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Medien in Familie

che, die aus Familien der unte-

gendlichen zeigt. Daneben gel-

und Peer-group

ren und mittleren Mittelschicht

ten als Entwicklungsaufgaben

stammten. Die Entscheidung,

dieser Altersgruppe: das Finden

Über die Rolle und Bedeutung

Jugendliche in diesem Alter

einer psychosexuellen Identität,

von Medien für Kinder und Ju-

erstmals zu befragen, beruht

das Entwickeln eines persönli-

gendliche ist bereits viel ge-

darauf, daß mit 13 und 14 Jah-

chen Wert- und Moralsystems,

forscht worden. Die meisten Un-

ren der Abschied von der Kind-

der vertiefende Aufbau gleich-

tersuchungen beschränkten sich

heit und der Beginn der Puber-

und gegengeschlechtlicher Be-

jedoch darauf, dies zu einem

tät stattfinden. Neben traditio-

ziehungen, die zunehmende

gegebenen Zeitpunkt bei Kin-

nellen Erziehungsinstitutionen

Orientierung in Richtung Ar-

dern oder Jugendlichen eines

wie Schule und Elternhaus er-

beitswelt sowie letztlich auch

bestimmten Alters zu tun. Erst-

langen jetzt die Gruppen der

die Versöhnung mit den Eltern.

mals ist in Deutschland nun in

Gleichaltrigen, die sogenannten

Um diese Entwicklungsaufga-

einer sogenannten Längs-

Peer-groups eine größere Be-

ben zu bewältigen, suchen die

schnittstudie die Rolle der Me-

deutung. Es ist auch die Zeit, in

Jugendlichen in den „symboli-

dien bei Jugendlichen über

der sich der Verlauf der „kultu-

schen Wirklichkeiten“ der Medi-

mehrere Jahre hinweg erforscht

rellen Sozialisation“ der Ju-

en nach Themen, die ihnen da-

worden. In dem Projekt „Me-

gendlichen entscheidet – und

bei behilflich sein können. In

dienerfahrungen von Jugendli-

dabei spielen Medien eine wich-

diesem Sinn ziehen sie auch

chen in Familie und Peer-group“

tige Rolle. Hierzu stellen die Au-

persönlichen Gewinn und sozia-

des Deutschen Jugendinstituts

toren fest: „Die Medien zeigen

len Nutzen aus dem Medienan-

(DJI) in München wurden Ju-

den Kindern und Jugendlichen

gebot. Diese positive Rolle, die

gendliche zunächst im Alter von

insgesamt eine Vielfalt an Wel-

den Medien zukommt, zeigt sich

13 bzw. 14 Jahren befragt, da-

ten, Lebensstilen und Ansich-

sowohl auf einer Beziehungs- als

nach noch einmal im Alter von

ten; auf der einen Seite vermit-

auch auf einer Inhaltsebene.

15 bzw. 16 Jahren und ab-

teln die Medien vertraute Wel-

Denn einerseits bedeutet der

schließend noch einmal im Alter

ten, auf der anderen Seite erfah-

alltägliche Medienumgang

von 17 bzw. 18 Jahren. Dadurch

ren sie über die Medien Situa-

Kommunikation und Interaktion,

ist es möglich, Veränderungen

tionen, Themen und Probleme,

er stiftet soziale Anerkennung

in der Rolle der Medien anhand

die unmittelbar mit ihrem ge-

und stellt, wie die Autoren an-

einzelner Medienbiographien

genwärtigen Alltagsleben wenig

hand ihrer Ergebnisse zeigen,

von Jugendlichen nachzuvollzie-

zu tun haben, jedoch zukünftige

das „Gemeinsame der Familie“

hen. Zusätzlich zu den Jugendli-

Erfahrungen vorwegnehmen

dar. Andererseits bedeutet die-

chen wurden auch deren Eltern

können oder utopisch-fiktiona-

ser Medienumgang aber auch

befragt. Die Ergebnisse der er-

len Charakter haben ... Aber das

Wissenserwerb, Aufarbeitung

sten Befragung der 13- bzw.

