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„Das Internet ist nur ein Hype“, prognostizierte Bill Gates 1993. „Digital ist besser“, 
hieß es bei Tocotronic dann 1995. Im Jahr 2018 erreicht die Diskussion um  
Digitalisierung immer mehr Lebensbereiche. Politik, Kirche, Jugendverbände – alle 
machen sich Gedanken um Vor- und Nachteile. Mit der hier vor liegenden ennundteh 
versuchen wir, die Lebensbereiche und den Stand der Debatte etwas zu sortieren. 
Auch wenn die typischen Erlebnisse im Jugendverband analog stattfinden und von 
der persönlichen Begegnung leben, ist das Digitale aus unserem Alltag, unserer 
Freizeit und unserer Arbeit nicht weg zudenken. Nicht alle Entwick lungen muss  
man gut finden oder mitmachen. Wichtig ist es aber, sich ein Bild zu machen  
und auch die Auswirkungen in den Blick zu nehmen. 

Dazu laden wir herzlich ein!

 

Jan Peter Gesterkamp   
Referent für Jugend- und Gesellschaftspolitik



4

1. Um Neuigkeiten aus dem Diözesanverband zu verbreiten, nutzt ihr einen 
WhatsApp Broadcast. Was ist das und was unterscheidet das von einer 
normalen Kurznachricht?  Mit einem WhatsApp Broadcast lässt sich eine 

Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig senden. Beim Empfänger kommt die 
Nachricht ganz normal im persönlichen Chat an und auch eine Antwort würde im 
privaten Chat er scheinen. Somit bekommen alle anderen Empfänger der Broadcast‑ 
Liste den weiteren Gesprächsverlauf nicht mit. Das ist auch der größte Unterschied  
zu Gruppen‑Chats, in denen jeder die Nachrichten aller Mitglieder lesen kann.

2. Ersetzt das den E-Mail-Newsletter?  Jein. Einerseits erreichen wir mit WhatsApp 
unsere Adressat*innen sehr schnell und zielgerichtet. Andererseits lassen sich in  
einen Newsletter mit einer Mail mehr Neuigkeiten einbinden. Unser Newsletter erreicht 
zurzeit noch mehr Personen und auch diejenigen, die vielleicht kein WhatsApp haben. 
Lang fristig ist es aber durchaus möglich, dass wir komplett auf WhatsApp umstellen. 

3. Welche Vorteile bietet der Broadcast?  Wir sind sehr nah an unserer Zielgruppe  
dran. Das heißt beim Newsletter oder auch bei Instagram wissen wir teilweise nicht, 
ob unsere Nachricht wirklich gesehen wird. Bei WhatsApp ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Nachricht gelesen wird sehr hoch. 

4. Welche Inhalte packt ihr typischerweise in den Broadcast?  Vorwiegend gibt es bei 
uns Veranstaltungshinweise von Aktionen oder Projekten, sowie Neuigkeiten aus dem 
Verband. Wir versuchen außerdem die Informationsflut übersichtlich zu halten und 
unsere Leser*innen nicht mit Inhalten zu überfrachten. 

5. Wie ist die Resonanz im Verband?  Wir haben innerhalb kurzer Zeit knapp 90 
Abonnent*innen bekommen. Die Resonanz ist sehr positiv. Außerdem sind wir  
damit am Puls der Zeit unterwegs, das schätzen unsere Leser*innen. 

6. Wo kann ich den Broadcast abonnieren?  Schreibe eine WhatsApp mit deinem  
Namen an 0163.2564113. Wir freuen uns immer über neue Abonnent*innen!  
Katrin Maiwald, KjG

Der KjG Diözesanverband 
Köln schickt News als 
Kurznachricht aufs Handy. 
Das ist schnell und  
unkompliziert. Hier wird 
der Service kurz vorgestellt. 
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Junge Menschen bewegen sich 
selbst verständlich in digitalen 
Lebenswelten und eine strikte 

Trennung von echt und virtuell oder 
online und offline wird kaum bewusst 
vorgenommen. Vielmehr gehören digitale 
Praktiken und Techniken zum Alltag dazu 
und werden aktiv von jungen Menschen 
genutzt. Digitalisierung betrifft beinah 
alle Lebensbereiche junger Menschen. 
Gerade deshalb ist es wichtig, dass  
wir Grundvoraussetzungen schaffen,  
die einen guten und gerechten Zugang 
ermöglichen und beim Leben im  
digitalen Raum unterstützen. 

Junge Menschen müssen sich in diesem 
Themenfeld positionieren und die Stimme 
erheben. Dazu soll die bereits vorhandene 
digitale Mündigkeit ernst genommen und 
durch eine kritisch‑konstruktive Ausein‑
andersetzung weiter gestärkt werden. Es 
gibt viele Chancen, die durch Digitalität 
eröffnet werden – z.B. werden Kommu‑
nikationswege kürzer und einfacher, 
Kontakte lassen sich über weite Entfern‑
ungen halten und es kann ressourcen‑
sparender gearbeitet werden. 

Dennoch gibt es immer wieder Heraus-
forderungen. Vor dem Hintergrund von 
neuen gesetzlichen Bestimmungen und 
einer Veränderung von Abläufen in unter ‑ 
schiedlichen Kontexten, z.B. innerhalb der 
Arbeitswelt, muss eine Sprachfähigkeit 
hergestellt werden und eine entsprechende 
Positionierung erfolgen. 

Der BDKJ Bundesverband hat sich in den 
vergangenen Jahren mit einer AG mit 
digitalen Lebenswelten junger Menschen 
befasst und einen Beschluss erarbeitet, der 
auf der Hauptversammlung im Mai verab‑ 
schiedet worden ist: „Teilhabe, Lebenswelt 
und Digitale Mündigkeit – unsere digital‑
politischen Grundhaltungen“. Teilhabege‑
rechtigkeit, Lebensweltbezug und digitale 
Mündigkeit bilden die Basis, auf welcher 
die digitalpolitische Grundhaltung des BDKJ 
aufbaut. So lassen sich auch Spannungs‑
felder betrachten, die im Rahmen von 
Digitalität entstehen, und zeigen dort 
Handlungsmöglichkeiten auf.

Unter Teilhabegerechtigkeit versteht der 
BDKJ, dass technische und materielle 
sowie soziale, rechtliche und politische 

Zugangsvoraussetzungen geschaffen 
werden, die eine Teilhabe aller jungen 
Menschen ermöglichen. Es zeigt sich, 
dass immer noch nicht überall gleiche 
Möglichkeiten für alle jungen Menschen 
bestehen, um ihre digitalen Lebenswelten 
zu gestalten. So fehlt es noch häufig an 
der notwendigen Anbindung an das Netz 
oder der technischen Ausstattung.

Für die entsprechenden Zugangsvoraus-
setzungen gilt auch, dass sie auf die 
Bedürfnisse junger Menschen abgestimmt 
sind. Der Lebensweltbezug muss in 
diesem Kontext gewahrt werden. Die 
Rahmenbedingungen müssen sich daran 
orientieren. Bei der Ausgestaltung dieser 
Rahmenbedingungen bewegt man sich 
teilweise in einem Spannungsfeld, da 
zum einen Sicherheit geschafft und zum 
anderen Freiräume gegeben werden 
sollen. Daher ist es wichtig, jungen 
Menschen Wissen zugänglich zu machen, 
mit diesen Spannungsfeldern umzugehen. 
So soll die digitale Mündigkeit junger 
Menschen gestärkt werden und sie zum 
kritischen, reflektierten Umgang mit Infor ‑ 
mationen und Medien befähigt werden. 

Als junge Menschen gehen wir voran, 
nutzen die Chancen von Digitalität und 
stellen uns den Herausforderungen.  
Wir gestalten aktiv digitale Lebenswelten 
junger Menschen mit und bringen dies  
in Politik, Gesellschaft und Kirche ein!  
Die Zukunft ist digital! 
Katharina Norpoth (BDKJ Bundesvorsitzende)

Digital normal!
„Online oder offline?“ – das ist eine Frage, die sich junge Menschen heute nicht mehr stellen. 

Unter Teilhabegerechtigkeit versteht der 
BDKJ, dass technische und materielle  
sowie soziale, rechtliche und politische 
Zugangsvoraussetzungen geschaffen  
werden, die eine Teilhabe aller  
jungen Menschen ermöglichen. 

