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Forschungsdesign

• Partizipativer Forschungsansatz (Workshops mit 

SchülerInnen), SchülerInnen als ExpertInnen

• Quantitative Fragebogen-Erhebung mit alle 

SchülerInnen der Schule (N=953)

• Qualitative Befragung (Einzelinterviews und 

Gruppendiskussionen) mit 36 TeilnehmerInnen

 8. Schulstufe (13 Jahre) 10. Schulstufe (15 Jahre) gesamt 

 weiblich männlich weiblich männlich  

Einzelinterviews 4 4 4 4 16 

Gruppeninterviews 
(je 5 SchülerInnen) 

1 1 1 1 4 (=20 
SchülerInnen 

 



Nutzungsdaten 10- bis 18-jährige 

SchülerInnen

• 98,7% besitzen eigenes Handy

• 95% besitzen eigenes Smartphone

• Internet in den letzten 2 Wochen vorwiegend am Handy 

(91,4%) und am Computer/Laptop zu Hause (72%) genutzt 

(Tablet: 32,3%; Computer in Schule: 29,7%)

• An einem Schultag: Ca. die Hälfte ist mehr als 2 Stunden 

online; d.h. durchschnittlich ca. 2 Std.

• Am Wochenende: 70% mehr als 2 Std./Tag online; 

durchschnittlich ca. 3 Std.

• Kontakte: getrimmtes M(-5%) Instagram: 236; Facebook: 

241; WhatsApp: 77



Verwendete soziale Netzwerke

• WhatsApp (Freundeskreis; SMS Ersatz)

• Facebook (schlechter Ruf; andere Generation)

• Snapchat (8 Sek Fotos)

• Instagram (perfekte Fotos)

• Tumblr (ältere Jugendliche; „wertvolle“ Beiträge)

• Ask (anonym Fragen stellen)

• YouTube (allg. Fernseh Ersatz; für Gamer)

• Steam (für Gamer, Angabe über Spielleistungen)

• Teamspeak (anonyme Vernetzung über IP Adressen)

• Skype (Vernetzung zur Spielkommunikation)



Qualitative Ergebnisse: Sicherheit

• Teenager „müssen“ soziale Netzwerke verwenden, sonst sind sie 

von wesentlichen Informationen und Gruppenbildungen 

ausgeschlossen

• SchülerInnen wissen über mögliche Gefahren Bescheid. Je mehr 

Informationen und Bilder sie über sich preisgeben, umso größer 

die Gefahr, dass diese Infos und Bilder gegen einen genutzt 

werden.

• SchülerInnen sind relativ vorsichtig bei Kontakten (je ähnlicher 

die Personen, desto eher werden sie geaddet) und sehr 

vorsichtig bei Bildern (Nackt- und Bikinifotos sind tabu, keine 

Fotos von anderen ohne Rückfragen)

• Zu wenig Vorsicht bei Informationen an Plattform-Provider. Je 

mehr dieser wissen will, desto mehr Infos werden gegeben.



Zeitaufwand und Perfektionismus
• Nie „alleine sein“

„Du fühlst dich auch nie alleine. Du kannst mit jemandem schreiben, 

wenn du jemanden vermisst, dann kannst du dem schreiben ... du 

bist immer mit jemanden. Du bist nie wirklich ganz alleine auf dich 

gestellt“ (GD-Mädchen, 15 Jahre)

• Aber: Ständige Erreichbarkeit und dauerndes Checken neuer 

Nachrichten. Handy liegt typischerweise auch am Nachtkasten.

• Nähe zu Stars, auf einer Augenhöhe

• Aber: Hoher Zeitaufwand für perfekte Fotos; Unzufriedenheit

„Ich finde auch dadurch, dass sich alle so perfekt machen, sind jetzt 

alle mehr gezwungen, perfekt zu sein in echt. Wenn du andauernd 

Leute siehst, auch berühmte Leute, die urschönes Gewandt haben 

und eine schöne Figur, dann fühlst du dich einfach unzufrieden mit 

dir selbst“ (GD-Mädchen, 15 Jahre)



Zeitaufwand und Perfektionismus
• „Also das sind meistens keine Zufallsfotos“ (GD-Mädchen, 15 

Jahre, Zeile: 670) „Ich glaub vielen Mädchen geht es so, dass sie 

ca. hundert Selfies machen, dann löschen sie mal 80 und dann 

entscheiden sie sich so und dann haben sie vielleicht eines und 

im Endeffekt löschen sie das auch, weil sie das auch nicht 

mögen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los, bis man 

wirklich ein gutes Bild hat“ (GD-Mädchen, 15 Jahre, Zeile: 671-

677).

• „Ich überleg immer... kann ich das jetzt auf Instagram posten? 

Was werden die Leute von mir denken? “ (GD-Mädchen, 15 

Jahre, Zeile: 936-938).

Orientierung an Stars (Prominente oder Internet-Stars), die mit 

unsichtbarem Zeitaufwand perfekte Fotos produzieren. Scheinbare 

Annäherung an Stars (Vernetzung auf SNS) löst hohe Anforderung 

für Mädchen aus.



Videospielkultur

• Gespielt wird mit FreundInnen aus der Schule etc. oder mit 

anderen, nicht persönlich bekannten SpielerInnen aus dem 

Internet.

• Vor, während, nach dem Spiel auch Vernetzung über 

„soziale Medien“ (Teamspeak, Skype)

• Einerseits: kreative und hilfsbereite Sharekultur 

(gegenseitige Unterstützung)

• Andererseits: Hatekultur: unfreundliche bis hasserfüllte 

Kommunikation, z.B. wenn jemand nicht „gut genug“ spielt.

• Hate/ Flame (Kommentare)/ Mobbing (systematisch)



Videospielkultur

• „Oder halt auch wenn man grad angefangen hat, und der ist gut 

und dann sind die meisten auch ziemlich aggressiv, sag ich mal... 

und schreien einen an, dass man zu schlecht ist. Oder schreiben 

das halt, weil... Bei den meisten Spielen kann man irgendwie 

auch schreiben, halt unter dem Spiel dann, dass es dann alle dort 

sehen“ (GD-Burschen, 13 Jahre, Zeile: 637-640). 

• „Das Einzige, was die Leute vielleicht wissen, ist mein Alter, das 

gebe ich vielleicht an - und dann auch nicht das Echte. Ja... das 

hat halt echt Vorteile, weil ich denke mir, niemand kennt mich, 

niemand weiß, wie ich aussehe, niemand weiß, was meine 

Schwächen sind, niemand weiß, wie er mich angreifen kann“ 

(GD-Burschen, 15 Jahre, Zeile: 665-670).



Conclusio

• Jugendliche sind in ihren Einstellungen kritisch und reflektiert, 

handeln aber (noch) nicht danach.

• Dilemma zwischen dem Bestreben möglichste viele Follower zu 

bekommen und Privatsphäre aufrecht zu erhalten

• Learning by doing (Erfahrungen lehren auch vorsichtiger zu sein)

• Marktmechanismen werden von SchülerInnen noch nicht 

durchschaut (z.B. Bloggerin wird für Werben für 

Kosmetikprodukte bezahlt; Spiele sind gratis, aber gewinnen 

kostet: „Free to Play/Pay to Win“)

• Unterstützung von Erwachsenen nicht unerwünscht; funktioniert 

aber nicht über bloße Warnungen, sondern aktive 

Auseinandersetzung notwendig.


