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Kinder und Jugendliche verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in der Schule. 

Durch Ganztagsschulen wird dieser Prozess weiter verstärkt. Alle Kinder und 

Jugendlichen werden vom Schulsystem erfasst; sie setzen sich dabei mit ihrer 

Situation in der Schule auseinander und haben Hoffnungen, Ängste, Sorgen, 

Freude, Fragen und Antworten, wie sie in der Schule leben wollen. Zahlreiche 

Studien haben Kinder gefragt und ihre Sicht der Dinge publiziert (z. B. die World 

Vision Studien 2007 und 2010). Herausgekommen ist bei allen Studien, dass 

Kinder selbst in der Lage sind, ihre Umgebung, die Schule, einzuschätzen und 

Interessen an Schule zu formulieren –auch wenn sie sehr jung sind. 

 

Kinderrechte sind kein Geschenk an die Kinder, sondern eine Pflicht der 

Gesellschaft, sie überall umzusetzen, d. h. auch in der Schule. Dafür braucht es 

eine „Kultur des Miteinanders“ in jeder Schule, die partizipativ ausgestaltet ist.  

 

In einer Anhörung am 31. Januar 2012 im nordrhein-westfälischen Landtag zum 

Thema „Internetzugang durch Bildung“ unter der Federführung von Matthi Bolte 

hat die Expertin Mechthild Appelhoff, Leiterin des Bereichs Medienkompetenz 

und Bürgermedien der Landesanstalt für Medien, auf die Notwendigkeit der 

Entwicklung von „Leitbildern“ hingewiesen. Ein Leitbild sei der Erwerb von 

„Demokratiekompetenz“.  

 

Die zentrale Diskussion zu Kompetenzen findet auf internationaler Ebene in der 

OECD statt. Hier ist im Gefolge der PISA-Tests (Programme for International 

Student Assesment) ein Diskurs zu Kompetenzen entstanden, der versucht, den 

Menschen ganzheitlich zu begreifen. Der Kompetenzbegriff wird dabei normativ 

unterlegt: 

„Insoweit Kompetenzen als Beitrag zur Verwirklichung kollektiver Zielsetzungen 
erforderlich sind, sollte die Auswahl der Schlüsselkompetenzen in gewissem Maße 
normativ verankert werden. Der Kompetenzrahmen orientiert sich an 
gemeinsamen Wertvorstellungen. Alle OECD-Länder sind sich beispielsweise 
über die Bedeutung demokratischer Werte und einer nachhaltigen Entwicklung 



einig. Diese Werte beinhalten beispielsweise, dass der Einzelne sein Potenzial 
ausschöpfen kann, aber auch, dass er andere respektiert und zum Aufbau einer 
gleichberechtigten Gesellschaft beiträgt. Diese Komplementarität individueller und 
kollektiver Ziele sollte sich in einem Kompetenzrahmen widerspiegeln, der sowohl 
die eigenständige Entwicklung der Individuen als auch ihre Interaktion mit 
anderen berücksichtigt.“ (DeSeCo-Schlüsselkompetenzen, 2006, S. 9)  
 

Vorgeschlagen werden drei Kompetenzbereiche: autonome Handlungsfähigkeit, 

interagieren in heterogenen Gruppen und interaktive Anwendung von Medien und 

Mitteln. In jedem der drei Kompetenzbereiche kann man Bezüge zum 

Kompetenzerwerb zur Demokratieförderung und Bürgerschaftliches Engagement 

identifizieren. Zum Beispiel ist eine wichtige Kompetenz im Bereich „Anwendung 

von Medien und Mitteln“ jene, „sich aktiv mit der Umwelt auseinanderzusetzen“ 

(ebd.). Dies ist eine Schlüsselfrage für tatsächliches Engagement. 

Selbstverständlich kann ebenfalls geprüft werden, ob Medien oder Mittel 

sachgerecht eingesetzt wurden: 

„Menschen treten mit der Welt durch kognitive, soziokulturelle und physische 
Medien und Mittel in Verbindung. Die Art dieser Interaktion wiederum bestimmt, 
wie sie die Welt deuten und Kompetenzen darin erwerben, mit Transformation und 
Wandel umgehen und auf langfristige Herausforderungen reagieren. Die 
interaktive Anwendung von Medien und Mitteln eröffnet neue Möglichkeiten, die 
Welt wahrzunehmen und mit ihr in Beziehung zu treten.“ (ebd., S. 12) 
 
Eine Studie des Forschungsverbundes Deutsches Jugendinstitut / Technische 

Universität Dormund aus dem Jahr 2011 mit dem Titel „Jugendliche Aktivitäten 

im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0“ 

unterstützt diese Befunde. Die Autorengruppe versucht eine Definition, was sie 

unter Engagement im Internet versteht: 

„Mit Engagement 2.0 sollen nach dieser Definition Tätigkeiten bezeichnet werden, 
die  
(1) die technischen Möglichkeiten des Internets nutzen oder fortentwickeln bzw. 
zu dessen inhaltlichen Entwicklung beitragen, 
(2) freiwillig und ohne Entgelt ausgeführt werden und 
(3) einen Nutzen erzeugen, der sich nicht ausschließlich auf den Kreis persönlich 
bekannter Personen bezieht.“ (DJI 2001, Seite 14f.) 
 

