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Kinder das Internet? fasst die
Ergebnisse einer qualitativen
Untersuchung des Deutschen
Jugendinstituts (DJI) zusammen.
18 Kinder und Jugendliche wurden im Zeitraum von 2001 bis
2003 interviewt und bei der Rezeption von Internetangeboten
beobachtet. Parallel dazu wurden Eltern und Erzieher befragt.
Die Autoren sind alte Hasen auf
dem Gebiet der Medienforschung mit Kindern. Dr. Christine Feil war eine der ersten
Wissenschaftlerinnen, die sich
mit dem Internet für Kinder auseinander gesetzt hat. Das DJI
betrieb bis vor kurzem eine
Datenbank mit Links zu Angeboten für Kinder. Das ist bei der
Lektüre zu merken, denn es gibt
im Buch viele Praxishinweise
und Bezugnahmen auf existierende Internetangebote.
Zu Beginn des Buches erfolgt
eine Bestandsaufnahme. Nutzungsdaten und neuere Entwicklungen in der sich ständig
ändernden Kindermedienlandschaft werden auf 60 Seiten
relativ kompakt beschrieben.
Dabei wird auch auf die aktuelle
Diskussion über Werbeseiten
und Kinderschutzprogramme
eingegangen. Nichtfachleute
erhalten hier eine kompakte
Einführung ins Thema.
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onsverhalten, die
Selektionsstrategien, Kommunikation, Orientierung und Suche
von Kindern im Netz. Die Feststellungen zum Suchverhalten
von Kindern können das Weltbild vieler Medienpädagogen
auf den Kopf stellen. So ist es
nach der Lektüre des Buches
fraglich, ob Kindersuchmaschinen als allein selig machendes
Instrument propagiert werden
sollten. Die Beobachtungen des
DJI scheinen nämlich eher zu
bestätigen, dass selbst erfahrene Kinder von sich aus Suchmaschinen nicht benutzen. Sie
geben meistens bekannte

Dirk Hoeschen