Wissen der Kinder und Jugend-

von persönlichen Themen, Be-

14jährigen Jugendlichen liegt

lichen heute ist durch die Medi-

wußtmachung von Themen und

nun vor.

en ein anderes geworden: Sie

Problemen etc. Kurz: Der Me-

Ziel der Untersuchung war es

wissen mehr von der Erwachse-

dienumgang dient der alltägli-

nicht, mögliche Wirkungen der

nenwelt als früher, sie wissen oft

chen Lebensbewältigung.

Medien zu erforschen. Im Mit-

mehr von den Medienwelten als

Die mit den Entwicklungsaufga-

telpunkt standen vielmehr die

die Erwachsenen selbst. Da-

ben der 13- und 14jährigen ver-

Erfahrungen, die Jugendliche

durch haben die Medien die

bundenen Themen, die dann

mit Medien machen: „Wer je-

Selbständigkeit der Kinder und

auch in den Medien gesucht

doch den Alltag von heutigen

Jugendlichen gefördert und ver-

werden, lassen sich für die be-

Familien genauer anschaut, wird

mehrt, was sie in ihren Medien-

fragten Jugendlichen im we-

beobachten, daß Jugendliche

umgangsweisen auch zum Aus-

sentlichen auf vier Bereiche ein-

auf vielfältige Weise mit den

druck bringen“ (S. 22 f).

grenzen: Ablösung bzw. Ab-

Medien umgehen und dadurch

Zu einer der zentralen Entwick-

grenzung von der oft als domi-

jeweils spezifische Medienerfah-

lungsaufgaben der 13- und

nant erlebten Mutter, Suche

rungen vor dem Hintergrund ih-

14jährigen gehört die Ablösung

nach dem Vater, Erfahrungen

rer Alltags- und Lebenssituatio-

von der Familie, die sich in einer

mit Freundschaftsbeziehungen

nen machen“ (S. 16). Befragt

wachsenden Unabhängigkeit

und Arbeit am Selbstbild. Diese

wurden insgesamt 22 Jugendli-

und Selbständigkeit der Ju-

Themen lassen sich zum Bei-
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spiel in der Faszination für be-

lernen von Ausdrucksformen,

decken der Erotik und Sexualität

stimmte Filme wiederfinden. Al-

die sich insbesondere auf Ge-

bei diesen Jugendlichen beim

lerdings zeigen sich hier auch

fühle beziehen wie ‚Empörung‘,

eigenen Körper beginnt und sie

geschlechtsspezifische Unter-

‚Wut‘ und ‚Aggression‘“ (S.

mit dem Thema Erotik und Se-

schiede. So spielen für die

220). Entsprechend spielen hier

xualität mehr real als symbolisch

Mädchen die Entdeckung des

Filme wie Terminator, Predator

beschäftigt sind“ (S. 225). Damit

eigenen Körpers, die Auseinan-

oder Rocky eine große Rolle.

bestätigen sich hier die Ergeb-

dersetzung mit dem eigenen

Besonders faszinierend sind sol-

nisse der im vergangenen Jahr

Aussehen und die Erfahrungen

che Filme, wenn sie auch noch

im Auftrag des Senders Premie-

mit Freundschaftsbeziehungen

das Thema der Vatersuche an-

re durchgeführten Studie zum

eine große Rolle. Entsprechend

sprechen: „Eine Filmfigur wie

jugendlichen Erotikkonsum.

