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Jasmin ist auf zahlreichen Plattformen aktiv, guckt sich dabei
aber lieber die Bilder ihrer Freundinnen und Freunde an, als
selbst Bilder hochzuladen. Lukas und Valentina hingegen
posten gerne Bilder von sich, legen dabei viel Wert auf ihre
Selbstdarstellung. Luca und Arben haben von ihren Eltern
Regeln bekommen, inwiefern sie Dienste nutzen und Bilder
veröffentlichen dürfen.
Bei den Befragten besteht bereits eine technische Vollausstattung mit Geräten und Internetzugängen sowie jahrelange
Erfahrung mit dem Internet, dennoch sind sie altersbedingt
in Medienfragen noch stark durch elterliche Entscheidungen
geprägt: Die Autorinnen beschreiben das Bild- und Social-
Media-Handeln der Kinder als repräsentativ für die vorpubertäre Entwicklungsphase und schreiben ihm eine große Rolle
bezüglich der Selbstwahrnehmung/-darstellung und als ver-
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Die in der Studie untersuchte Altersgruppe der 11- und
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12-Jährigen ist vielfältig und spannend, vorgestellt werden
die befragten Kinder in kurzen Nutzungsporträts: Burak nutzt
YouTube, Instagram und WhatsApp – jedoch kein Facebook.
Von seinem Instagram-Konto wissen seine Eltern nichts. Auch
Damian versteckt sein Social-Media-Profil vor seinen Eltern.
4 | 2018 | 22. Jg.

101

