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Michael SchmidbauerlPaul Löhr

Jugendliche Online

Jugendliche mögen den pc: zum den vorliegenden Beitrag einzube- zur Folge hat. Dabei ist allerdings ein-
Spielen, zum Surfen im Internet, ziehen (siehe die Abschnitte VI und zukalkulieren, daß in den jüngeren
für Schularbeiten und am Arbeits- VII). Jahrgängen wahrscheinlich mehr PC-
platz. Die Intensivnutzer schauen orientierte Mädchen anzutreffen sind
auch viel fern, inkl. Nachrichten- I. Häufigkeit der als in den älteren. Bemerkenswert ist,
sendungen. Wie junge Leute mit PC-Beschäftigung daß immer noch die 12- bis 15jährigen
~em PC umgehen, hängt letzt- Fernsehnutzung un'd dem PC mehr zugetan sind als die 16-
hch von den Eltern, den Schulen Politikinteresse bis 18jährigen -, was möglicherweise
und den Einkommensverhältnissen mit der bei den Jüngeren noch ausge-
ab. In der BR/IZI-Studie 1997 ist ermittelt prägteren Spielleidenschaft (im dop-

worden, daß 34% der befragten Ju- pelten Sinne des Wortes) zusammen-
Vorbemerkung gendlichen die Computer-Freaks mit hängen könnte.

dem Etikett »finde ich gut« versehen An Tabelle 1b ist zunächst abzulesen,
D e~ f~lgende Beitrag. erg.än~t und sich 36% tägli.ch/fast täglich, min- daß das En~agement der Hau~t~ und

dIe Uberlegungen, dIe WIr m destens aber 2- bIS 3mal pro Woche Realschüler/mnen an PC-Aktlvltäten
der letzten Ausgabe von Tele- mit dem PC beschäftigen. (Zum deutlich hinter dem der Gymnasial-

vIZlon (10/1997/1) vorgetragen ha- Thema Beschäftigung sei daran erin- und Fachoberschüler/innen zurück-
ben.! Zur Debatte stehen noch Dar- nert, daß sich 97,1 % der befragten Ju- bleibt.
stellung und Interpretation der Ergeb- gendlichen im gleichen zeitlichen Zudem scheinen unter den (allerdings
nisse, die in der BR/lZI-Untersuchung Ausmaß dem Femsehprogramm wid- nur mit einer geringen Quantität in der
zum Bereich Jugendliche, PC und In- men.)3 Differenziert man die BR/lZI- BR/IZI-Untersuchung vertretenen) ar-
ferner ermittelt wurden. Um die Dis- Resultate im Hinblick auf Geschlecht beitslosen Jugendlichen viele PC-
kussion dieser Untersuchungsresultate und Alter der Jugendlichen, ergibt sich Freaks zu sein. Die berufstätigen Ju-
abzurunden, wird zudem auf eine Stu- das folgende Bild (Tabelle la). gendlichen scheinen dagegen etwas
die zurückgegriffen, die kürzlich von Auffällig ist der große Unterschied abzufallen. Ein vergleichsweise hoher
Sabine Feierabend und Walter Kling- zwischen dem PC-Interesse der männ- Wert ist bei den ostdeutschen Jugend-
ler zur gleichen Thematik durchge- lichen und der weiblichen Jugendli- lichen ermittelt worden, der wohl
führt worden ist.2 Da die beiden Me- chen. Dieser dürfte sich im wesentli- größtenteils auf die Antworten der
dienforscher in ihrem Bericht nicht chen daraus erklären, daß die immer männlichen Fraktion zurückzuführen
alle Untersuchungsmaterialien haben noch vorherrschende Meinung von sein dürfte.
berücksichtigen können, gaben sie uns technikfreundlicher Männlichkeit und Immer wieder wird die These formu-
die Möglichkeit, diese Materialien für technikfeindlicher Weiblichkeit eine liert, daß die Hinwendung zum PC mit
unsere Zwecke auszuwerten und in unterschiedliche Attraktivität des PC einem Desinteresse an Femsehpro-

grammen einhergehe. Die BR/lZI-Stu-
Tabelle I a die läßt erkennen, daß dieser Zusam-

PC-Aktivitäten (täglich/fast täglich, 2-3mal pro Woche); menhang nicht so ohne weiteres gege-
Basis -Repräsentativauswahl: 1060 12- bis 19jährige aus allen ben ist (s Tabelle 2)Angaben in % (BR/IZI-Stndie 1997 1/1: S. 14) ..

alle Auch wenn die eben zitierten Daten
nur für die Gesamheit der befragten
Jugendlichen vorliegen, ist offenkun-

B . ( b ) dig, daß sich eine intensive PC- durch-asls a s.
aus mit einer intensiven TV- und TV-

Tabelle I b Nachrichtennutzung verträgt. Das
PC-Aktivitäten (täglich/fast täglich, 2-3ma! pro Woche); könnte an zweierlei liegen: erstens
Basis -Repräsentativauswahl: 1060 12- bis 19jährige aus allen daran, daß im Hinblick sowohl auf PC
Angaben in % (BR/IZI-Studie 1997 1/1: S. 13, 14) .

f F h d 11 I tWIe au emse en as genere e n er-
Haupt- weiterf 1 k . h M d. d hSqhuleSchule esse an e e tromsc en elen urc -

Bh "' f .'
PC33 ':!""--32"'! schlägt; und zweitens daran, daß -ge-

esc a.ugung mit ~ '" " " ...
:~ .-;- rade 1m Hmbhck auf das Thema TV-

BasIs (abs.) !$~$55 Nachrichtennutzung -eine engagierte
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Tabelle 2 PC in 54% und zusätzlich ein Gerät,

PC-Aktivitäten (täglich/fast täglich, 2-3mal pro Woche) im Hinblick auf Fernseh- und ~iW' das dem Jugendlichen selbst gehört, in
TV-Nachrichtennutzung; Basis -Repräsentativauswahl: 106012- bis 19jährige aus allen '1; 160/1 der Haushalte Das sind wenn
Bundesländern; Angaben in % (BR/IZI-Studie 1997 2/1: S. 14) 0.,

F h TVNh C ht "t man diesen Wert -der wie der erstge-ernse nutzung -ac nc ennu zung .
a(le intensiv mittel gering intensiv mittel gering nannte dIe Haushalte aller 1060 Be-

Befrqgtef! fragten zur Grundlage hat -auf die
Beschäftigung mit ~ 36,0 ::18,6 23,3 ;33,3 39..::1 38,6 29,4 PC-Haushalte umrechnet, gut 30%. Im

Basis (abs,) 1060 873 172 15 379; 368 303 ersten Fall -PC im Haushalt -domi-

nieren die Haushalte, aus denen männ-
Tabelle 3 liche Jugendliche stammen, während

PC-Aktivitäten (täglich/fast täglich, 2--3mal pro Woche) im Hinblick auf Politikinteresse; bei den einzelnen Altersgruppen nur
Basis -Repräsentativauswahl: 1060 12. bis 19jährige aus allen Bundesländern; geringfügige Abweichungen vom

Angaben in % (BR/IZI-Studie 19973/1: S. 14) D h h ' tt rt h .

durc sc DI swe auszumac en sm ,

Interesse an Politik; Politikgespräche d f .' 11 B f t .lt I .tmit Freunden er ur a e e rag en gl .m zweI en

alle intensiv mittel gering intensiv Fall -Verfügen über ein eigenes Gerät

Befragten.. -nimmt die Privilegierung der männ-
Beschäftigung mit PC 36,0 40,2 34,2 39-1 35,1 lichen gegenüber den weiblichen Ju-

Basis (abs.) 1060 311 749 281 772 c; gendlichen deutlich zu. Die 12- bis

17jährigen entsprechen wiederum na-

Beschäftigung mit dem PC ähnliche anderen Fragenkontext ermittelte BR/ hezu dem Durchschnittswert, an den

Bildungs- und Kompetenzvorausset- IZI-Daten deuten das an _,4 daß dieses die 18- bis 19jährigen nicht ganz her-

zungen einschließt wie ein gezielter Ergebnis für die männlichen, die älte- anreichen.

Umgang mit Nachrichten- (und Infor- ren, die Gymnasial- und Fachober- Augenfällig ist die -vermutlich zu-

mations- )programmen. Interessant ist schüler/innen sowie die berufstätigen sätzlich finanzbedingte -Abhängig-

das Ergebnis, das sich bei der Bezie- Jugendlichen etwas höher ausfallen keit der PC-Ausstattung pro Haushalt

hung von PC-Beschäftigung und mitt- dürfte. von der Bildungsstufe der Jugendli-
lerer TV-Nutzung einstellt. Hierin chen, So sind -siehe Tabelle 4b -nur

könnte sich ebenfalls zweierlei doku- 11. PC-technische 31 % der Hauptschüler-Haushalte mit

mentieren: zum einen, daß sich der Ausstattung einem PC versehen; bei den Gymna-

Kategorie mittlere TV-Nutzung viele sial- und Fachoberschülern sind es da-

weibliche, dem PC weniger zuge- Im Hinblick auf die PC-Beschäftigung gegen fast 63%.

neigte Jugendliche zugeordnet haben; ist zunächst die Frage interessant, in Im Hinblick auf die Möglichkeiten,

und zum andern, daß zu dieser Kate- wie vielen Herkunftshaushalten der über einen PC selbst zu verfügen, sieht

gorie stärker Jugendliche tendieren, Jugendlichen mindestens ein PC vor- es ähnlich aus -allerdings sind die

für die -aus welchen sozialen und in- handen ist. Die Antwort findet sich in Unterschiede etwas weniger gravie-

dividuellen Gründen auch immer (bei- den Tabellen 4a und 4b. rend. Daß die Jugendlichen, die noch

spielsweise Belastungen und Versa- Laut Tabelle 4a stehen mindestens ein zur Schule gehen, besser wegkommen

gungen in Familie, Schule und Ausbil-

dung) -der Umgang mit TV-Program- Tabelle 4a

men ein besseres Regenerations- und
PC-Aktivitäten (täglich/fast täglich, 2-3mal pro Woche) im Hinblick auf Politikinteresse;

