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Einleitung

Die medienpädagogische Förderung junger Menschen aus problematischen Fami-

lien, sozio-kulturellen Problemlagen, der sogenannten neuen Unterschicht bzw. 

die Förderung von Hauptschülern, insbesondere Jungen, ist das zentrale Anlie-

gen dieses Buches. Das sind diejenigen Lerner, die die Anforderungen für einen 

qualifizierten Schulabschluss, die Basis kompetenzen im Sinne der PISA-Studien, 

nicht oder kaum erfüllen, Distanz zur Schule haben bzw. aus schwierigen sozio-

ökonomischen Bevölkerungsgruppen stammen. Sie weisen aus der Perspektive 

gesellschaftlicher und alltagsästhetischer Strukturen einen eher hedonistischen, 

widerständigen Lifestyle auf, geprägt von sozialer Benachteiligung und von ak-

tivem Risikoverhalten sowie von einer Mediennutzung, die schulischen Aneig-

nungsformen eher entgegengesetzt ist. Diese Gruppe, meist Jungen, häufig mit 

Migrationshintergrund, versucht der Begriff Risikolerner zu fassen. 

Die Entwicklung des Begriffs Risikolerner hat zwei Ausgangspunkte: Risikoler-

ner sind zum einen Schüler mit Distanz zur Schule und zum anderen diejenigen 

Lerner, die die PISA-Studien als Risikogruppen identifizieren. 

Die Distanz	zur	Schule ist ein eher alltagsgeleitetes Konzept, das die Beziehung 

der Risikolerner zur Schule beschreibt und davon ausgeht, dass Schule bzw. Un-

terricht und Lernen für Risikolerner keineswegs im Zentrum ihrer Lebenswelt 

stehen. Die Distanz	zur	Schule der Risikolerner ist zudem auch bestimmt durch 

soziale Benachteiligung und soziale Ungleichheit sowie durch die Frage nach Bil-

dungszugängen oder nach dem Digital Divide. Dazu gehört auch die Frage nach 

der sogenannten Unterschicht, nach bildungsfernen Schichten und Milieus.

Die PISA-Studien liefern – als zweiter Ausgangspunkt – eine zahlenmäßige 

Konkretisierung der Risikolerner. Die Ergebnisse dieser Studien legen nahe, ein 

besonderes Augenmerk auf Hauptschüler, auf Schüler aus problematischen El-

ternhäusern und insbesondere auf Jungen zu richten. So scheinen es besonders 

die Jungen zu sein, die aus den Leistungsanforderungen der Schule herausfallen. 

Aus forschungsökonomischen Gründen können Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund, die die PISA-Studien ebenfalls als Risikogruppe identifizieren, in dieser 

Arbeit nicht betrachtet werden.

Die Frage nach Risikolernern eröffnet die Perspektive auf Kompetenzen und kul-

turelle Ressourcen, mit denen es Risikolernern gelingt, Medien selbstbestimmt 
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und reflexiv für die eigene Persönlichkeitsentwicklung sowie Lebens- und All-

tagsbewältigung aktiv zu nutzen (Niesyto, 2010, S. 315). 

Eine Grundlage medienpädagogischer Förderung der Risikolerner ist die Frage 

nach ihren heutigen, aktuellen Aneignungsmustern von Medien. Das bedeutet, 

danach zu fragen, wie Risikolerner, also Jugendliche aus sozio-kulturellen Pro-

blemlagen, mit Medien in ihrem Alltag umgehen. Zentrales Thema und Fragestel-

lung dieses Buches ist, welche Bildungschancen in den Mediennutzungsmustern 

der Risikolerner stecken. Eine solche Fragestellung folgt nach Niesyto (2009) zum 

einen der „Lebenswelt-Orientierung“, die für „eine alltagskulturelle Subjektorien-

tierung“ (ebenda, S. 1) steht und die nach der individuellen Mediennutzung fragt. 

Gleichzeitig folgt diese Fragestellung einer „Lebenslagen-Orientierung“ (ebenda), 

die strukturelle soziale und gesellschaftliche Bedingungen sowie alltagsästheti-

sche Orientierungen der Risikolerner berücksichtigt (vgl. Niesyto, 2010, S. 313). 

Um aber nach den Chancen für Medienbildung zu fragen, bedarf es zunächst 

einer theoretischen Fundierung von Medienbildung (Kapitel 1), um anschließend 

die Gruppe der Risikolerner im Zusammenhang von Lebenswelt und Lebensla-

gen zu verorten bzw. um diese spezifische Gruppe von Lernern zwischen indivi-

duellen, schulischen und gesellschaftlichen Risiken einzuordnen (Kapitel 2).

Theoretischer Bezugsrahmen

Der theoretische Bezugsrahmen für die Frage nach Bildungschancen, die in den 

Mediennutzungsmustern von Risikolernern stecken, ist zum einen der Ansatz der 

Medienbildung (Kapitel 1.1) mit dem zentralen Gedanken, dass sich Bildung in 

der Spannung zwischen Kindern und Jugendlichen und den ihnen zur Verfügung 

stehenden Kulturgütern entfaltet.

Der zweite bedeutsame Ansatz, der die Verbindung der Kulturgüter mit der 

Medienbildung schafft, ist die Sozio-kulturelle Ökologie der London Mobile 

Learning Group (LMLG). So werden Medien als Kulturgüter und damit als Res-

sourcen verstanden, die Kindern und Jugendlichen für deren Entwicklung und 

Lernen zur Verfügung stehen. Wichtig ist hierbei, dass Lernen eine spezifische 

und für Kinder und Jugendliche prägnante Form der Aneignung ist, welche als 

Prozess der Herstellung von Bedeutung in kulturell bestimmten Situationen 

innerhalb der Sozio-kulturellen Ökologie zu verstehen ist. Es geht also um die 

Frage, wie und mit welchen Mustern sich Risikolerner Medien als Kulturgüter 

aneignen. Die pädagogische Leitfrage, die an den Gedanken der Bildung geknüpft 

ist, lautet, wie die Entwicklung und damit das Lernen der Risikolerner mit ihren 
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Mediennutzungsmustern, also ihren Aneignungsmustern in Bezug auf Medien, 

verbunden ist.

Die Sozio-kulturelle Ökologie (Kapitel 1.2) ist ein kulturtheoretischer Zugang zur 

Bestimmung und Analyse des komplexen Verhältnisses von Risikolernern und 

Medien, bzw. handelt es sich vielmehr um ein Modell, das die komplexe Aneig-

nung mobiler, allgegenwärtiger und vernetzter Medien wie Handys zu beschrei-

ben vermag.

Die medienpädagogische Perspektive auf das kulturtheoretische Modell der 

Sozio-kulturellen Ökologie fragt in drei Bezugsfeldern nach der subjektiven 

Handlungskompetenz bzw. Handlungsfähigkeit (engl.: agency) in der komplexen 

Spannung aus kulturellen	Praktiken und gesellschaftlichen sowie technologischen 

Strukturen, in denen Risikolerner leben und innerhalb derer sich Risikolerner 

auch technologische Entwicklungen aneignen.

Diese Dreiecksbeziehung ist die Erweiterung des aus der Soziologie stammenden 

Modells der Strukturierung von Anthony Giddens (1984). Sie ist für eine kultur-

theoretisch geprägte Medienpädagogik bedeutsam, da man analytisch sowohl 

vom Bezugsfeld der gesellschaftlichen und technologischen Strukturen als auch 

vom Bezugsfeld der kulturellen Praktiken sowie vom Bezugsfeld der Handlungs-

kompetenz der Risikolerner ausgehen kann, um die Dynamik der Aneignung mo-

biler und vernetzter Technologien zu diskutieren. Die London Mobile Learning 

Group (LMLG) und ihre zentralen Autoren Norbert Pachler, Ben Bachmair und 

John Cook beziehen die Dreiecksbeziehung der Sozio-kulturellen Ökologie auch 

auf den britischen Medienpädagogen David Buckingham, der die kulturelle Pra-

xis mit Medien und die damit verbundenen und darin angelegten Aktivitäten von 

Kindern und Jugendlichen im Vermittlungszusammenhang zwischen Struktur 

und Handlungskompetenz diskutiert (vgl. Buckingham & Sefton-Green, 2003).

Das Bezugsfeld der Strukturen umfasst dabei technologische und kulturelle 

Strukturen, wie die Entwicklung vernetzter, ubiquitärer, konvergenter und globa-

lisierter Medien und Plattformen, die in eine Veränderungsdynamik der Massen-

kommunikation eingebunden sind. Diese Dimension umfasst zudem gesellschaft-

liche Strukturen und deren Transformationsdynamiken, die im Wesentlichen vor 

dem Hintergrund einer individualisierten und pluralisierten Risikogesellschaft 

(Beck, 1986) und der alltagsästhetischen Strukturierung einer fragmentierten Er-

lebnisgesellschaft (Schulze, 1992) zu diskutieren sind.

Das Bezugsfeld der kulturellen Praktiken umfasst den alltäglichen Umgang der 

Menschen mit Medien, beispielsweise mit Handys, in kulturell stabilen Routinen. 

Hierzu gehören auch bestimmte kulturelle Annahmen darüber, wie Lernen in der 
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Schule oder die Qualifizierung für den Arbeitsmarkt zu funktionieren hat. Der 

Zugangsweg über die kulturellen Praktiken der Risikolerner eröffnet aber aus der 

medienpädagogischen Perspektive den Blick, die Literalität der Jugendlichen als 

„Gesamtheit ihrer kulturellen Erfahrungen […] mit den für sie relevanten Me-

dien“ (Bachmair & Burn, 2009, S. 131) zu diskutieren, für deren Entwicklung die 

Handlungsfähigkeit bzw. die Handlungskompetenz der Risikolerner die Basis ist.

Das Bezugsfeld der Handlungskompetenz versteht Menschen als aktiv handelnde 

Subjekte im Spannungsfeld und im Vermittlungszusammenhang vorgegebener 

dynamischer Strukturen und kultureller Praxis. Handlungskompetenz bedeutet, 

in der Welt wirksam zu sein und sich dabei selbst als wirksam zu empfinden. Sie 

„ist die Basis für die Entwicklung von Literalität als Teilhabe an Kultur und Ge-

sellschaft“ (ebenda, S. 120). 

Das reziproke Dreieck der Sozio-kulturellen Ökologie ist eine medienpädagogi-

sche Perspektive, die sich über den Vermittlungszusammenhang zwischen ge-

sellschaftlichen Strukturen und der kulturellen Praxis der Mediennutzung oder 

des Lernens in der Schule bewusst ist, um innerhalb dieses kulturtheoretischen 

und analytischen Rahmens die Handlungskompetenz der Risikolerner in einem 

„angemessenen und situativen Rahmen“ durch „kritische Reflexion und die kri-

tische Produktion“ zu fördern (vgl. Bachmair & Burn, 2009, S. 132). Maßgeblich 

ist dabei die Anerkennung der Mediennutzung von Risikolernern und damit die 

Anerkennung ihrer Handlungskompetenz, die sich in der kulturellen Praxis der 

Nutzung mobiler und vernetzter Technologien entfaltet (vgl. ebenda, S. 135). 

Ausgehend von den Handlungskompetenzen, riskanten gesellschaftlichen Struk-

turen, alltagsästhetischen Orientierungsmöglichkeiten, technologischen Struktu-

ren und alltäglichen kulturellen Praktiken entfalten sich Bildungschancen. Diese 

Bildungschancen gilt es, in den Mustern der Nutzung mobiler und vernetzter 

Technologien, insbesondere in der Handynutzung der Risikolerner, zu entdecken. 

Das Bezugsfeld der kulturellen Praxis des Lernens in der Schule dient dabei der 

Identifikation der Risikolerner in Kapitel 2. Das Bezugsfeld der gesellschaftlichen 

Strukturen dient in Kapitel 3 der Annäherung an eine Methode der Medienbil-

dungsforschung über soziale Segmentierung als Mittel der Sozialstrukturanalyse. 

Nachdem in Kapitel 4 die kulturelle Praxis der Mediennutzung der Risikolerner 

dargestellt wurde, zeigt Kapitel 5 drei zentrale Ergebnisse und Chancen für Me-

dienbildung der Risikolerner im Bezugsfeld der Handlungskompetenzen.
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Gender-Perspektive

Die spezifische Perspektive auf die Mediennutzung, insbesondere die Nutzung 

mobiler und vernetzter Technologien, durch Jungen ist nicht nur aufgrund des 

schlechten Abschneidens männlicher Schüler in den PISA-Studien bedeutsam. 

Die Gender-Perspektive öffnet den Blick für bestimmte jungenspezifische Aneig-

nungsmuster im Zusammenhang mit Medien und eröffnet im nächsten Schritt 

die Möglichkeit, Bildungschancen speziell für Jungen wesentlich genauer zu 

formulieren. Der hier verwendete Begriff von Männlichkeit liegt in der Tradition 

aktueller sozialwissenschaftlicher Forschung, wonach soziales Geschlecht (Gen-

der) in soziale und kulturelle Konstruktionen und Dynamiken eingebunden ist, 

die in spezifischen kulturellen, gesellschaftlichen und historischen Zusammen-

hängen entstehen und sich weiterentwickeln. Diese Betrachtung liegt damit auch 

in der Tradition einer pädagogischen Forschung zur Mediensozialisation mit der 

zentralen Frage nach den Bedeutungen und den Impulsen, die von den Medien 

für die eigene Subjektkonstitution und die eigene Konstruktion von Männlichkeit 

(bzw. Weiblichkeit) ausgehen. Ein wichtiger Teil dieser medien pädagogischen 

Sozialisationsforschung ist es, nach der Repräsentation von Männlichkeit (bzw. 

Weiblichkeit) in den Medien zu fragen und auch danach zu fragen, welche 

Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern in diesen Repräsentationen im-

pliziert sind, um darin angelegte soziale und politische Ungleichheiten aufzudek-

ken. (vgl. bspw. Luca, 2003, S. 7ff; Mühlen-Achs & Schorb, 2003, S. 7ff)

Die Frage nach der geschlechtsspezifischen Rezeption und Nutzung von Medien 

liegt prinzipiell auf dieser Linie medienpädagogischer Forschung, die hier im 

Bezugsrahmen der Medienbildung angelegt ist und sich damit auf die flexible 

Orientierung der Innenwelt und auf die reflexive Verbindung mit der Außenwelt 

bezieht. Ein wesentliches Ergebnis für die Lebenswelt der Jungen ist die Auflö-

sung hegemonialer Männlichkeit und die Transformation hin zu multioptionalen 

und situierten Männlichkeiten, die es von Jungen auszubalancieren gilt.

Methode

Die Muster der Mediennutzung, also die kulturelle Praxis der Aneignung mo-

biler und vernetzter Technologien, sind Teil des alltagsästhetischen Lebensstils 

der Risikolerner. Um sich den Aneignungsmustern der Risikolerner auf breiter 
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Ebene anzunähern, gilt es, Risikolerner als Lebensstil zu beschreiben und die 

typischen Muster ihrer Mediennutzung anhand standardisierter Konsumdaten 

herauszuarbeiten. 

Im Sinne einer Medienpädagogik, die auf die Mediennutzung im Alltagsleben 

aufbaut (Bachmair & Burn, 2009, S. 121), geht es darum, das soziologische Phä-

nomen Risikolerner mit den pädagogischen und bildungstheoretischen Chancen 

und Förderungspotenzialen, die in den Mediennutzungsmustern verborgen sind, 

zu verbinden. Dabei geht es zum einen darum, die Kreativität der Risikolerner, 

die sich in der Mediennutzung und in der kulturellen Erfahrung mit Medien ent-

faltet, anzuerkennen, und zum anderen darum, in der aktiven Medienarbeit Risi-

kolernern „Medien als Ressourcen für Erkundung und Entwicklung ihres eigenen 

Selbstverständnisses und ihrer Identität anzubieten“ (ebenda, S. 133).

In diesem Sinne ist dies eine Lebensweltstudie, die weniger nach der Konstruk-

tion von Identität fragt, sondern das Prototypische des alltagsästhetischen Le-

bensstils Risikolerner fokussiert, um Grundlagen zu schaffen, die es ermöglichen, 

in weiteren Schritten konkrete Förderungsmöglichkeiten zu formulieren und sie 

beispielsweise in der aktiven Medienarbeit umzusetzen.

Die Annäherung an Risikolerner als alltagsästhetischer Lebensstil bedeutet in der 

Perspektive einer sozio-kulturellen Medienbildungsforschung, Risikolerner aus 

strukturanalytischer Sicht als soziales Segment bzw. soziales Milieu aufzufassen 

und im sozialen Raum zu verorten (siehe Kapitel 3.3). Aus theoretischer Sicht 

gibt es seit Mitte der 1980er Jahre umfangreiche Grundlagenarbeiten zu sozialen 

Milieus, die in Kapitel 3.3.2 zu konkreten Werkzeugen für die Analyse der Me-

diennutzungsmuster der Risikolerner zusammengefasst sind. Dazu gehören im 

Wesentlichen

(a) die JIM-Studien (Jugend, Information, Medien) des Medienpädagogischen 

Forschungsverbunds Südwest (mpfs),

(b) die Beschreibungen der sozialen Milieus, die in der recht umfangreichen 

deutschsprachigen Literatur zu finden sind,

(c) die im Internet frei verfügbaren Daten der MDS VerbraucherAnalyse des 

Axel Springer Verlags.

Die Daten zur Mediennutzung, differenziert nach sozialen Räumen, sind als stan-

dardisierte Nutzungsdaten in der VerbraucherAnalyse des Axel Springer Verlages 

öffentlich verfügbar. Diese Daten werden durch die Ergebnisse der JIM-Studien 

und anderer Studien ergänzt und zu Mediennutzungsmustern verdichtet.
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Die Sozialstrukturanalyse der Soziologie dient hier als methodischer Zugang, 

um Risikolerner systematisch zu identifizieren, und um mithilfe der sozialen 

Segmentierung entsprechende Ergebnisse in Bezug auf Mediennutzung und 

Alltagsbewältigung zu formulieren. Dies ist daher eine „postmoderne, normativ 

unverbindliche Vielfaltsforschung“ (Geißler, 2008, S. 119), die die Unschärfen der 

Datenerhebung und der Milieubildung zur Kenntnis nimmt. Diese medienpäd-

agogische Forschung ist eine Rekonstruktion der Mediennutzung über die Spuren 

der Artikulation und Aneignung, wie sie in den Konsumdaten repräsentiert sind, 

um die Aneignungsprozesse und die darin inhärenten Bildungschancen sichtbar 

zu machen.

Ergebnisse

Die konkrete Mediennutzung der Risikolerner präsentiert Kapitel 4 des Buches. 

Zunächst stehen die Mediennutzungsmuster der jugendlichen Jungen und der 

Hauptschüler nach den JIM-Studien im Vordergrund. Danach folgen die Be-

schreibungen der für Risikolerner relevanten sozialen Segmente „Konsummate-

rialisten“ und „Hedonisten“, jeweils in der Gliederungslogik: Lebenswelt, Life-

style, Bildung und Mediennutzung.

Im Bezugsfeld der Handlungskompetenzen, die in der kulturellen Praxis der Me-

dienaneignung entstehen, trägt Kapitel 5 die Erkenntnisse aus der Analyse der 

Lebenswelt einschließlich der Mediennutzung zusammen. Dabei sind die folgen-

den drei zentralen Ergebnisse und Chancen für Medienbildung der Risikolerner 

hervorzuheben:

-	 das Downloaden, Speichern und Tauschen vielfältiger Formate,

-	 das (mobile) Gaming

-	 und das vielfältige Verarbeiten und Produzieren besonders von auditivem, 

aber auch von visuellem Material.
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Diese Muster sind mit drei herausragenden Bildungschancen verknüpft:

-	 durch Risikolerner generierte alternative Räume der Medienbildung, die 

strukturell entgegen der Lernwelt Schule ausgerichtet sind,

-	 das kommunikative Organisieren des Alltags und der Mediennutzung

-	 sowie das Generieren von digitalen Sammlungen und Archiven als per-

sönlicher Besitz.

Der Projektrahmen ‚Mobiles Lernen‘ und die London Mobile Learning 
Group (LMLG)
Diese Arbeit entstand im Kontext und in enger und kollegialer Zusammenarbeit 

mit der London Mobile Learning Group (LMLG, www.londonmobilelearning.

net). Seit etwa Februar 2006 beschäftigt sich die London Mobile Learning Group 

mit der Entwicklung theoretischer Zugänge zum Thema Mobiles Lernen (mobile 

learning). In diesem Kontext entstand auch der theoretische Rahmen der Sozio-

kulturellen Ökologie und der spezifische Blick auf die Mediennutzung von Risi-

kolernern. Im Rahmen dieser Forschungsgruppe wurden Teile dieser Arbeit in 

englischer und deutscher Sprache auf verschiedenen Seminaren, Workshops und 

Symposien vorgetragen, präsentiert und publiziert (Rummler, 2008a, 2008b, 2008c, 

2008d, 2009c, 2009a, 2010b, 2010c; Rummler & Seipold, 2007; sowie Mitarbeit an: 

Pachler, Bachmair, & Cook, 2010). Daneben wurden Teile dieser Arbeit als Beiträ-

ge in Sammelwerken auf Deutsch und Dänisch veröffentlicht (Rummler, 2009b, 

2010a)
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1.  Medienbildung mobiler Lerner im Kontext der Sozio-kulturellen Ökologie

Vor dem Hintergrund einer sich verändernden mobilisierten, vernetzten und in-

dividualisierten Massenkommunikation scheint es notwendig, Nutzungsmuster 

in Bezug auf Handy und andere mobile Geräten innerhalb von Risikolernergrup-

pen zu analysieren und spezifische Bildungsfunktionen und -chancen herauszu-

arbeiten. Das weiterentwickelte Structuration	Model (Giddens, 1984; Hall, 1997) 

und der Ansatz der Sozio-kulturellen Ökologie der London Mobile Learning 

Group (Bachmair, Pachler, & Cook, 2009; Pachler, 2010; Pachler u. a., 2010) ist 

erklärungsmächtig, die beiden Bereiche der Risikolerner mit ihren schulischen 

Schwierigkeiten und ihrem riskanten Alltagsleben einerseits und der Muster 

mobiler Mediennutzung andererseits zusammenzuführen und zu bearbeiten. Die 

Nutzung des Handys und anderer mobiler Technologien ist dabei eines der of-

fensichtlichsten Phänomene der sich verändernden Massenkommunikation. Die 

Theorie der Sozio-kulturellen Ökologie der London Mobile Learning Group ist 

ein zentrales Modell zur Beschreibung der Aneignung mobiler Technologien im 

Alltag und ist im wissenschaftlichen Feld des mobilen Lernens angesiedelt. Dabei 

ist wesentlich, dass mobiles Lernen grundsätzlich als Entwicklung zu sehen ist, 

als spezifische Aneignung von Welt, bei der mobile Technologien eine wesentli-

che Rolle spielen (vgl. Pachler u. a., 2010, S. 6).

Bei der Bearbeitung der Frage nach den Bildungschancen von Risikolernern ist 

die Dreiteilung der Sozio-kulturellen Ökologie in Handlungskompetenzen (engl.: 

agency), kulturelle Praxen (engl.: cultural practices) und gesellschaftliche, soziale 

und technischen Strukturen (engl.: social, cultural and technological structures) 

das zentrale Leitmotiv. Diese drei Bezugsfelder sind systematisch auf den Kom-

plex „Risikolerner“ bezogen.

Mit Blick auf Risikolerner gilt es, mithilfe der Sozio-kulturellen Ökologie danach 

zu fragen, welche Handlungskompetenzen in den Mediennutzungsmustern der 

Risikolerner stecken. Handlungskompetenz	(Agency) als erste der drei Dimensio-

nen der Sozio-kulturellen Ökologie fragt danach, wie es Risikolernern gelingt, 

ihre Lebenswelt reflexiv und verantwortlich mit Medien zu konstruieren und 

aufzubauen, sowie nach der gelingenden Teilhabe an kulturellen Praktiken und 

an gesellschaftlichen, sozialen und technischen Strukturen. Für Risikolerner, 

die meist Jungen sind, kommt für diesen Bereich der Gender-Aspekt hinzu. So 

wird die Frage dahingehend erweitert, inwieweit es speziell Jungen gelingt, An-

forderungen, die an sie gestellt werden, auszubalancieren und mit klassischen 
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Männlichkeitsbildern einerseits und modernen „entgrenzten Männlichkeiten“ 

(Böhnisch, 2004; Koch-Priewe, Niederbacher, Textor, & Zimmermann, 2009) ande-

rerseits umzugehen.

Innerhalb der zweiten Dimension der Sozio-kulturellen Ökologie steht die Frage 

nach den Mediennutzungsmustern der Risikolerner bzw. der kulturellen	Praktiken 

im Alltag im Fokus. Vor dem Hintergrund mobilisierter Massenkommunikation 

bedeutet das für die Nutzung mobiler Medien im Wesentlichen das aktive Her-

stellen von Kontexten, z. B. gemeinsam Musik aus dem Handy zu hören oder 

sich zum Spielen von Konsolenspielen bei Freunden zu verabreden. Daneben 

geht es aber auch um das aktive Herstellen von Inhalten, z. B. kleine Filme mit 

dem Handy auf YouTube zu laden. Eines der wesentlichsten Merkmale der Ver-

änderung dieser Mediennutzungsmuster ist, dass Jugendliche selbst auswählen 

und entscheiden können und sich nicht mehr, wie z. B. im Fall des Fernsehens, 

auf das limitierte Programmangebot beschränken müssen. Dies birgt aber auch 

das Risiko, sich fortwährend entscheiden zu müssen, sich nicht mehr auf Me-

dienangebote verlassen zu können und sich z. B. auf möglicherweise riskante 

Handyverträge einlassen zu müssen. Kulturelle Praktiken der Risikolerner spie-

geln sich auch deutlich sichtbar in der Schule wider. So haben die PISA-Studien 

verdeutlicht, dass vor allem Hauptschüler klare Defizite in den schulischen Basis-

kompetenzen haben bzw. die Hauptschule der Ort ist, an dem Gruppen mit schu-

lischen Schwierigkeiten zusammentreffen. Für Hauptschüler ist daher klar, dass 

ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und im weiteren Leben sehr eingeschränkt 

sind. Daneben erleben Risikolerner eine deutliche Schere zwischen Alltagswelt 

und Schule, indem ihre teilweise recht erfolgreichen Aneignungsmuster in Bezug 

auf Handy und andere Medien in der Schule kaum anerkannt werden und, wie 

im Fall des Handys, in der Schule häufig verboten sind. Die kulturellen Prakti-

ken der Risikolerner umfassen neben den eher passiven Risiken auch eine ganze 

Reihe an aktiv riskanten Aktivitäten, z. B. das Spielen von ‚Killerspielen‘ auf dem 

PC oder auf der Spielkonsole, hoher täglicher Fernsehkonsum oder intensiver 

Alkoholkonsum. Es scheint daher besonders wichtig, den Forderungen von Heinz 

Moser und Horst Niesyto (2009) nachkommend, diese Mediennutzungsmuster 

ernst zu nehmen, sie anzuerkennen, systematisch zu untersuchen und in diesen 

Mustern nach Bildungschancen zu suchen.

Die Sozio-kulturelle Ökologie sieht die Handlungskompetenzen und die kulturel-

len Praktiken der Risikolerner verwoben in gesellschaftliche,	soziale	und	techno-
logische	Strukturen. So ist das Handy und die darauf befindlichen Anwendungen 

eingebunden in ein System aus konvergenten Medien und Dienstleistungen, das 



21

Medienbildungschancen von Risikolernern

von den Dienstleistungen und Plattformen im Internet kaum mehr zu trennen 

ist. Massenkommunikation ist daher als mobil, vernetzt und individualisiert zu 

sehen, wobei in der hiesigen Betrachtung die Risikolerner selbst die Auswahl 

treffen müssen, z. B. ob sie mit ihren Freunden per SMS, ICQ, Skype oder Fest-

netztelefon in Kontakt treten. Mit dieser Individualisierung geht dann auch das 

individuelle Risiko einher, sich z. B. aus Communities auszuschließen bzw. sich 

der falschen Gruppe oder Gemeinschaft anzuschließen. Diese Individualisierung 

der Risiken, wie sie bereits Ulrich Beck (1986) beschrieb, weitete Gerhard Schul-

ze (1992) aus, indem er mit dem Begriff Erlebnisgesellschaft beschreibt, wie der 

alltägliche Konsum und die Ästhetik der Waren den Kern der Orientierung in 

der Alltagswelt ausmachen. Nachdem Ulrich Beck beschrieben hatte, wie durch 

Enttraditionalisierung gesellschaftliche Risiken auf jeden Einzelnen übertragen 

werden und dadurch eine Individualisierung des Einzelnen notwendig wurde, be-

schrieb Gerhard Schulze, dass diese Individuen durch den Konsum und über die 

Alltagsästhetik wieder zu sozialen Segmenten zusammenfinden. Das eigene Er-

leben und das eigene alltagsästhetische Schema bieten demnach die zentrale Ori-

entierung zwischen Warenwelt und Gesellschaft. Schulze beschreibt dabei auch, 

dass dieses Zusammenfinden ähnlicher Geschmäcker bzw. alltagsästhetischer 

Schemata der sozialen Abgrenzung, der Verortung der eigenen Person innerhalb 

der Gesellschaft dient. Soziale Segmente (Milieus) sind also Cluster, in die sich 

Gesellschaft gliedert; sie sind Haufen, zu denen sich Menschen mit ähnlichem 

Habitus zusammenfinden und sich darin von anderen abgrenzen (vgl. Rummler, 

2009b). Für die Frage nach den Bildungschancen, die in den Mediennutzungsmu-

stern der Risikolerner stecken, und in Bezug auf gesellschaftliche, soziale und 

technische Strukturen innerhalb der Sozio-kulturellen Ökologie ergeben sich 

dabei folgende Fragen: Bilden die Risikolerner möglicherweise ein alltagsästhe-

tisches soziales Segment (Milieu) bzw. lassen sich Risikolerner möglicherweise 

als Lifestyle beschreiben? Welche Mediennutzungsmuster ergeben sich dann aus 

einem solchen sozialen Segment? Welche Risiken sind diesem sozialen Segment 

und dem damit zusammenhängenden Lifestyle inhärent? Welche Bildungschan-

cen haben Risikolerner in der sich entwickelnden, das heißt mobilisierten, indivi-

dualisierten, vernetzten und riskanten Massenkommunikation?
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1.1 Medienbildung von Risikolernern

Der theoretische Bezugsrahmen für die Frage nach Bildungschancen, die in den 

Mediennutzungsmustern von Risikolernern stecken, ist zum einen der Ansatz der 

Medienbildung mit dem zentralen Gedanken, dass sich Bildung in der Spannung 

zwischen Kindern und Jugendlichen und den ihnen zur Verfügung stehenden 

Kulturgütern entfaltet.

Der zweite bedeutsame Ansatz, der die Verbindung der Kulturgüter mit der Me-

dienbildung schafft, ist die Sozio-kulturelle Ökologie. So werden Medien	als	Kul-
turgüter und damit als Ressourcen verstanden, die Kindern und Jugendlichen für 

ihre Entwicklung und für ihr Lernen zur Verfügung stehen. Wichtig ist hierbei, 

dass Lernen eine spezifische und für Kinder und Jugendliche prägnante Form der 

Aneignung ist, welche als Prozess der Herstellung von Bedeutung in kulturell be-

stimmten Situationen innerhalb der Sozio-kulturellen Ökologie zu verstehen ist. 

Es geht also um die Frage, wie sich Risikolerner Medien als Kulturgüter aneignen 

und mit welchen Mediennutzungsmustern diese Aneignungsleistung einhergeht. 

Die pädagogische Leitfrage, die an den Gedanken der Bildung geknüpft ist, ist 

die Frage nach der Entwicklung und damit nach dem Lernen der Risikolerner mit 

ihren Mediennutzungsmustern, wie also ihre Aneignungsmuster in Bezug auf 

Medien mit Lernen verbunden sind.

Die aktuell zentralen Autoren im Bereich der Medienbildung sind Ben Bachmair 

und Winfried Marotzki. Beide Autoren bauen Medienbildung auf den Bildungs-

gedanken von Wilhelm von Humboldt auf. Für beide Autoren ist dabei mit Bezug 

auf Humboldt grundlegend, dass Bildung Entwicklung, Aneignung und Gestal-

tung bedeutet und dass dies in wechselseitiger Auseinandersetzung mit der sozi-

alen, kulturellen und dinglichen Umwelt abläuft (Bachmair, 2009a, S. 157; Marotz-

ki & Jörissen, 2008a, S. 57f; Marotzki, Nohl, & Ortlepp, 2006, S. 166; Marotzki & 

Stoetzer, 2006, S. 27).

Nach Ben Bachmair entwickelt sich Bildung „in einem reflexiven Verhältnis der 

Kinder zu ihrer sozialen, kulturellen und dinglichen Umwelt und zu ihrer emo-

tionalen und kognitiven Innenwelt“ (Bachmair, 2009a, S. 227). In diesem prozes-

shaften Spannungsverhältnis haben Kinder die Chance, sich über die Aneignung 

von Medien	als	Kulturgüter zu entfalten, 

„sich als Subjekt in Beziehung zur kulturellen Umwelt zu setzen, in der Umwelt 
ihre Spuren zu hinterlassen und dabei die Umwelt zur eigenen Lebenswelt zu 
verbinden und umzugestalten. Die reflexive Spannung zu den kulturellen Pro-
dukten und der sie tragenden Umwelt bietet Chancen der Kritik und Distanz, die 
in eine reflektierte und abwägende Form der Teilhabe und Gestaltung münden 
können“ (ebenda).



23

Medienbildungschancen von Risikolernern

Ben Bachmair folgert für Bildung nach Humboldt folgende sechs Bestimmungs-

elemente (ebenda, S. 227f), die nachfolgend als jeweils kurze Überschriften er-

scheinen und dann ausgebreitet sind.

Entfaltung der Kräfte der Kinder und Jugendlichen

Die Entfaltung der Kräfte der Menschen legt in sich den Gedanken der prozes-

shaften Entwicklung eines sich aktiv bildenden Subjektes an und bedeutet für 

Pädagogik, diese Entfaltung zu fördern, zu begleiten und gleichzeitig zu beschüt-

zen (Bachmair, 2009a, S. 162). 

Aneignung der Kulturprodukte der Welt

Dieser Gedanke der Aneignung der Welt, der die Medienaneignung selbstver-

ständlich einschließt, verläuft als Prozess der Entwicklung in der „Verknüpfung 

unseres Ichs mit der Welt“ (Humboldt, 1969, S. 284). Aneignung bedeutet im 

Sinne von Bedeutungskonstitution, dass „Subjekte vorgegebenen Inhalten eigene 

Bedeutungen verleihen“ (Bachmair, 2009a, S. 177), und zwar vor dem Hinter-

grund des Bezugsfeldes der Medienangebote selbst, vor dem Hintergrund bishe-

riger Medienerlebnisse, vor dem Hintergrund der Rezeptionssituation, vor dem 

Hintergrund der sozialen Umgebung und vor dem Hintergrund der intertextu-

ellen Verflochtenheit der Medien untereinander (vgl. Bachmair, 2005, S. 99, vgl. 

2007a, S. 77).

Der zweite Gedanke in diesem Bestimmungselement beinhaltet Kulturprodukte 

als kulturelle Objektivationen bzw. Medien als Kulturprodukte, die als Mas-

senmedien Inhalte und Modi einem breiten Publikum verfügbar machen: „Me-

dien, allgemeiner formuliert, Kulturprodukte sind an gemeinsame Inhalte und 

Bedeutungen gebunden, die immer etwas Gemeinsames in einer Gesellschaft 

und Kultur voraussetzen, nämlich gemeinsam geteilten [sic] Bedeutungen in 

Kulturpraktiken und Lebenswelten“ (Bachmair, 2009a, S. 177). Kulturprodukte 

versteht Ben Bachmair mit Bezug auf Peter L. Berger, Thomas Luckmann und 

Norbert Elias als „kulturelle Objektivationen“ (ebenda, S. 164), in denen mensch-

liche Erfahrungen und Subjektivität eingeschrieben und in ihnen geronnen sind 

(vgl. ebenda, S. 198). Kulturprodukte sind zudem nach Bachmair auch vor dem 

Hintergrund zu sehen, dass sie in „Praktiken des Herstellens (Encoding) und des 

Aneignens (Decoding)“ (ebenda, S. 294) eingebunden sind. Mit Verweis auf das 
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Zeichenzirkulationsmodell von Stuart Hall sind Kulturprodukte „bedeutungshal-

tige kulturelle Produkte (Meaningful Cultural Objects)“ (ebenda, S. 271). Sie zir-

kulieren in einem Kreislauf von der „Industrieproduktion der Medien (Encoding) 

als Herstellen von Bedeutungen (Signifying Practices)“ hin zur „Mediennutzung, 

Rezeption (Decoding) als Herstellen von Bedeutungen (Signifying Practices)“ 

(ebenda).

Mit Spuren die Welt gestalten

Die Aneignung der Kulturprodukte ist in einer klassischen Subjekt-Objekt-Dia-

lektik (Marotzki, 2006, S. 126) immer auch an eine Gestaltungsleistung gebunden. 

Die Kulturprodukte, die Marotzki – in der Tradition Humboldts – Manifestatio-

nen nennt (ebenda), in denen sich der menschliche Geist ausdrückt, sind „das 

Leben des Einzelnen überdauernde ‚Spuren des lebendigen Wissens‘“ (Tully, 

2000, S. 10). In der Logik der Bildungstheorie Humboldts sind mit Manifesta-

tionen menschlichen Geistes, wie Bibliotheken sie beherbergen und darin ihre 

Bildungsmacht ausdrücken, zunächst die hauptsächlich sprachlichen, textge-

bundenen Werke gemeint. Hierzu muss man heutzutage aber auch alle anderen 

kulturellen Objektivationen und Meaningful Cultural Objects als Kulturprodukte 

hinzuzählen. 

Die Aneignung ist aber in zweiter Ebene an Entäußerungen oder Artikulationen 

der Menschen gebunden, indem sie sich mit der Welt verbinden. „Die Spuren der 

Kinder im Alltagshandeln sind kulturelle Manifestationen“ (Bachmair, 2009a, S. 

165). In dieser Denkweise sind Plakate und Aufkleber in Kinderzimmern, Fanpost 

an das Fernsehen oder kleine verbale Äußerungen von Kindern zu Inhalten in 

den Medien diese entsprechenden Entäußerungen, die Kinder und Jugendliche 

als Spuren ihrer Medienaneignung hinterlassen (Bachmair, 1984, 1997; Bachmair 

& Kress, 1996). In dem für Bildung konstitutiven reflexiven Spannungsverhältnis 

zu sich selbst (Innenwelt) und zu ihrer Außenwelt stellen Kinder und Jugendliche 

Bedeutung her, „indem sie etwas von sich nach außen mitteilen (Entäußerung) 

und indem sie sich etwas kommunikativ aneignen“ (Bachmair, 2007a, S. 78).

Diese Entäußerung oder Artikulation, wie Winfried Marotzki es nennt, bedeutet 

immer eine reflexive Auseinandersetzung, eine Verbindung mit der Welt und da-

mit auch Teilhabe an Gesellschaft: 

„In diskursiven Äußerungen werden Erfahrungen artikuliert, die vor dem Hin-
tergrund von Lebensinteressen und Handlungsproblemen gemacht wurden 
– entweder im meta-reflexiven (argumentativ) oder aber reflexiven (erzählend, 
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beschreibend usw.) Modus. Der Diskurs wird als (multimediale) Artikulation 
von Erfahrungsräumen thematisierbar. Die Betonung multimedialer Artiku-
lation des Menschen erlaubt es, gerade den in den Neuen (Kommunikations-)
Medien vorfindlichen Kommunikationsweisen einen systematischen und nicht 
substituierbaren Stellenwert einzuräumen.

Mit dem Begriff der Artikulation sind zwei wichtige Aspekte verknüpft: Einer-
seits geht der individuelle Prozess der Artikulation wie beschrieben mit einer 
Formgebung einher, die ein reflexives Potential enthält, insofern die Äußerung 
von Erfahrungen zugleich eine Entäußerung impliziert, und damit ein Moment 
der Distanzierung beinhaltet. Artikulationsprozesse beinhalten somit ein hohes 
Bildungspotential. Zum anderen weisen die Artikulationen selbst einen – mehr 
oder weniger ausgeprägten – reflexiven Gehalt auf. Ihre Aufführung in sozialen 
Räumen und Arenen provoziert eine Reaktion des sozialen Umfelds. In der Be-
gegnung mit artikulativen Äußerungen liegt – insbesondere im Fall elaborierter, 
kulturell bzw. subkulturell komplexer Beiträge – selbst ein Bildungspotential.“ 
(Marotzki & Jörissen, 2008b, S. 102f)

Diese Spuren der Medienaneignung, ob nun Entäußerung oder Artikulation, gilt 

es als aktive Gestaltungsleistungen anzuerkennen, ihnen große Aufmerksamkeit 

zu schenken und sie in der Lebenswelt der Risikolerner zu suchen, zu interpretie-

ren und letztlich als Bildungschance wahrzunehmen. In dieser Perspektive sind 

auch Mediennutzungsdaten – ob nun in Form von Einschaltquoten des Fernse-

hens, in Form von Logfiles auf Webservern oder in Form anderer standardisierter 

Konsumdaten – objektivierte Spuren der Medienaneignung, aus denen man Le-

benswelt und Aneignungsprozesse rekonstruieren kann (Bachmair, 2009a, S. 320; 

Bachmair, Lambrecht, Raabe, Rummler, & Seipold, 2005; Marotzki, 2006, S. 127). 

Diese Sichtweise ist die Grundlage der Analyse der Mediennutzungsmuster ins-

besondere mobiler Technologien der Risikolerner, wie sie in Kapitel 4 dargestellt 

und ausgebreitet sind.

Bildung zur mannigfaltigen Ganzheit

Die von Humboldt formulierte Bildung zur mannigfaltigen Ganzheit eines Men-

schen bedeutet für Ben Bachmair vor allem die anstrengende und riskante Orien-

tierungsleistung, im Sinne einer Ordnungs- und Gestaltungsleistung, die Kinder 

und Jugendliche erbringen müssen, um sich im unübersichtlichen und immer 

verfügbaren Medienangebot zurechtzufinden (Bachmair, 2009a, S. 163f). In diesen 

mannigfaltigen Konsumangeboten stecken Bildungschancen, aber auch Risiken. 

Dies sind z. B. riskante Klingeltonabonnements oder der abendliche Discobesuch, 

der im Vollrausch unglücklich enden kann. Die Bildungschancen stecken aber 

gleichsam in den Risiken, da sie jeweils Unbestimmtheitsräume eröffnen sowie 

Orientierung und Reflexivität erfordern. Die Orientierung, die allzu häufig als 
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reine Herstellung von Bestimmtheit im Sinne von Fakten- und Orientierungswis-

sen gedacht wird, muss in einer Zeit der Enttraditionalisierung und der hohen 

Komplexität erweitert werden: 

„Es kommt darauf an, dass die Herstellung von Bestimmtheit Unbestimmtheits-
bereiche ermöglichen und damit auch eröffnen muss. Anders gesagt: Unbe-
stimmtheiten müssen einen Ort, besser mehrere Orte in unserem Denken erhal-
ten; dann – und nur dann – wird eine tentative, experimentelle, umspielende, 
erprobende, innovative, Kategorien erfindende, kreative Erfahrungsverarbeitung 
möglich. Diese Orte, die eigentlich Leerstellen – Grenzen unserer Selbst- und 
Weltdeutungsschemata – sind, sind die Heimat von Subjektivität.“ (Jörissen & 
Marotzki, 2009, S. 21)

Diese Orientierungsleistung in Unbestimmtheitsräumen ist ein zentrales Moment 

in der Medienbildung für Risikolerner. Der Begriff der Unbestimmtheit ist hierbei 

der optimistische Gegenpol zum Begriff Risiko und markiert dabei die grundsätz-

lich positiven Bildungschancen, die in all den schwierigen Umständen stecken, 

in denen sich Risikolerner bewegen. Gleichzeitig ermöglicht der Begriff der Un-

bestimmtheit, etwaige Defizitansätze, die mit Risikolernern zusammenhängen 

könnten, zu vermeiden und auszuräumen.

Die Orientierungsleistung ist dabei selbst doppelgesichtig und mit Risiken ver-

bunden, da sie einerseits bedeutet, Alltagssituationen zu bewältigen, und an-

dererseits Gestaltung des Lebens abverlangt (Marotzki & Jörissen, 2008a, S. 52). 

Der Kern dieser Lebensbewältigung und der gesellschaftlichen Teilhabe bedeutet 

nach Marotzki und Jörissen die „Fähigkeit, sich innerhalb unübersichtlicher und 

kontingenter gesellschaftlicher Bedingungen Orientierung zu verschaffen und zu 

positionieren“ (Marotzki & Jörissen, 2008a, S. 56, 2008b, S. 101). 

Freiheit als Bedingung für Bildung

Das Bestimmungselement der Freiheit als Bedingung von Bildung war von Hum-

boldt in aller Schärfe formuliert, jedoch ist sie heute im schulischen Lernen kaum 

wiederzufinden. Begriffe wie Bildungselite, Leistungsdruck, Basiskompetenzen 

und die sich daran anschließenden Diskurse lassen kaum Freiheit für Unbe-

stimmtheitsräume und tentatives, spielerisches Als-ob-Handeln. Nach Bachmair 

liegt hierin auch ein Generationenstreit, in dem jede Generation Bildung und 

Freiheit für sich neu erfinden und erstreiten muss (2009a, S. 165). Dieser Streit 

findet seinen Ausdruck z. B. in den Studierendenprotesten, die mehr Freiheit in 

den Bachelor- und Masterstudiengängen fordern; sie findet aber möglicherweise 

auch einen Ausdruck in der Erkenntnis, dass Jungen nicht mehr in die aktuelle 
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Schule passen würden, da sie nicht die nötige Disziplin und Arbeitsweise er-

brächten (Koch-Priewe, 2005). Haben sich Risikolerner als Teil dieses Generatio-

nenstreits möglicherweise Räume geschaffen, in denen sie Freiheit als Bedingung 

für Bildung umsetzen? Möglicherweise stecken in den Mediennutzungsmustern 

der Risikolerner alternative Räume der Medienbildung, die zwar im schulischen 

Sinne nicht anerkannt sind, jedoch viele Bildungschancen beinhalten (Rummler, 

2008c, 2009c).

Bildung als Realisierung der Vernunft

Ben Bachmair beruft sich auf die Aussage Humboldts, dass der wahre Zweck des 

Menschen in der Bildung seiner Kräfte zu einem ganzen liegt, da dem Menschen 

dies die unveränderliche Vernunft vorschreibt, wenn er Bildung auch als Reali-

sierung der Vernunft ansieht (Bachmair, 2009a, S. 166). Auch wenn man heutzu-

tage den Begriff der Vernunft umformulieren und ausformulieren muss, stellt das 

prinzipiell eine Art Zielvorstellung von Bildung dar. Obwohl man der prozes-

shaften, wechselseitigen Entwicklung des Menschen im Spannungsfeld zwischen 

innerer und äußerer Welt keine Zielperspektive voranstellen kann, so ist die Rea-

lisierung der Vernunft dennoch eine legitime Antwort auf die Frage, was denn 

Bildung eigentlich soll.

Ben Bachmair und Winfried Marotzki sind sich darin einig, dass der Kern dieser 

Vernunft bzw. die Ausformulierung dessen, was Vernunft für aktuelles Medien-

handeln bedeutet, in der Ausrichtung der Medienkompetenz auf Kritik liegt 

(Bachmair, 2009a, S. 166; Marotzki, 2004, S. 66f). Für Marotzki ist dabei entschei-

dend, dass das Internet im Gegensatz zu (Rundfunk-)Medien wie Fernsehen, 

Radio oder Zeitung wesentlich komplexere „Risikostrukturen und kulturelle 

Implikationen“ (Marotzki, 2004, S. 66) mit sich bringt. Die Realisierung der Kritik 

bedeutet nach Marotzki die „Reflexion über die Grenzen sowie eine Beurteilung 

der Konstitutionsmomente des Internet“ (ebenda, S. 67). Nachdem das Internet 

längst nicht mehr nur über den Browser im personal computer (PC) zugänglich 

ist, muss man Marotzkis Internetkritik sicherlich auf konvergente Medien mit 

Netzzugang ausweiten. Das bedeutet, dass das Geflecht aus technologischen Po-

tenzialen und Zugangsmöglichkeiten durch z. B. Smartphones, Media Boxen und 

Tablet-PCs sich ständig verändert und sich damit auch Risikostrukturen und kul-

turelle Implikationen verändern, die wiederum jeweils einer kritischen Reflexion 

bedürfen.
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Winfried Marotzki und Benjamin Jörissen fokussieren als zentrale Aspekte von 

Medienbildung „Orientierung“ („Umgang mit Kontingenz“), „Flexibilisierung“ 

(„Umorientierung, Reframing, Reflexivität“), „Tentativität“ („Exploration, Kreati-

vität, Als-ob-Handeln“) und „Alterität“ („Offenheit für Fremdheit / Andersheit“) 

(vgl. z. B. Marotzki & Jörissen, 2008b, S. 100; Seipold, Rummler, & Rasche, 2010, 

S. 230). Es braucht aber einen breiteren, übergeordneten Rahmen, um z. B. das 

Verhältnis der Risikolerner zu gesellschaftlichen und technologischen Strukturen 

zu verstehen, die sich in diesem Zusammenhang entwickelnde Handlungskom-

petenz und insbesondere Medienkompetenz zu klären und dabei die kulturelle 

Praxis des Medienhandelns zu entdecken. Diese drei großen Felder vermag das 

Modell der Sozio-kulturellen Ökologie in sich zu vereinen und in wechselseitiger 

Bezugnahme aufeinander zu beschreiben.
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1.2 Die Sozio-kulturelle Ökologie der London Mobile Learning Group 
(LMLG)

Um die aktuellen Phänomene, die mit der Nutzung mobiler Medientechnologien 

einhergehen, beschreiben und erklären zu können, entwickelte die Forschergrup-

pe London Mobile Learning Group (www.londonmobilelearning.net) das Kon-

zept der Sozio-kulturellen Ökologie: ein Beziehungsdreieck aus Handlungskom-

petenz (agency), kulturellen Praktiken und Strukturen. Aufgrund der ständigen 

und aktuellen Transformation der Medienlandschaft durch Phänomene wie z. B. 

das Aufkommen der Mobiltelefone oder von Video-Plattformen wie YouTube 

– als Konkurrenz zum fast schon traditionellen Fernsehen – und der damit ein-

hergehenden Transformation von Massenkommunikation liegt ein erneuter Blick 

auf etablierte Theorien und Konzepte der Beziehung von Menschen und Medien 

nahe. Besonders bedeutsam sind hier Mediensozialisation, Medienbildung und 

die Sozial- bzw. Medienökologie. Die Transformation von Medienlandschaft und 

Massenkommunikation vollzieht sich als Prozess und Ergebnis sich verändernder 

sozio-kultureller Strukturen (structures), sich verändernder individueller Hand-

lungskompetenz (agency) und sich verändernder kultureller Praktiken (cultural 

practices). Der Begriff der Ökologie öffnet den Blick auf Individuen, die als hand-

lungskompetente Subjekte im Zentrum stehen. Sie sind eingebunden in soziale, 

kulturelle und technologische Strukturen sowie in kulturelle Praktiken wie Ler-

nen innerhalb und außerhalb der Schule, Verabredungen per Handy oder Betei-

ligung an der Social Community www.schuelervz.de – oder allgemein: Praktiken 

der Bedeutungskonstitution. Der Begriff der Ökologie öffnet zudem den Blick 

dafür, Medien sowie Wissen oder Lernen als kulturelle Ressourcen zu verstehen, 

um nach ihrem Funktionszusammenhang innerhalb individueller Lebenswelten 

und innerhalb der Gesellschaft zu fragen.

„‘cultural resources’ here: to consider media as cultural resources, in our view, 
opens the argumentative door to an ecological view of the issues in question; it 
opens the discussion to a view of children and young people as subjects, i.e. as 
agents in cultural practices within social and mass communicative structures. It 
affords the option to consider the appropriation of media innovation by children 
within given structures and it enables an educational response by developing 
pedagogical practices with reference to the students’ diverse cultural practices 
within incoherent social structures.“ (Bachmair u. a., 2009, S. 6)
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Abbildung 1: Kernkomponenten des Ansatzes der Sozio-kulturellen Ökologie Mobilen 
Lernens der London Mobile Learning Group (Pachler u. a., 2010, S. 25)

Die tragenden Mitglieder der London Mobile Learning Group (LMLG – www.

londonmobilelearning.net) sind Norbert Pachler, John Cook, Ben Bachmair, 

Gunther Kress, Elisabetta Adami, Judith Seipold und ich selbst. Diese Gruppe 

entstand im Frühjahr 2007 in der Absicht, das Feld des Lernens mit Handys, also 

Mobile Learning, genauer zu untersuchen. Durch das Interesse der Beteiligten 

an den Cultural Studies und neuen Medien sowie an formellem und informellem 

Lernen und durch den Bezug zu Lebenswelt und Alltag wurde bereits bei der 

Sichtung der bis dahin spärlich verfügbaren Literatur zu mobilem Lernen klar, 

dass die bislang verwendeten Theorien kaum imstande waren, einerseits Handys 

als Kulturphänomen einer sich verändernden Massenkommunikation und sich 

verändernden Gesellschaft der individualisierten Risiken zu beschreiben und da-

bei gleichzeitig einen Ansatz schulischen Lernens zu bieten, der es ermöglicht, 

Aneignungsaktivitäten im Kontext neuer Mobiltechnologien als Lernen zu er-

schließen und innerhalb der Schule und des Unterrichts nutzbar zu machen.
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1.2.1 Giddens‘ Theorie der Strukturierung als theoretischer Ausgangspunkt 
der Sozio-kulturellen Ökologie

Der britische Soziologe Anthony Giddens hat mit der Theorie der Strukturierung 

(„Structuration Model”) eine Sozialtheorie geliefert, die die grundlegenden Merk-

male menschlichen Handelns erfasst. Die Menschen versteht Giddens in seinem 

Modell als Handelnde oder Akteure („human agents“ oder „actors“), die kompe-

tent, aktiv und reflexiv sind:

„Human agents or actors – I use these terms interchangeably – have, as an in-
herent aspect of what they do, the capacity to understand what they do while 
they do it. The reflexive capacities of the human actor are characteristically in-
volved in a continuous manner with the flow of day-to-day conduct in the con-
texts of social activity.“ (Giddens, 1984, S. xxii)

Dieses Bild deckt sich mit dem Verständnis von reflexiven Menschen, wie sie 

Winfried Marotzki in seiner Bildungstheorie beschreibt. 

Die andere Seite oder das andere Moment der Wirklichkeit strukturierter Hand-

lungssysteme ist Struktur. Annette Treibel erklärt diesbezüglich, dass Struktur 

und Handeln „zwei Dimensionen derselben Sache“ sind und man deshalb von 

der Dualität von Struktur und Handeln sprechen muss bzw. von der Dualität von 

Struktur (Treibel, 2006, S. 262). Giddens teilt Struktur in Regeln und Ressourcen 

auf, die zusammen die Produktion und Reproduktion sozialer Systeme ausma-

chen und sie ermöglichen. Soziale Systeme bzw. Struktur kann man nicht direkt 

mit Gesellschaft gleichsetzen, da Giddens‘ Sozialtheorie gegen den Dualismus 

von Individuum und Gesellschaft gesetzt ist (ebenda). Trotz allem spricht Gid-

dens selbst von „society” oder den Handelnden als Mitglieder der Gesellschaft 

(„members of society“) (Giddens, 1984). Eine Analogie von Struktur und Gesell-

schaft ist daher deutlich erkennbar, wenn nicht gar erwünscht, und für die hiesi-

ge Betrachtung legitim.

Das Handeln oder die handelnden Akteure erzeugen nach Giddens und in der 

Auslegung von Annette Treibel Struktur. Regeln und Ressourcen schränken das 

Handeln gleichsam ein und Handeln kann nicht willkürlich Struktur verändern, 

vor allem haben einzelne Menschen keinen verändernden Zugriff auf Regeln 

oder Ressourcen (Treibel, 2006, S. 261). Struktur bietet insofern Orientierung in 

der Alltagsbewältigung und ist damit unbedingt im Zusammenhang mit dem 

Orientierungsbegriff von Marotzki zu sehen. 

Die London Mobile Learning Group hat also das binäre Modell von Anthony 

Giddens aus Handlung und Struktur als Ausgangspunkt und erweiterte es – mit 

Verweis auf „Communities of Practice“ (Wenger, 1998, S. 5) und auf Stuart Hall 
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(1997, S. 36) – um die kulturelle Praxis zu einem Dreiecksmodell (Pachler u. a., 

2010, S. 169, 215). Der Gedanke der kulturellen Praxis von Stuart Hall ist direkt 

an die Aneignung und Entäußerung gebunden sowie an die damit zusammen-

hängende Produktion bedeutungsvoller Praktiken, die analog zu den kulturellen 

Produkten zu sehen sind. Die von Etienne Wenger erwähnten „Communities of 

Practice“ sind wegen des Verweises auf Lernen bedeutsam. Er geht davon aus, 

dass – ob wir es merken oder nicht – wir uns immer im Kontext von Gemein-

schaften bewegen, ob sie nun als solche ausgesprochen werden oder nicht: sei 

es die Familie, der Arbeitsplatz, Freundschaftsverhältnisse oder tatsächliche Ge-

meinschaften wie Vereine. Gleichzeitig findet genau in diesen Gemeinschaften 

eine Praxis des Lernens statt, die integraler und konstituierender Bestandteil un-

seres Alltagslebens ist (Wenger, 1998, S. 7f).

1.2.2 Aneignung als Lernen in sensiblen Kontexten

Ein wichtiger Begriff in der Sozio-kulturellen Ökologie, der vorab der Klärung 

bedarf, ist Appropriation (Aneignung). Üblicherweise ist es nicht unproblema-

tisch, das bereits ausgebreitete Konzept der Aneignung ins Englische zu überset-

zen, da es im anglophonen Sprachraum kein Äquivalent für ‚Bildung‘ gibt. Der 

Begriff ‚acquisition’ (siehe dazu z. B. Bachmair, 2006) stellte sich relativ schnell 

als zu kurz gegriffen heraus, da er die produktive Seite des Dualismus aus Aneig-

nung und Entäußerung zu verdecken droht und den argumentativen Weg zum 

alltäglichen Lernen, zum schulischen Lernen und schließlich zur Bildung eher 

erschwert, als ihn zu erschließen. Dem Begriff der Appropriation, so wie ihn 

die LMLG verwendet, liegt die Dynamik kindlicher Entwicklung bzw. Bildung 

zugrunde, nämlich Bildung als Entwicklung im Spannungsfeld zwischen dem 

sozialen, kulturellen und faktischen Umfeld und der subjektiven Perspektive der 

inneren Erfahrungswelt, den Emotionen, dem Wissen usw. Diese persönliche 

Entwicklung vollzieht sich dann auch in der Aneignung lebensweltlicher Objekte 

wie dem Handy:

„Personal development takes the form of appropriation of everyday life objects 
such as mobile devices“ (Pachler u. a., 2010, S. 205).

Dieser Prozess der Aneignung vollzieht sich hauptsächlich in den vier Dimensio-

nen Interaktion, Assimilation, Akkommodation und Veränderung:1 

1 Diese vier Dimensionen entstanden mit Rückbezug auf Lev Vygotski und Jean Piaget, die 
hier aber aus forschungsökonomischen Gründen nicht weiter thematisiert werden.
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„We define appropriation as the processes around the development of personal 
practices with mobile devices and we consider these processes in the main to be 
interaction, assimilation and accommodation as well as change.“ (Pachler, 2010, 
S. 162) 

Es geht aber nicht nur um die Aneignung faktischer Dinge oder kultureller Ob-

jekte, denn mit der damit einhergehenden Entäußerung hängt auch die Herstel-

lung kultureller Situationen und Kontexte zusammen. In gleicher Weise müssen 

sich Kinder und Jugendliche Sozialräume oder Milieus, gesellschaftliche Struk-

turen und technische Strukturen aneignen, die ihnen „im Humboldtschen Sinne 

Entwicklungs- und Bildungschancen“ eröffnen (Bachmair, 2010, S. 24). 

In den letzten Jahren konnte man einen dramatischen Wandel in der Medien-

landschaft beobachten. Das Handy ist als ubiquitäres Medium (vgl. bspw. 

Haythornthwaite, 2008) verbunden mit dem Internet ein Teil konvergenter 

(Wagner, Gebel, & Eggert, 2006) Mediensysteme (Bachmair, 1991, S. 525). Das 

Fernsehen ist dabei ein Beispiel für traditionellen, redaktionellen und linearen 

Rundfunk. Demgegenüber steht das Internet und exemplarisch Blogs und Wikis, 

die keine zentralisierte Redaktion mit eindeutiger Machtverteilung haben. Die 

Nutzer selbst sind die Redakteure und bestimmen weitgehend selbst, was auf 

der Agenda steht. Damit einher geht auch ein Wandel von einer PUSH- zu einer 

PULL-Systematik, wobei das Fernsehen mit seiner Rundfunkstruktur ein traditio-

nelles PUSH-System ist und dem Zuschauer ein klar abgegrenztes, zeitlich line-

ares Programm geliefert oder ‚zugeschoben‘ wird. Die digitalen Netzstrukturen, 

vorneweg das Internet, stehen demgegenüber als PULL-System, in dem Nutzer 

ihr Programm selbst zusammenstellen und sich Inhalte ‚ziehen‘. Mit der Entste-

hung von Video-Plattformen wie YouTube oder Fotoplattformen wie Flickr sind 

Bereiche entstanden, in denen Nutzer, ehemals Konsumenten, zu Produzenten 

geworden sind. Industrielle Herstellungsprozesse wie beim Fernsehen sind hier 

teilweise aufgelöst, beim sogenannten Prosumer – dem Konsumenten, der gleich-

zeitig Produzent ist – kann man im Kontext dieser Plattformen auch kaum mehr 

kommerzielle Strukturen ausmachen. Das Stichwort lautet hier ‚user-generated 

content‘. Die Plattformen von YouTube oder Flickr sind selbst kommerzielle 

technologische Grundsysteme, die aber durch die Nutzer selbst mit kostenlosem 

Inhalt gefüllt werden. Nutzer stellen also eigene Inhalte in diese Archive, die 

mit Bibliotheken vergleichbar sind, welche wiederum nicht nur an das Internet 

gebunden sind, sondern selbst Teile konvergenter und digitaler Netzstrukturen 

sind. User-generated content ist zugleich user-generated context, der sich mit der 

Erscheinungsform der Inhalte in unterschiedlichen Ebenen verändert. 
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Für Aneignung, Bildung und Lernen bedeutet das einen ebenso dramatischen Pa-

radigmenwechsel, weg von klar umrissenen Lernobjekten, deren Bedeutung z. B. 

in der Schule auswendig gelernt werden muss. Die Richtung dieser Entwicklung 

geht hin zu sensiblen Kontexten (responsive contexts).

„Essential for the social negotiation of learning of children with cultural prod-
ucts is the availability of what we call here ‘responsive situations’ in their devel-
opment.” (Pachler u. a., 2010, S. 19)

“Also, the concept of cultural products has to be reconsidered and extended 
from objects to situative contexts.” (ebenda, S. 20)

“We see the notion of ‘learner-generated’ as a paradigm shift where learning is 
viewed in categories of context and not content and as a potential. […] Learning 
as a process of meaning-making occurs through acts of communication, which 
take place within rapidly changing socio-cultural, mass communication and 
technological structures […].“ (ebenda, S. 23)

Diese sensiblen Kontexte sind individualisierte, kommunikative und situative 

Umgebungen, die durch die Nutzer selbst hergestellt sind und in soziale Netz-

werke im Sinne des Web 2.0 eingebunden sind (Bachmair u. a., 2009; Cook, 2010; 

Pachler u. a., 2010). Diese hochgradig vernetzte und verflochtene Aneignungs- 

und Herstellungspraxis, durch die Bildungs- und Kulturräume (Tully, 2000) ent-

stehen, ist teilweise recht anschaulich und umfangreich dokumentiert (boyd, 

2008; Mizuko u. a., 2008). Es entsteht aber die Frage, wie Schule mit diesen neuen 

Formen und sensiblen Kontexten umgehen soll, wenn die klassischen Lernob-

jekte bis hin zu Schulfächern (Wenger, 1998, S. 8) mit dieser Welt außerhalb 

der Schule immer weniger zu tun haben. In Bezug auf Risikolerner stellen sich 

ähnliche Fragen, z. B. welche konkreten Bildungschancen in dieser Herstellungs-

praxis stecken, und ebenso, welche Risiken mit diesen neuen Medienaneignung-

spraktiken verbunden sind, und schließlich konkret: Was bringt den Risikoler-

nern der Upload eines Videos auf YouTube für das Erreichen des qualifizierten 

Hauptschulabschlusses?

1.2.3 Kulturelle Objekte und Kontexte als Ressourcen in der Ökologie des 
Lernens und der Bildung

Der Hintergrund sensibler Kontexte in der Sozio-kulturellen Ökologie der LMLG 

ist ein Bild des Lerners, der im Zentrum einer ganzen Ökologie an Ressourcen 

steht. Um den Lerner herum stehen eine ganze Reihe an aufeinander bezogenen 

Ressourcenelementen zur Verfügung, die durch ihre Bezüge bestimmte Kontexte 

bereitstellen. Diese Ressourcen kann man statisch, im Sinne von Lernobjekten, 
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sehen und sie kategorisieren und einordnen; und zum anderen kann man sie als 

dynamische Prozesse sehen, da sie durch ihre Anordnung und Konfigurationen 

eine in sich zusammenhängende Ökologie bilden, die auf den Lerner ausge-

richtet ist (Luckin u. a., 2005; Luckin, 2008). Die Autoren entwickelten diesen 

Ansatz, um mittels technologischem Einsatz die Schere zwischen schulischem 

Lernen und Alltagslernen bzw. den Aneignungsmustern außerhalb der Schule zu 

überbrücken:

„It [Technology; K.R.] must also be used as a means to provide continuity across 
locations: the appropriate contextualization of activities across school and home 
contexts is a key design principle.“ (Luckin u. a., 2005, S. 19)

Mit dem Begriff der Informationsökologie zielen Nardi und O‘Day (1999) in eine 

ähnliche Richtung, indem sie ein System von Menschen, Praktiken, Werten und 

Technologien in einer bestimmten Umgebung (context) sehen, die dem Lerner 

zur Verfügung stehen (ebenda, S. 49). 

Denkt man diesen Schritt etwas weiter, gelangt man zu einer Ökologie des Ler-

nens, die in der Lage ist, Lernen unabhängig von der Institution Schule zu sehen, 

und die damit einen sehr umfassenden Standpunkt einnimmt. So geht z. B. Julian 

Sefton-Green (2004) davon aus, dass die Schule, das Zuhause, das Spielen und 

z. B. Büchereien oder Museumsbesuche in der Ökologie des Lernens zusammen-

hängen und jeweils eine wichtige Rolle spielen.

„If we are interested in learning with technologies then, or interested in the role 
and nature of education, it is important to look beyond what formal education 
has to offer, to consider the wider ‘ecology’ of learning.“ (ebenda, S. 4)

In einer eher unterhaltsamen Weise beschreibt Jon Katz (2000), wie zwei Risiko-

lerner, die sich mit Computern sehr gut auskennen („Geeks“), aus sozio-ökonomi-

schen Problemlagen kommen und in der Schule eher erfolglos sind, von zu Hause 

abhauen und sich mit dem Reparieren und Verkaufen gebrauchter Computer 

über Wasser halten. Julian Sefton-Green greift diese Geschichte auf und erklärt, 

wie diese beiden Jungen sich notwendige Informationen zusammensuchen und 

sich dabei ihren eigenen Lehrplan konstruieren und diesem folgen, um ihr eige-

nes Lernen zu organisieren. Sefton-Green deutet dies als Ökologie des Selbstleh-

rens (ecology of self-teaching) und steht dabei auch in der Linie der Ökologie des 

Lernens nach Nardi und O‘Day (2004, S. 23). 

In der Richtung einer Ökologie des Lernens und in der Richtung einer Informa-

tionsökologie argumentiert auch John Seely Brown (2002) am Beispiel des Inter-

nets. Er beschreibt, wie das Internet in diesem Fall eine Informationsökologie 

ausmacht und insofern mit Luckins Context-Begriff und dem Begriff der kultu-

rellen Produkte in Verbindung steht, wenn er auf die riesige Menge an Autoren 
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verweist, die verschiedensten Interessengruppen angehören und Expertenwissen 

in schriftlicher und greifbarer Form zur Verfügung stellen. Eine Ökologie des 

Lernens sieht er besonders für das informelle Lernen, wenn es um die gemeinsa-

me Konstruktion und das gemeinsame Verständnis eines Interessengebietes und 

die damit zusammenhängenden Aktivitäten im Internet geht (ebenda). Besonders 

hilfreich an seinem Text scheint die allgemeine Beschreibung, was eine Ökologie 

ausmacht und warum ein solches Modell im Zusammenhang mit Lernen Sinn 

macht:

„An ecology is basically an open, complex, adaptive system comprising ele-
ments that are dynamic and interdependent. One of the things that makes an 
ecology so powerful and adaptive to new environments is its diversity.“ (ebenda)

Der Innsbrucker Erziehungswissenschaftler Theo Hug (2006) führt unter dem Be-

griff der ‚Digital Media Ecologies‘ viele der oben genannten Lern- und Informa-

tionsökologien zusammen. Er beschreibt, wie die Kommunikationspraxis und die 

Praxis der Produktion von Text im Kontext der digitalen Netze in Ökologien ein-

gebunden sind. So besteht das sogenannte Microlearning aus der selbstgesteuer-

ten Produktion kleiner Lerneinheiten entlang eines selbst konstruierten, oft nicht 

bemerkten oder ausgesprochenen Lehrplans. Dies sind dann z. B. Blogeinträge, 

Suchstrings, die man auf der Suche nach etwas Bestimmtenan Google übergibt, 

oder das Schreiben und Senden einer SMS. Wie solche kleinen Lerneinheiten in 

Form von unterhaltsamem Mathematikunterricht konkret auf YouTube aussehen, 

beschreibt Ben Bachmair genauer (Pachler u. a., 2010, S. 281ff). Aber Theo Hug 

geht es dabei mehr als nur um ein Phänomen der Miniaturisierung des Wissens. 

Ihm geht es vielmehr um die kulturelle Einbettung dieser Praxis und darum, wie 

hilfreich der Ansatz des Microlearning für das Beschreiben von Lernen innerhalb 

und außerhalb der Schule ist.

„Moreover, the social organization of knowledge production and distribution 
has become highly mediated through increasingly complex combinations of 
information and communication technologies. New pedagogical and cultural 
forms and practices have emerged at the intersection of the formerly distinct 
spheres of education and entertainment. Social research has, problematized and 
scrutinized many of these developments under a number of headings: ‘media 
education’, ‘e-learning’, ‘educational media’, and others. Rarely, have the relati-
onships between these new forms of education, mediated communication and 
cultural production been examined as constitutive of a unitary media ecology.” 
(Hug, 2008, S. 8)
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1.2.4 Handlungskompetenz (Agency) als aktive Gestaltung von Kultur

Die London Mobile Learning Group versteht das Handeln bzw. die Handlungs-

kompetenz (agency) als Fähigkeit, in der Welt zu handeln, und zwar innerhalb 

ihrer sozio-kulturellen und technologischen Strukturen sowie innerhalb ihrer 

kulturellen Praktiken.

Die Handlungskompetenz (agency) ist – auch im Sinne von Giddens – die Fähig-

keit, die eigene Lebenswelt zu gestalten, in ihr wirksam zu sein und sich selbst 

Ziele zu setzen, und zwar mittels Medienaneignung und der damit verbundenen 

Bedeutungskonstitution.

Die Möglichkeit, die eigene Lebenswelt zu gestalten, bzw. die Forderung nach der 

Fähigkeit, die eigene Lebenswelt zu gestalten, die in dem Begriff der Handlungs-

kompetenz steckt, birgt auch die unausweichliche Verpflichtung der Gestaltung. 

In einer individualisierten, „riskanten Erlebniswelt“ (Bachmair, 2009a) ist an 

diese Gestaltungsmöglichkeit auch das Gestaltungsrisiko gebunden. Das bedeu-

tet, dass es keinerlei Leitlinien für diese Lebensweltgestaltung mehr gibt und 

jegliche Ausgestaltung den Individuen selbst obliegt. Dies betrifft den Habitus 

der Mediennutzung als persönliche Mediennutzungsmuster und den Habitus des 

Lernens im Sinne persönlicher Lernmuster. Im Zuge dieser individuellen Muster 

entstehen persönliche Expertenmuster (Bachmair, 2007b, 2009a), die innerhalb 

der Alltagsmedienkompetenz (Bachmair, 2007c; Rasche, 2009; Seipold u. a., 2010) 

durch das Herstellen von Inhalten und Kontext entstehen. Dieses Gestalten der 

Lebenswelt durch das Herstellen von Inhalten und Kontexten kann man durch-

aus als ganz konkrete Lebens- und Alltagsbewältigung sehen. Dazu gehören ganz 

einfache tägliche Aufgaben wie das Suchen, Festhalten, Speichern und Organisie-

ren von Informationen: 

„In order to maximise the use of mobile phones for learning, be it conscious or 
subconscious, it tends to be necessary for users to develop a new set of literacy 
practices including, among other things, the ability to locate, evaluate and in-
stall applications that augment the basic functionality of phones and enhance 
information access, storage and retrieval, communication and social networking 
etc.“ (Pachler, 2010, S. 159)

1.2.4.1 Das Expertenmuster in der Gender-Dimension

Die Handlungskompetenz, bei der es um das ‚sich verbinden mit der Welt‘ geht, 

mit den vielfältigen Ressourcen, die innerhalb der Sozio-kulturellen Ökologie 

zur Verfügung stehen, hat auch eine Gender-Dimension. In dieser Perspektive 

gelten die in Kapitel 2.4 genannten Punkte männlicher Sozialisation auch für die 
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Aneignung mobiler Technologien. Es geht dabei aber um weit mehr als nur um 

die geschlechtervergleichende Frage, wer welche Medien in welcher Häufigkeit 

nutzt. Hinzu kommt, dass die hegemoniale Männlichkeit, und das war bereits 

ein Ergebnis in Kapitel 2.4, mittlerweile zunehmend an Gültigkeit verliert. Das 

bedeutet für Mediennutzung, dass die Attribuierung, Technik sei eher etwas für 

Jungen und es ginge für Jungen lediglich um das Domestizieren von Medien, 

in analoger Weise an Gültigkeit verliert (Straub, 2006, S. 28). In Bezug auf die 

Handlungskompetenz von Jungen muss man wahrscheinlich viel eher vom Aus-

balancieren ambivalenter Männlichkeiten ausgehen, die sich in einem riskanten 

Pendeln zwischen einerseits klassischen hegemonialen Mustern männlicher Me-

diennutzung sowie auch der Nutzung von Mädchenmedienformaten äußert. Was 

dieses Management moderner Männlichkeiten für Jungen bedeutet, die Soap-

Operas im Fernsehen nutzen, haben Reinhard Winter und Gunther Neubauer 

gezeigt (2002). Eines der bislang nicht weiter verfolgten Muster der Jungen und 

ihrer Fernsehpräferenzen ist auch, dass Jungen eher Zeichentrickprogramme se-

hen, während Mädchen lieber Realfilme im Sinne der Soap-Operas sehen (Raabe, 

Rummler, & Seipold, 2007, 2008; Rummler, 2005).

Für die Aneignung mobiler Technologien sind Dimensionen der Jungensozialisa-

tion wie das Risikohandeln und Themen wie Körperlichkeit Ansatzpunkte, um in 

dieser und zukünftigen Forschungsarbeiten Muster zu finden, die hilfreich sind, 

hinter die Fassade einfacher Unterschiede der Mediennutzungen für Jungen zu 

blicken. Mit der Begrifflichkeit von Risikohandeln	als	Orientierung	in	Unbestimmt-
heitsräumen könnte ein Rahmen vorliegen, der es ermöglicht, das Erschließen 

und Aneignen von Medien wie z. B. Killerspielen oder das Drehen und Tauschen 

von Happy-Slapping-Videos als Expertenmuster der Jungen zu verstehen und 

in diesem Muster Bildungschancen zu sehen. Besonders das Thema Besitz, Her-

stellen und Tauschen von bzw. der Umgang mit sozial unerwünschten Medien 

scheint im Fall der Jungen Teil ihrer Handlungskompetenz zu sein. Diese Art 

des Medienhandelns ist ein aktives Risikoverhalten, mit dem sich insbesondere 

Jungen immer wieder Türen zu Räumen der Unbestimmtheit öffnen, in diesen 

agieren und mit den verbundenen Risiken umzugehen lernen. Die Themen Kör-

perlichkeit und, damit eng verbunden, Spaß spielen dabei eine tragende Rolle.

Der pädagogische Zugang über die von Risikolernern entwickelten Experten-

muster steckt zwar in der medienpädagogischen Forschung bislang eher in den 

Kinderschuhen, trotzdem gibt es bestimmte Tendenzen zu beobachten. Ein eher 

genereller Trend ist, dass digitale Medien umso eher zweckrational zur Infor-

mationsbeschaffung verwendet werden, je höher das Bildungsniveau bzw. die 
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Schulart ist. In der anderen Richtung verwenden Haupt- und Realschüler digi-

tale Medien eher zur Unterhaltung und zum Spielen. Genauere Daten zu diesem 

Trend sind in Kapitel 4.1 zu finden.

Ein mögliches Expertenmuster haben Sylvia Buchen und Ingo Straub (2006) in 

Bezug auf Jungen der Hauptschule aufgezeigt. Sie zeigen für diese Jungen einen 

„digitalen Pseudo-Spezialistenhabitus“. Charakteristisch für dieses Muster sei, 

dass Jungen in Gruppendiskussionen die Gespräche dominieren würden, indem 

sie die technische Seite der digitalen Medien hervorheben. In diesen Gesprächen 

sei ihre Medienbiografie stark an einzelne Geräte gebunden, die die Jungen in 

der Typenbezeichnung nannten. Die Autoren gehen aber davon aus, dass dieses 

technikinduzierte Selbstkonzept „Technikkompetenz“ suggeriere, „die jedoch mit 

der Wirklichkeit nicht übereinstimmen muss“ (Buchen & Straub, 2006, S. 97). Da-

mit geht einher, dass die „Jungen nicht nur durch häufiges Reden über Artefakte, 

sondern vor allem durch die Verwendung von Fachtermini den Eindruck erwek-

ken, den Mädchen an Technikkompetenz überlegen zu sein“ (ebenda). Im Fall des 

Case Modding haben sie dabei ein Muster des ‚bastelnd-zweckfreien‘ Umgangs 

mit der Computertechnik entdeckt (ebenda). Für die in der Untersuchung im 

Zentrum stehende Hacker-Thematik resümieren die Autoren:

„Der Hacker-Topos scheint sich für marginalisierte männliche Jugendliche aus 
Hauptschulmilieus dazu anzubieten, daran Erfahrungen abzuhandeln, die mit 
der eigenen marginalisierten Position verbunden sind. Unterlegenheitsgefühle 
scheinen mit Machtgebaren kompensiert zu werden (vgl. Absturz des Realschul-
computers, Kontrahenten mit Viren schädigen etc.).“ (ebenda, S. 107)

Die Ergebnisse der Studie decken sich teilweise mit den bisherigen Erkenntnissen 

dieser Arbeit. Markant ist z. B. die beobachtete Selbstüberschätzung der Haupt-

schuljungen und das damit zusammenhängende unstimmige Selbstkonzept. Ein 

ähnliches Ergebnis zeigten die PISA-Studien 2003 und 2006 für Mathematik und 

Naturwissenschaften (vgl. Kapitel 2.3.2.3 und 2.3.2.4). Auch in diesen Feldern 

überschätzten die Jungen häufig ihre eigenen Leistungen.

Die Technikaffinität und die Beziehung der Jungen zu bestimmten Geräten mit all 

dem Wissen über die technische Ausstattung der Geräte kann man mit den Er-

kenntnissen zu Pokémon in Verbindung bringen. Auch hier war eines der Muster, 

sämtliche Pokémon-Figuren benennen zu können und vor allem ihre ‚technische‘ 

Ausstattung in Form ihrer Stärken und Fähigkeiten benennen zu können. Dieses 

Muster gilt also nicht allein für Medientechnik.

Ein weiteres interessantes Muster ist z. B. der von Buchen und Straub genann-

te ‚bastelnd-zweckfreie‘ Umgang mit der Computertechnik. Dieser spielerische 

Umgang mit Medien, das Ausprobieren dessen, was alles möglich ist, entspricht 
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dem zuvor erwähnten Öffnen von Räumen der Unbestimmtheit, welche dann im 

Laufe der Aneignung in eine gewisse Sicherheit überführt wird und in ein Exper-

tenmuster mündet.

Eher kritisch zu sehen ist die theoretische Implikation der Inszenierung der ei-

genen Männlichkeit über hegemoniale Macht. Durch diesen monodimensionalen 

Zugang gelingt es den Autoren nicht, das Ausbalancieren der Jungen und die 

Ambivalenz, in der sie eigentlich stecken, herauszuarbeiten.

1.2.4.2 Körperlichkeit und Spaß als Muster der Handlungskompetenz mit 
Bildungschancen

Leitsatz und Ziel der Medienpädagogik ist, dass Medien Ressourcen zur ge-

sellschaftlichen Teilhabe, zur Alltagsbewältigung und zum Lernen sind (zu 

folgendem Abschnitt vgl. Rummler, 2009b). Es geht darum, Menschen Zugang 

zur kulturellen Ressource Medien zu verschaffen, um deren Medien- und Hand-

lungskompetenz als Grundlage ihrer Medienbildung zu entfalten. Es gilt, die 

spezifische Handlungskompetenz zu entdecken, die Jugendliche in ihrer Medi-

enaneignung entwickeln, ihnen Räume zu bieten, diese Handlungskompetenz zu 

erweitern und dabei Bildung zu erfahren und zu entfalten (vgl. Bachmair, 2009a). 

Um diese Praxis der Medienaneignung der Jugendlichen zu entdecken, scheint es 

sinnvoll, einen kulturtheoretischen Ansatz zu verfolgen, mit dem es möglich ist, 

die produktive Leistung der Jugendlichen und die darin angelegte Handlungs-

kompetenz wahrzunehmen, die Jugendliche innerhalb der sozio-kulturellen (ge-

sellschaftlichen) und technologischen Strukturen sowie mit Blick auf gemeinsa-

me kulturelle Alltagsroutinen entwickeln. In der pädagogischen Perspektive geht 

es dann darum, die Handlungskompetenz der Jugendlichen zu bestärken und zu 

fördern und ihnen zumindest teilweise gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Wie die Medienpädagogik Risikolerner unterstützen kann, skizzieren explizit 

Heinz Moser, Brigitte Hipfl und Rainer Winter im Heft „Der Beitrag der Cultural 

Studies für die Medienpädagogik“ der Online-Zeitschrift „MedienPädagogik“, 

herausgegeben von Brigitte Hipfl im Jahr 2004. Rainer Winter beschreibt in sei-

nem Beitrag Risikolerner als „Minoritäten und unterdrückte Gruppen“, „deren 

‚agency’ gesteigert werden soll, indem sie lernen, ihre konkrete Lebenssituation 

gesellschaftlich zu kontextualisieren und Möglichkeiten der Veränderung zu 

erkennen und zu ergreifen“ (2004, S. 2). Er rückt dabei die „subordinated and 

marginalized groups“ ins Zentrum kritischer Pädagogik. Darin geht es um die 

Förderung kritischer Handlungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen, damit 
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sie „Strategien des kulturellen und politischen Widerstandes […] entwickeln“ 

(ebenda, S. 7).

Rainer Winter definiert Kultur in diesem Zusammenhang als ein Netzwerk ein-

gelagerter Praktiken und Darstellungen (Repräsentationen). Sie sei „der Ort, an 

dem Machtverhältnisse stabilisiert, aber auch in Frage gestellt und verändert 

werden können“ (ebenda, S. 2). Brigitte Hipfl hebt ebenfalls die Machtstellung 

der Medien hervor, indem sie „Kultur als eine Arena umkämpfter Bedeutungen, 

als einen Raum, in dem bestimmte Institutionen (wie etwa die Medien) als sozial 

legitimierte Einrichtungen Bedeutungen produzieren und in Umlauf setzen“, be-

schreibt (2004, S. 2). Ben Bachmair hebt in seinem Buch Fernsehkultur besonders 

den Aspekt der Gestaltung hervor, indem er Kultur als „Gestaltung, und zwar 

nicht nur symbolische Gestaltung von Texten oder Bildern, sondern auch die Ge-

staltung sozialer Beziehungen, von Kommunikation und Alltag“ definiert (1996, 

S. 19). In seinem aktuellen Buch mit dem Untertitel „Medienbildung in riskanten 

Erlebniswelten“ definiert Ben Bachmair Kultur mit Bezug auf Stuart Hall als „ge-

meinsame Sinnstiftung und gemeinsamer Bedeutungsfundus einer Gesellschaft 

sowie als deren gesamte Lebensweise“ (2009a, S. 20). 

Winfried Marotzki fügt dem auch den Aspekt der Teilhabe hinzu, wenn er So-

zialisation als Enkulturationsprozess beschreibt, „in dessen Verlauf der einzelne 

[sic] lernt, an den jeweils spezifischen kulturellen Praktiken teilzuhaben (Mete-

xis)“ (2002, S. 47). Auch hier steht Kultur als der aktiv gestaltbare (semiotische) 

Raum einer Gesellschaft im Vordergrund, der – fügt man die Definitionen von 

Winter und Hipfl hinzu – auch von symbolisch hergestellten und vermittelten, 

institutionellen und industriellen Machtverhältnissen geprägt ist und an dem 

teilzuhaben ein zentrales Moment der Sozialisation und Bildung ist.

Aus Sicht der kulturtheoretisch geprägten Medienpädagogik geht es nun dar-

um, „Medien in ihrem sozio-kulturellen Kontext verstehbar zu machen und die 

notwendigen kritischen Fragen zu stellen“ (Hipfl, 2004, S. 2) sowie „im Sinne 

des Empowerments das Handeln der Subjekte zu unterstützen“ (Moser, 2004, 

S. 15). Das handelnde Subjekt steht im Vordergrund der Medienpädagogik mit 

dem Ziel, seine Handlungskompetenz zu stärken, um zu „einer Ermächtigung 

der Menschen hinsichtlich der Einflussnahme auf Strukturen und Machtver-

hältnisse, die ihr Leben bestimmen“, zu gelangen (Hipfl, 2004, S. 2). Laut Rainer 

Winter „gilt das pädagogische Interesse von Cultural Studies aber primär den 

Bedeutungen und Vergnügungen, die Personen und Gruppen helfen können, 

ihre Interessen zu artikulieren, Freiräume zu entfalten, Fluchtlinien zu finden 

und ihre Handlungsmächtigkeit zu erweitern“ (Rainer Winter, 2004, S. 6). Es gilt, 
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die Jugendlichen mit ihrer Handlungskompetenz, ihrem Alltagslernen und mit 

ihrem Expertenwissen in Bezug auf z. B. ihre eigenen Handys ernst zu nehmen. 

Sie sollen Unterstützung bei ihrem Vergnügen („Pleasures“) erfahren, die John 

Fiske (1989) zusammen mit der Herstellung von Bedeutung als konstituierend für 

die gemeinsame Konstruktion und Zirkulation von Kultur herausstellte. Heinz 

Moser unterstreicht dabei, dass sich im „Erleben des Vergnügens Widerstand ma-

nifestieren“ kann, „welcher auf der Eigenleistung der Rezipienten beruht“ (Hepp, 

1999, S. 73ff; zit. nach Moser, 2004, S. 3). Dieses Vergnügen, so Andreas Hepp, ist 

zentrales Ziel jeglicher Medienaneignung. Er unterscheidet dabei in Anlehnung 

an John Fiske evasives, provokatives und eher körperlich ausgerichtetes Vergnü-

gen, das als aktive Aneignungsleistung und als Widerstand gegen einen diszipli-

nierenden Mainstream verstanden wird (Fiske, 1989, S. 77ff; zit. nach Hepp, 1999, 

S. 73ff). Dem steht das bedeutungsstiftende Vergnügen gegenüber, das eher einer 

reflektierenden Medienaneignung entspricht, die relevant und funktional für die 

eigene Alltags- und Lebensbewältigung ist:

„Relevanz impliziert dabei, dass sie in einem direkten Bezug zu der alltäglichen 
sozialen Erfahrung des bzw. der Einzelnen stehen. Funktional meint, dass die 
konstituierenden Bedeutungen darauf bezogen sind, dem eigenen Alltagsleben 
einen Sinn zu verleihen und das eigene innere oder äußere Handeln zu beein-
flussen“ (Hepp, 2004, S. 75). 

In dieser Spannung vollzieht sich auch die Aneignung des Handys, es einerseits 

zum Musikhören und Tanzen als körperliches Vergnügen zu verwenden und es 

andererseits z. B. mit seiner Weck- oder Kalenderfunktion zur Bewältigung all-

täglicher Termine zu verwenden. Möglicherweise gelangt man über den Begriff 

des Vergnügens, auch im alltagssprachlichen Sinne von Spaß, an Ansätze für me-

dienpädagogische Förderung von Handlungskompetenz bzw. an die Förderung 

von Medienkompetenz als kulturell situierter Handlungskompetenz, deren Ent-

faltung sich zentral vor dem Hintergrund von Spaß und Vergnügen abspielt.

1.2.5 Risikolerner in gesellschaftlichen und technologischen Strukturen

Ausgehend von Giddens‘ Dualität aus Handeln und Struktur bedeutet Struktur 

in der Sozio-kulturellen Ökologie der London Mobile Learning Group, dass sich 

Bildung zwangsläufig vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen und technolo-

gischen Strukturen entwickelt.

Die gesellschaftlichen Strukturen sind dabei vor allem die aktuelle Befindlichkeit 

und der Aufbau der Gesellschaft. Die zentralen Stichworte in diesem Zusam-

menhang sind die Individualisierung der Risiken und die damit einhergehende 
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Fragmentierung der Gesellschaft sowie die Entstehung alltagsästhetischer Be-

völkerungssegmente. Das Stichwort Enttraditionalisierung bedeutet dann die 

schwindende Definitionsmacht der Bildungsinstitutionen darüber, was Lernen 

ist, wie Lernen stattfinden soll und vor allem was gelernt werden soll. Enttradi-

tionalisierung bedeutet z. B. für Risikolerner am Übergang von der Hauptschule 

ins Berufsleben den Wegfall traditioneller Wege beruflicher Ausbildung und 

Karriere sowie den Wegfall von Selbstverständlichkeiten des Verständnisses 

bestimmter Berufe. Es ist nicht mehr selbstverständlich, den elterlichen Hand-

werksbetrieb zu übernehmen, und in vielen Bereichen ist das Selbstverständnis 

ganzer Berufsstände und -gruppen für Jugendliche nicht mehr greifbar oder ver-

ständlich. Eine Handwerksausbildung ist nicht mehr allein Sache der Haupt- und 

Realschüler, vielmehr treten sie nun in Konkurrenz mit Abiturienten im Kampf 

um weniger gewordene Ausbildungsplätze. Und selbst wenn Hauptschüler einen 

Ausbildungsplatz errungen haben, ist längst nicht gesichert, dass sie im Ausbil-

dungsbetrieb übernommen werden oder dass das erlernte Handwerk langfristig 

tatsächlich „goldenen Boden“ hat.

Das zentrale Moment der technologischen Strukturen ist die Veränderung der 

Massenkommunikation vom PUSH zum PULL, das soziale Netzwerken auf ent-

sprechenden Plattformen und die Konvergenz der physischen und virtuellen 

Räume. Die Entwicklung des Web 2.0 und die Entwicklung der digitalen Medien-

technik der letzten Dekade ist in diese Dynamik eingebunden.

1.2.5.1 Technologische Strukturen

Die London Mobile Learning Group sieht es als bedeutsam an, die Entwicklung 

der Handlungskompetenz und die Entfaltung der Bildung von Kindern und Ju-

gendlichen vor dem Hintergrund aktueller technologischer Strukturen, die mit 

mobiler Technologie zusammenhängen, zu betrachten. Zentral ist dabei, dass 

mobile Geräte und die darauf laufenden Anwendungen innerhalb zunehmender 

Vernetztheit aus Medien, Werkzeugen, Anwendungen und Programmen operie-

ren. Die ständige Verbindung zum Internet ist bereits fast selbstverständlich und 

Voraussetzung für das Funktionieren der Software. Ein wichtiges strukturelles 

Merkmal ist dabei der von den Nutzern hergestellte Inhalt (user-generated con-

tent) als integraler Bestandteil der Alltagswelt. So sind Online-Shopping, Onli-

ne-Banking, Online-Suche oder Online-Archivierung selbstverständlich in den 

Alltag integriert. Soziales Netzwerken findet mittels Chats, Online-Communities, 

Blogs, Mobiltelefonen oder Lernplattformen statt. Zwei Trends scheinen dabei 
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maßgeblich: Zum einen ist das der Wandel vom PUSH-Modell der traditionellen 

Rundfunkanbieter mit ihrem redaktionellen, linearen, vorproduzierten Inhalt und 

den dazugehörigen Rezeptionssituationen (Kino, Fernsehsessel usw.) hin zum 

PULL-Modell mit seiner individualisierten Nutzung und Herstellung von häufig 

kostenlosen Inhalten und den damit zusammenhängenden neuen Rezeptionsfor-

men, -situationen und -risiken (vgl. Pachler u. a., 2010, S. 219). 

Den anderen Trend unter der weitläufigen Überschrift Web 2.0 und der exempla-

rischen und herausragenden Video-Plattform YouTube charakterisiert Elisabetta 

Adami folgendermaßen:

-	 multiple Zugangsmöglichkeiten mit multimodalen Repräsentationsfor-

men (Zugang mit dem Handy, Computer, Fernseher usw.),

-	 kommunikative Ordnung hauptsächlich durch schriftsprachlichen Text 

und Konversationsketten,

-	 internationale Kommunikation in Form einer globalisierten englischen 

Sprache und damit verbundenen internationalen Kultur,

-	 regionale Kommunikation mittels amateurhaften Videos aus der indivi-

duellen thematischen Perspektive eines Prosumers, die an die weltweite 

Veröffentlichung gekoppelt ist,

-	 Überordnung von Repräsentationsmodi über den Inhalt (Adami, 2009).

