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Vorwort  

Jennifer Ackermann leistet mit ihrer Arbeit einen wichtigen und überfälligen Beitrag zu der 

Frage der Medienerziehung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. So 

liegen bisher sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene bislang kaum empirische 

Studien zur Relevanz von Medien in Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

vor. Dabei ist der Fokus auf Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen sowohl 

bezogen auf die Frage der Reproduktion von sozialer und eng damit verknüpft digitaler 

Ungleichheit als auch bezogen auf die Frage, inwieweit sich die Organisationskultur und 

damit auch Aus- und Fortbildungssituation von Fachkräften in der Sozialen Arbeit im Zuge 

der Digitalisierung und zunehmenden Bedeutung der Digitalität bei Kindern und Jugendli-

chen wandeln muss, höchst relevant.  
Die Frage der Reproduktion sozialer Ungleichheit stellt sich vor allem, da digitale Medien 

als Kontakt- und Beziehungsmedien in der stationären Kinder- und Jugendhilfe in einer an-

deren Art und Weise bedeutsam werden, da Kinder und Jugendliche in den Wohngruppen 

sozialräumlich von Eltern und bisherigen Freund*innen getrennt leben. Zudem werden die 

in Wohngruppen lebenden Kinder und Jugendlichen aufgrund ihrer bisherigen (Medien-)Bi-

ografie und aktuellen Lebenslage als besonders vulnerabel positioniert. Nicht zuletzt die 

UN-Konventionen – UN-Kinderrechtskonvention und UN-Behindertenrechtskonvention – 

weisen darauf hin, dass Kinder und Jugendliche ein Recht auf eine altersgerechte und dis-

kriminierungsfreie soziale digitale Teilhabe im Alltag und im regulären institutionellen Ge-

füge des Aufwachsens haben. Der Europarat formuliert ergänzend dazu 2018 seine „Leitli-

nien zur Achtung, zum Schutz und zur Erfüllung der Rechte des Kindes im digitalen Umfeld“ 

und 2021 veröffentlicht der UN-Fachausschuss für die Rechte des Kindes seine „Allgemei-

nen Bemerkungen zur Geltung der Kinderrechte im digitalen Umfeld“. Die Frage also, wie 

Kinder und Jugendliche ihre digitale Teilhabe in der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

ermöglicht wird, wie sie befähigt werden und welche Rolle hier den Fachkräften zukommt, 

ist hochaktuell.  
Frau Ackermann argumentiert in ihrer Masterarbeit zunächst theoretisch überzeugend, wie 

bedeutsam Medienerziehung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe ist und entwickelt 

anknüpfend an ihre Überlegungen und Recherchen ein Studiendesign, das sowohl die Me-

dienkompetenz der Fachkräfte und ihre medienbezogenen Einstellungen und Problem-

wahrnehmungen, ihre medienpädagogischen Qualifikationen und ihr Fortbildungsengage-

ment in Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland in den Blick 

nimmt, als auch darüber hinaus die Medieninfrastruktur, die Medienkonzepte und Praxis 

der Medienerziehung erhebt. Ihre Ergebnisse sind überaus erhellend. Mit ihnen liefert Frau 

Ackermann ein umfassendes Bild über die Situation bzw. medienpädagogischen Bedarfe 



in stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Deutschland und damit gleichzeitig 

auch wichtige Ansatzpunkte für die Praxis. So wird anhand ihrer Auswertung u.a. deutlich, 

wie relevant die medienpädagogische Kompetenz der Fachkräfte für die Entwicklung von 

Medienkonzepten und damit auch die Förderung der Medienkompetenz bei Kindern und 

Jugendlichen ist und wie sehr die Kompetenz dann langfristig auch die Fortbildungsbereit-

schaft der Fachkräfte beeinflusst.  
Folgen wir Frau Ackermanns Ergebnissen, gilt es zukünftig auf Trägerebene Rahmenbe-

dingungen zu schaffen, um digitale Teilhabe zu ermöglichen und das analog-digitale Medi-

enhandeln der Kinder und Jugendlichen medienerzieherisch zu begleiten und zu unterstüt-

zen. Ihre Schlussfolgerungen lesen sich damit auch als Forderung einer Digital-Initiative für 

die stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Frau Ackermann eröffnet der Sozialen Arbeit mit 

ihrer Masterthesis damit insgesamt eine überfällige und wichtige neue Perspektive auf das 

Feld der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Ihre Arbeit ist im Zuge dessen auch mit dem 

Medius-Preis 2021 ausgezeichnet worden, der von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernse-

hen (FSF), der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK), der 

Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) und dem Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW) 

vergeben wird. Der Preis honoriert Studierende (medien-)pädagogischer Studiengänge, de-

ren Arbeiten sich mit aktuellen Aspekten aus dem Medienbereich, der Medienwissenschaft, 

Medienpädagogik und Medienbildung oder Themen des Jugendmedienschutzes beschäf-

tigen und sich auf den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis konzentrieren, interdis-

ziplinäre Perspektiven fördern und/oder innovative Ansätze vertreten. Frau Ackermanns Ar-

beit liefert aus Sicht der Jury „wichtige Erkenntnisse für die Fachkräfteausbildung und be-

sticht durch ein sauberes methodisches Vorgehen und eine äußerst gelungene Verzahnung 

von Theorie und Praxis.“ Es ist Frau Ackermann und uns allen zu wünschen, dass ihre 

Arbeit noch von vielen Menschen gelesen und gewürdigt wird, v.a. aber von Trägern der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe und von angehenden Sozialarbeiter*innen.  
 

Angela Tillmann  
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Einleitung 

„Fehlende medienpädagogische Konzepte und Begleitung  

beweisen oftmals eine fehlende Lebensweltorientierung der Arbeit  

sowie die Fokussierung auf den vermeintlichen Schutz vor Gefahren.“  

(Zitat einer Fachkraft der stationären Kinder- und Jugendhilfe) 

Seit den 1990er Jahren haben sich Produktion, Verbreitung und Nutzung von Medien tief-

greifend verändert. Vor allem durch das Internet eröffneten sich neue Möglichkeiten der 

Kommunikation und Interaktivität sowie der gesellschaftlichen Partizipation und Teilhabe. 

So durchdringen Medien zunehmend sämtliche Bereiche des Lebens, so dass heute von 

einer Mediatisierung des Alltags gesprochen werden kann (vgl. Bundesjugendkoratorium 

2016: 7). Im Zuge dieser Entwicklung sind Medien mittlerweile zu einem festen Bestandteil 

der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen geworden. Neben den Printmedien, wie 

Bücher oder Zeitschriften, dem Radio und dem Fernsehen stehen heute vor allem die digi-

talen Medien, wie Computerspiele, mobile Endgeräte und Onlinedienste, im Mittelpunkt der 

Auseinandersetzung um die Bedeutung der Medien für Kinder und Jugendliche. (Vgl. 

Fleischer/Hajok 2019: 61) 

Wie Studienergebnisse belegen, gibt es mittlerweile kaum mehr Familien, die nicht über ein 

Smartphone, einen Computer oder Laptop sowie einen Internetzugang verfügen (vgl. mpfs 

2020a: 52). So bewegen sich Kinder und Jugendliche heute bereits früh in digitalen Welten: 

Jedes fünfte Kind zwischen 6 und 7 Jahren hat bereits ein eigenes Tablet und mehr als die 

Hälfte von ihnen nutzt (zumindest ab und zu) ein Smartphone; die Mehrheit der Kinder be-

sitzt mit 10 Jahren sogar ein eigenes Smartphone und ab dem Alter von 12 Jahren sind fast 

alle Heranwachsenden (zumindest gelegentlich) online unterwegs (vgl. Berg 2019). So fun-

gieren digitale Medien neben den „klassischen“ Sozialisationsinstanzen (Eltern, Schule und 

Peergroup) heute als weitere wichtige Sozialisationsinstanz für Heranwachsende (vgl. 

Vollbrecht/Wegener 2010: 9). Sie bieten dabei nicht nur vielfältige Möglichkeiten zur Unter-

haltung und Entspannung, sondern dienen auch der Information und Orientierung sowie 

zum Austausch und der Vernetzung mit Gleichaltrigen (vgl. Fleischer/Hajok 2019: 60). 

Zudem werden Medien von Kindern und Jugendlichen genutzt, um spezifische Entwick-

lungsaufgaben zu bewältigen. Damit ist der Erwerb von Fähigkeiten und Kompetenzen ge-

meint, der dazu befähigt, ein Leben in unserer Gesellschaft eigenständig und adäquat füh-

ren zu können. Da aktuell davon ausgegangen wird, „dass […] ein souveräner Umgang mit 

digitalen Medien eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass Menschen zukünftig in be-

stehende gesellschaftliche Strukturen und Zusammenhänge integriert werden“ (Tillmann 

2018: 135), stellt sich auch der Erwerb von Medienkompetenz selbst als neue Entwick-

lungsaufgabe für junge Menschen dar. (Vgl. Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018: 19) 
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Da Kinder und Jugendliche heute in eine Medienwelt hineinwachsen, in der digitale Medien 

allgegenwärtig und selbstverständlich sind, werden sie nicht selten als Digital Natives („Di-

gitale Eingeborene“) bezeichnet. Der Begriff wurde vom amerikanischen Schriftsteller Marc 

Prensky (2001) geprägt und vermittelt den Eindruck, dass junge Menschen intuitiv wissen, 

wie neue Technologien funktionieren und anzuwenden sind. Doch diese informell erworbe-

nen Fähigkeiten sind oft nicht ausreichend, um als kompetentes Medienhandeln gelten zu 

können. Wie die DIVSI U25-Studie belegt, lehnen junge Menschen die Vorstellung von 

ihnen als „Digital Natives“ entschieden ab und ein Großteil fühlt sich auf eine digitale Zu-

kunft nur unzureichend vorbereitet (vgl. DIVSI 2018: 13f.). Demnach benötigen Kinder und 

Jugendliche pädagogische Unterstützung, um im Umgang mit digitalen Medien souverän 

handeln zu können. Das Erlernen eines sachgerechten und umsichtigen Medienkonsums 

wird inzwischen sogar als eine der „grundlegenden Erziehungsaufgaben der Moderne“ 

(Alfert 2018: 546) benannt – somit ist Erziehung ohne Medienerziehung heute nicht mehr 

denkbar (vgl. Süss et al. 2018: 2).  

Als Institution des öffentlichen Erziehungssystems muss sich auch die stationäre Kinder- 

und Jugendhilfe der Medienerziehung als Aufgabe stellen. So heißt es diesbezüglich in der 

Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums (2016): „Denn wenn es Aufgabe der Kinder- 

und Jugendhilfe ist, das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu begleiten, dann ist 

sie gefordert, sich mit den Entwicklungen differenziert auseinanderzusetzen und sie fach-

lich offensiv zu begleiten.“ (ebd.: 6). Zudem hat jedes Kind nach Artikel 17 der UN-Kinder-

rechtskonvention von 1989, welche auch von Deutschland unterschrieben wurde, das 

Recht auf Zugang zu kindgerechten Medienangeboten (vgl. BMFSFJ o.J.). Damit wurde die 

wichtige Rolle der Medien in unserer Gesellschaft von den Vertragsstaaten anerkannt und 

sollte demnach auch von den stationären Erziehungshilfen ernst genommen werden. Denn 

ein eingeschränkter Zugang zu digitalen Medien in den Einrichtungen bedeutet, nicht nur 

den Kindern und Jugendlichen den Zugang zu wichtigen Sozialisationsinstanzen und Teil-

habemöglichkeiten zu verschließen, sondern auch digitale und soziale Ungleichheiten zu 

reproduzieren (vgl. Bundesjugendkoratorium 2016: 19ff.).  

Wenn man bedenkt, dass die Adressat*innen der stationären Erziehungshilfe häufig eher 

aus prekären Lebenslagen stammen, wird außerdem ein noch stärkerer Bedarf im Hinblick 

auf den Medienkompetenzerwerb deutlich. Denn die wenigsten der Kinder und Jugendli-

chen, die in Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe leben, haben zuvor eine 

angemessene Medienerziehung in ihrer Herkunftsfamilie erfahren und waren in der digita-

len Welt meist sich selbst überlassen. Zudem bringen sie ihre bisherigen Erfahrungen, die 

nicht selten geprägt sind von Vernachlässigung, Gewalt, Missbrauch oder anderen seeli-

schen Verletzungen, in den Umgang mit digitalen Medien ein. (Vgl. Hajok 2015: 85) 
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Doch wie der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung zeigt, sind gerade in den 

stationären Erziehungshilfen digitale Medien und Medienerziehung bisher ein eher ver-

nachlässigtes Thema. So seien die Medieninfrastrukturen in den Einrichtungen nur schlecht 

ausgeprägt und digitale Medien würden eher als Sanktionsmittel (z.B. Entzug des Smart-

phones) eingesetzt, anstatt zur Förderung von Teilhabe- und Bildungsprozessen. Als ein 

Grund dafür wird genannt, dass es den Fachkräften mitunter an den nötigen Kompetenzen 

fehle und dadurch verunsichert im medienerzieherischen Umgang seien. (Vgl. BMFSFJ 

2017: 320ff.) 

Da es bisher nur wenig empirische Befunde zum Stellenwert digitaler Medien in der statio-

nären Kinder- und Jugendhilfe gibt, möchte die vorliegende Masterarbeit dazu beitragen, 

das Thema weiter zu beleuchten. Dabei richtet sich der Fokus auf die Medienerziehung in 

den stationären Erziehungshilfen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in den Aus-

führungen grundsätzlich immer die stationäre Kinder- und Jugendhilfe im Allgemeinen be-

trachtet wird; Bezug zu unterschiedlichen Zielgruppen wird nicht explizit genommen. 

Um zum grundlegenden Verständnis der Arbeit beizutragen, wird in Kapitel 1 zunächst ein 

Überblick über die theoretischen Grundlagen zum Thema gegeben. Darauf aufbauend wird 

in Kapitel 2 ausführlich dargestellt, welche Rolle digitale Medien für die Arbeit in der statio-

nären Kinder- und Jugendhilfe spielen. In Kapitel 3 wird die Fachkräfte-Befragung zur Me-

dienerziehung in den stationären Hilfen, welche auf Grundlage der theoretischen Ausfüh-

rungen durchgeführt wurde, mit ihren Ergebnissen vorgestellt und das Resümee in Kapitel 

4 schließt die Arbeit mit der Diskussion der Befunde und Schlussfolgerungen für die Praxis 

ab. Kapitel 5 umfasst das Literaturverzeichnis.   
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1    Theoretische Grundlagen  

1.1 Klärung zentraler Begriffe 

Als erziehungswissenschaftliche Disziplin befasst sich die Medienpädagogik mit der Rolle 

von Medien in Erziehung, Bildung und Sozialisation1 (vgl. Süss et al. 2018: 1). Dabei ist die 

Medienpädagogik keiner systematischen Einrichtungslandschaft zugeordnet, sondern gilt 

als querschnittsorientierte Disziplin des gesamten schulischen wie außerschulischen 

Spektrums, einschließlich der Erwachsenenbildung (vgl. Kreft/Mielenz 2013: 600). Die vor-

liegende Masterarbeit versteht sich als medienpädagogische Forschungsarbeit im Feld der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe. Zum grundlegenden Verständnis der Ausführungen 

werden im Folgenden die zentralen Begrifflichkeiten erklärt. So wird zunächst die stationäre 

Kinder- und Jugendhilfe als Handlungsfeld der Sozialen Arbeit vorgestellt. Anschließend 

werden Medienkompetenz und Medienerziehung als zwei fundamentale Begriffe der Medi-

enpädagogik, auf welche sich diese Arbeit stützt, mit Hilfe von ausgewählten Modellen und 

Konzepten sowie relevanten Studienergebnissen erläutert. 

1.1.1 Stationäre Kinder- und Jugendhilfe   

Als Praxisfeld der Sozialen Arbeit ist die Kinder- und Jugendhilfe „dasjenige Teilsystem, 

das sich auf die Bearbeitung problematisch gewordener Sozialisationsprozesse bei Kindern 

und Jugendlichen spezialisiert hat“ (Wohlert 1980: 77, zit. nach Bock 2012: 445). In der 

Angebotslandschaft der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Hilfen zur Erziehung dabei eine 

der zentralen Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Familien dar. Auf 

Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) haben Personensorgeberech-

tigte Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn „eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen 

entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeig-

net und notwendig ist“ (§27 Abs. 1 SGB VIII). Neben dem Anspruch auf individuelle Förde-

rung der Kinder und Jugendlichen sowie der Sicherstellung des Kindeswohls wird im Rah-

men der erzieherischen Hilfen besonders auch der Beratung und Unterstützung der Erzie-

hungsberechtigten ein wesentlicher Stellenwert zugesprochen, um diesen die Ausübung 

ihrer im Grundgesetz verankerten elterlichen Verantwortung (Art. 6 Abs. 2 GG) zu ermögli-

chen (vgl. Albus 2012: 477). 

 

 
1 Als Sozialisation wird die Interaktion zwischen dem Individuum und seiner Umwelt verstanden, die zur per-
sönlichen Entwicklung und Selbstfindung im Kontext der Gesellschaft führt (vgl. Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 
2018: 19). 
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Das Angebotsspektrum der erzieherischen Hilfen erstreckt sich gemäß §§ 27ff. SGB VIII 

über ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfeformen. Zu den ambulanten Hilfen zählen 

die Erziehungsberatung, die Soziale Gruppenarbeit, die Erziehungsbeistandschaft und die 

Sozialpädagogische Familienhilfe. Als teilstationäre Hilfe zur Erziehung gilt die Unterbrin-

gung in einer Tagesgruppe oder 5-Tage-Gruppe. Die Vollzeitpflege und die Heimerziehung 

werden den stationären Hilfen zugeordnet. Hilfen nach §27 Abs. 2 SGB VIII sowie die In-

tensive sozialpädagogische Einzelbetreuung sind keiner spezifischen Hilfeform zuzuord-

nen, sondern können sowohl ambulant als auch (teil-)stationär erbracht werden.  

Nach der Erziehungsberatung (40,7%) und der Sozialpädagogischen Familienhilfe (21,3%) 

stellte die Heimerziehung mit 12,3% im Jahr 2018 die am dritthäufigsten in Anspruch ge-

nommene Hilfe zur Erziehung dar und ist somit die relevanteste Form der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe – auf die Vollzeitpflege kommen lediglich 8% aller Inanspruchnahmen 

(vgl. AKJ Stat 2020). Aufgrund ihrer Relevanz als vorwiegende stationäre Hilfe zur Erzie-

hung liegt der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf der Heimerziehung nach §34 SGB 

VIII. Auch wenn nachfolgend zumeist von stationärer Kinder- und Jugendhilfe oder statio-

närer Erziehungshilfe die Rede ist, beziehen sich alle Ausführungen stets auf diese.  

Als institutionelle Form der Fremdunterbringung stellt die Heimerziehung einen kurz- oder 

längerfristigen Lebensort für Kinder und Jugendliche dar, die vorübergehend nicht zu 

Hause wohnen können, wollen oder dürfen. Als positiver Lebensort soll die Heimerziehung 

gemäß §34 SGB VIII, durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und 

therapeutischen Angeboten, die jungen Menschen in ihrer Entwicklung fördern. Das 

oberste Ziel ist dabei stets die Rückführung der Kinder und Jugendlichen in die Herkunfts-

familie. Ist dies keine Option, so hat die Heimerziehung die Aufgabe, die Erziehung in einer 

anderen Familie vorzubereiten oder die Selbstständigkeit des jungen Menschen zu fördern 

und in der Entwicklung neuer Lebensperspektiven zu unterstützen.   

Die Ausgestaltung der modernen Hilfen zur Erziehung basiert zu einem Großteil auf dem 

Ansatz der Lebensweltorientierung2, der sowohl in der Sozialen Arbeit allgemein als auch 

in der Kinder- und Jugendhilfe dafür verantwortlich ist, dass Stichworte wie Prävention, All-

tagsnähe, Integration, Partizipation und Regionalisierung/Dezentralisierung als Leitideen in 

 

 
2 „Das Konzept betont, dass der Ausgang aller Sozialen Arbeit in den alltäglichen Deutungs- und Handlungs-
mustern der AdressatInnen und in ihren Bewältigungsanstrengungen liegt, dass – zum zweiten – dieser Alltag 
in Bezug auf seine Stärken, seine Probleme und seine Ressourcen im Horizont des Projekts Sozialer Gerech-
tigkeit verstanden und im Hinblick auf einen gelingenderen Alltag stabilisiert, verändert und neu strukturiert wer- 
den muss und dass – zum dritten – Soziale Arbeit von hier aus ihre wissenschaftlich, insbesondere sozialwis-
senschaftlich gestützten institutionellen und methodischen Konzepte entwirft. Das Konzept versucht die Eigen-
sinnigkeit der Lebenserfahrung und Bedürftigkeit der AdressatInnen mit den Möglichkeiten institutionell und 
professionell gefasster Sozialer Arbeit zu verbinden.“ (Thiersch 2015: 327) 
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vielen Angebotskonzepten Einzug erhalten haben (vgl. Albus 2012: 480). So kam es zu 

Beginn der 1990er Jahre aufgrund von Reform- und Dezentralisierungsprozessen zu er-

heblichen Veränderungen und Differenzierungen innerhalb des Praxisfeldes, so dass die 

stationäre Erziehungshilfe heute in vielfältigen Formen realisiert wird. Zur traditionellen Hei-

merziehung zählen nach wie vor größere Einrichtungen mit mehreren Gruppen unter einem 

Dach, in denen häufig bis zu zehn Kinder und Jugendliche betreut werden. Auch existieren 

weiterhin die klassischen Kinderdörfer, in denen mehrere der sogenannten Kinderdorffami-

lien auf einem Gelände zusammenleben. Zudem haben sich aber auch Kleinsteinrichtun-

gen und dezentrale Wohngruppen etabliert, die häufig als Außenwohngruppe an Großein-

richtungen angegliedert sind. Darüber hinaus entwickelte sich eine Vielzahl an „sonstigen 

betreuten Wohnformen“, wie z.B. familienähnliche Betreuungsangebote, Jugendwohnge-

meinschaften oder Formen betreuten Einzelwohnens. Nicht selten haben Heime und 

Wohngruppen auch pädagogische oder therapeutische Schwerpunkte. (Vgl. Kreft/Mielenz 

2013: 432f.) 

Lebens- und Problemlagen der Adressat*innen 

Im Jahr 2018 lebten über 143.000 junge Menschen in Einrichtungen der stationären Erzie-

hungshilfe – darunter auch mehr als 48.000 über die Volljährigkeit hinaus (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2019: Tab. 1.2, Tab. 1.3). Nach §41 SGB VIII kann auch über 18-Jährigen Hilfe 

gewährt werden, wenn diese zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebens-

führung des jungen Menschen notwendig ist. In der Regel wird Hilfe für junge Volljährige 

bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in Einzelfällen auch darüber hinaus. 

Nach Angaben der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik kann seit dem Jahr 2010 

in allen Altersgruppen ein Anstieg der Inanspruchnahme beobachtet werden – insbeson-

dere aber bei den männlichen* Jugendlichen (vgl. AKJ Stat 2018: 77). Dieses Ergebnis 

verweist speziell auf die Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die auf-

grund der Fluchtbewegung zwischen 2015 und 2017 als Adressat*innen der stationären 

Erziehungshilfe an Bedeutung gewonnen haben (vgl. AKJ Stat 2019: 1).   

Abbildung 1 zeigt die Alters- und Geschlechterverteilung der Kinder und Jugendlichen in 

der Heimerziehung im Jahr 2018 auf Basis der Angaben des Statistischen Bundesamtes 

zur aktuellen Statistik der Kinder- und Jugendhilfe. Dabei zeigt sich, dass die Jugendlichen 

zwischen 13 und 18 Jahren die größte Gruppe der Adressat*innen darstellen. Außerdem 

fällt auf, dass Jungen* und junge Männer* generell häufiger in Einrichtungen der stationären 

Erziehungshilfe leben als Mädchen* und junge Frauen*.  
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Abbildung 1: Alter und Geschlecht der Adressat*innen 

 
Quelle: Vgl. Statistisches Bundesamt (2019: Tab. 1.2, Tab 1.3), eigene Grafik 

Die Situation in den Herkunftsfamilien, aus denen die jungen Menschen stammen, sind 

insgesamt vielfach gekennzeichnet von schwierigen sozialen und ökonomischen Bedingun-

gen. Die Kinder und Jugendlichen selbst besuchen zumeist formal niedrige Schulformen; 

auch deren Eltern weisen eher formal niedrige Bildungsabschlüsse auf und sind meist in 

Berufen mit niedrigem sozialen Status beschäftigt (vgl. Witzel 2015: 115f.). Nicht selten 

leben die Familien in beengten Wohnverhältnissen in sogenannten „Problemvierteln“ oder 

„sozialen Brennpunkten“3, haben nur ein geringes Einkommen oder sind gar von Arbeitslo-

sigkeit und Verschuldung bedroht; zudem fehlt vielen von ihnen ein zuverlässiges soziales 

Netz, das sie unterstützt (vgl. Faltermeier 2004: 46f.).   

Im Jahr 2018 waren über die Hälfte der Familien (52%) auf staatliche Transferleistungen 

angewiesen – davon war wiederum die Hälfte der Eltern alleinerziehend. Insgesamt lebte 

mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen vor der Fremdunterbringung bei nur einem 

Elternteil. Lediglich 16% der jungen Menschen stammten aus einer Familie, in der die Eltern 

zusammenlebten; etwa gleich häufig lebte ein*e neue*r Partner*in mit in der Familie. Ins-

gesamt wies fast die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen (47,7%) einen Migrationshinter-

grund auf; jeder dritte junge Mensch stammte dabei aus einer Familie, in der vorrangig kein 

Deutsch gesprochen wird. (Vgl. Statistisches Bundesamt 2019: Tab. 1.2, Tab. 1.3, Tab.3). 

Häufig kumulieren sich diese sozioökonomischen Belastungen mit diversen Problemlagen 

(z.B. Suchtproblematiken, physische/psychische Erkrankung eines Elternteils, Gewalt in 

 

 
3 Nach einer Definition des Deutschen Städtetages (1979) werden so Wohngebiete bezeichnet, „in denen Fak-
toren, die die Lebensbedingungen ihrer Bewohner und insbesondere die Entwicklungschancen beziehungs-
weise Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen negativ bestimmen, gehäuft auftreten“. (vgl. 
Wikipedia 2020) 
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der Familie), so dass ein Verbleib der Kinder und Jugendlichen in der Familie nicht mehr 

tragbar ist. Letztlich sind die Gründe für eine Fremdunterbringung vielfältig und in den we-

nigsten Fällen erfolgt diese freiwillig auf Wunsch der Adressat*innen (vgl. Witzel 2015: 118). 

Meistens erfolgt eine Fremdunterbringung von Kinder und Jugendlichen nicht beim Erst-

kontakt mit dem Jugendamt, sondern erst, wenn andere Maßnahmen nicht mehr geeignet 

scheinen; so haben viele der Familien zuvor bereits andere erzieherische Hilfen in An-

spruch genommen (vgl. Günder 2011: 39). In Abbildung 2 sind die Gründe für die Gewäh-

rung aller bestehenden Hilfen nach §34 SGB VIII zum 31.12.2018 abgebildet. Demnach 

sind die eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern sowie die Unversorgtheit des jun-

gen Menschen bis hin zur Kindeswohlgefährdung die häufigsten Ursachen für eine Fremd-

unterbringung von Kindern und Jugendlichen.  

Abbildung 2: Gründe für Gewährung von Heimerziehung 

Quelle: Vgl. Statistisches Bundesamt (2019: Tab. 4.2), eigene Grafik 

Ein ungünstiges Familienklima sowie die Herkunft aus schwierigen sozioökonomischen 

Verhältnissen können das Auftreten einer psychischen Auffälligkeit begünstigen; in Verbin-

dung mit den insgesamt geringen Ressourcen stellen die Adressat*innen der Heimerzie-

hung somit eine Hochrisikogruppe hinsichtlich Verhaltens- und emotionaler Störungen dar 

(vgl. Heekerens 2009: 478). So zeigen Kinder und Jugendliche in stationären erzieheri-

schen Hilfen nicht selten Störungsbilder mit aggressivem, dissozialem und delinquentem 
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Verhalten sowie soziale Unsicherheit, mangelndes bzw. undifferenziertes Bindungsverhal-

ten oder Aufmerksamkeitsdefizite (vgl. Macsenaere/Schemenau 2008: 28).  

Dies bestätigt auch eine Befragung von Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren aus 

Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe (Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

2014). Neben dem teilweise beunruhigenden Konsum von Suchtmitteln wie Zigaretten, 

Cannabis und Alkohol zeigte sich, dass 38% der Jungen* und 21% der Mädchen*, z.B. 

wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Gewaltdelikten, schon einmal mit dem Gesetz in 

Konflikt geraten sind. Zudem wiesen die Jugendlichen eine überdurchschnittlich hohe Be-

lastung in Bezug auf psychische Störungen auf; dabei erscheinen die Mädchen* durchge-

hend auffälliger als die Jungen*. Im familiären und sozialen Umfeld der Jugendlichen wurde 

sowohl ein erheblicher Suchtmittelkonsum (zum Teil auch in abhängiger Weise) sowie die 

Präsenz von Gewalt deutlich, die u.a. als Gründe für die Auffälligkeiten zu sehen sind. So 

berichteten – deutlich von der Norm abweichend – fast 70% der Jugendlichen von Gewalt-

erfahrungen; dabei waren vor allem Mädchen* häufiger Opfer von Gewalt innerhalb der 

Familie. (Vgl. ebd.: 69ff.) 
Es lässt sich eine erhöhte emotionale Beanspruchung mit Störungen im Sozialverhalten, 
insbesondere oppositionellem Trotzverhalten feststellen. Das Denken vieler befragter Ju-
gendlicher ist wesentlich mehr als in der gleichaltrigen Gesamtbevölkerung von allgemeiner 
Verunsicherung und Zukunftssorgen geprägt. Zudem spielen Konzentrationsschwächen und 
Einschlafschwierigkeiten, die oftmals mit Angst- und depressiven Störungen einhergehen, 
eine große Rolle. Diese Auffälligkeiten auf der emotionalen Ebene schlagen sich im Verhal-
ten der Jugendlichen nieder, z. B. in Regelverstößen in der Schule oder zu Hause bzw. im 
Wohnheim sowie in Alkohol- und Drogenmissbrauch. (ebd.: 71f.) 

Insgesamt zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche, die in Einrichtungen der stationären 

Erziehungshilfe leben, aufgrund der oftmals prekären Lebenslagen und krisenhaften Fami-

liensituationen, aus denen sie stammen, stark vorbelastet sind. So weisen die jungen Men-

schen in den stationären Hilfen zur Erziehung im Vergleich zu ambulanten Hilfearten häu-

figer Defizite in ihren personalen, sozialen und familiären Ressourcen auf; insbesondere 

deren Selbstkonzept, Selbstsicherheit, Bewältigungsstrategien, Funktion in der Familie und 

sozial-kommunikative Kompetenzen sind dabei unterdurchschnittlich ausgeprägt (vgl. 

Macsenaere/Schemenau 2008: 28). In Kombination mit den häufig schwierigen sozioöko-

nomischen Bedingungen der Familien sind die Adressat*innen der stationären Kinder- und 

Jugendhilfe von zahlreichen Formen der Benachteiligung betroffen sind und weisen einen 

besonderen Unterstützungsbedarf auf.  

1.1.2 Medienkompetenz  

Medien durchdringen zunehmend unseren Alltag und gewinnen in sämtlichen Lebensbe-

reichen immer mehr an Bedeutung. Ein kompetenter Umgang mit Medien wird somit unab-

dingbar, um ein souveränes und selbstbestimmtes Leben führen zu können. Aus Sicht der 
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Medienpädagogik stellt Medienkompetenz in unserer mediatisierten Welt eine Notwendig-

keit dar, um Alltag und Problemlagen bewältigen zu können sowie Teilhabe zu ermöglichen 

und Bildungsprozesse zu fördern (vgl. Siller/Tillmann/Zorn 2020: 319). Für das Konzept 

Medienkompetenz existiert eine Vielzahl an wissenschaftlichen Modellen und Ausdifferen-

zierungen. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich dabei vor allem in der unterschiedli-

chen Dimensionierung von Medienkompetenz. Gemeinsam ist jedoch allen die grundsätz-

liche Anerkennung von Medienkompetenz als zentralen Zielwert der Medienpädagogik (vgl. 

Hugger 2008: 94).  

Als Basis für diverse Medienkompetenzmodelle gilt das Modell von Dieter Baacke. Er ent-

wickelte sein Medienkompetenzmodell in den 1970er Jahren im Rückbezug auf Chomskys 

Kompetenzbegriff sowie dem Theorem der kommunikativen Kompetenz von Habermas. 

Kommunikative Kompetenz steht für die Fähigkeit zu selbstbestimmter und reflexiv-kriti-

scher Kommunikation, welche die Grundlage für Aneignung von Realität sowie aktiver Par-

tizipation und Veränderung an dieser bildet (vgl. Theunert/Schorb 2010: 251). In diesem 

Zusammenhang meint Medienkompetenz für Baacke „grundlegend nichts anderes als die 

Fähigkeit, in die Welt aktiv aneignender Weise auch alle Arten von Medien für das Kommu-

nikations- und Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen“ (Baacke 1996: 119).  

Baackes Modell beinhaltet vier Bereiche, die kompetentes Medienhandeln umfassen: Me-

dienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung; zudem benennt er zwei 

Dimensionen, denen diese Bereiche zugeordnet werden können (vgl. ebd.: 120). Die Di-

mension Vermittlung umfasst die Bereiche Medienkritik und Medienkunde. Als Medienkritik 

beschreibt Baacke die Fähigkeit, mediale Prozesse und Phänomene analytisch angemes-

sen erfassen zu können und reflexiv auf sich selbst und das eigene Handeln zu beziehen, 

um schließlich das analytische Denken und den reflexiven Bezug als sozial verantwortend 

(ethisch) abstimmen zu können. Medienkunde meint das informative Wissen über heutige 

Mediensysteme sowie die instrumentell-qualifikatorische Fähigkeit, diese auch bedienen zu 

können. Die Dimension Zielorientierung bezieht sich auf das mediale Handeln: Mediennut-

zung – sowohl die rezeptive Anwendung als auch die interaktive Nutzung von Medien – und 

Mediengestaltung, die als innovativer und kreativer Umgang mit Medien zu verstehen ist. 

(Vgl. ebd.) 

Medienkompetenz im digitalen Zeitalter 

In den letzten Jahren wurde Baackes Modell vor allem auf dessen Relevanz und Tragfä-

higkeit für digitale Medien geprüft. Denn in dessen Entstehungszeit waren die führenden 

Medien Radio, Film und Fernsehen sowie Printmedien; digitale Technologien steckten hin-

gegen noch in den Kinderschuhen (vgl. Walden 2016: 238). Für Theunert und Schorb 

(2010) hat der von Baacke hergestellte Zusammenhang zur kommunikativen Kompetenz 
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auch in der heutigen Medienwelt nach wie vor Geltung. Zu bedenken sei jedoch, dass die 

Grenzen zwischen realer und medialer Kommunikation durch die neuen Technologien zu-

nehmend verschwimmen (vgl. ebd.: 252): 
Interaktive Daseinsformen lassen sich heute auch in medialen Räumen realisieren, und me-
diale Interaktionsräume halten Chancen für gesellschaftliche Partizipation bereit. Gerade Ju-
gendliche wandern zwischen realen und medialen Welten, für sie wird Medienkompetenz 
zunehmend zu kommunikativer Kompetenz, was zugleich deutlich macht, dass sich die me-
dialen Räume der Realität öffnen und dass die Realität zu einer (auch) medialen wird. (ebd.) 

Denn die neuen Medien zeichnen sich aus durch Digitalisierung, Vernetzung, globale Ak-

tualität und Zugänglichkeit für alle sowie Schnelligkeit und Direktheit des Datentransfers 

und stellen somit neue Möglichkeiten elektronischer Information und Kommunikation dar, 

die Daten, Bild und Ton verknüpfen und dadurch von Interaktivität und Multifunktionalität 

charakterisiert sind (vgl. von Rein 1996: 11).  

