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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/

Streetwork Baden-Württemberg e. V. formulierte 2013 das 

zweite Positionspapier zur Digitalisierung im Arbeitsfeld - 

während Bundeskanzlerin Angela Merkel das Internet noch 

als „Neuland“ bezeichnete. Heute - sechs Jahre später - wird 

der Einfluss der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft 

immer deutlicher: Fast alle großen gesellschaftlichen 

Debatten beziehen digitale Phänomene mit ein.

Die geführte Debatte über Potentiale und Risiken schwankt 

dabei größtenteils nach wie vor zwischen der Utopie 

der unbegrenzten Möglichkeiten, vor allem bezogen 

auf Vernetzung, Beteiligung und Teilhabe und der Angst 

vor einem sich abzeichnenden „orwellschen 1984“ - auf 

Algorithmen basierender Steuerung und Kontrolle. Mobile 

Jugendarbeit ist, bedingt durch den fachlichen Anspruch, Teil 

der Lebenswelt unserer Adressat*innen zu sein und adäquat 

auf Veränderungen und Entwicklungen zu reagieren, vom 

fortschreitenden Digitalisierungssprozess auf vielfältige Art 

und Weise betroffen.

Grußwort
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Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, zentrale und 

praxisrelevante Themen und Fragestellungen aufzugreifen, 

neue Impulse für eine kritisch-konstruktive und reflektierte 

Auseinandersetzung zu liefern sowie auf deren hohe 

Bedeutung hinzuweisen. Der fachliche Diskurs ist noch 

lange nicht abgeschlossen und wird uns künftig weiterhin 

beschäftigen.

Viel Spaß beim Lesen und beim Ausprobieren.

Mit herzlichsten Grüßen

Simon Fregin

1. Vorsitzender 

Landesarbeitsgemeinschaft  

Mobile Jugendarbeit/Streetwork  

Baden-Württemberg  e. V. 

Die vorliegende Handreichung liefert aus unserer Sicht einen 

wichtigen Beitrag für den Fachdiskurs zum Einsatz und zur 

Nutzung von Social Media in der MJA. Zugleich verdeutlicht 

sie, inwiefern die Prozesse der Digitalisierung bereits Einfluss 

nehmen und die digitale Kommunikation Einzug in den 

Arbeitsalltag gehalten hat. Dabei werden neben fachlichen 

Empfehlungen auch eine Vielzahl an Denkanstößen für einen 

kritisch-reflexiven Umgang mit Social Media im Arbeitsfeld 

der MJA gegeben. 

Mein Dank gilt zunächst allen Praktiker*innen, die sich 

in ihrem Arbeitsalltag mit den neuen Herausforderungen 

auseinandersetzen. Besonders bedanken möchte ich mich 

bei den Teilnehmer*innen der AG Digitalisierung, die 

sich nunmehr seit zwei Jahren kontinuierlich treffen und 

gemeinsam intensiv über die Folgen und Auswirkungen 

der zunehmenden Digitalisierung auf das Handlungsfeld 

fachlich austauschen. Die AG setzt sich sowohl aus 

Fachkräften als auch aus Trägervertreter*innen zusammen. 

Dies gewährleistete eine breite und intensive Debatte auf 

verschiedenen Ebenen. Bei Prof. Dr. Kunkel und bei Prof. 

Dr. Patjens bedanken wir uns herzlich für die fachliche 

Unterstützung und hilfreichen Tipps bei der Erarbeitung des 

Abschnittes zu rechtlichen Grundlagen. Christiane Bollig 

gilt unser besonderer Dank: Erst durch ihr unermüdliches 

Engagement und die Bereitschaft federführend in der AG 

Digitalisierung und der Erarbeitung der Handreichung zu 

agieren, stehen wir heute da, wo wir sind. Mathieu Coquelin 

übernahm dankenswerter Weise die Gestaltung und das 

Layout der Handreichung. Für die Unterstützung beim 

Lektorat gilt unser besonderer Dank Peter Marus und Julia 

Häßler.
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Ausgangspunkt 1.1. 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/

Streetwork Baden-Württemberg e. V. (LAG MJA/

SW)2 setzt sich nun seit mehr als zehn Jahren intensiv 

mit den Folgen und Auswirkungen der zunehmenden 

Digitalisierungsprozesse und der Nutzung digitaler Medien 

im Handlungsfeld auseinander. Neben Positionspapieren 

(2010, 2013) und regelmäßigen Fachveranstaltungen wurde 

eine landesweite Bestandsaufnahme zum Einsatz und zur 

Nutzung von Social Media-Anwendungen im Arbeitsfeld3 

(2019) durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, 

wie sehr die Prozesse der Digitalisierung bereits Einfluss auf 

den Arbeitsalltag der Fachkräfte haben, welche fachlichen 

Herausforderungen sich daraus ergeben und verweisen 

auf eine große Bandbreite an Einsatz-, Nutzungs- und 

Umgangsformen auf Ebene der Träger und Organisationen 

sowie auf ein breites Spektrum an Nutzungspraktiken der 

Fachkräfte. 

Im Jahr 2017 wurde von der LAG MJA/SW die landesweite 

AG Digitalisierung eingerichtet, in der sowohl Fachkräfte 

aus dem Arbeitsfeld als auch Vertreter*innen von Trägern 

beteiligt sind. Nach der Auswertung der landesweiten 

Umfrage zum Einsatz und zur Nutzung von Social Media-

Anwendungen in der MJA wurde die AG damit beauftragt, 

eine Handreichung zu erarbeiten, die Fachkräften und 

Trägern von Einrichtungen der MJA als erste Orientierung 

und Hilfestellung beim Einsatz und der Nutzung von Social 

Media dient. 

2 Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-
Württemberg e. V. wird im weiteren Verlauf der Handreichung mit LAG MJA/
SW abgekürzt.

3 Alle hier genannten Dokumente der LAG MJA/SW finden Sie auch auf 
der Website (www.lag-mobil.de) -> Publikationen.

Einstieg1. 

Die zunehmende Digitalisierung aller gesellschaftlichen 

Bereiche hat unmittelbare Auswirkungen auf unseren 

Alltag und unser Leben: Kommunikation, Information, 

Konsum- und Freizeitverhalten. Der digitale Wandel birgt 

neben vielen Potenzialen jedoch auch Risiken und neue 

Herausforderungen, denen wir uns als Gesellschaft im 

Allgemeinen und als Fachkräfte der Mobilen Jugendarbeit 

(MJA) in unserem Arbeitsalltag besonders zu stellen haben. 

Digitale Medien haben im Alltag von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen eine hohe Relevanz und sind nahezu 

allgegenwärtig. Die Mehrheit der jungen Menschen verfügt 

weitgehend unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder 

formalem Bildungshintergrund über digitale Endgeräte, wie 

Smartphone, Wearable1 oder Spielekonsole. Mit dem Besitz 

eines solchen Gerätes gehen in der Regel der Internetzugang 

und die -nutzung einher. Die Art und Weise der Aneignung, 

Nutzung und Aktivität unterscheidet sich hingegen je nach 

Lebenslage, sozialer Herkunft, formalem Bildungshintergrund 

oder Präferenzen und Interessen in mehreren Punkten. 

Da die zunehmende Digitalisierung nicht nur Auswirkungen 

auf den Alltag der Adressat*innen, sondern im Zuge 

dessen auch auf den Alltag der Professionellen und der 

Organisationen Sozialer Arbeit (vgl. Kutscher, Seelmeyer, Ley 

2015) hat, wird im Folgenden der Versuch unternommen, 

die sich daraus ableitenden Konsequenzen und getroffenen 

Maßnahmen für das Handlungsfeld der MJA zu beschreiben 

und zu konkretisieren.

1 Unter Wearables werden Computertechnologien bezeichnet, die 
Personen am Körper (bspw. am Handgelenk oder am Kopf) tragen. Typische 
Beispiele sind Datenbrillen, smarte Uhren, Armbänder oder auch Hörgeräte 
sowie smarte Kleidungsstücke (Hosen, T-Shirts oder Schuhe).

6 | Einstieg



Die nun vorliegende Handreichung, die sich zum einen 

konkret mit dem Einsatz und den Nutzungsformen 

von Social Media sowie mit den dafür notwendigen 

Rahmenbedingungen und zum anderen mit den fachlichen 

und rechtlichen Herausforderungen der Digitalisierung im 

Arbeitsfeld auseinandersetzt, ist das Ergebnis einer langfristig 

angelegten, intensiven und fachlichen Auseinandersetzung 

über Potenziale, Risiken und Herausforderungen von 

Digitalisierungsprozessen im Arbeitsfeld. Der rechtliche 

Rahmen wird dabei ausführlich behandelt, um dem Wunsch 

und dem Bedarf vieler Fachkräfte gerecht zu werden, die 

eigene Handlungsfähigkeit zu stärken. Der fachliche Diskurs 

kann nicht als abgeschlossen betrachtet werden und erhebt 

daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Abschließend werden zentrale Ergebnisse zusammenfassend 

dargestellt und (fach-)politische Forderungen gestellt, die 

notwendig sind, damit sich das Arbeitsfeld kontinuierlich 

weiterentwickeln und den aktuellen Herausforderungen 

auch künftig fachlich angemessen begegnen kann. 

Ziele der Handreichung 1.2. 
Primäres Ziel ist es, eine fachlich fundierte Grundlage zur 

Thematik zu schaffen und konkrete Handlungsempfehlungen 

für den Einsatz und die Nutzung von Social Media in der MJA 

zu geben, die der Qualitätssicherung und Professionalität 

sowie Reflexion im Arbeitsfeld dienen. Zugleich ist es uns 

ein zentrales Anliegen, die Prozesse der Digitalisierung 

als Querschnittsthema der Sozialen Arbeit anzuerkennen 

und diese verstärkt - v. a. bezogen auf die unmittelbaren 

Folgen und Auswirkungen dieser Entwicklung für die 

Adressat*innen sowie für die professionellen Fachkräfte - in 

den Blick zu nehmen.
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Social Media in der Mobilen Jugendarbeit 2.1. 
MJA als ein eigenständiges Arbeits- und Handlungsfeld 

innerhalb der Jugendhilfe wendet sich mit ihrem Angebot 

an Jugendliche und junge Erwachsene (im Alter von 14 

bis 26 Jahren), die von sozialer Ausgrenzung bedroht oder 

betroffen bzw. individuell beeinträchtigt sind und von den 

vorhandenen Angeboten und Maßnahmen nicht bzw. nicht 

ausreichend erreicht werden oder nicht erreicht werden 

wollen (LAG MJA 2011). Als sozial benachteiligt gelten 

junge Menschen, die sich in besonders schwierigen bzw. 

„prekären“ Lebenslagen befinden und deren Alltag sich 

durch verschiedene belastende Faktoren kennzeichnet, 

wie Armut, finanzielle Schwierigkeiten, Wohnungslosigkeit, 

Arbeitslosigkeit oder prekäre Beschäftigung, 

Diskriminierungserfahrungen (als Opfer und Täter*in) sowie 

psychische oder sonstige gesundheitliche Belastungen (vgl. 

LAG Statistik 2018).5

Mit ihrem Arbeitsansatz verfolgt die MJA die folgenden Ziele:

Zugänglichmachung und  9 Ermöglichung 

gesellschaftlicher bzw. sozialer (auch digitaler) 

Teilhabe durch Abbau bzw. Reduktion sozialer 

Ungleichheit, 

Nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur  9

und der Lebensbedingungen junger Menschen 

sowie Erhalt, Rückgewinnung und Gestaltung von 

öffentlichen (Frei-)Räumen,

Stärkung und Erweiterung von  9

Handlungsmöglichkeiten zur individuellen und 

sozialen Persönlichkeitsentwicklung.

5 Die Auswertung des landesweiten Erhebung zur MJA (Statistik 2018) 
finden Sie auf der LAG-Homepage (www.lag-mobil.de).

Digitale Medien sind fester und integraler Bestandteil im 

Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (vgl. 

JIM-Studie 2018, ARD-/ZDF-Onlinestudie 2019, DIVSI-

Studien etc.), die immer häufiger und immer mobiler 

genutzt werden. Digitale Plattformen und Social Media-

Anwendungen sind speziell für junge Menschen nicht 

mehr nur Kommunikations- und Handlungsräume, 

sondern vielmehr Orte der Identitätsarbeit, der 

Beziehungsgestaltung, des Informationsmanagements 

und der gesellschaftlichen Teilhabe (vgl. Brüggen/Ertelt 

2011). Demensprechend haben sie für junge Menschen 

eine hohe Attraktivität und (Alltags-)Relevanz. Vor diesem 

Hintergrund ist eine Unterscheidung in der Fachpraxis 

zwischen ‚offline‘ und ‚online‘ oder auch zwischen ‚real‘ und 

‚virtuell‘ nicht zielführend, denn die Lebenswelt der jungen 

Menschen im Sinne einer subjektiven Konstruktion der 

Wirklichkeit beinhaltet beide Sphären oder Welten, die nicht 

getrennt voneinander zu sehen sind und sich wechselseitig 

beeinflussen4. 

Angesichts der Tatsache, dass Social Media-Dienste wie 

WhatsApp oder auch Plattformen wie Facebook ihre 

Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten regelmäßig 

ausweiten und sich inzwischen gegenseitig teils 

überlappen, ist eine Unterscheidung oder Kategorisierung 

nach verschiedenen Schwerpunkten oder Inhalten, wie 

Kommunikation, Information, Unterhaltung und Spiel 

zunehmend schwierig. Daher sind für die Fachkräfte 

vielmehr die Aneignungs- und Nutzungsformen durch die 

Adressat*innen sowie die Funktionalität digitaler Dienste 

und Social Media-Anwendungen von Interesse.

Daher betrachten wir zunächst die Einsatz- und 

Nutzungspotenziale dieser Dienste im Handlungsfeld, daran 

anschließend in Kürze die Themen Öffentlichkeitsarbeit und 

webbasiertes bzw. digitalisiertes Berichtswesen.

4 Dies wird auch mit dem Begriff der „Online-Offline-Hybridität“ (vgl. 
Hugger 2010) beschrieben.

Einsatz und Nutzung von Social Media in der 2. 
Mobilen Jugendarbeit 
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Technische und materielle Abhängigkeit 9 : Das 

Vorhandensein eines digitalen Endgerätes ist 

ebenso Grundvoraussetzung für die Nutzung 

von Social Media und digitalen Plattformen als 

auch die entsprechende Zugangsmöglichkeit, die 

abhängig von örtlichen Gegebenheiten (Ausbau 

der digitalen Infrastruktur) ist und ein ausreichend 

zur Verfügung stehendes Datenvolumen benötigt.

Fehlende Privatsphäre 9 : Jede*r erzeugt bei der 

Internetnutzung (egal ob Suchanfragen, E-Mail-

Korrespondenz, Online-Einkauf) Daten und 

hinterlässt somit digitale Fußspuren. Obwohl 

Social Media-Anwendungen suggerieren, einen 

geschützten, auch privaten Raum zur Verfügung zu 

stellen, besteht die Gefahr, dass Daten ausgespäht, 

abgefangen, weiterverarbeitet oder auch private 

Inhalte öffentlich werden.  

Hohe Eigendynamik und mangelnde Kontrolle 9 : 

Mögliche Folgen und Reaktionen, die beim Einsatz 

und der Nutzung von Social Media auftreten 

können, sind schwer abzuschätzen. Geteilte oder 

veröffentlichte Inhalte oder Beiträge verbreiten 

sich unter Umständen extrem schnell, können 

nachträglich verändert bzw. manipuliert oder auch 

aus dem Kontext gerissen und an ein unbegrenzt 

großes Publikum weitergeleitet werden. 

Verbrauch von Ressourcen 9 6: Sowohl die 

Herstellung und Produktion als auch die Nutzung 

und die Entsorgung digitaler Endgeräte sowie der 

Aufbau und die Instandhaltung einer digitalen 

Infrastruktur verbrauchen Energie und Ressourcen. 

Nachhaltige Produkte und Recycle-Verfahren sind 

bislang selten und kostspielig.

 

6 Dieser Aspekt ist angesichts der aktuell geführten Debatten nicht außer 
Acht zu lassen, wird jedoch im Rahmen dieser Handreichung nicht weiter 
thematisiert.

Um die Adressat*innen und die Ziele zu erreichen, setzt das 

sozialpädagogische Konzept MJA auf die Umsetzung der vier 

Methodenbausteine: (1) Aufsuchende Arbeit/Streetwork, 

(2) Individuelle Hilfe und Unterstützung, (3) gruppen- 

und cliquenbezogene Arbeit und (4) Gemeinwesenarbeit 

bzw. sozialraumorientierte Arbeit (Keppeler/Specht 

2001). An diesen haben wir uns auch bei der Skizzierung 

der - aus unserer Sicht wesentlichen - Einsatz- und 

Nutzungsmöglichkeiten von Social Media orientiert.

Wesentliche Grundlage für das berufliche Handeln sind 

die, in den fachlichen Standards der LAG MJA/SW BW e. V. 

(2001) sowie der BAG Streetwork/Mobilen Jugendarbeit 

e. V. (2018), beschriebenen Arbeitsprinzipien, insbesondere 

Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, Akzeptanz, Transparenz 

und Parteilichkeit. Die hohe Beziehungsqualität zwischen 

Fachkraft und Adressat*in sowie die Alltagsnähe sind 

hierbei entscheidende Qualitätsmerkmale der MJA (vgl. u. a. 

Mayhofer 2017, Stumpp et al 2009). 

In der Auseinandersetzung mit den Prozessen der 

Digitalisierung sind einige zentrale Aspekte zu beachten, die 

eine direkte Auswirkung auf die praktische Tätigkeit haben, 

gerade auch im Hinblick auf fachliche Standards, Prinzipien 

und Haltung. Diese Aspekte beschreiben grundlegende 

Eigenschaften der Kommunikation in digitalen Räumen, 

speziell auf Social Media, und sind in allen Einsatzbereichen 

zu berücksichtigen:

Zeitunabhängigkeit 9 . Das Internet bietet die 

Möglichkeit, sich mit den Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen jederzeit in Verbindung zu setzen. 

Die ständige Erreichbarkeit rund um die Uhr kann 

zu einer permanenten Verfügbarkeit der Fachkraft 

(für Adressat*innen, Kolleg*innen oder auch 

Vorgesetzte) über die reguläre Arbeitszeit hinaus 

(ver-)führen, die es dringlich zu verhindern gilt. 

Ortsunabhängigkeit 9 : Die Nutzung des Internets 

kann von überall her geschehen und ist weitgehend 

ortsunabhängig. Dies führt dazu, dass das Angebot 

in digitalen Räumen von einem erweiterten 

Personenkreis genutzt werden kann. Dabei spielen 

örtliche Anlaufstellen oder sozialräumliche Bezüge 

und Zuständigkeiten keine Rolle. 
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Besondere Merkmale digitaler Kommunikation 

Digitale Kommunikation unterscheidet sich in einigen zentralen Aspekten von der ‚Face-to-Face‘ Kommunikation, die hier kurz 

skizziert und für die weiteren Ausführungen im Handlungsfeld MJA als vorausgesetzt betrachtet werden.

Digitale Kommunikation in der MJA … 

… findet über digitale Endgeräte (Smartphone,  9

Tablet etc.) statt.

… ist mit Ausnahme der Videotelefonie auf  9

Schrift-, Symbol- und Wort-Sprache begrenzt.  

… ist gekennzeichnet durch fehlende körperliche  9

Präsenz, somit entfallen Mimik und Gestik sowie 

Kontextinformationen.

… bietet eine einfache, schnelle Möglichkeit der  9

Kontaktaufnahme und des -haltens.

… ermöglicht neue Ausdrucksformen und  9

erweitert Interpretationsspielräume. 

… ist nicht selbsterklärend, da spezifische  9

Gepflogenheiten sowie Regularien in der 

Verwendung von Icons, Abkürzungen oder 

Emojis gültig sind. 

… senkt die Hemmschwelle, sich gegenüber  9

bestimmten Personen oder Personengruppen 

abwertend, diskriminierend und verletzend zu 

äußern.

… garantiert nicht, dass sich jene Person hinter  9

einem Profil oder Account verbirgt, die/der das 

Profil erstellt (hat) und nutzt.  

Eigene Darstellung (Bollig/Fregin)
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Was meint virtuell-aufsuchende Arbeit in der MJA? 

Virtuell-aufsuchende Arbeit meint die gezielte Präsenz 

in digitalen Räumen, speziell auf bzw. in den von 

Adressat*innen genutzten digitalen Plattformen und 

Social Media-Anwendungen, um dort für sie erreichbar 

und ansprechbar zu sein. Im Gegensatz zu rein web- bzw. 

onlinebasierten Angebotsformen und Konzepten, die sich 

oftmals hinter Begrifflichkeiten wie Online-, Internet-, Netz- 

oder Digital-Streetwork verbergen, handelt es sich bei der 

virtuell-aufsuchenden Arbeit in der MJA um ein zusätzliches 

Zugangs- und Kontaktangebot, das sich als Ergänzung des 

bisherigen Spektrums aufsuchender Arbeit versteht und in 

das bestehende Konzept integriert bzw. eingebunden ist. 

Mögliche Orte virtuell-aufsuchender Arbeit in der MJA:

Soziale Netzwerke oder digitale Plattformen 9  wie 

Facebook, YouTube, Twitch, Instagram oder TikTok 

Messenger-Dienste 9 7 wie WhatsApp oder Snapchat, 

Virtuelle Spielewelten bzw. digitale Spiele  9 wie 

Fortnite, World of Warcraft oder FIFA, aber auch 

digitale Plattformen des Online-Glücks- und 

Wettspiels sowie 

Online-Marktplätze/-Shoppingmalls 9  wie Amazon 

oder eBay. 

Die Fachkräfte nutzen im praktischen Alltag überwiegend 

Soziale Netzwerke und Messenger Dienste (vgl. LAG 2019, S. 

14), sodass wir auch dort unseren Schwerpunkt setzen. Der 

Zugang über digitale Spiele oder über Shoppingplattformen 

ist bislang eher selten. Daher gibt es dazu (bislang) kaum 

praktische Erfahrungen und fundierte Erkenntnisse. 

7 (Instant) Messenger-Dienste (kurz: IM) sind Kommunikations- bzw. 
Nachrichtenprogramme. Sie werden oft auch als „Soziale Netzwerke“ 
bezeichnet, unterscheiden sich aber von Chats und Sozialen Netzwerken, da 
sie als Software fest auf dem digitalen Gerät installiert werden müssen und 
somit nicht von jedem beliebigen Gerät abgerufen werden können.

Social Media als virtuell-aufsuchende  

Zugangs- und Kontaktform 

Die Fachkräfte berichten, dass es immer schwieriger bzw. 

herausfordernder wird, Jugendliche und junge Erwachsene 

im öffentlichen Raum anzutreffen, da sie nicht zuletzt durch 

die Verbreitung und Nutzung digitaler Medien mobiler sind 

und ein zunehmend flexibleres Freizeit- und Treffverhalten 

aufweisen (vgl. Bollig/Keppeler 2015). Sie sind nicht mehr 

oder nur noch selten verlässlich an einem bestimmten 

Ort oder zu einer bestimmten Zeit unterwegs, sondern 

bewegen sich - selbst im öffentlichen Raum - gleichzeitig 

auch in digitalen Räumen (vgl. u. a. JIM-Studie 2018, ARD/

ZDF-Onlinestudie 2018). Dort werden Treff- und Zeitpunkte 

vereinbart oder ausgehandelt sowie kurzfristig verschoben 

oder abgesagt. 

Um die Jahrtausendwende begannen die ersten Fachkräfte, 

über regionale Plattformen und Soziale Netzwerke 

die Adressat*innen auch in digitalen Räumen gezielt 

aufzusuchen (vgl. Bollig 2009). Inzwischen ist die große 

Mehrheit der Fachkräfte dort präsent und nutzt diese 

Form des Zugangs im praktischen Alltag (vgl. LAG MJA/SW 

2019). Gemäß dem formulierten Anspruch, Orte, Zeiten und 

Methoden flexibel an den Bedarfen und der Lebenswelt 

der Adressat*innen zu orientieren (LAG 2001), ist es für die 

Fachkräfte nahezu eine Selbstverständlichkeit, sie auch in 

(ihren) digitalen Räumen aufzusuchen. 
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(Kontakt-)Formen einer virtuell-aufsuchenden Arbeit 

Im Folgenden werden exemplarisch drei Nutzungsvarianten 

zur Kontaktherstellung vorgestellt. Diese wurden in 

Anlehnung an die von Miltner (1982) beschriebenen 

Kontaktformen aufsuchender Arbeit abgeleitet. 

Direkte bzw. gezielte Kontaktform: 

Die Fachkraft registriert sich auf einer digitalen Plattform 

oder Social Media Anwendung und spricht bzw. schreibt 

im Anschluss gezielt Jugendliche und junge Erwachsene 

an. Hierbei ist zwischen bereits bekannten und bislang 

unbekannten jungen Menschen zu unterscheiden. Letztere 

werden von der Fachkraft eher selten angeschrieben - außer 

es handelt sich um eine unverbindliche Anfrage, Information 

oder Umfrage. Dies bietet die Möglichkeit, auf sich 

aufmerksam zu machen. Beim Erstkontakt stellt die Fachkraft 

sich als Person sowie ihr Angebot vor und versucht, mit dem 

jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Jugendliche, 

zu denen bereits ein Kontakt besteht, werden bei virtueller 

Kontaktaufnahme nach ihrem Wohlbefinden (‚Wie geht’s 

dir?‘) oder ihrer Aktivität (‚Was treibst du gerade?‘) gefragt 

sowie an Termine, Aktionen oder Veranstaltungen erinnert 

oder darauf aufmerksam gemacht. 

