
In Anlehnung an „Empfehlungen zur Nutzung von Social Media –wieso, Weshalb, Warum?“ des 
Medienkompetenzzentrums Neukölln unter https://multimediaszene.de/social-media-fuer-kinder-und-jugendliche/ 

 
 

Checkliste zur Nutzung von Social Media in der Kinder- und Jugendarbeit 
 
Das Medienkompetenzzentrum Neukölln hat in Empfehlungen zur Nutzung von Social Media in der Kinder- 
und Jugendarbeit zusammengetragen. Auf Basis dessen gibt diese Checkliste einen Überblick darüber, was für 
Pädagog:innen zu beachten ist und welche Möglichkeiten Social Media für die Kinder- und Jugendarbeit 
bietet.  
 

Frage Antwort Check 

Wofür können Social-Media-
Kanäle genutzt werden? 

• Beziehungsarbeit (in Kontakt bleiben, ansprechbar sein, 
Unterstützung sein) 

• Kommunikation (auch ohne ein 1:1 Gespräch kann via 
digitaler Medien die Kommunikation aufrecht erhalten 
bleiben durch Text, Bild, Ton und Video) 

• Information (informiert die Zielgruppe mit gut 
recherchierten Quellen über Themen, die sie bewegen) 

• Aktivieren der Zielgruppe (z.B. durch Partizipationsprojekte 
in digitaler Form – Umfragen, Fragen zu Gestaltungs-
möglichkeiten der Onlinepräsenz, Fragen zu den Online-
Themen etc.) 

• Vernetzung und Austausch (hilft den Kindern und 
Jugendlichen sich digital untereinander auszutauschen und 
online zu verabreden) 

• Sozialarbeiterisches Handeln (z.B. Präventions-
/Aufklärungsangebote, die sich online an die Zielgruppe 
richten) 

  

 
  

 

 
  

 
  

 
 
 

  
 
 

  

Welche kreativen 
Möglichkeiten ergeben sich 
damit? 

• Digitale Kinder- und Jugendprojekte 

• Inputs – Freizeitaktivitäten (Basteln, Spiele, Videos, 
Livestreams, etc.) 

• Challenges – Mitmachaktionen 

• Unterstützung beim Lernen (Homeschooling, 
Hausaufgabenbetreuung) 

• Umfragen und Partizipationsmöglichkeiten 
➢ Weitere Ideen auf 

https://padlet.com/multimediaszene/1 (Passwort über 
info@multimediaszene.de erfragen) 

  
  

 
  
  

 
  

Welche Rollen haben die 
Fachkräfte der KJFE? 

Info: Die Rolle der Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit 
unterscheidet sich unwesentlich von der Arbeit mit der 
Zielgruppe im direkten Kontakt. Auch hier gelten grundlegend 
dieselben Ziele, Handlungsorientierungen und Arbeitsbereiche, 
wie in der herkömmlichen Arbeit! 

• Ihr kommuniziert 

• Ihr spielt 

• Ihr klärt auf 

• Ihr gebt Ratschläge und Tipps zu den Fragen 

 
 
 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 

 

https://multimediaszene.de/social-media-fuer-kinder-und-jugendliche/
https://padlet.com/multimediaszene/1

