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Qualitative Umfrage der Erfahrungen von Jugendeinrichtungen in 

NRW während der Verordnungen zur Eindämmung der Corona 

Pandemie 
Mit den Verordnungen zur Eindämmung der Corona Pandemie und den folgenden 

Schließungen der Bildungseinrichtungen sind Jugendeinrichtungen gezwungen ihre 

Angebote umzustellen oder stattdessen einen Stillstand der Arbeit zu riskieren. Viele 

Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben sich daher auf (voll-)digitale 

Angebote konzentriert, um mit den Jugendlichen weiterhin in Kontakt bleiben zu können. In 

diesen Monaten der Kontaktsperren und Schließungen hat das jfc Medienzentrum eine 

Befragung an 13 Einrichtungen der OKJA vorgenommen. 

In dieser Befragung geht es in 7 Leitfragen darum, wie sich die Einrichtungen in den Zeiten 

der Schließung angepasst haben, den Kontakt zu den Jugendlichen wahren konnten, wie 

(digitale-) Angebote gestaltet werden und, falls vorhanden, den verbundenen Erfolg und 

Mehrwehrt für die Einrichtungen. Die Einrichtungen haben sich im ersten Halbjahr 2020 

schriftlich zu diesen Fragen geäußert und die Ergebnisse wurden intern zusammengetragen 

und sollen in der folgenden Auswertung vorgestellt werden.  

Auch wenn die Antworten und Aussagen interessante Einblicke geben, sollte erwähnt 

werden, dass es sich bei den Ergebnissen um eine nicht repräsentative Stichprobe handelt. 

Es sollten keine allgemeinen Aussagen für die Gesamtheit der Kinder- und Jugendarbeit 

getroffen werden. In unserer Umfrage sind es nur Einrichtungen die im Kontakt mit dem jfc 

Medienzentrum stehen befragt worden, was ein Bias ist der einfließt. Allein in NRW gibt es 

viele grundsätzlich verschieden operierende Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit, 

über die wir in dieser kleinen Befragung nichts erfahren. Und dennoch bilden die Antworten 

eine gewisse Tendenz; sie werfen interessante Fragen über die Digitalisierung der 

Jugendarbeit auf, alles rund um Datenschutz, Kompetenz sowie soziale und digitale 

Ungleichheit. Die Einrichtungen sind unterschiedlich mit der Situation umgegangen und 

sprechen unterschiedliche Schwerpunkte an. Mit dieser Auswertung der Ergebnisse zeigen 

sich Möglichkeiten für die die Medienpädagogik und Herausforderungen für den digitalen 

Austausch mit Jugendlichen auf Social-Media Plattformen. 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse in 4 Bereiche unterteilt werden, im ersten Teil geht es 

Hauptsächlich um die Tools, Plattformen und Programme, die genutzt wurden. 

Darauffolgend soll die Resonanz zu den Angeboten genannt werden, Teilnehmerzahlen und 

allgemeines Interesse. Danach werden von den Einrichtungen benannte Probleme 

ausgeleuchtet um abschließend ein Fazit zu ziehen. 
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Plattformen Angebote und Resonanz 
„Welche digitalen Angebote habt ihr in den Wochen der Corona bedingten 

Schließungen gemacht? – z.B. Videokonferenzen. Tutorials, WhatsApp- Kontakte, 

Instagram-Posts, Beteiligung Digitales Jugendzentrum?“ 

Für den digitalen Auftritt muss als erstes auf die damit verbundenen Tools eingegangen 

werden; also Plattformen und Programme, die genutzt wurden, um überhaupt eine mediale 

Präsenz für die Zielgruppe zu erreichen. Bei den Sozialen Medien steht ganz oben in fast 

allen Einrichtungen Instagram. Das deckt sich mit den aktuellen Strömungen, denn 

Instagram ist bei den Jugendlichen eines der meist genutzten Sozialen Medien (mpfs, 2019). 

Einige Einrichtungen hatten vor der Pandemie noch keine Social Media Präsenz und mussten 

ihre Beiträge auf den Plattformen erst hochfahren.  