sind sie von Filmen wie Dirty

die des ‚Terminators‘ in der Per-

Im weiteren werden die Ergeb-

Dancing, Basic Instinct, Pretty

son eines Arnold Schwarzeneg-

nisse zur Vorliebe der Jugendli-

Woman und Entscheidung aus

ger wird als ‚starker Mann‘ zum

chen für Stars sowie die Bewer-

Liebe begeistert. Die zentralen

‚heimlichen Beschützer und Ver-

tung einzelner Freizeit- und Me-

Themen der Jungen sind die Va-

bündeten‘“ (S. 220). Horrorfilme

dienaktivitäten dargestellt. Lei-

tersuche verbunden mit der Re-

können für die Jugendlichen zur

der ist hier nicht der Platz, um

bellion gegen die dominante

Grenzerfahrung werden, bei de-

alle Ergebnisse ausführlich zu

Mutter, die Entdeckung der ei-

nen eine gewisse Angstlust eine

würdigen. Es sei jedoch darauf

genen Körperlichkeit und Stärke

Rolle spielt. Zugleich kann mit

hingewiesen, daß die befragten

und die Suche nach Anerken-

der Vorliebe für Horrorfilme eine

Jugendlichen das Medium Film

nung als Mann. Diese Themen

Geschmacksgrenze gegenüber

weitgehend dem Fernsehen

finden sie in Filmen wie Robin

der Mutter gezogen werden.

vorziehen. Während sie in den

Hood, Highlander, Top Gun und

Bezogen auf dieses Genre stel-

Spielfilmen nach einer Erweite-

den Indiana Jones-Filmen.

len die Autoren als Ergebnis ih-

rung ihrer alltäglichen Erfahrun-

Auffallend war in der Untersu-

rer Befragungen fest: „Zwischen

gen suchen, sind sie bei den be-

chung, „daß bei den von uns

Filmgeschehen und eigener Fa-

vorzugten Fernsehserien vor al-

befragten 13- und 14jährigen

miliensituation kann möglicher-

lem an der Darstellung des all-

sich die Vorlieben bei Jungen

weise ein symbolischer Zusam-

tagsnahen Lebens von Jugend-

und Mädchen ziemlich die Waa-

menhang bestehen, der aber

lichen und Familien interessiert.

ge halten“ (S. 219), wenn es um

von den Mädchen und Jungen

Im Zusammenhang mit dem Ki-

die Lieblingsgenres geht. An er-

eher unbewußt erlebt wird. ...

nobesuch der Jugendlichen

ster Stelle steht das Genre

Im (meist wiederholten) An-

stellen die Autoren fest: „Die El-

Abenteuer gefolgt von Action,

schauen solcher Filme können

tern haben die üblichen FSK-Be-

Komödien, Krimis und Science-

sich die Jugendlichen mit ihren

wertungen als Richtschnur für

fiction. Auf der Negativ-Skala

Aggressionen, Gewaltvorstel-

ihre Zustimmung und Ableh-

der Genres, die die befragten

lungen sowie Schutzmöglichkei-

nung von Kinobesuchen und Vi-

Jugendlichen am wenigsten

ten auf symbolische Weise (im

deofilmen offenbar weitgehend

mögen, stehen Erotik- und Sex-

Sinne eines ‚Als ob‘) auseinan-

akzeptiert“ (S. 298). Das Interes-

filme an erster Stelle, gefolgt

dersetzen“ (S. 223). Die Faszina-

se der Jugendlichen an Filmen

von Heimat- und Liebesfilmen,

tion für Horrorfilme liegt auch

speist sich aus dem gemeinsa-

erst danach kommen Kriegsfil-

darin begründet, daß die Hor-

men Interesse an der aktuellen

me und Horrorfilme. Bei den

rorgeschichten oft in der Nor-

Populärkultur, zu der nicht nur

Abenteuerfilmen suchen die Ju-

malität von Familien angesie-

die Filme selbst, sondern auch

gendlichen nicht nur äußere,

delt sind. Den Autoren zufolge

Mode und besonders Musik

sondern auch innere Abenteuer.

kann ein Filmtitel wie Friedhof

gehören.

