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Evaluation und Abschlussbericht zum Projekt #DigiCheck 

 

 

Teil A: Einleitung 

 

Von April 2019 bis April 2020 hat die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 

Jugendschutz NRW e.V. das Projekt #DigiCheck durchgeführt.  

 

Ziel des Projekts war es, Kinder und Jugendliche an das Thema „Digitalisierung und Kinder- 

und Jugendschutz“ heran zu führen und sie für die Risiken beim Umgang mit digitalen 

Medien zu sensibilisieren. Bedeutsam war hier vor allem, dass das Thema von den Kindern 

und Jugendlichen selbst gewählt werden durfte und an die Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen anknüpft. Weiterhin sollte auch die medienbasierte Umsetzungsform selbst 

gewählt werden, so entstanden z. B. Filme oder eine Instagram-Seite. Das gesamte Projekt 

sollte dadurch so partizipativ und teilnehmer*innen-orientiert gestaltet werden, wie nur 

möglich. Darüber hinaus sollten die beteiligten Jugendgruppenleiter*innen in denen für sie 

im Projekt relevanten Themen fortgebildet werden. 

 

 

Zielgruppe waren Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren, bunt gemischt aus Einrichtungen 

der offenen Arbeit, Kinder- und Jugendgruppen aus (katholischen) Verbandskontexten, 

städtische Einrichtungen, etc.. Begleitet wurden diese Gruppen sowohl von hauptamtlichen 

Mitarbeiter*innen als auch von Ehrenamtlichen. Insgesamt haben 100 bis 130 Kinder und 

Jugendliche an dem Projekt #DigiCheck teilgenommen (ursprünglich geplant: 60 bis 100 

Teilnehmende). Maximal 10 Gruppen hätten teilnehmen können, am Ende waren es 6 

Gruppen, die sich eingebracht haben. Da diese aber teilweise sehr groß waren, konnten wir 

die anvisierte Gesamt-Teilnehmer*innenzahl sogar noch überschreiten. 

 

Begleitet und koordiniert wurde das Projekt von einer Projektreferentin mit 40% 

Stellenumfang, die ebenso wie das gesamte Projekt aus den Mitteln des Kinder- und 

Jugendförderplans des Landes NRW gefördert wurde. 
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Teil B: Beschreibung des Projekts anhand der Projektphasen 

 

Das Projekt „DigiCheck“ war in drei Phasen aufgeteilt: 

 

1. Phase „Fit Machen“ (April 2019 bis August 2019) 

2. Phase „Kreativ sein und erarbeiten“ (September 2019 bis Februar 2020) 

3. Phase: Abschluss und Evaluation des Projekts“ (März 2020 bis April 2020) 

 

 

 

1. Phase „Fit Machen“ (April 2019 bis August 2019) 

 

In dieser Zeit wurde die Stelle der Projektreferentin besetzt, der Flyer gestaltet, gedruckt 

und an über 100 mögliche Projekt-Partner*innen verschickt. 

 

Insgesamt meldeten sich folgende sieben Gruppen und damit 100 - 130 Kinder und 

Jugendliche an, von denen diese sechs Gruppen das Projekt durchführten: 

 

 Kinder- und Jugendparlament Oer-Erkenschwick 

 CVJM Oberwiehl (2 Gruppen) 

 GIM Godesberger Internat Maichle 

 KjG St. Martinus Kerpen 

 KjG St. Helena Rheindahlen 

 

Diese waren sowohl Gruppen aus dem städtischen und ländlichen Raum, konfessionelle und 

konfessionslose, als auch verbandliche und offene Gruppen. Die Gruppenleiter*innen waren 

sowohl hauptamtlich, als auch ehrenamtlich tätig. Geografisch kamen die Gruppen 

überwiegend aus dem Raum Köln, Mönchengladbach und Siegen. 
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2. Phase „Kreativ sein und erarbeiten“ (September 2019 – Februar 2020) 

 

Mit der Einführungsveranstaltung am 21.09.2019 startete das Projekt #DigiCheck offiziell für 

die Gruppen. Das Projekt wurde näher erläutert, organisatorische Aspekte geklärt und die 

drei thematischen Schwerpunkte vermittelt. 

Die Themen „Gaming“ und „Ich im Netz“ (Selbstdarstellung im Internet) wurden durch zwei 

Referentinnen des Spieleratgebers NRW vermittelt. Das Thema „Cybermobbing“ wurde 

durch die Projektreferentin vorgestellt. Diese Inputvorträge sollten allerdings nur als 

Inspiration dienen, sodass die Gruppenleiter*innen mit den Kinder- und Jugendgruppen für 

sie relevante Projektthemen partizipativ erarbeiten können. 

