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Warum soziale Netzwerke beim Übergang von der Schule in 

den Beruf als Ressource genutzt werden können. Ein Bei-

trag aus der Perspektive der Jugendberufshilfe. 

Doris Lidl 

Empirische Studien der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Soziale 
Netzwerke von den meisten Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren re-
gelmäßig genutzt werden. Dies gilt also auch für jene Jugendliche, die sich 
im Übergang von der Schule zum Beruf befinden. Da diese Phase mit unter-
schiedlichen Anforderungen einhergeht, die nicht von allen Jugendlichen er-
folgreich gelöst werden, stellt sich aus der Perspektive der Jugendberufshil-
fe die Frage, ob Soziale Netzwerke bei der Bewältigung der in diesem Le-
bensabschnitt anstehenden Aufgaben genutzt werden können. Was ist für 
eine gewinnbringende Nutzung nötig? Wer muss sich um den Erwerb der 
entsprechenden Kompetenzen kümmern, wer muss sie vermitteln? Diese 
Fragen werden im vorliegenden Beitrag erörtert. 

Anforderungen im Übergang Schule-Beruf 

Der Wechsel von der Schule in die Arbeitswelt stellt für Jugendliche ein ein-

schneidendes Ereignis dar (vgl. Jungmann 2004, S. 171). Die jungen Men-

schen müssen sich aus dem vertrauten Kontext der Schule herauslösen und in 

einem neuen, stärker erwerbs- und berufsbezogenen Kontext Handlungsfä-

higkeit beweisen oder erlangen.  

Der Übergang zwischen Schule und Beruf und damit die berufliche In-

tegration gelten für junge Erwachsene als große Entwicklungsaufgabe, die 

bestimmte Fähigkeiten und Voraussetzungen erforderlich machen.  

Der Grad der Bewältigung des Übergangs Schule-Beruf beeinflusst in ent-

scheidender Weise die Qualität der beruflichen, aber auch der persönlichen 

Lebensgestaltung (vgl. Pool Maag 2008, S. 13). Ein erfolgreicher Übergang 

verläuft auf individueller Ebene (Wandel der Identität, Entwicklung neuer 

Kompetenzen), interaktionaler Ebene (positiv erlebte Beziehungen) und kon-

textueller Ebene (Integration verschiedener Lebensbereiche) (vgl. ebd., S. 
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33). Als erfolgreich bewältigt gilt der Übergang, wenn die Reorganisation und 

Passung zwischen dem Einzelnen und seiner Umwelt erfolgreich verlaufen ist 

(vgl. ebd.). So werden entweder das Verhaltenspotenzial oder das soziale 

Netzwerk erweitert und somit individuelle, fachliche und soziale Ressourcen 

erworben.  

Ein erfolgloser Übergang bedeutet dagegen fehlende Beziehungen und 

Sozialkontakte sowie Verhaltenseinschränkungen (vgl. ebd.). Er ist implizit 

mit dem Eindruck des Scheiterns verbunden und kann die weiteren Lebens- 

und Erfolgschancen von Individuen beeinträchtigen. Als Schutzfaktoren, die 

die gelingende Bewältigung unterstützen, gelten biologische, psychosoziale, 

familienbezogene sowie kontextuelle Komponenten (vgl. ebd., S. 34). Mit 

dem Ausmaß vorhandener Schutzfaktoren steigt die Wahrscheinlichkeit eines 

gelingenden Übergangs (vgl. ebd.). 

Unterstützungsleistungen für Jugendliche in Sozialen Netzwerken 

Innerhalb des medienpädagogischen Diskurses wurde herausgearbeitet, dass 

sich Soziale Netzwerke wie Facebook sich zum Identitäts- aber auch zum Be-

ziehungsmanagement eignen (vgl. Schmidt, Paus-Hasebrink, Hasebrink 2011, 

S. 225). Sie können prinzipiell von Jugendlichen genutzt werden, um in spezi-

fischen Lebensphasen bestimmte Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu be-

wältigen. 