Ein Medienkompetenzmodell, das diesem Umstand Rechnung trägt, ist das Modell von Mo-

ser. Er benennt – ähnlich wie Baacke – Fähigkeiten auf vier Ebenen, die Medienkompetenz 

im Hinblick auf neue Medien umfasst. Neben den technischen und reflexiven Kompetenzen 

zeigen vor allem die von Moser benannten Fähigkeiten auf der kulturellen sowie der sozia-

len Ebene, wie reale und mediale Kommunikation heute miteinander verwoben sind. So 

sieht er beispielsweise Angebote der neuen Medien als Teil der Alltagskultur und benennt 

Offenheit und Neugier für diese als eine kulturelle Kompetenz. Als soziale Kompetenzen 

stellt Moser u.a. heraus, sich kompetent in den mediatisierten Beziehungs- und Kommuni-

kationsformen zu verhalten sowie sich in einem Mix aus realen und virtuellen Beziehungs-

anteilen zurechtfinden zu können. (Vgl. Moser 2010: 64f.) 
Medienkompetenz lediglich im Zusammenhang mit den neuen Medien zu sehen, wird in 

der Medienpädagogik jedoch auch kritisiert; der Begriff sollte dagegen auf alle Medien aus-

geweitet werden. So plädiert Aufenanger (2003) dafür, „Medienkompetenz nicht als eine 

Ansammlung von klar definierbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verstehen, sondern 

darüber hinaus als die Fähigkeit, mit unbekannten Mediensituationen umgehen zu können“ 

(ebd.: 147). Kindern und Jugendlichen müssten Kompetenzen vermitteln werden, die sie 

nicht nur heute benötigen, sondern auch in einer Zukunft, deren Medienwirklichkeit für uns 

heute noch unklar ist. Er wählt daher für seinen Ansatz einen erweiterten Medienkompe-

tenzbegriff, der auch allgemeinere Fähigkeiten thematisiert und unter der Perspektive 

sechs verschiedener Dimensionen zu verstehen ist (vgl. ebd.: 147f.): 

• Kognitive Dimension: Sie umfasst das Wissen über verschiedene Mediensysteme, das 

Verstehen medienspezifischer Symbole und Codierungen sowie die Analyse von Me-

dien und Medieninhalten. 
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• Handlungsdimension: Sie bezeichnet die Fähigkeiten, Medien nicht nur zu konsumie-

ren, sondern sie zu handhaben und selbst aktiv zu gestalten, d.h. mit Medien gestalten, 

sich ausdrücken, informieren oder experimentieren zu können. 

• Moralische Dimension: Sie meint die Betrachtung und Beurteilung von Medien (sowohl 

deren Inhalte als auch Produktion) unter ethischen Aspekten, wie Menschenrechte, Um-

weltverträglichkeit und soziale Verträglichkeit sowie Auswirkungen auf Kommunikation, 

Interaktion und Persönlichkeit. 

• Soziale Dimension: Sie bezieht sich auf das Umsetzen der kognitiven und moralischen 

Dimensionen im Raum des politischen und sozialen Handelns, d.h. Rechte an Medien 

politisch vertreten und soziale Auswirkungen von Medien angemessen thematisieren 

zu können. 

• Affektive Dimension: Sie bezeichnet die Fähigkeit, auch mit dem Unterhaltungsaspekt 

von Medien angemessen umgehen zu können.  

• Ästhetische Dimension: Sie sieht Medien als Vermittler von Ausdrucks- und Informati-

onsmöglichkeiten und bezeichnet die Fähigkeit, Medieninhalte aufzubereiten und ge-

stalten zu können.  

Aufenanger betont, dass die sechs Dimensionen seines Medienkompetenz-Ansatzes in ih-

rem Zusammenhang gesehen werden müssen und nicht einzeln dominieren dürfen (vgl. 

ebd.: 148). Die Entwicklung von Medienkompetenz sei als Prozess zu sehen, der von ein-

fachen zu komplexeren, anspruchsvollen Fähigkeiten und Fertigkeiten voranschreitet. Die 

Ansprüche an junge Menschen, was sie zu welchem Zeitpunkt können sollten, müssten 

dem Alter und den allgemeinen Fähigkeiten entsprechend formuliert und angepasst wer-

den. Dabei merkt er an, dass „[e]rst wenn in allen pädagogischen Institutionen […] die Mög-

lichkeit besteht, Medienkompetenz zu vermitteln bzw. zu erwerben, können wir davon aus-

gehen, dass die heutigen Kinder und Jugendlichen in der digitalen Welt nicht die Verlierer 

sein werden, sondern sich in ihr selbstbestimmt und kompetent bewegen können“ (ebd.: 

148).  

Bedingungen für den Erwerb von Medienkompetenz  

Insgesamt zeigt sich, dass der Erwerb von Medienkompetenz abhängig ist von materiellen, 

sozialen und kulturellen Ressourcen; und auch bestehende Macht- und Ungleichheits-

verhältnisse (z.B. in Bezug auf Geschlecht, Bildung oder Behinderung) spielen dabei eine 

Rolle (vgl. Siller et al. 2020: 320). So kommt eine Untersuchung zum Medienhandeln Ju-

gendlicher im Alter von 12 bis 20 Jahren zu dem Ergebnis: „Je höher das formale Bildungs-

niveau, desto eher und flexibler werden auch Fertigkeiten und Kompetenzen im Umgang 

mit alten und neuen Medien angeeignet und desto höher ist tendenziell auch das Ausmaß 

der Medienkompetenz“ (Treumann et al. 2007: 479). Als besonders wichtig zeigte sich vor 
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allem auch das soziale Umfeld der Jugendlichen. Es sei davon auszugehen, dass medien-

bezogenes Interesse an Voraussetzungen gebunden ist, die mit Aspekten von Geborgen-

heit und Vertrautheit im engeren sozialen Beziehungsgeflecht junger Menschen zu tun ha-

ben. Insbesondere die familiären, aber auch freundschaftlichen Kontexte, die zu einer akti-

ven Auseinandersetzung mit Medien anregen und Lernanreize bieten, unterstützen die An-

eignung von Medienkompetenz positiv. (Vgl. ebd.: 480) 

Auch Aufenanger belegt, dass die Familie eine zentrale Rolle bei der Vermittlung von Me-

dienkompetenz spielt. Denn grundlegende Fähigkeiten für den Umgang mit Medien werden 

bereits im frühen Alter ausgebildet. Für den Erwerb von Medienkompetenz sei nicht nur der 

Umgang mit Medien selbst wichtig, „sondern vor allem allgemeine Fähigkeiten und Fertig-

keiten, für die sich Strukturen familialer Interaktionen als auch Familienerziehung verant-

wortlich zeigen“ (Aufenanger 2003: 150). Als Bedingungen für eine familiale Lernumge-

bung, die entsprechende Kernkompetenzen fördert, sieht Aufenanger u.a. die Auseinan-

dersetzung mit komplexen Aufgaben, Möglichkeiten zur Rollenübernahme, das Zulassen 

umfangreicher medialer Erfahrung und Spielraum für die Entwicklung von Identität sowie 

eine diskursfreundliche Familienatmosphäre. (Vgl. ebd.: 149f.) 

1.1.3 Medienerziehung 

Die vielfältigen Angebote unserer heutigen Medienlandschaft und deren Nutzung durch Kin-

der und Jugendliche schaffen neue Aufgaben und Herausforderungen in Erziehung und 

Bildung. Als ein Teilgebiet der Medienpädagogik beschäftigt sich die Medienerziehung mit 

den pädagogischen Fragen, die sich in Bezug auf Medien ergeben.	So lassen sich unter 

dem Begriff Medienerziehung „alle Aktivitäten und Überlegungen in Erziehung und Bildung 

zusammenfassen, die das Ziel haben, ein humanes bzw. verantwortliches Handeln im Zu-

sammenhang mit der Mediennutzung und Mediengestaltung zu entwickeln“ (Tulodziecki 

2008: 110). Dabei kann zwischen Medienerziehung als Praxisfeld und Medienerziehung als 

Wissenschaftsgebiet unterschieden werden. Als Wissenschaftsgebiet befasst sich die Me-

dienerziehung mit der Reflexion und theoretischen Grundlegung erziehungs- und bildungs-

relevanter Ziele im Kontext der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und wie 

diese in pädagogisch angemessener Form erreicht werden können. Als Praxisfeld hinge-

gen umfasst Medienerziehung konkrete medienerzieherische Aktivitäten. (Vgl. ebd., Iske 

2012: 682) 

Anstelle von Medienerziehung ist in der Literatur auch häufiger von Medienbildung die 

Rede. Das liegt mitunter daran, dass der Begriffsbestandteil ‚Erziehung‘ zu sehr im Sinne 

einer normativen Einwirkung verstanden werden kann (vgl. Tulodziecki 2008: 110). Wie 

Fleischer und Hajok (2019) argumentieren, verweist der Begriff Medienerziehung jedoch 
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auf einen „deutlich breiter angelegten Gegenstandsbereich“ und erfasst „jegliche erzieheri-

sche Einflussnahme und pädagogische Begleitung des Medienumgangs von Kindern und 

Jugendlichen“; Medienbildung hingegen sei dem Verständnis von Bildung im Sinne eines 

lebenslangen Lernens verpflichtet und vor allem für die formellen Bildungsprozesse, z.B. 

an Schulen, konzipiert (vgl. ebd.: 62). Die vorliegende Arbeit folgt dieser Argumentation und 

verwendet dem thematischen Schwerpunkt entsprechend daher den Begriff Medienerzie-

hung.  

Ziele und Aufgaben der Medienerziehung 

Medienerzieherische Ziele und Begründungen orientieren sich einerseits an allgemein gül-

tigen pädagogischen Zielvorstellungen, Werten und Normen sowie andererseits an Zielen, 

die sich aus den Anforderungen an Medienkompetenz ergeben (vgl. Iske 2012: 684). Die 

nachwachsende Generation in die Mediengesellschaft und ihre Teilsysteme zu integrieren, 

sieht Spanhel (2011) als grundlegendes Ziel von Medienerziehung. Nur dadurch könne „so-

wohl die Erhaltung, Stabilisierung und positive Weiterentwicklung der Gesellschaft, als auch 

die Ausbildung einer individuellen Identität und einer positiven Entwicklung der Persönlich-

keit im Lebenslauf der einzelnen Heranwachsenden gesichert werden“ (ebd.: 184f.).  

So hat die Medienerziehung die Aufgabe, Problemlagen innerhalb der Mediensozialisation4 

von Heranwachsenden vorzubeugen bzw. zu überwinden. Nach Spanhel versucht Medien-

erziehung unter den Bedingungen der heutigen Mediengesellschaft einen optimalen Ent-

wicklungsprozess bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Dabei beurteilt sie die Pro-

zesse der Mediensozialisation und muss intervenieren, wenn diese problematisch verläuft 

oder gar misslingt. Dies ist der Fall, wenn 

• erforderliche Medienkompetenzen nicht aufgebaut bzw. Chancen der Medien für die 

Persönlichkeitsentwicklung nicht genutzt werden, 

• Beeinträchtigungen bzw. Gefährdungen der Entwicklung durch Medien zu befürchten 

sind oder   

• die Integration in soziale Gemeinschaften bzw. die aktive Teilhabe an gesellschaftlichen 

Kommunikationsprozessen durch Formen des Medienumgangs behindert wird. (Vgl. 

ebd.: 180) 

Bei der Bewältigung dieser Aufgaben sind Maßnahmen der Politik und der Medienindustrie 

in Form des Kinder- und Jugendmedienschutzes von großer Bedeutung. Denn vor allem 

die multifunktionalen onlinefähigen mobilen Endgeräte ermöglichen weitgehende 

 

 
4 Nach Vollbrecht und Wegener (2010) steht der Begriff für eine sozialisationstheoretische Perspektive auf das 
Aufwachsen und Leben in Medienwelten (vgl. ebd.: 9).  
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Autonomie im Umgang mit Medien und tragen dazu bei, dass sich Kinder und Jugendliche 

immer früher und zunehmend individualisiert die Welt der Medien erschließen. Durch die 

örtlich, zeitlich und sozial entgrenzte Nutzbarkeit von digitalen Medien entsteht das Risiko, 

dass Heranwachsende bereits früh mit potenziell gefährdenden oder entwicklungsbeein-

trächtigenden Inhalten, wie Pornografie oder Gewaltdarstellungen, konfrontiert werden. Zu-

dem haben sich mit den digitalen Medien auch neue Verhaltens-, Kontakt- und Kommuni-

kationsrisiken etabliert. In sozialen Netzwerken sind junge Menschen im Kontakt mit ande-

ren mitunter Mobbing, Sexting5 und Gruppendruck ausgesetzt; manchmal sind sie es auch 

selbst, die sich im Internet unangemessen äußern, präsentieren oder bewegen. Zudem 

werden Kinder und Jugendliche durch Onlinedienste zu Marktteilnehmenden und machen 

Erfahrungen mit ungewollter Werbung, versteckten Kosten und der Weitergabe ihrer per-

sönlichen Daten. (Vgl. Hajok 2019a: 52ff.) 

Im Zuge der aktuellen BITKOM-Studie gab mit 41% ein nicht unerheblicher Teil der Kinder 

und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren an, bereits negative Erfahrungen im Internet 

gemacht zu haben; dabei stellt vor allem Cybermobbing ein häufiges Problem dar. Zudem 

sind nicht wenige der Kinder und Jugendlichen im Internet bereits auf Inhalte gestoßen, die 

ihnen Angst gemacht haben: Bei den 10- bis 13-Jährigen liegt der Anteil bei 14%, in der 

Gruppe der 14- bis 15-Jährigen sogar bei 25%. (Vgl. Berg 2019: 13) 

Mit digitalen Medien eröffnen sich aber nicht nur Risiken, sondern auch Chancen6 – zent-

rales Moment sind dabei aber weniger die neuen medialen Möglichkeiten an sich, sondern 

deren Aneignung durch die Kinder und Jugendlichen als Nutzer*innen (vgl. Hajok 2019a: 

55). Dabei stellt die Medienerziehung einen einflussreichen Faktor dar: 
Denn Medien und ihre Inhalte ‚wirken‘ nicht in einer klar bestimmbaren Weise auf ihre Nutzer 
ein. Vielmehr ist der Umgang mit ihnen in komplexe Medienaneignungsprozesse eingebun-
den, eröffnen sich für die Nutzer in Abhängigkeit von individuellen und sozialen, situativen 
und medialen Faktoren je spezifische Chancen und Risiken. Diese lassen sich faktisch in 
allen wesentlichen Entwicklungsbereichen beobachten [...]. Medienerzieherisches Handeln 
kommt hier als sozialer und zugleich situativer Faktor ins Spiel, der Risiken minimieren und 
Potentiale fördern kann. (ebd.: 55) 

Familie als zentraler Ort von Medienerziehung 

Medien sind ein fester Bestandteil des Familienlebens und seit einigen Jahren gehören vor 

allem auch digitale Medien zum familiären Alltag dazu. So ist die Familie der zentrale Ort, 

an dem Heranwachsende das erste Mal mit Medien in Berührung kommen. Noch bevor 

Kinder beginnen, Medien selbst zu nutzen und ihre eigenen medialen Erfahrungen zu 

 

 
5 Als „Sexting“ wird „der private Austausch selbst produzierter erotischer Fotos per Handy oder Internet“ (Dö-
ring 2012: 4) bezeichnet. 
6 siehe dazu Kapitel 2.2.2 



  

 

 

17 

sammeln, sehen sie, wie die Eltern oder ältere Geschwister mit Medien agieren. Somit ist 

die Familie die erste und wesentliche Instanz, durch die Grundmuster der Mediennutzung 

geprägt werden. Welche Bedeutung Medien dabei im erzieherischen Alltag innerhalb der 

Familie einnehmen, ist zum einen abhängig vom eigenen Medienumgang und der Medien-

kompetenz der Eltern sowie deren allgemeiner Haltung zu Medien; zum anderen wird fami-

liäre Medienerziehung davon beeinflusst, welche Einstellungen die Eltern gegenüber dem 

Medienhandeln ihrer Kinder entwickeln. (Vgl. Wagner/Gebel/Lampert 2013: 13f.) 

Eine Schweizer Studie zum medienerzieherischen Handeln von Eltern 10- bis 17-Jähriger 

kam zu dem Ergebnis, dass eine wenig ausgeprägte Medienkompetenz der Eltern – unab-

hängig vom Bildungsgrad – grundsätzlich mit einer verminderten Intensität der Mediener-

ziehung einhergeht. Dies gelte insbesondere für die Medienkompetenzdimensionen bezüg-

lich Nutzung und Wissen um Medien. Insgesamt konnte aber nachgewiesen werden, dass 

der Bildungsgrad der Eltern eine bedeutende Rolle hinsichtlich deren Medienkompetenz 

und -erziehung spielen. So bekunden formal niedrig gebildete Eltern insgesamt ein weniger 

intensives Medienerziehungshandeln und es zeigte sich, dass die Werte in den Teilkompe-

tenzen Mediennutzung, Medienwissen und Medienkritik tiefer ausfallen, je niedriger der for-

male Bildungsgrad der Eltern ist. Zudem zeigte sich auch, dass Eltern, die sich durch eine 

ausgesprochen unkritische Haltung gegenüber den neuen Medien auszeichnen, ihre Kin-

der weniger intensiv bei der Mediennutzung begleiten. Außerdem verringerten sich die me-

dienerzieherischen Interventionen mit zunehmendem Alter der Kinder, insbesondere neh-

men dabei die Gespräche mit den Kindern über deren Mediennutzung ab. (Vgl. Steiner 

2013: 480f.) 

Dass die medienerzieherischen Interventionen mit zunehmendem Alter der Kinder abneh-

men, unterstreichen auch die Ergebnisse der BITKOM-Studie. Besonders deutlich zeigt 

sich dies bei der zeitlichen Reglementierung und dem Verbot der Internetnutzung: Im jün-

geren Alter sprechen Eltern noch häufiger mit ihren Kindern darüber, welche Erfahrungen 

sie im Internet gemacht haben und erklären, was im Internet erlaubt ist und was nicht. Ab 

10 Jahren wird dies mit zunehmendem Alter der Kinder und Jugendlichen aber ebenfalls 

weniger. Lediglich in Bezug auf Privatsphäre und Datenschutz im Internet wirken die Eltern 

häufiger auf die Heranwachsenden ein, je älter diese werden. Bei allen in der BITKOM-

Studie erfragten Aspekten gibt es jedoch einen signifikanten Anteil von Eltern, die sich of-

fenbar wenig oder gar nicht kümmern. Bereits 23% der 6- bis 7-Jährigen geben an, dass 

ihre Internetzeit nicht reglementiert wird – im Jahr 2014 waren es noch 13%. Hier zeigt sich, 

wie wichtig die Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz auch außerhalb des El-

ternhauses, z.B. in Schulen und Jugendeinrichtungen, ist. (Vgl. BITKOM 2014: 24f., Berg 

2019: 12) 
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Die Ergebnisse der Studien verdeutlichen, wie hoch der Bedarf an Unterstützung im medi-

enerzieherischen Alltag auf Seiten der Eltern ist. Eltern benötigen ein gewisses Maß an 

Kenntnissen hinsichtlich der technischen Handhabung von Mediengeräten sowie zu medi-

alen Inhalten, mit denen ihre Kinder in Berührung kommen, damit sie Potentiale und Ge-

fahren einschätzen können. Um alters- und entwicklungsbedingte Voraussetzungen für die 

Mediennutzung beurteilen und schaffen zu können, ist zudem ein grundlegendes Wissen 

zur kindlichen Entwicklung notwendig. Neben Handlungsanregungen bedarf es daher der 

Vermittlung dieses Wissens sowie der Sensibilisierung für medienerzieherische Belange, 

um Eltern in ihrem medienerzieherischen Handeln zu stärken. (Vgl. Eggert 2019: 116f.) 

Insgesamt betrachtet, stellt sich Medienerziehung als medien- und lebensbereichsübergrei-

fende Aufgabe dar, die sich ab dem Moment stellt, in dem Heranwachsende mit der Medi-

ennutzung beginnen. Sie findet in verschiedenen Lebensphasen statt und berührt dabei 

unterschiedlichste Lebensbereiche. (Vgl. Süss et al. 2018: 139) 

1.2 Medienerziehung als Aufgabe der stationären Erziehungshilfe  

Die voranschreitende Digitalisierung und die damit einhergehende Mediatisierung unserer 

Gesellschaft beeinflusst auch zunehmend die Soziale Arbeit. Unter medienpädagogischen 

Aspekten stellt vor allem die Kinder- und Jugendhilfe eines der wichtigsten Paxisfelder der 

Sozialen Arbeit dar (vgl. Helbig 2014: 59). Laut dem Kinder- und Jugendhilfegesetz hat 

jeder junge Mensch gemäß §1 Abs. 1 SGB VIII „ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung 

und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-

keit“. Um dies zu verwirklichen, hat die Kinder- und Jugendhilfe nach §1 Abs. 3 SGB VIII 

folgenden Auftrag: 
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitra-
gen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie 
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 

Um diesen Aufgaben und Zielen gerecht werden zu können, ist die Kinder- und Jugendhilfe 

gefordert, sich mit Medien auseinanderzusetzen, denn vor allem digitale Medien stellen 

heute einen wichtigen Teil der Lebenswelt von Heranwachsenden dar und müssen somit 

in ihren Chancen und Risiken von der Kinder- und Jugendhilfe anerkannt werden (vgl. ebd.: 

70f.). Zudem stellt sich in unserer mediatisierten Welt ein kompetenter Umgang mit Medien 

als eine Notwendigkeit dar, um zukünftig ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben 

führen zu können – so wird die Förderung eines solchen auch in der Kinder- und Jugend-

hilfe unabdingbar. Zwar ist Medienkompetenzförderung nicht ausdrücklich als Leistungsbe-

reich der Kinder- und Jugendhilfe festgeschrieben, sie lassen sich aber zweifelsfrei aus 
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ihrem im Kinder- und Jugendhilfegesetz beschriebenen Auftrag ableiten (vgl. AGJ 2015, 

Schäfer 2008). So formuliert Schäfer (2008) in einem Aufsatz zum Thema treffend: 
Wer das Aufwachsen junger Menschen positiv begleiten will, der wird in seine Arbeit [..] den 
Einsatz neuer Medien und die Auseinandersetzung mit diesen offensiv vorantreiben und 
Medienerziehung und die Vermittlung von Medienkompetenz einbeziehen müssen. Denn die 
Praxis im Umgang mit den Medien zeigt, dass Kinder und Jugendliche (aber auch die Eltern) 
Unterstützung, Beratung und Information im Umgang mit den Medien brauchen, damit die 
positiven Chancen und Möglichkeiten erkannt und genutzt und zugleich die schädlichen Ein-
flüsse bereits im frühen Kindesalter begrenzt werden können. (ebd.: o.S.) 

Bedeutung medienpädagogischer Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe 

Nach Thole (2012) ist die Soziale Arbeit in vier Praxis- und Aufgabenfelder gegliedert: „Ers-

tens das Feld der Kinder- und Jugendhilfe, zweitens das sehr diffuse Praxisfeld der erwach-

senenbezogenen Sozialen Hilfen, drittens den Bereich der Altenhilfe und viertens sozialpä-

dagogische Angebote im Gesundheitssystem“ (ebd.: 27). Zur Ausdifferenzierung der Pra-

xis- und Aufgabenfelder schlägt Thole eine weitere Unterteilung in Lebenswelt „-ergän-

zende“, „-unterstützende“ und „-ersetzende“ Hilfen vor. Da die jungen Menschen in der sta-

tionären Erziehungshilfe außerhalb ihrer Herkunftsfamilie untergebracht werden, ist sie 

nach dieser Logik den Lebenswelt-„ersetzenden“ Hilfen zugeordnet (vgl. ebd.: 27f.).  

Um genauer zu beleuchten, welche Bedeutung medienpädagogische Themen, Ansätze 

und Methoden in den einzelnen Praxis- und Aufgabenfeldern der Sozialen Arbeit haben, 

liefert Lerche (2010) eine hilfreiche Kategorisierung. Sie benennt im Kontext von Bildung 

und Medien in der Gesellschaft zwei Funktionen der Sozialen Arbeit – eine Bildungs- und 

eine Hilfefunktion – und unterteilt diese in jeweils zwei Dimensionen (vgl. ebd.: 90): 

• Bildungsfunktion der Sozialen Arbeit  
o Initiierung von Medienbildungsprozessen als Bestandteil der Persönlichkeitsbil-

dung (medial) 
o Vermittlung von Medienkompetenz als Bestandteil der Allgemeinbildung (for-

mal) 
• Hilfefunktion der Sozialen Arbeit 

o Bearbeitung sozialpädagogischer Probleme durch Eröffnung von Medienbil-
dungschancen 

o Bearbeitung sozialpädagogischer Probleme aufgrund von exzessiver Medien-
nutzung 

Helbig (2014) hat die vier Dimensionen Sozialer Arbeit im Kontext von Medien und Bildung 

auf das Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe übertragen. Um die beiden Dimensio-

nen der Hilfefunktion Sozialer Arbeit genauer unterscheiden zu können, empfiehlt er die 

Dimension „Bearbeitung sozialpädagogischer Probleme aufgrund von exzessiver Medien-

nutzung“ in „Bearbeitung problematischen Mediennutzungsverhalten durch die Förderung 

und Vermittlung von Medienkompetenz“ umzubenennen (vgl. ebd.: 58). So ergeben sich 

vier Dimensionen, anhand derer analysiert werden kann, wie die Kinder- und Jugendhilfe 

in einer mediatisierten Welt gestaltet sein muss bzw. wo sich medienpädagogische Themen 

und Aspekte wiederfinden und aufgegriffen werden müssen. Welche Bedeutung nach 
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Helbig die jeweiligen Dimensionen im Einzelnen für die Kinder- und Jugendhilfe haben, wird 

nachfolgend dargestellt. 

a) Initiierung von Medienbildungsprozessen als Bestandteil der Persönlichkeitsbildung 

Die erste Dimension zielt auf Strukturen und Bildungsgelegenheiten ab, die eine medial 

inszenierte Persönlichkeitsbildung ermöglichen. Diese Bildungsdimension ist ein wesentli-

cher Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe und stellt die Grundvoraussetzung für alle 

weiteren Dimensionen dar: Wenn die Kinder- und Jugendhilfe der Lebensweltorientierung 

als eines ihrer Grundprinzipien gerecht werden möchte, müssen Medien und virtuelle 

Räume als Teil der Lebenswelt und als wichtige Sozialisationsinstanzen von Heranwach-

senden anerkannt und berücksichtigt werden. Somit stellt die erste Bildungsdimension eine 

strukturelle Anforderung an Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe dar, Angebote zu 

schaffen, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, sich selbstständig in virtuellen 

Räumen zu bewegen sowie ihre Orientierungs- und Handlungsspielräume erweitern zu 

können, und somit zur Persönlichkeitsbildung beitragen. Dabei sollen die jungen Menschen 

durch sozialpädagogische Betreuung bei der Bewältigung der Herausforderungen des Auf-

wachsens in einer mediatisierten Gesellschaft unterstützt werden. (Vgl. ebd.: 64f.) 

b) Förderung und Vermittlung von Medienkompetenz als Bestandteil der Allgemeinbildung 

Die zweite Dimension der Bildungsfunktion der Kinder- und Jugendhilfe trägt den Bildungs-

bedarfen von Kindern und Jugendlichen in mediatisierten Gesellschaften Rechnung. Sie 

verweist auf die Soziale Arbeit als non formale Bildungsinstanz und beschreibt die klassi-

sche medienpädagogische Arbeit im Sinne der Medienkompetenzvermittlung. Solche An-

gebote sind vor allem im Freizeitbereich angesiedelt und beruhen auf freiwilliger Basis. Sie 

sind nicht durch einen formalen Lehrplan strukturiert, sondern richten sich vielmehr nach 

den Interessen der jungen Menschen. Eine gängige Methode ist hier die aktive Medienar-

beit, bei der Kinder und Jugendliche, z.B. in Filmprojekten, aktiv Medien gestalten. So wer-

den nicht nur Kompetenzen im Umgang mit Medien vermittelt, sondern mittels Gruppenar-

beit auch soziale Fähigkeiten gefördert (vgl. Lampert 2006). Bei solchen Angeboten dürfen 

aber auch die kritische und selbstreflexive Dimension von Medienkompetenz (z.B. Fragen 

zu Datenschutz, Privatsphäre und Urheberrecht oder ethische Aspekte der Mediennutzung) 

nicht zu kurz kommen. Die Aufgabe der Kinder und Jugendhilfe ist es, Medienkompetenz 

als Ganzes zu betrachten und bewusst Angebote zur Medienkompetenzförderung zu ma-

chen bzw. diese in ihre Konzepte zu integrieren. (Vgl. Helbig 2014: 65f.) 
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c) Bearbeitung sozialpädagogischer Probleme durch die Eröffnung von Medienbildungs-

chancen  

In der dritten Dimension – der ersten Hilfedimension der Kinder- und Jugendhilfe – geht es 

vor allem darum, behindernde Strukturen aufzubrechen. Die Vermittlung von Medienkom-

petenz wird dabei in den Kontext individueller sozialer Problemlagen gesetzt. Eine gängige 

Methode ist hierbei die handlungsorientierte Medienarbeit. Dabei werden Probleme und 

Erfahrungen aus dem Alltag, wie Mobbing, Gewalt oder Sucht, durch aktive Medienarbeit 

thematisiert und bearbeitet und dadurch selbstreflexive Prozesse angeregt. So werden mit-

hilfe von Medien lebensweltnah neue Möglichkeiten der Artikulation und Reflexion für die 

jungen Menschen geschaffen. Da der Medienkompetenzerwerb von Kindern und Jugendli-

chen maßgeblich vom Mediennutzungsverhalten in der Familie sowie dem Engagement der 

Eltern abhängig ist, ist die Kinder- und Jugendhilfe im Kontext dieser Hilfedimension zudem 

aufgefordert, auch die Eltern durch Informations- und Beratungsangebote in Bezug auf Me-

dien und Medienerziehung in der Familie zu unterstützen. (Vgl. Lerche 2010: 93, Helbig 

2014: 67f.) 

d) Bearbeitung problematischen Mediennutzungsverhalten durch die Förderung und Ver-

mittlung von Medienkompetenz 

Die vierte Dimension thematisiert die Bearbeitung eines problematischen Mediennutzungs-

verhaltens als zweite Hilfefunktion der Kinder- und Jugendhilfe. Diese Dimension fokussiert 

somit keine strukturellen, sondern individuelle und biographische Problemlagen, wobei ex-

zessive Mediennutzung zugleich als Diagnose und als Ursache des Problems verstanden 

werden. Die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe in Bezug auf diese ist derzeit noch nicht 

sehr deutlich. Einerseits kann exzessive Mediennutzung ein Indiz für weitere soziale Prob-

lemlagen, wie Sucht, Schulden oder Gewalt, sein. Dann würde sich eine sozialpädagogi-

sche Bearbeitung auf diese Problemlagen beziehen, nicht aber auf das Mediennutzungs-

verhalten selbst. Wird ein problematisches Mediennutzungsverhalten pathologisch, muss 

ein anderes Praxisfeld der Sozialen Arbeit, z.B. die Gesundheitshilfe, tätig werden. Sich 

über problematisches Mediennutzungsverhalten zu informieren und in wissenschaftliche 

Diskurse hierzu einzuarbeiten, ist für die Kinder- und Jugendhilfe aber unabdingbar. (Vgl. 

Lerche 2010: 94, Helbig 2014: 70) 

Bedeutung für die stationäre Erziehungshilfe 

Insgesamt zeigt sich, dass medienpädagogische Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe eine 

wichtige Rolle spielt. Die Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) formuliert 

in einem Positionspapier zu diesem Thema: 
Als Anbieterin von lebensweltbezogenen Leistungen, Maßnahmen und Angeboten ist die 
Kinder- und Jugendhilfe [..] in allen Handlungsfeldern gefordert, sich kontinuierlich mit den 
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sich verändernden Bedingungen der mediatisierten und digitalisierten Gesellschaft ausei-
nanderzusetzen und die mit ihr verbundenen Anforderungen in ihr Professionsverständnis 
zu integrieren. (AGJ 2015: o.S.) 

Somit kann und darf sich auch die stationäre Erziehungshilfe als Maßnahme der Kinder- 

und Jugendhilfe dieser Aufgabe nicht verschließen.  

Während sich die Bildungsfunktion der Kinder- und Jugendhilfe auf die Initiierung präventi-

ver Angebote und Förderung von Medienkompetenz zur Förderung der Persönlichkeits- 

und Allgemeinbildung fokussiert, versucht die Hilfefunktion einer Exklusion durch „digitale 

Ungleichheit“ und problematischen Medienkonsum entgegenzuwirken (vgl. Helbig 2014: 

67). Die Förderung von Medienkompetenz und der Abbau digitaler Ungleichheit sowie die 

damit verbundene Ermöglichung digitaler Teilhabe ergeben sich somit auch als Pflichtauf-

gaben der stationären Kinder- und Jugendhilfe, die sich auch aus dem allgemeinen Auftrag 

der Kinder- und Jugendhilfe ableiten lassen. Die Erfüllung dieser Aufgaben beginnt in Ein-

richtungen der stationären Erziehungshilfe bereits mit der Bereitstellung von digitalen Tech-

nologien und Zugangsmöglichkeiten zum Internet. Andernfalls werden soziale und digitale 

Ungleichheiten reproduziert, denn der fehlende Zugang zum Internet wird „als Einschrän-

kung von Lebenschancen interpretiert, als fehlende Möglichkeit der Teilhabe an wichtigen 

und knappen gesellschaftlichen Ressourcen“ (Verständig/Klein/Iske 2016: 51). 

Die besondere Relevanz medienpädagogischer Arbeit in Einrichtungen der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe wird zudem durch die Einordnung der stationären Erziehungshilfe als 

„lebensweltersetzende“ Hilfe verdeutlicht. Denn mit der Fremdunterbringung wird die Fami-

lie als zentraler Ort des Aufwachsens und als wesentliche Sozialisationsinstanz – auch in 

Bezug auf Medien – zumindest zeitweise ersetzt. Somit stellt sich in der stationären Kinder- 

und Jugendhilfe die Medienerziehung als wesentliche Aufgabe und im gleichen Spektrum 

wie in der Familie dar (vgl. Helbig 2014: 68). Da die stationäre Erziehungshilfe die Aufgabe 

hat, die Personensorgeberechtigten insofern zu unterstützen und zu fördern, dass eine 

Rückkehr des Kindes oder Jugendlichen in die Herkunftsfamilie wieder möglich wird, bedarf 

es zudem einer zielgruppenadäquaten Elternarbeit in Bezug auf Medien und medienerzie-

herisches Handeln. Nur so kann gewährleistet werden, dass die jungen Menschen auch 

nachhaltig in einer für sie förderlichen Umgebung aufwachsen können. 

Wenn die stationäre Kinder- und Jugendhilfe ihren Auftrag ernst nehmen möchte, gesell-

schaftliche Teilhabe der Adressat*innen zu fördern, Ungleichheiten abzubauen und Prob-

lemlagen zu bearbeiten, muss sie also auch medienpädagogisches Arbeiten zum Teil ihres 

professionellen Handelns machen. 
Innerhalb der stationären Erziehungshilfen versuchen die Professionellen einen sozialpäda-
gogischen Ort zu schaffen, welcher die Subjekte zur Lebensbewältigung befähigen soll. 
Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit dem Medienhandeln der Kinder und Jugend-
lichen und das Wahrnehmen medienpädagogischer Aufgaben im Kontext sozialpädagogi-
schen Handelns. (Witzel 2015: 120) 
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2   Digitale Medien im Kontext der stationären Erziehungshilfe 

2.1 Forschungsstand 

Studien darüber, wie sich Kinder und Jugendliche im Internet bewegen, über welche tech-

nische Ausstattung sie verfügen und welche Bedeutung digitale Medien im Kindes- und 

Jugendalter haben, gibt es einige – so z.B. die BITKOM-Studie (Berg 2019), die U9- und 

U25-Studien des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI 2015, 

2018) oder die Kinder-Medien-Studie (KMS 2019). Die wohl bekanntesten Studien hierzu 

liefert der Medienpädagogische Forschungsbund Südwest (mpfs), der seit 1998 regelmäßig 

Daten zum Medienumgang von Kindern und Jugendlichen erhebt. So wird mit der JIM-

Studie im jährlichen Turnus eine Basisstudie zum Medienumgang der 12- bis 19-Jährigen 

durchgeführt; alle zwei Jahre erscheint die KIM-Studie, welche sich auf den Stellenwert von 

Medien im Alltag von Kindern (6 bis 13 Jahre) fokussiert. Ergänzend zur KIM-Studie legt 

der Medienpädagogische Forschungsbund Südwest seit 2012 mit der Mini-KIM auch Ba-

sisdaten zur Mediennutzung von Kindern im Alter zwischen 2 und 5 Jahren vor und mit der 

FIM-Studie wird seit 2011 auch die Mediennutzung von rund 300 Familien mit Kindern zwi-

schen 3 und 19 Jahren untersucht. (mpfs 2020b) 

Auch zum Thema Medienerziehung gab es in den letzten Jahren einige Forschungsprojekte 

(u.a. Kammerl et al. 2012, Steiner 2013, Junge 2013, Paus-Hasebrink 2019). Alle diese 

Studien beziehen sich jedoch vorwiegend auf familiäre Kontexte. Doch wie sieht es in Ein-

richtungen der stationären Erziehungshilfe aus? Welche Medien stehen den Heranwach-

senden in den Einrichtungen zur Verfügung? Wie gestaltet sich Medienerziehung in statio-

nären Hilfen? Und welche Rolle nehmen die Fachkräfte dabei ein? Insgesamt zeigt sich in 

der aktuellen Forschungslandschaft, dass digitale Medien und Medienerziehung in der sta-

tionären Erziehungshilfe ein bisher wenig betrachtetes Thema darstellen. 

