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peer³ peer³ peer³ peer³ ----    fördern_vernetzen_qualifizierenfördern_vernetzen_qualifizierenfördern_vernetzen_qualifizierenfördern_vernetzen_qualifizieren    
 
Das Projekt peer³ verbindet zwei pädagogische Handlungsfelder: Einerseits geht es um 
die Förderung von Medienkompetenz bei Jugendlichen sowie die medienerzieherische 
Kompetenz bei Fachkräften, andererseits geht es aber auch um allgemeine pädagogi-
sche Fragen der Peer-Edukation sowie der Partizipation. 
 

„Das Projekt hilft uns dabei, selbst Informationen und Anregungen für die Arbeit 
mit anderen Jugendlichen zu bekommen. Unser Ziel ist es, die Reflexion in der 
Jugendgruppe anzuregen, gerade wenn unreflektiertes Verhalten stattfindet. 
Dazu gehört auch Bewusstsein für die eigene Mediennutzung zu schaffen. Der 
Peer-to-Peer-Gedanke ist wichtig, denn so kann man das eigene Wissen weiter-
geben und umsetzen.“ (jugendlicher Teilnehmer, Projekt „Reflect!“) 

 
Wie von diesem Jugendlichen beschrieben, setzt die Konzeption des Projekts peer³ an 
den Interessen und vor allem am Wissen der Jugendlichen an und befähigt sie, ihr Wis-
sen mit anderen zu teilen. So gehört neben der Erarbeitung von Modellen, die Erpro-
bung von Workshop-Konzepten, in denen Jugendliche ebenso wie pädagogische Fach-
kräfte gestaltend mitwirken, zu den elementaren Bestandteilen dieses Projekts. Theore-
tische Grundlage von peer³ sind die Konzepte der Medienkompetenzförderung und des 
Peer-to-Peer-Lernens. In den Beratungen des vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend initiierten Dialog Internet wurde angesichts aktueller Medien-
entwicklungen die notwendige Stärkung pädagogischer Handlungsstrukturen festge-
stellt. Vor diesem Hintergrund wurde peer³ - fördern_vernetzen_qualifizieren aufge-
setzt. In den Jahren 2012 bis 2014 werden in diesem Projekt neue Handlungskonzepte 
für die medienpädagogische Arbeit mit Jugendlichen und innovative, nachfrageorien-
tierte Qualifizierungsangebote für pädagogische Fachkräfte entwickelt und erprobt. 
Das Projekt wird vom JFF – Institut für Medienpädagogik durchgeführt und verzahnt 
pädagogisch-praktische Modell- und Konzeptarbeit mit wissenschaftlicher Begleitung. 
Partner dabei sind das Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit, medi-
en+bildung.com sowie Mediale Pfade. 
    
    

PeerPeerPeerPeer----totototo----PeerPeerPeerPeer----Lernen befördert PartizipationLernen befördert PartizipationLernen befördert PartizipationLernen befördert Partizipation    
 
Kern von peer³ sind 20 medienpädagogische Modellprojekte in zwei Förderphasen, die 
an pädagogischen Einrichtungen durchgeführt und dort jeweils durch eine Mikroförde-
rung unterstützt werden. Basis für das Gesamtprojekt peer³ bilden die Konzepte des 
Peer-to-Peer-Lernens. Peer-to-Peer-Ansätze gehen von informellen Lernprozessen und 
der zentralen Bedeutung der Peergroup aus. Sie ermöglichen partizipative Formen der 
Zusammenarbeit und ermutigen Jugendliche, Lernprozesse für andere Jugendliche zu 
initiieren. In einer begleitenden Qualifizierung werden die Fachkräfte und die jugendli-
chen Peer-Edukatorinnen1 und -Edukatoren für die thematische medienpädagogische 
Arbeit und für Peer-to-Peer-Prozesse geschult. Neben einer fundierten Umsetzung der 
Modelle und einer Qualifikation der Fachkräfte ist ein zentrales Ziel des Gesamtpro-
jekts, Online- und Offline-Vernetzungsstrukturen zur Unterstützung pädagogischer 
Fachkräfte auf regionaler und überregionaler Ebene zu etablieren. 
 