Die Autoren unterscheiden zwischen einer kulturpessimistischen und einer kultur-

optimistischen Sicht mit Blick auf die partizipative Nutzung des Internets: 

„Auch wenn viele der hier nur kurz angerissenen Probleme eine 
kulturpessimistische und kritische Sichtweise gegenüber einer zunehmenden 
Internetnutzung plausibel erscheinen lassen, sprechen eine Reihe von Argumenten, 
wie sie von kulturoptimistischer Sicht angeführt werden, für eine positivere Sicht, 



insbesondere was die veränderten Möglichkeiten gesellschaftlicher Partizipation 
betrifft.“ (Ebd., S. 19) 
 

Ob sich das Verhalten im nicht-virtuellen Raum durch die Internetnutzung 

verändert, sei zu diskutieren: 

„Dabei ist immer zu fragen, ob die Möglichkeit umfassender Information auch zu 
verändertem Verhalten im nicht-virtuellen Raum führt. Einige Vorkommnisse im 
politischen Bereich, wie z. B. die Internetkampagnen zur letzten 
Bundespräsidentenwahl oder auch die Mobilisierung von Demonstranten im 
Verlauf der Aktionen um ‚Stuttgart 21’ oder zur Atompolitik lassen vermuten, 
dass diese Bewegungen stark von den Möglichkeiten des Netzes profitieren. Die 
Frage wäre hier, ob dies für alle Formen bürgerschaftlicher Partizipation, also auch 
für die klassische Mitarbeit in Vereinen, Verbänden, Initiativen und anderen 
Organisationen, der Fall ist und wie sich der Einfluss des Internets in diesen 
Bereichen konkret gestaltet.“ (Ebd., S. 20) 
 

Dazu gehören natürlich auch Schulen. Die Autoren weisen darauf hin, dass auch 

Prozesse interner Teilhabe in den gesellschaftlichen Organisationen (wie z. B. 

Schule) verändern werden: 

„So können Schüler/innen mit Hilfe des Internets nicht nur sehr schnell 
Informationen generieren (...), sondern auch gemeinsame Wikis, Blogs und 
Podcasts erstellen und mit anderen Lerngruppen kooperieren und kommunizieren 
(...).“ (Ebd., S. 21) 
 

Es ist davon auszugehen, dass fast alle Jugendlichen ab der fünften Klasse über ein 

Handy verfügen, einen Internetanschluss sich in ihre Nähe befindet und sie das 

Internet nutzen (vgl. ebd., S. 26). Zudem gibt es Wechselbeziehungen zwischen 

dem traditionellen Engagement Jugendlicher und ihren Web 2.0-Aktivitäten (vgl. 

ebd., S.31): 

„Das Internet mit seinen vielfältigen Möglichkeiten der Information, Unterhaltung, 
Kommunikation, und Partizipation ist fest in den Alltag aller Jugendlichen 
integriert. Mit dem Netz entwickelt sich ein Ermöglichungsraum, der den 
unmittelbaren Zugriff auf Medien und Unterhaltungsangebote aller Art jederzeit 
zulässt und gleichzeitig auf Beteiligung ausgerichtet ist.“ (Ebd.) 
 

Das Web 2.0 wird als eine „Gelegenheitsstruktur“ von den Autoren verstanden. Es 

gibt Abgrenzungsprobleme zu öffentlichem und privaten Handeln. Aber das könne 

auch ein besonderer Reiz für Jugendliche sein. Dies gilt natürlich auch für 

schulisches bzw. außer-schulisches Handeln. Auch hier verschwimmen die 

Grenzen, wenn die Kommunikation im Internet gesucht wird. Die technischen 

Möglichkeiten beschreibt die Studie von ihrer Partizipationsseite her. Dafür 



werden fünf Aufgabenfelder definiert: Kommunikation, Koordination und 

Organisation, Information und Entscheidungshilfe, Kollektive Produktion von 

Inhalten sowie Identitäts-, Reputations- und Beziehungsmanagement. Alle diese 

Ansätze können in Schulprojekten eingesetzt werden. Zudem können 

Internetangebote von Non-Profit-Organsiationen genutzt werden. Weiter können 

ggf. „Internetplattformen zur Unterstützung von Aktivitäten außerhalb des 

Internets“ einbezogen werden. Auch kommerzielle Plattformen wie facebook usw. 

könnten eingesetzt werden (vgl. ebd., S. 34f.). Es gibt auch auf Jugendliche 

zugeschnittene Mitmachportale:  

