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1. einleitung

die Entwicklung des Internets von eher starren Informations- und unterhaltungsangeboten hin zum Web 2.0 mit seinen 
durch die nutzer_innen aktiv veränderbaren Inhalten und mannigfaltigen Kommunikationsangeboten und die bedeu-
tungszunahme der neuen Medien im allgemeinen wirken sich zunehmend auf Kinder und Jugendliche aus. die jungen 
Menschen unserer Zeit wachsen mittlerweile als sogenannte „digital natives“ auf, da digitale technik und somit auch 
das Internet zu einem festen teil ihrer lebenswelt geworden sind. nicht nur das Internet selbst, sondern auch seine 
bedeutung in der gesellschaft hat sich verändert. Vor zwei Jahrzehnten hatten nur wenige Personen umfassende Erfah-
rungen mit dem Internet und auch nur selten verfügten private haushalte über einen Zugang. Überall und zu jeder Zeit 
online zu gehen, ist heute für viele zu einer selbstverständlichkeit geworden. Inzwischen verfügen 98% der haushalte, 
in denen Jugendliche (12 bis 19 Jahre) leben, über einen Internetanschluss und/oder gelangen mittels handy - dies 
trifft für 63% der 12- bis 19-Jährigen zu - ins Web.1 
daher ist es auch nicht ungewöhnlich, dass Jugendliche die bevölkerungsgruppe darstellen, die am besten vernetzt ist. 
Für viele ist das Internet von nicht wegzudenkender bedeutung, um beispielsweise Informationen für die schule oder 
die ausbildung zu recherchieren. des Weiteren wird das Internet von Kindern und Jugendlichen zur Kommunikation 
(Email, chat, netzwerke) oder zur unterhaltung (Video, Musik) genutzt. neben positiven Erfahrungen können diese 
neuen Medien jedoch auch zu belästigungen, beleidigungen, Mobbing oder anderen negativen Erlebnissen führen. 
daher sind hilfs- und unterstützungsangebote von großer bedeutung. denn: Eine sichere und sinnvolle nutzung des 
Internets muss gelernt werden.2

aus diesem themenkomplex ergeben sich verschiedene Fragen, wie z.b.: Welchen stellenwert haben die vielfältigen 
anwendungsmöglichkeiten für die jungen nutzer_innen? Wozu nutzen sie das World Wide Web? Welche Kompetenzen 
besitzen sie im umgang mit den neuen Medien? 

das vorliegende Modul soll helfen, auf diese Fragen antworten zu finden. Ziel der ausbildungseinheit ist es, die bedeu-
tung des Internets und der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen hervorzuheben und das Internet auch für 
die Kinder- und Jugendarbeit effektiv einzusetzen. die teilnehmer_innen verfügen nach dieser Fortbildung über das 
Wissen und die Kompetenzen, sich bewusst und sicher im netz zu bewegen, anwendungen effektiv zu nutzen und auf-
tretende Probleme zu lösen. die Jugendleiter_innen wissen um die Medienausstattung von Kindern und Jugendlichen 
in deutschland, sie haben Kenntnisse über das Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen im Internet im 
allgemeinen und in den sozialen netzwerken im besonderen. sie besitzen fundierte Kenntnisse bezüglich des Jugend-
medienschutzes und der wichtigsten gesetzlichen bestimmungen dazu.

dieses Fortbildungsmodul gibt nicht nur theoretische grundlagen, sondern entdeckt gemeinsam mit den Jugendlei-
ter_innen die reichweite, grenzen und Möglichkeiten des Web 2.0. Es dient weiterhin dem Erfahrungsaustausch und 
schult den sicheren umgang mit den neuen Medien. durch die Verbindung von theoretischen und praktischen Einheiten 
werden der stellenwert und die relevanz des Internets für Kinder und Jugendliche erarbeitet.

Im anschließenden abschnitt werden erste theoretische grundlagen zur geschichte des Web 2.0, zur ePartizipation, zu 
den chancen sowie gefahren, die durch das neue Internet entstehen und zum Jugendmedienschutz erläutert. des Wei-
teren werden nützliche dienste des Web 2.0 kurz dargelegt. abschließend stellt ein glossar die wichtigsten begriffe zu-
sammen. dann folgt im anschluss an den theoretischen teil der Methodenkatalog, in dem Ziele, Inhalte und Methoden 
aufgeführt und erklärt werden. die darin vorgestellten Methoden gelten lediglich als orientierung und müssen nicht 
starr übernommen werden. ausprobieren, Verändern und Verbessern ist ausdrücklich erlaubt und gewünscht. 

Viele Jugendleiter_innen schrecken vor der annäherung an die thematik des Internets in bezug auf die arbeit mit Ju-
gendlichen und Kindern zurück. sie fürchten, dass die Kinder und Jugendlichen, mit denen sie arbeiten, sich viel besser 
mit der nutzung von smartphone, tablet und Internet auskennen. doch: Wer kann mit den jungen Menschen den um-
gang mit dem World Wide Web besser trainieren als Jugendleiter_innen? 

Mit vielen praktischen anwendungsmöglichkeiten und einem weiten repertoire an Methoden kann das Fortbildungs-
modul „Web 2.0“ direkt ausprobiert und so sehr gut in die arbeit mit Kindern und Jugendlichen transferiert werden. 
auf geht´s!
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bIttE bEachtEn:
Für Methode 6 in diesem Fortbildungsmodul benötigt jede_r teilnehmer_in ein vergrößertes Profilbild von sich (z.b. aus 
einem sozialen netzwerk). Entweder werden die teilnehmer_innen im Vorfeld darauf hingewiesen oder es besteht die 
Möglichkeit, vor ort Fotos zu machen und diese dann auszudrucken. Werden die bilder während der Fortbildung erstellt 
und gedruckt, kann eine einheitliche Qualität gesichert werden.



2.1 Wie das Web 2.0 entstand 
seit einigen Jahren ist „Web 2.0“ auch in deutschland ein gebräuchlicher begriff. allerdings existiert keine einheitliche 
und anerkannte definition dafür, was Web 2.0 eigentlich alles ist. Es bezeichnet in seinen grundzügen eine veränderte 
nutzung und eine Weiterentwicklung des Internets. dieses dient nun nicht mehr ausschließlich der Informationsver-
breitung und dem Verkauf von Produkten, sondern auch der aktiven beteiligung von nutzer_innen.3 

bekannt wurde der begriff „Web 2.0“ durch den softwareentwickler tim o’reilly, welcher dadurch auf die Entwicklungen 
des Internets aufmerksam machen wollte.4 
„2.0“ kennzeichnet dabei die Version eines Programms und deutet auf vorangehende Entwicklungsschritte hin. analog 
trifft dies auch auf das Internet zu: dem Web 2.0 gingen zwei stufen voraus. In der ersten stufe wurde das Internet als 
eine Kommunikationsplattform verstanden, auf der vor allem Wissenschaftler_innen Informationen austauschten. die 
zu dieser Zeit bestehenden Webseiten und deren Inhalte können als statisch charakterisiert werden, da sie nach ihrem 
Entwurf ins Internet gestellt und in ihren grundzügen nicht mehr stark verändert wurden. diese Entwicklungsstufe wird 
rückblickend als Web 1.0 bezeichnet. In der nächsten stufe entwickelten sich kommerzielle Internetseiten, d.h. seiten 
von unternehmen, welche damit einen gewinn oder aber auch einen höheren bekanntheitsgrad erzielen möchten. die 
Inhalte dieser Webseiten unterlagen, in abgrenzung zur Vorstufe, einem hohen aktualisierungsgrad. dieser Entwick-
lungsschritt wird von einigen Vertreter_innen als Web 1.5 benannt, da „sich die rollen der an onlinekommunikation 
beteiligten im Vergleich zum Web 1.0 kaum verändert hatten“5. Eine geringe anzahl von anbieter_innen veröffent-
lichten ihre Inhalte online, während nutzer_innen diese lediglich entgegennahmen. Jegliche angebote waren zu dieser 
Zeit auf den Informationsabruf beschränkt. das ausfüllen von anträgen und Formularen kam mehr und mehr hinzu, 
bildete aber lange Zeit eine ausnahme. 

das Web 2.0 unterscheidet sich nun im hinblick zu seinen Vorläufern in der tatsache, dass jede_r Internetnutzer_in 
selbst anbieter_in werden kann. Entsprechende anwendungen ermöglichen es, Inhalte selbst in das Internet zu stellen 
und zu kommentieren. da für diese Funktion keine außerordentlichen Programmierkenntnisse mehr benötigt werden 
und sich jede_r beteiligen kann, ist zum teil auch vom sogenannten Mitmachnetz die rede. Mit hilfe verschiedener 
Funktionen entwickeln sich virtuelle gemeinschaften, in denen Wissensbestände und andere Inhalte ausgetauscht und 
weiterentwickelt werden können. 
diese Entwicklung ist jedoch nicht als kontinuierlich zu begreifen. das Web 1.0 mit seiner charakteristischen struktur 
existiert trotzdem bzw. vermischt sich mit dem Web 2.0.6 typisch für die neue Erscheinungsform sind die sogenannten 
Mashups7. dabei werden durch die (re-)Kombination von angeboten und Informationen neue Medieninhalte erstellt. 
Ein beispiel hierfür ist „Qype“ – eine online-community (name ist abgeleitet aus „Quality or hype“), bei der nutzer_in-
nen beispielsweise die restaurants, hotels, Freizeitmöglichkeiten einer stadt für andere nutzer_innen bewerten. die-
ses bewertungsportal stellt aber auch allgemeine Informationen, wie z.b. adressen, Internetseiten und telefonnum-
mern bereit. 
Eine weitere besonderheit des Web 2.0 ist die Vernetzung und Kombination verschiedener Medien im Internet. so ist es 
heute möglich, über das Internet Fernsehen zu gucken, radio zu hören oder zu telefonieren. außerdem ergänzen sich 
verschiedene Medien, wie text, bild, Video oder audio. gleichzeitig dient der Pc nicht mehr als die einzige Zugangsmög-
lichkeit zum Internet, da – ob über tablet oder smartphone – der Zugang heute nahezu immer und überall möglich ist.8

Internetnutzer_innen können demnach durch das Web 2.0 stärker am Internet teilhaben als bislang, sie können selbst 
Inhalte einstellen und diese mit anderen Menschen teilen. das resultat daraus sind die sogenannten sozialen netz-
werke, in denen die user_innen verschiedene Informationen und Inhalte austauschen. durch die ausgereifte technische 
Infrastruktur, die verbesserte Verfügbarkeit der Internetangebote und das veränderte nutzungsverhalten kann in kur-
zer Zeit ein starkes Wachstum von Web 2.0-angeboten verzeichnet werden.9 

2. theoretischer teil

3 Vgl. lackes, Prof. dr. richard/ siepermann, dr. Markus
4 Vgl. Walsh, gianfranco/hass, berthold h./Kilian, thomas 2011, s. 4
5 Katholische landjugendbewegung-landesstelle 2010, s. 14 
6 Vgl. ebd., s. 14f.
7 aus dem Englischen abgeleitet von to mash - vermischen 
8 Vgl. Katholische landjugendbewegung-landesstelle 2010, s. 15f. 
9 Vgl. berge, stephan/buesching, arne 2011, s. 21f.
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tim o’reilly formulierte die folgenden Merkmale bzw. Prinzipien, welche als wesentlich für das Web 2.0 angesehen 
werden:

•	 Das	Web	als	Plattform
 die grundidee ist, dass im Internet Web-anwendungen zur Verfügung stehen sollen. diese dienstleistungen müssen 

demnach nicht erst auf dem Pc installiert werden, sondern können im Internet abgerufen werden. das Internet fun-
giert somit als Plattform.

•	 Kollektive	Intelligenz
 dieses Prinzip vereint folgende Kennzeichen: das herstellen von Inhalten durch die Internetnutzer_innen selbst, 

Verlinkungselemente für eine schnelle Verbreitung von Informationen und daten sowie die nutzer_innen-beteiligung 
zur Weiterentwicklung des Internets. durch die Mitwirkung verschiedener user_innen kann ein dienst weiterentwi-
ckelt und damit wertvoller werden.

•	 Datenbankmanagement	
 da die Verteilung von daten im Web 2.0 im Vordergrund steht, ist ein datenbankmanagement dringend erforderlich. 

Egal ob blog, community oder Wiki: alle systeme dienen der datensammlung sowie –verbreitung. durch das aufbe-
reiten und Zuordnen von daten wird zum einen das Finden erleichtert und zum anderen eine schnittstelle zwischen 
nutzer_innengenerierten daten und der Verteilung im Internet erzeugt. 

•	 Softwarelebenszyklen
 dieses Merkmal besagt, dass jegliche software keinem Verfallsdatum mehr unterliegt. die nutzungshäufigkeit ent-

scheidet über die akzeptanz oder ablehnung einer softwareversion. außerdem können nutzer_innen durch Problem-
meldungen und Änderungsvorschläge an der Weiterentwicklung einer software teilhaben.

•	 Bereitstellung	von	Web-Services
 Im Web 2.0 gelten Web-services nicht als unveränderbare, feste Programme. durch Veränderungen verfügbarer soft-

ware-Programme (z.b. durch Verknüpfungen) können vollständig neue Programme mit anderen anwendungsmög-
lichkeiten entstehen. dieser Programmzusammenbau wird als Mashup bezeichnet.

•	 Plattformunabhängige	Softwareanwendungsmöglichkeiten
 der Internetzugang ist nicht mehr an einen computer gebunden, sondern kann durch andere geräte, wie z.b. handys 

oder tablets genutzt werden. das Internet ist dadurch allgegenwärtig und nahezu ständig und überall erreichbar.

