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Am 9. März 2001 fand im Wiener Rathaus eine Fachveranstaltung zum Thema „Jugend 
und Neue Medien“ statt; über hundert städtische und verbandliche Institutionen, 
Projekte und Vereine, die in der Wiener Jugendarbeit tätig sind, nahmen daran teil. 
 
 
 
Bereits zum zweiten Mal lud das Landesjugendreferat der MA 13 der Stadt Wien Fachleute 
der außerschulischen Jugendarbeit sowie Pädagoginnen und Pädagogen zur v.i.p.j.@ – 
vernetzungsinitiative professionelle jugend@rbeit ins Wiener Rathaus. Die v.i.p.j.@ bietet 
Informationen über aktuelle Entwicklungen in der Wiener Jugendarbeit, versteht sich aber 
auch als Ort des kommunikativen Austausches für die in der Wiener Kinder- und 
Jugendarbeit tätigen Menschen. An der ganztägigen Veranstaltung beteiligten sich dieses 
Jahr über 100 in der Wiener Jugendarbeit vernetzten Vereine und Institutionen. Auch der 
verbandlichen – sprich ehrenamtlichen – Jugendarbeit wurde auf der v.i.p.j.@ 2001 viel 
Platz eingeräumt, ihre Arbeit zu präsentieren; immerhin arbeiten in Wien rund 6.500 
Ehrenamtliche. 
 
Pädagoginnen und Pädagogen sind heute mit Medienwelten konfrontiert, die sich rasant 
weiterentwickeln. Wie haben Internet und Handy den Lebensalltag von Jugendlichen 
verändert und wie lernt die Eltern-Generation damit umzugehen? Die v.i.p.j.@ 2001 zeigte, 
mit welchen Projekten, Ideen und Initiativen die Wiener Jugendarbeit in den letzten Jahren 
dieser Entwicklungen Rechnung getragen hat. 
 
 
Mediatheken, Workshops und „Open Space“ bei der v.i.p.j.@ 2001 
 
In sogenannten Mediatheken im Festsaal des Wiener Rathauses wurden praktische Tipps 
zur Nutzung der neuen elektronischen Medien in der Jugendarbeit angeboten. Vertreten 
waren u.a. der Verein Jugendinfo-wienXtra, der Verein Jugendzentren der Stadt Wien, der 
Verein Kids Company und der ÖKS Österreichischer Kultur-Service. Viele der neuesten 
Multimedia-Projekte wurden von ihren GestalterInnen, den Jugendlichen selbst, präsentiert. 
In insgesamt neun Workshops lernten JugendarbeiterInnen „Spielend kommunizieren“ oder 
ließen sich vom Verein Backbone den Werdegang eines multimedialen Projektes zeigen.  
 
Den Workshops und Mediatheken ging am Vormittag ein „Open Space“ zum Thema 
„Jugend und Neue Medien“ voran. Darunter versteht man ein Diskussionsforum, bei dem die 
TeilnehmerInnen Tagesordnung und Themen auf der Veranstaltung selbst bestimmen – 
Ausgangspunkte sind die Themen, die den TeilnehmerInnen am Herzen liegen. Unter 
internationaler Beteiligung – eine Diskussionsrunde fand auch in englischer Sprache statt – 
wurde über gesellschaftliche und soziale Veränderungen durch Neue Medien diskutiert. 
Dass es in der Frage „Jugendarbeit und Neue Medien“ nicht um die Neuerfindung 
pädagogischer Konzepte gehe, sondern sich bewährte Methoden der Jugendarbeit auch im 
Umgang mit den Neuen Medien eignen, war eines der ÊErgebnisse dieser Fachdiskussion. 



Communities im Netz, Bildung in virtuellen Welten und medi@ girls 
 
 
Vorträge über neue Formen der Jugendarbeit durch den Einsatz Neuer Medien sowie eine 
anschließende Podiumsdiskussion Jugendstadträtin Grete Laska, den ReferentInnen und 
Medienfachleuten ergänzten das dichte Programm der diesjährigen v.i.p.j.@. 
 
