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   Wie gehen Digitalisierung und Jugendschutz zusam-
men? Tun sie das überhaupt?

Frederic Vobbe: Das tun sie auf jeden Fall. Dazu müssen wir aber 
zuallererst unser Verständnis von Schutz klären. Jugendschutz 
heißt schließlich nicht, dass junge Menschen unter keinen Um-
ständen geschädigt oder verletzt werden. Wie auch? Trotzdem 
nimmt uns das nicht aus der Verantwortung, zu erwartenden Ri-
siken vorzubeugen. Als Anfang der 2000er der exzessive Alkohol-
konsum Jugendlicher als soziales Problem anerkannt wurde, hat 
schließlich auch niemand gesagt, „der Schnaps wird angeboten, 
die Kids wollen trinken, da kann man wohl nichts machen“. Das 
Beispiel zeigt aber, dass Prävention vor allem dann wirkt, wenn 
sie mehrdimensional gedacht wird. Der problematische Konsum 
ging zurück. Damals wurde nämlich nicht ausschließlich über  
eine Alkohol-Kompetenz Jugendlicher gesprochen, sondern dar-
über, wie Anbieter*innen Jugendliche mit Alkopops als Kund*in-
nen werben, obwohl bio-psycho-soziale Risiken damit verbun-
den sind. Die Debatte um Digitalisierung und Jugendschutz  
erlebe ich demgegenüber als unterkomplex. Es geht viel zu oft 
um die Medienkompetenzen Jugendlicher. Diese werden über-
spitzt folgendermaßen de�niert: „Sieh Dich vor.“ Das klingt für 
mich nach sehr viel Verantwortung, die Jugendlichen übertragen 
wird. Man kann die Haltung dahinter sogar als Vorwurf au�assen. 
Wer trägt denn die Verantwortung, wenn Jugendliche in digita-
len Medien gefährdet werden?

Was gilt es beim Jugendmedienschutz zu beachten?

Frederic Vobbe: Ein bisschen komplizierter als beim Alkohol ist 
es dann doch. Zuerst muss ein Diskurs darüber statt�nden, wel-
chen Risiken Jugendliche überhaupt ausgesetzt sind. Das Spek-
trum reicht von Gewalt, über eine Konfrontation mit sogenann-
ten jugendgefährdenden Contents, kommerzielle Ausbeutung, 
sto�ungebundene Abhängigkeit bis zur Frage, inwieweit digitale 
Medien gesellschaftliche Normen verändern oder soziale Krank-
heit begünstigen. In der Wissenschaft wird heftig darüber gestrit-
ten, was wirklich gefährlich ist und was überdramatisiert wird.
Ist eine Gefährdung anerkannt, sollten wir vor allem darauf ach-
ten, was das Risiko mit dem Kontext zu tun hat, in dem es ent-
steht. Wie können Provider einem Risiko vorbeugen? Von Provi-
dern wird Vorbeugung oft als Einschränkung der eigenen und der 
Freiheiten von User*innen dargestellt. Die Diskussion wird auf Al-
tersschutzgrenzen und Restriktionen bei der Datenverarbeitung 
verkürzt, die nicht unwichtig aber nur Teilinstrumente im Schutz 

sind. Alternativ wäre nach dem Mehrwert des Angebots für jun-
ge Menschen zu fragen, wenn diese Hauptabnehmer*innen sind. 
Und, wie ein Mehrwert präventiv optimiert werden kann. Provi-
dern stehen mit Big Data theoretisch Möglichkeiten zur Risiko-
minderung auf allen Ebenen o�en. Oft überwiegen schlichtweg 
wirtschaftliche Interessen. Wertvoll ist eben nicht automatisch 
ökonomisch attraktiv. Deswegen sind politische Konzepte mit in-
terdisziplinärer Expertise gefragt. Da stehen wir noch am Anfang.
Der Schutzauftrag klassischer Institutionen wie der Jugendhilfe 
oder Pädagogik spielt sich vor dieser Schablone ab. Paradoxer-
weise ist im Rahmen derartiger Schutzkonzepte vor allem zu 
beachten, dass digitale Medien für junge Menschen hochspan-
nend, unterhaltsam und sogar teilhabenotwendig sind. Medien 
sind so angelegt. Entsprechend durchsetzen sie unseren Alltag 
und werden von uns als sinnvoll erlebt. Bei institutionellen Kon-
zepten und im direkten Umgang mit Jugendlichen gilt neben 
einer fachlichen Fundierung besonders die Perspektive junger 
Menschen als wichtiger Maßstab aller Ansätze. Es gibt eine Stu-
die zur Wirksamkeit von Suchtkampagnen wie „Keine Macht den 
Drogen“. Die gelten als gescheitert, weil sie an der Lebensrealität 
junger Menschen vorbeigehen. Analog dazu dürfen wir unsere 
Medienskepsis nicht als Vorwurf an junge Menschen richten und 
mit Pädagogik verwechseln. Schon gar nicht, weil unsere mora- 
lische Überlegenheit schnell Risse bekommt, sobald wir sie mit 
der eigenen digitalen Realität abgleichen.

