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Abstract  
 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der aktuellen Jugendgeneration, wel-

che als Digital Natives durch die digitale Permanenz in ihrer Entwicklung geprägt wird. 

Es werden die Veränderungen auf die Lebenswelt durch die digitale interpersonale Kom-

munikation und die Merkmale der digitalen Permanenz erläutert. Für Jugendliche be-

deutet dies vor allem eine Erweiterung der Lebensräume sowie eine dauerhafte Vernet-

zung.  

Ziel der Arbeit ist es, ein Bewusstsein für die entstandenen Veränderungen für die sozi-

ale Arbeit zu schaffen und konkrete Lösungsansätze für die Jugendarbeit zu liefern.  

Die Jugendarbeit muss deshalb auch auf die veränderten Lebensbedingungen der Digi-

tal Natives eingehen und Impulse setzen. Die Förderung von Kompetenzen und der Aus-

gleich von Defiziten werden dadurch Aufgaben der Jugendarbeit in der „JuLeiCa“ Schu-

lung. Dazu sind Aspekte der Achtsamkeit hilfreich.  

 

 

 

This bachelor’s thesis deals with the present youth generation, the digital natives. Their 

development is shaped by digital permanence. This thesis considers the changes in 

the lifeworld through digital interpersonal communication and explains the characteris-

tics of digital permanence. Regarding young people this means an extension of their 

living spaces and permanent networking.  

The aim of the work is to raise awareness of the changes in social work due to digital 

permanence and to provide concrete solutions for youth work.  

The youth work must therefore respond to the changed living conditions of the digital 

natives and set impulses. Hence, the promotion of competences and the compensation 

of deficits are pointed out as important tasks of the youth work in the "JuLeiCa" training. 

Aspects of mindfulness are a helpful approach. 
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1 Einleitung 

Den Kopf nach vorne gebeugt, Kinn Richtung Brust, den Blick auf einen kleinen Bild-

schirm in der Hand gerichtet. Mit dem Daumen wird eine Nachricht eingetippt: „Ich bin 

auf dem Weg.“, heißt es in der Kurznachricht. Dann geht ein anderer Bildschirm auf, 

viele bunte Fotos sind dort abgebildet, die Person scrollt schnell herunter, immer wieder 

drückt sie im Doppelklick auf ein Foto. Ein Herz erscheint, das Foto wurde „geliked“.  

Das entspricht einer alltäglichen Beobachtung, die „Kultur der gesenkten Köpfe“, ist un-

ter Heranwachsenden zur Normalität geworden. Im Jahr 2018 besitzen mehr als 97% 

der Jugendlichen ein Smartphone (Feierabend, Rathgeb, & Reutter, 2018). Es ist Antrieb 

und Motor dieser Generation. Heranwachsende schauen im Durchschnitt alle sieben Mi-

nuten auf ihr Smartphone und verbringen fünf Stunden am Tag mit dem Blick auf das 

Gerät (Bartsch, 2018). In den 70er Jahren, als das Telefon in vielen Privathaushalten in 

Deutschland angekommen war, haben viele Jugendliche dieses stundenlang genutzt 

(Kreye, 2019). Der Vergleich zu dem Nutzungsverhalten der jetzigen Generation mit dem 

Smartphone wird in diesem Zusammenhang gerne gezogen (ebd.). Doch die Rolle der 

Smartphones ist durch die vielen Möglichkeiten, nicht mit dem analogen Telefon zu ver-

gleichen. Die Lebenswirklichkeit der Heranwachsenden wird heute sehr stark von der 

Smartphone-Nutzung geprägt und äußert sich in einer digitalen Permanenz. Diese Tat-

sache verlangt, dass sich pädagogische Konzepte in der sozialen Arbeit mit Jugendli-

chen an diese Veränderungen anpassen. Es braucht eine Bewusstseinsbildung für die 

Bedürfnisse von Heranwachsenden in einer digitalisierten Welt.  

 

Die folgende Arbeit gliedert sich drei Teile: 

Im ersten Teil werden die Kennzeichen der aktuellen Jugendgeneration und die Merk-

male dieses Lebensabschnittes erläutert. Darauf folgt eine Einführung in die Mediatisie-

rung der interpersonalen Kommunikation, die durch Smartphone und sozialen Netz-

werke die Entwicklung der Jugendlichen prägt. Die digitale Permanenz und die Smart-

phone-Nutzung stehen in direkter Abhängigkeit voneinander. Deshalb müssen beide Be-

reiche getrennt erklärt werden, um diese Verbindung deutlich zu machen.  

Im zweiten Teil werden die Auswirkungen der digitalen Permanenz durch die Smart-

phone-Nutzung auf Heranwachsende herausgearbeitet. Diese gliedern sich in Verände-

rungen auf die Beziehungspflege, die Gehirnentwicklung sowie die Aufmerksamkeit. 

Im dritten Teil der Arbeit, werden die Merkmale der Jugendarbeit sowie die Aufgaben 

der „JuLeiCa“ Schulung für Jugendleitende erläutert und auf die Bedeutung der Jugend-

arbeit im Zeitalter der digitalen Permanenz hingewiesen.  
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Ausgehend von folgenden zwei Grundannahmen werden die Konsequenzen für die Ju-

gendleiterschulung am Beispiel der katholischen Jugendstelle Roth/Schwabach erarbei-

tet: 

> Im Zeitalter der pausenlosen Gesellschaft hat die Jugendarbeit eine besonders 

wichtige Rolle.  

> Medienkompetenz allein reicht nicht aus, um mit den Auswirkungen der digitalen 

Permanenz durch die Smartphone-Nutzung umzugehen. 

 

I.  

2 Generation der Digital Natives  

„Ohne dass wir dessen gewahr wurden, ist in einer kurzen Zeitspanne, in jener die uns 

von den siebziger Jahren trennt, ein neuer Mensch geboren worden. 

Er oder sie hat nicht mehr denselben Körper und nicht mehr dieselbe Lebenserwartung, 

kommuniziert nicht mehr auf die gleiche Weise, nimmt nicht mehr dieselbe Welt wahr, 

lebt nicht mehr in derselben Natur, nicht mehr im selben Raum“ (Serres, 2013, S. 15). 

Bedeutsam für das Aufwachsen von Jugendlichen sind die „charakterlichen makrosozi-

alen Merkmale“ einer historischen Epoche (Hurrelmann & Quenzel, 2016, S. 195). Dazu 

zählt die wirtschaftliche und politische Lage sowie die technischen und ökologischen 

Entwicklungen, die eine Generation prägt (ebd.). 

Im Jahr 1990 hat die sogenannte „digitale Revolution“ begonnen und seitdem Verände-

rungen in die Lebenswelt gebracht (Ball, 2014, S. 1). Dieses Zeitalter ist gekennzeichnet 

durch die Entwicklung von Computern, die Speicherung und Vernetzung von Informati-

onen sowie die damit verbundene Kommunikation über das Internet (ebd.). Dies hat zur 

Beschleunigung der Gesellschaft geführt, welche im Zusammenhang mit der Vielfalt von 

neuen Möglichkeiten steht und sich in einer digitalen Permanenz ausdrückt (ebd. S. 6). 

Durch die hohe Dichte digitaler Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten ent-

steht eine Permanenz in allen persönlichen, gesellschaftlichen sowie technischen Ebe-

nen, die im vordigitalen Zeitalter nicht denkbar gewesen wären (ebd. S. 3).  

Der Begriff der Digital Natives steht für Angehörige der Generationen, die in das Zeitalter 

der digitalen Revolution hineingeboren wurden und die neuen Technologien wie das 

Smartphone alltäglich verwenden (ebd. S. 57).  

Das Leben im Netz ist für diese Jahrgänge selbstverständlicher Bestandteil ihrer Le-

bens- und Erfahrungswelt (ebd. S. 58). Der Unterschied eines „digitalen Eingeborenen“ 



 3  

zu einem Erwachsenen, der das Internet ebenfalls intensiv nutzt, liegt in deren Soziali-

sierung (ebd.). Jahrgänge vor 1985, sind in einer analogen Welt aufgewachsen und er-

leben digitale Medien als ein neues, zusätzliches Angebot (ebd.).  

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Jugendphase. Im Folgenden wird der Begriff des 

Jugendalters definiert, um im Anschluss eine Verbindung zu den Entwicklungsaufgaben 

deutlich zu machen. 

2.1 Jugendalter  

Das Jugendalter definiert die Zeitspanne des Übergangs vom Kind zum Erwachsenen 

(Lohaus, 2018, S. 2). Dabei stehen die biologischen, psychologischen und sozialen Ver-

änderungen im Mittelpunkt (ebd.). Häufig wird der Begriff Adoleszenz als Synonym ver-

wendet (ebd.). In der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist es die Zeit-

spanne vom 11. - 20. Lebensjahr (ebd.).  

Im Grunde handelt es sich beim Jugendalter um einen variablen Begriff, der die Entwick-

lungsphase vom Kind zum Erwachsenen umfasst und mit dem Einsetzen der Ge-

schlechtsreife beginnt (Hurrelmann & Quenzel, 2013, S. 26). Durchschnittlich im 12. Le-

bensjahr treten demnach Heranwachsende aus der Kindheit ins Jugendalter über (ebd.) 

Eine weitere Definition des Jugendalters wird durch die Strafmündigkeit festgelegt 

(Thurich, 2011). Nach § 7 SGB VIII Abs. 1 ist ein Jugendlicher, wer minderjährig, d.h., 

zwischen 14 und 18 Jahre alt ist (ebd.). Diese Eingrenzung beginnt mit dem Beginn der 

Strafmündigkeit (ab 14 Jahre) und endet mit dem Erwerb der Volljährigkeit (ebd.).  

2.2 Entwicklungsaufgaben 

Das Jugendalter ist eine wichtige Lebensphase, die gekennzeichnet ist durch körperli-

che, psychosoziale und gesetzliche Veränderungen und spezifische Entwicklungsaufga-

ben umfasst (Lohaus, 2018, S. 24). Diese beschreiben welche körperlichen, physischen, 

kulturellen sowie sozialen Anforderungen und Erwartungen in einem Lebensabschnitt 

typisch sind (ebd.). Das ursprüngliche Konzept der Entwicklungsaufgaben wurde von 

Robert J. Havinghurst im Jahr 1953 entwickelt (ebd. S. 25). Die ständig verändernde 

Gesellschaft und die individualisierende und pulsierende Öffentlichkeit hat Einfluss auf 

die Entwicklungsaufgaben (ebd.). Themen, wie die Vorbereitung auf Ehe und Familien-

leben, sind in den Köpfen der Heranwachsenden weniger relevant als noch vor 70 Jah-

ren (Lohaus, 2018, S. 26). Der Sozial- und Erziehungswissenschaftler Klaus Hurrelmann 

hat diese Entwicklungsaufgaben für die heutige Zeit modifiziert ( Hurrelmann & Quenzel, 

2016, S. 25). Aus dem Grund der Vereinfachung wird im Folgenden auf die Erklärung 
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des ursprünglichen Konzepts verzichtet und lediglich die Erweiterung nach Hurrelmann 

aufgezeigt. Dieser definiert folgende vier Aufgaben:  

1. Qualifizieren 

Als erste Entwicklungsaufgabe nennt Hurrelmann das Qualifizieren (Hurrelmann & 

Quenzel, 2016, S. 25). Damit beschreibt er die Bildung sowie die „Schulung der Wahr-

nehmung der intellektuellen und sozialen Kompetenzen, um aktiv Tätigkeiten zu über-

nehmen“ (ebd.). Diese umfasst die klassische Schulbildung in Verbindung mit Abschlüs-

sen, Berufsausbildung und Studienbeginn (ebd.). Das Ziel der Qualifizierung ist, dass 

Jugendliche ihren Platz in der Gesellschaft finden und ihnen somit zur persönlichen Be-

friedigung verholfen wird (ebd. S. 111). 

2. Bindung 

Die zweite Entwicklungsaufgabe wird als Bindung bezeichnet (ebd.). Diese bezieht er 

auf den „Aufbau eines Selbstbildes von Körper und Psyche, um die eigene Identität zu 

erlangen“ sowie auf die Bindung zu anderen Menschen (ebd.). Die Ablösung vom El-

ternhaus, der Bezug zu gleichaltrigen Freunden und das Eingehen der ersten romanti-

schen Beziehung sind wichtige Bindungsthemen im Jugendalter (ebd.). Die bedeutende 

Rolle zu gleichaltrigen Freunden steht im direkten Zusammenhang mit der Ablösung 

vom Elternhaus (ebd. S. 142). 

3. Konsumieren 

Eine weitere Entwicklungsaufgabe bezeichnet der Wissenschaftler als Konsumieren 

(ebd). Dies steht im Zusammenhang mit einem selbstständigen Umgang mit Gütern des 

Wirtschaft- Freizeit- und Mediensektors (ebd.). Die Voraussetzungen dieser Entwick-

lungsaufgabe ist die Kenntnis über die eigenen Bedürfnisse und der gekonnte Umgang 

mit Geld (ebd.). Die Peergroup hat großen Einfluss auf die Wünsche und Bedürfnisse 

der einzelnen Individuen (ebd.). Als einen Punkt des Konsumierens nennt Hurrelmann 

die Mediennutzung (ebd.). Die jetzige Generation an Jugendlichen gilt als digitale Ein-

geborene, da sie in die Welt der Smartphones und digitalen Medien hineingeboren wur-

den (ebd. S. 195). Sie leben in einem mediatisierten Alltag und kennen sich meist besser 

mit den elektronischen Geräten aus als ihre Eltern (ebd. S. 198). Demnach ist der ange-

messene und bewusste Umgang mit Medien, vor allem den neuen Medien, eine wichtige 

Entwicklungsaufgabe für Jugendliche (ebd.).  

4. Partizipieren 

Als vierte Entwicklungsaufgabe nennt Hurrelmann das Partizipieren (ebd. S. 25). Damit 

ist „die Entwicklung eines individuellen Werte- und Normensystems und die Fähigkeit 
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zur aktiven Mitgestaltung von sozialen Lebensbedingungen“ gemeint (ebd.). Ziel dieser 

Aufgabe ist es, seine Lebensorientierung sinnvoll und nach seinen individuellen Maß-

stäben auszurichten und dabei die Fähigkeit zu besitzen, sich in der Gesellschaft aktiv 

zu beteiligen (ebd. S. 201).  

 

Die vier Entwicklungsaufgaben stellen für Heranwachsende Herausforderungen dar, 

welche sie im Jugendalter lösen müssen. Diese sind sowohl auf einer individuellen als 

auch auf der gesellschaftlichen Ebene zu betrachten (ebd. S. 28). Die Jugendlichen sol-

len durch das Erreichen von Qualifikation, Bindung, Konsum und Partizipation die Per-

sönlichkeit angemessen entwickeln sowie sich in die Gesellschaft integrieren.  

