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Digitale Jugendarbeit im 
Kontext von P/CVE 

Jugendbetreuer sind am besten in der Lage, junge Menschen online zu 

erreichen und Einzelinterventionen sowie effektive digitale Arbeit mit ihnen 

durchzuführen. Die meisten europäischen Länder stehen jedoch noch am 

Anfang einer effektiven digitalen Jugendarbeit im Kontext von P/CVE; 

zudem benötigen Praktiker oft mehr Werkzeuge, um junge Menschen 

online anzusprechen. Diese Art von Arbeit wird oft als Herausforderung 

erlebt; daher kann es hilfreich sein, sich vor Augen zu halten, dass es 

zahlreiche Überschneidungen zwischen der Offline-Jugendarbeit und der 

digitalen Jugendarbeit sowie zwischen der Durchführung in einem P/CVE- 

und in einem allgemeinen Kontext gibt. Trotzdem erfordert die digitale 

Jugendarbeit in einem P/CVE-Kontext einige spezifische Vorgehensweisen. 

Dieser Beitrag betrachtet die mit der digitalen Jugendarbeit verbundenen 

Vorgehensweisen sowie die Herausforderungen, denen sich Praktiker 

stellen müssen. Er führt vier Schlüsselelemente an, die bei der Planung 

digitaler Jugendarbeit zu berücksichtigen sind: den Schwerpunkt auf die 

Ausstattung von Jugendbetreuern mit den richtigen Werkzeugen zu 

setzen, die Zielgruppe zu kennen und ihr Online-Verhalten zu verstehen, 

ethische Überlegungen und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten und eine 

Offline-Komponente zu berücksichtigen. Der Beitrag richtet sich an 

Jugendbetreuer, die planen, digitale Jugendarbeit in einem P/CVE-Kontext 

durchzuführen oder ihre diesbezüglichen Fähigkeiten zu verbessern. 

https://www.linkedin.com/company/radicalisation-awareness-network---ran
https://twitter.com/RANEurope
https://www.facebook.com/RadicalisationAwarenessNetwork
https://www.youtube.com/channel/UCD6U5qdKiA3ObOKGEVwTQKw
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Die (nicht-)digitale Welt junger Menschen 

Die Verbreitung der Internet-Technologie hat die Zahl der Möglichkeiten der Kommunikation und 

Informationsgewinnung enorm erweitert. Sie hat neue Möglichkeiten geschaffen, Meinungen zu äußern, mit 

anderen zusammenzuarbeiten, Probleme oder Fragen zu diskutieren, zu reflektieren und am 

gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Während die älteren Generationen sich mit der Anpassung an diese 

Entwicklung noch schwer tun, wurden die jungen Menschen der heutigen Generation in das sogenannte 

„digitale Zeitalter“ hineingeboren und können daher als „Digital Natives“ – ein von Prensky (2001)12 

geprägter Begriff – betrachtet werden. Charakteristisch für diese Generation ist, dass sie multitaskingfähig 

ist (sie kommuniziert über mehrere Medienkanäle gleichzeitig), Informationen schnell aufnehmen kann, 

Bilder und Töne dem Text vorzieht, besonders gut in einer Netzwerkstruktur arbeitet, Spiele der „seriösen 

Arbeit“ vorzieht und Technik als Freund betrachtet (anstatt als lästig oder gar „böse“).  

Zudem nutzt diese Generation Medien anders als andere Generationen: Das Internet hat die traditionellen 

Medien weitestgehend verdrängt. Doch trotz der beträchtlichen Zeit, die junge Menschen in (sozialen) 

Medien verbringen, betrachten ältere Generationen dies oft nicht als „Teilnahme an der realen Welt“. Ein 

gutes Beispiel für diese Sichtweise ist der Artikel von Heikhi Lauha3 über das Missverständnis, wie 

Jugendliche ihre Zeit online zu verbringen scheinen.  

In dem Artikel „Warum brauchen wir digitale Jugendarbeit?“ erklärt die Autorin Laura Hein4 , wie ein 

niederländischer Fotograf im Jahr 2014 das inzwischen berühmt gewordene Foto einer kleinen Gruppe 

von Gymnasiasten aufnahm, die im Rijksmuseum in Amsterdam auf den Bänken sitzen. Das Foto der 

Kinder, die vor Rembrandts Meisterwerk „Die Nachtwache“ in ihre Touchscreens versunken scheinen, 

wurde am selben Tag auf Facebook gepostet und innerhalb weniger Tage fast 9.500 Mal geteilt. Das 

Bild wurde auch anderweitig neu gepostet und auf Twitter, Tumblr und Reddit geteilt. Es verbreitete 

sich viral, wobei oft recht pessimistische Bildunterschriften hinzugefügt wurden: „WhatsApp ist für die 

Jugend von heute interessanter als Rembrandt.“ Einige Jahre später veröffentlichte die britische 

Zeitung The Telegraph einen Artikel, der die wahre Geschichte des viralen Fotos erklärte. Es stellte 

sich heraus, dass die Kinder in Wahrheit gerade dabei waren, für eine Schulaufgabe zu recherchieren, 

als das Foto aufgenommen wurde. Für die Aufgabe mussten die Schülerinnen und Schüler als Teil des 

Museumsrundgangs Smartphones und eine spezielle App verwenden. Trotzdem wird das Bild weiterhin 

online geteilt und wurde als „Metapher für unser Social-Media-Zeitalter“ beschrieben (The Telegraph, 

2016)5.  

Wie Székely und Nagy (2011)6 betonen, „ist es ein grundlegender Irrtum zu denken, dass die Ereignisse, die 

sich in der virtuellen Welt abspielen, vom realen Leben und den realen Beziehungen losgelöst sind. Die 

digitale Umgebung ist lediglich ein Teil der Realität und nicht eine von ihr getrennte Einheit (zum Beispiel 

gehören ein Blog und Avatar ebenso zur Persönlichkeit eines Teenagers wie sein physisches 

Erscheinungsbild und seine Lieblingsmusik).“ Dem entsprechend argumentieren sie, dass virtuelle 

Gemeinschaften den traditionellen Gemeinschaften sehr ähnlich sind und junge Menschen sich in ihnen teils 

sogar wohler fühlen als in Gemeinschaften der Offline-Welt. Manche jungen Menschen finden es zum 

Beispiel leichter, bestimmte Themen über ihren Laptop zu besprechen als von Angesicht zu Angesicht. 

Daher erscheint es angebracht, die Ähnlichkeit in den Zielen von Jugendbetreuern zu sehen – unabhängig 

davon, ob sie ihre Arbeit in der „realen“ oder in der „virtuellen“ Welt ausüben.  

(Wie) unterscheidet sich die digitale Jugendarbeit von der allgemeinen 

Jugendarbeit?  

 
1 In: Székely, L., & Nagy, Á. (2011). Online youth work and eYouth—A guide to the world of the digital natives. Children 
and Youth Services Review, 33(11), 2186-2197. 
2 Laut der Expertengruppe zu Risiken, Chancen und Auswirkungen der Digitalisierung auf die Jugend, Jugendarbeit und 
Jugendpolitik, die im Rahmen des Arbeitsplans der Europäischen Union für die Jugend 2016-2018 eingerichtet wurde, 
suggeriert der Begriff „Digital Native“ fälschlicherweise, dass junge Menschen intuitiv wissen, wie man digitale 
Technologien nutzt. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass einem wesentlichen Teil der jungen Menschen in Europa 
grundlegende IKT-Fähigkeiten fehlen, und dass junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen weniger Zugang zu 
Computern haben, was zu einer „digitalen Kluft“ führt.   
3 Siehe: Laura Hein (2011) „Why do we need digital youth work?“, S. 15.  
4 Laura Hein (2011) „Why do we need digital youth work?“, S. 15.  
5 The Telegraph (2016) „The real story behind a viral Rembrandt ‘kids on phones’ photo“ 
6 Székely, L., & Nagy, Á. (2011). Online youth work and eYouth—A guide to the world of the digital natives. Children and 
Youth Services Review, 33(11), 2186-2197. 

https://www.researchgate.net/publication/251530625_Online_youth_work_and_eYouth_-_A_guide_to_the_world_of_the_digital_natives
https://www.researchgate.net/publication/251530625_Online_youth_work_and_eYouth_-_A_guide_to_the_world_of_the_digital_natives
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2019/02/Digitalisation-and-youth-work.pdf
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2019/02/Digitalisation-and-youth-work.pdf
https://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/12103150/Rembrandt-The-Night-Watch-The-real-story-behind-the-kids-on-phones-photo.html
https://www.researchgate.net/publication/251530625_Online_youth_work_and_eYouth_-_A_guide_to_the_world_of_the_digital_natives
https://www.researchgate.net/publication/251530625_Online_youth_work_and_eYouth_-_A_guide_to_the_world_of_the_digital_natives
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Laut der im Rahmen des Arbeitsplans der Europäischen Union für die Jugend 2016-20187 eingerichteten 

Expertengruppe „Risiken, Chancen und Auswirkungen der Digitalisierung für die Jugend, Jugendarbeit und 

Jugendpolitik“ erfordert die digitale Jugendarbeit:  

„die proaktive Nutzung oder Auseinandersetzung mit digitalen Medien und Technologien in der 