KompensatIonsmIttel Ist als em PC- Basis -Repräsentativauswahl: 106012- bis 19jährige aus allen Bundesländern;

Spiel, ein CD-ROM-Abenteuer oder Angaben in % (BR/IZI-Studie 19973/1: S, 14)

das Surfen durchs Internet. alle m w 12-13 14-15 16-17 18-19

Auch die oft vorgetragene Behaup- Befragten; ~ ..".~
tung, Jugendliche, die den PC intensiv PC ~m Haushalt 54,2 57,3 51,1 ;;53,6 54,7 53:2 55,9

nutzen seien an politischen Themati- PC Im Haushalt und zusätzlich 16,4 23,6 9,0 17,9 15,9 17,6 13,4, ., ..ei2enesGerät ;
ken und Gesprachen desmteresslert, Basis (abs.) 1060 539 521 280 32/ 267 186

läßt sich anhand der BR/lZI-Daten

(die sich ebenfalls auf die Gesamheit Tabelle 4b

der befragten Jugendlichen beziehen) PC Akt.. t " t (t " I. h/" tt " I ' h 2--3 I W h ) . H. bIo k fP I.t ' k ' t..lVI a en ag IC las ag IC, ma pro oc e Im In IC au 0 I I In eresse;
DIcht belegen (s. Tabelle 3). Basis -Repräsentativauswahl: 106012- bis 19jährige aus allen Bundesländern;
Sichtbar wird vielmehr, daß die Be- Angaben in 0/" (BR/IZI-Studie 19973/1: S. 14)

schäftigung mit dem PC weit deutli- Haupt- weitelj: FH..Reife, berufs.. in der arbeits" west- ost..
h ...Schule Schule Abitur tätig Schule los dt. dt,c er bel Jenen JugendlIchen ausge- , ;

prägt ist, die politisch stark und an PC Im Haushalt 30,8 49,3 62.8 37,7 55,9 26,1 55,7 49,4

häufigen Politikgesprächen mit Freun- PC im Haushalt und 11,2 14,4; 18,9 ;;9,4 17,7 ;8,1 17,4 13,3
d. n/F d ." d D zusätzlich eigenes Gerät

mne reun en mteresslert sm. a-
bei ist zu vermuten -einige in einem Basis (abs,) 133 355; 572 53 934 23 81r; 249 1

I ~

.
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Tabelle 5a rück. Viertens ist -wie gesagt -der

PC-Rechenleistung, technisches Zubehör, Online- bzw. Internetzugang Zugang zum Internet noch auf einen
(Mehrfachnennungen möglich); Basis -Repräsentativauswahl: 1060 12- bis I9jährige kleinen Prozentsatz der Jugendlichen
aus allen Bundesländern; Angaben in 0/" (BR/IZI-Studie 1997 1/1: S. 51, 52, 53) .'..'

beschrankt; am stärksten smd erwar-
alle m w 12-13 14-15 "ßd. 17 b. 19.äh.. 8efragten tungsgema le -IS 1 ngen en-

386 50 7 1"-
2946 '-" 52 gagiert, die mit den Bedienungsanfor-

er " -, '", 3,4 d d .' l. hk .
h486er 123 180 6.3 93 89 169 erungen un -mog lC elten e er, "" ,

Pentium 12,1 18,6 5,4 9,6 15,6 13,5 vertraut sein dürften als die Jüngeren.
CD-ROM-Laufwerk 38,4 45,6 30,9 36,8 38,8 41,2 36,0 (Da sich die zu ISDN, Modem und In-
Soundkarte 30,1 40,4 19,4 28,6 30,6 34,8 24,7 ..
Modem 10,3 11,3 9,2 9,3 7,3 15,4 9,7 ternet vorlIegenden Ergebmsse -noch

ISDN-Karte 4,2 5,8 2,7 3,2 4,3 4,1 -auf einen relativ kleinen Personen-
Video-Karte 5,5 9,1 1,7 3,2 8,6 6,7 1,6 kreis beziehen sollte man mit einer
Joystick 29,4 37,3 21,7 27,1 33,0 333

Ekl .. d ' ki . T b ,.
dInternet-Anschluß 3,] 3,? 2,5 2,9 1,2 4:1 r arung ..er s zzlerte~ at estan e

Jugendliche ohne PC im Hausha!t 45,1 42,1 48,245,,7 44,3 46,1 44..1 vorerst.zuruckhalt~nd sem.)
B ' ( b ) -- 060 .,,~'.t5" 9:'.t- c:;;- ~,3'.t'.t7 -Daß dIe Gynmaslal- und Fachober-

aStS a s, 1 ;,3 327 267 186 "y yyyy, schulerhnnen msgesamt, und beson-

ders im Hinblick auf die modemen
als die berufstätigen und besonders die belle 5a führt die technischen PC- Versionen der Gerätschaften und Zu-

arbeitslosen Jugendlichen ist nicht Qualitäten vor und zeigt, wie diese behörteile, den Hauptschülern voraus

verwunderlich: Zumindest ein Teil der den nach Geschlecht und Alter diffe- sind, braucht nicht eigens erklärt zu

berufstätigen Jugendlichen hat statt ei- renzierten Jugendlichen zuzuordnen werden. Nicht zu vergessen ist hierbei,
nes Heimcomputers einen PC am Ar- sind. daß von den Hauptschülern nur 31 %

beitsplatz. Und den arbeitslosen Ju- Unübersehbar sind vier Punkte: Er- in PC-Haushalten leben (Tabelle 5b).

gendlichen fehlen die nötigen finan- stens sind bei allen PC-tätigen Befrag- Interessant ist, daß die Realschüler/in-
ziellen Mittel und möglicherweise ten die aktuellen Gerätschaften (486er nen sowohl in Sachen Modem und

auch, da sie mit existentielleren Pro- PC, Pentium), aber auch viele der ak- Pentium wie auch bei den Themen

blemen zu tun haben, das erforderliche tuellen Zubehörteile (CD-ROM-Lauf- CD-ROM-Laufwerk, Soundkarte und

Interesse. (Diese These läßt sich wohl werk, Soundkarte) gut vertreten. Joystick den Gymnasial- und Fach-
auch dann vertreten, wenn sie sich nur Zweitens sind die weiblichen den oberschülern sehr viel näher kommen

auf die 23 Jugendlichen bezieht, die in männlichen Jugendlichen auf allen als die Hauptschüler/innen Die Ergeb-

die BR/lZI-Untersuchung Eingang ge- Ebenen unterlegen -am nächsten nisse zu den Items Internet-Anschluß

funden haben.) Daß die beiden letztge- kommen sie ihren männlichen Pen- und ISDN-Karte bleiben aufgrund der

nannten Punkte auch bei den ostdeut- dants bei Modem und Internet-An- geringen Fallzahl ausgeklammert. Das

schen Jugendlichen den PC-Erwerb schluß. Drittens beziehen sich die 14- Gleiche gilt für die ISDN- und Inter-

einschränken und sie daher hinter den bis l7jährigen in sehr ausgeprägtem net-Werte, die für die schulpflichtigen,

Möglichkeiten ihrer westdeutschen Maße auf die aktuell-marktgängigen die berufstätigen und die arbeitslosen

Kolleginnen/Kollegen zurückbleiben, Techniken (inklusive Joysticks) und Jugendlichen ermittelt worden sind -,
kann ebenfalls nicht erstaunen. bleiben lediglich bei den Themen obwohl die berufstätigen Jugendlichen

Wie sind die PCs, mit denen die Ju- ISDN-Karte und Internet-Anschluß et- beim Internet-Anschluß den höchsten

gendlichen umgehen, ausgestattet? Ta- was hinter den 18- bis 19jährigen zu- Wert der Untergruppen aufweisen. Of-

fenkundig sind die schulpflichtigen

Tabelle 5 b den berufstätigen und den arbeitslosen

.." ..Jugendlichen nicht nur in fast jeder
PC-Nutzung (mnerhalb von vier Wochen täglich/fast täghch, 2 -3mal pro Woche);
Basis -Repräsentativauswahl: 1060 12- bis 19jährige aus allen Bundesländern- Sparte voraus (ausgenommen ISDN,Angaben in % (BR/IZI-Studie 1997 1/1: S. 59) , Internet). Die beiden letztgenannten

Haupt- weitetf FH-Reife, beriifs- inde:" arbeits-west-(}st- Teilgruppen bewegen sich zudem
Schule Schule Abitur tätig Schu/.e /.Qs dt.. dt, .. d. h lb d D h h .

