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Editorial
Wer heutzutage aufwächst, gehört zu den sogenannten digi-

tal natives. Das heißt, für Kinder, Jugendliche und viele junge 
Erwachsene sind Internet und digitale Medien selbstverständ-
liche Bestandteile des täglichen Lebens – eine Welt ohne um-
spannendes Datennetz und zahlreiche social networking sites ist 
für viele gar nicht mehr vorstellbar. Entsprechend steigen seit 
Jahren die Onlinenutzungszeiten; das Internet ist inzwischen 
das von Jugendlichen meistgenutzte Medium, auch wenn das 
Fernsehen bei den 12- bis 19-Jährigen mit durchschnittlich zwei 
Stunden täglicher Nutzung noch immer einen der Spitzen plätze 
 einnimmt.

Zweifellos profitieren viele Jugendliche von den neuen medi-
alen Möglichkeiten, aber es wird auch gewarnt vor Nebenwir-
kungen: Übermäßiger Medienkonsum halte von anderen Frei-
zeitaktivitäten und körperlicher Bewegung ab und könne die 
Gesundheit bedrohen. Zudem sei der Schutz vor jugendgefähr-
denden Inhalten ebenso unzureichend wie etwa die Aufklärung 
über cyberbullying und die Folgen von allzu großer Sorglosig-
keit beim Umgang mit persönlichen Daten im Internet. Auch 
Gewalt in Computerspielen und ihre (unterstellten oder tat-
sächlichen) Wirkungen auf das Verhalten Jugendlicher sind im-
mer wieder Gegenstand kontroverser Diskussionen.

Kindern und Jugendlichen „Medienkompetenz“ zu vermit-
teln, sie zum souveränen Umgang mit Medien zu befähigen, ist 
daher ein von Politik und Medienpädagogik gleichermaßen pos-
tuliertes Ziel. Doch auch die Eltern, die digital immigrants, sind 
gefordert: Es ist gut, wenn sich Eltern für die Freizeitaktivitäten 
ihrer Kinder interessieren – noch besser aber ist es, wenn sie in 
der Lage sind, diese auch zu verstehen.

Johannes Piepenbrink
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Kinder und Jugend-
liche im Web 2.0 –
 Befunde, Chancen

und Risiken

 
 

Nachkriegsgeneration“, „Baby-Boomer“, 
„Generation Golf“ – es gibt zahlrei-

che Schlagworte, mit denen versucht wird, 
einzelne Generatio-
nen zu charakterisie-
ren. In der Folge einer 
zunehmenden Medi-
atisierung  verweisen 
diese Schlagworte in 
der jüngeren Zeit oft 
auf die Medienent-
wicklung: Schon früh 
gab es die „Fern-
sehgeneration“, später 
die „Windows-Gene-
ration“, die „Net Ge-
neration“ oder jüngst 
die „digital natives“. 
Diese  Bezeichnungen 
verweisen darauf, dass 
große Teile einer Ge-
neration von einem 

bestimmten Medienphänomen betroffen sind 
und sich darin von vorangegangenen Genera-
tionen unterscheiden. Über dieses allgemeine 
Betroffen-Sein hinaus sagen solche Etiketten 
allerdings nichts über den Stellenwert des Phä-
nomens in der jeweiligen Lebenswelt aus, ge-
schweige denn darüber, wie sich die Angehöri-
gen dieser Generation dem Medium gegenüber 
verhalten, wofür sie es nutzen und mit welchen 
Folgen diese Nutzung mitunter verbunden ist.

Das derzeit im Vordergrund der öffentlichen 
Aufmerksamkeit stehende Medienphänomen, 
das als charakterisierendes Merkmal der heuti-
gen Heranwachsenden angesehen wird, ist das 
sogenannte social web, dem insbesondere so-
ziale Netzwerkplattformen wie „SchülerVZ“ 
oder „Facebook“ sowie Videoplattformen wie 
„YouTube“ zuzurechnen sind. Die folgenden 
Ausführungen geben einen Überblick über 
Befunde zum Umgang Jugendlicher mit dem 
Internet im Allgemeinen und dem social web 
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im Besonderen sowie zu den damit verbunde-
nen Chancen und Risiken.

Da der jungen Generation im Hinblick auf 
die Entwicklung der Mediennutzung gern ein 
Pionierstatus zugeschrieben wird, befassen sich 
zahlreiche Studien mit dem Medienumgang 
dieser Altersgruppe. Ein Überblick wird aller-
dings erschwert durch eine doppelte Dynamik: 
Zum einen verändert sich der Medienumgang 
in Kindheit und Jugend sehr rasch; innerhalb 
weniger Monate ergeben sich zum Teil gravie-
rende Verschiebungen in den Vorlieben und 
Nutzungsweisen, weshalb das genaue Alter der 
Jugendlichen in den verschiedenen Studien zu 
beachten ist. Zum anderen sind die raschen Ver-
änderungen auf der Ebene der Übertragungs-
wege, der technischen Endgeräte und der ange-
botenen Medien- und Kommunikationsdienste 
zu berücksichtigen, die dazu führen, dass in-
nerhalb weniger Monate Angebote in den Me-
dienrepertoires von Jugendlichen eine ent-
scheidende Rolle bekommen, die zuvor völlig 
unbekannt waren. Dienste, die dem social web 
zugerechnet werden, spielen erst seit Mitte der 
2000er Jahre eine Rolle. Der heute im öffent-
lichen Diskurs omnipräsente Dienst „Twitter“ 
etwa wurde erst im Jahr 2006 entwickelt.

Im Vordergrund des folgenden Überblicks 
stehen einige aktuelle Studien, die sich in ihren 
besonderen Aussagemöglichkeiten und den je-
weils untersuchten Altersgruppen gegenseitig 
ergänzen. Bezug genommen wird vor allem 
auf die aktuellen Befunde der jüngsten „JIM-
Studie“ (zu 12- bis 19-Jährigen in Deutschland) 
und der europaweiten Studie „EU Kids On-
line II“ (zu 9- bis 16-Jährigen); daneben werden 
Ergebnisse des Projekts „Heranwachsen mit 
dem Social Web“ (zu 12- bis 24-Jährigen) vor-
gestellt, das das Hans-Bredow-Institut und die 
Universität Salzburg im Auftrag der Landesan-
stalt für Medien NRW bearbeitet haben. ❙1

1 ❙  Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest (Hrsg.), JIM-Studie 2010. Basisuntersuchung 
zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger, Stuttgart 
2010 (online: www.mpfs.de); Sonia Livingstone et al., 
Risks and safety on the Internet. The perspective of 
European children, Initial findings from the EU Kids 
Online survey of 9–16 years olds and their parents, 
London 2010 (online: www.eukidsonline.net); Jan-
Hinrik Schmidt/Ingrid Paus-Hasebrink/Uwe Ha-
sebrink (Hrsg.), Heranwachsen mit dem Social Web. 
Zur Rolle von Web 2.0-Angeboten im Alltag von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen, Berlin 2009 
(Befragungszeitraum: Oktober/November 2008).

mailto:u.hasebrink@hans-bredow-institut.de
mailto:u.hasebrink@hans-bredow-institut.de
mailto:c.lampert@hans-bredow-institut.de
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Medienumgebungen Jugendlicher
Die Medienumgebungen Jugendlicher haben 
sich in nur wenigen Jahren gravierend geän-
dert. Der aktuellen „JIM-Studie“ zufolge gibt 
es in den Haushalten aller befragten 12- bis 
19-Jährigen mindestens ein Handy sowie ei-
nen Computer. 98 Prozent der Haushalte sind 
mit Internetzugang ausgestattet. So gut wie 
alle Jugendlichen (97 %) verfügen über ein ei-
genes Handy, 79 Prozent über einen eigenen 
Computer oder Laptop. Bereits gut die Hälfte 
(52 %) kann einen Internetzugang im eigenen 
Zimmer nutzen. Neben der Verlagerung der 
Mediennutzung ins eigene Zimmer – 58 Pro-
zent der Jugendlichen haben dort auch einen 
eigenen Fernseher – ist auch eine verstärkte 
Mobilisierung der Mediennutzung zu beob-
achten, die sich in der Omnipräsenz des Han-
dys, bei mittlerweile 14 Prozent der Jugendli-
chen auch in der Nutzung von Smartphones 
äußert, mit denen sie zu jeder Zeit und an je-
dem Ort das Internet nutzen können.

Das Internet ist in der Lebenswelt vieler He-
ranwachsender inzwischen von zentralem Stel-
lenwert. Das Einstiegsalter der Nutzung sinkt 
dabei beständig ab. Laut „EU Kids Online“ 
beginnen deutsche Kinder durchschnittlich 
mit knapp neun Jahren, das Internet zu nut-
zen; dies entspricht in etwa dem europäischen 
Durchschnitt, in Schweden liegt das durch-
schnittliche Eintrittsalter bei sieben Jahren.