Jugendarbeit. Digitale Jugendarbeit ist keine Methode der Jugendarbeit – denn sie 

kann in jedes Umfeld der Jugendarbeit (offene Jugendarbeit, Jugendinformation und -

beratung, Jugendclubs, freiberufliche Jugendarbeit etc.) einbezogen werden. Die 

digitale Jugendarbeit hat die gleichen Ziele wie die Jugendarbeit im Allgemeinen, und 

der Einsatz digitaler Medien und Technologien in der Jugendarbeit sollte diese Ziele 

stets unterstützen. Digitale Jugendarbeit kann sowohl in Face-to-Face-Situationen als 

auch in Online-Umgebungen stattfinden – oder in einer Mischung aus beidem. Digitale 

Medien und Technologien können in der Jugendarbeit entweder ein Werkzeug, eine 

Aktivität oder ein Inhalt sein. Die digitale Jugendarbeit wird von denselben ethischen 

Grundsätzen, Werten und Prinzipien getragen wie die Jugendarbeit. Die Bezeichnung 

‚Jugendbetreuer‘ bezieht sich in diesem Zusammenhang sowohl auf bezahlte als auch 

auf ehrenamtliche Jugendbetreuerinnen und -betreuer.“ 

In Übereinstimmung mit diesen Ausführungen8 argumentieren Székely und Nagy (2011), dass es ein 

grundlegender Fehler ist, Jugendarbeit ausschließlich nach Kriterien zu definieren, die keine Partizipation im 

allgemeinen Sinne beinhalten, sondern sich auf die persönliche Beteiligung begrenzen. Ihrer Meinung nach 

hängt die Leistung eines Jugendbetreuers nicht nur davon ab, wie viele junge Menschen zur Teilnahme an 

Offline-Veranstaltungen bewegt werden können, und sie kommen zu dem Schluss, dass „Jugendarbeit nur 

dann effektiv sein kann, wenn sie auf Online-Kommunikation basiert“. Nichtsdestotrotz waren sich die 

Praktiker während eines früheren YF&C-Treffens über die Rolle der Jugendarbeit für P/CVE einig, dass die 

Online-Arbeit die Offline-Jugendarbeit stärken, aber niemals ersetzen kann. Die Praktiker dieses Treffens im 

Jahr 2019 kamen zu dem Schluss, dass es aufgrund der Schwierigkeit einer Online-Nachbesprechung zwar 

riskant sein kann, Jugendarbeit ausschließlich online durchzuführen, es aber nicht immer möglich ist, eine 

Offline-Komponente einzubeziehen – zum Beispiel in Bereichen, in denen es keine lokalen Beteiligten gibt, 

die den Online-Kontakt weiterverfolgen könnten.  

 

Elemente der digitalen Jugendarbeit 

Digitale Jugendarbeit kann auf passive und auf interaktive Weise geleistet werden. Die passive Ebene wird 

im Wesentlichen für die Verbreitung von Informationen vom Jugendbetreuer an die Jugendlichen genutzt, 

während die interaktive Ebene einen wechselseitigen Kommunikationsprozess zwischen beiden Seiten 

beinhaltet9. In ähnlicher Weise können die von digitalen Jugendbetreuern verwendeten Werkzeuge in 

„passive Werkzeuge“, die eine einseitige Kommunikation ermöglichen (zum Beispiel eine traditionelle 

Homepage, Offline- und Online-Newsletter) sowie „(inter)aktive Werkzeuge“ unterteilt werden. Diese 

können indirekt (zum Beispiel eine kommentierbare Webseite, SMS-Kampagnen, E-Mail-Listen) und direkt 

(zum Beispiel Chat, Telefon) sein. Weitere Werkzeuge umfassen Videoportale, virtuelle Welten und Spiele. 

Letztere können in der Jugendarbeit auf vielfältige Weise genutzt werden: um eine bestimmte Fähigkeit zu 

entwickeln, um ein besseres soziales und kulturelles Verständnis zwischen Personen zu fördern, um Isolation 

zu reduzieren, um die Fähigkeit zur Selbstreflexion zu vermitteln oder um die positive Gruppenarbeit zu 

fördern. Spiele können in ein bereits bestehendes Projekt der Jugendarbeit einbezogen, aber auch als 

eigenständiges Instrument zur Einbindung junger Menschen genutzt werden. 

Herausforderungen und Bedingungen für digitale Jugendbetreuer 

Obwohl man sagen kann, dass Jugendbetreuer im Allgemeinen die Notwendigkeit anerkennen, die digitale 

Jugendarbeit in ihre tägliche Praxis zu integrieren, wissen viele nicht, woraus diese Arbeit besteht und wie 

sie am besten anzugehen ist. Laut Cohlmeyer (2017)10 liegt ein Teil der Unsicherheit, die viele 

Jugendbetreuer empfinden, in ihrer eigenen Wahrnehmung, dass im Internet durchgeführte Arbeit nicht 

 
7 Siehe „Developing digital youth work: policy recommendations, training needs and good practices needs“, Arbeitsplan 
der Europäischen Union für die Jugend 2016-2018.  
8 Székely, L., & Nagy, Á. (2011). Online youth work and eYouth—A guide to the world of the digital natives. Children and 
Youth Services Review, 33(11), 2186-2197. 
9 Idem.  
10 Dana Cohlmeyer (2016). Digital Youth Work: defining, understanding, and justifying its purpose. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yf_c_role_youth_work_prevention_radicalisation_violent_extremism_06-07_12_2017_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1
https://www.researchgate.net/publication/251530625_Online_youth_work_and_eYouth_-_A_guide_to_the_world_of_the_digital_natives
https://www.researchgate.net/publication/251530625_Online_youth_work_and_eYouth_-_A_guide_to_the_world_of_the_digital_natives
http://informationr.net/ir/24-1/isic2018/isic1829.html
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„real“ ist. Cohlmeyer stellt jedoch fest, dass Jugendarbeit ebenso im Internet wie in einem Jugendzentrum 

oder an einer Straßenecke stattfinden kann. Wenn Praktiker lernen, den Begriff „online“ bzw. das Internet 

als einen Raum oder eine Gemeinschaft wahrzunehmen, in der sich junge Menschen treffen, dann 

unterscheidet sich die digitale nicht allzu sehr von der allgemeinen Jugendarbeit. So betrachtet könnte die 

teils online durchgeführte Arbeit sich für die Jugendbetreuer vielleicht vertrauter anfühlen, sodass sie 

selbstbewusster an sie herangehen. 

Zudem kann es für Jugendbetreuer, die digitale Jugendarbeit leisten, eine Herausforderung sein, in den 

richtigen (sozialen) Medien präsent zu sein. Wie die Ergebnisse des internationalen Forschungsprojekts 

„Screenagers“ zeigen, nutzen Jugendbetreuer soziale und digitale Medien in unterschiedlichem Maße. In den 

untersuchten Ländern wurde Facebook als das am häufigsten genutzte Social-Media-Tool genannt. In den 

meisten Ländern wurde erkannt, dass Jugendliche vermehrt Apps wie Snapchat und Instagram nutzen – 

jedoch entspricht die Zahl der Jugendbetreuer, die solche Apps verwenden, nicht ihrer Popularität und 

Verwendung unter den Jugendlichen. Oftmals verlassen sich Jugendbetreuer bei der Planung digitaler 

Jugendarbeit auf die Plattformen, die sie bereits kennen, und übersehen dabei, dass es sich dabei 

möglicherweise nicht um die Plattformen handelt, die ihre Zielgruppe nutzt. 

Auf dem Weg zu einem Ansatz für die Online-Jugendarbeit im P/CVE-

Kontext 

Um erfolgreiche Jugendarbeit zu leisten, ist es für Jugendbetreuer eine der wichtigsten Voraussetzungen, 

Vertrauen aufzubauen und ihre Glaubwürdigkeit bei den Jugendlichen zu bewahren. Dies ist das Prinzip des 

freiwilligen Engagements der jungen Menschen: Wie effektiv ein Jugendbetreuer arbeitet, hängt oft davon 

ab, ob die junge Person sich auf einen Informationsaustausch „einlässt“, der schließlich die Grundlage für 

die Entwicklung einer „echten Beziehung“ sein kann (Mason 2015:61). Die grundlegende Tatsache, dass der 

Aufbau von Vertrauen und Respekt eine Beziehung stärkt, ist auch in der digitalen Jugendarbeit von 

Bedeutung.  

