Frankfurter Erklärung der Erziehungshilfefachverbände
Brennglas Corona - DigitalPakt
für die Kinder- und Jugendhilfe

Das Grundrecht auf Wohnen für alle jungen Menschen verwirklichen!
Stellungnahme der Erziehungshilfefachverbände
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Die Zahl der „Straßenjugendlichen“ in Deutschland schätzt das Deutsche Jugendinstitut (DJI) auf rund
37.000 junge Menschen im Alter bis zu 26 Jahren. Rund 6.500 von ihnen sind Minderjährige. 3 Die
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Menschen in stationären Erziehungshilfeeinrichtungen gelten oftmals als »Bildungsverlierer*innen«.
Etwa die Hälfte der 15- bis 18-Jährigen besucht die
Hauptschule und etwa ein Viertel eine Förderschule8.
Studien zu den Lebenslagen der jungen Menschen
zeigen, dass ihre Familien einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Transfergeldbezügen aufweisen
(51,7 % zu Hilfebeginn)9.
Die gesellschaftliche Herausforderung besteht darin,
neue innovative Wege zu finden, um diesen jungen
Menschen Teilhabe und Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die Stärkung
von Partizipationsmöglichkeiten und Kinderrechten
wird jedoch bislang im Kontext der Erziehungshilfen kaum mit neueren digitalen Entwicklungen in
Verbindung gebracht, wenngleich die internationalen rechtlichen Konventionen dahingehend geöffnet
und überarbeitet wurden.
Insbesondere in Wohngruppen (nach § 34 SGB VIII)
haben digitale Medien eine besondere Bedeutung
für junge Menschen, um Kontakte und Netzwerke
außerhalb der Einrichtung aufrecht zu erhalten10.
Diese Bedeutung zeigt sich einmal mehr im Kontext
der Corona-Pandemie: infolge von Wechselunterricht und geschlossenen Schulen steigen die psychischen Belastungen und Lerndefizite der jungen
Menschen an, während der Kontakt zu Gleichaltrigen fehlt. Die Relevanz sozialer Lern- und Lebensorte wird damit unterstrichen, wie auch die Befragung
des Deutschen Jugendinstituts verdeutlicht11. Als ein
solcher Lern- und Lebensort fehlt es in den stationären Erziehungshilfen jedoch vielerorts an den Voraussetzungen, um eine digitale Mediennutzung für
alle jungen Menschen zu ermöglichen12.
Es gilt die digitalen Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen auszubauen und die dafür benötigte
Infrastruktur und Ressourcen (personelle, technische, konzeptionelle und fiskalische) in der Kinderund Jugendhilfe bereitzustellen. Junge Menschen
müssen an der digitalen Jugendkultur und sozialen
Medien teilhaben können. Um die digitale Spaltung
reduzieren und die fachliche Qualität einer leistungsstarken und zukunftsfähigen Kinder- und Jugendhilfe sicherstellen zu können, braucht es eine
eigenständige Digitalstrategie. Diese Notwendigkeit
wird von der Jugend- und Familienministerkonferenz durch die Einrichtung einer Bund-Länder-AG
zur Entwicklung von Strategien zu den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung in der
Kinder- und Jugendhilfe unterstrichen. Wichtige
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Handlungsfelder sind dabei nicht nur die Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen, sondern auch
die Veränderung der Arbeitsbedingungen, die Qualifizierung der Fachkräfte und die technische Ausstattung13.
In der Praxis finden sich bereits erste positive Ansätze, an die hier angeschlossen werden kann. So etwa
partizipative und interdisziplinäre Verbundprojekte
wie »Gelingende Digitalisierung in Heimen und Internaten«14 oder »Inklusive Entwicklung von Methoden und Technologien für Hilfen zur Alltagsbewältigung in der Behinderten- und Erziehungshilfe«15. In
der Dachstiftung Diakonie arbeiten junge Menschen
zusammen mit Mitarbeitenden an einem Medienkonzept zu mehr Sicherheit und Handlungsfähigkeit
in digitalen Räumen. All diese Ansätze machen deutlich, dass eine eigenständige Digitalstrategie in der
Kinder- und Jugendhilfe nur unter Einbezug der jungen Menschen gelingen kann. Die Entwicklung von
fachlichen Standards und adäquater Ausstattung
muss an den Relevanzen und Rechten der jungen
Menschen selbst ansetzen – an ihren Beteiligungs‑,
Förder- und Schutzrechten (Aufklärung, Medienbildung, Cybermobbing u. v. m.)16. Diese Rechte müssen durch niedrigschwellige Zugänge für alle jungen
Menschen und Familien sichergestellt werden, wie
auch das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
betont. Mit der Beschlussfassung des Kinder- und
Jugendstärkungsgesetzes vom 07. Mai 2021 weitet sich die Adressat*innengruppe der Kinder- und
Jugendhilfe auf alle Kinder und Jugendlichen aus.
Das heißt, die besonderen Bedarfe von Kindern mit
Behinderungen hinsichtlich ihrer Mediennutzung
müssen bei allen zukünftigen Vorhaben Berücksichtigung finden. Nicht zuletzt mit Blick auf die gesetzlich verankerten Ombudsstellen spielt die digitale
Erreichbarkeit eine zunehmend bedeutende Rolle.

