L I T E R AT U R

Jane Fleischer:
Erwachsenwerden als Prozess
mediatisierter Sozialisation. Wie
junge Menschen mit Hilfe online
verfügbarer Informationen eigene
Entwicklungsaufgaben bearbeiten.
Baden-Baden 2018: Nomos.
356 Seiten, 64,00 Euro

der Medienaneignung vorzustellen. Dieses wird nachfolgend
bedeutsam, da sie die alltägliche Informationsbeschaffung
und -verwertung der jungen Erwachsenen im Kontext ihrer
Sozialisation zu interpretieren versucht.
Fleischers Untersuchungsdesign orientiert sich an der Grounded Theory und ethnografischen Forschung. Primär stützen
sich ihre Befunde auf ethnografische Interviews mit neun Personen, die wiederholt im Zeitraum von zwei Monaten befragt
wurden, und problemzentrierte Interviews mit fünf Menschen
in der Postadoleszenz. Die Autorin wertet ihre Daten (Beobachtungen, Interviews und Screenshots) aus den Jahren 2012
und 2015 nicht strikt fallorientiert aus, sondern codiert ihr
Material themenspezifisch. Das erlaubt ihr, das Informationsmanagement junger Erwachsener im Hinblick auf die über
geordnete Fragestellung zu deuten. Allerdings werden Ent-

Mediatisierte Sozialisation

wicklungsaufgaben von Fleischer sehr weit ausgelegt, und
sie sind in der Ergebnisdokumentation de facto oftmals nicht
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wird im empirischen Teil letztlich von der Autorin nur rudi-
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logie referiert Fleischer Weiterentwicklungen des Entwicklungsaufgabenkonzepts. Wichtig ist ihr zudem, das Konzept
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