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Abstract 

Medienkompetenz, als Gewinn aus einer gelingenden Mediensozialisation, gehört als Kultur-

gut zu einer modernen Mediengesellschaft dazu. Für Jugendliche, welche in einer Medienge-

sellschaft aufwachsen, sind neue Medien in all ihren Lebensbereichen eine Selbstverständlich-

keit. Dank vielen Mediennutzungsstudien mit Jugendlichen ist festgestellt worden, dass sie die 

neuen Medien aktiv und auf  vielfältige Weise anwenden. Zudem gibt es unterschiedliche Me-

diennutzungstypen. Demgegenüber können neue Medien für diejenigen eine herausfordernd 

darstellen, welche die neuen Medien erst als Erwachsene kennen gelernt haben. Insbesondere 

in ihrer Rolle als Eltern sind Erwachsene herausgefordert, sich immer wieder eine Meinung 

über einen adäquaten Medienumgang zu bilden. Studien über den Medienumgang im familia-

len Kontext sind deutlich weniger zahlreich veröffentlicht worden, als solche über Heranwach-

senden. In letzter Zeit rücken Familien aber immer mehr in den Fokus der Medienforschen-

den. Vorliegende Bachelorarbeit geht deshalb der Frage nach, wie medienkompetent sich El-

tern von jugendlichen Mediennutzenden fühlen, um ihre Kinder im Umgang mit den neuen 

Medien zu unterstützen. Da die subjektive Einschätzung der acht befragten Väter und Mütter 

hinsichtlich ihrer Medienkompetenz im Zentrum des Forschungsinteresses liegt, handelt es 

sich um eine qualitative Untersuchung. Mittels problemzentrierten Interviews sind die Daten 

erhoben und darauf  anhand der Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet worden. Aus den 

Ergebnissen geht hervor, dass sich die Befragten vorliegender Untersuchung ausreichend me-

dienkompetent fühlen, um ihre jugendlichen Kinder im Medienumgang zu unterstützen. Die 

befragten Eltern verfügen überwiegend über einen hohen Bildungsabschluss und arbeiten 

zudem berufsbedingt mit neuen Medien. Es bleibt daher die Frage offen, wie medienkompe-

tent sich Eltern mit einem tieferen Bildungsabschluss und keinem berufsbedingten Zugang zu 

neuen Medien fühlen.  
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1  Einleitung 

1.1 Hintergrund und Ziel 

Ausgangslage für diese Arbeit ist die JAMES-Studie1 (Willemse, Waller und Süss, 2010), welche 

den Umgang mit Medien von Heranwachsenden untersucht und den Anfang einer nationalen 

Langzeitstudie bildet. Die JAMES-Studie (Willemse et al., 2010) baut stark auf  der deutschen 

JIM-Studie2 vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs3) auf. Zusammen 

mit der KIM-Studie4 (mpfs) hat sie sich dank jährlichen- bzw. zweijährlichen Erhebungszyklen 

seit 1998 in Deutschland etabliert. Daher sind Aussagen über Verläufe im Medienumgang der 

Jugendlichen in Deutschland möglich. In beiden Länderstudien lag der Fokus der Studien je-

weils auf  der Medienkompetenz von Heranwachsenden, ohne bisher die Medienkompetenz 

der Erwachsenen, insbesondere von Eltern Heranwachsender mit einzubeziehen. Aus diesem 

Grund ist das Ziel vorliegender Bachelorarbeit, sich mit der Medienkompetenz von Eltern 

jugendlicher Kinder auseinanderzusetzen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf  der subjektiven 

Einschätzung der eigenen Medienkompetenz im Zusammenhang mit ihrer elterlichen Aufga-

be, die Kinder im Umgang mit den neuen Medien zu unterstützen.  

Im Oktober 2011 ist erstmals in der Schweiz die Studie Medienkompetenz und medienerzieherisches 

Handeln von Eltern von Olivier Steiner und Marc Goldoni (2011) herausgekommen. Insbeson-

dere die in den Ergebnissen aufgezeigten Selbsteinschätzungen zur Medienkompetenz der 

Eltern sollen bei der Befragung und Auswertung mit einbezogen werden. Der Medienpädago-

gische Forschungsverbund Südwest in Deutschland hat ebenfalls die Mediennutzung im Kon-

text der Familie fokussiert: im Februar 2012 führte dieser erstmals eine familienorientierte 

Befragung durch und wurde unter dem Namen FIM-Studie (mpfs, 2012) veröffentlicht. Dar-

aus sind vor allem die Ergebnisse aus dem Kapitel Kommunikation in der Familie für vorliegende 

Arbeit relevant und werden entsprechend mit einbezogen.  

                                                      
 
 
1 JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz. 
2 JIM-STUDIE. Jugend, Information, (Multi-) Media 
3 Siehe: http://www.mpfs.de/ 
4 KIM-STUDIE. Kinder + Medien, Computer + Internet 
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Vor dem Hintergrund dieser Studien untersucht die vorliegende Bachelorarbeit folgende Fra-

ge: 

Wie medienkompetent fühlen sich Eltern, um ihre jugendlichen Kinder im Umgang mit 

den neuen Medien zu unterstützen? 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Zunächst werden im Theorieteil die Grundlagen zur Medienkompetenz erläutert. Dabei wird 

einerseits der Zusammenhang zur Mediensozialisation hergestellt, andererseits soll anhand 

eines Modells zur Medienkompetenz aufgezeigt werden, welche Dimensionen sie umfasst und 

wie sie in der Forschung untersucht wird. Ausserdem soll der aktuelle Forschungsstand hin-

sichtlich Medienumgangs von Jugendlichen und Erwachsenen aufgezeigt werden.  

Im zweiten Teil wird die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Untersuchung präsentiert. 

Aufbauend auf  der Fragestellung wird das methodische Vorgehen erläutert und darauf  die 

Ergebnisse dargestellt. In der anschliessenden Diskussion werden die Ergebnisse aufgrund der 

Theorie diskutiert und interpretiert sowie aus den gewonnen Erkenntnisse die Fragestellung 

und die Unterfragen beantwortet. Eine kritische Reflexion und der Ausblick schliessen die 

Arbeit ab. 

1.3 Abgrenzung 

Vorliegende Arbeit befasst sich ausschliesslich mit den subjektiven Sichtweisen und Haltungen 

von Eltern jugendlicher Mediennutzenden. Die Kinder dieser Eltern sind nicht persönlich be-

fragt worden, obwohl es in der Untersuchung um deren Medienumgang geht. Dementspre-

chend sind Aussagen über einen familialen Medienumgang im Rahmen dieser Untersuchung 

nicht möglich. 

I  Theorieteil 

2 Medien als Teil moderner Gesellschaften 

Medien sind in unserer Gesellschaft in beinahe allen Lebensbereichen präsent, womit sie zu 

einem Teil unserer Kultur geworden sind (Süss, 2010). Die Entwicklung der Gesellschaft und 

die Medienentwicklung haben in jeder Generation ihren Beitrag zum Wandel geleistet. Daher 
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sollen zunächst die Medien im Kontext der jeweiligen Generation umfasst und definiert wer-

den. 

2.1 Begriffsdefinition 

Der Begriff  neue Medien definieren sich im Kontext der jeweiligen Generation unterschied-

lich. Gemäss Prensky (2001; zit. nach Bennett, Maton und Kervin, 2008, S. 776) gehören Per-

sonen, welche zwischen 1980 und 1994 geboren sind zur ersten Generation der digital natives. 

Alle vorher Geborenen zählen zu den digital immigrants. In vorliegender Arbeit orientiert sich 

die Definition von neuen Medien an Eltern, deren Kinder im Jahr dieser Befragung 12-16-

jährig sind. Als neue Medien gelten demzufolge alle medialen Neuerungen, welche in der 

Kindheit und Jugendzeit der Befragten noch nicht existiert haben. Zur Verdeutlichung soll 

nachfolgende Tabelle (Süss, 2004, S. 48) herangezogen werden:  

Tab. 1: Generationen und neue Medien (in Anlehnung an Süss, 2004, S. 48) 

Generation Geburts-

jahr 

Phase der 

Kindheit 

(bis 12 Jahre)

Phase der  

Jugend 

(13-18 Jahre) 

Neue Medien 

während  

der Kindheit 

Rolle in der 

Familie 

(um 2012) 

1 ~ 1925 1930er-Jahre 1940er-Jahre Kino Urgrosseltern 

2 ~ 1940 1940er-Jahre 1950er-Jahre Radio Grosseltern 

3 ~ 1955 1950er und 

1960er-Jahre 

1960er und  

1970er-Jahre 

Fernsehen Eltern von Ju-

gendlichen und 

jungen Erwach-

senen 

4 ~ 1965 1960er und 

1970er-Jahre 

1980er-Jahre Fernsehen  

und Video 

Eltern von Ju-

gendlichen 

5 ~ 1975 1970er und 

1980er-Jahre 

1990er-Jahre Personal Com-

puter 

Eltern von Kin-

dern und Ju-

gendlichen 

6 ~ 1985 1980er und 

1990er-Jahre 

2000er-Jahre Internet, Multi-

media, Mobil-

kommunikation 

Junge Erwachse-

ne und Jugendli-

che 

Mit neuen Medien sind demzufolge der Computer/Laptop mit Internetanschluss, jegliche 

Handyarten (Feature Phone und Smartphone), E-Books, iPads, iPods sowie Video-Computer- 

und Konsolenspiele gemeint.  
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3 Mediensozialisation 

Mediensozialisation wird als spezifischer Aspekt des Entwicklungsprozesses eines Menschen 

verstanden und macht demnach einen Teil der allgemeinen Sozialisation aus (Spanhel, 2006, S. 

111). In sozialen Gruppen wie der Familie und Peergroups vollzieht sich Mediensozialisation 

als „ein Mitlernen im alltäglichen Zusammenleben, im gemeinsamen Medienumgang und in 

der Teilhabe an den medialen Kommunikationsprozessen“ (Spanhel, 2006, S. 112). Innerhalb 

der Gruppen werden einerseits zur Einhaltung der Gruppenregeln und Gruppennormen 

Kontrollmassnahmen, Regulierungen und Sanktionen eingesetzt. Andererseits geht es den 

Gruppenmitgliedern auch darum, ihre grundlegenden Sinnesorientierungen zu sichern und zu 

stabilisieren. Deshalb übernehmen Heranwachsende die Präferenzordnung der jeweiligen sozi-

alen Gruppe und passen ihre eigene Identität soweit daran an. Dementsprechend bedeutet 

Mediensozialisation für Heranwachsende, aber auch für Erwachsene (Meister und Kamin, 

2010), eine gleichzeitige Anpassung an die soziale Gruppe sowie an die medialen Kommunika-

tionsprozesse.  

Erwachsene nehmen in ihrer Rolle als Eltern in der Mediensozialisation der Kinder zudem 

eine erzieherische Funktion wahr (Fuhrer, 2009, S. 217- 234). Dazu gehören vor allem Erzie-

hungsaufgaben. Daneben sind sie für ihre Kinder aber auch Interaktionspartnerinnen und 

Interaktionspartner und sie arrangieren ihnen ausserdem geeignete Entwicklungsangebote. 

Insofern beeinflussen alle drei genannten Funktionen den Sozialisationsprozess von Heran-

wachsenden. Unter Erziehungsaufgaben fallen alle Handlungen von Eltern, die gezielt auf  das 

kindliche Verhalten Einfluss nehmen. Bei Jugendlichen geht es dabei insbesondere um die 

Unterstützung bei der Rollen- und Identitätsentwicklung (Fuhrer, 2009, S. 221). Eine besonde-

re Bedeutung im primären Sozialisationsprozess erfüllen die Eltern in ihrer Rolle als Interakti-

onspartnerinnen und Interaktionspartner, weil dabei wichtige Erfahrungen in der Autonomie 

und Verbundenheit gemacht werden (Fuhrer, 2009, S. 218-219). In der Interaktion bildet sich 

gemäss Luhmann (1973, S. 4) zudem Vertrauen. Dabei spielt zum einen die situationsübergrei-

fende personale Determinante eine Rolle, andererseits beeinflusst eben gerade die Situation 

selbst die Handlungsperspektiven einer Person. Auf  die Erziehungsaufgabe der Eltern bezo-

gen kann damit die subjektive Wahrnehmung der Situation (Entwicklungsstand des Kin-

des/des Heranwachsenden), und wie man diese beurteilt, verstanden werden (Schweer, 2010). 

Handeln Eltern als Arrangeure von Entwicklungsangeboten, erziehen sie ihre Kinder auf  indi-

rekt, denn sie berücksichtigen dabei die Entwicklungsvoraussetzungen für das jeweilige Ange-

bot (Fuhrer, 2009, S. 223). Mit den neuen Medien verhält es sich in den Familien ebenso, was 
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sich einerseits in den Bestrebungen von Altersbeschränkungen bei Videospielen (PEGI, 2003) 

zeigt.  

Im Weiteren sind Medien in der Funktion als Sozialisationsagenten (Süss, 2004, S. 26) im Fa-

milienalltag ganz selbstverständlich präsent. Insofern ist eine Trennung von Medienwirklich-

keit und Alltagswirklichkeit gemäss Pietrass (2009) nicht mehr möglich. Für die Forschung 

heisst das, nebst der Medienwirkungsforschung die Rollen und Funktionen von Medien im 

Alltag von Familien in die Untersuchung mit einzubeziehen. Dabei sollte insbesondere die 

Bedeutung der Medien für die Lebensbewältigung und Identitätsbildung untersucht werden 

sollen (Aufenanger, 1994). Darin sind sich auch Forschende aus der Medienwirkungsfor-

schung einig, denn der Einfluss von Medien auf  das Sozialverhalten ist einerseits von der Per-

sönlichkeit, andererseits von den Lebensverhältnissen des Individuums abhängig (Charlton, 

2004). Insofern wird der Aufbau von Medienkompetenz in Familien als Ko-Ontogenese ange-

sehen, also ein gegenseitiges Lernen zwischen Kindern und Eltern, weil sie aufeinander bezo-

gen sind (Spanhel, 2006, S. 147). 

Demzufolge muss das Sozialisationsziel im Zusammenhang mit Medien Medienkompetenz 

lauten (Süss, Rutschmann, Böhi, Merz, Basler und Mosele, 2003, S. 4). Das übergeordnete 

Sozialisationsziel hingegen ist der Identitätsaufbau der Sozialisanden im Kontext der gesell-

schaftlichen Verhältnisse (Süss, 2004, S 65). Gemäss Herzig, Meister, Moser und Niesyto 

(2010; zit. nach Steiner, 2011, S. 13) ist es durch die forcierte medientechnische Entwicklung 

für die Mitglieder einer Mediengesellschaft notwendig, einen adäquaten Umgang mit neuen 

Medien zu erlernen. Ein adäquater Umgang mit neuen Medien zur Information, Bildung, kul-

turellen Entfaltung und Unterhaltung ist deshalb wichtig, weil dadurch ein vollwertiges Mit-

wirken in der Gesellschaft ermöglicht wird. 

Neue Medien sind also Kulturtechniken, die es einem ermöglichen, zu kommunizieren. 

Gleichzeitig wird auf  diese Weise aber auch Wissen erworben. Zudem können neue Medien 

eine unterstützende Funktion in der Organisation des Alltags sein (Herzig et al., 2010; zit. 

nach Steiner und Goldoni, 2011, S. 13). Lynn Clark (2011, S. 324) hält diesbezüglich fest, dass 

die digitalen und mobilen Medien wie Smartphone und Laptop mit Internetzugang die Fami-

lienlandschaft hinsichtlich Medienumgangs sehr verändert haben. Mit Modellen zu Medien-

kompetenz sollen über Formen von Medienumgang und das Erlernen desselben Aussagen 

ermöglicht werden (Süss, 2004, S. 65). 
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4 Medienkompetenz 

Bei der Recherche zu Medienkompetenz fällt auf, dass der Begriff  von verschiedenen Interes-

sengruppen beansprucht wird. So wird Medienkompetenz nebst der Psychologie beispielswei-

se im Zusammenhang mit Pädagogik, Kommunikation und Medienwissenschaften verwendet 

(vgl. Süss, 2003; Spanhel, 2006; Steiner, 2011). Dabei sind ausser den Unterschieden auf  

Grund unterschiedlicher Perspektiven auch gemeinsame Nenner auszumachen. Im medienpä-

dagogischen Diskurs wird nach wie vor von Dieter Baackes (2007; zit. nach Steiner, 2011, S. 

14) subjekt-zentriertem Modell von Medienkompetenz ausgegangen. Aus seiner Sicht ist Me-

dienkompetenz ein Teilaspekt der kommunikativen Kompetenz von Subjekten (S. 13). Wie bei 

der Studie Medienkompetenz und medienerzieherisches Handeln von Eltern von Oliver Steiner und 

Marc Goldoni (2011, S. 14), liegt auch für vorliegende Untersuchung eine Subjektorientierung 

nahe, wenn Eltern zum Thema Medienumgang im familiären Kontext befragt werden. Es soll 

deshalb ein entsprechendes Modell zur Anwendung kommen.  

Bei der Literaturrecherche fällt ausserdem auf, dass Medienkompetenz bisher stark auf  Her-

anwachsende ausgerichtet ist. Literatur zu Medienkompetenz von Erwachsenen, und im Be-

sonderen im Zusammenhang mit ihrer Rolle als Eltern, ist deutlich weniger umfangreich. In 

jüngster Zeit allerdings wird in der Forschung der gesellschaftlichen Realität (Mediengesell-

schaft) zunehmend Rechnung getragen. So wird Sozialisation gemäss Meister und Kamin 

(2010) nicht mehr allein als Anpassungsleistung an gesellschaftliche Erfordernisse gesehen, 

sondern zunehmend in einer interaktionistischen inneren Verarbeitung von gesellschaftlichen 

Prozessen durch die Individuen selbst. Damit wird betont, dass Sozialisation auch ohne aktive 

Unterstützung passiert und dementsprechend sowohl ein selbst- als auch fremdgesteuerter 

Prozess ist. Erwachsene sind dabei gleichermassen herausgefordert wie Heranwachsende, weil 

sie sich ebenfalls in einer modernen Gesellschaft in immer neuen oder veränderten Rollen 

zurechtfinden müssen. Insbesondere aber sozialisiert der Arbeitsplatz Erwachsene auf  vielfäl-

tige, tiefgreifende Weise. Gemäss Weymann (2008) werden sie dabei einerseits durch die Be-

rufsbildung für den Beruf  und gleichzeitig durch den Beruf  sozialisiert. Familien sind gemäss 

Süss (2004, S. 26) Sozialisationsinstanzen. Im familialen Kontext sind Eltern in besonderem 

Masse darauf  angewiesen, dass sie die Fähigkeit haben, die Balance von Belohnung und Sank-

tionen gegenüber ihren Kindern zu halten. Angesichts der raschen medialen Veränderungen 

bzw. Neuerungen stellt diese Aufgabe für viele Eltern eine Herausforderung dar. So müssen 

sich Eltern in besonderem Masse immer neue Alltagsrollen aneignen, was gemäss Meister und 
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Kamin (2010) meist unsystematisch, unorganisiert und vielfach über die Nutzung von Medien 

stattfindet. 

Wie bereits angedeutet, wird die Mediennutzung anhand von Medienkompetenzmodellen un-

tersucht. Angesichts der Vielzahl an Modellen zu Medienkompetenz soll im Rahmen vorlie-

gender Arbeit lediglich zusammenfassend auf  deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin-

gewiesen werden. Ausserdem werden ausschliesslich Modelle mit pädagogischem Hintergrund 

berücksichtigt, jedoch ohne Anspruch auf  Vollständigkeit. Es werden die wichtigsten Forscher 

zum Thema genannt, mit Verweis auf  deren Werke. 

4.1 Definition, Modell und Dimensionen 

Einen guten Überblick über Modelle zu Medienkompetenz bietet insbesondere das For-

schungsprojekt Medienkompetenz in der Informationsgesellschaft von Daniel Süss (2003, S. 32-41). In 

seiner Arbeit hält er fest, dass alle Modelle grundsätzlich mit den gleichen Inhalten gefüllt 

sind, sie sich in den Begrifflichkeiten unterscheiden können. Ausserdem geht daraus hervor, 

dass Dieter Baacke mit seinem Modell (1997; zit. nach Süss, 2003, S. 40) als Begründer des 

Begriffs Medienkompetenz gilt und alle weiteren Modelle mehr oder weniger darauf  aufbauen. 

Die Bezogenheit auf  Baackes Modell ist durch die ähnliche bis sogar gleichen Benennung 

seiner Teildimensionen auszumachen. Doch zunächst unterscheidet er zwischen Vermittlung 

und Zielorientierung, wobei er sowohl die Medienkritik als auch die Medienkunde der Vermittlung 

zuordnet. Demgegenüber versteht er unter Zielorientierung einerseits die Mediennutzung und 

andererseits die Mediengestaltung. Aktuelle Studien wie die JAMES-Studie(Willemse et al., 2010), 

die deutsche JIM-Studie(mpfs, 2010/2011) und jene von Olivier Steiner Medienkompetenz und 

medienerzieherisches Handeln von Eltern (2011) beziehen sich auf  das Bielefelder Kompetenzmodell von 

Treumann et al. (2007). Die Benennung dessen Dimensionen wurde ganz von Baackes Modell 

übernommen. Sie sollen im Folgenden beschrieben werden. 

Medienkritik: 

Medienkritik bedeutet die Fähigkeit eines Menschen, ein Medium zu analysieren, ihm gegen-

über eine reflexive Haltung einzunehmen, sowie schliesslich die Folgen für die Gesellschaft 

unter ethischen Gesichtspunkten einzuschätzen. Dementsprechend ist mit Medienkritik das 

Metawissen gemeint, welches notwendig ist, um die Logik, die Ziele und die Strategien des 

Mediensystems zu erkennen und schliesslich eine eigene Position dazu zu entwickeln. Die ana-

lytische Unterdimension hat die Fähigkeit des Erkennens und Erfassens von Zusammenhän-

gen und Motiven bestimmter Vorgänge im Medienbereich subsumiert. Damit ist beispielswei-
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se gemeint, dass der Wichtigkeitsgehalt eines (Medien-) Inhalts eingeschätzt werden kann. In 

Verbindung dazu steht die reflexive Unterdimension, weil damit die Fähigkeit gemeint ist, sich 

selbst und das eigene Medienhandeln zu reflektieren. Mit der ethischen Unterdimension hin-

gegen ist der Einbezug der sozialen Konsequenzen gemeint. Dabei geht es um die Werturteile, 

die jemand Medien und deren Inhalte gegenüber fällen kann und welche die sozialen Konse-

quenzen der Medienentwicklung berücksichtigen. 