Wichtig ist anzumerken, dass Jugendliche das Lösen der Entwicklungsaufgaben nicht 

alleine bewerkstelligen müssen (ebd. S. 29). Verschiedene Instanzen wie beispielsweise 

Familie, die Peergroup oder die Schule sowie Einrichtungen der Jugendarbeit unterstüt-

zen die Heranwachsenden und spielen dadurch auch eine Rolle in dem Erreichen der 

Aufgaben (ebd.). Das Smartphone ist ebenfalls eingebunden in die alterstypischen Ent-

wicklungsaufgaben und ist vor allem ein wichtiges Kommunikationsmittel (Döring, 2015, 

S. 5). 

3 Interpersonale Kommunikation 

Die digitale Permanenz durch die Smartphone-Nutzung zeigt sich vor allem durch die 

vielfältigen Möglichkeiten der interpersonalen Kommunikation. 

In dem Prozess der Kommunikation spielt sich ein Austausch zwischen mindestens zwei 

beteiligten Personen oder Institutionen ab (Six, Gleich, & Gimmler, 2007, S. 21). Dabei 

findet ein Rollenspiel zwischen Kommunikator*in und Rezipient*in statt, in dessen Mit-

telpunkt der Austausch einer Botschaft steht (ebd.). Die Beteiligten treten dabei direkt, 

indirekt oder über Medien in Beziehung miteinander (ebd.). In der Medienpsychologie 

wird deshalb zwischen der Individual- und der Massenkommunikation unterschieden 

(ebd. S.25). Die Massenkommunikation ist ausschließlich mithilfe von Medien möglich: 

Hör-, Print-, und Bildmedien sowie die neuen Medien, wie der Fernseher oder eine 

Website im Internet (ebd.). In der Individualkommunikation erfolgt die Unterteilung in di-

rekte und mediale interpersonale Kommunikation (ebd.). Diese erfährt großen Einfluss 

durch die Mediatisierung und wird deshalb im Folgenden genauer betrachtet.  
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3.1 Mediatisierung der interpersonalen Kommunikation  

Interpersonale Kommunikation kann direkt oder medial ablaufen (Döring, 2007, S. 298). 

Die direkte interpersonale Kommunikation ist ein Gespräch von „Angesicht zu Angesicht“ 

und benötigt die Anwesenheit der Gesprächspartner zur selben Zeit am selben Ort 

(ebd.). Die Verständigung kann verbal oder nonverbal ablaufen und es benötigt hierbei, 

in der Regel, keine technischen Medien (ebd.). Die direkte interpersonale Kommunika-

tion grenzt sich dadurch von der medialen ab (ebd.). Bei zweitgenannter wird die Technik 

als Hilfsmittel verwendet (ebd.) Diese Arbeit bezieht sich ausschließlich auf tertiäre Me-

dien, d.h. beide Gesprächspartner sind mit Technik ausgestattet, wie z.B. mit einem Te-

lefon (ebd.).  

Der Begriff der Mediatisierung beschreibt einen Prozess, der von zwei Faktoren beein-

flusst wird. Zum einen das breite und wachsende Angebot an Telekommunikations- bzw. 

Individualmedien, zum anderen der Bedarf für diese Art der Kommunikation (ebd.). Die 

Mediatisierung steht in Verbindung mit der Veränderung der Gesellschaft durch die In-

dividualisierung und Globalisierung (ebd.). Es sind neue Formen des Arbeitsalltags ent-

standen, wodurch sich Alltag und Privatleben der Menschen verändert haben (ebd.). 

Diese globale Vernetzung wird durch die Digitalisierung angetrieben und vor allem durch 

Geräte wie dem Smartphone geprägt. Deshalb wird dieser elektronische Alleskönner im 

Folgenden genauer erläutert, um dessen Bedeutung für Heranwachsende im Anschluss 

darzulegen.  

3.2 Smartphone 

In der Dokumentation: „Generation Smartphone, die Veränderung der Gesellschaft“ aus 

dem Jahr 2016, ist die Mediatisierung bis zur heutigen Zeit schrittweise nachzuvollziehen 

(Dokumentation Deutsch neu 2016 Generation Smartphone Die Veränderung der Ge-

sellschaft doku 2016 - YouTube, 2016) Die grundlegendste Änderung nach dem Mobil-

telefon und der SMS war die Erfindung des  im Jahr 2007 durch Apple-Gründer Steve 

Jobs (ebd.). Die vielen Funktionen dieses Geräts haben starken Einfluss auf die Kom-

munikation aufgrund der Verbindung mit dem Internet (ebd.). Textnachrichten werden 

dadurch immer seltener per SMS verschickt, sondern über Messenger im Internet (ebd.). 

Es gibt keine Begrenzung der Zeichenanzahl, die Informationen können in voller Länge 

und Ausführlichkeit weitergegeben werden (ebd.). Eine weitere bedeutende Funktion ist 

die integrierte Kamera, die sich sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des 

Smartphones befindet (ebd.). Diese ermöglicht den Nutzenden überall Aufnahmen zu 

machen und diese dann zu verschicken (ebd.). In diesem Zusammenhang ist das Phä-

nomen des Selfies aufgekommen. Das ist ein Selbstportrait, das mit der Smartphone 
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Frontkamera aus der Entfernung einer Armlänge aufgenommen wird (Eichenberg & 

Bendas, 2017, S. 30). Zweck ist es, Momente festzuhalten oder die eigene Person aus 

einem guten Winkel darzustellen (ebd.). Durch die Frontkamera werden auch Funktio-

nen wie der Videoanruf möglich, wodurch die räumliche Trennung scheinbar aufgehoben 

wird.  

Das Smartphone ist ein Alleskönner, in dem viele Gerät vereint wurden ( Wildt, 2016, S. 

323). Es kann neben der Nachrichten- und Fotofunktion auch navigieren, den Wetterbe-

richt und die aktuellen Meldungen ansagen oder das Internetbanking durchführen (ebd.). 

Es ist ein nützliches Gerät, aber die Rolle, die das Smartphone einnimmt geht noch viel 

weiter (Morgenroth, 2019). Das Smartphone kann in vielen Lebensbereichen helfen, es 

kann aber auch einen zu großen Raum einnehmen (ebd.). Diese Entwicklungen spielen 

für den weiteren Verlauf der Arbeit eine wichtige Rolle, was im Folgenden durch das 

Nutzungsverhalten von Jugendlichen dargelegt wird.  

Die jährlich erscheinende Jugend, Information, Medien (JIM) – Studie des medienpäda-

gogischen Forschungsverbunds Südwest untersucht den Medienumgang 12 – 19-Jähri-

ger. Im Jahr 2018 hat diese Auswertung ergeben, dass 98% der Mädchen und 97% der 

Jungen ein Smartphone besitzen (Feierabend u. a., 2018, S. 8). Die Kommunikation un-

ter den Heranwachsenden läuft vor allem über soziale Netzwerke, welche mobil als Apps 

auf den Smartphones verfügbar sind (ebd.). Deshalb ist eine Betrachtung des Begriffs 

und der Bedeutung von sozialen Netzwerken für die weitere Bearbeitung der Fragestel-

lung relevant. 

3.3 Soziale Netzwerke 

Ein soziales Netzwerk bezeichnet, im Kontext der Internetkommunikation, einen Online-

dienst, in dem Inhalte mit anderen Menschen geteilt werden können (Wampfler, 2014, 

S. 18). Andere Bezeichnungen für den Begriff sind Social Media, Web 2.0 oder Social 

Web, welche ausschlaggebend für die stark vernetzte Gesellschaft sind (Hohlfeld & 

Godulla, 2015, S. 11) Um ein solches Netzwerk zu nutzen, erstellen die User ein Profil, 

das ihre digitale Identität definiert und treten damit miteinander in Kontakt (ebd. S. 18). 

Die Informationen stehen für einzelne Personen oder der Öffentlichkeit zur Verfügung, 

abhängig von Funktionen und Datenschutzeinstellungen des Netzwerks (ebd.). 

Zusammengefasst sind bei Sozialen Netzwerken folgende drei Handlungskomponenten 

relevant: „Identitätsmanagement, Beziehungsmanagement und Informationsmanage-

ment“ (ebd. S. 24). Mit dem Identitätsmanagement ist gemeint, dass sich im Netz ver-

schiedene digitale Identitäten aufbauen lassen, geprägt von der Tendenz der Gesell-

schaft nach Selbstverwirklichung und Individualisierung (ebd. S.25). Inwieweit sich die 

Identität online von der außerhalb des Netzes unterscheidet, wird in der Fachliteratur 
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unterschiedlich eingeschätzt (ebd.). Der Begriff des Beziehungsmanagements steht im 

Bezug zur Identität, da „Identität ein Produkt der Schnittmenge des Individuums mit der 

umgebenden Gesellschaft ist“ (ebd.). Durch die digitalen Medien werden die Beziehun-

gen online erweitert und gepflegt (ebd.). Das Informationsmanagement als Handlungs-

kompetenz steht im Zusammenhang mit der Behandlung der Informationen in Netz-

werkumgebungen (ebd.). Soziale Netzwerke stehen für die Partizipation und den Aus-

tausch der Nutzer unter einander (Hohlfeld & Godulla, 2015, S. 12). Es führt zu einer 

Erweiterung der Kommunikation, unterstützt durch die mobile Funktionsweise am Smart-

phone und bedingt durch die drei Handlungskomponenten.  

Wichtig ist anzumerken, dass in sozialen Netzwerken das Anzeigen bestimmter Beiträge 

durch Algorithmen bestimmt wird (Hehemann, 2018). Ein Algorithmus bedeutet das Ver-

knüpfen von verschiedenen Variablen, um daraus ein Ergebnis zu erzielen (ebd.). 

In sozialen Netzwerken „werden die Interaktionen ausgewertet und anhand dessen wird 

entschieden, welche Inhalte im Newsfeed angezeigt werden“ (ebd.). Jedes Individuum 

erhält dadurch benutzerdefinierte Werbung und Informationen, wodurch das Nutzungs-

verhalten in eine bestimmte Richtung gelenkt wird (ebd.). Dies ist einer der Gründe wes-

halb viele Menschen viel Zeit in den sozialen Netzwerken und somit am Smartphone 

verbringen (ebd.). Immer wieder werden neue, für den Heranwachsenden interessante 

Meldungen angezeigt und somit fällt es schwer, das Gerät aus der Hand zu legen (ebd.).  

Es existiert eine Vielzahl dieser sozialen Netzwerke, die den Fokus auf unterschiedliche 

Funktionen haben (ebd.). Diese Plattformen sind im ständigen Wandel, verlieren an Be-

deutung oder kommen in den Trend (ebd.). Im Rahmen der JIM-Studie wird, neben den 

genutzten Geräten, auch die verwendeten „Social Media Plattformen“ der Jugendlichen 

untersucht (Feierabend u. a., 2018, S. 38). Am häufigsten wurden im Jahr 2018 

WhatsApp, Instagram und Snapchat genutzt (ebd.).  

WhatsApp 

Bei WhatsApp handelt es sich um einen Messengerdienst, bei dem Text-, Sprach-, Bild- 

und Videonachrichten an eine oder mehrere Personen verschickt werden können 

(Feibel, 2017, S. 208). Im Mittelpunkt steht der Austausch mit anderen. Dies erfolgt in 

Chats und dient der Individualkommunikation (ebd.). Es besteht außerdem die Möglich-

keit, eine Gruppe zu gründen und sich so mit mehreren Usern auszutauschen (ebd.). 

Bei Jugendlichen sind hier Zusammenschlüsse beispielsweise mit der Schulklasse, der 

Fußballmannschaft oder den besten Freunden üblich (ebd.). In diesen Chats hat man so 

die Chance, Informationen an die ausgewählten Personen weiterzugeben (ebd.).  

Der Messengerdienst ersetzt damit die SMS und hat auch dessen Möglichkeiten erwei-

tert (Wampfler, 2014). Bei den frühen Textnachrichten hatte der Nutzende versucht, so 

wenig Wörter wie möglich zu verwenden, um Kosten zu sparen (ebd.). Bei WhatsApp ist 
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der Zeichenanzahl keine Grenze gesetzt (ebd.) Es können lange Texte geschrieben wer-

den mit einer Vielzahl an Emojis, welche den Ausdruck der Stimmung unterstützen sol-

len (ebd.). Außerdem können anstelle oder zusätzlich zu den Textnachrichten auch Fo-

tos, Videos und Sprachnachrichten versendet werden (ebd.). Seit Mai 2018 wurde das 

Mindestalter für den Messengerdienst auf von 13 auf 16 Jahre heraufgesetzt (jk, 2018). 

Seitdem brauchen Schüler Nutzende unter 16 eine Einverständniserklärung ihrer Eltern 

(ebd.). WhatsApp ist das von Jugendlichen am häufigsten und regelmäßigsten verwen-

dete soziale Netzwerk (vgl. Feierabend u. a., 2018, S. 38).  

Instagram 

Instagram ist eine App, die für das Smartphone entwickelt wurde (Feibel, 2017, S. 213). 

Auf einem Profil kann der Nutzende Fotos und Videos veröffentlichen sowie diese privat 

an seine Freunde schicken (ebd. S. 214) Die Fotos können vorher mithilfe verschiedener 

Filter bearbeitet werden (ebd.). Eine weitere Funktion ist, dass Fotos und Videos in der 

sogenannten „Story“ veröffentlichen werden können (ebd.). Diese sind 24 Stunden sicht-

bar und können, je nach Einstellung von einer ausgewählten Anzahl oder allen Nutzen-

den angeschaut werden (ebd.). 

Im Mittelpunkt dieses sozialen Netzwerkes steht die Selbstdarstellung durch Video- und 

Fotobeiträge (ebd.). Mit „likes“ werden die Fotos bewertet und die Anzahl der Follower 

ist eine Währung für Erfolg und Anerkennung. (ebd.). 

Auf Instagram können neben seinen Freunden auch Stars sowie durch die sozialen 

Netzwerke berühmt gewordene, sog. Influencer, gefolgt werden (ebd.). Diese Internet-

prominenz nutzt Instagram, um ihr meist junges Publikum mit vielen Fotos und Videos 

an ihrem Alltag teil haben zu lassen (ebd.). Außerdem funktioniert Instagram als Werbe-

fläche (ebd.). Influencer posten Bilder und verdienen Geld durch Produktplatzierungen  

und Kooperationen mit Marken (ebd.).  

Snapchat 

Bei Snapchat handelt es sich um einen Foto- und Messengerdienst, bei dem die gesen-

deten Nachrichten nicht automatisch gespeichert werden (ebs. S. 210) „Der Begriff geht 

dabei auf ein Wortspiel aus Snapshot (Snappschuss) und Gespräch (Chat) zurück“ (ebd. 

S. 211). Dadurch wird dieses Netzwerk häufig dazu verwendet, um Alltagssituationen 

dazustellen. Die Bilder können zuvor bearbeitet werden und besonders beliebt ist es, 

dabei Filter anzuwenden (ebd.). Die Aufnahmen sind nur eine begrenzte Sekundenanz-

ahl sichtbar und können nur durch ein Bildschirmfoto gespeichert werden (ebd.) Außer-

dem gibt es eine ähnliche „Story“ Funktion wie bei Instagram, die dort hochgeladenen 

Fotos sind für die anderen Nutzenden 24 Stunden sichtbar (ebd.).  