Vorteil: Jugendliche und junge Erwachsene sind auf diesen 

Plattformen unterwegs und oftmals besser zu erreichen 

als im öffentlichen Raum. Somit können der Zugang und 

die Kontaktaufnahme für bislang Unbekannte erleichtert 

werden. Die jungen Menschen haben die Möglichkeit, auf 

die Anrede zu reagieren, ohne im direkten Face-to-Face-

Kontakt mit der Fachkraft zu stehen. In der Praxis zeigt sich, 

dass bereits bekannte Jugendliche und junge Erwachsene 

meist positiv auf das zusätzliche Kontaktangebot reagieren. 

Nachteil: Durch die offensive Form besteht die Gefahr, dass 

junge Menschen die Ansprache als Eindringen in „ihren“ 

Raum empfinden und sich gestört fühlen. Dementsprechend 

kann es sein, dass sie kein Interesse an diesem Angebot 

haben oder ihm ablehnend gegenüberstehen. Die Fachkraft 

hat auch in digitalen Räumen einen „Gaststatus“ und zieht 

sich in solchen Fällen zurück. Bislang nur flüchtig oder nicht 

bekannte Jugendliche und junge Erwachsene können den 

Versuch der Kontaktanbahnung auch fehlinterpretieren und 

folglich misstrauisch und skeptisch sein.  

Ziele 

Hinter dem gezielten Aufsuchen der Adressat*innen 

im digitalen Raum steht - wie bei den „klassischen“ 

Formen aufsuchender Arbeit - die Idee, Jugendliche 

und junge Erwachsene dort abzuholen, wo sie stehen 

und sich aufhalten. Durch die digitale Präsenz auf den 

bei Adressat*innen beliebten Plattformen wird ein 

niedrigschwelliger Zugang geschaffen, der zur besseren 

Erreichbarkeit führt bzw. führen kann. Die Fachkräfte zeigen 

damit ein hohes Interesse und Neugier an den jugendlichen 

(digitalen) Lebenswelten, erhalten einen vertieften Einblick 

und lernen auch neue lebensweltliche Themen und 

Interessen kennen.

Etablierung einer neuen niedrigschwelligen  9

Zugangs- und Kontaktform 

Neben den ‚klassischen‘ Formen aufsuchender 

Arbeit im öffentlichen und halböffentlichen 

Raum entwickeln sich auch neue Formen, die es 

konzeptionell zu integrieren gilt. 

Steigerung der Erreichbarkeit  9  

Jugendliche und junge Erwachsene sind für die 

Fachkräfte im öffentlichen Raum seltener und 

nur noch schwer erreichbar. Mithilfe der virtuell-

aufsuchenden Arbeit lässt sich die Erreichbarkeit 

erhöhen.

Kennenlernen (digitaler) Lebenswelt(en) 9  

Die mediale Durchdringung des Alltags führt zu 

Veränderungen der Freizeitgestaltung und des 

Verhaltens. Damit die Alltagsnähe nicht verloren 

geht, gilt es, sich auch auf digitale Lebenswelten 

einzulassen.
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Verdeckte bzw. stille Kontaktform: 

Die Fachkraft stöbert nach Erstellung eines Profils verdeckt 

bzw. für die Adressat*innen nicht sichtbar auf deren 

Profilen und Accounts, die bei Jugendlichen oftmals frei, 

d. h. öffentlich zugänglich und für alle sichtbar sind. Dabei 

erhält sie einen vertieften Einblick in deren Lebenswelt(en) 

und erlangt eine Vielzahl an Informationen. Das Spektrum 

an Informationen kann von der schlechten Mathenote über 

die Beziehungskrise bis hin zum gesteigerten Interesse an 

Informationsseiten radikaler Gruppierungen reichen. Handelt 

es sich hierbei um bereits bekannte Personen, erfährt die 

Fachkraft über geteilte Beiträge, Einträge, Teilnahmen an 

Gruppen, hochgeladene Bilder und Videos mitunter „Dinge“, 

die der junge Mensch bislang (bewusst oder unbewusst) 

verschwiegen bzw. nicht thematisiert hat. Informationen 

über Personen, die bisher nur flüchtig bekannt sind, 

können bei künftigen Begegnungen als potenzielle 

Anknüpfungspunkte hilfreich und für den Beziehungsaufbau 

sein. 

Vorteile: Die Fachkraft erhält viele Informationen, die junge 

Menschen freiwillig von sich Preis geben. Die Inhalte, die ihr 

ansonsten verborgen bleiben würden, können wiederum als 

Gesprächsanlass oder als Grundlage für eine unmittelbare, 

pädagogische Intervention genutzt werden. Somit ist die 

Fachkraft in der Lage positive Anlässe, wie ehrenamtliches 

Engagement, künstlerisches Schaffen (z. B. Graffiti, Hip-

Hop) oder sportliche Aktivität (z. B. Basketball, eSports) 

wertzuschätzen und auf problematische Entwicklungen 

(frühzeitig) zu reagieren und bei Bedarf aktiv zu werden. 

Nachteile: Das Vorgehen kann als ein Verstoß gegen die 

Vertraulichkeit und Transparenz gewertet und als übergriffig 

empfunden werden. Zudem kann die Fachkraft in Situationen 

kommen, die sie zum Handeln bzw. Aktiv-werden zwingen, 

wie die Kenntnis über die Androhung einer schweren 

Straftat. Gleichzeitig muss sie sich darüber im Klaren sein, 

dass die Online-Darstellung kein Gesamtbild des jungen 

Menschen widerspiegelt, sondern lediglich ein Ausschnitt 

der Selbstdarstellung auf der Bühne „Internet“ ist. Zudem 

besteht die Gefahr, insbesondere bei bislang nur flüchtig 

bekannten Personen, dass die Fachkraft ihnen gegenüber 

(bewusst oder unbewusst) voreingenommen ist.  

Indirekte bzw. defensive Form der Kontaktaufnahme: 

Hierbei registriert sich die Fachkraft und erstellt ebenfalls 

ein Profil. Allerdings wartet sie in diesem Fall bis sie von 

Seiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen kontaktiert 

wird. Die digitale Präsenz wird in diesem Fall nicht „extra“ 

beworben, sondern entweder mündlich in Gesprächen mit 

Jugendlichen gestreut oder schriftlich (bspw. auf dem Flyer 

der Einrichtung) platziert. Gleichwohl versucht die Fachkraft 

sich und ihr Angebot für (potenzielle) Adressat*innen 

möglichst „attraktiv zu präsentieren“. Dieses Angebot 

wird vorrangig von Jugendlichen genutzt, die bereits 

im Kontakt zur Fachkraft stehen. Über Mund-zu-Mund-

Propaganda verbreitet es sich weiter, sodass die Fachkraft 

auch von bislang nicht bekannten Personen und Gruppen 

angeschrieben wird. In diesem Fall ist dann ein ‚reales‘ 

Treffen zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Austausch 

über Arbeitsweisen und Angebote anzustreben.   

Vorteil: Das Prinzip der Freiwilligkeit und Flexibilität bleibt 

gewahrt, da der/die Adressat*in eigenständig entscheidet - 

ob, wann und in welcher Form das ‚virtuelle‘ Kontaktangebot 

in Anspruch genommen wird. Diese Form bietet ihnen 

zudem die Möglichkeit, bei Bedarf in Kontakt zur Fachkraft 

zu treten, ohne dass es der/die Partner*in oder die Gruppe 

direkt mitbekommt. Für den/die Adressat*in ergibt sich die 

Möglichkeit, die Fachkraft „kennen zu lernen“, ohne in ein 

direktes Gespräch gehen zu müssen. 

Nachteil: Angesichts der Fülle an Informationen und 

Inhalten besteht die Gefahr, dass die Adressat*innen das 

Kontaktangebot nicht registrieren oder es nicht bzw. nur 

selten nutzen. Es setzt voraus, dass sie selbst aktiv werden 

und die Fachkraft (aktiv) anschreiben. Dementsprechend 

braucht es meist einen konkreten Anlass. Seitens der 

Fachkraft erfordert diese Form der Kontaktaufnahme 

mitunter viel Zeit und Geduld. 
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Abschließende Bemerkung 

Digitale Plattformen und Social Media- 9

Anwendungen sind digitale (Sozial-)Räume und in 

das Spektrum von Orten aufsuchender Arbeit in 

der MJA aufzunehmen.

Virtuell-aufsuchende Arbeit ist ein  9

niedrigschwelliges, offenes Zugangs- und 

Kontaktangebot, ermöglicht eine schnelle und 

unverbindliche Art der Kontaktaufnahme und 

bietet Einblicke in die (digitalen) Lebenswelten der 

Adressat*innen.

Das zusätzliche Angebot kann Jugendliche und  9

junge Erwachsene erreichen, die bislang nicht 

oder nicht mehr erreicht werden und bietet für 

bestehende Kontakte zu Adressat*innen eine neue 

Kontaktform.

Die bei Jugendlichen beliebten und von  9

Fachkräften genutzten Plattformen sind 

mehrheitlich kommerziell betrieben. Zwar ist 

der Zugang für alle grundsätzlich offen und die 

Nutzung oftmals „kostenlos“, jedoch formulieren 

die jeweiligen Betreiber die Nutzungsbedingungen 

und Auswertungsmechanismen der 

Nutzer*innendaten.

Die Präsenz in und Nutzung von Messenger- 9

Diensten und digitalen Plattformen ergänzt 

bisherige Formen aufsuchender Arbeit. Es darf 

jedoch nicht dazu führen, die ‚reale‘ Präsenz im 

öffentlichen Raum zu vernachlässigen, geschweige 

denn zu ersetzen. 

Empfehlung: Grundsätzlich sollte jede Fachkraft, die ein 

solches Angebot umsetzt, über ein eigenes persönliches 

Profil verfügen. Verbergen sich hinter einem Profil mehrere 

Fachkräfte, wird die Kontaktaufnahme für Jugendliche 

und junge Erwachsene, die sich gezielt an eine bestimmte 

Fachkraft wenden möchten, mitunter erschwert. Speziell 

bei Messenger-Diensten ist den Adressat*innen dann nicht 

automatisch klar, mit wem sie kommunizieren.
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Ziele 

Durch das Kommunikationsangebot ist die Fachkraft 

in digitalen Räumen für alle Anliegen und Fragen der 

Adressat*innen erreichbar und ansprechbar. Individuelle 

Hilfeformen zielen primär darauf ab, die Lebenssituation 

der Adressat*innen nachhaltig zu verbessern und sie bei der 

Lebens- und Alltagsbewältigung zu begleiten, zu beraten und 

zu unterstützen. Dabei erschließt die Fachkraft individuelle 

Ressourcen der jungen Menschen und stärkt deren Sozial- 

und Handlungskompetenzen.  

Alltagsnahe Medienhandlungskompetenz  9

vermitteln 

Die Adressat*innen sind bei ihrer Internetnutzung 

zu begleiten und zu unterstützen, um sie zu 

einer sozial verantwortlichen und reflektieren 

Medienhandlungspraxis zu befähigen. 

Informieren, sensibilisieren und aufklären   9

Die Adressat*innen sind über Risiken - 

(Cybermobbing, Hate Speech, ‚Abzocke‘) zu 

informieren und aufzuklären sowie für den 

Schutz von und den kompetenten Umgang mit 

personenbezogenen Daten zu sensibilisieren. 

Gesellschaftliche (auch digitale) Teilhabe stärken  9

Die Adressat*innen sind bei der Nutzung digitaler 

Medien zu stärken und vor neuen Formen 

der Diskriminierung oder des Ausschlusses zu 

schützen. Adressat*innenspezifische Angebote und 

Formen der Beteiligung und der Vernetzung sind zu 

entwickeln, umzusetzen und zu begleiten.

Social Media als Kommunikationstool in der Arbeit mit 

einzelnen Jugendlichen 

Aus einer erfolgreichen Kontaktanbahnung entwickeln 

sich oftmals Anknüpfungspunkte für weitergehende 

Formen individueller Hilfe und Unterstützung (vgl. Bollig/

Huber 2019). Da Jugendliche und junge Erwachsene das 

Internet nach wie vor in erster Linie zur Kommunikation 

sowie zur Vernetzung und zum Austausch nutzen und 

dementsprechend ihre Kontakte sowie die Organisation 

ihres Alltags zunehmend in und mit Social Media gestalten 

und organisieren, greifen die Fachkräfte dies auf, indem sie 

ihnen auch dort ein Kommunikationsangebot unterbreiten. 

Somit spielt der Einsatz und die Nutzung von Social 

Media inzwischen auch beim Kontakthalten und der 

Beziehungsgestaltung und -pflege zwischen Fachkräften und 

Adressat*innen eine große Rolle. Dahinter verbergen sich 

der Wunsch und die Hoffnung, die Erreichbarkeit zu erhöhen 

und die Attraktivität zu steigern sowie die Befürchtung, 

dass der Kontakt zu den Adressat*innen abnimmt oder 

auch verloren geht bzw. abbricht, wenn sich die Fachkraft 

den digitalen Kommunikationsmöglichkeiten entzieht oder 

verweigert. 
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Korrespondenz mit und Begleitung zu Ämtern und 

Behörden: 

Inzwischen sind viele Informationen sowie Formulare 

und Anträge online erhältlich. Auch die Kommunikation 

zwischen Behörden bzw. den Sachbearbeiter*innen 

und den Kund*innen findet oftmals per E-Mail statt. Die 

Fachkraft kann sich gemeinsam mit den Adressat*innen 

die benötigten Informationen (von Öffnungszeiten über 

Kontaktdaten bis hin zur Materialübersicht) einholen sowie 

Anträge bereits vorab ausdrucken und bei Bedarf gemeinsam 

mit den Adressat*innen ausfüllen. Zu den Abgabe- und 

Anhörungsterminen müssen die jungen Menschen allerdings 

nach wie vor persönlich erscheinen, sich darauf vorbereiten 

und entsprechende Nachweise erbringen. 

Vorteil: Diese Möglichkeiten bieten eine gewisse 

Flexibilität und Zeitersparnis, da man weniger abhängig 

von Öffnungszeiten ist und sich den „Dingen“ und 

Themen widmen kann, wenn die Adressat*innen da sind 

und in der Lage, sich mit den nötigen Fragestellungen 

auseinanderzusetzen. Dementsprechend können diese 

Zeitfenster spontan genutzt werden.  

Nachteil: Die zur Verfügung stehenden Online-Formulare 

ersetzen weder das persönliche Vorsprechen noch die 

Investition von Zeit und Arbeit in die Vorbereitung. Die 

Sachbearbeiter*innen in Behörden sind zunehmend 

gefangen in automatisierten Abläufen und festen Strukturen, 

sodass es immer weniger Spiel- und Freiräume zur 

Gestaltung individueller Kund*innenkontakte gibt.

Vermittlung zu weiteren Hilfsangeboten: 

Die Fachkraft vermittelt Adressat*innen bei Bedarf zu 

weiteren Hilfs- und Unterstützungsangeboten. Neben der 

bestehenden Angebotslandschaft vor Ort kommen nun 

weitere Beratungs- und Anlaufstellen im digitalen Raum 

hinzu. Demensprechend gilt es, sich einen Überblick über 

Online-Auftritte der bestehenden Angebote sowie über 

„neue“ rein webbasierte Hilfs- und Unterstützungsangebote 

(wie Online-Beratungsstellen) zu verschaffen und sich 

zu informieren, welche dieser Angebote auch für die 

Adressat*innen geeignet und nutzbar sind. Mit diesem 

Wissen ermöglichen Fachkräfte es jungen Menschen, 

sich gezielt und auch anonym an weitere Hilfe- und 

Unterstützungsformate zu wenden.  

Einsatzformen in der Arbeit mit einzelnen Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen 

Individuelle Hilfe- und Unterstützungsformen in der MJA 

sind Beratung und Unterstützung sowie Begleitung und 

Vermittlung der Adressat*innen. Inwieweit diese auch in 

digitalen Räumen möglich und umsetzbar sind, wird nun in 

Grundzügen dargestellt: 

Beratung und Unterstützung in der Lebens- und 

Alltagsbewältigung: 

Adressat*innen nutzen das Internet nicht nur zur 

Kommunikation und Unterhaltung (Spiele, Filme und 

Serien, Musik-Clips), sondern auch auf der Suche nach 

einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, einer Wohnung 

sowie nach (professioneller) Hilfe und Unterstützung bei 

Problemen und Alltagsfragen. Hierbei „googlen“8 sie in der 

Regel nach den gewünschten Inhalten und Informationen. 

Das zusätzliche Kommunikationsangebot kann somit neben 

der Kontaktpflege und dem Kontakthalten auch bei der 

Unterstützung und Orientierung im digitalen Raum hilfreich 

sein. Es dient zudem als Erinnerungshilfe an Termine, 

Veranstaltungen und Aktionen, erleichtert die Terminfindung 

oder -absprachen und erhöht die Erreichbarkeit der 

Fachkraft für Adressat*innen und umgekehrt. 

Vorteil: Die Hürde, sich mit Problemen, Anliegen und Fragen 

an die Fachkraft zu wenden, ist für viele Adressat*innen 

auf diesen Plattformen gesenkt. Jugendliche und junge 

Erwachsene, die oftmals einen weniger strukturierten 

Alltag haben, können sich bei Bedarf, z. B. nach Erhalt eines 

Briefes, mit der Fachkraft in Verbindung setzen. Sie müssen 

nicht darauf warten, die Fachkraft zufällig auf der Straße zu 

treffen oder gezielt zu den Öffnungszeiten der Anlaufstelle zu 

kommen.

Nachteil: Da es sich bei den genutzten Plattformen und 

Messenger-Diensten oftmals um kommerzielle Angebote 

handelt, eignet sich dieser Kommunikationskanal nicht für 

Beratungsgespräche sowie für den Austausch von privaten, 

vertraulichen oder (möglicherweise) auch strafrechtlich 

relevanten Inhalten oder Bildmaterialien. 

8 „Googlen“ bezeichnet die Tätigkeit, einen Suchbegriff oder eine Frage-
stellung in der Suchmaschine Google einzugeben. Hierbei zeigt sich, dass die 
ersten Treffer in der Regel auf kommerzielle Websites verweisen, da keiner-
lei Prüfung hinsichtlich der Qualität und Eignung des Angebots stattfindet.
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Abschließende Bemerkung 

Das Kommunikationsangebot im digitalen  9

Raum erleichtert die Kontaktaufnahme, das 

Kontakthalten sowie Terminabsprachen und 

steigert die Erreichbarkeit.

Es bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten und  9

Anknüpfungspunkten. Riskante Nutzungsweisen, 

wie der Versand von höchstsensiblen Daten 

oder auch die Veröffentlichung von (brisanten) 

Bildern, können von der Fachkraft in der konkreten 

Situation zur Sprache gebracht werden.

Kommerziell betriebene Plattformen und  9

Messenger-Dienste eignen sich nicht für 

persönliche Beratungsgespräche oder für den 

Austausch höchstprivater Inhalte.

Die Fachkraft hat gegenüber den Adressat*innen  9

einen Bildungsauftrag, hier insbesondere 

bezogen auf die Nutzung digitaler Medien, sowie 

einen klaren Schutzauftrag. Zum Schutzauftrag 

gehören der Hinweis auf (datenschutz-)

rechtliche Aspekte und dafür Sorge zu tragen, 

dass sich Adressat*innen nicht aufgrund ihrer 

Verhaltensweisen gefährden oder angreifbar 

machen.

Um die hohe Beziehungsqualität zwischen  9

Fachkraft und Adressat*in sowie die Alltagsnähe 

auch in digitalen Zeiten aufrecht zu erhalten, 

sind reale Begegnungen oder auch Face-to-Face-

Kontakte unabdingbar. 

Vorteil: Den Adressat*innen fällt es mitunter leichter, sich 

im Internet anonym Hilfe und Unterstützung zu holen. Die 

Hürden sind hierbei oftmals niedriger als die Beratungsstelle 

vor Ort aufzusuchen. Zudem kann die Fachkraft den 

Jugendlichen auf Wunsch bei der Suche nach einem 

passenden Angebot und beim Erstkontakt sowie bei der 

Formulierung des Anliegens auch unterstützend zur Seite 

stehen. Zudem kann das Angebotsnetzwerk, welches - 

insbesondere im ländlichen Raum - nicht immer ausreichend 

vorhanden ist - erweitert werden. 

Nachteil: Neben einer Vielzahl an professionellen Online-

Beratungsangeboten gibt es im Internet auch eine große 

Anzahl an weiteren Angeboten wie Selbsthilfeforen oder 

Themengruppen. Diese sind äußert heterogen bezogen 

auf Qualität und inhaltliche Schwerpunkte. Dabei können 

Adressat*innen auch auf nicht seriöse Seiten stoßen. 

Gleichwohl sind für sie auch nicht alle professionellen 

Angebotsformate geeignet, da sie oftmals ein höheres Maß 

an Lese-, Schreib- und Reflexionsfähigkeit voraussetzen. Ein 

Anliegen bzw. eine Problemlage schriftlich zu formulieren 

kann indes für Jugendliche und junge Erwachsene eine große 

Herausforderung sein. 
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Ziele 

Die Nutzung von Social Media oder digitalen Plattformen als 

Kommunikationstool dient in der Arbeit mit Gruppen und 

Cliquen zum Kontakthalten und zur Kontaktpflege sowie zur 

Planung und Organisation von Treffen und Aktionen sowie 

der Verbreitung und dem Austausch von Informationen. 

Ermöglichung von neuen Bildungs- und  9

Erfahrungshorizonten  

Die Fachkraft kann durch ihre Präsenz in digitalen 

Räumen informelle Lern- und Bildungsprozesse 

sowie Formen der Beteiligung und des 

Engagements erschließen und anstoßen und somit 

„neue“ Handlungsoptionen aufzeigen.

Steigerung sozialer und digitaler Kompetenz 9   

Die Vermittlung des Mehrwerts, den gemeinsames 

und solidarisches Handeln auch in digitalen 

Räumen und Zeiten haben und wie mit Gewalt 

oder Konflikten in Gruppenchats umgegangen 

werden kann, wird durch die Einbindung und 

Nutzung von Social Media ermöglicht. 

Schaffung von neuen - digitalen - Räumen 9   

Angesichts der Reduzierung der Nutzbarkeit des 

öffentlichen Raums bietet die Schaffung von 

neuen - auch digitalen - Räumen und Plattformen 

mitunter eine zusätzliche Möglichkeit des 

Austauschs und der Vernetzung. Dies wiederum 

kann möglicherweise auch zur Rückgewinnung von 

ganz realen (Frei-)Räumen genutzt werden.

Social Media als Kommunikations- und Vernetzungstool in 

der Arbeit mit Gruppen und Cliquen 

Digitale Plattformen und Messenger-Dienste dienen auch in 

Gruppenkontexten dazu, sich untereinander auszutauschen, 

sich mit Werten, Normen und Einstellungen sowie 

Verhaltensweisen auseinander zu setzen, sich im Aufbau 

und der Pflege von Ritualen zu üben, sich gegenseitig zu 

informieren und um Treffen und Aktionen zu planen und zu 

organisieren. 

Dementsprechend spielen digitale Medien auch bei gruppen- 

und cliquenbezogenen Angeboten eine zunehmende 

Rolle und haben Einfluss auf die Kommunikation in 

und mit der Gruppe - und das auf mehreren Ebenen: 

Während die Planung und Organisation gruppen- und 

cliquenbezogener Angebote mithilfe der digitalen 

Kommunikationsmöglichkeiten erleichtert ist, da (vermutlich) 

alle Gruppenmitglieder kurzerhand erreicht und informiert 

werden können, gehen mit der Nutzung von Gruppenchats 

bspw. auf Facebook oder WhatsApp zugleich ein hohes Maß 

an Konfliktpotenzial und Stress einher. Auslöser für Streit und 

Konflikte können neben Missverständnissen und Uneinigkeit 

in der Chat-Gruppe auch Vorfälle sein, die sich außerhalb des 

digitalen Raumes zugetragen haben. 

Die praktische Durchführung von Gruppenangeboten 

und -aktivitäten ist durch das - dank digitaler Endgeräte 

- permanente Online-Sein der Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen oftmals erschwert. Sie sind durch eingehende 

Push-, Text- oder Sprachnachrichten, Anrufe oder sonstige 

Informationen häufig abgelenkt, anderweitig beschäftigt 

und infolgedessen weniger aufmerksam und anwesend 

(LAG MJA 2019, S. 22). Die geteilte Aufmerksamkeit wirkt 

sich wiederum auf das gruppenbezogene Angebot sowie 

auf gruppendynamische Prozesse aus und kann schnell zum 

Anlass von (weiteren) Konflikten werden. 
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Vorteile: Die Möglichkeit des Gruppenchats erleichtert die 

Kommunikation, insbesondere im Hinblick auf Terminfindung 

und -Absprachen sowie kurzfristige Kontaktaufnahme, 

ist Erinnerungshilfe (bei Terminen, Veranstaltungen oder 

Treffen) und ermöglicht die Vermittlung von Inhalten und 

Angeboten. Die Teilnahme am Gruppenchat ist freiwillig 

und für alle Gruppenmitglieder offen. Das gemeinsame 

Aushandeln von Nutzungs- und Verhaltensregeln ist 

eine gute Möglichkeit zum Erlernen und Tragen von 

Verantwortung.

