
Als selbstverständlich gewordene Begleiter des Alltags
sind Medien neben anderen Sozialisationsinstanzen wie
Schule, Familie und Peergroup zu einem entscheidenden,
Einfluss nehmenden Faktor in der Sozialisation von Her-
anwachsenden geworden. Doch nicht alle Kinder nutzen
Medien auf die gleiche Art und Weise und haben die
gleichen Zugangsmöglichkeiten zu oder Kompetenzen
im Umgang mit Medien. Dabei spielen, wie Forschungs-
ergebnisse aus unterschiedlichen Kulturräumen punktu-

ell erkennen lassen, soziokulturelle Lebensbedingungen1

eine wichtige Rolle (vgl. Hurrelmann u.a. 1996; Roberts
u.a. 1999; Livingstone/Bovill 2001; Kuchenbuch 2003;
Warren 2003; Süss 2004). Dennoch finden sich bislang
nur wenige Untersuchungen, die sich mit dem Einfluss
soziokultureller Lebensbedingungen, speziell sozioöko-
nomischer Benachteiligung, auf die Mediensozialisation
von Kindern auseinandersetzen. Es besteht demnach For-
schungsbedarf. 

Anmerkungen:

1
Wie z.B. das Bildungsniveau
und die Einkommenshöhe
der Eltern, der Wohnort und
die Wohngröße, die Fa-
milienform, die soziale Ein-
bindung der Familie etc.
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Ergebnisse einer österreichischen Panelstudie
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Die soziale Lage, in der Mädchen und Jungen aufwachsen, ist ein wichtiger Einflussfaktor auf die kind-

liche (Medien-)Sozialisation, der wissenschaftlich bislang noch wenig Beachtung gefunden hat. Welche

Relevanz Medien als Sozialisationsagenten für Kinder aus sozial schwächeren Milieus im Kindergarten-

und Grundschulalter haben (können), stand deshalb im Zentrum einer österreichischen Panelstudie.

Diese konnte eindrucksvoll belegen, dass Medien für alle Heranwachsenden der Untersuchungspopula-

tion (häufig aufgrund ihrer prekären Lebensverhältnisse) eine besonders wichtige Rolle als Sozialisati-

onsfaktor spielen; sie lässt aber auch erkennen, dass es keine einfachen Wenn-dann-Mechanismen für

den Zusammenhang zwischen sozialer Benachteiligung und (Medien-)Sozialisation gibt; denn die soziale

Benachteiligung der Familien zeitigt auf sehr unterschiedliche Art und Weise Wirkung auf das Leben

und die Entwicklung der Kinder aus dem Panel. 

Michelle Bichler



2
Das Projekt „Mediensoziali-
sation bei Kindern aus sozial
benachteiligten Milieus“
wurde von Januar 2005 bis
Dezember 2007 mit Förde-
rung des Jubiläumsfonds
der Österreichischen Natio-
nalbank an der Universität
Salzburg durchgeführt. Die
Ergebnisse der Studie wur-
den mittlerweile auch in ei-
ner ausführlichen Publikati-
on veröffentlicht (vgl. Paus-
Hasebrink/Bichler 2008).

