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12. Vier Jugendliche – vier verschiedene Lebens- und 
Medienwelten 

 
 

In dem Buch-Kapitel 7 wurden die Befunde zur Medienkompetenz und zum medialen 
Habitus der SchülerInnen als Ergebnisse einer komplexen Typenbildung vorgestellt. Bei 
aller Heterogenität der Lebenslagen konnten so überindividuelle Strukturen herausgear-
beitet und sichtbar gemacht machen. Die Gruppierung hat allerdings zur Folge, dass die 
individuellen Lebenslagen dabei zugunsten der Reduktion von Komplexität über weite 
Strecken in den Hintergrund treten. Im Folgenden werden exemplarisch vier der Ju-
gendlichen in der Form von Einzelfallstudien vorgestellt. Diese ermöglichen – eingebet-
tet in die Tradition der qualitativen Forschung – vertiefende Einblicke in die individuel-
len Lebens- und Medienwelten. Auf den einzelnen Fall bezogene Zusammenhänge kön-
nen so sichtbar gemacht werden, ohne dass die Nuancen einer Gruppierung geopfert 
werden müssen. Die vier Fälle repräsentieren dabei ein breites Spektrum der Stichpro-
be, aufgrund der Auswahlkriterien allerdings nicht die gesamte Breite. 

Erstes Kriterium für die Auswahl von Jugendlichen für die Einzelfalldarstellung war 
das Vorliegen eines vollständigen Materialsatzes. Es kamen also nur solche SchülerIn-
nen in die engere Auswahl, von denen nicht nur ein Interview, sondern auch eine über 
alle Kurssitzungen vollständige Videografie sowie (mit einer Ausnahme1) eine Präsenta-
tion vorliegt. In einem weiteren Schritt wurden vier Fälle ausgewählt, die eine mög-
lichst große Bandbreite repräsentieren, weiterhin sollten sowohl Schülerinnen wie auch 
Schüler vertreten sein. 

Letztendlich führten diese an einer möglichst weiten Einbeziehung der verschiede-
nen Materialen orientierte Vorgehensweise dazu, dass insbesondere die Jugendlichen, 
die dem untersten Kompetenzlevel zugeordnet wurden (Verunsicherte) und nicht an 
einem der angebotenen Computerkurse teilgenommen haben, hier nicht berücksichtigt 
werden konnten. Da für diese aber auch nur das Interview vorliegt, erscheint diese Vor-
gehensweise gerechtfertigt. Für die (kleine) Gruppe mit dem höchsten Kompetenzlevel 
liegt dagegen in keinem Fall eine vollständige Videografie vor, es konnte aber ein Ju-
gendlicher ausgewählt werden, der mit seiner Medienkompetenz im Grenzbereich zu 
den Bastlern angesiedelt ist. 

Die Vorstellung der vier Jugendlichen orientiert sich zunächst einmal an den zentra-
len Fragestellungen der Untersuchung (Medienkompetenz, medialer Habitus), nimmt 
aber auch den Bereich Medien in der Schule noch einmal auf und wird ergänzt um eine 
kurze Analyse zum doing gender im Umgang mit den Medien. 
In diesem Teilkapitel werden die folgenden Jugendlichen vorgestellt: 
• Daniel2 ist zwar im Grunde sehr medienaffin, es fehlt ihm aber oft die Geduld, sich 

intensiver mit einer Aufgabe auseinanderzusetzen (und sei sie von einem Computer-
spiel gestellt). Sein Bedürfnis nach Erlebnissen und Attraktionen (im Sinne der alten 
Filmtheorien) lebt er deshalb vor allem gemeinsam mit den Peers aus. Seine Me-
dienkompetenz entspricht der des Levels 2 (der Delegierer), seine unhinterfragte 
Unterhaltungsorientierung und feste Verankerung in der jugendkulturellen Populär-
kultur macht auch ihn zum „unauffälligen Hedonisten“. Er besucht eine Hauptschule 
in (gerade noch) städtischer Lage. 

                                                                          
1  Es wurde ein Fall in die Auswahl aufgenommen, für den keine Präsentation als Endprodukt vorliegt. Allerdings sind in der 

Videografie die Entwürfe und ihre Entwicklung sichtbar. 
2  Die hier gewählten Namen wurden aus Gründen des Datenschutzes vom Projektteam vergeben und entsprechen nicht den 

realen Namen der Jugendlichen. 
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• Ireni stammt aus einer Familie mit Migrationshintergrund, sie selber hat die Flucht 
nach Deutschland als Säugling erlebt. Sie ist sehr eng in ihre Familie eingebunden, 
die traditionellen Unterhaltungsmedien dienen vor allem der Unterhaltung, insbe-
sondere die Musik verhilft zu „kleinen Fluchten“. Da in der Familie kein funktions-
fähiger Computer (und erst recht kein Internetanschluss) vorhanden ist, kann sie den 
Umgang mit den digitalen Medien nur bei Nachbarn oder in der Schule erproben. 
Ihre Medienkompetenz entspricht der der Delegierer (Level 2). Der mediale Habitus 
entspricht damit dem der unauffälligen Hedonisten. Ireni besucht eine Realschule im 
städtischen Umfeld. 

• Melanie: Nach dem Abstieg vom Gymnasium besucht Melanie eine Realschule im 
ländlichen Raum. Ihre Eltern haben den Medienumgang meist mehr oder weniger 
im Blick, lassen dabei aber auch Freiräume. Die zunehmende Orientierung auf die 
Peers (und insbesondere ihren Freund) schränkt die Zeit, die für Medien zur Verfü-
gung steht, zunehmend ein – worunter vor allem das Lesen leidet. Ihre Medienkom-
petenz ist im mittleren Bereich der Pragmatiker (Level 3) zu verorten. Ihre medialen 
Dispositionen lassen sich – trotz der elterlichen Kontrolle – den unauffälligen He-
donisten zuordnen. 

• Christian: Die Medienkompetenz von Christian bewegt sich im Grenzbereich von 
Pragmatikern und Bastlern, dies wird aber erst bei der Auswertung der Videografie 
deutlich – der Eindruck, der im Interview entsteht, ist ein anderer. Ähnliches gilt für 
den medialen Habitus, die Selbstdarstellung im Interview tendiert aber deutlich in 
Richtung der unauffälligen Hedonisten. In der Zeit des Interviews steht für Christian 
die Frage nach der zukünftigen Berufsorientierung auf der Agenda, die enge Ein-
bindung in den Sportverein etc. steht damit auch auf dem Prüfstein, ebenso wie die 
sehr zentrale Freundschaft zu einem anderen Jungen. Da die heimische Ausstattung 
mit Medientechnik Grenzen setzt (es gibt nur einen Computer für alle), unternimmt 
er gemeinsam mit seinem Freund viele Exkursionen in die Medienwelt. Die Nut-
zung der verschiedenen Medien erfolgt dabei routiniert, im Verlauf eines Nachmit-
tags können sich mediale und nicht-mediale Handlungsformen spielerisch ablösen, 
ohne dass der Wechsel als Bruch empfunden wird. 

Daniel - „Ich bin der King – und Computer mag ich nicht“ 

Das Interview 

Die Situation des Interviews stellt Daniel keinesfalls vor eine besondere Herausforde-
rung. Er tritt zwar eher zurückhaltend auf und wirkt in der Startphase etwas angespannt, 
letztendlich antwortet er aber bereitwillig auf alle Fragen. Er greift dabei die angespro-
chenen Themen bereitwillig auf und stellt seine Position und Meinung durchaus selbst-
bewusst dar, sprachliche Probleme oder gar Verständigungsschwierigkeiten treten nicht 
auf. Die im Interview zu beobachtende Zurückhaltung steht in deutlichem Kontrast zu 
der in der Videografie zu beobachtenden Selbstinszenierung. Dort präsentiert er sich als 
selbstsicherer und in der Selbstdarstellung geübter „Klassenclown“, der streckenweise 
fast ununterbrochen in Bewegung ist und Geschehen kommentiert, wobei er seine Mit-
schülerInnen kommunikativ dominiert. Nur die Interviewsituation als Face-to-
FaceInteraktion mir der unbekannten und älteren Interviewerin scheint ihn ein wenig zu 
hemmen bzw. einzuschüchtern. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass Daniel im deutschen 
Sprachraum aufgewachsen ist, allerdings finden sich im Interview stellenweise sprach-
liche Färbungen, die auf einen Migrationshintergrund verweisen. Noch deutlicher wird 
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dies in der Videografie, hier können weitere sprachliche Brechungen und Fehler beo-
bachtet werden (die allerdings streckenweise auch wie ein habitualisierter Teil der 
Selbstinszenierung wirken). 

Längere selbstläufige Passagen finden sich in diesem Interview nicht, meist wartet 
Daniel nach einer Sequenz auf weitere Nachfragen der Interviewerin.  

Lebenswelt 

Daniel wohnt in einem schon lange eingemeindeten ehemaligen Vorort von Freiburg, 
der zwar stark auf das eigentliche Stadtzentrum hin orientiert ist, daneben aber noch 
über eine eigene Ortskernstruktur verfügt (einschließlich Wochenmarkt und anderer 
Geschäfte). Die Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr ist sehr gut, mit dem 
Fahrrad ist die Innenstadt in ca. 15 Minuten zu erreichen. In die andere Richtung (stadt-
auswärts) endet die Bebauung sehr schnell, Wiesen und Wälder sind zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad rasch zu erreichen.  

Daniel ist 15 Jahre alt und besucht die ebenfalls im Stadtteil gelegene Hauptschule, 
die ihre Schüler aus einem durchmischten Einzugsgebiet rekrutiert. Zu Hause wohnt er 
inzwischen alleine mit seiner Mutter. Seine Schwester (zum Zeitpunkt des Interviews 
20 Jahre alt) ist vor nicht allzu langer Zeit ausgezogen. Mit seiner Mutter (so der Ein-
druck beim Bearbeiten des Interviews) verbindet ihn ein fast kameradschaftliches Ver-
hältnis, sie bringt ihm weitgehendes Vertrauen entgegen und verzichtet (zumindest im 
Medienbereich) auf allzu deutliche steuernde Eingriffe. Über den Vater ist im Verlauf 
des Interviews nichts zu erfahren, er wird nicht einmal am Rande erwähnt und scheint 
demnach keine (aktive) Rolle zu spielen. Wie weit sich Daniel zumindest gelegentlich 
auf das Zusammensein mit seiner Mutter auch jenseits jugendkultureller Inhalte und 
Vorlieben einlässt, wird in der folgenden Passage deutlich:   
Y: ∟gibt’s das bei euch Zuhause dass ihr dann auch zusammen fernsehschaut?  
P:         ∟klar; (2) oft; 
Y: wie wird dann so entschieden was denn angeschaut wird, 
P: n=ja: manchmal: wenn meine Mutter irgendwas schaut und ich: ich will grad- 

hab keine Lust Fernsehen zu schauen oder so, dann setz=ich mich zu ihr, dann 
reden wir n bisschen oder so dann schaut- schaut si:e n Film an, schau=ich halt 
mit manchmal weil (.) wenn ich dann (.) wenn=ich dann angefangen hab will ich 
ihn auch zuende gucken also (.) aber, ich guck schon, gestern hab=ch auch mit 
meiner Mutter geguckt und dann; 
(123–126)  

Das gemeinsame Fernsehen dient hier – wie die Passage zeigt – auch dazu, Nähe und 
Geborgenheit zu inszenieren, vor dem Fernseher entsteht familiäre Gemeinsamkeit und 
so etwas wie ein Ruhepol. (Zugespitzt könnte man in Anschluss an diese Situationsbe-
schreibung auch von dem Fernseher als Kommunikations-Katalysator sprechen, dessen 
Hintergrundrauschen die Kommunikation zwischen Mutter und Sohn überhaupt erst 
möglich macht.) 

Die Mutter ist Bürokauffrau, trotz ihrer Berufstätigkeit pflegen Mutter und Sohn 
aber das Ritual eines gemeinsamen Mittagessens. Nimmt man die Haushaltsausstattung 
mit Geräten der Medientechnik als Maßstab, dürften die materiellen Ressourcen der 
Restfamilie zumindest ausreichend sein. So sind nicht nur eine Spielkonsole, sondern 
auch ein Computer (inzwischen der zweite), Videorekorder und Internetanschluss vor-
handen. Allerdings deuten sich hier auch (möglicherweise vorhandene) Grenzen an. So 
war der erste Computer ein Geschenk von Freunden, und Computer- oder Konsolen-
spiele werden eher gebrannt als neu gekauft. 
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Peers und Freizeit 

In verschiedenen Passagen des Interviews wird deutlich, dass die Peergroup für Daniel 
eine große Rolle spielt. So findet sich gleich zu Beginn des Interviews der Hinweis, wie 
wichtig die Freunde für die Freizeitgestaltung sind. Mit ihnen verbringt er sowohl seine 
Freizeit draußen als auch bei gemeinsamen medialen Events – selbst der Chatroom wird 
vor allem gemeinsam in der dann virtuellen Gruppe aufgesucht. Dabei spricht Daniel 
immer explizit von „den Freunden“, also einer Mehrzahl von Personen. Eine Fokussie-
rung auf eine einzelne Person scheint es bei ihm nicht zu geben, ebenso wenig wie hier 
(zumindest in der Selbstdarstellung) Mädchen eine Rolle spielen. Die Aktivitäten mit 
den Peers sind stark auf die Eroberung des öffentlichen Terrains und weniger auf die 
Medien fokussiert – entscheidendes Kriterium für die Wahl der Tätigkeit ist das Wetter:  
Y: °also;° wenn=ich jetzt so, so an nem Tag wie heute wos jetzt regnet zum Beispiel; 

von der Schule nach- nach Hause kommst; was sind dann Sachen mit denen du 
dich beschäftigst. 

P: also ich geh erstmal Heim dann mach=ich- ess=ich meistens mit meiner Mutter, 
Y: mhm, 
P: dann essen wir und dann (.) äh mach=ich die Hausaufgaben, (.) meistens, und 

dann guck=ich bisschen Fernseh oder ähm (.) geh an den Computer, aber ich- (.) 
kommt drauf an wie halt des Wetter draußen isch dann mach=ich was mit Freun-
den oder so oder (.) wir treffen uns gehen raus so halt (.) wies Wetter draußen 
isch s hängt davon ab meistens (.) was wir machen; 
(7–10)  

Die Gruppe dient dabei auch als Hintergrundfolie für die Bewertung und Einschätzung 
der eigenen Verortung in der Welt. So betont er mehrfach, dass er z.B. den Computer 
weniger nutzt als die meisten seiner Freunde. 

Jenseits des mehr oder weniger spontanen „um die Häuser Ziehens“ werden keine 
weiteren, nicht um Medien gruppierte Freizeittätigkeiten benannt. Regelmäßige, auf 
feste Einbindung in Vereine oder dergleichen basierte Aktivitäten spielen in seiner 
Selbstdarstellung keine Rolle. Vermutlich würden diese mit Verpflichtungen und Re-
gelmäßigkeit verbundenen Formen für Daniel schnell unter das Verdikt „langweilig“ 
fallen. 

An dieser Stelle lohnt sich auch ein kurzer Blick auf den Sprachduktus: Wie auch in 
einigen anderen Fällen findet sich hier eine sehr kleinräumige Sprachstruktur, die oft-
mals vollständige Sätze wie auch klare Bezüge etc. vermissen lässt. Besonders auffällig 
ist hier (aber auch im weiteren Verlauf des Interviews) seine den Bericht zusammenhal-
tende Linearitätskonstruktion durch die wiederholt eingeführten „Dann-Phrasen“. Diese 
Gliederungsform, die sich häufig in den (verschriftlichten) Erzählungen von Grund-
schülern findet, sollte eigentlich am Ende der Hauptschulzeit aufgebrochen und durch 
komplexere Strukturen ersetzt sein. 

Medienbiografie 

Informationen über die Medienbiografie von Daniel finden sich nur in dem Interview, 
da dieses Thema in den Fragmenten des nicht fertig gestellten Produktes nicht auf-
scheint. Der Rückblick bleibt dabei recht unscharf, insbesondere die frühen Medien sind 
in der Erinnerung nicht mehr präsent. Für die Grundschulzeit erinnert Daniel vor allem 
nicht-mediale Tätigkeiten, besonders betont er dabei das Spielen im Freien (einschließ-
lich Fußball) und mit Freunden. Bereits damals hat die Peergroup eine hohe Relevanz, 
es entsteht der Eindruck, dass er sich gerne und ein wenig wehmütig an diese Zeiten 
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zurückerinnert. Der Computer hat in dieser Zeit explizit noch keine Rolle gespielt, er 
tritt erst später hinzu:  
Y: mhm, ehm::; und wenn de jetzt mal überlegst so:, (.) Grundschule; (.) oder viel-

leicht noch vorher; Kindergarten wenn dir da noch irgendwas einfällt; was waren 
denn da so typische äh Freizeitsachen mit denen du dich beschäftigt hast; als du 
nach Hause gekommen bist; 

P: Grundschule äh n::- keine Ahnung ich hab mich glaub=ich sehr oft mit Freunden 
getroffen und (.) aus meiner Klasse da hab=ich (.) ziemlich viele, war ich mit 
ziemlich vielen befreundet, 

Y: mhm, 
P: mit n paar jetzt immer noch, und (.) da ham wir wir ham uns wir ham irgendwas 

zusammen gemacht, entweder sind die zu mir oder ich zu denen oder zum Fuß-
ballspielen gegangen, ph:: ode:r (.) keine Ahnung aber (.) nich so viel-  

Y:        ∟(  ) 
P: nicht viel am Computer; 

(48–53)  
In einer weiteren Passage berichtet Daniel davon, wie der erste Computer seinen Weg in 
den Haushalt gefunden hat:  
Y: un:d ehm: (.) um jetzt mal n bisschen zurückzugehen wenn de dich vielleicht n 

bisschen zurückerinnern kannst (.) ehm: (2) wie biste denn so zum- an n Computer 
überhaupt rangekommen; wann hatteste das erste Mal zu tun mit Computern, 
womit haste angefangen, wer hat dir gezeigt wie man mit m Computer umgeht; 

P: also ph:: wir ham mal- wir hatten- vo:r drei oder vier Jahren ham wir mal n 
Computer geschenkt gekriegt, un:d von: Freunden von uns die ham uns n Compu-
ter geschenkt, und (.) da ham wir uns (.) Internetanschluss gekauft, und meine 
Schwester die is jetzt zwanzig die hat uns alles dann gezeigt und so; wie des geht 
und so; un:d (.) dann bin ich halt ab und zu an n Computer ins Internet aber (.) 
großartig mach=ich nix da; nur ab und zu chatten halt oder so oder was nach-
schauen oder (.) 
(42f.)  

Auffällig ist, dass der erste Computer keine ganz eigene Entscheidung war, sondern als 
Geschenk von Freunden ins Haus kam. Was Daniel in dieser Passage nicht anführt, ist 
die Tatsache, dass es sich dabei mit großer Sicherheit nicht um ein aktuelles Gerät han-
delt, sondern eher um eine „abgelegte“ Maschine, die den aktuellen Spezifikationen 
nicht mehr entspricht. Bereits seit einiger Zeit verfügt er über eine eigene Spielkonsole, 
die auch zum Zeitpunkt des Interviews noch sehr relevant ist. 

Eher ungewöhnlich ist die Tatsache, dass es die ältere Schwester ist, die nicht nur 
die computertechnische Ausrüstung des Haushaltes vorantreibt, sondern auch Grund-
qualifikationen im Umgang mit diesem vermittelt. Hier wirken sich möglicherweise der 
Altersvorsprung wie auch die größere Lebens- und Berufserfahrung aus. 

Der Fernseher ist dagegen „schon immer“ da, hier kann er kein „erstes Mal“ erin-
nern, auch die Umstellung auf den Empfang einer größeren Anzahl von Sendern (Kabel 
oder Satellit) spielt keine Rolle – sie liegt wahrscheinlich außerhalb seines Erinnerungs-
rahmens. Letztendlich betont er auch hier, dass Fernsehen nicht im Zentrum seiner Inte-
ressen stand. Zwar hat er regelmäßig geschaut, aber in der eigenen Relevanzstruktur 
war der Umgang mit den Peers sichtbar wichtiger. 

Wesentlich detaillierter – wenn auch nicht für einen so langen Zeitraum – rekon-
struiert Daniel die Geschichte seiner Musikvorlieben. Dabei spielt für ihn eine recht 
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genaue Klassifizierung der Musik wie auch der Trend „weg vom Mainstream“ des Pop 
eine große Rolle:  
P: ph: alles mögliche; Black Hip Hop R’n’B (.) Soul alles Reggae alles; ich hör (.) 

querbeet eigentlich, gefällt mir alles;  
Y: is des schon: is des schon länger so, wenn de jetzt mal n bisschen zurückdenkst 

als de noch jünger warst? 
P: m-mh; ganz früher hab=ich so (.) Pop und so gehört, in der Grundschule, dann 

hab=ich so weils die ganze Klasse gehört hat hab=ich halt auch des- hab=ichs 
halt auch angehört un:d dann: (.) irgendwann hab=ich gemerkt dass es auch was 
anderes gibt und dann hab=ich erstmal auf Rap hab=ich nur Rap gehört, nu:r 
amerikanischen Rap halt, un:d dann irgendwann (.) ehm: keine Ahnung; so alles 
mögliche weil (.) des gefällt mir alles irgendwie; die ganzen: Lieder und so; (.) 
gefällt mir alles gut. 
(133ff.)  

In diesem Ausschnitt wird am Beispiel Musik geradezu idealtypisch sichtbar, wie ju-
gendkulturelle Ausdifferenzierungsprozesse einsetzen: Zunächst einmal (hier wohl vor 
allem am Ende der Grundschulzeit) zählt das, was alle (bzw. „die ganze Klasse“) hören, 
es gibt einen mehr oder weniger starken Anpassungsdruck an einen Mainstream-
Geschmack, der allzu „radikale“ (ästhetisch auffällige, schwerer konsumierbare etc.) 
Ausformungen vermeidet – hier als „Pop“ gelabelt. Das ist dann vermutlich eine Musik, 
die für die Eltern noch problemlos zu „ertragen“ ist, die möglicherweise auch von deren 
Geschmack und Hörgewohnheiten geprägt ist. Nach der Grundschule beginnt die ju-
gendkulturelle Ausdifferenzierung, er „entdeckt“ den Rap mit seinem antibürgerlichen, 
die Erwachsenen verschreckenden Ghetto- und Gangster-Habitus (die Betonung „ame-
rikanischer Rap“) und den zugehörigen jugendkulturellen Stilisierungen. Dass in dieser 
Zeit Rap gerade auch in Deutschland längst eine Variante von Pop (und kommerziali-
siert) ist, wird hier (noch) nicht mitgedacht, was zählt, ist die Distinktionskraft einer 
sich subversiv gebenden Szene. Damit ist bei Daniel die Entwicklung aber nicht abge-
schlossen. Folgt man seiner Aussage, so wird das Spektrum inzwischen wieder breiter3. 

Wie wichtig und geradezu Habitus-bildend die Rap-Phase für Daniel war und ist, 
wird beim Betrachten der Videografien aus dem Computerkurs deutlich: Hier inszeniert 
er sich mehrfach mit den typischen Posen und Gesten eines Rappers. Sogar beim Gang 
durch das Klassenzimmer ahmt er die Gehweise der Stars nach, bei Anwesenheit seiner 
Peers lehnt sich auch sein Sprachstil an die entsprechenden Inszenierungen des Rap an 
etc. 

Liefert die Musik Bausteine für die Bricolage der Selbstdarstellung, so scheitert sei-
ne Mutter mehr oder weniger bei dem Versuch, Daniel auch für das Lesen zu begeis-
tern. Zwar gelingt es ihr, ihm wenigstens ein Buch nahezubringen – aber eine weiterrei-
chende Lesesozialisation und Lesebiografie scheint sich daraus nicht entwickelt zu ha-
ben:  
Y: und wenn wir jetzt an das Thema Medien denken fallen dir da noch Sachen ein 

mit denen du dich beschäftigt hast, also zum Beispiel (.) Bücher, Fernseher, 
P: ja m::h (.) Fernsehgucken halt, nich- eh nicht extrem viel aber schon, ich guck 

schon ab und zu; un:d Bücher gelesen; Büch- Bücher tu=ich nicht so viel lesen 
außer ehm: meine Mutter hatte mir mal eins mitgebracht, und eigentlich 
wollt=ich des erst nicht lesen, aber des war (.) ich hab dann angefangen halt, 
weil=ich ihr versprochen hab und dann ehm:: wars eigentlich ganz gut und dann  

                                                                          
3  Die Frage, was Jugendliche im Bereich der Musik eigentlich mit Formulieruntgen wie ‚fast alles’ meinen, wäre eine gesonderte 

Untersuchung wert. 
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hab=ich zuende gelesen nachher; da wo ich im Krankenhaus war da hab=ich auch 
Bücher gelesen; 
(56f.)  

Welchen Stellenwert Bücher in seiner Medienwelt haben, macht der letzte Satz dieses 
Abschnittes unmissverständlich deutlich: Wenn sonst gar nichts mehr geht und alle an-
deren Medien ausfallen, dann kann man ja auch mal ein Buch lesen. 

Mediennutzung und Medienbesitz 

Die Zusammenstellung von Interviewpassagen, in denen er von seiner aktuellen Me-
diennutzung berichtet, zeigt ein auffälliges, immer wiederkehrendes Muster: In nahezu 
jeder der entsprechenden Sequenzen betont Daniel, dass er „‚eigentlich“ gar nicht soviel 
Zeit mit dem jeweiligen Medium verbringt:   
P: ∟ja: ich denk schon dass das wichtig ist aber so weit kenn ich mich auch aus 

aber ich so dass ich (.) mir jetzt immer (.) alles mögliche nur am Computer mache 
und nur Computer und sag öh ich geh nicht raus, ich will nur am Computer des 
weitermachen und so; so bin ich nicht. geh lieber irgendwas weggehen oder so; 
anstatt am Computer zu hocken und (.) keine Ahnung; mich zu langweilen davor 
weil=ich: ich weiß nich warum warum die alle davorhocken un:d (.) ich find es 
langweilig nach ner Zeit; nach ner Stunde oder so hab=ich keinen Bock mehr 
dadrauf weil (2) es nervt einfach irgendwie. 
(88)  

Hier wie auch in den anderen relevanten Passagen betont er als Gegenmodell wiederholt 
das „Rausgehen“ – also (auch körperliche) Aktivitäten  außerhalb der Wohnungen, die 
Bewegung der Gruppe im Raum des Wohnviertels. Auch wenn seine Lebenswelt ei-
gentlich unendlich weit von den Ghetto-Inszenierungen des Rap entfernt ist, könnte 
man eine gewisse Nähe zum Modell „Gang“ konstruieren (oder auch zum deutschen, in 
der Jugendliteratur oftmals romantisierend ausgearbeiteten Modell der „Bande“.) 

Die Orientierung auf Gruppenaktivitäten bedeutet aber keinesfalls Medienabstinenz. 
So spielt das Fernsehen nicht nur als Möglichkeit der gemeinsamen Rezeption mit der 
Mutter (die den einen oder anderen inhaltlichen Kompromiss erfordert) eine Rolle, er 
hat durchaus eigene Geschmacksvorlieben und präferierte Inhalte, die ihn immer wieder 
vor den (eigenen) Bildschirm locken. Daneben ist auch bei Daniel der Einsatz des Fern-
sehers als Lückenfüller, zur Überbrückung kurzzeitigen Leerlaufs etc. zu beobachten. 
Dabei spielt das ausgestrahlte Programm nur eine untergeordnete Rolle:  
Y: gibt es da irgendwas was du dir regelmäßig anschaust? 
 (2) 
P: m::h; (3) @die Simpsons guck=ich oft@ (.) an der- im Fernsehen oder Fußball-

spiele guck=ich halt an, wenn’s welche gibt, (.) oder so Comedy halt, so:Sachen; 
un:d (.) keine Ahnung, so diese Serien die immer kommen; ehm: au:f diese ameri-
kanischen Serien halt (.) sind des. die guck=ich mir öfters mal an; 
(127ff.) 

 
Y:    ∟ä:hm; wenn du jetzt zuhause bist haste grad gesagt guckste 

Fernsehen, was schauste da besonders gerne an? 
P: was grad kommt; is aber (.) meistens nix s=is langweilig; schau=ich n Video oder 

(.) n- geh an n- spiel Playstation oder guck=ehm: geh an n Computer oder so 
was; s=is immer unterschiedlich; 

 (11f.) 
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In der zweiten Passage wird darüber hinaus sichtbar, was der große Vorteil von Video 
und DVD ist und die Attraktivität dieser Medien gerade auch im jugendkulturellen Um-
feld ausmacht: Die Programmwahl ist nicht abhängig von externen Vorgaben oder Ge-
gebenheiten, weder Sendezeitvorgaben noch verschlüsselte Programme behindern den 
Zugriff. Zumindest solange ein gut gefülltes Archiv oder eine andere Quelle zugänglich 
ist, kann die Programmauswahl spontan und den aktuellen Bedürfnissen und Stim-
mungslagen entsprechend erfolgen. 

Ähnliches gilt auch für die ebenfalls benannte Playstation mit ihrer einfachen Be-
dienung (siehe auch die Fallstudie Christian). Ohne große Vorbereitungen kann sofort 
gespielt werden, auch der Einsatz bei Freunden etc. scheitert nicht an unüberwindlichen 
technischen Hürden. So nimmt der Umgang mit der Konsole in der Freizeit von Daniel 
mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Raum ein, als er selber zunächst einmal vorgibt. 
Dabei spielen die Herausforderungen komplexerer Spiele für ihn kaum eine Rolle, ins-
besondere die angeführten „Kampfspiele“ beruhen ja vor allem auf der Fähigkeit zu 
sehr schnellem Agieren und Reagieren:  
Y: was für Spiele spielst du denn? mit der Playstation? 
P: ehm::, Fußball, (weißt du) so Kampf- wi:e Kampfspiele so, kommt drauf an so. 

selber kauf=ich mir nicht viele Spiele sin:d halt viel gebrannt und so von Freun-
den oder so. aber (.) so arg viel spiel=ich auch nich wi:e wie ich n paar Leute 
kenn halt; die auch aus meiner Klasse sind. di:e spielen halt (.) viel mehr als ich 
ich spi:el (.) wenn=ich überhaupt nichts anderes zu tun hab wenn’s regnet oder 
niemand hat Zeit oder- un:d ich weiß nicht was ich machen soll dann zock=ich 
halt mal ne Runde oder so; 

Y: ähm:: spielst du dann eher alleine? 
P: ja kommt drauf an manchmal kommt auch noch n Freund von mir dann spielen 

wir zusammen, zum Beispiel wenn=ich n neues Spiel hab oder so? oder er dann 
kommt er zu mir oder ich zu ihm, und dann spielen wir halt (.) soweit wir Lust ha-
ben dann: (.) versuchen wirs halt irgendwie durchzuspielen oder so. 
(96–99)  

Neben dem wiederholten Hinweis auf die Funktion des Lückenfüllers und die umfang-
reichere Nutzung „bei den Anderen“ finden sich in diesem Ausschnitt weitere Aspekte, 
die symptomatisch sind für die Perspektive vieler der befragten Jugendlichen. Dies gilt 
besonders für die Frage des Brennens, das im strengen Sinne des Gesetzes ja zumindest 
an der Grenze zur Urheberrechtsverletzung liegt. Egal ob es um Spiele oder Musik geht: 
Zum Zeitpunkt der Befragung findet sich kaum ein Unrechtsbewusstsein, das Kopieren 
und Weitergeben ist gelebte Normalität (anders wäre aber auch der Aufbau einer ent-
sprechenden Sammlung kaum möglich, die Grenzen des Taschengeldes sind da rasch 
erreicht). Zum wiederholten Male findet sich daneben der Hinweis, dass Bildschirm-
spielen keinesfalls bedeuten muss, alleine vor der „Kiste“ zu sitzen. 

Dass Daniel „versucht“, Spiele durchzuspielen, bekommt vor dem Hintergrund der 
Videografie eine besondere Bedeutung. So ist nach deren Durchsicht kaum vorstellbar, 
dass er über einen längeren Zeitraum hinweg in der Lage ist, die notwendige Motivation 
und vor allem Konzentration für das Durchspielen aufzubringen,  insbesondere dann, 
wenn der Weg zum Ziel nicht nur von Erfolgserlebnissen gekrönt ist. Die Strukturen der 
meisten Konsolenspiele kommen einer solchen Disposition durchaus entgegen. 

Vielleicht ist die schwach ausgeprägte Fähigkeit, mit Misserfolgen umgehen zu kön-
nen, eine Ursache dafür, dass der Computer für Daniel keineswegs besonders attraktiv 
ist und nicht an erster Stelle des Interesses steht. Dazu kommt der Umstand, dass sein 
Rechner nicht den Ansprüchen genügt und er oft auf den Computer seiner Mutter aus-
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weicht. Zentral ist dabei die Möglichkeit, aufs Internet zuzugreifen und dieses als Quel-
le unterschiedlichster Informationen zu nutzen:  
Y: und=ehm: um jetzt gleich mal beim Computer zu bleiben am Computer was 

machste da: besonders gerne; 
P: ich geh ins Internet und schau n bisschen rum halt; aber (.) so spielen tu=ich 

nicht so (.) am Computer so (.) weiß nich is nich so mein Fall die Ga- also die- 
Y: also Internet; 
P: Internet meist eigentlich nur; wenn=ich am Computer bin; 
Y: und was sind da so die Sachen die du im Internet so machst? genau, also- 
P: ∟ehm: ich geh (.) wenn=ich zum Beispiel auf Plays- auf meiner Playstation neue 

Spiele hab dann guck ich nach Cheats im Internet oder (.) ich- 
(13–18)  

Zunächst einmal ist der Rechner hier also das notwendige technische Werkzeug, um 
überhaupt auf das Internet zugreifen zu können, als eigenständiges Medium hat er für 
Daniel kaum eine Funktion: Wenn sogar das Spielen auf dem Rechner kein Anlass für 
die Nutzung ist, bleibt als weitere Nutzungsform im jugendkulturellen Kontext des Frei-
zeitbereichs eigentlich nur noch die Kommunikation, die auch tatsächlich eine relevante 
Rolle spielt (wobei der Computer auch hier in erster Linie als Frontend fungiert). Als 
Werkzeug für die Schule (Textverarbeitung etc.), aber auch für die eigene Kreativität 
wird der Rechner hier nicht einmal gedacht, der einzig denkbare Fokus wäre das Spie-
len. 

Was Daniel sich dann beim „Rumschauen“ im Internet wirklich anschaut, bleibt lei-
der ungeklärt. Ob er allerdings wirklich der eigenen Selbstinszenierung (wie sie auf 
dem Videoband zur ersten Sitzung des Computerkurses dokumentiert ist) gerecht wird 
und sich beim Surfen auf nicht jugendfreies Material stürzt, mag allerdings bezweifelt 
werden. Besonders zielgerichtet und zweckorientiert (sieht man einmal vom Zeitver-
treib und zufällig aufgeschnappten Informationen ab) dürfte seine Vorgehensweise da-
bei auf keinen Fall sein. Das Interesse richtet sich vor allem auf die Gewinnung von 
Informationen, die mit seinen bevorzugten Interessensgebieten im Zusammenhang ste-
hen. Die Suche nach Cheats und deren Nutzung passt in das eben bereits angedeutete 
Bild: Schließlich erlauben es diese im Zweifelsfall, ein Spiel wesentlich schneller und 
mit geringerem kognitiven und zeitlichen Aufwand durchzuspielen. Oder, anders aus-
gedrückt: Die Geduld wird weit weniger auf die Probe gestellt, der frustrierende (im 
Zweifelsfall mehrfache) Neubeginn nach einem vorzeitigen Abbruch bleibt ihm so er-
spart. 

An anderer Stelle findet sich der Verweis auf das Sammeln von Informationen für 
eine Projektarbeit in der Schule. So, wie Daniel das beschreibt (s.u.), handelt es sich 
aber eher um einen einmaligen Event, auch tritt in diesem Fall ein eindeutiger instituti-
oneller Zwang hinzu. 

Was dagegen in der Peergroup zur Zeit des Interviews eine Rolle spielt, ist das ge-
meinsame „Entern“ eines Chats – wobei es allem Anschein nach kaum darum geht, mit 
anderen TeilnehmerInnen in einen sinnvollen Kontakt zu treten. Vielmehr erweist sich 
der Cyberspace als ein Ort, in dem scheinbar folgen- und straflos Provokationen und 
pubertäre Pöbeleien möglich sind:  
P: irgendsowas oder ich- (.) geh=ich mit Freunden chatten dann verabred=ich mich 

mit denen, dass wir jetzt in den und den Chat gehen und dann chatten wir zusam-
men, mit ganz vielen Freunden halt un:d (.) 

Y: und was sind das für Chaträume die ihr dann besucht? 
P: des sind so: Freiburger Chats also: s=is bei Chat for free, da geh=ich immer 

chatten, und das gibt dann so: Freiburger Räume und da gehen wir immer rein. 
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Y: und ehm: lernt ihr dort (.) eher neue Leute kennen ode:r kennt ihr euch da schon:; 
P: ja m::h also di:e mit den Freunden mit denen ich da immer reingeh die kenn=ich 

ja, aber (.) die andern nicht aber die verarschen wir dann eher so: n bisschen. 
Y: was heißt des? genau? 
P:  keine Ahnung wir @(.)@ @provozieren die halt die ganze Zeit und so un:d (.) mit  
 lustigen Sachen halt und so.@ ich weiß nich. 
Y: sind das dann eher Jungs mit denen ihr da chattet oder Mädchen, 
P: ∟ja: halt (.) mit allen zusammen; es gibt so n öffentlichen (.) also; 
Y:          ∟mhm, 
P: und da chatten wir mit allen zusammen; und sozusagen schreibens einfach rein 

irgendwas; 
Y: und um was für Themen geht’s da jetzt genau. 
P: kommt drauf an, di:e die reden immer über irgendwas, schreiben sich was, und 

dann (.) wenn uns was Lustiges dazu einfällt irgendwa- dann- dann schreiben 
wirs halt auch- schreiben wirs halt hin und verarschen die halt n bisschen so. 
(22–34)  

Unübersehbar stellt hier nicht die Erprobung anderer Rollen oder Identitäten den Hand-
lungsanlass dar, vermutlich würde eine solche virtuelle Identitätskonstruktion die Kom-
petenzen dieser Jugendlichen auch deutlich überfordern. Es geht aber – entgegen der 
grundsätzlichen Idee eines Kommunikationsmediums – auch nicht darum, eine gelin-
gende Kommunikation innerhalb der Gruppe oder mit anderen aufzubauen. Was hier 
von den Jugendlichen ausgetestet wird, sind die Grenzen der zwischenmenschlichen 
Kommunikation. Daniel und seine Freunde erfahren sich hier auf ihre Art als „mäch-
tig“, wenn es ihnen gelingt, die Kommunikation der anderen Teilnehmenden zu stören 
oder gar zu zerstören. Allem Anschein nach suchen sie Anerkennung durch Ablehnung 
– eine eigentlich paradoxe, aber wirksame Handlungsweise (bei der es doch sehr 
schwerfällt, sie als subversiven, gegen die Zwänge des Systems etc. gerichteten Akt zu 
interpretieren). Wessen Kommunikation so gestört wird, interessiert hier genauso wenig 
wie die Frage, ob der oder die Gegenüber nicht auch nur „Fakes“ sind, die Daniel und 
seine Clique wiederum an der (virtuellen) Nase herumführen. 

Auf Kommunikation – jetzt aber in einer produktiveren Form – ist der Besitz und 
die Nutzung des Handys ausgerichtet. Auch wenn dieser Aspekt hier zunächst nicht 
genannt wird, kann bei dem unscharfen Begründungszusammenhang davon ausgegan-
gen werden, dass für Daniel (wie für eine ganze Reihe der befragten Schüler) das Handy 
zunächst einmal ein Statussymbol darstellt, das im Zweifelsfall über „in“ oder „out“ 
entscheidet. Wer das „falsche“ Modell (gar vom „falschen“ Hersteller) besitzt, outet 
sich als jugendkulturell hochgradig inkompetent.  
P: ja Handy is mir schon ziemlich wichtig. 
Y: und warum? 
P: keine Ahnung also @ich geh nie ohne m:- ohne mein Handy weg halt.@ un:d ich 

hab auch Vertrag und ich hab meistens ne ziemlich hohe Rechnung, öhm abe:r (.) 
ich weiß nich (.) es kommt mir gar nicht so viel vor also dass ich so viel telefonie-
re oder zuviel SMS schreibe oder so:; abe:r Handy is mir schon ziemlich wichtig 
viel wichtiger als Computer; 

Y: und was macht des aus oder- oder was wär jetzt wenn du jetzt n Tag verbringen 
müsstest (.) so ganz ohne Handy? 

P: so arg schlimm wär das nicht aber (.) es wär halt komisch weil (.) dann: kann ich 
niemand anrufen oder wenn=ich: oder kann auch nicht erreicht werden, ich 
kann: nicht mit meinen Freunden so in Kontakt bleiben wenn wir- (.) 

Y: °ja;° 
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P:  weil wenn wir uns irgendwo treffen und ich bin zu spät oder ich hab die Bahn 
verpasst oder so was, dann ruf=ich halt an und sag (.) ich komm n bisschen spä-
ter nich dass die dann die ganze Zeit warten, un:d nich wissen wo ich bin oder so, 
(69–75)  

Auch hier ist die Situation auf den ersten Blick paradox: Ohne Handy aus dem Haus zu 
gehen ist für Daniel eigentlich nicht mehr vorstellbar. Es ist längst fester Bestandteil der 
Alltagsroutinen. Warum es aber so wichtig ist, scheint für ihn selber zunächst einmal 
nicht rational begründbar. Vielmehr wäre ein Tag „ohne“ streng genommen gar nicht so 
problematisch – denn so oft wird er sich gar nicht verspäten. Damit tritt aber die symbo-
lische Funktion der allzeit möglichen Kommunikation in den Vordergrund: Das Handy 
ist die digitale Nabelschnur, die die Peers zusammenhält, indem sie jederzeit räumliche 
Nicht-Anwesenheit in eine teil-virtuelle Anwesenheit und Teilhabe am Geschehen 
transferieren kann. „Du bist nicht allein, du kannst immer dabei sein“, flüstert das kleine 
technische Wunderwerk in Hosen- oder Jackentasche. Was auch immer geschieht, die 
ganze Clique kann sofort darüber in Kenntnis gesetzt – oder zu einer sofortigen, sponta-
nen Aktion koordiniert werden. Fällt das Handy aus, droht sofortige, subjektiv als bei-
nahe unerträglich empfundene Einsamkeit, gar Ausschluss aus der Gruppe. Spontane 
Akte zwischenmenschlicher Kommunikation werden – ohne Rücksicht auf die Handy-
Rechnung – ständig und dauerhaft mit dem Handy umgesetzt. Dies induziert eine weite-
re Leseweise, die nicht nur das Handy, sondern auch die Handyrechnung als Statussym-
bol sieht: Je höher die Rechnung, desto mehr soziales Kapital steht der Person zur Ver-
fügung – anders ausgedrückt: Die „Street-Credibility“ (also das Ansehen in der 
Peergroup) steigt proportional zur Telefonrechnung. Ohne Handy wäre die Anschluss-
fähigkeit an dieses jugendkulturelle Zeichensystem der Statusgenerierung und Auf-
merksamkeitsgenerierung sofort in Frage gestellt.  