        

                                                
1 Mit dem Begriff Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren werden die Jugendlichen bezeichnet, die in Peer-to-Peer-

Projekten Aktivitäten für andere Jugendliche vorbereiten und durchführen. 



Zwischenbericht peer³ - fördern_vernetzen_qualifizieren // Kurzfassung 

3 

PeerPeerPeerPeer----totototo----PeerPeerPeerPeer----Aktivitäten setzen die Forderungen des Dialog Internet Aktivitäten setzen die Forderungen des Dialog Internet Aktivitäten setzen die Forderungen des Dialog Internet Aktivitäten setzen die Forderungen des Dialog Internet     
praktisch umpraktisch umpraktisch umpraktisch um    
 
Sowohl im Rahmen des Dialog Internet2 wie auch in der Enquetekommission Internet 
und digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestages3 wurde explizit die Empfehlung 
ausgesprochen, Peer-to-Peer-Projekte in Schule und Jugendarbeit zu initiieren und wis-
senschaftlich zu fundieren. Mit dieser Empfehlung wurden  auch wichtige Kernaussagen 
des im Dialog Internet beratenen Thesenpapiers „Auf dem Weg zu einer zeitgemäßen 
Kinder- und Netzpolitik“4 umgesetzt. Nach Auswertung der ersten Förderphase von 
peer³ zeigt sich, dass sowohl die Rückmeldungen der Jugendlichen als auch die der 
Fachkräfte mit vielen Forderungen einer zeitgemäßen Kinder- und Netzpolitik korres-
pondieren. So fühlen sich die Jugendlichen gerade in einem bundesweiten Programm, 
das ihnen eine Stimme zu einem wichtigen Thema, wie dem Jugendmedienschutz gibt, 
ernstgenommen. peer³ ist somit ein wichtiger Schritt „Jugendliche als prioritäre Ziel-
gruppe der Netzpolitik zu verankern“5. Dies steht in enger Verbindung mit der Forde-
rung, Jugendliche dabei zu unterstützen zu selbstbestimmten und eigenverantwortli-
chen Persönlichkeiten heranzuwachsen, Medien für ihre Zwecke einzusetzen und deren 
Risiken selbständig und selbstbewusst einzuschätzen. Hier fördern Peer-to-Peer-
Aktivitäten die Eigenverantwortlichkeit der Jugendlichen  und geben ihnen eine Stim-
me zur Artikulation ihrer Interessen.  
Das Projekt peer³ zeigt wie die „Chancen des Internets für Kommunikation, Bildung, 
Freizeitgestaltung und Teilhabe [genutzt werden können] und [wie der] effektive 
Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Selbstgefährdung [mit Beteiligung von Jugendlichen 
verwirklicht werden kann].“6

 Partizipation wirkt über die Einzelprojekte in die Lebens-
realität der Jugendlichen hinein, indem eigenverantwortliches Handeln befördert und 
Gestaltungsprozesse in ihrer sozialen Umgebung angeregt werden. Die wissenschaftli-
che Begleitung der ersten Förderphase peer³ hat herausgearbeitet, welche Vorausset-
zungen erfüllt sein müssen, um die im Dialog Internet formulierten Ziele einer Kinder- 
und Jugendnetzpolitik in die Praxis umzusetzen. 
 