3
In Teiluntersuchung I wurde
auf Grundlage mehrerer re-
levanter Theorien zum The-
ma ein neues Konzept inte-
grativer Mediensozialisati-
onsforschung erarbeitet,
das es ermöglichte, sowohl
die gesellschaftlich-struktu-
relle Ebene als auch die
Ebene der Handlungsent-
würfe und -kompetenzen
der Kinder mit dem Blick auf
ihre je subjektiven Um-
gangsweisen mit Medien-
angeboten zusammen zu
betrachten. Dieses Konzept
bildete die theoretische und
methodische Basis der Stu-
die. Teiluntersuchung II be-
stand aus einer Literatur-
synopse und einer sekun-
däranalytischen Auswertung
von Daten zur Rolle von Me-
dien im Alltag von Kinder-
garten- und Grundschulkin-
dern, speziell mit Blick auf
Kinder aus sozial benachtei-
ligten Milieus. Sie diente zur
Einordnung der Erkenntnis-
se aus Teiluntersuchung III,
dem Kernstück der Studie,
einer qualitativen Panel-
studie über drei Jahre, in
der 20 sozial benachteiligte
Kinder vom Kindergarten-
bis zum Grundschulalter in
zwei Erhebungswellen auf
unterschiedlichen Ebenen
begleitet wurden. Die 20
Familien der Panelstudie
wurden dabei gezielt im
Hinblick auf Unterschiede
und Gemeinsamkeiten in
ihrer Lebensführung und
darin eingelagert in ihrem
Medienumgang untersucht,
wobei der Blick bei der Aus-
wertung sowohl den Spezi-
fika des Einzelfalls als auch
den übergreifenden Bedin-
gungen sozialer Benachteili-
gung und ihrer Konsequen-
zen galt.

4
Dazu zählen u.a. die Ge-
schlechtsrollenidentifikati-
on, das Treffen einfacher
moralischer Unterscheidun-
gen oder der Aufbau von
Selbstbewusstsein und so-
zialer Kooperation.

Einen ersten Schritt in eine solche Richtung ging ein
österreichisches Forschungsprojekt, das sich der Thema-
tik um die Verknüpfung von Medien, Kindheit und so-
zialer Lage annahm.2 Das Ziel der aus mehreren Teilunter-
suchungen bestehenden, qualitativ angelegten Studie3

lag darin, die mit dem sozialen Wandel einhergehenden
sozialisatorischen Bedingungen speziell für Kinder in so-
zial schwächeren Milieus zu beschreiben und ihre Bedeu-
tung für den Prozess der Sozialisation aufzuzeigen. Da-
bei galt es vor allem, das Verhältnis der Medien zu ande-
ren Sozialisationsagenten (insbesondere der Familie) im
Laufe des Sozialisationsprozesses ins Visier zu nehmen
und ihre Relevanz bei der Identitätskonstruktion, dem
Aufbau von Wissen und in der Wertevermittlung zu eru-
ieren.

Mediensozialisation bei sozial benachteiligten

Kindern

Medien spielen – ein wenig erstaunliches Ergebnis der
Studie – im Alltag aller untersuchten Familien eine au-
ßergewöhnlich wichtige Rolle; sowohl die Eltern als auch
ihre Kinder lassen durchgängig eine überdurchschnitt-
liche Mediennutzung und Bedeutungszuschreibung an
Medien erkennen. Gründe für die intensive Zuwendung
und hohe Bedeutung speziell crossmedial vermarkteter
Medienangebote bei den Mädchen und Jungen finden
sich u.a. darin, dass den Kindern aus sozial benachteilig-
ten Familien weniger Freizeitalternativen und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten offenstehen und sie häufig auf sich
allein gestellt sind; Medien bieten folglich die notwendi-
ge Alltagsstrukturierung an und füllen leere Zeit aus. Dar-
über hinaus dienen sie den Kindern aber auch zur Bewäl-
tigung ihrer Entwicklungsaufgaben.4 Dazu holen sie sich
in Medienangeboten Informationen, Anregungen und
Hilfestellungen, die sie zu Hause in der Familie oder von
ihren Eltern häufig nicht bekommen. Denn „nicht selten
überlassen die überforderten Eltern […] mehr oder we-
niger bewusst, häufiger jedoch unreflektiert und zuwei-
len auch entgegen eigenen Plänen und Bekundungen den
unterschiedlichen Medienangeboten den eigentlich von
ihnen auszufüllenden Erziehungsraum“ (Paus-Hase-
brink/Bichler 2008, S. 296). Medien erhalten somit ei-
ne hohe Bedeutung als Sozialisationsfaktor. 