•	 Einfachheit	und	Bedienbarkeit
 Für die nutzung des Internets sind keine speziellen Kenntnisse nötig und auch der Zugang zum Internet wurde durch 

vielfältige Verbesserungen der Programme erleichtert. hinzu kommt eine einfache bedienbarkeit von anwendungen.10 

Zusammenfassend besteht das Web 2.0 aus „Internet-anwendungen und –Plattformen, die die nutzer_innen aktiv in 
die Wertschöpfung integrieren - sei es durch eigene Inhalte, Kommentare, tags oder auch nur durch ihre virtuelle Prä-
senz. Wesentliche Merkmale der Wertschöpfung sind somit Interaktivität, dezentralität und dynamik“11.

seit einiger Zeit wird bereits von der nächsten generation – dem Web 3.0 oder auch dem semantischen Web - gespro-
chen. dies bildet eine zukünftige Weiterentwicklung des Web 2.0 ab und zeichnet sich durch verschiedene neuerungen 
aus. so wird vom Web 3.0 erwartet, dass es schnellere Internetseiten und neue technologien, wie z.b. spracherkennung 
und sprachausgabe, zur Verfügung stellt. des Weiteren soll sich diese Entwicklungsstufe auch durch 3d-Webseiten, eine 

8

10 Vgl. schmalz, Franziska 2008, s. 10ff. 
11 Walsh, gianfranco/hass, berthold h./Kilian, thomas 2011, s. 6



stetig wachsende Vernetzung sowie die Zusammenführung von mehrfach auftauchenden, aber gleichen Informationen 
auszeichnen. die weitest reichende Veränderung stellt aber die semantik des Web 3.0 dar. das semantische Web kann 
Informationen in logische beziehungen und Zusammenhänge setzen und somit bessere, präzisere suchergebnisse lie-
fern. die bedeutungen von menschlichen Informationen sollen demnach für die Maschine verwertbar gemacht werden. 
der computer weiß dann z.b. nicht nur, dass herr XY am 13.03.1830 in berlin geboren ist, sondern dass dieses datum 
das geburtsdatum und berlin der geburtsort ist.12

das Web entwickelt sich immer weiter. dadurch werden seine bedienung, seine anwendung und auch seine nützlichkeit 
konsequent gesteigert. Inwieweit das Web 3.0 bereits realisiert ist und wie es sich in Zukunft wirklich entwickeln wird, 
ist an dieser stelle noch unklar.

Nicht	nur	empfangen,	auch	senden!	
die eingangs bereits erwähnte Erweiterung von Internetangeboten zum Internet mit breitgefächerten Möglichkeiten 
der beteiligung und des austausches, welche es jedem_jeder ermöglicht, Filme, bilder oder texte zu veröffentlichen, ist 
eine Entwicklung, die auch als bürger_innenjournalismus bezeichnet wird.
bekannte und stark konsumierte Mitmachangebote sind z.b. die online-Enzyklopädie Wikipedia, Videoportale, wie You-
tube oder MyVideo, die bilderdienste Flickr, Instagram oder EyeEm, die community Facebook und der Mikro-blogging-
dienst twitter.13 

WikipediA: 
die online-Enzyklopädie wurde 2001 ins leben gerufen und ist auch heute noch eine der am meisten frequentierten 
seiten. Wikipedia ist für jede_n frei zugänglich sowie kostenlos und soll weltweit Wissen für alle Menschen bereitstel-
len. Jede_r kann sich beteiligen und Einträge bzw. artikel – nach bestimmten Qualitätskriterien – selbst verfassen oder 
korrigieren. dieser service ist in zahlreichen sprachen verfügbar.14 

YOUTUBE,	FLICKR	und	INSTAGRAM:
sowohl Youtube als auch Flickr und Instagram sind Plattformen, auf denen Medien wie Fotos und/oder Videos ausge-
tauscht werden. Mitglieder können sich, wie auch in sozialen netzwerken, ein Profil erstellen und mit Freund_innen in 
Verbindung treten.15 

FACEBOOK:
Facebook ist ein soziales netzwerk, in dem sich nutzer_innen ein eigenes Profil (mit bild und biografischen daten) 
erstellen, sich mit Freund_innen, bekannten und anderen nutzer_innen vernetzen können und sich somit in der Öffent-
lichkeit präsentieren. Es bietet die Möglichkeit, seine Freund_innen in gruppen oder zu Veranstaltungen einzuladen. 
außerdem können auf dem „Marktplatz“ Kleinanzeigen geschaltet werden. des Weiteren kann über Facebook gechattet 
und gebloggt werden. user_innen können sich zu verschiedenen themen informieren, darüber mit anderen diskutieren 
sowie Meinungen und Erfahrungen austauschen. neben persönlichen Profilseiten existieren bei Facebook auch seiten, 
auf denen sich u.a. unternehmen, Marken oder Personen des öffentlichen lebens vorstellen.

TWITTER:	
twitter ist ein nachrichtendienst, bei dem jede_r angemeldete nutzer_in texte von maximal 140 Zeichen versenden und 
empfangen kann. die nachrichten werden auch als tweets bezeichnet und erreichen alle, die dem Empfang zugestimmt 
haben. twitter existiert seit 2006.16

alle genannten angebote leben von der beteiligung der nutzer_innen und können durch deren aktivitäten weiterent-
wickelt werden. Vor allem Jugendliche verbringen viel Freizeit mit den neuen Medien. 
neben Web 2.0-angeboten sind auch die „altbewährten“ Formen der aktiven Internetnutzung, wie chatten, Mailen und 
Internetforen noch sehr beliebt, wie die studie „Jugend, Information, (Multi-)Media“ (kurz JIM) des Medienpädago-
gischen Forschungsverbund südwest zeigt. die folgende abbildung der JIM-studie 2012 stellt die nutzungsgewohn-
heiten im Internet von Jugendlichen dar.
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12 Vgl. gläßner, Matthias 2011 
13  Vgl. Fisch, Martin/gscheidle, christoph 2008, s. 356f. 
14  Vgl. WEb.de 2011
15  Vgl. grabenströer, nadja 2009, s. 16
16  Vgl. WEb.de 2011
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Aktivitäten	im	Internet	–	Schwerpunkt:	Kommunikation
- täglich/mehrmals pro Woche -

Quelle: JIM 2012, angabe in Prozent. basis: alle befragten, n=1.201. www.mpfs.de

2

5

9

13

27

30

73

83

4

7

9

18

29

48

58

89

6

9

16

27

24

53

43

79

5

7

15

19

15

45

34

59

Twittern

Tweets lesen

Sich mit anderen Internet-Nutzern
 in Multi-User-Spielen unterhalten

Über das Internet telefonieren, skypen

Instant-Messenger wie
 z.B. ICQ oder MSN nutzen

Chatten, also Chatrooms besuchen

E-Mails empfangen und versenden

Online-Communities wie z.B. SchülerVZ, 
Facebook nutzen

12-13 Jahre
14-15 Jahre
16-17 Jahre
18-19 Jahre

0 25 50 75 100



11

2.2 epartizipation

Partizipation ist die grundlage unserer gesellschaftsordnung und der demokratie. beteiligung und Mitbestimmung sol-
len jedoch nicht nur für Wahlen gelten, sondern auch darüber hinaus aktiv gestaltet werden. 

der begriff ePartizipation steht für jede art der beteiligung durch elektronische Medien. sie bezeichnet also konkret die 
„Einbeziehung der bevölkerung in die Entscheidungsfindung der Parlamente, regierungen und behörden über elektro-
nische Kommunikationswege“17. 
das Web 2.0 bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen und fordert diese Mit-
bestimmung aufgrund seiner technischen struktur geradezu ein. denn: beteiligung vollzieht sich bereits durch das 
Kommentieren von blogs und nachrichten oder die Mitgliedschaft in sozialen netzwerken. diese Formen der Mitbestim-
mung sind durchaus relevant, weil die dadurch erworbenen Kompetenzen eine wichtige Voraussetzung darstellen, um 
sich in der gesellschaft zu beteiligen. somit werden beteiligungsformen durch die Möglichkeiten des Internets erwei-
tert.18 

das Internet bietet viele Entfaltungsmöglichkeiten und hat sich zu einem wichtigen Kommunikationsraum entwickelt. 
Web 2.0-anwendungen sind sowohl durch eine hohe dynamik als auch durch den kontinuierlichen austausch von nut-
zer_innen gekennzeichnet. diese anwendungen haben eine neue Kultur der teilnahme, Mitbestimmung und beteiligung
hervorgerufen und erlauben niedrigschwellige Interaktion.   

der deutsche bundesjugendring (dbJr) sieht vor allem junge Menschen als die Zielgruppe von ePartizipation an. auf 
den ersten blick erscheint das Internet als natürlicher Zugang zu Jugendlichen. dennoch ist zu berücksichtigen, dass 
einige Jugendliche durch das Internet aufgrund verschiedener gegebenheiten, wie dem sozioökonomischen status oder 
dem bildungshintergrund, nicht erreicht werden können. beteiligungsangebote auf die neuen Medien zu verlagern, ist 
demnach kein garant für mehr jugendgerechte beteiligung. da ePartizipation insgesamt aber dennoch die Möglich-
keiten der teilhabe und Mitbestimmung von jungen Menschen erhöht, hat der dbJr für eine zielgerichtete umsetzung 
Kriterien und Forderungen an ePartizipation formuliert.19 

„neben einer grundsätzlichen beteiligungskultur, die junge Menschen als eigenständige subjekte wahrnimmt, ihre Ei-
geninitiative wertschätzt, ihnen Verantwortung überträgt und sie in Entscheidungsprozesse selbstverständlich einbe-
zieht, müssen aus sicht des dbJr folgende Mindeststandards für ePartizipation erfüllt sein:

Angemessenheit:
beteiligungsformen müssen reale gestaltungsmöglichkeiten bieten, lebensweltbezug haben, altersangemessen auf-
bereitet und methodisch vielfältig sein. sie müssen die unterschiedlichen Fähigkeiten und Potenziale junger Menschen 
berücksichtigen. Ein angemessener Zeitraum für den beteiligungsprozess ist zu gewährleisten. die beteiligung von 
Jugendlichen wird inhaltlich und methodisch entweder von qualifizierten gleichaltrigen oder Praktiker_innen aus der 
Jugendarbeit unterstützt, die zur beteiligung motivieren.

transparenz:
Es herrscht transparenz im Prozess in bezug auf Entscheidungen und Ziele. die umsetzung der Entscheidung wird trans-
parent dokumentiert. Junge Menschen werden über ihre Mitbestimmungsrechte aufgeklärt. am anfang und im Prozess 
jeder beteiligung wird ein weitgehender, niederschwelliger Zugang zu relevanten Informationen bereit gestellt, z.b. 
müssen abläufe (insbesondere in Politik und Verwaltung) für junge Menschen durchschaubar sein.

Wirksamkeit:
Es gibt tatsächlich etwas zu entscheiden und der transfer der Ergebnisse in die betreffenden Entscheidungsabläufe (z.b. 
von Politik und Verwaltung) gelingt. Von vornherein sind budgets so zu gestalten und fest zu etatisieren, dass den viel-
fältigen ansprüchen an beteiligung rechnung getragen wird und beteiligung wirksam werden kann.

17 bMWFJ 2009, s. 3    
18 Vgl. ebd., s. 3f.
19 Vgl. deutscher bundesjugendring 2012, s. 1 ff.
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Verbindung	von	Medienkompetenz	und	Partizipationsförderung:
Möglichst viele müssen erreicht werden. Insbesondere müssen ggf. durch den Einsatz von Medien zur beteiligung ent-
stehende hürden durch stützsysteme on- wie offline abgebaut werden. gezielt sollten partizipative ansätze im Medi-
enhandeln von Jugendlichen gefördert werden, um aufbauend auf lebensweltlichen bezügen Partizipation erfahrbar 
zu machen. auch Entscheidungsträger_innen und Multiplikator_innen müssen Kompetenzen erlernen, um junge Men-
schen in allen lebenslagen angemessen zu beteiligen und einen zugleich kritischen umgang mit dem eigenen Medien-
handeln anzuregen. 

Verschiedene Wege führen zur beteiligung: analog zu klassischen Formen der beteiligung gibt es auch im bereich der 
ePartizipation unterschiedliche Wege ins Engagement. Zugänge müssen daher zielgruppengerecht geschaffen werden. 
Ziel bleibt dabei, einen möglichst hohen grad der beteiligung zu erreichen.“20

die vielfältigen Möglichkeiten des Internets bieten jungen Menschen die chance, ihre Interessen zu artikulieren und an 
die Öffentlichkeit zu bringen. an diesem Punkt können Jugendverbände ansetzen und angebote schaffen, die Jugend-
liche dazu bestärken, das Internet für sich zu nutzen und auf Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen.21 Jugendli-
che in Jugendverbänden nutzen die Möglichkeiten des Internets bereits, nehmen somit Einfluss und beteiligen sich. 
Wenn sich Jugendverbände für die digitalen Kommunikationsformen öffnen, können sie als lernorte für ePartizipation 
dienen. dazu gehören auch die Veränderung von arbeitsweisen und strukturen sowie die umgestaltung von Entschei-
dungsprozessen. Politische diskurse im Internet sind ein beispiel, bei welchem eine teilnahme der Jugendverbände 
sehr erwünscht ist und auch gut frequentiert wird, um sich für die Interessen junger Menschen einsetzen zu können.22

 
Ein gelingendes beispiel für ePartizipation stellen barcamps dar. barcamps sind eine art großgruppenmoderation, die 
aus diskussionsrunden und Vorträgen bestehen. diese sogenannten sessions werden durch die nutzer_innen selbst 
auf Pinnwänden oder Whiteboards abgestimmt. alle teilnehmer_innen können einen Vortrag organisieren oder selbst 
halten. barcamps werden über soziale netzwerke organisiert, beworben und dokumentiert. In den netzwerken werden 
themenvorschläge diskutiert und sessions geplant, wobei alle beteiligten in einen austausch kommen und sich ken-
nen lernen. die daraus hervorgehende Veranstaltung wird dann als livestream übertragen und auf blogs für diejeni-
gen festgehalten, die nicht vor ort waren. Im nachhinein kann das barcamp online diskutiert werden. Ein barcamp ist 
also eine Verbindung aus offline-treffen und online-Planung. Von bedeutung ist allerdings, dass die themen von den 
teilnehmer_innen selbst organisiert und durchgeführt werden, damit eine größtmögliche relevanz bei der Zielgruppe 
hervorgerufen wird. um auch im politischen system eine Wirkung zu erzielen, können beispielsweise Politiker_innen 
dazu eingeladen werden.23 

