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Alter Wein und neue Schläuche?

• Kritischer Blick auf die Kirche und ihre Nähe zu den 

Menschen

• (Digitale) Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen 

und Eltern

• Soziale Medien in der Jugendarbeit

• Warum wir nicht alles können müssen, aber vieles 

bedenken sollten

• Konkrete Beispiele



„Gehet hin in alle Welt“

• Findet man uns überhaupt? Wollen wir gefunden 

werden? – An einem Beispiel

– Ausschilderung unserer Angebote

– Presse

– Webseite

– Soziale Netzwerke

– Kartendienste



(Digitale) Lebenswelten

• Kinder & Jugendliche:

– KIM-Studie: www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-2

– JIM-Studie: www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-1

• Erwachsene:

– ARD-ZDF-Online-Studie: http://www.ard-zdf-

onlinestudie.de/

http://www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-2
http://www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-1
http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/














Soziale Medien in der Jugendarbeit

• Öffentliche Sichtbarkeit (analog und digital)

• Neue Teilnehmende, als Teamer*innen und auch 

jenseits der klassischen Zielgruppen (andere 

Interessen, andere Milieus, …)

• Neue Arbeitsformen, neue inhaltliche 

Auseinandersetzung

• Intensiveres Lernen für die, die sich für Medien 

interessieren

• Arbeitsmaterialien für den weiteren Prozess



Das auch noch!

• Jugendarbeit muss sich immer wieder neu erfinden! 

Und manchmal reicht es auch!

• Unterstützer*innen/ Helfer*innen suchen – Arbeit 

mit Medien kann für Rentner*innen, Jugendliche 

und Konfis spannend sein

• Nicht jeder muss alles können! Aber von verant-

wortlichen Jugendmitarbeiter*innen sollte viel 

mitgedacht werden!



Jugendarbeit und Corona

• Online-Communities werden noch bedeutsamer

• Digitales Streetwork

• Kommunikation vor Datenschutz

• Kirche entdeckt digitale Räume/ Verkündigung, 

sucht aber noch nach Formen

• Einzelbesuchsformate

• Wirken in öffentliche Räume (analog und digital)



Lebensweltliche Jugendarbeit

• Anknüpfen an Youtube-Erfahrungen

• Social-Media-Dokumentationen

• Insta-/Foto-Stories/ Handy-Filme

• Storytelling mit Chat-Apps (z.B. Whatsapp)

• Games, z.B. Geschichten, Zukunftsideen, Advents-

kalender in Minecraft/Minetest, Game James

• Simple Show/ Erklärvideos

• Actionbound



https://www.evangelische-jugend-oldenburg.de/ejo-cafe-3/ | ejo.de/cafe

https://www.evangelische-jugend-oldenburg.de/ejo-cafe-3/
http://ejo.de/cafe


Quelle: https://www.facebook.com/pfarrer.schneider/

https://www.facebook.com/pfarrer.schneider/


• Mitbauen am Minetest-Adventskalender und Online-Adventsgottesdienst 

am 6.12.20, 18:00, www.minetestbildung.de

• https://blogs.rpi-virtuell.de/minetest/category/adventskalender/

http://www.minetestbildung.de/
https://blogs.rpi-virtuell.de/minetest/category/adventskalender/


https://yeet.evangelisch.de/

https://yeet.evangelisch.de/


Links

• https://akd-ekbo.de/religionspaedagogik/mediendidaktik/

• https://www.gemeindeinnovation.de/Kirche-neu-

denken/Inspirationen/Hybride-Kirche/Storytelling-digital

• https://www.tpi-moritzburg.de/de/kursangebote.asp?mm=4&tfilter=24

https://www.gemeindeinnovation.de/Kirche-neu-denken/Inspirationen/Hybride-Kirche/Storytelling-digital
https://www.gemeindeinnovation.de/Kirche-neu-denken/Inspirationen/Hybride-Kirche/Storytelling-digital
https://www.tpi-moritzburg.de/de/kursangebote.asp?mm=4&tfilter=24


Danke!
Diese Präsentation sowie Beispiele der Bildung mit digitalen Medien:

www.j-a-w.de

Adventskalender zum Mitbauen in Minetest:

https://blogs.rpi-virtuell.de/minetest/category/adventskalender/

Weihnachtsgeschichte in Minecraft?

www.j-a-w.de/minecraft-bibelgeschichten
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