Bezüglich des Projekts wurden besonders das Herausarbeiten von Risiken und Chancen der 

Digitalisierung, die medienbasierte Umsetzungsform und der partizipative Aspekt der 

Beteiligung als Eckpfeiler des Projektes #DigiCheck hervorgehoben und den 

Gruppenleiter*innen vermittelt. 

Die Gruppenleiter*innen konnten zwischen September 2019 und Ende Februar 2020 flexibel 

ihren Durchführungszeitraum wählen und in Form von wöchentlichen Gruppenstunden, 

Workshoptagen oder einer Workshopwoche das Projekt gestalten. 

Um den Kinder- und Jugendgruppen eine pädagogisch wertvolle Bearbeitung ihrer 

individuellen Projektthemen bieten zu können, wurden die Gruppen im weiteren Verlauf 

durch Materialien, Referent*innentätigkeit der Projektreferentin, externe Referent*innen-

Tätigkeiten, Anschaffung und Ausleihe von Technik oder Besuche vor Ort unterstützt. 

Austauschmöglichkeiten unter den Gruppenleiter*innen gab es durch ein Austauschtreffen 

und durch die Plattform Etherpad, über welche Empfehlungen zu Referent*innen, 

Materialien oder praktischen Internetseiten digital geteilt werden konnten.  

Folgende Projektthemen wurden im weiteren Verlauf von den Gruppen in Workshop-

Wochen sowie wöchentlichen Gruppenstunden umgesetzt: 

1. Partizipation in der Medienlandschaft (eigenes Netzverhalten, Selbstexperimente), 

2. Mediennutzung (YouTube, WhatsApp, Smartphone), 

3. Gaming, 

4. Freundschaften und Beziehungen im digitalen Zeitalter, Cybermobbing, 

5. Abstimmungstools, Virtual Reality, Aufbau des Netzwerks, 

6. Soziale Netzwerke, „Ich im Netz“. 
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3. Phase „Abschluss und Evaluation des Projekts“ (März 2020 - April 2020) 

 

Zur Abschlussveranstaltung am 14.03.2020 wurde ins Crux Café in Köln eingeladen. Aufgrund 

der Corona-Schutzmaßnahmen musste die Veranstaltung allerdings leider einen Tag vorher 

abgesagt werden. Eine digitale Abschlussveranstaltung in Form eines Videos wurde auf der 

Facebookseite der Kath. LAG Kinder- und Jugendschutz NRW für die Gruppenleiter*innen 

veröffentlicht, ebenso einzelne Projekt-Videos der teilnehmenden Gruppen. 

Die Kinder- und Jugendgruppen sowie die Gruppenleiter*innen nahmen an einem online 

gestützten Fragebogen teil, um das Projekt #DigiCheck zu bewerten. Die Ergebnisse der 

Befragung sind auf den folgenden Seiten erläutert. 

 

  

(Screenshot des Abschlussvideos) 

 

(Sceenshot eines Gruppen-Videos mit programmierten Ozobots, Projektthema: 
Freundschaften und Beziehungen im digitalen Zeitalter, Cybermobbing) 
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Teil C: Evaluation der Gruppenleiter*innen 

 

In diesem Teil der Evaluation wurden die Gruppenleitungen aufgefordert, online einen 

Fragebogen zu beantworten. Insgesamt 10 Gruppenleiter*innnen haben an der Auswertung 

teilgenommen. Das sind mehr als die Hälfte derer, die am Projekt teilgenommen haben. 

 

 

 

Interessant war hier zu sehen, dass das Ansprechen durch einen persönlichen Kontakt die 

Hälfte der befragten Gruppenleiter*innen motiviert hat, beim Projekt #DigiCheck 

mitzumachen.  
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Die Durchschnittsbewertung mit 4,2 von 5 Sternen nehmen wir als erfreulich und positiv 

wahr. 