I. Forderungen an die Bundes- und
Länderpolitik
Für die flächendeckende Schaffung digitaler Zugänge
für alle Kinder und Jugendlichen in den Erziehungshilfen reicht die Förderung einzelner medienpädagogischer Projekte keineswegs aus. In den Digitalstrategien von Bund, Ländern und Kommunen werden
die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe
allerdings nicht systematisch berücksichtigt.
Die Erziehungshilfefachverbände bestärken daher
die dringende Notwendigkeit, einen DigitalPakt für
Kinder- und Jugendhilfe zwischen Bund und Ländern
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einzurichten, der die Anforderungen von Digitalität
und Digitalisierung in den Erziehungshilfen systematisch in den Mittelpunkt stellt17.
Ein DigitalPakt für Kinder- und Jugendhilfe muss:
• ausreichend finanzielle Ressourcen für eine differenzierte Digitalstrategie und zur Weiterentwicklung digitaler Hilfeangebote mit jungen
Menschen bereitstellen,
• die Grundrechte junger Menschen zum Ausgangspunkt haben,
• bedingungslos barrierefreie digitale Zugänge
gestalten,
• an den Perspektiven und Bedarfen junger Menschen ansetzen und gemeinsam mit ihnen gestaltet werden,
• die Beteiligung junger Menschen an den gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen unterstützen,
• die Bildungsorte Schule und Kinder- und Jugendhilfe zusammenführen,
• unbürokratische Zugänge zu Fördermitteln und
Endgeräten ermöglichen,
• die Leerstellen in der digitalen Infrastruktur
ländlicher Räume füllen,
• eine hinreichende und beständige technische
Ausstattung der Erziehungshilfeeinrichtungen
sicherstellen,
• langfristige Fort- und Weiterbildungsmittel
zur Qualifizierung von Fachkräften und jungen
Menschen zur Verfügung stellen,
• kommunale System- und Softwarelösungen
zwischen öffentlichen und freien Trägern forcieren,
• die Relevanz der Digitalisierung für die fachpolitische Verantwortung der Erziehungshilfen (an)
erkennen.