Ebenfalls viel genutzt wird die Social Media Plattform Facebook, jedoch eher, um die Eltern 

der Jugendlichen erreichen, denn Jugendliche selbst scheinen dort nicht mehr abgeholt 

werden zu können. Die Social Media Seite der Jugendeinrichtungen bilden ein Sprachrohr für 

die Öffentlichkeit, es wird genutzt um über Angebote zu informieren und einzuladen und 

allgemein die Jugendlichen auf dem Laufenden zu halten. Weiterführende technische 

Möglichkeiten der Plattformen, wie regelmäßigen öffentlichen Livestreams oder 

Kommentar-/Chataustausch stehen kaum im Fokus, denn sie werden nicht erwähnt. Die 

Möglichkeiten der Plattformen werden offenbar selten in ihrem vollen Maß ausgenutzt. 

Neben den sozialen Netzwerken gibt es natürlich auch dezidierte Tools für VoIP, also 

Kommunikation über Sprache und Video sowie Tools für Instant Messaging. Während der 

Pandemie wurde das Videokonferenztool Zoom auffällig oft genutzt. Obwohl Zoom eine 

Business-Lösung darstellt, wurde das Tool fast bei jeder Einrichtung im Austausch mit 

Jugendlichen verwendet. Ob nun für aktive Medienarbeit, wie Programmierkurse und Rap-

Workshops, klassische Angebote wie Kochen oder Buchclubs, oder für den Austausch in 

Kleingruppen,- alles wurde über Zoom life kommuniziert. Obwohl verschiedene 

Einrichtungen die verbundenen Datenschutzbedenken, durch welche Zoom negativ 

aufgefallen ist, erwähnen, scheint es sich dennoch als einfache, funktionsfähige Lösung 

durchgesetzt zu haben. (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 

2020). Welche Gründe das hat, sollte gegebenenfalls in einem wissenschaftlichen Kontext 

genauer angeschaut werden, da die Aussagen der Einrichtungen in dieser Befragung dazu 

nicht ausreichend sind. Vielleicht hat es mit Bedienbarkeit zu tun, Zugänglichkeit oder 

einfach ein allgemeiner Konsens der durch die Pandemie entstanden ist eben dieses Tool zu 

nutzen. 

Neben Zoom wird die Plattform Discord häufig genutzt. Discord (auch Discordapp) ist ein 

Onlinedienst für Instant Messaging, Chat, Sprachkonferenzen und Videokonferenzen, der vor 

allem für Computerspieler geschaffen wurde. Mit seinen Funktionen für Kurznachrichten-, 

VoIP- sowie Video- und Streamingdienst bietet es für die Jugendarbeit sehr passende 

Lösungen.  Das Tool wurde in Köln z.B.  im Rahmen des „Jugendhaus_Digital“ genutzt, einem 

Zusammenschluss verschiedener Jugendhäuser in Form eines Livestreams auf Twitch und 

https://de.wikipedia.org/wiki/Onlinedienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Instant_Messaging
https://de.wikipedia.org/wiki/Chat
https://de.wikipedia.org/wiki/IP-Telefonie
https://de.wikipedia.org/wiki/Videokonferenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Computerspiel
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Discord und für den Austausch zwischen den Teilnehmer*innen und Nutzer*innen, dazu 

später nochmal mehr. 

Als nächster Punkt und bei der Gestaltung von Angeboten scheinbar zu vernachlässigen ist 

die E-Mail-Korrespondenz, um es kurz und knapp mit den Worten einer Einrichtung zu 

beschreiben: „E-Mail ist zu komplex“ für die Kommunikation mit Jugendlichen. 

Abschließend gibt es noch WhatsApp als Chatdienst. WhatsApp ist laut JIM Studie die am 

meisten genutzte App von Jugendlichen mit einer Nutzungsrate von mindestens 87%. Neben 

der Möglichkeit kleine Feeds für interessierte Jugendliche zu erstellen,  kann der Austausch 

über WhatsApp genau wie SMS und Telefonie beschrieben werden, es ermöglicht die direkte 

1on1 Kommunikation mit bestimmten Jugendlichen. Es wurde, zusammen mit SMS und 

Telefonie, von fast allen Einrichtungen in dieser Form verwendet.  