LINKTIPPS  
bdkj.de/themen/digitale‑lebenswelten
digitalelebenswelten.bdkj.de
bdkj.de/fileadmin/bdkj/Dokumente/
Beschluesse/3/3_80_Digitale_ 
Lebenswelten.pdf

—
—
—



Heutzutage müssen die Eltern 
unserer Teilnehmer Daten-
schutzerklärungen ausfüllen, 

damit wir von ihren Kindern überhaupt 
Fotos und Videos machen dürfen. 
Einerseits Sinnvoll andererseits auch 
mehr Arbeit für unsere Ehrenamtlichen 
Gruppenleiter. Trotzdem sind wir der 
Meinung, dass die Veröffentlichung  
von Bildern und Videos, auch in den 
sogenannten Instagram Storys wichtig  
für viele Eltern ist. 

Anfang des Jahres 2018 haben wir uns 
einen Instagram Account @cajschaelsick 
und @cajkoeln neben unsere Facebook 
und YouTube‑Seite zugelegt und sind 
seitdem fleißig am Posten. Sind uns aber 
auch stetig der Verantwortung bewusst, 
was es heißt, Bilder und Videos im 
Internet hochzuladen. 

Unsere Sommerfahrten gehen meist zehn 
bis 14 Tage und die Osterfahrten sieben 
Tage. Dabei bleiben wir auf den Sommer‑
fahrten nicht in Deutschland, sondern 
fahren ins anliegende Ausland. Für viele 
Kinder sind solche Fahrten neu und für 
manche Eltern ist es auch ungewohnt, 
wenn das Kind zum ersten Mal so lange 
weg ist. Viele Eltern begrüßen es genau 
in solcher Situation auch während der 
Fahrt zu sehen, wieviel Spaß ihr Kind hat 
und was es auf unserer Fahrt alles erlebt. 
Dies geschieht durch unsere Videos, 
welche wir auf der Fahrt aufnehmen 

zusammenschneiden und noch vor Ort, 
sofern möglich auf Facebook und YouTube 
posten, aber auch durch die Instagram‑ 
Stories, die man ganz einfach mit dem 
Handy aufnehmen kann. Das erspart 
einem jede Menge Arbeit. Videos im 
Vergleich sind mehr für die Ewigkeit 
gedacht. Hier Filmen wir mit zwei 
Kameras und müssen anschließend die 
Videos mit GEMA freien Musik zusam‑
menschneiden, so vergehen schnell vier 
bis sechs Stunden Arbeit am Laptop,  
bis ein Video fertig ist. Das braucht 
Instagram nicht. Auch Instagram Live 
Stories haben wir auf der letzten 
Sommerfahrt 2018 genutzt. Die Kinder 
werden auf Fahrten in Kleingruppen 
unterteilt, welche auf der Fahrt etwas 
einstudieren, was sie dann Vorführen 
können. Dieses Jahr hatten wir sogar  
eine Bühne und genau da wünschen  
sich viele Eltern dabei zu sein und 
mitzuerleben, was das Kind so aufführt. 
Dafür gab es den Livestream, bei dem  
bis zu 30 Eltern gleichzeitig zugeschaut 
haben und 120 verschiedene Personen 
eingeschaltet haben. 

Die Instagram Nutzung ist für uns Teil 
einer jeden Fahrt oder Aktion geworden 
und hilft uns sehr dabei Eltern zu 
beruhigen und zu zeigen, was ein Kind 
auf unseren Fahrten und Aktionen erlebt. 
Außerdem werden so auch viele beson‑
dere Momente kompakt auf einer Seite 
festgehalten. Paul Caruso, CAJ

Warum halten wir es für nötig 

daheimgebliebene Eltern über  

Instagram auf dem Laufenden  

zu halten? 
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Wenn auf der BDKJ Diözesanversammlung ein Antrag 
diskutiert wird, gibt es unter den Teilnehmenden 
manchmal die Tendenz, viele Wörter, Sätze und 

Formulierungen ändern zu wollen. Das Tempo der Änderungs‑
anträge kann schon ziemlich hoch sein und manche Delegierte 
haben in der Versammlung zurückgemeldet, dass enorme 
Konzentration notwendig sei, um allen Änderungen und den 
verschiedenen diskutierten Fassungen folgen zu können.  
Die Projektion mit einem Videobeamer kommt bei mehr ‑ 
seitigen Anträgen an ihre Grenzen. Der Änderungsantrag zum 
Änderungsantrag, den man am liebsten schon lange vor der 
Konferenz gelesen hätte, muss erst noch in einer kurzen  
Pause besprochen werden. Die Ausdrucke der letzten Fassung, 
die nach dem Frühstück verteilt wurden, taugen nicht mal mehr 
als Schmierpapier, denn sie sind beidseitig bedruckt.

Unter diesem Eindruck haben verschiedene Organisationen und 
auch Jugendverbände mit Software‑Lösungen experimentiert,  
um Änderungen nachvollziehbar und Ausdrucke überflüssig  
zu machen. Unser Diözesanverband hat sich dazu entschieden, 
auf Antragsgrün zurückzugreifen. Antragsgrün ist eine freie 
Software für Konferenzen, Versammlungen oder Parteitage.  
Sie wird im Auftrag der Partei Die GRÜNEN gepflegt und zur 
Verfügung gestellt.

In Antragsgrün sind alle Änderungen zu finden, die Delegierten 
können dort ihren und andere Änderungsanträge sehen und 
vergleichen. Durch automatische Benachrichtigungen verpasst 
man keinen Diskussionsbeitrag und die Moderation behält den 
Überblick, welche Anträge und Änderungsanträge noch aufge‑
rufen werden müssen. 

Was Antragsgrün nicht kann, ist die Live‑Darstellung der 
Änderungen im Laufe der Konferenz. Bislang wird auf der 
Diözesanversammlung mit Hilfe von protokollierten Änderungen 
in der Textverarbeitung gearbeitet. Auch hier gibt es vermutlich 
elegantere Lösungen, wie z.B. open slides. Wir arbeiten dran 
und freuen uns über eure Ideen und Anregungen.  
Jan Peter Gesterkamp, BDKJ Diözesanstelle 
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teDigitale Tools statt  

tausend Kopien

Wie ihr ein Antragsgrün-Account erhaltet und 

wo die Unterlagen der nächsten DV zu finden 

sind, erfahren die Delegationen rechtzeitig mit 

dem entsprechenden Versand.  



Too Good To Go
Trotz großer Aufmerksamkeit in den 
Medien, Plattformen wie Foodsharing 
oder „Zu gut für die Tonne“, werden  
in Deutschland laut einer Studie des  
WWF weiterhin jährlich 18 Millionen 
Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. 
Davon wäre über die Hälfte (10 Millionen 
Tonnen) vermeidbar. (Quelle „Das Große 
Wegschmeißen“ IWF Deutschland 2015).
Um dem etwas entgegenzusetzen,  
hat ein internationales Team die App 
TooGoodToGo entworfen. Das Prinzip: 
Betriebe und Nutzer*innen vernetzen, 
Cafés, Restaurants oder Bäckereien bieten 
online Waren, die sie sonst wegschmeißen 
würden, zu einem reduzierten Preis an. 
Nutzer*innen könne die Lebensmittel 
kaufen und am Ende des Tages vor Ort bei 
den Betrieben ihrer Umgebung abholen. 
Eine Win‑Win‑Situation. Betriebe vermeiden 
Verluste durch Wegschmeißen und 
Nutzer*innen erwerben Lebensmittel  
zu einem günstigen Preis und lernen 
gleichzeitig Geschäfte vor Ort kennen. 
Probiert es einfach mal aus.
Samuel Klein, BDKJ Diözesanstelle 

Instagram-Empfehlungen: Mädelsabende
Ich möchte euch den Instagram-Kanal 
„Mädelsabende“ vom WDR ans Herz legen. 
Und zwar euch Jungs* genauso wie euch 
Mädels*. Jede Woche machen drei junge 
Frauen spannende Beiträge und lebhafte 
Stories zu relevanten Themen für junge 
Leute. Es gibt „leichtere“ Themen, wie 
„Haare“, „Kleidergrößen“ und „Musik“, 
aber auch Schwierigeres wie „Leben  
mit Behinderung“, „Depression“ oder 
„Kinderwunsch“ stehen auf dem Plan.  
Natürlich dreht sich bei einem Kanal,  
der „Mädelsabende“ heißt, viel um 
Frauen, ihre Perspektive und oft stehen 
frauenspezifische Themen im Vordergrund, 
trotzdem glaube ich, dass alle etwas 
mitnehmen können und durch die 
sympathische Gestaltung einfach Spaß 
mit dem Kanal haben können. 
Lena Bloemacher, KjG Diözesanvorsitzende