II. Herausforderungen für die Praxis der
Hilfen zur Erziehung
Kinder und Jugendliche in den Hilfen zur
Erziehung benötigen Zugänge und Unterstützung
Die Erziehungshilfefachverbände sehen großen
Handlungsbedarf in Bezug auf eine digitale Ausstattung der Erziehungshilfeeinrichtungen sowie in weiten Feldern der Kinder- und Jugendhilfe. Dieser wird
auch von den jungen Menschen selbst formuliert. So
legte etwa der Landesbeirat Bayern dies bereits zu
Beginn der Corona-Pandemie anschaulich in einem
Forderungspapier »#ohne WLAN geht es nicht!« dar
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(20.05.2020). Gerade in der Corona-Pandemie habe
sich gezeigt, wie problematisch es sei, dass es immer
noch in vielen Einrichtungen keine angemessenen
Zugänge zur digitalen Welt gibt. Selbstvertretungen
wie der Landesheimrat und auch der Kinder- und
Jugendhilfe Landesrat Brandenburg fordern deshalb,
»dass allen jungen Menschen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe digitale Teilhabe ermöglicht
wird«18.
Die Ermöglichung der Nutzung digitaler Medien ist
ein Kinderrecht und daher unbedingt zu gewährleisten. Die Erziehungshilfen/Kinder- und Jugendhilfen
müssen die hohe Alltagsrelevanz digitaler Medien
sowohl bei der Smartphone- als auch der PC-Nutzung berücksichtigen und die Kinder, Jugendlichen
und Eltern bei den vielfältigen Nutzungsoptionen
unterstützen. Dies gilt für ambulante ebenso wie
stationäre Settings. Die Möglichkeiten von Teilhabe
und die Chancen, etwa im Kontext von Partizipation
oder bei digitaler Beratung, müssen gewährleistet
sein.
Die Erziehungshilfefachverbände fordern:
• Kindern/Jugendlichen sind eigene (Entwicklungs-)Räume zuzugestehen, zugleich gilt es digitale Medien als Sozialisationsinstanz anzuerkennen und die erweiterten Risikolagen im Blick
zu behalten.
• Für alle Kinder und Jugendlichen gilt es Barrierefreiheit herzustellen, u. a. indem an die individuellen Teilhabevoraussetzungen im Hinblick
auf Sprache und Leistungsvermögen angesetzt
wird.
• Für junge Menschen mit einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Beeinträchtigung können digitale Medien eine ganz besondere Relevanz entfalten, um in gesellschaftlichen Kontexten mitagieren zu können und Freundschaften
zu schließen. Besondere Unterstützungsbedarfe
sind zu berücksichtigen.
• Wissen, Erfahrungen und Kompetenzen der jungen Menschen im Umgang mit digitalen Medien
sollen durch die Fachkräfte anerkannt werden
und in die (Lern)Prozesse einfließen.
• Modelle von Medienscouts/Peer-to-peer-Ansätze sollten noch mehr als bisher etabliert werden.
• Digitale Beratungsangebote für junge Menschen
und ihre Eltern (Online-Beratung; Chatgruppen;
Internetrecherchen) sollen als Erweiterung der
Zugangsmöglichkeiten zu Hilfen genutzt werden.
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Ein DigitalPakt für Kinder- und Jugendhilfe
erfordert neben entsprechender Ausstattung
mit Hardware eine Qualifizierungsoffensive für
Mitarbeiter*innen
Ein DigitalPakt für Kinder- und Jugendhilfe, der allein
die dringend benötigte flächendeckende Ausstattung mit digitalen Endgeräten und eine Anbindung
an eine gut ausgebaute Infrastruktur vorsieht, ist
aus der Sicht der Erziehungshilfefachverbände nicht
hinlänglich. Es bedarf vor allem unbürokratischer Zugangswege zu Fördermitteln und Endgeräten sowie
einer begleitenden »pädagogischen Offensive«. Hier
sind einerseits die notwendigen Rahmenbedingungen und finanziellen Mittel bereitzustellen, zugleich
sind andererseits die Akteure in den erzieherischen
Hilfen gefordert, für fachliche Kompetenzen Sorge
zu tragen.
Fortdauernde Qualifizierungen und Fortbildungen
sind unerlässlich
Um eine fachlich-positiv-kritische Haltung entwickeln und die Herausforderungen, die mit den digitalen Welten verbunden sind, adäquat angehen zu
können, sind für die Erziehungshilfefachverbände
folgende Aspekte grundlegend:
•

•

•

•

•

In pädagogischen Ausbildungen und Studienrichtungen ist eine stärkere Verankerung medienpädagogischer Inhalte geboten, eine enge
Verknüpfung zur Praxis der Kinder- und Jugendhilfe sollte hergestellt werden.
Es ist zu gewährleisten, dass ausgebildete Fachkräfte in ihren Berufsfeldern eine fortlaufende
Qualifizierung erhalten und dafür entsprechende zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden.
Die Digitalität ist grundlegend und erfordert
daher eine kontinuierliche Befassung mit dem
Thema. Ein projektartiges oder kurzzeitiges Augenmerk wird den Herausforderungen und der
digitalen Transformation des Alltags nicht gerecht.
Fachkräfte, insbesondere in ambulanten oder
teilstationären Settings, benötigen spezifische
Kenntnisse, um auch die Eltern kompetent beraten zu können.
Mit Blick auf die Elternarbeit sollen Träger
der Kinder- und Jugendhilfe stärker auf die z.
T. kostenlosen Angebote vieler Bundesländer
(Eltern-Medien-Trainer*innen, Eltern-MedienLots*innen, Elterntalkangebote) zurückgreifen.