Wie wichtig für Daniel das Handy ist, wird auch in der Tatsache sichtbar, dass er 
nicht wie die meisten seiner Altersgenossen über eine Prepaid-Karte telefoniert (die 
natürlich immer dann leer ist, wenn es gerade ganz dringend gebraucht wird), sondern 
einen Vertrag hat, der zunächst einmal grenzenloses Telefonieren verspricht. Dass die-
ses Versprechen aber zumindest zweischneidig ist, wird spätestens beim Eintreffen der 
Rechnung spürbar. Die Feststellung „es kommt mir gar nicht soviel vor“ zeigt dann 
auch, wie schwer es nicht nur für Jugendliche ist, hier rechtzeitig Grenzen zu setzen. 
Das Handy aus Sparsamkeitsgründen nicht zu nützen dürfte jedenfalls hochgradig „un-
cool“ sein. 

Dass es einmal eine Zeit gab, in der die dauerhafte Anbindung an die globalen 
Kommunikationsnetze nicht nur nicht die Regel, sondern schlichtweg unmöglich war, 
ist für die Altersgruppe der befragten Jugendlichen vermutlich kaum mehr vorstellbar, 
der Gedanke, sich bereits in der Schule für den Nachmittag zu verabreden, würde heute 
vermutlich ob der notwendigen Verbindlichkeit zu Planungsstress führen.  

Medienkompetenz 

Interview 

In einer Interviewpassage zum Computereinsatz in der Schule fällt der für die Selbstein-
schätzung wohl entscheidende Satz: „(…) aber ich hab ja keine Ahnung davon, so groß“ 
(78). Auch wenn sich diese Einschätzung zunächst einmal vor allem auf die technische 
Handhabung der Geräte bezieht, wird hier bereits eine große Distanz zu einer intensive-
ren Auseinandersetzung mit den digitalen Medien sichtbar. Lebenszeit in das Auspro-
bieren oder gar Herumbasteln am Computer zu investieren, Fehler zu suchen oder im-
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mer neue Software zu installieren erscheint Daniel geradezu absurd, Aktivitäten außer 
Haus sprechen ihn da viel mehr an (s.o.). 

Wenn Daniel im Interview seine Freizeitaktivitäten beschreibt, deutet sich immer 
wieder eine Grundstimmung von innerer und äußerer Unruhe an, die sich auch in einer 
wenig ausgeprägten Konzentrationsfähigkeit und der geringen Frustrationstoleranz 
zeigt. Wenn er an verschiedenen Stellen von Langeweile spricht, liegt mit Blick auf die 
Gesamtsituation die Vermutung nahe, dass diese auch dadurch entsteht, dass Daniel 
kaum in der Lage (oder bereit) ist, sich auch einmal länger mit der Suche nach einer 
Lösung zu beschäftigen, dies aber nicht vor sich selber eingestehen kann und will.  

Für den selbständigen Ausbau der Medienkompetenz erscheint eine solche Heran-
gehensweise zumindest als ambivalent. Zwar vermeidet Daniel aus Misserfolgen her-
vorgehende Frustrationen und gewinnt Zeit für andere Tätigkeiten, aber ihm fehlen auf 
der anderen Seite die bei der Auseinandersetzung gerade auch mit einem „widerspensti-
gen“ Computer gewonnenen Kompetenzen und Einblicke – die auch in der Schule 
kaum vermittelt werden. Dass diese mit großer Wahrscheinlichkeit für das spätere Be-
rufsleben relevant sein können, scheint ihm zwar bewusst zu sein, eine Motivation zur 
Auseinandersetzung ergibt sich für ihn daraus aber nicht. 

Wie schnell ein Mangel bei den einschlägigen Kompetenzen zu einem Problem wer-
den kann, das letztendlich durchaus die Frage nach der Chance auf ein gelingendes Le-
ben in einer Informations- oder Wissensgesellschaft aufwirft, macht der folgende Aus-
schnitt deutlich, bei dem es um schulische Anforderungen an die Internet-Nutzung geht, 
die auch Folgen für den Schulerfolg haben können:  
Y: was schaust du denn nach? irgendwie ist das für die Schule- 
 P:           ∟manchmal für die Schule was, auch wir ma-

chen jetzt grad ne Projektprüfung machen wir bald, und da machen wir das The-
ma Wasser und da zieh ich mir manchmal Sachen aus dem Internet dann; 

Y: wie gehste denn da vor, oder- 
P: ich geh unter Google und dann suchen, und dann geb=ich Wasser ein und da 

kommen halt ganz viele Sachen ganz viel, und dann geb=ich noch n- noch n Beg-
riff ein, was ich- also was speziell, keine Ahnung irgendwas, und dann (.) kommen 
halt ganz viele Seiten und dann klick=ich eine an, und dann (.) und wenn’s mir 
gefällt dann druck=ich halt aus das Wichtigste; 
(44ff.)  

Wie an anderen Stellen auch wird hier die Janusköpfigkeit des „unendlichen Wissensre-
servoirs“ Internet deutlich: Nur diejenigen, die in der Lage sind, kompetent in diesen 
Datenmengen (nicht alles fällt ja unter das Label ‚Wissen’) zu navigieren, können diese 
Quelle sinnvoll nutzen. Alle anderen laufen Gefahr, sofort in einem „Information-
Overkill“ unterzugehen und jegliche Orientierung zu verlieren.  

Daniel wählt hier zunächst einmal einen durchaus erfolgsversprechenden Einstieg: 
Eine Suchmaschine wie Google ist ein sinnvoller Startpunkt. Die dann beschriebene 
Vorgehensweise, die erste Suche durch das Hinzufügen eines weiteren Suchbegriffs 
einzuschränken, zeugt in diesem Punkt von einer Kompetenz, über die nicht alle der 
befragten Heranwachsenden verfügen und die er sich möglicherweise bei der in der 
Freizeit relevanten Suche nach Cheats angeeignet hat. Die Beschreibung des nächsten 
Schritts macht allerdings deutlich, wo bei Daniel die Erweiterung der vorhandenen 
Kompetenz einsetzen müsste: Einfach eine Seite der Trefferliste anzuklicken und zu 
hoffen, dass sie „gefällt“, ist eine verbesserungswürdige Strategie. Auch wenn in der 
saloppen Formulierung vom „gefallen“ mit Sicherheit einige unreflektierte Kriterien für 
die Auswahl inkludiert sind (also durchaus Kompetenzen vorhanden sind), müsste es 
am Ende z.B. darum gehen, diese Kriterien auch bewusst zu machen, auf ihre Relevanz 
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hin zu überprüfen und sie so in einem weiteren Schritt zu schärfen. Am Ende ginge es 
also darum, sich das grundlegende Handwerkszeug für eine Recherche zu erarbeiten. 
Erweiterungen wie eine fundierte Quellenkritik sind dabei natürlich immer möglich, 
Medienkompetenz bleibt letztendlich immer unabgeschlossen (Baacke 1997). 

Bei aller kritischen Betrachtung und Problematisierung darf natürlich nicht überse-
hen werden, dass es Daniel durchaus gelingt, die Medien seinen augenblicklichen Be-
dürfnissen entsprechend zu nutzen. So gelingt ihm ein (zumindest subjektiv) befriedi-
gender Alltag, die Medien helfen, mit den Peers zu kommunizieren und auch einmal 
einfach nur Spaß zu haben. Für die Zumutungen medienpädagogischer Aktivitäten, die 
vielleicht sogar versuchen, abstraktere Dimensionen von Medienkompetenz zu fördern, 
hätte er vermutlich (zunächst einmal) wenig Verständnis.  

Computerkurs 

Bereits die ersten Minuten der Videografie machen bei der Auswertung deutlich, dass 
viele der inhaltlichen Dimensionen des Konzepts der Medienkompetenz (vgl. Kap. 3) 
bereits auf einem recht hohen und abstrakten Level angesiedelt sind. Diese generell als 
Zielgröße zu setzen erweist sich – dies führt die Videografie eindrücklich vor Augen – 
schnell als zu hoch gegriffen, wenn eine Reihe von geradezu basalen Kompetenzen 
(vielleicht auch: Kulturtechniken) nicht ausreichend entwickelt sind. Bei Daniel ist dies 
an erster Stelle die Fähigkeit (und natürlich Bereitschaft), sich länger auf eine Aufgabe 
und eine Zielstellung zu konzentrieren und nach kleinen Misserfolgen nicht sofort auf-
zugeben. So gelingt es ihm nicht, bis zum Abschluss des Kurses ein lauffähiges oder gar 
sehenswertes Produkt zu erstellen. Selbstinszenierungen vor der Kamera, häufige Inter-
aktionen mit anderen Schülerinnen und Schülern, aber auch lange Episoden einer spaß-
orientierten Erkundung der auf dem Rechner für den Kurs gespeicherten Bilder und 
Videos lassen fast keinen Raum für zielgerichtete und produktive Arbeitsphasen. Im 
Zentrum seines Agierens steht damit keinesfalls der Kursinhalt oder der Erwerb von 
Medienkompetenz. Vielmehr ist er letztendlich fast über die gesamte Zeit damit be-
schäftigt, sich vor seinen MitschülerInnen und der Kursleitung – aber auch vor der Ka-
mera – in Szene zu setzen. Wie bereits oben kurz angerissen, nutzt er dabei als beinahe 
schon habitualisierte und durchaus gelungene Inszenierungsform die Formensprache 
des Rap. 

Solange er mit seinen MitschülerInnen, dem Computer und der Videokamera 
zugleich interagiert, folgen die einzelnen Handlungssequenzen in einem sehr hohen 
Tempo aufeinander. Daniels Aufmerksamkeit ist in solchen Situationen überall und 
nirgends zugleich. Die Transkription der Sequenz, in der er das erste Mal an den Com-
puter geht, zeigt beispielhaft, wie schwer ihm die Konzentration auf eine Sache fällt – 
insbesondere, wenn zugleich die Möglichkeit besteht, sich vor der Klasse zu inszenie-
ren: 
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Zeit  Handlung/Interaktion etc.  
6min 
24sec 

In einem Sitzkreis hat ein erstes Brainstorming zum Thema Medienbiografie stattgefunden. Daniel hat sich dabei 
lautstark mit der Kenntnis diverser Porno-Darstellerinnen gebrüstet. Nach einer kurzen Phase der Unruhe bei der 
Zuteilung der Rechnerarbeitsplätze nimmt er an einem der beobachteten Rechner Platz. Auf dem Weg zum Rechner 
interagiert er noch kurz mit zwei Mitschülerinnen, u.a. mit derjenigen, die für den Rest der Sitzung seine Nachbarin sein 
wird. Noch bevor er wirklich sitzt, wendet er sich der neben dem Rechner aufgebauten Kamera zu: „Jou, jou, joujoujou-
jou jou.“ – direkt in die Kamera gesprochen und mit Gestik und Mimik eines Rappers unterlegt. Beinahe tanzend und 
Musikfragmente summend lässt er sich auf seinen Stuhl fallen.  

6:30 Ganz kurzer Blick auf den Bildschirm, dann wendet er sich der Kursleiterin hinter ihm zu, die Arbeitsblätter verteilt. 
6:32 Aus der Bewegung des Umdrehens heraus springt er auf und entfernt sich aus dem Sichtfeld der Kamera, um sich 

einige Blätter Papier zu holen. „Oh, mein Zettel.“ 
6:43 Jetzt sitzt er wieder auf seinem Platz, die letzten Meter des Weges dahin nutzt er noch einmal für einen schnellen, 

coolen Spruch (der aber in der Aufzeichnung nicht zu verstehen ist).  
Kurz mustert er Bildschirm und Tastatur, wendet sich dann für einen kurzen Moment dem Kursleiter zu, der hinter 
seinem Rücken noch einige allgemeine Erläuterungen zu den Aufgaben und der Software gibt. 

6:57 Erneute Interaktion mit der Kamera und den Nachbarinnen.  
7:01 Interaktion mit dem Computermonitor: “Big Brother is watching you.“ Dann ein kurzes Spielen mit einem Schreibgerät, 

er schlüpft halb in die Jackenärmel und lässt dann doch wieder davon ab. 
7:10 Blick über die Schulter zum Kursleiter. „OK.“ Dann, zum Kursleiter gesprochen, mit dem Finger auf den Monitor deu-

tend: „Ist es schon an?“ Kursleiter: „Ne, noch nicht – wartet.“ Nachbarin: „Doch, des is’ schon an.“ 
7:15 Erneuter Blick in die Kamera, kurzes Kratzen am Kopf (verlegen?), Spielen mit dem Stift. 
7:19 Blick zur Nachbarin: „Ich hab’ doch keine Ahnung von Computer!“ Lachen 
7:21 Damit das Bild des Beamers besser sichtbar ist, geht das Licht aus. Daniel wendet sich wieder an den Kursleiter, der 

jetzt vorne an der Tafel steht: „Sagen Sie mir, ob das an ist.“ 
7:24 Wieder zur Nachbarin, etwas leiser: „Ich stell’ mich dann vor“, Blick zur Kamera, “un’ sag ich dann …“  
7:28 Er hält die Hand vor die Kamera: „Ey, soll ich die Kamera da versuchen?“ Fragender Blick zur Nachbarin. 
7:30 Zum Kursleiter: „Dürfen wir das umdrehen?“ (Er meint den Suchermonitor der Kamera.) 
7:33 Kursleiter: „Ne, lass’ man“. – Protest: “Oooch, bitte …“  
 Es folgen weitere Interaktionen mit Nachbarinnen und dem Kursleiter, das Tempo wird dabei mindestens beibehalten. 

 
Was in diesem kurzen Szenenprotokoll (einer einzigen Minute!) so nicht festgehalten 
werden kann, ist die starke Unruhe, mit der Daniel vor dem Computer sitzt. Ständig ist 
er in Bewegung, rutscht auf seinem Sitz hin und her, imitiert die typischen Hand- und 
Armbewegungen eines Rappers, schaut sich im Klassenzimmer um etc. Dieses für eine 
Unterrichtssituation nicht adäquate Verhalten zieht sich durch alle der aufgezeichneten 
Kurstage, es ist also keineswegs auf die spezifische Situation des Beginns des ersten 
Kurstages zurückzuführen. So zeigen die Reaktionen der Mitschülerinnen und Mitschü-
ler, dass sie von Daniel keineswegs ein anderes Verhalten erwarten – oder gar über die-
se Eskapaden erstaunt sind. Geradezu idealtypisch wird sichtbar, was Baacke (1997) als 
‚Orientierungsdilemma’ beschreibt: Verhaltensweisen, die im jugendkulturellen Kon-
text möglicherweise Aufmerksamkeit und „Respect“ einbringen, erweisen sich in der 
Unterrichtssituation als kontraproduktiv. Die so erworbene Aufmerksamkeit führt in der 
Bildungsbiografie schnell zu negativen Sanktionen. 

Die Problematik eines der Situation nicht (oder wenig) angepassten Verhaltens stellt 
sicher nicht den zentralen Fokus medienbildnerischer Interventionen dar, mit der Beo-
bachtung von Daniel wird aber deutlich, dass dies im Zweifelsfall eine Interventions-
ebene ist, die zumindest mit bedacht werden muss – insbesondere, wenn es sich nicht 
um Projekte der außerschulischen Jugendarbeit handelt, sondern die Grundlegung einer 
zeitgemäßen Medienkompetenz für alle Heranwachsenden zu leisten ist. (Selbstver-
ständlich ist hier auch die Frage nach für die Schule neuen Formen zur Motivierung 
ihrer Schülerinnen und Schüler zu stellen.) 

Zwischen basalen und medientechnischen Kompetenzen ist eine weitere – für die 
Gruppe der Jugendlichen keinesfalls untypische – Beobachtung angesiedelt: Während 
Daniel den Umgang mit Maus und Menüs durchaus beherrscht und hier sehr schnell 
(wenn auch nicht immer strukturiert) agieren kann, stellt die Eingabe von Text eine 
doppelte Herausforderung dar. Zum einen ist die Beherrschung der Tastatur weitaus 
weniger automatisiert als der Umgang mit der Maus, immer wieder gibt es Suchphasen, 
in denen ein einzelner Buchstabe erst wieder auf dem Tastenfeld verortet werden muss. 
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Zum anderen werden bei den Texteingaben massive Kompetenzlücken beim Umgang 
mit der geschriebenen Sprache sichtbar. Regelgerecht auch nur etwas längere Aussagen 
zu formulieren erweist sich für Daniel als eine echte Herausforderung.  

Da nicht davon auszugehen ist, dass diese Beobachtung spezifisch für die Kurssitua-
tion ist, findet sich damit auch eine weitere Erklärung, warum für Daniel Chatten eine 
eher unattraktive Beschäftigung ist: Seine Texteingaben erfolgen viel zu langsam, gera-
de in den stellenweise recht schnellen Debatten der Chaträume kann er so nicht mithal-
ten. Weiterhin würde die mangelnde Schriftsprache-Kompetenz zumindest in einigen 
Chats sehr schnell wenig freundliche Kommentare der anderen TeilnehmerInnen nach 
sich ziehen. So ist dann ein Misserfolgserlebnis geradezu präformiert. 

Die Fokussierung des Blicks auf genuine Fragen der Medienkompetenz zeigt bei 
Daniel eine Ambivalenz, die auch die Frage nach den Grenzen einer normativen Be-
stimmung von Medienkompetenz aufwirft. So entsteht zunächst einmal nicht der Ein-
druck, dass Daniel in seinem Alltag an fehlenden Medienkompetenzen scheitern würde. 
Bestenfalls ist zu konstatieren, dass er mit seiner sehr stark hedonistischen Perspektive 
und Herangehensweise für ihn problematische Bereiche von vorneherein meidet. Wenn 
z.B. der Computer zu komplex und die Auseinandersetzung mit ihm zu anstrengend ist, 
wird dieser als „langweilig“ gelabelt und die Zeit mit alternativen Tätigkeiten gefüllt 
(s.o.). Diese Strategie führt bei Daniel keineswegs zu Unzufriedenheit oder dergleichen. 

Argumentiert man dagegen vor der Folie der Zielvorstellung eines gelingenden Le-
bens in der Mediengesellschaft (in Anlehnung an Baacke 1980), so werden im Verlauf 
der Videografie weitere Problemlagen sichtbar. Zwar fällt ihm der Umgang mit der 
Maus nicht schwer, sehr schnell und anscheinend auch zielgerichtet klickt er auf Icons 
und Bearbeitungsfläche (womit deutlich wird, dass er keinesfalls in der Computernut-
zung vollkommen unerfahren ist). Eine flüchte Beobachtung ließe hier vermutlich den 
Schluss zu, dass Daniel durchaus computerkompetent ist. Die Analyse der Aufzeich-
nungen zeigt aber, dass dieser schnelle, punktuelle Eindruck trügerisch ist. Beispielhaft 
ist hier eine Sequenz aus dem Verlauf des zweiten Kurstages 
(2003_12_18_Daniel_1_30Min.avi4):   
Bei ca. 14:30 steht er vor der Aufgabe, weitere Bilder etc. als ‚Fundgrube’ für seine 
Präsentation ausfindig zu machen. Der Umgang mit dem Explorer/Dateimanager über-
fordert ihn aber deutlich. Hier fehlt Daniel eindeutig das Wissen um die Ordnerstruktu-
ren auf einem Windows-Computer, relativ hilflos scrollt er durch die Ordner.  

Die Kompetenzfrage spitzt sich hier in dem Moment noch einmal zu, in dem klar 
wird, dass sein Rechner nicht wie die anderen in dem Computerraum mit dem schulin-
ternen Netzwerk verbunden ist. Er kann also bestimmte Laufwerke gar nicht „sehen“; 
eine Vorstellung davon, was die Einbindung eines Computers in ein Netzwerk bedeutet, 
hat er allem Anschein nach nicht.  
Weitere Szenen im Verlauf des Computerkurses stützen diesen Befund. Auffällig er-
scheint auch eine weitere Beobachtung (die zugleich zeigt, dass anscheinend nur be-
dingt adäquate Vorgehensweisen sinnvoll sein können, wenn sie am Ende doch zum 
erwünschten Ziel führen): Aus nicht ersichtlichen Gründen hat sich Daniel als Hand-
lungsschema für das Löschen z.B. von Teilen eines längeren Textes eine pragmatische 
Vorgehensweise zu eigen gemacht: Statt mit dem Befehl ‚Löschen’ die entsprechende 
Passage verschwinden zu lassen, nutzt er den Befehl ‚Ausschneiden’ – eine grundsätz-
lich funktionale Vorgehensweise (in den meisten Programmen verschwindet so der Text 
oder das Bild durchaus), die aber der Struktur von Windows eigentlich zuwiderläuft. 
Denn eine solche Vorgehensweise bedeutet, dass die Daten zwar aus dem Dokument 

                                                                          
4  Diese Angaben stehen für die entsprechende Video-Datei. 
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entfernt werden, dafür aber in einem Zwischenspeicher abgelegt werden und so Res-
sourcen der Hardware okkupieren.  

 

 
Abbildung 1: Ausschnitte aus der nicht fertig gestellten Präsentation von Daniel, hier 
aus der Videografie übernommen. 

 
Über den gesamten Kurs hinweg verbringt Daniel sehr viel Zeit mit zwei Tätigkeiten, 
die zwar durchaus mit der Erstellung einer Präsentation in Zusammenhang stehen, in 
dem hier zu beobachtenden Umfang aber kontraproduktiv sind:  
• Zunächst einmal ist zu beobachten, dass er bei der Gestaltung der Seiten sehr stark 

probierend-erprobend vorgeht. So fügt er z.B. eine Headline ein, verändert immer 
wieder die Größe und Ausrichtung auf der Seite, dreht den Text in eine Diagonale 
etc. Kurz darauf wird der Text gelöscht, dann wieder ein Textfeld eingefügt, wieder 
verschoben, gedreht, gelöscht. Mit Bildern geht er ähnlich vor, und da er dabei im-
mer wieder von vorne beginnt, entsteht kein bleibendes Produkt. Dieses Erproben 
der ästhetischen Wirkung wird von ihm aber kaum genutzt, um auch die Funktionen 
der Software (z.B. Effekte, Animationen) kennenzulernen. Hier bescheidet er sich 
mit den basalen Funktionen, die Möglichkeiten der Software interessieren ihn we-
nig. 
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass er (wie einige andere Schülerinnen und Schü-
ler auch) zum Gestalten einer Seite  die gewünschte Form immer wieder ausprobie-
ren und vor sich sehen muss. Die Fähigkeit zu einem rein kognitiv angelegten Ges-
taltungsprozess, der dem ästhetischen Handeln quasi vorausgeht, ist hier (noch?) 
kaum vorhanden. 

• Fast noch mehr Zeit verbringt er mit dem virtuellen Durchblättern der verschiede-
nen, auf der Festplatte abgelegten Materialquellen (Bilder, Animationen, Kurzvide-
os). Immer wieder – und meist wenig zielstrebig – navigiert er sich durch die Datei-
en. Gefällt ihm ein Bild oder ein Video, wird es sofort ausgiebig kommentiert und 
mit den anderen diskutiert (wenn diese darauf einsteigen). Insbesondere in der drit-
ten Sitzung kommt er kaum zum produktiven Arbeiten, da er sich immer wieder 
durch die entsprechenden Ordner klickt – vielleicht auch ein wenig auf der Suche 
nach Inspiration, die er dann in einigen Ferrari-Bildern findet.  

Am Ende des Kurses steht kaum der Torso einer fertigen Präsentation. Der Blick auf die 
Baustellen der einzelnen Seiten macht deutlich, dass Daniel sicher nicht über erweiterte 
gestalterische Kompetenzen verfügt – zumindest, solange er mit einer mehr oder weni-
ger komplexen Software interagieren muss. 

In der Videografie wird aber auch eine andere Dimension von Medienkompetenz 
sichtbar: Daniel gelingt es durchaus, das Medium Präsentation als Kommunikationsmit-
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tel zu nutzen. So findet sich auf der Seite, die er in der zweiten Sitzung gestaltet, ein 
deutlicher Hinweis an Kursleitung und Forschergruppe „Keine Lust auf… …auf die 
komplizirten (sic!) Computer“. In der letzten Sitzung bringt er (unter Missachtung des 
eigentlichen Themas Medienbiografie) auf den beiden gestalteten Seiten seine Träume 
zum Ausdruck (und spinnt damit zugleich seine Selbstinszenierung fort): „Geile Autos“ 
(Ferrari) und „Ferne Länder“.  

Nicht zuletzt sind seine Interaktionen mit der Kamera sehenswert: Als wäre er der 
Moderator eines hippen Jugendsenders, spricht er das imaginäre Publikum immer wie-
der direkt und sehr stilsicher an. Am Ende der Sitzung vergisst er dann auch nicht, sich 
zu verabschieden. 

Fazit 

Am Beispiel von Daniel wird geradezu exemplarisch deutlich, welche Problematiken 
sich aus dem Konzept Medienkompetenz ergeben, wenn dieses nicht nur als theoreti-
sches Konstrukt gefasst, sondern empirisch bearbeitet werden soll. Mit letzterem ist am 
Ende immer eine Normativität mit im Spiel, deren Kriterien immer kritisierbar bleiben 
werden. Letztendlich ergibt sich ihre Gültigkeit immer aus dem jeweiligen Kontext 
(bzw. mit Bourdieu dem jeweiligen Feld). Im Falle von Daniel tritt geradezu idealty-
pisch eine Dichotomie in den Blick5: Was innerhalb der Peers und einer jugendkulturel-
len Szene Distinktionsgewinn verspricht, kann im Kontext von Schule und Berufslauf-
bahn hochgradig kontraproduktiv sein. So gewinnt Daniel insbesondere auch bei eini-
gen Mädchen (wie die Interaktionen mit seiner Nachbarin zeigen) durch seine „coolen 
Sprüche“ und seine penetranten Regelverletzungen an Status und erhält so soziale Zu-
wendung. Auf der anderen Seite führt dieses Verhalten dazu, dass er bisher wichtige 
Kompetenzen für den Umgang mit dem Computer nicht erworben hat.  

Unter pädagogischer Perspektive wird dabei auch deutlich, wie schwierig es ist, für 
Jugendliche mit einer (zumindest im beobachteten Kontext) sehr kurzen Aufmerksam-
keitsspanne, geringen Frustrationstoleranz und schwach ausgeprägten Fähigkeiten zur 
adäquaten Selbststeuerung wirkungsvolle didaktische Konzepte zu entwickeln. Ohne 
ein (zunächst) akzeptierendes Eingehen auf diese Voraussetzungen sind alle Interventi-
onskonzepte zum Scheitern verurteilt. 

Computer in der Schule 

Die Analysen zur Medienkompetenz haben gezeigt, wie sehr Daniel eigentlich auf eine 
schulische Intervention angewiesen wäre, um seine Medienkompetenz zu erweitern und 
Medienbildung zu erwerben. Die Reaktion auf die entsprechende Nachfrage im Inter-
view macht allerdings deutlich, dass die schulische Auseinandersetzung mit den neuen 
Medien durchaus noch erweiterungsfähig ist:  
Y: okay ehm: (3) wie sieht denn jetzt so der (.) der Computergebrauch sag=ich jetzt 

mal bei euch in der Schule aus; 
P: al:so wir ham jede Woche zwei Stunden (.) Computerunterricht, und ph: (.) ja des- 

die ham da schon ziemlich gute Computer find ich halt. aber ich hab ja keine Ah-
nung davon so groß aber (.) da: in meiner Klasse da gibt’s schon zwei drei die 
sich se:hr gut damit auskennen die halt jeden Tag daheim sitzen die ganze Zeit 
nach der Schule; und nur am Computer sitzen und (2) keine Ahnung aber- (.) was 
soll=ich jetzt noch dazu sagen? 

                                                                          
5  Erinnert sei noch einmal an das bei Baacke beschriebene Orientierungsdilemma. Eine kritische Analyse der Folgen einer zu 

einseitigen Orientierung an (jugendkulturellen) Subkulturen findet sich aber bereits in den frühen (englischen) Cultural Studies 
(z.B. Willis 1977). 
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Y: benutzt ihr den Computer auch in: in andern Fächern? 
P: ehm: (.) wenn wir jetzt zum Beispiel Deutsch wenn wir s- wir- letztes Mal n Le-

benslauf sollten wir machen, 
Y: mhm, 
P: und den ham wir dann halt am Computer gemacht, also: (.) mitm Herrn ( 

 ) im: Computerunterricht zusammen, und des ham wir dann dort gemacht ham 
wir also zwei Sachen miteinander verbunden, sozusagen; 
(77–82)  

Bereits die Struktur der Antwort zeigt, dass dem einschlägigen Unterricht aus seiner 
Sicht kaum eine Relevanz zukommt. So weicht Daniel der eigentlichen Frage aus, wenn 
er auf die Qualität der Computer abhebt und dabei auch noch distanzierend von„die“ 
redet – eigentlich wäre hier ein „wir“ zu erwarten, wenn es um die eigene Schule geht. 
Und dann kommt sofort der Verweis auf die Schüler und Schülerinnen, die sich „sehr 
gut“ auskennen. Auch hier wäre die Erwartungshaltung beim Lesen eigentlich anders: 
Wenn nach dem Unterricht gefragt wird, müsste eine Aussage zur Qualität der Lehrper-
son kommen. So entsteht beinahe der Eindruck, die kompetenten Jugendlichen seien für 
den Unterricht (oder zumindest für den Erwerb von Medienkompetenz) wichtiger als 
das offizielle Personal. Es folgt sogleich der implizite Hinweis, dass die Kompetenzen 
eben nicht in der Schule, sondern vor allem beim Ausprobieren etc. zu Hause erworben 
wurden und werden. Anders ausgedrückt und zugespitzt: Für Daniel stellt die Schule 
zunächst einmal keinen relevanten Faktor für den Erwerb von Medienkompetenz dar, 
weder als Institution noch mit Blick auf einzelne Personen ist sie hier Ansprechpartner. 
Der anschließende Abschnitt schwächt die Aussage zumindest etwas ab: Immerhin ist 
im Deutschunterricht mit dem Rechner gearbeitet worden – hier wird er zum Werkzeug 
für die Erstellung eines Lebenslaufs, wobei dann auch die Grundfunktionen einer Text-
verarbeitung eingeführt werden. Als besonders motivierend (oder zumindest sinnhaft) 
scheint Daniel ihn aber auch diesen Unterricht nicht empfunden zu haben. 

Völlig außen vor bleibt die Frage, was eigentlich in dem Computerunterricht vermit-
telt wird. Ob hier notwendiges Strukturwissen (z.B. die oben angesprochene Ordner-
struktur eines Rechners) vermittelt wird, bleibt damit ebenso offen wie die Frage nach 
der Vermittlung von notwendigen Kompetenzen (fürs Recherchieren etc.) oder gar 
grundlegendem Wissen wie der Struktur des Internet. Zumindest in der Erinnerung von 
Daniel fehlen derartige Aspekte vollständig. 

Medialer Habitus 

Auch für Daniel sind vor allem die neuen Medien fester Bestandteil des Alltags, habitu-
elle Vorbehalte oder Problematisierungen sind bei ihm nicht auszumachen. Die Distanz 
zum Computer entsteht vor allem aus dem Gefühl der Überforderung und der geringen 
Bereitschaft, sich intensiv mit diesem auseinanderzusetzen. Zentral für seine Identitäts-
findung ist die Musik, in vielen Gesten und Verhaltensweisen lehnt er sich an die für 
ihn wichtigen Stars der amerikanischen Rapper-Szene an. Die elektronischen Verbrei-
tungsmedien erlauben es ihm dabei, sich als Mitglied einer globalen und virtuellen 
Community zu fühlen – die auch noch das Selbstbild einer Subkultur pflegt. 

Die Nutzung der verschiedenen Medien folgt einer hochgradig hedonistischen, auf 
schnelle Befriedigung und die zentrale Dimension Spaß orientierten Form. Wie das Bei-
spiel Chatten zeigt, kann der eigene Spaß dabei auch durchaus auf Kosten anderer ge-
hen. Wenn für den Erlebnis-Gewinn allerdings zu viel Vorarbeit notwendig ist, lässt er 
die Sache rasch links liegen und wendet sich einer neuen Unterhaltung zu. So ist auch 
Informationsgewinnung nur dann von Interesse, wenn sie wiederum der Maximierung 
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der Unterhaltungsfunktion dient (wie im Beispiel der „Cheats“). Ansonsten spielt die 
Dimension Werkzeugcharakter keine Rolle. 

Trotzdem (oder gerade deshalb) distanziert er sich immer wieder von den Vielnut-
zern in seinem Umfeld. So wie diese Peers möchte er keinesfalls in den Sog der Medien 
geraten, es ist ihm sehr wichtig zu betonen, dass er auch anderen Beschäftigungen nach-
geht – die aber ebenfalls stark hedonistisch geprägt sind und sich an geradezu klassi-
schen Inszenierungen jugendkultureller Subkulturen orientieren. 

Der Umgang mit Medien im Elternhaus erscheint ambivalent. So berichtet er zum 
einen, von seiner Mutter immer wieder einmal zum Lesen angehalten worden zu sein, 
sie versucht hier zumindest eine Förderung. Sie selber wird von Daniel aber nicht unbe-
dingt als Lesende wahrgenommen, sondern eher als Fernseh-Rezipientin. 

Wenn es dabei zu einer gemeinsamen Rezeptionssituation kommt (wobei es sich 
auch um Inhalte handeln kann, die Daniel normalerweise keinesfalls präferiert), spielen 
noch ganz andere Aspekte hinein. Vielleicht stimmt hier wirklich das Bild vom Fernse-
her als modernem Lagerfeuer (Winn 1990), um das sich die Familie versammelt. Die 
Rezeptionssituation wird zu einem Ruhepol, der es erlaubt, sich mehr oder weniger eng 
an dem soeben laufenden Film entlang über verschiedene Dinge auszutauschen. 
Zugleich kann eine solche Situation natürlich auch dazu dienen, eine implizite Kontrolle 
über die Medienpräferenzen aufrecht zu erhalten. Am Ende verfügt er doch über einen 
eigenen Fernseher, der Autonomie und Individuation ermöglicht. Letztendlich bleibt die 
gemeinsame Rezeption also eine gewählte und freiwillige Form, die jederzeit aufgekün-
digt werden kann. 

Damit spielen Kontrollmechanismen in der Familie keine Rolle, die Regulierung er-
folgt vor allem über das Vertrauen, dass Daniel seine Mediennutzung im Griff hat und 
dabei nicht „über die Stränge schlägt“. Am Ende ermöglicht ein solcher Vertrauensvor-
schuss die Entwicklung einer Kompetenz zur Selbststeuerung – wenn die dafür notwen-
digen Bedingungen und Ressourcen gegeben sind.  
Y: habt ihr da irgendwi:e ehm:: ne R- hast du da mit deiner Mutter zum Beispiel ne 

Regelung? wie jetzt wie viel du fernsehen darfst am Tag und wie lang du am 
Computer sitzen darfst; gibts da irgendwelche Vereinbarungen oder ist dir das (.) 
irgendwie freigestellt; 

P: ∟da gib- nee: da gibts keine Vereinbarungen; meine Mutter weiß dass ich halt 
nicht so übertrieben viel am Computer oder Fernsehen mach oder so; dann sagt 
sie ich soll halt mal machen und (.) ich- sie weiß schon dass=ich das dann nicht 
übertreib dass ich dann: (.) Tage davorhock oder so. oder im Internet bin weil is 
ja auch teuer; ehm:: nee. gibts nichts bei uns.  
(118f.)  

In Ansätzen klingt in diesen Zeilen so etwas wie Stolz über die bisher gelungene Selbst-
beschränkung durch. Zugleich bedeutet eine solche Einigung auch, dass Daniel bewusst 
oder unbewusst zumindest einen Teil des relevanten Normenkanons der Mutter über-
nommen hat (oder aber, dass die Mutter alle Versuche der Intervention und der Steue-
rung längst aufgegeben hat). 

Der alltägliche Umgang mit den verschiedenen neuen Medien deutet bereits an, dass 
keinerlei negativen Wertzuschreibungen unterliegen. Die Teilnahme an der medial ver-
mittelten (und längst auch formierten) Populärkultur ist fester und unhinterfragter Be-
standteil des Alltags, ein schlechtes Gewissen ist mit ihrer Rezeption keinesfalls ver-
bunden. So ist in der Eigen-Perspektive auch keinerlei Bedürfnis zu beobachten, die 
kulturelle Heimat zu verlassen. Die Partizipation an Werken der Hochkultur oder gar 
das Eintreten in ein Hochkulturschema (sensu Schulze 1995) spielt hier keinerlei Rolle, 
eine Konfrontation hiermit wird wohl als Überforderung empfunden. Allerdings scheint 
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sich bereits der Gedanken an die Möglichkeit einer derartigen Berührung (ganz im Sin-
ne von Bourdieu) weit außerhalb des Denk- und Wahrnehmungshorizontes zu befinden. 

Doing Gender 

Nimmt man die Bruchstücke der unvollendeten Präsentation als Ausgangspunkt, so 
wird hier eine kaum gebrochene – und auch keinesfalls ironisierende – Orientierung an 
nahezu allen Klischees der traditionellen Männerrolle sichtbar: Schnelle Autos sind 
„geil“. Der Aspekt des doing wird in den auf Video dokumentierten Interaktionen mit 
seinen Mitschülerinnen (und Mitschülern) noch um ein Vielfaches deutlicher. Die an 
die Stilformen des Rap angelegte Selbstinszenierung als „King“ führt immer wieder zu 
abwertenden und manchmal beinahe verletzenden Interaktionen mit seiner Nachbarin. 
Diese – und das ist die vielleicht frappierendste Beobachtung – reagiert aber keineswegs 
rundweg ablehnend, sondern lässt sich auf das Spiel in einer Art und Weise ein, die ge-
radezu als eine positive Faszination für diese Rolleninszenierung gesehen werden kann. 
Sie unterstützt also den hier sichtbaren Machismo und gibt Daniel eine positive Bestäti-
gung. 

Bei der Zuschreibung technischer Kompetenzen wird dagegen deutlich, dass ihn die 
Erfahrungen mit Mutter und älterer Schwester – wie auch mehreren, als sehr kompetent 
empfundenen Mitschülerinnen – als Helferinnen in technischen Fragen geprägt haben. 
Zusammen mit der eigenen Distanz zu den „komplizierten Computern“ entsteht ein dif-
ferenzierteres Bild. Technische Kompetenz wird nicht an ein Geschlecht gebunden. 

Ob dies allerdings ausreicht, seine grundsätzliche Einstellung gegenüber dem ande-
ren Geschlecht zu ändern, muss hier offen bleiben. Möglicherweise hilft es, zumindest 
gelegentlich zu einem differenzierteren Blick zu kommen und so allzu stabile Rollenkli-
schees aufzuweichen. 

Zusammenfassung 

Zum Zeitpunkt des Interviews ist die (engere) Peergroup – hier fast in der Form einer 
Clique – das zentrale Bezugsmoment für Daniel. Der Umgang mit den Medien ist dieser 
Orientierung untergeordnet, sie werden vor allem dann relevant, wenn die anderen kei-
ne Zeit haben – oder es zu gemeinsamen Aktionen wie einem kaum auf Konsens ausge-
richtete Besuch im Chat kommt. Nicht zuletzt fungiert das Handy als „digitale Nabel-
schnur“ zu den Peers.  

Seinen Medienumgang prägt ein anderes Handlungsmuster – wie insbesondere auch 
in der Videografie deutlich wird: Die kurzfristige Suche nach Sensationen und schnel-
len „Kicks“. Wenn nicht innerhalb einer kurzen Zeitspanne ein Erfolgserlebnis in Sicht 
ist, wendet sich Daniel rasch einer anderen Beschäftigung zu. Eine intensive Auseinan-
dersetzung oder gar längeres Ausprobieren und Suchen, um zu einer Lösung zu kom-
men, sind nicht seine Sache – für die Spiele gibt es „glücklicherweise“ im Netz die pas-
senden Cheats. Da es ihm an der Geduld für die Auseinandersetzung mangelt, ist seine 
Medienkompetenz bereits auf der technischen Ebene eher schwach ausgeprägt. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass er habituelle Vorbehalte gegenüber den neueren Medien 
hat. Eher trifft es hier das klassische Buch, zu dem er kaum einen Zugang findet. 

Sowohl in der Videografie des Computerkurses, wie auch in Berichten über seine 
Freizeitgestaltung zeigt sich geradezu paradigmatisch das von Baacke (1997) beschrie-
bene Orientierungsdilemma: Was bei den Peers Respekt (oder zumindest Aufmerksam-
keit) einbringt, wirkt im Kontext von Schule und/oder mit Blick auf die berufliche Zu-
kunft eher kontraproduktiv. Dort gelten andere Regeln – und sind über weite Strecken 
andere Kompetenzen gefragt.  
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Ireni – fest eingebunden in die Familie  

Das Interview 

Das Interview mit der zweiten Beispielschülerin als solches ist zunächst einmal mehr 
oder weniger unauffällig, in seiner Form entspricht es über weite Strecken dem 
Mainstream der SchülerInnen-Interviews. Auch Ireni hat mit der Interviewsituation kei-
ne grundsätzlichen Probleme, zu Beginn des Gespräches ist ihrer Stimme allerdings 
eine leichte Nervosität anzuhören. Bei Fragen, die stark auf die Privatsphäre zielen, 
wird dann allerdings eine gewisse Zurückhaltung spürbar. Allzu Privates will sie nicht 
unbedingt preisgeben. Ihre Sprachkompetenz reicht deutlich über die Anforderungen 
des Interviews hinaus, in den allermeisten Fällen geht sie auf den Interviewer und die 
von ihm gesetzten Themen ein. Allerdings sind auch bei ihr selbstläufige Passagen die 
Ausnahme (bzw. eigentlich nicht vorhanden). Dass sie aus einer Familie mit Migrati-
onshintergrund kommt, ist an der Sprache über weite Strecken nicht zu hören. Auffällig 
ist hier lediglich die im Vergleich mit einheimischen Jugendlichen sehr schwache dia-
lektale Färbung. 

