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1. Einleitung Miriam S. & Lara F. 

Wir befinden uns in einem Zeitalter, in welchem sich die Gesellschaft in zwei 

Generationen aufteilen lässt, die kontrastreicher nicht sein könnten. Auf der einen 

Seite stehen jene Personen, die vor der Eroberung der digitalen Welt und dem 

Durchbruch des Internets aufgewachsen sind. Auf der anderen Seite wächst eine 

Generation heran, die von Kindheit an durch Informationstechnologien und 

Digitalisierung geprägt ist. Folglich ergibt sich, dass erstere immer älter und somit 

die Anzahl dieser Gruppe stets kleiner wird. Wohingegen die jüngere Generation 

rapide zunimmt, was dazu führt, dass ein Umdenken hinsichtlich der Zielgruppe 

medienpädagogischer Forschung erfolgen muss. Hinzukommend beziehen sich 

aufgrund der abgebildeten Verschiebung der Generationen die meisten Studien 

innerhalb der medienpädagogischen Forschung auf Jugendliche ab 13 Jahren, was 

die Untersuchungen des medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest 

belegen. Während die JIM-Studie seit 1998 in jährlichen Abständen durchgeführt 

wird, erfolgen die Basisstudien zum Stellenwert der Medien im Alltag von Kindern 

zwischen sechs und 13 Jahren lediglich in einem zweijährigen Turnus. (vgl. 

www.mpfs.de) 

Außerdem gilt es, innerhalb der Medienpädagogik zwischen zwei Bereichen der 

Mediennutzung zu unterscheiden. Zum einen die Mediennutzung in der Pädagogik 

selbst und zum anderen diese außerhalb pädagogischer Kontexte. Hier geht es vor 

allem darum, wie Medien unabhängig von pädagogischen Intentionen genutzt 

werden und welche Implikationen diese Art von Mediennutzung für Entwicklungs- 

und Sozialisationsprozesse darstellt, was in gegenwärtigen Diskursen kaum 

Aufmerksamkeit erlangt. (vgl. Fromme 2001, S.33f.)  

 

Die vorgenannten Problematiken verdeutlichen die Relevanz, das 

Mediennutzungsverhalten speziell von Kindern im Grundschulalter in ihrem 

häuslichen Umfeld zu erforschen, woraus sich folgende Forschungsfrage ableitet: 

„Wie gestaltet sich das Mediennutzungsverhalten von Kindern im 

Grundschulalter?“. Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der erhobenen Daten einen 

Beitrag für die medienpädagogische Forschung speziell im Hinblick auf ein 

angemessenes Mediennutzungsverhalten von Kindern zu leisten, um somit den 

Fokus insbesondere auf die Bedürfnisse von Kindern zu richten.  
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Darüber hinaus ist es binnen einer anwendungsbezogenen wissenschaftlichen und 

handlungstheoretisch fundierten Disziplin unumgänglich, Kinder nicht nur in der 

Praxis, sondern vor allem in der Forschung als Zielgruppe ihres Handelns in den 

Fokus zu stellen (vgl. Hajok/Fleischer 2016, S.155). Daher wird zur Beantwortung 

dieser Forschungsfrage eine empirische Untersuchung anhand von qualitativen 

Kinderzeichnungen und bildbegleitenden Interviews nach Norbert Neuß 

durchgeführt. Die daraus hervorgehenden Erkenntnisse werden auf Basis 

medienpädagogischer Grundlagen sowie vor dem Hintergrund des Uses-and-

Gratification Ansatzes vorgestellt.  

 

Die Thesis gliedert sich in zwei Teile. Dabei befasst sich der erste Teil mit dem 

theoretischen Hintergrund und fungiert als wissenschaftliche Grundlage für das 

weitere Verständnis der Forschungsarbeit. Um dies zu gewährleisten, wird 

zunächst in Kapitel 2 der Forschungsgegenstand Kindheit innerhalb des Diskurses 

der Mediennutzungsforschung verortet. Daran anschließend erfolgt die Ausführung 

von Kapitel 3 und 4. Diese unterscheiden sich inhaltlich dahingehend, dass Kapitel 

3 den medienpädagogischen Hintergrund umfasst, während in Kapitel 4 das daraus 

erlangte Wissen in den praxisorientierten Kontext eingebettet wird.  

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird anfangs der Wandel von Kindheit 

durch die Herleitung der Mediatisierung des Alltags sowie durch die Darstellung 

fortlaufender Sozialisationsprozesse verdeutlicht. Darauf folgt die Beschreibung 

medienpädagogischer Theorien, um daraus Chancen und Risiken der 

Mediennutzung ableiten zu können. Weiterführend wird sich inhaltlich dem 

Schwerpunkt dieser Arbeit, dem Mediennutzungsverhalten von Kindern im 

Grundschulalter, gewidmet. Um den Diskurs angemessen abbilden zu können, wird 

anschließend der Uses-and-Gratification Ansatz skizziert, welcher als 

Informationsgrundlage für den zweiten Teil der Thesis dient.  

 

Aufgrund der zuvor erwähnten Informationslücken und dem damit einhergehenden 

Mangel an anwendungsbezogenen Daten, erfolgt im zweiten Teil dieser Arbeit die 

Auswertung der eigens durchgeführten empirischen Untersuchung. Zunächst wird 

die methodische Vorgehensweise nach Norbert Neuß in Kapitel 5 vorgestellt. Bevor 

die Forschungsergebnisse in Kapitel 7 analysiert werden, wird innerhalb des 

Feldzugangs auf Herausforderungen der sozialwissenschaftlichen Forschung mit 

Kindern als Informanten hingewiesen.  



 3 

Um den anwendungsorientierten Charakter dieser Arbeit zu unterstreichen, wird 

im vorletzten Schritt eine fallübergreifende Typisierung von Mediennutzungstypen 

vorgenommen. Ein kurzer Ausblick auf die Thematik Medienethik als 

weiterführenden Diskurs sowie ein resümierendes Fazit runden diese Thesis ab. 

 

2. Kindheitsforschung in einer digitalen Welt Lara Fathalli 

„Kindheit verändert sich im Zuge des Wandels von Gesellschaften“  

(Croll/Pohle 2018, S.31) 

Dieses Zitat von Croll und Pohle deutet zum einen darauf hin, dass wir Zeugen 

eines medialen Wandels sind, welcher nicht bloß die technische Entwicklung von 

Medien, sondern gleichermaßen die Entwicklung gesellschaftlichen Lebens betrifft. 

Zum anderen kann daraus abgeleitet werden, dass gesellschaftlicher Wandel stets 

auch in Verbindung mit einer Veränderung von Kindheit zu betrachten ist. Fraglich 

ist in diesem Kontext jedoch, welche Bedeutung dem Begriff Kindheit zugrunde 

liegt. Im biologischen Sinne stellt Kindheit eine junge Lebensphase dar, welche 

beim homo sapiens die Zeitspanne zwischen zwei Jahren und dem Beginn der 

Pubertät definiert (vgl. Keller 2013, S.34). Es gibt eine Vielzahl an differenten 

Wahrnehmungen, was Kindheit bedeutet. Die meisten Forscher*innen 

schlussfolgern die Zugehörigkeit zu einer Gruppe eines bestimmten Alters, aus 

welcher sich gemeinsame Entwicklungsaufgaben und -schwierigkeiten ableiten 

lassen (vgl. Baacke 2007, S.56). Diese Art der Einteilung, anhand von 

Lebensjahren, soll jedoch nicht bedeuten, dass bestimmte festgesetzte Einschnitte 

in der kindlichen Entwicklung markiert werden. Auch soll mit Kindheit keine 

gegebene Tatsache gemeint sein, keine historischen Konstrukte, sondern viel mehr 

reale ernst zu nehmende Umstände. Dabei meint Kindheit die verfasste 

Lebensform, in der Kinder aufwachsen (vgl. ebd.). Das heutige Verständnis von 

Kindheit setzt die Abgrenzung zum Jugend- und Erwachsenenalter voraus, welche 

keinesfalls biologisch gegeben, sondern vom Menschen selbst konstruiert ist. (vgl. 

Butschi/Hedderich 2021, S.24) 
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„Kindheit zu verstehen, macht es nötig, die Sozialisation von Kindern in den 

Mittelpunkt zu stellen“ (Paus-Hasebrink 2021, S.7). Aus diesem Zitat kann 

hergeleitet werden, dass bisherige Ansätze der Kindheitsforschung, weder diese 

der Entwicklungspsychologie nach Piaget, Erikson oder Kohlberg noch 

sozialisationstheoretische Perspektiven ausreichen, um die Materie Kindheit 

verstehen zu können. Dabei besteht die Gefahr „Kinder als passiv und abhängig, 

determiniert durch innere Entwicklungsprozesse und gesellschaftliche Vorgaben 

[zu] beschreiben“ (Müller-Giebeler 2015) und das Verständnis ihrer Lebenswelten 

Eltern, Bildungsinstitutionen oder Medien zuschreiben zu wollen. Zielführender und 

der Gegenwart entsprechend ist es, die Kompetenz und die Autonomie von Kindern 

zu betonen und sie als gleichgestellte Gesellschaftsmitglieder zu betrachten.  

Diese Richtung betont die neue sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung, welche 

stets ein breiteres, ganzheitliches Verständnis sozialer Kontakte und Lebenswelten 

von Kindern fokussiert. Damit wird insbesondere auf den sozio-ökonomischen 

sowie den sozio-emotionalen Hintergrund, als auch der durch den technisch-

medialen Wandel geprägte gesellschaftliche Alltag von Kindern referiert.  (vgl. 

Paus-Hasebrink 2021, S.7) 

 

Bereits 1999 schrieb Ralf Vollbrecht von einem immensen Anstieg der 

Medienausstattung der Haushalte und der Tatsache, dass Kinder und Jugendliche, 

„die von heute klein auf mit Medien aufwachsen […] Medien ganz 

selbstverständlich nutzen“ (Vollbrecht 1999). Grund für diese Entwicklung soll 

nach Vollbrecht die „Verhäuslichung von Kindheit“ sein, was bedeutet, dass Kinder 

„nur noch in Ausnahmefällen auf der Straße oder öffentlichen Plätzen spielen“ 

können, da sie in  

„den verstädterten und automobilisierten Umwelten weniger Möglichkeiten vorfinden, 
draußen, auf der Straße […] zu spielen und statt dessen [sic!] auf pädagogisch 

vordefinierte Räume oder eben medial gut bestückte, elterliche Wohnung angewiesen 

sind“ (ebd. 1999).  

Diese Wahrnehmung vor bereits zwei Jahrzenten zeigt, dass die Nutzung von 

Medien im Kindesalter in keinem Fall etwas Neues oder Überraschendes darstellt. 

Sondern beweist die Tatsache, dass der Diskurs Kindheit noch lange nicht 

ausreichend erforscht ist, was insbesondere daran liegt, dass durch die sich ständig 

entwickelnde Gesellschaft, immer wieder neue Anforderungen und Erwartungen 

an die nachfolgende Generation gestellt werden. Folglich ist es umso bedeutsamer 

sich mit dieser Thematik auseinander zu setzen.  
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So beeinflusst das aktuelle Bild von Kindheit in einer Gesellschaft das Angebot an 

Kindermedien und dessen Nutzung. Wobei Wegener (2016) von einem 

„ambitionierten Unterfangen“ schreibt, wenn es darum geht, die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen von Kindheit zu beschreiben (ebd., S.6). Die digitale 

Medienwelt hat Kindheit und Jugend schon jetzt tiefgreifend verändert und wird 

das Heranwachsen junger Menschen noch weiter verändern. Baacke (1999) 

schrieb bereits vor über 20 Jahren, dass insbesondere der Einzug der Medienwelt 

in die Kinderzimmer „die größte soziale und kulturelle Errungenschaft und zugleich 

Herausforderung überhaupt“ ist (ebd., S.350f.). In der Konsequenz entstehen 

neue Kinderkulturen, deren Logik und Entwicklung sich zum jetzigen Zeitpunkt 

noch nicht vollständig verstehen lässt. (vgl. Hajok/Fleischer 2016, S.155)  

Nach Nieding und Ohler (2008) zeichnen sich Jugendliche primär und eindeutig 

durch den Drang nach Selbstständigkeit, den bewussten Entzug der elterlichen 

Kontrolle und insbesondere durch das Interesse an digitalen Spielen aus.  Jedoch 

hat ebenfalls ein Wandel innerhalb des Mediennutzungsverständnis von Kindern 

und Jugendlichen stattgefunden. In der gegenwärtigen Gesellschaft findet der 

Gebrauch von Computer- und Videospielen bereits in Kinderzimmern statt (vgl. 

KIM-Studie 2020). Zugleich basiert diese Thesis auf Forschungsergebnissen von 

Achtjährigen, welche das Spielen auf Smartphone, Konsole und weiteren 

Endgeräten als tägliche mediale Nutzung erleben.  

 

3. Aufwachsen mit digitalen Medien Miriam Stork  

Dieses Kapitel soll primär der Verdeutlichung dienen, inwiefern sich das 

Aufwachsen innerhalb einer mediatisierten Welt verändert und gewandelt hat und 

welchen Einfluss dies für die jungen Heranwachsenden mit sich bringt. Innerhalb 

dieses Zusammenhangs sollen die für das Forschungsinteresse relevanten 

theoretischen Aspekte aufgezeigt und erläutert werden. 

Die rasante Entwicklung moderner Medien führt unumgänglich dazu, dass sich das 

alltägliche Leben der Individuen stark verändert (vgl. Krotz 2008, S.52f.). Vor 

allem die Entwicklung des Internets mit all seinen Freiheiten und vielseitigen 

Nutzungsmöglichkeiten beeinflusst die Lebenswelt der Kinder stark. Damit einher 

gehen viele Chancen sowohl für die persönliche als auch für die gesellschaftliche 

Entwicklung.  
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Gleichzeitig jedoch gehen aus dieser Freiheit Risiken hervor, die sich störend auf 

die individuelle Entwicklung auswirken können. Dies ist der Grund, weshalb es von 

großer Bedeutung ist, dass die Heranwachsenden über die entsprechenden 

Fähigkeiten besitzen, sich innerhalb dieser medienbasierten Welt zurechtzufinden 

und sie zu einem für ihr Alter angemessenen Mediennutzung zu befähigen. (vgl. 

Harder 2022, S.41) Das in diesem Kapitel betrachtete Modell der 

Medienkompetenz nach Dieter Baacke soll hierfür Orientierung bieten.  

Da die Medien in jegliche Lebensbereiche vorgedrungen sind und sich mit diesen 

vernetzt haben, wird sich dieser Absatz zudem näher mit der Mediensozialisation 

und der Medienerziehung beschäftigen. Diese verdeutlichen, inwiefern der hohe 

Stellenwert der Medien die Notwendigkeit hervorruft, die Heranwachsenden zu 

einer verantwortungsvollen Mediennutzung zu bewegen. (vgl. Süss 2004, S.65)   

Die heutige Lebenswelt von Kindern lässt sich nicht mehr in ausschließlich real 

oder ausschließlich virtuell differenzieren (vgl. Moser 2019, S.31). Infolgedessen 

muss auf diese Verknüpfung Bezug genommen werden, da diese Hybridisierung 

ebenfalls das Mediennutzungsverhalten von Kindern beeinflusst.                                     

 

3.1 Mediatisierung des Alltags    

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte entwickelten sich Medien immer mehr zu einem 

nicht mehr wegzudenkenden Teil von Gesellschaft und Kultur. Die Etablierung 

digitaler Medien und die parallel ablaufende Überarbeitung alter Medien führen 

unumgänglich dazu, dass sich die gesellschaftliche Kommunikation, Identität und 

der Alltag der Menschen verändert. Diese Entwicklung kann auch als 

„Mediatisierung“ verstanden werden. (vgl. Krotz 2008, S. 52f.). Krotz beschreibt 

dieses Phänomen“ […] als Prozess sozialen und kulturellen Wandels, der dadurch 

zustande kommt, dass immer mehr Menschen immer häufiger und differenzierter 

ihr soziales und kommunikatives Handeln auf immer mehr ausdifferenzierte 

Medien beziehen (ebd., S.53). Moser hebt in diesem Zusammenhang den Begriff 

der „Massenmedien“ hervor, da diese eine massenhafte Verbreitung von Medien 

beinhalten. Dies hat die Auswirkung, dass nahezu jedes gesellschaftliches Mitglied 

Medien konsumiert, die gleichzeitig das alltägliche Leben beeinflussen (vgl. Moser 

2019, S. 1). Ebenfalls anzumerken ist, dass der Begriff „Mediatisierung“ eng 

verbunden mit dem medialen Wandel ist. Daraus geht hervor, dass er am 

spezifischen Erleben von Menschen insbesondere Kindern ansetzt und eng mit 

deren Alltag verknüpft ist.  
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Die Heranwachsenden erleben diese Entwicklung von Medien am eigenen Körper 

sowohl im privaten Bereich als auch im schulischen Gebiet (vgl. Krotz 2017a, 

S.14). Moser betont, dass die Mediatisierung vor allem ein Prozess 

gesellschaftlichen Wandels ist, in dem die Verwendung technischer Medien von 

immer größer werdender Bedeutung ist (vgl. ebd., S.5). Hier wird deutlich, dass 

vor allem die Entwicklung von „analogen“ zu den „digitalen“ Medien entscheidend 

zu dem Wandel beigetragen hat (vgl. ebd., S.21). Die Digitalisierung führte dazu, 

dass Informationen, die ursprünglich ausschließlich auf physischen Trägern 

vorhanden waren, schließlich auch elektronisch ein- und weiterverarbeitet werden 

können (vgl. ebd., S.23).  Außerdem interessant ist die zeitliche Tendenz der 

Medienentwicklung. So werden die Zyklen von Entstehung und Inkrafttreten neuer 

Medien immer rasanter und ergeben daher die Folge, dass die angemessene 

Nutzung dieser erforscht werden muss (vgl. ebd., S.32).  

Da Kinder ab ihrer Geburt am Medienalltag teilnehmen, ist auch für sie dieser 

Digitalisierungsprozess fundamental und nicht abgelöst zu betrachten. Dies führt 

unwiderruflich dazu, dass sich das Aufwachsen der neuen Generationen verändert 

und die Mediennutzungsforschung der Heranwachsenden stark in den Fokus rückt. 

(vgl. Wiesemann/Eisenmann/Fürtig/Lange/Mohn, S.3f.) Wie soeben erwähnt, 

unterliegen kindliche Lebenswelten einem stetigen sozialen Wandel, der eng mit 

Medien verwoben ist. Daraus lässt sich schließen, dass die Bedeutsamkeit der 

Medien auch vor allem für Kinder in Zeiten der Digitalisierung gestiegen ist (vgl. 

Moser 2019, S. 96). Heranwachsende nutzen digitale Medien zu Hause, bei 

Freunden, im eigenen Zimmer oder gemeinsam mit Familienangehörigen. 

Gleichzeitig modellieren sie Tageszeiten und beeinflussen so das alltägliche Leben 

der Kinder. (vgl. Wegener 2016, S.8) Vor diesem Hintergrund kann Kindheit auch 

als „mediatisierte Kindheit“ beschrieben werden (vgl. Tillmann/Hugger 2014, 

S.32). Grund dafür besteht darin, dass digitale Medien ein selbstverständliches 

Element der kindlichen Lebenswelt geworden sind. Dies ist primär möglich, da die 

Portabilität und die multimediale Konvergenz der Endgeräte rasant angestiegen 

sind. Dies gestattet völlig neue Raumerfahrungen und soziale Begegnungen (vgl. 

ebd., S.31). Beispielsweise erlauben es Smartphones oder Tablets, rund um dir 

Uhr und egal an welchem Ort mit Freunden zu chatten oder Spiele zu spielen. 

Hieraus lässt sich schließen, dass reale Räume überwunden werden und neue 

Treffpunkte entstehen.  
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Auch die Interaktivität muss hervorgehoben werden. Interaktive Mediennutzung 

meint, dass jede*r Empfänger*in aktiv Informationen verbreiten oder öffentlich 

für andere einsehbar kommunizieren kann. Zudem macht die Mediatisierung es 

möglich, dass Massen- als auch Individualkommunikation beliebig gewechselt 

werden können. (vgl. ebd., S.32) Die wachsende Mobilität und zeitliche Flexibilität 

der Endgeräte kann zu einer „Veralltäglichung“ führen, die zur Folge hat, dass 

mehrere Medien gleichzeitig genutzt und miteinander kombiniert werden können 

(Wegener 2016, S.10). Besonders hervorgehoben werden muss nun, dass der 

Digitalisierungsprozess die Auswirkung hat, dass sich insbesondere die Freizeit von 

Kindern wandelt. So sind die Interessen moderner Generationen unterteilt in 

sogenannte „Onground-Komponenten“ wie etwa das Tanzen in einem Tanzstudio 

und „Online-Komponenten“ wie eine Tanzshow im Fernsehen oder ein Tanzspiel 

für eine Spielekonsole (vgl. Fuhs 2014, S.315). Ausschließlich ein Zusammenspiel 

aus beiden Komponenten ermöglicht ein völliges Erfassen heutiger Kinderkultur. 

Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass nicht von einer einheitlichen 

Kinderkultur gesprochen werden kann. Vielmehr muss der individuelle Charakter 

der Freizeit der Heranwachsenden betrachtet werden. Jedes einzelne Kind erzeugt 

seine Medienfreizeit selbst und gestaltet seinen Medienkonsum nach persönlichem 

Interesse. Die eben genannten Gründe führen zur Erkenntnis, dass Medien nicht 

mehr einen getrennten Teil des kindlichen Alltags darstellen. Vielmehr 

durchdringen sie alle alltäglichen Bereiche und sind mit diesen eng verknüpft. (vgl. 

ebd., S. 319) Digitale Technologien müssen dabei als unmittelbarer Bestandteil 

von kindlichen Lebenswelten verstanden werden. Zudem bilden sie einen 

bedeutsamen Faktor für ihr soziales Handeln. (vgl. Wegner 2016, S.10) 

Um den Fokus der Mediatisierung in Bezug auf die Kindheit nochmals näher zu 

beleuchten, soll im Anschluss das Konzept der „Digital Natives“ vorgestellt und 

diskutiert werden (Prensky 2001, S.1). Der Begriff wurde von dem US-

amerikanischen Fachautor Marc Prensky eingeführt und drückt aus, dass heutige 

Generationen völlig selbstverständlich in ein digitales Zeitalter hineinwachsen und 

aufgrund dessen als digitale Ureinwohner oder Einheimische beschrieben werden 

können. Prensky behauptet in seinem Artikel, dass heutige Schüler*innen ihr 

gesamtes Leben umgeben von Computern, Videospielen, digitalen Musikplayern 

und mobilen Telefonen sind und diese einen wesentlichen Teil in deren Leben 

darstellen (ebd., S.1f.). Daran kann man erkennen, dass ihnen eine Welt ohne 

digitale Technologien fremd ist.  
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Digital Natives werden von Prensky auch als Muttersprachler (engl.: native 

speakers) der Digitalisierung aufgefasst. (vgl. ebd., S.1) Frühere Generationen 

hingegen müssen den Umgang mit den digitalen Medien aktiv erlernen, da sie erst 

im Erwachsenenalter mit diesen konfrontiert werden. Diese Generationen 

bezeichnet er daher als „Digital Immigrants“, also digitale Einwanderer (vgl. ebd., 

S.2).  

 

Daraus lässt sich folgern, dass das Erlernen des Umgangs mit den neuen Medien 

bei Digital Natives eine Art automatischer Prozess ist, der im Entwicklungsprozess 

der Heranwachsenden stark verankert ist. Die digitale Netzwerkgeneration verfügt 

dabei über einen anderen Medienumgang, über andere Gewohnheiten und auch 

über andere Art und Weisen des Zugangs mit digitalen Medien als ihre 

vorangehenden Generationen (vgl. Wegener 2016, S. 9). 

 

Nun wurde aber auch Kritik an diesem Modell geübt. Moser führt zum Beispiel an, 

dass es auch viele Erwachsene gibt, die bereits im letzten Jahrhundert eng mit 

digitalen Medien gearbeitet haben und daher weniger als Immigranten bezeichnet 

werden können. Zudem kommt, dass die Mediatisierung, wie zu Beginn des 

Absatzes beschrieben, dazu führt, dass sich digitale Technologien immer und stetig 

weiterentwickeln. Diese rasante Entwicklung hat zur Folge, dass sich Digital 

Natives aus dem Jahr 2001 heute ebenfalls mit neuen und anderen digitalen 

Medien auseinandersetzen müssen, die es zu von Prenskys beschriebener Zeit 

überhaupt noch nicht gab. Beispiele hierfür wären Drohnen. Wenn man diesen 

Gedanken weiterführt, sind die Digital Natives von heute wieder die Digital 

Immigrants von morgen. (vgl. Moser 2019, S. 94f.). Aus den eben genannten 

Aspekten ergibt sich die Konsequenz, dass die enge Verwobenheit von Kindheit 

und Mediatisierung dazu führt, dass die Mediennutzungsforschung von Kindern 

fundamental und notwendig ist, um eine angemessene Verwendung der digitalen 

Medien zu gewährleisten.  

 

3.2 Mediensozialisation 

Kapitel 3.1 beschäftigte sich mit der Mediatisierung und den damit einhergehenden 

Veränderungen des alltäglichen Lebens von Kindern. Dieser Wandel der Medien 

hat zur Folge, dass sich die digitalen Medien über alle vorstellbaren Bereiche des 

Lebens legen und sich mit diesen vernetzen.  
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Gleichzeitig beeinflussen die Medien die kommunikative Struktur und das aktive 

Handeln dieser Lebensbereiche enorm. Dies ist der maßgebende Grund dafür, dass 

die Medienwelt die Sozialisationsinstanzen durchdringt. Hier muss zusätzlich 

angemerkt werden, dass nicht mehr nur die Medien selbst als Sozialisationsinstanz 

selbst in den Fokus rücken, sondern auch die anderen Sozialisationsinstanzen wie 

die Familie oder die sogenannten Peer- Groups als Ort der Medienerfahrung erfasst 

werden müssen. (vgl. Theunert 2009b, S. 262)  

Bevor der Begriff der Mediensozialisation näher betrachtet wird, muss ein kurzer 

Diskurs zum generellen Sozialisationsbegriff erfolgen, welcher nie völlig separat 

von dem der Mediensozialisation zu begreifen ist. Der in den 1970er Jahren 

entwickelte Sozialisationsbegriff beschreibt“ […] eine Folge von aktiven Prozessen 

einer Auseinandersetzung des Menschen mit seiner symbolischen, sozialen und 

materiellen Umwelt sowie mit sich selbst.“ (Vollbrecht 2014, S.115). Dabei wird 

sowohl ein inzidentelles Lernen, welches unbeabsichtigt ohne geplante 

Maßnahmen stattfindet, einbezogen, wie auch ein Lernen basierend auf 

erzieherischen Methoden. Grundsätzlich hervorzuheben ist die gesellschaftliche 

Einbettung. Eine gelingende Sozialisation soll dazu führen, dass das Subjekt fähig 

ist, grundlegende soziale Rollen und Wertvorstellungen der Gesellschaft zu 

erlernen und zu akzeptieren. Parallel dazu soll das Individuum in der Lage sein, 

Normen und Werte reflektierend zu hinterfragen. Primärer und entscheidender 

Unterschied zur Erziehung bildet die Interaktion und Auseinandersetzung innerhalb 

derselben Altersgruppe und nicht nur die Kommunikation zwischen Eltern und 

Kindern oder Lehrern und Kindern. Außerdem zeichnet sich der 

Sozialisationsbegriff dadurch aus, dass sich die Individuen nicht lediglich den von 

der Gesellschaft vorgesehenen Anweisungen fügen, sondern sich zu sozial 

handlungsfähigen Subjekten innerhalb Gesellschaft und Kultur entfalten. 

Handlungsfähig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Mensch aktiv am 

sozialen Leben teilhaben kann und hinzukommend die eigene individuelle 

Entwicklung prägt. (vgl. ebd., S.315f.) Daniel Süss beschreibt Sozialisation als 

einen komplexen Interaktionsprozess zwischen dem Sozialisanden also dem 

Heranwachsenden und den Sozialisatoren oder auch Sozialisationsinstanzen, die 

ihn“ […] mit Normen, Werten, Erwartungen und Rollen dieser Gemeinschaft 

vertraut machen.“ (Süss 2004, S.25). Der Prozess geschieht dabei durch das 

aktive Streben des Sozialisanden selbst und nicht durch Fremdsozialisation. 

Hurrelmann differenziert drei Ebenen von Sozialisationsinstanzen.  
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Primäre Instanzen bilden die Eltern, Geschwister oder andere Verwandte. 

Sekundäre Sozialisationsinstanzen stellen Bildungseinrichtungen wie der 

Kindergarten oder die Schule dar. Die letzte Ebene wird durch die tertiären 

Instanzen wie Gleichaltrige oder Freizeiteinrichtungen abgedeckt (vgl. Hurrelmann 

2002, S.32ff.). Neben diesen Instanzen werden heutzutage die Medien als weitere 

Sozialisationsinstanz angesehen, da die gesellschaftliche Kommunikation in der 

heutigen Zeit primär medial beschrieben ist (vgl. Vollbrecht 2014, S.118). Je nach 

Lebensphase wirken sich die soeben aufgeführten Instanzen unterschiedlich auf 

den Entwicklungsprozess aus. Auch die Rolle der Medien in Bezug auf das Subjekt 

ändert sich (vgl. Süss 2004, S.287). Auch wenn Sozialisation ein Prozess ist, der 

langfristig ist und sich durch jede Lebensphase zieht, sind die Kindheit und die 

Jugend vor allem prägend, weshalb dieser Diskurs von großer Bedeutung für diese 

Abschlussarbeit ist (vgl. Schweiger 2007, S.298).  

 

Im Folgenden Absatz soll nun die Mediensozialisation als Erweiterung des eben 

erläuterten Sozialisationsbegriffes näher betrachtet und ausgeführt werden. Dabei 

ist die Mediensozialisation als eine Spezifikation wahrzunehmen und nicht von der 

allgemeinen Sozialisation zu separieren. Aufgrund analytischer Gründe jedoch 

können einige Differenzen oder vielmehr hinzukommende Besonderheiten 

herausgearbeitet werden (vgl. Vollbrecht 2014, S.117). Voraussetzung für die 

Entwicklung des Mediensozialisationsbegriffs ist primär der Wandel der sozialen 

und kommunikativen Beziehungen der Menschen. Hinzukommend von besonderer 

Relevanz ist die steigende Bedeutung von Medien für die Vergemeinschaftungs-, 

Vergesellschaftungs- und Integrationsprozesse (vgl. Krotz 2017b, S.30f.). 

Interessant sind die zwei Auffassungen nach Daniel Süss. Dieser ist der Meinung, 

dass Mediensozialisation entweder den langfristigen Einfluss der Medien auf die 

Sozialisation von Heranwachsenden meint oder dass es sich um die Entwicklung 

der Kinder oder auch Subjekte hin zu einem wirksamen und verantwortungsvollen 

Umgang mit digitalen Medien handelt (vgl. Süss 2004, S.65). Relevant für diese 

Abschlussarbeit ist in diesem Fall nur der zweite Aspekt. Auf Grund dessen wird 

sich im Folgenden darauf beschränkt. Prinzipiell wichtig anzumerken ist, dass das 

Individuum der medialen Umwelt als „sinngebende und eigentätige Instanz“ 

begegnet (Theunert 2009b, S.262). Gleichzeitig untersucht das Subjekt die 

mediale Umwelt und entscheidet nach Prüfung, ob es sie in sein Leben einbezieht 

oder die Integration dieser ablehnt.  
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Wenn man diesem Verständnis nachgeht, wird deutlich, dass die Gesellschaft, die 

Medien und das Subjekt im Mediensozialisationsprozess in Wechselwirkung stehen. 

Wie bereits zuvor erwähnt, soll der Mensch aktiv am sozialen Leben teilnehmen 

und sich indes die reale und auch mediale Welt aneignen. (vgl. ebd.) 

Mediensozialisation beschreibt also einen Prozess, in dem der Mensch mit seiner 

Umwelt interagiert und das Wahrgenommene interpretiert und selektiert und 

anschließend durch angepasstes Handeln sein Leben verändert. Infolgedessen 

kann das Individuum auch als „Interpret und Gestalter der Umwelt“ beschrieben 

werden (Theunert 2009b, S.263). Das primäre Ziel von Mediensozialisation ist die 

umfassende Medienkompetenz, die eine Erziehung zu einem vernünftigen 

Medienumgang verfolgt. Zudem soll sich das Individuum als mündiges Subjekt in 

das soziale Umfeld und die Gesellschaft integrieren. Mediensozialisation schließt 

alle Mediennutzungsphänomene in ihrer dynamischen Entwicklung ein. Dabei ist 

es von großer Wichtigkeit, dass das Individuum den Mittelpunkt bildet und 

kulturelle, soziale und gesellschaftliche Strömungen berücksichtigt werden (vgl. 

Schweiger 2007, S.297). Die Relevanz der Einbeziehung digitaler Medien wird 

deutlich, wenn man sich die Funktion dieser nochmals näher zu Gemüte führt. Zum 

einen sind digitale Medien Weltvermittler und Wegweiser. Gleichzeitig eröffnen sie 

viele neue Formen der Kommunikation und Interaktion. Dabei wird deutlich, dass 

digitale Medien die Umwelt mitgestalten, da sie grundlegende und vor allem 

integrierte Bestandteile sowohl gesellschaftlichen als auch individuellen Lebens 

sind. Vor diesem Hintergrund ist Medienhandeln als Teil der gesellschaftlichen 

Handlungsfähigkeit des Subjekts zu begreifen. Aufgrund der in 3.1 dargestellten 

Digitalisierungsprozesse werden Sozialisationsprozesse nicht mehr nur durch 

Medien, sondern auch mit diesen gestaltet, da sowohl mentale als auch 

Handlungsdimensionen einbezogen werden. (vgl. Theunert 2009b, S. 263)  

Wie bereits erwähnt, sind digitale Medien Orientierungsquellen, die vor allem 

bereits von Kindern zur sozialisationsrelevanten Orientierung genutzt werden. 

Beispielsweise bieten Lieblingshelden oder Charaktere aus Onlinespielen Kindern 

die Möglichkeit, diese auf Brauchbarkeit für die eigene Identitätsentwicklung zu 

untersuchen.  Aber auch der Wandel zur interaktiven Mediennutzung spielt hier 

eine besondere Rolle. Da heutzutage jede*r Empfänger*in aktiv Informationen 

verbreiten kann, werden neue Orientierungsorte zur Verfügung gestellt. Solche 

medialen Inhalte sind insbesondere für Kinder signifikant, da sie zum großen Teil 

von der eigenen Generation stammen. (vgl. ebd.)  
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Schaut man sich zum Beispiel soziale Netzwerke wie TikTok an, fällt deutlich auf, 

dass primär Heranwachsende und junge Erwachsene Content erstellen, welcher 

von Gleichaltrigen als Orientierungsquelle genutzt wird. Des Weiteren bieten 

Medien Kommunikations- und Präsentationsflächen. Die Präsenz des Internets hat 

dazu geführt, dass das Medienhandeln erweitert wurde. Vor allem für Kinder ist 

diese Entwicklung von besonderer Bedeutung, da sie dort ihr reales Leben virtuell 

erweitern können. Beispielsweise ermöglichen Onlinespiele digitale Freundschaften 

und Kommunikation. Soziale Netzwerke bieten eine Plattform zur 

Selbstdarstellung, bei der man virtuelles Feedback erfahren kann. (vgl. ebd.) Viele 

junge Heranwachsende verlagern große Teile ihres Alltags in das Netz. Die Folge 

daraus ist auf der einen Seite, dass sie für zunehmende Beeinflussung zugänglich 

sind. Auf der anderen Seite hingegen bietet das Internet vielfältige 

Ausdrucksformen und Erfahrungen (vgl. Krotz 2017b, S.31). Durch all diese 

medialen Räume erhalten die Individuen soziale Einbettung und machen 

Kompetenzerfahrungen. Hinzu kommt, dass sie dort Selbstwirksamkeit erfahren. 

All diese Aspekte führen zur Prägung der Identität (vgl. Theunert 2009b, S.264). 

Außerdem werden die Medien vermehrt zu einem Teil des menschlichen Körpers, 

da individuelle Wahrnehmungen und Handlungsweisen immer enger mit Medien 

verknüpft sind. Daher kann man sagen, dass diese selbstverständlich in den Körper 

übergehen und zu einem Automatismus führen (vgl. Krotz 2017b, S.31). Man kann 

deshalb auch von einer konvergenten Medienwelt sprechen, die die verschiedenen 

Funktionen von Medien in Bezug auf Sozialisationsprozesse beschreibt. Einerseits 

dienen Medien als vorgegebene Umweltgegebenheiten, die sich Heranwachsende 

heutiger Generationen von ihrer Geburt an aneignen. Weiterhin eröffnen sie neue 

Interaktionsräume, die sowohl Selbst- als auch Sozialerfahrung ermöglichen.  

Die dritte Funktion liegt in der Repräsentation der Kulturtechnik. Diese erlaubt es, 

Partizipation zu realisieren, indem kommunikative und produktive Potenziale in 

realen und virtuellen Räumen nutzbar gemacht werden können. Daraus lässt sich 

schließen, dass das gesellschaftliche handlungsfähige Subjekt sich immer in 

Interaktion mit seiner Umwelt, in der Medien große Bestandteile, Vermittler und 

Handlungsinstrumente sind, entwickelt und formt. (vgl. Theunert 2009b, S.264) 

Damit ist der Mediensozialisationsbegriff eng mit einem prozessualen 

Bildungsbegriff verbunden, der die Selbstbildung des Subjekts fokussiert.  
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Medien schaffen in diesem Zusammenhang lediglich Bildungsgelegenheiten, die 

wiederum zur Selbstbildung des Individuums wirksam sind (vgl. Vollbrecht 2014, 

S.119). 

 

3.3 Medienerziehung 

„Medienerziehung meint pädagogisches Handeln, das zur richtigen, d.h. kritisch 

reflexiven Aneignung der Medien anleiten soll.“ (Schorb 2005, S.24). Dieses Zitat 

beschreibt den essenziellen Grundgedanken des Konzeptes der Medienerziehung. 

Da sich Medienerziehung unumgänglich im Mediennutzungsverhalten der 

Heranwachsenden widerspiegelt und die Basis für ein verantwortungsvolles und 

angemessenes Nutzen von digitalen Medien bildet, ist sie relevant für das 

Forschungsinteresse dieser Abschlussarbeit. Hier muss zu Beginn angeführt 

werden, dass der Fokus dieses Kapitels auf der Medienerziehung durch die Eltern 

liegt, da die institutionelle Medienerziehung unwesentlich für das Forschungsthema 

ist. Hinzu kommt, dass sich die Schlüsselrolle der Eltern vor allem dadurch erklären 

lässt, dass sich die Mediennutzung von Kindern weiterhin primär im familiären 

Raum vollzieht (vgl. Junge 2013, S.178). In Bezug auf die in 3.2 beschriebene 

Mediensozialisation kann festgehalten werden, dass die Aufgabe von 

Medienerziehung darin liegt, auf der Grundlage von mediensozialisatorischer 

Erkenntnisse steuernd auf das Lernen einzuwirken (vgl. Vollbrecht 2014, S.118). 

Im Gegensatz zur medienbasierten Sozialisation verfolgt die Medienerziehung 

konkretere Vorstellungen, wie ein absichtsvolles und reflektiertes Handeln und 

weitere spezifische Erziehungsstile. Auch eine klare Auffassung von Subjekt und 

Objekt innerhalb des Erziehungsprozesses ist vorhanden. Dabei ist das Subjekt der 

Erziehende und das Objekt das Individuum, welches sozusagen erzogen werden 

soll. (vgl. ebd., S.119). Eine weitere Verknüpfung besteht darin, dass aus einer 

sozialisationstheoretischen Perspektive Medienerziehung auch als“ […] 

Einflussnahme auf die Sozialisationsbedingungen“ betrachtet werden kann (ebd., 

S.122). 