Studien zu digitalen Medien in der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

In den Jahren 2010 bis 2012 führte die Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen 

(IGfH) in Kooperation mit der Fachhochschule Frankfurt erstmals ein Forschungsprojekt zur 

jugendlichen Handynutzung in der Heimerziehung (Behnisch 2014) durch. Dabei wurden 

mittels einer quantitativen Befragung zum einen 150 Fachkräfte aus 25 verschiedenen Ein-

richtungen befragt; zum anderen führten 21 Jugendliche aus fünf verschiedenen Wohn-

gruppen Beobachtungsprotokolle, in denen sie über drei Wochen ihre tägliche Handynut-

zung dokumentierten. Die Ergebnisse des Projektes zeigen, dass der Umgang mit dem 

Handy in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe oftmals im Spannungsfeld zwi-

schen jugendlicher Selbstbestimmung und dem pädagogischen Schutzauftrag bzw. der 
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pädagogischen Kontrolle durch die Fachkräfte stattfindet. So ist das Handy für die Jugend-

lichen vor allem für die Außenkommunikation von großer Bedeutung. Besonders das „spon-

tane Verabreden“ mit Freunden wird dabei mit 71% als wichtige Funktion von den Jugend-

lichen benannt. Neben der Kommunikation wird das Handy auch zur Alltagsstrukturierung 

(z.B. als Wecker) und zu Unterhaltungszwecken genutzt. Während für die Jugendlichen mit 

der Nutzung des Handys wichtige Aspekte der Autonomiegewinnung zum Tragen kommen, 

rücken für die Fachkräfte damit Jugendschutz- und Kontrollthemen deutlich in den Vorder-

grund. Es wird verstärkt von einer allgemeinen Gefährdung durch die Nutzung von Handys 

ausgegangen, was zur Folge hat, dass die Jugendlichen ihre Handys zu bestimmten Zeiten 

abgeben müssen oder der Entzug des Handys als eine Form der Sanktionierung genutzt 

wird. Die Autonomiewünsche werden hingegen als deutlich weniger wichtig eingeschätzt 

als von den Jugendlichen geäußert. (Vgl. ebd.: 10f.)  

Zwischen September und November 2012 führte Marc Witzel (2015) im Rahmen seines 

Dissertationsprojektes Interviews mit zehn Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren, die in 

drei unterschiedlichen Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe lebten. Die Perspek-

tive seiner Forschung richtete sich darauf, wie Jugendliche unter den Bedingungen des 

Lebens in der stationären Erziehungshilfe mit Medien handeln und welche Medien ihnen 

zur Verfügung stehen. In Bezug auf die Ausstattung mit Computern unterschieden sich die 

Einrichtungen stark voneinander: Während eine Einrichtung neben den eigenen Geräten 

der Jugendlichen auch einen Gruppenlaptop sowie einen Internetzugang mittels WLAN zur 

Verfügung stellte, ermöglichten die anderen beiden Einrichtungen zwar ebenfalls die Nut-

zung eigener Geräte, jedoch gab es weder einen Internetzugang noch einen extra Compu-

ter für die Bewohner*innen. Stattdessen bestand für die Jugendlichen die Möglichkeit unter 

Aufsicht den Computer im Büro der Fachkräfte zu nutzen. Dafür brauchte es meist jedoch 

eine legitime Begründung, wobei die Nutzung für schulische oder berufliche Zwecke als 

wichtig kategorisiert wurde; unterhaltungsorientierte Tätigkeiten dagegen als eher unwich-

tig. Zudem wurden bestimmte Nutzungsszenarien von den Jugendlichen aufgrund der Mög-

lichkeit der Beobachtung generell ausgeschlossen. Die Nutzung der eigenen Geräte wurde 

von den Jugendlichen unterschiedlich stark reglementiert beschrieben. Insgesamt wurde 

jedoch von einer geringen Kontrolle über das Nutzungsverhalten berichtet, zugleich jedoch 

auch von alltäglichen Anforderungen an die Jugendlichen, die mit der Verfügung über den 

eigenen Computer verknüpft sind. Im Gegensatz zur Ausstattung mit eigenen Computern, 

war sowohl die Ausstattung mit Handys als auch der Internetzugriff mit dem Handy bei allen 

Jugendlichen gleichermaßen gegeben. In den Interviews wurde deutlich, dass die Jugend-

lichen das Handy als einzige Möglichkeit wahrnehmen, den regelmäßigen Kontakt zur Her-

kunftsfamilie sowie zu Freunden außerhalb der Einrichtung aufrecht erhalten zu können; 
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die Kosten der Handynutzung müssen dabei vom eigenen Taschengeld finanziert werden. 

In der Reduktion der Kontaktmöglichkeiten auf das Handy und die damit einhergehende 

hohe Relevanz des Handys sieht Witzel einen Verweis auf den starken Einschnitt in die 

bisherigen lebensweltlichen Zusammenhänge der Jugendlichen durch die Verlagerung des 

Lebensortes in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe. (Vgl. ebd.: 122ff.) 

Die Studie „Internet ist gleich mit Essen“ (Kutscher/Kreß 2015) der Universität Vechta und 

des Deutschen Kinderhilfswerks geht der Frage nach, wie junge Geflüchtete, vor, während 

und nach der Flucht digitale Medien nutzen, um z.B. Kontakte mit der Familie aufrechtzu-

erhalten, sich im Aufnahmeland zu orientieren und nach Unterstützungsmöglichkeiten zu 

suchen. Dazu wurden 17 Interviews und eine Gruppendiskussion mit unbegleiteten minder-

jährigen Geflüchteten im Alter von 15 bis 19 Jahren geführt, welche zu diesem Zeitpunkt in 

stationären Einrichtungen in verschiedenen Städten in Deutschland lebten. Mit dem Gleich-

setzen der Internetnutzung mit basalen Grundbedürfnissen verweist bereits der Titel auf die 

zentrale Rolle, die digitale Medien für unbegleitete minderjährige Geflüchtete spielen: Auf 

dem Fluchtweg haben das Smartphone und soziale Netzwerke die Funktion, Fluchtetappen 

zu organisieren, Kontakt mit der Familie aufzunehmen und Lebenszeichen zu geben sowie 

im Notfall Notrufe absetzen zu können. In Deutschland angekommen, dienen sie als Kom-

munikationsmittel, zum Erlernen der Sprache und zur Orientierung. Soziale Netzwerke wer-

den neben der Kommunikation mit der Familie und dem Austausch mit Gleichaltrigen zur 

Informationsbeschaffung sowie zur Identitätsdarstellung und für die Verfolgung von Hob-

bies genutzt. Dabei zeigen sich jugendtypische Nutzungsweisen digitaler Medien unabhän-

gig vom „Flüchtlingsstatus“. (Vgl. ebd.: 1f.) 

Insgesamt wird deutlich, dass digitale Medien für die Teilhabe der jungen Geflüchteten von 

hoher Bedeutung – und dabei quasi alternativlos – sind. Gleichzeitig sind sie aber nur be-

dingt verfügbar. So ist in den wenigstens Fällen eine durchgängige Internetnutzung in den 

Einrichtungen, in denen sie leben, möglich – teils aus technischen, teils aus pädagogischen 

Gründen – und auch Computer stehen oftmals nicht ausreichend zur Verfügung. Dies führt 

dazu, dass die Kontaktmöglichkeiten zu ihren Herkunftsfamilien nur eingeschränkt möglich 

sind. Zudem gestalten sich diese als kostenintensiv für die Jugendlichen, denn sie sind 

somit gezwungen, auf ihr Mobiltelefon auszuweichen und den Großteil ihres Taschengel-

des für Prepaid-Internetflatrates und Telefongebühren auszugeben. (Vgl. ebd.: 2f.) 

Im Schweizer Forschungsprojekt „MEKiS – Medienkompetenz in der Sozialen Arbeit“ 

(Steiner et al. 2017) wurden erstmalig quantitative Daten zu Medienkompetenz und medi-

enerzieherischem Handeln von Fachkräften sowie den Medieninfrastrukturen in stationären 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe erhoben. Dafür wurden im Herbst 2016 via On-

line-Fragebogen 361 Fachkräfte aus 125 Einrichtungen in der Schweiz befragt; anschließ-
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end wurden die Ergebnisse in Workshops mit ausgewählten Fachpersonen vertieft. Die 

Studie belegt, dass digitale Medien zwar auch in den Einrichtungen der stationären Erzie-

hungshilfe weit verbreitet sind, die Kinder und Jugendlichen aber seltener Zugang zu 

Spielekonsolen und Endgeräten wie Tablets haben als Schweizer Jugendliche, die in Fa-

milienhaushalten leben. Auch der Zugang zu kostenlosem Internet ist nicht in allen Einrich-

tungen gegeben. (Vgl. ebd.: 6f.) 

Über eine konzeptuelle Grundlage zur Medienthematik verfügt etwa die Hälfte der befragten 

Einrichtungen. Ist ein medienpädagogisches Konzept vorhanden, wird in den Einrichtungen 

verstärkt medienpädagogisch gearbeitet und auch die Zusammenarbeit mit den Personen-

sorgeberechtigten zu medienbezogenen Themen findet häufiger statt. Insgesamt stellen 

digitale Medien aber in allen Einrichtungen ein aktuelles und viel besprochenes Thema dar. 

Im pädagogischen Alltag wird vor allem die exzessive Mediennutzung der Kinder- und Ju-

gendlichen häufig thematisiert und auch die Mediennutzung für schulische Zwecke ist ein 

wichtiges Thema. Der Wissenstand zu Medien und medienbezogenen Themen erweist sich 

innerhalb der Teams aber als sehr unterschiedlich und viele Fachkräfte sind der Meinung, 

dass es mehr Austausch zur Thematik im Team bedarf. Wie häufig Fachkräfte mit den Kin-

dern und Jugendlichen über medienbezogene Themen sprechen, hängt vor allem von der 

eigenen Medienkompetenz der Fachkräfte ab. (Vgl. ebd.: 9ff.) 

Die Mehrheit der Fachkräfte ist zu digitalen Medien in der Einrichtung grundsätzlich positiv 

eingestellt und für die meisten gehört auch eine aktive Begleitung der jungen Menschen bei 

der Mediennutzung zum Alltag dazu. Aber auch hier zeigt sich: Je medienkompetenter die 

Fachkraft ist, desto positiver die Einstellung gegenüber digitalen Medien und desto mehr 

medienpädagogische Aktivitäten werden betrieben. Außerdem überwachen und kontrollie-

ren Fachkräfte die Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen stärker, je medienkompe-

tenter sie selbst sind. Unabhängig davon, sehen fast alle Fachkräfte für sich einen Bedarf 

an Weiterbildung im medienpädagogischen Bereich. Im Vordergrund stehen dabei neben 

der gestalterisch-kreativen Nutzung auch alltagspraktische und rechtliche Themen rund um 

digitale Medien. (Vgl. ebd.)  

Im Zuge der MEKiS-Studie zeigte sich außerdem, dass die Fachkräfte in der stationären 

Kinder- und Jugendhilfe ihre eigene Medienkompetenz insgesamt als eher hoch einschät-

zen. Gleichzeitig zeigen sich aber große Unterschiede zwischen den Fachkräften bezüglich 

deren Medienkompetenz. Einfluss haben dabei das Alter und die sprachregionale Veror-

tung sowie die Funktion, welche die Fachkräfte in der Einrichtung innehaben. (Vgl. ebd.: 8) 

Studien zur Medienkompetenz von Fachkräften   

Den Einfluss der Medienkompetenz von Fachkräften auf deren medienerzieherisches Han-

deln im pädagogischen Alltag wurde auch im Rahmen einer Studie zur Medienerziehung 
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im Kindergarten (Six/Gimmler 2007) nachgewiesen. So kommt die Studie zu dem Ergebnis, 

dass sich die Fachkräfte mit der Medienerziehung überfordert fühlen, wenn 

• sie sich für diesen Erziehungs- und Förderbereich zu wenig qualifiziert fühlen,  
• es ihnen sowohl an medienpädagogischer Kompetenz als auch (subjektiv) an ei-

gener Medienkompetenz mangelt, 
• ihnen Hintergrundkenntnisse und dementsprechende Einsichten fehlen, was Medi-

enerziehung ist und welchen Zielen sie dient (vgl. ebd.: 247). 
Es wurde außerdem deutlich, dass Fachkräfte, die bereits in der Ausbildung medienpäda-

gogisch relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben haben und für Inhalte 

und Ziele medienerzieherischen Handelns sensibilisiert worden sind, eine umfang- und fa-

cettenreichere Medienerziehung betreiben. Fortbildungsangebote sowie medienpädagogi-

sche Materialien und Hilfestellungen erreichen hingegen gerade jene Fachkräfte nicht oder 

nur kaum, die in ihrer Ausbildung nur wenig von Medienerziehung mitbekommen haben. 

Zudem zeigte sich, dass medienpädagogische Inhalte nur selten Teil der pädagogischen 

Ausbildung waren; Fortbildungsangebote und Materialen zum Thema wurden darüber hin-

aus nur von einer geringen Mehrheit der Fachkräfte genutzt. (Vgl. ebd.: 276f.) 

Wie wichtig die eigene Medienkompetenz von Fachkräften der Sozialen Arbeit für deren 

berufliches Handeln ist, zeigt auch eine Befragung von 35 Fachkräften der Erziehungsbe-

ratung sowie (teil-)stationärer Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, welche im Zuge 

der Studie „MoFam – Mobile Medien in der Familie“ (Wagner/Eggert/Schubert 2016) statt-

gefunden hat. So gibt die Mehrheit der Fachkräfte an, sich als nicht kompetent genug in 

Fragen rund um das Thema Medien zu fühlen, um damit den eigenen Ansprüchen an eine 

professionelle Beratung gerecht zu werden. Sie wünschen sich daher zertifizierte Weiter-

bildungen und qualifiziertes Material für ihre Arbeit. Eine der größten Herausforderungen 

sehen die Fachkräfte darin, mit den medialen Entwicklungen Schritt zu halten. Dies erfor-

dert aus deren Sicht nicht nur ein professionelles, sondern auch persönliches Interesse, 

sich stetig zu informieren und mit medienbezogenen Inhalten auseinanderzusetzen. Die 

Fachkräfte aus den (teil-)stationären Einrichtungen äußern zudem, dass Medien zu wenig 

in den Einrichtungsalltag eingebunden seien und mit den Kindern und Jugendlichen nicht 

thematisiert werde, wie ein verantwortungsbewusster Umgang mit Medien aussehen kann. 

Stattdessen sei die Mediennutzung streng reglementiert und die Einrichtungen agieren in 

erster Linie behütend. Die Fachkräfte befürchten, dass die Kinder und Jugendlichen so kei-

nen souveränen Umgang mit mobilen Medien erlernen. Es bedarf daher mehr Auseinan-

dersetzung mit Medien und deren Relevanz für Heranwachsende, damit Fachkräfte in Be-

zug auf einen kompetenten Medienumgangs als Vorbild fungieren können. (Vgl. ebd.) 

Auf einer einschlägigen Fachtagung wurden die 140 teilnehmenden Fachkräfte zum Thema 

„Facebook in der Sozialen Arbeit“ (Alfert 2015) befragt. Die Befragung hatte das Ziel, 
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Umsetzung und Meinungen zur beruflichen Facebook-Nutzung exemplarisch abzubilden. 

Um Verallgemeinerungen auf verschiedene Handlungsfelder zu vermeiden, bezogen sich 

die anschließenden Analysen lediglich auf 68 Fälle, die dem Bereich der Kinder- und Ju-

gendarbeit zugeordnet werden konnten. Dabei gaben rund 71% der Fachkräfte an, Face-

book nehme einen (sehr) großen Stellenwert in ihrer Einrichtung ein; ein Großteil von ihnen 

(49 von 68) nutzten Facebook bereits im beruflichen Kontext – über die Hälfte sogar mehr-

mals täglich. Die Facebook-Nutzung konnte dabei allerdings als überwiegend intuitiv cha-

rakterisiert werden; rund 61% gaben an, dass keine Ziele für die berufliche Verwendung 

formuliert wurden. Die Fachkräfte bemängeln mehrheitlich, dass klare Handlungsempfeh-

lungen und Leitlinien für die Nutzung und den Umgang mit Facebook in ihrem Arbeitskon-

text fehlen. Insgesamt zeigte sich sowohl in technisch-rechtlichen als auch in konzeptionell-

inhaltlichen Aspekten ein großer Unterstützungsbedarf. Dabei wünschten sich viele Fach-

kräfte auch grundlegende Informationen über die Faszination sozialer Netzwerke für Her-

anwachsende sowie deren Nutzungsverhalten. Die Ergebnisse verweisen insgesamt be-

trachtet auf Unwissenheit und die Notwendigkeit von Fortbildungen in Bezug auf soziale 

Netzwerke seitens der Fachkräfte Sozialer Arbeit. (Vgl. ebd.: 84ff.) 

Des Weiteren geben die Ergebnisse des Jugendmedienschutzindex (Gebel et al. 2018), 

dessen Daten auf einer Befragung von knapp 300 Lehr- und pädagogischen Fachkräften 

basieren, die mit der Altersgruppe der 9- bis 16-Jährigen arbeiten, Hinweise darauf, dass 

in Bezug auf die Umsetzung des Kinder- und Jugendmedienschutzes noch Handlungsbe-

darf im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe besteht. So zeigte sich eine hohe Unsicherheit, 

wie die konkreten Erfahrungen der eigenen Zielgruppe mit den Online-Risiken einzuschät-

zen sind; nur die Hälfte der Befragten sieht sich in der Lage, Kinder und Jugendliche im 

Umgang mit Online-Risiken gut unterstützen zu können. Zudem wurde deutlich, dass neben 

individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten auch institutionelle Rahmenbedingungen zu den 

Bedingungen zählen, um ein pädagogisches Handeln im Sinne des Kinder- und Jugend-

medienschutzes zu ermöglichen. (Vgl. Siller/Brüggen 2020: 490f.)  

Da fachliches Handeln mit digitalen Medien und medienpädagogische Perspektiven im be-

ruflichen Alltag der Sozialen Arbeit immer mehr an Bedeutung gewinnen, wurde in einer 

Untersuchung der gegenwärtige Referenzrahmen für Aus- und Weiterbildung Sozialer Ar-

beit (Helbig/Roeske 2020) analysiert. Dafür wurden im Sommersemester 2018 die Modul-

handbücher von 48 Bachelor- und 35 konsekutiven Masterstudiengängen sowie 12 Weiter-

bildungskataloge von überregionalen Trägern der Sozialen Arbeit in Deutschland systema-

tisch ausgewertet. Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass Themen rund um Medien 

und Digitalisierung Gegenstand des Studiums und der Weiterbildung Sozialer Arbeit sind. 

Allerdings zeigen sich teilweise klare Unterschiede in den Vermittlungsinhalten der 
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Studiengänge und der Weiterbildungsangebote. So findet die Vermittlung medienpädago-

gischer Grundlagen derzeit vor allem in den Bachelorstudiengängen statt; ein Viertel der 

untersuchten berufsqualifizierenden Studiengänge Sozialer Arbeit bietet jedoch keine Mo-

dule in diesem Bereich an. Auffallend ist, dass in Masterstudiengängen medienbezogene 

Themen und Aspekte insgesamt eher unterrepräsentiert sind. Dagegen sind Weiterbil-

dungseinrichtungen bei der Vermittlung medienpädagogischen Wissens und Könnens stark 

vertreten; zum Teil ergänzen sich die Institutionen Hochschule und Weiterbildungsträger. 

Dies verdeutlicht den Stellenwert für die Praxis Sozialer Arbeit und lässt einen erhöhten 

Bedarf an Lehrangeboten in Bachelor- und Masterstudiengängen sichtbar werden. Mit Blick 

auf die zunehmenden Anforderungen der Mediatisierung und Digitalisierung sowohl in der 

Praxis Sozialer Arbeit als auch in der Forschung, erscheinen hier Nachjustierungen not-

wendig. Es bleibt jedoch anzumerken, dass sich anhand einer Inhaltsanalyse von Modul-

handbüchern und Weiterbildungskatalogen keine abschließenden Aussagen über den Stel-

lenwert von Themen rund um digitale Medien und Medienpädagogik in Aus- und Weiterbil-

dung der Sozialen Arbeit ableiten lassen. (Vgl. ebd.) 

2.2 Medien in der Lebenswelt der Adressat*innen 

Grundlegend für medienpädagogisches Arbeiten in stationären Einrichtungen der Erzie-

hungshilfe ist das Wissen darüber, welche Rolle Medien in der Lebenswelt der Adressat*in-

nen einnehmen. Kinder und Jugendliche wachsen heute in eine Welt hinein, in der Medien 

ständige und unverzichtbare Begleiter des Alltags sind. Dabei erschließen sie sich das Re-

pertoire der verfügbaren Medien schrittweise – abhängig vom individuellen Entwicklungs-

stand und ihren persönlichen Lebenserfahrungen. Beeinflusst werden diese Medienaneig-

nungsprozesse vom sozialen Umfeld (Familie, Freunde, pädagogische Institutionen) und 

der Angebotsstruktur der Medien, die den jungen Menschen zur Verfügung stehen. Darüber 

hinaus spielen auch die handlungsleitenden Themen, d.h. die Problemstellungen, mit de-

nen sich die Kinder und Jugendlichen aktuell auseinandersetzen, eine Rolle bei der Medi-

enaneignung. (Vgl. Fleischer/Hajok 2015: 301)  

Die Bedeutung von Medien in der Lebenswelt der Adressat*innen der stationären Erzie-

hungshilfe wird im Folgenden ausführlich betrachtet. Da in den stationären Hilfen zur Erzie-

hung Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters leben, wird dabei zunächst die Me-

dienaneignung im kindlichen Lebensverlauf bis ins junge Erwachsenenalter beschrieben. 

Um die Bedeutung von Medien für Heranwachsende zu verdeutlichen, wird anschließend 

erläutert, welche Funktionen diese im Kindes- und Jugendalter erfüllen. Zudem wird aufge-

zeigt, welchen Einfluss familiäre Strukturen und sozioökonomische Hintergründe auf die 
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Medienaneignung haben. So wird abschließend das Medienhandeln der Adressat*innen in 

Bezug zu deren Lebenslagen gesetzt. 

2.2.1 Medienaneignung im Lebensverlauf Heranwachsender 

In der stationären Erziehungshilfe leben Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters. 

Um Medienerziehung in stationären Einrichtungen adäquat gestalten zu können, ist es von 

Bedeutung zu wissen, wie Medien in welchem Alter genutzt werden, wie sich die Medien-

aneignung gestaltet und wo Heranwachsende diesbezüglich Unterstützung benötigen.  

Fleischer und Hajok (2015) haben fünf markante Phasen für die Medienaneignung im Kin-

des- und Jugendalter herausgearbeitet und diese im Kontext institutionalisierter Bildung 

und Erziehung als basale, elementare, primare, heteronom-expansive und autonom-expan-

sive Medienbildungsprozesse konzipiert. In diesem Zusammenhang wurden medienbezo-

gene Vorlieben und Kompetenzen für unterschiedliche Altersgruppen beschrieben, an de-

nen sich medienerzieherisches Handeln orientieren kann. (Vgl. Fleischer/Hajok 2019: 69) 

Abbildung 3: Medienaneignung in der kindlichen Entwicklung 

 
Quelle: eigene Grafik in Anlehnung an Fleischer/Hajok (2015: 306) 



  

 

 

31 

Nachfolgend werden die Phasen der kindlichen Medienaneignung sowie Nutzungspräfe-

renzen von Heranwachsenden in den verschiedenen Lebensphasen vorgestellt. Dafür 

empfiehlt sich für die Betrachtung des Kindes- und Jugendalters eine Unterteilung in die 

Abschnitte frühe Kindheit, mittlere Kindheit, späte Kindheit und Jugend. Die Altersgrenzen 

sind dabei nicht allgemeingültig festgelegt. Zumeist wird aus medienpädagogischer Per-

spektive der frühen Kindheit die Altersgruppe der 0- bis 6-Jährigen zugeordnet und so auch 

hier verwendet. In Bezugnahme auf das Modell zur Medienaneignung von Fleischer und 

Hajok wird im Folgenden die Lebensphase von 6 bis 10 Jahren als mittlere Kindheit be-

schrieben; 10 bis 14 Jahre als späte Kindheit. Daran schließt sich das Jugendalter (14-18 

Jahre) an. Da auch junge Erwachsene zu den Adressat*innen der stationären Kinder- und 

Jugendhilfe zählen, werden auch diese in die folgenden Ausführungen einbezogen. In Ab-

bildung 3 sind die Phasen der kindlichen Medienaneignung in Anlehnung an Fleischer und 

Hajok mit den entsprechenden Altersangaben und Lebensabschnittsbezeichnungen des 

Kindes- und Jugendalters schematisch dargestellt. 

Medien in der frühen Kindheit (0-6 Jahre)  

Vom ersten Lebenstag an sind Kinder in ihrer Lebenswelt von Medien umgeben. Die ersten 

Zugänge zu Medien erfolgen dabei vor allem im familiären Kontext. Neben ersten medialen 

Bildern, z.B. auf der Bettwäsche oder der Tapete im Kinderzimmer, und der Wahrnehmung 

von Alltagsgeräuschen wachsen Kleinkinder von Beginn auch mit einem breiten Medienre-

pertoire auf. Wie die Ergebnisse der letzten miniKIM-Studie zeigen, gibt es in nahezu allen 

Familien, in denen Kinder unter 6 Jahren leben, mindestens ein Fernsehgerät, einen Com-

puter oder Laptop sowie ein Handy bzw. Smartphone; der Großteil der Familien verfügt 

über einen Internetzugang und ein Radio (vgl. mpfs 2015: 5). Bereits Neugeborene reagie-

ren auf mediale Quellen, wie die Reize des Fernsehens. Dies ist jedoch nur als Orientie-

rungsreaktion zu werten. Kleinstkinder sind noch nicht in der Lage, ihre Aufmerksamkeit 

von sich und ihren direkten Bezugspersonen weg hin zu Medienangeboten zu richten. Statt-

dessen sind sie in den medialen Reizen gefangen und in ihrem natürlichen Bewegungs-

drang eingeschränkt. Oft können Kleinkinder erst nach dem ersten Lebensjahr zwischen 

sich und ihrer Umwelt entscheiden. Die ersten Schritte in die Medienwelt erfolgen meist 

durch das Ertasten und Erschmecken der Mediengeräte (z.B. Telefon oder Fernbedie-

nung); dabei entdecken die Kinder auch allmählich deren Funktionen. (Vgl. Fleischer/Hajok 

2019: 69f.) 

In der frühen Kindheit steht jedoch zunächst noch nicht die Aneignung von Medien und 

ihren Inhalten im Vordergrund, sondern vielmehr die psychologische Entwicklung und das 

Erlernen motorischer Fähigkeiten. Kinder bilden zudem in den ersten Lebensjahren die 

Grundstrukturen ihrer Persönlichkeit in den Bereichen Sprache, Denken und Empfinden 
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aus und erlernen elementare Regeln und Umgangsformen des sozialen Miteinanders. Da-

bei sind vor allem die Eltern als Erziehende die direkten Bezugspersonen, an denen sich 

das Handeln und die Entwicklung von Mustern für soziales Verhalten orientiert. So nehmen 

Kleinkinder auch den Mediengebrauch, der ihnen von Eltern und Geschwistern oder auch 

anderen Bezugspersonen vorgelebt wird, zunehmend wahr und imitieren diesen. Sie be-

ginnen, die Medien zu bedienen, inhaltliche Botschaften wahrzunehmen und einfache Ge-

schichten zu erfassen. Allerdings ist ihre Konzentrationsspanne noch stark eingeschränkt. 

Eine besondere Rolle spielt dabei das Wiedererkennen von Dingen, die aus unmittelbarer 

Erfahrung bereits bekannt sind, z.B. Tiere oder bestimmte Gegenstände wie Spielzeuge. 

Wenn Kinder geistig in der Lage dazu sind, Ähnlichkeiten zwischen den medialen Darstel-

lungen und den Objekten aus ihrer Alltagswelt festzustellen, werden die verschiedenen Me-

dien für sie zunehmend interessant. Den Erziehenden kommt in den ersten Lebensjahren 

somit nicht nur eine wichtige Vorbildfunktion in Bezug auf den Umgang mit Medien zu; sie 

erarbeiten für das Kind auch erste Zugänge zur symbolischen Welt der Medien. Mit zuneh-

menden kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten sowie einem erweiterten Erfahrungs-

schatz am Umgang mit Dingen und dem Austausch mit anderen, können sich Kinder Me-

dieninhalte schließlich zunehmend selbständig erschließen. (Vgl. ebd.: 69ff.) 

Zwar ist der kindliche Alltag insgesamt noch klar dominiert vom Spielen, Toben, Malen oder 

Basteln, jedoch nimmt auch das Fernsehen bereits in der frühen Kindheit einen großen 

Stellenwert ein (vgl. mpfs 2015: 7, KMS 2019: 87ff.). Um den emotionalen Wert verschie-

dener Medien in der frühen Kindheit zu untersuchen, wurden im Zuge der miniKIM-Studie 

die Haupterziehenden von Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren gefragt, auf welches Medium 

das Kind ihrer Meinung nach am wenigstens verzichten könnte. Dabei standen fünf gängige 

Medien zur Auswahl: Jeweils 41% entschieden sich für (Bilder-)Bücher sowie für das Fern-

sehen; 9% nannten CDs/Kassetten/MP3-Player. Am ehesten könnten die Kinder stattdes-

sen auf Computer-/Konsolen-/Onlinespiele (3%) und das Radio (1%) verzichten. Blickt man 

auf den Altersverlauf wird deutlich, dass sich die Medienbindung der Kinder vollkommen 

wandelt: Während bei den 2- bis 3-Jährigen noch 56% der Stimmen auf (Bilder-)Bücher 

entfallen und auf das Fernsehen nur knapp ein Drittel, wird bei den 4- bis 5-Jährigen dem 

Fernsehen (53%) die stärkste Bindungskraft zugesprochen; Büchern hingegen nun deutlich 

weniger. So zeigt sich, dass Fernsehen insbesondere bei Kindern ab 4 Jahren stark an 

Bedeutung gewinnt. Ihre erste Fernseherfahrung machen Kinder dabei im Durchschnitt mit 

2 Jahren. Nach Angaben der Haupterziehenden, fand bei rund einem Viertel der Kinder 

(23%) die erste Fernsehnutzung bereits mit einem Jahr statt; nur 3% der fernseherfahrenen 

Kinder schaute mit 4 Jahren erstmalig fern. So hat insgesamt ein Fünftel der 2- bis 3-Jähri-

gen noch keine Fernseherfahrungen gemacht, bei den 4- bis 5-Jährigen sind es stattdessen 

nur noch geringe 7%. (Vgl. mpfs 2015: 12f.)  
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Besondere Bedeutung kommen in der frühen Kindheit den Medienfiguren zu, denen die 

Kinder über das Fernsehen als Hauptbezugsquelle immer wieder begegnen. Sie beginnen 

parasoziale7 Beziehungen zu ihren Medienhelden aufzubauen und imitieren die Figuren im 

Spiel. Da Kleinkinder Medienfiguren noch nicht als medial konstruiert wahrnehmen, son-

dern als leibhaftig anwesend, werden deren Handlungen noch nicht hinterfragt. Stattdessen 

werden diese noch ungefiltert rezipiert und als gegeben hingenommen. Auch können die 

imitierten Handlungen noch nicht auf das eigene Leben bezogen werden. Im Vorschulalter 

erfordert der Aufbau einer Beziehung zu Medienfiguren dann eine Transferleistung, was zu 

einer bewussteren Auseinandersetzung mit diesen führt. (Vgl. Klein 2013: 19f.) 

Ab dem dritten Lebensjahr wird das Denken von Kindern anschaulicher und die Fantasie 

ausgeprägter. Mit der sich ausbildenden Empathie beginnen Kinder, Gefühle und Motive 

anderer wahrzunehmen und zu verstehen. Zudem werden sie durch das Zusammensein 

mit anderen Kindern, in der Kita oder beim Spielen auf dem Spielplatz, mit neuen Regeln 

und Erwartungen konfrontiert. Mit dem Wunsch nach mehr Selbständigkeit erforschen sie 

dabei ihre Umwelt zunehmend eigensinniger und entwickeln im Spiel und der Interaktion 

mit anderen erste eigene Konzepte zur Welt, die sie umgibt. Sie beginnen zu verstehen, 

dass andere Menschen anders denken und fühlen und dass es Dinge gibt, die sich der 

eigenen subjektiven Gefühlswelt und Wahrnehmung entziehen. So entwickeln Kinder im 

Alter von circa 4 Jahren auch bereits ein Grundverständnis dafür, Fiktion und Wirklichkeit 

voneinander zu unterscheiden. Sie verstehen Medien als von Menschen gemachte Pro-

dukte, die auch Dinge zeigen, die es in der Realität nicht gibt. Mit circa 5 Jahren sind Kinder 

schließlich in der Lage, lineare Geschichten und einfache Beziehungen zwischen handeln-

den Figuren nachzuvollziehen, sofern diese nicht zu komplex sind. Oft müssen die media-

len Eindrücke noch von den Erziehenden eingeordnet und bewertet werden. Mit emotional 

belastenden Inhalten, wie z.B. Gewalthandlungen, Streit- und Bedrohungssituationen, sind 

die Kinder generell noch überfordert und brauchen bei ihren Mediengeschichten immer ein 

Happy End. Andernfalls überwiegt die Sorge um ihre Medienhelden und wird mitunter in 

den Alltag übertragen. Vor allem wenn Kinder Bezüge zu sich und ihrem eigenen Leben 

entdecken, setzen sie sich intensiv mit dem medial Wahrgenommenen auseinander. (Vgl. 

Fleischer/Hajok 2019: 70ff.) 

 

 
7 In parasozialen Interaktionen setzen sich Rezipienten zu den in den Medien dargestellten Akteuren in Bezie-
hung. Im Gegensatz zu Identifikation und Imitation, die eher den Wunsch ausdrücken, einer Medienperson 
ähnlich zu sein, beschreibt die parasoziale Interaktion das Phänomen einer ‚partnerschaftlichen‘ Auseinander-
setzung. (Vgl. Wegener 2008: 294) 
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Abgesehen vom Leitmedium Fernsehen erschließen sich Kinder im Vorschulalter bereits 

einen beträchtlichen Teil des zu Hause vorhandenen Medienrepertoires. So wird das Radio 

als Medium zum Musik und Hörspiele hören interessanter und auch erste Computerspiele 

sowie Spiele-Apps auf dem Smartphone oder dem Tablet werden bereits von einigen Vor-

schulkindern zur Freizeitbeschäftigung genutzt (vgl. mpfs 2015: 10). Mit den wachsenden 

medialen Erfahrungen bauen Kinder schon im Vorschulalter ein erstes Format- und Genre-

wissen auf und entwickeln konkrete Erwartungen an Medien. Zudem artikulieren sie zuneh-

mend medienbezogene Wünsche. (Vgl. Fleischer/Hajok 2019: 72f.)  

Die Kinder-Medien-Studie belegt, dass ein Viertel der 4- bis 5-Jährigen bereits den im Haus-

halt verfügbaren Computer bzw. Laptop nutzt; 20% der Kinder dürfen das Tablet mitbenut-

zen und 16% das elterliche Handy oder Smartphone. Während kaum ein Kind diese Medi-

engeräte selbst besitzt, können hingegen 8% der 4- bis 5-Jährigen eine tragbare Spiele-

konsole mit den dazugehörigen Spielen bereits ihr Eigen nennen. Neben den gängigen 

klassischen Spielzeugen sind auch Kinder-Lerncomputer (13%) häufig im Eigenbesitz der 

Kinder. (Vgl. KMS 2019: 80f.) 

Medien in der mittleren und späten Kindheit (6-14 Jahre) 

Mit dem Eintritt in die Schule erwerben Kinder nicht nur grundlegende Fähigkeiten wie Le-

sen, Rechnen und Schreiben, sondern werden wieder einmal mit neuen sozialen Umgangs-

formen und Regeln sowie anderen Denkweisen und Einstellungen konfrontiert. So werden 

zuvor angeeignete grundlegende Verhaltensweisen neu bewertet, variiert und weiterentwi-

ckelt. Zudem bilden sich auf kognitiver Ebene Fähigkeiten des logischen, abstrakten sowie 

hypothetischen Denkens aus, welche die Kinder dazu befähigen, sich Medien und deren 

Inhalte zunehmend sinnverstehend aneignen zu können. Im Grundschulalter werden Kin-

der in ihrem Medienhandeln grundsätzlich selbstbewusster und beginnen, sich Medien ei-

genständig zu erschließen. (Vgl. Fleischer/Hajok 2019: 74)  

Das ihnen dafür zur Verfügung stehende Medienrepertoire ist sehr vielfältig. Nach Angaben 

der KIM-Studie besteht in den Haushalten, in denen Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren 

leben, Vollausstattung bei Fernseher, Internetzugang sowie Mobiltelefonen (Handy oder 

Smartphone). Die Kinder selbst können auch bereits einige Mediengeräte ihr Eigen nennen: 

So besitzen 39% der 6- bis 13-Jährigen ein eigenes Smartphone. 40% der Kinder haben 

einen CD-Player; etwa ein Drittel besitzt einen eigenen Fernseher (34%). Ein knappes Fünf-

tel der Kinder hat einen Computer bzw. Laptop (19%) zur Verfügung; 9% der 6- bis 13-

Jährigen besitzen ein Tablet. 17% der Kinder können zudem in ihrem Zimmer auf das In-

ternet zugreifen. Jungen* weisen tendenziell eine höhere Ausstattungsrate auf – insbeson-

dere zeigt sich dies beim Besitz von Spielkonsolen (Jungen*: 65%, Mädchen*: 42%). Dabei 
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erweisen sich im Allgemeinen tragbare Spielekonsolen einer größeren Beliebtheit als fest-

installierte Konsolen. (Vgl. mpfs 2019: 8ff.) 
Mit den zunehmenden medialen Erfahrungen sowie kognitiven Fähigkeiten können die Kin-

der Medienangebote immer besser begreifen und verarbeiten. So werden einfach aufge-

baute Geschichten und Handlungsstränge bald vorhersehbar und damit unattraktiver. Statt-

dessen werden Medienangebote wie TV-Shows und Spielfilme beliebter und neben den 

animierten Charakteren gewinnen auch Realfiguren als mediale Vorbilder und Medienhel-

den immer mehr an Bedeutung. Medienfiguren werden nun als medial konstruiert erkannt 

und von ihren Darstellern unterschieden (vgl. Klein 2013: 20). Auch wenn die Fähigkeit, 

zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden, schon weit ausgebildet ist, haben Kinder – 

sowohl in der mittleren als auch in der späten Kindheit – noch Probleme damit, authentisch 

wirkende Medienangebote, wie Scripted Reality, als inszeniert zu entschlüsseln. (Vgl. Flei-

scher/Hajok 2019: 75ff.) 

