forum

K,

.

Berliner Jugendinternetplattform „Spinnenwerk“
er Berliner Jugendserver
SPINNENWERK ist die Internet-Plattform für und
über junge Menschen in der Stadt.
1993 startete „Spinnenwerk“ als
Mailbox für den Jugendbereich. Zielsetzung war und ist, Jugendlichen
und Jugendeinrichtungen Wege zu
diesen neuen Technologien zu eröffnen. Hierzu werden von Spinnenwerk
die Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Zugang zu Daten und deren Nutzungen, sowie die
Möglichkeiten, eigene Inhalte und Informationen einer interessierten,
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren,
werden Jugendlichen als auch
Jugendarbeiter/inne/n auf diese Weise wesentlich erleichtert. Im April
1995 wurden durch die Internetannuetzliche_links

D

bindung und World Wide Web-Auftritt von Spinnenwerk überregionale
Kommunikationsstrukturen ermöglicht. Die schon vorhandene Vielfalt
und Fülle an Informationen und Daten wird transparent und insbesondere zugänglich gemacht. Dies beinhaltet eine Vernetzung von Angeboten aus dem Bereich Jugendarbeit
von öffentlichen und freien Trägern,
Projekten und Initiativen. Gleichzeitig wird die Selbstorganisation Jugendlicher unterstützt und die
Synergieeffekte von Kommunikationsprozessen der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb Berlins werden
gefördert.
Damit wird eine größere Effizienz,
höhere Qualität und bessere Kompatibilität von Informationen für Jugendliche und die gemeinsame Wei-

terentwicklung der Kommunikationsmöglichkeiten und Informationen für
und von Jugendlichen und allen, die
in der Jugend- und Sozialarbeit (Projekte, Organisationen, Mitarbeiter/innen) tätig sind, erreicht. Dabei wird
kein zentralistisches, sondern ein dezentrales Modell verfolgt. Erhebung,
Aufbereitung, Angebot, Verwaltung
und Aktualisierung der Informationen/Daten liegen in der Hand aller
Beteiligter - es gibt keine „Gewaltenteilung“. Unsere Rolle als Betreiber der
Mailbox und des Web-Servers wird
darin gesehen, Jugendlichen einen
Einstieg in die neuen Kommunikationsformen und neue soziale Kompetenzen zu verschaffen. Zugleich wird
Informationsanbietern erleichtert, das
Medium für ihre Angebote zu nutzen.
Das beinhaltet auch, Jugendliche, Kol-