    

JugeJugeJugeJugendmedienschutz aus Jugendsichtndmedienschutz aus Jugendsichtndmedienschutz aus Jugendsichtndmedienschutz aus Jugendsicht    
 
In der ersten Förderphase (2012/2013) wurden aus 26 Bewerbungen zehn Modellprojek-
te ausgewählt. Jede Förderphase hat ein Schwerpunktthema. Die erste Förderphase war 
auf den Themenkomplex Jugendmedienschutz fokussiert. In allen zehn in der ersten 
Phase geförderten Projekten wurde das Schwerpunktthema aufgegriffen und mit un-
terschiedlichen Ansätzen der pädagogischen Peer-to-Peer-Arbeit umgesetzt. Das 
Schwerpunktthema war auch ein zentraler Aspekt der Evaluation der ersten Förderpha-
se. Im Projektverlauf zeigte sich, dass insbesondere die Jugendlichen ein sehr breites 
Verständnis von Jugendmedienschutz haben, d.h. als Fragestellung des Jugendmedien-
schutzes sehen sie neben Themen wie Gewalt, Pornografie oder extremen Inhalten vor 
allem Themen wie Cyber-Mobbing, Happy Slapping, Privatsphäre oder Urheberrecht als 

                                                
2 Bundesfamilienministerin Dr. Kristina Schröder hat im November 2010 den Dialog Internet ins Leben gerufen, um die 

Herausforderungen zu benennen, die das Aufwachsen mit dem Netz für Kinder und Jugendliche sowie für Eltern und 
pädagogische Fachkräfte mit sich bringt. Eingeladen waren Expertinnen und Experten aus Pädagogik, Erziehungs- und 
Medienwissenschaften, Kinder- und Jugendarbeit, Netzwirtschaft, Verbänden, Politik, Medienaufsicht und Selbstkontrol-
leinrichtungen sowie die Kinder und Jugendlichen selbst. Diskutiert wurde online und in Arbeitsgruppen. 
3 http://www.bundestag.de/internetenquete 
4 http://dialog-internet.de/documents/10157/0/DialogInternet_Handlungsempfehlungen_November2011.pdf (Seite 5, 

gesichtet am 29.7.2013) 
5 http://dialog-internet.de/documents/10157/0/DialogInternet_Handlungsempfehlungen_November2011.pdf (Seite 6, 

gesichtet am 29.7.2013) 
6 http://dialog-internet.de/documents/10157/0/DialogInternet_Handlungsempfehlungen_November2011.pdf (Seite 6, 

gesichtet am 29.7.2013) 
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relevant für sich an. Die Interessen, Bedürfnisse und Problemlagen der Jugendlichen 
sind also wesentlich weiter gefasst, als die Bereiche, die der gesetzliche Jugendmedien-
schutz umfasst. Die Jugendlichen thematisieren ihre Schutzbedürfnisse insbesondere im 
Bereich von Kommunikation und Interaktion online. Dementsprechend scheint es wich-
tig, sich stärker mit Konzepten von Schutz auseinanderzusetzen, die insbesondere diese 
Aspekte einbeziehen und dabei die für Jugendliche relevanten Aspekte und Fragestel-
lungen aufzugreifen und zu bearbeiten.  
    
    

Voraussetzungen für eine jugendrelevante Voraussetzungen für eine jugendrelevante Voraussetzungen für eine jugendrelevante Voraussetzungen für eine jugendrelevante AuseinandersetzungAuseinandersetzungAuseinandersetzungAuseinandersetzung    mit Jmit Jmit Jmit Ju-u-u-u-
gendmedienschutzgendmedienschutzgendmedienschutzgendmedienschutz    
 
Aus den Erfahrungen der ersten Förderphase können zum Themenkomplex Jugendme-
dienschutz drei Grundlinien festgehalten werden:  
 
- Jugendliche wollen sich mit den Schutzbedürfnissen auseinandersetzen:Jugendliche wollen sich mit den Schutzbedürfnissen auseinandersetzen:Jugendliche wollen sich mit den Schutzbedürfnissen auseinandersetzen:Jugendliche wollen sich mit den Schutzbedürfnissen auseinandersetzen: Das Thema 

Jugendmedienschutz ist für Jugendliche dann besonders relevant, wenn sie über ih-
re Schutzbedürfnisse offen reden können und dabei auch Fragen der Prävention 
thematisiert werden können.  Die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen bzw. 
Gleichgesinnten über ihre Schutzbedürfnisse im pädagogischen Rahmen, dem an 
dieser Stelle eine besondere Verantwortung zukommt, stärkt die Jugendlichen in ih-
ren Handlungsstrategien und gibt den Fachkräften Hilfestellungen für ihre Argu-
mentation. 