Der „JIM-Studie“ zufolge sind von den 
12- bis 19-Jährigen in Deutschland bereits 
91 Prozent täglich bzw. mehrmals pro Wo-
che online. Im Durchschnitt beträgt die Dau-
er der Internetnutzung in dieser Altersgrup-
pe 138 Minuten pro Tag – eine Viertelstunde 
mehr als die Dauer der Fernsehnutzung mit 
123 Minuten. „EU Kids Online“ dokumen-
tiert für die Altersgruppe der 9- bis 16-Jäh-
rigen, dass die Häufigkeit und Dauer der In-
ternetnutzung im europäischen Vergleich in 
Deutschland leicht unterdurchschnittlich ist.

Angesichts der Vielfalt der möglichen An-
wendungen, die im Internet genutzt werden 
können, sind Angaben, die sich auf die Inter-
netnutzung im Allgemeinen beziehen, kaum 
mehr aussagekräftig. In seiner kurzen Ge-
schichte hat das Internet bereits einen mar-
kanten Wandel hinter sich: Standen zunächst 
vor allem informierende Funktionen im Vor-
dergrund, sind mittlerweile unterhaltende 

und vor allem kommunikative Funktionen in 
den Vordergrund getreten. 2010 entfielen laut 
„JIM-Studie“ 46 Prozent der Internetnutzung 
der 12- bis 19-Jährigen in Deutschland auf 
Kommunikation, 23 Prozent auf Unterhal-
tung (Musik, Videos, Bilder), 17 Prozent auf 
Spiele und 14 Prozent auf Information. Mit 
zunehmendem Alter differenziert sich das 
Spektrum der Onlinenutzung aus. Während 
bei den Jüngeren noch die Informationssu-
che (für schulbezogene Themen oder Hobbys) 
und Spiele im Vordergrund stehen, gewinnen 
mit steigendem Alter insbesondere die kom-
munikativen Möglichkeiten des Internets – 
und insbesondere die Nutzung von social net-
working sites – an Bedeutung. 2010 waren bei 
einem Drittel der 12- bis 19-Jährigen „Schüler-
VZ“ und bei weiteren 19 Prozent „Facebook“ 
die meistgenutzten  Netzwerkplattformen.

Bemerkenswert war dabei der sehr rasche 
Aufstieg von „Facebook“ in den Jahren 2009 
und 2010, nachdem diese Plattform noch im 
Jahr 2008 so gut wie keine Rolle gespielt hat-
te. ❙2 Die beträchtliche Präsenz von „Face-
book“ kommt auch in „EU Kids Online“ zum 
Ausdruck: In den 25 berücksichtigten euro-
päischen Ländern bezeichnen 57 Prozent der 
9- bis 16-Jährigen, die soziale Netzwerkplatt-
formen nutzen, „Facebook“ als ihr meistge-
nutztes Angebot. Nur in wenigen Staaten, 
darunter Deutschland mit „SchülerVZ“, ha-
ben sich nationale Plattformen etabliert, die 
bei der Nutzung im Vordergrund stehen. In 
den meisten Ländern aber dominiert das US-
amerikanische Netzwerk, so in Dänemark, 
Frankreich, Großbritannien, Italien und 
Tschechien, wo jeweils mehr als 85 Prozent 
der Kinder und Jugendlichen „Facebook“ als 
meistgenutzte Plattform angeben.

Darüber hinaus lässt sich beobachten, dass 
aktiv-produzierende Nutzungsformen des In-
ternets deutlich seltener vorkommen als pas-
siv-rezipierende: So wird zwar oft in der „Wi-
kipedia“ gelesen, aber selten geschrieben; auf 
Musik- und Videoplattformen werden Musik-
stücke und Videos häufig rezipiert, aber nur 
selten hochgeladen. ❙3 Im Hinblick auf die Ge-

2 ❙  Vgl. Uwe Hasebrink/Wiebke Rohde, Die Social 
Web-Nutzung Jugendlicher und junger Erwachse-
ner: Nutzungsmuster, Vorlieben und Einstellungen, 
in: J.-H. Schmidt/I. Paus-Hasebrink/U. Hasebrink 
(Anm. 1), S. 83–119.
3 ❙  Vgl. ebd.; JIM-Studie 2010 (Anm. 1).
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schlechter ist bemerkenswert, dass es kaum 
nennenswerte Unterschiede in der Online-
nutzung gibt; lediglich Spiele und Inter net-
tele fonie werden stärker von Jungen  genutzt.

Dass für Jugendliche das Internet vor al-
lem durch social-web-Angebote geprägt ist, 
kommt unter anderem darin zum Ausdruck, 
dass auf die Frage nach den Lieblingsseiten 
im Internet überwiegend Angebote genannt 
werden, die diesem Bereich zugeordnet wer-
den können. 2008 waren „Youtube“, „Schü-
lerVZ“ und „StudiVZ“ unter 12- bis 24-Jähri-
gen die meistgenannten Lieblingsseiten (neben 
„Google“). ❙4 In einer neueren Erhebung von 
2010, in der 6- bis 16-Jährige nach ihrer Lieb-
lingsseite gefragt wurden, zeigte sich, dass im 
Grundschulalter Spieleplattformen, die Seiten 
der Fernsehsender KiKa und Super RTL so-
wie bereits „YouTube“ im Vordergrund ste-
hen. ❙5 Bei älteren Kindern gewinnen dann wie 
in der erstgenannten Erhebung die sozialen 
Netzwerkplattformen an Bedeutung.

Veränderungen von Nutzerrollen  
durch das social web

Woraus ergibt sich die große Bedeutung, wel-
che die Angebote des social web offensicht-
lich in sehr kurzer Zeit bei Jugendlichen ge-
wonnen haben? Die erweiterten technischen 
Möglichkeiten eröffnen den Nutzern ver-
schiedene Formen der aktiven Beteiligung, 
Selbstdarstellung und Vernetzung. Damit ist 
eine grundlegende Veränderung der Rolle der 
Nutzer verbunden, die nun auch zu Produ-
zenten von Inhalten werden, was sich unter 
anderem in Begriffsschöpfungen wie „Pro-
duser“ oder „Pro-sumenten“ widerspiegelt. ❙6

Mitglieder dieser und nachwachsender Ge-
nerationen wurden von Marc Prensky bereits 
2001 als digital natives bezeichnet, um heraus-
zustellen, dass die Kinder in digitale Medien-
umgebungen hinein- bzw. in ihnen aufwach-

4 ❙  Vgl. U. Hasebrink/W. Rohde (Anm. 2).
5 ❙  Vgl. Silke Schneider/Stefan Warth, Kinder und Ju-

gendliche im Internet, in: Media Perspektiven, (2010) 
10, S. 471–482.
6 ❙  Vgl. Axel Bruns, Blogs, Wikipedia, Second Life, 

and Beyond. From Production to Produsage, New 
York 2008; Petra Grimm/Stefanie Rhein, Slapping, 
Bullying, Snuffing! Zur Problematik von gewalthal-
tigen und pornografischen Videoclips auf Mobiltele-
fonen von Jugendlichen, Berlin 2007.

sen. Charakteristisch für die digital natives 
sei, dass es für sie selbstverständlich ist, sehr 
schnell an Informationen zu kommen, dass sie 
viele (mediale) Aktivitäten parallel ausüben 
(multitasking), dass sie sich bildliche Infor-
mationen und Hypertexte aneignen und dass 
sie sich mit anderen vernetzen. ❙7 Auch wenn 
das Generationenkonzept von Prensky als zu 
schlicht und zu wenig empirisch fundiert kri-
tisiert werden kann, ❙8 eignet es sich, um zu ver-
deutlichen, dass sich die Mediennutzung der 
Kinder heute von der der Erwachsenen – der 
digital immigrants – deutlich unterscheidet.

Für Prensky stellt sich damit auch die Fra-
ge, wie die digital immigrants, die selbst da-
mit beschäftigt sind, sich diese neuen Kom-
petenzen anzueignen, die digital natives auf 
die Herausforderungen und potenziellen Ri-
siken einer mediatisierten Gesellschaft vor-
bereiten sollen. Ergänzend ließe sich die Fra-
ge anschließen, über welche Kompetenzen 
die digital natives eigentlich verfügen und 
welche sie benötigen, um einerseits die on-
linebezogenen Möglichkeiten nutzen und an-
dererseits mit potenziellen Risiken angemes-
sen umgehen zu können. 

