
über führt die öffentliche Zurschaustellung des 
gemeinsamen Nachmittages im Umkehrschluss 
wieder zum Ausstoß von Oxytocin – noch im Bus 
nach Hause fühlt er sich wieder wohl, auf eine Wei-
se geborgen und glücklich. Smartphones können 
glücklich machen – sich selbst und das Gegen-
über. Ob das gut ist, bleibt fraglich. 

Auch am Abend:
kommt das Gehirn eines Jugendlichen kaum zur 
Ruhe. Ständig gibt es neue Benachrichtigungen, 
SMS, Facebook-Statusmeldungen oder sonstige 
Dinge, die es bei der Verarbeitung von Erlebtem 
und Gelerntem stören. Ob am Rechner, per Smart-
phone oder mit dem Tablet – Jugendliche sind 
ständig miteinander vernetzt und im Gespräch, 
Kommunikation 2.0. 

Bis kurz vor dem Einschlafen wird getippt, was 
das Zeug hält. Letztlich verhindert (oder besser: 
behindert) das auch die Nachtruhe. Einen Schluss-
strich zu ziehen, wenn man gerade mit dem neu-
en Schwarm simst oder chattet, ist schwerer, als 
es sich mancher Erwachsene vorstellen kann. 
Gleiches gilt für Jugendliche, deren soziale Kon-
takte höchste Priorität genießen. Auch hier ist es 
schwer, den virtuellen Tag zu beenden, das Han-
dy oder den Laptop beiseitezulegen und sich in 
den Schlafmodus zu begeben – es muss also nicht 
zwingend um große Emotionen gehen.

Nicht selten werden morgens dann SMS á la „Sor-
ry, ich bin gestern einfach eingeschlafen!“ versen-
det. Kommt es hart auf hart, muss der Körper den 
Jugendlichen zum Schlaf zwingen – mit oder ohne 
Handy in der Hand. 

Konsequenzen für die Jugendsozialarbeit
Es ist keine unglaublich neue Erkenntnis, dass 
Handys mit Internetzugang, PCs, Laptops und 
Tablets die Kommunikation unter Jugendlichen 
verändert haben. Deren Kinder werden einst 
darüber lachen, denn die Digitalisierung ist ein 
immer schneller werdender, unaufhaltsamer Pro-
zess, der all jene gnadenlos zurücklässt, die sich 
ihr nicht wagemutig öffnen. 
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Aktuell stehen wir genau am Scheideweg zwi-
schen analoger und digitaler Welt. Die einen, „die 
Erwachsenen“, sind in der analogen Welt aufge-
wachsen. Sie müssen sich als Digital Immigrants 
erst einfinden in die neue Welt voller spannender 
Möglichkeiten. Sie müssen lernen, was Facebook 
und Twitter sind, was „LOL“ und „ROFL“ bedeu-
ten und dass Cybermobbing zwar ein Problem, 
aber nicht „die Gefahr des Internets“ ist (wie es 
die klassischen Medien nicht müde werden zu er-
zählen). Sie müssen begreifen, dass das Internet 
für ihre Kinder und Enkel neue Chancen birgt, die 
Kommunikation auf eine neue Ebene hebt. 

Die anderen, die Jugendlichen von heute, bekom-
men all das mit in die Wiege gelegt. Sie wachsen mit 
Lerncomputern auf, haben für den Notfall schon in 
der Grundschule ein Handy im Ranzen und auf der 
weiterführenden Schule ist nicht mehr das schönste 
Tor auf dem Bolzplatz ausschlaggebend für Anse-
hen und Respekt; es ist das Handy mit dem dicksten 
Datenflatratetarif und der besten Kamera-App. 

Natürlich sind Kinder stark von dieser Welt be-
einflusst, in die sie hineinwachsen. Und natürlich 
hat das einige Nachteile. Aber man sollte sie nicht 
daran hindern. Im späteren Berufsleben ist es un-
umgänglich, mit dieser Welt etwas anfangen zu 
können. Schon jetzt stehen in fast jeder Jobbe-
schreibung Dinge wie „Gute EDV-Kenntnisse erfor-
derlich“ oder „Internet sollte für Sie kein Fremdwort 
sein“. Auch diese Entwicklung wird sich gnadenlos 
beschleunigen. Irgendwann zählen möglicherwei-
se viele Twitter-Follower und Fans auf Facebook 
in der Personalabteilung mehr als nur ein tolles 
Zeugnis. „Wer im Netz viel Anerkennung genießt, 
repräsentiert auch das Unternehmen im Netz gut“, 
könnte etwa ein Ansatz sein, „Wer viele Leser/-in-
nen mitbringt, wird auch die Klicks unserer Nach-
richtenseite erhöhen“, ein anderer.

Daraus, und generell aus der neuen Alltagskultur 
eines Jugendlichen durch das Internet, ergeben sich 
einige Schlussfolgerungen für die Erziehung und 
die Jugendsozialarbeit:

Grenzen setzen ist in Ordnung, aber bitte nicht zu 
streng:
Wer Kinder und Jugendliche von Social Media 
fernhalten will, wird damit keinen Erfolg haben. 

Schließlich ist die neue Alltagskultur derart fest 
in den Köpfen der Heranwachsenden verankert, 
dass ein Verbot nicht durchsetzbar ist. Es würde 
nur zu Problemen für Erwachsene und Jugendli-
che führen, wenn man ihnen den Umgang kom-
plett verbieten möchte. Die Eltern müssten mit 
dem Trotzeffekt rechnen, „der Reiz am Verbo-
tenen“ käme auf. Da es durch die Fülle an Mög-
lichkeiten, ins Netz zu kommen, kein Problem für 
Jugendliche sein dürfte, sich über Verbote hin-
wegzusetzen, und Eltern die Handhabe schnell 
verlieren würden, würde eine zu strenge Restrik-
tion eher zu Autoritätsverlusten führen. 

Für Jugendliche wäre ein langfristiges Verbot (in-
sofern man es tatsächlich durchsetzen könnte) 
ein komplettes Desaster. Es wäre gleichzusetzen 
mit einem ewigen Stubenarrest, die komplette 
Abschottung aus sozialen Kreisen, ein „total 
blackout“, wie man heute sagen würde. Es wür-
de auf kurz oder lang zu Ausgrenzungen führen. 
Nicht umsonst ziehen irgendwann auch die stur-
sten Social Media-Verweigerer nach und richten 
sich ein Facebook-Profil ein. Wer nicht in der 
Schulgruppe ist, verpasst die neusten Videos, In-
fos und Hausaufgabenhilfen.

Statt eines kompletten Verbotes sollte man lieber 
realistische Grenzen setzen. Und für Aufklärung 
sorgen.

Aufklärung ist wichtig, nicht nur für die Jugend-
lichen:
Schon früh kann und sollte man Kinder an die 
neuen Möglichkeiten heranführen. Man sollte 
sie informieren, was Twitter ist, ihnen Facebook 
zeigen, WhatsApp erklären. Ein Digital Native – 
also der, der in diese Welt hineingeboren wird, 
– könnte sich das alles locker selbst beibringen. 
Gibt man ihm aber Hilfe an die Hand, kann man 
seine virtuelle Entwicklung noch mitbestimmen, 
ihr eine Umlaufbahn geben.

