TEENAGER IM INTERNET
IHRE MEDIEN, UNSERE FRAGEN
Von Dr. Stina Kjellgren, Studienleiterin für Europa & Jugend

Wie wirkt sich die Medialisierung unserer Gesellschaft auf die Mediennutzung von
Jugendlichen aus? Welche Veränderungen können wir in den letzten 20 Jahren beobachten, und was bedeuten sie für Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten oder
zusammenleben? Wie gut gerüstet sind sie für eine Welt voller Fake News, Propaganda und Hassbotschaften? Wie gut gerüstet sind wir für die Aufgabe, sie dabei zu
unterstützen, mit Reizüberflutung und ständiger Erreichbarkeit umzugehen?
Basiswissen für diese Diskussion liefert uns unter anderem die Studie „Jugend, Information, Medien“ (JIM), die seit 20 Jahren das Mediennutzungsverhalten von
Zwölf- bis Neunzehnjährigen in Deutschland untersucht.1 Darin kann man zum
Beispiel lesen, dass 1998 nur fünf Prozent aller Jugendlichen regelmäßig online gingen. Ihre Mediennutzung spiegelte sich in ihrem Gerätebesitz, der vor allem aus HiFi-Anlage, Fernseher, Computer und Spielkonsole bestand. 2018 sind demgegenüber
in praktisch allen Familien Smartphones, mehrere Rechner und ein Internetzugang
vorhanden. 91 Prozent der Zwölf- bis Neunzehnjährigen haben täglich Zugang zum
Internet; alle nutzen Youtube, fast alle Whatsapp. Laut eigener Einschätzung verbringen Jugendliche an einem durchschnittlichen Wochentag 214 Minuten online.
Auch semantische Veränderungen lassen sich beobachten. Wurde die Frage „Wie oft
schaust du Fernsehen?“ vor 20 Jahren problemlos verstanden, ist mittlerweile nicht
mehr selbstverständlich, was als „Fernsehen“ zählt (ob es dafür etwa ein Fernsehgerät
braucht oder ob es das Gleiche ist, wenn man Programme auf einem mobilen Endgerät über eine Mediathek, Streaminganbieter oder Youtube abruft).
1

Siehe: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2018.
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM_2018_Gesamt.pdf
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Laut dem Institut für Jugendkulturforschung in Wien befinden sich Jugendliche zum
Teil in einem „Strom digitaler Echtzeitkommunikation“2, der neben vielen Vorteilen
auch Gefahren und Fallstricke birgt. So wird darauf hingewiesen, dass die neue „Kultur des Sendens“ zu einer zunehmenden Informationsdichte und -überflutung führt,
in der es schwierig wird, bedeutsame Informationen zu erkennen. Insgesamt konsumieren junge Menschen mehr Inhalte in sozialen Medien als Nachrichten und Analysen der traditionellen Informationsanbieter, sodass sie eher von spontanen Gefühlsund Meinungsbekundungen erreicht werden als von kritischer Reflexion.
Auch die JIM-Studie 2018 weist auf Risiken hin. Zwei Drittel der befragten Jugendlichen gaben an, im Rahmen ihrer Mediennutzung mit Hassbotschaften in Kontakt
gekommen zu sein. Acht Prozent der Jugendlichen, die Onlinespiele spielen, erklärten, dass sie schon einmal unbewusst oder aus Versehen eingewilligt hätten, etwas zu
abonnieren oder zu kaufen. In den Interviews kam mehrfach zum Ausdruck, dass
Apps zwar toll seien, manchmal aber zu viel Zeit damit verbracht werde. Ebenso sei
es nervig, wenn sich die Whatsapp-Kommunikation auf Hunderte Mitteilungen am
Tag belaufe.3
Dass es Inhalte und Aspekte gibt, mit denen wir kritisch umgehen und denen wir
zum Teil aktiv entgegentreten müssen, steht außer Frage. Manchmal muss man sich
aber auch in Erinnerung rufen, was sich nicht verändert hat, um angemessen reagieren zu können.
So kommt die JIM-Studie 2018 auch zu dem Schluss, dass die enorme Ausweitung
des medialen Angebots kaum zulasten anderer Freizeitaktivitäten geht. Zwar ist der
Anteil der Jugendlichen, der sich in der Freizeit regelmäßig mit Freunden trifft, über
die letzten zehn Jahre von 88 Prozent auf 71 Prozent gesunken. Dafür weisen aber
andere Aktivitäten – Sport treiben, musizieren, Bücher lesen und etwas mit der Familie unternehmen – eine hohe Stabilität beziehungsweise leichten Zuwachs auf.