Lebenswelt 

Ireni wohnt in einer mittelgroßen Stadt (Freiburg) und besucht zum Zeitpunkt des Inter-
views eine im Stadtgebiet gelegene Realschule. Im Alter von 2 Monaten sind ihre Eltern 
mit ihr aus Slowenien nach Deutschland geflüchtet. Ihre Kindheit beschreibt sie rück-
blickend trotzdem als „sehr schön“. Inzwischen hat sie noch eine zehnjährige Schwester 
und einen fünfjährigen Bruder. Sie selbst betont, mit ihren 14 Jahren „die Älteste“ in 
der Familie zu sein – womit ihre Rolle, wie das gesamte Interview zeigt, sehr deutlich 
beschrieben ist. 

Der Vater arbeitet in einem Handwerksbetrieb, die Mutter ist Hausfrau, trotzdem 
aber nicht immer zu Hause. In ihrer Rolle als ältere Schwester hat Ireni bei Abwesen-
heit der Eltern (aber nicht nur dann) die Verantwortung für die Geschwister zu über-
nehmen. Besonders deutlich wird dies in einer Passage, in der es um die Reglementie-
rung der Mediennutzung geht und in der sie ihre Rolle als die dafür Verantwortliche 
beschreibt. Sie übernimmt hier die Aufgaben der Eltern:  
P: Ich lass meine kleine Schwester auch nicht anschauen und so oder wenn es um 

viertel nach acht kommt lass ich die auch nicht anschauen, wenn da sowas so mit 
Mord und s- wenn da sowas kommt 

Y: Ähm ja sprichst du denn mit deinen Eltern irgendwie ab dass die was bestimmtes 
nur sehen dürfen? 

P: Ähm ne: eigentlich nicht aber wenn es so irgendson Kinderfilm ist oder manchmal 
kommen so große Zeichentrickfilme also dann lass ich die schon zuschauen oder 
so kleine Gewaltszenen so das ist auch nicht schlimm aber wenn ich weiß der ist 
brutal dann entweder guck ich mit denen dann einen anderen Film an oder ich 
sag dann die sollen irgendwas anderes machen; spielen oder so und dass ich eben 
dann anschauen kann 
(66ff.)  

Auch in der folgenden Sequenz wird sichtbar, wie stark Ireni in die Familie eingebun-
den ist und dabei immer wieder in die Rolle der für die jüngeren Geschwister Mitver-
antwortlichen gedrängt wird: Selbst wenn die Mutter im Hause ist, ist es ihre Aufgabe, 
den Geschwistern zum Beispiel bei den Hausaufgaben zu helfen: 
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Y: „Mhm“ Hm wenn du mal so einen Tagesablauf erzählen würdest äh, was passiert 
so bei dir, wenn du aus der Schule nach hause kommst? 

P: Also, ich gehe zuerst mit meiner Schwester nach hause, sie ist auch hier auf der 
Schule und ähm dann essen wir daheim; dann spiel ich manchmal mit meinem 
Bruder; helf meiner Schwester bei den Hausaufgaben 

Y: „Mhm“ 
P: Oder wenn sie was nicht versteht und meinem Bruder bringe ich auch schon man-

ches bei, was so: das ABC und Zahlen und so 
Y: „Mhm“ 
P: Und pass auch manchmal auf ihn auf wenn meine Mutter nicht da ist wenn ist auf- 

einkaufen gehen muss; ja 
Y: Ist deine Mutter denn so normal zuhause? 
P: Ja, sie ist eigentlich schon daheim; aber so wenn sie nachmittags so Erledigungen 

machen muss und so 
(24ff.)  

In dieser Sequenz wird aber noch etwas anderes deutlich: Da sie bereits über einen ge-
wissen Vorsprung im Umgang mit dem deutschen Schulwesen verfügt (immerhin hat 
sie es bereits bis zur Realschule geschafft), gehört es zu ihrem Part, die jüngeren Ge-
schwister im Umgang mit diesem zu unterstützen (bzw. sie darauf vorzubereiten). Da-
mit ist sie im Endeffekt auch in der Rolle einer Mittlerin, die zwischen der Kultur (und 
den Sozialisationserfahrungen) der Eltern und derjenigen der „neuen Heimat“ vermit-
teln muss.  

Nicht zuletzt deutet sich hier (wie auch an anderen Stellen) eine starke, auf gesell-
schaftlichen Aufstieg zielende Leistungsorientierung an – zumindest wenn man davon 
ausgeht, dass das Üben mit dem Bruder nicht nur ein Spiel ist (wobei sie für ein solches 
eigentlich auch zu alt ist), sondern intendierte Vorbereitung auf die Schule. 

Insgesamt zeigt sich in dem Interview eine starke Fokussierung des Denkens und 
Handelns auf die eigene Familie und das Leben in dieser. Ireni steht zwar durchaus im 
Kontakt mit ihren Peers, eine allzu starke Außenorientierung im Sinne einer festen Ein-
bindung in eine Peergroup scheint es aber nicht zu geben. Die (vermutlich) noch von 
der Herkunftsgesellschaft geprägte Rolle der ältesten Schwester mit ihren vielfältigen 
innerfamiliären Aufgaben (insbesondere im Kontext der Erziehung der jüngeren Ge-
schwister) schränkt die Spielräume deutlich ein. Die Familie hat unhinterfragt Priorität. 
Danach folgt die Einbindung in eine von Migration geprägte Community mit ähnlichen 
Wertvorstellungen, die vielleicht auch hilft, die Kontraste zu anderen Peers ohne Migra-
tionshintergrund zu verdrängen. 

Nicht zuletzt drängt sich an einigen Stellen des Interviews der Gedanke auf, dass die 
enge Einbindung in die Familie, die unter anderem über die vielfältige Aufgaben reali-
siert wird, auch ein wenig dazu dient, die Tochter unter Kontrolle zu halten und eine 
Abwanderung in allzu ferne, die eigene Normalität irritierende Lebenswelten (gar Ju-
gendkulturen) zu vermeiden. Diese von den Eltern forcierte äußerst enge Bindung an 
die Familie ist dabei nicht unbedingt als eine intentionale Handlungsweise zu verstehen, 
sondern manifestiert sich eher im Rahmen wenig reflektierter, alltäglicher Handlungs-
strukturen. 

Die materielle Situation der Familie scheint eher angespannt zu sein. So berichtet 
Ireni von einer strengen Reglementierung der Handykosten, ein neuer Computer kommt 
erst noch, auch andere Anschaffungen und Wünsche müssen aufgeschoben werden. 
Möglicherweise verstärkt diese Lage noch die bereits bestehende Innenorientierung der 
Familie. 
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Peers und Freizeit 

Da für Ireni die Interaktionen innerhalb der Familie eine dominante Rolle spielen, bleibt 
für die Peers nur wenig Zeit. In dem Interview finden sich kaum Hinweise auf Interakti-
onen innerhalb der Peergroup, wie sie von den anderen Jugendlichen berichtet werden. 
Eine Ausnahme ergibt sich allerdings im Kontext der Nutzung von Computer und Inter-
net: Da hier die heimische Ausstattung unzureichend ist, besucht sie mehr oder weniger 
regelmäßig ihre „Nachbarn“. Mit einer Freundin hat sie (wie sich zeigt: vor längerer 
Zeit) gemeinsam Chaträume aufgesucht und das eine oder andere Computerspiel ge-
spielt. 

Medienbiografie 

Im Interview bleiben die Aussagen zur Medienbiografie am Ende sehr dürr, einige we-
nige zusätzliche Informationen ergeben sich aus der von Ireni erstellten Präsentation. 
Insgesamt spielen Medien in ihrem bisherigen Leben keine herausragende Rolle, vor 
allem die neueren (digitalen) Medien sind für sie nicht von besonderer Relevanz – was 
allerdings auch in dem schlechten Zugang zu diesen begründet sein kann. 

Wie bei fast allen befragten Jugendlichen ist das Fernsehen für sie das erste bewusst 
wahrgenommene und erinnerte Medium. Auch sie kann keinen Anfang benennen, der 
Fernseher war in der Erinnerung „immer schon“ da. In der Zeit ihrer Kindheit, also An-
fang/Mitte der 1990er Jahre hat sich in der Bundesrepublik das private Fernsehen mit 
seinem stark Cartoon-orientierten Kinderprogramm längst etabliert. So finden sich auch 
bei Ireni die Inhalte und Programme benannt, die für die Fernsehsozialisation (wie auch 
für die Grundlegung einer medialen Formierung) dieser Kohorte typisch und relevant 
sind (zumindest solange von den Eltern nicht stark lenkend eingegriffen wurde):  
P: Und äh da halt Zeichentrickfilme und so: da noch nicht so (.) abends, da bin ich 

halt schon so acht halb neun ins Bett (2) und ja halt das war anders als jetzt, das 
gab halt nicht so viele Möglichkeiten 

Y: „Mhm“ Ähm An welche Sendungen erinnerst du dich denn noch, die du damals 
angeguckt hast? 

P: Ähm, z.B. Goofy und Mä:x und die Gummibärenbande ähm Trick Tick und Tack 
oder wie die heißen 

Y: „Mhm“ 
P: Und dann (3) ja so aur Super RTL die ganzen Zeichentrickfilme die den ganzen 

Tag über laufen; es gibt ja neue, und dann früher halt noch die alten 
(311–315)  

Die Nutzung des Fernsehers ist schon früh habitualisiert und stellt somit eine unhinter-
fragte Normalität dar. Sichtbar wird dies nicht nur an der bunten Palette der im Inter-
view benannten Sendungen, sondern auch an der Aussage, bereits in der Kindheit mehr 
oder weniger täglich ferngesehen zu haben. 

Das erste eigene Gerät der elektronischen Medienwelt ist der Kassettenrekorder, der 
zunächst einmal den selbstbestimmten Zugriff auf die diversen Kassetten mit Kinder-
Hörspielen, Märchen, aber auch Musik ermöglicht und so zumindest kleinräumig eine 
Privatsphäre schafft. Bei den genannten Inhalten fällt eine deutliche Varianz zu den von 
anderen Jugendlichen genannten Titeln auf – in der sich dann auch der Migrationshin-
tergrund spiegelt: Bei Ireni spielen die deutschen Kinder- und Weihnachtslieder eine 
besondere Rolle. Sie waren – ebenso wie die Märchen – ein wichtiges Medium, das 
dabei geholfen hat, sich an den neuen Kulturraum und seine Sprache anzunähern (auch 
wenn die Flucht aus der ursprünglichen Heimat da bereits einige Zeit zurückliegt):  
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Y: Vielleicht so Kassettenrekorder? Hattest du sowas, son kleinen? 
P: Ja: son kleinen wo man 
Y: „Mhm“ 
P: Musik oder Geschichten drauf hören konnte; ja 
Y: „Mhm“ Was hattes du denn da so für Geschichten? 
P: Ja sowas wie Aschenputtel oder ähm (.) Hänsel und Gretel so halt oder eben Kin-

derlieder und die deutschen Kinderlieder oder Weihnachtslieder 
Y: „Mhm“ 
P: Sowas, ja 

(322–329)  
In der Präsentation (bzw. deren Vorversionen) finden sich einige weitere Hinweise zur 
Medienbiografie und zum Medienumgang, die das Interview ergänzen: So werden für 
das Grundschulalter noch „Videokassetten mit schönen Kinderfilmen oder einfach nur 
mit Musik“ benannt. An dieser Stelle der Präsentation gibt es den einzigen Hinweis auf 
Printmedien: „Als ich dann lesen konnte, kaufte ich mir Zeitschriften wie z.B. Wendy 
oder Lissy.“ Spätestens mit der Rezeption von diesen ist Ireni in der Medienwelt ihrer 
(weiblichen) Peers angekommen, anders als die genannten Musik- und Hörkassetten 
spiegeln diese Zeitschriften einen frühen jugendkulturellen Mainstream. 

Stereoanlage und Computer treten erst später hinzu. Wann genau das erste Mal ein 
Rechner in der Familie vorhanden ist, bleibt nicht nur im Interview unscharf. Ireni be-
tont aber, dass sie bereits vor dem ersten ITG-Unterricht in der 8. Klasse einen eigenen 
– wenn auch veralteten – Computer besessen hat. In der folgenden Passage zeigt sich 
geradezu exemplarisch, wie wichtig die Peers (und deren Gerätebesitz) für den Zugang 
insbesondere zu den neueren Medien werden, wenn die Ausstattung innerhalb der eige-
nen Familie nicht so umfangreich ist. Auch sind die Peers dann oft der wichtigste Rück-
halt, wenn es um den Erwerb der zur Nutzung notwendigen Kompetenzen geht – ganz 
besonders dann, wenn akuter Hilfsbedarf besteht, weil wieder einmal die Technik 
streikt:  
P: (2) Weiß ich gar nicht so richtig; also ich hab erst seit der achten Klasse ITG 

aber schon davor; ich hatte halt auch gebrauchte Computer und da gings son bis-
schen aber die war halt die warn halt älter und ab- auch so bei Freunden wenn 
ich mal bin hab halt gefragt ja zei- ähm zeigst du mir das und das? 
(127)  

Die letzte Zeile in diesem Abschnitt macht darüber hinaus deutlich, dass Ireni dem Um-
gang mit dem Computer auch in der Vergangenheit keineswegs ablehnend gegenüber-
gestanden hat. Eher deutet sich zumindest ein schwaches Interesse an, die für einen ru-
dimentären Umgang mit der Technik notwendigen Kompetenzen selbst zu erwerben. 
Für eine weitergehende Auseinandersetzung reichte die Motivation und Neugier dann 
aber doch nicht aus. 

Mediennutzung und Medienbesitz 

Die starke Fokussierung auf den Fernseher als zentrales Medium, die sich bereits in der 
Medienbiografie andeutet, tritt in der aktuellen Situation noch deutlicher hervor. Im 
Vergleich mit anderen Jugendlichen ihres Alters ist dabei die Haushaltsausstattung ins-
gesamt eher unterdurchschnittlich. So teilt sich die Familie einen gemeinsamen Fernse-
her und Videorekorder, eine individuelle Nutzung ist nur bedingt möglich. Damit ist 
zunächst wiederum eine strukturell verankerte starke Orientierung auf gemeinsames 
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Handeln (oder Aushandeln?) gegeben. Ein Ausbrechen in selbstbestimmte Nutzungs-
formen ist somit auch auf dieser Ebene nur in sehr geringem Umfang möglich. 

Ressourcen für eine autonome Rezeption finden sich aber im Bereich der auditiven 
Medien. So erlaubt die eigene Stereoanlage den Musikgenuss im eigenen Zimmer, der 
Discman macht sie mobil und schafft ortsunabhängig ein klein wenig Privatsphäre 
(auch wenn er in der Zeit der MP3-Player veraltet wirkt):  
Y: Ja, äh (.) wenn du jetzt mal so dein Medien äh deine Me- Medien so äh aufzählen 

würdest was du so hast, also ihr habt einen Fernseher zuhause? 
P: Mhm 
Y: Der für alle, oder hast du auch einen eigenen? 
P: Ne ich hab keinen eigenen; für alle ist der 
Y: „Mhm“ Was hast du selber dann noch? 
P: Ich hab selber ne Stereoanlage 
Y: „Mhm“ 
P: ähm ich hab Diskman ja das ist eigentlich (.) alles 
Y: „Mhm“  Computer habt ihr keinen zuhause? 
P: Ne ich krieg erst einen, aber ich bin hier im Computer äh ich hab auch in der 

achten Klasse, haben wir (     ) gehabt und ich geh auch zu Nachbarn wenn ich 
was brauch; aus dem Internet oder so 
(94–103)  

In der Schlusspassage dieses Ausschnitts wird noch einmal sichtbar, wie wichtig das 
soziale Umfeld oder gar eine Community für die Entwicklung von Medienkompetenz 
wird, wenn die eigene technische Ausstattung nicht so umfangreich ist: Es geht nicht 
mehr nur darum, Hilfe und Hinweise zum Umgang mit den Medien zu erhalten, sondern 
zunächst einmal überhaupt nur um den Zugriff auf diese. Dies gilt insbesondere unter 
der Bedingung, dass für fast alle befragten Jugendlichen öffentliche oder kommerzielle 
Anbieter (z.B. Internetcafes) so gut wie keine Rolle spielen – entsprechende Angebote 
bleiben nicht nur ungenutzt, sondern sind auch in der Perspektive der Befragten nicht 
als Alternative verankert. 

Im Verlauf des Interviews wird mehrfach deutlich, dass die neueren Medien für Ire-
ni keinen hohen Stellenwert haben. Dass ein (älterer) Computer zwar vorhanden, auf-
grund einiger letztendlich nicht genauer spezifizierter (technischer) Probleme nicht lauf-
fähig ist, stellt keinen Zustand mit Veränderungsbedarf dar. Möglicherweise erscheint 
es für Ireni aber auch einfacher abzuwarten, bis ein bereits avisierter neuer Rechner ins 
Haus kommt:  
Y: Wenn du jetzt sagst so son alter Computer, hm hast du denn jetzt noch im Moment 

da so zuhause? 
P: Ja aber ich hab immer was dran gelöscht oder so mein Bruder ist dran gekommen 

s s s kein Excel mehr drauf gar nichts mehr 
Y: Ach der läuft gar nicht mehr? 
P: Ne: 

(134ff.)  
Greift man anhand dieses Ausschnittes der Frage nach der Medienkompetenz vor, so 
wird deutlich, dass zumindest bei Ireni von einer großen Hilflosigkeit zu sprechen ist. 
Immerhin wäre es ja denkbar, dass z.B. nur die Icons auf dem Desktop gelöscht wurden. 
Umso erstaunlicher erscheint es, wenn der kleine Bruder bereits an den Computer darf – 
oder war das eher ein Unfall? Warum auf dem Computer die Software „verschwunden“ 
ist, wird nicht weiter hinterfragt. Dafür gibt es eine sehr diffuse Angst, etwas falsch 
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gemacht zu haben und entscheidende Dinge absichtlich oder versehentlich gelöscht zu 
haben, die das Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins noch zementiert. 

Zum Medien-Portfolio von Ireni gehört ein Handy „mit Karte“, wie sie betont, damit 
die Kosten unter Kontrolle bleiben und sie nicht durch „unendliches“ Telefonieren das 
Budget überschreitet. Die von der Mutter spendierten 15 € müssen für einen Monat rei-
chen, dementsprechend steht neben der Erreichbarkeit vor allem das Schreiben von 
SMS im Mittelpunkt, die anfallenden Telefonate werden so kurz wie möglich gehalten. 
Wenn das nicht reicht, weicht sie auf das Festnetz aus – denn „wenn ich telefonier‘, 
dann richtig, und das geht dann schon mal so über eine halbe Stunde“. Auch hier wird 
im Verlauf des Interviews deutlich, wie wichtig das Handy heute ist, um die Peergroup 
zusammenzuhalten und zumindest virtuell „immer dabei“ zu sein. 

Die Fernsehnutzung von Ireni entspricht fast dem idealen „Programm-Flow“, wie 
ihn sich die Programmverantwortlichen wünschen: Ist der Fernseher erst einmal einge-
schaltet, läuft er für den Rest des Abends durch. Von der einen Soap wird zur nächsten 
gewechselt, im Anschluss daran ein Action-Krimi etc. Das Fernsehprogramm struktu-
riert hier den Abend, die Nutzung ist längst habitualisiert und fester Bestandteil der All-
tagsroutinen. Da im Haushalt nur ein Fernseher vorhanden ist, ist zumindest ein Teil der 
Fernsehzeit auch Familienzeit, in der die Orientierung nicht nach außen gerichtet ist.  
P: Also nachmittags da mach ich eigentlich nur meine Hausaufgaben und so und so 

gegen Abend so fünf sechs wenn dann so die Serien anfangen, dann hock ich mich 
vorn Fernsehen und guck eigentlich fast den ganzen Abend durch. 

Y: „Mhm“ Was für Serien schaust du denn da genau? 
P: Also, Verbotene Liebe, Marienhof, Gute Zeiten Schlechte Zeiten und dann später; 

entweder so unter der Woche kommt dann so Cobra 11 oder so oder halt am Wo-
chenende irgend so ein Film 

Y: „Mhm“ Ähm Was gefällt dir denn an den Serien so, dass du die so gern schaust? 
P: Ich find die halt spannend und das ist halt mit so mit jungen Leuten also das meis-

te sind junge Leute; ältere sind auch dabei aber  
Y: „Mhm“ 
P: so die alltäglichen Probleme sind da geschildert und so das ist halt spannend; 
Y: „Mhm“ Erinnerst du dich da gerade an eine Folge die da besonders interessant 

war? 
P: (.) Ja bei Gute Zeiten Schlechte Zeiten z.B. da ähm (.) ja da vom Marie heißt sie 

ähm ist der Stiefvater wieder aufgetaucht und so und; der war halt obdachlos und 
ist halt für eine Weile untergetaucht weil er war von der Mafia verfolgt und so 
und das läuft halt gerade wie die wieder zueinander finden; 

  (41–49)  
Inhaltlich ist die Fernsehnutzung zunächst einmal stark auf Unterhaltung hin ausgerich-
tet – wobei die Bandbreite der rezipierten Inhalte recht groß ist, explizit abgelehnt wer-
den nur Filme des Science-Fiction-Genres. Die inhaltlichen Vorlieben spiegeln sich in 
den Sendervorlieben: Sieht man von den Soaps ab, spielen die öffentlich-rechtlichen 
Sender für Ireni keine Rolle. 

Mit Blick auf die Untersuchung von Göttlich et al. (2001) wird im obigen Inter-
viewausschnitt aber auch erkennbar, dass die Fernsehnutzung mehr ist als nur Unterhal-
tung. Wenn Ireni auf die Frage nach den Gründen für die Soap-Rezeption gefragt wird, 
nennt sie zunächst deren Nähe zum Alltag – eine von den Produzenten aufwändig her-
beiinszenierte Leseweise, die einer analytischen Überprüfung kaum standhält (vgl. 
Göttlich et al. 2001). Wird diese (hier im Sinne der Cultural Studies verstandene) Le-
seweise von den Rezipientinnen fraglos angenommen, kann für sie der Eindruck eines 
„Fensters zur Welt“ entstehen, scheint sich in den unendlichen Handlungsfäden der So-
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aps eine gesellschaftliche Wirklichkeit zu spiegeln, an der die Zuschauerinnen gerne 
partizipieren würden. (So konnten Göttlich et al. 2001 u.a. zeigen, dass gerade in anre-
gungsarmen und bildungsfernen Milieus Klischees und Rollenbilder der Soaps als Rat-
geber für die eigene Weltkonstruktion fungieren.) Wie fragwürdig diese scheinbare 
Realitätsorientierung oder gar Abbildung ist, wird von Ireni selber ausgesprochen, wenn 
sie von einer aktuellen und für sie interessanten Folge erzählt – und dabei einen Hand-
lungsstrang berichtet, der von ihrem Alltag doch sehr weit entfernt ist. Dass diese Am-
bivalenz aber nicht auffällt oder gar reflexiv wird, kann als Marker für eine noch erwei-
terungsfähige Medienkompetenz gelesen werden. 

Der Fernseher wird aber noch in anderer – traditionellerer – Form zu einem Fenster 
zur Welt: Auch wenn die Fäden in die alte Heimat allem Anschein nach zu guten Teilen 
abgerissen sind (und Ireni überwiegend in bundesdeutschen Verhältnissen aufgewach-
sen ist), bleibt das Land und die Kultur der Eltern Thema. Das Hoheitsgrenzen weit 
überschreitende Satellitenfernsehen bietet hier die Möglichkeit, zumindest vermittelnd 
und virtuell an dem Geschehen in Serbien zu partizipieren:  
Y: „Mhm“ ähm schaust du dann auch Nachrichten? Oder Dokumentationen im 

Fernsehen an? 
P: Ja, auch; also ich schau so auch vor den Serien kommt so Blitz und Explosiv und 

so (       ) aber ich schau auch Nachrichten an so Pro Sieben was so los ist mit 
dem Krieg und so; sowas auch; und serbische Nachrichten schau ich auch an 

Y: „Mhm“ Habt ihr denn so Satellitenanlage 
P: Mhm 
Y: „Mhm“ Ähm wenn du jetzt grad sagst du schaust gern Pro7 und Nachrichten hm 

(.) findest du dass es da Unterschiede gibt zwischen den Nachrichten in Pro7 oder 
ARD und ZDF? 

P: (.) Mh ja so Pro7 da laufen so halt die guten Filme der Programm gefällt mir halt 
aber auf ARD schau ich nur die zwei Serien an ähm Verbotene Liebe und Ma-
rienhof und aber so Nachrichten auf ARD und ZDF schau ich eigentlich nicht an 
(73–78)  

Auch für die Nachrichten werden von Ireni die privaten Sender und stärker auf Unter-
haltung hin orientierte Formate präferiert, die Qualität und – gerade mit Blick auf das 
serbische Fernsehen – durchaus relevante Frage nach einem möglichen Ideologiegehalt 
der Nachrichtenauswahl und -präsentation spielen für sie kaum eine Rolle. So kann sie 
die Frage nach dem Vergleich zwischen den Nachrichten der Sender gar nicht beant-
worten – denn dies wäre nur möglich, wenn sie die Nachrichten der öffentlich-
rechtlichen Sender überhaupt kennen würde. 

Neben dem Fernsehen ist das Musikhören (s.o.) ein fester Bestandteil des medialen 
Alltags von Ireni – womit sie typischen (nicht nur) jugendkulturellen Verhaltensweisen 
folgt. Während die Stereoanlage im eigenen Zimmer gelegentlich für die restlichen Fa-
milienmitglieder zum Störfaktor werden kann, erlaubt der Discman mobilen Musikkon-
sum, ohne alle anderen zum Mithören zu zwingen.  

Wenn dabei das Hören über den Kopfhörer nicht nur „die Welt zum Hollywood-
film“ macht (wie das einmal in einer frühen Besprechung des Walkman beschrieben 
wurde), sondern auch zu einer mehr oder weniger starken akustischen Abgeschlossen-
heit von der Umwelt führt, ist das in bestimmten Situationen durchaus gewollt. Im fol-
genden Ausschnitt werden eskapistische Tendenzen sichtbar, die aber unter den gege-
benen Bedingungen durchaus funktional sein können. Gerade in öffentlichen Räumen 
und bei hoher Menschendichte kann es so gelingen, sich von der Vielfalt der nicht im-
mer erwünschten Reize abzuschotten und ein individuelles Mood-Management zu 
betreiben. Dass es dabei zu einer akustischen Paradoxie kommt (Abschottung durch 
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selbstbestimmte Beschallung), wird nicht nur in jugendkulturellen Milieus schon lange 
nicht mehr reflektiert. Es muss aber nicht nur der öffentliche Raum sein: Gerade wenn 
im sozialen Nahfeld eine gewisse Enge mit wenigen persönlichen Freiräumen vor-
herrscht, wird der Kopfhörer zum Medium der kleinen Fluchten. So entsteht auch der 
Eindruck, dass der Discman für Ireni besonders wichtig ist, da er der Garant für die 
dringend benötigten „kleinen Auszeiten“ ist (oder die Hausarbeit erträglich macht):  
Y: „Mhm“ Ähm den Discman den du hast wann trägst du den eigentlich mit dir? 
P: Ja so wenn ich Stadt gehe oder so für n Bus oder einfach daheim wenn alle Ruhe 

haben wollen, keine Musik dann leg ich mich hin und mach CD rein (                   ) 
Y: „Mhm“ Ja. Ähm Wenn du Musik hörst machst du das, machst du da noch was 

nebenbei? 
P: Ja: also manchmal leg ich mich nur hin: und hör zu: oder ich schlaf oder ich tu 

aufräumen oder Geschirr abwaschen 
(258–261)  

Die Lebenslage mit Migrationshintergrund wird im Kontext der Musikrezeption deutli-
cher sichtbar als bei der Fernsehnutzung. Neben den globalisierten Mainstream des eng-
lischen HipHop tritt nicht nur das Lokalderivat serbischer Hiphop, sondern auch „unse-
re serbische Musik“. Hier wird deutlich, wie wichtig Musik nicht nur in den verschie-
denen Jugendszenen für die kulturelle Selbstverortung ist. Standen bei den Kinderkas-
setten die deutschen Kinder- und Weihnachtslieder für den Kulturkreis, der die Flücht-
linge aufgenommen hat, steht hier die mit „unsere“ betitelte Musik für die Rückbindung 
an eine vielleicht verlorene Heimat – und für die Bindung an eine reale und zugleich 
virtuelle Gemeinschaft, die Rückhalt und Orientierung in einer zumindest manchmal 
noch immer fremden Welt gibt:  
Y: „Mhm“ (2) mhm ok. Ähm wenn du mal schaust mit äh Musik, du hast gemeint du 

hast ne Stereoanlage 
P: Mhm 
Y: Dann hörst du auch Musik oder? 
P: Mhm 
Y: Was hörst du denn da so gern? 
P: Also ich hör ähm am liebsten unsere serbische Musik also da auch Hip Hop und 

ähm normale Musik ähm aber auch äh englischen Hip Hop und Break Beat auch 
Y: Mhm Wenn du jetzt sagst serbische Musik äh gibts die hier denn auch im Laden 

oder, wie kommst du da dran? 
P: Ja: im türkischen Laden gibts die 

(224–231)  
Mit Blick auf die hohe Distinktionskraft, die Musik in jugendkulturellen Kontexten hat, 
wird eine deutliche Abgrenzung sichtbar: Spätestens dann, wenn sie auf die serbischen 
Varianten von Musik umschwenkt, dürfte für Peers, die nicht über einen ähnlichen 
Migrationshintergrund verfügen, die Anschlussfähigkeit kaum mehr gegeben sein. Die 
Hinwendung zu dieser Musik bedeutet damit ein zumindest partielles Heraustreten aus 
den Peer-Strukturen – und zugleich eine festere Einbindung in eine Migranten-
Community. 

Obwohl Ireni zum Zeitpunkt des Interviews nicht über einen lauffähigen Computer 
verfügt, sind ihr doch Computerspiele nicht ganz fremd. Allerdings handelt es sich da-
bei um eine sehr spezifische und eingeschränkte Auswahl: Die Spiele, die sie nennt, 
sind jene, die bei nahezu jeder Windows-Installation mit auf der Festplatte landen. Mi-
nesweeper und Solitair zielen eher auf die „kurze Pause zwischendurch“ (also die kurz-
fristige Ablenkung von der eigentlichen Arbeit) und stellen nicht unbedingt den Ge-
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genstand für eine längere Auseinandersetzung dar. Anforderungen und Komplexität 
lassen sich kaum mit den „richtigen“ Spielen vergleichen, die für Ireni allerdings keine 
Rolle spielen. Gemeinsam mit Freundinnen und Freunden hat sie aber immerhin Be-
kanntschaft mit der einen oder anderen „Mario“-Version gemacht und diese auch auf 
Konsolen gespielt. Abgesehen von der Aussage, dies „schon oft“ getan zu haben, findet 
sich aber nur ein geringes Engagement für diese Medien, sie treten deutlich hinter Fern-
sehen und Musik zurück. 

Ebenfalls nicht unbekannt, aber bereits wegen der fehlenden eigenen Ausstattung im 
Moment nur von geringer Relevanz ist die Nutzung der computerunterstützten Kommu-
nikation im Chat:  
Y: „Mhm“ Ja ähm du hattest das z- chatten angesprochen, machst du das denn 

auch? 
P: Hier wenn ich bin manchmal, ja: 
Y: „Mhm“ 
P: aber ansonsten °eigentlich nicht° 
Y: Ja, wo chattest du denn da im Netz, gibts da so bestimmte Seiten? 
P: Ja bei Bravo und Dianne die Zeitschriften  
Y: „Mhm“ 
P: da geht man einfach da rein in diese Seite und klickt halt chatten an und wenn da 

Platz frei ist dann chattet man  
Y: „Mhm“ 
P: und wenn nicht dann probierts mans halt mit ner anderen Internetadresse; aber 

ich chat eigentlich lieber mit ner Freundin oder so bei ihr daheim; als alleine 
Y: „Mhm“ 
P: das macht viel mehr Spaß 
Y: Ja: wenn ihr dann da so gemeinsam chattet ähm lernt ihr dann da auch Fremde 

kennen oder sucht ihr da jemand den ihr schon kennt? 
P: Ne: also treffen würd ich mich mit dem nicht, wenn er so sagt komm lass uns tref-

fen oder so aber einfach so einmal zum Spaß, ist auch interessant so im Internet 
andere Leute kennenzulernen so; ja 
(190–203)  

Die geringe Nutzung von Chat und ähnlichem ist also nicht als Zeichen einer grundsätz-
lichen Ablehnung oder Problematisierung des Mediums zu verstehen. Wenn sich die 
Gelegenheit ergibt, wird diese Kommunikationsform durchaus genutzt. Und auch hier 
am liebsten nicht alleine, sondern gemeinsam mit einer Freundin. Der Spaß ist dabei 
sicherlich größer, man kann sich gemeinsam über die anderen TeilnehmerInnen und 
über die eigenen Einfälle amüsieren. Zugleich gibt die gemeinsame Nutzung aber auch 
Sicherheit: Fragwürdige Anfragen, wenig charmante Anmache und andere verunsi-
chernde Situationen lassen sich gemeinsam einfacher überstehen und verarbeiten. Wie-
derum zeigt sich der Reiz des Mediums darin, dass durch die Form der Kommunikation 
eine Distanz aufrechterhalten werden kann, die so in fast keiner anderen Interaktion 
möglich ist. Es geht Ireni nicht darum, jemanden in „Real Life“ kennenzulernen, der 
virtuelle Austausch (und vielleicht auch Flirt) reicht ihr vollständig aus. 

Medienkompetenz 

Interview 

Zunächst einmal zeigt sich, dass es Ireni durchaus gelingt, die verschiedenen Medien 
ihren Interessen gemäß zu nutzen (Nutzungskompetenz nach Baacke), sie ist diesen 
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keineswegs hilflos ausgeliefert. Das Beispiel Fernsehen zeigt allerdings, dass der Um-
gang mit den Inhalten doch vergleichsweise naiv erfolgt, ein Hinterfragen der expliziten 
und impliziten Aussagen findet ebenso wenig statt wie die Auseinandersetzung mit den 
relevanten Hintergründen (Produktionsbedingungen, Vermarktungsstrategien etc.). Das 
ist aber bei den meisten der befragten Jugendlichen ebenfalls nicht der Fall. Der Fernse-
her dient der Entspannung und Unterhaltung6, nicht der Anregung von Reflexionen un-
terschiedlichster Art. 

Obwohl Ireni selber zurzeit keinen eigenen Computer hat, fühlt sie sich zunächst 
einmal durchaus in der Lage, einen solchen zu bedienen und sinnvoll zu nutzen. In der 
Selbstdarstellung klingt dabei fraglos ein gewisses Selbstbewusstsein durch:  
Y: „Mhm“ Und wenn du jetzt nochmal das so anschaust wie du mit Computer umge-

hen tust oder was du daran kannst, wie würdest du dich denn da so einschätzen so 
am Anfänger, Fortgeschrittene oder Profi? 

P: Ähm Anfänger nicht so; also ich denk mal so Mittel 
Y: „Mhm“ 
P: Also; ich kann schon so Textverarbeitung und was weiß ich, das ganze drucken, 

ins Internet gehen so:, alles was man halt, das Nötigste was man braucht, dann 
halt so das andere wo man (.) wirklich Profi ist also soweit bin ich noch nicht 

Y: „Mhm“ 
P: Aber ich denk wenn man täglich wirklich so sich halbe Stunde Stunde hinsetzt und 

ne immer immer wieder was neues ausprobiert und schaut für was was ist, dann 
denk ich schon also, wird man halt fortgeschrittener 
(296–301)  

Auffällig ist hier, dass vor allem „ernsthafte“, auch von der Schule angeleitete Nut-
zungsformen angeführt werden. Während es bei vielen anderen immer auch um das 
Installieren von Software (vulgo Spiele) etc. geht, rekurriert Ireni auf Textverarbeitung, 
Internet, aber auch eigentlich basale Dinge wie das Drucken. Eingriffe in das System 
oder dergleichen scheinen dagegen nicht einmal vorstellbar, sie sind aber aus ihrer Per-
spektive gar nicht notwendig – geht sie hier doch von einem lauffähigen und fertig kon-
figuriertem System aus. Deutlich artikuliert sie aber auch, dass die augenblickliche 
Kompetenz durchaus nicht der Endpunkt sein muss. Sollte es notwendig werden, traut 
sie sich ohne weiteres zu, sich unter dem Einsatz von Lebenszeit weiteres und auch tie-
fergehendes Wissen zu erarbeiten. Etwas später wird die Selbsteinschätzung dann aber 
doch vorsichtiger. Hier scheint die Erfahrung mit dem aktuell vorhandenen, aber nicht 
mehr lauffähigen Rechner deutlich durch:  
Y: „Mhm“ Wie sieht das dann aus wenn du mal am PC vor einem Problem stehst, 

äh, wie suchst du dir da eine Hilfe dass du das dann lösen kannst? 
P: Entweder ich probier irgendwie rum oder ich geh gleich raus wenn ich nicht weiß 

was es ist so; n so mit System so irgendwas dann; wo halt die Gefahr besteht ir-
gendwas zu löschen oder sowas dann geh ich lieber raus und frag dann denn ir-
gendjemand was das war,  

Y: „Mhm“ 
P: Dann merk ich mir das halt und frag dann; also dann geh ich lieber raus, 

(304–307)  
Es gibt also Fehler (z.B. Löschen von Systemdateien), die tunlichst zu vermeiden sind, 
damit der Computer nicht (wieder) unbenutzbar wird. An dieser Stelle wird sichtbar, 
dass Ireni doch über ein etwas weitergehendes Wissen zu Windows-Systemen verfügt, 
anders als in der Passage oben macht sie hier eine Unterscheidung zwischen „System“ 

                                                                          
6  Trotzdem – dies sei hier noch einmal angemerkt – hat er dabei auch eine sozialisatorische Wirkung. 
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und der genutzten Software. Die Systemebene bleibt ihr aber suspekt und mit diffusen 
Ängsten belegt, in diese greift sie lieber nicht ein. So äußert sie sich an dieser Stelle 
wesentlich defensiver als in der obigen Sequenz. Auf eigene Faust den Fehler zu su-
chen, solange an der Maschine zu basteln, bis das System wieder läuft, entspricht defi-
nitiv nicht ihrem Nutzungs-Konzept. Damit wäre aus medienpädagogischer Sicht eine 
höchst ambivalente Kompetenzlage zu konstatieren: Auf der einen Seite spart das ra-
sche Heranziehen kompetenter Hilfe eine Menge Zeit und Energie – auf der anderen 
Seite werden so aber auch keine weiteren Kompetenzen angeeignet, die z.B. hilfreich 
sein könnten, um ein ähnliches Problem beim nächsten Auftreten eigenständig zu lösen 
(und das daraus resultierende Erfolgserlebnis zu genießen). Es droht also die (selbstge-
wählte) Zementierung eines Abhängigkeitsverhältnisses. 

Weitere Einblicke in die Medienkompetenz geben die Aussagen zum Themenkom-
plex Chat: Zunächst einmal wird wiederum eine eher pragmatische und komplexitätsre-
duzierende Herangehensweise sichtbar, wenn Ireni als Einstieg in den Chat die von Bra-
vo und anderen Jugend-Zeitschriften angebotene Portale nutzt. Die manchmal aufwän-
dige Suche nach dem richtigen Channel mit all ihren Unwägbarkeiten entfällt so, aller-
dings kann es passieren, dass der Chat voll ist – dann muss ein anderer Einstieg gewählt 
werden (s.o.). Über das Verhalten im Chat selber ist aus dem Interview nicht allzu viel 
herauszulesen. Wie nahezu alle befragten Jugendlichen spielt für Ireni die (theoretische) 
Möglichkeit der virtuellen Kommunikation, mit anderen Identitäten und Selbst-
Entwürfen zu spielen und sich so in anderen Rollen (gar einmal als männliches Wesen) 
zu erproben, keine Rolle. Einzig beim Alter hat sie (gemeinsam mit ihrer Freundin) 
schon einmal ein wenig „geflunkert“ – aber selbst dabei ging es eher um eine „kleine“ 
Abweichung von der Realität. Obwohl sie davon ausgeht, dass auch die jeweiligen Ge-
genüber Merkmale wie Alter und Aussehen, vielleicht aber auch die finanzielle Lage 
etc. gelegentlich schönen, fällt es Ireni schwer, Marker dafür zu benennen, wann das 
Flunkern bei den anderen beginnt. Mit Ausnahme der angeführten fiktiven Extrembei-
spiele scheint diese Frage aber bisher auch keine große Rolle zu spielen. Dass jemand 
gar unter falschem Geschlecht chatten könnte, kommt ihr gar nicht erst in den Sinn. 
Wenig erstaunlich ist dann auch, dass Treffen in real life für sie keine Option darstellen. 