Aufklärung funktioniert aber nur beidseitig. Man 
kann und sollte vor Gefahren warnen, aber es ist 
zwingend nötig, die Vorteile zu nennen. Nur so 
kann sich ein Kind ein fundiertes Meinungsbild 
schaffen. Nur von Gefahren zu sprechen macht 
„die Sache mit diesem Internet“ übrigens gleich 
doppelt spannend für Kinder und Jugendliche.
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Wichtig für die Aufklärung ist unter anderem: Be-
scheid wissen.

Anschluss an die neuen Möglichkeiten nicht ver-
lieren:
Denn nur wer den Anschluss an die neuen Mög-
lichkeiten gehalten hat, kann mitreden und auf-
klären. Das ist schwer, keine Frage. Aber es hat 
auch niemand behauptet, dass es einfach werden 
würde, ein Kind in die Welt zu setzen. 

Social Media-Kenntnisse und Internet-Erfahrung 
sind zu Teilen der modernen Erziehung gewor-
den und es ist die Pflicht der Erwachsenen, ihre 
Kinder auf die ihnen bevorstehenden Aufgaben 
und Möglichkeiten vorzubereiten. Hier können 
auch Jugendsozialarbeiterinnen und -sozialarbei-
ter ansetzen und unterstützen. Eltern müssen 
verstehen, was in den Köpfen von Jugendlichen 
vor sich geht. Das war zwar schon immer so, in-
zwischen geht aber viel digitaler Kram in diesen 
vor und den muss man erst mal begreifen.

Toleranz schadet nicht, vieles klärt sich von selbst:
Jeder Erwachsene macht sich Sorgen um sein 
Kind. Aber viele Dinge, die im digitalen Zeitalter 
besorgniserregend scheinen, klären sich schnell 

von allein. Entdeckt das Kind etwa zum ersten 
Mal das lokale Chatangebot oder Facebook, 
dann ist es nur verständlich, dass es anfangs viel 
Zeit davor verbringt. Das ist wie früher, als es 
einen LEGO-Kran zu Weihnachten gab und das 
Kind jedes einzelne Steinchen auf links gedreht 
hat, um zu sehen, was passiert. Eltern müssen 
ihre Kinder experimentieren lassen – und in Ge-
sprächen aufklären und helfend und kompetent 
zur Seite stehen. Nur weil ein Kind mal einen Mo-
nat lang täglich im Chat ist, bedeutet das noch 
lange nicht, dass es süchtig ist. Es probiert aus, es 
findet heraus, es lernt. Je besser es im Vorhinein 
darauf vorbereitet wurde, desto schneller relati-
viert sich das wieder.

Grenzen wahren, Vertrauen geben – auch im In-
ternet:
Dieser Punkt ist der Wichtigste. Man kann Kinder 
und Jugendliche im Netz einfach kontrollieren 
und überwachen, sollte man aber nicht. Denn 
auch im Internet gibt es Dinge, die für Eltern nicht 
bestimmt sind. Genauso, wie Pubertierende nur 
selten mit den Eltern über das tolle Mädchen oder 
den coolen Typ sprechen. Man kann Grenzen set-
zen, aber man sollte auch welche wahren – und 
dem Kind hin und wieder einfach mal vertrauen.
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„Chaos macht Schule“ ist eine seit 2008 beste-
hende Initiative mehrerer regionaler CCC-Grup-
pen, die mit verschiedenen Bildungsinitiativen 
zusammenarbeitet. Ziel des Vorhabens ist es, 
Schüler, Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte  in 
den Bereichen Medienkompetenz und Technik-
verständnis zu stärken.

Der Chaos Computer Club e. V. (CCC) ist die größ-
te europäische Nichtregierungsorganisation, die 
seit über dreißig Jahren als Vermittler im Span-
nungsfeld technischer und sozialer Entwick-
lungen tätig ist. Die Aktivitäten des Clubs reichen 
von technischer Forschung und Erkundung am 
Rande des Technologieuniversums über Kam-
pagnen, Veranstaltungen, Politikberatung, Pres-
searbeit und Publikationen bis zum Betrieb von 
Anonymisierungsdiensten und Kommunikati-

onsmitteln. Der Club besteht aus einer Reihe 
dezentraler lokaler Vereine und Gruppen. Diese 
organisieren regelmäßige Veranstaltungen und 
Treffen in vielen Städten des deutschsprachigen 
Raums. Der CCC vermittelt seine Anliegen über 
vielfältige Publikationswege und sucht stets das 
Gespräch mit technisch und sozial Interessierten 
und Gleichgesinnten. Außerdem fordert und för-
dert er den Spaß am Computer und lebt damit 
die Grundsätze der Hackerethik.

Chaos macht Schule – eine Initiative des Chaos-
Computer-Clubs (CCC):
Es erstaunt zuerst schon, wenn man erfährt, dass 
eine Hackerorganisation sich dafür engagiert, 
Schülern und Schülerinnen das sichere Navigie-
ren im Internet zu vermitteln. Mit Peter Hecko 
vom CCC Mannheim sprachen wir über seine 

Dr. Thomas Pudelko 

8
„Jugendliche im netz stärken 
und schützen“

Interview mit Peter Hecko vom 
Chaos-Computer-Club  
Mannheim

„JUgEnDLICHE IM nETz STÄRKEn UnD SCHüTzEn“
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Erfahrungen in der Medienarbeit mit Schülern, 
Eltern, Lehrern und Sozialpädagogen. „Im Jah-
re 2007 stand der CCC vor der Frage: Wie geht es 
weiter mit dem selbst organisierten Datenschutz? 
Aus den Erfahrungen der bisherigen Aktivitäten 
beim Aufdecken von Sicherheitslücken und Auf-
zeigen von Problematiken zogen einige Aktivisten 
des CCC den Schluss, dass sie viel früher mit ihrer 
Aufklärungsarbeit, also bei den Kindern und Ju-
gendlichen, ansetzen müssten, wenn sie nach-
haltiger arbeiten wollten.“ Da der CCC seine pä-
dagogischen Möglichkeiten aber beschränkt sah, 
wurde begonnen, mit Kindern ab Klasse 5 zu ar-
beiten. Daneben zeigte es sich, dass der Bedarf bei 
den etwas älteren Schülerinnen und Schülern an 
Kommunikation mit den neuen Medien ungleich 
größer ist und hier sehr viel Unbedarftheit besteht, 
was den Umgang mit persönlichen Daten angeht. 
„Leute in diesem Alter greifen viel mehr auf diese 
Kommunikationsmedien zu als es die Älteren tun, 
dies auch immer mehr mittels Smartphone-Tech-
nologie“, so Peter Hecko vom CCC. 