Medienkunde: 

In der Medienkunde wird untersucht, inwieweit aktuelles und klassisches Wissen bei einem 

Menschen vorhanden ist. Andererseits bezieht sich Medienkunde auch auf  die instrumentell-

qualifikatorische, also die technische Fähigkeit. Indem nach den Medienzugängen und dem 

konkreten Umgang damit gefragt wird, sind Aussagen über das Mass der jeweiligen Medien-

kunde möglich. 

Mediennutzung: 

Welche Medien und Medienumgebungen konkret genutzt werden und welche Qualität die 

Nutzung hat, wird anhand der beiden Unterdimensionen rezeptiv-anwendende und interaktive 

Mediennutzung erfragt. Bei der rezeptiv-anwendenden Unterdimension spielen die gewohn-

heitsmässig bevorzugten Programme eine Rolle. In Befragungen werden dafür Zeit- und Häu-

figkeitsangaben eruiert, welche Aufschluss darüber geben, inwiefern jemand das Gesehene 

verarbeiten kann. Demgegenüber geht die Unterdimension der interaktiven Nutzung der Fra-

ge nach, inwiefern ein handelnder, aktiver Aspekt während der Mediennutzung enthalten ist 

und worauf  sich diese Aktivitäten beziehen. 

Mediengestaltung: 

Die letzte Dimension untersucht die Mediennutzenden als Produzenten. Die Mediengestal-

tung ist von besonderer Bedeutung, weil hinter ihr die Hypothese steht, dass sie sich auf  die 

anderen, insbesondere die Dimension der Medienkritik, auswirkt. Sie teilt sich ebenfalls in 

zwei Unterdimension auf, wobei sich die innovative auf  Änderungen und Neuerungen im 

Medienbereich bezieht, die kreative hingegen auf  ästhetische Gestaltungen und Veränderun-

gen, wie beispielsweise das Kreieren einer Homepage. 
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4.2  Medientheoretische Ansätze 

Nebst den Dimensionen müssen bei der Erforschung von Medienkompetenz ausserdem die 

medientheoretischen Ansätze berücksichtigt werden (Treumann et al., 2007, S. 35). Dabei geht 

die Forschung der Frage nach den Gründen und den Zwecken der Mediennutzung auf  den 

Grund. Beim Uses-and-Gratification Approach  wird, anstatt sich allein den Medieninhalten zu 

widmen, die Frage ins Zentrum gestellt, welche Funktion die Mediennutzung erfüllt. Durch 

diese Sichtweise werden die Bedürfnisse der Mediennutzenden ins Zentrum gerückt. Aller-

dings muss dabei berücksichtigt werden, dass das Mass an eigenverantwortlicher Entschei-

dungsfähigkeit besonders bei Heranwachsenden nach wie vor individuell und vom Entwick-

lungsstand abhängig ist (Treumann et al., 2007, S. 36).  

Ebenfalls bedeutsam ist der Ansatz der Wissenskluft-Hypothese. Es war ein Forscherteam an 

der University of  Minnesota, das den Anfang der Wissenskluft-Forschung begründete. Des-

halb wird im Zusammenhang mit ihrer Arbeit von der Minnesota-Gruppe gesprochen (Jäckel, 

2005, S. 275). Lange Zeit hat die Vermutung im Raum gestanden, dass die Nutzung von in-

formativen Medien bei allen das Wissen und die Kenntnisse gleichermassen erhöhen 

(Treumann et al., 2007, S. 37). Diese Vermutung ist jedoch widerlegt worden, denn es hat sich 

gezeigt, dass der Zugang zum Wissen ungleich verteilt ist. Dieser Ungleichheit geht die Wis-

senskluft-Hypothese nach. Bonfadelli (1994, zit. nach Treumann et al., 2007, S. 38) unterschei-

det drei zusammenwirkende Ebenen und Faktoren zur besseren Analysefähigkeit. Auf  der 

ersten Ebene, der Entstehung von Wissensklüften, macht Bonfadelli (1994, zit. nach Treumann et 

al., 2007, S. 38) eine soziale Kommunikationsbarriere aus, welche auf  den Zugang zum media-

len Wissen bezogen ist. Im Verlauf  der Wissensklüfte als zweiter Ebene wirkt sich aus, dass die-

jenigen Personen, die bereits über reichlich Informationen verfügen, Medien auch verstärkt 

informationsorientiert nutzen. Demgegenüber nutzen informationsärmere Anwender die Me-

dien eher unterhaltungsorientiert. Die dritte Ebene schliesslich betrifft den Rezeptionsprozess. 

Dabei sind die motivationalen und kognitiven Faktoren zu berücksichtigen, welche sich beim 

Vorwissen, bei Erwartungshaltungen und kognitiven Verarbeitungskompetenzen bemerkbar 

machen. 

5 Subjektiv empfundene Medienkompetenz von Eltern 

Eltern haben insbesondere während der Jugendzeit die Aufgabe, eine Balance zwischen Frei-

heit und Einschränkung von Freiheit zu finden (Fuhrer, 2005, S. 224). Das heisst, es wird in-

nerhalb unserer Mediengesellschaft eine Ausgewogenheit im Umgang mit den neuen Medien 



10 

angestrebt. Dabei spielen nebst den eigenen Erfahrungen mit neuen Medien auch intergenera-

tionale Erziehungsmuster (Schneewind, 2001; zit. nach Fuhrer, 2005, S. 239) eine Rolle. Die 

Zwei-Generationen-Studie von Schneewind (2001; zit. nach Fuhrer, 2005, S. 239) belegt, dass 

die Erziehungsstile der Kinder deutlich mit den Erziehungsstilen des gleichgeschlechtlichen 

Elternteils zusammenhängen. Und weil Werte und Kommunikationsstil in der frühkindlichen 

Sozialisation geprägt werden, soll im Folgenden auf diese beiden Aspekte eingegangen wird. 

5.1 Verschiedene Wertehaltungen gegenüber neuen Medien 

Gemäss Dieter Baacke (1994, S. 37) gibt es bislang „keine Geschichte medienpädagogischen 

Denkens und seiner Umsetzung in medienpädagogisches Handeln in Familie, Schule und aus-

serschulischen Bereichen“. Dennoch ist erkennbar, dass Pädagogen und auch Medienpädago-

gen gegenüber den neuen Medien und der technischen Entwicklung entweder eine ambivalen-

te, häufig sogar eine ablehnende Haltung einnehmen. Das Thema Medien allerdings hat schon 

frühere Generationen beschäftigt: beispielsweis ist im 18. Jahrhundert von der Lesesucht ge-

warnt worden (Baacke, 1994). Wenn es aus heutiger Sicht um das Verhältnis von Heranwach-

senden gegenüber Medien geht, werden häufig drei normative Positionen diskutiert (Süss, 

2004, S. 15). Dahinter stehen unterschiedliche Vorstellungen von Kindheit und Werthaltungen, 

welche Eltern zu pädagogischen Überzeugungen und schliesslich zu erzieherischem Handeln 

motivieren. Aus wissenschaftlicher Sicht basieren die normativen Positionen auf  unterschiedli-

chen entwicklungspsychologischen Modellen. Der Rahmen dieser Arbeit lässt eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit der Entwicklungspsychologie nicht zu. Deshalb beschränken sich die 

weiteren Ausführungen darauf, die Positionen, wie sie von Daniel Süss (2004, S. 15) beschrie-

ben worden sind, vorzustellen. 

Kulturpessimismus: 

Grundsätzlich zeichnet Kulturpessimisten aus, dass ihrer Ansicht nach von Medien primär 

Risiken ausgehen (Game- und Internetsucht). Insofern warnen Vertreterinnen und Vertreter 

dieser Position vor negativen Einflüssen auf  das Individuum und auf  die Gesellschaft. Sie 

begründen ihre Überzeugung durch die Annahme, dass Heranwachsende noch keine gefestig-

te Persönlichkeiten und deshalb leicht zu beeinflussen sind. Erwachsene wiederum sind ihrer 

Meinung nach durch Manipulationen gefährdet. Zudem werden Medien mitverantwortlich 

gemacht für psychische Störungen und für die Entwicklung zur Spassgesellschaft.  

Dagegen wendet Kritik am Kulturpessimismus ein, dass die Erkenntnisse aus Mediennut-

zungs- und Wirksamkeitsforschung zu wenig berücksichtigt würden (Süss, 2004, S. 15). Ein 
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bekannter Vertreter des Kulturpessimismus ist zum Beispiel Neil Postman, dessen Anliegen es 

war, den Heranwachsenden das Gute und Echte nahezubringen, um gleichzeitig das Schlechte 

und Gefährliche von ihnen fernzuhalten (Baacke, 1994). 

Kritischer Medien-Optimismus: 

Für Vertretende dieser Position sind die Medien der heutigen Zeit ein Bestandteil der Kultur 

(Süss, 2004, S. 15).Für sie sind Lebenswelten auch Medienwelten, und der Umgang mit Medi-

en wird daher zur Kulturtechnik deklariert. Medienkompetenz ist demzufolge ein Schlüssel-

wort. Medieninhalte und Mediennutzungsstile sind ihrer Ansicht nach zumindest Bestandteile 

des Ausdrucks vom eigenen Lebensstil. Zudem betonen die Vertretenden dieser Wertehaltung, 

dass die Medien als Ressource für eine gesunde Entwicklung genutzt werden können. Kriti-

sche Stimmen halten indes entgegen, dass das Medienangebot in ungenügender Weise auf  die 

Rezipierenden angepasst ist. Bekannte Vertretende dieser Position sind Dieter Baacke (vgl. 

Baacke, 1997) und Ingrid Paus-Haase (vgl. Paus-Haase, 1998). 

Euphorische Medien-Promoter: 

Medien werden von euphorischen Medien-Promotern als Segen für Wohlstand und Gerech-

tigkeit angesehen (Süss, 2004, S. 15). Zudem wird den neuen Medien eine Verbesserung der 

Chancengleichheit zwischen allen gesellschaftlichen Gruppen zugesprochen. Damit ist haupt-

sächlich die Bewältigung der Informationsflut gemeint. Insbesondere die Vorteile des Lernens 

mit Medien, welche seit den 1970er Jahren immer wieder betont werden. Vertretende dieser 

Position stammen überwiegend aus der Informatik oder sie sind Geschäftsleute aus der Com-

puterbranche.  

5.2 Familiale Kommunikation 

Das Wohlbefinden aller Mitglieder einer sozialen Gruppe steht in direktem Zusammenhang, 

wie miteinander umgegangen und kommuniziert wird. Dies trifft besonders auf die Kernfami-

lie zu. Ein positiv erlebtes Kommunikationsklima in der Familie unterstützt den Sozialisati-

onsprozess, wie der deutschen FIM-Studie5 (mpfs, 2011, S. 21) zu entnehmen ist. In der FIM-

Studie 2011 (mpfs, 2012) sind diesbezüglich die drei Bereiche familiäre Entscheidungen, Rahmen-

bedingungen von familiärer Kommunikation sowie worüber in Familien gesprochen wird, erfragt worden. 

                                                      
 
 
5 FIM-Studie – Familie, Interaktion & Medien 
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Bezüglich der Entscheidungsprozesse sind die Teilnehmenden, womit Eltern wie auch die 

Kinder einbezogen wurden, der FIM-Studie 2011 (mpfs, 2011, S. 22) gefragt worden, ob sind 

finden, dass jedes Familienmitglied unabhängig vom Altern zu Wort komme. Diese Aussage 

erfährt eine hohe Zustimmung bei den befragten Eltern (57%) wie auch den Kindern (58%). 

Zudem haben sie sich dazu äussern können, wer zuhause schlussendlich die Entscheidungen 

fällt. Der FIM-Studie 2011 (mpfs, 2011, S. 23) ist diesbezüglich zu entnehmen, dass „auch in 

einem angenehmen und gleichberechtigten Kommunikationsklima obliegen die Entscheidun-

gen innerhalb der Familien vorwiegend bei den Eltern“ (ebd. S. 23). Bei näherer Betrachtung 

fällt allerdings auf, dass familiäre Entscheidungen einerseits vom Entscheidungsobjekt und 

andererseits vom Alter der Kinder abhängen (ebd. S. 23). Nach Aussagen der Eltern werden 

die Kinder bei eher alltäglichen und kurzfristigen Entscheidungen einbezogen und darauf auch 

gemeinsam entschieden. Geht es hingegen um längerfristige Investitionen wie beispielsweise 

die Anschaffung von medialen Geräten, liegt die Entscheidung eindeutig bei den Eltern. Auch 

dabei spielt gemäss der FIM-Studie 2011 (mpfs, 2011, S. 23) das Alter der Kinder wiederum 

eine wesentliche Rolle. 

Bei den Rahmenbedingungen familiärer Kommunikation sind Situation bzw. Zeiten im Alltag 

erfragt worden, bei denen Gespräche stattfinden. Die Ergebnisse der FIM-Studie 2011 (mpfs, 

S. 25) zeigen, dass Mahlzeiten, besonders das Abendessen, ein bevorzugter und viel genutzter 

Zeitpunkt für Familiengespräche ist. Während dem Fernsehen hingegen wird eher nicht mit-

einander geredet. Zudem geben durchschnittlich 66% der Befragten der FIM-Studie 2011 

(mpfs, 2011, S. 30-33) an, Rituale und feste Zeiten für Gespräche zu haben. Die Autoren der 

Studie gehen davon aus, dass dies durch die Berufstätigkeit beider Elternteile bedingt, und 

zusätzlich noch mit den Terminen der Kinder gekoppelt ist. 

Um ein möglichst adäquates Abbild von den in den Familien besprochenen Themen zu errei-

chen, wurde in der FIM-Studie 2011 (mpfs, 2011, S. 33) die offene Frageform gewählt. Die 

Familienmitglieder sind sich indes einig, dass Schule/Kindergarten und Freunde bei allgemei-

nen Themen überwiegen. Werden sie nach den Gesprächsinhalten zu Medien befragt, über-

wiegen in Deutschland mit 58% der Befragten nach wie vor das Fernsehen und dessen Pro-

gramminhalten. Über die Mediennutzungsdauer wird in 40% und über Internet und Computer 

in 34% der Gespräche über Medien kommuniziert. Tageszeitungen und Zeitungsinhalte sind 

in 47% der familiären Mediengespräche Thema (mpfs, 2012).  
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6 Erkenntnisse aus aktuellen Studien zum Medienumgang Jugendlicher 

Die JAMES-Studie (Willemse et al., 2010) beschäftigt sich mit der Mediennutzung von 

Schweizer Jugendlichen. Bei der Erhebung im Jahre 2010 handelt es sich um eine erstmalige, 

repräsentative Befragung, die zweite soll im Jahr 2012 durchgeführt werden. Bisherige Aussa-

gen über die Medienaktivität Schweizer Heranwachsenden und die in diesem Zusammenhang 

diskutierten Risiken und Chancen, haben sich bis dahin auf die deutsche JIM-Studie (mpfs, 

2010) bezogen. In Deutschland hat sich eine kontinuierliche Erhebung seit 1998 etabliert. Die 

Schweizer Studie profitiert insofern davon, dass die Kernfragen von der JIM-Studie 2010 

(mpfs, 2010) übernommen und die Ergebnisse der beiden Länder dadurch verglichen werden 

können. Ausserdem sind Mitte März 2012 die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt EXIF – 

Exzessive Internetnutzung in Familien (Kammerl, Hirschhäuser, Rosenkranz, Schwinge, Hein, 

Wartberg und Petersen, 2012) online veröffentlicht worden. Darin werden die Zusammen-

hänge der exzessiven Computer- und Internetnutzung Jugendlicher und dem medienerzieheri-

schen Handeln von Eltern untersucht. 

6.1 JAMES-Studie 2010 

6.1.1 Fragebogen und Stichprobe 

Der Fragebogen ist zu einem grossen Teil von dem der JIM-Studie (mpfs, 2010) übernommen 

worden, was eine Vergleichbarkeit mit Deutschland ermöglichen soll. Dementsprechend ba-

sieren beide Studien auf dem Bielefelder Medienkompetenzmodell. Die Stichprobenverteilung be-

rücksichtigt einerseits das Alter der Befragten, deren Geschlecht sowie die sprachregionale 

Zugehörigkeit. Andererseits wird unterschieden zwischen den Bildungsniveaus (niedrig, mittel, 

hoch), dem sozialen Status und ob die Jugendlichen einen Migrationshintergrund aufweisen. 

Als Jugendliche mit Migrationshintergrund zählen diejenigen, welche nicht die Schweiz als ihr 

Herkunftsland bezeichnen. 

6.1.2  Fokussierte Ergebnisse 

Mediale und non-mediale Freizeitaktivitäten: 

Die Jugendlichen sind zunächst einmal über ihre Freizeitaktivitäten im Allgemeinen befragt 

worden. Dabei ist einmal zwischen non-medial und medial unterschieden worden. Aus den 

Ergebnissen geht hervor, dass Schweizer Jugendliche eine aktive Freizeitgestaltung pflegen. 

An erster Stelle steht bei ihnen die Handynutzung und an zweiter Stelle die Nutzung von In-

ternetdiensten. Am drittliebsten treffen sie sich mit Freunden. Über die gesamte Stichprobe 

sind die medialen Freizeitaktivitäten stärker vertreten als die non-medialen. Unter den Aktivi-
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täten ohne Medien steht das sich Treffen mit Freunden ganz zuoberst auf  der Liste (Willemse 

et al., 2010, S. 13). Das ist weiter nicht überraschend, weil die Peers bei Jugendlichen die wohl 

wichtigste Referenzgruppe ist (ebd. S. 12). Die Jugendlichen treiben auch sehr gerne Sport, 

wobei diese Tätigkeit mit zunehmendem Alter signifikant zurückgeht, dafür das Nichtstun und 

sich ausruhen zunimmt (ebd. S. 13). Hinsichtlich des sozialen Status der Befragten lassen sich 

bei den non-medialen Freizeitaktivitäten keine Unterschiede feststellen. 

Auf  die Frage nach den liebsten medialen Freizeitaktivitäten (Willemse et al., 2010, S. 17) wird 

von den Adoleszenten die Nutzung von Handy und Internet genannt. Nahezu alle Schweizer 

Haushalte verfügen über mindestens einen Computer/Laptop mit Internetzugang, 98% aller 

Befragten besitzen zudem ein eigenes Handy (ebd. S. 16). Am drittmeisten hören sie MP3s 

und am viertliebsten wird ferngesehen. Letzteres hat durch das Aufkommen anderer medialer 

Geräte etwas an Wichtigkeit verloren. Ebenfalls zu den medialen Aktivitäten gehören das Le-

sen von Büchern, Zeitschriften und Tageszeitungen sowie ein Besuch im Kino. Diese klassi-

schen Medienaktivitäten werden zwar weniger häufig genannt, als die neueren, gänzlich ver-

schwunden sind sie nicht, was untenstehender Abbildung aus der JAMES-Studie 2010 (Wil-

lemse et al., S. 18) zu entnehmen ist. 

 

Abbildung 1: Freizeitaktivitäten medial über Gesamtstichprobe der JAMES-Studie 2010 

Eine unterschiedliche Nutzung der einzelnen Medien ist zunächst einmal zwischen den Ge-

schlechtern auszumachen. Die Mädchen benutzen das Handy signifikant häufiger, lesen deut-
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lich mehr Bücher und fotografieren auch lieber (Willemse et al., 2010, S. 18). Demgegenüber 

werden Tageszeitungen (inklusive Gratiszeitungen) mehr von Knaben gelesen, zudem spielen 

diese mit 61% - gegenüber den Mädchen mit gerade mal 19% - signifikant mehr Computer- 

und Videogames (ebd. S. 18) Ebenfalls Unterschiede sind zwischen den Altersgruppen aus-

zumachen: mit zunehmendem Alter steigt die Handy- und Internetnutzung, dafür sinkt das 

Spielen von Computer- und Videogames (ebd., S. 19). Ein grosser Unterschied in der media-

len Freizeitaktivität Schweizer Jugendlichen ist allerdings zwischen den Sprachregionen zu 

registrieren. Hierbei ähneln die Ergebnisse der Deutschschweiz denen aus Deutschland. Dem-

zufolge muss angenommen werden, dass nicht von „dem prototypischen Jugendlichen ausge-

gangen werden kann, der überall in der Schweiz ähnliche Interessen hat“ (ebd., S. 20). 

Ausgesprochen vielfältig gehen Schweizer Heranwachsende mit Computer/Internet und Han-

dy um. Computer und Internet werden einerseits verwenden, um Arbeiten für die Schule oder 

den Beruf  (Lehrstelle) zu erledigen (66%) und zwar unabhängig von Alter, Geschlecht, sozia-

lem Status und Migrationshintergrund (Willemse, 2010, S. 25). Andererseits informieren und 

unterhalten sich die Adoleszenten anhand dieses Mediums. Nach Angaben der Befragten be-

trägt die Internetsurfzeit an Wochentagen im Durchschnitt zwei und an Wochenendtagen drei 

Stunden (ebd. S. 23). Bei der Informationsbeschaffung wird das Web 2.0 (z.B. Social Net-

works) bereits gleichermassen miteinbezogen wie herkömmliche Suchmaschinen (Google) 

(ebd. S. 25). Über die Social Networks beziehen die Heranwachsenden insbesondere Informa-

tionen über ihr soziales Umfeld, wie beispielsweise aktuelle Veranstaltungshinweise. Zwischen 

den Alterskategorien ist insofern ein Unterschied auszumachen, als dass mit zunehmendem 

Alter vermehrt auf  die klassischen Suchmaschinen zurückgegriffen wird, weil diese für glaub-

würdiger eingestuft werden. Ausserdem werden Suchmaschinen generell häufiger von Knaben 

als von Mädchen genutzt, was im Übrigen auch für Newsgroups und Foren gilt. Bezüglich 

sozialem Status ist zu bemerken, dass ein höherer sozialer Status mit einer höheren Suchma-

schinen-Nutzung einhergeht (ebd. S. 26). Darüber hinaus werden Computer und Internet zur 

Unterhaltung gebraucht, wobei an erster Stelle das Musikhören am PC steht, gefolgt vom 

Nutzen von Videoportalen (YouTube).  