www.hormersbach.de +++ Hauptstadt aller Sachsen - Dresden: www.dresden.de +++ Messestadt mit
Völkerschlachtdenkmal, Universität und einem historischen Bahnhof - Leipzig: www.leipzig.de +++ Große
Kreisstadt mit diversen Angeboten für Kinder und Jugendliche, einem rührigen Stadtjugendreferat und ehemaliger Austragungsort der Weltmeisterschaften im SUMO-Ringen - Riesa: www.riesa.nu +++Bei anderen gefunden: Links zu Zeitschriften: Der Spiegel – http://www.spiegel.de +++ Die Süddeutsche – http://
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leg/inn/en zu befähigen, selbst gestal- gendliche und Multiplikatorinnen,
tend eingreifen zu können, also ihnen Multiplikatoren
Der Berliner Jugendserver Spinnendie dafür notwendigen Techniken zu
vermitteln, Hilfestellungen zu geben werk stellt Jugendlichen und allen
Trägern der Jugendarbeit in Berlin die
und Anbieterrechte einzuräumen.
Die Entwicklung der vergangenen Infrastruktur für InformationsangeJahre zeigt, dass in vielen Bereichen bote kostenlos zur Verfügung.
die Informationsgesellschaft bereits • Überschaubarkeit und ZugänglichAlltag geworden ist und der Einsatz keit jugendrelevanter Informationen:
der neuen Medien und Technologien Eine Suchmaschine erleichtert es den
Nutzer/inne/n, schneller an die gein der Jugendarbeit wächst.
Dies spiegelt sich auch wieder in der suchten Informationen zu kommen.
ständig wachsenden Nachfrage, eige- Neben der Suche aus dem gesamten
ne Inhalte über den Jugendserver Angebot, sind zusätzliche in einzelne
Spinnenwerk bekannt zu geben, und Themenbereiche (z.B. Jugendschutz)
eingebunden. www.spinnenwerk.de/
ebenso in der Abfrage.
Neben der „Jugendarbeit“ gibt es suche.htm
den eigenständigen Bereich „Jugend • Web-Präsentation eigener Informavon Berlin“ für Kinder und Jugendli- tionen/Homepage auf dem Jugendche der Stadt, der von ihnen selbst server und Datenbankserver: Hilfe und
gestaltet und mit Leben erfüllt wird: Unterstützung bei der inhaltlichen
u.a. können Jugendliche ihre eigene und technischen Umsetzung der eiHomepage ablegen, oder über genen Vorstellungen und Projekte.
Tauschmärkte, Kontaktecken, Chat- • eMail-Adressen
räume eigene Aktivitäten anbieten. • Einrichten von Mailinglisten
Dabei wird ihnen nicht nur die tech- • Einrichten von Diskusssionsforen
nische Möglichkeit zur Verfügung • Angebote, Veranstaltungen in den
gestellt, sondern sie bekommen auch Rubriken „Flohmarkt“, „Wo ist was los
persönliche Unterstützung bei der - Events“ eingeben oder abfragen
Umsetzung ihrer Vorstellungen oder • Seminare: Interneteinführungen,
Homepageerstellungen …
Projekte.
Über den Datenbankserver können
jugendrelevante Informationen re- „Jugend von Berlin“
cherchiert und abgefragt werden.
Durch die Üppigkeit der InformaSuchmaschinen unterstützen die Ori- tionen zu den Themen der Jugendarentierung in den Datenbanken und in beit und um den Jugendserver für
den weiteren Informationen.
Jugendliche attraktiver zu machen,
Die intensive Kooperation mit an- wurde „Spinnenwerk“ inhaltlich und
deren Anbietern von Jugendinforma- technisch erweitert.
tionen, insbesondere mit der Stiftung
In Kooperation haben die JugendDemokratische Jugend (ProMix-Da- und Familienstiftung des Landes Bertenbank) und der Landesvereinigung lin und die Stiftung Demokratische
Kulturelle Jugendbildung (Infofax und Jugend im Rahmen des Programms
Infofon), hat die Voraussetzung ge- „MediaMax(i) 1999“ einen Wettbeschaffen für die Vielfältigkeit der An- werb für die grafische Gestaltung der
gebote und trägt zur Vernetzung bei. Startseite von „Jugend von Berlin“ und
Der Berliner Jugendserver Spinnen- für die Einstiegsseiten zu den Rubriwerk ist Bestandteil des Berliner ken Flohmarkt, Chat, Homepages und
Bildungsservers (http://bebis.cids Wo ist was los - Events ausgeschrienet.de) und ebenfalls als Landesserver ben. Der beste Entwurf wurde mit eiim bundesweiten Informationssystem nem Betreuungsvertrag für die weijugendserver.de integriert.
teren Ausgestaltungen prämiert. NeKurzfassung der Angebote für Ju- ben dem Einstieg in die Themen der

www.spinnenwerk.de

jugendserver.spinnenwerk.de

datenbank.spinnenwerk.de

www.jugendinformation.de
Jugendarbeit gibt es jetzt einen eigenständigen Bereich auf einem neuen
Server jugendserver.spinnenwerk.de
für Jugendliche.
Dieser wird von ihnen selbst
nuetzliche_links

www.sueddeutsche.de +++ Die TAZ – http://www.taz.de +++ Computerfachzeitschrift C t – http://www.heise.de
+++ Schlagwortsuche in Zeitschriften – http://www.paperball.de +++ Soziale Arbeit im Internet
www.soziales-netz.de +++ SiC.scout, Arbeitsgemeinschaft Sozialarbeit im Cyberspace der Fachhochschule Jena,
Suchen und Finden von Informationen zur Sozialarbeit im Internet http://www.sw.fh-jena.de/projekte/sicscout/
+++ ISBB Institut für sozialpädagogische berufliche Bildung e.V., Konzepte und Werkzeuge für die soziale und
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gestaltet und mit ihren Inhalten gefüllt. Jugendliche können direkt auf
dem Jugendserver ihre eigene Homepage ablegen, in Kommunikation zueinander treten und eigene Aktivitäten anbieten. Dabei bekommen sie
Unterstützung für das technische
Knowhow und bei der inhaltlichen
und technischen Umsetzung ihrer
Ideen, u.a. in der Internetwerkstatt
Netti. www.spinnenwerk.de/netti/
Um verschiedene Jugendgruppen,
Jugendliche und Kooperationspartner
von Beginn an stärker mit einzubinden, gab es ebenfalls über das Programm „MediaMax(i)“ eine Ausschreibung für die verantwortliche Übernahme eines Bereiches. Die inhaltliche Betreuung der Bereiche wurde
von folgenden Internetcafés gemeinsam mit Jugendlichen vorbereitet,
gestaltet und teilweise betreut: TJFBV
e.V. (Käpt´n Browser): „Wo ist was los
- Events“ - Datenbank; Mezen Medienzentrum Prenzlauer Berg: Betreuung eines Chats auf „Jugend von
Berlin“ zum Thema : Eure Visionen für
das 21.Jahrhundert (How do you feel
at the end of this century?);
Internetcafé Netti: Unterstützung der
Jugendlichen bei der Gestaltung und
Einrichtung ihrer Homepage.
Die Einbeziehung der unterschiedlichen Projekte fördert die von uns
gewollten dezentralen Strukturen, hat
aber auch dazu geführt, dass die „Fertigstellung“ der Angebote auf „Jugend
von Berlin“ länger dauerte als geplant.

