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DIGITALE JUGENDARBEIT

EIN ANALOGES VIRUS  
VERÄNDERT DIE DIGITALE WELT!

DIGITALE JUGENDARBEIT

Wir schreiben das Jahr 2042, 
die Digitalisierung hat nahe-
zu alle Bereiche des täglichen 

Lebens durchdrungen. Die Menschen vertrauen und tolerieren 
einander und haben eine umfassende Verantwortung für ihren 
Planeten entwickelt. Transparente demokratische Entscheidun-
gen haben sozial verträgliche digitale Umgebungen geschaf-
fen. Möglichkeiten der Mitbestimmung sorgen für eine breite 
Akzeptanz, und intelligente Software stellt den Menschen in 
den Mittelpunkt. Es gibt strahlungsfreie Umgebungen und öko-
logische Mobilitätskonzepte, die ressourcenfreundlich den Kon-
takt und Austausch befördern. Naturräume und cloudbasierte 
Ernährungsstrategien sorgen für das Überleben aller. Digitale 
Netzwerke und Ressourcen sind weltweit global geregelt und 
dienen ausschließlich dem Wohl aller Menschen und Lebewe-
sen auf diesem Planeten.

Heute blicken wir zurück in das Jahr 2020, als die Welt Corona 
hatte. Vor 22 Jahren veränderte ein Virus die ganze Welt. Mit 
der Pandemie standen viele Volkswirtschaften still, Lockdowns 
sollten die Ausbreitung des Virus verhindern. Die Menschen 

waren aufgefordert, zuhause zu 
bleiben, ihre Kontakte auf ein 
0LQLPXP�]X�EHJUHQ]HQ��}ŴDWHQ�

the curve« war dann auch der Beginn für den einsetzenden 
Digitalisierungsschub. Alles, was vorher bekannt und vertraut 
war, brauchte plötzlich einen neuen Kommunikationskanal. 

In dieser Zeit waren Computerviren bekannt, Schutzprogram-
me sollten vor Befall schützen, aber dem biologischen Virus 
waren keine Grenzen gesetzt. Die einsetzende Entschleuni-
gung öffnete für viele ein Fenster, um für einige Zeit ernsthaft 
in Alternativen zu denken: politische Gesamtverantwortung, 
Ressourcensicherheit rückten in den Fokus, und auch die Na-
tur konnte den Stillstand gut gebrauchen. 

Auch wenn die Digitalisierung bislang für einige Menschen 
eher technologisches Beiwerk war, es Zweifel gab bis hin 
zur Ablehnung der Notwendigkeit, sie im Alltag zu nutzen, 
sorgten die digitalen Devices wie Smartphone, Tablet und das 
Internet in der Corona-Zeit immerhin für den nötigen Zugang 
zu digitalen Räumen. Aber nun galt es, diese Räume auch ein-
zurichten. Weltweit entstanden in den Industrienationen neue 
$UEHLWVPRGHOOH��+RPHRIƓFH�ZXUGH�YRQ�GHQ�$UEHLWJHEHULQ-
nen gefördert, und auf wundersame Weise funktionierte vieles 
noch besser als zuvor. 

7ZLWWHU�HUODXEW�+RPHRIƓFH�}I¾U�LPPHU�m��%LV�6HSWHPEHU������
ZDUHQ�DOOH�$QJHVWHOOWHQ�EHL�7ZLWWHU�LP�+RPHRIƓFH��RE�XQG�
wann sie wieder an Büroarbeitsplätze nach der Pandemie 
zurückkommen werden, sei ihre Wahl. Hintergrund der Unter-
nehmensentscheidung ist das gute Funktionieren der Zusam-
menarbeit der Menschen an verschiedenen Orten. (Quelle: 
Bloomberg) 

Virtuelle Zusammentreffen boomten, und wegfallende Flug-
reisen trugen zum Klimaschutz bei. Die Medien konstruierten 
*HVFKLFKWH��DEHU�VFKQHOO�ZDU�NODU��GDVV�GLH�GLJLWDOHQ�}%ODVHQm�
auch für Aufruhr und Widerstand kleinerer, oft um sich selbst 
kreisende Gruppen standen. Doch eine globalisierte Welt, 
YRP�9LUXV�EHIDOOHQ��EUDXFKWH�'HPRNUDWLH�PLW�5HVRQDQ]Ŵ¦-
FKHQ��GLH�PLW�7UDQVSDUHQ]��9LHOIDOW�XQG�2IIHQKHLW�JHEDXW�ZXU-
den. Schulen und Kitas standen still, und Präsenzangebote der 
Jugendarbeit konnten aufgrund des Infektionsschutzes nicht 
VWDWWƓQGHQ��'LJLWDOH�%LOGXQJ�U¾FNWH�LQ�GHQ�9RUGHUJUXQG��XQG�
Homeschooling brauchte neue Bildungskonzepte. 