Nachteile: Gruppenchats können sehr konfliktreich sein. 

Neben Formen von Cybermobbing kommt es häufig zu 

Missverständnissen oder aufgrund der Nachrichtenflut zu 

Stress. Gruppendynamische Prozesse spielen hierbei eine 

wichtige Rolle. Die Fachkraft kann trotz abgeschlossener 

Vereinbarungen nicht ausschließen, dass sie über den 

Gruppenchat auch brisante Inhalte mitbekommt. Leider 

vergessen die Adressat*innen oftmals schnell, wer alles 

mitlesen kann, oder ihnen ist unklar, welche Konsequenzen 

möglicherweise auf sie zukommen. Die bloße Teilnahme am 

Gruppenchat garantiert zugleich nicht, dass alle Mitglieder 

die geteilten Informationen bekommen, da sie auch gelesen 

werden müssen. 

(Einsatz-)Formen in der Arbeit mit Gruppen und Cliquen 

Anhand von drei Beispielen werden Formen gruppen- und 

cliquenbezogener Arbeit dargestellt, die aufzeigen sollen, 

wie digitale Medien und Kommunikationstools in die Arbeit 

mit Gruppen und Cliquen einfließen können.

Arbeit mit bestehenden (mehr oder weniger) festen 

Gruppen und Cliquen: 

Die Fachkräfte nutzen in der praktischen Arbeit die 

Gruppenchatfunktion. Da bestehende Gruppen und Cliquen 

in der Regel schon digital vernetzt sind, besteht zum einen 

die Möglichkeit, dass die Fachkraft von den Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen das Angebot erhält, an der Chat-

Gruppe teilzunehmen. Zum anderen kann die Fachkraft 

eine neue Chat-Gruppe gründen und wiederum die Gruppe 

oder Clique einladen. Davon unabhängig gilt es, sich mit der 

Gruppe darüber zu verständigen, wozu diese Chat-Gruppe 

genutzt wird, welche Inhalte kommuniziert und ausgetauscht 

werden sollen und wie dort miteinander umgegangen und 

kommuniziert wird.  
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Erlebnis- und medienpädagogische Angebote in der Arbeit 

mit Gruppen und Cliquen

In der Arbeit mit Gruppen und Cliquen spielen (erlebnis-)

pädagogische Angebote traditionell eine wichtige 

Rolle. Diese bieten die Chance, den Erfahrungshorizont 

zu erweitern, Selbstwirksamkeit zu erfahren und die 

Gruppendynamik positiv zu beeinflussen. Das bisherige 

Angebotsspektrum kann um medienpädagogische9 oder 

auch um neue, digitale Medien integrierende, Angebote 

ergänzt werden. Neben dem Einsatz und der Nutzung 

digitaler Spiele ist die Ausrichtung einer LAN-Party ebenso 

denkbar wie der Betrieb eines Podcasts, die Herstellung 

eines Videos, Spiels oder einer App10 (vgl. Rosenbaum/

Ossyssek/Reineke 2017)  sowie der Besuch einer Spielemesse 

oder eines E-Sport-Events. Zudem besteht die Möglichkeit, 

digitale Endgeräte in gruppen- und cliquenbezogene 

Angebote einzubinden, wie die Planung und Durchführung 

einer QR-Code-Rallye oder auch die Gestaltung neuer 

Memes. In der Praxis werden die verschiedenen Elemente 

bereits vermischt. So werden Fußballturniere aufgeteilt 

zwischen körperlichem Hinspiel auf dem Rasen und digitalem 

Rückspiel auf der Spielekonsole oder Ausflüge in den Wald 

durch digitale Aufgaben und Spiele (Geocaching) erweitert.

Vorteil: Die Angebote knüpfen an den Interessen junger 

Menschen an, nutzen den niedrigschwelligen Zugang über 

digitale Inhalte und bieten die Möglichkeit, informelle 

Lern- und Bildungsprozesse anzustoßen. Somit können 

verschiedene gesellschaftliche, ökonomische, ökologische 

oder soziale Themen spielerisch aufgegriffen und bearbeitet 

werden. Die Adressat*innen erhalten die Möglichkeit, 

als Expert*innen die Aktion(en) zu organisieren und 

mitzugestalten und die Fachkraft als Lernende zu erleben. 

Es erleichtert zudem die Nacharbeit von Projekten, die 

ebenfalls in der Chat-Gruppe stattfinden kann. Somit 

steht ein Ort zur Verfügung, an dem Fotos verschickt 

und ausgetauscht werden, Rückmeldung an die Gruppe 

gegeben und Feedback eingeholt wird. Zudem kann es zur 

Übertragung der erlernten Inhalte in den Alltag dienen.

9 Hierbei kann unterschieden werden in Angebote mit Medien und durch 
Medien.

10 Fachkräfte der Jugendarbeit entwickelten gemeinsam mit einer Gruppe 
von Jugendlichen eine App (VAJA-App). Die App enthält die Rubriken: News, 
Quiz, Infos und Karte und richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene 
aus Bremen und Umgebung sowie an Interessierte.

Projekt- und themenbezogene Gruppenarbeit: 

Die Fachkraft plant oder erhält den Auftrag (von 

Adressat*innen, Arbeitgeber*innen oder Geldgeber*innen), 

ein neues Projekt zu initiieren, bspw. für eine spezielle 

Gruppe von Adressat*innen (Geflüchtete, junge Frauen, 

Wohnungslose), für ein spezifisches Vorhaben (Gestaltung 

eines Platzes oder Bau eines Unterstandes) oder auch für ein 

Freizeitangebot (eintägiger Ausflug oder mehrtägige Freizeit). 

Zu diesem Zweck gründet die Fachkraft eine Chat-Gruppe 

und lädt hierzu die jeweils betreffenden oder interessierten 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Daraus folgt, 

dass sich u. U. nicht alle Mitglieder der gegründeten Gruppe 

kennen. 

Vorteile: Das Angebot ermöglicht das Herausbilden 

von neuen Zusammenschlüssen, Konstellationen und 

Bekanntschaften. Mithilfe eines Gruppenchats wird 

(vermeintlich) gewährleistet, dass die Mitglieder - 

unabhängig ihrer persönlichen Präsenz oder ihres 

Engagements - auf dem gleichen Informationsstand sind 

und bleiben. Dies bietet den jungen Menschen die Chance, 

sich jederzeit einzubringen, aber auch vorübergehend 

auszuklinken, da sowohl eine aktive als auch ein passive 

Teilnahme möglich ist. 

Nachteile: Wenn junge Menschen, die sich bisher 

untereinander nicht kennen, von der Fachkraft in einer 

Chat-Gruppe zusammengeführt werden, sind im Vorfeld 

datenschutzrechtliche Aspekte zu klären, da bereits durch 

die Teilnahme an der Gruppe gewisse Informationen (wie 

die Telefonnummer) für die weiteren Mitglieder offengelegt 

werden. Aufgrund der Gruppenkonstellation steigt die 

Gefahr, dass es durch verschiedene Ausdrucksformen 

und Sprachcodes zu Konflikten kommt. Folglich dauert 

es womöglich auch länger, geltende Nutzungsregeln 

auszuhandeln. Die Teilnehmer*innen vergessen 

oftmals den eigentlichen Zweck der eingerichteten 

Gruppe und „missbrauchen“ sie, um andere Inhalte zu 

teilen. Die zur Planung und Umsetzung des Projekts 

relevanten Informationen geraten dadurch schnell in den 

Hintergrund. Es ist nicht gewährleistet, dass tatsächlich alle 

Teilnehmer*innen die notwendigen Informationen erhalten 

und lesen. 

20 | Einsatz und Nutzung von Social Media in der Mobilen Jugendarbeit



Nachteile: Die Durchführung solcher Angebote setzt 

voraus, dass die Fachkraft über die notwendige technische 

Ausstattung verfügt oder Zugang dazu hat und dass sie 

sich bereit und in der Lage sieht. Dies gilt auch umgekehrt. 

Somit besteht die Gefahr, dass junge Menschen, die kein 

digitales Endgerät haben oder auch kein ausreichendes 

Datenvolumen oder keine gute Netzabdeckung, von dem 

Angebot ausgeschlossen werden. Die Nutzung digitaler 

Spiele oder auch der Besuch einer Spielemesse kann bei 

Adressat*innen, die bereits ein riskantes Konsumverhalten 

aufweisen, womöglich Verstärkungseffekte haben. 

Abschließende Bemerkung 

Durch die Teilnahme an Gruppenchats oder Foren  9

erhält die Fachkraft einen vertieften Einblick in 

bestehende Gruppenstrukturen und -dynamiken 

und lernt gruppen- und cliquenspezifische 

Kommunikations- und Verhaltensweisen kennen. 

Die Planung, Organisation und Durchführung von  9

Gruppenangeboten und -aktivitäten kann durch 

den Einsatz und die Nutzung von Social Media 

erleichtert und die Erreichbarkeit der Jugendlichen 

erhöht werden.

Die Adressat*innen sind zu befähigen, sich ihrer  9

gemeinsamen Verantwortung bewusst zu werden, 

dass die im Gruppenchat geäußerten Kommentare 

und geteilten Inhalte von jedem einzelnen 

Gruppenmitglied gespeichert, veröffentlicht oder 

auch weitergeleitet werden können. 

Der Einsatz und die Nutzung führen nicht  9

(automatisch) zu mehr Verbindlichkeit oder einer 

höheren Beteiligung an Angeboten und Projekten. 

Das gemeinsame Erleben und die Stärkung der  9

Gruppe benötigen neben der Vernetzung und dem 

Austausch in digitalen Räumen auch die konkrete 

Begegnung in möglichst frei gestaltbaren, nicht 

pädagogisierten Räumen in der Öffentlichkeit - 

einen Ort der physischen Präsenz.  

Empfehlung: Aufgrund der mangelnden Kontrolle 

über Inhalte und Posts sind gruppenspezifische 

Nutzungsvereinbarungen gemeinsam mit den Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen auszuhandeln, in denen Regeln 

für den Gruppenchat festgehalten sind. Zudem braucht es 

ausreichend Raum und Zeit zur Reflexion und Evaluation. 
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gewonnenen Erkenntnisse um weitere Bedarfe, Nutzungs-

praktiken verschiedener Zielgruppen, beliebte regionale 

Plattformen und der darin agierenden Gruppierungen. 

Öffentliche Debatten und Auseinandersetzungen werden 

in digitalen Räumen nicht nur intensiv geführt, sondern 

auch angestoßen. Dabei weisen digitale Kommunikations- 

und Informationsformen neue Dynamiken auf. Wie in 

jüngster Vergangenheit mehrfach deutlich wurde, reicht 

deren Wirkungsmacht von Formen der Solidarität, 

der Mobilisierung von Unterstützer*innen bis hin 

zu Formen der Ausgrenzung und Stigmatisierung. Es 

entstehen neue Bewegungen und Initiativen (bspw. 

#fridaysforfuture, #ichbinhier oder #pegida). Aktuell 

geraten Städte und Gemeinden aufgrund von Ereignissen 

wie fremdenfeindliche Übergriffe, Amokläufe oder sexuelle 

Übergriffe in den Fokus der Öffentlichkeit. Dies führt zu 

teils regelmäßig stattfindenden Demonstrationen und 

Gegendemonstrationen sowie zu sonstigen Protestaktionen 

im öffentlichen Raum. Es zeigt zugleich, wie schnell ein 

Ereignis verbreitet, von verschiedenen Interessensgruppen 

aufgegriffen und teilweise umgedeutet werden kann. 

Die Reaktionen darauf haben wiederum Einfluss auf 

die Wahrnehmung und Stimmung nicht nur in der 

Bevölkerung vor Ort, sondern weit darüber hinaus sowie 

auch auf die Adressat*innen, Fachkräfte, Auftrag- und 

Geldgeber*innen. Damit besteht die Gefahr, dass Angst und 

Unsicherheitsgefühle in Teilen der Bevölkerung erzeugt und 

geschaffen werden und sich Konfliktpotentiale ausbreiten, 

die sich wiederum vor Ort entladen. 

Social Media als Kommunikationstool im Gemeinwesen 

Prozesse der Digitalisierung haben derweil nicht nur 

Einfluss auf den Alltag, sondern wirken sich auch auf das 

Gemeinwesen sowie auf bestehende Sozialräume aus. 

Die Art und Weise, wie sich ein Ort, ein Gemeinwesen 

oder eine Stadt in digitalen Räumen präsentiert oder auch 

dargestellt wird, hat mitunter große Auswirkungen auf den 

Ort sowie auf die Stimmung der Bewohner*innen. Neben 

dem Gemeinde-/Stadtmarketing und der Verwaltung, die 

vermehrt auf digitale Beteiligungsprozesse und digitale 

Angebote (wie Anträge, Formulare und Informationen) 

setzen, und der Berichterstattung „klassischer“ Medien 

spielen mittlerweile auch einzelne Akteure und 

Privatpersonen eine Rolle und gestalten über Hashtags, 

Posts (wie Bilder oder Videos), Kommentare und Beiträge 

auf Instagram, Facebook oder YouTube das Bild über 

die Gemeinde aktiv mit. Gerade letztere beeinflussen 

zunehmend geführte Debatten. 

Aus diesem Grund ist eine zu erstellende Sozialraumanalyse, 

die stets die Grundlage für die Einrichtung und 

den Aufbau der MJA bildet, (künftig) um eine Art 

„Internetnutzungsanalyse“11 zu erweitern. Um ein 

genaueres Bild über die infrastrukturellen Gegebenheiten 

und bereits vorhandene Ressourcen im Gemeinwesen zu 

erhalten, sind digitale Räume stärker mit einzubeziehen. 

Ein solches Vorhaben ergänzt die bereits (analog) 

11 Diese sollte einerseits die digitale Darstellung des Gemeinwesens und 
andererseits eine Übersicht über populäre digitale Plattformen und Medien 
beinhalten.
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Mögliche Einsatzformen in der Arbeit im Gemeinwesen 

Obwohl die durch den Einsatz und die Nutzung von Social 

Media beschriebenen Potenziale in der Fachpraxis in diesem 

Kontext bislang eine untergeordnete Rolle spielen, möchten 

wir dennoch Impulse für die Einbindung und Nutzung von 

Social Media und digitalen Plattformen in der Arbeit geben:

Neue Beteiligungsformen und  

-formate bei lokalen Planungsprozessen 

Die Fachkraft setzt bei der Beteiligung auf neue Formen 

und Formate, um die aktive Beteiligung von Bürger*innen 

bei Gestaltungs- und Planungsprozessen im Gemeinwesen 

zu erleichtern und die Adressat*innen stärker einbeziehen 

zu können. Dementsprechend sind bereits genutzte 

Plattformen für Abstimmungen oder Umfragen zu aktuellen 

Themen zu nutzen, Gespräche und Diskurse anzuregen. 

Da die Adressat*innen nach wie vor von bestehenden 

Partizipationsformen oft nicht ausreichend erreicht werden, 

sind sie zudem zu deren Nutzung zu befähigen und zu 

stärken. MJA kann auch hier eine Vermittlungsfunktion 

einnehmen und als Sprachrohr dienen.

Vorteil: Für junge Menschen kann sich der Einsatz von 

digitalen Beteiligungsformen positiv auf die Teilnahme und 

Aktivität auswirken, da es sich um ein niedrigschwelliges 

Angebot handelt. Zudem sind verschiedene Grade an 

Engagement möglich, sodass Personen eigenständig 

entscheiden können, wie sehr sie sich einbringen. Gleichwohl 

ist es gerade hier für die Adressat*innen potentiell leichter, 

die Stimme zu erheben und bietet somit eine neue 

Möglichkeiten der Mitbestimmung.

Nachteil: Auch hier werden bestimmte Personengruppen 

(Ältere, Kranke) u. U. nicht erreicht, sodass es neben neuen 

digitalen Beteiligungsformaten auch weiterhin analoge 

Formen und Möglichkeiten der Beteiligung (Stadtteilrunde, 

Gemeindetreff) braucht. Digitale Formen der Beteiligung 

sind kein Selbstläufer, da die Adressat*innen auch hieran 

erinnert und ggf. motiviert werden müssen, um sich aktiv 

einzubringen. Übernimmt die Fachkraft die Verantwortung 

für die Prozesse, kann dies schnell zu einer hohen 

Arbeitsbelastung führen. 

Ziele 

Gemeinwesenbezogene Arbeit als Methodenbaustein 

setzt auf die nachhaltige Beeinflussung der 

Öffentlichkeit mit dem Ziel, soziale Benachteiligung 

und Diskriminierungsprozesse sichtbar zu machen und 

abzubauen. Da sich diese mittlerweile auch auf digitalen 

Plattformen vermehrt widerspiegeln, gehört es zur Aufgabe 

der MJA, für Gegenöffentlichkeit zu sorgen und sich gegen 

stattfindende Diskriminierungs- und Ausgrenzungsprozesse 

zu positionieren. MJA kann hierbei den Dialog und 

Austausch fördern, bei Konflikten moderierend 

eingreifen und vermitteln sowie Ausgrenzungs- und 

Stigmatisierungsprozessen aktiv entgegentreten. 

Um einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen 

aller im Gemeinwesen lebenden Menschen zu leisten, 

sind auch in digitalen Räumen Aktionen und Aktivitäten 

zu initiieren, Debatten und Abstimmungen anzustoßen, 

Meinungen und Stimmungslagen einzuholen und zur aktiven 

Gestaltung und Mitarbeit des Gemeinwesens aufzurufen.

Verbesserung der Infrastruktur durch Beteiligung  9

an lokalen Planungsprozessen  

Durch den Einsatz und die Nutzung neuer 

Beteiligungsformen und Formate besteht die 

Chance, möglichst alle Bürger*innen zu erreichen, 

ihnen zu ermöglichen ihre Wünsche und Interessen 

zu äußern und gemeinsam an möglichen 

Kompromisslösungen zu arbeiten. 

Weiterentwicklung der Hilfelandschaft durch  9

Vernetzung und Kooperation 

Hierbei gilt es einerseits geeignete Austausch- 

und Informationsplattformen zur Vernetzung und 

Kooperation zu schaffen und andererseits weitere 

zivilgesellschaftlichen Akteur*innen oder auch 

ehrenamtliche Initiativen stärker einzubeziehen. 

Aktivierung der Bewohner*innen des Stadtteils  9

oder der Gemeinde 

Die Bürger*innen erhalten die Möglichkeit und 

werden dahingehend befähigt, sich auch in 

digitalen Räumen aktiv bei der Gestaltung und 

Darstellung des Gemeinwesens einzubringen 

und sich für eine solidarische Gemeinschaft 

einzusetzen.  
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Schaffung neuer Informations- und Austauschplattformen 

Die Fachkraft nutzt bestehende lokale Vernetzungsformen 

oder schafft geeignete Informations- und Austausch-

Plattformen im digitalen Raum. Dies kann sich 

wiederum positiv auf das friedliche Zusammenleben 

und den Zusammenhalt auswirken und das Gefühl von 

Solidarität stärken. Durch regelmäßig stattfindende 

Bürger*innenbefragungen und Abstimmungen, moderierte 

Diskussionen innerhalb von Gruppenchats (auch in Form von 

Nachbarschafts- oder Stadtteilchats) oder die Einrichtung 

eines virtuellen Beschwerde- oder Kummerkastens können 

Vorhaben konkretisiert und umgesetzt werden. Digitale 

Kommunikation in der Arbeit im und mit dem Gemeinwesen 

kann somit auch präventiv wirksam sein, da aufkommende 

Konflikte frühzeitig erkannt und gemeinsame Lösungen 

erarbeitet werden. Daraus können sich zugleich neue 

Möglichkeiten der Gestaltung des öffentlichen Raums 

oder der Angebotsplanung ergeben. Zudem wird ein Raum 

geschaffen, um sich bspw. im Konfliktfall gemeinsam gegen 

einseitige Berichterstattung oder Instrumentalisierung zu 

wehren. 

Vorteile: Die Bewohner*innen haben die Chance, sich 

einzubringen und sich gemeinsam für die Darstellung und 

Gestaltung des Gemeinwesens zu engagieren. Dies kann 

- sofern möglichst alle Bevölkerungsgruppen erreicht und 

angesprochen werden - zu vielen positiven Effekten führen. 

Auch den Adressat*innen wird die Möglichkeit gegeben, sich 

aktiv einzubringen.

Nachteile: Nicht alle Bewohner*innen werden hierbei 

erreicht, denn gerade ältere oder individuell eingeschränkte 

Menschen haben meist ein anderes Nutzungsverhalten. 

Aus diesem Grund ist es notwendig, verschiedene Formen 

und Möglichkeiten zu nutzen und auch bisherige Kanäle zu 

bespielen (Aushang an der Kirche, Gemeindeblatt, Info auf 

Facebook, in der Zeitung).

Neue Formen der Kooperation und Vernetzung

Die digitale Kommunikation wird von den Fachkräften vor 

allem für terminliche und inhaltliche Absprachen, Austausch 

von Informationen sowie für kurze Rückmeldungen und 

Hinweise (Krankheit, Absagen, Verschiebungen) mit 

Kolleg*innen und Kooperationspartner*innen genutzt. 

Mögliche weitere Anlässe hierfür sind gemeinsame 

Veranstaltungen oder jugendpolitische Themen sowie 

die Planung und Organisation von Arbeitskreisen oder 

Runden Tischen. ‚Klassische‘ Formen der Vernetzung 

wie Runde Tische, Stadtteil- oder Arbeitskreise 

sowie Sozialraumkonferenzen können durch digitale 

Angebotsformate, wie Facebook-Gruppen oder digitale 

Schwarze Bretter ergänzt werden. Der MJA kommt hier eine 

initiierende, moderierende oder beobachtende Rolle zu.

Vorteil: Die digitale Kommunikation mit den Kolleg*innen 

und Kooperationspartner*innen erleichtert den Austausch 

und die Terminfindung. Statt eine lange E-Mail zu schreiben 

und zu hoffen, dass diese noch vor Dienstschluss gelesen 

wird, erhält die Fachkraft in der Regel schnell und ohne 

größere zeitliche Verzögerungen eine Rückmeldung. 

Relevante Informationen können ebenfalls schnell verbreitet 

und weitergeleitet werden und somit eine hohe Reichweite 

erzielen. 

Nachteil: Der Einsatz und die Nutzung von Social Media 

ist auf wenige Bereiche zu beschränken. Es kann weder 

persönliche Austauschtreffen und Teambesprechungen 

ersetzen, noch als alleiniger Aufbau von Vertrauen und 

Kennenlernen dienen, sondern ausschließlich begleitend und 

ggf. intensivierend wirken .
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Auch hier gibt es Grenzen: Es werden keine  9

personenbezogenen Daten über Jugendliche 

oder trägerinterne Inhalte ausgetauscht oder 

kommuniziert.

Neben digitalen Austausch- und  9

Kommunikationsmöglichkeiten braucht es 

reale Orte der Begegnung zum gegenseitigen 

Kennenlernen und zum Austausch. Gleichwohl sind 

mögliche Potentiale für den fachliche Austausch 

und die Weiterentwicklung des Handlungsfeldes in 

digitalen Räumen noch nicht ausgeschöpft. 

Das Schaubild versucht abschließend mögliche Optionen im 

Einsatz und in der Nutzung von Social Media und digitalen 

Plattformen in der MJA aufzuzeigen. 

Abschließende Bemerkung 

Digitale Plattformen und die dort agierenden  9

Akteur*innen gestalten das Gemeinwesen vor 

Ort mit und haben einen Einfluss auf bestehende 

Sozialräume und den sozialen Zusammenhalt.

Die hier vorhandenen Potenziale werden in  9

der Fachpraxis bislang noch nicht oder nur 

sehr zögerlich genutzt. Dahinter verbergen 

sich Unsicherheiten - da Angebote auch 

instrumentalisiert und gegen einen verwendet 

werden können - und fehlende Wissensbestände.

Digitale Vernetzung und Beteiligung wirkt sich  9

auf das Gemeinwesen aus und kann somit 

einen positiven Beitrag auf die Gestaltung des 

öffentlichen Raumes liefern. 
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Einsatz in der  

Arbeit mit  
Einzelnen

Digitale  
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und Tools

Social Media 
Einsatz in der  

Arbeit mit  
Gruppen

Social Media in der Mobilen Jugendarbeit
Niedrigeschwellige und flexible Form der  9
Kontaktaufnahme
Nähe zur Lebenswelt der Adressat*innen 9
Option 9 : Ansprache eines erweiterten 
Personenkreises

Räume der Bewältigung von  9
Entwicklungsaufgaben
Begleitung und Unterstützung bei der  9
Internetnutzung
Erleichtert das Kontakthalten und die  9
Terminfindung

Neue Möglichkeiten gruppen- und  9
cliquenspezifischer Angebotsformen  
(mit/durch digitale Medien)
Einrichtung von Gruppenchats erleichtert die  9
Planung und Durchführung von Angeboten
Schaffung neuer informeller Lern- und  9
Bildungsorte

Neue Möglichkeiten der öffentlichen  9
Partizipation
Neue Formen der Vernetzung und des  9
Austauschs
Multimediale Wege der  9
Informationsvermittlung

Eigene Darstellung (Bollig) in Anlehnung an Kutscher (2017): Optionen virtuell-aufsuchender Jugendarbeit (Kutscher 2017, S. 144)



In diesem Abschnitt wird daher kurz skizziert, wie 

Kommunikation in digitalen Zeiten funktioniert, eine 

erfolgreiche Digitalstrategie aussehen kann und welche 

Voraussetzungen hierfür nötig sind. Der Weg zu einer 

digitalen Gesamtstrategie ist prozesshaft und wird hier 

inhaltlich nur kurz beschrieben, um den Fachkräften und 

Trägern einen ersten Überblick über die Komplexität und 

Vielschichtigkeit zu geben. Die formulierten Leitfragen 

dienen als Anregung und Reflexionsfolie für das eigene 

Handeln im digitalen Raum.