Faszination social networking sites 

Social networking sites scheinen die Kom-
munikationsbedürfnisse Jugendlicher im be-
sonderen Maße zu bedienen, weshalb es sich 
lohnt, der Frage nachzugehen, was diese 
Netzwerkplattformen auszeichnet und was 
Heranwachsende daran fasziniert. Die An-
gebote erinnern an klassische Freundschafts-
bücher, in denen man sich anhand vorgegebe-
ner Kriterien auf einigen Seiten präsentieren 
konnte. In ähnlicher Weise legen die Nutzer 
auf Netzwerkplattformen ein Profil an, in 
dem sie Angaben zu sich selbst, ihren Vor-
lieben, Interessen und anderem mehr ma-
chen. Im Gegensatz zum klassischen Freund-
schaftsbuch ermöglichen es die interaktiven 
Dienste des Internets darüber hinaus, Kon-
takt zu anderen Mitgliedern der Netzwerk-
plattform aufzunehmen und diese in Form 

7 ❙  Vgl. Marc Prensky, Digital Natives, Digital Im-
migrants, Part II: Do They Really Think Different-
ly?, in: On the Horizon, 9 (2001) 6; John Palfrey/Urs 
Gasser, Generation Internet. Die Digital Natives, 
München 2008.
8 ❙  Vgl. Rolf Schulmeister, Gibt es eine „Net Genera-

tion“?, Hamburg 2008.

Andrea Lißner
Polygon

Andrea Lißner
Hervorheben

Andrea Lißner
Hervorheben

Andrea Lißner
Hervorheben

Andrea Lißner
Beschriftung
gemeinsam lernen, nicht "beibringen"



APuZ 3/20116

Tabelle 1: Aktivitäten auf Netzwerkplattformen  
(in Prozent der 12- bis 24-jährigen Nutzer von sozialen Netzwerkplattformen)

Jungen Mädchen HS RS GYM Gesamt
Anderen Nutzern private Nachricht schreiben 61,1 69,2 66,7 65,3 64,3 65,1
Stöbern in Profilen anderer Mitglieder 54,5 58,5 59,1 59,7 53,8 56,5
Schreiben von Einträgen auf die Pinnwand oder in 
das Gästebuch von anderen Profilen

49,1 58,2 48,2 54,7 54,5 53,5

Suche nach Kontakten, Bekannten 43,1 39,1 44,7 46,3 37,1 41,1
Suche nach Informationen 27,4 23,0 27,2 25,7 24,6 25,2
Aktualisierung des eigenen Profils 23,8 21,7 27,2 20,9 22,3 22,8
Eigene Fotos hochladen 12,3 15,7 16,7 16,3 11,8 14,0

HS = Hauptschüler/innen; RS = Realschüler/innen; GYM = Gymnasialschüler/innen.
Die Antwortvorgaben reichten von „täglich“ über „mehrmals in der Woche“, „einmal in der Woche“, „einmal 
in 14 Tagen“, „einmal im Monat“ und „seltener“ bis „nie“. Angegeben sind die Werte für „einmal in der Wo-
che“ und häufiger.
Quelle: U. Hasebrink/W. Rohde (Anm. 2).

von „Kontakten“ oder „Freunden“ explizit 
zu machen. Auf diese Weise entsteht die Ab-
bildung eines sozialen Netzwerks, innerhalb 
dessen beispielsweise Texte, Fotos und Vide-
os ausgetauscht oder auch Spiele gespielt wer-
den können.

Ende 2008 hatten die 12- bis 24-jährigen 
Nutzer von Netzwerkplattformen durch-
schnittlich 131 bestätigte Kontakte auf der-
jenigen Netzwerkplattform, die sie am 
häufigsten nutzen. Hinsichtlich der Zusam-
mensetzung der persönlichen Netzwerke 
zeigt sich, dass der Großteil der im Internet 
expliziten sozialen Beziehungen eher ent-
fernte Bekannte umfasst, zu denen aber auch 
außerhalb des Internets eine Beziehung be-
steht bzw. die man auch schon einmal offline 
getroffen hat. Lediglich 15 Prozent gaben an, 
die meisten ihrer Kontakte seien auch tat-
sächlich enge Freunde. ❙9

Unter den verschiedenen Funktionen, die 
Netzwerkplattformen bieten, werden insbe-
sondere die kommunikativen Möglichkeiten 
bevorzugt genutzt (Tabelle 1). Zwei Drittel 
der Nutzer schreiben zumindest einmal pro 
Woche plattforminterne Nachrichten an an-
dere Mitglieder, und 54 Prozent hinterlas-
sen auf den Pinnwänden anderer eine Nach-
richt. Die gezielte Suche nach Personen oder 

9 ❙  Vgl. U. Hasebrink/W. Rohde (Anm. 2); Klaus Neu-
mann-Braun/Ulla P. Autenrieth (Hrsg.), Freundschaft 
und Gemeinschaft im Social Web, Baden-Baden 2011. 
Der JIM-Studie 2010 zufolge haben die 12- bis 19-Jäh-
rigen durchschnittlich 159 Freunde. Auch hierbei han-
delt es sich überwiegend um Personen, welche die Ju-
gendlichen persönlich kennen.

Informationen, die Aktualisierung des eige-
nen Profils oder das Hochladen von Bildern 
scheinen im Vergleich dazu weniger bedeut-
sam zu sein. Unter den Personen mit gym-
nasialem Hintergrund sind die Nutzungs-
häufigkeiten der meisten Funktionen etwas 
niedriger, sieht man von der Ausnahme des 
Schreibens auf Profil-Pinnwände ab. Beson-
ders auffällige geschlechts- oder bildungs-
spezifische Unterschiede zeichnen sich nicht 
ab; die Haupt- und Realschüler stöbern stär-
ker auf den Seiten Anderer, wobei der Anteil 
der Hauptschüler, die Einträge auf den aufge-
suchten Seiten hinterlassen, geringer ausfällt.

Mit der starken Fokussierung auf Kommu-
nikation ist auch verbunden, dass der Groß-
teil der Nutzer besonderen Wert auf eine au-
thentische Selbstdarstellung legt. 65 Prozent 
wollen sich ihren Bekannten und Freunden so 
zeigen, wie sie wirklich sind, und nur drei Pro-
zent geben an, auch andere Profile erstellt zu 
haben, in denen sie sich gänzlich anders dar-
stellen bzw. inszenieren. ❙10 Je nach gewählter 
Selbstpräsentationsstrategie, angebotsbezoge-
nen Einstellungsoptionen, den vorherrschen-
den sozialen Regeln und Normen innerhalb 
eines Angebots sowie der eigenen Risikoab-
wägung werden persönliche Informationen 
unterschiedlich großzügig oder sparsam preis-
gegeben, wobei die Nutzer häufig der Mei-
nung sind, jeweils nur ein sehr oberflächliches 
Bild von sich zu zeigen. ❙11

10 ❙  Vgl. U. Hasebrink/W. Rohde (Anm. 2).
11 ❙  Vgl. Ulrike Wagner/Niels Brüggen/Christa Gebel, 

Persönliche Informationen in aller Öffentlichkeit? 
Jugendliche und ihr Perspektive auf Datenschutz und 
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Tabelle 2: Zustimmung zu Aussagen über Internetnutzung  
(in Prozent der 12- bis 24-jährigen Onlinenutzer)

N=650 Jungen Mädchen HS RS GYM Gesamt
Ich achte darauf, dass keine Inhalte von mir im Inter-
net stehen, die mir schaden könnten.

61,4 73,9 66,7 71,1 65,9 67,5

Es ist mir wichtig, mich im Internet so zu zeigen, wie 
ich wirklich bin.

59,6 70,1 66,7 66,3 63,3 64,8

Bestimmte Informationen über mich sind nur für 
meine Freunde bzw. Kontakte zugänglich.

48,2 64,2 64,9 56,8 52,6 56,0

Ich habe auch Profile, in denen ich mich ganz anders 
darstelle, als ich wirklich bin.

3,0 3,5 0,9 4,2 3,8 3,2

HS = Hauptschüler/innen; RS = Realschüler/innen; GYM = Gymnasialschüler/innen.
Die Antwortvorgaben reichten von „stimme voll und ganz zu“ über „stimme weitgehend zu“ und „stimme weniger 
zu“ bis „stimme gar nicht zu“. Angegeben sind die Anteile, die „voll und ganz“ oder „weitgehend“ zustimmen.
Quelle: U. Hasebrink/W. Rohde (Anm. 2).

68 Prozent geben an, darauf zu achten, dass 
im Internet keine Informationen über sie zu 
finden sind, die ihnen schaden könnten, und 
mehr als die Hälfte (55 %) gibt an, zumindest 
bestimmte Informationen nur den bestätig-
ten Freunden bzw. Kontakten zugänglich zu 
machen (Tabelle 2). Die Jungen scheinen dies-
bezüglich etwas freizügiger mit ihren perso-
nenbezogenen Informationen umzugehen, 
während ein Großteil der Mädchen ihre In-
formationen nur Freunden bzw. Kontakten 
zugänglich macht. Hinsichtlich des Bildungs-
hintergrundes ist lediglich bemerkenswert, 
dass die Hauptschüler persönliche Informa-
tionen innerhalb eines engeren Kreises ver-
öffentlichen und auch weniger fake-Profile 
haben als die Nutzer mit etwas höherem Bil-
dungshintergrund.