Zum Zeitpunkt der Erhebung haben die Befragten vor allem herkömmliche Handys (Stan-
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dardhandy oder Feature Phone6) besessen. (Willemse et al., 2010, S. 44) Insgesamt sind bei der 

Handynutzung vor allem Unterschiede hinsichtlich kostenpflichtiger bzw. nicht kostenpflichti-

ger Funktionen auszumachen. So nimmt beispielsweise das entgegennehmen von Anrufen 

sowie selbst jemanden anzurufen mit dem Älterwerden signifikant zu (ebd. S. 45). Dasselbe 

gilt tendenziell für das Surfen im Internet und Versenden von Emails via Handy. Gratisfunkti-

onen wie das Versenden von Fotos, Filmen und Musik via Bluetooth ist bei den Jüngeren be-

liebter als bei den Älteren. Und auch von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, aus tieferen 

sozialen Schichten und von Schülerinnen und Schülern der Realstufe werden diese deutlich 

häufiger verwendet (ebd. S. 46). Die Frage, ob sie bereit einmal mit problematischen Inhalten 

konfrontiert gewesen seien, bejahten zudem signifikant mehr Knaben als Mädchen (Willemse 

et al. 2010, S. 48). Mit problematischen Inhalten ist das Erhalten oder Versenden von Brutalo- 

und Pornofilmen sowie das Filmen einer echten, oder gestellten Schlägerei, gemeint (ebd. S. 

48). Dass bereits Knaben aus den jüngsten Altersgruppen damit in Berührung kommen, lässt 

sich aus den konstanten Werten über alle vier Altersgruppen schliessen. Eine weitere Rolle 

spielt dabei allerdings auch das Bildungsniveau: Schülerinnen und Schüler aus der Realschule 

sind signifikant häufiger involviert ins Erhalten und Verschicken von Brutalo- und Pornofil-

men (Willemse et al., 2010, S. 48-49). Dass schon einmal beleidigende Texte oder Bilder über 

die Befragten selber verschickt worden sind, ist von beiden Geschlechtergruppen etwa gleich 

häufig angegeben worden. Allerdings wurde es von Jugendlichen aus der Romandie am häu-

figsten erlebt, gefolgt von den Tessinerinnen und Tessinern. Am wenigsten haben Heranwach-

sende aus der Deutschschweiz Erfahrung damit gemacht (ebd. S. 48).  

Zur Unterhaltung stöbern Adoleszente im Internet gerne auf  Social Networks, und auch ist 

das Herunterladen und Ansehen von Videos ist eine beliebte mediale Aktivität. Ersteres wird 

signifikant mehr von Mädchen gemacht, letzteres mehr von Knaben (Willemse et al., 2010, S. 

26). Im Rahmen von Social Networks sind Schweizer Jugendliche aktive Gestalter von Con-

tents (ebd. S. 29). Hierzu zählen das Raufladen (uploaden) von Fotos/Videos und Musik sowie 

das Verfassen von Blogs und Einträgen bei Wikipedia. Hierbei ähnelt das Verhalten der 

Deutschschweizer Jugendlichen dem der Deutschen überaus stark, wohingegen sie sich ge-

genüber den anderen Schweizer Sprachregionen deutlich unterscheiden (ebd. S. 29).  

                                                      
 
 
6 Gemäss Wikipedia (2012) werden Feature Phone von Smartphone folgendermassen unterschieden: “Feature 
phones is the term generally used to describe low-end devices, while smartphone is used to describe high-end 
devices, though there is no official definition to distinguish the two categories.“. 
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Diejenigen der Befragten, welche bei einem Social Network registriert sind, wurden einerseits 

hinsichtlich der Privatsphäreneinstellung befragt, andererseits über ihre Erfahrungen mit Cy-

berbullying7 und Flaming8. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass 84% der Befragten bei min-

destens einem Social Network registriert sind, die Mehrheit davon bei Facebook (Willemse et 

al., 2010, S. 32).  

Unter aktivierten Privatsphäre-Optionen ist zu verstehen, dass einerseits nur ausgewählten 

Personen Einblick auf  die persönlichen Daten ermöglich wird, andererseits, dass Fotos und 

verfasste Kommentare nicht weiterverwendet werden können. Am 1. Nationalen Tag der Me-

dienkompetenz hat Daniel Süss (2011) vorgestellt, wer tendenziell seine Privatsphäre anhand 

dieser Optionen schützt bzw. sie nicht schützt.  

Tab. 2: Aktivierung der Privatsphäre-Optionen 

57% 

Privatsphäre Optionen: 

aktiviert 

20% 

Privatsphäre-Optionen: 

nicht aktiviert  

23% 

Privatsphäre-Optionen: 

wissen nicht, ob aktiviert 

Mädchen Knaben Knaben 

   

Ältere Jugendliche Jüngere Jugendliche Jüngere Jugendliche 

   

Mittleres Bildungsniveau Hohes und tiefes Bildungsniveau Hohes Bildungsniveau 

   

Hoher sozialer Status Mittlerer und tiefer sozialer Status  

 

Allein aus den Erkenntnissen über die Aktivierung der Privatsphären-Optionen lässt sich al-

lerdings noch nicht sagen, welche Informationen überhaupt offenbart werden. Deshalb muss 

zusätzlich angeschaut werden, wer welche Informationen über sich angibt. Aus der JAMES-

Studie (Willemse et al., 2010, S, 35) geht hervor, dass Mädchen grundsätzlich zurückhaltender 

im Herausgeben von persönlichen Informationen sind. Allerdings posten sie signifikant mehr 

                                                      
 
 
7 Bedeutung: absichtliches Beleidigen, Bedrohen, Blossstellen, Belästigen mit Hilfe moderner Kommunikations-
mittel, meistens über einen längeren Zeitraum hinweg. (Rack & Fileccia, 2009; zit. nach JAMES-Studie, 2010). 

Anm. der Autorin: Der Begriff  wurde gemäss Isabel Willemse in der JAMES-Studie sehr weit gefasst. 
8 Bedeutet Online-Streit mit Hilfe elektronischer Nachrichten in wütender, vulgärer Sprache. (JAMES-Studie, 
2010, S. 30) 
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Fotos und Videos von sich sowie von Freunden und Familie als dies Knaben tun. Diese wie-

derum machen mehr Angaben zu ihren Aktivitäten wie beispielsweise den Hobbys. Das Stu-

dien-Team schliesst dabei auf  den generell zu beobachteten Zusammenhang, dass Mädchen 

sich tendenziell eher über das Äussere positionieren, währenddessen Knaben dies eher durch 

ihr Tun erreichen (ebd. S.35). Aus obenstehender Tabelle geht zudem hervor, dass je älter die 

Heranwachsenden werden, desto häufiger man ein Bewusstsein für den Privatsphären Schutz 

festzustellen kann. Allerdings geben ältere Jugendliche signifikant häufiger Informationen, 

insbesondere Fotos und Videos, preis. Zwischen den Sprachregionen sind wiederum etliche 

Unterschiede festzustellen. Die Unterschiede sind allerdings nicht zugunsten oder zuwider 

einer Sprachregion, sondern einmal sind die Deutschschweizer Jugendlichen signifikant offe-

ner im Umgang mit ihrer Privatsphäre, dann wiederum diejenigen aus der Romandie oder dem 

Tessin. Daniel Süss (2011) hebt zudem hervor, dass die Jugendlichen Fotos und Videos von 

sich selbst zwar zu 88% in geschützter Weise präsentieren, aber eben auch 77% in freier sicht- 

und vor allem auch in weiterverwendbarer Weise.  

Cyberbullying haben gemäss der JAMES-Studie (Willemse, 2010, S. 30) bereits 8% der Befrag-

ten unabhängig von Geschlecht und Alter erlebt. Gemäss Daniel Süss (2011) haben ein Viertel 

der Befragten bereits eine Cyberbullying- Attacke erlebt, wobei die Betroffenen mehrheitlich 

aus den tieferen Bildungsniveaus stammen. Dabei wurde ein Zusammenhang zwischen Cy-

berbullying-Attacken und dem Gestalten von Contents im Internet festgestellt. Demnach 

steigt die Möglichkeit, von Cyberbullying-Attacken betroffen zu sein, je aktiver jemand im 

Internet ist. Technische Kompetenz bietet keinen Schutz vor dieser Erfahrung, sondern ist 

tendenziell sogar ein weiterer Faktor, um davon betroffen zu sein. 

6.2 JIM-Studien 

Ebenso wie in der Schweiz bewerten auch Heranwachsende in Deutschland gemäss JIM-

Studie (mpfs, 2011, S. 64) Internet und Handy als die für sie wichtigsten Medien. Computer 

mit Internetanschluss sind im Alltag integriert und zu einer Selbstverständlichkeit geworden 

(ebd. S. 30). Zudem verschmelzen die Funktionen von Internet und Handy zusehends durch 

die neue Gerätegeneration (Smartphone). Es wurden die Ergebnisse aus der Erhebung der 

JIM-Studie 2008 (mpfs, 2008) mit den aktuellsten JIM-Studie (mpfs, 2011) bezüglich Internet-

nutzungs-Weg verglichen. Dabei ist eine deutliche Zunahme bei der Internetnutzung über das 

Handy/Smartphone auszumachen, bei gleichzeitig tendenzieller Abnahme der Internetnut-

zung über den Computer/Laptop (mpfs, 2011, S. 32). So besitzen in Deutschland nahezu alle 

Jugendlichen ein eigenes Handy, womit 81% der Befragten auch über Internetzugang verfü-



19 

gen. 21% der Handybesitzenden verfügen über ein Smartphone, auf dem sie durchschnittlich 

22 Apps9 geladen haben; Knaben haben im Durchschnitt etwas mehr Apps als Mädchen her-

untergeladen. Am beliebtesten sind Apps von Communities wie beispielsweise Facebook. 

Ausserdem geht aus der JIM-Studie 2011 (mpfs, 2011, S. 57-59) hervor, dass viele Jugendliche 

damit Online-Games spielen und Mitteilungen aus verschiedenen Quellen versenden und er-

halten. Bei der Datenerhebung, welche im Jahr 2009 durchgeführt worden ist, wurde nebst der 

Haupterhebung mit etwas mehr als 8% der Gesamtbefragten vertiefte qualitative Interviews 

geführt. Ziel der JIM plus Studie (mpfs, 2010, S. 3) ist es, die „aktuelle(n) Strömung(en) aufzu-

greifen und ergänzend zur quantitativen Repräsentativstudie Hintergründe und Motive des 

Medienumgangs Jugendlicher darzustellen“. Daraus geht die hohe subjektive Bedeutung des 

Handys für Heranwachsende hervor (ebd. S. 48). Insbesondere die Kommunikation und die 

damit verbundenen sozialen Aspekte werden in unterschiedlicher Weise betont. So wurde zum 

Zeitpunkt der Befragung das Handy von 61% der Befragten nie ausgeschaltet, gleichzeitig 

finden es 30% zuweilen nervig, dauernd erreichbar zu sein. Im Umgang mit persönlichen Da-

ten wie Fotos machen und Filme aufnehmen, sagen 74% der Befragten aus, genau zu wissen, 

was erlaubt sei, wie der JIM plus (mpfs, 2010, S. 50) zu entnehmen ist. 

Zu den Motiven der Internetnutzung äusserten sich die deutschen Jugendlichen gemäss JIM 

plus (mpfs, 2010, S. 36-37) sehr klar: sie treffen und unterhalten sich darin mit ihren Freun-

den. Über die Hälfte der Befragten sind bei mehr als einer Online-Community angemeldet, 

wobei die Plattform schülerVZ deutlich vor Facebook kommt. Wie in der Schweiz sind auch 

in Deutschland die Mädchen häufiger in Online-Communities zu finden (ebd. S. 37-38). Die 

Jugendlichen sind sich gemäss JIM plus (2010, S. 39-40) bei der Internetnutzung durchaus den 

Gefahren bewusst und wissen sich davor zu schützen. Insbesondere Viren und Internethacker 

sowie Cyber-Mobbing werden ganz oft als Gefahr erkannt. Um sich davor zu schützen, geben 

die Jugendlichen an Schutzprogramme installiert zu haben und bei Unsicherheit den Vater zu 

Rate zu ziehen. Was das Thema Cyber-Mobbing betrifft Die Jugendlichen verhalten sich ähn-

lich, wie sie es ausserhalb der Medienwelt auch tun würden. Dazu gehört unter anderem, dass 

sie versuchen zu vermeiden, anderen etwas anzutun, was man selbst nicht erleben will, sowie 

persönliche Daten mit Vorsicht preiszugeben (ebd. S. 40). Im Umgang mit Datensicherheit 

scheint sich gemäss der JIM-Studie (mpfs, 2011, S. 50) unter den Jugendlichen in Deutschland 

ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln. Vergleicht man die Ergebnisse der aktuellen Befra-

                                                      
 
 
9 Applications 
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gung der JIM-Studie (mpfs, 2011, S. 51) mit den beiden Vorjahren JIM-Studie-2010 (mpfs) 

und JIM-Studie-2009 (mpfs, 2011, S. 51), ist der Anteil derjenigen, die ihre persönlichen Daten 

online posten, tendenziell rückläufig. Ausserdem belegen die Ergebnisse der Studie, dass im 

Vergleich zu den beiden Vorjahren deutlich mehr Jugendliche die Privatsphäre-Option akti-

viert haben. 

6.3 Studie EXIF 

Eine weitere aktuelle Studie (EXIF10, 2012) aus Deutschland untersucht die Zusammenhänge 

zwischen einer exzessiven oder suchtartigen Computer- und Internetnutzung von Jugendli-

chen und der (Medien-)Erziehung in den Familien. Ausschlaggebend für die Untersuchung ist 

die Feststellung der „wachsenden Anzahl von Anfragen in (Sucht-) Beratungsstellen wegen 

exzessiver Computer- und Internetnutzung von Jugendlichen“. Demnach stellt es für eine 

zunehmende Anzahl von Eltern eine Herausforderung dar, ihre heranwachsenden Kinder im 

Umgang mit Computer und Internet zu unterstützen (Kammerl, Rosenkranz und Hirschhäu-

ser, 2012).  

Im Mittelpunkt der Studie stehen gemäss Kammerl (2012) die Qualität der Eltern-Kind-

Beziehung sowie die Frage, „wie in Familien zu Medien interagiert wird.“ Dazu ist zum einen 

der Veränderungsprozess in den Familien beschrieben worden, womit die Besonderheiten in 

der Entwicklungsphase Jugend gemeint sind. Ausserdem ist das medienerzieherische Handeln, 

also die Rolle der Familie in dieser Entwicklungsphase, beschrieben worden (Hein und 

Hirschhäuser, 2012). In der Studie werden die Familien demgemäss als System verstanden, in 

dem gegenseitige Wechselwirkungen stattfinden (Hein und Hirschhäuser, 2012). Zum anderen 

wurden familiale Einflussfaktoren auf  die Mediennutzung der Kinder definiert. Die Autoren 

der Studie betonen, dass die Eltern gefordert sind, die Medien in das alltägliche Erziehungs-

konzept aufzunehmen (Hein und Hirschhäuser, 2012). Allerdings geht die Aufgabe der Eltern 

gemäss Six et al. (2002; zit. nach Hein und Hirschhäuser, 2012) über das Regeln und Verbote 

setzen hinaus, denn sie umfasst nebstdem auch die elterliche Vorbildrolle, sowie jegliche medi-

ale Interaktionen zusammen mit den Kindern. Damit betonen Six et al. (2002; zit. nach Hein 

und Hirschhäuser, 2012), dass eine gemeinsame Mediennutzung ebenfalls in das Erziehungs-

konzept gehört.  

                                                      
 
 
10 EFIX – Exzessive Internetnutzung in Familien 
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Aus den Ergebnissen der Studie geht hervor, dass allein die elterliche Wahrnehmung von der 

Art der Mediennutzung der Kinder zu Konflikten in der Familie führen kann. Konflikte, wel-

che ursprünglich aus dem Mediennutzungsbereich entsprungen sind, können leicht über die 

Mediennutzung hinaus führen (Hirschhäuser, Rosenkranz und Kammerl, 2012). Als Indikator 

für einen zu hohen Medienkonsum wird allgemein eine schulische Verschlechterung herange-

zogen. Die für die Studie befragten Experten (Kammerl, 2012) bestätigen diesen Zusammen-

hang, erachten eine erhöhte Mediennutzung allerdings als Symptom und nicht als Ursache 

(Hirschhäuser, Rosenkranz und Kammerl, 2012). Ausserdem kann den Ergebnissen entnom-

men werden, dass ein problematischer Medienumgang in allen sozialen Schichten vorkommt. 

Wiederum bestätigen die Experten diese Aussage, betonen aber gleichzeitig, dass Personen aus 

formal höheren Bildungsschichten deutlich häufiger eine entsprechende Beratungsstelle aufsu-

chen würden (Hirschhäuser, Rosenkranz und Kammerl, 2012). Hingegen scheinen alleinerzie-

hende Mütter mit männlichen Jugendlichen häufiger mit einer problematischen Mediennut-

zung konfrontiert zu sein (Hirschhäuser, Rosenkranz und Kammerl, 2012). Die Autoren be-

merken diesbezüglich, dass Knaben tendenziell zu externalisierendem Problemverhalten nei-

gen. Bei Mädchen hingegen sei ein eher internales Problemverhalten zu beobachten (Hirsch-

häuser, Rosenkranz und Kammerl, 2012).  

Die Autoren der Studie machen in einem zu wenig ausgearbeiteten medienerzieherischen 

Konzept einen zentralen Faktor für das Auftreten eines problematischen Medienumgangs fest. 

Sie begründen dies mit dem wichtigen Merkmal für bewährte Erziehung im Allgemeinen: Kla-

re Alltagsstrukturen schaffen die Orientierung an verbindlichen Verhaltenserwartungen im 

Familiensystem (Hirschhäuser, Rosenkranz und Kammerl, 2012). Ein weiterer Faktor für eine 

gelingende Medienerziehung ist zudem die Vorbildrolle der Eltern. Aus der Studie geht her-

vor, dass die Eltern häufig zwischen Mediennutzung- und Nichtnutzung unterscheiden. Dabei 

sind Eltern insbesondere dann ein Vorbild für ihre Kinder, wenn sie die Medien nutzen und 

die Kinder von der Art und Weise der Nutzung profitieren (Hirschhäuser, Rosenkranz und 

Kammerl, 2012). Ausserdem ist in der Medienerziehung die elterliche Bewertung gegenüber 

den Medien ein weiterer Faktor für eine gelingende Mediensozialisation. Wie den Ergebnissen 

aus der Studie zu entnehmen ist, haben viele Eltern eine eher ablehnende Haltung gegenüber 

den Medien (Schwinge, 2012). Hinzu kommt, dass Eltern, die sich über den Medienumgang 

ihrer Kinder sorgen, sich selber als nicht-medienkompetent beschreiben. Schliesslich zeigt 

sich, dass ein Grossteil der befragten Eltern eine Unsicherheit gegenüber der Medienerziehung 

empfindet (Hirschhäuser, Rosenkranz und Kammerl, 2012). 
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II  Empirischer Teil 

7 Forschungsgegenstand und Methodik 

Im folgenden Kapitel wird die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Untersuchung vorge-

stellt. Dazu werden zunächst die Fragestellung sowie das methodische Vorgehen aufgezeigt. 

Danach werden die aus den Interviews gewonnenen Ergebnisse präsentiert und anschliessend 

in der Diskussion interpretiert und kritisch reflektiert. Der Ausblick bildet den Abschluss die-

ser Arbeit. 

7.1 Ausgangslage und Fragestellung 

Neue Medien gehören als Kulturgut zu einer Mediengesellschaft dazu und der Umgang mit 

ihnen muss dementsprechend erlernt werden. Heranwachsende werden analog zur allgemei-

nen Primärsozialisation in den Familien in den Umgang mit neuen Medien eingeführt. Für 

eine gelingende Mediensozialisation allerdings  müssen sich die Eltern kompetent fühlen. Ak-

tuelle Mediennutzungsstudien, wie die Schweizer JAMES-Studie (Willemse et al., 2010) und 

die Deutsche JIM-Studie (mpfs, 2010/2011), beschreiben die Jugendlichen als aktive Medien-

nutzende. Der Fokus von Untersuchungen hinsichtlich des Medienumgangs lag bisher auf  den 

Jugendlichen, ohne allerdings den Kontext Familie zu berücksichtigen. In jüngster Zeit jedoch 

ist das Bewusstsein dafür in der medienpädagogischen Forschung gewachsen, was in den 

Deutschen Studien FIM-Studie (mpfs, 2012) und EXIF (Kammerl et al., 2012) sowie der 

Schweizer Studie Medienkompetenz und medienerzieherisches Handeln von Eltern (Steiner et al., 2011) 

auszumachen ist. Heutige Jugendliche sind sich als digital natives den Medienumgang gewohnt 

und mehr oder weniger medienkompetent. Sie sind in allen ihren Lebenskontexten damit kon-

frontiert. Deren Eltern hingegen sind, unabhängig von der eigenen Medienkompetenz, gefor-

dert, gegenüber ihren Kindern medienerzieherisch zu handeln. Mit dieser Ausgangslage inte-

ressiert folgende Fragestellung: 

• Wie medienkompetent fühlen sich Eltern, um ihre jugendlichen Kinder im Umgang 

mit den neuen Medien zu unterstützen. 

Die Forschungsfrage ist von folgenden vier Unterfragen geleitet: 

1. Fühlen sich Eltern dem Medienumgang ihrer jugendlichen Kinder gewachsen? 
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2. Inwiefern unterstützen Eltern ihre jugendlichen Kinder bei der Gestaltung von Social 

Networks? Insbesondere bei der Publikation von intimen Daten in schriftlicher als 

auch in bildlicher Form? 

3. Welche Kriterien beziehen Eltern mit ein, wenn es um die Beurteilung eines adäqua-

ten, bzw. inadäquaten Umgang mit neuen Medien ihrer jugendlichen Kinder geht?  

4. Wovon hängt es nach Ansicht der Eltern ab, ob die Mediennutzung einen positiven 

bzw. negativen Einfluss auf die Entwicklung der Medienkompetenz ihrer jugendlichen 

Kinder hat? 

Standardisierte Anschlussfrage: Welche Bedeutung haben diesbezüglich die jeweiligen 

medienpädagogischen Einstellungen? 