Öffentlichkeitsarbeit in digitalen Zeiten 2.2. 
„Durch offensive Öffentlichkeitsarbeit stellt das Arbeitsfeld 

MJA die Lebenswelt der Adressat*innen und ihre 

Bedürfnisse dar“ (LAG MJA 2001). Darüber hinaus erhöht 

Öffentlichkeitsarbeit die Transparenz der geleisteten Arbeit 

und zeigt deren Wirkungseffekte (vgl. ebd.).

Öffentlichkeitsarbeit ist mittlerweile ohne digitale Präsenz 

und Online-Aktivitäten nicht oder kaum mehr vorstellbar. 

Das Internet bietet zahlreiche neue Möglichkeiten für eine 

vereinfachte Informationsweitergabe und eine schnelle 

Verbreitung von Inhalten und somit viel Potenzial für eine 

„gute“ bzw. effektive Öffentlichkeitarbeit. Aus diesem Grund 

ist es für Träger und Einrichtungen der MJA sinnvoll, wenn 

nicht sogar erforderlich, für die verschiedenen Zielgruppen12 

im Internet präsent, erreichbar und zugleich sichtbar und 

auffindbar zu sein. Dies erfordert ein strategisches Vorgehen 

sowie eine professionelle Planung und Umsetzung - die 

mitnichten nebenbei zu realisieren ist. 

Leider ist es in der Praxis nicht selten, dass digitale Präsenz 

und Aktivität von Seiten der Träger vernachlässigt oder (nur) 

von den Fachkräften bedient und umgesetzt werden (LAG 

MJA 2019, S. 11f.). Zugleich betreibt jede Fachkraft, die sich 

in öffentlichen Foren in ihrer beruflichen Funktion und als 

Mitarbeitende*r einer Organisation zu erkennen gibt, zu 

Wort meldet, auch Öffentlichkeitsarbeit. 

Obwohl die Mehrheit der Träger von Einrichtungen der 

MJA (92%) mit ihrer Online-Präsenz und -Aktivität Interesse 

an mehr Öffentlichkeitsarbeit verfolgt und eine attraktive 

Informations- und Serviceplattform anstrebt, ist diese bislang 

nur selten in eine Gesamtstrategie eingebettet (vgl. LAG MJA 

2019). 

12 An dieser Stelle verwenden wir bewusst den Begriff der Zielgruppe, 
da im Kontext der Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Gruppen, wie bspw. 
Adressat*innen, Fachkräfte, Kooperationspartner*innen, politische oder 
zivilgesellschaftliche Akteur*innen, adressiert werden. Um handhabba-
re Umsetzungsformen erarbeiten zu können, müssen die individuellen 
Akteur*innen in bestimmte Gruppen zusammengefasst werden. Zu beach-
ten und kritisch zu hinterfragen ist hierbei die (mögliche) Reproduzierung 
von Vorurteilen und Stigmatisierung.
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1. (Ist)-Analyse

2. Ziele7. Evaluation & 
Controlling

5. Inhalte 4. Maßnahmen & 
Aktivitäten

3. Zielgruppen6. Ressourcenplanung

Eigene Darstellung (in Anlehnung an Rusinger: 7 Schritte zur  
Digitalen Kommunikationsstrategie. 2016, S. 158)

Der Weg zur digitalen Kommunikationsstrategie 



(1) Analyse der Situation: Wo stehen wir heute? 

Der erste Schritt dient der aktuellen Standortbestimmung 

und Bestandsanalyse. Dieser bezieht die Positionierung 

der eigenen Organisation, das Verhalten anderer 

Organisationen, den Status Quo der bereits bestehenden 

Kommunikationsmaßnahmen und Online-Aktivitäten sowie 

die Analyse der Zielgruppen mit ein.

Wofür steht unsere Einrichtung/Organisation?  9

Welche konkreten Ziele verfolgt sie? 

Was unterscheidet sie von anderen 

Organisationen? Was sind unsere Besonderheiten? 

Wo und von wem wurden welche Medienkanäle  9

bereits eingesetzt und genutzt? Mit wem wurde 

über welche Kanäle, mit welcher Reichweite und 

in welcher Form kommuniziert? Welche Inhalte 

wurden gesetzt?

Wie leicht auffindbar und wie sichtbar ist die  9

Organisation, Einrichtung oder das Angebot im 

Internet bzw. in den Suchmaschinen oder bei 

den für sie relevanten Themen und zentralen 

Kernbegriffen?

Wie und mit welchen Inhalten präsentieren  9

sich andere Organisationen im Internet? Über 

welche Kanäle kommunizieren sie? Wie gestalten 

sich deren Internetauftritte und was sind ihre 

Kernbotschaften? 

Welche Zielgruppen adressieren wir aktuell?  9

Welche sind ihre relevanten Informationsmedien 

und -quellen? Wo halten sich die Zielgruppen 

vorwiegend auf? Womit verbringen sie ihre Online-

Zeit? 
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Empfehlung: Übergeordnete Einflussfaktoren wie gesetzliche 

Änderungen, politische oder gesellschaftliche Entwicklungen, die 

einen erheblichen Einfluss auf die digitale Kommunikation haben 

können, sind stets im Auge zu behalten und zu berücksichtigen.



Ausgehend von den Ergebnissen der Situationsanalyse und der bisherigen Unternehmenskultur werden im zweiten Schritt die 

Ziele der digitalen Strategie definiert. Bei der Zielformulierung sind folgende Voraussetzungen zu berücksichtigen: 1. Digitale 

Kommunikation darf kein Selbstzweck sein, sondern muss vielmehr einen Beitrag zur Erreichung übergeordneter Ziele leisten. 

2. Die Verantwortlichen sollten möglichst alle Mitarbeitenden einbeziehen, da sie mit ihrer Haltung und ihrem Verhalten 

einen erheblichen Einfluss darauf haben, ob die formulierten Ziele erreicht werden. 3. Die Ziele sind klar zu strukturieren und 

zu hierarchisieren. (vgl. Rusinger 2016 S. 185ff.).

Die folgende Grafik veranschaulicht mögliche Ziele und deren Einordnung in Unternehmens-/ Organisationsbereiche:

 

(2) (Strategische) Ziele: Was wollen wir erreichen? 

28 | Einsatz und Nutzung von Social Media in der Mobilen Jugendarbeit

Interne Kommunikation
Mitarbeiter*innenmotivation• 

Mitarbeiter*innenintegration• 

Social Intranet• 

Human Ressources
Mitarbeiter*innenbindung• 

Employer‘ Branding• 

Digitales Recruiting• 

Kommunikation
Imagepflege & Reputation• 

Bekanntheit• 

Sichtbarkeit• 

Glaubwürdigkeit• 

Service & Support• 

Influencer* Relations• 

Marktführung• 

Community Aufbau• 

Monitoring• 

Marketing & Vertrieb
Branding & Entertainment• 

Social Commerce• 

Kund*innenakquise & CRM• 

Produkt-Entwicklung• 

Sales & Vertrieb• 

Conversions & Leads• 

Innovation & Know-how• 

Marktforschung• 

Multi-Channel-Effekte• 

Strategische 
Ziele

Mögliche Ziele einer digitalen Kommunikation (in Anlehnung an Rusinger 2016, S. 187)



und ggf. weiterverwendet. Diese potenziellen Streueffekte 

sind stets mitzudenken und können positive wie negative 

Folgen haben. 

(4) (Strategische) Positionierung: Wie wollen wir dies 

erreichen? 

Auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse und 

Erkenntnisse wird die weitere (Kommunikations-) 

Strategie bestimmt und festgehalten. Für die Festlegung 

der Positionierung ist in Erfahrung zu bringen, wie 

die Organisation bislang aus Sicht ihrer Zielgruppen 

wahrgenommen wurde und wie die Organisation gerne 

wahrgenommen werden möchte. Hierbei geht es konkret 

um den Abgleich der analysierten Realität (Ist-Zustand) und 

den gewünschten und definierten Zielen (Soll-Zustand). 

Die konkreten Kommunikationsmaßnahmen und Online-

Aktivitäten sind dementsprechend zu planen.

Gibt es eine Lücke zwischen der  9

Außenwahrnehmung und dem Selbstverständnis 

der Organisation? 

Was ist das Besondere an der Organisation und  9

was sind die zentralen Themen und Kernbegriffe? 

Auf welchen Kanälen müssen/wollen wir mit  9

welchen Inhalten präsent sein?

Wann und in welchem Umfang setzen wir unsere  9

Inhalte? Was sind Dauerthemen, was sind 

besondere Highlights, die es hervorzuheben gilt? 

Wie platzieren wir situationsbezogene Themen? 

schwer vorhersehbar oder kontrollierbar. Dies meinen wir mit dem Begriff 
des Streueffekts.

Empfehlung: Die Ziele, die möglichst SMART (= spezifisch, 

messbar, attraktiv, realistisch, terminiert) zu formulieren 

sind, definieren die Instrumente und Aktivitäten, nicht 

umgekehrt. Es ist ratsam, sich nicht zu viele Ziele zu setzen, 

damit die Umsetzung durch bestehende Budget-, Zeit- oder 

Personalrestriktion nicht gefährdet wird. 

(3) Zielgruppen: Wen wollen wir erreichen? 

Organisationen haben es in der Regel mit einer Vielzahl 

an unterschiedlichen Zielgruppen in der digitalen 

Kommunikation zu tun: Es kann sich um bereits erreichte als 

auch um potenzielle bzw. neu zu gewinnende Zielgruppen 

(bezogen auf Adressat*innen, Kooperationspartner*innen, 

Mitarbeiter*innen, Geldgeber*innen, politische und 

zivilgesellschaftliche Akteur*innen) handeln. Zur 

Zielgruppenanalyse gehört auch das Wissen über die 

Bedarfe, Bedürfnisse und Vorlieben der jeweiligen Gruppen, 

da dies die Grundlage für die später anstehende Wahl der 

digitalen Plattformen und Kanäle bildet.

Geht es um die bestehenden Zielgruppen oder die  9

Gewinnung neuer „Kunden“ bzw. Kontakte?

Sind die Zielgruppen in- oder außerhalb der  9

eigenen Organisation?

Welche Kanäle werden von den Zielgruppen  9

besucht? Wie ist die Gruppe geprägt? Was sind 

ihre speziellen Interessen und Bedürfnisse?

Wie muss dementsprechend die Kommunikation  9

aussehen, um für die spezifische Zielgruppe 

attraktiv zu sein?

Welche Produkte (Newsletter,  9 Instagram-Storys, 

YouTube-Videos, Jahresberichte etc.) gibt es schon? 

Wen erreichen wir damit? Wie können wir diese 

(noch) attraktiver machen?

Empfehlung: Eine gezielte Kommunikation schafft die 

notwendige Relevanz und Aufmerksamkeit bei der 

gewünschten Zielgruppe. Die Inhalte sind dementsprechend 

zielgruppenspezifisch zu formulieren. Gleichwohl werden 

diese auch von anderen (Ziel-)Gruppen13 wahrgenommen 

13 Ein Post, der sich gezielt an Adressat*innen richtet, kann von 
Geldgeber*innen gesehen, aber auch von Strafverfolgungsbehörden oder 
von Anhänger*innen extremistischer Kreise wahrgenommen werden. Somit 
ist die Reichweite und Wirkungsweise, die ein Post ggf. aufbringt, mitunter 
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(5) Content-Strategie: Mit welchen Inhalten  

wollen wir es schaffen? 

Der Inhalt (oder auch Content) muss sich mit der 

Lebenswirklichkeit der gewünschten Zielgruppen verbinden 

lassen und entsprechend relevant und für sie attraktiv 

gestaltet sein (vgl. Rusinger 2016). Mögliche Erfolgsfaktoren: 

Angebot benötigt einzigartige,  9

zielgruppenrelevante und regelmäßige Inhalte,

Fokus muss auf der Zielgruppe und deren  9

Bedürfnissen liegen,

Inhalte sollten nicht nur textlich, sondern auch  9

visuell aufbereitet sein,

Inhalte werden über „ 9 Storytelling“14 und nicht (nur) 

über Botschaften der Einrichtung vermittelt,

Maßnahme ist langfristig anzulegen und braucht  9

ausreichend Ressourcen. 

(6) Ressourcenplanung: Was müssen wir einsetzen? 

Die bisherigen Schritte verdeutlichen, welche Aufgaben 

von Organisationen zu erfüllen sind, um glaubhaft, sichtbar 

und erfolgreich im Internet präsent zu sein. Der Erfolg 

einer digitalen Kommunikationsstrategie ist zudem in 

hohem Maße von personellen, zeitlichen und finanziellen 

Ressourcen15 und damit von ihrer professionellen Planung 

und Organisation abhängig. Wer nicht auf ausreichende 

Ressourcen zurückgreifen kann, sollte sich besser auf 

einen einzigen Kanal und ggf. auf eine einzige Zielgruppe 

fokussieren, anstatt auf zahlreichen Plattformen zu starten 

und zu versuchen alle potentiellen Zielgruppen gleichzeitig 

anzusprechen.

14 Inhalte werden mithilfe einer (emotionalen) „Geschichte“ erzählt. Die 
Auswahl der Ästhetik, von Bildern und die Wahl der Sprache haben hierbei 
einen Einfluss darauf, ob beim/bei der Empfänger*in eine „Geschichte“ 
entsteht, die für eine emotionale Betroffenheit sorgt.

15 Diese werden im Abschnitt „Qualitätskriterien“ genauer beschrieben 
und konkretisiert.

(7) Evaluation: Wie können wir Erfolge auswerten? 

Laufende und abgeschlossene Kommunikationsmaßnahmen 

und -aktivitäten sind kontinuierlich auf ihre Wirkung und 

Relevanz zu überprüfen. Die Organisation sollte daher 

frühzeitig ein strategisches Monitoring einrichten (vgl. 

Rusinger 2016). Dies erleichtert später ein wirkungsvolles 

Controlling der eingesetzten Strategien, Instrumente und 

Maßnahmen. Ein Monitoring begleitet Prozesse innerhalb 

der Organisation, gleicht die gewählte Strategie mit den 

Ergebnissen ab und liefert Antworten auf folgende Fragen: 

Wie wird die Organisation bzw. wie werden die  9

Angebote wahrgenommen? 

Wie nutzen die Zielgruppen das Angebot?  9

Welche kritischen Beiträge bzw. Vorfälle gibt es?  9

Wie wird damit umgegangen?

Welche Themen und Inhalte werden mit der  9

Organisation in Verbindung gebracht? 
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Abschließende Bemerkung  

Die Zahl der Medien und der digitalen Kommunikationstools 

ist hoch und wird vermutlich noch weiter steigen. 

Dementsprechend sollten sich Organisationen vermehrt 

mit ihnen auseinandersetzen, um sich und ihre Themen 

sichtbar zu platzieren. Andernfalls besteht die Gefahr, 

dass die bisherigen Formen der Öffentlichkeitsarbeit nicht 

ausreichen, um die (gewünschten) Zielgruppen zu erreichen 

oder um wahrgenommen zu werden. Folglich ist es eine der 

zentralen Herausforderungen, sich auf den Digitalbereich 

einzulassen sowie vernetzt und integrativ zu denken und 

zu agieren. Eine erhöhte Präsenz und Aktivität im Internet 

sowie eine breite Vernetzung hat Auswirkungen auf die 

Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit und beeinflusst somit 

auch die Arbeit vor Ort. Dies birgt neben Chancen wie der 

besseren Erreichbarkeit, der Gewinnung von potenziellen 

Mitarbeitenden oder neuer Zielgruppen, der Akquise von 

Spenden, der Stärkung von Beteiligung und der erhöhten 

Transparenz auch Risiken. Organisationen, die im Internet 

sichtbar und erreichbar sind, lassen sich auf das Wagnis ein, 

nicht oder nur schwer kontrollieren oder steuern zu können, 

wer die Angebote nutzt, ihnen folgt oder was mit den 

Inhalten passiert. Im Zuge dessen sind die missbräuchliche 

Verwendung von Inhalten ebenso wenig auszuschließen 

wie Verunglimpfungen oder Angriffe auf Mitarbeiter*innen 

oder Einrichtungen. Des Weiteren stehen sie in Konkurrenz 

zu anderen, auch kommerziellen Anbieter*innen und 

Wettbewerber*innen.

Innerhalb der Organisation braucht es eine engere 

Zusammenarbeit der Mitarbeitenden mit der Leitung und 

der Verwaltung und, sofern vorhanden, mit der Pressestelle 

und der IT-Abteilung. 

Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit in digitalen Zeiten benötigt 

eine (Gesamt-)Strategie, die auf einem langfristigen 

und kontinuierlichen Arbeits- und Aushandlungsprozess 

innerhalb der Organisation basiert. 
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Vorteile: Die Ergebnisse dienen sowohl auf Landes- als auch 

auf kommunaler Ebene zur Darstellung und Visualisierung 

der geleisteten Arbeit gegenüber Geldgeber*innen und 

der Öffentlichkeit und erweisen sich diesbezüglich als 

äußerst hilfreich. Darüber hinaus bietet die Form des 

Berichtswesens eine gute Möglichkeit zur Eigenreflexion und 

Prozesssteuerung. 

Nachteile: Zugleich besteht die Gefahr oder die Befürchtung, 

dass erhobene Daten auf den Servern unzureichend 

gesichert sind, Daten trotz ihrer Verschlüsselung auf 

Gemeinden oder einzelne Jugendliche zurückverfolgt 

werden oder Dritte Zugriffs- und Verwendungsrechte geltend 

machen könnten. Allein die Tatsache, dass pbD erhoben 

und gespeichert werden, kann angesichts des fachlichen 

Anspruchs17 als Verstoß gewertet werden. Ein weiterer 

(Kritik-)Punkt bezieht sich auf die Frage, ob und inwiefern 

sich die Arbeit der MJA in (Kenn-)Zahlen angemessen 

darstellen lässt. 

Dokumentationssoftware zur Evaluation von Projekten, 

Einzelfällen und Gruppenarbeit 

Einige Träger von Einrichtungen der MJA haben eigene 

Software zur Dokumentation und Evaluation von Projekten, 

Einzelfällen und gruppenbezogenen Angeboten eingeführt. 

Diese bietet den Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, pbD 

abzulegen und zu sichern. Gleichwohl ist innerhalb des 

Trägers und des Teams zu klären, ob und in welchem 

Umfang und zu welchem Zweck diese Möglichkeit in 

Anspruch genommen wird. Welche Daten dort gespeichert 

werden, sollte das Ergebnis eines längerfristigen 

Aushandlungsprozesses innerhalb des Teams sein. 

Vorteile: Solche Software bietet den Fachkräften ein 

neues Reflexionsinstrument für die Arbeit. Durch die 

Erarbeitung und Entwicklung eines Rasters, das mithilfe von 

Auswahlkriterien erstellt wird, ist ein strukturiertes Vorgehen 

möglich. Dieses schafft die Möglichkeit, beobachtbare 

Prozesse zu verfolgen und Angebote weiterzuentwickeln. 

17 „Ohne das Mandat der Adressat*innen werden keine pbD erhoben 
und keine personenbezogenen Akten geführt.“ (Auszug aus den fachlichen 
Standards der LAG MJA 2001)

Webbasiertes bzw. digitalisiertes  2.3. 
Berichts- und Dokumentationswesen 

In der MJA werden, wie auch in anderen Handlungsfeldern, 

Arbeits- und Organisationsprozesse16 zunehmend digitalisiert 

und sowohl trägerintern als auch extern webbasierte Formen 

des Berichtswesens eingeführt. Diese neuen Erhebungs- und 

Dokumentationstools und Software sollen den Arbeitsalltag 

der Fachkräfte erleichtern und für mehr Transparenz und 

Effizienz sorgen. Insbesondere bei der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten (pbD) ist eine strikte Trennung 

zwischen (träger-)internen Anwendungstools und Social 

Media-Anwendungen aus Gründen des Datenschutzes und 

der Datensicherheit notwendig. Zudem ist der Grundsatz 

der Datensparsamkeit bzw. -minimierung zu wahren, d. h. 

so wenige Daten wie möglich und nur so viele wie nötig 

zu erheben. Dies entspricht der gängigen Arbeitsweise in 

der MJA, wonach möglichst keine (Fall-)Akten angelegt 

werden und nur in Ausnahmefällen, bspw. bei Kindes- 

oder Jugendwohlgefährdung, dokumentiert wird. Bei der 

Erhebung und Dokumentation von pbD sind folgende 

Möglichkeiten im Einsatz oder auch vorstellbar:

Landesweite Erhebung durch webbasiertes Berichtswesen 

Die landesweite Erhebung der Kennzahlen für die MJA, 

die in Baden-Württemberg seit 2007 jährlich und seit 

2010 webbasiert durchgeführt wird, ist ein integraler 

Bestandteil des landesweiten Förderprogrammes „MJA in 

Problemgebieten“ der Landesregierung. Die Statistik zur 

MJA ist ein wichtiger Indikator für fachliche Entwicklungen 

und Veränderungen innerhalb des Arbeitsfeldes - auch im 

Sinne einer ‚parteilichen‘ Interessensvertretung für die 

Adressat*innen und deren Problem- und Lebenslagen. 

Die erhobenen Daten werden auf einem externen Server 

gespeichert, sind passwortgeschützt und verschlüsselt.

16 Darunter zählen bspw. die digitale Arbeitszeiterfassung, Kalenderver-
waltung, Info-Servicemanagement sowie Software zur Dokumentation von 
Projekten und Angeboten.
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Nachteile: Im Zusammenhang mit solchen Einsatzformen 

stellen sich eine Reihe an Fragen: Wie und wozu werden die 

erhobenen Daten genutzt? Wer hat darauf Zugriff? Welche 

Folgen hätte ein solches Angebot in puncto Kontrolle und 

Überwachung der Adressat*innen, aber auch der Fachkräfte? 

Während Arbeitgeber*innen die Möglichkeit erhalten, zu 

erfahren, welche Mitarbeitenden wann, wo und wie lange 

unterwegs sind, besteht die Gefahr, dass Dritte ggf. Zugriff 

auf Bewegungsprofile erhalten. 

Empfehlung: Bei webbasierten bzw. digitalisierten 

Angeboten im Berichts- und Dokumentationswesen sollten 

der Zweck und das Ziel immer klar und eindeutig erkennbar 

sein. Darüber hinaus gilt es, den Mehrwert für Träger, 

Einrichtungen, Fachkräfte und Adressat*innen in der Praxis 

zu evaluieren.

Nachteile: Die Gewährleistung datenschutzrechtlicher 

und sicherheitstechnischer Bestimmungen ist hierbei von 

zentraler Bedeutung. Es muss klar und transparent gemacht 

werden, wer welche Zugriffs- und Verwendungsrechte hat. 

Hat neben der Fachkraft bspw. auch der/die Vorgesetzte 

Zugriff auf die Daten, stellen sich Fragen nach der Kontrolle 

und Überwachung sowie der Rechtmäßigkeit. Verpflichtende 

Dokumentationsformen gehen auch mit erheblichen 

zeitlichen und personellen Ressourcen einher.

App zur Dokumentation von Streetwork-Runden18  

Eine im Rems-Murr-Kreis entstandene Idee ist die 

Entwicklung einer „Streetwork-App“ als Instrument zur 

Dokumentation und Qualitätssicherung (Pressel, Klemisch 

2019). Ausgangspunkt sind die bislang meist handschriftlich 

angefertigten oder mit Hilfe von Schreibprogrammen 

erstellten Dokumentationsprotokolle von Streetwork-

Rundgängen. Diese Art der Erhebung erwies sich bei genauer 

Betrachtung als äußerst unscharf, da sie oftmals zu einem 

späteren Zeitpunkt festgehalten wurde und somit lückenhaft 

und zudem häufig unübersichtlich und wenig anschaulich 

zu visualisieren war (vgl. ebd.). Mit der Streetwork-App 

werden folgende Ziele verfolgt: (1) Verbesserung der 

Erhebung, Analyse und Auswertung der Streetwork-Arbeit, 

(2) Qualitätssicherung durch kontinuierliche Reflexion der 

Ergebnisse, (3) Erkennen und Identifizieren von besonderen 

Bedarfsgruppen und Orten, (4) Arbeitserleichterung und 

Zeitersparnis durch das Einspeisen und den Export der 

Daten für das Berichtswesen und (5) Erprobung neuer 

Beteiligungsformen bei Planungs- und Gestaltungsprozessen 

im Gemeinwesen.

Vorteil: Eine solche Einsatzmöglichkeit ist attraktiv und 

entspricht dem Wunsch vieler Fachkräfte nach vereinfachter 

und handhabbarer Dokumentation von Streetwork-

Rundgängen. Zudem bietet ein solches Angebot ein neues 

Instrument zur Analyse und Reflexion der eigenen Praxis. Die 

gewonnen Erkenntnisse können genutzt werden, um Orte 

und Zeiten des Aufsuchens bedarfsorientiert zu gestalten. 