 10  

3.4 Nutzungsverhalten von Jugendlichen 

Wie zu Beginn erklärt, handelt es sich bei der jetzigen Jugend um Digital Natives, welche 

in die Welt von Smartphones und sozialen Netzwerken hineingeboren wurden. Die Kom-

munikation läuft überwiegend über ihre Smartphones ab. Als installierte App werden die 

Sozialen Netzwerke mobil verwendet, WhatsApp nutzt fast jeder Heranwachsende (Fei-

erabend u. a., 2018, S. 38). Die Jugendlichen verbringen sehr viel Zeit an ihren mobilen 

Geräten, sodass sie sich „gerade so verwachsen mit ihren Smartphones“ (Wildt, 2016, 

S. 104). Durch die sozialen Netzwerke erweitert sich der soziale Raum von Jugendlichen 

(Kammer, 2014, S. 14). Die mobile Nutzungsweise des Smartphones führt dazu, dass 

dieses sich in den Alltag integriert (ebd.). Das „Online sein“ hat sich durch die dauerhafte 

Internetverbindung der Smartphones verändert (ebd.). Abzugrenzen davon ist das Be-

nutzen von sozialen Netzwerken auf dem Computer (ebd.). Dafür muss dieser ange-

schaltet, eine Internetverbindung hergestellt und das jeweilige Netzwerke geöffnet wer-

den (ebd.). Vor ein paar Jahren waren noch „offline Ankündigungen“ relevant (ebd.). Der 

Heranwachsende hat eine gewisse Zeit den Chat eines Netzwerkes verwendet und sich 

anschließend bei seinen Interaktionspartnern kurz abgemeldet oder, beim endgültigen 

Verlassen, verabschiedet (ebd. S. 68). Deshalb entsteht durch die mobile Nutzungs-

weise der digitalen Kommunikation ein verändertes „Online sein“, da sich von den am 

Smartphone verwendeten Sozialen Netzwerk Apps in der Regel nicht abgemeldet wird. 

„Online sein“ ist zu einem Gefühl des „Verbunden sein“ mit einem sozialen Netzwerk 

geworden (ebd.). Das Smartphone ist bei vielen Heranwachsenden dauerhaft ange-

schaltet und deshalb sind sie permanent mit dem Netzwerk verbunden (ebd. S.14) „Off-

line sein“ ist zu einem Ausnahmezustand geworden (ebd. S. 68).  

Das Smartphone hat einen großen Stellenwert im Leben von Jugendlichen eingenom-

men (Bartsch, 2018). Der Dauerkontakt mit den Gleichaltrigen wird als „POPC“, „Per-

mantly Online, Permantly Connected“, beschrieben. In diesem Zusammenhang ist auch 

das Kunstwort „Nomophobie“ entstanden. Diese Abkürzung steht für „No-Mobile-Phone-

Phobie“, welches die Angst beschreibt ohne Handy zu sein (ebd.). Laut einer Pisa-Studie 

aus dem Jahr 2015 gaben 41% der Heranwachsenden an, davon betroffen zu sein 

(ebd.).  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die digitale Revolution und die Globali-

sierung der Gesellschaft, Auswirkungen auf die zwischenmenschliche Kommunikation 

haben. Die mediale interpersonale Kommunikation erhält eine immer größere Bedeu-

tung durch Entwicklungen wie dem Smartphone. Der Austausch läuft über soziale Netz-

werke und vor allem durch Bild- und Textnachrichten. Der Alltag von Jugendlichen wird 
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durch viele, häufige Kommunikationshäppchen bestimmt (Lembke, 2016). Das Smart-

phone ist ein Gerät, dass viel Flexibilität und dauerhafte Verbundenheit mit sich gebracht 

hat, die allerdings durch viel Oberflächlichkeit geprägt ist. Dies ist Teil der digitalen Per-

manenz, welche im Zusammenhang mit der pausenlosen Gesellschaft steht. Im Folgen-

den wird dieses Phänomen genauer erläutert, um die verschiedenen Auswirkungen für 

Jugendliche im Anschluss eindeutig erklären zu können.  

4 Digitale Permanenz 

Der Begriff „digitale Permanenz“ ist ein Abbild der pausenlosen Gesellschaft und wird 

vor allem durch digitale Geräte wie dem Smartphone ermöglicht und verstärkt (Ball, 

2014, S. 3). In der Vergangenheit wurde das Leben der Menschen von den Rhythmen 

der Natur bestimmt und geleitet, wie beispielsweise durch den Auf- und Untergang der 

Sonne und den Jahreszeiten (Fuchs & Morgenroth, 2018). Mit der Festlegung von Zeit 

durch die mechanische Uhr, wurde ein gleichförmiger Takt erschaffen, der Pünktlichkei-

ten und exakte Zeitangaben möglich macht (ebd.). Durch die digitale Revolution entsteht 

eine Verdichtung der Zeit, in der durch die Pausenlosigkeit und Gleichzeitigkeit der Ge-

sellschaft keine festgelegten Ruhezeiten mehr vorhanden sind (ebd.). Dies steht im Zu-

sammenhang mit der Vergrößerung von Räumen durch die Digitalisierung (ebd). Dies 

beschreibt die Welt, in der Digital Natives sozialisiert sind. Das „Online sein“ und die 

permanente Vernetzung sowie der Zugriff auf Informationen machen diese Entwicklung 

deutlich. Um die Auswirkungen der digitalen Permanenz durch die Smartphone-Nutzung 

auf Jugendliche deutlich zu machen, ist die genaue Bestimmung der Merkmale dieses 

Phänomens relevant. Dies steht vor allem im Zusammenhang mit der Verdichtung der 

Zeit und der Gleichzeitigkeit.  

4.1 Zeitempfinden durch Verdichtung 

Zeit kann als Größe nicht richtig erfasst werden; sie wird durch ein Empfinden festgelegt 

(Ball, 2014, S. 9). In der beschleunigten Gesellschaft wird Zeit als ein sehr wertvolles 

Gut beschrieben, wie auch das Sprichwort „Zeit ist Geld“ bestätigt (Morgenroth, 2019).  

Eine relevante Entwicklung ist das von Zeitforschern beschriebene Phänomen der „Ver-

dichtung der Zeit“ (Coen & Stephan, 2017). Die Informationsdichte durch das Smart-

phone führt zur Beschleunigung der Gesellschaft und hat Auswirkungen auf die Zeit-

wahrnehmung (ebd.). Zeit ist ein subjektiv empfundenes Gefühl und steht im Zusam-

menhang mit den erlebten Ereignissen in einem Zeitanteil (Ball, 2014, S. 15). Diese Zei-

tanteile sind bei einem aufregenden Urlaubstag vergleichbar hoch, wie beim Nutzen von 
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digitalen Medien (ebd.). Das Internet hat die vorherrschende „Anzahl von Handlungs- 

und Erlebnisoptionen pro Zeitanteil“ vergrößert (ebd.). Dadurch verstärkt sich die Ereig-

nisdichte und das Gefühl steigt, dass die Zeit schneller vergehen würde (ebd). Das 

Smartphone unterstützt und beschleunigt diese Entwicklung.  

4.2 Gleichzeitigkeit und Flexibilität als Merkmale 

Durch die Verdichtung der Zeit und die Pausenlosigkeit in der Gesellschaft haben sich 

im Alltag viele Aktivitäten „vergleichzeitigt“, was durch die vergrößerten Handlungsräume 

möglich ist (Fuchs & Morgenroth, 2018). Dies bezieht sich auch auf das Erledigen von 

Dingen in Form von Multitasking, indem beispielsweise gekocht wird, während jemand 

telefoniert oder Radio hört (ebd.). Dieses Phänomen hat es schon vor dem digitalen 

Zeitalter gegeben, wird allerdings durch die neuen Medien und vor allem dem Smart-

phone verstärkt (ebd.).  

Digitale Permanenz hat Auswirkungen auf die Erreichbarkeit und Freiheit, macht den 

Menschen mobiler und flexibler, aber schafft dadurch auch Pausen- und Ruhezeiten ab 

(Ball, 2014, S. 16). Digitale Permanenz ist Teil eines Wirkungskreislaufes, geprägt von 

der gefühlten Zeitknappheit, der Verdichtung der Zeit und der Digitalisierung (ebd.). 

Diese Entwicklung hat Einfluss auf alle Lebensbereiche, wird aber in der Kommunikation 

vor allem durch Mediatisierung der Individualkommunikation relevant (ebd.). Für Heran-

wachsende ist dies das Abbild der Welt, in die sie sozialisiert wurden (ebd. S. 57). Die 

digitale Permanenz führt bei Jugendlichen zu einer dauerhaften Erreichbarkeit und hat 

Auswirkungen auf die Entwicklung.  

 

II. 

5  Auswirkungen der digitalen Permanenz 

Digital Natives sind permanent online und dauerhaft verbunden. Die mediale interperso-

nale Kommunikation bestimmt den Alltag der Jugendlichen. Eine Trennung zwischen 

Medien- und Alltagshandeln ist in vielen Bereichen nicht mehr möglich. Diese Entwick-

lungen haben Auswirkungen auf die Heranwachsenden. Zum einen wie sie ihre Bezie-

hungen führen, zum anderen auf die Gehirnentwicklung sowie auf die Aufmerksamkeit 

und Konzentrationsfähigkeit. 
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5.1 Permanente Beziehungspflege 

Die wichtigsten Entwicklungsaufgaben im Jugendalter sind die Ablösung vom Eltern-

haus, die Beziehung zu Gleichaltrigen sowie die erste romantische Beziehung (siehe 

Punkt 2.2). Die konkreten Auswirkungen der digitalen Permanenz auf die Beziehungs-

pflege soll nun näher betrachtet werden.  

Eltern 

Im Kontakt zu den Eltern ist vor allem die Auswirkung der permanenten Erreichbarkeit 

dadurch gekennzeichnet, dass die besorgten Erziehungsberechtigen sich jederzeit über 

den Aufenthaltsort erkundigen können (Döring, 2015, S. 15). Allerdings wird dies familiär 

unterschiedlich geregelt und es wird vor allem durch die Eltern festgelegt, auf welche Art 

und Weise die Kommunikation über das Smartphone verläuft (ebd.). Neben dem Aus-

tausch mit den Eltern, entstehen in den soziale Medien auch wichtige Räume, durch die 

Heranwachsende sich von den Eltern abgrenzen können und so ungestört mit Freunden 

in Kontakt stehen (Kammer, 2014, S. 15).  

Freundschaft 

Das Treffen der Peergroup ist die beliebteste Freizeitbeschäftigung von Jugendlichen 

(Feierabend u. a., 2018, S. 11). Mithilfe des Smartphones bleibt dieser Kontakt auch 

über räumliche Distanz bestehen (Eichenberg & Auersperg, 2018, S. 18). Besonders 

relevant ist dabei WhatsApp, aber auch das Versenden von Schnappschüssen aus dem 

Alltag über Snapchat (ebd.). Jugendliche nutzen soziale Netzwerke überwiegend, um 

ihre bestehenden Freundschaften zu pflegen und zu erweitern (Kammer, 2014, S. 111). 

Dadurch verändert sich die kommunikative Infrastruktur der Freunde, vor allem bezogen 

auf Kommunikationsformen und Treffpunkte (ebd.). Durch die digitale Kommunikation 

zeigt sich die Eingliederung eines Heranwachsenden in eine Gruppe (Eichenberg & 

Auersperg, 2018, S. 42). Diese wird, außerhalb seiner üblichen Kontaktmöglichkeiten, 

online weitergeführt (ebd.). Dadurch fühlen sich Jugendliche verbunden und stehen per-

manent im Austausch miteinander (Döring, 2015, S. 13). Diese Gewohnheit wird häufig 

bei der Verabschiedung mit Sätzen wie: „Ich schreib dir dann einfach“, festgelegt (ebd.). 

Dadurch wird signalisiert, dass durch die reale Abwesenheit des Freundes, der Kontakt 

nicht unterbrochen oder vermisst werden muss (ebd.). Somit können Themen, die noch 

nicht geklärt werden konnten oder Probleme, die vielleicht andere Mitglieder nicht mit-

bekommen sollen, ungestört online besprochen werden (ebd.). Nach einem Streit mit 

den Eltern können Jugendliche, wütend in ihrem Zimmer angekommen, gleich mit Freun-

den ihr entstandenes Leid teilen und fühlen sich so nicht alleine (ebd.). Durch Beispiele 
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wie diese, wird deutlich, dass Jugendliche mithilfe des Smartphones, eine starke Ver-

bundenheit und Unterstützung von ihren Freunden und der Peergroup erfahren können 

(ebd. S.14). Ein wichtiger Aspekt der Peerkommunikation ist auch das Veröffentlichen 

von Fotos, die gemeinsame Erlebnisse widerspiegeln (ebd.). Dies unterstützt und ver-

stärkt die Zugehörigkeit zur Gruppe (ebd.).  

Neben den Freunden aus Schule und Freizeitangeboten können in sozialen Netzwerken 

Menschen mit den gleichen Interessensgebieten leichter gefunden werden. Heranwach-

sende schließen sich unabhängig von dem Wohnort online zusammen (Eichenberg & 

Auersperg, 2018, S. 42). Dadurch erleben Jugendliche eine große Fülle an Möglichkei-

ten und sind mit weit mehr Menschen vernetzt als die Generationen vorher (ebd.).  

Wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings anzumerken, dass Freundschaften, die 

auch im realen Leben weitergeführt werden können, häufig eine höhere Qualität hin-

sichtlich Nähe, Ähnlichkeit und Anziehung erfahren (ebd). Die Verzahnung der online 

und offline Welt ist hier ausschlaggebend, da die Onlinekommunikation reale Erfahrun-

gen ergänzt (ebd.). 

Jugendliche nutzen die mediale interpersonale Kommunikation, um sich auszutauschen 

und mit der Peergroup zu verabreden (Döring, 2015, S. 15). Beispielsweise bei einem 

Schüleraustausch oder einer Urlaubsreise können Heranwachsende weiterhin am Le-

ben der Peergroup zuhause teilhaben (ebd.). 

Liebesbeziehung 

Im Jugendalter wächst mit dem Erreichen der Geschlechtsreife das sexuelle Interesse. 

Häufig erfolgt der erste Schritt des Kennenlernens über den medialen Weg (Döring, 

2015, S. 15). Das Profil des jeweiligen sozialen Netzwerkes der Person wird studiert und 

Nachrichten werden über den schriftlichen oder bildbasierten Weg ausgetauscht (ebd.). 

Bei einer erfolgreichen Annäherung bleibt die digitale Kommunikation weiterhin wichtig 

(ebd.). Auf sozialen Netzwerken wird der Beziehungsstatus öffentlich dargestellt (ebd.). 