•
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Als Einrichtung gilt es, einen Prozess anzustoßen, in dem sich die gesamte Einrichtung mit
medienpädagogischen Fragestellungen auseinandersetzt und gemeinsam mit den Kindern/Jugendlichen, den Mitarbeiter*innen und der Leitungsebene in einem intensiven, fortlaufenden
Prozess Handlungskonzepte, Rechte der jungen
Menschen, Regelungen und Verhaltenscodexe
diskutiert, fixiert und umsetzt.

Auf vorhandene Kompetenzen zurückgreifen
– neue Kompetenzen aufbauen – digitale
Vernetzung anstreben
Die Erziehungshilfefachverbände sehen in den Einrichtungen der erzieherischen Hilfen sowie in anderen Kontexten der Kinder- und Jugendhilfe punktuelle Bemühungen, die Einrichtungen adäquat
auszustatten, fachliche Kompetenzen aufzubauen
und medienpädagogische Konzepte zu entwickeln
bzw. umzusetzen. Insbesondere größere Einrichtungen sind oft bereits vorangeschritten in ihren
medienpädagogischen Konzepten. Zugleich muss
konstatiert werden, dass längst noch nicht alle Einrichtungen gut aufgestellt sind19.
Dem gegenüber erklären junge Menschen, die in
den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aufwachsen, dass der Zugang zu Endgeräten, WLAN und
die pädagogischen Konzepte zum Teil unzureichend
sind. Alain Lukianoff, Vorsitzender des Landesheimrat Hessen, berichtet, dass Jugendliche u.a. ihre mobilen Daten für das Homeschooling verwenden, oder
ihr Taschengeld über Monate für ein Handy sparen
müssen20.
Es gilt daher, die Herausforderungen anzugehen, den
fachlichen Austausch (noch mehr als bisher) zu suchen und Good-Practice Beispiele als Anregungen
für das eigene Handeln zu nehmen.
• Aus Sicht der Erziehungshilfefachverbände ist
es sinnvoll, in jeder größeren Einrichtung Zuständige für Medienfragen zu etablieren und
Multiplikator*innen zu schulen. Die Medienbeauftragten sollten von anderen Aufgaben (weitgehend) freigestellt sein. Sie sind besonders zu
qualifizieren, sowohl für den technischen Support als auch für fachlich-pädagogische Anliegen
oder grundlegende rechtliche Fragestellungen.
• Es braucht wiederkehrende Workshops zur Digitalstrategie in den Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe mit Fachkräften, jungen Menschen sowie Eltern.
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•

•

Fortbildungskonzepte sind an die spezifische
Situation im Kontext erzieherischer Hilfen ggfs.
anzupassen. Kooperationen mit Hochschulen und Landesmedienanstalten und anderen
Akteur*innen sind einzugehen. Gute Modelle mit
spezieller Ausrichtung auf Einrichtungen der Erziehungshilfe oder ambulante Settings sind als
Support sinnvoll und notwendig21. Dafür müssen
entsprechende Strukturen dauerhaft vorhanden
sein.
Für die pädagogische Praxis sind hilfreiche Materialien zu entwickeln bzw. für die erzieherischen Hilfen zu adaptieren. Gute Ansätze sind
bereits vorhanden22.