18 Die Idee einer Streetwork-App wird auch in anderen Bundesländern, 
bspw. in Sachsen (SWApp), seit geraumer Zeit diskutiert.

 | 33



Für den professionellen Einsatz und die Nutzung von Social 

Media-Anwendungen im Arbeitskontext sind bestimmte 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen erforderlich. 

Diese beziehen sich nicht ausschließlich auf die naheliegende 

Hardware, sondern erstrecken sich auch über entsprechende 

Software sowie über weitere Bereiche - wie strukturelle 

Settings oder auch personelle und zeitliche sowie materiell-

technische Ressourcen. Die Verantwortung für die 

Bereitstellung und das Vorhandensein der hier empfohlenen 

Rahmenbedingungen liegt beim Träger. Dieser hat nicht nur 

eine Weisungsbefugnis, sondern auch eine Fürsorgepflicht 

für die in seiner Verantwortung tätigen Mitarbeiter*innen 

sowie eine Garantenpflicht gegenüber den Adressat*innen. 

Die Fürsorgepflicht beinhaltet dabei auch die Personendaten 

(Schutz und Sicherung pbD der Mitarbeitenden), welche 

nach einem Wechsel eines/einer Mitarbeitenden weiterhin 

auf den digitalen Geräten oder den internen Servern 

hinterlegt sind bzw. sein könnten. 

Trotz der fachlichen Weiterentwicklung in diesem Bereich 

und den damit einhergehenden erhöhten finanziellen 

Ausgaben der Träger (z. B. Anschaffung digitaler Endgeräte, 

erhöhte Investitionen für Beratungen und Schulungen 

im IT-Bereich, Software sowie Qualifizierung der 

Mitarbeiter*innen, Betreuung der digitalen Infrastruktur) 

spiegelt sich dieser Umstand bislang weder in den Kosten- 

und Finanzierungsplänen noch in bestehenden Verträgen 

wider. Dieses Versäumnis gilt es zu korrigieren, damit die 

Träger gemäß den beschriebenen Qualitätskriterien und 

ihrem fachlichen Anspruch auch entsprechend handeln bzw. 

diesen nachkommen können.

Qualitätskriterien 3. 

Personelle und zeitliche Ressourcen 3.1. 
Zeitliche Ressourcen 

Der Einsatz und die Nutzung von Social Media erfordert 

zeitliche Ressourcen. In der Praxis findet die (digitale) 

Kommunikation mit Adressat*innen, Kolleg*innen und 

Kooperationspartner*innen häufig „nebenbei“ oder auch 

„zwischendurch“ statt. Zudem zeigt sich, dass es wenig 

sinnvoll und empfehlenswert ist, starre zeitliche Ressourcen 

für die digitale Präsenz und Aktivität der Mitarbeitenden 

zu definieren. Digitale Kommunikation ist vielmehr in 

den Arbeitsalltag integriert und ähnlich einzuordnen wie 

Telefonanrufe und E-Mail-Korrespondenz. Gleichwohl 

beschränken sich die zeitlichen Ressourcen nicht nur 

auf den Zeitaufwand für das „Posten“, Veröffentlichen 

und Kommunizieren auf digitalen Plattformen, sondern 

auch auf die Zeit, die Mitarbeiter*innen benötigen, um 

ihre Aufgaben professionell umzusetzen. Sie brauchen 

ausreichend „Zeit für Recherche, Planung, Abstimmung, 

Dialog und die Auswertung“ (Rusinger 2016, S. 298) 

sowie Zeit zur Reflexion. In trägerintern zu erarbeitenden 

Empfehlungen ist dementsprechend auch auf diese Bedarfe 

Bezug zu nehmen. Für die Mitarbeitenden sind verbindliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen, gerade auch was die 

(Nicht-)Nutzung der digitalen Geräte nach Dienstschluss 

und am Wochenende betrifft. Die ständige Erreichbarkeit 

und Verfügbarkeit der Fachkräfte für Adressat*innen, 

Kolleg*innen oder Vorgesetzte gilt es - im Hinblick auf die 

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers - zu vermeiden.
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Weitere mögliche oder auch vertiefende Fortbildungsinhalte 

könnten Themen sein wie digitale oder E-Beteiligung, 

aktive Medienarbeit, digitale Werbung, (Social) Gaming, 

Social Influencing sowie das Erkennen von und der Umgang 

mit Hate-Speech, Fake News oder Cybermobbing. Den 

Mitarbeitenden sind in diesem Bereich ausreichende 

Möglichkeiten zu bieten und motivierende Anreize zur 

Weiterbildung und Qualifizierung zu schaffen.

Materielle bzw. technische Voraussetzungen 3.2. 
Grundvoraussetzung für die Arbeit mit Social Media bzw. in 

digitalen Räumen ist das Vorhandensein der entsprechenden 

zeitgemäßen und bedarfsgerechten Hardware und 

Software. Hierfür sind ausreichend finanzielle Ressourcen 

und Mittel notwendig, die bei Trägern oftmals nicht 

vorhanden sind oder auch unterschätzt werden. Neben der 

Anschaffung digitaler Endgeräte kommen beim Einsatz und 

der Nutzung digitaler Kanäle weitere Kosten hinzu, trotz 

vermeintlich kostenfreier Angebote bzw. kommerzieller 

Anbieter. Neben der Instandhaltung und der (im Idealfall) in 

regelmäßigen Abständen von (externen oder internen) IT-

Expert*innen durchzuführende Wartung und Überprüfung19 

der digitalen Endgeräte, um sicherzustellen, dass sich keine 

Schadsoftware auf dem Gerät eingenistet hat, fallen weitere 

Kosten an. Dazu zählen bspw. Ausgaben hinsichtlich der 

Beratung und Schulung innerhalb der Organisation, der 

Website-Pflege und Wartung, der Installation und Gestaltung 

neuer Tools oder des Monitorings. Hinzu kommen einmalige 

und regelmäßig anfallende technologische Zusatzkosten.

19 Andernfalls braucht es für die Fachkräfte ausreichende zeitliche Res-
sourcen, um sich den Sicherheitseinstellungen und -überprüfungen widmen 
zu können, Updates herunterzuladen und sich die ggf. fehlenden Kompeten-
zen anzueignen.

Personelle Ressourcen 

Die trägerinterne Klärung von Zuständigkeiten und 

Verantwortlichkeiten sowie die damit einhergehende 

Aufgabenverteilung ist ein weiterer wichtiger Faktor, um 

die Arbeit in digitalen Räumen professionell zu gestalten. 

Dementsprechend gilt es klar und transparent zu machen, 

wer für was zuständig oder ansprechbar ist: Wer bedient 

die Kommunikationskanäle? Wer sorgt dafür, dass digitale 

Plattformen inhaltlich regelmäßig bedient werden? Wer 

vernetzt die digitalen mit den sonstigen Aktivitäten? Wer 

übernimmt das Monitoring und die Begleitung? Wer 

verantwortet die Gesamt-Strategie? Wer ist in Krisen- und 

Notfallsituationen erreichbar?

Zu personellen Ressourcen gehört auch die Schulung und 

Qualifizierung der Fachkräfte. Der Umgang mit neuen 

technischen Tools und Social Media-Anwendungen sowie mit 

Internet-Phänomenen erfordert eine entsprechende Basis-

Qualifizierung und kontinuierliche Fort- und Weiterbildung 

der Fach- und Führungskräfte. Die Gestaltung und 

Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen obliegt den 

Trägern und kann sowohl als „Inhouse“-Schulung als auch 

über externe Anbieter organisiert werden.
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Empfehlenswerte Inhalte und Themenbereiche 

einer Basisqualifizierung: 

Grundlagen zur Mediennutzung von  9

Adressat*innen, 

Überblick über Chancen und Risiken in  9

der Nutzung von digitalen Medien,

Rechtliche Grundlagen (Datenschutz,  9

Datensicherheit, Strafrecht, 

Urheberrecht etc.)

Dokumentation, Evaluation digitaler  9

Kommunikationsangebote. 



Neben der Hardware wird spezielle Software (bspw. 

Sicherheitsprogramme, wie Anti-Viren-Programm, Firewall, 

Verschlüsselungstool) benötigt. Diese sind nicht nur auf 

Laptops und Rechnern zu installieren, sondern auf allen - 

auch mobilen - Dienstgeräten. Neue Fachsoftware (intern/

extern) ist einzuführen und die Fachkräfte auf deren Einsatz 

und Nutzbarkeit ausreichend vorzubereiten und zu schulen. 

Digitale Kommunikations- und Infrastruktur 

Die Fachkräfte werden mit der digitalen Infrastruktur und der 

vorhandenen Kommunikations- und Informationskultur des 

jeweiligen Trägers vertraut gemacht. Dazu gehört u. a.:

eine Einweisung in den Umgang mit den  9

bereitgestellten technischen Geräten sowie 

in die Verwendung intern verwendeter 

Tools zur Kommunikation und Information 

wie E-Mail-Dienste, Schreibprogramme und 

Arbeitszeiterfassung sowie in Ablagesysteme 

und Speicherorte für Dokumente oder zur 

Informationssuche.

eine Übersicht über Zuständigkeiten und  9

Verantwortlichkeiten auf den Ebenen der Leitung, 

Verwaltung und Mitarbeitenden sowie die 

Benennung von Kontaktpersonen des technischen 

Supports (Ansprechpartner*in bei IT-Problemen, 

Ersatzgeräte bei Defekt, Datensicherung, Wartung 

der Geräte) und einer festen Ansprechperson 

(Social Media Beauftragte*r) für inhaltliche Fragen 

sowie fachliche Beratung und Begleitung. 

eine Einführung in Social Media Guidelines  9

oder Richtlinien, die Hinweise zur Erstellung 

von Accounts liefert, wie z. B. die einheitliche, 

professionelle Profilgestaltung und die 

Verhaltensempfehlungen für die Arbeit im digitalen 

Raum bietet. 

Die Fachkräfte der MJA benötigen aus unserer Sicht die 

folgende Hardware-Mindestausstattung: 

Dienst-Smartphones (Internet-Flat, Datenvolumen -  9

mind. 2 GB, persönliche Rufnummer) 

WLAN-fähiger Router (offenes WLAN für  9

Jugendliche und Fachkräfte); 

Laptop/PC (für die Fachkräfte als Arbeitsrechner  9

plus Rechner speziell Adressat*innen),

Drucker/Fax und Scanner. 9

Empfehlung: Das Dienst-Smartphone sollte bei Dienstantritt 

bereitgestellt und unbedingt - mit den Vorgaben und 

technischen Einstellungen des Trägers - fertig eingerichtet 

sein. Zudem sollte schriftlich festgehalten werden, wer mit 

welchen Befugnissen und Berechtigungen ausgestattet ist, 

ob bei Installation neuer Apps bspw. eine Genehmigung 

notwendig ist, welche Inhalte gepostet, kommentiert oder 

weitergeleitet werden dürfen, welche sicherheitsrelevanten 

Hinweise zu beachten sind, welches Nutzungsverhalten 

gewünscht ist und wie bei Verlust oder Defekt vorzugehen 

ist.

Die Installationen von Apps und die Einrichtung von 

Accounts auf dem Smartphone erfolgt in den meisten Fällen 

personenbezogen. Diese beziehen sich dementsprechend 

auf die einzelne Fachkraft als ‚natürliche Person‘ und 

nicht den Träger (als ‚juristische Person‘). Mit diesen 

personenbezogenen Accounts kommuniziert die/der 

Konteninhaber*in. Hieraus resultiert, dass im Kontakt über 

digitale Kanäle davon ausgegangen wird, dass sich hinter 

dem Account oder Profil auch die dort abgebildete oder 

genannte Fachkraft befindet. 

Für die Ausstattung mit Hardware sollte diese 

Grundannahme von Trägerseite mitbedacht werden, 

gerade wenn Lösungen im Raum stehen, welche ein 

einzelnes Smartphone für eine Einrichtung oder ein Team 

von mehreren Mitarbeitenden planen. Idealerweise nutzt 

jede Fachkraft ein eigenes Dienstgerät und erstellt sich 

eigenständig unter Berücksichtigung der Trägervorgaben 

einen persönlichen Account. 
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Erarbeitung einer Social-Media-Policy 9  

Die Fachkräfte sind bei der Bearbeitung und 

Erarbeitung von internen Handreichungen und 

Empfehlungen zum Einsatz und zur Nutzung von 

Social Media zu beteiligen. Diese sind regelmäßig 

fortzuschreiben und die Einhaltung der dort 

festgehaltenen Nutzungspraktiken auf deren 

Praktikabilität hin zu überprüfen.

Benennung eines*r Social Media-Beauftragten 9  

Neben einer*m Datenschutzbeauftragten und/oder 

einer/m Verantwortlichen für den Datenschutz 

und eine*m feste*n Ansprechpartner*in für 

rechtliche (IT-, Internet-, Straf-, Urheberrecht) 

sowie für technische Fragen (IT-Bereich) ist ein/e 

Social Media-Beauftragte*r zu benennen, der/die 

für inhaltliche Fragen zur Verfügung steht und als 

Schnittstelle zum technischen Support sowie zur/m 

Datenschutzbeauftragte*n fungiert. 

Vermittlung von rechtlichen Grundlagen 9  

Rechtliche Grundlagen, insbesondere im Bereich 

Datenschutz und Datensicherheit, sind den 

Fachkräften durch entsprechende Schulungen 

und Vereinbarungen zu vermitteln. Dies dient der 

rechtlichen Absicherung der Träger und erhöht die 

Handlungssicherheit der Fachkraft.

Controlling, Wartung und digitale Verwaltung 9  

Die Träger sind nicht nur für das Controlling und 

die Wartung der Geräte und genutzten Dienste 

zuständig, sondern auch für die Erarbeitung von 

Richtlinien bezogen auf den digitalem Nachlass20 

und Verwaltung. Hierbei stellen sich folgende 

Fragen:  

Wie ist das Prozedere und der Umgang bei 

Mitarbeiter*innenwechsel? Welche Maßnahmen 

werden beim Verlust oder Defekt von 

Dienstgeräten getroffen? Gibt es Ersatzgeräte? Wie 

ist die Löschung und Sperrung von alten Accounts 

und Nummern geregelt? Wo und wie lange werden 

pbD gesichert und gespeichert?

20 Die meisten Accounts sind personenbezogen eingerichtet und angelegt, 
sodass in der Regel keine Weitergabe an die*/den* nachfolgende Kolleg*in 
möglich ist.

Strukturelle Settings und Rahmenbedingungen 3.3. 
Für die Bereitstellung und Umsetzung des geeigneten 

strukturellen Settings sind die Träger verantwortlich. 

Gleichwohl haben auch die Fachkräfte dafür Sorge 

zu tragen, dass die arbeitsrechtlich und vertraglich 

festgeschriebenen sowie die fachlich gebotenen Regelungen 

und Umgangsweisen umgesetzt werden. 

Fachgerechte Arbeit hat ihre Grundlage in einer 

Sozialraumanalyse und einer Beschreibung der 

Adressat*innen und der Lebenswelten, mit denen und 

für die gearbeitet werden soll. Vernetztes Handeln 

verlangt u. a. verbindliche Zugänge zu Verwaltung, 

Kooperationspartner*innen und zivilgesellschaftlichen 

Akteur*innen. Diese sind durch digitale Zugänge und 

Angebote zu ergänzen. Dementsprechend gilt es die Analyse 

des Sozialraums auch auf digitale Räume auszuweiten und 

eine Internet(-nutzungs-)Analyse zu integrieren, um auch 

die dort vorhandenen Zugänge und Möglichkeiten zu nutzen 

und in Erfahrung zu bringen, inwiefern diese Auswirkungen 

auf den Sozialraum haben. 

Im Alltag werden die Fachkräfte immer wieder mit neuen 

Trends, Entwicklungen und Phänomenen konfrontiert, 

diese sind auch im Gespräch mit dem Träger zu benennen, 

sodass gemeinsam eine Position bzw. nach einer geeigneten 

Handlungs- oder Lösungsmöglichkeit gesucht und ein 

Umgang damit gefunden werden kann. Das berufliche 

Handeln ist - online wie offline - an den geltenden fachlichen 

Standards ausgerichtet. Der regelmäßige Austausch über 

Aktivitäten und Erfahrungen findet sowohl im Team als auch 

in Form von Fachberatung oder Supervision statt.

Empfehlungen für Organisationen im Umgang mit Social 

Media und digitalen Plattformen:

Digitalisierung als Teil eines  9

Organisationsentwicklungsprozesses 

Die Digitalisierung ist in einen 

Organisationsentwicklungsprozess (OE) und/

oder in einen Qualitätsmanagementprozess 

(QM) eingebettet. Dabei gilt es u. a. eine 

Gesamtstrategie für alle Bereiche zu entwickeln. 
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Schweigepflicht in der Mobilen Jugendarbeit 

Für staatlich anerkannte Sozialarbeiter*innen sowie deren 

Gehilf*innen und Praktikant*innen besteht generell eine 

gesetzliche Schweigepflicht gemäß § 203 StGB (Verletzung 

von Privatgeheimnissen). Diese betrifft nach Abs. 1 

Angehörige einer Berufsgruppe sowie Abs. 2 öffentliche 

Funktionsträger (Amtsträger sowie für den öffentlichen 

Dienst besonders Verpflichtete).

Rechtliche und fachliche Herausforderungen 4. 

Datenschutz und Schweigepflicht in der 4.1. 
Mobilen Jugendarbeit 

Das Thema Datenschutz und Datensicherheit begegnet 

den professionellen Fachkräften zwar immer wieder im 

Alltag, allerdings wird es bislang auf Organisationsebene 

nur unzureichend bearbeitet. Dementsprechend ist es ein 

Ziel dieses Abschnittes über geltende Datenschutzregeln, 

die nicht einfach zu überblicken sind, zu informieren und zu 

sensibilisieren. Zudem sollen eine weitere trägerinterne und 

kontinuierliche Auseinandersetzung und die Erarbeitung von 

Handlungsempfehlungen und -richtlinien angeregt werden. 

Grundsätzlich ist der Datenschutz in der Jugendhilfe 

eng mit der Schweigepflicht verzahnt, sodass Prof. 

Dr. Christian Kunkel (2016) in diesem Zusammenhang 

von einer „Verklammerung“ von Schweigepflicht und 

Datenschutz spricht. Die notwendigen Kenntnisse über 

die rechtlichen Rahmenbedingungen und Grundlagen zum 

Schutz des Vertrauens im Verhältnis zwischen Fachkraft 

und Adressat*innen zu kennen, gilt als wesentliches 

Qualitätsmerkmal der Fachlichkeit, insbesondere in der 

MJA. Im praktischen Alltag spielt die Gewährleistung 

von Vertraulichkeit und Verlässlichkeit mit Blick auf 

die Adressat*innen insofern eine große Rolle, als dass 

die Fachkräfte immer wieder mit hochsensiblen, auch 

strafrechtlich relevanten und intimen Inhalten konfrontiert 

sein können. 

Die hier zusammengefassten gesetzlichen Grundlagen gelten 

sowohl außerhalb als auch innerhalb des Internets.
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§ 203 StGB: Verletzung von Privatgeheimnissen 

„(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, 

namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 

gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnis, offenbart, dass ihm als […] 

6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder 

staatlich anerkanntem Sozialpädagogen anvertraut 

worden oder sonst bekanntgeworden ist , wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes 

Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 

Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein 

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart. […]“

§ 35 Abs. 1. SGB I: Sozialgeheimnis

„(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn 

betreffenden Sozialdaten (§ 67 Absatz 2 Zehntes 

Buch) von den Leistungsträgern nicht unbefugt 

verarbeitet werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung 

des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, 

auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, 

dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind 

oder nur an diese weitergegeben werden. […]“ 



Eine Offenbarungsbefugnis kann sich aus folgenden Gründen 

(vgl. Kunkel 2015) ergeben:

Einwilligung der Betroffenen 9  

(Schweigepflichtentbindung) 

Der/die Betroffene stimmt der Weitergabe bzw. 

Weitervermittlung der Daten - im Idealfall in 

schriftlicher Form - zu.

Bundesgesetzliche (höherrangige)  9

Mitteilungspflicht (z. B. hinsichtlich der in § 138 

StGB genannten „geplanten“ Straftaten) oder 

-befugnis (nach § 4 KKG, wenn es um das Wohl des 

Kindes oder des Jugendlichen geht).  

Hinzu kommen Sonder- und Ausnahmeregelungen, 

die bei bestimmten Personengruppen greifen 

(bspw. Straftäter*innen, „illegale“ bzw. 

unter- oder abgetauchte Geflüchtete sowie 

„potentielle Gefährder*innen“ und Personen mit 

„hochansteckenden Krankheiten“). 

Rechtfertigender Notstand  9 (§ 34 StGB).  

In Ausnahmefällen, bspw. wenn das Leben 

oder die Gesundheit eines Menschen akut und 

unmittelbar gefährdet ist und eine Offenbarung 

weiteren Schaden verhindern kann, besteht eine 

Offenbarungspflicht.

Offenbarungsbefugnis (und -pflicht)  9 gegenüber 

den Eltern (vgl. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG; Eltern-

verantwortung).  

Die Fachkraft ist streng genommen 

dazu verpflichtet, den Eltern bzw. 

personensorgeberechtigten Personen 

Informationen sowie pbD, die ihr minderjähriges 

Kind bzw. den Jugendlichen betreffen, offenzulegen 

und mitzuteilen.  

Die gegenüber den Eltern bestehende 

Offenbarungsbefugnis kann allerdings durch § 8 

Abs. 3 SGB VIII eingeschränkt sein bzw. werden 

(„Notstandsberatung“). Dieser Beratungsanspruch 

soll im Rahmen der geplanten SGB VIII-Reform 

weiter gestärkt werden, sodass keine Not, 

Konfliktlage oder akute Krise mehr erforderlich 

ist. Somit würde den jungen Menschen ein 

allgemeiner Anspruch auf Beratung eingeräumt 

(vgl. Entwurf vom 12.04.2017 - Kinder- und 

Jugendstärkungsgesetz - KJSG). 

Darüber hinaus werden „private“ Geheimnisse (bspw. 

körperliche oder psychische Krankheiten oder intime 

Informationen wie sexuelle Vorlieben), sofern sie den 

Fachkräften in ihrer beruflichen Rolle anvertraut werden, 

durch die Regelungen des § 35 SGB I (Sozialgeheimnis) 

und die §§ 67 ff. SGB X (Schutz der Sozialdaten) geschützt. 

Sozialdaten, die den Mitarbeiter*innen eines Trägers der 

öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke persönlicher und 

erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, unterliegen 

einem „besonderen Vertrauensschutz“ (§ 65 SGB VIII).

Der Begriff ‚Sozialgeheimnis‘ oder ‚Sozialdatenschutz‘ 

bezeichnet die bereichsspezifischen Datenschutz-

Regelungen im Sozialrecht. Es konkretisiert das Grundrecht 

auf informationelle Selbstbestimmung für den Bereich 

der öffentlichen Sozialleistungsträger und anderer Stellen, 

die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von 

Sozialdaten betraut sind. Das Sozialgeheimnis umfasst 

sowohl den Schutz vor unbefugtem Verarbeiten 

personenbezogener Daten (pbD) als auch die Sicherung der 

personenbezogenen Daten. 

Aufgrund der bestehenden Schweigepflicht ist in 

verschiedenen Arbeitskontexten eine Schweigepflicht-

Entbindung von Nöten. Ausgenommen sind Fälle 

„rechtfertigenden Notstands“ (s. § 34 StGB), wenn es konkret 

um Gefahren für Leben, Leib und Freiheit geht. 

Des Weiteren sind Verschwiegenheitspflichten als 

arbeitsrechtliche, vertragliche Nebenpflichten aus der 

Fürsorge und „Treuepflicht“ des/der Arbeitnehmers/in 

zu nennen (vgl. Cornel 1998). Die Schweige- oder auch 

Verschwiegenheitspflicht verbietet bzw. untersagt indes 

nur die „unbefugte Offenbarung“ fremder Geheimnisse. 

In bestimmten Fällen kann die Offenbarung gerechtfertigt 

sein, sodass es zu einer Offenbarungsbefugnis oder zu einer 

Offenbarungspflicht kommen kann. 

 | 39



das Vorgehen empfehlenswert. Die Pflicht zur Aussage21 

besteht jedoch gegenüber der Staatsanwaltschaft und 

gemäß § 163 Abs. 3 StPO vor „Ermittlungspersonen“, sofern 

eine Ladung auf Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde 

liegt und vor dem Gericht. Niemand ist verpflichtet bei der 

Polizei vor Ort über seine Person hinaus Angaben zu machen.

Für Sozialarbeiter*innen besteht kein strafprozessuales 

Zeugnisverweigerungsrecht (ZVR) (vgl. Kunkel, et. al. 2017). 

Dieser unbefriedigende Zustand wird von Fachverbänden 

zunehmend kritisiert und durch ein vorliegendes 

Rechtsgutachten zum strafprozessualen Reformbedarf 

des Zeugnisverweigerungsrechts (2018)22 gestützt. 

In der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

(1972) heißt es in der Begründung u. a., dass für die 

Arbeit der Sozialarbeiter*innen ein „höchst persönliches 

Vertrauensverhältnis“ zu den Adressat*innen nicht 

kennzeichnend sei. Im Rahmen einer kleinen Anfrage der 

Linksfraktion (2018) wurde die derzeitige Regelung von der 

Bundesregierung als sachgerecht beschrieben und bestätigt 

(Drucksache 19/4371). Nichtsdestotrotz haben mehrere 

Berufsfachverbände ein Bündnis für ein ZVR gegründet, 

um sich gemeinsam für die Aufnahme der Fachkräfte 

der MJA und Streetwork in den Kreis der sogenannten 

‚Berufsgeheimnisträger*innen‘ (gemäß § 53 StPO) 

einzusetzen. 