7.2 Untersuchungsdesign 

Mit dieser Untersuchung sollen die subjektiven, alltagsbezogenen Sichtweisen von Eltern ju-

gendlicher Mediennutzenden hinsichtlich Medienumgangs hervorgebracht werden. Insofern 

bietet sich eine qualitative Untersuchung an. Aufgrund der klar eingegrenzten Thematik bietet 

sich das problemzentrierte Interview an, weil dabei der Interviewleitfaden einerseits theoriege-

leitet, andererseits die Vorannahmen einbezogen sind. Dadurch ist die grundsätzliche Struktur 

des Gesprächs ebenso gegeben, wie das Prinzip der Offenheit und freien Erzählform. Die 

Transkription erfolgt wortwörtlich, um die Aussagen kontextgebunden interpretieren zu kön-

nen. Für die Datenauswertung kommt zunächst das theoriegeleitete deduktive Analyseverfah-

ren der Strukturierung zur Anwendung. Die Kategorien sind aus dem Forschungsinteresse 

heraus abgeleitet. Zusätzlich wurde die Datenauswertung mittels induktiver Kategorienbildung 

ergänzt und dadurch neue Erkenntnisse generiert. 

7.3 Probandengewinnung und Beschreibung der Stichprobe 

Da es sich um eine familienkontextuelle Fragestellung handelt, war es der Autorin wichtig, 

eine möglichst vielfältige und gleichzeitig vergleichbare Stichprobe für die Untersuchung her-

anzuziehen. Interviewt wurden ausschliesslich die Eltern von jugendlichen Kindern. Für eine 

Teilnahme haben sich folgende Kriterien ergeben: 

- Mutter oder Vater von mindestens einem Kind im Alter zwischen 12-19 Jahren 

- Kinder sind bei mindestens einem Social Media registriert 

- Möglichst beide Elternteile sollten befragt werden können 

- Unter den Kindern sind Mädchen und Jungen möglichst gleich häufig vertreten 
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- Möglichst Eltern aus unterschiedlichen sozialen Schichten 

- Möglichst unterschiedliche Formen von Familien (sogenannt intakte Familien, kultu-

relle Mischehen, Getrenntlebende, Patchwork-Familien) 

Für die Probandengewinnung wurde zunächst ein breiter Emailversand (Anhang A) im Be-

kanntenkreis der Autorin ausgelöst und daraufhin gezielt auf  Personen zugegangen, welche 

entweder die obenstehenden Kriterien erfüllen oder Personen kennen, welche den Kriterien 

entsprechen. Daraus ergab sich unter anderem ein Kontakt zu einem Elternrat der aus der 

Schule in einem sozialökonomisch durchmischten Quartier. Der Kontakt verlief  bis zur Ver-

einbarung des Interviewtermins per Email. 

Die Erkenntnisse aus der Probandengewinnung sind, dass sich zunächst einmal Mütter melde-

ten, wobei alle Väter auf  Nachfrage ebenfalls bereit für eine Teilnahme waren. Ausserdem 

haben sich ausschliesslich Personen gemeldet, welche über einen tertiären Bildungsabschluss 

verfügen. Dadurch, dass sich bei allen interessierten Personen die jeweiligen Partnerinnen und 

Partner ebenfalls zur Teilnahme bereit erklärt haben, umfasste die Stichprobe schliesslich auch 

zwei Personen mit einem tieferen Bildungsabschluss. 

Wie der Tabelle 3 zu entnehmen ist, setzte sich die Stichprobe schliesslich aus insgesamt vier 

Familien bzw. acht Personen zusammen. Allen befragten Elternteilen gemeinsam ist, dass sie 

zum Zeitpunkt der Erhebung jeweils zwei Kinder im Alter zwischen 12-19 Jahren hatten.  

Betreffend Bildungsstufe der Kinder hingegen waren alle Stufen vertreten. Ausserdem sind 

Elternpaare dabei, die noch weitere, über 19 Jahre alte Kinder haben. 

Tab. 3: Stichprobenzusammensetzung 

 Eltern Höchster Bil-

dungsabschluss 

Anzahl  

Kinder

Alter der 

Kinder 

Schulstufe der Kin-

der 

Familie A zusammenlebend ♀ Studium 

♂ Studium 

♂ 

♀ 

16 

14 

Gymnasium 

Gymnasium 

Familie B zusammenlebend ♀ Berufslehre 

♂Studium 

♂ 

♂ 

15 

13 

Sekundarschule 

Realschule 

Familie C zusammenlebend ♀ Studium ♀ 22 Handelsschule 
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♂ Studium 

 

♂ 

♂ 

19 

15 

Berufslehre 

Sekundarschule 

Familie D getrenntlebend ♀Studium 

♂Berufslehre 

♂ 

♀ 

♀ 

♀ 

25 

21 

19 

14 

Studium 

Studium 

Mittelschule 

Realschule 
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7.4 Datenerhebung 

Die Daten sind mittels problemzentrierter Interviews erhoben worden. Ziel dieser Arbeit ist 

es, zu eruieren, was die subjektiven Sichtweisen der Eltern bezüglich des Umgangs mit den 

neuen Medien ihrer jugendlichen Kinder sind. Dabei interessiert zum einen, was die Eltern 

über den Medienumgang ihrer Kinder und die verwendeten Medien wissen, zum anderen, wie 

ihr eigener Medienumgang aussieht. Ausserdem sollen die Erziehungsaufgaben im Zusam-

menhang mit neuen Medien ermittelt werden und wie diese umgesetzt werden. Dafür bietet 

sich mit dem Leitfadeninterview eine Zusammenstellung aus strukturierter und erzählgenerie-

render Interviewform an (Paseka, 2007). Leitfadeninterviews sollen das Gespräch hinsichtlich 

des Themeninhalts sowie des Gesprächsverlaufs strukturieren. Indes soll die offene Frageform 

ermöglichen, dass die Interviewten möglichst uneingeschränkt zum Thema erzählen können, 

um damit persönliche, subjektive Aussagen zu erhalten. Da es sich bei vorliegender Arbeit um 

ein eingegrenztes Thema handelt, bietet sich das problemzentrierte Interview nach Witzel 

(2000, zit. nach Paseka, 2007) an. Die Gestaltung des Leitfadens gründet einerseits auf dem 

theoretischen Vorwissen, andererseits auf den Vorannahmen der Autorin vorliegender Arbeit.  

Bis auf zwei Ausnahmen fanden die Interviews bei den Befragten zuhause statt. Dies geschah 

mit der Absicht, dass sich die Interviewten dadurch frei in ihrer Erzählung fühlen konnten. 

Dieses Vorgehen hat sich bewährt. Die beiden anderen Interviews fanden an der Arbeitsstelle 

der Interviewten statt. Ausser einer einmaligen Unterbrechung in einem der Interviews verlie-

fen die beiden Gespräche ebenfalls in entspannter Atmosphäre. 

Grundsätzlich ist der Interviewleitfaden auf eine halbe Stunde ausgerichtet worden. Im 

Durchschnitt hat ein Gespräch eine gute halbe Stunde gedauert, das längste Gespräch dauerte 

50 Minuten, das kürzeste 25 Minuten. 

Das Interview besteht aus drei Teilen: Im ersten Teil geht es um die Einwilligungserklärung 

und die Datenschutzbestimmungen (Anhang B). Das Leitfadeninterview (Anhang C) folgt im 

zweiten Teil, wobei es zunächst mit einer kurze Einführung ins Thema beginnen wird und 

dann die neuen Medien genau umfasst werden. Im dritten Teil folgen die standardisierten Fra-

gen zur Haltung gegenüber den neuen Medien und einige Fragen zu persönlichen Angaben 

der Probandinnen und Probanden.  
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7.4.1 Interviewleitfaden 

Die Fragen im Interviewleitfaden folgen grundsätzlich dem Prinzip der Offenheit (Helfferich, 

2011, S. 114-117). Da es sich um ein problemzentriertes Interview handelt, ist der Interview-

leitfaden ausserdem von der Fragestellung und insbesondere von den vier Unterfragen gelei-

tet. Aufgebaut ist der Leitfaden durch folgende Themenkreise: Medienumgang der Kinder; 

eigener Medienumgang; Medien als Gesprächsthema in der Familie; elterliche Aufgaben in 

Bezug auf  die neuen Medien.  

Durch eine kurze Einführung sind die Interviewten gedanklich auf  das Thema eingestimmt 

und fokussiert worden (Anhang C, S. 1), worauf  eine gemeinsame Definition der neuen Medi-

en erfolgt ist. Der Einstieg ins eigentliche Interview, welches zur späteren Transkription  

aufgezeichnet wurde, sollte den Interviewten einen assoziativen Zugang zum Thema ermögli-

chen. Vom jeweils individuellen Ausgangspunkt aus hat die Interviewleiterin von einem The-

menkreis zum nächsten gelenkt. Dieser Einstieg hat sich bei allen Interviews bewährt, was sich 

an der umfangreichen und themenbreiten Datenmenge zeigt. 

7.4.2 Standardisierte Anschlussfrage 

Im dritten und letzten Teil ist den Interviewten eine standardisierte Frage bezüglich medien-

pädagogischer Einstellung gestellt worden (Anhang C, S. 7). Den Befragten sind dazu Be-

schreibungen der drei Einstellungen als Antwortauswahl zur Verfügung gestanden. Im Inter-

view selbst ist der Frage insofern nachgegangen worden, als dass die Befragten zu ihrer per-

sönlichen Haltung neuen Medien gegenüber befragt wurden. Zur Ergänzung ist die genannte 

Standardfrage gestellt worden.  

7.5 Datenaufbereitung 

Um die Audiodaten der Interviews weiter bearbeiten zu können, wurden diese wortwörtlich 

transkribiert. Vorteil dieser wortwörtlichen Transkription ist vor allem, dass die Aussagen in 

ihrem Kontext interpretiert werden können (Mayring, 2002, S. 89). Da die meisten Interviews 

auf  Schweizerdeutsch geführt wurden und weil die inhaltlich-thematische Ebene für vorlie-

gende Arbeit im Vordergrund steht, hat sich zudem die Transkription in normales Schrift-

deutsch als sinnvoll erwiesen. Um die Individualität der Gespräche auf  der sprachlichen Ebe-

ne zu erhalten, wurden Pausen und Ähnliches ebenfalls transkribiert und die Texte nicht nivel-

liert. 
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7.6 Datenauswertung 

Zunächst sind aufgrund der Fragestellung, insbesondere der Unterfragen sowie der erarbeite-

ten Theorie, Oberkategorien gebildet und die Fragen sind somit operationalisiert worden 

(Diekmann, 1995, S. 489). Anhand dieses deduktiven Kategoriensystems (Mayring, 2010, S. 

92) sind alle Interviews ein erstes Mal Zeile für Zeile durchgearbeitet und die Aussagen den 

entsprechenden Kategorien zugeordnet worden. Dabei sind einerseits Unterkategorien ent-

standen bzw. die Oberkategorien differenziert worden (Diekmann, 1995, S. 490). Andererseits 

haben sich aus dem Text heraus weitere, induktiv gebildete Kategorien ergeben (Mayring, 

2010, S.67-70). Wo es sinnvoll erschien, sind lange Zitate paraphrasiert worden. Gemäss 

Diekmann (1995, S. 490) ist die sorgfältige Konstruktion des Kategoriensystems entscheidend 

für die Aussagekraft der Inhaltsanalyse. Er empfiehlt deshalb, einen Teil der Stichprobe zur 

Bildung der Kategorien zu verwenden und diese nicht in die Haupterhebung mit einzubezie-

hen. Dieses Vorgehen ist allerdings aufgrund des kleinen Stichprobenumfangs in dieser Unter-

suchung nicht möglich. Ebenso ist ein Pretest zur Prüfung der Reliabilität der Kodierung nicht 

möglich, weil es sich bei vorliegender Arbeit um eine Einzelarbeit handelt.  

In einem zweiten Schritt sind das Kategoriensystem angepasst, die Definitionen expliziert und 

dort, wo Abgrenzungsproblemen zwischen Kategorien bestanden haben, Kodierregeln erstellt 

worden. Mit dem überarbeiteten Kodiersystem (Anhang D) sind alle Interviews erneut durch-

gearbeitet und zugleich das neue Kategoriensystem überprüft worden. Um einen Überblick 

über die grosse Datenmenge zu erhalten und eine nachvollziehbare Darstellung der Ergebnis-

se zu erreichen, sind die Kategorien den Fragen aus dem Interviewleitfaden zugeordnet wor-

den. 

8 Darstellung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews aufgrund der systematischen 

Analyse der Texte zusammenfassend dargestellt. Die Unterkapitel entsprechen den Fragen aus 

dem Interviewleitfaden. Ihnen untergeordnet sind die Kategorien aus dem Auswertungssys-

tem. In der Regel werden die Aussagen von zwei Interviewzitaten bekräftigt. Es gibt allerdings 

Fragen, welche eine breite Antwortpallette generiert haben und bei denen mehr als zwei Inter-

viewzitate zur Veranschaulichung sinnvoll sind. Alle Interviewzitate sind nach Interviewcode 

und der entsprechenden Zeilennummer (6317/7) beschriftet. 
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8.1 Was kommt den Eltern zum Thema neue Medien in Zusammenhang mit ihren 

Kindern in den Sinn. 

Mit dieser offenen Einstiegsfrage ist beabsichtigt worden, die befragten Elternteile spontan ins 

Thema einsteigen zu lassen. Anschliessend ist anhand von Steuerungsfragen der Fokus auf 

den Medienumgang ihrer Kinder gelenkt worden. Einerseits ist es dabei um konkrete Medien-

inhalte gegangen, andererseits um das Wissen und die Haltung der Eltern gegenüber den Me-

dien, welche ihre Kinder benützen. 

Spontanäusserungen auf erste Frage: 

Auf diese erste Frage haben vier der Befragten über die Mediennutzung ihrer Kinder reagiert. 

Dabei sind für die Schilderungen oftmals Vergleiche mit der eigenen Mediennutzung herange-

zogen worden. 

„Die Kinder brauchen viele Sachen, die ich nicht brauche.“ (2319/3) 

„Die Mediennutzung ist natürlich viel grösser als zu unserer Zeit.“ (5311/2) 

Weitere drei Interviewpersonen haben in ihrer ersten Aussage Bedenken zum Ausdruck ge-

bracht. 

„Es ist ein wenig kompliziert, wenn wir arbeiten müssen, haben wir nicht so viel Kontrolle.“ (5315/2) 

„Also es ist schwierig. Wir Eltern müssen viel dazu lernen, viel mehr als unsere Kinder natürlich.“ 

(7317/2-3) 

„Überreizung als erstes Stickwort. Da denke ich vor allem an Games.“ (2320/2-4) 

Worüber wie viel gesprochen wird: 

Auffallend ist, dass die Befragten spontan überwiegend über das Internet gesprochen haben. 

Inhaltlich hat es sich dabei vor allem um Social Networks, um YouTube und Rechercheporta-

le wie Wikipedia und Google gehandelt. Hinsichtlich Social Networks ist im Zusammenhang 

mit den Kindern ausschliesslich von Facebook die Rede gewesen. Demgegenüber ist von nie-

mandem thematisiert worden, ob die Kinder über einen Email-Account verfügen. 

„Auf Facebook können die Jugendlichen von sich selber neue Profile erstellen, sich selber neu erfinden.“ 

(5311/43) 
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„Auf YouTube recherchiert der Sohn nach Musik, sucht die und hört sie.“ (2319/8) 

„Wenn unser Sohn einen Vortrag machen muss, dann informiert er sich im Internet.“ (6317/7) 

Am zweitmeisten ist über den Umgang mit dem Handy berichtet worden. Entgegen den Er-

wartungen erzählen die Eltern von einem entspannten Umgang mit dem Handy. Ausserdem 

hat lediglich ein Vater spontan erwähnt, dass seine Tochter ein iPhone besitzt. Es kann nicht 

eindeutig daraus geschlossen werden, ob alle anderen Kinder über herkömmliche Handys ver-

fügen. 

„Das Handy ist nicht gross Thema bei uns. Die Tochter braucht es wirklich nur zum 'Smslen' (SMS 

schreiben), ganz selten zum Telefonieren.“ (2320/50-53) 

„Die Kinder haben beide ein Handy, aber sie sind nicht die ganze Zeit damit beschäftigt. Sie verbringen 

mehr Zeit im Internet.“ (5315/15-18) 

Obwohl der Anteil männlicher Kinder im entsprechenden Alter mit fünf gegenüber drei weib-

lichen leicht überwiegt und in jeder Familie Knaben leben, ist über Games jeglicher Art am 

wenigsten gesprochen worden. Lediglich ein Vater hat darüber berichtet, dass er mit seinen 

Kindern Games spielen würde. Es stellt sich die Frage, ob die Eltern diese Unterhaltungsart 

ihrer Kinder weniger wahrnehmen, weil die PCs in den Kinderzimmern stehen, oder aber, ob 

sich die Eltern selber weniger für Games interessieren und dadurch das Thema unter den 

Kindern bleibt. 

„Mein Sohn hatte damals sein Zimmer im Sou-sol und wir haben nicht gemerkt, dass er nächtelang vor 

dem PC hockt und Games spielt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es einem so den Ärmel rein-

ziehen kann.“ (5311/232-233, 257) 

„Das (War-Game) ist eine fremde Welt gewesen für mich und das hat mich abgestossen.“ (2320/12) 

Erklärungen, weshalb ein Medium bzw. Medieninhalt für Kinder interessant ist: 

Auf  die Frage, weshalb und über welchen Zeitraum hinweg ein Medium bzw. Medieninhalt für 

ihre Kinder interessant ist, wird ganz unterschiedlich eingegangen. Allgemein fällt hierbei auf, 

dass sich die befragten Elternpaare aktiv mit dem Medienumgang ihrer Kinder auseinander-

setzen. Wegen der breiten Antwortpalette sollen hier mehr Zitatausschnitte als bei anderen 

Fragen aufgeführt werden. Zunächst folgen Aussagen zu Erklärungen für das Interesse an 

einem Medium/Medieninhalt. Anschliessend folgen Zitatausschnitte dazu, über welchen Zeit-
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raum hinweg die Heranwachsenden aus den befragten Familien an den neuen Medien interes-

siert sind und wie sich die Eltern das erklären. 

„Die Tochter richtet ihr Leben nach den Medien aus, weil sie das Gefühl hat, sie müsse am Ball bleiben.“ 

(5311/49-50) 

„Es gibt immer wieder Phasen, wo sich der Sohn nicht für Games interessiert. Im Sommer geht er lieber 

mit seinen Freunden bräteln.“ (2319/178, 202) 

„Auf  YouTube gibt es offenbar so einen Filmkritiker, den er (Sohn) gerne liest. Er orientiert sich ein we-

nig an ihm.“ (6317/98-100) 

„Nicht genau das Spiel (Online-Game) ist das interessante (für die Kinder). Es ist mehr das Hören der 

anderen Person, die sagt, was sie gerade tut. Das ist es: der Kontakt zu den Freunden.“ (5315/215-253) 

8.2 Wie der Medienumgang der Befragten selbst aussieht 

Aus den Antworten auf  diese Frage soll ein allgemeines Bild darüber entstehen, welche Medi-

en bzw. Medieninhalte von den Befragten selber genutzt werden und weshalb. Zusammen mit 

der ersten Fragestellung soll ausserdem ein Bild vom familialen Medienumgang entstehen und 

insbesondere auf  die Parallelen und Differenzen in der Mediennutzung zwischen den Kindern 

und den Eltern hinweisen. Hierfür wird die Kategorie Gemeinsames Medienhandeln herangezo-

gen. Darüber hinaus interessiert, was die Befragten über einzelne Medien und Medieninhalte 

wissen und welche Haltung sie diesen gegenüber einnehmen. 

Welche Medien werden von den Befragten selber benutzt und weshalb: 

Es hat sich gezeigt, dass die Befragten dieser Stichprobe einen aktiven und vielseitigen Medie-

numgang pflegen. Der Umgang mit dem Internet ergibt sich bei sechs der acht Befragten be-

ruflich bedingt. Insbesondere allgemeine wie auch spezifische Rechercheportale werden dabei 

am häufigsten genannt. Beruflich wie privat wird das Internet besonders häufig zu Recherche-

zwecken, also zur Informationsbeschaffung, genutzt. 

„Mit Medien zu tun zu haben …. Also, das ist mein Beruf. Von daher bin ich mental in dieser Welt 

drin.“ (6317/105-106) 

„Internet nütze ich im beruflichen Rahmen und privat für News, Informationsbeschaffung, abwickeln von 

Buchungen, einkaufen übers Internet.“ (2319/36) 
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Alle Befragten verfügen entweder über einen beruflichen und/oder privaten Email-Account. 

Ohnehin wird über Kommunikation via neue Medien am meisten erzählt, wenn es um den 

eigenen Medienumgang geht. Das deutet darauf  hin, dass die Kommunikation via neue Medi-

en bei den Befragten sicher einen höheren Stellenwert hat als die Unterhaltung. Dennoch lässt 

sich keine Aussage dazu machen, inwiefern neue Medien zur Unterhaltung verwendet werden.  

„Ich selber brauche den PC und das Internet. In der Firma läuft viel halt über solche internetplattformen, 

also Sitzungseinladungen und so weiter, das läuft elektronisch.“ (6313/136-138) 

„Das Terminmanagement wird auch übertragen auf  das iPhone.“ (6319/138-139) 

Für den privaten Rahmen erachtet die Mehrheit der Befragten gerade die mobilen Möglichkei-

ten des Internets via Smartphone als praktisch und angenehm. Sechs der acht Befragen besit-

zen ein Smartphone, welches individuell unterschiedlich, aber von allen intensiv genützt wird.  

„Ich habe keinen iPod, weshalb ich das iPhone auch zum Musik hören brauche.“ (2320/95) 

„Ja und unterwegs, sagen wir irgendwie bei W-LAN, tut man bei dem iPhone schnell den Fahrplan schau-

en oder das Wetter, die Nachrichten und solche Sachen. Oder mit der Karte, mit der man den Weg prak-

tisch findet.“ (6317/81-82) 

Weshalb Medien oder Medieninhalte nicht benützt werden: 

Aus unterschiedlichen Gründen interessieren sich die Befragten für gewisse Medien oder Me-

dieninhalte nicht. Dabei wird von Internetinhalten über einzelne Medien Unterschiedliches 

genannt, was durch Zitate aus mehreren Interviews verdeutlicht wird. 

„Vielleicht eröffne ich mir mal ein Facebook-Konto, aber im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. 