Kooperationen

nuetzliche_links

Neben all den Partnern, die sich an
dem Informations-Angebot auf Spinnenwerk beteiligen und den verschiedenen Institutionen im offenen Arbeitskreis Jugendinformation (OAKJ),
besteht eine intensive Kooperation
mit ProMix (Stiftung Demokratische
Jugend) und dem Infofon/Infofax
(Landesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung). Das wöchentliche
erscheinende Infofax wird auf
www.spinnenwerk.de/infofax.htm abgelegt und über den Spinnenwerk-

Mailserver an die mehreren hundert
Empfänger versandt.
Die verschieden Datenbanken (Tanzen, Wo ist was los, Flimmern und
Rauschen …), die in Kooperation mit
der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, der LKJ und ProMix
erarbeitet wurden, stehen mit neuem
Layout und mit neuen Suchfunktionen zur Verfügung. Ebenso sind die
Veranstaltungsangebote für Kinderund Jugendliche des Infofons über
den Spinnenwerk-Datenbankserver in
kinderstadtplan.de (Förderverein für
Jugend- und -sozialarbeit) abrufbar.
Weiterhin besteht ein intensiver
Austausch mit den verschiedenen
Länderservern, insbesonder der neuen Bundesländer und Bremen.
An dieser Stelle auch nochmals
herzlichen Dank an die COM.BOX, dem
Provider des Berliner Jugendserver
Spinnnwerk, dessen Unterstützung es
mitermöglicht, diese Angebote für,
über und von Jugendlichen kostenlos
im WWW zur Verfügung zu stellen.

Internet in der Jugendarbeit
Die Computertechnik und das Internet werden in der Zukunft eine
immer größere Rolle spielen - globales Lernen über das Internet, Erlernen
und beherrschen der Umgangstechniken werden ein immer stärkerer Bestandteil der berufliche Tätigkeit. Jugendarbeit muss sich den Anforderungen der Informationsgesellschaft stellen, sonst hat sie keine
Chance, ihren gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen. Sie muss Kinder und
Jugendliche die Möglichkeit bieten,
die neuen Kommunikationstechnologien zu nutzen.
Umgangstechniken werden ein immer stärkerer Bestandteil der berufliche Tätigkeit. Die Jugendarbeit muss
die Jugendlichen dazu befähigen,
nicht nur Benutzer der neuen Medien zu sein, sondern selbst Inhalte aktiv mitzugestalten und somit ein Mindestmaß an Technologiekompetenz
und Chancengleichheit zu vermitteln.
Internetarbeit in der Jugendarbeit

einzubinden und zu fördern, bedeutet auch, den Anschluss an die Lebenswelt der Jugendlichen aufrechtzuerhalten und diesen Bereich nicht
nur der kommerziellen Unterhaltungsindustrie – ohne Reflexion und
Einflussnahme – zu überlassen. Informationen spielen eine zunehmend
wichtige Rolle in unserem Leben. Gerade deshalb wird es immer notwendiger, auch jugendrelevante Informationen überschaubar und zugänglich
zu machen. Jugendinformation in der
Informationsgesellschaft ist nicht
mehr nur als erzieherischer, gesetzlicher Jugendschutz, sondern Auftrag
der Jugendarbeit.
Reinhilde Godulla
K ontakt: Berliner Jugendserver
Spinnenwerk – Verband für sozialkulturelle Arbeit e.V., Axel-SpringerStraße 40/41, 10969 Berlin, Fon: 0 30/
2 53 99 72, Fax: 0 30/2 53 99 77,
eMail: spinne@sozkult.de
Internetadressen: www.spinnen
werk.de; http://jugendserver.spinnen
werk.de; http://datenbank.spinnen
werk.de; http://mailbox.spinnenwerk
.de; www.jugendinformation.de C.

pädagogische Arbeit – http://www.isbb.de/frame/index1.html +++ Treffpunkt Sozialarbeit will rund um die
Mailingliste Sozialarbeit den elektronischen Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen BerufskollegInnen,
Studierenden und Lehrenden im deutschsprachigen Raum ermöglichen. Fachbereich Sozialwesen, FH NON,
Lüneburg – http://www.sozialarbeit.de/ +++ Deutsche Gesellschaft für Sozialarbeit e.V., Forum für Wissenschaft und Praxis – http://www.fh-fulda.de/dgs/ +++ Forum mit vielen Informationen zu Sozialarbeit, Recht
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