Gute Zusammenarbeit mit anderen Partnern in Sa-
chen Datenschutz:
Bei der eigentlichen Arbeit in den Schulen stellen 
die ehrenamtlichen Leute vom CCC immer wieder 
fest, dass ein Problembewusstsein bei den Schü-
lern und  Schülerinnen nicht vorhanden ist. Die-
se erkunden die Welt des Internets eher wie eine 
große Kiste mit bunten Sachen. „Sie probieren viel 
aus und spielen damit rum. Über mögliche Konse-
quenzen, die das nach sich ziehen kann, sind sie 
sich einfach nicht bewusst. Sie schauen weder in 
die AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) noch 
lassen sie es sich von jemandem wirklich erklären. 
Für die Funktion ist das ja auch nicht notwendig. 
Sie gehen recht naiv an die Sache ran“, bringt Pe-
ter Hecko seine Erfahrungen auf den Punkt. Er und 
seine allesamt ehrenamtlichen Mitstreiter/-innen 
in Sachen Datensicherheit haben sich inzwischen 
ein erhebliches Erfahrungswissen in der Arbeit mit 
Schülern und Schülerinnen aller Schularten ange-
eignet – von der Grundschule bis zum Gymnasium 
sind sie im Einsatz. Sie arbeiten auch mit der Poli-
zei in Mannheim und mit anderen Organisationen 
der Stadt zusammen, ergänzt allerdings: „An an-
deren Orten haben unsere Gruppen ja eher den 
Eindruck, dass die dortige Polizei den CCC noch als 
terroristische Organisation sieht.“ 

Wir sind als CCC-Mannheim zur Polizei ins Polizeiprä-
sidium nach Mannheim gegangen und trugen dort 
unsere Ideen vor. Das war am Anfang schon etwas 
merkwürdig – wohl für beide Seiten – denn wieso geht 
der CCC freiwillig zur Polizei? 
Es war sehr witzig, aber letzten Endes ist daraus 
eine hervorragende Kooperation entstanden, in 
der wir uns regelmäßig austauschen. Und als sich 
dann die Stadt auch zu uns bekannt hat und sagte 
– ‚ja, wir wollen den CCC in dieses Netzwerk mit 
aufnehmen‘, weil der natürlich auch ein guter Auf-
hänger für andere Institutionen ist, kamen dann 
auch Pro Familia und der Stadtjugendring dazu, 
weil es einfach von den Menschen her passt. Wir 
sitzen jetzt nicht als CCC der Polizei gegenüber, 
sondern wir sitzen da als Netzwerk mit verschie-
denen Kompetenzen. Wir haben alle ein gemein-
sames Ziel und das ist, was uns so zusammenhält 
bzw. was uns auch so innovativ macht.“

Schritt für Schritt zum sensiblen Umgang mit per-
sönlichen Daten:
Die Arbeit mit Schülern und Schülerinnen in Sa-
chen Datenschutz und Datensicherheit besitzt 
laut Peter Hecko sehr viele Facetten. Sie ist dem-
zufolge nicht mit einem Seminar oder Workshop 
allein abzuhandeln. Sobald bei den Schülern und 
Schülerinnen eine Sensibilisierung für das Thema 
erreicht ist und sie die Informationen über sich 
und ihre Freunde als etwas Schützenswertes er-
kannt haben, ist ein immer stärker werdendes In-
teresse bei ihnen zu beobachten, diese auch bes-
ser zu schützen. Was dann kommt, ist meist ein 
längerer Prozess, in dem auch manche Hoffnung 
enttäuscht wird, mit ein paar technischen Tricks 
ihre Computer einfach sicher zu machen. „Sicher-
heit kann man nicht einfach mit einem Programm 
runterladen und dann ist man sicher – das geht 
nicht. Sicherheit ist ein Prozess, Sicherheit ist eine 
Denkweise, Sicherheit ist ein Verhalten. Das sind 
also verschiedene Faktoren, die kann man nicht 
einfach innerhalb der Mediensession irgendwie 
abhalten. Es ist einfach ein Punkt – es gibt keine 
Sicherheit, wenn ich einfach sage, ich führe ein 
Programm aus und jetzt bin ich sicher. Das ist ein 
Gesamtkonzept, das man verfolgen muss“, führt 
Peter Hecko dazu aus. Erst muss das Interesse für 
das Thema geweckt werden, dann muss sich die 
Sensibilität für das Verhalten entwickeln und erst 
danach kommt die Technologie.

„JUgEnDLICHE IM nETz STÄRKEn UnD SCHüTzEn“
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Streitschlichter im „second life“:
Aus den Erfahrungen in den Schulen ist ein Koo-
perationsprojekt Medienscouts entstanden, in Zu-
sammenarbeit mit der Polizei, dem Stadtjugend-
ring und der Stadt Mannheim.

Scouts für das „second life“

Diese werden gemeinsam mit den Kooperations-
partnern sowie den Lehrern und Lehrerinnen der 
jeweiligen Schule ausgebildet. Hierzu wird in der 
konkreten Schule im Rahmen einer Arbeitsgemein-
schaft eine Gruppe am Thema interessierter Schü-
ler und Schülerinnen über einen Zeitraum von bis 
zu drei Jahren geschult. Dies geschieht durch die 
verschiedenen Kooperationspartner, die hier ihre 
jeweilige Fachkompetenz einbringen. Später sol-
len sie dann ihr Wissen an die jüngeren Schüler 
weitergeben. Peter Hecko dazu: „Das wird dann ein 
bisschen zu einem Selbstläufer, denn es gibt nichts 
Besseres, als wenn jemand aus den eigenen Reihen 
seinen Leuten etwas beibringt, und das funktio-
niert in der Praxis sehr gut. Dann kommen wir nur 
noch ab und zu mit einem bestimmten Thema mit 
einem Experten in die Gruppe. Dabei werden die 
Medienscouts weiter von uns trainiert, aber das 
meiste läuft dann in Eigenregie in der jeweiligen 
Schule.“ Diese Medienscouts kümmern sich dann 
als Ansprechpartner zum Thema Medien, wenn 
Jugendliche deswegen möglichst keine Erwachse-
nen ansprechen möchten, weil es ihnen z. B. pein-
lich ist oder möglicherweise verboten. „Dann kom-
men Sachen wie ‚Dingsda hat ein Video von mir auf 
YouTube gestellt, das will ich da aber raus haben‘ 
oder ‚Wie ist das eigentlich, wenn ich eine Serie on 
Stream schaue – ist das auch verboten?‘“

Für die junge Lehrergeneration ist das Internet kein 
Neuland:
Formal sind in der Schule Lehrer und Lehrerinnen 
für die Medienbildung zuständig. Doch wie der 
CCC erfahren musste, ist die Medienkompetenz-
bildung weder als Querschnittsaufgabe dort ange-
kommen noch wird sie in der Breite als schulische 
Aufgabe angenommen. 