In der niedersächsischen Jugendarbeit rauchten die Köpfe: 
Die meisten Angebote der Jugendverbände setzten bislang 
auf Präsenzveranstaltungen, aber Gruppentreffen, Jugend-
lager und außerschulische Bildungsangebote wurden zeit-
weilig ausgesetzt. Die vorhandene digitale Infrastruktur 
musste schnell skaliert und zum großen Teil neu gedacht 
werden. Social-Media-Kanäle über Instagram, Facebook und 
Twitter erzählten in den 2020er-Jahren eine eindrucksvolle 
Geschichte: Jugendgruppen organisierten sich dezentral über 
WhatsApp, Telegram und Signal und brachten schnell Unter-
stützungsangebote für gefährdete Bevölkerungsgruppen 
auf den Weg. Mit Einkaufsdiensten, Kummertelefonen und 
digitalen Übersichten wie der vom Stadtjugendring Hannover 
und vielen anderen Jugendringen und -verbänden sammelten 
sie zahlreiche Angebote und sorgten damit für eine aktuelle 
Informationsquelle im Netz. Digitale Förderprogramme wie 
Generation³ stellten sich ebenfalls schnell auf die neuen Be-
dürfnisse der Jugendarbeit ein. 

Aber nicht nur die digitale Infrastruktur war gefordert, 
sondern auch Konzepte für digitale Bildungs- und Grup-
SHQDQJHERWH��,Q�JUR¡HQ�2QOLQH�.RQIHUHQ]HQ�PLW�¾EHU�����
Teilnehmenden aus der Jugendarbeit kamen Ideen und 
(UIDKUXQJVDQV¦W]H�I¾U�VROFKH�)UDJHQ�ZLH�}:LH�JHVWDOWH�LFK�
-8/(,&$�$XVELOGXQJHQ�RQOLQH"m�XQG�}:HOFKH�0¸JOLFKNHLWHQ�
der Anerkennung digitaler Bildungsangebote müssen die län-

GHUVSH]LƓVFKHQ�5LFKWOLQLHQ�I¾U�GLH�$QHUNHQQXQJ�YRQ�-XJHQG-
OHLWHU�LQQHQ�$XVELOGXQJ�YRUVHKHQ"m�]XVDPPHQ��'D]X�JDE�HV�
neben Austausch und digitalen Barcamps auch bundesweit 
HLQH��EHUVLFKW�¾EHU�2QOLQH�.XUVH�DXI�MXOHLFD�DXVELOGXQJ�GH��

Auf Plattformen wie Jitsi, BigBlueButton wurden digitale 
6HPLQDUDQJHERWH�NRQ]LSLHUW��GLH�VHOEVW�JHKRVWHWHQ�2SHQ�
Source-Installationen einiger Jugendverbände wie der Nds. 
Jugendfeuerwehr und dem BDKJ standen weiteren Interes-
sierten zur Verfügung. Sogar sensible Themen wie Prävention 
sexualisierter Gewalt in der Jugendarbeit wurden in 
HLQHU�4XDOLƓ]LHUXQJVUHLKH�RQOLQH�GXUFKJH-
führt, verbandliche Mitbestimmung wurde 
über Livestreams in passwortgeschützten 
Räumen umgesetzt. 

Jitsi und BigBlueButton sind 
Open-Source-Webkonferenz–Systeme 
mit offenem Programmcode und 
können auf eigenen Serverpaketen 
installiert werden. Jitsi eignet sich 
insbesondere für Video- und Chatfunk-
tionen, BigBlueButton wird mittlerweile 
von einigen Bildungsministerien der 
Länder auf eigenen Servern gehostet und für Schulen 
zur Verfügung gestellt. Es gibt zahlreiche Demoversio-
nen zum Ausprobieren im Netz: ÿ jitsi.org und 
ÿ bigbluebutton.org 

In dieser Zeit konnte der Landesjugendring Niedersachsen die 
Landesstrategie für Medienkompetenz in Niedersachsen bis 
2025 mit neuen Ideen und Angeboten ergänzen. 