Die Faszination für die Actionfil-

der Kuscheltiere gleichsam als

Insgesamt zeigt die Untersu-

me sehen die Autoren darin be-

Motto für eine der zentralen

chung, wie sich bei den Jugend-

gründet, daß auf dieser Alters-

Entwicklungsaufgaben der 13-

lichen auch und gerade in Ab-

stufe bei den Jugendlichen die

und 14jährigen stehen, für den

grenzung zu den Eltern Ge-

Phase des rebellischen Tempe-

„Abschied von der Kindheit“.

schmackskulturen bilden. Die

raments beginnt. „Zu den Ent-

Den Grund für die Ablehnung

bevorzugten Medienangebote

wicklungsaufgaben dieser Pha-

von Erotik- und Sexfilmen sehen

stammen meist aus der Populär-

se gehört demnach auch das Er-

die Autoren darin, „daß das Ent-

kultur. Zugleich zeigt sich auch,
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wie die eigenen medienbiogra-

ren. Die Ergebnisse werden in

phischen Erfahrungen der Eltern

einem nächsten Band publiziert

die Erziehungskonzepte im Hin-

werden.

blick auf die Mediennutzung

Natürlich stellt die Begrenzung

und den Medienumgang der ei-

auf 22 Jugendliche aus Mittel-

genen Kinder geprägt haben.

schichtfamilien eine gewisse

Die Medien stellen den erzähle-

Einschränkung dar. Andererseits

rischen Stoff für die Bearbeitung

ist qualitative Forschung, wie sie

entwicklungsbedingter Themen

hier betrieben wurde, nicht auf

und Aufgaben der Jugendlichen

große Fallzahlen angewiesen,

bereit. Zusammenfassend stel-

sondern lebt von der intensiven

len die Autoren fest: „Der Um-

Auswertung des Materials. Das

gang mit Medien sowie die me-

ist den Autoren dieses Buches,

dienbiographischen Erinnerun-

Jürgen Barthelmes und Ekke-

gen sind ein Prozeß der Selbst-

hard Sander, jedenfalls gelun-

vergewisserung und bedeuten

gen. Vielleicht sind ja auch ver-

eine Zunahme an Bewußtsein

gleichbare Untersuchungen bei

für sich selbst und den eigenen

sogenannten Problemfamilien

Lebenslauf“ (S. 320). Dabei su-

möglich. Denn es ist durchaus

chen sowohl die Eltern als auch

vorstellbar, daß der Medienum-

die Jugendlichen in den Medien

gang dort etwas anders aussieht

nach „ihren“ Themen. Durch

als in den Mittelschichtfamilien.

gemeinsame Medienerlebnisse

Die Lektüre der Studie kann nur

gelingt es den Befragten auch,

allen an Medienpädagogik In-

den Familienalltag zu vertiefen.

teressierten wärmstens ans Herz

„Insgesamt regen die Medien

gelegt werden. Jugendschützer

die von uns befragten Jugendli-

können hier wichtige Einblicke

chen und Eltern im besonderen

in die Funktion bekommen, die

Maße dazu an, zu sich selbst so-

aus ihrer Sicht problematische

wie zur (Um-)Welt wieder mehr

Filme im Alltag von Jugendli-

Stellung zu beziehen, und über

chen spielen. Der besondere

sich selbst wieder mehr nachzu-

Wert der Studie liegt darin, daß

denken. In dieser Hinsicht sind

sie die Jugendlichen mit ihren

nach Aussagen der Eltern die

Medienvorlieben, ihrem Me-

Medien für ihre Kinder ‚entwick-

dienumgang und ihren Entwick-

lungsfördernd‘“ (S. 330). Doch

lungsthemen ernst nimmt.

die Medien stehen keineswegs
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im Mittelpunkt des Lebens der
Jugendlichen. Gemeinsame Aktivitäten mit Freunden und
Freundinnen sind ihnen allemal
wichtiger.
Die Studie des Deutschen Jugendinstituts bietet einen Einblick in die Medienwelt der 13und 14jährigen, der bisher seinesgleichen sucht. Selten sind
Untersuchungen derart in den
alltäglichen Medienumgang
eingetaucht. Man darf gespannt
sein, welche Ergebnisse die Befragung der Jugendlichen zwei
Jahre später erbracht hat, als sie
bereits 15 und 16 Jahre alt wa-
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