Bei den Angeboten selbst geht es meistens darum, die Jugendlichen durch spannende 

Angebote, auf den Kanälen angekündigt, in die verschiedenen direkten 

Kommunikationsplattformen einzuladen, um einen stetigen und direkten Kontakt zu den 

Jugendlichen zu ermöglichen. Dabei sind es inhaltlich oft Angebote, die entweder schon 

länger in der Einrichtung bestehen oder sich nah an der digitalen oder analogen Umwelt der 

Jugendlichen orientieren.  

„Wenn ja: Wie war die Resonanz? Wieviel Teilnehmer*innen, wie hat es ihnen 

gefallen? Welche Angebote liefen gut, was lief nicht? War die Resonanz konstant? 

Wenn nicht: Warum nicht? Woran sind Angebote gescheitert (Technik, Personal, 

Know How)? Was hättet ihr eigentlich gerne gemacht?“ 

Das Interesse und die Teilnahme an den verschiedenen Angeboten variierten sehr stark, es 

hat aber aus Sicht der Einrichtungen „genügend“ stattgefunden, viele Jugendliche wurden 

erreicht und „gehalten“. Jede Einrichtung hat stark unterschiedliche Erfahrungen gemacht. 

Einrichtungen, die sich beispielsweise auf Social-Media-Kanäle beschränkt haben, können 

ein Interesse an den Posts gar nicht genau bewerten, da nur durch eine Interaktion der 

Kontakt sichtbar wird. „Nicht gut bewertbar, da man bei Instagram z.B. ja nicht immer sieht, 

wer was gut findet, es sei denn die Person liked etwas.“ (vgl. Trefferbuchheim). Bei Video und 

Sprachkommunikation in Form von Discord Chats, Zoom-Workshops und Ähnlichen lassen 

sich Teilnehmer einfacher erkennen. Hier werden auch oft konkrete Zahlen genannt. Die 

Menge der Teilnehmenden scheint aber abhängig von den „Stammteilnehmern“ in der 

Einrichtung zu sein sowie von der schon bestehenden Aktivität der Einrichtung im digitalen 

Raum. Es gibt Gruppengrößen von 2-15 Teilnehmern.  

Nicht alle Einrichtungen sind zufrieden mit der Resonanz, insbesondere während der Lock-

Down-Bestimmungen. Zudem gibt es das Problem der Regelmäßigkeit und Bindung. So 

beschreiben einige Einrichtungen, dass die Teilnehmerzahlen nicht nur stark schwanken, 

sondern innerhalb der Wochen auch abgenommen haben.  

Dies könnte mehrere Gründe haben, z.B. Übersättigung der Jugendlichen mit digitaler 

Kommunikation, fehlende Technik oder Bedienkompetenz, um die Angebote wahrzunehmen 

sowie möglicherweise fehlender Zugang zum Internet bei benachteiligten Jugendlichen.  
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Potenzielle Herausforderungen und Hürden 
Die Einrichtungen nennen viele verschiedene Probleme, sie betreffen z.B. die Jugendlichen 

als Rezipienten*innen, aber auch die Mitarbeiter*innen, die Tools selbst und rechtliche 

Rahmenbedingungen. Diese Barrieren sollen im Folgenden einmal vorgestellt werden und 

mit dem pädagogischen Wissensstand abgeglichen werden. 

Dadurch, dass die Pandemie die Einrichtungen zwingt, digital zu arbeiten und diese daher 

auf technische Geräte wie Smartphone, Laptop oder Tablet angewiesen sind, (sowohl das 

Personal, als auch die Jugendlichen) konzentrieren sich die Antworten v.a. auf technische 

Bedienkompetenz und Zugänge. Bedienkompetenz ist Teil der funktionalen 

Medienkompetenz,- ihr Fehlen bildet die erste große Hürde. Die Einrichtungen berichten, 

schon bei kleinen technischen Problemen führe das zu größeren Schwierigkeiten in der 

Umsetzbarkeit bestimmter Angebote. Fehlende Bedienkompetenz wird auch als Problem 

vieler Jugendliche erwähnt, sobald zum Beispiel verlangt wird, bestimmte Programme 

selbständig herunter zu laden. Wenn dann dabei Probleme und Fragen entstehen, haben die 

Mitarbeiter*innen oft keine Möglichkeiten effektiv zu helfen, auch bedingt durch die 

beidseitige Arbeit vom Computer aus. Umso höher die technische Hürde ist, umso schlimmer 

wird das Problem, so berichtet eine Jugendeinrichtung: „Die (Kommunikations-)Technik hat 

dabei problemlos funktioniert. Allerdings würde ich so etwas nicht mehr machen, wenn 

mehrere Sachen von Teilnehmern installiert werden müssen“. Man muss sich in digitalen 

Kontexten also die Frage stellen, ob die nötige Bedienkompetenz bei den Jugendlichen 

erwartet werden kann. 

