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Bestehende soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft werden digital 
reproduziert. Dies zeigt sich im Medienzugang (Digital Divide) und 
insbesondere im Medienhandeln bzw. in der Mediennutzung (Second-Level 
Digital Divide).

§ Gesellschaftliche Teilhabe
§ Zukunftschancen 
§ Umsetzung von 

Beteiligungs-
und Schutzkonzepten

§ Medienzugang (Digital 
Divide)

§ Medienhandeln und 
Mediennutzung 
(Second-Level Digital 
Divide)
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Ausgangspunkt: Rechtebasierter Ansatz
§ Junge Menschen haben das Recht auf eine altersgerechte und 

diskriminierungsfreie soziale Teilhabe im Alltag und im regulären 
institutionellen Gefüge des Aufwachsens (UN-Kinderrechtekonvention und 
UN-Behindertenrechtskonvention)

§ Soziale Teilhabe bedeutet dabei auch, dass alle jungen Menschen 
gleichberechtigten Zugang zu Medien und zu formaler und nonformaler
(Medien-)Bildung erhalten und in einer zunehmend digitalisierten Welt 
gefördert, beteiligt und geschützt werden.

Auch die Kinder- und Jugendhilfe agiert in der digitalen Welt 
und soll darin alle jungen Menschen in ihrer Entwicklung 
unterstützen, Benachteiligungen abbauen, Teilhabe 
ermöglichen und zu günstigen Lebensbedingungen beitragen 
(§ 1 SGB VIII). 
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Covid-19-Pandemie
Die Covid-19-Pandemie hat unmissverständlich 
aufgezeigt, dass eine Weiterentwicklung der Kinder-
und Jugendhilfe ohne eigene 
Digitalisierungsstrategien nicht möglich ist. 

Empirische Beispiele:
§ schlecht ausgebaute digitale Infrastruktur
§ digitale (Kommunikations- und Austausch-) 

Formate bislang wenig erprobt 
§ Einschränkungen durch (Unsicherheit im Umgang 

mit) Datenschutz- & Datenmanagementvorgaben
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Ziele und Chancen einer Digitalisierungsstrategie
§ Anbieten passgenauer und niedrigschwelliger Unterstützung 
§ Grundrechtebasierte Orientierung (rights-based approach) und damit die 

Verwirklichung von sozialen und persönlichen Rechten durch Digitalisierungsaspekte 
in der Kinder- und Jugendhilfe

Dadurch 
§ mehr soziale Teilhabe im Sinne einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe für alle 
§ bessere Erreichbarkeit von jungen Menschen in verschiedenen Lebenslagen (z.B. 

junge Menschen mit Beeinträchtigungen, Fluchterfahrungen oder im ländlichen 
Raum)
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Grundpfeiler: 
Beteiligung von jungen Menschen
§ Der Digitalisierungsprozess setzt voraus, dass junge Menschen an der 

anvisierten Entwicklung beteiligt werden und ihre Rechte nicht nur 
gewahrt bleiben, sondern deren Realisierungsmöglichkeiten erhöht 
werden (bessere Information, Zugänglichkeit zu Leistungen). 

§ Hierzu ist die Perspektive der jungen Menschen von Anfang an und 
systematisch mit einzubeziehen, d.h. bei der Klärung von Bedarfslagen, der 
Zugänglichkeit, der Nützlichkeit, der Folgen und ungewollten 
Nebeneffekte (Beteiligung und Evaluation). 
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…wie sehen das junge Menschen selbst? 

Empirische Beispiele 
aus dem Projekt DigiPäd 24/7
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Kein Internet in der Einrichtung

§ „Kein Internet. Und das is genau das Blöde eben, dass wir kein Internet ham.“ 
§ „In der Gruppe, die Regeln […] sind schon ziemlich streng. […] Das ist halt auch 

total doof, weil dann bin ich schon wieder ausgeschlossen von der Außenwelt. 
Und das ist halt total doof, weil wir halt schon ziemlich abgelegen hier leben. Und 
[…] alle meine Freunde, die wohnen halt ziemlich weit weg. […] Also ohne Handy 
ist man hier ziemlich aufgeschmissen. Und da fange ich auch die eine oder 
andere Diskussion oft drüber an. Da kann ich mich nicht anpassen. […] Klar haben 
die da eine gewisse Verantwortung. Aber es ist letztendlich immer noch meine 
Sache, ob ich mit meiner Mutter schreibe oder nicht und was ich mit ihr schreibe.“

§ „Ja, ich würde gern hier Internet haben, weil ich bin zwölf Jahre alt und ich find, 
ich müsste damit auch umgehen könn, damit ich auch was im Internet googeln 
kann und halt mit mein Freunden, mit meiner Familie gut Kontakt hab.“ 
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Sanktionierung von Fehlverhalten über Medien

B: Ich würde mir auch allgemein wünschen, dass wir nicht so Regeln haben wie […] 
wer jetzt zum Beispiel sein Licht vergisst auszumachen, dass man dann 
Medienverbot hat. Dadurch habe ich nämlich schon zwei Tage Medienverbot. 
I: Wie? Licht vergessen auszumachen? 
B: Wenn man sein Licht vergisst auszumachen, sein Zimmerlicht, gibt es Medienverbot 
einen Tag. Und ich habe das heute morgen zweimal vergessen auszumachen. Und ich 
finde die Regeln nicht so schön. […]
I: Okay. Und, ähm, was hat denn das miteinander zu tun? […]
B: Äh, das kostet, es wird ja beides Stromversorgungsgeld abgezogen. Also das wird 
ja alles, also das gehört ja zur Stromversorgung. Das muss man ja auch bezahlen. 
Und wenn wir das vergessen, dürfen wir halt keine Medien nutzen, weil es dann, 
damit es ausgeglichen ist. 
I: Und wer hat diese Regel aufgestellt? 
B: Keine Ahnung.[…] Ich war nicht da.
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Inkonsistente Medienerziehung

„Also hier in der Gruppe gibt es halt die Regel, dass man am Wochenende 
eine Stunde darf […]. In der Woche, ähm, darf man nur eine halbe Stunde. 
Weil man darf das halt nicht auf dem Zimmer haben, das Gerät. Man muss im 
Wohnzimmer auf dem Tisch, in diesem Bücher, da, Raum. Oder in der Küche. 
Sonst darf man nirgendwo. In der Schule halt darf man ja kein Handy. […] 
Und zu Hause gab es eigentlich gar keine Regeln.“
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