Ermöglichung digitalisierter Arbeits- und
Kommunikationsprozesse
Zu einem DigitalPakt gehört auch der Blick auf die
Ermöglichung digitalisierter Arbeits- und Kooperationsprozesse. Es gilt etwaige Vorteile zu sehen, wie
etwa die Minimierung des Verwaltungsaufwandes,
Kostenreduzierung, vereinfachte Statistiken, Checklisten, Cloudnutzungsoptionen, Online- und Messengerkommunikation mit Klient*innen sowie untereinander, digitale Personalrekrutierungsstrategien
etc.. Aber auch Problembereiche müssen im Blick
behalten werden. Zum Beispiel Datenschutzfragen
oder fachlich kritische Aspekte, etwa bei Fragen zu
Dokumentation, technisierten Verfahrensabläufen
im Kinderschutz, wo die Gefahr besteht, dass pädagogische Prozesse vernachlässigt werden.
Die Erziehungshilfefachverbände sehen folgenden
Handlungsbedarf:
• Digitale Ausstattungen und datenschutzgesicherte Zugänge sind für die Vernetzung mit den
Jugendämtern zunehmend von größerer Bedeutung. Gerade Jugendämter haben oft einen erheblichen Aufholbedarf in Bezug auf die Nutzungsmöglichkeiten digitaler Kommunikation.
Eine vom BMFSFJ angekündigte Initiative zur
Digitalisierung der Jugendämter wird daher von
den Erziehungshilfefachverbänden begrüßt.
• Fortbildungen zur digitalen Transformation in
der Sozialen Arbeit.
• Auch für Fortbildungen, wie Konferenzen und
(hybride) Veranstaltungen wird in Einrichtungen
wie Jugendämtern eine entsprechende Ausstattung benötigt.
• Es braucht zielführende Formate der Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ),
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Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe und den
Selbstvertretungen junger Menschen, um sich
gemeinsam mit Fragen der digitalen Zukunft der
Kinder- und Jugendhilfe auseinanderzusetzen.
Fazit: Es ist keine Frage des »ob«, sondern eine
Frage des »wie«!
Kinder und Jugendliche, die in öffentlicher Verantwortung aufwachsen, haben genauso wie andere
Kinder und Jugendliche digitale Grundrechte. Die
Kinder- und Jugendhilfe muss die Grundrechte der
jungen Menschen einlösen.
Die Corona-Pandemie zeigt sehr deutlich, dass in
den Einrichtungen der Erziehungshilfe und anderen
Feldern der Kinder- und Jugendhilfe vielfach große
Anbindungs-, und Ausstattungsrückstände bestehen. Dies gilt auch für die Jugendämter. Daher sind
Jugendämter bei einer Digitalstrategie der Kinderund Jugendhilfe unbedingt mit zu berücksichtigen.
Eine adäquate Ausstattung mit Hardware erfordert
die Bereitstellung finanzieller Mittel – nicht einmalig, sondern fortlaufend. Dies gilt es auch in den
Entgeltverhandlungen zu berücksichtigen. Die Hardware ist dringend notwendig, aber nicht hinreichend.
Die Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe/den erzieherischen Hilfen sind gefordert, sich verstärkt
medienpädagogischen Fragestellungen zuzuwenden
und Fragen der digitalen Transformation in der sozialpädagogischen Arbeit zu reflektieren. Es gibt noch
vielfältige Klärungs- und Handlungsbedarfe.
Es steht fest: eine eigenständige Digitalstrategie
birgt das Potenzial, den fachlichen Herausforderungen gesellschaftspolitischer Megatrends23 gerecht
werden und Synergieeffekte nutzbar machen zu können. So lässt sich durch digitale Angebotsstrukturen
sowohl die Demokratiebildung und soziale Teilhabe
junger Menschen fördern als auch der Desinformation und Benachteiligung entgegenwirken. Die hohe
Medienaffinität von Kindern und Jugendlichen24 legt
außerdem nahe, dass der Einbezug moderner Medien
auch für Partizipationskonzepte besondere Chancen
verspricht. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Präventionsarbeit mit jungen Menschen
und die sexualpädagogischen Konzepte deutlich auf
den Einbezug der digitalen Medien angewiesen sind.
So stellt die notwendige Digitalstrategie nicht zuletzt eine zentrale Weiche, um die Rechte junger
Menschen auf Beteiligung, Förderung, Schutz und
Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe flächende-
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ckend umsetzen zu können. Die jungen Menschen
sind Expert*innen ihres eigenen Lebens, die sich in
vielen Kommunen und Bundesländern in (über-)regionalen Selbstorganisationen zusammengeschlossen haben. Ihre Expertise muss in den Beratungen zu
und in die Umsetzung der Digitalisierungsprozesse
in der Kinder- und Jugendhilfe Eingang finden. Von
digitalen Zugängen hängen letztlich Gegenwart und
Zukunft junger Menschen und zugleich unsere gesellschaftlichen Pfeiler sozialer Gerechtigkeit ab.
Erfreulich ist, dass die Konferenz der Jugend- und
Familienministerinnen und -minister die »Entwicklung von Strategien zu den Herausforderungen und
Chancen der Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe« fordert25. Die Erziehungshilfefachverbände bedauern aber, dass bis heute leider wenig
erkennbare Konsequenzen daraus erfolgt sind und
fordern daher mit Nachdruck einen DigitalPakt für
Kinder- und Jugendhilfe.
Hannover, Freiburg, Frankfurt am Main