 

Dieter Spanhel (2009) teilt die Medienerziehung in drei verschiedene 

Aufgabenbereiche ein. Die erste Aufgabe besteht darin, mithilfe von spezifischer 

Medienkompetenz den Menschen die Fähigkeit zuzugestehen, durch 

unterschiedliche Kommunikationsmedien soziale Beziehungen herzustellen und 

diese auch zu modellieren.  
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Die Individuen müssen erlernen, die durch die Medien hervorgehenden 

Beziehungsbotschaften zu begreifen und zu entschlüsseln. Hinzukommend sollen 

sie in der Lage sein, ihre eigenen Anliegen für andere deutlich mitteilen zu können. 

Primäres Ziel dieses Aufgabenbereichs besteht darin, dass Wahrnehmungs- und 

Rezeptionskompetenz gefördert werden sollen. Weiterhin steht auch das Erlangen 

von sozialer, sprachlicher sowie kommunikativer Kompetenz im Fokus. Die zweite 

entscheidende Aufgabe betrifft die Möglichkeit der Menschen persönliche 

Erlebniswelten herzustellen und nach eigenen Interessen zu gestalten. Dies hat 

zur Folge, dass das Objekt seine persönliche und auch soziale Identität 

weiterentwickeln kann. (vgl. ebd., S.193)  

Die in 3.1 näher beschriebene Mediatisierung und die damit einhergehende 

Entwicklung der Massenmedien und virtuellen Räume wie das Internet bieten den 

Heranwachsenden eine große Menge an Sinnesreizen, Spielmaterial und 

Wahrnehmungserlebnissen. Daraus ergeben sich wiederum viele neue 

Möglichkeiten, sich online auszudrücken und mit anderen zu interagieren. (vgl. 

ebd.)  Grundsätzlich muss beachtet werden, dass sich die Medienerziehung 

subjektiv an den Werten, Normen und persönlichen Interessen der erziehenden 

Personen orientiert und man deshalb nicht von einer fest definierten 

Medienerziehung sprechen kann (vgl. Spanhel 2006, S.180f.).  

Die dritte und letzte Aufgabe nach Spanhel bezieht sich auf das Erzeugen von 

offenen Erfahrungs- und Handlungsräumen, in denen die lernenden Objekte durch 

kritische und reflexive Auseinandersetzung ihre eigene individuelle 

Wertorientierung entfalten können. Aufgrund der Tatsache, dass die Medien 

scheinbar für alle alltäglichen Probleme eine entsprechende Lösung verfügbar 

haben, die sich indes an den Grundbedürfnissen des Menschen wie Verstehbarkeit 

oder soziale Sicherheit orientieren, besteht die Gefahr, dass sich die 

Wirklichkeitswahrnehmungen reduzieren. (vgl. Spanhel 2009, S.193) 

Medienerziehung muss hier deshalb auf eine kritische Auseinandersetzung mit den 

Wertorientierungen der angebotenen Verhaltensmuster abzielen (vgl. Spanhel 

2006, S.191ff.). Die grundlegenden Ziele, die die Medienerziehung verfolgt sind 

zum einen die Persönlichkeitsbildung der Individuen. Da sie ein sich über das 

gesamte Leben erstreckender Prozess ist, der Welt und Selbst durch eine kritische 

und reflexive Aneignung der medialen Angebote miteinander verknüpft, muss die 

Medienerziehung immer an die entsprechende Altersstufe und Lebenssituation 

angepasst werden.  
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Vor allem für Kinder bestehen wesentliche Komplikationen, da diese von Geburt 

an mit digitalen Medien konfrontiert werden, die sie nicht entsprechend 

verarbeiten können. So kann es die Konsequenz mit sich bringen, dass sich die 

Heranwachsenden im Prozess der Mediensozialisation sowohl in Familie als auch 

unter Gleichaltrigen bestimmte Handlungsmuster und Medieninteressen aneignen, 

die sich im Laufe der Zeit festigen. Diese gilt es dann herauszufinden und den 

Kindern näher zu bringen, damit die jungen Menschen anschließend eine kritische 

Distanz zu den von ihn verwendeten digitalen Medien aufbauen können. Aus all 

diesen Gründen geht erneut hervor, dass die primäre Verantwortung den Eltern 

zugeschrieben werden kann, die jedoch häufig verunsichert sind und nicht 

ausreichend Orientierung gewährleisten. Was wiederum zur Folge hat, dass 

Prozesse der Sozialisation beeinflusst werden und es zu problematischen 

Medienpräferenzen auf Seiten der Heranwachsenden kommen kann (vgl. Spanhel 

2009, S.194). Infolgedessen muss die Medienerziehung konstant an das 

individuelle Mediennutzungsverhalten des Kindes angepasst werden (vgl. Spanhel 

2006, S.151f.).  

Dies kann gelingen, indem die Erziehungsberechtigten den Medienalltag des 

Heranwachsenden aktiv beobachten, die medialen Präferenzen der Kinder 

verfolgen und ihnen bei der Auswahl dieser Orientierungshilfe geben. Außerdem 

können sich die Subjekte bei der Verarbeitung der Medienerlebnisse als 

Gesprächspartner für die kommunikative Aufarbeitung anbieten. (vgl. Spanhel 

2009, S.195) Dieser kommunikative Austausch zwischen Subjekt und Objekt ist 

zum einen für die familiäre Interkation fundamental. Hinzu kommt jedoch, dass 

solche medial basierten Gespräche für die Medienwirkung bedeutsam sein können, 

da die Kinder durch die Kommunikation die Möglichkeit erhalten, das Erlebte 

reflektieren zu können. Gleichzeitig bekommt der Heranwachsende die Chance, 

innerhalb des Gesprächs seine Bedürfnisse und Motive für die Mediennutzung 

aufzuzeigen (vgl. Junge 2013, S.163). Auch das Erstellen von gemeinsamen 

Regeln über die Rahmenbedingungen der Mediennutzung und das Einhalten dieser 

stellen angemessene Maßnahmen der Medienerziehung dar (vgl. Spanhel 2009, 

S.195). Neben diesen kontrollierenden Maßnahmen ist es ebenfalls von großer 

Bedeutung zu verstehen, dass die Medienerziehung bereits bei der technischen 

Ausstattung der Familie beginnt.  
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So liegt es in dem Ermessen der Erziehungsberechtigten zu entscheiden, wann der 

Heranwachsende das entsprechende mediale Endgerät erhält und wo die digitalen 

Endgeräte verortet werden. Außerdem haben die Eltern die Verantwortung 

darüber, wann sie ihrem Kind Zugang zu dem Medium und dem Internet geben. 

(vgl. Junge 2013, S.161) 

 

Im Folgenden soll nun ein kurzer Diskurs zu den für das Forschungsinteresse 

relevanten konzeptionellen Ansätzen erfolgen. Der erste wesentliche 

Ausgangspunkt wird als kompetenzorientierter Ansatz beschrieben. Hierbei liegt 

der Fokus primär darin, medienbezogene Kompetenzen zu fördern und den 

Heranwachsenden zu einem reflektierten Medienumgang zu bewegen. Dies 

geschieht mit dem Hintergrund, das Individuum zu einer geeigneten Partizipation 

am gesellschaftlichen Leben zu befähigen. (vgl. Junge 2013, S.132)  

Eine weitere Art der konzeptionellen Ansätze sind die kinderzentrierten Ansätze 

der Medienerziehung. Hier wird vor allem die Rolle der kindlichen Lebenswelten 

hervorgehoben und die Funktion der Medien in Bezug auf Kinder untersucht. Da 

sich der Medienkonsum durch den persönlichen und individuellen Alltag der 

Heranwachsenden zieht, ist es nötig, dass die medienerzieherischen Maßnahmen 

auf der Kenntnis über die Lebenswelt der Kinder basieren. Grundlegendes Ziel ist 

es, das die jungen Individuen aufgrund persönlicher Interessen und Bedürfnisse 

bedacht aus dem Medienangebot auswählen können. (vgl. ebd.) 

 

Der für diese Forschung relevanteste Ansatz wird durch die handlungs- und 

interaktionsorientierte Medienerziehung erfasst. Innerhalb dieser Auffassung wird 

die“ […] Mediennutzung als soziales Handeln verstanden“ (ebd. S.133). Es existiert 

demnach ein Wechselverhältnis zwischen dem Kind und den Medien. Mithilfe des 

Medienkonsums sollen den Bedürfnissen der Heranwachsenden nachgekommen 

werden. Die Mediennutzung wird hierbei durch bestimmte Erwartungen gesteuert, 

um wiederum eine gewisse Gratifikation oder Erfolg zu erlangen. (vgl. ebd.) Aus 

diesen Gründen geht hervor, dass die handlungs- und interaktionsorientierte 

Medienerziehung das Ziel verfolgt, das Individuum zu einem selbstbestimmten 

Medienhandeln unter Rücksichtnahme auf die Gesellschaft zu bewegen (vgl. 

Tulodziecki/Herzig/Grafe 2010, S.166).  
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3.4 Medienkompetenz nach Baacke  

Wie aus den vorangehenden Kapiteln hervorgeht, kann eine Medienkompetenz als 

primäres Ziel der Mediensozialisation und als Bestreben von Medienerziehung 

aufgefasst werden. Dies ist der Grund dafür, weshalb eine nähere Beschreibung 

des Begriffs unumgänglich für das Forschungsinteresse der Abschlussarbeit ist. 

Hinzukommend verfolgt die Medienkompetenz heutzutage weiterhin eine große 

Relevanz, da jetzige Generationen bereits in eine mediale Welt hineingeboren 

werden, in welcher sie von Geburt an mit Medien konfrontiert werden. Moderne 

Heranwachsende sollen diese nutzen, um sich aktiv mit der Welt 

auseinandersetzen zu können und um eine aktive Mitgestaltung zu gewährleisten.  

Seit den 1990er Jahren hat sich der Begriff „Medienkompetenz als Schlüsselbegriff 

für die Zielvorstellung medienpädagogischer Bemühungen etabliert“ (Junge 2013, 

S.134). Hervorzuheben ist hier vor allem Dieter Baacke, der den Kompetenzbegriff 

mit dem medienpädagogischen Diskurs verknüpft hat und ein umfassendes 

Konzept zur Beschreibung von Medienkompetenz liefert (vgl. ebd.). Da seine Idee 

bis heute noch von großer Relevanz ist und einen Maßstab zur Orientierung für 

gesellschaftliche Handlungsfähigkeit bietet, wird sich in dieser Abschlussarbeit auf 

Baackes Verständnis von Medienkompetenz beschränkt. Auch wenn sich im Laufe 

der Zeit in Anlehnung an Baackes Modell weitere Medienkompetenzmodelle 

entwickelt haben, soll auf diese in diesem Kapitel nicht näher eingegangen werden.  

Zu Beginn muss nun nochmals hervorgehoben werden, dass Baackes Modell von 

Medienkompetenz aufgrund der Mediatisierung und den damit einhergehenden 

gesellschaftlichen Digitalisierungsprozessen an Popularität und vermeintlich auch 

an Relevanz stark zugenommen hat (vgl. Schweiger 2007, S.265). Dies liegt 

primär daran, dass sich das Aufwachsen der nachfolgenden Generationen auf 

Grund dessen massiv verändert (vgl. Wiesemann/Eisenmann/ Fürtig/Lange/Mohne 

2020, S.4). All dies führt dazu, dass die wohl wichtigste und prägendste Phase 

beim Erwerb von Medienkompetenz die Kindheit darstellt. Kompetenz (lat. 

Competentia) bedeutet im Allgemeinen, dass das Individuum Sachverstand hat 

und zudem über die Fähigkeit verfügt, einen spezifischen Bereich effektiv zu 

beherrschen (vgl. Jaszus/Büchin-Wilhelm/Mäder-Berg/Gutmann 2008, S.27). Der 

Inhalt dieser Definition kann nun auch auf die Medienpädagogik bezogen werden.  

Der folgende Absatz soll nun Baackes Verständnis von Medienkompetenz näher 

aufzeigen. Baacke nimmt an, dass alle Menschen kompetente Lebewesen sind, 

deren Kompetenz infolgedessen gefördert werden solle.  



 19 

Umfassendes Ziel des Konzepts besteht dann folglich in der Förderung dieser. 

Ebenfalls muss hier hervorgehoben werden, dass die Medienpädagogik 

grenzüberschreitend ist, da sie im Alltag zuhause bei der Familie beginnt, aber 

ebenso in der Schule oder unter Gleichaltrigen stattfindet. Das Handlungskonzept 

der Medienkompetenz bezieht die Interaktion und die Kommunikation innerhalb 

und außerhalb der Medien aufeinander. (vgl. Baacke 1997, S.96) Außerdem 

anzuführen ist, dass Medienwelten nicht ausschließlich als Sprachwelten zu 

verstehen sind. Auch Bilderwelten, deren Deutung erlernt werden muss, erfordern 

eine gewisse Kompetenz. (vgl. ebd., S.97) Eine weitere Aufgabe von 

Medienkompetenz spiegelt sich in der souveränen Verwendung der neuen 

Möglichkeiten der Informationsverarbeitung wider. Nicht nur der Zugang durch 

Anschlüsse ist relevant für den Umgang mit Medien, sondern vielmehr das 

Zurechtfinden in einer digitalen Medienwelt rückt in den Vordergrund. (vgl. ebd., 

S.98) 

 

 

Abbildung 1: Medienkompetenzmodell nach Baacke 

Quelle: vgl. Baacke 1997, eigene Darstellung 
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Baackes Medienkompetenzmodell gliedert sich, wie in der Abbildung ersichtlich 

wird, in vier wesentliche Dimensionen, aus denen vor allem hervorgeht, dass der 

Mensch die Medien nicht nur passiv wahrnimmt, sondern aktiv selbst gebraucht 

und gestaltet. Diese Dimensionen umfassen die Medienkritik, die Medienkunde, die 

Zielorientierung und die Mediengestaltung. Baacke unterteilt die Medienkritik in 

drei Unterdimensionen. Zum einen sollen problematische Prozesse analytisch 

erfasst werden (vgl. ebd.). Demnach bezieht die analytische Ebene alle 

Wissensbestände zu Medien und den gesellschaftlichen Machtstrukturen ein (vgl. 

Junge 2013, S.135). Dieses analytische Wissen soll das Subjekt dann im Anschluss 

reflexiv auf sich und seine eigenen Handlungen beziehen können. Sowohl die 

analytische als auch die reflexive Unterebene sind darüber hinaus in ein ethisches 

Konzept eingebunden und sollen daher aus ethischer Perspektive analysiert 

werden (vgl. Baacke 1997, S.98). Die zweite Kategorie, die Baacke als Teil des 

Konzepts beschreibt, ist die Medienkunde die wiederum in die Teilbereiche einer 

informativen Medienkunde und instrumentell- qualifikatorische Medienkunde 

untergliedert wird. Erstere beinhaltet dabei klassische Wissensbestände über 

Medien und das Mediensystem, während letztere die Fähigkeit in der Bedienung 

der Technik umfasst. Ziel der Medienkunde ist aufgrund der eben genannten 

Aspekte also ein mündiger Umgang mit den Medien. Die Bereiche der Medienkritik 

und der Medienkunde repräsentieren die vermittelnde Komponente (vgl. ebd., 

S.99). Die dritte Kompetenzdimension bezeichnet Dieter Baacke als 

Mediennutzung. Diese enthält das Vermögen, Medieninhalte geeignet und 

erfolgreich zu entschlüsseln. Hierbei wird zwischen einer rezeptiv-anwendenden 

und einer interaktiven Unterdimension differenziert. (vgl. ebd.) 

Die interaktive Mediennutzung beinhaltet einen aktiven Umgang innerhalb der 

Medien und macht deutlich, dass das Subjekt nicht mehr nur als passiver Rezipient 

angesehen werden kann. Die rezeptiv-anwendende Mediennutzung wiederum soll 

dazu führen, dass das Gesehene adäquat verarbeitet werden kann. Den vierten 

und letzten Bereich stellt die Mediengestaltung dar. Diese beinhaltet in erster Linie 

eine aktive Auseinandersetzung mit den Medien. Die Mediengestaltung kann zum 

einen innovativ und zum andern kreativ verlaufen. Innovative Mediengestaltung 

sind dabei zum Beispiel die Weiterentwicklung eines Medieninhalts. Kreative 

Mediengestaltung umfasst hingegen beispielsweise die Verfremdung von 

Medieninhalten. Letztere beiden Dimensionen der Medienkompetenz basieren auf 

einer Zielorientierung, die im Handeln der Individuen liegt. (vgl. ebd., S.99)  
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Ein weiterer Aspekt besteht darin, dass Baacke betont, dass die Dimensionen der 

Medienerziehung und der Medienbildung in das Konzept der Medienkompetenz mit 

einzubeziehen sind. Demnach muss immer beachtet werden, inwiefern 

Medienkompetenz vermittelt werden sollte und in welchem Maße sich das Subjekt 

durch Selbstverantwortlichkeit einbringt (vgl. ebd., S.100). Hier kann angeführt 

werden, dass die Heranwachsenden viele Ansprüche sogar eigenständig 

handhaben und meistern. Dies wird auch als Prozess der Selbstsozialisation 

beschrieben, bei dem vor allem eigenständiges und selbstverantwortendes Lernen 

in den Mittelpunkt rückt (vgl. Wegener 2016, S.101).  Unter Berücksichtigung der 

eben aufgeführten Aspekte kann nun zusammengefasst werden, dass sich die 

Medienkompetenz mit der Verbindung der Lebensvollzüge mit der medialen Welt 

befasst. Zudem umfasst sie die Fähigkeit, die Medien, die gesellschaftliche 

Kommunikation steuern, zu verstehen. Auch ein verantwortlicher Umgang und 

eine selbstbestimmte Verwendung dieser sind von großer Relevanz. Eine 

souveräne Lebensführung in einer medienbasierten Gesellschaft ist das Hauptziel 

und eine unverzichtbare Ressource. (vgl. Theunert 2009a, S.200ff.) 

 

3.5 Wechselwirkung realer und digitaler Welt  

Die vorherigen Kapitel verdeutlichten bereits, dass Kinder heutzutage in einer 

digitalisierten Medienumgebung aufwachsen.  

Die heutige Lebenswelt von Kindern lässt sich auf Grund dessen nicht mehr länger 

eindeutig in „online“ und „offline“ differenzieren (vgl. Hasebrink 2021, S.2). Von 

dieser Entwicklung soll daher der folgende Absatz handeln und indes die 

Wechselwirkung der realen und der digitalen Welt von Kindern aufzeigen. Diese 

Annäherung der „natürlichen Alltagsrealität“ und der „künstlich medialen Welt“ 

kann auch als mediale Konvergenz beschrieben werden (Moser 2019, S.31). Einer 

der Gründe für die Verknüpfung realer und virtueller Räume ist die Portabilität von 

Mediengeräten. Zum Beispiel können Tablets oder Smartphones fast an jedem Ort 

und zu jeder Zeit genutzt werden und sind daher prädestiniert für eine Integration 

in die individuellen Lebenswelten der Kinder. Zudem sammeln die Heran-

wachsenden bei der Nutzung der mobilen Medien Erfahrungen, die durch eine 

Verflochtenheit von sowohl physisch-materieller Welt als auch digitaler Welt 

geprägt sind. Außerdem beeinflussen auch Sozialisationserfahrungen innerhalb der 

digitalen Welt diese Bewegung und lösen eine Verknüpfung von online und offline 

Räumen aus. (vgl. Tillmann/Hugger 2014, S.34)  
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Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass die kindliche Lebenswelt die unter-

schiedlichen Medien miteinander vernetzt und diese dann anschließend kompetent 

von den Kindern in ihre Welterfahrung integriert werden (vgl. Wagner/Theunert, 

S.13f.). Folglich kann Medienkonvergenz auch als Vernetzung von Kindheit und 

mediatisierter Sozialisation beschrieben werden (vgl. ebd.). Das Aufheben der 

Grenzen wird auch an folgendem fließenden Übergang deutlich. Heranwachsende 

nutzen massenmediale Angebote und verwenden diese unter anderem zur 

Medienproduktion. Sie posten Bilder oder Videos, erstellen schriftliche Beiträge 

und bekommen Feedback dazu. Hinzu kommen weitere mediale Artikulations-

möglichkeiten wie WhatsApp oder Instagram, die es den Kindern ermöglichen, ihre 

realen Beziehungen in medialen Kommunikationsräumen zu verlängern und zu 

intensivieren. (vgl. Theunert 2009a, S.201)  

Diese beschriebene interaktive Daseinsform, die primär im medialen Raum 

stattfindet, bietet allerdings gleichzeitig Chancen für die gesellschaftliche 

Partizipation. Das wechselnde Verwenden von realer und virtueller Welt verknüpft 

zudem die kommunikative Kompetenz mit der in 3.4 beschrieben 

Medienkompetenz (vgl. ebd.). Des weiteren muss hervorgehoben werden, dass 

diese klare Differenzierung zwischen beiden Welten für Kinder der heutigen 

Generationen gar nicht mehr existiert, da sie bereits in eine gemischte Welt aus 

Realität und Fiktion hinein geboren werden. Dieses Empfinden von Normalität 

bringt die Konsequenz mit sich, dass die Heranwachsenden wenig Probleme mit 

dieser entstandenen Konvergenz haben und von Beginn an lernen, kompetent und 

souverän mit den neuen Medien umzugehen. (vgl. Jörg 1997, S.104)  

Ulrike Wagner versteht unter Medienkonvergenz eine technische Entwicklung, die 

das Zusammenlaufen von unterschiedlichen medialen Plattformen beschreibt (vgl. 

Wagner 2009, S.156).  So sind beispielsweise klassische Fernsehsendungen nicht 

mehr ausschließlich auf den Fernseher beschränkt, sondern können auch im 

Internet abgerufen werden. Auch das Internetradio stellt ein passendes Beispiel 

für Gerätekonvergenz dar (vgl. ebd.). Wegener fasst dieses Phänomen als eine „ 

[…] Verbreitung eines Angebotes auf unterschiedlichen Medienplattformen […]“ 

zusammen (Wegener 2016, S.47). Dies hat zur Folge, dass sich die 

Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Medien aufhebt (vgl. Wagner 

2009, S.156). Gleichzeitig eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, sich kreativ mit 

den medialen Inhalten auseinandersetzen zu können (vgl. ebd., S.157). 
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Für diese Abschlussarbeit ist jedoch primär die Auffassung von Medienkonvergenz 

bedeutsam, die sich mit dem Wechselverhalten realer und digitaler Welten 

beschäftigt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ergibt sich aus der Kritik vieler Menschen 

vor allem von älteren Generationen, die sich häufig über ein „Verschwinden der 

Wirklichkeit“, aufgrund der sich durch alle Lebensbereiche ausbreitende 

Mediatisierung, beschweren (Hurrelmann 1993, S.395). Hier wird jedoch häufig 

außen vorgelassen, dass auch die sogenannte Wirklichkeit lediglich eine 

Rekonstruktion ist, die gleichzeitig immer in Abhängigkeit mit den entsprechenden 

kognitiven Voraussetzungen der Kinder steht (vgl. ebd.). Moser ist daher der 

Meinung, dass „Medienwirklichkeit“ nicht als eine sinnlich reduzierte Erfahrung 

aufgefasst werden kann, sondern Wirklichkeiten heutzutage überhaupt erst durch 

Medien entstehen. 

Demzufolge ist das Internet keine reduzierte Erfahrung der Welt, sondern kann 

stattdessen als Erweiterung und Interpretation der Welt aufgefasst werden (Moser 

2019, S.35).  Pietraß und Funiok (2010) betonen in diesem Zusammenhang, dass 

mediale Erfahrungen als zusätzliche Erfahrungsform zu verstehen und nicht als 

„defizitäre Form“ zu identifizieren sind (ebd., S.9). Hinzukommend können Medien 

selbst Räume schaffen. Dies kann sogar dazu führen, dass die Menschen verwirrt 

sind, „was denn noch die „eigentliche“ Realität sei“ (Moser 2019, S.38). 

Selbst innerhalb des Netzes verschwimmen virtuelle und reale Welten miteinander. 

Dies wird deutlich, wenn man sich beispielsweise bestimmte Computerspiele 

ansieht, in denen die Simulationen bereits so komplex sind, dass man in virtuellen 

Landschaften spielen kann. Auch das online stattfindende Einkaufen zeigt diese 

Vernetzung. Während man virtuell seinen Einkaufswagen befüllt, sind die 

Transaktionen und die Lieferung per Post real. (vgl. Moser 2019, S.40f.) 

Wie zuvor erwähnt, sind die Medien zu einem integralen Bestandteil des 

alltäglichen Handelns geworden. Daraus geht die Frage hervor, in welchem 

Verhältnis diese Medien zum realen Sozialraum stehen (vgl. Unger 2010, S.99f.). 

Die Vernetzung von materiellen Räumen und virtuell- softwarebasierten Räumen 

führen zu einer „Hybridisierung“ in der sozialen Lebenswelt (ebd., S.100). Um 

diese Tendenz nochmals näher darzustellen, soll sich im Anschluss auf die 

subjektive Aneignung aus der Nutzerperspektive konzentriert werden. Hier 

vollzieht sich zudem eine Verknüpfung zum Konstruktivismus. Dieser vertritt die 

Ansicht, dass die Alltagswirklichkeit selbst durch die subjektive Wahrnehmung des 

Individuums konstruiert wird.  
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Daraus geht hervor, dass der Alltag der Kinder nicht als primäre Lebenswelt erfasst 

werden kann. Vielmehr ist er das Ergebnis aus mehreren Prozessen der 

Entwicklung individueller Wahrheiten, an denen wiederum unterschiedliche 

Sozialsysteme mitwirken. Neben zum Beispiel Wissenschaft und Religion bilden 

auch die Medien ein solches Sozialsystem. Daraus resultiert die Erkenntnis, dass 

die Medien nicht mehr eindeutig von der Alltagsrealität der Individuen abzugrenzen 

sind. (vgl. Moser 2019, S.32)  

Auch ein kurzer Exkurs in die KIM-Studie des „Medienpädagogischen 

Forschungsverbundes Südwest“ (MPFS) von 2018 und 2020 weist eine 

Veränderung bzw. Entwicklung auf.  

 

Im Jahr 2020 steht die Freundschaft als Themeninteresse sowohl für Mädchen 

(68%) als auch für Jungs (59%) an erster Stelle. Ungefähr drei Viertel der Sechs- 

bis 13-Jährigen zeigen Interesse an den Themen „Schule“ und 

„Handy/Smartphone“. Gut zwei Drittel der Kinder begeistern sich für „Sport“, 

„Spielsachen“, „Internet/Laptop/Computer“ (vgl. KIM 2020, S.6f.). Im Vergleich 

zum Jahr 2018 fällt auf, dass das Thema „Handy/Smartphone“ an Relevanz 

zugenommen hat. Aber auch hier ist die Freundschaft das wichtigste Interesse für 

die sechs- 13-Jährigen (vgl. KIM 2018, S.5). Außerdem lässt sich feststellen, dass 

sich die Freizeitaktivität der Heranwachsenden wandelt. So geben die Kinder 2020 

an, dass sie häufiger Fernseher schauen und das Handy benutzen als Freunde zu 

treffen (vgl. KIM 2020, S.14). Noch zwei Jahre zuvor sind das Freunde treffen und 

die Hausaufgaben Freizeitaktivitäten, die häufiger als das Nutzen des Smartphones 

erfolgen (vgl. KIM 2018, S.11). Die Aktivitäten „draußen spielen“ und „Freunde 

treffen“ finden 2020 im Gegensatz zu 2018 oft nicht mehr jeden Tag, sondern eher 

ein oder mehrmals pro Woche statt (vgl. ebd.). Die mediale Konvergenz stellt dafür 

eine mögliche Begründung dar, da aus dieser hervorgeht, dass die Welt, die offline 

verläuft, wie das Treffen von Freunden, mit der Onlinewelt verknüpft wird. Das 

Vernetzen mit Freunden über das Handy und Internet durch zum Beispiel 

Videoanrufe oder interaktive Spiele nimmt an Relevanz zu und kombiniert 

gleichzeitig mehrere Interessen und Aktivitäten miteinander. 

Aus all den bisher beschriebenen Aspekten geht nun hervor, dass die Verwobenheit 

der real-materiellen und der virtuellen Welt fließend in einem zusammen-

hängenden Handlungsraum stattfindet und sich zu einer hybriden Erfahrungs- und 

Alltagswelt hin entwickelt.  
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Diese Alltagswelt wird von den Heranwachsenden individuell nach persönlichen 

Präferenzen gestaltet und indes den Eltern, den Freunden und Chatpartnern sowie 

den medialen Unterhaltungs- und Informationsangeboten einen entsprechenden 

Platz zugewiesen (vgl. Unger 2010, S.110). Die Medien bilden eine Erweiterung 

der realen Lebenswelt und stehen in Wechselwirkung mit dieser. Innerhalb der 

hybriden Alltagswelt eignen sich die Individuen die Welt an, knüpfen soziale 

Bindungen, reflektieren diese und gestalten die Welt aktiv mit. (vgl. ebd., S.114) 

 

3.6 Risiken und Chancen  

Die Entwicklung der Mediatisierung und Digitalisierung und der damit 

einhergehenden Etablierung neuer Medien sind konstant mit einem 

gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs verknüpft. Innerhalb dieses 

Diskurses müssen die unumgänglich veränderten Mediennutzungsverhalten der 

Individuen berücksichtigt und auf ihre einhergehenden Risiken und Chancen für 

die Heranwachsenden analysiert werden (vgl. Junge 2013, S.35). Grundsätzlich 

muss zu Beginn hervorgehoben werden, dass die Medien das Kommunikations-

verhalten der jüngeren Generationen stark beeinflusst haben. Die neuen 

Techniken ermöglichen den Kindern einen Zugang zu einer für sie unbekannten 

Welt. Dies ist womöglich der Hauptgrund für die Faszination der Heran-

wachsenden, da sie indes die reale Wirklichkeit mit der virtuellen Welt vernetzen 

können (3.5). (vgl. Moser 2019, S.69) 

Zunächst erfolgt eine Erläuterung der Risiken, während im Anschluss der Fokus 

vor allem auf die Potenziale der Mediennutzung gelegt werden soll. 

Paus- Hasebrink (2021) führt an, dass die operativen Fähigkeiten der 

Heranwachsenden kognitiv eingeschränkt werden, da die Qualität der digitalen 

Interaktionen sowohl von den Lese- als auch von der Schreibkenntnissen abhängig 

sind. Aufgrund dessen sind sich die Kinder häufig nicht darüber bewusst, welche 

Gefahren aber auch Vorteile das Internet für sie bereithält. Zudem nutzen die 

jungen Individuen die digitalen Medien primär für individuelle Zwecke als auf eine 

soziale Weise (vgl. ebd., S.4). Sie fügt außerdem hinzu, dass die Smartphone 

Nutzung hauptsächlich als“ […] Lückenfüller oder in Wartezeiten […]“ verwendet 

wird (ebd.). Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die aktuellen Medien dazu 

führen, dass die psychische Gesundheit der jungen Menschen gefährdet wird.  
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Manfred Spitzer machte zu diesem Thema folgende radikale Aussage: 

 „Die suchterregende Wirkung des Internet wird derzeit weltweit zum Problem. Aus 

dieser Perspektive erscheint die zum Schutz der Kinder häufig als präventive Maßnahme 

empfohlene frühe Konfrontation von Kindern mit digitaler Informationstechnik dem 

Anfixen mit illegalen Drogen nicht unähnlich“ (Spitzer 2015, S. 109). 

Mit dieser Metapher, in der er die Mediennutzung mit dem Gebrauch illegaler 

Drogen vergleicht, möchte er verdeutlichen, dass die Gründe der Mediennutzung, 

wie das Verlangen nach Gemeinschaft, nach Unterhaltung und Zeitvertreib und 

dem Wunsch nach besserer Stimmung ähnliche, wie die bei der Sucht nach Drogen 

sind (vgl. Spitzer 2015, S.109f.). Moser erwähnt in diesem Zusammenhang, dass 

sich die Kritik Spritzers zwar als provokativ gestaltet, der Grundgedanke jedoch, 

dass die intensive Mediennutzung zur Vertreibung von Langweile gebraucht wird 

und daraus ein gewisses Abhängigkeitsgefühl entstehen kann, zu beachten ist (vgl. 

Moser 2019, S.64). Hinzukommend kann sich der Medienkonsum auch negativ auf 

die schulische Leistung der Kinder auswirken, wobei die Medien hierbei nur einen 

Faktor unter mehreren einnehmen (vgl. ebd., S.66). Eine weitere Grenze geht vor 

allem aus der nahezu dauerhaften Erreichbarkeit durch Smartphones hervor. Diese 

ermöglicht den Eltern eine stetige Kontrolle. Zudem kann diese ständige 

Erreichbarkeit zu einem Verlust der Selbstständigkeit und des Autonomie-

bestrebens der Heranwachsenden kommen (vgl. Tillmann/Hugger 2014, S.38). 

Weiterhin ist es vorstellbar, dass die sogenannte „Face-to-Face- Kommunikation“ 

darunter leidet (vgl. Jurczyk/Schier/Szymenderski/Lange/ Voß 2009, S.330). Auch 

kann ein Verlust der beiläufigen Begegnungen als Kritik verstanden werden, der 

das Familienleben stark beeinflusst (vgl. ebd., S.331). Ebenfalls ist zu erwähnen, 

dass der orts- und zeitunabhängige Zugriff von Hilfeleistungen mittels mobiler 

Medien die Konsequenz mit sich bringt, dass die Heranwachsenden keine 

Erfolgserlebnisse erfassen können oder aus dem Scheitern keine Konsequenzen 

ziehen können (vgl. Moser 2019, S.38). Weitere mögliche Nachteile ergeben sich 

auch durch die Gefahren von persönlichen Angriffen durch weitere Personen, wie 

es beim Cyber-Mobbing geschieht. Auch der Zugriff auf irreführende und 

manipulierte Informationen, wie sogenannte Fake News, stellen sich als Risiko 

heraus (vgl. Gabriel/Röhrs 2017, S.157). Negative Effekte auf der Ebene des 

Denkens und der Emotionen wie Angst und Furcht oder auch des Verhaltens der 

Individuen werden im Zusammenhang mit gewalthaltigen Computerspielen 

vermutet (vgl. Junge 2013, S. 42).  
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Des weiteren kann ein langer Aufenthalt vor dem Computer zu gesundheitlichen 

Schädigungen führen. Dies kann vor allem für Kinder, die neben der Computer-

nutzung keine anderen Freizeitaktivitäten ausüben, zu Gewichtsproblemen und zur 

Einschränkung bestimmter motorischer Fähigkeiten führen (vgl. Klumpp 2008, 

S.187). Durch die Entwicklung hin zu einer vermehrten virtuellen Kommunikation 

mit Gleichaltrigen ist zudem zu befürchten, dass die Weltsicht der Heran-

wachsenden eingeschränkt wird. Diese Verengung wird auch als „Filterblase (engl. 

Filter bubble)“ bezeichnet und trägt die Folge mit sich, dass die Meinungsfreiheit 

der Kinder begrenzt wird (vgl. Gabriel/Röhrs, S.154).  Aus all den eben genannten 

Kritikpunkten geht hervor, dass die selbstständige Reflexion der Heranwachsenden 

angeregt werden sollte. Die Individuen sollen fähig sein, die Informationen, die sie 

online auffinden, richtig einzuordnen und zu bewerten (vgl. Moser 2019, S.69). 

Das Konzept der Medienkompetenz nach Baacke (3.4) stellt hierfür eine 

Orientierung dar. 

Anschließend erfolgt die Darstellung der Chancen und Potenziale, die die 

Mediennutzung mit sich bringt. Zum einen können junge Heranwachsende 

operative Fähigkeiten verhältnismäßig schnell und einfach erlernen. Ebenfalls als 

Vorteil kann die Förderung von Kreativität aufgefasst werden. Auch die 

Vorstellungskraft, soziale Fähigkeiten und die Aufnahme von Wissensinhalten 

werden durch eine angemessene Mediennutzung gefördert. Hinzukommend kann 

das Verwenden von modernen Techniken für einer bessere Koordination behilflich 

sein (vgl. Paus-Hasebrink 2021, S.4). Die ständige Erreichbarkeit mittels 

Smartphones kann wie vorhin erwähnt auch gewisse Risiken mit sich bringen, 

ermöglicht jedoch auch die Überschreitung von räumlicher Trennung. Außerdem 

könne die Kinder dadurch das Gefühl von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 

erfahren. Ebenfalls hervorzuheben ist hier, dass die Heranwachsenden jederzeit 

den Kontakt zu außerfamilialen Umwelten pflegen können, indem sie trotz ihrer 

physischen Abwesenheit, auf psychischer Ebene miteinander agieren können. 

Demnach können die neuen Medien auch als Ressource für die Gestaltung neuer 

sozialer Kontakte angesehen werden. Innerhalb der Familie dient das Handy 

zusätzlich als Instrument für Vereinbarkeits- und Balancemanagement und kann 

indes ein Gemeinsamkeitsgefühl hervorrufen. Die stetige Erreichbarkeit gibt Eltern 

und Kindern die Gelegenheit ihre Beziehung individuell zu gestalten. (vgl. 

Tillmann/Hugger 2014, S.38)  
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Claudia Wegener (2016) führt an, dass die Heranwachsenden von den Medien 

profitieren, da sie sie für ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse nutzen 

können. Die Medien dienen hinzukommend auch als Ort der Orientierung, indem 

sie den Kindern Material liefern, mithilfe dessen sie ihre eigene Identität 

hinterfragen und austesten können. Darüber hinaus sind die modernen 

Technologien förderlich für den Zusammenhalt innerhalb der Peer-Groups. Sie 

ermöglichen den Heranwachsenden Freiräume und das Erleben einer für sie noch 

eher unbekannten Welt. (vgl. ebd., S.12) 

Eine weitere Chance besteht vor allem darin, dass in Krisensituationen jederzeit 

Hilfsmaßnahmen ergriffen werden können, indem die Möglichkeit vorhanden ist, 

die Eltern oder auch die Polizei oder Feuerwehr jederzeit kontaktieren zu können. 

Das Vorhandensein eines Mobiltelefons seitens der Kinder gibt den Eltern häufig 

ein Gefühl von Sicherheit. Dies hat die Konsequenz, dass die Freizeitaktivitäten 

der jungen Individuen mit geringerer Sorge erfasst werden. (vgl. Junge 2013, 

S.82)  

Einen weiteren Nutzen bei der Anwendung der Medien besteht darin, dass eine 

Erholung von den Anspannungen des Alltags gewährleistet werden kann. Die durch 

mobile Systeme vollzogene Kommunikation ermöglicht den Kindern eine 

vereinfachte Planung von gemeinsamen Aktivitäten innerhalb des Freundes-

kreises. Von besonderer Wichtigkeit ist grundsätzlich anzumerken, dass all dies 

vor allem durch die einfache Bedienbarkeit der mobilen Systeme möglich ist. In 

diesem Zusammenhang muss hervorgehoben werden, dass die Nutzbarkeit bereits 

bei relativ geringen Kosten der Geräte und der Kommunikation realisierbar ist (vgl. 

ebd. S.154). Weiterhin basieren die Chancen auch auf der vielfältigen 

Funktionalität der mobilen Endgeräte. So biete das Smartphone Anwendungs- 

bereiche wie das Telefonieren, das Fotografieren und Filmen, sowie die 

Informationssuche und Unterhaltung durch Spiele. Vor allem der schnelle Zugriff 

auf relevante Informationen für spezifische Situationen und Lebensbereiche stellt 

einen Vorteil dar (vgl. ebd., S.156). Im Wesentlichen kann nun festgehalten 

werden, dass das Verlangen nach Informationen, nach Unterhaltung und nach der 

Freizeitgestaltung über das Internet heutzutage für die Heranwachsenden von 

besonderer Relevanz ist. Für all diese genannten Bereiche bieten die digitalen und 

sozialen Medien viele Möglichkeiten und Chancen. (vgl. ebd.) 
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4. Mediennutzung bei Kindern Lara Fathalli  

Der Gebrauch von Medien wird schon jeher als ambivalent angesehen, weshalb in 

diesem Kapitel die Medienaneignung sowie das Mediennutzungsverhalten von 

Kindern anhand des Uses-and-Gratification Ansatzes erörtert wird, welcher die 

aktive Medienaneignung als Bedürfnisbefriedigung voraussetzt. 