Die Befunde geben einige Anhaltspunkte im 
Hinblick auf die Frage, was Heranwachsende 
an den sozialen Netzwerken fasziniert. Die 
Möglichkeiten der (authentischen) Selbstdar-
stellung, des Beziehungsaufbaus bzw. der Be-
ziehungspflege korrespondieren mit grundle-
genden Entwicklungsaufgaben, mit denen sich 
die Heranwachsenden insbesondere im Rah-
men ihrer Identitätsentwicklung auseinander-
setzen (Wer bin ich und in welcher Beziehung 
stehe ich zu meinen Bekannten und Freun-
den?). Das heißt, die Anwendungen des social 
web und insbesondere die Netzwerkplattfor-
men stellen medial vermittelte Kommunika-
tions- und Interaktionsräume zur Verfügung, 
in denen Nutzer sich mit Entwicklungsaufga-
ben auseinandersetzen bzw. „Identitätsarbeit“ 

Persönlichkeitsrechte in Sozialen Netzwerken, Mün-
chen 2010 (online: www.jff.de).

leisten können. ❙12 Die Erweiterung des Kom-
munikations- und Erfahrungsraumes ist aller-
dings auch immer mit dem potenziellen Risi-
ko verbunden, ungewollt auf problematische 
Inhalte zu stoßen oder unangenehme zwi-
schenmenschliche Erfahrungen zu machen.

Typologie onlinebezogener Risiken

Im Rahmen des Verbundprojekts „EU Kids 
Online“ wurde der Versuch unternommen, 
mögliche Onlinerisiken genauer zu spezifi-
zieren (Tabelle 3). Hierzu wurde eine Klas-
sifikation entwickelt, in der verschiedene 
Risikobereiche – unabhängig von ihrer Ver-
breitung – systematisch erfasst wurden. In 
diese Klassifikation fließen zwei Dimensio-
nen ein: zum einen verschiedene problema-
tische Inhaltsbereiche (Gewalt, Sexualität, 
kommerzielle Ziele, Werte), die auch aus an-
deren Medien bekannt sind, mit denen Her-
anwachsende während der Onlinenutzung in 
Berührung kommen können (content); zum 
anderen zwei Risikobereiche, die sich aus der 
Rolle als „Beteiligte“ an Interaktionsprozes-
sen ergeben. Indem problematische Einträge 
auf Pinnwänden veröffentlicht oder gewalt-
haltige oder sexuelle Texte oder Bilder zuge-
schickt werden können, besteht für Nutzer 
das Risiko, zum Opfer von Nutzungsweisen 
Anderer zu werden (contact). Sie können je-
doch auch selbst zum Akteur bzw. Täter wer-
den und problematische Inhalte verbreiten, 

12 ❙  Vgl. ebd.; Ingrid Paus-Hasebrink/Jan-Hinrik 
Schmidt/Uwe Hasebrink, Zur Erforschung der Rolle 
des Social Web im Alltag von Heranwachsenden, in: 
J. H. Schmidt (Anm. 1), S. 13–40.

http://www.jff.de
Andrea Lißner
Hervorheben

Andrea Lißner
Beschriftung
ui, das ist wenig

Andrea Lißner
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Andrea Lißner
Beschriftung
hierzu https://tudfolio.wordpress.com/2012/10/11/besturzt-uber-die-tatsachlichen-gefahren-von-social-media/
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Tabelle 3: Systematik von Onlinerisiken

Risikodimensionen
Kommerzielle 

Ziele
Aggression,  

Gewalt
Sexualität Werte

Kind als 
 Rezipient/in
(content)

Werbung, SPAM, 
Sponsoring 

Gewalthaltige, 
hasserfüllte Inhalte

Pornografische oder 
unerwünschte sexuel-

le Inhalte 

Rassismus, verzerrte/
irreführende Informa-
tion/Ratschläge (z. B. 

bzgl. Drogen) 
Kind als 
Beteiligte/r
(contact)

Ausspionieren und 
Sammeln persön-

licher Daten 

Belästigt, schika-
niert, eingeschüch-

tert werden 

Sexuelle Kommentare 
erhalten, Kontakt zu 
Fremden, Treffen mit 
Fremden verabreden 

Selbstschädigendes 
Verhalten 

Kind als 
 Akteur/in
(conduct)

Illegale Down-
loads, Hacking 
und Glücksspiel 

Andere belästigen 
oder einschüchtern

Sexuelle Belästigung, 
Veröffentlichung 
pornografischen 

Materials 

Informationen anbieten, 
z. B. im Suizid- oder 
ProAnorexie-Chat 

Quelle: U. Hasebrink/S. Livingstone/L. Haddon (Anm. 12), S. 9 (übersetzter Auszug).

sei es an einzelne Personen oder an eine brei-
tere community gerichtet (conduct). ❙13 Aus 
der Kombination der verschiedenen Dimen-
sionen ergeben sich insgesamt zwölf Risiko-
bereiche, denen sowohl in der öffentlichen 
Wahrnehmung als auch in der Forschung un-
terschiedliche Beachtung geschenkt wird. ❙14

Daneben gibt es noch weitere Risikobe-
reiche, die sich entweder durch die Dauer 
der Nutzung ergeben (exzessive Mediennut-
zung, Online-Sucht) oder durch die langfris-
tigen, häufig unterschätzten Wirkungen der 
Online-Kommunikation, die insbesondere 
mit der Bereitstellung persönlicher Daten im 
Netz einhergehen (können). Bezüglich dieser 
Risiken besteht sowohl auf Seiten der Heran-
wachsenden, als auch auf Seiten der Eltern ein 
vergleichsweise geringes Bewusstsein.

„EU Kids Online“ zufolge haben schon 
acht Prozent der 6- bis 16-jährigen deutschen 
Kinder unangenehme Erfahrungen im Inter-
net gemacht (im europäischen Durchschnitt 

13 ❙  Vgl. Uwe Hasebrink et al., Comparing children’s 
online opportunities and risks across Europe: cross-
national comparisons for EU Kids Online, London 
2009. Siehe hierzu auch Ulrike Behrens/Lucie Höh-
ler, Mobile Risiken – Jugendschutzrelevante Aspekte 
von Handys und Spielekonsolen, in: medien + erzie-
hung, (2007) 3, S. 20–26, die in ähnlicher Weise die 
Risikobereiche content, contact und commerce unter-
scheiden.
14 ❙  Eine Bestandsaufnahme der in Europa verfügba-

ren Studien (im Zeitraum von 2000 bis 2006) zeig-
te, dass zu den Themen „Gewalt“ und „Sexualität“ 
die größte Anzahl an Studien vorliegt, während be-
züglich der anderen Risikobereiche noch großer For-
schungsbedarf besteht.

liegt der Anteil bei zwölf Prozent). 13 Pro-
zent der Kinder in Deutschland haben in den 
vergangenen zwölf Monaten Bilder mit sexu-
ellem oder pornografischen Inhalten gesehen, 
darunter fünf Prozent, die diese Bilder online 
gesehen haben – der Kontakt mit solchen In-
halten kommt also bisher überwiegend über 
andere Medien, insbesondere das Fernsehen 
zustande. 19 Prozent der 9- bis 16-jährigen In-
ternetnutzer haben bereits Online-Nachrich-
ten mit sexuellem Inhalt gesehen oder zuge-
schickt bekommen (sexting). Vier Prozent der 
Kinder gaben an, innerhalb des vergangenen 
Jahres gemeine oder verletzende Nachrichten 
online erhalten zu haben (cyberbullying).

Der aktuellen „JIM-Studie“ zufolge hat-
ten schon mehr Jugendliche negative Erfah-
rungen im Internet: So gaben jeweils 15 Pro-
zent der befragten 12- bis 19-Jährigen an, 
dass schon einmal peinliche oder beleidigen-
de Bilder oder Videos oder falsche oder belei-
digende Informationen über sie im Internet 
verbreitet worden seien.

In der Studie „Heranwachsen mit dem So-
cial Web“ gaben sogar 28 Prozent der 12- bis 
24-Jährigen an, dass sie im Internet schon 
einmal belästigt worden seien. Der Anteil ist 
unter weiblichen Befragten sowie unter Per-
sonen mit Hauptschulhintergrund etwas hö-
her. 13 Prozent der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen haben schon einmal erlebt, dass 
andere Personen problematische Informatio-
nen über sie selbst ins Internet gestellt haben; 
hier ist der Anteil unter den männlichen Be-
fragten sowie unter denen mit Hauptschul-
hintergrund etwas höher.
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Einige Studien gehen über die Frage nach 
den Erfahrungen mit bestimmten Risikobe-
reichen hinaus und untersuchen, wie die Er-
fahrungen von den Befragten empfunden 
wurden. So zeigt etwa „EU Kids Online“, 
dass zwar vergleichsweise wenige Jugend-
liche eigene Erfahrungen mit cyberbullying 
gemacht haben, diese Vorfälle aber von einem 
Großteil der Betroffenen als sehr verletzend 
empfunden wurden.

