
Dementsprechend kreisen auch
die Überlegungen und Untersuchun-
gen zumeist um die Quantität des
Umgangs mit den Medien. Nur einen
Schritt weiter lauert die Gewaltfrage:
die große Sorge ist, dass die digita-
len Kampf-Spiele mit dafür Verant-
wortung tragen, dass in vielen Be-
reichen unserer Gesellschaft ein ho-
hes Aggressionspotenzial bei den
Jugendlichen festzustellen ist. Und
wenn es nicht um Gewalt geht, dann
wird relativ häufig die Mediennut-
zung der Jugendlichen unter der
Überschrift »Flucht und Sucht« an-
gesiedelt. 

Entsprechend sind die Reaktionen
der Politik: Dem dringenden Wunsch
der Erwachsenen, Kinder und Ju-
gendliche in ihrem »Medienkonsum«
zu beschränken und zu kontrollie-
ren, entsprechen politische Ideen,
gewalthaltige Computerspiele
schlicht zu verbieten. Dies ist eine
preisgünstige Reaktion der Politik,
allerdings keine pädagogische.

Jugendlichen und Erwachsenen.
Diese Funktion hat heute das Inter-
net eingenommen. Misstrauen und
Aversionen schlagen den Jugend-
lichen entgegen, wenn sie sich auf
die Reise ins weltweite Netz ma-
chen. Und: manche Kritik am »Me-
dienkonsum« der Kinder und Ju-
gendlichen ist unerträglich, bedenkt
man, dass die erwachsenen Kritiker
im bundesweiten Durchschnitt
dreieinhalb Stunden vor dem Fern-
seher sitzen. 

Statistiken und Untersuchungen
helfen also nur bedingt dabei, sich
ein Bild vom Medienverhalten der
Kinder und Jugendlichen in den
Klassen zu machen. Höchst auf-
schlussreich ist es, wenn man selbst
das Medienverhalten erhebt. Dazu
benötigt man wenig mehr als ein
paar Kenntnisse in Tabellenkalkula-
tion und eine Viertelstunde Zeit. Am
Beispiel der Franz-Böhm-Schule,
einer beruflichen Schule für Wirt-
schaft und Verwaltung in Frankfurt,
sei dies hier vorgeführt. 

An die Tafel werden die Kommu-
nikationsmedien geschrieben, die
eine Rolle im Leben der Zielgruppe
spielen. Dann werden die Schüler
und Schülerinnen aufgefordert, sich
darüber Gedanken zu machen, wel-
che ihre drei Hauptmedien sind. Die-
se markieren Sie mit vier, drei oder
zwei Punkten. Je einen Punkt erhal-
ten die Medien, die gelegentlich
oder selten genutzt werden. Das
Ergebnis sah in der Franz-Böhm-
Schule wie folgt aus: 

In ausnahmslos jeder der sieben
untersuchten Klassen ergab sich
sofort ein Gespräch über das indivi-
duelle Medienverhalten. Die Ergeb-
nisse sind vielleicht nicht zu verall-
gemeinern, sie eröffnen aber einen
konkreten Blick in die Medienwelten
der jeweiligen Schüler und Schüle-
rinnen. 

Nahezu allen gemeinsam war,
dass sie die verschiedenen Medien
nutzten, um ihren Freundeskreis zu
organisieren. Peer-Groups haben
ihre jeweiligen Medien: manche ste-
hen per E-Mail im ständigen Kontakt
zu ihrem Freundeskreis, wobei es
nicht nur um organisatorische Fra-
gen geht. Oft werden so genannte
Spaß-Mails versandt, die auf unter-
haltsame Inhalte im Internet wie
zum Beispiel Videoclips bei youtu-
be.com oder clipsfish.de hinweisen.
Wenn man sich dann im Computer-
raum der Schule noch mit auf die
Reise nehmen lässt in die Video-
Welten der Schüler und Schülerin-
nen, eröffnen sich ungeahnte Er-
kenntnisse und Gesprächsmöglich-
keiten.

Um das Medienverhalten von Kin-
dern und Jugendlichen zu begreifen,
bedarf es zunächst einmal keiner
Statistiken und Erhebungen. Im er-
sten Schritt müssen sich Erwachse-
ne und insbesondere Pädagog/-in-
nen Gedanken über ihre Voreinstel-
lungen machen: Durch welche Brille
betrachtet man Computer und Han-
dy, welche Filter durchlaufen die In-
formationen über das Medienverhal-
ten der Kinder in unserem Kopf, bis
dieser zu einer Einschätzung ge-
langt. 