Technisch wurde dieser Trend durch das sogenannte cloud	computing und die 

Trennung von Form und Inhalt möglich. Der user-generated content (z. B. Video-

Dateien) liegt auf vernetzten Servern, die zusammen eine Wolke (cloud) bilden 

und gemeinsam den Inhalt speichern, der von der Form der YouTube-Plattform 

getrennt ist. Dies macht es erst möglich, in diesem Beispiel Videos auf unter-

schiedlichsten Geräten in unterschiedlichsten Kontexten abzuspielen. Gleiches 

gilt für Nachrichten in Form der RSS-Feeds bis hin zu Wetterdaten, die als der-

selbe Inhalt in unterschiedlichster Software auf verschiedenste Weise dargestellt 

werden.

1.2.5.2 Individualisierte und pluralisierte Risikogesellschaft 

Die individuelle Handlungskompetenz kann nicht isoliert von äußeren Gege-

benheiten betrachtet werden. Die Frage dabei ist, in welchem Verhältnis derzeit 

das Individuum zur Gesellschaft und dabei wiederum zu sich selbst steht. Dazu 

muss man die Entwicklung der Industriegesellschaft der letzten 50 Jahre bis heute 

in Betracht ziehen und den radikalen Wandel betrachten, der sich in dieser Zeit 
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vollzogen hat. Die Individuen können sich nicht mehr auf tradierte Sozialformen 

und Vorsorgeverhältnisse verlassen. Sichere Zuordnungen zu sozialer Schicht 

und Klasse sind nicht mehr gültig und scheinbar vorbeschriebene Lebensläufe 

müssen nunmehr selbst gestaltet werden. Sicher und beständig geglaubte Bedeu-

tungen, die Orientierung lieferten, zerfallen und es obliegt jedem Einzelnen, sie 

zu deuten. Die Menschen wurden somit genötigt, sich zu reintegrieren, ihre Le-

bensformen selbst zu wählen. Ulrich Beck beschreibt diese neuen Unsicherheiten 

als Risikogesellschaft (1986). Er argumentiert dabei aus der Logik der Modernisie-

rung und Industrialisierung, wobei er Modernisierung als Oberbegriff verwendet: 

„Modernisierung meint die technologischen Rationalisierungsschübe und die 
Veränderung von Arbeit und Organisation, umfaßt darüber hinaus aber auch 
sehr viel mehr: den Wandel der Sozialcharaktere und Normalbiographien, der 
Lebensstile und Liebesformen, der Einfluß- und Machtstrukturen, der politi-
schen Unterdrückungs- und Beteiligungsformen, der Wirklichkeitsauffassungen 
und Erkenntnisnormen.“ (ebenda, S. 25)

Beck macht deutlich, dass sich unter dem Lichte der Modernisierung Anfang der 

1980er Jahre ein dramatischer Wandel vollzogen hat: Die Bedrohung aller Men-

schen durch Ereignisse wie die Stationierung von Atomwaffen nach dem NATO-

Doppelbeschluss im Dezember 1979 in Deutschland oder das Fischsterben im 

Rhein nach einem Chemieunfall in der Schweiz, das erstmals in beträchtlichem 

Ausmaß auftretende Waldsterben in den Alpen und nicht zuletzt der Brand im 

Atomkraftwerk von Tschernobyl am 26. April 1986 ist zum einen eine Folge der 

Modernisierung; und zum anderen sind diese Bedrohungen neuartige Risiken, 

denen kein Mensch ausweichen kann. Diese Universalität der Gefährdung (Trei-

bel, 2006, S. 250) nivelliert soziale Klassenstrukturen und hebelt sie sogar aus, da 

alle Menschen gleichermaßen diesen universellen Großgefahren ausgesetzt sind 

und von ihnen bedroht werden. Dabei spielen nationale Grenzen oder soziale 

Schichtungen keine Rolle. Durch das Anwachsen der Risiken entstehen soziale 

Gefährdungslagen, die nur in Teilen den üblichen sozialen Strukturen folgen: 

„Modernisierungsrisiken erwischen früher oder später auch die, die sie produ-

zieren oder von ihnen profitieren“ (Beck, 1986, S. 30). Gleichzeitig verstärken 

diese Modernisierungsrisiken soziale Ungleichheiten, indem diejenigen, die mit 

weniger Reichtum ausgestattet sind, von den Risiken wesentlich stärker betroffen 

sind, und dies auf nationaler und internationaler Ebene (Treibel, 2006, S. 250).

Vor diesem Hintergrund der Weltrisikogesellschaft, wie Beck sie nach den An-

schlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 nannte (ebenda, S. 

248), ist sein Theorem der dreifachen Individualisierung zu sehen:
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-	 „Herauslösung aus historisch vorgegebenen Sozialformen und -bindun-
gen im Sinne traditionaler Herrschafts- und Versorgungszusammenhänge 
(‚Freisetzungsdimension‘),

-	 Verlust	von	traditionalen	Sicherheiten im Hinblick auf Handlungswissen, Glauben 
und leitende Normen (‚Entzauberungsdimension‘) und ‒ womit die Bedeutung 
des Begriffes gleichsam in ihr Gegenteil verkehrt wird ‒

-	 eine neue	Art	der	sozialen	Einbindung (‚Kontroll- bzw. Reintegrationsdimensi-
on‘)“ (Beck, 1986, S. 206).

Die erste seiner Dimensionen beschreibt eine Freisetzung aus traditionellen Bin-

dungszwängen, z. B. der zwangsläufigen Fortführung eines Familienbetriebes, 

und auch die damit zusammenhängend neu entstehenden Risiken individueller 

Wahlverpflichtungen. Die zweite Dimension beschreibt die Loslösung von z. B. 

traditionellen Erklärungsmustern von Welt durch den beispielsweise christli-

chen Glauben und das Auffangen dieser neu entstandenen Unsicherheiten in 

der dritten Dimension durch neue Zugehörigkeiten (wobei dies wiederum eine 

religiöse Glaubensform sein kann – mit dem Hinweis Becks auf die Verkehrung 

ins Gegenteil in der zweiten Dimension). Beck weist darauf hin, dass es in der 

Geschichte bereits mehrere Individualisierungsschübe gab (ebenda). Neu und 

einzigartig an der Modernisierung am Ende des 20. Jahrhunderts ist nach Beck 

die Differenzierung in (objektive) Lebenslagen und (subjektives) Bewusstsein 

(Identität, Personwerdung) (ebenda). Beck spricht von einer „Pluralisierung der 

Lebensformen“ (ebenda, S. 355) oder Lebensstile. Er meint damit die Abnahme 

der vorgegebenen Lebensmöglichkeiten und gleichzeitig die Zunahme der Ver-

pflichtung, die eigene Biografie selbst herzustellen. Ulrich Beck macht diese Plu-

ralisierung und Individualisierung exemplarisch an der Auflösung des Normalar-

beitsverhältnisses fest, das bereits in Kapitel 2.4 als spezifisches Risiko innerhalb 

männlicher Sozialisation diskutiert wurde.

1.2.5.3 Alltagsästhetische Strukturierung fragmentierter Erlebnisgesell-
schaft

Mit der Pluralisierung der Lebensformen formulierte Ulrich Beck die zentrale 

Fragestellung: „Wie läßt sich ‚Individualisierung‘ als Veränderung von Lebens-

lagen, Biographiemustern fassen?“ (1986, S. 207). Gerhard Schulze (1992) greift 

diese Frage im Prinzip auf und weitet diese Sichtweise aus, indem er mit dem Be-

griff Erlebnisgesellschaft beschreibt, dass der alltägliche Konsum und die Ästhetik 

der Waren den Kern der Orientierung in der Alltagswelt ausmachen. Nachdem 

Ulrich Beck beschrieb, wie durch Enttraditionalisierung gesellschaftliche Risiken 
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auf jeden Einzelnen verteilt wurden und dadurch eine Individualisierung des 

Einzelnen notwendig wurde, beschrieb Gerhard Schulze, dass diese Individuen 

durch den Konsum und über die Alltagsästhetik wieder zu sozialen Segmenten 

zusammenfinden: „Es entwickelt sich ein Geflecht von Gemeinsamkeiten: all-

tagsästhetische Schemata, soziale Milieus, typische Existenzformen, existentielle 

Anschauungsweisen, Rationalitätstypen, Zeichenkosmen, Szenen“ (ebenda, S. 35). 

Das eigene Erleben und das eigene alltagsästhetische Schema bietet demnach die 

Orientierung in der Gesellschaft. Pierre Bourdieu hatte wenige Jahre zuvor in sei-

nem Buch „Die feinen Unterschiede“ (1987) beschrieben, wie die zuvor skizzierte 

Handlungskompetenz sich zu einem Habitus kumuliert. Bourdieu zeigt dabei, 

dass es einen entscheidenden Zusammenhang gibt zwischen der Zugehörigkeit 

zu sozialen Klassen oder Schichten und der Art und Weise, wie Menschen sich 

geben und kleiden oder welche Auffassung sie von Zusammenhängen usw. ha-

ben. „Der verbindende Zusammenhang ist die Zugehörigkeit zu einem sozialen 

Raum, die soziale Herkunft, zu der ein bestimmter Habitus gehört“ (Treibel, 2006, 

S. 233). „Der Habitus ist das Bindeglied zwischen der Geschichte und der gesell-

schaftlichen Eingebundenheit einerseits und dem konkreten Verhalten, Denken 

etc. von Individuen andererseits“ (ebenda, S. 272). Entscheidend am Werk Bour-

dieus ist dessen tendenzielle Abkehr von einem rigiden Klassensystem und das 

Fokussieren von Lebensstilen (Habitus). Durch die Verbindung der beiden Grö-

ßenordnungen soziale Lage und Habitus gelangt Bourdieu zu seinem Konzept 

des sozialen Raumes oder dem „Raum der Lebensstile“ als Repräsentation der 

sozialen Welt (1987, S. 278). 

In gleicher Weise argumentiert Anthony Giddens, indem er sich auf die Plurali-

tät der Lebensformen sowie auf die die Freisetzungs- und Reintegrationsdimen-

sionen, wie sie schon von Ulrich Beck aufgedeckt wurden, beruft. Dabei bezieht 

er sich auch auf Pierre Bourdieu, wenn er schreibt: 

“Lifestyles are routinised practices, the routines incorporated into habits of 
dress, eating, modes of acting and favoured milieux for encountering others; but 
the routines followed are reflexively open to change in the light of the mobile 
nature of self-identity. Each of the small decisions a person makes every day ‒ 
what to wear, what to eat, how to conduct himself at work, whom to meet with 
later in the evening ‒ contributes to such routines. All such choices (as well as 
larger and more consequential ones) are decisions not only about how to act but 
who to be. The more post-traditional the settings in which an individual moves, 
the more lifestyle concerns the very core of self-identity, its making and remak-
ing.“ (Giddens, 1991, S. 81)

Bourdieu hob hervor, dass dieses Zusammenfinden ähnlicher Geschmäcker bzw. 

alltagsästhetischer Schemata der sozialen Abgrenzung, der Verortung der ei-

genen Person innerhalb der Gesellschaft dient. Soziale Segmente (Milieus) sind 
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also Cluster, in die sich Gesellschaft aufteilt. Sie sind Haufen, zu denen sich Men-

schen mit ähnlichem Habitus zusammenfinden und damit zugleich voneinander 

abgrenzen. 

Gerhard Schulze nimmt diese sozialen Segmente, Lebensstile oder Milieus in den 

Blick und fasst sie als Erlebnisgemeinschaften auf (1992, S. 33). Mit der Indivi-

dualisierung und der Pluralisierung von Lebensformen gehen innenorientierte 

Lebensauffassungen einher, „die das Subjekt selbst ins Zentrum des Denkens und 

Handelns stellen […]. Typisch für Menschen unserer Kultur ist das Projekt des 

schönen Lebens“ (ebenda, S. 35). Das schöne Leben meint, etwas zu erleben, und 

um dies zu erreichen, werden „äußere Umstände für das Innenleben“ funktionali-

siert (ebenda) oder Situationen zu Erlebniszwecken instrumentalisiert (ebenda, S. 

40). Das Schöne ist dabei das, was man individuell schön findet, in der Perspekti-

ve des eigenen – auf das eigene Subjekt bezogenen – Erlebens. Die auf das Schö-

ne und das eigene Erleben des Alltags bezogene Innenorientierung bringt dann 

die Ästhetisierung des Alltags hervor, die jedoch nicht völlig willkürlich sich ins 

Unendliche ausfächert. Eine solche Innenorientierung und Erlebnisorientierung 

ist mit größer werdenden Unsicherheiten verbunden und macht eine „Reflexions-

intensivierung“ notwendig (ebenda, S. 52). „Daraus resultiert ein Orientierungs-

bedarf, der die Gemeinsamkeiten der Erlebnisgesellschaft erst erklärbar macht“ 

(ebenda). Aus diesem Orientierungsbedarf heraus öffnen sich Subjekte gegenüber 

kollektiven Schematisierungen, den alltagsästhetischen Schemata, dem intersub-

jektiv geteilten „Geschmack“, wie es Bourdieu bezeichnet, mit der Folge, dass aus 

der individualisierten Gesellschaft eine fragmentierte Gesellschaft wird. Die schi-

er unendlichen Wahlmöglichkeiten, die Individualisierung und Erlebnisrationali-

tät mit sich bringen, sind Wahlverpflichtungen und bedeuten eine Eröffnung von 

fast ebenso vielen Risiken bzw. Unsicherheiten:

„Unsicherheit erzeugt ein ästhetisches Anlehnungsbedürfnis, das sich in Menta-
litäten, Gruppenbildungen, typischen Handlungsstrategien und neuen Formen 
der Öffentlichkeit niederschlägt. Alle zentralen Begriffe dieser Untersuchung 
deuten auf die Inanspruchnahme kollektiver oder institutioneller Orientierungs-
hilfen hin: Stil und Stiltypen, alltagsästhetische Schemata, soziale Milieus, Ra-
tionalität von Erlebnisnachfrage und Erlebnisangebot, Szenen. Ohne kollektive 
Muster wären viele durch das Programm, so zu leben, wie sie wollen, philoso-
phisch überfordert.“ (ebenda, S. 62)

Die alltagsästhetischen Schemata bieten dennoch keinen Schutz vor dem Risiko 

(Beck, 1986; Giddens, 1991), sich innerhalb des Orientierungsschemas Alltagsäs-

thetik falsch zu entscheiden, sich z. B. das falsche Handy zu kaufen, sich falsch 

oder unangemessen zu kleiden oder sich in Abhängigkeit von der Situation oder 

des sozialen Rahmens schlecht zu benehmen. Der Lifestyle, der Lebensstil bzw. 
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die Alltagsästhetik, die Ben Bachmair (2009a, S. 15) als „den stilistisch vielfältig 

gegliederten Gesamtzusammenhang von Medien, Waren, Kommunikation und 

auch Lebensgestaltung“ definiert, ist also der einzige Orientierungsmechanismus 

in einer fragmentierten und erlebnisorientierten Gesellschaft.

Gerhard Schulze hat mit seinem Modell sozialer Milieus als einer der ersten die 

‚Landkarte‘ des durch Pierre Bourdieu benannten „sozialen Raums“ für Deutsch-

land aus soziologischer Perspektive beschrieben. Mit den sozialen Milieus liegt 

daher ein Modell der Sozialstrukturanalyse vor, das einen größeren und umfas-

senderen Erklärungszusammenhang für Risikolerner bietet. So gehen in diesem 

Modell soziale Schichten und soziale Herkunft, Dienstklassen, wie sie in den 

PISA-Studien genannt wurden, das Thema Unterschicht und sozio-ökonomische 

Lagen auf und werden erklärbar. Das Kapitel 3 greift diese Milieus auf und for-

muliert daraus methodische Zugänge, um Risikolerner auf der Landkarte sozialer 

Segmente zu identifizieren.

1.2.6 Kulturelle Praktiken in der Sozio-kulturellen Ökologie

Die London Mobile Learning Group hat die Sozio-kulturelle Ökologie entwickelt, 

die das Structuration Model von Anthony Giddens um die kulturellen Praktiken 

zu einer Dreiecksbeziehung erweitert. Diese kulturellen Praktiken sind stabile 

Routinen, die für bestimmte Kulturen und bestimmte Situationen typisch sind. So 

implizieren bestimmte kulturelle Praktiken z. B. unterschiedliche Zugangsweisen 

und Nutzungsmuster von Medien. Eine dieser kulturellen Praktiken ist das Ler-

nen außerhalb der Schule. Hier ist Lernen, oft unbewusst und unbemerkt, häufig 

problemlösend, nichtroutinisiert, erfahrungsbasiert und macht Spaß (vgl. Pachler, 

2010, S. 160; Pachler u. a., 2010, S. 221).

Schulisches Lernen mit den dazugehörigen Regeln, die einer bestimmten Auf-

fassung von Lernen folgen, steht dem außerschulischen Lernen entgegen und ist 

wiederum eine bestimmte kulturelle Praxis, zu der Jungen scheinbar nicht mehr 

passen (Koch-Priewe, 2005). Zentrale Aussage der kulturellen Praxis des Lernens 

ist die Situiertheit von Lernen. Dabei gelingt es den Jungen offenbar, außerhalb 

der Schule mit Medien ihren Alltag zu bewältigen, Bedeutung zu konstruieren 

und zu lernen.

„Stichworte hierzu sind Situierte Lernen [sic], kooperativer Wissensaufbau (col-
laborative knowledge-building) oder Wochenplan-Unterricht. Es geht darum, 
Situationen anzubieten, in denen Schülerinnen und Schülern die Bedeutung von 
Sachverhalten und Ereignissen selber entwickeln. Lernen ist so gesehen eine 
Form des Herstellens von Bedeutung in Situationen. Die neue vernetzte, mobile 
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und individualisierte Massenkommunikation bietet eine Vielzahl von Situatio-
nen, in denen Kinder und Jugendliche selber Bedeutung herstellen und die eng 
mit Formen des Lernens verknüpft sind.“ (Bachmair & medien+ bildung.com, 
2009, Hervorh. weggelassen)

Die kulturellen Praktiken der Mediennutzung und insbesondere der Handynut-

zung im Alltag sind geprägt vom Netzwerken auf Social-Community-Plattformen 

wie schülerVZ; aber auch Shopping, Spielen und Unterhaltung haben sich als 

wichtige Praktiken etabliert. Mit kulturellen Praktiken sind stabile Routinen ge-

meint, die kulturell ausgehandelt sind und ständig neu verhandelt werden. Mit 

dem Aufkommen des Handys konnte man dieses Aushandeln am Diskurs, den die 

Kommunikationswissenschaft führte, ablesen. So wurde z. B diskutiert, wie viel 

man mit dem Handy in der Öffentlichkeit telefonieren kann (J. E. Katz & Aakhus, 

2002), wie sehr es als störend empfunden wird, wenn im Hörsaal während der 

Vorlesung das Handy klingelt (Campbell, 2006), und ob es legitim ist, an der Bu-

shaltestelle mit dem Freund oder der Freundin ‚Schluss zu machen‘. Das Handy, 

vor allem das Telefonieren und das Senden und Empfangen von Kurznachrichten 

(Simsen, SMSn), und die damit zusammenhängenden kulturellen Praktiken sind 

zur stabilen Routine des Alltags geworden. Diese Praktiken sind in den Alltag 

funktional eingebunden: Mit der Familie (Feldhaus, 2003), mit Freunden oder 

Arbeitskollegen per SMS, Telefonieren, E-Mail oder Instant Message (Grinter & 

Palen, 2002) in Kontakt zu bleiben, dient der Aufrechterhaltung und der Verge-

wisserung über den noch funktionierenden und existierenden Alltag (Bachmair, 

2009a; Feldhaus, 2002). Beziehungen werden mit dem Handy gepflegt (Vincent, 

2006), Wissen miteinander hergestellt, geteilt, reflektiert und für die spätere Ana-

lyse gespeichert (Weilenmann & Larsson, 2002). Persönliche Erfahrungen teilt 

man, indem man Videos oder Fotos auf Plattformen wie YouTube oder Flickr lädt, 

indem man Klingeltöne untereinander tauscht oder in der Gruppe gemeinsam 

vom Handy Musik hört. Die Nutzungskultur des Handys ist eine Daumenkultur, 

oder englisch Thumb Culture (Glotz, Bertschi, & Locke, 2005, 2006), in drahtlosen 

Welten „Wireless World“ (B. Brown, Green, & Harper, 2002). Dabei sind die An-

wendungen, die im Handy eingebaut sind, teilweise nicht neu. Menschen haben 

bereits vorher telefoniert, Fotos digital oder analog geschossen und Videos digital 

oder analog aufgenommen. Der ungarische Medienphilosoph Kristóf Nyíri zeigt 

dabei, wie ähnlich die Funktion des Fotografierens den Höhlenmalereien ist und 

wie diese Funktion in die kulturelle Praxis des Fotografierens mit dem Handy 

hineingetragen wird und wie sich ‚alte‘ und neue Praktiken verschränken (Nyíri, 
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2005). Ähnliches gilt für Computerspiele, die nun auf Handys laufen (Dredge, 

2006; Dreier & Kubisch, 2003).

Der räumlich-physische Ort, an dem man sich befindet, bekommt eine neue und 

besondere Bedeutung und wird selbst zum Gegenstand der Reflexion: Man muss 

aufpassen, was man zu wem am Handy sagt (Höflich, 2005; Ling, 1996; Meyrowitz, 

2005), und durch GPS auf dem Handy kann man sich neuerdings auf einer abstrak-

ten Repräsentationsform von Welt, nämlich einer Landkarte, selbst verorten. Auf 

der anderen Seite löst das Handy Herrschaftsstrukturen auf, so weit, dass der Ort, 

an dem man ist, unabhängig vom Telefonanschluss wird, an dem man sich befin-

det (Geser, 2003, 2006a). Wenn man jemanden auf dem Festnetztelefon an, weiß 

man ziemlich genau, an welchem Ort er sich befindet (man ruft WO an); im Ge-

gensatz dazu weiß man ziemlich genau, wer das Handy abheben wird, wenn man 

einen Handyanschluss anruft (man ruft JEMANDEN an). Der Ort, an dem sich der 

Handynutzer befindet, ist dabei unrelevant.

Die kulturelle Praxis der Aneignung des Handys und mobiler Technologien im 

Alltag eröffnet Bildungschancen. Deutlich ist, wie intensiv sich Jugendliche mittels 

Handy mit der Welt verbinden, sich mit Welt in Beziehung setzen und reflektie-

ren. Diese Aneignungspraxis ist selbst ein kompliziertes Geflecht, das in ein eben-

so komplexes Gefüge eingebunden ist. Die Komplexität dieser Gefüge scheint mo-

mentan nur mit einem Ökologie-Konzept begrifflich fassbar zu sein. Dieses ermög-

licht es, die Alltagsgegenstände, die uns umgeben und die wir als Menschen pro-

duzieren, als Ressourcen für das Lernen zu verstehen. Lernen ist dabei nicht nur 

an Schule gebunden. Lernen ist Bedeutungskonstitution (meaning-making) (vgl. 

Kress, 2010) und folgt in der Schule lediglich besonderen Regeln. Lernen in der 

Schule ist insofern nur eine bestimmte kulturelle Praxis der Aneignung von Welt, 

aber Lernen findet ebenso außerhalb der Schule statt, und das Handy spielt dabei 

aufgrund seiner Relevanz für Jugendliche eine besondere Rolle. Es bietet eine gan-

ze Fülle an Möglichkeiten, sich mit der Welt reflektierend auseinanderzusetzen.
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1.3 Erweiterung der Sozio-kulturellen Ökologie und allgemeine Charakteri-
stika von Ökologie

Ziel des folgenden Abschnitts ist es, das Modell der Sozio-kulturellen Ökologie 

der LMLG in verschiedene andere Ökologiebegriffe einzuordnen, die im weite-

ren Umfeld von Medien, Schule und Alltagswelt von Interesse sind. Gleichzeitig 

dient der Abschnitt auch dazu, weitere zentrale Charakteristika von „Ökologie“ 

herauszuarbeiten. Eines dieser bisher üblichen Bilder, z. B. in der Mediensozia-

lisationstheorie, war die Zuordnung der Medien zur “äußeren Realität“. Es war 

demzufolge den Rezipienten überlassen, was sie von dieser äußeren Realität 

in ihre „innere Realität“ mit herübernahmen oder nicht. Das Modell der Sozio-

kulturellen Ökologie ist auch ein Modell der Beziehung zwischen Menschen und 

Medien und steht nicht im Widerspruch zu anderen Modellen der Medienaneig-

nung, sondern stellt eine Aktualisierung und Erweiterung dar. Die Sozio-kultu-

relle Ökologie im Allgemeinen unterstellt aber auch nicht, dass Kommunikation 

das Natürlichste menschlicher Natur sei und Technologie diese basale Kommuni-

kation nun bis zur Unmöglichkeit stören würde. Diese zugespitzte Aussage passt 

in die Tradition der Naturschutz- und Friedensbewegung der ausgehenden 1970er 

und beginnenden 1980er Jahre. Teile dieser Aussage waren bis ins 21. Jahrhundert 

spürbar und schlugen sich begrifflich in einer gewissen Technikfeindlichkeit nie-

der, die man besonders den Deutschen unterstellte. Der Ansatz der Medienkritik 

als Dimension der Medienkompetenz ist möglicherweise auch ein Erbe aus dieser 

Zeit.

Die basale menschliche Face-to-face-Kommunikation wurde durch Technologie 

erweitert, aber nicht ersetzt. Medien und Technologie muss man als kulturelle 

Objektivationen (cultural products) verstehen, die in bestimmten kulturellen Si-

tuationen, Kontexten und Dynamiken aufkamen und weiterentwickelt wurden 

und daher Teil dieser und unserer Kulturen sind.

Für den folgenden Abschnitt ist daher die leitende Frage, wie Ökologie konkret 

funktioniert, welche funktionalen Zusammenhänge es zwischen einzelnen Kom-

ponenten der Ökologie gibt. Dabei ist trotzdem die Frage zulässig, ob es nicht 

doch sein kann, dass Medientechnologie Menschen gefährdet, sie Risiken aus-

setzt und Lerner zu Risikolernern macht, beispielsweise die Vielseher oder Com-

puterspieler. Oder sieht die Ökologie Jugendlicher aus problematischen sozialen 

Lagen anders aus? Worin liegen Unterschiede und funktionale Zusammenhänge 

im Unterschied zur Ökologie der Bildungselite? Die folgende Betrachtung unter-

schiedlicher Ökologiebegriffe ist in drei Teile aufgeteilt: Der erste Teil (Kapitel 

1.3.1) präsentiert eher traditionelle Konzepte von Ökologie, die das Verhältnis 
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von Menschen und ihrer physischen Umwelt beschreiben. Der zweite Teil (Ka-

pitel 1.3.2) befasst sich mit jüngeren, speziellen Ökologiebegriffen, die auf Lerner 

und deren Beziehung zur physischen und strukturellen Welt bezogen sind. Der 

dritte Teil (Kapitel 1.3.3) fasst speziell die deutschsprachige Medien- und Sozial-

ökologie zusammen, die im abschließenden Kapitel 1.3.4 in die Sozio-kulturelle 

Ökologie eingeordnet wird.

1.3.1 Traditionelle Konzepte von Ökologie – Das Verhältnis zwischen leben-
den Organismen und der physischen Welt

Der gemeinsame Kern der Ökologiekonzepte in diesem Abschnitt ist die Bezie-

hung zwischen lebenden Organismen und der physischen Welt. Die physische 

Welt schließt dabei Menschen, Tiere, Pflanzen usw. ein und beinhaltet darüber 

hinaus z. B. das Wetter bzw. Klima, geologische sowie biologische und soziale 

Komponenten.

1.3.1.1 Ökologisches Entwicklungsmodell nach Urie Bronfenbrenner

Urie Bronfenbrenner, Emeritus der Cornell University in Ithaca, New York (USA), 

ist einer der bedeutendsten Entwicklungspsychologen der letzten Dekaden und 

hatte mit seiner 1977 bzw. 1979 veröffentlichten „Ecology of Human Develop-

ment“ (1979) großen Einfluss auf Sozialwissenschaften, Verhaltenstheorien und 

Pädagogik. Seine Theorie der Sozialökologie war in den 1980er Jahren auch die 

Grundlage für das in Kapitel 1.3.3 dargelegte Medien- und Sozialökologiemodell 

von Dieter Baacke aus Deutschland. In der Perspektive Bronfenbrenners ist das 

Ökosystem als die gesamte materielle und soziale Welt der Menschen zu verste-

hen. Dabei geht es ihm besonders um die systematische Verflochtenheit aus der 

Familie, dem Zuhause, der Schule, der Gemeinschaft und der Gesellschaft, in der 

sich Menschen entwickeln. Das Individuum bzw. Kinder und Jugendliche stehen 

im Mittelpunkt dieses Modells, um das sich in mehr oder weniger konzentrischen 

Kreisen die unterschiedlichen Typen von Umweltsystemen, die man mit Bezug 

auf Alfred Schütz (Schutz & Luckmann, 2003) auch mit Lebenswelten (Sinngebie-

te des Alltags) vergleichen kann, in Abhängigkeit von der Intensität der Interak-

tion der Menschen in ihnen und des Entwicklungszeitraums angeordnet sind.

-	 Mikrosysteme betreffen die Beziehungen zu anderen nahestehenden 

Menschen oder Gruppen. Sie sind die direkte Umgebung, in der Kinder 

aufwachsen.
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-	 Mesosysteme sind die Gesamtheit der Beziehungen innerhalb und unter-

halb der Mikrosysteme eines Kindes.

-	 Das Exosystem ist ein System aus Beziehungen, zu denen ein Kind nicht 

direkten Bezug hat, sodass diese Beziehungen keinen direkten Einfluss 

auf das Kind haben.

-	 Das Chronosystem beinhaltet die zeitliche Ebene, in der sich Kinder 

und Jugendliche entwickeln. Darin eingeschlossen ist, dass Entwicklung 

grundsätzlich als Prozess gedacht ist und dass die Interaktion innerhalb 

der Systeme von der zeitlichen Entwicklung abhängt. So entfernen sich 

Kinder und Jugendliche, je älter sie werden, weiter vom Zentrum und der 

elterlichen Familie nach außen.

-	 Das Makrosystem umfasst alle Beziehungen einer Gesellschaft mit ihren 

Werten, Konventionen, Regeln usw.

Abbildung 2: Ökologisches Entwicklungsmodell nach Urie Bronfenbrenner (Oconto Falls 
School District Community, 2004, S. 4)
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1.3.1.2 Medienökologie in der Perspektive von Neil Postman

Der Begriff Medienökologie wurde maßgeblich durch Marshall McLuhan und 

Neil Postman in der Mitte der 1970er Jahre in den USA geprägt. Die ökologische 

Umwelt ist nach diesem Modell hauptsächlich durch Kommunikation dominiert 

und dabei durch Medien bzw. Technologie vermittelt. Die Ökologie selbst ist die 

kommunikative Umwelt der Individuen oder der Gesellschaft. Laut Neil Post-

man ist die zentrale Aufgabe der Medienökologie, nach der Wirkung zu fragen, 

die Technologie auf Kommunikation hat, und zu untersuchen, wie neue Medie-

numgebungen möglicherweise die Art, wie Menschen denken oder ihr Leben 

organisieren, verändern. Die Annahme ist dabei, dass Medien in Form der Tech-

nologie Menschen und Gesellschaft negativ beeinflussen und von sich abhängig 

machen. Kommunikation ist in diesem Sinne der natürliche Ausgangszustand 

eines Individuums oder einer Gesellschaft, die durch Medien gestört und brüchig 

wird. Technologie greift nach diesem Verständnis störend in das Gleichgewicht 

der Ökologie ein (McLuhan, 1964; Postman, 1985). McLuhans und Postmans Mo-

dell wurde nicht empirisch umgesetzt und gilt eher als philosophischer Ansatz. 

Die Medienökologie hat sich in Europa nicht wirklich durchgesetzt, obwohl die 

Grundhaltung gegenüber Technologie und Medien als störende Invasoren in 

Deutschland lange Zeit spürbar war und auch in Teilen heute noch spürbar ist. 

Der Ansatz, Ökologie als kommunikatives System zu betrachten, in dem es ge-

fährdete Menschen gibt, ist jedoch für Themen wie z. B. Jugendschutz und Risi-

kolerner bedeutsam. In dieser Perspektive argumentiert Ben Bachmair, dass es im 

Rahmen von Mobile	Learning nicht darum geht, die Handy-Anwendungen oder 

die Handlungskompetenz der Kinder und Jugendlichen für einen vorgeschobenen 

Wissenszuwachs auszunutzen. Dies gilt auch in Bezug auf ökonomische Inter-

essen, die mittels der Handy-Anwendungen über das Lernen und die kulturelle 

Praxis der Kinder und Jugendlichen an die Eltern getragen werden (Bachmair, 

2009b, S. 94; Bachmair u. a., 2009, S. 3, 15).

1.3.2 Die Beziehung zwischen Lernern und der physischen, strukturellen 
Welt

Die physische Welt ist in diesem Abschnitt ähnlich definiert wie zuvor und um-

fasst alle lebenden Organismen, insbesondere Menschen, wie auch Familie, Peers, 

Lehrer, relevante Dritte usw. Die strukturelle Welt verweist hier auf die struktu-

rellen Dimensionen, z. B. die Gesellschaftsstruktur, das Schulsystem, die Instituti-

on Schule oder durch Technologie vermittelte Informationsressourcen.
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Das Klassenzimmer als ökologisches System zu betrachten, ist nicht unüblich 

und basiert auf der Annahme, dass die Effektivität des Lehrers nur innerhalb des 

Kontextes von Gemeinschaft, Familie, Schule und Klassenzimmer zu verstehen 

sei. Ebenso liegen die Schulleistungen der Schüler im Ökosystem der Schule be-

gründet. Darauf weisen insbesondere auch die Stichworte Schulkultur, Schulkli-

ma und Klassenkultur hin. Zwei der wichtigsten Vertreter dieser Argumentation 

im Zusammenhang mit der Effektivität von Lehrern und Lehrerausbildung sind 

Chet A. Bowers und David J. Flinders (1990). Im Sinne eines gesunden Klassenkli-

mas zur Förderung von Risikolernern (students at risk) argumentieren Doll u. a. 

(2004). Ihnen geht es in ihrem praxisorientierten Buch darum, Schulleistungen 

und die psychische Gesundheit von Schüler zu fördern, denen sozio-emotionale 

Unterstützung fehlt. Im Rahmen der frühen Forschung zur Handynutzung Ju-

gendlicher sprechen Grinter und Palen (2002) von einer häuslichen Ökologie mit 

Bezug auf die Art und Weise, wie hier die Nutzung von Instant Messaging einge-

bunden ist.

Diese Fokussierung auf einzelne Systeme, entweder innerhalb von Ökologien 

größerer Art oder als einzelne, zusammenspielende Ökologien nebeneinander, 

entspricht letztlich dem Ökologiemodell Bronfenbrenners, der die Subsysteme 

entsprechend ihrer Aufgaben und Charakteristika um das Individuum herum or-

ganisiert hat.

1.3.3 Die deutsche Medien- und Sozialökologie

Die deutsche Medienökologie wurde hauptsächlich durch die media	ecology von 

Marshall McLuhan und Neil Postman in den 1980ern inspiriert. Die Grundan-

nahme war, dass neue Medientechnologie, hauptsächlich das Fernsehen mit dem 

Aufkommen privater Fernsehsender und der verbesserten Reichweite durch Ka-

belfernsehen, aber auch Videospiele und Computer, wesentlich in das natürliche 

kommunikative Verhalten der Kinder störend eingreifen. Kinder sollten deshalb 

vermeiden, zu viel Zeit mit Medien zu verbringen, oder Eltern sollten zumindest 

diese Zeit streng einschränken. Beispielhaft für diese Haltung ist der Beitrag von 

Christian Schicha (2000). 

Andreas Lange und Kurt Lüscher (Lange & Lüscher, 1998, 2000) verwenden die 

Sozialökologie Urie Bronfenbrenners als Rahmen für ihr Modell der Beziehung 

zwischen Kindern und dem Fernsehen. Sie beschreiben folgende Kernpunkte ih-

rer medienökologischen Perspektive:
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-	 Der Terminus Ökologie wird in zwei verschiedenen Bedeutungen verwen-

det: Allgemein als Beschreibung für Lebenswelten, die bedeutsam für die 

Entwicklung der Menschen als biologische, physische und soziale Wesen 

sind. Zweitens als Rahmen für die Analyse der Beziehungen, die für die 

Entwicklung der Lebewesen in ihrer Lebenswelt relevant sind.

-	 Der Terminus Humanökologie beschreibt die Lebenswelten, die für die 

Entwicklung der Individuen, Gemeinschaften und Gesellschaften einer-

seits relevant sind. Andererseits dient der Begriff als theoretischer Rah-

men für deren Analyse.

-	 Lange und Lüscher beziehen sich auf die Sozialökologie, um die Beziehun-

gen zwischen Individuen und deren weitläufigen sozialen Netzwerken 

und Systemen zu beschreiben. Dies beinhaltet materielle und symbolische 

Ressourcen sowie deren Einschränkungen.

-	 Die Autoren weisen auf die Wichtigkeit der Kommunikation als Vermitt-

ler zwischen Individuen und der Lebenswelt hin. Kommunikation er-

möglicht in dieser Perspektive die Herstellung von Kommunikation und 

Medien.

-	 Lange und Lüscher fassen Medien als Formen organisierter menschlicher 

Kommunikation mittels Technologie und Geräten auf.

-	 Medienökologie ist daher ein Teil der Medien innerhalb der Lebenswelt 

sowie die Analyse der Konsequenzen, die Medien auf die Entwicklung 

von Individuen und Gesellschaften haben.

-	 Lange und Lüscher benutzen die Kommunikationsökologie, um die Ge-

samtheit der kommunikativen Prozesse zu beschreiben.

-	 Parallel zur Sozial- und Medienökologie benutzen die Autoren den Be-

griff der Wissensökologie, um das individuelle und kollektive Wissen, das 

Menschen zur Einschätzung und Einstufung des symbolischen Materials 

innerhalb der Sozial- und Medienökologie benutzen, zu beschreiben. 

Lange und Lüscher sehen Medien als externe, eher störende Einflussfaktoren in 

der Lebenswelt der Kinder. Das komplexe Beziehungssystem, das sie zwischen 

unterschiedlichen Ökologiesystemen konstruieren, ist dennoch nicht in der Lage, 

Medien als in die kindliche Alltagswelt verflochten und verwoben zu sehen 

bzw. die Beziehung zwischen Menschen und Medien als ausbalanciertes System 

wahrzunehmen.
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1.3.3.1 Medien- und Kulturökologie als Dreiecksbeziehung zwischen Indivi-
duen, den Medien und der Außenwelt

Kurz nach dem Tod Dieter Baackes schrieb Wolfgang Zacharias den Beitrag 

„Auf der Suche nach einer pädagogisch akzentuierten ‚Medienökologie‘ zwi-

schen ‚senses & cyber‘“ (1999). In der damaligen Zeit, als Internet und Computer 

schnell an Popularität gewannen und den Alltag der Kinder und Jugendlichen 

durchdrangen, erklärte Zacharias, dass diese neuen Medien die wesentliche päd-

agogische, kulturelle und ästhetische Herausforderung für die aktuelle Weltge-

sellschaft sein würden. Angesichts des neuen und weit umfangreicheren symbo-

lischen und kommunikativen Materials, das diese Medien bieten, sieht Zacharias 

eine zentrale Aufgabe für Pädagogik in der Organisation und Herstellung von 

Balance und Korrespondenz der Erfahrungen mit den Phänomenen und Struktu-

ren in der realen Welt. Dies ist der Ausgangspunkt des Sinns und der Bedeutung 

seiner Medienökologie, die darin besteht, nicht nur auf die Phänomene der Medi-

en zu fokussieren, sondern dies auch als Aufgaben für kulturelle und ästhetische 

Medienbildung im Sinne einer Ökologie der Erfahrungen oder einer Ökologie des 

Spiels und des Lernens anzusetzen.

Sein Modell der Medienökologie bezieht er auf Bronfenbrenner und Baacke, 

betont aber die Dreiecksbeziehung zwischen Individuen, Medien und gegenwär-

tiger Außenwelt. Medienökologie bedeutet dabei für ihn, multimodale Umgebun-

gen und die Nutzung der neuen Medien vor dem Hintergrund folgender ökologi-

scher Prinzipien zu reflektieren:

-	 Unterschiedlichkeit und Diversität sowie die Hingabe zu schützen, bedeu-

tet für Zacharias Kommunikation und Information mit und über Medien 

in so vielen Bereichen und Orten und Formen wie möglich.

-	 Balance und funktionale Zusammenhänge zwischen unterschiedli-

chen Wirklichkeiten wie z. B. Medien, Individuen und gegenwärtige 

Außenwelt.

-	 Netzwerken und Interaktivität im Sinne der Nutzung und Reflexion der 

systemischen Potenziale neuer Medien.

-	 Nachhaltigkeit der Nutzung der Ressourcen bedeutet, Wissen, Fähigkei-

ten, Erfahrungen, Lehren und Lernen mit neuen und für neue Medien mit 

der Option auf Rückzugsgebiete, um Ressourcen zu schonen.

-	 Gesunde und verträgliche Umwelt, in der Kinder und Jugendliche im Zen-

trum stehen, mit der Betonung auf kritischer Reflexion von Technologie, 
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Inhalten sowie der Nutzung oder Ausnutzung neuer Medien – dies auch 

mit der Betonung ökologischer Rechte von Kindern und Jugendlichen.

1.3.3.2 Die Medien- und Sozialökologie nach Dieter Baacke

Den aktuellsten Standpunkt zur Medienökologie liefern Sonja Ganguin und Uwe 

Sander (Ganguin, 2008; Ganguin & Sander, 2006), beide von der Universität Bie-

lefeld, die das Konzept in der Tradition Dieter Baackes aus den 1980er und 1990er 

Jahren weiterverfolgen. Der Ansatz der Medienökologie von Dieter Baacke 

entstand in der Perspektive der Mediensozialisation von Kindern und Jugendli-

chen und mit engem Bezug zu Bronfenbrenners Sozialökologie. Auch bei Dieter 

Baacke steht das Subjekt im Zentrum der Sozialökologie. Indem Baacke Bron-

fenbrenners Kategorien eines Makrosystem aus Mikro-, Meso- und Exosystem 

zusammenfasste, entstand ein Schema aus vier konzentrischen Zonen: dem öko-

logischen Zentrum, dem ökologischen Nahraum, dem ökologischen Ausschnitt 

und der ökologischen Peripherie. Diese Zonen zeichnen sich vor allem durch die 

unterschiedlichen funktionalen Einbindungen von Medien in den Alltag von Ju-

gendlichen aus. Daneben steckt in diesem System, wie auch bei Bronfenbrenner, 

eine zeitliche Entwicklungsdimension, innerhalb derer sich Kinder und Jugend-

liche im Laufe ihrer Sozialisation immer weiter nach außen bewegen. Begrifflich 

ist es daher durchaus legitim, von einer Medien- und Sozialökologie zu sprechen. 

Baackes Medien- und Sozialökologie ist aber im Gegensatz zur Sozio-kulturellen 

Ökologie der LMLG explizit in räumlich unterschiedliche kulturelle Praktiken 

(Zonen) unterteilt. Demnach stellt das Zuhause mit der entsprechenden Aus-

stattung (Ressourcen) das ökologische Zentrum dar. Es ist Kindern räumlich und 

zeitlich am nächsten und der Ort, an dem Kinder ihre ersten Erfahrungen mit 

Medien machen. In dieser Zone findet im familiären Kontext z. B. Radio- und 

Musikhören bzw. Fernsehen statt oder dass beispielsweise ein Kind einen eigenen 

Fernseher hat oder am Übergang von der 4. zur 5. Klasse ein Handy geschenkt 

bekommt – jeweils mit den entsprechenden Handlungsmustern und Auseinan-

dersetzungen, die zur Mediennutzung in der Familie dazugehören und sozialisati-

ons- und bildungsrelevant sind.

Etwas weiter vom Zentrum entfernt ist der ökologische Nahraum. In dieser 

„Nachbarschaft“ treffen sich Kinder und Jugendliche z. B. mit Freunden in ihrem 

Stadtviertel oder an der Schulmauer. Dies stellt das erste räumliche Verlassen des 

Zuhauses dar, um sich vorsichtig mit einer kleinen, ausgesuchten Gruppe von 

Freunden zu treffen. Mediennutzung könnte in diesem Kontext das gemeinsame 



60

Kapitel 1: Medienbildung mobiler Lerner im Kontext der Sozio-kulturellen Ökologie

Hören von Liedern vom Handy bedeuten oder das Sprechen über Medienerleb-

nisse. Sander und Ganguin weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

die Aktivitäten in dieser Zone stark von der Qualität des verfügbaren Raumes 

abhängen. Ein schmutziger Spielplatz einer Großstadt, der möglicherweise eher 

ein Drogenumschlagplatz ist, bietet Kindern und Jugendlichen dabei sicherlich 

weniger Qualität als ein sozialpädagogisch begleitetes Jugendzentrum.

Abbildung 3: Schematische Zuordnung der vier ökologischen Zonen unter Einbeziehung 
von Bronfenbrenners Systemkategorien (Baacke, 1983, S. 59; zit. nach: Ganguin & San-
der, 2006, S. 134)

Die nächste Dimension nach Baacke sind die ökologischen Ausschnitte. Diesen 

Orten ist charakteristisch, dass sie jeweils bestimmten Zwecken dienen bzw. in-

stitutionell eingebunden sind und damit für Kinder und Jugendliche besondere 

Funktionen haben. Hierzu zählt z. B. die Schule oder das Rathaus. Die Art der 

Einbindung der Medien unterscheidet Baacke in dieser Zone als zentrierte Me-

dienumgebungen wie Kinos, Bibliotheken, Discos oder Internet-Cafés. Diese Orte 

zielen auf eine spezifische und direkte Mediennutzung ab. Unzentrierte Medie-

numgebungen in den ökologischen Ausschnitten sind dagegen nicht direkt zur 
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Mediennutzung bestimmt, dennoch sind Medien gegenwärtig, wie die Hinter-

grundmusik in Kaufhäusern.

Die Zone, die im Sinne von Raum und Zeit sowie im Sinne von Sozialkontakten 

am weitesten von den Subjekten entfernt ist, nennt Dieter Baacke die ökologi-

sche Peripherie. Hierunter fallen z. B. Urlaubsorte oder entferntere und weniger 

häufig besuchte Freizeitangebote. Mediennutzung ist hier hochrelevant zur eige-

nen Orientierung und Verortung. Vorstellbar sind hier das Lesen von Landkar-

ten, die Musik auf dem MP3-Player oder das Buch, das speziell für den Urlaub 

angeschafft wurde.

In der Perspektive der Medienpädagogik ist laut Baacke die Qualität der jeweili-

gen ökologischen Zone von großer Bedeutung. Je reichhaltiger und unterschied-

licher die Zonen sind, umso mehr erleben Kinder und Jugendliche diese Zonen 

als offen und erfahrbar. Je mehr Freiheit und Kommunikations- und Handlungs-

möglichkeiten Kinder und Jugendliche in jeder dieser Zonen angeboten bekom-

men, umso stärker wird ihre Entwicklung gefördert. 

Die Autoren Ganguin und Sander weisen darauf hin, dass Baackes Modell der 

Medien- und Sozialökologie und die dazugehörigen Zonen lediglich ein analyti-

sches Modell seien, das nicht empirisch belegt oder unterstützt wurde. Die Zonen 

sind nicht strikt voneinander getrennt, und gerade in Bezug auf Mediennutzung 

gibt es Überlappungen.

Der Medien- und Sozialökologie und der Medienbildung ist die produktive Verar-

beitung der inneren und äußeren Realität gemeinsam. Für Medienbildung beutet 

das die Frage nach den Impulsen oder Bildungschancen, die im jeweiligen Ver-

hältnis der Kinder und Jugendlichen zu sich, zu ihrer (sozialen) Umwelt und zur 

Welt der Dinge und den Ereignissen angelegt sind bzw. in denen sich ihre Me-

dienbildung entfaltet. Für Medienbildung bedeutet das auch, danach zu fragen, 

welche Bildungspotenziale in den kulturellen Ressourcen stecken, wie Kinder sie 

in Aneignung und Entäußerung einbinden und welche Implikationen diese z. B. 

für Orientierung und Reflexivität haben.

In seinem Überblick zum sozialökologischen Ansatz der Mediensozialisation un-

terscheidet Ralf Vollbrecht (2007) klar zwischen den von Dieter Baacke betonten 

räumlichen ökologischen Zonen und dem virtuellen Raum Internet. „Geogra-

phisch lokalisierbare Orte“ (ebenda, S. 104), wie der Treffpunkt „Schulmauer“ 

einer Clique, stellen insofern unzentrierte Medienumgebungen dar, wohingegen 

die Plattform „schülerVZ“ lediglich einen Modus der Kommunikation dargestellt 

(ebenda, S. 105). Nach Vollbrecht muss man die Nutzung von Internet innerhalb 
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bestimmter physisch-räumlicher Konfigurationen betrachten, um sie erst danach 

der jeweiligen Zone nach Baacke zuzuordnen. So erhält die Nutzung von Schü-

lerVZ im Internet-Café eine Zuordnung zu einer anderen Zone und damit eine 

andere Qualität als die Nutzung von SchülerVZ am heimischen PC in der Intimi-

tät des eigenen Zimmers.

Die Sozio-kulturelle Ökologie der London Mobile Learning Group hat diesen ex-

plizit physisch-räumlichen Gedanken nicht mehr. Zusammen mit dem Ansatz der 

Sozio-kulturellen Ökologie und in der Perspektive konvergenter Mediensysteme, 

zu denen mobile Lerner durch user-generated content beitragen und somit sen-

sible Kontexte selbst herstellen, ist es sinnvoll, virtuelle Räume sowohl als kultu-

relle Ressource als auch als Plätze und Orte sozialen Austausches zu begreifen. 

Andererseits steckt im Gedanken der learner-generated contents and contexts 

der LMLG implizit auch der Ansatz, dass sich die Bedeutung bestimmter Medien 

und deren Nutzung mit unterschiedlichen Orten verändert und damit Teil des 

jeweiligen context ist.

Die Konvergenz neuer Mediensysteme und die Implikationen für Medienbildung 

werden am Beispiel der GPS-Funktion des Handys deutlich. Die GPS-Funktion 

ermöglicht es, sich in einer Stadt mithilfe des abstrahierenden Repräsentations-

modus der Landkarte zu verorten – dies sowohl im pädagogischen Sinn als auch 

im wörtlichen Sinn. Damit greift GPS bereits in das Verhältnis zwischen innerer 

und äußerer Realität ein und bekommt somit Bildungsfunktionen. In der Regel 

haben die Handys, die über GPS verfügen, auch eine Kamera und speichern den 

Ort, an dem ein Foto aufgenommen wurde, als Meta-Information im Bild ab. Da-

durch verbinden sich die geografischen Daten mit den optischen Daten im Ver-

hältnis zu demjenigen, der das Foto aufgenommen hat (location awareness). Ein 

anderes Beispiel sind Datenservices, die in Abhängigkeit von der aktuellen geo-

grafischen Lage Informationen zu möglicherweise interessanten Läden, Hotels 

oder Clubs liefern (context sensitivity).

Das Thema des räumlichen Bezugs bekommt damit völlig neue Bedeutungen. 

Vollbrecht stellt die Rezeptionssituation als räumlichen Bezug in den Vorder-

grund, wenn er in Bezug auf die Internetnutzung betont, dass Internetnutzung 

selbst an bestimmten Orten mit jeweils spezifischen Einbindungen stattfin-

det, z. B. die intime Nutzung zu Hause oder die eher öffentliche Nutzung im 

Internet-Café. Mit der Sozio-kulturellen Ökologie der LMLG muss man aber den 

inhärenten Kontext der jeweiligen Anwendungen, ob das nun Facebook oder 

schülerVZ ist, mit bedenken. Das Beispiel GPS macht aber auch deutlich, dass 

es für Kinder und Jugendliche wesentlich ist, sich in einer veränderten und weit 
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vielschichtigeren Weise zu „verorten“. Orientierung bedeutet nun auch die Frage 

„WO bin ich?“. Jedes Sich-Verorten bedeutet auch, sich seines Verhältnisses zur 

Welt neu zu versichern und sich gegebenenfalls auf andere Weise mit der Welt 

zu verbinden.

1.3.4 Zusammenfassung: Mobilität der Lerner innerhalb einer Sozio-kultu-
rellen Ökologie

In einem der ersten Beiträge zur Sozio-kulturellen Ökologie der LMLG machte 

Ben Bachmair deutlich, dass der Zweck der Kulturökologie auch in der Identi-

fikation struktureller Gemeinsamkeiten und Beziehungen zwischen den Struk-

turen von Alltagswelt und Schule liegt (2008). Er ist damit auf einer Linie mit 

Zacharias und führt das Beispiel der Handynutzung für die Schule und in der 

Schule an. Die kulturelle Definition von Medien im Kontext von Unterhaltung 

und die kulturelle Definition von formellem Lernen im Kontext der Schule haben 

zu widersprüchlichen Formen und kulturellen Praktiken des Lernens geführt. Die 

Zuordnung der Mediennutzung im Alltag und in der Schule zu unterschiedlichen 

Zonen durch Bronfenbrenner und Baacke entspricht dieser unterschiedlichen 

kulturellen Situiertheit von Lernen. Schule findet demnach in dem ökologischen 

Ausschnitt statt, in dem auch andere Institutionen und die damit verbundenen 

Funktionen und vor allem Autoritätsverhältnisse verortet sind und bestimmte 

Aufgaben erfüllt werden müssen. Nach Baacke findet die unzentrierte Medien-

nutzung – die Handynutzung im engeren Sinne eingeschlossen – eher im öko-

logischen Zentrum und im ökologischen Ausschnitt statt. In dieser Perspektive 

geht es Bachmair und der LMLG darum, die strikten Barrieren zwischen den Zo-

nen in Bezug auf Schule und Mediennutzung zu überbrücken.

Neben dieser räumlichen Aufteilung und Verortung geht es darum, kulturelle 

Produkte als Ressourcen in der Sozio-kulturellen Ökologie zu betrachten und da-

bei zu bedenken, dass die Produkte und Prozesse, die in der Mediennutzung als 

Artikulationen und Entäußerungen entstehen, ebenfalls kulturelle Produkte sind 

und in die Ressourcen, die der Bildung und dem Lernen zur Verfügung stehen, 

eingehen. Für Medienbildung und letztlich für den schulischen Erfolg der Risiko-

lerner steht auch die Frage im Vordergrund, wie sich die Handlungskompetenz 

des Alltags allgemein und speziell die Alltagsmedienkompetenz (vgl. Seipold 

u. a., 2010) mit den Strukturen des Lernens in der Schule verbinden lässt. Eine 

erste Erkenntnis in diesem Zusammenhang ist die unterschiedliche kulturelle 

Situiertheit des Lernens in der Schule und in der Freizeit, wobei darin die Frage 
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impliziert ist, welche Handlungskompetenz Kinder und Jugendliche in bestimm-

ten kulturellen Situationen entwickeln. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 

Schule und Alltagswelt ist dabei, dass Schüler in der Schule bestimmte Kompe-

tenzen und Fähigkeiten auf einer gemeinsamen Basis entwickeln müssen, wohin-

gegen die Mediennutzung im Alltag – im Sinne der Aneignung kultureller Objek-

tivationen – die Entwicklung individueller Handlungskompetenz in einer Welt 

der Unterhaltung und des Konsums bedeutet. Die Frage, wie diese individuellen 

Handlungskompetenzen in die Schule überführt werden können, kann hier nicht 

bearbeitet werden. Wichtig ist im Moment die Frage, wie genau diese Hand-

lungskompetenzen im Alltag aussehen, in welchen Mustern der Mediennutzung 

sie sich niederschlagen und vor allem in welcher Form sich die sozio-kulturellen 

Unterschiede darstellen.

Eine der Fragen, die im Zentrum dieser Betrachtung stand, war die Frage nach 

den grundlegenden Bestandteile einer Ökologie und einer Sozio-kulturellen Öko-

logie im Speziellen. Die Betrachtung brachte dabei folgende Dimensionen und 

Komponenten hervor:

-	 Ökologie ist generell ein mehr	oder	weniger	geschlossenes	System,

-	 aus einander	beeinflussenden	Faktoren, Komponenten und Beziehungen.

-	 Ökologie kann dabei als technisches, soziales, kulturelles und räumliches 

System angesehen werden.

-	 Die einzelnen Komponenten einer Ökologie sind für sich gesehen weder	
zerlegbar

-	 noch	voneinander	trennbar. Als solches ist Kinder- und Jugendkultur und 

ihre Praxis zu verstehen sowie auch die Sozio-kulturelle Ökologie selbst. 

Die Handlungskompetenz ist untrennbar mit den kulturellen Praktiken 

verbunden, die wiederum mit den technologischen und gesellschaftlichen 

Strukturen verbunden sind. Streng genommen, nach Anthony Giddens, 

muss man diese drei Komponenten als jeweils eine Sichtweise derselben 

Sache betrachten.

-	 In einer Ökologie geht es auch immer um eine Balance (equilibrium) zwi-

schen den einzelnen Faktoren und Komponenten. 

-	 Damit hängt unmittelbar auch die Verantwortung für die Ökologie und 

deren Komponenten zusammen. An dieser Stelle kommt der Gedanke 

der Invasion durch Medien oder Technologie, wie ihn McLuhan oder 

Postman propagierten, zum Tragen. Der Gedanke, dass Freiheit ein Be-

stimmungsfaktor für Bildung ist (siehe Kapitel 1.1), ist hier ebenfalls 
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bedeutsam. Wichtig ist hierbei, dass Kinder und Jugendliche nicht für be-

stimmte ökonomische Interessen ausgenutzt werden. Auch der Gedanke 

des Jugendmedienschutzes, bei dem es generell um das Wohl des Kindes 

geht, ist unter dieser Rubrik bedeutsam.

-	 Korrespondenz	und	Interdependenz: Die einzelnen Komponenten einer 

Ökologie stehen in wechselseitiger Abhängigkeit und in einer Art kom-

munikativen Beziehung zueinander und beeinflussen einander. Ökologien 

sind daher offene, komplexe, adaptive Systeme, die aus dynamischen und 

voneinander abhängigen Komponenten bestehen.

Die kursiv hervorgehobenen Kernpunkte gelten wahrscheinlich für Ökologien 

insgesamt und im Speziellen auch für die Sozio-kulturelle Ökologie. Dabei gelten 

diese Kernpunkte oder Charakteristika sowohl für Menschen und Medien inner-

halb ihrer Lebenswelt als auch für die drei Dimensionen agency, structure und 

cultural	practices des Modells selbst.
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2.  Diskussionen zu und Identifikation von Risikolernern in der kulturellen 
Praxis des Lernens in der Schule

2.1 Mobile Technologien und Risikolerner in der Medienpädagogik – Über-
blick über Hauptakteure und thematische Schwerpunkte

2.1.1 Mobile Technologien, insbesondere das Handy, in der deutschen Medi-
enpädagogik

Das Thema Mobile	Technologien, insbesondere das Handy, ist seit etwa 2005 Teil 

der Diskussion innerhalb der deutschen Medienpädagogik. Die jährlichen Stu-

dien zu Jugend-Information-Medien (JIM-Studien) des Medienpädagogischen 

Forschungsverbunds Südwest (mpfs) berichteten in der Publikationsreihe, dass in 

2003 nur 86 % der Jugendlichen ein Handy hatten (Feierabend & Klingler, 2004a, 

S. 51), in 2004 und 2005 hatten bereits 90 % bis 92 % ein Handy (2004b, S. 53; 2005, 

S. 48). 

Eine der ersten umfangreichen Veröffentlichungen zum Thema Jugendliche 

und Handy war das Heft „Handys im Jugendalltag“ der Zeitschrift „merz – 

medien+erziehung“ (Heft 3, 2005), herausgegeben vom JFF, dem Institut für Me-

dienpädagogik in Forschung und Praxis. Das Heft widmet sich der Frage, was 

Jugendliche mit Handys machen, wie Handys in den Alltag Jugendlicher und in 

den familiären Alltag eingebunden sind, wie Jugendliche zum Handy stehen und 

zur besonderen Sprache der Kurzmitteilungen (SMS). Behandelt werden eben-

falls Aspekte zum Jugendschutz sowie wirtschaftlichen Perspektiven zum Handy. 

Das Heft entstand zu einer Zeit, als sich herauskristallisierte, dass Kinder meist 

beim Übergang in die fünfte Klasse, am Übergang von der Grundschule in die Se-

kundarstufe 1, von ihren Eltern ein Handy geschenkt bekommen, um wegen der 

meist größeren räumlichen Distanz zur neuen Schule erreichbar zu sein (Ehler, 

2005a, S. 10). Gleichzeitig war zu beobachten, dass nun auch einige Grundschüler 

Handys hatten (ebenda). Karin Ehler stellt in diesem Heft das Handy vor allem 

als Schuldenfalle heraus und erklärt in diesem Bereich den pädagogischen Hand-

lungsbedarf (Ehler, 2005b, S. 36).

Das Institut für Medienpädagogik JFF in München und der Medienpädagogische 

Forschungsverbund Südwest (mpfs) in Baden-Baden veranstalteten im Jahr 2006 

verschiedene Informationsveranstaltungen und Fachforen, um einen genaueren 

Blick auf das Verhältnis von Kindern und Jugendlichen zum Handy zu werfen 
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und über die Risiken, die im Handygebrauch stecken, zu informieren (Demmler, 

2006). Das Info-Set des mpfs wurde durch ein neues Beratungsangebot für Eltern 

zum Thema Handy, das Themenheft „Handy & Co.“, erweitert und Claus J. Tully 

präsentierte sein Positionspapier auf der Pressekonferenz am 16. Mai 2006 zur 

Fachtagung „Handys im Alltag von Kindern und Jugendlichen“ (Tully, 2006). Im 

Rahmen dieser Pressekonferenz machten Wolfgang Mack und Ulrike Wagner 

vom JFF darauf aufmerksam, dass den Jungen bei dieser Betrachtung besondere 

Aufmerksamkeit zukommen sollte (Mack, 2005; Wagner & Kirchhoff, 2005). Zen-

tral ist dabei, dass das Handy in Lage ist, Dateien zu speichern, sie wiederzuge-

ben und sich mit anderen Handys und dem Internet zu verbinden. Die Gefahr, in 

finanzielle Notlage zu geraten, entsteht beim Download von Klingeltönen, Musik 

und Spielen sowie beim Telefonieren, beim Senden von SMS und beim Senden 

von Videos und Bildern. Mit der Möglichkeit, Videos mit dem Handy selbst auf-

zunehmen, zu tauschen und zu speichern, konnte man beobachten, wie Inhalte 

auf den Handys der Schüler auftauchten, die pornografische Darstellungen und 

Gewaltdarstellungen enthielten und somit jugendschutzrelevant sind (Demmler 

& Wagner, 2006; Rathgeb, 2006). Diesen Stand fassten dann die beiden Bücher 

„Handy – Eine Herausforderung für die Pädagogik“ (Anfang, Demmler, Ertelt, 

& Schmidt, 2006; Demmler & Wagner, 2006) und „Slapping, Bullying, Snuffing”‘ 

(Grimm & Rhein, 2007) – mit besonderem Bezug zu Gewaltvideos auf Handys 

– zusammen.

Die Medienpädagogik steckte also in Bezug auf Kinder und Jugendliche und de-

ren Handynutzung im Wesentlichen folgende drei Problemfelder ab: 

-	 Kinder und Jugendliche können sich durch das Telefonieren, das Schrei-

ben von SMS und den Download von Klingeltönen und MMS finanziell 

verschulden. 

-	 Handys, die Videos aufnehmen und abspielen können bzw. diese durch 

verschiedene Netzwerkfunktionen verbreiten können, stellen ein Novum 

dar, das Erwachsene vor eine gewisse Ratlosigkeit stellt und einen Bera-

tungsbedarf erzeugt.

-	 Kinder und Jugendliche können an Gewaltvideos herankommen, diese 

verbreiten und selbst produzieren. Hierbei stehen hauptsächlich Jungen 

im Verdacht, eine besondere Affinität zu Gewaltvideos zu haben und da-

mit besonders gefährdet zu sein.
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2.1.2 Risikolerner in der deutschen Medienpädagogik

In den letzten 10 Jahren haben sich in der deutschen Medienpädagogik im We-

sentlichen drei zentrale Figuren unmittelbar und auf breiter Ebene mit jugend-

lichen Risikogruppen beschäftigt und diese im Kontext des hier eingeführten 

Begriffes der Risikolerner eingeordnet. Das sind Prof. Dr. Horst Niesyto von der 

Abteilung Medienpädagogik der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Prof. 

Dr. Nadia Kutscher vom Fachbereich Sozialwesen an der Katholischen Hoch-

schule Nordrhein-Westfalen in Aachen und Ulrike Wagner vom JFF, Institut für 

Medienpädagogik in Forschung und Praxis in München.

Aus der Schweiz ist zudem Prof. Dr. Heinz Moser von der Abteilung Unterrichts-

prozesse und Medienpädagogik der Pädagogischen Hochschule Zürich von ho-

her Relevanz. Er beschäftigt sich im Bereich der Medienpädagogik mit Kindern 

und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Aus Österreich ist Prof. Dr. Ingrid 

Paus-Hasebrink vom Institut für Kommunikationswissenschaft an der Universität 

Salzburg zu nennen, die sich mit der Mediensozialisation sozial benachteiligter 

Kinder und Jugendlicher in Österreich beschäftigt. 

Mit der Studie „Medienpädagogik und soziokulturelle Unterschiede“, gefördert 

durch den Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs), legte 

Horst Niesyto (2000) vor etwa 10 Jahren eine Expertenbefragung in Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz vor mit dem Ziel, „bisherige Erfahrungen 

von medienpädagogischen Angeboten und Projekten mit Kindern und Jugend-

lichen aus benachteiligten Verhältnissen zu erheben und auszuwerten und für 

eine konzeptionelle Weiterentwicklung fruchtbar zu machen“ (Niesyto, 2000, S. 

6). Mit Verweis auf Studien zur Lesesozialisation, zur Fernsehnutzung und zur 

Internetnutzung stellt Niesyto heraus, dass die Medienwelten der Kinder und 

Jugendlichen aus sozialen und bildungsmäßigen Problemlagen und speziell der 

Jugendlichen an der Hauptschule besonderer medienpädagogischer Aufmerksam-

keit bedürfen (ebenda).

Nadia Kutscher u. a. legten in 2009 die durch die Landesanstalt für Medien 

Nordrhein-Westfalen (LfM) geförderte Studie „Medienkompetenzförderung für 

Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen“ vor (Kutscher, Klein, 

Lojewski, & Schäfer, 2009). Die Studie hat die aktive Medienarbeit mit sozial be-

nachteiligten Jugendlichen und die Qualifizierung von pädagogischem Personal 

hinsichtlich der Medienkompetenz der Jugendlichen im Blick. Die Zielgruppe 

„benachteiligte Kinder und Jugendliche“ entwickeln die Autoren aus der Wis-

senskluft-Hypothese (Digital Divide), die darauf verweist, „dass sich Bildungsun-

gleichheiten […] über die Mediennutzung (im Hinblick auf mediale Präferenzen 
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und Nutzungsweisen) in Form von medial bedingten Wissensklüften fortsetzen“ 

(ebenda, S. 17). In der Studie bedeutet dies die Konzentration auf die Schüler der 

Hauptschule.

Auch die Studie von Ulrike Wagner vom JFF mit dem Titel „Medienhandeln in 

Hauptschulmilieus“ untersucht zentral die Mediennutzung von Hauptschülerin-

nen und Hauptschülern. Diese Gruppe Heranwachsender bildet den Kern der 

Risikogruppe der Bildungsbenachteiligten. Eine systematische Untersuchung der 

Mediennutzung dieser Risikogruppe „erweitert den Blick auf Kompetenzbereiche 

dieser Heranwachsenden, die sich der schulischen Leistungsbeurteilung entzie-

hen, und sie fokussiert auf die Fähigkeiten und Handlungsroutinen, die diese 

Heranwachsenden im Umgang mit diesen Medien entwickeln und damit auf die 

Ausgangsbedingungen, die die Heranwachsenden für Bildungsprozesse mitbrin-

gen“ (Wagner, 2008, S. 21).

Die Ergebnisse dieser Studien werden in Kapitel 4.1 präsentiert. Für die Frage 

nach Risikolernern und deren Mustern der Nutzung mobiler Technologien bleibt 

festzuhalten, dass es bislang die Gruppe der Hauptschüler ist, die von sozialer 

und bildungsmäßiger Benachteiligung betroffen ist und derer sich die Medien-

pädagogik systematisch gewidmet hat.

Neben diesen unmittelbaren Zugängen der Medienpädagogik zu jugendlichen 

Risikogruppen und Gruppen mit expliziter sozialer Benachteiligung ordnet Ben 

Bachmair (2002; 2003) exemplarisch die Schul- und Lesekarriere des 11-jährigen 

türkischen Jungen Erkan in das theoretische Dreieck aus sozialen Strukturen, 

Handlungskompetenz und kultureller Praxis ein und legt in seinem zweiteiligen 

Beitrag unter der Überschrift „Kulturelle Ressourcen“ konzeptionell den Grund-

stein für die von der London Mobile Learning Group (LMLG) ab 2006 / 2007 soge-

nannte Sozio-kulturelle Ökologie des Mobilen Lernens (siehe Kapitel 1.2).

Der 11-jährige türkische Junge Erkan lebt in Deutschland und besucht die Grund-

schule. Erkans Lesekarriere ist erwartungsgemäß weit entfernt von den Anfor-

derungen, die Schule üblicherweise stellt. Dennoch gelingt es Erkan, außerhalb 

der Schule im intimen Dialog mit dem Vater die komplexen Ergebnislisten der 

Formel-1-Übertragung im Fernsehen zu verbalisieren und für sich und seinen 

Vater sinnvoll zu versprachlichen. Bachmair geht es dabei um die Lesekompetenz 

im Sinne der PISA-Studien, die Kinder und Jugendliche im Alltagsleben erwer-

ben, indem sie sich reflexiv mit diskontinuierlichen Textsorten wie Ergebnislisten 

einer Formel-1-Übertragung beschäftigten, woraus Chancen für Medienbildung 

entstehen.
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Das Thema dieser beiden Texte liegt nicht im zentralen Fokus dieser Arbeit. Be-

deutsam sind sie aber, wenn es darum geht, Erkan als jugendlichen Jungen mit 

Migrationshintergrund analytisch und als prototypischen Vertreter für eine der 

Kerngruppen der Risikolerner zu erfassen und zu beschreiben. Die wesentliche 

Bedeutung liegt aber auch in der praktisch-analytischen Anwendung der Sozio-

kulturellen Ökologie auf Erkans Alltagsleben und auf seine Mediennutzungs-

muster. Dabei ordnet Ben Bachmair den Grundschüler Erkan anhand der PISA-

Studien in die entsprechende sozialstrukturelle Lage innerhalb der Gesellschaft 

ein und zeigt die Verbindung zwischen der alltäglichen Mediennutzung und der 

damit zusammenhängenden und entstehenden Lesekompetenz als Handlungs-

kompetenz auf. Dabei wird deutlich, dass Erkan an dieser Stelle im Alltagsleben 

etwas gelingt, das es gilt, im schulischen Alltag aufzugreifen, zu fördern und im 

Idealfall zu zertifizieren.

Es werden weitere Studien und Projekte, die das theoretische Dreieck der Sozio-

kulturellen Ökologie als Grundlage verwenden, nötig sein, um dessen Anbindung 

und Verbindungslinien zu verdeutlichen und um letztlich die Bedeutung der 

aktuellen Transformation der Medienlandschaft und der Massenkommunikation, 

die mit dem mobilen Lernen einhergeht, zu beschreiben.
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2.2 Lerner in riskanten Gemengelagen – Erste Annahmen und Zugänge zu 
Risikolernern

Im April 2001 veröffentlichte das deutsche PISA-Konsortium die Ergebnisse der 

internationalen Schulleistungsstudie der OECD in Bezug auf 15-jährige Schü-

ler in Deutschland (Deutsches PISA-Konsortium, 2001a). Das Ergebnis war be-

sorgniserregend bis schockierend: 20 % bis 25 % der 15-jährigen Jugendlichen 

erreichen nicht die basalen Anforderungen in der Lesekompetenz. Als zentrale 

Risikogruppe, also diejenigen Schüler, die nicht die erforderlichen Leistungen im 

PISA-Leistungstest erbringen konnten, identifizierte die Studie besonders Jungen, 

insbesondere mit Migrationshintergrund, sowie allgemein Hauptschüler. Somit 

hat die PISA-Studie eine recht greifbare und eindeutige Gruppe von Schülern 

identifiziert, die auch für diese Arbeit hohe Relevanz hat.

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Alltags- und Lebensbewältigung jugendlicher 

Jungen und die Frage nach den Medienbildungschancen, die in den Nutzungs-

mustern mobiler Technologien stecken. Eine der leitenden Fragen dabei ist, wie 

Jungen in riskanten Kulturen das Handy nutzen, um ihren Alltag und ihre Ent-

wicklungsaufgaben zu bewältigen. Was gelingt ihnen dabei und wobei brauchen 

sie medienpädagogische Unterstützung und Förderung? Letztlich und im Idealfall 

sollte den Risikolernern die Handynutzung im Alltag etwas nützen, um mit einer 

Grundqualifikation wie z. B. dem qualifizierten Hauptschulabschluss die Pflicht-

schuljahre zu beenden. Im Mittelpunkt der Arbeit sind Jungen im Jugendalter, die 

in der Lesekompetenz der PISA-Studie 2000 am schlechtesten abschnitten, von 

Medienverwahrlosung bedroht sind, sich selbst riskant gefährden und prekären 

Arbeits- und Lebensverhältnissen entgegenblicken. 

Mit der von PISA definierten Risikogruppe als Ausgangspunkt soll auch in an-

deren wissenschaftlichen Disziplinen nach Begriffen und Konzepten von Risiko-

gruppen gesucht werden. Die Frage dabei ist, welche Risikogruppen andere Dis-

ziplinen, wie die Soziologie oder die Psychologie, insbesondere die pädagogische 

Psychologie, identifizieren und beschreiben, die für diese Arbeit relevant sein 

könnten. Der disziplinäre Ursprung der PISA-Studie sind die Bildungssoziologie 

und die empirische Bildungsforschung. Sie hat damit methodologisch und bezo-

gen auf die Arbeitsbereiche der Autoren Nähe zur Erziehungswissenschaft, Psy-

chologie und Soziologie.

Mit dem ersten Überblick über das Forschungsfeld und nach der explorativen 

Sichtung erster Literatur bietet die Soziologie die meisten Bezüge, wenn es dar-

um geht, einerseits nach Risikogruppen in der Schule und andererseits auch 

nach Risikogruppen in Bezug auf Mediennutzung und Lebenswelt zu suchen. 
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Die Soziologie bietet die gut erarbeiteten Konzepte „soziale Ungleichheit“ und 

„soziale Exklusion“ an, die auf der Suche nach einer „neuen Unterschicht“ na-

heliegend und erklärungsmächtig scheinen. Generell scheint das Feld der So-

zialstrukturanalyse sehr geeignet, um diese „neue Unterschicht“ zu entdecken 

und zu beschreiben. Eine der Annahmen ist hier, dass es einen Zusammenhang 

zwischen einer „neuen Unterschicht“, den Risikogruppen, die PISA beschreibt, 

und möglicherweise weiteren gefährdeten Gruppen Jugendlicher gibt. Der Me-

dien- und Sozialisationsforscher Lothar Mikos von der Universität Potsdam gibt 

dabei einen entscheidenden Hinweis darauf, dass es nicht nur um individuell 

scheiternde Menschen geht. Bei den Risikolernern, die auch im Zusammenhang 

mit einer „neuen Unterschicht“ gesehen werden müssen, geht es um eine „kultu-

relle Haltung“ (E. Engel & DPA, 2006), das heißt, dass es möglicherweise bei der 

Unterschicht – oder in der Übertragung bei den Risikolernern – um einen ganzen 

Lebensstil geht. „Die so genannte Unterschicht grenze sich mental selbst aus, 

indem sie gesellschaftlich erwünschte Haltungen wie Flexibilität, Mobilität, Wis-

senshunger oder Multimedia-Begeisterung nicht annehme“ (ebenda).

Der Ausgangspunkt der Arbeit, wie oben beschrieben, liegt in der Beschreibung 

eines Phänomens mit dem Kern, dass es scheinbar eine Gruppe Jugendlicher gibt, 

die einerseits große Schwierigkeiten mit Institutionen wie der Schule haben und 

andererseits auffällige Mediennutzungsmuster haben. So scheint dabei die finan-

zielle Lage der Jugendlichen eine mehrschichtige Rolle zu spielen. Die Jugend-

lichen und/oder deren Familien geben für den Lebensunterhalt scheinbar recht 

wenig Geld aus, andererseits ist ihre medientechnische Ausstattung zu Hause 

recht gut. Sie haben Fernseher in ihren Zimmern, besitzen Handys und nutzen 

Computer. Auf der Seite der Institutionen gibt es Jugendliche, die sich scheinbar 

gegen Schule stellen, in ihr nicht zurechtkommen, schlechte Noten erzielen und 

schlimmstenfalls ohne einen qualifizierten Abschluss die Hauptschule verlassen.

Um diese Jugendlichen als Gruppe zu verstehen, ist es nötig, sie zu benennen. An 

diesem Punkt noch unklar, ob die Gruppe derjenigen, die in der Schule Probleme 

haben, eine andere ist als die Jugendlichen deren Mediennutzungsmuster auf-

fällig sind. Ebenso ist unklar, in welchem Verhältnis diese Gruppen zueinander 

stehen.

Die alltagstheoretische Debatte und öffentliche Diskurse legen teilweise nahe, 

dass bestimmte Mediennutzungsmuster wie häufiges und langes Fernsehen oder 

das Spielen von sogenannten Killerspielen bestimmte negative Folgen für Kinder 
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und Jugendliche haben.2 Andererseits gibt es öffentliche Diskurse, die darüber 

berichten, welch geringe Aussichten Jugendliche bei der Suche eines Ausbil-

dungsplatzes haben, wenn sie von einer Hauptschule kommen. Noch geringer 

scheinen demnach die Chancen auf eine Ausbildung bzw. einen Job, wenn sie 

keinen qualifizierten Abschluss haben. Die längerfristigen Folgen einer solchen 

Entwicklung kann man dann an der Diskussion um einen Fachkräftemangel, die 

die Industrie führt, erahnen. Der Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad 

und den Chancen auf eine berufliche Zukunft liegt damit auf der Hand. Die Ju-

gendlichen scheinen aus mehreren unterschiedlichen Gesichtspunkten in einer 

schwierigen bis riskanten Gemengelage zu stecken. Markant ist dabei, dass es um 

die Jugendlichen herum und in ihrer Entwicklung diverse Risiken gibt, denen sie 

ausgesetzt sind. Um diese Gruppen Jugendlicher zu fassen, ist es aus dieser Per-

spektive sinnvoll, von „Risikogruppen“ zu sprechen, insofern aus der öffentlichen 

Debatte auch hervorgeht, dass es keinesfalls um alle Jugendlichen geht. Da viele 

Jugendliche recht erfolgreich sind, kann man die Gruppen, die besonders von Ri-

siken bedroht sind, einschränken, sie zahlenmäßig erfassen und beschreiben.

In einer pädagogischen Debatte rücken Kinder und Jugendliche, die eine Unter-

stützung in ihrer Entwicklung nötig haben oder Hilfe bedürfen, in den Mittel-

punkt. Wenn nun aber von einer Risikogruppe die Rede ist, wird die Bedrohung 

durch Risiken in den Fokus gehoben. Alle pädagogischen Bemühungen konzen-

trieren sich auf die Bewältigung der Risiken. Was aber möglicherweise bei dieser 

Perspektive – der Einstufung als „Risikogruppe” – unklar bleibt, ist das Selbstver-

ständnis der Jugendlichen. In der konkreten Arbeit mit Jugendlichen ist es mög-

licherweise sinnvoll, diesen Begriff zu vermeiden. In einer eher theoretischen 

und empirischen Betrachtung scheint es dagegen sinnvoll, die Zielgruppe der Be-

trachtung so direkt wie möglich mit einem Begriff zu benennen, der die Gruppe 

auch inhaltlich zu beschreiben vermag. In einer wissenschaftlichen Betrachtung 

soll der Begriff der „Risikogruppe“ die Jugendlichen auf keinen Fall bewerten, sie 

abwerten oder sie gar stigmatisieren. Es gilt, die Risiken heutiger Jugendlicher 

systematisch zu betrachten und aufzudecken, um sie dann bearbeiten zu können.

Diese Risikogruppe Jugendlicher, die in der Schule Schwierigkeiten hat und 

für die es möglicherweise am wichtigsten ist, einen qualifizierten Schulab-

schluss zu erwerben, soll mit dem Begriff der „Risikolerner“ gefasst werden. 

So verwendet z. B. der Berliner Professor für Wirtschaftspädagogik an der 

2 So liest man z. B. über Bestrebungen zu Gesetzesentwürfen, bestimmte Computerspiele zu 
verbieten oder das Internet für bestimmte Nutzungen zu sperren, mit der Annahme, dass 
bereits die Nutzung solcher Angebote zu Schädigungen der Persönlichkeit führt und nur 
ein Verbot dieser Angebote Menschen schützen könne. Siehe dazu z. B.: http://www.spie-
gel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,631341,00.html [Abgerufen am 02.11.2012].
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Humboldt-Universität zu Berlin Jürgen van Buer diesen Begriff, um ausgehend 

von den Ergebnissen der PISA-Studien Forderungen für die Umgestaltung der 

beruflichen Ausbildung Jugendlicher zu formulieren.3

Der Sender TV Berlin stellte zu diesem Thema ein Video mit dem Titel „Berufli-

che Integration von Jugendlichen“ am 1. November 2007 online (tv-berlin, 2007) 

und beschrieb es unter anderem mit dem Stichwort „Risikolerner“. Das Video be-

schreibt das Modellprojekt des Lehrstuhls für Wirtschaftspolitik der Humboldt-

Universität zu Berlin mit den Worten:

„Dass Bildung über Zukunft entscheidet, weiss [sic] heute jedes Kind. Sollte 
man meinen - die Realität sieht anders aus: Fast 25 Prozent aller Jugendlichen 
eines Jahrgangs gelten als sogenannte ‚Risikolerner‘. Sie verlassen die Schule 
ohne oder nur mit einem einfachen Hauptschulabschluss. Seit 1998 gibt es in 
Berlin das Modellprojekt der sogenannten modularen dualen Qualifizierungs-
massnahme [sic]. Das Ziel ist, Sorgenkinder auf diese Weise doch noch zu einem 
Abschluss zu bringen.“ (ebenda)

Auch die Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung verwendet in 

ihrem Positionspapier „Kompetenzorientierung, Bildungsstandards und fremd-

sprachliches Lernen – Herausforderungen an die Fremdsprachenforschung“ vom 

Oktober 2008 ausgehend von den Ergebnissen der PISA-Studien den Begriff der 

Risikolerner:

„Durch Kompetenzorientierung und Bildungsstandards soll schulisches Lernen 
nachhaltig gefördert und verbessert, die Zahl der Risikolerner reduziert und 
das Gefälle an Bildungschancen zwischen den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland vermindert werden.“ (Vorstand und Beirat der DGFF, 2008, S. 1)

Wiederum mit Bezug auf die Ergebnisse der PISA-Studien benennt die Website 

medien+bildung.com gGmbH, unter Verantwortung von Katja Friedrich, Risiko-

lerner als Kernzielgruppe von Projekten, die Jugendlichen die Möglichkeit bieten, 

Handy als Lernressource zu verwenden. Dies soll vor allem dadurch erreicht 

werden, dass die Schule das Handy als Brücke zur Alltagswelt der Jugendlichen 

aufgreift:

„Wie die PISA-Studien zeigen, verliert die Schule vor allem bei Jungen der Un-
terschicht und aus Migranten-Familien die Möglichkeiten, sie erfolgreich zum 
Lernen in der Schule anzuleiten, obwohl diese Schüler im Alltag mit Medien 
und im Rahmen von Unterhaltung sehr wohl informell lernen. Für diese Gruppe 
der Risiko-Lerner aber auch für schulisch erfolgreiche Kinder und Jugendlichen 
[sic] bietet sich das Handy als Kommunikationsbrücke zwischen informellem 
Alltagslernen und dem Lernen an, das der Lehrplan vorgibt.“ (Bachmair & medi-
en+ bildung.com, 2009)

3 Mehr dazu unter: http://www.ewi.hu-berlin.de/wipaed/Forschung/abgeschlossene_projek-
te/MDQM/ [Abgerufen am 31.10.2012]
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Hierzu sei angemerkt, dass die Website medien+bildung von Prof. Dr. Ben Bach-

mair informiert und unterstützt wird. Daher ist eine deutliche Nähe zur Arbeit 

der London Mobile Learning Group (LMLG) erkennbar.

Der Begriff Risikolerner umfasst also die Risikogruppen, die die PISA-Studien 

formulieren, und er fokussiert die Jugendlichen als Lerner, die aufgrund ihres 

Alters in Schule oder Ausbildung eingebunden sind. Der Begriff fokussiert dabei 

auch, dass Lernen für Jugendliche und für den Entwicklungsabschnitt Jugend die 

prägnanteste und bedeutendste – weil schulisch-qualifikatorische – Form der 

Aneignung von Welt ist. Die Diskussion konzentriert sich also auf Jugendliche, 

die in ihrer Schulzeit bzw. Schulpflicht sind oder die sich in Ausbildung befinden. 

Kennzeichnend für dieses Jugendalter ist die Schule, die sie zu Lernern macht. 

Andererseits ist das Lernen an dieser Stelle auch Kennzeichen dieses Jugendal-

ters allgemein. Die Jugendlichen, die von dieser Arbeit betrachtet werden, stehen 

also einer Gemengelage aus verschiedenen Risiken gegenüber und sind ande-

rerseits Lerner, die in der Schule einen gewissen Erfolg haben müssen, um nicht 

schon früh in ihrem Berufsleben von staatlicher Unterstützung leben zu müssen. 

Sie sind also insofern Risikolerner mit einer gewissen Distanz zur Schule, zum 

Unterricht, zum Lerninhalt, der unterrichtet wird, oder zum System Schule. Aus 

diesem Blickwinkel scheint es damit möglich, unabhängig von Schulformen und 

Schultypen, Regionen und Altersgruppen Risikolerner zu betrachten bzw. ent-

sprechende Strukturen aufzudecken.

2.2.1 Ausgangspunkt: Distanz zur Schule

Innerhalb der Gruppe der Jugendlichen gibt es besondere Risikogruppen, die 

eine problematische Schullaufbahn haben. Die große Zahl von etwa 8 % der Ju-

gendlichen in Deutschland, die nach Beendigung der Hauptschule über keinen 

Schulabschluss verfügen (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2008, S. 

88), macht dabei die Bedeutung der Schullaufbahn deutlich. Aber nicht nur gene-

rell auf die Laufbahn bezogen, sondern auch innerhalb der Schule und während 

des Unterrichts spüren Lehrer, dass es einige Schüler gibt, die weniger gut in das 

System schulischer Erziehung passen oder sich nicht einpassen wollen. Lehrer 

sprechen von zeitlich verminderten Aufmerksamkeitsspannen, Schüler könnten 

sich nicht mehr auf den Unterricht und nicht mehr gezielt auf Aufgaben konzen-

trieren usw. Hierzu sei lediglich eine kurze Google-Suche mit dem Suchbegriff 
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„Aufmerksamkeitsspanne“4 angeregt. Auch hier werden verschiedene neue Me-

dien wie das Internet oder das Handy dafür verantwortlich gemacht, dass eine 

vormals längere Zeit der gezielten Aufmerksamkeit nun zugunsten anderer Din-

ge verkürzt wird und dem klassischen schulischen Lernen dadurch zu wenig Auf-

merksamkeit übrigbleibt.

Um zu vermeiden, dass Schüler die Schule schwänzen, wurde in einigen deut-

schen Bundesländern die Polizei beauftragt, junge Menschen, die sich zu Schul-

zeiten in der Stadt außerhalb der Schule bewegen, in die Schule zurückzubringen. 

So heißt es z. B. in einem entsprechenden Bericht auf der Website des hessischen 

Rundfunks, dass es Ziel sei, „Bildungsdefizite zu verhindern und kriminelle Kar-

rieren erst gar nicht entstehen zu lassen“ (roro, 2005). Die Polizei würde demnach 

„notorische Schulschwänzer“ und „Schulverweigerer“, die mehr als 10 Tage die 

Schule unentschuldigt nicht mehr besucht haben oder zwischen 8 und 13 Uhr 

außerhalb der Schule aufgegriffen werden und als Schulschwänzer bereits bei der 

Schulbehörde gemeldet sind, in die Schule zurückbringen. Andere Bundesländer 

wie Berlin, Hamburg und Bayern verfahren ähnlich, und es bleibt fraglich, ob 

eine solche „Quasi-Kriminalisierung“ die Distanz der Schüler zur Schule verrin-

gern kann.

Die Distanz	zur	Schule ist ein eher alltagsgeleitetes Konzept der Beziehung der 

Risikolerner zur Schule. Dieses Konzept geht davon aus, dass Schule bzw. Unter-

richt und Lernen für Risikolerner keineswegs im Zentrum der Lebenswelt steht. 

Mit Blick auf Schulschwänzer geht z. B. eine Pressemeldung der Pressestelle des 

Ministeriums für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein5 davon aus, 

dass Schulschwänzer eine immer größer werdende Distanz zur Schule bekämen, 

wenn es nicht gelänge, sie wieder zurückzuholen.

In der Perspektive der Schulforschung wird dieses Konzept wissenschaftlich 

untermauert und bestätigt von Helmut Fend. In seinem Buch „Neue Theorie der 

Schule“ (2008) macht er deutlich, dass mit steigender autoritärer Kontrolle und 

Regulierung durch Lehrer das Selbstvertrauen der SchülerInnen gemindert, die 

Angst der SchülerInnen vor den Lehrkräften bestärkt und unterschwelliger Wi-

derstand und Gegenaggression eher gefördert werden (Fend, 2008, S. 111), was 

sie in eine „emotionale Distanz zur Schule“ führt (ebenda, S. 68).

4 http://www.google.de/search?hl=de&q=Aufmerksamkeitsspanne&btnG=Suche&meta= 
[Abgerufen am 31.10.2012]

5 http://www.zweite-chance.eu/content/alte_foerderperiode_bis_3182008/literatur/index_
ger.html [Abgefuren am 10.11.2009].
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2.2.1.1 Risikolerner in der Perspektive Schulwechsler und Schulschwänzer

Risikolerner kommen prinzipiell in allen Schulformen vor. Die Risikolerner, die in 

den PISA-Studien (siehe Kapitel 2.3) schlecht abgeschnitten haben, findet man in 

der Hauptschule, in der Realschule und im Gymnasium wieder. Auch die Schüler, 

die zuvor mit „Distanz zur Schule“ beschrieben wurden, haben keinen spezifi-

schen Schulartenbezug. Ziel ist es aber, Risikolerner zahlenmäßig genauer zu be-

stimmen sowie möglichst als Lebensstil zu erfassen und zu beschreiben, wozu es 

nötig scheint, auf der soziologisch-strukturanalytischen Ebene gesellschaftliche 

Muster auszumachen und in ihnen Risikolerner wiederzuentdecken.

Schulmüde Schüler und Schulschwänzer

Der Ansatz, dass Schüler eine gewisse, nicht zu unterschätzende Distanz zur 

Schule haben, legt die Betrachtung derjenigen nahe, die schulmüde sind oder der 

Schule physisch fern bleiben und den Unterricht schwänzen. Dieser Abschnitt 

ordnet einige Begriffe, die die Distanz zur Schule emotional oder physisch aus-

drücken, und versucht, diese Begriffe in Bezug auf die Fragestellung und die sy-

stematische Suche nach Risikolernern zu ordnen. Das Ordnungskriterium hierfür 

ist die Nähe zur Schule bzw. das graduelle Sich-Entfernen von der Schule durch 

die Schüler, wobei der Begriff ‚schulmüde‘ eine größere Nähe bzw. geringere Di-

stanz zur Schule beinhaltet, weitere Entfernung drücken Begriffe wie ‚schulfern‘ 

und ‚Schulverweigerung‘ bis hin zu ‚Schulschwänzer‘ aus, die unter dem Oberbe-

griff „Schulabsentismus“ gefasst werden können. Schülergruppen, die man unter 

den Begriffen „marginalisiert“ oder „NEET – Not in Education, Employment or 

Training” führt, werden in Kapitel 2.2.2.5 besprochen. Sie sind Risikolerner, die 

sich bereits weitgehend vom Bildungssystem verabschiedet haben und insofern 

bereits außerhalb von Schule stehen.

Die Diskussion um Schulmüdigkeit und Schulverweigerung ist bereits seit eini-

gen Jahren Thema von Integrationsprojekten vor allem im Rahmen der Sozial-

pädagogik. So fand z. B. am 26. / 27. September 1995 in Bonn unter der Leitung 

des Landschaftsverbands Rheinland (Landesjugendamt) der Kongress „Schule: 

statt Pflicht – Flucht“ statt. Das Thema Schulverweigerung wurde in diesem 

Fall ausgehend von der Jugendsozialarbeit und den Beratungsstellen des NRW-

Landesjugendplanprogramms „Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen 

im Übergang von der Schule in den Beruf“ (Landschaftsverband Rheinland, 

1996, S. 3) bearbeitet. Diese Beratungsstellen „wenden sich seit vielen Jahren an 
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Schülerinnen und Schüler, die aus dem Regelschulsystem herausfallen“ (ebenda). 

Weiteren Anstoß zu diesem Kongress gaben sechs Modellversuche mit jeweils 

acht Schülern, „die zum Teil schon zwei bis drei Jahre der Schule fernbleiben“ 

(ebenda), mit dem Ziel, weitere Projekte und Ergebnisse aus anderen Projekten 

im Bundesgebiet zu sammeln. Schon für diese Veranstaltung galt, dass es einen 

engen Zusammenhang zwischen Hauptschule und Schulmüdigkeit gibt:

„Hinzu kommt, dass die Hauptschule die Zielgruppe der schulmüden Schüle-
rinnen und Schüler integrieren soll, die zwar noch schulpflichtig sind, für die 
jedoch aufgrund meist chronifizierter Mißerfolgskarrieren kaum noch positive 
Schulaussichten bestehen.“ (Landschaftsverband Rheinland, 1996, S. 12)

Hieran wird deutlich, dass schulmüde Jugendliche noch in das Bildungssystem 

integriert sind und aus pädagogischer Sicht der Hauptschule der wesentliche 

Handlungsauftrag zukommt. Diese Dokumentation definiert Schulverweigerung 

über die relative Häufigkeit an Fehltagen eines Schülers pro Schuljahr. So fehlten 

etwa ein Viertel aller Hauptschüler zehn oder mehr Tage im Jahr mit der Ten-

denz, dass die Schüler dem Unterricht umso häufiger fernblieben, je älter sie wa-

ren und in je höheren Klassenstufen sie waren. 