Einfach kein Interesse.“ (2319/44-45) 

„Ich würde mich niemals auf  Facebook oder so präsentieren. Das fände ich völlig die falsche Plattform.“ 

(5311/75-76) 

„Games interessieren mich nicht. Ich für mich würde nicht gerne so viele Stunden in eine virtuelle Welt in-

vestieren.“ (6319/155-159) 

„Ich lese sehr viel am Abend und das Gefühl, ein Buch in der Hand zu halten, das würde ich vermissen 

(beim eBook).“ (6313/130-133) 
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Gemeinsame Medienaktivitäten: 

Obwohl nicht explizit nach gemeinsamen Medienaktivitäten zwischen Eltern und Kinder ge-

fragt wurde, sind Gründe für oder gegen ein gemeinsames Medienhandeln genannt worden. 

Einerseits ergeben sich gemeinsame Medienaktivitäten, wenn die Kinder Unterstützung von 

ihren Eltern für schulische Arbeiten brauchen (z.B. Vorträge), andererseits ist von gemeinsa-

men medialen Unterhaltungen (PC-Games, Filme schauen) gesprochen worden. Über ersteres 

haben alle Befragten, mehr oder weniger konkret, gesprochen. Hingegen haben sich nur drei 

der acht Befragten zur gemeinsamen medialen Unterhaltung geäussert. 

Dementsprechend sind die Eltern durchaus Ansprechpartner für die Heranwachsenden, wenn 

es sich um die Informationsbeschaffung bzw. Einschätzung eines Informationswertes handelt. 

Eine interviewte Person hat ausserdem bemerkt, dass aufgrund der hohen Arbeitspensen der 

Eltern wenig Zeit für die Unterstützung bei Schularbeiten besteht. 

„Manchmal hilft man schon ein wenig dabei, dann schaut man, ob er (der Sohn) die Informationen richtig 

einordnen kann.“ (6317/9-10) 

„Wir haben halt auch nicht so Zeit (ihn schulisch zu unterstützen) und er geht auch noch in eine Nachhil-

festunde, also wirklich aus dem Grund, weil wir beruflich so eingebunden sind.“ (6313/123) 

Bei der unterhaltungsorientierten Mediennutzung hingegen bevorzugen es die jugendlichen 

Kinder, sich mit ihren Kollegen und innerhalb der Familie mit den Geschwistern auszutau-

schen. Zwei von vier Elternpaaren beschreiben Situationen, in denen die Geschwister unter 

sich gemeinsam Medien zu Unterhaltungszwecken nutzen. Die anderen beiden Elternpaare 

erzählen von Mediengesprächen zwischen den Geschwistern. Diese Unterscheidung könnte 

ein Hinweis darauf  sein, dass die Geschwisterbeziehung generell die gemeinsame Medienakti-

vität beeinflusst. Allerdings bleibt das aufgrund der kleinen Stichprobe in dieser Untersuchung 

eine Vermutung. 

„Sie sind manchmal auch beide vor dem gleichen Bildschirm. Der eine spielt und der andere schaut zu. 

Dabei reden sie andauernd miteinander.“ (6319/256-262) 

„Gestern Abend sind sie (die Geschwister) zusammengekommen und dann haben sie bei uns sämtliche 

Wii-Geräte abgeräumt und haben sich beim Vater zuhause einen gemütlichen Abend gemacht.“ 

(5311/280-283) 
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Was die Befragten über neue Medien wissen und wie ihre Haltung diesen gegenüber 

ist: 

Grundsätzlich ist der Wissensstand der Befragten aus dieser Stichprobe sehr hoch. Aus den 

Interviews geht zudem hervor, dass die Befragten die neuen Medien in ihren Alltag integriert 

haben. Die technologische Entwicklung erscheint ihnen logisch für eine moderne Gesell-

schaft.  

„Also die technische Entwicklung, das ist nachvollziehbar und der Umgang damit (neue Medien allge-

mein) kann man eh nicht.“ (6319/55-57) 

„Die Technologie muss keinen Krieg führen gegen die traditionellen Sachen. Ich glaube, es kann beides 

Hand-in-Hand gehen.“ (5315/167-168) 

Es kommt aber auch deutlich die Meinung zum Ausdruck, dass der Umgang damit gelernt 

werden muss. 

„Das Internet ist für mich wie eine grosse Bibliothek. Wenn jemand damit umgehen kann, dann ist das 

gut, weil es für jede Person etwas dabei hat.“ (5315/275) 

„Das (neue Medien) ist eine Realität in der heutigen Zeit. Wir wollen ihnen (den Kindern) den Umgang 

damit lieber lernen, also dass wir sie zu lange davon fernhalten.“ (2320/152-453) 

Aufgrund der Interviewplanung haben die Interviewten vor allem über das Wissen und ihre 

Haltung gegenüber derjenigen Medien und Medieninhalten gesprochen, welche in ihrer Fami-

lie benützt werden. Dabei haben insbesondere diejenigen, welche ein iPhone besitzen, dessen 

Vorteile herausgestrichen. 

„Man fühlt sich mit dem iPhone super gut aufgehoben: ich könnte jetzt aufstehen, mit meiner Kreditkarte 

und dem iPhone, irgendwohin reisen und es könnte mir nichts passieren. Also, es birgt schon die Gefahr, 

dass du dich nicht mehr auf  dich selbst verlässt, sondern dich von neuen Medien abhängig machst.“ 

(5311/224-226) 

„Mit dem iPhone schnell den Fahrplan schauen oder die Nachrichten, das sind natürlich angenehme Sa-

chen.“ (6317/81-83) 

Ansonsten scheint insbesondere der allgemeine Umgang mit dem Internet im Beruf, was 

sechs von acht Personen betrifft, wie im Privaten alltäglich zu sein und überwiegend positiv 
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erlebt zu werden. Die Informationsportale im umfassenderen Sinn (vor allem Wikipedia, Y-

ouTube) werden durchaus zur Informationsbeschaffung verwendet und von dieser Möglich-

keit wird von allen Befragten meistens positiv berichtet. Demgegenüber werden die Informa-

tionsgehalte zurückhaltend-kritisch beurteilt. 

„Ich muss sagen, das (Wikipedia) hat natürlich schon..., man lebt einfach in einem anderen Universum als 

früher. Man findet alles relativ schnell, das Ganze wird einem bis ins Details erklärt.“ (6317/113-115) 

„Das Internet ist unglaublich. Für die Infobeschaffung ist das Internet rasant schnell, im Alltag.“ 

(6319/146) 

„Selbst die noch so qualitativ hochwertigen Infos sind häufig noch speziell, häufig noch interessant. Weil das 

vernetzt du dann und überlegst, wie kommt dieses Zeug rauf, dann kannst du auch wieder etwas daraus 

gewinnen.“ (5311/205) 

Einzig hinsichtlich Games jeglicher Art (PC-Games, Online-Games, Konsolen) kommt nicht 

klar heraus, wie viel die Befragten darüber wissen. Es ist nicht bei allen Interviews ein Thema 

gewesen und bis auf  zwei Befragte sind diejenigen, die davon erzählt haben, Games gegenüber 

neutral bis negativ eingestellt. 

„Ich weiss nicht, was die Kinder für Games spielen, ich verstehe diese Dinge nicht … und mein Mann, ich 

glaube auch nicht.“ (5315/41-42) 

Der Wissensstand und die Haltung gegenüber neuen Medien scheinen nicht alleine 

von der eigenen Nutzung abhängig zu sein: 

Es ist davon auszugehen, dass der gute Wissensstand über die einzelnen Medien in Zusam-

menhang mit der eigenen Mediennutzung steht. Durch das gute Basiswissen können die Be-

fragten selbst dann überraschend ausführlich über einen Medieninhalt erzählen, wenn sie die-

sen selber nicht verwenden. Es wurde vor allem über Facebook gesprochen. 

„Ich bin selber nicht aktiv auf  Facebook. Aber es ist noch praktisch, um sich austauschen zu können un-

tereinander und so.“ (6317/68, 64-65) 

„Ich muss sagen, ich kenne die (Online-Games) nicht. Aber dort kann man eine Umgebung selber gestal-

ten. Die Grafik ist relativ simpel, nicht so fotorealistisch. Und trotzdem, man kann bewegliche Teile ein-

bauen, Türen und so.“ (6319/14-16, 31-34) 
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Einzig beim Schutz der Privatsphäre bei Facebook zeigt sich, dass diejenigen, die selber regis-

triert sind, besser darüber informiert sind. Das erste Zitat stammt von einer befragten Person, 

welche nicht bei Facebook registriert ist, das zweite von einer Person, die registriert ist. 

„Also das Bild (auf  Facebook), das ihre (der Tochter ihre) Geschwister nicht so toll fanden, das löscht sie 

wieder und dann ist es weg. Als, ich weiss nicht, ob das von irgendjemandem…phuuu.“ (5311/111-112) 

„Jetzt wo ich bei Facebook bin, habe ich geschaut, wie das aufgebaut ist, was man da macht und wie man 

sich schützen kann. Da habe ich gemerkt, wie wenig geschützt meine Kinder sind auf  Facebook.“ 

(2320/72-73) 

Die persönliche Haltung gegenüber einzelnen Medien/Medieninhalten scheint sich dement-

sprechend zu einem grossen Teil aus den eigenen Erfahrungen zu ergeben. Allerdings erzäh-

len fünft der acht Befragten, dass sie zur Meinungsbildung von neuen Medien auch allgemeine 

Erfahrungen aus ihrer Kindheits- und Jugendzeit heranziehen. 

„Ich habe manchmal das Gefühl, die Jugendlichen haben mit dem Handy einerseits Freiheit bekommen, 

andererseits sind sie jetzt fast angebundener dadurch. Ich konnte meine Eltern nicht jederzeit anrufen und 

sie konnten nicht sagen: wieso nimmst du dein Handy nicht ab?“ (2320/56-57) 

„Verhindern kann man es (Online-Games). Das wäre etwa vergleichbar, wie wenn unsere Eltern zu unse-

rer Zeit versucht hätten, das Fernsehschauen zu verbieten.“ (6319/57-58) 

Darüber hinaus berichten alle Befragten davon, wie andere Personen, ob Jugendliche oder 

Erwachsene, mit neuen Medien umgehen und was sie selbst darüber denken. 

„Wenn ich so schaue, wie sich Freundinnen meiner Tochter zeigen (auf  Facebook)… dann reden wir dar-

über.“ (2320/169-171) 

„Es gibt Eltern, die sehr mit sich selber beschäftigt sind und einem 6,7-jährigen Kind lieber ein iPhone 

kaufen. Ich finde das falsch.“ (7317/32-33) 

„Mein Kollege (sagt ein Befragter) ist jetzt 60, der 'twittert' (Twitter benutzen), hat ein Facebook-Konto, 

ist total aktiv und wild auf  dieses Zeug. Er hat ein riesen Kommunikationsbedürfnis und das habe ich 

nicht.“ (2319/48-49) 
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Hinsichtlich ihrer Haltung gegenüber neuen Medien wurde den Befragten ausserdem die drei 

standardisierten Meinungen gemäss Tabelle 4 vorgelegt, wo sie sich positionieren konnten. 

Tabelle 4: Standardisierte Frage zur Haltung gegenüber neuen Medien 

Haltungen Von den neuen Medien 

gehen vor allem Gefah-

ren für meine Kinder 

aus. Sie beeinflussen 

meine Kinder negativ. 

Aber auch für die Ge-

sellschaft sind die vielen 

Neuerungen und vielen 

Möglichkeiten nicht 

gut, denn Sie beeinflus-

sen die Menschen zu 

stark in ihrer Meinung. 

Die neuen Medien gehören 

zu unserer Gesellschaft da-

zu. Ein guter Umgang damit 

ist für alle lernbar und damit 

für eine gesunde Entwick-

lung von Heranwachsenden 

nützlich. Daher finde ich es 

wichtig, dass alle die Mög-

lichkeit haben, den Umgang 

damit zu lernen. 

Dank den neuen Medien 

stehen Informationen 

und Wissen allen zur 

Verfügung. Dadurch 

verbessert sich die Chan-

cengleichheit zwischen 

allen Gruppen in einer 

Gesellschaft. Die neuen 

Medien sind ein Segen 

für Wohlstand und Ge-

rechtigkeit. 

Selbstein-

schätzung der 

Befragten 

 

X X         X X X               X X                  X 

Werden die von den Befragten gemachten Kreuze auf  einer Dimensionalen betrachtet, kann 

von dieser Stichprobe ausgehend gesagt werden, dass die neuen Medien neutrale bis positive 

Haltungen erzeugen. Gleiches geht auch aus den Interviews hervor. 

Parallelen und Differenzen der Mediennutzung zwischen Eltern und Kindern: 

Stellt man nun die Mediennutzung der Kinder derjenigen der Eltern gegenüber, fällt auf, dass 

mit Ausnahme einer Familie, in jeder Familie mindestens ein Kind und ein Elternteil bei Face-

book registriert sind, sie jedoch nicht miteinander 'befreundet' sind. Eine Mutter ist bei einem 

berufsspezifischen Social Network aktiv, ebenso ein Vater, der nebstdem auch bei Facebook 

über ein eigenes Profil verfügt. Ein Vater und eine Mutter sind bei keinem Social Media regis-

triert. 

„Die Tochter ist bei Facebook und ich bin bei professionellen Netzwerken wie LinkedIn.“  

(5311/11-12, 72)  

„Auf Facebook können die Jugendlichen von sich selber neue Profile erstellen, sich selber neu erfinden. Ich 

selber pflege bei LinkedIn Kontakte, die ich beruflich brauche.“ (5311/43, 73) 
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Ansonsten geht aus den Interviews dieser Stichprobe hervor, dass die Eltern die neuen Medi-

en vor allem zur Kommunikation und Informationsbeschaffung verwenden, bei ihren Kin-

dern hingegen auch der Aspekt der Unterhaltung hinzukommt. 

8.3 Die neuen Medien als Gesprächsthema in der Familie 

Dieser Frage sind in einem ersten Teil Aussagen über Gesprächszeiten und Rituale innerhalb 

der Familien zugeordnet. Ausserdem soll aufgezeigt werden in welchen Situationen Medienge-

spräche stattfinden und was die besprochenen Themen sind. In einem zweiten Teil sind die 

Teilnehmenden nach den familialen Kommunikationswegen befragt worden. Zudem soll her-

vorgehen, inwiefern die befragten Eltern die neuen Medien als Chance bzw. Risiko sehen. 

Gesprächszeiten: 

Aus den Interviews geht hervor, dass alle Befragten dieser Stichprobe das Gespräch als ein 

Erziehungsmittel einsetzen. Das Abendessen erweist sich dabei als der geeignete Zeitpunkt für 

allgemeine und medienspezifische Gesprächen. Von Gesprächsritualen im Sinne von regel-

mässig festgelegten Gesprächszeiten sprachen ein Elternpaar bzw. zwei Befragte. Bei den an-

deren Familien finden Mediengespräche nicht regelmässig statt. 

„Manchmal sind Medien ein Gesprächsthema, aber nicht regelmässigt.“ (5315/207) 

„Es wird allgemein viel geredet. Abendessen sind gute Zeiten für Gespräche.“ (5311/268-269) 

„Weil neue Medien tagtäglich gebraucht werden, werden sie ein tagtägliches Thema.“ (2319/121) 

Gesprächsinhalte: 

Ansonsten finden Mediengespräche in dieser Stichprobenauswahl aus einem speziellen Anlass 

heraus statt. In erster Linie geht es dabei um den Umgang damit. 

„Wir haben über Facebook gesprochen, was die Tochter machen kann und wo sie ein wenig aufpassen soll-

te.“ (5311/103) 

„In den Gesprächen geht es hauptsächlich um das Handling mit neuen Medien.“ (2320/133) 

Obwohl zwei der acht Befragten darüber gesprochen haben, was kein Thema zwischen ihnen 

und ihren Kinder sei, haben die Befragten überraschenderweise spontan kaum davon gespro-

chen, ob Gespräche über die Informationseinschätzung von Informationen aus dem Internet 
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stattfinden. Interessanterweise erachten sie es aber als ihre Aufgabe, sie genau darin zu unter-

stützen (siehe Kapitel 9.4). 

Die zwei Befragten haben ausserdem erwähnt, dass über Facebook zwischen ihnen und den 

Kindern kein Austausch stattfindet. 

„Facebook ist kein Thema. Da sind wir (Eltern) ausgeschlossen, geht uns nichts an.“  

(2319/102-108) 

Kommunikationswege: 

Initiiert werden medienspezifische Gespräche von den Eltern aus ihrer elterlichen Funktion 

heraus, indem vor allem das Handling mit einem spezifischen Medium angesprochen wird. 

Die Kinder hingegen gehen vor allem dann auf  ihre Eltern zu, wenn sie deren Zustimmung 

benötigen oder deren Rat möchten. Dass zwischen den Eltern Mediengespräche stattfinden, 

ist lediglich aus zwei der acht Interviews zu entnehmen.  

„Als die Tochter das Handy bekommen hat, hat man (den Umgang) zuerst auch mal thematisieren müs-

sen.“ (2320/129-130) 

„Dass er (Sohn) sich einen Blue Ray Player gekauft hat, hat er sich lange überlegt und mit uns darüber ge-

redet.“ (6317/41-42) 

„Die Kinder kommen und fragen, ob sie da jetzt ‘ja’ sagen dürfen, wenn die Frage kommt, bitte bestätigen 

sie.“ (2320/159) 

„Die Tochter war schlecht in der Schule, weil sie immer auf  Facebook war. Da habe ich die Mutter kon-

taktiert und gesagt, dass ich mir Sorgen mache.“ (7317/107) 

Chancen und Risiken: 

Neue Medien werden von den Befragten überwiegend als Chance beurteilt. Insbesondere die 

kreativen Möglichkeiten, welche neue Medien bieten sowie der leichte Zugang zu Informatio-

nen über das Internet, werden von der Mehrheit der Befragten gutgeheissen. Fünf  der acht 

Befragten äussern allerdings auch konkrete Ängste und Befürchtungen im Zusammenhang mit 

neuen Medien.  

„Das Internet ist sehr bereichernd, wenn ich an meinen Sohn denke, der über YouTube extrem viel Musik 

verfügbar hat. Plus die Informationsbeschaffung ist viel, viel leichter als bei uns.“ (2319/8-9) 
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„Mein Sohn konsumiert Hörbücher. Das ist auf  der einen Seite irgendwo ein wenig bequem, aber es 

kommt natürlich auch eine Dimension dazu, durch das 1:1 wortwörtliche vorlesen. Dadurch haben sie 

(Heranwachsende) Zugang zur Literatur.“ (6317/239-253) 

Als Risiken werden die neuen Medien im Zusammenhang mit der psychosozialen Entwicklung 

der Heranwachsenden wahrgenommen. 

„All diese Gewalt (bei Games) ... Es braucht nicht viel und du tötest deinen Bruder, wenn ich (Mutter) 

nicht da bin.“ (5315/29) 

„Ich sehe die Gefahr, dass meine Tochter sich rarmacht, weil sie das Gefühl hat, es reicht, per Telefon oder 

SMS erreichbar zu sein.“ (5311/162-163) 

8.4 Was die Befragten als die elterliche Aufgabe im Zusammenhang mit neuen Me-

dien erachten  

Zunächst sind die Eltern aufgefordert worden, spontan von ihren elterlichen Aufgaben im 

Zusammenhang mit neuen Medien zu erzählen. Dadurch hat sich ein individuelles Bild des 

elterlichen Aufgabenbereichs ergeben, der ausserdem den Umgang mit Entscheidungen um-

fasste. Ergänzend dazu sind Verhaltensweisen der Kinder eruiert worden, welche die Befrag-

ten dazu veranlassen, erzieherische Handlungen und Massnahmen zu ergreifen. 

Elterliche Aufgaben im Zusammenhang mit neuen Medien: 

Den Zugang zu neuen Medien zu gewähren, erachten alle Befragten als wichtige, elterliche 

Aufgabe. Dabei verfolgen sie das Ziel, dass ihre Kinder den Umgang mit den neuen Medien 

lernen. Zusätzlich erreichen sie damit, dass sie in den Entwicklungsprozess zur Medienkompe-

tenz ihrer Kinder einbezogen sind. 

„Ein Aspekt ist sicher, will man ihnen den Zugang zu neuen Medien ermöglichen. Und wir hatten die 

Haltung, ja, wir lassen es zu.“ (2320/149/150) 

„Ja, meine Aufgabe: dass sie im besten Fall selber merken, wann es zu viel ist.“ (2319/190-191) 

Implizit äusserten alle Eltern, dass sie sich hauptverantwortlich für den Medienkonsum ihrer 

Kinder fühlen hinsichtlich Inhalt und Zeitdauer. 

„Ich habe sicher eine grosse, wenn nicht die Hauptverantwortung über den (Medien-)Konsum der Kinder. 

Das betrifft, was sie schauen, wie lange, dass sie was konsumieren und eben die allgemein die Zeitdauer.“ 

(6319/265-267) 
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Sie sind sich ausserdem bewusst, dass ihre Kinder ausserhalb des Elternhauses ohnehin Zu-

gang zu neuen Medien haben und sie es deshalb vorziehen, ihre Kinder die Medienerfahrun-

gen zuhause machen zu lassen, wo sie als Eltern Einfluss darauf  nehmen können.  

„Was wirklich alles in der Schule rumgereicht wird, das weiss ich nicht. Aber da kann man schon davon 

ausgehen, dass auf  den Handys so Sachen draufgeladen werden. In Kontakt damit kommen sie möglicher-

weise deshalb schon.“ (6319/127-132) 

Die Mehrheit der Befragten äussert explizit, dass sie in ihrer elterlichen Rolle die Kinder im 

Umgang mit der Informationsmasse, also dem Internet, unterstützen.  

„Ich betrachte es als meine Aufgabe ihnen (den Kindern) auch zu zeigen, wie man recherchieren kann oder 

welche (Web-)Seiten gut sind.“ (2320/155) 

„Die Internetrecherche ist eben auch nicht ohne. Da musst du schon nebendran sitzen und beurteilen, wel-

che Informationen brauchbar sind. Darin sind sie natürlich noch nicht so versiert.“ 

(5311/202-204) 

In diesem Zusammenhang erwähnt die Hälfte der Befragten ausserdem, dass sie ihre Kinder 

von Missbrauch und negativen Informationen schützen müssen. 

„Ihnen (den Kindern) immer so ein wenig zu zeigen, was das (Facebook) für Dimensionen hat, welche Spu-

ren sie hinterlassen, jetzt in dieser digitalen Welt.“ (2320/162) 

Als eine weitere Aufgabe nennen fünf  von acht der Befragten, dass sie ihren Kindern den 

Unterschied zwischen der virtuellen und der realen Welt bewusst machen würden.  