 

„Speziell an Jugendliche wenden sich Portale wie Mitmischen.de (ein Portal des 
deutschen Bundestags), netzcheckers.de, respect.de, yougle.de, lizzynet.de Zoom 
auf: Politik in deiner stadt.de, und andere (...): Diesen Seiten ist gemein, dass sie 
von pädagogisch motivierten Institutionen betrieben werden und Jugendliche in 
unterschiedlichster Weise an gesellschaftliche Partizipation und freiwilliges 
Engagement heranführen wollen. Sie bieten Möglichkeiten der Information, der 
Kommunikation (Chats, Blogs, Communities) und teilweise auch der eigenen 
Mitwirkung, wobei es sich zum Teil aber auch um symbolische 
Beteiligungsformen (z. B. Politiksimulationsspiele) handelt.“ (Ebd., S. 39) 
 

Zahlreiche Online-Angebote der Organisationen des dritten Sektors oder alter-

nativer Medien bieten zahlreiche Engagementmöglichkeiten per Internet an. Es 

geht darum, dass die Zugänge zur bürgerschaftlichen Partizipation und zum 

freiwilligen Engagement vereinfacht werden und niedrigschwelliger werden: 

„Durch die Bereitstellung vielfältiger Serviceangebote und vor allem durch die 
Vernetzung unterschiedlicher Seiten und Portale entsteht so eine virtuelle Struktur, 
welche die Heterogenität des Non-Profit-Sektors abbildet. Insbesondere für 
jugendliche netzaffine Nutzer/innen ergeben sich daraus niedrigschwellige 
Möglichkeiten der Information und gegebenenfalls auch der Beteiligung oder des 
freiwilligen Engagements.“ (Ebd., S. 40) 
 

Vor allem überwinde die Online-Kommunikation auch soziale und nationale 

Grenzen. Insbesondere die Jugend auf dem Lande profitiere von der Möglichkeit 

per Netz an kulturellen Gütern zu partizipieren.  

 

Insgesamt kommen die Autoren zu der Auffassung, dass eine intensive Internet-

nutzung keinen negativen Einfluss auf die Engagementbereitschaft Jugendlicher 

habe (vgl. ebd., S. 102). Zudem ergänze und verändere das internetgestützte 

Engagement für politische Themen das klassische Engagement (vgl., ebd. S. 115): 



„Betrachtet man die Aktivitäten der Internetgruppen ein wenig genauer, dann ist 
zu erkennen, das diese nicht nur als Möglichkeit des Austausches im Netz, sondern 
auch zur Planung von konkreten Aktionen außerhalb des Internets dienen. So 
geben 56 Prozent der befragten Jugendlichen, die einer Internetgruppe angehören, 
an, dass sie zusammen mit anderen konkrete Aktionen planen, die nicht in der 
virtuellen Welt stattfinden.“ (vgl. ebd., S. 117f.) 
 

Darum sind Neue Medien für Engagement- und Demokratieprojekte in Schulen 

hochgeeignet. 

 

Die Autoren dieser Studie beschreiben weiter den stattfindenden Kulturwandel: 

„Demnach werden neue Medien, wie Blogs und Wikis das Leben im 21. 
Jahrhundert prägen. Wie dieser, durch das Internet gesetzte, mediale Rahmen sich 
entwickelt und wie bzw. von wem er reguliert sein wird (kommerziell, öffentlich 
etc.), wird Einfluss darauf haben, inwiefern Mitmach-Medien zu einer breiten 
Beteiligung an Kulturproduktion und authentisch demokratischer Einflussnahme 
beitragen können.“ (Ebd., S. 137) 
 
Und darum geht es – Demokratie erfahren in der Schule geschieht durch drei 

zentrale Elemente: Zum einen erleben die Kinder und Jugendlichen sich als 

selbstwirksam, wenn sie selbst Projekte mit neuen Medien gestalten könnten; sie 

selbst sind tätig und bewirken sichtbar etwas. Zum zweiten: Bei einem guten 

Schulklima herrscht eine gelebte Anerkennungskultur in Form von gemeinsamen 

Feiern, Loben, Herausheben besonderer Engagementleistungen. Eine tatsächliche 

Verantwortungsübernahme durch Schülerinnen und Schüler ist das dritte 

demokratiepädagogische Element. Es ist keine künstliche Situation in der gelernt 

wird, sondern eine echte Aufgabe soll von Schülerinnen und Schülern bewältigt 

werden. Zahlreiche Demokratie- und Engagementprojekte können mit Hilfe von 

Neuen Medien in der Schule durchgeführt werden. Zwei Fliegen mit einer Klappe 

könnte man schlagen: Die Jugendlichen erwerben Medienkompetenz und 

Demokratiekompetenz (vgl. dazu ausführlich Wolfgang Edelstein, 2010). 
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