Ein weiteres wesentliches Projekt, das sich mit der Thematik auseinandersetzt, ist 

das „Projekt: Netzwerk Prävention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung“ 

des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Das Ziel des Projektes ist, sich „mit den Ur-

sachen und den Folgen von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung“ auseinan-

derzusetzen und „Informationen über Ansätze, Strategien und Methoden zur Prä-

vention von Schulabbrüchen und Ausbildungslosigkeit zusammenzustellen und 

so aufzubereiten, dass sie von Politik und Praxis für wirksame Verbesserungen 

im schulischen Alltag genutzt werden können“ (Hofmann-Lun, 2009). Diesem 

und dem Landesjugendplanprogramm aus Nordrhein-Westfalen ist gemeinsam, 

dass sie die Hauptschule in den Blick nehmen, am Übergang vom Schulleben in 

das Berufsleben, mit dem Ziel, dass Jugendliche wenigstens einen qualifizierten 

Hauptschulabschuss erlangen, um damit bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

zu haben, und das Risiko der Arbeitslosigkeit dadurch verringert wird.

Anzeichen von Schulmüdigkeit

Als Anzeichen von Schulmüdigkeit beschreibt Andrea Michel (2005, S. 14ff) im 

Rahmen des DJI-Projekts folgende Indikatoren: 

-	 Leistungsveränderungen: „Leistungsveränderungen […], die sich die 

Lehrkraft nicht erklären kann“.
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-	 Fehlzeiten: „Sowohl unentschuldigte als auch entschuldigte Fehltage 

müssen genau zur Kenntnis genommen werden, auch z. B. gehäufte Ver-

spätungen, Fehlen in einzelnen Fächern bzw. der ersten Stunde oder ent-

schuldigtes Fehlen mit Attesten wechselnder Ärzte“.

-	 Verhaltensweisen: „auffällige Verhaltensweisen wie Störungen des Unter-

richts oder passives, zurückgezogenes Verhalten“, sich „schulischen Un-

terrichts entziehen oder aktiv widersetzen“.

-	 Änderungen im Sozialverhalten: „(Umgang mit Lehrkräften, Mitschüle-

rinnen und Mitschüler, Verhalten im Unterricht oder auch nach Schu-

lende) oder Arbeitsverhalten (sinkende Mitarbeit im Unterricht, Unre-

gelmäßigkeiten und häufiges Fehlen von Hausaufgaben, Zustand der 

Arbeitsmaterialien)“.

-	 Mangelnde Integration: „mangelnde Integration in das Klassengefüge und 

Probleme mit (oder Angst vor) Mitschülerinnen und Mitschülern [kann, 

K.R.] ein Grund für das Fernbleiben vom Unterricht sein“.

Ursachen von Schulverweigerung und Schulmüdigkeit

Das von Karlheinz Thimm, mittlerweile Professor für Soziale Arbeit an der Evan-

gelischen Fachhochschule Berlin, im Jahr 2000 als Dissertation verfasste Buch 

„Schulverweigerung“ gilt als erste große Zusammenfassung und Überblick zum 

Thema. Auch dieses Werk ist in der Perspektive der Sozialpädagogik entstanden 

und fokussiert im Wesentlichen Hauptschüler und Sonderschüler an der Schnitt-

stelle zwischen Ende der Pflichtschulzeit, die es zu erfüllen gilt, und dem Berufs-

einstieg, der erst dann erfolgreich sein kann, wenn Schüler einen qualifizierten 

Hauptschulabschluss vorweisen können.

Auch die Arbeit von Heinrich Ricking wurde als Dissertation verfasst und im 

Jahr 2003 vorgelegt. Sie ist zeitlich teilweise parallel zur Dissertation von Karl-

heinz Thimm, aber im Rahmen der Erziehungswissenschaft als Metaanalyse von 

fast 250 einschlägigen Beiträgen aus dem englischen und deutschen Sprachraum 

entstanden. Diese beiden Arbeiten ergänzen sich daher als Standardwerke zum 

Thema Schulverweigerung und Schulabsentismus.

Hauptsächlich unter Rückbezug auf Karlheinz Thimm (2000) und Heinrich Rik-

king (2003) fasst Elke Schreiber (2005, S. 12ff) die Ursachen und Problemlagen für 

das Problem Schulverweigerung und Schulmüdigkeit zusammen: 
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-	 Familiäre Problemlagen: „soziale Probleme im Elternhaus und sozial be-

nachteiligte Milieus“ begünstigen „eher schulaversives Verhalten, sodass 

Schüler/innen aus benachteiligten Verhältnissen häufiger zu Absentismus 

tendieren und Schulverweigerer überdurchschnittlich stark aus sozial 

schwachen Familien kommen (Ricking 2003, S. 140ff)“.

-	 Probleme im Bildungssystem:

-	 „[D]ie schulischen Inhalte sind oftmals ‚lebensfern‘“.

-	 „Häufig sind die Schüler/innen dem Leistungsdruck durch Schule oder 

Eltern nicht gewachsen“.

-	 „Problematische Gruppenkonstellationen in den Schulklassen, Ängste vor 

anderen Jugendlichen oder den Lehrern“.

-	 „[D]ie Wahl der jeweiligen Schulform kann zu Über- bzw. Unterforderun-

gen der Schüler/innen führen. Sogenannte Abstiegskarrieren – Durchlauf 

von höheren zu niederen Schultypen – sind die Folge. Dieser schulische 

‚Abstieg‘ zieht sich vom Gymnasium bis zur Hauptschule durch“.

-	 Persönlichkeitsmerkmale: 

-	 „Krisen im emotionalen Bereich, Kontaktschwierigkeiten, mangelnde Fru-

strationstoleranz, (Versagens-)Ängste, Minderwertigkeitsprobleme“.

-	 „Angst vor anderen Jugendlichen, vor den Eltern und Lehrern, vor 

der Zukunft, fehlenden Perspektiven, unsicheren Ausbildungs- und 

Beschäftigungschancen“.

Für die aktuelle Betrachtung und für die Suche nach Risikolernern bleibt fest-

zuhalten, dass in der Forschung von Thimm und Ricking großes pädagogisches 

Potenzial für die Förderung der Risikolerner steckt. Einschränkend muss man 

feststellen, dass sich Schulverweigerung nicht auf eine bestimmte soziale Gruppe 

beschränken lasst: „Schulabsentismus kommt nach Analyse der einschlägigen Be-

funde in allen sozialen Schichten und familiären Konstellationen vor“. (Ricking, 

2003, S. 141)

Ricking benennt an dieser Stelle jedoch die Tendenz, dass „Schüler aus benach-

teiligten Verhältnissen der Unterschicht häufiger zu Absentismus tendieren“ 

(ebenda) und es einen Zusammenhang zwischen dem „Schulbesuchsverhalten“ 

und „subkulturellen Sozialisationsformen“ gibt (ebenda).
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Andere Risikolerner: Hochbegabte Underachiever

Einer der Forschungsschwerpunkte der Schweizer Professorin für Erziehungs-

wissenschaft Margrit Stamm ist der Zusammenhang zwischen Schulabsentismus 

und Hochbegabung. Sie stützt sich mit dem Begriff Schulabsentismus auf die 

Arbeiten von Thimm und Ricking und ergänzt diese durch die Forschung zu 

Hochbegabung und Underachievement. Nach einer Längsschnittstudie mit 366 

Jugendlichen aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein konnte Stamm 

zwei wesentliche Schülertypen identifizieren:

1. „Die Blaumacher sind Jugendliche mit hohem intellektuellem Profil, bei 

denen Schulabsentismus eher ein strukturelles, die Schul- und Unter-

richtsqualität, vor allem jedoch auch die eigenen ausserschulischen Akti-

vitäten tangierendes Problem darstellt.“ (Stamm, 2005, S. 13)

2. „[D]ie Distanzierten, die aufgrund ihrer deutlichen Schulaversion und 

ihrer häufig gebrochenen Schulbiographien zwar zu der in der Fachdis-

kussion prominent vertretenen Risikogruppe schulabsenter Jugendlicher 

gehören, im Zusammenhang mit überdurchschnittlicher Begabung bis 

anhin jedoch kaum beachtet worden sind.“ (ebenda)

Für die Gruppe der Distanzierten stellt Stamm fest, dass diese bereits früh ihre 

Schulkarriere mit hohen Fehlzeiten begonnen haben und damit ein deutlicher 

„Leistungsabfall einher ging“ (ebenda). Sie fallen daher in der Schule nicht mehr 

durch gute Noten auf und dürften daher eher durchschnittliche Schulabschlus-

squoten und -abschlüsse erreichen. Festzuhalten bleibt auch, dass Schule in deut-

licher Konkurrenz mit außerschulischen alternativen Aktivitäten steht (Ricking, 

2003, S. 83; Stamm, 2005, S. 13; Thimm, 2000, S. 199ff). Hinzu kommt, dass Schul-

schwänzen auch ein Akt des Protestes gegen Schule sowie gegen Lehrer bzw. ge-

gen den Unterrichtsstoff sein kann (Ricking, 2003, S. 69; Thimm, 2000, S. 87ff).

2.2.1.2 Individuenzentrierte Ansätze zu Risikolernern aus der pädagogi-
schen Psychologie

Selbstkonzept und Fähigkeitskonzept

In Bezug auf Risikolerner gilt die Förderung eines positiven Selbstkonzepts als 

zentrales Ziel der pädagogischen Psychologie, vor allem in Bezug auf benach-

teiligte Gruppen und die von ihnen erfahrene soziale Ungleichheit. Dies betont 
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Herbert W. Marsh, einer der bedeutendsten Vertreter der pädagogischen Psycho-

logie, in seinem Gasteditorial für die Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 

(Marsh, 2005). Dort erklärt er zur Bedeutung des Selbstkonzepts allgemein, dass 

Menschen mehr erreichen und bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie sich in dem, 

was sie machen, kompetent fühlen, selbstsicher sind und ein positives Gefühl 

über sich selbst haben (Marsh, 2005, S. 119). Mit Bezug auf die soziale Bezugsnor-

morientierung erklärt Marsh, dass negative Big-Fish-Little-Pond-Effekte dann 

auftreten können, wenn gleichermaßen begabte Schüler, die niedrigere akademi-

sche Selbstkonzepte haben, sich mit Schülern vergleichen, die bessere Schulnoten 

und höhere Selbstkonzepte haben. Gleiches gilt umgekehrt, wenn sich Schüler 

mit hohem akademischen Selbstkonzept mit schlechteren Schülern vergleichen. 

Das akademische Selbstkonzept von Schülern mit schlechteren Schulleistungen 

wird also gefördert, wenn sie in einer Klasse sind, deren mittleres Leistungsni-

veau eher niedrig ist, sodass ihr eigenes Leistungsniveau im Vergleich zu den 

Mitschülern dadurch angehoben wird. Im Gegensatz dazu sind Schüler mit nied-

rigeren Schulleistungen und -noten in Klassen mit hohem Leistungsniveau in 

Bezug auf ihr akademisches Selbstkonzept eher im Nachteil (ebenda).

Lernmotivation

In seinem Gasteditorial im Jahr 2004 zur Ausgabe 18(2) der Zeitschrift für Päd-

agogische Psychologie fasst Manfred Hofer vier wesentliche theoretische Tradi-

tionen der Lernmotivation zusammen. In seinem Artikel geht es ihm zentral um 

die Frage, wie Schüler mit den Interessen für außerschulische Aktivitäten umge-

hen, die in Konkurrenz zum schulischen Lernen stehen. Dieser Ansatz scheint für 

die Betrachtung der Risikolerner nützlich zu sein, da man ihnen in der Linie der 

bisherigen Betrachtung einerseits eine gewisse Müdigkeit gegenüber Schule ein-

gestehen muss und andererseits durchaus danach fragen sollte, was Risikolerner 

in ihrer Freizeit machen bzw. welche Erklärungsmodelle die pädagogische Psy-

chologie hierfür bietet.

Hofers grundlegende Kritik ist, dass der Mainstream der psychologischen Moti-

vationsforschung gesellschaftliche Wandlungsprozesse, die letztlich auch schu-

lisches Lernen verändert haben und verändern, nicht in den Blick nimmt. „Will 

man wissen, wie Schüler akademische Aufgaben und Freizeitinteressen vereinba-

ren oder darin scheitern, muss man den kulturellen Kontext, in dem sie aufwach-

sen, beachten.“ (Hofer, 2004, S. 79)
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Den gesellschaftlichen Wandel beschreibt Hofer zunächst mit Verweis auf die 

Soziologie und die veränderten „sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-

chen Bedingungen“ (ebenda, S. 80). Als konkrete Beispiele nennt er „Anstieg 

des Lebensstandards, Globalisierung, Ausbau des Dienstleistungssektors seit 

den 60er und 70er Jahren, Mobilität, Verstädterung und vieles mehr“ (ebenda). 

In der Perspektive der Psychologie fasst er diesen Wandel als „Vermehrung der 

Möglichkeiten“ und „Zunahme an Komplexität“ zusammen (ebenda). Den ge-

sellschaftlichen Wandel beschreibt er auch als Wertewandel, mit dem sich der 

Begriff der Leistung an sich verändert hat, in Form einer „Relativierung von Lei-

stung hin zu mehr Wohlbefinden“ (ebenda, S. 81). Dem fügt er hinzu, dass sich 

im Laufe der letzten 40 Jahre auch die Ausbildungszeit verlängert hat und die „in 

einer Wissensgesellschaft erhöhte Bedeutung von Wissen für die Berufschancen“ 

(ebenda) den „Konflikt zwischen Freizeit und Schule“ (ebenda) noch verschärft 

hat. Die Verlängerung der Ausbildungszeit bedeutet für ihn aus psychologischer 

Sicht, dass die „Belohnung für schulisches Engagement in Form von beruflichem 

Erfolg“ (ebenda) weit in der Zukunft liegt und das „Eintreffen der Belohnung […] 

infolge verringerter Berufschancen zudem als unsicher empfunden“ wird (eben-

da). Hofer vermutet, dass dies „die ausgeprägte Gegenwartsorientierung Jugend-

licher verstärken“ könnte (ebenda).

Mit der Theorie der Leistungsmotivation beschreibt Hofer den ersten der vier 

Grundzüge der Motivationstheorien. Zusammenfassend beschreibt er, „dass 

Menschen generell geneigt sind, Leistungssituationen aufzusuchen, um darin mit 

ihrem Handeln erfolgreich zu sein. […] Für das Erzielen der mit dem Erfolg ver-

bundenen positiven Gefühle, Attributionen und Selbstbewertungsfolgen werden 

lange Arbeit und Anstrengung in Kauf genommen“ (ebenda, S. 82). Weiter wirft 

er der Psychologie kritisierend vor, die Wandlungen in der Gesellschaft nicht 

wahrgenommen zu haben und diesen Ansatz auf den Bereich der Leistung zu 

reduzieren, ohne mitzubedenken, dass „neben Leistungs- und Erfolgswerten sol-

che des Wohlbefindens und der Selbstaktualisierung bedeutsam sind“ (ebenda). 

Solche Ansätze sollten in der Psychologie „zur Erklärung veränderter schulischer 

Motivation“ einbezogen werden (ebenda).

Unter der Überschrift „Flow, Tätigkeitsanreiz und Interesse“ fasst Hofer die zwei-

te Gruppe der Motivationstheorien zusammen, die auf der Annahme basieren, 

dass „Menschen Situationen aufsuchen, in denen sie Freude an einer Tätigkeit 

oder einer Sache empfinden“ (ebenda, S. 83). Im Verhältnis zu den Theorien der 

Leistungsmotivation betont Hofer, dass die Interessentheorie, die als einzige eine 

„genuin pädagogisch-psychologische Entwicklung“ (ebenda) darstellt, in einer 
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Zeit entstanden ist, „in der Wohlbefinden und Selbstverwirklichung von den 

Menschen als Werte zunehmend anerkannt wurden“ (ebenda). Der Interessen-

theorie gesteht er zu, dass sie erklärungsmächtig sind, um Interessen der Schüler 

außerhalb und in Konkurrenz zur Schule zu erklären. Er schränkt jedoch ein, 

dass diese Theorien nicht geeignet sind, „das Insgesamt der angestrebten Ziele“ 

zu beschreiben, z. B. nicht-interessengeleitetes Lernen für die Schule (ebenda).

Die dritte Gruppe der Motivationstheorien, die Hofer darstellt, sind Zieltheorien. 

Hofer beschreibt, dass unter Zielen Zustände zu verstehen sind, „die man errei-

chen, aufrechterhalten oder vermeiden will“, und Menschen mehrere Ziele „in 

unterschiedlichen Lebensbereichen“ gleichzeitig – „von momentanen Anliegen 

bis zu Lebenszielen“ – verfolgen können (ebenda, S. 83). Nachdem Hofer für die 

pädagogische Psychologie konstatiert, dass diese die Zieltheorie bislang kaum 

verfolgt hat, formuliert er für Risikolerner relevante Forschungsfragen, z. B.: 

„Wie stark fühlen sich Schüler an verschiedene Ziele gebunden (commitment)? 

Wie reagieren wohlbefindensorientierte Schüler auf Misserfolg? Wie gehen 

Schüler mit Zielkonflikten um?“ (ebenda, S. 84). Relevant könnte hierbei die Fra-

ge nach Zielkonflikten sein, die laut Hofer „mit herabgesetzter Handlungseffizi-

enz und reduziertem Wohlbefinden“ einhergeht (ebenda).

„Ziele, die nicht in konkreten Handlungsschritten ausformuliert werden, beein-
trächtigen die Effizienz. Menschen, die sich langfristige Ziele setzen und diese 
planvoll verfolgen, scheinen mit ihrem Leben zufriedener zu sein und sich wohl-
er zu fühlen als Personen, die sich vorwiegend mit gegenwärtigen Tätigkeiten 
auseinandersetzen“. (ebenda)

Fazit und Kritik

Die individuenzentrierten Ansätze der pädagogischen Psychologie erfreuen sich 

vor allem in der schulischen Pädagogik großer Beliebtheit. Dort dienen sie, wie 

z. B. in den PISA-Studien, der Leistungsmessung und der Vorhersage akademi-

scher Leistungsentwicklung. Doch selbst die hier unvollständige und lediglich 

kursorische Betrachtung der Themenfelder macht deutlich, dass die Frage nach 

der Schulform in den Hintergrund tritt. So macht es für die Diagnostik und 

die Förderung scheinbar keinen Unterschied, ob Kinder und Jugendliche an 

der Hauptschule oder dem Gymnasium lernen. Im Gegenteil: Bei der Durch-

sicht der Themen und Artikel scheint das Gymnasium neben der Grundschule 

sogar bevorzugtes Forschungsfeld zu sein. Das Bildungssystem an sich wird 

ebenfalls kaum infrage gestellt. Wo noch die Sozialpädagogik feststellt, dass 

Schulmüdigkeit und Schulabsentismus eher ein Thema der Hauptschule ist und 
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sich daher für das Bildungssystem an sich spezifische Probleme ergeben (siehe 

Kapitel 2.2.1.1), bleibt das Bildungssystem von der pädagogischen Psychologie 

unhinterfragt.

Bei der Frage nach Risikolernern geht es nicht in erster Linie darum, Individuen 

auf eine Lernschwäche oder mangelnde Motivation zu untersuchen. Ebenso zu 

kurz gegriffen scheint die Frage nach Schulschwänzern und der Zählung von 

Fehltagen vom Unterricht.

Bislang bezieht sich sich Gruppe der Risikolerner recht deutlich auf die Haupt-

schule. Jedoch scheint die reine Betrachtung von Schularten ebenso zu kurz 

gegriffen, da eine große Zahl der Hauptschüler trotz der Risiken, die diese 

Schulart in sich birgt, den Sprung ins Berufsleben erfolgreich schafft und sogar 

im Schulsystem aufsteigen kann. Aus der Sicht der Pädagogik muss es bei der 

Betrachtung von Risikolernern um mehr gehen, als nur um eine Förderung von 

Individuen. Dies bedeutet eine Betrachtung von Risikolernern in der Logik der 

Sozialisation, einer Pädagogik, die nach den funktionellen Zusammenhängen 

und Verhältnissen zwischen Individuen, Gesellschaft, Bildungssystem usw. fragt. 

Dies legt grundsätzlich die starke Einbeziehung der Soziologie nahe, wie es auch 

schon im Ansatz im Artikel von Manfred Hofer geschehen ist, wobei er jedoch 

die Soziologie außen vor ließ, anstatt sie in die Psychologie systematisch zu in-

tegrieren. Lothar Böhnisch, Professor für Sozialpädagogik und Sozialisation an 

der TU Dresden, illustriert das Problem der Individuenzentrierung aus Sicht von 

Pädagogen:

„Denn Frust und Enttäuschung vieler Pädagogen und Pädagoginnen kommen 
ja vor allem daher, dass sie in der konkreten erzieherischen Interaktion in der 
Schule und der Jugendarbeit den Menschen suchen und treffen wollen, dass sie 
aber gleichzeitig spüren, dass [sic] sich stetig modernisierende Bildungs- und 
Beschäftigungssysteme ihnen diese menschliche Orientierung erschwert, wenn 
nicht gar zunehmend verwehrt.“ (Böhnisch, 2003a, S. 260)

Lothar Böhnisch hat in seinem Buch „Pädagogische Soziologie“ (2003a) das Ver-

hältnis zwischen Soziologie, Pädagogik und Erziehung genauer bearbeitet. In 

einer eher historischen Herangehensweise skizziert er das Selbstverständnis der 

Aufgaben der Soziologie in Bezug auf Bildung und Erziehung mit der „Analy-

se des Verhältnisses von Sozialstruktur, sozialer Ungleichheit, institutioneller 

Verfasstheit der Erziehung und der Bildungschancen, Lernbedingungen und 

Entwicklungsstilen“ (ebenda, S. 18). Die seiner Sicht nach in der Pädagogik vor-

herrschende historische Individuenzentriertheit ist eher eine „pädagogisch in-

spirierte Öffnung zum Individuum und seiner Emanzipation“ (ebenda). Mit der 

klaren Anlehnung an die und dem Ursprung in der Sozialisationstheorie Klaus 
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Hurrelmanns, nämlich dem Prozess der Entstehung und Entwicklung der Per-

sönlichkeit in wechselseitiger Auseinandersetzung mit der Umwelt und mit sich 

selbst als produktiver Verarbeitung innerer und äußerer Realität (Hurrelmann, 

2001, S. 63), versucht Böhnisch, die Spannung zwischen Soziologie und Pädagogik 

zu überbrücken, indem der den Begriff der „Pädagögischen Soziologie“ einführt. 

So versucht Böhnisch damit, „die vorfindbaren Vergesellschaftungsformen von 

Kindheit, Jugend und Erziehung von unterschiedlichen soziologischen Zugängen 

her so zu beleuchten, dass die Möglichkeiten pädagogischer Gestaltung themati-

sierbar werden“ (Böhnisch, 2003a, S. 21). 

Das Problem der individuenzentrierten Ansätze bzw. der Biografisierung wie 

sie in der Psychologie und in weiten Teilen der Pädagogik vorherrscht, muss 

jedoch noch schärfer diskutiert werden. So entsteht der Eindruck, dass Lernen 

und schulischer Erfolg allein von den Individuen abhängig sind. Das schließt ihre 

Motivation, ihre Disposition, ihr Selbstkonzept und ihre Willensorientierung ein. 

Letztlich wird damit aber auch jegliches Scheitern, Misserfolg und nicht erreichte 

Schulabschlüsse der Kinder und Jugendlichen auf sie selbst übertragen und ihnen 

dafür selbst die Verantwortung überlassen (Schweizer, 2007, S. 464). Bereits im 

Jahr 1988 hat Helmut Heid in folgendem viel zitierten Satz das Problem der Indi-

vidualisierung schulischer Leistung problematisiert und bereits damals die Einbe-

ziehung gesellschaftlicher Kontexte gefordert:

„Die Tatsache, daß die Forderung nach Chancengleichheit fast nur auf Perso-
nen bezogen, also an die subjektive Seite des Zusammenhangs ‚adressiert‘ wird, 
durch den eine Chance definiert ist, begünstigt den Eindruck, es hänge allein 
von diesen Individuen ab, ob und wieweit sie diese Chance nützen. Dies wieder-
um begründet die Annahme, es könne nur an individuellen, persönlichen Defi-
ziten oder Defekten liegen, wenn jemand seine Chance nicht wahrnimmt oder 
nicht wahrzunehmen vermag. Nicht die gesellschaftlichen Kriterien, Gründe, 
Bedingungen und Prozesse der Erzeugung von Ungleichheit, sondern deren Op-
fer werden als Problem dargestellt. […] Jedes individuelle Aufstiegsbemühen im-
pliziert ein geradezu quantifizierbares Risiko des Scheiterns.“ (Heid, 1988, S. 9f)

Biografische und individuenzentrierte Ansätze allein sind demnach kaum in der 

Lage, die gesellschaftliche Dynamik der sozialen Ungleichheit bzw. die Forderung 

nach Chancengleichheit zu beschreiben. Für den Bereich der Medienkompetenz-

förderung warnen Kutscher u. a. (2009, S. 17) ebenfalls davor, „die Verantwortung 

für den Erwerb von Medienkompetenz und für medienvermittelte Bildungspro-

zesse allein dem Subjekt zuzuschreiben und gesellschaftliche Benachteiligungs-

strukturen zu vernachlässigen“. Um also eine Diskussion zu vermeiden, die die 

Defizite individueller Jugendlicher in den Vordergrund stellt, scheint es nötig, 

alltägliche Aneignungspraxen der Jugendlichen, im hiesigen Fall die Aneignung 
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alltäglicher Medien zu betonen. Dazu gehört, Medien als Kulturgüter und damit 

als Ressourcen für Persönlichkeitsentwicklung und Medienbildung zu betrach-

ten, und dies aus einer gesellschaftlichen Perspektive, die den Blick für soziale 

Benachteiligung und soziale Ungleichheit öffnet (ebenda; Niesyto, 2010).

2.2.2 Der Diskurs um soziale Benachteiligung, Digital Divide und soziale 
Ungleichheit – Ein Versuch der Systematisierung

2.2.2.1 Soziale Benachteiligung, bildungsferne Milieus und Bildungsbenach-
teiligung

Die Pädagogik und die Soziologie haben in den letzten Jahren verstärkt hervor-

gehoben, dass Kinder und Jugendliche höchst unterschiedliche Voraussetzungen 

mitbringen, wenn es um die Ausstattung ihres Elternhauses geht. Gleichzeitig 

hat vor allem die Soziologie mit einer ihrer Kernfragestellungen nach sozialer 

Ungleichheit wichtige Ergebnisse zum Zusammengang zwischen Schulbildung, 

Bildungsbeteiligung und sozialer Herkunft geliefert und festgestellt, dass es ge-

rade in Deutschland einen besonders ausgeprägten Zusammenhang zwischen 

formaler Bildung der Eltern, Einkommen der Eltern und der Schulart, die die 

Kinder besuchen, gibt. Dabei steht fest, dass zu den Voraussetzungen, die Jugend-

liche mitbringen, nicht nur die finanzielle Ausstattung gehört, sondern dass es 

um ein komplexes Gefüge aus Handlungskompetenzen, Bildungschancen, eben 

auch finanziellen Ressourcen, aber auch Einstellungen zu Kultur und Konsum 

im Allgemeinen geht. Kinder und Jugendliche, deren diesbezügliche Ausstattung 

eher dürftig erscheint und die deshalb Schwierigkeiten haben, in der Gesellschaft 

zurechtzukommen, versucht man mit dem Begriff „benachteiligt“ zu beschreiben. 

Kinder und Jugendliche kommen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen, ha-

ben ganz unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf Ästhetik, Kleidung, Musik, 

Fernsehen, Lesen oder die Handymarke. Auf der anderen Seite besuchen sie in 

Deutschland unterschiedliche Schularten, von Hauptschule bis Gymnasium, und 

haben in Bezug auf ihre Bildungskarriere höchst unterschiedliche persönliche 

Zugänge und Zugangschancen. Für Kinder und Jugendliche ist es eine zentrale 

Aufgabe innerhalb ihrer Sozialisation, sich zwischen diesen Chancen, Angeboten 

und Ausstattungen zu orientieren, ganz besonders für Risikogruppen wie be-

nachteiligte Kinder und Jugendliche. Dabei hat das Handy in den letzten Jahren 
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eine besondere Funktion für Jugendliche im Rahmen von Sozialisation und Bil-

dung bekommen.

Der Begriff „Benachteiligung“ ist in den Sozialwissenschaften kein fest definier-

ter Begriff (Schroeder, 2006, S. 207f). Er dient dazu, in unterschiedlichen Zusam-

menhängen Schieflagen und vor allem passive soziale Mangel-, Problem- oder 

Fehllagen zu beschreiben. Aus Sicht der Erziehungswissenschaft hat Petra Korte 

(2006, S. 26f) vor allem den Aspekt der Passivität hervorgehoben. Sie betont, dass 

Leistungskindheit als Bevorzugungspraxis das Gegenteil zu Benachteiligung dar-

stellt. Wo es Benachteiligte gibt, muss es auch Strukturen und Menschen geben, 

die zum Nachteil der Benachteiligten andere bevorzugen. Die Konkurrenz in der 

Bildung und Konzepte schulischer Exzellenz bedeuten das Streben nach Bevor-

zugung und bilden mit Benachteiligung die entsprechende Dichotomie. Bildung 

dient laut Petra Korte der Prävention von Benachteiligung und ist deshalb ein-

ziges Mittel gegen Benachteiligung. Es geht ihr um die Stärkung des Einzelnen 

durch sich selbst und darum, auf der Systemebene Bedingungen zu schaffen, in 

denen diese Stärkung gelingen kann.

Aus Sicht der Medienpädagogik ist der Begriff der Benachteiligung ähnlich of-

fengehalten. Dies beschreibt Bernward Hoffmann (2006, S. 15) in tv diskurs. Hin-

gegen versteht Horst Niesyto unter „Benachteiligung“, „wenn durch bestimmte 

Formen des Zugangs, der Aneignung und Vermittlung von Medienkompetenz 

soziale Gruppen und Schichten tendenziell ausgegrenzt werden“ (Niesyto, 2000, 

S. 7). Auch in dieser Definition ist der passive Aspekt des Ausgegrenzt-Werdens 

deutlich erkennbar.

2.2.2.2 Soziale Ungleichheit

Der Begriff der sozialen Benachteiligung innerhalb der Bezugsdisziplinen Sozio-

logie und Pädagogik, insbesondere der Medienpädagogik, bleibt weitgehend un-

definiert. Dies wird auch in jüngeren Projekten des Instituts für Film und Fern-

sehen (JFF) und der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) deut-

lich. In Projekten beider Institutionen geht es zentral um die Förderung sozial 

benachteiligter Gruppen. Die Frage nach der Zielgruppe, nämlich die Frage, wer 

genau diese Benachteiligten sind, wird dann jeweils schnell mit Hauptschülern 

beantwortet (Kutscher u. a., 2009; Wagner, 2008). Für eine präzisere Betrachtung 

und um eine genauere Personengruppe innerhalb der Gesellschaft zu benennen, 

bietet die Soziologie an dieser Stelle das Konzept der sozialen Ungleichheit an. 

Danach sind Menschen in einer Gesellschaft in Bezug auf Güter, Einkommen 
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oder Bildung höher oder niedriger, besser oder schlechter gestellt (Hradil, 1999). 

Horst Niesyto bezieht sich ebenfalls auf diese zentrale Definition von Stephan 

Hradil. (Niesyto, 2010, S. 315). Niesyto geht davon aus, „dass soziale Benachtei-

ligung dann vorliegt, wenn bestimmten sozialen Gruppen der Zugang zu gesell-

schaftlich relevanten Ressourcen, z. B. höheres Einkommen, soziale Sicherheit 

(Arbeitsplatzsicherheit, Gesundheitsvorsorge), aber auch Bildung, durch Schicht-

grenzen und/oder Diskriminierung verwehrt bleibt oder erschwert ist“ (Niesyto, 

2007, S. 156). Daraus ergibt sich der für soziale Benachteiligung entscheidende 

Unterschied, bei dem es um den Zugang zu Ressourcen geht. Zu diesen Ressour-

cen gehören Medien als Kulturgüter ebenso wie z. B. der Zugang zu Bildung 

in der objektivierten Form eines qualifizierten Hauptschulabschlusses. Niesyto 

weist deutlich darauf hin, dass Benachteiligung, ebenso wie soziale Ungleichheit, 

als „strukturelle Kategorie auf bestimmte Lebenslagen verweist“ (Niesyto, 2010, 

S. 315) und die Ausgrenzung von „Risikomilieus“ (ebenda) sogar verschärft. 

Der Kasseler Soziologe Heinz Bude prägte in diesem Zusammenhang den Begriff 

der sozialen Exklusion. Auf der objektiven Ebene werden dabei „Prekaritäten in 

den Lebensbereichen persönlicher Wohlstand, Erwerbsstatus, Eingebundenheit 

in soziale Netzwerke, Art und Weise des Institutionenvertrauens und psycho-

psychischer [sic] Gesundheitszustand erfasst“ (Bude & Lantermann, 2006, S. 235). 

Daneben weisen Bude und Lantermann eine subjektive Exklusionsebene aus, 

bei dieser geht es „um das Empfinden, dass es auf einen in der Gesellschaft nicht 

mehr ankommt, weshalb man sich aus der Welt der Chancen verstoßen und in 

eine Welt des Ausschlusses geworfen sieht“ (ebenda). 

Hinter der sozialen Benachteiligung, Ungleichheit und Exklusion stehen also 

Risikogruppen. Im Fall von Kindern und Jugendlichen kommt hinzu, dass sie in 

Bildungseinrichtungen eingebunden sind, also Schüler sind, in Ausbildungsver-

hältnissen stecken und gezwungen sind, diese mit einem Zertifikat abzuschließen 

(Bude, 2008). Es entstehen prekäre Lagen, wenn 8 % der Jugendlichen nicht ein-

mal die Hauptschule qualifiziert abschließen (Autorengruppe „Bildungsbericht-

erstattung“, 2008, S. 89) und so kaum Chancen auf einen Ausbildungsplatz und 

damit auf einen finanziell gesicherten Lebensunterhalt haben. Den engen Zu-

sammenhang zwischen der Position der Schüler in der Gesellschaft und Schule, 

Schulleistungen und Bildungsabschlüssen haben die PISA-Studien zur Schullei-

stungsmessung der OECD gezeigt (siehe Kapitel 2.3.2).
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2.2.2.3 Digital Divide

Speziell im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit und sozialer Benachteili-

gung steht der Begriff des Digital Divide, der digitalen Spaltung bzw. der digi-

talen Wissenskluft, wobei es im Kern um die Frage nach den Zugangsmöglich-

keiten zum Internet oder anderen Medien geht. Der Begriff Digital Divide hat 

internationale und jeweils nationale Betrachtungsweisen und so findet man z. B. 

die Diskussion um den verhältnismäßig sehr geringen Breitband-Internetzugang 

in Afrika, der durch den Gebrauch von Handys kompensiert wird (ssu, 2007).

Der Schweizer Mediensoziologe Heinz Bonfadelli fasst in seinem Beitrag im 

Handbuch Medienpädagogik (Bonfadelli, 2008, S. 272) den Stand der Forschung 

zur Wissenskluft-Hypothese wie folgt zusammen: 

-	 Auf der Makroebene, bezogen auf einen Staat, nivellieren sich Wissens-

klüfte bei größer werdenden sozialen Konflikten.

-	 Umgekehrt sind Wissensklüfte umso größer, je pluralistischer ein Sozial-

system ausgeprägt ist.

-	 Für die Mikroebene fasst Bonfadelli psychologische Faktoren zusammen. 

So können:

-	 „motivational das Themeninteresse oder

-	 die subjektive Betroffenheit,

-	 sozial die Eingebundenheit in Beziehungsnetze oder

-	 lokale Partizipation und

-	 kognitiv das vorhandene Vorwissen, Fertigkeiten der Informationsverar-

beitung und informationsorientierte Mediennutzung“

zum Ausgleich von Wissensklüften beitragen (ebenda). In Bezug auf Medien fasst 

Bonfadelli zusammen, dass Fernsehen als knowledge-leveler fungiert, insofern 

es durch seine hohe Verfügbarkeit und durch das vorbeschriebene Programm-

spektrum für fast alle Menschen ein nachvollziehbares Wissen bereithält und 

damit Wissensklüfte ausgleichen könne. Ähnliches gelte für Printmedien, „sofern 

von den statusniedrigen Segmenten überhaupt genutzt“ (ebenda). Für Medien-

pädagogik und in Bezug auf das Internet fordert Bonfadelli daher, „dem Lesen 

als basaler Kulturtechnik Priorität einzuräumen“, da es Viellesern eher gelingt, 

mit differenzierteren, abstrakteren und anspruchsvolleren Wissensformen um-

zugehen (ebenda). Allgemein fassen Priska Bucher und Heinz Bonfadelli zusam-

men, dass der digitale Graben sich in bildungs- und schichtspezifischen Unter-

schieden in der Mediennutzung und -aneignung äußert, die sich „wiederum in 
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sozioökonomischen Kommunikations- und Wissensklüften niederschlagen“ (2007, 

S. 121).

Der Begriff des Digital Divide stellt im Prinzip die Zusammenführung der so-

zialen Ungleichheit und der sozialen Benachteiligung mit der Perspektive auf 

Mediennutzung dar. Für die Förderung von Risikolernern bedeutet dies, ihnen 

Zugang zur Ressource Internet zu ermöglichen, da sie dies möglicherweise 

nicht selbst schaffen (Bachmair, 2009a, S. 180), und sie darüber hinaus, Bon-

fadellis Faktoren der Wissenskluft folgend, bei der Aneignung dieser Medien zu 

unterstützen.

2.2.2.4 Marginalisierte Gruppen

Die Risikolerner, von denen bislang anzunehmen ist, dass sie von sozialer Un-

gleichheit, sozialer Benachteiligung und digitaler Spaltung betroffen sind, sind 

wahrscheinlich auch in sogenannten marginalisierten Gruppen zu suchen. So 

beschreiben u. a. Ilse Marschalek, Elisabeth Unterfrauner und Claudia Magdalena 

Fabian vom Zentrum für Soziale Innovation in Wien Marginalisierung allgemein 

als eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe in den Bereichen Politik, Wirtschaft 

und Kultur (2009, S. 367). Für ihr Projekt ComeIn (Online Mobile Communities 

to facilitate the Social Inclusion of Young Marginalised People – EU FP7) sind 

marginalisierte Jugendliche die Zielgruppe sozialer Inklusion, da diese Jugendli-

chen von mehrfacher und vielschichtig verwobener Benachteiligungen betroffen 

sind,daher mit komplexen Hürden umgehen müssen und weniger Ressourcen ha-

ben als andere Jugendliche. Das Projekt nimmt speziell Jugendliche in den Fokus, 

die zwischen 14 und 21 Jahren sind, innerhalb der Schulpflicht sind, aber außer-

halb jeglicher schulischer Institutionen, und zudem Jugendliche, die nicht mehr 

schulpflichtig sind und sich weder in Schule, Ausbildung oder Anstellung befin-

den (ebenda). Zur Bestimmung, Eingrenzung und Beschreibung der Zielgruppe 

haben die Autorinnen folgende sieben konkrete Dimensionen der Marginalisie-

rung zusammengestellt (Unterfrauner & Marschalek, 2009, S. 1):

-	 Ökonomische Dimension,

-	 Kulturelle Dimension,

-	 Soziale Dimension,

-	 Räumliche Dimension,

-	 Institutionelle Dimension,
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-	 Dimension Arbeitsmarkt,

-	 Dimension individueller Faktoren: intrapersonelle Faktoren, kognitive 

Faktoren und individuelle Bildung.

Um dieses mehrdimensionale Ressourcenmodell, das im Wesentlichen das Feh-

len dieser jeweiligen Ressourcen als Bedürfnisse beschreibt, für die Förderung 

marginalisierter Jugendlicher nutzbar zu machen, haben die Autoren konkrete 

Bedürfnisse den Ressourcen, zu denen es Zugang zu schaffen gilt, gleichgesetzt. 

Daraus ergibt sich ein konkretes Bild und ein Set an Förderungsmöglichkeiten, 

wobei die Autoren auf die Wichtigkeit hinweisen, alle aufgezählten Ressourcen 

gleichermaßen zu betonen.

Abbildung 4: ComeIn - Mehrdimensionales Ressourcenmodell (Unterfrauner & Marscha-
lek, 2009, S. 2)

2.2.2.5 „At-risk learners“: Ausgewählte Ansätze zu Risikolernern im inter-
nationalen englischsprachigen Kontext

Jugendliche Risikolerner (engl: at-risk learners), die weder eine Schule besuchen 

noch in Ausbildung oder in einer Anstellung sind, nennt man in Großbritanni-

en, China, Südkorea und Japan NEET: Not in Education, Employment or Train-

ing. Nach Angaben des britischen Ministeriums für Kinder, Schule und Familie 

(dcsf.gov.uk) waren das Ende 2007 fast ein Zehntel der 16- bis 18-Jährigen. Um 



94

Kapitel 2: Diskussionen zu und Identifikation von Risikolernern…

diesem Trend entgegenzuwirken, hat das Ministerium das „NEET strategy and 

toolkit”-Programm aufgelegt, das jedem 16-jährigen Schulabgänger nach der 11. 

Klasse bzw. jedem 17-jährigen, der die 12. Klasse nicht erfolgreich beendet, einen 

Platz in einer Bildungsinstitution garantiert (Department for Children Schools 

and Families, 2009). In der Folge wurde neben den NEET die Gruppe der „NET – 

Not in Education or Training” eingeführt, bei der die arbeitenden und arbeitslo-

sen Jugendlichen fehlen. Seit dem Start des Programms im September 2007 kann 

man nun einen deutlichen Rückgang der NET beobachten (von 22,3 % in 2007 

zu 20,3 %), jedoch ist der Anteil der NEET bei den 16- bis 18-Jährigen um einen 

halben Prozentpunkt auf über 10 % gestiegen. Der Grund hierfür ist der um zwei 

Prozentpunkte gestiegene Anteil der Arbeitslosen,6 insofern bleibt abzuwarten, 

ob durch das Programm der Anstieg der NEET in Großbritannien zum Erliegen 

kommt und die Jugendlichen an den für sie eingerichteten Plätzen in den Bil-

dungsinstitutionen die Distanz zur Schule abbauen können und einen auch in 

Großbritannien so wichtigen Bildungsabschluss erreichen.

Die Autorinnen des Wiener ComeIn-Projekts verwenden mit ihrem Ansatz der 

marginalisierten Gruppen den gleichen Ansatz zu Risikolernern. Wie bei den 

NEET stellen sie diejenige Gruppe Jugendlicher in den Mittelpunkt, die ohne 

Schulabschluss die Pflichtschulzeit absolviert hat und danach in keiner Bildungs-

institution oder Job untergekommen ist.

Für den US-amerikanischen Bereich fasst Barbara E. Baditoi in ihrer Dissertation 

den Begriff „at-risk learners“ zusammen (Baditoi, 2005, S. 19f). Dabei kann man 

aus ihrer Zusammenfassung im Wesentlichen drei verschiedene definitorische 

Linien herauslesen:

(1) „At-risk learners“ bzw. Risikolerner sind Schüler, die den Anforderungen 

der Schule nicht gerecht werden und daran scheitern. Es sind diejeni-

gen Schüler, die desinteressiert sind, den Unterricht stören und sich dem 

Lernen verweigern bzw. – allgemeiner – ihr eigenes Potenzial nicht aus-

schöpfen. Dieser Ansatz ist schülerzentriert und legt die Verantwortung 

für das Scheitern fast vollständig in die Hände der Schüler (ebenda, S. 19).

(2) Der zweite Ansatz zu Risikolernern, den Baditoi herausarbeitet, sind Ju-

gendliche, die sich riskant verhalten. Vor allem Jugendarbeiter verwenden 

demnach den Begriff „at-risk“, um Jugendliche zu beschreiben, die sich 

in Bezug auf ihre Gesundheit riskant verhalten und Tabak, Alkohol oder 

6 Siehe Daten unter http://www.education.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/s000849/sfr12-2009.xls 
[Abgerufen am 31.10.2012]
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Drogen konsumieren sowie mitunter ein erhöhtes Risiko für Geschlechts-

krankheiten haben (ebenda, S. 19).

(3) Der dritte Ansatz zu Risikolernern macht eher die Schule bzw. Gesell-

schaft für das Scheitern einiger Jugendlicher verantwortlich. Hierunter 

fallen zum einen der soziale Status und wahrscheinlich die ethnische Zu-

gehörigkeit. Dieser Ansatz entspricht somit der oben skizzierten sozialen 

Benachteiligung und Ungleichheit. Die Schule selbst trage aber laut Badi-

toi ebenfalls die Verantwortung für Risikolerner, indem Erwachsene diese 

Jugendlichen dem Risiko aussetzten. So erfahren die Risikolerner eine 

Inkongruenz zwischen ihren Umständen und ihren Bedürfnissen bzw. die 

mangelnde Fähigkeit oder den mangelnden Willen der Schule, die Kom-

petenzen der Schüler anzuerkennen und zu fördern (ebenda, S. 19). 

Insgesamt ergibt sich daraus ein Konzept der Risikolerner, das zum britischen 

Ansatz der NEET bzw. zum US-amerikanischen Ansatz der „at-risk learners“ 

sehr anschlussfähig ist. Dabei stehen die strukturelle und gesellschaftliche Di-

mension für die Identifikation von Risikolernern für diese Arbeit weiterhin im 

Vordergrund.

2.2.2.6 Exkurs: Sozio-ökonomische Klassen als Instrument der PISA-Studien, 
„Benachteiligung“ zu operationalisieren

Die PISA-Studien (Programme for International Student Assessment) zur Schul-

leistungsmessung der OECD (Organisation for Economic Co-Operation and 

Development) verwenden im Wesentlichen zwei unterschiedliche Systeme der 

Sozialstrukturanalyse, um damit soziale Lagen zu beschreiben und soziale Un-

gleichheit oder Benachteiligung zu operationalisieren. Die Erhebungswelle 2000 

hatte den Schwerpunkt „Leseliteralität“ im Sinne der Fähigkeit, geschriebene 

und bebilderte, kontinuierliche und diskontinuierliche Texte zu verstehen und 

zu nutzen, um aktiv an Gesellschaft teilzunehmen. In dieser Studie dienen EGP-

Klassen dazu, soziale Schichtung im Sinne von oberer bis unterer sozialer Klasse 

auf einer vertikalen Achse zu beschreiben. Die EGP-Klassen gehen zurück auf 

Erikson, Goldthorpe und Portocarero (1979) und beruhen auf einer vertikalen 

Klassifikation von Berufen. Sie sind absteigend nach sozialem Ansehen von Beru-

fen, Stellung im Beruf, dem Ausmaß der Weisungsbefugnisse und dem zu erwar-

tendem Einkommen geordnet (Artelt, Stanat, Schneider, & Schiefele, 2001, S. 338). 

Hieraus entsteht eine sechsgliedrige vertikale Skala. An oberste Stelle steht die 

Obere Dienstklasse mit Akademikern, höheren Beamten sowie Hochschul- und 
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Gymnasiallehrern. An zweiter Stelle ist die Untere Dienstklasse, die durch ein 

geringeres Ausmaß an „Macht, Verantwortung und Autonomie“ (ebenda, S. 339) 

als die Obere Dienstklasse gekennzeichnet ist. Die mittleren beiden Dienstklassen 

sind von „Routinedienstleistungen in Handel und Verwaltung“ (ebenda) und von 

Selbstständigen und Landwirten geprägt. Die unteren beiden Dienstklassen sind 

„Facharbeiter und Arbeiter mit Leitungsfunktion“ sowie „Un- und angelernte 

Arbeiter sowie Landarbeiter“ (ebenda). Hierbei gibt es deutliche Zusammen-

hänge zwischen der Klassenzugehörigkeit der Eltern und dem eingeschlagenen 

Bildungsgang sowie der Leseleistung: Je höher die EPG-Klasse, umso höher 

die Bildungsbeteiligung an Gymnasium bzw. umso niedriger die Beteiligung 

an Hauptschule. Gleiches gilt für die mittlere Lesekompetenz. Auch hier ist die 

schlechteste Leseleistung bei Jugendlichen der Klasse der „Un- und angelernten 

Arbeiter sowie Landarbeiter“. Nach diesem System sind also die Kinder der unte-

ren EGP-Klassen die Gruppe der Risikolerner.

Die Erhebungswellen 2003, mit Schwerpunkt Mathematik und Problemlösen, und 

2006, mit Schwerpunkt Naturwissenschaften und zusätzlich motivationalen Ori-

entierungen und Einstellungen gegenüber den Naturwissenschaften, verwende-

ten das System PISA Index of Economic, Social and Cultural Status (ESCS). Der 

ESCS ist wie die EGP-Klassen ein skaliertes, vertikales, eindimensionales Achsen-

system. Mit dem ESCS wurde versucht, neben der hauptsächlich ökonomischen 

Ausstattung der Haushalte und dem sozialen Ansehen des Berufes des Haus-

haltshauptverdieners, wie sie in den EPG-Klassen abgebildet sind, auch kulturelle 

Ressourcen in den Familien und Haushalten, in denen Jugendliche aufwachsen, 

abzubilden. Mit Bezug auf das Konzept des kulturellen Kapitals von Pierre Bour-

dieu (vgl. 1987) verstehen Timo Ehmke und Thilo Siegle unter kulturellen Res-

sourcen „Kunstwerke oder Literatur (objektiviert)“ (Ehmke & Siegle, 2005, S. 523), 

den „Besitz von Bildungszertifikaten (institutionalisiert) und von körpergebunde-

nen und sozialisationsbedingten Dispositionen wie Kompetenzen, Wertorientie-

rungen und Einstellungen (inkorporiert)“ (ebenda). Im internationalen Vergleich 

hat sich hierbei gezeigt, dass es gerade in Deutschland deutliche Zusammen-

hänge zwischen dem sozioökonomisch-kulturellen Index, den Schulleistungen 

und dem Bildungsgang, also den Schularten, gibt. Im internationalen Vergleich 

ist dieser Zusammenhang in Deutschland – nach Bulgarien – am zweitstärksten 

(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007a, S. 

37). Stark begünstigt wird dieser Zusammenhang in Ländern, in denen Schüler 

früh innerhalb der Sekundarstufe auf unterschiedliche Schularten aufgeteilt wer-

den, wie z. B. in Deutschland (ebenda, S. 8). Die Relevanz von Hauptschule als 
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Risikoschule ist deutlich. Kommen ein niedriger (zumindest) ökonomischer Sta-

tus und die Schulart Hauptschule zusammen, begünstigt dies Misserfolge in der 

Bildungskarriere.
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2.3 Ausgangspunkt: Risikolerner in den PISA-Studien

Das folgende Kapitel widmet sich den Risikolernern in eher bildungssoziologi-

scher Perspektive. Das Ergebnis der vorangegangenen Kapitel für Risikolerner 

ist, dass Schulzugehörigkeit und soziale Lage bzw. soziale Ungleichheit eng 

miteinander verknüpft sind. Mit diesem zentralen Zwischenergebnis ist auch 

festgelegt, dass „Risikolerner“ weniger als Phänomen einzelner Schüler gesehen 

werden kann, sondern als gesellschaftliches Phänomen behandelt werden muss. 

Dementsprechend und ausgehend von den eingangs grob erwähnten Ergebnissen 

der PISA-Studien erörtert der folgende Abschnitt die Risikogruppen, die die drei 

PISA-Erhebungen aufgedeckt haben. Dies wird zuvor von allgemeinen Daten zur 

Bevölkerung und zur Bildungsbeteiligung in Deutschland gerahmt.

2.3.1 Bildungsbeteiligung in Deutschland allgemein

2.3.1.1 Bildungsbeteiligung in Deutschland

Das Statistische Bundesamt verzeichnet für Deutschland im Jahr 2007 eine Ge-

samtbevölkerung von 82.217.837 Menschen, davon sind 19,4 % jünger als 20 Jah-

re.7 In Zahlen sind das etwa 15.950.260 Kinder, Jugendliche und junge Erwachse-

ne. Allgemeinbildende und berufliche Schulen besuchten im Schuljahr 2007/2008 

9.183.811 bzw. im folgenden Schuljahr 9.014.578 Schüler.8 Der Bildungsbericht 

2008 gibt für das Schuljahr 2005/2006 an, dass 7.717.091 Kinder und Jugendliche 

zwischen 10 und 19 Jahren eine allgemeinbildende oder berufliche Schule besuch-

ten (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2008, S. 230), davon besuchten 

ca. 6,6 Mio. allgemeinbildende Schulen. Dieser Wert sank bis zum Jahr 2008/2009 

auf ca. 5,8 Mio. Schüler.9 Die eigene Auswertung des Jahres 2008/2009 ergab für 

die – für Risikolerner relevante – Hauptschule eine Bildungsbeteiligung von 

14 %, wobei angemerkt sei, dass die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen keine Hauptschulen haben (vgl. 

ebenda, S. 62). Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind hier die Hauptschü-

7 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bevoelkerung/
lrbev01.html [Abgerufen am 02.11.2012]

8 Eigene Auswertung nach https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;jsessionid=D3D4
3C1C9F6B910D7D272074E7D8A30B.tcggen1?operation=abruftabelleAbrufen&levelindex=1
&levelid=1263305151363&index=1 [Abgerufen am 02.11.2012]

9 Eigene Auswertung nach https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;jsessionid=ECEB
34A3F7B226A7FFED89D3BAB79B2D.tcggen1?operation=abruftabelleAbrufen&levelindex=
1&levelid=1263313754426&index=3 [Abgerufen am 02.11.2012]
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ler implizit in den Zahlen der integrierten Gesamtschulen und in den Schularten 

mit mehreren Bildungsgängen enthalten. Außer für Mecklenburg-Vorpommern 

gilt dies auch im Fall der Realschulen. Wenngleich die Hauptschule in Bayern 

und Baden-Württemberg eine hohe Relevanz hat, sind die Schülerzahlen an 

der Hauptschule in den letzten 20 Jahren stark zurückgegangen (ebenda). Mit 

Verweis auf die PISA-Studie aus dem Jahr 2000 bemängelt der Bildungsbericht 

2008, „dass bundesweit etwa jede fünfte Hauptschule in sehr problematischen 

Lernkontexten arbeitet, die durch einen sehr hohen Anteil an Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund in Verbindung mit niedrigem sozialen Status der Schüler, 

häufigen Lernschwierigkeiten und Verhaltensproblemen gekennzeichnet sind“ 

(ebenda, S. 62). Weiterhin berichten die Autoren, dass „sogar 65% der Haupt-

schulen zu den sogenannten belasteten Schulen“ (ebenda) gehören und dass die 

Hauptschule in der öffentlichen Diskussion eine „Entwicklung zur ‚Problemschu-

le‘“ erlebe (ebenda).
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Abbildung 5: Bildungsbeteiligung Jugendlicher an allgemeinbildenden Schulen 2008/2009 
nach Geschlecht (eigene Auswertung)

Die Verteilung der Geschlechter nach Schularten im Jahr 2008/2009 offenbart 

eine recht deutliche Mehrheit der Jungen an den Hauptschulen, wohingegen die 

Jungen an den Gymnasien in der Minderheit sind. Besonders stark fällt der Ge-

schlechterunterschied an den Sonderschulen aus, wo fast zwei Drittel der Schüler 

Jungen sind.
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2.3.1.2 Wiederholer und Schulwechsler als Risikolerner

Zum Feld der Risikolerner bzw. zum Feld derjenigen, die vom Risiko betroffen 

sind, aus dem Schulsystem zu fallen, sind sicherlich Schüler hinzuzuzählen, die 

Jahrgänge wiederholen müssen bzw. die Schulart wechseln müssen. Hierzu be-

richtet der Bildungsbericht 2008, dass im Schuljahr 2006/2007 mit etwa 234.000 

SchülerInnen 2,7 % aller Schüler von der Grundschule bis zum Sekundarbereich 

II eine Jahrgangsstufe wiederholten (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 

2008, S. 69). Im innerdeutschen Ländervergleich hat Bayern mit 3,8 % aller Schü-

ler und in Bezug auf die Sekundarstufe I (5. bis 10. Klasse) mit sogar fast 6 % aller 

Schüler die höchste Quote an Klassenwiederholungen (ebenda). Das bedeutet, 

dass in Bayern pro Schulklasse ein bis zwei Schüler pro Jahr durchfallen, weil sie 

das Klassenziel nicht erreichen. Das bedeutet auch, dass in jeder Klasse etwa ein 

bis zwei Wiederholer sitzen.

Für den genaueren Blick auf die Schularten weist der Bildungsbericht darauf hin, 

„dass ein Teil der wiederholenden Schülerinnen und Schüler die Schulart wech-

selt und damit als Wiederholer an der aufnehmenden Schulart geführt wird. Die 

Realschulen weisen daher mit über 5 % die höchsten Wiederholerquoten auf“ 

(ebenda, S. 70).

In Bezug auf Geschlechter gibt der Bildungsbericht 2008 deutlich an, dass Jungen 

nach der Grundschule häufiger als Mädchen einmal oder mehrmals eine Jahr-

gangsstufe wiederholen. Dieses Gefälle ist im Vergleich zu 1995/1996 gleich ge-

blieben (ebenda).

Als Fazit kann man hieraus für Risikolerner festhalten, dass es, abgesehen vom 

regionalen Unterschied, nur die Jungen gibt, die als Wiederholer auffällig sind. 

Der Bildungsbericht 2008 macht ansonsten keine Angaben, die sozialstrukturana-

lytisch verwertbar sind.

Im Bildungsbericht 2006 finden sich genauere Informationen bezüglich Schul-

wechsel bzw. „Auf- und Abwärtsmobilität“ im Sekundarbereich I (Autorengruppe 

„Bildungsberichterstattung“, 2006, S. 51f).
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Abbildung 6: Auf- und Abwärtsmobilität in West- und Ostdeutschland für die Jahrgangs-
stufen 7 bis 9 (2004/05, in % aller Wechsel (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 
2006, S. 52)

Die Grafik macht deutlich, dass es in den alten Bundesländern eine hohe Zahl an 

Schülern gibt, die vom Gymnasium in die Realschule bzw. von der Realschule in 

die Hauptschule wechseln. Dem gegenüber steht eine vergleichsweise geringe 

Zahl an Schülern, die in den alten Bundesländern den Aufstieg von der Haupt- 

in die Realschule schaffen. In Zahlen bedeutet das, dass auf 11 Schüler, die vom 

Gymnasium in die Realschule absteigen, lediglich ein Schüler oder eine Schülerin 

kommt, der bzw. die den umgekehrten Aufstieg schafft. 

Bemerkenswert dagegen ist die große Zahl der Schüler in den neuen Bundeslän-

dern, die den Sprung von Schulen mit mehreren Bildungsgängen (Gesamtschu-

len) an das Gymnasium schaffen. Und ebenfalls bemerkenswert ist auch, dass der 

Aufstieg von der Hauptschule in die Realschule zwar sicherlich schwierig, aber 

durchaus möglich ist. Dies verdeutlichen die 16,1 % aller Schulwechsler im Jahr 

2004/2005, denen dieser Kraftakt gelungen ist.

Festzuhalten bleibt, dass ein Schulwechsel ein hohes Risiko bedeutet, im Bil-

dungssystem abzusteigen. Kombiniert mit den Ergebnissen des Bildungsberichts 

2008 muss man vermuten, dass hauptsächlich die Jungen im Bildungssystem 
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absteigen und damit schlechter qualifiziert ihre Schulzeit beenden und ins Be-

rufsleben eintreten.

2.3.2 Ergebnisse der einzelnen PISA-Studien zu Risikolernern

Die Risikolerner, die die PISA Studien identifiziert haben, sind einer der zentra-

len Ausgangspunkte dieser Arbeit und speziell für die Identifikation genauerer 

Gruppen unter den Jugendlichen bedeutsam. Dementsprechend gibt der folgende 

Abschnitt die zentralen Ergebnisse der jeweiligen Erhebungswellen der Jahre 

2000, 2003 und 2006 zu den Themen Lesekompetenz, mathematische Grundbil-

dung und naturwissenschaftliche Grundbildung und Problemlösefähigkeit in Be-

zug auf Risikolerner wieder.

2.3.2.1 Überblick zu den Kompetenzstufen der jeweiligen Erhebungen

In den PISA-Studien wurden die untersuchten Leistungen für das Jahr 2000 

jeweils in fünf Kompetenzstufen eingeteilt, wobei Schüler die ausreichenden 

Basiskompetenzen jeweils mit erfolgreichem Erfüllen der Kompetenzstufe 2 er-

reichen. Die Basiskompetenz Stufe 2 umfasste in der Erhebung zur Lesekompe-

tenz (2000) folgende drei Dimensionen bzw. Sub-Skalen und damit verbundene 

Anforderungen:

-	 Dimension „Informationen ermitteln“: „Eine oder mehrere Informationen zu lo-
kalisieren, die beispielsweise aus dem Text geschlussfolgert werden müssen und 
die mehrere Voraussetzungen erfüllen müssen. Die Auswahl wird durch einige 
konkurrierende Informationen erschwert.“ (Deutsches PISA-Konsortium, 2001b, 
S. 89)

-	 Dimension „Textbezogenes interpretieren“: „z.B. das Erkennen eines wenig auf-
fallend formulierten Hauptgedankens eines Textes. Andere Aufgaben erfordern 
das Verstehen von Beziehungen oder das Erfassen einer Beziehung innerhalb ei-
nes Textteils auf der Basis von einfachen Schlussfolgerungen. Aufgaben auf die-
sem Niveau, die analoges Denken beinhalten, erfordern üblicherweise Verglei-
che oder Kontraste, die auf nur einem Merkmal des Textes basieren.“ (ebenda)

-	 Dimension „reflektieren und bewerten“: „z.B. einen Vergleich von mehreren 
Verbindungen zwischen dem Text und über den Text hinausgehendem Wissen. 
Bei anderen Aufgaben müssen Leser auf ihre persönlichen Erfahrungen und 
Einstellungen Bezug nehmen, um bestimmte Merkmale des Textes zu erklären. 
Die Aufgaben erfordern ein breites Textverständnis.“ (ebenda)

In der Studie wird Lesekompetenz damit definiert, „geschriebene Texte zu verste-

hen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das ei-

gene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben 
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teilzunehmen“ (ebenda, S. 23). Die Schüler mussten dazu in verschiedenen Auf-

gaben unterschiedliche Arten von Texten und Dokumenten lesen, Informationen 

heraussuchen, Interpretationen entwickeln und über Texte reflektieren.

Die Basiskompetenz Stufe 2 von 6 umfasste in der Erhebung zur mathematischen 

Grundbildung (2003) folgende Dimensionen bzw. Sub-Skalen und damit verbun-

dene Anforderungen: 

-	 Dimension „Raum und Form“. In dieser Dimension mussten die Schüler „Proble-
me unter Verwendung einer einzigen mathematischen Darstellung lösen, in der 
der mathematische Inhalt direkt und klar dargelegt ist; grundlegende mathema-
tische Überlegungen und Regeln in vertrauten Kontexten“ anwenden (OECD - 
Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004, S. 63).

-	 Dimension „Veränderung und Beziehungen lösen“: In dieser Dimension sollten 
Schüler zur „Lösung von Problemen mit einfachen Algorithmen, Formeln und 
Verfahren arbeiten; einen Text mit einer einzigen Darstellung (einem Graph, 
einer Tabelle, einer einfachen Formel) in Zusammenhang bringen; auf elementa-
rem Niveau die Fähigkeit zu Interpretation und mathematischem Denken einset-
zen“ (ebenda, S. 78).

-	 Dimension „quantitatives Denken“: In dieser Dimension sollten Schüler einfa-
che „Tabellen interpretieren, um relevante Informationen zu identifizieren und 
zu entnehmen; grundlegende arithmetische Rechnungen durchführen; einfache 
quantitative Beziehungen interpretieren und damit arbeiten“ (ebenda, S. 88).

-	 Dimension „Unsicherheit lösen“: In dieser Dimension sollten die Schüler in „ver-
trauter graphischer Darstellung gelieferte statistische Informationen auffinden; 
grundlegende statistische Konzepte und Regeln verstehen“ (ebenda, S. 96).

Um die Basiskompetenz der Stufe 2 von 6 zu erreichen, mussten Schüler in der 

Lage sein, Situationen in Kontexten zu interpretieren und zu erkennen, die einen 

direkten Zugriff gestatten. Schüler sollten in der Lage sein, relevante Informatio-

nen einer einzigen Quelle zu entnehmen und eine einzige Darstellungsform zu 

benutzen. „Schüler auf dieser Stufe können elementare Algorithmen, Formeln, 

Verfahren oder Regeln anwenden. Sie sind zu direkten Schlussfolgerungen und 

wörtlichen Interpretationen der Ergebnisse imstande.“ (ebenda, S. 53)

In der Studie wird mathematische Grundbildung definiert mit der „Fähigkeit ei-

ner Person, die Rolle zu erkennen und zu verstehen, die Mathematik in der Welt 

spielt, fundierte Urteile abzugeben und die Mathematik zu nutzen und sich mit 

ihr in einer Weise zu befassen, die den Anforderungen im Leben dieser Person 

als konstruktivem, engagiertem und reflektierendem Bürger entspricht“ (ebenda, 
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S. 27). In der PISA-Studie 2003 wurde erstmals die fächerübergreifende Kompe-

tenz „Problemlösen“ untersucht (ebenda, S. 31).

Die Basiskompetenz Stufe 2 von 6 umfasste in der Erhebung zur naturwissen-

schaftlichen Grundbildung (2006) folgende Dimensionen bzw. Sub-Skalen und 

damit verbundene Anforderungen: 

-	 Dimension „Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen“: Um diese Kom-
petenzstufe zu erreichen, sollten Schüler „beurteilen, ob sich eine gegebene Va-
riable in einer Untersuchung für eine naturwissenschaftliche Messung anbietet. 
Sie können die Variable erkennen, die vom Untersuchenden manipuliert (ver-
ändert) wird. Sie können den Zusammenhang zwischen einem einfachen Mo-
dell und dem mit ihm dargestellten Phänomen erkennen. Sie können geeignete 
Schlüsselbegriffe für eine thematische Suche identifizieren“ (OECD - Organisati-
on for Economic Co-operation and Development, 2007b, S. 91).

-	 Dimension: „Phänomene naturwissenschaftlich erklären“: Zur Erreichung die-
ser Kompetenzstufe mussten sich Schüler „an einen sachdienlichen, konkreten 
naturwissenschaftlichen Sachverhalt erinnern, der in einem einfachen, klaren 
Kontext Anwendung findet, und ihn zur Erklärung oder Vorhersage eines Er-
gebnisses heranziehen“ (ebenda, S. 101).

-	 Dimension „Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen“: „Auf dieser Stufe 
sind Schüler in der Lage, allgemeine Merkmale einer Grafik zu erkennen, wenn 
sie geeignete Hinweise erhalten, und können auf ein offensichtliches Merkmal 
in einer Grafik oder einer einfachen Tabelle hinweisen, das eine bestimmte Be-
hauptung bestätigt. Sie können erkennen, ob eine Gruppe vorgegebener Merk-
male auf die Funktionen alltäglicher Gebrauchsgegenstände zutrifft, um so Ent-
scheidungen über ihre Verwendung zu treffen“ (ebenda, S. 118).

Allgemein formuliert die OECD für die Basiskompetenzstufe 2 von 6, dass „Schü-

ler im Allgemeinen über genügend naturwissenschaftliches Wissen“ verfügen, 

„um mögliche Erklärungen in vertrauten Kontexten zu liefern oder ausgehend 

von einfachen Untersuchungen Schlüsse zu ziehen. Sie können direkte logische 

Denkschritte vollziehen und die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Untersu-

chungen oder technologischer Problemlösungen wörtlich interpretieren“ (OECD 

- Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007a, S. 15). Allge-

mein ist naturwissenschaftliche Grundbildung in dieser Studie definiert „als der 

Umfang, in dem eine Person:

-	 naturwissenschaftliches Wissen besitzt und dieses Wissen anwendet, um Frage-
stellungen zu identifizieren, neue Kenntnisse zu erwerben, naturwissenschaftli-
che Phänomene zu erklären und aus Beweisen Schlussfolgerungen in Bezug auf 
naturwissenschaftliche Sachverhalte zu ziehen;
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-	 die charakteristischen Eigenschaften der Naturwissenschaften als eine Form 
menschlichen Wissens und Forschens versteht; 

-	 erkennt, wie Naturwissenschaften und Technologie unsere materielle, intellek-
tuelle und kulturelle Umgebung prägen;

-	 sich mit naturwissenschaftlichen Themen und Ideen als reflektierender Bürger 
auseinandersetzt“. (ebenda, S. 13)

In der Langfassung dieser Definition heben die Autoren zusätzlich die Wichtig-

keit hervor, wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Aspekte eines Textes 

unterscheiden zu können bzw. differenzieren zu können, ob Aspekte eines Textes 

auf Beweisen basieren oder Teil persönlicher Meinungsäußerung sind (OECD - 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007b, S. 41). 

2.3.2.2 Die Risikogruppen in der PISA-Erhebung 2000

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten der drei PISA-Studien im 

April 2001 waren in Deutschland die Überraschung und das Entsetzen über das 

vergleichsweise schlechte Abschneiden der deutschen Schüler spürbar. Demnach 

hatten fast 10 % der damals 15-jährigen Schüler noch nicht einmal die Kompe-

tenzstufe 1 geschafft, und Deutschland lag damit im internationalen Vergleich 

nur knapp vor den Ländern Brasilien, Mexiko, Lettland und Luxemburg (Artelt, 

Baumert, u. a., 2001, S. 16). Weitere 13 % der Schüler in Deutschland erreichten 

gerade einmal die erste Kompetenzstufe, sodass insgesamt ca. 23 % der Schüler 

nicht die erforderliche Basiskompetenzstufe 2 erreichten (ebenda). Besonders bei 

Aufgaben, „die das Reflektieren und Bewerten von Texten erfordern“ (ebenda), 

haben die deutschen Schüler Schwierigkeiten. Auffällig dabei sei, so schreiben 

die Autoren, dass es in Deutschland einen erkennbaren Zusammenhang zwi-

schen der mit Lesen verbrachten Freizeit und den im Test erzielten Leseleistun-

gen gebe. Dies bedeutet, dass Schüler mit schlechten Leseleistungen deutlich 

weniger in ihrer Freizeit lesen als Schüler mit guten Ergebnissen. In Zahlen 

bedeutet dies, dass Deutschland mit 42 % das schlechteste Ergebnis bei der Frage 

erzielte, ob Schüler zum Vergnügen lesen.

Die PISA-Studien haben zur Ermittlung der sozioökonomischen und soziokultu-
rellen Verhältnisse der Schüler die berufliche Stellung und den Bildungsgrad der 

Eltern abgefragt (siehe Kapitel 2.2.2.6). Dabei stellte sich heraus, dass gerade in 

Deutschland ein massiver Zusammenhang zwischen der beruflichen Stellung der 
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Eltern und den Leseleistungen der Schüler besteht (Artelt, Stanat, u. a., 2001, S. 

387). So erzielen in Deutschland Schüler, deren Eltern den niedrigsten beruflichen 

Status haben, ähnliche Ergebnisse in der Leseleistung wie die durchschnittliche 

Leseleistung der Schüler in Mexiko, dem Land mit der größten Leistungsschwä-

che in PISA 2000 (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Deve-

lopment, 2001, S. 164). Dabei betonen die Autoren, wenngleich die berufliche 

Stellung nicht automatisch ein Bedingungsfaktor für Schulleistungen sei, so ist 

doch für Deutschland gesehen ein höherer sozioökonomischer Status ein erheb-

licher Leistungsvorteil. Ähnliches gilt auch für das im Haushalt frei verfügbare 

Einkommen, das Schülern einen Vorteil verschafft, wenngleich dieser Effekt in 

Deutschland nicht so stark ausgeprägt ist wie jener der beruflichen Stellung 

(ebenda, S. 168).

Ein weiterer gravierender Zusammenhang besteht zwischen dem Bildungsab-

schluss der Mütter und den Schulleistungen der Schüler. Im internationalen 

Vergleich ist dieser Zusammenhang in Deutschland am ausgeprägtesten und 

bedeutet konkret, dass für Schülerinnen und Schüler, deren Mütter nicht die Se-

kundarstufe II (Haupt- oder Realschule) abgeschlossen haben, „eine 2,1 bis 3-mal 

so hohe Wahrscheinlichkeit“ besteht, „Leistungen im unteren Quartil der Schü-

lerpopulation zu erzielen, als für Schülerinnen oder Schüler deren Mütter die 

Sekundarstufe II abgeschlossen haben“ (ebenda, S. 175).

Für Jugendliche mit Migrationshintergrund hat die PISA-Studie 2000 ebenfalls 

deutlich schwächere Leseleistungen und damit Schulleistungen festgestellt. In 

den PISA-Studien wurde der Migrationshintergrund in drei Kategorien eingeteilt: 

1. Schüler, von denen wenigstens ein Elternteil nicht im Erhebungsland (in 

diesem Fall Deutschland) geboren wurde.

2. Schüler, die selbst im Erhebungsland geboren wurden, jedoch kein Eltern-

teil im Erhebungsland zur Welt kam.

3. Schüler und Eltern, die nicht im Erhebungsland geboren wurden. (Artelt, 

Stanat, u. a., 2001, S. 378)

In Bezug auf die Leseleistung der Schüler aus Migrationsfamilien zeigte sich, dass 

soziale Lage oder die mögliche kulturelle Distanz der Familien keinen Einfluss 

auf die mindere Leistung der Schüler haben. Vielmehr spielt die Sprache, die in 

den Familien gesprochen wird, die entscheidende Rolle. So hatten Schüler, de-

ren Eltern in Deutschland geboren wurden, kaum schlechtere Ergebnisse als die 

mittlere Leistung der Population (ebenda, S. 379). Wenn aber eines der Elternteile 

oder beide Eltern nicht in Deutschland geboren wurden, sinken die Ergebnisse 
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im Leistungstest erheblich. So erreichen fast 50 % der Schüler, deren Eltern nicht 

in Deutschland geboren wurden, nicht die Kompetenzstufe I und zählen somit 

zum „Anteil extrem schwacher Leser“ (ebenda, S. 379). Die OECD macht daher in 

diesem Zusammenhang deutlich, dass für „Schüler in Belgien, Deutschland, Lu-

xemburg und der Schweiz, die zu Hause nicht die Testsprache oder eine andere 

offizielle Landessprache bzw. einen nationalen Dialekt sprechen, die Wahrschein-

lichkeit zumindest zweieinhalbmal so hoch ist, zu den leistungsschwächsten 25% 

der Schülerinnen und Schüler im Bereich Lesekompetenz zu gehören“ (OECD - 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001, S. 183).

Die bislang häufig erwähnte Hauptschule wird in den internationalen Berichten 

der OECD nicht erwähnt. Sie ist daher ein für Deutschland nationales Thema. 

Wie bereits erwähnt, sind in einigen Bundesländern die Haupt- und Realschulen 

in Gesamtschulen aufgegangen und Baumert und Weiß machen daher darauf 

aufmerksam, dass eine Vergleichbarkeit der Leistungen der Schüler in Bezug auf 

die Hauptschule für Gesamtdeutschland schwierig ist. Des Weiteren rechnen sie 

für die Bundesländer mit Hauptschule die berufliche Ausbildung zur Hauptschul-

zeit dazu, wodurch sich mit 30 % bis 42 % eine relativ hohe Bildungsbeteiligung 

ergibt (Baumert & Weiß, 2002, S. 50f). 

In Bezug auf die Leseleistung hat die PISA-Studie 2000 für die Hauptschüler er-

hebliche Schwächen aufgezeigt. Knapp 43 % der Hauptschüler erreichen nicht 

die Basiskompetenzstufe II, und sogar 25 % „sind nicht in der Lage, die Aufgaben 

der niedrigsten Kompetenzstufe zu lösen“ (Artelt, Stanat, u. a., 2001, S. 127). Die 

Leseleistung der Schüler der integrierten Gesamtschulen ist ebenfalls weit unter 

dem internationalen Durchschnitt, und es ist erkennbar, dass in diesen Schulen 

– vor allem in den neuen Bundesländern – die Haupt- und Realschulen zusam-

mengefasst sind, da deren Leistungsspektrum und Leistungsheterogenität im 

Vergleich zu den anderen Schularten am größten ist (Baumert, Trautwein, & Ar-

telt, 2003, S. 296; Stanat & Kunter, 2001, S. 371). Verbindet man diese Ergebnisse 

mit der sozioökonomischen Lage der Eltern, ergibt sich ein differenzierteres Bild. 

So macht die PISA-Studie einerseits deutlich, dass Schüler aus statusniedrigeren 

Familien schlechtere Leseleistungen erzielen, und verdeutlicht andererseits, dass 

die Schüler an den Hauptschulen aus statusniedrigeren Familien stammen. Dies 

lässt aber nicht den Schluss zu, dass Hauptschüler per se schlechtere Leseleistun-

gen erzielen.
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Abbildung 7: 15-Jährige nach Sozialschichtzugehörigkeit und Bildungsgang (Baumert & 
Schümer, 2001, S. 355)

Die folgende Grafik der Leistungsverteilung nach Sozialschichten zeigt, dass die 

Leseleistungen der unteren Schicht (Un- und angelernte Facharbeiter) durchaus 

mit den Leistungen der EGP-Klasse III überlappt und die Leistungen der oberen 

Dienstklasse hineinreicht (Baumert & Schümer, 2001, S. 362). Ähnliches gilt für 

den Zusammenhang zwischen Leseleistung und Schulart, der zeigt, dass durch-

aus einige Hauptschüler mit dem Leistungsniveau der Gymnasiasten mithalten 

(Baumert u. a., 2003, S. 298; Baumert & Weiß, 2002, S. 51).

Abbildung 8: Verteilung der Lesekompetenz innerhalb der Sozialschichten (Baumert & 
Schümer, 2001, S. 362)

Der vermutlich entscheidende Kern für den Zusammenhang zwischen Leselei-

stungen bzw. Schulleistungen, Schulart und sozioökonomischem Status bzw. 

Migrationshintergrund ist das ungünstige Zusammentreffen benachteiligender 
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Faktoren in der Hauptschule (Baumert & Weiß, 2002, S. 51). Anders ausgedrückt, 

bedeutet dies eine bestimmte Heterogenität der Hauptschüler in Bezug auf 

Schulleistungen. So ist das Gymnasium die Schulart mit der größten Heterogeni-

tät in Bezug auf die sozioökonomische Lage, aber am homogensten in Bezug auf 

die Schulleistungen der Schüler. Umgekehrt verhält es sich für die integrierten 

Gesamtschulen und Hauptschulen. Diese Schulen weisen Homogenität in Bezug 

auf die soziale Lage der Schüler auf, die Schüler selbst jedoch zeigen ein breites, 

heterogenes Leistungsspektrum (Stanat & Kunter, 2001, S. 371).

Die PISA-Studie 2000 hat in Bezug auf die Leseleistungen große geschlechter-
spezifische	Unterschiede festgestellt. So haben allgemein Mädchen die besseren 

Leseleistungen erzielt (Stanat & Kunter, 2001, S. 255). Betrachtet man die ge-

schlechterspezifischen Leseleistungen für die verschiedenen Schularten, wei-

sen die Autoren für die Hauptschule und die integrierte Gesamtschule keinen 

statistisch signifikanten Unterschied aus, obwohl Mädchen an diesen Schulen 

dennoch die besseren Leistungen erzielen (ebenda, 260). In Bezug auf die drei 

Dimensionen der Lesekompetenz (Informationen heraussuchen, textbezogenes 

Interpretieren, Reflektieren und Bewerten) haben die Mädchen in der Dimension 

„Informationen heraussuchen“ nur geringfügig bessere Leseleistungen als die 

Jungen bzw. ist der Abstand zwischen den Leistungen der Jungen und Mädchen 

am geringsten. Auffällig ist, dass Jungen in Bezug auf nicht-kontinuierliche Texte 

in allen Schulformen außer der integrierten Gesamtschule sogar etwas bessere 

Leseleistungen erzielen als Mädchen (ebenda). Die Ergebnisse zur Leseleistung 

stehen im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Motivation der Jungen und 

Mädchen zum Lesen in der Freizeit. Dementsprechend geben Mädchen in allen 

Teilnehmerländern wesentlich häufiger als Jungen an, dass Lesen eines ihrer 

liebsten Hobbys sei. Für Deutschland fällt jedoch der Wert der Jungen, die Lesen 

als ihr liebstes Hobby angeben, weit niedriger als der OECD-Durchschnitt aus 

(ebenda, S. 263). Umgedreht ist der Wert der Jungen mit 51 % besonders hoch in 

Bezug auf die Frage, wie genau die Aussage „Ich lese nur, wenn ich muss“ für sie 

zutrifft (ebenda, S. 262). Die geschlechterspezifischen Unterschiede liegen aber 

auch in der Art der Texte, die sie in ihrer Freizeit lesen. Demnach lesen im inter-

nationalen Durchschnitt Jungen mehr Tageszeitungen als Mädchen (68 % Jungen 

– 60 % Mädchen), Jungen lesen häufiger Comics (um 11 % mehr als Mädchen) 

sowie E-Mails und Webseiten (um 10 % mehr als Mädchen) (OECD - Organisa-

tion for Economic Co-operation and Development, 2001, S. 156). Diese Leseprä-

ferenz könnte in Zusammenhang mit der leichten Stärke der Jungen im Lesen 
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nicht-kontinuierlicher Texte stehen, da die Lesepräferenzen der Mädchen bei den 

kontinuierlichen Textformen Romane, Erzählungen und Geschichten mit einem 

Unterschied von 18 % deutlich höher sind als bei den Jungen.

2.3.2.3 Die Risikogruppen in der PISA-Erhebung 2003

Die durchschnittlichen Ergebnisse der 15-jährigen Schüler der PISA-Studie 2003 

in Deutschland zur mathematischen Grundbildung bewegen sich im internatio-

nalen Durchschnitt. Die PISA-Studie 2003 identifiziert etwa 9 % der Schüler, die 

nicht die unterste Kompetenzstufe I erreichen, und insgesamt 21,6 %, die die Basi-

skompetenzstufe II nicht erreichen (Deutsches PISA-Konsortium, 2003, S. 2). Bei-

de Werte liegen aber im OECD-Durchschnitt. Deutschland liegt in der Auswer-

tung zum fächerübergreifenden Problemlösen deutlich über dem OECD-Durch-

schnitt (Ramm, Walter, Heidemeier, & Prenzel, 2005, S. 126). Auffallend ist dabei, 

dass die Problemlösekompetenz sogar um 10 Punkte über der durchschnittlichen 

mathematischen Kompetenz liegt. Dieser Unterschied zeigt sich noch stärker bei 

leistungsschwächeren Schülern. Dies lässt den Schluss zu, dass leistungsschwä-

chere Schüler Potenziale haben, die in einigen Fächern nicht genutzt bzw. geför-

dert werden (Ramm u. a., 2005, S. 142).

Der Zusammenhang zwischen sozialer	Herkunft	und	Mathematikleistungen ist in 

Deutschland ähnlich hoch ausgeprägt wie bereits in der Studie zur Lesekompe-

tenz (Deutsches PISA-Konsortium, 2003, S. 4). Dies bedeutet für die Schüler aus 

niedrigeren sozioökonomischen Lagen eine höhere Wahrscheinlichkeit, in Ma-

thematik schlecht abzuschneiden. Wesentliche Faktoren dabei sind, wie bei der 

Lesekompetenz, der berufliche Status und der Bildungsgrad der Eltern (Jungbau-

er-Gans, 2006, S. 189; OECD - Organisation for Economic Co-operation and De-

velopment, 2004, S. 210). Ein weiterer wesentlicher Faktor ist aber auch die He-

terogenität einer Schule in Bezug auf den sozioökonomischen Status der Schüler. 

So zeigte sich gerade für Deutschland, dass die mathematischen Leistungen der 

Schüler umso besser sind, je homogener eine Schülerschaft zusammengesetzt ist.

„Unabhängig von ihrem eigenen sozioökonomischen Hintergrund sind Schüle-
rinnen und Schüler in Schulen mit generell hohem sozioökonomischem Hinter-
grund leistungsstärker als in Schulen mit einem generell unterdurchschnittli-
chen sozioökonomischen Hintergrund der Schülerschaft.“ (OECD - Organisation 
for Economic Co-operation and Development, 2004, S. 216)
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Wie im Fall der Lesekompetenz ist das Ergebnis in Bezug auf die Schulart Haupt-

schule deutlich schlechter als an den integrierten Gesamtschulen oder Realschu-

len bzw. den Gymnasien (vgl. Deutsches PISA-Konsortium, 2005).

Schüler mit Migrationshintergrund schneiden in der mathematischen Grundbil-

dung noch schlechter ab als in der Lesekompetenz. In Zahlen bedeutet das, dass 

etwa 25 % der Schüler aus der ersten Zuwanderergeneration nicht die Basiskom-

petenzstufe II erreichen und sogar 40 % der Schüler aus der zweiten Zuwander-

ergeneration nicht die Basiskompetenzstufe II erreichen (OECD - Organisation 

for Economic Co-operation and Development, 2006, S. 8f). Dies bedeutet auch, 

dass Deutschland und Neuseeland die einzigen Länder sind, in denen Schüler 

der zweiten Zuwanderergeneration schlechtere Ergebnisse erzielen als Schüler 

der ersten Generation (ebenda, S. 38). Genauer betrachtet, erzielen Schüler, die 

nur einen Elternteil haben, der nicht in Deutschland geboren wurde, die besten 

Ergebnisse der Schüler mit Migrationshintergrund (Ramm u. a., 2005, S. 281). 

Jugendliche, die zugewandert sind, die selbst und deren Eltern also nicht in 

Deutschland geboren wurden, schneiden am zweitbesten ab (ebenda, S. 282).

Die Bedeutung der zu Hause gesprochenen Sprache ist, ähnlich wie bei der Lese-

kompetenz, auch für die Leistungen in Mathematik bedeutsam, wenngleich sta-

tistisch weniger auffällig (OECD - Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2006, S. 48). So erzielen Schüler mit Migrationshintergrund, die zu 

Hause Deutsch sprechen, bessere Ergebnisse als fremdsprachige oder mehrspra-

chige Schüler (Ramm u. a., 2005, S. 283).

Die PISA-Studie 2003 mit dem Schwerpunkt Mathematik hat zur Beobachtung 

von Veränderungen in den Kompetenzen in dieser zweiten Erhebung wieder 

die Lesekompetenz untersucht und dabei gezeigt, dass alle Schularten außer der 

Hauptschule bessere Ergebnisse erzielten (Deutsches PISA-Konsortium, 2003, S. 

4). Jedoch gilt für die Hauptschule auch in der zweiten Erhebung, dass in dieser 

Schulart überdurchschnittlich viele Risikogruppen zusammenkommen (ebenda, 

S. 113). 

Die geschlechterspezifischen	Unterschiede in den Mathematikleistungen sind weni-

ger gravierend als in den Leseleistungen (OECD - Organisation for Economic Co-

operation and Development, 2004, S. 109), wobei Jungen etwas bessere Ergebnisse 
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erzielen als die Mädchen (ebenda). Die Jungen, die die Kompetenzstufe I nicht 

erreichen, liegen mit einem Anteil von 8,9 % nur leicht über dem OECD-Durch-

schnitt, und der Anteil der Jungen insgesamt, die die Basiskompetenzstufe II 

nicht schaffen, beträgt etwa 21 % (ebenda, S. 405). 

2.3.2.4 Die Risikogruppen in der PISA-Erhebung 2006

In der PISA-Studie 2006 zur naturwissenschaftlichen Grundbildung ist Deutsch-

land im internationalen Vergleich auf Platz 8 und damit vergleichsweise gut 

gestellt, wobei etwa 15 % der Schüler nicht die Basiskompetenzstufe II erreichen 

und damit die zentrale Risikogruppe dieser Erhebung sind (Deutsches PISA-

Konsortium, 2006, S. 5). Im Unterschied zu den vorangegangenen Studien ist die 

Streuung der naturwissenschaftlichen Leistung in Deutschland sehr breit, da der 

Risikogruppe von 15 % ein Anteil von 11,8 % an Schülern in den obersten Kompe-

tenzstufen 5 und 6 gegenübersteht (ebenda).

Der Zusammenhang zwischen der sozioökonomischen	Lage und den Schulleistun-

gen ist nach wie vor hoch und benachteiligt deutlich Schüler aus niedrigeren 

sozioökonomischen Lagen (OECD - Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2007b, S. 216).

Prinzipiell gelten für Schüler mit Migrationshintergrund die gleichen Ergebnisse 

wie im Fall der mathematischen Grundbildung. So erzielen Schüler, die im El-

ternhaus Deutsch sprechen, bessere Ergebnisse (Deutsches PISA-Konsortium, 

2006, S. 20). Ebenso wie in der vorangegangenen Studie erreichen zugewanderte 

Schüler bessere Ergebnisse als Schüler der zweiten Generation (OECD - Organi-

sation for Economic Co-operation and Development, 2007b, S. 208). 

Mit Bezug auf die naturwissenschaftliche Grundbildung und mit Bezug auf die 

starke Streuung der Schülerleistungen zeigt sich für die Hauptschule in Deutsch-

land ein problematisches Bild. Während an den Gymnasien ein Viertel der Schü-

ler den Kompetenzstufen 5 und 6 zugeordnet wird und fast alle Schüler die Basi-

skompetenzstufe II erreichen, gelingt dies 22,2 % der Schüler an den integrierten 

Gesamtschulen und fast 40 % der Hauptschüler nicht (Deutsches PISA-Konsorti-

um, 2006, S. 6). 
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Aus den geringen geschlechterspezifischen	Unterschieden der PISA-Studie 2006, 

insbesondere hinsichtlich der naturwissenschaftlichen Grundbildung, lassen sich 

keine Schlussfolgerungen für Risikolerner ziehen (OECD - Organisation for Eco-

nomic Co-operation and Development, 2007a, S. 27).

2.3.2.5 Dimensionen für Risikolerner nach PISA

Die Hauptschule und ihre Schüler per se als Risikogruppe einzustufen, wäre an-

gesichts der Ergebnisse der PISA-Studien wahrscheinlich nicht korrekt. Sicher-

lich treffen in der Hauptschule und in den integrierten Gesamtschulen ungün-

stige Verhältnisse aufeinander. Aber es ist angebracht, die Probleme der Schüler 

mit Migrationshintergrund gesondert zu betrachten, da bei ihnen die Frage nach 

der Sprache, die zu Hause gesprochen wird, für ihre schulischen Leistungen 

entscheidend zu sein scheint. Die Lesekompetenz der Jungen und damit deren 

Lese- bzw. Mediensozialisation ist dagegen ein wesentlicher Kern der Frage nach 

den Risikolernern, vor allem dann, wenn es um Jungen mit Migrationshinter-

grund geht (Bachmair, 2007c). Aber auch die Beispiele zu den unterschiedlichen 

Präferenzen bezüglich des Lesestoffs weisen auf mögliche Aneignungsstrategien 

der Jungen hin, die sich völlig von denen der Mädchen unterscheiden und in den 

PISA-Studien nicht hinterfragt wurden.

Ein weiterer Kern der Frage nach den Risikolernern in den PISA-Studien ist der 

auffällig enge Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status der 

Eltern (und schließlich auch der Schüler) und den Schulleistungen, die die PISA-

Studien getestet haben. Dies ist so deutlich hervorzuheben, da die PISA-Studie 

2003 offenbarte, dass die Hauptschüler im Bereich Problemlösen ungenutzte oder 

in den Schulfächern unentdeckte Potenziale haben. 

Ein Forschungsdesiderat wäre an dieser Stelle die genaue Untersuchung der Stär-

ken der Risikolerner anhand des Datenmaterials der PISA-Studien, um mögliche 

weitere unentdeckte Dimensionen und Potenziale der Schüler offenzulegen.

Die Ergebnisse der PISA-Studien in Bezug auf Risikolerner legen daher nahe, 

nach Mustern der Medienaneignung der Jungen zu suchen. Dabei scheint es not-

wendig, die Dimensionen des sozioökonomischen Hintergrunds zu beachten und 

die Schulform Hauptschule bzw. das Erreichen des qualifizierten Hauptschulab-

schlusses ebenso zu berücksichtigen.
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2.4 Spezifische Risiken jugendlicher Jungen in der Perspektive männlicher 
Sozialisation

Die besorgniserregenden Ergebnisse der PISA-Studien vom Jahr 2000 bis 2006 ha-

ben die Jungen als eine der zentralen Risikogruppen in Bezug auf Lesekompetenz 

herausgestellt (siehe Kapitel 2.3.2). Dieses Ergebnis legt für die Identifikation von 

Risikolernern nahe, die Jungen und ihre Muster der Medienaneignung, insbeson-

dere der Aneignung mobiler Technologien, genauer zu betrachten. Eine solche 

genderspezifische Betrachtungsweise macht es unabdingbar, im Sinne eines theo-

retischen Rahmens die Bedingungen und funktionalen Zusammenhänge männli-

cher Sozialisation in diese Diskussion einzubeziehen. Dieser ‚kleine‘ theoretische 

Rahmen der Jungensozialisation ist dabei in den übergeordneten theoretischen 

Rahmen der Sozio-kulturellen Ökologie (siehe Kapitel 1.2) aus Struktur und 

kultureller Praxis eingeordnet, indem die Handlungskompetenz im Sinne eines 

männlichen Habitus als „Scharnier zwischen Körper und Gesellschaft, zwischen 

Handlung und Struktur“ (Martschukat & Stieglitz, 2008, S. 44) fungiert. Mit Blick 

auf die Zielgruppe der Risikolerner geht es speziell darum, besonders die Risi-

ken männlicher Sozialisation aufzuzeigen. Eines dieser Risiken, die im Zusam-

menhang mit den Ergebnissen der Jungen in den PISA-Studien stehen, ist es, in 

Familien aufzuwachsen, die zu weniger sozioökonomischen Ressourcen Zugang 

haben. Dementsprechend ist ein weiteres Risiko ein möglicher Migrationshin-

tergrund. Der Besuch einer Hauptschule stellt zwar laut den PISA-Studien kein 

direktes Risiko dar, jedoch kommen an dieser Schulart laut den PISA-Studien 

Jugendliche aus genau solchen Risikomilieus zusammen, wodurch indirekt der 

Besuch der Hauptschule zum Risikofaktor wird.

Die Hauptfiguren der Theoriebildung im Bereich männlicher Sozialisation in 

Deutschland sind Lothar Böhnisch, Professor für Sozialpädagogik und Sozialisa-

tion an der TU Dresden, der für Jungensozialisation allgemein die „Entgrenzung 

der Männlichkeit“ (2004) propagierte und dabei die internationale Sichtweise von 

Robert W. Connell (vgl. bspw. 2005) in den Diskurs einbrachte. Böhnisch entwik-

kelte daraus zusammen mit Reinhard Winter und Gunter Neubauer das „Balance-

modell der Jungensozialisation“ (vgl. bspw. Reinhard Winter & Neubauer, 2001), 

das eine wesentliche Grundlage sozialer Arbeit außerhalb der Schule und in der 

offenen Jugendarbeit mit Jungen ist. 