Die oben bereits angedeutete Rolle als ältere Schwester zwingt Ireni bei der Ein-
schätzung von problematischen (insbesondere gewalthaltigen) Medienangeboten in eine 
für sie durchaus ambivalente Doppelrolle. Für ihre Geschwister hat sie häufig die Rolle 
der Gatekeeperin: Sie entscheidet, was für die Jüngeren noch zuträglich ist und was 
nicht mehr. Letztendlich dominiert dabei eine eher bewahrende Haltung, wenn sie die 
Sendezeit als Kriterium nutzt:   
P: Ich lass meine kleine Schwester auch nicht anschauen und so oder wenn es um 

viertel nach acht kommt lass ich die auch nicht anschauen, wenn da sowas so mit 
Mord und s- wenn da sowas kommt 
(66)  

Das Spannungsverhältnis, das daraus entsteht, dass Ireni selber aber durchaus actionrei-
chere und auch gewalthaltigere Filme konsumiert, führt zu einer zumindest impliziten 
Auseinandersetzung mit der Frage nach der Wirkung der Medien. Diese bleibt bisher 
aber eher oberflächlich und spiegelt eher gesellschaftliche Stereotypen – wobei sie eher 
eine gemäßigt-kritische Position vertritt (anderenfalls könnte sie ihre alltäglichen Hand-
lungsweisen aber auch nicht begründen oder müsste diese radikal ändern):  
Y: „Mhm“ Wenn du jetzt sagst äh dir macht das nichts, glaubst du dass es da so 

Wirkungen gibt von solchen Filmen? Auf Jungendliche? 
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P:     ⎣ ja: auf jeden Fall, wenn es so-, vor allem wenn so neun 
zehnjährige anschauen das hat Auswirkungen daraus dass vielleicht dass sie ag-
gressiver werden und ähm (.) ja: solche Sachen halt 

Y: „Mhm“ 
P: Daraus erge:ben sich auch Proble:me und werden schlecht in der Schule; ich hab 

das auch früher nicht angeschaut; erst seit ein zwei Jahren vielleicht 
(61–64)  

In ihrer Doppelrolle „ältere Schwester“ / „jugendliche Nutzerin“ stößt sie bei der eigen-
ständigen Bearbeitung dieses Komplexes ziemlich bald an ihre Grenzen, die Ambiva-
lenz kann nicht aufgelöst oder reflexiv gemacht werden. Eine intensive, fundierte (und 
natürlich altersgerechte) Aufarbeitung des Themenkomplexes Medienwirkung z.B. in 
der Schule könnte hier fraglos helfen, ihre Kompetenzen zu erweitern. An Interesse 
dürfte es dabei nicht mangeln. 

Computerkurs 

Die Bilder der Videografie zeigen zunächst einmal, welche Rolle Ireni in ihrer Klas-
se/Gruppe spielt. Während Daniel bereits vom ersten Moment an viel Energie in seine 
Rolle als Klassenclown investiert und nahezu ununterbrochen bemüht ist, die Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen, findet sich bei Ireni ein geradezu komplementäres Verhal-
ten: Den überwiegenden Teil der Zeit ist sie entweder auf ihren Computer oder die 
Kursleiter fokussiert, Interaktionen mit den anderen Jugendlichen finden so gut wie nie 
statt und werden von ihr auch nicht gesucht. Während des ersten Kurstages verstärkt ihr 
Outfit diesen Eindruck des „auf sich selbst bezogen Seins“ noch: Über die gesamte 
Dauer der Sitzung legt sie die recht dicke Winterjacke nicht ab – als wolle sie sich sel-
ber schützen und gegen alle Einflüsse und Bedrohungen von außen panzern. (In den 
nachfolgenden Sitzungen entfällt dies Verhalten.)  

Ähnlich wie bei Daniel werden auch bei Ireni bereits in den ersten Minuten des Kur-
ses (2004_01_14_Ireni_1_30Min.avi) einige grundlegende Verhaltensweisen und Kom-
petenzen im Umgang mit dem Computer (wie auch bei der Herangehensweise an Prob-
lemstellungen insgesamt) sichtbar. Zunächst einmal fällt auf, dass sie sehr zurückhal-
tend (bzw. abwartend) an Kurs und Computer herangeht. (Ab ca. 3:00):   
Bildschirm und Tastatur haben für sie nicht per se einen so hohen Aufforderungscha-
rakter, sie muss sich den Rechner nicht sogleich handelnd aneignen. Vielmehr hört sie 
zunächst einmal den Erklärungen des Kursleiters zu (während ihr Nachbar bereits eif-
rig auf die Tastatur einhämmert). Während einige Minuten später (ca. 9:00) ihre Mit-
schülerinnen und Mitschüler noch dabei sind, sich auf den anderen Rechnern des Com-
puterraums unter ihrem jeweiligen Account einzuloggen, sitzt Ireni noch immer abwar-
tend vor ihrem (wegen der Aufzeichnung) bereits gestarteten Computer. Erst als der 
Kursleiter (bei 10:50) per Beamer demonstriert, wie „Mediator“ gestartet wird, gibt sie 
ihre Passivität auf und greift zur Maus, um auch (ohne große Umwege) auf ihrem Com-
puter die Software zu starten. In den nächsten Minuten folgt Ireni dann exakt und 
Schritt für Schritt der Anleitung des Kursleiters zum Erstellen eines neuen Dokuments. 
Dabei ist zu erkennen, dass der Umgang mit der Maus keine besondere Herausforde-
rung darstellt – und auch die grundlegenden Menüstrukturen eines Windows-Rechners 
bekannt sind. Das Anklicken der Menüpunkte erfolgt dabei sehr zielgerichtet. Soweit 
dies auf dem Video zu erkennen ist, liest sie zunächst einmal (recht schnell), welche 
Items etc. zur Verfügung stehen, und steuert dann den relevanten Punkt mit der Maus 
direkt an. Dabei scheut sie sich aber auch nicht, kleine Erkundungen vorzunehmen. So 
bei 11:25: Der Kursleiter verweist kurz auf die Möglichkeit, für den Rand der Präsenta-
tion auch eine anderen Farbe als das standardmäßige Schwarz zu wählen. Ireni nimmt 
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diese Anregung sofort auf, öffnet das Menü für die Farbwahl, betrachtet kurz die zur 
Auswahl stehende Farben – und bricht dann ab, da der Kursleiter den nächsten Schritt 
erläutert. Während dieser Sequenz (und auch weiterhin) ist ihr Blick fest auf den Bild-
schirm gerichtet, eine Interaktion mit den anderen SchülerInnen findet nicht statt.  
Hier wird zunächst einmal deutlich, dass Ireni trotz ihrer zunächst abwartend-
distanzierten Haltung keineswegs eine Hemmschwelle überwinden muss, um sich mit 
dem Computer auseinanderzusetzen. Vielmehr verfügt sie über ein grundlegendes 
Selbstvertrauen, das es ihr ermöglicht, zwischendurch auch einmal auf den einen oder 
anderen Seitenpfad auszuweichen und zusätzliche Möglichkeiten zu testen. Die „Welt 
von Windows“ ist also durchaus nicht unbekannt, grundlegende Strukturen sind interna-
lisiert – aber auch die eine oder andere Strategie zur Herangehensweise in bisher unbe-
kannten Feldern (z.B. das Lesen von neuen Menüpunkten).  

Auf der Ebene der sozialen Interaktion wird in dieser Sequenz ein in Kurs- und Un-
terrichtssituationen eher ungewöhnliches Verhalten sichtbar: Ireni wartet immer wieder 
ab, bis von der Kursleitung das Signal für den Beginn der eigenen Arbeit kommt. Nur 
selten verlässt sie den vorgegebenen Pfad und ist in erster Linie bemüht, den Vorgaben 
zu folgen und die gestellten Aufgaben zu bearbeiten. Ob dies Ausdruck eines gewissen 
Desinteresses an den Inhalten des Kurses oder aber ein Spiegel der ansozialisierten Ver-
haltensweisen unter der Bedingung stark hierarchischer Strukturen ist, kann zunächst 
nicht beantwortet werden. Etwas später (ab ca. 21:00) wird dann aber auch sichtbar, wo 
Ireni an die Grenzen ihrer bisherigen Problemlösestrategien stößt:  
Zunächst gelingt es ihr, verschiedene Hintergrundfarben zu testen und im Anschluss 
daran eine auszuwählen. Von diesem Erfolgserlebnis angespornt, beginnt Ireni, auf die 
weiteren Items der Objekteigenschaften zu klicken. Aufgrund der eher Windows-
untypischen Bedienlogik in diesem Teil von Mediator kommt es aber zu keinerlei nach-
vollziehbaren Reaktionen der Software. Etwas hilflos werden nun immer wieder die 
gleichen Menüpunkte angeklickt, erst bei 24:00 bittet sie die Kursleiterin um Hilfe.  
An dieser Stelle hilft ihr das bislang erworbene Bedienwissen sichtlich nicht weiter. 
Dies mag auch daran liegen, dass hier die bei der meisten Windows-Software gängige 
Regel, dass auf das Anklicken eines Menüpunktes eine sofortige Reaktion erfolgt, außer 
Kraft gesetzt ist (ein Teil der möglichen Einstellungen wird in ihrer Wirkung erst sicht-
bar, wenn die jeweilige Seite getestet wird). Da sich auch der Sinn der möglichen Ein-
stellungen bei der ersten Nutzung nicht gleich erschließt, wäre hier statt des Herumpro-
bierens die sofortige Konsultation eines Manuals oder die Nutzung der Hilfefunktion 
sinnvoll – aber auf diesen Gedanken kommt Ireni nicht, erst nach einigen beinahe ver-
bissenen Versuchen (ohne Variation des Handlungsschemas) wendet sie sich an die 
Kursleiterin.  

Wie notwendig es ist, Medienkompetenz mehrdimensional zu erfassen, wird noch 
einmal deutlich, wenn Ireni später beginnt, kleine Textpassagen in ihre Präsentation zu 
integrieren. Während das Hantieren mit der Maus für sie sichtbar kein Problem darstellt, 
erweist sich die Eingabe von Text wieder einmal als Herausforderung. So z.B. ab 18:50 
(2004_01_14_Ireni_4_30Min.avi):   
Ireni ist fast 5 Minuten lang damit beschäftigt, einen kurzen (etwa fünfzeiligen) Text zu 
erstellen. In der Videografie ist zu erkennen, dass die direkt am Bildschirm erfolgende 
Entwicklung und Eingabe eines Textes vielfältige Kompetenzen erfordert, die ein (im 
Schreiben) geübter User in der Regel (und ohne es zu merken) routinisiert hat. So fällt 
es ihr immer wieder schwer, die richtigen Tasten auf der Tastatur zu finden. Parallel 
zur Suche der Buchstaben einen Text zu formulieren, ist ersichtlich anstrengend und 
stellt keine leicht zu bewältigende Aufgabe dar. Immer wieder muss sie ihre Eingaben 
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korrigieren, Wörter löschen und neu formulieren etc., bis das Ergebnis ihren Ansprü-
chen genügt und sie mit einer weiteren Aufgabe fortfahren kann.  
Hier wird eine Ambivalenz des Textens am Computer sichtbar: Auf der einen Seite 
kann die Maschine wirklich als „digitale Kreidetafel“ fungieren – es ist sehr einfach, 
Text und Formulierungen zu erproben und immer wieder zu verändern und so auf dem 
Weg des Ausprobierens zu einer den eigenen Ansprüchen genügenden Form zu kom-
men. Auf der anderen Seite erfordert die Texteingabe über die Tastatur (solange sie 
nicht automatisiert ist) eine hohe Aufmerksamkeit und Konzentration, die im Zweifels-
fall kognitive Ressourcen blockiert, die sonst für die Generierung von Text zur Verfü-
gung stünden. Es ist gut vorstellbar, dass diese Doppebelastung in ungünstigen Fällen 
dazu führt, dass Texte nicht auf dem Rechner erstellt, sondern in einem Zwischenschritt 
abgetippt und bestenfalls layoutet werden – oder aber die Qualität der produzierten Tex-
te stark nachlässt. 

Das bedeutet aber auch: Erst wenn der Schreibvorgang auf der Tastatur soweit au-
tomatisiert ist, dass er nur wenige kognitive Ressourcen beansprucht, sind die Schreibe-
rinnen und Schreiber so frei, dass sie selber gehaltvolle Texte ohne allzu lange Frustra-
tionsphasen erstellen können. Streng genommen ist hier also die frühzeitige Einführung 
des traditionellen Maschinenschreibens zu fordern – nur so kann der Computer zu ei-
nem wirklich hilfreichen Schreibwerkzeug werden, ohne den Nutzerinnen zu sehr seine 
eigenen Regeln aufzuzwingen. Anders ausgedrückt: Hier ist die Tastatur-Kompetenz 
durchaus zu einer relevanten Teilform der Medienkompetenz geworden – hilft sie doch, 
den Kopf für die wirklich relevanten inhaltlichen und gestalterischen Ausdrucksmög-
lichkeiten freizuhalten. 

Ein besonderes Problem im Umgang mit Mediator für Ireni ist das Speichern ihrer 
Werke. An verschiedenen Stellen der Videografie wird sichtbar, dass sie mit dem Da-
teimanager und den Ordnerstrukturen von Windows nicht sehr vertraut ist und schnell 
an ihre Grenzen kommt. Vielleicht macht sich dabei auch wieder die im Interview ange-
sprochene Angst bemerkbar, etwas Relevantes zu löschen, und bremst eine eigenständi-
ge Auseinandersetzung. 

Präsentation 

Die von Ireni erstellte Präsentation fällt vom Design her eher spartanisch aus. Dafür ist 
es ihr gelungen, in der beschränkten Zeit des Kurses immerhin vier Seiten zu gestalten, 
die durch verschiedene Übergänge miteinander verbunden sind. Die erste Seite ist mit 
ihrem schwarzen Hintergrund, auf dem lediglich die leuchtrote Überschrift „Medien“ 
und ein mit blinkenden Glühbirnen eine alte Leuchtreklame imitierender Welcome-
Schriftzug als Eyecatcher prangt, geradezu minimalistisch designt. Der nachträglich 
hinzugefügte Button für den Seitenwechsel sprengt allerdings die Proportionen (die 
auch so eher zufällig und ohne allzu großen Gestaltungswillen gewählt wirken).  

Die zweite Seite zeigt vor pinkfarbenem Hintergrund vier animierte Gifs (also be-
wegte Bildchen), die das gesamte Bild sehr unruhig erscheinen lassen. Dieser Eindruck 
wird dadurch verstärkt, dass es nur bei einem dieser einem Katalog entstammenden Gifs 
gelungen ist, den jeweiligen Hintergrund transparent zu setzen – somit erscheinen sie 
als weiße Kästchen mit bewegten Inhalten (ein laufender Dino, ein schwimmender Del-
phin und fliegende Luftballons). Über diesen Bildern steht die Überschrift „Kindergar-
ten“, die eigentliche Botschaft findet sich in einem gelb hinterlegten Textfenster: „Im 
Kindergarten habe ich am liebsten Zeichentrickfilme angeschaut, wie z.B. Biene Maja, 
Tigerentenclub, die Gummibärenbande…“. Dazwischen, im ästhetischen Empfinden 
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des Betrachters wiederum lieblos und deplaziert7, schwebt der Button für den Seiten-
wechsel. Was an dieser Seite auffällt, ist die Tatsache, dass sich Ireni für die Vermitt-
lung der „Facts“ ausschließlich auf Text verlässt. Die Bildchen dienen in keiner Weise 
dazu, die Aussage zu untermauern oder zu erweitern, sie bleiben reine Schmuckelemen-
te. 

 

 
Abbildung 2: Die Präsentation von Ireni in Standbildern (im vierten Bild wurde zur 
Anonymisierung eine Maskierung durchgeführt). 

 
Ähnlich minimalistisch – und fast designfrei – ist die dritte Seite gestaltet. Statt Pink 
dominiert ein hellblauer Hintergrund, die Überschrift „Grundschule“ dient der Veror-
tung im Lebenslauf. Und wieder ist es vor allem Text, der den Inhalt transportiert. „In 
der Grundschule habe ich manchmal mit Playstation (sic!) gespielt, Filme angeschaut, 
mit Freundinnen was unternommen…“ Ein weiteres für diese Seite vorgesehenes Feld 
„Zeitschriften und Bücher“ scheint nicht fertig geworden zu sein. Immerhin stehen eine 
winzige animierte Note und ein ebenfalls sehr kleines animiertes Buch für das Thema. 
Die winkende Sonne im unteren Teil der Seite ist dagegen wiederum reine Verzierung. 
So wirkt auch diese Seite durch die Animationen sehr unruhig.  

Die vierte und letzte Seite ist geprägt von einer Überschrift, die auf die jetzige Schu-
le verweist. Auf dem dunkelblauen Hintergrund finden sich wiederum einige kleine 
Animationen. Während die beiden pulsierenden Herzen für verschiedenes stehen kön-
nen, verweisen Notenkopf, MIDI- und MUSIC-Logos wie auch die cartoonartig ge-
zeichnete Stereoanlage auf Musik als wichtiges Thema. Ansonsten wird die Aussage 

                                                                          
7  Dass das Empfinden für die ästhetische Gestaltung stark von der eigenen kulturellen Sozialisation abhängig ist, steht – nicht 

nur mit Rekurs auf Bourdieu – außer Frage. Allerdings sind die Produktionen der SchülerInnen ja auch im Kontext der gerade 
aktuellen ästhetischen Formen zu beurteilen. 
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aber wiederum vor allem vom Text getragen: „In der ***schule begann ich Nachrichten 
im Radio und Fernsehen anzuschauen. Dann bekam ich in der 8. Klasse ein Handy. Zur-
zeit beschäftige ich mit fast allem Medien: Handy, Fernsehen, Zeitschriften, Zeitung 
Radio.“ Nach einem (im Video zu beobachtenden) Hinweis der Kursleiterin gibt es 
dann noch einen „Beenden“-Button. 

Auf der visuellen Ebene erscheint das Produkt insgesamt wenig ausgefeilt und nur 
mit gebremstem Engagement gestaltet. Die Elemente auf den Seiten wirken beinahe wie 
zufällig auf der Fläche verteilt, die innerhalb der westlichen Kultur (der Ireni fraglos 
zugehört) zumindest unterschwellig bekannten Gestaltungsregeln wurden von Ireni 
kaum beachtet – eine Anknüpfung an spezifische jugendkulturelle Stile lässt sich aber 
auch nicht erkennen. Lediglich die kleinen Animationen (die denen entsprechen, die 
auch von anderen Jugendlichen aus dem zur Verfügung stehendem Material ausgewählt 
wurden) lassen den Bezug zu einer spezifischen jugendkulturellen Stilrichtung erken-
nen. 

Nimmt man die Videografie als Material hinzu, so wird sichtbar, dass Ireni sehr viel 
Zeit auf die Erstellung der eigentlich nicht sehr umfänglichen Texte verwendet hat, und 
diese auch vor der endgültigen Fassung mehrfach revidiert (s.o.). Letztendlich orientiert 
sie sich damit bei der Gestaltung eher an traditionellen Texten als an multimedialen 
Produkten. Mit Blick auf die in Anlehnung an andere medienpädagogische Projekte 
formulierte Ausgangsthese des Projekts, Jugendliche wären heute eher in der Lage, sich 
mittels anderer medialer Mittel als der oft mittelschichtorientierten (dominierten) Spra-
che auszudrücken, ergeben sich hier einige Fragen, wählt Ireni doch freiwillig die Spra-
che als zentrales Mittel für den Informationstransport. Die allermeisten der in die Ges-
taltung mit einbezogenen grafischen Elemente haben bestenfalls ausschmückenden 
Charakter. Eine zusätzliche oder erweiterte Aussagedimension findet sich in ihnen 
nicht. Dabei ist Ireni ja durchaus mit den entsprechenden optischen/grafischen Codes 
nicht nur jugendkultureller Milieus vertraut, wenn sie entsprechende Fernsehsendungen 
etc. rezipiert. Die ästhetische Sozialisation in der westlichen Medienwelt führt bei ihr 
(zumindest im vorliegenden Produkt) nicht oder kaum zu einer (mehr oder weniger kli-
scheehaften) Reproduktion der einschlägigen Gestaltungsformen. Die entstandene Prä-
sentation wirkt, als würde die Orientierung an den dominierenden medialen und gestal-
terischen Codes geradezu absichtlich verweigert. Fehlende technische Kompetenzen 
dürften hier keine entscheidende Rolle spielen – eher noch mangelnde Motivation. 

Fazit 

Die unterschiedlichen Befunde zur Medienkompetenz zusammenzufassen, ist hier nicht 
einfach, sind sie doch durch eine starke Heterogenität geprägt. Damit wird zunächst 
einmal die Aussage unterstrichen, dass es „die“ Medienkompetenz als alles umgreifen-
de Messlatte kaum gibt. Vielmehr müssen immer wieder verschiedene Teildimensionen 
und Aspekte in den Blick genommen und zueinander in Beziehung gesetzt werden, wo-
bei der Kompetenzlevel stark divergieren kann. 

So sind bei Ireni große Mängel in den analytischen Dimensionen zu konstatieren. 
Das Hinterfragen von Inhalten, die Auseinandersetzung mit Entstehungsprozessen von 
medialen Botschaften etc. stellen für sie zunächst einmal keine relevanten Handlungen 
dar. Auch könnten manche Dimensionen der Bedienkompetenz (Texteingabe, Spei-
chern) durchaus noch gefördert werden. Auf der anderen Seite verfügt Ireni durchaus 
über Handlungsstrategien, die es ihr ermöglichen, sich trotz einer zunächst geringen 
Motivation mit der neuen Software auseinanderzusetzen und diese zu nutzen. Dabei 
fällt insbesondere die Strategie ins Auge, nicht immer gleich wild mit der Maus auf alle 
nur erdenklichen Menüs zu klicken, sondern zunächst einmal darüber nachzudenken 
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(erkennbar an den Phasen, in denen Sie nicht direkt handelt, aber mehr oder weniger 
intensiv auf den Bildschirm schaut), welche Lösungsmöglichkeiten und Lösungswege 
es gibt. Wenn dann eine Idee für eine Lösung entstanden ist, geht es meist recht schnell, 
die Umsetzung erfolgt zielgerichtet und ohne große Umwege. Dabei hält sie sich aber 
meist an die Beispiele und Vorgaben des Kurses, ein kreatives, eigenständiges Agieren 
findet sich nur sehr selten. 

Aus medienpädagogischer Perspektive erscheinen für Ireni demnach Interventionen 
zur Erweiterung und Vertiefung der Medienkompetenz durchaus wünschenswert, für 
eine erfolgreiche Teilnahme an einer Medien- und Informationsgesellschaft wäre es 
sicher hilfreich, insbesondere die Kompetenzen zur Reflexion und Bewertung medialer 
Botschaften zu stärken. 

Computer in der Schule 

Die Passagen zum Computereinsatz in der Schule sind recht kurz, trotzdem zeigt sich 
ein zumindest ambivalentes Verhältnis. Der ITG-Unterricht ist für Ireni zunächst einmal 
keineswegs langweilig. Sie hat den Eindruck, hier etwas lernen zu können. Insbesonde-
re die Einführung in die Software „Excel“ hinterlässt das Gefühl, etwas Wichtiges für 
die eigene Zukunft gelernt zu haben. Sinn und Zweck des Erlernens einer Tabellenkal-
kulation bleiben ihr aber am Ende doch eher unklar, wenn sie auf die Frage nach den 
Einsatzmöglichkeiten Prozentrechnung und „Plus – Minus“ nennt. In dieser lapidaren 
Antwort ist die Ironie (oder zumindest eine ironisierende Leseweise) nicht mehr weit. 
Etwas differenzierter ausgedrückt: Dass eine Tabellenkalkulation letztendlich dafür da 
ist, anhand von verschiedenen (und zunächst einzugebender) Daten am Ende etwas zu 
berechnen, hat sie durchaus verstanden – warum allerdings entsprechende Programme 
zu den frühen „Killerapplikationen“ der PC-Geschichte gehört haben, ist ihr vermutlich 
nicht aufgegangen, der Bezug zum eigenen (vielleicht auch zukünftigen) Handeln wur-
de im Rahmen des Unterrichts nicht erkennbar. 

Dieser letztendlich wenig positiven Erfahrung steht die Selbsteinschätzung gegen-
über, sich das Wesentliche im Umgang mit einer Textverarbeitung selber erarbeitet zu 
haben, bevor es im Unterricht Thema wurde. Wenn sie alleine herausgefunden hat, was 
man damit machen kann (und der Unterricht nicht noch weitere Möglichkeiten vermit-
telt hat), steht letztendlich die Frage nach dem Sinn und Zweck eines solchen Unter-
richts im Raum. Für Ireni stellt sich diese allerdings zunächst nicht. Zu groß ist die Ehr-
furcht vor der Institution Schule und vor der mit Blick auf die Computerkompetenz zu-
mindest partiell überlegenen Lehrperson. Anders ausgedrückt: Auch wenn für Ireni der 
Sinn der schulischen Inszenierungen nicht immer nachvollziehbar ist, werden diese 
nicht in Frage gestellt, da sie – kraft der Institution – „schon eine Berechtigung haben“. 
Die Denkfigur, dass gerade auch in der Schule manches ohne Sinn und Verstand gelehrt 
und gefordert wird, liegt für Ireni derart fern, dass sie nicht einmal daran denken kann, 
dies zu denken. 

Letzten Endes wurden im ITG-Unterricht vor allem die Grundlagen im Umgang mit 
Büro-relevanter Software vermittelt. Die Vermittlung von Hintergrundwissen, aber auch 
von Recherchestrategien für die Suche im Netz oder gar Handwerkszeug für die Über-
prüfung und Einschätzung von im Netz gefundenen Informationen haben dagegen bis-
her im Unterricht kaum eine Rolle gespielt. Wesentliche Aspekte von Medienkompe-
tenz (oder gar Medienbildung) sind demnach bisher nicht vermittelt worden. 
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Medialer Habitus 

Der mediale Habitus von Ireni ist von einer starken Unterhaltungsorientierung und ei-
nem starken Fokus auf Fernsehen und Musik geprägt. Die Rezeption der privaten Sen-
der hilft, den Abend zu strukturieren, Musik schafft Rückzugsräume etc. Den verschie-
denen Medien haftet dabei aus ihrer Sicht kein grundsätzlicher Makel an, eine Proble-
matisierung oder gar Ablehnung ist hier nicht zu beobachten – eher haben sich häufig 
als problematisch diskutierte Inhalte wie Horrorfilme in ihrem Alltag etabliert. Sieht 
man einmal von der speziellen Kategorie der serbischen Musik ab, bewegt sich das ge-
samte rezipierte Material im Mainstream der Populärkultur. Kontakte mit Exponaten 
traditioneller Hochkultur dürften außerhalb von schulischen Kontexten so gut wie nicht 
stattfinden. Unter Rückgriff auf Bourdieu ist hier inhaltlich von einer deutlichen Distanz 
zur „legitimen Kultur“ zu sprechen, dies gilt auch für die Printmedien und die Musik. 

Von Seiten der Eltern spielt dabei eine explizite Kontrolle (oder gar Verbote) kaum 
eine Rolle, sie vertrauen auf die Selbstverantwortung und Selbststeuerungsfähigkeit von 
Ireni, was den Druck auf sie nochmals zu erhöhen scheint. Dies gilt insbesondere auch 
deswegen, da sie ja – wie oben dargestellt – gerade in diesem Feld Erziehungsfunktio-
nen gegenüber den jüngeren Geschwistern zu übernehmen hat.  

Die Übertragung einer solchen Verantwortung durch die Eltern setzt die geradezu 
lückenlose Übernahme von deren Normen und Werten voraus – was hier fraglos gege-
ben ist. Denn für die jüngeren Geschwister gelten durchaus Einschränkungen. Voll-
kommene Freiheit (die ja als Verbrüderung der jungen Generation durchaus vorstellbar 
wäre) gilt hier keineswegs. Ob die Grenze von „brutal“ und „kleinen Gewaltszenen“ 
allerdings den Kriterien der offiziellen Altersfreigaben entspricht, bleibt offen. Deutlich 
wird aber, dass es durchaus ein Konzept von einem Schonraum für das Kind gibt. Den 
Kleineren kann und soll noch nicht alles zugemutet werden, was in den Medien trans-
portiert wird. Der Begründungszusammenhang ist allerdings eher pragmatisch denn 
kulturkritisch: Wenn die Filme zu Albträumen führen, ist eine Grenze überschritten – 
die Normalität des Familienalltages ist auf jeden Fall sicherzustellen.  

Neben der Unterhaltungsfunktion kommt den Medien bei Ireni noch eine weitere 
Rolle zu: Wie oben beschrieben, sind Fernsehen und Musik auch ein Fenster in die ver-
lorene Heimat. Aus der Migrationserfahrung der Familie resultiert ein höheres Interesse 
an Nachrichten und dem Weltgeschehen. Dabei wird der Rezeptionsmodus aber nicht 
vollständig geändert, auch hier sind es beinahe ausschließlich die privaten Sender mit 
ihren stärker unterhaltungsorientierten Nachrichtenformaten, die genutzt werden. 

Die Einstellung gegenüber dem Computer passt ebenfalls in dieses Schemata. Auch 
hier steht zunächst einmal die Unterhaltung im Zentrum, neben dem Chatten bezieht 
sich dies vor allem auf Recherchen zu den verschiedenen Medien-Stars etc. Die Nut-
zung des Internet unterstützt damit nochmals die Rezeption der Unterhaltungsformate 
im Fernsehen und ermöglicht eine vertiefte und selbstbestimmte Auseinandersetzung 
mit den Lieblingsfiguren.  
Y: „Mhm“ Wenn du jetzt sagst du gehst bei deinen Nachbarn ins Internet, hm, was 

machst du denn da im Internet? 
P: Ja entweder wenn ich was für die Schule brauch  
Y: „Mhm“ 
P: Oder wenn ich einfach so zum Spaß reinwill so bei Promis oder irgend ein; Serien 

anschauen 
Y: „Mhm“ 
P: Da kommen ja auch was über die Schauspieler und so; die neuesten News halt 

(106–111)  
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Mit Blick auf die schulische Computernutzung kommt bei Ireni noch ein weiterer As-
pekt hinzu, der als Kapitalerwerb für die Zukunft beschrieben werden kann. So stellt der 
Umgang mit Word und Excel verglichen mit den verschiedenen Unterhaltungsformaten 
keine besonders reizvolle Tätigkeit dar, trotzdem hat sie sich auch außerhalb des Schul-
unterrichts mit dieser Software auseinandergesetzt. Da Ireni keine Bastlerin (und schon 
gar kein Computerfreak) ist, liegt die Deutung nahe, dass sich bei ihr zumindest das 
diffuse Gefühl etabliert hat, hier Kompetenzen zu erwerben, die später einmal wichtig 
werden – also in die Zukunft zu investieren. Dann spielt es auch keine Rolle, wenn der 
Spaß dabei etwas zu kurz kommt und eine eher anstrengende Auseinandersetzung not-
wendig ist. Es erscheint durchaus denkbar, dass in diesem Kontext eine Aufstiegsorien-
tierung sichtbar wird, wie sie weiter oben bereits im Zusammenhang mit der Betreuung 
der jüngeren Geschwister angedeutet wurde. 

Neben allen inhaltlichen und Einstellungs-Dimensionen bleibt die materielle Lage 
der Familie für ihren medialen Habitus nicht ohne Folgen. So dürfte der eher enge fi-
nanzielle Rahmen dazu beitragen, dass Medien wie der Fernseher nur gemeinsam ge-
nutzt werden können – und ein funktionsfähiger Computer zum Zeitpunkt des Inter-
views nicht zur Verfügung steht. 

Doing Gender 

Auch für Ireni ist erst einmal unhinterfragt klar, dass Mädchen den Computer einfach 
anders nutzen (Textverarbeitung, Excel und Chatten) als Jungen (Gewaltspiele etc.). 
Warum das so ist, wie es dazu kommt etc. sind keine Fragen, mit denen sie sich ausei-
nandersetzt. Die im Computerkurs sichtbar werdende Introvertiertheit und kaum vor-
handene Kommunikation mit ihren MitschülerInnen hat zur Folge, dass auf der Ebene 
der direkten Interaktionen keine besonders auffälligen Prozesse von doing gender beob-
achtbar sind. Auffällig ist hier allenfalls, dass Ireni recht häufig die Kursleiterin (und 
nicht den Kursleiter) anspricht, sich aber auch immer wieder von ihm helfen lässt. Be-
vor sie allerdings um Hilfe bittet, probiert Ireni zunächst einmal recht lange, ob sie das 
Problem nicht alleine lösen kann. Wenn dann die Kursleitung oder MitschülerInnen 
helfen, ist aber recht klar, dass es wirklich um die Sache geht und nicht um Versuche 
der Kontaktanbahnung. 

Die Präsentation enthält (im Vergleich zu den meisten anderen) auf den ersten Blick 
kaum Marker, die sofort auf eine typische Geschlechterrolle schließen lassen. Erst auf 
den zweiten Blick finden sich einige Elemente, wie sie im vorliegenden Material beina-
he ausschließlich von Mädchen verwendet wurden. So ist die zweite Seite in Pink 
gehalten, auf der vierten Seite pulsieren zwei Herzen und der Text ist mit einer Aura 
(oder einem „Schatten“) versehen.  

Anders als einige andere Schülerinnen (Kommer 2008) nutzt Ireni den produktiven 
Umgang mit dem Computer also kaum, um sich als Mädchen zu inszenieren. Die als 
typisch geltenden Verhaltensmuster finden sich am ehesten bei der Mediennutzung, 
wenn nicht nur die Soaps einen großen Raum einnehmen und Chatten zumindest pha-
senweise wichtig ist. Wenn sie im Grundschulalter mädchenspezifische Kinderzeit-
schriften liest (Wendy), bleiben diese also doch nicht vollkommen bedeutungslos für 
die Sozialisation (vgl. Katheder 2008). Die (sich daneben auch aus weiteren Kontextbe-
dingungen wie mangelnden materiellen Ressourcen ergebende) Nutzung der von Win-
dows mitgelieferten Spiele passt durchaus ins Bild, werden diese Spiele doch überpro-
portional oft von NutzerInnen gespielt.  

Letztendlich findet hier ein doing gender aber auf einer ganz anderen Ebene statt: 
Die alltägliche enge Einbindung in die Familie und die damit einhergehende Übernah-
me von Teilen der Mutterrolle (gegenüber den Geschwistern) dürfte für die Entwick-
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lung ihres eigenen Rollenbildes wesentlich prägender sein als alle mediale Einflüsse. 
Möglicherweise werden diese durch die Familie sogar eher zurückgedrängt – entsteht 
doch bei der Auseinandersetzung mit dem vorliegenden Material gelegentlich der Ein-
druck, dass ein vollständiges Ankommen im hiesigen Kulturraum gar nicht gewünscht 
ist. Damit könnte – insbesondere auch mit Blick auf die Geschlechterrollen – die Rolle 
der Medien einen radikalen Wandel erfahren: Mit ihrer zumindest partiellen Reaktion 
auf gesellschaftliche Veränderungen (z.B. Darstellung alternativer Familienformen etc.) 
könnten sie eine geradezu emanzipative Wirkung entfalten. 

Zusammenfassung 

In der Zusammenschau wird noch einmal deutlich, wie sehr die Migrationserfahrung 
der Familie nicht nur die allgemeine Lebenslage prägt, sondern auch den Medienum-
gang von Ireni. Die in dieser Form unter den befragten Jugendlichen eher seltene, enge 
und verantwortliche Einbindung in Familie begrenzt nicht nur jugendkulturelle Frei-
räume, sondern führt auch zu gelegentlichen „kleinen Fluchten“ in die Musik oder 
Fernsehunterhaltung. Nicht zuletzt sind die Ressourcen an Zeit, aber auch ökonomi-
schem und kulturellem Kapitel eher knapp, unter diesen Bedingungen fällt es Ireni dann 
auch schwer, Medienkompetenz zu erwerben (so wurde sie der Gruppe der Delegierer 
zugeordnet). 

Auffällig sind bei Ireni vor allem zwei Aspekte: Zum einen wird im Verlauf der bio-
grafischen Erzählung deutlich, welche Doppelfunktion die Medien im Kontext einer 
Migration haben können, wenn sie auf der einen Seite einen Weg in das neue kulturelle 
Umfeld weisen (deutsche Märchen) und auf der anderen Seite helfen, den Kontakt zur 
Herkunftskultur aufrechtzuerhalten („unsere serbische Musik“, serbische Nachrichten). 
Die Ambivalenz dieser Spannung ist unübersehbar, bleibt doch offen, ob daraus eine 
wirkliche multikulturelle Lebensweise entsteht oder aber am Ende ein Schwebezustand 
bleibt und die Ankunft (oder zumindest Orientierung) in der neuen Lebenswelt er-
schwert wird. 

Zum anderen fällt die Bildungs- und Aufstiegsorientierung auf, die nicht nur dazu 
führt, dass Ireni ihren Geschwistern bei der Bewältigung der schulischen Aufgaben hel-
fen muss, sondern auch dazu, dass sie (wie das Beispiel Excel und Word zeigt) gerade-
zu naiv an die Sinnhaftigkeit der schulischen Aufgaben glaubt – auch wenn ihr selber 
der Sinn nicht klar geworden ist. 

Melanie – Noob und Punk ‚light’ 

Das Interview 

In dem Interview präsentiert sich Melanie als durchaus kompetente und selbstbewusste 
Gesprächspartnerin. Obwohl auch hier längere, selbstläufige Passagen eher die Aus-
nahme sind, entsteht doch der Eindruck, dass sie Fragen nicht ausweicht. Anders als bei 
den hier vorgestellten Hauptschülern finden sich bei ihr immer wieder Passagen, in de-
nen sie zumindest von selber das Gespräch aufrechterhält bzw. nach einer zustimmen-
den oder aufmunternden Äußerung des Interviewers weitere Aspekte einbringt oder die 
Beschreibung der Situation fortspinnt. Gelegentliche Ironisierungen ihrer Selbstdarstel-
lung zeigen, dass Melanie in der Lage ist, zu sich selber und ihrer Welt auch einmal auf 
Distanz zu gehen und die eigene Position zu relativieren. Im Vergleich mit den meisten 
der befragten Jugendlichen zeigt sie insgesamt eine deutlich höhere Sprach- und Kom-
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munikationskompetenz. So fallen auch die inhaltlichen Darstellungen deutlich elabo-
rierter und komplexer aus als bei den Altersgenossinnen in der Stichprobe. 

Lebenswelt 

Melanie lebt in einer kleinen Gemeinde am Rande des Schwarzwaldes. Freiburg als 
Oberzentrum der Region ist mehr oder weniger problemlos mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen. Der Wohnort hat bei seiner idyllischen Lage aber auch den Nach-
teil, dass sowohl die (Real-)Schule wie auch Kino etc. nur mit Bus oder Bahn zu errei-
chen sind – ein schnelles Eintauchen in städtische Lebenswelten ist nur mit erhöhtem 
Aufwand möglich, letztendlich ist sie da aber näher dran als ein Teil ihrer MitschülerIn-
nen, die aus den „Käffern“ weiter oben im Schwarzwald kommen. Bisher scheint diese 
Wohnlage für Melanie kein ernsthaftes Problem darzustellen, im Interview findet sich 
keine Unzufriedenheit über die zu überwindenden Distanzen, sie sind allem Anschein 
nach als Normalität unhinterfragt in den Alltag integriert – schließlich war es „schon 
immer“ so. 

Folgt man ihren Aussagen, so lebt Melanie in einer intakten Familie. Sie ist mit 16 
Jahren das älteste von insgesamt drei Kindern. Ihre beiden Brüder sind 14 und 8 Jahre 
alt, mit dem älteren der beiden steht sie in engem Kontakt, ihm kommt dann auch die 
Rolle des entscheidenden Gatekeepers zur Computerwelt zu (s.u.). Seine große Vorliebe 
für Computerspiele teilt sie aber nicht, vielmehr wird diese von Melanie im Interview 
mehrfach problematisiert und kritisiert. 

Der Vater von Melanie ist im Maschinenbau tätig, früher war er beruflich recht viel 
unterwegs, inzwischen hat er in dem von der Familie gebauten Mehrfamilienhaus ein 
eigenes Büro, in dem er zumindest einen Teil seiner Arbeitszeit absolviert. Damit ist er 
inzwischen deutlich häufiger zu Hause und hilft der Tochter bei Fragen und Problemen 
der Computernutzung und beim Internetzugang (s.u.). 

Die Mutter ist laut der Tochter zunächst einmal Hausfrau, hat aber schon immer viel 
Zeit in soziales – allerdings nicht nur ehrenamtliches – Engagement investiert (Betreu-
ung von Finanzabwicklungen älterer Menschen), zum Zeitpunkt des Interviews hat sie 
daneben eine Ausbildung zur Heilpraktikerin begonnen. Nicht ohne leichte Ironie kom-
mentiert die Tochter die esoterischen Interessen der Mutter:  
A: Und da is sie ewig der Fan von, Strömung(?) halt, und dann will sie’ne eigene 

Praxis aufmachen, dazu braucht sie aber ne Grundausbildung zur - Heilpraktike-
rin (räuspert sich). Ja. 
(85)  

Letztendlich findet sich hier eine häufiger zu beobachtende Konstellation: Nachdem 
auch der jüngste Sohn zu einem Schulkind geworden ist, beginnt die Mutter, sich neben 
ihrer bisherigen Rolle als Hausfrau und Mutter (wieder) einen eigenen Raum jenseits 
der Familie zu schaffen. Der boomende Esoterik-Markt mit seinen Heilsversprechungen 
und Selfmade-Karrieren bietet hier ein geradezu ideales Feld für Projektionen und Auf-
stiegshoffnungen (und nicht zuletzt auch für Sinnstiftungen). 

Die Kommunikation in der Familie scheint recht gut zu funktionieren. So kann Me-
lanie (im Unterschied zu einigen anderen der Befragten) ziemlich genau Auskunft über 
die Details der Berufe und Tätigkeiten der Eltern geben. Auch wird im Interview ein 
starkes Interesse der Eltern an den Tätigkeiten der Kinder sichtbar. Eine Passage zur 
Fernsehnutzung (s.u.) macht deutlich, dass die Eltern die von ihnen als relevant erachte-
ten Normen und Werte im Zweifelsfall auch durch „pädagogische Verbote“ durchset-
zen. Wer sich nicht an die eingeforderten Regeln hält, muss die Konsequenzen tragen 
(hier die Nicht-Anschaffung eines weiteren Fernsehers). 
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Die Eingangssequenz des Interviews zeigt aber auch, wo (zumindest aus Sicht von 
Melanie) die Grenzen des elterlichen Einflusses (bzw. deren Eingreifens) liegen:  
Y: Jo, okay ähm, dann (.) fang wer mal n bisschen an und zwar wenn du jetzt, nach-

her nach Hause gehst wenn die Schule zu Ende is, wie sieht’n da so dein ganz 
normaler durchschnittlicher Tagesablauf bei dir aus? 