Marc-Uwe Kling: 
Qualityland. 384 Seiten, 
18 Euro im Ullstein 
Buchverlag.
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HERBST
GEFÜHLE  

Kulturtipps von  
Verbandler*innen für 

Verbandler*innen

Marc-Uwe Kling: „Qualityland“
Neues vom Mitbewohner des Kängurus. 
Mit „Qualityland“ wandelt sich Marc‑Uwe 
Kling vom Kleinkünstler zum „richtigen“ 
Autor. Qualityland schildert eine Zukunft, 
in der das Leben durch Algorithmen 
bestimmt wird. Prinzipiell läuft alles 
super, denn man muss sich weder um 
Einkauf noch um Partner*innenwahl, 
noch um Nachnamen Gedanken machen, 
denn es wird als Name einfach der Beruf 
des gleichgeschlechtlichen Elternteils 
zum Zeitpunkt der Zeugung übernommen. 
Dem Protagonisten Peter Maschinen‑
verschrotter fällt jedoch auf, dass in 
diesem System etwas nicht stimmt und 
er versucht, hinter das System zu blicken. 
Die absurden Zuspitzungen machen die 
Story unterhaltsam, die Ideen dahinter 
regen zum Nachdenken an.  
Jan Peter Gesterkamp, BDKJ Diözesanstelle 
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Wir können uns die Frage stellen, wie wir mit dieser Entwicklung 
umgehen. Wir müssen uns aber der Tatsache bewusst sein, dass 
die Digitalisierung bereits unser gesamtes Leben durchdringt 
und das mit steigender Tendenz. Wir müssen uns sogar klar 
machen, dass sie schneller voranschreitet als wir überhaupt  
in der Lage sind, die Chancen und Risiken zu reflektieren.

1983 — „Ich kann nicht offen reden,  

 meine Wohnung ist eventuell verwanzt“   

2017 — „Wanze, bestell mir eine Pizza!“

Dieser Gag machte 2017 auf Twitter die Runde und darüber 
lachen kann ich immer noch. Dennoch spiegelt er genau die 
Bequemlichkeit und unkritische Haltung der Gesellschaft wieder, 
mit der wir uns auseinander setzen müssen. 

Der kleine aber feine Vorteil der Jugendverbandsarbeit liegt 
jedoch darin, dass sie mit ihren eigenen Themen Kinder und 
Jugendliche begeistert. Sie gibt den Interessen junger Menschen 
Raum. Innerhalb der Zeltlager und Ferienfahrten treten die 
neuen Medien in den Hintergrund. Jugendverbandsarbeit schafft 
Freiräume, die Kinder und Jugendliche aktiv und nach ihren 
Wünschen gestalten können und oft wird das Internet dann 
auch mal eine Zeit lang einfach egal.  
Christian van’t Hoen, BDKJ Diözesanstelle 

„Was hältst du vom Thema Digitalisierung für die nächste Aus- 
gabe der ennundteh?“, fragt mich meine Kollegin, während ich 
auf meinem Smartphone meiner gesellschaftlich anerkannten 
Abhängigkeit nachgehe. Der Klang einer Klaviertaste ertönt und 
meine Routine startet: Kurz die erhaltene WhatsApp‑Nachricht 
lesen, wenn ich es schon in der Hand habe schnell die Instagram‑ 
Storys durchklicken, Twitter‑Check und zu guter Letzt einen 
kleinen Blick in die Facebook‑App, die mich eigentlich eh nur 
noch nervt, aber mir ständig vorgaukelt es sei angeblich wieder 
etwas wichtiges passiert. ,Harald nimmt an einer Veranstaltung 
in deiner Nähe teil‘ – Wer ist Harald? 

Während die Frage meiner Kollegin endlich in mein Großhirn 
durchgedrungen ist, ist mir klar, dass mich die Digitalisierung 
längst überrollt hat. Das Internet bildet den Mittelpunkt meiner 
Kommunikation und wenn die JIM‑Studie 2017* mir sagt, dass 
99% aller jungen Menschen ein Smartphone besitzen, wundert 
es mich 2018 natürlich nicht mehr. Hätte ich vor ein paar Jahren 
mit Arbeitsgruppen WhatsApp als einzigen Weg der Kommuni‑
kation gewählt, wäre sicher der*die ein oder Andere dabei 
gewesen, der*die sich ausgeschlossen gefühlt hätte. 

Das spannende ist nicht einmal die Tatsache, dass jeder*jede 
jederzeit vernetzt ist, sondern die rasante Entwicklung der 
Digitalisierung. Während es 2009 mehr als 6 Millionen Menschen 
mit einem internetfähigen Handy waren, sind es 2018 bereits  
57 Millionen. Egal, ob Kommunikation, Terminplanung, Finanzen, 
Einkäufe, es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, einen 
Großteil digital zu erledigen. Bei einer kleinen Spaßumfrage im 
Büro des BDKJ Diözesanverbandes Köln, wie viele internetfähige 
Geräte die Mitarbeitenden besitzen, kamen wir bei nur fünf 
anwesenden Personen auf insgesamt 24 Stück. 

DIGITALISIERUNG WAR GESTERN!

*Jugend, Information,(Multi-)Media
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Genauso durch sollte es daher auch  
sein, Virtualität als das zentrale Merkmal  
des Digitalen zu sehen, streng zwischen 
online und offline zu unterscheiden.  
Als wäre das, was im Netz und durch  
das Netz geschieht, weniger real, weniger 
echt als das, was, ja wo eigentlich? 
passiert. Auch das Digitale gehört zur 
Realität, mit allen Konsequenzen für 
politische und ethische Relevanz dessen, 
was digital ist. „Schlicht deswegen,  
weil im Netz Menschen mit Menschen 
vernetzt sind“, hat es der Religions‑
philosoph Jörg Splett 2014 in einem Text 
über „Netz‑Ethik“ ausgedrückt, in dem 
sich der Theologe ziemlich schwer damit 
tut, eine spezifische Netz‑Ethik zu finden 
– eben weil das Netz ein Aspekt der Welt 
und keine Sonderwelt ist.

Dennoch ist es sinnvoll, darüber nach‑
zudenken, was die Digitalität vom vor ‑ 
digitalen Zeitalter unterscheidet, was das 
Spezifische der Digitalität ist – denn auch, 
wenn wir in der Digitalität leben: Nicht 
alle Veränderungen daraus sind auch 
sozial, rechtlich, politisch ausreichend 
bedacht. Sehr abstrakt ausgedrückt: Die 
Transaktionskosten für Kommunikation 
gehen gegen null. Soziale und technische 
Dynamiken werden beschleunigt und 
entgrenzt. Plötzlich können sich alle 
potentiell mit allen verbinden, Wechsel‑
wirkungen schaukeln sich auf. Alte Massen‑ 
kommunikationsmuster werden aufge‑
brochen, jede*r kann einen Blog, einen 

Was ist 
Digitalisierung?
Das mit der Digitalisierung ist eigentlich durch. Heute noch von einem Prozess der 
Digitalisierung zu sprechen (so wie im 19. Jahrhundert von der Industrialisierung), 
kommt ein paar Jahre zu spät. Was wir (auch nicht seit gestern) um uns herum erleben, 
könnte man treffender etwa Digitalität nennen. Oder die Welt – denn mittlerweile sind 
alle Lebensbereiche auch digital. Und da, wo sie es (noch) nicht sind (ob auf Ämtern,  
in der Schule oder in Jugendhäusern im Funkloch), ist das nicht etwa eine mögliche, 
gleich gültige Option, sondern ein klares Defizit.
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Felix Neumann war Diöze-
sanleiter der KjG Freiburg 
und ist jetzt Redakteur bei 
katholisch.de. Der Politik-
wissenschaftler denkt auf 
fxneumann.de und im BDKJ- 
Blog digitalelebens welten.
bdkj.de über Digitalität 
nach.

YouTube‑Channel starten – und potentiell 
damit so viele Leute erreichen, wie es 
noch vor wenigen Jahrzehnten nur 
Verlagshäuser und Radiosender konnten. 
Auch die Arbeitswelt verändert sich: 
Transparenz‑ und Partizipationswünsche, 
aber auch Kontroll‑ und Rationalisierungs‑
möglichkeiten stoßen aufeinander.
In der Zeit der ersten Internet‑Euphorie, 
in den 90er‑Jahren, als das World Wide 
Web langsam Alltag wurde, und später 
noch einmal, als sich das entwickelte, 
was wir heute Social Media nennen und 
damals als Web 2.0 bezeichnet wurde, 
verband sich damit eine große Utopie: 
Das Netz würde einen neuen Aufbruch  
für direkte Demokratie und Beteiligung 
bringen. Noch bis 2009, 2010 reichte  
die Begeisterung: Im Iran schien eine 
Twitter‑Revolution das Mullahregime  
aus den Angeln zu heben, der arabische 
Frühling schien endlich Demokratie  
in die arabische Welt zu bringen. 2012 
beim Katholikentag stellte der koptische 
Bischof Kyrillos Williams fest, dass es 
ohne Facebook, Twitter, Blogger und neue 
Medien 2011 in Ägypten keine Revolution 
gegeben hätte.