Unterscheiden Kinder und Jugendlichen noch zwischen  
analog und digital?

Katharina Kärgel: Tatsächlich unterscheiden Kinder und Jugendli-
che nicht mehr wirklich zwischen „analog“ und „digital“ bzw. „on-
line“ und „o�ine“. Jüngste Studien zeigen, dass „online“ und „o�-
line“ für Kinder und Jugendliche zusammengehören. Die Alltäg-
lichkeit digitaler Medien und deren Nutzung führt dazu, dass das 
„Online-Sozialleben“ von Kindern und Jugendlichen auf deren 
„O�ine-Sozialleben“ Ein�uss nimmt und umgekehrt. So werden 
beispielsweise Freundschaften oder romantische Beziehungen 
sowohl „o�ine“ wie auch „online“ geknüpft und gep�egt, O�-
line-Verabredungen werden „online“ beispielsweise über Whats-
App vereinbart. Aufgrund solcher Überlagerungen von „Online“- 
und „O�ine-Lebenswelt“ betrachten wir diese weniger als zwei 
voneinander separierte Lebenswelten, sondern vielmehr als ein 
wechselseitiges Kontinuum.
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gefordert, zuzuhören und Orientierung zu ermöglichen. Welche 
Interessen verfolgen Provider? Weshalb fördern sie eine auf Out-
put �xierte Aufmerksamkeitsökonomie? Wie werden Spannung 
und Reiz technisch ausgelöst? Wie funktioniert parasoziale Inter-
aktion? Welche Dynamik entsteht in Gruppenchats? Warum ist 
es schwierig, sich dieser zu entziehen? Wie wirken die Strategien 
von Personen, die junge Menschen in digitalen Medien ausbeu-
ten oder verletzen? 
Im Idealfall ermöglichen wir jungen Menschen Einsichten und 
Medienkritik. Das heißt nicht, dass wir Medien schlecht machen, 
sondern altersgerechte Di�erenzierungsfähigkeit stärken. Letz-
tere ist eine zentrale Voraussetzung von Selbstbestimmung. Zu-
dem ist aus der Forschung bekannt, dass Kinder und Jugendliche 
sich im Falle einer Schädigung, Krise oder Verletzung vor allem 
an Erwachsene wenden, die sie als kompetent erachten. Mit einer 
emanzipatorischen Haltung quali�zieren wir uns als Anwält*in-
nen, die Hilfe statt Vorwürfe anzubieten haben. Betro�ene Kin-
der und Jugendliche sind in der Regel ambivalent und beschämt 
genug. Grenzen sind vor allem denjenigen zu setzen, von denen 
die Schädigung ausgeht.

Mit der Sicht von heute: Welche Auswirkungen hat Ihrer Mei-
nung nach die Corona-Pandemie auf die Digitalisierung von 
Kindern und Jugendlichen? 
Frederic Vobbe: Schwer zu sagen. Vor allem im Bildungsbereich 
wird über Fluch und Segen einer Digitalisierung diskutiert. Bis 
jetzt werden diejenigen, die ein Auseinandertreiben der Bil-
dungsschere mit der Brechstange befürchten, noch gehört. Man 
kann nur ho�en, dass die Argumente auch im Zusammenhang 
der Neugestaltung von Arbeitsplätzen berücksichtigt werden. 
Sonst kommen ohnehin schon benachteiligte junge Menschen 
in einem Mittelschichtdiskurs Erwachsener unter die Räder. Die 
Corona-Pandemie beschleunigt aktuell einen Prozess der Media-

Inwieweit sind digitale Medien wichtig für Kinder und  
Jugendliche?