Bereits im 17. Jahrhundert zog das Lesen von Zeitungen Kritik auf sich. Selbst in 

Zeiten, in welcher von einer digitalen Welt die Rede, und Inklusion kein Fremdwort 

mehr ist, sind Vorurteile und Stigmatisierung ständig präsent, insbesondere in 

Bezug auf Mediennutzung. Dies zeigt sich beginnend bei Elternratgebern, die durch 

Überschriften wie: „Machen Fernsehen und Computerspiele dick und krank?“ 

versuchen Aufmerksamkeit zu erwecken (BZgA 2022). Endend bei Neurologen wie 

Manfred Spitzer (2005), der hinter folgender Aussage steht: „Bildschirmmedien 

machen dick, dumm und gewalttätig“ (Spitzer 2005).   

Vor allem aber wird innerhalb öffentlicher Debatten hinsichtlich der Medien-

nutzung, meist nur über die Wirkung auf den Einzelnen, auf weite Teile der 

Bevölkerung oder über die gesamte Gesellschaft berichtet. Dabei wird die 

Mediennutzung selbst als nötige Voraussetzung angesehen und lediglich in Form 

von quantitativen Daten belegt. Wohingegen die qualitative Sichtweise der 

Mediennutzung meist außer Acht gelassen wird und noch viel weniger die 

Mediennutzung von Kindern. Um typische Fragestellungen wie „Wie viel Stunden 

in der Woche schauen Kinder Fernsehen?“ oder „Warum nutzen Kinder Medien?“ 

beantworten zu können, benötigt man differenzierte Sichtweisen. Die erste Frage 

lässt sich anhand der Beschreibung von empirischen Daten beantworten, auch 

Deskription genannt. Um allerdings die zweite Frage beantworten zu können, wird 

nach Erklärungen gesucht, wobei es hier meist keine allgemeingültigen Antworten 

gibt. (vgl. Schweiger 2007 S.13ff.)  

 

Studien wie die KIM-Studie des „Medienpädagogischen Forschungsverbundes 

Südwest“ (MPFS) gelingt es jedoch, Zahlenmaterial mit qualitativen Daten zu 

verknüpfen, um somit einen Einblick in den Medienumgang von Kindern zwischen 

sechs und 13 Jahren zu erhalten. Hierbei ist zu beachten, dass der stetige digitale 

Wandel dazu führt, dass sich das Medienverhalten von Kindern immer wieder neu 

findet und somit vorliegende Studien oder Bücher schnell überholt sind. Daher ist 

es innerhalb der Mediennutzungsforschung essenziell notwendig sich auf aktuelle 

Studien zu beziehen (vgl. Moser 2019).  
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Begrifflichkeiten hinsichtlich des Diskurses der Mediennutzung von Kindern werden 

meist nicht hinreichend voneinander abgegrenzt und werden oft auch synonym 

verwendet (vgl. Hajok/Fleischer 2016, S.150).  Innerhalb dieser Abschlussarbeit 

liegt der Fokus auf der Mediennutzung, welche die bloße Nutzung als auch die 

individuellen Beweggründe analysiert sowie die daraus resultierenden 

Medienaneignung.   

 

4.1 Medienaneignung 

Innerhalb der qualitativen Medienforschung steht die individuelle Medien-

aneignung im Fokus des Medienhandelns. Darunter sind vor allem Nutzungs-

strukturen zu verstehen, wie zum Beispiel die Auswahl des Medienangebots, die 

Nutzungshäufigkeit sowie die medialen Präferenzen aber auch die grundsätzliche 

Wahrnehmung, die Bewertung und Verarbeitung der Medieninhalte. Das Konzept 

der Medienaneignung hat nochmals eine besondere Perspektive auf 

Mediennutzung, Medienrezeption sowie dem Medienumgang an sich (vgl. 

Fleischer/Hajok 2016).  

Es lassen sich hierbei zwei zentrale theoretische Sichtweisen bezüglich Medien-

aneignung festlegen. Dazu gehört die Interpretation von Bernd Schorb und Helga 

Theunert, welche klar offenlegt, dass es sich bei Medienaneignung um ein 

Wechselverhältnis zwischen Mensch und Medium handelt. So betonen sie, dass 

zwar die Interpretationsleistung beim Menschen liegt, jedoch der Aneignungs-

prozess ebenso durch die mediale Botschaft beeinflusst wird (vgl. Schorb/Theunert 

2000). Von diesem Wechselverhältnis geht ebenfalls der Film- und Fernseh-

wissenschaftler Lothar Mikos aus. Er unterteilt diesen Prozess jedoch nochmals in 

die Rezeptionsphase und die Aneignungsphase. Wobei er mit der Aneignung die 

„Übernahme des rezipierten Textes in den alltags- und lebensweltlichen Diskurs 

und die soziokulturelle Praxis des Zuschauers“ meint (Mikos 2001, S.63). Der 

entscheidende Unterschied liegt demnach in der Auffassung Lothars, dass er unter 

Medienaneignung lediglich einen Teil des Prozesses, den Schorb und Theunert mit 

Medienaneignung beschreiben, meint (vgl. Hanjok/Fleischer 2016, S.152). 

 

Im Folgenden wird von einem subjekt- und kontextorientierten Ansatz der 

Medienaneignung, nach Schorb und Theunert, ausgegangen.  

„Zusammengefasst meint Medienaneignung […] den komplexen Prozess der Nutzung, 

Wahrnehmung, Bewertung und Verarbeitung von Medien aus Sicht der Subjekte unter 

Einbezug ihrer – auch medialen – Lebenskontexte“ (Schorb/Theunert 2000, S.35).  
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Hierbei gilt es als Aufgabe des Rezipienten, sich die geeigneten Handlungs-

möglichkeiten aus den genutzten Medien heraus zu selektieren. Demnach steht 

die Medienaneignung für einen aktiven Prozess der Auseinandersetzung eines 

Rezipienten mit Medien beziehungsweise Medieninhalten. Dies impliziert jedoch 

nicht, dass der Rezipient seine Absicht aussprechen oder erklären kann, aber sehr 

wohl, dass er sie erkennen und rekonstruieren kann. (vgl. Schorb 2009) 

Dies geschieht bei Kindern immer innerhalb eines bestimmten sozialen Kontextes, 

wobei der Reiz der Mediennutzung individuell und somit qualitativ different 

verarbeitet und bewertet wird. Folglich bedeutet dies, dass die Rezeption 

desselben Mediums nicht instinktiv die gleichen Impulse impliziert, sondern diese 

immer in Abhängigkeit mit der individuellen Situation des Kindes stehen. Nach 

Theunert geschieht dies innerhalb eines zirkulären Prozesses, welcher besagt, dass 

die Art und Weise einer gemachten medialen Erfahrung den weiteren 

Medienumgang eines Kindes bestimmen. Diese Art und Weise wird wiederum 

durch den kognitiven Entwicklungsstand sowie durch individuelle Erlebnisse und 

Werte bestimmt, die sich innerhalb des sozialen Rahmens eines Kindes befinden. 

(vgl. Theunert 2005, S.24)  

 

 

Abbildung 2: Schaubild Medienaneignung 

Quelle: vgl. Theunert 2005, eigene Darstellung 
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Inwiefern sich Kinder Medien aneignen, bedingt demnach der Tatsache inwieweit 

der Entwicklungsstand sprachlicher, motorischer und kognitiver Fähigkeiten sowie 

die sozial-emotionale Intelligenz ausgeprägt ist. So setzen ebenfalls handlungs-

leitende Themen voraus, auf welche Art und Weise sich medienbezogene 

Fähigkeiten entwickeln. Dies bedingt wiederum die Intensität der Nutzung, das 

subjektive Verständnis, die Interpretation der Verarbeitung sowie persönliche 

Präferenzen, die Kinder Medien zuschreiben. Hierbei gilt die Medienaneignung als 

zentraler Prozess innerhalb des Medienhandelns. Dieser Prozess vollzieht sich auch 

noch über die gesamte Phase der Kindheit hinaus und wird maßgeblich durch den 

sozialen Rahmen gesteuert. (vgl. Theunert 2005 S.24f.)  

 

Infolgedessen ist Medienaneignung sehr weit gefasst und versucht zu erklären, 

dass der Konsum von Medien kein bloßes Aufnehmen ist, sondern Medien immer 

in die jeweilige Lebenssituation des Rezipienten eingebaut wird (vgl. Schorb 2009). 

Auch wenn sich Lebenssituationen von Kindern nicht pauschalisieren lassen und 

man sich ebenso nicht anhand soziografischer Bezugspunkte wie Geschlecht oder 

Alter festlegen kann, gibt es doch markante Punkte im Leben aller Heran-

wachsenden. Beispielhaft lassen sich in diesem Zusammenhang der Eintritt in den 

Kindergarten oder die Grundschule anführen. So kann man jedoch für einen 

bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung, spezifische Fähigkeiten und 

Kompetenzen, Interessen und Vorlieben festlegen, die idealtypisch eine 

Altersgruppe von Kindern teilt. Diese überschneidenden Interessen können unter 

anderem präferierte Medien sein und was Kinder mit diesen gerne anfangen 

wollen. (vgl. Hajok/Fleischer 2016, S.59)  

 

Im weiteren Verlauf dieser Abschlussarbeit soll nicht etwa das Konzept einer 

stufenweisen Entwicklung innerhalb der medienpädagogischen Perspektive 

verstanden werden, sondern es soll vielmehr einen strukturierten Zugang zu 

wesentlichen Momenten der Entwicklung medienbezogener Fähigkeiten von 

Kindern und Jugendlichen ermöglichen. (vgl. ebd., S.60)  
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Abbildung 3: Phasen der Entwicklung im Kindes- und Jugendalter 

Quelle: Fleischer/Hajok 2016, S.60, eigene Darstellung 

 

So wie die grundlegende Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im 

Altersverlauf steigt, so ist ebenfalls das medienbezogene Handeln von einer 

Zunahme der Kompetenzen mit steigendem Alter gekennzeichnet. Wobei das Ziel 

innerhalb dessen die Fähigkeit des Individuums ist, Potenziale sowie Gefahren des 

Medienumgangs zu erkennen und entsprechende Medienangebote zu hinterfragen 

und reflektieren zu können. Dabei stehen auch hier die erforderlichen 

Kompetenzen eng in Zusammenhang mit der kognitiven, sozial-emotionalen, 

moralischen Entwicklung junger Menschen. Ebendiese sind zugleich von der 

pädagogischen Unterstützung und Begleitung beim Medienumgang abhängig sind.  

(vgl. ebd., S.60f.)  

Um den Umfang dieser Arbeit nicht zu überschreiten und das Forschungsinteresse 

auf Kinder im Grundschulalter zu lenken, wird sich lediglich ausführlich auf die 

Primare Phase der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fokussiert.  

Die Primare Phase beschreibt die Entwicklung von Kindern zwischen dem sechsten 

und zehnten Lebensjahr. Innerhalb dieser Periode ändert sich das Leben der 

Kinder, mit dem Eintritt in die Schule, grundlegend.  
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Diese Veränderungen sind wesentlich von neuen sozialen Umgangsformen, Regeln 

und fremden Denkweisen bestimmt. Kinder entwickeln dabei ihre bereits 

angeeigneten, grundlegenden Verhaltensmuster weiter. Impulse erhalten sie 

hierbei vor allem durch enge familiäre Bezugspersonen, im Freundeskreis und 

speziell durch Medien. Ihr Medienhandeln ist dabei geprägt von Selbstbewusstsein 

und Eigenwillen. Sie haben bei der gemeinsamen Mediennutzung zuhause das 

Verlangen nach immer mehr Mitbestimmung, um ihre eigenen individuellen 

Medienvorlieben, unabhängig diese der Eltern, ausleben zu können. Medienfiguren 

können für Kinder während dieser Entwicklungsphase eine große Bedeutung als 

Identifikationsmöglichkeit haben. Dabei verändern sie die Figuren in ihrer 

persönlichen Vorstellung so, dass sie den eigenen Anforderungen entsprechen. 

Drücken Kinder beispielsweise ihre Leidenschaft zu einer Figur in Form von 

Zeichnungen aus, so kann es passieren, dass sie Attribute und Merkmale 

aufzeigen, die ursprünglich nichts mit dem eigentlichen Charakter der Medienfigur 

zu tun haben. Aufgrund der Tatsache, dass einfache Zeichentrickserien mit der 

Zeit vorhersehbar werden, wird das Interesse an medialen Angeboten für 

Erwachsene immer größer. Dabei gelingt es ihnen bereits, zwischen Fiktion und 

Realität zu unterscheiden. (vgl. ebd.) 

Einzig die Darstellung von Reality-Sendungen, in welchen mit Stilmitteln aus 

Dokus und Soaps, eine scheinbare Realität inszeniert wird, bereitet Kindern in 

dieser Entwicklungsphase Schwierigkeiten. Inwieweit medienbezogene 

Fähigkeiten entwickelt sind, variiert stark nach der persönlichen Medienerfahrung, 

dem sozialen Hintergrund sowie der praktizierten Mediennutzung im häuslichen 

Umfeld. So erleben die ersten Kinder die grenzenlosen Möglichkeiten der digitalen 

Welt innerhalb des Internets, andere treffen Gleichaltrige in Chaträumen oder 

spielen gemeinsam mit ihren realen Freunden Online-Spiele. Daraus ergibt sich 

eine vielfältige Bandbreite an Möglichkeiten, was das Internet für Kinder dieser 

Altersklasse sein kann (vgl. Fleischer/Schneider 2012):  

• eine Plattform für grenzenlosen Zugang zu Videos, 

• ein Zugang zu einer abwechslungsreichen Welt der Spiele, 

• ein Treffpunkt zum Austausch von Gleichgesinnten, 

• eine Bühne zur Selbstdarstellung, 

• ein Proberaum für die eigene Identität, 

• eine Bibliothek über die Fakten der Welt, 

• ein Verein zum Ausleben gemeinsamer Interessen. (ebd.) 
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Diese genannten Optionen der Möglichkeiten des Internets, werden bereits für 

Kinder im Grundschulalter relevant und mit zunehmendem Alter, basierend auf 

gegenwärtigen persönlichen Interessen, weiter vertieft. Diese enorme Vielfalt von 

Unterhaltungsangeboten und möglichen Anregungen bietet Kindern eine optimale 

Chance, der eigenen Orientierung nachgehen zu können. Für Eltern hingegen sind 

jene unüberschaubaren Möglichkeiten allerdings mit Sorgen und Bedenken 

verbunden (vgl. ebd.). Nach Fleischer und Hajok (2016) gelten Orientierungen im 

medialen Zusammenhang als subjektive, kognitive Konstrukte, welche unser 

Denken, Handeln und Fühlen leiten.  

„Was sich der einzelne Mensch in einem individuellen Interpretationsprozess 

herausnimmt, ist daher nicht vorhersagbar. Somit ‚wirken‘ Medien nicht auf uns ein und 
‚orientieren‘ Medien uns nicht, sondern sie bieten uns lediglich Anregungen“ (ebd., 

S.70).  

Ferner findet innerhalb der Primaren Phase eine Erweiterung der Handlungs- und 

Bildungsräume der Kinder statt. Daraus ergeben sich Möglichkeiten nach neuen 

Bezugspersonen, welche sie in Gleichaltrigen finden.  

 

Diese Peer Groups erleben einen alltäglichen Umgang mit Medien, wobei 

gemeinsame Interessen in Medien nachverfolgt werden und Medien ebenso selbst 

ein Interesse darstellen. So wie das gemeinsame Interesse an einer Person oder 

einer Tätigkeit, besonders wichtig und vielfach medial geprägt ist, können 

ebenfalls die Endgeräte selbst zum Fanobjekt werden. Für Kinder innerhalb dieser 

Entwicklungsphase erfüllen Medien eine Vielzahl an verschiedenen Funktionen, 

welche aufgrund ihres kognitiven sowie sozial-emotionalen Entwicklungsstands, 

endlich vollumfänglich genutzt werden können. (vgl. ebd., S. 67ff.) 

 

4.2 Mediennutzungsverhalten  

Die Mediennutzung gilt als eine von vier teilweise parallellaufenden Dimensionen 

innerhalb des Medienaneignungsprozess. Die vier Dimensionen beschränken sich 

auf die Wahrnehmung, die Bewertung, die Verarbeitung sowie auf die Nutzung von 

Medien (vgl. ebd., S.151). Neben der eigentlichen Zuwendung, beinhaltet die 

Mediennutzung „auch die Auswahl medialer Angebote, den Umfang und die Dauer 

der Rezeption sowie die Akzeptanz und Präferierung von Medien“ (ebd.).  
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Die Grundlage der nachfolgenden Darstellung bildet die KIM-Studie aus dem Jahr 

2020. Diese Studie hat primär versucht das Mediennutzungsverhalten der sechs- 

bis 13-jährigen Kinder in Deutschland zu erfassen. Die Befragung der insgesamt 

1216 Kindern und deren Haupterzieher*innen hat im Zeitraum vom 31. August bis 

zum 14. Oktober 2020 vor Ort in den Familien stattgefunden. Um die 

Repräsentation der Ergebnisse zu gewährleisten, hat die Auswahl der Befragten 

nach einem Quotenverfahren stattgefunden. (vgl. KIM 2020, S.2f.)  

 

Der Anteil der selbstbestimmten Mediennutzung, bei Kindern im Grundschulalter, 

nimmt sichtbar zu. Insbesondere wird dies bei der Internetnutzung sowie dem 

Spielen mit dem Smartphone deutlich. Rund 69 Prozent der Kinder spielen eher 

allein, ohne Aufsicht eines Erwachsenen oder zusammen mit Freunden und dem 

Smartphone. Die Relevanz selbstbestimmter Mediennutzung zeigt sich 

insbesondere durch die mediale Ausstattung: Gegenwärtige Haushalte, in welchen 

Kindern leben, sind mit einem breiten Medienrepertoire ausgestattet. In fast allen 

Familien ist der tägliche Gebrauch sowie die Voraussetzung, dass Medien wie 

Fernsehgeräte, Smartphones, Computer und Laptops in den Haushalten 

vorhanden sind, gegeben.  

Insbesondere bei Computern/Laptops, Streamingdiensten sowie Fernsehgeräten 

mit Internetzugang sind innerhalb der letzten Jahre ein deutlicher Anstieg, 

bezüglich der Nutzung, von ca. 20 Prozent zu beobachten. Dieser ist vor allem 

durch die besondere Situation und den Wegfall vieler anderer Freizeit-

möglichkeiten, durch die Corona Pandemie 2020, zu verzeichnen. Im Vergleich zu 

den Haushalten besitzen Kinder selbst eine überschaubare Auswahl an 

verschiedenen Geräten. Knapp 50 Prozent der Kinder zwischen sechs und 13 

Jahren verfügen über ein eigenes Smartphone. Fortführend zeigt sich, dass 99 

Prozent der Haushalte, in denen Kinder leben, über ein Smartphone verfügen. 

Hieraus lässt sich ableiten, dass fast jedes Kind in Deutschland Zugang zu einem 

internetfähigen Handy hat. (vgl., ebd.)  

Neben der hohen Zahl an Kindern, die Zugang zu einem Smartphone haben, 

besitzen lediglich 18 Prozent einen eigenen Computer/Laptop.  Indessen scheint 

klar, dass der Computer sowie das Fernsehgerät nicht mehr das Leitmedium für 

Kinder und Jugendliche darstellt, sondern vielmehr das Smartphone. Der 

Unterschied, hinsichtlich der Auswahl der Endgeräte, zwischen den Geschlechtern, 

zeigt sich kaum bis gar nicht.  
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Einzig Jungen besitzen im Vergleich zu Mädchen deutlich häufiger Spielekonsolen 

(Jungen 49 Prozent, Mädchen 33 Prozent). Darüber hinaus ist das Fernsehen, 

unter den Kindern, die am häufigsten ausgeübte Freizeitaktivität. Rund 70 Prozent 

der Kinder nutzen den Fernseher jeden Tag als Medienaktivität und insgesamt 94 

Prozent mehrmals pro Woche. (vgl., ebd.)  

Grund hierfür kann unter anderem das Vertrauen der Eltern gegenüber dem 

Fernseher sein. Nach Angaben des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- 

und Bildungsfernsehen (IZI) gaben in 2020 96 Prozent der befragten Mütter an, 

dass ihre Kinder Fernsehgeräte, im Allgemeinen Fernseher ohne Internetzugang 

ebenso Smart TVs, zuhause ohne Probleme nutzen dürfen (vgl. Durner/vom Orde 

2022). Außerdem hat sich die Funktionalität der Fernsehgeräte stark gewandelt. 

So verfügen mehr als die Hälfte deutscher Haushalte über einen Smart TV, welcher 

einen direkten Zugang zum Internet und zu den Mediatheken der Sender eröffnet 

(vgl. Tenzer 2022).  Ein noch größerer Anstieg ist bei Video-Streaming-Diensten 

wie Netflix oder Amazon-TV zu verzeichnen, hier verfügen 77 Prozent der 

Haushalte ein entsprechendes Abonnement (vgl. JIM-Studie 2018, S.43).  

Ein Blick auf die Nutzung von digitalen Spielen lässt erkennen, dass auch diese, 

bei einem Großteil der Kinder, einen hohen Stellenwert im Alltag haben.  

Rund 60 Prozent der Kinder zwischen sechs und 13 Jahren spielen regelmäßig 

digitale Spiele. Detaillierte Ergebnisse der KIM-Studie 2020 zeigen, dass die 

regelmäßige Nutzung digitaler Spiele, mit zunehmendem Alter der Kinder, 

kontinuierlich ansteigt. Im Alter von sechs bis sieben Jahren spielen 36 Prozent 

mindestens einmal in der Woche, während 75 Prozent der Kinder zwischen zwölf 

und 13 Jahren regelmäßig, also mindestens zweimal pro Woche, digital spielen. 

Dabei sind jegliche Spielmöglichkeiten an Computer-/Konsole-/Tablet- und 

Smartphones gemeint, wobei Smartphone- sowie Konsolenspiele die höchste 

Relevanz haben. 42 Prozent der Kinder spielen regelmäßig am Smartphone, davon 

jedes fünfte Kind fast jeden Tag. Ebenfalls sind Computerspiele bei Kindern hoch 

angesehen. So spielen circa ein Drittel regelmäßig digitale Spiele am Computer. 

(vgl. KIM 2020, S.61ff.) 

Demgegenüber zeigt sich, dass die Nutzung von Tablets für Kinder eine eher 

sekundäre Rolle spielt. Lediglich 4 Prozent der Kinder geben an, Tabletspiele 

täglich zu nutzen.  
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Im Vergleich zur allgemeinen Smartphone Nutzung, bei welcher kein prägnanter 

Unterschied zwischen den Geschlechtern festzustellen ist, ist vor allem bei der 

täglichen Nutzung von Konsolenspielen, Jungen eine deutliche höhere Affinität mit 

26 Prozent (Mädchen 7 Prozent) zuzuschreiben. (vgl. ebd.) 

Ebenfalls gilt es zu beachten, dass eine systematisierte Analyse der Mediennutzung 

immer schwieriger wird, da Freizeitbeschäftigungen wie Zeitschriften oder gar 

Bücher lesen, heute ebenfalls im Internet oder auf dem Smartphone möglich sind. 

So ist es in unserer Zeit nicht mehr gegeben, Daten dem Fernseher, dem Computer 

oder dem Smartphone zuzuordnen, vielmehr findet immer mehr eine 

„crossmediale Nutzung“ (Moser 2019 S.85f.) statt. So impliziert das „Fernsehen“ 

nicht die Nutzung eines Fernsehgeräts, dies kann nämlich ebenfalls am Computer 

oder mobil am Smartphone geschehen. Weiterhin können soziale Medien zugleich 

über den Computer, den Laptop oder über das Smartphone genutzt werden. 

Überdies können all diese Medien auch zum Hören von Musik verwendet werden – 

„wobei Streaming oder YouTube die DVD oder die CD ersetzen“ (ebd., S.86).   

 

Wie zu Beginn dieses Kapitels aufgeführt, bilden die sozialen Hintergründe der 

Kinder den Rahmen, in welchem sie sich hinsichtlich ihrer Mediennutzung bewegen 

können. Gleichzeitig verlangen gegenwärtige Anforderungen der Mediennutzung, 

die Bewältigung einer Vielzahl an unterschiedlichen Erfahrungen: Enge familiäre 

Bezugspersonen gelten meistens als Vorbilder hinsichtlich des Medialen Nutzens. 

Hierbei adaptieren Kinder unmittelbar durch Beobachtungen den Umgang mit 

Medien sowie dessen Beurteilung. Innerhalb gesellschaftlicher Institutionen wie 

Schule, erleben sie Gleichaltrige, die Ihnen wiederum einen anderen Mediennutzen 

vorleben, wohingegen sie innerhalb des Medienmarkts bereits als potenzielle 

Kunden gesehen werden. (vgl. Grunder 2007, S.233) 

Hier ist unter anderem auffällig, dass Kinder aus Elternhäusern mit geringem 

formalen Bildungshintergrund häufig einen Fernseher oder eine Spielekonsole im 

Kinderzimmer haben und dementsprechend viel Zeit mit Fernsehen und 

Computerspielen verbringen. Wohingegen die Medienzeit der Kinder aus Familien 

mit hohem formalem elterlichem Bildungsniveau weniger als die Hälfte beträgt 

(vgl. Mößle/Pfeiffer/Kleimann 2007).  

Es wird deutlich, dass die Zahl verfügbarer Medien für Kinder in den letzten Jahren 

stark angestiegen ist.  
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Aufgrund des Preisverfalls von elektronischen Geräten haben Kinder immer öfter 

die volle Verfügbarkeit an Medien, gleich aus welchem sozialen Hintergrund sie 

stammen. Demnach stehen Kindern meist mehrere „Kanäle“ zur Verfügung, wenn 

sie eine Serie schauen oder Musik hören möchten (Moser 2019, S.86). Ebenfalls 

aus diesen Erkenntnissen zu entnehmen ist, dass die Dauer des Medienkonsums 

eine Auswirkung auf die schulischen Leistungen der Kinder hat. Dies folgt aus der 

Erkenntnis, „dass bei einer durchschnittlichen wöchentlichen Computerspielzeit 

von sieben Stunden in diesen sieben Stunden nun nicht mehr gelesen [oder] 

Hausaufgaben gemacht […] werden könne“ (vgl. Mößle/Pfeiffer/Kleimann 2007). 

Insbesondere vielseitige Freizeitaktivitäten bieten eine Chance für wichtige 

Lernerfahrungen, den Erwerb sozialer Kompetenzen und körperlicher sowie 

psychischer Gesundheit und „kann damit als wichtige Quelle schulischer […] 

Erfolge gelten“ (ebd.). Diese einseitige Sichtweise sollte jedoch kritisch hinterfragt 

werden und sich klar von extremen Aussagen wie, dass der persönliche Medien-

besitz der Kinder mit ihrem persönlichen Misserfolg korreliere, abgrenzen (vgl. 

Süss 2007).  

 

„Dieser flächendeckende Zugang zu digitalen Medien hat […] zu einer 

Intensivierung des Medienkonsums geführt“ (Moser 2019, S.87), wobei sich das 

Nutzerverhalten simultan mit dem Digitalen Wandel verändert. Ursprünglich 

bedeutet der Konsum von Medien, dass man sich ausschließlich eines Angebots 

beziehungsweise einer Sendung zuwendet, weil man nach Informationen sucht 

oder eine Serie schaut. Selbst wenn gleichzeitig das Radio im Hintergrund oder die 

Musikanlage läuft. Erst die kostengünstigen Optionen einer Flatrate ermöglichen 

es, dass man den ganzen Tag online sein kann. Dies hat zur Folge, dass man 

immer wieder, vielleicht sogar unbewusst, auf sein Smartphone schaut. Denn es 

ist im privaten Umfeld bewusst, dass man den ganzen Tag empfangsbereit ist. 

(vgl. ebd., S.87f.)  

Die Hintergründe derartiger Veränderungen der Mediennutzung können über 

Bedürfnisse und Motive der Rezipienten erklärt werden. Es gibt nicht den einen 

vollendeten richtigen Ansatz, der alle Faktoren, welche die Zuwendung zu 

Medienangeboten beeinflussen kann, systematisch berücksichtigt. Vielmehr 

nutzen Menschen Medien nach ihren Bedürfnissen, welche sich aus ihrer sozialen 

Situation ergeben (vgl. Meyen 2004, S.15).  
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Daher findet sich auch keine allgemeingültige Perspektive. So individuell die Nutzer 

von digitalen Medien sind, so hat auch jeder Nutzer seine eigene persönliche 

Perspektive, welche sich aus dem Lebensumfeld, der familiären, kulturellen und 

sozialen Einbindungen wie auch aus Themen, die sie oder ihn beschäftigen ebenso 

der Aufmerksamkeit, mit der man sich ihnen widmet, entwickelt. Diese Perspektive 

bestimmt maßgeblich, wie Menschen Medieninhalte verstehen, deuten und für sich 

nutzbar machen. (vgl. Wegener 2016, S.81) 

Diese Sichtweise des Mediennutzungsverhaltens basiert auf dem Forschungs-

ansatz der Cultural Studies, welche voraussetzen, dass sich durch das Leben in 

unterschiedlichen Kulturen und Milieus, verschiedene Sichtweisen ableiten lassen, 

die sich in unserem Handeln und Deuten widerspiegeln. Aufgrund dessen lässt sich 

die Bedeutung der Medien, von außen betrachtet, für den einzelnen nicht immer 

herleiten. Was für die eine Person unbedeutend erscheint, kann für eine andere 

umso wichtiger sein. (vgl. ebd., S.64ff.) 

 

Ein weiterer Ansatz, um das Mediennutzungsverhalten von Kindern aus subjekt-

bezogener Perspektive zu erfassen, bietet das Modell der handlungsleitenden 

Themen. Unter handlungsleitenden Themen verstehen sich Lebensthemen, die 

Kinder in einer bestimmten Entwicklungsphase bearbeiten und diese wiederum an 

die Medien herantragen. Hierbei geht es insbesondere um den subjektiven Sinn, 

den Kinder Medien zuschreiben. Dieser ist nicht sichtbar und lässt sich in der Regel 

auch nicht durch qualitative Forschungsmethoden erfragen, sondern muss aus 

dem Handeln der Kinder rekonstruiert werden. Dieses Handeln zeigt sich in 

Geschichten, die Kinder erzählen, Rollen, die sie im Spiel einnehmen oder in 

Bildern, die sie malen. Dabei finden diese Themen nicht im Anschluss der 

Mediennutzung statt. Sie bestimmen bereits während der Mediennutzung wie diese 

Inhalte von Kindern verstanden und subjektiv interpretiert werden. Der 

Entwicklungspsychologe Michael Charlton sowie der Medienwissenschaftler Klaus 

Neumann-Braun prägten die Strukturanalytische Rezeptionsforschung, um 

handlungsleitende Themen von Kindern zu erfassen (vgl. Wegener 2016, S.69). 

Hierbei nehmen sie ebenfalls die Haltung an, dass die jeweiligen Lebensthemen in 

der Auseinandersetzung mit Medien eine wichtige Rolle spielen, da Kinder 

Medienangebote nutzen, um ihre ganz eigenen Themen zu bearbeiten.  
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Demnach geben Inhalte der Medien nicht zweifellos ihre Bedeutung wieder, 

sondern sie erhalten ihre Bedeutung aus dem subjektiven Sinn, den die Kinder 

ihnen zuschreiben. Daraus folgt, dass die Mediennutzung von Kindern eng mit ihrer 

Identitätsbildung verknüpft ist. Medien können in diesem Sinne als ein Instrument 

gesehen werden, welchen es Kindern ermöglicht, sich mit ihrer Umwelt 

auseinander setzen zu können. (vgl. ebd., S.70ff.)  

 

Damit soll gesagt werden, dass Mediennutzung nie im „luftleeren Raum“ 

stattfinden kann, sondern immer innerhalb gesellschaftlicher und sozialer Rahmen 

eingebunden ist (ebd., S.81). So beeinflusst das aktuelle Bild von Kindheit in einer 

Gesellschaft, das Angebot an Kindermedien und dessen Nutzung. Wobei Wegener 

von einem „ambitionierten Unterfangen“ schreibt, wenn es darum geht, die 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Kindheit zu beschreiben (ebd., S.6).  

Kinder nutzen Medien demzufolge für die Verarbeitung ihrer persönlichen 

Befindlichkeiten und geben Medien somit, selbst bei gleichem Inhalt, einen 

subjektiven Sinn. Dieser Sinn erfolgt aus Bedürfnissen, die sich innerhalb eines 

sozialen Rahmens entwickelt haben, welcher nicht durch die Kinder selbst 

beeinflussbar ist und somit als gegeben gilt. Aufgrund dessen geschieht 

Aufwachsen immer in engem Zusammenhang mit gesellschaftlicher Entwicklung. 

Auf welche Weise sich Normen und Wertevorstellung innerhalb einer Gesellschaft 

fortlaufend verändern, woraus sich wiederum neue Ansprüche und Erwartungen 

an die nachfolgende Generation ergeben (vgl. ebd., S.81f.). 

 

4.3 Mediennutzungsforschung nach Schweiger 

Der Diskurs der Mediennutzungsforschung untersucht grundsätzlich wissen-

schaftlich die Nutzung von Massenmedien durch deren Konsumenten. Hierbei ist 

insbesondere zu betonen, dass es nicht möglich ist, allgegenwärtige Antworten auf 

Fragen innerhalb der Mediennutzungsforschung zu erhalten. Um trotz aus-

bleibender allgemeingültiger Antworten den Diskurs der Mediennutzungsforschung 

greifbar zu machen, versucht Wolfgang Schweiger „möglichst allgemeingültige 

Mediennutzungstheorien zusammenzutragen, die trotz aller Veränderungen 

unserer Medienumwelt auch weiterhin Gültigkeit beanspruchen können“ 

(Schweiger 2007, S.13). 
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Diese gliedert er in drei Hauptgruppen: Die funktionale, die prozessuale sowie die 

strukturelle Perspektive. Die prozessuale Perspektive fragt nach dem „Wie?“ und 

wendet sich der Art und Weise des individuellen Medienumgangs zu. Es wird nicht 

nach Ursachen gefragt, sondern der Ablauf der Mediennutzung steht hier im 

Mittelpunkt. Wohingegen bei der funktionalen Perspektive die Nutzungs-

wahrscheinlichkeit thematisiert wird, fokussiert sich die prozessuale Perspektive 

auf bestimmte Mediennutzungsprozesse. Beschreiben lassen sich solche Prozesse 

unter verschiedenen situativen Einflüssen. Hierbei werden folgende Faktoren 

berücksichtigt: die Beschaffenheit des genutzten Mediums, in Bezug auf den 

Inhalt, der Darstellung oder der Handhabung. Die individuellen Eigenschaften des 

Rezipienten, wie Emotionen, aktuelle Bedürfnisse, Kenntnisse oder Erwartungen, 

welche situativ beeinflusst werden. Oder sonstigen Kontextfaktoren wie das soziale 

Umfeld, das Wetter, die Zeit oder der Ort. Forschungsziel hierbei ist es, durch 

empirische Beobachtungen der Abläufe konkreter Nutzungsepisoden, Gesetz-

mäßigkeiten für vergleichbare Situationen zu erkennen.  

Daher bezieht sich das Erkenntnisinteresse folglich ebenfalls auf generelle 

Mediennutzungsmuster, lediglich innerhalb eines kleineren Anwendungsbereichs, 

da sie nur auf vergleichbare Situationen übertragen werden können. (vgl. ebd., 

S.21f.)  

Die dritte Perspektive bildet die strukturelle Perspektive, welche auf die 

Bedingungen, unter welchen Menschen Medien nutzen, abzielt. Hierbei liegt der 

Fokus auf längerfristigen Unterschieden, da sie sämtliche Aspekte des Medien-

umgangs betrachtet. Diese reichen von der Verbreitung neuer Medien, bis zur 

Aneignung und Nutzung durch Individuen, Familien oder sonstigen sozialen 

Gruppen unter alltäglichen Bedingungen. Dabei geht es vor allem um dauerhafte 

Eigenschaften des Rezipienten, das soziale Umfeld, innerhalb dessen Medien 

konsumiert werden sowie unterschiedliche gesellschaftliche Bedingungen. (vgl. 

ebd., S.21f.)  

Die funktionale Perspektive fragt nach dem „Warum?“ und befasst sich mit den 

Bedürfnissen beziehungsweise Motiven, also vielmehr den Ursachen, welche der 

individuellen Mediennutzung zugrunde liegen. Aufgrund der Annahme, dass 

Medien als Mittel der Bedürfnisbefriedigung gelten, welches Rezipienten einsetzen, 

um ihre individuellen Bedürfnisse zu befriedigen, wird der Frage nachgegangen, 

warum Individuen üblicherweise eine bestimmte Mediengattung, ein Mediengenre 

oder ein bestimmtes Medienprodukt nutzen.  
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Diese Bedürfnisse können kognitiver, affektiver oder sozialer Natur sein und sich 

ebenso nach Identität und Zeit richten. Es geht weniger um typische 

Mediennutzungsepisoden als vielmehr um generelle Medienpräferenzen 

beziehungsweise situationsübergreifende Nutzungsmuster. Der Fokus liegt hier 

primär auf der Identifikation, Beschreibung und Systematisierung von 

Bedürfnissen beziehungsweise Motiven, welche als funktionale Ursachen 

individueller Mediennutzung gesehen werden. Innerhalb der Medien-

nutzungsforschung wird die funktionale Perspektive insbesondere in Form des 

Uses-and-Gratifications-Ansatzes dargestellt und geprägt, worauf sich primär in 

dieser Abschlussarbeit bezogen wird und im nachfolgenden Kapitel umfassend 

eingegangen wird. (vgl. ebd., S.21f.)  

 

4.4 Uses-and-Gratification Ansatz  

Aus Sicht der funktionalen Perspektive gilt der Uses-and-Gratification Ansatz 

(U&G-Ansatz) als wichtigstes handlungstheoretisches Modell, zur Erklärung 

individuellen Mediennutzungsverhaltens. Dabei wird davon ausgegangen, dass 

sich Rezipienten Medien aktiv zuwenden, um bestimmte Bedürfnisse zu 

befriedigen. Der U&G-Ansatz versucht Handlungsmotivationen, Ziele und 

Absichten der Mediennutzung adäquat abzubilden und geht dabei der Frage nach: 

„Was machen die Menschen mit den Medien“? (vgl. Meyen 2004, S.20/Hugger 

2008, S.173). Somit grenzt er sich, an der am behavioristischen Denken 

orientierten Annahme ab, dass es sich um einen medienzentrierten und linear 

verlaufenden Prozess der Massenkommunikation handelt. Stattdessen fordert er, 

das zielorientierte und intentionale Handeln des aktiven Rezipienten zentral in den 

Blick zu nehmen, um Medienwirkung angemessen darzustellen (vgl. Hugger 2008, 

S.173). Wie und ob eine mediale Handlung vollzogen wird, wird dabei von den 

Erwartungen an die Medien gesteuert. Werden daraufhin die erwarteten 

Bedürfnisse erfüllt, so beeinflusst jene Erfahrung wiederum die weitere individuelle 

Mediennutzung (vgl. Meyen 2004, S.16). Grundlegende Absichten des U&G-

Ansatzes sind zum einen die Verringerung der Forschungsdefizite innerhalb der 

Mediennutzung in den 1970er und 80er Jahren und zum anderen die “Integration 

von Rezipientenbedürfnissen als intervenierende Variablen in die Analyse von 

Wirkungsprozessen“ (Schweiger 2007, S.61).  
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Schweiger (2007) beschränkt sich dabei auf insgesamt drei Grundannahmen. Die 

zentrale U&G-Annahme besagt, dass Menschen Medien, als Mittel zur persönlichen 

Bedürfnisbefriedigung, nutzen. Dabei erfolgt die aktive Medienselektion sowie -

rezeption immer funktional und wird zur Erreichung gewünschter Wirkungen 

genutzt.  In diesem Fall zählen zu den wichtigsten Bedürfnissen das Informations- 

und das Unterhaltungsbedürfnis. Dass es zu einer aktiven Medienrezeption 

kommen kann, muss mindestens ein persönlicher Grund existieren. Logisch 

zusammengefasst bedeutet das: „Menschliche Bedürfnisse führen zu einer 

bestimmten Mediennutzung“ (ebd., S.61). Diese Kausalität darf man indessen 

nicht als Automatismus verstehen, da im Mittelpunkt des U&G-Ansatzes immer 

von einem aktiv handelnden Individuum ausgegangen wird. Demnach erfolgen 

Mediennutzungsentscheidungen nicht triebgesteuert oder unbewusst, sondern 

stets funktional.  