Zwar nehmen auch Eltern aus sozial benachteilig-
ten Milieus „am gesellschaftlichen Diskurs darüber teil,
was Kinder können sollten, was sie nicht tun sollten bzw.
was als entwicklungsschädigend zu gelten hat […]. Da-
mit entsteht [jedoch] oft eine Diskrepanz zwischen Ide-
al und tatsächlicher Umsetzung […] in der (Medien-)Er-
ziehung“ (ebd.). So geben die Mütter und Väter der Pa-
nelstudie zwar an, dass sie den Medienumgang ihrer Kin-
der in der einen oder anderen Form reglementieren,
deutlich lassen sich jedoch in vielen Familien Ambiva-

lenzen in der Einhaltung der selbst formulierten Regeln
erkennen. Die häufig überforderten Eltern setzen (Me-
dien-)Gebote nicht systematisch, sondern vor allem punk-
tuell und situationsspezifisch ein. So spricht eine Mut-
ter einerseits davon, dass ihr Sohn keine gewalthaltigen
Medienangebote nutzen dürfe, andererseits kauft sie ihm
selbst Kampfspiele für den Computer; sie setzt ihn aber
auch gezielt vor den Fernseher, wenn Kriegsberichte ge-
zeigt werden, um ihm deutlich zu machen, dass Gewalt
und Waffen nicht „okay“ seien. In einigen Familien wer-
den die elterlichen Medienregeln von den Kindern häu-
fig auch deshalb unterlaufen, da die Eltern nicht genug
Zeit haben und bisweilen auch (meist aus dem Gefühl ei-
ner generellen Überforderung heraus) keine Kraft oder
auch kein Interesse haben, die Einhaltung der von ih-
nen aufgestellten Regeln zu kontrollieren und mit ihren
Kindern über ihren Medienkonsum zu sprechen. So fehlt
es den Kindern an der besonders im Kindergarten- und
Grundschulalter notwendigen Ordnung, „die ihnen im
Sinne von sicheren Handlungsanleitungen und Vorbil-
dern Raum für ihre Identitätsgenese […] lässt“ (ebd.). 

Welche Konsequenzen hat es nun für die Entwicklung
der Kinder, dass diese in ihrem bisweilen extensiven Me-
diengebrauch häufig allein gelassen werden und es in
fast allen Familien an einer fördernden Medienerziehung
fehlt? Deutlich wird, dass in den untersuchten sozial
benachteiligten Familien Medien erst im Kontext der Ge-
samtsituation Relevanz zeitigen. Einfache, vorschnelle
Be- bzw. Verurteilungen der Situation sozial benachtei-
ligter Kinder in ihren Familien verbieten sich daher, da
sie zu kurz greifen. Dies zeigt ein genauerer Blick auf
die Lebensbedingungen sowie die Lebensführung der
ausgewählten Familien, denn obwohl alle untersuchten
Familien der Panelstudie als sozial benachteiligt cha-
rakterisiert werden können, ist soziale Benachteiligung
nicht gleich soziale Benachteiligung. „Deutlich wird viel-
mehr, dass die verschiedenen Faktoren, die eine soziale
Benachteiligung begründen, erst im individuell von den
Betroffenen mitbestimmten Zusammenspiel spezielle
Konstellationen für die jeweilige Lebensführung zeiti-
gen, in der die Faktoren sozialer Benachteiligung auf 
eine jeweils spezifische Weise virulent werden“ (ebd.,
S. 297f.) – je nachdem, wie sich der Einzelfall darstellt.
Als zentrale Einflussfaktoren auf die (Medien-)Sozia-
lisation von Kindern erweisen sich dabei, wie eine in
Anlehnung an eine von Max Wingen (1997, S. 52)
entwickelte Darstellung der Wirkungszusammenhänge
unterschiedlicher familialer Einflussfaktoren auf die
Sozialisation von Kindern zeigt, vor allem personale, fa-
milienstrukturelle und äußere Lebensbedingungen (vgl.
Paus-Hasebrink/Bichler 2008, S. 189ff. und S. 285–289):