Wie digitale Jugendarbeit geleistet wird, hängt auch von ihren Zielen ab – ob es sich um Online-Prävention, 

Online-Förderung oder komplexere Jugendarbeit (zum Beispiel Online-Offline-Jugendarbeit, Online-

Einzelarbeit oder Online-Gruppen) handelt. Es gibt bereits viele Initiativen, die darauf abzielen, einen 

Arbeitsplan für die digitale Jugendarbeit im Allgemeinen aufzustellen. Beispiele hierfür sind die 

Empfehlungen des Plans für die digitale Jugendarbeit11, der Leitlinien für die organisatorische Entwicklung 

einer Strategie für die digitale Jugendarbeit enthält, wie unten dargestellt: 

● Eingliederung: Aufnahme der digitalen Jugendarbeit in die Strategie und Vision Ihrer 
Organisation  

● Kultur: Innovativ und experimentell – neue Ansätze ausprobieren und aus Misserfolgen 
lernen, um Erfolg zu erreichen  

● Governance und Management: Integration digitaler Überlegungen in die Richtlinien, 
ethischen Standards, Prozesse und die Planung der Organisation  

● Humanressourcen: Regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter und Freiwillige, um ihre 
Kompetenzen zu erweitern und eingefahrene Denkweisen aufzubrechen  

● Infrastruktur: Ausstattung der Mitarbeiter und jungen Menschen mit wichtiger Software, 
Hardware, Geräten, Tools und Konnektivität  

● Partnerschaften: Nutzung sektorübergreifender Partnerschaften bei gleichzeitiger Wahrung 
der Werte der Jugendarbeit 

Zusätzlich zu diesen Elementen wurden von den Jugendbetreuern verschiedene andere Elemente 

hervorgehoben, die Berücksichtigung finden sollten. Auf der Grundlage ihrer Beiträge in den Leitlinien wird 

im Folgenden ein Ansatz dazu vorgeschlagen, worauf es bei der Planung digitaler Jugendarbeit im P/CVE-

Kontext ankommt. 

 

 
11 Siehe „Europäische Leitlinien für digitale Jugendarbeit“. 

https://www.digitalyouthwork.eu/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/european-guidelines-for-digital-youth-work-web.pdf
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Digitale Jugendarbeit im Kontext von P/CVE 
Im Kontext von P/CVE kann die digitale Jugendarbeit (zum Beispiel in Bezug auf die Erreichung der 

Zielgruppe) unterschiedliche Ansätze erfordern; zudem gibt es besondere Herausforderungen und Risiken. 

Das Internet entwickelt sich zunehmend zu einer Plattform für die Rekrutierung und den Austausch radikaler 

Ideologien. Die Möglichkeit, die eigene Identität zu verbergen, sowie die bestehenden Gesetzeslücken in 

Bezug auf internetbasierte Straftaten führen zu einer Begünstigung der Online-Verbreitung von Hassreden 

und Radikalisierung (ERYICA 2019)12. Häufig beinhalten Initiativen im Bereich P/CVE das Ziel, über den 

Missbrauch von Social Media aufzuklären und junge Menschen mit den notwendigen Informationen und 

Fähigkeiten auszustatten, um eigenständig kritisch zu denken. Andere Projekte zielen auf die Förderung der 

Einbeziehung und des Dialogs mit radikalisierungsgefährdeten Jugendlichen ab.  

Wie die Generaldirektion Bildung und Kultur (DG EAC) in ihrem Werkzeugkasten feststellt13, gibt es eine 

starke Überschneidung zwischen den Zielen und Aktivitäten der Jugendarbeit im Allgemeinen und den Zielen 

und Aktivitäten der allgemeinen Prävention von Radikalisierung und gewaltbereitem Extremismus bei 

Jugendlichen. Dies hebt eine wichtige Schlussfolgerung hervor: Die Jugendarbeit als solche hat sich bereits 

als wichtiges und wirksames Instrument zur Prävention von Radikalisierung erwiesen. Da diese Projekte 

durchweg als Formen der Primärprävention angesehen werden können, können Online-Jugendarbeiter eine 

spezifische und wertvolle Rolle bei der Prävention und Bekämpfung von gewaltbereitem Extremismus 

spielen. Junge Menschen werden, wie Einzelpersonen im Allgemeinen, nicht allein durch das Internet 

radikalisiert, denn Radikalisierungsprozesse haben meist mehr als eine Ursache. Insbesondere durch 

Algorithmen, die darauf abzielen, dass einem bestimmten Inhalt mehr Zeit gewidmet wird, kann das 

Internet Einzelpersonen dennoch dazu verleiten, in ihrer „Filterblase“ oder Echokammer zu verbleiben, 

wodurch eine bestimmte Perspektive verstärkt wird. Dies kann dazu führen, dass junge Menschen diese 

Perspektive für die vorherrschende halten. Es gibt Möglichkeiten für Jugendbetreuer, an diesem Punkt 

anzusetzen; nichtsdestotrotz bleibt dieser Aspekt eine Herausforderung. Während Jugendbetreuer 

bestimmte Verhaltensänderungen oder Risikofaktoren (zum Beispiel Einsamkeit und Isolation) in einem 

Offline-Kontext erkennen können, ist es nicht immer möglich, dieselben Faktoren und Veränderungen auch 

in einem Online-Kontext zu sehen. Darüber hinaus kann die Online-Verbindung zu Jugendlichen fragiler sein 

als eine Offline-Verbindung von Angesicht zu Angesicht. Zu den spezifischen Empfehlungen für digitale 

Jugendbetreuer, die in einem P/CVE-Kontext arbeiten, gehören die folgenden: 

Herangehensweise an die Online-Umgebung junger Menschen in ähnlicher Weise wie an ihre 

Offline-Umgebung.  

Jugendbetreuer sind gut gerüstet, um mit dem Problem der Radikalisierung umzugehen: Sie stehen an 

vorderster Front und haben die Fähigkeit, mit jungen Menschen zu sprechen und kritisches Denken 

anzuregen. Der Aufbau von Dialog und Vertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg sowohl in der digitalen 

als auch in der allgemeinen Jugendarbeit. Zudem sollte auf die jungen Menschen in ähnlicher Weise 

zugegangen werden wie in Offline-Situationen – beispielsweise, indem ihre (radikalen) Ideen infrage 

gestellt werden, anstatt direkt gegen sie zu argumentieren.  

Schulung von Jugendbetreuern, die über weniger Erfahrung mit dem Thema Radikalisierung 

verfügen, um Radikalisierung auch online zu erkennen und damit umzugehen.  

Diese Schulungseinheit sollte unter anderem folgende Elemente umfassen: „Wie treffe ich eine 

bestimmte Entscheidung?“ (zum Beispiel zur Frage, ob die Polizei informiert werden soll), „Wie 

erkenne ich Radikalisierung?“ und „Wie verhalte ich mich, wenn ich glaube, dass jemand bereits 

radikalisiert sein könnte?“ Ein expliziter Fokus sollte dabei auf den Online-Kontext gelegt werden, in 

dem die digitale Jugendarbeit geleistet werden muss. Zudem ist es wichtig zu versuchen, ein tiefes 

Verständnis dafür zu erlangen, wie andere (zum Beispiel extremistische Rekrutierer) online arbeiten 

und welche Möglichkeiten es gibt, dem zu begegnen (zum Beispiel Verständnis extremistischer 

Symbole). 

Verwendung von Tools, die Radikalisierungsherde im Internet signalisieren und 

identifizieren können, wie zum Beispiel Talkwalker und Crawlr.  

Mittels spezifischer Wörter, die mit dem Extremismus (zum Beispiel einer bestimmten Ideologie) in 

Zusammenhang stehen, suchen diese Tools nach Plattformen, auf denen diese Wörter am häufigsten 

gefunden werden, zum Beispiel Blogs, Nachrichtenportale oder andere Orte im Internet. Diese Tools 

 
12 ERYICA 2019, siehe https://www.eryica.org/news/2019/5/3/digital-guide-on-the-prevention-of-violent-extremism. 
13 Wie im Ex-post-Beitrag des RAN YF&C zur „Rolle der Jugendarbeit in der Prävention von Radikalisierung und 
gewaltbereitem Extremismus“ beschrieben   

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/issue_paper_cn_oct2015_en.pdf
https://www.talkwalker.com/
https://crawlr.app/
https://www.eryica.org/news/2019/5/3/digital-guide-on-the-prevention-of-violent-extremism
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yf_c_role_youth_work_prevention_radicalisation_violent_extremism_06-07_12_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yf_c_role_youth_work_prevention_radicalisation_violent_extremism_06-07_12_2017_en.pdf
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sind jedoch mit Vorsicht zu verwenden, da die Radikalisierung ein komplexer Prozess und der von 

diesen Tools gebotene Rahmen zu einfach ist, um die Realität eines jungen Online-Nutzers zu 

verstehen. Sie können daher zur Lokalisierung von Bereichen verwendet werden, in denen 

Jugendbetreuer eingreifen können, sollten aber nicht als Empfehlung für das weitere Vorgehen 

verstanden werden. Der Eintritt in eine extremistische Gemeinschaft, die durch ein solches Tool 

gefunden wurde, erfordert Sensibilität seitens des Jugendbetreuers. Beispielsweise kann es 

kontraproduktiv sein, junge Menschen zu „belehren“. Dasselbe gilt für Gaming-Plattformen: 

Jugendbetreuer sind oft sehr erfahren in der Offline-Arbeit mit jungen Menschen – jedoch kann die 

Annäherung an junge Menschen online schwieriger sein, da die Jugendbetreuer das Verhalten eines 

Jugendlichen und dessen Veränderungen dort nicht beobachten können. 