Daneben bringt Michael Meuser die Theorien von Pierre Bourdieu, Lothar Böh-

nisch und Klaus Hurrelmann mit dem Konzept des „Risikohandelns als Struktur-

übung“ zusammen (Meuser, 2005, 2006). Dieser Ansatz scheint zunächst sinnvoll, 

da Meuser den Begriff des Risikos als ständig begleitendes Merkmal männlicher 
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Adoleszenz begreift. Dass dieses Risikoverhalten ein funktionaler Bestandteil Ju-

gendlicher und vor allem männlicher Adoleszenz ist, argumentiert Jürgen Raithel 

(2005). 

Der Erziehungswissenschaftler Jürgen Budde der Universität Hamburg be-

schreibt spezifische Risiken jugendlicher Jungen in der Schule (Budde & Faul-

stich-Wieland, 2005) und insbesondere am Gymnasium (Budde, 2005). Diese spe-

zifischen Risiken der Jungensozialisation im Zusammenhang mit ihren Bildungs-

misserfolgen beschreibt er auch für den bereits erwähnten einschneidenden und 

riskanten Moment des Übergangs in die Berufswelt (Budde, 2008).

Arne Niederbacher, Peter Zimmermann und Kollegen nutzen diese Ansätze als 

theoretische Grundlagen für ihre zweite Teilstudie „JUNGEN 2005 – Eine Be-

standsaufnahme“, durchgeführt an der Professur für allgemeine Soziologie (Prof. 

Dr. Ronald Hitzler) der Universität Dortmund („JUNGEN 2005 - Eine Bestands-

aufnahme“, o. J.; Koch-Priewe u. a., 2009) und liefern Ergebnisse und Interviews 

qualitativer Gruppendiskussionen.

Bevor die Kernaussagen und Ergebnisse für Risikolerner der Keyplayer männ-

licher Sozialisation paraphrasierend wiedergegeben werden, folgen einige eher 

populärwissenschaftliche Beschreibungen zu Jungen als Risikolerner.

2.4.1 Beschreibungen zu Jungen als Risikolerner

Erziehungsresistente Jungen

Der Jugendforscher Dirk Villányi von der Universität Bielefeld und Matthias 

D. Witte, Soziologe der Universität Rostock, skizzieren anhand der männlichen 

Figur Andreas B. problematische Jugendliche aus historischer Sicht (2006). Die 

Wahl einer männlichen Figur geschah sicher nicht ganz zufällig und die Verbin-

dung mit dem Titel des Sammelbandes „Erziehungsresistent“ könnte bedeuten, 

dass es eher die Jungen sind, die erziehungsresistent sind – und dies in einer 

historischen Perspektive. Der Titel des Buches ist deshalb sicher auch provoka-

tiv zu verstehen, denn in der Einleitung geben die Autoren zu verstehen, dass 

sie explizit die sogenannten Problemjugendlichen meinen, die permanent ord-

nungsstörend sind. Da bei ihnen vielfach alle Formen der professionellen Hilfe 

versagen, nennt Matthias Schwabe sie „maßnahme-resistent“ (Schwabe, 2001). 

Dennoch ist dieser Begriff sehr problematisch und mit Vorsicht zu gebrauchen. 
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Die Liste der Suchergebnisse mit dem Begriff „erziehungsresistent“, die Google 

am 19. Februar 2007 ausgab, lieferte dabei zwei große Diskurse. Viele Treffer ver-

wiesen auf den im Jahr 2006 erschienenen Sammelband von Witte und Sander 

mit dem darin enthaltenen Aufsatz zur Figur des Andreas B. In diesem Fall ist das 

ein Verweis auf einen pädagogisch wissenschaftlichen Begriff, den laut der Tref-

ferliste einige wenige pädagogische Fortbildungs-Websites aufgriffen. Der andere 

große Diskurs, den die Trefferliste aufdeckt, ist Hundeerziehung. In der Hunde-

ausbildung bzw. -dressur taucht immer wieder die Frage bzw. die Erkenntnis auf, 

dass Hunde mehr oder weniger erziehungsresistent sind.

Gefährdungsgeneigte Jungen

Der Richtlinienkatalog der Kommission Jugendmedienschutz (KJM) geht unter 

dem Punkt „Entwicklungsbeeinträchtigung“ von einer Gruppe Jugendlicher 

aus, die gefährdeter sind als durchschnittliche Jugendliche, die schwächer und 

noch nicht in gleicher Weise entwickelt sind wie vergleichbare Altersgenossen. 

„Bereits gefährdungsgeneigte Jugendliche“ sollen die Freiwillige Selbstkontrolle 

Fernsehen (FSF) und die Freiwillige Selbstkontrolle Kino (FSK) bei der Begutach-

tung von Medienangeboten vor Augen haben und „angemessen berücksichtigen“ 

(Redaktionsgruppe der Landeszentrale für Medien und Kommunikation, 2005). 

Diese Gefährdungsneigung dreht Friedhelm Eller in seinem Gutachten für die 

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ) in den Begriff der 

Vulnerabilität, also der Verletzlichkeit der Jugendlichen um. Er geht davon aus, 

dass Jugendliche häufig ihre Verletzlichkeit verneinen, was „Risikoverhaltenswei-

sen begünstigt, zu denen m.E. auch die exzessive Befassung mit gewalthaltigen 

Medien zu zählen ist“ (Eller, 2000, S. 22). Er sieht Jugendliche als gefährdungsge-

neigt, „deren Lebenssituation multiple Belastungen im Sinne entwicklungsrele-

vanter Risikofaktoren aufweist“ (ebenda, S. 21f). Dies ist auch der Grundgedanke 

des Jugendmedienschutzes, der von der Verletzlichkeit von Kindern und Jugendli-

chen ausgeht und prüft, ob bestimmte Medienangebote entwicklungsbeeinträch-

tigend sind, indem die Medienangebote in diese Verletzlichkeit beeinträchtigend 

eingreifen.
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Medienverwahrloste Jungen

Der ehemalige Justizminister und Leiter des Kriminologischen Instituts Nie-

dersachsen e. V. Christian Pfeiffer beschreibt, dass Jungen, da sie häufiger und 

länger fernsehen, indizierte Videofilme sehen und Computerspiele spielen, die 

erst ab 18 Jahren freigegeben sind, in einen Zustand der Medienverwahrlosung 

(Pfeiffer, 2003; Pfeiffer, Mößle, Rehbein, & Kleimann, 2007) geraten sind. Mit 

Medienverwahrlosung meint Pfeiffer, dass durch den zeitlich hohen Konsum un-

terschiedlicher Medien vor allem die Jungen keine Zeit mehr haben, z. B. in der 

Fußballmannschaft zu trainieren oder ein Musikinstrument zu üben. Die Jungen 

versäumten, so Pfeiffer, das Leben und könnten ihre soziale Kompetenz nicht 

voll entwickeln. Die durchaus fragwürdigen Rückschlüsse (vgl. Kübler, 2004), die 

Pfeiffer aus den Mediennutzungsdaten zieht, bestätigen in diesem Zusammen-

hang, dass die Beziehung zwischen Jungen und Medien ein Bestandteil des Risi-

kos ihres Lebensabschnitts Jugend ist.

Zusammenfassung: Risikohandeln als Teil von Jungenkultur

Die beschriebenen Diskurse machen deutlich, wie nötig es ist, Jungen im Ju-

gendalter und ihre Mediennutzung, insbesondere ihre Handynutzung, zum For-

schungsgegenstand zu machen. Der Fokus liegt dabei auf den Risiken, die diesen 

Lebensabschnitt ausmachen. Aus dieser Gemengelage entstehen zur Zeit riskan-

te, prekäre Jungenkulturen. Es gilt also, diese riskante und prekäre Lebenswelt 

der Jungen genau zu beschreiben und theoretisch einzuordnen.

Jugendliche Jungen wachsen in der Perspektive auf, die Gefährdeten zu sein, 

diejenigen zu sein, die bei PISA durchgefallen sind und in naher Zukunft wenig 

Aussicht auf einen Job zu haben. Jugendliche Jungen wachsen in Spannungs-

verhältnissen auf, müssen mit großen Ambivalenzen zurechtkommen und mit 

einer ungewissen Zukunft planen können bzw. mit der Ungewissheit der Zukunft 

umgehen.

2.4.2 Inhärente Risiken der Sozialisation jugendlicher Jungen

Das sich aus den vorhergehenden Kapiteln ergebende Bild von bzw. die Annah-

men über Jungen im Jugendalter lassen die Vermutung zu, dass das Jugendalter 

für Jungen ein riskanter Lebensabschnitt ist. In diesem Lebensabschnitt werden 

Jungen häufig mit Begriffen wie „prekär“, „riskant konsumierend“, „bildungsarm“ 
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oder „bildungsfern“, „erziehungsresistent“, „gefährdungsgeneigt“ oder „medien-

verwahrlost“ beschrieben (siehe Kapitel 2.4.1). Diese Konzepte von Jungen sollen 

aber nicht bedeuten, dass Jungen grundsätzlich gefährlich und gefährdet sind 

und dass daraus direkt und unmittelbar ein Erziehungsbedarf und Entwicklungs-

potenzial bzw. ein grundsätzliches Defizit gegenüber Mädchen erwächst. Benno 

Hafeneger skizziert in einer deskriptiven und eher explorativen Weise zehn ge-

neralisierte und eher idealtypische Jungenbilder (Hafeneger, 2005): 

Der starke, harte, kämpferische Junge:

-	 Erwerbs- und Macht-Mann, Arbeiten bis zum Umfallen,

-	 Ernährer und Familienoberhaupt – traditionelles und dichotomes Ver-

ständnis männlicher und weiblicher Geschlechterrollen,

-	 martialisches Auftreten, Gewalt, Tätowierung, Kraft, Kampf, Zurichtung 

des Körpers.

Der abweichende, gefährliche und gefährdete Junge:

-	 auffällig, schwierig und gefährlich (weil unreif) gegenüber sich selbst und 

der Gesellschaft,

-	 Abweichungs- und Verwahrlosungsdiskurs.

Der zukunftsoffene, vitale, selbstbestimmte Junge:

-	 Projektionsfläche einer besseren ‚neuen Zukunft‘,

-	 gegenkulturelle, alternative Aufbrüche und proklamierte Erneuerungen,

-	 vielfach begleitet und in Obhut von zugeneigten Erwachsenen und der 

idealisierenden Aufwertung der Jugendphase.

Der angepasste, normale, nüchterne Junge:

-	 lernt und arbeitet, ist konformistisch, er fällt nicht auf, ist ‚normal‘, ‚lieb‘ 

und ‚natürlich‘,

-	 ist aktiv in den gesellschaftlichen Institutionen wie Sport und sonstigen 

Vereinen und Verbänden eingebunden,

-	 in spezifischen Freizeit- und Kulturarrangements über die Stränge schla-

gen, z. B. durch Rausch-Rituale und Mutproben bei Gelegenheiten wie 

Kirmes, Karneval, Festen und Feiern.

Der gesunde, schöne, fitte Junge:

-	 an die Marktwerte, Verkaufswerte und Konsumkultur gebundenes Jun-

genbild, das auf Körperlichkeit, Erotik, Gesundheit und Attraktivität setzt,

-	 verlangt nach einer Bühne, nach Echo und Spiegelung,
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-	 körperlicher Habitus und modellierte, inszenierte und ‚geschmückte‘ 

Oberfläche.

Der individualisierte Junge:

-	 instrumentell-kalkulierend, mutig, stark, selbstbewusst und 

durchsetzungsfähig,

-	 mobil und flexibel für seinen zukünftigen materiellen Erfolg und seine 

beruflich-soziale Platzierung,

-	 Zukunft wird individualisiert und als Herausforderung an die Jungen 

selbst weitergegeben.

Der coole, souveräne, witzige Junge:

-	 der Junge, der alles kontrolliert und im Griff hat, der mit sich, seinem 

Körper und seiner Umwelt cool und lässig, souverän und witzig, auch 

ironisierend umzugehen weiß

-	 selbstorientierte Sprache und Körperlichkeit sowie Genuss und Erfolg.

Der abgehängte, vernachlässigte, diskriminierte Junge:

-	 prekäre Lage der neuen Verlierer des Bildungssystems,

-	 empirisch gestütztes Verlierer- und Opferbild,

-	 Haupt- und Sonderschüler und vor allem männliche Jugendliche mit 

Migrationshintergrund.

Der engagierte, gebildete und gute Junge:

-	 der Mittelschicht zugewiesen,

-	 Mischung aus Bildung, Leistungsbereitschaft und Engagement („caring“),

-	 weiß um die Balance zwischen verschiedenen Anforderungen, sieht die 

Bedeutung von Fürsorglichkeit, der Übernahme von sozialer, auch häusli-

cher Verantwortung.

Der neue, reflexive, gebastelte Junge:

-	 gesprächsbereite, reflexive Form der Selbstvergewisserung im Spiegel der 

anderen,

-	 das Zulassen von Fremdheit,

-	 Mischung von „mal stark, mutig“ und „mal traurig, unterlegen“, „mal ak-

tiv“ und „mal passiv“, auch mal „ängstlich und schwach“ sein oder spie-

lerisch und vorübergehend Elemente und Kombinationen ausprobieren 

(vgl. ebenda, S. 8-13).
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„Empirisch kommen die Bilder kaum so eindeutig und klar vor, mit allen Brü-
chen und Widersprüchen überschneiden sie sich, existieren sie historisch in un-
terschiedlichen Relationen deutlich, abgeschwächt und nebeneinander“ (ebenda, 
S. 7).

Dies bedeutet, dass in allen zehn Jungenbildern viel Potenzial für Risiken und 

Brüche steckt. Das Jugendalter scheint für Jungen generell eine mehr oder weni-

ger riskante Zeit zu sein, und die genannten Begriffe dienen dazu, das Risiko, das 

die Sozialisation der Jungen auszeichnet, zu beschreiben. Diese von Hafeneger 

nicht detaillierter ausgeführten und belegten Jungenbilder dienen zum einen als 

Illustration aktueller Annahmen über das, was Jungensozialisation ausmacht, und 

zum anderen verdeutlichen sie, dass es sehr wohl mit dem Bild des „abgehäng-

ten, vernachlässigten, diskriminierten Jungen“ und dem „abweichenden, gefähr-

lichen und gefährdeten Jungen“ konkrete Bilder männlicher Risikolerner gibt. In-

härente Spannungen, Risiken, Brüche und Widersprüche kann man aber auch in 

den anderen Jungenbildern erkennen. Diese Jungenbilder können die folgenden 

theoretischen Grundüberlegungen zu Männlichkeit in der Gesellschaft deutlicher 

erklären.

2.4.2.1 Hegemoniale, multioptionale, entgrenzte Männlichkeiten in der Ge-
sellschaft

Der auf internationaler Ebene bedeutende Sozialisationsforscher Robert Connell 

geht in Bezug auf Männlichkeit davon aus, dass Geschlechterverhältnisse in ak-

tuellen Industriegesellschaften in drei Dimensionen eingelassen sind:

-	 In den jeweils herrschenden politischen Machtkonstellationen,

-	 in der Hierarchie der Arbeitsbeziehungen,

-	 in den emotionalen Beziehungsverhältnissen (Connell, zitiert nach: Böh-

nisch, 2004, S. 33). 

„Diese sind gleichzeitig durch Klasse und Rasse sozial differenziert und hierar-
chisiert, sodass das Geschlecht nicht für sich gesehen werden kann, sondern an 
die jeweiligen sozialstrukturellen Verhältnisse gebunden ist.“ (ebenda)

In den historischen Veränderungsdynamiken auch innerhalb dieser drei Dimen-

sionen hat sich Männlichkeit ebenso entwickelt und verändert, „vom starren 

System patriarchaler Gewalt hin zum elastischen indirekten Dominanzkontext 

hegemonialer Männlichkeit“ (ebenda). Diese hegemoniale Männlichkeit meint, 

dass es „eine jeweils bestimmte Gruppe dominanter und einflussreicher Männer“ 
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gibt, „die diesen hegemonialen Typ Männlichkeit verkörpern“ und dabei „der 

Masse der Männer als identitätsstiftendes Orientierungsmuster dien[en], obwohl 

sie real über diese Dominanz gar nicht verfügen können“ (ebenda). Dabei ist der 

Begriff der Hegemonie sowohl auf die Gesamtheit der Männer im Unterschied 

zu Frauen zu beziehen als auch auf Differenzierungen und Konkurrenz innerhalb 

der Gruppe der Männer selbst (Koch-Priewe u. a., 2009, S. 17). Indem sich Lothar 

Böhnisch auf Robert Connell bezieht, macht er klar, dass es für Männer eine Op-

tion unter mehreren ist, auf männliche Hegemonie zurückzugreifen und sich z. B. 

manifester und struktureller Gewaltformen zu bedienen (Böhnisch, 2004, S. 34). 

Diese männliche Gewalt bzw. Hegemonialität verweist auf „Strukturen sozialer 

Ungleichheit“ und ist „Zeichen von Ungleichgewichten und Krisen in der männ-

lichen Dominanzkultur“ (ebenda). Böhnischs Kritik am Konzept Connells setzt an 

der Betonung der „Dominanz von Männlichkeit“ an, da es „die Seite der männli-

chen Verfügbarkeit“ (ebenda, S. 35) zu verdecken droht.

Michael Meuser macht dabei klar, dass diese neue Multioptionalität (Meuser, 

2006, S. 136), zwischen Männerbildern auszuwählen, gravierende Auswirkungen 

auf die Konstruktion von Ehe und Familie hat. Noch schärfer drückt es Ulrich 

Beck aus: „Mit fortschreitender Modernisierung vermehren sich in allen gesell-

schaftlichen Handlungsfeldern die Entscheidungen und Entscheidungszwänge“ 

(Beck, 1986, S. 190). Diese Entscheidungsmöglichkeiten oder Optionen muss man 

aber als sehr breites Feld verstehen, auf dem in fließender und zeitlich instabiler 

Weise alles verhandelbar ist, dazu gehören Selbstkonzepte wie die von Hafeneger 

beschriebenen Jungenbilder bis hin zu Fragen bezüglich einer Lebensgemein-

schaft, beispielsweise: „wer wann den Abwasch macht, die Schreihälse wickelt, 

den Einkauf besorgt und den Staubsauger herumschiebt“, „wer die Brötchen 

verdient, die Mobilität bestimmt, und warum eigentlich die schönen Nachtseiten 

des Bettes immer mit dem qua Standesamt hierfür vorgesehenen, angetrauten 

Alltagsgegenüber genossen werden sollen dürfen“ (ebenda). Für den Begriff der 

Risikolerner ist an dieser Stelle entscheidend, dass je mehr und je öfter Entschei-

dungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen bzw. Entscheidungszwänge zu bewäl-

tigen sind, umso häufiger Risiken entstehen, sich falsch zu entscheiden. 

Aus der Argumentationslinie der von Beck thematisierten fortschreitenden 

Modernisierung und Enttraditionalisierung und des damit einhergehenden Ver-

schwindens des Normalarbeitsverhältnisses entwickelt Lothar Böhnisch das Kon-

zept der Entgrenzung der Männlichkeit (Böhnisch, 2003b, S. 43, 2004, S. 45). Das 

Normalarbeitsverhältnis ist gekennzeichnet durch einen „lebenslang gültige[n] 

Beruf, tarifliche und soziale Absicherung, Vollzeitarbeit“ (Böhnisch, 2004, S. 44), 



122

Kapitel 2: Diskussionen zu und Identifikation von Risikolernern…

jedoch macht es den „ökonomisch-gesellschaftlichen Kern der Definition von 

Männlichkeit im sozialstaatlich regulierten Kapitalismus aus“ (ebenda). Die Ero-

sion und Transformation des Normalarbeitsverhältnisses vollzieht sich in Rich-

tung prekärer Beschäftigungsverhältnisse, flexibilisierter Arbeit aus Leiharbeit, 

befristeter Beschäftigung, ICH-AGs, Minijobs, Teilzeitarbeit usw., wovon nicht 

nur Geringqualifizierte betroffen sind (Brinkmann, Dörre, & Röbenack, 2006), 

sondern auch die digitale Bohème aus gut ausgebildeten, oft studierten, motivier-

ten jungen Menschen, insbesondere Männern. Nun sind aber diese Tendenzen 

der Prekarisierung für die Männer besonders gravierend, da sich die Männer der 

Modernisierung und der Multioptionalität gegenüber eher sperren und im Lau-

fe der letzten Jahrzehnte „Widerstände gegen eine Auflösung von Sicherheiten 

pflegten“, wohingegen sich die Frauen zu den Protagonistinnen des Modernisie-

rungsschubs erklärten (Meuser, 2006, S. 136f).

„Die Übereinkunft zwischen den Geschlechtern darüber, wie der Aufbau der 
Familie und die Erziehung der Kinder realisiert werden soll, bleibt ihnen pri-
vat überlassen. Gleichzeitig aber liegt diese Aushandlung nicht in ihrer freien 
Verfügung: Die Intensivierung der Arbeit und die ‚von Natur aus‘ höhere in-
dustrielle Verfügbarkeit des Mannes wirken meist in der Richtung, dass sich in 
den Familien die herkömmliche Rollenaufteilung der Geschlechter als resistent 
erweist bzw. immer wieder neu ausgehandelt wird und zwar restitutiver als dies 
die Entwicklung der Geschlechtergleichstellung in der Sphäre der sozialstaatli-
chen Regulation vermuten ließe. Viele Männer möchten gerne die sozialstaatlich 
gedeckten Ansprüche auf Teilhabe in Familie und an der Erziehung realisieren, 
werden aber durch intensivierte ökonomische Einbindung und Vernutzung dar-
an gehindert.“ (Böhnisch, 2004, S. 44)

So gerne sich die Männer dieser Entscheidung entziehen würden und am männ-

lich hegemonialen Normalarbeitsverhältnis festhalten würden, ist doch die Op-

tion der Nichtentscheidung tendenziell unmöglich (Beck, 1986, S. 190). Ulrich 

Beck führt hier das Beispiel an, zwischen der Mobilität zum Arbeitsplatz und der 

häuslichen Nähe zur Familie entscheiden zu müssen und gleichzeitig dem Ar-

beitsmarkt bedingungslos zur Verfügung zu stehen. Kritisch wird es aber, wenn 

„beide Ehepartner frei für lohnarbeitsabhängige Existenzsicherung sein müssen 

oder wollen“ (ebenda, S. 191), denn an dieser Stelle wird nicht nur das Konzept 

der Paarbeziehung infrage gestellt, sondern das Kind wird „zur letzten verbliebe-

nen, unaufkündbaren, unaustauschbaren Primärbeziehung“ (ebenda, S. 193).

„Die ökonomisch-technologische Welt“ ist als eine männliche Welt zu verstehen, 

„zumal der Mann ihr unbegrenzt verfügbar, weil nicht weiblich-reproduktiv ge-

bunden ist“ (Böhnisch, 2004, S. 38). Lothar Böhnisch sieht an dieser Stelle Familie 

als sehr viel brüchiger an, als es Ulrich Beck macht. Männer können eben nicht 

in aller Konsequenz genau diese unaufkündbare letzte Beziehung zum Kind 
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eingehen. Diese ultimative Wahlentscheidung – einerseits für ein Kind und an-

dererseits für die klassische Kleinfamilie als Lebensform, die für Stabilität und 

Normalität steht – können nur noch Frauen allein treffen. Daher sind dann die 

Männer in dieser Beziehungskonstellation trotzdem wieder allein verpflichtet, 

die Familie zu ernähren und sich der „ökonomischen Vernutzung“(vgl. ebenda, S. 

44) und den prekären Arbeitsverhältnissen preiszugeben.

In diesem Spannungsverhältnis aus prospektiven prekären Arbeitsverhältnis-

sen, fast unendlichen und riskanten Wahlverpflichtungen, die auch die Frage 

nach dem Bild über sich selbst einschließen, wachsen Jungen heutzutage auf 

und müssen diese gesellschaftlichen Kontexte produktiv verarbeiten. Für Risiko-

lerner ist dabei die Aussicht auf eben diese – auch für Männlichkeit – sicheren 

Normalarbeitsverhältnisse aufgrund ihrer geringen Qualifikation eher schlecht. 

Damit geht einher, dass sie dann aber auch für das Versorgen einer Familie eine 

schlechte Ausgangsposition haben, worin wiederum soziale Ungleichheiten und 

deren zukünftige Reproduktion zutage treten.

2.4.2.2 Risiken der Jungen in der Schule

Als einer der Keyplayer zum Thema Jungensozialisation in der Schule widmet 

sich der Hamburger Erziehungswissenschaftler Jürgen Budde der Frage, „welche 

Möglichkeiten zur Konstruktion von Männlichkeiten das Feld Schule den Schü-

lern bietet“ (Budde, 2005; Budde & Faulstich-Wieland, 2005, S. 37). Als Ausgangs-

position führt Budde das hochgradig ambivalente Bild der Jungen in der Schule 

an, von dem Teile bereits erwähnt wurden:

-	 Mehr Jungen als Mädchen machen einen Hauptschulabschluss bzw. gehen ohne 
Abschluss von der Schule und besitzen damit eine vergleichsweise niedrigere 
Qualifikation.

-	 Im Fach Deutsch werden die Leistungen der Jungen mit zunehmendem Alter 
schlechter.

-	 „Jungen orientieren sich in ihren Berufswünschen sowie den Ausbildungswegen 
an tradierten Geschlechterbildern und ergreifen Berufe im handwerklichen und 
industriellen Bereich. Dies kann sich aufgrund des Wandels zur wissensbasier-
ten Dienstleistungsgesellschaft zunehmend als riskante Strategie erweisen.“
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-	 „Vergleicht man in unterschiedlichen Fächern die Leistungen bei gleichem Inter-
esse, zeigen sich nur geringe Kompetenzdifferenzen.“

-	 Der Leistungsvorsprung im Fach Mathematik wird mit zunehmendem Alter grö-
ßer gegenüber den Mädchen.

-	 In der beruflichen Laufbahn schneiden junge Männer häufig erfolgreicher ab. 
Sie ergreifen meist besser bezahlte und karriereorientiertere Berufe. (vgl. Budde, 
2008, S. 5)

Das Bild der Jungen an der Schule ist geprägt von Ambivalenzen – sind Jungen 

doch laut, stören den Unterricht, sind rüpelhaft und machen Probleme. Nach 

der PISA-Studie 2000 war dann auch belegt, dass Jungen zu alldem schlechtere 

Leseleistungen haben, geringer qualifiziert sind und möglicherweise „insbeson-

dere von Grundschullehrerinnen benachteiligt werden“, und letztlich durch ihren 

geschlechtlichen Status als Jungen per se auffallen (Budde & Faulstich-Wieland, 

2005, S. 37). Doch diese Problematisierung neigt dazu, ein Bild der Jungen zu 

verdecken, in dem sie mindestens ebenso erfolgreich sind wie Mädchen, z. B. im 

Fremdsprachenunterricht, in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern 

(Budde, 2008). Gleichzeitig hat aber dieser Erfolg bereits Brüche, da auch in den 

unteren Kompetenzbereichen in Mathematik, Informatik und in den naturwis-

senschaftlichen Fächern wiederum mehr Jungen als Mädchen sind (ebenda), was 

Jürgen Budde auf eine „Tendenz zur Selbstüberschätzung“ zurückführt (ebenda, 

S. 22). Er fügt dem hinzu, dass auch Lehrer und Lehrerinnen die Leistungen der 

Jungen als grundsätzlich höher einschätzen würden, da diese Fächer als Jungen-

domänen gelten. Diese Einschätzung führt dann zwangsläufig zu einem höheren 

Leistungsdruck auf die Jungen, den viele von ihnen nicht erfüllen können.

Statushandlungen und die soziale Konstruktion von Männlichkeit in der 
Schule
Männlichkeit ist auch in der Schule ein sozial konstruierter und situativer Be-

reich von Geschlechtlichkeit. So werden auch in der Schule gesellschaftliche 

Strukturen mit dichotomen und auf Eindeutigkeit angelegten geschlechtlichen 

Symboliken verbunden (Budde & Faulstich-Wieland, 2005, S. 38). 

„Die soziale Welt konstruiert den Körper als geschlechtliche Tatsache und als 
Depositorium von vergeschlechtlichten Interpretations- und Einteilungsprinzi-
pien.“ (Bourdieu & Bolder, 2005, S. 22)

„Die gesellschaftliche Definition der Geschlechtsorgane ist also keineswegs ein 
bloßes Verzeichnen natürlicher, unmittelbar für die Wahrnehmung vorhan-
dener Eigenschaften. Sie ist vielmehr das Produkt einer Konstruktion, die um 
den Preis einer Reihe von interessengeleiteten Entscheidungen oder, besser, 
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Hervorhebungen bestimmter Unterschiede und Unterschlagungen bestimmter 
Ähnlichkeiten durchgeführt wird.“ (ebenda, S. 29)

Aus dieser Perspektive des männlichen Habitus, der sozial und interaktiv kon-

struierten Männlichkeit, die auf Eindeutigkeit ausgelegt ist, und aus den vier 

Handlungsmustern hegemonialer Männlichkeit von Robert Connell (2006, S. 

97ff) arbeitet Jürgen Budde ein Set typischer Statushandlungen der Jungen in der 

Schule heraus. Die vier von Connell vorgeschlagenen Handlungsmuster oder, mit 

Verweis auf Hafeneger, Jungenbilder sind die hegemoniale, die komplizenhafte, 

die untergeordnete und die marginalisierte Männlichkeit. Budde selbst fügt dem 

noch die alternative Männlichkeit hinzu (Budde, 2005, S. 240). Im Kern bedeuten 

diese, dass die hegemoniale Männlichkeit als primär vorherrschende, auf Domi-

nanz ausgerichtete Männlichkeit von der Komplizenschaft des „gewöhnlichen 

Jungen“ (Budde, 2005, S. 237) unterstützt wird. Die untergeordnete Männlichkeit 

dient dabei durch symbolischen Widerstand als Opfer, reagiert auf Entwertun-

gen und passt sich an (ebenda, S. 238), während die marginalisierte Männlichkeit 

„durch die Androhung oder den Vollzug symbolischer Verweiblichung exponiert 

und damit aus dem Kreis der legitimierten Männlichkeiten verstoßen“ wird 

(ebenda, S. 239f). Budde betont dabei, dass diese Jungenbilder nicht personenspe-

zifisch oder zeitlich stabil sein müssen. Die Jungen changieren zwischen diesen 

Bildern und Handlungsmustern (ebenda). Diesem System hegemonialer Männ-

lichkeiten liegt die Annahme zugrunde, dass Geschlechter dichotom und hierar-

chisch auf Heterosexualität ausgerichtet sind (Budde & Faulstich-Wieland, 2005, 

S. 39). Markant ist hierfür, dass es neben der eindeutigen, heterosexuellen Männ-

lichkeit nur Weiblichkeit geben kann und eben dann alles, was nicht eindeutig 

als männlich identifizierbar ist, nur noch weiblich sein kann (ebenda).

Die vier erwähnten „Statushandlungen als Konstruktion von Männlichkeit in der 

Schule“ (ebenda, S. 41) kann man als Handlungsmuster der Jungen in der Schule 

wie folgt zusammenfassen:

Konkurrenz und Kumpanei

Mit den Mechanismen der Inklusion zu und Exklusion aus geschlechterhomo-

genen Gruppen stützen und bestätigen Jungen ihre Männlichkeit. Hierzu passen 

wahrscheinlich die homogene und komplizenhafte Männlichkeit gegenüber der 

unterlegenen Männlichkeit.
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Symbolische Verweiblichung und Entwertung

Ebenso wie das vorhergehende Muster zielen Mechanismen der symbolischen 

Verweiblichung darauf ab, eine Gruppe des „Wir“ in der Abgrenzung zu anderen 

herzustellen. Es geht darum, Männlichkeiten zu stigmatisieren, zu entwerten und 

als weiblich zu kennzeichnen, die als abweichend von der hegemonialen und 

als symbolisch einheitlich angenommenen Männlichkeit gelten. Hierzu gehören 

auch Homosexualitätszuschreibungen innerhalb von Jungengruppen. In diesem 

Zusammenhang berichten Koch-Priewe u. a., dass Jungen, selbst zu ihrem besten 

Freund, immer eine gewisse räumliche Distanz zu wahren versuchen, um auf kei-

nen Fall den Verdacht zu erwecken, homosexuell zu sein (2009, S. 73). 

Sexualisierungen

Sexualisierungen dienen, so die Autoren, weniger der Statusdefinition inner-

halb der Jungengruppe, sondern primär der symbolischen Verdeutlichung und 

Durchsetzung hegemonialer, heterosexueller Männlichkeit (Budde & Faulstich-

Wieland, 2005, S. 46).

Transformationen

Unter der Überschrift „Transformation“ führen die Autoren Handlungsmuster 

der Jungen an, die auf Veränderungen am Grundsatz der hegemonialen Männ-

lichkeit hinweisen. So spielt körperliche Gewalt durch Jungen nur eine sehr 

untergeordnete Rolle (ebenda, S. 48) und man hat eher Gewalt durch Mädchen 

gegen Jungen beobachtet. Hinzu kommen situative Durchkreuzungen der Dicho-

tomie der Geschlechterordnung mittels spaßhafter Irritationen (ebenda) und „die 

häufige Verwendung ursprünglich feministischen Vokabulars durch die Schüler“. 

So haben sie in selbstreflexiver und bewusster Weise „Männerpower“ eingefor-

dert „oder auf tatsächliche Benachteiligungen im schulischen Alltag“ hingewie-

sen (ebenda). Diese von der Forschergruppe beobachteten Transformationen 

kann man gleichzeitig als Kritik an der möglicherweise nicht mehr zeitgemäßen 

Theorie der hegemonialen Männlichkeit sehen. Die Autoren geben zu bedenken, 

dass das System hegemonialer Männlichkeit keine Selbstverständlichkeit mehr ist 

und ständiger Aushandlung bedarf. Die Gruppe der Jungen handelt innerhalb des 

sozialen Raums Schule Männlichkeiten zusammen mit den Mädchen aus (ebenda, 

S. 79).
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Benachteiligung der Jungen durch die Schule

Die Statushandlungen der Jungen in der Schule lassen die Frage unbearbeitet, ob 

möglicherweise das System Schule in Zusammenhang mit den widersprüchlichen 

Schulleistungen der Jungen steht und ob und inwiefern die Institution Schule 

und ihre LehrerInnen männliche Sozialisation mit prägen. So berichten Koch-

Priewe u. a., dass die Debatte um Koedukation „zumeist aus der Perspektive der 

Mädchen diskutiert wird“ (2009, S. 19) und dass „durch den hohen Frauenanteil 

zumindest unter den Grundschullehrkräften die Jungen strukturell benachteiligt 

sind“ (ebenda, S. 22). Wobei die Autoren für beide genannten Punkte aufgrund 

der Ambivalenz der Ergebnisse keine eindeutigen Erklärungen anführen konn-

ten. Eine deutlichere Erklärung scheint dagegen, dass diejenigen Jungen, die allzu 

hegemoniale Männlichkeiten als Handlungsmuster für sich verwenden, nicht 

mehr zur ‚Schule‘ passen (Koch-Priewe, 2005, S. 26). Ein „angepasstes, prosoziales 

Verhalten und Fleiß“, wie man es eher in der klassischen Mädchenrolle vermutet, 

passt besser in eine ‚Schule‘, die „angemessene Arbeitsdisziplin, ein breites fach-

liches Interesse und eine Bereitschaft, Lehrkräfte als Experten und Autoritäten 

anzuerkennen“, einfordert (Koch-Priewe u. a., 2009, S. 23). Schulversagen und 

schlechte Schulleistungen sind auch mit bestimmten, vermutlich hegemonialen 

Männlichkeitsbildern verbunden. Mit Bezug auf das Verschwinden des Normal-

arbeitsverhältnisses und die Modernisierung der letzten Jahrzehnte argumentiert 

Koch-Priewe, dass hegemoniale Männlichkeiten angesichts neuer Anforderungen 

an Männer „antiquiert, zwanghaft und lächerlich“ (2005, S. 27) wirken und in der 

Schule zum Scheitern vieler Jungen beitragen.

„Vor allem Jungen aus Familien mit niedrigem sozialen Status bzw. solche, die 
aus bildungsfernen Schichten stammen und einen Migrationshintergrund ha-
ben, laufen Gefahr, zu den Modernisierungsverlierern zu gehören“. (ebenda)

Selbst in der Perspektive benachteiligter Mädchen argumentierend – „[a]nge-

sichts der wachsenden Bedürfnisse von Frauen“ (ebenda) – macht die Autorin 

klar, dass Jungen aus bildungsfernen Schichten das „traditionellste, antiquierteste 

Rollenverständnis von Männern und Frauen haben“ (ebenda).
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2.4.2.3 Risikoverhalten und Körperlichkeit

Risikohandeln als Strukturübung

In der Forschungsliteratur zur Jungensozialisation scheinen die zusammenhän-

genden Themenbereiche Körperlichkeit und Risikoverhalten für Risikolerner 

hohe Relevanz zu haben. Beim Thema Körperlichkeit geht es um die körperlich-

geschlechtliche Entwicklung der Jungen, und in der Sozialisationsperspektive um 

das Verhältnis der Jungen zu sich und zu ihrem Körper. Damit hängt direkt das 

Thema der gesundheitlichen Risiken zusammen und meint, dass Risikoverhalten 

ein eher aktiv riskantes Verhalten gegenüber der eigenen körperlichen Gesund-

heit bzw. der eigenen Unversehrtheit und teilweise der der anderen ist, das bei 

Jugendlichen häufig zu beobachten ist. Um die Lebenswelt und Sozialisation der 

Risikolerner zu verstehen, scheint es daher nötig, auch diesen Aspekt als Teil 

der inhärenten Risiken zu beschreiben, ernst zu nehmen und in die Betrachtung 

einzubeziehen.

In dieser Perspektive betrachtet Michael Meuser (2005) Risikoverhalten als eine 

für Jungen lebensphasentypische Entwicklungsaufgabe und Strukturübung in 

ihrer Adoleszenz. Er beschreibt hier Risikohandeln, vor allem männlicher Ju-

gendlicher, als ständig begleitendes Merkmal männlicher Adoleszenz. Sei es 

riskantes Autofahren, exzessiver Alkoholkonsum in Form des Rauschtrinkens 

oder Schlägereien. In dieser Weise berichtet Bernd Hontschik im gleichen Band 

(2005) von auffällig vielen männlichen Jugendlichen, die, wenn sie überhaupt ins 

Krankenhaus müssen, am Wochenende in den chirurgischen Ambulanzen nach 

Verkehrsunfällen eingeliefert werden. Meuser stellt heraus, dass es hauptsächlich 

riskante, sich selbst gefährdende Aktivitäten sind, die mit Kraft und Körper-

lichkeit zusammenhängen. Charakteristisch ist für dieses Risikohandeln, dass 

diese Praktiken meist nicht in der Abgeschiedenheit passieren, sondern in einem 

„kollektiven Rahmen“ (Meuser, 2005, S. 310), wie z. B. „Extremsportarten oder 

Alkoholkonsum als Gruppenritual“ (ebenda). Zentrales Prinzip dieses externa-

lisierten Verhaltens in der Argumentationslinie hegemonialer Männlichkeit mit 

den Attributen Zähigkeit, Belastbarkeit, Tapferkeit und Härte (ebenda, S. 311) ist 

die als „Expansion“ betriebene Körperstrategie, im Unterschied zur „‚Reduktion‘ 

als Merkmal weiblicher Körperstrategie“ (ebenda). Vor allem der Sport und dabei 

Sportarten mit verletzungsanfälligen Körperkontakten haben in der männlichen 

Sozialisation eine herausragende Funktion (ebenda). Meuser hebt für das Risi-

kohandeln als Strukturübung hervor, dass das Sportliche den Übungscharakter 
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oder das So-tun-als-Ob und das Kompetitive ausmacht, und beides ist explizit 

auf den eigenen Körper ausgerichtet. Dazu gehören auch die Massenschlägereien 

der Hooligans untereinander, die Battles der Breakdancer oder z. B. die absurd-

riskanten Praktiken der Jackass-Darsteller auf MTV (ebenda, S. 320f).

Risikohandeln als konstitutiver Teil von Lebensstilen und Jungensozialisa-
tion
Der Sozialisationsforscher Jürgen Raithel befasst sich ebenfalls mit Risikohandeln 

als Teil von Jugendkultur und verbindet systematisch eigens generierte Lebens-

stile mit verschiedenen, kategorisierten Risikohandlungen. Diese Risikohandlun-

gen umfassen die beiden Bereiche gesundheitsrelevantes und delinquentes Ver-

halten mit den Subkategorien 

-	 Substanzkonsum,

-	 Ernährungsverhalten,

-	 Straßenverkehrsverhalten,

-	 Bewegungsverhalten/Sport,

-	 Zahn-/Hygieneverhalten,

-	 Sexualverhalten,

-	 Sonnenschutzverhalten,

-	 explizit risiko-konnotative Aktivitäten,

-	 delinquentes Verhalten. (Raithel, 2005, S. 135)

Die Lebensstile generiert Raithel aus den Kategorien 

-	 Soziodemografie (Alter, Geschlecht, Schulbildung, Nationalität, Schulbil-

dung und Berufsstatus beider Elternteile, Wohnstatus als Indikator für die 

finanzielle Lage),

-	 Wertorientierungen,

-	 Freizeitverhalten,

-	 Kleidungsstil,

-	 Musikkonsum,

-	 Filmkonsum,
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-	 Zeitschriften und

-	 Erziehungserfahrungen (ebenda).

Mit Relevanz für Risikolerner und Jungen hat Raithel zwei zentrale risikobezoge-

ne Lebensstilgruppen herausgearbeitet: die risikohaft-hedonistische Lebensstil-

gruppe und die risikobereit-bürgerlichkeitsablehnende Lebensstilgruppe (ebenda, 

S. 205). Allgemein für Jungen ist zudem der zurückhaltend-technikinteressierte 

Lebensstil relevant (ebenda, S. 164). Alle drei Lebensstile haben die Gemeinsam-

keit des riskanten Ernährungsverhaltens. Für Jungen scheint hier die Völlerei 

(ebenda, S. 205) in Form von Fast Food und fleischreichen, hochkalorischen 

Nahrungsmitteln bedeutsam zu sein (ebenda, S. 164) – was zu dem von Meuser 

erwähnten Muster der Expansion passt –, wobei sie gleichzeitig „nährstoffbezo-

gene hochwertige Ernährung“ ablehnen (ebenda, S. 204). Daneben nennt Raithel 

für die jungendominierten Lebensstile, dass sie durch „actionformatbezogenen 

Film- und Fernsehkonsum“ sowie durch „Risk-Fashion-Aktivitäten“ wie z. B. Ri-

sikosportarten auffallen (ebenda). Die Völlerei ist im Kontext von Männlichkeit 

verwandt mit einem Männlichkeitsbild im Sinne von „der kann aber viel trinken“ 

oder „der verträgt viel“. Wahrscheinlich ist das Bild des Viel-trinken-Könnens 

mit Phänomenen des Rauschtrinkens recht eng verwandt. Völlerei und Vieltrin-

ken kann man eventuell eher mit Blick auf Formen harter körperlicher Arbeit 

erklären. Darin liegt dann ein Männlichkeitsbild, das einen muskulösen, körper-

lich hart arbeitenden Mann beschreibt, der möglicherweise im Wald oder auf 

dem Feld verhältnismäßig viel Kalorien verbrennt. Harte Arbeit macht hungrig, 

und ein kräftiges Essen sowie Bier bringen verbrannte Nährstoffe zurück. Dieses 

Männlichkeitsbild gibt es heutzutage als idealisiertes Bild immer noch, wobei 

Völlerei, Vieltrinken und harte körperliche Arbeit einander gegenseitig erklären: 

Völlerei verweist auf einen hart arbeitenden Mann und bedeutet ein positives 

Bild und umgekehrt. Nun sind aber die Formen harter körperlicher Arbeit, auch 

im Zuge der Transformation und Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses, fast 

verschwunden. Erst durch diese Veränderung von Arbeit und damit Männlich-

keit hat sich das Vielessen als Rückführung verlorener Nährstoffe zur Völlerei 

gewandelt. Erst ohne körperliche Arbeit und das Verbrennen großer Mengen an 

Nährstoffen wird die Völlerei zum Risikohandeln, das Übergewicht, Herzinfarkt-

gefahr usw. mit sich bringt.

An den risikobezogenen Gruppen „risikohaft-hedonistische Lebensstilgruppe“ 

und „risikobereit-bürgerlichkeitsablehnende Lebensstilgruppe“ fällt gleicherma-

ßen das „riskante Freizeit- und Verkehrsverhalten“, „delinquentes Verhalten“ und 
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die Affinität zum Alkoholkonsum auf (ebenda, S. 206). Jungen dieser Gruppen 

trinken „vornehmlich Bier und harte Alkoholika“ (ebenda) und dies „entspre-

chend intensiv und regelmäßig“ (ebenda). 

Den risikobereit-bürgerlichkeitsablehnenden	Lebensstil zeichnet besonders die 

Abwendung „von bürgerlichen Wertvorstellungen als auch hochkulturellen Stili-

sierungsformen“ aus (ebenda, S. 167). Dies zeigt sich in der ablehnenden Haltung 

gegenüber den Stichworten Familie, Berufsorientierung, kulturelle Aktivitäten, 

qualitativ hochwertige Kleidung und vollwertige Nahrungsmittel. Die distink-

tive Ablehnungshaltung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft macht es Raithel 

schwer, „ein deutliches und greifbares Bild dieser Lebensstilgruppe“ zu zeichnen 

(ebenda, S. 168). Die Gruppe setzt sich zu 84 % aus Jungen zusammen, wobei 

deren Eltern „ein leicht überdurchschnittlich niedriges und mittleres Bildungs-

niveau“ haben (ebenda, S. 169). Insgesamt macht diese Gruppe 11,7 % der von 

Raithel befragten Gruppe Jugendlicher aus.

Den risikohaft-hedonistischen	Lebensstil zeichnet besonders die „hedonistische 

expressiv-ästhetische Lebensorientierung“ und die „Affinität zu und Ausübung 

von Risikoverhalten“ aus (ebenda, S. 169). Die wichtigsten Beschäftigungen in der 

Freizeit sind Ausgehen und Computer- sowie Internetnutzung. Sie bevorzugen 

Actionformate und grenzen sich aktiv gegen kulturelle Aktivitäten „wie Besuche 

von Theater oder klassischen Konzerten sowie […] Bücher lesen“ ab (ebenda, S. 

170). Ihr Risikohandeln ist in allen Bereichen auffallend groß und reicht von Fast-

Food-Ernährung und fleischreicher Ernährung, der Affinität zu risikobezogenen 

Aktivitäten und waghalsigen Unternehmungen, über leichte delinquente Ver-

haltensweisen wie Dealen (kleinerer Handel mit Betäubungsmitteln), Fahrrad-

diebstahl oder Sprayen von illegalen Graffitis und Tags, bis hin zu der Begehung 

schwerer Delikte wie Körperverletzung, Raub, Erpressung oder Sachbeschädi-

gung, riskantem Verkehrsverhalten oder hohem Substanzkonsum von Tabak, Bier 

oder weiteren Alkoholika (ebenda, S. 171). Diese Gruppe Jugendlicher, die 8.4 % 

der gesamten Befragungsgruppe ausmacht, besteht zu 95.7 % fast nur aus Jungen, 

die zu 62.8 % einen Hauptschulabschluss haben. Auch deren Eltern haben zu fast 

50 % einen Hauptschulabschluss (ebenda, S. 172). Auffallend an dieser Gruppe ist 

darüber hinaus, dass sie fünfmal so häufig wie andere Lebensstilgruppen über 

„erlebte und erlittene nonviolente wie körperlich verletzende Sanktionen“ (eben-

da, S. 172) berichten. Raithel sieht hierin einen engen „Zusammenhang zwischen 

innerfamiliären Gewalterfahrungen und eigener Gewalttätigkeit“ (ebenda). Da 

auch keine andere Gruppe in diesem Ausmaß „eine inkonsistente (19 %) wie auch 

gleichgültige Erziehung (34 %) erlebt“ hat, schließt Raithel, dass sich in diesem 



132

Kapitel 2: Diskussionen zu und Identifikation von Risikolernern…

Lebensstil „die negativen Erziehungserfahrungen zu einer sehr prekären Konstel-

lation familiärer Sozialisation“ anhäufen (ebenda).

Jürgen Raithel ist es mit seiner Studie gelungen, die in den vorangegangenen Ka-

piteln erwähnten Bezugspunkte für Risikolerner in Lebensstilen der Jugendlichen 

zu beschreiben. Es ist daher möglich und legitim, zwischen Jungen, Hauptschule, 

einer Distanz zur Schule und weiteren auffälligen Merkmalen der Jungen, die 

nun als Risikohandeln begrifflich verfügbar wurden, einen deutlichen Zusam-

menhang zu formulieren. Dabei ist für Raithel die hegemoniale Männlichkeit 

kein forschungsleitendes Thema, wie es dies z. B. für Meuser, Budde oder Koch-

Priewe ist. Raithel betont zwar, dass hegemoniale Männlichkeit nach wie vor ihre 

Gültigkeit hat, durch die Anlage seiner Studie und die Entwicklung der Lebens-

stile sind Gender-Modelle und Formen individueller Geschlechtskonstruktionen 

in diesem Konzept variabel und ambivalent (ebenda, S. 120).

2.4.2.4 Balancieren ambivalenter Männlichkeiten

Das vorläufige Fazit für Risikolerner und Jungensozialisation kann man gleich-

sam als Zustandsbeschreibung der Jungen in Deutschland und wahrscheinlich 

in Zentraleuropa allgemein sehen. Es geht konform mit dem Gesamtfazit der 

Studie „Jungen 2005 – Eine Bestandsaufnahme“ (Koch-Priewe u. a., 2009), in der 

„1635 Jungen aller Schulformen (inklusive der Förderschulen mit dem Förder-

schwerpunkt Lernen) im Alter zwischen 14 und 16 Jahren“ (ebenda, S. 165) zu 

ihrem Freizeitverhalten, Vorbildern, Selbstwahrnehmung / Selbstbilder, Bezie-

hungsgestaltung, Selbstwirksamkeitserwartungen, Einstellung zur Schule / Ko-

edukation, Schulerfahrungen sowie zum sozialen und kulturellen Hintergrund, 

zu den Bildungsabschlüssen der Eltern und zur Schulformzugehörigkeit befragt 

wurden. Zu den wesentlichen Ergebnissen gehört, „dass die Lebensentwürfe 

von Jungen ausgesprochen vielfältig und ausdifferenziert sind“ (ebenda, S. 169). 

„Das dichotome Denken, welches im Alltag ausgesprochen plausibel erscheint, 

ist insgesamt fragwürdig geworden“ (ebenda). Dies markiert einen Unterschied 

zur ersten Studie von 1995, in der Jungensozialisation noch sehr davon geprägt 

war, dass sich Jungen an „traditionellen Mustern von Männlichkeit“ orientierten 

und ein möglicherweise überschätzendes, „ausgeprägt positives Selbstbild von 

sich“ hatten (ebenda, S. 184). Dabei befanden sie sich „qua Geschlecht in einer 

widersprüchlichen bzw. paradoxen Situation“ (ebenda): Man erwartete von ihnen 

„lässige, männliche Überlegenheit und selbstverständlich auch Durchsetzungsfä-

higkeit (als rigide, typisch männliche Rollenanforderungen)“, gleichzeitig sollten 



133

Medienbildungschancen von Risikolernern

sie „neuen gesellschaftlichen Anforderungen“ genügen, die eigentlich weiblich 

konnotiert sind, „wie beispielsweise Kommunikations- und Kooperationsfähig-

keit oder Empathie“ (ebenda). Diese hochgradig ambivalente, verdeckende und 

riskante Erwartungshaltung an die Jungen hat sich mehr als eine Dekade später 

für eine Vielzahl der Jungen entschärft. So gelingt der Mehrzahl der Jungen das 

Balancieren zwischen Männlichkeiten. Die Autoren formulieren dies auch nicht 

in einer Erwartungshaltung an die Jungen. Jungen haben hingegen das Bild des 

smarten und coolen Gewinnertyps, „aber ohne Ecken und Kanten, d.h. gut ausse-

hend, stark, intelligent und witzig“, selbst hervorgebracht (ebenda, S. 185). „Gro-

ße Zustimmung findet aber auch ein Männertyp, der für Harmonie, Zuverlässig-

keit und Sicherheit steht“ (ebenda). So sehr an dieser Stelle eine deutliche Verän-

derung in der Jungensozialisation erkennbar ist, gelingt dieses Balancieren (Rein-

hard Winter & Neubauer, 2001) und Erfüllen großer, ambivalenter Erwartungen 

nicht allen Jungen gleichermaßen gut. Aus den vorangegangenen Kapiteln wurde 

die Bedeutung der sozialen Lage, der Verfügbarkeit von Ressourcen für gelingen-

de Sozialisation und Bildung erkennbar; dieser Aspekt wird auch weiterhin eine 

große Rolle spielen und Gegenstand dieser Untersuchung sein. Die Ergebnisse 

aus dem Zusammenhang Jungen und Medien folgen in Kapitel 4.1.
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3.  Die Methode der sozialen Segmentierung als Werkzeug einer sozio-kultu-
rellen Medienbildungsforschung

Die bisherige Bearbeitung der Frage nach den Risikolernern ergab, dass Risiko-

lerner vor allem mit sozial problematischen Lagen, Unterschicht und sozialer 

Benachteiligung zusammenhängen. Der Zugangsweg über Distanz zur Schule 

(siehe Kapitel 2.2.1) brachte dabei hervor, dass Risikolerner in dieser Perspektive 

nicht unbedingt einen Sozialschichtbezug haben. Die pädagogische Psychologie 

hat aber sehr deutlich ein problematisches Selbstkonzept und Fähigkeitskonzept 

in Bezug auf schulische Leistungen für Risikolerner aufgezeigt. Auf ein proble-

matisches Selbstkonzept, besonders der Jungen in Bezug auf ihre mathemati-

schen und naturwissenschaftlichen Schulleistungen, machten auch die PISA-

Studien 2003 und 2006 aufmerksam (siehe Kapitel 2.3.2). Und bereits in diesem 

Kontext wurde deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen sozialer Un-

gleichheit und Selbstkonzepten in der Schule gibt.

Noch deutlicher haben dies die PISA-Studien über den zweiten Zugangsweg zu 

Risikolernern gezeigt: Es gibt einen sehr deutlichen Zusammenhang zwischen 

sozio-kultureller Lage und Schulleistungen. In der Hauptschule kommen beson-

ders viele soziale Problemlagen zusammen und verstärken insofern das schlechte 

Image dieser Schulart. Somit reproduziert sich an der Hauptschule:

-	 das schlechte Image dieser Schulart und damit die schlechten Chancen 

der Hauptschüler auf dem Arbeitsmarkt,

-	 die vergleichsweise schlechten Schulleistungen der Hauptschüler,

-	 das Phänomen, dass besonders viele Kinder und Jugendliche aus sozialen 

Problemlagen die Hauptschule besuchen,

-	 die überproportional hohe Zahl der Jungen. 

Der theoretische Rahmen in Kapitel 1 hat Erlebnisrationalität und Alltagsästhetik 

als treibende Kräfte sozialer Strukturierung und als zentrale Orientierungsmög-

lichkeiten in der Welt herausgestellt. Dabei herrscht ständig eine Ambivalenz 

aus Chancen und Risiken in allen Bereichen des Lebens. Risikolerner hingegen 

trifft dieser Transformationsprozess wahrscheinlich besonders hart. An den Stel-

len, wo sie stabile Strukturen und wenigstens ein paar verlässliche Eckpunkte 

in ihrem Leben brauchen, trifft sie die Auflösung des Normalarbeitsverhältnis-

ses gerade am Übergang von der Schule in die Berufsausbildung und von der 

Ausbildung in ein hoffentlich festes Arbeitsverhältnis besonders hart. Dieser 
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Transformationsprozess, der auf theoretischer Ebene (siehe Kapitel 1.2.5.3) zur 

Fragmentierung von Gesellschaft anhand alltagsästhetischer und innenorientier-

ter Maßstäbe führt, stellt Risikolerner vor die Herausforderung, einerseits mit 

dem System Schule und andererseits in einer riskanten	Erlebniswelt (Bachmair, 

2009a) außerhalb der Schule zurechtzukommen. Für Jungen kommt hinzu, dass 

sich alte und traditionelle Männlichkeitsbilder aufgelöst haben und traditionelle 

Männlichkeit nun zu einer Wahloption unter vielen verschiedenen Männlichkei-

ten geworden ist. Die Bandbreite reicht hier vom Geld herbeischaffenden ‚Ma-

cho‘ bis zum Kinderwagen schiebenden ‚Weichei‘. Doch auch diese Männlichkei-

ten sind mittlerweile Teil von Lebensstilkonstruktionen geworden und unterlie-

gen somit – wenigstens zum Teil – alltagsästhetischen Maßstäben.

Auf der Basis der Theorie der alltagsästhetischen Fragmentierung nach Gerhard 

Schulze (siehe Kapitel 1.2.5.3) gilt es daher nun, eine Methode zu entwickeln, um 

die Mediennutzungsmuster der Risikolerner systematisch zu erkunden. Es geht 

darum, soziale Ungleichheit, das kulturelle Muster der neuen Unterschicht, wie 

Lothar Mikos sie bezeichnete (siehe Kapitel 2.2), auf der Landkarte des sozialen 

Raums wiederzufinden. Nach wie vor steht auch im Zentrum, Risikolerner in-

nerhalb der Struktur der Gesellschaft wiederzufinden und in Zahlen zu erfassen. 

Wie der theoretische Rahmen (Kapitel 1) zeigte, unterliegt aber diese gesell-

schaftliche Strukturierung der alltagsästhetischen Fragmentierung. Das Modell 

der gesellschaftlichen Milieus, wie es Gerhard Schulze vorlegte, ist daher eines 

der Grundmodelle der Sozialstrukturanalyse, das im weiteren Verlauf zur An-

wendung kommt.

Das folgende Kapitel ist die Operationalisierung der systematischen Suche nach 

den Risikolernern auf der Grundlage der sozialen Milieus bzw. der sozialen Seg-

mentierung. Hierzu ist es nötig, einige grundlegende Arbeiten zur sozialen Frag-

mentierung und Milieubildung zu betrachten. Dies stellt die Fortsetzung von Ka-

pitel 1.2.5.3 dar, in dem die Grundprinzipien sozialer Fragmentierung dargestellt 

sind, jedoch die theoretische und empirisch-praktische Entstehung einzelner 

Milieus außen vor blieb.

Nachdem die Ausfächerungen und wesentlichen Tragweiten und Bedeutungen 

sozialer Milieus abgehandelt sind, folgt die systematische Bestimmung der Risi-

kolerner anhand sozialer Segmentierung. Diese soziale Segmentierung oder Mi-

lieubildung stellt hier ein Werkzeug der Sozialstrukturanalyse dar. Ein zentrales 

Ergebnis dieses Abschnitts ist, dass es in Zentraleuropa ein fast durchgängiges 
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Bild von Risikolernern gibt (Rummler, 2010a). Dies ist ein fast durchgängiger und 

einigermaßen kohärenter Lebensstil und möglicherweise genau das, was Lothar 

Mikos unter der kulturellen Haltung einer Unterschicht versteht (siehe Kapitel 

1.2).

Nachdem auch die Grenzen und Probleme der Lebensstilforschung aus Sicht 

der Soziologie diskutiert wurden, folgt eine ganze Reihe an Themen, zu denen 

in den letzten Jahren Studien mit Bezug auf soziale Milieus entstanden sind. Im 

Anschluss daran folgt die Vorstellung der konkreten Daten, die für die Analyse 

der Mediennutzungsmuster der Risikolerner zur Anwendung kommen. Neben 

standardisierten Konsumdaten in Bezug auf soziale Milieus stehen nicht nur für 

die Analyse der Mediennutzungsmuster, sondern auch für die Beschreibung der 

Lebenswelt der Risikolerner umfangreiche Beschreibungen aus bisherigen Le-

bensweltstudien zur Verfügung.
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3.1 Annäherung an eine sozio-kulturelle Medienbildungsforschung

Vor dem theoretischen Hintergrund der Medienbildung und der zentralen Frage 

nach dem Verhältnis von Kindern und Jugendlichen zu sich und ihrer Außenwelt 

ist Lernen eine bedeutsame Form der Aneignung von Welt, insbesondere mit 

kulturellen Ressourcen wie dem Handy. Den Zugang zu Handys und mobilen, 

vernetzten Technologien als kulturelle Ressourcen eröffnete der theoretische 

Rahmen der Sozio-kulturellen Ökologie, der nahelegt, Lernen und Aneignung in 

den drei Bezugsfeldern kulturelle Praxis, technologische und soziale Strukturen 

und Handlungskompetenz der Individuen zu betrachten und zu diskutieren.

Von besonderem Interesse sind die Bildungschancen, die in der Aneignung mobi-

ler Technologien für Risikolerner stecken.

Da Mediennutzung und -aneignung im Alltag stattfindet und Teil der Lebens-

welt ist, wurde es zudem nötig, einen aktuellen Begriff von Lebenswelt in der 

Form der Sozio-kulturellen Ökologie auszubreiten. Mit dem Begriff der sozialen 

Segmentierung und der sozialen Milieus liegt der zentrale Mechanismus vor, wie 

Mediennutzung, Konsum und letztlich Alltagsbewältigung vor dem Hintergrund 

alltagsästhetischer Orientierungsprozesse abläuft. Bildung ist in ihrem Kern die 

reflexive Auseinandersetzung und das reflexiv-orientierende Sich-Verbinden mit 

Welt. Bei dieser Aneignung von Welt hinterlassen Menschen Spuren im Sinne 

von Manifestationen menschlichen Geistes und gestalten dabei wiederum ihre 

Lebenswelt.

Aus methodischer Sicht gilt es nun, diesen Spuren der Mediennutzung bzw. 

diesen Hinterlassenschaften der Entäußerungen nachzuspüren, um den An-

eignungsprozess und die darin inhärenten Bildungsprozesse zu rekonstruieren 

(Bachmair, 2009a, S. 320; Bachmair u. a., 2005; Marotzki & Stoetzer, 2006, S. 127). 

Da Aneignungsprozesse sich an den sozialen Milieus und den darin eingeschrie-

benen und praktizierten Lebensstilen orientieren, ist es unumgänglich, Aneig-

nung und Artikulation vor dem Hintergrund dieser Lebensstile zu betrachten. 

Hierbei wird dann auch der Einbindung in gesellschaftliche Strukturen Rechnung 

getragen und gleichzeitig das bislang eher unklare Konstrukt der sozialen Be-

nachteiligung, das für Risikolerner besonders relevant ist, operationalisiert.

Diese Art der sozio-kulturellen Medienbildungsforschung bedient sich hier stan-

dardisierter Konsumdaten, die in Bezug auf soziale Segmentierung aufbereitet 

sind. Diese Daten repräsentieren die Spuren der Mediennutzung und lassen da-

mit die Rekonstruktion von Prozessen der Artikulation zu (vgl. Bachmair u. a., 

2005). Im Detail ist dies eine strukturanalytische Rezeptionsforschung mit Fokus 

auf strukturellen Aspekten (Neumann-Braun, 2005, S. 60), wobei auf die von 
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Neumann-Braun genannten prozessualen Aspekte hier nicht weiter eingegangen 

werden kann. Unter den strukturellen Aspekten fasst Neumann-Braun äußere 

Rahmenbedingungen der Medienrezeption sowie innere Rahmenbedingungen. 

Zusammengefasst versteht er unter den äußeren Rahmenbedingungen „allge-

meine gesellschaftlich-kulturelle Gegebenheiten“ (ebenda) sowie die konkreten 

Rezeptionssituationen der Mediennutzung. Wichtig ist ihm hierbei die regelhafte 

„Ausbildung von Gewohnheiten und Ritualen“ (ebenda), wobei unklar bleibt, ob 

Neumann-Braun dies auf die Ausbildung individueller Rituale bezieht. Wahr-

scheinlich ist es an dieser Stelle legitim, auch von einer Art massenhafter bzw. 

kollektiver Ausbildung von Gewohnheiten auszugehen, da Mediennutzungsda-

ten dann genau diese Gewohnheiten für eine Vielzahl von Individuen abbilden 

würden. Unter inneren Rahmenbedingungen versteht Klaus Neumann-Braun 

kognitive Kompetenzen, den Wissensstand und die Bedürfnisstruktur der Rezi-

pienten (ebenda). Konkreter sind dies z. B. die handlungsleitenden Themen der 

Kinder und Jugendlichen (Bachmair, 1984) sowie Abwehr- und Bewältigungs-

kompetenzen für Identitätsaufbau und -bewahrung sowie zur Selbstverortung. 

Neumann-Braun expliziert in dieser Perspektive, dass das „gesellschaftliche Sinn-

system“ dem Rezipienten „kognitive, normative und ästhetische Kategorien zur 

Entwicklung eines Selbst- und Weltverständnisses“ zur Verfügung stellt (eben-

da). Dies entspricht im Sinne der soziologischen und kulturwisssenschaftlichen 

Forschung den alltagsästhetischen Milieus und den damit zusammenhängenden 

Lebensstilen, vor deren Hintergrund die Auswahl, Rezeption und Bewertung von 

Medien abläuft. Strenggenommen kann man diesen Aspekt nicht klar von struk-

turellen Aspekten abkoppeln und eindeutig den inneren Rahmenbedingungen 

zuschreiben. 

Die von Klaus Neumann-Braun angesprochenen prozessualen Rahmenbedingun-

gen der Medienrezeption, die er in drei Phasen einteilt – die „Vorphase (soziale 

Einbettung der Rezeption), eine zweigliedrige Hauptphase (thematisch vorein-

genommenes Sinnverstehen und Rezeptionssteuerung) und eine zweigliedrige 

Nachphase (Aneignung und Vermittlung zwischen Medienangebot, Biographie 

und sozialer Lage sowie Folgekommunikation)“ (ebenda, S. 61) – sind mittels 

standardisierter Konsumdaten nur schwer zu erfassen. Zudem scheint eine solch 

eindeutige Trennung in Phasen der Medienrezeption nur schwer operationa-

lisierbar angesichts der häufigen Gleichzeitigkeit der Mediennutzung. Gerade 

im Rahmen der Nutzung mobiler Technologien ist es sehr wahrscheinlich, dass 

Kinder und Jugendliche z. B. neben dem Fernsehen auch SMS schreiben und 
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telefonieren oder dass im Hintergrund möglicherweise das Radio läuft, wäh-

rend sich Geschwister in der Familie gerade am eigenen Computer zu schaffen 

machen.

Das empirische Material für die Bearbeitung der Frage nach den Bildungschan-

cen in den Mediennutzungsmustern der Risikolerner sind bereits erhobene und 

mehr oder weniger aufbereitete Daten. Sie stammen aus unterschiedlichen Erhe-

bungen und Befragungen und liegen entweder als elaborierte Texte vor oder als 

systematische Zahlen wie im Fall der MDS VerbraucherAnalyse.

Folgende Quellen dienen der Auswertung und bilden Schritte der Auswertung:

1. Literaturbasierte Analyse Teil 1 (siehe Kapitel 4.1)
-	 Jungenspezifische Mediennutzung, insbesondere Handynutzung (Döring, 

Hellwig, & Klimsa, 2005; Feierabend & Rathgeb, 2006, 2007, 2008, 2009; 
Geser, 2006b; Götzenbrucker, 2005; Ling, 2001; Vincent, 2004).

-	 Mediennutzung, insbesondere Handynutzung, in Bezug auf Hauptschule 
(Feierabend & Rathgeb, 2006, 2007, 2008, 2009; Wagner, 2008) darin inbe-
griffen: Mediennutzung, insbesondere Handynutzung, sozial Benachtei-
ligter (Kutscher u. a., 2009);

2. Literaturbasierte Analyse Teil 2 (siehe Kapitel 4.2)
-	 Analyse der Milieubeschreibungen in Bezug auf traditionelle Milieus 

(Barz, 2000, S. 70–72, 90f; Barz & Tippelt, 2004a, S. 127–139; Dannhardt & 
Nowak, 2007, S. 20f; Flaig, Meyer, & Ueltzhöffer, 1993, S. 63; Liebenwein, 
2008, S. 180–197; Merkle & Wippermann, 2008, S. 161–163; Tippelt, Eckert, 
& Barz, 1996, S. 105; Tippelt, Reich, von Hippel, Barz, & Baum, 2008, S. 
139; Tippelt, Weiland, Panyr, & Barz, 2003, S. 111–116; Vester, 2001, S. 42f, 
92–94, 522–525, 540f; C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 209–234; C. 
Wippermann, Zarcos-Lamolda, & Krafeld, 2002, S. 23) und hedonistische 
Milieus (Barz, 2000, S. 79–81; Barz & Tippelt, 2004a, S. 155–167; Dann-
hardt & Nowak, 2007, S. 24f; Flaig u. a., 1993, S. 67f; Liebenwein, 2008, S. 
220–240; Merkle & Wippermann, 2008, S. 73–75, 202–205; Sinus Sociovisi-
on GmbH, 2007, S. 114–124; Tippelt u. a., 1996, S. 109, 2008, S. 139, 2003, S. 
120–124; Vester, 2001, S. 42, 98f, 521f; C. Wippermann & Calmbach, 2008, 
S. 280–308; C. Wippermann u. a., 2002, S. 24) (Risikolerner) zur Beschrei-
bung und zum Verständnis der Lebenswelt;

-	 Auswertung der MDS Online-Verbraucheranalyse in Bezug auf Risikoler-
ner und deren Mediennutzung, insbesondere Handynutzung (MDS onli-
ne, 2008, 2010);

Die Auswertung ist in zwei große Bereiche getrennt. Den ersten Teil bildet die 

Auswertung von jungenspezifischen Mediennutzungsdaten, insbesondere die 

Nutzung mobiler Technologien, sowie die Auswertung von Mediennutzungsda-

ten in Bezug auf Hauptschule bzw. benachteiligte Jugendliche. Eine zentrale Rolle 

spielen dabei die Veröffentlichungen der JIM-Studien. Der Medienpädagogische 

Forschungsverbund Südwest (mpfs) führt seit 1999 die Studie Jugend – Informa-

tion – Medien (JIM-Studie) durch. Für die JIM-Studien befragt der MPFS jährlich 
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ca. 1000 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren zu den Themenschwerpunkten 

Freizeitaktivitäten, Themeninteressen und Informationsquellen, Mediennutzung, 

TV-Präferenzen, Medienbesitz, Computer- und Internetnutzung, Einstellun-

gen/Images zu Computer und Internet, Computer und Schule, Medienfunktio-

nen, Handy und SMS sowie Medienbindung. Weitere Studien ergänzen diesen 

Bereich.

Der zweite Teil der Auswertung bezieht sich dann konkret auf die Mediennut-

zung der Jugendlichen und insbesondere der Jungen in Bezug auf soziale Milieus. 

Die Risikolerner sind besonders in den traditionellen, konsummaterialistischen 

und hedonistischen Milieus zu finden. Näheres dazu folgt in Kapitel 3.3. Die Ana-

lyse der Risikolerner-Milieus wertet umfangreiche Beschreibungen aus, die zu 

den beiden Milieus jeweils als Fließtext vorliegen. Diese Beschreibungen werden 

in Bezug auf Risikolerner zu einer kohärenten und geschlossenen Beschreibung 

verdichtet und dienen hauptsächlich der Beschreibung der Lebenswelt, der Wer-

torientierung und der Annahmen zu Bildung und Lernen der Risikolerner, da 

sie keine nennenswerten Mediennutzungsdaten enthalten. Die Risikolerner sind 

im Wesentlichen den zwei sozialen Segmenten Konsummaterialisten und He-

donisten zuzuordnen. In dieser Weise gliedert sich die Analyse und präsentiert 

jeweils als zweiten Bereich dann Mediennutzungsdaten, die aus der MDS Ver-

braucherAnalyse des Axel Springer Verlages stammen und online kostenlos zur 

Verfügung stehen. Diese Daten, zusammengefasst und als Fließtext verdichtet, 

bilden die Beschreibung der Mediennutzung der Risikolerner.

Daraus entstehen Beschreibungen der Risikolerner in Bezug auf zwei Milieus 

mit jeweils der Beschreibung der weitläufigeren Lebenswelt und der Wertorien-

tierung sowie der Beschreibung der Mediennutzung. Zentrales Ergebnis dieser 

Beschreibung und Aufteilung ist, dass das Segment der Konsummaterialisten 

einen nur sehr geringen Anteil an den Jugendlichen ausmacht. Sie sind jedoch 

diejenigen, die am ehesten von sozialer Benachteiligung betroffen sind, und sind 

daher aus pädagogischer Sicht von besonderer Relevanz. Die weitaus größere 

Gruppe ist das Segment der Hedonisten, die sich vor allem durch aktives Risiko-

handeln auszeichnen und sich selbst eher an den Rand der Gesellschaft stellen. 

Für Pädagogik gilt es daher, Lebenswelt und Medienaneignung so zu erschließen, 

dass dieses alltagsästhetische Muster verstehbar wird und die spezifischen Medi-

enbildungschancen, die in den Mediennutzungsmustern der Hedonisten stecken, 

zutage treten.
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3.2 Ausgewählte Grundlagenforschungen zu sozialer Segmentierung – Le-
bensstile als zentrale Momente der Strukturierung und Orientierung

3.2.1 Soziale Segmentierung, Milieus und Lebensstile als Methode der Sozi-
alstrukturforschung

Vor allem die Diskussionen um Unterschicht als kulturelle Haltung, soziale 

Benachteiligung und letztlich den Komplex der sozialen Ungleichheit machen 

deutlich, dass die Frage nach den Risikolernern auch eine Frage nach der sozialen 

Struktur der Bevölkerung ist. Es geht nach wie vor darum, Risikolerner innerhalb 

der Bevölkerung aufzufinden und zu verorten und zahlenmäßig zu erfassen. Der 

Blick in die Literatur der Soziologie und dort vor allem der Sozialstrukturfor-

schung bietet seit den 1960er Jahren weitverbreitete Schichtmodelle an. Bereits 

die in den vorangegangenen Kapiteln verwendeten Begriffe wie soziale Lage und 

Unterschicht legen prinzipiell nahe, die gesellschaftliche Sozialstruktur in ein 

Oben und Unten einzuteilen. „In Schichtmodellen wird versucht, die Gesamtbe-

völkerung so zu gliedern, dass Gruppierungen mit ähnlicher Soziallage und da-

mit verknüpften typischen Subkulturen und Lebenschancen entstehen“ (Geißler, 

2008, S. 98). 

Die Schichtenmodelle haben deutliche Schwächen, wenn es darum geht, die Dif-

ferenziertheit aktueller Gesellschaft wiederzugeben. Dabei sei auf die Kritik an 

den Dienstklassenmodellen verwiesen, wie sie in den PISA-Studien verwendet 

wurden (siehe Kapitel 2.2.2.6). Geißler nennt darüber hinaus drei weitere analyti-

sche Begrenzungen solcher Schichtmodelle und folgert, dass das Modell der sozi-

alen Milieus versucht, genau diese Begrenzungen zu überwinden:

-	 „Vertikalität: Schichtmodelle konzentrieren sich auf die traditionelle vertikale 
Dimension der sozialen Ungleichheit, auf Unterschiede nach Berufsposition, 
Qualifikation oder ökonomische Lage [sic] und blenden ‚neue‘, ‚horizontale‘ 
Ungleichheiten – z. B. nach Geschlecht, Alter, Generation, privater Lebensform, 
Region oder Erwerbstätigkeit/Nichterwerbstätigkeit aus. Damit erfassen sie von 
der Multidimensionalität der modernen Ungleichheitsstruktur nur eine, aller-
dings eine zentrale Dimension – die vertikale.

-	 Unzureichende kulturelle Vielfalt: Schichtmodelle erfassen nur unzureichend 
die zunehmende Vielfalt der Mentalitäten, Lebensstile, Milieus, Interessen, Sub-
kulturen u. Ä., die vor den Schichtgrenzen nicht Halt macht. Dadurch werden 
Unterschiede in den Mentalitäten, Lebensstilen etc. innerhalb der Schichten zu 
wenig beachtet; dasselbe gilt für diesbezügliche Überlappungen und Gemein-
samkeiten zwischen den Schichten.

-	 Männlich geprägtes Erwerbsmodell: Schichtmodelle sind sehr stark an der 
Erwerbswelt der Männer orientiert. Die Einstufung der Menschen erfolgt 
meist nach der Berufsposition des ‚Haushaltsvorstandes‘; Nichterwerbstätige, 
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manchmal auch erwerbstätige Ehepartnerinnen, erhalten nur einen ‚abgeleite-
ten‘ Status, ihre spezifischen Lebensbedingungen werden dadurch nicht immer 
angemessen erfasst. Ehefrauen, insbesondere nichterwerbstätige Hausfrauen, 
werden häufig nach dem Berufsstatus ihres Ehepartners eingeordnet, Auszubil-
dende und Studierende nach dem Status der Eltern, Nichterwerbstätige (Arbeits-
lose, Invaliden, Rentner) nach ihren früheren beruflichen Positionen.“ (ebenda, S. 
103, Hervorhebungen im Original)

In der deutlichen Abgrenzung zu Schichtmodellen sind soziale Milieus und Le-

bensstile zu sehen. Rainer Geißler beschreibt den Unterschied zu Klassen- und 

Schichtmodellen damit, dass soziale Milieus und Lebensstile genau umgekehrt 

gebildet werden. Ausgangspunkt und Grundannahme ist hier die kulturelle Viel-

falt mit ihren Wertorientierungen, Einstellungen, Verhaltensweisen, Geschmäk-

kern und stilistischen Ausprägungen, die dann nach Mustern geordnet wird und, 

„wenn überhaupt“ (ebenda, S. 106), zusätzlich „mit den ‚objektiven‘ sozialstruktu-

rellen Merkmalen“ (ebenda) verbunden wird. Diese Herangehensweise als Sozi-

alstrukturanalyse ist deshalb so bedeutsam, da soziale Milieus in der praktischen 

Analyse auf ähnliche Weise gebildet werden, wie sie im Alltag entstehen. Aus-

gehend von einer nahezu unendlich erscheinenden Vielfalt an Individualisierung 

und Individualisierungsmöglichkeiten fügen sich diese scheinbar individuellen 

Praktiken und Geschmäcker wieder zu Fragmenten, Haufen, Clustern, Stilen oder 

Milieus zusammen. Der Berufsstatus oder das Einkommen spielen in dieser Per-

spektive zunächst keine Rolle. Das daraus entstehende Problem – zumindest aus 

der Sicht derjenigen, die eine mathematisch vollständige, exakte, eineindeutige, 

einander ausschließende Abbildung der Gesellschaft anstreben – ist die Unschär-

fe und sind die Überlappungen, die bei der Bildung der Milieus entstehen. Da es 

sich aber um Modelle handelt, deren Darstellung aufgrund ihrer jeweiligen An-

forderungen immer begrenzt ist, kann man wahrscheinlich über diesen Mangel 

der Unschärfe an den Grenzen der jeweiligen sozialen Segmente hinwegsehen.

3.2.2 Dimensionen und Gemeinsamkeiten ausgewählter Milieumodelle und 
Lebensstiltypologien für die Bestimmung von Risikolernern

In den letzten 20 Jahren, besonders nach der Rezeption der Werke von Bourdieu 

und Schulze, sind mehrere unterschiedliche Milieu- und Lebensstilmodelle in der 

deutschsprachigen Wissenschaft entstanden. An dieser Stelle sei angemerkt, dass 

hier im Gegensatz zur Soziologie nicht zwischen Milieus und Lebensstilen un-

terschieden wird. Im Zentrum dieses Abschnitts stehen ausgewählte und aus der 

Perspektive der Soziologie und Kulturwissenschaft prägnante Modelle und deren 

Entstehung. Die Fragestellung ist hierbei, welche Kriterien für die jeweiligen 
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Milieumodelle und Lebensstiltypologien im Vordergrund stehen und welche gra-

fischen Repräsentationen daraus entstehen. Für alle Modelle ist das Konzept des 

sozialen Raums zentral und bedeutsam. Aus diesem Gedanken entsteht jeweils 

eine Art Landkarte und dementsprechend eine horizontale und eine vertikale 

Achse. Von Interesse ist dabei, welche Dimensionen diese Achsen darstellen und 

letztlich welche Gemeinsamkeiten diese Modelle aufweisen. Die wesentlichen 

Unterschiede zwischen einzelnen Modellen bestehen in der Frage nach der Be-

deutung des Alters, des Bildungsniveaus, der Region des Wohnortes und der Be-

rufe der Menschen für deren Verortung im sozialen Raum.

Das Ziel dieses Abschnitts ist die Diskussion verschiedener Modelle der Sozial-

strukturanalyse, die im weiteren Sinne Lebensstile thematisieren, um den Begriff 

des Lebensstils in einen breiteren Zusammenhang einzuordnen und um ein viab-

les Modell zur Bestimmung der Risikolerner zu synthetisieren bzw. zur Auswahl 

zu haben.

3.2.2.1 Alltagsästhetische Schemata und Milieus von Gerhard Schulze

Die Studien von Pierre Bourdieu zur Klassentheorie in Bezug auf Frankreich 

kann als grundlegend angesehen werden (1987). Bourdieu spannt in seinem Mo-

dell Gesellschaft in einem sozialen Raum auf, der aus zwei Achsen besteht. Auf 

der vertikalen Achse sieht er das gesamte Kapitalvolumen (ökonomisches und 

kulturelles Kapital) über das eine Person verfügt, wobei die unterschiedlichen 

Kapitalsorten mit Ressourcen im ökologischen Sinn vergleichbar sind. Auf der 

horizontalen Achse verteilt Bourdieu die Zusammensetzung des Kapitals in der 

Bandbreite von hohem kulturellem Kapital auf der linken Seite bis zu hohem 

ökonomischen Kapital, aber wenig kulturellem Kapital auf der rechten Seite. 

Nach Bourdieu entwickeln Menschen in Abhängigkeit von ihrer Lage im sozialen 

Raum einen bestimmten Klassenhabitus, der ihnen einerseits als Orientierung 

innerhalb des eigenen Feldes dient und andererseits zur Abgrenzung gegenüber 

anderen Menschen aus anderen Klassen. 

Wie bereits in Kapitel 1.2.5.3 erläutert, hat Gerhard Schulze, auch als Reaktion 

auf die Arbeiten von Bourdieu, mit seinem Werk „Erlebnisgesellschaft“ (1992) 

ein Milieumodell präsentiert, das sich von Berufsgruppen löst. Die alltagsäs-

thetischen Schemata, die er in seiner Studie aufdeckt, sind Resultate kollektiver 

und individueller Zuschreibungen dessen, was z. B. trivial, ernst, wertvoll oder 

kitschig ist. Schulze hat dabei drei wesentliche alltagsästhetische Schemata 
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herausgearbeitet: das Hochkulturschema, das Trivialschema und das Spannungs-

schema. Diese Zuschreibungen von Eigenschaften machen einen zentralen Kern 

der Erlebnisorientierung aus. Die Innenorientierung, die an die Stelle außeno-

rientierter, fester Bedeutungen der Welt getreten ist, stellt die individuelle Be-

deutungszuschreibung ins Zentrum. Bei Turn- oder Laufschuhen steht der reine 

Funktionszusammenhang im Hintergrund. Der Schuh erfüllt nicht in erster Linie 

den Zweck, den Fuß zu wärmen und zu schützen und dazu einen bestimmten 

Komfort zu bieten. Vielmehr ist ein bestimmter Turnschuh einer bestimmten 

Marke mit einem bestimmten Erlebnis verbunden, das man sich selbst mit dem 

Schuh ‚dazukauft‘. Ein bestimmter Laufschuh – ob man nun mit ihm Sport be-

treibt oder nicht – bedeutet eine bestimmte Art der Sportlichkeit. In dieser Per-

spektive fasst Nicole Burzan Schulzes alltagsästhetische Schemata folgenderma-

ßen zusammen:

„Mit einem Wort lässt sich das Hochkulturschema als ‚schöngeistig‘ charakteri-
sieren, schließt dabei aber eine gewisse Selbstironie ein. Auf der Genussebene 
ist die Kontemplation kennzeichnend. Dazu gehört auch eine Zurücknahme des 
Körpers, z. B. sind laute Heiterkeitsausbrüche verpönt. Auf der Distinktionsebe-
ne wählt Schulze die Kennzeichnung ‚anti-barbarisch‘, kulturelle Feindbilder 
sind insbesondere der Bier trinkende Viel-Fernseher oder der Bildzeitungsleser. 
Überspitzt gesagt, liest man zudem ein Buch oder besucht ein Museum nicht für 
den Genuss, sondern weil man etwas auf sich hält. Die Lebensphilosophie zeich-
net sich durch eine relative Neutralität gegenüber Inhalten aus, es gibt eher eine 
Begeisterung für Perfektion.

Das Trivialschema wird häufig abfällig beurteilt, die Inkarnation dieser Vorstel-
lung bildet der Gartenzwerg. Das hervorstechende Merkmal auf der Ebene des 
Genusses ist hier die Gemütlichkeit. Erlebnisse sollen nicht anstrengen, man ist 
eher auf der Suche nach dem Gewohnten. Hinsichtlich der Distinktion gab es 
lange eher eine Abgrenzung anderer von dem Trivialschema als eine eigene di-
stinktive Position, die sich aber mittlerweile entwickelt hat, und zwar ist sie an-
ti-exzentrisch. Die Lebensphilosophie des Schemas lautet Harmonie als Kultur 
der schönen Illusion (wie sie etwa Happy Ends in Erzählungen repräsentieren).

Das Spannungsschema schließlich ist das historisch jüngste Schema, für das 
Unruhe, Abwechslung und Bewegung typisch sind. Dies drückt sich auch auf 
der Genussebene als Suche nach Action, nach immer Neuem aus, der Körper 
wird dabei expressiv eingesetzt, z. B. in der Disco oder beim Sport. Die Distink-
tionsweise ist anti-konventionell, Feindbilder sind z. B. biedere Familienväter 
oder ‚Sonntagsfahrer‘. Die Lebensphilosophie ist hier schließlich eine des Nar-
zissmus: Im Hochkulturschema wird das Ich an den Ansprüchen gemessen, im 
Trivialschema an der Ordnung, im Spannungsschema jedoch ist das Ich nur mit 
sich selbst konfrontiert. Der Maßstab ist hier die subjektiv erfolgreiche Unter-
haltung oder Selbstverwirklichung.“ (Burzan, 2007, S. 111f)
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Milieuspezifische Varianten 
der Erlebnisorientierung

Übersetzung in den dimensionalen Raum alltags-
ästhetischer Schemata (Stiltypen)
» + « bedeutet Nähe, » - « bedeutet Distanz

Hochkultur-
schema

Trivialschema Spannungs-
schema

Streben nach Rang 
(Niveaumilieu)

+ - -

Streben nach Konformität 
(Integrationsmilieu)

+ + -

Streben nach Harmonie 
(Harmoniemilieu)

- + -

Streben nach Selbstver-
wirklichung (Selbstverwirk-
lichungsmilieu)

+ - +

Streben nach Stimulation 
(Unterhaltungsmilieu)

- - +

Abbildung 9: Alltagsästhetische Schemata und Milieus (Schulze, 1992, S. 165)

Den drei alltagsästhetischen Schemata ordnet Schulze fünf Grundmilieus zu. Für 

die Milieubildung allgemein ist wesentlich an Schulzes fünf Milieus, dass er sie 

entlang der Achsen Bildungsniveau und Alter bildet. Die Bildung der Milieus 

entlang der Alterslinie ist deshalb herausragend, da in diesem Modell automa-

tisch eine soziale Mobilität angelegt ist. Demnach ‚durchschreiten‘ Menschen 

auch im Kontext ihrer Bildungskarriere bestimmte Milieus. Direkt daran sind 

bestimmte alltagsästhetische Schemata geknüpft, die mit bestimmten Lebens-

lagen zusammenhängen. So ist für Risikolerner, also Jugendliche und junge Er-

wachsene, die eher niedrigere Schularten durchlaufen, das Unterhaltungsmilieu 

bedeutsam.
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Abbildung 10: Fünf Milieus in Abhängigkeit von Alter und Bildung (Schulze, 1992, S. 279)

3.2.2.2 Lebensstile Jugendlicher nach Jürgen Raithel

Der Ansatz der Lebensstile Jugendlicher von Jürgen Raithel wurde bereits in 

Kapitel 2.4.2.3 mit Bezug auf männliche Sozialisation und die Bedeutung der 

Körperlichkeit erwähnt. Er hat Meta-Lebensstile aus verschiedenen anderen Le-

bensstilmodellen und entsprechenden Studien herausgearbeitet, von denen hier 

bereits die Modelle von Georg und Schulze beschrieben wurden (Raithel, 2006, S. 

282). An dieser Stelle ist es bedeutsam, dass Raithel diese Meta-Lebensstile in Ab-

hängigkeit von Gender und dem Bildungsniveau erarbeiten konnte und dabei als 

Gemeinsamkeit der verglichenen Modelle folgende drei groben Lebensstile fand:

-	 einen hedonistisch-actionbezogenen Lebensstil,

-	 einen bildungsbeflissen-hochkulturellen Lebensstil und
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-	 einen konservativ, meist materialistisch kombinierten Lebensstil (ebenda).

-	 „Der hedonistisch-actionbezogene Lebensstil ist in erster Linie durch erlebnis- 
und lustbezogene Verhaltensweisen und eine hedonistische Wertorientierung 
gekennzeichnet. Dieser Lebensstil ist vor allem unter Jungen und Jugendlichen 
niedrigeren Bildungsniveaus vorzufinden.

-	 Gegensätzlich dazu ist der bildungsbeflissen-hochkulturelle Lebensstil, welcher 
sich durch kulturelle und kreative Tätigkeiten sowie politische Partizipation 
auszeichnet. In dieser Lebensstilgruppe finden sich überwiegend Mädchen und 
Gymnasiasten. 

-	 Der konservativ-materialistische Lebensstil vertritt eher die mittlere Bildungs-
schicht und ist noch am ehesten geschlechtsparitätisch. Besonders charakte-
ristisch sind eine konservative und materialistische Orientierung.“ (ebenda, S. 
282f)

Abbildung 11: Meta-Lebensstile Jugendlicher in ihrer primären strukturellen Lagerung 
nach Bildung und Geschlecht (Raithel, 2006, S. 283)

Raithel macht dabei auch deutlich, dass Lebensstile Jugendlicher sich an „verti-

kal-sozialstrukturellen Differenzen“ (ebenda, S. 283) festmachen und im Gegen-

satz zu den Aussagen mancher Lebensstilforscher eben gerade nicht auflösen, 

sondern sich entlang der Linie von Bildung und sozialer Herkunft manifestieren 

und sich in den Polen des hochkulturellen und des hedonistischen Lebensstils 

äußern (ebenda).
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3.2.2.3 Veränderungen der Milieulandschaft in den letzten 50 Jahren

Einen schärfer formulierten Ansatz der Milieubildung verfolgte die Arbeitsgrup-

pe Interdisziplinäre Sozialstrukturforschung (agis) der Universität Hannover 

unter der Leitung von Michael Vester (www.agis.uni-hannover.de). Wichtig an 

der Forschung Michael Vesters ist, dass er ausgehend von einem traditionellen 

Klassen- und Ständemodell die Veränderungsprozesse deutscher Gesellschaft seit 

1950 beobachtete. So zeigte er, dass sich die starre Klassengesellschaft auflöste 

und es nur noch möglich ist, Gesellschaft mit dem strukturanalytischen Modell 

der Milieus zu beschreiben. Er hat aber dabei Herrschaftsstrukturen herausgear-

beitet, die deutlich machen, wie sehr Milieus entlang von Bildung, Bildungsan-

nahmen und der darüber ausgeübten Macht entstehen und sich verändern.



150

Kapitel 3: Die Methode der sozialen Segmentierung…

Abbildung 12: Soziale Milieus in Deutschland nach Vester (Von K.R. korrigierte Fassung 
nach Vester, 2006a, S. 12)

Das Milieumodell von Michael Vester, das in der Tradition des sozialen Raums 

nach Bourdieu argumentiert, ist entlang der Herrschaftsebene (vertikale Achse), 
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aus sozialen Chancen, Wohlstand, Macht und Einfluss, und der Einstellung zu 

Autorität (horizontale Achse) aufgespannt. Horizontal sind „rechts die Milieus 

zugeordnet, die an Einordnung in traditionelle Autoritätshierarchien orientiert 

sind, links die Milieus, die auf eigene Arbeitsleistung, Bildungskapital und Au-

tonomie setzen“ (Vester, 2006a, S. 12). Eines der Ergebnisse der Forschung Ve-

sters ist, dass sich die große Landkarte der Milieus über die letzten 50 Jahre in 

Deutschland nicht grundlegend verändert hat. Die Grenzen der traditionellen 

Klassen sind dabei relativ statisch geblieben (in der Abbildung 12 als fette Linien 

gekennzeichnet). Die weitaus größeren Veränderungen, Bewegungen und Aus-

differenzierungen gab es innerhalb dieser Grenzen (ebenda). Als relativ statisch 

haben sich auch die Grenzen der Schichten auf der vertikalen Achse herausge-

stellt. Die oberen bürgerlichen Milieus grenzen sich nach unten durch „distinkti-

ve Lebensstile“ ab (ebenda). Die respektablen Volks- und Arbeitermilieus haben 

es durch eigene Leistung zu etwas gebracht und sind daher gegenüber „Privile-

gierungen, welche die Grundsätze der Leistungsgerechtigkeit und Statussiche-

rung verletzen“, sensibel, was sich in Abgrenzung nach oben und nach unten 

äußert. Unterhalb der Trennlinie der Respektabilität sind die unterprivilegierten 

Volksmilieus, in denen sich „seit Generationen die Erfahrung sozialer Ohnmacht 

verfestigt“ hat (ebenda, S. 13). Die Angehörigen dieser Gruppen setzen „weniger 

auf planmäßige Lebensführung als auf die flexible Nutzung von Gelegenheiten 

und die Anlehnung an Stärkere“ (ebenda). In dieser Gruppe sind mit großer 

Wahrscheinlichkeit die Risikolerner zu suchen.