Die Hoffnungen auf einen Frühling für 
Demokratie und Partizipation wurden 
enttäuscht. Nicht, weil das Internet sich 
nicht durchgesetzt hätte. Sondern weil 
das Netz eben kein utopischer, neuer 
Raum war und ist – weil dort Menschen 
mit Menschen vernetzt sind. Marshall 
McLuhans schon 1962 formulierte 
Metapher vom „Globalen Dorf“, die von 
den Netzutopien begeistert aufgenommen 
wurde, ist eigentlich gerade keine Utopie, 
sondern eine Beschreibung dessen, was 
grenzenlos einfache Kommunikation mit 
der Weltgesellschaft macht: All das, was 
im Dorf gut ist – kurze Wege, Nachbar‑
schaftshilfe, Solidarität, Gemeinsinn – ist 
jetzt weltweit möglich. Aber eben auch 
alles, was das Dorfleben so unangenehm 

macht und die Leute scharenweise  
in die Stadt treibt: soziale Kontrolle,  
Klatsch und Tratsch, Ausgrenzung und 
Konformitätsdruck.

Das Netz ist also die Welt. Digitalität prägt 
heute so gut wie jede Lebenswelt – und 
natürlich besonders die von Kindern und 
Jugendlichen, die eine Welt ohne die 
ständige Verfügbarkeit des Netzes gar 
nicht erst kennengelernt haben.

Deshalb ist Digitalität ein Thema, dem 
sich die Jugendverbände stellen müssen: 
Weil sie den Anspruch haben, Kinder  
und Jugendliche stark zu machen, ihre 
Fähigkeiten aufzugreifen, sie dabei unter ‑ 
stützen, mündige Bürger*innen zu werden. 
Und weil die Jugendverbände die Stimme 
von Kindern und Jugendlichen bündeln 
und in die Politik einbringen: eine Politik, 
die zu großen Teilen von Menschen 
gemacht wird, die zwar genauso in der 
Digitalität leben, die aber oft noch eine 
vordigitale Lebenswelt als die „echte“ 
sehen und das Netz als eine Technik,  
die es genauso gut nicht geben könnte, 
anstatt als einen Teil der Lebenswelt,  
den es zu gestalten gilt. 

Ganz neu muss das Rad nicht erfunden 
werden, wenn es um die Gestaltung der 
digitalen Lebenswelt geht. Weil im Netz 
Menschen mit Menschen vernetzt sind, 
lassen sich viele ethische Grundsätze  
und politische Prinzipien digital durch‑
diskutieren, auch die der katholischen 
Soziallehre: Personalität, Solidarität, 
Subsidiarität, Gemeinwohl – das können 
auch Maßstäbe für die digitale Debatte 
sein, in der eine vernehmbare jugend‑
politische Stimme aus der Sicht von 
Kindern und Jugendlichen oft noch fehlt.
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Digitalisierung ist eine Gestaltungsaufgabe  
und nichts Schicksalhaftes. Politik muss die Chancen  
der digitalen Transformation deutlich machen und  

die richtigen Weichen stellen, damit die Gesellschaft  
als Ganzes profitiert. Junge Menschen haben da oft  

einen Vorteil: Sie wachsen in einer zunehmend digitalen 
Welt auf. Hier treffen sich Neugier und rasante techno‑
logische Entwicklungen. So öffnen sich neue Chancen  
auf soziale und politische Teilhabe, neue Bildung s‑ 

chancen und berufliche Perspektiven. Als Freie Demo‑
kraten setzen wir uns daher für Glasfaser an Schulen  

und Unis, digitale Bildungsformate und neue Mobilitäts‑
konzepte ein. Die Eckpunkte haben wir in der  

Digitalstrategie für NRW festgehalten.
— Marcel Hafke, MdL, FDP

Studien zeigen, dass Kinder und gerade Jugendliche  
nicht mehr allein den Erwachsenen die Beantwortung  
der drängenden Zukunftsfragen überlassen wollen.  

Sie wollen sich mit Themen auseinandersetzen, einmischen  
und mitbestimmen. Gerade die Digitalisierung bietet ihnen  

dazu sehr viele Möglichkeiten. Das stärkt unsere Demokratie 
und entzieht Populismus und Extremismus den Nährboden.  

Wir GRÜNE wollen die Voraussetzungen für Partizipation, 
Mitgestalten und Information schaffen. Dazu müssen wir die 

Infrastruktur weiter ausbauen, digitale Themen sowie die 
Vermittlung von Medienkompetenz in der Bildung vom  
Kleinkindalter sinnvoll verankern, gleichzeitig aber auch  

die Kinderschutzrechte ins digitale Zeitalter heben.
— Matthi Bolte-Richter MdL, Die GRÜNEN

Wir haben da mal  
eine Frage
Digitalisierung ist auch ein Thema der NRW-Landes- 
politik. Wir wollten von den Fachpolitiker*innen des 
Ausschusses für Digitalisierung und Innovation wissen, 
worin sie die größte Chance für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene in der Digitalisierung sehen  
und was wollen sie tun, um diese zu realisieren.  
Hier ihre Antworten:

Politik und 
Digitalisierung
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Es entstehen völlig neue Chancen und Wege des Lernens – und  
somit der Teilhabe. Dafür müssen wir schon ab der Grundschule  

den Umgang mit und das Verständnis für Hard‑ und Software sowie 
kritische Medienkompetenz lehren. Als NRW‑Koalition rüsten wir dafür  

die Schulen auf und entwickeln die Lehrpläne weiter. Unser Ziel:  
Jedes Kind hat mindestens eine Zeile Code programmiert, bevor es die 

Schule verlässt. Bisherige Statistiken belegen: Die digitale Evolution  
schafft neue Arbeitsplätze, also mehr Chancen auf dem Ausbildungs‑  

und Arbeitsmarkt. Dank „mobile office“ und „connectivity everywhere“  
ist Familie und Beruf und/oder Ehrenamt besser zu kombinieren.  
Wir setzen uns dafür ein, dass Arbeitgeber auch rechtlich diese  

beruflichen Freiheiten geben können. 
— Florian Braun, MdL, CDU

Die Digitalisierung kann für Kinder, Jugendliche und junge  
Erwachsene die Türen für eine bessere Zukunft öffnen, indem  

sie ihnen die große Chance auf bessere Bildung, stärkere  
Mitbestimmung und Teilhabe bietet. So kann digitales Lernen  

beispielsweise eine individuellere Ausrichtung von Lernzielen und  
Methoden ermöglichen. Durch den Zugang zu digitalen Büchern und 
Übungen erhalten auch Kinder und Jugendliche aus einkommens‑
schwächeren Familien Lernmaterialen, die ihnen sonst aus Kosten ‑ 
gründen verwehrt bleiben würden. Die Digitalisierung kann somit  

auch zur sozialen Gerechtigkeit beitragen. Wichtigste Voraussetzung ist 
dabei der Zugang aller jungen Menschen zu schnellem und kostenlosem 

Internet. Deutschland braucht dafür eine flächendeckende Glasfaser‑ 
infrastruktur, Schulen, die ihren SchülerInnen Zugang zu mobilen  

Endgeräten mit schnellem Internet ermöglichen sowie LehrerInnen  
mit vernünftiger digitaler Ausstattung. Dafür setze ich mich ein.

— Christina Kampmann, MdL, SPD
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Vor gut einem Jahr löste Hannes Leitlein mit seinem Artikel in der Zeit „Und wie wir wandern im finsteren 
Digital“ eine Diskussion über Frage aus: „Hat die Kirche die Digitalisierung verschlafen?“ Zugegeben,  
bei mancher kirchlicher Homepage stellt sich die Frage, ob der Aufwand gegenüber der Option „keine 
Homepage“ wirklich lohnt. Viele kirchliche Amtspersonen nutzen digitale Medien so wie sie klassische 
Medien auch benutzt haben: One-Way-Kommunikation, statt Diskussion, vorformulierte Stellungnahmen, 
statt persön lichem Einblick. Gleichzeitig gehören die Twitter-Accounts von Papst Franziskus zu den 
erfolgreichsten Accounts weltweit. 

soziale Netzwerke an der Diskussion 
beteiligen. Dabei ist echte Beteiligung 
aber nicht nur eine technisch zu lösende 
Frage, sondern eine grundsätzliche 
Neuausrichtung kirchlichen Handelns.