Die vorhandenen digitalen Ressourcen waren okay, aber bei 
weitem nicht ausreichend, um das Resonanzbedürfnis der 
Menschen aufzugreifen. Die erlebten Geschichten wollten 
geteilt und erzählt werden, aber dafür waren die vorhandenen 
Räume zu eindimensional. Aus Sicht des Landesjugendrings 
stehen die Jugendverbände und -ringe auch für die Raumaus-
VWDWWXQJ��LQ�GHU�-XJHQGDUEHLW�VWDWWƓQGHW��'LHVH�5¦XPH�QXQ�
digital zu gestalten, war die große Aufgabe im zweiten Jahr-
zehnt des 20. Jahrhunderts. 

UND WIE GING ES WEITER? –  
IM BLICK ZURÜCK ENTSTEHT DIE ZUKUNFT 
Der Blick in die Zukunft ist natürlich ungewiss und bedarf des 
Austauschs und der Teilhabe aller. Klar ist, dass offene Netz-
werke in demokratischen Strukturen für einen Anfang sorgen 
und sicherstellen, dass Beteiligung funktioniert und Prozesse 
ausgehandelt werden können. So müssen zum Beispiel die 
strukturellen Rahmenbedingungen in der Kinder- und Ju-
gendarbeit weiterhin an die Digitalisierung angepasst und 
weiterentwickelt werden und Räume bieten. 

'HU�}$UEHLWVNUHLV�0HGLHQ�1LHGHUVDFKVHQm�OLHIHUW�GDI¾U�GLH�
technische und pädagogische Medienkompetenz und ist An-
laufstelle für viele Fragen rund um die mediale Entwicklung 
in der Kinder- und Jugendarbeit. Mit seinen Handlungsemp-
fehlungen für die Nutzung digitaler Medien stellt er einen 
Rahmen für medienpädagogische Arbeit bereit. 

Niedersachsen braucht den Digital Bonus für Verbände und 
]LYLOJHVHOOVFKDIWOLFKH�2UJDQLVDWLRQHQ��GHU�E¾URNUDWLHDUP�XQG�
an die strukturellen Rahmenbedingungen der Jugendarbeit 

angepasst sein muss. Der Landesjugendring Nieder-
VDFKVHQ�H�9��IRUGHUW�HLQH�Ŵ¦FKHQGHFNHQGH�GLJLWDOH�

Infrastruktur mit frei zugänglichen und 
datenschutzkonformen Cloud-Ressourcen 
für die Jugendarbeit. Diese Forderung 

erneuert er auch in der Fortschreibung 
GHV�/DQGHVNRQ]HSWV�}0HGLHQNRP-
petenz in Niedersachsen – Ziellinie 
2025«.

Die 00er-Jahre haben Spielumgebun-
gen in hohem Maße digitalisiert, virtu-

elle Räume sind entstanden, aber die Verbin-
dung zu digitalen Bildungskonzepten steht aus. 

Hybride Modelle in der Jugendarbeit müssen entwickelt und 
ausgestattet werden. Denn nur so ist ortsunabhängig eine 
9HUELQGXQJ�]ZLVFKHQ�2II��XQG�2QOLQH�P¸JOLFK��'LH�(UIDKUXQ-
JHQ��ZLH�]��%��LP�(-2�&DIH�GHU�(YDQJHOLVFKHQ�-XJHQG�2OGHQ-
burg und anderen digitalen Räumen wie Sofa-Server in der 
kommunalen Jugendarbeit, Gespräche in Breakout-Räumen 
HUJ¦Q]HQG�]X�2QOLQH�.RQIHUHQ]HQ��VRUJHQ�GDI¾U��GDVV�XQVHUH�
Geschichten geteilt werden können und Wissen und Erfah-
rung sich vermehren können.

Die Pandemie rückte 
die Menschen in den 
Mittelpunkt, und die 

Menschen entwickelten zukunftsfähige, positive und 
nachhaltige Konzepte, die wir für die Zukunft brauchen. 

�ÿ�jugendserver-niedersachsen.de/wiki/digitalejugendarbeit
�ÿ�nextmedia.ljr.de
�ÿ�ak-medien.net
�ÿ�medienkompetenz-niedersachsen.de