A: Oh je. Also ich geh nach Hause und esse, dann denk ich drüber nach, dass ich 
Hausaufgaben machen sollte, verwerf des aber wieder und hock mich entweder 
vorn Fernseher oder mach was mit Freunden. Und dann komm ich am Abend 
nach Hause, (2) öhm ja, wenn ich Pech hab is es um zehn rum oder so, und dann  
versuch ich noch Hausaufgaben zu machen, lass es aber meistens, und dann -ja (.) 
is halt noch Alternative Abschreiben am nächsten Morgen. 
(24f)  

Trotz aller Selbstinszenierung wird in diesem Ausschnitt deutlich, dass es die Eltern 
(inzwischen?) allem Anschein nach aufgegeben haben, Hausaufgaben und anderes En-
gagement für die Schule zu kontrollieren oder zumindest anzuregen (von einfordern 
ganz zu schweigen). Möglicherweise fällt aber auch dieses Verhalten unter die vom 
Vater kritisierte und dann nicht nur auf den Zustand des Zimmers bezogene Unordent-
lichkeit, die dieser als Grund für die Verweigerung eines eigenen Fernsehers anführt. 
Ganz konfliktfrei gestaltet sich das Zusammenleben demnach nicht, möglicherweise 
erwarten die Eltern am Ende ein stärkeres Engagement für die schulische und berufliche 
Zukunft. 

Folgt man dem im Interview Gesagten, so stellt sich die finanzielle Situation der 
Familie als zweischneidig dar: Zum einen wurde vor nicht allzu langer Zeit ein Haus 
gebaut, das so groß ist, dass zwei Wohnungen zur Einkommenssicherung vermietet 
werden können. Trotzdem stößt der (normalerweise positiv konnotierte) Hausbesitz bei 
der Tochter nicht auf ungeteilte Zustimmung. Zwischen den Zeilen wird dabei deutlich, 
dass es weniger um die Frage geht, ob ein eigenes Haus „spießig“ ist (obwohl auch die-
ser Unterton mitzuschwingen scheint). Zentral ist dagegen der finanzielle Aspekt wie 
auch die in das Haus investierte Zeit und Energie („Vater hat gemeint …“), die allem 
Anschein nach an anderer Stelle fehlt (z.B. im Umgang mit den Kindern). Möglicher-
weise kann aus der folgenden Passage so etwas wie eine Art Eifersucht auf das sich 
länger hinziehende Projekt herausgelesen werden:  
A: und vermieten die unteren (2) zwei Stockwerke. und die obern zwei bewohnen wir.  
Y: Hmhm. 
A: Das is aber noch längst nich abbezahlt, das is bisschen doof, weil mein Vater hat 

gemeint, er muss’n eigenes Haus baun, anstatt einfach’ne Wohnung zu kaufen, die 
groß genug is, für fünf, na ja (lacht) 
(89f.)  

Der Vater hat hier (zumindest aus Sicht der Tochter) mehr oder weniger eigennützig 
eine Entwicklung vorangetrieben, die stark von seinen Interessen bestimmt ist: zu Hau-
se arbeiten zu können. Die Interessen der anderen Familienmitglieder sind dabei ver-
mutlich nicht in ausreichendem Maße gewürdigt worden, der Preis für dieses Eigenheim 
scheint recht hoch gewesen zu sein (wobei nicht nur der monetäre Aspekt gemeint ist). 
Nimmt man die verschiedenen relevanten Aussagen zusammen, so wird erkennbar, dass 
sich der Prozess des Hausbaues über eine längere Zeit hingezogen haben muss: Nach-
dem das Haus bereits fertig gestellt und der Eigenbedarf bezogen war, wurde noch das 
Dach als Büro für den Vater ausgebaut (hier stehen dann u.a. die verschiedenen Compu-
ter der Familie) – das Haus wurde somit quasi zu einer Dauerbaustelle und stellt damit 
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keinesfalls den erträumten (oder erhofften) ruhigen Ort des Rückzuges (oder die sichere 
Burg) dar.  

Mit Blick auf die Schullaufbahn von Melanie deutet sich im Elternhaus eine klare 
Aufstiegsorientierung an: Nach der Grundschule hat Melanie zunächst einmal das Gym-
nasium besucht. Hier allerdings scheitert die Tochter gleich zweifach: Vor allem auf-
grund von Schwierigkeiten mit dem Fach Latein wiederholt sie zunächst einmal die 
sechste Klasse, bevor sie, nach längerem „Schulstress“ nach der achten Klasse doch das 
Gymnasium verlässt und auf die Realschule wechselt. So ist sie zum Zeitpunkt des In-
terviews auch ein Jahr älter als ihre MitschülerInnen (16). Im Interview scheint gele-
gentlich ein eher gymnasialer Habitus durch – sichtbar insbesondere bei der Sprach-
kompetenz und Fähigkeit zur Selbst-Distanzierung.  

Dass die Schule im Augenblick für Melanie keine besonders hohe Relevanz besitzt, 
wird u.a. in der oben bereits zitierten Eingangssequenz des Interviews deutlich: „(…) 
dann denk ich drüber nach, dass ich Hausaufgaben machen sollte, verwerf des aber wie-
der“. Unübersehbar prallen hier gesellschaftlich-elterliche Anforderungen und die eige-
ne Motivationsstruktur aufeinander. Dass Hausaufgaben eigentlich dazugehören – und 
vielleicht sogar sinnvoll sind –, steht für Melanie im Prinzip außer Frage. Die Motivati-
on, sich dieser Aufgabe zu stellen, hat aber deutliche Grenzen, insbesondere unter der 
Bedingung, dass man das Notwendige im Notfall ja am nächsten Morgen auch noch 
abschreiben kann. Die Entscheidung gegen Hausaufgaben dürfte dabei sowohl den 
Misserfolgserfahrungen in der Schule wie auch jugendkulturellen Abgrenzungen und 
Interessenverschiebungen (s.u.) geschuldet sein. Anders ausgedrückt: In ihrem Leben 
gibt es im Moment Wichtigeres als die Schule – die Melanie zurzeit wohl auch nicht so 
ernst nimmt. 

Peers und Freizeit 

Dass die Peers für Melanie im Moment wichtiger als die Familie (und auf jeden Fall als 
die Schule) sind, wird an den wenigen Aussagen zum Freizeitverhalten unmissverständ-
lich deutlich. So verbringt sie einen guten Teil der Freizeit außer Haus mit ihren Freun-
dInnen. Mehr oder weniger institutionalisiert ist das Tanzen in einer festen Gruppe oder 
einem Verein mit regelmäßigen Proben und Aufführungen – auch wenn Melanie dazu 
keine weiteren Informationen liefert. In den Videografien des Computerkurses wird ein 
weiterer Aspekt deutlich: Es sind nicht nur „die“ FreundInnen, mit denen sie etwas au-
ßer Haus unternimmt. Es ist vor allem ihr Freund, den sie eigentlich täglich besucht. In 
einer fast intimen Gesprächssequenz mit dem Kursleiter beschreibt sie zunächst, wie 
wichtig diese Treffen sind („man vermisst sich ja sonst“), aber auch, dass damit freie 
Zeitfenster im Tagesablauf selten geworden sind und andere Aktivitäten in den Hinter-
grund treten müssen. 

Die starke Orientierung auf die außerhäuslichen Aktivitäten mit Freund und Peers 
bleibt für die Mediennutzung nicht ohne Folgen: Es fehlt für viele Dinge, die ihr einmal 
wichtig waren, einfach die Zeit. Ganz besonders hat es dabei das Lesen getroffen, das 
bis vor der “Schulkrise“ eine wichtige Rolle bei der Mediennutzung gespielt hat. 

Medienbiografie 

In der von Melanie im Interview vorgestellten und in der Präsentation umgesetzten Me-
dienbiografie finden sich beinahe idealtypisch die Elemente einer Medien-Kindheit, die 
von den Eltern kritisch (aber ohne Kulturpessimismus) begleitet werden. So findet sich 
auf der zweiten Seite ihrer Präsentation neben zwei Buchcovern und dem Bild eines 
Bibliotheksregals der Hinweis auf das erste bewusst erinnerte Medium: „Meine Mutter 
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hat mir immer eine Gutenachtgeschichte vorgelesen (Mein [sic!] Vater hat immer wel-
che erfunden) und tagsüber habe ich meistens Kinderkassetten gehört“ (Präsentation, 
S. 2). 

Der erste (erinnerte) Medienkontakt ist also ganz eng an das Zusammensein mit den 
Eltern geknüpft und bleibt ein gemeinsames Erlebnis. Bücher sind alleine zunächst 
nicht zu entziffern – es braucht die Hilfe der Erwachsenen, die zugleich auch Nähe (und 
vielleicht Gebogenheit) bedeutet. Der Kassettenrekorder und die Kinderkassette führt 
die Orientierung auf Geschichten dann fort. Das technische Medium erweitert die Ges-
taltungsmöglichkeiten des Dargestellten (durch das Hörspiel) und ermöglicht erste Va-
rianten einer selbstbestimmten Nutzung. Der Preis dafür ist der Verlust der unmittelba-
ren Anwesenheit der Erwachsenen und der daraus folgenden sozialen Interaktionen. 
Wie wichtig die Kassetten waren, wird auch im Interview nochmals deutlich:  
A: […] Ja. Und - Kassetten hab ich ganz viel gehört. Also ganz gerne. Bibi Blocks-

berg-Kassetten. Voll Kult. Voll geil. Und Benjamin Blümchen und so.  
(370)   

Was sie hier benennt, sind die absoluten Klassiker des Genres (vgl. Treumann et al. 
1994), die auch für eine gewisse Qualität stehen. Denn hierbei handelt es sich um Pro-
duktionen, die (vor allem in ihren frühen Folgen) durchaus mit einem pädagogischen 
Impetus entstanden sind. Anders als andere Kassetten (beispielsweise A-Team oder 
Knight-Rider) handelt es sich (zunächst) um genuine Hörspiel-Produktionen, die auf die 
Möglichkeiten dieses Mediums zugeschnitten sind. 

Auf der dritten Seite der Präsentation findet sich auch der Verweis auf den ersten 
Kassettenrekorder: „meine erste Stereoanlage hab ich glaub ich [sic!] zu meinem 12 
Geburtstag bekommen. Davor [sic!] hatte ich nur zur einschulung [sic!] von meinen 
eltern einen kassettenrekorder“ (Präsentation, S. 3). Damit steht der Kassettenrekorder 
nicht nur für das erste eigene Gerät aus dem Feld der auditiven Medien (weitere werden 
folgen), sondern auch für den Epochenübergang zur Grundschülerin. Und natürlich für 
die zunehmende Autonomie bei der Mediennutzung. 

Der Fernseher tritt erst später hinzu, hier ist die Nutzung in den ersten Jahren streng 
reglementiert – und wird auch als solche empfunden:  
Y: Wie war des früher jetzt, wenn du so überlegst, so Grundschulzeit, ähm  
A: Da hat meine Mutter gesagt, du guckst- du darfst nur’ne halbe Stunde pro Tag 

fernsehgucken. Und da hab ich immer so’ne bescheuerte Serie geguckt, da war 
öhm so’n Mädchen und ihr Vater kommt aus’m Weltraum (.) und so’n Scheiß. 
(lacht) (.) Ja. Und das ging da halt ne halbe Stunde. 

(76f.)  
Der Fernseher scheint in dieser Lebensphase sehr attraktiv gewesen zu sein – es entsteht 
der Eindruck, dass die Möglichkeit des Fernsehens wichtiger ist als die Fragen nach den 
rezipierten Inhalten. Das allerwichtigste Kriterium für die Auswahl der Inhalte ist dann 
letztendlich auch die Passung zu der von den Eltern erlaubten Sehzeit: Die Sendung ist 
genau eine halbe Stunde lang. In der Präsentation wird dann ein weiterer Klassiker der 
Kindermedien sichtbar: die Sendung mit der Maus, die für Melanie auch zum Zeitpunkt 
des Interviews immer noch eine Faszinationskraft ausübt. 

Dass im Erziehungskonzept der Eltern Inhalte nicht (immer) das zentrale Kriterium 
für die Begrenzung der Fernsehnutzung sind (zumindest in der Erinnerung von Mela-
nie), wird auch an einer anderen Stelle des Interviews deutlich. Dort berichtet Melanie, 
dass ihr Vater irgendwann ein Schloss in den Fernseher eingebaut hat, um den Fernseh-
konsum hart zu reglementieren. Auslöser war aber – so zumindest die berichtete Erinne-
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rung – nicht eine übermäßige Nutzung, sondern der Streit mit dem Bruder um das Pro-
gramm, bei dem die Fernbedienung kaputt gegangen ist. 

Die Faszination, die das Medium Buch beim Vorlesen durch die Mutter gewonnen 
hat, bleibt bis zum Zeitpunkt des Interviews weitestgehend bestehen – auch wenn Me-
lanie inzwischen die Zeit zum Lesen fehlt. In der Kindheit sind Bücher aber ein zentra-
les Medium, in der (sicher leicht überzeichneten) Selbstdarstellung wird die Faszination 
der gedruckten Texte deutlich:  
A: ja, früher war ich totaler Bücherfreak, ich bin, wenn ich früher spät ins Bett oder 

spät eingeschlafen bin, oder Schlafmangel hatte, dann lag’s daran, weil ich gele-
sen hab, ich ich hab bis um (.) bis um drei Uhr nachts gelesen in der dritten Klas-
se 

Y: Hmhm. 
A: Ich fand Bücher total faszinierend. Ganzen Schrank voll. 
Y: Und was hast du da gelesen? 
A: Pferdebücher! (lacht)  

(358–362)  
Das Thema Pferde bleibt aber nicht auf Bücher beschränkt; sondern erfährt mit den ein-
schlägigen Zeitschriften eine Erweiterung – ganz im Sinne eines (hier noch auf Print 
fokussierten) Medienverbundes:  

 
A: Zeitschriften hab ich früher mal ne Zeitlang, also meine Oma hat mir früher ganz 

oft die Wendy gekauft (lacht). Pferdemädchen halt. Ähm, und dann hab ich mir ir-
gendwann mal, aber wirklich nich lang, halbes Jahr oder so, die Bravo gekauft, 
und das fand ich dann irgendwann total langweilig und bescheuert. So Klatsch-
blatt für Teenies, eigentlich. 
(400)  

Der Wechsel zur Bravo entspricht – wenn auch weniger genderspezifisch wie die Re-
zeption von Wendy und ähnlichem – in hohem Maße jugendkulturellem Mainstream. 
Dass sie sich heute so deutlich davon distanziert, entspricht ebenfalls einer gewissen 
Normalität der Entwicklung (vgl. Katheder 2008) und passt zu ihrer aktuellen Selbstin-
szenierung. Diese Passage zeigt auch, wie ambivalent die Position der Bravo in der Ju-
gendkultur heute ist: Auf der einen Seite stellt sie einen wichtigen (und vermutlich in 
jüngeren Jahren heiß ersehnten) Zugang zur Welt der Stars und Sternchen wie auch zu 
den „wichtigen Fragen des Lebens“ dar – auf der anderen Seite hat sie den Ruf des viel 
zu sehr auf Mainstream, Charts und Pop-für-Alle orientierten Kommerzblattes, von dem 
man sich im Sinne einer authentischen Jugendkultur am besten schleunigst distanziert – 
„eigentlich“. 

Die Printmedien stehen aber keineswegs alleine. Schon in der Grundschulzeit gibt es 
im Haushalt einen ersten Computer, an dem Melanie sehr frühe Computerspiele spielt. 
Sie selber bringt dabei den Begriff von den „verpixelten“ Grafiken ins Spiel (also von 
Grafiken mit großen Pixeln, die aufgrund niedriger Auflösung zustandekommen). „Oh 
Gott, des war, also früher am Computer, da ham wir so uralte Spiele gespielt“ (228). 

Besonders attraktiv scheint das Spiel damals für Melanie allerdings nicht gewesen 
zu sein – auch wenn die einfachen Jump’n’Run-Spiele im Prinzip für andere User 
durchaus eine eigene Faszination entwickeln konnten. Damit unterscheidet sie sich 
deutlich von ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder: Für diesen haben die Spiele allem An-
schein nach eine sehr hohe Faszinationskraft – was bei Melanie geradezu zu Gegenreak-
tionen führt. 

Erste Kontakte mit E-Mail und Internet berichtet Melanie für die sechste/siebte 
Klasse. Als ihr Vater sein neues Büro über der Wohnung einrichtet, gewinnen diese 
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Nutzungsformen langsam an Stellenwert. Dass damals für die Familie noch keine 
Flatrate verfügbar war, wird von ihr als Argument für eine streng geregelte und wenig 
umfängliche Nutzung genannt. Die Restriktionen werden also nicht einer Erziehungs-
Intention der Eltern zugeschrieben. 

Mediennutzung und Medienbesitz 

Die Medienausstattung der Familie von Melanie ist durchaus umfangreich: So gibt es 
drei Fernseher (Wohnzimmer/Küche/Elternschlafzimmer), mehrere Computer (Büro des 
Vaters, aber auch einen Computerraum im ehemaligen Arbeitszimmer des Vaters neben 
der Küche) etc. Auffällig ist aber, dass Melanie weder über einen eigenen Computer, 
noch über einen eigenen Fernseher verfügt, während der zwei Jahre jüngere Bruder 
schon seit mehreren Jahren einen eigenen Rechner im Zimmer hat (und diesen begeis-
tert nutzt). Dass Melanie über keinen eigenen Fernseher verfügt, hat laut ihrer Selbst-
darstellung weniger mit einer grundlegenden Ablehnung durch die Eltern zu tun – viel-
mehr handelt es sich um eine erzieherische Maßnahme, mit der Wohlverhalten der 
Tochter erwirkt werden soll (was von ihr – wie die Ironisierung zeigt – durchaus als 
solche wahrgenommen und zugleich abgewertet wird):  
Y: Ähm, hast du ’n eigenen Fernseher dann bei dir in deim Zimmer? 
A: Nee, also’s liegt daran, dass ich ein ein schlampriges Wesen bin und mein Zim-

mer selten aufgeräumt is und mein Vater meint, so lang dein Zimmer nich ordent-
lich is, kriegst du kein Fernseher.  

Y: Hmhm. Pädagogische Maßnahme.  
A: Ja, Wahnsinn! 

(42–45)  
Da Melanie keineswegs fernsehabstinent ist, kommt es im Alltag vor allem zwischen 
den Geschwistern immer wieder zu Konflikten um Zeiten und Inhalte der Fernsehnut-
zung im Wohnzimmer, wobei der Bruder oftmals die Oberhand gewinnt. Ihr Altersvor-
sprung scheint ihr hier gegenüber dem männlichen Dominanzverhalten keinen Status-
vorteil zu verschaffen:  
Y: Und wer entscheidet dann, was geguckt wird, bei ner f-fünfköpfigen Familie? 
A: Ja- ähm, das is, (.) na ja, also früher ham ich und mein Bruder uns immer um die 

Fernbedienung geprügelt, 
Y: Hmhm. 
A: aber, des is halt blöd, weil mein Bruder guckt immer Simpsons, und wenn ich 

dann halt St. Angela gucken will, also, der im Wohnzimmer hat’n Sat-Receiver, 
also- und da guckt mein Bruder immer Simpsons und zur gleichen Zeit kommt St. 
Angela. (lacht) Da muss ich immer in der Küche auf dem kleinen gucken, des is 
doof 
(52–55)  

Die Rolle des Fernsehens bleibt für Melanie ambivalent. Zunächst einmal hat der Fern-
seher im Tagesablauf eine wichtige Rolle. Wenn die Peers (noch) keine Zeit haben und 
die Schule vorbei ist, wird nach dem Essen der Fernseher eingeschaltet und mehr oder 
weniger wahllos das einschlägige Nachmittagsprogramm (Soaps, Talkshows etc.) rezi-
piert.  
Y: Und was - was guckst du da so? 
A: Alles was kommt, von von von, so’ner blöden Soap bis über Talkshows bis Spiel-

filme, so. Also so Nachrichten oder so bin ich nich so wahnsinnig interessiert, 
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weiß nich. Also, manchmal kann’s schon ganz lustig sein, aber - des langweilt 
mich hauptsächlich (kichert) 
(28f.)  

Hier geht es allem Anschein nach nicht darum, ein spezifisches Programm oder gar eine 
Lieblingssendung zu rezipieren. Vielmehr übernimmt der Fernseher die Aufgabe, das 
Vakuum zu füllen, das gelegentlich zwischen den angezielten und relevanten Tätigkei-
ten entsteht. Unterhaltung und Entspannung, vielleicht auch ein kleiner Alltags-
Eskapismus, keinesfalls Informationssuche oder eine wie auch immer geartete Bildung 
stehen hier im Mittelpunkt. Und der Fernseher ist auch eine gute Ablenkung, wenn ei-
gentlich die Hausaufgaben und andere Anforderungen der Schule warten. 

Im weiteren Verlauf des Interviews wird aber deutlich, dass es doch auch so etwas 
wie bevorzugte und gar Lieblings-Sendungen gibt. Melanie nennt hier unterschiedliche 
Soaps, deren Nutzung von ihr aber sofort ironisiert wird: „Da gibt’s so’n paar Lieblings-
soaps, die total bescheuert sind“ (35). Genannt werden dann St. Tropez, Marienhof und 
St. Angela sowie noch einige weitere Familiensendungen. Als weiteres Genre nennt sie 
MTV und andere Musiksender, die ihrem immer wieder implizit formulierten Bedürfnis 
nach einem möglichst dauerhaften akustischen Teppich entgegenkommen. 

Die Ambivalenz der Nutzung wird gleich doppelt deutlich, wenn man sich verge-
genwärtigt, dass Melanie zum einen an mehreren Stellen des Interviews – und ganz be-
sonders deutlich mit Blick auf den Fernseher – formuliert, dass sie für derartige Dinge 
„eigentlich“ keine Zeit hat, und zum anderen verschiedentlich die eigenen Pogramm-
vorlieben abwertet („blöde Soap“ etc.). Sich mit ihren Peers außerhalb des Hauses zu 
bewegen nimmt in ihrer subjektiven Einschätzung einen deutlich höheren Stellenwert 
ein und bedarf im Rahmen ihrer Selbstdarstellung dann auch keinerlei Ironisierungen. 

Fokussiert man hier auf die Inhaltsdimension, so wird deutlich, dass zum überwie-
genden Teil Sendungen benannt werden, die von Produzentenseite von vornherein auf 
eine weibliche Zielgruppe im Jugend- und frühen Erwachsenenalter ausgerichtet sind. 
Sie drehen sich um die scheinbar so „typisch weiblichen“ Themen Beziehungen, Liebe 
und Herzschmerz. Dass Melanie die von ihrem Bruder präferierte Zeichentrickserie 
„The Simpsons“ ablehnt und hier kaum zu einem geschmacklichen Kompromiss bereit 
ist, stützt (zumindest in diesem Punkt) die These von der medialen Selbstsozialisation, 
als deren Ergebnis (zunächst einmal) die Orientierung an den tradierten Geschlechtsrol-
lenstereotypen konstatiert werden muss. So bleibt ihr Geschmack auch inkommensura-
bel mit dem ihrer Brüder. 

Auffällig ist, dass sie direkt das Thema Fernsehnachrichten anspricht. In kaum zu 
übertreffender Klarheit betont sie allerdings, dass Nachrichten mit ihren Informationen 
aus der Politik für sie nicht wirklich attraktiv sind und damit unter das Verdikt „lang-
weilig“ fallen (siehe das Zitat oben). Auf die Nachfrage, warum dem so ist, unterstreicht 
sie noch einmal die Distanz:  
Y: Hmhm und warum? 
A: Weil Politik absolut nich mein Ding is. (2) Anarchie! (lacht) 

(30f.)  
Die (pädagogische) Idealvorstellung von einer engagierten jungen Staatsbürgerin sieht 
sicher anders aus. Die Provokation „Anarchie“ bleibt aber spielerisch und ist jugendkul-
turellen Inszenierungen geschuldet (siehe ihre bevorzugte Musikrichtung). 

Der Umgang mit dem Computer wirkt in einigen Punkten ähnlich ambivalent wie 
die Fernsehnutzung. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Beobachtung ihres Bruders 
zu, der sehr viel Zeit vor dem Rechner verbringt und dort auch unerwünschte Kompe-
tenzen erwirbt: „Also mein Bruder is manchmal brutal aggressiv, und dann spielt er 
des“ (208).  
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Dass Melanie hier sehr genau beobachtet (und vermutlich auch in das eine oder an-
dere Gespräch der Peers des Bruders eingebunden ist), zeigt ihre differenzierte Kenntnis 
der Computerspiellandschaft. Während sie selber die diversen Baller- und Gewaltspiele 
ablehnt, kennt sie die Titel der aktuellen Spiele – und zumindest auch in Ausschnitten 
deren Handlungen. 

Das Spielen ist für Melanie dabei durchaus ein relevantes Handlungsmuster im Um-
gang mit dem Computer. Allerdings ist es deutlich anders ausgeprägt, als es den meist 
klischeehaften Vorstellungen von ComputerspielerInnen entspricht. So hat sie sich auf 
die Nutzung von Online-Spielen verlegt, allerdings in einem in den einschlägigen De-
batten kaum beachteten Genre jenseits von Rollenspielen und First-Person-Shootern:  
Y: Hmhm. Öhm- und was machst du sonst noch im im Internet? 
A: Ähm - spielen. Des is manchma ganz lustig ähm, ich weiß nicht, ob du die Seite 

kennst, die heißt www.jipieh.de, und da gibt’s ganz lustige Spiele, zum Beispiel, 
da gibt’s verschiedene - Räume, da gibt’s ein Raum, der heißt Sonntagsmaler und 
da kannst du reingehn und dann öhm, kriegst du’n Begriff gesagt und den musst 
du malen. Und die andern Leute, die in dem Raum sind, die sehn den nich und 
müssen den erraten .  

[…] 
Y: Ähm - und was für Spiele sonst noch? Also das würdest du jetzt so als Spiel dann 

auch, oder unter Spiel (.) 
A: Ja ja. Und da gibt’s dann noch eins auf der Seite, also es gibt auch so Einzelspie-

le. Keine Ahnung, da kannst du flippern, kannst Billardspielen, so  
Y: Hmhm. 
A: gegen’n Computer oder so und dann gibt’s noch eins, das find ich lustig, da musst 

du so Männchen retten, die vom Hochhaus springen, Du bist die Feuerwehr, und 
rennst rum mit so’m Springtuch. Und wenn du Pech hast, kommt’n Elefant und 
macht dich platt. Ja. 
(161–172)  

Damit deuten sich zwei wichtige Nutzungsmuster an: zum einen der Rechner als Mög-
lichkeit zur sozialen Interaktion, zum anderen das Spielen eigentlich längst überholter 
Computerspiele (bzw. deren Neuauflagen im Netz). Vergleicht man die Länge und In-
tensität der relevanten Interviewpassagen, so wird schon auf dieser Ebene deutlich, dass 
zumindest in der Gegenwartszeit des Interviews die stärkste Motivation für die Compu-
ternutzung von der Möglichkeit zur sozialen Kommunikation ausgeht. Dies wird dann 
auch von Melanie selber beinahe wörtlich so formuliert:  
A: Des is (.) nich weil mich der Computer intressiert, sondern weil ich Kontakt zu 

anderen Leute dann, mehr aufnehmen kann, also ich mein zum Beispiel so Home-
pages programmiern oder so, das interessiert mich überhaupt nich. 
(242)  

Folgt man dieser Passage, stellt das „Programmieren“ von Homepages für sie eine gera-
dezu unvorstellbar langweilige Tätigkeit dar – vermutlich macht sich hier aber auch die 
Selbstinszenierung ihres Bruders bemerkbar, den Melanie als fast fanatischen Fach-
mann für solche Tätigkeiten einführt. Was „Programmieren“ in ihrer Vorstellung bedeu-
tet, kann hier zwar nicht erschlossen werden, aber die Begriffswahl (es wäre ja auch 
möglich, von der „Gestaltung von Webseiten“ zu sprechen) deutet auf ein sehr techni-
sches Verständnis hin – im Extremfall das Schreiben von HTML-Tags und Code in ei-
nem Texteditor, also eine sehr abstrakte und kognitive Tätigkeit. Möglicherweise ist das 
Konstrukt des Programmierens hier noch von Bildern aus früheren Zeiten der Compu-
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terentwicklung geprägt, in denen tatsächlich Zeile für Zeile in einem Texteditor einge-
geben werden musste. 

Melanie ist fast jeden Tag zumindest kurz im Netz, um ihre Mails zu checken etc. 
Das Interesse am Chat, das bis vor kurzer Zeit noch eine weitere wichtige Motivation 
für die Computernutzung darstellte, scheint inzwischen etwas abgeflaut. Zum einen 
kommt hier von ihrer Seite wieder das Argument „keine Zeit“, zum anderen hat die me-
diale Kommunikation zunächst einmal ihren Zweck (in gewisser Hinsicht) erfüllt: Sie 
hat zwei „Punks“ über den Chat kennengelernt, mit denen Melanie jetzt im Alltag (und 
in „real world“) regelmäßig etwas unternimmt:  
A: Aber ich hab auch schon’n paar ganz nette Leute im chat kennengelernt, zum Bei-

spiel - zwei Punks (lacht). 
Y: (?) 
A: Ja, die sind fünfzehn und sechzehn, und die gehen auf die Hebelschule, ja und die 

hab ich da halt kennen gelernt im Chat. 
Y: Hmhm. 
A: Und dann hab ich die ma getroffen und jetzt keine Ahnung simmer halt so seit’m 

halben Jahr befreundet oder so. 
(126–130)  

Wie auch bei einigen anderen befragten Jugendlichen geht es ihr bei der Kommunikati-
on im virtuellen Raum letztendlich nicht darum, sich hier in anderen Rollen etc. auszu-
probieren und die Kommunikation deshalb konsequent im Cyberspace zu halten. Viel-
mehr wird doch immer wieder der Wunsch deutlich, den Austausch in „real life“ fortzu-
setzen und so zu intensivieren und weiterzutragen. (Möglicherweise geschieht dies 
schon aus dem pragmatischen Grund, dass eine rein textbasierte Kommunikation 
schnell anstrengend und schwierig wird, wenn man von der Tastatur abhängig ist und 
die Formulierungskünste eventuell auch noch der Übung bedürfen.) 

Zwischen den Zeilen wird aber auch deutlich, dass nicht alle Begegnungen im Chat 
derart positiv verlaufen sind. So beginnt der relevante Interview-Abschnitt mit einer 
negativ gefärbten Aussage zum Chatten, wieder einmal steht die Frage nach der Red-
lichkeit der Selbstdarstellungen im Mittelpunkt. So ist für Melanie eigentlich klar, dass 
sie bei aller Virtualität und den möglichen Varianten des Spieles mit Rollen eine mehr 
oder weniger authentische Darstellung erwartet – und auch selber gibt. 

Eine weitere, wenn auch etwas indirektere Kommunikationsform stellt für Melanie 
die Nutzung der digitalen Gästebücher auf den Webseiten ihrer Freunde und Bekannten 
dar. Hier besteht die Möglichkeit, sich gegenseitig Nachrichten zukommen zu lassen, 
aber auch Geschmacksfragen etc. zu diskutieren, letztendlich also hinter einem Pseudo-
nym versteckt soziales Networking zu betreiben. 

Letztendlich hat in der jüngeren Vergangenheit der Computer im Alltag von Mela-
nie deutlich an Bedeutung gewonnen, auch wenn sie immer wieder betont, dass sie kein 
Computerfreak ist und den Rechner deutlich weniger intensiv nutzt als ihr jüngerer Bru-
der. Die Orientierung zum Computer hin hat auch dazu geführt, dass der Fernseher an 
Stellenwert verloren und sich das zunehmend begrenzte Zeitbudget verschoben hat. 

Schon in der Medienbiografie deutet sich an, dass die Nutzung und der Besitz von 
auditiven Medien für Melanie eine große Rolle spielt. Dies wird besonders deutlich, 
wenn die Informationen aus der Präsentation mit einbezogen werden. So findet sich hier 
nicht nur auf der dritten Seite der Hinweis auf die erste Anlage, sondern auch eine gan-
ze Seite (4. Seite), die der gerade erst in Betrieb genommenen neuen Anlage gewidmet 
ist. Melanie hat zum 16. Geburtstag einen DVD-Player/Stereoanlage bekommen, die ihr 
unter anderem das morgendliche Aufstehen „versüßt“: „[…] er hat auch eine fernbedie-
nung (hatte meine alte anlage nich) und jeden morgen wenn ich verschlafen bin und 



50 

noch mal ins bett gehe dann mach ich per fernbedienung die anlage an“ (Präsentation, 
S. 4). 

Folgt man dem Interview, beginnt der Tag allerdings in der Regel nicht mit selbst 
gewählten Musikstücken, sondern mit dem zielgruppenspezifischen Programm von 
SWR 3, einem Hörfunk-Sender, dem es gelungen ist, sich mit seiner Musikfarbe und 
„kultigen“ (also auf die Übernahme in jugendkulturelle Sphären zielenden) Programm-
elementen als Kultsender im Süden zu etablieren.  

In ihrer Präsentation (wie auch in einer im Rahmen der Videografie dokumentierten 
Gesprächssequenz mit dem Kursleiter) positioniert sich Melanie allerdings vor allem als 
Punk-Hörerin, in ihrer Präsentation widmet sie der Band „Die Toten Hosen“ eine ganze 
Seite. Und die entscheidende Bekanntschaft aus der Chat-Welt sind ebenfalls zwei Pun-
ker. Auch wenn sie sich selber nicht als Punkerin kleidet (wie in der Videografie zu 
erkennen ist) oder als Insiderin inszeniert, wird doch sichtbar, wie wichtig diese Musik 
für sie im Moment ist. Möglicherweise deutet sich hier der Beginn eines Ablösungspro-
zesses an. Letzten Endes geschieht dies aber in einer spielerischen, distanzierten 
„light“-Fassung, die mit dem Punk-Sein der frühen 1980er Jahre nichts mehr zu tun hat. 
(Überspitzt könnte man hier geradezu von einer längst kommerzialisierten und weich-
gespülten „Teeny-Punk“-Variante sprechen, die schon lange ihre einst schmerzhafte 
Widerständigkeit eingebüßt hat – und so bestenfalls noch als eine Simulation von Auf-
ständigkeit taugt.)  

Seit einiger Zeit verfügt Melanie über ein eigenes Handy, seit kurzem ist es das 
„zweite“. Beide sind allerdings kompromissbehaftet, sie begnügt sich mehr oder weni-
ger freiwillig mit den abgelegten Geräten anderer. Dass sie damit aber nicht ganz zu-
frieden ist und die Ausstattung aus zweiter Hand doch als Manko empfunden wird, deu-
tet sich in der mehrfach (Interview, Präsentation, Gespräch mit Kursleitung und Peers) 
stark ironisch und satirisch gefärbten Beschreibung des ersten Gerätes an:  
A: Seeeiiit (2) anderthalb Jahrn ungefähr. Aber ich hatte bis vor nem Monat (.) noch 

das erste Nokia, glaub ich. 
Y: Hmhm. 
A: Das is dann halt so’n Backstein  
Y: (lacht) 
A: Hat nette Spitznamen, so Backstein, Telefonzelle, Totschläger 
Y: (lacht) 
A: und jetzt hab ich n Dreiunddreißigzehn. 
Y: Hmhm. 
A: Ja, und das nutz ich eigentlich-, und wenn ich Guthaben hab, also mit, also jetzt 

hab noch drei Euro einundfünfzig drauf, glaub ich, und mir reicht das eigentlich 
relativ lange, so’n Monat oder so, fünfzehn Euro, oder anderthalb. Und den meis-
ten klappt dann die Kinnlade runter, weil die ham einfach in der Woche fünfzehn 
Euro weg. Da (bin ich?), da überleg ich mir auch, wo nehmen die’s Geld her. 
(326–334)  

Obwohl Melanie gerne und viel telefoniert, wundert sie sich ein wenig über das unver-
nünftige Verhalten anderer Jugendlicher. Schließlich bietet sich doch die Lösung an, die 
auch von Melanie genutzt wird: Wenn das Gespräch umfangreicher wird, gibt es noch 
immer die Möglichkeit, auf das wesentlich kostengünstigere Festnetz auszuweichen:  
Y: Und wozu nutzt du das Handy? 
A: Auch zum SMS-Schreiben, aber (kichert) wenn meine Antwort etwas länger dau-

ert, dann ruf ich vom Festnetz aus an. 
Y: Hmhm. 

(341f.) 



51 

 
Ganz am Ende des Abschnitts zur Handy-Nutzung kommt allerdings zur Sprache, dass 
es noch einen anderen, sehr pragmatischen Grund für dieses Nutzungsmuster gibt: Der 
Akku des Handys ist längst kaputt, längere Gespräche sind also gar nicht mehr möglich. 
Da bleibt nur die Telefonzelle. (Allerdings scheint der Leidensdruck nicht sehr hoch zu 
sein, es gäbe ja durchaus die Möglichkeit, den Akku gegen einen neuen zu tauschen und 
so die technisch bedingten Grenzen aufzuheben.) 

Die Haushaltsausstattung mit Medientechnik ermöglicht Melanie letztendlich eine 
vielfältige und breit gefächerte Mediennutzung. Die Nutzung von Büchern, die im bio-
grafischen Rückblick eine große Rolle spielt und über eine gewisse Zeit beinahe domi-
nant war, hat inzwischen stark an Stellenwert verloren. Auffällig ist, dass Melanie als 
Ursache dieser von ihr eigentlich als nicht wünschenswert empfundenen Entwicklung 
Zeitmangel nennt. Zugleich wird aber der Fernseher routinisiert als Lückenfüller im 
Tagesablauf genutzt. Auch wenn Melanie nach wie vor von der Begeisterung für das 
Lesen berichtet („was würdst du gern lesen, wenn du jetzt ganz viel Zeit geschenkt krie-
gen würdest? – Alles“ (385f.)), entsteht doch der Eindruck, dass nun andere Medien in 
der Vordergrund treten, Melanie diese Entwicklung aber selber noch nicht wahrhaben 
will. Eine Passage zur Schullektüre (380f.) wie auch der Blick auf ihre augenblickliche 
Lebenslage bringt eine mögliche Ursache in den Blick: Lesen ist nach dem Abarbeiten 
der schulischen Anforderungen einfach zu anstrengend, andere Medien erfordern (in der 
subjektiven Selbstwahrnehmung) weniger kognitives Potential und erlauben andere 
Rezeptionsmuster. Bei aller Freude daran folgt das Lesen noch immer schulischen An-
forderungen, Standards und Strukturen, während andere Medien gegebenenfalls ganz 
andere (und zunächst vollkommen neue) Wahrnehmungsmuster ansprechen. 

Den Abschied vom Lesen scheint Melanie durchaus als Einschnitt zu empfinden, 
das Motiv „keine Zeit mehr“ findet sich sowohl in der Präsentation wie auch im Inter-
view. Möglicherweise spürt sie, dass dies ein Marker für das endgültige Ende der Kind-
heit ist.  

Medienkompetenz 

Interview 

Der Blick auf Mediennutzung und Medienbesitz hat gezeigt, dass Melanie keineswegs 
medienabstinent lebt. So ist davon auszugehen, dass sie sich im Alltag ein ihren Be-
dürfnissen und Nutzungsformen entsprechendes Sample von Bedienkompetenzen zuge-
legt hat – die nicht mehr besonders expliziert werden müssen. Es entsteht das Bild einer 
pragmatischen Nutzerin, die sich nicht auf technische Spielereien um ihrer selbst willen 
einlässt. Im Zentrum steht die Nutzung als Werkzeug, das z.B. neue Formen der Kom-
munikation ermöglicht und letztendlich der sozialen Interaktion dient. Gerade mit Blick 
auf den Computer wird ihr das aber auch durch die in der Familie vorhandenen Res-
sourcen leicht gemacht: Wenn es Probleme gibt, stehen sowohl der als weit überlegen 
empfundene Bruder wie auch der ebenfalls als kompetent gelabelte Vater für Hilfestel-
lungen zur Verfügung:  
A: Hmhm. Des is halt (.) wenn man so so’n Noob is wie ich, so’n Nichtswisser, dann 

verzweifelt man da total, wenn man irgendwas nicht weiß, dann muss man halt 
fragen. Also ohne Hilfe trau ich mir das nicht zu  

Y: Hmhm. (.) Öhm, wenn du jetzt Fragen hast mit Computer, bei wem kriegst du da 
Unterstützung, oder wo kriegst du dir her? 

A: Also, ähm, ich weiß nicht, seltener bei meinen Eltern, also am wenigsten weiß 
glaub ich meine Mutter bescheid, obwohl die auch mehr weiß als ich, und dann 
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kommt mein Vater und dann kommt auf jeden Fall an erster Stelle mein Bruder. 
Weil der hockt einfach seit zwei Jahrn permanent am Computer, erstellt andau-
ernd Homepages für sich, für Freunde und macht echt allen Scheiß, er kennt sich 
mit jedem aus. 
(258ff.)  

Die starke Dominanz des Bruders hat auch etwas Entmutigendes: Er weiß so viel, dass 
Melanie für ihre Selbstbeschreibung nur das Bild des „Noob“, einer „Nichtwisserin“, 
findet. Ihr Selbstbewusstsein erscheint hier etwas angeschlagen. Im Gegenzug kritisiert 
sie die starke Fixierung ihres Bruders auf den Computer – und insbesondere die nicht 
immer gewaltfreien Computerspiele, mit denen er einen Teil seiner Computer-Zeit ver-
bringt. Entfernt man sich aber von der Frage nach dem technischen Wissen im Sinne 
von Programmierkenntnissen oder dem Wissen um Spezifitäten der Hardware, so wird 
deutlich, dass Melanie durchaus über ein relevantes Hintergrundwissen verfügt, das 
über das vieler der hier befragten Jugendlichen deutlich hinausgeht. So gehört sie zu 
den wenigen, denen (wenn auch über ihren Bruder vermittelt) bewusst ist, das es z.B. 
mit Linux alternative Betriebssysteme gibt. Allerdings bleibt es bei dem grundsätzli-
chen Wissen über die Möglichkeit einer Alternative. Bei weiterem Nachfragen weicht 
sie auf ihre Begeisterung für die Bilder des Linux-Pinguins aus, die ihr Bruder in gro-
ßen Mengen heruntergeladen hat und die sie einfach nur „süß“ findet. Technische Hin-
tergründe und die Frage, warum nun Linux besser sei, spielen keine Rolle und interes-
sieren sie auch grundsätzlich nicht, solange die von ihr bevorzugten Nutzungsformen 
nicht beeinträchtigt werden. 