Die jungen Lehrer sind eigentlich Digital Natives.
Zwar wächst derzeit eine junge und internetaffine 
Lehrergeneration heran, doch bis sich das Durch-
schnittsalter der Lehrer von derzeit 55 Jahren merk-

lich gesenkt hat, vergehen sicher noch etliche Jahre. 
In der Lehrerausbildung, wo der CCC auch mit Ange-
boten zur Internetsicherheit aktiv ist, gibt es jedoch 
eine Veränderung. Die jungen Lehrer und Lehre-
rinnen sind auch bereit und in der Lage, ihre Rolle 
in der Klasse im Umgang mit den Internetmedien 
neu zu definieren. Da sie das Prinzip der neuen Inter-
netanwendungen im Prinzip erkannt haben, ist es 
für sie auch nicht notwendig, immer technologisch 
auf dem neuesten Stand zu sein. 

Medienkompetenz ist für viele Eltern erst dann 
Thema, wenn etwas passiert ist:
Ein weiteres wichtiges Kapitel ist die Elternarbeit 
des CCC. Mit Sorge erlebt Peter Hecko bei vielen 
Gesprächen mit Eltern, dass „diese jeden Moment 
ihrer Kinder mit dem Smartphone festhalten und 
ihre Freude mit Freunden auf den sozialen Platt-
formen teilen. Damit entmündigen sie aber das 
Kind, denn es kann ja bis zum 18. Lebensjahr gar 
nicht selber mit darüber entscheiden, dass seine 
Eltern es digital verewigt haben.“ Mit der Fra-
ge der Medienkompetenz beschäftigen sich die 
meisten Eltern erst dann, wenn etwas passiert ist. 
„Eine typische Geschichte ist, wenn ein Abmahn-
brief gekommen ist, oder es wird jemand im Netz 
gemobbt oder gestalkt.“ Denn für viele dieser 
Eltern reicht die Begleitung ihrer Kinder nicht bis 
ins Netz. Diese Erlebnisse sind aber dann häufig 
Anlass für die Eltern, sich intensiver mit der virtu-
ellen Welt ihrer Kinder auseinanderzusetzen. 

Nicht vom Thema überwältigen lassen – so das 
Motto der Pädagogen und Pädagoginnen:
Im „Netzwerk neue Medien Mannheim“ arbei-
tet der CCC ebenfalls intensiv mit sozialpäda-
gogischen Fachleuten zusammen. Auch dieser 
Austausch ist für beide Seiten sehr fruchtbar. Hier 
können sich Sozialpädagogen und Sozialpädago-
ginnen über diese Themen informieren. Sie be-
kommen einen Input zum Thema, der direkt aus 
der Praxis mit den Jugendlichen kommt. Dabei ist 
es wichtig, sich vom Thema nicht überwältigen 
zu lassen.  Manche kommen mit einem Teilaspekt 
in die Runde und merken erst dann, wie umfang-
reich und vielschichtig der ganze Komplex ist. 
So „werden viele von der Problematik zuerst ein 
bisschen erschlagen. Denn wenn man die Inter-
netdienste und die dahinter liegende Technolo-
gie verstehen möchte, ist sehr viel Fachwissen 
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notwendig. Hinzu kommt dann der rechtliche As-
pekt. All dies ist jedoch weder in den Workshops 
noch im Mannheimer Netzwerk wirklich leistbar. 
Wir ermutigen die Leute dann aber, nicht aufzu-
geben, auch wenn sie die gesamte Komplexität 
nicht überblicken können“, so Peter Hecko. 

Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen sind oft 
„Alleinkämpfer“. Die gegenseitige Unterstützung 
und Beratung ist daher ein wichtiger Faktor für eine 
gelingende Arbeit mit Schülern und Schülerinnen. 

Informationen zum CCC und dem Projekt „Chaos 
macht Schule“:
Wer mehr über die Arbeit des CCC und speziell 
deren Initiative „Chaos macht Schule“ erfahren 

möchte, kann dies unter folgenden Interneta-
dressen machen:
Webseite der „Niederlassung“ Mannheim des 
CCC : http://www.ccc-mannheim.de 

Projektseite „Chaos macht Schule“: http://www.
ccc-mannheim.de/wiki/Chaos_macht_Schule 

Podcast (Audiobeitrag )zu „Chaos macht Schule“: 
http://cre.fm/cre189 

Projektseite „Chaos macht Schule“ des Bundes 
CCC: http://www.ccc.de/schule 

Netzwerk neue Medien Mannheim: http://www.
stadtmedienzentrum-mannheim.de/netzwerk.html 
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Das Web 2.0 ist kein rechtsfreier Raum. Ge-
nauso wie für die unternehmenseigene Pro-
jekthomepage müssen auch für die Fanseite 
bei Facebook viele Rechte beachtet werden. 
Zudem ist die Fanseite ein Aushängeschild für 
das Projekt bzw. für den Träger. Daher sollten 
Gestaltung und Darstellung überzeugend und 
juristisch unangreifbar sein.
 
Das Impressum:
Für die Fanseite oder die Webseite eines Pro-
jektes oder Unternehmens gilt die Verpflichtung 
zu einem Impressum. Bei Facebook gehören die-
se Angaben in die Rubrik „info“. Nach § 5 Teleme-
diengesetz muss der Diensteanbieter sicherstel-
len, „für geschäftsmäßige, in der Regel gegen 
Entgelt angebotene Telemedien folgende Infor-
mationen leicht erkennbar, unmittelbar erreich-
bar und ständig verfügbar zu halten“:

•	 Name, Rechtsform und Anschrift des Un-
ternehmens (Hauptsitz) 

•	 den Vertretungsberechtigten (in der Regel 
der Geschäftsführer oder die Geschäftsfüh-
rerin) 

•	 die Internetseite und die E-Mail-Adresse
•	 den Handels- oder Vereinsregistereintrag 

und die entsprechende Registernummer

•	 die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
oder die Steuer-Identifikationsnummer

•	 der/die Verantwortliche für die Inhalte bzw. 
für die redaktionelle Gestaltung (mit Namen 
und Anschrift) 

Für bestimmte Firmen oder Berufe gibt es darü-
ber hinaus noch weitere verpflichtende Angaben. 

Bei Projekten und Angeboten der Jugendsozial-
arbeit handelt es sich in der Regel um „geschäfts-
mäßige Angebote“, auch wenn sie unentgeltlich 
sind. Daher sollte auf keinen Fall auf eine Anbie-
terkennzeichnung verzichtet werden. Im Zweifel 
ist es besser, sich an dieser „schärferen“ Vorschrift 
zu orientieren und lieber zu viele, als zu wenige 
Angaben zu machen. Nur bei rein privaten Inter-
netseiten kann auf die Anbieterkennzeichnung 
verzichtet werden. 

Bei dieser Gelegenheit sollte auch ein Blick in die 
Nutzungsbedingungen von Facebook oder an-
deren Social Media-Anbietern geworfen werden 
(https://www.facebook.com/page_guidelines.
php ). Auch hier ist geregelt, dass nur autorisierte 
Vertreter/-innen eine Seite für eine Organisation 
verwalten dürfen und geltende Rechte beachtet 
werden müssen. 