Der Pädagoge und Medienexperte Winfried Marotzki von der Universität Magdeburg ging in 
seinem Vortrag „Communities im Netz – die moderne Form der Jugendarbeit?“ der Frage 
nach, inwieweit das Internet für die Jugendarbeit einsetzbar ist.  
Zur Einführung ins Thema sprach Marotzki über die verschiedenen Herangehensweisen ans 
Internet. Er unterschied instrumentelle Verwendung des Internet wie z.B. e-learning oder e-
business und bildungstheoretische Perspektiven (Stichwort „Selbstpräsentation“ und „Neue 
Identitätsarbeit“ im Internet). Marotzki wies auf den hohen Grad der „Selbstprofessionalisie-
rung“ der Internet-BenutzerInnen respektive der Jugendlichen hin. Die Herausforderung für 
PädagogInnen und JugendarbeiterInnen bestehe nicht in der Vermittlung von technischen 
Fähigkeiten im Umgang mit dem Internet – dazu, so Marotzki, brauche es keine Schulen 
mehr. Was in der Medienpädagogik wichtig sei, so Marotzki, seien u.a. Reflexionsfähigkeit, 
„Internet-Kritik“, das Wissen vom Entstehungskontext des Internet (Stichwort: militärische 
Zwecke) und das Thema „Sicherheit“ (Stichwort: Datenschutz). 
Gerade an Communities im Internet, so Marotzki, lasse sich der hohe Grad von 
Selbstprofessionalisierung beobachten; bestes Beispiel dafür seien die Fan-Communities. 
Die Communities bieten aber auch die Chance einer „Selbst-Virtualisierung“. So können sich 
z.B. UserInnen im „Cycosmos“ unter einer bestimmten www-Adresse ein zweites „Cyber-Ich“ 
mit beliebigen Eigenschaften schaffen und als „CycosmonautIn“ mit anderen in Kontakt 
treten bzw. selbst wieder neue Communities gründen. Marotzki sieht in der Community-
Bildung im Internet keine Konkurrenz zur Realität, sondern eine Ergänzung. Empirische 
Studien, so Marotzki, belegen, dass in den Communities immer auch eine Rückkoppelung 
zum „realen“ Leben stattfinde – meist folgen den interessanten Netz-Kontakten reale Dates. 
Dem Bedürfnis der Jugendlichen nach Community-Bildung auch im Netz müsse von 
PädagogInnen und JugendarbeiterInnen Rechnung getragen werden. Diese sollten, 
pädagogisch gesehen, „mitmischen“ können. 
 
Über den praktischen und erfolgreichen Einsatz Neuer Medien in der Jugendarbeit sprach 
der Sozialpädagoge und Referent für Neue Medien, Guido Büttner, aus eigener langjähriger 
Praxis. Die Stadt Garbsen in der Nähe von Hannover sei durch einen hohen Ausländeranteil 
und eine gewisse Vorstadt-Situation gekennzeichnet, Garpsen gelte als „sozialer 
Brennpunkt“. Hier sei es wichtig, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie sich befinden, 
dazu gehöre eben auch die interaktive Welt. 
 
Aus ihrer über zehnjährigen praktischen Erfahrung mit Neuen Medien in der Sozialarbeit mit 
Mädchen berichtete Irene Schumacher aus Freiburg in ihrem Vortrag „medi@ girls – 
kreative Computerangebote für Mädchen“. Sie zeigte sich zunächst beeindruckt vom hohen 
Stand der Multimedia-Projekte von Jugendlichen in Wien und stellte ihrerseits erfolgreiche 
Medien-Projekte wie z. B. den „Freiburger Mädchenkalender“ vor. Dieser Kalender, der von 
jungen Mädchen sowohl als Printmedium gestaltet als auch ins Netz gestellt wird, 
entspreche von den Inhalten und der Gestaltung her (Figur „Sally im Internet“) den 
spezifischen Vorlieben von Mädchen. Denn Mädchen hätten einen anderen Zugang zum 
Internet als männliche Jugendliche und andere Vorlieben, die es, so Schumacher, im 
Umgang und in der Arbeit mit Neuen Medien zu berücksichtigen gelte. 
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„Brauchen Neue Medien neue medienpädagogische Konzepte?“ – Podiums-
diskussion mit Vizebürgermeisterin Grete Laska, Medienfachleuten und 
SozialpädagogInnen 
 