„Sie (die Kinder) merken gar nicht, wie sie absorbiert sind in ihrer Kommunikationswelt. Da hocken sie 

drin und merken gar nicht, dass das Leben weitergeht nebendran.“ (5311/11) 

„Und wenn das Wetter schön ist, stelle ich den PC ab und sage: geh nach draussen, Vitamin D tanken, 

du hast nicht das ganze Jahr Sonne.“ (5315/245-246) 

Umsetzung der elterlichen Aufgaben: 

Die Frage, wie die Eltern ihren erzieherischen Aufgaben konkret nachkommen, ist häufig an-

hand von Schilderungen konkreter Situationen beantwortet worden. Einerseits hängt erziehe-

risches Handeln davon ab, welche Werte die Eltern zu vermitteln beabsichtigen. 
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„Für mich ist es wichtig, die Kinder zu motivieren, selber (im Internet) etwas zu suchen.“ (5315/150-

152) 

„Wenn man am Tisch isst, dann tut man nicht noch nebendran eben irgendwie mit dem Handy spielen o-

der Zeitung lesen. Also, so ein wenig die Verhaltensformen, will ich ihnen mitgeben.“ 

(6317/211-214) 

Andererseits sind erzieherische Massnahmen im Zusammenhang mit Medien individuell und 

vom Kind abhängig. Dabei orientieren sich die Eltern vor allem an den Verhaltensweisen der 

Kinder während dem sie sich mit neuen Medien beschäftigen. 

„Dauernd ist sie am Telefon, im Internet und Facebook. Man muss anders reden mit jemandem, der so 

vernetzt ist. Da musst du ihnen fast das Handy wegnehmen.“ (5311/12,15-17) 

„Am PC sind sie (die Kinder) so konzentriert, wie in einer anderen Welt. Das macht mir Angst, weil sich 

die Persönlichkeit der Kinder verändert.“ (5315/196-200) 

„Aufgrund der Reaktionen der Jungs, gehe ich davon aus, dass sie mich im Moment (im Umgang mit neu-

en Medien) weniger brauchen.“ (6319/275) 

Einen weiteren Aspekt für medienerzieherisches Handeln sehen die Befragten auch darin, wie 

stark sie ihren Kindern vertrauen. Zudem berichten sie, dass ihr medienerzieherisches Han-

deln auch mit der Einschätzung des kindlichen Verhaltens abhängt. Beide genannten Aspekte 

wiederum haben Einfluss darauf, wie selbstbestimmt bzw. kontrolliert die Kinder die neuen 

Medien im Familienkontext nützen können.  

„Das Vertrauen schlussendlich und das Wissen um den Charakter der Kinder (machen es aus, dass der 

Vater keine Angst um seine Kinder hat).“ (2319/29) 

„Sie (die Tochter) ist nicht so, dass sie irgendwie im Bikini oder so drauf  wäre (meint: Facebook-Fotos). 

Da muss ich mir keine Sorgen machen, sie ist eine zurückhaltende Person.“ (5311/90, 117-119) 

Kontrolle: 

Alle Befragten berichten mehrfach darüber, dass sie den Medienumgang ihrer Kinder hinsicht-

lich Inhalt und Zeit kontrollieren. Dabei wird in der Regel der Gesamtkontext des Kinderall-

tags als Ganzes berücksichtigt. Insbesondere wie die Kinder ihren Pflichten als Schülerinnen 
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und Schüler nachkommen und was sie ausser den medialen Aktivitäten in ihrer Freizeit sonst 

noch tun, werden dabei als wesentlich erachtet. 

„Sie sitzen nicht tagelang vor dem PC, aber ich behalte es sicher im Auge.“ (6313/201-202) 

„Wir haben den gleiche PC, aber verschiedene Profile. Häufig, wenn die Kinder vom PC weggehen, gehe ich 

ihn und schaue, was sie gemacht haben – ich kontrolliere sie, aber sie wissen es nicht.“ (5315/78-79) 

„Auf  die schulischen Leistungen hat das (Medienumgang des Sohnes) keine Auswirkungen, es hält ihn 

nicht vom Aufgaben machen ab.“ (2319/160-161) 

„Es kann einem mal reinziehen (am PC). Dann fragen wir ihn (den Sohn): Hast du nicht genug ge-

schaut? Hast du nicht noch etwas anderes zu tun oder es wird vielleicht langsam Zeit, einzuschlafen.“ 

(6317/233) 

Hinsichtlich Schutzprogramme auf  Computern haben lediglich zwei Befragte spontan gespro-

chen. Eine entsprechende Frage ist für das Interview allerdings auch nicht geplant gewesen. 

Daher sind dazu keine weiterführenden Aussagen möglich. 

Bei der Einschätzung, wann die Eltern medienerzieherische Massnahmen ergreifen, beziehen 

sie sich auf  ihre allgemeinen Lebenserfahrungen. Vier der acht Interviewten haben Analogien 

zu nicht medialen Erziehungserfahrungen geschlossen. Dadurch versetzten sie sich in die 

momentane Situation der Kinder und schaffen Verständnis. 

„Also wie früher beim Fernsehen, oder, da hat es ja auch passieren können, dass man dann einfach ge-

schaut hat und das andere, wichtige nebendran dann verpasst.“ (6317/197-198) 

„Das(Mediensucht) ist wie beim Rauchen. Ich habe keine Lust zu rauchen, aber greife danach.“ 

(7317/99) 

Schliesslich sind sich die befragten Väter und Mütter bewusst, dass der elterliche Einfluss be-

grenzt ist. Sieben der acht Befragten haben sich diesbezüglich explizit geäussert. Zunächst 

einmal begründen sie ihren schwindenden Einfluss mit der unkontrollierten Verfügbarkeit der 

neuen Medien. Einen weiteren Grund für ihren schwindenden Einfluss sehen sie in der Ent-

wicklungsphase der Adoleszenz begründet. Ausserdem ist ihr Einfluss auch eingeschränkt, 

weil ihre Kinder Medien und Medieninhalte anwenden, für die sie sich selber nicht interessie-

ren. Dementsprechend ist ihr Wissen darüber klein und sie sind für ihre Kinder zu wenig 
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kompetente Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und schliesslich verfügen die 

Kinder durch die Berufstätigkeit der Eltern über unkontrollierte Zeit. 

„Die Kinder vor ungeeigneten Bildern zu schützen, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Dann dürfen sie 

auch nicht mehr zu Freunden gehen.“ (6317/158-161) 

„Wir haben Abmachungen. Ob er es einhält, kann man nicht mehr kontrollieren. Mit fast 17 Jahren ist 

das vorbei.“ (2319/13-14) 

„Er hat mir begeistert von diesem Spiel (PC-Game) erzählt. Und dann ist es eben gekippt. Wir haben ge-

dacht, er hätte es streng in der Schule, deshalb ging es ihm nicht gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es einem 

so den Ärmel reinnehmen kann.“ (5311/ 245-257) 

„Wir (Eltern) sind beide berufstätig und haben deshalb nicht unter Kontrolle, wie lange sie gamen.“ 

(6319/76-78) 

9 Diskussion 

Die Diskussion wird ausgehend von den Untersuchungserbnissen geführt, welche mit der 

erarbeiteten Theorie verknüpft sind. Die Interpretation der Ergebnisse wird vom Forschungs-

interesse her erfolgen, was schliesslich zur Beantwortung der Fragestellung führen wird. Mit 

der kritischen Reflexion soll auf  den Forschungsprozess geblickt werden und dadurch die 

gelungenen bzw. verbesserungswürdigen Prozessanteile festgehalten werden. Zum Schluss 

wird ein Ausblick zu möglichen Forschungsaspekten des medialen Umgangs im familialen 

Rahmen gewährt. 

9.1 Zusammenfassung 

Durch die offene Einstiegsfrage zu Beginn jedes Interviews sind alle Befragten ohne zu zö-

gern ins Erzählen gekommen. Obwohl zu Beginn des Interviews definiert worden ist, welche 

Medien als neue Medien gelten, ist spontan vor allem über das Internet gesprochen worden. 

Inhaltlich scheint die Befragten insbesondere das Social Network und YouTube zu beschäfti-

gen. Es ist anzunehmen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Alter der Befragten 

und dem Internet als Neuheit, das sie erst als Erwachsene kennengelernt haben. Ausserdem 

sind die technischen Veränderungen im Internetbereich in jüngster Zeit am stärksten feststell-

bar im Vergleich zu anderen neuen Medien. Die Theorie bestätigt diesen Zusammenhang, 

indem zwischen digital natives und digital immigrants unterschieden wird. Die Befragten die-
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ser Stichprobe gehören aufgrund ihres Alters zu den digital immigrants, deren Kinder hinge-

gen zu den digital natives. Überraschenderweise wurde in dieser Stichprobe ein entspannter 

Umgang mit dem Handy im Familienkontext ermittelt. Unter anderem könnte das damit zu-

sammenhängen, dass es diese mobilen Kommunikationsgeräte bereits deutlich länger gibt als 

das Internet. Unterdessen ist das Handy für alle Befragten zu einem alltäglichen Kommunika-

tionsmedium geworden ist. Ebenfalls überraschend wenig ist über Games jeglicher Art ge-

sprochen worden. Aus der JAMES-Studie geht allerdings hervor, dass Games im Mittelfeld 

der beliebtesten medialen Freizeitbeschäftigungen der Schweizer Jugendlichen liegt. Die dies-

bezüglichen Ergebnisse aus vorliegender Untersuchung lassen sich indes nicht weiter interpre-

tieren, weil ein Zusammenhang mit der Stichprobenzusammensetzung sich nicht ausschliessen 

lässt. 

Die Befragten erklären sich das Interesse ihrer Kinder für ein bestimmtes Medium bzw. eines 

bestimmten Medieninhaltes meistens in der sozialen Motivation. Das zeigt sich besonders gut 

bei den Social Media: die Eltern gehen davon aus, dass ein Social Media von den Kindern häu-

fig zum Vereinbaren von Treffpunkten mit Gleichaltrigen genutzt wird, und dass sie sich 

durch ein aktives Gestalten des eigenen Profils positionieren und somit auf  Gleichgesinnte 

treffen. Wiederum bestätigen die JAMES-Studie und die JIM-Studie diese elterliche Einschät-

zung: Für die Jugendlichen sind die Peers die wichtigste Referenzgruppe und Sich-zu-treffen 

mit Freunden hat einen hohen Stellenwert. Selber pflegen die Befragten ebenfalls einen akti-

ven Medienumgang. Im Unterschied zu ihren Kindern benützen sie die neuen Medien über-

wiegend kommunikations- und informationsorientiert; der Unterhaltungsaspekt ist deutlich 

weniger wichtig. Ihr aktiver Medienumgang begründet sich durch den beruflich bedingten 

Zugang zu informativen Medien und Medieninhalten. Die Erziehungswissenschaftlerin Manu-

ela Pietrass, die zur Mediensozialisation von Erwachsenen im Zusammenhang mit dem Beruf  

forscht, hält fest, dass der Arbeitsplatz eine wichtige Sozialisationsinstanz für Erwachsene 

darstellt. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass von den befragten Eltern jeweils 

mindestens ein Elternteil im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überdurchschnittliche medien-

sozialisiert ist. Zudem verfügen sechs der acht Befragten über einen tertiären Bildungsab-

schluss. Dadurch und durch ihren berufsbedingten Medienumgang sind sie es gewohnt, sich 

Informationen zu beschaffen und diese auf  ihren Gehalt hin zu beurteilen. Aus den Untersu-

chungsergebnissen geht auch hervor, dass die Befragten die neuen Medien überwiegend zur 

Informationsbeschaffung und zur Kommunikation nützen. Gemäss der Wissenskluft-

Hypothese entsteht eine Wissenskluft dadurch, dass der Zugang zu Wissen ungleich verteilt ist 
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und diejenigen, welche bereits über reichlich Wissen verfügen, die Medien auch informations-

orientiert nutzen. Diese Beschreibung trifft auf  die Befragten dieser Untersuchung zu.  

Gemäss der JAMES-Studie sind die Schweizer Haushalte gut medial ausgestattet. Das trifft 

auch auf  die Haushalte aller Befragten dieser Untersuchung zu. Besonders ausgeprägt zeigt 

sich das im Gerätebesitz der mobilen Telefonie: sechs der acht Befragten besitzen eine Smart-

phone. Durch die gute mediale Ausstattung zuhause und ihren aktiven Medienumgang schaf-

fen die Befragten essenzielle Voraussetzungen für eine gelingende Mediensozialisation ihrer 

Kinder. Denn aus der Mediensozialisationstheorie geht hervor, dass sich diese durch ein Mit-

lernen im alltäglichen Zusammenleben und im aktiven Medienumgang vollzieht, wobei die 

Eltern ihren Kindern gegenüber als Vorbild dienen. In den befragten Familien folgt der An-

stoss für die Anschaffung eines neuen Mediums oder das Bedürfnis für den Umgang mit ei-

nem neuen Medieninhalt, wie beispielsweise den Social Media, in der Regel durch die Heran-

wachsenden. Die Eltern ihrerseits übernehmen diese Inputs aber nur selektiv. Zu gleichem 

Ergebnis führt auch vorliegende Untersuchung, was von den Befragten zum Teil direkt geäus-

sert wird oder implizit den Erzählungen zu entnehmen ist. So zeigen die Befragten zunächst 

eine vorsichtige Haltung gegenüber technischen Neuerungen. Und gerade den Games und 

den Social Media gegenüber sind individuell unterschiedliche Einstellungen festzustellen. In 

diesem Zusammenhang bekunden alle Befragten, dass sie die Beurteilung von Medieninhalten 

als herausfordernd empfinden. Daraus lässt sich schliessen, dass sie sich bewusst sind, dass 

Medienkritik als Dimension von Medienkompetenz die höchste Schwierigkeit im Erlernen von 

Medienkompetenz ausmacht. Ausserdem stellen die Befragten fest, dass sie gerade hinsichtlich 

der Informationsbeschaffung und der Beurteilung von Informationsgehalten durchaus An-

sprechpersonen für ihre Kinder sind.  

Bezüglich unterhaltungsorientierter Mediennutzung stellen die befragten Eltern hingegen fest, 

dass sich ein gemeinsames Medienhandeln innerhalb der Familie in der Regel auf  Filme 

schauen beschränkt. Die Befragten beobachten aber, dass unter den Geschwistern durchaus 

ein Austausch über unterhaltungsorientierte Medieninhalte stattfindet, vor allem aber sind die 

Peers wiederum wichtigste Referenzgruppe. Dabei wäre gemäss der Studie EXIF auch im Un-

terhaltungsbereich die Vorbildrolle der Eltern ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen 

Erziehungskonzepts. Die Studienautoren betonen, dass die Nicht-Nutzung gleichzusetzen ist 

mit einer nicht-existenten Vorbildrolle. Dasselbe gilt für die Social Media: diejenigen, der Be-

fragten, welche bei einem Social Media registriert sind, können Aussagen ihrer Kinder darüber 

besser einschätzen und entsprechend erzieherisch handeln.  
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Alle Befragten erachten Medienkompetenz als ein wichtiges Entwicklungsziel in der heutigen 

Zeit. So betonen sie, dass sie den Umgang mit neuen Medien zuhause bewusst zulassen und 

ein adäquater Umgang einerseits durch Ausprobieren, andererseits durch die elterliche Len-

kung hinsichtlich des zeitlichen Rahmens und der Inhalte, gelernt wird. Auch in der Medi-

ensozialisationstheorie ist Medienkompetenz das formulierte Ziel. Anhand von Dimensionen 

wird Medienkompetenz noch differenziert. Insbesondere die Fähigkeit zur Medienkritik erfor-

dert eine gewisse kognitiv Reife, weil es dabei um das Erkennen und Erfassen von Zusam-

menhängen hinsichtlich eines Mediensystems geht. Inwiefern die Eltern ihren jugendlichen 

Kindern den Medienzugang gewähren, hängt zudem von der persönlichen Einstellung dem 

einzelnen Medium gegenüber ab. Aus den Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass dieje-

nigen, welche ein Medium oder Medieninhalt selber nutzen, tendenziell eine positive Einstel-

lung dazu entwickeln. Demgegenüber ist die Haltung derjenigen, die ein Medium oder Medi-

eninhalt selber nicht nutzen, neutral bis eher negativ. Auch diese Erkenntnis wird durch die 

Theorie weitgehend bestätigt. Anhand der Dimension Mediennutzung kann die Qualität der 

Nutzung eingeschätzt werden. Demnach spielen die gewohnheitsmässig bevorzugten Pro-

gramme sowie ein handelnder, aktiver Umgang während der Mediennutzung eine Rolle. Zum 

Eruieren der Haltung ist eine standardisierte Anschlussfrage gestellt worden. Die Antworten 

bestätigen weitgehend die Ergebnisse aus den Interviewfragen: Die durchschnittliche Haltung 

der Befragten gegenüber neuen Medien ist neutral bis positiv.  

Aus vorliegender Untersuchung geht ausserdem hervor, dass die Befragten alle über die aus-

geprägte Fähigkeit verfügen, sich selbst dann eine eigene Meinung über Medieninhalte zu bil-

den, auch wenn sie diese nicht persönlich anwenden. Dazu greifen sie auf  eigene Erfahrungen 

aus ihrer Kindheit und Jugendzeit zurück und vergleichen ihre eigenen Erfahrungen mit den-

jenigen ihrer Kinder auf  der Metaebene indem sie Analogien bilden. Eine weitere Strategie 

sich eine eigene Meinung zu bilden ist der Austausch mit anderen Eltern und insbesondere das 

Wissen um Extremfälle von Internetsucht und nicht-kontrolliertem Medienkonsum Jugendli-

cher. In der Regel kennen die Befragten solche Geschichten vom Hören-Sagen-her und nicht 

aus dem näheren Bekanntenkreis. Beide genannten Aspekte der Meinungsbildung werden in 

der Mediensozialisations- und Medienkompetenztheorie eigentlich nicht berücksichtigt, für 

alle Befragten dieser Stichprobe sind sie aber von Bedeutung. Eine weitere Quelle für die Mei-

nungsbildung sind Tageszeitungen und allgemein Berichte von Informationsmedien. Im Zu-

sammenhang mit dieser Stichprobenzusammensetzung kann wiederum auf  die Wissenskluft-

Hypothese hingewiesen werden. Wer bereits über reichlich Information verfügt, holt sich in 

der Regel auch neue Informationen.  
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Gespräche innerhalb der Familie finden bevorzugt während dem Abendessen statt. Dabei geht 

es in den Familien der Befragten auch um Medien. Die deutsche FIM-Studie, welche unter 

anderem das Gesprächsklima in Familien untersucht, bestätigt ebenfalls, dass das Abendessen 

ein beliebter Zeitpunkt für Familiengespräche ist. Nebst dem Abendessen geben über die 

Hälfte der Befragten an, feste Zeiten und Rituale für Familiengespräche zu haben, was aus den 

Untersuchungsergebnissen vorliegender Arbeit nicht hervorgeht. Nur gerade eine von vier 

Familien beschreibt ritualisierte Familiengespräche.  

Im Gegensatz zu den Teilnehmenden der FIM-Studie sind die Befragten vorliegender Unter-

suchung ausschliesslich zu Mediengesprächen befragt worden. Inhaltlich geht es bei den Be-

fragten hauptsächlich über den Umgang mit neuen Medien. Interessanterweise sprechen die 

befragten Eltern spontan nicht darüber, ob und wann sie mit ihren Kindern über eine Ein-

schätzung von Informationen aus dem Internet sprechen. Gleichzeitig erachten sie es aber als 

ihre Aufgabe, sie darin zu unterstützen.  

Die Kommunikationswege innerhalb der Familien hängen hauptsächlich vom Thema ab. So 

werden Mediengespräche von den Eltern dann initiiert, wenn es um das Handling geht. Aus 

Sicht der befragten Eltern sind sie für ihre Kinder dann Ansprechpartner, wenn diese die Er-

laubnis, Zustimmung oder einen Ratschlag einholen wollen. Überraschenderweise hat kaum 

jemand der Befragten über Mediengesprächen zwischen den Eltern gesprochen. Gemäss der 

FIM-Studie besprechen Eltern vor allem Neuanschaffungen von medialen Geräten.  

Im Zusammenhang mit familialen Mediengesprächen kommen die befragten Eltern auch auf  

die Chancen und Risiken, welche ihres Erachtens von den Möglichkeiten neuer Medien ausge-

hen, zu sprechen. Aus den Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass die Mehrheit der Be-

fragten die neuen Medien als Bereicherung empfinden. Vor allem den leichten Zugang zu In-

formationen im Internet erachten sie als Vorteil gegenüber früher. Demgegenüber nennen sie 

aber auch Risiken, welche sie insbesondere im Zusammenhang mit der psychosozialen Ent-

wicklung ihrer Kinder orten. Forschende betonen, dass zum einen Medienwirklichkeiten nicht 

mehr von der Alltagswirklichkeit zu trennen ist und deshalb die Rolle und die Funktionen von 

Medien im Alltag der Familien untersucht werden müssen. Sie halten aber auch fest, dass die 

Lebensverhältnisse und die Persönlichkeit eines Individuums, insbesondere von Heranwach-

senden mit einer noch nicht gefestigten Persönlichkeit, wichtige Einflussfaktoren dafür sind, 

ob neue Medien mehr Chance oder Risiko sind.  
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Als eine zentrale elterliche Aufgabe im Zusammenhang mit neuen Medien erachten die Be-

fragten die Gewährung des Zugangs. Damit fördern sie auch aus Sicht der Medienkompetenz-

forschenden die Medienkompetenz ihrer Kinder. Mit der elterlichen Hilfestellung, was die 

Einschätzung von Informationsquellen aus dem Internet angeht, sowie der neutralen bis posi-

tiven Haltung gegenüber von ihnen nicht angewandten Medieninhalten, unterstützen die Be-

fragten ihre jugendlichen Kinder sehr gut. Das zeigt sich auch im medienerzieherischen Han-

deln der befragten Eltern: Kontrolle über den Medienkonsum ihrer Kinder erachten sie als 

wichtig. Die Autoren der EXIF-Studie bekräftigen diese Haltung, weil es sich gezeigt hat, dass 

verbindliche Verhaltenserwartungen im Familiensystem ein wesentlicher Faktor für eine gelin-

gende Medienerziehung ist.  