Dies erklärt unteranderem die Annahme, weshalb der U&G-Ansatz ursprünglich 

auf dem soziologischen Funktionalismus gründet (vgl. Merton 1949). Diese 

funktionale Vorstellung lässt sich mit der folgenden Abbildung bildlich darstellen, 

„indem sie zwischen die beiden grundlegenden Elemente ‚Bedürfnis‘ und 

‚Mediennutzung‘ ein vermittelndes Element ‚Informations-

verarbeitung/Problemlösung‘ setzt“ (Schweiger 2007, S.61).  

 

 

Abbildung 4: Grundgedanken des U&G-Ansatzes 

Quelle: Schweiger 2007, S. 62 

 

Die zweite Grundannahme besagt, dass der Antrieb für das Vorhaben Medien zu 

nutzen, nicht in der Verantwortung der Medien liegt, sondern in der, der 

Rezipienten selbst. Mit dieser Perspektive grenzt sich der U&G-Ansatz klar von der 

klassischen Wirkungsforschung ab. Während diese versucht, den Einfluss von 

Medieninhalten auf Rezipienten zu untersuchen, versucht der U&G-Ansatz eine 

gegenteilige Sichtweise einzunehmen, indem er danach fragt „inwiefern 

individuell-menschliche Bedürfnisse den Medienumgang prägen“ (ebd., S.62)?  
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Dabei nimmt sich die U&G-Forschung einer neuen Fragestellung an, die den 

Kontakt zwischen dem zu beeinflussenden Rezipienten und dem wirkenden 

Medium nicht einfach voraussetzt, sondern sich eben genau mit dieser Thematik 

auseinandersetzt: Weshalb setzen sich Menschen überhaupt aktiv und freiwillig 

einem Medium aus? (vgl. ebd., S.62) 

Darüber hinaus besagt die dritte Grundannahme des U&G-Ansatzes, dass Medien 

in unmittelbarer Konkurrenz zu anderen Maßnahmen der Bedürfnisbefriedigung 

stehen. Wenn Kindern langweilig ist, können sie entweder den Fernseher 

anschalten oder sich mit ihren Spielsachen beschäftigen; wenn Kinder mit ihren 

Freunden spielen wollen, können sie sich mit ihnen auf dem Spielplatz treffen oder 

treffen sich bei einem Videospiel, online am Computer. (vgl. ebd.) 

 

Diese freien Wahlentscheidungen unterstreichen die Annahme, dass sich Menschen 

bewusst und aktiv für Medien entscheiden, um diese als Bedürfnisbefriedigung zu 

nutzen. Allerdings lassen sich eine Vielzahl menschlicher Bedürfnisse nicht allein 

durch Mediennutzung befriedigen, wie zum Beispiel Hunger oder Müdigkeit. 

Demzufolge geht man innerhalb des U&G-Ansatzes bei der Verwendung des 

Wortes „Bedürfnisse“ nie pauschal von allen möglich menschlichen Bedürfnissen 

aus, sondern es wird sich lediglich auf diese bezogen, die eine mögliche 

Befriedigung durch Medien zulassen. Die Herausforderung hierbei ist die Tatsache, 

dass die meisten Bedürfnisse einzig durch Selbstauskunft der Rezipienten erforscht 

werden können, da sie von außen für andere nicht sichtbar sind. Welche 

Bedürfnisse beziehungsweise Motive damit gemeint sind, wird im späteren Verlauf 

dieser Arbeit thematisiert. (vgl. ebd., S.62.f.)  

 

Die Kernidee liegt zusammengefasst darin, Rezeptionsmotive der Mediennutzung 

zu ermitteln, die Aufschluss darüber geben sollen, warum und zu welchem Zweck 

Medien genutzt werden. Die Fragestellung lautet daher nicht „What do the media 

do to people“, sondern „What do people do with the media” (Katz/Foulkes 1962, 

S.379). 
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4.4.1 Begriffserklärung 

Der Uses-and-Gratification Ansatz ist insbesondere durch die Begrifflichkeiten 

„Motive“ und „Bedürfnisse“, in Zusammenhang mit dem individuellen 

Mediennutzungsverhalten, gekennzeichnet. Daher soll auf diese im Folgenden 

näher eingegangen werden.  

Ihren Ursprung haben diese Begriffe in der Motivationspsychologie, welche sich 

mit den Antrieben des menschlichen Verhaltens und Handelns befasst (vgl. 

Sommer 2019, S.17f.). Unter Bedürfnissen versteht man bewusste sowie 

unbewusste Zustände des Mangels, nach deren Ausgleich gestrebt wird. Dies 

verdeutlicht den Grundgedanken hinter „Bedürfnissen als Triebkräfte 

menschlichen Handelns: etwas fehlt, wird dringend benötigt, um zu überleben, um 

sich wohlzufühlen, um voranzukommen“ (ebd., S.18). Motive und Bedürfnisse 

werden in der Literatur oft synonym verwendet und liegen von ihrer Bedeutung 

nah beieinander. Dies liegt unter anderem daran, dass es eine Reihe an 

Motivationstheorien gibt und folglich keine einheitliche Definition vorliegt. Eine 

Abgrenzung der Begriffe erfolgt über eine chronologische Reihenfolge.  

Zuerst besteht das Bedürfnis, ein generelles Mangelgefühl, welches uns in 

Handlungsbereitschaft versetzt (Hunger und Durst). Daraus folgt ein Motiv, 

welches als gezieltes Mangelgefühl, auf einen bestimmten Zustand verstanden 

werden kann (Pizza essen und Cola trinken). Wenn man davon ausgeht, dass 

Gratifikationen befriedigte Bedürfnisse sind, dann sind Motive gesuchte 

Gratifikationen. (vgl. Huber 2004, S.45f.)  

 

4.4.3 Eskapismus These  

Wenn man nach dem Uses-and-Gratification Ansatz ausgeht, dass der eigentlichen 

Medienhandlung ein spezifisches Motiv beziehungsweise Bedürfnis des 

Individuums voraus geht, so muss im Folgenden erörtert werden, aus welchen 

Beweggründen diese Bedürfnisse entstehen. Hierzu versucht die Eskapismus 

These die Annahme zugrunde zu legen,  

„dass die meisten Menschen aufgrund unbefriedigender Lebensverhältnisse immer 

wieder Anlass dazu haben, vorübergehend aus der Realität, in der sie leben, kognitiv 
und emotional ‚auszusteigen‘. Sich also mit Hilfe ihrer Phantasie in andere, schönere, 

reizvollere und interessantere Welten hineinzuversetzen, was einer Flucht (‚escape‘) 

aus der Welt, in der sie tatsächlich leben, gleichkommt“ (Vorderer 1996, S. 311).  
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Auch wenn an der Plausibilität dieser Alltagsflucht nicht gezweifelt werden muss, 

bleibt jedoch die Tatsache bestehen, dass sich die Eskapismus These auf kein 

theoretisches Konzept berufen kann, was ebenfalls ein wahrnehmbarer Kritikpunkt 

des U&G-Ansatzes zu sein scheint. Aufgrund dessen werden im weiteren Verlauf 

die kritischen Sichtweisen erörtert.  

 

4.4.4 Kritik am Uses-and-Gratification Ansatz  

Der Uses-and-Gratification Ansatz muss sich immer wieder kritischen Sichtweisen 

stellen, da er die Rationalisierung von medialen Auswahlhandlungen stark in den 

Vordergrund stellt. Die praktische Realität zeigt, dass die Medien selbst und nicht 

die Rezipienten mit ihren Bedürfnisstrukturen im Mittelpunkt stehen. Weshalb sich 

der Widerspruch ergibt, dass der aktive Rezipient im Zentrum des Diskurses steht 

und daher die U&G-Forschung theoretisch auf konkretes und damit 

situationsgebundenes Verhalten ausgerichtet ist. Bloß führt das verschieden 

ausgeprägte Erinnerungsvermögen von Individuen sowie die Vorgaben der 

Forscher, bei dieser verallgemeinerten Form der Datenerhebung zu Verzerrungen.  

Denn der Rezipient kann nur das ausdrücken, was ihm mal als Motiv beigebracht 

wurde. Und wenn er es doch schafft, sich über seine Bedürfnisse bewusst zu sein 

und diese auszudrücken, neigt er dazu solche zu nennen, die akzeptabel scheinen. 

Darüber hinaus inkludiert diese einseitige Betrachtung der Rezipienten die 

Vernachlässigung von Medieninhalten sowie dem gesellschaftlichen Umfeld, 

welche nach Meyen (2004) ebenfalls maßgeblich für mediale Rezeption sind. 

Aufgrund dessen entschieden sich die meisten Vertreter des U&G-Ansatzes, dass 

sich forschungspragmatisch eher für allgemeines Verhalten beziehungsweise 

universelle Verhaltensmuster interessiert wird. Dies hat zur Folge, dass als 

methodischer Zugang innerhalb der U&G-Forschung die situationsunabhängige 

Selbstauskunft gewählt wird, obwohl eine situative Erhebungsmethode dem 

Ansatz logisch entsprechend angemessener wäre. (vgl. Schweiger 2007, S.60-

67/Meyen 2004, S.17ff.)  

Ebenso besteht nach Meyen unter anderem die Kritik in der „Theorielosigkeit“ und 

„Tautologie“ (Meyen 2004, S.23). Diese meint, dass die Gefahr nach Beliebigkeit 

besteht, da es keine Theorie gibt, die den sozialen und psychologischen Ursprung 

mit menschlichen Bedürfnissen verbindet. Darüber hinaus kritisiert Meyen die 

grundlegende Annahme, dass Mediennutzung rational stattfindet, was keineswegs 

der Fall sei.  
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Vielmehr ist diese impulsiv, vereinfacht und habituell. Daher wird die Medien-

nutzung nicht einzig von bestimmten Bedürfnissen beeinflusst, sondern ebenso 

von Gelegen- und Gewohnheiten bestimmt.  

 

Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Kritikpunkte, wird nochmals 

veranschaulicht, dass einseitige Sichtweisen, insbesondere auf Thematiken, in 

welchen das Individuum, mit seinen ganz persönlichen Bedürfnissen im 

Mittelpunkt steht, nie zu einem ganzheitlichen Überblick des Diskurses führen 

kann. Weshalb es insbesondere in dieser Thesis erforderlich ist, kritische Stimmen 

miteinzubeziehen, um den vorliegenden Ansatz adäquat zur Auswertungsmethode 

qualitativer Kinderzeichnungen hinzuziehen zu können.  

 

4.5 Motive der Mediennutzung  

Aus den vorherigen Ausführungen kann hergeleitet werden, dass Kinder Medien 

mit bestimmten Erwartungen und Intentionen aus persönlichen Bedürfnissen und 

Motiven heraus nutzen. Wenn man sich auf die Definition stützt, dass Motive 

spezifischere Formen von Bedürfnissen darstellen, „die weniger physiologisch 

basiert sind, stärker bewusstwerden und folglich auch klarer erreichbar sind“ 

(Sommer 2019, S.18), so werden im Folgenden mögliche Motive für die Medien-

nutzung bei Kindern skizziert.   

Hierbei gilt zu beachten, dass sich innerhalb dieser Fachdiskurse, hinsichtlich der 

Motive und Bedürfnisse des Medienkonsums, überwiegend auf Jugendliche und 

insbesondere Erwachsene bezogen wird. Diese Tatsache wird anhand der aktuellen 

KIM-Studie von 2020 ersichtlich. Hier wurde erstmals, seit der ersten KIM-Studie 

vor 21 Jahren, nach Motiven für die Nutzung von Instagram und TikTok gefragt 

(vgl. KIM 2020, S.50). Anhand dessen wird ersichtlich, dass diese Thematik, 

innerhalb des Diskurses der Mediennutzungsforschung bei Kindern, bisher außer 

Acht gelassen wurde. Nach Schweiger (2007) werden diese in kognitive, affektive, 

soziale sowie in identitätsbildende Motive unterteilt. Anhand dieser Segmentierung 

werden im Folgenden wesentliche Motive der Mediennutzung von Kindern 

vorgestellt.   
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Neben affektiven, sozialen und identitätsbildenden Motiven, welche primär das 

mediale Nutzungsverhalten von Kindern abbilden, wird kognitiven Motiven, 

innerhalb des Diskurses der Kindheitsforschung, keine entscheidende Bedeutung 

zugeschrieben. Das Bedürfnis nach Informationsbeschaffung entwickelt sich 

primär in der autonomen Phase, der in Kapitel 3.1 abgebildeten Darstellung der 

Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen und liegt somit außerhalb des 

Erkenntnisinteresses der vorliegenden Arbeit.  

 

4.5.1 Affektive Motive  

Affektive Mediennutzungsmotive werden meist unter dem Synonym 

„Unterhaltung“ verwendet. Folgt man Bryant und Zillmann (2002), ist 

Unterhaltung jede Aktivität, die darauf abzielt, sich durch die Darstellung des 

Glücks oder Unglücks anderer, aber auch durch die Zuschaustellung einer 

besonderen Fähigkeit durch andere oder sich selbst, zu erfreuen.  

Dabei kann jeder Medieninhalt zur Unterhaltung genutzt werden, da 

Medienangebote keine Unterhaltung repräsentieren, sondern lediglich 

Unterhaltungspotenziale darstellen (vgl. Früh 2003, S.53).  

Wie anhand dessen erkennbar ist, dass das Motiv der Unterhaltung ebenso der 

Internetnutzung zugeschrieben wird, obwohl Onlinemedien zumindest zum 

Zeitpunkt der zuvor genannten Literaturquellen als Informationsmedien galten.  

Unterhaltungsmotive gelten als intrinsisch motiviert und können direkt während 

der Mediennutzung befriedigt werden. Dabei erfolgt unterhaltende Mediennutzung 

nach Wünsch (2002) um ihrer selbst willen und gilt somit als zweckfrei, da sie 

insbesondere aus einem bloßen kommunikativen Vergnügen heraus motiviert ist.   

Womit sie sich deutlich zu kognitiven, sozialen und identitätsbezogenen Motiven 

abgrenzt. Repräsentativ hierzu ist das Ergebnis der KIM-Studie 2020, Instagram 

vs. TikTok. Hierzu wurde sechs bis 13-jährigen folgende Frage gestellt: „Es gibt ja 

verschiedene Gründe, warum man … nutzen kann. Wie ist das bei Dir?“ (KIM 2020, 

S.50). Die Ergebnisse zeigen, dass mit 91Prozent die häufigste Begründung Medien 

zu nutzen, „einfach nur aus Spaß“ ist. (vgl. ebd., S.50) 

Schweiger (2007) konkretisiert, dass Unterhaltung schlichtweg dem Verbringen 

einer angenehmen Zeit dient. Dabei sollen weniger wünschenswerte Emotionen 

reduziert und attraktive Emotionen gefördert werden. (vgl. ebd.) 
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4.5.2 Soziale Motive  

Auch wenn es Medien nicht möglich ist, eine echte soziale Interaktion zwischen 

Mensch und Medium stattfinden zu lassen, so können Medien jedoch das 

menschliche Bedürfnis nach sozialen Kontakten zumindest ersatzweise befriedigen 

(vgl. Schweiger 2007, S.120ff.) So ist es möglich über Medien mit anderen 

Menschen in Kontakt zu treten, zum Beispiel über Chatrooms, Datingportale oder 

Onlinespiele. Das weitverbreitete Vorurteil der Vereinsamung durch Online- 

beziehungsweise Computerspiele kann demnach nicht mehr greifen, da Kinder sich 

online treffen, um gemeinschaftlich digital zu spielen.  

Aufgrund des technischen Fortschritts, dass Kinder heutzutage online in Echtzeit 

miteinander spielen und sich über eine Chatfunktion sowie Sprachfunktion 

austauschen können, bieten digitale Spiele die Möglichkeit, das Bedürfnis nach 

sozialer Integration zu befriedigen. (vgl. ebd., S. 121f.) 

 

Die Zugehörigkeit, zum Beispiel zu einer Fangruppe eines Vereines, einer Band 

oder einer Serie sorgt bei den meisten Menschen für ein Gefühl der Integration 

und des „Teil-Seins“ einer gesellschaftlichen Gruppe. Aber auch Kinder empfinden 

dieses Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit.  

So folgt nach dem häufigsten Motiv der Unterhaltung, der Mediennutzung bei 

Kindern, das soziale Bedürfnis ‚zu etwas dazuzugehören‘. Rund 75 Prozent der 

Kinder zwischen sechs und 13 Jahren gaben an, dass sie soziale Netzwerke wie 

Instagram oder TikTok aus dem Grund nutzen, „weil (fast) alle meine Freunde es 

nutzen“ (KIM-Studie 2020, S.50). Jedoch bauen Rezipienten nicht nur 

zwischenmenschliche Beziehungen zu Personen auf, mit denen sie wechselseitig 

interagieren können, sondern auch zu medialen Personen wie beispielsweise dem 

Charakter einer Serie oder einem*einer Fernsehmoderator*in. Dies wird als 

parasoziale Beziehung bezeichnet und geschieht meist dann, wenn sich der*die 

Konsument*in mit der medialen Person identifizieren kann, sich in seine Situation 

hineinversetzen kann oder das Gefühl hat, eine Verbindung zu dieser Person zu 

haben. Anhand dieser parasozialen Beziehungen lässt sich feststellen, dass das 

Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit, aus der Angst vor Einsamkeit hervorgeht. 

So stellt die Flucht in parasoziale Beziehungen oft eine Ergänzung, wenn nicht 

sogar einen Ersatz für das reale, soziale Leben dar. (vgl. Schweiger 2007, S. 123-

129) 
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4.5.3 Identitätsbildende Motive  

Identitätsbildende Motive lassen sich nicht eindeutig von sozialen Motiven 

abgrenzen, da sich die Identität einer Person zu wesentlichen Teilen auf ihre 

Position innerhalb ihres sozialen Umfelds bezieht. Ein Blick auf Maslows 

Bedürfnishierarchien erlaubt eine Abgrenzung der Motive. (vgl. ebd., S.130)  

 

 

 

Abbildung 5: Bedürfnishierarchie nach Maslow 

Quelle: Schweiger 2007, S. 78 

 

Das Streben nach Identität lässt sich hierbei den beiden höchsten Stufen 

„Selbstverwirklichung“ und „Transzendenz“ zuordnen. Dies impliziert, dass die 

Befriedigung der hierarchieniedrigeren Bedürfnisse, wie unter anderem das 

Bedürfnis nach sozialer Bindung, die Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Identitätsbildung sind. Daraus folgt, dass die Identität eines Menschen zumindest 

zu bestimmten Teilen, auf seinem Wissen, seiner sozialen Bindung und seinem 

Selbstwertgefühl basiert. Anhand dessen wird ersichtlich, dass Mediennutzungs-

motive nicht in Konkurrenz zueinanderstehen, sondern viel mehr zusammen-

hängen beziehungsweise aufeinander aufbauen. (vgl. ebd., S. 130) 

Die Identitätsbildung nimmt in der Kindheit eine Schlüsselfunktion ein. Dabei 

werden Rollenvorbildern und Identifikation in dieser Sozialisationsphase eine 

wichtige Bedeutung zugeschrieben.  
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Identität wird in diesem Zusammenhang nicht als Zustand, sondern als evaluativer 

Prozess verstanden, welcher nicht mit zunehmendem Alter abgeschlossen ist, 

sondern den Menschen ein Leben lang begleitet. Neben der Familie, Peers und 

gesellschaftsübergreifenden Institutionen tragen Medien im Laufe des 20. 

Jahrhunderts maßgeblich zur Identitätsentwicklung bei Heranwachsenden bei. 

(vgl. Schorb 2014, S.171f.) 

Medien ermöglichen Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu virtuellen Welten, 

in welchen sie soziale Kompetenzen erlangen, die ihnen zu ihrer Persönlichkeits-

entwicklung behelfen. ‚Game Studies‘ haben in den letzten Jahren deutlich machen 

können, dass Onlinespiele das Empfinden von Selbstwirksamkeit und Kompetenz 

erhöhen (vgl. Hugger/Tillmann 2015, S.45). Die Rolle, die Medien innerhalb dessen 

zugeschrieben wird, erfolgt nicht anhand „einer direkten kausalen Wirkungslogik, 

sondern im Rahmen der wechselseitigen Beziehung zwischen Subjekt und Medium, 

innerhalb eines komplexen Bedingungsgefüges“ (ebd., S.45). Welche genauen 

Inhalte und medialen Angebote sich Kinder letztendlich aneignen, wird von den 

sich ausbildenden Interessen bestimmt. Ebendiese stehen in engem 

Zusammenhang mit der Identitätsbildung und dem Bedürfnis einen eigenen 

Lebensstil zu entwickeln. (vgl. Schorb 2014, S. 173f.)  

 

Kinder haben das Privileg, sich selbst zu verwirklichen, da ihr Lebensweg, in der 

heutigen Gesellschaft, weniger durch familiäre Traditionen vorgegeben ist. Dies 

legt die These nahe, dass sich bei Heranwachsenden ein Zwang zur Selbst-

verwirklichung bildet, da mediale Inhalte und somit Rollenvorbilder, das Leben 

meist in idealisierter Form zeigen. Diese Verzerrung der Wirklichkeit führt jedoch 

zu einer nicht realisierbaren Selbstoptimierung, woraus sich die Schwierigkeit 

ergibt, im Sinne gesellschaftlicher Normen und Vorgaben, auch tatsächlich etwas 

leisten zu können. Die Realität zeigt, dass Kinder in Deutschland, obwohl materiell 

überdurchschnittlich gut ausgestattet und weit überdurchschnittlich gebildet, mit 

ihrem eigenen Leben nicht besonders zufrieden sind. In kaum einem anderen Land 

ist die Kluft zwischen den objektiven Lebensumständen und der subjektiven 

Lebenszufriedenheit der Kinder so groß wie in Deutschland. Dies verdeutlicht die 

Tatsache, dass sich Kinder heutzutage den Erwartungen und Anforderungen einer 

Leistungsgesellschaft stellen müssen. (vgl. Wegener 2016 S.82f.) 
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Ein Blick auf die in 3.5 skizzierten Bedürfnisse der Mediennutzung bei Kindern, 

lässt schlussfolgern, dass obwohl der Fokus dieses Diskurses auf der Individualität 

jedes Einzelnen liegt, eine allumfassende Kategorisierung der Bedürfnisse besteht. 

Die jeweiligen affektiven, sozialen und identitätsbildenden Bedürfnisse gehen 

allerdings aus ganz unterschiedlichen persönlichen Motiven hervor, die wiederum 

durch das soziale Umfeld der Kinder geprägt sind. 

5. Methodische Vorgehensweise  

5.1 Erhebungsmethode:  

Qualitative Kinderzeichnungsforschung Miriam Stork  

Das von Norbert Neuß entwickelte Verfahren der medienbezogenen Kinder-

zeichnungen als Instrument der qualitativen Rezeptionsforschung stellt eine für 

das Forschungsinteresse geeignete Erhebungsmethode dar. Grund dafür liegt 

primär darin, dass Medien ihre Inhalte hauptsächlich visuell und akustisch 

vermitteln. Dies führt unmittelbar dazu, dass beim Rezipienten Erlebnisströme 

ausgelöst werden, die nicht ausschließlich sprachförmig ausgedrückt werden 

können. (vgl. Neuß 2017, S.381). 

Zu Beginn muss angeführt werden, dass das Zeichnen „[…] neben der sprachlichen 

Verständigung zu den wichtigsten Aneignungs-, Ausdrucks- und Kommunikations-

formen in der Kindheit […]“ zählt (Neuß 2000, S.131). Innerhalb der Zeichnungen 

wird Kindern die Möglichkeit gegeben, ihre individuelle Wirklichkeit darzustellen 

(vgl. ebd.). Vor allem Erlebnisse wie spezifische Medieneindrücke, die nicht allein 

durch Sprache ausgedrückt werden können, benötigen ein bildliches 

Verständigungsmittel (vgl. Neuß 2014, S.247). Susanne K. Langer (1987) setzt 

sich von der Auffassung, dass „die Sprache das einzige Mittel sei, um artikuliert zu 

denken“ und „dass alles, was nicht aussprechbarer Gedanke ist, Gefühl sei“ 

deutlich ab und betont, dass Dinge existieren, die „[…]  durch ein anderes 

symbolisches Schema als die diskursive Sprache begriffen werden müssen.“ (ebd., 

S.93ff.).  

Diese Annahme verdeutlicht erneut die Besonderheit von ästhetischen 

Ausdrucksformen. Da Zeichnungen jedoch häufig Bildelemente beinhalten, die sich 

nicht aus dem generellen Verständnis herleiten lassen, muss dem Kind eine 

gemeinsame kommunikative Auslegung gewährt werden, indem es sein 

subjektives Sinnverständnis aufweisen kann.  
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Das subjektive Sinnverständnis umfasst dabei sowohl die definitorische 

Benennung der Bildelemente als auch die imaginierten Verständnis-

zusammenhänge. (vgl. Neuß 2000, S.134)  

Die Erhebungsmethode kann daher auch als eine Methodenkombination aus 

ästhetischen und sprachlichen Symbolen beschrieben werden (vgl. ebd., S.133). 

Im Folgenden sollen nun kurz die Vorteile von Zeichnungen für die Forschung 

aufgeführt werden. Zum einen lassen sich Gefühle zeichnerisch leichter 

ausdrücken und sind daher durch emotionale Anteile geprägt. Hinzukommend 

stimmen die ästhetischen Symbole stärker mit den kognitiven Prozessen der 

Kinder überein. 

Ein weiteres Potential besteht darin, dass Sein und Erscheinungsweise nicht zu 

differenzieren sind. Zudem nehmen die Kinder psychomotorische Impulse auf, da 

beim Zeichnen die psychischen und physischen Elemente der Bearbeitung 

verschmelzen. Dies ist vor allem bei Kindern im Grundschulalter von besonderer 

Relevanz (vgl. Neuß 2017, S.381). Auch Konflikthaftigkeit lässt sich einfacher 

innerhalb der Zeichnungen ausdrücken. Mündliche Auseinandersetzung hingegen 

ist eher konfliktvermeidend. (vgl. ebd.) 

Außerdem muss hervorgehoben werden, dass sich die qualitative Kinder-

zeichnungsforschung stark an den Adressaten*innen orientiert. Aufgrund dessen 

sollte die Erhebung in einer für das Kind natürlichen Umgebung stattfinden, die 

möglichst nah am Lebensalltag situiert ist. Weiterhin ist es von Vorteil, dass Kind 

in die Rolle des Experten zu versetzen, damit es sich möglichst frei und offen 

äußert. Auch die Betrachtung der natürlichen Ausdrucksformen der Heran-

wachsenden ist von Bedeutung, die innerhalb der Forschungsgestaltung 

einbezogen werden muss (vgl. Neuß 2014, S.250). Im weiteren Verlauf wird das 

theoretische und praktische Vorgehen näher beleuchtet. Zunächst findet die 

Erhebung der Zeichnungen statt, die durch eine vorher festgelegte Fragestellung 

oder Aufforderung angeleitet wird. Wie zuvor erwähnt, soll dies in vertrauter 

Umgebung geschehen, damit das Kind nicht durch eine künstliche Situation 

verwirrt werden kann. Grundsätzliche Voraussetzung besteht in der freiwilligen 

Teilnahme der Heranwachsenden und der Einverständniserklärung der Eltern. 

Während des zeichnerischen Prozesses werden wichtige Zusatzinformationen wie 

die Mimik und Gestik, die nicht aus dem Bild oder dem Interview hervorgehen, in 

einem Postskriptum festgehalten. Der zweite Hauptteil erfolgt nach Beendigung 

der Zeichnung.  
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Innerhalb des Interviews soll dem Kind vor allem das Gefühl vermittelt werden, 

dass es Experte seiner Zeichnung ist. Dies ist insbesondere bei Medienthemen von 

Bedeutung, da die Kinder im Alltag häufig erleben, dass ihre Bezugspersonen wie 

Lehrer oder Eltern wenig Verständnis und Wissen über die medialen Vorlieben der 

Heranwachsenden mitbringen. Innerhalb des Interviews muss beachtet werden, 

dass der Interviewer versucht, dem Interviewenden Akzeptanz zu signalisieren, 

damit ein authentisches Antworten gewährleistet wird. Weiterhin ist auch die 

Formulierung der Fragen entscheidend. Diese sollen sich an der Sprachentwicklung 

der Kinder orientieren und nicht auf eine spezifische Antwort hinlenken. Damit den 

Heranwachenden möglichst viel Freiheit bei der Beantwortung zugestanden wird, 

soll der Interviewer Neutralität bewahren. (vgl. Neuß 2000, S.136) 

Im Anschluss an das Interview wird ein kurzes biographisches Portrait erstellt, 

welches relevante Hintergrundinformationen über sozialstrukturelle Daten enthält. 

Zudem erfolgt die Transkription anhand entsprechender Transkriptionsregeln. 

(vgl. ebd.) 

Zusammenfassend kann aufgrund der soeben aufgeführten Aspekte festgehalten 

werden, dass die Tätigkeit des Zeichnens in Kombination mit dem bildbezogenen 

Interview und den Kenntnissen über die Lebenswelt des Heranwachsenden eine 

Möglichkeit darstellt, um sich der Bedeutung der Kindeszeichnung aus der 

Perspektive des Kinders anzunähern und folglich zu der Beantwortung der 

Forschungsfrage verhelfen. 

 

5.2 Auswertungsmethode:  

Qualitative Kinderzeichnungsforschung Lara Fathalli  

Im Rahmen dieser Thesis wird die zugehörige Auswertungsmethode von 

medienbezogenen Kinderzeichnungen, nach Norbert Neuß verwendet. Bisherige 

quantitativ ausgerichtete Forschungsperspektiven von Kinderzeichnungen lassen 

erkennen, dass lediglich Quantifizierungen von bildlichen Aspekten keine 

Aussagekraft für psychologisches und pädagogisches Handeln bieten. Neuß hebt 

daher die Notwendigkeit einer qualitativen Zugangsweise hervor, welche er als 

kommunikative Kinderzeichnungsforschung bezeichnet. (vgl. Neuß 2014, S. 251f.) 

Wie in Kapitel 5.1 bereits definiert, werden Kinderzeichnungen dabei „als ein 

Deutungsprodukt von subjektiv wahrgenommener (Medien-)Wirklichkeit“ 

verstanden (ebd., S.252).  
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Um dabei die Problematik von vorgefertigten Symbolbedeutungen vorweg-

zunehmen, welche auf die kognitive Entwicklung oder die soziale Situation von 

Kindern schließen sollen, betont Neuß das Erfordernis einer gemeinsamen 

kommunikativen Auslegung in Form von bildbezogenen Interviews. Kinder sollen 

hiermit die Möglichkeit erhalten, ihre Zeichnung mit ihrem subjektiven 

Sinnverständnis sowie persönlichen Motiven belegen zu können. Eine wesentliche 

Schwierigkeit bezüglich der Auswertung von medienbezogenen Kinderzeichnungen 

stellt die Interpretationsmacht der Erwachsenen dar. Dieses „anthropologische 

Merkmal der menschlichen Existenz“ (vgl. ebd., S.252f.) muss umgangen werden, 

um Kinderzeichnungen nicht beliebig zu interpretieren. Neuß stellt daher fünf 

Analyseebenen vor, welche „gleichermaßen Ergebnis wie Voraussetzung für das 

methodologische Verstehen von Kinderzeichnungen“ darstellen (ebd., S.252).  

Die erste Ebene bildet die Repräsentationsebene (1), dabei ist all das gemeint, was 

zeichnerisch von dem Kind auf dem Bild gestaltet wurde, explizit die Verwendung 

von Farben, die Raumaufteilung des Blattes sowie die Anordnung der einzelnen 

Bildelemente zueinander. Darauf folgt die Imaginationsebene (2). Diese bezieht 

sich auf die Fantasien des Kindes, welche es zu seiner Zeichnung hat. Dabei darf 

jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass das Kind über die sprachlichen 

Mittel verfügt, seine innerlich ablaufenden Imaginationen exakt abbilden zu 

können, da sie je nach Entwicklungsstand an Grenzen stoßen, wie sie ihre 

Vorstellung zeichnerisch darstellen können. Die dritte Ebene berücksichtigt 

insbesondere Handlungen und Kommunikationen (3) der einzelnen Bildelemente. 

Aufgrund der zuvor beschriebenen Interpretationsmacht der Erwachsenen, ist für 

den Verstehensprozess von Kinderzeichnungen eine bildbegleitende 

Kommunikation unabdingbar. Die Zeichnungen sollen zwar die Wirklichkeit des 

Kindes darstellen, jedoch sind diese individuellen Existenzen kein „Standbild“, 

sondern kommunikativ handelnde Elemente, die lediglich aufgrund der Methodik 

des Zeichnens stumm wirken. Die vierte Ebene besteht aus der Zeitebene (4), 

welche die zeitliche Darstellung der Zeichnung hinterfragt. Kinder differenzieren 

meist nicht zwischen dem Beginn und dem Resultat einer Handlung, welche sie 

zeichnerisch darstellen. Daher ist die sprachliche Erklärung des Kindes nötig, um 

solche zeitlich versetzten Darstellungen verstehen zu können. Diese insgesamt 

vier Analyseebenen weisen auf die symbolische Botschaft der Zeichnung hin.  
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Um wiederum diese symbolischen Aussagen zu verstehen, müssen sie vor dem 

biografischen Hintergrund (5) interpretiert werden, welcher die fünfte 

Analyseebene bildet. Informationen über das Alter, die soziale und familiäre 

Situation, Affinitäten sowie biografische Daten werden benötigt, um Paradoxien, 

welche immer wieder von Seitens der Kinder entstehen, deuten zu können. Hierbei 

sollen Widersprüchlichkeiten zwischen der Zeichnung und der Realität des Kindes 

nicht als „Ungereimtheit unbeachtet bleiben“ (ebd. S.253), sondern als 

entscheidender Aspekt für die Interpretation von Kinderzeichnungen verstanden 

werden. (vgl. ebd., S. 252-256)  

 

Neben der kommunikativen Kinderzeichnungsforschung nach Norbert Neuß, sollen 

in dieser Thesis medienbezogene Kinderzeichnungen ebenfalls vor dem 

Hintergrund des Uses-and-Gratification Ansatzes, welcher in Kapitel 4.4 skizziert 

wurde, interpretiert werden.  Da es keine Theorie menschlicher Bedürfnisse geben 

kann, kann der Uses-and-Gratification Ansatz nicht als eigenständige Theorie 

gelten. Aufgrund dessen wird im Folgenden das kommunikations-orientierte 

Interpretationsverfahren nach Norbert Neuß unter Berücksichtigung des Uses-and-

Gratification Ansatzes verwendet. Dabei ist an dieser Stelle auf Meyen (2004) zu 

verweisen, der sich dahingehend folgendermaßen äußert: 

„Sie [Verfechter des Uses-and-Gratification Ansatzes] führen Mediennutzung auf 

Bedürfnisse zurück, leiten diese Bedürfnisse aber wiederum aus der Mediennutzung ab. 
Es fehlt ein theoretischer Rahmen, der Bedürfnisse und Gratifikationen systematisch mit 

sozialen und psychologischen Ursprüngen verbindet.“ (ebd., S.23f.)  

Gesellschaftliche Bedingungen und Hintergründe bleiben unter dem Uses-and-

Gratification-Ansatz unberücksichtigt, weshalb es notwendig ist, ihn mit 

entsprechenden theoretischen Ansätzen miteinander ins Verhältnis zu setzen. So 

wird unter anderem das inhaltliche Ausbleiben der gesellschaftlichen Hintergründe, 

mit der fünften Analyseebene nach Neuß kompensiert - dem biografischen 

Hintergrund.  

 

Aufbauend auf der zuvor genannten Verknüpfung von Neuß‘ Theorie und dem 

handlungsleitenden Modell des Uses-and-Gratification Ansatzes, wird die 

Auswertung der Kinderzeichnungen in insgesamt sechs Schritten vorgenommen. 

Im ersten Schritt wird das biografische Portrait des Kindes (a) dargestellt, welches 

im weiteren Verlauf fortwährend zur Interpretation hinzugezogen wird.  
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Anschließend daran wird eine deutende Bildbeschreibung (b) vorgenommen, um 

den formalen Aufbau der Zeichnung sprachlich genau zu beschreiben. Hierbei 

werden bereits die vom Kind benannten Bestandteile der Zeichnung in die 

Beschreibung mit einbezogen. Darauf folgt die Interpretation des bildbezogenen 

Interviews (c), welche in zwei Teile gegliedert ist. Hierbei wird sich zunächst 

chronologisch jeder Aussage des Kindes angenommen, um „den darin liegenden 

Sinn zu rekonstruieren“ (Neuß 2000, S.9). Ebenso wird dabei ein Bezug zur 

Zeichnung hergestellt sowie „Besonderheiten, Auffälligkeiten oder Regel-

mäßigkeiten des Einzelfalls hinterfragt“ (ebd., S.9). Im zweiten Teil dessen findet 

eine weiterführende Interpretation (d), hinsichtlich der Fragestellung dieser 

Forschung statt. Daraufhin erfolgt eine fallübergreifende Typisierung (e) der 

insgesamt vier verschiedenen Kinderzeichnungen, sodass die Ergebnisse 

systematisch miteinander vergleichbar sind. Der letzte Schritt zielt auf eine 

Gesamtevaluation (f) ab, um so Schlussfolgerungen aus den zuvor gesammelten 

Informationen ziehen zu können.  

Dabei muss betont werden, dass die Schritte (a) bis (d) linear zu jeder der vier 

Kinderzeichnung erfolgen. Wohingegen sich die Schritte (e) und (f) auf die zuvor 

gesammelten Ergebnisse und somit auf alle Zeichnungen zugleich beziehen.  

 

5.3 Methodik der empirischen Untersuchung Miriam Stork 

Zu Beginn muss hervorgehoben werden, dass die Methodik auf dem gewählten 

festgelegten Themenbereich Mediennutzungsverhalten von Grundschulkindern 

basiert. Grundsätzlich muss anfänglich angeführt werden, dass alle Fragen des 

„Leitfadens“ die Beantwortung der Forschungsfrage anstreben, wie sich die 

Mediennutzung von Grundschulkindern im Alltag gestaltet. Auch wenn die in 5.1 

beschriebene Erhebungsmethode der qualitativen Kinderzeichnungsforschung von 

Norbert Neuß keinen direkten Interviewleitfaden vorsieht, ist es hilfreich, sich vor 

der Forschung innerhalb des Feldes einige Leitfragen zu überlegen, um das 

bildbegleitende Interview in die für das Forschungsinteresse relevante Richtung zu 

lenken. Aus diesem Grund ist es elementar notwendig, vor der Erstellung der 

weiterführenden Fragen nach entsprechender Literatur zu recherchieren und diese 

anschließend intensiv durchzuarbeiten. Dies hat zur Folge, dass die Mitgliederinnen 

der Forschungsgruppe zu Expertinnen werden und die Impulsfragen entsprechend 

gestalten können, sodass ein Mehrwert für die Forschung entstehen kann.  
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Aufgrund der Flexibilität und Spontanität, durch die sich die Erhebungsmethode 

auszeichnet, besteht die Möglichkeit, die Fragen während des Interviews 

anzupassen. Vor allem die Forschung mit Kindern erfordert eine abgestimmte und 

einfühlsame Verwendung der Nachfragen. Nach dem das Kind die Aufforderung 

erhalten hat, ein Bild zu einer gewohnten Situation zu malen, in der es digitale 

Medien in seinem*ihrem Leben benutzt, erfolgt das entsprechende Interview. 