~ '.t stan Ig unter a er urc sc mtts-
386er 3,8 3,4 6,3 3,8 5;1 '4,3 werte, die für alle Befragten gelten.
486er 8,3 10,4 14,3 9,4 12,4 8,7 D k "

b hl f ddPentium 3,8 12,4 13,8 5,7 13,1 0,0 as onnte -0 wo au grun er ge-

CD-ROM-Laufwerk 18,8 35,8 44,6 24,5 39,5 17,4 ringen Fallzahlen nur ungenaue Ur.
Soundkarte 12,8 27,0 36,0 13,2 31,6 17,4 teile möglich sind -damit zusammen-
Modem 4,5 10,1 11,7 7,5 10,5 4,3 h.. d ß d. b f ... d d '
ISDN-Karte I 5 56 40 57 43 43 angen, a le eru statlgen un le

Video-Karte 0:8 4:8 7:0 1:9 5:9 4:3 arbeitlosen Jugendlichen nur zu 38

Joystick 20,3 27,0 33,4 18,9 31,0 17,4 bzw. 26% aus PC-Haushalten kom-
Internet-Anschluß 0,0 3,7 3,5 5,8 2,9 4,3 men. Die gute Position der Schüler re-
Jugendliche ohne PC im 69,2 50,4 36,2 43,4 sultiert vermutlich weiter daraus daß
Haushalt ' ,
B ' ( b ) die berufstätigen wie die arbeitlosen

aStS a s. ,
JugendlIchen an der Spiel- und Unter-
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haltungsqualität des PC (CD-ROM- dieser Altersgruppe die berufstätigen zu garantieren -diesem Ziel kommt
Laufwerk, Joysticks, Soundkarte) mä- Jugendlichen stark vertreten sind, die man eher mit TV-Konsum näher.
ßig interessiert sind (tagsüber PC-Ar- erstens weniger Zeit haben als die Schließlich zeigt sich im Hinblick auf
beit, abends TV!) und daß sie -das Schüler und die zweitens während ih- die Ost/West-Zuordnung, daß die ost-
gilt vor allem für die arbeitslosen Ju- rer Arbeitszeit relativ begrenzt mit deutschen -trotz der PC-Losigkeit von
gendlichen -ihr Geld (wenn sie wel- dem PC zu tun haben. immerhin fast 51 % ihrer Herkunfts-
ches haben) für anderes ausgeben Auch bei den Hauptschülern wirkt haushalte -mit den westdeutschen Ju-
müssen. Schließlich ist festzuhalten, sich aus -siehe Tabelle 6b -, daß nur gendlichen auf einer Linie liegen.
daß sich die westdeutschen Jugendli- in 30% ihrer Herkunftshaushalte ein
chen auf allen Ebenen vor den ost- PC vorhanden ist. Die Real- und vor IV. Tägliche Dauer der
deutschen plazieren -und das am allem die Gymnasial- und Fachober- PC-Nutzung
nachhaltigsten, wenn es um etwas teu- schüler, von denen 50 bzw. 74% zu
rere Gerätschaften und Zubehörteile PC-Haushalten gehören, haben da- Die zuvor skizzierte Nutzungsweise
geht (Pentium, CD-ROM-Laufwerk, durch eine Nutzungszeit, die bei den impliziert eine tägliche Dauer des
Soundkarte, Modem). Allerdings ha- Realschülern mehr als doppelt und bei Umgangs mit dem PC, deren Länge
ben -und das entspricht den bisher den Gymnasial- und Fachoberschülern bei den einzelnen Teilgruppen der be-
vorgetragenen Ergebnissen -ISDN- fast dreimal so hoch ist wie bei den fragten Jugendlichen sehr unterschied-
Karte und Internet-Anschluß sowohl Hauptschülern. lich ist. Für die Interpretation der Ta-
bei den westdeutschen wie bei den Für die berufstätigen Jugendlichen und bellen 7a und 7b ist zu beachten: Er-
ostdeutschen Jugendlichen noch Sel- deren etwas abfallende Nutzungszeit stens gehören 45% aller befragten Ju-
tenheitswert. dürfte gelten, was zuvor zu den 18- bis gendlichen zu einem PC-losen Haus-

19jährigen gesagt worden ist Bei den halt, zweitens nutzen 39% der befrag-
1lI. Tägliche Nutzung des PC arbeitslosen Jugendlichen tauchen ten Jugendlichen den PC höchstens

wieder die zuvor bereits genannten zwei- bis dreimal pro Woche, also
Setzt man einen Zeitraum von vier Hindernisse auf: erstens zu wenige nicht täglich/fast täglich. Anders
Wochen an, ergeben sich für die Ju- Haushalte mit PC; zweitens zu geringe herum formuliert heißt das drittens:
gendlichen, die den PC häufig benut- Möglichkeiten, den PC sinnvoll zu be- Die für die tägliche Dauer der PC-
zen, die in Tabelle 6a und 6b doku- nutzen (beispielsweise wird bei den ar- Nutzung ermittelten Werte -siehe die
mentierten Nutzungswerte. Bei der In- beitlosen Jugendlichen die -für die Kategorien bis zu 2 Stunden usw. -be-
terpretation der Tabellen ist zweierlei Schüler relevante und daher zeitlich treffen daher die 15,2% der Befragten,
zu berücksichtigen: Zum einen bezie- ausgedehnte -Textverarbeitung ver- die sich täglich/fast täglich mit dem
hen sich die Werte auf alle Befragten -mutlich keine allzu große Rolle spie- PC beschäftigen. Das zeigt sich beson-
von diesen leben aber viele (und in len); und drittens zu beschränkte Taug- ders extrem bei den weiblichen Ju-
manchen Kategorien sehr viele) in ei- lichkeit des PC, Ablenkung, Span- gendlichen und den 18- bis 19jähri-
nem PC-Iosen Haushalt. Zum andern nung, Entlastung und Kompensation gen.
sind allein die Ergebnisse notiert wor-
den, die für die Nutzungskategorie Tabelle 6a
täglich/fast täglich und 2-3mal pro PC-Nutzuug (innerhalb von vier Wochen täglich/fast täglich, 2-3mal pro Woche);
Woche ermittelt worden sind. In Ta- Basis -Repräsentativauswahl: 1060 12- bis 19jährige aus allen Bundesländern;
b 11 6 d d. R lt t f .' d ' Angaben in % (BR/IZI-Studie 1997 1/1: S. 59)
e e a wer en le esu a e ur le

männlichen/weiblichen Jugendlichen
und die einzelnen Altersgruppen vor- ,.' ..'

t llt Nutzung taglIch 1 fast täglich;
ges e .2-3mal pro Woche5
Im Hinblick auf die Nutzungsanteile ohnePC 42,1 48,2
manifestiert sich erneut die Dominanz
der männlichen gegenüber den weibli- 539 521 280 327 267
chen Jugendlichen. Etwas gemildert
wird das dadurch, daß die Gruppe der Tabelle 6b
weiblichen Jugendlichen, die aus ei- PC-Nutzung (innerhalb von vier Wochen täglich/fast täglich, 2-3mal pro Woche);
nem PC-Iosen Haushalt kommt we- Basis -Repräsentativauswahl: 106012- bis 19jährige aus allen Bundesländern;

1. h f . h ' 1 d .' d Angaben in % (BR/IZI-Studie 1997 1/1: S. 59)
sent lC um angrelc er 1st a s le er
, M " B . d 12 b. 17...h weiteif FH-Reife, berujs- in der arbeits-
Jungen anner. el en -IS Ja -Schule Abitur tätig Schule los
rigen gibt es keine nennenswerten Un-

h. d d. N .1 b 27,6 35,0 22,6 30,6 8,7
tersc le e; le utzungsantel e ewe-
gen sich um den für alle Befragten
geltenden Durchschnittswert. Die 18-
bis 19jährigen erreichen diesen Wert
ganz. Das dürfte daran liegen, daß in
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Tabelle 7a nach Ost- und Westzugehörigkeit sor-

Tägliche Dauer der PC-Nutzung (innerhalb von vier Wochen täglich/fast täglich); tierten Jugendlichen verschwinden die
Basis -R~präsentativauswa~l: 1060 12- bis 19jährige aus allen Bundesländern; skizzierten Differenzen: Die für alle
Angaben In % (BR/lZI-Studle 1997 1/1: S. 60) h .

Befragten geltenden Durchsc mtts-
Angaben alle "

werte setzen SIch durch. Daß den ar-
"b; "

2 S d beitslosen Jugendlichen 0- Werte zuge-
IS zu tun en ."

bis.zu 4 Stunden WIesen werden, resultIert daraus, daß
bis zu 8 Stunden zu der Gruppe keine Nutzer gehören,

die sich täglich/fast täglich mit dem> Jugendliche, die den PC 15,2 21,9 9,5 15,2 13,4 16,3 PC b häf"" täglich/fast täglich nutzen esc ugen.

(Kategorien 1-3.insgesamt) .
> JugendlIche, die den PC wem- 38,8 35,6 42,.0 36,4 39,1 37;8
ger als täglich/fast täglich nutzen V" Tägliche (Dauer der)
!ugend1iche ohne PC 45;1 .45,7 44,.3 PC-Nutzung, Fernsehnut-
Im Haushalt d P l"t"k" tzung un 0 I I m eresse

Auf die Frage nach den möglichen
Tabelle 7b Konsequenzen, die die häufige Be-

Tägliche Dauer der PC-Nutzung (innerhalb von vier Wochen täglich/fast täglich); schäftigung mit dem PC für die Fern-
Basis -R~präsentativauswa~l: 1060 12- bis 19jährige aus allen Bundesländern; sehnutzung und das Politikinteresse
Angaben In % (BR/lZI-Studle 1997 1/1: S. 60)

" ..I' . b ;" db .der Jugendlichen hat, läßt sich jetztAngaben Haupt- weIte,)" FH-Reife, ~ru)s- In er ar elts- ." .
Schule Schule AbItur tiitigSchulelos eme etwas detaIllIertere Antwort for-

b" 2S d3 893 _
143 -3~

812r 00- 111 mulieren, als sie in Abschnitt I gege-ISzu tun en " ..., ",." .',. , d. Abiszu.4Stunden 2;3 3,1. 2,80,0 2;8 00 2,& ben wurde. Kern leser ntwort war,
b-

8 S d 1611 0 957 0 6 ' 1 2 daß die intensive Hinwendung zum

Iszutunen , , , , ,00, ".. d' -PC weder mIt emem Desmteresse er
> Ju~en.dliche, d.~e den 7,7 13,5 18,0 9,5 15,5 0,0 15,1 Ju

gendlichen an TV-Pro
g rammenPC tagllch/fast taglIch

putzen (Kategorien 1.-3 noch mit einer Abneigung gegenüber
msgesamt) P I " .k d P I " "k "" h .0 IU un 0 IU gesprac en mIt> Jugendliche, die den 22,6 35,8 44,4 24,5 40,5 26,1 40,6 F d" n n/F nd e"nh rgehtPCwenigeralstäglich/ reun m e reu en I e .

fast täglich nutzen Um dieses Ergebnis weiter differen-
Jugendliche ohnePC zieren und mögliche Modifizierungen
im Haushalt fi d " h k "" . d "

..aus n Ig mac en zu onnen, WIr m
Tabelle 8 dargestellt, welche Ausmaße
(intensiv/mitteUgering) die Fernseh-
und TV-Nachrichtennutzung im Kreis