 

Identitätsmanagement 
Um eine eigene Identität zu bilden, müssen Jugendliche sich mit der Frage 

„Wer bin ich?“ auseinandersetzen und Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung, -

bewertung und -reflexion entwickeln (vgl. Flückinger 2011, S. 23; Hurrelmann 

2007, S. 30f).  

Dazu haben sie in Sozialen Netzwerken die Möglichkeit, sich selbst zu be-

schreiben. Die virtuellen Plattformen bieten ihnen eine Bühne zur Selbstdar-

stellung. Zudem halten sie Kontakt mit Freunden, kommunizieren und tau-

schen sich mit Freunden aus (vgl. Schmidt et al. 2011, S. 210). Die Basis für 

diese Aktivitäten bildet das Profil, das jeder Nutzer mit der Registrierung an-
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legen kann. Innerhalb des Profils können z.B. Angaben zu folgenden Berei-

chen gemacht werden: Arbeit, Ausbildung, Beziehungen und Familie, Lieb-

lingszitate und Wohnorte. Es finden sich dort auch Fotos und die Freundeslis-

te1 (vgl. Klicksafe 2013, S. 5f.). Außerdem kann die Pinnwand zur stetigen Ak-

tualisierung und Ergänzung der Selbstdarstellung genutzt werden (vgl. 

Schmidt et al. 2011, S .210). Heranwachsende probieren sich in Sozialen 

Netzwerken mittels verschiedenster Selbstartikulationen aus, teilen ihre Inte-

ressen mit und erhalten i.d.R. Feedbacks ihrer Freunde. Dies kann sich unter-

stützend auf den Prozess der Identitätsfindung auswirken (vgl. Flückinger 

2011, S. 24). 

 

Beziehungsmanagement 

Beziehungen können in Sozialen Netzwerken vor allem durch gruppenbezo-

gene Kommunikationsprozesse gepflegt werden. Dies kann in Form von 

Kommentaren zu Textbeiträgen oder zu hochgeladenen Fotos und Videos ge-

schehen oder auch direkt in den Gruppen. Darüber hinaus gibt es Listen für 

die adressatengerechte Kommunikation. Es können Diskussionen zu ver-

schiedenen Themen eröffnet, Beiträge erstellt und ergänzend Fotos bzw. Vi-

deos hochgeladen werden. So kann eine stetige Verbindung zu den Freunden 

entstehen, unabhängig von Zeit und Ort. Soziale Netzwerke vermitteln Ju-

gendlichen dadurch Zugehörigkeit, emotionale Unterstützung und Integration 

(vgl. Schmidt et al. 2011, Flückinger 2011, S. 24f.). 

 

Erweiterung des sozialen Netzwerkes  
Jugendliche nutzen Facebook um Kontakt zu alten und neuen Freunden auf-

zunehmen. In Form eines Freundschaftsantrags wird der Kontakt aufgenom-

men und dann entweder bestätigt oder abgelehnt. Dadurch entsteht eine 

Freundesliste, die bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren durch-

schnittlich 290 Freunde umfasst (vgl. mpfs 2013, S. 39). Dazu zählen die en-

gen Freunde genauso wie auch lockere Bekanntschaften. In Sozialen Netz-

werken bildet sich ein System aus unterschiedlich starken Beziehungen.  

                                                           
1 Weitere Informationen zu Profilinformationen und Schutz der Privatsphäre vgl. www.klicksafe.de 
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Gerade Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf profitieren 

von schwachen Kontakten, den „weak ties“ (vgl. Granovetter 1973). Dabei 

handelt es sich um Kontakte, die man nur unregelmäßig sieht, die jedoch Zu-

gang zu außerhalb der eigenen Bezugsgruppe liegenden Informationen ver-

schaffen (vgl. Stegbauer 2008, S. 106). Diese verhelfen Jugendlichen zu be-

rufsbezogenen Informationen. So erfahren sie durch „weak ties“, wie sie ge-

rade in Facebook geknüpft werden, über offene Arbeitsstellen und Ausbil-

dungsplätze, sie ermöglichen ihnen bessere Zugänge zu anderen Netzwerk-

kontexten (vgl. ebd.). Starke Beziehungen sind zwar durch gegenseitige Hilfs-

bereitschaft gekennzeichnet, vermitteln jedoch selten wichtige Informatio-

nen, die zum Finden eines Jobs nötig sind (vgl. Stegbauer 2008, S. 106). 