Nach Vester ist die Zugehörigkeit zu einem Milieu längst nicht nur eine individu-

elle Entscheidung oder abhängig vom Lebensstil allein. Er zeigt auf, wie sehr vor 

allem die oberen Milieus darauf achten, dass die Zahl der dortigen Milieumitglie-

der limitiert bleibt. Er macht hierfür die zahlreichen Übergangsentscheidungen 

innerhalb des Bildungssystems in Deutschland mitverantwortlich: 

„Die Zahl der oben verfügbaren Plätze ist durch Politiken der ständischen 
‚Schließung‘ gedrosselt. Der Zustrom der dafür ausgebildeten Bewerber wird 
durch die zeitliche Vorverlagerung der sozialen Selektion auf die frühen Lebens-
phasen gedrosselt“. (Vester, 2006b, S. 84)

Er beschreibt, dass Milieus wesentlich durch „die Erzeugung von Rangordnungen 

durch das Zusammenwirken von Distinktionskämpfen des Alltagslebens und 

Privilegierungen durch rechtlich-institutionelle Weichenstellungen“ (ebenda) ge-

prägt sind. Einen Hinweis auf das tatsächliche Existieren solcher Mechanismen 

im Alltag geben möglicherweise Artikel in der Süddeutschen	Zeitung und im Spie-
gel, die beschreiben, dass eine nicht unerhebliche Zahl an Schülern trotz Gym-

nasialempfehlung und entsprechender Noten auf die Real- oder Hauptschule 
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geht und dort möglicherweise fehl am Platz bzw. falsch einsortiert ist – und dass 

dabei die Milieuzugehörigkeit der Eltern eine Rolle spielen könnte (Menke & Lef-

fers, 2009; Schultz, 2009).

Die umfangreichen und komplexen Ergebnisse der langjährigen Studien von Mi-

chael Vester und seiner Arbeitsgruppe fließen auch in die spätere Analyse der 

Lebenswelten und Bildungskarrieren der Risikolerner ein.

3.2.2.4 Die Sinus- und SIGMA-Milieus als Datengrundlage

Das am weitesten verbreitete und älteste Milieu-Modell ist das Sinus-Modell des 

Heidelberger Forschungsinstituts Sinus Sociovision unter der Leitung von Ber-

told Bodo Flaig und Daniela Nowak. Das Marktforschungsunternehmen verwen-

det dieses Modell seit den späten 1970er Jahren und entwickelt es ständig weiter, 

modifiziert und ergänzt es gegebenenfalls. Das Sinus-Institut veröffentlichte 

entsprechende Landkarten des sozialen Raums nicht nur für Deutschland, son-

dern auch für einige andere zentraleuropäische Länder wie z. B. Großbritannien, 

Spanien, Österreich, die Schweiz, Frankreich und Italien. Außerhalb Europas 

kommen beispielsweise Landkarten für die USA, Russland und Japan hinzu. Die 

Ausrichtung des Unternehmens verdeutlicht auch, dass soziale Segmentierung 

nach Lebensstilen keine rein deutsche Erfindung oder mit Bourdieu auf Frank-

reich limitiert ist. Soziale Segmentierung als Folge von Individualisierung und 

Fragmentierung ist eine Erscheinung, die mittlerweile im Kontext von Globali-

sierung zu sehen ist, die auch vor sozialistischen Staaten wie China keinen Halt 

mehr macht. Die Sinus-Meta-Mileus für Westeuropa und die USA machen zudem 

deutlich, dass die Wertorientierung und die Verortung von Milieus für Zentral-

europa und die USA starke Gemeinsamkeiten aufweisen und sogar eine gemein-

same Milieulandkarte entstehen lassen.
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Abbildung 13: Sinus-Meta-Milieus© in Westeuropa und Nordamerika (Sinus Sociovision 
GmbH, 2009, S. 22; zit. nach Pachler u. a., 2010, S. 21)

Die Achsen dieses Modells beschreiben vertikal die soziale Schichtung und hori-

zontal die Wertorientierung. Die soziale Schichtung auf der vertikalen Achse ba-

siert auf den Dimensionen Bildung, Beruf und Einkommen, die in Unter-, Mittel- 

und Oberschicht zusammengefasst sind. Die Wertorientierung bzw. der Moder-

nisierungsgrad ist auf der horizontalen Achse abgebildet und fasst Dimensionen 

wie z. B. Lebensziele, Einstellungen zu Arbeit, Freizeit und Konsum, zu Familie 

und Partnerschaft, Zukunftsperspektiven und politische Grundüberzeugungen 

(siehe dazu auch die Zusammenfassungen von Burzan, 2007, S. 106; Geißler, 2008, 

S. 110; Otte, 2004, S. 60). Der Modernisierungsgrad reicht auf der linken Seite von 

traditionell im Sinne von Pflicht und Ordnung über Modernisierung im Sinne 

von Individualisierung und Selbstverwirklichung bis zur Reorientierung auf der 

ganz rechten Seite, die durch Multioptionalität, Experimentieren mit Lebensfor-

men und durch Paradoxien geprägt ist.
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Abbildung 14: Sinus-Milieus® in Deutschland 2009 (Sinus Sociovision GmbH, 2009, S. 13; 
zit. nach Pachler u. a., 2010, S. 218)

Auf der Landkarte der Sinus-Milieus 2009 kann man auf der eher traditionellen 

Seite zwischen Unter- und Mittelschicht das DDR-nostalgische Milieu erkennen. 

Dieses Milieu war das Ergebnis der Zusammenführung der west- und ostdeut-

schen Milieus zu einem gemeinsamen Milieumodell am Ende der 1990er Jahre 

und ist ein weiterer Hinweis, dass soziale Milieus in Ost- und Westdeutschland 

genau genommen unterschiedlich behandelt werden müssen, so wie es auch 

schon die anderen bisher diskutierten Modelle mehr oder weniger berücksichti-

gen. Aus diesem Konflikt, wie mit den ostdeutschen Milieus umzugehen sei, ist 

das zweite Marktforschungsinstitut in Deutschland entstanden, das soziale Mi-

lieus benutzt und grafisch abbildet. Das SIGMA-Institut in Mannheim, unter der 

Leitung von Jörg Ueltzhöffer und Carsten Ascheberg, benutzt in dieser Tradition 

für sein Milieumodell die gleichen Achsenbeschreibungen, lediglich die Bezeich-

nungen der Milieus und die Feinaufteilung weicht geringfügig von den Sinus-

Milieus ab.



155

Medienbildungschancen von Risikolernern

Abbildung 15: SIGMA-Milieus in Deutschland (Ascheberg, 2006, S. 20)

Für die Bearbeitung der Frage nach Risikolernern ist das untere Drittel der ver-

tikalen Achse relevant. Auch hier ist innerhalb der Unterschicht wieder die Be-

zeichnung des hedonistischen Milieus auffallend.

Abbildung 16: SIGMA-Milieus in Europa 2004 (Ascheberg, 2005, S. 7)
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Das SIGMA-Institut hat ähnlich wie das Sinus-Institut eine Landkarte der Milieus 

für Europa veröffentlicht. Interessant ist daran, dass hier das hedonistische Mi-

lieu als Counter Culture (Gegenkultur) bezeichnet wird, was wieder ein deutli-

ches Licht auf Risikolerner wirft.

Die Sinus- und die SIGMA-Milieus gehören zu den wichtigsten Materialien und 

Grundlagen der Analyse der Mediennutzungsmuster der Risikolerner, da in 

Bezug auf diese beiden Milieus zahlreiche Untersuchungsergebnisse vorliegen. 

So war z. B. das SIGMA-Milieumodell die Grundlage für das Modell von Mi-

chael Vester, und das SINUS-Institut lieferte Daten zu den Studien von Gerhard 

Schulze.

3.2.2.5 Der gemeinsame Nenner der Milieus: Lebensführungstypen nach 
Gunnar Otte

Der Kultursoziologe Gunnar Otte verfolgte das Ziel, aus den zuvor vorgestellten 

Lebensstil- und Milieumodellen ein neues, übergreifendes und allgemeingültiges 

Modell zu entwerfen (2004). Dabei entfernt er sich von den Begrifflichkeiten der 

Milieus, Lebensstilgruppen und Lebensstiltypologien und schlägt stattdessen den 

Begriff der Lebensführungstypologie vor, da dieser eine „Komponente latenter 

Wertorientierungen und die Komponente des manifesten Lebensstils“ umfasst 

(ebenda, S. 57). Lebensführung versteht Gunnar Otte „als ein Produkt“ (ebenda, 

S. 58) und als Prozess (ebenda, S. 89) „der subjektiven Verarbeitung objektiver Le-

bensbedingungen, der sozialen Lage eines Individuums“ (ebenda, S. 58).

Abbildung 17: Anordnung von neun Lebensführungstypen im Modell des sozialen Rau-
mes (Otte, 2004, S. 78)

Gunnar Otte entwickelt seine Lebensführungstypen in einer eher rekonstrukti-

ven Weise aus der Genese und aus dem Nachvollzug vorangegangener Lebens-

stilmodelle, insbesondere mit Bezug auf Spellerberg, Georg, Schulze, Vester und 
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die Sinus-Milieus, und dies vor allem aus der Kritik an der mangelnden Durch-

schaubarkeit der Entstehung der jeweiligen Milieus.

Die vertikale Achse seines Modells beschreibt mit dem Begriff des Ausstattungs-

niveaus die „Ebene des manifesten Lebensstils“ und ist „in ‚gehobene‘, ‚mittlere‘ 

und ‚niedrige‘ Konsumgüterausstattungen und Kulturpraktiken unterteilt. Die 

korrespondierenden Wertorientierungen können als gehoben-anspruchsvoll, 

respektabel-strebend und kalkulierend-bescheiden bezeichnet werden“ (ebenda, 

S. 76f). Für die Konzeption der Typenbildung betont Otte, dass seine ‚Milieus‘ 

„spezifische Arten der Lebensführung“ (ebenda, S. 76) sind, die nicht direkt an 

der sozialen Lage orientiert sind, jedoch in wechselseitiger Abhängigkeit zu ihr 

stehen (ebenda, S. 90). Insofern bedeutet für ihn „Lebensführung nicht die Aus-

stattung mit verfügbaren Ressourcen, sondern die Ausstattung mit den durch die 

Ressourcenverwendung produzierten Objekten und Aktivitäten und den homolo-

gen Wertorientierungen“ (ebenda, S. 77). Auf der horizontalen Achse beschreibt 

dieses Modell die „Dimension der Modernität und der biographischen Perspekti-

ve gleichermaßen“ (ebenda). „Aus einer kohortenspezifischen Perspektive lassen 

sich ‚traditionale‘, ‚teilmoderne‘ und ‚moderne‘ Formen der Lebensführung un-

terscheiden“ (ebenda). 

„Aus einer biographischen Perspektive unterscheiden sich Lebensführungstypen 
mit einer lebenszyklisch ‚offenen‘, ungebundenen, innovationsfreudigen Weit-
sicht und einem erlebnisorientierten Alltagsverhalten; solche mit einer biogra-
phisch ‚konsolidierten‘ Lebensführung, geprägt durch Familienleben, berufliche 
Karriere und die Zunahme von Alltagsroutinen; und solche mit einer durch Le-
benserfahrung und vergangene Investitionen etablierten, relativ ‚geschlossenen‘ 
Lebensführung.“ (ebenda)

Otte beschreibt in seiner rekonstruktiven Herangehensweise, wie sein Modell 

und letztlich auch z. B. das Sinus-Modell zustandekommen. Generell geht es um 

eine grafische Repräsentation des sozialen Raums, was prinzipiell die Verwen-

dung von zwei Achsen, also zwei Dimensionen, nahelegt. Des Weiteren sollte 

eine Typologie eine ‚mittlere‘ Anzahl von Typen umfassen, wobei er erklärt, 

dass fünf oder sechs Typen eine zu grobe Einteilung der Bevölkerung wären. Im 

Gegensatz dazu hält er eine Anzahl von über zwölf Typen für unübersichtlich 

(ebenda, S. 75) und schlägt daher neun Typen als guten „Kompromiss zwischen 

Differenziertheit und Anschaulichkeit“ vor (ebenda, S. 76).

„Wenn jede Achse in drei Kategorien differenziert wird und die zwei Achsen 
kreuztabelliert werden, ergibt sich mit neun Typen ein akzeptabler Segmentie-
rungsgrad eines zweidimensional dargestellten sozialen Raumes.

Natürlich müssen die Dimensionen nicht zwangsläufig kreuztabelliert werden 
und jeweils drei Kategorien aufweisen. Genauso wenig muss jeder derart ent-
standene Typus theoretisch und empirisch gehaltvoll sein […]. Eine Dreiteilung 
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beider Dimensionen erscheint aber sinnvoll, weil die Konstruktion einfacher Di-
chotomien umgangen und die Erfassung verschiedener ‚Mischtypen‘ ermöglicht 
wird.“ (ebenda)

Mit dieser Beschreibung der Aufteilung und des Zustandekommens der grafi-

schen Repräsentation der Typologie der Lebensführungsstile macht Otte deut-

lich, dass die Milieubildung tendenziell willkürlich ist (ebenda, S. 138). Seine 

rekonstruktive Herangehensweise lässt aber die gleichen Rückschlüsse auf die 

Sinus- und SIGMA-Milieus zu. So sind auch hier die beiden Achsen jeweils drei-

geteilt, wodurch der soziale Raum in prinzipiell neun Typen zu denken ist.

Abbildung 18: Kulturelle Milieus der Lebensführung als soziale Systeme (Otte, 2004, S. 
96)

Das Modell von Gunnar Otte beschreibt in seiner rekonstruktiven Eigenschaft 

nicht nur die konkreten Sinus- und SIGMA-Milieus, sondern ist auch in der Lage, 

die Transformationsprozesse und Machtkonstellationen innerhalb der Klassen-

milieus nach Michael Vester nachzuvollziehen. Aufgrund der Parallelisierbarkeit 

der Milieumodelle (vgl. Otte, 2004, S. 177; Schulze, 1992, S. 283 u. 569) ist es für 

Otte legitim, die Milieubeschreibungen der Sinus- und SIGMA-Milieus in das Ra-

ster der neun Typen einzupassen und gleichzeitig mit dem Begriff der kulturellen 

Milieus die Makroebene der Gesellschaft abzubilden (ebenda, S. 94ff).
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3.2.3 Grenzen der Lebensstilforschung und der Lebensstilmodelle

Gunnar Otte hat seine Typen der Lebensführung aus der Kritik an den Milieumo-

dellen und der Lebensstilforschung entwickelt. Seine methodologisch-methodi-

sche Kritik an der Lebensstilforschung bezieht sich im Wesentlichen auf vier Kri-

tikpunkte. Gleichwohl er sich selbst – ebenso wie Spellerberg und Schulze – auf 

die Parallelisierbarkeit von Lebensstilmodellen beruft, hebt Otte die mangelnde	
Vergleichbarkeit von Lebensstiltypologien hervor (2005, S. 24): Obwohl viele der 

Modelle und Typologien 

„bemerkenswerte Übereinstimmungen aufweisen, […] mangelt es ihnen an di-
rekter Vergleichbarkeit im Sinne identischer Typenkonstruktionen. […] Dabei 
treten folgende Probleme auf: a) Die Typen sind in verschiedenen Studien un-
terschiedlich stark (in Untertypen) differenziert; b) neben übereinstimmenden 
Typen gibt es solche, die sich in eine andere Typologie nicht problemlos einord-
nen lassen; c) die Besetzungsstärke inhaltlich vergleichbarer Typen ist erheb-
lichen Variationen unterworfen; d) in Folge unscharfer Typenbeschreibungen 
treten intersubjektive Inkonsistenzen bei den Parallelisierungen auf.“ (Otte, 2004, 
S. 43)

Weiterhin kritisiert er den fraglichen „Realitätsgehalt	einzelner	Lebensstiltypen“, 

da viele der Typologien „als Ganzes oder in einzelnen Typen für den Rezipienten 

nicht „lebensnah“ genug“ seien (ebenda). 

Seine Kritik bezieht er auch auf eine Theoriearmut der Typologien.

„Selten werden Typologien in übergreifende theoretische Modelle eingebettet, 
selten findet eine Rückbindung an andere Konzepte statt. […] Das Gros der Le-
bensstilstudien bringt eine theoriearme Deskription sozialer Unterschiede im 
Freizeitverhalten oder alltagsästhetischen Geschmack hervor, ohne eine ertrag-
reiche Sozialstrukturanalyse zu leisten“ (Otte, 2005, S. 25)

Eine Kritik, die sich weniger auf die Typologien selbst als auf den den for-

schungsökonomischen Aufwand bezieht, betrifft den Erhebungsaufwand:

„Im Vergleich mit konventionellen Sozialstrukturkonzepten sind Lebensstilan-
sätze mit einem vielfach größeren Aufwand bei der Erhebung der zugrunde lie-
genden Variablen verbunden. Der ‚Milieu-Indikator‘ des Sinus-Instituts beruht 
auf einer Statement-Batterie mit knapp 50 Items; im Wohlfahrtssurvey 1993 
werden Lebensstile in Form von elf Fragebatterien mit 132 Items erhoben (Spel-
lerberg 1996). Die Heranziehung von etwa 40 bis 50 Variablen kann für die Kon-
struktion der gängigen Typologien als Minimum gelten. Lebensstile sind damit 
ausgesprochen zeitintensive und teure Instrumente.“ (ebenda)

Die Kritik Gunnar Ottes am Konzept der Lebensstilforschung muss man in der 

Perspektive der Soziologie und in der Perspektive statistisch-mathematischer 

Kriterien betrachten. Die genannten Kritikpunkte gelten sicherlich auch für 

dieses Projekt: Umfangreiche Milieubeschreibungen verdeutlichen zwar die Le-

bensstilperspektive eines Milieus; ob sie aber das jeweilige Milieu vollständig 
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beschreiben und erklären ist zweifelhaft. Ebenso zweifelhaft bleibt dabei auch 

das Entstehen dieser Beschreibungen, da z. B. „das Sinus-Institut methodische 

Einzelheiten aus kommerziellen Gründen als Betriebsgeheimnis hütet“ (Geißler, 

2008, S. 110).

Eine allgemeinere Kritik an der Einordnung der Lebensstilforschung übt Rainer 

Geißler. So ordnet er die Milieu- und Lebensstilforschung zunächst wie folgt in 

die Sozialstrukturanalyse in der Perspektive der Soziologie ein: 

-	 Unter der Vereinheitlichung	der	Lebensbedingungen beschreibt er, dass der 

Abstand der unteren Schichten zu den mittleren und oberen Schichten in 

den letzten Jahrzehnten wesentlich geringer wurde. „Frühere Statussym-

bole haben ihre unterscheidende Kraft verloren, weil sie heute nahezu 

allen zugänglich sind“ (Geißler, 2008, S. 114). Hierunter fasst Geißler auch 

Alltagsgegenstände wie Kühlschränke, Farbfernseher, Autos und Urlaubs-

reisen, die heute eher einer wesentlich breiteren Masse zugänglich sind 

als Jahrzehnte zuvor. Dennoch muss man hier anmerken, dass der Zugang 

zu Dingen wie Urlaubsreisen, Autos oder Fernsehern und Spielkonsolen 

im Alltag die Unterschicht teilweise sogar kennzeichnen (ebenda).

-	 Differenzierung	und	Diversifizierung der Soziallagen: Nachdem vertikale 

Klassen, Schichtungen und Ungleichheiten in den vergangenen Jahr-

zehnten an Bedeutung verloren haben, geraten „horizontale“ bzw. „neue“ 

Ungleichheiten in den Fokus der Aufmerksamkeit. Solche „horizontalen 

Disparitäten“ beziehen sich nun auf „Geschlecht, Alter, Region, Familien-

verhältnisse (z. B. Kinderzahl, Doppelverdiener, Alleinerziehende, Schei-

dungen), Generation (z. B. Zugehörigkeit zu den benachteiligten gebur-

tenstarken Jahrgängen), aber auch Teilhabe an den wohlfahrtsstaatlichen 

Umverteilungen bzw. Betroffenheit von sozialen Lasten“ (ebenda).

-	 Unter dem Stichwort der Auflösung	schichttypischer	Subkulturen erklärt 

Geißler mit Bezug auf Ulrich Beck, dass durch besagte „Tendenzen zur 

Homogenisierung und Diversifizierung der Lebensbedingungen“ die 

„Herausbildung schichttypischer Milieus“ verhindert werde (ebenda). 

Historisch hat dies aber genau zur Fragmentierung und sozialen Segmen-

tierung der Gesellschaft geführt. Dies macht wiederum die Uneindeutig-

keit der sozialen Milieus, wie sie methodologisch Gunnar Otte kritisiert, 

deutlich.

-	 Damit einher gehen eine „Pluralisierung	bzw.	Individualisierung	von	
Milieus	und	Lebensstilen, verbunden mit ihrer Entkopplung von den ob-

jektiven Lebensbedingungen“, die „Entschichtung	der	Lebenswelt“, in der 
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Klassen und Schichten immer mehr aus der Lebenswelt des Menschen 

verschwinden und „im Alltag immer weniger wahrgenommen“ werden 

(ebenda). Dies hat eine „Pluralisierung	der	Konfliktlinien“ zur Folge, da 

soziale und politische Konflikte immer weniger an Klassen und Schichten 

gebunden sind, sondern von Menschen „aus verschiedenen Soziallagen 

zu wechselnden situations- und themenspezifischen Interessenkoalitio-

nen“ ausgetragen werden (ebenda). Michael Vester hat in seinen Studien 

gezeigt, wie latent diese Konfliktlinien immer noch vorhanden sind, und 

dass sich diese Transformation nicht abrupt vollzieht, sondern fließend 

verschwimmt.

Obwohl sich Schichten und Klassen prinzipiell aufgelöst haben, gibt es immer 

noch „schichttypische Lebenschancen und Risiken“, die sich auf sozialen Auf-

stieg, hohe Erbschaften, politische Teilhabe, Bildung, Arbeitslosigkeit, Gesund-

heit und Mediennutzung im Sinne des Digital Divide beziehen (ebenda, S. 116).

Die Frage nach den Bildungschancen, die in den Mediennutzungsmustern der 

Risikolerner stecken, ist eine medienpädagogische Frage, die sich in die Wissen-

schaftsdisziplin der Erziehungswissenschaft einordnet. Die Sozialstrukturanalyse 

der Soziologie dient hier als methodischer Zugang, um Risikolerner zu identifi-

zieren und um mithilfe der sozialen Segmentierung entsprechende Forschungs-

ergebnisse in Bezug auf Mediennutzung und Alltagsbewältigung zu analysieren. 

Mit den Worten Rainer Geißlers ist dies eine „postmoderne, normativ unverbind-

liche Vielfaltsforschung“ (ebenda, S. 119), die die Unschärfen der Datenerhebun-

gen und der Milieubildung zur Kenntnis nimmt.

3.2.4 Weitere Forschungen zu sozialer Segmentierung im Rahmen der Medi-
en- und Erziehungswissenschaft

Mit den Daten der SIGMA- und Sinus-Forschung wurden in den letzten Jahren 

eine Reihe von Studien und Berichten zu verschiedenen Bereichen veröffentlicht. 

So waren diese Daten zu sozialer Segmentierung die Grundlage verschiedener 

Studien im Rahmen der Medien- und Erziehungswissenschaft. In 2006 hat der 

Medienpädagogische	Forschungsverbund	Südwest die KIM-Studie in Bezug auf 

die 6- bis 13-Jährigen – meist Grundschüler – erstmals auf der Grundlage der 

Sinus-Milieus durchgeführt (Feierabend & Klingler, 2007). Die Studie „Wie ticken 

Jugendliche“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008) beschäftigt sich erstmals mit 

jugendlichen Lebenswelten in Bezug auf soziale Segmentierung (siehe dazu Ka-

pitel 4.2). In weiteren relevanten Studien mit Bezug auf soziale Segmentierung, 
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Bildung und Medien geht es um Erziehungsstile von Eltern (Liebenwein, 2008; 

Panyr, 2006), um die veränderte Lebenswelt der Eltern sowie entsprechende Be-

ratungsmöglichkeiten (Merkle & Wippermann, 2008; Sinus Sociovision GmbH, 

2003), Fernsehnutzung und Internetnutzung (Blödorn & Gerhards, 2004; Blödorn, 

Gerhards, & Klingler, 2006; Dannhardt & Nowak, 2007; B. Engel & Windgasse, 

2005; Gerhards, Grajczyk, & Klingler, 2001; Gerhards & Klingler, 2003; Klingler & 

Neuwöhner, 2003; Kuchenbuch, 2003), Migration (Sinus Sociovision GmbH, 2007), 

Mediennutzung allgemein (Haas, 2007), speziell Internet (Lycos Europe GmbH, 

2002), Gleichstellung von Frauen und Männern (C. Wippermann & Wippermann, 

2007a; K. Wippermann & Wippermann, 2007) sowie Büchermarkt und Lesen 

(Kochhan & Schengbier, 2007; C. Wippermann & Wippermann, 2007b). Zum The-

ma e-Learning haben Barbara Brauchle und Anke Grotlüschen an der Universität 

Hamburg das Projekt ICC	Bridge	to	the	Market von 2002 bis 2005 mit Blick auf die 

Sinus-Milieus durchgeführt (Grotlüschen, 2006; Grotlüschen & Brauchle, 2004). 

Eine der ersten viel beachteten Milieustudien entstand in Bezug auf Wahlverhal-

ten und politische Zugehörigkeit und wurde später von der Forschungsgruppe 

Wahlen des SIGMA-Instituts und mit breiterem Bezug auch von der Friedrich-

Ebert-Stiftung weitergeführt (Flaig u. a., 1993; Müller-Hilmer & Koschützke, 2006; 

Neugebauer, 2007).

In Bezug auf Weiterbildung Erwachsener haben Helmut Bremer, Rudolf Tippelt 

und Heiner Barz, zusammen mit dem Deutschen Institut für Erwachsenen-

bildung (DIE), tiefe und detaillierte Einblicke in die Annahmen über Bildung 

und Lernen der jeweiligen Milieus geliefert und dabei wichtige Hinweise zur 

milieuspezifischen Didaktik und Vermarktung von Weiterbildungsangeboten 

formuliert (Barz, 2000, 2006; Barz & Tippelt, 2004a, 2004b; Bremer, 2007; Bremer 

& Lange-Vester, 2006; Tippelt u. a., 1996, 2008, 2003). Diese Studien sind eine der 

wichtigsten Grundlagen der Analyse in Kapitel 4.2.

Nicht weiter ausgeführt in Bezug auf die sozialen Milieus seien hier die Bereiche 

der Beteiligung spezifischer Milieus an katholisch-kirchlichen Angeboten, unter 

diesem Gesichtspunkt entstand auch die Jugendstudie U21, sowie die Forschung 

zu rechtsradikalen Jugendlichen (vgl. bspw. C. Wippermann u. a., 2002).

Daneben gibt es weitere Produktbereiche, zu denen Nutzungsstudien in Bezug 

auf soziale Segmentierung vorliegen, z. B. der schweizerische Automobilmarkt, 

Kleidung, Öko-Produkte oder Umgang mit Geld und Finanzen (Kassow, 2005; Si-

nus Sociovision GmbH, 2004).

Ein eher neuer Ansatz ist es, die Daten zur sozialen Segmentierung mit geogra-

fischen Daten zu verbinden, um damit Aussagen zu bestimmten Stadtteilen oder 
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sogar einzelnen, identifizierbaren Haushalten zu machen. Dieser Ansatz der so-

genannten MOSAIC-Segmente von microm in Neuss ist derzeit für die Immobi-

lienwirtschaft, aber auch für Stadtplanung bei der Frage relevant, wie sich Sied-

lungen und Stadtviertel in den nächsten Jahren verändern werden (siehe dazu 

http://www.microm-online.de). Hierbei werden Gebiete und Regionen deutlich, 

die von bestimmten sozialen Segmenten bewohnt werden. Dieser Trend könnte 

durchaus bedenklich sein, da mit dieser Bewertung auch langfristige ökonomi-

sche Auf- oder Abwertungen bestimmter Regionen erzeugt werden könnten.
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3.3 Systematische Bestimmung der Risikolerner innerhalb sozialer Segmen-
tierung

Aus den vorangegangenen Kapiteln kann man zusammenfassen, dass soziale 

Milieus oder soziale Segmente neben Einkommen, Beruf und sozialer Lage auch 

Werteorientierungen, Lebensführungsstile und Konsumverhalten fast jeglicher 

Art abbilden. Für soziale Mobilität und für die Frage nach Risikolernern sind das 

Alter und der Aktionsradius der Menschen darüber hinaus bedeutsam. So muss 

man mitbedenken, dass Jugendliche per se nicht auf der gesamten Landkarte der 

sozialen Milieus zu erwarten sind, sondern Jugend an sich bereits ein bestimmtes 

Muster der Lebensführung impliziert.

Ein Aspekt, der für die Milieubildung relevant ist, hier aber nicht aufgelöst wer-

den kann, ist die Frage nach der Regionalität. Die Analyse der Mediennutzungs-

muster ist bezogen auf Deutschland insgesamt. Die jeweils kurze Darstellung der 

gängigen Milieu- und Lebensstilmodelle in Kapitel 3.2.2 hat an mehreren Stellen 

gezeigt, dass die Unterscheidung von West- und Ostdeutschland hohe Relevanz 

für die Milieubildung hat, da die ökonomischen Ressourcen in den beiden Teilen 

Deutschlands unterschiedlich verteilt sind.

Diesen Zusammenhang verdeutlicht der Vergleich der Landkarte des Kaufkraftin-

dex mit der Landkarte der Armut in Deutschland. Fast erwartungsgemäß sind die 

Ergebnisse gegenläufig. Die Kaufkraft im Westen ist im Durchschnitt weit größer 

als im Osten, die Ballungsgebiete in Westdeutschland haben eine große Kaufkraft 

und tendenziell weniger Armut. Besonders von Armut betroffen sind die dünn 

besiedelten, ländlichen Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern.
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Abbildung 19: GfK-Kaufkraftindex 2010 (links: GfK GeoMarketing, o. J.) vs. Armutsquote 
2007 (rechts: Martens, 2009, S. 11)

3.3.1 Eine Vorauswertung: Bildungsbeteiligung der Risikolerner auf der 
Landkarte der sozialen Segmente

Die folgende Grafik verdeutlicht, welche Schul- und Bildungsabschlüsse die 14- 

bis 24-Jährigen der jeweiligen SIGMA-Segmente in Deutschland erworben haben. 

Die Daten lieferte die VerbraucherAnalyse 2007/2008 Klassik III Märkte (MDS 

online, 2008).

Grundgesamtheit und Sample-Größen

Die Grundgesamtheit für diese Vorauswertung sowie für die zentrale Analyse 

der Mediennutzungsdaten in Kapitel 4.2 sind die 14- bis 24-jährigen deutschspra-

chigen Jungen und Mädchen in Deutschland. In der MDS VerbraucherAnalyse 

2007/08 Klassik III Märkte entspricht dies 4.373 Fällen und repräsentiert hoch-

gerechnet 9.569.000 Menschen (entspricht 14,8 % der Menschen ab 14 Jahren in 

Deutschland). Da die Grundgesamtheit auf die deutschsprachige Bevölkerung 
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bezogen ist, gibt es in Bezug auf die Frage nach dem Migrationshintergrund Ab-

grenzungsprobleme. Daher ist davon auszugehen, dass zu den Befragten auch 

Menschen mit Migrationshintergrund gehören.

In der aktuellen Version der Studie (2009 Klassik III Märkte) ist diese Zahl nur et-

was niedriger mit hochgerechnet 9,3 Millionen Menschen und einem Anteil von 

14,4 % an der Bevölkerung.

Die Daten beziehen sich auf den Schulabschluss bzw. Berufsausbildungsabschluss 

der Befragten, da die VerbraucherAnalyse den Schultypus, den die aktuellen 

Schüler besuchen, nicht weiter spezifiziert. Dieses Sample wurde gewählt, da 

eine Zählung der 14- bis 19-Jährigen sehr viele Schüler beinhalten würde und 

insofern zu wenig Personen, die bereits einen Schulabschluss haben. In der Kon-

sequenz ist diese Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen auch die zentrale Grundge-

samtheit der Analyse der Mediennutzungsdaten in Kapitel 4.2. Nicht nur, um ein 

möglichst großes Sample und damit genauere Ergebnisse zu erhalten, sondern 

auch in der Annahme, dass die etwas Älteren in dieser Gruppe (19 bis 24 Jahre) 

den Jüngeren in Bezug auf Lebensführung eine bedeutsame Orientierung bieten.

Die VerbraucherAnalyse ist derzeit die einzige Markt-Media-Studie, die Konsum-

daten in Bezug auf soziale Milieus kostenlos zur Verfügung stellt. Damit stellt sie 

die zentrale Datenquelle für die Analyse der Mediennutzungsmuster der Risiko-

lerner dar. Die Auswertung der Schul- und Bildungsabschlüsse stellt eine Voraus-

wertung dar.

Vorauswertung in Bezug auf Schulabschlüsse

Es geht einerseits um die konkrete Vorortung von Schulabschlüssen auf der 

Landkarte sozialer Milieus, da eine solche Konkretisierung bislang nicht existiert. 

Hierbei geht es auch um die Kontrolle, ob die Milieubildung tatsächlich mit Bil-

dungsabschlüssen zusammenhängt. Diese Frage ist doppelbödig, da diese Voraus-

wertung zum einen als Bestätigung des Zusammenhangs zwischen Bildung und 

Milieu verstanden werden kann. Zum anderen verlaufen die Linien der Bildungs-

abschlüsse nicht klar und genau nach den Linien der Milieugrenzen, sondern 

zeigen auch, dass die unteren hedonistischen Bereiche Zugang zum Gymnasium 

haben und die mittleren Milieus durchaus die Hauptschule besuchen.

Die Auswertung fragt nach den Schulabschlüssen in den drei Kategorien Haupt-

schule, Mittlere Reife und Abitur. In der Kategorie Abitur sind das Fachabitur 

und die allgemeine Hochschulreife enthalten. Die Kategorie Mittlere Reife bzw. 
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Realschulabschluss schließt aber Abitur aus. Die Kategorie Hauptschule konkre-

tisiert nicht, ob die Hauptschule tatsächlich mit einem qualifizierten Abschluss 

beendet wurde. Der Anteil der Lehrlinge in einer Handwerksausbildung ist in 

dieser Grafik ebenfalls nicht weiter aufgeschlüsselt. Die sonst üblichen Über-

lappungen in der grafischen Darstellung sozialer Segmentierungen wurden hier 

gezielt vermieden, um absolute Anteile darstellen zu können. Die Zahlen in 

Klammern geben den Anteil der 14- bis 24-Jährigen in den jeweiligen Segmenten 

an der Grundgesamtheit der 14- bis 24-Jährigen an. Demnach sind nur 0,4 % der 

14- bis 24-Jährigen, die nicht Schüler sind, Konsummaterialisten. Andererseits 

sind etwa ein Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen Hedonisten. Den 

traditionellen Segmenten (Etabliertes Milieu, Traditionelles bürgerliches Milieu 

und Traditionelles Arbeitermilieu) wurden keine Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen zugeordnet.

Abbildung 20: Schul- und Bildungsabschlüsse nach SIGMA-Milieus (eigene Auswertung 
Rummler, 2009b, S. 257)

Die Grafik bestätigt die Ergebnisse von Michael Vester (2001, 2006a, 2006b), wo-

nach im Konsum-materialistischen Milieu kaum andere Abschlüsse neben der 

Hauptschule zu finden sind. Der Zugang zu Abitur oder Hochschule ist in die-

sem Segment sehr selten. Je höher das soziale Segment liegt, desto häufiger ha-

ben die Befragten Abitur oder studieren. Fast die Hälfte der Hedonisten hat die 
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Hauptschule besucht, über ein Drittel hat Mittlere Reife und fast 15 % haben Ab-

itur oder studiert. In den mittleren Segmenten fällt auf, welch große Bedeutung 

die Realschule bzw. die Mittlere Reife für diese Segmente hat. Michael Vester 

hat die Bedeutung der Realschule für gerade diese Mittleren Segmente heraus-

gestellt und mit der horizontalen Bildungsexpansion beschrieben (2006b, S. 40f). 

Für die Entwicklung der Hauptschule zwischen 1950 und 1989 betont er jedoch: 

„Die Kehrseite dieser Entwicklung liegt darin, dass die Hälfte der Kinder aus 

den einfachen Volksmilieus auf der Hauptschule verblieb, die nun weitgehend 

zur ‚Restschule‘ für Jugendliche mit geringen Berufschancen wurde. Die Gefahr, 

dass sich hier eine neue prekäre Unterklasse herausbildet, ist nicht einfach eine 

Folge selbstverschuldeter geringer Qualifikation“ (ebenda). Den Begriff der „Rest-

schule“ als Beschreibung der Hauptschule vertritt auch der Bildungssoziologe 

und führende Bildungsempiriker des Deutschen PISA-Konsortiums Jürgen Bau-

mert sehr deutlich. Die Realschule hat die Hauptschule vor allem in den neuen 

Bundesländern fast vollständig verdrängt. Die Hauptschule hat die niedrigste 

Bildungsbeteiligung der drei Schularten neben Realschule und Gymnasium. Bau-

mert beschreibt die Bedeutung der Hauptschule als Ort, an dem sich „große Teile 

der Jugendlichen mit Misserfolgskarrieren und insbesondere wenig erfolgreiche 

Jugendliche aus Zuwandererfamilien“ treffen (Baumert & Weiß, 2002, S. 50).

Die PISA-Studien und die Bildungsberichte haben, wie zuvor beschrieben, auf 

den prekären Status der Hauptschule hingewiesen. Verortet man aber Haupt-

schule auf der Landkarte der sozialen Segmentierung, verdeutlicht dies, dass Bil-

dungsbeteiligung mit alltagsästhetischer Orientierung zusammenhängt. Michael 

Vester hat dies in Bezug auf die gesellschaftlichen Veränderungen zwischen 1950 

und 1989 bereits herausgestellt. Bemerkenswert ist aber, dass sich an der sozi-

alen Lage des Hauptschulmilieus über die Jahrzehnte wenig verändert hat. Für 

die heutige Zeit (Jahr 2010) muss man allerdings auch betonen, dass die eigene 

Verortung der Individuen in einem sozialen Segment kein passives Zugeordnet-

Werden, im Sinne einer Benachteiligung, ist. Die Wahl des eigenen Lebensstils, 

des eigenen Geschmacks, der alltagsästhetischen Präferenzen und Routinen, 

der politischen Vorstellungen usw. vollzieht sich auch aktiv. Man muss daher 

auch davon ausgehen, dass Eltern ihre Milieuzugehörigkeit nicht einfach an ihre 

Kinder weitergeben. Das große Segment der jugendlichen Hedonisten verdeut-

licht dies. Methodologisch bemerkenswert ist, dass es erst anhand dieser Grafik 

gerechtfertigt ist, tatsächlich von einem Hauptschulmilieu zu sprechen, was zur 

Folge hat, dass Hauptschule möglicherweise selbst eine Art Lebensstil ist, der 

teilweise selbst gewählt ist.
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3.3.2 Konkrete Auswertungstools und -quellen für die Analyse

Die Analyse der Mediennutzungsmuster der Risikolerner beruht zum auf der 

Identifikation der Risikolerner, wie sie in Kapitel 2 beschrieben ist. Sie beruht zu-

dem auf der Auswertung der Studien, die mit weitem Bezug zu Risikolernern zur 

Verfügung stehen. Diese Analyse folgt in Kapitel 4.1, die Quellen hierfür wurden 

in Kapitel 3.1 beschrieben. Da diese Studien entlang ihrer eigenen Analysedimen-

sionen argumentieren, wird auch die Auswertung dieser Studien diese Dimensio-

nen jeweils aufgreifen und an ihnen entlang die Ergebnisse präsentieren.

Die Hauptlinie der Argumentation wird aber die Mediennutzung in Bezug auf 

die Schulart Hauptschule bzw. Gesamtschule und die Gender-Dimension Jungen 

sein.

Die Auswertung der Milieubeschreibungen in Kapitel 4.2 stellt die Lebenswelt 

der Risikolerner in den Vordergrund und wird entlang folgender Dimensionen 

argumentieren:

-	 Demografie,

-	 allgemeine Lebenswelt,

-	 wichtige Dinge im Leben,

-	 ökonomische Ressourcen,

-	 Freizeitaktivitäten,

-	 Bildungskarrieren, Annahmen über Lernen und Bildung,

-	 Strategien des informellen Lernens,

-	 Mediennutzung.

Diese Dimensionen ergaben sich in der explorativ-heuristischen Herange-

hensweise der Recherche dieser Literatur, es sind somit auch teilweise gängige 

Dimensionen der jeweiligen Studien. In dieser Perspektive ist die Einordnung 

des jeweiligen Milieus, das für Risikolerner relevant ist, in den demografischen 

Rahmen selbstverständlich. Dazu gehört auch eine Beschreibung der allgemeinen 

Lebenswelt und die damit zusammenhängenden Wertorientierungen des Milieus. 

Dies schließt die Dimension „wichtige Dinge im Leben“ ein. Eine bedeutsame 

Dimension für die Alltagsbewältigung und Lebensführung ist die milieuspezifi-

sche Herangehensweise an das Thema Geld und die Ausstattung mit ökonomi-

schen Ressourcen. Die Dimension der Freizeitaktivitäten operationalisiert das 
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milieuspezifische Aktionsniveau und den Aktionsradius, auch wenn an diese 

Dimension diverse Einschränkungen wie z. B. die Frage nach der Regionalität 

gebunden sind. 

Schließlich liegen zu den Milieus umfangreiche Beschreibungen der jeweiligen 

Annahmen über Lernen und Bildung vor sowie Erzählungen der Befragten zu 

ihren Schulkarrieren, die für Risikolerner von großer Bedeutung sind. Es scheint 

dabei wesentlich, dass die Annahmen über Lernen und Bildung Teil alltagsästhe-

tischer Schemata sind und damit inhärenter Bestandteil und Bestimmungsele-

ment der jeweiligen Milieus selbst. Interessant ist daran, dass Schulkarrieren und 

spezifische Lernerlebnisse der Befragten im Gegensatz zu den informellen Lern-

strategien der jeweiligen Milieus stehen.

Die wesentlichen Quellen der Milieubeschreibungen sind:

Barz, H. (2000). Weiterbildung und Soziale Milieus. Augsburg: Ziel.

Barz, H., & Tippelt, R. (2004). Weiterbildung und soziale Milieus in Deutschland. 
Praxishandbuch Milieumarketing. DIE spezial (Bd. 1). Bielefeld: Bertelsmann.

Dannhardt, K., & Nowak, D. (2007). Sinus-Milieus. Lebensstil, Fernsehnutzung 
und Umgang mit neuer Kommunikationstechnologie. (SevenOne Media 
GmbH & Sinus Sociovision GmbH, Hrsg.). Unterföhring: SevenOne Media. 
Abgerufen von http://appz.sevenonemedia.de/download/publikationen/Si-
nus_2007.pdf

Flaig, B. B., Meyer, T., & Ueltzhöffer, J. (1993). Alltagsästhetik und politische Kul-
tur. Praktische Demokratie. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH. 

Liebenwein, S. (2008). Erziehung und soziale Milieus. Elterliche Erziehungs-
stile in milieuspezifischer Differenzierung. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.

Merkle, T., & Wippermann, C. (2008). Eltern unter Druck: Selbstverständnisse, 
Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Eltern in verschiedenen Lebenswelten. 
(C. Henry-Huthmacher & M. Borchard, Hrsg.). Stuttgart: Lucius & Lucius. 

Sinus Sociovision GmbH (Hrsg.). (2007). Migranten-Milieus. Qualitative Un-
tersuchung der Lebenswelten von Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland. Unveröffentlichter Basisbericht. Heidelberg: Sinus Sociovision. 
Abgerufen von Kurzfassung: http://www.sinus-sociovision.de/Download/
Report_Migranten-Milieus_16102007_Auszug.pdf

Tippelt, R., Eckert, T., & Barz, H. (1996). Markt und integrative Weiterbildung. 
Zur Differenzierung von Weiterbildungsanbietern und Weiterbildungsinter-
essen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Tippelt, R., Reich, J., von Hippel, A., Barz, H., & Baum, D. (2008). Weiterbil-
dung und soziale Milieus in Deutschland. DIE spezial (Bd. 3). Bielefeld: 
Bertelsmann.
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Tippelt, R., Weiland, M., Panyr, S., & Barz, H. (2003). Weiterbildung, Lebensstil 
und soziale Lage in einer Metropole. Theorie und Praxis der Weiterbildung. 
Bielefeld: Bertelsmann. Abgerufen von http://www.die-bonn.de/doks/tip-
pelt0301.pdf 

Vester, M. (2001). Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwi-
schen Integration und Ausgrenzung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Wippermann, C., & Calmbach, M. (2008). Wie ticken Jugendliche? Sinus-Mi-
lieustudie U27. (BDKJ & MISEREOR, Hrsg.). Verlag Haus Altenberg; MVG 
Medienproduktion. 

Wippermann, C., Zarcos-Lamolda, A., & Krafeld, F. J. (2002). Auf der Suche nach 
Thrill und Geborgenheit. Lebenswelten rechtsradikaler Jugendlicher und 
neue pädagogische Perspektiven. (Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz e. V, Hrsg.). Opladen: Leske + Budrich. 

Für die Auswertung der Konsumdaten in Kapitel 4.2 sind die MDS Verbraucher-

Analysen der Jahre 2007/2008 bis 2009 die Grundlage. Sie liefern Konsumdaten 

in Bezug auf die SIGMA-Milieus und sind im Internet kostenlos abrufbar. Die 

Fülle der Kategorien, die diese Studien liefern, ist hier nur in einer sehr redu-

zierten Form relevant. Das bedeutet eine Reduktion der Kategorien und Aus-

prägungen auf Variablen, die für die Mediennutzung und Alltagsgestaltung be-

deutsam erscheinen. Aus dieser Reduktion entstehen folgende Dimensionen der 

Auswertung:

-	 Kinder- und Jugendbücher, Hörbücher und Zeitungen sowie Musik und 

DVDs,

-	 Fernsehen,

-	 Computer- und Internetnutzung, online und offline,

-	 Handynutzung,

-	 Gaming (vor allem mit portablen Spielkonsolen).

Folgende Codes und Variablen werden dafür aus der VerbraucherAnalyse im We-

sentlichen verwendet:

In Bezug auf Handynutzung:

-	 Persönlicher Handy-Besitz,

-	 Abrechnungsart der monatlich anfallenden Handykosten,

-	 Nutzungshäufigkeit des vorhandenen Handys,

-	 Marke des vorhandenen Handys,
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-	 durchschnittliche private Handy-Kosten pro Monat (Prepaid oder gegen 

Gebührenrechnung),

-	 mit dem Handy genutzte Dienste und Anwendungen.

PC-Nutzung (offline):

-	 Persönliche Nutzung des im Haushalt vorhandenen Personal Computers,

-	 Nutzungshäufigkeit des im Haushalt vorhandenen Personal Computers,

-	 Nutzungsbereiche am im Haushalt (am häufigsten) genutzten Personal 

Computer.

Internetnutzung:

-	 Internetnutzung: online mit anderen Nutzern spielen,

-	 Nutzung des Internets oder des World Wide Webs in den letzten 12 Mo-

naten (zu Hause, am Arbeits-/Ausbildungsplatz, in der Schule/Hochschu-

le, bei Freunden oder Bekannten, woanders),

-	 Internet: Informationssuche im Internet zu bestimmten Themen,

-	 neu in 2009: aktive Teilnahme am Web 2.0 (eigene Inhalte im Internet 

einbringen).

Lesen:

-	 Kauf von Büchern ab 5 Euro in den letzten 12 Monaten,

-	 Kauf von Hörbüchern (CD/MC) in den letzten 12 Monaten.

Besitz von Unterhaltungselektronik:

-	 Geräte der Unterhaltungselektronik: Besitz im Haushalt (nur 

MP3-Player),

-	 Besitz von Elektronikspielgeräten.

Die Kategorien und erhobenen Variablen werden durch die federführende For-

schungsgruppe mit dem Erscheinen neuer Technologie weiterentwickelt. Dies 

wird z. B. an der Aufnahme des iPhone in den Itempool im Jahr 2009 deutlich. 

Eine Batterie an Fragen zur aktiven Beteiligung am Web 2.0 mittels Notebooks, 

Smartphones und PDAs war z. B. im Jahr 2007/2008 nur in der Kategorie der 

beruflichen Handynutzung und ist nun auch ein angenommener Teil der priva-

ten Nutzung. Der vollständige Codeplan der verwendeten Items findet sich im 

Anhang.

Einschränkend sei hier angemerkt, dass das Thema Musiknutzung und Aneig-

nung von Musik aus forschungsökonomischen Gründen nur beiläufig bearbeitet 
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werden kann. Ein zentrales Ergebnis der Analyse der Mediennutzung Jugend-

licher ist, dass Musik eine höchst bedeutsame Dimension im Alltag und in der 

Sozialisation Jugendlicher ist sowie in Bezug auf die Alltagsästhetik Jugendlicher 

ein bedeutsames Mittel der Distinktion und des Zusammenfindens. Dem Thema 

Musik müsste daher eine wesentlich größere Aufmerksamkeit geschenkt werden, 

dem kann aber an dieser Stelle aufgrund der breiten Anlage dieser Studie nicht 

genügend Rechnung getragen werden.
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4.  Analyse der Mediennutzung von Risikolernern

4.1 Analyse der Mediennutzung der Jungen und benachteiligten Jugendli-
chen

4.1.1 Mediennutzung der jugendlichen Jungen

Der folgende Abschnitt präsentiert Mediennutzungsdaten jugendlicher Jungen 

in Bezug auf die medientechnischen Ebenen Fernsehen, Computer und Inter-

net, Gaming und Spielkonsolen sowie Handy. Die Daten stammen vornehmlich 

aus den Studien „Jugend, Information, Medien (JIM)“ des Medienpädagogischen 

Forschungsverbunds Südwest. Da diese Studienreihe als Langzeitstudie angelegt 

ist, bietet sie – auch wegen der großen Anerkennung und Verbreitung, die diese 

Studienreihe im öffentlichen Diskurs genießt – eine sichere Grundlage für einen 

möglichst kohärenten Zugang zur Mediennutzung der Jungen. Um der Transfor-

mationsdynamik der Massenkommunikation und vor allem der Handynutzung 

gerecht zu werden, präsentiert der folgende Abschnitt die Daten von vier JIM-

Studien der Jahre 2006, 2007, 2008 und 2009 (Feierabend & Rathgeb, 2006, 2007, 

2008, 2009) im Querschnitt.

4.1.1.1 Fernsehen

Die Jungen und Mädchen besitzen über die Jahre hinweg zu einem fast gleich 

bleibenden Wert von etwa zwei Dritteln einen eigenen Fernseher. Lediglich in 

den Jahren 2007 und 2008 weisen die JIM-Studien für die Jungen einen etwas hö-

heren Wert aus.

2006 2007 2008 2009

Jungen 64 71 64 61

Mädchen 65 63 57 60

Tabelle 1: Fernsehgerätebesitz jugendlicher Jungen und Mädchen 2006 bis 2009, alle An-
gaben jeweils in Prozent bezogen auf die jeweiligen JIM-Studien (eigene Auswertung)
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Bei den Lieblingssendern sind teilweise deutliche Gender-Präferenzen zu er-

kennen. Die JIM-Studien bieten nur für die Jahre 2006 und 2007 einen direkten 

Vergleich der Lieblingssender für Jungen und Mädchen. Hierbei werden nicht 

stringent die gleichen Sender verglichen und es kommt hinzu, dass sich auch die 

Senderlandschaft in dieser Zeit leicht verändert hat, da einige Sender den Betrieb 

eingestellt haben und andere, wie Nickelodeon (Nick) oder DMAX, den Betrieb 

(wieder) aufgenommen haben. 

Jungen 
2006

Mädchen 
2006

Jungen 
2007

Mädchen 
2007

PRO 7 42 31 39 36

RTL 6 18 7 21

MTV 8 9 8 8

SAT.1 5 11 5 8

RTL2 10 4 9 3

Viva 2 8 3 7

N-tv 6 2

VOX 2 7 1 5

DSF 3 0 3 0

Viva Plus 1 2

Kabel1 3 0

ARD 2 2 2 4

Ki.Ka 0 2

SuperRTL 3 2

Nick 3 1

DMAX 4 0

Tabelle 2: Lieblingssender jugendlicher Jungen und Mädchen 2006 und 2007, alle Anga-
ben jeweils in Prozent bezogen auf die jeweiligen JIM-Studien (eigene Auswertung)

An den Senderpräferenzen kann man den deutlichen Trend ablesen, dass Mäd-

chen eher Soap-Operas bevorzugen und Jungen eher Zeichentrick (vgl. dazu auch 

Raabe u. a., 2007, 2008; Rummler, 2005). In Tabelle 2 ist dieser Unterschied an der 
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Sendung Die	Simpsons auf PRO 7 für Jungen und der Soap-Opera Gute	Zeiten,	
Schlechte	Zeiten auf RTL ablesbar. Die Zeichentrickserien auf RTL 2 machen den 

Sender insgesamt für Jungen interessanter. Ähnliches gilt für Super RTL und 

Nick. Die Informationsmagazine auf n-tv und DMAX sind speziell für Jungen 

von Interesse. Dies bestätigt auch die JIM-Studie 2008 (Feierabend & Rathgeb, 

2008, S. 27ff).

4.1.1.2 Computer und Internet

Die JIM-Studien unterscheiden, wie viele andere Nutzungsstudien zu Computer 

und Internet, die Tätigkeiten im Bereich Offline und Online. Dies berücksichtigt 

den Umstand, dass viele Menschen und Haushalte zwar einen Computer besit-

zen, aber keinen Internetzugang haben, sowie, dass die Qualität des Internet-

zugangs Nutzungsmuster massiv beeinflusst. Mit der Qualität des Zugangs ist 

einerseits die Bandbreite des Internetzugangs gemeint, die mit einem Telefonmo-

dem sehr eingeschränkt und langsam ist im Vergleich zu Internetverbindungen 

über Glasfaserkabel oder DSL. Andererseits hat sich in den vergangenen zehn 

Jahren herausgestellt, dass sich beispielsweise die Verweildauer der Nutzer auf 

einer Website vervielfacht, wenn der Internetzugang nicht mehr in kurzen Tak-

traten abgerechnet wird, sondern in Form einer sogenannten Flatrate. 



178

Kapitel 4: Analyse der Mediennutzung von Risikolernern

Offline-Tätigkeiten

Abbildung 21: Offline-Tätigkeiten der Jungen und Mädchen nach JIM 2006, 2007 und 2008 
(eigene Auswertung)
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Auch wenn die Betrachtung der Offline-Tätigkeiten aus genannten Gründen 

nicht unproblematisch ist und auch wenn die Betrachtung der Jungen aufgrund 

der Datenlage in den JIM-Studien hierbei nur im Vergleich zu den Mädchen 

erfolgen kann, gibt sie Aufschluss über Trends in den geschlechterspezifischen 

Nutzungsmustern.

Die Grafik zu den Offline-Tätigkeiten (Abbildung 21) stellt die Werte der JIM-Stu-

dien der Jahre 2006, 2007 und 2008 und die jeweiligen Tätigkeitsbereiche gemein-

sam dar. Die Werte der Jungen sind in blauen Balken und die Werte der Mädchen 

in roten Balken dargestellt. Obwohl es nicht unproblematisch ist, dass der ge-

neigte Leser der JIM-Studien keine Hinweise auf die Entstehung der Kategorien 

bekommt, ist doch die Breite und Anzahl der Kategorien nützlich, um Trends in 

den Nutzungsmustern der Jungen zu entdecken.

Auffallend an den Geschlechterunterschieden ist der große Abstand der Jun-

gen im Bereich der Computerspiele. Hier gibt über die Jahre hinweg etwa die 

Hälfte der Jungen an, regelmäßig am Computer Spiele zu spielen. Neben dem 

Programmieren geben die Jungen in der Regel häufiger an, Multimedia-Produkte 

selbst herzustellen. Dies gilt vor allem für die Kategorien ‚DVDs brennen‘, ‚selbst 

Musik machen/komponieren‘, ‚Bearbeiten von Tönen/Musik‘, ‚CDs brennen‘, 

‚Musik-CDs/MP3s zusammenstellen‘. Im Bereich Multimediabearbeitung und 

-produktion haben die Mädchen in der nur in 2008 abgefragten Kategorie ‚Bild-, 

Foto-, Videobearbeitung‘ etwas höhere Werte als die Jungen.

In den vordergründig eher rezeptiven Bereichen ‚mit PC Musik hören‘ (nur in 

2006) und ‚DVDs anschauen‘ liegen die Jungen ebenfalls vor den Mädchen. 

Zu den Tätigkeitsbereichen, die eher direkt mit Schule verbunden sind, haben 

die Jungen weniger große Affinität. Die JIM-Studien bilden diesen Bereich in den 

Kategorien ‚für die Schule arbeiten‘, ‚Lernprogramme‘, ‚Präsentationen/Referate 

erstellen‘ und letztlich auch durch die Kategorie ‚Texte schreiben und bearbei-

ten‘ ab. Insgesamt ist deutlich, dass Jungen diesen Tätigkeiten sehr viel seltener 

nachgehen als Mädchen und damit sehr viel seltener den Computer in einer 

Weise nutzen, wie Schule es erwarten würde und es Mädchen im Gegensatz dazu 

machen. Für Jungen steht hier die vielfältige Bearbeitung und Herstellung von 

Multimedia-Produkten im Vordergrund. 
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Online-Tätigkeiten

Abbildung 22: Online-Tätigkeiten der Jungen und Mädchen nach JIM 2006, 2007 und 2008 
(eigene Auswertung)
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Bei den Online-Tätigkeiten setzen sich die groben Trends in den Nutzungsmu-

stern der Jungen fort. Spielen ist für die Jungen auch online eine bedeutsame 

Form der Nutzung. In den beiden Kategorien ‚Multi-User-Spiele‘ und ‚Online-

Spiele alleine‘ liegen die Jungen weit vor den Mädchen.

Für die Jungen scheint – analog zum Offline-Konsum von DVDs – die Nutzung 

von Audio und Video aus dem Internet große Bedeutung zu haben. In dieser Per-

spektive geben jeweils mehr Jungen als Mädchen an, Musik und Sound zu hören 

bzw. herunterzuladen, Filme und Videos anzuschauen bzw. herunterzuladen so-

wie (Web-)Radio zu hören und Internetfernsehen zu schauen. Ähnliches gilt auch 

für die Kategorie ‚Musik/Sound einstellen‘.

Wie auch im Bereich der Offline-Tätigkeiten nutzen die Jungen das Internet weit 

weniger für direkt schulbezogene Dinge. Dieses Muster schließt vor allem das 

Produzieren von schriftsprachlichem Text ein. Dies gilt zunächst für die Katego-

rie ‚Berufs-/ Bildungsinfos/Schule‘, die in der Abgrenzung zur Kategorie ‚Infor-

mationssuche nicht Schule‘ zu sehen ist. Insofern geben mehr Mädchen an, Infor-

mationen im Internet gezielt in Bezug auf Beruf, Bildung und Schule zu suchen. 

Dehnt man diese Perspektive weiter aus, indem man die Kategorien ‚E-Mail‘ und 

‚Weblogs schreiben‘ hinzufügt, kann man das als schulbezogene Produktion von 

schriftspachlichem Text verstehen. Nach den Daten der JIM-Studien 2006 bis 2008 

schreiben die Jungen weniger E-Mails sowie weniger Weblogs als die Mädchen. 

Möglicherweise muss man diese Beobachtung sogar auf die Kategorien ‚Instant 

Messenger‘, ‚Online Communities‘ und ‚Chatten‘ übertragen, bei denen es im 

Wesentlichen um die Produktion von mehr oder weniger langen Texten geht (ab-

gesehen von der Pflege von Sozialkontakten). In den Jahren 2006 und 2007 wies 

die JIM-Studie für die Jungen im Bereich ‚Instant Messenger‘ höhere Werte aus, 

in 2008 überholten die Mädchen die Jungen in dieser Kategorie. ‚Chatten‘ wurde 

in 2006 von den Mädchen häufiger genutzt, die Jungen haben in den Jahren 2007 

und 2008 die gleichen Werte wie die Mädchen. Die JIM-Studie hatte 2008 erstmals 

die Kategorie ‚Online-Communities‘, die von den Mädchen häufiger genutzt wer-

den. Wobei man diese Unterscheidung mit großer Vorsicht behandeln muss und 

nicht der Eindruck entstehen darf, die Jungen würden überhaupt keine schulbe-

zogenen Informationen suchen oder Texte schreiben. Die Mädchen geben ledig-

lich in diesen Kategorien höhere Werte ab.

Betrachtet man andere auf Textproduktion oder Informationssuche bezogenen 

Kategorien, in denen Jungen höhere Werte haben, wird die Abgrenzung und die 

Legitimierung einer schulbezogenen Suche bzw. Produktion deutlicher: In den 

Kategorien ‚Informationssuche nicht Schule‘, Nutzung von ‚Suchmaschinen‘, 
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‚Nachrichten/Aktuelles‘, ‚Sport-Live-Ticker nutzen‘ sowie beim Lesen und 

Schreiben in Newsgroups haben Jungen höhere Werte als Mädchen. Vor allem 

das Schreiben in Newsgroups, zusammen mit den anderen genannten lesenden 

Tätigkeiten, legt die Vermutung nahe, dass Jungen sehr wohl gezielt Informa-

tionen suchen und Texte produzieren, lediglich weniger in Bezug auf Schule, 

sondern eher in Bezug auf andere Bereiche der Lebens- und Alltagsbewältigung 

(und dies jeweils im Vergleich zu den Mädchen).

Insgesamt zeigt sich für die Jungen ein wesentlich breiteres Nutzungsspektrum 

der Online-Tätigkeiten als bei den Mädchen, und die Jungen haben in wesent-

lich mehr Kategorien höhere Werte als Mädchen. In Bezug auf Computerbesitz 

haben dabei die Jungen über die Jahre hinweg häufiger einen eigenen Computer 

als die Mädchen und nutzen häufiger das Internet. Dieser Unterschied ist ab der 

JIM-Studie 2009 als ausgeglichen anzusehen, wobei Mädchen im Jahr 2009 sogar 

etwas häufiger das Internet nutzen (Feierabend & Rathgeb, 2009, S. 32). In Bezug 

auf die Ausstattung gibt die JIM-Studie 2009 an, dass zumindest in allen Haushal-

ten, in denen Jugendliche aufwachsen, ein Computer vorhanden ist und fast alle 

diese Haushalte (98 %) einen Internetanschluss haben (ebenda, S. 31).

4.1.1.3 Gaming und Spielkonsolen

Der vorangegangene Abschnitt macht deutlich, dass Spielen am und mit dem 

Computer – ob offline oder online – für Jungen eine sehr große Bedeutung im 

Alltag hat. In Bezug auf die Geräteausstattung spielen Jungen neben dem Com-

puter auch auf Spielkonsolen, die etwa der Hälfte der Jungen zu Hause zur Ver-

fügung steht. Dieser Wert hat sich nach Angaben der JIM-Studien in den letzten 

Jahren kaum verändert. Die JIM-Studien verzeichnen dagegen einen leichten An-

stieg der tragbaren Spielkonsolen, sowohl bei den Jungen als auch bei Mädchen. 

Einschränkend muss man hierbei aber bemerken, dass

-	 einige Jugendliche sicherlich sowohl eine stationäre als auch eine tragba-

re Konsole haben.

-	 tragbare Spielkonsolen keine Neuheit sind und z. B. der sehr beliebte Nin-

tendo-Gameboy in Europa bereits 1990 erstmals verkauft wurde.

-	 moderne Smartphones die Leistungsfähigkeit von tragbaren Spielkon-

solen haben, sich zum Spielen eignen und eine Abgrenzung daher eher 

schwerfällt.
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-	 der Markt der Spielkonsolen sehr komplex ist. Verlässliche Nutzungsda-

ten und Verkaufszahlen in Bezug auf Alter und Geschlecht sind praktisch 

nicht verfügbar. Im Alltag sind deutliche geschlechterspezifische Unter-

schiede in Bezug auf die Präferenz von Spielkonsolen und entsprechende 

Spiele spürbar. Genauere und detailliertere standardisierte Nutzungsda-

ten wären daher für die Forschung eine unerlässliche Grundlage.

Jungen spielen Computerspiele (begrifflich sind hierunter alle digitalen Spiele zu 

sehen, ob am PC, auf der Konsole oder dem Handy) zu Hause und bei Freunden. 

Sie spielen dabei sowohl alleine, offline oder mit anderen online. Lediglich das 

Spielen mit anderen an einem Offline-PC nimmt eine nachgeordnete Rolle ein 

(Feierabend & Rathgeb, 2009, S. 40). 

In Bezug auf die Spielgenres, die Jungen bevorzugt spielen, weist die JIM-Studie 

2009 für Jungen ein wesentlich breiteres Spektrum gegenüber den Mädchen aus.

Abbildung 23: Liebste Computerspiele und Spielgenres, bis zu drei Nennungen (Feier-
abend & Rathgeb, 2009, S. 42)

Der allgemeine Trend in Bezug auf Jungen ist die Präferierung von Actionspie-

len. Hierzu kann man die Genres Adventure-Shooter und Ego-Shooter zählen 

sowie Renn- und Fußballsimulationen. Auch in Bezug auf die Spielgenres sei 

wieder auf die funktionalen Zusammenhänge von genderspezifischen Genrevor-

lieben und Geräteplattformen hingewiesen. Die von den Mädchen präferierten 
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Fun-Sport-Games und Denk-/Gesellschafts- sowie Kartenspiele beziehen sich 

vornehmlich auf die stationäre Spielkonsole Nintendo Wii. Diese Konsole ist 

aber rein technisch nicht in der Lage, die in Bezug auf Rechenleistung wesentlich 

aufwendigeren Action- und Simulationsspiele zu präsentieren. Bereits aus dieser 

Perspektive ergibt sich für die Jungen auch in Bezug auf die Hardware eine deut-

liche Affinität für den PC bzw. für rechenstarke Spielkonsolen wie die Microsoft 

Xbox360 oder die Sony Playstation 3. In Bezug auf tragbare Spielkonsolen voll-

zieht sich dieser Unterschied vor allem zwischen dem Nintendo DS (bzw. DSi) 

und der Sony Playstation Portable (PSP) als bevorzugtes Gerät der Jungen.

4.1.1.4 Handynutzung der Jungen

Bedeutsamer als bei Computern ist für die Handynutzung der persönliche Besitz. 

In dieser Perspektive ist die Ausstattung der Jugendlichen über die letzten Jahre 

hinweg immer besser geworden. Fast alle Jungen und Mädchen haben mittler-

weile ein Handy. Wobei die Jungen hier zurückhaltender sind. Dies zeigen die 

JIM-Studien der letzten drei Jahre, die ausweisen, dass Jungen in den jeweiligen 

Jahren zu etwa 4 % weniger Handys haben als Mädchen. So haben in 2009 93 % 

der Jungen ein Handy (Feierabend & Rathgeb, 2009, S. 53).

Die typischen Anwendungen des Handys nutzen Jungen im Verhältnis zu den 

Mädchen eher zurückhaltend. Sie erhalten und schreiben weniger Kurznach-

richten (SMS) und werden in etwas geringerem Ausmaß angerufen. Lediglich in 

der Kategorie ‚angerufen werden‘ sind sie mit den Mädchen etwa gleichauf (vgl. 

dazu auch Döring u. a., 2005, S. 3f; Geser, 2006b; Ling, 2001, S. 10; Vincent, 2004, S. 

5). Zudem fällt im Bereich Multimedia auf, dass Mädchen häufiger angeben, Fo-

tos und Filme mit dem Handy herzustellen.

Der bereits für Computer und Internet als bedeutsam herausgestellte Bereich 

‚Gaming‘ ist für Jungen auch auf dem Handy relevant; und Jungen spielen auf 

dem Handy wesentlich häufiger als Mädchen.

Ein weiterer Bereich, der laut den JIM-Studien 2007, 2008 und 2009 für die Jungen 

im Kontext der Handyanwendungen bedeutsam zu sein scheint, ist es, MP3 mit 

Bluetooth zu verschicken. Mit dieser Funktechnologie tauschen oder überspielen 

Jungen Dateien über eine Distanz von bis zu 100 Metern von einem Handy zum 

anderen. Denkbar sind hier auch Anwendungsszenarien, in denen Dateien z. B. 

von einem Klassenzimmer in das andere übertragen werden können oder zwi-

schen kleinen Freundesgruppen getauscht werden.
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Abbildung 24: Nutzung verschiedener Handyanwendungen durch Jungen und Mädchen 
nach JIM 2007, 2008 und 2009 (eigene Auswertung)
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In weitaus geringerem Maß aber ist das Surfen mit dem Handy für Jungen be-

deutsam. Dies zeigt sich besonders in der JIM-Studie 2009. In diesem Jahr scheint 

für die Jungen erstmals auch das Abrufen von E-Mails mit dem Handy bedeut-

sam zu sein. Das Handy und die darauf installierten Anwendungen waren in den 

vergangenen Jahren für die Jungen zwar nicht irrelevant, jedoch schien es, außer 

dem Potenzial für Spiele und für das Versenden von Video- und Audio-Dateien 

per Bluetooth, den Jungen wenig für sie Spezifisches zu bieten. Im letzten Jahr 

hat sich die Ausstattung der Handys (Smartphones und PDAs inklusive) tief-

greifend geändert. Ebenso hat sich das Angebot der Vertragsprovider geändert. 

Handys haben zunehmend die Möglichkeit, drahtlos mit dem Internet Verbin-

dung aufzubauen, sei es über WLAN (Wi-Fi) oder UMTS (3G). Viele Institutionen 

wie Schulen bieten mittlerweile kostenloses WLAN an, und Serviceprovider 

bieten für die Datenverbindung über UMTS günstige Tarife. Der Hinweis in 

der JIM-Studie 2009 auf die rapide steigende Beliebtheit des Internetzugangs für 

Jungen könnte ein für Jungen bedeutsames Muster offenbaren. Aus den Online-

Tätigkeiten (siehe Kapitel 4.1.1.2) stellte sich bereits für Jungen eine bestimmte 

Art der Informationssuche heraus, die sich eher entgegen gezielt schulischen An-

eignungs- und Lernformen richtet. Ein ähnlicher Trend könnte sich hier in Bezug 

auf das Handy abzeichnen. 

4.1.2 Mediennutzung der Hauptschüler und sozial Benachteiligter

Eines der großen Probleme bei der Identifikation und Beschreibung der Risiko-

lerner ist die naheliegende, aber unstimmige Zusammenlegung der Gruppen der 

sozial Benachteiligten und der Hauptschüler. Die Vorauswertung in Kapitel 3.3.1 

hat gezeigt, dass der überwiegende Teil der Hauptschüler den eher untereren 

Ausstattungsniveaus und sozialen Segmenten zuzuordnen ist. Deutlich machten 

das auch die PISA-Studien mit dem Ergebnis, dass die Hauptschule selbst mögli-

cherweise nicht das zentrale Problem ist – vor allem nicht in Bundesländern wie 

Bayern oder Baden-Württemberg, wo die Hauptschulen und Hauptschüler ver-

gleichsweise erfolgreich sind. Für die Erfassung des Zusammenhangs zwischen 

Risikolernern und Hauptschule ist daher einige begriffliche Vorsicht geboten 

und darauf hinzuweisen, dass in der Hauptschule besondere Problemlagen in 

relativ großer Häufung zusammenkommen. Diese Erkenntnis hat auch für den 

folgenden Abschnitt Gültigkeit. Nachdem im vorangegangenen Abschnitt einige 

zentrale Mediennutzungsmuster der Jungen zutage getreten sind, stehen nun die 

Mediennutzungsmuster sozial Benachteiligter im Zentrum. Das Problem hierbei 
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ist, dass die Studien, die sich auf sozial Benachteiligte beziehen, fast geradlinig 

die Hauptschüler in den Blick nehmen – möglicherweise in Ermangelung prä-

ziserer Beschreibungsinstrumente. In Bezug auf die Beschreibung von Medien-

nutzungsmustern hat dies zur Folge, dass Nutzungsmuster der Hauptschüler aus 

Mittelschicht-Segmenten nicht klar von denen der Risikolerner zu trennen sind. 

Gleichzeitig wird verdeckt, dass Risikolerner und ihre Mediennutzungsmuster 

auch an der Realschule und am Gymnasium zu suchen sind.

Im Bewusstsein dieser Problematik scheint es trotzdem nötig und sinnvoll, die 

umfangreichen Daten der JIM-Studien 2006, 2007, 2008 und 2009 auch in Bezug 

auf Hauptschüler an dieser Stelle zu betrachten, da selbst die große Studie zur 

„Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche in benachteiligten Le-

benslagen“ von Nadia Kutscher u. a. (2009) die Mediennutzungsdaten der Haupt-

schüler aus den JIM-Studien als Ausgangspunkt nimmt.

4.1.2.1 Eigene Geräte und Ausstattung jugendlicher Hauptschüler

Betrachtet man, wie die Jugendlichen mit eigenen Geräten ausgestattet sind, über 

mehrere Jahre hinweg, kann man generell eine immer besser und reichhaltiger 

werdende Ausstattung feststellen. Lediglich die Anzahl eigener Fernsehgeräte 

und externer DVD-Player ist insgesamt gleich geblieben bzw. leicht zurückge-

gangen (siehe Kapitel 4.1.1.1).

Insgesamt angestiegen ist die Ausstattung Jugendlicher mit Computern und eige-

nen Internetzugängen, tragbaren und stationären Spielkonsolen und Digitalka-

meras sowie Handys und MP3-Playern.

Die herausragende Differenz in der Geräteausstattung in Bezug auf Schularten 

ist die relativ geringe Anzahl der Computer und Internetzugänge bei den Haupt-

schülern im Gegensatz zu den Gymnasiasten. Umgekehrt sind die Hauptschüler 

wesentlich besser mit Fernsehern und tragbaren sowie stationären Spielkonsolen 

ausgestattet. Eine Besonderheit stellen hier die Realschüler dar, die sowohl mit 

Computern und Internet als auch mit Spielkonsolen, Fernsehern und Digitalka-

meras vergleichsweise gut ausgestattet sind.
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Abbildung 25: Eigener Gerätebesitz und Ausstattung Jugendlicher nach Schularten nach 
JIM 2006, 2007 und 2008 (eigene Auswertung)
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4.1.2.2 Präferierte Fernsehsender der Hauptschüler

Der Fernsehsender PRO7 hat für Jugendliche insgesamt hohe Relevanz. Kein 

anderer Sender ist laut den JIM-Studien ähnlich beliebt. Öffentlich-rechtliche 

Sender haben für Jugendliche insgesamt sehr geringe Relevanz, lediglich einige 

wenige Gymnasiasten sehen die ARD.

In Bezug auf die Schularten Hauptschule, Realschule und Gymnasium gibt es 

kaum gravierende Unterschiede in den präferierten Fernsehsendern. Herausra-

gend ist dabei, dass Hauptschüler PRO7 zwar ebenso als Lieblingssender ange-

ben, dies aber nicht in dem großen Ausmaß wie die Gymnasiasten. Im Vergleich 

zu Realschülern oder Gymnasiasten sehen Hauptschüler eher die Sender RTL2, 

MTV, VIVA oder Super RTL. Hierbei muss man aber relativierend hinzufügen, 

dass diese Präferenzen nicht über alle drei Jahre, in denen die JIM-Studien diese 

Zahlen ausweisen, stabil sind. Der Sender MTV war nur im Erhebungsjahr 2006 

für die Hauptschüler besonders interessant. RTL2 war nur in den Jahren 2006 und 

2007 für Hauptschüler besonders bedeutsam, und Super RTL ist erst seit 2009 für 

Hauptschüler von Interesse.

Die Senderpräferenzen sind nach Angaben der JIM-Studien sowohl alters- als 

auch geschlechterspezifisch zu sehen. So wird mit zunehmendem Alter der Sen-

der PRO7 immer interessanter. Zeichentrickserien sind für Jungen besonders 

bedeutsam, verlieren aber mit zunehmendem Alter auch für die Jungen an Be-

deutung. Die Senderpräferenzen sind also eher bezogen auf bestimmte Formate 

und Sendungen, die über die Jahre hinweg den Wanderungsbewegungen der 

Sendungen und Sender unterliegen, was damit auch das eher diffuse Bild der prä-

ferierten Fernsehsender nach Schularten erklärt.
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Abbildung 26: Präferierte Fernsehsender nach Schularten nach JIM 2006, 2007 und 2009 
(eigene Auswertung)

In Bezug auf die Nutzungsdauer stellen die JIM-Studien von 2006 bis 2009 fest, 

dass 12- bis 19-Jährige immer weniger Zeit pro Tag für Fernsehen aufwenden. 
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So berichtet die JIM-Studie 2006 eine durchschnittliche tägliche Sehdauer an den 

Werktagen von 106 Minuten (Feierabend & Rathgeb, 2006, S. 23). Dies reduziert 

sich kontinuierlich bis auf 98 Minuten in 2009 (Feierabend & Rathgeb, 2009, S. 27). 

Anzumerken ist hierbei, dass diese Zahlen die Angaben der Fernsehnutzungs-

forschung der GfK sind und von eigenen Einschätzungen Befragter unabhängig 

sind. Die JIM-Studien weisen in allen Jahren darauf hin, dass die Selbsteinschät-

zung der Befragten zu ihrer täglichen Fernsehdauer bis zu 30 Minuten über den 

Werten der GfK liegen. Die JIM-Studien beobachten auch in jedem Jahr, dass 

Hauptschüler ihre tägliche Fernsehdauer um bis zu 30 Minuten länger einschät-

zen als Gymnasiasten. Auch hier kann angenommen werden, dass sich die ei-

gene Einschätzung der Nutzungsdauer durch die Hauptschüler möglicherweise 

von der der Gymnasiasten in der Weise unterscheidet, dass Gymnasiasten ihre 

Nutzungsdauer im Sinne einer sozialen Erwünschtheit eher etwas niedriger ein-

schätzen und Hauptschüler die eigene Nutzungsdauer etwas länger einschätzen, 

als sie ohnehin ist.

Mit Blick auf Nutzungskonvergenz zwischen Internet und Fernsehen berichtet 

die JIM-Studie 2009 für die Hauptschüler einerseits, dass sie eine eher passive 

und strukturierte Fernsehnutzung bevorzugen (Feierabend & Rathgeb, 2009, S. 

29). Dies zeigt sich daran, dass Hauptschüler eher den Aussagen zustimmen, 

„dass ich etwas präsentiert bekomme und nicht selbst suchen muss“ und „dass 

die Filme und Sendungen im Fernsehen immer zu einer ganz bestimmten Uhr-

zeit kommen“ (ebenda). Andererseits sind es auch die Hauptschüler, die am 

ehesten den Aussagen zustimmen, dass sie sich „Filme/Fernsehsendungen oder 

Ausschnitte gerne im Internet“ ansehen und sie gerne im Internet auf den Seiten 

ihres Lieblingssenders surfen. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Haupt-

schüler durchaus eine starke Nutzungskonvergenz aufweisen und trotz ihres ein-

geschränkten Internetzugangs gezielt Fernsehangebot und Internet miteinander 

verschränken.

4.1.2.3 Computer und Internetnutzung der Hauptschüler

Für die Computer- und Internetnutzung der Hauptschüler scheint laut den JIM-

Studien der Besitz eines Computers und das Vorhandensein eines Internetzu-

gangs sehr prägend zu sein. Hauptschüler haben zwar in den letzten Jahren im-

mer häufiger einen eigenen Computer und einen Internetzugang, trotzdem reicht 

ihre Ausstattung noch nicht an die der Gymnasiasten heran. Dementsprechend 
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unterscheidet sich auch die Nutzung von Computer und Internet. Fast durch-

gängig berichten daher die JIM-Studien von 2006 bis 2009, dass Hauptschüler 

weniger häufig, dafür aber pro Sitzung länger vor dem Computer sitzen bzw. im 

Internet sind. Die JIM-Studie macht dies explizit auch daran fest, dass viele Be-

fragte in der Kategorie Hauptschüler bereits im Beruf oder in Ausbildung sind 

(Feierabend & Rathgeb, 2006, S. 33). Daher unterscheidet sich der Tagesablauf 

der Hauptschüler, die bereits im Beruf oder in Ausbildung sind, sehr stark von 

den Schülern, die oftmals mehr Freizeit haben, die sich über längere Strecken des 

Tages verteilt. Schüler haben daher die Gelegenheit, öfter kurz ins Internet zu 

gehen. Hinzu kommt die bessere Ausstattung z. B. der Gymnasiasten, die durch 

größere Verfügbarkeit von Computer und Internet einen einfacheren Zugang ha-

ben und sich somit auch den Zugriff auf Computer und Internet in anderer Weise 

als berufstätige Hauptschüler einteilen können.

Mit Ausnahme des Jahres 2008 fällt von 2006 bis 2009 auf, dass die Hauptschü-

ler hinsichtlich der Nutzung von Computer und Internet im Verhältnis zu den 

beiden anderen Schularten inhaltlich besonders das Spielen bevorzugen. Dieses 

Spielen muss man auch in Abgrenzung zu den weiteren inhaltlichen Tätigkeits-

kategorien sehen, nach denen die JIM-Studien in den jeweiligen Jahren fragten. 

So wurde in 2006 zwischen „Surfen im Internet“, „Spiele“ und „Lernen und Ar-

beit“ unterschieden. Der Anteil „Surfen im Internet“ entspricht in 2007 der Kate-

gorie „Kommunikation“ und der Anteil „Lernen und Arbeit“ wurde zu „Informa-

tionssuche“. In 2008 kam zu diesen drei Kategorien die „Unterhaltung (z. B. Mu-

sik, Videos, Bilder)“ hinzu (Feierabend & Rathgeb, 2006, S. 35, 41; 2007, S. 41; 2008, 

S. 51; 2009, S. 33). An dieser Einteilung scheint nicht unproblematisch, dass die 

Studienreihe möglicherweise Informationssuche direkt und nur mit „Lernen und 

Arbeit“ in einem schulischen Sinne verbindet. Umgekehrt kann man befürchten, 

dass der Begriff Informationssuche die Suche nach Begriffen und Zusammen-

hängen aus dem Alltag ausschließt. Dabei gilt es mitzubedenken, dass viele der 

Befragten der Kategorie Hauptschüler sich in Beruf oder Ausbildung befinden 

und oftmals keine direkte Notwendigkeit haben, sich lernend auf den nächsten 

(Schul-)Tag vorbereiten zu müssen, sondern lieber Entspannung und Ablenkung 

von einem möglicherweise körperlich harten Arbeitstag suchen. Insofern ist es 

nicht überraschend, wenn Hauptschüler den geringstem Anteil im Bereich In-

formationssuche haben und den höchsten Anteil im Bereich Spielen. Der Anteil 

an Kommunikation ist in etwa gleich hoch wie der der Realschüler und liegt nur 

wenig unter dem der Gymnasiasten. Die JIM-Studie 2009 macht in Bezug auf 

Hauptschüler deutlich, dass für diese, neben anderen Tätigkeiten, die Erstellung 



193

Medienbildungschancen von Risikolernern

und Bearbeitung von Audiomaterial bis hin zum Zusammenstellen von Musik-

CDs mit höheren Anteilen als für die beiden anderen Schularten besonders be-

deutsam ist (Feierabend & Rathgeb, 2009, S. 37).

4.1.2.4 Spielenutzung der Hauptschüler

Digitale Spiele, ob online oder offline auf dem Computer oder auf tragbaren bzw. 

stationären Konsolen, sind für Hauptschüler von großer Bedeutung. Dies hängt 

sicherlich auch (aber nicht ausschließlich) mit dem etwas höheren Anteil an Jun-

gen an der Hauptschule zusammen (siehe Kapitel 2.3.1.1). Die Nutzung von Com-

puterspielen durch Jungen wurde in Kapitel 4.1.1.3 diskutiert.

Obwohl die JIM-Studien speziell über die Spielenutzung der Hauptschüler nur 

wenige Daten veröffentlichen, machen die JIM-Studien 2008 und 2009 deutlich, 

dass man die Hauptschüler als Experten in Bezug auf Jugendmedienschutz und 

Computerspiele ernst nehmen sollte. So berichten die JIM-Studien 2008 und 2009, 

dass Hauptschüler, im Vergleich zu Befragten anderer Schularten, bisher am 

häufigsten Spiele genutzt haben, die jugendschutzrelevant sind und für die sie 

eigentlich zu jung waren (Feierabend & Rathgeb, 2008, S. 42; 2009, S. 43f). Dabei 

sind sich die Hauptschüler, zusammen mit den Realschülern, eher den Altersbe-

grenzungen bewusst und kennen die Alterseinstufungen der jeweiligen Spiele 

eher als die Gymnasiasten (Feierabend & Rathgeb, 2008, S. 41). Vier Fünftel der 

Gymnasiasten sind der Meinung, dass es sehr einfach sei, an solche ‚Killerspie-

le‘ heranzukommen. Die Hauptschüler haben hier möglicherweise genauere 

Erfahrungen gemacht und geben daher nur zu etwas über der Hälfte an, dass es 

einfach sei, an solche Spiele zu gelangen (ebenda, S. 42). Interessant ist in diesem 

Zusammenhang auch, dass sich die Hauptschüler im Vergleich noch am ehesten 

mit den Eltern über ihre Spielenutzung absprechen. Dies bezieht sich sowohl auf 

die Absprache über die Art der Spiele als auch über die Dauer des Spielens (Fei-

erabend & Rathgeb, 2009, S. 45).

4.1.2.5 Handynutzung der Hauptschüler

Mit sehr geringen Einschränkungen kann man für alle Schularten von einer Voll-

ausstattung in Bezug auf Handygeräte sprechen (Feierabend & Rathgeb, 2009, S. 

53). In Bezug auf die Hauptschüler ist aber interessant, dass sie in der JIM-Studie 

2008 besonderen Wert auf die Multimedia-Ausstattung ihres Handys legen. Dies 
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deckt sich mit den in der JIM-Studie 2009 aufgelisteten Handy-Funktionen, die 

besonders die Hauptschüler nutzen. Hierzu gehören vor allem „mit dem Handy 

Musik hören“, MP3 und Fotos/Filme mit Bluetooth verschicken sowie „mit dem 

Handy Radio hören“ und „mit dem Handy Nachrichtendienste empfangen“ (Fei-

erabend & Rathgeb, 2008, S. 62; 2009, S. 56). Die JIM-Studie 2008 verweist hier auf 

die höhere Investition der Hauptschüler in Handys, wodurch die Autoren eine 

bessere Ausstattung erklären. Die Präferenz vor allem musikbezogener Funktio-

nen und Anwendungen war aber auch schon in Kapitel 4.1.1.4 ein Ergebnis jun-

genspezifischer Handynutzung. 

Die JIM-Studien diskutieren in jeder Ausgabe auch die Kostenentwicklung und 

die Ausgaben der Jugendlichen für das Handy. So haben zwischen 2006 und 2008 

etwa drei Viertel der Hauptschüler eine Prepaidkarte und ein Viertel einen mo-

natlichen Handyvertrag. Die JIM-Studie 2008 gibt für die Hauptschüler an, dass 

sie in diesem Jahr monatlich etwa 21,21 EUR ausgaben, was mehr Geld ist, als 

die Befragten der anderen Schularten für ihr Handy ausgaben. Relativierend er-

klärt die JIM-Studie 2008, dass Hauptschüler aber im Durchschnitt mehr Geld zur 

Verfügung haben (etwa 40 % mehr als Gymnasiasten), da in dieser Gruppe auch 

diejenigen enthalten sind, die bereits in Beruf und Ausbildung sind und somit ein 

monatliches Einkommen haben (Feierabend & Rathgeb, 2008, S. 60).

Dieser intensivere handybezogene Konsum der Hauptschüler bringt aber auch 

finanzielle Risiken mit sich. So haben sich bereits 11 % der Hauptschüler mit dem 

Handy ernsthaft überschuldet und 20 % der Hauptschüler gaben an, schon einmal 

bei Zahlungsvorgängen für „Produkte und Dienstleistungen“ und insbesondere 

beim „Download von Klingeltönen und Spielen“ abgezockt worden zu sein (eben-

da). Diese Tendenz bestätigt auch die JIM-Studie 2009, wonach 14 % der Haupt-

schüler 50 EUR oder mehr pro Monat für und mit dem Handy ausgeben und nur 

19 % 10 EUR oder weniger ausgeben (Feierabend & Rathgeb, 2009, S. 54).

Neben dem Handy als Kostenfalle ist ein weiteres, in der Öffentlichkeit diskutier-

tes Thema hinsichtlich der Mobiltelefone relevant: das Handy als Speicher- und 

Verbreitungsmedium für problematische, jugendschutzrelevante Inhalte wie z. B. 

Gewaltdarstellungen oder pornografische Inhalte. Die JIM-Studien greifen dieses 

Thema auf und berichten dazu in den jährlichen Ausgaben in den folgenden drei 

Kategorien:

-	 Befragte haben davon gehört, dass Filme verschickt/empfangen wurden,

-	 Befragte haben selbst schon einmal solche Videos bekommen,
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-	 Befragte haben die Erstellung von Gewaltvideos bzw. Filmen von Prügel-

eien per Handy (z. B. an der Schule) schon mal selbst mitbekommen oder 

gesehen.

Betrachtet man die JIM-Studien von 2006 bis 2009 ist die Zahl derer, die z. B. von 

Freunden gehört haben oder wissen, dass problematische Inhalte auf den Handys 

kursieren, und die Zahl derer, die selbst schon einmal problematische Inhalte auf 

ihr Handy bekamen, gleich geblieben. Die jüngeren Jugendlichen geben dies sel-

tener an, und Mädchen geben dies ebenfalls seltener an. Der Blick fällt also hier 

auf die Jungen und auf die Hauptschüler, die solche Inhalte am ehesten kennen, 

da diese in ihrem Freundeskreis zirkulieren oder sie diese selbst erhalten haben.

Als problematisch stellt die JIM-Studie 2009 heraus, dass besonders Hauptschüler 

schon einmal mitbekommen haben, dass eine Prügelei mit dem Handy gefilmt 

wurde. Dabei versucht die JIM-Studie zwischen gestellten Szenen und tatsäch-

lichen Prügeleien zu unterscheiden, kommt aber zum Ergebnis, dass im Fall der 

Hauptschüler fast siebenmal so viele tatsächliche Prügeleien gefilmt wurden wie 

gestellte (vgl. Feierabend & Rathgeb, 2009, S. 57f).

In den JIM-Studien wird unter der Rubrik „Problematische Inhalte“ sowohl nach 

brutalen Videos, Gewaltdarstellungen, Pornofilmen, ‚Happy-Slapping‘ sowie 

nach Cyber-Mobbing gefragt. Daraus können sich einige Kritikpunkte und Pro-

blembereiche ergeben: 

-	 Die Diskussion um problematische Inhalte vermischt zu sehr unterschied-

liche inhaltliche Formate, die an keiner Stelle bislang nüchtern präsen-

tiert bzw. beschrieben sind.

-	 Bei einer Befragung nach problematischen Inhalten wie Gewaltdarstel-

lungen oder Pornografie ist es erfahrungsgemäß ratsam, kontrastierend 

und zur Kontrolle der Daten standardisierte Nutzungsdaten zum Ver-

gleich heranzuziehen. Die Frage nach Gewaltdarstellungen und Pornofil-

men in der PISA-Studie 2000 erwies sich im Vergleich dazu als fehlerhaft 

und ungenau (Bachmair u. a., 2005).

-	 Hinzu kommt bei dieser Art von Fragen das Problem der sozialen Er-

wünschtheit der Antworten. Auf dieses Problem der Unschärfe weist be-

reits die JIM-Studie 2006 hin (Feierabend & Rathgeb, 2006, S. 54).
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-	 Ein weiteres Problem ist, dass unklar ist, „inwieweit die zum Zweck des 

Filmens inszenierten Prügeleien einen ernsten Hintergrund haben oder 

‚nur‘ Gewaltszenen nachgestellt werden“ (Feierabend & Rathgeb, 2007, 

S. 61). Damit nennt die JIM-Studie einen Teil des Problems. Ein weiterer 

steckt in der Ungewissheit, welche Bedeutung für die Jugendlichen das 

Filmen tatsächlicher Prügeleien hat. Es ist unklar, ob dieses Filmen eine 

eher dokumentarische oder voyeuristische und verletzende Bedeutung 

hat. Dabei ist ebenso unklar, wie diese Filme weiterverarbeitet oder wei-

terverbreitet werden und ob überhaupt.

Insgesamt steckt in diesem Bereich sehr große Ungewissheit und großer For-

schungsbedarf. Resümierend bleibt zunächst festzuhalten, dass problematische 

Inhalte auf dem Handy für Jungen und für Hauptschüler eine bestimmte Bedeu-

tung haben und wahrscheinlich funktional, vor allem in schulischen Alltag und 

in den Alltag mit den Peers, eingebunden sind.
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4.2 Der Lifestyle Risikolerner: Analyse der Lebenswelt und Mediennutzung 
der Risikolerner

Der vorangegangene Abschnitt stellte anhand der JIM-Studien der Jahre 2006 bis 

2009 prägnante Mediennutzungsmuster der Jungen und der Hauptschüler vor. 

Dabei stellte sich für die Jungen heraus, dass sie mit dem Computer breit gefä-

chert aktiv sind und produzieren, wobei diese Aktivitäten eher entgegen den 

üblichen schulischen Aneignungsweisen ablaufen und nicht gezieltes Lernen 

im schulischen Sinne bedeuten. Jungen und Hauptschüler stellen sich klar und 

deutlich als Experten für Computerspiele heraus. Dies bezieht sich besonders auf 

Actionspiele und ist nicht hardware- oder plattformspezifisch. 

Um die Lebenswelt und die Mediennutzungsmuster präziser zu beschreiben, 

ist aber ein genauerer Blick notwendig. Theorien der sozialen Segmentierung, 

besonders mit den Dimensionen der Werteorientierung und des Ausstattungsni-

veaus, machen dies möglich. Bereits die Vorauswertung in Kapitel 3.3.1 machte 

dabei deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Besuch bestimmter 

Schularten und sozialer Segmentierung gibt sowie dass es Zusammenhänge zwi-

schen Alter und sozialer Segmentierung gibt. Ein Ergebnis für Risikolerner war 

dabei, dass Hauptschüler besonders im unteren Ausstattungsniveau zu finden 

sind und deren Werteorientierung, wie bei einem Drittel der Jugendlichen insge-

samt, eher auf Multioptionalität, Reorientierung und Hedonismus ausgerichtet 

ist. Die Erweiterung dieser Vorauswertung macht zudem die Relevanz des hedo-

nistischen Segments für die Jungen deutlich.

Abbildung 27: Gender, Schüler und Schulabschlüsse nach sozialen Segmenten in 
Deutschland (Eigene Auswertung nach: MDS online, 2008)
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Im Jahr 2007/2008 wies die VerbraucherAnalyse noch 0,4 % der 14- bis 24-Jährigen 

dem Konsum-Materialistischen Milieu zu, das damit das Gegenstück zum Liberal-

Intellektuellen Milieu mit einem Anteil von 0,1 % bildete. Wo das Konsum-Mate-

rialistische Milieu durch die Jungen aus der Hauptschule geprägt ist, besteht das 

Liberal-Intellektuelle Milieu nur aus Mädchen mit Abitur (MDS online, 2008).