Und schließlich drängt die Frage danach, 
wie bei aller Automatisierung und 
Beschleunigung unseres alltäglichen 
Lebens der Mensch nicht aus dem Zentrum 
der Aufmerksamkeit verschwindet. Die 
ethischen Fragen von Digitalisierung 
werden oft von der technischen Ent‑
wicklung überholt. Hier hat Kirche einen 
wichtigen Auftrag, sich kompetent und 
engagiert in die Diskussion einzubringen.

Klar, natürlich gibt es noch immer 
Webseiten a la Internetpionierzeit, 
Gemeindebriefe im „nutze‑ganz‑viele‑ 
Schriftarten‑Design“ oder verzweifelt 
wirkende YouTube‑Podcasts. Gleichzeitig 
engagieren sich einige schon seit vielen 
Jahren mit wachsendem Erfolg für die 
#digitalekirche. 

Samuel Klein, BDKJ Diözesanstelle

Das journalistische Projekt Valerie und  
der Priester war so erfolgreich, dass es 
mit Gott im Abseits direkt in eine neue 
Runde geht. Kirchenferne Journalist*innen 
treffen Menschen der Kirche und berichten 
von ihren Eindrücken. Trotz großer Unter ‑ 
schiede innerhalb von Kirche, läuft auch 
hier nur noch wenig ganz ohne Digitales. 
Dabei geht es beim Verhältnis Kirche und 
Digitalisierung noch um viel mehr als gut 
gemachten christlichen Content (s.li.). 
Viel grundsätzlicher steht die Frage im 
Raum, wie sich Digitalisierung auf die 
christliche Botschaft auswirken wird. Was 
bedeutet es für kirchliche Ämter, wenn 
Diskussionen nicht mehr kontrolliert, 
nach klar verteilten Rollen geführt werden? 
Welches Potential entsteht, wenn viele 
statt nur wenige über Gott nachdenken 
und sprechen?

Chancen könnten sich für Formen der 
Partizipation in der Kirche ergeben. Einen 
ersten Versuch hat die Vorbereitungs‑
synode zur kommenden Jugendsynode  
im März gemacht. Junge Menschen aus 
der ganzen Welt konnten sich über 
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Bei www.bibelserver.com gibt es die allermeisten Übersetzungsvarianten in über  
20 Sprachen. Spannend für die Arbeit in Verbänden ist aber auch die Bibel in  
gerechter Sprache (www.bibel-in-gerechter-sprache.de) oder das Projekt Offene Bibel 
(www.offene-bibel.de), bei der eine Open‑Lizenz‑Übersetzung ähnlich der Wikipedia 
erstellt wird. Wer weiß – vielleicht die nächste Einheitsübersetzung? 

 
Vor einigen Jahren gab es zeitweise die Online‑Kirche in Second-Life. Heute noch aktiv 
und noch einmal kreativer im Umgang mit sozialen Netzwerken ist die Netzgemeinde 
Da_Zwischen (www.netzgemeinde-dazwischen.de). Hier gibt es mehrmals die Woche 
kurze Impulse auf dein Smartphone, aber auch die Möglichkeit darauf zu reagieren und 
zu kommunizieren.

 
Die Seite www.katholisch.de kennen sicher die meisten. Gewisse andere Seiten mit 
fragwürdigen Ansichten in den Kommentarspalten sicher auch. Weniger bekannt dürfte 
das theologische Feuilleton www.feinschwarz.net oder der von jungen Theolog*innen 
geschriebene Blog www.y-nachten.de sein. Beide Seiten zeigen, dass es viele schlaue 
Köpfe in der Kirche gibt.

 
Zugegeben, noch gibt es neben zahlreichen Bibel‑, Gebets‑ und Nachrichtenapps  
nicht so viel Neues. Spannend war aber die App zum Katholikentag in diesem Jahr.  
Wer bald heiraten möchte, findet mit der App Ehe wir heiraten eine liebevoll gemachte 
Vorbereitung, die neben Impulsen auch ganz praktische Tipps zur Festvorbereitung 
gibt. Auch der Kölner Dom hat eine App mit einem eigenen Audioguide für eine  
Tour durch den Dom. 

EINE KLEINE AUSWAHL ZUM DIGITALEN ANGEBOT :

Online-Bibeln

Online-Gemeinde

Nachrichten & 
Informationen

Apps 
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Hallo Tim! Schön, dass du dir Zeit 
genommen hast für uns. Du machst 
Reportagen für das Online-Format 
„Reporter“ vom WDR als Teil der Online- 
Plattform funk. Ihr spielt eure Reportagen 
zum Beispiel bei YouTube ein. Würdest  
du sagen, dass YouTube das beste Format 
ist, um Kindern und Jugendlichen eure 
Themen nahezubringen?
Tim: Ich möchte mich jetzt nicht aus‑
schließlich auf YouTube konzentrieren und 
sagen: Es ist das einzige Format, das für 
junge Leute funktioniert. Ich würde aber 
schon sagen, dass man die meisten 
Jugendlichen heute vor allem mit digitalen 
Onlineformaten erreicht. Natürlich haben 
auch Print‑Zeitschriften eine Daseins‑ 
Berechtigung, aber wenn es darum geht 
junge Leute zu erreichen, zeigen ARD‑  
und ZDF‑Online‑Studien, dass der Großteil 
online stattfindet.  

Wir haben uns einige Reportagen von  
dir angeschaut. Oft geht es um Politik. 
Politische Bildung ist in unseren Jugend-
verbänden ein sehr wichtiges Thema.  
Wir fragen uns deshalb immer wieder:  
Wie kann es funktionieren, Kinder und 
Jugendliche für Politik zu begeistern? 
Glaubst du, da seid ihr auf der  
richtigen Spur?
Tim: Ja, ich glaube gerade wenn es darum 
geht, junge Leute für politische Themen zu 

begeistern, ist es der richtige Schritt, 
Inhalte online an die Zielgruppen zu 
vermitteln. Denn das ist der Ort, an dem 
sich die meisten über politische Inhalte 
informieren. Unsere Erfahrung zeigt, dass 
wir es mit „Reporter“ schaffen, viele Leute 
mit politischen Inhalten zu erreichen. 
Wenn wir eine Reportage bei YouTube 
hochladen, ist die Arbeit allerdings noch 
nicht getan – im Social‑Media‑Bereich 
beginnt sie dann erst. Wir kommen in  
den Austausch und fragen: Was ist eure 
Meinung? Was für Erfahrungen habt ihr 
gemacht? Habt ihr offene Fragen? Wir 
wollen uns aktiv mit den Leuten aus‑
tauschen und mit ihnen diskutieren.  
Das ist ein wichtiger Schritt, um politische 
Bildung zu fördern.  

Da nehmen dann auch viele Jugendliche 
teil und schalten ein?
Tim: Ja, aber ich muss vielleicht noch 
einen Schritt zurückgehen. Die User 
finden es auch deshalb gut, weil wir  
im Gegensatz zu Print‑Zeitschriften  
mit Presentern oder Reportern vor der 
Kamera arbeiten. Wir versuchen den 
Inhalten ein Gesicht zu geben. Durch 
diese Interaktion ist alles viel greifbarer 
und die Jugendlichen zeigen mehr 
Interesse als wenn sie beispielsweise nur 
einen Artikel lesen würden. Wenn die 
Leute erst einmal ein Grundinteresse an 

Tim Schrankel arbeitet beim 
WDR als Presenter und 
Autor für das Reportage- 
Format „reporter“, das für 
das Jugendangebot „funk“ 
produziert wird. Neben 
seinem Bachelor an der Uni 
Düsseldorf und Master an 
der Uni Münster arbeitete 
der 26-jährige zudem für 
das WDR-Informations-
magazin „Aktuelle Stunde“.
 
Schaut euch das Interview 
online an auf facebook.com/
BDKJ.Koeln/videos oder 
youtu.be/VkeuIFKZUsY an.
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dem Thema haben und es dann in die 
Kommentarspalte geht, haben wir die 
Erfahrung über mehrere Jahre gemacht, 
dass immer mehr Leute einschalten und 
mit uns dann auch über politische 
Themen diskutieren.