(siehe Grafik)
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– Bildungsgrad
– (Medien-)Erziehungskonzepte 

und deren Umsetzung
– Gefühlslage
– allgemeine Bewusstseinshaltung
– Gesundheitszustand
– Umgang mit sozialer 

Benachteiligung

Grafik:
Familiale Einflussbereiche auf die (Medien-)Sozialisation von Kindern aus sozial benachteiligten Milieus

Quelle: vgl. Wingen 1997, S. 52
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(Alleinerzieher, Patchwork-
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– Familienklima 
(Verhältnis zwischen 
Familienmitgliedern)

– Außenbeziehungen der 
Familie (Grad der Öffnung 
zur Umwelt, Partizipations-
bereitschaft bzw. -möglich-
keiten, Sozialkontakt)

– Lernverhalten
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– Kommunikationsfähigkeit
– Problemlösungsfähigkeit
– Gefühlslage
– allgemeine Bewusstseinshaltung
– Gesundheitszustand
– spezielle soziale und 

kognitive Fähigkeiten 
(z.B. Hochbegabung)

– Einkommenslage
– Wohnsituation
– berufliche Situation
– gemeinsame freie Zeit

personale Gegebenheiten 
auf Seiten der Eltern

personale Gegebenheiten 
auf Seiten des Kindes

äußere Lebensbedingungen 
der Familienmitglieder

familienstrukturelle 
Lebensbedingungen

familiale Interaktion 
(als zentraler unmittelbarer Bestimmungsfaktor 
für familiale Sozialisationsprozesse)

Sozialisationsleistungen in der Familie

So können Medien einerseits zu einer massiven Gefähr-
dung werden, wie das Fallbeispiel Manfred zeigt. Man-
fred ist ein hochbegabtes Kind und lebt zusammen mit
seinen Eltern und drei seiner fünf Geschwister in widri-
gen Wohnverhältnissen (viel zu kleine Mietwohnung in
einer Gegend, die als Wohnregion für Angehörige der so-
zialen Unterschicht bekannt ist). Die finanzielle Notla-
ge der Familie führt dazu, dass die Eltern ihrem 7-jähri-
gen Sohn den Besuch der weit entlegenen Fördereinrich-
tungen nicht ermöglichen können. Wegen seiner Hoch-
begabung ist Manfred in der Schule mittlerweile nahezu
zum Außenseiter geworden. Seine Eltern verbieten ihm
außerdem den Umgang mit den gleichaltrigen, vorwie-
gend ausländischen Kindern in der Nachbarschaft, da
diese „kein guter Umgang“ für Manfred seien. Um ihn
jedoch, wie sie sagen, für seine schwierige Lebenssitua-
tion, für die sie sich selbst auch die Schuld geben, zu „ent-
schädigen“, kaufen sie ihrem Sohn Kampfspiele für die
Spielkonsole, die erst ab 16 Jahren oder sogar erst für Er-
wachsene freigegeben sind. Die Eltern unterstützen auf
diese Art und Weise – sicher nicht gewollt – Manfreds ho-
hes Aggressionspotenzial, „das sich in seiner fast mani-
schen Spielleidenschaft und einer hohen Favorisierung
von rücksichtslos kämpfenden Medienhelden äußert; das
Kind droht mehr und mehr in eine nahezu ausweglose
Dilemmasituation zu geraten“ (ebd., S. 298).