In Tabelle 7a wird die tägliche Dauer müssen, um mit dem PC etwas anzu- derer erreicht, die als die intensivsten
der PC-Nutzung unter geschlechts- fangen. Eine Beschäftigung mit dem PC-Nutzer (täglich/fast täglich) zu be-
und alters spezifischen Gesichtspunk- PC, die über drei Stunden hinaus- trachten sind. Wie in Abschnitt I be-
ten dargestellt. reicht, kommt selten vor und ist in et- reits vermerkt, kann man sich hierbei
An Tabelle 7a ist abzulesen, daß die was größerem Ausmaß nur bei den nur auf Daten stützen, die für die Ge-
Nutzer/innen, die täglich/fast täglich männlichen Jugendlichen und den 18- samheit der befragten Jugendlichen
die Tastatur bearbeiten, bevorzugt bis bis 19jährigen anzutreffen. erhoben worden sind.
zu 2 Stunden pro Tag am PC zubrin- Für die Haupt-, Real-, Gymnasial- und Zum Thema Femsehnutzung lassen
gen.5 Das gilt sowohl für die männli- Fachoberschüler, die den PC täglich/ die Resultate erkennen: Zwar liegt
chen und weiblichen Jugendlichen wie fast täglich nutzen, beläuft sich die beim intensiven TV-Konsum der Wert
für die einzelnen Altersgruppen. Al- Dauer der PC-Nutzung pro Tag im für die täglich/fast täglich tätigen PC-
lerdings sind -im Hinblick auf die wesentlichen ebenfalls auf eine bis Jugendlichen leicht über dem für alle
Kategorie bis zu 2 Stunden -zwischen zwei Stunden (s. Tabelle 7b). Befragten geltenden Durchschnitts-
den Teilgruppen erhebliche Differen- Die Hauptschüler fallen dabei aller- wert. Beim geringen TV-Konsum
zen auszumachen: Die männlichen Ju- dings außergewöhnlich weit zurück. übersteigt das Resultat für die täglich/
gendlichen und die 12- bis 13jährigen Ebenso erstaunlich ist auch, daß die fast täglich tätigen PC-Jugendlichen
setzen sich deutlich von den weibli- berufstätigen Jugendlichen als einzige diesen Durchschnittswert jedoch in ei-
chen Jugendlichen und den 18- bis Teilgruppe im Hinblick auf die Kate- nem noch viel größeren Ausmaß. Dar-
19jährigen ab. Dabei könnten die 12- gorie bis zu 2 Stunden eine relativ ge- aus ist zu folgern, daß sich die täglich/
bis 13jährigen möglicherweise des- ringe, dafür aber im Hinblick auf die fast täglich den PC Bedienenden aus
halb relativ lange am PC sitzen, weil Kategorie bis zu 8 Stunden eine um so zwei Abteilungen zusammensetzen: In
sie gegenüber den älteren Jugendli- stärkere Rolle spielt. Betrachtet man der ersten Abteilung werden PC und
chen schlicht mehr Zeit aufbringen die Schüler/innen insgesamt sowie die TV gleichermaßen intensiv genutzt.
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Tabelle 8 Nutzung festzustellen, die den für alle

PC-Nutzung (innerhalb von vier Wochen täglich/fast täglich) im Hinblick auf Fernseh- und Befragten geltenden Durchschnitts-

TV-Nac~richtennutzung; !Jasis -Repräsenta.tivauswahl: 1060 12- bis 19jährige aus allen wert kna
pp überstei g t Dafür fällt die

Bundeslandern; Angaben m % (BR/lZI-Studle 1997 2/1: S. 61) .

.mittlere und geringe TV-Nutzung
Fern,,'ehnutzung TV-Nachrlchtennutzung '" ..

alle Be- intensiv mittel gering,i.ntensiv m!ttel gering deutlIch hmter dIesen Wert zuruck.