Kommentarspalten sind ein gutes 
Stichwort: Wenn ich mir so anschaue, 
was manchmal in den Kommentar -
spalten bei Facebook steht wird mir 
richtig übel. Ist das für euch ein Thema? 
Habt ihr damit zu tun? Wenn ja,  
wie reagiert ihr darauf? Wie geht ihr 
damit um?
Tim: Klar, es kommt bei uns auch  
immer mal wieder vor, dass es negative 
Kommentare und Kritik gibt. Was man 
allerdings bedenken muss und was da 
dahintersteckt: Im Netz ist ja Anonymität 
gegeben. Es ist für uns gar nicht klar,  
ob da jetzt tatsächlich eine reale  
Person hinter den Kommentaren steht. 
Darüber muss man sich im Klaren sein. 
Der andere Punkt ist: Man muss das 
ganze wie eine Art Eisberg betrachten. 
Die Spitze äußert sich häufig sehr laut 
und negativ. Ein anderer Teil ist unter 
Wasser und verhält sich ganz still.  
Es ist oft einfacher, sich negativ zu 
äußern als mal etwas Positives 
zurückzugeben.

Auf mich wirkt das dann so, als würde 
die große Mehrheit negativ denken. 
Tim: Genau, das muss man sich im 
Internet immer wieder vor Augen führen, 
dass die Äußerungen nicht zwangsläufig 
die Realität wiederspiegeln, sondern dass 
es eine kleine Minderheit ist, die sich 
negativ sehr laut äußert. Das ist auch 
wieder ein Punkt, an dem wir mit 
„Reporter“ anknüpfen können. 

Wir Jugendverbände setzen uns für  
mehr politische Partizipation ein,  
vor allem durch junge Menschen.  
Würdest du sagen, dass ihr da einen 
Beitrag leistet?
Tim: Wenn wir politische Reportagen 
machen, findet, wie ich ja eben schon 
mal gesagt habe, meistens in den 
Kommentarspalten ein politischer 
Austausch statt. Das geht dann so  
weit, dass man unsere Reportagen liken 
und/oder teilen kann (Facebook, Twitter, 
wo auch immer). Das ist ja auch eine 
Form der politischen Partizipation. 
Insofern würde ich schon sagen, dass 
Online‑Formate wie beispielsweise 
„Reporter“ auch einen Beitrag dazu 
leisten können, dass Menschen politisch 
partizipieren und vor allem, dass  
auch andere Leute darauf aufmerksam 
gemacht werden, wenn so etwas  
geteilt wird. 

Jetzt noch eine Frage zum Schluss:  
Glaubst du, dass es in 20 Jahren noch  
die Tagesschau oder ZDF-heute gibt?  
Oder ist das dann einfach vorbei?
Tim: Natürlich kann ich nicht in die 
Zukunft blicken und ganz klar sagen JA 
oder NEIN. Aus meiner jetzigen Perspektive 
und mit Blick auf die gesellschaftliche 
Entwicklung in Deutschland, in denen 
Begriffe wie Lügenpresse und Fakenews 
salonfähig geworden sind, sind Sendungen 
wie die Tagesschau wichtiger denn je.  
Mit unabhängiger und objektiver Bericht‑
erstattung halten diese Formate bewusst 
gegen falsch gestreute Informationen. 
Deshalb glaube ich schon, dass es 
Formate wie die Tagesschau und das 
Heute‑Journal auch in 20 Jahren noch 
geben wird. Ob ihre Form so beibehalten 
wird (Fernseher, Sende zeiten), wage  
ich aktuell zu bezweifeln. In 20 Jahren 
werden Mediatheken, Online‑Angebote 
und Social‑Media noch mehr eingebunden 
werden als heute. Aber das Grundkonstrukt 
dieser Formate, die sich als oberste 
Prämisse gesetzt haben, unabhängig  
und neutral zu berichten, das wird nach 
wie vor noch bestehen. 

Vielen Dank dir!
Tim: Gern geschehen!

Interview: Annika Jülich, BDKJ Diözesanvorsitzende
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„In 20 Jahren werden  
Mediatheken, Online- 
Angebote und Social-Media 
noch mehr eingebunden 
werden als heute.“ 
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Im November 2017 habe ich begonnen, 
am Berufskolleg „Deutzer Freiheit“ in 
Köln die Fächer Wirtschaft und Politik  
zu unterrichten. Zuvor habe ich mein 
Referendariat an einem Berufskolleg in 
Bochum gemacht, welches medial nicht 
sehr gut ausgestattet war. Für mich  
war es also total neu, im Unterricht mit  
Apple TV‑Beamern und iPads zu arbeiten.  
Da ich auch direkt in einer sogenannten 
„iPad‑Klasse“ eingesetzt wurde, blieb  
mir gar nichts anderes übrig als mich  
mit dem iPad auseinanderzusetzen.

Vor Beginn des Schuljahres können sich 
die Schülerinnen und Schüler entscheiden, 
ob sie in eine iPad‑Klasse möchten oder 
nicht. Wenn sie sich dafür entscheiden, 
müssen sie sich ein iPad kaufen. 
Natürlich gibt es dabei auch die Möglich‑
keit, das iPad über den Förderverein der 
Schule zu finanzieren. Die Schülerinnen 
und Schüler der iPad‑Klassen haben also 
alle ihre eigenen iPads. Da ich kein iPad 
hatte, habe ich von der Schule eins für 
den Unterricht zur Verfügung gestellt 
bekommen. 

Für viele  Schüler*innen, als auch 

Lehrer*innen ist es mittlerweile aus 

dem privaten Alltag kaum mehr 

weg zu denken. Trotzdem werde ich  

oft erstaunt angeguckt, wenn ich 

Freunden und Bekannten erzähle, 

dass ich mein iPad auch regel-

mäßig im Unterricht einsetze.  

Was viele nicht wissen: Das iPad 

verbessert den Unterricht enorm 

und bringt viele Vorteile mit sich.

Wie das iPad  
den Unterricht  
verbessert 
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Es dauerte eine Weile, bis ich mir einen 
Überblick verschafft hatte, was ich  
mit dem Ding so alles anstellen kann.  
Die Lehrerinnen und Lehrer in den iPad ‑ 
Klassen sind natürlich nicht verpflichtet 
das iPad immer zu nutzen. Ich habe  
aber schnell gemerkt, dass sich dadurch 
einige Vorteile ergeben. Natürlich  
musste ich mich zunächst in einige  
Apps einarbeiten. Glücklicherweise  
half mir ein Kollege dabei, der für  
die iPad‑Klassen zuständig ist.

Im Unterricht werden die Inhalte des 
iPads meist mit einem Beamer vorne an 
die Wand geworfen. Alle Schülerinnen 
und Schüler können sich mit dem Beamer 
verbinden und so jederzeit beispielsweise 
bearbeitete Aufgaben in der Klasse vor ‑ 
stellen. Über eine „Classroom App“ können 
die Lehrerinnen und Lehrer auf die 
einzelnen iPads der Schülerinnen und 
Schüler zugreifen und sie so beim 
Bearbeiten von Aufgaben unterstützen.  
Es gibt eine Vielzahl von Learning Apps, 
die man im Unterricht nutzen kann.  
Dazu zählen verschiedene Arten von 
Online‑Plattformen, wo die Schülerinnen 
und Schüler ihre Texte, Aufgaben und 
Präsentationen hochladen können und 
direkt eine Rückmeldung bekommen. 
Gerade zur Wiederholung von Unterricht‑
sinhalten gibt es viele verschiedene 
Quizzes und Möglichkeiten, in Form  

von Rätseln, Fragebögen und Spielen, 
Inhalte auch etwas lockerer und somit 
interessanter zu wiederholen. 

Aus Lehrersicht ist es deutlich einfacher, 
beispielsweise Videos und Texte in den 
Unterricht einzubauen. Dies hilft mir  
vor allem im Politikunterricht, wo sich  
die Schülerinnen und Schüler oft mit 
aktuellen Nachrichtenausschnitten 
befassen. In einigen Klassen werden 
sogar die Klausuren über eine entspre‑
chende App auf dem iPad geschrieben. 
Der Vorteil ist, dass es für die Schülerin‑
nen und Schüler quasi unmöglich ist, zu 
pfuschen oder voneinander abzugucken.