- Das Themenfeld InteraktionsDas Themenfeld InteraktionsDas Themenfeld InteraktionsDas Themenfeld Interaktions----    und Kommunikationsschutz bietet Potenziale für und Kommunikationsschutz bietet Potenziale für und Kommunikationsschutz bietet Potenziale für und Kommunikationsschutz bietet Potenziale für 
PeerPeerPeerPeer----totototo----PeerPeerPeerPeer----AktivitätenAktivitätenAktivitätenAktivitäten: Im pädagogischen Alltag ist Jugendmedienschutz als Ge-
setzesinstrument ein Thema, mit dem man sich eher auf der formalen Ebene be-
schäftigt; ein Jugendmedienschutz, der sich auch als Interaktions- und Kommunika-
tionsschutz  versteht und alle für Jugendliche relevanten Aspekte und Fragestellun-
gen aufgreift und bearbeitet, hat dagegen eine hohe Relevanz für pädagogisch-
praktisches Handeln. Für einen sicheren Umgang Heranwachsender mit und im Netz 
ist ein erweitertes Verständnis von Jugendmedienschutz sinnvoll, das auch angren-
zende Themenfelder, wie Persönlichkeits- und Datenschutz, integriert.  

- Jugendliche haben eine Position zu Themen des Jugendmedienschutzes:Jugendliche haben eine Position zu Themen des Jugendmedienschutzes:Jugendliche haben eine Position zu Themen des Jugendmedienschutzes:Jugendliche haben eine Position zu Themen des Jugendmedienschutzes: Jugendliche 
können etwas zum Diskurs über Jugendmedienschutz beitragen, wenn sie die für sie 
relevanten Fragestellungen einbringen können. Dieses Partizipationsinteresse Ju-
gendlicher muss ernst genommen werden, um den veränderten Bedingungen der 
Medienwelt und des Mediengebrauchs Rechnung zu tragen. 

Für die pädagogische Beschäftigung mit Jugendmedienschutz bietet die Arbeit mit, in 
und über Medien großes Potenzial: Dies reicht von der Einarbeitung in das Thema Ju-
gendmedienschutz mit Hilfe von Medien über die Bearbeitung des Themas mit Medien 
bis hin zur Veröffentlichung von Fragestellungen zum Jugendmedienschutz in den Me-
dien. Wenn Jugendlichen diese Möglichkeiten geboten werden, sich mit ihrem Ver-
ständnis von Jugendmedienschutz einbringen zu können und gleichzeitig ihr Wissen 
über Jugendmedienschutzregelungen zu erweitern, stärkt dies zunächst die Jugendli-
chen selbst. Gerade in Peer-to-Peer-Aktivitäten können Jugendliche Themen aus ihrer 
Perspektive aufgreifen, ihre Positionen dazu diskutieren und ihre Argumente für andere 
aufbereiten. Damit bieten Peer-to-Peer-Aktivitäten aber auch die idealen Rahmenbe-
dingungen, um Jugendliche in komplexere Diskussionen einzubeziehen und gesell-
schaftliche und politische Prozesse mit ihnen und nicht über sie hinweg zu gestalten. 
Auf einer strukturellen Ebene kann auf Basis der Ideen und Fragen der Jugendlichen 
auch der Fachdiskurs zu bestimmten Themen angeregt werden. Gerade die Diskussio-
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nen zum Thema Jugendmedienschutz sollten nicht ohne Einbeziehung der Jugendlichen 
selbst oder zumindest eine Kenntnisnahme ihrer Perspektiven geführt werden. In den 
Empfehlungen des Dialog Internet heißt es „… [Kinder und Jugendnetzpolitik…] über-
windet Gegensätze zwischen Eigenverantwortung und gesetzlichem Schutz, indem sie 
eine am Alter und an den Erwartungen der Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Eltern 
und Fachkräfte) orientierte, integrierte Struktur von Kompetenzförderung, Stärkung 
der Medienerziehung und Jugendmedienschutz fördert und ein intelligentes Risikoma-
nagement verankern hilft, das die Internetnutzer selbst mit einbezieht.“ Folgt man die-
ser Empfehlung, müssen Jugendliche in die Diskussionen rund um den Jugendmedien-
schutz einbezogen und in ihren Handlungsfähigkeiten gestärkt werden. peer³ weist 
somit innovative Wege auf, die es auszubauen und in die Breite zu tragen gilt.  
 