Thies Schulz-Holland, Christoph Eckhardt

9 Recht und Unrecht im  
Internet und im Web 2.0 
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Auf geht’s: Locker flockig schreiben:
Vorsicht: Es handelt sich um eine öffentliche Seite 
Ihres Projektes! Sie wollen für das Projekt werben 
und Ihr Unternehmen in einem guten Licht prä-
sentieren!

Aber: Sie wollen natürlich auch bei Ihrer Zielgrup-
pe gut ankommen. Sie verwenden daher eine gut 
verständliche Sprache und jugendgemäße Aus-
drucksformen. Dennoch: die Regeln der deut-
schen Rechtschreibung sollen auch im Internet 
beachtet werden. 

Solange Sie eigene Texte schreiben, ist alles rela-
tiv einfach. Meistens wird aber auch in eigenen 
Beiträgen auf andere Texte verwiesen. Hier ist das 
Urheberrecht zu beachten.

Das Urheberrecht im Überblick:
Das Urheberrecht stattet den Schöpfer oder die 
Schöpferin eines Werkes der Literatur, Wissen-
schaft oder Kunst mit diversen Rechten zur Ver-
teidigung gegen eine unbefugte wirtschaftliche 
Auswertung der eigenen schöpferischen Lei-
stung und gegen eine Verletzung der eigenen 
ideellen Interessen am geschaffenen Werk aus.

Einzige Voraussetzung für die Entstehung dieser 
Rechte ist dabei der Akt der „persönlichen gei-
stigen Schöpfung“: Als Ergebnis einer menschli-
chen Gedankenäußerung entsteht ein Werk, das 
ein Mindestmaß an Originalität und Individualität 
(„Schöpfungshöhe“) aufweist, also mehr als eine 
rein generische Standardleistung ist, die jede an-
dere Person genauso erbracht hätte.

Nicht schutzfähig sind demgegenüber bloße 
Ideen, sondern immer nur die konkrete Gestalt 
eines Werkes. Hierdurch soll verhindert werden, 
dass „ideelle Monopole“ gebildet werden (man 
stelle sich z. B. vor, dass nach van Gogh niemand 
mehr Sonnenblumen hätte malen dürfen).

Darüber hinaus ist insbesondere kein formaler 
Akt – zum Beispiel in Form einer Eintragung er-
forderlich, um das Urheberrecht entstehen zu las-
sen. Nicht unüblich ist in der Praxis ein Hinweis 
auf ein bestehendes Urheberrecht in Form eines 
„©“ mit Namenszusatz. Diese Kennzeichnung hat 
aber lediglich deklaratorischen Charakter – für 

das Entstehen des Urheberrechtes ist sie nicht von 
Belang, hat jedoch zur Folge, dass die Person, die 
im Hinweis als Urheber oder Urheberin benannt 
ist, bis zum Beweis des Gegenteils im Rechtsver-
kehr als Urheber oder Urheberin angesehen wird.

Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, aber ver-
erblich. Sein Schutz endet 70 Jahre nach dem Tod 
des Urhebers bzw. der Urheberin. Anschließend 
wird das Werk „gemeinfrei“, sodass es frei genutzt 
und bearbeitet werden darf.

Aufgrund des Territorialprinzips gilt das deutsche 
Urheberrecht eigentlich nur für Deutschland, je-
doch ist die Mehrzahl ausländischer Urheber und 
Urheberinnen mittlerweile durch Staatsverträge 
in den Schutzbereich des deutschen Urheber-
rechts einbezogen. 

Das Urheberrecht räumt dem Schöpfer bzw. der 
Schöpferin umfassende Nutzungsrechte ein, zu-
vorderst das ausschließliche Recht zur Verwer-
tung des eigenen Werkes. Hierzu gehören insbe-
sondere das Vervielfältigungsrecht (daher auch 
engl. „copyright“), das Vortrags-, Aufführungs- 
und Vorführungsrecht sowie das Recht der öffent-
lichen Zugänglichmachung. 

Zusätzlich stehen dem Schöpfer bzw. der Schöp-
ferin sogenannte Urheberpersönlichkeitsrechte 
zu, die – wenn man es so nennen will – dem 
Schutz des Affektionsinteresses an dem eigenen 
Werk dienen. Dieses sind vor allem das Recht zur 
Veröffentlichung, das Recht auf Anerkennung 
der Urheberschaft und Urheberbezeichnung, 
das Recht, Entstellungen und andere Beeinträch-
tigungen des Werkes zu verhindern. Wird eines 
dieser Rechte verletzt, kann der Urheberrechtsin-
haber vom Rechteverletzer Beseitigung, Unterlas-
sung und Schadensersatz verlangen.

Nicht nur für Doktorarbeiten gilt: ordentlich zitieren:
Es kann nicht schaden, eigene Werke mit © und 
dem eigenen Namen zu kennzeichnen. Wenn auf 
fremde Werke verwiesen wird, müssen Urheber 
und Quellen immer genannt werden. 

Im Social Web ist kein Platz für lange Texte. Den-
noch soll immer deutlich werden, was eigener 
Text ist und was von anderen Quellen stammt, 
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etwa wenn Inhalte anderer Webseiten aufgegrif-
fen werden oder darauf verwiesen wird. 

Das Zitatprivileg:
Ein öffentlicher Diskurs ist kaum denkbar, wenn auf 
die Gedankenäußerungen anderer Personen nicht 
in zweckmäßiger Weise Bezug genommen wer-
den darf oder diese nicht als Inspiration aufgegrif-
fen werden dürfen. Unter bestimmten Vorausset-
zungen ist daher die Vervielfältigung, Verbreitung 
und öffentliche Wiedergabe eines geschützten 
Werkes in zweckmäßigem Umfang zulässig:

•	 Das übernehmende Werk muss selbst den 
Charakter eines urheberrechtsschutzfähigen 
Werkes besitzen (Schöpfungshöhe!).

•	 Das Zitat darf nur als Beleg oder zur Erläu-
terung von Inhalten des übernehmenden 
Werkes dienen, muss also immer Ausdruck 
der geistigen Auseinandersetzung mit dem 
zitierten Werk sein und darf nicht zusam-
menhanglos für sich stehen.

•	 Auch der Umfang der Nutzung muss durch 
den Zitatzweck gerechtfertigt sein. Es gilt: So 
kurz wie möglich. Was ohne Gefährdung des 
Zitatzwecks auch mit eigenen Worten darge-
stellt werden kann, darf nicht zitiert werden.

•	 Die Quelle ist so anzugeben, dass eine Prü-
fung des Zitats möglich ist. Eine umfassende 
Darstellung der Regeln für Quellenangaben 
findet sich z. B. bei Wikipedia.

•	 Das zitierte Werk darf nicht verändert wer-
den – auch kleinste Abweichungen gramma-
tikalischer Art gefährden eine Berufung auf 
das Zitatrecht.

•	 Sofern die genannten Voraussetzungen vorlie-
gen, ist keine Genehmigung des Urhebers oder 
der Urheberin erforderlich. Auch ein Anspruch 
auf Vergütung entsteht in diesem Fall nicht.

