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Einstieg

an����: Dis���d !



Laura: Discord: wir haben unsere 
Probleme gelöst über verschiedene 
Bots, die in Discord implementiert 
sidn. Der_die Admin weiß, wer zu 
Discord kommt und kann somit 

steuern, wer reinkommt.

Thomas: Sensibilisierung ist wichtig, 
Empowerment im Medienbereich. 
Problem: in Deutschland dauert es 

immer, bis Plattformen auch auf 
deutschen Servern verfügbar sind. In 

NRW ist man rechtlich ganz gut 
aufgestellt.

Pro���m: Bot� li��� ab�� a�c� Dat�� a�s.

Thomas: wir haben uns verschiedene Messenger angeschaut. 
Kommunikation an sich soll im Fokus stehen. Wir haben 

informiert, was Medienpädagogik sagt. Bei Discord war es 
ähnlich. Es ist schwierig, aber wir gehen das Risiko ein. Bei uns 
dürfen Jugendliche auch andere Jugendliche einladen. Es gibt 

Moderationen: Jemand neues kommt, "du hast die Regeln 
gelesen". Wenn etwas Unerwünschtes passiert, wird transparent 
gemacht, wie mit der Störung umgegangen wird. Wenn Youtube 

Videos zu fragwürdigen Inhalten gepostet werden, gibt es die 
Frage: Ist das sinnig? Dann wurde diskutiert, Verweis auf die 

Regeln. Dann hat die Person freiwillig gelöscht.

Petra: Wenn eine kleine Gruppe 
einen neuen 

Kommunikationskanal wählt, ist 
der Transfer leicht, bei größeren 

Gruppen ist das schwierig.

Tho���: Wir gu���n: wa� b�a��h� di� 
Gru���? Ih� al� Gru��� wo��t Euc� mi� 
e�n�� The�� be��hä�ig��? Dan� 
ge��� wi� e�c� e�n To�l, da� ih� ni��t 
he���t���ad�� müs��, z.B. Dis���d.

ni��t� im Leb�� is� ri����f�e�. Wir so��t�� 
ke��� Hel����te��äda���_in��� we���n. Wir 
so���n ab�� a�c� s��üt�e�. Das is� da� 
Dil����. Es is� e�n� po����s��e For����n�, 
z�i�c��� de� Di�n���n zu ko���n��i���n, so 
wi� be� Ema�� An�i���n�e�.

For����n�e� un���s�üt�e�!

KJB lässt Kinder- und Jugendarbeit 
da etwas orientierungslos zurück. 
Das große Problem ist doch, dass 

Adressbücher von Menschen 
geleaked werden, die  WhatsApp 

benutzen.

9.1.1.3 Hybride Dilemmaorientierung im Umgang mit digitalen Medien
Di� h��ri�� Dil����or����i�r��� be��h����t di� Her����or����n�, z.B. 
so����e Med��� k�i��s�� e�n��o�d���, ab�� zu b�a��h��, um mi� Kin���n 
un� Jug���l���en in Kon���t zu t�e��n. Ein� wi��t��� Fra�� in di���� 
Zus����n�a�g is� zu� Be�s��e�: Wha��Ap� a�s��h��eßen od�� po����s��es 
Sel��t���s�än��is en���c���n un� ak��� nu���n?



Social Media Challenge: wie 
kriege ich ein gebundenes 

Pfadfinderhalstuch gebunden 
um den Hals?

Wir bieten das Werkzeug Padlet als 
Schwarzes Brett. Das teilen wir und dann 
gibt es eine Wohlfühloase, da sammeln 

wir alles fürs Wohlfühlen. Dort kann man 
Videos sammeln und Rezepte. Yoga und 

Bewegung. Von da kann man 
rübergehen zu Traumreisen auf Discord.

Rol��� un� Jil �n�e�: Di� Rel����z de� Dig����is���u�g für di� 
Ide���tät ju���r Men��h�� �n�e� im 16. Kin���- un� 
Jug���b��i�h� ke���� Pla��. Soz���e Net���r�� ge�öre� ab�� da��. 
Das is� bi���r a�c� in de� Päda����k al���m�i� zu ku�� ge���m��.