    

Gelingensbedingungen für PeerGelingensbedingungen für PeerGelingensbedingungen für PeerGelingensbedingungen für Peer----totototo----PeerPeerPeerPeer----AktivitätenAktivitätenAktivitätenAktivitäten    
 
Darüber hinaus widmet sich die wissenschaftliche Begleitung der Frage nach Gelingens-
bedingungen für Peer-to-Peer-Aktivitäten. Empirischer Kern der wissenschaftlichen Be-
gleitung ist die Evaluation der Modellprojekte und der begleitenden Qualifizierung. So 
wird sichergestellt, dass die Erfahrungen systematisch analysiert werden und die erprob-
ten Konzepte so aufbereitet werden, dass sie für andere leicht nachzuvollziehen und 
damit für weitere Träger durchzuführen sind. Zusätzlich werden im Rahmen der wissen-
schaftlichen Begleitung auch fundierte Handlungsempfehlungen für die Kinder- und 
Jugendnetzpolitik formuliert. Leitend für die Formulierung der Gelingensbedingungen 
und Handlungsempfehlungen sind die Kriterien, die in einem ersten Schritt in einer Ex-
pertise7 erarbeitet wurden. Diese Kriterien umfassen:  

• Lebensweltrelevanz 

• Grad an Partizipation 

• Transparenz des Prozesses und der Umsetzung des Projekts 

• Angemessenheit und Wirkungsgrad in den Sozialräumen der Heranwachsenden 

• Nachhaltigkeit des Projekts 
 
In einem ersten Auswertungsschritt wurden die Modellprojekte sowie die Qualifizie-
rungsmaßnahme hinsichtlich einer weiteren Verbesserung in der zweiten Förderphase 
von peer³ ausgewertet. Ein besonderes Ausgenmerk wurde dabei auf das jeweilige Rol-
lenverständnis von Jugendlichen und Fachkräften sowie auf die zeitliche Planung der 
Aktivitäten gerichtet. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass gerade die Aspekte 
Partizipation und Transparenz stark von den Interessen, Motivlagen und Fähigkeiten 
der konkreten Zielgruppe in den Modellprojekten sowie dem Rollenverständnis der pä-
dagogischen Fachkräfte abhängen. Je eigenständiger die beteiligten Jugendlichen sind, 
je konkreter sie von Anfang an in die Konzeption des Projekts einbezogen sind, umso 
stärker können sie sich einbringen und gemeinsam formulierte Zielsetzungen selbst-
ständig verfolgen. Auf Grundlage der Erfahrungen aus der ersten Förderphase wurden 
Gelingensbedingungen für Peer-to-Peer-Projekte im Hinblick auf die Voraussetzungen 
bei den Fachkräften, bei den Jugendlichen und in Bezug auf die Strukturen formuliert. 
Die Gelingensbedingungen dienen als Grundlage für die Weiterarbeit in diesem Projekt 
und die Weiterentwicklung einer Kinder- und Jugendnetzpolitik im Sinne des Dialog 
Internet, sind Anregung für P2P-Projekte bundesweit und werden in der zweiten För-
derphase weiter präzisiert.  
 