Bilder im Internet oder anderswo:
Bilder dürfen – nicht nur im Internet – nur dann 
verwendet werden, wenn die darauf abgebil-
deten Personen damit einverstanden sind und 
wenn der Fotograf  bzw. die Fotografin als Urhe-
ber oder Urheberin ebenfalls mit der Nutzung im 
Internet einverstanden sind. 

Einfach ein Bild im Internet suchen und in die ei-
gene Seite integrieren, das geht gar nicht. Auf der 

Suche nach „fremden“ Bildern helfen Bilddaten-
banken weiter, zum Beispiel pixelio, fotolia, getty-
images, stockphoto. Aber auch hier ist Vorsicht 
angesagt. Wenn ein Bild dort „gekauft“ wird, ist 
nur das Nutzungsrecht für eine bestimmte An-
wendung erworben worden, also zum Beispiel nur 
für den Druck von Flyern oder für die redaktionelle 
Verwendung. Andere Anwendungen sind oft aus-
drücklich ausgeschlossen, zum Beispiel Werbe-
zwecke oder die Nutzung in Social Media – insbe-
sondere bei Fotos mit einer hohen Auflösung. 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der An-
bieter sehen hierfür unterschiedliche Lösungen 
vor, manche mehr, manche weniger restriktiv. 
Man kommt nicht daran vorbei, sie eingehend zu 
studieren und in der Regel auch zu bezahlen, be-
vor man ein Bild verwendet. 

Fotolia erlaubt nicht, ihre Bilder auf Internetsei-
ten in einer Auflösung von mehr als 1.000 x 1.000 
Pixel bei 72 dpi zu platzieren, sie in Verbindung 
mit dem Vertrieb oder Weiterverkauf bestimmter 
Artikel, Produkte oder Dienstleistungen zu ver-
wenden oder in redaktionellen oder journalisti-
schen Zusammenhängen zu verwenden, ohne 
an geeigneter Stelle einen Urheberrechtshinweis 
unter Nennung des Pseudonyms des Schöpfers 
und von fotolia.com anzubringen. 

F1online.de hat auf den wachsenden Bedarf an 
Bildmaterial in Social Media reagiert und bietet 
hierfür spezielle Lizenzen an bzw. erlaubt bei 
die Web-Nutzung auch ab 1 MB zu besonderen 
Preisen: Abbildungsgröße bis max. 1.200 Pixel. 
Das Bild ist eingebunden in das jeweils eigene 
Layout-Konzept (Branding). Alternativ ist das Bild 
mit einem deutlichen grafischen Urheberrechts-
vermerk ausgestattet. 

Letzteres ist insofern von Bedeutung, als bei fast 
allen Social Media-Plattformen Dateiinformati-
onen wie Urhebernachweise, IPTC-Daten und 
Bildbeschreibungen seitens der Plattformbe-
treiber aus den Bilddaten gelöscht werden, was 
wiederum dem Anbieter der jeweiligen Seite 
das Problem der Urheberrechtsverletzung be-
schert. Eine Anleitung, wie die Bilder im sozialen 
Netzwerk risikofrei technisch eingebunden wer-
den können, ist bei F1online im Preis enthalten  
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(Quelle: http://www.f1online.de/de/blog/post.
cfm/heute-schon-geliked [19.09.2013].

Solche Bilder ohne Lizenz zu verwenden, davon 
sei hier ausdrücklich abgeraten. Denn die Bildda-
tenbanken verfügen über spezielle Suchmaschi-
nen, mit denen sie ihre Bilder im Netz aufspüren 
und Lizenzverstöße ahnden können. Die Folge 
sind Abmahnungen. Auch für die Verwendung 
von Bildern in Präsentationen gilt, dass Urheber 
genannt und Nutzungsrechte beachtet werden 
müssen. Denn viele Präsentationen erscheinen 
in Tagungsdokumentationen wieder im Internet 
oder in gedruckter Form. Die jeweiligen Veran-
stalter müssen sich darauf verlassen können, 
dass ihre Autorinnen und Autoren das Urheber-
recht einhalten. 

Eigene Bilder verwenden:
Fotos aus Bilddatenbanken sind für die Zwecke 
der Jugendsozialarbeit nur eingeschränkt ver-
wendbar. Meist ähneln die darauf abgebildeten 
Models in keiner Weise den Menschen, die an An-
geboten der Jugendsozialarbeit teilnehmen oder 
für sie angesprochen werden sollen. Es ist daher 
immer gut, eigene Bilder zu verwenden und das 
wirkliche Leben im Projekt zu präsentieren. Aber 
auch hier ist Vorsicht geboten: 

Erstens müssen die abgebildeten Personen damit 
einverstanden sein, dass ihre Fotos für die Öf-
fentlichkeitsarbeit benutzt werden dürfen. Daher 
müssen für alle Projekte und Maßnahmen grund-
sätzlich Einverständniserklärungen von den Teil-
nehmenden eingeholt werden.

Zweitens muss der Fotograf oder die Fotografin 
als Urheber oder Urheberin der jeweiligen Nut-
zung im Internet zustimmen. Auch wenn man sie 
oder ihn speziell angeheuert hat, um Fotos für die 
Öffentlichkeitsarbeit des Projektes zu machen, 
sollte das uneingeschränkte Nutzungsrecht ver-
traglich vereinbart werden. 

Wird ein schon vorhandenes Foto ohne diese Ein-
willigung verwendet, etwa aus dem Privatbesitz 
von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, handelt 
es sich schon um eine Urheberrechtsverletzung. 
Deshalb sollte im Qualitätsmanagement ein For-
mular zur Einwilligung von Personenabbildungen 

vorhanden sein, mit dem die Beschäftigten und 
Teilnehmenden die Verwendung von Bildern er-
lauben oder nicht erlauben (vgl. Anhang).

Verwendung von Bildmaterial:
Verwenden Sie niemals Bildmaterial auf Ihrer In-
ternetseite, für das Sie keine Nutzungsrechte er-
worben haben, für das Sie den Umfang der vor-
liegenden Nutzungsrechte nicht genau kennen 
oder dessen Nutzungsrechte eine solche Nut-
zung Ihres Wissens nicht umfassen.

Wenn Sie Bilder von Agenturen kaufen, lesen Sie 
die Nutzungsrechte genau: Dürfen Sie aufgrund 
der Lizenzvereinbarung wirklich das tun, was Sie 
mit den Bildern vorhaben?

Wenn Sie die Bilder direkt vom Fotografen, Gra-
fiker etc. (= Urheber) kaufen, lassen Sie sich ein 
entsprechendes Nutzungsrecht schriftlich ein-
räumen. Dies gilt auch für Bilder, die Ihre Mitar-
beiter oder Mitarbeiterinnen fotografiert haben. 

Verwendung von Logos auf den Fanseiten:
Projekte, die aus dem Europäischen Sozialfonds 
gefördert werden, müssen auch die in den Pu-
blizitätsvorschriften enthaltenen Bestimmungen 
für die Verwendung von Logos beachten. Auf den 
Internetseiten müssen in der Regel neben den 
Projekt- und Trägerlogos auch das Programmlo-
go, das Logo des zuständigen Ministeriums bzw. 
die Logoleiste zumindest auf der ersten Seite gut 
sichtbar abgebildet werden – also in dem Bild-
schirmfenster, das sich den Nutzenden beim er-
sten Öffnen präsentiert. 