Die Wahrscheinlichkeit für Kinder und Ju-
gendliche, mit den genannten Risiken kon-
frontiert zu werden, steht in engem Zusam-
menhang mit der allgemeinen Onlinenutzung: 
Je mehr und je intensiver die Kinder und Ju-
gendlichen die Möglichkeiten des Internets 
nutzen, desto größer ist auch die Wahrschein-
lichkeit, dass sie mit verschiedenen Risiken in 
Berührung kommen. So sind etwa deutsche 
Kinder und Jugendliche im europäischen Ver-
gleich Onlinerisiken seltener ausgesetzt; dies 
ist aber zum Teil Resultat der Tatsache, dass 
sie das Internet bisher vergleichsweise weni-
ger häufig und weniger vielfältig nutzen und 
damit auch die darin steckenden Chancen we-
niger ausschöpfen. ❙15 Dieser plausible Zusam-
menhang ist für Überlegungen über Möglich-
keiten der Förderung eines sicheren Umgangs 
mit dem Internet relevant, da die Begrenzung 
von Risiken eben nicht losgelöst von den da-
mit möglicherweise verloren gehenden Chan-
cen betrieben werden sollte.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse verschiedener Studien zeigen, 
dass das Internet ein bedeutsamer Bestandteil 
der Lebenswelten von Kindern und Jugend-
lichen ist. In den vergangenen Jahren haben 
insbesondere die Anwendungen des social 
web an Bedeutung für die Auseinanderset-
zung mit sich selbst, den Aufbau und die 
Pflege sozialer Beziehungen sowie die Infor-
mationssuche an Bedeutung gewonnen. Posi-
tiv betrachtet, eröffnen die Möglichkeiten des 
social web kommunikative Erfahrungs- und 
Handlungsräume, in denen sich Heranwach-
sende mit zentralen Entwicklungsaufgaben 
auseinandersetzen. Dabei bleibt es jedoch 
nicht aus, dass sie auch unangenehme Erfah-
rungen machen, sei es, dass sie auf problema-
tische Inhalte stoßen oder ihr Onlineverhal-

15 ❙  Vgl. S. Livingstone et al. (Anm. 1).

ten negative und unerwünschte Wirkungen 
mit sich bringt, weil sie zum Beispiel die 
Reichweite und die Öffentlichkeit, die Nach-
haltigkeit oder die (Eigen-)Dynamik des In-
ternets unterschätzt haben.

Folgende Handlungsempfehlungen lassen 
sich daraus ableiten: Mit Blick auf die Anbie-
ter von social-web-Angeboten ist anzuregen, 
die Anwendungen derart zu gestalten, dass 
insbesondere für unerfahrene Einsteiger die 
Reichweite und die Konsequenzen ihres On-
linehandelns (z. B. Preisgabe von persönli-
chen Informationen, Einstellen von Bildern) 
transparent bzw. absehbar bleiben. Die zitier-
ten Studien verweisen darauf, dass rund ein 
Drittel der Kinder und Jugendlichen keine 
besonderen privacy-Einstellungen vornimmt. 
Entsprechend ist zu fordern, dass die Vorein-
stellungen so eingerichtet sind, dass maxima-
le Privatsphäre der Ausgangspunkt ist und die 
Nutzer entscheiden können, ob sie ihre Inhal-
te für die Öffentlichkeit freigeben wollen.

Veränderungen auf der Anbieterseite sind 
selbstverständlich nicht hinreichend. Kinder 
und Jugendliche benötigen Unterstützung 
und Orientierungshilfen, um sie in die Lage 
zu versetzen, die Chancen, die ihnen das In-
ternet und das social web bieten, zu nutzen 
und die Risiken möglichst gering zu halten. 
Angesprochen sind in diesem Zusammen-
hang einerseits die Eltern, die insbesondere 
den jüngeren Kindern den Zugang ins Netz 
erst ermöglichen. Oft zeigen diese sich je-
doch von den an sie gestellten Anforderungen 
bezüglich der Medienerziehung überfordert. 
Insofern stellt sich die Aufgabe der Medien-
kompetenzförderung allgemein, aber mit Fo-
kus auf das social web auch für die Schule, um 
insbesondere die Kinder zu unterstützen, die 
zu Hause keine Hilfe erwarten können.

Die Herausforderung wird künftig noch 
mehr darin bestehen, neben klassischen Fä-
higkeiten, die im Allgemeinen unter dem 
Begriff „Medienkompetenz“ ❙16 subsumiert 
werden, den Blick verstärkt auf die sozialen 
Kompetenzen zu richten, da diese im Kon-

16 ❙  Hierzu zählen nach Dieter Baacke die Teildimen-
sionen Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung 
und Mediengestaltung. Vgl. Dieter Baacke, Medien-
kompetenz als Netzwerk. Reichweite und Fokussie-
rung eines Begriffs, der Konjunktur hat, in: Medien 
praktisch, (1996) 2, S. 4–10.

Andrea Lißner
Hervorheben
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Hervorheben

Andrea Lißner
Hervorheben



APuZ 3/201110

text des social web an Bedeutung gewinnen. 
Diese können sich wiederum nur im Dialog 
entwickeln. Erfolg versprechend sind vor al-
lem solche Ansätze, die den Heranwachsen-
den, aber auch Eltern und Pädagogen einer-
seits Wissen über die Angebote vermitteln, 
andererseits aber auch die Möglichkeit bie-
ten, eigene Erfahrungen und Sichtweisen zu 
diskutieren und zu reflektieren.  ❙17

Unter anderem vom „GoodPlay Project“ 
an der Harvard University wurde hierzu 
2009 ein „Cross-Generational Dialogue on 
the Ethics of Digital Life“ erprobt, in dem 
Eltern, Lehrer und Schüler drei Wochen lang 
online über zentrale Themen der Online-
Kommunikation wie Identität im Netz, Pri-
vatheit, Glaubwürdigkeit und Partizipation 
diskutierten. Diese Form des Dialogs kann 
Heranwachsende darin unterstützen, die 
Art von sozialen Kompetenzen und Verant-
wortung zu erwerben, die sie als digital citi-
zen benötigen: „Achieving an age of ethical 
digital citizenship will not happen through 
adults prescribing behavior, nor through 
self-navigation and negotiation by teens, but 
rather only through an intentional meeting in 
mind.“ ❙18

Sinnvoll erscheinen auch peer-to-peer-An-
sätze, bei denen Jugendliche selbst als Rol-
lenvorbilder oder Ansprechpartner fungie-
ren. Exemplarisch für ein Online-Angebot 
von Jugendlichen für Jugendliche sei die On-
line-Plattform www.juuuport.de genannt, ❙19 
die einerseits ein Forum und Beratungsange-
bote bereitstellt und darüber hinaus auch die 
Möglichkeit bietet, auf problematische An-
gebote hinzuweisen, die dann von den An-
bietern überprüft werden. Ungeachtet dieser 
Projektbeispiele kann Medienkompetenzför-
derung jedoch letztendlich nur dann erfolg-
reich und nachhaltig sein, wenn alle relevan-
ten Akteure, also Eltern, Lehrer, Anbieter 
und Nutzer einbezogen werden.

17 ❙  Vgl. U. Wagner/N. Brüggen/C. Gebel (Anm. 11).
18 ❙  Rafi Santo et al., Meeting of Minds: Cross-Genera-

tional Dialogue on the Ethics of Digital Life, October 
2009, S. 18, online: http://dmlcentral.net/sites/all/files/
resource_files/meetingofminds.pdf (16. 12. 2010).
19 ❙  Das seit September 2009 bestehende Angebot 

wird von vier Landesmedienanstalten gefördert.

Christian Stöcker

„Man wird nicht 
Amokläufer, weil man 
ein brutales Computer-
spiel gespielt hat“ – 
Doppelinterview  
mit Stefan Aufenanger  
und Christian Pfeiffer

Das Interview wurde am 26. November 2010 in Bonn 
geführt.

Stöcker: Herr Pfeiffer, wann waren Sie zum 
letzten Mal online? 

Pfeiffer: Ich bin 
kein aktiver Nutzer 
von Online-Spielen, 
aber ich stehe häufig 
hinter Menschen, die 
solche Spiele testen, 
weil wir gerade ein 
aktu elles Forschungs-
projekt zu diesem The-
ma durchführen. Da 
begebe ich mich gele-
gentlich in die Beob-
achterrolle, bei Spielen 
wie „World of War-
craft“ oder „Metin 2“, 
das wir gerade syste-
matisch analysiert ha-
ben. Ansonsten nutze 
ich Computer nur für 
den Alltag, E-Mails 
versenden …

Haben Sie denn ein 
Smartphone?

Pfeiffer: Natür-
lich, ich habe eben erst 
eine Mail bekommen. 
In dieser Form bin ich jeden Tag online. 
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i. R. für Kriminologie, Jugend-
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Direktor des Kriminologischen 
Forschungsinstituts Nieder-
sachsen e. V. (KFN), Lützerode-
straße 9, 30161 Hannover.  
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Und Sie, Herr Aufenanger?