fragten Besonders au
g enfälli g ist zudem daß-,

Nutzung täglich/fast 15,2 '16,5 8,1 20,0 bei einer täglichen Nutzungsdauer bis
täglich zu vier Stunden, kaum intensiver und

~~~~n~che in Haushalt 45,1 mittlerer, sondern nur geringer -offen.

kundig durch Zeitknappheit einge-Basis (abs,) 1060 h " k TV K al "
bsc ran ter --onsum re ISler ar

Tabelle 9 ist.

, .Tabelle 11 enthält die Daten zu den
PC-Nutzung (mnerhalb von vier Wochen täglich/fast täglich) im Hinblick auf Politik- interesse; Basis -Repräsentativauswahl: 106012- bis 19jährige aus allen Items Interesse an PolItIk und Polztlk-

Angaben in % (BR/lZI-Studie 19973/1: S. 60) gespräche mit Freundinnen/Freunden.

Interesse an Politik Daher läßt sich zwar an das in Ab-

alle stark gering schnitt I Gesagte anschließen, wonach

Befragten! die Beschäftigung mit dem PC klarer

Nutzung täglich/fast 15,2 19,0 13.6 bei jenen Jugendlichen ausgeprägt ist,
täglich die an Politik stark interessiert sind.

Jugendliche in Haushalt 4.;,l 36,0 48.9 Gleichzeiti
g muß aber ein

g eräumt

ohne PC

.werden, daß mit zunehmender Aus-
Basis (abs.) 10 d h d '. I '

h D d PCe nung er tag IC en auer er.

Nutzung Politikgespräche mit Freun-
Das dürfte insbesondere für die (als derum könnte bedeuten, daß sich die dinnenlFreunden reduziert werden.

relative Vielseher bekannten) männli- PC und TV gleichermaßen intensiv Und selbst bei einer täglichen Dauer

chen und jüngeren sowie für die be- nutzenden Jugendlichen insbesondere von nur zwei Stunden kommt der Wert

rufstätigen Jugendlichen gelten, die, aus den Gruppen der Real-, Gymna- für die Kategorie Politikgespräche

vor allem wenn sie am Arbeitsplatz sial- und Fachoberschüler sowie aus häufig/manchmal nicht an den alle Be-

mit einem PC zu tun haben, in ihrer den älteren Jahrgängen rekrutieren. fragten charakterisierenden Mittelwert

Freizeit dann möglicherweise eher Bezieht man sich auf die Dauer der heran.

fernsehen. In der zweiten Abteilung täglichen PC -Nutzung, ergeben sich

wird bei intensiver PC-Nutzung nur in weitere Modifizierungen. Zum Thema VI. Gründe für PC-Nutzung

geringem Maße ferngesehen. Das Fernseh- und TV-Nachrichtennutzung und PC-Aktivitäten in

dürfte vor allem auf die älteren, dem steuert Tabelle 12 die entsprechenden verschiedenen Bereichen

Fernsehen bekanntermaßen sehr ge- Daten bei.

bremst gegenüberstehenden Jugendli- Bei den Jugendlichen, die sich täglich! In ihrer repräsentativen Jugend und

chen zutreffen.6 fast täglich bis zu zwei Stunden dem Multimedia-Studie, die sich -im'Un-

In Sachen TV-Nachrichtennutzung PC widmen, ist eine intensive TV- terschied zur BR/IZI-Untersuchung ~

scheint es dagegen -siehe Tabelle 9 -

unkomplizierter zuzugehen. Tabelle 1°

Hier korrespondiert einerseits die in- Tägliche Dauer der PC-Nutzung (innerhalb von vier Wochen täglich/fast täglich)

tensive PC-Nutzung mit einem starken im Hinblick auf Fernseh- und TV-Nachrichtennutzung,
I t P l ' tik b . d ' I Basis -Repräsentativauswahl: 106012- bis 19jährige aus allen Bundesländern;

n eresse an 0 I -, wo elleses n- Angaben in % (BR/lZI-Studie 1997 2/1: S. 62)

teresse zweifellos auch mit Hilfe des Fem,\'ehnutzung

PC (Internet/Online -siehe weiter un- ". '.' '" ,
) rf 1 ' d A d ' F::C,Nutzung tagüch/fast alle Be- intensIv mltteI. SIV m!ttel

ten ve 0 gt wIr. n ererselts taghch fragtenf

scheint jedoch der Versuch, mit Freun- b' 2 S d 113'- '-1-
2 2 12 8,lszutunen ,. "-,

dmnenlFreunden uber PolItIk zu spre- bis zu 4 Stunden 2.8 3, I 1,9

chen, mit der intensiven PC-Nutzung bis zu 8 Stunden 1,11,0 1,1

deutlich zu kollidieren. Daß das Zu- > Jugendliche, die den 15.2,16,3 20,1 15,8

sammenfallen von intensiver PC-Nut- PC täglich/fast t~glich 1
...~utzen (Kategonen 1-3 ,

zung und starkem PolIukinteresse Insgesamt)

mö g licherweise auf Sp ezifischen ko- > Jugendliche, die ~en 38,~:3.7,9 44,2 .40,8
PC wemger als täglIch/ 1

gnitiven Qualitäten basiert, die sowohl fast täglich nutzen '

bei PC- wie Politikinteressierten stär- Jugendliche ohne PC 45,1 ;«,7 46,5 53,3 45,6 4.1,8

ker vertreten sind, ist in Abschnitt I im Haushalt

bereits angemerkt worden. Das wie- Basis (abs,) 1060 .873 172 15 379 368
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Tabelle 11 grund gerückt; das fällt vor allem bei

Tägliche Dauer der PC-Nutzung (innerhalb von vier Wochen täglich/fast täglich) im den weiblichen Jugendlichen und den

Hinblick aufPolitikinteresse; Basis -Repräsentativauswahl: 106012- bis 19jährige 16- bis 17jährigen auf
aus allen Bundesländern; Angaben in % (BR/IZI-Studie 19973/1: S. 61) .

Berücksichtigt man den Zusammen-

Interesse an Politik Politikgespräche h A b . ld "
d Jmit Freunden ang von us 1 ungsstu1en er u-

~C-t:v'utzung täglich/fast alle ; stark gering häufig/ selten! gendlichen und deren Rechtferigung

taghch Befragten' manchmal nie . hr PC Akt.. t..t "'äll f (T b 11c 1 er -lVI a en, 1i t au a e e

b~s zu 2 Stunden 11,3 14,1 :1.9 12b), daß die Haupt- und Realschüler

bIs zu4 Stunden 2,8 2,? 3,1 h aß d . 1..
bis zu 8 Stunden 1,1 3,0 23 zwar se r sp -un spIe mteresslert

> Jugendliche, die den 15,2 20,8 17:3 sind, ,den PC ab~r gleichz~itig als

PC täglich/fast täglich Lernhilfe zu akzeptIeren schemen.

nutzen (Kategorien 1-3 Bei den G
y mnasialschülern S p ielt der

Insgesamt)

> Jugendliche, die den 38,3 44,7 36,3 36,3 PC sowohl als Lernhilfe wie als Spiel-

PC ~en!ger als täglich! zeug eine geringere Rolle. Letzteres

fast taglIch nutzen Jugendliche ohne PC 45,1 36,0 48,9 durfte da~t ~u tun haben',?aß hIer be-

im Haushalt sonders dIe alteren Jahrgange vertre-

Basis (abs.) 1.060 749 ten sind. Das Gleiche gilt für die Be-

rufs schüler, die aufgrund ihrer Berufs-

tätigkeit zudem noch weniger Zeit für

auf die Altersgruppe der 12- bis 17jäh- Nach wie vor scheint demnach der einen spielerischen Umgang mit dem

rigen und die Bundesländer Baden- spielerische Umgang mit dem PC PC aufbringen können.

Württemberg und Rheinland-Pfalz be- (macht Spaß, Computerspiele, Zeit- Ähnliche, wenn auch nicht unmittel-

zieht, haben Feierabend/Klingler die vertreib) im Vordergrund zu stehen -bar vergleichbare Ergebnisse -siehe

Gründe für die PC-Nutzung der Ju- insbesondere bei den männlichen Ju- dazu den Anfang des Abschnitts VIII

gendlichen erfragt. Die 690 Jugendli- gendlichen und den 12- bis 13jähri- -finden sich auch in den Materialien

chen, die den PC mindestens selten gen. Allerdings ist auch die Nutzung der BR/lZI-Studie. Dort wird doku-

nutzen, haben -differenziert nach Ge- des PC in der Schule und in sonstigen mentiert, in welchen Bereichen die Ju-

schlecht und Altersgruppen -folgen- lern- und alltagspraktischen Zusam- gendlichen den PC hauptsächlich nut-

des geantwortet (s. Tabelle 12a). menhängen stärker in den Vorder- zen. Unterscheidet man die fünf Kate-

gorien,die in Tabelle 13a und 13b auf-

gelistet sind, ist schnell zu erkennen,
Tabelle l2a d ß d Th S ' I b '

d Ja zwar as ema pIe e eI en u-

Griinde für PC-Nutzung (trifft voll und ganz zu) -nach Vorgaben; Repräsentativauswahl:", gendlichen nach wie vor hoch im Kurs

80312- bis 17jährige aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz; Basis -..

die Jugendlichen, die den PC zumindest selten nutzen (690); Angaben in % steht -daß aber mIttlerweIle auch an-

(Studie Feierabend; Klingler 1997: S. 7 -und zusätzlich die Enigma-Tabelle 17, S. 43) dere Nutzungsmöglichkeiten realisiert

Gründe. Häufigkeit in % werden, wie z.B. Surfen im Internet,

msg. w m I2~J3 J4-I5 S h 1 b . d L M .
kh '.

"';""c. c u ar elten un ernen, USI 0-

macht Spaß 71 62 79 1.8 .72 62""" ren mit Hilfe eines CD-ROM-Lauf-

Computerspiele 56 45 66 ",66 58 43 werks Anwendung in der beruflichen
PC zu Hause 47 44 51 48 49 45 '

nützlich für Schule 47 58 41 45 47 50 Tätigkeit. In diesem Kontext ist ein

gut zum Zeitvertreib 36 28 44 40 "'36 32 weiteres Ergebnis aus der Feierabend!

macht nicht jeder 25 31 Klingler-Studie interessant, Das be-

Basis (abs.) 690 -sagt, daß jeweils 14% der den PC zu-
'" mindest selten nutzenden Jugendli-

Tabelle 12 b chen auf einen PC zurückgreifen,

Griinde für PC-Nutzung (trifft voll und ganz zu) -nach Vorgaben; Repräsentativauswahl: wenn er in einer Jugendbücherei oder

80312- bis 17jährige aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz; Basis -in einem Freizeitheim installiert ist 7

die Jugendlichen, die den PC zumindest selten nutzen (690); Angaben in % ",' (Studie Feierabend; Klingler 1997: S. 7 -und zusätzlich die Enigma-Tabelle 17, S. 43) c",1 Schlusselt man dIeses -fur dIe Ju-

Gründe Häufigkeit in % ! gendlichen generell geltende -Resul-

Haupt- Real- Gym~sia.l.c Berufs-c! tat nach geschlechts- und altersspezifi-

'" "'c Schüler/innen "'c "",$ schen Kriterien auf ergeben sich ei-

macht Spaß 75 .73 68 66 ~ nige differenzierende Ergänzungen (s.
." 1",

ComputerspIele 56 65 50 44 1 Tabelle 13a).

PC zu Hause 47 47 48 42 $1 Daß die männlichen und die jüngeren

nützlich für Schule 60 4 8 40 45 '" I. "
..'" ","w JugendlIchen den PC sehr mtenslv als

gut zum ZeItvertreIb 40 40 30 37 $ '" ..