2.3 Jugendmedienschutz 

die geschichte des Kinder- und Jugendschutzes in deutschland beginnt erst relativ spät. Im 19. Jahrhundert wurden 
Kinder als kleine, fehlerbehaftete Erwachsene gesehen. sie mussten schwere arbeiten erledigen; ihr spieltrieb und an-
dere kindertypische Eigenschaften wurden unterdrückt. lediglich aufgrund der hohen Kindersterblichkeit entstanden 
erste schonräume. durch Veränderungen im sozialen und wirtschaftlichen system sowie durch die Einführung des allge-
meinen schulsystems für alle bevölkerungsschichten wurde Kindern und Jugendlichen im 20. Jahrhundert eine eigene 
lebensphase zugestanden. damit einhergehend erhielten Kinder und Jugendliche für eine positive Persönlichkeits-
entwicklung das recht auf eine gesunde Entwicklung, die frei von schädlichen Einflüssen ist. der dafür erforderliche 
schonraum wurde durch gesetze abgesichert. Für Minderjährige sollten spezielle lebensräume geschaffen werden, in 
denen sich ihre Identität ausbilden und eine Integration in das sozialgefüge erfolgen kann.24 neben den gesundheits-
gefährdenden Einflüssen für junge Menschen rückte während der Weimarer republik auch der gedanke an gefährdungen 
durch vermeintliche schmutz- und schundliteratur sowie durch das Medium Film in den Mittelpunkt. diesbezüglich 
verfolgten sittlichkeitsverbände oder Jugendorganisationen gesellschaftlich-politisch regulierende Ziele sowie kon-
trollierende Intentionen. auch nach dem Zweiten Weltkrieg bezog sich die reduktion von gefährdungspotenzialen auf 

20 Vgl. deutscher bundesjugendring 2011, s. 35
21 Vgl. ebd.
22 Vgl. ebd.
23 Vgl. ebd., s. 32ff.
24 Vgl. Kommission für Jugendmedienschutz der landesmedienanstalten o.J.
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die bereiche Film, öffentliches Fernsehen, später auch auf das private Fernsehen und Videos. durch computerspiele und 
das Internet entwickelte sich in den letzten Jahren ein neuer bereich, in welchem Kinder und Jugendliche bestimmten 
gefahren ausgesetzt sind.25 

Verantwortlich für den schutz von Kindern und Jugendlichen im bereich der neuen Medien ist der Jugendmedienschutz. 
die aufgabe des Jugendmedienschutzes besteht darin, das gefährdungspotenzial von Medieninhalten einzuschätzen 
und deren Verbreitung in der Öffentlichkeit zu regeln. dadurch soll gewährleistet sein, dass „Einflüsse der Erwachsenen-
welt, die dem Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen noch nicht entsprechen, möglichst gering gehalten 
und deren Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden“26. Folgende Inhalte schätzt die bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien als jugendgefährdend ein:

„den nationalsozialismus verherrlichende bzw. verharmlosende oder zum rassenhass anreizende Internetseiten,

sozialethisch desorientierende sexualdarstellungen/Pornographie,

verrohend wirkende darstellungen von gewalt, Kriegsgräuel und verletzten und verunstalteten Menschen,

Verherrlichung/Verharmlosung von drogen- und alkoholmissbrauch; Propagierung/anleitung zu schwerer 
körperlicher selbstschädigung“.27 

gesetzliche grundlagen, Forschungsergebnisse sowie pädagogische und psychologische Kenntnisse stellen die basis 
für die Prüfung von Medieninhalten dar. diese Inhalte sollen den gesellschaftlich anerkannten Werten und normen 
entsprechen und vor allem gefährdete Kinder und Jugendliche schützen. Eine weitere präventive Maßnahme neben 
dem gesetzlichen Jugendmedienschutz ist die Förderung der Medienkompetenz  von Minderjährigen, deren Eltern und 
Fachkräften. Jugendschutz und die Förderung der Medienkompetenz sind jedoch nicht als alternativen anzusehen, da 
sowohl Medienmacher_innen als auch die Mediennutzer_innen Verantwortung übernehmen müssen, um Kinder und 
Jugendliche vor problematischen Inhalten zu bewahren.29

der begriff „Medienkompetenz“ tauchte in den 1990er Jahren auf und bezeichnet „die Fähigkeit des Menschen, die Me-
dien angemessen zu bedienen und für sich zu nutzen, beziehungsweise sich seinen eigenen bedürfnissen entsprechend 
konkretes Medienwissen eigenständig aneignen zu können“30. 

25 Vgl. nikles 2003, s. 13   
26 Ebd.
27 bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (o.J.): Jugendgefährdung: Internet & handy. http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugend-

medienschutz-Medienerziehung/Internet-handy/jugendgefaehrdung,did=107140.html stand: 02.10.2013
28 Weitere Informationen gibt die bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien unter http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedien-

schutz-Medienerziehung/Erziehung-Medienkompetenz/medienerziehung,did=107156.html stand: 18.11.2013
29 Vgl. ebd.
30 böger, sabine 2010, s. 4
31 Vgl. ebd.
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abb.: Medienkompetenz n. baacke (vgl. dieter baacke (1997): 

Medienkompetenz. tübingen, niemeyer Verlag, s. 98

Medienkompetenz

dimension 
der Vermittlung

dimension 
des handelns

Medien-
kritik

Medien-
kunde

Medien-
nutzung

Medien
gestaltung

Medienkompetenz	umfasst	des	Weiteren:	
• Medienkritik (das Prüfen von problema-

tischen gesellschaftlichen Vorgängen; aus-
wirkungen auf die eigene haltung/Meinung)

• Medienkunde (Wissen über Medien und deren 
benutzung)

• Mediennutzung (persönliche nutzung von 
Programmen und diensten)

• Mediengestaltung (Formen eigener Medien-
erzeugung).31 
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der Jugendmedienschutz ist derzeit mit schwierigen herausforderungen konfrontiert. auf der einen seite nehmen 
jugendschutzrelevante Inhalte aufgrund von technikfortschritt, Medienkonvergenz32 und globalisierung zu. dadurch 
steigt auch der handlungsbedarf, um den schutz von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. auf der anderen seite 
kann eine effektive umfassende Kontrolle kaum noch gewährleistet werden, da eine nahezu unüberschaubare Menge an 
Medieninhalten existiert und die Übertragungswege immer unübersichtlicher werden.33 

gesetzliche grundlagen bilden sowohl das Jugendschutzgesetz (Juschg) als auch der Jugendmedienschutz-staatsver-
trag (JMstV). das Jugendschutzgesetz, welches Minderjährige vor negativen Entwicklungseinflüssen schützt, beinhal-
tet vor allem regelungen für den öffentlichen raum. Für eine angemessene gestaltung des privaten und geschützten 
raumes sind insbesondere die Eltern verantwortlich.34 der JMstV enthält besondere regelungen für Medien und wurde 
zwischen den einzelnen bundesländern geschlossen. der staatsvertrag regelt „die aufgabe des Kinder- und Jugend-
schutzes und zugleich des schutzes der Menschenwürde generell im medialen angebot des Internets (telemedien) und 
im bereich des rundfunks (Fernsehen/radio)“35. Mit hilfe dieser gesetzlichen regelungen wird versucht, schädliche 
Einflüsse für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen trotz steigender herausforderungen in grenzen zu halten.

die Entwicklung von Medienkompetenz hat auch im schulischen unterricht ihren stellenwert. die folgende grafik zeigt, 
dass gut 60% der Jugendlichen auch in schulen Kompetenzen für den umgang mit Medien vermittelt werden.

auch Jugendverbände verstehen es als eine ihrer aufgaben, Wissen im umgang mit Medien zu vermitteln. sie halten an-
gebote vor, die Jugendliche nicht ins „kalte Wasser werfen“, sondern sie ziel- und zielgruppenorientiert unterstützen.

Medienkompetenzvermittlung	in	der	Schule	2012
„hast du in der schule im unterricht oder in einer ag schon mal themen wie Internet, handy, online-communities, 
datenschutz durchgenommen?“

64

60

53

57

65

69

55

62

61

62

36

40

47

43

35

31

45

38

39

38

Gymnasium

Realschule

Hauptschule

18-19 Jahre

16-17 Jahre

14-15 Jahre

12-13 Jahre

Jungen

Mädchen

Gesamt

Ja Nein

32 Medienkonvergenz bezeichnet die (wirtschaftliche, technische oder inhaltliche) annäherung unterschiedlicher Einzelmedien.
33 Vgl. Kommission für Jugendmedienschutz der landesmedienanstalten o.J. 
34 Vgl. bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 2008a
35 Vgl. bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 2008b

Quelle: JIM 2012, angabe in Prozent. basis: alle befragten, n=1.201. www.mpfs.de
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36 Vgl. bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien o.J. 
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2.4	 Gefahren	und	Fallen	

durch soziale netzwerke und blogs besteht zunehmend die Möglichkeit, Erlebnisse mit anderen zu teilen, neuigkeiten 
zu verbreiten, die Meinung von anderen zu erfahren und damit ständig auf dem aktuellsten Informationsstand zu sein.

die neuen Medien und damit auch das Internet bergen neben ihren vielfältigen chancen und Vorteilen aber auch risiken 
und gefahren, und zwar besonders für Kinder und Jugendliche. denn Kinder und Jugendliche besitzen bereits die ent-
sprechenden geräte, um ins Internet zu gelangen, wie laptop, tablet-Pc, smartphone etc. (s. nachfolgende grafiken).
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Gerätebesitz	der	Kinder	2012
- angaben der haupterzieher -

Quelle: KIM-studie 2012; angaben in Prozent. basis: alle haupterzieher, n=1.220. www.mpfs.de

gefahren lauern nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im persönlichen und privaten schutzraum. denn nur wer 
in sozialen netzwerken, chats und blogs aktiv ist und über sMs bzw. MMs kommuniziert, ist auf dem neusten stand 
und kann mitreden. cyber-bullying und cyber-Mobbing sind sehr ernstzunehmende gefahrenquellen für Kinder und 
Jugendliche, die diese angebote des Web 2.0 nutzen.  oftmals sind Erziehungsberechtigte und pädagogische Fachkräfte 
ahnungslos im hinblick auf die aktivitäten, respektive Erfahrungen ihrer Kinder im Internet.36

Mobbing im Internet ist ein verbreitetes Problem. beim cyber-Mobbing wird eine Person über die Medien für einen län-
geren Zeitraum durch andere schikaniert und beleidigt. die täter_innen werden als bullys bezeichnet und beschimpfen 
oder bedrohen ihre opfer entweder direkt bzw. versuchen, auf diese psychischen druck auszuüben. cyber-Mobbing hat 
sehr unterschiedliche ausprägungen. bedrohungen, beschimpfungen und gemeinheiten können über Email, sMs, chat 
oder über soziale netzwerke an eine Person gerichtet sein. das opfer wird in der Öffentlichkeit bloßgestellt und weiß 
durch die Möglichkeit der anonymität im Internet oft nicht einmal, wer die angreifer_innen sind. neben telefonter-
ror fallen auch die Weitergabe oder Veröffentlichung peinlicher Fotos und Videos oder das herumzeigen privater sMs, 
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Gerätebesitz	Jugendlicher	2012

Quelle: JIM 2012, angabe in Prozent. basis: alle befragten, n=1.201. www.mpfs.de
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37 Vgl. service bureau Jugendinfo 2011
38 Kommission für Jugendmedienschutz der landesmedienanstalten (o.J.) b: Pro-aneroxie-Foren. http://www.kjm-online.de/de/pub/themen/pro-

anorexie-foren.cfm stand: 02.10.2013
39 Vgl. Internet-abc e.V. o.J.

bilder u.a. unter cyber-bullying. In äußerst extremen Fällen werden sogar hass-seiten bzw. hass-gruppen in sozialen 
netzwerken eingerichtet, gefälschte Profile erstellt oder die betroffenen direkt von allen aktivitäten ausgeschlossen.37 

hänseln, Mobbing und bloßstellen sind im Web 2.0 durch Videos, Fotos oder sprüche beinahe alltäglich geworden und 
können innerhalb kürzester Zeit für eine große Personengruppe zugänglich gemacht werden. 
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auch die gefahr von Internetforen darf nicht unterschätzt werden. denn Foren geben nicht immer nützliche Informa-
tionen oder hilfestellungen. online-Foren beinhalten zunehmend für Kinder und Jugendliche ungeeignete themen, 
wie alkoholmissbrauch, Essstörungen oder selbstverletzungen. Mitunter werden Mädchen zu extremen diäten ermun-
tert oder es werden anleitungen für einen übermäßigen alkoholkonsum veröffentlicht.38 des Weiteren steigt durch die 
tagtägliche - stundenlange - nutzung des Internets die gefahr der abhängigkeit. der begriff „Internetsucht“ ist nicht 
genau definiert, beinhaltet aber die besessenheit nach der Internet-tätigkeit bzw. nach den Emotionen und gefühlen, 
die aus der nutzung des Internets hervorgehen. Kriterien, die für eine abhängigkeit sprechen, sind z.b. Zurückgezo-
genheit, stressbewältigung durch Pc und Internet, Entzugserscheinungen oder die Vernachlässigung von schule und 
Freund_innen. diese können zu störungen in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen führen, da in der onli-
newelt keine realen Ereignisse geschehen oder Probleme gelöst werden und auch keine auseinandersetzung mit der 
eigenen Identität und ihrer Entwicklung stattfindet. Eine gesunde Entwicklung und eine starke Persönlichkeit brauchen 
jedoch reale Kontakte in der Wirklichkeit.39 
neben gefahren, die von außen auf junge Internetnutzer_innen einwirken, können Kinder und Jugendliche durch die 
nutzung der Funktionen im Internet selbst auch gegen gesetze verstoßen. so dürfen beispielsweise nur bilder und 
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Fotos veröffentlicht oder verbreitet werden, die ausdrücklich für eine Weiterverwendung freigegeben sind. die gesetz-
liche grundlage stellt das urheberrecht dar, welches „den schutz von [...] geistigem Eigentum“40 regelt. grundsätzlich 
muss geistiges Eigentum (texte, Musik, Videos) erworben werden, auch wenn es für die private Verwendung einige 
ausnahmen gibt. Ein illegales herunterladen von Musik und deren Weitergabe an Freund_innen, z.b. durch die blue-
tooth-Funktion im handy, wird demnach als straftat begriffen. des Weiteren besteht in deutschland das bundesdaten-
schutzgesetz. dieses verpflichtet den_die betreiber_in einer Webseite dazu, nutzer_innen über die Verwendung ihrer 
daten zu informieren. durch die bestätigung der agb (allgemeinen geschäftsbedingungen) stimmt der_die nutzer_in 
der Verwendung seiner_ihrer daten zu. Es ist also durchaus empfehlenswert, sich im Voraus mit den urheberrechten, 
datenschutzbestimmungen und allgemeinen geschäftsbedingungen auseinanderzusetzen.41 