Grundsätzlich gliedert sich der „Leitfaden“ hier in zwei Hauptteile. Zum einen 

erfolgen Fragen, die darauf abzielen, dass der Heranwachsende das Bild detailliert 

beschreibt („Was ist auf dem Bild zu sehen?“). Hier sind vor allem Nachfragen zu 

bestimmten Bildelementen von großer Bedeutung. Anschließende Fragen dienen 

primär dazu, das spezifische Nutzungsverhalten des Kindes zu erfahren. 

Erkundigungen nach der Häufigkeit der Mediennutzung, dem Zeitpunkt der 

Mediennutzung, der Art und Weise und dem Grund der Nutzung geben Aufschluss 

darüber. Fragen nach dem Gefühl und den Emotionen („Wie geht es dir in solchen 

Situationen?“ und „Wie fühlst du dich, nachdem du es gemacht hast?“) erzeugen 

Informationen über die Motive und Bedürfnisse der Mediennutzung durch die 

Grundschulkinder. Um Erkenntnisse über den Einfluss der Eltern und 

medienerzieherische Aspekte zu erhalten, werden Nachfragen wie „Musst du 

fragen, um XY zu verwenden?“  oder „In welchen Situationen verwendest du XY?“ 

gestellt.    

6. Feldzugang Lara Fathalli 

Aufgrund der gegenwärtigen rasanten Entwicklung medialer und kommunikativer 

Technologien, welche das Konstrukt Kindheit maßgeblich verändern, wurde sich 

als Forschungsgruppe dazu entschieden, sich mit dem Mediennutzungsverhalten 

von Kindern als Forschungsgegenstand zu beschäftigen.  

Ursprünglich war das Vorhaben das Konzept „Paint and Tell. Medienerfahrungen 

malen und erzählen“ innerhalb des Projekts „total digital! Lesen und erzählen mit 

digitalen Medien“, des Deutschen Bibliothekverbands e.V. (dbv) im Rahmen von 

„Kultur macht stark: Bündnisse für Bildung“ in dieser Thesis zu thematisieren, da 

dieses Projekt von der Forschungsgruppe begleitet wurde. Jedoch waren die 

erhobenen Daten aufgrund fehlender bildbegleitender Interviews nicht zielführend, 

weshalb sich kurz vor Beginn der Abschlussarbeit dazu entschieden wurde, eine 

eigene empirische Forschung zu betreiben.  
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Vor diesem Hintergrund entstand das Interesse, das Mediennutzungsverhalten im 

häuslichen Umfeld von Kindern im Grundschulalter zu erforschen. Für die 

Forschungsgruppe war es von besonderer Wichtigkeit, nicht Erziehungsberechtigte 

als Informanten zu befragen, sondern das Mediennutzungsverhalten aus Sicht der 

Kinder zu untersuchen. Folglich wurde sich dazu entschieden, qualitative 

Kinderzeichnung als Erhebungsmethode zu verwenden, da Kinder selbst die 

optimalen Informanten über ihre persönliche Wirklichkeit sind. Allerdings bringen 

Kinder als Befragte von sozialwissenschaftlichen Forschungen Herausforderungen 

mit sich. Eine dieser Schwierigkeiten ist es, die Erlaubnis der Erziehungs-

berechtigten einzuholen, weshalb sich dazu entschieden wurde, Kinder, die der 

Forschungsgruppe bereits bekannt sind, zu befragen (vgl. DIVSI-U9 Studie 2015). 

Somit konnte gewährleistet werden, dass sich die befragten Kinder über eine 

gewisse Beziehungsebene zu der Interviewerin mehr öffnen und folglich ein 

vollumfänglicher Blick hinsichtlich des biografischen Hintergrunds garantiert 

werden konnte. 

  

In der vorliegenden Thesis entstand der Zugang zum Forschungsfeld über 

berufliche Kontakte zum Schulinterventionsprogramm (SchIP) des 

Kinderschutzbundes Mainz. SchIP ist eine spezielle Maßnahme der Jugendhilfe für 

Grundschulkinder mit Auffälligkeiten im Sozialverhalten und Schwierigkeiten beim 

Lernen, was hinsichtlich der Ergebnisanalyse berücksichtigt wird. Insgesamt 

wurden vier Kinder im Alter von acht Jahren befragt, welche jeweils zwei 

Zeichnungen angefertigt haben. Von den insgesamt acht gezeichneten Bildern 

wurden vier für diese Forschung ausgewählt und analysiert. Die Durchführung der 

Interviews verlief innerhalb schulischer Räumlichkeiten. Nach vorheriger 

Abstimmung bezüglich der Erlaubnis der Erziehungsberechtigten (siehe Anhang 

11.1) sowie dem Forschungsinteresse der Kinder, startete jedes bildbezogene 

Interview mit der Aufforderung „Male bitte eine typische Situation, in der du 

zuhause digitale Medien nutzt“. Ebenso wurden die Kinder zu Beginn darauf 

hingewiesen, dass die Interviewsituation mit Hilfe eines Aufnahmegeräts 

aufgenommen wird und sie keine zeitliche Vorgabe haben, um einen negativen 

Einfluss auf die Ergebnisse zu verhindern. Anschließend wurden die sprachlichen 

Daten der bildbezogenen Interviews durch die Forschungsteilnehmerinnen 

transkribiert (siehe Anhang 11.2ff.).  
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7. Forschungsergebnisse  

Das folgende Kapitel umfasst die Analyse und die damit einhergehende Darstellung 

der Ergebnisse der empirischen Forschung und ist aus diesem Grund von 

besonderer Relevanz für die Beantwortung der Forschungsfrage, wie sich das 

Mediennutzungsverhalten von Grundschulkindern gestaltet. Wie bereits im 

vorangehenden Kapitel erwähnt, basiert die Forschung auf der qualitativen 

Kinderzeichnungsforschung als Instrument der qualitativen Rezeptionsforschung. 

Diese Methode umfasst sowohl den Erhebungs- als auch den Auswertungsaspekt. 

Letzteres wird hier fokussiert.  

Zunächst werden die vier Kinderzeichnungen mit den entsprechenden bild-

bezogenen Interviews anhand von in 5.2 beschriebenen Neuß Analyseschritten 

erörtert und ausgewertet. Nachdem zu Beginn jeweils ein kurzes biographisches 

Portrait dargestellt wird, erfolgt im Anschluss die deutende Bildbeschreibung. 

Daraufhin sollen mithilfe der sozialwissenschaftlichen Paraphrase aus den 

wörtlichen Passagen des Gesagten Besonderheiten herausgearbeitet werden. Die 

hierauf beschriebene weiterführende Interpretation dient der Verknüpfung des 

Bildes und des bildbezogenen Interviews mit den theoretischen Aspekten der 

Abschlussarbeit. In 7.5 wird das zuvor Festgestellte der Einzelfälle in einer 

fallübergreifenden Typisierung differenziert und verglichen. Die Gesamtevaluation 

und theoretische Bewertung der Ergebnisse (7.6) schließen das Kapitel ab. Ziel der 

Analyse der Forschungsergebnisse ist es, Antworten auf die gestellte 

Forschungsfrage zu erhalten. 
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7.1 Kinderzeichnung 1 Lara Fathalli 

 

 

Abbildung 6: Kinderzeichnung 1 - Julian 

 

(a) Biographisches Portrait:  

Julian ist 8 Jahre alt, hat zwei Schwestern im Alter von sieben Monaten und 13 

Jahren. Gemeinsam wachsen sie mit beiden Elternteilen und ihren zwei Katzen in 

einer Wohnung in einem städtischen Vorort auf. Die Mutter arbeitet Teilzeit in einer 

Tierarztpraxis und der Vater ist Vollzeit als KFZ-Mechatroniker beschäftigt. 

Darüber hinaus kann erwähnt werden, dass bei Julian eine Autismus-Spektrum-

Störung1 Anfang des Jahres 2022 diagnostiziert worden ist. Aufgrund dessen ist 

sein Sozialverhalten eingeschränkt, weshalb er ebenfalls nur zu einem Mitschüler 

Kontakt pflegt und mit diesem die Pausen verbringt. Ebenso empfindet er zu 

jeglichen schulischen Aufgaben eine große Ablehnung, aus welchem Grund er 

stätig von der Lehrkraft motiviert werden muss. Insbesondere um seinen enormen 

Intellekt zu fördern. Des weiteren betont Julian seine große Affinität zu digitalen 

Spielen, welche seine Hauptfreizeitbeschäftigung darstellt.  

 
1 „Der Begriff Autismus-Spektrum-Störung beschreibt eine Gruppe von Störungen, die […] zur 

heterogenen Gruppe der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zählen und dort in die Subtypen 

„frühkindlicher Autismus“, „Asperger-Syndrom“, „atypischer Autismus“ sowie weitere sehr 

unspezifische Untergruppen unterteilt werden“ (Kamp-Becker/Stroth/Stehr 2020). 
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(b) Deutende Bildbeschreibung:  

Die Zeichnung zeigt im Zentrum des Bildes zwei unterschiedlich große Rechtecke, 

die aneinander liegen. Das größere, welches oberhalb liegt soll einen Bildschirm 

darstellen, das kleinere die Tastatur. Die Tasten der Tastatur sind durch ein 

einfaches Gittermuster dargestellt, ohne Buchstaben. Auf dem Bildschirm sind am 

unteren Rand kleinere Grundformen in schwarz, wie Rechtecke und Dreiecke, die 

eine „Stadt“ repräsentieren, zu sehen. Auf der rechten Seite des Bildschirms ist 

ein „stacheliger riesiger Wurm“, darüber befinden sich fünf lila Kreise mit jeweils 

drei Strichen nach oben, die keine relevante Bedeutung haben. Aus dem Mund des 

„Wurms“ entspringt ein „explodierender Strahl“, welcher lila ausgefüllt ist. Am 

Ende hat der „Strahl“ einen rot orangenen Kreis, der auf die „Stadt“ trifft. Des 

weiteren befindet sich in der oberen Hälfte des Bildschirms eine schwarz 

aufgemalte „Rakete“, in länglicher Form, mit einem am Ende rot orangenen Kreis. 

Auf der unteren Seite des gemalten Bildes hat Julian sich selbst, in Form eines 

Kreises, dargestellt, was seinen Kopf darstellen soll. Der Kopf ist als einfacher Kreis 

gezeichnet, mit großen runden Augen, die in der Hälfte durch einen Strich geteilt 

sind, was die Augenlider darstellen sollen. Aus den Augen kommen spiralförmige 

Striche heraus, die herauskommen, „wenn man die Augen raus nimmt“. Rechts 

neben dem Kopf am unteren Bildrand ist sein Arm ohne Hand gezeichnet. Anstelle 

der Hand ist eine „Fernbedienung“, die Richtung Bildschirm gerichtet ist. Die 

Fernbedienung hat eine rechteckige Form mit fünf Kreisen in der Mitte. Kopf und 

Arm beginnen am unteren waagerechten Bildrand. Der Rest des Bildes ist eine 

weiße Fläche.  

 

Interview:  

467   I:  Das wir noch genug Zeit zum Erzählen haben Julian müsstest du 

  jetzt langsam zum Ende kommen mit dem Malen; das du mir 

  nochmal ganz spannend berichten kannst was du da malst. Also

  erstmal darfst du mir sagen was man da einfach nur sieht.  

472 K1:  Im Video bei Youtube/ das is so ne Animation.  

474 I:  Mmh.  

476 K1:  wo so ein stacheliger riesiger Wurm ne Stadt angreift. Das lilane da 

  ist halt so ein sein explodierender halt so Strahl.  

479 I:  Mmh.  
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481 K1:  Und das ist eine Rakete oxischen/ also die zerstört sein halt so halt

  so sein sein Atem und seine Luft.  

484 I: Mmh. Die Atmung und die Luft.  

486 K1:  Er würde dann halt so ersticken (..) wenn das ihn trifft aber wie das

  hier aussieht/  lang dieser Strahl noch da ist wird das dann  

  explodieren.  

489 I:  Was seh ich hier?  

491 K1:  Da sin halt so in meim Kopf die Augen.  

493 I:  Das bist du?  

495 K1:  Ja die Augen weißte? Die Dinger hinterm Auge.  

497 I:  Der Augapfel?  

499 K1:  Ja diese Strahlen Dinger hinterm Auge wenn man das rausnimmt; 

  das sind doch diese Strahlding//  

502 I:  //wenn man die Augen rausneh-nimmt?  

504 K1:  Ja?  

506 I:  Dann sind da Adern.  

508 K1:  Also ja die wackeln dann da herum mein ich.  

510 I:  Achso die Augen komm dann so raus? Ich glaub Julian in der  

  Realität is das nicht so. 

513 K1:  Nöö! 

515 I:  Das gibts dann immer mal bei Trick Filmen gell? Das dann so die 

  Augen rausfallen un da sind dann da so Drahtschnüre und dann 

  falln die Augen so raus und dann macht man die wieder rein. Meinst 

  du das?  

519 K1:  Ja.  

521 I:  Ja aber das gibts in echt, also das würde mit echten Augen nich 

  gehen. Aber das sollst du sein?  

524 K1:  Ja. 

526 I:  Und hier?  

528 K1:  Das ist die Fernbedienung.  

530 I:  Von was?  

532 K1:  Dem Fernseher da.  

534 I:  Das ist der Fernseher?  

536 K1:  Ja das ganze.  

538 I:  Das heißt du guckst YouTube Videos auf dem Fernseher?  
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540 K1:  Ja das is so ne Animation is das.  

542 I:  Und du hast ganz alleine Zugriff auf komplett YouTube oder is da die 

  Mama oder der Papa dabei?  

545 K1:  Ich bin da alleine.  

547 I:  Und warum machst du das?  

549 K1:  Weils mir Spaß macht un ehm ich bin gern alleine.  

550 I:  Und dann guckst du dir alles auf YouTube an was es da so gibt?  

553 K1:  Ne ich guck mir da meist halt so Ark an ne Animation du weißt  

555 I:  Ist das dann Ark wo jemand anderes das spielt?  

557 K1:  Ja.  

559 I:  oder Animation vom Spiel selbst.  

561 K1:  Halt so wo jemand anders das spielt.  

563 I:  Let’s Play? 

565 K1:  Mmh. Nicht Let‘s Play halt so der halt so macht dann halt so Scherze 

 bei anderen Spielern. Weißt du ich guck mir dann an nakedzombo 

 an.  

 

(c) Interpretation des Interviews:  

Das Gespräch beginnt auf die Frage der interviewenden Person, was man auf der 

Zeichnung sieht, direkt mit der inhaltlichen Bedeutung des Bildes, durch die 

Aussage von Julian in Interakt 472, dass es sich um ein „Video bei Youtube“ 

handelt. Daraufhin führt er mit der rein deskriptiven Beschreibung des Bildes fort 

und benennt Farben und Größe der gemalten Dinge. Sodass, es sich um einen 

„stacheligen“ riesigen „Wurm“ handelt, der eine Stadt angreift und einen 

„explodierenden Strahl“ aus dem Mund feuern kann. Julian führt in Interakt 486 

fort, was die Bedeutung der gezeichneten Elemente darstellt. Und erklärt dabei, 

dass wenn den Wurm die Rakete trifft, es die Atmung des Wurms zerstört. Wobei 

sich die vorherigen Aussagen, auf das animierte YouTube Video bezogen haben, 

folgt er ohne es zu explizit zu benennen mit der allgemeinen Bildbeschreibung fort. 

Julian erklärt, dass er außerdem seinen Kopf mit Augen gemalt hat. Neben den 

Augen sind keine weiteren typischen Gesichtsmerkmale wie Mund und Nase zu 

erkennen. Auf die Frage der Interviewerin in Interakt 493, ob das wirklich er selbst 

ist, antwortet Julian nicht direkt, sondern bezieht sich auf das markante Merkmal, 

der spiralförmigen Striche, die aus den Augen kommen, obwohl die Frage nicht 

ausdrücklich darauf bezogen war.  
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Dabei erklärt er in Interakt 495-508 welche Bedeutung die spiralförmigen Striche 

haben. Es seien die „Strahlen Dinger hinterm Auge, wenn man das rausnimmt“. 

Hierbei wird deutlich, dass er die Realität mit seiner fiktiven Fantasie vermischt. 

Es wird daraus nicht ersichtlich, ob er sich selbst innerhalb des YouTube Videos 

sieht und daher unrealistische Äußerungen trifft oder ob er die Abbildung, die er 

selbst darstellt, von der Zeichnung auf dem Bildschirm abgrenzt. Die Interviewerin 

gibt ihm daraufhin zu verstehen, dass Augen in der Realität nicht rausfallen und 

an spiralförmigen Schnüren hängen und betont in Interakt 515, dass dies meist in 

Trick-Filmen der Fall sei, worauf Julian bejaht und dies nicht in Frage stellt. Obwohl 

diese Aussage nicht seiner eigenen Wahrnehmung entspricht. Im weiteren Verlauf 

der erzählenden Bildbeschreibung (Interakt 528) wird deutlich, dass es sich um 

eine „Fernbedienung“ handelt, die er gezeichnet hat, welche zum Fernseher 

gehört. Dabei fällt auf, dass er untypischer Weise eine Tastatur unterhalb des 

Bildschirms gemalt hat, woraus sich interpretieren lässt, dass er einen Laptop 

gemalt hat. Es ist unklar, ob er einerseits ursprünglich einen Laptop zeichnen 

wollte und ihm im weiteren Verlauf der Zeichnung aufgefallen ist, dass er YouTube 

Videos auf dem Fernseher schaut, oder ob er andererseits in der Realität eine 

Tastatur an seinen Fernseher angeschlossen hat. Die Rückfrage der Interviewerin 

in Interakt 542f., ob er allein Zugriff auf YouTube hat, bestätigte er. Weshalb sich 

innerhalb der Gesprächssituation zwischen Julian und der Interviewerin von der 

deskriptiven Bildbeschreibung abgewandt wird. Um mehr über die Hintergründe zu 

erfahren, erfragt die Interviewerin den Grund, weshalb er das macht. Daraufhin 

gibt er zu verstehen, dass er YouTube Videos schaut, weil es ihm Spaß macht und 

er gerne allein ist. Die Interviewerin bezieht sich nochmals auf die vorherige Frage, 

um zu ergründen, ob er grenzenlosen Zugriff auf YouTube hat. Worauf Julian 

erwidert, dass er sich meistens nur „Ark“, eine „Animation“ (Interakt 553) 

anschaut. Zu diesem Zeitpunkt ist unklar, ob es sich bei dem Video um eine 

Animation selbst handelt oder um eine Situation, in welcher sich eine fremde 

Person dabei aufnimmt, während sie das digitale Spiel spielt. Es lässt sich 

erkennen, dass Julian den Ausdruck „Let’s Play“ nicht versteht, obwohl er genau 

diese Art von Video-Typ beschreibt (Interakt 565).  

Für die weitere qualitative Auswertung der Zeichnung und Julians Aussagen im 

Interview, folgt anschließend eine weiterführende Interpretation der Zeichnung.  
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(d) Weiterführende Interpretation der Zeichnung:  

Die Wiederholung des Wortes „Animation“ in Interakt 472, 540 und 549, welche 

synonym mit der Bezeichnung „Video“ steht, ist im Gesprächsverlauf des 

Interviews sehr auffällig. Insbesondere deshalb, da Julian diesen Fachausdruck 

ungefragt direkt zu Beginn des Gesprächs verwendet. Dieser Ausdruck 

unterstreicht die Annahme, dass Julian eine gewisse Art der Medienkompetenz 

besitzt, da er mediale Fachbegriffe nutzt, um seine Zeichnung zu erklären.  

Wohingegen die zeichnerische Darstellung des Fernsehgeräts gegenteiliges 

vermuten lässt. Durch die beiden aneinandergereihten Rechtecke, in welchem er 

in der oberen Hälfte den Inhalt des Videos zeichnet und das untere Rechteck mit 

einem Gitternetz ausfüllt, folgt die unbewusste Auffassung, dass es sich bei der 

Darstellung um einen Laptop handeln muss. Erst durch die sprachliche Ergänzung 

Julians, dass es sich um einen Fernseher handelt (Interakt 532), widerlegt die 

Annahme. Besonders ist hierbei, dass Julian die „Fernbedienung“, die auf den 

„Fernseher“ zeigt, als letztes Element des Bildes gezeichnet hat. Weshalb sich 

daraus interpretieren lässt, dass er grundsätzlich vor hatte einen Laptop zu 

zeichnen, er jedoch seine eigene Realität im Zeichenverlauf hinzuzog. Eben diese, 

dass er selbst YouTube Videos auf dem Smart TV schaut. Ebenso lässt sich 

diesbezüglich ergänzen, dass verschiedenen medialen Instrumenten, übliche 

Funktionen zugeschrieben werden. So wie Julian das Nutzen von YouTube vorerst 

dem Laptop zuschrieb, im weiteren Verlauf jedoch deutlich wird, dass seine 

Realität eine andere ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Julian 

vermeiden wollte den Anschein zu erwecken, dass er grenzenlosen Zugriff auf 

YouTube Videos hat, da die interviewende Person über die Ausstattung seines 

Kinderzimmers informiert ist und ein Smart TV Bestandteil dessen ist. Darüber 

hinaus lässt die Tatsache, dass er YouTube Videos auf einem Smart-TV schaut, auf 

eine sehr moderne Medienausstattung schließen.  

Die Beschreibung des unteren Bildelements, was seinen Kopf mit herausfallenden 

Augen darstellen soll, verdeutlicht das Risiko der Verflechtung von digitaler und 

realer Welt. Julians Erklärung in Interakt 499 lässt darauf schließen, dass er die 

fiktive Darstellung von herausfallenden Augen, was aus Zeichentrickserien 

bekannt ist, mit der Realität vermischt. Seine klare Erzählform der Darstellung 

verdeutlicht die Annahme, dass die Grenzen zwischen Fiktion und Realität in seiner 

Wahrnehmung verschwimmen.  
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Die Interviewerin macht ihn darauf aufmerksam, dass dies in der Wirklichkeit nicht 

möglich ist und man diese Darstellungsform der Augen lediglich aus fiktiven Filmen 

und Serien kennt. Daraufhin bestätigt er diese Aussage mit „Ja“ (Interakt 524) 

ohne seine eigentliche Auffassung nochmal zu hinterfragen. Es scheint als hätte er 

in diesem Moment erkannt, dass seine Annahme nicht der Wirklichkeit entspricht. 

Was nochmals im späteren Gesprächsverlauf, in Interakt 586, deutlich wird. Hier 

widerspricht er sich und sagt, dass die Augen nicht aus dem Kopf herausfallen. 

Insbesondere weil Julian nicht explizit anspricht, dass er seine Auffassung geändert 

hat, lässt sich aus seiner Reaktion interpretieren, dass es in seiner Wahrnehmung 

kaum eine Grenze zwischen realen und digitalen Welten gibt.  

Hinzukommend lässt sich durch seine gewählte Perspektive, aus welcher er das 

Bild gezeichnet hat, vermuten, dass es er unter Mediennutzung nicht die aktive 

Verwendung der Medien an sich versteht, sondern vielmehr was innerhalb der 

digitalen Medien zu sehen ist. In diesem Fall nimmt Julian ebenfalls eine passive 

Mediennutzungshaltung ein, da er freiwillig fremden Personen dabei zuschaut, wie 

sie ein digitales Spiel spielen, obwohl er auch die Möglichkeit hat dieses selbst zu 

spielen. In Interakt 545 wird deutlich, dass er gerne allein ist und in diesem Fall 

das Medium nicht aus einem sozialen Bedürfnis heraus nutzt. Dabei sucht er keine 

soziale Zugehörigkeit, sondern schaut sich das Video aus einem affektiven 

Bedürfnis heraus an, weil es ihm Spaß macht (Interakt 549). Diese Art der 

Ablehnung von sozialer Interaktion kann sich ebenfalls aus seiner Autismus-

Spektrum-Störung ergründen, da Probleme im wechselseitigen sozialen Umgang 

ein häufiges Merkmal dieser sind. Was für Julian jedoch als positiv empfunden 

wird, da er betont, dass er „gern allein“ ist (Interakt 549).  

Die Beschreibung der Animation zwischen Interakt 476 bis Interakt 486 spiegelt 

eine besondere Art der Eskapismus-These wider. Julian beschreibt dabei eine sehr 

brutale und gewaltvolle Szene, die er sich gerne anschaut. Es ist zu betonen, dass 

ihm diese zerstörerische Aufnahme als erstes einfällt, wenn er an eine typische 

alltägliche Situation denkt, in welche er Medien nutzt. Es lässt sich interpretieren, 

dass Julian es als angenehm empfindet in eine objektiv schlechtere, gefährlichere 

Welt zu flüchten. Besonders ist hierbei, dass die Eskapismus-These grundsätzlich 

besagt, dass Rezipienten diese emotionale und kognitive Flucht aus ihrer 

persönlichen Realität gerade deshalb nutzen, um sich in angenehmere schönere 

Welten zu denken.  
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Seine Form des Eskapismus kann aus Julians handlungsleitenden Themen 

bestimmt sein, welche insbesondere durch sein fehlendes Verständnis gegenüber 

Gefühlen und dem Verhalten anderer, aufgrund seiner Entwicklungsstörung, 

geprägt sind.  

Julian befindet sich mit acht Jahren, innerhalb der Entwicklungsstufen nach Hajok 

und Fleischer, in der Primaren Phase. In diesem Lebensabschnitt liegt das 

Interesse hinsichtlich der Mediennutzung, insbesondere darin Medien selbst-

bestimmt zu nutzen. Dies lässt sich durch Julians Aussage in Interakt 545, dass er 

während der Mediennutzung allein ist, bestätigen.  

 

7.2 Kinderzeichnung 2 Lara Fathalli 

 

 

Abbildung 7: Kinderzeichnung 2 - Julian 

 

 

(b) Deutende Bildbeschreibung:  

Die zweite Zeichnung von Julian ist sehr klein und detailliert gezeichnet und 

erstreckt sich über die linke Blatthälfte. Die Zeichnung lässt sich in zwei Teile 

gliedern. Der obere Teil gestaltet sich als ein frontal gezeichnetes Rechteck, 

welches links und rechts an den Seiten rote Striche hat. Dieses soll den 

Computerbildschirm darstellen. In der Mitte des Rechtecks befindet sich ein bunt 

ausgemaltes Dreieck, in den Farben rot, blau, grün und schwarz, was das Logo 

eines Computerspiels darstellen soll.  
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Unterhalb des Logos steht der Name des Spiels „Ark“. Rechts oben in der Ecke des 

Bildschirms steht „LX“, das Kürzel von Julian. Unterhalb des Bildschirms ist ein 

weiteres, kleineres Rechteck gezeichnet, was die Tastatur sein soll, was 

insbesondere durch die zwölf kleineren Quadrate zu erkennen ist, welche die 

Tasten aus der Vogelperspektive darstellen sollen. Rechts daneben ist ein nicht 

farblich ausgefüllter Kreis gezeichnet, das „Mousepad“. Innerhalb dessen ist eine 

kabellose Computermouse gezeichnet. Die zwei Tasten sind durch einen einfachen 

Strich unterteilt. Im zweiten Teil des Bildes, auf der unteren linken Blatthälfte sind 

zwei „Arme“ gezeichnet, die schwarz ausgemalt sind. Die „Arme“ enden in der 

Mitte des Blattes, das Ende ist durch gekritzelte Kreise definiert. Die rechte Hand 

ist abgebildet, mit fünf dickeren Strichen als Finger. Während die linke Hand das 

Smartphone festhält und demnach nicht zu erkennen ist. Das Smartphone ist als 

kleines Rechteck mit einem schwarzen dickeren Rand gezeichnet. Links oben in 

der Ecke des Smartphones ist ein kleiner roter Kreis. In der rechten oberen Ecke 

ist wieder Julians Kürzel „LX“ zu sehen. Den Bildschirm des Smartphones füllt eine 

grün schwarze Figur aus, die den Spielcharakter von dem Spiel „Subway Surfer“ 

darstellen soll.  

 

Interview:  

Aufgrund des enormen Umfangs des bildbezogenen Interviews zur zweiten 

Zeichnung von Julian wird sich nicht auf einen zusammenhängenden Teil des 

Gesprochenen bezogen, sondern lediglich auf einzeln bedeutende Interakte, die 

innerhalb Abschnitts (d), der weiterführenden Interpretation des Interviews 

abgebildet sind. Das vollständige Transkript ist im Anhang zu finden.  

 

(c) Interpretation des Interviews:  

Das Interview startet durch die Aufforderung der Interviewerin, dass Julian zeigen 

soll, was er gemalt hat. Obwohl der optische Fokus der Zeichnung deutlich auf der 

Darstellung des Computers liegt, beginnt er das untere Bildelement zu erklären. 

Daran anschließend setzt er voraus, dass die Interviewerin erkennt, um welches 

Computerspiel es sich bei seiner Darstellung handelt (Interakt 88f.). Dies 

verdeutlicht die Annahme, dass Julian davon ausgeht, dass auch andere 

vollumfassend über das Spiel informiert sind, wie er selbst. Im weiterführenden 

Gespräch erzählt Julian ausführlich und detailliert über das Spielgeschehen, was 

den Großteil des bildbegleitenden Interviews ausmacht.  
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Beginnend in Interakt 101, dass es sich um Dinosaurier handelt, „die dich töten 

und essen wollen“ bis hin zu Interakt 281, in welchem er das Vorgehen erklärt, 

„wenn jemand da stirbt“. Diese Ausführlichkeit unterstreicht zum einen Julians 

Affinität sowie sein enormes Wissen diesbezüglich. Zum anderen verdeutlicht er 

somit den hohen Stellenwert, welchem er dem Computerspiel zuschreibt. Die 

Frage der Interviewerin, ob er online mit anderen spielt, bestätigt er und begründet 

die Tatsache, dass diese Spielform am meisten Spaß macht (Interakt 126-147). 

Darüber hinaus erzählt er, dass er sich über ein Headset mit seinen Mitspielern 

unterhält. Der Gesprächsverlauf gibt keinerlei Informationen darüber, ob es sich 

bei den anderen Mitspielern um seine Freunde handelt oder um fremde Personen, 

gegebenenfalls anderen Alters, handelt. Die Gesprächssituation zeigt, dass Julian 

hinsichtlich der Spielbeschreibung von der interviewenden Person unterbrochen 

werden muss, um nicht von der eigentlichen Thematik abzuweichen (Interakt 

304). Außerdem ist auf Julians Wortwahl hinzuweisen, aufgrund der häufigen 

Verwendung von Anglizismen (Interakt 162, 166, 174, 182). Durch seinen 

selbstverständlichen Redefluss ist anzunehmen, dass er davon ausgeht, dass seine 

verwendeten Anglizismen für andere bekannt sind. Ebenso lassen Rückfragen der 

Interviewerin hinsichtlich der verwendeten englischen Ausdrücke Julian in seinem 

weiteren Gesprächsverlauf nicht verunsichern (Interakt 160). Im weiteren Verlauf 

der erzählenden Bildbeschreibung ist zu erkennen, dass Julians zeitliche 

Wahrnehmung zur Spieldauer sehr ungenau ist, da er zunächst sagt, dass er den 

„ganzen Tag“ am Computer spielt. Durch weitere Rückfragen seitens der 

Interviewerin wird jedoch deutlich, dass die Spieldauer durch die Vorgabe seiner 

Eltern eingegrenzt ist (Interakt 328f.). Allgemein lässt sich sagen, dass seine 

vulgäre Ausdrucksweise weniger aus einer negativen Absicht heraus entsteht, 

sondern eher aus einer sehr neutralen und realistischen Wahrnehmung entsteht. 

Es lässt sich dabei nicht erkennen, ob seine neutrale und emotionslose Haltung 

eine generelle Charaktereigenschaft von ihm ist oder ob es ihm hierbei gelingt, 

bewusst die fiktive Welt des Computerspiels von seiner Wirklichkeit abzugrenzen. 

 

(d) Weiterführende Interpretation der Zeichnung:  

Die Zeichnung ist von Julian aus seiner eigenen Perspektive gezeichnet. Dabei ist 

lediglich das zu sehen, was er währen der Mediennutzung selbst wahrnimmt, 

woraus sich interpretieren lässt, dass er sich selbst nicht als aktiven Teil der 

Mediennutzung sieht.   
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Wie in der Interpretation des Interviews bereits erwähnt, setzt Julian voraus, dass 

die Darstellung des Spielsymbols „Ark“ ausreichend ist, um das Computerspiel zu 

repräsentieren. Anstelle des Symbols hätte er ebenso die Spielhandlung zeichnen 

können, von welcher er ausführlich berichtet. Dies lässt sich dahingehend 

interpretieren, dass er seine medialen Erfahrungen mit diesen von anderen 

gleichstellt und es ihm nicht möglich ist objektiv zu erkennen, dass Außenstehende 

keinerlei Informationen zu dem Computerspiel haben. Ebenso lässt sich durch 

folgendes Zitat erkennen, dass Julians Motivation aus einem sozialen Bedürfnis 

heraus entsteht:  

 

129 K1: Ich spiel das online. 

131 I: Online mit andern?  

133 K1: Weil da ist das meiste Spaß.  

 

Hierbei ist zu beachten, dass er an einem späteren Punkt des Interviews erklärt, 

dass er lieber Videos von anderen anschaut, während sie „Ark“ spielen, da er gerne 

allein ist (Interakt 549). Daran lässt sich ein sehr paradoxes Verhalten erkennen, 

welches unteranderem durch die Autismus-Spektrum-Störung zu rechtfertigen ist. 

Neben der Tatsache, dass der Spielehersteller des Computerspiels „Ark“ eine 

Altersfreigabe, aufgrund der Komplexität und der Voraussetzung englischer 

Sprachkenntnisse erst ab 16 Jahren empfiehlt2, lässt sich ebenfalls durch Julians 

häufige Verwendung von auf eine hohe Medienkompetenz seinerseits schließen. 

Die Tatsache, dass er weiß, was ein „gemoddeter Server“ ist, ist in seinem 

kognitiven Entwicklungsstadium nicht selbstverständlich. Hierbei handelt es sich 

nicht lediglich um Nischenwissen, sondern um tiefgehende Medienkompetenz. Ein 

„gemoddeter Server“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass diverse Anhänger 

des Computerspiels freiwillig zusätzliche Spieloptionen und „Items“ 

programmieren, die andere Spieler nutzen können, was Julian während des 

Gesprächs versucht zu beschreiben:  

 

170 K1:  Das sin halt so ja Mots wie andere Dinos andre Sachen.  

174 K1: Un halt so an den Stats etwas verändert oder halt so Sachen die neue

  Items dann machen halt so Sachen die man benutzen kann. Und

  meist auf diesen gemodderten Servers und auf jedem Server gibt es

  eine Person mit so der der Alpha ist. 

179 I: Mmh.  

 
2 (vgl. Scheurer o.J., www.spieleratgeber-nrw.de)  
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181 K1: Sie sind halt so die Stärksten aufm Server aber können recht einfach

  zerstört werden, wenn sie eigentlich keine gute Base also (unv.)

  deren zuhause halt so (unv.) haben halt so Maschinen die so auch

  andre Spieler schießen, wenn sie näherkommen. 

 

Weiterführend ist durch die gleichzeitige Darstellung des Computers sowie des 

Smartphones, welches er auf der Zeichnung in der Hand hält, eine Crossmediale 

Nutzung zu erkennen. Er begründet die gleichzeitige Nutzung von Smartphone und 

Computer mit der Ladezeit des Computerspiels.  

 

283 I:  Mmh. Und du hast am Anfang erzählt Julian, dass du hier gemalt

  hast, dass du Subway Surfer spielst und vornedran ist dann 

  dein Computerspiel? 

286 K1:  Ja weil ich//  

288 I:  //Machst du das gleichzeitig?  

290 K1: weil ich aufn gemoddeter Server gehe aber das is dann halt so 

  bis ich da drauf bin also lohnt sich die Zeit zum Spielen.  

 

An diesem Beispiel wird die Intensivierung des Medienkonsums deutlich sowie die 

Tatsache, dass die Nutzung von lediglich einem medialen Endgerät kaum noch 

vorhanden ist. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Julian ausschließlich 

Informationen über die Handlung des Spiels „Ark“ nennt und das Smartphone-

Spiel „Subway Surfer“ inhaltlich nicht thematisiert. Dies verdeutlicht insbesondere 

in Bezug auf die Wirkung des Nutzers die Annahme, dass es prägnante 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Endgeräten und deren 

Spielmöglichkeiten gibt.  Die Nutzung des Computerspiels nimmt dahingehend 

Julians Alltag und Umgebung deutlich intensiver ein als das Endless-Runner-Spiel3 

„Subway-Surfer“.  

Die zunächst sehr brutal klingenden Formulierungen und Ausdrücke innerhalb 

Julians Spielbeschreibung weisen auf den Aspekt des identitätsbildenden 

Bedürfnisses durch Mediennutzung hin. Anhand von Interakt 217ff. wird deutlich, 

dass Julian eigene Werte und Normen auch innerhalb des Computerspiels vertritt. 

Dieses Verhalten zeigt Julians Bewusstsein über die Tatsache, dass soziale 

Kompetenzen auch innerhalb fiktiver Welten notwendig sind.  

 

 

 
3 Hiermit ist eine Unterkategorie des Plattformspiels gemeint, bei dem der Spielcharakter ohne Ziel, 

so weit wie möglich laufen muss. Dabei ist die Spieldauer an sich sehr kurz, die Widerspielbarkeit 

jedoch sehr hoch (vgl. Hendrikx, M./Meijer, S./Van Der Velden 2013).  
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217 I: Das hört sich ganz schön brutal an, oder?  

219 K1:  Ich, ich mach das net ich zerstöre keine Hause; aber wenn die mich

  als erstes angreifen darf ich mich wehren.   

 

Hinzukommend sind die räumlichen und zeitlichen Rahmendbedingungen Julians 

Mediennutzung zu berücksichtigen, welche durch seinen sozialen Hintergrund 

bedingt sind. Julian erklärt, dass der Computer nicht in seinem Kinderzimmer, 

sondern im Büro der Wohnung steht und seiner Mutter gehört. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass Julian um Erlaubnis fragen muss, bevor er den Computer 

nutzen darf. 

 

315 K1:  Ist der Computer von meine Mama auf dem ich da drauf spiele. 

  Papa sitzt eigentlich an dem andern Computer, wo er zwei 

  Bildschirme hat! Denn der hat hunderte von Spielen. 

322 I:  Spielt der auch?  

324 K1:  Ja bis zur Nacht.  

[…]  

348 I:  Isst du dann auch vor dem Computer?  

350 K1:  Eh eh.., nein mein Papa mag es net Essen, Essen am Computer zu

  haben.  

353 I:  Mmh.  

355 K1:  Obwohl er selber da frisst! 

357 I:  Oh, aber du darfst das nicht?  

359 K1: Ja! 

 

Die Parallelen, welche Julian zu seinem Vater zieht veranschaulichen den Aspekt, 

dass mediales Handeln immer innerhalb individueller Lebensumstände stattfindet 

und durch diese bedingt ist. Dahingehend lässt sich interpretieren, dass Julians 

Affinität gegenüber digitalen Spielen, durch den Umstand begründet ist, dass eine 

intensive Mediennutzung von seinem Vater vorgelebt wird. Außerdem vergleicht 

Julian sich in Bezug dessen mit seinem Vater. Damit wird die Bedeutsamkeit von 

Rollenvorbildern innerhalb der Identitätsbildung von Kindern verdeutlicht.  
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7.3 Kinderzeichnung 3 Miriam Stork  

 

 

Abbildung 8: Kinderzeichnung 3 - Erik 

 

(a) Biographisches Portrait:  

Erik ist 8 Jahre alt und wächst gemeinsam mit seinem zweijährigen Halbbruder bei 

seiner Mutter in einem städtischen Vorort auf. Zum Vater besteht kein Kontakt, 

die Mutter führt keine berufliche Tätigkeit aus, aufgrund der Care-Arbeit4 für den 

kleinen Bruder. Infolge der Tatsache, dass die interviewende Person Erik als 

pädagogische Fachkraft betreut, kann erwähnt werden, dass Erik ein sehr 

auffälliges Verhalten innerhalb des sozialen Raums Schule aufweist. Dies zeigt sich 

insbesondere durch laute Störungen im Unterricht, respektloses Verhalten 

gegenüber seiner Klassenkamerad*innen und häufige Verwendung von 

Kraftausdrücken gegenüber seiner Mitmenschen. Des Weiteren ist Eriks 

Leidenschaft das Fußballspielen.  