2
3

Großegger, B.: Wenn alle senden, denkt niemand mehr nach, Institut für Jugendkulturforschung, Wien 2013.
Reutter, Th., Vortrag in der Evangelischen Akademie Frankfurt am 15.3.2019.
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Und wenn man erörtert, welche Bedürfnisse hinter der Mediennutzung stecken, findet man wenig Überraschendes. Die primären Gründe sind immer noch Kommunikation und Unterhaltung – genauso wie bei mir in dem Alter und vermutlich auch
bei Ihnen! Nur spielt sich die Kommunikation heutiger Jugendlicher im Freundeskreis zunehmend online ab, über Whatsapp, Instagram und Snapchat.
Auch wenn der Wandel der Technologien und medialen Angebote rasant ist, muss
man also eigentlich von einem „Nebeneinander von schnellem Wandel und Konstanz“4 sprechen, da die der Nutzung zugrunde liegenden Motive der Jugendlichen
relativ stabil bleiben. Mit diesem Wissen kann man sich der Frage, was Jugendliche
brauchen, um im digitalen Zeitalter zurechtzukommen, ein bisschen anders nähern.
Standardmäßig heißt die Antwort „Medienkompetenz“, vor allem „Medienkritikfähigkeit“. Doch was ist das eigentlich, und was wissen wir darüber, wie sie sich bei
Jugendlichen darstellt? Vielleicht weil die Begriffe so schwer zu definieren und noch
schwieriger zu operationalisieren sind, findet man nur wenige empirische Studien
dazu. Die, die es gibt, gehen meistens von einem theoretischen Vorverständnis dessen
aus, was Medienkritik ist und wie sie sich im Verhalten zeigt. Gemessen daran erscheint die Medienkritikfähigkeit der Jugendlichen dann meistens mangelhaft beziehungsweise unzureichend ausgeprägt.
Julian Ernst, Erziehungswissenschaftler an der Universität zu Köln, verfolgt einen
anderen Ansatz. In seiner Forschung geht es nicht zuerst darum, was Jugendliche
nicht tun, sondern darum, was sie tun. Mit Köperkameras hat Ernst ihre Reaktionen
auf Onlineinhalte untersucht, unter denen zum Teil auch Hassbotschaften waren.
Ernst analysiert, wie die Medienkritik der Jugendlichen tatsächlich aussieht, welche
Fragen sie sich stellen, welche Schlüsse sie ziehen. Mitte März konnte man in der
Akademie an den vorläufigen Forschungsergebnissen teilhaben. Sie zeigen, dass Jugendliche durchaus Medienkritik ausüben, indem sie (1) analysieren, (2) reflektieren
und (3) urteilen. Nur machen sie zum Teil etwas anderes zum Gegenstand ihrer Me4

JIM-Studie 2018, 75ff.
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dienkritik, als die Erwachsenenwelt es vielleicht erwartet. Oft zielen ihre Gespräche
nämlich vor allem darauf ab, zu verstehen, wer welche Posts verfasst und warum.
Statt sich auf die Botschaft oder den Adressaten zu fokussieren, beschäftigen sie sich
mit dem Autor und seinen Motiven: Was muss dieser spezielle Hater erlebt haben,
um so hasserfüllt geworden zu sein wie seine Beiträge?
Jetzt kann man beklagen, dass manches andere dabei auf der Strecke bleibt, und in
der jugendlichen Medienkritik weiterhin einen Mangel sehen. Oder man erkennt an,
dass es nicht selbstverständlich ist, was zum Gegenstand einer Medienkritik gemacht
werden sollte. Dass Jugendliche zum Teil andere Fragen in den Vordergrund stellen,
als wir es uns denken oder es selbst tun.
Natürlich wollen wir unsere Kinder schützen. Natürlich sollten wir sie darin unterstützen, die vielfältigen medialen Möglichkeiten für sich zu nutzen und mit den Unannehmlichkeiten souverän umzugehen. Oft wird uns Erwachsenen empfohlen, dass
wir unsere eigene Haltung zu den Medien entwickeln und selbst Werte vorleben. Das
ist wichtig und richtig. Notwendig ist aber auch, ein Verständnis davon zu entwickeln, wie die Lebenswelt und die Bedürfnisse unserer Jugendlichen eigentlich aussehen, mit welchen Herausforderungen Teenager kämpfen und wo wir sie abholen und
stärken können. Dann erst können wir uns dem Thema Mediennutzung und Medienkritik auf eine für sie sinnvolle Art und Weise annähern. Und darum müsste es
doch gehen, finden Sie nicht?
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