Rituale einer Liebesbeziehung wie Liebesgrüße oder Gute-Nacht-Wünsche, erfolgen 

ebenfalls über den medialen Weg (ebd.). Nach einer Trennung können soziale Netz-

werke den Liebeskummer verstärken, da eine Abgrenzung von Expartnern erschwert ist 

(ebd.). Durch die mediale interpersonale Kommunikation können aufgrund der hohen 

Erreichbarkeit auch Schwierigkeiten entstehen. Diese Herausforderungen in der Bezie-

hungspflege werden im Folgenden näher beschrieben.  

5.1.1 Herausforderungen in der Beziehungspflege 

Durch das Smartphone stehen Jugendliche in einem permanenten Kontakt. Dadurch 

kann die Beziehungspflege erleichtert werden und es können Vorteile für den Zusam-
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menhalt in der Gruppe entstehen. Die Formen der Beziehungspflege und auch die Dy-

namik in Freundschaften haben sich dadurch verändert. Eine große Herausforderung 

liegt nun darin, mit dem Zuwachs an Freiheit und Flexibilität sowie den damit verbunde-

nen Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung umzugehen.  

Hohe Erreichbarkeitserwartungen  

Die permanente Erreichbarkeit und die damit entstandene stärkere Verbindung zu 

Freunden, bringt Erwartungen mit sich (Döring, 2015, S. 16). Jugendliche erwarten in 

der Regel eine sofortige Antwort (ebd.). Bereits durch leichte Antwortverzögerungen 

können Sorgen oder Frustrationen entstehen (ebd.). In einer Liebesbeziehung kann dies 

auch zu Misstrauen und Eifersucht führen, wenn die Antwort nicht prompt erfolgt (ebd.). 

So wirft eine ausbleibende Nachricht viele Fragen auf, die vor allem negativ gegen sich 

selbst, in Form von Selbstzweifeln, oder gegen die andere Person durch Verunsicherung 

und Wut ausgedrückt wird (ebd.). Dies kann für Heranwachsende zu einem digitalen 

Stress führen (Lembke, 2016). Hinzu kommt die hohe Taktung an Nachrichten Schät-

zungen zufolge schreiben und empfangen Jugendliche bis zu 3000 Nachrichten monat-

lich (ebd.).  

FOMO – „fear of missing out“ 

Die Abkürzung FOMO steht für den englischen Ausdruck: „fear of missing out“ – die 

Angst etwas zu verpassen (Wampfler, 2014, S. 111). Dies ist ein weit verbreitetes Phä-

nomen, welches durch die digitale Vernetzung verstärkt wird und gerade für Jugendliche 

von großer Bedeutung ist (ebd.). Forscher haben herausgefunden, dass die übermäßige 

Nutzung von sozialen Medien mit diesem Phänomen zusammenhängt (ebd.). FOMO 

ergibt sich aus einer Spirale: „Wer mit seinem Sozialleben unzufrieden ist, verspürt 

FOMO und nutzt soziale Netzwerke, um sich anderen Menschen näher zu fühlen und 

wirkungsvoller kommunizieren zu können“ (ebd. S. 112).  

Außerdem wächst durch diese Angst die Verunsicherung, dazuzugehören oder die rich-

tigen Entscheidungen getroffen zu haben (ebd.). FOMO äußert sich auch in dem Bedürf-

nis, sich permanent über aktuelle Geschehnisse bei Freunden und Bekannten auf dem 

Laufenden zu halten und wird durch die Sozialen Netzwerke verstärkt (ebd.). 

Entstandene Unverbindlichkeit  

Eine Entwicklung, welche aufgrund der vielen Möglichkeiten und der unkomplizierten 

Kommunikation entstanden ist, ist die Unverbindlichkeit in einer Form des „Sich-nicht-

mehr-festlegen-wollens“ (Ball, 2014, S. 62). Dies bedeutet, dass Jugendliche nicht gerne 

fest zu Veranstaltungen zusagen und sich die Option offenhalten, dass noch etwas „Bes-

seres“ kommt (ebd.). Durch den permanenten Austausch ergeben sich ständig neue 
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Möglichkeiten (ebd.). Es fällt dadurch allerdings auch schwerer, sich auf die momenta-

nen Geschehnisse zu konzentrieren und sich mit möglichen Enttäuschungen oder uner-

warteten Ereignissen, abzufinden (ebd.). 

5.1.2 Gefahren der permanenten Beziehungspflege 

Durch die Kommunikation über soziale Netzwerke, ist die Gefahr des Cybermobbings 

entstanden. Dies kann durch den Missbrauch von erotischen Fotos ausgelöst werden.  

Sexting 

Der Begriff Sexting meint den Austausch von sexuell aufreizenden Fotos (Döring, 2012, 

S. 4). Das Problem entsteht dabei nicht durch das Senden dieser Fotos, sondern durch 

den Missbrauch und die darauf entstehende Reaktion (ebd. S. 5). Dies hat negative 

Auswirkungen auf das Vertrauen in die jeweilige Person, an die dieses besondere Selfie 

geschickt wurde (ebd.). Das Herumzeigen und Weiterschicken verletzt das Individuum 

und stellt es auf direkte Art und Weise bloß (ebd.). Sexting kann Mobbing zur Folge 

habe, da die Täter dadurch eine Möglichkeit sehen, die jeweilige Person zu schikanieren. 

Cybermobbing 

Cybermobbing meint die Nutzung des Internets, um ein anderes Individuum zu schika-

nieren oder zu diffamieren (Eichenberg & Auersperg, 2018, S. 102). Häufig handelt es 

sich um eine Gruppe, die meist schwächere Individuen im Internet beleidigt, beschimpft 

oder bloßstellt (ebd.) Cybermobbing ist eines der meistdiskutierten Phänomene im Zu-

sammenhang mit neuen Medien (ebd.). Deshalb ist es auch ein wichtiger Einflussfaktor 

bei der Betrachtung digitaler Kommunikation im Jugendalter.  

Mobbing beginnt häufig in Schul- und Ausbildungsräumen und kann verschiedene Fa-

cetten haben (ebd. S. 104). Diese reichen von Isolierung, verbalen Angriffen oder Belei-

digungen bis hin zu körperlicher Gewalt. Mobbing ist eine Art der verletzenden Kommu-

nikation, welche über einen längeren Zeitraum stattfindet und durch systematische An-

griffe charakterisiert ist (ebd.).  

Der schwedische Psychologe Dan Olweus hat die Komponenten von Mobbing wie folgt 

eingeteilt: Aggression, Wiederholung und Machtungleichgewicht (Boyd, 2014, S. 136). 

Im Grunde bedeutet Cybermobbing die sozialen Konflikte, die beispielsweise auf dem 

Schulhof begonnen haben, im Raum der sozialen Netzwerke weiterzutragen (Döring, 

2015, S. 14). Durch die ständige Erreichbarkeit und den fehlenden Rückzug aus der 

digitalen Welt wird Cybermobbing zu einer großen Gefahr für Betroffene (ebd.). Die Aus-

tragungsorte der Gemeinheiten sind vielfältig und häufig für Erwachsene nicht gut ein-

sichtig. Das Risiko des Mobbings im Internet ist auch Teil der JIM Studie. (Feierabend 
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u. a., 2018, S. 62). Ein Drittel der Befragten hat Mobbing im Bekannten oder Freundes-

kreis mitbekommen (ebd. S. 63). Selbst Opfer von Cybermobbing zu sein, gaben acht 

Prozent der 12 – 19- Jährigen an.  

 

Smartphones haben Einfluss auf die Beziehungspflege, die dadurch permanent stattfin-

det. Mithilfe von sozialen Netzwerken werden vor allem Freundschaften geführt, welche 

auch außerhalb des online Netzwerks bestehen oder die eine große Distanz überbrü-

cken. Durch den permanenten Nachrichtenfluss und die vielen Möglichkeiten der Flexi-

bilität sind Herausforderungen, wie hohe Erwartungen und das FOMO-Phänomen ent-

standen und verstärkt worden. Dies kann für Heranwachsende in einem digitalen Stress 

münden oder durch die Gefahren wie dem Missbrauch von Fotos und Cybermobbing 

sich negativ auf die Entwicklung auswirken.   

5.2 Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung 

Im Folgenden werden stark vereinfacht, neurologische Vorgänge des Gehirns beschrie-

ben, um die Auswirkungen der digitalen Permanenz dahingehend aufzuzeigen. Andere 

Umwelteinflüsse und individuelle Faktoren werden bei dieser Betrachtung nicht ange-

führt.  

5.2.1 Veränderungen der Gehirnstrukturen 

Die digitale Permanenz durch die Smartphone-Nutzung hat Auswirkungen auf das Ge-

hirn (Hüther, o. J., S. 2). Die Nervenzellverschaltungen verändern sich lebenslang in Ab-

hängigkeit davon wofür sie verwendet werden (ebd.). Diese Fähigkeit des Gehirns wird 

als Neuroplastizität bezeichnet (ebd.). Der Hirnforscher Gerald Hüther erklärt in diesem 

Zusammenhang die Entwicklung vom Maschinenzeitalter ins digitale Zeitalter (ebd.). 

Durch die Entlastung des menschlichen Gehirns aufgrund der vielen Funktionsweisen 

von Computern haben sich Gehirnstrukturen verändert (ebd.). Diese Reaktion im Gehirn 

steht im Zusammenhang mit dem Ausschütten neurobiologischer Signale (ebd.). Durch 

die begeisterte Beschäftigung mit etwas werden die emotionalen Zentren im Gehirn ak-

tiviert und die Nervenzellen in der jeweiligen Region vergrößern sich (ebd. S. 5). Ein 

anschauliches Beispiel stellt die Veränderung der Repräsentanz des Daumens im Ge-

hirn dar (ebd.). Durch die Verwendung des Touchscreens kommt dieser bei Jugendli-

chen häufig zum Einsatz und aktiviert die jeweilige Steuerungsregion im motorischen 

Kortex des Gehirns (ebd.). Dies hat zur Folge, dass sich dessen Kontrollinstanz ausprägt 

und eine effizientere Daumenbewegung entsteht (ebd.). Eine weitere Entwicklung durch 

die häufige Verwendung der digitalen Medien ist die Ausprägung der visuellen Dominanz 
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(ebd. S. 3). Dies führt dazu, dass Bilder schneller erfasst werden können und mit der 

erlernten Fähigkeit der motorisch-visuellen Kopplung die Hand schneller auf Fotos und 

Videos reagieren kann (ebd.).  

Neben den neu angeregten Regionen im Gehirn bilden sich andere Fähigkeiten zurück 

oder werden erst gar nicht entwickelt (Morgenroth, 2019). Beispielsweise das Merken 

von Telefonnummern oder das Lesen von Landkarten (ebd.). Dies waren früher wichtige 

Fertigkeiten, die heutzutage durch Funktionen des Smartphones abgenommen werden 

(ebd.). Allerdings kann dadurch auch ein Verlust von Kulturtechniken entstehen, wie Bei-

spielsweise das Ausdenken und Nacherzählen von Geschichten oder das Schreiben mit 

der Hand (Wildt, 2016, S. 325). Erlernen Heranwachsende diese kreativen und geistigen 

Fähigkeiten nicht, verstärkt dies eine Abhängigkeit von digitalen Geräten (ebd.). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Smartphone-Nutzung Veränderungen im 

Gehirn bewirkt. Dies hängt mit der Vielzahl an Funktionen und Möglichkeiten durch das 

Gerät zusammen. Das menschliche Gehirn wird dadurch entlastet und erlernt andere 

Fähigkeiten, welche im Laufe der Digitalisierung noch weiter nützlich werden können. 

Das Smartphone ist ein Werkzeug, das auf unterschiedliche Art und Weise genutzt wer-

den kann. Ein Problem das der Gerald Hüther benennt, ist die problematische Verwen-

dung des Smartphones zur Affektregulation. Dies kann weitreichende Folgen für die psy-

chosoziale Entwicklung von Jugendlichen haben.  

5.2.2 Affektregulation und Bedürfnisbefriedigung 

Affektregulation ist die Fähigkeit, negative Emotionen, die durch unangenehme Erfah-

rungen ausgelöst werden, dauerhaft zu regulieren (Morgenroth, 2019). Ziel ist es, diese 

Emotionen in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen (ebd.). 

Durch das Smartphone können Bedürfnisse, Gefühle sowie Sehnsüchte gestillt oder 

starke Emotionen wie Wut, Frust sowie Einsamkeit abgebaut werden (ebd.).  

"Wenn man jetzt so ein Gerät hat, das einen ständig hilft, dieses Bedürfnis oder diesen 

Impuls sofort und gleich zu befriedigen, ohne dass man das im realen Leben tut, sondern 

nur virtuell, dann lernt man das nicht,“ sagt der Gehirnforscher Gerald Hüther und nennt 

damit die für ihn bestehende Problematik durch die digitalen Medien (ebd.). Diese Affek-

tregulation ist das, was den Menschen von den Tieren unterscheidet und die damit ver-

bundenen Gefühle sind Fähigkeiten, welche eine reale Person nicht durch eine Ma-

schine ersetzten lässt (ebd.). Durch das Smartphone muss Langeweile nicht ausgehal-

ten werden (Hüther, 2015). Es kann jederzeit durch Instagram gescrollt werden (ebd.). 

Bei Frust durch den Streit mit den Eltern können Freund oder Freundin sofort per 

WhatsApp benachrichtigt werden (ebd.).  
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Das ersatzweise Befriedigen vom Bedürfnis nach Autonomie und Verbundenheit zählt 

ebenfalls zur Affektregulation (ebd.). Gerald Hüther beschreibt diese als Grundbedürf-

nisse des Menschen (ebd.). Hierzu zählen Erfahrungen engster Verbundenheit sowie 

des individuellen Wachstums und Kompetenzerwerbs (ebd.). Der Mensch ist auf der Su-

che nach Beziehungen, in denen er diese benötigte Verbundenheit sowie die Freiheit 

ausleben kann (ebd.). Dies spielt in der Jugendphase eine wichtige Rolle und wird durch 

die Ablösung vom Elternhaus in einem erweiterten Umfeld fortgesetzt (siehe Punkt 2.3). 

Zugehörigkeit und Verbundenheit zur Peergroup ist eine wichtige Priorität für Jugendli-

che. Problematisch wird diese Bedürfnisbefriedigung, wenn das Gefühl nach Nähe aus-

schließlich durch das Schreiben einer Nachricht gestillt wird (Hüther, 2015). Für Heran-

wachsende, die im realen Leben weniger Anschluss an eine Peergroup erfahren, kann 

dies besonders stark zutreffen (ebd.). Dadurch kann eine Illusion des „permanenten Ver-

bunden seins“ entstehen, die allerdings nicht mit Erfahrungen durch gemeinschaftliche 

Aktionen mit Freunden gleichzusetzen ist (ebd.). Auch das Bedürfnis nach Freiheit steht 

im Zusammenhang mit dem Bewältigen von Herausforderungen (ebd.). Doch auch hier 

ermöglicht das Smartphone eine bequeme Strategie, beispielsweise durch die Vielzahl 

an Apps und den einfachen Zugang zu Informationen. Durch das Teilen von Fotos auf 

WhatsApp entsteht auch eine soziale Interaktion, es bleibt allerdings eine Ansammlung 

von Daten und „das reale Leben ist eine Ansammlung von echten Begegnungen“ 

(Morgenroth, 2019).  