Abgesehen von diesen Empfehlungen kamen die Praktiker zu dem Schluss, dass die meisten Bemühungen in 

der digitalen Jugendarbeit ähnlich sind, unabhängig davon, ob sie in einem P/CVE-Kontext stattfinden oder 

nicht. Die folgenden Elemente sind daher bei der digitalen Jugendarbeit sowohl in einem allgemeinen als 

auch in einem P/CVE-Kontext von zentraler Bedeutung: 

Element 1: Ausstattung der Jugendbetreuer 

Jugendbetreuer fühlen sich oft nicht ausreichend ausgestattet, um digitale Jugendarbeit zu leisten. Stellen 

Sie bei der Planung digitaler Jugendarbeit daher sicher, dass die Grundvoraussetzungen für das Online-

Engagement gegeben sind. Dazu gehört auch, dass genügend Ressourcen gesichert sind, die je nach den 

Zielen der Bemühungen variieren können. Zusätzlich zur Reservierung eines Budgets für kontinuierliche 

Aktivitäten sollten folgende Elemente bedacht werden:  

Jugendbetreuer mit den geeigneten Fähigkeiten einsetzen.  

Nicht jeder Jugendbetreuer in Ihrer Organisation muss sich der digitalen Jugendarbeit zuwenden; es reicht 
aus, wenn einige wenige Jugendbetreuer vor Ort den Online-Kontakt herstellen. Wie von Székely und Nagy 
(2011) festgestellt wurde, sollten digitale Jugendbetreuer genau wie normale Jugendbetreuer: 
identifizierbar, verifizierbar und vertrauenswürdig sein. Die Situation so behandeln, als würde man im 
„echten Leben“ einem Fremden begegnen; dementsprechend reagieren und sich vorstellen. Außerdemaktiv 
zuhören und Fragen stellen; 

· soziale Bildungs- und interkulturelle Kompetenzen sowie Beratungserfahrung 
· unvoreingenommen und gegenüber Stigmatisierung und Marginalisierung 
· ein Interesse an der Jugendkultur und dem verwendeten Vokabular haben; 
· zugänglich 
· reagieren und Kommunikationssymbole entsprechend verwenden;  
· beachten, dass die digitale Kommunikation nie eine Einbahnstraße ist. Für die Beantwortung/Reaktion 
sollte es stets Optionen geben; 
· es vermeiden, isolierte Kontakte zu knüpfen und stattdessen ein Netzwerk aufbauen 

Darüber hinaus benötigen Jugendbetreuer unter anderem folgende spezifischen Fähigkeiten: 

· Affinität für soziale Medien; es ist nicht notwendig, alles über diese Medien zu wissen, jedoch ist ein 
Interesse an der Arbeit mit sozialen Medien hilfreich.  
·  für Gaming-Aktivitäten: es ist nicht notwendig, diesbezüglich umfassend Bescheid zu wissen, jedoch 
sollte ein Interesse sowie der Wunsch bestehen, von den jungen Menschen zu lernen.  

 

Sicherstellen, dass Jugendbetreuer die Bedeutung des Einsatzes digitaler Jugendarbeit 
verstehen. 

Manche Jugendbetreuer stehen Online-Medien sowie digitaler Technologie im Allgemeinen eher zögerlich 
gegenüber. Dies kann auch in dem Gefühl begründet sein, auf diesem Gebiet über unzureichendes Wissen 
zu verfügen. Es sollte daher betont werden, dass sich die digitale nicht sehr stark von der allgemeinen 
Jugendarbeit unterscheidet: Zeigen Sie Jugendbetreuern, dass die Technologien Möglichkeiten bieten, die 
Dinge zu vereinfachen. Führen Sie positive Beispiele für Praktiken in der digitalen Jugendarbeit an. Es kann 
helfen zu betonen, dass die Online-Präsenz und der tägliche Kontakt mit der Zielgruppe wichtiger sind, als 
diesbezüglich ein umfangreiches Programm zu haben. Dies kann dazu beitragen, die digitale Jugendarbeit 
weniger beängstigend zu machen. 

Die Jugendbetreuer mit den richtigen Mitteln ausstatten, um mit jungen Menschen in Kontakt 
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zu treten. 

Dabei kann es sich um Geräte wie zum Beispiel Smartphones, einen geeigneten Laptop oder Computer mit 
Internetanschluss handeln. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsstandards dieser Geräte auf dem neuesten 
Stand sind, da Jugendbetreuer eventuell mit sensiblen Daten umgehen. Nach Möglichkeit sollte die Anzahl 
der Interaktionen mit jungen Menschen verfolgt werden. Es kann ratsam sein, über VPN-Netzwerke zu 
arbeiten. Bei der Arbeit mit Jugendlichen in einer Gaming-Umgebung ist darauf zu achten, dass die 
verwendeten Spielgeräte und Spiele auf dem neuesten Stand sind und denen entsprechen, die Jugendliche 
benutzen. Wenn Spielgeräte und Spiele veraltet sind, werden junge Menschen schnell das Interesse 
verlieren. Eine ständige Herausforderung besteht darin, dass die Interessen junger Menschen schnellen 
Veränderungen unterliegen; Ihre Bemühungen müssen sich an diese Veränderungen anpassen. 

Die Jugendbetreuer für die Arbeit im Online-Kontext ausbilden. 

Bieten Sie obligatorische Schulungen an und stellen Sie sicher, dass das Online-Training auf klare und 
überschaubare Weise vermittelt wird, zum Beispiel in mehreren Schulungseinheiten und mit unterstützenden 
Handouts. Diese Seminare können sich zum Beispiel auf folgende Punkte konzentrieren: 

· Stellen Sie Informationen zu den Grundlagen der digitalen Jugendarbeit bereit (Erstellung eines 
Profils, Verwendung bestimmter Tools in den sozialen Medien, welche Möglichkeiten sie bietet);  
· Vermitteln Sie ein Verständnis der Ökonomie der sozialen Medien (welche Unternehmen die 
Plattformen betreiben, was ein Algorithmus ist und wie er funktioniert, welche Bedrohungen und 
Möglichkeiten sie bieten); 
· Stellen Sie Informationen über die verschiedenen Plattformen bereit, auf denen junge Menschen aktiv 
sind (zum Beispiel Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok). Informationen über diese Plattformen und 
ihre Zielgruppen finden sich im Schulungsseminar zum Programm zur Stärkung der Zivilgesellschaft 
sowie in diesem Ex-post-Beitrag von C&N; 
· Erklären Sie, wie und wo Informationen gesammelt werden können, wenn Dinge ins Internet gestellt 
und kommuniziert werden. Dies ist aus drei Gründen nützlich. Erstens führt es den Jugendbetreuern vor 
Augen, was mit den Informationen geschieht, die sie selbst auf den Plattformen teilen. Zweitens gibt es 
ihnen die Möglichkeit, diese Informationen an junge Menschen weiterzugeben, so dass auch sie sich 

dessen bewusst werden. Schließlich ermöglicht es den Jugendbetreuern, Informationen über die jungen 
Menschen zu sammeln.  

Sicherstellen, dass Jugendbetreuer wissen, wohin sie sich mit Fragen wenden können. 

Schaffen Sie einen sicheren Raum, in dem Jugendbetreuer Wissen, Fragen und mögliche Unsicherheiten 
austauschen können. Dies könnte zudem ein Raum für Feedback zu Online-Aktivitäten zwischen 
Jugendbetreuern (zum Beispiel eine Peer-to-Peer-Lerneinheiten) sein.  

Die Sprache und die sozialen „Regeln“ junger Menschen verstehen. 

Nachdem die Jugendbetreuer die Grundlagen der digitalen Jugendarbeit verstanden haben, kann der 
Schwerpunkt auf ein vertieftes Verständnis jener Aspekte der Arbeit in einer Online-Umgebung gelegt werden, 
die für deren Erfolg ausschlaggebend sind. Diese vertieften Elemente können das Verständnis der Sprache und 
der sozialen „Regeln“ junger Menschen umfassen. So zum Beispiel das Verstehen von Witzen in Form von 
„Memes“ und deren Verwendung in der praktischen Jugendarbeit: Jugendbetreuer können Memes verwenden, 
um jungen Menschen auf humorvolle Weise viel Glück bei ihren Prüfungen zu wünschen, und dabei gleichzeitig 
andeuten, dass sie sich an einen Jugendbetreuer wenden können, wenn sie Schwierigkeiten beim Lernen oder 
Angst haben, die Prüfung nicht zu bestehen. Im Allgemeinen erhöht die Verwendung der richtigen Sprache und 
das Wissen um die sozialen „Regeln“ die Glaubwürdigkeit und kann den Jugendlichen das Gefühl vermitteln, 
verstanden zu werden; dadurch wird wahrscheinlicher, dass die Jugendlichen auf die Jugendbetreuer zugehen. 

 

 

Inspirierende Praktiken: Dieselbe Botschaft, aber eine andere Wirkung  

Ein Polizeibeamter der schwedischen Polizei bemerkte, dass die auf dem Social-Media-Konto der 

schwedischen Polizei veröffentlichten Nachrichten kaum Beachtung fanden. Daher beschloss er, 

persönliche – meist lustige – Geschichten mit einem ernsten Unterton zu veröffentlichen. Diese 

Beiträge gewannen große Popularität und erreichten ein großes Publikum. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/civil-society-empowerment-programme/training_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/ran_c-n_dissemination_strategies_building_online_multi-platform_networks_en.pdf
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Aus diesem Beispiel können folgende Empfehlungen abgeleitet werden: 

● Betrachten Sie kritisch die „Norm“, die für die Plattform, auf der Sie schreiben, erwartet wird: 

Richtet sich die aktuelle „Norm“ an ein breites Publikum? Wenn nicht, was könnte geändert 

werden? Ein Vorschlag, um einen bestimmten Aspekt oder ein bestimmtes Argument zu vermitteln, 

besteht darin, ihn als Geschichte zu erzählen.  