Grundsätzlich wird das Thema Digi ‑ 
tali sierung in Schulen ja von vielen  
Betroffenen eher kritisch gesehen.  
Bei allen ver ständlichen Bedenken muss 
ich für mich persönlich jedoch sagen, 
dass der iPad‑Einsatz im Unterricht vieles 
erleichtert. Mittlerweile nutze ich das 
iPad schon sehr viel, trotzdem gibt es 
noch viele Apps, mit denen ich mich 
noch nicht auseinandergesetzt habe und 
die ich in Zukunft gerne ausprobieren 
möchte. So wird nicht nur mir die Unter‑ 
richtsvorbereitung erleichtert, sondern 
der Unterricht wird vor allem für die 
Schülerinnen und Schüler spannender 
und viel abwechslungsreicher. 
Tobias Osebold

Mein Name ist Tobias 
Osebold. Ich bin 30 Jahre alt 
und unterrichte am Berufs-
kolleg Deutzer Freiheit in 
Köln die Fächer Wirtschaft, 
Politik und Englisch. Was 
mir an meinem Beruf 
besonders Spaß macht ist 
die Möglichkeit, mit jungen 
Erwachsenen zu arbeiten, 
zu meinen Schülern eine 
positive Beziehung aufzu-
bauen und ihnen dabei zu 
helfen, einen Weg zu einer 
erfolgreichen beruflichen 
Zukunft zu finden. 

„Grundsätzlich wird  
das Thema Digitalisierung  

in Schulen ja von vielen  
Betroffenen eher  

kritisch gesehen.“
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Zugegeben: Meine Erfahrungswelt im Bereich Gaming 
beschränken sich auf ‚Die Sims‘ und ‚Löwenzahn‘  
das Computerspiel. Umso größer war die Neugier  

auf meinen ersten Gamescom Besuch Ende August 
– immerhin die weltweit größte Messe für Computer- 

und Videospiele. Was bewegt so viele junge Menschen,  
sich auf den Weg in die Kölner Messehallen  

zu machen, wollte ich wissen und vor allem:  
Was hat das alles mit Politik zu tun?

Nach ein bisschen Schlange stehen,  
ging es endlich in die heiligen Hallen. 
Mächtig beeindruckt schaute ich mir die 
Stände an, an denen die neuesten Storys 
und Technologien vorgestellt wurden.  
Die Gamescom ist riesig. Insgesamt  
rund 1.000 Aussteller*innen und 370.000 
Besucher*innen strömen an fünf Tagen 
nach Köln, um sich zu vernetzen, 
auszutauschen, auszuprobieren und zu 
konsumieren. „Es ist toll, andere Gamer 
zu treffen, um sich auszutauschen.“, sagt 
mir eine Besucherin – übrigens als Frau 
eher in der Minderheit.

Auf der Gamescom sind aber nicht nur 
Gamer*innen vertreten, sondern auch 
Vertreter*innen aus Wirtschaft und 
Politik. Politik und Gaming? Da klingelt 
etwas. „Sie animieren Jugendliche, andere 
Menschen zu töten.“, hieß es da einst 
vom bayerischen Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer. Ähnliches wiederholte 
Thomas de Maiziere 2016 nach dem 
Amoklauf in München. 

… wie passt das zusammen?
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2018 hat sich der Ton verändert: Die 
große Koalition möchte eSports sogar  
„bei der Schaffung einer olympischen 
Perspektive unterstützen.“

Die Parteieliten waren geladen zu 
„Debatt(l)e Royal“ im Rahmen der Fach ‑ 
besucherveranstaltung der Gamescom. 
Lars Klingbeil diskutierte mit Annegret 
Kramp Karrenbauer (CDU), Nicola Beer 
(FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und 
Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen). 
Sie stellten sich den Fragen der Fachleute 
und der Messebesucher*innen. Es ist  
gut, dass sich Politik dem Thema mehr 
und mehr annimmt, zu groß ist der 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und 
technologische Einfluss. Auch, um den 
Themen jüngerer Generationen gerecht zu 
werden, ist es also zunächst einmal ein 
gutes Zeichen, wenn Politiker*innen auch 
anwesend sind. Bloße Anwesenheit und 
Wahlwerbung bei jungen Wähler*innen 
reicht aber nicht. Ohne Zweifel muss 
Politik das Thema Gaming ernst nehmen, 

fördern, aus der „Killerspielecke“ holen, 
trotzdem aber kritisch hinschauen.  
Und es gibt auch kritische Aspekte,  
wie den Besuch der Bundeswehr bei  
der Gamescom mit Statements wie 
„Multiplayer at its best“ neben Ego‑
shooter‑Ständen. Förderungen der 
Gamesbranche sind gut und sinnvoll, 
dass aber nicht wirklich zwischen päda ‑ 
gogisch wertvollen und und weniger 
wertvollen Spielen unterschieden wird, 
wie es in „Debatt(l)e Royal“ über Partei‑ 
grenzen hinweg ange kündigt wurde, 
muss hinterfragt werden, ohne dabei  
als Spielverderber*in abgetan zu werden. 
Dass Lars Klingbeil sich, wie er es aus‑ 
drückt, über fehlenden Widerspruch in 
den Koalitionsverhandlungen zum Thema 
eSports freut, scheint aber sinnbildlich  
zu sein für eine mangelnde Debatten‑
kultur. Gar nicht angesprochen wurde  
der Aspekt Datenschutz und Gaming, 
nicht gerade unerheblich in Zeiten  
von Online‑Games auf mobilen 
Endgeräten.

Das Thema Gaming ist riesig, es bringt 
große technologische Fortschritte mit 
sich, ist Unterhaltung und bedeutet 
wirtschaftlichen Erfolg. Das ist wichtig 
und deshalb ist es gut, wenn sich Politik 
auf der Gamescom blicken lässt. Nichts‑
destotrotz muss ein kritischer oder 
zumindest ein Blick aus der Distanz 
gewahrt bleiben. Diesen Anspruch muss 
Politik auch in der Gamingbranche haben, 
zumal es um ein Produkt geht, das zu 
einem nicht kleinen Anteil von jungen 
Menschen konsumiert wird.
Annika Jülich, BDKJ Diözesanvorsitzende
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Auch die Bundeswehr ist auf der Gamescom vertreten. (oben) 

Gamer*innen werden beim Cosplay kreativ und stellen ihre 

Game-Idol*innen dar. (rechts)
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und neueren Errungenschaften gehört die Option spiele nun 
einfach über Dienste wie beispielsweise Playstation-Now direkt 
auf den Fernseher zu streamen. Spieler*innen bekommen im 
Abo‑Model ähnlich wie bei Streaming‑Anbietern ein breites 
Angebot an Spielen präsentiert. Somit wird die Rechenleistung 
nicht mehr durch teure Hardware zuhause umgesetzt. Dennoch 
befindet sich die Technik in den Kinderschuhen, es ist mit 
Bildverzögerungen zu rechnen und das Fehlen einer guten 
Internetverbindung ist immer noch ein großes Thema in einigen 
Gebieten in Deutschland. Wenn gewollt bieten die unterschied‑
lichen Gaming‑ Plattformen heute eine Parallelwelt. Damit ist 
nicht das Eintauchen in die Spiele welten an sich gemeint, 
sondern die Möglichkeit der Communitys. Plattformen bieten 
eigene Apps zur Kommunikation, für Freundeslisten, Event‑
planungen und Netzwerke. Gamer*innen streamen ihr eigenes 
Spiel live über Plattformen wie Twitch, oder laden ihre Spielzeit 
mit einem Knopfdruck auf YouTube hoch. 

Games everywhere
Mit der Digitalisierung begann auch die Zunahme internet ‑
fähiger mobiler Technologisierung wie Smartphones und Tablets. 
Neben kleineren Spiele‑Apps werden mittlerweile Spiele‑Klassi‑
ker früherer Generationen oder große und beliebte Titel wie 
Fortnite auf mobilen Geräten kein Problem mehr. Gleichzeitig 
erleben wir eine Innovation nach der anderen und Smartphones 
ermöglichen sogar die ersten Schritte in die Augemented‑Reality 
und somit den digitalen Raum mit der Wirklichen Welt zu 
verknüpfen. 