Umfangreicher fallen die Kenntnisse über verschiedene Computerspiele aus. Zu-
mindest über die Beobachtung ihres Bruders, vielleicht auch aus der einen oder anderen 
eigenen Erfahrung (obwohl sie heftig bestreitet, „Ballerspiele“ zu spielen) kennt sie das 
Feld der actionorientierten, in der Regel kaum gewaltfreien Computerspiele (die von ihr 
sehr kritisch betrachtet werden) erstaunlich gut. In diesem Kontext wird deutlich, dass 
sie zumindest einen Teil der popularisierten Debatte um die Gefährdung durch gewalt-
orientierte Spiele wahrgenommen hat. So bezieht sie hier klar Position, wenn sie (trotz 
der gelegentlich erlebten Aggressivität ihres Bruders) davon ausgeht, dass Computer-
spiele nicht per se gewalttätig machen:  
A: Ich weiß es nich, also, da muss jemand schon des wahnsinnig oft spielen und sich 

da total reinversetzen, und auch irgendwo psychisch’n Knacks ham. 
Y: Hmhm. 
A: Wenn er dann sowas macht. Obwohl ich denk, des is auch nich viel gefährlicher, 

als wenn man im im Schießverein is oder so. 
Y: Hmhm. 
A: In nem Schützenverein. Da kannste genauso denken, so Hach, den will ich um-

bringen! und dadurch dass du dann routiniert bist auf Zielschieben-Schießen, 
vielleicht ma auf’n Mensch, warum nich? 
(216–220)  

Interessant ist hier die Argumentationslinie „Schützenverein“. Ob dies eine spontane 
Argumentationslinie von Melanie ist oder ob hier vielfach geführte (oder rezipierte) 
Diskussionen durchscheinen, bleibt zunächst einmal offen. Im Kontext des gesamten 
Interviews ist der Probandin aber durchaus eine grundlegende Reflexionsfähigkeit zu-
zuschreiben. Das wird in dem – für eine aktuelle Fassung von Medienkompetenz hoch 
relevanten – Abschnitt zum Chatten besonders deutlich. 

Wie oben bereits angedeutet, widerspricht sie sich hier zunächst einmal selbst. So 
beginnt sie die Passage mit einer recht kritischen Selbst-Positionierung, bei der sie sich 
auch gleich auf den immer wieder heiklen Punkt des Übergangs von der virtuellen Welt 
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in „Real Life“ bezieht:  
A: Ja, ich hab nich mehr wirklich Zeit und außerdem, ich weiß nich, so Typen aus’m 

Chat kennen lernen, das find ich bisschen - nun ja. 
Y: Was, nun ja? 
A: Also, ähm, ich weiß nich, des is im Chat meist total anders wie in (.) reality halt 

(111ff.)  
Ein kurzes Stück später folgt die bereits oben zitierte Passage, in der sie vom Beginn 
einer wichtigen Freundschaft berichtet, die trotz räumlicher Nähe ohne den Chat ver-
mutlich so nicht zustande gekommen wäre (zwei Punks). Diese Inkohärenz der Selbst-
darstellung spiegelt vielleicht auch nur die Janusköpfigkeit des Mediums –über die sich 
Melanie durchaus im Klaren ist und die auch noch in einer weiteren Passage reflektiert 
wird. So erlaubt der Chat aus ihrer Sicht auch extrovertiertere Selbstdarstellungen, die 
in einer direkten Kommunikationssituation so meist nicht riskiert würden – ebenso wie 
das durchaus ernsthafte Spiel mit verschiedenen Rollen etc. Die so entstehende Unsi-
cherheit, wer oder was sich hinter den wenigen Textzeilen verbirgt, überfordert Melanie 
dann doch. Erst die Rückbindung an lokale Lebenswelten und das „Real Life“ (wie im 
Falle der beiden Punks) ermöglicht ihr einen als subjektiv sinnvoll empfundenen Um-
gang mit den virtuellen Welten und den zunächst einmal anonymen Kommunikations-
formen. 

Computerkurs 

Das Beobachtungsvideo ist in vielfacher Hinsicht aufschlussreich. So unterfüttern die 
Bilder nicht nur die Aussagen des Interviews, sondern machen auch noch einmal deut-
lich, wie komplex letztendlich das Konstrukt Medienkompetenz ist, wenn es empirisch 
erfasst werden soll. So ist immer wieder zu beobachten, dass einzelne Teilkompetenzen 
bei Melanie sehr gut ausgebildet sind, während andere, die in einem ähnlichen Bereich 
angesiedelt sind, nur marginal vorhanden sind. 

Bei Melanie wird eine solche in sich divergente Kompetenz beim Umgang mit dem 
Computer besonders eindrücklich sichtbar: Schon in den ersten Minuten des Beobach-
tungsvideos wird deutlich, dass Melanie im Umgang mit dem Computer durchaus geübt 
ist. Maus und Tastatur (wenn auch nicht im Zehnfingersystem) beherrscht sie gut und 
ist in der Lage, sehr rasch und zielstrebig mit dem Rechner zu interagieren. Die grund-
legenden Bedienelemente und Bedienstrukturen von Windows beherrscht sie ebenfalls 
recht gut, das erworbene Strukturwissen reicht aus, um sich schnell in die Funktionen 
von Mediator einzuarbeiten. Dabei hilft ihr eine an anderer Software erworbene Vor-
stellung davon, welche Möglichkeiten beispielsweise bei der ästhetischen Gestaltung 
einer Seite bestehen (Einfügen von Schrift und Bildern, Nutzung verschiedener Schrift-
typen etc.). Nicht zuletzt ist sie in der Lage, durch konsequentes Reflektieren des Ge-
lernten und der Funktionsweise der Software eigenständig zu einer Lösung zu kommen, 
wie einige Sequenzen zeigen (bei denen es nicht gleich gelingt, eine von ihr geplante 
Aktion wie etwa das Einblenden einer Schrift so zu generieren, dass es auch funktio-
niert):  
Nach etwas über 90 Minuten Kurs (erste Sitzung) ist Melanie dabei, das von der Kurs-
leitung ausgegebene Aufgabenblatt zu bearbeiten. Sie ändert die Hintergrundfarbe, fügt 
Bilder ein und unternimmt erste Versuche mit den Eigenschaften der Objekte. Zu Be-
ginn dieser Sequenz hat sie gerade (mit Hilfe des Kursleiters, der Verzeichnisbaum auf 
dem für den Kurs genutzten PC war doch zu komplex) eine von ihr gestaltete Seite ge-
speichert. Nun löscht sie alle Elemente auf der Seite und verändert auch die Hinter-
grundfarbe. Die nächste Aufgabe, die sie in Angriff nimmt, ist das Einblenden einer 
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Überschrift. Dabei ist sie mit zwei speziellen Eigenheiten des Programms Mediator 
konfrontiert: Zum einen können unbeabsichtigt nicht richtig aufgezogene Objekte8 noch 
auf der Arbeitsfläche vorhanden sein. Zum anderen muss ein Objekt, damit es über-
haupt erscheinen kann, zuvor auf „unsichtbar“ gesetzt werden (eine Funktion, die z.B. 
Powerpoint automatisch anpasst). 

Bevor sie sich an die Arbeit macht, studiert Melanie noch einmal intensiv die Ar-
beitsblätter (9:50). Über das Menü öffnet sie nun in einem ersten Schritt ein Text-Objekt 
und gibt einen Text ein. Nach dem Klick auf OK passiert aber etwas Unerwartetes: Das 
Objekt ist zwar (wie an der Objektliste zu erkennen) auf die Seite eingefügt, ist aber so 
klein, dass keine Schrift zu sehen ist. Nachdem sich dieses Feld auch nicht mehr mit der 
Maus aktivieren lässt, startet sie einen zweiten Versuch – der erfolgreicher verläuft. Da 
sie dabei den gleichen Text eingibt, gibt es nun zwei Textobjekte mit dem gleichen Titel 
auf der Seite, sichtbar ist allerdings nur eines. Das Textobjekt lässt sich nun problemlos 
auf der Seite positionieren, auch das Einfügen eines Bildes klappt ohne Probleme. Die 
grundlegende Struktur von Mediator hat Melanie eindeutig verstanden, und, wie sich 
gleich zeigen wird, auch die zunächst einmal komplexe Menü-Struktur, mit der Objekten 
Eigenschaften zugewiesen werden. Der Umgang erscheint schon beinahe routiniert. 
Nach einer kurzen Interaktion mit ihrem Nachbarn (der etwas mit ihrem Namen auf 
seinem Rechner gefunden hat) stellt sich ein Problem: Melanie versucht nun in einer 
sehr konzentrierten Arbeitsphase, den Text einblenden zu lassen. Dabei geht sie grund-
sätzlich den richtigen Weg – hat aber das falsche Objekt in der Objektliste markiert. 
Damit wird die Funktion beim Testen der Seite natürlich nicht wirksam. Bei 12:19 
kommentiert sie den Misserfolg mit „Sch…“ und startet nach einer kleinen Denkpause 
einen neuen Anlauf. „Was hab’ ich falsch gemacht?“ Beim Löschen des „widerwilli-
gen“ Textobjektes erkennt Melanie dann das zweite Objekt gleichen Namens und löscht 
dieses ebenfalls. Nun ist der Weg frei für einen Neustart. Der Text wird also noch ein-
mal eingefügt, positioniert und nach einer erneuten Denkpause mit einem Ereignis ver-
sehen. Der erste Test schlägt allerdings wieder fehl, sie hat vergessen, den Text zu-
nächst auf „unsichtbar“ zu setzen. Dieser Fehler ist schnell behoben, sicherheitshalber 
wird aber auch das Ereignis noch einmal neu definiert. Nun funktioniert die Seite: „Ja-
aaaaah!“ 
(2004_02_09_Melani_4_30Min.avi, ab 9:50)  
Auf der anderen Seite kommt sie bei etwas komplexeren Problemen des Speicherns 
oder Dateikopierens schnell an ihre Grenzen, die mit Blick auf das sonstige Handha-
bungswissen nicht unbedingt zu erwarten waren. Insbesondere die Ordnerstruktur des 
Test-Rechners überfordert sie zunächst. Nachdem allerdings einmal der Speicherort 
geklärt ist, gelingt es ihr problemlos, weitere Dateien selbständig zu speichern. 

In der eben beschriebenen Sequenz deutet sich eine Vorgehensweise an, die nicht 
nur für Melanie typisch ist, sondern auch bei anderen Jugendlichen beobachtet werden 
kann – und die vor dem Hintergrund der Kompetenzfrage kritisch zu diskutieren ist: 
Wenn es nicht gelingt, einem Objekt eine Funktion zuzuweisen (bzw. die Zuweisung 
nicht wie gedacht funktioniert), wird häufig das gesamte Objekt (Bild oder Text) ge-
löscht und wieder neu in die Seite eingefügt (entsprechend wird in anderen Fällen Soft-
ware wieder de- und neuinstalliert, in der Hoffnung, dass es nun funktioniert). Dabei 
müssen alle Parameter neu vergeben werden – oftmals ist das eigentliche Problem aber 
so nicht zu beheben, da es sich ja nicht um einen Programmfehler, sondern um eine 
Fehlbedienung handelt, die aus mangelndem Wissen resultiert. 

Der Umgang mit den verschiedenen Hilfsangeboten im Kontext des Computerkurses 

                                                                          
8  Dies kann z.B. ein nicht auf eine sichtbare Größe aufgezogener Textrahmen sein. Dieser ist auf der Arbeitsfläche nicht mehr 

sichtbar, wohl aber in der Objektliste, die in einem eigenen Fenster erscheint. 
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stellt eine auch für den Alltag hoch relevante Kompetenzdimension dar. Hier ist zu beo-
bachten, wie Melanie zwischen Pragmatik (rasches Heranziehen externer Hilfe) und 
dem Ehrgeiz, das Problem selber (und unter Einbeziehung der zur Verfügung gestellten 
Skripte) zu lösen, hin und her pendelt. Während die erste Variante eine rasche Fortset-
zung der eigentlichen Arbeit ermöglicht – also einem schnellen Erstellen des Endpro-
duktes entgegenkommt –, sichert die zweite einen größeren Kompetenzerwerb und, wie 
auch in einigen Sequenzen sichtbar wird, ein größeres Erfolgserlebnis. „Bin ich gut? Ich 
feier Erfolge“ (2004_02_16_Melani_4_30Min.avi bei 21:00) Melanie changiert immer 
wieder zwischen diesen beiden Varianten. In der Einführungseinheit des Kurses ist zu 
sehen, wie sie sich wiederholt über mehrere Minuten intensiv mit den ausgegebenen 
Skripten auseinandersetzt – den Kopf tief über diese gebeugt – und schließlich nach 
mehreren Anläufen eigenständig die gesuchte Lösung findet. An anderer Stelle dagegen 
holt sie sich schon nach kurzer Zeit Hilfe beim Nachbarn oder der Kursleitung. Bei ei-
ner genaueren Durchsicht der entsprechenden Sequenzen wird deutlich, dass sie Hilfe 
insbesondere dann schnell anfordert, wenn es nicht um den direkten Umgang mit Medi-
ator geht, sondern um grundlegende Prozesse bei der Rechnernutzung. Besonders au-
genfällig wird dies in mehreren Sequenzen, innerhalb derer sie versucht, auf externen 
Datenträgern gespeicherte Bilder etc. in ihre Präsentation einzufügen. Hier ruft sie sehr 
schnell nach der Kursleitung – was dann das inhaltliche, produktorientierte Weiterarbei-
ten beschleunigt. 

Möglicherweise spiegelt sich hier die heimische Erfahrung mit dem als äußerst 
kompetent empfundenen Bruder. Obwohl er der Jüngere ist (und im Interview auch so 
eingeführt wird), ist er im Umgang mit dem Computer der weitaus Kompetentere. Es 
wurde bereits angedeutet, dass sich an den relevanten Stellen des Interviews der Ein-
druck einstellt, das übermächtige Wissen des Bruders schüchtere seine Schwester gele-
gentlich ein wenig ein (s.o.). Statt sich also wieder einmal als „Noob“ zu outen und Feh-
ler zu machen, holt sie sich lieber gleich Hilfe (was ja auch durchaus bequem ist). Dau-
erhafte Resignation ob des empfundenen Unwissens ist aber keinesfalls ihre Sache: 
Selbst wenn die Kursleiterin direkt hinter ihr steht, versucht Melanie in anderen Situati-
onen immer wieder, Probleme zunächst einmal selbständig zu lösen, auch wenn das den 
Aufwand und die notwendige Konzentration deutlich erhöht. Die Anstrengung wird 
dann auch artikuliert, nach Rückfragen zur Zufriedenheit mit dem Kurs spricht Melanie 
die aus ihrer Sicht recht langen Kurszeiten und Arbeitsphasen an (denen sie sich gele-
gentlich durch Zigarettepausen entzieht). 

Insgesamt zeigt sich in der Videografie, wie routinisiert für Melanie der Umgang 
mit dem Computer ist. Neben den technischen Kompetenzen verfügt sie auch über äs-
thetisch-gestalterische Fähigkeiten. Nachdem einige grundlegende Funktionen der 
Software erprobt und rasch verstanden sind, beginnt sie, ihre Präsentation zu erarbeiten. 
Dabei wird sichtbar, dass sie bereits sehr gezielt Bilder im Netz gesucht hat, mit deren 
Hilfe sie die Präsentation erstaunlich schnell zusammenstellt. Die Gestaltung der ein-
zelnen Seiten hat Melanie dabei allem Anschein nach weitgehend bereits im Kopf, am 
Rechner selber setzt sie diese ohne große Verzögerungen aus Texten und Bildern zu-
sammen. Dabei probiert sie (anders als andere ProbandInnen) die Anordnung der Ele-
mente am Bildschirm nicht mehr lange aus, auch die Texte werden ohne nennenswerte 
Verzögerung und meist in einem Stück eingegeben. 

Allerdings folgt die Gestaltung aller angelegten Seiten einem durchgängigen, sehr 
pragmatischen Muster: Überschrift, ein wenig erläuternder Text und der Button für den 
Seitenwechsel – innerhalb kürzester Zeit ist so die Seite fertig. 

Unter dem Perspektive einer Kompetenz vor der Medienkompetenz ist bei Melanie 
der Umgang mit der Schriftsprache im Vergleich zu den anderen videografierten Schü-
lerInnen (insbesondere den HauptschülerInnen) mehr als auffällig: Während es diesen 
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nur sehr mühsam und in mehreren Anläufen gelingt, kleine Textpassagen zu generieren 
(die noch immer keinesfalls fehlerfrei sind), schreibt Melanie (verhältnismäßig) längere 
und komplexere Passagen in einem Zug (wenn auch mit Fehlern in der Groß- und 
Kleinschreibung). Hier wird ein eklatanter Unterschied in grundlegenden kommunikati-
ven Kompetenzen sichtbar, der für die Erarbeitung medienpädagogischer Interventions-
konzepte unbedingt im Blick behalten werden muss, so weit sie nicht nur auf jugendkul-
turelle Selbstdarstellung, sondern auf Bildung abheben. 

In den Videoaufzeichnungen werden daneben einige ganz anders gelagerte Kompe-
tenzen sichtbar: So gelingt es Melanie immer wieder, hoch konzentriert an ihrem Mate-
rial zu arbeiten – und dennoch thematische Anknüpfungspunkte an die Inhalte des stre-
ckenweise im Hintergrund (recht laut) laufenden Radioprogramms zu finden. Deutlich 
wird das in einer Sequenz, in der der Radiomoderator das Thema „alte Computerspiele“ 
anspricht. Melanie nimmt dieses Themenangebot auf, um mit dem Kursleiter ebenfalls 
dieses Thema zu besprechen. Dabei berichtet sie noch einmal davon, dass sie lange Zeit 
lieber die „alten“ Spiele gespielt hat. Die Fähigkeit zum Multitasking wird auch dann 
deutlich, wenn sie während der Arbeit an der Präsentation mit anderen SchülerInnen 
interagiert. 

Präsentation 

Die Präsentation von Melanie ist mit einem Umfang von insgesamt sechs Seiten im Feld 
der SchülerInnen-Produkte eine der umfangreicheren. Bei einer ersten Durchsicht zeigt 
sich schnell, dass es ihr gelungen ist, das gestellte Thema Medienbiografien adäquat 
aufzunehmen und umzusetzen. Dabei folgt die Darstellung zunächst einmal einem line-
aren Modus, die letzten beiden Seiten wirken allerdings ein wenig angehängt und fallen 
aus der Linearität heraus. 

Unter der Perspektive Medienkompetenz ist zunächst einmal zu konstatieren, dass es 
Melanie gelungen ist, das Medium der Aufgabe gemäß einzusetzen und dabei auch eine 
recht ansprechende Selbstdarstellung zu generieren. Für die Rezipienten ist die vorge-
stellte Biografie durchaus nachzuvollziehen. Sie vermittelt vielfältige Informationen 
über ihre Produzentin. Bei einer weitergehenden Analyse werden aber auch Schwächen 
sichtbar. So wirkt die Präsentation in ihrer ästhetischen Oberfläche nicht immer ganz 
ausgereift (was unter Einbeziehung der Befunde aus der Videografie , nämlich der sehr 
raschen Erstellung ohne Probierphasen, nicht verwundert) – jedenfalls gemessen an 
dem, was im Bereich Layout und Präsentation in einem westlichen Kulturraum als aus-
gereift bzw. angenehm zu rezipieren gilt. 

Auf allen Seiten finden sich statische Texte und Bilder. Experimente mit dem Ein- 
und Ausblenden von Objekten (Text und Bild) hat sie bei der Erstellung ihrer Präsenta-
tion unterlassen. Lediglich bei den Seitenwechseln werden einige der vom Programm 
angebotenen Möglichkeiten zur Animation genutzt, jeder Übergang ist dabei mit einem 
anderen Effekt unterlegt. 

Auffällig ist der Beginn: Auf der ersten Seite findet sich unter einer überdimensio-
nierten Überschrift („Das bin ich“) ein Foto der Schülerin, dass mittig platziert verdeut-
licht und personalisiert, um wen es auf den folgenden Seiten geht. Da das Bild recht 
klein geblieben ist, wirkt die Seite trotz eines weiteren, kleinen Textfeldes recht leer. 
Unter gestalterischen Gesichtspunkten betrachtet, bleibt hier zuviel Leerraum. Um 
wirklich als Blickfang zu dienen, hätte das Bild größer ausfallen müssen. 

Die folgende Seite trägt die Überschrift „Meine Kindheit“. Diese wird durch vier 
Bilder illustriert, ein Textfeld liefert weitere Informationen. Besondere Mühe scheint 
sich Melanie auch hier nicht gemacht zu haben. Während die Überschrift mittig gesetzt 
ist, bilden drei der Bilder zwar eine horizontale Linie, sind aber weder in der Größe 
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exakt aufeinander abgestimmt, noch stehen sie auf einer gemeinsamen Grundlinie. 
Trotzdem ist eine Darstellung gelungen, die nicht vollkommen lieblos und in gewissem 
Maße durchaus stimmig wirkt. 
 

 
Abbildung 3: Die Präsentation von Melani in Standbildern 

 
Die nun folgende Seite unter dem Titel „Als ich noch jung war ;-P“ wirkt für den Bet-
rachter zunächst einmal sehr textlastig. Zu drei Bildern (die einen engen thematischen 
Bezug zum Thema aufweisen) beschreibt sie Stationen ihrer Medienbiografie. Es finden 
sich noch einmal Hinweise auf die Stereoanlage, das Lesen – aber auch auf das erste 
Handy. Die gewählte Schriftart und Schriftgröße trägt dazu bei, die Relevanz der ein-
zelnen Themenblöcke hervorzuheben – hier kann der Einsatz durchaus als gelungen 
bezeichnet werden. So wird der Maus die kleinste Schrift zugewiesen, beinahe markt-
schreierisch wirkt die für das Themenfeld Handy gewählte Schrift. Die Texte wirken 
flüssig und sind von leichter Selbstironie gekennzeichnet. Auffällig ist, dass Melanie es 
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mit der Groß- und Kleinschreibung nicht so genau nimmt, stellenweise wirkt es wie 
eine konsequente Kleinschreibung – die dann aber doch wieder durchbrochen wird. 

Einer linearen Erzählstruktur folgend, wendet sich die nächste Seite der Gegenwart 
zu. „heute“ lautet dann auch die Überschrift, um den recht langen Text und das Bild 
eines DVD-Players bleibt wieder einmal viel „Luft“. Die Platzierung der verschiedenen 
Elemente erscheint auf den zweiten Blick wiederum eher lieblos. Die mehr oder weni-
ger mittige Positionierung ist nicht präzise und schafft eine leichte Asymmetrie (wobei 
auch diese Seite auf den ersten Blick als halbwegs ordentlich gestaltet durchgeht).  

Ähnlich aufgemacht, aber am Ende noch spartanischer (so fehlt jetzt die Überschrift) 
sind die folgenden beiden Seiten, die auf die Lieblingsband (Tote Hosen) und ihr Handy 
referieren. Hier fällt eine fast konsequente Kleinschreibung ins Auge. Angesichts dieser 
Gestaltung steht die Frage in den Raum, ob dies Stil ist – oder eben doch nur mangelnde 
Lust zu einer präzisen Korrektur. 

Mit Blick auf den von einem hohen Tempo gekennzeichneten Produktionsprozess 
entsteht der Eindruck, dass für Melanie die zu erzählende Story als narrative Linie die 
Erstellung der Präsentation deutlich dominiert. Eine ausgefeilte ästhetische Gestaltung 
der Oberfläche – gar unter Einbeziehung der verschiedenen vom Programm angebote-
nen technischen Spielereien – hat für sie nur wenig Relevanz.  

Letzten Endes ist zu konstatieren, dass Melanie über (grundlegende) gestalterische 
Kompetenzen verfügt, die aber nicht reflexiv werden und im Kurs dem Ziel einer 
schnellen Fertigstellung untergeordnet sind. Bei der Analyse des vorliegenden Materials 
entsteht der Eindruck, dass Melanie durchaus in der Lage wäre, weitaus präziser ausge-
arbeitete Produkte zu erstellen – wenn sie sich wirklich dafür begeistern würde und die 
Energie für eine längere, intensivere Arbeit und Auseinandersetzung aufbrächte. 

So ist ein Produkt entstanden, das die Aufgabe, die individuelle Medienbiografie 
multimedial darzustellen, durchaus erfolgreich erfüllt, aber zugleich offenbart, dass es 
eigentlich noch besser gegangen wäre, und zwar ohne allzu schnell an die Grenzen der 
Kompetenz von Melanie zu kommen. Letztendlich vermeidet sie so erfolgreich Misser-
fogserlebnisse, die aus dem Erreichen von Kompetenzgrenzen entstehen könnten. 

Fazit 

Anders als in ihrer oben zitierten Selbsteinschätzung ist Melanie keineswegs eine voll-
kommene „Nichtwisserin“ im Feld der Medien. So zeigt sie sich durchaus geübt im 
Umgang mit dem Computer und hat zumindest einen gewissen Einblick in die Welt der 
Spiele etc. Der Bruder als „Über-User“ verschiebt hier deutlich die Maßstäbe für die 
Selbsteinschätzung. Auf der anderen Seite pflegt sie – wie die Videografie sehr deutlich 
zeigt – einen pragmatischen Umgang mit dem Rechner, Basteln um des Bastelns willen 
ist nicht ihre Sache. Wenn die Präsentation die zu erzählende Story ausreichend vermit-
telt, muss man sich nicht mehr mit den Feinheiten des Designs abgeben. Auch scheint 
es zu genügen, die Funktion der Software verstanden zu haben. Solange kein akuter 
Bedarf besteht, muss sie sich nicht weiter mit ihr auseinandersetzen. 

Jenseits der technischen Kompetenzen ist ihr Wissen schwerer einzuschätzen. Das 
Hintergrundwissen (kritische Dimension nach Baacke 1997 etc.) scheint nicht allzu sehr 
ausgeprägt, immerhin wird aber in den Passagen zum Chat eine durchaus vorhandene 
Reflexivität sichtbar.  
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Medialer Habitus 

Auch für Melanie sind die alten und neuen Medien fest in den Alltag integriert, ihre 
Nutzung ist über weite Strecken routinisiert und wird zunächst kaum reflektiert. So ist 
dann auch – vielleicht mit Ausnahme gewalthaltiger Computerspiele – kein grundsätzli-
ches Ressentiment gegenüber den verschiedenen Medien spürbar. Die Selbst-
Ironisierung ihrer Soap-Vorlieben wirkt eher wie ein spielerischer Hinweis darauf, dass 
sie sich natürlich darüber im Klaren ist, welches Image diese Sendungen haben. 

Die Nutzung der Soaps als „Absacker“ und Lückenfüller nach der Schule zeigt, wie 
aus Melanies Sicht den (Träger-)Medien eine jeweils sehr spezifische Funktion zu-
kommt: Das Fernsehen dient vor allem der Unterhaltung und Entspannung (und viel-
leicht auch dem Mood-Management), als möglicher Lieferant von Informationen spielt 
es kaum eine Rolle – auch wenn immerhin die potentielle Möglichkeit im Raum steht: 
„Also so Nachrichten oder so bin ich nich so wahnsinnig interessiert, weiß nich. Also, 
manchmal kann’s schon ganz lustig sein, aber - des langweilt mich hauptsächlich“ (29).  

Implizit liegt hier eine nicht reflektierte und kaum bewusste Wertung vor, die ein 
weit verbreitetes gesellschaftliches Klischee aufnimmt: Vom Fernsehen werden „wert-
volle“ Inhalte gar nicht mehr erwartet. Ganz im Sinne einer strukturierenden Struktur 
(Bourdieu 1992) kommt es damit zu einer negativen Vorselektion (und damit wiederum 
zu einer Verfestigung gesellschaftlicher Klischees). 

Die Rolle des Radios stellt sich für Melanie letztendlich ähnlich dar, insbesondere, 
wenn sie dem Klangteppich eines auf Mainstream-Musik ausgerichteten Formatradio 
folgt. Die dort gesendete Musik dürfte sich zwar nur bedingt mit ihrem Musikge-
schmack decken, was aber zugunsten des Unterhaltungsaspektes kein Ausschlusskrite-
rium zu sein scheint. Eine solche Nutzung kann auch als Hinweis darauf gelesen wer-
den, dass ihr Musikgeschmack letztendlich doch stark Mainstream-orientiert ist und bei 
aller jugendkultureller Spezialisierung und Selbst-Verortung eine gewisse Bandbreite 
der Rezeption zulässt. 

Beim Umgang mit dem Computer treten die Unterhaltung (also insbesondere Spiele) 
wie auch die Technik als solche eher in den Hintergrund. Die medial vermittelte soziale 
Interaktion steht deutlich im Vordergrund und macht auch den Reiz des Mediums aus 
(das damit vor allem Mittel zum Zweck ist): „Des is nich weil mich der Computer 
intressiert, sondern weil ich Kontakt zu anderen Leute dann, mehr aufnehmen kann 
[…]“ (242). Neben dem Chat, der inzwischen an Faszination verloren hat, kann die In-
teraktion auch über (anscheinend sehr erfolgreiche) Webseiten erfolgen, die nicht nur 
kleine, einfach gestrickte Spiele mit Mehrspielermodus, sondern auch eine ganze Com-
munity anbieten. In seiner Funktion als Werkzeug zum Schreiben oder für andere schu-
lische Anforderungen wird der Rechner im vorliegenden Material dagegen kaum er-
wähnt, die Videografie legt aber die Vermutung nahe, dass dies durchaus eine alltägli-
che Nutzungsform darstellt. Möglicherweise ist sie ob einer pragmatischen, wenig emo-
tionalisierten Nutzung nicht berichtenswert. Anders sieht es bei den verschiedenen mehr 
oder weniger gewalthaltigen Spielen aus, die sie über ihren Bruder kennt – und von 
denen sie sich distanziert. 

Auffällig ist der Umgang mit den Printmedien. Zum einen waren Bücher in der 
Kindheit das zentrale Medium. Zum anderen stellt sie bei der Frage nach den Nachrich-
ten die Zeitung deutlich über das Fernsehen:   
Y: BZ und so, guckst du da auch mal rein? 
A: Ja, das find ich manchmal ganz interessant, also interessanter als Nachrichten. 

Da wird zwar das gleiche vermittelt, aber irgendwie find ich das (.) ja, interessan-
ter. 
(405f.) 
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Auch in weiteren Passagen finden sich Hinweise auf einen subjektiv hohen Stellenwert 
des Buches, der auch mit einer gewissen Achtung vor diesem Medium einhergeht. Al-
lerdings haben die dabei rezipierten Inhalte keinen weiteren Einfluss auf die Werte-
Zuschreibung: Die von ihr benannten Pferdebücher dürften kaum in der Kategorie „le-
gitime Kultur“ (Bourdieu 1992) zu verorten sein – während die aktuelle, etwas an-
spruchsvollere Schullektüre wegen Zeitmangels zunächst einmal ungelesen bleibt. 
Letztendlich teilt Melanie also die im gesellschaftlichen Diskurs noch immer vorherr-
schende hohe Wertschätzung der („besseren“) Printmedien – über die sie sich dann auch 
an keiner Stelle so ironisierend abfällig äußert wie über das Fernsehen. Und trotzdem ist 
das Lesen weit hinter die anderen Medien (und die Peers) zurückgetreten. Dem eigenen 
Anspruch an den Umgang mit Medien wird sie also nicht ganz gerecht. Möglicherweise 
kann dies als eine Art Habitus-Konflikt gelesen werden, der durch das Aufeinandertref-
fen von familiärer Mediensozialisation und den bei den Peers üblichen Nutzungsformen 
ausgelöst wird und durch den Abstieg vom Gymnasium noch befördert wird. 

Die oben zitierten Passagen zur früheren Rezeption von Bravo und Soaps (und nicht 
zuletzt Musik) zeigen noch einmal, dass sich Melanie in bestimmten Fällen durchaus 
über den Distinktionswert verschiedener Medieninhalte bewusst ist. Sehr schnell wird 
eine Gruppe der „Anderen“ konstruiert, von der sich Melanie durch die Nutzung „bes-
serer“ Inhalte oft ironisierend abgrenzt.  

In der Kindheit wurde die Mediennutzung von Melanie durch die Eltern durchaus 
beeinflusst und kontrolliert. Wie fast immer in der familialen Mediensozialisation fin-
den sich dabei zum einen Momente bewussten und expliziten Eingreifens, zum anderen 
aber auch Situationen, in denen ein Setting geschaffen wird, das durchaus sozialisatori-
sche Folgen zeitigt. Wenn Vater und Mutter in der frühen Kindheit Geschichten vorle-
sen (oder gar erfinden), ist damit – auch aus der entstehenden emotionalen Nähe heraus 
– eine frühe Grundlage für eine positive Lesesozialisation gegeben. Wenn der Vater 
später ein Schloss in den Fernseher einbaut, wird damit weit über das Vermeiden von 
Streit hinaus eine Kontrolle ausgeübt, zugleich signalisiert eine solche Handlungsweise 
aber auch (unausgesprochen) eine Nicht-Wertschätzung des Mediums (ganz im Sinne 
der illegitimen Kultur bei Bourdieu 1992). Wie deutlich ein solches Signal letztendlich 
wirklich ist, wird vielleicht deutlich, wenn man sich als Gedankenexperiment vorstellt, 
nicht der Fernseher, sondern die Bücher wären hier weggeschlossen worden. Anders 
ausgedrückt: Der Fernseher wird als ein Verführer wahrgenommen, dem man sich nur 
durch radikale Maßnahmen entziehen kann. Und: Er liefert nichts, was es wert ist, ihm 
Rezeptionszeit zu opfern. Bei der Frage nach der erlaubten Nutzung geht es auch kaum 
um die Frage nach den Inhalten, sondern es wird schlichtweg ein zeitliches Limit ge-
setzt – 30 Minuten sind erlaubt, das spätabendliche Lesen dagegen wird mehr oder we-
niger toleriert. So wird – ganz im Sinne des Habitus-Konzepts – ein medienbezogener 
Wertekanon vermittelt, der noch deutliche Spuren einer traditionellen Medien- und Kul-
turkritik trägt. Nebenwirkungen bleiben dabei nicht aus: Das Hauptkriterium für die 
Auswahl einer Sendung war für Melanie deren Dauer – die halbe Stunde sollte optimal 
abgedeckt sein, die Inhalte spielen (kaum) eine Rolle (s.o.). 

Somit bekommt die Selbstdarstellung, dass Melanie keinen eigenen Fernseher be-
sitzt, weil sie ihr Zimmer nicht aufräumt, noch eine andere Färbung: Möglicherweise 
stellt das Aufräumen eine Forderung dar, die aus Sicht des Vaters von vornherein uner-
füllbar erscheint. Damit ist auch die Frage nach dem Fernseher vom Tisch – ohne dass 
explizit der Fernseher verboten werden muss (was vor dem Hintergrund von drei Fern-
sehern in der Wohnung auch wenig glaubwürdig wäre). 

Im Umgang mit dem Computer findet sich letztendlich ein ähnliches Muster. Zu-
nächst einmal ist die Haushaltsausstattung eher überdurchschnittlich, der Umgang er-
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scheint entspannt. Aber auch hier werden durch die Hintertür Kontrollen und Restrikti-
onen eingeführt:  
A: […] Und ähm e-mails hab ich bis zur sechsten siebten Klasse glaub ich nich ge-

schrieben. Und da hatte mein Vater eben auch oben dann das Büro irgendwann 
und da durft ich manchmal ins Internet und von unsrer E-mail-Adresse eine 
schreiben. Aber so ganz selten, weil da hatten wir noch keine flat-rate. 

Y: Und seit wann bist du jetzt so mit (?) sagen wir mal Internet in Kontakt, also 
wann 

A: Mmhh seit (2) seit zwei Jahren ungefähr 
Y: Hmhm. Und Computer war schon in der Grundschule mit diesen Spielen, die du 

jetzt grad erwähnt hast 
(232–235)  

Hier werden die Kosten als Grund für die Restriktion eingeführt – obwohl das Schrei-
ben von E-Mails sicher nicht die Nutzungsweise ist, die allzu viele Ressourcen ver-
braucht. Auf der anderen Seite stehen den Kindern schon sehr früh (vermutlich veralte-
te) Rechner zur Verfügung, der Bruder hat bereits mit 11 Jahren einen eigenen Rechner 
in seinem Zimmer (während Melanie noch immer auf den Familienrechner in einem 
gesonderten Raum angewiesen ist).  

Zumindest beim Bruder scheint die Kontrolle der Rechnernutzung – insbesondere 
mit Blick auf die Spiele – keine große Rolle mehr zu spielen. So sind auch einige der 
genannten Spiele nicht für 14-Jährige freigegeben.  

Die Mischung aus Pragmatik und indirekter Kontrolle wird bei dem Thema Handy 
noch einmal sichtbar. Zunächst einmal hat Melanie ihr erstes (Prepaid-)Handy relativ 
spät bekommen. Es ist es auch kein neues Gerät, sondern ein von den Eltern abgelegtes, 
über dessen Form („Backstein“) und Stillosigkeit sie sich mehrfach ironisch verpackt 
mokiert. Das Nachfolgemodell ist ebenfalls nicht ganz „state of the art“, und noch dazu 
ist der Akku kaputt – telefonieren ist somit eigentlich nicht möglich:  
A: Telefoniern tu ich auch sehr gern und sehr viel. 
Y:  Also mit’m Handy oder? 
A: Mit’m Handy eigentlich weniger, weil das Handy, der Akku is kaputt, der geht 

immer aus wenn mich jemand anruft oder wenn ich jemand anrufen will, des is 
bisschen doof. 
(350ff.)  

Möglicherweise deutet sich hier ein Aspekt des Habitus an, der erst in einer Consumer 
Culture (Featherstone 1991) überhaupt denkbar ist: Es ist nicht wichtig, dass das Handy 
außer für eine schnelle SMS auch für längere (und teure!) Telefonate zur Verfügung 
steht. Viel wichtiger ist der symbolische Wert des Besitzes, das Signal, dazuzugehören. 

Melanie hat sich pragmatisch mit diesen Eingriffen ihrer Eltern abgefunden – und 
dabei zumindest einen guten Teil von deren Habitus übernommen. 

Medien in der Schule 

Zu schulischen Erfahrungen mit den neuen Medien findet sich in dem Interview nur ein 
sehr kurzer, wenig informativer Part. Dort berichtet Melanie, dass an dem von ihr zu-
nächst besuchten Gymnasium der ITG-Unterricht zumindest streckenweise von einem 
„Studenten“ übernommen wurde. Im Zentrum stand dabei die Erstellung einer Home-
page „auch mit so Laufschrift und verschiedenen Designs und so“ (252). Besonderen 
Eindruck scheinen diese Stunden bei ihr aber nicht hinterlassen zu haben. Wahrschein-
lich kann der Bruder mit deutlich ausgefalleneren Seiten und Designs wieder einmal 
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den Maßstab setzen, womit sich die Frage nach dem Sinn des schulischen Engagements 
stellt. 

Doing Gender  

An vielen Stellen des Materials finden sich Hinweise, dass sich Melanie in vielerlei 
Hinsicht wie eine statistisch ermittelte (und als gesellschaftliches Klischee verankerte) 
weibliche Jugendliche verhält: Sie kann mit den vom Bruder präferierten Zeichentrick-
serien wenig anfangen und schaut lieber Soaps, nutzt den Computer vor allem als 
Kommunikationsmedium (oder für eher gewaltfreie und „witzige“ Spiele) etc. Nicht 
zuletzt bezeichnet sie sich zumindest rückblickend als starke Leserin. 

Insbesondere mit Blick auf den Rechner empfindet sie selber ihr Verhalten aller-
dings kaum als geschlechtstypisch, vielmehr stellt Melanie die Frage nach der Kompe-
tenz und der Nutzungsintensität in den Mittelpunkt. Allerdings sieht sie auch, wie sich 
Jungen eher als Computernutzer darstellen und damit auch das öffentliche Bild prägen:  
Y: Ähm, es wird ja oft so irgendwie gesagt, dass dass Jungs beziehungsweise Män-

ner oder Mädchen und Frauen was vollkommen anderes mit’m Computer auch 
machen, dass die so anderen Zugang zu Computern, Internet haben, ne andere 
Beziehung zu Computer und Internet. Glaubst du, das ist so? 

A: Ich denk es gibt auf beiden Seiten Freaks und Nicht-Freaks, halt, so wie mich. 
(lacht)   

Y: Hmhm. 
A: Also, ja, also, Männer seh ich, sieht man halt öfters am Computer rum hocken, 

aber ich denk es gibt fast genauso viele Frauen, die so wahnsinnig computerbe-
geistert sind.  

Y: Also glaubst du, dass is schon so 
A: Ausgeglichen. Ja. Nur sind die Männer halt populärer in der Sache. 
Y: Populärer (in welchem Sinn?)? 
A: Also, weil sie man man, also, des ist vielleicht bisschen blöd ausgedrückt, also, 

ich will damit sagen, dass dass man mehr von Männern hört oder sieht, die am 
Computer sitzen. Und die Frauen - nich so. 
(297–304)  

Mit Blick auf die performative Dimension des „doing gender“ kann aber auch heraus-
gearbeitet werden, wie Melanie das Rollenstereotyp „weibliche Computernutzerin“ 
nutzt, um sich Hilfe und Unterstützung zu holen. So finden sich einige Passagen, in de-
nen sie die Kompetenz ihres Bruders nutzt, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. 
Schon aufgrund der Wortwahl entsteht dabei gelegentlich der Eindruck, sie nutze ihre 
Position als ältere Schwester, um geradezu Befehle zu erteilen. Aber auch in der Video-
grafie ist zu beobachten, wie sie (insbesondere gegenüber dem männlichen Kursleiter) 
das Rollenstereotyp nutzt, um Hilfe – aber auch Aufmerksamkeit – zu erhalten. 

Letztendlich führt ihr Umgang mit den Medien also eher dazu, konventionelle Rol-
lenbilder (zumindest zunächst einmal) zu stabilisieren. Eine ironische, spielerische oder 
gar kritische Infragestellung kann zumindest in dem vorliegenden Material kaum beo-
bachtet werden. Das Verhalten der Eltern (die z.B. dem Bruder weitaus mehr eigene 
Mediengeräte zugestehen) trägt durchaus zur Verfestigung der medienbezogenen Rol-
lenstereotype bei. 
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Zusammenfassung 

Für die aktuelle Lebenslage von Melanie erscheinen zwei biografische Einschnitte be-
sonders relevant: Zum einen hat sie seit einiger Zeit einen festen Freund, mit dem sie 
sich nahezu täglich trifft. In der Folge müssen die Freizeitroutinen neu geordnet und 
ausgerichtet werden, denn da neben dem Freund die Peers weiterhin wichtig sind, 
schrumpft das für die Mediennutzung zur Verfügung stehende Zeitbudget deutlich. In 
der Folge hat sie – insbesondere mit Blick auf das Lesen von Büchern – den Eindruck, 
dass ihr die Zeit nicht mehr reicht, etwas wehmütig (und mit Anflügen von schlechtem 
Gewissen) erinnert sie sich an die vergangene Lebensphase, in der mehr Raum für diese 
Dinge war. 