● Denken Sie kritisch über Grenzen nach und scheuen Sie sich nicht, sie auszutesten. 

● Seien Sie sich der Tatsache bewusst, dass die meisten Menschen online hauptsächlich Beobachter 

und nicht Teilnehmer sind.  

● Überlegen Sie, welches Zielpublikum Ihren Botschaften am ehesten folgen wird. Wie das Bild unten 

verdeutlicht, hat es wahrscheinlich keine große Wirkung, Ihre Botschaften an Gleichgesinnte oder 

an Menschen zu richten, die bereits gewaltbereite Extremisten sind – hingegen reagieren 

Menschen, die kurz davor sind, gewaltbereit zu werden, eventuell besser darauf. 

● Ihr Zielpublikum muss nicht unbedingt die Gruppe oder Person sein, über die Sie schreiben. Eine 

indirekte Ausrichtung kann ebenfalls wirksam sein. Ihre Botschaft kann zum Beispiel an die Eltern 

von Jugendlichen gerichtet sein, jedoch werden die Jugendlichen selbst die Beiträge 

höchstwahrscheinlich auch lesen und sich ebenfalls angesprochen fühlen.  

● Die Unterstützung durch Ihre Organisation ist entscheidend. Diskutieren Sie die 

möglicherweise erneuerte Medienvision innerhalb Ihrer Organisation, um sicherzustellen, 

dass in Bezug auf die neue Strategie alle auf der gleichen Seite stehen.  

● Vermeiden Sie es, über sehr sensible oder sehr kontroverse Themen zu schreiben. Die 

schwedische Polizei hat zum Beispiel beschlossen, nicht über Tiere oder Drogen zu 

schreiben.  
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Abb. 1: „Wer ist Ihre Zielgruppe?“, Scott Goodwin 

 

Element 2: Kenntnis des Zielpublikums und wo es zu finden ist 
Ein gründliches Verständnis der Jugendlichen, an die Sie sich wenden, ihrer Prioritäten, wie und wo sie 

online miteinander kommunizieren und worauf sie wahrscheinlich reagieren werden, ist für die digitale 

Jugendarbeit entscheidend14. Anhand dieses Wissens können Sie einschätzen, welche Tools, Plattformen 

und Aktivitäten Ihr Publikum verfolgen wird (zum Beispiel Spiele, simulierte Live-Chats). Es kann hilfreich 

sein, Ihre Ideen mit Mitgliedern des Zielpublikums zu testen. Wenn es darum geht, Ihr Zielpublikum und die 

für Ihre Bemühungen am besten geeignete Plattform zu ermitteln, sollten Sie Folgendes berücksichtigen: 

Genaue Ausrichtung auf Ihre Zielgruppe  

Wenn Sie versuchen zu ermitteln, ob jemand zu Ihrer Zielgruppe gehört, prüfen Sie das Profil der Person, 

welchen Gruppen sie angehört und welche Botschaften sie postet bzw. beantwortet. Dies kann Ihnen zum 

Beispiel helfen festzustellen, wie weit die Person in einem möglichen Radikalisierungsprozess fortgeschritten 

und wie wahrscheinlich es ist, dass sie eine kognitive Offenheit zeigt, um darüber zu sprechen. Versuchen Sie, 

mit den entsprechenden Gruppen zu interagieren oder sich ihnen sogar anzuschließen; dies kann jedoch 

insbesondere bei Gruppen mit extremistischen Inhalten schwierig sein. Wenn Sie sich ehrlich, aufgeschlossen 

und interessiert zeigen, verringert dies die Wahrscheinlichkeit, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. 

Nachdem Sie den Kontakt hergestellt haben, versuchen Sie, das Gespräch auf eine der Plattformen zu 

verlegen, denen Sie angehören. 

Unterhaltung einer persönlichen Plattform 

Generell kann man sagen, dass eine persönliche Plattform die einfachste Art der digitalen Jugendarbeit ist, da 

dort Diskussionen angeregt, Inhalte produziert und Antworten auf veröffentlichte Inhalte nachverfolgt werden 

können. Jedoch ist es eine Herausforderung, die Mitglieder Ihres Zielpublikums auf Ihre Plattform zu lenken; 

die direkte Ansprache ist hierfür ein ungeeigneter Ansatz. Einige Jugendbetreuer berichten, dass junge 

Menschen aus Neugierde selbst auf sie zugehen; andere finden diesen Aspekt nach wie vor schwierig. 

Erfolgreiches Marketing und eine starke Online-Präsenz können die Chancen erhöhen, dass die 

Zielgruppe Sie direkt findet.  

 

Vereinbarung bezüglich der Nutzung von Social-Media-Plattformen  

Es ist Jugendbetreuern nicht immer möglich, in allen sozialen Medien, die ihr Publikum nutzt, aktiv präsent zu 

 
14 Für weitere Informationen siehe der Ex-post-Beitrag der RAN C&N Academy „Erstellung, Implementierung und 
Evaluierung einer effektiven P/CVE-Kommunikationskampagne“, Wirksame Narrative: Aktualisierung des Modells 
GAMMMA+.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/docs/ran_c_n_checklist_relevant_mental_biases_vienna7-8_02_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/docs/ran_cn_academy_creating_implementing_effective_campaigns_brussels_14-15112019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/docs/ran_cn_academy_creating_implementing_effective_campaigns_brussels_14-15112019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/docs/ran_cn_academy_creating_implementing_effective_campaigns_brussels_14-15112019_en.pdf
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sein. Einige Plattformen sind einfacher zu verwenden als andere, und die Nutzbarkeit hängt auch von Ihren 

Zielen ab. Facebook bietet zum Beispiel einen Kommentarbereich, der sehr hilfreich ist, um über einen 

längeren Zeitraum mit Ihrer Zielgruppe zu interagieren. Zudem sollten Sie bedenken, dass mittels Plattformen 

mit öffentlichem Kommentarbereich ein größeres Publikum erreicht wird als die Zielgruppe – die vielleicht nicht 

reagiert, aber Ihre Inhalte liest. Telegram und Snapchat sind schwieriger, weil diese es Ihnen nicht erlauben, 

Inhalte wie oben beschrieben nachzuverfolgen (zum Beispiel verschwinden über Snapchat versendete Fotos 

nach wenigen Sekunden). Diese Medien erweisen sich daher für die Arbeit mit Ihrer Zielgruppe als schwieriger. 

Andere Tools und Plattformen wie Whatsapp, Instagram, Steam Community, Skype und Discord können 

Jugendbetreuern ebenfalls helfen, mit jungen Menschen in Kontakt zu treten.  

 

Ein Beispiel für ein hilfreiches Tool, das unter anderem von Safe the Children Finnland für die Jugendarbeit 

verwendet wird, ist Ninchat. Ninchat ist eine Online-Kundendienstplattform mit vielen Funktionen, die für die 

digitale Jugendarbeit sehr nützlich sind. Dazu zählen eine leistungsstarke Moderation von Diskussionen, starke 

Datensicherheit, Bereitschaft für Chatbots, statistische Tools und Diskussionsprotokolle. 

Richtlinien für die Arbeit mit sozialen Medien 

Bei der Nutzung sozialer Medien sollten Sie einige allgemeine (und, soweit möglich, spezifische) Richtlinien für 

die Arbeit auf diesen Plattformen festlegen. 

 Von den Wiener Jugendzentren wurden unter anderem folgende Richtlinien vorgeschlagen: 

● Entscheiden Sie, ob Jugendbetreuer getrennte berufliche und private Konten haben müssen. 

Berufliche Konten sollten eindeutig als solche identifizierbar sein; 

● Legen Sie Uhrzeiten für die Arbeit in den sozialen Medien fest; 

● Stellen Sie sicher, dass auf problematische Beiträge unverzüglich und sorgfältig reagiert wird; 

● Handeln Sie nie allein – die Arbeit in sozialen Medien ist Teamarbeit; 

● Inhalte, Meinungen etc. müssen mit dem Auftrag und den Grundsätzen der Jugendarbeit 

übereinstimmen; 

● Beiträge aus Zielgruppen sind fachlich und pädagogisch der Situation angemessen zu behandeln; 

● Seien Sie sich der Tatsache bewusst, dass die Kommunikation in den sozialen Medien stets direkt, 

öffentlich und dauerhaft ist; 

● Nach lokalen Vorfällen sollten die sozialen Medien über die entsprechenden Plattformen und Gruppen 

sowie Einzelbeiträge beobachtet werden; 

● Sollten Sie bezüglich eines Beitrags unsicher sein, besprechen Sie dies mit Ihrem Team; 

● In schwerwiegenden Fällen ist sicherzustellen, dass alles umfassend dokumentiert wird 

(Screenshots; Wer, was, wann, welche Maßnahmen wurden getroffen? Wer wurde informiert?) 