 

Medienkompetenz als zentraler Faktor konstruktiver Nutzung 

Um die geschilderten Funktionen zielorientiert anwenden zu können, müssen 

die NutzerInnen über Medienkompetenz verfügen. Die Förderung der Medi-

enkompetenz bei Kindern und Jugendlichen spielt deshalb eine immer größe-

re Rolle. Gerade auch um der digitalen Ungleichheit, dem „second digital di-

vide“ zu begegnen, der in der unterschiedlichen Nutzung von Internetange-

boten besteht, müssen Kompetenzen Heranwachsender gefördert werden 

(Hargittai 2002). 

Da digitale Medien mittlerweile in allen Lebensbereichen präsent sind, gilt 

Medienkompetenz als Voraussetzung für die Realisierung von Bildungs- und 

Teilhabechancen (vgl. BMFSFJ 2013, S.10). Medienkompetenz ist wichtig für 

die eigene Persönlichkeitsentwicklung und eine souveräne Lebensführung 

(vgl. ebd.).  

In Anlehnung an die von Baacke benannten Dimensionen der Medien-

kompetenz (Medienkunde, -kritik, -nutzung und -gestaltung) benennt Schorb 

die Dimensionen des Wissens, Bewertens und Handelns (vgl. Baacke 1973; 

Schorb 1997, S.98 f.; 2009, S.5). Medienkompetenz beinhaltet somit kommu-

nikative Kompetenz und Handlungskompetenz. Sie umfasst zum einen das 

Wissen um Strukturen, Funktionen und instrumentelle Fertigkeiten (Wis-
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sensdimension) (vgl. BMFSFJ 2013, S.10). Zum anderen gehören zur Medien-

kompetenz Fähigkeiten zur Analyse und Beurteilung der Strukturen und An-

gebote, aber auch des eigenen Handelns anhand von ästhetischen und 

ethisch-sozialen Kriterien (Bewertungsdimension) (vgl. ebd.). Erst darauf auf-

bauend ermöglicht die selbstbestimmte Handhabung der Medien eine aktive 

Teilhabe am sozialen, kulturellen und politischen Leben (Handlungsdimensi-

on) (vgl. ebd.).  

Genauso umfassend wie die genannten Dimensionen der Medienkompe-

tenz ist deshalb auch der Anspruch an die Vermittlung von Medienkompe-

tenz. Diese kann sich nicht auf den reinen Gebrauch von Medien beschrän-

ken. Besonders zur Bewertungs- und Handlungsdimension braucht es Maß-

stäbe und Orientierungen, die sich erst in der Interaktion mit dem sozialen, 

familiären und pädagogischen Umfeld entfalten (vgl. ebd.). Folglich haben Ju-

gendliche bei der Entwicklung von Medienkompetenz viele Begleiterinnen 

und Begleiter sowie altersspezifische Themen. Für jede dieser Sozialisations-

instanzen gilt es, ihre je eigene Aufgabe bei der Entwicklung der Medienkom-

petenz zu erkennen und wahrzunehmen (vgl. ebd.). 

 

Aufgaben der Jugendberufshilfe 

Die Jugendberufshilfe als Handlungsbereich der Jugendsozialarbeit (gemäß 

§ 13 SGB VIII) hat als Zielgruppe junge Menschen, die sich aufgrund individu-

eller Beeinträchtigungen, Motivations- und Lerndefiziten oder anderen sozia-

len Benachteiligungen nicht unter den bestehenden Konkurrenzbedingungen 

des Arbeits- bzw. Ausbildungsmarktes behaupten können. Ihnen werden so-

zialpädagogische Hilfen angeboten, um ihre schulische und berufliche Ausbil-

dung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration zu för-

dern (vgl. Scherer 2006, S. 11). 