Besonders hinsichtlich der Nut-
zung des Internets wiederholt sich
etwas, was die heutigen Pädagog/-
innen und Erwachsenen am eigenen
Leibe erfahren haben. Gegenstand
der Auseinandersetzung in ihrer Ju-
gend war die Musik: »Mach’ die Ne-
ger-Musik leiser!«, brüllten viele El-
tern aus dem Wohnzimmer. Musik
war der Gegenstand des größtmög-
lichen Missverständnisses zwischen

Wenn man darüber redet oder darüber schreibt, wie
Kinder und Jugendliche mit den Medien umgehen,
dann fällt sehr oft und sehr schnell das Wort »Medien-
konsum«. Und schon hier sind die Weichen für das Re-
den und Nachdenken gestellt: Es geht dann nicht mehr
primär um den Umgang oder das Erlernen einer Kultur-
technik, sondern um die kritische Betrachtung eines
Phänomens, das in die Nähe von Alkohol und Drogen
gerückt wird.

von Volker Dettmar

Du sollst dir keinen Bildschirm machen . . .Du sollst dir keinen Bildschirm machen . . .Du sollst dir keinen Bildschirm machen . . .

2 Schönberger Hefte 3|07

Eine andere Art der Kommunika-
tion der Jugendlichen ist die über
Messenger oder ICQ. Voraussetzung
hierfür ist ein ständiger Internetzu-
gang und ein kleines Programm,
dass die Verbindungen zu Freunden
und Freundinnen herstellt. Kommu-
niziert wird hier mit einer stark ver-
kürzten Sprache und mit grafischen
Symbolen. 

Hier ist das Medium die Botschaft.
Es geht darum zu signalisieren:

Das Medienverhalten von Jugendlichen als Thema im Religionsunterricht
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Mediennutzung an der Franz-Böhm-Schule – 
eine nicht repräsentative Umfrage



ler schlüpft in die Rolle eines Krie-
gers, der allein oder mit Freunden
bestimmte Aufgaben erfüllen und
dabei durch den Kampf gegen com-
putergesteuerte Ungeheuer Erfah-
rungen sammeln muss, die ihn in
das nächste Level führen. Dieses
und andere Rollenspiele bieten ei-
nen hervorragenden Ansatz für den
Religionsunterricht. Die Jugend-
lichen transformieren sich selbst in
eine andere Rolle, nehmen ein ande-
res Erscheinungsbild an, werden zu
Helden und können etwas tun, was
ihnen ansonsten untersagt ist:
kämpfen. Vorschnelle moralische
Beurteilung sollte man allerdings
hier unterlassen, obwohl es natür-
lich um Macht und Gewalt geht.

Friedenserziehung funktioniert
nicht, in dem man den Verkauf von
Spielzeugpistolen untersagt.

Das Internet darf nicht auf Spiel
und Kommunikation reduziert wer-
den. 46 Prozent aller Kinder im Alter
von 6 bis 13 Jahren nutzen das Inter-
net. Vier Fünftel von ihnen geben an,
im Internet Infos für Schule und
Freizeit zu sammeln, die Hälfte von
ihnen spielt Online-Spiele, knapp
die Hälfte geht in Chat-Räume oder
nutzt Messenger-Programme, ein
Viertel der Kinder lädt sich Spiele,
Musik und Programme herunter,
über die Hälfte der Kinder tauschen
E-Mails aus. Das zeigt, dass Internet
und Computer sich als Kulturtechni-
ken etabliert haben und von den
Kindern schon in jungen Jahren er-
lernt werden. 

Ähnliches gilt für das Handy, das
schon lange nicht mehr allein zum
Telefonieren genutzt wird. Es ent-
wickelt sich mehr und mehr zum Mi-
niatur-Kommunikationscomputer.
Einzelne Schüler haben erzählt,
dass sie bis zu zwei Stunden am Tag
mit dem Handy telefonieren oder
dass sie bis zu 50 SMS schreiben
oder erhalten. Termine, Aufgaben
und Adressen werden mit dem Han-
dy verwaltet, es ist Fotoapparat und
Filmkamera, Computerdateien kön-
nen auf dem Display sichtbar ge-
macht und bearbeitet werden und
das Online-Lexikon Wikipedia gibt
es bereits in einer Handy-Version.
»Du bist nichts ohne eine Num-
mer!«, so äußert es ein Schüler. Es
ist undenkbar, auch nur für eine kur-
ze Zeit auf das Handy zu verzichten.
Für den Theologen drängt sich hier
der quasi-religiöse Charakter des
Taschentelefons auf. 