Im Jahr 2009 wies die VerbraucherAnalyse (MDS online, 2010) dem Konsum-Ma-

terialistischen und Liberal-Intellektuellen Milieu keine 14- bis 24-Jährigen mehr 

zu, wodurch sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nur noch auf fünf 

soziale Segmente aufteilen. Auffällig ist die große Relevanz der drei Segmente 

Hedonistisches Milieu, Modernes Arbeitnehmermilieu und Postmodernes Milieu, 

in absteigender Reihenfolge, wobei alle drei Segmente im jeweils äußersten Drit-

tel der Wertorientierung und Modernisierung liegen. 

Bereits an diesen drei Segmenten kann man deutlich die soziale Mobilität er-

kennen, die sich allein schon aus dem Alter der Befragten ergibt. Wenn man 

annimmt, dass jüngere Befragte eher noch Schüler sind als die älteren Befragten, 

so gibt es im Hedonistischen Milieu den größten Anteil an Schülern, der auf der 

Achse des Ausstattungsniveaus in Richtung des Postmodernen Milieus abnimmt. 

Im Gegensatz dazu gibt es im Postmodernen Milieu die meisten Abiturienten. 

Zusammen mit der VerbraucherAnalyse von 2007/2008 muss man das Konsum-

Materialistische Milieu und Liberal-Intellektuelle Milieu hinzudenken, da auch 

diese Milieus erst nach der Schulausbildung relevant werden. Der Gedanke von 

Schule als Ort sozialer Nivellierung bzw. der Gedanke an ein Auseinanderdriften 

sozialer Segmente in der Folge von Schulabschlüssen liegt hierbei nahe.

Tabelle 3: Quantifizierung von Gender, Schülern und Schulabschlüssen nach sozialen 
Segmenten (Eigene Auswertung nach: MDS online, 2010)

In der aktuellen Auswertung und in Bezug auf die Risikolerner sind die sozialen 

Segmente des untersten Ausstattungsniveaus und dabei speziell die Jungen rele-

vant. Die VerbraucherAnalyse 2009 macht dabei die hohe Relevanz des Hedoni-

stischen Milieus speziell für die Jungen deutlich. Nicht nur wurden dem Hedoni-

stischen Milieu insgesamt mehr Jungen zugeordnet, sondern sind auch in Bezug 
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auf die jeweiligen Schulabschlüsse (mit Ausnahme der Realschule), inklusive der 

Schüler, mehr Jungen diesem sozialen Segment zuzuordnen. Den größten Jungen-

anteil an diesem Segment haben jedoch die Hauptschüler. 

Abbildung 28: Quantifizierung von Gender, Schülern und Schulabschlüssen nach sozia-
len Segmenten (Eigene Auswertung nach: MDS online, 2010)

Die folgende Analyse unterscheidet die traditionellen Milieus, die prinzipiell das 

gesamte untere Drittel des Ausstattungsniveaus zusammenfassen, und anderer-

seits die Hedonistischen Milieus. Diese Aufteilung ergibt sich aus der Paralleli-

sierung der unterschiedlichen Milieumodelle von Sinus, SIGMA, Gunnar Otte 

und anderen. Sie alle formulieren unterschiedliche Aufteilungen für traditionelle 

Segmente im unteren Bereich. Einig sind sie sich jedoch in der begrifflichen 

Zuschreibung eines Hedonistischen Milieus, das in dieser Analyse daher, und 
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wegen des hohen Anteils der Jugendlichen in diesem Segment, getrennt betrach-

tet wird. 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln entfaltet, geht es zum einen darum, Ri-

sikolerner als eine Art Lebensstil bzw. kulturelle Haltung zu erfassen. Es geht 

zudem darum, spezifische Risiken der Risikolerner herauszuarbeiten, die in den 

jeweiligen sozialen Segmenten mitgetragen werden und in ihnen inhärent sind. 

Dazu gehören passive Risiken, wie z. B. die soziale Benachteiligung, die das deut-

sche dreigliedrige Schulsystem mit sich bringt. Dazu gehören aber auch aktive 

Risiken, wie das Risikoverhalten bestimmter männlicher Jugendlicher. Die Ver-

mutung ist, dass gerade das aktive Risikoverhalten ein Teil des Lebensstils der 

Hedonisten ist. Teile der folgenden Analyse wurde bereits in Pachler u. a. (2010, 

S. 266–271) sowie auf Dänisch veröffentlicht (Rummler, 2010a).

4.2.1 Traditionelles und konsummaterialistisches Segment

4.2.1.1 Demografie und Lebenswelt

4.2.1.1.1 Demografie

Die traditionellen und konsummaterialistischen Segmente sind nach der Benen-

nung des Sinus-Modells bis einschließlich 2009 die ‚Traditionsverwurzelten‘ und 

die ‚Konsum-Materialisten‘ bzw. nach der SIGMA-Benennung das ‚Traditionel-

le Arbeitermilieu‘ und das ‚Konsummaterialistische Milieu‘. Ab dem Jahr 2010 

nennt Sinus dieses Segment ‚Prekäres Milieu‘.

Die traditionellen Segmente Traditionsverwurzelte bzw. Traditionelles Arbeiter-

milieu sind hier nur aufgrund der Lage im unteren Ausstattungsniveau relevant. 

Für die Analyse der Lebenswelt und der Mediennutzungsdaten sind sie nur von 

sehr geringer Relevanz, da die Angaben und Datengrundlagen zu diesem Seg-

menten zu divergierend sind. Das SIGMA-Institut weist dementsprechend dem 

Traditionellen Arbeitermilieu etwa 5 % der Bevölkerung zu (Ascheberg, 2005, 

S. 4). Sinus fasst die Traditionsverwurzelten wesentlich umfangreicher und 

weist diesem Segment ca. 13 % der Bevölkerung zu (Dannhardt & Nowak, 2007, 

S. 5). Da sich in diesem Punkt der Zuordnung zu einer sozialen Lage die bei-

den Milieumodelle von Sinus und SIGMA stark unterscheiden, sind die beiden 
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traditionellen Segmente auch kaum parallelisierbar. Dennoch ist dieses Segment 

aus pädagogischer Sicht relevant, da die KIMStudie 2006 diesem Segment ca. 

2 % Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren zuordnet (Feierabend & Klingler, 2007, S. 

494) und das Sinus-Institut ca. 4 % der Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren 

als Traditionelle einstuft (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 119). Dabei sei 

einschränkend angemerkt, dass die traditionellen Jugendlichen aufgrund ihrer 

Bildungsbeteiligung an Realschulen und Gymnasien nicht zu den Risikolernern 

im engeren Sinn gehören.

Die traditionellen Milieus haben einen hohen Altersdurchschnitt von etwa 70 

Jahren und sind meist Überlebende des Zweiten Weltkriegs und damit überwie-

gend Frauen (vgl. Dannhardt & Nowak, 2007, S. 14). Ihr Lebensstil bzw. ihre Le-

benswelt ist geprägt von der Erhaltung traditioneller Werte, Moral und Disziplin. 

Sie suchen den Status quo und ihre aktuelle gesellschaftliche Position zu erhal-

ten. Sie sind einfache Arbeiter, Angestellte und Landwirte, die in ihrer unmit-

telbaren Nachbarschaft Anerkennung suchen. Sie leben daher im nahen Umfeld 

ihrer angestammten Heimat und haben nur einen kleinen räumlichen Aktionsra-

dius. Ihr Konsummuster ist eher geizig und zurückhaltend (ebenda).

Die konsummaterialistischen Segmente von Sinus und SIGMA sind dagegen we-

sentlich besser parallelisierbar, und beide Institute weisen diesem Milieu ca. 11 % 

der Bevölkerung zu (Ascheberg, 2005, S. 4; Dannhardt & Nowak, 2007, S. 5), mit 

einem breit gefächerten Altersspektrum und einer ausgeglichenen Geschlechter-

verteilung. Auch der Anteil der Kinder und der Jugendlichen, der auf dieses so-

ziale Segment entfällt, entspricht jeweils etwa 11 % (Feierabend & Klingler, 2007, 

S. 494; C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 210). Lediglich die Verbraucher-

Analyse nach dem SIGMA-Modell weist diesem Segment in 2007/2008 nur 0,4 % 

der 14- bis 24-Jährigen zu (MDS online, 2008). Ungeachtet dieser divergierenden 

Zahlen ist dieses Segment gerade wegen der ausschließlichen Beteiligung an der 

Hauptschule und wegen des hohen Anteils männlicher Jugendlicher pädagogisch 

hoch relevant in Bezug auf Risikolerner.

4.2.1.1.2 Die Lebenswelt der jugendlichen Konsummaterialisten

Das soziale Segment der Konsummaterialisten im mittleren Bereich der Unter-

schicht auf der Landkarte des sozialen Raums ist von zwei wesentlichen Grund-

tendenzen geprägt. Einerseits geht es darum, durch Konsum Anschluss oder 
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wenigstens Nähe zur bürgerlichen Mitte zu finden, und andererseits, die schwie-

rige finanzielle Lage und den Kampf um das tägliche Leben zu bewältigen. Sie 

sehen sich häufig als Verlierer der Gesellschaft, als Ausgeschlossene und haben 

das Gefühl der Benachteiligung. Das entspricht dem subjektiven Exklusionsemp-

finden, das Bude und Lantermann (2006) beschrieben, wonach sich Menschen als 

eher wert- oder nutzlos in der Gesellschaft empfinden. In diesem Milieu ist ein 

deutliches Underdog-Bewusstsein vorherrschend, wobei die Konsummateriali-

sten der Meinung sind, „unverschuldet auf der Schattenseite der Gesellschaft zu 

stehen“ (Liebenwein, 2008, S. 180). Diese soziale Benachteiligung bzw. das Ge-

fühl, benachteiligt zu werden, hängt auch mit der hohen Arbeitslosigkeit und den 

niedrigen Bildungsabschlüssen in diesem Milieu zusammen.

Orientierung in der Lebenswelt und die Perspektiven der Konsummateria-
listen
Die jugendlichen Konsummaterialisten versuchen, sich selbst zu versorgen, un-

abhängig von den Eltern, auf deren finanzielle Unterstützung sie nicht zu hoffen 

brauchen. Anders als es Vester (2006a) beschrieben hat, streben sie weniger nach 

beruflicher Sicherheit im Sinne von „Lieber ein schlechter Realschüler als ein 

besserer Hauptschüler“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 212). Sie streben 

danach, es einmal besser zu haben und sozial aufzusteigen, und geben an, lieber 

auf die Realschule zu gehen als auf die Hauptschule. Dabei stehen sie unter dem 

Druck durch ein Mindestmaß an qualifizierten Bildungsabschlüssen ihre finan-

zielle Lage zu sichern, was letztlich nur über Lohnarbeit realisierbar ist. Gerade 

diese Lohnarbeit hat sich jedoch strukturell in den letzten Jahren zu Ungunsten 

der Konsummaterialisten verändert. Sie sind „besonders von der Auslagerung 

von Massenproduktion in Niedriglohnländer und von der Entstehung eines Nied-

riglohnsektors bei uns“ betroffen (Vester, 2001, S. 42). Mit diesem Druck und der 

Angst, durch die prekäre finanzielle und berufliche Lage immer weiter nach un-

ten zu rutschen, versuchen die Konsummaterialisten, sich zu vergewissern, dass 

es gesellschaftliche Gruppen gibt, denen es noch schlechter geht und die noch 

weiter unten stehen als sie selbst. Diese Abgrenzung nach unten bezieht sich auf 

„uncoole Bauern“ oder Ausländer (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 221) so-

wie auf Homosexuelle (Liebenwein, 2008, S. 183, 191f). In der Öffentlichkeit wird 

diese Abgrenzung dann auch nicht selten handfest körperlich durch Schlägereien 

ausgetragen (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 225).
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Nach den schlechten Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt und den schlechten 

Erfahrungen in ihrer Bildungskarriere bedeutet für sie Arbeit und Bildung „eher 

Mühsal und Belastung, die aus purer Notwendigkeit ertragen“ werden (Flaig u. 

a., 1993, S. 63). Zu Bildungsinstitutionen haben sie eine spürbare Distanz ent-

wickelt, und Bildung als solche bzw. Gebildet-Sein bedeutet für sie Lebensferne. 

Bildung ist etwas, das die „besseren Leute“ (Barz, 2000, S. 91) auszeichnet und 

abgrenzend eine soziale Schicht beschreibt, die für die Konsummaterialisten un-

erreichbar scheint. 

Die generelle Abgrenzung nach unten und die auf Bildung bezogene Abgrenzung 

nach oben stehen in einem gewissen Widerspruch zur Orientierung der Konsum-

materialisten am bürgerlichen Mainstream der Gesellschaft. Diese Orientierung 

an der Mitte kann man an ihrer hohen Konsum- und Prestigeorientierung und 

an der Orientierung an traditionellen Werten und Rollenbildern erkennen. Man 

wünscht sich dabei ein komfortables Leben und träumt vom plötzlichen Reich-

tum. Für die Lebenspraxis bedeutet das aber die Suche nach Harmonie und nach 

einem stabilen Alltag außerhalb der unsicheren Arbeit und Schule. Dies beinhal-

tet den „Wunsch nach einer heilen Familie und einem intakten Freundeskreis“ 

(C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 211), die Suche nach Akzeptanz und An-

schluss, die Verdrängung der Zukunft und die Konzentration auf das Hier und 

Heute (vgl. bspw. Merkle & Wippermann, 2008, S. 163; Tippelt u. a., 1996, S. 105).

Lebenswelt geprägt von Sicherheit und Unsicherheit

Die Konsummaterialisten leben in einem enormen Spannungsfeld zwischen Si-

cherheit und Unsicherheit. Hierzu äußern vor allem die weiblichen Jugendlichen 

den „Wunsch nach einer heilen Familie“, also den Wunsch nach einer Art famili-

ärer Sicherheit. Sowohl die Jungen als auch die Mädchen stehen in der Unsicher-

heit, teilweise nur einen Elternteil zu haben, sich nicht finanziell auf die Eltern, 

die häufig beide arbeitslos sind, verlassen zu können. Für die Mädchen und jun-

gen Frauen bietet des Weiteren das Stereotyp der braven Hausfrau Sicherheit. 

Sie übernehmen zunächst Pflichten im Haushalt, kümmern sich um Geschwister 

und erledigen Einkäufe. Später wollen sie dann „einen Mann ‚abkriegen‘, für die-

sen attraktiv sein und eine Familie haben“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008, 

S. 213). Dies entspricht einem Bild von heiler Familie, welche diese Jugendlichen 

häufig selbst nicht haben bzw. erlebt haben und das man üblicherweise im ge-

sellschaftlichen Mainstream vermuten würde, zu dem die Konsummaterialisten 

möglicherweise Nähe suchen. Für die Jungen gilt dagegen: „cool sein“, „hart 
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sein“, „überlegen sein“ (ebenda). Dieses Männerbild kann man vor den Hinter-

grund des Familienwunsches der jungen Frauen stellen. Die Konsummateriali-

sten haben keine großen Chancen, beruflich viel Geld zu verdienen. Für die Mäd-

chen und jungen Frauen steht mit dem Familienwunsch fast gleichzeitig eine Art 

Berufswunsch fest. Die finanzielle Verantwortung, eine Familie zu ernähren, ver-

lagern sie damit auf die Männer, die aber aufgrund der geringen Ressourcen (Bil-

dung, Startkapital, soziale Herkunft etc.) sich sehr anstrengen müssen, um diesen 

Erwartungen gerecht zu werden. Dies bedeutet für die Frauen und Männer eine 

Spannung und Unsicherheit sowie den zusätzlichen Druck auf die Männer, für 

die ökonomisch-technische Welt jederzeit, „weil nicht weiblich-reproduktiv ge-

bunden“ (Böhnisch, 2004, S. 38), verfügbar zu sein. Für die Konsummaterialisten 

gilt auch hier die Suche nach Sicherheit in stereotypen Rollenvorstellungen von 

guten Müttern und Hausfrauen sowie Männern, die durch Erwerbsarbeit die Fa-

milie sichern.

Die scheinbar unauflösbare Spannung zwischen der Suche nach Sicherheit und 

der Bedrohung durch Unsicherheit spiegelt sich in weiten Teilen des Lebensstils 

der Konsummaterialisten wider. Sie müssen täglich um ihr Überleben kämpfen, 

indem sie die „Anforderungen des Berufs und der Familie bewältigen, den Job 

nicht verlieren, nicht krank werden, nicht unter das Existenzminimum fallen, 

nicht sozial abstürzen“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 209). Gleichzeitig 

wollen sie als normale Durchschnittsbürger anerkannt werden und demon-

strieren Selbstsicherheit, die in Angst vor Autoritäten, z. B vor Vorgesetzten, 

umschlägt, sobald sie unsicher werden und sich „auf fremdem Terrain bewegen 

müssen“ (ebenda, S. 212).

Erzwungene Selbständigkeit nach dem frühen Ende der Kindheit

Der Lebensstil der Konsummaterialisten impliziert ein frühes Ende der Kindheit 

bzw. Jugend. In der Familie haben sie viele Konflikte zwischen den Eltern mitbe-

kommen, haben Trennungen und Brüche erlebt. Sie wachsen häufig in Familien 

und Verhältnissen auf, die sie zwingen, schnell selbständig zu werden, und haben 

dadurch eine wesentlich kürzere Kindheit und Jugend als andere junge Men-

schen. Vor allem in Bezug auf die Eltern berichten die Konsummaterialisten, dass 

sie von ihnen alleingelassen wurden, sei es in Bezug auf Hausaufgaben, in Bezug 

auf finanzielle Unterstützung z. B. für Freizeitaktivitäten oder Nachhilfeunter-

richt oder in Bezug auf körperliche Nähe und Zuneigung. Für die überforderten 
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Eltern(teile) mussten sie häufig Verantwortung übernehmen und „z. B. für klei-

nere Geschwister, für den Vater kochen“ (Barz, 2000, S. 71).

Das frühe Ende einer beschützten Kindheit zwingt die Konsummaterialisten, 

früh erwachsen zu sein und eine bestimmte, auch energische Selbständigkeit 

zu entwickeln. Dies ist einerseits wieder im Zusammenhang mit der Spannung 

aus Sicherheit und Unsicherheit zu sehen und andererseits geht es ganz konkret 

darum, den Alltag bereits früh selbst organisieren zu müssen. Dabei geht es dar-

um, sich selbst zu versorgen, den Tagesablauf zu organisieren, die Schule, die 

Freizeit und Freundeskontakte selbst zu organisieren (C. Wippermann & Calm-

bach, 2008, S. 211). Diesen Zwang zur Selbstorganisation muss man sicherlich im 

Zusammenhang mit Alleingelassen-Sein sehen, vornehmlich durch die Eltern. 

Dies schlägt für die Konsummaterialisten in ein spürbares Selbstbewusstsein 

um, besonders bei den Jungen, die sich – „insbesondere, wenn sie in Gruppen 

unterwegs sind“ – demonstrativ als selbstbewusst darstellen (ebenda). Durch 

andere lassen sie sich dabei nicht viel sagen, und ihre Persönlichkeit wird häufig 

als kaum veränderbar erlebt (Barz & Tippelt, 2004a, S. 133; Liebenwein, 2008, S. 

180). Dieses Selbstbewusstsein, das die Verarbeitung und Kompensation von Aus-

grenzung bedeuten könnte, bringt für die Konsummaterialisten zum einen eine 

Art heimlichen Lehrplan mit sich, der bedeutet, sich durchzuboxen und es trotz 

aller Widrigkeiten zu schaffen (Barz, 2000, S. 72). Zum anderen impliziert diese 

Selbständigkeit und das gemeinsame Underdog-Bewusstsein der Konsummate-

rialisten eine gewisse Solidarität untereinander in der Form eines „speziellen Eh-

renkodex“, wonach man „Schwächere verteidigt“ (ebenda).

Das Auf-sich-gestellt-Sein und das daraus entwickelte Selbstbewusstsein ha-

ben auch eine pädagogisch bedeutsame und fruchtbare Dimension. So sind die 

„eingeübten Strategien der flexiblen Gelegenheitsorientierung“ (Vester, 2001, S. 

92) der Konsummaterialisten, „ihre Fähigkeit zu Spontaneität und Improvisati-

on, ihre Flexibilität bei der Suche nach Gelegenheiten, ihr Gefühl für herzliche 

menschliche Beziehungen, ihr körperliches oder sportliches Können und ihre 

Fähigkeit, mit chaotischen Bedingungen und Schicksalsschlägen umzugehen“ 

(ebenda, S. 523), möglicherweise als Folge des Auf-sich-gestellt-Seins und des 

daraus entwickelten Selbstbewusstseins zu sehen. Besonders in Bezug auf Arbeit 

und die eigene finanzielle Absicherung nutzen sie „das System des Gelegenheits-

erwerbs virtuos“ (ebenda, S. 93) und haben „Erwerbsstrategien außerhalb der 

Normen, nicht nur der ‚Schwarzarbeit‘, die durchaus ihre handwerkliche Ehre 

hat“ (ebenda, S. 94), entwickelt, wodurch die Konsummaterialisten „auf die neue 

soziale Unsicherheit besser vorbereitet [sind; K.R.] als manche anderen Milieus“ 
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(ebenda, S. 92). Diese flexible Gelegenheitsorientierung gilt es in pädagogischen 

Kontexten ermutigend und fördernd aufzugreifen, um zu verdeutlichen, dass die 

Lebensperspektive dieser benachteiligten Jugendlichen nicht völlig ausweglos 

und versperrt ist, sondern durchaus Chancen und Perspektiven bietet.

Finanzielle Ressourcen

Die Konsummaterialisten kann man allgemein in Bezug auf ihren Umgang mit 

Geld und ihre finanziellen Ressourcen als überfordert beschreiben: Den Themen 

Geld und finanzielle Planung stehen sie sehr frustriert und resigniert gegenüber. 

Ihr kleines Budget reicht selten aus und es ist schwer für sie, über die Runden zu 

kommen (Kassow, 2005, S. 7f; Sinus Sociovision GmbH, 2004, S. 26f).

Die knappen finanziellen Ressourcen der Konsummaterialisten stehen in Diskre-

panz zu ihren spontanen und ungeplanten Käufen von prestigeträchtigen Kon-

sumartikeln, insbesondere Unterhaltungselektronik. Allgemein leben sie häufig 

über ihre Verhältnisse und verschulden sich oftmals (Liebenwein, 2008, S. 180), 

um durch sichtbare Merkmale der bürgerlichen Mitte etwas näherzukommen.

Dabei sind ihre Wünsche und Ziele „oft unrealistisch und überdimensioniert“ (C. 

Wippermann & Calmbach, 2008, S. 234); sie träumen „vom ‚besonderen Leben‘ 

(Geld, Luxus, Prestige), von plötzlich auftauchenden großen Chancen“ (Merkle 

& Wippermann, 2008, S. 161) oder sie träumen beispielsweise davon, „eine fette 

[Kfz-Werkstatt; K.R.] mit großer Tanke vorne dran“ zu besitzen, statt realisti-

scherweise „eine kleine KfzWerkstatt aufzumachen“ (C. Wippermann & Calm-

bach, 2008, S. 234).

4.2.1.1.3 Der Lifestyle der Konsummaterialisten

Der Lifestyle der Konsummaterialisten ist auf Sichtbarkeit, Anerkennung und 

Annäherung an den Mainstream ausgerichtet. Sie sind in ihrem Konsumverhal-

ten spontan, greifen recht schnell neue Moden und Trends auf, wobei sie auf das 

Prestige hoffen, das eine auffällige, üppige und bunte Hülle ihnen verspricht. 

Dabei geht es nicht nur um Kleidung, sondern auch um andere Dinge, die man 

vorzeigen kann, z. B. Modifikationen am eigenen Körper oder Unterhaltungselek-

tronik (vgl. bspw. Merkle & Wippermann, 2008, S. 163).
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Ihr Lebensstil ist eher freizeitorientiert, nicht zuletzt wegen der großen Distanz 

zu Bildungsinstitutionen und der hohen Arbeitslosigkeit. Ihnen wird ein ausge-

prägtes Bedürfnis nach Ablenkung, Unterhaltung, Action und Spaß zugeschrie-

ben. Sie gehen gerne mit Freunden in Kneipen, zu Fußballveranstaltungen oder 

zum Einkaufsbummel, wobei es hier aufgrund des knappen Budgets eher beim 

Schaufensterbummel bleibt.

Die prekäre Situation der Konsummaterialisten am unteren Rand der Gesell-

schaft auf der Suche nach Anschluss in die gesellschaftliche Mitte wird am Bei-

spiel ihrer Modepräferenzen deutlich. In dieser Perspektive zeichnen sie sich 

durch eine gezielte Markentreue aus. Sie achten darauf, Kleidung zu kaufen, auf 

denen ein bekannter Markenname sichtbar ist. Die Darstellung dieser bekannten 

Marken bietet vermeintliche Sicherheit, durch die Annahme, dass andere diese 

Marke ebenfalls kennen und schätzen. Diese bekannten Marken stehen auch 

dafür, viel Geld zu kosten, das eher die mittleren Segmente haben. Daher ist es 

für die Konsummaterialisten auch nicht entscheidend, ob die Kleidung echt oder 

gefälscht ist (vgl. insbes.: C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 224). Im Vorder-

grund steht der Markenname, der Teil der Konstruktion der Milieuzugehörigkeit 

ist und einen näher an die Mittelschicht bringt, wodurch man sich von denen 

abgrenzt, die noch weiter unten stehen, sich möglicherweise nicht einmal die ge-

fälschte Kleidung leisten können bzw. nicht einmal die entsprechenden Marken 

kennen. Die Konsummaterialisten gehen andererseits keine Risiken bei der Mar-

kenauswahl ein. Sie versuchen, kein Risiko einzugehen, eine Marke zu kaufen, 

die möglicherweise nicht die erhoffte Anerkennung liefert (vgl. ebenda). Jeder 

Einkauf von Kleidung wird also für diese Jugendlichen von vornherein zum ris-

kanten Konsum, der eine finanzielle Verschuldung und eine Ausgrenzung aus der 

Peer-Group bedeuten kann.

Freizeitaktivitäten

Die Freizeitaktivitäten der Konsummaterialisten geben weiteren Aufschluss über 

deren Lebenswelt und Lebensstil. Für die 6- bis 13-jährigen Kinder in diesem 

sozialen Segment steht im Milieuvergleich das ‚Drinnenspielen‘ an vorderster 

und beliebtester Stelle, gefolgt von ‚malen/zeichnen/basteln‘, das in (Liebenwein, 

2008, S. 184, 194, 195) mit künstlerischer Betätigung in Verbindung gebracht 

wird und mit der Verbundenheit der Konsummaterialisten mit dem Handwerk 

in Zusammenhang steht. Das Basteln zu Hause bietet für die Eltern auch eine 
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kostengünstige Möglichkeit, die Kinder gerade in dieser handwerklichen Betäti-

gung zu fördern.

Im Milieuvergleich machen die 6- bis 13-jährigen Kinder im Segment der Kon-

summaterialisten neben den Hedonisten am wenigsten gerne Hausaufgaben oder 

lernen, gleiches gilt für ‚draußen spielen‘. Ebenso wenig wie die Postmateriali-

sten treffen sie sich mit Freunden oder ruhen sich aus. Im Milieuvergleich am 

seltensten spielen sie mit Haustieren, beschäftigen sich mit der Familie bzw. den 

Eltern oder treiben Sport (alle Angaben aus: Feierabend & Klingler, 2007, S. 495). 

Speziell die männlichen Konsummaterialisten zwischen 14 und 24 Jahren nen-

nen Fahrradfahren als ihre bevorzugte Freizeitbeschäftigung. Wobei das Fahrrad 

möglicherweise ihr einziges, weil billigstes, Fortbewegungsmittel ist. Sie machen alle 

verschiedenste körper- und kraftbetonte Sportarten wie Fitness, Bodybuilding 

und Kampfsport. Nur wenige von ihnen erwähnen Fußball, Skifahren, Rennen/

Laufen oder Schwimmen.

Im Gegensatz dazu besuchen alle gerne Fußballspiele und sind alle gerne mit 

Freunden zusammen. Sie mögen alle Musikhören und Fernsehen, wobei nur we-

nige (unter 10 %) Zeitschriften lesen, DVDs anschauen, Popkonzerte besuchen, 

auswärts essen, auf Partys gehen, Kneipen oder Discos besuchen.

Ihre Musikpräferenzen konzentrieren sich auf deutsche und internationale Pop- 

und Rockmusik. Sie orientieren sich stark an den aktuellen Charts, inklusive 

Hip-Hop und Rap mit Künstlern und Texten, die soziale Missstände und Unge-

rechtigkeiten thematisieren und damit Nähe zur eigenen Lebenswelt haben (C. 

Wippermann & Calmbach, 2008, S. 221). 

Als Zukunftsperspektive ist den männlichen Konsummaterialisten zwischen 14 

und 24 Jahren wichtig, viele Freunde zu haben, Familie und Partnerschaft, finan-

zielle Unabhängigkeit, beruflichen Erfolg zu haben, sich etwas leisten zu können, 

eine sichere Zukunft zu haben und attraktiv zu sein. Die meisten wünschen sich, 

Kinder zu haben, offen zu sein für neue Dinge, einen unbefristeten Arbeitsver-

trag, in einer gesunden Umwelt zu leben, eine gute (Berufs-)Ausbildung zu ha-

ben, Urlaub zu machen, Sicherheit in eigenen Land, in einer schönen Wohnung 

oder einem schönen Haus zu leben, sportlich aktiv zu sein und gesund zu essen. 

Nur wenige von ihnen erwägen Selbstentwicklung, viel Freizeit zu haben, von 

Zeit zu Zeit rumhängen, für einen persönlichen Gewinn viel zu leisten, Spaß und 

Action, viele Erfahrungen zu machen und gute Allgemeinbildung als wichtige 

Dinge im Leben (Soweit nicht anders angegeben, alle Angaben aus: MDS online, 

2008. Eigene Auswertung).
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4.2.1.2 Bildungskarrieren und Annahmen über Bildung und informelles 
Lernen

4.2.1.2.1 Bildungskarrieren

Die Bildungskarrieren und Bildungsabschlüsse der Konsummaterialisten sind 

geprägt von abgebrochenen Schul- und Berufsausbildungen sowie von Haupt-

schule. Ungeachtet der divergierenden Angaben zur Bildungsbeteiligung in den 

einzelnen Studien bezieht sich dieser Trend sowohl auf die Erwachsenen als auch 

auf Kinder und Jugendliche dieses sozialen Segments (Feierabend & Klingler, 

2007, S. 495; MDS online, 2008; Vester, 2006a, S. 12). Auch wenn sich die Jugendli-

chen durchaus bewusst sind, dass der Grad des formalen Bildungsabschlusses für 

sie einen deutlichen sozialen Aufstieg bedeuten würde und sie, wenn sie einmal 

eine Realschule besuchen, den Abstieg in die Hauptschule auf jeden Fall ver-

meiden würden (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 212), wagen die Eltern an 

eine gymnasiale Schulkarriere ihrer Kinder kaum zu denken (Liebenwein, 2008, 

S. 195). Hierin wird ein bedeutsamer Aspekt sozialer Benachteiligung im Zusam-

menhang mit dem deutschen Schulsystem und der frühen Trennung in Schular-

ten nach der Grundschule deutlich. Nicht nur, dass jede Übergangsentscheidung 

tendenziell eine riskante Entscheidung an sich ist, sei es vom Kindergarten in 

die Grundschule, von der Grundschule in die Sekundarstufe I oder in eine wei-

terführende Schule. Riskant sind sie insofern, als jede dieser Entscheidungen 

bedeuten könnte, dass man sich Aufstiegschancen verwehrt oder möglicherwei-

se in einer höher bzw. weiterführenden Schule besser hätte gefördert werden 

können. Es scheint des Weiteren ein Teil des alltagsästhetischen Musters der 

Konsummaterialisten zu sein, in Bezug auf die eigene Bildungskarriere und die 

der Kinder weniger riskante und vermeintlich sicherere Entscheidungen zugun-

sten der Hauptschule und Handwerksausbildung zu treffen (Vester, 2006b, S. 19). 

Dabei wird diese riskante Entscheidung der Eltern für eine Schulausbildung, die 

sie aus der eigenen Erfahrung als sicher und stabil erlebt haben, von der Praxis 

der Gymnasialempfehlungen der Lehrer verstärkt und unterstützt. Die Autoren 

verweisen darauf, dass „Kinder unterer Sozialschichten bei gleicher Schulleistung 

seltener als Kinder aus privilegierten Elternhäusern eine Gymnasialempfehlung 

erhielten“ (Baumert & Schümer, 2001, S. 353). Möglicherweise sind die Bildungs-

erfahrungen der Eltern bzw. die Angst davor, dass die eigenen Kinder im Gymna-

sium nicht mithalten können oder dort scheitern könnten, für die Entscheidung 

der Eltern für oder gegen eine bestimmte Schulart Teil des alltagsästhetischen 
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Gefüges dieses sozialen Segments: „Nach ihren Befunden folgen der Gymnasial-

empfehlung der Lehrer fast alle Beamtenkinder (92 %), aber nur 63 % der Fach-

arbeiterkinder und 48 % der Kinder von An- und Ungelernten“ (Vester, 2006b, 

S. 24). Baumert und Schümer (2001, S. 353) weisen aber auch darauf hin, dass es 

nur darauf ankommt, dass Kinder dieser unteren Sozialschichten zunächst ins 

Gymnasium kommen, denn zwischen der 7. und 10. Jahrgangsstufe habe soziale 

Herkunft keinen Einfluss auf die Schulleistungen. Unter diesem Aspekt scheint 

die Aussage, dass Kinder „falsch einsortiert“ seien und möglicherweise auf die 

falsche Schule gehen, plausibel (Menke & Leffers, 2009; Schultz, 2009). Jedoch 

spielen hier nicht nur eine soziale Benachteiligung durch das Schulsystem oder 

durch die Lehrer eine Rolle, sondern auch ganz maßgeblich das alltagsästhetische 

Muster des Lebensstils der Konsummaterialisten.

Mit diesen prekären Entscheidungen für den Bildungsweg Hauptschule geht 

auch ein bestimmtes Selbstkonzept in Bezug auf Schule und Lernen einher, das 

von Scham, Misserfolgen, mangelhafter Unterstützung durch Eltern und Lehrer 

geprägt ist. Konsummaterialisten haben insofern diese massive Distanz zu Leh-

rern und Bildungsinstitutionen aufgebaut. Lernen an sich macht ihnen keinen 

Spaß und sie haben überdurchschnittlich häufig Angst vor Prüfungen (Barz, 2000, 

S. 72ff; Barz & Tippelt, 2004a, S. 129ff).

4.2.1.2.2 Annahmen über Bildung und informelles Lernen

Die Annahmen der Konsummaterialisten über Bildung sind durch niedrige Er-

wartungen geprägt und es herrscht eine Dichotomie aus Ohnmacht auf der einen 

Seite und dem Bewusstsein einer mächtigen und gesellschaftlich bedeutsamen 

Arbeiterschaft auf der anderen Seite vor. Jedoch wird diese Machtposition sofort 

wieder durch das Gefühl, ohnehin unterprivilegiert zu sein, abgewertet. Dazu 

gehört auch die Abwertung des eigenen Wissens sowie die Distanz und Ab-

grenzung zu Milieus, die man für gebildet hält, bzw. die Haltung, dass Bildung 

etwas für die anderen sei. Misserfolge in Bezug auf Bildung und Lernen werden 

dementsprechend extern attribuiert. Dies wird am Thema Weiterbildung sicht-

bar, wonach Konsummaterialisten sich Weiterbildungsmaßnahmen ähnlich wie 

Medizin verschreiben lassen, wenn Arbeit oder Geld knapp wird (Barz & Tippelt, 

2004a, S. 131). Gleichzeitig wird Bildung „stark mit Schulbildung und das heißt 

mit hohen Anforderungen und Streß assoziiert“ (Barz, 2000, S. 90). Ein intrinsi-

sches Interesse an Weiterbildung ist damit sehr gering und Maßnahmen werden 
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nur dann wahrgenommen, wenn sie entsprechend von außen induziert und auf-

gezwungen werden, meist durch den Arbeitgeber.

Strategien des informellen Lernens

Für formale Bildung und informelles Lernen zeichnet sich für die Konsummate-

rialisten ein eher widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite haben sie schlechte 

Erfahrungen mit allen Formen formeller Bildung gemacht, und auf der anderen 

Seite berichten alle Befragten in den Studien zu Weiterbildung, dass sie informell 

gelernt hätten. Auch wenn es nur wenige Befragte waren, haben sie doch einige 

Sachbücher oder Fachzeitschriften gelesen. Bedeutsam scheint aber, dass sie be-

richteten, dass sie von Freunden, Verwandten oder Kollegen etwas beigebracht 

bekommen hätten. Sie haben ihnen entweder zugesehen oder erfolgreich nachge-

ahmt oder sie probierten selbst Dinge aus und diskutierten mit anderen (Tippelt 

u. a., 2003, S. 116). Obwohl die Befragten Bücher und Zeitschriften lasen, um sich 

beruflich weiterzubilden bzw. informell zu lernen, hatten sie nicht den Eindruck, 

mit weiteren Medien informell gelernt zu haben. Der Anteil der Konsummate-

rialisten, die selbstgesteuert mit Medien gelernt haben, lag mit 18 % (Pietrass, 

Schmidt, & Tippelt, 2005, S. 419) weiter unter dem Durchschnitt von 28 % (Tippelt 

u. a., 2003, S. 155). Diese Aussagen passen in das Bild, dass Konsummaterialisten 

häufig nicht den Eindruck haben, etwas gelernt zu haben bzw. informell gelernt 

zu haben. So äußerte ein Befragter diesbezüglich: „Was soll ich schon im Fußball-

verein gelernt haben? Da hab ich halt Fußball gespielt“ (Barz & Tippelt, 2004a, S. 

136). Ein anderer Befragter war hingegen stolz darauf, ganz ohne formalisierte 

Bildung, auf selbstgesteuerte und spielerische Weise, sich alles am PC selbst bei-

gebracht zu haben (ebenda). Ein selbstverständlicher Bestandteil ihrer Alltags-

welt sind Quizshows wie z. B. Wer wird Millionär, die man gerne nutzt, um das 

„Gedächtnis in Schwung zu halten“ (ebenda). Dabei ist auch interessant, wie es 

Eltern mit ihren eingeschränkten Möglichkeiten gelingt, Kinder zu fördern. Ge-

zieltes informelles Lernen, besonders in Bezug auf handwerkliche Fertigkeiten im 

Alltag, spielen dabei eine besondere Rolle:

„Im Haushalt hingegen wurden den Kindern durch ihre starke Einbeziehung 
verschiedene Wissensinhalte vermittelt: ‚Vom Kochen her, wenn wir wissen 
wollten, wie etwas geht, hat unsere Mutter uns helfen lassen (…). Bügeln, 
Waschmaschine anmachen, kochen, putzen‘.“ (Liebenwein, 2008, S. 185)
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Die Strategien des informellen Lernens der Konsummaterialisten sind mehr-

deutig. Zum einen fällt es den Konsummaterialisten schwer, das eigene Lernen 

und den eigenen Lerngewinn zu erkennen und als solchen anzuerkennen. Zum 

anderen lernen sie durchaus in informellen Kontexten in einer recht breiten und 

allgemeinen Weise und durchaus zielorientiert. Das gezielte Erlernen des Um-

gangs mit dem PC, motiviert im Rahmen des Alltags und für die Bewältigung 

alltäglicher Aufgaben, ist dafür ein Beispiel. Dies kann man für die Konsum-

materialisten verallgemeinern, da sie sich eher Dinge mit Bezug auf die direkte 

Verwertbarkeit im Alltag aneignen und um ihren oftmals schwierigen Alltag zu 

bewältigen (vgl. Barz & Tippelt, 2004a, S. 131).

4.2.1.3 Mediennutzung

Die Ergebnisse der Studien zu Weiterbildung und die Mediennutzungsdaten le-

gen die Interpretation nahe, dass die Konsummaterialisten traditionelle Formen 

des Lernens, des Lesens und Schreibens in der Perspektive der kulturell situierten 

Praxis Schule vermeiden. Die Aneignungsmuster der Konsummaterialisten, die 

aus dieser Analyse erkennbar sind, verweisen hingegen eher auf Dimensionen 

von Konsum, Eigentum und Besitz sowie Spaß und Action als bedeutsame Ele-

mente ihrer Lebenswelt. Dies wurde besonders in den Bereichen Gaming und am 

Downloaden im Bereich Computer und Internet deutlich. Für Medienpädagogik 

könnte daher das Thema persönlicher Besitz von kostenlosen digitalen Produkten 

von Bedeutung sein und Bildungschancen für Risikolerner eröffnen.

Die Studien zu Weiterbildung sowie Fortbildungsgruppen und Arbeitsgruppen 

in der offenen Jugendarbeit im Bereich der Medienpädagogik legen nahe, dass 

sowohl Studierende als auch Risikolerner eher sozial homogene Lerngruppen 

bevorzugen (Barz & Tippelt, 2004a, S. 185; Welling & Brüggemann, 2004, S. 79). 

Sie ermöglichen ihnen Partizipation ohne die Notwendigkeit, sich gegeneinander 

abzugrenzen.

4.2.1.3.1 Kinder- und Jugendbücher, Zeitungen und Hörbücher

Im November 2007 veröffentlichte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 

e. V. in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen 

e. V. (avj) die Ergebnisse ihrer Studie zur Nutzung von Kinder- und Jugendbü-

chern mit Bezug auf soziale Milieus (C. Wippermann & Wippermann, 2007b). 
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Diese Studie ist vor allem mit Blick auf das Thema Lesen, das auch die PISA-Stu-

die 2001 im Blick hatte, von hoher Relevanz für Risikolerner.

Nach dieser Studie sind die Konsummaterialisten nicht für den Büchermarkt in-

teressant. Aus diesem Segment beteiligen sich nur 15,6 % am Büchermarkt (eben-

da, S. 10). Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung macht das einen Marktanteil 

von lediglich 7,3 % aus (ebenda, S. 17). Diese Zahl ist besonders prekär, wenn man 

den Anteil von 10 % an Kindern im sozialen Segment der Konsummaterialisten 

bedenkt.

„Bei Jungen ist der Buchkauf in der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen beson-
ders gering – und offenbar unpopulär. Hier geht die Kluft zwischen Mädchen 
und Jungen besonders stark auseinander: Nur 16 Prozent der Jungen, aber 84 
Prozent der Mädchen dieser Altersgruppe kaufen Kinder- und Jugendbücher.“ 
(ebenda, S. 13)

Hierbei sei angemerkt, dass die Käufer zwischen 0 und 19 Jahren insgesamt nur 

5,7 % der Buchkäufer ausmachen. Kinder und Jugendliche kaufen also insgesamt 

verhältnismäßig wenig Bücher. (ebenda, S. 12)

„Wenn Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren ein Buch kaufen, dann zu 89 
Prozent für sich selbst. Etwa 7 Prozent ihrer Buchkäufe sind für ihre Geschwi-
ster bestimmt, zu 5 Prozent für Freunde oder Verwandte. […] Bei den 16- bis 
19-Jährigen steigt der Anteil der Geschenkkäufe von vormals 5 Prozent massiv 
auf 41 Prozent. Allerdings werden 53 Prozent der Buchkäufe für den eigenen 
Bedarf getätigt. Das Volumen des Buchkaufs ist in dieser Altersphase zwar noch 
sehr gering, aber hier entwickelt sich offenbar die Kultur des Buchverschen-
kens.“ (ebenda, S. 21)

Die Konsummaterialisten sind Wenigleser, dies unterstützen auch Feierabend 

und Klingler (2007, S. 499) sowie Kochhan und Schengbier (2007, S. 627). Dies 

bezieht sich nicht nur auf das Bücherlesen, sondern auch auf das Zeitungslesen 

(ebenda, S. 628).

Interessant ist aber, dass die Konsummaterialisten, möglicherweise aufgrund ih-

rer Nähe zum Radiohören, die höchste Affinität zu Hörbüchern haben. So hören 

15 % von ihnen länger als 5 Stunden täglich Radio, und trotz der in 2006 noch 

recht geringen Verbreitung von Hörbüchern geben 4 % der Konsummaterialisten 

an, fast täglich Hörbücher zu nutzen, und sogar 8 % geben an, einmal/mehrmals 

in der Woche Hörbücher zu hören (ebenda, S. 628).

4.2.1.3.2 Fernsehen

Das Fernsehen ist das deutliche Leitmedium der Konsummaterialisten. Sie haben 

im Milieuvergleich die zweithöchste Nutzungsdauer pro Tag mit 258 Minuten 

(Dannhardt & Nowak, 2007, S. 26). Beim Fernsehprogramm stehen hauptsächlich 
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Ablenkung und Unterhaltung sowie Action und Spaß im Vordergrund. Dabei 

bevorzugen sie die „privaten Sender, allen voran kabel eins, gefolgt von RTL II, 

ProSieben und VOX“, nachmittags sehen sie auf Super RTL gerne Zeichentrick-

programm (ebenda, S. 21). Ihre kostspielige Konsum- und Unterhaltungsorientie-

rung schlägt sich auch in häufigen Abonnements von Pay-TV (Premiere) nieder 

(Dannhardt & Nowak, 2007, S. 21; C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 221). 

Wobei hier anzumerken ist, dass die Ausstattung der Kinder zwischen 6 und 13 

Jahren mit eigenen Fernsehgeräten sehr unterdurchschnittlich ist und gleichzei-

tig Fernsehen im Milieuvergleich die bedeutendste Medienaktivität ist (Feier-

abend & Klingler, 2007, S. 496). Dies ist ein Hinweis darauf, dass Kinder im Rah-

men der Familie auf dem gemeinsamen Fernseher schauen und dies eher nicht 

alleine machen.

Ihre Genrevorlieben konzentrieren sich sehr auf Serienformate ihrer präferierten 

Sender. Auffällig ist jedoch die Präferenz für Doku-Soaps und Sendungen mit 

Servicetainment-Charakter, da das Fernsehen möglicherweise als Bildungsmedi-

um und für den Erwerb von Alltagswissen genutzt wird (Barz, 2000, S. 91; Dann-

hardt & Nowak, 2007, S. 21).

4.2.1.3.3 Computer und Internet

Für die Konsummaterialisten steht bei der Nutzung von Computer und Inter-

net das Gaming im Vordergrund. Die Ausstattung mit Computern in diesen 

Haushalten war im Jahr 2006 mit 80 % im Milieuvergleich am niedrigsten, und 

nur 17 % der Kinder von 6 bis 13 Jahren hatten einen eigenen Computer (Fei-

erabend & Klingler, 2007, S. 493, 496). Überraschend ist dabei, dass die Zahl der 

Kinder, die den Computer nutzen, mit 77 % etwas unter der Zahl der zu Hause 

verfügbaren Computer liegt (ebenda, S. 500). Zugleich liegt der Anteil der Inter-

netnutzer mit 47 % der 6- bis 13-Jährigen (ebenda, S. 500) unter dem Anteil der 

verfügbaren Internetzugänge von 65 % (ebenda, S. 494). Weiter geben nur 35 % 

der Computernutzer von sich an, im Internet zu surfen. Die absolute Zahl der 

Internetnutzer liegt aber etwas höher. Dabei ist die Qualität des Internetzugangs 

nicht unwesentlich, wonach in 2004 die Konsummaterialisten in Zentraleuropa 

(Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien) zu nur 33 % einen 

Breitbandinternetzugang hatten (Ascheberg, 2006, S. 24) und damit im Milieuver-

gleich das Schlusslicht bilden.
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Die Daten zur Computer- und Internetnutzung divergieren sehr stark und es ist 

anzunehmen, dass die Zahlen tendenziell auf die Jugendlichen übertragbar sind, 

obwohl die VerbraucherAnalyse 2007/2008 Klassik Märkte III und 2008 Klassik 

Märkte I für die 14- bis 24-Jährigen nur Offline-PC-Nutzung ohne Internetzugang 

in Form von Spielen und der Nutzung von Nachschlagewerken ausweist. Gene-

rell bleibt aber festzuhalten, dass die Kinder und Jugendlichen in diesem Segment 

häufig keinen Internetanschluss zu Hause haben und dagegen etwas häufiger ein 

Computer im Haushalt vorhanden ist. Die divergierende Zahl der Internetnutzer 

könnte daher kommen, dass zwar ein Internetzugang zu Hause vorhanden ist, 

dieser aber nicht genutzt wird, weil er als zeitlich getakteter Modem- und Tele-

fonzugang zu teuer und qualitativ unzureichend ist oder aufgrund stundenlangen 

Festnetztelefonierens besetzt ist (Dannhardt & Nowak, 2007, S. 21).

Die Annahme und Folgerung daraus ist, dass einige Kinder und Jugendliche 

dieses Segments sich möglicherweise bei Freunden oder an anderen Orten wie 

Internetcafés treffen, um das Internet zu nutzen (C. Wippermann & Calmbach, 

2008, S. 214).

In Bezug auf die Offline-Tätigkeiten bevorzugen die 6- bis13-jährigen Konsum-

materialisten, DVDs anzuschauen, zu spielen und Musik zu hören. Sehr unter-

durchschnittlich häufig nennen sie als Tätigkeiten die im herkömmlichen Sinne 

lern- und schulbezogenen Tätigkeiten wie E-Mails schreiben, Texte schreiben, 

etwas für die Schule machen, eine Lernsoftware benutzen oder ein Computerle-

xikon benutzen (Feierabend & Klingler, 2007, S. 500).

Im Internet hingegen haben sie den vergleichsweise größten Anteil am Spielen, 

Instant Messaging und am Download von Musik. Leicht über dem Durchschnitt 

liegen sie beim Download von Spielen und leicht unter dem Durchschnitt beim 

Download von Dateien. Vergleichsweise weniger beliebt sind das Lesen und 

Schreiben in Foren oder Chatten und das Musikhören. Auch die Informationssu-

che für die Schule oder für andere Belange ist vergleichsweise weniger beliebt 

(ebenda). 

Die große Beliebtheit von Instant Messaging gegenüber der verhältnismäßig 

geringen Nutzung von Chat könnte ein Hinweis auf die Qualität des Internet-

zugangs sein. Während Instant Messangers wie ICQ die Möglichkeit bieten, 

Nachrichten zu senden, wenn der Partner offline ist, und selbst Nachrichten 

zeitversetzt zu empfangen, benötigen Chat-Programme eine permanente Inter-

netverbindung und die zeitgleiche Teilnahme beider Partner am Chat. Geht man 

davon aus, dass Konsummaterialisten nur von Zeit zu Zeit an Internet gelangen 
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bzw. dafür den Ort wechseln müssen, bietet ihnen das Instant Messaging hier die 

besseren Möglichkeiten.

4.2.1.3.4 Gaming und Handy

Aufgrund des Fokus auf mobile Technologien ist das Thema Gaming, insbesonde-

re mobiles Spielen, für die Konsummaterialisten relevant. Die Berichte von Feier-

abend und Klingler (2007), Dannhardt und Nowak (2007) sowie Wippermann und 

Calmbach (2008) beschreiben, dass die Konsummaterialisten eine deutliche Prä-

ferenz für Videokonsolen und Computerspiele haben. Dies bedeutet eine Nähe 

zu Entertainment und Gaming insgesamt. Dazu gehört auch die Affinität der 

Konsummaterialisten zu teilweise hochpreisigen Hardware-Artikeln, seien es sta-

tionäre oder portable Spielkonsolen, aufwendige PC-Hardware oder die entspre-

chenden Spiele. Die 6- bis 13-Jährigen haben in dieser Perspektive trotz der sehr 

eingeschränkten finanziellen Ressourcen eigene Gameboys, Playstation Portables 

und andere tragbare sowie stationäre Spielkonsolen und liegen damit jeweils in 

etwa im durchschnittlichen Marktanteil im Milieuvergleich (Feierabend & Kling-

ler, 2007, S. 496). Des Weiteren muss man davon ausgehen, dass diejenigen, die 

keine Spielkonsole haben, sich mit anderen treffen, um gemeinsam zu spielen, 

und sich auf diese Weise Zugang zu solchen Geräten verschaffen (C. Wipper-

mann & Calmbach, 2008, S. 214).

Die hohe Relevanz von Gaming zeigt sich auch im Vergleich zu den Geräten und 

Aktivitäten, die bei den Kindern in diesem Milieu eher unterdurchschnittlich 

vorhanden sind, wie z. B. CD-Player, Kassettenrecorder, Radios und Digitalkame-

ras (ebenda).

In Bezug auf den Handybesitz ist anhand der VerbraucherAnalyse von der 

Markentreue und dem Markenbewusstsein, wie Wippermann und Calmbach 

(2008, S. 213f, 223f) sie beschreiben, wenig zu spüren. Die 14- bis 24-jährigen Kon-

summaterialisten besitzen zwar zu 80 % ein Mobiltelefon, davon ist jedoch keines 

von einer bekannten Mainstream-Marke, sondern als einzige Marke wird na-

mentlich Philips genannt (MDS online, 2008). Eine Verbreitung des Mobiltelefons 

von lediglich 80 % ist der niedrigste Wert im Vergleich zu allen anderen sozialen 

Segmenten, was auch für die 6- bis 13-Jährigen gilt (Feierabend & Klingler, 2007, 

S. 496). Diese Jugendlichen geben meist zwischen 20 und 24 EUR pro Monat für 

das Telefonieren und SMS-Schreiben aus. Im Gegensatz zu allen anderen Seg-

menten haben sie durchweg Prepaidkarten und keine Verträge mit monatlicher 

Grundgebühr. Es ist also nicht zu erwarten, dass diese Jugendlichen sich durch 
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das Handy verschulden, obwohl sie die höchste Affinität zur täglichen Han-

dynutzung haben (MDS online, 2008). 

4.2.2 Hedonistisches Segment

„Hedonisten sind die Spaß-orientierte moderne Unterschicht bzw. untere Mit-
telschicht. Sie sind immer auf der Suche nach Fun & Action, Kommunikation 
und Bewegung (‚on the road‘) – wollen auf keinen Fall sein wie ‚die Spießer‘. 
Gleichzeitig träumen viele von einem geordneten Leben mit Familie, geregeltem 
Einkommen und schönem Auto. De facto verweigern sie sich aber den Konven-
tionen und Verhaltenserwartungen der Leistungsgesellschaft. Sie führen oft eine 
Art Doppelleben: am Arbeitsplatz geben sie sich angepasst, in der Freizeit schla-
gen sie über die Stränge, tauchen ein in subkulturelle Gegenwelten und pflegen 
ihr Underdog-Bewusstsein.“ (C. Wippermann u. a., 2002, S. 24)

4.2.2.1 Demografie und Lebenswelt

4.2.2.1.1 Demografie

Etwa ein Drittel aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind dem sozialen 

Segment der Hedonisten zugeordnet. Es ist damit das größte und zugleich be-

deutsamste Milieu der Jugendlichen und gilt zugleich als Übergangsstation in an-

dere soziale Segmente und Lebensstile (Vester, 2001, S. 42). Dies ist wesentlich für 

die Betrachtung der Jugendlichen insgesamt und insbesondere in Bezug auf Risi-

kolerner, denn man kann davon ausgehen, dass nur die Hälfte bis etwa 60 % der 

jugendlichen Hedonisten im Laufe ihres Lebens in diesem Segment verbleiben. 

Die restlichen 40 % bis 50 %, vor allem diejenigen mit Abitur, werden aufgrund 

von Lebensstilveränderungen durch Brüche wie berufliche Veränderungen oder 

Familiengründungen in andere Segmente abwandern (C. Wippermann & Calm-

bach, 2008, S. 282).
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Abbildung 29: Auffächerung und Wanderung der Hedonisten

Die jugendkulturelle Auffächerung in Szenen, die sich besonders in diesem Seg-

ment abspielt, betrifft etwa 20 % bis 25 % der Jugendlichen (Hitzler, 2009, S. 66).

Gleichzeitig gilt es zu bedenken, dass durch die Größe dieses Segments kei-

neswegs von einem homogenen Lebensstil und damit von einer homogenen 

alltagsästhetischen Orientierung auszugehen ist, sondern sich das Segment in 

viele kleine jugendkulturelle Stile und Szenen auffächert. In Bezug auf die Frage-

stellung nach einer genauen zahlenmäßigen Bestimmung der Risikolerner ergibt 

sich daraus eine nicht unerhebliche Herausforderung der Konkretisierung und 

Erfassung. Die Kapitel 3.3.1 und 4.2 zeigten, dass etwa die Hälfte der Hedonisten 

einen Hauptschulabschluss hat bzw. wahrscheinlich die Hauptschule besucht. 

Bezogen auf die Gesamtzahl der 14- bis 24-Jährigen ist das etwa ein Fünftel bzw. 

19 %, wenn man davon ausgeht, dass im Jahr 2007/2008 ca. 36 % und in 2009 40 % 

der 14- bis 24-Jährigen den Hedonisten zugeordnet wurden (wobei in 2009 keine 

Jugendlichen den Konsummaterialisten zugeordnet wurden). Diese aufgerunde-

ten 20 % sind in der zahlenmäßigen Näherung in etwa die Größenordnung der 

Jugendlichen, die die PISA-Studien zwischen 2001 und 2006 als zentrale Risiko-

gruppe identifizierten (siehe Kapitel 2.3.2). Jedoch gibt es in Bezug auf die Risiko-

lerner nach wie vor die Unschärfe, dass nicht alle Hauptschüler, auch nicht alle 
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Hauptschüler der Hedonisten, zugleich Risikolerner sind. Lediglich die zahlen-

mäßige Zuspitzung verweist hier deutlich auf die Hauptschüler.

4.2.2.1.2 Die Lebenswelt der jugendlichen Hedonisten

Die Grundlinie der Orientierung innerhalb der Lebenswelt der Hedonisten 

scheint zunächst durch die beiden Dimensionen 

-	 Widerstand, Protest und Provokation gegen den Mainstream und

-	 konsequente Freizeitorientierung 

wesentlich geprägt zu sein.

Widerstand gegen den Mainstream

Um ein Verständnis der Alltagsästhetik und der kulturellen Haltung der Risiko-

lerner bzw. der Hedonisten zu zeichnen, die diesen Stil der Lebensführung nicht 

be- oder abwertet, scheint es notwendig, genau diese beiden Grundlinien (Wi-

derstand gegen den Mainstream und Freizeitorientierung) gleichfalls zu hinter-

fragen. Die erste Frage, die es hier zu klären gilt, ist die Frage danach, was genau 

der Mainstream ist und wie der Widerstand zu interpretieren ist. Möglicherweise 

steckt unter der Oberfläche des Widerstands ein bestimmtes Muster, das den Le-

bensstil der Hedonisten besser zu beschreiben vermag.

Betrachtet man die Größe dieses sozialen Segments und die Relevanz für Jugend-

liche und junge Erwachsene, muss man davon ausgehen, dass dieser Lebensstil 

den Mainstream für Jugendliche bedeutet. Wenn es um einen Widerstand geht, 

kann sich dieser nur gegen Erwachsene wenden und in seiner Grundtendenz we-

niger gegen die Jugendlichen selbst, da bereits ein Drittel aller jungen Menschen 

diesem Milieu zugerechnet wird.

Interessant ist hierbei die Untersuchung von Sylva Liebenwein, die der Frage 

nach Erziehung und sozialen Milieus nachging (2008). Die inhaltliche Analyse 

der Beschreibung der Hedonisten nach Liebenwein macht dabei deutlich, dass 

die jetzigen Eltern im hedonistischen Milieu einem „Erziehungsstil in strikter 

Abgrenzung zu dem ihrer Eltern“ nachgehen. „Das Lebensmodell der Eltern gilt 

als abschreckendes Beispiel“ (ebenda, S. 228). Die Haltung, alles anders und bes-

ser zu machen, als die eigenen Eltern es getan haben, ist kennzeichnend für die 

Hedonisten als Eltern, die in der Befragung von Liebenwein zwischen Mitte 20 

und Ende 30 sind und meist selbst jung Eltern wurden. Der Widerstand gegen 
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den Mainstream bedeutet also eher die Abwendung von den Eltern in eine genau 

entgegengesetzte Richtung. Dabei muss man auch die soziale Mobilität innerhalb 

der Milieus beachten, also dass die Eltern der Hedonisten in der Liebenwein-

Befragung eher aus den traditionellen und konsummaterialistischen Milieus 

stammen und deren Kinder dann dementsprechend weiterwanderten in Richtung 

Modernität und Ich-bezogener Werteorientierung. Auf der Landkarte der sozi-

alen Milieus sind das dann die Hedonisten.

Betrachtet man aber die jugendlichen Hedonisten, deren Eltern selbst häufig aus 

diesem Segment stammen (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 281), entsteht 

daraus für diese Jugendlichen ein Handlungsproblem, das Ronald Hitzler folgen-

dermaßen pointiert:

„In Zeiten, in denen die Mutter im Schlepptau der Tochter zu H&M shoppen 
geht, in Zeiten, in denen der Vater beim Sohn Rat sucht, sowohl für seine Com-
puterprobleme als auch für sein Turnschuh-Styling, und in Zeiten, in denen all-
mählich schon die Großeltern mit ihren Enkeln die Konzerte der Rockveteranen 
stürmen, in solchen Zeiten sind für Jugendliche Szenen so etwas wie (relativ) 
‚autonome’ Reservate, denn in die Szenen hinein – dorthin also, wo das juvenile 
Ich im von ihm gewählten Wir sich gegen die anderen ‚da draußen’ identifizie-
ren kann – folgen ihnen die Erwachsenen, bislang jedenfalls noch, selten.“ (Hitz-
ler, 2009, S. 69)

Ronald Hitzler sieht im Leben der Jugendlichen in Szenen „eine überaus probate 

Form“, „ein wenig subversiv mit der fast unbegrenzten und mitunter auch kaum 

noch erträglichen Toleranz autoritätsverunsicherter Erwachsener umzugehen“ 

(ebenda). Er stellt also weniger einen Widerstand oder eine Provokation in den 

Vordergrund. Die Szenen sind eher selbstgeschaffene Refugien Jugendlicher, in 

denen sie sich dem Zugriff durch Erwachsene entziehen, um darin „ein wenig 

subversiv“ zu sein.

Eine Abgrenzung der Jugendlichen bzw. den Widerstand der Jugendlichen muss 

man auch vor dem Hintergrund einer „durch Bildungsreformen und sozialen 

Wandel verlängerten Jugendphase“ verstehen (Vester, 2001, S. 521). Ronald Hitz-

ler geht dabei noch weiter und beschreibt Jugendlichkeit selbst als eine Art Le-

bensstil, als „Einstellung zur Welt“, die altersunabhängig ist und für die die All-

tagsästhetik des Hedonismus wegweisend ist: „Juvenilität als altersunabhängige 

Lebensform wird zur kulturellen Alternative gegenüber der Lebensform des Er-

wachsenseins schlechthin“ (Hitzler, Eichholz, Euteneuer, & Niederbacher, 2009, S. 

158). Das Erwachsensein und die entsprechenden Annahmen zur Lebensführung, 

die an diesem Begriff hängen, sind damit ein alltagsästhetischer Gegenentwurf 

zum Hedonismus, wobei die Frage danach, was Mainstream ist und was Gegen-

kultur ist, in Zukunft immer schwieriger zu beantworten sein wird.
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Konsequente Freizeitorientierung in der Abgrenzung zur Arbeitswelt

Die zweite Grundlinie der Orientierung innerhalb der Lebenswelt der Hedoni-

sten ist die konsequente Orientierung an und Konzentration auf Spaß, Genuss 

und Freizeit. Dieses Muster ist zum einen jugendtypisch und wird teilweise 

durch kindlich-verspielte Arrangements in Form von Kleidung und Ausstattung 

zu Hause sichtbar. Zugleich ist dieses Muster für die Hedonisten auch alters-

übergreifend typisch (Merkle & Wippermann, 2008, S. 205). Diese Freizeitorien-

tierung, die als jugendtypisch angesehen wird, verweist auf die Abwendung ge-

genüber dem, was als erwachsen und damit als spießig gilt (Dannhardt & Nowak, 

2007, S. 24; Liebenwein, 2008, S. 220; Vester, 2001, S. 521). 

Im Muster der Freizeitorientierung werden die Hedonisten nahezu durchgängig 

dahingehend beschrieben, dass sie im „Hier und Jetzt“ leben (Barz & Tippelt, 

2004a, S. 156; Dannhardt & Nowak, 2007, S. 24; Flaig u. a., 1993, S. 68; Liebenwein, 

2008, S. 220; Merkle & Wippermann, 2008, S. 205; Tippelt u. a., 1996, S. 109, 2003, 

S. 120; Vester, 2001, S. 42; C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 308). Daran an-

geschlossen ist der fast vorwurfsvoll geäußerte Verdacht, sie würden weder ihre 

Zukunft noch ihre Karriere planen (Barz, 2000, S. 81) bzw. „Krisenbewältigung 

durch Verdrängung“ betreiben (Dannhardt & Nowak, 2007, S. 24). Bei genauerer 

Betrachtung passt hier wahrscheinlich eher die Zuschreibung der „Ablehnung 

biographischer Festlegungen“ (Otte, 2004, S. 91). Diese Ablehnung der Festle-

gung auf eine bestimmte biografische Schiene, nämlich die der Arbeit und der 

Bildung, machen Ronald Hitzler u. a. (2009, S. 154), ohne sich auf die Hedonisten 

direkt zu beziehen, mit Bezug auf Reinders (2006) deutlich. Reinders unterschei-

det zwischen Jugend als Bildungs- oder Freizeit-Moratorium, wobei beides eine 

Zeit des Aufschubs bedeutet, die den Zweck hat, sich entweder Bildungskapital 

und Bildungstitel anzueignen oder „freudvolle Aktivitäten außerhalb von Schule 

und Elternhaus“ zu betonen, bei denen „Peers eine wesentliche Bezugsgruppe 

darstellen und der zeitliche Fokus auf dem Hier und Jetzt der Gegenwart liegt“ 

(Reinders, 2006, S. 81; zit. nach: Hitzler u. a., 2009, S. 159). 

Diese Konzentration auf Jugend bzw. Jugendlichkeit als Freizeit-Moratorium ist 

für die Hedonisten möglicherweise von großer Bedeutung. Dabei ist es hilfreich, 

den Begriff Bildungs-Moratorium auch auf den Bereich Arbeit zu erweitern. Mit 

der Verlängerung der Jugend und der Jugendlichkeit als „Einstellung zur Welt“ 

hat Ronald Hitzler ohnehin den Begriff des Moratoriums im Sinne eines Auf-

schubs implizit infrage gestellt. Was bleibt, sind die beiden großen auseinander-

fallenden und konträren Bereiche Bildung/Arbeit und Freizeit. 



222

Kapitel 4: Analyse der Mediennutzung von Risikolernern

Ausschlaggebend für diesen Ansatz ist das Doppelleben (Dannhardt & Nowak, 

2007, S. 24; Merkle & Wippermann, 2008, S. 202; C. Wippermann u. a., 2002, S. 24), 

das die Hedonisten in Bezug auf Arbeit und Freizeit führen. Im Berufsleben sind 

sie angepasst (ebenda), empfinden Arbeit als notwendiges Übel (Flaig u. a., 1993, 

S. 67), die dazu dient, Geld zu verdienen, um das Leben außerhalb der Arbeit zu 

ermöglichen. „Sich für beruflichen Erfolg und sozialen Aufstieg ‚kaputtzuma-

chen‘“, ist darin aber nicht enthalten (ebenda). Es geht eher darum, sich mit dem 

Job, den man hat, ein geordnetes „Leben mit Familie, geregeltem Einkommen und 

schönem Auto“ zu ermöglichen (Merkle & Wippermann, 2008, S. 24). Jugendli-

che haben in dieser Perspektive auch kaum konkrete und festgelegte berufliche 

Ziele oder Berufswünsche. „Man wünscht sich einen möglichst gut bezahlten, 

sicheren Arbeitsplatz bei einer renommierten Firma, der auch Spaß macht und 

nicht zu anstrengend ist“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 308). Auch hier 

zeigt sich die Ablehnung biografischer Festlegungen, die gleichsam bedeuten 

würde, die „Pflicht- und Leistungsethik der Elternmilieus“ (Vester, 2001, S. 99), die 

„Leistungsmoral der Leistungsorientierten und die Pflichtmoral der Kleinbürger-

lichen Arbeitnehmermilieus“ (ebenda, S. 521), die „Konventionen und Normen 

mit einer instrumentalistischen Arbeitseinstellung“ (Barz & Tippelt, 2004a, S. 156) 

und die „Disziplin- und Leistungsanforderungen der Gesellschaft“ (Barz, 2000, S. 

80) anzuerkennen und sie sich aneignen zu müssen.

Finanzielle Ressourcen

Die finanzielle Situation der Hedonisten ist nicht ganz so prekär wie die der Kon-

summaterialisten. Der Anteil Arbeitsloser ist in diesem Segment etwas geringer 

als bei den Konsummaterialisten, und die Haushalte haben kleine bis mittlere 

Einkommen (Tippelt u. a., 1996, S. 109). Dennoch herrscht von Zeit zu Zeit akuter 

Geldmangel (Tippelt u. a., 2003, S. 124). Geld ist für sie Mittel zum Zweck und 

wird ausgegeben, sobald es vorhanden ist (ebenda). Der ungeplante Umgang mit 

Geld ist von Sorglosigkeit geprägt (Liebenwein, 2008, S. 239). Daher können viele 

ihre erweiterten Lebensentwürfe und und ihre „Ansprüche auf ein gutes Leben 

und Komfort ohne starke Abstriche“ nicht verwirklichen (Vester, 2001, S. 42). Die 

Jugendlichen agieren aus einer recht sicheren finanziellen Position, die ihnen die 

Eltern trotz den manchmal auftretenden Engpässen ermöglichen.

Bemerkenswert ist die unternehmerische Eigeninitiative der Hedonisten. In 

diesem Segment sind die Freiberufler leicht überrepräsentiert (Merkle & Wip-

permann, 2008, S. 203) und man betätigt sich aufgrund der Nähe zum Handwerk 
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gegebenenfalls im Bereich der Schattenwirtschaft bzw. Schwarzarbeit (Vester, 

2001, S. 99). Die Jüngeren haben aber auch „oftmals finanziell lukrative subkul-

turelle Aktivitäten (Graffiti-Aufträge, Band-Gründung)“ (Barz & Tippelt, 2004a, 

S. 157) oder machen sich mit ihren Szeneaktivitäten selbständig, indem sie bei-

spielsweise selbstgestaltete Kleidung im Internet verkaufen (Pachler u. a., 2010, S. 

139). Sie „integrieren symptomatischerweise die Idee ‚Selber-Spaß-haben‘in das 

Erwerbsziel ‚Anderen-ihren-Spaß-ermöglichen‘ und kombinieren so in aller Re-

gel eine szenespezifische Werthaltung mit unternehmerischem Kalkül“ (Hitzler, 

2009, S. 67).

4.2.2.1.3 Der Lifestyle der Hedonisten

Auf der Oberfläche ist der Lifestyle der Hedonisten geprägt vom Widerstand 

gegen die Mainstream-Gesellschaft, von Erlebnis- und Genussorientierung, von 

der Suche nach Fun und Action bis hin zu „aggressiven Underdog-Gefühlen ge-

genüber ihrer Umwelt“ (vgl. bspw. Tippelt u. a., 2008, S. 139). Sie sind die „Spaß-

orientierte moderne Unterschicht / untere Mittelschicht“ (Tippelt u. a., 2003, S. 

120), sie verweigern sich den „Konventionen und Verhaltenserwartungen der 

Leistungsgesellschaft“ (ebenda). Sie haben „Spaß an der Provokation der ‚Spie-

ßer‘“ (ebenda). Sie sind eine sehr heterogene Gruppe, die sich in viele stilistische 

Szenen und Fangemeinden gliedert. Generell ist ihnen gemeinsam, dass sie sich, 

soweit möglich, nicht ‚dressieren‘ lassen, sich Refugien für unprogrammiertes 

Leben schaffen und bewahren und dass sie zwischen den Sphären der Selbst- und 

Fremdbestimmung pendeln (vgl. C. Wippermann & Calmbach, 2008).

Die Hedonisten sind auf den ersten Blick der prototypische Stil der Erlebnisge-

sellschaft (Schulze, 1992) und der Ich-Orientierung. Ihre alltagsästhetische Orien-

tierung und ihr Lebensstil entsprechen recht passgenau den beiden unter Kapitel 

2.4.2.3 beschriebenen Jugendstilen „Risikobereit-bürgerlichkeitsablehnender Le-

bensstil“ und „Risikohaft-hedonistischer Lebensstil“ von Jürgen Raithel (2005, S. 

166, 169).

Freizeitorientierung als gelebte Erlebnisgesellschaft

Die Ich-Orientierung im Sinne eines Auslebens, was Gerhard Schulze mit Er-

lebnisgesellschaft meinte, die Performanz und der Spaß am aktiv-riskanten 

Verhalten sind zentrale Charakteristika dieses sozialen Segments. Um aber 
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medienbildungsrelevante Muster in diesem Lebensstil zu entdecken, scheint es 

angebracht, die beiden Begriffe Genuss und Spaß aufzulösen. Vermutlich wäre es 

angebracht, an einer anderen Stelle diese Begriffe aus philosophischer und kul-

turwissenschaftlicher Perspektive mit weiteren Bedeutungen zu füllen. An dieser 

Stelle kann besonders zum Begriff Genuss lediglich aus dem Kontext der Analyse 

der Milieubeschreibungen ein Gedanke geäußert werden.

Wippermann und Calmbach beobachteten bei den Hedonisten eine Besonderheit 

im Hinblick auf deren Sammelverhalten:

„Es geht ihnen darum, über eine möglichst große Sammlung zu verfügen (‚suche 
alles von … ‚), Einzigartigkeit und Authentizität der Kulturobjekte spielen da-
bei kaum ein Rolle. So ersteigert man beispielsweise bei eBay lieber eine ganze 
Sammlung von gängigen CDs zu einem erschwinglichen Preis als eine rare und 
limitierte Vinyl-Erstpressung. Ebenso sammeln insbesondere jüngere Hedonisti-
sche Jugendliche lieber ‚jeden Schnipsel‘ ihres Lieblingsstars über Popzeitschrif-
ten, als sich, oftmals teure, Autogrammkarten zuzulegen.“

„Charakteristisch ist, dass die Sammel-Objekte der Hedonisten dem bildungs-
bürgerlichen Kunstverständnis nach wertlose Massenprodukte ohne Aura sind. 
In der Tat lassen sich diese Sammlungen kaum in erwähnenswerter Weise in 
ökonomisches Kapital transformieren.“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 
296f)

Den Hedonisten geht es bei ihrem Sammeln nicht um das Hervorheben der Wer-

ke oder der Leistung anderer, sondern es geht ihnen um die Hervorhebung der 

eigenen Leistung und damit um das Hervorheben des Ich, im Sinne eines ‚Ich 

habe alles von … gesammelt. Ich habe das geleistet‘. Der Genuss steckt damit in 

der eigenen Leistung und darin, die eigene Leistung für sich zu genießen, wobei 

es nicht relevant ist, welchen (finanziellen) Wert diese Leistung für andere hat.

Die Frage nach Spaß erschießt sich auch aus den Milieubeschreibungen nicht 

unmittelbar. Zunächst ist Spaß möglicherweise – ähnlich wie die Freizeitorientie-

rung – in der Abgrenzung zu Arbeit und Bildung zu sehen, die dazu ein Gegen-

teil darstellen. Fügt man dazu die eben genannte Genuss- und Ich-Orientierung 

hinzu, gewinnt Spaß eine Art Befriedigungsdimension, die möglicherweise mit 

dem besonderen Selbstbewusstsein und mit dem Risikoverhalten, das sich insbe-

sondere auf Körperlichkeit bezieht, zusammenhängt. Die Bedeutung von Risiko-

verhalten und Körperlichkeit wurde bereits unter Kapitel 2.4.2.3 in Bezug auf die 

Jugendstile „Risikobereit-bürgerlichkeitsablehnender Lebensstil“ und „Risikohaft-

hedonistischer Lebensstil“ erläutert.
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Selbstbewusstsein und Eigen-Sinn der Hedonisten

Die Hedonisten zeigen ihren Lifestyle für andere deutlich sichtbar und tragen 

ihn förmlich vor sich her. Aus diesem Grund muss man den äußerlich sichtbaren 

Lifestyle vor diesem Hintergrund und als konstitutiv für ihr besonderes Selbstbe-

wusstsein sehen.

Zu diesen Äußerlichkeiten gehören „Klamotten, Modeschmuck, Uhren, Kosmetik, 

Duftwässer, Sportausstattung und -bekleidung, und natürlich Autos und Motor-

räder“ (Tippelt u. a., 2003, S. 121) ebenso wie „Lebens- und Liebesgewohnheiten 

bis zur bevorzugten Jeansmarke oder Hamburger-Kette“ (Flaig u. a., 1993, S. 68). 

Von außen ebenfalls leicht zu erkennen sind ihre Zugehörigkeiten zu Szenen wie 

„BMX, HipHop-, Techno-, Skater-, Graffiti-, Demo-, Kletter-Szene“ sowie Szenen 

wie „Punk, Comic, Gothic, LAN-Partys, Warez, Hardcore, Deathmetal, Drogen, 

Junghexen, etc“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 284).

Spezifisch für die Hedonisten und ebenso äußerlich sichtbar sind ihr Jugendlich-

keits- und Bodykult (Merkle & Wippermann, 2008, S. 204) sowie Körpermodifika-

tionen wie Piercings und Tattoos (Merkle & Wippermann, 2008, S. 205; C. Wip-

permann & Calmbach, 2008, S. 296).

Auch die Inneneinrichtung der Wohnungen und das häusliche Zuhause ist ge-

prägt von „Do-it-yourself-Kunst“ (Merkle & Wippermann, 2008, S. 205) und der 

„Lust am Trash“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 294), die expressiv, billig 

und wandelbar sind. Dabei bauen sie vorgefertigte Möbel gerne um, dekorieren 

sie und richten sie im Sinne von Stilbasteleien nach eigenem Geschmack zu.

Auf der deskriptiven Ebene werden die Hedonisten darüber hinaus mit „starken 

Reizen“, einer „eigenen ‚krassen‘ Ästhetik und Phantasie“ (ebenda) beschrieben. 

Aus einer Mittelschichtsperspektive wird das dann als Provokation, als Tabuver-

letzung und als Abgrenzung gegen das ‚Spießertum‘ empfunden. Dabei gilt es zu 

beachten, dass es den Hedonisten zunächst um die „eigene Stilisierung als Un-

derdog“ (ebenda, S. 295) geht, wohl wissend, dass sie selbst zu einer Mainstream-

gruppe der Jugendlichen gehören, die oftmals aus einer finanziell gesicherten 

Lage handeln und sozial weder benachteiligt noch marginalisiert sind. Man be-

kennt sich zu einer bestimmten Szene, einem bestimmten Stil und bleibt diesem 

im Sinne einer ideologischen Grundhaltung treu (ebenda, S. 301).

In dieser Perspektive geht es eher um Authentizität und darum, echt zu sein, sich 

selbst treu zu sein, einen Lebensstil auszuleben, hinter dem man steht, und dies 

die anderen auch spüren zu lassen.
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Das Muster, die anderen diesen Eigen-Sinn spüren zu lassen, macht einen be-

deutsamen Moment des Selbstbewusstseins und des Selbstkonzepts der Hedoni-

sten aus.

„Beachtung und ‚Anerkennung‘ von außen ist für sie ein wichtiges Merkmal zur 
Standortbestimmung und für Verhaltensänderungen: Insofern nehmen sie Reak-
tionen ihres Umfelds sehr sensibel wahr. 

Sie entwickeln ein Selbstbewusstsein als Außenseiter und genießen es, von an-
deren Jugendlichen und Erwachsenen aus dem traditionellen, bürgerlichen und 
etablierten Mainstream ‚schräg angesehen‘ zu werden: Andere zu irritieren, 
Erwartungen zu enttäuschen, Konventionen zu brechen und die Leute aus ihrer 
gewohnten Fassung zu bringen, ist für sie eine ‚diebische‘ und ‚entlarvende‘ 
Freude.“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 285)

Vermutlich geht es ihnen nicht darum, direkt zu provozieren, sondern vielmehr 

darum, ihren eigenen Stil für sich selbst zu beanspruchen und zu behaupten. Und 

das, indem sie sich an den Reaktionen der anderen orientieren. Es wenn sich ein 

Dritter provoziert fühlt, „scheut man auch vor heftigen Auseinandersetzungen 

in Bus, U-Bahn oder Supermärkten nicht zurück“ (Liebenwein, 2008, S. 231). „In-

sofern sind diese Auseinandersetzungen ein virtuelles Ringen mit und ein sich 

Abarbeiten an der bürgerlichen Kultur – und darin eine spezifische und sichere 

Form der Aneignung“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 295).

Risikoverhalten und Körperlichkeit

Die zweite Dimension zur Beschreibung und Analyse des Lifestyles der Hedoni-

sten, der sich insbesondere auf die jugendlichen Jungen bezieht, ist das aktive ris-

kante Verhalten (Risikoverhalten) und dabei auch die Hervorhebung der Körper-

lichkeit (siehe Kapitel 2.4.2.3). Der theoretische Zusammenhang zwischen Spaß 

und Körperlichkeit wurde unter Kapitel 1.2.4.2 diskutiert. Diese Dimension ist in 

die Frage nach den spezifischen Risiken der jeweiligen sozialen Segmente sowie 

in die Frage nach spezifischen Risiken der Risikolerner eingebunden. Für die He-

donisten ist dabei entscheidend, dass sie nur zu einem sehr geringen Maß von 

passiven Risiken wie sozialer Benachteiligung betroffen sind, sondern bei ihnen 

vielmehr aktives Risikohandeln im Vordergrund steht. Dieses Risikohandeln ist 

zum einen auf die eigene Ausgrenzung aus der Mainstream-Gesellschaft bezogen, 

die sich jedoch im Laufe der Zeit und durch veränderte Lebensumstände verän-

dern kann. Im Zuge gesellschaftlicher Flexibilisierung ist die Selbstausgrenzung 

der Hedonisten auch nur eine oberflächliche Betrachtung und könnte sich in Zu-

kunft als weit weniger gravierend herausstellen, als es einige Autoren annehmen.
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Die zweite Dimension des Risikohandelns bezieht sich auf eher körperliche 

Erscheinungen und Aktivitäten. In Bezug auf Mode und Kleidung setzen die 

Hedonisten auf Markennamen. Im Unterschied zu den Konsummaterialisten, 

die mit Bedacht auf Sicherheit auf bekannte Marken setzen, orientieren sich die 

Hedonisten eher an alternativen Marken, die lediglich in kleinen Szenen bekannt 

sind und vor allem „nicht Hinz und Kunz geläufig sein sollten“ (C. Wippermann 

& Calmbach, 2008, S. 297). Auch ihre bevorzugten Sportarten, die bedeutsamer 

Teil des Lebensstils sind, sind körperbetont, zielen auf Action ab und sind verlet-

zungsanfällig. Dies sind vor allem Szenesportarten wie Karate, Skateboard, Inli-

ne, Fußball, Squash, BMX und Klettern (vgl. ebenda). 

Weitere körperbetonte Aktivitäten, die zentral zur Alltagsästhetik der Hedoni-

sten gehören, sind der Besuch von Konzerten und Discos sowie das Hören von 

Musik. Neben dem Vergemeinschaftungsaspekt, der vor allem über den Musik-

stil abläuft und bei dem der gemeinsame Besuch von Konzerten und Discos eine 

wichtige Rolle spielt, ist Musik eine stark körperliche Erfahrung. Dass dies auch 

aktives Risikoverhalten bedeutet, beschreibt Jürgen Raithel, indem er berichtet, 

dass 60 % der Jugendlichen im Risikohaft-hedonistischen Lebensstil angaben, „so-

gar ‚immer‘ sehr laute Musik zu hören“ (Raithel, 2005, S. 172). 

Eine weitere körperliche Erscheinungsform, die im weiteren Sinne eine Art des 

Risikohandeln ist, sind die beschriebenen Piercings und Tattoos, der Bodykult 

und die Körpermodifikationen. 

Der neben der Musik deutlichste Hinweis auf den Zusammenhang zwischen 

Körperlichkeit und Risikoverhalten ist der Umgang und die Erfahrung der He-

donisten mit Drogen, Rauschmitteln und insbesondere mit dem ‚Kiffen‘ (Barz, 

2000, S. 80; Raithel, 2005, S. 169, 171; C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 281, 

284). Dabei ist dieses Thema auch für die Eltern innerhalb dieses Segments nichts 

Neues. Sie haben sich selbst mit Rauschmitteln auseinandergesetzt, können diese 

einschätzen und mit ihnen umgehen, was ein deutlicher Hinweis auf die selbst-

verständliche Verbreitung vor allem des ‚Kiffens‘, also des Konsums von Canna-

bisprodukten, in diesem Segment ist:

„Er [der zweijährige Sohn] [sic] wird mit Sicherheit mal rauchen, er wird mal 
kiffen, er wird sich voll saufen [sic], er wird mal eine Nase Koks nehmen (…). Er 
wird auch seine Experimentierphase haben und Sachen ausprobieren, aber ich 
glaube, dass die Kinder von uns so ein starkes Ego mitbekommen, dass da nichts 
passiert. Ich habe auch alles ausprobiert und ausgetestet, bis auf LSD und He-
roin habe ich alles mal in mich reingezogen.“ (Aussage eines 38-jährigen männli-
chen Befragten aus: Liebenwein, 2008, S. 238f)
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Gender-Perspektive und Freizeitaktivitäten

Im Gegensatz zu den Konsummaterialisten sind im Analysematerial der Mi-

lieubeschreibungen keine genderspezifischen Milieumerkmale hervorgetreten. 

Im Gegensatz zu den Hedonisten brauchen die Jungen des Segments Konsum-

materialisten einen eher traditionellen Zugang zu Männlichkeit wie Stärke und 

Durchhaltevermögen und eine berufliche Perspektive im klassischen Handwerk. 

Bei den Hedonisten wird vor allem an den jungen Eltern deutlich, dass beide 

Elternteile Wert auf eine „gleichberechtigte Rollenverteilung“ legen. Sie bieten 

auch Jungen Puppen zum Spielen an, wobei die Jungen auch gern mit Mädchen 

spielen, „und wenn die ihre Puppen dabei haben, dann spielt er halt den Vater“ 

(Aussage eines 26-jährigen männlichen Befragten aus: Liebenwein, 2008, S. 233).

Die männlichen Hedonisten im Alter von 14 bis 24 Jahren bevorzugen als Frei-

zeitaktivitäten, die sie gern oder besonders gern machen (jeweils absteigend 

sortiert):

Überdurchschnittlich (Index größer oder gleich 110):

-	 Angeln,

-	 Fußball spielen,

-	 mit Auto/Motorrad beschäftigen,

-	 Motorrad, Moped, Mofa fahren,

-	 Sportveranstaltungen besuchen,

-	 Computer-/Videospiele spielen,

-	 Heimwerken, Do it yourself,

-	 Sammeln (Münzen, Medaillen, Briefmarken),

-	 Golf spielen,

-	 Camping, Zelten.

Durchschnittlich (Index größer als 90 und kleiner als 110):

-	 Tennis spielen,

-	 andere Sportarten treiben,

-	 Fernsehen,

-	 Wassersport treiben (z. B.: surfen, segeln usw.),
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-	 DVD anschauen,

-	 PC/Internet nutzen,

-	 Kneipen, Lokale besuchen,

-	 im Verein aktiv sein,

-	 Musikhören,

-	 Discos, Clubs besuchen,

-	 Partys feiern,

-	 Radfahren,

-	 Skifahren,

-	 mit Freunden zusammen sein,

-	 ins Kino gehen,

-	 Autofahren,

-	 Schwimmen,

-	 Tageszeitungen lesen,

-	 Radiohören.

Unterdurchschnittlich (Index kleiner oder gleich 90):

-	 Arbeiten für meinen Beruf erledigen,

-	 gut essen gehen,

-	 Video filmen,

-	 Pop-, Schlagerkonzerte besuchen,

-	 sich beruflich fortbilden,

-	 Inlineskaten,

-	 Zeitschriften lesen,

-	 Wandern,

-	 Gartenarbeit, Pflanzen pflegen,

-	 Joggen, Walken,

-	 Zeit mit Kindern, Enkeln verbringen,
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-	 Shoppen/Bummeln/Einkaufen,

-	 Fotografieren,

-	 Museen, Ausstellungen besuchen,

-	 Hörbuch hören,

-	 Theater, Konzerte, Musicals besuchen,

-	 Bücher lesen,

-	 Wellness-Angebote nutzen,

-	 Reiten, sich mit Pferden beschäftigen.

Ihre bevorzugten Musikstile sind (jeweils absteigend sortiert):

Überdurchschnittlich (Index größer oder gleich 110):

-	 Hardrock, Heavy Metal,

-	 Country-/Western-Musik,

-	 Dance und Electronic,

-	 Hip-Hop, Rap.

Durchschnittlich (Index größer als 90 und kleiner als 110):

-	 Rock Deutsch,

-	 Rock International,

-	 Pop Deutsch,

-	 Pop International,

-	 Deutscher Schlager,

-	 Volksmusik.

Unterdurchschnittlich (Index kleiner oder gleich 90):

-	 Black Music (Blues, Soul, Funk),

-	 Oldies, Evergreens,

-	 Jazz,

-	 Weltmusik und Folklore (Tango, Samba, Salsa),
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-	 Klassische Oper, Operette,

-	 Klassische Musik instrumental,

-	 Musicals.

Für die Zukunft wünschen sie sich bzw. nennen sie als wichtige oder als beson-

ders wichtige Dinge im Leben (jeweils absteigend sortiert):

Überdurchschnittlich (Index größer als 100):

-	 hin und wieder die Zeit mit Nichtstun verbringen,

-	 häufig in den Urlaub fahren,

-	 viel Freizeit,

-	 viel erleben,

-	 großer Freundeskreis,

-	 sportlich aktiv sein,

-	 sich etwas leisten können,

-	 Erfolg im Beruf,

-	 Aufgeschlossenheit für neue Entwicklungen.

Durchschnittlich (Index größer als 96 und kleiner oder gleich 100)

-	 finanzielle Unabhängigkeit,

-	 Leistung,

-	 Spaß und Freude,

-	 attraktiv aussehen,

-	 Arbeit, feste Anstellung,

-	 gute (Berufs-)Ausbildung,

-	 Sicherheit im Land,

-	 Familie, Partnerschaft,

-	 Individualität,

-	 schöne Wohnung, schönes Heim,

-	 sichere Zukunft.
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Unterdurchschnittlich (Index kleiner oder gleich 96):

-	 Selbstverwirklichung,

-	 kulturelles Leben,

-	 gute, vielseitige Bildung,

-	 gesunde Umwelt,

-	 gesunde Ernährung,

-	 soziales Engagement,

-	 Glaube, Religion,

-	 Kinder haben.

Im Gegensatz zu den Hedonisten benannten nur sehr wenige der Konsummate-

rialisten diese Wünsche. Konsummaterialisten wünschten sich eher, Kinder zu 

haben, häufig Urlaub zu machen und gesund zu essen. (Alle Angaben aus: MDS 

online, 2010. Eigene Auswertung)

4.2.2.2 Bildungskarrieren und Annahmen über Bildung und informelles 
Lernen

Der Bereich der Bildung stellt zusammen mit dem Bereich der Arbeit den Gegen-

entwurf zum Freizeit-Moratorium dar. Im vorherigen Abschnitt wurde der Be-

reich Freizeit und, in der jeweiligen Abgrenzung dazu, der Bereich Arbeit disku-

tiert. Im Folgenden steht nun der Bereich der Bildung im Zentrum und dabei die 

Frage nach den spezifischen Bildungskarrieren der Hedonisten, ihren Annahmen 

über Bildung und ihren Strategien des informellen Lernens.

4.2.2.2.1 Bildungskarrieren

In Bezug auf ihre Bildungskarriere sind für die Hedonisten „abgebrochene und 

unterbrochene Schul- und Berufsausbildungen“ (Barz, 2000, S. 80) charakteri-

stisch. Sie kritisieren die große Distanz zwischen Schülern und Lehrern sowie die 

Distanz zwischen Schülern und Lehrstoff (ebenda). Die Kritik der Hedonisten an 

der Schule ist recht unkonkret und diffus. Vermutlich fehlt eine adäquate indivi-

duelle Förderung und vermutlich werden leistungsschwache Schüler völlig falsch 

behandelt (ebenda, S. 81). Andererseits empfinden die Hedonisten nicht, dass 
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die Förderung der Kreativität in der Schule ein Problem sei (ebenda). Ein Grund 

hierfür könnte die Wahrnehmung von Schule insgesamt sein, die man eher als 

gegebenen „Freiraum fern der Arbeitswelt“ sieht, als Zeit, „die man für die Ent-

deckung und Verwirklichung eigener Interessen zur Verfügung hat“ (ebenda, S. 

95). Schule ist insofern ein Schonraum, den man für kreative und soziale Akti-

vitäten nutzt und dabei das Pflichtprogramm Lernstoff und Unterricht über sich 

ergehen lässt.

Sich in der Schule „[d]urchwursteln“ (ebenda, S. 81) gilt für sie als sportlich zu 

nehmende Herausforderung. Sie haben ins „Blaue hinein gelernt“ und betreiben 

in Bezug auf Bildungsabschlüsse, ähnlich wie im Bereich der Arbeit, keine Kar-

riere- und Zukunftsplanung (ebenda). Dies steht bei den Hedonisten auch unter 

dem Vorzeichen einer eigenen Bildungsökonomie. So investieren sie nur das Not-

wendigste, um die Schule zu bestehen, versuchen die inneren Regeln der Schule 

zu durchschauen, um im Sinne der Bildungsökonomie einen kleinen Vorteil für 

sich zu erlangen und um letztlich weniger investieren zu müssen (vgl. ebenda, S. 

81). 

Dabei sind sich die Hedonisten der Bedeutung und Wichtigkeit von Schulab-

schlüssen durchaus bewusst. Dies wird an ihren Wünschen nach Erfolg, Aner-

kennung und höherem Einkommen deutlich. Jedoch scheitern diese Wünsche 

oftmals an ihrem selbst geäußerten geringen Durchhaltevermögen oder an ihren 

Vermeidungsstrategien gegenüber formalen Bildungseinrichtungen (Tippelt u. 

a., 2003, S. 123). Was bleibt, ist das Bedauern über verpasste Bildungsabschlüsse 

(Barz, 2000, S. 95; Barz & Tippelt, 2004a, S. 157). 

Dies gilt insbesondere für jugendliche Hedonisten an der Hauptschule: Sie „ha-

ben überhaupt kein Interesse an der Schule; die Zeit dort sitzen sie einfach ab. 

Trotzdem wird die Schule besucht, die Notwendigkeit einer guten Ausbildung ist 

den Jugendlichen bewusst“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 285).