Die Jugendberufshilfe hat einen eigenständigen Bildungsauftrag. Ihr Bil-

dungsverständnis gründet sich auf Ganzheitlichkeit, Interessenorientierung, 

Partizipation, Lebensweltorientierung, Selbstorganisation und Integration. Sie 

bietet dadurch besonders gute Chancen für die zeitgemäße Förderung von 
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Medienkompetenz (vgl. Scherer 2006, S.9). § 11 SGB VIII fordert darüber hin-

aus, die Entwicklung Jugendlicher zu einer eigenverantwortlichen und ge-

meinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Eine wesentliche Vorausset-

zung hierfür ist Kommunikation, die in einer digital vernetzten Gesellschaft 

zunehmend mittels online-basierter Kommunikationsinstrumente erfolgt. Die 

Förderung der Medienkompetenz als kommunikativer Kompetenz stellt da-

her ein wichtiges Aufgabenfeld der außerschulischen Jugendarbeit dar. Die 

Optimierung der Medienkompetenz steht dabei nicht explizit im Mittelpunkt 

der Arbeit, sondern ist integriert in inhaltliche Projekte (vgl. ebd.). 

Gerade benachteiligte Jugendliche (z.B. jene ohne Schulabschluss oder 

solche mit hohen Fehlzeiten) zeigen häufig eine große Bereitschaft zur Be-

schäftigung mit den neuen Medien. Sie beweisen trotz schulischer Defizite 

Kompetenzen in diesem Feld (vgl. Scherer 2006, S.12). Daher vermittelt die 

Jugendberufshilfe, anknüpfend an die Lebenswelt junger Menschen im Um-

gang mit neuen Medien, unter geeigneten pädagogischen Rahmenbedingun-

gen, unter Berücksichtigung des individuellen Leistungsstandes medienspezi-

fische Qualifikationen zur Förderung der Medienkompetenz junger Men-

schen (vgl. ebd.). 

Die Umsetzung in Form praktischer Projekte wird im folgenden Abschnitt 

exemplarisch anhand des von der Autorin in ihrer Tätigkeit als Jugendberufs-

helferin betreuten Projekts „Facebook on the job“ beschrieben. 

 

„Facebook on the job“ - Workshop für Schülerinnen und Schüler  

Der eintägige Workshop „facebook on the job“ wird von den Mitarbeitenden 

der Jugendberufshilfe der „Bruderhausdiakonie Jugendhilfen Deggingen“ an-

geboten. Er findet seit mittlerweile zwei Jahren jeweils zu Schuljahrsbeginn in 

den Räumen der Jugendberufshilfe, im „Future“ in Göppingen statt. Die Ju-

gendberufshelfer stehen auch im sozialen Netzwerk über einen Dienst-

Account für die Jugendlichen als Ansprechpartner zur Verfügung. Dadurch 

sind viele Klientinnen und Klienten sehr niederschwellig zu erreichen, was für 

den weiteren Beratungsprozess einen großen Vorteil darstellt.  
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Soziale Netzwerke leben davon, dass die NutzerInnen etwas über sich 

preisgeben. Ohne die aktive Mitwirkung des Einzelnen gäbe es keine Interak-

tionen. „Ich nutze Facebook hauptsächlich zum Chatten und um Bilder von 

coolen Partys zu posten“ verkündet denn auch folgerichtig einer der Teil-

nehmer des Workshops.  