Nutzung der Suchmaschinenoptimierung 

Die Suchmaschinenoptimierung ist eine Methode zur aktiven Optimierung Ihrer Website oder Plattform (zum 

Beispiel durch die Verwendung relevanter Schlüsselwörter und Inhalte), um sicherzustellen, dass diese bei der 

Suche nach Begriffen rund um die digitale Jugendarbeit unter den ersten Suchergebnissen erscheint. Dadurch 

erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Website gefunden wird. Nutzen Sie Tools wie Google Search 

Console und Google Ads Keyword Planner oder verwenden Sie für die Optimierung Ihrer Website Google Ad 

Grants.  

 

Element 3: Diskussion und Vereinbarung ethischer Überlegungen und 

von Sicherheitsmaßnahmen  
Bei der Online-Arbeit mit Jugendlichen müssen hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen für die 

Jugendbetreuer und die Jugendlichen selbst mehrere Bedingungen erfüllt sein. Vor dem Beginn der Online-

Jugendarbeit sollten diese Überlegungen gründlich durchdacht und allen Beteiligten klar vermittelt werden. 

Bei der Planung von Online-Jugendarbeit sollten unter anderem folgende Themen diskutiert werden: 

 

 

Legen Sie eine klare Vereinbarung sowie Richtlinien zum Datenschutz, zu Rechtsregeln und 

Fragen der Vertraulichkeit (zum Beispiel zu GDPR-Regeln, Datenschutzmeldungen, geistigem Eigentum) 

fest. Es besteht die Gefahr, Beziehungen zu schädigen, wenn im Voraus keine Grundregeln bezüglich der 

Grenzen Ihrer Gespräche festgelegt wurden. Einigen Sie sich darauf, wie transparent Jugendbetreuer ihre 

https://ninchat.com/
https://search.google.com/search-console/about?hl=nl
https://search.google.com/search-console/about?hl=nl
https://ads.google.com/intl/nl_nl/home/tools/keyword-planner/
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Gespräche mit Jugendlichen gestalten können – zum Beispiel ob es einen Koordinator geben soll, der Zugang 

zu allen Gesprächen hat, oder ob ein Buddy-System genutzt wird. Stellen Sie sicher, dass die Jugendbetreuer 

nicht den alleinigen Zugang zu den Gesprächen mit jungen Menschen haben. Beachten Sie zudem die in Ihrem 

Land gültige Gesetzgebung bezüglich der Meldung von Online-Vorfällen. Informieren Sie die jungen Menschen 

über das Maß der Offenheit Ihrer Gespräche, über Ihre Berufsethik sowie darüber, dass alles, was sie online 

sagen und tun, dieselben Konsequenzen hat wie offline.  

Treffen Sie eine Vereinbarung darüber, welche persönlichen Daten von den Jugendbetreuern 

nicht weitergegeben werden dürfen.  

Benennen Sie Ihre Organisation und legen damit offen, wo Sie sich befinden? Erstellen die Jugendbetreuer ein 

persönliches Profil oder nutzen sie getrennte berufliche und persönliche Profile? Verwenden Sie echte 

Profilbilder oder Bilder, auf denen die Jugendbetreuer nicht zu erkennen sind? Entscheiden Sie sich für einen 

echten Namen oder nutzen Sie einen anderen Namen, der mit Ihnen verbunden ist? Beachten Sie, dass die 

meisten Plattformen nur echte Profile gestatten und Profile, die gefälscht erscheinen, blockiert werden können. 

Treffen Sie eine Vereinbarung über die Verfügbarkeit. 

Besonders bei jungen Menschen, die sich in einer Krise befinden, haben Jugendbetreuer möglicherweise das 

Gefühl, an jedem Tag der Woche rund um die Uhr verfügbar sein zu müssen. Treffen Sie Vereinbarungen 

bezüglich der Zeiten, zu denen die Jugendbetreuer erreichbar sind, und kommunizieren Sie diese klar und 

deutlich an Ihre Zielgruppe. Damit junge Menschen auch in dringenden Fällen Kontakt aufnehmen können, 

empfiehlt sich die Einrichtung einer „Krisenleitung“, auf der stets ein Jugendbetreuer erreichbar ist, oder die 

Festlegung von Schlüsselwörtern, um im Krisenfall außerhalb der vereinbarten Zeiten Aufmerksamkeit zu 

erlangen. 

 

Element 4: Überlegungen zur Online-/Offline-Komponente  
Wie bereits erwähnt, sind Praktiker der Meinung, dass es riskant sein kann, nur online Jugendarbeit zu 

leisten; jedoch ist es nicht immer möglich, eine Offline-Komponente einzubeziehen. So ist es beispielsweise 

sehr schwierig, sich Gruppen der Alternativen Rechten offline anzunähern oder junge Menschen zu 

erreichen, die in abgelegenen Gebieten leben. Trotzdem sind sich viele Jugendbetreuer einig, dass die 

Online-Jugendarbeit niemals den persönlichen Kontakt ersetzen kann. Daher wird empfohlen, Möglichkeiten 

vorzuschlagen, wie Online-Kontakte offline nachbereitet werden können – und umgekehrt. Digitale 

Jugendarbeit kann unter anderem folgende Aktivitäten beinhalten: 

● Gaming-Gruppen: Wie im Beispiel des Projekts „Gaming als Jugendarbeit“ beschrieben, können 

Online-Spiele in Offline-Gruppen durchgeführt werden. 

● Programmierwettbewerbe: Organisieren Sie außerschulische Programmierwettbewerbe wie die 

Youth Coding League, bei denen Jugendliche die Computerprogrammierung erlernen können. 

● Verbinden Sie Ihre Gespräche in sozialen Medien mit möglichen Offline-Aktivitäten in Ihrem 

Jugendclub. 

● Simulierter Live-Chat: Eine Gruppe von Jugendlichen muss am Computer auf einen Cyber-Bully, 

nämlich Sie, reagieren. Sie befinden sich in einem anderen Raum und kommunizieren mit ihnen, 

jedoch wissen die Jugendlichen nicht, dass sie in Wahrheit mit Ihnen sprechen. Durch die Reaktion 

auf das digitale Mobbing lernen sie die Verwendung von Schlüsselwörtern und -sätzen (zum 

Beispiel „Ich sage es meinen Eltern“ oder „Ich werde zur Polizei gehen“), die darauf abzielen, 

Mobbing zu reduzieren. Nachdem der simulierte Chat beendet wurde, kann das Gesagte 

gemeinsam reflektiert werden. Durch die Übung in einer simulierten Umgebung fällt es den 

Jugendlichen später im wirklichen Leben leichter, mit derartigen Vorkommnissen umzugehen.  

● Online-Beratung: Versuchen Sie, diese mit einer Offline-Komponente zu kombinieren: Laden Sie 

zum Beispiel Eltern, Kinder und Fachleute zu einem ersten Treffen in einen realen Raum ein und 

schließen Sie daran eine Online-Beratung an, oder bleiben Sie für dringende Fragen über 

WhatsApp in Kontakt.  

 

Inspirierende Praktiken: Web Walkers 

Das Programm „Web Walkers“, das 2019 vom französischen Nationalen Familienfonds (Caisse Nationale 

des Allocations Familiales, CNAF) ins Leben gerufen wurde, konzentriert sich auf die digitale 

https://globalhack.org/youth/ycl/
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Jugendarbeit im P/CVE-Kontext. Das Projekt zielt darauf ab, Verhaltensprobleme aufzudecken und 

anzugehen, positives Verhalten im Internet sowie die Medienkompetenz zu fördern und die Bürger für 

den Cyber-Raum besser auszurüsten. Durch ein Schulungsprogramm sowie persönliche und Online-

Workshops mit jungen Menschen, die sich auf diese Themen konzentrieren, sollen zudem Web-Coaches 

besser ausgerüstet werden. Die Schulungen werden das Verständnis der Jugendbetreuer für das 

Phänomen der Radikalisierung sowie ihre Fähigkeit verbessern, frühe Anzeichen einer Radikalisierung 

zu erkennen und deren Schwere und Dringlichkeit zu beurteilen. Dies wird die Jugendbetreuer dabei 

unterstützen, sich gemeinsam mit jungen Menschen vertrauensvoll mit verwandten Themen 

auseinanderzusetzen und festzustellen, wann sie eingreifen und wem sie Alarm geben müssen. Dabei 

finden folgende Aktivitäten statt: 

● Austausch von Informationen; 

● täglicher Austausch im Chat; 

● Ermutigung junger Menschen zur Teilnahme an Offline-Projekten; 

● Unterstützung beim Verfassen von Lebensläufen und Motivationsschreiben, Beratung zu 

Lebensentwürfen und so weiter.  