Generell hat das Fernsehen auch in der mittleren und späten Kindheit einen großen Stel-

lenwert. Den Ergebnissen der KIM-Studie zufolge sehen 74% der Kinder täglich fern. Nur 

das Thema Hausaufgaben bzw. Lernen für die Schule (68%) erreicht beim Blick auf die 

täglichen Aktivitäten der 6- bis 13-Jährigen eine ähnliche Größenordnung. Insgesamt stel-

len über alle Altersgruppen hinweg Fernsehen und Freunde treffen die zwei häufigsten Tä-

tigkeiten in der Freizeit der Kinder dar. Während das Spielen drinnen und draußen mit stei-

gendem Alter deutlich an Relevanz verliert, gewinnt die Beschäftigung mit dem Handy bzw. 

Smartphone enorm an Bedeutung. Ebenso werden die Nutzung von Computer und Internet, 

das Hören von Musik sowie das Spielen digitaler Spiele immer wichtiger, je älter die Kinder 

werden. (Vgl. mpfs 2019: 12f.) 

Ältere Kinder werden in Schule und Familie zunehmend mit übergeordneten gesellschaftli-

chen Konventionen, Normen und Werten konfrontiert und setzen sich verstärkt mit grund-

legenden Fragen und komplexen Phänomenen auseinander. Zudem gewinnen in der spä-

ten Kindheit Selbstsozialisationsprozesse in den Peergroups immer mehr an Bedeutung 

und im Zuge dessen werden Medien für die Ausformung einer persönlichen Identität rele-

vanter. So gestalten ältere Kinder die eigene Medienwelt zunehmend autonom und nutzen 

mediale Räume, um sich auszuleben. (Vgl. Fleischer/Hajok 2019: 76) 

Insbesondere für die Nutzung des Internets zeigt sich, dass Kinder mit steigendem Alter 

Medientätigkeiten zunehmend autonomer ausüben. Während in der Altersgruppe der 6- bis 

7-Jährigen lediglich 8% das Internet ohne Aufsicht Erwachsener nutzen, sind es im Alter 

von 12 bis 13 Jahren bereits 72% der Kinder, die allein im Internet surfen (8-9 Jahre: 17%; 

10-11 Jahre: 40%). Auch die Online-Recherche für die Schule betreiben bereits 63% der 

12- bis 13-Jährigen selbstständig. Ebenso zeigt sich bei der Nutzung von Handyspielen ein 
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deutlicher Anstieg der alleinigen Nutzung mit steigendem Alter der Kinder (6-7 Jahre: 13%, 

12-13 Jahre: 64%). Dabei zeigen Jungen* eine höhere Affinität zu Spielen auf dem Handy 

als Mädchen*. Generell lässt sich mit zunehmendem Alter der Kinder eine häufigere Nut-

zung sämtlicher Tätigkeiten auf dem Handy bzw. Smartphone verzeichnen. Die stärkste 

Dynamik zeigt sich dabei beim Verschicken von Nachrichten (täglich/fast täglich, 6-7 Jahre: 

11 %, 12-13 Jahre: 57 %). So ist WhatsApp auch die beliebteste App bei Kindern; an zweiter 

Stelle steht YouTube. (Vgl. mpfs 2019: 15ff.) 

Das Schauen von Videos ist bei Kindern generell sehr beliebt. 40% der 6- bis 13-Jährigen 

gibt im Zuge der KIM-Studie an, regelmäßig Videos im Internet zu schauen (vgl. ebd.: 12). 

Die Studie „Fourscreen Touchpoint Kids“ (vgl. IP Deutschland/Mediengruppe RTL 2019: 

43f.) zeigt, dass auf YouTube vor allem Musikvideos (36% der YouTube-Aktivitäten) von 

den Kindern konsumiert werden. Mit 22% der YouTube-Kontakte von Kindern erfreuen sich 

auch Videos von den sogenannten YouTubern großer Beliebtheit – wobei diese eher bei 

älteren Kindern interessant werden.  

Insgesamt betrachtet sind Kinder offen und neugierig für Medienangebote, die Spaß und 

Unterhaltung versprechen. Dabei fällt es aber auch älteren Kindern noch schwer, proble-

matische Inhalte zu erkennen, einzuordnen und zu verarbeiten. Ihr Medienumgang ist noch 

mehr von Neugierde als von Vorsicht geprägt; zudem fehlt es noch an Problembewusstsein 

und der Fähigkeit, die Folgen des eigenen Medienhandelns abzusehen. Ältere Kinder bzw. 

jüngere Jugendliche müssen daher insbesondere für die neuen Gefährdungslagen der di-

gitalen Medien sensibilisiert werden. Neben den klassischen inhaltlichen Risiken geht es 

dabei verstärkt um Umgangs- und Verhaltensrisiken, wie Datenmissbrauch, Kostenfallen, 

Cybermobbing und exzessive Mediennutzung. Gerade bezüglich der eigenen Mediennut-

zung machen sich Heranwachsende eher keine Sorgen. Risiken bei der Nutzung von Inter-

net und Online-Diensten werden eher in Bezug auf das Verhalten anderer verortet. (Vgl. 

Fleischer/Hajok 2019: 77f.) 

Medien im Jugendalter (14-18 Jahre) und jungen Erwachsenenalter 

Spätestens mit dem Übergang in das Jugendalter grenzen sich Heranwachsende mit ihrem 

Medienhandeln bewusst von den Erwachsenen ab und bringen damit ihr Streben nach Un-

abhängigkeit zum Ausdruck. Vielmehr werden Freunde und die Orientierung innerhalb der 

Peergroup im jugendlichen Alltag relevanter – auch in Bezug auf den Umgang mit Medien. 

So werden Medien von Jugendlichen weitestgehend autonom und zumeist außerhalb des 

Einflussbereiches der Erziehenden genutzt. Während Medien zum einen zur Unterhaltung, 

Entspannung und Kommunikation genutzt werden, dienen sie den Jugendlichen auch zum 

eigenständigen Wissenserwerb – auch außerhalb der klassischen Bildungsinstitutionen. 

Dabei fungieren das Internet und diverse Online-Dienste als wichtige Instanzen für 
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Information, Orientierung und ästhetische Anregung. Darüber hinaus bietet das Internet den 

Jugendlichen vielfältige Kommunikations- und Partizipationsmöglichkeiten und trägt somit 

auch entscheidend zur Entwicklung des sozialen Verhaltens bei. Im Mittelpunkt stehen da-

bei aber noch weniger die aktive Teilhabe an Gesellschaft und politischen Prozessen, son-

dern viel mehr der kreative Selbstausdruck sowie das Einholen von Feedback seitens der 

Peergroup. Vor allem soziale Netzwerke haben sich dabei als wichtige mediale Handlungs-

räume für Jugendliche etabliert. Die kommunikativen und kreativen Fähigkeiten, welche im 

Jugendalter weitestgehend ausgebildet sind, entfalten sich dabei in den individualisierten 

Kanälen der Kommunikationsdienste und den Social Media-Profilen der Jugendlichen. (Vgl. 

ebd.: 78ff.)  

Wie die JIM-Studie belegt, ist das Internet alltäglicher Begleiter von Jugendlichen. In der 

Altersgruppe der 14- bis 15-Jährigen sind bereits 87% der Jugendlichen täglich im Internet 

unterwegs; ab 16 Jahren sind fast alle (96%) täglich online - dabei ist das Smartphone der 

häufigste genutzte Zugangsweg zum Internet (vgl. mpfs 2020a: 24). Im Altersverlauf zeigt 

sich, dass vor allem die Social Media-Dienste Instagram und Snapchat bedeutsamer wer-

den, je älter die Jugendlichen sind. Während unter den 12- bis 13-Jährigen nur rund 30% 

diese regelmäßig nutzen, nutzen ab 16 Jahren gut drei Viertel der Jugendlichen Instagram; 

gut die Hälfte Snapchat. Facebook hat hauptsächlich Bedeutung bei den älteren Jugendli-

chen; TikTok hingegen ist vor allem bei Jugendlichen unter 16 Jahren beliebt. Weniger 

Unterschiede zwischen den Altersgruppen zeigen sich in der Nutzung von WhatsApp. So 

nutzen fast alle Jugendliche und junge Erwachsene den Online-Dienst zur Kommunikation 

mit anderen (vgl. DIVSI 2018: 61). Nicht selten wird der Messenger, z.B. in Form von 

WhatsApp-Gruppen mit der Schulklasse, auch für schulische Zwecke für Jugendliche rele-

vant und macht einmal mehr die Bedeutung des kommunikativen Aspekts der Online-Nut-

zung junger Menschen deutlich. (Vgl. mpfs 2020a: 31f.) 

Das beliebteste Online-Angebot der Jugendlichen ist allerdings YouTube. Während Mäd-

chen* zu vergleichbaren Anteilen YouTube (55%), Instagram (49%) und WhatsApp (46%) 

als Favoriten benennen, liegt bei den Jungen* mit deutlichem Abstand YouTube (71%) auf 

Platz eins der liebsten Online-Dienste; WhatsApp (28%) und Instagram (22%) sind bei 

ihnen vergleichsweise weniger relevant. Generell nutzen Mädchen* Online-Dienste ver-

mehrt zur Kommunikation, bei Jungen* hingegen nimmt das Spielen den größten Teil der 

Online-Nutzung ein. In den Bereichen Informationssuche und Unterhaltung gibt es kaum 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern. (Vgl. ebd.: 26f.) 

Für den Austausch innerhalb der Peergroup sowie für die eigene Identitätsentwicklung wer-

den im Jugendalter als „Stars“ erlebte mediale Vorbilder besonders wichtig. Sie bieten jun-

gen Menschen Vorlagen und Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit dem eigenen 

sowie dem anderen Geschlecht. Mit der Fähigkeit zum abstrakten und hypothetischen 
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Denken können Jugendliche in den parasozialen Interaktionen nun auch Belastungen ver-

drängen und Handlungsmöglichkeiten erproben. Zudem sind sie zunehmend in der Lage, 

vorgelebte Handlungsweisen, Eigenschaften und Wertvorstellungen zu reflektieren und bei 

positiver Bewertung für sich zu übernehmen. (Vgl. Klein 2013: 20ff.) 

In ihrem Medienhandeln testen Jugendliche nicht selten auch Grenzen aus und nutzen mit-

unter mediale Angebote, die noch nicht für sie bestimmt sind. Mit circa 16 Jahren verfügen 

Heranwachsende allerdings bereits über ein gut ausgebildetes ethisch-moralisches Be-

wusstsein und gefestigte Wertorientierungen. Dadurch können z.B. drastische Darstellun-

gen von Gewalt verarbeitet werden – sofern diese nicht als probates Mittel der Konfliktlö-

sung legitimiert oder als positiv konnotiert wird. Hier besteht, wie auch bei anderen Darstel-

lungen (z.B. von Sexualität und Extremismus), noch die Gefahr einer Desorientierung. 

Hinzu kommt außerdem, dass auch Jugendliche noch von Darstellungen verängstigt wer-

den können, wenn sie darin einen Bezug zu ihrer eigenen Realität erkennen. (Vgl. 

Fleischer/Hajok 2019: 81) 

In Bezug auf die Nutzungszeiten lässt sich im jugendlichen Medienhandeln eine immer 

stärkere Annäherung in den Bereichen Kommunikation und Unterhaltung beobachten. 

Während die Jugendlichen das Netz vor einigen Jahren vor allem zur Kommunikation nutz-

ten, liegt der Unterhaltungsaspekt (Bilder, Videos, Musik) mittlerweile fast gleichauf. Das 

liegt vor allem auch daran, dass sich bei Social Media-Anwendungen wie Snapchat, Insta-

gram, Facebook oder YouTube die kommunikativen und unterhaltenden Aspekte immer 

stärker vermischen bzw. kaum noch voneinander zu trennen sind. (Vgl. mpfs 2020a: 30) 

Dies hat zur Folge, dass die sozialen Medien im jugendlichen Alltag immer präsenter wer-

den. Die ständige Omnipräsenz der sozialen Medien lässt die Heranwachsenden dabei zu-

nehmend unter „digitalen Stress“ geraten (vgl. Fleischer/Hajok 2019: 80). So zeigt ein par-

tizipatives Forschungsprojekt zur jugendlichen Smartphone-Nutzung, dass Jugendliche 

durch die Teilnahme an mehreren Gruppenchats mitunter über hunderte WhatsApp-Nach-

richten pro Tag erhalten. Zwischen vielen irrelevanten Nachrichten sind dabei aber auch 

immer wieder wichtige, weshalb diese nicht einfach ignoriert werden können. Zudem gilt in 

den sozialen Medien die Regel, dass Nachrichten schnell beantwortet werden müssen; eine 

längere Wartezeit ist unfreundlich. Dies führt zu dem Druck, immer sofort reagieren zu müs-

sen. Die Jugendlichen kommen mit dem Lesen ihrer empfangenen Nachrichten häufig nicht 

mehr nach und empfinden deren Menge oft als Belastung. (Vgl. Heeg et al. 2018: 12f.) 

Mit der zunehmenden Fähigkeit zu Selbstreflektion sowie abstraktem, mehrdimensionalen 

und relativen Denken sind Jugendliche und junge Erwachsene grundsätzlich in der Lage, 

ihr eigenes Medienhandeln für sich und andere zu reflektieren und mögliche Folgen besser 

abzuschätzen. Jedoch bedarf es häufig noch einer Sensibilisierung für Themen wie virales 
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Marketing, Datenschutz und Persönlichkeitsrechte im Internet sowie Konfliktverhalten in 

sozialen Netzwerken. (Vgl. Fleischer/Hajok 2019: 80) 

Obwohl die 14- bis 24-Jährigen ihre Online-Kompetenz mehrheitlich als sehr gut oder gut 

einordnen, zeigen sich in der DIVSI U25-Studie teils eklatante Wissenslücken, wenn es um 

Fragen von Sicherheit, Datenschutz und Privatsphäre im Netz geht. Auf die Frage, woher 

sie ihr Wissen in Sachen Internet und Internetnutzung beziehen, geben 89% der 14- bis 24-

Jährigen an, dieses durch eigene Erfahrungen erworben zu haben. An zweiter Stelle steht 

mit 59% der Austausch mit Freunden. Als weniger relevant werden dabei hingegen die 

Eltern (33%) oder Verwandte (19%) erlebt, was daran liegen mag, dass sich der Großteil 

(90%) den eigenen Eltern beim Thema Internet ohnehin überlegen fühlt. Lehrer*innen spie-

len aus der Sicht der jungen Menschen nur für 18% eine zentrale Rolle als Vermittler von 

Wissen über das Internet. Damit sozialisieren sich Jugendliche und junge Erwachsene in 

Bezug auf den Umgang mit digitalen Medien und dem Internet weitestgehend untereinan-

der und auf Basis der eignen Erfahrungen. (Vgl. DIVSI 2018: 97f.) 

2.2.2 Funktionen von Medien im Kindes- und Jugendalter 

Wie Medien von Kindern und Jugendlichen genutzt werden, ist weder beliebig noch aus-

schließlich vom dem ihnen zur Verfügung stehenden Medienangebot abhängig – vielmehr 

ist die Mediennutzung geleitet von den Bedürfnissen und aktuellen Themen der Heran-

wachsenden (vgl. Junge 2013: 374). Neben dem bereits herausgestellten Unterhaltungs- 

und Kommunikationsaspekt liegt eine weitere wichtige Funktion der Medien für junge Men-

schen in der Organisation und Bewältigung des Alltags. Im Forschungsprojekt „Generation 

Smartphone“ waren sich die teilnehmenden Jugendlichen einig, dass ein Smartphone für 

die Alltagsorganisation eine hohe Bedeutung hat. Es zeigte sich, dass die Jugendliche ihre 

Smartphones zweckorientiert und zielgerichtet als Werkzeuge im Alltag nutzen, z.B. als 

Wecker, zum Lesen von Mails oder für Recherchen und Schulinfos; insbesondere der 

WhatsApp-Klassenchat ist für viele praktisch unverzichtbar (vgl. Heeg et al. 2018: 28f.). 

Nach Angaben der JIM-Studie nutzt knapp die Hälfte der 12- bis 19-Jährigen mindestens 

einmal pro Woche eine Navigations-App (46 %) oder eine App für den öffentlichen Nahver-

kehr (43 %) und auch der Zugang zu Nachrichten per App zählt für 42% der Jugendlichen 

zur Alltagsroutine; die App der eigenen Schule wird von 36% mindestens wöchentlich ge-

nutzt (vgl. mpfs 2020a: 29). 

Insgesamt stellt sich der Alltag für junge Menschen ohne Internet und das Smartphone als 

täglichen Begleiter als fast nicht mehr bewältigbar dar. So stimmte im Zuge der DIVSI U25-

Studie die überwiegende Mehrheit der 14- bis 24-Jährigen (68%) zu, dass ein Leben ohne 

Internet für sie nicht vorstellbar wäre. Mit 53% gab über die Hälfte von ihnen an, dass sie 
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ohne Internet nicht mitbekommen würden bzw. hätten, was in der Schule oder im Studium 

passiert. Zudem sagen 44% von ihnen, sie wären ohne Internet nicht in der Lage, Freund-

schaften aufrechtzuerhalten. Etwa gleich viele (45%) sind der Meinung, dass man ohne 

Internet nicht richtig dazu gehöre. (Vgl. DIVSI 2018: 22f.) 

Digitale Medien und vor allem soziale Netzwerke sind mittlerweile so tief im Alltag junger 

Menschen verankert, dass eine Teilhabe nahezu Pflicht ist, um Anschluss an die Peergroup 

zu halten (vgl. Schmidt/Paus-Hasebrink/Hasebrink 2011: 169). So werden diese nicht nur 

zur Kommunikation und Vernetzung mit Gleichaltrigen genutzt, sondern auch, um sich dar-

über zu informieren, welche Themen in der Peergroup gerade relevant sind, welche An-

sichten und Vorlieben andere haben und was für wichtig und richtig gehalten wird (vgl. ebd.: 

272f.). Das Teilen von Bildern, Infos über die aktuelle Tätigkeit oder des aktuellen Standorts 

über Apps wie WhatsApp, Snapchat und Instagram vermittelt ein Wir-Gefühl, so dass man 

mit dem Smartphone nie mehr wirklich allein ist (vgl. Heeg et al. 2018: 66). Dieses Gemein-

schaftsgefühl entsteht außerdem durch die Anschlusskommunikation zu Medienerfahrun-

gen. Oft können Erwachsene bei medienbezogenen Gesprächsthemen von Heranwach-

senden nicht mitreden bzw. diese nicht nachvollziehen. Gerade dann dient das Medienhan-

deln dem Umbau sozialer Beziehungen: Mithilfe gemeinsamer medialer Erfahrungen und 

Medienpräferenzen treten Heranwachsende in Beziehung zu Gleichaltrigen und grenzen 

sich somit von den Eltern und anderen Erwachsenen ab. (Vgl. Süss et al. 2018: 39f.) 

Ein Großteil der Faszination der Medien liegt für junge Menschen vor allem darin, dass sie 

sich in ihnen wiedererkennen können und die medialen Angebote in die Aushandlung der 

eigenen Identität einbeziehen (vgl. Eulenbach 2012: 186). So werden in den Medien Leit-

bilder zur Orientierung gesucht. Medienangebote liefern Heranwachsenden Geschlechter-

rollenbilder, Modelle von Partnerschaften, Ehe und Erziehung. Sie setzen sich mit diesen 

Modellen auseinander und führen soziale Vergleichsprozesse durch. Ebenso wird durch 

die Darstellung einer Vielzahl an Berufsgruppen in den Medien auch die Auseinanderset-

zung mit einer möglichen beruflichen Laufbahn gefördert. Gerade Reality-Formate und 

Castingshows bieten jungen Menschen Material zur Auseinandersetzung mit Aspekten der 

eigenen Identität. So zeigt eine Untersuchung zum Konsum von Castingshows (Götz/Ga-

ther 2010), bei der hauptsächlich Mädchen* und junge Frauen* im Alter von 12 bis 21 Jah-

ren befragt wurden, dass sich Jugendliche häufig mit den Teilnehmenden aus Castings-

hows identifizieren, da sie sich meistens in einem ähnlichen Alter befinden, und ebenso 

noch die Schule besuchen. Da viele Jugendliche den Traum haben, berühmt zu werden, 

fiebern sie mit den Teilnehmenden der Shows mit. Dabei werden die Handlungen der Teil-

nehmenden jedoch nicht zwangsweise unterstützt; die Jugendlichen grenzen sich teilweise 

auch bewusst von ihnen ab. So nutzen junge Menschen solche Sendeformate (wie z.B. 

Germany‘s Next Topmodel) dazu, Idealbilder miteinander zu vergleichen und das Handeln 
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und Aussehen der Teilnehmenden mit den eigenen Wertvorstellungen und Schönheitside-

alen abzugleichen. Eigene Orientierungen und Ansprüche werden somit überdacht und an-

gepasst. (Vgl. Süss et al. 2018: 40f.) 

Soziale Netzwerke bieten zudem die Möglichkeit, verschiedene Wege der Identitätskon-

struktion und der Selbstdarstellung zu erproben, z.B. durch die Erstellung von Social Media-

Profilen, das Teilen von eigenen Inhalten im Netz oder durch die Teilnahme an Online-

Rollenspielen (vgl. Ganguin/Sander 2008: 423ff.). Beliebtheit und Anerkennung wird dabei 

in der Anzahl von Kommentaren, Likes und Followern gemessen und viele Heranwach-

sende orientieren sich in ihrer Mediennutzung an dieser „digitalen Beziehungswährung“ 

(vgl. Heeg et al. 2018: 67).  

So haben in den letzten Jahren sogenannte Influencer als mediale Vorbilder bei Heran-

wachsenden an Bedeutung gewonnen. Neben Prominenten, die durch Sport, Musik, Mode 

oder Film und Fernsehen weithin bekannt sind und über entsprechend hohe Abonnenten- 

bzw. Followerzahlen in den sozialen Medien verfügen, bezeichnet der Begriff vor allem 

auch Personen, die aufgrund ihrer Aktivitäten auf YouTube, Instagram oder TikTok bekannt 

und beliebt sind. Sie haben Fans und Abonnenten bzw. Follower in Millionenhöhe und wer-

den dafür bewundert. Influencer erzeugen mit ihren Inhalten Nähe. Sie zeigen sich in ihren 

YouTube-Videos oder Instagram-Stories in ihrer privaten Umgebung, sprechen über per-

sönliche Erfahrungen und Gefühle oder präsentieren sich ungeschminkt und noch im 

Schlafanzug. Viele junge Menschen fühlen sich ihren Social Media-Stars dadurch verbun-

den, wie einem guten Freund oder einer guten Freundin. Oft sind die Inhalte der Influencer 

aber inszeniert und dienen Produktplatzierungen und Markenempfehlungen. Die jungen 

Konsumenten verstehen dies oft nicht; stattdessen wirken Influencer auf junge Menschen 

glaubwürdiger, authentischer und nahbarer als traditionelle Stars oder Prominente aus dem 

Fernsehen. (Vgl. Kilian 2016: 78, Lindner 2019: 1) 

Die Postbank Jugend-Digitalstudie 2019 belegt, dass Influencer tatsächlich Kaufentschei-

dungen von Jugendlichen beeinflussen. 53% der befragten Jugendlichen im Alter zwischen 

16 und 18 Jahren gaben an, sie hätten in den vergangenen sechs Monaten aufgrund von 

Influencer-Werbung ein bestimmtes Produkt gekauft. Dabei sind vor allem YouTuber und 

Instagram-Stars ausschlaggebend: 43% der Jugendlichen haben auf YouTube etwas ge-

sehen, dass sie dann auch erworben haben; 31% hat ein Bild bei Instagram zum Kauf 

verleitet. (Vgl. Postbank 2019) 

Dennoch sind auch die positiven Einflüsse auf Heranwachsende nicht zu verachten: Grund-

sätzlich sind Vorbilder für junge Menschen etwas Gutes. Sie helfen bei der Identitätssuche 

und beim Ablösungsprozess von Eltern und Erwachsenen. Als mediale Vorbilder können 

Influencer Kinder und Jugendliche dabei unterstützen (vgl. Lindner 2019: 2). Darüber 
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hinaus können sie zur Konfliktverarbeitung beitragen und bei konkreten Problemen Lö-

sungsansätze bieten (vgl. Junge 2013: 374).  

Mit der Suche nach Identität wird das Medienhandeln auch dazu genutzt, sich als „männ-

lich“ oder „weiblich“ zu definieren. So präsentieren sich Mädchen* in sozialen Netzwerken 

häufig mit Fotos, Videos oder auch Blogs und nutzen ihr Aussehen und die Inszenierung 

ihres Körpers, um sich als „weiblich“ zu positionieren. Sie fügen sich damit in eine hetero-

sexuell und zweigeschlechtlich organisierte Gesellschaft ein, die zudem ein gewisses 

Schönheitsideal vorgibt, welches nicht selten von Mädchen* und jungen Frauen* angestrebt 

wird. Jungen* präsentieren sich in sozialen Netzwerken gern souverän, cool und sportlich, 

um ihre Männlichkeit zu symbolisieren. Sowohl in als auch außerhalb virtueller Räume po-

sitionieren sie sich außerdem nicht selten über ihre Technikaffinität als „männlich“. Vor al-

lem Computer- und Online-Spiele bieten ihnen ein attraktives Experimentierfeld. Dabei sind 

Shooter- und Action-Spiele besonders beliebt bei Jungen* und jungen Männern*, denn hier 

sind die „Männerrollen“ eindeutig und klar definiert; Frauen* haben hingegen eher eine Ne-

benrolle inne und spielen nur selten mit. (Vgl. Tillmann 2010: 263f.)  

Insgesamt betrachtet, werden Medien in vielfältiger Art und Weise von Heranwachsenden 

zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben genutzt. Medien müssen nicht zwangsläufig 

zur Bewältigung dieser genutzt werden; aufgrund ihrer Präsenz im Alltag aller Altersgrup-

pen werden sie aber nicht selten dazu in den Dienst genommen. (Vgl. Süss et al. 2018: 39) 

Risikodiskurse 

Neben Chancen und positiven Aspekten der Mediennutzung von Heranwachsenden rücken 

aber auch immer wieder Risiken in das Blickfeld öffentlicher Diskurse. Dabei werden prob-

lematische Verhaltensweisen wie psychische und physische Gewaltausübung, Suchtgefahr 

und andere negative Wirkungen von vor allem digitalen Medien thematisiert. In öffentlichen 

Debatten werden dramatische Vorfälle, wie Amokläufe, häufig mit der zuvor durch den Tä-

ter praktizierten Mediennutzung verbunden. Dabei stehen vor allem Computerspiele mit ih-

ren vermeintlich gewalthaltigen Inhalten immer wieder im Zentrum der Diskussion. Die 

Frage nach Medienwirkungen und ob bestimmte Medieninhalte zu abweichendem Verhal-

ten und Gewalttätigkeit führen, ist jedoch nicht eindeutig beantwortbar. (Vgl. Kutscher 2013: 

126, Kunczik/Zipfel 2010) 

Computerspiele verschaffen Kindern und Jugendlichen in erster Linie Erfolgserlebnisse, die 

zur Steigerung des Selbstvertrauens beitragen. Durch die Auseinandersetzung mit Video-

spielen erwerben junge Menschen die Kompetenz, sich in virtuellen Räumen zurechtzufin-

den und deren Regeln zu erfassen. Außerdem werden Schemata entwickelt, um auf Her-

ausforderungen angemessen reagieren zu können. Somit wird das Empfinden von Selbst-

wirksamkeit verstärkt. Zudem können während des Spielens aber auch alltägliche 
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Probleme ausgeblendet werden. So können Computerspiele von den Belastungen der re-

alen Welt ablenken und negative Erfahrungen kompensieren. (Vgl. Fritz 2010: 271f.) 
Das Gefühl der Selbstwirksamkeit, die Kompetenz, mit den Spielforderungen klar zu kom-
men, geht einher mit positiven Emotionen. Die Spieler lernen, dass sie sich in der Auseinan-
dersetzung mit den Spielen ‚besser‘ fühlen. Die Langeweile schwindet, die Erfolgzuversicht 
verstärkt sich. Die Spieler erleben sich in den Spielprozessen als selbstbestimmt. Sie kön-
nen frei entscheiden, ob sie spielen oder nicht. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein, etwas 
Selbstbestimmtes zuwege gebracht zu haben. (ebd.) 

Werden Medien als Flucht- und Rückzugsmöglichkeit aus der Lebensrealität genutzt, wird 

dies als Eskapismus bezeichnet. Eskapismus beschreibt dabei zunächst kein problemati-

sches Phänomen. Das Konzept geht davon aus, „dass die meisten Menschen aufgrund 

unbefriedigender Lebensverhältnisse immer wieder Anlass dazu haben, vorübergehend 

aus der Realität, in der sie leben, kognitiv und emotional ‚auszusteigen‘“ (Vorderer 1996: 

311 zit. nach Müller 2018: 15). Problematisch wird ein solches Medienhandeln erst, wenn 

es sich nicht mehr nur um eine vorübergehende Flucht aus der Realität handelt: Kommt es 

zu einer deutlichen Vereinseitigung der Freizeitinteressen und werden keine alternativen 

Möglichkeiten der Zeitgestaltung mehr gefunden, so dass die Nutzungsdauer zum Problem 

wird, kann von einer exzessiven Mediennutzung gesprochen werden (vgl. Cleppien/Scholz 

2010: 129). Oftmals wird davon berichtet, dass Betroffene sozial schlecht integriert seien 

und Schwierigkeiten hätten, in sozialen Situationen zu agieren; mitunter reduziere sich der 

soziale Austausch sogar ausschließlich auf virtuelle Kontakte. Ein Zusammenhang zwi-

schen sozialer Isolation und problematischem Medienkonsum ist jedoch bislang empirisch 

nicht sicher bestätigt (vgl. Kammerl et al. 2012: 137, Kutscher 2013: 127). Stattdessen be-

legt die Studie „EXIF – Exzessive Internetnutzung in Familien“, dass ein belastetes Famili-

enklima und mangelhafte Medienerziehung eine exzessive Mediennutzung von Jugendli-

chen begünstigen (vgl. Kammerl et al. 2012: 133ff.). Dies deutet daraufhin, dass im Medi-

engebrauch junger Menschen subjektive Motive mit herkunftsbedingten Einflüssen intera-

gieren (vgl. Eulenbach 2012: 191).  

2.2.3 Medienhandeln im Kontext besonderer Lebenslagen  

Das Medienhandeln junger Menschen ist zum einen durch vielfältige subjektive Motive be-

gründet; zum anderen können daraus aber auch Rückschlüsse auf ungleiche Ausgangsbe-

dingungen für die Nutzung von Medien gezogen werden (vgl. ebd.: 192). Niesyto (2009) 

betont, so wichtig wie es ist, die Nutzungsmotive von Kindern und Jugendlichen im Zuge 

der Medienaneignung zu verstehen, so notwendig sei es auch, die unterschiedlichen Be-

dingungen und Ressourcen, die ihnen dabei zur Verfügung stehen, zu beachten. Damit 

sind jedoch nicht die personalen Ressourcen (persönliche Fähigkeiten und Stärken) ge-

meint, sondern vielmehr die familiären, schulischen, sozialen, kulturellen und materiellen 
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Bedingungen, die als äußere Ressourcen fungieren (vgl. ebd.: 1). Er bezeichnet dies als 

„Lebenslagen-Orientierung“:  
Lebenswelt-Orientierung steht für eine alltagskulturelle Subjektorientierung, Lebenslagen-
Orientierung steht für die Berücksichtigung struktureller sozialer und gesellschaftlicher Be-
dingungen, die Deutungs- und Handlungsspielräume von Akteuren unterschiedlich stark be-
einflussen. (ebd.) 

Reichen die vorhandenen Ressourcen nicht aus, um Medien reflexiv und aktiv für die ei-

gene Lebensbewältigung und Persönlichkeitsbildung zu nutzen, können Formen sozialer 

Benachteiligung in der Medienaneignung Heranwachsender sichtbar werden (vgl. Niesyto 

2010: 385). Kinder und Jugendliche, die in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe 

leben, stammen oftmals aus schwierigen sozioökonomischen sowie ungünstigen familiären 

Verhältnissen. Aufgrund der prekären Lebenslagen und krisenhaften Familiensituationen 

sind sie häufig stark vorbelastet und weisen oftmals Defizite in ihren personalen sowie äu-

ßeren Ressourcen auf (vgl. Macsenaere/Schemenau 2008: 28). 

In Rückbindung an die Wissenskluft-Hypothese (vgl. Bonfadelli 2008), die seit den 1970er 

Jahren diskutiert wird, ist davon auszugehen, dass Bevölkerungsgruppen mit hohem sozi-

oökonomischem Status mehr von medialen Informationsangeboten profitieren als Bevölke-

rungsgruppen mit niedrigerem sozioökonomischem Status. So wurde ausgehend von der 

Verbreitung des Fernsehens eine scheinbar paradoxe Entwicklung deutlich: Einerseits stieg 

mit dem Fernsehen das zur Verfügung stehende Angebot an Informationen stark an, ande-

rerseits vergrößerten sich gleichzeitig die Wissensunterschiede in der Bevölkerung (vgl. 

Iske/Kutscher 2020: 118). Beispielsweise zeigte sich in Bezug auf die Kindersendung „Se-

samstraße“, dass die Zielgruppe der benachteiligten Kinder zwar von der Sendung profi-

tierte, jedoch Bildungsbenachteiligungen durch die „Sesamstraße“ nicht ausgeglichen wer-

den konnten – vielmehr wurden diese sogar noch verstärkt. Dies lag zum einen daran, dass 

die Sendung bei privilegierteren Kindern erst recht auf Resonanz und Begeisterung stieß; 

zum anderen wurde die Sendung häufiger gemeinsam mit den Eltern geschaut und rezipiert 

(vgl. Bonfadelli 2008: 270). Dies verweist darauf, dass die gesellschaftliche Verbreitung 

eines Mediums nicht automatisch zu einer Abschwächung, sondern vielmehr zu einer Ver-

schärfung bestehender Unterschiede und Ungleichheiten führt (vgl. Iske/Kutscher 2020: 

118).  

Soziale Ungleichheiten in Mediatisierungsprozessen 

Zu Beginn der Digitalisierung wurde in Bezug auf soziodemographische Kategorien, wie 

Klasse, Herkunft, Bildung oder Geschlecht, zunächst der Zugang zum Internet sowie die 

Verfügbarkeit erforderlicher Hard- und Software in den Blick genommen und analysiert; so 

wurden unter der Perspektive der Digitalen Spaltung (first-level digital divide) Personen di-

chotom in On- und Offliner, d.h. Personen mit und ohne Internetzugang und -nutzung, 



  

 

 

45 

eingeteilt (vgl. ebd.: 116). Während zu Anfang der 2000er Jahre die Gruppe der Offliner 

(2001: 63%) noch den größten Anteil der Bevölkerung darstellte, kann heute – insbeson-

dere durch die zunehmende Verbreitung der digitalen Medien – der Großteil der deutschen 

Bevölkerung (86%) als Onliner bezeichnet werden (vgl. Initiative D21 2020: 12). Hervorge-

gangen aus den Studien „(N)ONLINER Atlas“ und „Digitale Gesellschaft“ erfasst der „D21-

Digital-Index“ seit dem Jahr 2013 in einer integrierten Untersuchung sowohl Onliner- als 

auch Offliner und bildet damit die gesamte deutsche Bevölkerung ab 14 Jahren ab (vgl. 

ebd.: 7).  