Wie die Eltern ihre medienerzieherischen Aufgaben umsetzen hängt einerseits von den Wer-

ten zusammen, welche sie ihren Kindern zu vermitteln beabsichtigten. Andererseits spielen 

auch der Charakter des Kindes sowie als ganz wichtiger Aspekt das Mass an Vertrauen eine 

Rolle. So äussert die Mehrheit der Befragten, dass das Wissen um den Charakter ihrer Kinder 

das Mass an entgegengebrachtem Vertrauen beeinflusst. Konkret orientieren sich die Eltern 

dabei an den Verhaltensweisen des einzelnen Kindes im Umgang mit den Medien. Ist das Ver-

trauen bezüglich eines adäquaten Umgangs mit den Medien oder eines bestimmten Medienin-

haltes getrübt, beginnen die befragten Eltern den Medienkonsum ihres Kindes zu kontrollie-

ren. Dabei berücksichtigen sie nebst der Einschätzung eines eigenverantwortlichen Umgangs 

auch den Gesamtkontext des Kinderalltags. Eigenverantwortliches Handeln heisst für die Be-

fragten in diesem Zusammenhang, dass die Kinder ihren Pflichten als Schülerinnen und Schü-

ler nachkommen. 

Die befragten Eltern dieser Untersuchung haben ein klares Erziehungskonzept im familialen 

Medienumgang. Medien in das alltägliche Erziehungskonzept einzubeziehen ist laut den Auto-

ren der EXIF-Studie eine wichtige Aufgabe von Eltern. Als Indikator für einen (zu) hohen 

Medienkonsum beziehen sich auch die befragten Eltern der EXIF-Studie auf  die Schulleistun-

gen ihrer Kinder. Experten von Beratungsstellen geben zu bedenken, dass ein hoher Medien-

konsum als Symptom und nicht als Ursache angesehen werden muss. Über einen problemati-

schen Medienumgang haben in vorliegender Untersuchung allerdings nur zwei der acht Be-

fragten gesprochen. Deshalb können diesbezüglich keine Zusammenhänge zum allgemein 

hohen Bildungsniveau der Befragten vorliegender Arbeit hergestellt werden. Laut den befrag-

ten Experten der EXIF-Studie ist ein problematischer Medienumgang unabhängig von der 

sozialen Schicht.  
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Ausserdem schätzen die befragten Eltern ihren Einfluss auf  den Medienumgang ihrer Kinder 

realistisch ein. Sie begründen dies mit der unkontrollierbaren Verfügbarkeit von neuen Medien 

und zudem anerkennen alle Befragten, dass die Peers für ihre jugendlichen Kinder die wich-

tigste Bezugsgruppe ist – auch was die neuen Medien anbelangt. Aber sie wissen auch, dass 

ihre eigene Berufstätigkeit und dadurch die weniger umfassende Präsenz zuhause, dazu führt, 

dass andere Personen aus dem Umfeld der Jugendlichen Ansprechpersonen sind. Laut Süss 

sind Medien allgegenwärtig und unterdessen auch zu einem Kulturgut in einer modernen Ge-

sellschaft integriert und für die Generation der digital natives ein Alltag ohne Medien nicht 

mehr vorstellbar. 

9.2 Interpretation der Ergebnisse 

Die anhand der wissenschaftlichen Theorie diskutierten Untersuchungsergebnisse führen zur 

Erkenntnis, dass sich die befragten Eltern vorliegender Untersuchung ausreichend medien-

kompetent fühlen, um ihre jugendlichen Kinder im Umgang mit den neuen Medien zu unter-

stützen. Sie sind technisch interessiert, was einerseits am berufsbezogenen Zugang zu den 

neuen Medien und andererseits am durchschnittlich hohen Bildungsniveau der Teilnehmenden 

aus dieser Stichprobe liegt. Aus genannten Gründen sind sie es gewohnt, sich Informationen 

zu beschaffen und sich klassisches Wissen anzueignen. Daher verfügen sie über eine ausge-

prägte Kompetenz hinsichtlich der Dimension Medienkritik, was einerseits in der Fähigkeit 

resultiert, sich eine eigene Meinung zu Informationsgehalten aus dem Internet zu bilden und 

insbesondere ihren jugendlichen Kinder diesbezüglich unterstützend zur Seite zu stehen.  

Interessanterweise erzählt niemand der befragten Eltern davon, dass zwischen ihnen und ihren 

Kindern hinsichtlich Einschätzung von Informationen aus dem Internet Gespräche stattfin-

den. Dennoch kann von solchen ausgegangen werden, denn auf  Nachfrage haben die Eltern 

von Situationen gesprochen, in denen sie ihre Kinder bei Arbeiten für die Schule in der Beur-

teilung von Informationsgehalten unterstützten. Gerade weil sie selber es als herausfordernd 

empfinden, die vielen Informationen, welche durch das Internet verfügbar sind, einzuordnen 

und deren Glaubwürdigkeit einzuschätzen, erachten sie das Lehren von Medienkritik als eine 

ihrer wichtigsten elterlichen Aufgaben in Bezug auf  den Medienumgang. Allerdings lassen die 

Untersuchungsergebnisse den Schluss zu, dass die Kommunikation in der Familie für alle Be-

fragten einen hohen Stellenwert hat. Dadurch, dass ein offenes Gesprächsklima herrscht, ken-

nen sich Eltern und Kinder gut, was zu einem vertrauensvollen Verhältnis führt. Das zeigt sich 
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wiederum darin, dass die befragten Eltern für ihre Kinder Ansprechpersonen sind bei der 

Einschätzung von Informationen aus dem Internet.  

Einige der befragten Elternteile sind selber bei einem Social Media registriert, andere nicht. 

Hierbei zeigt sich, dass diejenigen, welche selber registriert sind und aktiv mitmachen, ihre 

jugendlichen Kinder proaktiv im Umgang damit unterstützen. So suchen sie eher das Ge-

spräch über das Social Media mit ihren Kindern und sprechen häufiger mögliche Konsequen-

zen an als diejenigen, welche über kein eigenes Profil bei einem Social Media verfügen. Inhalt-

lich geht es bei diesen Gesprächen vor allem um die Veröffentlichung von Fotos und um 

Kommentare, welche ihre Kinder über andere abgeben oder solche, die sie erhalten. Dahinter 

steckt die Intension, ihre Kinder zu einem reflexiven Verhalten anzuhalten und ihre Hand-

lungskompetenz zu erhöhen. 

Als digital immigrants können die Befragten nicht auf  eigene Kindheitserfahrungen hinsicht-

lich des Umgangs mit neuen Medien zurückgreifen. Dennoch verfügen sie über Strategien, um 

sich eine Meinung über einen adäquaten Medienumgang zu bilden. Ein häufig herangezogenes 

Beispiel ist das Fernsehen, bei dem sie sich das medienerzieherische Handeln ihrer eigenen 

Eltern vergegenwärtigen, um ein gutes Erziehungskonzept zu entwickeln. Dabei spielen insbe-

sondere das Vertrauen in die eigenen Kinder und die Kontrolle als Erziehungsmassnahme eine 

wichtige Rolle; beides wird damals wie heute als allgemeines Erziehungsmittel angewandt.  

Es sind die Kinder, welche über die Peergroups die neusten technischen Entwicklungen in die 

Familie hineintragen. Die Eltern ihrerseits sind dadurch immer wieder herausgefordert, sich 

eine Meinung gegenüber dem Neuen zu bilden und eine Haltung für einen adäquaten Umgang 

damit einzunehmen. Dazu beziehen sie unter anderem mit ein, wie andere Familien bezüglich 

Zeit und Inhalt damit umgehen. Einen adäquaten Medienumgang heisst für die Befragten zu-

dem, dass dieser angemessen im Gesamtkontext des Kinderalltags eingebettet ist und die Kin-

der ihren Pflichten als Schülerinnen und Schüler nachkommen. Wird der Medienkonsum zu 

hoch und dadurch die Schulpflichten vernachlässigt, erachten die befragten Eltern den zu ho-

hen Medienkonsum als Ursache und nicht als Symptom für anderweitige Probleme des Kin-

des. Ob die Entwicklung von Medienkompetenz ihrer Kinder positive bzw. negativ verläuft, 

hängt nach Meinung der Eltern davon ab, ob eine gute Balance zwischen Medienkonsum, Er-

füllung von Alltagspflichten und non-medialer Freizeitbeschäftigung besteht. 

Die Befragten beschäftigt ausserdem die Frage, wie man sich eine Meinung über einen adäqua-

ten Medienumgang bildet. Diesbezüglich ist von individuell unterschiedlichen Strategien be-
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richtet worden. So berichtet eine befragte Person davon, diejenigen Medieninhalte anzuwen-

den, welche die Kinder anwenden. Andere wiederum setzen vor allem auf  Vertrauen gegen-

über den Kindern und kontrollieren den Medienumgang dann, wenn das Vertrauen einge-

schränkt ist. Unabhängig von der jeweiligen Strategie, macht sich eine gewisse Unsicherheit 

hinsichtlich einer gelingenden Mediensozialisation bemerkbar. Alle Befragten begründen diese 

Unsicherheit im begrenzten Einfluss auf  ihre Kinder, besonders wenn die Kinder zu Jugendli-

chen heranwachsen. Bei den Kindern der Befragten aus vorliegender Untersuchung kann al-

lerdings von einer gelingenden Mediensozialisation ausgegangen werden, weil in jeder Familie 

mindestens ein Elternteil über eine gute Medienkompetenz verfügt.  

9.3 Kritische Reflexion 

Die Erarbeitung der Theorie ist dank der vielfältig vorhandenen wissenschaftlichen Literatur 

einfach. Mediensozialisation und Medienkompetenz werden bereits seit vielen Jahren erforscht 

und erfahren im Zuge der technischen Entwicklung im Medienbereich zunehmend an Auf-

merksamkeit. Bezeugt wird diese Aufmerksamkeit in den vielen aktuellen Studien, welche nur 

schon im vergangenen Jahr sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland publiziert worden 

sind. Untersuchungen des Medienumgangs im Familienkontext sind bisher allerdings deutlich 

weniger durchgeführt worden als Mediennutzungsstudien bei Jugendlichen. Hier besteht auf 

jeden Fall Nachholbedarf. 

Eine wichtige Erkenntnis aus vorliegender Arbeit ist, dass qualitative Untersuchungen in der 

Einzeldurchführung wenig sinnvoll sind. Bereits bei einem kleinen Stichprobenumfang wie bei 

vorliegender Untersuchung, ist die Gewährleistung der Reliabilität nicht möglich. Ausserdem 

wäre es ökonomisch sinnvoll gewesen, selbst bei einem Stichprobenumfang von acht Inter-

views das Auswertungsprogramm MAXQDA einzusetzen. Dessen Anwendung wäre vor al-

lem deshalb erleichternd gewesen, weil bei dem Programm die Kodierungen abrufbar sind und 

somit ein guter Überblick über die Gewichtung der Ergebnisse gewährleistet ist. 

Die systematische Erfassung der angewendeten neuen Medien, wie dies in der ersten Inter-

viewleitfrage jeweils gemacht worden ist, hätte bei den drei anderen Leitfragen nochmals ex-

plizit aufgenommen werden können. Möglicherweise wären differenziertere Erkenntnisse zu 

den einzelnen Medien bzw. Medieninhalten herausgekommen. Aus den Erkenntnissen vorlie-

gender Untersuchung geht hervor, dass vordergründig das Internet mit seinen Möglichkeiten 

vordergründiges Thema bei befragten Eltern ist. Vielleicht deshalb und weil nicht explizit nach 
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einzelnen Medien gefragt worden ist, sind gerade die Games, welche immer mehr auch online 

verfügbar sind, sind in vorliegender Untersuchung zu stark in den Hintergrund gerückt.  

Die Probandengewinnung hat hauptsächlich über einen Email-Versand stattgefunden. Ebenso 

der Kontakt zu erwähntem Elternrat. Aufgrund der Stichprobenzusammensetzung, die sich 

aus diesem Vorgehen ergeben hat, ist diese Vorgehensweise in Frage zu stellen. Möglicher-

weise haben überwiegend Personen mit einem höheren Bildungsabschluss an der Befragung 

teilgenommen, weil sie aufgrund ihres Bildungsabschlusses und ihres berufsbedingten Zu-

gangs zu neuen Medien generell eher online kommunizieren, als Personen mit tieferem Bil-

dungsabschluss und einem Berufsalltag, der keinen Medienumgang beinhaltet. Die Proband-

engewinnung über die Schule sowie über Erziehungsberatungsstellen oder andere Fachstellen, 

welche Beratungen von Familien beinhalten, könnte zu einer repräsentativen Stichprobe bei-

tragen. Die Stichprobengewinnung zum Thema Medienumgang im Familienkontext muss in 

einer nächsten Untersuchung besser durchdacht und geplant werden, als es in vorliegender 

Untersuchung gemacht wurde.  

9.4 Ausblick 

Medienkompetenz ist im Zusammenhang mit einer modernen Gesellschaft ein wichtiges 

Schlagwort geworden. Es ist unbestritten, dass die Entwicklung von Medienkompetenz eine 

wichtige Voraussetzung ist, um in einer modernen Gesellschaft aktiv mitwirken zu können. 

Heranwachsende sind aktuell in allen sozialisierenden Lebensbereichen wie Schule, Familie 

und in Peergroups mit neuen Medien konfrontiert. Mit dem vom Bund mitfinanzierten Pro-

jekt Schulen ans Netz soll gewährleistet werden, dass alle Heranwachsenden Zugang zu neuen 

Medien haben. Das Projekt ist aufgegleist, die Umsetzung erfolgt seither nach und nach. Im 

Familienkontext hingegen ist davon auszugehen, dass der Zugang zu neuen Medien sowie eine 

gelingende Mediensozialisation in den Familien unterschiedlich verlaufen. Nebst dem Zugang 

zu neuen Medien fehlen oftmals wichtige Voraussetzungen für eine gelingende Mediensoziali-

sation: ein durchdachtes und angewandtes Erziehungskonzept, in dem einerseits klare Verhal-

tensregeln im Umgang mit neuen Medien und die dazu gehörende elterliche Kontrolle fehlen. 

Da die primäre Mediensozialisation ein Bestandteil der allgemeinen primären Sozialisation ist 

und sie sich in den Kernfamilien vollzieht, ist die Erforschung der Medienkompetenz in Bezug 

auf  die primäre Mediensozialisation in Familien mit Klein- und Vorschulkinder zu fokussie-

ren. Dabei mit zu berücksichtigen ist, dass Familien aus allen bildungs- und sozialökonomi-

schen Schichten in der Stichprobe vertreten sind. Denn aus vorliegender Untersuchung bleibt 
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insbesondere die Frage offen, wie Eltern mit der Informationsmasse aus dem Internet umge-

hen und wie effektiv ihr Zugang zu klassischem Wissen ist, wenn sie nicht durch ihren Berufs-

alltag damit zu tun haben. Ein interessanter Forschungsaspekt wäre ausserdem, ob die unter-

schiedlichen Strategien von Eltern zur Meinungsbildung über einen adäquaten Medienumgang 

einen Einfluss auf  eine gelingende Mediensozialisation ihrer Kinder haben. Dabei könnte der 

Fokus auf  den für die Meinungsbildung herangezogenen Quellen liegen und inwiefern die 

Weitergabe des dadurch erworbenen Wissens an die eigenen Kinder erfolgt.  
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Anhang A: Emailversand zur Probandengewinnung 

Betreff: Elternbefragung zum Thema: Umgang mit Medien der jugendlichen Kinder 

 
Liebe Mütter und Väter 
 
Ich studiere Psychologie an der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Psychologe. Zurzeit 
schreibe ich meine Bachelorarbeit zum Thema Medienumgang von Jugendlichen: was denken 
die Eltern darüber?  
Nun suche ich Eltern von 12/13 - 16-jährigen Kindern, welche bereit sind, mir während ca. 
einer halben Stunde über ihre Erfahrungen zu erzählen. 
 
Anforderungen: 
- Sie sind Mutter oder Vater von Jugendlichen (ab 12-16-jährig); 
- Der Umgang mit Computer/Internet und Handy Ihrer Kinder beschäftigt sie hin und - 

wieder. 
- Wichtig: es geht nicht in erster Linie um Ihren Umgang mit den neuen Medien, sondern 

Thema wird der Medienumgang ihrer Kinder sein und was sie darüber zu sagen haben. 
- Ihre Kinder/Ihr Kind müsste deshalb ein eigenes Handy besitzen und bei einem Social 

Network (Facebook oder ähnlich) registriert sein. 
 
Sind Sie bereit, sich Zeit dafür zu nehmen?  
Dann schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen mich an: 
opplisab@students.zhaw.ch 
079 514 50 31 
 
Das Interview muss zwingend in den beiden ersten Märzwochen 2012 stattfinden. Am Ein-
fachsten wäre es, wenn es bei Ihnen zuhause stattfinden könnte. 
 
Ich freue mich auf  ein spannendes Gespräch mit Ihnen und grüsse Sie freundlich 
Sabine Oppliger 
 
 
Anmerkungen zum Datenschutz: 
 
Die Gespräche werden aufgenommen und anonym verschriftlicht. Danach werden die Ton-
bandaufnahmen unwiderruflich gelöscht. 
Alle persönlichen Angaben werden anonymisiert und nur in Form von Ergebnissen in meiner 
Arbeit genannt.  
Einzelne Originalaussagen werden ebenfalls anonymisiert in der Arbeit zitiert.  
Die Originaldaten bleiben ausschliesslich mir zugänglich! 

 



 

 

Anhang B: Einwilligungserklärung und Informationen zum Datenschutz 

Das Interview findet im Rahmen der meiner Bachelorarbeit statt. Diese schreibe ich als Ba-

chelorstudierende der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement 

Psychologie, an der Minervastrasse 30, 8032 Zürich. Meine Referentin ist Frau lic. phil. Isabel 

Willemse von der Forschungsabteilung der ZHAW-P. 

Das Interview wird auf  Tonband aufgenommen und zur Weiterverwendung wörtlich ver-

schriftlicht (transkribiert). Nach der Transkription wird die Tonbandaufzeichnung unwiderruf-

lich gelöscht. Namen und weitere Angaben, welche die Anonymität verletzen könnten, werden 

verschlüsselt transkribiert. Die schriftlichen Daten unterliegen der 10-jährigen Aufbewah-

rungspflicht. Diese bleiben ausschliesslich mir zugänglich. 

Um die Ergebnisse der Untersuchung zu unterstreichen, können einzelne wortwörtliche Zitate 

ohne weitere Rücksprache in meiner Bachelorarbeit verwendet werden.  

Anfangs Mai 2012 wird meine Bachelorarbeit fertiggestellt. Bis dahin ist es Ihnen jederzeit 

möglich, Ihre Teilnahme bzw. die Verwendung Ihres Interviews zu widerrufen. Es entstehen 

Ihnen keine Nachteile daraus. 

 

 

 

Hiermit bestätige ich, mich jederzeit an die Datenschutzbestimmungen zu halten. 

Bern, den ............................................................................................................................. 

Sabine Oppliger Kleiner 

 

 

 

Hiermit gebe ich meine Einwilligung zu oben beschriebener Verwendung der Aussagen, die 

ich während dem heutigen Interview gemacht habe. 

Bern, den .............................................................................................................................. 

Interview-Code: ................................................................................................................... 

Es existieren 2 Ausgaben dieser Einwilligungserklärung: eine ist bei Sabine Oppliger Kleiner, 

die andere bei der interviewten Person. 



 

 

Anhang C: Interviewleitfaden 
 
Einführung ins Thema: 

Vielen Dank, dass Sie sich zu diesem Gespräch bereit erklärt haben. In der Anfrage per Email habe ich geschrieben, dass es um den Umgang Ihrer 

jugendlichen Kinder mit neuen Medien geht. Mich interessiert dabei, wie Sie als Mutter/Vater mit diesem Thema umgehen. 

Als Sie ein Kind und später eine Jugendliche oder ein Jugendlicher waren, gab es die Medien Internet, Handy sowie Video- und Computerspiele noch 

nicht. Sie sind für Sie im Erwachsenenalter dazu gekommen. Ihre Kinder hingegen wachsen damit auf. In diesem Gespräch sind mit Medien oder auch 

neuen Medien deshalb Internet, Handy sowie Video- und Computerspiele gemeint. 

Wenn Sie im Moment dazu keine Fragen haben, würde ich Ihnen gerne eine erste Frage stellen: 

 

 
 Datum der Befragung 

 
 

Geschlecht der befragten Person 
 

 

Interview-Code 
 

 



 

 

  

Leitfrage 1 
(Erzählaufforderung) 

Check – wurde das erwähnt? 
Memo für Nachfrage 

Konkrete Fragen Aufrechterhaltungsfragen 
Steuerungsfragen 

Was kommt Ihnen zum Thema 
neue Medien und Ihrem Kind in 
den Sinn? 

Medienaufzählung:  

PC  
Internet  
Social Network 
Handy: Smartphone oder Feature 
Phone? 
Computer- und Videospiele 

 
- Medienkonsum/nutzung  
 
 
 
 
 
 

 
- Erzählen Sie mir doch ein wenig 

über das Social Network, bei dem 
Ihr Kind registriert ist. 

- Welche Medien benützt Ihr Kind? 
- Was wissen Sie über die Nutzung 

Ihres Kindes bei diesem Medium? 
 

 

 
 

- Was denken Sie über die Mediennut-
zung ihrer Kinder? 

- Sie haben vorhin aufgezählt, welche 
Medien Ihr Kind benützt. Erzählen 
Sie mir doch darüber? 

 
 

 
- Sie haben vorhin erwähnt, dass Ihr 

Kind bei (genanntes SN) registriert 
ist.  
Was denken Sie darüber? 

 

- Wie ist das für Sie? 
 
 
 
 
 
 

 
- Können Sie mir eine Situation 

näher beschreiben, in der Ihr 
Kind Medien nützt? 
 

 

 
 

- Vertiefungsfrage 1.1: 
Wenn Eltern nichts über das 
S.N. ihres Kindes wissen: wie 
ist das für Sie? 
Wenn Eltern darüber erzählt 
haben: Wie informieren Sie sich 
darüber? 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



 

 

Leitfrage 2 
(Erzählaufforderung) 

Check – wurde das erwähnt? 
Memo für Nachfrage 

Konkrete Fragen Aufrechterhaltungsfragen 
Steuerungsfragen 

Erzählen Sie mir doch, 
wie Ihr eigener Medie-
numgang aussieht? 
 

- Was für Geräte besitzen Sie? 
 

- Wozu benützen Sie (erwähnte Geräte 
nenne)? 

 
 

- Was macht es aus, dass Sie (erwähnte 
Geräte nennen) benützen? 

 
- Spielt Ihr eigener Medienumgang für 

Ihre Kinder eine Rolle?  
 
