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Brille: Fielmann.

vom 19.09. bis 24.09.

50 JAHRE FIELMANN. 
50 PROZENT GESCHENKT.
Wir feiern unser 50. Jubiläum, feiern Sie mit:  
Beim Kauf von 2 Brillen in unseren Niederlassungen erhalten  
Sie auf die günstigere Brille 50 % Rabatt. Kommen Sie vorbei!

Mehr Informationen unter: fielmann.at/50-jahre

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode. Mehr als 900 x in Europa. 38 x in Österreich. Auch in Ihrer Nähe: 2 x in Salzburg: Europark, Shopping Arena. fielmann.at

GRÖSSER, SCHÖNER, VIELFÄLTIGER, ERLEBNISREICHER!
LINZER BUNDESSTRASSE 41A, 5020 SALZBURG
GRATISHOTLINE: 0800 20 2013  |  WWW.LEEB.AT

23. + 24.9.
HAUSMESSE
SALZBURG

ZELL AM SEE. „Die einzige verläss-
liche Größe, die wir in Bezug auf 
die Zukunft wissen können, ist, 
dass ausnahmslos alle Prozesse 
digitalisiert werden – ob uns das 
gefällt oder nicht.“ Bei seinem 
Vortrag über „Digitale Welt und 
Identität“ im vollbesetzten Ferry 
Porsche Congress Center nahm 
Daniel Hajok von der Uni Erfurt 
den versammelten Jugendbeauf-
tragten die (eventuell noch vor-
handene) Hoffnung, dass die Di-
gitalisierung gewaltsam aus dem 
Leben Kinder und Jugendlicher 
ferngehalten werden könne: „Es 
gibt hier kein Zurück. Wir brau-
chen eine Haltung abseits der Ver-

teufelung neuer Medien – besser 
ist es, frühzeitig bei der Ausbil-
dung der Kompetenzen zu unter-
stützen, die es im Umgang mit 
digitalen Medien braucht.“ Das sei 
vor allem die Fähigkeit zur Selbst-
regulation – besonders schwer, da 
Medien 24 Stunden lang 7 Tage in 
der Woche konsumiert werden 
können. „Da wird es schwierig, 
Verzicht und Frust aushalten zu 
lernen, wenn medial jederzeit al-
les möglich ist.“

Identität durch Kommunizieren
Dabei sei oft weniger der Inhalt 
des Gesagten entscheidend als das 
Dabeisein an sich – „Ich kommu-
niziere, also bin ich.“ 
Auf den Jugendlichen laste der 
allgegenwärtige Druck, sich me-
dial zu präsentieren, sich sichtbar 
zu machen und wenn möglich 
abzuheben, so Hajok. In pubertä-
rem Überschwang käme es dabei 
zu freizügiger Selbstpräsentati-
on, mitunter auch zu Hetze und 

Häme, da man sich vorrangig über 
die Wertungen und Bewertungen 
anderer definiere: „'Sein' heißt für 
90 Prozent der Jugendlichen: me-
dial in Erscheinung treten.“ 

Herausforderung für Eltern
„Die klassischen Sozialisations-
instanzen Elternhaus und Schule 
fallen immer mehr weg – an ihre 
Stelle treten Medien und Peers, 

Die Schonräume der Kindheit, 
die eine freie Entfaltung in einem 
geschützten Bereich garantierten, 
lösen sich durch den praktisch 
unkontrollierbaren Zugriff der 
Medien auf. „Die Medien greifen 
in jeden markanten Entwick-
lungsbereich der Kinder ein – ein-
schließlich des physiologischen“, 
so der Wissenschaftler. „Aber das 
ist nicht nur negativ.“ Positiv sei 

das Gefühl der Selbstwirksamkeit, 
das die Jugendlichen dabei erfah-
ren, und auch der konkrete Aus-
tausch in gemeinsamen Anliegen, 
wie etwa „Fridays For Future“, der 
ohne die Sozialen Medien nicht 
denkbar wäre. Und: „Die Jugend-
lichen müssen selbst Mechanis-
men finden, wie sie mit diesen 
Angeboten zurechtkommen.“ 

Besonders und wie alle
Das Bestreben, einmalig und be-
sonders zu sein und gleichzeitig 
maximal integriert, schaffe ein 
Spannungsfeld, das  für die Ju-
gendlichen sehr herausfordernd 
sei: „Eigenverantwortlichkeit und 
Gemeinschaftsfähigkeit in Ein-
klang zu bringen und dabei nicht 
zu zerbrechen, ist die Herausfor-
derung. Die rasante Entwicklung 
im digitalen Bereich können wir 
nicht vorhersagen. Uns bleibt nur, 
die Jugendlichen angepasst an die 
neuen Medien und ihre Heraus-
forderungen gut zu begleiten.“ 

Verloren im Handy     – Kosmos

Daniel Hajok erläuterte Fallstricke 
der medialen Welt. Foto: J. Schindlegger

„'Sein' heißt heute: digi-
tal stattfinden“. Jugend 
und digitale Medien – 
wohin entwickeln sich 
unsere Kinder?

Oft eine Herausforderung: Teenager 
und ihre Handys. Foto: pixabay

von eike krenslehner
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ZELL AM SEE (eik). Von 11. bis 13. 9. 
fand im FPCC in Zell am See eine 
Fachtagung des bundesweiten 
Netzwerks Offene Jugendarbeit 
(bOJA) in Kooperation mit ak-
zente Salzburg statt. Thema des 
Austausches mit Workshops und 
Fachvorträgen war die Identitäts-
findung Jugendlicher inmitten 
der Herausforderungen der mo-
dernen Welt. Die Fachtagung ver-
netzt Fachkräfte und politische 
Entscheidungsträger aus ganz Ös-
terreich und den Nachbarländern 
und bietet eine fachspezifische 
Auseinandersetzung zur Förde-
rung der Identitätsentwicklung. 
Eine Kostprobe zu den Vorträgen 
gibt es im Beitrag rechts.

C. Plakolm, LR A. Klambauer, M. Vogl, 
A. Mitter (akzente) Foto: J. Schindlegger

Bundestagung für 
Jugendarbeit in Zell

Sowas 
Phone gut!

1) Gerätepreis gültig bei Neuanmeldung zum Tarif A1 Mobil XS (€ 29,90/Monat, zzgl. Mobile-Service-Pauschale € 34,90/Jahr) bis auf Widerruf. 24 Monate Vertrags-
bindung. Speichermedienvergütung € 3,-/Mobiltelefon. Aktivierungsentgelt € 49,90. 2) MyNext Entgelt einmalig € 29,90. Speichermedienvergütung € 3,-/Mobiltelefon. 
Gerätepreis bei Eintausch der angeführten Mobilpoints ist abhängig vom bestehenden oder gewählten Tarif und der Dauer der aktuellen Vertragsbindung. Für den 
Erwerb eines neuen Handys mit Mobilpoints gilt eine weitere Bindungsdauer von 24 Monaten. 
Gültig, solange der Vorrat reicht. Details in Ihrer Postfiliale. 

Einfach überzeugend: 
Das Xiaomi 11 Lite 5G inklusive
gratis Redmi Buds 3 Lite 
jetzt um 0,– Euro1)!

Jetzt exklusiv nur in der 
nächsten Postfiliale!

GRATIS:
Redmi Buds 3 

Lite Black
im A1 Mobil XS Tarif

0,– €
um

1)

Für A1 Kund*innen 
ab € 0,– bei Eintausch  
von 7.500 Mobilpoints2)