                                                
7 Die vollständige Expertise ist abrufbar unter: 

http://dialog-internet.de/documents/10157/64296/DialogInternet_Expertise_peerhochdrei_2012.pdf 
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- Identifikation mit dem Identifikation mit dem Identifikation mit dem Identifikation mit dem ProjekttProjekttProjekttProjektthema ist Grundlage für eine gelingende Umsetzunghema ist Grundlage für eine gelingende Umsetzunghema ist Grundlage für eine gelingende Umsetzunghema ist Grundlage für eine gelingende Umsetzung: 
Je mehr sich die beteiligten Jugendlichen mit dem behandelten Thema identifizie-
ren, desto intensiver beschäftigen sie sich mit dem Thema und desto stärker ist ihr 
Anliegen, dieses Thema anderen Gleichaltrigen bzw. Gleichgesinnten nahezubrin-
gen.  

- Partizipationsmöglichkeiten sind entscheidend für die Nachhaltigkeit des ProjektsPartizipationsmöglichkeiten sind entscheidend für die Nachhaltigkeit des ProjektsPartizipationsmöglichkeiten sind entscheidend für die Nachhaltigkeit des ProjektsPartizipationsmöglichkeiten sind entscheidend für die Nachhaltigkeit des Projekts: 
Wenn Jugendliche mit ihren Fragen und Bedürfnissen ernst genommen werden, ha-
ben sie eine große Bereitschaft, sich mit ihren Interessen und Kompetenzen einzu-
bringen. Je intensiver Jugendliche in den Gesamtprozess eingebunden sind und sich 
als eigenverantwortliche Expertinnen und Experten in ihrem sozialen Umfeld erle-
ben, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Peer-to-Peer-Aktivitäten gelingen und für 
die Jugendlichen ein Erfolg sind, der sie Selbstwirksamkeit erfahren lässt.  

- Die Planung und Umsetzung des Projekts muss im gesamten Verlauf Die Planung und Umsetzung des Projekts muss im gesamten Verlauf Die Planung und Umsetzung des Projekts muss im gesamten Verlauf Die Planung und Umsetzung des Projekts muss im gesamten Verlauf transparent transparent transparent transparent 
sein:sein:sein:sein: Um die Jugendlichen als zentrale Akteurinnen und Akteure ernst zu nehmen 
und die einzelnen Maßnahmen angemessen in ihren Sozialräumen zu verankern, 
müssen die Jugendlichen in alle Projektschritte einbezogen werden. Damit ist der 
gesamte Prozess von der Konzeption über die Feinplanung bis hin zur Durchführung 
und Auswertung gemeint.  

- Im Projekt ist Zeit für die Reflexion der Rollen aller Beteiligten vorzusehen:Im Projekt ist Zeit für die Reflexion der Rollen aller Beteiligten vorzusehen:Im Projekt ist Zeit für die Reflexion der Rollen aller Beteiligten vorzusehen:Im Projekt ist Zeit für die Reflexion der Rollen aller Beteiligten vorzusehen: In Peer-
to-Peer-Projekten erleben sich sowohl die Jugendlichen als auch die Fachkräfte in 
einer neuen Rolle. Damit werden vorhandene Rollenbilder und -verständnisse auf-
gebrochen. Eine Reflexion der Rollen aller Beteiligten ist schon in der Planung eines 
Peer-to-Peer-Projekts grundlegend. Neben der Bearbeitung des Projektthemas sind 
in Peer-to-Peer-Projekten Räume für Reflexionsprozesse bezogen auf die Gruppe 
und jedes beteiligte Individuum vorzusehen. 

- Ein großes Methodenrepertoire erweitert die Handlungsmöglichkeiten der JugenEin großes Methodenrepertoire erweitert die Handlungsmöglichkeiten der JugenEin großes Methodenrepertoire erweitert die Handlungsmöglichkeiten der JugenEin großes Methodenrepertoire erweitert die Handlungsmöglichkeiten der Jugend-d-d-d-
lichenlichenlichenlichen: Die Aktivitäten von Jugendlichen für Jugendliche müssen so geplant werden, 
dass sie abwechslungsreich sind. Zentral ist, dass die jugendlichen Peer-
Edukatorinnen und -Edukatoren über den gesamten Zeitraum hinweg die maßgebli-
chen Akteurinnen und Akteure sind. Dafür benötigen sie ein Repertoire an Metho-
den, das ihnen über eine begleitende Unterstützung zur Verfügung gestellt werden 
muss. 