21 Verweigert die Fachkraft die Aussage vor Gericht drohen mitunter hohe 
Geldstrafen sowie Beugehaft.

22 Rechtsgutachten von Schruth und Simon (2018). Als Download verfüg-
bar unter https://www.kos-fanprojekte.de/fileadmin/user_upload/material/
Zeugnisverweigerungsrecht/ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT-Gutachten_
KOS.pdf (zuletzt aufgerufen am 08.07.2019)

Anzeigepflicht 

Eine Anzeigepflicht gem. § 138 StGB besteht nur für die 

Androhung schwerer geplanter Straftaten wie z. B. Mord, 

Völkermord oder Raub. Ein Delikt, dass in der Arbeit mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorkommt ist Raub, 

im Falle des Einsatzes einer Waffe auch schwerer Raub. 

Straffrei bleibt gem. § 139 Abs. 4 StGB, wer die Tat anders 

abwendet. Für bereits vollendete, abgeschlossene Straftaten, 

von denen Sozialarbeiter*innen in der Arbeit nachträglich 

erfahren, besteht keine Anzeigepflicht (vgl. Cornel 1998).

Zeugnisverweigerungsrecht 

Laut Kunkel (2018) verfügen Sozialarbeiter*innen gemäß 

§ 35 SGB I über ein ‚relatives Zeugnisverweigerungsrecht‘, 

da keine „Übermittlung von Sozialdaten ohne Gesetz“ (§ 35 

Abs. 2 SGB I) vorgesehen und „ohne Übermittlungsbefugnis 

keine Aussage, Aktenvorlage, Zeugnis vor Gericht 

und Beschlagnahme“ (§ 35 Abs. 3 SGB I) erforderlich 

ist. Gleichwohl tauchen in diesem Kontext fachliche 

Herausforderungen und rechtliche Schwierigkeiten und 

Unklarheiten auf - und zwar dann „wenn die Fachkraft zwar 

zum Schweigen verpflichtet […] ist, aber vor Gericht kein 

Zeugnisverweigerungsrecht [gemäß § 53 StPO] geltend 

machen kann oder zur Anzeige bestimmter Straftaten […] 

verpflichtet ist“ (Patjens, et al. 2017, S. 14). 

Werden Sozialarbeiter*innen in einem Strafverfahren 

als Zeuge*in geladen, sind sie vor Gericht auf Anweisung 

des Richters oder der Richterin zur Aussage verpflichtet, 

da sie nicht zu einer der in § 53 StPO aufgeführten 

Berufsgruppen gehören (Zeugnisverweigerungsrecht für 

Berufsgeheimnisträger). Dieses Recht hat der Gesetzgeber 

als Ausnahme nur Sozialarbeiter*innen zugebilligt, die 

in Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen oder in der 

Drogenberatung/-hilfe tätig sind. Sofern Sozialarbeiter*innen 

bei einem öffentlichen Träger angestellt sind, dürfen sie 

als Zeuge*in über Umstände, die sich auf ihre Pflicht zur 

Amtsverschwiegenheit beziehen, nur aussagen, wenn der/

die Vorgesetzte eine Aussagegenehmigung erteilt hat 

(§ 54 StPO). Die Frage, ob sich auch Mitarbeitende von freien 

Trägern auf diese Regelung berufen können, ist umstritten. 

Daher ist eine Absprache mit Trägerverantwortlichen über 

40 | Rechtliche und fachliche Herausforderungen



Datenschutz in der Mobilen Jugendarbeit23

1 Grundrecht 

Verfassungsrechtlichen Schutz gewährt das Grundrecht 

auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 

1 Abs. 1 (Menschenwürde) i. V. m. Artikel 2 Abs. 1 

(Persönlichkeitsrecht) Grundgesetz (GG). Dieses Grundrecht 

wird in den Datenschutzgesetzen näher bestimmt und für die 

Jugendhilfe - inklusive Jugend(sozial)arbeit - insbesondere in 

den Sozialgesetzbüchern I, VIII und X geregelt.

2 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Die EU-Datenschutz-GrundVO 2016/679 (EU-DSGVO) vom 

27.4.2016, in Kraft getreten am 24.5.2017 und anwendbar 

ab 25.5.2018, ersetzt die RL 95/46/EG von 1995. Sie besteht 

aus 99 Artikeln (Art.) sowie aus 173 Erwägungsgründen 

(EG). Primäres Ziel der Verordnung ist es „die Grundrechte 

und Grundfreiheit natürlicher Personen, insbesondere deren 

Recht auf Schutz personenbezogener Daten“ zu schützen (vgl. 

Art. 1 Abs. 2 DSGVO). Personenbezogene Daten (pbD) von 

Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren gelten als besonders 

schützenswert, da sie sich der Risiken, Folgen und Garantien 

sowie ihrer Rechte ‚möglicherweise‘ weniger bewusst sind 

(Art. 8, EG 38 DSGVO). Art. 99 Abs. 2 EU-DSGVO bestimmt, 

dass „diese Verordnung in allen ihren Teilen verbindlich (ist) 

und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gilt“. In Deutschland 

treten die geltenden Regelungen im Sozialgesetzbuch (SGB) 

und vereinzelt auch die im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

sowie im Landesdatenschutzgesetz (LDSG) hinzu, wenn 

Öffnungsklauseln dies zulassen (Kunkel 2018).

23 Die im Folgenden beschriebenen Aspekte orientieren sich vorrangig an 
der Vorlage und den Unterlagen von Prof. Peter-Christian Kunkel zum Thema 
„Schweigepflicht und Datenschutz nach der EU-DSGVO in der MJA“, die er 
am 04. Juli 2018 im Rahmen unseres Arbeitstreffen in Freudenstadt zur 
Verfügung gestellt hat. Für ‚freie‘ kirchliche Träger gelten die Datenschutzge-
setze der jeweiligen Kirche.
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Vorbemerkung zur Verwendung und Bedeutung 

von Begriffen für die rund um den Datenschutz 

beteiligten Akteur*innen (Art. 4, Abs. 1, 7, 8 und 

10 DSGVO):

Betroffene Person 9  = eine natürliche 

Person, deren Daten (pbD) verarbeitet 

werden und die Person identifizierbar 

machen.

Verantwortliche*r  9 = eine natürliche 

oder juristische Person, die über die 

Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

pbD entscheidet (weitere Infos. Art. 24 

DSGVO) [u. a. Träger MJA].

Auftragsverarbeiter*in  9 = eine 

natürliche oder juristische Person, 

die pbD im Auftrag der/des 

Verantwortlichen verarbeitet (weitere 

Infos: Art. 28 DSGVO) [u. a. Fachkräfte 

MJA].

Dritte*r  9 = eine natürliche oder 

juristische Person, die außer der/

dem Verantwortlichen oder der/des 

Auftragsverarbeitenden befugt ist, 

die pbD zu verarbeiten [Behörden, 

Unternehmen etc.].

Datenschutzbeauftragte*r  9 (DSB) = 

eine natürliche Person, die für die 

Unterrichtung und Beratung der/

des Verantwortlichen und der/dem 

Auftragsverarbeitenden hinsichtlich 

ihrer Pflichten gemäß der geltenden 

Datenschutzbestimmungen sowie für 

deren Einhaltung und Überwachung 

zuständig ist (Art. 37-39 DSGVO; § 7, 

Abs. 1 BDSG). 



Gilt die DSGVO für die Mobile Jugendarbeit? 

Gemäß Art. 2 Sachlicher Anwendungsbereich DSGVO ergibt 

sich, dass diese gilt für

Daten, die sich auf eine individuelle bestimmte (1) 

oder bestimmbare Person beziehen (d. h. 

sie gilt nicht, wenn Daten anonymisiert oder 

pseudonymisiert verwendet werden),

Daten, die automatisch verarbeitet werden (2) 

(z. B. mit PC, Laptop, Smartphone),

Daten, die nicht-automatisiert, allerdings in einem (3) 

Dateisystem verarbeitet werden (nach Kriterien 

strukturierte Datensammlung, z. B. Adressenlisten).

Da keine der Ausnahmen nach Art. 2 Abs. 2 DSGVO24 vorliegt, 

folgt daraus, dass die DSGVO bei der Verarbeitung von Daten 

auch für die MJA (in öffentlicher oder freier Trägerschaft) 

gilt und anwendbar ist. In demselben Umfang gilt für sie 

ergänzend der Datenschutz nach SGB I, VIII und X.

Verarbeiten von Daten meint in der DSGVO: Erhebung, 

Speicherung, Übermittlung, Löschung und Sperrung. 

Das Datenschutzrecht ist vom Prinzip eines Verbots mit 

Erlaubnisvorbehalt geprägt, d. h. zur Rechtmäßigkeit der 

(Daten-)Verarbeitung25 braucht es a) eine Einwilligung (Art. 6 

Abs. 1 lit. a i. V. m. Art.7 lit. f DSGVO) oder b) eine gesetzliche 

Befugnis (Art. 6 Abs. 1 lit. b, f DSGVO), die sich aus der 

Erfüllung eines Vertrags ergibt. Die Voraussetzungen für eine 

(informierte) Einwilligung werden im Art. 4 Nr. 11 DSGVO 

und in EG 40, 42 beschrieben. 

24 Mit der Klärung der Frage, ob die Tätigkeit freier Träger in den Anwen-
dungsbereich des Unionsrechts fällt, beschäftigte sich Kunkel näher (Kunkel, 
LPK-SGB VIII, 7. Aufl., Exkurs zu § 74).

25 Weitere Ausführungen zur Rechtmäßigkeitserfordernissen bei der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten können Sie unter Art. 6 Abs. 1 
DSGVO nachlesen. 
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Allgemein geltende Grundsätze der DSGVO1  

(Art. 5 DSGVO):

Transparenz und Rechtmäßigkeit 9 : 

Die Verarbeitung von Daten ist nur 

zulässig, wenn diese zur Erfüllung 

eines Vertrags erforderlich ist, 

wenn eine andere Rechtsvorschrift 

(Steuer-, Straf-, Jugendhilferecht) 

greift oder wenn eine Einwilligung 

bzw. Einverständniserklärung der 

Betroffenen vorliegt, wobei diese 

jederzeit widerrufbar ist. 

Zweckbindung 9 :  

Personenbezogene Daten werden 

für einen festgelegten, eindeutigen 

und legitimen Zweck erhoben und 

dürfen ohne erneute Zustimmung 

des Betroffenen nicht anderweitig 

verarbeitet werden. 

Datenminimierung 9 :  

Die Datenverarbeitung muss 

angemessen und auf das für den Zweck 

notwendige Maß beschränkt sein. 

Auskunfts- und Rechenschaftspflicht 9 : 

Der/Die Verantwortliche ist für die 

Einhaltung des Art. 5 Abs. 1 DSGVO 

verantwortlich und muss diese auch 

nachweisen können (Art. 5 Abs. 2 

DSGVO). Die Rechte der betroffenen 

Person, wie das Recht auf Auskunft, 

Berichtigung und Löschung sowie auf 

Einschränkung der Verarbeitung und 

Datenübertragbarkeit, werden im Kap. 

3 der DSGVO beschrieben (siehe Art. 12 

- 23 DSGVO).

1 Es handelt sich hier um eine Auswahl der aus Sicht der 
Autor*innen besonders relevanten Grundsätze. Die Aufzäh-
lung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Ein Schriftform-Erfordernis für die Einwilligung sieht die 

DSGVO zwar nicht vor, im Hinblick auf die Nachweispflicht ist 

sie aber nach wie vor zu empfehlen (§ 67 b Abs. 2 SGB X).

Gesetzliche Befugnisse für …

Erhebena.  (s. § 62 SGB VIII immer zulässig, wenn 

erforderlich für Aufgabenerfüllung)

Speichernb.  (s. § 63 SGB VIII, diese Regelung gilt 

weiterhin)

Übermittelnc.  (s. § 35 Abs. 2 und 3 SGB I)

Aus § 35 Abs. 2 SGB I ergibt sich, dass ein Eingriff in 

den Schutzbereich des Sozialgeheimnisses nur dann 

befugt ist, wenn ein Gesetz diesen Eingriff erlaubt. Ohne 

Verarbeitungsbefugnis dürfen pbD nicht weitergegeben 

werden (§ 35 Abs. 3 SGB I).

Im Gegensatz zur DSGVO sind die für die Jugendhilfe 

geltenden, gesetzlichen Befugnisse im SGB VIII (erheben und 

speichern) und im SGB I sowie SGB X (übermitteln, löschen) 

verortet. Die „Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten“ (siehe § 35 Abs. 1 SGB I) wird in Art. 4 Nr. 11 DSGVO 

als „Verletzung der Datensicherheit “ definiert. Es muss 

grundsätzlich zwischen dem Datenschutz = Schutz der 

(‚natürlichen‘) Person26 und der Datensicherheit = Schutz der 

Daten (IT-Bereich) - bezogen auf Vertraulichkeit, Integrität 

und Verfügbarkeit der Daten - unterschieden werden. 

Folglich ist getrennt zu prüfen, ob (1.) die Verarbeitung 

(materiell und formell) rechtmäßig ist und (2.), ob die 

Datensicherheit (technisch) gewährleistet ist (vgl. Kunkel 

2018).

26 Juristische Personen werden nicht geschützt.

Voraussetzungen für die Einwilligung zur Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten (Art. 4 Nr. 11 DSGVO)

Freiwilliga. : Eine Einwilligung ist dann freiwillig, 

wenn die betroffene Person „eine echte freie Wahl 

hat und somit in der Lage ist, die Einwilligung zu 

verweigern oder zurückzuziehen, ohne Nachteile 

zu erleiden.“ 

Informiert und transparentb. : Die betroffene 

Person muss (mindestens) wissen, wer der/die 

Verantwortliche ist und für welche Zwecke ihre 

Daten verarbeitet werden sollen. Zudem muss 

sie wissen, dass und in welchem Umfang sie 

ihre Einwilligung erteilt. Sie muss auch darüber 

belehrt werden, dass sie jederzeit ihre Einwilligung 

widerrufen kann (Art. 7 Abs. 3 DSGVO, EG 39).

Zu einem c. bestimmten Zweck (Art. 6 DSGVO): Der 

Zweck der beabsichtigten Datenverarbeitung muss 

bestimmt (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a), festgelegt, 

eindeutig und legitim (Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) sein. 

Eine pauschale Einwilligung ist unwirksam. Wenn 

die Verarbeitung mehreren Zwecken dient, sollte 

für alle eine Einwilligung gegeben werden. 

Für einen d. bestimmten Fall: Die Einwilligung muss 

sich auf einen konkreten Fall beziehen. Für jeden 

Verarbeitungsvorgang muss eine gesonderte 

Einwilligung eingeholt werden. „Blanko-

Einwilligungen“ sind unwirksam.

Unmissverständliche.  - im Sinne einer eindeutigen 

bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 

Verarbeitung ihrer Daten einverstanden ist. 

Stillschweigen oder Untätigkeit können keine 

Einwilligung darstellen. 

Personenbezogene Daten von Kindern und Jugendlichen 

werden als besonders schützenswert angesehen, 

insbesondere hinsichtlich der Verwendung von 

Daten zu Werbezwecken oder zur Erstellung von 

Persönlichkeitsprofilen (s. Art. 8 und EG 38 DSGVO). 

Zugleich wird im Zusammenhang mit Präventions- oder 

Beratungsdiensten, die jungen Menschen angeboten 

werden, darauf insistiert, dass dort die Einwilligung 

des Trägers der elterlichen Verantwortung (PSB) „nicht 

erforderlich sein“ sollte (EG 38).
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Kunkel bezeichnet die Rangordnung und deren Anwendung 

als „Reißverschlusssystem“, da wie bei einem Reißverschluss 

die DSGVO und die gesetzlichen Bestimmungen im 

SGB zusammengefügt werden. Es treten deshalb 

§ 35 SGB I und §§ 67 bis 85a SGB X sowie §§ 61 bis 68 

SGB VIII zur DSGVO hinzu27. Sie gilt also nur mit diesen 

Einschränkungen. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

und das Landesdatenschutzgesetz (LDSG) sind neben der 

DSGVO nicht anwendbar, es sei denn dort (oder auch im 

SGB X) findet sich eine Öffnungsklausel. Dies ist für die 

MJA im LDSG nur für den Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und im BDSG (§ 38) nur für die Bestellung 

eines Datenschutzbeauftragten, sofern dies erforderlich 

ist, der Fall. Zwar sind alle Träger verpflichtet eine*n 

Verantwortliche*n zu benennen, allerdings ist die Bestellung 

einer*s Datenschutzbeauftragte*n eben nicht für alle 

zwingend erforderlich.

27 Zu beachten ist, dass § 35 SGB I und §§ 67 ff SGB X mit Wirkung zum 
25.5.2018 neu gefasst worden sind.

Eigenes Schaubild in Anlehnung an Kunkel (2018)

Welche Rangordnung gilt beim Datenschutz?
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Ergänzende  
Datenschutzgesetze  
(SGB, BDSG, LDSG)

DSGVO

Anzuwendendes Datenschutzrecht 
(Datenschutzrichtlinien der Träger MJA)

Exkurs: Kirchlicher Datenschutz nach der DSVGO

Gemäß Art. 91 DSGVO (EG 165) dürfen Kirchen, 

religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften ihre 

bisherigen Datenschutzregeln weiterverwenden, 

„sofern sie mit dieser Verordnung in Einklang 

gebracht werden (Art. 91. DSGVO)“ (Hoeren 

2018, S. 364). In der katholischen Kirche ist der 

Datenschutz im Gesetz über den kirchlichen 

Datenschutz (KDG) geregelt. Für die evangelische 

Kirche gilt das Kirchengesetz über den Datenschutz 

der evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD). 

Während die Struktur der Gesetze weitgehend 

übernommen wurde, gibt es im Gegensatz zu anderen 

Datenschutzregelungen vereinzelt auch Unterschiede 

und „besondere Vorschriften“ auf die hier nicht 

näher eingegangen werden kann. Für Fachkräfte, die 

bei einem kirchlichen Träger angestellt sind, gelten 

dementsprechend die kirchlichen Datenschutzregeln.  



Geschäftsführung bzw. der/die Verantwortliche den Vorfall 

der zuständigen Datenschutzbehörde des Landes binnen 72 

Stunden, nachdem die Verletzung bekannt wurde, melden, 

es sei denn, dass die Datenpanne „voraussichtlich nicht 

zu einem Risiko“ für die Betroffenen führt (Art. 33 Abs. 1 

DSGVO). 

Bei allgemeinen Datenschutzverstößen haftet der 

Träger*, sofern der Fachkraft kein absichtsvolles Handeln 

unterstellt werden kann. Gleichwohl gehört die Einhaltung 

der datenschutzrechtlichen und sicherheitstechnischen 

Regelungen wie auch der Schweigepflicht in den Aufgaben- 

und Verantwortlichkeitsbereich der Fachkraft - denn sie hat 

neben einer Fürsorgepflicht gegenüber den Adressat*innen 

auch eine rechtliche Verpflichtung und kann - je nach 

Sachlage - für Verstöße zivilrechtlich, arbeitsrechtlich oder 

strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Während 

der Träger grundsätzlich über die Nutzung und den Einsatz 

von Social Media und anderen Plattformen im beruflichen 

Kontext entscheidet, liegt die Verwaltung und Pflege von 

Profilen, Konten und Accounts in der (Alltags-)Praxis - sofern 

vertraglich nicht anders geregelt - in der Verantwortung der 

Fachkraft.

Wer ist für die Einhaltung des Datenschutzes verantwortlich 

und wer haftet bei Verstößen?

Die Einhaltung des Datenschutzes ist eine Aufgabe für 

die gesamte Organisation bzw. für den Träger. Dabei 

liegt die Verantwortung bei der Geschäftsführung. Die 

Mitarbeitenden sind ausreichend über die aktuelle 

Rechtslage zu informieren und für die Einhaltung und 

Umsetzung des Datenschutzes zu sensibilisieren (bspw. 

durch Datenschutzschulungen oder Verpflichtungserklärung). 

Mithilfe von arbeitsvertraglichen Regelungen und 

Dienstanweisungen werden die Mitarbeitenden zur 

Einhaltung der trägerintern geltenden Datenschutz-

Bestimmungen verpflichtet. Die Führungs- und Fachkräfte 

haben für den vertraulichen und datenschutzkonformen 

Umgang mit den Daten der Adressat*innen sowie für deren 

Sicherung Sorge zu tragen.   

Bei Datenpannen bzw. bei Verletzung der Sicherheit, 

Vertraulichkeit und Verfügbarkeit, darunter zählen die 

Vernichtung/Zerstörung, der Verlust, die Veränderung 

sowie die unbefugte Offenlegung von pbD, ist der oder die 

Verantwortliche oder auch der/die DSB einzuschalten, um 

zu informieren und zu beraten, ob dieser Datenschutzvorfall 

meldepflichtig ist. Sollte dies der Fall sein, muss die 
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Exkurs: Urteil des EuGH über den Betrieb einer ‚Fan-Page‘ bei Facebook (AZ - C-210/16)

Mit dem Urteil entschied der Gerichtshof der Europäischen Union, dass eine „gemeinsame Verantwortlichkeit“ 

von dem/der Betreiber*in einer Fan-Page (auch Einrichtungsseite) auf Facebook und dem Konzern Facebook 

besteht. Was heißt das für die Träger und Einrichtungen der MJA, die eine Fanpage betreiben? 

„Bei einer gemeinsamen Verantwortlichkeit fordert die Datenschutzverordnung (DSGVO) u. a. eine Vereinbarung 

zwischen den Beteiligten, die klarstellt, wie die Pflichten aus der DSGVO erfüllt werden.“ (Datenschutzkonferenz: 

DSK 2018)

Während FB bislang nur Ankündigungen gemacht, aber noch keine konkreten Maßnahmen eingeleitet bzw. 

umgesetzt hat, stehen Fanpage-Betreiber*innen vor dem Dilemma, dass sie ihrer datenschutzrechtlichen 

Verantwortung bislang nicht gerecht werden (können). Ohne eine Vereinbarung nach Art. 26 DSGVO ist der Betrieb 

einer Einrichtungsseite auf FB somit streng genommen rechtswidrig (vgl. ebd.). Ein Hinweis bzw. ein Eintrag in die 

Datenschutzerklärung (bezogen auf den Einsatz und die Nutzung von FB-Diensten und Anwendungen) ist somit 

zwingend erforderlich, auch wenn diese den Einsatz nicht rechtmäßig macht. Gleichwohl ist das EuGh-Urteil „kein 

Grund in Panik zu geraten und FB-Seiten zu schließen“ (vgl. Schwenke 2018). Träger und Organisationen müssen 

sich jedoch diesbezüglich verhalten und informieren. 



Exkurs: Familiengerichtlicher Beschluss bzgl. 

Aufsichtspflicht, Medien-Nutzung durch Minderjährige (F 

120/17 EASO)

Ein Familiengericht in Bad Hersfeld hat eine Mutter 

dazu verurteilt, die WhatsApp-Nutzung ihres Sohnes 

aus Datenschutzgründen zu unterbinden. Die Mutter 

hat, so die Richter, sofern sie ihrem minderjährigen 

Kind ein Smartphone zur Verfügung stellt, die „Pflicht, 

die Nutzung dieses Geräts durch das Kind bis zu dessen 

Volljährigkeit ordentlich zu begleiten und zu beaufsichtigen.“ 

Zudem erhält sie die Auflage eine Eltern-Kind-Medien-

Nutzungsvereinbarung abzuschließen. Auszug aus dem Urteil 

(2017): 

„Wer den Messenger-Dienst „WhatsApp“ nutzt, übermittelt 

nach den technischen Vorgaben des Dienstes fortlaufend 

Daten in Klardaten-Form von allen in dem eigenen 

Smartphone-Adressbuch eingetragenen Kontaktpersonen 

an das hinter dem Dienst stehende Unternehmen. Wer 

durch seine Nutzung von WhatsApp diese andauernde 

Datenweitergabe zulässt, ohne zuvor von seinen 

Kontaktpersonen aus dem eigenen Telefon-Adressbuch 

hierfür jeweils eine Erlaubnis eingeholt zu haben, begeht 

gegenüber diesen Personen eine deliktische Handlung und 

begibt sich in die Gefahr, von den betroffenen Personen 

kostenpflichtig abgemahnt zu werden. Nutzen Kinder 

oder Jugendliche unter 18 Jahren den Messenger-Dienst 

WhatsApp, trifft die Eltern als Sorgeberechtigte die Pflicht, 

ihr Kind auch im Hinblick auf diese Gefahr bei der Nutzung 

des Messenger-Dienstes aufzuklären und die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen im Sinne ihres Kindes zu treffen.“

Unverschlüsselte Meta-Daten 

WhatsApp und andere Dienste verschlüsseln zwar die Inhalte 

der Nachrichten (End-zu-End-Verschlüsselung)28, sodass 

unbefugte Dritte bei der Übertragung nicht oder nur schwer 

mitlesen können und keinen direkten Zugriff auf die Inhalte 

haben, jedoch gilt dies nicht für Kunden- und Kontaktdaten 

sowie für Protokoll- und Metadaten29. 