Eine entsprechende Medienerziehung und die stärkung der Medienkompetenz können den gefahren der Medienwelt 
entgegenwirken. 
In der Vorbereitung von Kindern und Jugendlichen auf die (neuen) Medien sollten einige regeln befolgt werden. Zum 
anfang sollten Kinder und Jugendliche beispielsweise nur angeleitet im Internet surfen. das vermittelt dem_der jun-
gen nutzer_in mehr sicherheit und daten können nicht ungewollt von jedem_jeder eingesehen oder gar missbraucht 
werden. außerdem ist es wichtig, im Voraus zu klären, was das Kind oder der_die Jugendliche im Internet tun darf 
und was nicht. darunter zählen auch geregelte nutzungszeiten. so sollen beispielsweise Kinder unter sechs Jahren nur 
wenige Minuten am tag auf altersentsprechenden seiten verbringen. Für Jugendliche sollte ein festes wöchentliches 
stundenpensum für die Internetnutzung festgelegt werden. diese Einschränkungen können vor gefährlichen Inhalten 
oder Übergriffen schützen. Junge Menschen müssen wissen, dass sie sich mit etwaigen Problemen jederzeit an Vertrau-
enspersonen wenden können. um  für noch mehr sicherheit zu sorgen, können am computer selbst einige sicherheits-
einstellungen, wie z.b. die Einrichtung eines Jugendschutzfilters oder einer Kinderschutz-software, vorgenommen 
werden.42  
Jugendleiter_innen aber auch alle anderen pädagogischen Fachkräfte sowie Eltern sollten sich über dieses thema aus-
reichend informieren und fortbilden.

40 landesjugendring niedersachsen e.V. 2011, s. 12  
41 Vgl. ebd.  
42 Vgl. Jugendschutz.net – Jugendschutz in den Medi-

en 2009
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43  Vgl. aValon notruf- u. beratungsstelle gegen 
     sexuelle gewalt e. V. 

44  siehe zum beispiel: www.weblink-center.de stand: 
     18.11.2013
45  Vgl. Jugendschutz.net – Jugendschutz in den 
      Medien 2009

das Internet wird heute  von vielen und beinahe zu jeder Zeit genutzt. neben bereits angesprochenen gefahren vereint 
es auch vielfältige Vorteile und nützliche anwendungen – einen angemessenen, verantwortungsvollen umgang voraus-
gesetzt.

nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche bietet das World Wide Web eine Vielzahl wertvoller 
dienste. durch wenige Klicks erhält man in kürzester Zeit aktuelle nachrichten aus der ganzen Welt. Fernseh- und 
radiosender, Zeitungen und Presse sowie Internetdienste veröffentlichen ihre aktuellen nachrichten. das Internet er-
leichtert  das Arbeiten durch Informationsportale zu speziellen themenbereichen, wie z.b. Kochen und backen, Wetter, 
reisen oder gesundheit, durch lexika und Wörterbücher, telefonbücher oder downloadbereiche für Programme, Musik 
und Videos. Für schule, studium und arbeit dient es der recherche und Informationssuche. Ebenso beliebt ist das ein-
kaufen im Internet. shops stellen breite angebote zur Verfügung und machen den Einkauf schnell und unkompliziert. 
durch den Erwerb von gebrauchten oder aber auch bei vielen neuen artikeln kann man im Internet geld sparen. beson-
ders zu beachten ist an dieser stelle aber auch die gesetzlich vorgeschriebene geschäftsfähigkeit junger Menschen. 
communities, Foren, chats o.ä. unterstützen und fördern die kommunikation und den Erfahrungsaustausch. und 
durch Videos, Musik und hörbücher kommt  Unterhaltung nicht zu kurz.43 

außerdem existieren bereits Internetseiten, die zu verschiedenen Kategorien, wie nachrichten, Wetter, Jobs, apothe-
ken u.v.m. passende weiterhelfende links anzeigen.44 Im Internet gibt es spezielle seiten für Kinder und Jugendliche, 
welche wichtige, interessante und aktuelle sachverhalte altersgerecht darbieten. Ein beispiel stellt die folgende seite 
dar: www.klick-tipps.net. neben surf-tipps, den 100 beliebtesten Kinderseiten, dem Klick des Monats und kleinen rät-
seln finden Kinder auch Informationen zu aktuellen nachrichten. 

die seiten www.checked4you.de und www.fluter.de, welche eher die Zielgruppe Jugendliche im blick haben, bieten 
beratung und Informationen. Ebenso gibt es für Kinder und Jugendliche spezielle suchmaschinen, wie z.b. www.blinde-
kuh.de oder www.helles-koepfchen.de, die nur für Kinder und Jugendliche geeignete Ergebnisse anzeigen. darüber 
hinaus kann für Kinder durch ein eigenes Kindermail-Konto oder Filter- und schutzeinstellungen am Pc mehr sicherheit 
geschaffen werden.45  

3.	„Klick-Tipp“	
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Account  >  Ein account stellt ein eigenes benutzer_innenkonto dar, damit ein_e user_in Zugriff auf Portale, bestimmte 
seitenbereiche oder Inhalte hat. der Zugriff ist erst durch dieses persönliche Konto, welches meist durch ein Passwort 
geschützt ist, möglich. durch das Erstellen eines eigenen Profils können umfassendere Zugriffsrechte erlangt werden.

App  >  dieser begriff findet vor allem Verwendung in bezug auf das mobile Internet über tablets oder smartphones. app 
ist die abkürzung für applikation und benennt ein zum teil kostenfreies sowie unabhängiges anwendungsprogramm, 
welches auf mobilen geräten genutzt werden kann. 

Avatar  >  dieser begriff steht für das virtuelle Ich eines_einer users_userin im Internet. Ein avatar kann als stellver-
treter_in einer realen Person verstanden werden, die sich in sozialen netzwerken, Foren oder online-spielen bewegt. 
der avatar besitzt ein Pseudonym und ein bild bzw. symbol.

Blog (Weblog)  >  der begriff blog bzw. Weblog setzt sich aus den Wörtern Web und log zusammen und steht für ein 
öffentliches Internet-tagebuch. der_die blogger_in veröffentlicht hier seine_ihre Erfahrungen, gedanken oder Mei-
nungen zu bestimmten themen. andere leser_innen können diese Einträge kommentieren und sich mit dem thema 
auseinandersetzen. 

Chat  >  chats sind räume, in denen sich Menschen in Echtzeit miteinander unterhalten können und zwar von verschie-
denen orten aus. anfangs erfolgten gespräche über textnachrichten, heute ist auch ein austausch mit bewegtem bild 
und ton möglich.

Content	Management	System	(CMS)  >  das cMs – content Management system – ist ein system, das dem_der user_in 
möglich macht, ohne erweiterte Programmierkenntnisse Webseiten und deren Inhalte zu gestalten, zu bearbeiten, zu 
löschen etc. das cMs verwaltet den Veröffentlichungsprozess und macht das betreiben von Portalen erst möglich.

Cookie  >  Ist eine Information, welche von einer Webseite stammt und im Webbrowser abgespeichert wird. bei wieder-
holtem aufruf der Webseite steht diese Information wieder zur Verfügung. 

datenbank  >  Eine datenbank ist ein systematisch aufgebauter und zusammengehöriger datenbestand.

domain  >  Eine domain ist ein anderer ausdruck für eine Internetadresse. die Internetadresse ist einprägsamer und 
leichter zu merken als die IP-adresse, welche aus vielen Zahlen und Punkten besteht. die domain für eine Internetseite 
muss registriert werden, damit jede adresse nur einmal vergeben wird.

E-Commerce	 >  der begriff Electronic-commerce steht für den handel mit dienstleistungen und gütern via Internet. 
Käufer_innen können in virtuellen geschäften einkaufen, ohne ihre Wohnung zu verlassen.

Feed  >  Ist der beständig andauernde Fluss an thematisch ausgewählten Informationen. die aktuellsten Informationen 
werden online kostenlos bezogen und im Email-Postfach oder auf einer ausgewählten seite angezeigt.

Forum  >  als Forum wird eine austauschplattform bezeichnet, auf der sich einzelne Personen oder Personengruppen 
miteinander unterhalten und diskutieren können. Es können beiträge zu dem jeweiligen thema verfasst werden, auf die 
andere nutzer_innen antworten können.

Homepage  >  steht für Internetseite bzw. im engeren sinne für die haupt- bzw. startseite einer Webseite.

Internet-Portal  >  Internet-Portale sind Webseiten zur Informationsbeschaffung. diese seiten verfügen über such-
funktionen und liefern dem_der nutzer_in gebündelte Informationen.

46 hier aufgeführte begrifflichkeiten wurden den folgenden Internetseiten entnommen: 
 • http://web.de/magazine/digitale-welt/internet/13312070-web-2-0-a-z.html stand: 18.11.2013
 • http://braininjection.wordpress.com/web-20-glossar/ stand: 18.11.2013 oder stammen aus folgendem artikel: 
 • bMWFJ (2009): Jugendbeteiligung und digitale Medien. e-Partizipation in der Jugendarbeit. Projektideen/Praxisbeschreibungen/Förder-
  möglichkeiten/links /literatur. Für eine bessere Übersicht wurde eine alphabetische gliederung vorgenommen.

Modul  MedienkoMpetenz: WeB 2.0  •  glossar 
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instant Messaging  >  bedeutet übersetzt „sofortige nachrichtenübermittlung“ und steht für den austausch von nach-
richten (Wort, bild, ton) ohne Zeitverzögerung.

Mashups  >  durch die (re-)Kombination von angeboten und Informationen aus verschiedenen Quellen werden neue 
Medieninhalte erstellt. Ein beispiel bildet die online-community Qype, auf welcher die daten eines unternehmens 
(Kontaktdaten, Öffnungszeiten, Produkte und Preise) veröffentlicht und mit den bewertungen der unternehmen durch 
user_innen kombiniert werden. Es gibt eine immer größere anzahl dieser Mashups, die Verbraucher_innen die auswahl 
eines Produktes erleichtern.

Mikroblogging  >  Mikroblogging steht für das Veröffentlichen von - maximal 200 Zeichen langen – textnachrichten, 
z.b. über sMs oder Email. Ein blog kann für ausgewählte Personen zugänglich oder für alle nutzer_innen öffentlich 
sein. Ein beispiel für einen Mikroblogging-dienst ist twitter.

Open	Source  >  dieser begriff bezeichnet software, die für nutzer_innen (kosten)frei zugänglich und beliebig weiter-
verarbeitet werden kann. beispiele sind linux und Mozilla.

Plattform  >  siehe Forum

podcast  >  sind audio- und Videobeiträge, die  nach ihrer Erstausstrahlung beliebig oft angehört werden können. Pod-
casts werden meistens in serien produziert und können vom nutzer_von der nutzerin abonniert werden.

Pop-Under  >  Ist ein Element einer Webseite oder eines Programms, welches sich im hintergrund öffnet. das Pop-under 
wird meistens erst nach dem beenden offener Programme bemerkt und dadurch nicht so negativ empfunden wie ein 
Pop-up.

Pop-Up  >  Ein Pop-up hingegen erscheint im Vordergrund und verdeckt dabei andere Inhalte der aufgerufenen Internet- 
seite. Ein Pop-up wird meistens genutzt, um Werbeanzeigen zu öffnen.

Social	Bookmarking  >  das social bookmarking bezeichnet den austausch und die diskussion über bestimmte In-
ternetseiten. In speziellen communities, wie z.b. del.icio.us, können user_innen diverse Internetseiten erörtern und 
Favoriten wählen.

Social	Network  >  dieser begriff bezeichnet anwendungen des Web 2.0, wie z.b. Myspace, studiVZ und Facebook. 
nutzer_innen können ihr persönliches Profil erstellen, Freund_innen finden und mit diesen in einen austausch treten.

Social	Software  >  alle internetbasierten anwendungen, die zur Interaktion und Kommunikation von Menschen beitra-
gen, werden unter diesem oberbegriff zusammengefasst. 

Spam  >  spams stellen nachrichten dar, welche ein_e Empfänger_in weder anfordert noch wünscht. diese werden häu-
fig als Massen-Emails verschickt und für Werbung genutzt.

thread  >  threads sind thematisch aufeinander bezogene beiträge in (diskussions-)Foren o.ä. der erste beitrag gibt ein 
thema vor, die folgenden beiträge beziehen sich jeweils auf die erste Äußerung.

User	Generated	Content	(UGC)  >  dieser begriff bedeutet ins deutsche übersetzt „nutzer_innengenerierter Inhalt“ 
und umfasst alle Inhalte (texte, bilder, audiodateien), die ein_e nutzer_in auf einer Webseite selbst erstellt hat. ugc 
sind zum beispiel bei Wikipedia oder bei Youtube zu finden.

Widget  >  Widgets sind hilfsprogramme, welche auf dem desktop eines Pcs und innerhalb der benutzer_innenoberflä-
che einiger browser zu finden sind. beispiele sind der Wetterbericht oder ein Kalender.