 

(b) Deutende Bildbeschreibung:  

Das Bild, welches im Querformat gezeichnet ist, zeigt auf der linken Seite eine 

schwarz einfach gezeichnete Figur in Frontalansicht, die Erik selbst darstellen soll. 

Die Extremitäten sowie der Körper sind als Striche dargestellt.  

 
4 Care-Arbeit meint die „Tätigkeit des Sorgens und Sichkümmerns“, welche primär die 

Kinderbetreuung und häusliche Pflege umfasst. (vgl. bpb.de o.J.)  
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Dabei muss angeführt werden, dass die Beine am unteren Bildrand beginnen und 

der Kopf auf der oberen linken Bildhälfte endet.  Der Kopf ist ein großer Kreis, mit 

einem Mund und zwei kreisförmigen Augen sowie links und rechts zwei Halbkreise 

als Ohren. Die Pupillen sind auf die rechte Bildseite gerichtet und verdeutlichen, 

dass Erik auf seinen rechten Arm und damit zugleich auf das „Handy“ schaut. Die 

Haare bestehen aus elf schwarzen Strichen an der Oberseite des Kopfes. Unterhalb 

des linken Ohrs ist ein schwarz ausgefüllter Kreis, der seinen Ohrring repräsentiert. 

Des weiteren ist auf seinem Kopf ein Mund abgebildet, der durch einen nach oben 

gebogenem schwarzem Strich mit zwei weiteren schwarzen Strichen jeweils an der 

Seite dargestellt ist. Aufgrund dessen lässt sich schließen, dass Erik lächelt. 

Anstelle seiner rechten Hand hat das Kind ein Viereck gemalt, welches im 

Verhältnis zum Körper überdimensional groß erscheint. Über dem schwarzen 

Rechteck steht das Wort „I Pfon 11“ geschrieben und verdeutlicht dabei, dass es 

sich um ein Smartphone der Marke Apple handelt. Auf dem Smartphone sind vier 

farbige Kästen zu sehen, die Apps darstellen sollen. Der rote Kasten steht für 

„Youtube“ und der orangene Kasten für „Instagram“. Das schwarze Quadrat soll 

die App „TikTok“ sein, während der grüne Kasten für „WhatsApp“ steht. Die 

inneren Ecken des Smartphones sind rot gefärbt. Der Rest des Bildes besteht aus 

einer weißen Fläche. 

 

Interview:  

175  K2: Mmh mach ich jetzt auch. Für YouTube brauch ich rot.   

  Für Fifa brauch ich. Und Fifa spiel ich auch auf der PS5. Dann  

  brauch ich ähm schwarz für Tik Tok. Ich mal‘ Youtube Tik Tok  

  Instagram. Dann brauch ich noch Ja das wars. So fertig. 

180  I: Okay magst du mir erklären wer is das links?  

182  K2: Das bin ich wie ich an mein iPhone 11 zocke und … 

184  I: Was zockst du da?  

186  K2: Äh Tik Tok YouTube und Instagram.  

188  I: Mmh.  

190  K2: Und ne WhatsApp fehlt noch, ja und ähm WhatsApp und … 

192  I: Wann machst du das?  

194  K2: Äh wenn ich Zeit hab also nach dem Training vor dem Training.  

196  I: Machst du das auch vor der Schule?  

198  K2: Ne. 
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200  I: Nutzt du denn dein Handy auch noch für was anderes außer zum 

 Zocken?  

203 K2: Ja.  

205  I: Für was noch?  

207  K2: Zum Telefonieren um mit mein Freunden zu schreiben.  

209  I: Mmh. Du hast dein Handy relativ neu oder?  

211  K2: Ja.  

213  I: Wie ging es dir vorher ohne Handy was hat dir, gibt‘s da Vorteile 

  als du noch kein Handy hattest?  

216  K2: Ähm ne (..) äh doch es gibt Vorteile.  

218  I: Ja.  

220  K2: Das wenn mein Bruder schläft ich meine Mudder anrufen kann.  

222  I: Achso jetz wo du en Handy hast gibt es Vorteile?  

224  K2: Ja.  

226  I: Mmh. Warum musst du dann deine Mama anrufen wenn dein  

  Bruder schläft?  

229  K2: Weil dann die Klingel aus ist.  

[…] 

247  I: Ah. Und von den Apps, die du gemalt hast welche nutzt du da am 

  liebsten?  

250  K2: Tik Tok.  

252  I: Und warum?  

254  K2: Weil da halt auch so Deutsche sind; also ich hab‘ nichts gegen  

  Ausländer aber trotzdem; weil ausländisch versteh ich nich‘ so.  

257  I: Andere Sprachen verstehst du nicht so gut?  

259  K2: Ja weil Instagram da is ja alles nur ausländisch. 

[…] 

 266  K2: Ja. (..) Also mein höchster Follower ist Zehntausend.  

268  I: Auf deinem Instagram Account?  

270  K2: Tik Tok. 

272  I: Tik Tok. Was Machst du da damit- das dir so viele Leute folgen?  

274  K2: Äh weiß nich‘ eigentlich gar nix.  

276  I: Postest du da Videos?  

278 K2: Ja.  

280  I: Und was machst du auf den Videos?  
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282  K2: Äh Fußball spielen oder Felte (unv.). ausprobieren.  

284  I: Mmh. Und wie fühlst du dich dabei, wenn du die Videos machst?  

286  K2: Gut. 

[…] 

296  I: Hast du vielleicht auch Zweifel, ob das den Leuten gefallen kann, 

  was du da postest?   

299  K2: Nein das interessiert mich eigentlich nich.  

301  I: Okay. Und aus welchem Grund postest du Videos auf Tik Tok?  

303  K2: Dass ich Follower bekomme.  

305  I: Und was bringt dir das Follower zu bekommen?  

307  K2: Das man halt berühmter wird. Also letztes Mal in der U-Bahn in 

  Frankfurt haben mich die Leute gefragt ob die ein Foto mit mir  

  machen können.  

310  I: Wieso ham‘ sie dich das gefragt? 

312  K2: Weil ich den blauen Haken habe.  

[…] 

318  I: Un da haben die dich aus Tik Tok erkannt und haben gefragt, ob sie 

  mit dir ein Bild machen können?  

321  K2: Ja.  

323  I: Nicht schlecht.  

325  K2: Das passiert fast jeden Tag.  

327  I: Bist du dir da sicher?  

329  K2: Ja. 

 

(c) Interpretation des Interviews:  

Das Gespräch beginnt damit, dass Erik von sich aus während des Malprozesses 

deskriptiv beschreibt, was er zeichnet. Die inhaltliche Beschreibung in Interakt 175 

wird durch Eriks Aussagen, dass er für „Youtube“ rot braucht, eröffnet. Daraufhin 

möchte er ausdrücken, welche Farbe er für „Fifa“ benötigt. Hier fällt ihm jedoch 

direkt auf, dass er dieses Spiel nur auf der „PS5“ spielt und nicht auf dem 

Smartphone und verbessert sich unmittelbar. Anschließend beschreibt er die 

Farbgebung für „Instagram“ und „Tik Tok“. Auf die Frage der Interviewerin in 

Interakt 180, wer da links auf dem Bild zu sehen sei, erklärt er, dass er sich selbst 

mit seinem iPhone 11 gezeichnet hat.  
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Auf die explizite Nachfrage, was er auf seinem Handy zocke, erklärt Erik, dass er 

es für Tik Tok, Instagram und Youtube verwende. Daraufhin fällt ihm auf, dass er 

eine App vergessen hat und ergänzt ein grünes Quadrat, welches „WhatsApp“ für 

ihn darstellt. Da die deskriptive Beschreibung des Bildes ab Interakt 190 bereits 

beendet ist, ändert sich die Gesprächssituation ab Interakt 192, indem die 

Interviewerin Fragen über den Hintergrund der Mediennutzung stellt. Auf die 

Frage, wann Erik zocke, antwortet dieser, dass er es mache, wenn er Zeit habe 

und drückt indes aus, dass die Mediennutzung womöglich sehr häufig stattfindet. 

Anschließend versucht die interviewende Person herauszufinden, ob Erik das 

Smartphone ausschließlich zum Spielen verwende (Interakt 200). Das 

Grundschulkind erklärt in diesem Zusammenhang, dass er es hinzukommend noch 

zum Telefonieren und Chatten mit Freunden benutze. Die Nachfrage in Zeile 213, 

ob ihm der Besitz eines Smartphones Vorteile erbringe, verneint Erik zu Beginn, 

kommt dann jedoch nach kurzer Bedenkzeit zu dem Entschluss, dass es gut sei, 

dass er seine Mutter anrufen könne, wenn sein Bruder schläft (Interakt 220). Im 

darauffolgenden Gesprächsteil wird deutlich, dass der Heranwachsende daher 

nicht klingeln müsse, da die Klingel während des Mittagsschlafes ausgeschaltet ist. 

Der weitere Verlauf der erzählenden Bildbeschreibung fokussiert vor allem die 

Lieblingsapp des Befragten. Interakt 250 zeigt, dass Eriks Lieblingsapp Tik Tok ist. 

Auf Frage nach dem Grund, erklärt Erik, dass auf Instagram hingegen alles 

„ausländisch“ sei. Ohne eine weitere Rückfrage seitens der interviewenden Person 

erzählt Erik stolz, dass seine höchste Followerzahl bei Tik Tok bei zehntausend 

Menschen läge. Hierbei wird deutlich, dass er seinen Bekanntheitsstatus 

präsentieren möchte. Auf die Erkundigung, was er denn genau dort mache, dass 

ihm so viele Leute folgen, antwortet Erik, dass es er nicht wisse und dass er 

eigentlich „nix“ mache. Erst im weiteren Gesprächsverlauf wird deutlich, dass das 

Grundschulkind auf TikTok Videos postet, auf denen er Fußball spiele (Interakt 

282). Anschließendes Interesse an Eriks Gefühlen, während der TikTok-Nutzung 

werden in Interakt 284 sichtbar. Für Erik fühlt es sich lediglich „gut“ an. Die 

Nachfrage nach dem Zweifel, ob es anderen Leuten gefalle, was er poste, gibt er 

die Rückmeldung, dass es ihn eigentlich nicht interessiere. Der Begriff „eigentlich“ 

impliziert in diesem Zusammenhang, dass er darüber nicht ganz sicher zu sein 

scheint. Besonders hervorzuheben ist nun, dass auf die Frage nach dem Grund des 

Postens, Erik zum Vorschein bringt, dass er dadurch den Erhalt von mehr Followern 

anstrebt und indes berühmter werden möchte (Interakt 303/307).  
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Ebenfalls führt der junge Mensch hier an, dass er letztens in der Frankfurter U-

Bahn nach einem Foto gefragt worden sei, weil er den blauen Hake habe (Interakt 

307). Ob es sich bei dieser Aussage um die Wahrheit oder eine Lüge handelt, ist 

unklar. In Interakt 325 betont Erik hinzukommend, dass dies fast jeden Tag 

passiere. Auch die Nachfrage der Interviewerin, ob er sich da sicher sei, bejaht er. 

Hier wird deutlich, dass es sich womöglich um eine Lüge und Verfremdung handeln 

könnte, da eine Followeranzahl von zehntausend Menschen nicht automatisch die 

Folge mit sich bringt, täglich auf der Straße im Alltag erkannt zu werden. 

 

(d) Weiterführende Interpretation:  

Zu Beginn dieses Abschnittes kann grundsätzlich angeführt werden, dass aus dem 

Bild und dem bildbegleitenden Interview hervorgeht, dass Eriks Medienausstattung 

durch ein eigenes Smartphone und eine Play Station 5 Spielekonsole geprägt ist. 

Unter Berücksichtigung des biographischen Hintergrundes kann vermutet werden, 

dass der fehlende Kontakt zum Vater die Annahme mit sich bringt, dass Erik die 

Aufmerksamkeit durch die häufige Mediennutzung kompensiert. Dies wird vor 

allem in Interakt 194 deutlich, in welchem er erklärt, dass er die Medien immer 

dann nutzt, wenn er Zeit hat. Auch der Aspekt, dass seine Mutter alleinerziehend 

ist und die Care-Arbeit für Eriks kleinen Bruder erfüllt, lässt vermuten, dass die 

aktive Auseinandersetzung mit ihrem älteren Sohn darunter leidet. Dies stellt 

ebenfalls einen potenziellen weiteren Grund für Eriks häufige und ausgeprägte 

Mediennutzung dar. Direkt zu Beginn des Interviews während der Zeichnung und 

der parallel ablaufenden Beschreibung des Gemalten, überlegt Erik welche Farbe 

er für Fifa benötigt. Er merkt jedoch direkt, dass Fifa gar nicht auf dem IPhone 

genutzt wird, sondern dass er es auf seiner PS5 Konsole spielt. Hieraus geht 

hervor, dass Erik über eine gewisse Medienkompetenz verfügt, die vor allem im 

Bereich der Dimension der informativen Medienkunde angesiedelt ist. Sein Wissen 

über die verschiedenen sozialen Netzwerke wie „Youtube“, „Tiktok“, „Instagram“ 

und „WhatsApp“ wird vor allem dadurch sichtbar, dass er die Farben der Apps 

korrekt angewendet und gezeichnet hat. Auch hier kann davon ausgegangen 

werden, dass Erik die Medien im Hinblick auf die Medienkunde kompetent benutzt.  

Jedoch fallen auch einige Lücken auf, die zum Beispiel dadurch präsent werden, 

indem er erklärt, dass er „Tiktok“, „Youtube“ und „Instagram“ „zockt“. In der Regel 

wird die Tätigkeit „zocken“ jedoch häufig als Synonym für „ein Spiel spielen“ 

gebraucht.  
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Aus diesem Aspekt lässt sich schließen, dass Eriks Medienkompetenz nicht 

allumfassend ist. Die Aussage in Interakt 220, dass Erik seine Mutter anrufen kann, 

wenn sein Bruder schläft, verdeutlicht eine Chance, die die Medien mit sich bringt. 

Wie bereits in Kapitel 3.6 beschrieben, dienen die digitale Medien, in diesem Fall 

Eriks Handy, als Instrument für das Vereinbarkeitsmanagement innerhalb der 

Familie. Grund dafür ist, dass der Heranwachsende seine Mutter über sein 

Smartphone anrufen kann, wenn sie ihm die Tür öffnen soll, da während des 

Mittagsschlafes des kleinen Bruders die Klingel ausgeschaltet ist. Ein Risiko der 

Mediennutzung geht aus Interakt 259 hervor. Hier erwähnt Erik, dass der 

Instagram nicht so gerne nutzt, da dort „alles nur ausländisch ist“. Dabei besteht 

die Gefahr, dass er Dinge sehen könnte, die er nicht versteht und zuordnen kann. 

Hinzukommend ist grundsätzlich kritisch zu betrachten, dass Erik Zugriff auf all 

die von ihm genannten sozialen Netzwerke hat, da diese für Achtjährige rechtlich 

gesehen nicht erlaubt sind. Das gemalte Bild zeigt, wie Erik das Smartphone selbst 

in der Hand hält.  

Zudem postet er Videos auf TikTok, wie er Fußball spielt. Beides lässt darauf 

hinweisen, dass Erik die Medien aktiv und interaktiv nutzt und Medieninhalte 

eigenständig produziert und gestaltet. Hinsichtlich des Uses-and-Gratification 

Ansatzes kann des weiteren ein Bezug auf die Motive und Bedürfnisse genommen 

werden, die Erik bei der Mediennutzung aufweist. Daher muss nun hervorgehoben 

werden, dass Erik das Bild mit der Bezeichnung „I Pfon 11“ gekennzeichnet hat. 

Dies zeigt, dass es ihm von besonderer Bedeutung ist, dass die Interviewerin sieht, 

dass er ein modernes und neues Smartphone besitzt. Infolgedessen kann davon 

ausgegangen werden, dass die Mediennutzung des Heranwachsenden vor allem 

identitätsbildenden Motiven zugrunde liegt. In Interakt 303 versichert Erik, dass 

er Videos auf TikTok postet, um mehr Follower zu erhalten und um berühmt zu 

werden. Auch dies zeigt erneut, dass sich Erik über die Followerzahl und seinen 

Bekanntheitsstatus definiert und seine Identität entsprechend gestaltet. Die stolze 

Äußerung „Also mein höchster Follower ist zehntausend.“ (Interakt 266) gibt 

Aufschluss darüber, dass sich Erik über mediale Anerkennung zu profilieren 

erscheint. Hinzukommend ist das Mediennutzungsverhalten des Grundschülers 

durch ein soziales Bedürfnis geprägt.  

Dies ergibt sich aus Interakt 207, da er dort erläutert, dass er das Smartphone 

auch zum Telefonieren und für die Kommunikation mit Freunden nutzt.  
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Dies geht daneben auch aus seinem gezeichneten Bild hervor, da er dort die App 

WhatsApp integriert hat, die dem sozialen Austausch mit Mitmenschen dient. All 

dies führt dazu, dass Eriks Bedürfnis nach sozialem Kontakt befriedigt werden kann 

und indes Sozialisationsprozesse realisiert werden. Außerdem wichtig zu 

interpretieren ist der Interakt 307. Hier berichtet Erik, dass andere mit ihm 

gemeinsam Bilder machen wollten, da sie ihn von TikTok kennen. Hinzukommend 

betont er, dass dies fast jeden Tag passiere. Aus der letzteren Aussage lässt sich 

herleiten, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Lüge handelt. Einen 

möglichen Grund hierfür könnte die mediale Konvergenz bieten, die die 

Verschmelzung der realen und der virtuell digitalen Welt beschreibt. Eventuell hat 

Erik auf TikTok Videos eines anderen Content Creators5 gesehen, der auf der 

Straße nach Bildern gefragt wird und hat dies mit seinem alltäglichen Leben 

verknüpft.  

Abschließend kann Bezug auf den lächelnden Mund in Eriks Gesicht auf der 

Zeichnung genommen werden, der verdeutlicht, dass der Junge eine prinzipiell 

positive Grundhaltung gegenüber den digitalen Medien vertritt. Die 

überdimensionale Darstellung des digitalen Endgeräts kann darüber hinaus die 

enorme Relevanz von digitalen Medien in Eriks alltäglichem Leben bedeuten.  

 

 

 
5 Dieser Begriff stammt aus dem Englischen und beschreibt eine Person, die multimediale Inhalte 

erschafft und mit anderen teilt. (vgl. Miller 2022)  
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7.4 Kinderzeichnung 4 Miriam Stork  

 

 

Abbildung 9: Kinderzeichnung 4 - Tom 

 

(a) Biographisches Portrait:  

Tom ist 8 Jahre alt und wächst gemeinsam mit seiner Mutter, seinem Vater und 

seinen zwei Geschwistern in einem städtischen Vorort auf. Er hat eine fünfjährige 

Schwester und eine sechs Monate alte Schwester, die unter einem Herzfehler 

leidet. Sein älterer Halbbruder wächst nicht gemeinsam mit ihm auf. Während 

Toms Mutter, die aufgrund eines Migrationshintergrundes kaum bis kein Deutsch 

spricht, keinen Beruf ausübt, ist sein Vater aktuell arbeitssuchend. Infolge der 

Tatsache, dass die interviewende Person Tom als pädagogische Fachkraft betreut, 

kann erwähnt werden, dass Tom ein auffälliges Verhalten hinsichtlich der Suche 

nach Aufmerksamkeit aufweist. Dies wird häufig durch das Erzeugen von lauten 

Geräuschen deutlich. Davon abgesehen ist er in seiner Schulklasse sozial gut 

angebunden. Des Weiteren ist Toms Leidenschaft das Fußballspielen. Hier ist zu 

erwähnen, dass der Vater des Jungen die Fußballmannschaft, in der Tom spielt, 

trainiert.  
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(b) Deutende Bildbeschreibung:  

Das Bild, welches im Hochformat gezeichnet ist, zeigt ein zentriertes 

überdimensionales Rechteck, welches das „Handy“ darstellen soll. Das Rechteck 

ist zudem unterteilt in eine große gelbe Fläche und einen schwarzen Balken am 

unteren Rand. Auf der gelben Fläche, die den „Hintergrund von Brawl Stars“ 

repräsentiert ist ein schwarzer Kreis abgebildet. Dabei muss angeführt werden, 

dass sich in dem Kreis zwei schwarze Punkte und eine Kombination aus drei 

schwarzen horizontalen Strichen und einem schwarzen vertikalen Strich befinden. 

Dieser Teil der Zeichnung stellt das Symbol des Spiels „Brawl Stars“ dar. Auf dem 

schwarzen Balken ist zudem ein blauer ausgemalter Kreis zu erkennen, der 

wiederum den „Knopf zum Anschalten“ widerspiegeln soll. Am unteren linken Rand 

des Rechtecks sind sechs kleine schwarze Striche zu erkennen und am unteren 

rechten Rand des Rechtecks ist ein schwarzer Kreis gezeichnet, der die Öffnung 

für das Ladegerät kennzeichnet. In der unteren linken Hälfte des Bildes ist das 

„Sofa“ abgebildet, welches durch ein ausgemaltes braunes Rechteck mit einem 

nicht ausgefüllten braunen Rechteck illustriert ist. Auf dem Sofa befindet sich eine 

einfach gezeichnete schwarze Figur, deren Extremitäten sowie Körper als Striche 

dargestellt sind. Diese Figur verkörpert den Jungen selbst, der das zuvor 

beschriebene „Handy“ in seinen Händen hält. Der Kopf ist ein schwarzer Kreis aus 

den zwei großen Augen in Form von zwei weiteren Kreisen herausstechen. Zudem 

befindet sich ein nach oben gebogener Strich auf dem Gesicht. Daraus lässt sich 

schließen, dass Tom sich lächelnd gezeichnet hat. Grundsätzlich anzuführen ist, 

dass das Größenverhältnis der Figur und dem „Handy“ unverhältnismäßig ist. Der 

Rest des Bildes ist eine weiße Fläche. 

 

Interview:  

161  I: Mmh. Jetzt darfst du mir erklären was da gemalt ist.  

163  K3: Also da bin ich.  

165  I: Mmh.  

167 K3: Und ich bin im Wohnzimmer auf der Couch und ich benutze  

  manchmal das Handy von meinem Papa. 

170  I: Mmh.  

172  K3: …als Medien; dann spiel ich Brawl Stars.  

174  I: Mmh. 
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176  K3: Und das hier ist der äh Ding, wenn man zu Brawl Stars reingeht der

  Hintergrund.  

179  I: Okay?  

181  K3: Ja und da is des beim Handy das Ladegerät und hier der Knopf zum 

  Anschalten.  

184  I: Mmh.  

186  K3: Und fertig.  

188  I: Und wenn du sagst das Handy ist von deinem Papa; ist der Papa 

  dann dabei oder sitzt du alleine im Wohnzimmer?  

191  K3: Manchmal ist er im Balkon manchmal ist er im Keller manchmal sitzt 

  er neben mir. 

194  I: Mmh. Und wie oft machst du das?  

196  K3: Zweimal in der Woche oder dreimal.  

198  I: Nach der Schule oder vor der Schule?  

200  K3: Nach der Schule/ ja nach der Schule nach dem Fußballtraining  

  mach ich das immer. 

203  I: Und warum machst du das dann?  

205  K3: Ähm weils mir Spaß machst zu spielen?  

207  I: Ja?  

209  K3: Ja.  

211  I: Was macht dir daran Spaß? 

213  K3: Ähm das wenn man, da gibts so Brawler so Charackter und  

  wenn man die zieht/ immer wenn ich einen neuen Brawler zieh  

  dann bin ich immer so fröhlich und es macht mir Spaß weil ich  

  ein neuen Charakter hab.  

217  I: Mmh.  

219  K3: Und weil des Spiel cool ist.  

221  I: Und wie fühlst du dich dabei, wenn du das dann machst?  

223  K3: Cool fühl ich mich. 

225 I: Kannst du das beschreiben, warum du dich cool fühlst?  

227 K3: Also ich fühl mich so (..) ähm glücklich … 

229  I: Mmh.  

231  K3: … und gut.  

233  I: Das ist schön en schönes Gefühl. Und darfst du dann so lange  

  spielen, wie du das möchtest oder … 
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236  K3: Nein mein Papa gibt mir immer so Zeitangaben zum Beispiel:  

  „So du darfst jetzt zwanzig oder zehn Minuten spielen und  

  dann ist für heute Schluss.“ 

239  I: Okay und dann gibst du das wieder ab?  

241  K3: Ja.  

 

(c) Interpretation des Interviews:  

Das bildbeschreibende Interview beginnt in Interakt 161 mit der Aufforderung der 

Interviewerin, dass Tom erklären soll, was er auf dem Bild gezeichnet hat.  Die 

deskriptive Beschreibung wird durch Toms Aussage, dass er das da auf dem Bild 

sei in Interakt 163 eröffnet. Im Anschluss beschreibt er zudem, dass er auf dem 

Bild im Wohnzimmer sei und dort auf der Couch säße, während er manchmal das 

Handy seines Vaters benutze. Aus Interakt 172 geht dann anschließend hervor, 

dass er auf dem Smartphone das Spiel „Brawl Stars“ spiele. Im weiteren Verlauf 

der Beschreibung weist er auf, dass auf dem Bildschirm des Smartphones der „äh 

Ding wenn man zu Brawl Stars reingeht Hintergrund“ dargestellt ist (Interakt 176). 

Aus der Formulierung „äh Ding“ lässt sich schließen, dass Tom nicht sehr sicher 

und selbstbewusst über das Medienwissen erscheint. In Interakt 181 fährt der 

Heranwachsende mit der Skizzierung fort und erklärt, dass er auf dem Bild zudem 

das Ladegerät und den Knopf zum Anschalten des Smartphones abgebildet hat. 

Mit der Aussage „Und fertig.“ in Interakt 186 impliziert der Junge, dass die 

Bildbeschreibung damit für ihn beendet ist und die wichtigsten Aspekte bereits 

benannt sind. Um zusätzliche Informationen über den Hintergrund der Medien-

nutzung des Kindes zu erhalten, ändert sich ab Interakt 188 die 

Gesprächssituation, indem die Interviewerin die Frage stellt, ob Toms Vater bei 

der Smartphone Nutzung anwesend ist oder ob das Grundschulkind diese allein 

verwendet. Tom erwidert daraufhin, dass sein Vater manchmal auf dem Balkon, 

manchmal im Keller oder manchmal neben ihm sei (Interakt 191). Die häufige 

Wiederholung des Wortes „manchmal“ drückt aus, dass eher keine Regelmäßigkeit 

zu erahnen ist. Auf die anschließend explizite Frage nach der Häufigkeit der 

Nutzung, antwortet Tom, dass er zwei- bis dreimal wöchentlich mediale 

Erfahrungen macht und dass diese außerdem nach der Schule stattfinden (Interakt 

196-200). Auf die anschließende Erkundigung seitens der interviewenden Person 

nach dem Grund der Mediennutzung des Kindes, reagiert dieses mit „Ähm weils 

mir Spaß macht zu spielen?“.  
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Die ansteigende Intonation, die eine Art Fragecharakter hervorruft, könnte 

vermuten lassen, dass das Kind die Antwort als Selbstverständlichkeit ansieht und 

die Notwendigkeit der Frage nicht versteht. Auf die Nachfrage, was ihm daran Spaß 

mache, berichtet Tom, dass das Spiel cool sei und dass es ihn fröhlich mache, 

wenn er neue Spielcharaktere ziehen kann (Interakt 213 und 219). Auch auf das 

Interesse der Interviewerin nach seinem Gefühl während der Nutzung schildert 

dieser, dass er sich „cool“ fühle. Als er in Interakt 227 definieren soll, was „cool“ 

für ihn bedeute, beschreibt Tom nach kurzer Überlegung, dass er sich glücklich 

und gut fühle. Daraus kann abgeleitet werden, dass das Grundschulkind „cool“, 

„gut“ und „glücklich“ synonymisch gebraucht. Auf die abschließende Frage in 

Interakt 233 nach der zeitlichen Begrenzung der Zeit am Smartphone berichtet 

Tom, dass sein Vater ihm bestimmte Zeitangaben vorgäbe. Auch als die 

Interviewerin nachforscht, ob Tom das Smartphone dann freiwillig abgäbe, bejaht 

er dies ohne jegliche Beschwerde. Dies lässt wiederum vermuten, dass der 

Heranwachsende die Regeln des Vaters annimmt.  

Für die weitere qualitative Auswertung der Kinderzeichnung und Toms Aussagen 

innerhalb des bildbezogenen Gesprächs, wird im Folgenden eine weiterführende 

Interpretation der Zeichnung durchgeführt. 

 

(d) Weiterführende Interpretation:  

Beginnend kann angeführt werden, dass Tom selbst nicht mit medialen Endgeräten 

ausgestattet ist und er, wenn er Medien nutzt, dass Handy seines Vaters 

verwendet. Unter Berücksichtigung des biographischen Hintergrundes kann 

vermutet werden, dass die Erkrankung der sechsmonatigen kleinen Schwester und 

die damit einhergehende besondere Care-Arbeit mit sich bringt, dass der Fokus 

vor allem auf ihr liegt.  

Daraus lässt sich schließen, dass Tom womöglich weniger Aufmerksamkeit erfährt 

und sich auf Grund dessen mit dem Smartphone seines Vaters beschäftigt. Im 

Verlaufe des Interviews wird auch immer wieder deutlich, dass Tom ausschließlich 

von seinem Vater spricht und die Mutter keine erzieherische Rolle einnimmt. 

Grundsätzlich muss einbezogen werden, dass Toms Vater arbeitssuchend ist und 

daher seinen Alltag innerhalb der gemeinsamen Wohnung verbringt. Dies erklärt, 

weshalb dieser über Zeit für die Medienerziehung seines Sohnes verfügt. Die 

medienerzieherischen Maßnahmen gehen vor allem aus den Interakten 191 und 

236 hervor.  
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Zum einen berichtet Tom, dass sein Vater manchmal neben ihm säße, während er 

„Brawl Stars“ spielt. Zudem gibt er dem Kind Zeitangaben über die 

Mediennutzungsdauer (Interakt 236). Auch wenn sich Toms Vater manchmal auf 

dem Balkon oder im Keller befindet, ist er immer in unmittelbarer Reichweite. Da 

sich die Mediennutzung von Grundschulkindern primär im familiären Raum 

vollzieht, wird den Eltern eine Schlüsselrolle bei der Medienerziehung 

zugeschrieben. Toms Vater erfüllt diese Rolle, indem er das Kind aktiv begleitet 

und gewisse kontrollierende Maßnahmen wie die zeitliche Begrenzung erstellt und 

die Einhaltung dieser verfolgt.  Interakt 181, in welchem Tom erklärt, dass er auf 

dem Bild einen Knopf zum Anschalten und das Loch für das Ladegerät gezeichnet 

hat, lässt darauf schließen, dass Tom über eine gewisse Medienkompetenz verfügt. 

Hierbei muss jedoch erwähnt werden, dass sich die Wahrnehmung der technischen 

Funktionen nur auf das Anschalten und das Laden beschränkt. Dabei wird deutlich, 

dass sich sein Wissen auf die beiden Funktionen reduziert, welche unumgänglich 

und notwendig sind, um „Brawl Stars“ auf dem Smartphone spielen zu können. 

Ein weiterer Aspekt geht aus der Darstellung des gemalten Symbols von „Brawl 

Stars“ auf dem Bildschirm des Smartphones hervor. Während Toms Zeichnung 

eher abstrakt gestaltet ist, kennzeichnet sich das Spielsymbol in der Realität durch 

einen gelben Totenkopf auf einem schwarzen Hintergrund. Dies verdeutlicht, dass 

der Junge das Symbol nicht als Totenkopf wahrnimmt und zeigt indes, dass er den 

Spielinhalt nicht allumfassend begreift. Dies ist möglicherweise auf seinen eher 

seltenen Medienkonsum zurückzuführen. Im Folgenden werden in Bezug auf den 

Uses-and-Gratification Ansatzes mögliche Bedürfnisse und Motive für Toms 

Mediennutzung herausgearbeitet. In Interakt 205 wird ersichtlich, dass er Medien 

nutzt, da sie ihm Spaß bereiten. Diese Emotion ist ebenfalls in seiner Zeichnung 

durch den lächelnden Mund erkenntlich. Die genannten Faktoren ergeben, dass 

Tom durch die Medien sein affektives Bedürfnis befriedigt. Die Mediennutzung 

macht ihn „fröhlich“ und löst ein glückliches Gefühl in ihm aus (Interakt 213 und 

227). Daher kann angenommen werden, dass das Grundschulkind „Brawl Stars“ 

zu Unterhaltungszwecken spielt und gleichzeitig die attraktiven Emotionen des 

Glücklichseins gefördert wird. Hinzukommend lassen sich identitätsbildende Motive 

beobachten. In Interakt 213 beschreibt Tom, dass es ihm vor allem fröhlich mache, 

dass er bei „Brawl Stars“ neue „Brawler“ also neue Spielcharaktere ziehen kann. 

Daraus resultiert, dass es Tom begeistert in neue Rollen und somit auch in neue 

Identitäten schlüpfen zu können.  
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Die unterschiedlichen Charaktere können ihm dabei zur Entwicklung seiner 

individuellen Identität dienen. Abschließend lässt sich sagen, dass sich Toms 

Mediennutzung durch einen geregelten Rahmen auszeichnet. Er verwendet die 

Medien aktiv und primär zur Unterhaltung. Auch wenn der Junge das digitale 

Endgerät zwei bis drei Mal wöchentlich nutzt, zeigt seine überdimensionale 

Darstellung des Smartphones auf der Zeichnung, dass digitale Medien einen 

großen Stellenwert in Toms alltäglichem Leben einnehmen.  

 

7.5 Fallübergreifende Typisierung Miriam S. & Lara F. 

Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage „Wie gestaltet sich das 

Mediennutzungsverhalten von Grundschulkindern?“, lassen sich im Folgenden drei 

Nutzungstypen anhand der vorliegenden qualitativen Ergebnisse der 

durchgeführten Forschung differenzieren (e). Den aktiven Rezipienten6, der 

Medien auf die zunächst offensichtliche Art und Weise nutzt; den aktiven & 

interaktiven Rezipienten, wobei dieser sich insbesondere durch die eigene 

Produktion von medialen Inhalten definiert; sowie den passiven & aktiven 

Rezipienten, welcher Medien nicht ausschließlich aktiv verwendet, sondern 

ebenfalls eine passive Haltung durch das Zusehen, der Mediennutzung anderer, 

einnimmt. 

 

Der aktive Rezipient charakterisiert sich zunächst durch eine fehlende eigene 

mediale Ausstattung, welche durch die Verwendung der Endgeräte der Eltern 

kompensiert wird. Hinzukommend verfügt er über die geringste Medienkompetenz 

der insgesamt drei unterschiedlichen Typen. Dies macht sich insbesondere dadurch 

erkennbar, dass er lediglich die für ihn notwendigen Fähigkeiten besitzt, um 

seinem individuellen Mediengebrauch gerecht zu werden. Darüber hinaus ist zu 

erkennen, dass die mediale Nutzung durch Regeln gelenkt wird. Dieses Merkmal 

gilt ausschließlich für den aktiven Rezipienten. Dies äußert sich vor allem durch 

eine vollumfassende Medienaufsicht durch die Erziehungsberechtigten, welche das 

mediale Geschehen zeitlich und räumlich begrenzen. Außerdem ist für diesen Typ 

eine gelegentliche Mediennutzung charakteristisch, welche sich am jeweiligen 

Alltag des Rezipienten orientiert.  

 
6 Da es sich bei den Forschungsteilnehmern ausschließlich um Kinder handelt, welche sich mit dem 

männlichen Geschlecht identifizieren, wird im weiteren Verlauf der Thesis auf das Femininum 

verzichtet.  
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In Hinblick auf den Uses-and-Gratification Ansatz gestaltet sich die Mediennutzung 

rein durch ein affektives Bedürfnis, was sich insbesondere dadurch zeigt, dass der 

Medienkonsum ausschließlich Gründen der Unterhaltung dient. Dieser Typ kann 

aus der vorliegenden qualitativen Forschung Kind 3 zugeordnet werden.  

 

Der zweite Nutzungstyp, welcher die aktive und interaktive Mediennutzung 

vereint, kennzeichnet sich im Hinblick auf die Medienausstattung dadurch, dass er 

eigene mediale Endgeräte besitzt. Daraus folgt ein unbegrenzter und freier 

Zugang, welcher nicht zu jeder Zeit von den Eltern kontrolliert werden kann. Trotz 

der uneingeschränkten Mediennutzung ist bei dem aktiv-interaktiven Rezipienten 

eine im Verhältnis niedrige Medienkompetenz zu verzeichnen. Diese zeigt sich vor 

allem durch die fehlerhafte Verwendung medialer Ausdrücke. Unter 

Berücksichtigung des Uses-and-Gratification Ansatzes, ergründet sich die 

Mediennutzung weitgehend aus einem identitätsbildenden Bedürfnis heraus, wobei 

das soziale Bedürfnis beiläufig zu benennen ist. In Abgrenzung zum zuvor 

benannten Nutzungstypen ist zu betonen, dass über die aktive Mediennutzung 

hinaus eine interaktive Verwendung der Medien erfolgt, die durch die eigene 

Produktion von Videos, welche aus einem identitätsbildenden Motiv entstehen, 

definiert ist. Dieser Nutzungstyp ist innerhalb dieser Forschung Kind 2 zuzuordnen.  

 

Der passiv-aktive Rezipient zeigt sich durch eine umfangreichere eigene mediale 

Ausstattung, im Vergleich zu den bereits zuvor genannten Nutzungstypen. Daraus 

geht eine häufige, selbstständig ungeregelte Mediennutzung hervor. 

Hinzukommend wird diese durch kaum kontrollierende Maßnahmen der Eltern 

bestimmt, woraus sich Risikofaktoren, wie in Kapitel 4.6 benannt, ergeben können. 

Gegenüber Typ eins und Typ zwei besitzt der dritte Nutzungstyp die höchste 

mediale Kompetenz, welche sich hauptsächlich durch die freiwillige Aneignung von 

medialem Wissen kennzeichnet. Diese Aneignung findet in Form von passiver 

Mediennutzung, durch beispielsweise das Anschauen von Let’s Plays7, statt. Vor 

dem Hintergrund des Uses-and-Gratification Ansatzes geht hervor, dass der 

passiv-aktive Rezipient Medien zur Befriedigung des affektiven sowie 

gleichermaßen sozialen Bedürfnisses verwendet.  

 
7 „Bei einem Let’s Play (deutsch: „Lasst uns spielen“) können Zuschauer*innen über eine 

kommentierte Videoaufnahme an dem Spielerlebnis anderer Personen teilhaben.“ (o.A., 2020)  
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Diese Form der bewussten passiven Medienaneignung nutzt das Kind speziell, um 

mit anderen Nutzern angemessen sozial interagieren zu können. Diese Art der 

Mediennutzung spiegelt das Verhalten von Kind 1 wider.   

 

7.6 Gesamtevaluation und theoretische Bewertung der 

Ergebnisse Miriam S. & Lara F.   

Aus den in Kapitel 7.2.5 hervorgehenden drei Mediennutzungstypen lassen sich 

folgende Schlussfolgerungen ziehen (f). Zunächst ist die chronologische 

Reihenfolge der Typen zu berücksichtigen. Beginnend beim aktiven Rezipienten bis 

hin zum passiv-aktiven Rezipienten lässt sich eine kontinuierliche Zunahme der 

medialen Ausstattung sowie ein beachtlicher Fortschritt der Medienkompetenz 

feststellen. An dieser Stelle ist hinzuzufügen, dass eine Auffälligkeit im 

Zusammenhang mit der sozialen Umgebung des Kindes und dem 

Mediennutzungsverhalten zu erkennen ist. Es wird ersichtlich, dass Mediennutzung 

nie im luftleeren Raum stattfindet, woraus wiederum hervorgeht, dass das 

Mediennutzungsverhalten von Kindern stets in Abhängigkeit zu den individuellen 

sozialen Hintergründen steht, welche maßgeblich den medialen Umgang 

beeinflussen. Hier muss zudem ergänzt werden, dass sich Rezipienten Medien 

zuwenden, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Bedürfnisse 

ergründen sich aus dem Habitus der Heranwachsenden und prägen somit ihr 

persönliches Mediennutzungsverhalten.  