28 Bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung werden Daten, die verschickt 
werden, verpackt/verschlüsselt und erst von dem/der Empfänger*in wieder 
geöffnet/entschlüsselt. Somit sind die Daten auf dem Übertragungsweg 
nicht bzw. nur sehr schwer auslesbar.

29 Metadaten sind Informationen über andere Daten. Ein Foto, dass mit 
dem Handy aufgenommen wird, speichert bspw. das Datum und die Uhrzeit 

Social Media & Datenschutz 

Grundsätzlich ist es nicht oder nur schwer, d. h. unter 

großen Mühen und nur mit Hilfe technischer Vorkehrungen 

möglich, kommerziell betriebene Social Media-Angebote und 

Plattformen für Träger und Fachkräfte datenschutzkonform 

und rechtssicher zu nutzen. 

Die Problematik beginnt bereits bei der Anmeldung in 

Sozialen Netzwerk und dem Einrichten eines Profils oder 

auch bei der Installation einer App auf dem Smartphone. 

Während die Anmeldung auf Sozialen Netzwerken oder 

Social Media-Angeboten oftmals über die Angabe einer 

E-Mail-Adresse oder einer Mobilfunknummer erfolgt, 

stimmt der/die Nutzer*in mit der Installation zu, dass dem 

Betreiber des jeweiligen Angebotes zahlreiche Zugriffe (wie 

Standortdaten, Kontaktdaten etc.) und Berechtigungen 

gestattet werden. Am Beispiel von WhatsApp, einem in 

der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sehr verbreiteten 

Messenger-Diensts, werden exemplarisch weitere Kritik-

punkte angeführt, die auch auf andere kommerziell 

betriebene Social Media-Dienste zutreffen: 

Regelmäßiges Hochladen des Adressbuches

 „Du stellst uns regelmäßig die Telefonnummern in 

deinem Adressbuch zur Verfügung, darunter sowohl die 

Nummern von Nutzern unseres Dienstes als auch die 

von deinen sonstigen Kontakten. Du bestätigst, dass du 

autorisiert bist, uns solche Nummern zur Verfügung zu 

stellen.“ 

(Auszug aus Datenschutzrichtlinie von WhatsApp).

Das Adressbuch der Nutzer*innen wird ‚regelmäßig‘ 

hochgeladen, sodass streng genommen jeder Kontakt seine 

Berechtigung bzw. Zustimmung über die Weitergabe der 

Daten erteilen müsste. Dieses Vorgehen ist im Alltag jedoch 

kaum praktizierbar. 

Intransparenz und mangelnde Kontrolle über die 

Verarbeitung und Speicherung der Daten

Das Geschäftsmodell kommerzieller Anbieter basiert auf 

der Verarbeitung von Daten sowie deren Weitergabe bzw. 

Verkauf an Dritte zu Werbezwecken. Welche Daten konkret 

verarbeitet werden und wozu sie genau genutzt werden, 

bleibt unklar. 
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die Erreichbarkeit der jungen Menschen, die einfache 

Handhabung und hohe Nutzbarkeit gegenüber. Viele der 

Adressat*innen fordern das zusätzliche Kontaktangebot der 

Fachkräfte über Social Media ein und bewerten es in der 

Regel positiv. 

Sollten sich Träger und Fachkräfte darauf verständigen, 

WhatsApp oder andere kommerziell betriebene Messenger 

Dienste in der Arbeit mit Adressat*innen, Kolleg*innen und 

Kooperationspartner*innen einzusetzen, gilt es bestimmte 

Mindeststandards einzuhalten:

(Schriftliche)  9 Genehmigung des Arbeitgebers 

(Dienstvereinbarung) 

Um zumindest arbeitsrechtlich auf der sicheren 

Seite zu stehen, empfiehlt es sich, eine 

Genehmigung des Arbeitgebers über den Einsatz 

und die Nutzung von Social Media-Anwendungen 

einzuholen.

Verwendung von Dienstgeräten 9  

Zur Nutzung diverser Social Media-Anwendungen 

im beruflichen Kontext sind ausschließlich 

digitale Dienstgeräte zu verwenden, sodass den 

Fachkräften zeitgemäße Endgeräte zur Verfügung 

zu stellen sind. Dabei ist die ausreichende 

Sicherheit zu gewährleisten. Der Einsatz von 

privaten Geräten ist zu unterbinden. Darüber 

hinaus sind keine privaten Daten auf dem 

Dienstgerät zu speichern - dieses gilt auch 

umgekehrt.  

Erarbeitung einer  9 Social Media Policy  

Für die Nutzung von Social Media gilt es 

gemeinsam (Leitungs- und Mitarbeiter-

*innenebene) mit und für die Fachkräfte eine 

Social Media Policy zu erarbeiten, um sich 

gemeinsam auf Eckpunkte des Nutzungsverhaltens 

zu verständigen, Abläufe, Befugnisse und 

Verantwortlichkeiten zu klären und feste 

Ansprechpartner*innen zu benennen. Darüber 

hinaus braucht es konkrete Regelungen im Umgang 

mit externen Gefährdungen (Kettenbriefe, Spam), 

mit vertraulichen Daten sowie verbindliche 

Vorgaben im Falle eines Arbeitsplatzwechsels oder 

bei Verlust des Dienstgerätes.

Zur Nutzung des Messenger-Dienstes WhatsApp30

Die Nutzung von Messenger-Diensten für berufliche 

Zwecke ist sehr umstritten und es fehlen bislang 

eindeutige Empfehlungen und Verfahrenshinweise sowie 

eine verbindliche Rechtssicherheit. Aus (datenschutz-)

rechtlicher Perspektive sind der Einsatz und die Nutzung 

von WhatsApp durchaus kritisch und nicht unproblematisch. 

Während die katholische und evangelische Kirche sowie 

einige Landesdatenschutzbeauftragte ein generelles 

Verbot zur Nutzung von WhatsApp aussprechen, hält der 

Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg die 

Nutzung zwar ebenfalls „für nicht empfehlenswert“ und rät 

davon ab, jedoch wird kein generelles Verbot ausgesprochen. 

Somit liegt es letztendlich in der Hand und Verantwortung 

des Trägers zu entscheiden, ob und in welchem Rahmen 

den Fachkräften die Nutzung des Messenger-Dienstes 

gestattet wird. Als Grundlage einer solchen Entscheidung 

ist ein trägerinterner Diskurs zwischen den Führungs- und 

Fachkräften über den Einsatz und die Nutzung sowie über 

mögliche Chancen und Risiken zu führen. Zudem sind in 

enger Absprache mit dem Träger vorab Handlungsleitlinien 

zu vereinbaren, sodass fachlich reflektiertes Handeln und 

ein regelmäßiger Austausch gewährleistet sind. Neben 

der Bereitschaft der Fachkraft und der Zustimmung des 

Trägers halten wir im Falle einer Nutzung von WhatsApp 

die Durchführung einer Qualifizierungsmaßnahme oder 

Schulung für dringend erforderlich.

Am Beispiel von Social Media zeigt sich die mangelnde 

Passung zwischen Datenschutz-Recht und den Praktiken 

des Alltags in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, 

die im Zuge der DSGVO erneut zum Vorschein tritt. Zwar 

galten viele der Regelungen bereits im Vorfeld, jedoch 

stand die Einhaltung deutlich weniger im Fokus, sodass den 

Fachkräften im Alltag gewisse Spielräume blieben. 

Den datenschutzrechtlichen Bedenken stehen der hohe 

Verbreitungsgrad der App sowie die Zugänglichkeit und 

der Aufnahme, aber auch mit welchem Gerät das Foto aufgenommen wurde 
und eventuell wo das Foto geschossen wurde (GPS-Daten). Als Metadaten 
werden auch Datenbanken bezeichnet, z. B. eine Liste über die Bücher in 
einer Bibliothek, in denen alle Autor*innen und Titel vermerkt sind.

30 Wir beziehen uns hier gezielt auf WhatsApp, da dieser Messenger unter 
Adressat*innen und Fachkräften der MJA sehr verbreitet ist. Gleichwohl las-
sen sich einige Aspekte durchaus auch auf andere kommerzielle Messenger-
Dienste übertragen.
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Datenschutz und Datensicherheit auf WhatsApp31

Verwende WhatsApp nur über sichere  9

Verbindungen (im Idealfall über ein gesichertes 

WLAN)

Blockiere Unbekannte unter „Kontakte blockieren“  9

und lösche Kettenbriefe direkt.

Installiere neue Updates um Sicherheitslücken zu  9

schließen.

Überprüfe regelmäßig die Datenschutz- und  9

Privatsphäre-Einstellungen und deaktiviere den 

Zeitstempel (online/zuletzt online).

Führe keine Beratungsgespräche und vermeide  9

die Weitergabe von personenbezogenen 

Daten, Bildern, Videos, Passwörter oder 

Bankverbindungen über WhatsApp. 

Wenn der WhatsApp-Account nicht mehr benötigt  9

wird, sollte dieser unbedingt gelöscht werden. 

Rechtliche Hinweise zur WhatsApp-Nutzung im beruflichen 

Kontext:

Durch die Nutzung von WhatsApp ist von einer  9

Übermittlung personenbezogener Daten (sowohl 

von Adressat*innen als auch von Beschäftigten) 

auszugehen bzw. nicht auszuschließen.

Bei einer dienstlichen Nutzung von WhatsApp  9

handelt es sich datenschutzrechtlich um eine 

Verarbeitung von pbD im Auftrag, bei der der/

die Arbeitgeber*in die Verantwortung für die 

Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung trägt. 

Da laut AGBs die Nutzung von WhatsApp für 

die dienstliche Nutzung indes nicht (bzw. nur in 

Ausnahmefällen) vorgesehen und der Dienst ein 

personenbezogenes Angebot ist, trägt - sofern 

es keine anderweitige Dienstvereinbarung gibt 

- die Fachkraft, die sich die App installiert, die 

Verantwortung. 

Sofern sich die Serverstandorte außerhalb der  9

EU befinden, handelt es sich zudem um eine 

Übermittlung pbD in ein Drittland. Während sich 

der Hauptsitz in den USA befindet, gibt es im Falle 

von WhatsApp (Facebook Inc.) noch einen Standort 

in Irland, jedoch ist anzunehmen, dass die dort 

gespeicherten und verarbeiteten Daten in die USA 

weitergeleitet werden. 

31 Die folgenden Hinweise orientieren sich an Empfehlungen des Landkrei-
ses Gießen zur Nutzung von WhatsApp (vgl. Graf/Koch)

Informierte Einwilligungserklärung  9 der 

Adressat*innen 

Viele Fachkräfte informieren die Adressat*innen 

schriftlich (in Form eines vorgefertigten Textes) 

und weisen auf die mangelnde bzw. Nicht-

Gewährleistung der Vertraulichkeit hin. Aus 

Gründen der Transparenz empfehlen wir an 

dieser Stelle zudem ein persönliches Gespräch 

(mit Einzelnen und mit Gruppen/Cliquen), um 

sie bestmöglich über vorhandene Risiken zu 

informieren, aufzuklären und zu sensibilisieren 

sowie für Rückfragen zur Verfügung zu stehen.

Erarbeitung einer  9 Nutzungsvereinbarung mit den 

Adressat*innen (Gruppenchat) 

Sollten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

auf das Kontaktangebot des Gruppenchats 

zurückgreifen, gilt es, gemeinsam mit ihnen eine 

Art Nutzungsvereinbarung zu treffen, um gewisse 

Spiel- und Verhaltensregeln in der Kommunikation 

in digitalen Räumen festzulegen. Bei Verstößen 

kann/muss die Gruppe ggf. gelöscht/gesperrt 

werden oder auch der Kontakt von Einzelnen 

vorübergehend blockiert werden.

Suche nach und Nutzung von alternativen  9

Messenger-Diensten 

Fachkräfte können sich zudem überlegen, ob 

sie ihre Angebote ggf. auch auf alternativen 

Messenger-Diensten machen, um den 

Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, auch 

außerhalb von WhatsApp in Kontakt und in 

Beziehung treten zu können. 

Empfehlung: Es empfiehlt sich nur die Telefonnummern 

von Personen in das Adressbuch einzutragen, die von den 

betroffenen Personen bereits für WhatsApp-Dienste und 

Anwendungen genutzt wird und die voraussichtlich einer 

Kommunikation über WhatsApp zustimmen werden. 
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auch ohne die nach § 22 KUG erforderliche Einwilligung 

verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen.

Im Bereich des Internets wird der Tatbestand der §§ 22, 33 

KUG regelmäßig erfüllt, wenn ein Bildnis ohne Einwilligung 

der abgebildeten Person in ein soziales Netzwerk 

hochgeladen, dort verbreitet und damit den registrierten 

Nutzer*innen präsentiert wird. So kann beispielsweise das 

„Teilen“ eines relativ harmlosen Ausflugsfotos auf Facebook, 

welches von Fachkräften zuvor gefertigt wurde, bereits eine 

strafbare Handlung nach §§ 22, 33 KUG begründen. Aufgrund 

der heutigen vielfältigen technischen Möglichkeiten, Bilder 

aufzunehmen und dem Umstand, dass nahezu jede Person 

über ein Smartphone verfügt, werden auch Fachkräfte im 

Rahmen ihrer Tätigkeit immer häufiger Ziel von Foto- und 

Videoaufzeichnungen, die sich im Anschluss nicht selten auf 

den gängigen Foto- und Videoportalen wie YouTube, Flickr 

und Instagram wiederfinden lassen. Diese Entwicklung stellt 

somit nicht nur Heranwachsende, sondern auch Fachkräfte 

vor besondere Herausforderungen.

Grundsätzlich gilt: „Jeder Person steht das Recht am eigenen 

Bild zu. Dieses Recht wird jedem/jeder gewährt, ohne dass 

er/sie was dafür tun muss. Das Recht am eigenen Bild ergibt 

sich in Deutschland ‚automatisch‘ aus dem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht bzw. dem Kunsturhebergesetz.“ 

(Vorloeper-Heinz 2017) Während die Herstellung und 

Veröffentlichung von Fotos immer einfacher wird und ein 

Teil der jungen Menschen immer häufiger Fotos auf diverse 

Plattformen hoch lädt bzw. online stellt, steigt gleichzeitig 

die Sensibilität der abgebildeten Personen, der Wunsch nach 

Datenschutz und informationeller Selbstbestimmung. 

Rechtsgrundlage für die Herstellung und Verwendung von 

Bildnissen und Fotos

Bereits die Herstellung eines Fotos oder Films stellt „ein 

Werk im Sinne des Urheberrechts“ dar, sodass der/die 

Hersteller*in stets als Produzent*in oder Schöpfer*in 

i. S. v. § 7 UrhG anzusehen ist und damit Inhaber*in der 

Urheberrechte. D. h. als juristische Person sind nicht die 

Träger Urheber*in eines Bildes, sondern die natürliche 

Person, die das Werk tatsächlich hergestellt hat. Dies gilt 

grundsätzlich auch innerhalb eines Dienstverhältnisses. 

Eine anderweitige Regelung kann sich jedoch aus dem 

Arbeitsvertrag (oder sonstigen arbeitsrechtlichen 

Es besteht zudem die Gefahr, dass durch die  9

Nutzung von WhatsApp im dienstlichen Bereich 

ein Verhaltensprofil der Beschäftigten sowie der 

Adressat*innen erstellt werden könnte. 

Exkurs: Bildrechte in der Jugendarbeit und 

Jugendsozialarbeit 

Grundsätzlich besteht für alle, die „Nachrichten“ 

in Wort, Bild und Ton verbreiten nach § 823 I BGB 

(Schadensersatzpflicht) die gesetzliche Verpflichtung, das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht zu beachten. Im Folgenden 

wird der Schwerpunkt auf das Recht am eigenen Bild gelegt. 

Darüber hinaus gibt es noch weitere Persönlichkeitsrechte, 

wie das Recht am gesprochenen Wort32, die es zu schützen 

gilt. Das Herstellen und Verwenden von Fotos ist in der 

Jugend(sozial)arbeit von erheblicher praktischer Bedeutung 

und dient auch der Öffentlichkeitsarbeit. Die rechtlichen 

Grundlagen hinsichtlich der Verwendung und Nutzung von 

Fotos und Videos sind vielen Fachkräften unklar, was zu 

erheblicher Verunsicherung führen kann. Die folgenden 

Hinweise bilden den Versuch, mehr Handlungssicherheit im 

Umgang mit der Nutzung von Bildmaterial zu erhalten.

Gemäß § 22 Kunsturhebergesetz (KUG) in Verbindung mit 

der Strafvorschrift des § 33 KUG wird das Bildnis einer 

Person gegen die unbefugte Herstellung, Verbreitung und 

öffentliche Zurschaustellung geschützt. Voraussetzung für die 

Entfaltung des Schutzes ist das Vorliegen einer individuellen 

Erkennbarkeit der Person in der jeweiligen Abbildung. Dabei 

darf keine Ausnahme des § 23 KUG vorliegen, nach der 

Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte; (1) 

Bilder, auf denen die Personen nur als (2) 

Beiwerk neben einer Landschaft oder 

sonstigen Örtlichkeit erscheinen; 

Bilder von Versammlungen, Aufzügen und (3) 

ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten 

Personen teilgenommen haben oder 

Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt (4) 

sind, sofern die Verbreitung einem 

höheren Interesse der Kunst dient, 

32 Dieses kommt bspw. bei der unerlaubten Veröffentlichung und Verbrei-
tung von Sprachnachrichten zur Geltung.
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Aufnahme für die abgebildete Person erkennbar war. Um 

auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt sich eine schriftliche 

Einwilligung zur Herstellung und Verwendung von Bild- und/

oder Tonaufnahmen. 

Rechtliche Folgen einer unbefugten Verwendung und 

Nutzung eines Fotos

Einige Rechtsfolgen unbefugter/unberechtigter Verwendung 

von Fotos ergeben sich unmittelbar aus § 37 KUG. In der 

Praxis wird nicht immer die Einwilligung der betreffenden 

Personen eingeholt, auch aus Gründen der Praktikabilität 

und des Aufwands. Geahndet wird dies selten. In all 

diesen Fällen bleiben die Rechtsverstöße ohne juristische 

Konsequenz (vgl. Vorloeper-Heinz 2017). Grundsätzlich 

stehen dem/der Betroffenen bzw. dem/der Inhaber/in der 

Bildrechte folgende Möglichkeiten offen, auf die hinzuweisen 

ist:

Zivilrechtliche Folgen

Eine Verletzung kann für die Fachkraft zivilrechtliche 

Konsequenzen haben:

Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche 9  gem. § 

1004 BGB 

„In der Praxis werden in derartigen Fällen häufig 

Abmahnungen ausgesprochen, die die Abgabe 

einer Unterlassungsverpflichtungserklärung 

enthalten und im Falle des Zuwiderhandelns eine 

Vertragsstrafe konstatieren“ (Weitzmann 2016).

Schadenersatzansprüche 9  gem. § 823 Abs.1 BGB 

und Bereicherungsansprüche gem. § 812 ff BGB 

Die Berechnung erfolgt analog §§ 97 ff UrhG und 

umfasst entweder die Herausgabe des Gewinns, 

die Geltendmachung eines konkret entstandenen 

Schadens oder die Geltendmachung einer 

angemessenen Lizenzgebühr. Zudem kommt bei 

erheblicher Verletzung der Persönlichkeitsrechte 

auch der Ersatz von immateriellen Schäden in 

Betracht. 

Hinweis: Ab sieben Jahren kann ein Kind bzw. ein/e 

Jugendliche/r - in Abhängigkeit von der jeweiligen 

individuellen Einsichtsfähigkeit - nach dem Zivilrecht 

persönlich haftbar gemacht werden. D. h. es besteht die 

Möglichkeit, dass sich ein 12-Jähriger vor dem Zivilgericht 

Vereinbarungen) ergeben. Die Rechtsgrundlagen für die 

Verwendung von Fotos finden sich in §§ 22ff KUG (s.o.). 

Daraus ergibt sich das Recht der/des Abgebildeten, über 

die Verwendung von Fotos entscheiden zu können. Die 

Regelungen der §§ 22 ff KUG sind insoweit vorrangig 

gegenüber den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB). 

Bildverwendung innerhalb der Jugend(sozial)arbeit 

Fotos, die von jungen Menschen bei Aktivitäten 

oder Veranstaltungen entstehen, betreffen das 

Persönlichkeitsrecht der Jugendlichen und dürfen nicht 

ohne weiteres verwendet werden. § 22 KUG enthält das 

grundsätzliche Verbot, Bildaufnahmen von Personen ohne 

deren Einwilligung zu verwenden bzw. zu veröffentlichen. 

Hierfür braucht es eine Vereinbarung mit den jungen 

Volljährigen oder mit den Sorgeberechtigten des/

der Minderjährigen. Dies gilt auch bei Bildern, die von 

Ehrenamtlichen hergestellt werden. Voraussetzung für die 

notwendige Einwilligung ist, dass die Person auf dem Bild 

erkennbar ist. Erkennbarkeit bedeutet nicht zwingend, dass 

eine Aufnahme das Gesicht zeigen muss, sondern wird auf 

einen mehr oder weniger großen Bekanntenkreis bezogen, 

der die betreffende Person erkennen kann. Sofern Personen 

identifiziert werden können, ist eine Einwilligung zur 

Verbreitung erforderlich. Grundsätzlich muss die abgebildete 

Person in die Herstellung und die Verwendung des Bildes 

einwilligen. Dies gilt unabhängig von der Anzahl der 

abgebildeten Personen. 

„Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass bei einer 

Personenanzahl von fünf, sieben oder mehr Personen 

auf einem Bild keine Einwilligung der Abgebildeten 

eingeholt werden muss. Tatsächlich ist es so, dass bei 

Gruppenbildern alle Abgebildeten ihre Einwilligung 

erteilen müssen, da jedem/jeder sein/ihr Recht am 

eigenen Bild zusteht.“ 

(Vorloeper-Heinz 2017). 

Bei Minderjährigen empfiehlt sich eine Einwilligung 

von den Personensorgeberechtigten (PSB) sowie den 

Minderjährigen selbst einzuholen. Die Einwilligung gem. § 

182 BGB bedarf grundsätzlich keiner Form und kann auch 

durch ein bestimmtes Verhalten (bspw. bewusstes Posieren) 

erteilt werden. Erforderlich ist jedoch, dass der Zweck der 
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Weiterführende Literatur zum Datenschutz

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und  9

die Informationsfreiheit (Hrsg.) (2017): BfDI - 

Info 6 EU-Datenschutz-Grundverordnung (Als 

Download erhältlich unter https://www.bfdi.bund.

de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/

INFO6.html?nn=5217204 

https://dsgvo-gesetz.de/ oder https://www. 9

datenschutz-grundverordnung.eu/  

Das offizielle PDF der Verordnung (EU) 2016/679 

(DSGVO) in der aktuellen Version des ABl. L 

119, 04.05.2016; ber. ABl. L 127, 23.05.2018 

übersichtlich aufbereitet.

https://deinedatendeinerechte.de/  9

Das Informationsportal für Verbaucher*innen zum 

neuen EU-Datenschutzgrundrecht. (Infomaterial, 

Kurzfilme etc.)

https://www.klicksafe.de/themen/datenschutz/ 9

datenschutz-grundverordnung/  

Informationen und Materialien für Jugendliche und 

Erziehende/Fachkräfte)

https://www.jugend.beteiligen.jetzt/aktuelles/ 9

news/dsgvo-seit-in-kraft -  

In einer Artikelserie wird ein Überblick über die 

Datenschutzsituation gegeben sowie Tipps zur 

Umsetzung in der Jugendarbeit zusammentragen 

und die Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschrechte 

für alle Betroffenen vorgestellt.

verantworten muss, aber strafrechtlich (ab 14 J.) nicht 

belangt werden kann (vgl. Vorloeper-Heinz 2017). 

Strafrechtliche Folgen

Eine Verletzung nach § 22 KUG oder § 201a StGB hat 

zusätzlich strafrechtliche Konsequenz. 

Im § 33 KUG ist geregelt, „dass die unberechtigte Verbreitung 

oder Zurschaustellung von Bildern und Fotos eine Straftat 

darstellt, die auf Strafantrag hin verfolgt werden und zu einer 

Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

bestraft werden kann.“ (Weitzmann 2016). Allerdings wird 

die Tat nur auf Antrag verfolgt (§ 33 KunstUrhG Abs. 2).

Zudem findet sich in § 201a StGB eine Regelung, die bereits 

das Herstellen aber auch das Verwenden von Bildaufnahmen 

unter Strafe stellt, die den höchstpersönlichen Lebensbereich 

einer Person verletzen (bspw. unter der Dusche oder 

bei Akten der Befriedigung). Die Straftat wird durch das 

Herstellen oder Übertragen von Bildaufnahmen begangen. 

Die Straftaten nach § 201a StGB können mit Freiheitsstrafen 

von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft 

werden.

Bildrechte in der DSGVO 

Grundsätzlich gilt, dass Fotografien, die „durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer 

Tätigkeiten“ (Art. 2 Abs. 2 DSGVO) gemacht werden (sogenannte Haushaltsausnahmen) nicht in den Anwendungsbereich der 

DSGVO fallen (vgl. LfDI BW). Darunter fällt auch die Zugänglichmachung über eine Website, sofern diese durch Nutzer*innen-

Namen und Passwörter geschützt werden. Werden die Aufnahmen allerdings einem unbeschränkten Personenkreis 

zugänglich gemacht, bspw. auf einer frei zugänglichen Website, findet die DSGVO Anwendung. Das Verhältnis der 

Rechtsgrundlagen (KUG + APR = Allgemeines Persönlichkeitsrecht) ist kompliziert und umstritten, sodass diesbezüglich keine 

Aussagen getroffen werden.