Web Walker sind Gruppenleiter, Pädagogen oder Fachkräfte in einer Gemeinschaft oder einem 

Jugendzentrum, deren Aufgabe es ist, zuzuhören, zu informieren, zu begleiten, zu beraten und 

präventiv tätig zu sein. Um diese Aufgabe zu erfüllen, schaffen Web Walker über ihre Social-Network-

Seiten Kontakte und Verbindungen zu jungen Menschen. Ihr Ziel ist nicht die Beaufsichtigung, sondern 

vor allem die Anleitung junger Menschen, die sich auf der Suche befinden. Web Walker sind Fachkräfte 

in einer riesigen und weitgehend uneingeschränkten digitalen Umgebung, die über Blogs, Chats und 

Foren kommunizieren und interagieren. Ihre Aufgaben reichen von der einfachen Information bis hin 

zur Unterstützung ganzer Projekte, der Bewältigung von Schwierigkeiten und der Hinwendung zu selbst 

schwierigsten Problemen. Web Walker wenden sich an junge Menschen, schaffen Bindungen und 

fördern eine kritische Einstellung gegenüber Informationen und Bildern. 

 

Inspirierende Praktiken: Streetwork@online 

Das Präventionsprojekt streetwork@online wirkt der islamischen Radikalisierung von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen in Berlin im Alter von 16–27 Jahren entgegen. Dabei wird das Gespräch mit der 

Zielgruppe gesucht, um ihre Reflexionsfähigkeit zu stärken und ihre Identitätsbildung zu unterstützen.  

 

Es bestehen Kontakte zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den sozialen Netzwerken, zum 

Beispiel auf Facebook, Instagram und WhatsApp. Kommentare, Erläuterungen und Fragen dienen dem 

Dialog mit den jungen Menschen, zum Beispiel durch Beiträge in den Kommentarspalten („one-to-

many“ und „many-to-many“) unter bestehenden Beiträgen in Gruppenchats – mit dem Ziel, das 

Gespräch im Einzelchat („one-on-one“) fortzusetzen. Privatgespräche im Privatchat ermöglichen einen 

direkteren Beziehungsaufbau innerhalb des schützenden Rahmens. 

Das Ziel der Online-Straßenarbeit ist es, den Nutzern zu helfen, über ihre eigenen Handlungen und 

Ansichten nachzudenken. 

- Gespräche zur kritischen Reflexion anzuregen und zu führen 

- Alternativen zum radikalen Islamverständnis anzubieten 

- Vertretung der Werte der FDGO 

- Förderung individueller Fähigkeiten zur Lebensbewältigung 

 

Darüber hinaus können junge Menschen über die „Team Streetwork“-Seite (auf Facebook und 

Instagram) direkt mit dem Team der Online-Streetworker in Kontakt treten. Das „offene Ohr“ für 

Jugendliche und junge Erwachsene ermöglicht niedrigschwellige Gespräche und Hilfestellungen auf 

Augenhöhe. Team Streetwork veröffentlicht neben selbst erstellten Inhalten auch Informationen zu 

Beratungs- und Freizeitaktivitäten sowie Veranstaltungen.15 

 
15 Siehe http://www.streetwork.online/index.html#waswirtun 

http://www.streetwork.online/index.html#waswirtun
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Gaming und Jugendarbeit 

Als für die digitale Jugendarbeit besonders nützliches Tool wurde das Gaming hervorgehoben. Obwohl 

Spiele und Spielkulturen manchmal als unnötig bzw. ungesund angesehen oder mit anderen negativen 

Konnotationen verbunden werden, bieten beide jungen Menschen verschiedene Möglichkeiten. So können 

sie es jungen Menschen ermöglichen, gleichgesinnte Freunde zu finden, Barrieren für soziale Kontakte zu 

beseitigen, die im persönlichen Kontakt bestehen, und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Darüber hinaus bieten 

sie die Möglichkeit, sich in andere Rollen hineinzuversetzen und diese aus der eigenen Sicht zu sehen. Ein 

Praktiker der vordersten Front, der an einem Gaming-Projekt in Jugendzentren beteiligt war, erklärte:  

„Gaming kann es Einzelpersonen bis zu einem gewissen Grad ermöglichen, ihren Platz in der Gesellschaft zu 

finden. Beispielsweise junge Menschen, die vielleicht nicht so beliebt sind oder zum Beispiel nie ein 

Sportturnier gewinnen würden. Manche haben mir erzählt, dass sie dabei zum ersten Mal die Erfahrung 

gemacht haben, zu gewinnen.“  

Gaming kann in der Jugendarbeit auf vielfältige Weise genutzt werden: um bestimmte Fähigkeiten zu 

entwickeln (zum Beispiel das Arbeiten in Gruppen), ein besseres soziales und kulturelles Verständnis 

zwischen den Menschen zu fördern, Isolation zu reduzieren, die Fähigkeit zur Selbstreflexion zu vermitteln 

oder die positive Gruppenarbeit zu fördern. Es kann in ein bereits bestehendes Projekt der Jugendarbeit 

einbezogen, aber auch als eigenständiges Instrument zur Einbindung junger Menschen genutzt werden. 

Dem Projekt „Virtuelle Jugendarbeit“16 zufolge kann durch Gamification sowohl eine intrinsische als auch 

eine extrinsische Motivation für die individuelle Beteiligung erreicht werden. Das Verständnis dieser 

Motivationen ist für die Entwicklung und Einbeziehung von Gamification in die Jugendarbeit von Bedeutung.  

Intrinsische und extrinsische Motivation 

1. Intrinsische Motivation bedeutet, dass eine Person einfach deshalb teilnimmt, weil die Aktivität ihr 

Spaß macht. Die Beteiligung ist freiwillig und hängt nicht von externen Anreizen ab. Diese Art der 

Motivation fördert ein langfristiges Engagement. 

2. Extrinsische Motivation umfasst bestimmte alternative oder externe Ziele, die die Person zu 

erreichen versucht. Beispielsweise sind Personen extrinsisch motiviert, eine Aufgabe zu erfüllen, 

wenn sie sich davon eine Belohnung oder einen Preis versprechen. Diese Art der Motivation ist gut 

geeignet, um das Interesse junger Menschen an neuen Konzepten oder Themen zu wecken.17 

 

Gamification kann eine uninteressante Aktivität in etwas verwandeln, an dem Personen freiwillig teilhaben 

möchten. Die Anwendung von Gamification kann von unschätzbarem Wert sein, da sie Neugierde wecken 

und autonomes Engagement fördern kann. Neben der Betrachtung der Motivation junger Menschen 

empfiehlt das Projekt, auf verschiedene Spielertypen zu achten. In seinen Leitlinien bezieht es sich auf 

Marczewski, der in Bezug auf die Motivation innerhalb von Spielen sechs Persönlichkeitstypen skizziert. Dies 

kann helfen, das Spielverhalten einer Person nachzuvollziehen und zu verstehen, was sie sich davon erhofft; 

dies kann Sie wiederum in Ihrer digitalen Jugendarbeit unterstützen. 

 

 
16 Für weitere Informationen siehe http://virtualyouthwork.com/wp-content/uploads/2018/10/guidelines.pdf 
17 Erasmus+, Virtual Youthwork Guidelines, S. 14. 

http://virtualyouthwork.com/wp-content/uploads/2018/10/guidelines.pdf
http://virtualyouthwork.com/wp-content/uploads/2018/10/guidelines.pdf
http://virtualyouthwork.com/wp-content/uploads/2018/10/guidelines.pdf
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Marczewski nennt sechs Persönlichkeitstypen bezüglich der Motivation innerhalb von 

Spielen: 

1. „Socialiser“ sind durch Verbundenheit und Beziehungen 

motiviert. Sie wollen mit anderen interagieren und 

soziale Verbindungen schaffen.  

2. „Free Spirits“ sind durch Autonomie und Selbstentfaltung 

motiviert. Sie wollen kreativ sein und erforschen.  

3. „Achievers“ sind durch Meisterschaft motiviert. Sie 

wollen neue Dinge lernen und sich verbessern. Sie 

wollen Herausforderungen überwinden.  

4. „Philanthropists“ sind durch Sinnhaftigkeit motiviert. 

Diese Gruppe ist altruistisch; sie will anderen Menschen 

etwas geben und das Leben anderer auf irgendeine 

Weise bereichern, ohne eine Belohnung zu erwarten.   

5. „Players“ sind an spielerischem Erfolg interessiert. Sie tun, was notwendig ist, um Belohnungen 

aus einem System zu erhalten. Sie sind um ihrer selbst dabei.  

6. „Disruptors“ werden durch Veränderung motiviert. Im Allgemeinen wollen sie Ihr System stören, 

entweder direkt oder durch andere Benutzer, um positive oder negative Veränderungen zu 

erzwingen. 

 

Innerhalb der Gaming-Aktivitäten finden umfangreiche soziale Interaktionen statt. Obwohl dies jungen 

Menschen die Möglichkeit bietet, gleichgesinnte Freunde zu finden, kann es an dieser Stelle auch zu 

Belästigungen und negativen Einflüssen kommen. So kamen beispielsweise Untersuchungen der Stadt 

Helsinki zu dem Schluss, dass 68 % der Minderheiten wegen Belästigung das Spielen bestimmter Spiele 

aufgaben und dass 70 % der angesprochenen Spieler Ziel von Online-Hassreden waren. Darüber hinaus 

wird Gamification zunehmend von gewaltbereiten Akteuren genutzt, um Radikalisierungsprozesse zu 

fördern, und sollte daher in der P/CVE-Arbeit nicht vernachlässigt werden. Schließlich können Gaming-

Aktivitäten nicht nur innerhalb der Online-Umgebung Probleme verursachen – auch in der Offline-Welt kann 

es für junge Menschen problematisch sein, zu viel Zeit mit dem Spielen zu verbringen. Die Folge können 

Gesundheitsprobleme, Beziehungsprobleme (zum Beispiel mit den Eltern) oder Schulprobleme sein. 