In NRW werden Medienkompetenzen im Medienkompetenzrahmen übersichtlich in 

Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie stellt das „Bedienen und Anwenden“ in den 

Vordergrund, dazu gehört, die Medienausstattung und digitalen Werkzeuge zu kennen, 

auszuwählen, sie zu nutzen. Und schon bei dieser Stufe gibt es viele Defizite. Weitere 

Kompetenzbereiche, etwa die kritische Reflexion, die aktive Nutzung und die kreative 

Gestaltung wurden in den meisten Angeboten während Corona erst schrittweise erreicht. Es 

ging vor allem darum, im Kontakt zu bleiben und erstmal etwas Unterhaltsames und 

Anregendes anzubieten. In wieweit hier Jugendliche animiert wurden, aktiv zu werden, ist 

schwierig zu erfassen, jedoch in einzelnen Fällen durchaus gelungen, etwa bei Fotoaktionen, 

Spielen und FabLab. 

In der Praxis der OKJA, das zeigen die Aussagen der Einrichtungen, fehlen vielen 

Jugendlichen die nötigen reflektierten Kenntnisse über Medien und die Fähigkeit, ihre eigene 

Lebenswelt mit Medien zu reflektieren. In den Zeiten von Corona werden diese 

Problematiken argumentativ ganz klar größer, es fehlt der Kontakt zwischen den Menschen 

und stattdessen findet ein Austausch vermehrt über die Medien statt. Es werden 

Kommunikationsebenen abgetrennt und können im Digitalen nicht bestehen, an anderen 

Stellen werden aber bestimmte mediale Möglichkeiten hinzugefügt für die es aber die eben 

erwähnten Kompetenzen benötigt.  

Je nach Medienkompetenz der Mitarbeiter*innen variieren die digitalen Angebote und 

reichen von Computercamp-Wochen über Facebook Videos bis zu Basteltüten. Fehlende 
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Medienkompetenz der hauptamtlichen wir auch erfolgreich über Honorarkräfte 

ausgeglichen.  

„Es war gut, dass wir zwei junge, technik- und medienaffine Honorarkräfte haben, die sich 

um Technik und Social-Media Angebote gekümmert haben“ (Jugendzentrum). 

Datenschutzbedenken der Mitarbeiter*innen gegenüber den Programmen und Plattformen 

werden oft erwähnt und bilden ein wichtiges Thema im Rahmen der Jugendarbeit. Hier fällt 

vor allem eine Undeutlichkeit der Aussagen auf, es werden zwar oft Bedenken hinsichtlich 

des „Datenschutzes“ erwähnt, jedoch geht keine Einrichtung auf die genauen Bedenken 

rund um das Thema ein. Mit Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO/GDPR) 

steht die Jugendarbeit vor neuen Hürden, Nutzungs- und Speicherrechte sowie 

Unterschriftensammeln ist stärker reglementiert,- natürlich auch um die Rechte der 

Jugendlichen zu wahren. Das stellt sich in der rein digitalen Kommunikation nochmals als 

Erschwernis dar. So verfügen nicht alle Einrichtungen über digitale Kontaktdaten etwa 

Mailadressen und Telefonnummern, um Jugendliche aktiv anzusprechen. Viele Tools, wie 

etwa WhatsApp, Instagram oder Zoom erscheinen trotz berechtigter Bedenken hinsichtlich 

der damit verbundenen Datenanalyse alternativlos, will man den Kontakt zu Jugendlichen 

nicht verlieren. Darüber hinaus fehlt den pädagogischen Fachkräften oft das Wissen, um 

Datenschutzeinstellungen und alternative Tools einzuschätzen und anzuwenden.  