h . h . d 3528 C 171 "' 9 '" q Spielgerat verwenden, 1St kerne neue

mac t mc tJe er ",.f, ..,

.~"""";' "';1:"...",..., :1 Erkenntrns. Neu 1St aber, daß der spIel-
BasIs (abs.) !54 220 "",,254 ""~~: orientierte Umgang mit dem PC in-
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zwischen insofern weniger dominie- Tabelle 13a

rend ist, als sich einerseits die Tägliche Dauer der PC-Nutzung (innerhalb von vier Wochen täglich/fast täglich);
(schul- )arbeits- und lernbezogene PC- Basis -R~präsentativauswa~l: 106012- bis 19jährige aus allen Bundesländern;

., Angaben In % (BR/lZI-Studle 1997 1/1: S. 60)
Nutzung ausgeweItet hat und sIch an-

...alle m w 12-13 14-15 1~J.7
dererseits das Surfen und NavIgIeren Befragten

durchs Internet einer steigenden - B ' h, B f 3 7 39 3 '5 0 7 0 9 6 "..crelC, eru ."",,4 9,1
wenn auch quantItatIv noch begrenz- Bercich: Schule, Lernen )2,8 16,5 9,0 12,5 15,6 13,5 7,5 I,
ten -Beliebtheit erfreut. Ersteres gilt Bcreich: Spiele 24,4 34,7 13,8 30,7 28,1 23,2 10,Zc.IV:
besonders für die 12- bis 14jährigen, Bcreich: Musikhören 5,5 8,7 2,1 5,4 5,5 6,0 4'~lf,
1 t h f " d. 16 b. 19 'äh" Bereich, Internet 1,8 2,6 1,0 0,7 0,9 3,4 2,7,
e zteres e er ur le- lS ~ n- , , ",fu

Daßdi .bl ' h J dl ' h Jugcndllche ohne PC Im Haushalt 45,1 42, I 48,2 45,7 44,3 46, I 44,1",
gen. e wel lC en ugen lC en " "'E

klar hinter den männlichen zurücklie- [weitere Kategorien nicht berücksichtigt] -"Co -".. ci,

gen (allerdings auch längst nicht so Bas!~(abs.) 1060 539 521 1280'11127' 267 186'",

spielfixiert sind wie diese), sollte nicht
übersehen werden. Tabelle 13 b

In Tabelle 13b zeigt sich ebenfalls das PC-Nutzung in verschiedenen Bereichen (innerhalb von vier Wochen täglich/fast täglich,
ß I . 1 . h 2-3mal die Woche); Basis -Repräsentativauswahl: 106012- bis 19jährige aus allen

gro e nteresse am spIe ensc en Um- Bundesländern; Angaben in % (BR/lZI-Studie 1997 1/1: S. 53, 54, 55, 56, 57, 58)
gang mit dem PC -am deutlichsten '

" Haupt- wezteif FH-Reife, berufs- m der arbezts- west. ",qst-
bel den Real-, Gymnaslal- und Fach- Schule Schule Abitur tätig Schule los ,dt, "14t.

oberschülern.. ...Bercich: Bcruf 3,0 4,5 3,3 22,6 1,6 4,3 4,,1 1,1';,4
Festzuhalten 1St weIter: DIe splelbezo- Bercich: Schulc, Lernen 7,5 13,2 13,8 0,0 14,6 0,0 12,8 ",12,9
gene PC-Anwendung wird am nach- Bereich: Spie~c " 14,3 23,1 27,6 5,7 26,6 8,7 23,9 26,1
halti t d R 1 d G Berclch: MusIkhoren 3,0 6,2 5,6 1,9 6,1 0,0 5,7 4,8
.gs en von en e~. -, en ~mna- Bereich: Internet 0,8 1.4 2,3 3,8 1,7 4,3 2,2 0,4

Slal- und Fachoberschulern SOWIe den Jugendliche ohne PC 69,2 50,4 36,2 62,3 43,4 73,9 43,4 50,6
arbeitslosen Jugendlichen praktiziert im Haushalt

(siehe auch das Ergebnis zur Katego- Basis (abs,) 111 155 572 914 23 811

rie in der Schule) -und zwar sowohl

in Ost- als auch in Westdeutschland. Tabelle l4a

Allerdings findet sich die schul- und. " ,. .
..EInstellungen zum PC -nach Vorgaben (trifft voll und ganz zu); BasIs -Reprasentatlv-

lernonentIerte PC-Nutzung ebenfalls auswahl: 80312- bis 17jährige aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz;
vorwiegend bei den Real- sowie den Angaben in % (Studie Feierabend; Klingler 1997: S. 9 -und zusätzlich die Enigma- Tabelle

13, S. 29)
Gymnasial- und Fachoberschülerin- E ' /1 H ' ,I; k ' , m, .mste ungen auJ,g elt m '10
nen -und auch das gleIchermaßen m w m 12-1j'l4~15
Ost- wie in Westdeutschland. Die be- ..~, ,~

ruflich ausgeübte PC- Täti gkeit ist 10- in dcr Schule ~ollte man dcn Umgang mit 79 78 80 !3 ,8)
Computern belgcbracht bekommcn

gischerweise weitestgehend auf die mit Computcrn kann man viclc interessantc 76 72 81 78 81
Gruppe der erwerbstätigen Jugendli- Sachcn machen, .

h b hr" k G "b d b' -es macht Spaß, mIt dcm Computer zu splelcn 65 56 74 71 67
c en esc an t. egenu er en lS Computcr gehörcn bald genauso zum 60 58 63 54 63

her genannten Arten der PC-Nutzung normalcn Lebcn wie das Tclefon
nehmen das Musikhören und die Inter- Computer sind wichtig, um später einen Bcruf 60 63 56 58 60

zu finden
net-Aktivitäten einen kleinen Raum je häufigcr Kinder und Jugcndlichc 57 58 57 59 58
ein. Computer nutzen, desto weniger lcscn sie

es macht Spaß, mit dem Computcr zu lerncn 51 48, 53 6J., 49
Computcr solltcn in dcr Schule im 44 '44 45 45 47

VII. Einstellungen zur normalen Unterricht cingesctzt wcrden
PC N t jc häufigcr Kinder und Jugcndlichc 37 35 39 36 36 38

-U zung Computer nutzen, dcsto wenigcr sehen sie fern
der Computcr ist eine schöne Freizcit- 36 27 45 40 41 27

Aufgrund ihres PC-bezogenen Interes- bcschäftigung
ses und Wissens bilden die Jugendli- meine Eltern findcn Computcr nicht so wichtig 25 24 27 23 24 29

.., ich wciß ganz genau, was man mit 17 10 25 18 18 16
chen em spezIfisches Emstellungssyn- Computcrn machen kann

drom heraus. Hierzu ist in der Feier- Computer sind eher was für Jungcn als 8 '7, 10,," 11" 7 6
abend/Klingler-Studie das in den Ta- für Mädchcn

bellen 14a und b vorgestellte Resultat Basis (abs,) 801 40Sc ,$95, ,267 268 268

zu finden.8 (Im Unterschied zu den Ta-

b~llen 12a und b bezieht sich dieses nutzen -zur Vergleichbarkeit mit den daß das Einstellungsbild durch eine

Resultat auf das Sampie, das der Fei- Ergebnissen der BR/IZI-Erhebung sehr positive Haltung der Jugendli-

erabend/Klingler-Studie insgesamt zu- siehe den Anfang des Abschnitts chen gegenüber dem PC und seinen

grundegelegen hat: 803 Befragte, von VIII). amüsant-spielerischen wie seinen

denen 690 zumindest selten den PC Tabelle 14a läßt deutlich erkennen, lerntauglichen und informationsschaf-
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Tabelle 14b VIII. Nutzerinnen und

Einstellungen zum PC -nach Vorgaben (trifft voll und ganz zu); Basis -Repräsentativ- Nutzer der
auswahl: 80312- bis 17jährige aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz; Internet/Online-Dienste
Angaben in % (Studie Feierabend; Klingler 1997: S. 9 -und zusätzlich die Enigma-Tabelle
13, S. 29)
Einstellungen Häufigkeit in % Auch wenn die Teilnahme der Jugend-

lichen an Intemet/Online-Diensten
(WWW, E-mail, Datenbanken etc.)

in der Schule sollte man den Umgang mit Com- noch nicht sehr verbreitet ist, scheint
putern beigebracht bekommen es dennoch sinnvoll zu sein diesen
mit Computern kann man viele interessante 75 B . h d ahr h . 1 h " k..Sachen machen ereIc, er w sc em c m urze-
es macht Spaß, mit dem Computer zu spielen 71 67 59 ster Zeit ganz andere Ausmaße haben
Computer gehören.bald genauso zum 64 62 58 wird, etwas genauer zu betrachten.
normalen Leben wie das Telefon Computer sind wichtig. um später einen Beruf 63 62 57 WIchtIge InformatIonen hIerzu SInd

zu finden der Feierabend/Klingler-Studie zu ent-
je häufiger Kinder und Juge~dliche. 61 62 52 nehmen in der S

y stematisch und re-Computer nutzen, desto wemger lesen sie '

es macht Spaß, mit dem Computer zu Jemen 65 56 39 präsentativ die Internet/Online-Aktivi-
Computer sollten in der Schule im 51 46 40 täten von Jugendlichen thematisiert
normalen Unterricht eingesetzt werden 9 ...
je häufiger Kinder und Jugendliche 47 37 30 werden.. Zu e~nn~rn I~t noch eInmal
Computer nutzen, desto weniger sehen sie fern daran (sIehe die HmweIse zu den Ta-
der C~myuter ist eine schöne Freizeit- 46 42 26 bellen 12 und 14a und b) daß sich die
beschaftlgung .' .
meine Eltern finden Computer nichrsowichtig 34 27 18 Internet/Onlme-Erhebung von FeIer-
ich weiß ganz genau, was man mit 17 18 18 abend/Klingler (a) auf zwei Bundes-
Computern machen kann länder (Baden- Württemberg, Rhein-
C.omp.uter sind eher was für Jungen als l1 land-Pfalz

) (b) auf die Alters gruppenfur Madchen '
B . ( b 8 2],' der 12- bis .17jährigen Schüler/innen

aSlS a s.) 1 0 5 ,
..und (c) auf 125 Internet/Onlme-Nut-

zer/innen bezieht, in denen die Schü-
fenden Möglichkeiten charakterisiert als Lernhilfe interessiert sind -wobei ler/innen vertreten sind, die den PC
wird. Hervorgehoben wird vor allem beide Gruppe die Spieltauglichkeit des zumindest selten nutzen.
die Chance, den PC im freizeitlichen, Geräts keineswegs übersehen. Dage- Das schränkt die Vergleichbarkeit der
schulischen und beruflichen Bereich gen sind die Gymnasialschüler sowohl Feierabend/Klingler- mit den BR/IZI-
als Vielzweck-Instrument einsetzen im ersten wie im zweiten Fall deutlich Ergebnissen in dreifacher Weise ein.
und dadurch Interessen und Aufgaben schwächer vertreten; außerdem Erstens können die Resultate, die für
angehen zu können, die die Jugendli- scheint ihnen der Umgang mit dem PC das baden-württembergisch/rheinland-
chen bisher nicht so ohne weiteres nur begrenzt Spaß zu machen und als pfälzische Sampie im Rahmen jeweils
verfolgen konnten. Dabei sind die Jun- Freizeitvergnügen zu dienen. landesspezifischer Bedingungen erho-
gen und die 12- bis 15jährigen spiel- Interessant ist, daß das Vorurteil, der ben worden sind, nicht auf die Ge-
und freizeitorientierter als die Mäd- PC sei eher was für Jungen als für samtheit der in der Bundesrepublik le-