Bei Fanseiten in Social Media kann diese Ver-
pflichtung in der Regel durch einen Link auf die 
jeweilige Projektseite erfüllt werden, auf der 
diese Angaben in aller Ausführlichkeit und Kor-
rektheit vorhanden sein müssen. Ein Blick in die 
Publizitätsvorschriften verdeutlicht, was unter 
Korrektheit im Einzelnen zu verstehen ist. 

Die Datenschutzerklärung im Impressum:
Gemäß § 13 des Telemediengesetzes müssen 
die Nutzerinnen und Nutzer zu Beginn des Nut-
zungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke 
der Erhebung und Verwendung personenbezo-
gener Daten unterrichtet werden. Bei jedem Be-
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such der Internetseite werden nämlich automa-
tisch Daten erfasst, zum Beispiel die IP-Adresse 
jedes anfragenden Rechners, Datum und Uhrzeit 
des Zugriffs, Name und URL von abgerufenen 
Dateien, übertragene Datenmenge, Meldung 
über erfolgreiche Seiten- bzw. Dateiaufrufe, Er-
kennungsdaten des verwendeten Browsers und 
des Betriebssystems, ggf. die URL der Webseite, 
von der aus der Zugriff erfolgt, und der Name des 
Internet-Zugangs-Providers der Anfragenden.

Vor allem die IP-Adresse, also die eindeutige Zu-
ordnungsnummer des anfragenden Rechners, 
wird von der Rechtsprechung zunehmend als 
personenbezogenes Merkmal aufgefasst.

Über das „Kontaktformular“ werden noch weitere 
personenbezogene Informationen abgefragt, 
etwa Namen und die (E-Mail-)Adresse. Schließlich 
werden unter Umständen auch noch Webanaly-
sedienste wie z. B. Google Analytics verwendet. 
Aus diesen Gründen ist es zwingend erforderlich, 
im Impressum zu beschreiben, wie mit den Daten 
umgegangen wird. 

Als Beispiel sei hier auf die Datenschutzerklärung 
des für Datenschutz zuständigen Bundesministe-
riums des Inneren (BMI) verwiesen: http://www.
bmi.bund.de/DE/Service/Impressum/impres-
sum_node.html 

Dort wird angegeben, wie das BMI mit den Da-
ten verfahren wird. (E-Mail-)Adressen werden 
zum Beispiel nur für die gewünschte Korrespon-
denz bzw. den Versand bestellter Publikationen 
benutzt und nach sechs Monaten automatisch 
gelöscht. IP-Adressen, Datum, Uhrzeit, besuchte 
Seiten, die beim Zugriff auf die Seite entstehen, 
werden „ausschließlich zur Verbesserung unseres 
Internetdienstes genutzt und nicht auf Sie zu-
rückführbar ausgewertet.“

Im Impressum der Website sollte dann auch da-
rauf hingewiesen werden, dass das Urheberrecht 
an den veröffentlichten Texten und Bildern, so-
weit nicht anders vermerkt, beim Anbieter der In-
ternetseite liegt. Hier wird auch angegeben, wel-
che Nutzungsrechte gewährt bzw. nicht gewährt 
werden. In der Regel dürfen Texte und Bilder nicht 
ohne vorherige Zustimmung des Anbieters weiter 

verbreitet werden – es sei denn, sie werden in 
Auszügen und unter Hinweis auf die Quelle zitiert. 

„Disclaimer“: 
Auf jeder Webseite werden Links zu anderen 
Webseiten gesetzt. Durch sogenannte Disclaimer 
(engl. to disclaim = ablehnen, abstreiten) kann der 
Anbieter versuchen, die Haftung insbesondere für 
externe Links auf andere Webseiten auszuschlie-
ßen. Viele Disclaimer-Formulierungen erwecken 
den Eindruck, als ob dadurch ein pauschaler Haf-
tungsausschluss erreicht werden könnte. Dies ist 
nicht so, denn eine Haftung für externe Links im 
Internet wird dann angenommen, wenn sich der 
Inhalt der verlinkten Seiten ausdrücklich oder 
schlüssig ableitbar zu eigen gemacht wird. Anders 
ausgedrückt: Eine Haftung für Inhalte fremder 
Webseiten tritt auch dann ein, wenn dem Autor 
nachgewiesen werden kann, dass er von den In-
halten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich 
und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechts-
widriger Inhalte zu verhindern. 

Deshalb ist es sehr zu empfehlen, beim Setzen von 
Hyperlinks auf fremde Webseiten genau zu prüfen, 
dass diese Seiten vertrauenswürdig sind. Weiter-
hin sollten die Links und die damit verbundenen 
Webseiten von Zeit zu Zeit überprüft werden. 

Verhaltensregeln für Links:
Verlinken Sie keine zweifelhaften oder rechtlich 
fragwürdigen Websites. Wenn Sie von vornherein 
das Gefühl haben, sich von den Inhalten einer 
verlinkten Seite distanzieren zu müssen, setzen 
Sie den Link nicht.

Kennzeichnen Sie externe Links eindeutig, tren-
nen Sie diese deutlich von „Ihren“ Inhalten.

Lassen Sie externe Links immer in einem neuen 
Browserfenster öffnen.

Kennzeichnen Sie, wann (Datum, Uhrzeit) ein Link 
gesetzt wurde bzw. wann Sie Ihre Links zuletzt 
überprüft haben.

Setzen Sie keine sogenannten „deep links“ (= 
Link direkt auf eine Unterseite einer Website). 
Verlinken Sie also ausschließlich auf die Startseite 
einer anderen Website. Je weiter eine Unterseite 
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nämlich von der Homepage „entfernt“ ist, desto 
größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich der 
Seiteninhalt in für Sie nicht vorhersehbarer Weise 
ändert.

Überprüfen Sie Ihre Links regelmäßig.

Als Beispiel für einen Disclaimer sei auch hier wie-
der auf die Internetseite des Bundesministeriums 
des Inneren verwiesen: 

„Die auf diesen Seiten vorhandenen Links zu Inhal-
ten von Internet-Seiten Dritter („fremden Inhalten“) 
wurden durch das Bundesministerium des Innern 
(Redaktion) nach bestem Wissen und unter Beach-
tung größtmöglicher Sorgfalt erstellt und vermit-
teln lediglich den Zugang zu „fremden Inhalten“. 
Dabei wurde auf die Vertrauenswürdigkeit dritter 
Anbieter und die Fehlerfreiheit sowie Rechtmäßig-
keit der „fremden Inhalte“ besonders geachtet.