Durch das Smartphone lassen sich Affekte regulieren und Bedürfnisse befriedigen. Al-

lerdings stellt das eine Gefahr für das Sozialverhalten von Jugendlichen dar (Hüther, 

2015). Heranwachsende müssen eine Frustrationstoleranz entwickeln und das bedeu-

tet, Bedürfnisse aufschieben zu können und sie „im richtigen Leben“ zu befriedigen 

(ebd.). Somit wird der elektronische Alleskönner nicht als Werkzeug, sondern als Ersatz 

für tatsächliche Erfahrungen verwendet (Morgenroth, 2019). Die Gefahr liegt darin, dass 

Jugendliche diese wichtigen Fähigkeiten nicht angemessen erlernen können, die für zwi-

schenmenschliche Beziehungen von Bedeutung sind (ebd.). Durch Affektregulation und 

Bedürfnisbefriedigung durch das Smartphone können Angewohnheiten entstehen, 

wodurch eine Abhängigkeit vom Gerät ausgelöst werden kann (ebd.). Auf die Suchtent-

wicklung wird in diesem Zusammenhang nicht weiter eingegangen.  

5.3 Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit 

Der Begriff Aufmerksamkeit bedeutet im Grunde die Hinwendung zu etwas (Milzner, 

2017, S. 30). Dies kann bewusst oder unbewusst geschehen, kann stärker oder schwä-

cher ausgeprägt sein, kurz- oder langfristig sein und steht nicht mit einem Interesse für 

das Objekt in Verbindung (ebd.). Für eine genaue Erklärung des Begriffs ist deshalb ein 
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Vorgang im Gehirn relevant, der durch die vorliegende Reiz- und Ereignisgesellschaft 

geprägt und dieser ausgesetzt ist (Klein, 2018, S. 179). 

5.3.1 Einfluss von Reizen auf die Aufmerksamkeit  

Wie bereits im Punkt vier mithilfe der Verdichtung der Zeit erläutert wird, wirken auf das 

Gehirn viele Handlungsoptionen ein. Diese hohe Ereignisdichte hat auch Auswirkungen 

auf die Aufmerksamkeit der Nutzenden, da das „Gehirn so strukturiert ist, dass es sich 

sofort einem neuen Reiz zuwendet und dem Objekt Aufmerksamkeit schenkt“ (Ball, 

2014, S. 23). Wenn demnach ein neues Signal an das Gehirn gesendet wird, hat es das 

Interesse, sich diesem sofort zuzuwenden (ebd.). Das geht mit einem positiven Reiz 

einher (ebd.). Diesem Prozess liegt ein Automatismus zugrunde und kann deshalb nicht 

abgeschaltet oder ignoriert werden (ebd.). Die digitale Permanenz erhöht die Zahl der 

Reize und hat zur Folge, dass die Konzentrationsfunktion sowie die Aufmerksamkeit sin-

ken (ebd. S. 24). Es entsteht eine unterschwellige Unruhe durch den erhöhten Vernet-

zungsgrad, die ebenfalls auf die Aufmerksamkeit Einfluss nimmt (ebd.). Die Erwartungen 

sind darauf gerichtet, dass jederzeit eine Information oder Nachricht eintreffen kann 

(Milzner, 2017, S. 25). In Folge dieser Veränderungen ist eine sinkende Aufmerksam-

keitsspanne nachzuweisen, die durch neue Studien immer häufiger bestätigt wird 

(Lembke, 2016). Im Jahr 2000 lag die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne bei 

zwölf Sekunden, im Jahr 2013 war diese bereits auf acht Sekunden gesunken (ebd.). 

5.3.2  Multitasking 

Das gleichzeitige Erledigen von Aufgaben wird durch den neudeutschen Begriff Multitas-

king definiert (Spitzer, 2012, S. 222). Dabei wird versucht, möglichst Zeit zu sparen, um 

produktiv zu arbeiten. Jugendliche versuchen ihre Kontakte und sozialen Netzwerke 

gleichzeitig zu pflegen (ebd.). Alltagshandeln und Medienhandeln sind durch das per-

manente „Online sein“ ein fließender Prozess und unterbrechen in Form von Kommuni-

kationshäppchen häufig die aktuelle Beschäftigung (Lembke, 2016). Dies beginnt beim 

Aufstehen und wird noch am Abend im Bett weitergeführt (ebd.). Das Gerät liegt in 

Reichweite und kündigt das Erreichen einer Nachricht durch ein Geräusch oder dem 

Aufblinken der Information an (Eberle, 2016). Das Versenden von Schreiben und Ver-

senden von Text- und Bildnachrichten erzeugt keinen Ton, deshalb erfolgt das häufig 

beiläufig, fast automatisch (ebd.).  

Doch die Aufmerksamkeit springt durch die Aufteilung von Tätigkeiten umher, wodurch 

Produktivität und Qualität verloren gehen (Ball, 2014, S. 24). Wichtige Zwischeninforma-

tionen, welche sonst im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden, können nicht aufge-
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nommen werden (ebd.). Dadurch stellt dies keine Möglichkeit dar, Reize und Informati-

onen langfristig zu ver- und bearbeiten und macht Konzentration unmöglich (ebd.). Man-

fred Spitzer bestätigt diesen Konzentrationsverlust durch Multitasking mithilfe von expe-

rimentellen Studien und macht deutlich, dass diese Fähigkeit auch nicht erlernt werden 

kann (Spitzer, 2012, S. 234). Bei der Untersuchung wurden „schwere Multitasker“, also 

Menschen die häufig Aktivitäten gleichzeitig erledigen, mit „leichten Multitasker“ vergli-

chen (ebd. S. 227). Dabei wurde festgestellt: „Menschen, die häufig gleichzeitig mehrere 

Medien nutzen, weisen Probleme bei der Kontrolle ihres Geistes auf (ebd. S. 234). Die 

Gruppe der „schweren Multitasker“, schnitt in allen geistigen Fähigkeiten, die für das 

gleichzeitige Erledigen von Aufgaben benötigt werden, signifikant schlechter ab (ebd.).  

Multitasking ist nur zu dem „Preis der Bewusstlosigkeit“ möglich, wenn etwas automa-

tisch erfolgt (Morgenroth, 2019). Mit voller Aufmerksamkeit einem Gespräch zu folgen 

und parallel durch Instagram zu scrollen, ist daher nicht möglich. Manfred Spitzer spricht 

von einer antrainierten Aufmerksamkeitsstörung, geprägt von Oberflächlichkeit und In-

effektivität (Spitzer, 2012, S. 235). 

5.3.3 Außen- und Selbstaufmerksamkeit 

Aufmerksamkeit ist ein wertvolles und umkämpftes Gut, da es durch die vielen dauer-

haften Reize in der Gesellschaft schwer ist, diese fokussiert zu halten (Milzner, 2017, S. 

21). Konzentriert bei einem Gespräch zu bleiben und jemandem dadurch Aufmerksam-

keit zu schenken, misst der in Verbindung stehenden Person wert bei (ebd.). In der Ge-

sellschaft ist ein „Konkurrenzkampf der Aufmerksamkeit“ und das Bedürfnis nach Wahr-

nehmung entstanden (ebd.). Viele Heranwachsende konzentrieren sich darauf, von an-

deren bemerkt zu werden, wofür auch die sozialen Netzwerke verwendet werden (ebd. 

S.25). Beispielsweise ist das Teilen eines Fotos auf Instagram ein Mittel, um Aufmerk-

samkeit zu bekommen und von Freunden sowie Bekannten wahrgenommen zu werden. 

Der Moment kann nicht richtig genossen bzw. erlebt werden, weil ein Foto gemacht wird, 

um es zu posten (Morgenroth, 2019). Es zielt auf Außenwahrnehmung ab, darauf von 

anderen im sozialen Netzwerk bemerkt und wahrgenommen zu werden (ebd.). Diese 

nach Außen gerichtete Aufmerksamkeit wirkt sich negativ auf das Glücksempfinden der 

Individuen aus und verstärkt die Oberflächlichkeit (ebd.).  

Die Bedeutung der Selbstaufmerksamkeit darf nicht unterschätzt werden. Dies bedeutet, 

die Hinwendung zu sich selbst, das Hineinspüren um Erlebnisse zu verarbeiten, Wün-

sche und Bedürfnisse zu begreifen sowie Meinungen und Interessen abrufen zu können 

(Milzner, 2017, S. 30). „Aufmerksam zu sein für das, was Erfahrungen in uns auslösen. 

Nachzuspüren, wie ein Bild, ein Film, eine Lektüre in uns weiterwirkt. Aber auch auf-

merksam zu sein für das, was in uns selbst erscheint. Unsere Fantasien, unsere tieferen 
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Wünsche. Erkundungen wie diese helfen dabei, das nur vordergründig Wichtige von 

dem zu unterscheiden, was uns eigentlich wichtig ist“ (ebd. S. 31). Durch dieses Zitat 

von Georg Milzner wird deutlich, dass Selbstaufmerksamkeit von Bedeutung ist um 

seine Aufmerksamkeit selbstbestimmt zu steuern. Diese Ausdifferenzierung der Wahr-

nehmungsbereiche steht in Verbindung mit den Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. 

Der Aufbau eines Selbstbildes sowie die Entwicklung der eigenen Identität hängen stark 

mit der Selbst- und Fremdwahrnehmung zusammen. Doch durch die permanente Au-

ßenaufmerksamkeit fehlt der Bezug nach innen (Morgenroth, 2019). Das ständige „On-

line sein“ und das Einwirken von benutzerdefinierten Daten beeinflusst die Identitätsent-

wicklung von Jugendlichen stark. Die auf den Nutzenden zugeschnitten Daten lenken 

die Wahrnehmung der Heranwachsenden in eine bestimmte Richtung. Durch die noch 

nicht abgeschlossene Entwicklung der Identität benötigen Jugendliche daher verschie-

dene Informationsimpulse, um Meinungen bilden zu können. Der Aufbau eines gefestig-

ten Selbst, abseits von sozialen Netzwerken, ist deshalb von großer Bedeutung, um die 

Identität in verschiedene Richtungen entwickeln zu können.  

 

Der Besitz eines Smartphones ist in der heutigen Zeit notwendig, um Anschluss an die 

Peergroup zu erhalten. Es ist ein wichtiges Mittel zur Kommunikation und Beziehungs-

pflege. Mit der Erwartung neue Nachrichten oder Informationen über die sozialen Netz-

werke zu erhalten, ist der Fokus permanent darauf gerichtet. Dies hat Auswirkungen auf 

die Konzentration, welche durch den Versuch des Multitaskings weiter beeinflusst wird. 

Der permanente Austausch ermöglicht eine schnelle Bedürfnisbefriedigung und Affekt-

regulation, wodurch sich negative Folgen für die Entwicklung des Sozialverhaltens und 

der Frustrationstoleranz ergeben können. Der Fokus auf das Smartphone und die vielen 

damit verbundenen Möglichkeiten und Reize machen Aufmerksamkeit zu einem wert-

vollen Gut, das permanent nach Außen gerichtet ist. Dadurch schwindet das Hineinfüh-

len in die eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Doch eine Balance zwischen Außen- und 

Selbstaufmerksamkeit ist gerade für Heranwachsende für das Lösen der Entwicklungs-

aufgaben und dem damit verbundenen Aufbau der Identität von großer Bedeutung.   

Diese Entwicklungen sind Phänomene der digitalen Permanenz durch die Smartphone-

Nutzung, welche in das Bewusstsein von Fachkräften der sozialen Arbeit kommen müs-

sen. „Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen, das müssen wir uns bewusst ma-

chen, damit wir wieder gestalten können und nicht gestaltet werden“ (Morgenroth, 2019).  
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III. 

6 Jugendarbeit 

Die Prinzipien von Jugendarbeit sind gesetzlich im Kinder- und Jugendhilfegesetz in § 

11 SGB VIII verankert: 

(1)1Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung 

erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen.2Sie 

sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen 
mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen 

und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement 

anregen und hinführen. 

 

Dieser Gesetzesabsatz besagt, dass Jugendarbeit die Entwicklung von Jugendlichen 

fördern soll. Das Anknüpfen an den Interessen von Heranwachsenden ist ein wichtiger 

Teil der Arbeit. Deshalb ist auch eine positive Grundhaltung zum Smartphone notwendig. 

Jugendarbeit stellt eine Unterstützung in den Entwicklungsaufgaben dar, welche im Ge-

setz durch den Satz 2 deutlich wird.  

6.1 Grundprinzipien von Jugendarbeit 

Die gesetzlich verankerten Ziele der Jugendarbeit können mithilfe von vier Prinzipien 

verdeutlicht und unterstrichen werden (Lübeling, 2018). 

1. Freiwilligkeit 

Besonders relevant ist das Prinzip der Freiwilligkeit (ebd.). Dadurch grenzt sich die Ju-

gendarbeit von der Schule ab und kann auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche 

der Heranwachsenden eingehen (ebd.). Diese Art der Freizeitbeschäftigung soll für Ju-

gendliche einen stressfreien, kreativen Raum bieten, in dem sie für sich interessante 

Angebote nutzen können (ebd.). 

2. Selbstermächtigung 

Selbstermächtigung ist ein Grundsatz der Jugendarbeit, der den Heranwachsenden 

Räume des Experimentierens und der Befähigung bietet (ebd.). Sie sollen die Möglich-

keit erhalten, sich mit ihren persönlichen Zielen auseinandersetzen zu können (ebd.).  
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3. Partizipation & Demokratie 

Durch die Partizipation von Heranwachsenden werden in der Jugendarbeit demokrati-

sche Entscheidungen ermöglicht (ebd.). Dies ist ein wichtiger Aspekt innerhalb einer Ju-

gendgruppe, indem verschiedene Bedürfnisse gemeinsam gelöst werden müssen 

(ebd.). Außerdem hat die Jugendarbeit einen gesellschaftlichen Auftrag. Die Anliegen 

von Heranwachsenden sollen durch die Jugendarbeit an die Öffentlichkeit getragen wer-

den (Ebd.).  

4. Gemeinschaft 

Der Grundsatz der Gemeinschaft ist der Hauptgrund für Heranwachsende, die Angebote 

der Jugendarbeit zu nutzen (ebd.). Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht das Stärken einer 

Gemeinschaft durch gemeinsame Erlebnisse, Erfahrungen und der Zusammenhalt der 

Gruppe (ebd.). Es entstehen dadurch Möglichkeiten, neue Freundschaften zu schließen 

und gemeinsam etwas zu gestalten (ebd.). 

 

Jugendarbeit ist daher ein wichtiges Angebot, um Jugendliche bei der Bewältigung ihrer 

Entwicklungsaufgaben zu unterstützen (ebd.). Sie stellt eine Art Lebensschule für Her-

anwachsende dar, die von Selbsterfahrung und Selbstentfaltung geprägt ist (ebd.). Ein 

wichtiger Aspekt von Jugendarbeit ist es deshalb, an der Lebenswelt der Jugendlichen 

anzuknüpfen und aktuelle Themen und Interessen in die Arbeit einzubeziehen (ebd.). 