chen und die 16- bis 17jährigen -ob- Mädchen, kaum Gewicht hat -ein et- benden Jugendlichen hochgerechnet
wohl die Jungen und die 12- bis l3jäh- was schwereres allenfalls noch bei den werden. Zweitens spiegeln die Daten,
rigen entschieden für die PC-Nutzung 12- bis l3jährigen (Tabelle l4a) und die für das Sampie der 12- bis l7jähri-
in der Schule und anderen Lernzusam- den Haupt- und Realschülern (Tabelle gen Schüler/innen erhoben worden
menhängen plädieren. Die Mädchen l4b). In beiden Tabellen wird zu- sind, nicht das Gleiche wider wie die
scheinen sich offensichtlich in einer dem sichtbar, daß die Jugendlichen -BR/IZI-Ergebnisse, die von einer an-
leicht widersprüchlichen Situation zu interessanterweise vor allem die deren Basis ausgehen -bedingt durch
erleben: Einerseits äußern sie eine Haupt- und Realschüler -auch Gefah- die dortige Ausdehnung der Untersu-
durchaus instrumentalistische, auf die ren sehen, die mit der PC-Nutzung chung auf die Altersgruppe der 18- bis
berufliche Tätigkeit bezogene Ein- verbunden sein können: beispiels- 19jährigen und die berufstätigen/ar-
schätzung des PC, andererseits fühlen weise die Abwendung von Printme- beitslosen Jugendlichen, von denen
sie sich aber nicht ganz so firm den dien. Ob die -von 37% der Befragten nur ein Teil der Feierabend/Klingler-
PC-Möglichkeiten gegenüber wie die und sogar von 47% der Hauptschüler Kategorie Berufschülerlinnen zuge-
Jungen. -vorgebrachte Feststellung, Kinder ordnet werden kann. Drittens beziehen
Zu dem eben Gesagten gibt es noch und Jugendliche könnten durch ver- sich die in Tabelle 16 notierten Werte
weitere .Differenzierungen, wenn die mehrte PC-Nutzung insbesondere dem auf die Internet/Online-Nutzung der
Variable Schulausbildung einbezogen Fernsehangebot entfremdet werden, 690 Jugendlichen, die sich dem PC zu-
wird (s. Tabelle l5b). Auffallend ist, als größerer Nachteil empfunden wird, mindest selten widmen. Dagegen gilt
daß die Haupt- und etwas zurückhal- ist den Aussagen nicht zu entneh- das in Tabelle l4a ausgewiesene BR/
tender auch die Berufsschüler am PC men. IZI-Ergebnis für Jugendliche, die sich
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Tabelle 15 grund. Insgesamt ist es ein Ergebnis, mit Hilfe von Tabelle 16 folgenderma-
Nutzer von Internet/Online-Diensten; das gegenüber den in der BR/IZI-Un- ßen beschreiben. 10
~epräsentativausw.~hl: 803 12- bis 17j~h- tersuchung ermittelten Daten doch an Auch hier rangieren die Jungen dierlge aus Baden-Wurttemberg und Rhem- '
land-Pfalz; Basis -die die einigen Punkten zu differieren scheint. 14- bis 15jährigen sowie die Real- und
den PC z!lmindest selten. nutzen Zwar werden in der BR/IZI-Untersu- G

y nmasialschüler/innen wieder auf
Angaben m % -(Studie

Klingler 1997: S...21) chung die Zurücksetzung der Mäd- den vorderen Plätzen. Deutlicher als in
Nutzer/innen chen und deren großer Abstand zu den Tabelle 16 fällt der relativ geringe An-
insgesamt Jungen in ähnlicher Weise dokumen': teil der Haupt- und besonders der Be-
Mädchen tiert. Aber in der BR/IZI-Analyse un- rufs schüler/innen auf.

~2~~;nJ terscheiden sich die 14- bis 15- von
14-15 J ~en 12- bis 13- ~nd den 16-.bis ~7~äh- IX. Aneignung von
l6-17J.. .ngen doch nur m sehr genngfuglger InternetJOnline-Wissen
Hauptschul.erflnnen Weise und rangieren nicht vor son-
Realschüler/innen k .'. b 11 .. d FGymnasialschüler/innen dem narr hInter den letzteren. Zwar WIe Ta e e 17a zeIgt, 1st er reun-

Berufsschüler/innen ist in der BR/IZI-Studie eine erhebli- deskreis der wichtigste Bezugspunkt,
8Qsi.~(Qbs.) che Distanz zwischen den Haupt- und wenn es um die Aneignung von Inter-

den Realschülern ermittelt worden. net!Online- Wissen geht; das gilt vor
Tabelle 16 Dafür werden (laut BR/IZI) letztere allem für die Jungen und die 14- bis

Zusaml!lense~zung der Nutz~~ von ~nte~" jedoch ziemlich klar von den Gymna- 17jährigen. Auch die Eltern scheinen
net/Onlme-Dlensten; Reprasentatlva~" . 1 d F h b h " l " b f f A h . A f .
wahl: 803 12- bis 17jährige aus Baden" Sla -un ac 0 ersc u ern u ertro -0 t nsprec partner zu sem. u SIe
Württemberg und Rheinland-Pfalz; fen. gehen insbesondere die Mädchen und
Basis -die .Jugendlichen, die BI .b b .d F . b d/Kl ' d. 12 b. 13 'äh" d.

ff bline tatsächlich nutzen (125); el t man el em elera en mg- le -IS J ngen zu, le 0 en ar
An.gaben in % -(Studie ler-Sample der Jugendlichen, die sich auch bei den Lehrkräften stärkere Un-
Klmgler 1997: S. . d 1 . d PC b h" f .. h d fi d Bzumm est se ten mIt em esc a -terstutzung suc en un n en. emer-

tigen, dabei aber tatsächlich Internet! kenswert ist, daß sich 23% der Jungen
Online-Dienste nutzen (16% des Ge- und 21% der 12- bis 13jährigen die
samtsampies -siehe oben), läßt sich entscheidenden Kenntnisse und Fer-
die Zusammensetzung dieser Gruppe tigkeiten selbst angeignet haben. Da

Tabelle 17a

Anleitung zum Umgang mit Internet/Online-Diensten; Repräsentativauswahl: 803 12- bis
17jährige aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz; Basis -die
Internet/Online tatsächlich nutzen (125); Angaben in % -(Studie
1997: S. 22 -und zusätzlich die Enigma-Tabelle 29, S. 71)

mit dem PC mindestens zwei- bis drei-
mal pro Woche beschäftigen und zu-
dem allein zum Thema Internet (nicht
aber zum Thema Internet/Online) ge-
antwortet haben. Rechnet man die ge-
nannten Einschränkungen ein, wird er-
klärlich, daß Feierabend/Klingler un-
ter den Jugendlichen, die zumindest
selten den PC nutzen, immerhin 16%
Internet!Online-Nutzer ausfindig ma- Tabelle 17 b
chen können.

Anleitung zum Umgang mit InterneUOnline-Diensten; Repräsentativauswahl: 803 12- bis
Wahlt man mIt Felrabend/Khngler 17jährige aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz; Basis -die Jugendliehen, die
diese Gruppe der Jugendlichen als Be- InterneUOnline tatsächlich nutzen (125); Angaben in % (Studie Feierabend; Klingler 1997:

kt rt .1 . h d. I t t! S. 22 -und zusätzlich die Enigma- Tabelle 29, So 71)
zugspun , ve el en SIC le n erne
Online-Nutzer folgendermaßen auf
die geschlechts-, alters- und schulspe-
zifischen Kategorien (so Tabelle 15).
Besonders engagiert an Internet!On-

c line sind demnach die Jungen, die 14-

bis 15jährigen und die Realschüler.
Dagegen rücken die Mädchen, die 12-
bis 13jährigen sowie die Haupt- und
Berufsschüler etwas in den Hinter-
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Tabelle 18a chen, die den Mädchen offensichtlich
Nutzung von InternetJOnline-Diensten (mache ich gelegentlich); Repräsentativauswahl: wenig zusagen. Für die 12- bis l3jäh-
803 12-.bis 17jährige a.us Bad~,n-,,:,ürttemberg und Rheinland~Pfalz; Basis ~ die ~ugendli- rigen sind die Bereiche E-mail versen-
chen, die InternetJOnlme tatsachhch nutzen (125); Angaben m % -(Studie Feierabend; .'"
Klingler 1997: S. 24 -und zusätzlich die Enigma-Tabelle 34, S. 84) den, MuslklSounddatelen anhoren und
Dienste Häufigkeit Netzspiele sowie -etwas abge-

__.insg._w schwächt -BilderMdeo sehen glei---
h ß B d D .

14E-mail versendeQ 66 67 c enna en von e eutung. Ie -

Musik/Sound<lateiei\66 61 bis l5jährigen schätzen ebenfalls
anhören E 'I d M "./C' ddB '

ld N ' d h -mal versen en, usI/VJoun a-
I er leoseen

Chatten teien anhören und -nicht ganz so aus-
Netzspiele, MUDs geprägt -BilderMdeo sehen. Dage-
Downloading gen sind die 16- bis l7jährigen -trotz
Datenbanken besuchen
E .1 d ihrer Vorliebe für E-mail versenden -

-mal versen en
.besonders nachhaltig an Chatten,

BasIs (abs,) D I d '
d D b k bown oa mg un aten an en esu-

Tabelle 18 b chen interessiert, an Diensten also, die
-vor allem aufgrund ihrer kognitiven

Nutzung .von .~!lte.rnetJOnline-Dien~,ten (mache ich gel~gentlich); Reprä~enta~ivauswah!: nd technischen Anforderun
g en -für803 12- bis 17jahrlge aus Baden-Wurttemberg und Rhemland-Pfalz; BasIs -die Jugendh- u

chen, die InternetJOnline tatsächlich nutzen (125); Angaben in % (Studie Feierabend; die Jüngeren allenfalls von durch-
KlingIer 1997: S. 24 -und zusätzlich die Enigma-Tabelle 34, S. 84) schnittlicher Relevanz sind.

Dienste Häufigkeit in % Im Hinblick auf die Schulausbildung

Haupt- ist festzustellen, daß sich die Haupt-

, ..schüler/innen beim E-mailing, Chat-
FreundmnenlFreunde ten und Datenbankbesuch nur mäßig
Eltern .,. ' .
selbst beigebracht engagIeren, dafur aber mIt Muslkl
Lehrer Sounddateien und Downloading inten-
Verwandte/Bekanrne siv beschäftigen (s. Tabelle l8b).
Geschwister Auch die Realschüler sind am E-mai-
Basis (abs.) ling und Chatten nicht mehr als durch-

schnittlich interessiert -ganz im Ge-
gensatz zu ihrer großen Vorliebe für

beim Umgang mit Internet/Online- daß zumindest einige Berufsschüler MusiklSounddateien, BilderMdeo und
Diensten Anforderungen genügt wer- den Umgang mit dem PC in ihrer be- Netzspiele. Dagegen legen die Gym-
den muß, die den Jugendlichen einiges trieblichen Ausbildung erlernen. nasialschüler sowohl auf E-mailing
abverlangen, ist dieses Resultat beson- wie aufs Chatten besonderen Wert.
ders herauszustellen. X. Interesse an Das dürfte dazu beitragen, daß sie für
Auch die Schüler orientieren sich zu- Internet/Online-Diensten die unterhaltenden Dienste (Musikl