Aufenanger: Ich bin intensiver Internet-
nutzer. Ich lese jeden morgen ab sieben oder 
acht Uhr „Spiegel Online“ und viele ande-
re Internetseiten. Ein Computerspieler bin 
ich allerdings auch nicht. Ich habe zwei En-
kel, mit denen ich „Wii“ spiele. Ich kenne die 
Spiele, spiele manchmal ein bisschen mit, aber 
ich bin kein Durchspieler, ich beobachte auch 
eher Studenten beim Spielen.

Würden Sie beide sagen, digitale Medien sind 
aus Ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken?

Pfeiffer: Ganz sicher. Das revolutioniert 
die Kommunikation.

Aufenanger: Wenn wir in den Urlaub 
fahren, bekomme ich schnell Ärger mit mei-
ner Frau, wenn ich doch wieder zu lang da-
vorsitze.

Gilt das auch für den Alltag von Kindern 
und Jugendlichen in diesem Land?

Aufenanger: Ich mache gerne einen Test: 
Wenn man mit Kollegen zusammen ist, haben 
die Älteren alle eine Armbanduhr. Die Jünge-
ren sehen die Uhrzeit auf ihrem Handy nach.

Pfeiffer: Wir sind da rückständig. Mein 
Sohn war in Neuseeland auf der Schule, da 
schickten alle Schüler ab 16 Jahren ihre Haus-
aufgaben per E-Mail an die Lehrer, die alle 
einen Account und einen Laptop auf Staats-
kosten haben. Das ist die normale Alltags-
kommunikation dort.

Finden Sie das problematisch?

Pfeiffer: Nein, richtig. Das läuft an der 
Universität heute ja nicht anders, das ist die 
richtige Vorbereitung.

Jugendlicher Medienalltag

Aus Studien wissen wir, dass die Mediennut-
zung einen großen Teil der Freizeit von Kin-
dern und Jugendlichen einnimmt – was ma-
chen die da eigentlich die ganze Zeit?

Pfeiffer: Erst einmal kommunizieren sie 
miteinander. „Facebook“, E-Mail, das ist All-
tag. Die Nutzung unterscheidet sich zwischen 

Jungen und Mädchen. Die Jungen steigen pro 
Tag im Durchschnitt knapp zweieinhalb 
Stunden in Computerspiele ein, die Internet-
nutzung kommt noch oben drauf. Mädchen 
spielen nur 56 Minuten am Tag. Wir hatten 
vermutet, dass Mädchen auch mehr chatten, 
aber der Unterschied ist minimal. ❙1

Und was wird am meisten gespielt?

Pfeiffer: Bei den Jungen eindeutig On-
line-Spiele und gewaltorientierte Spiele, bei 
den Mädchen eher harmlose Spiele wie „Die 
Sims“. Ein geringer Anteil der Mädchen spielt 
auch online. Unter den Mädchen finden wir 
4,3 Prozent, die pro Tag viereinhalb Stunden 
spielen, bei den Jungen sind es knapp 16 Pro-
zent. ❙2 Diese Gruppe nennen wir Exzessivspie-
ler. Die spielen primär Online-Rollenspiele. 
Und es gibt die sogenannten Smart User, ein 
kleiner Prozentsatz von Kindern und Jugend-
lichen, die das Internet zum Beispiel nutzen, 
um ihre Schularbeiten vorzubereiten, die den 
Reichtum, den das Internet bietet, erkennen 
und für ihre Zwecke optimal umsetzen.

Es wird also viel kommuniziert, es werden 
bevorzugt Spiele gespielt, die eine starke so-
ziale Komponente haben. Herr Aufenanger, 
manifestiert sich da womöglich ein Bedürfnis 
von Jugendlichen, das in ihrem Alltag sonst 
nicht ausreichend befriedigt wird?

Aufenanger: Das ist ja eher die Nutzung 
von älteren, um die 15 Jahre. Bei jüngeren 
Kindern spielen beispielsweise Fernsehnut-
zung oder Spiele auf Handhelds, tragbaren 
Konsolen, eine stärkere Rolle. Die KIM- und 
JIM-Studien ❙3 zeigen aber auch, dass 40 Pro-
zent der Kinder das Internet nutzen, um In-
formationen zu suchen, um sich auf die Schu-
le am nächsten Tag vorzubereiten. Das ist ein 

1 ❙  Vgl. Dirk Baier/Christian Pfeiffer/Susann Rabold 
et al., Kinder und Jugendliche in Deutschland: Ge-
walterfahrungen, Integration, Medienkonsum (KFN-
Forschungsbericht Nr. 109), Hannover 2010, S. 23 f.
2 ❙  Vgl. Florian Rehbein/Matthias Kleimann/Thomas 

Mößle, Computerspielabhängigkeit im Kindes- und 
Jugendalter (KFN-Forschungsbericht Nr. 108), Han-
nover 2009, S. 19.
3 ❙  Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund 

Südwest (Hrsg.), KIM-Studie 2008. Kinder und Medi-
en, Computer und Internet, Basisuntersuchung zum 
Medienumgang 6- bis 13-Jähriger in Deutschland, 
Stuttgart 2009; ders. (Hrsg.), JIM-Studie 2010. Jugend, 
Information, (Multi-)Media, Basisuntersuchung zum 
Medienumgang 12- bis 19-Jähriger, Stuttgart 2010.
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normaler Bestandteil des kindlichen Lebens. 
Extrem kann man das beim Chatten über 
„ICQ“, einem Instant-Messaging-System 
(IM), sehen. Die Jüngeren kommunizieren 
weniger über Soziale Netzwerke wie „Face-
book“ oder „SchülerVZ“, sondern über solche 
IM-Dienste. Wenn sie nach Hause kommen, 
wird die Kommunikation vom Schulweg so-
fort am Computer fortgesetzt. Man trifft sich 
wieder. Das geht dann wieder weiter mit dem 
Austausch von SMS. Das Immer-dabei-Sein 
ist ein wichtiger Bestandteil des Alltagsleben 
von Jugendlichen.

Es geht also auch um das Zusammenhalten 
der Peer Group. 

Aufenanger: Ja. So wie man früher auf 
die Straße gegangen ist, irgendwo geklingelt 
hat, damit die Nachbarn zum Spielen heraus-
kommen, ist heute „ICQ“ die Vorbereitung 
zum Treffen, die SMS hilft unterwegs weiter: 
„Wo bist Du gerade? Ich bin hier.“ Zukünftig 
kann man sich womöglich direkt mit GPS ge-
genseitig orten. Die mediale Kommunikation 
substituiert die reale nicht, erweitert sie aber.

Studien zeigen ja durchaus, dass auch Kin-
der und Jugendliche den persönlichen Kon-
takt vorziehen. Warum treffen sie sich nicht 
gleich persönlich?

Aufenanger: Das ist einfach praktisch. 
Wenn wir früher diese Möglichkeiten gehabt 
hätten, hätten wir es genauso gemacht. Ju-
gendliche haben ja kaum biografische Erfah-
rung, auf die sie zurückgreifen können. Die re-
ale Alltagskommunikation ist gleichzeitig der 
Inhalt dessen, worüber man sich da austauscht. 
Man redet über Freunde, die man nicht mag, 
über Lehrer, die Probleme machen, über Schul-
aufgaben, die einem nicht gefallen. Und dann 
ist da die Echtzeit-Komponente, die moderne 
Smartphones mit sich bringen: Ich muss sofort 
wissen, was der andere gerade macht. 

Pfeiffer: Es ist auch die Grenzenlosig-
keit der Zahl der Freunde, die man etwa bei 
„Face book“ miteinander verknüpfen kann. 
Das ist eine ungeheure Faszination, wenn 
man betrachtet, was da an Netzwerken ent-
steht. Was habe ich in dem Alter gemacht? 
Buchstäblich stundenlang telefoniert. Das 
ging damals ja noch richtig ins Geld, und als 
Kind bekam ich da durchaus Vorhaltungen 
von meinen Eltern zu hören.

Da entschärft das Internet einen klassischen 
Eltern-Kind-Konflikt?

Pfeiffer: Mit den Flatrates ist das ja heu-
te ohnehin erledigt. Aber wir müssen uns da-
rauf einstellen, dass die Kommunikationsge-
wohnheiten sich radikal verändert haben und 
weiter ändern werden, denn der technische 
Fortschritt geht ja weiter.

Halten Sie das für problematisch?

Pfeiffer: Es sind damit auch Gefahren 
verbunden. Etwa, dass Mädchen beim Chat-
ten durchaus von ihren männlichen Chat-
partnern dazu verführt werden, sich auf 
schlüpfriges Gelände zu begeben. Das ist ja 
auch hoch spannend und kribbelnd, der an-
dere gibt sich vielleicht als 14-, 15-Jähriger 
aus, dann verabredet man sich und stellt fest, 
es ist ein 45-Jähriger, der an das Mädchen he-
rankommen will. Das kann böse enden. 

