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situative Motivation, Gratifikationserwartungen, Befindlichkeit und externer Kontext der Nutzung waren. In der zusätz
lichen Befragung erhebt Anna Schnauber u. a. die Einstellungen gegenüber den vier untersuchten Medien, subjektive
Normen und Selbstkonzepte der Nutzung, Kompetenz
erwartungen und generalisierte Gratifikationserwartungen
der Mediennutzerinnen und -nutzer.
Ziel der Empirie ist weniger, konkrete Gewohnheiten von Individuen aufzudecken, mit dem Datenmaterial adressiert die
Autorin vielmehr ein wesentliches Desiderat bisheriger Forschung: Gewohnheiten sind zwar mittelfristig stabile, auf Personenebene angesiedelte Wissensstrukturen. Dennoch muss
habituelle Selektion nicht nur interindividuell variieren, sondern auch die gleiche Person kann sich in einigen Situationen
mehr und in anderen Situationen weniger habituell Medien
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Tablet und Smartphone. In der hochauflösenden Tagebuchstudie machten die Probandinnen und Probanden zwei
Wochen lang in Halbstundenschritten Angaben zum situativen Rahmen ihrer Mediennutzung am Nachmittag und
Abend. Sie gaben u. a. an, welche Mediengattungen sie
jeweils genutzt und welchen kognitiven Aufwand sie bei der
Selektion b
 etrieben haben, also wie habituell sie ausgewählt
haben. Des Weiteren gaben sie Auskunft darüber, wie ihre
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