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Die cogito foundation gewährte eine Anschubfinanzierung für das Jugend-Pilotprojekt zur Realisierung einer Facebook-Diskussionsplattform für Jugendliche über gesellschaftlich relevante Zukunftstechnologien. "Die Jugend soll dort abgeholt werden, wo sie sich befindet", lautete das Motto zur
Begründung der Idee, weil diese heute vorwiegend über Handys und Facebook kommunizieren.
Im September 2010 wurde eine Diskussion über Themen aus dem Bereich der Energiedebatte auf
Facebook.com/DenkeMit eingeleitet. Auf www.denkemit.ch wurden Links für eine DiskussionsVorbereitung/Eigenrecherche zusammengestellt. Ein Wettbewerb für den interessantesten Eintrag auf
Facebook aus dem Bereich der Energiedebatte und ein Quiz "Click to win" zum Testen des Wissens
unter dem Motto "Wie vertraut bist du mit den Begriffen der Energiedebatte?" wurden lanciert. Diese
Aktivitäten wurden aus der Perspektive der Jugendlichen entwickelt. Gewinner im Projekt Jugend
debattiert 2011, bildeten die Kerngruppe von Denke mit. Diese Jugendlichen nahmen an der Entwicklung der Projektinhalte teil, bestimmten Preise für die Wettbewerbe, luden weitere Jugendliche
zur Teilnahme ein und leiteten als Denke mit Facebook-Administrator die Diskussion von Juli 2011
bis Januar 2012. Das Quiz zum Testen des Wissens "Wie vertraut bist du mit den EnergiedebatteBegriffen" Click to find out (Nachfolge des Quizes Click to win) ist nun auf der Webplattform für
Lehrerinnen und Lehrer https://mint.educa.ch/de/mint/view/374 aufgeführt. Es wird empfohlen als
ein zur Bereicherung des Unterrichts geeignetes Angebot.
These des Projekts war, dass Technik und Naturwissenschaften an Popularität unter Jugendlichen
gewinnen werden, wenn diese sich untereinander über gesellschaftsrelevante Themen aus dem MINTBereich austauschen werden, unabhängig davon, ob sie sich selber als an Technik Interessierte oder
Uninteressierte bezeichnen. Denke mit wollte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von etwa
14-21 Jahre dazu motivieren, in eigener Regie auf Facebook über die gesellschaftlich relevanten Zukunftstechnologien und die eigene Verantwortung diesbezüglich zu diskutieren. Die Jugendlichen
sollten recherchieren und ihre Vorstellungen preisgeben, wie sie als Entscheidungsträger von morgen
die Zukunft gestalten würden. Damit im Eifer der Diskussion die sachliche Korrektheit nicht auf der
Strecke bliebe, war der Einbezug von Experten vorgesehen.
Um das Projekt in breiten Jugend-Kreisen bekannt zu machen, wurden Synergien mit Jugendparlamenten, Jugendprojekten wie infoklick.ch - Kinder und Jugendförderung Schweiz, Lehrstellenbörse
gesucht. Infolge des intensiven Austausches und mehrerer Kontakte, ist der Dachverband der
Jugendparlamente DSJ eine Partnerschaft mit Denke mit eingetreten.
Der Erfolg hält sich in Grenzen
Der intensive Austausch mit existierenden Initiativen im MINT-Bereich lässt die Feststellung zu, dass
es dem Denke mit-Projekt ähnlich wie den anderen Aktivitäten zur Stärkung des Interesses von
Jugendlichen an naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen gegangen ist: der Erfolg
hält sich in Grenzen.
Trotz intensiver Bemühungen ist es Denke mit 2011 nicht gelungen, eine breite Teilnahme der
Jugendlichen an der elektronisch durchgeführten Debatte und am Quiz zu erreichen. Die Jugend nutzt
Facebook für den Austausch von kurzen, schnellen Informationen und für Aufrufe.
Denke mit erhoffte sich jedoch das Entflammen einer echten, von vielen Teilnehmern elektronisch
durchgeführten Debatte. Dazu reichte ein Klick nicht, dazu hätten Jugendliche eigene Meinungen
formulieren müssen, um sich untereinander über Technik und Naturwissenschaften auszutauschen.
Für diese Form hat sich Facebook als ein ungeeignetes Medium für eine Jugend-Debatte erwiesen.
Facebook ist eine Plattform der Coolness. Obwohl anfänglich einige Diskussionen entstanden sind,
wurden fast alle Einträge von den Verfassern wieder entfernt, anscheinend um keine "uncoolen"
Spuren zu hinterlassen.
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Dadurch hat sich die Annahme "Die Jugend soll dort abgeholt werden, wo sie sich befindet", nämlich
auf Facebook, in diesem Fall nicht bestätigt.
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