Und wie sollte man damit umgehen?

Pfeiffer: Da muss eigentlich die Schule 
ran, weil die Eltern das oft nicht hinreichend 
tun. An vielen Schulen in Neuseeland wird 
garantiert, dass jedes Kind im Alter von elf 
im Zehnfingersystem schreiben kann und 
Online-Kommunikation perfekt beherrscht, 
aber auch darüber aufgeklärt wurde, dass es 
zum Beispiel diese Männer gibt, die versu-
chen, sich an Kinder heranzumachen. Über 
die Risiken wird realistisch informiert. So 
wie es bei uns Sexualaufklärung in der Schu-
le gibt, was am Anfang zu großer Aufregung 
geführt hat, so muss man heute über die ande-
ren Anbahnungsformen von sexuellen Kon-
takten auch mit Kindern reden.

Aufenanger: Wir haben für das Land 
Rheinland-Pfalz gerade eine Studie namens 
„Medienkompetenz und Schule“ durchge-
führt, die zeigt, was es bringt, wenn es an 
Schulen sogenannte Jugendmedienschutz-
beauftragte gibt, Lehrer, die speziell fortge-
bildet werden und selbst als Multiplikatoren 
wirken. ❙4 Die Schule ist der zentrale Ort, an 
dem das gemacht werden muss, weil dort alle 
Kinder hingehen, und weil wir wissen, dass 
die Eltern das nicht leisten können, weil sie 
oft naiv mit dem Thema umgehen. In etwa 
einem Drittel der Haushalte gibt es heute ja 

4 ❙  Siehe http://medienkompetenz.rlp.de (21.12.2010).
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noch keinen Internetanschluss, und dort ist 
die Problematik deshalb schlicht unbekannt. 

Können deutsche Lehrer das denn schon?

Pfeiffer: Nein, das ist noch sehr unterent-
wickelt. Die deutschen Lehrer sind ein biss-
chen überaltert und von daher mehrheitlich gar 
nicht in der Lage, die Medienwelt der Kinder 
nachzuvollziehen. Die nachwachsende Gene-
ration der jüngeren Lehrer, die wir aufgrund 
des demografischen Wandels leider immer sel-
tener einstellen, ist da interaktionsfähig, aber 
die älteren Herrschaften weniger. 

Aufenanger: 90 Prozent der Lehrer nutzen 
zu Hause den Computer, um sich auf den Un-
terricht vorzubereiten, nur 40 Prozent nutzen 
ihn überhaupt im Unterricht, und dann meist 
auch nur selten. Tägliche Nutzung im Unter-
richt schwankt so zwischen fünf und zehn 
Prozent. ❙5 Das ist in anderen Ländern, etwa in 
China und Japan, völlig anders, da ist Medien-
nutzung in der Schule viel häufiger – was nicht 
immer gut sein muss! Ich sehe auch die jünge-
ren Lehrer etwas kritischer: Ich bin selbst in der 
Lehrerausbildung tätig, und viele junge Leute 
sitzen in der Vorlesung und sind währenddes-
sen in „Facebook“ eingeloggt. Aber wenn ich 
frage, ob sie den Computer auch für den Unter-
richt einsetzen würden, kommt als Antwort: 
„Nein, davon halte ich überhaupt nichts.“

Flucht in virtuelle Welten?

Machen Computerspiele süchtig?

Pfeiffer: Nein, nicht pauschal. Wir ha-
ben für unsere Studie zu diesem Thema mit 
strengen Maßstäben 14 Fragen formuliert, 
die sich daran anlehnen, was wir von Glücks-
spielsucht oder anderen Süchten wissen. Da-
mit haben wir festgestellt, dass drei Prozent 
der Jungen richtig abhängig sind und weite-
re 4,7 Prozent hoch gefährdet, die auch mehr 
als vier Stunden pro Tag spielen. Aber die 
Zeit war für uns nicht das Ausschlaggebende, 
sondern die Frage, ob sie Suchtkriterien er-
füllen. Bei den Mädchen sind nur 0,3 Prozent 
abhängig und 0,5 Prozent gefährdet. ❙6 Das ist 

5 ❙  Vgl. Bard Herzig/Silke Grafe, Digitale Medien in 
der Schule, Bonn 2007.
6 ❙  Vgl. F. Rehbein/M. Kleimann/T. Mößle (Anm. 2), 

S. 22.

ein Hauptfaktor dafür, dass das Schulabbre-
chen bei Jungen viel häufiger ist – 64 Prozent 
der Schulabbrecher sind männlich. Pro Jahr-
gang machen derzeit 150 000 Mädchen Abi-
tur gegenüber 118 000 Jungen. Ein Land mit 
einem derartigen demografischen Wandel wie 
Deutschland kann es sich nicht leisten, dass 
so viele Jungen von der Leistung her einbre-
chen, weil sie zu viel Computer spielen, fern-
sehen, im Internet herumhängen, sich abkop-
peln von normalen Lebenszusammenhängen. 
1990 waren 64 Prozent derjenigen, die ein 
Studium abschlossen, männlich. Inzwischen 
sind wir bei 48 Prozent. ❙7 Das alles ließe sich 
nur in den Griff bekommen, wenn wir den 
Jungen attraktive Alternativen bieten – am 
besten über Ganztagsschulen für alle, die 
nachmittags ein Programm umsetzen: Lust 
auf Leben wecken durch Sport, Musik, Thea-
terspielen und soziales Lernen.

Aufenanger: Man kann das ja auch po-
sitiv sehen: Die Frauen gewinnen. Die gro-
ße Differenz, die man da beim Abitur sieht, 
zeigt sich später zudem nicht mehr im glei-
chen Ausmaß, da wird das Abitur dann häu-
fig nachgeholt. Man muss auch festhalten, 
dass es in anderen Kulturen, in denen Ganz-
tagsschulen die Regel sind, etwa in Südkorea 
oder Japan, trotzdem Probleme mit hohem 
Mediengebrauch gibt. Entscheidend ist, dass 
der Leistungsdruck da sehr hoch ist. Korea 
hat inzwischen schon fast 100 Kliniken für 
Suchtprävention. Dort liegen andere Gründe 
dafür vor.

Pfeiffer: Ungeheurer Leistungsdruck, 
Flucht in den Medienkonsum.

Wer ist besonders in Gefahr?

Pfeiffer: Diejenigen, die in der realen Welt 
Misserfolge haben. Die These der Industrie, 
das seien psychisch Kranke, nicht primär Ab-
hängige, ist Unsinn. Wir finden keine Korre-
lation in dieser Richtung, aber eine mit real-
weltlichen Misserfolgen. Online-Rollenspiele 
haben das größte Potenzial, da als Flucht miss-
braucht zu werden. Es ist nicht zu verantwor-
ten, dass solche Spiele wie etwa „World of 
Warcraft“ „ab 12“ zugelassen sind. Sie sollten 
eine Freigabe nur für Erwachsene bekommen, 
weil sie durch spielimmanente Belohnungen 
das Suchtrisiko drastisch erhöhen.

7 ❙  Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Aufenanger: Die Verbreitung bzw. die Prä-
valenzrate der Computerspielsucht schwankt, 
wenn man sich internationale Studien an-
sieht, so um sieben Prozent. ❙8 Bei „World of 
Warcraft“ denke ich allerdings, dass es vom 
Altersbereich eher später ansetzt, immerhin 
kostet das 13 Euro im Monat. Man hat das 
Gruppenphänomen, muss in Gilden spie-
len, mit bis zu 40 Leuten, was ich problema-
tisch finde, weil da sehr hierarchische, zum 
Teil geradezu militärische Strukturen herr-
schen. Wenn man Ersatzmann ist, muss man 
am Wochenende zu Hause sitzen, nur um 
einspringen zu können, falls jemand krank 
wird.

Herr Pfeiffer, Sie verneinen vehement, dass 
exzessives Spielen mit anderen Pathologien 
zusammenhängen könnte. Ihrer eigenen Stu-
die zufolge sagen über zwölf Prozent der Ex-
zessivspieler, sie hätten „häufig“ Selbstmord-
gedanken. Sind da nicht womöglich doch 
viele Depressive vertreten, die sich mit diesen 
Spielen gewissermaßen selbst medizieren?

Pfeiffer: Das ist nicht anders als bei Alko-
hol- oder Glücksspielsucht. Bei all diesen Süch-
ten laufen auch andere Krankheiten parallel. 
Von daher meinen wir, es ist Zeit, Computer-
spielabhängigkeit mit Glücksspielabhängigkeit 
gleichzusetzen. Denn die kann therapeutisch 
abgerechnet werden. Im Moment läuft da Ver-
sicherungsbetrug im großen Stil, weil die be-
handelnden Ärzte notgedrungen eine andere 
Krankheit angeben, Depression zum Beispiel.

Bislang haben sich die internationalen 
Fachverbände wiederholt dagegen ausgespro-
chen, Computerspielsucht als eigene Diagno-
sekategorie anzuerkennen.