Bildaufnahmen sind zunächst nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO verboten, wenn sie nicht auf eine Einwilligung oder auf eine 

andere Rechtfertigung gestützt werden können (vgl. ebd.). Es besteht eine Informations- und Auskunftspflicht des/der 

Verantwortlichen. Demnach muss der/die Verantwortliche auf die geplante Veröffentlichung hinweisen und den Betroffenen 

sämtliche Informationen des Art. 13 DSGVO mitteilen (u. a. Zweck, Rechtsgrundlage, Speicherdauer, Möglichkeit des 

Widerrufs etc.). Zudem hat der/die Verantwortliche gem. Art. 24 Abs. 1 DSGVO sicherzustellen und den Nachweis dafür zu 

erbringen, dass die Verarbeitung der Fotos rechtmäßig erfolgt (Dokumentationspflicht).
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auf dem Laufenden zu bleiben, sich ständig über aktuelle 

Trends und Entwicklungen und über Internetphänomene zu 

informieren - und zugleich der Versuchung zu widerstehen, 

jeden Trend aufzugreifen und mitzumachen, ohne sich 

kritisch damit auseinanderzusetzen. Der bestehende Mangel 

an Konzepten und Wissensbeständen erschwert die Arbeit 

in digitalen Räumen und führt dazu, dass die Fachkraft im 

Alltag oftmals auf ihre persönliche fachliche Einschätzung 

vertrauen und Entscheidungen fällen muss. Dies erklärt 

mitunter die große Bandbreite an unterschiedlichen 

Nutzungsweisen.  

Anhand des „Partizipationsparadox“ (Schmidt 2018) soll 

verdeutlicht werden, wie schwierig und teils ambivalent 

selbst die Einbindung und Nutzung digitaler Plattformen in 

der praktischen Arbeit ist. Während die Nutzung diverser 

Plattformen (1) die Mitwirkung junger Menschen an 

Konversationen, dem Bereitstellen und Teilen von Inhalten, 

(2) die Mitbestimmung über Ausrichtung, Gestaltung 

und Moderation der Angebote steigern und (3) die 

Selbstbestimmung in den „eigenen“ digitalen Räumen 

fördern kann, sind damit weitere nicht unbedingt sichtbare 

Folgen verbunden. So werden bspw. nutzer*innengenerierte 

Inhalte von den Anbietern oftmals „abgeerntet“ und 

(weiter)verwertet. Jugendliche und junge Erwachsene, die 

einen kreativen Inhalt gestalten, werden, sofern es sich 

dabei nicht um öffentlich bekannte Personen oder aber 

um Influencer*innen handelt, oftmals unentgeltlich für 

erbrachte Arbeit und Leistung benutzt und „ausgebeutet“. 

Zu guter Letzt findet Beteiligung und Kommunikation 

in digitalen Räumen statt, die nicht öffentlich oder frei 

gestaltbar sind, sondern in kommerzialisierten und nicht 

demokratisch gestalteten Strukturen und Kontexten 

einbettet sind. 

Die Nutzung digitaler Plattformen birgt nicht nur 

Potenziale - wie mehr Transparenz, Beteiligung und 

Teilhabe, sondern auch neue Gefahren und Risiken - 

wie Formen und Möglichkeiten der Beeinflussung und 

Vorhersage, der Kontrolle und Überwachung sowie der 

Ökonomisierung (vgl. Filipovic 2014). Neben der teils 

unklaren Rechtslage und dem Mangel an Wissen über 

technische Grundlagen seitens der Fachkräfte, die immer 

wieder zu Verunsicherung und Überforderung führen, 

ergeben sich folglich neue, fachliche Herausforderungen. Die 

Professionelles Handeln in digitalen Räumen in 4.2. 
der Mobilen Jugendarbeit 

Die Herstellung der Vereinbarkeit zwischen fachlichen 

Standards, rechtlichen Grundlagen und den auf Algorithmen 

basierenden Programmen und Angeboten kommerzieller 

Anbieter ist die zentrale Herausforderung in der alltäglichen 

Arbeit. Die Frage, wie ein professioneller Umgang mit den 

bestehenden Paradoxien in digitalen Räumen gestaltet 

werden kann, ist bislang noch nicht ausreichend, geschweige 

denn abschließend beantwortet. Im Folgenden werden 

exemplarisch einige Aspekte angeführt, mit denen die 

Fachkräfte in diesem Bereich konfrontiert sind. 

Die strikte Trennung und klare Abgrenzung zwischen 

beruflicher und privater Nutzung ist durchaus 

erstrebenswert, jedoch zeigt sich im Arbeitsalltag, wie 

schwer die Einhaltung und Umsetzung ist. Sobald das private 

Smartphone im beruflichen Kontext eingesetzt wird (bspw. 

aufgrund fehlender Dienstgeräte, des nicht ausreichenden 

Datenvolumens oder der zum Einsatz kommenden Apps) 

oder umgekehrt das berufliche Endgerät für private Zwecke 

genutzt wird, verschwimmt diese Grenze. Hinzu kommt 

der Umstand, dass Sicherheitsupdates von den Fachkräften 

oftmals zu Hause durchgeführt werden (müssen), wenn es in 

der Einrichtung kein W-LAN gibt.  

Während die Geschäftsmodelle kommerzieller Anbieter 

auf die Produktion möglichst vieler Daten abzielen, wobei 

die Gewährleistung von Nutzer*innenrechten und der 

Schutz pbD eine untergeordnete Rolle spielen, und die 

digitale Präsenz und Aktivität eine gewisse Kontinuität und 

Regelmäßigkeit in der Veröffentlichung von Inhalten verlangt, 

haben Fachkräfte auf der anderen Seite darauf hinzuwirken, 

die von ihnen initiierte Datenproduktion und die von den 

Adressat*innen erzeugten Daten (pbD) zu minimieren, 

sie über (datenschutz-)rechtliche Grundlagen aufzuklären 

und auf riskante Nutzungsweisen hinzuweisen, um sie vor 

potenziellen Gefahren und negativen Folgen zu schützen. 

Dies schließt bestimmte Nutzungsverhaltensweisen - wie 

bspw. ein Beratungsangebot auf diversen kommerziell 

betriebenen Seiten - aus, auch und obwohl die Fachkräfte 

von Adressat*innen trotz Nutzungsvereinbarungen immer 

wieder auch mit konkreten Anfragen konfrontiert werden. 

Die Fachkräfte, die in der Praxis oftmals auf sich allein 

gestellt sind, stehen somit vor der Aufgabe, einerseits 
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begleiten, beraten und unterstützen. Somit liegt ihnen 

nichts ferner als die Adressat*innen zu überwachen. 

Zugleich stöbern Fachkräfte teils gezielt in den Profilen der 

Adressat*innen, um Informationen zu erhalten und neue 

Trends mitzubekommen - auch ohne deren Zustimmung 

oder explizite Einwilligung. Diese Praxis kann zwar durchaus 

von Vorteil sein, jedoch stellt sich die Frage, inwiefern 

dies mit den fachlichen Arbeitsprinzipien der Transparenz, 

Freiwilligkeit und Vertraulichkeit zu vereinen ist. Die Nutzung 

diverser Social Media-Anwendungen führt automatisch 

zur Produktion und Herstellung von (Meta-)Daten. Die 

Fachkraft erfährt zudem, sofern sie oder die Adressat*innen 

bestimmte Funktionen (Zeitstempel) nicht deaktiviert 

haben, eine Vielzahl an Informationen, z. B. ob und wann 

eine Nachricht erhalten, abgehört oder gelesen wurde 

sowie unbekannte Vorlieben und Präferenzen. Zugleich 

sind Chatverläufe zwischen Fachkraft und Adressat*in 

archivierbar und können jederzeit angeführt und abgerufen 

werden. Folglich ist die Kontrolle über die Nutzung, 

Verbreitung und Verwertung der produzierten Daten 

nicht gegeben und kann durchaus negative Konsequenzen 

haben, sodass sich die Fachkraft Gedanken darüber 

machen muss, wie sie damit umgeht und die Jugendlichen 

dementsprechend sensibilisiert. 

Beeinflussung, Manipulation und Vorhersage 

Die auf Algorithmen basierenden Formen der Daten-

Auswertung und Analyse werden darüber hinaus zur 

Beeinflussung und Manipulation sowie zur Vorhersage von 

Konsum-, Wahl- oder Verhaltensweisen genutzt. Anhand von 

Datenanalysen werden Nutzer*innengruppen sortiert und 

klassifiziert.

„Konsument*innen können oft nicht mehr 

nachvollziehen, welche Daten über sie und ihr Verhalten 

von Unternehmen digital erfasst und gespeichert 

werden, wie diese Daten verarbeitet werden, an wen sie 

weitergegeben oder verkauft werden, welche Schlüsse 

daraus gezogen werden und welche Entscheidungen 

aufgrund dieser Schlüsse über sie gefällt werden“ - und 

inwiefern diese wiederum Auswirkung auf das eigene 

Denken und Handeln haben. 

(Christl 2014, S. 8 )

Reproduktion oder auch Verstärkung sozialer Ungleichheit 

ist nicht nur auf die (Internet-)Zugangsmöglichkeiten, die 

Aneignungs- und die Nutzungsformen der unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen zurückzuführen, sondern beinhaltet 

auch neue Formen der Diskriminierung, Ausgrenzung und 

Ausbeutung. 

Die hier in Kürze skizzierten Aspekte treffen zwar alle 

Menschen, allerdings sind die Adressat*innen sowie weitere 

stigmatisierte und marginalisierte Bevölkerungsgruppen 

(wie Straffällige, Geflüchtete, (Sucht-)Kranke, Arbeits- und 

Wohnungslose) in einer besonderen Art und Weise von den 

neuen Diskriminierungs- und Ausgrenzungsformen bedroht 

oder betroffen, da sie bereits im Fokus der Öffentlichkeit und 

von Behörden (Sozial-, Arbeits-, Gesundheits-, Ausländeramt 

oder Polizei) stehen. 

Überwachung und Kontrolle 

Die zunehmende Digitalisierung des Alltags trägt dazu 

bei, dass Menschen - bewusst oder auch unbewusst 

- auf unterschiedliche Art und Weise überwacht und 

kontrolliert werden. Spätestens seit der NSA-Affäre (2013) 

und den Enthüllungen hinsichtlich der Überwachungs- 

und Abhörpraktiken der amerikanischen, britischen 

und anderer Geheimdienste wurde deutlich, dass 

Kommunikationsdaten systematisch abgefangen, verknüpft 

und ausgewertet werden. Dies geschieht in der Regel aus 

Gründen der nationalen Sicherheit und dient dem Schutz 

vor Terroranschlägen. Obwohl Deutschland eines der 

sichersten Länder der Welt ist und die Kriminalitätsrate auf 

dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren ist, steigen die Angst 

vor Terror und das Gefühl der Unsicherheit im öffentlichen 

Raum in der Bevölkerung. Dies führt dazu, dass derzeit in fast 

allen Bundesländern die Polizeigesetze verschärft werden. 

Durch die im Rahmen der Novellierung verschiedener 

Landespolizeigesetze geplanten und bereits eingeführten 

Ausweitungen polizeirechtlicher Befugnisse besteht die 

Gefahr, dass sich die rechtliche Situation in den kommenden 

Jahren sowohl für die Adressat*innen als auch für die 

professionellen Fachkräfte weiter verschärfen wird. 

Aspekte der Kontrolle und Überwachung spielen jedoch 

auch in der alltäglichen Praxis eine Rolle. Die Fachkräfte 

wollen Jugendliche und junge Erwachsene in erster Linie 
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„Wenn Unternehmen Kriterien wie Geschlecht, Alter, 

ethnische oder religiöse Zugehörigkeit, Armut oder 

den Gesundheitszustand in ihre Entscheidungen mit 

einbeziehen, besteht die Gefahr von Diskriminierung oder 

Ausschluss ganzer Bevölkerungsgruppen. Die Chancen 

und Wahlmöglichkeiten von Einzelnen können dadurch 

eingeschränkt [oder auch beeinflusst] werden - von 

Preisdiskriminierung und der Frage, welche Angebote 

jemand bekommt bis zu lebensentscheidenden Fragen 

in den Bereich Finanzen, Gesundheit, Versicherung oder 

Arbeit.“ 

(Christl 2014, S. 8)

Dies kann dazu führen, dass für Personen mit „riskanteren“ 

Verhaltensweisen, die wiederum von den jeweiligen 

Akteur*innen definiert werden, in Zukunft höhere 

Versicherungsprämien oder Krankenkassenbeiträge anfallen 

(vgl. ebd.). Daraus resultierende Bewertungen können 

allerdings auch noch gravierende Ausmaße haben - ob die 

Verweigerung eines Kredits oder der Einreise in bestimmte 

Länder, Schwierigkeiten bei der Arbeits- und Wohnungssuche 

oder auch bei der Suche nach einer/m Partner*in. Die 

gesellschaftlichen Folgen sind absehbar. 

Verschiedene Untersuchungen belegen eindrucksvoll 

und in erschreckender Weise, wie im Zeitalter von Big 

Data über Datenanalysen Erkenntnisse über Einzelne 

gewonnen werden, die sich zwar aus Gegenwart und 

Vergangenheit speisen, allerdings auch Prognosen über 

(wahrscheinlich) zukünftiges Verhalten treffen (Christl 

2014). Aus Metadaten, die sich über Online-Aktivitäten 

oder die Smartphone-Kommunikation von Nutzer*innen 

generieren, lassen sich Aussagen und Einschätzungen über 

persönliche Eigenschaften treffen - neben Alter, Geschlecht, 

sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, politischer 

Einstellung, Religion, Beziehungsstatus, Beruf und sogar 

über Emotionen und Stimmungslagen. Über GPS-Daten 

und Standorte lassen sich nicht nur aktuelle, sondern 

auch zukünftige Aufenthaltsorte und Bewegungsprofile 

immer exakter berechnen und prognostizieren. Dies 

könnte durchaus auch für die Fachkräfte von Interesse 

sein. Allerdings sind bei der Erfassung von Daten und in 

den Prognosemodellen bzw. deren Algorithmen Fehler 

nicht auszuschließen. Falsche Schlussforderungen können 

wiederum „massive negative Auswirkungen auf Einzelne 

haben“ (ebd.). Dabei muss man selbst noch nicht einmal 

aktiv werden, sondern es ist ausreichend, wenn man bspw. 

die „falsche“ Person kennt, im „falschen“ Bezirk, in der 

„falschen“ Straße wohnt oder sich in der Smartphone-

App auffällig verhält. Riskantes Verhalten muss nicht aktiv 

erfolgen, sondern kann auch indirekte Formen annehmen, 

bspw. durch Verweigerung oder die Tatsache, dass keine 

oder nur unzureichende Daten über eine Person existieren.

 Ökonomisierung und Verwertungsmöglichkeiten 

Durch die Erhebung und Verarbeitung verschiedener 

Arten von Daten aus den unterschiedlichsten 

Kontexten und Quellen werden Nutzer*innen- oder 

Konsument*innengruppen nicht nur klassifiziert und 

kategorisiert (vgl. Casper 2013), sondern auch - ohne dass es 

für sie sichtbar und transparent ist - alltäglich diskriminiert 

und ausgegrenzt. 
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Abschließende Bemerkung

Die hier beschriebenen Aspekte zeigen, dass nicht nur 

bestehende Formen sozialer Ungleichheit reproduziert oder 

verstärkt werden, sondern dass darüber hinaus neue Formen 

der Diskriminierung und des Ausschlusses entstehen. Somit 

kann sich allein die Tatsache, dass die Adressat*innen 

mit den Fachkräften in Kontakt stehen, bereits auf 

unterschiedlichen Ebenen auswirken. Dies geschieht 

wiederum weitgehend unabhängig von der Datenproduktion 

und dem Datenverkehr. Zugleich wird das Dilemma zwischen 

den wirtschaftlichen Interessen international agierender 

Konzerne und deren Geschäftspraktiken, den politischen 

Interessen von Staat und Regierung sowie den fachlichen 

Interessen und Standards Sozialer Arbeit deutlich. 

Eines steht jedoch fest: „Gemacht wird, was technisch 

möglich ist - und angenommen wird“ (Christl 2014) 

und nicht was moralisch sinnvoll oder sozial gerecht 

wäre. Das gilt sowohl für staatliche Sicherheits- und 

Polizeibehörden als auch für wirtschaftliche Unternehmen 

und Konzerne. Dementsprechend ist es Aufgabe der MJA die 

Adressat*innen auf diese Gefahren hinzuweisen und sich 

gegen jedwede Form der Diskriminierung und Ausschließung 

zu positionieren. 

Welche Auswirkungen und Reichweiten die Zunahme 

an kommerzieller und staatlicher Überwachung und 

Kontrolle auf die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit und 

deren Fachkräfte, insbesondere auf die Fachkräfte, die 

mit besonders marginalisierten, stigmatisierten und 

kriminalisierten Menschen arbeiten, haben wird, lässt sich 

bislang noch nicht abschätzen. 

Gleichwohl sollten wir die Entwicklung aufmerksam 

verfolgen und im fachlichen Austausch auf Landes- und 

Bundesebene zentrale fachliche Herausforderungen 

kontinuierlich kritisch-reflektiert diskutieren. Die 

Ermöglichung und Stärkung von gesellschaftlicher Teilhabe 

und die Chance auf ein gelingenderes und gerechteres Leben 

sind aus Sicht der MJA alternativlos.
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Fazit 5. 

MJA versteht sich als niedrigschwelliges Angebot, bei 

dem Zugangsmöglichkeiten und Erreichbarkeit den 

Bedürfnissen und Möglichkeiten der Adressat*innen 

entsprechen […]. Zeiten, Orte und Methoden der Arbeit 

werden flexibel auf die Bedürfnisse der Adressat*innen 

abgestimmt. 

Auszug aus den fachlichen Standards 2001 - 

Selbstverständnis MJA in BW

Die Prozesse der Digitalisierung haben unmittelbare 

Auswirkungen auf die Lebens- und Alltagswelt der 

Adressat*innen, sowohl bezogen auf die zeitliche und 

räumliche Dimension als auch auf die der sozialen 

Beziehungen. Dies beeinflusst wiederum den Arbeitsalltag 

der professionellen Fachkräfte. Der Einsatz und die 

Nutzung von digitalen Plattformen und Social Media ist 

mittlerweile ein fester Bestandteil in der praktischen 

Arbeit und ‚neue‘ (Internet-)Phänomene sind ein großes 

Thema im (landesweiten) Fachdiskurs. Gleichwohl darf 

die Orientierung an gesellschaftlichen Entwicklungen 

und an den Lebenswelten der Adressat*innen nicht dazu 

verführen, jeden neuen Trend unreflektiert mitzumachen. 

Die Tatsache, dass es sich hierbei oftmals um äußerst 

schnelllebige Phänomene handelt, erschwert die fachliche 

Auseinandersetzung, da fundierte Kenntnisse und Konzepte 

bislang fehlen. 

Die Handreichung verdeutlicht, dass digitale Räume und 

digitale Kommunikationsmöglichkeiten in das bestehende 

Konzept integrierbar sind und von den Fachkräften vielerorts 

bereits genutzt werden. Jedoch wird auch gezeigt, welche 

Potenziale einerseits und Risiken andererseits damit 

verbunden sind und dass viele rechtliche und fachliche 

Fragen noch nicht abschließend geklärt sind. 

MJA stellt sich diesen neuen Herausforderungen und leistet 

damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung und 

Qualitätssicherung in diesem Kontext.

MJA erreicht mit ihrem aufsuchenden und  9

niedrigschwelligen Zugangs- und Kontaktangebot 

im öffentlichen wie auch im digitalen Raum 

junge Menschen, die als sozial benachteiligt 

oder ausgegrenzt gelten und die von anderen 

Hilfsangeboten nicht (mehr) erreicht werden oder 

auch nicht mehr erreicht werden wollen.

MJA steht den Adressat*innen als  9

Ansprechpartner*in auch in digitalen Räumen 

zur Verfügung und ist somit aufgrund der hohen 

Beziehungsqualität in der Lage, sie auf riskante 

Verhaltens- und Nutzungsweisen hinzuweisen und 

zu mehr gesellschaftlicher (auch digitaler) Teilhabe 

zu befähigen.

MJA nutzt neue Formen und Formate des  9

Austauschs und der Beteiligung auch innerhalb der 

gruppen- und cliquenbezogenen Angebote und 

stärkt die Adressat*innen in der Aneignung und 

Nutzung digitaler Räume. 

MJA schafft und ermöglicht Räume und  9

Plattformen der Begegnung, des gegenseitigen 

Kennenlernens und Austauschs zwischen 

unterschiedlichen Akteur*innen und trägt somit 

zum sozialen Frieden und zum gesellschaftlichen 

Zusammenhalt im Gemeinwesen bei. 
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Finanzielle Mittel zum Aus- und Aufbau einer  9

digitalen Infrastruktur 

Die Träger von Einrichtungen der MJA sind durch 

die Ausstattung der Fachkräfte mit digitalen 

Endgeräten, dem trägerinternen Auf- und Ausbau 

der digitalen Infrastruktur und den zusätzlichen 

Kosten technischer Maßnahmen und Software 

mit erheblichen Mehrausgaben konfrontiert. 

Hinzu kommen trägerinterne Schulungen und 

(Weiter-)Qualifizierungen zum Datenschutz und 

zur Datensicherheit. Neben einmalig anfallenden 

Ausgaben kommen laufende Kosten hinzu, die 

zur Aufrechterhaltung und Instandhaltung der 

digitalen Infrastruktur sowie für die Wartung 

und Pflege von Endgeräten notwendig sind. Bei 

Bedarf sind auch externe Partner*innen (IT- oder 

Marketing-Bereich, Jurist*innen etc.) hinzu zu 

ziehen. Folglich sind Investitionskosten für die 

Digitalisierung innerhalb der Organisation als 

integraler Bestandteil in der Förderstruktur 

erstrebenswert. 

Für die Zukunft gilt es den Fachdiskurs innerhalb des 

Arbeitsfeldes weiterzuführen, um somit eine kontinuierliche 

sowie kritisch-reflektierte Auseinandersetzung über mögliche 

Potenziale unter Berücksichtigung der Herausforderungen 

und Gefahren auf fachlicher Ebene zu gewährleisten. 

Gleichwohl gilt es den Kontakt zu anderen Berufsfeldern 

zu suchen und im Austausch zu sein mit Expert*innen aus 

dem IT-Bereich (Datensicherheit) und Jurist*innen, die 

sich auf Internetrecht spezialisiert haben (Datenschutz, 

Urheberrecht etc.), sowie mit Ansprechpartner*innen für 

(Social Media-)Marketing in Kontakt zu stehen. Die LAG MJA/

SW BW leistet auch künftig einen Beitrag für den Abbau von 

sozialer Ungleichheit - auch in digitalen Räumen. Verbunden 

mit dem Anspruch, dass alle, auch die Adressat*innen von 

MJA, von den neuen technischen Möglichkeiten profitieren 

können - ohne von neuen Diskriminierungen betroffen zu 

sein - gilt es, den digitalen Wandel aufmerksam zu verfolgen. 

Der Fachdiskurs innerhalb des Arbeitsfeldes ist insofern 

auch bezogen auf den Schutz der Adressat*innen, der 

Professionellen und der Organisationen zu führen. 

Um den beschriebenen Herausforderungen, die mit 

den Prozessen der Digitalisierung und der Nutzung von 

Social Media einhergehen, fachlich angemessen zu 

begegnen, braucht es aus unserer Sicht angemessene 

Rahmenbedingungen: 

Fördermittel für (Praxis-)Modellprojekte 9  

Für die Entwicklung und Erprobung von 

medienpädagogischen und -praktischen 

Angebotsformaten und neuen 

Anwendungsmöglichkeiten in der MJA sind 

ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Diese beinhalten auch bedarfsgerechte 

Qualifizierungsmodule und Schulungen für 

Fachkräfte und Führungskräfte.  

Durchgeführte Modellprojekte sind 

wissenschaftlich zu begleiten, um empirische 

Befunde über die Nutzungs- und Wirkungsweisen 

der Angebotsformate und der dort angewendeten 

Social Media oder Digital-Strategien zu generieren. 

Ausbau des Dialogs zwischen Wissenschaft und  9

Praxis 

Der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis 

ist weiter auszubauen und zu stärken, um die 

Weiterentwicklungen im Arbeitsfeld gemeinsam 

zu gestalten und die vorhandene Diskrepanz 

zwischen theoretischen Wissensbeständen und der 

praktischen Arbeit zu vermindern. 

Förderung des fachlichen Austauschs und der  9

Vernetzung 

Die Stärkung der fachlichen Vernetzung und 

des Austausch auf Landesebene ist erforderlich, 

um eine kontinuierliche, kritisch-reflektierte 

Auseinandersetzung über Potenziale, Risiken 

und Herausforderungen der zunehmenden 

Digitalisierung in der MJA zu gewährleisten. 

Im Zuge dessen könnte eine auf Landesebene 

angesiedelte zentrale Fach- und Anlaufstelle zur 

Digitalisierung oder eine Arbeitsgruppe (wie die 

AG Digitalisierung innerhalb der LAG MJA/SW) 

laufende Projekte und Einrichtungen bei digitalen 

Themen fachlich begleiten, deren Austausch 

koordinieren und den Raum zur Reflexion 

gestalten.
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