Der „D21-Digital-Index“ betrachtet seit Beginn der Messungen die Internetnutzung differen-

ziert nach unterschiedlichen Bildungsgruppen. Dabei zeigt sich, dass bei den höher Gebil-

deten mit 97% derzeit nahezu alle online sind. Bereits im Jahr 2002 waren 72% der Perso-

nen mit höherer Bildung online; in der Gruppe der mittleren Bildungsschicht hingegen nur 

49%. Im Laufe der Jahre hat sich dieser Abstand jedoch kontinuierlich verringert und so 

nutzen mittlerweile auch über 90% der Personen mit mittlerer Bildung das Internet. Ganz 

anders stellt sich dies in der Gruppe der formal niedrig Gebildeten dar: Hier herrscht seit 

Beginn der Messreihe ein großer Abstand zu den höheren Bildungsschichten und auch 

aktuell sind noch immer über ein Drittel der formal niedrig Gebildeten offline. Teilweise ist 

diese digitale Spaltung jedoch durch die Struktur der niedrigsten Bildungsgruppe begründ-

bar: Gut die Hälfte der Personen ist hier älter als 60 Jahre und weiblich* – beides Perso-

nengruppen, die generell eher unterdurchschnittlich das Internet nutzen. (Vgl. ebd.: 12f.)  

Insgesamt sind rund 9 Millionen Menschen in Deutschland ohne Zugang zum Internet (vgl. 

ebd.: 13). Der fehlende Zugang zum Internet kann als dauerhafte Einschränkung des Zu-

gangs zu allgemein verfügbaren und erstrebenswerten Gütern und sozialen Positionen ver-

standen werden. In einer digitalisierten Gesellschaft bedeutet dies auch eine dauerhafte 

Einschränkung von Teilhabe- und Lebenschancen, weshalb Digitale Spaltung immer als 

Ausdruck sozialer Ungleichheit verstanden werden muss (vgl. Iske/Kutscher 2020: 118, 

Verständig et al. 2016: 51). Aufgrund diverser Studienergebnisse wird jedoch vor allem in 

Hinblick auf Schulkinder und Jugendliche resümiert, dass sich die Zugangssituation zum 

Internet und der Besitz digitaler Medien aktuell nicht mehr als förderungsbedürftig darstelle 

(vgl. Witting 2018: 459). Wie der „D21-Digital-Index“ zeigt, sind Schüler*innen von jeher die 

stärkste Gruppe unter den Onlinern und mit 99% nutzen heute nahezu alle von ihnen das 

Internet (vgl. Initiative D21 2020: 12). Auch die DIVSI-U25-Studie belegt, dass es unter den 

14- bis 24-Jährigen in Deutschland heute keine Offliner mehr gibt: 99% nutzen das Internet 

täglich, die meisten besitzen ein Smartphone (99,8%) und mobiles Internet ist zu einer 

Selbstverständlichkeit geworden – lediglich 7% der Smartphone-Besitzer zwischen 14 und 

24 Jahren steht kein mobiles Datenvolumen für die Internetnutzung zur Verfügung (vgl. 

DIVSI 2018: 12). Wie die letzte JIM-Studie belegt, ergeben sich zudem in Bezug auf den 
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Besitz von Mediengeräten keine nennenswerten Unterschiede aus dem Bildungshinter-

grund von Jugendlichen (vgl. mpfs 2020a: 9).  

Daher verlagerte sich in den letzten Jahren der Fokus der Betrachtung zunehmend auf 

unterschiedliche Nutzungsweisen innerhalb der Gruppe der Onliner und beschreibt damit 

die Perspektive der Ungleichheit zweiter Ordnung (second-level digital divide; vgl. Verstän-

dig et al. 2016: 51). Das Interesse der Forschung konzentriert sich somit nicht mehr auf 

Fragen des Zugangs zum Internet, sondern auf die Analyse unterschiedlicher Nutzungsbe-

dürfnisse, Aneignungsweisen und Verwendungszwecke (vgl. Niesyto 2010: 382). Eine Me-

dienkonvergenz-Studie zum Mediengebrauch von Jugendlichen mit hohem und niedrigem 

Bildungshintergrund kommt dabei zu folgendem Ergebnis:  
Jugendliche, die in bildungsbenachteiligten Milieus aufwachsen und denen selbst keine hö-
heren Bildungswege eröffnet werden, zeigen häufiger einen primär rezeptions- und konsum-
orientierten Medienumgang, der zudem oft an einseitigen Inhalten (etwa Actionangeboten) 
ausgerichtet ist. Sie sind weniger in der Lage, die multifunktionalen Medien als Informations- 
und Wissenslieferanten heranzuziehen und haben weniger Chancen, die Möglichkeiten zur 
Kommunikation und Partizipation auszuschöpfen und in ihr alltägliches Medienhandeln zu 
integrieren. (Wagner/Eggert 2007: 19f.) 

Jugendliche aus bildungsbevorzugten Milieus pflegen stattdessen einen vielseitigeren und 

kritisch-reflektierten Medienumgang und nutzen insbesondere multifunktionale Medien 

auch verstärkt als potenzielle Wissens- und Informationsquellen sowie zur Gestaltung ei-

gener Produkte und zur Pflege von sozialen Beziehungen (vgl. ebd.). 

Zudem zeigt eine Langzeitstudie zur Rolle von Medien im Sozialisationsprozess sozial be-

nachteiligter Kinder und Jugendlicher, bei der 20 Familien in Österreich über einen Zeitraum 

von 12 Jahren (2005 bis 2017) begleitet wurden, dass vor allem die familiären Milieus die 

Medienaneignung von Kindern und Jugendlichen prägen. In der Studie wurde deutlich, 

dass Medien und deren übermäßige oder risikobehaftete Nutzung nicht als Verursacher 

von Problemen zu sehen sind, sondern vielmehr als Symptom eingeschränkter Hand-

lungsoptionen von Familien, die mit mangelnden sozioökonomischen Ressourcen und ei-

ner Überlastung im Alltag zusammenhängen. Um Heranwachsende im Aufbau von Medi-

enkompetenz hinreichend unterstützen zu können, müssen Eltern bereit, aber auch in der 

Lage sein, sich mit den jeweils vom Alter und Geschlecht, den spezifischen Interessen und 

Vorlieben, aber auch von den Ängsten ihrer Kinder mitbestimmten Umgangsweisen mit 

Medien auseinanderzusetzen. Den während der Gesamtzeit der Studie durchgängig sozial 

benachteiligten Eltern gelang es dabei schlechter, ihren Kindern die notwendige Aufmerk-

samkeit und Unterstützung zu geben, als etwa den Familien, die sich im Laufe der Studie 

sozioökonomisch und damit auch oft sozioemotional stabilisieren konnten. Die Ergebnisse 

der Studie zeigen deutlich, dass sozial benachteiligte Eltern selbst zumeist über wenig Me-

dienkompetenz verfügen und besonders sozioökonomisch sowie sozioemotional belastete 
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Familien Unterstützung in medienerzieherischen Belangen benötigen. (Vgl. Paus-

Hasebrink 2019: 364f.) 

Eine Studie zur Computerspielnutzung bei Kindern und Jugendlichen konnte zudem auch 

Zusammenhänge zwischen pathologischem Spielverhalten und den familiären Hintergrün-

den sowie Lebensumständen der Spieler*innen nachweisen: So seien insgesamt unter den 

pathologischen Computerspieler*innen weniger Personen mit einem sicheren Bindungsstil 

und mehr Personen mit einem ängstlichen Bindungsstil vertreten als unter den unauffälligen 

Spieler*innen und Nichtspieler*innen. Außerdem erleben pathologische Computerspie-

ler*innen in ihrer gegenwärtigen Lebenssituation ein höheres Ausmaß an Überforderung 

und verfügen über weniger adäquate Bewältigungsstrategien.  (Vgl. Jäger/Moormann/Fluck 

2008: 19) 

Auch die Forschungsarbeiten des Bielefelder Kompetenzzentrums Informelle Bildung zur 

Internetnutzung Jugendlicher verweisen darauf, den lebensweltlichen und soziokulturellen 

Hintergrund von Jugendlichen in der medienpädagogischen Arbeit stärker zu beachten und 

unterschiedliche Ressourcen entsprechend zu berücksichtigen. So konnte gezeigt werden, 

dass Nutzung, Beteiligung und Bildungsprozesse sich nicht zwangsläufig durch ein zur Ver-

fügung stehendes Angebot ergeben; vielmehr hängen die Möglichkeiten der Internetnut-

zung stark mit den Ausgangsbedingungen der Nutzer*innen und deren sozialem Kontext 

im „real life“ zusammen. (Vgl. Iske/Klein/Kutscher 2004: 23, Iske et al. 2007: 88f.) 

Medialer Habitus als Erklärungsansatz 

Bestehende Ungleichheiten in Mediatisierungsprozessen können im Kontext des Habitus-

Konzeptes von Bourdieu verstanden und analysiert werden; demnach legt die Ausprägung 

des Habitus bestimmt Nutzungsweisen nahe und lässt andere eher unwahrscheinlich wer-

den (vgl. Eulenbach 2012: 192). Der Habitus einer Person ist das Ergebnis der Sozialisati-

onsprozesse, welche diese Person durchlaufen hat, und wird somit geprägt durch deren 

bisherige Lebensgeschichte; diese verläuft in der Perspektive Bourdieus immer in sozial 

typischen Bahnen und ist niemals nur auf ihre Einzigartigkeit zu reduzieren (vgl. Michel 

2010: 75). Somit ist der Habitus im Wesentlichen als kollektiv geprägt zu betrachten und 

wird von Bourdieu als „subjektives, aber nicht individuelles System verinnerlichter Struktu-

ren“ (Bourdieu 1993: 112 zit. nach ebd.) beschrieben.  

Nach Bourdieu verfügen soziale Akteure über ein an die soziale Herkunft vorangepasstes 

Dispositionssystem individueller Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, welche 

sich schließlich in Form des Habitus verdichten. Dispositionen sind dabei als internalisierte 

Schemata zu verstehen, welche durch Wiederholungen eingeprägt werden. So sind ein-

zelne Dispositionen ein Bereich des Habitus, die in ähnlichen Situationen wieder zu einer 

Reproduktion von Handlungen führen, d.h. dass die sozialen Akteure zu einer bestimmten 
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Handlungsweise tendieren; alle Dispositionen zusammengefasst ergeben den Habitus. 

Eine Veränderung der Dispositionen ist möglich, wenn die sozialen Akteure mittels reflexi-

ver Prozesse ihre habituellen Muster hinterfragen, optimieren und an strukturelle Verände-

rungen anpassen. (Vgl. Biermann 2009a: 64ff.) 
Mit Habitus ist ein System dauerhafter und übertragbarer Dispositionen zu praktischem Han-
deln gemeint. Diese Dispositionen sind als individuell übergreifende gesellschaftliche Muster 
der Wahrnehmung, des Denkens und des Handelns zu verstehen. Diese Denk- und Hand-
lungsschemata sind weder angeboren noch determiniert, sondern gesellschaftlich erlernte 
Muster, die durch mehrfaches Wiederholen und durch Beobachtungen im sozialen Umfeld 
zu Habitualisierungen führen. (Niesyto 2009: 5) 

Zudem wird der Habitus einer Person aber auch durch ihre soziale Lage, d.h. durch deren 

Position innerhalb der Sozialstruktur, beeinflusst. Die unterschiedlichen Positionen inner-

halb der Sozialstruktur lassen sich nach Bourdieu durch ihre unterschiedliche Ausstattung 

an Ressourcen charakterisieren. (Vgl. Michel 2010: 75)  

Bourdieu spricht hierbei von der Ausstattung mit „Kapital“ und benennt drei elementare Ka-

pitalsorten – das ökonomische Kapital, das kulturelle Kapital und das soziale Kapital (vgl. 

Bourdieu 2012: 231). Dem ökonomischen Kapital, welches „alle Formen des materiellen 

Besitzes, die in Gesellschaften mit einem entwickelten Markt in und mittels Geld getauscht 

werden können“ (Fuchs-Heinritz/König 2005: 161 zit. nach Biermann 2009a: 66f.) 

beschreibt, kommt dabei eine grundlegende Rolle zu, denn die anderen Kapitalsorten 

können zum Teil mit Hilfe des ökönomischen Kapitals erworben werden. So kann das 

ökonomische Kapital den anderen Kapitalsorten zwar zugrundeliegen, sie sind jedoch 

niemals ganz auf das ökonomische Kapital zurückzuführen (vgl. Bourdieu 2012: 239f.).  

Für das kulturelle Kapital beschreibt Bourdieu  drei Formen, in welchen dieses existieren 

kann (vgl. ebd.: 231ff.): Inkorporiertes Kulturkapital – „auf deutsch Bildung“ (ebd.: 232) – 

meint die kulturellen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Individuums. Diese 

sind weder durch Geld zu erwerben, noch direkt in dieses umzusetzen; stattdessen setzt 

inkorporiertes Kulturkapital einen Verinnerlichungsprozess voraus, der Zeit und persönliche 

Bemühungen bedarf, wie z.B. beim Erwerb eines Schulabschlusses. Bezogen auf die 

formale Schulbildung geschieht die Weitergabe des kulturellen Kapitals mittels sozialer 

Vererbung (vgl. ebd.: 234). Kinder verinnerlichen das von den Eltern übertragene kulturelle 

Kapital und repoduzieren es – somit wird es zu einem festen Bestandteil der Person, zum 

Habitus. Dem gegenüber steht das objektivierte Kulturkapital, welches durch seine Gegen-

ständlichkeit, z.B. in Form von Gemälden, Büchern oder Instrumenten, materiell 

übertragbar ist. Durch den Einsatz ökonomischen Kapitals ist es ohne weiteres möglich, 

solche kulturellen Güter zu erwerben. Ebenso kann kulturelles Kapital durch den Verkauf 

der Objekte wieder zu ökonomischem Kapital transformiert werden; die Übertragung der 

kulturellen Fähigkeiten zum Genuss von kulturellen Gütern ist jedoch auf ein inkorporiertes 

kulturelles Kapital angewiesen. Die dritte Form, das institutionalisierte Kulturkapital, 
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bescheinigt dem Individuum über Zeugnisse und Zertifikate, Träger von bestimmten 

kulturellen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu sein. Diese Bescheinigungen sind 

personengebunden, nicht übertragbar oder veräußerbar; sie können aber bedeutsame 

Auswirkungen für die berufliche Zukunft des Individuums haben. So werden elterliche 

Bildungsmilieus bei deren Kindern reproduziert und die Umwandlung von geerbtem in 

schulisches Kapital wird in Form von Zeugnissen oder ähnlichem bestätigt; so kann hier 

von einer Weitergabe habitueller Muster gesprochen werden. (Vgl. Biermann 2009a: 67ff.) 

Als soziales Kapital bezeichnet Bourdieu „die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen 

Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger 

institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden 

sind – oder anders ausgedrückt: Es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ (Bourdieu 2012: 238). Damit ist also das soziale 

Netz einer Person gemeint, auf das diese bei Bedarf zurückgreifen kann. Je größer ein 

solches Netz an sozialen Beziehungen ist, desto größer sind auch die Profitchancen der 

Person bei der Reproduktion von ökonomischem und kulturellem Kapital (vgl. Biermann 

2009a: 69).  

Das Konzept des „medialen Habitus“ bezieht sich auf diese zwei Strukturprinzipien des 

Habitus nach Bourdieu: Aufgrund von Dispositionen werden Medien und deren Inhalte nicht 

einfach nur konsumiert. Sie werden anhand von bestimmten Kriterien ausgewählt, die in 

den sozialen Akteuren inkorporiert sind, was dazu führt, dass die Mediennutzung häufig 

unreflektiert erfolgt. Dabei geht es aber nicht nur um die Rezeption von Medien(inhalten), 

sondern auch um die Entstehungskontexte der Dispositionen, denn erst unter deren 

Berücksichtigung kann von einer habitualisierten Mediennutzung gesprochen werden. Die 

elterlichen Schemata zur Mediennutzung, welche den Kindern als Vorbild in ihrem 

Medienhandeln dienen, werden im Sinne einer primären Sozialisation als Dispositionen 

übernommen und gefestigt. Zugleich tragen auch Strukturen und Existenzbedingungen zur 

Ausbildung des Habitus bei. In Bezug auf den medialen Habitus spielen dabei vor allem die 

individuellen Medienbiografien und die damit verbunden intentionalen Aspekte der 

Medienerziehung in der Familie sowie die vorhandene Ausstattung mit Kapitel, 

insbesondere dem Bildungskapital, eine Rolle. Aus den Existenzbedinungen resuliertieren 

schließlich Geschmack und Abneigungen eines Akteurs und wirken sich somit 

entscheidendend auf das Medienverhalten aus. (Vgl. ebd.: 71ff.) 

Medienhandeln der Adressat*innen stationärer Erziehungshilfe 

Da der mediale Habitus das Medienhandeln unter Berücksichtigung der individuellen 

Lebenssituation und der Sozialisationserfahrungen in breiter Form erfasst, bietet er sich für 

die Analyse medienpädagogischer Fragestellungen als theoretischer Bezugsrahmen an 
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(vgl. Biermann 2009b: 14). So sollte er auch in Bezug auf die Herausforderungen der 

medienpädagogischen Arbeit innerhalb der stationären Kinder- und Jugendhilfe nicht außer 

Acht gelassen werden. Denn das Medienhandeln der Adressat*innen ist zum einen 

geknüpft an deren sozioökonomischen Hintergrund, zum anderen resultiert dieses aus 

habitualisierten Nutzungsweisen und vielfältigen Funktionen für die Lebensbewältigung 

(vgl. Witzel 2015: 120). Zudem bringen die Kinder und Jugendlichen ihre spezifischen und 

nicht seltenen leidvollen Erfahrungen in den Umgang mit Medien ein (vgl. Hajok 2015: 85). 

Oftmals haben sie vor der Fremdunterbringung keine angemessene Erziehung erfahren, 

lebten in schwierigen und konfliktbehafteten Familienkonstellationen und haben mitunter 

Erfahrungen mit Vernachlässigung, Gewalt, Missbrauch oder Delinquenz machen müssen 

(vgl. Hajok 2019b: 195). Im Kontext dieser Vorerfahrungen ergibt sich ein spezifischer 

Unterstützungs- und Schutzbedarf auf Seiten der Kinder und Jugendlichen in der 

stationären Erziehungshilfe – auch in Bezug auf deren mediales Handeln. So sind z.B. 

Reinszenierungen von Schutzlosigkeit und Ausbeutung besonders bei jungen Menschen 

mit leidvollen Biografien nicht selten (vgl. Behnisch 2014: 11). Studienergebnisse verweisen 

außerdem darauf, dass junge Menschen in stationären Erziehungshilfen häufiger von 

Computerspiel- und Internetsucht betroffen sind (vgl. Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

2014: 73). Darüber hinaus können nachhaltige Beeinträchtigungen und Verzögerungen der 

Entwicklung die Ausbildung von Medienkompetenz erschweren (vgl. Hajok 2015: 85).  

Des Weiteren muss bedacht werden, dass sich die jungen Menschen in den stationären 

Hilfen zur Erziehung in einer besonderen Situation des Aufwachsens befinden. Denn als 

Institutionen des öffentlichen Erziehungssystems sind die stationären Hilfen in 

Organisationskontexte eingebunden, die spezifische Regeln aufweisen. Zudem ist das 

soziale Miteinander in den Einrichtungen geprägt von Hierarchien und organisationalen 

Rollenerwartungen sowie komplexen Gefügen von Machtverhältnissen und wechsel-

seitigen Abhängigkeiten. Darüber hinaus stellt die stationäre Erziehungshilfe immer nur 

einen tempoären Lebensort dar, an dem  Beziehungsabbrüche (sowohl durch Wechsel der 

Bewohner*innen, als auch der Beschäftigten) keine Seltenheit sind. (Vgl. Witzel 2015: 

116f.) 

Auch dieser Aspekt von besonderen Lebenslagen schlägt sich schließlich im medialen 

Handeln der Adressat*innen wieder8 und verweist darauf, dass Fachkräfte in der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe, stets im Spannungsfeld von institutionellen und 

 

 
8 siehe hierzu die Ergebnisse zu jugendlichem Medienhandeln im Spannungsfeld stationärer Erziehungshilfe 
von Witzel (2015); zusammengefasst in Kapitel 2.1 
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organisationalen Regeln, professionellem Handeln und dem Medienhandeln der Kinder und 

Jugendlichen agieren (vgl. ebd.: 119).  

2.3 Medienpädagogische Arbeit als Herausforderung für Fachkräfte 

Im Handlungsfeld der stationären Kinder- und Jugendhilfe sind die pädagogischen Fach-

kräfte in ihrer täglichen Arbeit mit komplexen und vielfältigen Aufgaben konfrontiert. Ange-

fangen von grundlegenden Aufgaben, wie Versorgung und Beaufsichtigung der Kinder und 

Jugendlichen, über administrative und organisatorische Tätigkeiten bis hin zu sozialpäda-

gogischen Aufgabenstellungen, erfordert die angestrebte Vermischung von Alltag und Pä-

dagogik zudem meist eine hohe persönliche Einbringung der Fachkräfte. Darüber hinaus 

sind die fachlichen Anforderungen an die Fachkräfte in den Einrichtungen stationärer Er-

ziehungshilfe aufgrund der häufig schwierigen Lebensumstände und individuellen Problem-

lagen der Adressat*innen generell sehr hoch. (Vgl. Schumacher 2016: 24f.) 

Grundsätze über die Qualifikation von Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe sind im 

Kinder- und Jugendhilfegesetz geregelt. Gemäß §72 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII sind Fachkräfte 

Personen, „die sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine 

dieser Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben [..] oder aufgrund besonderer 

Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen“. Welche Be-

rufsausbildungen konkret für eine Beschäftigung in der Kinder- und Jugendhilfe qualifizie-

ren, ist im Gesetz nicht festgeschrieben. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesju-

gendämter (2005) äußert sich wie folgt dazu:  
Je nach fachlichem Aufgabenschwerpunkt wird [..] im allgemeinen eine Ausbildung voraus-
zusetzen sein, die auf Fachschulebene (z.B. Erzieherinnen/Erzieher), Fachhochschulebene 
(z.B. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, Verwal-
tungsfachkräfte) oder Universitätsebene (z.B. Diplompädagoginnen/Diplompädagogen der 
Studienrichtung Sozialpädagogik/Sozialarbeit, Sozialwissenschaftlerinnen/Sozialwissen-
schaftler, Diplompsychologinnen/Diplompsychologen, Juristinnen/Juristen) grundständig für 
eine Tätigkeit im Bereich der Jugendhilfe qualifiziert oder auf vergleichbarem Niveau die zur 
Aufgabenerfüllung jeweils erforderlichen Kompetenzen vermittelt (z.B. Logopädinnen/Logo-
päden, Musiktherapeutinnen/Musiktherapeuten, Soziologinnen/Soziologen, Politologin-
nen/Politologen). In diesen Ausbildungsgängen wird eine breite Grundqualifikation vermit-
telt, die es den Absolventinnen/Absolventen ermöglichen soll, Leistungen fachgerecht anzu-
bieten und die mit den Leistungen verbundenen Ziele zu realisieren. (ebd.: 8) 

Mit der zunehmenden Mediatisierung des Alltags steigt auch die Notwendigkeit eines an-

gemessenen, am Medienumgang der Adressat*innen orientierten erzieherischen Handelns 

in stationären Erziehungshilfen. So werden im Kontext der Vorerfahrungen der Kinder- und 

Jugendlichen problematische Erfahrungen und Umgangsweisen mit Medien immer häufi-

ger und die damit verbunden Erziehungsprobleme und familiären Konflikte stellen einen 

besonderen Bedarf an professioneller Unterstützung im Sinne einer angemessenen Medi-

enziehung dar (vgl. Hajok 2019b: 195). Und auch insgesamt wandeln sich durch das 
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Eindringen der Medien in alle Lebensbereiche die Voraussetzungen und Ziele sowie Be-

dingungen, Aufgaben und Inhalte des professionellen pädagogischen Handelns (vgl. 

Spanhel 2017: 13). Dabei ändert sich nicht nur der Arbeitsalltag, wie beispielsweise durch 

neue digitale Dokumentationspraktiken, sondern auch die professionellen Anforderungen 

an die Fachkräfte der Sozialen Arbeit; darüber hinaus wird auch der Druck auf Träger und 

Institutionen, sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen, immer größer (vgl. Tillmann 

2018: 138).  

Medienpädagogische Kompetenz der Fachkräfte 

Um den neuen Anforderungen beruflichen Handelns im Zuge von Mediatisierungsprozes-

sen gerecht zu werden, bedarf es einer Weiterentwicklung des professionellen Selbstver-

ständnisses sowie der Institutionen und der Träger. Das Konzept Medienpädagogische 

Kompetenz, welches ursprünglich für den Schulkontext und die medienpädagogische Lehr-

erbildung entwickelt wurde (siehe dazu z.B. Blömeke 2017), kann hier als Orientierung die-

nen. Es berücksichtigt sowohl die gewandelten Lebenswelten der Adressat*innen als auch 

die fachlich-professionelle und organisationale Ebene. (Vgl. Tillmann 2018: 139).  

Siller et al. (2020) haben das Konzept der medienpädagogischen Kompetenz für die Sozi-

ale Arbeit anwendbar gemacht. Ausgehend von Zielen und Aufgaben der Medienpädagogik 

und der Sozialen Arbeit9 wurden dabei grundlegende Voraussetzungen für medienpädago-

gische Kompetenz sowie zentrale medienpädagogische Kompetenzdimensionen für Fach-

kräfte der Sozialen Arbeit erarbeitet:  
1. Orientierungswissen über eine mediatisierte Gesellschaft, über mediale und technologische 

Entwicklungen im Zusammenspiel mit sozialen und kulturellen Wandlungsprozessen;  
2. Kenntnisse über die Auswirkungen der Entwicklungen in der mediatisierten Gesellschaft auf 

Lebenswelten und Lebenslagen der Adressat*innen sowie  
3. eigene Medienkompetenz in Verbindung mit Kenntnissen und Fähigkeiten im Umgang mit 

Medien in der Gesellschaft  

Darauf aufbauend sind medienpädagogische Analyse- und Gestaltungsfähigkeiten erforderlich 
für Entscheidungen über  

4. geeignete Methoden, Medien und evt. Technologien für die Handlungsfelder sowie Identifi-
zierung relevanter Themen;  

5. die Gestaltung von medialen Bildungsräumen und die Förderung von Medienkompetenz;  
6. die Entwicklung des organisationalen Rahmens zur Ermöglichung von Medienkompetenz 

und Medienbildung in der sozialarbeiterischen Praxis. (ebd.: 327)  

 

 
9 Bezüglich der Ziele Sozialer Arbeit orientiert sich das Modell an den formulierten Zielen des Deutschen Be-
rufsverband für Soziale Arbeit e.V. Demnach fördert Soziale Arbeit als „praxisorientierte Profession und wissen-
schaftliche Disziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt 
sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, 
die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der 
Sozialen Arbeit. [...] Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des 
Lebens bewältigen und das Wohlergehen verbessern, dabei bindet sie Strukturen ein“ (DBSH 2016, o.S., zit. 
nach Siller/Tillmann/Zorn 2020: 326). 
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Nach Siller et al. ist aus Sicht der Sozialen Arbeit danach zu fragen, „wie die mediale Teil-

habe, Handlungsfähigkeit und Partizipation der Adressat*innen in mediatisierten Welten 

gesichert, gefördert und auch geschützt werden kann“ (ebd.: 326). So ist es Aufgabe der 

Sozialen Arbeit, die sozialen Probleme, welche im Rahmen des Medienhandelns entstehen 

oder verstärkt werden, zu identifizieren, zu bewältigen oder präventiv vorzubeugen. Vo-

raussetzung dafür ist, dass Fachkräfte über Grundkenntnisse bezüglich der Komplexität 

heutiger Mediensysteme, der Zusammenhänge und Funktionsweisen technologischer Sys-

teme und Infrastrukturen sowie historischen, ethischen, politischen und ökonomischen As-

pekten der Medien verfügen (Dimension 1). Ausgangspunkt für das professionelle Handeln 

sind immer die Lebenswelten und Lebenslagen der Adressat*innen im jeweiligen Hand-

lungsfeld. Die Fachkräfte müssen versuchen zu verstehen, wie sich die sozialen Lebens-

welten durch Medienhandeln und mediale Einflüsse konstituieren, denn die Lebenswelten 

und -lagen sowie Bewältigungskonstellationen und -muster begründen die jeweils unter-

schiedlichen Unterstützungsbedarfe in Bezug auf digitale Medien (Dimension 2). Um Medi-

enkompetenz fördern zu können, sollte ausgehend von den Sozialisationserfahrungen der 

Adressat*innen und unter Abwägung der möglichen Risiken im jeweiligen Handlungsfeld 

der Einsatz von Medien ermöglicht werden. Wesentlich für die Entwicklung einer hierfür 

erforderlichen Wissens- und Entscheidungsbasis für das fachliche Handeln, ist die eigene 

Medienkompetenz der Fachkräfte (Dimension 3). (Vgl. ebd.: 328f.) 

Auf der Analyse- und Handlungsebene sind Fachkräfte damit konfrontiert, den Einsatz von 

Medien und Technologien im jeweiligen Handlungsfeld zu begründen und zu regeln, damit 

Problemlagen besser bewältigt und Teilhabe und Partizipation gefördert werden können. 

Fachkräfte müssen daher auf Grundlage ihres eigenen Expert*innenwissens im jeweiligen 

Handlungsfeld identifizieren können, wo durch digitale Medien bzw. Digitalisierungen neue 

und für das Handlungsfeld relevante Themen und Problematiken auftauchen (Dimension 

4). Daran anknüpfend können Ansätze und Konzepte zur Medienkompetenzförderung ent-

wickelt und Lernumgebungen gestaltet werden, um den Adressat*innen Bildungsgelegen-

heiten zu eröffnen (Dimension 5). Zudem sind Fachkräfte der Sozialen Arbeit aufgefordert 

zu reflektieren, welche Einflüsse der Einsatz von Medien und Technologien in der eigenen 

Arbeit und im jeweiligen Handlungsfeld hat. Dementsprechend müssen Handlungskon-

zepte entwickelt und strukturelle Bedingungen für medienpädagogisches Handeln und zur 

Förderung von Medienkompetenz geschaffen werden (Dimension 6). (Vg. ebd.: 329f.) 

Mit ihrem Modell der medienpädagogischen Kompetenz wollen Siller et al. einen Orientie-

rungsrahmen für Studium und Weiterbildung der Sozialen Arbeit liefern (vgl. ebd.: 330). 

Denn Medienpädagogische Kompetenz gilt in der Medienpädagogik heute als Kernkompe-

tenz von Fachkräften in pädagogischen Berufsfeldern, um Aufgaben im Kontext medienpä-

dagogischen Handels erfüllen zu können (vgl. Hugger 2017: 179f., Spanhel 2017). 
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Medienpädagogisches Arbeiten in stationären Erziehungshilfen 

Wie in der Familie gilt es auch in den Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe, die 

Heranwachsenden in ihrem Medienhandeln aktiv und diskursiv zu begleiten. Das medien-

erzieherische Handeln ist dabei insbesondere an den spezifischen Gegebenheiten, der 

Gruppenzusammensetzung und den persönlichen Hintergründen der Adressat*innen aus-

zurichten. Ein wichtiger Ausgangspunkt dafür ist, dass sich die Fachkräfte auf die verän-

derten Zugänge und Mediennutzungspräferenzen der Kinder und Jugendlichen einlassen 

und diese akzeptieren – auch, wenn sie diesen eher skeptisch oder gar ablehnend gegen-

überstehen. So betont Hajok (2019b: 204): „Eine Offenheit pädagogisch ‚leben‘ und gleich-

zeitig eine eigene Haltung zeigen, ohne zu moralisieren oder abzuwerten, ist hier der 

Schlüssel.“ (Vgl. ebd.: 201ff.) 

Bei der Ausgestaltung des Medienumgangs in den Einrichtungen bedarf es zum einen der 

Orientierung an den individuellen Bedürfnissen sowie dem Alter und Entwicklungsstand der 

Heranwachsenden, zum anderen spielen auch rechtliche Bestimmungen eine Rolle. So 

kommen neben den Regelungen zum Kinder- und Jugendmedienschutz auch die zu wah-

renden allgemeinen Persönlichkeitsrechte zum Tragen. Neben den Datenschutzbestim-

mungen sind dabei nicht zuletzt die mit dem Jugendalter bereits erstarkten Rechte der jun-

gen Menschen zu berücksichtigen: 
[E]twa der Schutz der Privat- und Intimsphäre im nichtöffentlichen Bereich (Wahrung des 
höchstpersönlichen Lebensbereichs), die (noch) eingeschränkte Geschäftsfähigkeit mit dem 
Recht zu Vertragsabschlüssen, Käufen, Nutzung von Onlinediensten, die informationelle 
Selbstbestimmung mit dem Recht an der selbstbestimmten Verwendung persönlicher Daten 
(und Einschränkung des Handelns Erziehender und pädagogischer Fachkräfte) sowie die 
sexuelle Mündigkeit, die bei Einsichtfähigkeit (Abschätzung der Folgen des eigenen Han-
delns) hierzulande bspw. den einvernehmlichen, individualisierten Austausch erotischen 
Bildmaterials (Sexting) unter Jugendlichen nicht verbietet. (ebd.: 204f.)  

Gleichzeitig können aber auch strafrechtliche Vorschriften relevant werden, wenn beispiels-

wiese Bewohner*innen im Zuge der Mediennutzung die Persönlichkeitsrechte anderer oder 

Urheberrechte missachten. (Vgl. ebd.: 204ff.)  

In jeden Fall müssen die Fachkräfte ihrer besonderen, im Jugendschutzgesetz (JuSchG) 

fixierten Aufsichts- und Fürsorgepflicht gerecht werden. Denn sie sind als Erziehungsbe-

auftragte im Sinne des §1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG dafür verantwortlich, die ihnen anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen vor Gefahren zu schützen – dies schließt auch die Gefahren im 

Umgang mit Medien ein (vgl. Hajok 2015: 88f.). Gerade in Bezug auf die mobil nutzbaren 

digitalen Medien, mit denen sich die Heranwachsenden zunehmend einer Kontrolle von 

außen durch die Erwachsenden entziehen, sind neben den etablierten restriktiven Maßnah-

men zum Kinder- und Jugendmedienschutz auch präventiv-befähigende Maßnahmen not-

wendig, damit die Kinder und Jugendlichen dafür stark gemacht werden, einen verantwor-

tungsvollen Medienumgang zu pflegen. Dafür müssen die Heranwachsenden dazu befähigt 
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werden, sowohl mögliche Gefahren im Umgang mit Medien zu erkennen und aus dem Weg 

gehen zu können als auch die Chancen, welche sich durch die Mediennutzung ergeben, 

wahrzunehmen und individuell für sich zu nutzen. (Vgl. Hajok 2019b: 199)  

So können nach Spanhel (2016) zusammenfassend drei fundamentale Komponenten von 

Medienerziehung festgehalten werden: Maßnahmen zur Rahmensetzung für das Medien-

handeln (Grenzsetzung), Maßnahmen zur Bewährung subjektiver Sinnorientierungen der 

jungen Menschen (Autonomiegewährung) und Maßnahmen als Hilfe zur reflexiven Steue-

rung des Medienhandelns (pädagogische Begleitung). Diese drei Komponenten müssen im 

Entwicklungsprozess der Heranwachsenden immer wieder neu und sensibel in ein ausge-

glichenes Verhältnis gebracht werden. Denn jede dieser drei Komponenten hat eine eigene 

Funktion, die jedoch nur im Zusammenspiel mit den beiden anderen Komponenten wirksam 

werden kann. (Vgl. ebd.: 32f.) 

Nach Süss et al. (2018) können dabei fünf Handlungsansätze unterschieden werden, an 

denen sich das medienpädagogische Arbeiten in Einrichtungen der stationären Erziehungs-

hilfe orientieren kann (vgl. ebd.: 84ff., Hajok 2019b: 199ff.):  

• Aufklären: Aufklärendende medienpädagogische Arbeit setzt im Vorfeld der eigentli-

chen Mediennutzung an und hat zum Ziel, den Heranwachsenden möglichst viel Wissen 

über Medien, deren Inhalte und Funktionenweisen sowie den dahinterstehenden Inte-

ressen zu vermitteln. Denn Medien „durchschauen“ und kritisch betrachten zu können, 

kann möglichen Risiken im Umgang mit Medien entgegenwirken.  

• Bewahren: Bewahrpädagogische Ansätze zielen darauf ab, Medienzugänge für Heran-

wachsende an den Bestimmungen zum Kinder- und Jugendmedienschutz, z.B. Alters-

freigaben von Filmen oder Computerspielen, zu orientieren, um eine altersgerechte Me-

diennutzung zu gewährleisten und vor gefährdenden medialen Angeboten und Inhalten 

zu schützen.  

• Reflektieren: Reflexive Medienarbeit setzt am konkreten Medienumgang der Adres-

sat*innen an und zielt darauf ab, zur Reflexion des eigenen Medienhandelns anzure-

gen. So soll zu einem kritisch-reflexiven Medienumgang und einer bewussten Ausge-

staltung des eigenen Medienalltags befähigt werden.  