Doch spätestens beim Eintritt ins Berufsleben sollte man bewusst darauf 

achten, welche Informationen man im Internet weitergibt. Der Workshop 

„Facebook on the job“ ist an Jugendliche des Berufseinstiegsjahrs (BEJ) und 
des Vorqualifizierungsjahrs Arbeit/Beruf (VAB) adressiert. Vom Schuljahr 

2013/2014 an ersetzt die Schulart VAB das bisher in Baden-Württemberg be-

kannte BVJ flächendeckend. VAB und BEJ haben zum Ziel, schulpflichtigen 

Schülern ohne Ausbildungsplatz die besten Hilfen zu bieten, um in der Be-

rufswelt Fuß zu fassen (vgl. IB 2011). „Facebook on the job“ soll die Jugendli-

chen für die Chancen, aber auch für die Risiken bei der Nutzung von Sozialen 

Netzwerken sensibilisieren.  

Der Workshop besteht aus einem theoretischen und einem praktischen 

Teil. Zunächst werden die Teilnehmenden in einem kurzen theoretischen In-

put über das umsichtige und angemessene Verhalten im sozialen Netzwerk 

informiert. Im Mittelpunkt stehen dabei berufsbezogene Aspekte, themati-

siert werden u.a. die Bedeutung des Nutzernamens, der adäquate Umgang 

mit Fotos und Videos sowie die bedachte Gestaltung von Postings. Die Ju-

gendlichen werden darauf hingewiesen, keine internen Informationen aus 

den jeweiligen Betrieben weiterzugeben und vor allem die Privatsphäre-

Einstellungen sorgsam zu wählen. So ist es nicht anzuraten, Informationen 

über das neueste Projekt des Betriebs zu posten. Auch sollten Fotos von der 

letzten privaten Party entweder gar nicht oder nur in der Gruppe der jeweili-

gen Freunde/bzw. in einer Liste gepostet werden, sodass ein möglicher Chef 

bzw. Personalverantwortliche keinen Zugriff darauf haben. 

Ergänzend werden die teilnehmenden Jugendlichen auf Web-Angebote 

aufmerksam gemacht, die im Kontext der Arbeitsplatzsuche bzw. Berufsaus-

bildung relevant sind, weil sie unterschiedliche Informationen beinhalten. 

Hierzu zählen nach unserer Einschätzung die folgenden Portale: 
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• „Lehrstellenradar“: Die Seite bietet für Schulabgänger, Eltern, Lehrer 

oder Ausbildungsberater einen einfachen Zugang zu freien Lehrstellen 

oder Praktikumsplätzen in aktuellen Handwerksberufen. URL: 

http://www.lehrstellen-radar.de. 

• „Gut ausgebildet“: Jugendliche, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer können 

sich auf dem Internetportal über Ausbildungsberufe informieren. Er-

gänzend dazu bietet facebook.com/gutausgebildet die Möglichkeit, 

konkrete Fragen zu bestimmten Ausbildungsberufen oder auch zur 

Ausbildung im Allgemeinen zu stellen. URL: http://www.gut-

ausgebildet.de/.  

• „Mein Plan B“: bietet Online-Beratung zwischen Schule und Beruf. URL: 

http://www.mein-planb.de/. Neben der Möglichkeit, sich per Mail be-

raten zu lassen, finden die Jugendlichen hier Links um sich zu informie-

ren sowie eine Pinnwand über die sie sich mit anderen Usern austau-

schen können. Für „Mein Plan B“ arbeitet ein Team von ehrenamtli-

chen und hauptamtlichen Berater(innen), die alle auf unterschiedliche 

berufliche Erfahrungen zurückgreifen. Angeboten wird die Online-

Beratung vom Deutschen Caritasverband und IN VIA Deutschland.  

• „Ich hab Power“: Dabei handelt es sich um eine Kommunikationsplatt-

form für Schüler in der Phase der Berufsfindung mit Informationen und 

interaktiven Übungen. URL: http://www.ichhabpower.de/Home.aspx.  