- Medienbezogene Handlungsfähigkeit bei Fachkräften wie Jugendlichen braucht Medienbezogene Handlungsfähigkeit bei Fachkräften wie Jugendlichen braucht Medienbezogene Handlungsfähigkeit bei Fachkräften wie Jugendlichen braucht Medienbezogene Handlungsfähigkeit bei Fachkräften wie Jugendlichen braucht 
fachliche Begleitungfachliche Begleitungfachliche Begleitungfachliche Begleitung: Medienthemen sind besonders geeignet für Peer-to-Peer-
Aktivitäten, da Jugendliche sich in diesen Themen sicher fühlen und oft einen Wis-
sensvorsprung gegenüber den Fachkräften haben. Dies bedeutet aber gleichzeitig 
auch, dass den Fachkräften die Begleitung und gezielte Unterstützung der Jugendli-
chen gerade bei diesen Themen nur bedingt möglich ist. In medienbezogenen Peer-
to-Peer-Aktivitäten brauchen Fachkräfte und Jugendliche externe Unterstützung 
bzw. müssen auf Materialien zurückgreifen können, die ihnen technische Hilfestel-
lungen bieten, didaktische Methoden und medial aufbereitete Informationen an die 
Hand geben und zur Reflexion anregen. 

- Kooperationen unterstützen PeerKooperationen unterstützen PeerKooperationen unterstützen PeerKooperationen unterstützen Peer----totototo----PeerPeerPeerPeer----Prozesse:Prozesse:Prozesse:Prozesse: Die Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen und externen Fachkräften erfordert per se Offenheit für die Struk-
turen und Ideen der Anderen. Zudem wird durch eine intensive Kooperation den 
Fachkräften die Reflexion der eigenen Rolle erleichtert und es werden die Hand-
lungsmöglichkeiten der Jugendlichen erweitert. Idealerweise können die Jugendli-
chen in den Projekten sowohl unterschiedliche Orte für ihre Aktivitäten wählen als 
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auch punktuell Fachkräfte je nach ihren Bedürfnissen, Wünschen und Ansprüchen 
hinzuziehen. Technische Möglichkeiten können solche Kooperationen hinsichtlich 
Projektorganisation und -kommunikation erleichtern, ersetzen aber reale Treffen 
nicht. 

    
    

Ausblick auf die zweite FörderphaseAusblick auf die zweite FörderphaseAusblick auf die zweite FörderphaseAusblick auf die zweite Förderphase    
 
In der ersten Phase von peer³ ist es gelungen bundesweit Modellprojekte umzusetzen, 
die das breite Spektrum der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen ebenso abbilden, 
wie die vielfältigen Möglichkeiten des Medieneinsatzes und nicht zuletzt das Engage-
ment und die Interessensvielfalt Jugendlicher aufzeigen. In der zweiten Förderphase gilt 
es, basierend auf den Erkenntnissen des ersten Förderzeitraums die Methoden medien-
pädagogischer Peer-to-Peer-Arbeit noch weiter auszubauen, neue, zeitgemäße Formen 
der Qualifizierung von Fachkräften und Jugendlichen zu erproben und die Gelingens-
bedingungen weiter zu präzisieren. Der Fokus der zweiten Förderphase wird auf dem 
Thema Soziale Netzwerke liegen. Zu diesem Thema ist bereits die Ausschreibung formu-
liert, die Jugendliche insbesondere ermuntert, ihre Ansprüche, Fragen und Anwen-
dungswünsche an Soziale Netzwerke zu artikulieren und in den Projekten zu bearbei-
ten. Darüber hinaus steht die zweite Phase im Zeichen der Weiterführung der wissen-
schaftlichen Begleitung und Gesamtauswertung des Projekts peer³ - för-
dern_vernetzen_qualifizieren. Letztendlich werden mit Abschluss der zweiten Förder-
phase alle geförderten Modellprojekte aufbereitet und in einem Online-Handbuch ver-
öffentlicht. 