Wiki  >  als Wikis werden Webseiten bezeichnet, auf denen gemeinschaftlich Informationen zusammengetragen und 
verbunden werden. das resultat bildet ein lexikon, welches Wissen von verschiedenen Personen wiedergibt.
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5. Ausbildungseinheit

nachdem  die theoretischen grundlagen für das Modul gelegt sind, folgen nun einige ausführungen zur praktischen um-
setzung. In der Übersicht des ZIM – Ziel, Inhalt, Methode - sind die einzelnen Komponenten der ausbildung aufgelistet 
und in einem anschließenden Methodenkatalog ausführlicher beschrieben. bei ihrer umsetzung und ausgestaltung 
sind dabei eurer Kreativität und Fantasie keine grenzen gesetzt und ihr als teamer_innen seid dazu aufgefordert, die 
Methoden zu erproben, zu verbessern oder aber auch zu verwerfen. auch die Zeitvorgaben sind als Vorschläge zu verste-
hen, die natürlich an unterschiedliche Faktoren, wie z.b. die teilnehmer_innenzahl angepasst werden sollen.

Methode

Plenum, 
advance-organizer

Kennenlern-obstsalat

das ist meine Position!

Medien-Zeitstrahl

audio-Podcast 

Profilbild-
Verunstaltung

shitstorm-simulator

Material

Flipchart oder overhead-
Projektor oder beamer und 
Pc

gegenstände passend zum 
thema/Moderationskarten
Variante: Klebezettel/-
band, stifte

Moderationskarten, stifte, 
Zeitstrahl (siehe Vorlage im 
anhang)

laptop/Pc, aufnahmegeräte 
(handys, smartphones 
mit aufnahmefunktion, 
diktiergeräte), audio-
software (z.b. audacity); 
evtl. Kopien von auszügen 
aus gesetzestexten

Profilbild, 
Moderationswand, 
stecknadeln, stifte 
jeder art, Kleber, ggf. 
Zeitschriften, beutel

mehrere Moderationswände 
oder große tafel, stifte, 
stecknadeln, tische, stühle, 
Kommentarkarten und 
rollenkarten (siehe Vorlage 
im anhang)

ziel

begrüßung und Vor-
stellung, Erklärung des 
ablaufs und organisato-
rischer angelegenheiten, 
Vorstellung der Ziele

tn lernen die gruppe 
kennen, auflockerung, 
Einstimmung

Kennenlernen,
austausch von Meinun-
gen und Positionen zum 
thema

bewusstmachen eigener 
medialer Erlebnisse, 
Ermittlung des Wissens-
standes der tn

nutzung des Web 2.0, 
tn werden selbst zu 
Produzierenden von 
Inhalten

tn lernen, dass eigene In-
halte von anderen gespei-
chert und missbraucht 
werden können; sensibi-
lisierung für umgang mit 
persönlichen daten

tn erfahren, welche 
auswirkungen ein Kom-
mentar in den sozialen 
netzwerken haben kann; 
sensibilisierung für 
Internet-Kommunikation

inhalt

begrüßung der tn, 
Einführung zum 
seminar, 
organisatorisches

Warm-up

Warm-up, 
heranführung an das 
thema

Entwicklung der Medien, 
geschichte des Web 2.0

nicht nur empfangen, 
auch senden, 
Jugendmedienschutz

gefahren des 
Internet (Mobbing, 
beleidigungen, ...)

Medienkompetenz, 
gefahren des Internet

zeit

10 Minuten

10-15 
Minuten

10-20 
Minuten

30-40 
Minuten

Pause

160 Minuten

Pause

15-20 
Minuten

60-90 
Minuten

Modul  MedienkoMpetenz: WeB 2.0  •  ausbildungseinheit 
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lizenz-Knetmasse

tweets twittern

farbige Knetmasse, stifte

stifte und 
Moderationskarten 
(siehe Vorlage im anhang)

tn verstehen das Prinzip 
des kollaborativen 
arbeitens; beachtung 
gesetzlicher regelungen 
(datenschutz, agb, urhe-
berrecht)

reflektion der Veran-
staltung, tn geben ein 
Feedback

nützliche dienste 
des WWW, 
gesetzliche grundlagen 

Was habe ich in diesem 
seminar gelernt? Welche 
bedeutung haben die 
neuen Medien für mich?

Pause

10-20 
Minuten

15 Minuten

Informationen zur juleica-Verlängerung; Verabschiedung
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Im Folgenden werden die einzelnen Methoden genauer erklärt. dazu ist jeweils das Ziel der Methode formuliert, die 
benötigte Zeit und das Material sowie eine kurze beschreibung angegeben. sowohl der Methodenkatalog als solcher 
als auch die reihenfolge der genannten Methoden sind keine unveränderlichen Vorgaben. Wir wollen, dass ihr mit den 
tn ins gespräch kommt und sie gleichzeitig aktiviert, sich auch in den ablauf und die einzelnen Inhalte der Fortbildung 
einzubringen. 

6. Methodenkatalog

6.1: Advance-Organizer
ziel: den tn wird der ablauf der Fortbildung mitgeteilt und eventuell dauerhaft (z.b. an einer Flipchart) visualisiert. 
der Verlauf der Fortbildung wird mit den tn besprochen. Was sind ihre Vorstellungen, Interessen, Wünsche und viel-
leicht auch die Vorkenntnisse. diese Einführung schafft sowohl Vertrauen als auch sicherheit und bestärkt die tn. 

zeit: 10 Minuten

tn: 3 +

Material: je nach Visualisierung (Flipchart, overhead-Projektor, beamer und Pc)

Beschreibung: nachdem ihr euch den tn vorgestellt habt und sie begrüßt wurden, stellen sich die tn kurz vor. Im 
anschluss daran wird der Zeit- bzw. ablaufplan gemeinsam festgelegt. Für eine bessere nachvollziehbarkeit kann dieser 
z.b. durch overhead-Folien oder an einem Flipchart visualisiert werden. Zusätzlich ist es möglich, mit einem beweg-
baren Pfeil zu kennzeichnen, in welcher Phase sich die Veranstaltung befindet. Zum abschluss werden noch offene 
Fragen geklärt und die Ziele der Fortbildung erläutert. achtet darauf, dass ihr genug raum für eigene Ideen und auch 
gespräche der tn lasst.

notizen:

Modul  MedienkoMpetenz: WeB 2.0  •  Methodenkatalog 
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6.2: Kennenlern-Obstsalat
ziel: diese Übung dient der aufwärmung und dem Kennenlernen aller Fortbildungs-tn. gleichzeitig soll diese Methode 
die situation auflockern und auf die thematik einstimmen.

zeit: 10-15 Minuten

tn: 10 +

Material: stühle für stuhlkreis

Beschreibung: die tn sitzen in einem stuhlkreis; es gibt immer einen stuhl weniger als tn. Eine Person stellt sich 
in die Mitte des Kreises und nennt je ein persönliches und ein thematisches Merkmal (siehe unten). alle tn, auf die die 
genannten Merkmale zutreffen, stehen auf und wechseln die Plätze. die Person, die keinen Platz gefunden hat, stellt 
sich als nächstes in die Mitte und nennt wiederum zwei Merkmale.

Es sollten immer zwei Merkmale zeitgleich genannt werden. das erste kann ein allgemeines aus dem Privatleben sein 
(Familie, Freunde, alter, hobbys), das zweite sollte mit dem thema in Verbindung stehen (Mitglied in sozialen netz-
werken, Erstellen von Videos, Kenntnisse im Jugendmedienschutzgesetz). die genannten Merkmale sollten nicht zu 
spezifisch sein, da sonst wahrscheinlich kein Personenwechsel stattfindet. Wenn niemand aufsteht, muss ein neuer satz 
gebildet werden.

beispiele: 
• Ich habe geschwister und bin Mitglied bei Facebook. 
• Ich bin über 20 Jahre alt und habe bereits berufliche Erfahrungen mit den neuen Medien.
• Ich bin männlich und ich lade regelmäßig eigene Videos bei Youtube hoch.

notizen:
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6.3: das ist meine position
ziel: dies ist eine weitere Methode zum aufwärmen, bei der bereits Meinungen, Einstellungen und Positionen zum 
thema ausgetauscht werden. außerdem sollen die tn erkennen, wie oft sie in ihrem alltag mit den neuen Medien und 
den Entwicklungen des Internets konfrontiert sind.

zeit: 10-20 Minuten

tn: 3 +

Material: gegenstände/bilder, die mit dem thema zu tun haben, Moderationskarten
Variante: Klebezettel/Klebeband, stifte

Beschreibung: Ein_e teamer_in legt einen gegenstand, der mit dem thema zu tun hat (z.b. smartphone, logo von 
Facebook, tablet), in die Mitte des raums und erklärt anschließend das Vorgehen.
alle tn sollen einen Platz im raum einnehmen, der seine_ihre jeweilige Position zum gegenstand ausdrückt. so kann 
durch den abstand zum gegebenen gegenstand nähe oder distanz, Zustimmung oder abneigung, Wohlbefinden oder 
unbehagen ausgedrückt werden. Wenn alle tn ihren Platz eingenommen haben, soll eine kurze begründung von je-
dem_jeder folgen.
bei der durchführung ist zu beachten, dass die tn zu einer begründung angeregt, aber nicht dazu gezwungen werden. 
des Weiteren sollte, nachdem alle tn eine Position zum gegenstand eingenommen haben, etwas Zeit gegeben werden. 
In dieser Zeit kann sich jede_r einen Überblick über die Positionen der anderen verschaffen und sich eine begründung 
für seinen_ihren eigenen standpunkt überlegen.

nachbereitung: die tn lernen verschiedene Meinungen und beweggründe zum thema kennen und gelangen darüber 
eventuell zu einem reflexionsprozess. Jede_r tn sollte sich seine_ihre eigene Meinung bilden und sich nicht an den 
anderen orientieren.

Variante: die tn markieren ihren standpunkt mit einem Klebezettel oder mit Klebeband, auf dem ihre namen stehen. 
so können die unterschiedlichen Positionen festgehalten werden. Zu einem späteren Zeitpunkt können Meinungsände-
rungen mit einem andersfarbigen Zettel kenntlich gemacht werden.
Falls keine passenden gegenstände zur hand sind, kann auch einfach der begriff auf eine Karteikarte geschrieben und 
dieser in die Mitte gelegt werden. auf diese Weise finden auch begriffe Verwendung, welche nur schwer oder gar nicht 
durch einen gegenstand ausgedrückt werden können, wie z.b. cybermobbing oder datenschutz.

notizen:
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6.4: Medien-Zeitstrahl	
ziel: die tn erkennen, dass sie in einer medialen Welt leben, die sich fortwährend weiterentwickelt. sie stellen au-
ßerdem fest, welche analogen und digitalen Meilensteine sie und andere erlebt haben und tauschen sich über deren 
Einfluss aus. die tn überlegen zudem, wie sich diese Medien in Zukunft entwickeln könnten.

zeit: 30-45 Minuten

tn: 5 +

Material: Moderationskarten, stifte, Zeitstrahl (beispiel siehe anhang)

Beschreibung: die teamer_innen erstellen im Vorfeld einen Zeitstrahl in ausreichender länge, der etwa von 1950 
bis ins Jahr 2100 reicht, und legen diesen auf den boden in die Mitte eines stuhlkreises. auf dem Zeitstrahl sind jeweils 
die dekaden zwischen 1950 und 2020 markiert. die Zeit bis 2100 wird durch drei Jahreszahlen (2040, 2060 und 2080) 
markiert. der Zeitstrahl wird am unteren Ende (beginn) in die zwei bereiche „analog“ (linke seite) und „digital“ (rechte 
seite) geteilt.
die tn erhalten Moderationskarten und einen stift. sie haben nun 15-20 Minuten Zeit, um auf den Karten zu notieren, 
welche „medialen“ Erlebnisse und Ereignisse im Zeitverlauf für sie besonders einschneidend und bedeutend waren und 
überlegen, welche Entwicklungen in der Zukunft eintreten könnten. die beschrifteten Moderationskarten legen sie an 
der entsprechenden stelle und seite des Zeitstrahls ab.
nachdem die tn ihre Karten abgelegt haben, kehren sie auf ihre Plätze zurück und ( je nach tn-Zahl) darf jede_r zweite 
oder dritte tn noch einmal aufstehen und eine Karte, die ihn_sie interessiert, aufnehmen und hierzu in der runde eine 
Frage stellen (bei kleinen gruppen sollte jede_r tn eine Frage stellen können). der_die befragte tn antwortet und so 
tauschen sich die tn nach und nach über ihre „mediale Vergangenheit“ aus.

nachbereitung: die tn erkennen, dass sich zurzeit eine mediale Wende und eine zunehmende Entfernung von ana-
logen Medien vollzieht. das wird anhand der technik- und Medienentwicklung, die sich seit 1980 bis in die gegenwart 
abzeichnet, deutlich. 
In der anlage findet ihr ein arbeitsblatt für die tn. auf diesem wird die zeitliche abfolge der Medienentwicklung darge-
stellt. abschließend kann den tn ein arbeitsblatt überreicht werden, auf dem die Entwicklung der Medien aufgezeigt 
ist (siehe anlage).

notizen:
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6.5: Audio-Podcast	
ziel: die tn betätigen sich als reporter_innen, ohne den druck einer festen sendezeit zu haben. Es wird deutlich ge-
macht, dass tn im Internet nicht nur Empfänger_innen sind, sondern auch zu sender_innen werden können. 

zeit: 160 Minuten

tn: gruppen mit jeweils 3-6 tn

Material: laptop oder Pc, aufnahmegeräte (handys/smartphones mit aufnahmefunktion, diktiergeräte), audio-
software, z.b. audacity47 (kostenlos für Windows, Mac und linux)

Beschreibung: Zu beginn erfolgt eine kurze Einführung zur Verwendung der aufnahmegeräte und der software. die 
Einteilung der gruppen kann durch die tn selbst oder durch abzählen erfolgen. die gruppen sollten dabei aus mindes-
tens 3 und maximal 6 Personen bestehen und verschiedene themen behandeln. Zur Findung kann gemeinsam ein kurzer 
beispiel-Podcast angehört werden. Im anschluss einigen sich die tn auf ein thema und verteilen in ihren gruppen die 
rollen/aufgaben. 

Folgende rollen sollten bei der Erstellung des Podcasts besetzt werden:

Moderator_in
der_die Moderator_in leitet die Zuhörer_innen durch das thema, stellt es vor und gibt Zusammenfassungen. Er_sie 
strukturiert den Podcast.