 

100 % der befragten Gruppenleiter*innen sagten, dass sich die Kinder und Jugendlichen ganz 

oder zumindest teilweise partizipativ in das Projekt einbringen konnten. Die 

Mitgestaltungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen waren uns besonders wichtig.  
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Als besonders wertvoll bewerten wir es, dass alle der Gruppenleiter*innen ganz oder 

teilweise die Gelegenheit genutzt haben, über Chancen und Risiken der Mediennutzung mit 

den Kindern und Jugendlichen zu sprechen. 
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Durch die Bereitstellung von Projektmitteln gaben 8 von 10 befragten Gruppenleitungen an, 

Anschaffungen getätigt zu haben, die auch über das Projekt hinaus noch in den Gruppen 

verbleiben. Bei der Entscheidung wurde natürlich mit der Förderstelle abgestimmt, ob eine 

Ausleihe einer Anschaffung aus Kostengründen vorzuziehen ist. In einigen Fällen wurde sich 

daher auch gegen eine Anschaffung von Materialien ausgesprochen. 

Über das Projekt angeschafft wurde z.B. ein Fotodrucker, Lego Mindstorms oder ein Tablet. 
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Die Kooperation mit dem Spieleratgeber NRW hat sich von der Auftaktveranstaltung im 

September bis zum Ende der Durchführungsphase im Februar als äußerst gelungen 

dargestellt. Auch die Projektreferentin war vor Ort und hat einige Gruppen inhaltlich und 

methodisch begleitet. So konnten alle Gruppen, die wollten, auf diese Form der 

Fachexpertise zurückgreifen.  

Leider wurden in diesem Bereich nicht alle Fördermittel ausgeschöpft – wir hatten 

eingeplant, dass alle der Gruppen eine*n Fachreferent*in hätten einladen können. Das 

wurde nur von 40 % der befragten Gruppenleitungen genutzt. 
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80 % geben an, dass sie das Thema des Projekts noch hätten weiter vertiefen können. Wir 

hoffen, dass einige Gruppen dies in Eigenregie auch tun oder getan haben. Da wir die 

Laufzeit des Projekts bereits maximal ausgeschöpft hatten, war leider keine längere 

Beschäftigung mit den Themen im Rahmen des Projekts möglich. 
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Alle der befragten Gruppenleitungen wünschen sich, noch einmal an einem ähnlichen 

Projektformat teilzunehmen. Darüber hinaus wurden noch folgende Anmerkungen zum 

Projekt gemacht: 
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Teil D: Evaluation der Kinder- und Jugendgruppen 

 

In diesem Teil der Evaluation wurden die Kinder und Jugendlichen aus den Gruppen, die am 

Projekt #Digicheck teilgenommen haben aufgefordert, online Fragen zu beantworten. 32 

Kinder und Jugendliche haben insgesamt an der Auswertung teilgenommen, das entspricht 

etwa einem Viertel der Kinder, die am Projekt teilgenommen haben (100 bis 130 

Teilnehmende insgesamt).  

 

 

 

 

Etwa zwei Drittel der befragten Kinder und Jugendlichen waren weiblich. 
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Die meisten Kinder und Jugendlichen waren zwischen 11 und 14 Jahren alt. Es fällt auf, dass 

auch ein paar junge Erwachsene über 18 Jahren an der Befragung teilgenommen haben. 

Vielleicht handelte es sich hier auch um Gruppenleitungen, die entweder zusätzlich zur oder 

anstatt der anderen Umfrage an der Befragung für die Kinder und Jugendlichen 

teilgenommen haben. 
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Ganz oben stand das Thema „Soziale Netzwerke“, wie Instagram, Snapchat, & Co. Dadurch 

konnte an die Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen und an ihre Art der 

Kommunikation nahtlos angeknüpft werden. Sie konnten den Prozess und die Inhalte 

partizipativ mitgestalten und im Idealfall unabhängig von den Gruppenleitungen selbst 

bestimmen, wie und womit sie sich innerhalb des Projektrahmens beschäftigen möchten. 

Daher sind auch Inhalte und Umsetzungsformen gewählt worden, die vorher nicht auf 

unserer Vorschlagsliste standen (z.B. Abstimmungs-Apps, Roboter). 
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Etwa Dreiviertel der befragten Kinder und Jugendlichen kannten sich bereits vor dem Projekt 

etwas oder viel mit dem behandelten Thema aus. 

