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In dieser Herbstausgabe des POST widmen
wir uns der Digitalen Jugendarbeit. Gerade
diesen Frühling, als die Jugendtreffs aufgrund der ausserordentlichen Lage für einige Zeit geschlossen wurden, hat uns diese
Form der Jugendarbeit vermehrt beschäftigt. Im Folgenden wird erläutert, warum
digitale Jugendarbeit ein Aufgabenfeld der
Offenen Jugendarbeit ist und wie sie umgesetzt wird.
In den letzten Jahren hat die Mediennutzung bei
Jugendlichen stark zugenommen. Die Offene
Jugendarbeit knüpft grundsätzlich an den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen
an. Um sie also adäquat begleiten zu können,
muss die Jugendarbeit im gleichen Masse mediatisiert sein. Die digitale Welt eröffnet neue
Erfahrungs -und Handlungsräume. Hier kann
die Jugendarbeit ansetzen, in dem sie bewusst
Lernräume anbietet und die Jugendlichen unterstützt auf dem Weg zur Selbständigkeit
und Eigenverantwortung. Die Förderung kommunikativer Kompetenzen und Medienkom
petenz gehört daher in den Aufgabenbereich
der Offenen Jugendarbeit.

Für die Digitale Jugendarbeit gelten die gleichen Grundsätze der offenen Jugendarbeit.
Nebst Lebensweltorientierung und Freiwilligkeit, bildet Partizipation einen weiteren Pfeiler.
Im POST vom April vergangenen Jahres haben
wir bereits über dieses Thema berichtet. Digitale
Plattformen können gezielt eingesetzt werden
für Meinungsumfragen, Abstimmungen und
ganz grundsätzlich als Informationsquelle, der
Beginn von Partizipation. Die Kommunikation
über digitale Medien kann selbstverständlich
nur bedingt den Kontakt in der Offline-Welt
ersetzen, sie kann aber sehr wohl ergänzend
Möglichkeiten bieten. Jugendliche sind oft fasziniert von digitalen Medien und sind mit der
Technik meist gut vertraut. Daher besteht ein
grosses Potential für die Mitgestaltung von
digitalen Projekten da seitens der Jugendlichen Motivation und viele Ideen da sind. Ein
solches Projekt kann zum Beispiel sein, dass
die Jugendlichen die Social-Media-Kanäle der
Jugendarbeitsstelle betreiben. Während der
Umsetzungen solcher Projekte können den
jungen Menschen Reflexionsmöglichkeiten
zur digitalen Welt geboten werden. Gelegenheiten dazu bieten sich aber auch im sonstigen

Jugendarbeits-Alltag, ob während den Treffs,
bei anderen Projekten oder mobil unterwegs,
sie werden genutzt, um mit Jugendlichen ihre
Erfahrungen im digitalen Raum zu reflektieren.
Weitere Möglichkeiten im Bereich non-formaler
Bildung bieten sich in Zusammenarbeit mit der
Schule oder Schulsozialarbeit durch spezifische Medienpädagogische Angebote.
Digitale Jugendarbeit in der JASB-G
Das Team der JASB-G nutzt die sozialen Medien, um über Angebote zu informieren, zur Kommunikation, Meinungsumfragen, Kontaktpflege
mit den Jugendlichen sowie zur Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung. Als während des
Lockdowns die digitale Jugendarbeit von heute
auf morgen den grössten Teil unserer Arbeit
ausmachte, haben wir die Zeit auch genutzt,
um unsere Arbeit im digitalen Raum weiterzuentwickeln. An digital veranstalteten Wettbewerben konnten Jugendliche jede Woche ein
Bild, zum Beispiel von ihrem Lieblingsort oder
einer Lieblingsaktivität einschicken. Das Angebot kam sehr gut an und es wurde wöchentlich
dem oder der Gewinner*in ein «Fresspäckli»
Nachhause geschickt. Fortsetzung auf Seite 2
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Durch diese Wettbewerbe konnte der Kontakt zu den Jugendlichen während dieser Zeit aufrecht erhalten bleiben. Das bereits bestehende Netz
innerhalb der regionalen Jugendarbeitsstellen (JARA) erwies sich als
wichtige Ressource und die Zusammenarbeit bezüglich digitaler Jugendarbeit konnte gestärkt werden. Die JARA betreibt eine Jugendapp, welche von und für die Jugendarbeit entwickelt worden ist. Sie bietet eine
niederschwellige Kommunikations -und Informationsplattform. Jugendliche erfahren darüber von Angeboten, sie können Räume mieten oder
sich auf Sackgeldjobs bewerben. Ausserdem hat sich eine neue Arbeitsgruppe «Social Media» gegründet, welche nahe am Thema bleibt und ihr
Wissen an die weiteren Jugendarbeitsstellen weitergibt. Dies kann zum
Beispiel sein, welche Apps von den Jugendlichen wie genutzt werden.
Geplant sind auch weitere digitale Projekte in der gesamten Region. Es
wurde ein neuer Leitfaden zur digitalen Jugendarbeit erarbeitet und
im Team Haltungen diskutiert und reflektiert, da dies genauso wichtig
ist in der digitalen Arbeit mit Jugendlichen, wie im direkten Kontakt.*
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