Die Jugendarbeit lebt davon, dass Heranwachsende zu ehrenamtlichen Jugendleiten-

den ausgebildet werden (ebd.). 

6.2 „JuLeiCa“ Schulung 

Im Folgenden werden die Begriffe der Jugendleiter- und Gruppenleiterschulung verwen-

det, obwohl es sich um keinen geschlechterneutralen Ausdruck handelt.  

Die Abkürzungen „JuLeiCa“ steht für die Jugendleiter-Card, welche eine deutschland-

weite Qualifikation für jugendliche Ehrenamtliche darstellt. Heranwachsende werden in 

dieser Schulung darauf vorbereitet, in der Jugendarbeit verschiedene Aufgaben zu über-

nehmen („www.juleica.de“, o. J.). Die Leitung einer Jugendgruppe, die Betreuung auf 

Freizeiten oder die Mitarbeit in Jugendzentren sind Beispiele für Einsatzgebiete der „Ju-

LeiCa“ – Absolventen (ebd.). 

Die Jugendleiterschulungen haben einen vorgeschriebenen Themenkatalog und müs-

sen mindestens 30 Stunden umfassen. Sie stehen unter dem Dachverband des Bayri-

schen Jugendrings und können von allen Jugendverbänden oder Initiativen angeboten 

werden (ebd.).  
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Für die bayrischen Schulungen sind folgende Inhalte vorgeschrieben: 

• Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen, von Mädchen und Jungen  

• Grundkenntnisse über die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen  

• Vermittlung von Leitungskompetenzen und Gruppenpädagogik in Theorie und Praxis  

• Methodenkompetenz  

• Planung und Durchführung von Aktivitäten anhand von praktischen Beispielen  

• Strukturen der Jugendarbeit  

• Wertorientierung von Jugendorganisationen  

• Rechts- und Versicherungsfragen  

• Prävention sexueller Gewalt 

• Geschlechtsbewusste Mädchen- und Jungenarbeit  

(„www.juleica.de“) 

Die genaue Aufbereitung und Gestaltung der Ausbildung, kann durch den jeweiligen 

Träger bestimmt werden (ebd.). Aus diesem Grund konzentriert sich die folgende Arbeit 

auf die Jugendleiterschulung der katholischen Jugendstelle Roth/Schwabach. Diese 

steht unter dem Dachverband des „Bund der Deutschen Katholischen Jugend“ und rich-

tet sich an die Jugendlichen der umliegenden Gemeinden der beiden Landkreise. Die 

genauen Strukturen der katholischen Jugendarbeit sind komplex und für diese Frage-

stellung irrelevant.  

6.2.1 Organisatorische Grundlagen 

Die Jugendleiterschulung der Jugendstelle Roth/Schwabach ist auf drei Wochenenden 

aufgeteilt mit insgesamt acht Ausbildungstagen. Die Unterbringung erfolgt in Jugend-

häusern des Dekanats. Das Team der Schulungen setzt sich aus der Jugendreferentin, 

dem Jugendseelsorger sowie drei weiblichen und zwei männlichen Honorarkräften zu-

sammen. Die Anzahl der Teilnehmenden liegt bei ca. 20 Heranwachsenden zwischen 

14 und 18 Jahren. Diese komprimierten Schulungen mit Übernachtung in den Jugend-

häusern ermöglichen es, dass unter den Jugendlichen eine Gemeinschaft entsteht.  

6.2.2 Zielsetzung 

Für die Jugendleiterschulung des Dekanat Roth/Schwabach sind Ziele auf drei Ebenen 

relevant (Lübeling & Stanclik, 2018). 

1. Pädagogische Ziele 

Die pädagogischen Ziele umfassen die inhaltlichen Einheiten, vorgegeben durch die 

Qualitätsstandards des Bayrischen Jugendringes. Die Inhalte müssen klar strukturiert 

aufeinander aufbauen und flexibel auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehen 

(ebd.). Für diese sind es drei Wochenenden ihrer Freizeit, die lehrreich sein, aber nicht 
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an einen Schultag erinnern sollen (ebd.). Die Grundprinzipien der Gruppenarbeit sind 

nützlich, um die Begeisterung der Teilnehmenden aufrecht zu erhalten (ebd.). Das be-

sondere an der Schulung ist, dass sie während sie über Jugendarbeit lernen, selbst an 

einem solchen Angebot teilnehmen (ebd.). Somit ist die Lebenswelt, über die sie lernen, 

auch ihre eigene (ebd.). 

2. Persönliche Ziele 

Die persönlichen Ziele sind ein wichtiger Bestandteil der Schulung, um die Jugendlichen 

individuell zu begleiten und in ihren Entwicklungsaufgaben zu unterstützen (ebd.). Vor 

allem die Entwicklung der Persönlichkeit steht im Mittelpunkt (ebd.). Jeder Heranwach-

sende soll seinen Platz in der Gemeinschaft finden in der es als Individuum akzeptiert 

und respektiert wird (ebd.). 

3. Spirituelle Ziele 

Als katholische Jugendstelle ist die Spiritualität ein weiterer Aspekt in der Arbeit mit Ju-

gendlichen und deshalb auch ein wichtiger Bestandteil der Jugendleiterschulungen 

(ebd.). Gemeinsame Gottesdienste und spirituelle Impulse sollen die Heranwachsenden 

in ihrem Glauben stärken (ebd.).  

6.3 Jugendarbeit im Zeitalter der digitalen Permanenz  

Jugendarbeit wird durch die vier Grundprinzipien von Freiwilligkeit, Selbstermächtigung, 

Partizipation und Gemeinschaft geprägt und soll Heranwachsende in ihrer Entwicklung 

unterstützen. Die digitale Permanenz durch die Smartphone-Nutzung hat die Lebens-

räume von Jugendlichen erweitert. Sie sind mit weit mehr Menschen verbunden, ver-

bringen viele Stunden Online und stehen pausenlos mit ihren Freunden in Kontakt.  

 

Im Umgang mit sozialen Netzwerken ist in der sozialen Arbeit häufig die Rede von „Me-

dienkompetenz“. Damit sind Fähigkeiten gemeint, die Jugendliche lernen, um verant-

wortungsbewusst mit digitalen Medien umzugehen (Eichenberg & Auersperg, 2018, S. 

28). Dazu zählen unter anderem das Wissen über die Funktionen der Geräte sowie ein 

kritischer Umgang und das Bewusstsein für einen angemessenen Konsum (ebd.). Auf 

soziale Netzwerke bezogen ist mit Medienkompetenz, zum Beispiel, das Wissen über 

Datenschutz und Privatsphäre gemeint. Außerdem werden in medienpädagogischen 

Angeboten auch die Gefahren der sozialen Netzwerke wie Cybermobbing behandelt. 

Dies ist ein wichtiger Aspekt, denn, obwohl die Digital Natives in die digitale Gesellschaft 

hineingeboren sind und mit Handys, Smartphones und Computer aufgewachsen sind, 

ist der richtige Umgang keine angeborene Fertigkeit (ebd.). 
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In dieser Arbeit wird mit der Hypothese gearbeitet, dass Medienkompetenz allein nicht 

ausreicht, um mit den Auswirkungen der digitalisierten und pausenlosen Gesellschaft 

umzugehen. Es benötigt Menschenkompetenz, Sozialkompetenz und ein Bewusstsein 

für die entstandenen Herausforderungen. An dieser Stelle müssen die Fachkräfte der 

sozialen Arbeit vor allem in der Arbeit mit Heranwachsenden anknüpfen. Die Jugendar-

beit muss deshalb auch auf die veränderten Lebensbedingungen der Digital Natives ein-

gehen und Impulse setzen. Ziel ist es, dass Jugendliche ihre Entwicklungsaufgaben an-

gemessen lösen können und Defizite, die durch die digitale Permanenz entstanden sind, 

ausgeglichen werden. Die Jugendarbeit hat einen besonderen Zugang zu Heranwach-

senden, da diese dort freiwillig und mit viel Motivation teilnehmen.  

Deshalb wird mit der These gearbeitet, dass im Zeitalter der pausenlosen Gesellschaft 

die Jugendarbeit eine besonders wichtige Rolle spielt (Lübeling & Stanclik, 2018). Die 

Jugendarbeit muss sich auf die Veränderungen anpassen um für Jugendliche eine Ori-

entierungshilfe darzustellen. Jugendliche „brauchen Aufgaben und Herausforderungen, 

an denen sie wachsen, sich bewähren und als kompetent erleben können und sie brau-

chen andere Menschen, mit denen sie sich verbunden fühlen, bei denen sie sicher und 

geborgen sind.“ (Hüther, 2015). In der Jugendarbeit werden genau diese Erfahrungen 

und Impulse gesetzt. Das Erleben einer Gemeinschaft, trotz der sozialen Netzwerke, 

steht im Mittelpunkt. Das Smartphone sollte deshalb nicht von den Mitarbeitenden ab-

gelehnt oder die Verwendung verurteilt werden.  

Die Jugendleiterschulung bildet ein wichtiges Fundament für die Jugendarbeit in 

Deutschland. Dadurch ist es möglich, Veränderungen und aktuelle Themen einfließen 

zu lassen um eine flächendeckende Wirkung zu erzielen. 

Im Folgenden werden nun die Konsequenzen für die Jugendarbeit im Zeitalter der digi-

talen Permanenz, am Beispiel der „JuLeiCa“ Schulung der katholischen Jugendstelle 

Roth/Schwabach erläutert.  

7 Konsequenzen für die „JuLeiCa“ Schulung 

Der Platz, den das Smartphone im Alltag eingenommen hat, ist so weitläufig, dass man 

dabei fast über eine Verlängerung des Körpers sprechen kann (Morgenroth, 2019).  

Deshalb benötigen Heranwachsende Erfahrungsräume zur Selbsterfahrung außerhalb 

der sozialen Netzwerke und eine geschulte Aufmerksamkeit darauf. Dies unterstützt sie 

in ihrer Entwicklung und hilft ihnen autonom und trotzdem verbunden zu leben. 

Dafür werden im Folgenden Überlegungen vorgestellt, welche in der Verbindung mit der 

Gruppenleiterschulung relevant sind. 
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In der Jugendleiterschulung der katholischen Jugendstelle Roth/Schwabach wird das 

Konzept derzeit auf diese Veränderungen angepasst und erweitert. Manche der folgen-

den Aspekte, sind in der vergangenen Schulung bereits eingeflossen, andere werden 

nach und nach umgesetzt. Es handelt sich demnach um Anregungen für die konzeptio-

nelle Neugestaltung der Schulung, die aufgrund der Auswirkungen der digitalen Per-

manenz dem Schulungsteam wichtig erscheinen.   

Ein Grundprinzip, dass in diesen Schulungen an Bedeutung gewonnen hat ist die Acht-

samkeit. Diese bildet eine wichtige Grundlage für die Arbeit mit Heranwachsenden in der 

digitalen Gesellschaft um die Aufmerksamkeit zu schulen.   

7.1 Grundprinzip der Achtsamkeit  

„Weil wir Menschen geistige Wesen sind, die sich an die Vergangenheit erinnern und die 

Zukunft planen, können wir uns natürlich in unseren Gedanken immer ein wenig auf der 

Zeitachse hin und herbewegen. Und weil wir über Transportmittel und Kommunikationsme-

dien mittlerweile auch rund um den Globus überall sein können, leben wir in Gedanken im-

mer an mehreren Orten gleichzeitig. Diese Aufhebung von Zeit und Raum hat jedoch mit den 

digitalen Medien ein Ausmaß angenommen, dass wir kaum noch im Hier und Jetzt verortet 

sind, dass wir unsere Mitte verlieren. Bei der Übung von Achtsamkeit geht es darum, sich 

ganz auf den Moment zu besinnen, den Moment an dem Ort an dem man gerade sind, und 

in dem Körper, in dem man lebt“ (Wildt, 2016, S. 335) 

Das Prinzip der Achtsamkeit kommt aus der buddhistischen Psychologie und ist Teil 

vieler spiritueller Wege, so auch im Christentum (Weiss, Harrer, & Dietz, 2012, S. 17). 

Es gibt unterschiedliche Definitionen, die allerdings immer folgende Elemente vorwei-

sen: Achtsamkeit meint, die bewusste und beabsichtigte Lenkung der Aufmerksamkeit 

auf die Gegenwart (ebd. S.20). Die Haltung dieser Fähigkeit ist durch eine akzeptierende 

und nicht bewertende Art bestimmt und wird durch das Erwachen des „Inneren Beobach-

ters“ charakterisiert (ebd.).  

Das wichtigste am Prinzip der Achtsamkeit ist es, die Aufmerksamkeit auf das „Hier und 

Jetzt“ zu richten; es ist eine Art des „Seins“ (Wildt, 2016, S. 335). Dieses Konzept be-

kommt gerade in der pausenlosen und digitalisierten Gesellschaft eine besondere Be-

deutung (ebd.). Durch das ständige vernetzt sein und den parallel stattfindenden Nach-

richtenfluss fehlt das Bewusstsein für den Augenblick. Auf dem Smartphone und im In-

ternet ist es schwierig zu differenzieren, was wichtig und was unwichtig ist. Achtsamkeit 

stellt eine Praxis dar, seinen eigenen Körper und seine Bedürfnisse wahrzunehmen so-

wie empathisch für die Menschen in seinem unmittelbaren Umfeld zu sein (Wildt, 2016, 

S. 337).  
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Für die Jugendleiterschulung der katholischen Jugendstelle Roth/Schwabach, stellt 

Achtsamkeit eine Grundhaltung dar. Diese Form des „Seins“ ist von großer Bedeutung 

für die Schulungswochenenden, um ganzheitliche Erfahrungen zu ermöglichen.  

Die Heranwachsenden kommen aus einem häufig stressigen Alltag, geprägt von Schule 

und Ausbildung und sollen diese Wochenenden nicht als eine zusätzliche Belastung er-

leben. Ziel ist es, eine wertschätzende und wohlwollende Atmosphäre zu erschaffen, in 

der die Jugendlichen sich ganz darauf einlassen können. Dies bedeutet auch, dass Zeit 

für Gemeinschaft sein muss, damit die Heranwachsenden nicht auf den virtuellen Kon-

takt zu ihren Freunden außerhalb der Gruppe zurückgreifen. Im Folgenden werden Lö-

sungen dargelegt, die in der Jugendleiterschulung umgesetzt werden, um mit den Aus-

wirkungen der digitalen Permanenz umzugehen. Achtsamkeit ist hier ein wichtiges Ele-

ment und ist in den drei Zielebenen der Jugendleiterschulung relevant.  