Andererseits können Medien Kinder aus sozial be-
nachteiligten Milieus aber auch beim Identitätsaufbau
unterstützen und ihnen helfen, Probleme zu bearbeiten
bzw. zu kompensieren, mit denen sie infolge der prekä-
ren Lebensbedingungen zu kämpfen haben. Dies zeigt
das Fallbeispiel von Amelie. Amelie wächst zusammen
mit ihren Halbgeschwistern – alle drei Kinder haben
verschiedene Väter – bei ihrer Mutter auf. Diese ist mit
ihrer Lebenssituation (schwierige finanzielle Lage, kein
Partner, kein Job) und mit ihren Kindern überfordert und
flüchtet sich in esoterische Welten. Amelie und ihre Ge-
schwister sind in ihrer Alltagsgestaltung deshalb meist
sich selbst überlassen. Amelie antwortet auf die Unord-
nung in ihrem Leben und das von ihrer Mutter häufig
erfahrene Gefühl des Kontrollverlusts mit der gezielten
identitätsstärkenden Suche nach starken medialen Vor-
bildern, die sie als Informationsquellen nutzt und zur Be-
wältigung ihrer Entwicklungsaufgaben heranzieht. Die-
se findet sie ebenso in der starken und mutigen Hexe
Phoebe aus der Serie Charmed – Zauberhafte Hexen, der
es als Anführerin immer gelingt, ihren Weg zu gehen, wie
in dem bekannten und erfolgreichen Skistar Hermann
Maier, der wegen seiner Leistungen sehr geachtet ist.
„Auch für ihren Traumberuf findet Amelie ihr Vorbild in
einer Fernsehserie – sie will wie die Pfefferkörner einmal
Forscherin bzw. Wissenschaftlerin werden. Amelie ist [al-
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so] bemüht, mit Hilfe von Medienangeboten, insbeson-
dere eigenwillig ausgewählten Medienfavoriten, sich zur
Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben ihren eigenen
Weg zu bahnen, um den Alltag in der Familie zu beste-
hen“ (ebd., S. 221).

Konsequenzen aus den Ergebnissen der Studie

Medien können Kindern aus sozial benachteiligten Mi-
lieus jedoch nur dann tatsächlich entwicklungsfördern-
de, Hilfe offerierende Sozialisationsinstanzen sein, wenn
sie von ihnen auch kompetent (auf die eigenen Bedürf-
nisse hin ausgerichtet) genutzt werden können; dazu be-
dürfen Kinder Anleitung bzw. Hilfestellung, die vor al-
lem im Kindergarten- und Grundschulalter, da der Me-
dienumgang noch in erster Linie zu Hause stattfindet,
in der Verantwortung der Eltern liegt. Obwohl sich Eltern
unabhängig von ihrer sozialen Lage – nicht zuletzt auf-
grund ihres eigenen mangelnden Umgangs mit Medien
– dessen häufig nicht bewusst sind und deshalb milieu-
übergreifend Handlungsbedarf besteht, sind sozial be-
nachteiligte Familien dabei besonders in den Blick zu neh-
men. Denn die Unterstützung der Kinder zu kompeten-
ten Mediennutzern rangiert ob der schwierigen Lebens-
verhältnisse und damit einhergehender (oft existenzieller)
Probleme, die es mittels geringer Ressourcen zu bewäl-

tigen gilt, bei Eltern aus sozial benachteiligten Milieus
nicht an vorderster Stelle. Darüber hinaus lassen die Müt-
ter und Väter, wie die Ergebnisse der Panelstudie deut-
lich belegen, durchgängig ein geringes Problembewusst-
sein erkennen, d.h., ihnen ist die Bedeutung von Medien
im Alltag ihrer Kinder und auch für deren Sozialisation
häufig kaum bewusst. Hier gilt es, mit Förderkonzepten
anzusetzen. Doch auch Medienproduzenten, Bildungs-
einrichtungen (Kindergärten, Schulen) und staatliche
Stellen (Jugendhilfen, Familienämter) dürfen nicht aus
der Verantwortung genommen werden. Um die Situati-
on sozial benachteiligter Kinder zu verbessern und eine
gelingende (Medien-)Sozialisation anzuregen, sind Kon-
zepte nötig, in die alle beteiligten Stakeholder mitein-
bezogen werden; nur so ist es möglich, Konstellationen
zu schaffen, die auch Kindern aus sozial schwächeren Mi-
lieus das ihnen zustehende Recht auf Entwicklung, Par-
tizipation und Integration gewähren (vgl. ebd., S. 301f.).
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