6

Anmerkungen/Quellenangaben
1. BMFSFJ (2017): 15. Kinder- und Jugendbericht 2017.
2. JFMK, Jugend- und Familienministerkonferenz (2018): Top 5.4.
Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe. Entwicklung von
Strategien zu den Herausforderungen und Chancen der
Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe. Beschluss am
03./04. Mai 2018 in Kiel.
3. UN-Fachausschuss für die Rechte des Kindes (2021): https://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx;
Kinderrechtestrategie
der Europäischen Kommission (2021): https://ec.europa.eu/germany/news/20210324-eu-strategie-kinderrechte_de.
4. Zukunftsforum Heimerziehung (2021): Zukunftsimpulse für
die Heimerziehung. URL: https://igfh.de/publikationen/broschueren-expertisen/zukunftsimpulse-fuer-heimerziehung;
Krause,
H.-U. / Druba, L. (2020): Wie wollen wir leben? Dokumentation
aus dem Zukunftsforum Heimerziehung. URL: https://igfh.de/
publikationen/broschueren-expertisen/wie-wollen-wir-leben;
Deutscher Bundesjugendring (2021): Forderungen für eine digital-souveräne Gesellschaft. URL: https://www.dbjr.de/artikel/
forderungen-fuer-eine-digital-souveraene-gesellschaft/.
5. Bundesjugendkuratorium (2021): Digitalität von Kindheit
und Jugend: DigitalPakt Kinder- und Jugendhilfe. URL: https://
www.bundesjugendkuratorium.de/stellungnahmen.

1. Juni 2021

6. BMFSFJ (2017): 15. Kinder- und Jugendbericht 2017. URL: https://www.bmfsfj.de/blob/jump/115438/15-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf, S. 306.

Die Fachverbände für Erziehungshilfen in
Deutschland

7. BMFSFJ (2020): 16. Kinder- und Jugendbericht 2020. URL:
https://www.bmfsfj.de/blob/jump/162232/16-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf.

AFET – Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.
Georgstr. 26, 30159 Hannover |
Kontakt: Dr. Koralia Sekler, sekler@afet-ev.de

8. Pothmann, J. (2007): Bildungsverlierer – eine Herausforderung für die Heimerziehung. Schulbesuch von 12- bis 17Jährigen in Heimen und betreuten Wohnformen. Forum
Erziehungshilfen 13(3), S. 179-188.

BVkE – Bundesverband katholischer Einrichtungen
und Dienste der Erziehungshilfen e.V.
Karlstraße 40, 79104 Freiburg |
Kontakt: Stephan Hiller, stephan.hiller@caritas.de

9. AKJ Stat (o. J.): Lebenslagen der Adressat(inn)en von Hilfen
zur Erziehung. URL: http://www.hzemonitor.akjstat.tu-dortmund.de/kapitel-3/2-transferleistungsbezug.

EREV – Evangelischer Erziehungsverband e.V.
Flüggestr. 21, 30161 Hannover |
Kontakt: Dr. Björn Hagen, b.hagen@erev.de
IGfH – Internationale Gesellschaft für
erzieherische Hilfen
Galvanistr. 30, 60486 Frankfurt |
Kontakt: Josef Koch, josef.koch@igfh.de

10. Behnisch, M. / Gerner, C. (2014): Jugendliche Handynutzung
in der Heimerziehung und ihre Bedeutung für pädagogisches
Handeln. Unsere Jugend (1) S. 2-7.
11. Langmeyer, A. / Guglhör-Rudan, A. / Naab, T. / Urlen, M. /
Winklhofer, U. (2020): Kind sein in Zeiten von Corona.
Ergebnisbericht zur Situation von Kindern während des
Lockdowns im Frühjahr 2020. URL: https://www.dji.de/
themen/familie/kind-sein-in-zeiten-von-coronastudienergebnisse.html.
12. Feyer, J. / Kochskämper, D. / Müller, T. / Rusack, T. /
Schilling, C. / Schröer, W. / Tillmann, A. / Weßel, A. /
Zinsmeister,
J. (2020): Digitalisierung in der stationären
Kinder- und Jugendhilfe – nicht nur in Zeiten der Covid-19Pandemie.
URL:
https://forschungsnetzwerkerziehungshilfen.de/wp-content/uploads/2021/01/
Feyer_ua_Digitalisierung.pdf.
13. JFMK, Jugend- und Familienministerkonferenz (2018):
Top 5.4. Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe.
Entwicklung von Strategien zu den Herausforderungen und
Chancen der Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe.
Beschluss am 03./04.Mai 2018 in Kiel.