• Handeln: Handlungsorientierte und partizipatorische Ansätze orientieren sich weniger 

an den Gefahren digitaler Medien als an deren Potentialen. Die Kinder und Jugendli-

chen werden dazu angehalten, Medien selbst herzustellen und sie aktiv zur Vermittlung 

eigener Botschaften einzusetzen. Sie erlernen dadurch die Handhabung der Medien 

und werden zu aktiven Medienproduzent*innen, so werden Möglichkeiten und Grenzen 

der Medien erfahrbar gemacht.   
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• Reparieren: Solche Handlungsansätze zielen darauf ab, Heranwachsende bei der Be-

wältigung negativer Medienerfahrungen (z.B. Cybermobbing) zu unterstützen, um ne-

gative Langzeitfolgen einzudämmen. Dabei können aufarbeitende Gespräche als Ver-

arbeitungshilfe dienen; insbesondere im Falle von Entwicklungsbeeinträchtigungen 

können auch spezialisierte und professionalisierte Hilfe- und Therapieangebote für die 

Betroffenen hilfreich sein.  

Neben den Kindern und Jugendlichen dürfen aber auch deren Eltern (oder andere Erzie-

hende und Personensorgeberechtigte) als Adressat*innen der stationären Erziehungshilfe 

nicht außer Acht gelassen werden und müssen für eine an den Bedürfnissen und Fähigkei-

ten ihrer Kinder orientierten Medienerziehung stark gemacht werden (vgl. Hajok 2015: 90). 

Nach Wagner et al. (2013) bedarf es hier an Unterstützungsmöglichkeiten auf drei verschie-

denen Ebenen (vgl. ebd.: 257ff.):  

• Sensibilisierung für medienerzieherische Belange: Eltern müssen sowohl für die Bedeu-

tung von Medien im Rahmen der kindlichen Entwicklung als auch für die damit zusam-

menhängende notwendige medienerzieherische Begleitung sensibilisiert werden. Zu-

dem sollten Eltern darin unterstützt werden, zu erkennen, dass sie eine wichtige Rolle 

beim Erlernen eines kompetenten Medienumgangs ihrer Kinder einnehmen und dabei 

auch als Vorbild agieren.  

• Vermittlung von Wissen: Für eine angemessene Begleitung ihrer Kinder brauchen El-

tern zunächst grundlegendes Wissen zum Medienumgang in den verschiedenen Alters- 

und Entwicklungsphasen. Daran anknüpfend bedarf es auch an Wissen zu Chancen 

und Risiken, die mit dem Mediengebrauch verbunden sind.  

• Handlungsanregungen zum Umgang mit Medien in der Familie: Konkrete Handlungs-

anregungen können Eltern dabei unterstützen, das mediale Handeln ihrer Kinder ange-

messen zu gestalten und zu begleiten. Darüber hinaus sollten auch mögliche Verände-

rungen im Medienverhalten von Heranwachsenden thematisiert und zudem vermittelt 

werden, wie adäquat auf diese reagiert werden kann. 

Alles in allem stellt sich medienpädagogische Arbeit in Einrichtungen der stationären Erzie-

hungshilfe als vielschichtig und aufwendig dar:  
Es erfordert zum einen eine starke Orientierung am Medienumgang von Kindern und Ju-
gendlichen – eine Offenheit gegenüber medialen Vorgaben, ein grundlegendes Verständnis, 
wie unsere Schützlinge Medien wahrnehmen, was ihnen Spaß macht, was sie überfordert 
oder ängstigt. Zum anderen erfordert ist ein hohes Maß an Aktivität – eine Vielfältigkeit in 
den Interaktionen, Durchsetzung von Regeln, Sanktionen und Zugangsbeschränkungen, 
eine gemeinsame Mediennutzung und Gespräche über die Inhalte und Umgangsweisen, 
eine Auseinandersetzung mit Fragen der Medienerziehung auch außerhalb der Interaktion 
mit den Heranwachsenden. (Hajok 2019b: 204)  

Somit besteht die wohl größte Herausforderung für die pädagogischen Fachkräfte darin, 

medienpädagogische Themen und medienbezogene Probleme der Adressat*innen, die 
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meist nur eines von vielen Problemen ausmachen, in ihrer Arbeit überhaupt angemessen 

berücksichtigen zu können (vgl. ebd.: 198). Oftmals scheitert medienpädagogische Arbeit 

in stationären Erziehungshilfen aber bereits an der grundlegenden Ausstattung der Einrich-

tungen mit digitalen Medien (vgl. Iske/Kutscher 2020: 124). Solche infrastrukturellen Exklu-

sionsstrukturen verweisen darauf, dass medienbezogene Anforderungen nicht nur auf der 

individuellen Ebene der Fachkräfte anzusiedeln sind, sondern vielmehr auch organisatio-

nale Strukturen betreffen und somit auch als Aufgabe der Trägerorganisationen zu begrei-

fen sind (vgl. ebd.: 125f.).  

So sollten konkrete Maßnahmen und Zielvorstellungen medienpädagogischen Handelns 

bereits im pädagogischen Konzept der Einrichtung – oder besser noch in einem speziellen 

medienpädagogischen Konzept – festgehalten werden (vgl. Hajok 2019b: 203). Dabei ist 

auch über Kooperationen mit externen medienpädagogischen Fachstellen sowie der träger- 

oder institutionsinternen Einrichtung von Stellen mit einem explizit medienpädagogischen 

Profil nachzudenken (vgl. Tillmann 2018: 140). Darüber hinaus bedarf es an auch an Fort- 

und Weiterbildungen für die Beschäftigten in den stationären Erziehungshilfen, denn in der 

Ausbildung pädagogischer Fachkräfte sowie im Studium der Sozialen Arbeit werden das 

Medienhandeln junger Menschen und das darauf bezogene professionelle pädagogische 

Handeln oftmals nur wenig berücksichtigt (vgl. Hajok 2015: 86).  
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3   Empirische Analyse – Medienerziehung in stationären Hilfen  

3.1 Forschungsdesign 

Auf Grundlage der vorangegangenen theoretischen Ausführungen stellt sich die Frage, wel-

chen Stellenwert medienpädagogische Arbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

tatsächlich einnimmt. Empirische Erkenntnisse dazu gibt es bisher nur wenig. Als vergleich-

bare Studien können zum einen die MEKiS-Studie (Steiner et al. 2017) zur Medienkompe-

tenz in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe in der Schweiz sowie eine Studie zu 

Bedingungen und Handlungsformen der Medienerziehung im Kindergarten (Six/Gimmler 

2007) herangezogen werden10. Eine Studie zur Medienerziehung in Einrichtungen der sta-

tionären Kinder- und Jugendhilfe gab es in Deutschland bisher nicht.  

Deshalb möchte die vorliegende Arbeit mit Hilfe einer Fachkräfte-Befragung dazu beitra-

gen, diese Lücke etwas zu schließen und das Thema genauer zu beleuchten. Dabei liegt 

der Fokus der Befragung auf der Medienerziehung in den stationären Hilfen, da diese mit 

der zunehmenden Bedeutung von digitalen Medien in der Lebenswelt junger Menschen zur 

besonderen Herausforderung in der täglichen Arbeit der Fachkräfte geworden ist. Dabei 

ergeben sich folgende Fragen, welche die Befragung zu beantworten versucht:  

• Wie gestaltet sich Medienerziehung in stationären Hilfen? 

• Wie sind die Fachkräfte persönlich diesbezüglich eingestellt? 

• Wie werden die Fachkräfte medienerzieherisch tätig?  

• Wie stellt sich die medienpädagogische Qualifikation der Fachkräfte dar? 

• Welche Maßnahmen werden in Bezug auf digitale Medien ergriffen?  

• Welche (pädagogischen) Überlegungen stehen dahinter?  

• Unter welchen Rahmenbedingungen findet das medienerzieherische Handeln statt?  

• Welche Hürden bzw. Hinderungsgründe gibt es? 

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurde eine quantitative Online-Befragung von 

Fachkräften aus der stationären Kinder- und Jugendhilfe durchgeführt. Bei der Entwicklung 

des Fragebogens wurden vergleichbare Befragungen zur Orientierung herangezogen. Die 

oben genannte Studie von Six und Gimmler, welche wesentliche Einflussfaktoren der Me-

dienerziehung im Kindergarten herausstellt, diente dabei als Bezugsrahmen der Fach-

kräfte-Befragung. Basierend auf den in der Studie erarbeiteten Faktoren wurden fünf 

 

 
10 für eine Zusammenfassung der Ergebnisse beider Studien siehe Kapitel 2.1 
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Themenkomplexe bestimmt, welche Einfluss auf die Medienerziehung in Einrichtungen der 

stationären Erziehungshilfe haben und zu denen die Fachkräfte befragt werden sollten:  

1) Eigene Medienkompetenz der Fachkräfte 

2) Medienbezogene Einstellungen und Problemwahrnehmung 

3) Medienpädagogische Qualifikation und Fortbildungsengagement 

4) Rahmenbedingungen der Einrichtung 

5) Praxis der Medienerziehung im Arbeitsalltag 

Darüber hinaus wurden Spezifika zur Gruppe der Bewohner*innen und zur Einrichtung so-

wie Berufserfahrung und Funktion der Fachkräfte innerhalb der Einrichtung über die statis-

tischen Angaben in der Befragung erhoben. 

Im Zuge der Fragen- und Itementwicklung diente vor allem der Fragebogen der Schweizer 

MEKiS-Studie als Grundlage. Da in der Studie ebenfalls Fachkräfte zu digitalen Medien und 

medienerzieherischem Handeln in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe befragt 

wurden, konnten einzelne Fragen und Items genutzt und entsprechend angepasst werden. 

Des Weiteren kamen bei der Fragebogenentwicklung auch vereinzelt Aspekte aus Selbst-

einschätzungsbögen für Fachkräfte aus der Broschüre „Förderung von Medienkompeten-

zen in Institutionen für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen“ (Jugend und 

Medien 2018) zum Tragen. Zunächst wurde sich hier vor allem am Konstrukt zur Messbar-

keit der eigenen Medienkompetenz von Fachkräften orientiert. Da objektive Medienkompe-

tenz jedoch nur schwer messbar ist und eine Operationalisierung den Rahmen der Befra-

gung gesprengt hätte, beschränkt sich die Abfrage lediglich auf die subjektive Selbstein-

schätzung der Fachkräfte. Zudem wurde medienpädagogische Kompetenz im Rahmen der 

Untersuchung nicht explizit als Einflussfaktor für Medienerziehung operationalisiert und ab-

gefragt. Stattdessen wurde sich auf die medienpädagogische Qualifikation im Allgemeinen 

fokussiert.  

Erhebung der Daten 

Die Datenerhebung erfolgte mit Hilfe der Umfragesoftware „EFS Survey“ via Online-Befra-

gungstool „Unipark“ und erstreckte sich über zwei Monate – von Anfang April bis Anfang 

Juni 2020. Die Befragung wurde dabei vier Mal (jeweils im Abstand von zwei Wochen) über 

das soziale Netzwerk Facebook in einschlägigen Gruppen für Fachkräfte geteilt. Ursprüng-

lich war geplant, darüber hinaus auch vereinzelt Träger und Einrichtungen zu kontaktieren, 

um die Mitarbeitenden aus den stationären Erziehungshilfen zur Befragung einzuladen. Die 

Teilnahmebereitschaft und Rücklaufquote über Facebook erwies sich aber im Verlauf der 

Erhebung als sehr hoch und ergab eine vielfältige Stichprobe an Fachkräften aus unter-

schiedlichsten Einrichtungen und Regionen, so dass auf eine zusätzliche Verteilung des 

Fragebogens außerhalb des sozialen Netzwerkes verzichtet wurde.  
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Insgesamt folgten 272 Personen dem Aufruf zur Fachkräfte-Befragung zum Thema „Digi-

tale Medien in der stationären Kinder- und Jugendhilfe“. Sieben Personen begannen jedoch 

nicht mit der Beantwortung des Fragebogens, so dass sich in der Nettobeteiligung eine 

Ausschöpfungsquote von 97,43% (265 Teilnehmende) ergab. Im Verlauf der Befragung 

beendeten 79 Personen vorzeitig den Fragebogen; 186 Teilnehmende beendeten den Fra-

gebogen komplett (68,38% Beendigungsquote). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit be-

trug dabei rund 12 Minuten.  

Da die meisten Abbrüche direkt zu Beginn der Befragung stattgefunden haben, wurden für 

die Datenanalyse nur die Fälle verwendet, welche den Fragebogen komplett bearbeitet ha-

ben. Von den 186 Fällen wurden im Zuge der Datenbereinigung weitere vier Fälle entfernt, 

da es sich dabei – wie aus den Antworten zu schließen war – nicht um Fachkräfte aus 

stationären Erziehungshilfen handelte. So konnten schließlich die Antworten von 182 Per-

sonen in die Auswertung der Befragung einbezogen werden; die Daten wurden mit der 

Statistik- und Analyse-Software SPSS ausgewertet.  

3.2 Beschreibung der Stichprobe 

Die Auswertung der Befragung basiert auf einer Stichprobengröße von 182 Fällen. Der 

Großteil der teilnehmenden Personen ist weiblich* (84,6%). Lediglich 13,7% der Fachkräfte 

sind männlich*. Eine Person gab an, sich keinem der beiden Geschlechter zuzuordnen; 

zwei Personen wollten keine Angabe diesbezüglich tätigen. Über die Hälfte der teilnehmen-

den Fachkräfte ist unter 35 Jahre alt; die am stärksten vertretende Gruppe bilden mit 29,1% 

dabei die 25- bis unter 30-Jährigen. Zu beachten ist, dass ein relativ großer Anteil der Be-

fragten (39 Personen; 21,4%) keine Angabe zu ihrem Alter tätigten. In Abbildung 4 ist die 

Altersverteilung in der Stichprobe dargestellt. 

Die meisten der Befragten (52,7%) sind ausgebildete Sozialpädagog*innen bzw. Sozialar-

beiter*innen. Am zweithäufigsten (36,8%) haben die Teilnehmenden eine Ausbildung als 

Erzieher*in abgeschlossen. 13,7% der Befragten gaben an, derzeit noch eine Ausbildung 

oder ein Studium zu absolvieren – in den meistens Fällen ein Bachelor- oder Masterstudium 

der Sozialen Arbeit. Abbildung 5 zeigt die berufliche Erfahrung der befragten Fachkräfte in 

der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Etwas mehr als die Hälfte (51,1%) sind weniger 

als 5 Jahre in diesem Arbeitsfeld tätig. 27,5% der Befragten haben bis zu 10 Jahre Berufs-

erfahrung in den stationären Hilfen zur Erziehung; 12,1% bis zu 15 Jahren und nur weniger 

als 10% länger als 15 Jahre. Wie Abbildung 6 zeigt, ist der Großteil der Teilnehmenden 

derzeit aktiv im Gruppendienst tätig: 58,2% als Mitarbeitende ohne Leitungsfunktion, 31,3% 

als Gruppenleitung bzw. stellvertretende Gruppenleitung. Fünf Personen (2,7%) sind Fach-

kräfte in Ausbildung.  
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Abbildung 4: Altersverteilung innerhalb der Stichprobe 

 
Datenbasis: n=182 

Abbildung 5: Berufserfahrung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

 
Datenbasis: n=182 
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Abbildung 6: Funktion der Fachkräfte innerhalb der Einrichtung 

 
Datenbasis: n=182 

Stichprobenbeschreibung auf Ebene der Einrichtungen  

In 84,1% der Fälle arbeiten die Fachkräfte in vollstationären Einrichtungen. Lediglich fünf 

Personen (2,7%) gaben an, in teilstationären Angeboten tätig zu sein. 9,3% der Teilneh-

menden arbeiten als Fachkräfte in Einrichtungen, die sowohl teil- als auch vollstationäre 

Unterbringung anbieten und sieben Personen (3,8%) arbeiten in Settings mit betreuungs-

freien Zeiten. In den meisten Fällen (79,8%) handelt es sich um gemischt-geschlechtliche 

Gruppen, in denen die Fachkräfte tätig sind. 10,7% arbeiten in geschlechtsspezifischen 

Wohngruppen für männliche* Kinder und Jugendliche; 9,6% betreuen ausschließlich Mäd-

chen* und junge Frauen*. Dabei sind Kinder und Jugendliche ohne Behinderung (62,1%) 

sowie junge Menschen mit einer seelischen Behinderung (31,3%) die hauptsächliche Ziel-

gruppe. In 6,0% der Fälle sind Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Behinderung 

die hauptsächliche Zielgruppe; in 0,5% der Fälle junge Menschen mit einer Körper- bzw. 

Sinnesbehinderung.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

63 

Abbildung 7: Anzahl der Bewohner*innen 

 

Datenbasis: n=179 

Abbildung 8: Altersgruppen der Bewohner*innen 

 
Datenbasis: n=178 
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Die Spannweite der Anzahl an betreuten Kindern und Jugendlichen in den Einrichtungen, 

in denen die Fachkräfte arbeiten, ist groß. So geben sechs Fachkräfte an, derzeit weniger 

als 5 Kinder und Jugendliche zu betreuen; in neun Fällen werden mehr als 100 junge Men-

schen in der Einrichtung betreut. Hier ist anzumerken, dass unklar ist, ob die Teilnehmen-

den lediglich die Größe der Gruppe, in der sie tätig sind, beschreiben oder aber die Anzahl 

der betreuten jungen Menschen in der Gesamteinrichtung benennen. Durch Klassifizierung 

der Antworten – dargestellt in Abbildung 7 – zeigt sich aber, dass der Großteil der befragten 

Fachkräfte (70,4%) in kleinen Einrichtungen mit weniger als 20 Kindern und Jugendlichen 

arbeiten. Mit 35,2% der Fälle stellen 8-10 Bewohner*innen dabei die vorrangige Gruppen-

größe dar. Auch die Altersspanne der zu Betreuenden ist groß. In 57,3% der Fälle betreuen 

die Fachkräfte lediglich minderjährige junge Menschen – dabei werden zumeist sowohl Kin-

der als auch Jugendliche unterschiedlichen Alters betreut. In 42,7% der Fälle wohnen zu-

dem auch junge Volljährige bzw. Erwachsene in den Einrichtungen. In Abbildung 8 sind die 

Altersgruppen11 der Bewohner*innen detailliert dargestellt.  

Die Fachkräfte wurden zudem gefragt, welche Bezeichnung auf die Einrichtung, in der sie 

arbeiten, zutrifft. Es konnten mehrere Antworten gegeben werden. Wie die Häufigkeitsver-

teilung in Tabelle 1 zeigt, ist die am meisten vertretende Einrichtungsart dabei die Regel-

gruppe (41,3% der Fälle), am zweithäufigsten wurde die Intensivpädagogische Wohn-

gruppe (33,5% der Fälle) benannt. Neben der Jugendwohngemeinschaft und dem betreu-

ten (Jugend-)Wohnen, beschreiben viele Fachkräfte ihre Einrichtung auch als Inobhutnah-

megruppe oder Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Darüber hinaus 

wurden als weitere Einrichtungsarten in den offenen Antwortmöglichkeiten verstärkt Wohn-

gruppen mit heilpädagogischen und therapeutischen Schwerpunkten genannt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Der Klassifizierung liegen die Altersgrenzen aus den Begriffsbestimmungen für Kind, Jugendlicher und junger 
Erwachsener nach §7 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB VIII zugrunde. 
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Tabelle 1: Einrichtungsarten und deren Häufigkeiten 

 
Datenbasis: n=179 

In Bezug auf den Träger ihrer Einrichtung gaben 83,9% der Fachkräfte an, für einen freien 

bzw. privaten Träger der Jugendhilfe zu arbeiten; bei öffentlichen Trägern sind 15,0% der 

Teilnehmenden angestellt. Zwei Personen gaben an, nicht zu wissen, welchem Träger sie 

zugeordnet sind. Um abschließend ein Bild über die örtliche Verteilung der Einrichtungen 

erstellen zu können, wurden die Fachkräfte gebeten, die ersten drei Ziffern der Postleitzahl 

des Ortes anzugeben, an der sich ihre Einrichtung befindet. Von den 182 Personen der 

Stichprobe machten lediglich acht Personen keine Angabe diesbezüglich. Die 174 Antwor-

tenden nannten dabei 139 verschiedene Postleitzahlengebiete in Deutschland; eine Person 

gab an, aus Österreich zu kommen. Abbildung 9 zeigt die örtliche Verteilung der Einrich-

tungen in Deutschland. Dabei sind die genannten Postleitzahlengebiete blau eingefärbt – 

je häufiger diese genannt wurden, desto dunkler sind diese eingefärbt. Maximal gab es vier 

Nennungen des gleichen Postleitzahlengebiets.  

 

 

Häufigkeiten von $Einrichtungsart

Antworten Prozent der 
FälleN Prozent

Einrichtungsarta Regelgruppe
Kinderdorffamilie
Familienwohngruppe
Sozialpädagogische 
Lebensgemeinschaft

Erziehungsstelle
Fünf-Tage-Gruppe
Clearing-Gruppe
Inobhutnahme
Jugendwohngemeinschaft

Betreutes (Jugend-)
Wohnen

Wohngruppe für 
unbegleitete 
minderjährige 
Geflüchtete

Intensivpädagogische 
Wohngruppe

Geschlossene 
Wohngruppe

Andere, nämlich:
Gesamt

7 4 21,4% 41,3%
2 0,6% 1,1%

1 2 3,5% 6,7%
8 2,3% 4,5%

1 1 3,2% 6,1%
8 2,3% 4,5%

1 0 2,9% 5,6%
3 6 10,4% 20,1%
3 8 11,0% 21,2%

3 6 10,4% 20,1%

2 5 7,2% 14,0%

6 0 17,3% 33,5%

2 0,6% 1,1%

2 4 6,9% 13,4%
346 100,0% 193,3%

Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.a. 

Seite 1
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Abbildung 9: Örtliche Verteilung der Einrichtungen in Deutschland 

 

Datenbasis: n=173; Angaben in Anzahl der Fälle  

Repräsentativität der Stichprobe 

Nach Angaben der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik zeichnet sich die Heimerzie-

hung im Vergleich zu anderen Arbeitsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt 

durch einen relativ jungen Personalkorpus aus und kann als beliebtes „Berufseinstiegsfeld“ 

betrachtet werden. So ist mittlerweile jede*r dritte Beschäftigte in der Heimerziehung nicht 

älter als 30 Jahre und verfügt zudem über eine fachlich einschlägige akademische Ausbil-

dung, d.h. mindestens einen Bachelorabschluss einer Hochschule in einem (sozial-)päda-

gogischen Fach. Die größte Gruppe der Beschäftigten stellen aber nach wie vor die mittle-

ren Altersgruppen zwischen 30 und unter 55 Jahren dar; mit 46% sind die meisten Fach-

kräfte Erzieher*innen. Im Jahr 2018 waren 70% der Beschäftigten weiblich*; dabei fällt bei 

0 

4  
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den unter 30-Jährigen der Anteil an weiblichen* Beschäftigten besonders hoch aus 

(77,2%). (Vgl. Tabel 2020: 27ff.) 

In der vorhandenen Stichprobe an Fachkräften ist der Frauen*-Anteil etwas erhöht. Die 

meisten Befragten sind zudem im Alter von unter 35 Jahren, was mitunter auf die Erhe-

bungsmethode zurückzuführen ist: Da der Fragebogen online – insbesondere über Face-

book – gestreut wurde, haben vermutlich verstärkt jüngere, medienaffinere Fachkräfte an 

der Befragung teilgenommen. Mit Blick auf die Personalstruktur in den stationären Erzie-

hungshilfen ist es dennoch nicht verwunderlich, dass sich die Stichprobe insgesamt als zum 

Großteil weiblich* und im Alter von unter 35 Jahren, mit eher wenig beruflicher Erfahrung 

im Arbeitsfeld der stationären Kinder- und Jugendhilfe, darstellt.  

Auf Einrichtungsebene zeichnet sich bezüglich Zielgruppe sowie Anzahl und Altersstruktur 

der Bewohner*innen ein klassisches Bild der stationären Erziehungshilfe. An dieser Stelle 

gilt es jedoch noch einmal anzumerken, dass die Auswahl der Stichprobe lediglich in Bezug 

auf das Merkmal „Fachkraft in der stationären Kinder- und Jugendhilfe“ erfolgte. Demnach 

kann es, dass mehrere Fachkräfte aus derselben Einrichtung an der Befragung teilgenom-

men haben. Auch sind die Antworten mitunter bedingt dadurch, aus welcher Funktion her-

aus die Fachkräfte antworten. So wird beispielsweise eine Heimleitung die Frage nach der 

Anzahl und dem Alter der betreuten Kinder und Jugendlichen eher im Hinblick auf die Ge-

samteinrichtung beantworten; eine Fachkraft im Gruppendienst dagegen wird sich mit ho-

her Wahrscheinlichkeit eher auf die Wohngruppe beziehen, in der sie tätig ist. Die statisti-

schen Daten auf Ebene der Einrichtungen sind daher immer in Bezug auf die befragten 

Fachkräfte zu lesen – als subjektive Beschreibung, in welchen Kontexten die teilnehmen-

den Fachkräfte arbeiten.  

Über die Angabe der ersten drei Ziffern der Postleitzahl lässt sich jedoch erkennen, dass 

es sich auf Einrichtungsebene um eine sehr heterogene Stichprobe handelt, die – wenn 

überhaupt – kaum Dopplungen in Bezug auf die Einrichtungen, in der die Fachkräfte tätig 

sind, enthält. Letztlich handelt es sich aber bei der vorliegenden Stichprobe um ein Conve-

nience Sample (Gelegenheitsstichprobe). Daher kann kein Anspruch auf Repräsentativität 

der Befunde gestellt werden. 
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3.3 Ergebnisse  

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Fachkräfte-Befragung ausführlich beschrieben. 

Sie sind entsprechend der vorab festgelegten fünf Themenkomplexe aufgegliedert und dar-

gestellt.  

3.3.1 Eigene Medienkompetenz der Fachkräfte 

Zu Beginn des Fragebogens ging es um die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen im 

Umgang mit Medien. Dabei wurden die Fachkräfte gebeten sich selbst einzuschätzen. Ab-

bildung 10 zeigt, wie sicher sich die Befragten im Umgang mit digitalen Medien fühlen – 

bezogen auf einzelne Kompetenzbereiche.12  

Abbildung 10: Medienkompetenz der Fachkräfte in einzelnen Kompetenzbereichen 

 
Datenbasis: n=182; Angaben in Prozent 

 

 
12 in Anlehnung an die in Kapitel 1.1.2 beschriebenen Medienkompetenzmodelle 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,3

3,3

12,1

4,4

9,3

21,4

10,4

39

33

37,9

47,3

37,9

48,4

61,5

52,2

28

47,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ich bin mir der Bedeutung von Datenschutz und
Privatsphäre im Alltag bewusst und kenne die

rechtlichen Bestimmungen zu digitalen Medien (z.B.
Recht am Bild).

Ich kenne die wesentlichen Gefahren des Internets und
kann zwischen glaubwürdigen und unglaubwürdigen

Inhalten im Internet unterscheiden.

Ich bin sicher im Umgang mit Social-Media-Plattformen
(z.B. Facebook, Instagram) und kann digitale Medien

angemessen für verschiedene Kommunikationszwecke
einsetzen.

Ich nutze ohne Schwierigkeiten verschiedenste
Programme - von der Text- und Datenverarbeitung (z.B.
Word, Excel) bis hin zu gestalterischen Anwendungen

(z.B. Bildbearbeitung).

Ich kann Mediengeräte (z.B. Smartphone) nach meinen
Wünschen einrichten und bedienen sowie Probleme im

Umgang mit diesen selbstständig beheben.

trifft gar nicht zu trifft eher nicht zu teils-teils trifft eher zu trifft voll zu
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In allen fünf benannten Kompetenzbereichen schätzen sich die Fachkräfte sehr gut ein. Als 

Basis für die folgend angegebenen Mittelwerte (M)13 gilt die Antwortskala von “trifft gar nicht 

zu“ (mit dem Wert 1) bis “trifft voll zu“ (5). So wählen in Bezug auf technische Handhabung 

von Mediengeräten (M=4,29; SD=0,826), Kommunikation mit digitalen Medien und auf 

Social Media-Plattformen (M=4,42; SD=0,682) sowie Bedeutung von rechtlichen Bestim-

mungen beim Medienumgang (M=4,35; SD=0,711) jeweils etwa die Hälfte der Fachkräfte 

die Antwortoption „trifft voll zu“; weitere knapp 40% die Option „trifft zu“. Noch besser schät-

zen sich die Fachkräfte ein, wenn es um Gefahren und Risikoeinschätzung von medialen 

Inhalten geht (61,5% „trifft voll zu“) – hier liegt der Mittelwert bei 4,54 (SD=0,661). Lediglich 

in der Nutzung von bestimmten Anwendungen und Programmen fühlen sich die Fachkräfte 

vergleichsweise etwas unsicherer. Hier antworten 28% der Fachkräfte mit „trifft voll zu“, 

47% wählen die Option „trifft eher zu“; mit einem Wert von 4,00 (SD=0,794) liegt der Mittel-

wert jedoch auch hier über der Skalenmitte. 

Auch insgesamt betrachtet, schätzen sich die teilnehmenden Fachkräfte als zum größten 

Teil kompetent im Umgang mit Medien ein. Hier sollten die Fachkräfte ihre eigene Medien-

kompetenz in Form von Schulnoten bewerten. In Tabelle 2 sind die Antworten zur Selbst-

einschätzung der Fachkräfte diesbezüglich dargestellt. Mit 59,9% vergaben dabei die meis-

ten die Note 2. Jeweils 18,7% bewerteten ihre Medienkompetenz als „sehr gut“ oder „be-

friedigend“, lediglich 5 Personen wählten „ausreichend“. Die Noten 5 und 6 wurden nicht 

vergeben. Der Mittelwert für die Selbsteinschätzung insgesamt liegt bei 2,05 (SD=0,695). 

Tabelle 2: Medienkompetenz der Fachkräfte – Selbsteinschätzung insgesamt 

 
Datenbasis: n=182 

Betrachtet man die Mittelwerte je nach Funktion der Fachkräfte zeigen sich deutliche Un-

terschiede in der Selbsteinschätzung der eigenen Medienkompetenz. So scheinen sich 

Fachkräfte mit Leitungsfunktion generell eher medienkompetenter einzuschätzen als Mitar-

beitende ohne Leitungsfunktion – vor allem Personen in höheren Leitungspositionen 

 

 
13 Dazu wird jeweils die Standardabweichung (SD), welche die Streuung der Variablenwerte misst, angegeben. 

Ich kenne die wesentlichen Gefahren des Internets und kann 
zwischen glaubwürdigen und unglaubwürdigen Inhalten im 

Internet unterscheiden.

Häufigkeit Prozent
Gültige 

Prozente
Kumulierte 

Prozente

Gültig trifft gar nicht zu
trifft eher nicht zu
teils-teils
trifft eher zu
trifft voll zu
Gesamt

1 ,5 ,5 ,5
1 ,5 ,5 1,1
8 4,4 4,4 5,5

6 0 33,0 33,0 38,5
112 61,5 61,5 100,0
182 100,0 100,0

Ich bin mir der Bedeutung von Datenschutz und Privatsphäre 
im Alltag bewusst und kenne die rechtlichen Bestimmungen zu 

digitalen Medien (z.B. Recht am Bild).

Häufigkeit Prozent
Gültige 

Prozente
Kumulierte 

Prozente

Gültig trifft eher nicht zu
teils-teils
trifft eher zu
trifft voll zu
Gesamt

1 ,5 ,5 ,5
2 2 12,1 12,1 12,6
7 1 39,0 39,0 51,6
8 8 48,4 48,4 100,0

182 100,0 100,0

Selbsteinschätzung insgesamt

Häufigkeit Prozent
Gültige 

Prozente
Kumulierte 

Prozente

Gültig 1 (sehr gut)
2 (gut)
3 (befriedigend)
4 (ausreichend)
Gesamt

3 4 18,7 18,7 18,7
109 59,9 59,9 78,6

3 4 18,7 18,7 97,3
5 2,7 2,7 100,0

182 100,0 100,0

     

  FREQUENCIES VARIABLES=v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_1 
  /FORMAT=NOTABLE 
  /BARCHART PERCENT 
  /ORDER=ANALYSIS.

Häufigkeiten
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außerhalb des Gruppendienstes (z.B. Heimleitung oder Bereichsleitung). In dieser Gruppe 

liegt der Mittelwert bei 1,67 (SD=0,500). Die Mittelwerte der Gruppenleitungen mit Betreu-

ungsfunktion liegen bei 1,98 (SD=0,668).14 Mit einem Mittelwert von 2,09 (SD=0,711) schät-

zen sich die Fachkräfte im allgemeinen Gruppendienst scheinbar als etwas weniger medi-

enkompetent ein. Auffallend ist zudem, dass die Fachkräfte in Ausbildung ihre eigene Me-

dienkompetenz im Vergleich zu den anderen Fachkräften am schlechtesten bewerten - ins-

besondere im Alter von 20 bis 25 Jahren. Insgesamt liegt der Mittelwert für die Fachkräfte 

in Ausbildung bei 2,20 (SD=0,447); in der Gruppe der 20- bis 25-Jährigen in Ausbildung bei 

2,33 (SD=0,577).  

Mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) wurde geprüft, ob die Unterschiede 

zwischen den Fachkräften signifikant sind. Dabei konnten weder in Bezug auf die unter-

schiedlichen Funktionen15 noch auf das Alter16 der Fachkräfte signifikante Gruppenunter-

schiede bezüglich der selbsteingeschätzten Medienkompetenz nachgewiesen werden. Die 

betrachteten Gruppen können somit als ähnlich medienkompetent bewertet werden.  

3.3.2 Medienbezogene Einstellungen und Problemwahrnehmung 

Bezogen auf die individuellen medienbezogenen Einstellungen wurden die Fachkräfte zu-

nächst gefragt, für wie wichtig sie persönlich Medienerziehung in Einrichtungen der statio-

nären Erziehungshilfe erachten. Der Mittelwert liegt hier bei 1,31 (SD=0,508). Die Mehrzahl 

der Fachkräfte (70,88%) gab an, dass sie die Medienerziehung der Kinder und Jugendli-

chen als wichtig empfinden. 28,02% der Befragten erachten diese als „eher wichtig“. Ledig-

lich zwei Personen sehen Medienerziehung in stationären Hilfen als (eher) unwichtig. 

Schaut man sich die Antwortverteilung in Bezug zur Medienkompetenz der Fachkräfte an 

(siehe Tabelle 3), wird deutlich, dass gerade diese beiden Fachkräfte sich selbst auch als 

eher weniger medienkompetent eingeschätzt haben. Gleichzeitig haben aber auch vier Per-

sonen, welche ihre eigene Medienkompetenz nur als ausreichend beschrieben haben, an-

gegeben, Medienerziehung als wichtigen Teil ihrer Arbeit zu sehen. Um die Beziehung zwi-

schen der selbsteingeschätzten Medienkompetenz und der Bewertung von Medienerzie-

hung tiefgehender zu erforschen, wurde eine Korrelation zwischen den beiden Variablen 

durchgeführt. Es zeigte sich eine signifikante Korrelation17 der beiden Variablen: Personen, 

 

 
14 Für die Gruppenleitungen ohne Betreuungsfunktion kann kein Mittelwert gebildet werden, da aus dieser Funk-
tion heraus nur eine Person antwortet. 
15 F(5,176)=1,626, p>0,05  
16 F(9,172)=1,828, p>0,05 
17 Pearson r=0,218, p<0,01 
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die ihre eigene Medienkompetenz als gut einschätzten, bewerteten auch Medienerziehung 

als wichtigen Teil ihrer pädagogischen Arbeit. 

Tabelle 3: Wichtigkeit der Medienerziehung in Bezug zur Medienkompetenz 

 
Datenbasis: n=182; Angaben in Anzahl der Fälle 

Wahrnehmung von Chancen und Risiken digitaler Medien 

Des Weiteren wurden die Fachkräfte zu ihrer Einschätzung bezüglich Chancen und Risiken 

in der Nutzung digitaler Medien durch Kinder und Jugendliche befragt. Dabei sollten die 

Fachkräfte angeben, inwieweit sie verschiedenen Aussagen zu digitalen Medien und deren 

Nutzung zustimmen. In Abbildung 11 sind die Ergebnisse der Einschätzungen zu den Chan-

cen digitaler Medien dargestellt.  

Abbildung 11: Einschätzungen zu Chancen digitaler Medien 

 

Datenbasis: n=181-182; Angaben in Prozent 

Selbsteinschätzung insgesamt * Wichtigkeit Medienerziehung Kreuztabelle
AnzahlAnzahlAnzahl

Wichtigkeit Medienerziehung

Gesamtwichtig eher wichtig eher unwichtig unwichtig
Selbsteinschätzung 
insgesamt

1 (sehr gut)
2 (gut)
3 (befriedigend)
4 (ausreichend)

Gesamt

2 9 5 0 0 3 4
7 7 3 2 0 0 109
1 9 1 4 1 0 3 4

4 0 0 1 5
129 5 1 1 1 182

AnzahlAnzahl

Chi-Quadrat-Tests

Wert df

Asymptotische 
Signifikanz 
(zweiseitig)

Chi-Quadrat nach 
Pearson

Likelihood-Quotient
Zusammenhang linear-
mit-linear

Anzahl der gültigen Fälle

47,610 a 9 ,000

20,011 9 ,018
8,579 1 ,003

182

10 Zellen (62,5%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,03.a. 
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24,9

26,4
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10,4

13,3
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...eröffnet neue Möglichkeiten der sozialen Teilhabe. 