Was können wir als Spiegel und als Weg der eigenen 
Selbstreflexion und Selbstdarstellung anbieten?

�on���m� ha� 107.000 
Abo���n�_in��� a�f In��ag���. 
er s�i��t t��is��� Sze��� a�s de� 
Leb�� e�n�� Jug���l���en na��.

Ges����em po���t ge��� un���s���ed���h� Fot�� vo� si�� am se���n 
Tag, um di� di� ob���äc��ic�� p�äse����r�e Sc�ön�e�� a�f Soc��� 
Med�� Kanäle� in���g� zu s�e�l��. Si� gi�� Tip�� zu Bod� Pos����it� 
un� Sel��t����e.

9.1.1.2 Digitale Lebenswelten

https://padlet.com/
https://discord.com/
https://www.instagram.com/gesinadem/


Kinder und 
Jugendliche sollen in 

Planungen 
einbezogen werden. 

Ihre Bedürfnisse 
sollen abgefragt 

werden.

Lin��: Pad��� is� da�ür 
su���! Hi�r gi�� es 
a�c� e�n�� 
Fra����re���!

Mir�

Et�e�p��

yo���.e�

9.2.3 Zur Situiertheit digital- medialer Bildungsprozesse in der informellen Bildung

Wie können wir junge Menschen mit digitalen Medien Angebote zu politischer Bildung machen?

Dig����e Pla��f����n we���n al� Qu�l�� für In�o�m���o� un� Kom����ka����, Ver���z��� 
ge���z�.

auf Instagram posten: 
Information: "was ist 

Partizipation?"
Instagram Live oder bei YT 

/ Twitch im Livestream 
Gespräche moderieren 

und in Gespräch kommen

Discord 
Server

"Onleica"

Spiel, Live Event mit 
Online Anteilen: 
Datensicherheit, 
Whistleblowing

#lautmitmaske, ev. Jugend: 
Online Briefkasten füllen: 

Wie geht es mir in Corona? 
Politik konfrontieren

bestehende 
Prtizipationsformen 
digital transferieren

reales Politikgespräch, 
Fragen virtuell 

gesammelt

Mit����de���r���m�u�g��, 
Del���e�t����n�e��n���

Vot�'s Up

Ori����er��� 
ge���: a�f de� 
Se�t� vo� 
Ver���d In�o� 
zu���m���te���n: 
Gru���n���n�e 
a�f Tel����m

https://padlet.com/
https://www.miro.com/
https://etherpad.org/
https://votesup.eu/
https://vimeo.com/404940227
https://vimeo.com/404940227
https://www.instagram.com/explore/tags/lautmitmaske/


Melanie: Man kann da nicht nichts 
zu machen. Ausgelöst durch den 

Hashtag #männerwelten haben wir 
ein Angebot gemacht, um über 

Männlichkeit zu sprechen

Melanie: wir müssen nicht 
alles selbst erfinden, wir 
fühlen uns animiert von 

Hashtags anderer

Petra: Wir nutzen 
Videos, um gemeinsam 

ins Gespräch zu 
kommen.

Rezo macht Videos, wir machen 
Beschlüsse. Wir müssen junge 

Menschen selbst einbinden: Was 
sind gute Formate für unsere 

Interessenvertretung?

Risiko: wenn wir 
öffentlich kommentieren 
und. dazu einladen, gibt 
es auch Anfeindungen

9.3.1.2 Demokratische Artikulationspraktiken in digitalen Welten
Jun�� Men��h�� ha��� ne�� di����l- me����e Par����pa����s��an���.

Wie können wir selbst Plattformen wie Youtube und INstagram, bzw. 
Kommentarbereiche und Hashtags für Kinder und Jugendliche nutzen, 
um Räume für Partizipation zu schaffen?

https://www.instagram.com/explore/tags/m%C3%A4nnerwelten/


Empfehlungen zur Vertiefung

Tho��� em����l�

Tho��� em����l�

Tho��� em����l�Jil em����l�
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