Im Verlauf der vorgenommenen Forschung wurde schrittweise die immense 

Bedeutung des sozialen Rahmens, in Bezug auf das Nutzungsverhalten von 

Kindern im Grundschulalter, deutlich. Es ist zu betonen, dass es sich dabei um 

einen Ist-Zustand handelt, welcher nicht durch die Kinder selbst gesteuert werden 

kann. Obgleich der Tatsache, dass Kinder in dieser Thesis als autonome 

gleichgestellte Gesellschaftsmitglieder angesehen werden, lässt sich hier eine 

unüberwindbare Problematik erkennen, welcher sie ausgesetzt sind.  

Angesichts dieser Ergebnisse lässt sich festhalten, dass das 

Mediennutzungsverhalten von Kindern grundsätzlich aus der Befriedigung ihrer 

individuellen Bedürfnisse resultiert. Dabei sind sie jedoch stets einem sozialen 

Gefüge untergeordnet, welches Kinder in der primaren Phase nicht beeinflussen 

können.  
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8. Ausblick Miriam S. & Lara F. 

Was versteht man heute unter „gelingendem Aufwachsen“? Für einen Großteil der 

Erziehungsberechtigten wird darunter zunächst die Vermittlung adäquater Werte 

und Normen, die innerhalb der jeweiligen Gesellschaft vorherrschen, verstanden. 

Diese Fragestellung sollte jedoch die gegenwärtige Selbstverständlichkeit der 

Mediennutzung von Heranwachsenden implizieren. Dabei gibt es bis heute keinen 

finalen systematischen Entwurf einer allgemeingültigen Moral für die Medienethik, 

welcher als anwendbar für die gesamte Gesellschaft gilt (vgl. Funiok 2002). 

Besonders ist hierbei zu betonen, dass es sich hinsichtlich dieses Diskurses um das 

Aufwachsen von Kindern handelt und nicht um eine einfache theoretische Debatte. 

Folglich ist die Notwendigkeit innerhalb dessen, dass die Ethik mediatisierter 

Kindheit einen deutlich größeren Stellenwert erlangen muss, unabdingbar. 

 

Hinzukommend ist die Veränderung des Nutzungsverhaltens der Heran-

wachsenden von Rezipienten hin zu Produzenten hervorzuheben (vgl. Funiok 

2019, S.33). Infolgedessen erlangen Kinder durch diese Transformation einen 

enormen Zuwachs an Verantwortung, mit welchem sie ohne eine passende 

Medienerziehung nicht umgehen können. Dies verstärkt die Anforderung an eine 

allgemeingültige Medienethik erneut. Ziel dabei ist es, dass Mediennutzung von 

Kindern kritisch und kompetent erfolgen kann, wofür es einer vollumfänglichen 

Unterstützung nicht nur durch Lehrer*innen, sondern vor allem auch durch das 

häusliche Umfeld und Peer Groups bedarf.  

 

Der Umfang dieses Kapitels soll der Bedeutsamkeit dieser Thematik nicht gerecht 

werden. Vielmehr soll dieser Ausblick als weiterführender Gedankenanstoß dienen, 

um die Relevanz der genannten Problematik zu verdeutlichen.  

 

9. Fazit Miriam S. & Lara F. 

Der Ausganspunkt dieser Arbeit lag darin begründet zu erforschen, wie sich das 

Mediennutzungsverhalten von Kindern im Grundschulalter gestaltet. Die 

Notwendigkeit der Beantwortung dieser Forschungsfrage geht neben der 

Veränderung von Kindheit durch die Mediatisierung des Alltags gleichermaßen aus 

den unvermeidbaren Umständen angesichts der Covid19-Pandemie hervor.  
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In Bezug auf diese Thematik sollte diese Forschungsarbeit den damit 

einhergehenden Wandel von Kindheit sowie die daraus resultierende Veränderung 

des medialen Nutzungsverhaltens im häuslichen Umfeld aufweisen.  

 

Im Verlauf dieser Bachelorthesis wurde schrittweise transparent, dass der 

gesellschaftliche und kulturelle Wandel sowie die damit einhergehenden 

Konsequenzen keine Gegebenheiten darstellen, sondern einen stetig andauernden 

Prozess umfassen, welcher sich kontinuierlich weiterentwickelt. Denn wie gezeigt 

werden konnte, handelt es ich bei dem aktuellen medialen und digitalen Wandel 

sowohl im Hinblick auf gesamtgesellschaftliche als auch hinsichtlich individueller 

Prozesse, um eine weitreichende und folgenreiche Entwicklung, die auch in 

Zusammenhang mit einem Wandel von Kindheit zu betrachten ist. Aufgrund 

dessen ist es innerhalb dieses Diskurses unumgänglich, Forschungen stets aus 

gegenwärtigen Blickwinkeln und unter Berücksichtigung des aktuellen 

Entwicklungsstands der Digitalisierung zu betrachten.   

Die Relevanz und die Aktualität des Themas der vorliegenden Arbeit ergeben sich 

aus den vorgestellten Ergebnissen der KIM-Studie aus dem Jahr 2020 sowie aus 

den erhobenen Daten der durchgeführten empirischen Forschung. Diese zeigen 

einen deutlichen Anstieg der selbstbestimmten Mediennutzung bei Kindern von 

sechs bis 13 Jahren sowie ein immer jünger werdendes Publikum. Ebenso weisen 

sie auf die Tatsache hin, dass sich das Mediennutzungsverhalten von Kindern 

parallel zum fortlaufenden Prozess der Digitalisierung entwickelt. Dabei muss 

jederzeit der Umstand berücksichtigt werden, dass Erwachsene im Gegensatz zu 

Kindern Medien einen anderen Wert zutragen. Während Erwachsene Medien primär 

zu Kommunikationszwecken nutzen, nehmen Kinder sie eher als spielerisches 

Element wahr. Dieser Aspekt musste unteranderem hinsichtlich der Auswertung 

beachtet werden, sodass authentische Ergebnisse aus Sicht der Kinder 

gewährleistet werden konnten.  

 

Hinsichtlich der immer jünger werdenden Rezipienten sind zwar Risiken bezüglich 

der Mediennutzung zu verzeichnen, jedoch können diese nicht durch Ausbleiben 

der Nutzung vermieden werden. Vielmehr sollte angemessene Medienerziehung 

Gefahren kompensieren, welche zugleich das Ziel haben muss, Kinder in ihrer 

Medienkompetenz zu stärken.  
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Dafür bedarf es ebenfalls einer bedürfnisorientierten Erziehung, welche den 

persönlichen Interessen und Ansprüchen der Heranwachsenden gerecht werden 

muss. Der in Kapitel 4.4 dieser Thesis aufgeführte Uses-and-Gratification Ansatz, 

zur Erklärung individuellen Mediennutzungsverhaltens, bestätigt die Notwendigkeit 

dieser Form der Erziehung. Folglich trifft die Annahme zu, dass sich Kinder Medien 

aktiv zuwenden, um ihre individuellen Bedürfnisse, welche maßgeblich durch 

biographische Gesichtspunkte geprägt sind, befriedigen zu können. Ergebnisse 

dieser Forschung haben gezeigt, dass Bedürfnisse der Mediennutzung in erster 

Linie affektiver, sozialer und identitätsbildender Natur sind. Obgleich vieler 

kritischer Stimmen bezüglich der Theorielosigkeit des Uses-and-Gratification 

Ansatzes, lassen sich dennoch drei verschiedene Nutzungstypen aus den 

Forschungsergebnissen herleiten: den aktiven Rezipienten, den aktiv-interaktiven 

Rezipienten sowie den passiv-aktiven Rezipienten. Hierbei muss betont werden, 

dass sich innerhalb der jeweiligen Nutzungstypen die einzelnen Bedürfnisse 

wiederum unterscheiden können und sich nicht pauschalisieren lassen. 

Dahingehend lässt sich schlussfolgern, dass ausgehend von der Forschungsfrage 

keine allgemeingültige Antwort getroffen werden kann, welche das 

Mediennutzungsverhalten von Kindern angemessen widerspiegelt.  

 

Das Thema Mediennutzungsverhalten ist bisher sehr wohl Teil sozial-

wissenschaftlicher Forschung und Fachdiskurse, jedoch wird der Thematik explizit 

in Bezug auf Kindern im Grundschulalter bislang nur wenig Aufmerksamkeit 

gewidmet. Somit leistet diese Thesis innerhalb des abgebildeten Diskurses einen 

Beitrag, um diesem Defizit entgegenzuwirken. Auch kann sie als Orientierung für 

nachfolgende medienpädagogische Forschungen dienen, das Mediennutzungs-

verhalten vor dem Hintergrund des Uses-and-Gratification Ansatzes zu erörtern.  

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass das Vorgehen dieser Arbeit, Kinder 

in jeglicher Art und Weise in den Mittelpunkt zu stellen, durchaus zielführend ist. 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage bedurfte es keiner Notwendigkeit, 

Erziehungsberechtigte als Informanten einzubeziehen. Kindern wurde dadurch 

außerdem die Möglichkeit gegeben, ihre persönliche Lebenswelt abbilden zu 

können, wodurch ihnen ein hohes Maß an Kompetenz und Autonomie 

zugeschrieben wurde, was sie wiederum in ihren Selbstbildungsprozessen 

stabilisiert.  
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Aufgrund der Schwerpunktsetzung dieser Thesis wurden letztlich die Risiken und 

die damit einhergehenden physischen und psychischen Folgen der Mediennutzung 

nur am Rande thematisiert. Auch ein tiefergehender Blick auf die Empfehlungen 

aus dem Bereich des Kindermedienschutzes blieb aus. In weiterführenden 

Überlegungen erscheint es jedoch sinnvoll, diese Perspektiven miteinzubeziehen. 

Eine Thematik, die noch weiterer Untersuchungen bedarf, ist außerdem die 

Notwendigkeit einer allgemeingültigen Medienethik, um eine kritische und 

kompetente Mediennutzung für Kinder zu gewährleisten. Da sich der vorliegende 

Diskurs innerhalb eines stetigen gesellschaftlichen Wandels vollzieht, wäre die 

Durchführung einer Langzeitstudie empfehlenswert, um den Prozess des 

Mediennutzungsverhaltens von Kindern vollständig abzubilden und die eingangs 

gestellte Forschungsfrage adäquat beantworten zu können. 
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11. Anhang   

11.1 Elternbrief – Einverständniserklärung 

 

 

        Mainz, 02.05.2022 

 

Mitwirkung Ihres Kindes bei einer qualitativen Datenerhebung im Rahmen der 

Kinderzeichnungsforschung zum Thema Mediennutzung  

  

Liebe Eltern,  

 

seit geraumer Zeit unterstütze ich das SchIP-Team und begleite Ihr Kind im Schulalltag. 

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit befasse ich mich mit dem Thema „Medienpädagogik und 

Mediennutzungsforschung bei Kindern im Grundschulalter“ und möchte dazu qualitative Daten 

erheben. 

Dafür benötige ich Daten in Form von Kinderzeichnungen.  Es würde mich sehr freuen, wenn Ihr Kind 

mich hierbei unterstützen würde und möchte deshalb hiermit um Ihr Einverständnis dazu bitten.  

Die anonymisierte Datenerhebung wird so aussehen, dass Ihr Kind eine selbst gewählte Zeichnung zum 

Thema Medien im Alltag anfertigt und diese im Anschluss erklären darf. 

Die Bildbeschreibung würde mit einem Tonband aufgenommen werden, um sie im Rahmen meiner 

Bachelorarbeit qualitativ auszuwerten.  

Dies fände im Rahmen der Einzelstunde bei SchIP, voraussichtlich in der Woche vom 16.-20.05. statt 

und erfordert daher keine zusätzlichen zeitlichen Kapazitäten Ihres Kindes.  

 

Ich möchte Sie bitten, den beiliegenden Rücklaufzettel dazu bis  

Montag, den 09.05.2022 über die Postmappe an die SchIP-Fachkräfte zurückzugeben und danke Ihnen 

ganz herzlich für Ihre Unterstützung. 

Bei Fragen können Sie sich sehr gern an Ihre betreuende SchIP-Fachkraft Frau Büttner oder Frau Bacher 

wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Lara Fathalli  
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Rücklaufzettel 

 

Ich ____________________________________ (Name der/des Personensorgeberechtigten) erkläre 

mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Kinderzeichnungsforschung zum Thema 

Mediennutzung anonymisierte Daten in Form von einer Zeichnung sowie einer aufgenommenen 

Bildbeschreibung von meinem Kind ________________________________ (Name des Kindes) 

erhoben werden.  

 

Mir ist bekannt, dass diese im Rahmen der Bachelorarbeit von Lara Fathalli verwendet werden. Dabei 

werden die Datenschutzgrundsätze der Datenminimierung, der Zweckbindung, der Richtigkeit, der 

Speicherbegrenzung, der Integrität und Vertraulichkeit berücksichtigt.  

 

 

 

Mainz, den ________________________   Unterschrift ___________________________ 
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Transkriptionsregeln   
 

/  Wort- und Satzbrüche  

(.)  Pause (1 Sekunde)  

(..)  Pause (2 Sekunden)  

(3)  Pause entsprechende Sekunden  

HALLO  Betonung  

//  Sprecherüberlappungen   

(unv.)  unverständliche Wörter  

::  Wortdehnung  

.  stark sinkende Intonation  

?  stark steigende Intonation  

;  schwach sinkende Intonation  

viellei-  Abbruch eines Wortes  

@(.)@  kurzes Auflachen  

@(Ja)@  lachend gesprochen   

(räuspern)  Nonverbale Ereignisse  

 

11.2 Transkript Kind 1 

I: (unv.)  Schule sondern ich studiere  ja nebenbei auch noch (.) und da is 1 

es so das ich jetz meine ähm Abschlussarbeit schreibe; kannst du mir 2 

zuhörn wenn du den Kopf aufm Tisch hast? // #00:00:14-5# 3 

 4 

K1: //Ja.#00:00:14-5# 5 

 6 

I: Besser? Okay ähm (..) und das ich jetz ne Abschlussarbeit schreibe und 7 

bei Abschlussarbeiten da erforscht man meistens was und das darüber 8 

schreibt man dann und ich würde gerne erforschen ähm wie Kinder in 9 

deinem Alter Medien nutzen. Weißt du denn was mit Medien gemeint is? 10 

#00:00:40-4# 11 

 12 

K1: Das Internet? #00:00:44-4# 13 

 14 

I: Das Internet zum- jaa das Internet is jetzt kein Medium indem man kann 15 

zum Beispiel das Medium wäre jetzt ähm der Computer oder das Handy 16 

oder das IPad wozu man Zugriff fürs Internet hat aber zum Beispiel auch 17 

Spielekonsolen sind Medien  #00:01:00-3# 18 

 19 

K1: Du hast mein Interesse #00:01:00-3# 20 

 21 

I: @(.)@ Ich hab dein Interesse? Ähm das klingt schonmal sehr gut. Genau 22 

also alles womit du ähm eigentlich also  Medien sind eigentlich auch Bücher 23 

und Zeitung aber wir reden jetz hier von digitalen Medien also alles was 24 

man aufladen muss sag ich jetz mal. Okay? #00:01:25-8# 25 

 26 

K1: Man muss nich ne Playstation Drei aufladen. #00:01:23-3# 27 
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 28 

I: Nein nich aufladen da hast du Recht aber die muss ja/ die braucht Strom; 29 

alles was Strom braucht. #00:01:28-9# 30 

 31 

K1: Ja. #00:01:28-9# 32 

 33 

I: So ist es richtig. Wir nehmen das ähm auch auf weil/ das wird aber alles 34 

anonym also dein Name wird nicht kenntlich sein ähm also nichts über dich 35 

aber (unv.) das was du dann am Ende auch erzählst un jetzt generell auch 36 

erzählst das das nehme ich auf. #00:01:46-9# 37 

 38 

K1: Okay? #00:01:46-9# 39 

 40 

I: Okay. Es wäre super wenn du ein bisschen lauter redest #00:01:53-4# 41 

 42 

K1: Okay. #00:01:56-7# 43 

 44 

I: Okay und die meiste Zeit is jetzt eigentlich was richitg Schönes weil das 45 

machst du ja gerne hab ich schon oft gesehen? #00:02:02-0# 46 

 47 

K1: Mmh? #00:02:02-5# 48 

 49 

I: MALEN. #00:02:04-6# 50 

 51 

K1: Ja. #00:02:04-6# 52 

 53 

I: Okay? #00:02:05-9# 54 

 55 

K1:Okay.  #00:02:10-3# 56 

 57 

I: Ich geb dir mal Blätter. Also ein Blatt/ also ein Bild sollst du gerne malen. 58 

Und hier sind Filstifte/ ich glaube die kannst du als Unterlage lassen dann 59 

kannst du besser malen oder? (..) die Blätter? (..) Also male bitte eine 60 

typische/ Hörst du mir zu? Male bitte eine typische also eine gewohnte  61 

Situation in der du zuhause DIGITALE MEDIEN nutzt. (6) Okay ? (..) Julian? 62 

#00:02:47-3# 63 

 64 

K1: (malt) #00:03:09-3# 65 

 66 

I: Und du hast auch eigentlich jetzt ganz viel Zeit. Also bestimmt (.)/ ja also 67 

auf jeden Fall genügend Zeit. Lass dir gerne Zeit u::nd danach darfst du 68 

mir erzählen was du gemalt hast. (3) in Ordnung ? #00:03:25-7# 69 

 70 

K1: (malt) #00:06:31-6# 71 

 72 

I: Du hast das komplette Blatt zur Verfügung. (.) Kannst überall hinmalen 73 

#00:06:36-8# 74 

 75 
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K1: (malt) #00:09:58-7# 76 

 77 

I: Bist du fertig? #00:09:58-7# 78 

 79 

K1: Ja #00:10:01-2# 80 

 81 

I: Okay? Dann zeigen wir mal was du gemalt hast. (8) #00:10:14-5# 82 

 83 

K1: (seufzt) Da spiel ich halt so Subway Surfer. #00:10:20-1# 84 

 85 

I: Mmh. #00:10:20-1# 86 

 87 

K1: (3) und hier ist halt so ähm Computer halt so noch ein Spiel an. Da 88 

solltest du das sehen wie das heißt. #00:10:40-6# 89 

 90 

I: A Y K? Ich kanns nicht richtig erkennen Julian. #00:10:47-7# 91 

 92 

K1: Das is ein R; Ark #00:10:49-4# 93 

 94 

I: Ark heißt das Spiel?  #00:10:51-0# 95 

 96 

K1: Ja. #00:10:51-0# 97 

 98 

I: Was macht man da? #00:10:52-3# 99 

 100 

K1: Man is da halt so in einer in einer halt so bei (unv.) gestrandet; da gibts 101 

Dinosaurier halt so/ man hat so etwas halt so ähm (..) rech- äh rech- 102 

#00:11:11-3# 103 

 104 

I: Das ist links. #00:11:11-3# 105 

 106 

K1: Äh rech- äh linken Arm #00:11:14-1# 107 

 108 

I: Mmh. #00:11:14-1# 109 

 110 

K1: Und (..) ähm da sin man da sind sehr viele Dinosauerier die dich töten 111 

wollen und essen wollen. #00:11:24-8# 112 

 113 

I: Mmh. #00:11:24-8# 114 

 115 

K1: Aber wenn du da stirbst (unv.) is da ne Sache namens respawn da da 116 

kommst du wieder zum Leben aber nicht am gleichen Platz. #00:11:37-5# 117 

 118 

I: Mmh. #00:11:37-5# 119 

 120 

K1: Un man kann halt so ein eigenen Charaketer machen man kann auch 121 

mit anderen Leuten spielen aber bei anderen Leuten gibts halt so bei PFP 122 

Ähm das ist halt so ne Sache wo man dann mit den anderen kämpfen kann 123 
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ähm und meistens da sin dann Leute halt so die die dein Zuhause dann 124 

zerstören mit ihren eigenen Dinos. #00:12:03-2# 125 

 126 

I: Okay und du spielst das dann auch mit andern ? Oder spielst du das nur 127 

alleine offline. #00:12:07-9# 128 

 129 

K1: Ich spiel das online. #00:12:10-9# 130 

 131 

I: Online mit andern? #00:12:10-9# 132 

 133 

K1: Weil da ist das meiste Spaß. #00:12:15-8# 134 

 135 

I: Kannst du dann auch mit denen chatten? #00:12:15-8# 136 

 137 

K1: Ja (.) man kann auch mit den reden (unv.). #00:12:19-7# 138 

 139 

I: Ahh. Machst du das? #00:12:22-8# 140 

 141 

K1: Ja. #00:12:24-5# 142 

 143 

I: Hast du dann ein Headset? #00:12:25-9# 144 

 145 

K1: Ja.  #00:12:28-4# 146 

 147 

I: Richtig cool. Da bist du ja komplett ausgestattet. #00:12:29-6# 148 

 149 

K1: Bei Menü ist das halt so scheiße. #00:12:33-3# 150 

 151 

I: Wieso? #00:12:33-3# 152 

 153 

K1: Weil ehm da kommt diese Musik und wenn du etwas andres machst 154 

(summt eine Melodie). #00:12:44-4# 155 

 156 

I: Und das dauert dann? #00:12:44-4# 157 

 158 

K1: Ja und wenn man auf son (unv.) Server/ das sind halt so mots 159 

#00:12:48-4# 160 

 161 

I: Kannst du das nochmal wiederholen? #00:12:48-4# 162 

 163 

K1: MOTS #00:12:50-8# 164 

 165 

I: Ne die Mots kenn ich aber davor das Wort ? #00:12:51-6# 166 

 167 

K1: Ein gemoddeter Server. #00:12:54-8# 168 

 169 

I: Mmh. #00:12:54-3# 170 

 171 
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K1: Das sin halt so ja Mots wie andere Dinos andre Sachen. #00:13:01-7# 172 

 173 

I: Mmh.  #00:13:06-1# 174 

 175 

K1: Un halt so an den stats etwas veränder oder halt so Sachen die neue 176 

Items dann machen halt so Sachen die man benutzen kann. Und meist auf 177 

diesen gemodderten Servers und auf jedem Server gibt es eine Person mit 178 

so der der Alpha ist. #00:13:19-7# 179 

 180 

I: Mmh. #00:13:19-7# 181 

 182 

K1: Sie sind halt so die Stärksten aufm Server aber können recht einfach 183 

zerstört werden wenn sie eigentlich keine gute Base also (unv.) deren 184 

zuhause halt so (unv.) haben halt so Maschinen die so auch andre Spieler 185 

schießen wenn sie näher kommen. #00:13:39-5# 186 

 187 

I: Mmh. #00:13:39-5# 188 

 189 

K1: Un versuchen das zu zerstören. Oder sie oder sie packen überall halt 190 

so Metall halt so Boden hin weil da/ weil man kann nicht in feindlichen 191 

Plätzen wo Feindliche halt so bauen halt so Gebäude halt so Boden oder 192 

irgendwas ist von denen nicht bauen #00:14:03-6# 193 

 194 

I: Mmh. #00:14:05-3# 195 

 196 

K1: Man kann einfach da nicht bauen. #00:14:07-6# 197 

 198 

I: Okay also du bist ja en richtigter Experte. #00:14:08-8# 199 

 200 

K1: Halt so um ein zuhause oder en Platz zum zuhause machen zu (unv.) 201 

musst du das ganze Haus zerhacken mit einer Metallaxt oder mit einer 202 

Metallspitzhacke oder du kannst explosive Sachen nehmen wie (unv.), 203 

Raketen oder falls es Holz ist en Flammenwerfer. #00:14:33-7# 204 

 205 

I: Wow. Das hört sich// #00:14:35-9# 206 

 207 

K1: // Warte mal. #00:14:37-3# 208 

 209 

I: Ja. #00:14:37-5# 210 

 211 

K1: (3). Oder man kanns einfach mit irgendwas was Stein halt so zerstören 212 

kann und Holz zerstören kann machen. #00:14:51-5# 213 

 214 

I: Mmh. #00:14:51-5# 215 

 216 

K1: Aber ich weiß nicht ob die es geben. #00:14:55-2# 217 

 218 

I: Das hört sich ganz schön brutal an oder ? #00:14:57-9# 219 
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 220 

K1: (4) Ich ich mach das net ich zerstöre keine Hause; aber wenn die mich 221 

als erstes angreifen darf ich mich wehren. #00:15:12-8# 222 

 223 

I: Das ist ne gute Einstellung das stimmt. #00:15:12-8# 224 

 225 

K1: Da muss ich einfach nur mein Knüppel nehmen bong ausknocken un 226 

dann :,,Ich bringe euch zu eure Base." Ich hab kein Bock und wenn die 227 

dann wiederkommen muss ich einfach nur mein Revolver/ das ist halt so 228 

(macht Schießgeräusch). #00:15:26-5# 229 

 230 

I: Das heißt du benutzt da ja richtige Waffen in dem Spiel. #00:15:29-9# 231 

 232 

K1: Ja aber ich geh nicht so in Kampfmood; ich beschütz mich ja nur. 233 

#00:15:34-1# 234 

 235 

I: Ah verstehe. #00:15:36-0# 236 

 237 

K1: Ich schieß einfach hoch um sie zu warnen aber wenn sie FLACKERN das 238 

ist halt so Metallrüstung. #00:15:41-7# 239 

 240 

I: Mmh. #00:15:44-3# 241 

 242 

K1: Da muss ich Gerechtigkeit gehen. DA wenn sie wenn sie mit (unv.). 243 

kommen oder etwas oder mit Ressourcen die ich richtig brauche. 244 

#00:15:55-8# 245 

 246 

I: Mmh. #00:15:55-8# 247 

 248 

K1: (3) kämpfen meine halt so tribe mates/ so en tribe is so en Platz wo so 249 

mehrere Leute im Team sind. #00:16:08-6# 250 

 251 

I: Mmh. #00:16:08-6# 252 

 253 

K1: Und sie greifen/ meine tribe mates greifen meist eigentlich Leute mit 254 

(unv.) an. #00:16:16-7# 255 

 256 

I: Mmh. #00:16:16-2# 257 

 258 

K1: Manchmal muss ich die sogar also bum bum bum Holzmöbel halt so 259 

meist wenn sie einfach halt so mich halt so ausknocken un meine Sachen 260 

nehmen (.) geh ich einfach zu unserem (unv).Krater; nimm mein kleinen 261 

Kumpel :,,Gib mir meine Sache!" #00:16:45-2# 262 

 263 

I: Wer is dein kleiner Kumpel? #00:16:49-0# 264 

 265 

K1: Fabricate Pistole. #00:16:53-5# 266 

 267 



 110 

I: Eine Pistole? Un wie fühlst du dich dabei wenn du das dann alles so 268 

ausführst? #00:17:00-6# 269 

 270 

K1: (3) Also wenn die meine Sachen nehmen und dann auch mein halt so 271 

meine Tanks (unv.) um ihre Sachen zu holen aber die dann sterben; (6) 272 

(immitiert Schießgeräusche) aber nur bis die halt so nicht tot sind. 273 

#00:17:18-2# 274 

 275 

I: Und wenn die tot sind wie fühlst du dich dann? #00:17:19-9# 276 

 277 

K1:Da kann ich halt so dann nimm ich das Fleisch einfach nur und und packs 278 

in Grab also in so ne Holzbox weil es gibt keine Gräber; man hat da ja keine 279 

Schaufel. #00:17:36-8# 280 

 281 

I: Mmh. #00:17:38-4# 282 

 283 

K1: Ähm und dann nimm ich halt so wenn jemand da stirbt halt so geben 284 

die einfach halt so so ein Rucksack mit Sachen die sie hatten und dann 285 

nehm ich dann meine Sachen und vielleicht auch ihre Sachen. #00:17:55-286 

1# 287 

 288 

I: Mmh. (.) Un du hast am Anfang erzählt Julian das du hier gemalt hast 289 

das du Subway Surfer spielst und vornedran ist dann dein Computerspiel. 290 

#00:18:04-9# 291 

 292 

K1: Ja weil ich// #00:18:06-4# 293 

 294 

I: //Machst du das gleichzeitig? #00:18:06-4# 295 

 296 

K1: weil ich aufn gemoddeter Server gehe aber das is dann halt so bis ich 297 

da drauf bin also lohnt sich die Zeit zum Spielen. #00:18:18-7# 298 

 299 

I: Ah während das lädt ähm willst du dann Subway Surfer spielen? 300 

#00:18:23-0# 301 

 302 

K1: Ja. #00:18:23-8# 303 

 304 

I: Okay? #00:18:25-8# 305 

 306 

K1: Bei manchen Server muss ich halt so meine Personalität ändern weil 307 

man drängt mir jetzt dann halt so halt so andre tribe mates halt dann so 308 

auch so verrückte halt so severages sind und zwingen mich @(.)@ (unv.) 309 

halt so aus dem tribe da kann ich dann nichts tun. #00:18:48-3# 310 

 311 

I: Okay. Und hast du den Computer in deinem Zimmer stehen oder musst 312 

du da irgendwie ins Wohnzimmer? #00:18:54-1# 313 

 314 

K1: Ähm halt so in die Küche weil da is (unv.) en Büro. #00:19:02-3# 315 
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 316 

I: Das heißt du spielst das im Büro? #00:19:03-6# 317 

 318 

K1: Mmh. #00:19:05-4# 319 

 320 

I: Und ist die Mama da dabei oder der Papa? #00:19:05-4# 321 

 322 

K1: Ist der Computer von meine Mama auf dem ich da drauf spiele. Papa 323 

sitzt eigentlich an dem andern Computer wo er ZWEI BIDLSCHIRME hat. 324 

#00:19:18-1# 325 

 326 

I: Uhh. #00:19:19-7# 327 

 328 

K1: Denn der hat hunderte von Spielen. #00:19:25-1# 329 

 330 

I: Spielt der auch? #00:19:25-1# 331 

 332 

K1: Ja bis zur Nacht. #00:19:27-8# 333 

 334 

I: Und wann spielst du zu welchen Tageszeiten? #00:19:30-3# 335 

 336 

K1: Also wenn ich en ganzen Tag frei hab (6) die Hälfte des Tages so ganzen 337 

Tages also jede einzelne Stunde Sekunde Minute. #00:19:49-4# 338 

 339 

I: Den ganzen Tag? #00:19:49-4# 340 

 341 

K1: Ja. #00:19:51-5# 342 

 343 

I: Hast du kein Limit kein Ende wo du aufhören musst? #00:19:52-6# 344 

 345 

K1: Ja doch wenns zwanzig Uhr wird/ Schlafenzeit; aber das geht trotzdem 346 

bis zum ganzen Tag. #00:20:07-8# 347 

 348 

I: Also du darfst bis zwanzig Uhr Computer spielen? #00:20:09-7# 349 

 350 

K1: Hä? #00:20:09-7# 351 

 352 

I: Du darfst bis zwanzig Uhr Computer spielen? #00:20:13-8# 353 

 354 

K1: Ja oder ich mach halt so ne Pause zum Essen. #00:20:16-4# 355 

 356 

I: Isst du dann auch vor dem Computer? #00:20:18-0# 357 

 358 

K1: Eh eh (3) nein mein Papa mag es net Essen Essen am Computer zu 359 

haben. #00:20:30-6# 360 

 361 

I: Mmh. #00:20:30-6# 362 

 363 
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K1: OBWOHL ER SELBER DA FRISST: #00:20:33-8# 364 

 365 

I: Oh aber du darfst das nich? #00:20:35-2# 366 

 367 

K1: JA. #00:20:37-5# 368 

 369 

I: Das is unfair das versteh ich. #00:20:43-3# 370 

 371 

K1: Ich möchte einfach nur (unv.). #00:20:43-3# 372 

 373 

I: Nee mit Gewalt lösen wir keine Probleme Julian gel? #00:20:48-6# 374 

 375 

K1: Des is Familienproblem. #00:20:48-6# 376 

 377 

I: (Lacht) aber auch keien Familienprobleme löst man mit Gewalt. (4) und 378 

wenn du Schule hast ? Machst du das dann auch bis zwanzig Uhr ? Kommst 379 

du von der Schule und gehst dann (..) an den Computer ? #00:21:04-9# 380 

 #00:21:04-9# 381 

 382 

K1: Ich mach dann erst die Hausaufgaben sosnt darf ich net. #00:21:09-383 

5# 384 

 385 

I: Okay? #00:21:09-5# 386 

 387 

K1: Ich werd gezwungen sogar in Garten zu gehen wenn es frei ist. 388 

#00:21:16-0# 389 

 390 

I: Gezwungen? #00:21:16-0# 391 

 392 

K1: (Seufzt) Ja sonst krieg ich Computerverbot. #00:21:19-7# 393 

 394 

I: Mmmm. #00:21:20-9# 395 

 396 

K1: Das is gemein. #00:21:24-2# 397 

 398 

I: Okay. Un hast du auch manchmal selbst das Gefühl: ,, Oh jetzt hab ich 399 

genug gespielt." oder spielst du immer bis zwanzig Uhr bis du nicht mehr 400 

darfst? #00:21:30-0# 401 

 402 

K1: Also ich hab (unv.) Ich möchte jetzt weitermalen. #00:21:41-5# 403 

 404 

I: Du möchtest weitermalen? #00:21:41-5# 405 

 406 

K1: Ja, #00:21:43-9# 407 

 408 

I: Dann geb ich dir ein neues Blatt. #00:21:45-7# 409 

 410 

K1: Und was is das jetzt Thema? #00:21:46-3# 411 
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 412 

I: Das Thema? Du darfst gerne weitere Dinge malen wie du Medien im Alltag 413 

nutzt. Vielleicht fällt dir noch ein wo du noch Medien nutzt; digitale Medien. 414 

#00:22:01-6# 415 

 416 

K1: (malt) #00:22:09-8# 417 

 418 

I: In welchen Situationen. #00:22:11-6# 419 

 420 

K1: (malt) #00:22:34-6# 421 

 422 

I: Julian bevor du weitermalst (..) magst du mir nochmal kurz in deinen 423 

Worten erklären was du hier/ nur was man sieht. Also wir ham einmal hier 424 

die Arme und was ham die Hände in der Hand? #00:22:45-2# 425 

 426 

K1: Das das Handy. #00:22:50-6# 427 

 428 

I: Mmh. Und was is hier vornedran? #00:22:52-1# 429 

 430 

K1: Das is die Tastatur von dem PC #00:22:59-4# 431 

 432 

I: Ahh. Und hier? #00:23:00-6# 433 

 434 

K1: Das die Maus vom PC. #00:23:04-4# 435 

 436 

I: Okay.(3) Gut. #00:23:08-2# 437 

 438 

K1: Siehst du irgendwas kleines was ich da stehen habe bei beiden? 439 

#00:23:17-1# 440 

 441 

I: (7) Da oben? #00:23:24-9# 442 

 443 

K1: Ja und wo noch?  #00:23:30-6# 444 

 445 

I: (..) Ah ja hier oben in der Ecke (..) Oben rechts in der Ecke? #00:23:38-446 

7# 447 

 448 

K1: Weißt du was JL heißt? #00:23:39-3# 449 

 450 

I: Ist das deine Abkürzung für Julian? #00:23:42-9# 451 

 452 

K1: (4) Oh. #00:23:50-5# 453 

 454 

I: Das ähm nehm wir dann raus. #00:23:52-2# 455 

 456 

K1: Jaa. #00:23:52-2# 457 

 458 

I: Wir tippen das nämlich ab. Wir werden die Audioaufnahme nicht 459 
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weitergeben sondern wir müssen das abtippen. #00:23:58-0# 460 

 461 

K1: Ja. #00:24:00-0# 462 

 463 

I: JL ist dein Kürzel beim Spielen? #00:24:01-8# 464 

 465 

K1: Jaa nöö ich bin (unv.)clown manchmal wenn ich alleine da so spiele weil 466 

irgendwie muss ich dann mein Spaß da kriegen. #00:24:15-0# 467 

 468 

I: (3) Wie der Clown? #00:24:13-9# 469 

 470 

K1: (unv.) der Clown. #00:24:20-9# 471 

 472 

I: Wo bist du das? #00:24:20-9# 473 

 474 

K1: Bei Ark manchen Server. #00:24:25-3# 475 

 476 

I: Kannst das denn auswählen? #00:24:25-3# 477 

 478 

K1: Ja. (Malt) #00:30:24-7# 479 

 480 

I: Das wir noch genug Zeit zum Erzählen haben Julian müsstest du jetzt 481 

langsam zum Ende kommen mit dem Malen; das du mir nochmal ganz 482 

spannend berichten kannst was du da malst.(4) Also erstmal darfst du mir 483 

sagen was was man da einfach nur sieht. (4) #00:30:45-6# 484 

 485 

K1: Im Video bei Youtube/ das is so ne Animation. #00:30:50-7# 486 

 487 

I: Mmh. #00:30:55-3# 488 

 489 

K1: (3) wo so ein stacheliger riesiger Wurm ne Stadt angreift. Das lilane da 490 

ist halt so sein sein explodierender halt so Strahl. #00:31:12-3# 491 

 492 

I: Mmh. #00:31:14-1# 493 

 494 

K1: Und das ist eine Rakete oxischen/ also die zerstört sein halt so halt so 495 

sein sein Atem und seine Luft. #00:31:27-6# 496 

 497 

I: Mmh. Die Atmung und die Luft. #00:31:27-6# 498 

 499 

K1: Er würde dann halt so ersticken (..) wenn das ihn trifft aber wie das 500 

hier aussieht/ so lang dieser Strahl noch da ist wird das dann explodieren. 501 

(3) #00:31:46-4# 502 

 503 

I: Was seh ich hier? #00:31:50-2# 504 

 505 

K1:Da sin halt so in meim Kopf die Augen. #00:31:53-8# 506 

 507 
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I: Das bist du? #00:31:52-0# 508 

 509 

K1: Ja die Augen weißte? Die Dinger hinterm Auge. #00:32:01-0# 510 

 511 

I: Der Aufapfel? #00:32:01-6# 512 

 513 

K1: Ja diese Strahlen Dinger hinterm Auge wenn man das rausnimmt; das 514 

sind doch diese Strahlding// #00:32:12-6# 515 

 516 

I: //wenn man die Augen rausneh-nimmt? #00:32:14-7# 517 

 518 

K1: Ja? #00:32:17-3# 519 

 520 

I: Dann sind da Adern. #00:32:22-5# 521 

 522 

K1: Also ja die wackeln dann da herum mein ich. #00:32:24-6# 523 

 524 

I: Achso die Augen komm dann so raus? Ich glaub Julian in der Realität is 525 

das nich so #00:32:29-0# 526 

 527 

K1: Nöö #00:32:27-3# 528 

 529 

I: Das gibts dann immer mal bei Trick Filmen gell? Das dann so die Augen 530 

rausfallen un da sind dann da so Draht(.)schnüre und dann falln die Augen 531 

so raus und dann macht man die wieder rein. Meinst du das? #00:32:42-532 

6# 533 

 534 

K1: Ja. #00:32:44-3# 535 

 536 

I: Ja aber das gibts in echt/ also das würde mit echten Augen nich gehen. 537 

(3) Aber das sollst du sein? #00:32:51-2# 538 

 539 

K1: Ja. #00:32:53-7# 540 

 541 

I: Und hier? #00:32:53-7# 542 

 543 

K1: Das ist die Fernbedienung. #00:32:57-6# 544 

 545 

I: Von was? #00:32:57-6# 546 

 547 

K1: Dem Fernseher da. #00:33:00-1# 548 

 549 

I: Das ist der Fernseher? #00:33:01-5# 550 

 551 

K1: Ja das ganze. #00:33:02-8# 552 

 553 

I: Das heißt du guckst YouTube Videos auf dem Fernseher? #00:33:05-6# 554 

 555 
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K1: Ja das is so ne Animation is das. #00:33:10-4# 556 