...bietet Kindern und Jugendlichen neue Möglichkeiten
zu lernen, sich zu bilden und kreativ zu sein.
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Es wird deutlich, dass der Großteil (rund drei Viertel) der Fachkräfte die Nutzung digitaler 

Medien zum einen als Möglichkeit für junge Menschen sieht, sich zu bilden und kreativ zu 

sein (M=4,04; SD=0,803); zum anderen sehen die Fachkräfte darin aber auch neue Mög-

lichkeiten der sozialen Teilhabe (M=3,97; SD=0,786). Lediglich fünf Personen stimmten je-

weils diesen beiden Aspekten gar nicht zu. Dem Aspekt, dass digitale Medien zur Persön-

lichkeitsentwicklung junger Menschen beitragen können (M=3,40; SD=0,867), bejahte et-

was mehr als ein Drittel der Befragten (13,3% „trifft voll zu“; 24,9% „trifft eher zu“); die Hälfte 

der Fachkräfte wählte die Antwortoption „teils-teils“. Eine komplett andere Antwortverteilung 

zeigt sich in Bezug auf das Item „Die Nutzung digitaler Medien kann Kinder und Jugendliche 

bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützen.“ (M=3,34; SD=0,881): Hier stimmten ledig-

lich 12% der Fachkräfte zu – ungefähr gleich viele stimmten gar nicht zu. Mit 47,8% ant-

wortete fast die Hälfte der Fachkräfte mit „trifft eher nicht zu“.  

Abbildung 12: Einschätzungen zu Risiken digitaler Medien 

 

Datenbasis: n=181-182; Angaben in Prozent 
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Mehrheit der Fachkräfte (70,4%) jedoch schon. 29,1% der Befragten ist hier geteilter Mei-

nung („teils-teils“). Die meisten Unterschiede in den Einschätzungen der Fachkräfte zeigen 

sich im Hinblick auf das Sammeln, Speichern und Weitergeben von persönlichen Daten der 

Kinder und Jugendlichen (M=3,85; SD=1,074). Zwar sieht auch hier ein Großteil der Be-

fragten (68,5%) eine Gefahr im Zuge der Mediennutzung, jedoch widerspricht dem auch 

mit 11,6% ein nicht unerheblicher Teil der Fachkräfte (7,7% „trifft eher nicht zu; 3,9% „trifft 

gar nicht zu“). 

3.3.3 Medienpädagogische Qualifikation und Fortbildungsengagement 

Um Rückschlüsse auf die medienpädagogische Qualifikation der Fachkräfte ziehen zu kön-

nen, wurden diese gefragt, ob medienpädagogische Inhalte Teil ihrer beruflichen Ausbil-

dung waren. Etwas mehr als die Hälfte (52,6%) der Fachkräfte bejahte diese Frage. 45,1% 

der Befragten gab an, medienpädagogische Inhalte seien nicht thematisiert wurden; 2,3% 

wussten dies nicht (mehr).18  

Mit Blick auf die Angaben zur Berufsausbildung der Fachkräfte zeigt sich, dass medienpä-

dagogische Themen im Studium der Sozialen Arbeit seltener eine Rolle spielten. So waren 

bei lediglich 38% der Sozialpädagog*innen bzw. Sozialarbeiter*innen medienbezogene In-

halte Teil ihrer beruflichen Ausbildung. Im Vergleich dazu war dies mit 68,7% in den Be-

rufsausbildungen der Erzieher*innen deutlich öfter der Fall. Aufgrund der geringen Fallzah-

len in den anderen Berufsgruppen können hier keine weiteren verlässlichen Vergleiche ge-

zogen werden. Erwähnenswert ist darüber hinaus aber, dass 76% der Fachkräfte, die der-

zeit eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren, angaben, medienpädagogische Inhalte 

in ihrer Berufsausbildung zu thematisieren; die meisten von ihnen befinden sich in einem 

Bachelor- oder Masterstudium der Sozialen Arbeit. In Bezug auf das Alter der Fachkräfte 

zeigt sich eine leichte Tendenz, dass medienpädagogische Inhalte eher in den Berufsaus-

bildungen der jüngeren Fachkräfte eine Rolle spielten.  

Fortbildungsbedarfe der Fachkräfte 

Die Mehrheit der Fachkräfte (64,8%) hat bisher an keiner Fortbildung mit medienpädagogi-

schem Schwerpunkt teilgenommen. Eine interne Fortbildung zur Medienthematik innerhalb 

der Einrichtung oder des Trägers hatten 15,4% der Befragten; 12,6% besuchten eine ex-

terne Fortbildung. Nur wenige Fachkräfte (7,1%) haben bereits mehrere Fortbildungen zum 

Thema besucht. Die Fortbildungsangebote wurden dabei häufiger von Personen in 

 

 
18 Sieben Personen beantworteten diese Frage nicht. Alle Berechnungen hierzu beziehen sich somit auf eine 
Datenbasis von n=175. 
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Leitungspositionen wahrgenommen. So haben rund 40% der Gruppenleitungen bereits ein-

schlägige Fortbildungen besucht; in der Gruppe der Personen in höheren Leitungspositio-

nen sogar mehr als die Hälfte (55,6%). Dagegen haben lediglich 31,1% der Mitarbeitenden 

im Gruppendienst bisher medienbezogene Fortbildungsangebote wahrgenommen. 

Insgesamt zeigt sich der Großteil der Befragten (79,1%) motiviert, sich auch zukünftig mit 

medienpädagogischen Themen auseinanderzusetzen und Fortbildungen diesbezüglich zu 

besuchen. Lediglich 6,6% der Fachkräfte hat daran kein Interesse; 14,3% wollten hierzu 

keine Angabe tätigen.  

Tabelle 4: Informations- und Fortbildungsbedarf der Fachkräfte 

 
Datenbasis: n=143 

Häufigkeiten von $Fobi_Bedarf
Antworten Prozent der 

FälleN Prozent

Fortbildungsbedarfa Rechtliche Informationen
Mediennutzung zur 
Erleichterung der 
fachlichen oder 
administrativen Arbeit

Technische Möglichkeiten 
der Kontrolle der 
Mediennutzung von 
Kindern/Jugendlichen

Aufklärung über Risiken 
der Mediennutzung von 
Kindern/Jugendlichen

Aufklärung über Umgang 
mit Risiken der 
Mediennutzung

Möglichkeiten der 
gestalterisch-kreativen 
Nutzung digitaler Medien

Möglichkeiten des 
erzieherischen Umgangs 
mit digitalen Medien

Einsatzmöglichkeiten von 
digitalen Medien im 
pädagogischen Alltag

Datenschutz
Aufklärung über 
Bedeutung von Medien 
für Kinder und 
Jugendliche

Erstellung von 
medienpädagogischen 
Konzepten für die 
Einrichtung

Gesamt

8 1 9,4% 56,6%
6 3 7,3% 44,1%

6 9 8,0% 48,3%

8 3 9,7% 58,0%

7 6 8,9% 53,1%

9 7 11,3% 67,8%

8 8 10,3% 61,5%

104 12,1% 72,7%

5 0 5,8% 35,0%
5 3 6,2% 37,1%

9 4 11,0% 65,7%

858 100,0% 600,0%

Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.a. 

Seite 3
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Diejenigen, die angaben, sich weiterhin mit Inhalten rund um digitale Medien beschäftigen 

zu wollen, bekamen die Frage gestellt, zu welchen Themen sie noch Bedarf an weiteren 

Informationen haben. Es konnten mehrere Antworten gegeben werden. Die Ergebnisse 

sind in Tabelle 4 dargestellt. Dabei zeigt sich, dass vor allem in Bezug auf die Einsatzmög-

lichkeiten von digitalen Medien im pädagogischen Alltag Informationsbedarf seitens der 

Fachkräfte besteht. Außerdem interessieren sich die Fachkräfte verstärkt für die gestalte-

risch-kreative Nutzung von digitalen Medien und die Erstellung von medienpädagogischen 

Konzepten. Ebenso bedarf es häufig an Informationen zu den Möglichkeiten des erzieheri-

schen Umgangs mit digitalen Medien. Insgesamt stellt sich aber bei allen aufgeführten The-

men ein Bedarf an Informationen bei den Fachkräften dar. Über die offene Eingabe wurden 

darüber hinaus keine weiteren Themen von den Befragten benannt.  

3.3.4 Rahmenbedingungen der Einrichtung 

Im Laufe der Befragung wurden die teilnehmenden Fachkräfte auch zu den institutionellen 

Rahmenbedingungen ihrer Einrichtung befragt. So wurden die Fachkräfte gebeten, Aussa-

gen bezüglich der Medieninfrastruktur der Einrichtung, in der sie arbeiten, auf einer 5-stufi-

gen Skala (von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft voll zu“) zu bewerten. In Abbildung 13 sind die 

entsprechenden Aussagen und Antworten der Befragten dargestellt.  

Abbildung 13: Medieninfrastrukturen der Einrichtungen 

 
Datenbasis: n=181-182; Angaben in Prozent 
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Mit Blick auf die Darstellung der Ergebnisse fällt auf, dass bei allen Aussagen jede der fünf 

Antwortmöglichkeiten – zu nicht unerheblichen Anteilen – von den Befragten gewählt 

wurde. Das bedeutet, dass die Medieninfrastrukturen in den Einrichtungen sehr unter-

schiedlich zu sein scheinen. Im Einklang damit zeigt sich im Histogramm für alle Items eine 

annähernde Normalverteilung. Das Item „Die Medieninfrastruktur unserer Einrichtung er-

möglicht es Hausaufgaben digital zu erledigen.“ ist sogar perfekt normalverteilt.  

Fast die Hälfte der Fachkräfte (47,5%) stimmte dabei der Aussage zu, die technische Aus-

stattung ihrer Einrichtung würde einem durchschnittlichen Niveau für den Heimgebrauch 

entsprechen (15,5% „trifft voll zu“; 32% „trifft eher zu“) – der Mittelwert liegt hier bei 3,28 

(SD=1,165). Gleichzeitig bestätigten 44,5% der Fachkräfte, die Medieninfrastruktur der Ein-

richtung sei veraltet und müsste modernisiert werden (18,1% „trifft voll zu; 26,4% „trifft eher 

zu“) – hier liegt der Mittelwert bei 3,23 (SD=1,234).  

40,3% der Fachkräfte sagen, dass es den jungen Menschen in ihrer Einrichtung ermöglicht 

wird, sich eigenständig mit verschiedenen Medien auseinanderzusetzen; 24,9% (davon 

9,4% „trifft gar nicht zu“) bestätigen dies nicht (M=3,18; SD=1,121). Zudem können 36% 

der Befragten nicht bestätigen, dass die technische Ausstattung regelmäßig gewartet wird 

und bei Problemen entsprechender Support zur Verfügung steht (12,2% „trifft gar nicht zu“; 

23,8% „trifft eher nicht zu“) – der Mittelwert liegt nur bei 3,09 (SD=1,268). Nur ähnlich viele 

Fachkräfte (36,5% – davon lediglich 15,5% „trifft voll zu“) berichten, dass es den Kindern 

und Jugendlichen möglich ist, ihre Hausaufgaben in der Einrichtung digital zu erledigen; 

fast ein Drittel (32,6%) antwortet hier mit „teils-teils“. Auch in diesem Item liegt der Mittelwert 

daher nur bei 3,09 (SD=1,226).  

Bezüglich des Zugangs zum Internet berichten 65,9% der Fachkräfte, dass in ihrer Einrich-

tung WLAN verfügbar ist, das die Bewohner*innen nutzen können. In 48,4% der Fälle kön-

nen die jungen Menschen auch über eine LAN-Verbindung, z.B. am Gruppen-PC, auf das 

Internet zugreifen. Darüber hinaus ist es den Bewohner*innen häufig möglich (in 57,7% der 

Fälle) auch über eigene Geräte, beispielsweise mit dem Smartphone, online zu gehen. In 

7,7% der Fälle haben die Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen generell keinen 

Zugang zum Internet. 

Konzeptionelle Bedingungen 

Zudem wurden die Fachkräfte gefragt, ob es ein medienpädagogisches Konzept in ihrer 

Einrichtung bzw. innerhalb ihres Trägers gibt. Mehr als die Hälfte der Befragten (51,1%) 

verneinte; 20,9% wussten dies nicht. 28% der Fachkräfte gab an, dass ein Medienkonzept 

für ihre Einrichtung existiere – die Inhalte des Konzepts kennen 11,8% von ihnen jedoch 

nicht; 27,5% nur teilweise. Nur selten (in 18,7% der Fälle) steht den Fachkräften darüber 

hinaus ein*e Medienpädagog*in zur Unterstützung bei medienbezogenen Angelegenheiten 



  

 

 

77 

und Fragen zur Seite. Aber auch hier können einige der Fachkräfte (18,1%) nicht sagen, 

ob es eine*n Medienpädagog*in in ihrer Einrichtung bzw. innerhalb des Trägers gibt.  

Mittel Hilfe einer Kreuztabelle19 wurde untersucht, ob und wie sich das Vorhandensein eines 

medienpädagogischen Konzepts und der Anstellung von Medienpädagog*innen in den Ein-

richtungen untereinander bedingt. In Bezug auf die vorhandene Stichprobe zeigt sich dabei: 

• Wer eine*n Medienpädagog*in in der Einrichtung bzw. dem Träger hat, der hat zu 

64,7% auch ein medienpädagogisches Konzept. 

• Wer ein Medienkonzept hat, der hat zu 43,1% auch eine*n Medienpädagog*in in der 

Einrichtung bzw. dem Träger angestellt.  

So lässt sich annehmen, dass häufiger Medienpädagog*innen eingestellt werden, um für 

die Einrichtung bzw. den Träger ein Medienkonzept zu entwickeln; seltener scheinen die 

Medienpädagog*innen auf Grundlage eines vorhandenen medienpädagogischen Konzepts 

in der Einrichtung bzw. Träger angestellt zu werden. Es kann jedoch nicht abschließend 

festgestellt werden, wie sich die beiden Faktoren tatsächlich bedingen.  

3.3.5 Praxis der Medienerziehung im Arbeitsalltag 

Um die medienerzieherische Praxis im Arbeitsalltag der Fachkräfte umfassend beschreiben 

zu können, wurden diese zunächst gefragt, inwiefern bestimmte Aussagen auf ihre Arbeit 

mit den Kindern und Jugendlichen zutreffen. In Abbildung 14 sind die Antworten der Be-

fragten entsprechend dargestellt. Dabei stimmt der Großteil der Fachkräfte (71,4%) der 

Aussage zu, die aktuellen Nutzungstrends der Kinder und Jugendlichen zu kennen und 

auch Stellung dazu zu nehmen – 24,7% antworteten mit „teils-teils“; 3,8% mit „trifft eher 

nicht zu“. Der Mittelwert liegt hier bei 3,85 (SD= 0,747). Knapp die Hälfte der Befragten 

(49,5%) bestätigte außerdem, digitale Medien gemeinsam mit den Kindern und Jugendli-

chen zu nutzen und dabei Informationen rund um deren Nutzungsmöglichkeiten, aber auch 

notwendigen Schutzmaßnahmen, zu geben (M=3,49; SD=0,909). 39,5% der Fachkräfte tun 

dies teilweise; 11% (eher) nicht. Mit 52,2% geben über die Hälfte der Fachkräfte an, die 

jungen Menschen schrittweise und nach ihren Möglichkeiten zu einer kompetenten Nutzung 

digitaler Medien zu ermutigen und zu befähigen – 14,8% der Fachkräfte schätzen dies nicht 

so ein; der Mittelwert liegt bei 3,48 (SD=0,927).  

 

 

 
19 Der Chi-Quadrat-Wert lag hier bei 54,933; der Wert der Asymptotischen Signifikanz bei 0,000. Cramers‘ V 
zeigt mit einem Wert von 0,388 dabei eine schwache Korrelation. 
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Abbildung 14: Individuelle medienbezogene Arbeit der Fachkräfte 

 
Datenbasis: n=181-182; Angaben in Prozent 

Aus Abbildung 14 geht außerdem hervor, dass die Mehrheit die Fachkräfte (60,2% - davon 

50,8% „trifft gar nicht zu“) keine sozialen Netzwerke, wie Facebook oder WhatsApp, nutzt, 
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diese Möglichkeit durchaus zu nutzen; 19,3% der Fachkräfte nutzen soziale Netzwerke teil-
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Fragen in ihrer Einrichtung nicht überfordert (23,8% „trifft gar nicht zu“; 49,7% „trifft eher 
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Betrachtet man die Mittelwerte der Antworten in Bezug zum Fortbildungsengagement, so 

scheinen sich die Fachkräfte in der medienpädagogischen Arbeit aktiver zu zeigen, je mehr 

Fortbildungen zum Thema besucht wurden – dies zeigt sich insbesondere für die ersten 

drei der in Abbildung 14 benannten Aspekte. Wie Tabelle 5 zeigt, liegen die Mittelwerte bei 

allen drei Items für die Gruppe der Fachkräfte, die bereits mehrere medienbezogene Fort-

bildungen besucht haben, am höchsten. Dagegen sind die Mittelwerte in der Gruppe der 

Personen, die bisher an keiner Fortbildung mit medienpädagogischem Schwerpunkt teilge-

nommen haben, am niedrigsten. Die Mittelwerte der Fachkräfte, die bisher eine Fortbildung 

wahrgenommen haben, liegen im Mittelfeld. Die Ergebnisse basieren auf der Antwortskala 

von “trifft gar nicht zu“ (mit dem Wert 1) bis “trifft voll zu“ (5).  

Tabelle 5: Mittelwerte für medienbezogene Arbeit in Bezug zum Fortbildungsbesuch 

 
Datenbasis: n=182; Antwortskala von 1=“trifft gar nicht zu“ bis 5=“trifft voll zu“ 

Es zeigte sich außerdem, dass die Fachkräfte, welche schon mehrere einschlägige Fortbil-

dungsangebote wahrgenommen haben, sich scheinbar am wenigsten überfordert bei me-

dienbezogenen Fragen in ihrer Einrichtung fühlen. Der Mittelwert lag bei 1,62 (SD=0,650); 
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keine Fortbildung) deutlich darüber. Auch scheinen die Fachkräfte sicherer in Bezug auf die 
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gagement lag bei 4,31 (SD=9,47; mehrere Fortbildungen) und 4,22 (SD=0,856; eine Fort-

bildung); für Fachkräfte ohne Fortbildung bei 4,17 (SD=0,870). Zudem zeigte sich die 

Gruppe der Fachkräfte mit höherem Fortbildungsengagement aktiver, was den Kontakt mit 
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Insgesamt Mittelwert
N
Std.-Abweichung
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5 1 5 1 5 1
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den Kindern und Jugendlichen über soziale Netzwerke angeht – der Mittelwert lag hier bei 

3,38 (SD=1,387); in den anderen beiden Gruppen mit 2,04 (SD=1,166; eine Fortbildung) 

bzw. 2,09 (SD=1,402; keine Fortbildung) deutlich darunter.  

Mit Hilfe eines Mittelwertvergleichs (einfaktorielle ANOVA) wurde geprüft, ob der Besuch 

von medienpädagogischen Fortbildungen tatsächlich Auswirkungen auf die individuelle me-

dienbezogene Arbeit der Fachkräfte hat. Bei den ersten vier Items zeigen sich dabei signi-

fikante Unterschiede20: Wie der Post-hoc-Test ergab, bestehen signifikante Unterschiede 

zwischen den Fachkräften, die bereits mindestens eine Fortbildung mit medienpädagogi-

schem Schwerpunkt besucht haben, und denen, die bisher keine Fortbildung besucht ha-

ben. Keine signifikanten Gruppenunterschiede liegen hingegen vor für die Gruppen an 

Fachkräfte, die bisher nur eine oder aber bereits mehrere medienpädagogische Fortbildun-

gen wahrgenommen haben. Für die Items „Mir ist die rechtliche Lage bezüglich digitaler 

Medien in unserer Einrichtung klar (z.B. Download von Filmen, Cybermobbing).“ und „Ich 

fühle mich bei medienbezogenen Fragen in unserer Einrichtung überfordert“ konnten keine 

signifikanten Gruppenunterschiede in Bezug auf das Fortbildungsengagement der Fach-

kräfte nachgewiesen werden21.  

Tabelle 6: Mittelwerte für medienbezogene Arbeit in Bezug zur Berufsausbildung 

 
Datenbasis: n=182; Antwortskala von 1=“trifft gar nicht zu“ bis 5=“trifft voll zu“ 

 

 
20 In der Reihenfolge ihrer Auflistung in Abbildung 14: F(2,179)=7,616, p<0,01; F(2,179)=9,655, p<0,001; 
F(2,179)=8,142, p<0,001; F(2,178)=5,783, p<0,01 
21 F(2,179)=0,173, p>0,05 und F(2,178)=2,348, p>0,05 

Bericht

Teil der Berufsausbildung

Ich kenne die 
aktuellen 

Nutzungstrends 
der Kinder und 

Jugendlichen und 
nehme interessiert 

Stellung dazu.

Ich nutze digitale Medien 
mit den Kindern und 

Jugendlichen gemeinsam 
und gebe ihnen 

Informationen zu Themen 
rund um den Schutz und 
Nutzungsmöglichkeiten.

Ich fühle mich bei 
medienbezogenen 
Fragen in unserer 

Einrichtung 
überfordert.

ja Mittelwert
N
Std.-Abweichung

nein Mittelwert
N
Std.-Abweichung

Insgesamt Mittelwert
N
Std.-Abweichung

4,03 3,68 1,89
9 2 9 2 9 2

,702 ,889 ,805
3,67 3,32 2,26

7 9 7 9 7 8
,763 ,913 ,763
3,87 3,51 2,06
171 171 170

,751 ,916 ,805

     

  MEANS TABLES=v_75 v_76 v_77 BY Fobi_3Gruppen 
  /CELLS=MEAN COUNT STDDEV.

Mittelwerte
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Anhand eines t-Tests wurde zudem geschaut, ob sich auch Unterschiede im medienbezo-

genen Handeln der Fachkräfte zeigt, wenn medienpädagogische Inhalte bereits Teil ihrer 

Berufsausbildung waren. Hier zeigten sich sowohl für die Items „Ich kenne die aktuellen 

Nutzungstrends der Kinder und Jugendlichen und nehme interessiert Stellung dazu.“ und 

„Ich nutze digitale Medien mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam und gebe ihnen 

Informationen zu Themen rund um den Schutz und Nutzungsmöglichkeiten.“ als auch in 

Bezug auf die Überforderung der Fachkräfte bei medienbezogenen Fragen in der Einrich-

tung signifikante Unterschiede.22 In Tabelle 6 sind die Mittelwerte der entsprechenden Items 

und Gruppen an Fachkräften mit und ohne medienpädagogische Inhalte in ihrer beruflichen 

Ausbildung dargestellt.  

Umgang mit digitalen Medien in den Einrichtungen 

In Abbildung 15 ist dargestellt, wie oft bestimmte medienerzieherische Aktivitäten in den 

Einrichtungen ausgeübt werden. Die nachfolgend angegebenen Mittelwerte beziehen sich 

hier auf die Antwortskala von „nie“ mit dem Wert 1 bis „immer“ mit dem Wert 5. Wie sich 

zeigt, wird in den meisten Fällen in der Einrichtung (zumindest manchmal) geschaut, was 

die Bewohner*innen machen, wenn diese das Internet nutzen (M=3,19; SD=0,981). 34,6% 

der Fachkräfte geben an dies oft zu tun, 6% immer. Die meisten (38,5%) schauen manch-

mal danach; in 14,3% der Fälle wird dies nur selten überprüft. Lediglich in 6,6% der Fälle 

wird nie geschaut, was die Kinder und Jugendlichen im Internet gerade tun.  

Über die Hälfte der Befragten (52,7%) äußerten, dass sie in der Einrichtung oft mit den 

jungen Menschen darüber sprechen, was diese online machen (M=3,54; SD=0,798). 6,6% 

der Fachkräfte geben an, dies immer zu tun; in nur 1,1% der Fälle wird nie darüber gespro-

chen. Strenge Kontrollen gibt es hingegen eher weniger. So geben jeweils 64,3% der Fach-

kräfte an, nie oder nur selten die Inhalte auf den persönlichen Geräten der Kinder und Ju-

gendlichen (M=2,23; SD=1,082) bzw. die von ihnen besuchten Internetseiten, z.B. über die 

Chronik des Internetbrowsers (M=2,16; SD=1,095), zu kontrollieren. Der Großteil der Fach-

kräfte tauscht sich zudem im Team über die Mediennutzung der Bewohner*innen aus 

(M=3,68; SD=0,865): Über die Hälfte der Befragten (51,1%) spricht oft mit den Teamkol-

leg*innen darüber. 13,7% der Fachkräfte geben an, dies immer zu tun; 26,9% manchmal. 

Lediglich in 2,2% der Fälle wird nie im Team über die Mediennutzung der Kinder und Ju-

gendlichen gesprochen.  

 

 

 

 
22 t(169)=3,225; t(169)=2,668 und t(168)= -3,018 
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Abbildung 15: Medienerzieherische Aktivitäten in den Einrichtungen 

 
Datenbasis: n=182; Angaben in Prozent 

An dieser Stelle wurde geprüft, ob medienerzieherische Aktivitäten tendenziell häufiger in 

den Einrichtungen stattfinden, wenn dort ein Medienkonzept vorhanden ist. Dabei zeigt sich 

durchaus eine Tendenz: Denn bei allen benannten medienerzieherischen Aktivitäten lag 

der Mittelwert in der Gruppe der Einrichtungen, in denen ein medienpädagogisches Kon-

zept existiert, über dem der Einrichtungen ohne Medienkonzept. Dabei sei anzumerken, 

dass signifikante Gruppenunterschiede jedoch nur für die Items „Wir sprechen mit den Kin-

dern und Jugendlichen darüber, was sie im Internet machen oder gemacht haben.“ (mit 

Konzept: M=3,78, SD=0,730; ohne Konzept: M=3,47, SD=0,815) und „Wir kontrollieren die 

Inhalte auf den persönlichen Geräten der Kinder und Jugendlichen.“ (mit Konzept: M=2,59, 

SD=1,169; ohne Konzept: M=2,14, SD=1,069) vorlagen.23  

Regeln zur Mediennutzung in den Einrichtungen 

Wie die Fachkräfte angeben, sind in fast allen Einrichtungen (91,2%) gewisse Inhalte (z.B. 

Pornografie oder Computerspiele, die nicht den Altersempfehlungen entsprechen) verbo-

ten. Dabei werden in den Einrichtungen zum Teil (41,2% der Fälle) auch Programme oder 

Apps eingesetzt, die z.B. diverse Internetseiten filtern und blockieren. In 87,4% der Fälle 

 

 
23 t(142)=2,271 und t(142)=2,328; als Basis der Mittelwert-Berechnungen gilt die Antwortskala von „nie“ (mit 
dem Wert 1) bis „immer“ (5)  
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wird die Mediennutzung der Bewohner*innen zeitlich begrenzt. Deutlich seltener (in 19,8% 

der Fälle) wird sie zudem örtlich geregelt, so dass z.B. nur im eigenen Zimmer Medienge-

räte genutzt werden dürfen. In nur wenigen Einrichtungen (15,4%) wird darüber hinaus die 

Außenkommunikation (z.B. mit Eltern oder Freunden) eingeschränkt. In 4,9% der Fälle gibt 

es keine Regeln in der Einrichtung zur Mediennutzung. 

Vereinzelt nutzten die Fachkräfte in der Befragung die Möglichkeit, weitere medienbezo-

gene Regeln zu benennen, die darüber hinaus in ihrer Einrichtung gelten. Dabei zeigte sich, 

dass mitunter nicht die Mediennutzung an sich, sondern die WLAN-Nutzung zeitlich oder 

örtlich begrenzt wird (4 Nennungen). Zudem benannten zwei Personen, dass das Handy 

bzw. Smartphone der Bewohner*innen über Nacht abgeben werden muss. Auch wird die 

Mediennutzung häufiger individuell geregelt und an das Verhalten der Kinder und Jugend-

lichen geknüpft (6 Nennungen). In diesem Zusammenhang wurde benannt, dass z.B. bei 

übermäßiger Nutzung die Smartphone-Zeit eingeschränkt wird oder die Mediennutzung 

zum Teil nur unter Aufsicht stattfindet. Diese Regelungen sind dabei beispielsweise in ei-

nem Mediennutzungsvertrag oder in den individuellen Verstärkerplänen der Kinder und Ju-

gendlichen verankert. So berichtet eine Fachkraft: „Wenn z.B. jemand sein Zimmer nicht 

aufgeräumt hat, ist das Handy vorerst weg.“  Eine Fachkraft merkt an, dass die Mediennut-

zung der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung „betreuerabhängig“ sei.  

Die Begründungen, die hinter diesen medienbezogenen Regeln stehen, sind in Tabelle 7 

aufgelistet. Dabei wird deutlich, dass die in den Einrichtungen geltenden Regeln in Bezug 

auf digitale Medien vor allem durch das Alter der Kinder und Jugendlichen (in 87,7% der 

Fälle) begründet werden. In 79,3% der Fälle sind die vorherrschenden Regeln bedingt 

durch problematische Mediennutzungsstile der Bewohner*innen. Zudem spielen aber auch 

pädagogische Überlegungen (in 78,2% der Fälle) und der individuelle Entwicklungsstand 

der jungen Menschen (68,2%) häufig eine Rolle. Darüber hinaus basieren medienbezogene 

Regeln in den Einrichtungen nicht selten auch auf Überlegungen zu rechtlichen Bestim-

mungen (63% der Fälle) sowie zur schädigenden Wirkung medialer Einflüsse (55%). Als 

weitere Begründungen wurde über die offene Antwortmöglichkeit („andere, nämlich:“) von 

den Fachkräften verstärkt auf institutionelle Rahmenbedingungen und Vorgaben von außen 

(z.B. durch das Jugendamt oder die Eltern) hingewiesen. Zwei Personen benannten zudem 

den Tag-Nacht-Rhythmus als Begründung. 1,7% der Fachkräfte (3 Personen) kannten die 

dahinterstehenden Begründungen nicht.  
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Tabelle 7: Begründungen medienbezogener Regeln 

 
 Datenbasis: n=179 

Elternarbeit und sonstige medienbezogene Maßnahmen  

In den meisten Fällen (81,2%) sind auch den Eltern bzw. Personensorgeberechtigten die 

Regeln der Einrichtung zur Mediennutzung bekannt. In 13,8% der Fälle gibt es zudem einen 

schriftlichen Vertrag mit den Personensorgeberechtigten, in welchem die Art und Dauer der 

Mediennutzung des Kindes bzw. Jugendlichen in der Einrichtung gemeinsam festgehalten 

wird. Über die offene Antwortmöglichkeit wird von den Fachkräften angemerkt, dass solche 

Verträge vor allem bei älteren Kindern und Jugendlichen genutzt werden (2 Nennungen). 

38,1% der Fachkräfte berichten, dass die Personensorgeberichtigten von Seiten der Ein-

richtung gebeten werden, auch zuhause gewisse Regeln zur Mediennutzung durchzuset-

zen, wenn das Kind bzw. der*/die* Jugendliche bei ihnen ist.  

Insgesamt geben etwas mehr als die Hälfte der Fachkräfte (53%) an, dass sie sich in der 

Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Personensorgeberechtigten über die Mediennutzung 

der Kinder und Jugendlichen austauschen. Wie über die offenen Antworten deutlich wird, 

ist dies mitunter anlassbezogen – wie eine Fachkraft berichtet: „zumeist bei unangemesse-

ner Social Media-Nutzung“. Zwei Personen benennen außerdem als Anlass für ein 

Häufigkeiten von $Begründungen
Antworten Prozent der 

FälleN Prozent
Begründungen der Regelna Alter der 

Kinder/Jugendlichen

Individueller 
Entwicklungsstand

Pädagogische 
Überlegungen

Überlegungen zur 
Konstellation/Gruppendy
namik der 
Kinder/Jugendlichen

Rechtliche Überlegungen

Straf-/Belohnungssystem

schädigende Wirkung von 
Medien

problematischer 
Mediennutzungsstil der 
Kinder und Jugendlichen

Andere, nämlich:
Ich kenne die 
Begründungen nicht.

Gesamt

157 17,8% 87,7%

122 13,8% 68,2%

140 15,9% 78,2%

5 2 5,9% 29,1%

113 12,8% 63,1%

4 7 5,3% 26,3%

9 9 11,2% 55,3%

142 16,1% 79,3%

8 0,9% 4,5%
3 0,3% 1,7%

883 100,0% 493,3%

Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.a. 

     

 andere Begründungen: 

Statistiken
Andere, nämlich:Andere, nämlich:Andere, nämlich:

N Gültig
Fehlend

Andere, nämlich:

8
174

Andere, nämlich:Andere, nämlich:
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Gespräch mit den Personensorgeberichtigten das Einholen des Einverständnisses, um bei 

Bedarf die Mediengeräte der Kinder und Jugendlichen einzubehalten („zur rechtlichen Ab-

sicherung“), z.B. bei Abgabe des Handys bzw. Smartphones als Konsequenz. Vereinzelt 

findet keine Elternarbeit statt (4 Nennungen), u.a. weil keine Eltern vorhanden sind. 9,9% 

der Fachkräfte können nicht sagen, wie die Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Perso-

nensorgeberechtigten zur Thematik digitaler Medien aussieht.  

Darüber hinaus werden in 28% der Fälle, medienpädagogische Themen mit den Kindern 

und Jugendlichen, z.B. in Gruppenabenden, regelmäßig bearbeitet. In fast einem Viertel 

der Fälle (23,6%) ist Medienkompetenzförderung zudem ein fester Teil der Bezugsperso-

nenarbeit und 20,3% der Fachkräfte geben an, die Bewohner*innen gezielt in der Nutzung 

bestimmter Anwendungen, wie z.B. Microsoft Office, zu schulen. Einige Einrichtungen 

(15,9% der Fälle) nutzen zudem externe medienpädagogische Angebote; ähnlich viele 

(15,4%) haben bereits selber Projekte unter dem Einsatz von digitalen Medien umgesetzt. 

9,9% der Befragten geben an, dass es in ihrer Einrichtung WhatsApp- oder Facebook-

Gruppen gibt, die durch Mitarbeitende begleitet werden. Zwei Personen nannten zudem 

über die offene Eingabemöglichkeit, dass ein Medien- bzw. Internetführerschein für die Kin-

der und Jugendlichen angeboten wird; eine Fachkraft berichtet über besondere Unterstüt-

zung bei Hausaufgaben und organisatorischen Aufgaben („z.B. Bewerbungen, Anträge, 

Wohnungssuche“), die über das Internet bzw. mit dem Computer zu erledigen sind. In 

38,5% der Einrichtungen finden keine zusätzlichen medienpädagogischen Aktivitäten statt. 

3,8% der Befragten wissen nicht, ob es besondere Aktivitäten gibt, mit denen die Kinder 

und Jugendlichen zusätzlich in ihrem Medienhandeln unterstützt werden. 

Hinderungsgründe für medienerzieherisches Handeln  

Abschließend wurden die teilnehmenden Fachkräfte gefragt, ob es ihrer Meinung nach 

Gründe gibt, die den Einsatz digitaler Medien im pädagogischen Alltag einschränken und 

medienpädagogische Arbeit erschweren. Es konnten mehrere Antwortmöglichkeiten aus-

gewählt werden. In Tabelle 8 sind die Hinderungsgründe und deren Häufigkeiten darge-

stellt. Es wird deutlich, dass es in den meistens Fällen (63,1%) an der technischen Ausstat-

tung der Einrichtung mangelt. Rund die Hälfte der Fachkräfte (49,2%) berichtet, dass ihnen 

die Zeit fehle, sich mit medienbezogenen Themen auseinanderzusetzen. Ähnlich viele 

(47,5%) benennen die fehlende Medienkompetenz der Mitarbeitenden als Grund. Ebenso 

spielen finanzielle Gründe häufig eine Rolle (in 42,5% der Fälle). Mehr als ein Drittel der 

Fachkräfte (34,6%) gibt zudem die ablehnende Haltung gegenüber digitalen Medien bei 

einem Teil des Teams an. Eine Fachkraft äußert sich dazu über die offene Eingabemög-

lichkeit wie folgt:  
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„Das Team ist größtenteils sehr alt. Es sollen mehr Einschränkungen geschaffen werden, 

weil die Ansicht herrscht, Kinder und Jugendliche würden ohnehin nichts anderes mehr ma-

chen. Die Bedeutung der Medien für Jugendliche heute wird nicht anerkannt!“ 

In jeweils einem Viertel der Fälle (25,1%) fehlt innerhalb des Teams das Interesse an me-

dienbezogenen Themen oder die Unterstützung für medienpädagogische Arbeit seitens der 

Leitung. Lediglich 7,8% der Fachkräfte finden, Medienerziehung gehöre nicht zu ihrem Auf-

trag; 3,9% sehen digitale Medien als nicht förderlich für ihre Zielgruppe an. In diesem Zu-

sammenhang sieht eine Fachkraft vor allem die Überforderung durch Social Media bei so-

zial-emotionalen Entwicklungsdefiziten (angemerkt über die offene Eingabe). Des Weiteren 

werden als andere Gründe Personalknappheit und sehr große Altersunterschiede unter den 

Bewohner*innen genannt. 7,3% der Fachkräfte können nicht sagen, ob und welche Hinde-

rungsgründe vorherrschen, in ihrer Einrichtung medienerzieherisch tätig zu werden.  