Wir müssen uns nur kurz an den Pokemon-Go Hype zurück‑
erinnern. Viele Menschen konnten es kaum glauben, dass sie 
wirklich losziehen konnten um Pokemons zu fangen, während 
Eltern glücklich waren dass ihre Kinder freiwillig vor die Tür 
gehen. Natürlich sind hiermit nicht die Chancen und Risiken  
von Gaming diskutiert, dennoch ist die offizielle Förderung 
durch Politik ein großer Schritt ein bereits etabliertes Medium 
mit großem Entwicklungspotential anzuer kennen und der  
Vorteil heranwachsender Generationen liegt darin, dass sie 
Eltern haben die sich bereits mit den Potentialen auseinander‑
setzen konnten. Christian van’t Hoen, BDKJ Diözesanstelle

Mit dem Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD wurde 
beschlossen, dass das Thema Gaming nun stärker gefördert 
werden soll. Konkret wird der Entwicklungs standort Deutschland 
gestärkt, finanziell unterstützt und sogar E‑Sport. (E‑Sport 
beschreibt einen Wettkampf der innerhalb eines Computerspiels 
ausgetragen wird). () erhält den Rückhalt der Politik. Für einen 
großen Teil der Gesellschaft klingen Videospiele immer noch wie 
ein Randgruppen‑Phänomen seltsamer Nerds. Die Einnahmen 
der Gaming‑Industrie übersteigen laut „gameswirtschaft“ 
mittlerweile die Film industrie um ein vielfaches. So verbuchte 
sie bereits 2017 2,4 Milliarden Euro nur durch den Verkauf von 
Spielen, während Filmportale wie amazon‑prime oder Netflix in 
Deutschland lediglich 0,9 Milliarden Euro Einnahmen und die 
Kinokassen Ticketverkäufe von nur 1,1 Milliarden Euro 
verbuchten. 

Innovation Digitalisierung 
Große Konzerne wie Microsoft oder Sony ermöglichen bereits 
seit langem, Spiele digital zu erwerben. Zu den innovativeren 

2018 ist Gaming  
in der Mitte der  
Gesellschaft  
angekommen!
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Diese Aussage klingt fast absurd. Schließlich kam 
Pong als erstes erfolg reiches Videospiel bereits in  
den 70er Jahren auf den Markt.
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In der Jugendarbeit selber verwenden  
wir keine modernen Tools. Der besondere 

Wert liegt hier gerade in der analogen 
Gemeinschaft und Kommunikation. Für 
die Organisation in der Leitungsrunde 
oder auch älteren Gruppenstunden  
sind Tools, wie Messenger‑ oder 

Cloud‑Dienste, allerdings eine große  
Hilfe und wir probieren auch gerne  
neue Programme oder Apps aus,  

die unsere Vernetzung, Planung und 
Organisationsaufgaben erleichtern 

können. Florian Bohl, KjG Rheinbach

Für uns ist es viel einfacher, mal eben 
etwas abzusprechen oder zu planen,  
weil man die anderen Leiter schneller 
erreichen kann. Beispielsweise das 

Planen von größeren Aktionen ist via 
Skype sehr einfach, da man den anderen 

sehen kann, obwohl man jeweils  
zuhause sitzt, oder da jeder direkt  

einen PC vor sich hat, an dem Sachen 
erstellt/nachgeschaut werden können, 

was die kreative Planung durchaus 
erleichtert. Natürlich achten wir darauf, 

dass während  Gruppenstunden die 
Handys nicht im Vordergrund stehen, 

aber die Planung bestimmter Gruppen‑
stunden läuft durch Apps, wie z.B. Skype 

viel reibungsloser bzw. schneller ab.  
Miriam Krause, DPSG Köln

Die Kommunikation zu den Eltern und 
mit den Kindern wird durch mobile 

Geräte wesentlich einfacher. So sind die 
Eltern leicht über Whatsapp zu erreichen 

und häufig bekommt man schneller  
eine Antwort zurück. Auch Skype oder 
FaceTime sind in Bezug auf Planungen 

einfacher, da nicht jeder zu einem 
bestimmten Ort kommen muss,  

sondern auch von unterwegs gut geplant 
werden kann. Wichtig für mich ist nur, 
dass der persönliche Kontakt zu allen 
Beteiligten weiterhin bestehen bleibt, 
weil den kein Medium ersetzen kann.  

Sarah Schraudner, DPSG Köln
Auch uns Jugendleitern in der Minis‑

trantenarbeit erleichtern Digitale‑Tools 
das Leben. Mit dem Programm Quenya 

können Abwesenheiten, Wunschtermine, 
Lieblingspartner und weitere Dienste  

sehr leicht abgefragt und in den  
Dienstplan integriert werden. Das nimmt 
uns mindestens 2–3 Stunden Arbeit ab. 
Außerdem wollen wir als Jugendleiter 
nicht mehr auf Facebook verzichten,  

um neue Veranstaltungen anzupreisen 
oder zu erstellen. Seit neustem sind wir 
auch auf Instagram vertreten, was die 
Reichweite unserer Zielgruppe noch 
einmal deutlich erhöht. Kaum ein 

Messdiener oder Gruppenkind ist dort 
heute nicht vertreten. Auch wenn die 
neue Datenschutzverordnung uns das 
Arbeiten mit digitalen Medien nicht 
erleichtert, haben wir Freude daran  
und machen so gut es geht weiter. 

Kevin Kiewell, Praxissemester BDKJ Diözesanverband; 
Messdienerleitung

Die Kommunikation in unseren Leiter‑
runden wird durch Digitale Hilfsmittel 

natürlich um ein wesentliches einfacher. 
Termine können innerhalb von kurzer  
Zeit abgestimmt werden und Eltern 

einfach und ohne großen Zeitaufwand 
per E‑Mail informiert werden. Ich sehe 
dadurch allerdings auch eine Gefahr für 
die Kommunikation in der Leiterrunde. 

Soziale Netzwerke z.B. eignen sich 
hervorragend für kurze Absprachen  

oder Nachfragen. Mittlerweile gründen 
wir sogar mit den Eltern Digitale  

Gruppen, womit wir auch sehr großen 
Erfolg haben. Ich halte es aber trotzdem 

für sehr wichtig, dass Diskussionen  
und Debatten immer noch persönlich  
und nicht in den sozialen Netzwerken 
stattfinden. Simon Kierdorf, DPSG Leverkusen

Durch die fortschreitende Digitalisierung 
haben sich, wurden in diesem Jahr die 
Datenschutzbestimmungen angepasst. 

Grundsätzlich finde ich gut, dass dadurch 
die Rechte einzelner gestärkt werden, 
aber erschwert jetzt auch die Arbeit in 

manchen Bereichen deutlich und 
verursacht viel Arbeit, die an anderen 

Stellen besser investiert werden könnte.  
Volker Andres, BDKJ Diözesanvorsitzender

Welches Tool, welche Errungenschaft  

oder Entwicklung wirkt sich wie auf  

deine Arbeit im Jugendverband aus?
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Liebe Leser*innen,
hoffentlich lesen Sie dieses Heft gerade in der umweltfreundlich gedruckten Variante und nicht als pdf. Sonst fordere ich Sie hiermit auf, Ihre Digitalitis zu bekämpfen. Besorgen Sie sich einen Papier-kalender und einen Füllfederhalter. Gehen Sie in ein Schallplatten-geschäft und stöbern sie durch die Alben. Suchen Sie die Buchhandlung Ihres Vertrauens auf und suchen Sie ein Buch, das  vor 1980 handelt. Verabreden Sie sich am Festnetz mit Freund*innen, die nicht bei Facebook sind. Löschen Sie Whatsapp und kaufen Sie Brief marken für die anstehende Korrespondenz. Zum Beispiel die Weihnachts karten der Jugendstiftung Morgensterne.

Mit analogen Grüßen,
Ihre ennundteh

Liebe Datenschützer*innen und Verordnungs-Erlasser*innen,

wir geben zu, die Sache mit den großen Datenbergen wurde unheimlich und teilweise ziemlich 

unübersichtlich. Da sind vernünftige Erhebungs-, Aufbewahrungs- und Löschungsregeln eine 

gute und zeitgemäße Idee. Wie so oft schießt der Mensch aber hier über das Ziel hinaus.  

Da wir unsere Verbandler*innen vor Beschwerden und Bußgeldern bewahren wollen, empfehlen 

wir einstweilen, die digitale Datenverarbeitung zu reduzieren. Fotos aus Ferienzeiten werden 

wieder analog aufgenommen, die Vorstellung erfolgt per Diaprojektor, Abzüge werden während 

der Gruppenstunde selbst entwickelt – mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten,  

die per Rundbrief informiert wurden. Für Dosentelefone und Rauchzeichen brauchen wir  

keine Adress bücher zu Facebook hochladen, Dokumente vervielfältigen wir per Blaupause  

und elektronische Kassenbücher sind eher was für DAX-Konzerne als für Verbandsgruppen. 

Achja: und Facebook braucht kein Mensch. 

Grüße an den Heiligen Ivo,

Eure ennundteh

Steinfelder Gasse 20–22
50670 Köln
bdkj-dv-koeln.de
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