Katharina Kärgel: Die Nutzung digitaler Medien ist fest in den  
Alltag von Kindern und Jugendlichen integriert. Hauptsächlich 
werden digitale Medien, und darunter am häu�gsten Smart- 
phone und Tablet, dazu genutzt, mit Peers in Kontakt zu bleiben 
oder aber neue Kontakte zu knüpfen. Digitale Medien sind damit 
quasi eine Voraussetzung sozialer Teilhabe. Darüber hinaus sind 
digitale Medien mittlerweile als wichtige Sozialisationsinstanz zu 
verstehen. Schließlich werden insbesondere Smartphone und Ta-
blet zur Freizeitgestaltung genutzt. Es ist beispielsweise üblich, 
über das Smartphone oder Tablet Musik zu hören und Filme zu 
streamen, Online-Games zu spielen – alleine oder gemeinsam 
mit Peers. Aber Kinder und insbesondere Jugendliche nutzen 
digitale Medien auch, um sich zu informieren. Aus Studien zu 
jugendlichem Mediennutzungsverhalten wissen wir, dass Video-
portale wie YouTube und Suchmaschinen wie Google ebenso be-
liebt sind wie die sozialen Netzwerke Snapchat, Instagram und 
Co. Jugendliche lassen sich dabei gerne zu Themen inspirieren, 
die sie interessieren, wie Fitness, Tanzen, etc. Die sozialisatorische 
Bedeutung digitaler Medien geht jedoch über Unterhaltung, In-
formation und soziale Funktionen hinaus. Digitale Medien sind 
Teil der kindlichen und jugendlichen Identitätsentwicklung. 
Der Selbstdarstellung bzw. Selbstinszenierung wird dabei eine 
Schlüsselrolle zuteil. Das Einstellen und Teilen von Bildern und/
oder Videos erlaubt es Kindern und Jugendlichen, für sie beson-
ders relevante Aspekte ihres Lebens oder ihres Selbst hervorzu-
heben und sich entsprechend eigener Vorstellungen innerhalb 
der Peergruppe selbst zu „vermarkten“. 
All das gilt natürlich auch für die sexuelle und geschlechtliche 
Sozialisation. Digitale Medien sind der von Kindern und Jugend-
lichen am häu�gsten genutzte Informationskanal zu sämtlichen 
Themen rund um Sexualität. Die Partnersuche über soziale Netz-
werke erlaubt es Jugendlichen beispielsweise, ihr Flirtverhalten 
zu erproben und herauszu�nden, wie es um die eigene Attrak-
tivität steht. Hierin zeigen sich erneut die bereits zuvor erwähn-
ten Wechselwirkungen von „Online“- und „O�ine-Lebenswelten“. 
Außerdem sei noch erwähnt, dass wir aus der Forschung wissen, 
dass die Schnittmenge zwischen den konstruierten Online-Iden-
titäten und den O�ine-Identitäten sehr groß ist. Jugendliche 
zeichnen online meist eine leicht optimierte Variante ihres Selbst.

Was braucht es noch, um Kinder und Jugendliche �t für die 
digitale Welt zu machen?

Frederic Vobbe: Um Kinder und Jugendliche �t zu machen, be-
darf es einer kritisch-emanzipatorischen Haltung seitens päda-
gogischer Fachkräfte. Ziele kritisch-emanzipatorischer Medien-
pädagogik sind Selbstermächtigung und Demokratisierung. Da-
zu müssen wir verstehen, was Kinder und Jugendliche beschäf-
tigt, was sie im Rahmen ihrer Mediatisierung antreibt. Das geht 
ganz klassisch in dialogischen Aushandlungsformaten und in-
dem Medien gemeinsam ausprobiert werden. Junge Menschen 
sind erstaunlich o�en, wenn sie von ihrem Gegenüber keine 
pauschale Abwertung erwarten. Da beginnt nämlich die Ausei-
nandersetzung mit ihren Bedürfnissen. Was ist so reizvoll daran, 
Bilder und Videos in großer Runde oder ö�entlich zu posten? 
Welche Ho�nungen, Sorgen oder unangenehmen Erfahrungen 
begleiten solche Praxen? Was ist an In�uencer*innen faszinie-
rend? Was ist echt, was fake? Was sehen Kinder und Jugendliche 
kritisch? Warum sind Kontakte mit Personen spannend, die man 
online kennengelernt hat? Erwachsene sind in der Diskussion 
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tisierung. Jetzt schon bemerken wir die Folgen dieser Beschleu-
nigung eher an der Abwesenheit digitaler Medien als an deren 
Gegenwart. Vor ein paar Jahren noch wurde Internet-Sucht mit-
unter anhand einer Nutzungsdauer de�niert, die heute als Teil-
habevoraussetzung gilt. Abhängig sind wir deswegen nicht 
weniger. Da Kindheit und Jugend sozialisatorisch besonders re-
levante Lebensphasen sind, wirken sich die Entwicklungen dort 
besonders zukunftsweisend aus. Schon das relativ einfache Bil-
dungsbeispiel zeigt, dass die Corona-Pandemie uns vermeintlich 
in einen Aktionismus zwingt, in dem sehr wenig Raum für Re�e-
xionen bleibt.