7.2 Pädagogische Ziele 

Die pädagogischen Ziele werden durch die inhaltlichen Standards vorgegeben. Die Aus-

wirkungen der digitalen Permanenz spielen auf der pädagogischen Ebene eine Rolle, 

um Kompetenzen zu fördern, die durch den starken Fokus auf das Smartphone verloren 

gehen. Vor allem bei der Einheit der „Vermittlung von Leitungskompetenzen und Grup-

penpädagogik in Theorie und Praxis“ können wichtige Fertigkeiten erlernt werden. Das 

Augenmerk liegt dabei bei den Vorgängen innerhalb einer Gruppe und der damit ver-

bundenen Kommunikation. Wichtig ist zu betonen, dass der wertvollste Lerneffekt der 

Gruppenleiterschulung in der Vermittlung der Inhalte und gleichzeitiger Selbsterfahrung 

liegt.  

7.2.1 Affektregulation und Bedürfnisbefriedigung in der Gruppe 

Ein wesentliches Kennzeichen der Jugendarbeit ist die Gruppenpädagogik (Lübeling, 

2018). Gruppenpädagogik bezieht sich auf die umfassenden Vorgänge innerhalb einer 

Gruppe und versucht die richtigen Voraussetzungen zu schaffen, um eine förderliche 

Atmosphäre zu ermöglichen (ebd.). Durch die Teilnahme an Gruppen können Heran-

wachsende viele Kompetenzen erwerben und eine Gemeinschaft erleben (ebd.). Das 

Smartphone kann sehr viel Einfluss auf Jugendlichen auswirken, wenn es nicht als 

Werkzeug, sondern als Instrument der Bedürfnisbefriedigung und Affektregulation ver-

wendet wird (siehe Punkt 5.2.2). In der Gruppenarbeit werden Erfahrungen gemacht 

wodurch der Aufbau der Frustrationstoleranz unterstützt wird Für diese Fähigkeiten sind 

in der Gruppenpädagogik vor allem die Betrachtung der Rollen in einer Gruppe relevant. 

Dies bedeutet, dass jedes Mitglied eine bestimmte Aufgabe innerhalb der Gemeinschaft 
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hat, die durch die persönlichen Charakterzüge geprägt wird. Gängige Rollen sind bei-

spielsweise der Clown oder der Besserwisser.  

Durch diese unterschiedlichen Rollen entstehen auch verschiede Interessen und Bedürf-

nisse, die von allen respektiert werden müssen und Lösungen benötigen. Das Befriedi-

gen von Bedürfnissen kann nicht immer sofort erfolgen und auch die Affekte müssen 

reguliert werden können, damit kein Streit entsteht. Während der Gruppenleiterschulung 

und auch später als ausgebildeter Leitende benötigen die Heranwachsenden eine ge-

wisse Frustrationstoleranz und Flexibilität. In einer Gruppe müssen häufig Kompromisse 

gefunden werden, um die unterschiedlichen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Die demo-

kratische, partizipatorische Grundhaltung der Jugendarbeit, hat häufig eine Mehrheits-

entscheidung zu Folge, wodurch nicht immer die Wünsche jedes Individuums berück-

sichtigt werden können. Frustrationstoleranz bedeutet in diesem Zusammenhang auch, 

Kompromisse eingehen und aushalten zu können. In der Jugendarbeit ist es deshalb ein 

wichtiger Lerneffekt sich auf solche Entscheidungen einzulassen und sich damit abzu-

finden, wenn nicht der Lieblingsaktivität nachgegangen wird. Die Jugendleitenden müs-

sen lernen einen Mittelweg zu finden, zwischen den unterschiedlichen Wünschen und 

den Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen.  

Diese Lerneinheit hat auf der Gruppenleiterschulung eine große Bedeutung und Wirk-

samkeit. Gruppenprozesse zu verstehen und Fertigkeiten für den konkreten Umgang mit 

Heranwachsenden zu lernen, setzt diese Selbsterfahrung voraus. Die Fähigkeit der Af-

fektregulation beinhaltet, dass die persönlichen Gefühle erkannt und die damit zusam-

menhängenden Bedürfnisse verstanden werden. Die Kommunikationskompetenz spielt 

dabei eine wesentliche Rolle.  

7.2.2 Kommunikationskompetenz erwerben 

Durch die Smartphone-Nutzung findet ein großer Teil der Kommunikation durch die so-

zialen Netzwerke statt (Lembke, 2016). Diese unterbricht den Alltag in viele Kommuni-

kationshäppchen in Form von Textnachrichten (ebd.). Viele Kommunikationskanäle wie 

der Blickkontakt, Mimik und Gestik, Sprach- und Stimmmodulation fallen weg (ebd.). 

Dies hat zur Folge, dass Kommunikationsfähigkeiten- und Fertigkeiten dadurch weniger 

trainiert werden (ebd.). Die Gruppenleiterschulung hat deshalb zum Ziel, den Heran-

wachsenden die Art und Weise gelingender Kommunikation näher zu bringen (Lübeling, 

2018). Es werden grundlegende Kompetenzen für die Rolle des Sprechenden und des 

Zuhörerenden vermittelt. Dies basiert auf der Grundlage des Konzepts der gewaltfreien 

Kommunikation (GfK) nach Marshall B. Rosenberg sowie Konzepte des Instituts für For-

schung und Ausbildung in Kommunikationstherapie e.V., München von Dr. Franz 

Thurmaier und Dr. Joachim Engl. 
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In diesem Zusammenhang ist vor allem eine Unterscheidung in Sprechende und Zuhö-

rende relevant. In einem gelungenen Gespräch haben diese bestimmte Rollen, die mit-

hilfe konkreter Regeln erfolgreich gestaltet werden können. 

Regeln beim Sprechen 

Der Grundsatz für die Sprechenden ist es, bei sich selbst zu bleiben und von sich selbst 

zu sprechen. Dies setzt voraus, dass die eigenen Gefühle und Bedürfnisse bewusst wer-

den (Rosenberg, 2009, S. 73). Ein Bedürfnis löst ein Gefühl aus, beispielsweise erlebt 

jemand Nähe durch eine Umarmung, fühlt er sich glücklich (ebd. S. 72). Rosenberg er-

klärt dies wie folgt: „Je besser es uns jedoch gelingt, unsere Gefühle direkt mit unseren 

eigenen Bedürfnissen zu verknüpfen, desto einfacher ist es für andere, einfühlsam auf 

unsere Bedürfnisse zu reagieren“ (ebd. S. 73). Hinter dem Gefühl von Traurigkeit stehen 

Bedürfnisse nach Interdependenz, also nach Nähe, Gemeinschaft, Unterstützung oder 

Liebe (ebd. S. 74). Dafür ist wichtig, seine Empfindungen wahrnehmen zu können, denn 

durch das Aussprechen von Bedürfnissen, steigen die Möglichkeiten, dass diese erfüllt 

werden (ebd.). Dies ist eine grundlegende Fähigkeit, um seine Affekte angemessen zu 

regulieren.  

Eine hilfreiche Übung ist deshalb, das Bedürfnis hinter einem Gefühl zu erkennen. Dabei 

sollen die Heranwachsenden ihre Emotionen wahrnehmen und benennen. Ein Beispiel 

dafür ist: „Ich bin wütend, weil ich mich nicht respektiert fühle.“ Die Emotion wird dem-

nach bewusst ausschließlich beschrieben und nicht bewertet. In diesem Beispiel wird 

noch eine weitere Gesprächsregel deutlich. Der Sprechende soll ICH-Botschaften sen-

den, um seine Befindlichkeit auszudrücken. Diese Regel ist auch innerhalb der Gruppe 

bedeutsam. Durch die achtsame Wortwahl in der ICH-Form, werden Bezeichnungen wie 

„wir“ oder „man“ vermieden und der Sprechende bleibt dabei bei sich selber. Dieser 

drückt Wertschätzung und Respekt aus und schafft Voraussetzungen für ein gewalt-

freies Gespräch. Eine weitere Gesprächsregel, welche ebenfalls mit einer achtsamen 

Wortwahl zusammenhängt, ist die Vermeidung von Verallgemeinerungen. Beispiels-

weise durch Wörter wie „immer“ oder „nie“ entstehen Missverständnisse oder Streitpo-

tential.  

Regeln beim Zuhören 

Für die Rolle des Zuhörenden gibt es ebenfalls Regeln und Hinweise für ein gutes Ge-

spräch. Eine wichtige Grundlage stellt das aufnehmende Zuhören dar (Engl & 

Thurmaier, o. J.). Dies meint eine signalisierte Aufmerksamkeit durch eine zugewandte 

Haltung und Blickkontakt. Der Zuhörende sollte nicht mit Nebenaktivitäten beschäftigt 

sein und sich beispielsweise durch ein Smartphone ablenken lassen. Dadurch signali-
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sierten dieser Aufmerksamkeit und Interesse, wodurch der Sprechende sich wertge-

schätzt fühlt. Wichtig ist es, dass auch der Zuhörende hinhört und unvoreingenommen 

die Gefühle und Bedürfnisse des gegenüber versucht zu verstehen. 

In der Gruppenleiterschulung werden die Regeln anhand von Beispielen und Rollenspie-

len eingeübt. Es werden bewusst nur eine begrenzte Anzahl an Regeln ausgewählt. Den 

Teilnehmenden soll die Wirkung von Sprache bewusst werden. Ziel ist es, Fertigkeiten 

sowie Kompetenzen für ein wertschätzendes Gespräch zu erlernen und dadurch ein Be-

wusstsein für eine achtsame Sprache zu erwerben. Das Erkennen und Bewerten von 

Gefühlen und Bedürfnissen fördert ebenfalls die Affektregulation. Durch eine achtsame 

Reaktion auf das Gesagte fühlt sich ein Mensch wertgeschätzt und wahrgenommen. In 

einem Zeitalter der pausenlosen Ablenkung, in der die Aufmerksamkeit häufig nach au-

ßen gerichtet ist, erhält dies eine besonders große Bedeutung. Die direkte interpersonale 

Kommunikation ist unerlässlich für das tägliche Miteinander. Durch das Erlernen von 

Gesprächsregeln erwerben Heranwachsende Kompetenzen, die durch den starken Fo-

kus auf die digitale Kommunikation sonst in den Hintergrund rücken. Dafür wird ein Blick 

nach innen benötigt, welcher auch in den persönlichen Zielen während der Gruppen-

leiterschulung von Bedeutung ist.  

7.3 Persönliche Ziele 

Die persönlichen Ziele in der Gruppenleiterschulung werden im Zeitalter der Digitalisie-

rung zunehmend wichtiger. „Angesichts einer riesigen Ausmaßes an Stimulation und an 

Veränderungen unseres Bewusstseins durch Vernetzung und fortwährendes „Online-

Sein“ müssen die Wege zum Selbst heute anders gebahnt werden und auch gelegentlich 

Umwege sein“ (Milzner, 2017, S. 246). Diese Wege, von denen der Psychotherapeut 

Georg Milzner spricht, können auf unterschiedliche Art und Weise gestaltet sein. In der 

Gruppenleiterschulung bekommen die Heranwachsenden bewusste Impulse für ihre 

Persönlichkeitsentwicklung. In ihrer spätere Rolle als Leitende benötigten sie Reflexion 

und Verantwortung. Im Folgenden werden deshalb Möglichkeiten aufbereitet, welche in 

der Jugendleiterschulung die Persönlichkeitsentwicklung unterstützen können.  

7.3.1 Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit  

In der Welt mit den vielen Möglichkeiten und der Pausenlosigkeit wird die Frage: „Was 

will ich für ein Mensch sein?“, zunehmend wichtiger (Morgenroth, 2019). Um die eigene 

Identität zu finden ist es von Bedeutung sich mit Interessen, Wünschen und Lebensvor-

stellungen auseinander zu setzen. Dies stellt in der Gruppenleiterschulung der Jugend-

stelle Roth/Schwabach einen Teil des „Ankommens“ in die Ausbildung dar (Lübeling, 
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2018). Am ersten Wochenende, nachdem die organisatorischen Punkte geklärt wurden 

und durch Kennenlernspiele, Unsicherheit und Aufregung aus der Gruppe genommen 

wurde, erfolgt ein persönliches Ankommen (ebd.).  

Die Heranwachsenden werden eingeladen, zur Ruhe zu kommen und sich kreativ mit 

ihrem „ICH“ auseinanderzusetzen (ebd.). Während dieser Einheit, werden die Smart-

phones bewusst weggelegt, um die Aufmerksamkeit nach „innen“ zu lenken. „Aufgrund 

der digitalen Permanenz ist ein Gefühl in der Gesellschaft entstanden, niemals anzu-

kommen, da eine beständige Vernetzung durch das Smartphone besteht“ (Milzner, 

2017, S. 25). Das aktive Gestalten abseits digitaler Medien, ist eine Methode, um seiner 

Kreativität freien Lauf zu lassen und sein Augenmerk auf sich selbst zu richten. Umfang-

reiches Material wie Zeitschriften, Stifte aller Art und Naturmaterialien stehen den Teil-

nehmenden zur Verfügung, um gestalterisch tätig zu werden. Die Heranwachsenden 

dürfen sich auf einem großen weißen Plakat kreativ verausgaben. Dadurch sind die 

Sinne angekurbelt und die Aufmerksamkeit wird durch die Kreativität fokussiert.  

Die Hinführung zum Thema erfolgt mit folgenden Fragestellungen: Wer bin ich? Was 

macht mich aus? Was tue ich gerne? Was ist mir wichtig? Was kann ich besonders gut? 

Durch offen gestellte Fragen werden Anreize geschaffen, in sich hinein zu spüren. 

Dadurch wird sich mit Themen beschäftigt, für die im Alltag häufig keine Zeit ist. Es wird 

darauf hingewiesen, dass das Plakat nicht zum Vorzeigen und Besprechen gedacht ist, 

also ausschließlich für sich selbst angefertigt wird. Damit wird zum Ausdruck gebracht, 

dass nicht die Selbstdarstellung im Mittelpunkt der Einheit steht, sondern das eigene 

„ICH“ zu ergründen. Das Erschaffene wird im Anschluss von niemanden bewertet und 

nicht kommentiert. 

Heranwachsende sind in einer Welt der unendlichen Möglichkeiten hineingeboren, was 

nichts daran ändert, dass sie Entscheidungen treffen und ihr Leben in bestimmte Rich-

tungen lenken müssen (Milzner, 2017, S. 87). Dieses Angebot stellt eine Einladung zur 

bewussten Auseinandersetzung mit der eigenen Person dar. Es ist wichtig, dass es in 

einem wertfreien und freiwilligen Rahmen stattfindet.  

7.3.2 Erlebnisräume zur Selbsterfahrung 

Neben der bewussten Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, durch eine 

kreative Selbstdarstellung, benötigen Heranwachsende Erfahrungsräume, um ihre Per-

sönlichkeit zu entwickeln. Die Erfahrungen am Smartphone ersetzen keine echten Er-

lebnisse, wie der Hirnforscher Gerald Hüther betont: „Wenn du etwas virtuell gestaltest, 

ist es am Ende nur eine Ansammlung an Daten und das reale Leben ist keine Ansamm-

lung an Daten, sondern von lebendigen Interaktionen“ (Morgenroth, 2019).  
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Die Herausforderungen in Form von Pflichten während der Schullaufbahn stellen keine 

ausreichenden Aufgaben dar, um ihr Potential ideal zu entfalten (Hüther, o. J., S. 11).  