Autor_in
nachdem sich die gruppe auf ein thema geeinigt hat, sind die autor_innen gefragt. sie recherchieren Informationen 
zum thema und ermitteln mögliche ansprechpartner_innen. besonders wichtig ist die rolle der autor_innen, denn sie 
strukturieren die thematik, um den Zuhörer_innen ein möglichst umfassendes bild des jeweiligen themas zu geben. 
gemeinsam mit den Moderator_innen fügen sie einzelne Inhalte (Musik, Zitate von öffentlichen Personen, selbstrecher-
chierte Informationen) dann zu einer sendung zusammen.

techniker_in
die techniker_innen sorgen dafür, dass alle geräte zur aufnahme bereit sind, führen zuvor Versuche durch, um zu prü-
fen, welcher ort am besten für die aufnahme geeignet ist. sie überwachen während der aufzeichnung fortwährend die 
Funktion der geräte. sie sind es auch, die in der nachbearbeitung die aufzeichnung zu einem Podcast zusammenfügen.

nachbearbeitung: alle tn hören sich gemeinsam die audiobeiträge aller gruppen an und diskutieren die umset-
zung. hierbei soll zum einen die Erfahrung im Vordergrund stehen und zum anderen herausgearbeitet werden, dass die 
tn mit recht einfachen Möglichkeiten selbst zu sender_innen im Internet werden und dort eigene Inhalte veröffentli-
chen können. da im Web 2.0 jede_r selbst aktiv werden kann, gelangen auch Inhalte in den umlauf, die für Kinder und 
Jugendliche nicht geeignet sind. In diesem Zusammenhang kann durch die teamer_innen noch kurz die bedeutung des 
Jugendmedienschutzes thematisiert werden. Für weitere Informationen und zur themenvertiefung für die tn können 
die gesetzesauszüge aus dem anhang als Kopie mitgegeben werden.

notizen:

47 anleitung zum Erstellen eines Podcasts mit audacity unter: http://www.pasch-net.de/mmo/priv/3327129-standard.pdf stand: 18.11.2013
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6.6: Fälscher-Werkstatt		
ziel: die tn stellen fest, dass eigene Inhalte im netz von anderen nutzer_innen gespeichert und missbräuchlich ver-
wendet werden. die tn werden für den umgang mit eigenem Material im netz sensibilisiert.

zeit: 15–20 Minuten

tn: 6 +

Material: (vergrößertes) Profilbild eines_einer jeden tn (welches in einer community/einem sozialen netzwerk be-
nutzt wird), Moderationswand, stecknadeln, stifte jeder art, Kleber, ggf. Zeitschriften (aus denen gesichter etc. heraus-
geschnitten werden können), einen beutel o.ä. zum Mischen

Beschreibung: Jede_r tn wirft sein_ihr Profilbild in den beutel. die bilder werden gemischt und durch die tn gezo-
gen. die teamer_innen geben nun eine Zeit vor, in der die tn das gezogene bild „umgestalten“ können. beim umge-
stalten kann der Fantasie freier lauf gelassen werden. auf die bilder kann gemalt werden, es ist auch möglich, etwas 
herauszuschneiden bzw. bilder oder texte bspw. aus einer Zeitschrift hinzuzufügen. nach ablauf der Zeit werden alle 
bilder an der Moderationswand gesammelt.

nachbereitung: die tn tauschen sich über die Empfindung beim anblick des umgestalteten bildes aus und stellen 
fest, wie nah öffentliche umgestaltung bzw. Verunstaltung eines solchen Profilbildes liegen.

ZU	BEACHTEN:	diese Methode ist eventuell nicht für jede gruppe geeignet, da sie sehr in die Privatsphäre der tn 
eindringt. dies ist abhängig vom alter der tn und davon, wie gut sie sich kennen und miteinander umgehen. 

notizen:
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6.7: Shitstorm-Simulator		
ziel: die tn werden durch den shitstorm-simulator für die eigendynamische Kommunikation in sozialen netzwerken 
sensibilisiert. sie erleben, selbst abzuwägen, was ein Post (u.a. bei twitter oder Facebook) auslösen kann.

zeit: 60-90 Minuten ( je nach tn-Zahl) 

tn: 10 +

Material: mehrere Moderationswände oder eine große tafel, Kommentar-Karten (liegen dem Modul als Kopiervorlage 
bei), rollenkarten, stifte, stecknadeln, tische und stühle

Beschreibung: Im shitstorm-simulator stellen die Moderationswände die benutzer_innenoberfläche von Facebook 
und/oder twitter dar. Je nach größe der gruppe verlassen ein bis zwei tn, die sich freiwillig dazu gemeldet haben, zur 
Vorbereitung den raum. diese tn sind die „trigger“. Eine kurze Vorbereitungszeit sollte ausreichen. die trigger denken 
sich gemeinsam oder jede_r für sich aus, was sie im simulierten Facebook oder twitter posten wollen; ob es provokativ 
sein soll oder eher zurückhaltend, um die aufgabe für die anderen tn mehr oder weniger schwierig zu gestalten. sie 
sind es, die sich im weiteren Verlauf (gemeinsam) dem shitstorm, also einer Vielzahl von kritischen, negativen und/
oder beleidigenden Kommentaren in ihrem online-Profil, stellen müssen. die trigger starten den simulator, in dem 
sie einen Kommentar veröffentlichen oder z.b. eine Fanseite erstellen. Es ist nicht zwingend notwendig, ein brisantes 
thema zu wählen – es soll vielmehr aufgezeigt werden, dass sich ein sogenannter shitstorm auch aus einem „neutralen“ 
thema heraus entwickeln kann. an die übrigen tn werden nun rollenkarten (siehe anlage) verteilt. sie erhalten in der 
simulation jeweils einen speziellen charakter, der den weiteren ablauf auf unterschiedliche art und Weise beeinflusst. 
Es ist wichtig, dass ihr mit den tn über ihre rollen sprecht. die tn identifizieren sich für kurze Zeit mit den jeweiligen 
charakteren und müssen damit einverstanden sein.

alle tn finden sich wieder im raum ein. die teamer_innen erklären den tn, dass während der simulation nicht gespro-
chen werden soll. die Kommunikation findet ausschließlich über Kommentar-Karten an der Moderationswand statt. 
diese bekommen die tn ausgehändigt. die tn versehen ihre Karten mit einem bild, einer Zeichnung oder einem symbol, 
damit ihre Kommentare an der Moderationswand identifizierbar sind. die teamer_innen achten darauf, dass die simula-
tion in einem zumutbaren rahmen verläuft. die trigger, die zuvor den raum verlassen haben, kommen nun wieder hinzu 
und starten die simulation mit einem Kommentar oder dem Erstellen einer (Facebook)-seite oder einer statusmeldung, 
die sie an die erste Moderationswand heften. ganz wie beim online-original sollen nun die anderen tn das geschriebene 
kommentieren und darunter anheften. dabei kommentieren die anderen tn aus der ihnen zuvor zugewiesenen rolle 
(siehe unten) heraus. die trigger reagieren auf die Kommentare, betreiben „schadensbegrenzung“ oder versuchen, 
in den dialog mit den Kommentator_innen zu treten. derweil können alle anderen tn weiter Karten anheften und In-
halte kommentieren. bei bedarf und ausreichender tn-Zahl kann der shitstorm nach einiger Zeit auch auf eine weitere 
Plattform, wie z.b. twitter, übergreifen. achtung: hier dürfen die tn maximal 140 Zeichen (ca. 10-12 Wörter) für ihre 
nachricht verwenden.

nachbearbeitung: die tn mit einer rollenkarte erläutern ihre rolle in der simulation. sie äußern, was sie empfun-
den haben, was ihnen problematisch und schwierig erschien, aber auch, ob es dinge gab, die ihnen gefielen und leicht 
fielen. 
die trigger, welche den shitstorm über sich ergehen lassen mussten, berichten über die Erfahrung und den umgang 
mit Kritik und anfeindung, welche sich plötzlich verselbstständigten. sie machen deutlich, welche gefühle sie hatten. 
hierzu können sie beispielhaft problematische Kommentare nennen und diese mit den anderen tn diskutieren.

Rollen	für	den	Simulator
die ersten fünf charaktere - detail-Fragesteller_in, besserwisser_in, historiker_in, Fan und troll - sind neben den aus-
löser_innen des shitstorms die tragenden rollen der simulation und sollten unbedingt vergeben werden (ggf. auch 
doppelt). die letzten rollen – sprunghafte_r user_in und bürger_innen-Journalist_in – können vergeben werden, 
wenn es mehr als 10 tn gibt und bereits zwei tn als auslöser_in benannt worden sind.

Modul  MedienkoMpetenz: WeB 2.0  •  Methodenkatalog 
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Der_die	Detail-Fragesteller_in
stellt absichtlich Fragen, welche sich nur schwer oder mit einem großen Fachwissen bzw. rechercheaufwand beantwor-
ten lassen. 

Der_die	Besserwisser_in
korrigiert, zitiert andere Quellen und ist bestrebt, das scheinbare unwissen eines_einer anderen user_in öffentlich zu 
machen. seine_ihre Kritik macht auch vor rechtschreibung und grammatik nicht halt.

der_die Historiker_in
greift aussagen und vermeintliche Fehler seines_ihres „Widersachers“ aus der Vergangenheit auf und macht diese öf-
fentlich zum thema. 

Der	Fan
unterstützt den_die auslöser_in, verteidigt ihn_sie, ist immer seiner_ihrer Meinung und redet ihm_ihr während des 
shitstorms gut zu.

der troll
verfolgt nur ein Ziel: provozieren. Er_sie schimpft, ist unsachlich, aggressiv und wird persönlich. In der regel hat er_sie 
kein Interesse am eigentlichen thema der diskussion.

Der_die	sprunghafte	User_in
kann sich nicht für eine Position in der diskussion entscheiden. Mal ist er_sie sachlich, mal emotional. Jedoch beobach-
tet er_sie die debatte sehr genau.

Der_die	Bürger_innen-Journalist_in
sucht stets nach themen, die in einem neuen blog-artikel verarbeitet werden können. Er_sie ist Multiplikator_in und 
sorgt dafür, dass möglichst viele Personen (vor allem auch außerhalb des netzwerkes) von der debatte erfahren.

notizen:
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6.8: Lizenz-Knetmasse		
ziel: die tn verstehen das Prinzip des „kollaborativen“ arbeitens. sie erkennen, dass sich Inhalte aus dem Internet 
nutzen, mischen und weiterentwickeln lassen, sie dadurch einen Mehrwert erhalten und auch für andere nutzer_innen 
interessant werden können. sie erkennen auch, dass diese nutzung (rechtliche) grenzen hat.

zeit: 10-20 Minuten

tn: 5 +

Material: farbige Knetmasse, stifte

Beschreibung: Jede_r tn bekommt ein stück Knetmasse in unterschiedlichen Farben. Ein oder zwei tn bekommen 
zusätzlich einen stift. alle tn überlegen sich jeweils ein Motiv egal welcher art, welches sie kneten wollen, ohne es 
den anderen mitzuteilen und beginnen mit der Modellage, deuten das Endergebnis aber nur an, modellieren ihre Figur 
jedoch nicht fertig. die tn, die einen stift erhalten haben, kennzeichnen ihre Figur, indem sie diese mit den stiften an 
geeigneter stelle gut sichtbar markieren.
nun wird die Knetmasse an den_die linke_n sitznachbar_in weitergegeben, ohne ihm_ihr zu verraten, welche Figur 
entstehen sollte. diese_r formt die erhaltene Figur mit Knetmasse seiner_ihrer eigenen Farbe weiter. dabei soll nicht 
die eigene Idee fortgeführt werden, sondern das, was der_die rechte sitznachbar_in – also der_die Vorgänger_in – ver-
mutlich modellieren wollte. Jene Figuren, die mit den stiften markiert wurden, dürfen nicht verändert, sondern nur be-
trachtet werden. tn, die eine solche Figur in händen halten, müssen warten, bis diese nach einigen Minuten (z.b. zwei 
Minuten) erneut weitergereicht wird. so geht es runde für runde weiter, bis jede_r tn wieder seine_ihre ursprüngliche 
Figur in den händen hält.

nachbearbeitung: Im anschluss an diese Übung tauschen sich die tn über die jeweilig entstandenen Figuren aus. 
Was sollte ursprünglich aus der Figur werden und wie hat sie sich durch fremdes Einwirken entwickelt? durch die nicht-
veränderten Figuren sollen die gesetzlichen grenzen (urheberrecht, datenschutz) aufgezeigt werden.

notizen:
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6.9: Tweets	twittern		
ziel: die tn sollen das seminar und deren Inhalte reflektieren und ein abschließendes kurzes Feedback geben.

zeit: 15 Minuten

tn: 3 +

Material: stifte und Moderationskarten

Beschreibung: Jede_r tn bekommt drei verschiedenfarbige Moderationskarten und schreibt jeweils einen kurzen 
tweet zu den aussagen „Was ich gut fand“, „Was ich doof fand“ und „Was ich nicht vergessen werde“ darauf. Zur Identi-
fizierung wird jede Karte mit einem symbol, einem bild o.ä. versehen. 
die Karten werden anschließend durch die teamer_innen gemischt und an eine_n andere_n tn „verschickt“ (der reihe 
nach an die tn ausgegeben). die statements werden abschließend in der gruppe „veröffentlicht“, laut vorgelesen und 
können besprochen werden.
achtung: bei twitter ist die textlänge auf 140 Zeichen begrenzt. das entspricht circa 10-12 Wörtern.