Gaming-Aktivitäten bieten also Möglichkeiten für die P/CVE-Arbeit und sind ein nützlicher Ansatzpunkt für 

Jugendbetreuer, stellen diese aber gleichzeitig vor Herausforderungen. Zu diesen Herausforderungen gehört 

neben dem Umgang mit den sich schnell verändernden Online- und Gaming-Umgebungen sowie Online-

Realitäten auch der Umgang mit negativen Einstellungen von Eltern und Fachleuten.  

 

Empfehlungen für Jugendbetreuer: 

● Der Vorgabe entsprechend, die Online-Identität junger Menschen nicht zu verleugnen, sollte das 

Hobby Gaming nicht komplett außer Acht gelassen werden. Vielmehr muss anerkannt werden, dass 

es schädliche Aspekte umfasst (die gezielt angegangen werden können), aber auch als hilfreiches 

Instrument in der digitalen Jugendarbeit dienen kann.  

● Die Durchführung dieser Arbeit erfordert dieselben Fähigkeiten und Aktivitäten, die in der 

allgemeinen Jugendarbeit erforderlich sind. 

● Gaming kann als frühzeitige Präventionsmethode eingesetzt werden und sollte schon bei sehr 

jungen Menschen ansetzen: Wenn unerwünschtes Gaming-Verhalten bereits von den Geschwistern 

erlernt wurde, wird es für Jugendbetreuer schwieriger, dies zu ändern. 

 

https://thedefensepost.com/2018/07/05/gamification-of-radicalization-opinion/
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Inspirierende Praktiken: Das Projekt „Gaming als Jugendarbeit“ – Zentrum für digitale 

Pädagogik Dänemark18  

Das Projekt „Gaming als Jugendarbeit“ wurde vom Dänischen Zentrum für digitale Pädagogik ins Leben 

gerufen. Diese gemeinnützige Organisation betreibt mehrere Online-Beratungsdienste wie zum Beispiel 

cyberhus.dk, netstof.dk, mitassist.dk und gruppechat.dk, befasst sich mit verschiedenen digitalen 

Projekten und spricht in Schulen über digitales Wohlbefinden und Bildung. Ziel des Projekts „Gaming als 

Jugendarbeit“ ist es, sozial isolierte junge Menschen anzusprechen, die normalerweise keinen Zugang 

zu Jugenddiensten haben. Es versucht, über die Normen der Jugendarbeit hinauszugehen und eine 

jugendgeführte, evidenzbasierte und reproduzierbare Praxis zu entwickeln, um die Jugendarbeit zu 

einer verstärkten Reaktion auf die Isolation im Zusammenhang mit Gaming zu befähigen. Die 

Zielgruppe umfasst hauptsächlich Jungen, die so viel spielen, dass ihre schulischen Leistungen und ihre 

Beziehungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese Jungen werden in Gruppen zusammengebracht, 

um gemeinsam mit Gleichaltrigen und Jugendbetreuern zu spielen. Das Projekt hat zu folgenden 

Ergebnissen geführt: 

1. Das Projekt hat dazu beigetragen, durch die positiven sozialen Erfahrungen in der Gaming-Gruppe 

einem problematischen Spielverhalten der Jungen vorzubeugen; zudem wurden die Eltern über die 

Vorteile des Spielens sowie den Jargon aufgeklärt, mit dem sie mit den Jungen diesbezüglich 

kommunizieren können. Dies hat dazu geführt, dass sowohl die Eltern als auch die Jungen zu 

Hause weniger Konflikte bezüglich des Spielens erleben. 

2. Das Projekt trägt dazu bei, das Wohlbefinden insgesamt sowohl bei den Jungen als auch den Eltern 

zu steigern – insbesondere durch eine erhöhte Sozialkompetenz, die Erfahrung neuer 

Freundschaften und größeren Vertrauens. 

3. In der Gaming-Gruppe treffen sich die Jungen aufgrund ihrer Vorliebe für das Spielen und ihrer 

besonderen Fähigkeiten darin; dieses Schlüsselelement erweist sich in Bezug auf ihre soziale 

Entwicklung als fruchtbar. Unterstützt wird dies durch den sicheren Raum, der sowohl physisch als 

auch mental geschaffen wird. Die Jungen geben an, dass sie die in dieser Gruppe geknüpften 

Kontakte sehr schätzen und neue Fähigkeiten erworben haben, wie zum Beispiel das Coaching 

neuer Mitglieder der Gruppe durch sie als erfahrene Gamer. 

Auf diese Weise lernen sowohl die Eltern als auch die Jungen etwas über das Wohlbefinden und die 

Regeln beim Spielen. Das Projekt kann als eine Form der Früh- und Primärprävention angesehen 

werden.  

 

 

Schlussfolgerungen 

Digitale Jugendarbeit stellt eine Herausforderung für Jugendbetreuer dar, da sie die Arbeit im Internet oft 

als nicht „real“ empfinden. Wenn Praktiker jedoch lernen, den Begriff „online“ bzw. das Internet als einen 

Raum oder eine Gemeinschaft wahrzunehmen, in der sich junge Menschen treffen, dann unterscheidet sich 

die digitale nicht allzu sehr von der allgemeinen Jugendarbeit.  

In diesem Beitrag wurden das Thema und die Praktiken im Zusammenhang mit der digitalen Jugendarbeit 

sowie die Herausforderungen untersucht, denen Praktiker dabei begegnen. Er führte vier Schlüsselelemente 

an, die bei der Durchführung digitaler Jugendarbeit zu berücksichtigen sind: Schwerpunkt auf der 

Ausstattung der Jugendbetreuer, Kenntnis der Zielgruppe und Verständnis ihres Online-Verhaltens, 

Berücksichtigung ethischer Überlegungen und Sicherheitsmaßnahmen sowie Berücksichtigung einer Offline-

Komponente. Im Hinblick auf Letzteres sollte die digitale Jugendarbeit stets auf die Einbeziehung einer 

Offline-Komponente abzielen, auch wenn dies in manchen Fällen, wie zum Beispiel in ländlichen Gebieten, 

schwierig zu bewerkstelligen sein mag. 

Es gibt viele Überschneidungen bei der Durchführung digitaler Jugendarbeit in einem P/CVE- und einem 

allgemeinen Kontext. Alle digitalen Jugendbetreuer sollten zum Beispiel mit den richtigen Ressourcen und 

Schulungen zur Entwicklung digitaler Fähigkeiten ausgestattet werden. Zu dieser Schulung gehört auch ein 

 
18 Siehe https://www.digitalyouthwork.eu/?material=gaming-groups-pedagogical-tool-eng.  

http://cyberhus.dk/
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Verständnis dafür, welche Plattformen Ihre Zielgruppe nutzt und wie diese funktionieren; zudem werden 

klare Richtlinien für die Arbeit mit sozialen Medien benötigt (zum Beispiel unter welchen Bedingungen, zu 

welchen Zeiten, mit privaten oder beruflichen Konten, Datenschutzmaßnahmen). In einem P/CVE-Kontext 

sind jedoch zudem einige spezifische Ansätze erforderlich. Digitale Jugendbetreuer, die in diesem Kontext 

arbeiten, benötigen eine spezielle Schulung zur Erkennung von Radikalisierung im Internet. Darüber hinaus 

gibt es spezifische P/CVE-Tools, die Radikalisierungsherde im Internet signalisieren und identifizieren 

können, was bei der Suche nach einem Zielpublikum hilfreich sein kann. Ein interessanter Aspekt, der in 

diesem Kontext untersucht werden sollte, ist die Nutzung von Spielen oder Gaming-Plattformen als Aktivität 

für die Jugendarbeit. 

Trotz der Verfügbarkeit fortgeschrittener Instrumente kann geschlussfolgert werden, dass der tägliche 

Kontakt und die Online-Präsenz für die Zielgruppe wichtiger ist als ein umfassendes Programm zur digitalen 

Jugendarbeit. Dieser Beitrag zielt daher darauf ab, Vorbehalte abzubauen, indem er Jugendbetreuer anregt 

und unterstützt, bestehende Praktiken vorstellt und zugängliche Empfehlungen gibt.   

Literaturempfehlungen: 

Literaturempfehlungen: 

● Digital Youth Work „European Guidelines for Digital Youth Work“ 

● Report Verke & EYWC „Digitalisation in Youth Work“ 

● Report Salto Youth: „How To Prevent Radicalization: Digital Guide“ 

● Report Screenagers: „International Research Project: Using ICT, digital and social media in youth 

work“ und die entsprechende Infografik.   

● Report Erasmus +, Virtual Youthwork Guidelines 

● Report „Developing digital youth work: policy recommendations, training needs and good practices 

needs“, Arbeitsplan der Europäischen Union für die Jugend 2016-2018. 

● Székely, L., & Nagy, Á. (2011). Online youth work and eYouth—A guide to the world of the digital 

natives. Children and Youth Services Review, 33(11), 2186-2197. 
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