4.2.2.2.2 Annahmen über Bildung und informelles Lernen

Die Betonung der Freizeit steht der Ablehnung institutioneller Bildung gegen-

über. Dies deutete die bisherige Analyse an. Konkreter bedeutet das, dass die 

Hedonisten dem „klassischen Bildungsideal“ zwiespältig und distanziert gegen-

überstehen (Barz, 2000, S. 95). Mit Schulpädagogen hat man sein „Leben lang nur 

Stress gehabt“ (Barz & Tippelt, 2004a, S. 162), und sogar Berührungsängste „ge-

genüber Befragungen von Universitäten“ wurden beobachtet (Tippelt u. a., 2003, 
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S. 122). Die Hedonisten distanzieren sich selbstbewusst von allem, was institu-

tionelle Bildung bedeutet, und schon der Begriff „Bildung bedeutet wie Lernen 

Mühsal und Anstrengung“ und setzt die Hedonisten unter Druck und lässt sie in 

Stress geraten (Barz & Tippelt, 2004a, S. 158). Für die Hedonisten ist der „Wider-

stand gegen eine aufgezwungene Bildungsbeflissenheit“ ein zentrales Moment 

(ebenda, S. 159), wobei sie sich dabei auch von den bürgerlichen „kontemplativen, 

mühsamen Rezeptionsweisen“ distanzieren (C. Wippermann & Calmbach, 2008, 

S. 294).

Demgegenüber steht eine aktive Praxis des Selbstlernens der Hedonisten und 

ihre hohe Affinität zu selbstgesteuertem informellem Lernen. Sie schätzen dabei 

vor allem den autoritätsfreien, ungezwungenen und unverbindlichen Charakter 

des informellen Lernens. Dabei bringen sie für selbstgewählte Lerngebiete hohes 

Engagement auf, sind aufgeschlossen gegenüber neuen und fremden Dingen, ha-

ben ein breites Interesse an verschiedensten lernrelevanten Themen ihres Alltags 

und fördern das informelle Lernen ihrer Kinder, wo sie nur können. Markant 

sind dabei vor allem zwei Dimensionen:

-	 die Hedonisten möchten ihr eigenes Lernen in jeder Hinsicht selbst be-
stimmen und kontrollieren, 

-	 die Hedonisten lernen nicht im schulischen Sinne eines ‚just-in-case‘, son-
dern sie lernen on-demand im Sinne eines ‚just-in-time‘ oder ‚just enough‘ 
und vor allem ‚just-for-me‘ (Traxler, 2007, S. 5).

Hohes Engagement

Die Hedonisten haben großes Interesse an neuen Technologien, insbesondere an 

PC und Internet, aber auch an Themen wie Fremdsprachen oder Gestaltung im 

weiteren Sinne z. B. Air Brush oder Grafik-Design (Barz & Tippelt, 2004a, S. 159). 

Wenn Themen wie diese interessant sind, und dies gilt auch für Schule, können 

sich die Hedonisten dafür durchaus begeistern und und großes Engagement in-

vestieren (Barz, 2000, S. 80). Wenn bestimmte Themen Spaß machen oder „un-

konventionell oder spannend“ sind, gehen die Hedonisten nicht mehr nach ihrer 

Lern- und Bildungsökonomie vor, sondern suchen unter Umständen die nicht 

immer einfachste Lösung, indem sie mit Begeisterung manche Freizeitaktivitäten 

mit hohen Anforderungen und hohem Aufwand betreiben (Tippelt u. a., 2003, S. 

122f).
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Förderung von informellem Lernen

Trotz der manchmal knappen finanziellen Ressourcen der Hedonisten versuchen 

sie, das informelle Lernen ihrer Kinder so gut wie möglich zu fördern. Dabei ist 

es ihnen wichtig, den Horizont ständig zu erweitern, wobei sie, genauso wenig 

wie sie es für sich selbst wünschen, ihren Kindern keine Lernthemen vorgeben, 

sondern „sich ausschließlich an den Interessen der Kinder“ orientieren (Lieben-

wein, 2008, S. 237). Das schließt vor allem die Förderung von technikbezogenen 

Themen sowie künstlerische Tätigkeiten ein. Im Unterschied zu den Konsumma-

terialisten, die von den Eltern vor allem in finanzieller Hinsicht alleine gelassen 

wurden, versuchen die Hedonisten, ihre Kinder gerade durch finanzielle Investi-

tionen zu fördern: 

„Zu Weihnachten wünscht der sich einen Weltatlas, aber bitte keinen für Kinder. 

Er mag auch wahnsinnig gerne so Sachbücher und die kaufe ich ihm dann auch.“ 

(Aussage einer 26-jährigen weiblichen Befragten aus: Liebenwein, 2008, S. 237)

Aufgeschlossenheit und breites Interesse

Das „grundsätzliche Streben der Hedonisten nach Aktualität und Neuem“ (Tip-

pelt u. a., 2003, S. 122) verweist auf ihre generelle Aufgeschlossenheit gegenüber 

neuen und fremden Dingen. Dies kann man als eine generelle Annahme über 

Bildung sehen, da Hedonisten die Bedeutung von Bildung durchaus einschätzen 

können, diese jedoch nicht auf Bildungsabschlüsse reduzieren. Ihnen geht es 

vielmehr darum, „Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen zu können“ und 

„weiter als bis zu ihrem Fenstersims“ zu sehen (Barz, 2000, S. 95).

Bildung sehen sie also als einen breiten Begriff an, der eher auf Lebens- und All-

tagsbewältigung ausgerichtet ist als auf Allgemeinwissen und einen schulischen 

Fächerkanon (Barz & Tippelt, 2004a, S. 158). Zu dieser Bildung gehört auch dazu, 

„an den Anforderungen des (problembeladenen) Alltags“ zu wachsen und durch 

das Leben auf der Straße oder im Gefängnis Kompetenzen erworben zu haben 

(ebenda, S. 163). Von relevanten Dritten wie Großeltern oder von respektierten 

Lehrern, wie beispielsweise dem Zeichenlehrer, versuchen sie zu lernen oder von 

ihnen „die ein oder andere Lebensweisheit“ mitzunehmen (ebenda).

Ihr breites Interesse, bei dem das Internet und der PC eine tragende Rolle spielen, 

bezieht sich neben künstlerischen und technischen Themen auch auf übungs-

intensive Sportarten wie Karate, Inlineskaten oder Skateboardfahren. Hierbei 
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spielen Freunde und Peers eine wichtige Rolle, die man fragt, von ihnen Dinge 

gezeigt bekommt und von ihnen ermutigt wird.

Bei den Jugendlichen bekommt die Orientierung an Stilen und Szenen eine 

zusätzliche Bedeutung für informelles Lernen, da jede bestimmte jugendkul-

turelle Ausrichtung „die Aneignung von szenespezifischen Wissensbeständen 

und Kompetenzen erfordert“ (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 295). Sze-

nespezifisches muss also ‚gelernt‘ werden. Dazu gehört gewisses Wissen über 

Kleidungsstile und -codes, Wissen über Musiker oder z. B. Hintergrundgeschich-

ten über Musikgruppen und -richtungen. Hinzu kommen mögliche politische 

Ausrichtungen mancher Szenen und Stile – inklusive Musikrichtungen wie z. B. 

Punk oder Reggae –, in denen u. a. Anarchismus, Feminismus oder auch afrika-

nische Geschichte bedeutsam sein können. Die Jugendlichen investieren häufig 

wesentlich mehr Engagement in die thematische Einarbeitung und Aufarbeitung 

ihrer eigenen breit gefächerten alltäglichen Themen als in schulische Lernthemen 

(ebenda, S. 300).

Selbstbestimmtes Lernen on-demand

Die Hedonisten sind mit autodidaktischem und informellem Lernen vertraut, und 

die Ungezwungenheit und Unverbindlichkeit hat für sie dabei hohe Bedeutung. 

Dabei scheint es im Unterschied zu schulischem Lernen von größter Bedeutung 

zu sein, dass die Hedonisten ihr Lernen selbst bestimmen können. Das bezieht 

sich nicht nur auf die Geschwindigkeit und die Intensität des Lernens, sondern 

auch darauf, was man lernt bzw. was man als lernrelevant oder als Lernthema 

ansieht. Das bezieht sich auf Sportarten genauso wie auf jugendkulturelle Stile 

und Szenen oder auf Cartoons und Comics. Die Hedonisten definieren selbst, 

was zu lernen ist, und bestimmen sich selbst dann als Experten für eine bestimm-

te Sache. Das Internet hilft ihnen dabei, schnell und zielgerichtet Suchergebnisse 

zu finden und sich im Bedarfsfall (on-demand) z. B. über Gesundheitsthemen zu 

informieren (vgl. Barz & Tippelt, 2004a; Tippelt u. a., 2003).

4.2.2.3 Mediennutzung

Für die Hedonisten spielen Medien eine bedeutsame Rolle im Alltag und in ihrer 

Lebenswelt. Sie sind mit einem breiten Spektrum an Geräten ausgestattet, einzig 
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das Lesen von geschlossenen Fließtexten wie Bücher oder Zeitungsartikel ist 

nicht wirklich präferiert.

Aufgrund der breiten Nutzung und der hohen Nutzungsfrequenz digitaler Me-

dien konzentriert sich der folgende Abschnitt auf das Wesentliche der Fragestel-

lung: Es geht nach wie vor um Nutzungsmuster mobiler Technologien wie por-

table Spielkonsolen und Handys, wobei der PC und das Internet für diese Nut-

zungsgewohnheiten eine zentrale Rolle spielen und ebenfalls bearbeitet werden. 

Aufgrund der reichhaltigen Datenlage genügt daher auch die Konzentration auf 

die männlichen 14- bis 24-jährigen Hedonisten unter Berücksichtigung aktueller 

Daten (MDS online, 2010. Stand: April 2010), ohne Kinder oder ältere Erwachsene 

mitzuberücksichtigen. Die Daten beziehen sich auf 1.965.000 deutschsprachige 

männliche 14- bis 24-Jährige im Segment der Hedonisten (nach SIGMA). Diese 

Zahl wurde von n=756 Interviews, das sind 945 gewichtete Fälle, hochgerechnet 

(ebenda).

4.2.2.3.1 Computer und Internet

Fast 88 % der jungen männlichen Hedonisten haben einen Internetanschluss zu 

Hause im Haushalt. Davon sind etwa 68 % Breitbandanschlüsse über DSL oder 

über Kabelfernsehen. In den Haushalten gibt es nach Zahlen mehr Computer als 

infrage kommende Jugendliche. Demnach gibt es insgesamt 2.237.000 Computer, 

davon sind 670.000 Notebooks und 1.567.000 stationäre PCs. Natürlich muss man 

davon ausgehen, dass in einigen Haushalten mehrere Computer vorhanden sind 

und dass es einige Haushalte ohne Computer gibt. Ein Hinweis darauf sind die 

3,1 %, die angeben, den Computer weder beruflich noch privat zu nutzen, da alle 

anderen Angaben Mehrfachnennungen zulassen und so keine absolute Angabe 

über Nicht-Nutzer möglich ist.

Etwa 85 % der männlichen Hedonisten zwischen 14 und 24 Jahren sind Internet-

nutzer und etwa drei Viertel von ihnen gehen mindestens jeden zweiten Tag ins 

Internet. Von zu Hause aus gehen etwa 81 % ins Internet, bei Freunden oder Ver-

wandten etwa 35 %, in der Schule ca. 23 % und von unterwegs, über einen mobi-

len Internet-Zugang, fast 4 %.

Im Milieuvergleich und im Vergleich zu den gleichaltrigen Mädchen in diesem 

Segment ist die Offline-Computernutzung der Jungen eher zurückhaltend und in 

allen Bereichen unterdurchschnittlich. Bevorzugte Tätigkeiten sind dabei (abstei-

gend sortiert):



238

Kapitel 4: Analyse der Mediennutzung von Risikolernern

-	 Spiele,

-	 Texte schreiben, Tabellen rechnen, Büroarbeiten und -organisation,

-	 Musik verwalten / auf MP3-Player übertragen,

-	 Nachschlagewerke, Lexika, Wörterbücher nutzen,

-	 Fotobearbeitung/-verwaltung.

Internettätigkeiten

Anhand der Tätigkeiten, denen die männlichen Hedonisten im Alter von 14 bis 

24 Jahren häufig oder gelegentlich im Internet nachgehen, wird die große Band-

breite der Mediennutzung der Hedonisten deutlich. Von Interesse ist daher nicht 

nur, wie viele der männlichen Hedonisten zwischen 14 und 24 Jahren angeben, 

einer bestimmten Tätigkeit nachzugehen, sondern auch, wie hoch dieser Wert 

im Verhältnis zu allen jungen Menschen einzuschätzen ist. Die Daten beziehen 

sich daher in erster Linie auf den Anteil, den die Zielgruppe (Jungen, 14 bis 24 

Jahre, Hedonisten) im Verhältnis zur Grundgesamtheit (14- bis 24-Jährige) an ei-

ner bestimmten Tätigkeit hat. Der Unterschied in der Relevanz einer Tätigkeit im 

Verhältnis zur jeweiligen Nutzung der jugendlichen weiblichen Hedonisten zeigt 

darüber hinaus an, ob eine bestimmte Tätigkeit jungenspezifisch ist oder ledig-

lich spezifisch bzw. relevant in Bezug auf die Hedonisten insgesamt.

Zur Angabe der Relevanz einer bestimmten Tätigkeit dienen daher zwei Bezugs-

größen, zum einen der Anteil der Jungen, der angibt, eine bestimmte Tätigkeit zu 

nutzen, und zum anderen die Affinität bzw. der Index in Bezug auf alle Befrag-

ten. Je höher der Index bzw. die Affinität ist, umso eher ist eine bestimmte Tätig-

keit herausragend für die Jungen unter den Hedonisten. Dies ist dann aber auch 

vor dem Hintergrund zu sehen, wie viele der Jungen einer bestimmten Tätigkeit 

nachgehen.

Daraus ergibt sich z. B. in Bezug auf das Versenden und Empfangen von E-Mails 

folgende Lesart: Etwa 80 % der männlichen Hedonisten zwischen 14 und 24 Jah-

ren geben an, E-Mails zu versenden und zu empfangen. Mit diesem Wert liegen 

sie aber etwas unter dem Durchschnitt in Bezug auf alle Befragten aller Milieus 

(Alter 14 bis 24 Jahre). Umgekehrt bringen nur 20 % der jugendlichen männlichen 

Hedonisten selbst Inhalte in WIKI-Artikel, Blogs oder ähnliche Web 2.0-Inhal-

te ein. Trotz dieser eher geringen aktiven Beteiligung an der Erstellung von 
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Web 2.0-Inhalten liegen sie damit nur leicht unter dem Durchschnitt aller 14- bis 

24-Jährigen.

Abbildung 30: Internet-Tätigkeiten der 14- bis 24-jährigen männlichen Hedonisten (MDS 
online, 2010. Eigene Auswertung)

Beachtet man zunächst nur die im Milieuvergleich überdurchschnittlich häufig 

genannten Tätigkeiten im Internet, fallen die Downloads von Musik, Filmen und 

anderen Dateien auf, und dabei scheint es kaum eine Rolle zu spielen, ob Inhalte 

kostenlos oder kostenpflichtig sind. Hinzu kommen Fernsehen, Online-Videos 

und Filme schauen. Das Nutzungsmuster der vielfältigen Downloads ist dabei 

spezifisch für Jungen, da die Mädchen in diesem Bereich unter dem Gesamt-

durchschnitt liegen.

Weiterhin sehr bedeutsam ist das Online-Spielen mit anderen. Hier gibt etwa die 

Hälfte der Jungen an, häufig oder gelegentlich mit anderen online zu spielen, wo-

hingegen nur etwa ein Drittel der Mädchen dieser Frage zustimmt.
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Aktive Teilnahme am Web 2.0

Abbildung 31: Web 2.0-Tätigkeiten der 14- bis 24-jährigen männlichen Hedonisten (MDS 
online, 2010. Eigene Auswertung)

Die Jungen in diesem Segment sind am Social Web und an Social Communities 

weit weniger interessiert als andere junge Menschen in diesem Alter. Sie sind 

nicht die Kerngruppe der Nutzer von Social Communities, und im Gegensatz 

zu ihrem Downloaden und Anschauen von Videos sind sie eher in der Minder-

heit, wenn es darum geht, Videos z. B. in YouTube einzustellen. Im Gegenzug, 

wenngleich nur durchschnittlich, sind es eher die Mädchen, die in Facebook 

oder SchülerVZ bzw. StudiVZ Profile pflegen oder Blogs lesen und kommentie-

ren. Demgegenüber haben bzw. pflegen die Jungen eine eigene Homepage, die 

nicht mit einem technisch einfach zu bedienenden Blog gleichzusetzen ist. Zum 

Erstellen eigener Homepages ist im Verhältnis zu Blogs Expertenwissen not-

wendig, das sich diese Jungen angeeignet haben und in Form einer Homepage 

artikulieren.

Informationssuche

Die männlichen Hedonisten zwischen 14 und 24 Jahren nutzen das Internet 

überdurchschnittlich zur häufigen und gelegentlichen Suche nach Informationen 

zu Autos und PKW-Angeboten, zu Sportergebnissen und -berichten sowie zu 
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Computern und Unterhaltungselektronik. Dies passt zu den bisherigen Ergeb-

nissen über die Hedonisten, ihrer Affinität zu Freizeit und Unterhaltung mitsamt 

der Technologie, die für die jeweiligen Bereiche prägnant ist. Gleichzeitig eignen 

sie sich über das Internet Expertenwissen über diese Bereiche an. Sie informieren 

sich im Internet über Computer und Unterhaltungselektronik, die sie auch eben-

so breit nutzen.

Abbildung 32: Suche nach Informationen der 14- bis 24-jährigen männlichen Hedonisten 
(MDS online, 2010. Eigene Auswertung)

Die Mädchen interessieren sich in dieser Perspektive eher für die Themen 

Gesundheit und Wellness, Kosmetik und Mode sowie interessanterweise für 

Immobilienangebote.

Besonders herausragend für die Jungen dieses Segments ist ihre Affinität zu Ero-

tik und Sex im Internet. Die Jungen der Hedonisten haben dabei die zweithöchste 

Affinität zu Erotik und Sex im Milieuvergleich. Dabei machen diese Jungen etwa 

ein Drittel derer aus, die zwischen 14 und 24 Jahren alt sind und Erotik und Sex 

nutzen, wobei es keine Jungengruppe gibt, die solche Angebote nicht oder unter-

durchschnittlich nutzt.
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Wie bereits unter dem Stichwort Lifestyle diskutiert, hängt die Nutzung von Ero-

tik und Sex mit Körperlichkeit zusammen. Diese Art der Unterhaltung oder des 

Spaßes ist dabei auch mit Bezug auf die konsequente Ich-Orientierung und die 

Erlebnisorientierung der Hedonisten zu verstehen. Ob man die Suche nach Erotik 

und Sex in den Bereich des Risikohandelns einordnen kann, ist unklar, wobei in 

diesem Fall finanzielle Risiken und Fallen in Form von Bezahlinhalten und Abon-

nements vorstellbar sind.

4.2.2.3.2 Portable Spielkonsolen

In dem Verständnis, dass Spaß und Körperlichkeit für junge männliche Hedoni-

sten relevant sind und zudem Computerspiele und Spielkonsolen eine Art kör-

perlichen Spaß bieten, ist die Nutzung insbesondere von portablen Spielkonsolen 

zu betrachten.

Etwa 70 % der Jungen im Segment der Hedonisten besitzen eine Spielkonsole. Sie 

sind dabei mit Abstand die Gruppe, die am ehesten eine Spielkonsole hat. Rech-

nerisch kommen auf jeden Konsolenbesitzer 1,77 Spielkonsolen. Von den rechne-

rischen 1.367.000 Konsolenbesitzern hat etwa die Hälfte (675.000) eine der folgen-

den portablen Konsolen: Sony PSP (Playstation Portable), Game Boy Advance, 

N-Gage (Nokia) oder Nintendo DS.
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Abbildung 33: Besitz von Spielkonsolen der 14- bis 24-jährigen männlichen Hedonisten 
(MDS online, 2010. Eigene Auswertung)

Obwohl die portable Konsole Nintendo DS und die stationäre Nintendo Wii bei 

den jungen männlichen Hedonisten etwas überdurchschnittlich beliebt sind, sind 

diese beiden Geräte in Bezug auf die Hedonisten insgesamt etwas eher bei den 

Mädchen beliebt. Von den stationären Konsolen sind die beiden Top-Geräte Mi-

crosoft XBox360 und Sony Playstation 3 bei den Jungen besonders beliebt. Diese 

beiden Geräte haben gemeinsam einen Anteil von über 25 % an den Konsolen der 

Jungen.

Die portable Konsole Sony Playstation Portable (PSP) ist bei den Jungen beson-

ders beliebt. Über 12 % der männlichen Konsolenbesitzer der Hedonisten haben 

eine PSP, und der größte Anteil der PSP-Besitzer im Milieuvergleich entfällt mit 

36 % auf diese Jungen. Und selbst der schon in die Jahre gekommene Nintendo 

Gameboy Advance (aus dem Jahr 2001) ist bei 18 % dieser Jungen anzutreffen. Auch 

hier sind wieder etwa 30 % der Geräte in den Händen der Jungen im Segment der 

Hedonisten.
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4.2.2.3.3 Handynutzung

Etwa 96 % der 14- bis 24-jährigen männlichen Hedonisten haben ein Handy. Das 

bedeutet, dass 4 % von ihnen kein Handy besitzen. Dieser Wert liegt etwa im 

Durchschnitt, wobei im Milieuvergleich eher Jungen keine Handys haben als 

Mädchen. 

Etwa 60 % derer, die ein Handy haben, haben eine Prepaidkarte und etwa 40 % 

haben einen Handyvertrag mit monatlicher Grundgebühr. In Bezug auf Handy-

verträge liegen die Jungen damit unter dem Milieudurchschnitt und gleichzeitig 

über dem Durchschnitt in Bezug auf Prepaidkarten.

Etwa zwei Drittel der 14- bis 24-jährigen männlichen Hedonisten geben 10 bis 25 

EUR pro Monat für das Handy aus und etwa 7 % geben 40 EUR bis über 50 EUR 

pro Monat aus (MDS online, 2009. In den jüngeren Befragungen wurde dieser 

Wert nicht mehr erhoben). Dieser Bereich eines möglichen Risikohandelns in 

Bezug auf finanzielle Überschuldung betrifft eher die Mädchen. Hier geben 4,2 % 

der Mädchen an, 50 EUR oder mehr monatlich für das Handy auszugeben, wobei 

nur 2,4 % der Jungen diese Angabe machen. 

Handymarken

Nachdem die Hedonisten als freizeit- und lifestylebetontes soziales Segment be-

schrieben wurden, scheint in dieser Hinsicht die Marke des eigenen Handys von 

Bedeutung. Aufgrund des breit gefächerten Handymarktes sind auch entspre-

chende Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen zu erwarten.
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Abbildung 34: Handymarken der 14- bis 24-jährigen männlichen Hedonisten (MDS on-
line, 2010. Eigene Auswertung)

Nur sehr wenige der Befragten (etwa 1 %) können oder wollen zu ihrer Handy-

marke keine Angaben machen. Die Handymarke und das Wissen darum scheint 

daher etwas nicht Unwesentliches zu sein. 

Die in der VerbraucherAnalyse und der entsprechenden Befragung offenbar vor-

gegebenen Handymarken enthalten auch die dänische Marke Bang&Olufsen, die 

im April 2010 keine Handys im Sinne von Mobiltelefonen herstellten. Trotzdem 

gab es einen Befragten, der angab, ein solches Handy hauptsächlich zu benutzen.

Etwa 3 % der männlichen Hedonisten gab an, eine nicht aufgeführte Handymar-

ke zu besitzen. Dieser überdurchschnittliche Wert weist – wie die Modepräferen-

zen – auf eine hohe Diversität in diesem Bereich hin. Dabei geht es möglicher-

weise auch darum, sich nicht unbedingt an den großen und bekannten Marken 

zu orientieren, sondern ein eher unbekanntes oder nur in bestimmten Nischen 

bekanntes Handy zu haben und sich möglicherweise ein spezielles Handy nach 

den eigenen Bedürfnissen im Internet gesucht zu haben.
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Die Mehrheit der Jungen in diesem Segment (55 %) hat entweder ein Handy von 

Nokia oder Sony Ericsson. Im Gender-Vergleich ist Nokia eher ein Jungen-Handy 

und Sony Ericsson eher etwas für Mädchen. Ausschlaggebend ist dabei mögli-

cherweise, dass man mit Nokia-Handys eher spielen kann und Sony Ericsson für 

Videobearbeitung bekannt ist. Nach den JIM-Studien und der VerbraucherAnaly-

se bevorzugen Mädchen eher Videofunktionen bei Handys (vgl. Kapitel 4.1.1.4).

Herausragend spezifisch für Jungen scheint aber das iPhone von Apple zu sein. 

Zwar haben nur 1,6 % der Jungen dieses Segments ein iPhone, dennoch machen 

sie 25 % der iPhone-Nutzer zwischen 14 und 24 Jahren aus.

Handyanwendungen

Abbildung 35: Genutzte Handyanwendungen der 14- bis 24-jährigen männlichen Hedo-
nisten (MDS online, 2010. Eigene Auswertung)

Für fast alle Jungen ist das Versenden und Empfangen von SMS bedeutsam, sie 

liegen damit im Milieudurchschnitt. Weit verbreitet und durchschnittlich ge-

nutzt werden ‚Fotos machen‘ und ‚per MMS versenden‘, das ‚Internet nutzen‘ 

und ‚Musik herunterladen‘. Unterdurchschnittlich nutzen die Jungen dagegen 

die Organizer-Funktionen (z. B. Kalender, Adressbuch, Wecker), das Radio, die 
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Möglichkeit, Videos mit dem Handy zu machen oder sie zu versenden, sowie das 

Handy als Diktiergerät zu benutzen. Diese Funktion nutzen die jungen weibli-

chen Hedonisten überdurchschnittlich, ebenso wie das Versenden von Fotos und 

die Videofunktion. 

Leicht überdurchschnittlich nutzen die männlichen Hedonisten die Möglichkeit, 

mit dem Handy zu spielen oder Spiele herunterzuladen. Weitere Anwendungen, 

die auf Netz-Dienste wie z. B. das Internet zugreifen, sind Info-Dienste, das Her-

unterladen von Klingeltönen und Logos oder das Empfangen und Versenden von 

E-Mails. Die eher unterdurchschnittliche Nutzung des Radios gleichen sie durch 

überdurchschnittliche Nutzung des Handys als MP3-Player wieder aus.

Es sei erwähnt, dass die Nokia-Spieleplattform N-Gage, die auf den aktuellen 

Modellen der N-Serie verfügbar ist, das Handy zu einer tragbaren Spielkonso-

le macht. Mobile Geräte wie das iPhone machen die Unterscheidung zwischen 

Handy, Smartphone und PDA schwierig. Hinzu kommt, dass diese Kategorie von 

Geräten in der Rechenleistung an portable Spielkonsolen heranreichen und auch 

hier Nutzungsmuster und Nutzungsbereiche schwer trennbar sind. Gleichzeitig 

verschränken sich hier Nutzungsbereiche, indem einige portable Spielkonsolen 

ebenso die Möglichkeit bieten, Fotos und Videos aufzunehmen oder beispielswei-

se als mobiler Speicher dienen.

Wenig genutzt, aber im Milieuvergleich sehr relevant, scheint für die Jungen die-

ses Segments neben Mobil-TV die GPS-Funktion des Handys zu sein. Diese Funk-

tion ist vor allem in den neueren Geräten zu finden und dient zum einen dazu, 

den Ort, an dem man ein Foto aufgenommen hat, in der Bilddatei abzuspeichern, 

zum anderen dient sie dazu, sich selbst und das Handy auf einer Landkarte zu 

positionieren. Anhand dieser Positionierung kann man z. B. ortsbezogene Dien-

ste nutzen und sich beispielsweise Restaurants in der Nähe anzeigen lassen oder 

in einem eher herkömmlichen Sinne das Handy als Navigationsgerät nutzen.
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5.  Fazit: Alternative und selbstgestaltete Räume der Medienbildung

Die Frage nach den Mustern der Mediennutzung der Risikolerner mit Blick auf 

mobile und vernetzte Technologien zielt darauf ab, Bildungschancen besonders 

in der Nutzung des Handys zu entdecken. An diese Frage schließt sich die Fra-

ge nach einer medienpädagogischen Förderung der Handlungskompetenzen 

männlicher Risikolerner an, die im Spannungsfeld sozio-kultureller Strukturen 

und kultureller Praktiken zu diskutieren ist. Die Frage, wer Risikolerner sind, 

ging von zwei Ausgangspunkten aus: einer eher alltagsgeleiteten Beobachtung 

und Annahme, dass es eine beträchtliche Gruppe Jugendlicher gibt, die in einer 

Distanz zur Schule leben. Diese Distanzierung der Schüler könnte ein offen-

sichtliches Phänomen eines Prozesses sein, in dem Schule zunehmend die Macht 

darüber verliert, zu definieren, was lernrelevant ist und wie dieser Stoff gelernt 

werden soll (vgl. Bachmair, 2009a, S. 16). Zu diesem Ausgangspunkt kommen die 

PISA-Studien hinzu, die als Risikogruppe vor allem Jungen, Jugendliche aus so-

ziokulturell benachteiligten Lagen und dabei vor allem Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund identifizieren.

Die Distanz zur Schule kann man auf der theoretischen Ebene im Rahmen der 

Sozio-kulturellen Ökologie unter der Dimension der kulturellen Praxis (cultural 

practices) fassen, bzw. wird sie teilweise durch die Abgrenzung zur kulturellen 

Praxis des Lernens und der Aneignung von Welt in der Schule erklärbar. Die 

Aneignungsweisen von Welt sind kulturell situiert. In der kulturell bestimmten 

Situation Schule bedeutet Aneignung von Welt eine über lange Zeit eingeübte 

Routine üblichen Lernens und bestimmte – auch gesellschaftlich sedimentierte – 

Annahmen darüber, wie Lernen üblicherweise funktioniert. Abseits von Schule, 

wenn es also um die Aneignung von Welt außerhalb der Situation Schule geht, 

sieht die kulturelle Praxis des Lernens völlig anders aus. Diese stabile und rou-

tinisierte Praxis ist auch hier kulturell situiert, folgt aber völlig anderen Regeln 

und damit anderen Aneignungspraxen. Für die Bearbeitung der Frage nach der 

Aneignung von Welt mittels mobiler Medien der Risikolerner lag vor diesem 

theoretischen Hintergrund nahe, den Versuch zu unternehmen, Distanz zur 

Schule bzw. Risikolerner als eine kulturelle Haltung zu verstehen und sie als Life-

style zu beschreiben. 

Im weiteren Verlauf bestätigten und ergänzten einschlägige Ergebnisse das Bild 

der kulturellen Haltung bzw. des Lifestyles Risikolerner. Zum Beispiel steht für 

dieses Bild die Aussage, dass Jungen und Schule nicht mehr zusammenpassen 
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(siehe Kapitel 2.4.2.2), wobei Koch-Priewe implizit ausspricht, dass es heutzutage 

wohl eher die Mädchen sind, die die von Schule geforderten anspruchsvollen 

kognitiven Fähigkeiten zu bewältigen wissen und die nötige „Empathie und Emo-

tionsregulation“ aufbringen (Koch-Priewe, 2005, S. 26f).

Jürgen Raithel, der mit der Beschreibung zweier von drei Lebensstilen Jugendli-

cher die Annahme einer Distanz zur Schule vertiefte. Dabei stehen sich ein he-

donistisch-actionbezogener Lebensstil und ein bildungsbeflissen-hochkultureller 

Lebensstil gegenüber. Während der eine durch erlebnis- und lustbezogene Ver-

haltensweisen und niedrigere Bildungsniveaus gekennzeichnet ist, ist der andere 

durch kulturelle und kreative Tätigkeiten sowie politische Partizipation überwie-

gend durch Mädchen und Gymnasiasten gekennzeichnet.

Auch Ronald Hitzler unterscheidet, mit Bezug auf Heinz Reinders, zwischen 

einem Begriff von Jugend bzw. Jugendlichkeit, der sich entweder auf Jugend als 

Freizeit bezieht oder auf Jugend als Zeit schulischer und von Eltern kontrollierter 

Bildung. Dabei sind zwei Aspekte zentral: Jugend ist nicht mehr nur als Lebens-

phase oder zeitlicher Abschnitt zu sehen, sondern als eine Art Lebensstil, der 

teilweise unabhängig vom Lebensalter ist, und damit zusammenhängend ein Le-

bensstil, der sich entweder der Freizeit oder der Schule bedient.

Letztlich deuteten auch die Ergebnisse der Analyse der Mediennutzung (siehe 

Kapitel 4) diese Unterscheidung zwischen einem metaphorischen Außerhalb und 

Innerhalb der Schule an, indem es deutliche Muster z. B. der Informationssuche 

gibt, die sich eher entgegen gezielt schulischen Aneignungs- und Lernformen 

richten. Demgegenüber stehen bürgerlich-kontemplative und mühsame Rezep-

tionsweisen, wie man sie üblicherweise für traditionelles schulisches Lernen 

annimmt.

Die Begriffe Bildungsbeflissenheit, Schule und Lernen vertreten einen bestimm-

ten Sammelbegriff, in dem eine bestimmte Annahme über Aneignung	von	Welt 
vorherrscht. Diese Aneignungsweise entspricht einem sehr traditionellen Bild 

zielstrebigen, braven, schulischen Lernens. Hierzu gehört die Vor- und Nach-

bereitung schulischer Inhalte, das Lesen eines guten Buches, das Erledigen der 

Hausaufgaben, ein Abonnement einer guten Tageszeitung etc.

Demgegenüber steht alles, was sich außerhalb dieses Sammelbegriffes befin-

det: Freizeit, Spaß, Action etc. Es ist interessant, dass es für die Aneignung 

von Welt außerhalb des Sammelbegriffs Schule keinen eigenen Sammelbegriff 

gibt, der dieser gegensätzlichen Form der Aneignung Rechnung trägt. Als Er-

gebnis bleibt festzuhalten, dass Risikolerner, hier die sozialen Segmente der 
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Konsummaterialisten und Hedonisten, eine klare Trennlinie zwischen Schule 

und Freizeit ziehen. Diese Trennung als Ergebnis festzuhalten, dient auch dazu, 

Dimensionen wie Spaß, Vergnügen und Action nochmals aus der Perspektive der 

Risikolerner genauer betrachten zu können.

Bildung bedeutet – im hiesigen Zusammenhang – sich reflexiv mit der Außen-

welt zu verbinden und sich darin mit seiner Innenwelt flexibel und orientierend 

zu verorten. Dabei stehen kulturelle Objektivationen als Ressourcen für Be-

deutungskonstitution zur Verfügung. Sprachlich würde das konkret für Schule 

bedeuten, dass alle Produkte, die alltägliche Kultur hervorgebracht hat und zur 

Verfügung stellt, zum Lernen und als Lernstoff für formelles und für informelles 

Lernen verfügbar sind. Bedeutungskonstitution ist somit Lernen. Der Prozess der 

Bildung, der wesentlich durch das individuelle Erschließen von kulturellen Res-

sourcen geprägt ist, beinhaltet gleichsam das Erschließen von Unbestimmtheits-

räumen. Mit der Metapher des Raumes gelingt es, bestimmte Handlungsräume, 

sowohl manifeste und symbolische Räume wie Schule oder Jugendclub als auch 

das virtuelle Internet, als Kulturräume zu erfassen, die Bildungschancen eröff-

nen. Die Synthese aus den Mediennutzungsmustern der Risikolerner, dem theo-

retischen Zugang zu Bildung über das Erschließen von Unbestimmtheitsräumen 

und über Handlungsräume außerhalb der Schule ist das zunächst begriffliche 

Konstrukt der alternativen Räume der Medienbildung. Dies können auch pädago-

gische Räume außerhalb von Schule, Berufsausbildung und beruflicher Karriere 

sein. Es sind Jugendberufshilfen, Lebensberatung und vielfältige Formen der Kri-

senintervention, die zwar in der Öffentlichkeit das Image des Scheiterns haben, 

jedoch soziale Schutz- und Experimentierräume sind, in denen Jugendliche, an-

ders als in der Schule, keine Angst vor dem Scheitern haben müssen (Böhnisch, 

2003a, S. 264).

Die Ergebnisse der Analyse legen nahe, dass alternative kulturelle Räume außer-

halb der Schule für Risikolerner wichtig sind, da sie in diesen Räumen Medien-

bildung entfalten. Nimmt man den Raumbegriff wörtlich, sind diese alternativen 

Räume beispielsweise öffentliche Räume wie Einkaufszentren oder Internet-

Cafés, also Räume, die auf Partizipation an gesellschaftlichem Leben durch Kon-

sum bezogen sind. Bereits Heinz Hengst beschrieb (1985), wie Jugendliche durch 

das Spielen, Erarbeiten, Vervielfältigen und Verbreiten von Computerspielen in 

Kaufhäusern sich „Freiräume“ schufen und dabei Einkaufszentren für sich als 

„Spielhallen, Informationszentren und Tauschbörsen“ subversiv nutzten (ebenda, 

S. 10). In ähnlichem Sinne können auch Räume wie myspace, YouTube oder Se-

cond Life alternative Bildungsräume sein.
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Für Risikolerner ist dieser Ansatz darüber hinaus bedeutsam, da sie für sich 

selbst Bereiche der Mediennutzung schaffen und gestalten, die mit dem Bild der 

alternativen Räume der Medienbildung beschreibbar und vergleichbar sind. Mit 

der Gestaltung alternativer Räume stellen Risikolerner ganz für sich sensible 

Kontexte her, in denen nicht mehr der Lernstoff selbst im Zentrum steht und 

vorgegeben ist, sondern der Kontext als learner-generated content und context 

im Zentrum steht (siehe Kapitel 1.2.2). Das Nutzungsmuster des Gaming und 

das vielfältige Downloaden sind dabei prototypische Beispiele, wie Risikolerner 

Unbestimmtheitsräume aktiv aufsuchen und dabei sensible Kontexte selbst her-

stellen, in dem sie sich z. B. zum Spielen von Konsolenspielen verabreden. Sie 

informieren sich im Internet zu Themen wie Computer oder Unterhaltungselek-

tronik, erarbeiten sich Expertenwissen und bringen diese Themen in Kontexte 

wie Konsolenspiele ein.
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5.1 Ergebnisse der Analyse im Überblick

Die Analyse der Mediennutzung von Risikolernern wurde in vier Bereiche aufge-

teilt: Mediennutzung der Jungen, Mediennutzung der Hauptschüler, Mediennut-

zung der Konsummaterialisten und Mediennutzung der Hedonisten. Die zentra-

len und herausragenden Präferenzen der jeweiligen Gruppen sind wie folgt:

Mediennutzung der Jungen:
-	 Gaming (offline, online, alleine, mit anderen, stationär, mobil),
-	 Verarbeitung von Audio,
-	 Nutzung von Video,
-	 Nutzung und Produktion von Informationen und Texten außerhalb der 

Schule,
-	 Download von Dateien, Programmen, Audio, Video.

Mediennutzung der Hauptschüler:
-	 Entspannung und Unterhaltung mit Spielen und Fernsehen/Video,
-	 Verarbeitung von Audio,
-	 zeitlich gezielte Mediennutzung, vor allem bei den Berufstätigen.

Mediennutzung der Konsummaterialisten:
-	 Instant Messaging,
-	 Gaming (vor allem mit anderen),
-	 Download vom Musik, Spielen, Video
-	 Musik hören,
-	 zurückhaltende Handynutzung.

Mediennutzung der Hedonisten:
-	 Download von Musik, Filmen und anderen Dateien,
-	 Gaming; Online-Spiele mit anderen,
-	 E-Mail/SMS,
-	 Expertenwissen (eigene Homepage),
-	 Ich-Orientierung und Erlebnisorientierung (Informationssuche),
-	 Musik/Audio. 

Der gemeinsame Querschnitt dieser Ergebnisse ist die große Bedeutung von 

Gaming, Downloadens und der vielfältigen Verarbeitung von Audio bzw., in 

etwas geringerem Maße, Video. Im Bereich Gaming spielen Risikolerner ger-

ne allein oder mit anderen, offline oder online, am PC oder mit der stationären 

Spielkonsole sowie mobil mit dem Handy oder der tragbaren Spielkonsole. Der 

zweite Bereich ist das Downloaden verschiedenster Multimedia-Formate wie 

Videos, Filme, Musik, Dateien, Programme, Spiele, bis hin zu Klingeltönen und 

Logos für Handys. Der dritte Bereich ist die Verarbeitung von Audio-Produkten. 

Dazu gehört das Downloaden und Hören von Musik oder Radio, aber auch das 
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Produzieren von Sounds auf dem PC und schließlich auch das Brennen von CDs 

und DVDs. Obwohl die Verarbeitung von Video ebenso eine Rolle für Risikoler-

ner spielt (hierzu zählen: das Schauen von Fernsehen und DVDs, das Herunter-

laden bzw. das Schauen von Filmen und Videos im Internet, das Produzieren und 

Tauschen bzw. Versenden von Videos), ist dieser Bereich in der Querschnittsbe-

trachtung gegenüber Audio weniger relevant.

Abbildung 36: Mediennutzungsmuster und Bildungschancen der Risikolerner (eigener 
Entwurf)

Die Ergebnisse der Nutzungsanalyse im Querschnitt bilden somit drei wesent-

liche Mediennutzungsmuster der Risikolerner. Zusammen mit den Ergebnissen 

zur Lebenswelt und zum Lifestyle der Risikolerner stehen den drei Mediennut-

zungsmustern drei zentrale Bildungschancen gegenüber. Eine Bildungschance 

ist der Bereich Informationssuche und kommunikative Tätigkeiten wie E-Mail, 

Instant Messaging und SMS, die hier nur indirekt einfließen. Für den Bereich 

Informationssuche zeigte sich, dass Jungen, und vor allem die Jungen aus dem 

sozialen Segment der Hedonisten, intensiv nach Informationen suchen, die sich 

auf außerschulische Themen beziehen. Diese Informationssuche ist vor allem vor 

dem Hintergrund des informellen Lernens wichtig. Dieser Bereich überspannt 

die üblichen Mediennutzungsbereiche und betrifft persönliche Interessen und 

allgemein die Alltags- und Lebensbewältigung. Vor allem für die Hedonisten 

scheint die Informationssuche für die Teilhabe an Stilen und Szenen wichtig zu 

sein. Dabei geht es auch darum, Expertenwissen zu entwickeln, wie das Pflegen 

einer eigenen Homepage zeigte. Die Abgrenzung von der elterlichen und schu-

lischen bürgerlichen Mitte der Gesellschaft bedeutet in der Linie der Informa-

tionssuche auch, ein bestimmtes Wissen über diese Mainstreamgesellschaft zu 

entwickeln und sich an ihr zu orientieren (vgl. Vester, 2001, S. 522). Sich dabei aus 
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der Position einer relativ sicheren und geschätzten, schützenden Familie heraus 

an der bürgerlichen Mitte abzuarbeiten (C. Wippermann & Calmbach, 2008, S. 

295), könnte bedeuten, an Gesellschaft zu partizipieren, indem man sich von ihr 

abgrenzt und sich dabei trotzdem das nötige Alltagswissen aneignet. Diese Parti-

zipation und Aneignung läuft hier ohne die Unterstützung einer Bildungsinstitu-

tion gezielt in Bezug auf die Bewältigung des eigenen Alltags und das als eigene 

Leistung.

Ähnlich gelagert sind kommunikative Tätigkeiten wie E-Mail, Instant Messaging 

und SMS, die Risikolerner teilweise intensiv nutzen. Sie bedeuten sicherlich die 

Teilhabe und Partizipation an Peer-Aktivitäten. Mit Blick auf die Konsummate-

rialisten haben diese kommunikativen Tätigkeiten viel eher den Charakter des 

Sich-selbst-Organisierens. Das Muster, sich schon früh selbst organisieren zu 

müssen, weil sie auf sich allein gestellt sind, trat als ein zentrales Ergebnis der 

Analyse ihrer Lebenswelt hervor. Dieser Blickwinkel scheint auch in Bezug auf 

Medienbildung bedeutsam zu sein, da es für die Konsummaterialisten darum 

geht, Anschluss an die Mitte der Gesellschaft zu halten, daran teilzuhaben, sich 

einen Internetzugang zu verschaffen oder aus Ermangelung einer eigenen Spiel-

konsole sich mit jemandem zu verabreden, der eine besitzt.

Die vielfältigen Download-Aktivitäten der Risikolerner verweisen zunächst 

auf die Bedeutung von digitalen Besitztümern. Es geht darum, möglichst große 

Mengen zu möglichst kleinem Preis zu besitzen. Bedenkt man bei den Konsum-

materialisten und Hedonisten die eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten, 

stellen Downloads Besitztümer dar. Man kann sie in großen Mengen auf digita-

len Speichern, wie z. B. tragbaren Festplatten, USB-Sticks oder Speicherkarten im 

Handy, transportieren, archivieren und organisieren. Dies deuten auch die Sam-

melaktivitäten der Hedonisten an, indem sie möglichst alles zu einem bestimm-

ten Thema suchen, um dabei weniger das jeweilige Thema in den Vordergrund zu 

rücken, sondern klar die eigene Leistung, diese Sammlung erstellt zu haben, ins 

Zentrum stellen. In der Gruppe, wenn Dateien getauscht werden oder wenn sol-

che Speicher auf Partys auftauchen, können große Mengen digitaler Besitztümer 

dann auch zu Prestigeobjekten werden, im Sinne der Frage: „Wie viel Gigabyte 

MP3 hast Du? Wie viele Filme hast Du auf Deiner Platte?“.
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5.2 Chancen für Medienpädagogik in der offenen Jugendarbeit

Stellt man angesichts der Ergebnisse die Frage, wie denn Medienpädagogik die 

Risikoschüler erreichen kann, kommt vermutlich der Ort Schule als Bildungs-

institution zunächst weniger infrage. Die Medienpräferenzen der Konsumma-

terialisten und Hedonisten zeigen, dass sie auch die Funktion haben, sich aktiv 

gegen Mehrheitsgesellschaft zu stellen bzw. sich aktiv gegen schulisch lernende 

Aneignungsformen zu stellen, sich selbst ein Stück weit auszugrenzen bzw. sich 

an den Rand dieser Gesellschaft zu stellen. Dies abzuwerten oder dieser Richtung 

pädagogisch entgegenzuwirken, wäre vermutlich falsch. Es ist zunächst wichtig 

anzuerkennen, dass Medienpräferenzen wie der eigene Musikstil oder das Spie-

len von Actionspielen bis hin zu Killerspielen auch eine Funktion für die eigene 

Positionierung innerhalb des sozialen Raums hat.

Für die Diskussion alltagsästhetischer Orientierungen gilt es zu bedenken, dass 

Milieuzugehörigkeit ein aktiver, gestalterischer und selbstgeleiteter Prozess ist 

sowie ein Prozess, der regional unterschiedlich und altersabhängig ist. Benach-

teiligung ist insofern nicht immer nur ein passives Ausgestoßen-Werden. Die 

Ränder der Gesellschaft sind alltagsästhetisch markiert und haben besonders für 

die Jugendlichen in Form des Hedonismus bestimmte Funktionen für Bildung 

und Sozialisation. Jedoch fällt die Orientierung zwischen diesen alltagsästhe-

tischen Markierungen nicht leicht und birgt Risiken. Die Konsummaterialisten 

müssen im Spannungsfeld zwischen der Sicherheit der gesuchten gesellschaftli-

chen Mitte und dem, was noch unterhalb des eigenen Segments kommen könn-

te, balancieren. Die Hedonisten reizen die Risiken förmlich aus und fordern sie 

durch ihre Art des riskanten Konsums geradezu heraus. Dennoch bleiben Span-

nungsfelder zwischen aktiv und passiv, zwischen Risiko und Sicherheit, zwischen 

Distanz zur Schule und dem Erreichen des angestrebten und für die Zukunft so 

wichtigen Schulabschlusses. Wichtig ist sicherlich, die Diversität und den Eigen-

Sinn der Jugendlichen anzuerkennen. Die große Mehrheit der Jugendlichen lebt 

in den sogenannten Modernen Milieus und Post-modernen Milieus, die von Kon-

sum, Ich-Orientierung und Erlebnisorientierung geprägt sind. Diese Ausprägun-

gen, die von denen der Lehrer sehr verschieden sind, bekommt die Schule derzeit 

zu spüren. Medienpädagogik ist an dieser Stelle herausgefordert, diesen riskan-

ten Medienkonsum zusammen mit den Jugendlichen zu reflektieren, die produk-

tiven Prozesse freizulegen, reflektierend anzuheben und möglichst strukturell 

eine Brücke zur Schule zu schlagen, ohne allzu ‚pädagogisch daherzukommen‘, 

denn das sind die Strukturen, von denen sich die Risikolerner distanzieren und 

mit denen sie bislang in der Schule wenig Erfolg hatten. Es gilt, eine kritische 
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Reflexionsebene in dieses Spannungsfeld aus riskantem Konsum, der Welt der 

Alltagskultur und der Handlungskompetenz einzubringen, um den Jugendlichen 

eine Erweiterung ihrer Weltsicht zu ermöglichen, ihnen Handlungsalternativen 

zu eröffnen, um auch andere Formen der Literalität, der Teilhabe und Selbstbe-

stimmung von Ausdruck und Gestaltung zu erfahren und zu erwerben.

Stellt man die Frage, an welchen Orten Medienpädagogik die Risikolerner errei-

chen kann, fällt Schule zunächst aus der Betrachtung heraus. Da Schule für die 

Risikolerner bisher der Ort des Misserfolges und der Abgrenzung ist, kann man 

zunächst annehmen, dass Schule den Risikolernern keine alternativen Räume 

der Medienbildung bieten kann bzw. die Schule damit auch zunächst überfor-

dert wäre. Außerhalb der Schule bietet die offene Jugendarbeit mit Jugendfrei-

zeiteinrichtungen, Jugendclubs und Jugendhäusern besondere Potenziale, auch 

deshalb, weil diese in der Mehrheit von Risikolernern besucht werden. Hierauf 

deuten die bislang wahrscheinlich einzigen beiden Nutzungsstudien in Bezug auf 

Jugendfreizeitstätten hin (Liebig, 2006, S. 45; Pollmer, 2002, S. 22). Spezifisch für 

die Hedonisten berichten Wippermann und Calmbach (2008) über deren starke 

„Präferenz für nicht pädagogische Sozialräume“, und dass die Hedonisten „in vor 

offiziellen pädagogischen Einflüssen weitgehend geschützten Erfahrungsräumen 

wie z. B. Skateparks, Clubs, Jugendzentren etc.“ Spaß erleben (ebenda, S. 286).

Risikolerner nutzen in diesem Sinne offene Jugendarbeit als alternative Räume 

der Medienbildung und verleihen diesen wenig institutionalisierten und kaum 

durch institutionelle Macht beherrschten Strukturen besondere Relevanz für ak-

tive Medienarbeit. Sie zeichnen sich im Gegensatz zu Schule dadurch aus, dass 

sie non-formale, lediglich „pädagogisch gerahmte Bildungsräume“ sind, in denen 

Jugendliche lernen, in denen sie Bildung entfalten und in denen informelles Ler-

nen eine besondere Rolle spielt (Thole & Hölich, 2008, S. 82). Solche Bildungs-

räume lassen es zu, homogene und selbstkonstruierte Lerngruppen zu bilden, 

um sich gemeinsam Unbestimmtheitsräume jenseits der Bildungsbeflissenheit zu 

erschließen.

Mit Blick auf die aktive Medienarbeit in Bezug auf benachteiligte Gruppen und 

in diesem Sinne Risikolerner wurden in der letzten Dekade eine Reihe an Stu-

dien durchgeführt und Erkenntnisse verdichtet. Wesentlicher Ausgangspunkt 

ist dabei eine milieuspezifische Pädagogik und Didaktik, die die Interessen und 

Mediennutzungsmuster der Risikolerner in den Mittelpunkt stellt. Heinz Moser 

schlägt hierfür den Begriff der „soziokulturellen Animation“ vor, einer „sozi-

alpädagogischen Form der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die stark von 

deren kreativen und kulturschaffenden Potentialen ausgeht“ (Moser, 2004, S. 14). 
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In der Argumentationslinie der Cultural Studies „ginge es darum, im Sinne des 

Empowerments das Handeln der Subjekte zu unterstützen“ (ebenda, S. 15). Für 

Moser steht die Frage nach einer Pädagogik im Mittelpunkt, wie Menschen durch 

soziokulturelle Animation evasive und provokative Vergnügen und damit neben 

den geistigen Vergnügen auch körperlichen Spaß (siehe Kapitel 1.2.4.2) finden 

können (ebenda). Allgemeiner formuliert Horst Niesyto die Forderung nach ziel-

gruppenspezifischen Konzepten, „die ästhetisch, sozial und kommunikativ auf 

die jeweiligen Bedürfnisse, Aneignungsformen und Themen hin ausgelegt sind“ 

(Niesyto, 2009, S. 15). In diese Richtung argumentiert auch Stefan Welling, indem 

er ein „situativ orientiertes medienpädagogisches Praxismodell“ vorschlägt (2008, 

S. 64), „das als Ausgangspunkt den (un-)pädagogischen Alltag nimmt und daran 

Formen geselliger Praxis anschließt, in denen situativ initiierbare Aktivitäten un-

ter Einsatz von neuen Medien verwirklicht werden“ (Kutscher u. a., 2009, S. 56).

Mehr denn je stehen bei diesen Konzepten aktiver Medienarbeit die Jugendlichen 

und ihre Mediennutzungsmuster und -präferenzen im Vordergrund. Dazu gehört 

z. B. die Abkehr von der Vermittlung bestimmter Grundbildung und Kernkom-

petenzen im Sinne von instrumentellen Fähigkeiten sowie z. B. die Anerkennung 

der Bedeutung von Gaming innerhalb der Lebenswelt Jugendlicher und der Be-

deutung mobiler Technologien wie des Handys (Anfang u. a., 2006; Kutscher u. 

a., 2009; Niesyto, 2009; Welling, 2008).

In diesem Kontext muss man auch persönlichen Speicher zu mobilen Technologi-

en zählen. Hierzu gehören USB-Sticks, tragbare Festplatten oder Speicherkarten 

im Handy oder in der Digitalkamera. Sie ermöglichen die Archivierung und den 

Transport digitaler Produkte an unterschiedliche Orte und damit in unterschied-

liche Räume und Kontexte. In der aktiven Medienarbeit innerhalb und außerhalb 

der Schule sind manche Projekte immer wieder teilweise zum Scheitern verur-

teilt, wenn Jugendliche interessante und spannende Produkte und Prozesse er-

arbeiten, die sie aufgrund von mangelndem Speicher, z. B. auf dem Schulserver, 

nicht transportieren können. Über den Transport hinaus kommt hinzu, dass man 

diese Produkte nicht herzeigen kann, sie auf keinen Webserver laden kann, um 

sie später als eigene Produkte anderen zu zeigen. Der Kern ist hier der Gedanke 

der persönlichen Archive und das Problem, die erarbeiteten Produkte nicht in 

das eigene persönliche Archiv einfügen zu können und damit zum persönlichen 

digitalen Besitz machen zu können.

Aktive Medienarbeit sollte den Prozess der Entfaltung von Bildung unterstützen. 

Dabei gilt es ganz im theoretischen Sinne der Medienbildung, Orientierung und 

Reflexion zu unterstützen, in einer pädagogischen Praxis, die die Komplexität 
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jugendlicher Lebenswelt – vor allem die der Risikolerner mit ihren Widersprü-

chen, Grenzgängen, Kontingenzen und Unsicherheiten – anerkennt und reflek-

tiert (Kutscher u. a., 2009, S. 55).

Orientierung und Reflexion zielen dabei sowohl auf Medieninhalte, oder z. B. 

auf die Weitergabe persönlicher Daten oder Copyright-Fragen, als auch auf die 

eigene Lebenswelt bzw. das reflexive Verhältnis der Risikolerner zu sich, zu ihrer 

materiellen und kulturellen Umwelt, zu ihrer sozialen Umwelt und zur intertex-

tuellen Welt der Medien (vgl. Bachmair, 2007a). Es geht eben nicht darum, defi-

zitäre Bereiche der Mediennutzung der Risikolerner zu problematisieren oder zu 

‚behandeln‘, sondern viel eher darum, ihnen Handlungs- und Reflexionsmöglich-

keiten zu eröffnen und Kompetenz- und Erfolgserlebnisse zu ermöglichen (Kut-

scher u. a., 2009, S. 49). Es geht nicht darum, die Risikolerner in einen anderen 

alltagsästhetischen Lebensstil zu drücken oder einzupassen, sondern es geht dar-

um, ihnen zu ermöglichen, ihre alltagsästhetische Orientierung zu reflektieren. 

Die vernunftorientierte Verbindung mit der Welt könnte dann auch bedeuten, 

Selbstkonzepte zu reflektieren, die sich bereits in den PISA-Studien als teilweise 

unstimmig herausstellten. In der aktiven Medienarbeit sind „überhöhte Vorstel-

lungen und Ansprüche an die eigenen Produkte (bedingt durch Vergleiche mit 

professionellen und kommerziellen Angeboten)“ eine Herausforderung (ebenda, 

S. 53), die in die gleiche Richtung zielen und Bildungschancen eröffnen. Kinder 

und Jugendliche der Konsummaterialisten brauchen, obwohl sie recht selbststän-

dig wirken, pädagogische Unterstützung, die sie ermutigt und ihnen verständ-

nisvolle, zwanglose, reflexive und geduldige Orientierung bietet. Konkret könnte 

Orientierung hier bedeuten, die Risiken des Alltags besser einzuschätzen und 

sich selbst dabei nicht zu überschätzen. Für die Bewältigung eines möglicherwei-

se beängstigenden Alltags braucht es aber auch eine ermutigende und unterstüt-

zende Pädagogik, die Risikolerner ernst nimmt.

Die Weiterbildungsstudien von Tippelt u. a. beobachteten für die Konsum-

materialisten und für die Hedonisten ein langsames Lerntempo, eine mäßige 

Lernzielorientierung und speziell bei den Hedonisten eine vergleichsweise hohe 

Abbrecherquote bei Weiterbildungsmaßnahmen (Barz & Tippelt, 2004a, S. 185 u. 

187). Ähnliches haben Kutscher u. a. für benachteiligte Jugendliche konstatiert 

(2009, S. 53). Im Prinzip greift Stefan Welling (2008) dieses Ergebnis auf, indem er 

dem beobachteten episodenhaften Handeln der Risikolerner in der medienpäd-

agogischen Praxis folgerte, prozessorientierte und produktorientierte Ansätze 

zu mischen, um den Jugendlichen Erfahrungen, Anerkennung und Erfolge zu er-

möglichen, die ihnen an anderen Stellen häufig verwehrt bleiben (Kutscher u. a., 
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2009, S. 55). Diese mangelnde Lernzielorientierung und das langsamere Lerntem-

po umzukehren in zeitlich offene Rahmen und in eine Haltung des „Einfach mal 

machen“ (Wagner, 2008, S. 235), ist ein zentrales Beispiel für die veränderte Rolle 

von Lehrern, Dozenten und Pädagogen in solch offeneren Lernkontexten.

In der theoretischen Perspektive der London Mobile Learning Group bedeutet 

dieser Übergang von den Produkten zu den Prozessen die Transformation von 

den Lernobjekten zu selbstkonstruierten sensiblen Lernkontexten (vgl. Pachler u. 

a., 2010).

In der aktiven Medienarbeit sind Spaß und Erfolg der Risikolerner auf mehreren 

Ebenen an die Rolle der Pädagogen geknüpft. So beschreiben Welling und Brüg-

gemann (2004) die Orientierung der projektbegleitenden Pädagogen am Produkt 

z. B. einer ‚schönen Website‘ (ebenda, S. 47). Wohingegen die Risikolerner:

(a) möglicherweise nicht an einem konkreten Produkt interessiert sind, 

sondern eher am kollektiven „Handeln in der Gleichaltrigengruppe“ 

(ebenda),

(b) wahrscheinlich nicht an einem Produkt interessiert sind, das im Sinne der 

Pädagogen ‚schön‘ ist, und 

(c) dabei unmittelbar in die soziale Distanzierung gegenüber den Pädagogen 

gehen, da an Maßstäben wie einer ‚schönen Website‘ die Mittelschichto-

rientierung (vgl. Niesyto, 2009, S. 16) der Pädagogen zutage tritt und für 

Spannungen sorgt.

In der Perspektive der Bildung und der aktiven Medienarbeit kann man für Ri-

sikolerner die zentralen Aspekte und Bildungschancen ‚Orientierung bieten‘, 

‚Reflexion zur mannigfaltigen Ganzheit‘ sowie ‚Artikulation und Körperlichkeit‘ 

festhalten.

Orientierung bieten

Besonders in Bezug auf die Konsummaterialisten wurde deutlich, wie sehr sie 

ihren Alltag selbst organisieren und diesen mit einem brüchigen und teilweise 

unstimmigen Selbstbewusstsein aufrechterhalten müssen. Dabei informieren sie 

sich gezielt und orientierend im Internet und nutzen z. B. Websites zur Jobsuche 

(vgl. Wagner, 2008, S. 232). In der pädagogischen Perspektive brauchen Risikoler-

ner an dieser Stelle verständnisvolle orientierende Angebote, die ihre Probleme 

ernst nehmen und ihnen helfen, den problematischen Alltag zu bewältigen. Auch 

hier hängt vieles an der „Freundschaftlichkeit, Kameradschaftlichkeit und Ge-

duld“ der Pädagogen (Barz & Tippelt, 2004a, S. 185).
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Reflexion zur mannigfaltigen Ganzheit

Ein Ergebnis der Mediennutzung der Hedonisten ist ein breites Nutzungsspek-

trum, bei dem es oberflächlich betrachtet darum geht, in den Konsum zu inve-

stieren und möglichst viel zu konsumieren. In der Perspektive von Bildung könn-

te man für sie formulieren, dass sie ihre Bildung performen: Sie eignen sich Kul-

turprodukte und besonders neue Medien an, nutzen diese Medien intensiv und 

hinterlassen Spuren, indem sie sich auf eigenen Websites entäußern. Sie pochen 

auf ihre Freiheit, die sie in Richtung der Bildungsbeflissenheit klar äußern, indem 

sie Wege suchen, wie sie auch ohne die bildungsbürgerlich mühsamen Aneig-

nungsweisen zu einem Ergebnis kommen. Dabei suchen sie aktiv Unbestimmt-

heitsräume wie Konsolenspiele auf und werden in der Aneignung zu Experten 

auf diesem Gebiet.

Geht man nach den Bestimmungselementen von Bildung (siehe Kapitel 1.1 und 

Bachmair, 2009a, S. 227) bedarf ein solch intensives Nutzungsmuster aber auch 

bestimmter Strukturen, die diese Nutzungsmuster zu einem mannigfaltigen Gan-

zen bringen. Zentral ist hier wahrscheinlich die Dimension der Reflexion und die 

Frage, was in der aktiven Medienarbeit die Realisierung der Vernunft bedeutet. 

Eine Vernunft, die man einerseits wie Bachmair und Marotzki (siehe Kapitel 1.1) 

als kritische Medienkompetenz formulieren kann, könnte aber für Risikolerner 

auch bedeuten, den aktiv riskanten Konsum, das Risikohandeln oder die Span-

nung zwischen Sicherheit und Unsicherheit reflexiv zu bearbeiten.

Artikulation und Körperlichkeit

Für Bildung ist das Sich-mit-der-Welt-Verbinden als Artikulation oder Entäu-

ßerung eine zentrale Dimension. Daneben ist die Medienproduktion eine zen-

trale Dimension von Medienkompetenz, und letztlich ist die Unterstützung von 

Medienproduktion bzw. der Artikulation eine bedeutsame Komponente der 

Medienkompetenzförderung. Um diese Artikulation zu fördern und zu unterstüt-

zen, ist es wiederum grundlegend, die Mediennutzungsmuster der Risikolerner 

anzuerkennen, ohne sie im Sinne einer an der alltagsästhetischen Mittelschicht 

orientierten Werthaltung abzuwerten oder gar zu entwerten (vgl. Niesyto, 2007, 

S. 157). Als Arbeitsbereiche für die medienpädagogische Praxis mit Risikolernern 

heben Kutscher u. a. neben „[k]ommunikations- und netzwerkorientierter Medi-

enarbeit“ die Arbeit mit auditiven und visuellen Medien hervor (Kutscher u. a., 

2009, S. 51f). Die Affinität der Hedonisten zur aufwendigen Produktion eigener 
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Webseiten fällt in den Bereich der netzwerkorientierten Medienarbeit, und die 

Affinität der Risikolerner zum Verarbeiten und Produzieren vor allem von Audio-

Produkten wurde ebenfalls deutlich.

Zentral und mit aller Deutlichkeit hervorzuheben ist „das Ausprobieren und 

Spielen mit medialen Gestaltungsmöglichkeiten, wie z. B. Bild-, Video- oder Mu-

sikbearbeitung“ (ebenda, S. 47). Das Spielerische als zentrale Aneignungsform 

von Welt und Sicht auf Welt ist wahrscheinlich ein wichtiges Bestimmungsele-

ment der Alltagsästhetik der Hedonisten und damit für ein Drittel aller Jugendli-

chen. In dem Kutscher u. a. sich auf Horst Niesyto und Stefan Welling beziehen, 

kritisieren sie

„die Vernachlässigung des spielerischen und affektiv-emotionalen Zugangs der 
Jugendlichen zu Medien in der medienpädagogischen Praxis und die fehlende 
Passungsfähigkeit zwischen dem ziel- und zweckgerichteten Mediengebrauch in 
(medien-)pädagogischen Kontexten und den kollektiven, vorreflexiven d.h. nicht 
zweckorientierten Praxen der Jugendlichen.“ (ebenda, S. 55)

Die Autoren empfehlen daher für aktive Medienarbeit „spielerische und non-

lineare Arbeitsweisen“ und dadurch die Förderung „durch Bereitstellung eines 

flexiblen Rahmens und Einplanung kleinschrittiger Übungen bzw. Zwischenpro-

dukte“ (ebenda, S. 51). 

Denkt man dieses Spielerische weiter und in Bezug auf die Mediennutzung der 

Risikolerner, ergibt sich daraus der Bereich Gaming als Arbeitsfeld für die medi-

enpädagogische Praxis (vgl. ebenda, S. 52). Einer der Grundgedanken ist dabei, 

alternative Medienbildungsräume wie LAN-Partys mit dem lockeren pädagogi-

schen Rahmen Jugendclub zusammenzubringen, dabei gleichzeitig die Präferenz 

der Risikolerner für Computerspiele anzuerkennen und sie als Experten wahr-

zunehmen. Dies würde dann auch ermöglichen, Gaming und Entertainment als 

Lernform vor allem vor dem Hintergrund von situiertem und kollaborativem 

Lernen (Pachler u. a., 2010) wahrzunehmen und anzuerkennen.

Möglicherweise hängt das Spielen von Actionspielen – wenn auch nicht offen-

sichtlich – mit der Dimensionen Körperlichkeit zusammen. Eventuell weist das 

Muster der Spielenutzung der Risikolerner auf eine bestimmte Art des körper-

lichen Vergnügens hin, das im Gegensatz zu einem geistigen und körperlosen 

Vergnügen steht und in dem sich Widerstand und Bildungschancen entfalten 

(vgl. Kapitel 1.2.5.2 und Fiske, 1989, S. 77ff; Hepp, 1999, S. 73ff). Ein solcher Zu-

gang, über „körperlich-aktionistische und kollektive Handlungspraxis“ (Kutscher 

u. a., 2009, S. 54) als Artikulation Spaß als legitime Aneignungsform in die aktive 

Medienarbeit einzubringen, ist sicherlich eine Herausforderung. Denkt man die 
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Dimension Körperlichkeit und Mediennutzung der Risikolerner weiter, liegt die 

Frage nahe, wie man das Thema „Porno im Web 2.0“ (Grimm, Rhein, & Müller, 

2010) in der offenen Jugendarbeit in diesem Sinne aufgreifen kann. Denn gerade 

für Jungen in der Gruppe der Hedonisten hat sich das Thema Sex und Erotik als 

ein bedeutsamer Teil ihrer Internetnutzung herausgestellt. Auch die Studie von 

Grimm, Rhein und Müller verdeutlicht, dass Pornografie für Jungen ein fester 

Bestandteil ihrer Internetnutzung ist und in den Dimensionen von Körperlichkeit 

– Lernen – soziale Integration diskutiert werden kann (ebenda).
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5.3 Die Welt in der Tasche: Digitaler Besitz, Speicher und Archive

Die Analyse der Mediennutzungsdaten offenbarte, dass die Risikolerner mehr 

als andere Jugendliche Dateien aller Art aus den Internet herunterladen. Dazu 

gehört auditives und visuelles Material wie Musik oder Videos, dazu gehören 

Spiele und Programme bis hin zu Treibern und sonstigen Dateiformaten. Dabei 

sind Bezahlinhalte und kostenlose Angebote gleichsam beliebt. Trotz der hohen 

Präferenz der Downloads geben Risikolerner nicht häufiger als andere Gruppen 

an, gerne Videos oder Musik zu sehen oder zu hören. Dieser Unterschied legt den 

Schluss nahe, dass der Download von Dateien, also das Downloaden selbst, im 

Vordergrund steht. Die andere Beobachtung ist die divergierende Zahl von Inter-

netanschlüssen und Internetnutzern vor allen in Bezug auf die Konsummateriali-

sten, die den Schluss zulässt, dass eine gewisse Zahl an Jugendlichen das Internet 

an anderen Orten, z. B. bei Freunden, nutzt und sich dazu gezielt verabredet.

Nach diesen beiden Ergebnissen stellt sich die Frage, wie Jugendliche die herun-

tergeladenen Dateien von einem Ort zum anderen transportieren, und weiter, 

welche Bedeutung heruntergeladene Dateien für Einzelne und innerhalb der 

Peers haben. In diesem Zusammenhang bekommen persönliche Speichermedien 

wie tragbare Festplatten, USB-Sticks und Handyspeicher besondere Bedeutung. 

Hinzu kommen Online-Speicher und Archive des Typs YouTube oder Filesha-

ring-Dienste wie Rapidshare. Das Mobiltelefon oder mobile Technologien wie die 

Sony Playstation Portable (PSP) bieten die Möglichkeit, für wenig Geld mehrere 

Gigabyte Speicher hinzuzufügen, sie einfach mit einem Computer z. B. in Inter-

net Cafés, bei Freunden oder in der Schule zu verbinden. Das portable Gerät wird 

somit zum persönlichen mobilen Archiv für persönliche kulturelle Produkte und 

digitale Besitztümer. Dabei sind diese Technologien konvergent vernetzt und 

aufeinander bezogen und ermöglichen ihrerseits den Zugang zu Archiven im 

Internet.

„Convergent media, such as platforms and weblogs, are used as repositories or 
archives; their relevance for information retrieval, which is one of the activities 
in which young people engage most often outside school, is not the dominant 
functionality in school.” (Pachler u. a., 2010, S. 151) 

Die Praxis der Downloads und die Pflege persönlicher Archive ist in die kultu-

relle Praxis im Alltag außerhalb der Schule eingebunden. Auch hier ist wieder 

eine deutliche Trennlinie zwischen Schule und der kulturellen Praxis Freizeit 
erkennbar, insofern persönliche Archive von den Nutzern definiert sind, sie sind 

von den Lernern selbst hergestellte Kontexte, deren Bedeutung von den Lernern 

selbst hergestellt werden muss. Außerhalb der Schule drehen Lerner die Arbeits-

weise um, von den Objekten hin zu den Prozessen.
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„Traditional media structures (editorial control, push etc) are breaking away, 
and we are moving towards mass archives, which are increasingly user-defined. 
In the context of lifeworlds characterised by learner-generated contexts and by 
learners having to set reference points for themselves, we are more focussed on 
processes and not objects.” (Pachler u. a., 2010, S. 160)

Die Entwicklung persönlicher Archive ist in die Entwicklungslinie von Museen, 

Bibliotheken und Enzyklopädien eingebunden, wie der britische Kulturtheore-

tiker Mike Featherstone (2006) zu bedenken gibt. Archive, Museen und Samm-

lungen waren vor der Zeit digitaler Speicher eine zentrale, lokalisierbare, staat-

liche Instanz der Speicherung von Erinnerungen und Spuren von Kultur. Dies 

geschah unter staatlicher Aufsicht, legitimiert und beauftragt durch Herrschaft 

und Macht. Somit war es diese Herrschaft, die letztlich bestimmte, welche Dinge 

erinnert werden und welche nicht. Individuen hatten auf diesen Entscheidungs-

prozess keinen Zugriff.

„The archive ceases to be physical place, housed in grand buildings such as 
national libraries, and informational control and formation ceases to be in the 
form of the panopticon with its bureaucratic forms of control and surveillance.” 
(Featherstone, 2006, S. 595)

Persönlicher digitaler Speicher hat nach wie vor die Funktion, Erinnerungen und 

damit Spuren von Kultur zu speichern. Die Konstruktion dieser Sammlung und 

damit die Bestimmungsmacht über die zu speichernden kulturellen Objekte ist 

nun aber in den Händen der Individuen, die damit auch die Möglichkeit haben, 

sich die Welt nach ihren Wünschen zu organisieren, zu speichern, zu erinnern, 

zu lernen.

„[…] the activity of individuals in everyday life who seek to preserve docu-
ments, photographs, diaries and recordings to develop their own archives as 
memory devices. In short, the archive may become a project or an aspiration, a 
site for the production of anticipated memories” (ebenda, S. 594).

Der digitale Besitz wird durch ständige Organisation, Re-Organisation und Ka-

tegorisierung zur Sammlung. Indem Nutzer ihre Sammlung re-organisieren, 

Sammlungen re-konfigurieren, entstehen neue, sensible, auf den Nutzer zuge-

schnittene Kontexte und damit Bedeutungen.

„With the digital archive we see a move away from the concept of the archive 
as a physical place to store records, so that culture depends upon storages (li-
braries, museums, etc.), to that of the archive as a virtual site facilitating im-
mediate transfer. The notion of immediate data access and feedback replaces 
the former data separation (the file in the box on the shelf) which created the 
differences out of which an archive order was constructed and reconstructed. 
The digital archive then should not be seen as just a part of the contemporary 
‘record and storage mania’ facilitated by digital technologies, but as providing a 
fluid, processual, dynamic archive, in which the topology of documents can be 
reconfigured again and again. The digital archive then presents new conceptual 
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problems about the identity, distinctiveness and boundaries of the datum and 
the document.” (ebenda, S. 595f)

Der Kasseler Professor für Kunstgeschichte, Kai-Uwe Hemken (2008), sieht ähn-

lich wie Mike Featherstone einen bedeutsamen Unterschied und Transformati-

onsprozess in den Machtverhältnissen, die über Museen, Ausstellungen, Archive 

und Sammlungen bestimmen. Auch er sieht einen Übergang der Wahl- und 

Entscheidungsmöglichkeiten hin zum Nutzer. Hemken unterscheidet dabei Aus-

stellungen wie Schatzsammlungen als einerseits der Repräsentation von Macht 

dienend und andererseits Sammlungen wie Wunderkammern. Kunst- und Wun-

derkammern, die aus einem Gedanken der Wertanlage für schlechte Zeiten der 

Fürstenhäuser und Kirchen entstanden, wandelten sich vom Mittelalter bis ins 

16. Jahrhundert zu einem Bildungsort, der zwar an höfische Macht gebunden 

war, aber explizit mit einer zentralen Bildungsabsicht versehen war. 

„Während die Natur als Gottes Schöpfung Ordnung darstellt und wie selbstver-
ständlich praktiziert, bedarf es bei den Objekten aus Menschenhand eines stän-
digen Eingreifens, das Ordnung herstellt und garantiert.” (Hemken, 2008, S. 48)

Den Zweck dieser Bildungseinrichtungen sah man in der Vorwegnahme und 

gezielten Besetzung, aber auch in der Bereitstellung von Bedeutungen und Er-

klärungsmustern von Welt. Wenngleich diese Sammlungen zu dieser Zeit durch 

Macht und Herrschaft bestimmt waren und von den zunehmend weltlichen und 

wohlhabenden Potentaten privat genutzt wurden, waren sie doch teilweise öf-

fentlich zugänglich. Besucher wurden von Experten geleitet und durch die Aus-

stellung geführt. Des Weiteren bedeutsam ist die rege Tauschkultur, die die Besu-

cher dieser Sammlungen und Wunderkammern entwickelten:

„Die Besucher brachten ihrerseits Objekte mit, die als Exponate die jeweiligen 
Sammlungen ergänzten. So wurde die kunstinteressierte Öffentlichkeit nicht als 
Zielgruppe zur Hebung des allgemeinen Bildungsniveaus oder gar als Teilfinan-
zierer der Kunst- und Wunderkammern verstanden, sondern als Förderer, mit 
dem der Kustos in ein wissenschaftliches, auf Erkenntnis zielendes Gespräch 
treten konnte.“ (ebenda, S. 51)

Es macht demnach durchaus Sinn, persönliche digitale Speicher als Archive 

anzusehen, die in der Traditionslinie von Museen, Sammlungen und Wunder-

kammern stehen. Das persönliche Archiv mit dem persönlichen, digitalen, ko-

stenlosen, tauschbaren Besitz, den man immer mit sich führen kann. Die Nutzer 

haben nun den privaten, teilweise gut gehüteten Besitz auf dem Handy dabei. 

Die Nutzer haben kulturelle Produkte nach der eigenen Vorstellung gesammelt 

und im jeweiligen Kontext mit Bedeutung versehen. Dabei gibt es wie zu Zeiten 

der Wunderkammern eine rege Tauschkultur, in der die Ressourcen des Alltags 

zu Lernkontexten werden, wobei es weniger auf die Lernobjekte ankommt als 
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vielmehr auf die Kontexte und Prozesse, in die sie eingebunden sind. Das Wider-

ständige in dieser neuen Entwicklung, wie es auch Mike Featherstone beschreibt, 

steckt möglicherweise in der Praxis illegaler Downloads.

Die Bildungschance liegt darin, die Welt in der eigenen Tasche zu haben, die 

eigene Konstruktion von Welt als Sammlung auf dem persönlichen Speicher zu 

haben, den Dingen Bedeutung zuweisen zu können, sie zu re-organisieren, um 

über diese Kontexte mit Welt in ein reflexives Verhältnis zu treten. In der akti-

ven Medienarbeit bietet es sich an, Risikolerner mit ihren digitalen persönlichen 

Sammlungen und Archiven in kollaborative und selbstkonstruierte Lernsituatio-

nen einzubinden. USB-Sticks, Speicherkarten oder tragbare Festplatten sind in 

dieser Perspektive günstige Geschenkartikel oder Geräte, die – günstig finanziert 

– an Schüler in Klassenräumen oder Jugendclubs verteilt werden können.

Offene Forschungsfragen und Fragestellungen, die bisher kaum bearbeitet wur-

den und im Kontext von persönlichen Archiven aufkommen, sind beispielsweise:

-	 Welche Dateien haben Jugendliche auf ihren Handys, wie kommen diese 

auf die Handys und wie sehen diese aus einer medien- und inhaltsanaly-

tischen Perspektive aus?

-	 In Bezug auf PCs und Computer wäre ein ausführliches und vollständiges 

Tagebuch oder standardisierte Aufzeichnungen über die gesamten Akti-

vitäten inklusive Dateien und Ordner sinnvoll, wenngleich ethisch vor-

sichtig zu hinterfragen. Das Forschungsinteresse gilt hierbei der Frage, 

wie Nutzer persönliche Archive – auf Handys, PCs und anderen Geräten 

– organisieren, verwalten, sammeln, erhalten oder tauschen.



268

Kapitel 5: Fazit: Alternative und selbstgestaltete Räume der Medienbildung

5.4 Kommunikatives Organisieren bedeutet kollaboratives Lernen

Die Ergebnisdimension Kommunikatives	Organisieren ergibt sich aus der Medi-

ennutzung der Jungen und der Hauptschüler sowie insbesondere aus der Lebens-

welt und der Mediennutzung der Konsummaterialisten und Hedonisten:

Vor allem in der Lebenswelt der Konsummaterialisten ist bedeutsam:

-	 sich in Bezug auf die eigene Internetnutzung und in Bezug auf Alltagsbe-

wältigung zu organisieren und organisieren zu müssen,

-	 mit und bei anderen Computerspiele zu spielen und

-	 selbstbewusst zu sein.

-	 Sich selbst zu organisieren, ist wechselseitig in die Nutzung von Instant 

Messaging, SMS und E-Mail eingebunden, wie sie Handys und Smartpho-

nes systematisch in sich verbinden.

Vor allem in der Lebenswelt der Hedonisten ist bedeutsam: 

-	 mit anderen etwas zu unternehmen,

-	 mit anderen zu spielen und

-	 die vielfältige und breite Handynutzung.

-	 Für die Hedonisten hat das informelle Lernen einen besonderen Stellen-

wert und ist wechselseitig eingebunden in die vielfältige Handynutzung, 

in die zielgerichtete und informative Internetnutzung sowie in die per-

sönliche Verortung innerhalb der Peer-Gruppe und der eigenen Szene.

In der Perspektive der Lebenswelt sowie der Mediennutzung der Konsummate-

rialisten stellte sich heraus, dass sie möglicherweise immer wieder den Ort der 

Internetnutzung wechseln. Dieser Ortswechsel geht mit gezielter Internetnut-

zung einher und steht im Widerspruch zu einem inhaltlich ziellosen und zeitlich 

grenzenlosen, stöbernden Surfen. Gleichzeitig war ein wesentliches Ergebnis, 

dass die Konsummaterialisten häufig auf sich allein gestellt sind und daher vieles 

eigenverantwortlich und ohne Unterstützung selbst erledigen müssen. Dabei ver-

weist die Mediennutzung der Konsummaterialisten auf eine rege Nutzung von 

Instant Messaging, SMS und E-Mail, und zwar auf dem Computer sowie teilweise 

auch mit dem Handy.
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Die Ergebnisdimension Kommunikatives	Organisieren ist eine Synthese aus dem 

riskanten und eigenverantwortlichen Sich-organisieren-Müssen und der zielge-

richteten Nutzung von Anwendungen, die bei der Bewältigung des Alltags hilf-

reich sind, wie Instant Messaging, SMS oder E-Mail.

Die Ergebnisdimension Kommunikatives	Organisieren scheint für die Hedonisten 

weniger darauf ausgerichtet zu sein, den riskanten Alltag zu bewältigen, son-

dern vielmehr das soziale, alltagsästhetische Gefüge um das Individuum herum 

aufrechtzuerhalten und zu verwalten. Hier dienen Instant Messaging, Chat, SMS 

oder E-Mail dazu, sich miteinander zu verabreden, um etwas zu unternehmen, 

oder sich mit anderen zum Computerspielen zu treffen. Besonders bedeutsam 

scheint in diesem Zusammenhang der hohe Stellenwert des informellen Lernens 

für die Hedonisten zu sein. Und auch hier spielen Freunde eine besondere Rolle, 

da man mit ihnen Lernkontexte aufbauen, erarbeiten und sich innerhalb derer 

austauschen kann. Jugendliche werden in solchen Kontexten zu Experten, wer-

den für andere zu relevanten Dritten, von denen man sich wiederum etwas erklä-

ren lassen kann, sodass man gemeinsam aufgebautes Wissen situativ austauschen 

kann. Mediennutzung und insbesondere Handynutzung ist in diesen Prozess des 

situative	learning und des collaborative	knowledge	building wechselseitig einge-

bunden. Situiertes und kollaboratives Lernen ist ein wesentlicher Bezugspunkt 

des Mobilen Lernens (mobile learning) und ist primär auf schulische Didaktik 

ausgerichtet (vgl. Pachler u. a., 2010).

„Mit dem Handy können sich Schülerinnen und Schüler nicht nur Handlungs-, 
Lern- und Entwicklungsräume erschließen, sondern sie selber generieren. Mit 
Hilfe der Schule ist es möglich, diese Nutzer generierten [sic] Kontexte an die 
Lernaufgaben des Lehrplans anzudocken. Solche Räume und nutzergenerierten 
Kontexte im Alltagsleben zu entdecken und mit der Schule zu verbinden, ist eine 
wesentliche didaktische Aufgabe für Lehrerinnen und Lehrer.“ (Bachmair & me-
dien+ bildung.com, 2009)

Außerhalb solch strukturierter Institutionen wie Schule können sich Jugendli-

che alternative Räume selbst schaffen. In Internet-Communities wie YouTube, 

myspace oder SchülerVZ entstehen möglicherweise solche Räume, die Jugend-

liche mittels des Handys und des PCs für sich systematisch zu Lernkontexten 

verbinden. 

Eine weitere Ebene innerhalb der Internet-Communities sind Gaming-Communi-

ties. Spiele und Unterhaltungsformate sind bei den Hedonisten und Konsumma-

terialisten sehr beliebt. Die Konsummaterialisten verschaffen sich aus Mangel an 

den notwendigen Geräten über Freunde den Zugang z. B. zur Sony Playstation 
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Portable und verschaffen sich somit kommunikativ Zugang zum Spielen. Die He-

donisten haben eine etwas überdurchschnittliche Geräteausstattung, geben dafür 

verhältnismäßig häufiger an, online oder offline zu spielen. Diese kommunikative 

Verständigung darüber, wer mit wem wann und wo spielt ist, in diesem Sinne 

eine selbstkonstruierte Lerngruppe (1), die sich über ihre soziale Lage klar ist 

(2). Diese Jugendlichen schaffen sich über Spielarrangements alternative Räume, 

in denen mehr als nur gemeinsam ‚gezockt‘ wird. Das Spielen als solches tritt 

zunächst in den Hintergrund, da es lediglich eine gemeinsame Motivation sein 

könnte. Im Vordergrund steht die Konstruktion dieses alternativen Raumes und 

die Konstruktion der eigenen Szene und des eigenen alltagsästhetischen Lebens-

stils. Erst im nächsten Zugang tritt wieder das Spielen in den Vordergrund, wenn 

es nämlich darum geht, was gespielt wird, ob miteinander gespielt wird oder 

jeder allein (aber gemeinsam) spielt. Dann geht es weiter mit den spezifischen 

Fragen und Aufgaben, die das Spiel an sich und das inhärente Curriculum des 

Spiels stellen. Dazu gehört einerseits die sukzessive Lösung dieser spezifischen 

Aufgaben eines Spiels und andererseits die Lösung der kleineren Probleme au-

ßerhalb des Spiels, z. B. wenn ein Spiel auf einem Gerät oder PC nicht läuft oder 

Grafikkartentreiber installiert bzw. aktualisiert werden müssen etc. Dieses Bei-

spiel deutet an, dass mit dem Gaming besondere und vielschichtige (Problemlö-

se-)Strategien zusammenhängen, die für Risikolerner besondere Chancen bieten, 

zu Experten zu werden, indem spielerisch Annahmen und Ansätze immer wieder 

ausprobiert und weiterentwickelt werden.
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5.5 Alternative Räume jenseits der Bildungsbeflissenheit

Die Mediennutzungsmuster der Risikolerner mit Blick auf Aktivitäten außerhalb 

von Schule kann man auch als alternative Räume der Medienbildung auffassen. 

Die Aneignungsformen von Welt innerhalb dieser selbst hergestellten Räume 

verweisen aber auf Lernformen, die denen traditioneller Schule genau entgegen-

stehen. Die Räume scheinen ganz gezielt jenseits gezielter Bildung bzw. gezielten 

Für-die-Schule-Lernens und durch die Lerner aufgebaut zu sein.

In der Perspektive alltagsästhetischer Lebensstile deuten sich dabei zwei große 

entgegengesetzte Lager an, die selbst den Charakter von Lebensstilen haben: der 

Lebensstil der Bildung und des Lernens, zu dem auch Arbeit und Karriere gehö-

ren, und der Lebensstil der Jugendlichkeit, zu dem Freizeit und Vergnügen gehö-

ren und der für den Lebensstil Risikolerner große Prägekraft hat. Der Lebensstil 

Schule ist demnach von einer Annahme von Bildungsbeflissenheit geprägt, die 

der Lebenswelt Freizeit tendenziell genau gegenübersteht. In Bezug auf Risiko-

lerner ist der Gedanke der alternativen Räume der Medienbildung innerhalb der 

Lebenswelt der Freizeit daher eine bedeutsame Ergebnisdimension und gleich-

zeitig selbst als offene Frage formuliert. Bevor konkretere Fragen nach Gaming 

und Computerspielen als alternativen Räumen oder Musik und Musikstilen als 

besonderen (alternativen) Handlungsräumen skizziert werden können, muss 

der Begriff der Bildungsbeflissenheit bzw. des Lifestyles von Bildung und Schu-

le anhand des sozialen Segments der Postmaterialisten kursorisch verdeutlicht 

werden.

Die Bildungsbeflissenheit des Postmodernen Milieus (vgl. Rummler, 2009b)

Das Postmoderne Milieu ist neben dem Hedonistischen Milieu und dem Moder-

nen Arbeitnehmermilieu (nach SIGMA) das dritte große Segment der Jugendli-

chen. Im Postmodernen Milieu hat über die Hälfte der jungen Menschen Abitur, 

etwas weniger als ein Drittel hat Mittlere Reife, und nur rund 10 % haben die 

Hauptschule besucht. Im zahlenmäßigen Bezug auf Schulabschlüsse stellt das 

Postmoderne Milieu also das Gegenstück zu den Hedonisten dar. Sie sind zudem 

in der sozialen Lage höher angesiedelt, es ist daher auch von mehr Geld auszuge-

hen, das den Haushalten zur Verfügung steht.
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Der Lifestyle des Postmodernen Milieus

Die Menschen des Postmodernen Milieus sind moderne Performer mit der „Be-

reitschaft, für die Verwirklichung eigener Ideen bis an die Leistungsgrenzen zu 

gehen“ (Barz & Tippelt, 2004a, S. 58). Sie sehen sich eher als „unkonventionelle 

Leistungselite“ (Dannhardt & Nowak, 2007, S. 10), die ihre Konventionen und 

Ziele darauf ausrichtet, „das eigene Ding“ durchzuziehen (Barz & Tippelt, 2004a, 

S. 60; Dannhardt & Nowak, 2007, S. 10). Sie „leben beruflich und privat Multiop-

tionalität und Flexibilität“ aus (Barz & Tippelt, 2004a, S. 13; vgl. Dannhardt & No-

wak, 2007, S. 10). Sie machen „Experimente mit unterschiedlichen Lebensstilen“ 

und in tegrieren Einflüsse aus anderen Kulturen (Dannhardt & Nowak, 2007, S. 

10).

In Bezug auf Bildung sind sie ehrgeizig. Allgemein- und Fachwissen eignen sie 

sich praxis- und anwendungsbezogen häufig in informellen Kontexten an. Sie 

üben offene Kritik an Bildungssystem und Schule an sich, die sie „als eine die 

Kreativität hemmende und die persönliche Entfaltung einengende Institution“ 

(Barz & Tippelt, 2004a, S. 60) einschätzen. Umso mehr Bedeutung hat bei ihnen 

das zielgerichtete informelle Lernen: „da brauch’ ich kein Seminar, es gibt tau-

send Bücher“ (Zitat eines Befragten in ebenda, S. 63).

Überblick über die Handynutzung des Postmodernen Milieus

Das Handy ist bei den Postmodernen mit etwa 94 % ähnlich weit verbreitet wie 

bei den Hedonisten. Auch hier muss man damit rechnen, dass nicht alle jungen 

Menschen ein Handy haben. Das Verhältnis von Prepaidkarte zu Handyvertrag 

entspricht etwa dem bei den Hedonisten. Im Postmodernen Milieu geben die 

14- bis 24-Jährigen eine größere Handynutzungsfrequenz an als die Hedonisten. 

Etwa die Hälfte von ihnen gibt an, das Handy täglich zu benutzen, etwa ein Drit-

tel benutzt es mehrmals pro Woche und nur 12 % geben an, das Handy seltener 

zu benutzen.

Die meisten Jugendlichen in diesem Segment geben monatlich etwa 15 bis 25 

EUR für das Handy aus. Daneben gibt es eine große Gruppe von fast 30 %, die 

weniger als 15 EUR pro Monat ausgeben. Am anderen Ende der Skala gibt über 

ein Viertel dieses Segments zwischen 25 und 50 EUR pro Monat für das Handy 

aus.

Die 14- bis 24-Jährigen des Postmodernen Milieus haben eine hohe Affinität 

zu eher wenig verbreiteten Handymarken wie BenQ/Siemens, Philips oder 
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Panasonic. Die bekannten und großen Marken wie Nokia, Samsung oder Sony 

Ericsson sind eher unterdurchschnittlich häufig verbreitet.

Einige Anwendungen, die für die Hedonisten wichtig sind, spielen für das Post-

moderne Milieu eine geringere Rolle, z. B. die GPS-Navigation, Spiele oder das 

Herunterladen von Klingeltönen und Logos. Für sie sind Info-Dienste wie Nach-

richten, Wetter oder Verkehrsinfos wichtig. Die Organizer-Funktionen wie Wek-

ker oder Kalender benutzen sie ebenfalls intensiv. Daneben stehen für sie das Er-

stellen und Versenden von Fotos und Videos sowie das Herunterladen von Musik 

im Vordergrund.

Allgemein sind die Jugendlichen des Postmodernen Milieus mit neuen Medien 

aufgewachsen und können damit souverän umgehen. Sie sind „höchst anspruchs-

voll in Sachen Technologie und Services“ und haben eine „ausgeprägte Vorliebe 

für hochwertige ICT-Produkte von Topmarken“. (Dannhardt & Nowak, 2007, S. 

11)

Die Mediennutzung des Postmodernen Milieus ist durch gezielte Informationsbe-

schaffung und die durch Technik unterstützte Bewältigung des Alltags geprägt. 

Sie abonnieren Info-Dienste auf dem Handy und investieren dafür Geld oder 

nutzen intensiv die Kalender- oder Wecker-Funktion des Handys. Sie investieren 

gezielt, um zu ihren persönlichen, aber bedeutungsstiftenden Vergnügen zu ge-

langen, was dem Bild ihrer Annahme über Bildung entgegenkommt.