vörderst an Freundinnen und Freun- Sounddateien anhören, Bilder/Video
den -deutlich zu sehen bei den Real- Von den Diensten, die per Internet/On- sehen, Netzspiele) sowie für Down-
und den Gyrnnasialschülern, die sich line angeboten werden, haben offen- loading und Datenbankbesuche weni-
zudem bei den Eltern noch ausgiebig sichtlich sehr viele der 125 Jugendli- ger Zeit aufbringen können. Etwas an-
Rat zu holen scheinen (s. Tabelle l7b). chen schon einiges ausprobiert. Aller- ders ist es bei den Berufsschülern.
Im Unterschied zu den Real- und den dings läßt Tabelle l8a erkennen, daß Diese sind an den Unterhaltungsmög-
Gymnasialschülern ergänzen ihre Kol- sowohl die Mädchen und die Jungen lichkeiten ebenfalls nur begrenzt inter-
leginnen und Kollegen aus der Haupt- wie die einzelnen Altersgruppen die essiert, gleichen das aber nicht durch
und der Berufsschule den schwäche- angebotenen Dienste durchaus unter- intensives E-mailing und Chatten aus
ren Bezug zum Freundeskreis durch schiedlich frequentieren. (obwohl letzteres offensichtlich nicht
eine intensivere Hinwendung zu Lehr- Die Mädchen favorisieren insbeson- ungern praktiziert wird). Sie widmen
personen (Hauptschüler) und Ver- dere die Bereiche E-mail versenden, sich stattdessen verstärkt dem
wandten/Bekannten (Berufsschüler). MusiklSounddateien anhören und Bil- Downloading und den Datenbankbe-
Letzteres erklärt auch, daß sich nur 5 der/Video sehen. Die Jungen setzen suchen.ll
bzw. 10% der Haupt- und der Berufs- den Bereich MusiklSounddateien an-
schüler selbst unterrichtet haben -da- hören auf den ersten und das Quartett XI. Gründe für die Nutzung
gegen 20% der Real- und der Gymna- E-mail versenden, BilderMdeo sehen, von Internet/Online-Diensten
sial schüler. Interessant ist, daß bei den Chatten und Netzspiele auf den fol-
Berufsschülern die Kategorie Sonstige genden Platz. Ausgeprägt ist auch das Wie bei den früher angesprochenen
(Fachmann etc.)relativ gut besetzt ist. Interesse der Jungen an den Diensten Einstellungen zum PC herrscht auch
Das dürfte dadurch zu erklären sein, Downloading und Datenbanken besu- bei der Einschätzung von Internet/On-
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line-Diensten eine positive Haltung Tabelle 19a
vor. Tenor dieser Haltung ist, daß es Gründe für Internet/Online-Nutzung .nach Vorgaben (trifft voll und ganz zu); Repräsen...
einerseits Spaß macht, sich im Inter-' '. .

net/Online-Raum aufzuhalten, und
daß andererseits Chancen der Infor-
mations- und Kontaktaufnahme eröff-
net werden, die anderswo nicht zu fin-
den sind. Tabelle 19a dokumentiert,
daß das sowohl auf Mädchen und Jun-
gen wie auf die einzelnen Altersgrup- 57 62 60
pen zutrifft. 46 55 40
Wie zu erwarten, unterscheiden sich 46 41 44
Mädchen und Jungen dort, wo es um 30 34 41 27
Technikinteresse und um die Chance

r geht, Sachen zu machen, die nicht je-

der macht. In beiden Fällen äußern
sich die Mädchen relativ zurückhal-
tend. Die Altersgruppen differieren in-
sofern, als die 12- bis 13jährigen et- Tabelle 19b
was mehr auf Kontaktaufnahme und
Zeitvertreib aus sind als die 14- bis Einstellungen zum.PC -:-.:na~h Vorgaben (trif!~ voll und ganz

'" ..auswahl: 80312- bIs 17jahrlge aus Baden-Wurttemberg und
17jährigen. Dennoch betonen dIe 12- Angaben in % (Studie Feierabend; Klingler 1997: S. 9-
bis 13jährigen die Nützlichkeit der In- und zusätzlich die Enigma-Tabelle 13, S. 29)

ternet/Online- Dienste als Lernhilfen
und als Angebote, die neue und noch
nicht jedem zugängliche Aktivitäten
möglich machen.
Aus Tabelle 19b geht hervor, daß diei 
Hauptschülerlinnen die positivste Ein- 65
stellung zu Internet/Online-Diensten 57
haben. 60
Sowohl bei den vergnüglichen und
zeitvertreibenden wie bei den infor- 45

matorischen und kommunikativen als
auch bei den technischen und lernbe-
zogenen Qualitäten der Internet/On-
line-Dienste übertreffen die Haupt-
schüler weit die für alle Befragten gel-
tenden Duchschnittswerte. Sie rangie- wenn man die Situation in den USA meinschaften der Computer-Freaksl3
ren dabei deutlich vor ihren Kollegin- betrachtet. Denn laut einer Umfrage oder die Kleingruppe qualifizierter
nen und Kollegen aus dem Gymna- von USA TODAY, CNN und der US- (Informatik-)Studenten,14 sondern
sium -sogar dort, wo man das nicht amerikanischen National Science eben für jene große Masse der Jugend-
ohne weiteres vermuten würde, näm- Foundation (NSF) gilt dort: Techno- lichen, die sozusagen naturwüchsig in
lich im Hinblick auf die Kategorien Kids can 't live without their compu- die PC/Internet- Welt und deren Ver-

Informationserwerb, Kontaktauf- ters. Das drückt sich darin aus, daß sprechen, Anforderungen und positi-
nahme, Technikinteresse und Lern- dort 98% der 12- bis 18jährigen einen ven wie negativen Möglichkeiten hin-
tauglichkeit. Auch die Real- und die PC nutzen -zuhause und/oder in der einwächst.15
Berufsschülerlinnen können hier in Schule -und an diesem wöchentlich Zwar gibt es einige Hinweise auf Stu-
Sachen Kontaktaufnahme (Realschü- 4,4 Stunden verbringen.12 Daß sich dien sowie Lern- und Beratungspro-

[ ler) und Technikinteresse (Berufsschü- die Lage hierzulande in eine ähnliche, jekte, die in Schulen und außerschuli-
[. ler) mithalten. wenn auch nicht identische Richtung schen Jugendeinrichtungen geplant

entwickeln dürfte, ist mehr als wahr- sind und teilweise realisiert werden.16
Abschließende Bemerkung scheinlich. Um so bedauerlicher ist es, Doch so wichtig, resultatreich und

daß in der deutschen Jugendforschung praktisch-vernünftig die meisten sol-
In den zuvor zitierten Untersuchungen und Pädagogik bisher sehr wenig da- cher Studien und Projekte sind -es
hat sich gezeigt, daß die Mehrheit der von die Rede ist, was das für die sind Studien und Projekte, die nur un-
Jugendlichen PC- und Internet-Aktivi- Mehrheit der Jugendlichen bedeutet -genügend von den Existenz- und Be-
täten noch etwas fernsteht -vor allem, also nicht nur für die virtuellen Ge- wußtseinsbedingungen der Mehrheit
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Interessen spezifischer Jugendgruppen 1 v I. dazu Schmidbauer' Löhr 1997: S. 13 ff. B~cke, Dieter: Internet. Multimedia .und neue Ent-
.2 g ..'. .wIcklungsaufgaben. 1n: GMK-Rundbrlef, -/1997/41,

oder ebenso eng umschnebene Vor- VgI. dazu Fele~abend, KlIngier 1997 Abschmtt 3 S. 3-10.

.3 VgI. dazu Schm,dbauer: Löhr 1997: S. 14 + 15
stellungen von -ernsthaft gemeInt -4 VgI. dazu die Daten zum 1nteresse an politischen! Bahl, Anke.: Zwischen On- und OjJline. München
wohlwollenden erwachsenen Freun- öffentlichen Themen in: BR/lZI-Studie 1997, Teil 1997: Kopäd. 144 S.

17 '.. 1/1: S.165. VgI. dazu weiter van Eimeren/Maier- Batinic, Bernad: Bosnjak, Michael: Breitel; Andreas:
den und Helfern. DamIt konnen aber Lesch in: Telev1Z10n 10/1997/1, S. 9 Der »Internetier«. Empirische Ergebnisse zum Nut-
die wissenschaftliche Aufklärung des 5 Zur Orientierung: Würde man die Werte fiir die zungsverhalten. 1n: Gräf, Lorenz: Krajewski, Markus

Kategorien bis zu 2 Stunden usw. nicht auf alle (Hg.): Soziologiedes1nternet-Handeln imelektroni-
Themas »Jugend, PC, Internet« und Befragten beziehen, sondern ausschließlich auf die schen Web-Werk. Frankjilrt am Main 1997: Campus,

die Frage nach einer Pädagogik, für 15,2% der Juge~lichen, die täg!ich!fast tägli~h S.196ff.
d . d .. 1 b .. 1. h .den PC nutzen, käme zum VorscheIn, daß 65% d,e- Fasching, Thomas: 1nternet und Pädagogik. München

Ie Ie vIta en, a er mog IC erweIse ser 15% 1 bis 2 Stunden, 25% 2 bis 4 Stunden und 1997: Ko äd. 124 s.
auch dI.e fatalen I' ndI.vI ' duellen und ge 10% 5 bis 8 Stunden täglich vordem Monitor ver- 11

.-bringen. Feierabend, Sa~ine:: KlingleI;. Walter: Ergebnisbe-
sellschaftlIchen Konsequenzen der 6 VgI. zu beiden Thesen die Daten in Schmidbauer: rlcht -Jugendll~he und Multtmedla. Baden-Baden
h fk d PC/I t t \Vi It Löhr 1997' S 17 1997: Medlenpadagoglscher Forschungsverbund

erau ommen en n erne -e ..Südwest 26 S...7 VgI. dazu Feierabend; Klingler 1997: S. 12 ..

em wesentlIcher Bezugspunkt sem 8 Zu beachten ist, daß sich die 1tems, die Feier- Fritzsche, }'i7onne: Jugendkulturen und Freizeitpräfe-

müssen, nicht abgehakt sein. Vor al- abend/Klingler zum Thema Gründe fiir die pc- renzen: Rückzug vom Politischen? ,ln: Jugendwerk
...Nutzung und Einstellungen zum PC vorgeben, der Deutschen Shell (Hg.): Jugend 97. Zukunftsper-

lem, wenn man an dIe dreI gravIerend- überschneiden. spektiven, Gesellschaftliches Engagement, Politische
sten Probleme denkt: 18 an den Zu- 9 1m Unterschied zur BR/1ZI-Untersuchung, in der Orientierungen. Opladen 1997: Leske u. Budrich,

.nur nach der Nutzung von 1nternet generell gefragt S. 343-377.
SChnItt des PC- und Internet-Instru- worden ist, fassen Feierabend/Klingler in dem Fischbach, Rainer: Schule ans Netz? 1n: Blätter fiir

mentariums auf die Interessen der bil- 1tem 1nternet/Online, 1nternet-Dienste und Online- deutsche und internationale Politik, -/1997/9,
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