 

 

 

4,1 von 5 Sternen ist eine gute Gesamtbewertung des Projekts durch die Kinder und 

Jugendlichen. 
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Knapp 97 % der Kinder und Jugendlichen konnten das Projekt ganz oder teilweise partizipativ 

mitgestalten und die Gruppenleiter*innen haben sich an den Wünschen der Kinder und 

Jugendlichen orientiert und ihre Lebenswirklichkeit mit einfließen lassen. 
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Als besonders gelungen bewerten wir, dass die Kinder und Jugendlichen sich aktiv in den 

Prozess miteinbringen konnten und im Rahmen des Projektes #DigiCheck Aufgaben 

übernehmen konnten. Das trifft auf etwa 93 % der befragten Kinder und Jugendlichen zu. 
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Dreiviertel der befragten Kinder und Jugendlichen konnten ihr Know-How im Umgang mit 

digitalen Medien erweitern – und das, obwohl bereits etwa genauso viele von ihnen sich 

bereits vorher gut mit ihrem gewählten Thema auskannten (siehe Frage 5). 
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Über 90 % der befragten Kinder und Jugendlichen haben angegeben, sich durch das Projekt 

mit Gefahren und Risiken von digitalen Medien ganz oder teilweise auszukennen. 
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Diese Frage zielte darauf ab in Erfahrung zu bringen, ob die befragten Kinder und 

Jugendlichen durch das Projekt eine Veränderung im Verhalten und Umgang mit digitalen 

Medien erlangt haben.  

Über 50 % haben hier angegeben, weiterhin digitale Medien zu nutzen, sich der Gefahren 

aber bewusst zu sein und sich dagegen schützen zu können. Nur 3,4 % haben durch das 

Projekt eher Angst im Umgang mit digitalen Medien bekommen, 46 % haben durch das 

Projekt keine Veränderung ihrer digitalen Mediennutzung bemerken können. 
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Über 80 % der befragten Kinder und Jugendlichen würden sich eine Wiederholung des 

Projekts wünschen.  
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Teil E: Fazit 

 

Das Projekt #DigiCheck zu Digitalisierung im Kontext des Kinder- und Jugendschutzes wurde 

von den Mitgliedern des Vorstands sowie der Geschäftsstelle der Katholischen 

Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW konzipiert und erstmals in dieser 

Form durchgeführt. Dabei wurden Ziele formuliert, welche das Projekt erreichen sollte. 

 

Projektziel „Sensibilisierung“ 

Ein Ziel sollte zunächst die Sensibilisierung für Risiken beim Umgang mit digitalen Medien 

sein. Ebenso sollten Kinder und Jugendliche darin gestärkt werden, einen eigenen, positiven 

und reflektierten Umgang mit Medien und deren Nutzung zu finden. 

Die Evaluation zeigt, dass etwa 90 % der befragten Kinder und Jugendlichen angaben, sich 

jetzt durch das Projekt #DigiCheck ganz oder teilweise mit Gefahren und Risiken von 

digitalen Medien auszukennen. Damit ist dieses Ziel bei dem größten Teil der Kinder und 

Jugendlichen erreicht worden. 

 

Projektziel „Partizipation“ 

Ein weiteres Ziel war die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen bei der Auswahl von 

Themen und Umsetzungsformen. Dabei wollten wir auch den Themenfindungs-Prozess 

begleiten. 

Bei der Evaluation haben fast alle Kinder und Jugendlichen angegeben, das Projekt ganz oder 

teilweise partizipativ mitgestalten zu können (ca. 97%). Die Gruppenleiter*innen haben sich 

an den Wünschen der Kinder und Jugendlichen orientiert und sie zur Beteiligung befähigt. 

Bei der Umsetzung der Projektideen konnten sich immerhin noch 93% der befragten Kinder 

und Jugendlichen einbringen und Aufgaben übernehmen können. Aus Perspektive der 

befragten Gruppenleitungen war das bei 100% der Kinder der Fall. Auch dieses Projektziel 

konnte somit insgesamt erreicht werden. 

 

Projektziel „Fortbildung von Gruppenleiter*innen“ 

Von den befragten Gruppenleitungen haben nur 40% angegeben, dass sie eine*n 

Fachreferent*in für eine Qualifizierungsschulung eingeladen haben. Unser Anspruch und 

auch die Bereitstellung von finanziellen Mittel hatte vorgesehen, dass alle beteiligten 
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Gruppenleitungen sich hätten fortbilden können. Einige Gruppenleitungen hatten darauf 

hingewiesen, dass sie selbst bereits gut in dem jeweiligen Thema fortgebildet sind. 

Damit wurde dieses Ziel leider nicht erreicht. 

 

Die Durchschnitts-Bewertung des Projekts #DigiCheck mit 4,2 von 5 Sternen bei den 

Gruppenleitungen sowie 4,1 von 5 Sternen bei den Kindern und Jugendlichen ist als sehr 

zufriedenstellend zu bewerten. 
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