Aufgaben, an denen Jugendliche wachsen, benötigen das volle Interesse, denn ohne 

eine begeisterte Grundhaltung entwickelt sich das Gehirn in diesem Gebiet nicht weiter 

(vgl. 5.2.1). Deshalb ist die Jugendarbeit ein wichtiger Gestalter der Freizeit von Heran-

wachsenden, um ihre Potentiale zu entfalten (ebd.). Es entstehen reale Erfahrungs-

räume in denen sie als Entdecker und Gestalter ihre Persönlichkeit entwickeln können 

(ebd.) Während der Gruppenleiterschulung darf dies auch nicht zu kurz kommen, denn 

nur so werden aus den Teilnehmenden begeisterte Jugendleitende. Die Gruppenarbeit 

bietet eine gute Grundlage für die Entfaltung von Fähigkeiten, wie bereits durch die Grup-

penpädagogik erläutert.  

Im Folgenden werden, anhand von drei Beispielen, Möglichkeiten genannt, durch die 

Jugendliche während der „JuLeiCa“ Schulung Gestaltungsräume zur Verfügung gestellt 

bekommen.  

Spielekette  

Ein wichtiges Element bildet das „Spiel“, welches ganz unterschiedlich und vielfältig ein-

gesetzt werden kann. Dadurch wird die Gruppengemeinschaft gestärkt und unterschied-

liche Fertigkeiten gefördert. Eine Methode, bei der intensiver mit dem „Spiel“ gearbeitet 

wird, ist die Spielekette (Lübeling, 2018). Dies bedeutet, dass eine Geschichte erzählt 

wird, bei der die Teilnehmenden durch das Lösen von verschiedenen Aufgaben mit ein-

bezogen werden (ebd.). Verschiedene Formen von Spielen, wie Geschicklichkeits-, 

Mannschafts- oder Ratespiele bringen Abwechslung und unterschiedliche Herausforde-

rungen mit sich (ebd.).  

Achtsamkeitsübung an der Schreibmaschine  

Das Cordat-Team unterstützt die Jugendleiterschulung durch verschiedene Achtsam-

keitsübungen (Balej & Heitzer, o. J.). Durch die Gestaltung von zwei Einheiten durch 

dieses Team, können zusätzliche Impulse gesetzt werden und für die Teilnehmenden 

entsteht eine erweiterte Selbsterfahrung.  

Ein Material, welche vom Cordat-Team für die Heranwachsenden mitgebracht wird, ist 

eine manuelle Schreibmaschine aus den 60er Jahren ohne Korrekturtaste. Die Jugend-

lichen dürfen Briefe sowie Karten gestalten und ihren Gedanken freien Lauf lassen.  

Die Arbeit auf einer Schreibmaschine ist für Jugendliche eine Erfahrung, durch die ver-

schiedene Fähigkeiten geschult werden. Das Texteschreiben auf dieser manuellen Ma-

schine, benötigt viel Konzentration und Achtsamkeit, denn sobald diese schwindet und 

Fehler auftauchen, ist das Geschriebene unbrauchbar. Außerdem hat eine Schreibma-

schine wenig Ablenkungspotential und ist kein Unterstützer der Gleichzeitigkeit. Es ist 
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ein Gerät, das durch die Computer und Smartphones keine Bedeutung für den Alltag der 

Jugendlichen hat, aber ein großes Gestaltungspotential bietet. Die Schreibmaschine gilt 

als ein Instrument des selbstbestimmten Schreibens, weil es dort kein direktes Einfügen 

von Informationen aus dem Internet erfolgen kann (Hildebrandt, 2016). Der Dramatiker 

Franz Xaver Kroetz, beschreibt in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung im Feb-

ruar 2015: „Je schwerer das Tippen, desto besser, und das Ergebnis ist nicht löschbar, 

es wehrt sich gegen seine Wiederauflösung! Das bleibt!" (ebd.). Dies ist ein Gedanke 

der im Gegensatz zur pausenlosen, permanenten Gesellschaft steht, in der sich ständig 

alles verändert und weiterentwickelt. 

Achtsame Schritte setzen 

Ein weiterer Impuls durch das Cordat-Team, ist eine Einheit unter dem Motto „Wir gehen, 

wie es uns geht“ (Heitzer, 2017). Dabei wird das Gehen und das achtsame Setzen von 

Schritten mit Bedacht ausgeführt (ebd.). Heranwachsende spüren sich selbst in der ak-

tiven Bewegung. Die Aufmerksamkeit kann sich so zwischen der Welt und der Person 

einpendeln. Durch solche Methoden wird deutlich, dass Achtsamkeit nicht unbedingt et-

was mit unbewegter Meditation zu tun hat.  

Diese drei Beispiele bieten unterschiedliche Möglichkeiten der Gestaltung von Erlebnis-

räumen an. „All diese Handlungsweisen haben miteinander gemein, dass sie den Mo-

ment feiern und davon leben, dass das, was man gerade tut, Freude bereitet und man 

deshalb ganz bei sich sein kann“(Wildt, 2016, S. 336). Auch hier wird das Grundprinzip 

der Achtsamkeit deutlich, da dabei vor allem das Bewusstsein für den Augenblick und 

die eigene Person relevant ist.  

7.4 Spirituelle Ziele 

Die Ziele auf der spirituellen Ebene, beziehen sich bei der Jugendleiterschulung der ka-

tholischen Jugendstelle Roth/Schwabach auf die Weitergabe des christlichen Glaubens. 

Die katholische Jugendarbeit basiert auf traditionellen Strukturen, die in der heutigen 

Jugendgenerationen nicht einfach umzusetzen sind (Lübeling & Stanclik, 2018). Dies 

liegt an der fehlenden Weitergabe des Glaubens in vielen Teilen der Gesellschaft, 

wodurch sich die Bedeutung von Spiritualität im Alltag verändert hat. In der Jugendleiter-

schulung wird  durch das gemeinsame Betenund Singen sowie durch Gottesdienste aus-

gedrückt. Der Glaube kann ein wichtiger Leitfaden für junge Menschen darstellen, eine 

Möglichkeit eine achtsame und bewusste Pause vom Alltag einzulegen. Die digitale Per-

manenz durch die Smartphone-Nutzung hat eine Beschleunigung zur Folge, wodurch 

Pausenzeiten abgeschafft wurden (siehe 4.1). Durch das bewusste Ausleben von spiri-

tuellen Impulsen kann eine bewusste Pause vom Alltag entstehen.  
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Ein Ziel der katholischen Jugendarbeit ist es junge Menschen zu stärken und ihnen die 

Botschaft Jesu mit auf den Weg zu geben (Lübeling & Stanclik, 2018). Achtsamkeit spielt 

im Glauben eine wichtige Rolle und kann Heranwachsenden helfen sich wieder mehr 

auf ihre Selbstwahrnehmung zu konzentrieren. Auf diese Art und Weise kann der Glau-

ben das Leben der Jugendlichen bereichern.  

7.5 Digital Detox  

Eine besondere Möglichkeit mit den Auswirkungen der digitalen Permanenz durch die 

Smartphone-Nutzung umzugehen ist der kurzfristige Verzicht auf den digitalen Alleskön-

ner. Dies soll einen Anreiz schaffen, dass Nutzungsverhalten zu reflektieren und die Auf-

merksamkeit auf die analoge Welt zu lenken. Digital Detox bedeutet so viel wie „digitales 

Entgiften“. (Feibel, 2017, S. 260). Der Begriff Detox kommt aus der Ernährung und meint 

eine Entgiftungskur, um den Körper durch den Verzicht auf feste Nahrung von Giftstoffen 

zu befreien (ebd.). Nach dem Fastenbrechen berichten Erfahrene häufig von einem in-

tensiveren Genuss des Essens sowie ein besseres Wohlbefinden von Körper und Geist 

(ebd.). In Bezug auf das Smartphone bedeutet es deshalb, eine gewisse Zeit dieses 

Gerät bewusst auszuschalten (Wildt, 2016, S. 331). „Wir sind dann auf unseren Körper 

und Geist zurückgeworfen. Wir spüren uns selbst und einander wieder besser“, erklärt 

der Mediziner Bert te Wildt. Durch den Verzicht kann eine bewusste Beschäftigung mit 

der eigenen Person erfolgen sowie der Umgang mit dem Gerät hinterfragt werden.   

 

In der Jugendarbeit, während der Gruppenleiterschulung oder auf einer Freizeit, kann 

diese Methode angewendet werden, um die Aufmerksamkeit der Digital Natives auf das 

„Hier und Jetzt“ zu lenken. Eine solche Selbsterfahrung benötigt allerdings die Bereit-

schaft aller Teilnehmenden sich darauf einzulassen. Außerdem ist bei diesem bewuss-

ten „Offline gehen“ eine inhaltliche Begleitung notwendig. Auf der Gruppenleiterschulung 

muss dies thematisiert werden und durch eine pädagogische Betreuung wird eine aktive 

Auseinandersetzung mit dem aktuellen Umstand geschaffen. Im Austausch mit der 

Gruppe können die verschiedenen Emotionen besser verarbeitet werden. Dabei können 

auch verschiedene Möglichkeiten für einen kontrollierten Umgang mit dem Smartphone 

im Alltag erarbeitet werden. So können zum Beispiel Benachrichtigungen und Alarmtöne 

ausschaltet werden, sodass das Handy nicht auf neue Informationen hinweist (Feibel, 

2017, S. 263). Die Zeit der Smartphone-Abstinenz sollte mit abwechslungsreichen An-

geboten gestaltet werden. Diese müssen individuell auf die Teilnehmenden angepasst 

sein und sollten die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse beinhalten. Ein wichtiger 

Aspekt ist die Gemeinschaft, welche dadurch eine besonders hohe Qualität und Zusam-

menhalt erfahren kann (Wildt, 2016, S. 331).  
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Ziel des Digital Detox ist nicht, im Anschluss das Smartphone nicht mehr zu nutzen, 

sondern einen bewussteren Umgang zu erlernen.  

Ein Offline-Wochenende während der Gruppenleiterschulung kann ein Anreiz sein, im 

Alltag weniger Zeit am Smartphone zu verbringen oder Pausenzeiten einzurichten.  

Es schafft eine bewusste Auseinandersetzung darüber, welche Rolle das Gerät für sich 

selbst hat, welche Funktionen nützlich sind und wodurch Zeit verschwendet wird. Be-

stimmte Zeiten ohne Smartphone sind hilfreich, um sich wieder besser zu konzentrieren 

und haben positive Auswirkungen auf das Schlafenverhalten (Morgenroth, 2019). 

8 Fazit  

Digital Natives leben in vernetzten Beziehungen, da sie durch den mobilen Internetzu-

gang ihres Smartphones permanent online sind. Die digitale interpersonale Kommuni-

kation bestimmt und prägt den Alltag von Heranwachsenden.  

Die Auswirkungen auf Heranwachsende sind vor allem in der Beziehungspflege, der 

Gehirnentwicklung und der Aufmerksamkeit spürbar. Das Smartphone ist in das Lösen 

der alterstypischen Entwicklungsaufgaben einbezogen. Jugendarbeit hat den Auftrag 

Heranwachsende in ihrer Entwicklung zu unterstützen und Defizite auszugleichen. Die 

Jugendarbeit muss sich an die neue Lebenswelt anpassen, indem sie die Veränderun-

gen akzeptiert und die Ressourcen der Gemeinschaft und Freiwilligkeit nutzt, um die 

Jugendlichen zu unterstützen. In der sozialen Arbeit muss die Vermittlung von Medien-

kompetenz durch weitere Maßnahmen ergänzt werden. Die Auswirkungen auf die Be-

reiche Gehirnentwicklung, Affektregulation, Konzentration sowie Außen- und Selbstauf-

merksamkeit machen andere pädagogische Konzepte notwendig. Jugendliche benöti-

gen einen bewussten Zugang zu sich selbst. Die „JuLeiCa“ Schulung der Jugendstelle 

Roth/Schwabach hat deshalb das Konzept dahingehend weiterentwickelt. Der Fokus in 

den Schulungsinhalten richtet sich auf die Grundhaltung der Achtsamkeit. Durch den 

Erwerb von Kommunikationskompetenzen erlernen die Teilnehmenden Fähigkeiten für 

einen wertschätzenden Umgang miteinander. Gruppenerfahrungen helfen den Jugend-

lichen ihre Affektregulation und Bedürfnisbefriedigung angemessen zu entwickeln. Au-

ßerdem wird die Persönlichkeitsentwicklung mithilfe der aktiven Auseinandersetzung mit 

der eigenen Person sowie durch die Selbsterfahrung unterstützt. Die spirituellen Ele-

mente der Jugendleiterschulung helfen den Jugendlichen ihren Glauben zu entwickeln 

und machen Ruhezeiten möglich. Die ersten Umsetzungen, wie die Angebote des 

„Cordat-Team“ haben gezeigt, dass dies bei Heranwachsenden gut ankommt. Durch das 

Ausprobieren und die Rückmeldungen der Teilnehmenden kann die Schulung weiter 
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ausgebaut und an die Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst werden. Durch Selbst-

erfahrung und Kompetenzförderung kann viel bewirkt werden. Aus eigenen Erfahrungen 

kann ein neues Bewusstsein entstehen. Die „JuLeiCa“ Schulung hat eine flächende-

ckende Wirkung und es werden Heranwachsende ausgebildet, welche die Jugendarbeit 

von Morgen mitbestimmen.  

Das Smartphone ist ein nützliches Kommunikations- und Informationsmittel. Heran-

wachsende sollen trotzdem selbstbestimmt leben können und nicht permanent abhängig 

von dem technischen Gerät sein. Achtsamkeit ist ein Weg, um in Aufmerksamkeit nach 

innen zu spüren und sich selbst wahrzunehmen. Jugendliche brauchen diesen Zugang 

zu sich selbst und dies bleibt auch in Zukunft eine Herausforderung. Technische Ent-

wicklungen, wie die Smartwatch treiben die digitale Permanenz weiter voran. Das Smart-

phone erweitert den Lebensraum, macht flexibler und vernetzt die Gesellschaft. Es bringt 

neue Freiheiten, wenn es als Werkzeug verwendet wird, die das Leben erleichtern. 

Trotzdem ist die Aufmerksamkeit auf eine Sache notwendig, die Konzentration auf den 

Ort, an dem man gerade ist. Sonst verschwendet die Jugend ihre kostbare Zeit, in der 

Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt werden. Eine Zeit, in der ihre Entwicklung sie 

gerade zu dem Menschen macht, der sie später sind. Aus achtsamen Jugendlichen wer-

den achtsame Erwachsene. Mit einem Gefühl dafür was sie brauchen und mit Freude 

für den Augenblick.  

 

„So look up from your phone, shut down those displays, 

we have a finite existence, a set number of days.“ 

(Gary Turk, 2014) 
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