„Mit eurem Erfahrungshintergrund (positiv oder negativ): In welchem Punkt 

hättet ihr Fortbildung/ Unterstützung gebraucht?“ 

Im Kontext Datenschutz, stellen sich die Einrichtungen neue Fragen hinsichtlich der 

Plattformen und ihrer Nutzung. Sichern die Plattformanbieter (vorrangig Facebook Inc. für 

Instagram, Facebook und WhatsApp) ihre Nutzer*innen datenschutztechnisch genügend ab 

und was müssen Mitarbeiter*innen zusätzlich über die Nutzung ihrer Daten durch Anbieter 

wissen? Was müssen Jugendeinrichtungen dort im Umgang mit Jugendlichen zusätzlich 

leisten? Wie gehen die Einrichtungen mit (teils) öffentlichen Informationen in 

Direktnachrichten oder in Konferenzen und Servern um, die von Jugendlichen die sich 

mitteilen möchten ungeschützt preisgegeben werden? Lieber keinen Kontakt und 

datensicher oder guten Kontakt auf risikobehafteten Plattformen wie Zoom? Diese schlechte 

Alternative stellt sich vielen Einrichtungen. Für den Großteil der befragten Einrichtungen gibt 

es hier einen hohen Bedarf an Fortbildung und Unterstützung. 

Zuletzt und als besonders wichtig von den Befragten eingeschätzt, geht es um die 

unterschiedlichen Startbedingungen für die Teilnahme an den digitalen Angeboten. Soziale 

Ungleichheit beeinflusst die Teilnahme an digitalen Angeboten. Die Einrichtungen erwähnen 

verschiedenste Probleme der Jugendlichen teilzuhaben, Gründe, warum sie den Kontakt zu 

ihnen verlieren:   

• Eine Einrichtung verliert den Kontakt zu Jugendlichen aus einem Heim, da es in 

diesem scheinbar kein freies W-Lan gibt.  

• Manche Teilnehmer*innen besitzen keinen Computer und nur ein simples 

Smartphone und sind in den Leistungs- und Bedienmöglichkeiten beschränkt.  

• Zwei Einrichtungen berichten davon, dass der Kontakt zu Geflüchteten mit den 

digitalen Angeboten komplett abgebrochen sei. Die Gründe können hier 
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unterschiedlich sein schließen jedoch auch Sprachbarrieren und fehlenden Zugang zu 

den Communities nicht aus.  

• Einige Einrichtungen nennen prekäre familiäre Verhältnisse die es schwierig machen, 

in den eigenen vier Wänden überhaupt und wenn möglich einmal ungestört 

teilnehmen zu können.  

Das gilt auch für Lage und Ausstattung der Einrichtungen: das Vorhanden-Sein von 

Diensthandys oder digitaler Infrastruktur, sowie die interne digitale Kommunikation 

während der Schließungen beeinflussten den Erfolg der digitalen Angebote. 

 

Fachkräfte Austausch und Kontakt zu anderen Einrichtungen 
„Wenn ihr euch so anschaut, was die KollegInnen gemacht haben: ist euch 

da ein digitales Projekt von anderen besonders aufgefallen?“ 

Auch wenn die Herausforderungen bei diesen Umstellungen als umfangreich 

wahrgenommen wurden, und ein Bedarf an Fortbildungen genannt wird- gibt es eine 

positive Erfahrung die viele Einrichtungen nennen: der Austausch zwischen den 

Einrichtungen während der Maßnahmen zur Eindämmung. So gab es neue Formen der 

Zusammenarbeit, wie z.B. beim Kölner Projekt „Jugendzentrum_Digital“ ein 

Zusammenschluss verschiedener Jugend- und Medieneinrichtungen, die im Rahmen der 

Schließungen kooperativ Inhalte produziert haben und auf der Streaming Plattform Twitch.tv 

(twitch.tv/jugendzentrum_digital) veröffentlichten. In einem Programmrahmen wurden 

verschiedene Einrichtungen und Organisationen eingeladen und hatten die Möglichkeit, 

über die Wochentage verteilt, in Sendeblöcken unter Einhaltung der Abstands- und 

Hygieneregeln zu produzieren und Inhalte zu senden. Die Angebote waren breit gefächert; 

Programmieren, Gaming, Kunst, kleine Wettbewerbe, 3D Druck und vieles mehr.  