Da jedoch der Inhalt von Internetseiten dyna-
misch ist und sich jederzeit ändern kann, ist eine 
stetige Einzelfallprüfung sämtlicher Inhalte, auf 
die ein Link erstellt wurde, nicht in jedem Fall 
möglich. Das Bundesinnenministerium macht 
sich deshalb den Inhalt von Internet-Seiten Drit-
ter, die mit der eigenen Internetpräsenz verlinkt 
sind, insoweit ausdrücklich nicht zu eigen. Für 
Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
„fremder Inhalte“ haftet ausschließlich der jewei-

lige Anbieter der Seite, auf die verwiesen wurde.“ 
(Quelle: http://www.bmi.bund.de/DE/Service/
Impressum/impressum_node.html; [22. 09.2013])

Zum Schluss kommt die Abmahnung – hoffent-
lich nicht:
Irren ist menschlich. Es kann also passieren, dass 
der Anbieter der Webseite trotz aller Sorgfalt eines 
Tages ein Schreiben erhält, in dem dazu aufge-
fordert wird, eine vermeintliche oder tatsächliche 
Rechtsverletzung zu unterlassen. Mit dieser „Ab-
mahnung“ wird der Verursacher aufgefordert, die 
Rechtsverletzung sofort einzustellen. Die Kosten 
trägt in jedem Fall der Abgemahnte. Je nach Ge-
genstandswert können sie mehrere hundert bzw. 
tausend Euro betragen. 

Wenn eine solche Abmahnung eintrifft, sollte in je-
dem Fall innerhalb der meist kurz gesetzten Frist 
ein Rechtsanwaltsbüro mit Spezialisierung auf ge-
werblichen Rechtsschutz eingeschaltet werden. 
Denn ob die Abmahnung zu Recht erfolgt ist oder 
die Abmahnenden überhaupt dazu berechtigt 
sind, können juristische Laien nur schwer beurtei-
len. Unterlassungserklärungen sollten daher nicht 
ohne vorherige Beratung unterzeichnet werden. In 
einer (nicht immer kostenlosen) Erstberatung kön-
nen Risiken und Kosten des Verfahrens abgeschätzt 
werden. Eine Abmahnung ist auch ein guter Anlass, 
die Webseite erneut auf rechtliche Mängel zu über-
prüfen, um weiteren Abmahnungen vorzubeugen. 
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Frank Beckmann
Frank Beckmann ist wissenschaftlicher Referent 
am Deutschen Jugendinstitut. In der Arbeits-
stelle Kinder- und Jugendpolitik beschäftigt er 
sich mit Querschnittsfragen der Kinder- und 
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und Jugendhilfe. 

Kontakt: 
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Diplom-Pädagoge, Projektentwickler, Berater und 
Begleiter in vielfältigen Projekten der Aus- und 
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Projekte bei der Umsetzung neuer Ideen und Kon-
zepte. Als Geschäftsführer muss er sich auch mit 
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Einhaltung der Publizitätsvorschriften kümmern. 

Kontakt:
qualiNETZ Beratung und Forschung GmbH
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Telefon: (02 03) 28 75 88 
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Internet: www.qualinetz.de
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Kontakt: 
Tobias Gillen
In der Weid 16, 53894 Mechernich 
Telefon: (01 63) 8 09 92 14
E-Mail: kontakt@gillenmedia.de 
Internet: www.tobiasgillen.de 
www.gillenmedia.de 

Eva Koplin
Social Media Redakteurin Radio Bremen
Konzipiert den Auftritt für verschiedene Sendungen 
und Bereiche, erstellt Dossiers und kümmert sich 
um neue Entwicklungen im Bereich Online. Ihr 
Schwerpunkt sind die digitalen sozialen Werke.

Kontakt: 
About.me/eva.koplin

Dr. Thomas Pudelko
Bundeskoordinator, Referent für Jugendsozialar-
beit und Schule – Abt. Soziale Arbeit 
Arbeitsfelder: Schulbezogene Jugendsozialarbeit 
und Schulsozialarbeit, Übergang Schule – Beruf, 
berufliche Integration von Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund

Dr. Ulrich Schneider
Hauptgeschäftsführer des PARITÄTISCHEN 
Gesamtverbandes in Berlin

Kontakt: 
DER PARITÄTISCHE Gesamtverband
Oranienburger Str. 13–14, 10178 Berlin 
Telefon: (0 30) 2 46 36-436
Telefax: (0 30) 2 46 36-140
E-Mail: jsa-schule@paritaet.org

Thies Schulz-Holland
Volljurist, Coach und Unternehmensberater so-
wie Medienprofi. Er ist seit vielen Jahren als Grün-
dungsberater sowie im Projekt- und Konzept-
management tätig und begleitet verantwortlich 
zahlreiche ESF-Förderanträge. Seine besonderen 
Stärken sind kreative Textgestaltungen, etwa für 
Werbemittel, aber auch Aufgaben im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit – nicht nur mit juristischem 
Hintergrund. 

Kontakt: 
tsh konzept|design
Gellertstraße 15, 24114 Kiel
Telefon: (04 31)  5 34 37 13
E-Mail: kontakt@tsh-konzeptdesign.de 
Internet: www.tsh-konzeptdesign.de 

Annette Wittke
Diplom-Pädagogin, mit besonderer Ausrichtung auf 
Wissensmanagement und E-Learning. Sie ist als Pro-
jektmanagerin im Bereich Übergang Schule – Beruf 
und Ausbildungsmanagement tätig und hat u. a. im 
Team der fachlichen Begleitung des 3. Weges in der 
Berufsausbildung in NRW mitgearbeitet.

Kontakt:
qualiNETZ Beratung und Forschung GmbH
Ludgeristraße 16–18, 47057 Duisburg
Telefon: (02 03) 28 75 88
E-Mail: wittke@qualinetz.de 
Internet: www.qualinetz.de
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Bitte faxen Sie den Fragebogen zurück an:

Karl-Heinz Theußen (Redaktion)
Bundeskoordinator Jugendsozialarbeit im PARITÄTISCHEN Gesamtverband

Fax-nr. (0 28 41) - 95 78 78

nutzerbefragung
Liebe Leserinnen und Leser,
wir vom PARITÄTISCHEN möchten den Qualitätsstandard unserer Leistungen ständig 
verbessern. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe: Wir möchten Sie bitten, den Inhalt und 
Nutzen der vorliegenden Arbeitshilfe „Jugendsozialarbeit goes Social Media“ zu bewerten. 

Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

So bewerte ich den Inhalt und Nutzen der Arbeitshilfe insgesamt:

sehr gut gut befriedigend ausreichend ungenügend

Anmerkungen

Vielen Dank für Ihre Mühe! 
Der PARITÄTISCHE Gesamtverband

nUTzERBEFRAgUng

stimmt weiß
nicht

stimmt
nicht

Die Arbeitshilfe hat mich über den aktuellen Diskussionsstand des 
Themengebiets „Jugendsozialarbeit goes Social Media“ informiert.

Die Arbeitshilfe enthält Artikel, die für meine berufliche Praxis 
relevant sind.

Die Arbeitshilfe enthält Praxisbeispiele, aus denen ich Anre-
gungen für die eigene Praxis erhalten habe.

Ich werde die Broschüre weiterempfehlen.
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