Pfeiffer: Ich gebe zu, die Forschungser-
gebnisse waren uneinheitlich, deshalb hat 
man bisher gezögert. Wir haben jetzt ein 
Fünf-Jahres-Forschungsprogramm, in dem 
wir beispielsweise Kinder über drei Jahre 
hinweg begleiten, von 12 bis 15 Jahren, um 
das Hineinwachsen in die Computerspielab-
hängigkeit nachzuzeichnen.

Der Hannoveraner Psychiater Bert te Wildt 
findet in seinen Fallstudien immer hohe Ko-

8 ❙  Vgl. Klaus Wölfling et al., Computerspielsucht. Ein 
psychopathologischer Symptomkomplex im Jugend-
alter, in: Psychiatrische Praxis, (2008) 5, S. 226–232.

morbiditäten mit anderen psychischen Stö-
rungen, insbesondere Angststörungen und 
Depression. Wäre diesen Jugendlichen nicht 
eher damit gedient, wenn man ihre Angststö-
rung oder ihre Depression behandeln würde?

Pfeiffer: Das ist die selektive Wahrneh-
mung von Bert te Wildt. Er sitzt in der Am-
bulanz einer Psychiatrie. Da kommen nur 
Leute hin, die die Angsthürde überwinden, 
mit ihrem Problemen in die Psychiatrie zu ge-
hen. Die Computerspielabhängigen, die das 
nicht tun, lernt er gar nicht kennen. Deshalb 
kommt er zu einer Überschätzung der beglei-
tenden anderen psychischen Probleme. Wir, 
die wir 15 000 Jugendliche bundesweit befra-
gen konnten, haben keine klare Verbindung 
zwischen psychischer Krankheit als Ursa-
che und Computerspielabhängigkeit als Folge 
finden können, sondern die Verbindung mit 
realweltlichen Problemen – nicht psychischen 
Krankheiten – als Ursache. 

Wenn man sich mit klinischen Psychologen 
oder Psychiatern unterhält, sagen die über-
einstimmend: Sie können eine psychische Stö-
rung nicht massenweise mit einem ad hoc ge-
nerierten Fragebogen diagnostizieren. 

Pfeiffer: In dem Punkt haben Sie recht. Wir 
haben nur nach Indikatoren fragen können, wie 
etwa den Selbstmordgedanken. Im jetzt anlau-
fenden Forschungsprogramm machen wir es 
genau so, wie es schulmäßig sein muss: Jeder 
wird nach dem derzeitigen Stand der Wissen-
schaft auf psychische Krankheiten getestet, und 
dann erst wenden wir uns ihm als Gesamtper-
son zu und klären, wo er in Sachen Computer-
spiele steht, um diese Verbindung besser klären 
zu können. Da gab es noch ein Forschungsdefi-
zit, deshalb haben wir ja dieses neue Programm 
begonnen. So können wir eine Forschungs-
lücke schließen, die es tatsächlich gibt.

Pro und Contra frühkindliche 
Mediennutzung

Herr Aufenanger, möchten Sie auch, dass Spie-
le wie „World of Warcraft“ künftig „ab 18“ 
sind?

Aufenanger: Da bin ich etwas skeptischer. 
Ich würde an einem anderen Punkt ansetzen: 
Die Schule muss einen zentralen Raum ein-
nehmen, dafür sorgen, dass keine Minderwer-
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tigkeitsgefühle entstehen, dass kein Mobbing 
stattfindet, dass die Schüler ernst genommen 
werden. Das zweite ist die Situation in der Fa-
milie: Kinder dürfen nicht alleine gelassen 
werden, es muss die Bereitschaft da sein, sich 
ihrer Probleme anzunehmen. Auf Seiten der 
Eltern muss frühzeitig eine Sensibilität ent-
stehen, um solche Entwicklungen rechtzeitig 
zu erkennen. Meistens kommen Eltern erst 
relativ spät in die Beratungsstellen und sa-
gen: „Mein Kind ist computerspielsüchtig“, 
und der 19-jährige Sohn will gar nicht mit-
kommen. Dann haben die Eltern kaum noch 
Möglichkeiten, einzugreifen. Es gibt da auch 
starke schichtspezifische Unterschiede.

Ab wann sollte man denn beginnen, Kin-
dern Medienkompetenz zu vermitteln?

Pfeiffer: Ich bin entschieden der Meinung, 
dass man die Kindergartenzeit von digitalen 
Technologien völlig freihalten sollte. Dimitri 
Christakis hat in seiner Längsschnittanalyse 
von Ein- bis Siebenjährigen in den USA klar 
gezeigt: Je früher Kinder an Bildschirmkon-
sum herankommen, desto höher das Risiko 
der Aufmerksamkeitsstörung ADHS. ❙9 Der 
Fernseher als Babysitter ist absolut schäd-
lich. Zudem kann man zeigen: Je früher die 
Kinder – in guter pädagogischer Absicht! – 
an solche Dinge herangeführt werden, desto 
höher das Risiko, dass sie später in eine inten-
sive Nutzung hineingeraten. Computer im 
Kindergarten fördern bei den Eltern den Irr-
tum: „Wenn sie da drin sind, dann muss es ja 
pädagogisch wertvoll sein, dann schenke ich 
meinem Sohn zu Weihnachten den Compu-
ter und kindgerechte Spiele.“ Die Kinder, vor 
allem die Jungen, die frühzeitig solche Gerä-
te haben, missbrauchen sie aber für verbotene 
Inhalte. Und das führt dann zu schulischem 
Leistungsabfall, Bewegungsmangel und so 
weiter. Um Kinder in diesem Bereich kompe-
tent werden zu lassen, reicht meiner Meinung 
nach das Alter von zehn Jahren aufwärts.

Aufenanger: Da sind wir unterschiedli-
cher Meinung. Es gibt durchaus internationa-
le Studien, die zeigen, dass pädagogisch gut 
begleiteter Computereinsatz für die sprachli-
che, kommunikative, kognitive Entwicklung 

9 ❙  Vgl. Dimitri Christakis et al., Television, Video, 
and Computer Game Usage in Children Under 11 
Years of Age, in: The Journal of Pediatrics, (2004) 5, 
S. 652–656.

von Kindern erfolgreich sein kann. ❙10 Es gibt 
immer einen Prozentsatz, wo sie nicht gut, 
sondern missbräuchlich genutzt werden. Vie-
le Studien zeigen aber, dass zwar nicht unbe-
dingt das fachliche Lernen gefördert wird, 
aber eben Medienkompetenz. Damit kann 
man schon in der Grundschule, auch im Kin-
dergarten schon anfangen, kann zeigen: „Wie 
nutze ich den Computer sinnvoll?“ Die Kin-
der kommen ja in eine Lebenswelt, in der das 
ohnehin zum Alltag gehört.

Was kann man denn einem Kind in der 
Grundschule am Computer konkret beibrin-
gen?

Aufenanger: Das ist eine Frage des didak-
tischen Konzeptes. Die Schüler sollten anhand 
von Problemen selbst Wissen generieren, und 
dabei spielen Medien eine mögliche Rolle: In-
formationen sammeln, aufbereiten, kommuni-
zieren, präsentieren. In Hamburg gibt es viele 
Grundschulen, die mit Medien arbeiten. Dort 
lernen Kinder beispielsweise schon in der ers-
ten Klasse, eine Powerpoint-Präsentation für 
ihre Ergebnisse zu erstellen. Oder im Internet 
zu recherchieren und die Ergebnisse mit Le-
xika-Einträgen oder Zeitschriftenartikeln ab-
zugleichen – also aus dem Medienverbund das 
Beste herauszuholen. Es gibt da gute Portale 
wie „Die Blinde Kuh“ oder das von der Bun-
desregierung geförderte „Frag Finn“, wo man 
in die Recherche einsteigen kann, ohne auf ge-
fährdende Seiten zu geraten.

Würden Sie da auch Spiele einbeziehen?

Aufenanger: Ich bin bei Computerspielen 
etwas skeptisch, ob man so viel davon profi-
tiert, wie die Industrie das verspricht. „Sim 
City“ etwa, wo man eine Stadt simulieren 
kann, kann man mal mit Sechs- oder Siebt-
klässlern spielen, um zu zeigen, wie Variablen 
zusammenhängen. Es gibt auch für den fach-
didaktischen Bereich Programme, etwa für 
Geometrie oder Mathematik. Es gibt Spiele, 
in denen man etwa Fährten von Tieren unter-
scheiden lernt. Das kann man aber auf ande-
rem Wege machen, der Computer ist nur eine 
Erweiterung der Möglichkeiten.

10 ❙  Vgl. Katy McCarrick/Xiaoming Li, Buried 
Treasure. The Impact of Computer Use on Young 
Children’s Social, Cognitive, Language Develop-
ment and Motivation, in: AACE Journal, (2007) 1, 
S. 73–95.
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