Variante: bei sehr vielen tn können sich mehrere tn zu einer kleinen gruppe zusammenfinden und die tweets gemein-
sam formulieren.

notizen:
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Medienzeitstrahl 
bis 1800

1445 buchdruck (gutenberg) 
1610 Wochenzeitung 
1660 tageszeitung 
1794 optischer telegraph (Frankreich)

bis 1900
1835 Massenpresse (beginn in den usa und Frankreich)
1837 Elektrischer telegraph (samuel Morse)
1839 Fotographie (daguerreotypie) 
1851 erste nachrichtenagentur in london (Paul Julius reuter) 
1876 telefon (bell)  
1886 setzmaschine  
1888 grammophon; Fotoapparat (Eastman-Kodak)  
1895 stummfilm (erste öffentliche Filmvorführung durch lumière)   
1897 drahtlose telegraphie (Marconi)

1900-1950
1906 rundfunktechnik
1923 Erste rundfunk-sender (lausanne, bern, berlin)   
1924 tonfilm  
1925 Fernsehtechnik (ab 1935 sendungen in berlin)  
1945 computer (EnIac)  
1947 transistorradio

ab 1950 
1952 Öffentliches Fernsehen in deutschland (brd; ddr: 1955)   
1953 Öffentliches Fernsehen in der schweiz 
1958 Mobilfunk  
1969 Videorecorder   
1969 arPanEt (Vorläufer des Internet)  
1972 Video-games 
1974 homecomputer (altair 8800)  
1977 Pc: apple II  
1979 Walkman  
1982 compact disc  
1983 tcP/IP-Protokoll (Internet)  
1985 handy (c-netz)  
1989 World Wide Web 
1992 sMs 
1996 digital Versatile disc (dVd); blog
2001 Fotohandy; MP3
2004/05 Web 2.0
2004 Facebook
2005 studiVZ; Youtube
2007 apple iPhone (mobiles Internet)
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7. Material/Anhang48
 

48 Zusammengestellt aus folgenden Quellen:  
 • http://www.focus.de/digital/computer/computer-vom-arpanet-zu-web-2-0-die-geschichte-des-internet_aid_379719.html stand: 18.11.2013
 • http://www.undaction.de/pdf/1_6_mediengeschichte.pdf stand: 18.11.2013 
 • http://www.dagmarwilde.de/semik/neuemedien/geschichtemedien.html stand: 18.11.2013
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Medienbeschäftigung	in	der	Freizeit	2012

Medienbindung 2012
- am wenigsten verzichten kann ich auf ... -

Quelle: KIM-studie 2012; angaben in Prozent. basis: alle Kinder, n=1.220. www.mpfs.de
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Quelle: JIM 2012, angabe in Prozent. basis: alle befragten, n=1.201. www.mpfs.de
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Medienkompetenzvermittlung	in	der	Schule	2012
„hast du in der schule im unterricht oder in einer ag schon mal themen wie Internet, handy, online-communities, 
datenschutz durchgenommen?“
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Quelle: JIM 2012, angabe in Prozent. basis: alle befragten, n=1.201. www.mpfs.de

Aktivitäten	im	Internet	–	Schwerpunkt:	Kommunikation
- täglich/mehrmals pro Woche -

Quelle: JIM 2012, angabe in Prozent. basis: alle befragten, n=1.201. www.mpfs.de
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Kopiervorlage:	Rollenkarten	für	Shitstorm-Simulator

Anhang 

DER_DIE	
DETAIL-FRAGESTELLER_IN	

stellt absichtlich Fragen, 
welche sich nur schwer oder mit 
einem großen Fachwissen bzw. 

rechercheaufwand beantworten 
lassen. 

DER_DIE	
BESSERWISSER_IN

korrigiert, zitiert andere 
Quellen und ist bestrebt, 
das scheinbare unwissen 

eines_einer anderen user_in 
öffentlich zu machen. 

seine_ihre Kritik macht auch 
vor rechtschreibung und 

grammatik nicht halt.

DER_DIE	
HISTORIKER_IN

greift aussagen und 
vermeintliche Fehler seines_
ihres „Widersachers“ aus der 
Vergangenheit auf und macht 
diese öffentlich zum thema. 

DER	FAN

unterstützt den_die 
auslöser_in, verteidigt ihn_sie, 
ist immer seiner_ihrer Meinung 
und redet ihm_ihr während des 

shitstorms gut zu.

DER	TROLL

verfolgt nur ein Ziel: 
provozieren. Er_sie schimpft, 
ist unsachlich, aggressiv und 
wird persönlich. In der regel 

hat er_sie kein Interesse 
am eigentlichen thema der 

diskussion.

DER_DIE	
SPRUNGHAFTE	USER_IN

kann sich nicht für eine Position 
in der diskussion entscheiden. 

Mal ist er_sie sachlich, mal 
emotional. Jedoch beobachtet 
er_sie die debatte sehr genau.

DER_DIE	
BüRGER_INNEN-
JOURNALIST_IN

sucht stets nach themen, die 
in einem neuem blog-artikel 
verarbeitet werden können. 

Er_sie ist Multiplikator_in und 
sorgt dafür, dass möglichst 

viele Personen (vor allem auch 
außerhalb des netzwerkes) von 

der debatte erfahren.
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Kommentarkarten	für	den	Shitstorm-Simulator

für twitter (mit Platzhalterzeichen, da max. 140 Zeichen möglich)

mein Zeichen:

mein Zeichen:
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Vorlagen	für	die	Methode	„Tweets	twittern“	(mit	Platzhalterzeichen)

mein Zeichen:

Was	ich	gut	fand	...

mein Zeichen:

Was	ich	doof	fand	...
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mein Zeichen:

Was	ich	nicht	vergessen	werde	...

Modul  MedienkoMpetenz: WeB 2.0  •  Material/anhang  
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Auszüge	aus	dem	Jugendschutzgesetz49  

§ 1 Begriffsbestimmungen 
(1) Im sinne dieses gesetzes

1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, 
3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschrif-

ten des bürgerlichen gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 
4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf dauer oder zeitweise aufgrund ei-

ner Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein 
Kind oder eine jugendliche Person im rahmen der ausbildung oder der Jugendhilfe betreut. 

(2)  trägermedien im sinne dieses gesetzes sind Medien mit texten, bildern oder tönen auf gegenständlichen trägern, 
die zur Weitergabe geeignet, zur unmittelbaren Wahrnehmung bestimmt oder in einem Vorführ- oder spielgerät 
eingebaut sind. dem gegenständlichen Verbreiten, Überlassen, anbieten oder Zugänglichmachen von trägermedi-
en steht das elektronische Verbreiten, Überlassen, anbieten oder Zugänglichmachen gleich, soweit es sich nicht um 
rundfunk im sinne des § 2 des rundfunkstaatsvertrages handelt. 

(3)  telemedien im sinne dieses gesetzes sind Medien, die nach dem telemediengesetz übermittelt oder zugänglich 
gemacht werden. als Übermitteln oder Zugänglichmachen im sinne von satz 1 gilt das bereithalten eigener oder 
fremder Inhalte. 

(4)  Versandhandel im sinne dieses gesetzes ist jedes entgeltliche geschäft, das im Wege der bestellung und Übersen-
dung einer Ware durch Postversand oder elektronischen Versand ohne persönlichen Kontakt zwischen lieferant 
und besteller oder ohne dass durch technische oder sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, dass kein Versand an 
Kinder und Jugendliche erfolgt, vollzogen wird. 

(5) die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses gesetzes gelten nicht für verheiratete Jugendliche.

§	17	Name	und	Zuständigkeit	
(1)  die bundesprüfstelle wird vom bund errichtet. sie führt den namen „bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-

dien“. 
(2)  Über eine aufnahme in die liste jugendgefährdender Medien und über streichungen aus dieser liste entscheidet die 

bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. 

§	18	Liste	jugendgefährdender	Medien	
(1)  träger- und telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu 

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden, sind von der bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien in eine liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen. dazu zählen vor allem un-
sittliche, verrohend wirkende, zu gewalttätigkeit, Verbrechen oder rassenhass anreizende Medien sowie Medien, in 
denen 

 1. gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert dargestellt werden oder 
 2. selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur durchsetzung der vermeintlichen gerechtigkeit nahe gelegt wird. 

§	21	Verfahren	
(1)  die bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird in der regel auf antrag tätig. 
(2)  antragsberechtigt sind das bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend, die obersten landesju-

gendbehörden, die zentrale aufsichtsstelle der länder für den Jugendmedienschutz, die landesjugendämter, die 
Jugendämter sowie für den antrag auf streichung aus der liste und für den antrag auf Feststellung, dass ein Medi-
um nicht mit einem bereits in die liste aufgenommenen Medium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich ist, auch 
die in absatz 7 genannten Personen. 

(3)  Kommt eine listenaufnahme oder eine streichung aus der liste offensichtlich nicht in betracht, so kann die oder 
der Vorsitzende das Verfahren einstellen. 

(4)  die bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird von amts wegen tätig, wenn eine in absatz 2 nicht ge-
nannte behörde oder ein anerkannter träger der freien Jugendhilfe dies anregt und die oder der Vorsitzende der 
bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien die durchführung des Verfahrens im Interesse des Jugendschutzes 
für geboten hält. 

49 bundesarbeitsgemeinschaft für jugendgefährdende Medien 2008a 
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(5)  die bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird auf Veranlassung der oder des Vorsitzenden von amts 
wegen tätig, 
1. wenn zweifelhaft ist, ob ein Medium mit einem bereits in die liste aufgenommenen Medium ganz oder im Wesent-

lichen inhaltsgleich ist, 
2. wenn bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die aufnahme eines Mediums in die liste nach § 18 abs. 7 satz 

1 nicht mehr vorliegen, oder 
3. wenn die aufnahme in die liste nach § 18 abs. 7 satz 2 wirkungslos wird und weiterhin die Voraussetzungen für 

die aufnahme in die liste vorliegen. 
(6)  Vor der Entscheidung über die aufnahme eines telemediums in die liste hat die bundesprüfstelle für jugendgefähr-

dende Medien der zentralen aufsichtsstelle der länder für den Jugendmedienschutz gelegenheit zu geben, zu dem 
telemedium unverzüglich stellung zu nehmen. die stellungnahme hat die bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien bei ihrer Entscheidung maßgeblich zu berücksichtigen. soweit der bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien eine stellungnahme der zentralen aufsichtsstelle der länder für den Jugendmedienschutz innerhalb von 
fünf Werktagen nach aufforderung nicht vorliegt, kann sie ohne diese stellungnahme entscheiden. 

(7)  der urheberin oder dem urheber, der Inhaberin oder dem Inhaber der nutzungsrechte sowie bei telemedien dem 
anbieter ist gelegenheit zur stellungnahme zu geben. 

(8)  die Entscheidungen sind 
1. bei trägermedien der urheberin oder dem urheber sowie der Inhaberin oder dem Inhaber der nutzungsrechte
2. bei telemedien der urheberin oder dem urheber sowie dem anbieter, 
3. der antragstellenden behörde, 
4. dem bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend, den obersten landesjugendbehörden und 

der zentralen aufsichtsstelle der länder für den Jugendmedienschutz zuzustellen. sie hat die sich aus der Ent-
scheidung ergebenden Verbreitungs- und Werbebeschränkungen im Einzelnen aufzuführen. die begründung ist 
beizufügen oder innerhalb einer Woche durch Zustellung nachzureichen. 

(9)  die bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien soll mit der zentralen aufsichtsstelle der länder für den Ju-
gendmedienschutz zusammenarbeiten und einen regelmäßigen Informationsaustausch pflegen. 

(10) die bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien kann ab dem 1. Januar 2004 für Verfahren, die auf antrag der 
in absatz 7 genannten Personen eingeleitet werden und die auf die Entscheidung gerichtet sind, dass ein Medium 
1. nicht mit einem bereits in die liste für jugendgefährdende Medien aufgenommenen Medium ganz oder im We-

sentlichen inhaltsgleich ist oder 
2. aus der liste für jugendgefährdende Medien zu streichen ist, 
 Kosten (gebühren und auslagen) erheben. das bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend 

wird ermächtigt, durch rechtsverordnung mit Zustimmung des bundesrates die gebührenpflichtigen tatbestände 
und die gebührensätze näher zu bestimmen. das Verwaltungskostengesetz findet anwendung. 

Auszüge	aus	dem	Jugendmedienschutz-Staatsvertrag50 

§	1	Zweck	des	Staatsvertrages
Zweck des staatsvertrages ist der einheitliche schutz der Kinder und Jugendlichen vor angeboten in elektronischen In-
formations- und Kommunikationsmedien, die deren Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder gefährden, sowie 
der schutz vor solchen angeboten in elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die die Menschenwür-
de oder sonstige durch das strafgesetzbuch geschützte rechtsgüter verletzen.

§	2	Geltungsbereich
(1)  dieser staatsvertrag gilt für elektronische Informations- und Kommunikationsmedien (rundfunk und telemedien).
(2)  dieser staatsvertrag gilt nicht für telekommunikationsdienstleistungen und das geschäftsmäßige Erbringen von 

telekommunikationsdiensten nach § 3 des telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (bgbl. I s. 1120), zu-
letzt geändert durch artikel 17 des gesetzes vom 21. Juni 2002 (bgbl. I s. 2010).

(3)  das teledienstgesetz vom 22. Juli 1997 (bgbl. I s. 1870), zuletzt geändert durch artikel 1 des gesetzes vom 14. de-
zember 2001 (bgbl. I s. 3721), und der Mediendienste-staatsvertrag vom 20. Januar bis 12. Februar 1997, zuletzt 
geändert durch artikel 3 des sechsten rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 20./21. dezember 2001, bleiben 
unberührt. 
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§ 3 Begriffsbestimmungen
(1)  Kind im sinne dieses staatsvertrages ist, wer noch nicht 14 Jahre, Jugendlicher, wer 14 Jahre, aber noch nicht 18 

Jahre alt ist.
(2)  Im sinne dieses staatsvertrages sind

1. „telemedien“ teledienste im sinne des teledienstgesetzes und Mediendienste im sinne des Mediendienste-
staatsvertrages, soweit sie nicht rundfunk im sinne des rundfunkstaatsvertrages sind,

2. „angebote“ rundfunksendungen oder Inhalte von telemedien,
3. „anbieter“ rundfunkveranstalter oder anbieter von telemedien.

§	14	Kommission	für	Jugendmedienschutz
(1)  die zuständige landesmedienanstalt überprüft die Einhaltung der für die anbietergeltenden bestimmungen nach 

diesem staatsvertrag. sie trifft entsprechend der bestimmungen dieses staatsvertrages, die jeweiligen Entschei-
dungen.