Brennglas Corona - DigitalPakt für die Kinder- und Jugendhilfe

14. Projekt DigiPäd. URL: http://forschungsnetzwerk-erziehungshilfen.de/projekt/digipaed-digitalisierung-in-heimenund-internaten/.
15. Projekt INTIA. URL: https://dites.web.th-koeln.de/forschung/
projekte/intia/.
16. Bundesjugendkuratorium (2021): Digitalität von Kindheit
und Jugend: DigitalPakt Kinder- und Jugendhilfe. URL: https://
www.bundesjugendkuratorium.de/stellungnahmen.
17. Ebd.
18. Landesheimrat Bayern (2020): #Ohne WLAN geht es
nicht. URL: https://www.landesheimrat.bayern.de/imperia/md/
images/stmas/landesheimrat/20200604_lhr_positionspapier_
wlan_ljha.pdf; Kinder- und Jugendhilfe Landesrat Brandenburg
(2021): Positionspapier zur Bereitstellung digitaler Medien für
junge Menschen in (teil)stationären Angeboten der Hilfen zur
Erziehung. Soziale Teilhabe sichern und Bildungsbenachteiligung verhindern!. URL: https://kjlr-brandenburg.de/files/
Positionspapier_Digitalisierung_KJLR_2021.pdf.
19. Eine Studie der IUBH, Internationale Hochschule
Bremen, zeigt zum Beispiel, dass 45 Prozent der Einrichtungen
den Stand der Digitalisierung in Bezug auf Ausstattung und
Wissensstand nur als ausreichend oder mangelhaft angeben,
Tetens (o. J.): ACAJU Studie: Auswirkungen der Covid-19
Pandemie auf die Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe.
URL: https://www.zu-kunftsozial.de/acaju-studie/.
20. Kinderkommission des Deutschen Bundestages am 16. Dezember 2020. URL: https://www.bundestag.de/kiko#url=L2Rva
3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3c1MS1wYS1raWtvLTg
wNjQ3OA==&mod=mod539494; Möller, T. (2021): Anforderungen für anerkennende und anerkannte Orte des
Aufwachsens. Zusammenschau der Ergebnisse aus Beteiligungswerkstätten mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Eltern und
Fachkräften im Rahmen der Heimerziehung und des
betreuten
Wohnens.
URL:
https://igfh.de/sites/default/
files/2021-02/Zusammenschau_Anerkennende_anerkannte_
Orte_Web.pdf.
21. Als Beispiele seien genannt: die Projekte PowerUp – Medienpädagogik und Erziehungshilfe (NRW). URL: https://www.
projekt-powerup.de/; oder MeKoH – Medienpädagogische Kompetenzentwicklung in Einrichtungen der erzieherischen Kinderund Jugendhilfe oder Medienpädagogische Fortbildungen für
Sozialpädagogische Familienhilfen in Baden-Württemberg.
22. Beispielsweise die Broschüre »Jugendhilfe und Social-Media« der Diakonie RWL, die Sonderrubrik »Digitalisierung und
Medien« beim Fachkräfteportal Kinder- und Jugendhilfe oder
Materialien des BMFSFJ wie »Gutes Aufwachsen mit Medien«.
23. Darunter etwa die Ambivalenzen der Digitalisierung, die
Bewältigung der Corona-Pandemie und der demografische
Wandel, BMFSFJ (2020): 16. Kinder- und Jugendbericht 2020.
URL: https://www.bmfsfj.de/blob/jump/162232/16-kinder-undjugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf.
24. JIM-Studie (2020): https://www.mpfs.de/fileadmin/files/
Studien/JIM/2020/JIM-Studie-2020_Web_final.pdf.
25. JFMK, Jugend- und Familienministerkonferenz (2018): Top
5.4. Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe. Entwicklung
von Strategien zu den Herausforderungen und Chancen der
Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe. Beschluss am
03./04.Mai 2018 in Kiel.

7