Sehen Sie die Digitalisierung für die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen bedenklich? Was müsste Ihrer Mei-
nung nach beachtet werden?
Katharina Kärgel: Die Weiterentwicklung digitaler Medien und 
die Konsequenzen, die sich daraus für alle möglichen Lebensbe-
reiche ergeben, sind schon für uns als Erwachsene schwer greif-
bar und di�us. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes bedenklich 
und löst Ambivalenzen aus. Es ist schwierig, aus dieser Position 
heraus eine Mitverantwortung für die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen zu übernehmen. Bedenklich ist vor allem, 
wenn aus der eigenen Verunsicherung Übertragungen auf junge 
Menschen folgen, zum Beispiel in Form einer Dramatisierung der 
„Jugend von heute“, durch Pseudo-Kontrolle oder widersprüchli-
che Erwartungen wie, „alles muss digital werden, aber nicht alles 
auf einmal“. Das fördert eine Spaltung, in der die Potenziale einer 
Mediatisierung nur schwer von Gefährdungen für junge Men-
schen unterschieden werden können. Funktionierender Jugend-
schutz müsste viel stärker bei ethischen Grundsatzfragen anset-
zen, die die Auswirkungen der digitalen Revolution nicht nur auf 
Jugend, sondern auf uns alle re�ektiert. So unbedenklich, wie der 
Transhumanismus die Digitalisierung idealisiert, ist sie schließlich 
auch nicht. n

Katharina Kärgel ist Soziologin mit Schwerpunkt Sozialpsychologie 
und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Sozial- und 
Rechtswissenschaften an der SRH Heidelberg. Sie hat in unterschied-
lichen Zusammenhängen zum Thema Gewalt geforscht. 

Dr. Frederic Vobbe ist Professor für Soziale Arbeit mit den Schwer-
punkten Professionsethik und Devianztheorien an der SRH Heidel-
berg.

 O-TÖNE

„Jugendschutz bedeutet für mich, dass junge Menschen nicht in 
irgendwelche Rollenbilder gedrängt werden. Ich �nde, dass Dis-

kriminierung jeder Art keinen Platz in der Gesellschaft �nden darf. 
Gleichheit und Gerechtigkeit sind dabei Begri�e, die nicht nur als 
Floskeln herhalten sollen, sondern wirklich realisiert werden müs-

sen. Das gehört für mich zum Jugendschutz de�nitiv dazu." 
Ljuba Bauer, Schülerin, entwickelte das Projekt „Power to the Girls“ zu den 
Themen Sexismus und Rollenbilder in Medien; aus: „Kinder- und Jugend-

schutz in Wissenschaft und Praxis“, BAJ, 2/2020.

„Jugendschutz bedeutet für mich das freie entfalten von  
Jugendlichen unter Bewahrung vor Gefahren" 

Luisa Schuck, Schülerin, entwickelte das Projekt „Power to the Girls“ zu den 
Themen Sexismus und Rollenbilder in Medien; aus: „Kinder- und Jugend-

schutz in Wissenschaft und Praxis“, BAJ, 2/2020.

„Also ich �nde es eigentlich ganz gut, da mal so drüber  
nachzudenken, überhaupt so einen Anstoß zu bekommen,  

weil man dann vielleicht nochmal den Sinn davon  
besser versteht oder. Ja, dass das nicht einfach nur so  

ist ‚Ja okay, kann ich jetzt nicht kaufen, kann ich jetzt nicht  
anschauen, komme ich nicht rein im Kino.‘  

Und ja, ich �nde auf jeden Fall sinnvoll,  
dass man da noch mal drüber nachdenkt.“   

(weiblich, 16 Jahre).

„Also so Instagram ist ja eine Plattform, die nun mal für Jugendliche 
und Prominente ausgelegt und da kann man schön viel gucken. 

Warum manche so austicken und respektlos rummeckern,  
verstehe ich auch nicht. Das ist schon echt krass manchmal.“   

Robin 15 Jahre 
.

„Spielen ist wertvoll und mehr als nur nutzloser Zeitvertreib.  
Das gilt auch für digitale Spiele – egal ob sie am Computer,  

auf der Konsole, als Online-Game oder als App gespielt werden.  
Gute und p��ge Spiel fördern die Fähigkeiten und Kompetenzen 
von Kindern. Wenn es zu viel wird, kann es zur Sucht entwickeln,  

das gilt es, natürlich zu verhindern.“    

Marie, 17 Jahre