(2)  Zur Erfüllung der aufgaben nach absatz 1 wird die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) gebildet. diese dient 
der jeweils zuständigen landesmedienanstalt als organ bei der Erfüllung ihrer aufgaben nach absatz 1. auf antrag 
der zuständigen landesmedienanstalt kann die KJM auch mit nichtländerübergreifenden angeboten gutachtlich 
befasst werden. absatz 5 bleibt unberührt.

§	16	Zuständigkeit	der	KJM
 die KJM ist zuständig für die abschließende beurteilung von angeboten nach diesem staatsvertrag. sie ist unbe-

schadet der befugnisse von anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen selbstkontrolle nach diesem staatsvertrag 
im rahmen des satzes 1 insbesondere zuständig für
1. die Überwachung der bestimmungen dieses staatsvertrages,
2. die anerkennung von Einrichtungen der Freiwilligen selbstkontrolle und die rücknahme oder den Widerruf der 

anerkennung,
3. die Festlegung der sendezeit nach § 8,
4. die Festlegung von ausnahmen nach § 9,
5. die Prüfung und genehmigung einer Verschlüsselungs- und Vorsperrungstechnik,
6. die anerkennung von Jugendschutzprogrammen und für die rücknahme oder den Widerruf der anerkennung,
7. die stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei der bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und für 

anträge bei der bundesprüfstelle auf Indizierung und
8. die Entscheidung über ordnungswidrigkeiten nach diesem staatsvertrag.

10 tipps zur internetnutzung mit kindern und Jugendlichen51 

1.	Der	erste	Schritt	von	Kindern	ins	Internet:	Wann	sollte	er	geschehen?
 der Zeitpunkt eines sinnvollen Einstiegs ins Internet ist abhängig von dem Entwicklungsstand und dem Interesse 

des Kindes sowie von den Erfahrungen, die es in seinem umfeld macht. grundsätzlich gilt: die selbständige nutzung 
des Internet mit seinen vielfältigen Möglichkeiten sollte erst am Ende mehrerer lernschritte im umgang mit online-
angeboten stehen.

 Kleine (lern-)spiele, die als Einstieg von Kindern in die computernutzung in Frage kommen, bieten fast alle Kin-
derseiten im Internet an. Kinder können mit hilfe solcher spiele lernen, mit Maus und computer umzugehen, spiel-
regeln und aufgabenstellungen zu verstehen und dinge einander zuzuordnen. In vielen spielen für Kinder wird das 
räumliche Vorstellungsvermögen geschult. die Förderung solcher Fähigkeiten ist auch ohne Zuhilfenahme elektro-
nischer Medien mit herkömmlichen spielen möglich. Wenn ein fünf- oder sechsjähriges Kind jedoch Interesse für den 
computer zeigt, so ist die nutzung solcher spiele - zunächst in begleitung - zumeist sinnvoll.

2.	Der	erste	Schritt	von	Kindern	ins	Internet:	Wie	sollte	er	geschehen?
 die jeweils neuen schritte hin zu einer geschützten, später immer selbstständigeren nutzung des Internets sollten 

zunächst in begleitung gegangen werden. Ist ein neuer schritt eingeübt, können die Freiräume größer werden.
 nachdem ein Kind erste Erfahrungen im umgang mit kindgerechten lernspielen gesammelt hat, empfiehlt es sich 

in einem nächsten schritt (grundschulalter), das Kind nach und nach an eine immer selbstständigere nutzung von 
ausgesuchten Kinderseiten/Kindersuchmaschinen heranzuführen. Mit hilfe einer Positivliste („Whitelist“) kann dies 

51 bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien o.J.  
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in einem sicheren surfraum erfolgen (siehe auch tipp 3). Wenn das Kind sicher lesen gelernt hat und im geschützten 
bereich der Kinderseiten problemlos navigieren kann, gibt es keine bedenken, zum beispiel anregungen der schule 
oder von gleichaltrigen aufzugreifen und den Kindern – zunächst in begleitung – auch außerhalb der bisher ge-
nutzten Kinderseiten das abrufen geeigneter Inhalte zu ermöglichen.

3.	Wie	können	Kinder	vor	ungeeigneten	Inhalten	im	Internet	geschützt	werden?
 Für Kinder empfehlenswerte oder zumindest geeignete seiten können auf einer Positivliste („Whitelist“) zusammen-

gefasst und so ein sicherer surfraum für Kinder geschaffen werden. In der grundschulzeit und den ersten Jahren der 
weiterführenden schule empfiehlt es sich, die Internetnutzung der Kinder auf einen solchen sicheren surfraum zu 
beschränken. Eine Positivliste kann erstellt oder von einer Kinderseite (z.b. www.fragFINN.de oder www.blinde-
kuh.de) übernommen werden. Mit hilfe einer einfachen technischen lösung über eine software oder eines Zusatz-
programms zum Internetbrowser wird gewährleistet, dass Kinder sich nur auf diesen überprüften seiten bewegen 
können. Webinhalte außerhalb des geschützten raumes sollten Kinder dieses alters nur in begleitung einer erfah-
renen Person (auf)suchen.

 Je älter das Kind wird, desto mehr Freiheit möchte es im umgang mit dem Internet. Wenn dieser Freiraum schrittwei-
se und vorbereitet gewährt wird, ist dies eine chance, die selbstständige und verantwortliche nutzung des Mediums 
zu lernen. Es ist sinnvoll mit dem Kind zu sprechen. Was darf es im Internet tun und was ist nicht erlaubt. die dauer 
der nutzung sollte begrenzt werden. 

4.	Wie	kann	ich	Kindern	helfen,	mit	dem	Internet	sinnvoll	und	verantwortungsvoll	umzugehen?
 Es empfiehlt sich, unter den „Favoriten“ auch eine Kinder-suchmaschine (z.b. „fragFInn“ oder „blinde Kuh“) zu spei-

chern, damit die jüngeren benutzer_innen durch altersgerechte suchergebnisse benötigte Informationen leichter 
auffinden können. sonst müssen sie sich oft erst durch eine Vielzahl an Werbung klicken, ehe sie benötigte Informa-
tionen finden. nehmt euch die Zeit, computer, die auch oder ausschließlich von Kindern oder Jugendlichen genutzt 
werden, entsprechend auszurüsten und vorzubereiten.

5.	Missbrauch	von	Namen,	Adressen	und	Telefonnummern	im	Netz:	Was	ist	zu	beachten?
 das Internet ist interaktiv: Es ermöglicht den nutzer_innen, daten zu übermitteln und Inhalte in das netz zu stellen. 

Folgende regeln empfiehlt es sich zu beachten: Keine angabe von Klarnamen, adressen und telefonnummern im 
Internet. sollten ausnahmsweise, wie z.b. bei anmeldungen in communities, Klarnamen und/oder adresse erforder-
lich sein, sollte die angabe dieser daten nur gemeinsam mit den Eltern erfolgen! anstatt des richtigen namens sollte 
ein nickname verwendet werden. nicknames und Email-adressen, die im Web weitergegeben oder verwandt werden, 
aber auch alle anderen auskünfte sollten so gewählt sein, dass kein rückschluss auf namen oder alter möglich ist.

6.	Was	ist	beim	Einstellen	von	Bildern,	Video-	oder	Audiodateien	ins	Netz	und	beim	Herunterladen	zu	beachten?
 Viele Jugendliche laden in communities (schülerVZ, Wer-kennt-wen, Facebook, lokalisten) mit viel begeisterung 

private Fotos, Videos oder andere (multi-)mediale Inhalte hoch, um sie bekannten zur Verfügung zu stellen. Wer 
etwas ins netz einstellt, sollte allerdings bedenken, dass z.b. über suchmaschinen prinzipiell jede_r Zugang zu den 
daten hat, also auch Menschen, für deren augen und ohren die bilder oder Meinungsäußerungen nicht bestimmt 
sind. durch Kopien, die erstellt und verbreitet werden, ist das, was einmal im Internet ist, kaum zurückzuholen oder 
zu löschen. bei bewerbungen oder in beziehungen könnte unbedachtes so zum nachteil werden. Wer etwa freizügige 
strandfotos oder bilder von ausgelassenen Partys ins netz stellt, bereut dies später häufig.

 bei der Verwertung von Fotos oder Videos, auf denen andere Personen zu sehen sind, sind deren rechte zu wahren. 
Fotos von dritten, z.b. bekannten, dürfen nur mit deren Zustimmung veröffentlicht werden. bei Minderjährigen ist 
abzuwägen, ob sie ihr Persönlichkeitsrecht selbst ausüben dürfen oder ob auch die Zustimmung der sorgeberech-
tigten nötig ist. das Einstellen von bildern oder Fotomontagen, die andere in peinlichen situationen zeigen, ist kein 
Kavaliersdelikt!

 Fast alle texte, grafiken, bilder, Musikstücke, Videos oder Filmausschnitte, die nicht selbst erstellt werden, sind 
urheberrechtlich geschützt. Eine unerlaubte Veröffentlichung oder illegales herunterladen kann sehr teuer werden! 

7.	Kontakte	über	das	Netz:	Was	sollte	beachtet	werden?
 gerade auch Jugendliche und sogar immer mehr Kinder suchen und finden über das Internet (communities, chat, 

Foren, computerspiel) neue Kontakte. so attraktiv dies ist, es birgt auch risiken. angst wäre ein falscher ratgeber, 
Vorsicht ist aber angesagt!

 die wichtigste regel: ohne begleitung einer auch aus sicht der sorgeberechtigten vertrauenswürdigen Person sollte 
im „real life“ kein treffen mit Menschen stattfinden, die man im Internet kennen gelernt hat. auch der austausch von 
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Fotos kann problematisch sein: Eingehende Fotos können z.b. pornographisches Material enthalten, versandte Fotos 
können verfremdet und ins Internet gestellt werden. Informiert euch, welche Fragen zur besonderen Vorsicht mah-
nen und häufig von Personen gebraucht werden, die einen (virtuellen) Missbrauch vorbereiten52. Es ist für ein Kind 
wichtig, vermittelt zu bekommen, dass ansprechpartner_innen wie Eltern und Jugendleiter_innen jederzeit zur Ver-
fügung stehen, wenn es mit Inhalten konfrontiert wird, die ihm fragwürdig vorkommen. Kindern muss Mut gemacht 
werden, einen unangenehmen Kontakt abzubrechen bzw. den_die Moderator_in des chats zu benachrichtigen. 

8.	Cyber-Mobbing,	Bullying,	Happy	Slapping,	Gewalt-,	Porno-Videos:	Was	 ist	bei	der	Nutzung	von	 Internet	und	
Handy	verboten?

 Internet und handy sind keine rechtsfreien und keine anonymen räume. täter_innen, die an Kinder pornographi-
sches Material verschicken oder die wehrlose Menschen verprügeln, um dies zu filmen und dann zu versenden (happy 
slapping) oder die im Internet massive beleidigungen veröffentlichen (bullying), begehen eine straftat. die Wei-
tergabe heimlich erstellter Mitschnitte von unterrichtsstunden bzw. von Fotos aus der umkleidekabine oder von 
indizierten Medien (z.b. Porno-Videos) ist ebenso verboten wie die von selbst erstellten gewaltvideos. dies ist nicht 
allen schüler_innen bewusst, es fehlt ihnen an unrechtsbewusstsein. Es ist wichtig, dass Jugendleiter_innen sich 
informieren, welche Medien und welche Inhalte Kinder nutzen. Im Vordergrund steht dabei nicht die Kontrolle, son-
dern der Wunsch auf dem laufenden zu bleiben, mit rat zur seite zu stehen und bei gefahr einzugreifen. 

9.	Ist	es	ein	Grund	zur	Sorge,	wenn	Jugendliche	viel	Zeit	im	Internet	verbringen?
 bei vielen Jugendlichen gibt es unterschiedlich lange Phasen, in denen bestimmte Medien einen wichtigen Platz 

in ihrem leben einnehmen. Wenn Jugendliche zum beispiel ein neues online-computerspiel entdeckt oder im chat 
einer online-community neue Kontakte geknüpft haben, ist es nicht ungewöhnlich, dass sie viel Zeit in der virtuellen 
Welt verbringen. Es ist noch kein grund, sich sorgen zu machen, wenn der computer in einer bestimmten lebens-
phase eine große bedeutung hat, aber soziale Kontakte und hobbys weiter gepflegt werden und die schulleistungen 
nicht sinken. Wenn Jugendliche über längere Zeit überdurchschnittlich viel Zeit am bildschirm verbringen, gehen 
ihnen aber viele wertvolle andere Erfahrungen verloren. deshalb ist es wichtig, mit Kindern im gespräch über ihren 
Medienkonsum und über das geschehen in schule und Freizeit zu bleiben und ihnen alternativen (Freizeitangebote, 
sport, Kultur) zur Mediennutzung anzubieten. Es gibt auch Extremfälle, in denen Psycholog_innen eine Medienab-
hängigkeit feststellen. In diesen Fällen ist professionelle unterstützung wichtig. 

10.	 Chancen	der	neuen	Medien	nutzen!	–	Wie	finde	ich	Angebote,	die	die	Medienkompetenz	von	Kindern	und	Ju-
gendlichen	fördern?

 Kinder und Jugendliche entwickeln große Fertigkeiten in der bedienung neuer Medien und probieren gern etwas 
ihnen unbekanntes aus, sei es bei der gestaltung ihrer community-seite oder bei der digitalen Fotobearbeitung. 
durch eigene kreative aktivitäten lernen Kinder und Jugendliche den kompetenten umgang mit neuen Medien am 
besten. der schritt vom passiven Konsum zum aktiven gestaltenden umgang mit Medien ist leicht und die Möglich-
keiten, durch kreatives tun chancen und risiken neuer techniken zu erkennen und Wissen über Medien zu erwerben, 
sind sehr groß. Viele öffentliche und nicht kommerzielle anbieter stellen angebote zur Verfügung, die den krea-
tiven umgang von Kindern und Jugendlichen mit neuen Medien fördern. 

52  nähere Informationen sind zu finden auf der homepage der bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien oder unter: jugendschutz.net bzw. 
chatten-ohne-risiko.net stand: 18.11.2013
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