Noch einschneidender ist aber der mehr oder weniger erzwungene Abstieg vom 
Gymnasium (in diesem Fall auch noch einer besonders tradierten, altsprachlichen „An-
stalt“). Auch wenn so der Schulstress deutlich geringer geworden ist, bleibt doch eine 
Unzufriedenheit – nicht zuletzt von Seiten der Eltern. Vielleicht ist die Inszenierung als 
„Punkerin“ (allerdings in einer Light-Version) eine Reaktion auf diesen Bruch. 

Im Umgang mit den Medien erweist sie sich im Vergleich mit den anderen Jugend-
lichen des Samples als relativ kompetent – die reflexiven Dimensionen von Medien-
kompetenz könnten aber noch erweitert werden. 

Die Dispositionen gegenüber den Medien sind bei Melanie unübersehbar von einem 
Elternhaus geprägt, in dem eine stärkere Kontrolle, aber auch Kompetenzvermittlung 
stattgefunden hat. Allerdings wurden dabei keine allzu deutlichen bildungsbürgerlichen 
Ressentiments gegenüber den Medien vermittelt, die Nutzung dient fraglos auch der 
Unterhaltung – auch wenn sie gelegentlich ironisiert wird. 

Christian - Der stille Frickler 

Das Interview 

In der Aufzeichnung des Interviews zeigt sich ein Gesprächspartner der mit der Ge-
sprächssituation keine Probleme hat. Es fällt Christian nicht schwer, auf die Fragen ein-
zugehen. Selbstbewusst präsentiert er sich als eine Person, die keine Zweifel an sich 
selber hat – auch wenn die Stimmlage vor allem zu Beginn des Interviews gelegentlich 
ein wenig defensiv (leicht zurückgenommen) klingt. Die Sprachkompetenz steht hier 
aber nicht infrage, er ist klar als Muttersprachler zu erkennen. Seine Formulierungen 
sind stellenweise deutlich komplexer als die anderer HauptschülerInnen. Im Vergleich 
mit diesen antwortet er recht umfangreich auf die Fragen des Interviewers. Wenn er den 
Eindruck hat, die gestellte Frage kurz und knapp beantwortet zu haben, stoppt er aller-
dings den Gesprächsfluss fast sofort und wartet auf einen neuen Impuls oder eine neue 
Frage seines Gegenübers. Damit entstehen fast nie längere selbstläufige Passagen, auch 
eine stärkere emotionale Beteiligung an bestimmten Themen ist kaum auszumachen. 

Lebenswelt 

Christian lebt mit seinen Eltern in einem kleineren Ort am Rande des Schwarzwaldes, 
Freiburg ist über eine Buslinie mehr oder weniger gut angebunden, die Distanz lässt 
sich mit einem Fahrrad gerade noch (aber keinesfalls täglich) überwinden. Die Eltern 
betreiben eine Kneipe/Gastwirtschaft. Ob er hier gelegentlich oder regelmäßig aushel-
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fen muss, wird in dem Interview nicht geklärt. Zu Schulabschlüssen und Berufslaufbah-
nen der Eltern finden sich keine Aussagen in dem Interview. Es entsteht aber der Ein-
druck, dass es hier zumindest in der jüngeren Vergangenheit keinen beruflichen Wandel 
gegeben hat. 

Christian ist mit seinen (noch) 14 Jahren der mittlere von drei Brüdern, der ältere ist 
am Tag des Interviews gerade 18 geworden, der jüngere Bruder ist 12. Christian be-
sucht die 8. Klasse einer Hauptschule im nächst größeren Ort, so dass er täglich pendeln 
muss. Gegen Ende des Interviews deutet sich über einen Nebensatz („in meiner alten 
Schule“, 211) ein nach der Grundschulzeit erfolgter Wechsel der Schule an. Weitere 
Informationen wie zum Beispiel Gründe für den Schulwechsel finden sich in dem Inter-
view aber nicht.  

In dem Interview entsteht der Eindruck, dass Christian gut in die Familie eingebun-
den ist und sich auch mit dieser identifiziert („Wir betreiben ne Gaststätte“, 17). Er er-
lebt seine Eltern in der Interaktion als kontrollierende Instanzen, die darauf achten, was 
er tut, wie er sich entwickelt etc., und dabei gelegentlich auch Grenzen setzen. Der älte-
re Bruder erscheint an vielen Stellen ein wenig als das bewunderte Vorbild, dem er 
nacheifert, mit der Folge, dass er sich dabei aber auch als der kleinere, weniger kompe-
tente etc. erlebt und empfindet (s.u.).  

Zur materiellen Lage der Familie finden sich nur wenige Hinweise. Bei der Frage 
nach Internet-Spielen führt Christian das Argument „Kosten“ als Hinderungsgrund an. 
Allerdings scheint dies in erster Linie ein pädagogisches Argument zu sein (s.u.). Ähn-
liches gilt für die Tatsache, dass es im Haushalt nur einen Computer gibt. Da andere 
Medien wie eine Spielkonsole recht früh vorhanden waren, ist davon auszugehen, dass 
hier zumindest auch medienerzieherische Argumente der Eltern eine Rolle spielen.  

Direkte oder indirekte Hinweise für weiterreichende finanzielle Engpässe in der 
Familie finden sich in dem vorliegenden (auf der Weltdeutung von Christian aufruhen-
dem) Material nicht. Mit Blick auf die berufliche Situation der Eltern wie auch im Ge-
samtkontext der beobachtbaren lebensweltlichen Aussagen ist aber jenseits der subjek-
tiven Eigen-Deutungen von eher begrenzten finanziellen Ressourcen auszugehen. 

Peers und Freizeit 

Wenn die Schule im Nachbarort liegt, so bleibt das für die Struktur von Peergroups 
nicht ohne Folgen. Im Interview wird dies deutlich, wenn sich Christian vor allem auf 
einen Freund bezieht, mit dem er zum einen Aktivitäten außerhalb des Hauses (Skaten) 
nachgeht, zum anderen aber auch gemeinsam am Computer und der Konsole spielt. Ins-
gesamt fällt auf, dass in dem Interview das Thema Freunde nur sehr vereinzelt auffind-
bar ist. Zunächst einmal erwartbare längere Erzählpassagen, in denen er von Aktivitäten 
mit verschiedenen Peers berichtet, sind in dem Interview nicht vorhanden. Ob dies sei-
nem Relevanzsystem (und/oder seinen Ressourcen) entspricht, kann zunächst einmal 
nicht geklärt werden. Möglicherweise spielt hier auch noch einmal der nicht aufgeklärte 
Schulwechsel (s.o.) eine Rolle.  

Fest eingebunden ist er aber in den Fußballverein, der regelmäßig Besuch des Trai-
nings gehört zu den Alltagsroutinen und gliedert dabei auch den Wochenablauf. Wenn 
Training ist und zugleich auch noch Nachmittagsunterricht stattfindet, muss der Nach-
mittag besonders gut strukturiert werden, damit die Hausaufgaben auf jeden Fall recht-
zeitig fertig werden. Die schulischen Pflichten nicht zu erfüllen (und so mehr Freizeit zu 
gewinnen), scheint für ihn keine relevante Denkfigur, die entsprechenden gesellschaftli-
chen und elterlichen Wertigkeiten werden keinesfalls in Frage gestellt.   
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P: Äh::: kommt drauf an welcher Tag ist, z.B. heut nachmittag haben wir (.) äh:m 
Nachmittagsschule, und dann geh ich nach hause und weil ich nach der Nachmit-
tagsschule eine Stunde danach gleich wieder Fußballtraining hab, mach ich, 
wenn ich heim komm meistens gleich Hausaufgaben, dann ess ich was und dann 
geh ich ins Fußballtraining, 
(23)  

Bei weiteren Fragen zum Freizeitverhalten wird rasch deutlich (zumindest wenn man 
nicht unhinterfragt den Selbstaussagen des Befragten folgt), dass die diversen elektroni-
schen Medien für seine Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle spielen, der Umgang mit 
den Peers tritt in seiner Selbstbeschreibung in den Hintergrund. Dies sollte aber nicht zu 
voreiligen Schlüssen verleiten, da die stete Verfügbarkeit der Medien für die „kleinen 
Fluchten“ aus dem Alltag andere Verfügungsstrukturen ermöglichen als die nicht immer 
„standby“ stehenden Peers – insbesondere, wenn diese nicht direkt vor Ort wohnen. 
Letzteres trägt sicher auch dazu bei, die Attraktivität der eigenen Geschwister als Spiel-
partner zu erhöhen:  
Y: Ähm, wenn du jetzt so, wenn du jetzt Fernsehen guckst oder du Computer spielst, 

machst du das meistens alleine oder mit deinen Geschwistern oder mit Freunden? 
P: Ä:hm (2) ähm die meiste Zeit alleine, aber ich spiele auch gerne mit meinem klei-

nen Bruder oder mit meinem großen 
(104f.) 

Medienbiografie 

Interview 

Das Interview ist (wie bei vielen Hauptschülern) in diesem Punkt nicht sehr informativ. 
Momente der Rückerinnerung sind in der Interviewsituation nur schwer aufrechtzuer-
halten, selbstläufige Passagen sind in diesem Kontext besonders selten. Was von Chris-
tian erinnert wird, ist das Spielen mit der Playstation im Grundschulalter. Wie er selber 
betont, spielte es dabei eine große Rolle, dass die Technik wesentlich einfacher zu be-
dienen ist und in der Handhabung deutlich weniger Fallstricke aufweist als der dagegen 
hoch komplexe PC mit seinen Marotten:  
P: Ich habe meistens entweder Playstation gespielt oder  
Y: Mhm 
P: Weil es ganz einfach ist, zieht er raus, zieht er rein, an, fertig, und dann geht es 

ganz einfach, oder ich war halt draußen, 
(148ff.)  

Anders als beim PC ist es hier nicht notwendig, jedes Spiel mit einem gewissen Risiko 
für die Stabilität des Systems zu installieren (ein Prozess, der in der Anfangzeit durch-
aus nicht immer gelungen ist, wie er an anderer Stelle berichtet) oder gar im Zweifels-
fall den Rechner neu zu konfigurieren. Bei der Konsole reicht das Auswechseln der 
Spiele-CD („rein-raus“), Inkompatibilitäten und andere Probleme sollten bei der engen 
Verzahnung von Soft- und Hardware gar nicht erst auftreten. Dass er sich in diesem 
Alter dem Computer dagegen eher ausgeliefert fühlte und keineswegs über die notwen-
dige Expertise verfügte, macht die folgende Passage deutlich:  
P: In der Grundschule ähm hab ich nicht so:: arg viel gespielt, also am Computer 

fast selten, weil ich es nicht so geblickt hab und wo- und dann ging das später 
dann schon besser, nachdem man dann Erfahrungen gesammelt hat, 
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Y: Erfahrungen gesammelt, was heißt das? 
P: Ja also, z.B. auf dem Computer Spiele installieren und so, 

(122)  
Zugleich macht Christian hier deutlich, dass aus seiner Sicht in der Zwischenzeit eine 
Entwicklung stattgefunden hat. Durch stetiges Ausprobieren (und vermutlich gelegent-
liches Scheitern) hat er sich die Kompetenzen angeeignet, die notwendig sind, um sei-
nen Ansprüchen und Bedürfnissen im Umgang mit dem Rechner gerecht zu werden. 
Zieht man noch spätere Passagen hinzu, so wird sichtbar, was an anderer Stelle als Ko-
hortenzusammenhang beschrieben wurde: Die Kohorte der befragten 14- und 15-
Jährigen hat die Zeiten vor Windows 95 oder gar die Kommandozeilen-Oberfläche von 
DOS mit all ihren Abenteuern (insbesondere beim Installieren von Spielen) nicht mehr 
bewusst erlebt. Nur so kann er sagen, es sei „eigentlich immer das gleiche mit Software 
installieren“ (138). Wer die Zeiten davor durchlebt und durchlitten hat, kann da (auch 
ob der durchscheinenden Arroganz) nur lächeln. 

Die Schlussphrase des oberen Zitates verweist noch einmal auf die Tatsache, dass 
Christian immer wieder darauf rekurriert, im Grundschulalter vor allem draußen ge-
spielt zu haben. Die verschiedenen Medien hätten aus diesem Grund nur eine unterge-
ordnete Rolle gespielt. Selbst das Fernsehen trat gegenüber den Aktivitäten im Freien in 
den Hintergrund:  
Y: Mhm Aber da::, und Fernsehen gucken oder sowas, normal 
P: Mh, ne: nicht so viel. Früher hab ich nicht so viel geguckt; 

(152f.)  
Die letzte Zeile deutet die (tendenziell von einem schlechten Gewissen begleitete) Ver-
änderung an: Heute läuft der Fernseher häufiger. Auch wenn Christian noch immer mit 
dem Freund oder dem Fußballverein außerhalb des Hauses aktiv ist, hat doch der Stel-
lenwert des Fernsehens zugenommen. 

Über die Nutzung anderer Medien finden sich – trotz aller Versuche des Intervie-
wers, die Erinnerung anzuregen – keine Aussagen in dem Interview. Mit Blick auf die 
Präsentation (s.u.) und die Art und Weise der Darstellung kann davon ausgegangen 
werden, dass Printmedien – und dabei insbesondere Bücher – in der Biografie von 
Christian keine herausragende Rolle gespielt haben. So finden sich mehrfach Passagen, 
die auf ein hohes Involvement insbesondere bei Computerspielen hinweisen, während 
Bücher und Zeitschriften (obwohl diese gegebenenfalls ja nicht so weit zurückliegen 
würden die Tonkassetten) keine Erwähnung finden. Bei den Eltern scheinen sie eben-
falls keine große Rolle zu spielen. 

Präsentation 

Auch wenn die Präsentation die Themenstellung Medienbiografie nur bedingt aufnimmt 
(sie folgt eher dem Modell einer allgemeinen, allerdings stark durch die aktuelle Per-
spektive geprägten Biografie), finden sich doch Hinweise auf weitere Medien: Während 
für das Kleinkindalter die Spielfiguren-Dinos zumindest einen Medienbezug herstellen 
(wenn man sie nicht unter einem erweiterten Medienbegriff ebenfalls als Medien fassen 
will), findet sich unter der Überschrift „Kindergarten“ auch die Kindertonkassette, die 
mit großer Wahrscheinlichkeit für Produktionen wie Benjamin Blümchen, vielleicht 
aber auch das A-Team steht. 

Wie wichtig bereits im Grundschulalter die Bildschirmspiele werden, verdeutlicht 
die Präsentation noch einmal: „PcGames“ steht nicht nur als Unterüberschrift groß auf 
der Seite, es finden sich auch Screenshots aus verschiedenen Spielen. Damit dominiert 
dieses Thema die Seite unübersehbar – es erscheint plausibel, dass hier Rückschlüsse 
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auf die Biografie erlaubt sind. 
Für die Darstellung der Gegenwart spielen (beinahe zum Erstaunen des Betrachters) 

die Medien keine Rolle mehr. Hier dominiert die visuell formulierte Fragen nach der 
Zukunft neben dem Sport und einem „sportlichen“ Blick auf die Jugendkultur (Graffiti). 
Damit zeigt die mediale Selbstdarstellung stärker noch als das Interview auf, welche 
Aufgaben für Christian im Augenblick zu bearbeiten sind. Hier drängt sich die Frage 
nach der beruflichen Zukunft und der Berufswahl immer mehr in den Vordergrund. 

Mediennutzung und Medienbesitz 

Dass in dem Interview so wenig über den aktuellen Medienbesitz berichtet wird, dürfte 
mit dem immer wieder zu beobachtenden Versuch von Christian zu tun haben, die ge-
samte Mediennutzung eher herunterzuspielen und zu entdramatisieren. So wird nur 
sichtbar, dass es in der Familie einen Computer (für alle) gibt, der sich im Büro der El-
tern befindet. Dieser wird zumindest von den drei Brüdern und dem Vater genutzt – für 
die Mutter spielt der Umgang mit dieser Maschine keine Rolle. Daneben ist vor allem 
der Fernseher von Bedeutung. Zur Zeit der Befragung kommt ihm allerdings sehr stark 
die (durchaus intensiv) genutzte Rolle eines Lückenfüllers zu (vgl. Fromme/Kommer 
1996). Es ist eigentlich nicht wichtig, welche Sendung gerade läuft und ob sie spezifi-
sche inhaltliche Vorlieben abdeckt. Wichtiger ist, dass das Fernsehprogramm zerstreut, 
dass keine Langeweile aufkommt und der Flow zumindest in Ansätzen aufrechterhalten 
wird. Hier wird schon fast eine vollkommene inhaltliche Beliebigkeit postuliert. Die 
Auseinandersetzung mit den rezipierten Inhalten ist zunächst einmal viel zu aufwändig, 
ebenso wie eine Energie verzehrende Suche nach dem zum Zeitpunkt X gerade beson-
ders ansprechenden Programm. Rezipiert wird das, was gerade zufällig läuft (und damit 
unter Umständen auch den kurzfristigen Anfall von Einsamkeitsgefühlen oder gar Lan-
geweile übertüncht).  
Y: Mhm (2) Und was, wenn du jetzt Fernsehen guckst, was guckst du da so in der 

Regel? 
P: Mh:: Weiß nicht, was halt gerade läuft, sss (3) aus Langeweile irgendwie, weil 

man nicht wei- (1) m- äh weiß was man machen soll, 
Y: Mhm Also jetzt nicht um sich zu informieren oder was spezielles, 
P:       ⎣Ne::  

(26–29)  
Wie sehr die Mediennutzung dabei inzwischen veralltäglicht ist, macht die folgende 
Passage noch einmal deutlich:  
P: Ja auch, das ergibt sich dann halt so, z.B. wenn wir ähm wenn ich zu meinem 

Freund fahre, ähm, dann skaten wir, und wenn wir dann fertig sind gehen wir rein 
was trinken oder so und dann spielen wir halt oder oder und gehen danach wie-
der raus, ja; 
(115)  

Die Nutzung des Computers zum Spielen stellt für Christian, das wird in diesen Zeilen 
sehr prägnant sichtbar, keine im Alltag besonders herausgehobene Tätigkeit dar. Es ist 
möglich, etwas zu trinken – man kann aber auch (vielleicht sogar zeitgleich) ein wenig 
an dem Rechner spielen. Die Wahl ist hier frei, die Entscheidung kann aufgrund kurz-
fristiger Lagen und Stimmungen getroffen werden. 

Damit wird an dieser Stelle, quasi im Vorbeigehen, ein herausragendes Merkmal des 
Computers angesprochen: Anders als z.B. im Falle der täglichen Soaps und anderer 
Serien im Fernsehen (die für manche Jugendlichen ja durchaus eine den Tag strukturie-
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rende Funktion haben), kann über die Computernutzung spontan entschieden werden. 
Einmal auszusetzen bedeutet nicht, den Anschluss in einer unendlichen Erzählfolge zu 
verlieren. Damit ist wiederum die subjektive Wahlfreiheit erhöht. Zugleich ermöglicht 
es der spontane Wechsel der Tätigkeiten, das Spannungschema aufrechtzuhalten und 
den „Flow“ des Nachmittags trotz Medienwechsels nicht zu unterbrechen (vgl. Fritz 
1997):  
Y: Mhm, Und sonst, wenn jetzt keine Schule ist? 
P:     ⎣Und sonst ähm und sonst ess ich was und (.) weiß nicht, 

guck Fernsehen oder, ich geh raus Fußball spielen oder, spiel Computer oder  
(24)  

Bei der Analyse der Interviewsequenzen zum Umgang mit den Computerspielen ver-
stärkt sich der Eindruck, dass Christian bemüht ist, seinen Umgang mit dem Computer 
geradezu herunterzuspielen oder gar zu marginalisieren. Inwieweit dies bewusst inten-
diert ist, muss offen bleiben. Das vorliegende Material zeigt aber deutlich, dass das 
Spielen in seinem Alltag einen nicht zu vernachlässigenden Raum einnimmt (nicht zu-
letzt besaß er schon recht früh eine eigene Konsole) – trotz der fast lapidaren Einfüh-
rung in das Thema:  
Y: Und was machst du da so? 
P: Äh:: weiß nicht, ich spiel einfach irgendwelche Spiele, 
Y: Und was sind das für welche? 
P: Äh zum Beispiel Rollenspiele, oder (2) äh:m gibt verschiedene halt, also meine 

Lieblingsspiele sind halt schon Rollenspiele 
Y: Mhm, Was sind das für welche? Kannst du da mal 
P: Ähm Rollenspiele sinds wo du (.) deine (.) Leute trainierst (.) ähm, damit die stär-

ker werden und dann kannst mit denen neue Fähigkeiten erlernen (3) oder (.) oder 
Strategiespiele 

Y: Mhm 
P: Z.B. Anno oder (2) Anno ist halt so ein Spiel wo man sich eine Stadt aufbauen 

muss (.) und dann musst du ähm (2) viel Geld kriegen damit du (1) ähm neue Sa-
chen kaufen kannst, z.B. ä::hm,dDu kannst dir Wein anpflanzen (.) und so 

Y: Mhm 
P: Dann wird deine Stadt immer größer 

(53–62)  
Ähnlich wie im Falle des Fernsehens vermittelt er hier unter anderem durch die Un-
schärfe seiner Darstellung zunächst einmal den Eindruck, dass es ihm eigentlich relativ 
egal ist, was er spielt. Wenn er dann auch noch Rollenspiele als komplexeres Genre 
zunächst einmal in den Vordergrund stellt (Lieblingsspiele), wäre eigentlich eine we-
sentlich elaboriertere und mit mehr Engagement vorgetragene Beschreibung der Spiel-
inhalte zu erwarten. Insbesondere im Vergleich mit anderen Schülern fällt auf, dass er 
sich in dieser Passage doch sehr zurücknimmt, für einen Interaktionspartner ist hier nur 
mit einem großen Wissensfundus die Chance gegeben, sich auch nur annährend eine 
Vorstellung dessen zu entwickeln, was ein solches Spiel ausmacht. Entweder geht 
Christian also davon aus, dass sein Gegenüber über ausreichendes Hintergrundwissen 
verfügt (und damit die aus seiner Sicht aufgrund der Veralltäglichung langweilige Be-
schreibung nicht notwendig ist). Oder aber es sind hier einige Mängel der sprachlichen 
Kompetenz zu beobachten (Zielgruppenadäquatheit, Fähigkeit zur adäquaten Darstel-
lung komplexer Gegebenheiten etc.).  
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Dabei fällt auch auf, dass er bei der Nachfrage nach einer erweiterten Darstellung 
ein Spiel beschreibt (aus der Anno-Reihe), das eigentlich in eine andere Kategorie ge-
hört (Aufbausimulation). An diesem Punkt scheinen zwei Leseweisen möglich:  
• Zum einen wäre denkbar, dass Christians Kompetenzen im Umgang mit dem Com-

puter nicht so ausgeprägt sind, wie das aufgrund des ersten Eindrucks eigentlich zu 
erwarten wäre. Dann würde der Verweis auf ein kategoriefremdes Spiel sowie die 
Nicht-Nennung einschlägiger Titel darauf hinweisen, dass sein Erfahrungshorizont 
eher begrenzt ist. 

• Möglich wäre aber auch die Variante, dass er sich von seinen Peers und/oder Mit-
schülern (die Mädchen sind hier vermutlich kaum relevant) unterscheiden will, in-
dem er bewusst nicht allzu viel über Computer und Computerspiele redet, sich also 
quasi antizyklisch zu den Moden der Jugendkultur verhält.  

Die nächste, kurz darauf folgende Passage stützt die zweite interpretative Variante. Da-
bei ist daran zu erinnern, dass zum Zeitpunkt der Interviews das Thema „Ballerspiele“ 
in der öffentlichen Agenda als Spätfolge des Amoklaufs von Erfurt durchaus präsent 
war – und dies meist mit einer stark hochkulturell (bzw. kulturkritisch/medienfeindlich) 
orientierten Tendenz zur Überzeichnung der Gefährdungslage, in deren Folge es außer-
halb der eigenen Jugend-Szene als wenig förderlich galt, sich als Spieler von Doom, 
Quake und Ähnlichem zu outen. Möglicherweise bedarf es einer Selbstdarstellung als 
Experte aber auch gar nicht, da sowieso für ihn wie auch für die Peers klar ist, dass er 
ein solcher ist. 

Wenn Christian dann zum Ausdruck bringt, dass die reinen Ballerspiele „ein biss-
chen langweilig“ und immer nach dem gleichen Prinzip aufgebaut seien, scheint hier 
zunächst einmal der Wille zur Abgrenzung von den auf dieses Genre fixierten Spielern 
durch. Zugleich klingt im Unterton eine eindeutige Wertung der Spielgenres und ihrer 
Spieler an: Wer nur Ego-Shooter spielt, ist eben nicht in der Lage, sich mit komplexeren 
Spielwelten, die in einem weit größeren Umfang strategisches und taktisches Wissen 
und Können erfordern, erfolgreich auseinanderzusetzen. Christian selber (so die impli-
zite Aussage) sucht die Herausforderung neuer Strukturen und neuer Spielprinzipien, 
die eine intensive und vertiefte Auseinandersetzung erfordern, bevor adäquate Lösungs-
strategien entdeckt werden können:  
Y: Mhm Ja, (.) Ähm Strategiespiele hast du (.) hauptsächlich gesagt und Rollenspiele 

(                   ) also viele Leute spielen ja auch solche so Ballerspiele solche Sa-
chen, reizt dich das auch (         ), 

P:    ⎣Ne::: spiel ich nicht so⎦ oft 
Y: Und warum? Reizt dich das einfach nicht so oder ⎣(                       ) 
P: Ne:: ich find es ein bisschen langeweilig weil es immer das gleich Prinzip ist, 
Y: Mhm (2) und bei Strategiespielen, 
P: Bei Strategiespielen hast du immer was anderes, 

(71–76)  
Bei aller Skepsis und Distanzierung bleibt die Feststellung, dass er (wie viele seiner 
Altersgenossen) Erfahrungen mit den einschlägigen Spielen hat. 

Bei allen Fragen zu Umfang und Inhalt der Computernutzung ist immer im Blick zu 
behalten, dass Christian keineswegs über einen eigenen Rechner (gar im eigenen Zim-
mer) verfügt. Vielmehr steht der Familie nur ein Computer zur Verfügung, der sich im 
Büro des Vaters befindet. Da auch die beiden Brüder (und insbesondere der ältere) den 
Rechner zeitweilig belegen, bleibt im Elternhaus nicht mehr sehr viel selbstbestimmte 
Zeit für die verschiedenen Bildschirm-Tätigkeiten. Im Interview finden sich mindestens 
zwei Varianten, wie er diesen Engpass umgeht: Zum einen bietet sich natürlich die 
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Möglichkeit, mit den Brüdern gemeinsam am Rechner zu spielen. Der entsprechenden 
Textpassage kann man entnehmen, dass dies durchaus Spaß macht, also keine voll-
kommen unerwünschte Alternative darstellt. 

Zum anderen bietet sich der Rückgriff auf die Peers an, der dann auch genutzt wird. 
Dabei fällt aber auf, dass er an keiner Stelle so etwas wie einen Freundeskreis, eine 
Gruppe oder gar Clique erwähnt. Vielmehr spricht er (siehe das Zitat oben) immer nur 
von einem Freund, mit dem er gemeinsam am Bildschirm spielt. Eine weitere Alternati-
ve zum Familienrechner ist die noch immer vorhandene Spielkonsole (Playstation). Für 
diese ist das Programmangebot allerdings eingeschränkter, insbesondere sein Lieblings-
genre Rollenspiele ist auf dem Markt kaum vertreten. 

Folgt man seiner Selbstdarstellung, so wird der Rechner von Christian für andere 
Tätigkeiten kaum genutzt. Während andere Jugendliche meist zumindest auf die Ausar-
beitung von Referaten oder ähnliches verweisen, fehlt die Kategorie Textverarbeitung 
bei den von ihm genannten Nutzungsformen ebenso wie die sonst häufige Kommunika-
tion über das Netz. Hier verweist er auf den älteren Bruder, der den Computer durchaus 
zum Mailen nutzt – und auf den „Freund“, der ebenfalls chattet und mailt. Einblicke in 
diese Nutzungsformen hat Christian also durchaus, aber:  
P: Ä::hm mein Freund hat das schon mal gemacht, aber; mich interessiert das nicht 

so, 
Y: Mhm Und warum? 
P: Mpf weiß nicht, finds irgendwie langweilig (3) 

(91ff.)   
Die von Christian dann ins Spiel gebrachte Begründung erscheint für die Analyse auf-
schlussreich – sie wird weiter unten noch einmal weiterführend diskutiert:  
Y: Also du glaubst jetzt nicht, dass man dir irgendwie neue Leute kennen lernen 

kann, 
P: Doch schon, aber die wohnen ja meistens ziemlich weit weg und dann 
P: und wenn man so jung ist kann man nicht einfach dahin gehen und (              ) an 

die Tür klopfen und sagen, hallo, ich bin der Christian aus dem Internet 
(94ff.)  

Bei dieser Aussage wird sichtbar, wie dicht Träume, Hoffnungen und Wünsche aber 
eben auch Enttäuschungen und Frustrationen gerade für die jugendlichen User beiein-
ander liegen können. Geradezu paradigmatisch findet dieses Spannungsfeld hier seinen 
Ausdruck – und zeigt, was sich Christian von den neuen Medien eigentlich erhofft: 
Kontakte zu knüpfen und andere Menschen kennenzulernen. Dieser  Aspekt scheint 
aufs Engste mit seiner aktuellen Lebenslage verknüpft zu sein. Warum er dann aller-
dings das Verdikt „langweilig“ benutzt, kann in dem Interview nicht geklärt werden. 
Möglicherweise haben erste Versuche des Chattens zu wenig ergiebiger Kommunikati-
on geführt – kurze Einblicke in die von den befragten Jugendlichen benannten Chats 
zeigen eine sehr oberflächliche Kommunikation (zumindest auf der öffentlichen Ebene), 
deren Mehrwert vielleicht nur für Insider zu erschließen ist. Dieser Status müsste aller-
dings erst erarbeitet werden. 

Ganz außen vor bleibt das Netz aber doch nicht, allerdings präsentiert sich Christian 
hier wiederum als abgeklärter User, dem der Netzzugang vor allem für ernsthafte Tätig-
keiten wichtig ist. So nennt er das Recherchieren von Informationen für die Schule als 
zentralen Bereich (der ihm aber am Ende nicht besonders am Herzen liegt):  
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Y: Auch zu hause, nutzt du das oft? Das Internet, 
P: Ja:: (.) Ich weiß nicht für was, ähm, (.) z.B. wenn ich mich über irgendetwas in-

formieren will, also für die Schule hauptsächlich, dann, geh ich manchmal ins In-
ternet, 

Y: Mhm Aber jetzt nur rein so zur Information oder 
P: Mh sonst geh ich eigentlich nicht ins Internet 

(77–80)  
Verlässt man die Eigen-Perspektive des Befragten, kann dieser Ausschnitt auch als 
Hinweis darauf gelesen werden, wie wichtig der schulische Umgang (bzw. die von der 
Schule ausgehende Anregung) für die Entwicklung einer ausdifferenzierten Medien-
kompetenz bei solchen Heranwachsenden ist, die nicht aus ihrer eigenen, engeren Um-
gebung her die notwendigen Anregungen erfahren. Bestimmte – insbesondere für die 
zukünftige Berufsbiografie relevante – Herangehensweisen, Fragestellungen und auch 
Kompetenzen werden von einer jugendlichen Community nur selten (oder gar nicht) 
eingefordert. (Die Frage, inwieweit Kompetenzen, die im jugendkulturellen Kontext 
erworben wurden, nicht auch in ernsthafte Nutzungsformen transferiert werden können, 
bleibt zunächst offen.) Es bleibt also die unter dem Aspekt Chancengleichheit hoch re-
levante pädagogische Aufgabe, den Blick auch auf andere Nutzungsformen zu lenken, 
und dies ohne die Jugendlichen zu unterfordern bzw. ihre anderweitig erworbenen 
Kompetenzen auszuklammern. 

Der haushaltseigene Internetzugang ist – trotz aller Distanzierungen – für Christian 
ein wichtiges Statussymbol. In dem Augenblick des Interviews, in dem er gefragt wird, 
ob es denn überhaupt einen privaten Netzzugang gibt, reagiert er geradezu entrüstet 
„Doch, doch, schon“ (68). Belanglos ist dieser also keinesfalls, eher scheint sein Vor-
handensein auch nach außen zu signalisieren, dass die Familie keineswegs von den ak-
tuellen Entwicklungen abgekoppelt ist. Die technische Voraussetzung, an den verschie-
densten virtuellen Gemeinschaften und Welten partizipieren zu können, ist damit ein 
hoch relevanter Möglichkeitsraum – der aber (selbstbestimmt) nicht immer genutzt wer-
den muss. 

Beinahe schon erwartungsgemäß fällt die Antwort auf die Frage nach der Handy-
Nutzung aus: „Selbstverständlich“ besitzt Christian ein Handy – aber da dies so erwart-
bar und normal ist, bedarf es keiner besonderen Erwähnung. Die Nutzung wird wieder-
um abgeklärt-zielorientiert beschrieben: Kommunikation mit den Eltern – insbesondere, 
wenn es Probleme mit der Busverbindung etc. gibt. Per Anruf lässt sich dann der Ab-
holdienst organisieren. Daneben nutzt er auch die Möglichkeiten, SMS-Nachrichten zu 
verschicken. Aber auch hier: „Nicht so extrem“. Die stete Erreichbarkeit für die Peers, 
das virtuelle Dabeisein bei deren Aktionen etc. spielt für Christian keine Rolle. So ver-
wundert es auch nicht, wenn Fragen nach der „richtigen“ Handymarke und dergleichen 
für ihn höchstens von untergeordneter Bedeutung sind – womit er sich wiederum von 
einigen seiner Altersgenossen deutlich distanziert. 

Medienkompetenz 

Interview 

Im Interview stellt sich die Medienkompetenz von Christian im Verlauf der intensiven 
Analyse letztendlich als ambivalent dar. So wirkt er bei der Beschreibung seiner aktuel-
len Mediennutzung zunächst einmal zumindest auf der technischen Ebene recht kompe-
tent. Seine Bedienkompetenz reicht fraglos aus, um die für ihn relevanten Nutzungs-
formen zu realisieren, er gerät hier nicht an seine Grenzen. Auffällig ist der von ihm an 
verschiedenen Stellen eingeführte Rückblick (s.o.), mit dem er darauf aufmerksam 
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macht, dass die aktuellen Nutzungskompetenzen keineswegs immer schon gegeben wa-
ren, sondern er sich diese mühsam erarbeitet hat. Christian hat, insbesondere beim Um-
gang mit dem Computer, „Erfahrungen“ (122) gesammelt, hat sich durch Fehlschläge 
gekämpft und Lehrgeld in Form von Lebenszeit bezahlt:   
Y: Oder hat dir das jemand beigebracht? 
P: Nene, hab ich selber, (2) 
Y: Einfach ausprobiert bis es gekla- 
P: Ja, bis es geklappt hat, und wenn es nicht geklappt hat, einfach nochmal gelöscht 

und nochmal probiert 
Y: Mhm Hättest du denn jemand fragen können auch? 
P: Ja, schon, aber es ist ja besser, wenn man es alleine rausfindet, 

(127–132)  
In diesem Interviewausschnitt zeichnet sich eine Eigenheit des Vorgehens von Christian 
ab: Während sich ein Teil der Altersgenossen zumindest nach einer kurzen Probierpha-
se an anderer Stelle Hilfe holt, verzichtet er auf diese und hat den Ehrgeiz, das jeweilige 
Problem selber zu lösen – auch wenn dies im Zweifelsfall eine Menge Zeit und Energie 
kostet. Diese Vorgehensweise zeigt sich auch in weiteren Passagen, z.B. wenn es darum 
geht, wer bei Problemen mit der Technik hilft – dabei wird nicht einmal der (kompeten-
te) ältere Bruder genannt. 

Mit dem letzten Satz benennt er die ihm durchaus bewusste (in diesem Fall positive) 
Kehrseite der Medaille und nimmt diese für sich in Anspruch: Wer es geschafft hat, die 
auftretenden Probleme selber zu lösen, gewinnt dabei stetig an Kompetenz und Erfah-
rung (ganz so wie die Figuren in den von ihm bevorzugten Rollenspielen). Statt anderen 
(und dem System) ausgeliefert zu sein, gelingt es so mit der Zeit, diesem selbstbewusst 
entgegenzutreten und aus dieser Kompetenz eine hohe Befriedigung zu ziehen – eine 
Befriedigung, die für Christian aber zunächst einmal reiner Selbstzweck bleibt. 

Trotz der immer wieder betonten Erfahrungen bleibt er bei der expliziten Frage nach 
den technischen Kompetenzen zunächst einmal bescheiden:  
Y: Also wenn jetzt z.B. so die Kiste mit einem neuen PC, den du dir jetzt am Nachmit-

tag beispielsweise kaufst, dasteht, alles verpackt, dann würdest du jetzt dir auch 
zutrauen den so alleine aufzubauen, so alles zu installieren? 

P: Ä::hm, alleine aufzubauen, ähm, ja, schon, vielleicht, ähm, und installieren ist ja 
relativ einfach find ich, wenn man weiß wie es geht und aufbauen, mal gucken, 
wenn es nicht zu kompliziert aussieht, 

Y: Mhm Installieren ist relativ einfach ähm jetzt einfach so, weil es so einfach von 
der Firma von Microsoft beispielsweise so konzipiert ist oder weil du es einfach 
schon öfters gemach hast, 

P: Mh, es ist eigentlich immer das gleiche mit Software installieren,  
  (135–138)  

Ein kleiner Nebensatz lässt hier aufhorchen: „Wenn es nicht zu kompliziert aussieht“. 
Für einen Jugendlichen, der schon seit geraumer Zeit mit Computern hantiert, erscheint 
diese Relativierung erstaunlich. Eigentlich wäre zu erwarten, dass er eine Vorstellung 
davon hat, wie ein noch nicht „zusammengestöpselter“ Computer aussieht, vor allem, 
da die Frage nicht den Zusammenbau eines Rechners aus Einzelteilen (Motherboard, 
Netzteil, Festplatten etc.) impliziert, sondern lediglich den Anschluss an die Peripherie 
(Drucker, Bildschirm, Tastatur). Die einzig plausible Leseweise ist die, dass er bislang 
noch nie vor einer derartigen Aufgabe gestanden hat. Stützen lässt sich eine solche Le-
seweise unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass er eben nicht über einen eigenen 
Rechner verfügt, sondern nur das Gerät im Büro der Eltern mitbenutzen darf. Wenn 
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dieser Rechner vor allem auch Arbeitsgerät ist, ist es wahrscheinlich, dass er vom Vater 
oder dem älteren Bruder, nicht aber von Christian aufgebaut worden ist. Möglicherwei-
se besteht aus diesem Grund auch ein strikter Order, an dem Rechner keinerlei Hard-
ware-Umbauten vorzunehmen. Hier wäre dann eine Grenze des selbständigen, erfor-
schenden Lernens (s.o.) erreicht. 

Das Installieren von Software muss sich tatsächlich ja nicht von den Routinen einer 
Spiele-Installation unterscheiden – hier sind moderne Computer meist recht bediener-
freundlich. Dies ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt, der die heutige weite Verbrei-
tung überhaupt erst ermöglich hat. Dass allerdings die grundlegende Installation eines 
Betriebssystems (soweit sie notwendig ist) in vielen Fällen doch komplexer ist, scheint 
(noch) keine Erfahrung aus seiner Biografie zu sein (oder alle bisherigen Windows-
Installationen verliefen ausgesprochen problemlos). 

Implizit zeigen sich hier bereits Grenzen der technischen Kompetenz: Wenn einmal 
eine Installationsroutine nicht problemlos durchläuft, dürfte das Ende einer sinnvollen 
Handlungsfähigkeit jenseits von „löschen und neu installieren“ (siehe oben) schnell 
erreicht sein. Möglich ist allerdings, dass seine bisherigen Kompetenzen ausreichen, um 
das Problem nach einer längeren Probierphase zu lösen (Hilfe von außen spielt bei 
Christian ja kaum eine Rolle). 

Sich selber schätzt Christian keineswegs als besonders kompetent ein. Vielmehr ent-
steht beim wiederholten Lesen des Interviews eher der Eindruck, dass er jede Inszenie-
rung als Experte geradezu vermeidet (s.o.). Mit Blick auf seine berufliche Zukunft sieht 
er noch einigen Nachholbedarf – wobei zum einen die Erfahrung mit Textverarbeitung 
etc. im Computerunterricht in die Einschätzung mit eingeht, und zum anderen eine sehr 
unklare Vorstellung über (angestrebte) Berufsbilder sichtbar wird:  
Y: […] Weißt du schon, was du beruflich machen willst, so bisschen Vorstellung 

von? 
P: M:::ja:: irgendwas mit Technik so: Technik oder Computer so zu tun hat, 
Y: Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, glaubst du dass dann der Computer eine 

Rolle spielt, ok, wenn du was @mit Computern zu tun willst@ äh, wenn du was 
mit Computern machen willst, na klar, äh, glaubst du dass du da schon so fit bist 
oder dass man da noch einiges dass du noch einiges machen musst? 

P: Ä::hm, kommt drauf an in welchen Bereich ich gehe, und, ja, ich glaub nicht, dass 
ich da noch ähm, so fit bin, also muss ich schon noch ziemlich viel lernen, 

Y: Zum Beispiel jetzt, welchen Bereich, was meinst du jetzt mit in welchen Bereich 
du gehst? 