 557 

I: Und du hast ganz alleine Zugriff auf komplett YouTube oder is da die 558 

Mama oder der Papa dabei? #00:33:13-7# 559 

 560 

K1: Ich bin da alleine. #00:33:18-3# 561 

 562 

I: Und dann guckst du dir alles auf YouTube an was es da so gibt? 563 

#00:33:16-5# 564 

 565 

K1: Ne ich guck mir da meist halt so Ark an ne Animation du weißt 566 

#00:33:27-0# 567 

 568 

I: Ist das dann Ark wo jemand anderes das spielt?// #00:33:28-5# 569 

 570 

K1: Ja. #00:33:28-5# 571 

 572 

I: //oder Animation vom Spiel selbst. #00:33:29-5# 573 

 574 

K1: Halt so wo jemand anders das spielt. #00:33:34-0# 575 

 576 

I: Lets Play. #00:33:34-0# 577 

 578 

K1: Mmh. Nicht Lets Play halt so der halt so macht dann halt so Scherze bei 579 

anderen Spielern. Weißt du ich guck mir dann an nakedzombo an. 580 

#00:33:46-6# 581 

 582 

I: Nakedzombo guckst du dir an? #00:33:46-6# 583 

 584 

K1: Das is ein Ark Youtuber der trollt da; also der is ein Admin von Server 585 

un der macht einfach/ der is halt so da gesessen aber halt so (unv.) 586 

#00:33:58-6# 587 

 588 

I: Nur das was? #00:33:59-0# 589 

 590 

K1: Nur da gesessen unds meiste was der jagt der knockt seine halt so halt 591 

so die Leute die er halt so/ sie knockt er halt so aus und nimmt (unv.) die 592 

haben. #00:34:12-8# 593 

 594 

I: Okay. Nochmal kurz ne Frage. Warum fallen denn die Augen hier raus 595 

wenn du// #00:34:18-3# 596 

 597 

K1: //Nö die fallen nicht raus; die sind im Kopf. #00:34:22-2# 598 

 599 

I: Die sind im Kopf? #00:34:22-2# 600 

 601 

K1: Ja die fallen da nicht raus. #00:34:26-6# 602 

 603 
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I: Das ist nur so jetzt das Gekringelte? #00:34:26-5# 604 

 605 

K1: Ja (3). #00:34:32-0# 606 

 607 

I: Okay. Danke Julian für deine Zeit und das du mir das so ausführlich 608 

erklärt hast. Und jetzt hab ich auch en kleinen großen Einblick was du so 609 

zuhause den ganzen Tag machst. (..) Vielen vielen Dank. Das hast du super 610 

gemacht. #00:34:51-8# 611 

 612 

K1: Ich glaub die Zeit jetz. 613 

  614 
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11.3 Transkript Kind 2 

I: Du hast mir grad aufgezählt was du alles hast; zähl mir das nochmal 1 

gerne auf. #00:00:02-9# 2 

 3 

K2: Ich hab en IPad ich hab en Handy ich hab ne PlayStation ich hab en 4 

Fernseher und ich hab en Handy und mehr hab ich nich. #00:00:16-5# 5 

 6 

I: Das is aber auch schon ganz schön viel. #00:00:19-8# 7 

 8 

K2: Ja. #00:00:20-8# 9 

 10 

I: Okay so dann wird ja auf jeden Fall was zu der Frage einfallen (26); Male/ 11 

Erik hör mir kurz zu/ Male eine tpyische oder gewohnte Situation in der du 12 

zuhause digitale Medien benutzt; du darfst alles malen was du möchtest 13 

was dir dazu einfällt du kannst mehrere kleine Bilder drauf malen du kannst 14 

auch mehrere Blätter malen du kannst es groß malen so wie/ was 15 

#00:01:31-7# 16 

 17 

K2: Kann ich dann meine Handyhülle von meinem Handy abmachen und 18 

das dann holen? #00:01:36-0# 19 

 20 

I: Wieso? #00:01:36-0# 21 

 22 

K2: Weil ich kann da besser zeichnen. #00:01:39-6# 23 

 24 

I: Wie meinst du das? #00:01:40-7# 25 

 26 

K2: Also da kann ich so abpausen. #00:01:42-7# 27 

 28 

I: Achso. Du sollst ja eine gewohnte Situation malen; wie du das Gerät 29 

malst das ist eher zweitrangig. #00:01:50-0# 30 

 31 

K2: Okay. #00:01:50-0# 32 

 33 

I: Du kannst auch einfach nur ein Viereck für ein Handy malen; so wie du 34 

das empfindest wies am besten dargestelt ist. #00:01:57-1# 35 

 36 

K2: Ich mach erstmal mein Wohnzimmer. #00:02:00-9# 37 

 38 

I:  (3) Du hast auch ganz viel Zeit. Wir haben die ganze Stunde dafür. 39 

#00:02:07-5# 40 

 41 

K2: Ja zwei. #00:02:07-5# 42 

 43 

I: Eine. Eine Schulstunde ham wir jetzt grad dafür. Das heißt kein Stress 44 

und. #00:02:15-3# 45 

 46 

K2: Wo stell ich jetz hier den Fernseher hin. (malt) Weil ich hab so en 47 
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Fernseher der is so aus Glas und den kann man so einfahrn und ausfahrn. 48 

#00:03:14-4# 49 

 50 

I: Mmh. Cool #00:03:16-7# 51 

 52 

K2: (malt) Mein erstes Bild ist fertig. Da wo ich Fornite zocke. Das is mein 53 

zweites Bild wo ich Handy spiel-zocke. #00:04:09-9# 54 

 55 

I: Okay du darfst gerne jetzt zu dem ersten Bild etwas erklären. Also was 56 

da zu sehen ist und was du da gemalt hast. #00:04:12-0# 57 

 58 

K2: Also ich/ da ist zu sehen ich wie ich Fortnite spiele mein Fernseher 59 

meine PS5 und äh (7) äh #00:04:32-2# 60 

 61 

I: Was ist da noch neben dir ? #00:04:35-2# 62 

 63 

K2: Neben mir is nix war falsch. #00:04:38-6# 64 

 65 

I: Achso. (..) Und wo sitzt du da wenn du Fortnite spielst? #00:04:46-4# 66 

 67 

K2: Auf ner Couch. #00:04:48-4# 68 

 69 

I: Ist die in deinem Zimmer? #00:04:48-4# 70 

 71 

K2: Ja. #00:04:52-6# 72 

 73 

I: Und musst du fragen um die PlayStation zu benutzen? #00:04:54-0# 74 

 75 

K2: Nö. #00:04:56-7# 76 

 77 

I: Hast du da immer frei Zugriff drauf? #00:04:58-3# 78 

 79 

K2: Ja. #00:05:00-3# 80 

 81 

I: Okay. Das heißt du darfst es auch alleine benutzen? #00:05:01-8# 82 

 83 

K2: Ja. #00:05:07-5# 84 

 85 

I: Und wie lange darfst du Fortnite spielen? #00:05:10-1# 86 

 87 

K2: Paar Stunden. Also mein längstes war mal zwölf/ ja fünf Stunden oder 88 

so. #00:05:24-0# 89 

 90 

I: Und wann hörst du dann auf zu spielen? #00:05:25-9# 91 

 92 

K2: Wenn ich äh. #00:05:29-5# 93 

 94 

I: Wart mal mit dem zweiten Bild. Erzähl mir erstmal über das erste Bild 95 
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und gib mir mal die Blätter. #00:05:33-8# 96 

 97 

K2: Also wenn meine PlayStation überhitzt ist (4) also wenn ähm wenn 98 

allerdings meine PlayStation wieder/ also meine Controller wieder 99 

aufgeladen werden müssen(..) #00:05:59-0# 100 

 101 

I: Dann hörst du auf zu spielen? #00:06:00-4# 102 

 103 

K2: Ja. #00:06:01-9# 104 

 105 

I: Okay. (..) Gut.Und wie fühlst du dich dabei wenn du Fornite spielst? 106 

#00:06:08-5# 107 

 108 

K2: Gut. #00:06:12-2# 109 

 110 

I: Und warum? #00:06:13-2# 111 

 112 

K2: Mm weil Fortnite Spaß macht. #00:06:18-4# 113 

 114 

I: Was macht dir besonders daran Spaß? #00:06:19-4# 115 

 116 

K2: Das man da Kills holen kann und epische Siege. #00:06:24-9# 117 

 118 

I: Was sind Kills und epische Siege? #00:06:24-9# 119 

 120 

K2: Epische Sieg ist wenn man alle vierundzwanzig Gegner besiegt. 121 

#00:06:32-8# 122 

 123 

I: Mmh. Gibts auch andere Spiele die du auf der Playstation 5 spielst? 124 

#00:06:37-2# 125 

 126 

K2: (unv.) RP. #00:06:38-4# 127 

 128 

I: Mmh. Was heißt RP? #00:06:40-3# 129 

 130 

K2: Äh so wie ne Mot (4) oder manchmal spiel ich auch// #00:06:53-2# 131 

 132 

I: Role Play heißt das oder? #00:06:50-8# 133 

 134 

K2: Ja. #00:06:50-8# 135 

 136 

I: Das heißt du redest da auch? #00:06:53-2# 137 

 138 

K2: Nö ich spiel off- offline ja. #00:07:00-0# 139 

 140 

I: Warum spielst dus nicht online? #00:07:00-0# 141 

 142 

K2: Also online hab ich einmal gespielt und es hat kein Spaß gemacht. 143 
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#00:07:06-1# 144 

 145 

I: Was macht dir dann da kein Spaß? #00:07:04-6# 146 

 147 

K2: Ähm das die Polizei da nicht kommt. #00:07:16-3# 148 

 149 

I: Das/ die Polizei kommt nicht wenn du online spielst? #00:07:16-8# 150 

 151 

K2: Ja. #00:07:19-1# 152 

 153 

I: Un wenn du offline spielst schon? #00:07:18-9# 154 

 155 

K2: Ja. #00:07:21-5# 156 

 157 

I: Hm.Okay (6) und das du Fornite spielst ist ne typische Situation; machst 158 

du das dann jeden Tag? #00:07:33-8# 159 

 160 

K2: Nach der Schule auf jeden Fall. #00:07:37-3# 161 

 162 

I: Magst dus mal erklären du kommst nach hause und wie #00:07:39-6# 163 

 164 

K2: Und dann spiel ich bis mein Bruder und dann geh ich an die Playsie. 165 

#00:07:44-8# 166 

 167 

I: Isst du vorher noch was oder gehs du direkt an die PlayStation? 168 

#00:07:46-3# 169 

 170 

K2: Ich ess vorher noch was. #00:07:52-9# 171 

 172 

I: (4) und dann spielst du bis die Controller leer gehen? #00:07:55-0# 173 

 174 

K2: Ja. #00:07:57-7# 175 

 176 

I: Okay. Jetzt malst du dein zweites Bild? #00:08:01-1# 177 

 178 

K2: Ja. #00:08:03-1# 179 

 180 

I: Okay. Du darfst auch gern die Buntstifte benutzen die Farben #00:08:05-181 

7# 182 

 183 

K2: Mmh mach ich jetz auch. (malt) Für YouTub brauch ich rot. Für Fifa 184 

brauch ich/ Und Fifa spiel ich auch auf der PS5. Dann brauch ich ähm 185 

schwarz für Tik Tok. Ich mal Youtube Tik Tok Instagram. Dann brauch ich 186 

noch (3) Ja das wars.So fertig. #00:09:43-3# 187 

 188 

I: Okay magst du mir erklären wer is das links? #00:09:44-8# 189 

 190 

K2: Das bin ich wie ich an mein IPhone 11 zocke und #00:09:55-9# 191 
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 192 

I: Was zockst du da? #00:09:55-9# 193 

 194 

K2: Äh Tik Tok YouTube und Instagram. #00:10:02-6# 195 

 196 

I: Mmh. #00:10:02-6# 197 

 198 

K2: Und ne WhatsApp fehlt noch. (malt) ja und ähm WhatsApp u::nd  199 

#00:10:21-3# 200 

 201 

I: Wann machst du das? #00:10:21-3# 202 

 203 

K2: Äh wenn ich Zeit hab also nach dem Training vor dem Training. 204 

#00:10:30-1# 205 

 206 

I: Machst du das auch vor der Schule? #00:10:30-1# 207 

 208 

K2: Ne (..) #00:10:35-4# 209 

 210 

I: Nutzt du denn dein Handy auch noch für was anderes außer zum Zocken? 211 

#00:10:37-6# 212 

 213 

K2: Ja. #00:10:38-9# 214 

 215 

I: Für was noch? #00:10:39-0# 216 

 217 

K2: Zum Telefonieren um mit mein Freunden zu schreiben. #00:10:45-4# 218 

 219 

I: Mmh. Du hast dein Handy relativ neu oder? #00:10:48-6# 220 

 221 

K2: Ja. #00:10:50-3# 222 

 223 

I: Wie gings dir vorher ohne Handy was hat dir/ gibts da Vorteile als du 224 

noch kein Handy hattest? #00:10:55-1# 225 

 226 

K2: Ähm ne (..) äh doch es gibt Vorteile. #00:11:04-5# 227 

 228 

I: Ja. #00:11:07-1# 229 

 230 

K2: Das wenn mein Bruder schläft ich meine Mudder anrufen kann. 231 

#00:11:09-6# 232 

 233 

I: Achso jetz wo du en Handy hast gibts Vorteile? #00:11:09-9# 234 

 235 

K2: Ja. #00:11:12-4# 236 

 237 

I: Mmh. Warum musst du dann deine Mama anrufen wenn dein Bruder 238 

schläft? #00:11:15-6# 239 
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 240 

K2: Weil dann die Klingel aus ist. #00:11:17-5# 241 

 242 

I: Mm okay. Wie alt ist dein Bruder? #00:11:22-8# 243 

 244 

K2: Zwei. #00:11:24-7# 245 

 246 

I: Noch ganz klein. #00:11:25-6# 247 

 248 

K2: Mmh. Aber frech. #00:11:28-9# 249 

 250 

I: @(.)@ (4)Lässt du den auch manchmal an dein Handy ? #00:11:36-4# 251 

 252 

K2: Ja. (unv.) oder ich lass den auch manchmal an meine PlayStation. 253 

#00:11:45-7# 254 

 255 

I: Kann der schon en Controller in der Hand halten? #00:11:44-4# 256 

 257 

K2: Ja. #00:11:48-2# 258 

 259 

I: Ah. Und von den Apps die du gemalt hast welche nutzt du da am liebsten? 260 

#00:11:53-7# 261 

 262 

K2: Tik Tok. #00:11:55-7# 263 

 264 

I: Und warum? #00:11:57-0# 265 

 266 

K2: Weil da halt auch so Deutsche sind; also ich hab nichts gegen Ausländer 267 

aber trotzdem; weil Ausländisch versteh ich nich so. #00:12:10-0# 268 

 269 

I: Andere Sprachen verstehst du nicht so gut? #00:12:10-0# 270 

 271 

K2: Ja weil Instagram da is ja alles nur ausländisch. #00:12:15-1# 272 

 273 

I: Das kommt wahrscheinlich drauf an nach was man sucht und wen man 274 

so folgt. Wenn man deutschen Personen folgt oder eben deutschen 275 

Personen die ähm oder Personen die Deutsch sprechen beziehungsweise 276 

schreiben dann hast du da auch überwiegend Deutschsprachige Accounts. 277 

#00:12:28-3# 278 

 279 

K2: Ja. (..) Also mein höchster Follower ist zehn Tausend. #00:12:39-9# 280 

 281 

I: Auf deinem Instagram Account? #00:12:41-0# 282 

 283 

K2: Tik Tok. #00:12:41-9# 284 

 285 

I: Tik Tok. Was Machst du da damit- das dir so viele Leute folgen? 286 

#00:12:45-0# 287 
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 288 

K2: Äh weiß nich eigentlich gar nix. #00:12:51-4# 289 

 290 

I: Postest du da Videos? #00:12:51-4# 291 

 292 

K2: Ja. #00:12:53-3# 293 

 294 

I: Und was machst du auf den Videos? #00:12:55-1# 295 

 296 

K2: Äh Fußball spielen oder Felte(unv.). ausprobieren. #00:12:58-8# 297 

 298 

I: Mmh. Und wie fühlst du dich dabei wenn du die Videos machst? 299 

#00:13:04-6# 300 

 301 

K2: Gut. #00:13:08-5# 302 

 303 

I: Und dann wenn du sie hochlädst? #00:13:08-5# 304 

 305 

K2: Auch gut. #00:13:12-3# 306 

 307 

I: Hast du einfach nur ein gutes Gefühl? #00:13:13-4# 308 

 309 

K2: Ja. #00:13:16-3# 310 

 311 

I: Hast du vielleicht auch Zweifel ob das den Leuten gefallen kann was du 312 

da postest? #00:13:20-2# 313 

 314 

K2: Nein das interessiert mich eigentlich nich. #00:13:24-8# 315 

 316 

I: Okay.Und aus welchem Grund postest du Videos auf Tik Tok? #00:13:28-317 

4# 318 

 319 

K2: Das ich Follower bekomme. #00:13:34-0# 320 

 321 

I: Und was bringt dir das Follower zu bekommen? #00:13:34-0# 322 

 323 

K2: Das man halt berühmter wird. Also letztes mal in der U-Bahn in 324 

Frankfurt haben mich die Leute gefragt ob die ein Foto mit mir machen 325 

können. #00:13:47-3# 326 

 327 

I: Wieso ham sie dich das gefragt? #00:13:48-5# 328 

 329 

K2: Weil ich den blauen Haken habe. #00:13:52-1# 330 

 331 

I: Auf Tik Tok? #00:13:53-2# 332 

 333 

K2: Mmh. #00:13:56-4# 334 

 335 
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I: Un da ham die dich aus Tik Tok erkannt und ham gefragt ob sie mit dir 336 

en Bild machen können? #00:13:58-2# 337 

 338 

K2: Ja. #00:14:01-2# 339 

 340 

I: Nicht schlecht. #00:14:04-8# 341 

 342 

K2: Das passiert fast jeden Tag. #00:14:06-7# 343 

 344 

I: Bist du dir da sicher? #00:14:08-7# 345 

 346 

K2: Ja. #00:14:11-3# 347 

 348 

I: (9) Okay. Dann magst du sonst noch was erzählen zu deinem 349 

Medienkonsum? #00:14:24-6# 350 

 351 

K2: Hm ne. #00:14:26-2# 352 

 353 

I: Ne? Fertig? #00:14:28-8# 354 

 355 

K2: Ja. #00:14:28-8# 356 

 357 

I: Alles klar.Danke dir. #00:14:30-6# 358 

 359 

K2: Mmh. #00:14:30-6# 360 

 361 

 362 

 363 

  364 
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11.4 Transkript Kind 3 

I: Ihr habt doch den Elternbrief bekommen gell? #00:00:04-7# 1 

 2 

K3: Ja. #00:00:06-7# 3 

 4 

I: Und ham hat die Frau Meyer oder deine Eltern dir schon erzählt worums 5 

geht? #00:00:10-0# 6 

 7 

K3: Ja die Frau Meyer. #00:00:11-8# 8 

 9 

I: Mmh. Soll ich nochmal kurz erzählen? #00:00:14-3# 10 

 11 

K3: Ja. #00:00:14-3# 12 

 13 

I: Okay also ich schreib ja ähm/ ich arbeite ja hier bei ship. #00:00:19-0# 14 

 15 

K3: Mmh. #00:00:19-0# 16 

 17 

I: Aber ich bin ja auch noch an der Uni und schreib da grade meine 18 

Abschlussarbeit die heißt Bachelorarbeit ? #00:00:24-5# 19 

 20 

K3: Ja. #00:00:24-5# 21 

 22 

I: Und dafür muss man forschen also// #00:00:29-4# 23 

 24 

K3: Ja. #00:00:29-4# 25 

 26 

I: //Dinge also Dinge rausfinden un die dann eben analysieren. #00:00:35-27 

2# 28 

 29 

K3: Ja. #00:00:35-5# 30 

 31 

I: Und um irgendwas zu erforschen muss man dann ja/ meistens sinds 32 

Menschen die man dann befragt. #00:00:42-2# 33 

 34 

K3: Mmh. #00:00:43-8# 35 

 36 

I: Und in meinem Fall sind das Kinder die ich befrage. #00:00:47-3# 37 

 38 

K3: Ja. #00:00:47-3# 39 

 40 

I: Um das dann zu erforschen wie da das Verhalten ist und bei uns gehts 41 

eben um digitale Medien und weißt du was/ was sind für dich digitale Medien 42 

kannst du dir was darunter vorstellen? #00:00:56-0# 43 

 44 

K3: Mm Handys Laptops. #00:01:01-3# 45 

 46 

I: Mmh. #00:01:01-3# 47 
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 48 

K3: Ähm Ipads #00:01:02-7# 49 

 50 

I: Mmh. #00:01:02-7# 51 

 52 

K3: (.) Ja. #00:01:06-2# 53 

 54 

I: Computer genau. #00:01:07-7# 55 

 56 

K3: Computer ja. #00:01:09-0# 57 

 58 

I: Fernsehen gehört auch noch dazu das Radio auch. #00:01:12-2# 59 

 60 

K3: Ja. #00:01:13-0# 61 

 62 

I: Obwohl das Radio nicht digital is obwohl es gibt digitale Radios; aber eher 63 

halt ja genau so Sachen und ähm du darfst jetzt gerne gleich was malen; 64 

ich sag ich geb dir son Input Satz ein Satz und was dir dazu einfällt das 65 

kannst du dann malen und danach hast du dann noch Zeit mir zu erklären 66 

was du da genau gemalt hast. #00:01:32-4# 67 

 68 

K3: Ahh. #00:01:32-4# 69 

 70 

I: Okay? #00:01:34-5# 71 

 72 

K3: Achso. #00:01:36-4# 73 

 74 

I: Hast du ne Frage dann darfst du gerne fragen? #00:01:37-3# 75 

 76 

K3: Also du sagst so ein Satz// #00:01:38-7# 77 

 78 

I: Mmh. Das wirst du gleich verstehen. #00:01:38-7# 79 

 80 

K3: // und ich soll das Passende dazu malen? #00:01:45-4# 81 

 82 

I: Ne da gibts nichts Richtiges oder Falsches einfach was dir dazu einfällt. 83 

#00:01:47-8# 84 

 85 

K3: Ahh. #00:01:47-8# 86 

 87 

I: Genau also ich sag dir den Satz sofort/ Buntstifte u::nd Papier und 88 

#00:01:57-8# 89 

 90 

K3: Das Handy ist aus. #00:01:56-6# 91 

 92 

I: Das macht aber trotzdem weiter. #00:02:01-5# 93 

 94 

K3: Achso. #00:02:04-1# 95 
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 96 

I: Moment (..) genau; der Satz ist einfach nur male eine typische Situation 97 

in der du zuhause DIGITALE MEDIEN benutzt. #00:02:15-1# 98 

 99 

K3: Ahh. #00:02:16-8# 100 

 101 

I: Un das was dir jetzt dazu einfällt das darfst du gerne malen okay? 102 

#00:02:19-8# 103 

 104 

K3: Mmh. #00:02:19-8# 105 

 106 

I: Hast auch Zeit wird ham jetzt bestimmt ne Viertelstunde. #00:02:23-3# 107 

 108 

K3: Müssen/ muss das ein Ding sein oder können es mehrere sein? 109 

#00:02:26-2# 110 

 111 

I: Worauf du Lust hast. #00:02:27-3# 112 

 113 

K3: Ahh. #00:02:27-3# 114 

 115 

I: Du darfst mehrere malen wenn du eine große Sache/ du darfst auch noch 116 

en Blatt nehmen wenn du das magst; wie du lustig bist. #00:02:37-2# 117 

 118 

K3: (malt) #00:02:42-5# 119 

 120 

I: Lass dir einfach Zeit und beachte mich nicht. #00:02:42-5# 121 

 122 

K3: (malt) Fertig #00:03:10-6# 123 

 124 

I: Echt? #00:03:13-3# 125 

 126 

K3: Ja.  #00:03:23-9# 127 

 128 

I: Aber du solltest doch ne Situation malen in deinem Zuhause wo du 129 

digitale Medien benutzt. #00:03:23-9# #00:03:23-9# 130 

 131 

K3: Ja. #00:03:23-9# 132 

 133 

I: Und was hast du jetzt gemalt? #00:03:25-5# 134 

 135 

K3: En Handy. #00:03:26-9# 136 

 137 

I: Aber da sehe ich nicht den Tom da seh ich nich wo du das Handy benutzt 138 

da seh ich nich mit wem du das benutzt da seh ich nich was du auf dem 139 

Handy machst. #00:03:34-1# 140 

 141 

K3: Achsoo. #00:03:34-1# 142 

 143 
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I: Okay? #00:03:35-4# 144 

 145 

K3: Ja. #00:03:35-4# 146 

 147 

I: Also darfst ganz kreativ sein. #00:03:38-3# 148 

 149 

K3: Ich kann auch mich malen. #00:03:40-2# 150 

 151 

I: Da gibts kein richtig oder falsch; du kannst auch Strichmännchen malen 152 

was du Lust/ also was du magst. #00:03:45-6# 153 

 154 

K3: (malt) #00:05:14-5# 155 

 156 

I: Wenn du mehrere Situationen hast// #00:05:16-1# 157 

 158 

K3: Ja. #00:05:16-1# 159 

 160 

I: // darfst du gerne auch en neues Blatt nehmen. #00:05:19-6# 161 

 162 

K3: (malt) Fertig. #00:06:21-0# 163 

 164 

I: Mmh. Jetzt darfst du mir erklären was da gemalt ist. #00:06:28-3# 165 

 166 

K3: Also da bin ich. #00:06:29-4# 167 

 168 

I: Mmh. #00:06:29-4# 169 

 170 

K3: Und ich bin im Wohnzimmer auf der Couch und ich benutze manchmal 171 

das Handy von meinem Papa// #00:06:36-7# 172 

 173 

I: Mmh. #00:06:36-7# 174 

 175 

K3: //als Medien; dann spiel ich Brawl Stars. #00:06:40-2# 176 

 177 

I: Mmh. #00:06:41-2# 178 

 179 

K3: Und das hier ist der äh Ding wenn man du Brawl Stars reingeht der 180 

Hintergrund. #00:06:48-2# 181 

 182 

I: Okay? #00:06:50-3# 183 

 184 

K3: Ja und da is des beim Handy das Ladegerät und hier der Knopf zum 185 

Anschalten. #00:06:57-2# 186 

 187 

I: Mmh. #00:06:58-0# 188 

 189 

K3: Und fertig. #00:07:00-2# 190 

 191 
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I: Und wenn du sagst das Handy ist von deinem Papa; is der Papa dann 192 

dabei oder sitzt du alleine im Wohnzimmer? #00:07:07-3# 193 

 194 

K3: Manchmal ist er im Balkon manchmal ist er im Keller manchmal sitzt er 195 

neben mi. #00:07:15-0# 196 

 197 

I: Mmh. Und wie oft machst du das? #00:07:18-2# 198 

 199 

K3: Zweimal in der Woche oder dreimal. #00:07:24-5# 200 

 201 

I: Nach der Schule oder vor der Schule? #00:07:26-0# 202 

 203 

K3: Nach der Schule/ ja nach der Schule nach dem Fußballtraining mach 204 

ich das immer. #00:07:36-7# 205 

 206 

I: Und warum machst du das dann? #00:07:36-7# 207 

 208 

K3: Ähm weils mir Spaß machst zu spielen? #00:07:40-7# 209 

 210 

I: Ja? #00:07:40-7# 211 

 212 

K3: Ja. #00:07:42-1# 213 

 214 

I: Was macht dir daran Spaß? #00:07:43-3# 215 

 216 

K3: Ähm das wenn man/ da gibts so Brawler so Charackter und wenn man 217 

die zieht/ immer wenn ich einen neuen Brawler zieh dann bin ich immer so 218 

fröhlich und es macht mir Spaß weil ich ein neuen Charakter hab. 219 

#00:07:56-7# 220 

 221 

I: Mmh. #00:07:59-5# 222 

 223 

K3: U::nd weil des Spiel cool ist. #00:07:59-5# 224 

 225 

I: Und wie fühlst du dich dabei wenn du das dann machst? #00:08:04-3# 226 

 227 

K3: Cool fühl ich mich. #00:08:08-9# 228 

 229 

I: Kannst du das beschreiben warum du dich cool fühlst? #00:08:10-1# 230 

 231 

K3: Also ich fühl mich so (..) ähm glücklich// #00:08:17-6# 232 

 233 

I: Mmh. #00:08:17-6# 234 

 235 

K3: // und gut. #00:08:21-6# 236 

 237 

I: Das ist schön en schönes Gefühl. Und darfst du dann solange spielen wie 238 

du das möchtest oder// #00:08:28-7# 239 
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 240 

K3: //Nein mein Papa gibt mir immer so Zeitangaben zum Beispiel: ,,So du 241 

darfst jetzt zwanzig oder zehn Minuten spielen und dann ist für heute 242 

Schluss. #00:08:39-9# 243 

 244 

I: Okay und dann gibtst du das wieder ab? #00:08:39-9# 245 

 246 

K3: Ja. #00:08:44-6# 247 

 248 

I: Okay gut sehr gut. Magst du noch en Bild malen/ noch eine andere Idee? 249 

#00:08:49-9# 250 

 251 

K3: Ähm ja. #00:08:52-4# 252 

 253 

I: Dann nimm gern das Blatt. #00:08:54-3# 254 

 255 

K3: Kann ichs auch so rum haben oder muss das so rum sein? #00:08:58-256 

6# 257 

 258 

I: Du kannst es quer auch haben. #00:09:00-7# 259 

 260 

K3: Okay. (malt) Bin wieder fertig. #00:11:17-3# 261 

 262 

I: Mmh. #00:11:21-7# 263 

 264 

K3: Also da sitze ich schon wieder auf der Couch #00:11:23-5# 265 

 266 

I: Ja. #00:11:22-4# 267 

 268 

K3: Und da guck in Fernsehen ähm die Serie Tom und Jerry das is Tom das 269 

is Jerry und da hab ich die Fernbedienung in der Hand da sind die Zahlen 270 

12345 und so weiter und da geb ich zum Beispiel die 1 und die 3 13 Kanal 271 

13 und da komm so andere so und das hier is der Aus-Knopf. #00:11:47-272 

6# 273 

 274 

I: Mmh. Und machst du das alleine? #00:11:53-6# 275 

 276 

K3: Die Amelie guckt mit also nein. #00:11:58-6# 277 

 278 

I: Wer ist die Amelie? #00:11:58-6# 279 

 280 

K3: Meine kleine Schwester. Die ist fünf Jahre alt. #00:11:59-6# 281 

 282 

I: Guckt ihr dann auch immer zusammen was euch beiden gefällt oder 283 

guckst du das was dir gefällt? #00:12:06-8# 284 

 285 

K3: Manchmal streiten wir uns über ein Kanal ich sag: ,,Ich will das gucken." 286 

aber meine Schwester sagt: ,,Ich will aber das gucken." aber ich sag:,,Aber 287 
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die Golge haben wir schon tausendzischmal gesehen." #00:12:20-4# 288 

 289 

I: @(.)@ #00:12:20-4# 290 

 291 

K3: Und diese ist grad neu im Fernsehen. #00:12:22-3# 292 

 293 

I: Mmh. #00:12:23-7# 294 

 295 

K3: Und dann streiten wir uns immer. Meist einigen wir uns und dann 296 

gucken wir ein Kanal. #00:12:31-7# 297 

 298 

I: Und wie oft machst du das die Woche? #00:12:33-3# 299 

 300 

K3: Jeden Tag. (..) und es macht mir Spaß. #00:12:40-5# 301 

 302 

I: Wann machst du das am Tag? #00:12:41-2# 303 

 304 

K3: Ähm abends guck ich immer zwei Folgen mein Lieblingsserie und 305 

mittags am Wochenende und morgens also den ganzen Tag; also nicht den 306 

ganzen Tag jetz Fernsehen aber ich geh manchmal raus und dann von 307 

draußen wenn ich wiederkomm guck ich weiter. #00:13:03-4# 308 

 309 

I: Und was ist deine Lieblingsserie? #00:13:06-1# 310 

 311 

K3: Meine Lieblingsserie ist Alvin und die Chipmunks (..) aber das kann ich 312 

jetzt nicht malen sonst musst ich Alvin Simon Theodore und die alle malen. 313 

#00:13:18-0# 314 

 315 

I: Musst du nicht malen alles gut. #00:13:20-1# 316 

 317 

K3: Okay. #00:13:20-1# 318 

 319 

I: Und um den Fernseher zu benutzen musst du da fragen oder darfst du 320 

den einfach so? #00:13:22-9# 321 

 322 

K3: Manchmal darf ich einfach so manchmal nicht. #00:13:27-5# 323 

 324 

I: (..) Und wann weißt du das wenn du es einfach so darfst? #00:13:33-0# 325 

 326 

K3: Dann frag ich meine Mama oder mein Papa sagt :,,Morgen um neun 327 

darfst du dann Fernseher gucken ein bisschen weil du heut ein bisschen 328 

früher ins Bett musst obwohl heut Freitag is weil wir ähm morgens ganz 329 

früh aufwachen müssen." weil wir manchmal ein Termin haben manchmal 330 

ein Fußballspiel. #00:13:59-2# 331 

 332 

I: Mmh. #00:14:02-1# 333 

 334 

K3: Und dann darf ich nach den Fußballspiel oder so weiter gucken 335 
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#00:14:02-4# 336 

 337 

I: Und wo steht der Fernseher? #00:14:08-0# 338 

 339 

K3: Der steht/ also hier ist die Couch und vor uns steht der. #00:14:12-6# 340 

 341 

I: Mmh. #00:14:12-6# 342 

 343 

K3: Also jetzt nicht hier direkt also ein bisschen weiter weg. #00:14:16-3# 344 

 345 

I: Mmh. #00:14:18-7# 346 

 347 

K3: Und ja. #00:14:18-7# 348 

 349 

I: Gut. Und da fühlst du dich auch so cool und so glücklich wie wenn du am 350 

Handy spielst oder hast du dann anderes Gefühl? #00:14:27-8# 351 

 352 

K3: Irgendwie ein anderes Gefühl. #00:14:31-5# 353 

 354 

I: Welches Gefühl hast du da? #00:14:32-8# 355 

 356 

K3: Macht mir auch Spaß aber ich fühl mich darin nicht cool. #00:14:39-357 

1# 358 

 359 

I: Und weißt du warum du dich beim Handy cool fühlst und beim 360 

Fernsehgucken nicht? #00:14:40-7# 361 

 362 

K3: Weil ich dann so gut bin in Spiel Brawl Stars und beim äh Fernsehen da 363 

kann man ja nicht spielen. #00:14:51-7# 364 

 365 

I: Mmh. #00:14:51-7# 366 

 367 

K3: Ja. (4) und fertig.  #00:14:56-5# 368 

 369 

I: Und was würdest du sagen was du lieber magst? #00:14:58-2# 370 

 371 

K3: Brawl Stars. #00:15:00-9# 372 

 373 

I: Lieber Handy spielen als Fernseh gucken? #00:15:03-0# 374 

 375 

K3: Mmh. #00:15:04-1# 376 

 377 

I: Weil du da aktiv selbst was machst? #00:15:06-0# 378 

 379 

K3: Ja. #00:15:11-2# 380 

 381 

I: Und was is wenn du mal verlierst bist du dann traurig? #00:15:11-2# 382 

 383 
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K3: Also bei so einer Challenge dann sag ich immer: ,,Boah was hab ich 384 

denn jetz schon wieder gemacht ich hab ja schon wieder verloren." Aber 385 

sonst bei normalen Spielen kein Tunierspiel da da einfach nur so; da bin ich 386 

halt bisschen genervt weil ich dann Trophäen abkriege dann werden die 387 

Trophäen von mir langsamer; dann steht zum Beispiel so: ,Jetz hast du so 388 

richtig verloren." Dann kriegst du auch fünf Trophäen minus. #00:15:42-389 

6# 390 

 391 

I: Mmh. #00:15:43-9# 392 

 393 

K3: Ja das ärgert mich immer. #00:15:44-9# 394 

 395 

I: @(.)@ Das kann ich verstehen. #00:15:51-5# 396 

 397 

K3: Ja. Und wenn ich gewinne krieg ich meistens acht Trophäen. 398 

#00:15:57-8# 399 

 400 

I: (..) Und wenn deine Eltern sagen: ,, Jetzt ist vorbei jetzt musst du das 401 

Handy wieder abgeben." wie fühlst du dich da? #00:16:00-3# 402 

 403 

K3: Doof. Weil manchmal geb ich das nicht ab dann sag ich:,, Warte ich 404 

mach noch die Runde zu Ende." dann hab ich die Runde immer zu Ende 405 

gemacht dann hab ich kurz richitg leise gemacht damit der Sound nicht 406 

kommt dann hab ich NOCH eine Runde gespielt; und dann wieder den 407 

Sound laut dann habe ich weiter/ dann hat mein Papa gesagt: ,, So jetzt 408 

gibst dus mir." aber wir ham doch vereinbart ich mach doch noch die Runde 409 

zu Ende. #00:16:31-0# 410 

 411 

I: Das ist ganz schön schlau von dir. #00:16:31-0# 412 

 413 

K3: @(Ja)@ #00:16:32-4# 414 

 415 

I: Das heißt du findest das blöd wenn du das Handy dann wieder abgegebn 416 

musst. #00:16:44-0# 417 

 418 

K3: Ja. #00:16:39-9# 419 

 420 

I: Ist es auch schonmal vorgekommen, dass du von alleine keine Lust mehr 421 

hattest? #00:16:42-1# 422 

 423 

K3: Ja. Weil ich Kopfschmerzen hatte irgendwann; weil ich so viel gespielt 424 

hab.  #00:16:49-3# 425 

 426 

I: Kriegst du davon Kopfschmerzen? #00:16:48-4# 427 

 428 

K3: Nur wenn ich zwei Stunden spiel. #00:16:53-9# 429 

 430 

I: Zwei Stunden? #00:16:53-3# 431 
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 432 

K3: Und auf der Autofahrt// #00:16:57-5# 433 

 434 

I: Mmh. #00:16:57-5# 435 

 436 

K3: //noch schlimmer dann; weil man so spielt und dann biegt man 437 

irgendwo ab dann wirds ein bisschen/ ähm ja dann is mir schlecht wenn 438 

man dann aufs Handy guckt. #00:17:09-7# 439 

 440 

I: Mmh. Das Gefühl kenn ich. #00:17:12-2# 441 

 442 

K3: Ja. (..) und ja. #00:17:19-0# 443 

 444 

I: Und hast du auch ein IPad zuhause oder ein Tablet irgendwas? 445 

#00:17:20-5# 446 

 447 

K3: Ähm nein aber ein Laptop. Das gehört mein Papa aber bald gehörts 448 

schon mir. #00:17:27-8# 449 

 450 

I: Nutzt du den auch? #00:17:27-8# 451 

 452 

K3: Ja ich guck YouTube mach ein bisschen Anton #00:17:32-3# 453 

 454 

I: Was is das? #00:17:32-3# 455 

 456 

K3: Anton ist so eine Lernapp da üb ich manchmal für en Test; da kann 457 

man Mathe üben Deutsch üben Sachkunde Musik Englisch// #00:17:44-7# 458 

 459 

I: Mmh. #00:17:44-7# 460 

 461 

K3: // und ja. Und ich hab so ne App; da sin kostenlose Spiele und die sind 462 

offline. #00:17:57-0# 463 

 464 

I: Ah cool. #00:17:59-2# 465 

 466 

K3: Ja aber die spiel ich jetz nich mehr. #00:18:01-6# 467 

 468 

I: Und bei YouTube kannst du da einfach so in YouTube/ was gibst du denn 469 

da ein? #00:18:04-7# 470 

 471 

K3: Ich hör mir manchmal Songs an. So wie wellerman oder believer. 472 

#00:18:12-5# 473 

 474 

I: Mmh. #00:18:12-5# 475 

 476 

K3: Und manchmal guck ich so ein ähm so ein Ding der is/ der macht so 477 

Brawl Stars Videos und so und der heißt lucas brawl stars wenn der ein 478 

brawler zieht dann SCHREIT der immer so laut. #00:18:27-4# 479 
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 480 

I: Das heißt es macht dir Spaß andern Leuten beim Spielen zuzugucken? 481 

#00:18:34-7# 482 

 483 

K3:  Ja #00:18:35-0# 484 

 485 

I: (4) Okay. Super Tom das wars auch schon. Danke dir. #00:18:45-7# 486 

 487 

K3: Bitte488 
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11.5 Kinderzeichnungen  
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