Wie das Angebot bei den Jugendlichen aufgenommen wurde, lässt sich aus dieser Befragung 

nicht erkennen. Das Projekt hat sich bei den Jugendeinrichtungen herumgesprochen und 

wird vor allem für den guten Austausch zwischen den Fachkräften gelobt. Hierzu trug die 

Kommunikation auf Basis des gemeinsamen Discord Servers bei, wo die Einrichtungen sich 

anmelden und in Chats austauschen konnten. Das Projekt gelang auch deshalb, weil nicht 

von allen, die Beiträge leisteten, die gleichen vertieften Technikkompetenzen gefordert 

wurden, sondern hier ein gewisser technischer Service für inhaltliche Beiträge gegeben war. 

Das könnte auch zukünftig eine Aufgabe von medienpädagogischen Facheinrichtungen sein.  

„Wie war euer Kontakt zu anderen Fachkräften? Haben Arbeitskreise online 

stattgefunden? An welchen Stellen hattet ihr Austausch? Oder hättet euch 

Austausch gewünscht?“ 

Aber auch jenseits dieses Beispiels erzählen die Einrichtungen besonders positiv von ihrem 

Austausch mit anderen Einrichtungen, auch durch die Möglichkeit, die Angebote und Inhalte 

der anderen z.B. durch Instagram nachzuverfolgen. Als Beispiel für spannende Projekte 

werden hier unter anderem Instagram Fotoprojekte, Sportchallenges oder digitale 

Rollenspiele erwähnt. Die Frage hierbei ist natürlich, ob so ein Austausch auch ohne die 

Schließungen möglich gewesen wäre da sich viele Einrichtungen normalerweise auf sich 
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selbst, ihre Träger und ihre Klientel beschränken. Mit den digitalen Angeboten steigt, fast 

zwangsläufig auch die öffentliche Präsentation und somit die gegenseitige Inspiration und 

der Austausch, das ist trotz der großen Herausforderungen eine gute Sache. 

 

Ausblick nach Corona und Fazit 
„Könnt ihr euch vorstellen die digitalen Angebote auch nach Corona bei 

zuhalten?“ 

Konnte also während der Schließungen die Jugendarbeit ihre Arbeit einfach digital 

fortsetzen? Diese Schlussfolgerung wäre etwas voreilig vor allem unter Betrachtung der 

breiten Probleme und Herausforderungen rund um rein digitale Angebote. Jedoch kann man 

sagen, dass durch die Situation viele neue Erkenntnisse gewonnen wurden und die meist 

eher abwehrende Haltung gegenüber digitalen Medien in der Jugendarbeit verändert wurde.  

Viele Jugendeinrichtungen berichten abschließend darüber, dass sie bestimmte, wenn auch 

nicht alle Formen und Strukturen die entstanden sind, gerne beibehalten wollen, z.B. 

Angebote weiterhin auf den Kanälen zu teilen oder digitale Workshops über Zoom/Discord 

anzubieten. Die Einrichtungen sind an weiterführenden Fort- und Weiterbildungsangeboten 

rund um Datenschutz und digitale Tools interessiert.  

Aktuell bleibt die digitale Lebenswelt der Jugendlichen ein „Ort“, in dem sich die 

Jugendarbeit weiterhin zurechtfinden muss, wo so viel mehr gehen würde, wenn man die 

Herausforderung des Zugangs, der Bedienkompetenz und der pädagogisch-methodischen 

Qualität meistern würde. So geben die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie einen 

spannenden besonderen Beobachtungsmoment für die Kinder- und Jugendarbeit, das 

hoffentlich in der Sozialwissenschaft weiter behandelt werden kann.  

Sicher ist jedoch, die „Lebenswelt der Jugendlichen“, also die digitalen Medien sind und 

bleiben zentrales Thema in der Jugendarbeit. Man sollte den Schwung jetzt nutzen, um 

digitale Angebote in der Jugendarbeit breit, qualitätsvoll und für alle zugänglich weiter zu 

entwickeln.  
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