P: Ähm äh in was, also wenn ich im Büro arbeite, 
Y: Mhm 
P Zum Beispiel irgendwelche Artikel schreiben oder sowas, 
Y: Mhm 
P: Oder zum Beispiel Software installieren, äh Software bauen halt so, 
Y: Mhm (2) Da würdest du jetzt sagen, ok da müsste ich noch ganz schön viel nach-

holen 
P: Mhm 
Y: Und wo würdest du dich ganz sicher fühlen? 
P: Also, dass man nicht alleine arbeitet, sondern eher in einem Team 
Y: Mhm 
P: Weil man, und auf das man sich verlassen kann 
Y: Mhm 

(220–236)  
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Liest man diese Passage kritisch, so wird deutlich, dass die Medien-Kompetenzen jen-
seits der technischen Dimension nicht besonders ausgeprägt sind – im Zweifelsfall mit 
weit reichenden Folgen für das eigene Leben. Wenn beispielsweise kaum konkrete Vor-
stellungen darüber vorhanden sind, welche Berufsbilder im Bereich „Technik und Com-
puter“ überhaupt existieren (und welche davon mit einem Hauptschulabschluss zugäng-
lich sind), erschwert dies die in naher Zukunft eigentlich anstehende Berufswahl be-
trächtlich. Wie unscharf hier die Vorstellungen sind, wird in der zitierten Passage über-
deutlich: Dass das Schreiben von „Artikeln“ zwar die Beherrschung von Office-
Software und der Tastatur voraussetzt, daneben aber eine Vielzahl von anderen Kompe-
tenzen (Sprache, Recherche etc.) ebenfalls vorhanden sein müssen, scheint Christian 
sich noch nicht vergegenwärtigt zu haben. Auch handelt es sich ja bei denjenigen, die 
Software installieren, um ganz andere Personen (und einen anderen Berufsstand) als bei 
denjenigen, die Software programmieren (und nicht „bauen“). Auf Kompetenz-
Dimensionen gelesen bedeutet eine solche Unschärfe, dass es für Christian kaum eine 
klar geordnete Vorstellung über die Produktions- und Distributionsprozesse von Soft-
ware gibt. Relevantes Hintergrundwissen fehlt also. 

Selbst wenn die Maßstäbe für das Vorhandensein einer breit angelegten Medien-
kompetenz (siehe Kap. 3) nicht allzu hoch angesetzt werden, finden sich im Interview 
weitere Passagen, die eine – möglicherweise durchaus schulisch induzierte – Erweite-
rung der vorhandenen Kompetenzen als notwendig erscheinen lassen. 

Ein Beispiel ist die Passage zur Sicherheit im Netz (238ff.). Hier zeigt sich für 
Christian vor allem eine diffuse Bedrohung, die Auseinandersetzung mit den relevanten 
Hintergründen dürfte aber (auch wegen geringer Relevanz für den eigenen Alltag) bis-
her nicht sehr intensiv gewesen sein. Vielmehr spiegeln sich in den kurzen Antworten 
die in der öffentlichen Debatte gängigen Klischees (hacken der Kontonummer etc.).  

Wie eng viele Einschätzungen und Perspektiven bei Christian noch direkt und ohne 
ein höheres Niveau von Abstraktion und Distanzierung an der eigenen Erlebniswelt 
orientiert sind, führt die oben bereits zitierte Passage zum Chatten und anderen Formen 
der Kontaktaufnahme und Kommunikation über das Netz vor Augen: Zum einen wird 
deutlich, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Zeit und Raum sein kann. Beinahe 
sofort wird von Christian darauf verwiesen, dass die Entfernung zu einer eventuellen 
Bekanntschaft aus dem Netz sowieso beinahe unüberwindlich wäre (es sei denn, man ist 
wie der Bruder 18 Jahre alt, dann ist das auf einmal kein Problem mehr).  

Dabei wird aber auch deutlich, wie wichtig es für den Kompetenzerwerb in vielen 
Fällen ist, sich aktiv und handlungsorientiert mit der Sache auseinanderzusetzen. Kon-
kret: Wenn Christian über deutlich mehr Erfahrung mit den verschiedenen netzbasierten 
Kommunikationsformen verfügen würde, wäre die Frage nach der Entfernung wesent-
lich weniger kritisch. Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch Men-
schen aus der näheren Umgebung kennenlernen könnte. Schließlich gibt es auch lokal 
orientierte Chats und Foren etc. Zum anderen könnte eine über das Netz entstandene 
Fern-Freundschaft auch der Auslöser sein, die etwas entfernteren Teile der Welt zu er-
kunden und dabei festzustellen, dass sich die meisten Entfernungen mittels öffentlicher 
Verkehrsmittel durchaus überwinden lassen. Denkbar ist an dieser Stelle aber auch, dass 
die (vermutlich) begrenzten finanziellen Ressourcen Grenzen setzen und quasi ein 
Denkverbot evozieren. 

Bei der Frage nach der Gefährdung durch gewalthaltige Spiele wird eine etwas grö-
ßere Distanz zu manchen vorschnellen Urteilen sichtbar. Obwohl Christian sich von den 
„einfachen“ Ballerspielen distanziert (s.o.), sieht er zum Beispiel Counterstrike nicht 
grundsätzlich als gefährdend an. In einer Passage, die von einer sehr unpräzisen Argu-
mentation und vielfältigen offenen, für den Gesprächspartner nicht immer nachvoll-
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ziehbaren oder schwer zu erschließenden Bezügen9 geprägt ist, versucht Christian, wei-
tere Ursachen für einen Amoklauf von Jugendlichen ins Spiel zu bringen:  
P: und dann schiebt man es einfach auf irgendwas anderes wo da ist, was er gern 

gemacht hat, und dann, 
Y: Von was sprichst du jetzt konkret von, 
P: Von, z.B. hat er auch brutale Musik gehört oder so, oder brutale Filme geguckt 

oder brutale Spiele gespielt, 
Y: Mhm (2) Und du glaubst das, dass da einfach viele Sachen versäumt wurden? 
P: Es wird, es wird einfach nur auf die Hobbys geschoben, anstatt dass die Lehrer 

da was unternommen haben oder, (.) 
Y: Mhm 
P: Das merkt ja ein Lehrer dass der, dass es dem nicht gut geht und dann,  

(171–177)  
Letztendlich wehrt sich Christian hier natürlich gegen einen Vorwurf, der auch ihn (zu-
mindest ein Stück weit) trifft. Aus seiner eigenen Lebenserfahrung und Perspektive 
kann es ja gar nicht sein, dass Medien monokausal derartige Folgen haben – sonst 
müsste er sich selber als potentiellen Amokläufer sehen. Der Verweis auf die Verant-
wortlichkeit von Lehrpersonen spiegelt zunächst wiederum Teile der öffentlichen De-
batte, kann aber auch als ein an die eigenen LehrerInnen gerichteter Wunsch gelesen 
werden. 

Computerkurs 

Bereits der erste Blick auf die von Christian erstellte Präsentation stellt die anhand des 
Interviews gemachten Aussagen zur Medienkompetenz – ganz im Sinne einer Triangu-
lation – in Frage. Und auch die Videografie seiner Arbeit am Rechner vermittelt nicht 
den Eindruck, hier einen mehr oder weniger hilflosen Anfänger vor sich zu haben. So 
ist es ihm (anders als einer ganzen Reihe von Altersgenossen) gelungen, eine in sich 
abgeschlossene und „runde“ Präsentation zu erstellen. Die dabei eingesetzten Elemente 
(Texte, Bilder etc.) und ihre Anordnung lassen einen klaren Gestaltungswillen erken-
nen, der auch umgesetzt werden konnte. Besonders auffällig ist dabei das über alle Sei-
ten durchgehaltene Design mit farbig abgesetzten Rechtecken als Gestaltungselementen 
(s.u.). 

Die Videografie deckt insgesamt einen Zeitraum von ca. 4x4 Kursstunden ab. Die 
erste Durchsicht zeigt einen motivierten Schüler, der über größere Zeiträume konzent-
riert und zielgerichtet arbeitet. Daneben hilft er immer wieder seiner Nachbarin (zu dem 
Verhältnis dieser beiden später mehr) und anderen Mitschülerinnen und Mitschülern, 
wenn diese nicht weiterkommen oder neugierige Fragen stellen. 

Insbesondere in der Aufzeichnung der ersten Sitzung, in deren Verlauf die Jugendli-
chen die für sie neue Software in einer Gruppenarbeit erkunden sollen, ist zu sehen, 
dass sich Christian als ein besonders kompetenter User empfindet und inszeniert. So ist 
es fast immer er, der in der Dreiergruppe die Maus und die Tastatur bedient und damit 
die Erkundung des Programms vorantreibt. Wenn er an einer Stelle nicht weiterkommt, 
probiert er zunächst einmal vor sich hin. Sinnvolle Lösungsvorschläge der anderen 
Gruppenmitglieder werden dabei nur bedingt aufgenommen. Erst als er gar nicht mehr 
weiterkommt, gibt er kurzfristig die Hoheit über Maus und Tastatur ab – um sie dann 
aber bei nächster Gelegenheit wieder zurückzuerobern  
(2004_01_23_Christian_3_30Min.avi, ab ca. 8:00). 

                                                                          
9  Für den Hinweis, stärker auch auf Argumentationsstrukturen und weitere sprachliche Kompetenzen zu achten, danke ich Helga 

Kotthoff. 



76 

Die weiteren Aktionen und Interaktionen in dieser Sequenz zeigen, dass sein Selbst-
bewusstsein nicht ganz unberechtigt ist. Auch wenn die anderen Gruppenmitglieder 
ebenfalls keine Computerlaien sind und über eine gewisse Bedienkompetenz verfügen, 
ist Christian doch derjenige, der eindeutig über die umfangreichste Kompetenz verfügt. 
So zeigt sich bereits in der ersten Probierphase des Kurses, wie sehr er im Umgang auch 
mit komplexeren Windows-Oberflächen geübt ist. Anregungen oder Hinweise der Kurs-
leitung kann er fast immer sehr rasch umsetzen – er weiß nicht nur mit fast traumwand-
lerischer Sicherheit, wie die Ordnerstruktur eines Windows-Rechners aufgebaut ist, 
sondern ist auch in der Lage, sich die komplexen und verschachtelten Menüstrukturen 
von Mediator sehr schnell zu erschließen. Zwei Sequenzen können dies verdeutlichen:  
Am ersten Kurstag stellt sich die Frage, wo die eigenen Dateien gespeichert werden 
sollen. Dabei stellt sich das besondere Problem, dass die beiden Rechner für die Video-
grafien über eine andere Verzeichnisstruktur verfügen als die anderen Rechner im 
Computerraum. Bei 20:12 (2004_01_23_Christian_2_30Min.avi) zeigt der Kursleiter 
Christian kurz, wo gespeichert werden soll. Gemäß dem im Interview ausgesprochenen 
Anspruch, Dinge selber zu entdecken und zu erproben, vollzieht Christian die Handlung 
sofort noch einmal nach. „Ich probier’s nochmal“, und dann, nachdem er die Pfadan-
gaben sehr schnell und erfolgreich nachvollzogen hat: „Okay.“  

Noch bevor es aber zum ersten Speichern kommt, exploriert er (unter leichter Miss-
achtung der Kursleitung) die für ihn eindeutig neue Software. Nicht immer versteht er 
bereits, was die einzelnen Menüs bedeuten und welche Funktionen damit gesteuert wer-
den können. So scheitert der allzu rasch unternommene Versuch, Eigenschaften wie das 
Einblenden von Objekten hinzuzufügen (2004_01_23_Christian_1_30Min.avi um 
16:00). Bei dem direkt im Anschluss erfolgenden Durchblättern des programminternen 
Multimediakatalogs wird nicht nur sichtbar, dass er die Maus sehr schnell und zielge-
richtet einsetzt, sondern auch, wie strukturiert, beinahe systematisch er hier die ver-
schiedenen Ebenen durchkämmt. Schnell kommt er auf die Idee, das Auswahlfenster 
größer zu ziehen und so die Übersicht zu erhöhen. Bei 20:10 zieht er – dabei die Vorer-
fahrung mit anderer Software nutzend – ein Bild aus dem Katalog auf die zur Bearbei-
tung geöffnete Seite. Als dieses sich im ersten Anlauf nicht mit der Maus auf der Ar-
beitsfläche verschieben lässt, greift er ohne viel Nachdenken zu den Pfeiltasten, mit 
denen die gewünschte Verschiebung gelingt. Gerade hier wird deutlich, dass er über 
einen großen Fundus von Erfahrungen im Umgang mit dem Computer verfügen muss. 
Der Wechsel von Maus zu Tastatur erfolg derartig schnell und routiniert, wie es nur 
möglich ist, wenn eine derartige Handlung längst automatisierte Routine ist. Christian 
verfügt also bereits über verschiedene Skripte und Schemata zur Programmbedienung, 
zwischen denen er beinahe fliegend wechseln kann.  
Über die Gesamtdauer des Kurses ist zu beobachten, wie schnell sich Christian die 
Möglichkeiten des Programms erschließt und diese dann auch nutzt. Immer wieder wird 
sichtbar, dass er für die Bedienung von auf Windows basierender Software über ein 
erweitertes Strukturwissen verfügt, das er auch auf Mediator transferieren kann und das 
ihm vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten für die Lösung neuer Problemstellungen 
bietet. Neben dem Bedienwissen ist das Vorhandensein von Konzepten zur Problemlö-
sung zu erkennen. In verschiedenen Sequenzen ist zu beobachten, dass er im Falle des 
Misserfolgs keineswegs immer wieder den gleichen Weg wählt, sondern sehr schnell 
versucht, andere Lösungspfade zu finden. Wie in dem obigen Beispiel wechselt er dabei 
z.B. die Form der Bedienung, indem er statt der Maus die Tastatur oder statt des Kon-
textmenus (rechte Maustaste) eine Menüleiste nutzt etc. 

Die Grundsicherheit im Umgang mit Software, verbunden mit einem starken Selbst-
vertrauen führen dazu, dass sich Christian mit viel Engagement auf die vielfältigen 
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Funktionen und Möglichkeiten von Mediator stürzt. Für die Gestaltung seiner Präsenta-
tion werden immer wieder neue Effekte ausprobiert, hoch motiviert versucht er, selbst-
gestellte Aufgaben zu lösen. Dabei kann er sich recht lange bei einzelnen Funktionen 
aufhalten. Am intensivsten arbeitet er, wenn ein weitgehend selbstbestimmtes Vorgehen 
möglich ist. Dann entfernt sich Christian oftmals recht weit von den Vorgaben der 
Kursleitung – und kommt so dazu, das Programm weiter als eigentlich vorgesehen zu 
erforschen. Am Ende finden sich in der fertigen Präsentation einige Gimmicks, die zum 
Teil vom Betrachter erst einmal entdeckt werden wollen. Wie wichtig für seine Produk-
tivität die Eigen-Motivation ist, wird in den Kursabschnitten deutlich, in denen die Auf-
gaben und Strukturen enger vorgegeben sind: Hier kommt es immer wieder einmal zum 
Nachlassen der Arbeitsintensität. 

Christians Kompetenz im Umgang mit dem Computer ist bei seinen Mitschülerinnen 
und Mitschülern (wie die Bilder der ersten Sitzung zeigen) durchaus bekannt. In der 
Folge wird er – insbesondere von den Mitschülerinnen – immer wieder um Hilfe gebe-
ten. Seine Reaktionen zeigen die Ambivalenz dieser Rolle: Auf der einen Seite hilft er 
gerne (und bestätigt damit sein Selbstkonzept), gelegentlich drängt er sich sogar fast 
auf. Auf der anderen Seite ist er in dem Kurs keinesfalls nur an sozialen Interaktionen 
interessiert, sondern investiert viel Energie in die Fertigstellung eines ansprechenden 
Produkts. Dabei kommen die häufigen Hilfegesuche mit der Zeit doch ungelegen, er 
reagiert zunehmend mit unwirschen oder zynischen Kommentaren („Frauen und Tech-
nik …“). Am Ende dominiert aber die Rolle des Gentleman (zur besonderen Interaktion 
mit einer Mitschülerin siehe unten).  

Im Verlauf der Auswertung werden aber auch schwer zu bewertende Grenzen der 
Medienkompetenz sichtbar. So fällt bei der Analyse der Videografie auf, dass Christian 
bei der Erstellung seiner Präsentation immer dann ins Stocken gerät, wenn er Texte ein-
geben will, die länger als ein Wort sind. Ist er sonst auf der Tastatur sehr flink, ohne 
dass Buchstaben-Suchbewegungen sichtbar werden, gibt es beim Texten Hänger. Die 
Aufgabe, im Kopf einen zusammenhängenden Text zu konstruieren (der auch noch den 
Regeln der Orthografie genügen soll) und zugleich die Orientierung auf der Tastatur 
nicht zu verlieren, stellt sichtbar eine partielle Überforderung dar. In der Folge beginnt 
er auf einmal, einzelne Buchstaben zu suchen. Auch müssen viele Eingaben wiederholt 
werden, da die Sätze Fehler enthalten. So ist zu beobachten, wie ihm „der Faden reißt“ 
und er mehrfach ansetzen muss, um einen Satz zu Ende zu bringen. Dies geschieht ins-
besondere dann, wenn ihm in diesem Moment auch noch ein Mitschüler auf die Finger 
schaut – der Erfolgsdruck scheint dann sehr groß zu sein. Kurz vor der Präsentation der 
Endfassung korrigiert er gemeinsam mit der Kursleitung und einer Mitschülerin auch 
noch einmal den einen oder anderen Text. Anders ausgedrückt: Texte zu schreiben ge-
hört bislang sichtlich nicht zu seinen bevorzugten und routinisierten Tätigkeiten am 
Rechner.  

Aufschlussreich ist auch eine weitere kurze Sequenz 
(2004_01_30_Christian_3_30Min.avi, ab 19:30): Der Rechner seiner Nachbarin ist ab-
gestürzt, und nach dem erneuten Hochfahren muss sie sich wieder einloggen. Da sie 
weder den Usernamen nach das Passwort weiß, fragt sie Christian. Dieser erinnert sich 
zunächst nur Bruchstückhaft an den Anmeldenamen: „Ne, irgendwas mit Thor…“. Erst 
als der Kursleiter hilft, kommt er auf „Administrator“. Allem Anschein nach ist ihm die 
Bedeutung dieses besonderen Benutzeraccounts nicht bekannt, Rechner mit entspre-
chenden Betriebssystemen (Windows NT, XP Pro etc.) haben in seiner Nutzerbiografie 
demnach noch keine Rolle gespielt – und wenn doch, hat er sich nicht mit dem Benut-
zermanagement auseinandergesetzt. 
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Präsentation 

Die von Christian erstellte Präsentation macht in einer vom Produkt ausgehenden Sicht 
zunächst einmal deutlich, dass es ihm im Verlauf der doch recht kurzen Zeit gelungen 
ist, sich einige der Möglichkeiten von Mediator anzueignen und auch für die Gestaltung 
der eigenen Präsentation einzusetzen. In der Gruppe der Hauptschüler stellt diese Prä-
sentation das umfangreichste und komplexeste Produkt dar.  

So finden sich – trotz ihrer scheinbaren Marginalität auffällig – auf allen Seiten Na-
vigationsbuttons, die es erlauben, auch wieder einen Schritt rückwärts zu gehen. Damit 
wird ein Element eingefügt, mit dem auch ein erster Ansatz von Nicht-Linearität reali-
siert ist (wirkliche Verzweigungen im Sinne eines Hypertextes wurden von den Schüle-
rInnen nicht realisiert) und das sich nur in wenigen Präsentationen findet. 

Weiterhin fällt auf, dass alle Seitenübergänge mit einem Effekt (Wellen über dem 
Bild) belegt sind. Für den Betrachter angenehm ist dabei die von ihm gewählte Selbst-
beschränkung auf einen für alle Übergänge gleichen Effekt, womit eine gewisse Ruhe 
und Kontinuität vermittelt wird (die Grenze zur Langeweile ob der Wiederholungen ist 
allerdings fließend). 

 

 

  
Abbildung 4: Die Präsentation von Christian in Standbildern (auf der ersten Seite wur-
den zur Anonymisierung Maskierungen vorgenommen) 

 
Auf der zweiten Seite (Kindergarten) ist ein weiterer Effekt eingebaut: Klickt man auf 
das Eis, verschwindet dieses gemeinsam mit dem Schriftzug, dem Kinderbild und der 
Sprechblase kurzzeitig. Allerdings gibt es für den User keinen Hinweis (Mouse-Over), 
dass sich hier noch etwas unter der Oberfläche verbirgt. Wie in manchen Computerspie-
len findet man diesen Effekt nur, wenn man probierend über die Seite klickt. 
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Unter ästhetisch-gestalterischen Aspekten wirkt die Präsentation im Großen und 
Ganzen durchaus überzeugend. Woher die Idee der durchgängig als Designelemente 
eingesetzten farbigen Rechtecke kommt, ist nicht nachzuvollziehen – sie funktioniert 
aber und wirkt durchaus der aktuellen Ästhetik angepasst. Ähnliches gilt für den Einsatz 
der Schrifttypen, der zwar keinesfalls den klassischen Vorgaben entspricht, aber durch-
aus eine (gemäßigt) jugendkulturelle Typografie ergibt. Folgt man Baacke (1997), so 
wird hier durchaus eine Kompetenz zum Selbstausdruck und zur Selbstmitteilung sicht-
bar – ein „über die Grenzen des Bisherigen Gehen“ (Baacke 1997) kann allerdings nicht 
konstatiert werden. 

Auf der narrativen Ebene findet sich eine lineare Struktur, die Erzählepisoden ma-
chen sich an institutionell begründeten Epochenübergängen fest. Auf der inhaltlichen 
Ebene steht dabei die Biografie im Vordergrund (die mit „flotten Sprüchen“ für eine 
selbstironisch-distanzierende Darstellung genutzt wird). Die Medien kommen dabei nur 
am Rande vor – und teilweise (wie die Kassette auf der zweiten Seite) auch erst nach 
Intervention des Kursleiters kurz vor der Fertigstellung. Das eigentliche Thema ist hier 
über das Ausprobieren der Technik ein wenig in den Hintergrund geraten. 

Bilder und Texte stehen je nach Seite in einem unterschiedlichen Verhältnis zuein-
ander. So sind die eingebundenen Bilder auf der ersten Seite eher schmückendes Bei-
werk, eine eigene Aussage haben sie nicht – gerade auch dadurch, dass Schmetterling 
und Dino noch mit einem Kommentartext versehen sind (der von der inhaltlichen Aus-
sage her die Bilder eigentlich überflüssig macht). Auf der zweiten Seite (wie auch auf 
der dritten) stellt sich das Verhältnis anders dar. So kommen die Medien und der Sport 
im Text gar nicht vor. Die Symbolbilder für beide Bereiche haben also eine wesentliche 
inhaltliche Funktion. Warum allerdings das Eis so wichtig ist (Text und Bild!) er-
schließt sich erst aus einer in der Videografie dokumentierten Interaktionssequenz am 
Ende des Kurses: Hier erklärt Christian dem Kursleiter auf Nachfrage, im Kindergarten 
habe es immer wieder Eis gegeben – und das wäre für ihn immer ein besonders toller 
Moment gewesen. Der Text auf dieser Seite erläutert, was in den Bildern kaum oder nur 
wenig vorkommt: „Es war eine schöne Zeit…“ Damit dies auch niemand übersieht, ist 
es fett gesetzt. 

Auf der letzten Seite (8. Klasse und Zukunft) findet sich eine stärkere Vermischung 
der Funktionen von Text und Bild. Während der Fußballer vor allem illustrative Cha-
rakter hat, steht das Bild „Radfahrer vor Graffiti“ von seiner jugendkulturell konnotier-
ten Bedeutungsstruktur her quer zu der räumlich zugeordneten Textpassage, in der es 
um die berufliche Zukunft geht (die Vermutung, dass Christian diese für sich als Biker 
oder Sprayer sieht, erscheint nicht sehr plausibel). Diese Kombination erlaubt (und er-
zwingt) verschiedene Lesarten, die möglicherweise auch auf einen inneren Konflikt 
hindeuten: jugendkulturelle Träume versus pragmatische Alltagsorientierung. 

Medienproduktion als Flirt-Kommunikation 

Auf der Betrachtungsebene „kommunikative Kompetenz“ ist das Produkt ohne Wissen 
um die Entstehungssituation nur schwer zu erschließen. Wird aber die Spezifität der 
Situation mit in den Blick genommen, klären sich einige Fragen (insbesondere zu den 
„ironischen“ Textpassagen): Bisher nur angedeutet ist eine bei Christian und seiner 
Nachbarin zu beobachtende Kommunikationsform im Verlauf der Erstellung der Prä-
sentation. Wie oben bereits dargestellt, wird Christian insbesondere von seinen Mit-
schülerinnen immer wieder um Hilfe gefragt, wenn diese nicht mehr weiterkommen. 
Besonders dicht sind diese Interaktionen mit seiner Nachbarin, die an dem zweiten 
Rechnerplatz arbeitet, der ebenfalls aufgezeichnet wurde. In Anlehnung an klischeehaf-
te Rollenmuster der Vergangenheit entstand bei der Analyse dieser Sequenzen der Beg-
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riff vom „digitalen Taschentuch“. Gemeint ist damit eine geradezu inszenierte Hilflo-
sigkeit von der Mitschülerin, die Fragen an ihren Nachbarn immer wieder nutzt, um 
körperliche Berührungen zu provozieren. Mal legt sie „ganz zufällig“ ihre Hand auf 
seine, um die Maus zu übernehmen, immer wieder lehnt sie sich eng an Christian, um 
auf seinen Bildschirm schauen zu können etc. Und als ein (im Video nicht zu sehendes) 
Insekt in ihrer Nähe landet, sucht sie (ihn wiederum umarmend) hinter seinem „breiten“ 
Rücken Schutz. Christian nimmt alle diese Avancen aber eher mit kühler Distanziertheit 
und Gelassenheit hin. Die körperlichen Annäherungen verweigert er nicht, erwidert sie 
aber auch nicht.  

Betrachtet man nun die Produkte dieser beiden Jugendlichen, so findet sich in diesen 
die Fortsetzung des Flirts. Während bei der Schülerin pochende Herzen und flatternde 
Schmetterlinge (sowie eine von einigen BetrachterInnen aus dem wissenschaftlichen 
Kontext als geradezu eindeutig empfundene Blüte) das Bild dominieren, finden sich bei 
Christian „coole“ Sprüche, mit denen er sich ironisierend distanziert: „Der Kindergarten 
ist die Zeit in der man keine Sorgen noch (sic!) keine Freundin hatte und ziemlich frech 
sein konnte. Das war ne schöne Zeit!“ (Präsentation, Seite 2). Möglicherweise kann 
auch die Passage zur Grundschule (s.o.) entsprechend gelesen werden. 

Letztendlich ist hier eine Nutzungskompetenz zu beobachten, die eine vollkommen 
andere Dimension abdeckt als die technischen Kompetenzen. Hier wird das Medium 
(und die Nutzung des Mediums) kreativ und den eigenen Interessen folgend genutzt, um 
die schwierige Kommunikation zwischen den Geschlechtern auf vielfältige Weise an-
schlussfähig zu halten und voranzutreiben. 

Fazit 

Die Befunde aus dem Interview und dem Computerkurs lassen sich durchaus zusam-
menführen. Wie bereits oben angedeutet, zeigt sich Christian eher als stiller Bastler, der 
für sich alleine und durch immer neues Ausprobieren versucht, die Technik in den Griff 
zu bekommen. Dabei hat er sich – wie insbesondere in den Videografien deutlich wird – 
ebenso ein Set von Problemlösungskompetenzen erworben wie ein solides Strukturwis-
sen über den Umgang mit Windows-Rechnern. Damit ist er in der Lage, neue Aufgaben 
und Probleme zielführend zu bearbeiten und zugleich seine Kompetenzen zu erweitern. 
Die Blitzlichter zu Netzwerken und Internet zeigen aber auch, dass es – von medienpä-
dagogischer Warte aus gesehen – im Bereich der technischen, aber auch der auf Ein-
schätzungen und Hintergrundwissen bezogenen Kompetenzen noch Lücken gibt10. So 
besteht in pädagogischen Kontexten auch immer die Gefahr, seine Kompetenzen zu 
überschätzen und notwendige Hilfestellungen nicht zu leisten. Allerdings ist immer 
auch die ausgeprägte Kompetenz zur Selbstaneignung im Blick zu behalten, sollen Lan-
geweile und Demotivation verhindert werden. Christian will keinesfalls immer gleich 
mit fertigen Lösungen versorgt werden, vielmehr bezieht er einen guten Teil der Moti-
vation aus dem Erfolgserlebnis, selber zu einer Lösung gekommen zu sein – auch wenn 
dafür gelegentlich Umwege notwendig sind. Am Ende kann hier die These formuliert 
werden, dass bei entsprechendem Interesse und Durchhaltevermögen beim Umgang mit 
Spielsoftware aller Art fallspezifisch mehr Kompetenzen ausgebildet werden können als 
im pädagogischen ausgedünnten Umgang mit Office-Programmen. 

Deutlich wird aber auch, dass Christian es nicht nötig hat (oder es seinem Habitus 
widerspricht), sich im Interview als Experte zu inszenieren, er stellt seine Kompetenzen 
eher in den Hintergrund. Die Messlatte für das, was aus seiner Sicht als kompetentes 
Handeln zu verstehen ist, hängt dann auch recht hoch.  

                                                                          
10  Will man hier noch weitergehen, könnte z.B. auch die Frage nach dem Wissen um alternative Betriebssysteme etc. gestellt 

werden. 
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Computer in der Schule 

Die Frage nach eigenen Erfahrungen mit dem Computereinsatz in der Schule wird in 
diesem Interview recht kurz abgehandelt. Die entscheidenden Passagen lassen dabei ein 
sehr ambivalentes Erleben erkennen – was nach den Befunden zur Medienkompetenz 
auch wenig verwundert:  
Y: Habt ihr im Moment Computerunterricht? 
P: Ähm ja, ITG 
Y: Mhm Und die Sachen die ihr da so lernt, glaubst du jetzt für dich selber dass du 

da was gelernt hast oder wird werden [ das so alte Hüte erzählt? 
P: Ja:: zum Beispiel später, später könnte man das vielleicht gebrauchen, (.) für 

weiß nicht, wenn man im Büro arbeitet oder so, 
Y: Und was genau meinst du jetzt? 
P: Jetzt zum Beispiel wenn man einen Brief schreibt oder so 
Y: Mhm 
P: Oder eine Tabellenkalkulation oder 
Y: Mhm 
P: Alles mögliche; 
Y: Aber im Moment brauchts du das nicht, was ihr da so? 
P: Ne:: 

(198–209)  
Zunächst wird in einer kurzen Passage, die direkt vor dem hier zitierten Ausschnitt 
liegt, erkennbar, dass sich Christian durchaus für den Unterricht interessiert und ihn 
auch ernst nimmt. Das geht so weit, dass er sich zu Hause noch einmal mit dem Gelern-
ten auseinandersetzt und am Computer nacharbeitet (bzw. dies zumindest eine Zeitlang 
getan hat). Im Interview wird aber rasch deutlich, wie sehr er von der ganzen Inszenie-
rung inzwischen enttäuscht ist: Das, was er im ITG-Kurs lernt, hat wenig mit seiner 
Welt und seiner Herangehensweise an den Computer gemeinsam. Zwar steht es für ihn 
außer Frage (oder ist es doch nur der letzte Funken Hoffnung), dass das Gelernte (vor 
allem Textverarbeitung und Tabellenkalkulation etc.) später – also im Beruf – einmal 
relevant sein könnte, eine weitergehende Motivation scheint er daraus aber nicht zu 
schöpfen. So bleibt die Frage offen, ob es Christian zukünftig gelingt, die eigene und 
die schulische/berufliche Herangehensweise an den Computer zu integrieren. 

Medialer Habitus 

Im gesamten vorliegenden Material scheint immer wieder durch, wie weitgehend der 
Umgang mit den (neuen) Medien für Christian Normalität darstellt. Vorbehalte gegen-
über bestimmten Techniken, Formen und Inhalten sind zunächst einmal nicht auszuma-
chen, das entscheidende Kriterium ist der Nutzen für den eigenen Alltag – was als lang-
weilig empfunden wird, bleibt außen vor. So dominiert eine Nutzungsform, die als he-
donistisch bezeichnet werden kann. Im Zentrum stehen Spaß und Spannung, aber auch 
das Knobeln an Problemen, die sich entgegenstellen. Als Werkzeug für z.B. Recherche 
wird der Rechner selbstverständlich auch genutzt – wenn es denn gefordert ist und sich 
nicht vermeiden lässt. 

Bei der Frage nach Computerspielen blitzt so etwas wie eine Distinktionsanstren-
gung auf: Wenn er Ego-Shooter und andere „einfach gestrickte“ Ballerspiele als unter-
komplex abwertet, findet implizit auch eine Abwertung von deren Usern statt. Aber es 
geht hier nicht um moralische Vorbehalte oder kulturkritische Verteufelungen (schließ-
lich dürfte er das eine oder andere Spiel dieser Art auch gespielt haben). Was für ihn in 
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seiner Selbstdarstellung zählt, ist ein Mangel an Herausforderung. Maßgeblich für Fra-
gen des Geschmacks und der Bewertung ist also weniger das Medium (wenn man denn 
den Computer bzw. das Computerspiel als ein solches bezeichnen möchte) als dessen 
Inhalte. Bestimmten Genres (und ihren Usern) wird dabei ein bestimmtes Image zuge-
schrieben – die Diskussion erreicht damit die Ebene der Auseinandersetzung über ver-
schiedene Formen der Literatur (und nicht der Literatur als solcher). 

Während der Computer für Christian eine Herausforderung darstellt, kommt dem 
Fernseher eher die Funktion eines Lückenfüllers zu, die Rezeptionshaltung des passiven 
Zuschauers kommt seinen Bedürfnissen nur wenig entgegen. Damit ist auch die Frage 
nach den Inhalten zweitrangig, insbesondere da Information (noch) kaum eine Rolle 
spielt. Der Fernseher ist „einfach da“, besondere Wertigkeiten (im Positiven wie im 
Negativen) sind mit ihm nicht verbunden. Damit bedarf es auch keiner kognitiven Aus-
einandersetzung mit diesem Medium. 

Die Aussagen zum elterlichen Kontrollverhalten (wie auch zur Mediennutzung der 
Geschwister) zeigen, dass im Elterhaus insgesamt eine mehr oder weniger neutrale Hal-
tung gegenüber den neueren Medien vorliegt. Weder die Fernseh- noch die Computer-
nutzung werden problematisiert (oder gar zu verhindern getrachtet). Das bedeutet in 
diesem Fall allerdings nicht, dass eine vollständige Freizügigkeit herrscht. So werden 
auf verschiedenen Ebenen Grenzen gesetzt: Wenn für die gesamte Familie nur ein Com-
puter im Büro zur Verfügung steht, heißt dies, dass bereits der Zugang ohne explizite 
Verbote eingeschränkt ist11 – wenn bereits ein anderes Familienmitglied am Rechner 
sitzt, steht dieser zunächst einmal nicht zur Verfügung. Auch ist so – jedenfalls hypo-
thetisch – durchaus eine Kontrolle der genutzten Software möglich, wie auch die Spu-
ren des Surfens im Zweifelsfall leichter nachzuvollziehen sind. Ähnliches gilt für den 
Internetzugang: Handelt es sich (wie wohl in diesem Fall – zumindest bis vor kurzem) 
nicht um einen breitbandigen Zugang mit Flatrate, so kostet die Nutzung spürbar Geld – 
was durchaus als Steuerungsinstrument eingesetzt werden kann. Wenn Christian auf die 
Frage nach der Kontrolle äußert, dass dies problemlos sei, da er sich für Problemati-
sches sowieso nicht interessiere, wird sichtbar, wie sehr er (bis hin zum eigenen Ge-
schmack und zur eigenen Bewertung) die Normen und Werte der Familie internalisiert 
hat. Wie Grenzen gesetzt und begründet werden, zeigt sich im Kontext des Fernsehens:  
Y: Haben da eure Eltern so drauf geachtet, dass ihr nicht so viel guckt oder, 
P: Ja, ha- eigentlich schon,  
Y: Ja, kontrollieren die heute noch son bisschen oder? 
P: Ja, 
Y: Und was dürft ihr jetzt nicht angucken beispielsweise? 
P: Ähm, a::lso brutale Filme, die später kommen, also nachts oder so, dürfen wir 

nicht angucken, weil wir sowieso früh ins Bett müssen wegen der Schule, 
(154–159)  

Wiederum wird nicht inhaltlich argumentiert, sondern über vor allem über Sachzwänge. 
Möglicherweise wird so eine Debatte um Normen von vornherein vermieden. Aus-
schlaggebend ist nicht der Inhalt eines Filmes, sondern die Sendezeit (die im deutschen 
Fernsehen ja durchaus mit Aspekten des Jugendschutzes zu tun hat). Letztendlich wird 
via Verweis auf die Sendezeit also die Verantwortung an die Programmanbieter dele-
giert12.  

                                                                          
11  Streng genommen müsste hier die Frage nach den finanziellen Ressourcen der Familie berücksichtigt werden. Die Auswertung 

des Materials vermittelt allerdings nicht den Eindruck, dass materielle Grenzen das ausschlaggebende Kriterium darstellen. Ein 
Beleg dafür ist der frühe Besitz einer Spielkonsole. 

12  Inwieweit bei einer derartigen Familieninteraktion die Ausbildung eines moralischen Urteilsvermögens behindert wird, wäre 
sicher eine interessante Forschungsfrage. 
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Die Frage nach der Teilhabe an einer tradierten „legitimen“ Kultur im Sinne Bour-
dieus spielt hier kaum eine Rolle. Deutlich wird dies insbesondere als sichtbare Distanz 
zum Medium Buch. So ist auch ein grundlegender kultur- und medienkritischer Habitus 
nicht zu beobachten. Der Zugang zu den neueren Medien wird keineswegs aus pädago-
gischen oder ideologisch-weltanschaulichen Gründen unterbunden. Auf der anderen 
Seite bedeutet dies aber auch keine euphorische Zuwendung zu den neuen digitalen 
Medien. Eher ist hier von einem (mehr oder weniger) kritischen Begleitschutz durch die 
Eltern zu sprechen, die über Strukturen der Lebenswelt versuchen, Einfluss auf die Me-
diennutzung zu nehmen. Es dominiert ein stark hedonistischer und erlebnisorientierter 
Zugang. 

Doing Gender 

Das „typisch männliche“ Klischee des „Nerds“, der nur noch die Welt der Computer 
kennt, wird von Christian keinesfalls erfüllt, entsteht doch insbesondere im Interview 
eher der Eindruck, dass er sich Mühe gibt, genau dieses zu vermeiden. Die Videografien 
zeigen aber, wie sehr heteronormative Rollenstereotype auch sein Denken durchziehen. 
So geriert Christian sich (wie gezeigt nicht ganz zu Unrecht) als Wissender im Umgang 
mit dem Computer: Wenn er dann mehr oder weniger ironisch anmerkt, dass die Kom-
bination von Frauen und Computern ja „nicht gutgehen“ kann, schwingt doch immer 
wieder auch ein Teil einer grundlegenden Einstellung mit. Nach dieser gehört die Tech-
nik eben doch zunächst einmal in die Hände der Männer. Wenn die Mädchen auch ein-
mal mitmachen wollen, ist dies am Ende eine ideale Gelegenheit, „männliche Überle-
genheit“ zu demonstrieren und die Hegemonie zu festigen. Die Hilfsangebote an die 
Mitschülerinnen sind damit keinesfalls immer nur Samaritertum, sondern beinhalten 
handfeste – allerdings nicht unbedingt bewusste – Strategien des Eigennutzes. 

Auch die von ihm erstellte Präsentation wird genutzt, um die eigene Rolle zu bestä-
tigen und festzuschreiben. Wenn – so eine Leseweise – Frauen sowieso nur Probleme 
machen (Präsentation, S. 2), ist die eigene Überlegenheit (wie auch die Provokation der 
Nachbarin) gesichert.  

Interessant ist in diesem Kontext aber die Gestaltung der Präsentation. So zeigt sich 
die erste Seite in einer Farbgebung (mit den dominanten Farben Lila und Pink), die in 
unserem Sample sonst eher von Mädchen genutzt wird13. Ähnliches gilt auch für die 
gewählten Bildmotive (Baby, Schmetterling). 

Mit dem Voranschreiten der Präsentation ändert sich das Bild, nun dominiert eine 
Farbigkeit und Motivwahl (Standbilder aus PC-Spielen, Graffiti und Fußball), die im 
Kontext der anderen vorliegenden Produkte als „männlich“ zu bezeichnen ist. Nach 
einer ersten Aufweichung der ästhetischen Form (vielleicht spielt hier die Flirt-Situation 
hinein) greift er auf verschiedene gesellschaftlich-ästhetische Stereotype zurück, die es 
Christian erlauben, sich in der von ihm imaginierten und vielleicht auch erhofften Män-
nerrolle einzuleben. Diese – beispielsweise im Sinne von „Queer“ – infrage zu stellen 
liegt weit außerhalb seines Horizonts. 

Zusammenfassung 

Besonders auffällig ist zunächst einmal das Auseinanderfallen der Selbstdarstellung, 
wie sie sich im Interview findet, und der Handlungspraxis (und Handlungskompetenz), 
wie sie im Rahmen der Videografie zu beobachten ist. In diesem (wie in einem weite-

                                                                          
13  So wurde das Produkt dann auch von verschiedenen im Kontext des Analyseprozesses Befragten (Studierende und Lehrende 

der PH Freiburg) zunächst eher einem Mädchen zugeordnet. 
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ren) Fall wird besonders deutlich, dass das aufwändige Untersuchungsdesign dazu bei-
trägt, vertiefende Erkenntnisse zu gewinnen. 

Für Christian stellt die in naher Zukunft anstehende Frage nach der Berufswahl und 
seinem zukünftigem Lebensweg zum Zeitpunkt des Interviews ein zentrales Thema dar 
– stellenweise entsteht der Eindruck, dass er auch deshalb die eigene Mediennutzung 
eher herunterspielt. Dabei steht außer Frage, dass er sich unter Einsatz von Zeit und 
Energie eine Reihe von (vor allem technischer) Kompetenzen im Umgang dem Compu-
ter erarbeitet hat. Innerhalb der Peergroup präsentiert er diese – anders als im Interview 
– dann auch (und wird auch als Experte anerkannt). Die selbstbestimmte Aneignung 
von Wissen ist für ihn durchaus – dem weiteren Habitus entsprechend – mit Spaß und 
positiven Emotionen verknüpft. Nicht zuletzt gelingt es ihm vor diesem Hintergrund, 
zumindest in der Kurssituation das Medium Computer für eine komplexere Kommuni-
kationsform zu nutzen. 

Vor der Folie des Kompetenz-Theorems wird allerdings auch sichtbar, wo die Gren-
zen der selbsterarbeiteten Kompetenz liegen – das Wissen um die Hintergründe der 
Medienwelten erscheint vor diesem Hintergrund noch ausbaufähig. 