- Inwiefern erleben Sie die eigenen Medi-

enerfahrungen als hilfreich, um Ihre 
Kinder im Umgang damit zu unterstüt-
zen? 

 

 
 

- Wie sieht Ihrer Meinung nach ein ange-
messener Medienumgang aus? 
Was umfasst ein adäquater Umgang? 

 
 

- Haben Sie beruflich damit zu tun? 
- Sind Sie zuhause auch auf online? 
- Welche Internetdienste nützen Sie selbst? 

 
- Wenn Sie an Ihren Alltag denken: wie 

setzen Sie diese darin ein und wozu? 
 

- Beeinflussen sie sich innerhalb der Fami-
lie gegenseitig im Medienumgang? 

 
- Denken Sie die an verg. Tage durch: Gab 

es Situationen, in denen sich Ihr Kind in 
Bezug auf Medien an Sie gewandt hat. 
Beschreiben Sie mir diese Situation. 
Konnten Sie dabei auf eigene Erfahrun-
gen zurückgreifen? 

 
- Was macht es aus, dass Sie die Medien-

nutzung Ihrer Kinder in Ordnung oder 
nicht mehr in Ordnung finden? 

 

 
 

- Wie ist das für Sie? 
- Können Sie darüber noch ein 

wenig ausführlicher erzählen? 
 

- Was denken Sie hat Sie dazu 
veranlasst, dieses Medium einzu-
setzen? 

 
- Können Sie mir darüber noch 

ein bisschen mehr erzählen? 
- Was macht es aus, dass sie sich 

gegenseitig beeinflussen/nicht 
beeinflussen? 

- Vertiefungsfrage 2.1: 
Spielen andere Fähigkeiten die 
nichts mit Medien zu tun ha-
ben, ebenfalls eine Rolle bei der 
Unterstützung Ihrer Kinder im 
Medienumgang? 

 
- Erzählen Sie mir doch noch ein 

bisschen mehr darüber. 
 



 

 

Leitfrage 3 
(Erzählaufforderung) 

Check – wurde das erwähnt? 
Memo für Nachfrage 

Konkrete Fragen Aufrechterhaltungsfragen 
Steuerungsfragen 

Ist die Mediennutzung Ihrer 
Kinder manchmal ein The-
ma in Ihrer Familie? 

- Welche Inhalte werden dabei ange-
sprochen? 

 
 
 

 
- Risiken und Chancen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Wer spricht mit wem darüber? 
 

 
- Welche Position beziehen Sie am 

Meisten bei solchen Gesprächen? 
 
 
 

 
- Wie enden die Mediengespräche in 

Ihrer Familie? 

- Worum geht es in Gesprächen über Medi-
en? 

 

 
 

- Sind sie sich innerhalb der Familie über 
Vor- und Nachteile der Medien einig? 

- Wobei unterscheiden sie sich? 
 

 

 
 

 
 

 
- Welche innere Haltung gegenüber dem 

Thema stellen Sie bei sich häufig fest? 
- Wie ist Ihre Einstellung gegenüber (dem, 

was sie als Gesprächsinhalte genannt haben) 

- Vertiefungsfrage 3.1: 
Wie sind diese Gespräche 
für Sie? 

 
 

- Vertiefungsfrage 3.2: 
Was wünschen Sie sich für 
Ihre Kinder, das sie bei der 
Mediennutzung nicht erle-
ben? 

Können Sie etwas dafür tun, 
damit das nicht passiert? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Leitfrage 4 
(Erzählaufforderung) 

Check – wurde das erwähnt? 
Memo für Nachfrage 

Konkrete Fragen Aufrechterhaltungsfragen 
Steuerungsfragen 

Erzählen Sie mir doch von Ihrer 
Aufgabe als Eltern im Zusam-
menhang mit Medien. 

- Was umfasst Ihren elterlichen Auf-
gabenbereich im Umgang mit Medi-
en? 
 

 
 
 

 
- Welche Verhaltensweisen Ihrer Kin-

der deuten Sie als Unterstützungs-
aufruf? 

 
 
 

 
- Welche Erziehungsmassnahmen 

wenden Sie dabei an? 

- Welche Entscheidungen im Umgang 
mit Medien treffen Sie für Ihre Kin-
der?  

 
 
 
 
 

 
- Woran erkennen Sie, dass Ihr Kind 

im Umgang mit Medien nicht alleine 
klar kommt? 

 
 
 

 
- Sie haben (genannte elterliche Auf-

gabe im Umgang mit Medien) als el-
terliche Aufgabe genannt. Was tun 
Sie konkret, um diese wahrzuneh-
men? 
Erzählen Sie mir doch, wie Sie tun, 
damit diese Aufgabe gelingt. 

- Was macht es aus, dass Sie diese 
Entscheidungen treffen? 

- Wie ist das für Sie? 
Sind Sie dabei manchmal unsi-
cher? Was tun Sie dann? 

 
 

Was macht es aus, dass Sie Ih-
rem Kind Unterstützung anbie-
ten? 

 
 

- Erinnern Sie sich an eine Situati-
on von letzter Woche, bei der Sie 
(genannte elterliche Aufgabe im 
Umgang mit Medien) gehandelt 
haben.  
Was ist danach passiert? 

 
 
 



 

 

Lesen Sie bitte die drei Meinungen durch. Mit welcher sind Sie am ehesten einverstanden? Kreuzen Sie sie bitte an. 

Bei Unklarheiten, führe ich gerne noch etwas aus. Fragen Sie mich bitte. 

 

Von den neuen Medien gehen vor allem Gefahren 

für meine Kinder aus. Sie beeinflussen meine Kinder 

negativ. Aber auch für die Gesellschaft sind die vie-

len Neuerungen und vielen Möglichkeiten nicht gut, 

denn Sie beeinflussen die Menschen zu stark in ihrer 

Meinung. 

Die neuen Medien gehören zu unserer Gesellschaft 

dazu. Ein guter Umgang damit ist für alle lernbar 

und damit für eine gesunde Entwicklung von Her-

anwachsenden nützlich. 

Daher finde ich es wichtig, dass alle die Möglichkeit 

haben, den Umgang damit zu lernen. 

Dank den neuen Medien stehen Informationen und 

Wissen allen zur Verfügung. Dadurch verbessert sich 

die Chancengleichheit zwischen allen Gruppen in 

einer Gesellschaft. Die neuen Medien sind ein Segen 

für Wohlstand und Gerechtigkeit. 

 

 

  

 

 

Weitere Fragen zu Ihrer Person: 

Ihr Alter: ....................................................................................................... Anzahl Personen die im gleichen Haushalt wohnen: .......................................... 

Ihr höchster Bildungsabschluss: ............................................................... Gesprochene Sprachen im Haushalt: ..................................................................... 

Aktueller Berufstitel: .................................................................................. Alter und Geschlecht der Kinder/des Kindes und Schulstufe:  

1. Kind: ..................................................................................................................... 

2. Kind: ..................................................................................................................... 

3. Kind: ..................................................................................................................... 

4. Kind: ...................................................................................................................... 



 

 

Anhang D: Kategoriensystem 

Kat. 
Nr. 

Definition Beschreibung Ankerbeispiel Interview-Code/ 
Zeilennummer 

Kodierregel Kat.- Bil-
dung 

1 Wer in der Familie benützt 
welche Medien  

Was und wer Die Kinder brauchen viele Sachen, 
die ich nicht brauche. 
Die 14-Jährige ist dann einfach im 
Internet und Facebook. 
Ich bin bei professionellen Netz-
werken wie LinkedIn. 

2319/3 
  
5311/11-12 
 
5311/72 

Sachebene deduktiv 

1.1 Wozu Inhaltliche Ebene: 
Info, Unterhaltung, Komm. 

Auf  Youtube recherchiert der 
Sohn nach Musik, sucht die und 
hört sie. 
Auf  Facebook können die Jugend-
lichen von sich selber neue Profile 
erstellen, sich selber neue erfinden. 
Ich pflege bei LinkedIn Kontakte, 
die ich beruflich brauche. 

2319/8 
 
  
5311/43 
 
 
5311/73  

Auf  Eltern und Kin-
der bezogen 

deduktiv 

1.2 Wann werden neue Medien 
benutzt 

Im Alltag, in welchen Situation Wenn unser Sohn einen Vortrag 
machen muss, dann informiert er 
sich im Internet. 
Internet ist Alltag, also beruflich 
bedingt. 

6317/7 
 
  
6219/138 
 

Auf  Eltern und Kin-
der bezogen. 
Zeitangaben täglich, 
abends usw. 
Als Situationen auch 
Beruf/Privat 

deduktiv 

1.3 Adäquater Umgang Zeitliche und inhaltliche Aus-
sagen dazu. 
Gesamtkontext des Kinderall-
tags 

3 Stunden Internetnutzung kann 
man auf  1 Stunde reduzieren, je 
nachdem wofür ich es brauche. 

7317/175-177 Wörter wie: Mass, 
sinnvoll, nichts Blö-
des usw. 

deduktiv 

2 Eigenes Wissen über und 
Haltung bezüglich neuen 
Medien: allgemeine Aussa-
gen 
 

Wissen und Haltung einzelnen 
oder generell den neuen Medi-
en gegenüber 

Ich weiss gar nicht so viel darüber, 
das macht mein Sohn in seiner 
Freizeit alleine. 
Ich liebe die Technologie, aber zu 
viel macht dumm. 

6313/12-13 
 
  
5315/107 

Nur auf  die Eltern 
bezogen 
Technologische 
Entwicklung allge-
mein. 

deduktiv 



 

 

2.1 Wissen über einzelne Medi-
en 

Wissen/nicht wissen über 
einzelne neue Medien. Wes-
halb besteht Wissen/ Nicht-
Wissen darüber 

Jetzt, wo ich selber bei Facebook 
bin, habe ich gemerkt, wie wenig 
meine Kinder geschützt sind. 
Ich weiss, wie mir Infos holen, ich 
weiss auch wie man auf  dem In-
ternet auf  komischen Seiten lan-
det. 

2320/72-73 
 
 
2320/98 

Nur auf  die Eltern 
bezogen 

deduktiv 

2.2 Haltung gegenüber einzel-
nen Medien 

 Überreizung, da denke ich v.a. an 
Games. 
Auf  Youtube gibt es Filme mit 
Altersangabe, aber man kann ja 
angeben man sei 20, das kann 
man ja nicht überprüfen. 

2320/4 
 
6317/182 

 Deduktiv 

2.3 Weshalb ist ein Medium für 
ihre Kinder interessant/ 
nicht interessant 

Wozu: emotionale Ebene 
Was bringt den Kindern die 
Nutzung? 

Die Tochter richtet ihr Leben nach 
den Medien aus, weil sie das Ge-
fühl hat, sie müsse am Ball bleiben. 
Das Handy hat der Sohn länger 
nicht mehr gebraucht, das ist in-
zwischen uninteressant – hängt 
sicher auch mit dem Charakter 
zusammen. 

5311/49-50 
 
 
6317/59-61 

 deduktiv 

2.4 Interesse über einen Zeit-
raum hinweg 

Andauerndes/vorübergehend-
es Interesse 

Bei unseren Jungs ist Nintendo 
schon kein Thema mehr. 
Es gibt immer wieder Phasen, wo 
sich der Sohn nicht für Games 
interessiert. Im Sommer geht er 
lieber mit seinen Freunden bräteln.

6319/67 
 
2319/178+202 
 

Nur auf  die Kinder 
bezogen 

induktiv 

2.5 Weshalb für Eltern interes-
sant/ 
nicht interessant 

Wozu: emotionale Ebene 
Was bringt ihnen die Nutzung?

Wir haben Wii mit einem Killer-
game. Ich hasse solche Spiele. 
Bisher interessiert mich Facebook 
nicht. Doch eine Bekannt wandert 
aus und da dachte ich, das könnte 
eine gute Plattform sein, um Kon-

5315/37/38 
 
2320/67-68 

 deduktiv 



 

 

takt zu halten. 
2.6 Aussagen über persönliche 

Einstellungen mit Verglei-
chen aus der eigenen Kind-
heit 

Wertäusserungen mit Verglei-
che mit eigener Kindheit (Vor- 
und Nachteile damals – heute), 

Am Meisten hat es bei mir Sachen 
ausgelöst, wenn ich meinen Sohn 
gamen sah. Aber ich bin mir be-
wusst, wir haben früher auch Indi-
änerlis gespielt. 

2320/10+17 
 

Rückgriff  auf  Erfah-
rungen aus Kind-
heit/ Jugendzeit. 

deduktiv 

2.7 Neue Medien lösen Ängste, 
Besorgnis, Befürchtungen 
aus 

Negative Äusserungen in Be-
zug auf  Entwicklung der Kin-
der im Zusammenhang mit 
neuen Medien 

All diese Gewalt (bei Games) ... Es 
braucht nicht viel und du tötest 
deinen Bruder, wenn ich (die Mut-
ter) nicht da bin. 
Ich sehe die Gefahr, dass meine 
Tochter sich rarmacht, weil sich 
das Gefühl hat, es reicht per Tele-
fon oder sms erreichbar zu sein. 

5315/29 
 
 
  
5311/162-163 

 deduktiv 

2.8 Eltern informieren sich 
über neue Medien 

Informationsmittel (Zeitun-
gen, Radio…), Informations-
träger (Personen) 

Ich habe in der Zeitung einen 
Artikel über ein Experiment „Le-
ben ohne Facebook“ gelesen. 
Ich habe viele schlechte Sachen 
über Games gelesen in der Zei-
tung. 

7317/100 
 
 
5315/28 

 deduktiv 

3 Medien als Gesprächsthema Zeiten, Rituale (finden statt, 
finden nicht statt) 

Manchmal sind Medien ein Ge-
sprächsthema, aber nicht regel-
mässig. 
Es wird allgemein viel geredet, 
Abendessen sind gute Zeiten für 
Gespräche. 
Weil neue Medien tagtäglich ge-
braucht werden, werden sie ein 
tagtägliches Thema. 

5315/207 
 
  
5311/268-269 
 
  
2319/121 

 deduktiv 

3.1 Inhalte Worüber gesprochen wird: 
Umgang, Zeitdauer, spezifi-
sche Inhalte, Zeitpunkt 

Wir haben über Facebook gespro-
chen, was die Tochter machen 
kann und wo sie ein wenig aufpas-
sen sollte. 
Um die Kinder vor dem Internet 

5311/103 
 
 
 
6317/164 

 deduktiv 



 

 

zu schützen, ist das einzig schlaue, 
die Sachen wirklich anzusprechen. 
Wenn ich etwas nicht verstehe, 
sage ich meinem Mann, dass er mit 
den Kindern schauen muss. 
 

 
 
5315/43 
 

3.2 Situationen für Gespräche Feste Zeiten, aus speziellem 
Anlass heraus 

1x in der Woche kommen wir 
zusammen und reden. 
Die Jungs sagen, hei, du (Vater) 
musst (ein Onlinespiel) schauen 
kommen. 

5311/274 
 
6319/153 

 deduktiv 

3.3 Kommunikationswege Wer spricht mit wem über 
neue Medien, wes-
halb/weshalb nicht 

Mit meinem Sohn rede ich viel 
über Filme. Über die Schauspieler, 
die Geschichte, ob sie einem ge-
fällt oder nicht. 
Wenn ich finde, die Tochter geht 
nicht gut mit den neuen Medien 
um, dann spreche ich sie diploma-
tisch darauf  an. 
Die Tochter war schlecht in der 
Schule, weil sie immer auf  Face-
book war. Da habe ich die Mutter 
kontaktiert und gesagt, dass ich 
mir Sorgen mache. 

6313/98+104 
 
 
 
7317/62 
 
 
 
7317/107 

 deduktiv 

3.4 Entscheidungsprozesse in 
der Familie 

Wer entscheidet was in der 
Familie. 
Welche Kriterien werden für 
die Entscheidungen einbezo-
gen 

Einen Blueray-Player aus dem 
Sackgeld zu kaufen, hat der Sohn 
sich lange überlegt und mit uns 
darüber gesprochen. 
Du darfst Games spielen, aber 
andere (keine Killergames). Ich 
möchte da nicht, fertig! 
Wenn du 18, 21 oder 25 Jahre alt 
bist, arbeitest und dein eigenes 
Geld verdienst, dann kannst du dir 

6317/ 41-42 
 
 
 
5315/24+30 
 
 
5315/104 
 

 deduktiv 



 

 

eins (Smartphone) kaufen. 
4 Elterliche Aufgaben im 

Zusammenhang mit neuen 
Medien 

Was wird als elterliche Aufga-
be genannt. 
 

Medienumgang muss kanalisiert 
werden, damit es zeitmässig nicht 
ausartet. 
Sie können spielen (Umgang zu-
lassen). 
Ich muss auch mit dem Handy 
umgehen können. 

5311/28-29 
 
 
 
 
5315/14 

Mitmachen um zu 
verstehen 

Deduktiv 

4.1 Wie handeln Eltern zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben. 

Konkrete Handlungen. Be-
schreibung von Situationen, in 
den sie handelten. 

Du (als Mutter) sagst: jetzt kommt 
das Handy mal weg, jetzt machst 
du Hausaufgaben. 
Sie können Internet oder Wii spie-
len, aber nur für 1-2 Stunden. 

5311/25 
 
 
5315/5 

Schlagwörter: Kon-
trolle (kontrollieren, 
schauen/beobachten, 
was sie tun), etwas 
verbieten,  

Deduktiv 

4.2 Was Eltern ihren Kindern 
mit auf  den Weg geben 
wollen 

Werte, Verhaltensweisen, Wis-
sen. 

Sie (die Kinder) müssen nicht 
jeden Blödsinn glauben, der im 
Internet steht. 
Für mich ist es wichtig, die Kinder 
zu motivieren, selber (im Internet) 
etwas zu suchen. 

6317/109 
 
 
5315/150-152 

 deduktiv 

4.3 Verhaltensweisen der Kin-
der, welche Erziehungs-
handlungen bei den Eltern 
auslöst 

Im direkten Umgang mit neu-
en Medien.  
Den erweiterten Kontext mit 
einbezogen (Schule, andere 
Freizeitbeschäftigungen). 
Beschreibung der Erziehungs-
handlung. 

Dauernd ist sie am Telefon, im 
Internet und Facebook. Man muss 
anders reden mit jemandem, der 
so vernetzt ist. Da musst du ihnen 
fast das Handy wegnehmen. 
Am PC sind sie (die Kinder) so 
konzentriert, wie in einer anderen 
Welt, das macht mir Angst, weil 
sich die Persönlichkeit der Kinder 
verändert. 

5311/12+15-17 
 
 
 
 
5315/196-200 

 deduktiv 

4.4 Gemeinsames Medienhan-
deln 

Direkte elterliche Unterstüt-
zung (Vortrag für Schule). 
Gemeinsame mediale Unter-
haltung (Spielen, DVD, Inter-
netfernsehen). 

Ein Hörbuch hören wir manchmal 
zusammen, mein Sohn und ich. 

6313/18  deduktiv 



 

 

4.5 Lebenserfahrungen allge-
mein, die Eltern in ihre 
Erziehungsaufgabe mit 
einbeziehen 

Eigene non-mediale Erfah-
rungen, worauf  Eltern in der 
Erziehung zurück greifen  

Das (Mediensucht) ist wie beim 
Rauchen. Ich habe keine Lust zu 
rauchen, aber greife danach. 

7317/99  induktiv 

4.6 Stellenwert der Medien in 
der Erziehung 

Sanktionieren und Belohnen Als Sanktionen oder Belohnung 
brauche ich die neuen Medien 
nicht. 

6313/226  deduktiv 

4.7 Dimensionen der Medien-
kompetenz 

Medienkritik, Medienkunde, 
Mediennutzung, Mediengestal-
tung 

   deduktiv 

4.8 Grenzen des elterlichen 
Einflusses, der Möglichkei-
ten  

Bedingungen für Grenzen 
(Alter, Peergroups) 

Wir (Eltern) sind beide berufstätig 
und dann haben wir nicht unter 
Kontrolle, wie lange sie gamen 
Mein Input wird wahrscheinlich 
noch am wenigsten angehört. 
Die Kinder vor ungeeigneten Bil-
dern zu schützen, ist natürlich 
wahnsinnig schwierig. Dann dür-
fen sie auch nicht zu Freunden 
gehen. 

6319/76-78 
 
 
5311/107 
 
6317/158-161 

 deduktiv 

5 Wie andere Eltern und 
Jugendliche mit neuen Me-
dien umgehen 

Beispiele von anderen Jugend-
lichen aus Umfeld der eigenen 
Kinder, vom Hörensagen-her, 
Beobachtungen, Medienbe-
richte 

Heute haben auch 6-, 7-, 8-Jährige 
einen PC im Zimmer 
Bei uns ist der Zugang zu neuen 
Medien einfach und ich denke, bei 
den meisten Familien ist das so.  
 

7317/184 
 
6319/101-102 
 
 

 induktiv 

6  Sich kennen, sich vertrauen Vertrauen als Wort, Vertrauen 
sinngemäss (das muss ich nicht 
kontrollieren), die Eltern ken-
nen die Kinder und die Kinder 
kennen die Eltern (zutrauen, 
Kinder kommen auf  Eltern 
zu) 

Das Vertrauen, schlussendlich, und 
das Wissen um den Charakter der 
Kinder (machen es aus, dass er 
(Vater) keine Angst um seine Kin-
der hat). 
 

2319/29  deduktiv 
(sich ver-
trauen), 
induktiv 
(sich ken-
nen) 

7 Stellenwert des Themas in Ist ein/kein Problem, Thema    induktiv 



 

 

der Familie beherrscht die Familie (nicht) 
8 Geschwister unter sich Gemeinsame Medienaktivitä-

ten, Gespräche über Medien, 
Beeinflussung untereinander 
(Einführung von Spielen, 
Med.geräten in die Familie), 
Eltern sind dabei ausgeschlos-
sen/eingeschlossen 

Manchmal sind sie (Geschwister) 
auch beide vor dem gleichen Bild-
schirm. Da spielt der eine und der 
andere schaut zu und sie reden 
andauernd miteinander. 
Sie (die Geschwister) sind alle auf  
Facebook und schauen ihr (Toch-
ter) Profil an und sagen, welches 
Foto ok nicht ok ist. 
Die Kinder untereinander haben 
viel den grösseren Einfluss aufei-
nander. 

6219/254-262 
 
 
 
 
5311/105 
 
 
 
5311/135 

 induktiv 



 

 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer 
als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 
 
 
 
Unterschrift: 