 
Um 17 Uhr fanden sich im Nordbuffet die ReferentInnen sowie Konrad Becker (public 
netbase) und Tanja Wehsely (Verein Backbone) zu einer Diskussion mit Jugendstadträtin 
Grete Laska ein. In kurzen Statements stellten die TeilnehmerInnen ihre Sicht der Dinge dar, 
danach entwickelte sich im und mit dem Publikum eine rege Diskussion. 
 
Es gehe, so Grete Laska, nicht um eine Neuerfindung der pädagogischen Welt. Prinzipiell 
sei auch bei den Neuen Medien die Einstellung wichtig, „nicht von der Technik benutzt zu 
werden, sondern die Technik zu nutzen“. Der Einsatz Neuer Medien in der Schule als 
pädagogische Hilfsmittel stärke das Miteinander und das teamorientierte Arbeiten von 
LehrerInnen und SchülerInnen. Hierarchische Strukturen seien im Umgang mit den Neuen 
Medien fehl am Platz, so Laska weiter in ihrem Schlusswort, „das war in der Pädagogik 
früher so, das ist auch jetzt so“. 
Genau dies sei seiner Erfahrung nach einer der Gründe, warum LehrerInnen das Internet 
scheuen, schloss sich Guido Büttner in seinem Statement Grete Laska an. Lehrer würden 
zur „Nebensache“; ihre neuen Rollen wären die eines „Teamers“ und „Coaches“. Hier habe 
die Jugendarbeit „einen besseren Stand“, meinte Tanja Wehsely (Verein Backbone) aus 
ihrer Sicht der mobilen Jugendarbeit. Sie verstehe die praktische Arbeit von Jugendarbeiter-
Innen darin, sich die Neuen Medien als „Tools“ gemeinsam mit den Jugendlichen zu 
erarbeiten. 
Dass es keine gänzlich neuen medienpädagogischen Konzepte brauche, aber durchaus eine 
Anpassung notwendig sei, betonte auch Winfried Marotzki. Wichtige Aufgaben der 
Medienpädagogik seien die Vermittlung von Kompetenzen wie die Fähigkeit, „Fakes“ im 
Internet zu erkennen („Quellenkritik“) oder über die eigenen „Spuren im Netz“ Bescheid zu 
wissen. 
Irene Schumacher strich auch in der Diskussion noch einmal hervor, wie wichtig in der 
medienspezifischen Mädchenarbeit die Anerkennung und Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Vorlieben sei. Mädchen hole man mehr über Inhalte ab; 
dementsprechend gehen Mädchen – im Unterschied zu männlichen Jugendlichen – „mit dem 
Einkaufszettel“ durch das Internet.  
 
Einig waren sich die DiskussionsteilnehmerInnen darüber, dass das Internet in diesem 
thematischen Zusammenhang weniger als technisches, sondern vielmehr als soziales 
Medium zu verstehen sei. Es genüge keineswegs, Rechner in den Jugendcafés aufzustellen 
– wichtig dahinter seien kompetente Ansprechpartner. Weiters bedeute der Einsatz und der 
Umgang mit Neuen Medien für die in der Schule und außerschulischen Jugendarbeit Tätigen 
eine permanente Fortbildung. Und nachdem uns – der Eltern-Generation – Kinder und 
Jugendliche in puncto Selbstverständlichkeit im Umgang mit Internet und Neuen Medien 
immer voraus sein werden, schloss die Jugendstadträtin ihren Diskussionsbeitrag mit der 
Aufforderung an die Erwachsenen, „zuzulassen, dass wir von Kindern etwas lernen können“. 
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