Sämtliche Informationen werden auf Augenhöhe vermittelt. Die Mitarbeiten-

den sind selber passionierte Facebook-Nutzer. Dadurch wird die Kommunika-

tion mit den Jugendlichen wesentlich erleichtert, es besteht eine gemeinsa-

me Basis und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind offener für die ange-

botenen Tipps. 

Im anschließenden Praxisteil bietet sich für die Jugendlichen die Gelegen-

heit, ihr eigenes Facebook-Profil anhand der erhaltenen Informationen zu 

prüfen und bei Bedarf unter Anleitung Änderungen vorzunehmen. Eine inte-

ressante Anregung hierzu stellt die Seite „Take this Lollipop“ dar. Dabei spielt 

ein Mini-Horrorfilm mit den Gefahren von sozialen Netzwerken. Das Gruseli-

ge daran: In dem Film taucht plötzlich das Facebook-Profil des Zuschauers auf 
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und er wird selbst zum Gejagten. „Boah, ist ja krass, welche Informationen zig 

wildfremde Leute da sehen können“, kommentierte dies ein Teilnehmer ver-

wundert.  

Wie aus abschließend durchgeführten Teilnehmerbefragungen zu ent-

nehmen war, fand der Workshop bislang positive Resonanz: die Teilnehmen-

den waren interessiert und sehr motiviert. Es kam zu angeregten Diskussio-

nen. Die Jugendlichen konnten für die Risiken sensibilisiert werden und setz-

ten viele der Informationen gleich im Praxisteil um. 

 

Zusammenfassung und Fazit  

Soziale Netzwerke wie Facebook bieten Jugendlichen in der Phase des Über-

gangs von der Schule in den Beruf die Möglichkeit, sich auszuprobieren und 

ihre Identität zu entwickeln. Auch die auf Facebook enthaltenen Ressourcen 

zur Aufnahme und Pflege von Kontakten sind gerade in dieser Phase eine 

wichtige Unterstützung für Heranwachsende. 

Für eine zielorientierte Nutzung und zur Reduzierung des „second digital 

divide“ brauchen gerade Jugendliche aus bildungsfernen Familien Anleitung 

und eine Förderung ihrer medialen Kompetenzen. 

Diese Tatsache stellt einen wichtigen Ansatzpunkt für Angebote der au-

ßerschulischen Jugendbildung wie der Jugendberufshilfe dar, die mit Angebo-

ten der aktiven und praktischen Medienarbeit auf Basis der Beziehungsarbeit 

zu Heranwachsenden Medienkompetenz zu fördern hilft. Projekte wie „Face-

book on the job“ tragen dazu bei, dass Jugendliche im Übergang von Schule 

und Beruf soziale Netzwerke kompetent nutzen lernen. Der geschilderte 

Workshop leistet damit einen wichtigen Beitrag, den „Second Digital Gap“ 

und somit die digitalen Ungleichheiten hinsichtlich der Art und Weise der In-

ternetnutzung zu verringern (vgl. Niesyto 2007, S.177). Aber es ist darüber 

hinaus nötig, dass solche Vorhaben den Projektcharakter ablegen und fest in 

der Bildungskette verankert werden. Daher braucht es medienpädagogische 

Angebote, die unterschiedliche Entwicklungs- und Altersstufen berücksichti-

gen und an der Lebenssituation von Familien ansetzen. Auch in der außer-
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schulischen Jugendarbeit müssen die neuen, vielfältigen und komplexen 

Raumbezüge Jugendlicher zukünftig stärker berücksichtigt werden (vgl. Tully 

2009; Tillmann 2010). 
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Weiterführende Links: 

• Lehrstellenradar http://www.lehrstellen-radar.de/  

• Gut ausgebildet http://www.gut-ausgebildet.de/  

• Planet Beruf http://www.planet-beruf.de/  

• Mein Plan B http://www.mein-planb.de/  

• Ich hab Power http://www.ichhabpower.de/ 

• Take this Lollipop http://www.takethislollipop.com/  

• Informationen zur Förderung der Medienkompetenz im Umgang mit dem In-
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