Auf die Frage, ob sie gerne Medienerziehung in größerem Umfang praktizieren würden, 

wenn es all diese Hürden nicht gäbe, antwortete der Großteil der befragten Fachkräfte 

(70,9%) mit „ja“. 13,2% der Fachkräfte verneinten dies; etwas mehr (15,9% der Fachkräfte) 

waren sich diesbezüglich nicht sicher.  

Tabelle 8: Hürden in der medienpädagogischen Arbeit 

 
Datenbasis: n=179 

Häufigkeiten von $Hürden

Antworten Prozent der 
FälleN Prozent

Hinderungsgründea Technische Hürden 
(Internetzugang oder Geräte 
funktionieren nicht)

Finanzielle Hürden 
(Anschaffung/Betrieb zu teuer)

Fehlende Zeit, sich mit dem 
Thema zu beschäftigen

Fehlende Medienkompetenz der 
Professionellen (Unsicherheit, 
Unkenntnis der Angebote)

Ablehnende Haltung gegenüber 
digitalen Medien bei einem Teil 
des Teams

Fehlendes Interesse an der 
Thematik im Team

Fehlende Unterstützung durch 
Leitung

Gehört nicht zu unserem Auftrag

Digitale Medien sind für unsere 
Zielgruppe nicht förderlich

Andere, nämlich:
Kann ich nicht sagen.

Gesamt

113 20,5% 63,1%

7 6 13,8% 42,5%

8 8 15,9% 49,2%

8 5 15,4% 47,5%

6 2 11,2% 34,6%

4 5 8,2% 25,1%

4 5 8,2% 25,1%

1 4 2,5% 7,8%

7 1,3% 3,9%

4 0,7% 2,2%
1 3 2,4% 7,3%

552 100,0% 308,4%

Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.a. 

     

 andere Hinderungsgründe: 

Statistiken
Andere, nämlich:Andere, nämlich:Andere, nämlich:

N Gültig
Fehlend

Andere, nämlich:

4
178

Andere, nämlich:Andere, nämlich:
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Anmerkungen der teilnehmenden Fachkräfte 

Am Ende der Befragung hatten die Fachkräfte die Möglichkeit, noch einen Kommentar zum 

Thema „Digitale Medien in der stationären Kinder- und Jugendhilfe“ zu verfassen. Vier der 

Fachkräfte nutzten die Gelegenheit, um ihre Gedanken und Anmerkungen zur Thematik zu 

äußern. Die Kommentare sind an dieser Stelle als Zitate aufgelistet und bleiben zum Ab-

schluss der Ergebnisdarstellung unkommentiert. 

„Bei uns werden die Kinder/Jugendlichen unter 16 enger begleitet und die Mediennutzung 

kontrolliert. Danach sind wir stets Ansprechpartner/innen. Da unsere Kinder und Jugendli-

chen langfristig bei uns leben, sind sie in einem guten Austausch mit uns und kommen auf 

uns zu, wenn ihnen etwas komisch vorkommt oder sie Gesprächsbedarf haben.“ 

„Fehlende medienpädagogische Konzepte und Begleitung beweisen oftmals eine fehlende Lebens-

weltorientierung der Arbeit sowie die Fokussierung auf den vermeintlichen Schutz vor Gefahren. Sie 

sind aber auch bedingt durch Ressourcenknappheit, besonders in Zeiten von Jugendhilfe-‚Discount‘-

Mentalität (Verhandlungen mit den Jugendämtern sind geprägt von Trägerkonkurrenz und Preis-

druck, Verwaltung der Jugendlichen statt Begleitung und Betreuung, viele Aufgaben und oft nur re-

aktives Handeln, geringe Personalstärke).“ 

„Digitale Medien müssen als ein fester Bestandteil im Leben der Kinder und Jugendlichen 

verstanden werden und diese zu einem kompetenten Umgang befähigt werden, anstatt die 

Thematik zu verteufeln und zu verbieten.“ 

„Das größte Problem ist, dass über Medien sanktioniert wird, auch bei Vorkommnissen, die nichts 

mit Medien zu tun haben. Außerdem wird die Bedeutung von Medien von den Fachkräften oftmals 

nicht anerkannt, daher sollen es immer mehr Einschränkungen, Kontrollen etc. geben, obwohl sie 

damit das genaue Gegenteil erreichen. Es gibt definitiv Handlungsbedarf!“ 
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4 Resümee 

In der vorliegenden Masterarbeit wurde die Bedeutung digitaler Medien für die stationäre 

Kinder und Jugendhilfe genauer untersucht. Dabei zeigte sich in den theoretischen Ausfüh-

rungen, dass medienpädagogische Arbeit – und insbesondere die Medienerziehung – zu 

einer unumgänglichen Aufgabe in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe geworden 

ist. Eine angemessene Medienerziehung beinhaltet nicht nur die Umsetzung von Maßnah-

men zum Kinder- und Jugendmedienschutz, sondern bedeutet vor allem auch die aktive 

pädagogische Begleitung der jungen Menschen im Umgang mit Medien. Zwar müssen 

sinnvolle Grenzen gesetzt und Regeln vereinbart werden, um vor den Gefahren in der Me-

diennutzung zu schützen; gleichzeitig müssen sich die Kinder und Jugendlichen aber auch 

ausprobieren dürfen und Autonomie im Medienhandeln gewährt werden. Neben den Risi-

ken sind die jungen Menschen dabei auch für die positiven Aspekte digitaler Medien zu 

sensibilisieren. Aber auch die Personensorgeberechtigten dürfen als Adressat*innen der 

stationären Erziehungshilfe nicht außer Acht gelassen werden. Sie müssen für eine an den 

Bedürfnissen und Fähigkeiten ihrer Kinder orientierten Medienerziehung stark gemacht 

werden, um die jungen Menschen auch nachhaltig zu einem kompetenten und souveränen 

Umgang mit digitalen Medien zu befähigen. Um genauer zu beleuchten, welchen Stellen-

wert medienpädagogische Arbeit in den stationären Hilfen einnimmt und wie sich die Medi-

enerziehung in den Einrichtungen gestaltet und was sie bedingt, wurden Fachkräfte der 

stationären Erziehungshilfe zur Thematik befragt.   

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die meisten Fachkräfte Medienerziehung als 

eine wichtige Aufgabe in stationären Erziehungshilfen wahrnehmen (71% „wichtig“; 28% 

„eher wichtig“). So sind digitale Medien und deren Nutzung ein vielbesprochenes Thema in 

den Teams (14% „immer“; 51% „oft“) und viele der Befragten versuchen, die Heranwach-

senden in ihrem Medienumgang aktiv zu begleiten. Rund die Hälfte der Fachkräfte nutzen 

nach eigenen Angaben digitale Medien mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam, ge-

ben nutzungsrelevante Informationen und ermutigen schrittweise zum kompetenten Um-

gang mit Medien. Insbesondere die Fachkräfte, die ihre eigene Medienkompetenz als gut 

einschätzten, bewerteten auch Medienerziehung als wichtigen Teil ihrer pädagogischen Ar-

beit.  

Nur circa die Hälfte der befragten Fachkräfte bekamen bereits während ihrer Berufsausbil-

dung medienpädagogisches Wissen vermittelt. Dabei spielten insbesondere im Studium 

der Sozialen Arbeit medienbezogene Inhalte seltener eine Rolle als in anderen pädagogi-

schen Berufsausbildungen. Zudem hat mit einem Anteil von 65% ein Großteil der 
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Fachkräfte bisher an keinem einschlägigen Fortbildungsangebot teilgenommen. Vor allem 

die Mitarbeitenden im allgemeinen Gruppendienst und ohne Leitungsfunktion, die vorrangig 

medienerzieherisch tätig werden müssen, nahmen eher seltener medienbezogene Fortbil-

dungen wahr. So besteht seitens der Fachkräfte ein hoher Informations- und Fortbildungs-

bedarf zu sämtlichen Themen rund um digitale Medien in der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe. Verstärkt interessieren sich die Befragten für praxisbezogene Themen, wie z.B. 

Einsatzmöglichkeiten von digitalen Medien im pädagogischen Alltag und dem erzieheri-

schen Umgang mit diesen. Der Großteil der Fachkräfte (79%) zeigt sich motiviert, sich da-

hingehend fortzubilden. 

Problematische und entwicklungsgefährdende Inhalte sind in den meisten Einrichtungen 

(91%) grundsätzlich verboten. Strenge Kontrollen diesbezüglich gibt es eher weniger (in 

65% der Fälle „selten“ oder „nie“), stattdessen wird vermehrt mit den Kindern und Jugend-

lichen über ihre medialen Erfahrungen gesprochen (60% „oft“ oder „immer“) und geschaut, 

was diese gerade tun, wenn sie das Internet nutzen (41% „oft“ oder „immer“). Dabei zeigt 

sich, dass insbesondere medienbezogene Gespräche und Kontrollen der eigenen Medien-

geräte der Kinder und Jugendlichen tendenziell häufiger stattfinden, wenn ein spezielles 

Medienkonzept in den Einrichtungen existiert. Reguliert wird die Mediennutzung der Her-

anwachsenden häufig über zeitliche Begrenzungen (in 87% der Fälle) und ist nach Anga-

ben der Fachkräfte auch oft individuell geregelt. Die Begründungen dafür stützen sich über-

wiegend auf das Alter der Kinder und Jugendlichen; nicht selten sind die Regeln zur Medi-

ennutzung aber auch an das Verhalten – nicht nur im Umgang mit Medien – geknüpft. Wie 

eine Fachkraft kommentiert, liegt hier eines der größten Probleme – „dass über Medien 

sanktioniert wird, auch bei Vorkommnissen, die nichts mit Medien zu tun haben“.  

Die Regelungen zur Mediennutzung werden in einem Großteil der Fälle (81%) auch mit den 

Eltern bzw. Personensorgeberechtigten besprochen; zum Teil kommen dabei Mediennut-

zungsverträge zum Einsatz. Nach Angaben der befragten Fachkräfte findet der Austausch 

über den Medienumgang der Kinder und Jugendlichen in der Zusammenarbeit mit den Per-

sonensorgeberechtigten eher anlassbezogen und nur in etwa der Hälfte der Einrichtungen 

statt. In mehr als ein Drittel der Einrichtungen gibt es zusätzlich keine besonderen medien-

pädagogischen Aktivitäten, um die Adressat*innen in ihrem Medienhandeln zu stärken. Zu-

dem ist nur in wenigen Einrichtungen (28%) ein medienpädagogisches Konzept vorhanden 

und auch Fachkräfte mit einem explizit medienpädagogischen Profil gibt es mit 19% der 

Fälle nur selten innerhalb der Institution oder des Trägers.  

Zwar würde der Großteil der Befragten (71%) gerne in größerem Umfang Medienerziehung 

in den Einrichtungen praktizieren, jedoch stehen ihnen dabei häufig technische und finan-

zielle Hürden im Weg (in 63% bzw. 43% der Fälle). In den meisten Einrichtungen besteht 

für die Bewohner*innen Zugang zum Internet: Lediglich in 8% der Einrichtungen haben die 
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Heranwachsenden keine Möglichkeit online zu gehen. Eine Auseinandersetzung mit ver-

schiedensten Medien ist den Kindern und Jugendlichen jedoch in gut einem Viertel der Fälle 

nicht möglich. In nahezu der Hälfte der Fälle wird von den Fachkräften berichtet, die Medi-

eninfrastruktur sei veraltet und wird nicht regelmäßig gewartet oder ausreichend technisch 

supportet. So ist es in vielen Einrichtungen den Kindern und Jugendlichen nicht einmal 

möglich, ihre Hausaufgaben digital zu erledigen – lediglich 37% der Befragten gaben an, 

dass die Medieninfrastruktur dies ermögliche (21% „trifft eher zu“; 16% „trifft voll zu“). Ins-

gesamt stellen sich die Medieninfrastrukturen der Einrichtungen aber sehr unterschiedlich 

dar. 

Als Hinderungsgründe für medienerzieherisches Handeln werden darüber hinaus verstärkt 

fehlende Kompetenzen (48%) und eine ablehnende Haltung (35%) gegenüber digitalen 

Medien innerhalb des Teams, aber auch fehlende Unterstützung durch die Leitung (25%) 

und mangelndes Interesse (25%) an der Thematik benannt. Dies kommt auch in den ab-

schließenden Kommentaren der Fachkräfte zum Ausdruck. So werde die „Bedeutung der 

Medien von den Fachkräften oftmals nicht anerkannt“, die Thematik „verteufelt“ und sich 

auf den „vermeintlichen Schutz vor Gefahren“ fokussiert. Unterstrichen werden diese Aus-

sagen von den Einschätzungen der befragten Fachkräfte zu Chancen und Risiken digitaler 

Medien. Dabei zeigte sich, dass Gefahren des Medienumgangs insgesamt stärker wahrge-

nommen werden als die positiven Aspekte der Medien für Kinder und Jugendliche. Insge-

samt wurde aber deutlich, dass nur die wenigsten der Fachkräfte digitale Medien als nicht 

förderlich sehen (4%) und Medienerziehung nicht als Teil ihres Auftrags anerkennen (8%) 

– oft fehlt im pädagogischen Alltag aber einfach die Zeit dafür, wie gut die Hälfte der be-

fragten Fachkräfte bestätigt. 

Erkenntnisgewinn und Reflexion 

Grundsätzlich schließt sich die Fachkräfte-Befragung mit ihren Erkenntnissen den Ergeb-

nissen der Schweizer MEKiS-Studie zu Medieninfrastrukturen und medienerzieherischem 

Handeln in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe an. Somit ist davon auszugehen, 

dass sich die Medienerziehung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland 

und der Schweiz ähnlich gestaltet. Allerdings scheinen im Vergleich zu den Schweizer Er-

ziehungshilfen weniger Einrichtungen in Deutschland ein medienpädagogisches Konzept 

zu haben. Es sei jedoch angemerkt, dass ein nicht unerheblicher Teil der befragten Fach-

kräfte nicht sagen konnte, ob ein medienpädagogisches Konzept in ihrer Einrichtung exis-

tiert. In der MEKiS-Studie wird zudem darauf hingewiesen, dass unter einem Medienkon-

zept sehr Unterschiedliches verstanden wird (vgl. Steiner et al. 2017: 10f.).  

Generell schätzten die befragten Fachkräfte in den stationären Hilfen, wie auch in der ME-

KiS-Studie, ihre eigene Medienkompetenz insgesamt hoch ein. Dies ist jedoch mitunter der 
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Erhebungsmethode geschuldet, so dass durch die Verteilung des Fragebogens über das 

soziale Netzwerk Facebook vermutlich generell eher medienaffinere Personen an der Be-

fragung teilnahmen. Zudem bleibt zu bedenken, dass Medienkompetenz hier nicht operati-

onalisiert abgefragt wurde, stattdessen wurde der Fokus verstärkt auf die medienpädago-

gische Qualifikation der Fachkräfte gelegt. Dabei zeigte sich: Waren medienpädagogische 

Inhalte Teil ihrer beruflichen Ausbildung, fühlen sich die Fachkräfte bei medienbezogenen 

Fragen in ihrer Einrichtung weniger überfordert. Des Weiteren konnte verdeutlicht werden, 

dass sich Fachkräfte, welche bereits Fortbildungen zur Medienthematik besucht haben, ak-

tiver in der individuellen medienbezogenen Arbeit zeigen. Die Anzahl der besuchten Fort-

bildungen scheint dabei allerdings keinen größeren Zugewinn zu machen, solange zumin-

dest ein einschlägiges Fortbildungsangebot wahrgenommen wurde.  

 

Insgesamt betrachtet, beinhaltete die gewählte Erhebungsmethode Vor- und Nachteile, 

welche anhand der vorhandenen Stichprobe deutlich werden: In Folge der Online-Befra-

gung via Facebook entstand eine willkürliche Stichprobe, die sich insgesamt als recht ho-

mogene Gruppe, mit zum größten Teil jungen und medienkompetenten Fachkräften, dar-

stellt. Auf Einrichtungsebene zeigt sich die Stichprobe mit einer deutschlandweiten Vertei-

lung der Institutionen dagegen sehr heterogen – darunter finden sich jedoch viele Regel- 

und intensivpädagogische Wohngruppen; Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind nur 

wenige vertreten. Mit einer bewussten Auswahl der Stichprobe könnten auch Unterschiede 

in den institutionellen Rahmenbedingungen, z.B. bezogen auf die Einrichtungsart und die 

jeweilige Zielgruppe, untersucht werden. Ebenso würde sich die Stichprobe auf Ebene der 

Fachkräfte repräsentativer gestalten und auch weniger medienaffine Personen mit einbe-

ziehen.  

Schlussfolgerungen und Ausblick 

In der vorliegenden Masterarbeit zeigt sich, dass Medienerziehung in der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe zum einen spezifisches Wissen und medienbezogene Kompetenzen 

– sprich: medienpädagogische Kompetenz – der Fachkräfte braucht; zum anderen müssen 

in den Institutionen sowie auf Trägerebene entsprechende Rahmenbedingungen geschaf-

fen werden, um einerseits den Bewohner*innen digitale Teilhabe und andererseits den 

Fachkräften medienpädagogisches Arbeiten zu ermöglichen. In erster Linie bedarf es aber 

der Bereitschaft, Medienerziehung als zusätzliche Herausforderung in den stationären Er-

ziehungshilfen anzunehmen und dementsprechend tätig zu werden. Denn wer Kinder und 

Jugendliche im Aufwachsen begleiten will, ist gefordert, sich mit den aktuellen Entwicklun-

gen rund um Digitalisierung und Mediatisierung des Alltags auseinandersetzen. Der Blick 

in die Praxis zeigt: Die Bereitschaft ist bei vielen Fachkräften vorhanden – oft mangelt es 
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aber an den Rahmenbedingungen. Es braucht somit fachliche und institutionelle Standards, 

damit die Adressat*innen der stationären Erziehungshilfe angemessen medienerzieherisch 

unterstützt werden können.  

Dies beginnt bereits mit der Ausbildung der Fachkräfte, denn hier wird der Grundstein für 

medienpädagogische Kompetenz gelegt. Wie verdeutlicht werden konnte, finden medien-

pädagogische Inhalte noch immer zu wenig Berücksichtigung in der beruflichen Ausbildung 

von pädagogischen Fachkräften. Doch in der heutigen Zeit, in der Medien sämtliche Le-

bensbereiche durchdringen und Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation gilt, um ein 

eigenständiges und souveränes Leben führen zu können, dürfen medienbezogene Themen 

in Studium und Ausbildung von Fachkräften nicht unberücksichtigt bleiben. So müssen me-

dienpädagogische Inhalte zwingend in das Studium der Sozialen Arbeit sowie andere pä-

dagogische Studiengänge und Ausbildungen integriert werden. Bei der Ausgestaltung der 

Studien- und Lehrpläne sollte sich dabei an den Modellen aus der Fachliteratur zur medi-

enpädagogischen Kompetenz orientiert werden.  

Darüber hinaus haben die Institutionen der stationären Erziehungshilfe dafür Sorge zu tra-

gen, ihre Mitarbeitenden zu medienerzieherischem Handeln zu befähigen. So sollte die me-

dienpädagogische Kompetenz der Fachkräfte durch einschlägige Fortbildungen weiter ge-

fördert werden. Gleichzeitig müssen finanzielle und technische Ressourcen bereitgestellt 

und medienpädagogische Konzepte erarbeitet werden. Wenn medienpädagogische Ziele 

bereits in den individuellen Hilfeplänen der Kinder und Jugendlichen festgehalten werden, 

wird damit auch ein klarer Auftrag vom Kostenträger definiert, so dass die Kostendeckung 

besser ermöglicht werden kann.  

In Bezug auf die finanziellen Ressourcen ist vor allem aber auch die Politik gefragt. So 

muss medienerzieherisches und -pädagogisches Engagement in der Kinder- und Jugend-

hilfe weitrechender gefördert werden. Dies zeigte sich gerade im Zuge der COVID-19-Pan-

demie – in Zeiten von „Social Distancing“ und Schulschließungen – sehr deutlich: Allein 

aufgrund der oftmals mangelnden technischen Ausstattung in den Einrichtungen war es 

den Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer Vorerfahrungen und Lebenshintergründe 

ohnehin schon benachteiligt sind, häufig nicht möglich ihre Schulaufgaben in vollem Um-

fang zu erledigen oder regelmäßig in Kontakt mit Familie und Freunden zu treten.  

Die vorliegende Masterarbeit sieht sich deshalb als Plädoyer dafür, die Bedeutung der di-

gitalen Medien in der stationären Kinder- und Jugendhilfe anzuerkennen. In unserer medi-

atisierten Gesellschaft stellt die Medienerziehung – wie in der Familie auch – einen wichti-

gen Teil der pädagogischen Arbeit in stationären Erziehungshilfen dar. Auf die hohe Rele-

vanz des Themas verweist auch das Feedback der Fachkräfte, die an der Befragung im 

Rahmen der Masterarbeit teilgenommen haben – so zeigt sich: „Es gibt definitiv Handlungs-

bedarf!“ 
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1

Vielen Dank, dass Sie an dieser Befragung im Rahmen meiner Masterarbeit an der Fakultät für angewandte
Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Köln teilnehmen.

Die Befragung dauert ca. 15 Minuten.
Ihre Antworten werden absolut vertraulich behandelt und anonym ausgewertet. Die Teilnahme an der
Befragung ist freiwillig. Bitte beantworten Sie alle Fragen gewissenhaft und ehrlich, denn nur so sind Ihre
Daten wissenschaftlich sinnvoll verwertbar.

Es zählen Ihre persönlichen Einstellungen und Interessen - es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.
 
 
 

Zunächst geht es darum, wie sicher Sie selbst im Umgang mit
digitalen Medien sind.

trifft gar
nicht zu

trifft eher
nicht zu

teils-teils trifft eher
zu

trifft voll
zu

Ich kann Mediengeräte (z.B. Smartphone) nach
meinen Wünschen einrichten und bedienen
sowie Probleme im Umgang mit diesen
selbstständig beheben. 

Ich nutze ohne Schwierigkeiten verschiedenste
Programme - von der Text- und
Datenverarbeitung (z.B. Word, Excel) bis hin zu
gestalterischen Anwendungen (z.B.
Bildbearbeitung).

Ich bin sicher im Umgang mit Social-Media-
Plattformen (z.B. Facebook, Instagram) und
kann digitale Medien angemessen für
verschiedene Kommunikationszwecke
einsetzen. 

Ich kenne die wesentlichen Gefahren des
Internets und kann zwischen glaubwürdigen und
unglaubwürdigen Inhalten im Internet
unterscheiden. 

Ich bin mir der Bedeutung von Datenschutz und
Privatsphäre im Alltag bewusst und kenne die
rechtlichen Bestimmungen zu digitalen Medien
(z.B. Recht am Bild). 

Insgesamt betrachtet: Wie kompetent im Umgang mit digitalen
Medien würden Sie sich selbst einschätzen?

1 (sehr gut)

2 (gut)

3 (befriedigend)

4 (ausreichend)

5 (mangelhaft)

6 (ungenügend)



2

Für wie wichtig erachten Sie persönlich Medienerziehung in
stationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche?

wichtig

eher wichtig

eher unwichtig

unwichtig

kann ich nicht sagen 

Im Folgenden geht es um die Ausstattung Ihrer Einrichtung mit
digitalen Medien.

Die Medieninfrastruktur unserer Einrichtung⋯

trifft gar
nicht zu

trifft eher
nicht zu

teils-teils trifft eher
zu

trifft voll
zu 

...ermöglicht es Hausaufgaben digital zu
erledigen.

...entspricht einem durchschnittlichen
technischen Niveau für den Heimgebrauch
(Hardware und Software).

...ermöglicht den Kindern und Jugendlichen,
sich eigenständig mit verschiedenen Medien
auseinanderzusetzen.

...wird regelmäßig gewartet und bei Problemen
steht rasch ein Support (mit entsprechenden
Ressourcen) zur Verfügung.

...ist veraltet und müsste modernisiert werden. 

Können die Kinder und Jugendlichen in Ihrer Einrichtung auf das
Internet zugreifen?

(Mehrfachnennung möglich)

Nein.

Ja, über Netzwerkkabel (LAN), z.B. mit dem Gruppen-PC. 

Ja, über WLAN der Institution.

Ja, mit eigenem Smartphone oder anderem Gerät über Mobilfunk-Datenleitung (UMTS/LTE).

Dazu kann ich keine Angaben machen. 

Welche Regeln gelten in Ihrer Einrichtung für die Mediennutzung von
Kindern und Jugendlichen?

(Mehrfachnennung möglich)

Die Dauer der Mediennutzung der Kinder/Jugendlichen wird zeitlich begrenzt. 

Die Mediennutzung der Kinder/Jugendlichen wird örtlich geregelt (z.B. Nutzung nur in ihrem Zimmer). 
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Gewisse Inhalte sind verboten (z.B. Pornografie, Computerspiele, die nicht den Altersempfehlungen
entsprechen). 

Die Außenkommunikation (z.B. mit Eltern, Gleichaltrigen) wird eingeschränkt. 

Wir setzen Programme/Apps ein, die Internetseiten filtern und blockieren. 

Andere, nämlich:

Es gibt keine Regeln zur Mediennutzung. 

Welche Begründungen stehen Ihres Wissens nach hinter diesen
Regeln?

(Mehrfachnennung möglich)

Alter der Kinder/Jugendlichen

Individueller Entwicklungsstand

Pädagogische Überlegungen

Überlegungen zur Konstellation/Gruppendynamik der Kinder/Jugendlichen 

Rechtliche Überlegungen 

Straf-/Belohnungssystem 

schädigende Wirkung von Medien 

problematischer Mediennutzungsstil der Kinder und Jugendlichen

Andere, nämlich: 

Ich kenne die Begründungen nicht. 

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Ihre Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen zu?

trifft gar
nicht zu

trifft eher
nicht zu

teils-teils trifft eher
zu

trifft voll
zu 

Ich kenne die aktuellen Nutzungstrends der
Kinder und Jugendlichen und nehme interessiert
Stellung dazu.

Ich nutze digitale Medien mit den Kindern und
Jugendlichen gemeinsam und gebe ihnen
Informationen zu Themen rund um den Schutz
und Nutzungsmöglichkeiten.

Ich ermutige und befähige die Kinder und
Jugendlichen schrittweise und gemäß ihren
Möglichkeiten zur kompetenten Nutzung
digitaler Medien.

Ich habe im beruflichen Kontext mit Kindern und
Jugendlichen über Soziale Netzwerke (z.B.
Facebook, WhatsApp) Kontakt. 

Mir ist die rechtliche Lage bezüglich digitaler
Medien in unserer Einrichtung klar (z.B.
Download von Filmen, Cybermobbing). 

Ich fühle mich bei medienbezogenen Fragen in
unserer Einrichtung überfordert.
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Wie oft üben Sie die folgenden Aktivitäten in Ihrer Einrichtung aus?

nie selten manchmal oft immer

Wir schauen, was die Kinder und Jugendlichen
machen, wenn sie das Internet nutzen. 

Wir sprechen mit den Kindern und Jugendlichen
darüber, was sie im Internet machen oder
gemacht haben. 

Wir kontrollieren die Inhalte auf den
persönlichen Geräten der Kinder und
Jugendlichen. 

Wir kontrollieren die von den Kindern und
Jugendlichen besuchten Internetseiten (Logs/
Chronik).

Wir tauschen uns im Team über die
Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen
aus.

Gibt es besondere Aktivitäten, mit denen Sie Kinder und Jugendliche
Ihrer Einrichtung in ihrem Medienumgang unterstützen?

(Mehrfachnennung möglich)

Medienpädagogische Themen werden regelmäßig in Gruppenabenden oder ähnlichem bearbeitet. 

Wir schulen die Kinder/Jugendlichen gezielt in der Nutzung bestimmter Anwendungen (z.B. Office).

Medienkompetenzförderung ist ein fester Bestandteil der Bezugspersonenarbeit.

Wir haben bereits selber Projekte unter dem Einsatz von digitalen Medien umgesetzt (z.B. Erstellung
von Podcasts, Let´s Plays oder Trickfilmen). 

Es gibt WhatsApp- oder Facebook-Gruppen in der Institution, die durch Mitarbeitende begleitet
werden. 

Wir nutzen externe medienpädagogische Angebote. 

Andere, nämlich: 

Weiss ich nicht.

Es gibt keine besonderen Aktivitäten diesbezüglich. 

Welche Aktivitäten bestehen im Bereich der Zusammenarbeit mit den
Eltern bzw. anderen Personensorgeberechtigten (PSB) zur Thematik
digitale Medien?

(Mehrfachnennung möglich)

Wir tauschen uns mit den Eltern/PSB über die Mediennutzung der Kinder/Jugendlichen aus. 

Die Regeln zur Mediennutzung in der Einrichtung sind den Eltern/PSB bekannt.

Als Einrichtung bitten wir die Eltern/PSB, dass sie gewisse Regeln zur Mediennutzung durchsetzen,
wenn das Kind bei ihnen ist. 

Es gibt einen schriftlichen Vertrag mit den Eltern/PSB, in welchem die Art und Dauer der
Mediennutzung des Kindes/Jugendlichen in der Einrichtung gemeinsam festgehalten wird. 
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Anderes, nämlich: 

Weiss ich nicht.

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen zur Nutzung digitaler
Medien Ihrer Einschätzung nach zu?

Die Nutzung digitaler Medien⋯

trifft gar
nicht zu 

trifft eher
nicht zu

teils-teils trifft eher
zu

trifft voll
zu 

...eröffnet neue Möglichkeiten der sozialen
Teilhabe.

...birgt die Gefahr, dass
entwicklungsgefährdende Inhalte für Kinder und
Jugendliche frei zugänglich sind. 

...bietet Kindern und Jugendlichen neue
Möglichkeiten zu lernen, sich zu bilden und
kreativ zu sein.

...schafft Abhängigkeiten.

...kann Kinder und Jugendliche bei der
Bewältigung ihres Alltags unterstützen.

...trägt zur Persönlichkeitsentwicklung junger
Menschen bei.

...ermöglicht es, dass persönliche Daten der
Kinder und Jugendlichen gesammelt,
gespeichert und weitergegeben werden. 

Waren medienpädagogische Inhalte Teil Ihrer Berufsausbildung?

Ja

Nein

Weiß ich nicht

Haben Sie bereits eine Fortbildung zu digitalen Medien bzw.
medienpädagogischen Inhalten besucht?

Ja, eine interne Fortbildung in unserer Einrichtung/unserem Träger.

Ja, eine externe Fortbildung.

Ich habe bereits an mehreren Fortbildungen zum Thema teilgenommen.

Nein, bisher nicht.
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Sind Sie motiviert, sich noch weiter mit medienpädagogischen
Themen zu beschäftigen?

Ja

Nein

Keine Angabe

Bitte geben Sie an, zu welchen Themen Sie Bedarf an weiteren
Informationen haben.

(Mehrfachnennung möglich)

Rechtliche Informationen 

Mediennutzung zur Erleichterung der fachlichen oder administrativen Arbeit 

Technische Möglichkeiten der Kontrolle der Mediennutzung von Kindern/Jugendlichen 

Aufklärung über Risiken der Mediennutzung von Kindern/Jugendlichen 

Aufklärung über Umgang mit Risiken der Mediennutzung

Möglichkeiten der gestalterisch-kreativen Nutzung digitaler Medien

Möglichkeiten des erzieherischen Umgangs mit digitalen Medien 

Einsatzmöglichkeiten von digitalen Medien im pädagogischen Alltag

Datenschutz

Aufklärung über Bedeutung von Medien für Kinder und Jugendliche

Erstellung von medienpädagogischen Konzepten für die Einrichtung

Andere, nämlich:

Gibt es ein medienpädagogisches Konzept für Ihre Einrichtung bzw.
innerhalb Ihres Trägers?

Ja

Nein

Weiß ich nicht

Gibt es eine*n Medienpädagog*in innerhalb Ihrer Einrichtung bzw.
Ihres Trägers zur Unterstützung bei medienpädagogischen
Anliegen?

Ja

Nein

Weiß ich nicht
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Sie haben angegeben, dass innerhalb Ihrer Einrichtung oder Ihres
Trägers ein medienpädagogisches Konzept existiert. Sind Ihnen die
Inhalte des Konzepts bekannt?

Ja

Nein

Teilweise

Gibt es in Ihrer Einrichtung Ihrer Meinung nach Gründe, die den
Einsatz digitaler Medien im Alltag einschränken?

(Mehrfachnennung möglich)

Technische Hürden (Internetzugang oder Geräte funktionieren nicht) 

Finanzielle Hürden (Anschaffung/Betrieb zu teuer) 

Fehlende Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen 

Fehlende Medienkompetenz der Professionellen (Unsicherheit, Unkenntnis der Angebote) 

Ablehnende Haltung gegenüber digitalen Medien bei einem Teil des Teams 

Fehlendes Interesse an der Thematik im Team 

Fehlende Unterstützung durch Leitung 

Gehört nicht zu unserem Auftrag 

Digitale Medien sind für unsere Zielgruppe nicht förderlich

Andere, nämlich:

Kann ich nicht sagen.

Wenn diese Hürden nicht wären: Würden Sie gerne Medienerziehung
in größerem Umfang praktizieren?

Ja

Nein

Weiß ich nicht

Die Befragung ist fast abgeschlossen!

Bitte beantworten Sie abschließend noch wenige Fragen zu Ihrer Person und Ihrer Einrichtung. Für die
Befragung sind diese Informationen wichtig.

Alle Angaben werden anonym behandelt!  
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Wie alt sind Sie?

Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

männlich

weiblich

divers

Keine Angabe

Wie lange sind Sie bereits in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
tätig?

weniger als 1 Jahr

länger als 1 Jahr, nämlich:

Welche Funktion haben Sie aktuell in Ihrer Einrichtung inne?

Leitungsperson außerhalb des Gruppendienstes (z.B. Heimleitung, Bereichsleitung)

Gruppenleitung oder stellv. Gruppenleitung (mit Betreuungsfunktion) 

Gruppenleitung oder stellv. Gruppenleitung (ohne Betreuungsfunktion) 

Mitarbeiter*in im Gruppendienst ohne Leitungsfunktion 

Fachkraft in Ausbildung (AEJ/Studium)

Praktikant*in

Sonstiges, nämlich:

Bitte geben Sie im folgenden Ihren Berufsabschluss an.

(Mehrfachnennung möglich)

Sozialpädagog*in/Sozialarbeiter*in 

(Dipl.) Pädagog*in 

Erzieher*in

Heilpädagog*in

Kindheitspädagog*in

Sonderpädagog*in

Kinderpfleger*in

Sozialassistent*in

Heilerziehungspfleger*in
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Anderer Berufsabschluss, nämlich:

Ich befinde mich derzeit in Ausbildung/Studium und strebe folgenden Berufsabschluss an: 

In welchem Umfang werden die Kinder/Jugendlichen in Ihrer
Einrichtung betreut?

vollstationär 

teilstationär

sowohl teil- als auch vollstationär

stationär mit betreuungsfreien Zeiten (z.B. Verselbständigung)

Welche ist die hauptsächliche Zielgruppe Ihrer Einrichtung?

...ohne Behinderung

...mit einer seelischen Behinderung

...mit einer Körper-/Sinnesbehinderung 

...mit einer kognitiven Behinderung 

Wie viele Kinder/Jugendliche werden aktuell in Ihrer Einrichtung
betreut?

Wie alt sind die Kinder/Jugendlichen, die derzeit in Ihrer Einrichtung
betreut werden?

Wie gestaltet sich die Gruppenkonstellation in Ihrer Einrichtung?

gemischt-geschlechtliche Gruppe

geschlechtsspezifische Wohngruppe für weibliche* Kinder/Jugendliche

geschlechtsspezifische Wohngruppe für männliche* Kinder/Jugendliche

Welche(n) Träger hat Ihre Einrichtung?

Öffentlicher Träger (Kreis, Stadt, Gemeinde etc.)

Freier/privater Träger (Wohlfahrtsverband, Verein, GmbH, Stiftung etc.)

Weiß ich nicht
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An welchem Ort befindet sich Ihre Einrichtung?

Bitte geben Sie die ersten 3 Ziffern der PLZ an. 

Trifft eine der folgenden Bezeichnungen auf Ihre Einrichtung zu?

(Mehrfachnennung möglich)

Regelgruppe

Kinderdorffamilie

Familienwohngruppe

Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft

Erziehungsstelle

Fünf-Tage-Gruppe

Internatsgruppe

Clearing-Gruppe

Inobhutnahme

Jugendwohngemeinschaft

Betreutes (Jugend-)Wohnen 

Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Geflüchtete

Intensivpädagogische Wohngruppe

Geschlossene Wohngruppe

Kinder- und Jugendpsychiatrie (-nachsorge)

Andere, nämlich: 

Haben Sie noch Anmerkungen zum Thema digitale Medien in der
stationären Kinder- und Jugendhilfe?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wenn Sie über die Ergebnisse dieser Befragung informiert werden möchten, senden Sie mir bitte eine E-
Mail mit dem Betreff "Ergebnisse Befragung" an jennifer.ackermann@smail.th-koeln.de.
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