Internet und Mobiltelefonie sind
die Medien, mit denen sich Jugend-
liche von der Erwachsenenwelt ab-
grenzen, und das hat seine Berech-
tigung. Selbstverständlich ist auch,
dass sich Schule am Erwerb von
Medienkompetenz aktiv beteiligen
muss. Aber warum soll das ausge-
rechnet Aufgabe des Religionsunter-
richts sein? 

Ich bin on! Ich bin in! Ich bin mit
meiner Welt verbunden. Peer-
Groups einer Klasse verabreden sich
zu bestimmten Zeiten vor dem Bild-
schirm, Bilder werden hin und her
geschickt, Smalltalk im klassischen
Sinne. Diese Kommunikationsform
hat bei Älteren das sogenannte
Chatten ersetzt, das argwöhnisch
von Erwachsenen beobachtet wird –
zu Recht, denn die Chat-Foren wer-
den häufig von Erwachsenen miss-
braucht, um mit Kindern in Kontakt
zu treten. Im Unterschied dazu be-
stimmen die Jugendlichen bei den
Messenger-Programmen selbst, wer
dabei sein darf und wer nicht. Ein
ungewolltes oder gar unentdecktes
Eindringen ist hier nicht möglich, d.
h. die Jugendlichen legen hier ein
gutes Stück Medienkompetenz an
den Tag.

Einen Ansatz unter vielen bietet
die der christlichen Religion inne-
wohnende Distanz zum Bild – die
Mediennutzung der Jugendlichen
steht in starker Spannung zum Bil-
derverbot. Die Bilder der virtuellen
Welten der Computerspiele sind
weitaus perfekter als die der Reali-
tät und diese Bilderwelten werden
in den nächsten Jahren noch perfek-
tioniert werden: Vor dem Bildschirm
sitzen armselige Menschlein, die
auf dem Bildschirm perfekte Helden
steuern. Noch gibt es die fast per-
fekte Simulation nur im Kino und auf
dem Fernsehbildschirm, bald aber
wird sie auch die virtuellen Welten
des Computers erreicht haben. Aber
das Bild ist simpel und einfach: es
bietet keinen Spielraum der Inter-
pretation und ist vielleicht gerade
dadurch so dominant. 

Die Bilder im Kopf drohen zu ver-
kümmern, die auf Displays und
Bildschirmen dominieren die Le-
benswelten der Menschen und
schwingen sich zu neuen Gottheiten
auf. Deshalb müssen sie der »Reli-
gionskritik« unterzogen werden.

Dr. Volker Dettmar ist Schulpfarrer und
Schulseelsorger an der Franz-Böhm-
Schule, einer Berufsschule in Frankfurt
am Main.
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Die Mediennutzung bei Jugend-
lichen ist ein Feind aller Statistik.
Man kann zwar einen Klassendurch-
schnitt bilden, erhält aber kein prä-
zises und aussagekräftiges Bild. Die
Peer-Groups bestimmen sich über
die Mediennutzung und die Medien-
nutzung über die Peer-Groups. Um
eine Vorstellung des tatsächlichen
Nutzungsverhaltens zu bekommen,
kann man die Schüler im freien
Raum Gruppierungen bilden lassen
und sich so ein Bild von der Medien-
nutzung der Einzelnen machen.1

Eine ganz eigene Welt sind die On-
line-Rollenspiele: das kostenpflich-
tige Spiel »World of Warcraft« (siehe
Box Seite 4) ist die fantastischste
der digitalen Welten mit 8,5 Millio-
nen Teilnehmern weltweit. Der Spie-

Mediennutzung an der Franz-Böhm-Schule – 
die Hauptmedien
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1 Leitfragen: Wer nutzt ICQ und Messen-
ger?  Wer stellt seine digitalen Bilder im
Internet aus?  Meine Lieblings-Chat-
rooms?  Ego-Shooter oder Geschicklich-
keitsspiele?

Kids im WWW

46% der Kinder im Alter zwischen
6 und 13 Jahren nutzen das Internet.
Die wichtigsten Nutzungsarten sind
(Mehrfachnennungen):

Infos für Schule sammeln
�������������������   79%

Infos für Freizeit sammeln
����������������  64 %

E-Mails  austauschen
�������������� 55%

Online-Spiele
�������������  50 %

Chatten
������������  45%

Musik herunterladen
��������  27%

Spiele, Progr.amme herunterladen
�������  24%

Videos, Filme herunterladen
����  12%

Im Internet einkaufen
���  10%
____________________

Statistik aus der Frankfurter Rundschau,
Quelle: Kids-Verbraucheranalyse 2006


