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Jugendliche und politische

partizipativen Internetgebrauch

der Jugendlichen zusammen-

Informationen in Onlinemedien
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beschaffen und untereinander

an ein „kompetentes Medien-

Bei der qualitativen Vertiefung
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handeln“ (S. 14 ff.).
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nanten Entwicklungen werden

Kommen wir zur eigentlichen

sierter Jugendlicher werden im

seit 2010 in einem eigenen

Untersuchung. Sie folgt dem

vierten Kapitel nachvollziehbar
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einer systematischen Analyse
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sich dem veränderten Umgang

seit einigen Jahren die empiri-
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chen Schwerpunkten Jugend-

ten Kapitel recht ausführlich
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liche sich mediale Information
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genen Medienhandelns“
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term Strich ergeben die standar-

(S. 145 ff.) gefallen mit ihrer Dif-
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1.206 12- bis 19-Jährigen und

den Fallbeispielen, die dem Le-
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Informationsaneignung und zum

einem Migrationshintergrund
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