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Breiten Raum nimmt die Explikation von Sozialisation allgemein und von Mediensozialisation ein. Sie wird im „Gesamtkonstrukt der alltäglichen Lebensführung in einer Familie“
sowie in diversen sozialen Netzwerken von Eltern, Geschwistern, Peers u. a., in die die Medien vielfältig verwoben sind,
gesehen (S. 42). Mit Kategorien des Handelns, nämlich als
Optionen, Entwürfe und Kompetenzen, wird das generelle
Sozialisationskonzept operationalisiert. Konkreter und anschaulicher wird es anhand von vier Familientypen, die mit
hilfe der sozioökonomischen Lage, sozio-emotionaler Beziehungsstrukturen sowie sozialer und Erziehungskompetenz
gebildet werden. Sie zeigen jeweils spezielle Problemlagen
und Überforderungen, damit verbundene Handlungskompetenzen und -optionen, die sich im Laufe der betrachteten
zwölf Jahre verändern, verbessern und verschlechtern kön-
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im deutschsprachigen Raum und beweist erneut Ergiebigkeit, Anschaulichkeit und Eindringlichkeit qualitativer
Langzeitforschung.
Folgerichtig verbinden sich grundsätzliche theoretische
Erkenntnisse, methodologische Erklärungen mit empirischen
Befunden und Interpretationen, die sich weniger auf singu
läre, gar spektakuläre Daten fokussieren, als lebensweltliche
Kontexte und Begründungszusammenhänge aufspüren.
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