Der riskante Konsum der Entmachteten

„Es kommt darauf an, dass die Herstellung von Bestimmtheit Unbestimmtheits-
bereiche ermöglichen und damit auch eröffnen muss. Anders gesagt: Unbe-
stimmtheiten müssen einen Ort, besser mehrere Orte in unserem Denken erhal-
ten; dann – und nur dann – wird eine tentative, experimentelle, umspielende, 
erprobende, innovative, Kategorien erfindende, kreative Erfahrungsverarbeitung 
möglich. Diese Orte, die eigentlich Leerstellen – Grenzen unserer Selbst- und 
Weltdeutungsschemata – sind, sind die Heimat von Subjektivität.“ (Jörissen & 
Marotzki, 2009, S. 21)

Der bildungstheoretische Ansatz der Unbestimmtheitsräume wurde bereits in 

Kapitel 1.1 diskutiert. Die Mediennutzung der Risikolerner legt nahe, dass sie 

sich alternative Räume der Medienbildung neben dem Mainstream der Gesell-

schaft schaffen. Die Mediennutzung der Risikolerner ist als Teil ihrer Lebenswelt 

ebenso in ein aktives und zugleich passives Verhältnis aus Selbstausgrenzung 

und sozialer Benachteiligung und aus wechselseitiger alltagsästhetischer Wirk-

lichkeitskonstruktion eingebunden. Risikolerner sind teilweise von sozialer 
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Benachteiligung betroffen und fühlen sich als Underdogs, wohingegen sie mit ih-

rer Mediennutzung erfolgreich ‚neben‘ dem gesellschaftlichen Mainstream ihren 

Alltag bewältigen und sich dabei ‚neben‘ diesem Mainstream besondere Nischen 

als alternative Bildungsräume schaffen. Um das zu verdeutlichen, soll im Folgen-

den auf den Begriff „socially disempowered“ (Brabazon, 2000, S. 98) zurückge-

griffen werden. Die Gruppe der ‚disempowered‘ bzw. die ‚Entmachteten‘ sind in 

der Übersetzung recht deutlich die Benachteiligten. Tara Brabazon bezieht sich 

auf die Tradition der britischen Cultural Studies, in der die Frage nach Macht 

und Herrschaft eine zentrale Rolle spielt. So übersetzt Rainer Winter (1999) den 

britischen Kultursoziologen John Fiske, der davon ausgeht, dass „Macht, sei diese 

nun gesellschaftlich, moralisch, ästhetisch oder textuell bestimmt, […] versucht, 

populäre Vergnügen zu kontrollieren, zu disziplinieren“ (ebenda, S. 41). Der Be-

griff „socially disempowered“ ist also als Beschreibung der Risikolerner durchaus 

legitim. Zentrale Aussage dieses Abschnitts ist, dass „disempowered groups, use 

disempowered sites to renegotiate their social position“ (Brabazon, 2000, S. 98). 

Benachteiligte Gruppen, wie z. B. Risikolerner, benutzen benachteiligte Räume, 

um ihre Position im sozialen Raum auszuhandeln. Benachteiligte Räume sind in 

diesem Sinne Handlungsräume oder Aneignungs- und Nutzungsmuster, die von 

der Gesellschaft nicht anerkannt sind oder allgemein ‚neben‘ dem gesellschaftli-

chen Mainstream stehen oder nicht in der Linie traditionellen Lernens und tradi-

tioneller Aneignungsformen stehen.

‚Killerspiele‘ und Spielkonsolen als Handlungsräume

Zu den „disempowered sites“ zählen im Bereich der Medien eben auch solche, 

die die Gesellschaft für Jugendliche als nicht geeignet ansieht. Das sind im Spe-

ziellen Computer- oder Konsolenspiele, von denen behauptet wird, dass Kinder- 

und Jugendliche dabei nichts lernen würden bzw. dass diese zu aggressiv seien, 

oder auch Hip-Hop und Rap-Musik, die aggressive Sprache verwenden und in 

ihren Videoclips Frauen sexualisieren. Auch die Studien des Kriminologischen	
Forschungsinstituts	Niedersachsen (KFN) unter der Leitung von Prof. Dr. Christian 

Pfeiffer sehen einen Zusammenhang zwischen Computerspielen, abweichendem 

Verhalten und erhöhtem Auffällig-Werden bei der Polizei (Devianz und Delin-

quenz) (Baier & Pfeiffer, 2007; Pfeiffer & Kleimann, 2006). Auch Philipp Leh-

mann und Kollegen haben Zusammenhänge zwischen intensiver Nutzung von 

First-Person-Shootern und dem Lebensstil der Computerspieler entdeckt (Leh-

mann, Reiter, Schumann, & Wolling, 2008, S. 256), wobei es anhand der dortigen 
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Datenlage schwierig erscheint, ein bestimmtes soziales Milieu als besonders affin 

für dieses Spielgenre auszumachen.

In diesem Sinne könnte man auch Computerspiele und Spielkonsolen, die von 

einem bestimmten ‚disempowered‘ Milieu präferiert werden, einordnen. Das 

Hören von Hip-Hop und Rap-Musik ist, ähnlich wie Computerspiele, eine dieser 

‚disempowered sites‘, die von benachteiligten Gruppen („disempowered groups“) 

dazu verwendet werden, um ihre eigene soziale Stelle, ihren Status oder ihre Mi-

lieuzugehörigkeit zu hinterfragen, zu bestätigen oder neu auszurichten.

Die Bedeutung von Gaming für Jungen, für Hauptschüler und Risikolerner ins-

gesamt ist deutlich aus ihren Mediennutzungmustern hervorgegangen. Spielen 

ist dabei in Communities, Peer-Gruppen und Szenen eingebunden. Man spielt 

gerne mit anderen, man verabredet und trifft sich mit anderen, um gemeinsam zu 

spielen.

Für die Frage nach Medienbildungschancen könnten Gaming und allgemein spie-

lerische Herangehensweisen oder Angeignungsformen der Risikolerner große 

Bedeutung haben. Der Grundgedanke ist hierbei, dass Computerspiele und all-

gemein spielerische Aneignung auf Tentativität (Jörissen & Marotzki, 2009) an-

gelegt sind. Unter Tentativität verstehen Jörissen und Marotzki das „immer unter 

dem Vorbehalt des ‚Als-ob‘ agierende Selbst- und Weltverhältnis“ (ebenda, S. 19). 

Die Komplexität der Lebenswelt und der Mediennutzung der Risikolerner schafft 

und beinhaltet spezifische Risiken oder „Unbestimmtheitsfelder“ (vgl. ebenda, S. 

20).

„Eine tentative Erfahrungsstruktur hält den Raum dieser Unbestimmtheit offen. 
Sie nivelliert nicht Differenzen, sondern lässt sie bestehen, um durch ihre Auf-
rechterhaltung zu einer kategorialen Transformation zu gelangen. Der durch-
gehende Gedanke, den wir hier verfolgen, ist der, dass Bildung nicht (länger) 
als Überführung von Unbestimmtheit in Bestimmtheit gedacht werden kann.“ 
(ebenda, S. 20)

Für Risikolerner, und das sind überwiegend Jungen, bedeuten demnach Com-

puterspiele das Eröffnen von Unbestimmtheitsräumen. Durch ihre Struktur der 

grundsätzlichen Komplexität und Unbestimmtheit stecken in diesen spielerischen 

Aneignungsformen Bildungschancen. Aus einer genderspezifischen Perspektive 

könnte für Jungen die Frage sein, welche Rolle Kontrolle und Macht besonders 

für Risikolerner als Underdogs und sozial Benachteiligte spielen. In diesem Zu-

sammenhang könnten Jungen „wirksam sein“ (vgl. Jantz, 2006), Macht und Kon-

trolle entfalten und zu Experten werden. Dabei könnten Computerspiele gerade 

deshalb interessant sein, weil sie sozial unerwünscht sind, teilweise am Rande 
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gesellschaftlicher Bewertung stehen und gerade deshalb als alternativer Raum 

der Medienbildung bedeutsam sind.

Sozial unerwünschte Musikstile als Handlungsräume

Die „disempowered groups“, die sich mit abweichendem Verhalten gegen die 

Mainstreamgesellschaft stemmen, bilden einen Lifestyle, zu dem bestimmte Mu-

sikstile wie Hip-Hop und Rap gehören. Keith Roe (1995) hat postuliert, dass Men-

schen, die sich auf einem sozialen Abwärtstrend befinden, dazu neigen, kulturell 

unerwünschte Musikgeschmäcker zu zeigen. Er nennt hier insbesondere Heavy 

Metal als kulturell unerwünscht: „culturally and socially disvalued media tastes“ 

(ebenda). In Bezug auf die sozialen Milieus in Deutschland muss man dieses Er-

gebnis differenzieren. Die als Risikogruppe identifizierten Konsummaterialisten 

haben innerhalb der Milieulandschaft die höchste Affinität zu internationalem 

und deutschem Pop sowie zu deutscher Rockmusik. Andere Musikrichtungen 

hören sie so gut wie gar nicht. Im Gegensatz dazu präferieren die Hedonisten am 

liebsten Hip-Hop und Rap sowie Dance und Electronic Music (MDS online, 2008). 

Diese Musikrichtungen, gerade Hip-Hop und Rap, können durch ihre teilweise 

anstößigen Texte und Videos als sozial unerwünscht gelten. Die Affinität der 

Konsummaterialisten zu internationaler und deutscher Mainstream-Popmusik 

könnte man als eine Suche nach Anschluss und Normalität innerhalb von Gesell-

schaft interpretieren. Den Zusammenhang zwischen Hip-Hop bzw. Rap und dem 

Lebensstil der Hedonisten beschreiben die britischen Musiksoziologen Adrian 

North und David Hargreaves (2007a, 2007b, 2007c): 

„The specific responses given by these fans [of hip hop/rap, dance/house, R&B, 
and DJ-based music; K.R.] rarely differed, reflecting what might be termed a 
‘problem pop’ culture. This involved a clear preference for ‘low-culture’ media; 
an unusually ‘masculine’ approach to interpersonal relationships; a desire for 
more friends (which is perhaps indicative of loneliness); a variety of rather un-
caring moral and political beliefs; relatively high rates of crime, drinking and 
drug use; and levels of health that were surprisingly poor given the relative 
youth of the fans in question. In short, the fans of ‘problem pop’ seemed to have 
a lifestyle similar to that portrayed in American rap music’s depiction of urban 
street culture,“ (North & Hargreaves, 2007c, S. 493)

Die von North und Hargreaves befragten Hip-Hop- und Rap-Fans werden als 

recht homogene ‚Problempop‘-Kultur beschrieben. Diese Fans bevorzugten dem-

nach klar Unterschichtenmedien, einen eher unüblichen und wahrscheinlich 

eher machohaften Zugang zu zwischenmenschlichen Beziehungen, eine Vielzahl 

an unbedarften und gleichgültigen Werthaltungen gegenüber Politik, eine hohe 
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Kriminalitätsrate, Rauschtrinken und die Einnahme von Drogen und sie haben 

einen verhältnismäßig schlechten Gesundheitszustand (ebenda). North und 

Hargreaves sehen den Lifestyle dieser Fans als Entsprechung und Ähnlichkeit 

dessen, was in der amerikanischen Rap-Musik als Straßenkultur repräsentiert ist 

und der Beschreibung der Hedonisten als Lifestyle ebenfalls recht nahekommt 

(ebenda).

Aneignungsformen und Mediennutzungsmuster, die abseits des gesellschaftli-

chen Mainstreams liegen, lassen sich im Gedanken der ‚disempowered sites‘ ver-

sammeln. Diese entmachteten Räume sind wechselseitig diskutiert, ausgehandelt 

und abgesteckt: Von der Mainstreamgesellschaft als unerwünscht erklärt und von 

den Risikolernern abseits des Mainstreams genutzt und dadurch wiederum als 

unerwünscht und problematisch eingestuft.

Für Risikolerner stecken in der Produktion von Musik, dem Verarbeiten, Herun-

terladen und gemeinsamen Hören und dem gemeinsamen Herstellen auditiver 

und visueller kultureller Produkte besondere Bildungschancen. An diese offene 

Frage der Bildungschancen von Musik für Jugendliche ist auch die Frage nach 

körperlichen Aneignungsformen wie beispielsweise Musik und Tanzen gebunden 

(vgl. Moser, 2010, S. 147). 

Risikohandeln und Körperlichkeit: Riskante Mediennutzung als Hand-
lungsraum
Michael Meuser beschreibt Risikohandeln, vor allem männlicher Jugendlicher, als 

ständig begleitendes Merkmal männlicher Adoleszenz (vgl. Kapitel 1.2.5.2, Kapitel 

2.4.2.3, sowie Meuser, 2005). Sei es das riskante Autofahren, exzessiver Alkohol-

konsum in Form des Rauschtrinkens oder Schlägereien; dies sind hauptsächlich 

riskante, sich selbst gefährdende Aktivitäten, die mit Kraft und Körperlichkeit 

zusammenhängen.

In Bezug auf die beiden für Risikolerner relevanten sozialen Segmente der Kon-

summaterialisten und der Hedonisten sollte man wahrscheinlich Risikohandeln 

unterscheiden. Wippermann und Calmbach (2008) beschreiben, dass die Kon-

summaterialisten ihre soziale Position „mit verbaler und körperlicher Gewalt“ 

(ebenda, S. 211) erkämpfen und verteidigen, sie üben daneben Kampfsportarten 

aus, was dem „Stressabbau“ und der „Selbstverteidigung“ dient (ebenda, S. 222). 

Die riskante Praxis des Rauschtrinkens der männlichen Hedonisten hat hingegen 

eher eine Erlebnisorientierung und dient nicht der sozialen Abgrenzung. Anhand 

der VerbraucherAnalyse 2007/2008 Klassik III Märkte kann man sehen, dass die 
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jungen männlichen Hedonisten die höchste Affinität zu Bier und Biermixge-

tränken haben und diese mit der höchsten Affinität mindestens einmal in zwei 

Wochen bis täglich trinken (MDS online, 2008). Der verhältnismäßig schlechte 

Gesundheitszustand, den North und Hargreaves sowie Klaus Hurrelmann (vgl. 

2006, S. 27) beschreiben, geht damit wahrscheinlich auch einher. Vor allem für die 

Hedonisten scheint dieses Risikohandeln Teil alltagsästhetischer Praxis zu sein 

und zur Lebenswelt strukturell dazuzugehören.

Handynutzung und Annahmen über Bildung und Lernen sind möglicherweise 

über den alltagsästhetischen Lebensstil mit Risikohandeln verbunden. Im alltags-

ästhetischen Lebensstil der Risikolerner gehören möglicherweise körperliche 

Vergnügen, Gaming und Handy zusammen. Solche körperlichen Vergnügen 

könnten auch Gewaltvideos auf Handys oder möglicherweise in Computerspie-

len enthalten sein oder die Körperlichkeit, die sicherlich in der Nutzung von Ero-

tikwebsites steckt. Die Produktion eines ‚Happy Slapping‘-Handyvideos könnte 

z. B. ein solches Risikohandeln sein, das im Rahmen von aktiver Medienarbeit 

greifbar und reflexiv bearbeitbar ist (vgl. Croll & Brüggemann, 2007). Ein Risiko-

handeln in Verbindung mit Körperlichkeit ist demnach auch das Herunterladen, 

das (heimliche) Tauschen und das Drehen von eigenen Pornofilmen mit dem 

Handy (vgl. Grimm & Rhein, 2007; Grimm u. a., 2010, S. 115).
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5.6 Weitere Konsequenzen und offene Forschungsfragen

Abbildung 37: Mediennutzungsmuster und Bildungschancen der Risikolerner (eigener 
Entwurf)

Die Mediennutzung der Risikolerner weist drei bedeutsame Muster auf: das 

Downloaden, Speichern und Tauschen vielfältiger Formate; das (mobile) Gaming; 

und das vielfältige Verarbeiten und Produzieren besonders von auditivem, aber 

auch von visuellem Material. Diese Muster sind mit drei herausragenden Bil-

dungschancen verknüpft: durch Risikolerner selbst geschaffene alternative Räu-

me der Medienbildung, die strukturell entgegen der Lernwelt Schule ausgerichtet 

sind; das kommunikative Organisieren des Alltags und der Mediennutzung; 

sowie das Generieren von digitalen Sammlungen und Archiven als persönlicher 

Besitz.

Diese Bildungschancen sind bezogen auf den Alltag Jugendlicher außerhalb von 

Schule und werden auch als Bildung erst dann deutlich, wenn man die Medien-

nutzung wertfrei zur Kenntnis nimmt und ernst nimmt. Ernst zu nehmen sind 

wahrscheinlich auch die beiden verknüpfenden Elemente zwischen den drei 

Bildungschancen: körperliche Aneignungsformen speziell der Jungen und das 

aktive Risikohandeln als Bewältigung von Unbestimmtheit. Erst in jüngerer Zeit 

greift die Erziehungswissenschaft und Pädagogik das Thema Performativität als 

Prozess auf, der sich auf „die Körperlichkeit, den Aufführungscharakter und die 

Sozialität ritueller Lernpraktiken, ihre Öffentlichkeit und Ostentativität“ bezieht 

(Wulf u. a., 2007, S. 9). Das Thema Risikohandeln blieb in der Medienbildungsfor-

schung bislang ebenfalls weitgehend unbearbeitet. Ebenfalls ein Forschungsde-

siderat und in dieser Arbeit nicht behandelt blieben Jugendliche mit Migrations-

hintergrund mit ihren alltagsästhetischen Milieus und Mediennutzungsmustern 

und deren spezifischen Chancen für die Medienbildung. Des Weiteren steht die 
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Frage nach regionalen Unterschieden bezüglich sozialer Segmentierung und Me-

diennutzung zur Bearbeitung aus. Hierbei ist zu bedenken, dass Mediennutzung, 

soziale Segmentierung, Bildungsbeteiligung und vor allem offene Jugendarbeit 

regional unterschiedlich sind. Gleichsam ist Mediennutzung in globale Praktiken 

eingebunden, die Bedeutung für den lokalen Alltag haben. In dieser Perspektive 

konnte hier die Frage nach der Entfaltung von Medienbildung und Medienkom-

petenz in sozialen Netzwerken wie YouTube und SchülerVZ ebenfalls nicht be-

arbeitet werden. Dabei gibt es Hinweise, dass die auf das Individuum bezogenen 

Dimensionen von Medienbildung und Medienkompetenz sich mit neuen Phäno-

menen des kollaborativen Lernens in sozialen Netzwerken verändern: im Sinne 

einer Transformation von einer Ich-Gestaltung zu einer Uns-Gestaltung (Wolf, 

Rummler, & Duwe, 2011). Gerade mit Blick auf die Aneignung vernetzter und 

mobiler Technologien innerhalb globalisierter Plattformen und Jugendkulturen 

bekommt die Uns-Gestaltung eine besondere Bedeutung, aber auch lokale und 

physisch-räumliche Rückbezüge in die eigene Region sind als Gegenpol zur Mo-

bilität der Lerner und vernetzten Technologien von Bedeutung (Wolf & Rumm-

ler, 2011).

Schlussendlich gilt es für Risikolerner, trotz erfolgreicher Mediennutzung einen 

qualifizierten und zertifizierten Schulabschluss zu erlangen. In dieser Perspektive 

haben regionale Projekte in der offenen Jugendarbeit die Möglichkeit, die Bil-

dungschancen in den Mediennutzungsmustern der Risikolerner aufzugreifen, zu 

zertifizieren und für Schule im Sinne von Noten und Qualifizierung anerkennbar 

zu machen, sodass die außerschulischen Bemühungen der Risikolerner einen er-

folgversprechenden Rückbezug auf Schule und Schulabschluss haben.



281

Medienbildungschancen von Risikolernern

Literatur

Adami, E. (2009, Mai). Video-Interaction on YouTube: Contemporary changes 
in semiosis and communication (Dissertation). University of Verona, Verona. 
Abgerufen von http://univr.academia.edu/documents/0027/8938/Thesis_YouTu-
be_Adami.pdf

Anfang, G., Demmler, K., Ertelt, J., & Schmidt, U. (2006). Handy: Eine Herausfor-
derung für die Pädagogik. München: kopaed.

Artelt, C., Baumert, J., Klieme, E., Neubrand, M., Prenzel, M., Schiefele, U., 
Schneider, W., u. a. (Hrsg.). (2001). PISA 2000. Zusammenfassung zentraler 
Befunde. Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Abgerufen von 
http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/ergebnisse.pdf

Artelt, C., Stanat, P., Schneider, W., & Schiefele, U. (2001). Lesekompetenz: Test-
konzeption und Ergebnisse. In Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.), PISA 2000 
- Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Ver-
gleich (S. 69–140). Opladen: Leske + Budrich.

Ascheberg, C. (2005). The SIGMA Milieus®. Global Early Warning System for 
Product Positioning and Trends. SIGMA Institute, Mannheim, Germany. Ab-
gerufen von http://www.sigma-online.de/en/Home/SIGMA_Global_Milieu_
Research_eng..pdf

Ascheberg, C. (2006). Milieuforschung und transnationales Zielgruppenmarke-
ting. APuZ - Aus Politik und Zeitgeschichte, (44-45), 18–25. Abgerufen von 
http://www.bpb.de/files/NBSZ1X.pdf

Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“. (2006). Bildung in Deutschland: Ein 
indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. 
Bielefeld: Bertelsmann. Abgerufen von http://www.bildungsbericht.de/daten/
gesamtbericht.pdf

Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“. (2008). Bildung in Deutschland 
2008: Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Übergängen im 
Anschluss an den Sekundarbereich I. Bielefeld: Bertelsmann. Abgerufen von 
http://www.bildungsbericht.de/daten2008/bb_2008.pdf

Baacke, D. (1983). Die 13- bis 18jährigen: Einführung in Probleme des Jugendal-
ters (3. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.



282

Literatur

Bachmair, B. (1984). Symbolische Verarbeitung im Handlungszusammenhang. 
Fortlaufende Beobachtungen während eines Unterrichtsprojekts. Symboli-
sche Verarbeitung von Fernseherlebnissen in assoziativen Freiräumen. Kassel: 
Gesamthochsch.-Bibliothek. Abgerufen von http://kobra.bibliothek.uni-kassel.
de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2007071718957/1/BachmairSymbolischeVer-
arbeitung2.pdf

Bachmair, B. (1991). From the motor car to the television. Cultural-historical ar-
guments on the meaning of mobility for communication. Media, Culture & 
Society, 13, 521–533. doi:10.1177/016344391013004006

Bachmair, B. (1996). Fernsehkultur: Subjektivität in einer Welt bewegter Bilder. 
Opladen: Westdeutscher Verlag. Abgerufen von http://kobra.bibliothek.uni-
kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2008011119940/1/BachmairFernsehkul-
tur.pdf

Bachmair, B. (1997). Ein Kinderzimmer als Text. Medien Impulse, Beiträge zur 
Medienpädagogik, 19(2), 59–62. Abgerufen von https://kobra.bibliothek.uni-
kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2009061028177/1/BachmairKinderzim-
merAlsText.pdf

Bachmair, B. (2002). Kulturelle Ressourcen. Teil 1. Medien und Lesekompetenz 
nach PISA. Medien praktisch, 26(4), 17–21.

Bachmair, B. (2003). Kulturelle Ressourcen. Teil 2: Beim Optimismus der Sesame 
Street anknüpfen. Medien praktisch, 27(1), 56–60.

Bachmair, B. (2005). Mediensozialisation im Alltag. In L. Mikos & C. Wegener 
(Hrsg.), Qualitative Medienforschung. Ein Handbuch (S. 95–114). Konstanz: 
UVK Verlagsgesellschaft. Abgerufen von http://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/
handle/urn:nbn:de:hebis:34-2007062218760

Bachmair, B. (2006). Media socialisation and the culturally dominant mode of 
representation - On the way from the co-herent media to semiotic spaces, the 
example of Popstars. MedienPädagogik - www.medienpaed.com - Zeitschrift 
für Theorie und Praxis der Medienbildung. Abgerufen von http://www.medi-
enpaed.com/06-1/bachmair2.pdf

Bachmair, B. (2007a). Mediensozialisation: Entwicklung von Subjektivität in me-
dialen und kulturellen Figurationen. In D. Hoffmann & L. Mikos (Hrsg.), Me-
diensozialisationstheorien: Neue Modelle und Ansätze in der Diskussion (S. 
67–91). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von http://
kobra.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2009081729502



283

Medienbildungschancen von Risikolernern

Bachmair, B. (2007b). Mediensozialisation - die Frage nach Sozialisationsmustern 
im Kontext dominanter Medienformen. In W. Sesink, M. Kerres, & H. Moser 
(Hrsg.), Jahrbuch Medienpädagogik 6. Medienpädagogik - Standortbestim-
mung einer erziehungswissenschaftlichen Disziplin (S. 118–143). Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von http://kobra.bibliothek.
uni-kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2009081129336/3/BachmairMe-
diensozialisation1.pdf

Bachmair, B. (2007c). Migrantenkinder, ihr Leserisiko und ihre Medienumgebung. 
APuZ - Aus Politik und Zeitgeschichte, 28, 32–38. Abgerufen von http://www.
bpb.de/files/O8EV57.pdf

Bachmair, B. (2008). Kulturell situiertes Handeln und Lernen: der Gedanke der 
Kulturökologie. (M. Böck, Hrsg.)Medien Journal - Zeitschrift für Kommunika-
tionskultur, 1(32), 19–30.

Bachmair, B. (2009a). Medienwissen für Pädagogen: Medienbildung in riskanten 
Erlebniswelten. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bachmair, B. (2009b). Historical perspective on appropriation as a key term for a 
socio-cultural ecology and an educational framework for mediated learning. 
Mobile learning cultures across education, work and leisure. Book of abstracts. 
Proceedings of the 3rd WLE Mobile Learning Symposium, London, 27th 
March 2009 (S. 93–95). Gehalten auf der Mobile learning cultures across edu-
cation, work and leisure, London: WLE Centre. Abgerufen von http://www.
londonmobilelearning.net/symposium/downloads/3rd_wle_mlearning_sym-
posium_-_book_of_abstracts_single_page_display.pdf.

Bachmair, B. (2010). Einleitung: Medien und Bildung im dramatischen kul-
turellen Wandel. In B. Bachmair (Hrsg.), Medienbildung in neuen Kultur-
räumen. Die deutschsprachige und britische Diskussion (S. 9–30). Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-531-92133-4_1

Bachmair, B., & Burn, A. (2009). David Buckingham: Kindheit, Handlungsfä-
higkeit und Literalität. In A. Hepp, F. Krotz, & T. Thomas (Hrsg.), Schlüs-
selwerke der Cultural Studies (S. 116–137). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.

Bachmair, B., & Kress, G. (Hrsg.). (1996). Höllen-Inszenierung „Wrestling“. Bei-
träge zur pädagogischen Genre-Forschung. Opladen: Leske + Budrich. Ab-
gerufen von https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:heb
is:34-2007090719187/1/BachmairWrestling.pdf



284

Literatur

Bachmair, B., Lambrecht, C., Raabe, C., Rummler, K., & Seipold, J. (2005). Fernseh-
programmanalyse in der Perspektive kindlicher Fernsehnutzung. Methode des 
Projektes „Jährliche Bestandsaufnahme zum Kinderfernsehen - qualitative und 
quantitative Fernsehprogrammanalyse in der Sicht der Kinder“. In B. Bach-
mair, C. de Witt, & P. Diepold (Hrsg.), Jahrbuch Medienpädagogik 5: Evaluati-
on und Analyse (S. 133–162). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
Abgerufen von http://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:heb
is:34-2007062218748/1/Bestandsaufnahme-Jahrbuch5.pdf

Bachmair, B., & medien+ bildung.com. (2009). Leitlinien des Projekts (Leitlinien 
für Mobiles Lernen). medien+bildung.com. Abgerufen von http://www.me-
dienundbildung.com/index.php?id=598

Bachmair, B., Pachler, N., & Cook, J. (2009). Mobile phones as cultural resources 
for learning – an analysis of mobile expertise, structures and emerging cultu-
ral practices. MedienPädagogik - www.medienpaed.com - Zeitschrift für Theo-
rie und Praxis der Medienbildung. Abgerufen von http://www.medienpaed.
com/2009/bachmair0903.pdf

Baditoi, B. E. (2005, Februar 10). Students Placed At-Risk of School Failure In An 
Era of Educational Reform: Implications for Staff Development. Virginia Tech 
- Educational Leadership and Policy Studies. Abgerufen von http://scholar.lib.
vt.edu/theses/available/etd-03282005-194752/unrestricted/Baditoi.pdf

Baier, D., & Pfeiffer, C. (2007). Hauptschulen und Gewalt. APuZ - Aus Politik und 
Zeitgeschichte, 28, 17–26. Abgerufen von http://www.bpb.de/files/O8EV57.pdf

Barz, H. (2000). Weiterbildung und Soziale Milieus. Augsburg: Ziel.

Barz, H. (2006). Innovation in der Weiterbildung. Was Programmverantwortliche 
heute wissen müssen. Augsburg: Ziel.

Barz, H., & Tippelt, R. (2004a). Weiterbildung und soziale Milieus in Deutschland. 
Praxishandbuch Milieumarketing. DIE spezial (Bd. 1). Bielefeld: Bertelsmann.

Barz, H., & Tippelt, R. (2004b). Weiterbildung und soziale Milieus in Deutschland. 
Adressaten- und Milieuforschung zu Weiterbildungsverhalten und -interes-
sen. DIE spezial (Bd. 2). Bielefeld: Bertelsmann.

Baumert, J., & Schümer, G. (2001). Familiäre Lebensverhältnisse, Bildungsbetei-
ligung and Kompetenzerwerb. In Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.), PISA 
2000 - Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen 
Vergleich (S. 323–407). Opladen: Leske + Budrich.

Baumert, J., Trautwein, U., & Artelt, C. (2003). Schulumwelten - institutionel-
le Bedingungen des Lehrens und Lernens. In Deutsches PISA-Konsortium 
(Hrsg.), PISA 2000: ein differenzierter Blick auf die Länder der Bundesrepublik 
(S. 261–320). Opladen: Leske + Budrich.



285

Medienbildungschancen von Risikolernern

Baumert, J., & Weiß, M. (2002). Föderalismus und Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse. In J. Baumert (Hrsg.), PISA 2000 - die Länder der Bundesrepublik 
Deutschland im Vergleich (S. 39–54). Opladen: Leske + Budrich.

Beck, U. (1986). Risikogesellschaft - Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frank-
furt/Main: Suhrkamp.

Blödorn, S., & Gerhards, M. (2004). Informationsverhalten der Deutschen. Media 
Perspektiven, (1), 2–14. Abgerufen von http://www.media-perspektiven.de/
uploads/tx_mppublications/01-2004_Boedorn.pdf

Blödorn, S., Gerhards, M., & Klingler, W. (2006). Informationsnutzung und Me-
dienauswahl 2006. Media Perspektiven, (12), 630–638. Abgerufen von http://
www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/12-2006_Bloedorn.
pdf

Böhnisch, L. (2003a). Pädagogische Soziologie: Eine Einführung. Weinheim: Juve-
nta Verlag.

Böhnisch, L. (2003b). Die Entgrenzung der Männlichkeit (Bd. 1). Leske + Budrich.

Böhnisch, L. (2004). Männliche Sozialisation: Eine Einführung. Weinheim: Juven-
ta Verlag.

Bonfadelli, H. (2008). Wissenskluft-Perspektive. In U. Sander, F. von Gross, 
& K.-U. Hugger (Hrsg.), Handbuch Medienpädagogik (S. 270–273). Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-531-91158-8_37

Bourdieu, P. (1987). Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteils-
kraft. (Original: La Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, 
1979). Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.

Bourdieu, P., & Bolder, J. (2005). Die männliche Herrschaft (1. Aufl.). Frankfurt am 
Main: Suhrkamp.

Bowers, C. A., & Flinders, D. J. (1990). Responsive teaching: an ecological ap-
proach to classroom patterns of language, culture, and thought. Advances in 
contemporary educational thought series, Early Childhood Education Series 
(Bd. 4). Teachers College Press.

boyd,  danah michele. (2008). Taken Out of Context American Teen Sociality in 
Networked Publics (Dissertation). University of California, Berkeley, Berkeley, 
California. Abgerufen von http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.
pdf

Brabazon, T. (2000). Time for a Change or More of the Same? Les Mills and the 
Masculinisation of Aerobics. Sporting Traditions, 17(1), 97–112. Abgerufen von 
http://www.la84foundation.org/SportsLibrary/SportingTraditions/2000/st1701/
ST1701i.pdf



286

Literatur

Bremer, H. (2007). Soziale Milieus, Habitus und Lernen. Zur sozialen Selektivi-
tät des Bildungswesens am Beispiel der Weiterbildung. Weinheim: Juventa 
Verlag.

Bremer, H., & Lange-Vester, A. (Hrsg.). (2006). Soziale Milieus und Wandel der 
Sozialstruktur. Die gesellschaftlichen Herausforderungen und die Strategien 
der sozialen Gruppen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Brinkmann, U., Dörre, K., & Röbenack, S. (2006). Prekäre Arbeit: Ursachen, Aus-
maß, soziale Folgen und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer Beschäf-
tigungsverhältnisse. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung. Abgerufen von http://
library.fes.de/pdf-files/asfo/03514.pdf

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: experiments by 
nature and design. Harvard: Harvard University Press.

Brown, B., Green, N., & Harper, R. (Hrsg.). (2002). Wireless World. Social and In-
teractional Aspects of the Mobile Age. London: Springer.

Brown, J. S. (2002). Growing up Digital. How the Web Changes Work, Education, 
and the Ways People Learn. Journal of the United States Distance Learning 
Association, 16(2). Abgerufen von http://www.usdla.org/html/journal/FEB02_
Issue/article01.html

Buchen, S., & Straub, I. (2006). Die Bedeutung des Hacker-Topos für Hauptschü-
ler in der Adoleszenz. In A. Treibel, M. S. Maier, S. Kommer, & M. Welzel 
(Hrsg.), Gender medienkompetent (S. 93–110). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.

Bucher, P., & Bonfadelli, H. (2007). Mediennutzung von Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund in der Schweiz. In H. Bonfadelli & H. Moser (Hrsg.), Medien 
und Migration (S. 119–145). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
Abgerufen von http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90431-3_7

Buckingham, D., & Sefton-Green, J. (2003). Gotta catch ’em all: Structure, Agency 
and Pedagogy in Children’s Media Culture. Media, Culture & Society, 25(3), 
379–399. doi:10.1177/0163443703025003005

Budde, J. (2005). Männlichkeit und gymnasialer Alltag. Doing Gender im heuti-
gen Bildungssystem. Transcript.

Budde, J. (2008). Bildungs(miss)erfolge von Jungen und Berufswahlverhalten bei 
Jungen/männlichen Jugendlichen. (Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), Hrsg.)Bildungsforschung. Bonn, Berlin: Bundesministerium 
für Bildung und Forschung. Abgerufen von http://www.bmbf.de/pub/Bil-
dungsmisserfolg.pdf



287

Medienbildungschancen von Risikolernern

Budde, J., & Faulstich-Wieland, H. (2005). Jungen zwischen Männlichkeit und 
Schule. In V. King & K. Flaake (Hrsg.), Männliche Adoleszenz: Sozialisati-
on und Bildungsprozesse zwischen Kindheit und Erwachsensein (S. 37–56). 
Frankfurt/Main: Campus-Verlag.

Bude, H. (2008, Januar 16). Die Herrschaft der Zertifikate. Über die „ausbildungs-
müden Jugendlichen“ und warum sie der Albtraum der Pisa-Experten sind. 
Süddeutsche Zeitung, S. 12.

Bude, H., & Lantermann, E.-D. (2006). Soziale Exklusion und Exklusionsemp-
finden. KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 58(2), 
233–252. doi:10.1007/s11575-006-0054-1

Burzan, N. (2007). Soziale Ungleichheit. Eine Einführung in die zentralen Theori-
en (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von 
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90742-0

Campbell, S. W. (2006). Perceptions of mobile phones in college classrooms: 
Ringing, cheating, and classroom policies. Communication Education. Abge-
rufen von http://mobile.ris.org/uploadi/editor/1148546220Mobile_phones_in_
classrooms_draftforweb.doc

Connell, R. W. (2005). Masculinities (2. Aufl.). Berkeley and Los Angeles, Califor-
nia: University of California Press.

Connell, R. W. (2006). Der gemachte Mann. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.

Cook, J. (2010). Mobile Learner Generated Contexts. In B. Bachmair (Hrsg.), Me-
dienbildung in neuen Kulturräumen. Die deutschsprachige und britische Dis-
kussion (S. 113–125). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgeru-
fen von http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92133-4_8

Croll, J., & Brüggemann, M. (2007). Förderung der Medienkompetenz sozial be-
nachteiligter Kinder und Jugendlicher. Beratung, Begleitung und Evaluation 
von vier Modellprojekten. (Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
(LfM), Hrsg.)LfM-Dokumentation (Bd. 32). Düsseldorf: Landesanstalt für Me-
dien Nordrhein-Westfalen (LfM).

Dannhardt, K., & Nowak, D. (2007). Sinus-Milieus. Lebensstil, Fernsehnutzung 
und Umgang mit neuer Kommunikationstechnologie. (SevenOne Media 
GmbH & Sinus Sociovision GmbH, Hrsg.). Unterföhring: SevenOne Media. 
Abgerufen von http://appz.sevenonemedia.de/download/publikationen/Si-
nus_2007.pdf

Demmler, K. (2006). Positionspapier zur Pressekonferenz am 16. Mai 2006 anläs-
slich der Fachtagung Handys im Alltag von Kindern und Jugendlichen. Han-
dys im Alltag von Kindern und Jugendlichen. Abgerufen von http://www.ajs-
bw.de/media/files/presse/Demmler_presse.pdf



288

Literatur

Demmler, K., & Wagner, U. (2006). Handy - eine Herausforderung für die Pädago-
gik. Positionspapier zum Thema Handy. JFF - Institut für Medienpädagogik. 
Abgerufen von http://www.jff.de/dateien/positionspapier_handy.pdf

Department for Children Schools and Families. (2009). 16- to 18-year-olds NEET 
- Every Child Matters. Abgerufen Januar 11, 2010, von http://webarchive.na-
tionalarchives.gov.uk/20100202120401/dcsf.gov.uk/everychildmatters/youth/
youthmatters/connexions/16to18yearoldsneet/16to18neet/

Deutsches PISA-Konsortium. (2003). PISA 2003: Kurzfassung der Ergebnisse. Ab-
gerufen von http://pisa.ipn.uni-kiel.de/Kurzfassung_PISA_2003.pdf

Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.). (2001a). PISA 2000 - Basiskompetenzen von 
Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: Leske 
Budrich.

Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.). (2001b). PISA 2000 - Basiskompetenzen von 
Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: Leske + 
Budrich.

Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.). (2005). PISA 2003: Der zweite Vergleich der 
Länder in Deutschland - was wissen und können Jugendliche? Münster: Wax-
mann Verlag.

Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.). (2006). PISA 2006. Die Ergebnisse der dritten 
internationalen  Vergleichsstudie. Zusammenfassung. Abgerufen von http://
www.ipn.uni-kiel.de/pisa/zusammenfassung_PISA2006.pdf

Doll, B., Zucker, S., & Brehm, K. (2004). Resilient classrooms: creating healthy 
environments for learning. The Guilford practical intervention in the schools 
series. Guilford Press.

Döring, N., Hellwig, K., & Klimsa, P. (2005). Mobile Communication among Ger-
man Youth. In K. Nyíri (Hrsg.), A Sense of Place. The Global and the Local in 
Mobile Communication (S. 209–220). Wien: Passagen Verlag. Abgerufen von 
http://www.fil.hu/mobil/2004/Doering_webversion.pdf

Dredge, S. (2006). Mobile gaming – the troubled teenage years. receiver.voda-
fone.com, 17. Abgerufen von http://www.receiver.vodafone.com/17/articles/
pdf/17_04.pdf

Dreier, H., & Kubisch, S. (2003). Let’s play the games. Angebot und Nutzung von 
Bildschirmspielen. In J. K. Bug & M. Karmasin (Hrsg.), Telekommunikation 
und Jugendkultur (S. 77–94). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Ehler, K. (2005a). Handys im Jugendalltag. merz - medien + erziehung, 03(49), 10.

Ehler, K. (2005b). Mittler zwischen den Generationen? Das Handy im Fokus des 
Kinder- und Jugendschutzes. merz - medien + erziehung, 03(49), 35–39.

Ehmke, T., & Siegle, T. (2005). ISEI, ISCED, HOMEPOS, ESCS. Indikatoren der so-
zialen Herkunft bei der Quantifizierung von sozialen Disparitäten. Zeitschrift 
für Erziehungswissenschaft, 8(4), 521–539. doi:10.1007/s11618-005-0157-7



289

Medienbildungschancen von Risikolernern

Eller, F. (2000). Alterseinstufungen im Jugendschutz auf dem Hintergrund (ent-
wicklungs-)psychologischer Erkenntnisse. Expertise für die Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ). Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz (BAJ). Abgerufen von http://www.bag-jugendschutz.
de/PDF/GUTACHTEN.pdf

Engel, B., & Windgasse, T. (2005). Mediennutzung und Lebenswelten 2005. Media 
Perspektiven, (9), 449–464. Abgerufen von http://www.media-perspektiven.de/
uploads/tx_mppublications/09-2005_Engel_Windgasse.pdf

Engel, E., & DPA. (2006, November 1). „Unterschichtenfernsehen“: TV ersetzt 
die reale Welt. Stern.de. Abgerufen Januar 19, 2010, von http://www.stern.de/
politik/deutschland/unterschichtenfernsehen-tv-ersetzt-die-reale-welt-575310.
html

Erikson, R., Goldthorpe, J. H., & Portocarero, L. (1979). Intergenerational Class 
Mobility in Three Western European Societies: England, France and Sweden. 
British Journal of Sociology, 30(4, Special Issue. Current Research on Social 
Stratification), 341–415.

Featherstone, M. (2006). Archive. Theory Culture and Society, 23(2), 591–597. 
doi:10.1177/0263276406023002106

Feierabend, S., & Klingler, W. (2004a). JIM-Studie 2003. Jugend, Information, (Mul-
ti-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. (Medi-
enpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Hrsg.). Baden-Baden: Medien-
pädagogischer Forschungsverbund Südwest. Abgerufen von http://mpfs.de/
fileadmin/Studien/JIM2003.pdf

Feierabend, S., & Klingler, W. (2004b). JIM-Studie 2004. Jugend, Information, (Mul-
ti-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. (Medi-
enpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Hrsg.). Baden-Baden: Medien-
pädagogischer Forschungsverbund Südwest. Abgerufen von http://mpfs.de/
fileadmin/Studien/JIM2004.pdf

Feierabend, S., & Klingler, W. (2007). Kinder und Medien: Ergebnisse der KIM-
Studie 2006. Media Perspektiven, (10), 492–505. Abgerufen von http://www.
media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/10-2007_Feierabend.pdf

Feierabend, S., & Rathgeb, T. (2005). JIM-Studie 2005. Jugend, Information, (Mul-
ti-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. (Medi-
enpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Hrsg.). Baden-Baden: Medien-
pädagogischer Forschungsverbund Südwest. Abgerufen von http://mpfs.de/
fileadmin/Studien/JIM2005.pdf



290

Literatur

Feierabend, S., & Rathgeb, T. (2006). JIM-Studie 2006. Jugend, Information, (Mul-
ti-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. (Medi-
enpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Hrsg.). Baden-Baden: Medien-
pädagogischer Forschungsverbund Südwest. Abgerufen von http://mpfs.de/
fileadmin/JIM-pdf06/JIM-Studie_2006.pdf

Feierabend, S., & Rathgeb, T. (2007). JIM-Studie 2007. Jugend, Information, (Mul-
ti-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. (Me-
dienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Hrsg.). Stuttgart: Medien-
pädagogischer Forschungsverbund Südwest. Abgerufen von http://mpfs.de/
fileadmin/JIM-pdf07/JIM-Studie2007.pdf

Feierabend, S., & Rathgeb, T. (2008). JIM-Studie 2008. Jugend, Information, (Mul-
ti-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. (Me-
dienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Hrsg.). Stuttgart: Medien-
pädagogischer Forschungsverbund Südwest. Abgerufen von http://mpfs.de/
fileadmin/JIM-pdf08/JIM-Studie_2008.pdf

Feierabend, S., & Rathgeb, T. (2009). JIM-Studie 2009. Jugend, Information, (Mul-
ti-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. (Me-
dienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Hrsg.). Stuttgart: Medien-
pädagogischer Forschungsverbund Südwest. Abgerufen von http://mpfs.de/
fileadmin/JIM-pdf09/JIM-Studie2009.pdf

Feldhaus, M. (2002). Die Bedeutung des Mobiltelefons für das Familiensystem - 
ein europäischer Überblick. Family - Child - Medium.

Feldhaus, M. (2003). Die Folgen von Mobilkommunikation Für die Privatheit. Em-
pirische Ergebnisse Zur Beurteilung Ubiquitärer Erreichbarkeit in der Familie. 
(Hans Bredow Institut, Hrsg.)Medien und Kommunikationswissenschaft, 1(51), 
24–37.

Fend, H. (2008). Neue Theorie der Schule (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.

Fiske, J. (1989). Reading the Popular. London, New York: Routledge.

Flaig, B. B., Meyer, T., & Ueltzhöffer, J. (1993). Alltagsästhetik und politische Kul-
tur. Praktische Demokratie. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH.

Ganguin, S. (2008). Medienökologie. In U. Sander, F. von Gross, & K.-U. 
Hugger (Hrsg.), Handbuch Medienpädagogik (S. 136–141). Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-531-91158-8_16

Ganguin, S., & Sander, U. (2006). Medienökologie. In L. Mikos & C. Wegener 
(Hrsg.), Qualitative Medienforschung: Ein Handbuch (S. 130–140). Konstanz: 
UVK Verlagsgesellschaft.



291

Medienbildungschancen von Risikolernern

Geißler, R. (2008). Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftli-
chen Entwicklung mit einer Bilanz zur Vereinigung (5. Aufl.). Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-531-91195-3

Gerhards, M., Grajczyk, A., & Klingler, W. (2001). Programmangebote und Spar-
tennutzung im Fernsehen 2000. Media Perspektiven, (5), 247–257. Abgerufen 
von http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/05-2001_
Gerhards.pdf

Gerhards, M., & Klingler, W. (2003). Programmangebote und Spartennutzung 
im Fernsehen 2002. Media Perspektiven, (11), 500–509. Abgerufen von http://
www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/11-2003_Gerhards_
neu.pdf

Geser, H. (2003, Mai). Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone. Abge-
rufen von http://socio.ch/mobile/t_geser1.pdf

Geser, H. (2006a). Untergräbt das Handy die soziale Ordnung? Die Mobiltelefonie 
aus soziologischer Sicht. In P. Glotz, S. Bertschi, & C. Locke (Hrsg.), Daumen-
kultur. Das Mobiltelefon in der Gesellschaft (S. 25–39). Bielefeld: Transcript.

Geser, H. (2006b). Are girls (even) more addicted? Some gender patterns of cell 
phone usage. Sociology in Switzerland: Sociology of the Mobile phone. Online 
Publications. Abgerufen von http://socio.ch/mobile/t_geser3.htm

GfK GeoMarketing. (o. J.). GfK-Kaufkraftindex 2010. Dateiarchiv, Gesellschaft für 
Konsumforschung. Abgerufen von http://www.gfk-geomarketing.de/filead-
min/gfkgeomarketing/de/presse/0110_kk_deutschland_2010.zip

Giddens, A. (1984). The constitution of society: outline of the theory of structura-
tion. Cambridge: Polity Press.

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity. Self and society in the late mo-
dern age. Cambridge: Polity Press: Blackwell Publishers.

Glotz, P., Bertschi, S., & Locke, C. (Hrsg.). (2005). Thumb Culture: The Meaning 
Of Mobile Phones For Society. Bielefeld: Transcript.

Glotz, P., Bertschi, S., & Locke, C. (Hrsg.). (2006). Daumenkultur. Das Mobiltele-
fon in der Gesellschaft. Bielefeld: Transcript.

Götzenbrucker, G. (2005). Jugend im Netz? Effekte mobiler Kommunikation im 
Alltag Jugendlicher. Eine qualitative Studie im Ballungsraum Wien. kommuni-
kation@gesellschaft, (3). Abgerufen von http://www.soz.uni-frankfurt.de/K.G/
B3_2005_Goetzenbrucker.pdf

Grimm, P., & Rhein, S. (2007). Slapping, Bullying, Snuffing! Zur Problematik von 
gewalthaltigen und pornografischen Videoclips auf Mobiltelefonen von Ju-
gendlichen. Schriftenreihe der Medienanstalt Hamburg, Schleswig-Holstein 
(Bd. 1). Berlin: Vistas Verlag.



292

Literatur

Grimm, P., Rhein, S., & Müller, M. (2010). Porno im Web 2.0: Die Bedeutung se-
xualisierter Web-Inhalte in der Lebenswelt von Jugendlichen. (Niedersäch-
sische Landesmedienanstalt (NLM), Hrsg.)Schriftenreihe der NLM (Bd. 25). 
Berlin: Vistas Verlag.

Grinter, R. E., & Palen, L. (2002). Instant Messaging in Teen Life. Computer 
Supported Cooperative Work. Proceedings of the 2002 ACM conference on 
Computer supported cooperative work (S. 21–30). New York: ACM Press. 
doi:10.1145/587078.587082

Grotlüschen, A. (2006). Blended Learning für gering qualifizierte Lerner? Medi-
enPädagogik - www.medienpaed.com - Zeitschrift für Theorie und Praxis der 
Medienbildung. Abgerufen von http://www.medienpaed.com/06-1/grotlue-
schen1.pdf

Grotlüschen, A., & Brauchle, B. (2004). Bildung als Brücke für Benachteiligte: 
Hamburger Ansätze zur Überwindung der digitalen Spaltung; Evaluation des 
Projektes ICC (information Technology and Communication Competence) - 
Bridge to Market. Berlin, Hamburg, Münster: LIT Verlag.

Haas, A. (2007). Medienmenüs. Der Zusammenhang zwischen Mediennutzung, 
SINUS-Milieus und Soziodemographie. Angewandte Medienforschung. Schrif-
tenreihe für die Kommunikation (Bd. 39). München: Verlag Reinhard Fischer.

Hafeneger, B. (2005). Jungenbilder - eine phänomenologische Skizze. In M. M. 
Jansen & A. Röming (Hrsg.), K(l)eine Helden? Förderung von Jungen in Schule 
und außerschulischer Pädagogik, POLIS. Analysen – Meinungen – Debatten 
(S. 5–16). Wiesbaden: Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Abge-
rufen von http://www.hlz.tu-darmstadt.de/fileadmin/pdf/polis/polis44web.pdf

Hall, S. (1997). Representation. Cultural representations and signifying practices. 
London: Sage.

Haythornthwaite, C. (2008). Ubiquitous Transformations. Proceedings of the 
6th International Conference on Networked Learning (S. 598–605). Abgeru-
fen von http://www.networkedlearningconference.org.uk/abstracts/PDFs/
Haythornthwaite_598-605.pdf

Heid, H. (1988). Zur Paradoxie der bildungspolitischen Forderung nach Chancen-
gleichheit. Zeitschrift für Pädagogik, 34(1), 1–17.

Hemken, K.-U. (2008). Konsolen der Kultur. Leitlinien der Kunstausstellung in der 
Moderne. In J. Seipold (Hrsg.), Media Art Culture – Medienkultur mit Blick 
auf die documenta 12 / Media Art Culture – Media culture with reference to 
documenta 12, Kasseler Beiträge zur Erziehungswissenschaft (Bd. 1, S. 43–93). 
Kassel: kassel university press GmbH. Abgerufen von http://www.upress.uni-
kassel.de/online/frei/978-3-89958-410-3.volltext.frei.pdf



293

Medienbildungschancen von Risikolernern

Hengst, H. (1985). Tuscheln, Handeln, Tauschen: Das heimliche Programm am 
Kaufhauscomputer. In G. Otto (Hrsg.), Bildschirm: Faszination oder Informati-
on (Bd. Sonderheft, S. 8–11). Seelze: Friedrich.

Hepp, A. (1999). Cultural Studies und Medienanalyse: Eine Einführung. Opladen: 
Westdeutscher Verlag.

Hepp, A. (2004). Cultural Studies und Medienanalyse: Eine Einführung. Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hipfl, B. (2004). Medien - Macht - Pädagogik. (B. Hipfl & K. Ernst, Hrsg.)Medi-
enPädagogik - www.medienpaed.com - Zeitschrift für Theorie und Praxis 
der Medienbildung, Themenheft Nr. 8: Der Beitrag der Cultural Studies für 
die Medienpädagogik. Abgerufen von http://www.medienpaed.com/03-2/
hipfl03-2.pdf

Hitzler, R. (2009). Brutstätten posttraditionaler Vergemeinschaftung. In R. 
Hitzler, A. Honer, & M. Pfadenhauer (Hrsg.), Posttraditionale Gemein-
schaften. Theoretische und ethnografische Erkundungen (S. 55–72). Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-531-91780-1_3

Hitzler, R., Eichholz, D., Euteneuer, M., & Niederbacher, A. (2009). Auf der Suche 
nach (einem Begriff) der Jugend. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 12(1), 
153–158. doi:10.1007/s11618-009-0065-3

Hofer, M. (2004). Schüler wollen für die Schule lernen, aber auch an-
deres tun. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 18(2), 79–92. 
doi:10.1024/1010-0652.18.2.79

Hoffmann, B. (2006). Medienkompetenz sozial benachteiligter Kinder: Erfahrun-
gen aus einem Projekt. tv diskurs. Verantwortung in audiovisuellen Medien, 
38(4), 14–17. Abgerufen von http://fsf.de/php_lit_down/pdf/hoffmann014_
tvd38.pdf

Höflich, J. R. (2005). A Certain Sense of Place Mobile Communication and Local 
Orientation. In K. Nyíri (Hrsg.), A Sense of Place: The Global and the Local in 
Mobile Communication, Communication in the 21th Century (S. 159–168). Vi-
enna: Passagen Verlag. Abgerufen von http://www.socialscience.t-mobile.hu/
dok/8_Hoeflich.pdf

Hofmann-Lun, I. (2009, Oktober 9). Projekt: Netzwerk Prävention von Schulmü-
digkeit und Schulverweigerung. DJI.de. Abgerufen Januar 19, 2010, von http://
dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=229

Hontschik, B. (2005). Das Ikarus-Syndrom. In V. King & K. Flaake (Hrsg.), Männ-
liche Adoleszenz: Sozialisation und Bildungsprozesse zwischen Kindheit und 
Erwachsensein (S. 325–339). Frankfurt/Main: Campus-Verlag.

Hradil, S. (1999). Soziale Ungleichheit in Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.



294

Literatur

Hug, T. (2008). Media, Knowledge & Education - Introductory Note. In T. Hug 
(Hrsg.), Media, Knowledge & Education. Exploring new Spaces, Relations and 
Dynamics in Digital Media Ecologies, Conference Series. Innsbruck: Innsbruck 
University Press.

Hug, T., Lindner, M., & Bruck, P. A. (Hrsg.). (2006). Micromedia & e-Learning 2.0: 
Gaining the Big Picture. Proceedings of Microlearning Conference 2006. Con-
ference Series. Innsbruck: Innsbruck University Press. Abgerufen von http://
www.microlearning.org/MicroConf_2006/Microlearning_06_final.pdf

Humboldt, W. von. (1969). Theorie der Bildung des Menschen. Schriften zur Poli-
tik und zum Bildungswesen, Werke in fünf Bänden (2. Aufl., Bd. 1-5, Bd. 1, S. 
282–287). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Hurrelmann, K. (2001). Einführung in die Sozialisationstheorie. Über den Zu-
sammenhang von Sozialstruktur und Persönlichkeit (7. Aufl.). Weinheim und 
Basel: Beltz Verlag.

Hurrelmann, K. (2006). Gesundheitssoziologie: Eine Einführung in sozialwissen-
schaftliche Theorien von Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung (6. 
Aufl.). Weinheim: Juventa.

Jantz, O. (2006). Endlich wirklich wirksam! Jungen und die Welt der Computer-
spiele – (k)eine Gewaltfalle? Faszination Kontrolle: Jungen und Computer-
spiele – eine Frage der Gewalt. Gehalten auf der Cyberspace in Schule und 
Kinderzimmer, Linz. Abgerufen von http://forschung.wi.uni-passau.de/agip/
images/misc/Dokumentation.pdf

Jörissen, B., & Marotzki, W. (2009). Medienbildung - Eine Einführung: Theorie - 
Methoden - Analysen. UTB (1., Aufl.). Stuttgart: Klinkhardt.

Jungbauer-Gans, M. (2006). Kulturelles Kapital und Mathematikleistungen - 
eine Analyse der PISA 2003-Daten für Deutschland. In W. Georg (Hrsg.), 
Soziale Ungleichheit im Bildungssystem (S. 175–198). Konstanz: UVK 
Verlagsgesellschaft.

JUNGEN 2005 - Eine Bestandsaufnahme. (o. J.). Abgerufen Februar 12, 2007, von 
http://www.hitzler-soziologie.de/Projekte/jungen.htm

Kassow, A. (2005). Profitables Wachstum durch Masskonfektion. 3. Internationa-
ler Retail-Bankentag. Commerzbank AG. Abgerufen von https://www.com-
merzbank.com/media/aktionaere/service/archive/vortrag/2005/05102005_Vor-
trag_Boez_Kassow.pdf

Katz, J. (2000). Geeks: How Two Lost Boys Rode the Internet Out of Idaho. New 
York: Broadway.

Katz, J. E., & Aakhus, M. A. (Hrsg.). (2002). Perpetual Contact. Mobile Communi-
cation, Private Talk, Public Performance. Cambridge: Cambridge University 
Press.



295

Medienbildungschancen von Risikolernern

Klingler, W., & Neuwöhner, U. (2003). Kultur in Fernsehen und Hörfunk. Media 
Perspektiven, (7), 310–319. Abgerufen von http://www.media-perspektiven.de/
uploads/tx_mppublications/07-2003_Klingler_neu.pdf

Koch-Priewe, B. (2005). Jungen in der Schule – vor allem ein Problem der Sekun-
darstufe I. In M. M. Jansen & A. Röming (Hrsg.), K(l)eine Helden? Förderung 
von Jungen in Schule und außerschulischer Pädagogik, POLIS. Analysen – 
Meinungen – Debatten (S. 17–33). Wiesbaden: Hessische Landeszentrale für 
politische Bildung. Abgerufen von http://www.hlz.tu-darmstadt.de/fileadmin/
pdf/polis/polis44web.pdf

Koch-Priewe, B., Niederbacher, A., Textor, A., & Zimmermann, P. (2009). Jungen 
— Sorgenkinder oder Sieger? Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
Abgerufen von http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-91463-3

Kochhan, C., & Schengbier, K. (2007). Bücher und Lesen im Kontext unterschied-
licher Lebenswelten. Media Perspektiven, (12), 622–633. Abgerufen von http://
www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/12-2007_Kochhan.
pdf

Korte, P. (2006). Der Benachteiligtendiskurs aus allgemeinpädagogischer Perspek-
tive. Risikobiografien (S. 25–39). VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgeru-
fen von http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90329-3_2

Kress, G. (2010). Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary 
Communication. Abingdon, Oxon: Routledge.

Kübler, H.-D. (2004). Medienbildung zwischen „Medienverwahrlosung“ und In-
formationsdidaktik (information literacy). mediaculture-online. Abgerufen 
von http://mediaculture-online.de/fileadmin/bibliothek/kuebler_medienver-
wahrlosung/kuebler_medienverwahrlosung.pdf

Kuchenbuch, K. (2003). Die Fernsehnutzung von Kindern aus verschiedenen Her-
kunftsmilieus. Eine Analyse anhand des Sinus-Milieu-Modells. Media Perspek-
tiven, (1), 2–11. Abgerufen von http://www.media-perspektiven.de/uploads/
tx_mppublications/01-2003_Kuchenbuch.pdf

Kutscher, N., Klein, A., Lojewski, J., & Schäfer, M. (2009). Medienkompetenzför-
derung für Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen. Konzept 
zur inhaltlichen, didaktischen und strukturellen Ausrichtung der medienpäd-
agogischen Praxis in der Kinder- und Jugendarbeit. (Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM), Hrsg.)LfM-Dokumentation (Bd. 36). Düsseldorf: 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM). Abgerufen von http://
lfmpublikationen.lfm-nrw.de/catalog/downloadproducts/Doku36_Medienkom-
petenzfoerderung.pdf

Landschaftsverband Rheinland. (1996). Schulverweigerung. Dokumentation des 
Kongresses „Schule: statt Pflicht – Flucht“. Abgerufen von http://www.lvr.de/
jugend/fachthemen/jugendhilfe+und+schule/schulverweigerung2.pdf



296

Literatur

Lange, A., & Lüscher, K. (1998). Kinder und ihre „Medienökologie“: eine Zwi-
schenbilanz der Forschung unter besonderer Berücksichtigung des Leitmedi-
ums Fernsehen. Hochschulschriften. München: kopaed.

Lange, A., & Lüscher, K. (2000). Kinder und ihre Medienökologie in „postmoder-
nen“ Zeiten. Soziologische Anmerkungen zur Medienpädagogik. merz - medi-
en + erziehung, (1), 41–50.

Lehmann, P., Reiter, A., Schumann, C., & Wolling, J. (2008). Die First-Person-
Shooter. In T. Quandt, J. Wimmer, & J. Wolling (Hrsg.), Die Computerspieler 
(S. 241–261). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von 
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90823-6_14

Liebenwein, S. (2008). Erziehung und soziale Milieus. Elterliche Erziehungsstile 
in milieuspezifischer Differenzierung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften. Abgerufen von http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90924-0

Liebig, R. (2006). Entwicklungslinien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. 
Befunde der dritten Strukturdatenerhebung zum Berichtsjahr 2004 für Nor-
drhein-Westfalen. (Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Inte-
gration des Landes Nordrhein-Westfalen, Hrsg.). Universität Dortmund, FB 
Erziehungswissenschaft und Soziologie. Abgerufen von http://www.dbjr.de/
uploadfiles/3.%20Strukturdatenerhebung%20zur%20OKJA%202006.pdf

Ling, R. (1996). „One can talk about common manners!“: The use of mobile pho-
nes in appropriate situations. Telenor Research and development Report, 
(32/96). Abgerufen von http://www.richardling.com/papers/1997_One_can_
talk_about_common_manners.pdf

Ling, R. (2001). Adolescent Girls and young adult men: Two sub-cultures of the 
mobile telephone. Telenor Research and development R&D Report, 34. Abge-
rufen von http://www.telenor.com/rd/pub/rep01/R34_2001.pdf

Luca, R. (Hrsg.). (2003). Medien - Sozialisation - Geschlecht: Fallstudien aus der 
sozialwissenschaftlichen Forschungspraxis. Kopäd.

Luckin, R. (2008). The learner centric ecology of resources: a framework for 
using technology to scaffold learning. Computers & Education, 50(2), 449–462. 
doi:10.1016/j.compedu.2007.09.018

Luckin, R., du Boulay, B., Smith, H., Underwood, J., Fitzpatrick, G., Holmberg, J., 
Kerawalla, L., u. a. (2005). Using Mobile Technology to Create Flexible Lear-
ning Contexts. Journal of Interactive Media in Education, (22). Abgerufen von 
http://jime.open.ac.uk/jime/article/download/2005-22/300/116-1159-1-PB.pdf

Lycos Europe GmbH. (2002). LYCOS Sinus-Milieus®. Abgerufen von http://www.
lycos.de/inc/content/startseite/media/downloads/sinus/sinus.de.pdf

Mack, W. (2005, April 29). Im Abseits. Benachteiligte Jugendliche und Bildung. 
Gehalten auf der JFF-Mitgliederversammlung, München. Abgerufen von 
http://www.jff.de/dateien/vortrag_mack.pdf



297

Medienbildungschancen von Risikolernern

Marotzki, W. (2002). Zur Konstitution von Subjektivität im Kontext neuer In-
formationstechnologien. In W. Bauer, W. Lippitz, W. Marotzki, J. Ruhloff, A. 
Schäfer, M. Wimmer, & C. Wulf (Hrsg.), Weltzugänge: Virtualität - Realität - 
Sozialität, Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie (S. 45–61). Balt-
mannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.

Marotzki, W. (2004). Von der Medienkompetenz zur Medienbildung. Analy-
sen - Konzeptionen - Handlungsfelder. In R. Brödel & J. Kreimeyer (Hrsg.), 
Lebensbegleitendes Lernen als Kompetenzentwicklung (S. 63–73). Bielefeld: 
Bertelsmann.

Marotzki, W. (2006). Qualitative Bildungsforschung – Methodologie und Me-
thodik erziehungswissenschaftlicher biographieforschung. In L. Pongratz, M. 
Wimmer, & W. Nieke (Hrsg.), Bildungsphilosophie und Bildungsforschung (S. 
125–137). Bielefeld: Janus-Verlag.

Marotzki, W., & Jörissen, B. (2008a). Wissen, Artikulation und Biographie: theo-
retische Aspekte einer Strukturalen Medienbildung. In J. Fromme & W. Sesink 
(Hrsg.), Pädagogische Medientheorie (S. 51–70). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.

Marotzki, W., & Jörissen, B. (2008b). Medienbildung. In U. Sander, F. von Gross, 
& K.-U. Hugger (Hrsg.), Handbuch Medienpädagogik (S. 100–109). Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-531-91158-8_11

Marotzki, W., Nohl, A.-M., & Ortlepp, W. (2006). Einführung in die Erziehungs-
wissenschaft. UTB. Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Marotzki, W., & Stoetzer, K. (2006). Die Geschichten hinter den Bildern. Annähe-
rungen an eine Methode und Methodologie der Bildinterpretation in biogra-
phie- und bildungstheoretischer Absicht. In W. Marotzki & H. Niesyto (Hrsg.), 
Bildinterpretation und Bildverstehen: Methodische Ansätze aus sozialwissen-
schaftlicher, Kunst- und medienpädagogischer Perspektive (S. 15–44). Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Marschalek, I., Unterfrauner, E., & Fabian, C. M. (2009). Social Inclusion of Young 
Marginalised People through Online Mobile Communities. Proceedings of the 
International Multiconference on Computer Science and Information Tech-
nology, (4), 367–373. Abgerufen von http://www.proceedings2009.imcsit.org/
pliks/6.pdf

Marsh, H. W. (2005). Big-Fish-Little-Pond Effect on Academic Self-
Concept. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 19(3), 119–129. 
doi:10.1024/1010-0652.19.3.119



298

Literatur

Martens, R. (2009). Unter unseren Verhältnissen … Der erste Armutsatlas für 
Regionen in Deutschland. (Der PARITÄTISCHE Gesamtverband, Hrsg.). 
Abgerufen von http://www.forschung.paritaet.org/index.php?eID=tx_
nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/SUBDOMAINS/forschung/armutsatlas/
download/armutsatlas_web.pdf&t=1353056989&hash=f897ba5ccb2f96bcadebf4
d243ed5abb38b614f1

Martschukat, J., & Stieglitz, O. (2008). Geschichte der Männlichkeiten (1. Aufl.). 
Frankfurt Main, New York: Campus Verlag.

McLuhan, M. (1964). Understanding media: the extensions of man. New York: 
McGraw-Hill.

MDS online. (2008). VerbraucherAnalyse 2007/2008 Klassik III Märkte. (Axel 
Springer AG & Bauer Media Group, Hrsg.). Abgerufen von http://online.mds-
mediaplanung.de/vakm

MDS online. (2009). VerbraucherAnalyse 2008 Klassik III Märkte. (Axel Springer 
AG & Bauer Media Group, Hrsg.). Abgerufen von http://online.mds-mediapla-
nung.de/vakm

MDS online. (2010). VerbraucherAnalyse 2009 Klassik III Märkte. (Axel Springer 
AG & Bauer Media Group, Hrsg.). Abgerufen von http://online.mds-mediapla-
nung.de/vakm

Menke, B., & Leffers, J. (2009, August 26). Bildungs-Ungerechtigkeit: Jedes dritte 
Kind geht auf die falsche Schule. SPIEGEL ONLINE. Abgerufen von http://
www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,645098,00.html

Merkle, T., & Wippermann, C. (2008). Eltern unter Druck: Selbstverständnisse, 
Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Eltern in verschiedenen Lebenswelten. 
(C. Henry-Huthmacher & M. Borchard, Hrsg.). Stuttgart: Lucius & Lucius.

Meuser, M. (2005). Strukturübungen. Peergroups, Risikohandeln und die An-
eignung des männlichen Geschlechtshabitus. In V. King & K. Flaake (Hrsg.), 
Männliche Adoleszenz: Sozialisation und Bildungsprozesse zwischen Kindheit 
und Erwachsensein (S. 309–324). Frankfurt/Main: Campus-Verlag.

Meuser, M. (2006). Geschlecht und Männlichkeit (2., ueberarbeitete und aktuali-
sierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Meyrowitz, J. (2005). The Rise of Glocality New Senses of Place and Identity in 
the Global Village. In K. Nyíri (Hrsg.), A Sense of Place: The Global and the 
Local in Mobile Communication, Communication in the 21th Century (S. 
21–30). Vienna: Passagen Verlag. Abgerufen von http://www.socialscience.t-
mobile.hu/dok/kiad8_ge.htm

Michel, A. (Hrsg.). (2005). Den Schulausstieg verhindern. Gute Beispiele einer 
frühen Prävention. München/Halle: Deutsches Jugendinstitut. Abgerufen von 
http://www.dji.de/bibs/229_4452_Doku_3_2005_michel.pdf



299

Medienbildungschancen von Risikolernern

Mizuko, I., Horst, H., Bittanti, M., boyd,  danah michele, Herr-Stephenson, B., 
Lange, P. G., Pascoe, C. J., u. a. (2008). Living and learning with new me-
dia: summary of findings from the Digital Youth Project. Chicago, USA: 
The MacArthur Foundation. Abgerufen von http://www.macfound.org/atf/
cf/%7BB0386CE3-8B29-4162-8098-E466FB856794%7D/DML_ETHNOG_WHITE-
PAPER.PDF

Moser, H. (2004). Bedürfnisse, soziale Texte und die Cultural Studies. (B. Hipfl 
& K. Ernst, Hrsg.)MedienPädagogik - www.medienpaed.com - Zeitschrift für 
Theorie und Praxis der Medienbildung, Themenheft Nr. 8: Der Beitrag der Cul-
tural Studies für die Medienpädagogik. Abgerufen von http://www.medienpa-
ed.com/03-2/moser03-2.pdf

Moser, H. (2010). Einführung in die Medienpädagogik. Aufwachsen im Medien-
zeitalter (5., durchgesehene und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.

Moser, H., & Niesyto, H. (2009). Digital Divide - noch aktuell? Eine Diskussion. In 
B. Hoffmann & H.-J. Ulbrich (Hrsg.), Geteilter Bildschirm - getrennte Welten?, 
Schriften zur Medienpädagogik (S. 31–41). München: kopaed.

Mühlen-Achs, G., & Schorb, B. (2003). Geschlecht und Medien. Kopäd.

Müller-Hilmer, R., & Koschützke, A. (2006). „Gesellschaft im Reformprozess“. 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung untersucht Reformbereitschaft der Deutschen. 
(Friedrich-Ebert-Stiftung, Hrsg.). Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung. Abgerufen 
von http://www.fes.de/inhalt/Dokumente/061017_Gesellschaft_im_Reform-
prozess_komplett.pdf

Nardi, B. A., & O’Day, V. L. (1999). Information ecologies: using technology with 
heart. Massachusetts Institure of Technology.

Neugebauer, G. (2007). Politische Milieus in Deutschland: Die Studie der Fried-
rich-Ebert-Stiftung. (Friedrich-Ebert-Stiftung, Hrsg.). Bonn: Dietz.

Neumann-Braun, K. (2005). Strukturanalytische Rezeptionsforschung. In L. Mikos 
& C. Wegener (Hrsg.), Qualitative Medienforschung. Ein Handbuch (S. 58–66). 
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft. Abgerufen von http://kobra.bibliothek.
uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2007062218760

Niesyto, H. (2000). Medienpädagogik und soziokulturelle Unterschiede. (Medi-
enpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Hrsg.). Baden-Baden / Lud-
wigsburg: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. Abgerufen von 
http://www.mpfs.de/fileadmin/Einzelstudien/soziokulturell.pdf

Niesyto, H. (2007). Medienpädagogik, Mediensozialisation und soziale Benachtei-
ligung. In Kompetenzzentrum Informelle Bildung (Hrsg.), Grenzenlose Cyber-
welt? (S. 153–174). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen 
von http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90519-8_9



300

Literatur

Niesyto, H. (2009). Digitale Medien, soziale Benachteiligung und soziale Distink-
tion. (H. Niesyto, D. Meister, & H. Moser, Hrsg.)MedienPädagogik - www.
medienpaed.com - Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, 
Themenheft Nr. 17: Medien und soziokulturelle Unterschiede. Abgerufen von 
http://www.medienpaed.com/17/niesyto0906.pdf

Niesyto, H. (2010). Digitale Medienkulturen und soziale Ungleichheit. In B. Bach-
mair (Hrsg.), Medienbildung in neuen Kulturräumen: Die deutschsprachige 
und britische Diskussion (S. 313–324). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften. Abgerufen von http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92133-4_22

North, A. C., & Hargreaves, D. J. (2007a). Lifestyle correlates of musical prefe-
rence: 1. Relationships, living arrangements, beliefs, and crime. Psychology of 
Music, 35(1), 58–87. doi:10.1177/0305735607068888

North, A. C., & Hargreaves, D. J. (2007b). Lifestyle correlates of musical prefe-
rence: 2. Media, leisure time and music. Psychology of Music, 35(2), 179–200. 
doi:10.1177/0305735607070302

North, A. C., & Hargreaves, D. J. (2007c). Lifestyle correlates of musical prefe-
rence: 3. Travel, money, education, employment and health. Psychology of 
Music, 35(3), 473–497. doi:10.1177/0305735607072656

Nyíri, K. (2005). Images of Home. In K. Nyíri (Hrsg.), A Sense of Place: The Glo-
bal and the Local in Mobile Communication, Communication in the 21th 
Century (S. 375–381). Vienna: Passagen Verlag. Abgerufen von http://www.
socialscience.t-mobile.hu/dok/kiad8_ge.htm

Oconto Falls School District Community. (2004, 2005). Appendix B. 
Bronfenbrenner’s Ecological Model of Child Development. University of 
Wisconsin. Abgerufen von http://oconto.uwex.edu/files/2011/02/AppendixB-
BronfenbrennersEcologicalModelofChildDevelopment.pdf

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. (2001). Ler-
nen für das Leben. Erste Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie 
PISA 2000. Paris: OECD Publishing. Abgerufen von http://www.pisa.oecd.org/
dataoecd/44/31/33691612.pdf

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. (2004). Ler-
nen für die Welt von morgen. Erste Ergebnisse von PISA 2003. Internationale 
Schulleistungsstudie PISA. Paris: OECD Publishing. Abgerufen von http://
www.pisa.oecd.org/dataoecd/48/48/34474315.pdf

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. (2006). 
Where immigrant students succeed - A comparative review of performance 
and engagement in PISA 2003. Paris: OECD Publishing. Abgerufen von http://
www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf



301

Medienbildungschancen von Risikolernern

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007a). 
PISA 2006. Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen. 
Kurzzusammenfassung. Paris: OECD Publishing. Abgerufen von http://www.
oecd.org/dataoecd/59/10/39731064.pdf

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007b). 
PISA 2006 - Schulleistungen im internationalen Vergleich. Paris: OECD 
Publishing.

Otte, G. (2004). Sozialstrukturanalysen mit Lebensstilen. Wiesbaden: VS Verlag 
für Sozialwissenschaften.

Otte, G. (2005). Hat die Lebensstilforschung eine Zukunft? KZfSS Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 57(1), 1–31. doi:10.1007/
s11577-005-0109-5

Pachler, N. (2010). The socio-cultural ecological approach to mobile learning: 
an overview. In B. Bachmair (Hrsg.), Medienbildung in neuen Kulturräu-
men: Die deutschsprachige und britische Diskussion (S. 155–169). Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-531-92133-4_16

Pachler, N., Bachmair, B., & Cook, J. (2010). Mobile Learning. Structures, 
Agency, Practices. New York: Springer. Abgerufen von http://dx.doi.
org/10.1007/978-1-4419-0585-7

Panyr, S. (2006). Differenzierung von Erziehungswerten in Sozialen Milieus. 
In R. Fatke & H. Merkens (Hrsg.), Bildung über die Lebenszeit (S. 239–254). 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-531-90208-1_20

Pfeiffer, C. (2003). Medienverwahrlosung als Ursache von Schulversagen und 
Jugenddelinquenz? Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. 
(KFN). Abgerufen von http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/medienver-
wahrlosung.pdf

Pfeiffer, C., & Kleimann, M. (2006). Medienkonsum, Schulleistungen und Jugend-
gewalt. (Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e. V, Hrsg.)tv diskurs. Verant-
wortung in audiovisuellen Medien, 36(2), 42–47. Abgerufen von http://www.
fsf.de/php_lit_down/pdf/pfeifferkleimann042_tvd36.pdf

Pfeiffer, C., Mößle, T., Rehbein, F., & Kleimann, M. (2007). Medienkonsum, Schul-
leistung und Jugendgewalt. In F. Lösel, D. Bender, & J. M. Jehle (Hrsg.), Krimi-
nologie und wissensbasierte Kriminalpolitik: Entwicklungs- und Evaluations-
forschung (S. 609–631). Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg.

Pietrass, M., Schmidt, B., & Tippelt, R. (2005). Informelles Lernen und Medien-
bildung. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 8(3), 412–426. doi:10.1007/
s11618-005-0148-8



302

Literatur

Pollmer, K. (2002). Jugendfreizeitstätten in den neuen Bundesländern aus der 
Sicht Jugendlicher. Ein Datenreport. Arbeitsmaterialien des Fachbereichs Sozi-
alwesen der Fachhochschule Potsdam (Bd. 17). Potsdam: Fachhochschule Pots-
dam, Fachbereich Sozialwesen.

Postman, N. (1985). Amusing ourselves to death: public discourse in the age of 
show business. New York: Penguin Books.

Raabe, C., Rummler, K., & Seipold, J. (2007). Orientierung, Gender, Medienkompe-
tenz: Beiträge des Fernsehens zur Lebensgestaltung und Alltagsorientierung 
von Kindern. (B. Bachmair, Hrsg.)MedienPädagogik - www.medienpaed.com 
- Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, Themenheft Nr. 13: 
Kinderfernsehen wieder zum Thema machen! Abgerufen von http://www.me-
dienpaed.com/13/raabe0710.pdf

Raabe, C., Rummler, K., & Seipold, J. (2008). Orientierung, Gender, Medienkompe-
tenz: Beiträge des Fernsehens zur Lebensgestaltung und Alltagsorientierung 
von Kindern. Ergebnisse einer qualitativen und quantitativen Fernsehpro-
grammanalyse. In U. Dittler & M. Hoyer (Hrsg.), Aufwachsen in virtuellen 
Medienwelten. Chancen und Gefahren digitaler Medien aus medienpsycholo-
gischer und medienpädagogischer Perspektive. München: kopaed.

Raithel, J. (2005). Die Stilisierung des Geschlechts. Jugendliche Lebensstile, Ri-
sikoverhalten und die Konstruktion von Geschlechtlichkeit. Weinheim und 
München: Juventa Verlag.

Raithel, J. (2006). Lebensstiltypologien Jugendlicher und junger Erwachsener in 
Deutschland — Eine Metaanalyse und Forschungsüberblick. Jahrbuch Jugend-
forschung (S. 271–289). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abge-
rufen von http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90537-2_13

Ramm, G., Walter, O., Heidemeier, H., & Prenzel, M. (2005). Soziokulturelle Her-
kunft und Migration im Ländervergleich. In Deutsches PISA-Konsortium 
(Hrsg.), PISA 2003: Der zweite Vergleich der Länder in Deutschland - was wis-
sen und können Jugendliche? (S. 269–298). Münster: Waxmann Verlag.

Rasche, J. (2009). Alltagsoffene Medienpädagogik in der Schule. Untersuchung 
zu regionalen Bedingungen und praktischer Realisierung. Kassel: kassel uni-
versity press GmbH. Abgerufen von http://www.upress.uni-kassel.de/online/
frei/978-3-89958-782-1.volltext.frei.pdf

Rathgeb, T. (2006). Medienpädagogische Konzepte für Handy und Co. Statement 
zur Pressekonferenz am 16. Mai 2006 zur Fachtagung Handys im Alltag von 
Kindern und Jugendlichen. Gehalten auf der Handys im Alltag von Kindern 
und Jugendlichen, Stuttgart. Abgerufen von http://www.ajs-bw.de/media/files/
presse/mpfs_handy.pdf



303

Medienbildungschancen von Risikolernern

Redaktionsgruppe der Landeszentrale für Medien und Kommunikation. (2005). 
Gemeinsame Richtlinien der Landesmedienanstalten zur Gewährleistung des 
Schutzes der Menschenwürde und des Jugendschutzes (JuSchRiL) vom 8./9. 
März 2005. Abgerufen Januar 16, 2010, von http://www.lmk-online.de/service/
rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen-alm/jugendschutzrichtlinien

Reinders, H. (2006). Jugendtypen zwischen Bildung und Freizeit. Waxmann 
Verlag.

Ricking, H. (2003). Schulabsentismus als Forschungsgegenstand. Oldenburg: 
Bibliotheks- und Informationssystem der Univ. Oldenburg. Abgerufen von 
http://docserver.bis.uni-oldenburg.de/publikationen/bisverlag/2003/ricsch03/
pdf/ricsch03.pdf

Roe, K. (1995). Adolescents’ Use of Socially Disvalued Media: Towards a Theory 
of Media Delinquency. Journal of Youth and Adolescence, 24(5), 617–631.

roro. (2005, August 26). Schulschwänzer: Mit der Polizei in die Schule. hr-online.
de. Abgerufen Januar 19, 2010, von http://www.hr-online.de/website/rubriken/
nachrichten/index.jsp?rubrik=5710&key=standard_document_9253860

Rummler, K. (2005, August). Realitätsnähe von Kinderfernsehprogrammen und 
geschlechterspezifische Fernsehnutzungspräferenzen (Magisterarbeit). Uni-
versität Kassel, Kassel. Abgerufen von http://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/
handle/urn:nbn:de:hebis:34-2007111519619

Rummler, K. (2008a, März 10). Social Segmentation and the use of mobile tech-
nology. Gehalten auf der Seminar „Mobile Media“, Aarhus Universitet, Cen-
tre for IT & Learning, Aarhus. Abgerufen von http://www.cil.au.dk/docu-
ments/20080310_MobileMedia_KlausRummler.pdf

Rummler, K. (2008b, März 18). At-risk learners in a pedagogic perspective. Gehal-
ten auf der Workshop at „Kulturen der Bildung“ - 21. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), Dresden.

Rummler, K. (2008c, Juni 12). At-risk learners’ patterns of mobile media usage. 
Gehalten auf der 3rd Symposium „Cultural Transformation and Learning“, 
Universität Kassel, Kassel.

Rummler, K. (2008d, September 3). Soziale Segmentierung und die Mediennut-
zung jugendlicher „Risikolerner“. Gehalten auf der Seminar „Mobiles Lernen“, 
Pädagogische Hochschule Zürich, Zürich. Abgerufen von http://www.phzh.
ch/PageFiles/24110/Risikolerner_03Sept2008_final.pdf



304

Literatur

Rummler, K. (2009a). A life-style segment of „at-risk learners“: Using mobile 
media provides educational opportunities. Mobile learning cultures across 
education, work and leisure. Book of abstracts. Proceedings of the 3rd WLE 
Mobile Learning Symposium, London, 27th March 2009 (S. 113–115). Gehalten 
auf der Mobile learning cultures across education, work and leisure, London: 
WLE Centre. Abgerufen von http://www.londonmobilelearning.net/sympo-
sium/downloads/3rd_wle_mlearning_symposium_-_book_of_abstracts_sin-
gle_page_display.pdf

Rummler, K. (2009b). Mobilkommunikation und soziale Segmentation. In K.-U. 
Hugger (Hrsg.), Digitale Jugendkulturen (S. 251–264). Wiesbaden: VS Verlag 
für Sozialwissenschaften.

Rummler, K. (2009c, März 27). A life-style segment of „At-risk learners“: Using 
mobile media provides educational opportunities. Gehalten auf der 3rd WLE 
Mobile Learning Symposium „Mobile Learning Cultures across Education, 
Work and Leisure“, Institute of Education, University of London. Abgerufen 
von http://www.londonmobilelearning.net/symposium/downloads/slides/
Rummler_risky-consumption_ru_2009-03-25_presentation.pdf

Rummler, K. (2010a). „Udsatte elevers“ livsstil: Indbyrdes afhængigheder mellem 
mønstre for mediebrug og læring i „udsatte“ ungdomskulturer. (J. Bang & 
C. Dalsgaard, Hrsg.)Læring og Medier (Learning and Media - LOM), Læring 
i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensde-
ling (Learning in the Knowledge Society)(5). Abgerufen von http://forsk-
ningsnettet.dk/sites/default/files/file/LOM/lom5.2010/09_KR_Udsatte_elever.
pdf_NY.pdf

Rummler, K. (2010b, Juni 29). Bildungschancen in der Mediennutzung von Risiko-
lernern mit besonderem Blick auf Körperlichkeit. Kolloquium gehalten auf der 
dimeb - Digitale Medien in der Bildung, Bremen.

Rummler, K. (2010c, Oktober 4). Jugend - Medien - Gesellschaft. Mediennutzung 
in riskanten Jugendkulturen. Gehalten auf der Fachinformationstag: Jugend-
arbeit in der Mediengesellschaft des Arbeitskreises Kommunale Jugendarbeit 
und Jugendförderung Werra-Meißner-Kreis, Eschwege.

Rummler, K., & Seipold, J. (2007, September 21). „And don’t forget to bring your 
mobile“ - At risk groups, mobile learning projects and opportunities for 
learners. Gehalten auf der CoMundus Induction Days, Université Stendhal 
Grenoble 3, Grenoble.

Schicha, C. (2000). Kommunikationsökologische Kriterien einer Medienethik – 
Zur Wahrnehmung politischer Berichterstattung aus „zweiter Hand“. Commu-
nicatio Socialis, (1), 43–66. Abgerufen von http://www.schicha.net/fileadmin/
user_upload/Texte/kommunikationsoekologie.pdf



305

Medienbildungschancen von Risikolernern

Schreiber, E. (Hrsg.). (2005). Nicht beschulbar? Gute Beispiele für den Wieder-
einstieg in systematisches Lernen. München/Halle: Deutsches Jugendinstitut. 
Abgerufen von http://www.dji.de/bibs/229_4651_Doku_5_2005_schreiber.pdf

Schroeder, J. (2006). Jugendschulen. Konzeptionelle Ansätze für die pädagogische 
Arbeit mit markt-, sozial- und rechtsbenachteiligten jungen Menschen. Risi-
kobiografien (S. 207–221). VS Verlag für Sozialwissenschaften. Abgerufen von 
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90329-3_13

Schultz, T. (2009, August 27). Schulkarrieren - Falsch einsortiert - Job & Karriere - 
sueddeutsche.de. Süddeutsche Zeitung. München. Abgerufen von http://www.
sueddeutsche.de/jobkarriere/242/485666/text/

Schulze, G. (1992). Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart (8. 
Aufl.). Frankfurt am Main: Campus-Verlag.

Schutz, A., & Luckmann, T. (2003). Strukturen der Lebenswelt. Konstanz: UVK 
Verlagsgesellschaft.

Schwabe, M. (2001). Was tun mit den Schwierigsten? Brauchen wir neue, beson-
dere pädagogische Konzepte für sogenannte maßnahmeresistente Kinder und 
Jugendliche? Evangelische Jugendhilfe, 78(1), 3–22.

Schweizer, H. (2007). Soziologie der Kindheit: Verletzlicher Eigen-Sinn. Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Sefton-Green, J. (2004). Literature Review in Informal Learning with Technology 
Outside School: Report 7. Bristol: Futurelab. Abgerufen von http://www.futu-
relab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Informal_Learning_Review.pdf

Seipold, J., Rummler, K., & Rasche, J. (2010). Medienbildung im Spannungsfeld all-
täglicher Handlungsmuster und Unterrichtsstrukturen. In B. Bachmair (Hrsg.), 
Medienbildung in neuen Kulturräumen. Die deutschsprachige und britische 
Diskussion (S. 227–241). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Sinus Sociovision GmbH. (2003). „Wie erreichen wir die Eltern?“ Lebenswelten 
und Erziehungsstile von Konsum-Materialisten und Hedonisten. Sinus Socio-
vision GmbH, Heidelberg. Abgerufen von http://www.ksahamm.de/fileadmin/
ksahome/texte_bilder_download/Report.pdf

Sinus Sociovision GmbH. (2004). Entwicklung einer Geldtypologie. Abgerufen 
von https://www.cfmfinanzplanung.de/media/konzern/engagement/gesell-
schaft/ideenlabor/Finanztypologie_quantitativ_2004.pdf

Sinus Sociovision GmbH (Hrsg.). (2007). Migranten-Milieus. Qualitative Un-
tersuchung der Lebenswelten von Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland. Unveröffentlichter Basisbericht. Heidelberg: Sinus Sociovision 
GmbH. Abgerufen von Kurzfassung: http://www.sinus-sociovision.de/Down-
load/Report_Migranten-Milieus_16102007_Auszug.pdf



306

Literatur

Sinus Sociovision GmbH (Hrsg.). (2009, Juli). Informationen zu den Sinus-Milieus 
2009. Sinus Sociovision GmbH, Heidelberg. Abgerufen von http://www.socio-
vision.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/informationen_2009_01.pdf

ssu. (2007, Oktober 29). Weniger als vier Prozent der Afrikaner sind online. heise 
online. Abgerufen Januar 11, 2010, von http://www.heise.de/newsticker/mel-
dung/Weniger-als-vier-Prozent-der-Afrikaner-sind-online-190234.html

Stamm, M. (2005). Hochbegabung und Schulabsentismus: Theoretische Überle-
gungen und empirische Befunde zu einer ungewohnten Liaison. Psychologie 
in Erziehung und Unterricht, 52(1), 20–32.

Stanat, P., & Kunter, M. (2001). Geschlechterunterschiede in Basiskompetenzen. 
In Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.), PISA 2000 - Basiskompetenzen von 
Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich (S. 251–270). Opla-
den: Leske + Budrich.

Straub, I. (2006). Medienpraxiskulturen männlicher Jugendlicher. Wiesbaden: 
Deutscher Universitäts Verlag.

Thimm, K. (2000). Schulverweigerung: Zur Begründung eines neuen Verhältnis-
ses von Sozialpädagogik und Schule. Münster: Votum Verlag.

Thole, W., & Hölich, D. (2008). „Freizeit“ und „Kultur“ als Bildungsorte — Kom-
petenzerwerb über non-formale und informelle Praxen von Kindern und 
Jugendlichen. In C. Rohlfs, M. Harring, & C. Palentien (Hrsg.), Kompetenz-
Bildung. Soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen von Kindern 
und Jugendlichen (S. 69–93). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
Abgerufen von http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90909-7_5

Tippelt, R., Eckert, T., & Barz, H. (1996). Markt und integrative Weiterbildung. 
Zur Differenzierung von Weiterbildungsanbietern und Weiterbildungsinteres-
sen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Tippelt, R., Reich, J., von Hippel, A., Barz, H., & Baum, D. (2008). Weiterbildung 
und soziale Milieus in Deutschland. DIE spezial (Bd. 3: Milieumarketing im-
plementieren). Bielefeld: Bertelsmann.

Tippelt, R., Weiland, M., Panyr, S., & Barz, H. (2003). Weiterbildung, Lebensstil 
und soziale Lage in einer Metropole. Theorie und Praxis der Weiterbildung. 
Bielefeld: Bertelsmann. Abgerufen von http://www.die-bonn.de/doks/tip-
pelt0301.pdf

Traxler, J. (2007). Defining, Discussing and Evaluating Mobile Learning: The 
moving finger writes and having writ . . . (T. Anderson, Hrsg.)International 
Review of Research in Open and Distance Learning, 8(2), 1–12. Abgerufen von 
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/346/882

Treibel, A. (2006). Einführung in soziologische Theorien der Gegenwart (7. Aufl.). 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.



307

Medienbildungschancen von Risikolernern

Tully, C. J. (2000). Jugendliche Netzkompetenz: just do it – Surfen im Cyberspace 
als informelle Kontextualisierung. In W. Marotzki, D. M. Meister, & U. Sander 
(Hrsg.), Zum Bildungswert des Internet, Bildungsräume digitaler Welten (Bd. 
1, S. 189–216). Opladen: Leske + Budrich.

Tully, C. J. (2006, Mai 16). Pressestatement - Handys im Alltag von Kindern und 
Jugendlichen. Gehalten auf der Handys im Alltag von Kindern und Jugendli-
chen, Stuttgart. Abgerufen von http://www.ajs-bw.de/media/files/presse/tul-
ly_presse.pdf

tv-berlin. (2007, November 1). Website und Video: Berufliche Integration von Ju-
gendlichen - schulabschluss, abschluss, risikolerner. tv.berlin. Abgerufen Janu-
ar 19, 2010, von http://www.tvbvideo.de/video/iLyROoaft1JF.html

Unterfrauner, E., & Marschalek, I. (2009). ICT and Mobile Phones as Resources 
for Marginalised Youth. IDC 2009 - Proceedings of the 8th International Con-
ference on Interaction Design and Children. Gehalten auf der International 
Conference on Interactional Design and Children, Como, Italy. Abgerufen von 
http://www.cs.uiowa.edu/~hourcade/idc-workshop/unterfrauner.pdf

Vester, M. (2001). Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen 
Integration und Ausgrenzung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Vester, M. (2006a). Soziale Milieus und Gesellschaftspolitik. APuZ - Aus Politik 
und Zeitgeschichte, 44-45, 10–17. Abgerufen von http://www.bpb.de/files/NB-
SZ1X.pdf

Vester, M. (2006b). Die ständische Kanalisierung der Bildungschancen: Bil-
dung und soziale Ungleichheit zwischen Boudon und Bourdieu. In W. Georg 
(Hrsg.), Soziale Ungleichheit im Bildungssystem (S. 13–54). Konstanz: UVK 
Verlagsgesellschaft.

Villányi, D., & Witte, M. D. (2006). Andreas B. & Co. Zur Gesellschaftsgeschich-
te des pädagogischen Umgangs mit den „Besonders Schwierigen“ oder die 
Geschichte der Differenz. In M. D. Witte & U. Sander (Hrsg.), Erziehungsresi-
stent?: „problemjugendliche“ als besondere Herausforderung für die Jugend-
hilfe, Grundlagen der Sozialen Arbeit (S. 19–35). Baltmannsweiler: Schneider-
Verlag Hohengehren.

Vincent, J. (2004). „11 16 Mobile“ Examining mobile phone and ICT use amongst 
children aged 11 to 16. Digital World Research Centre. doi:10.1.1.107.9037

Vincent, J. (2006). Emotionale Bindungen im Zeichen des Mobiltelefons. In P. 
Glotz, S. Bertschi, & C. Locke (Hrsg.), Daumenkultur. Das Mobiltelefon in der 
Gesellschaft (S. 135–142). Transcript.

Vollbrecht, R. (2007). Der sozialökologische Ansatz der Mediensozialisation. In 
D. Hoffmann & L. Mikos (Hrsg.), Mediensozialisationstheorien. Neue Modelle 
und Ansätze in der Diskussion (S. 93–108). Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften. Abgerufen von http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90490-0_6



308

Literatur

Vorstand und Beirat der DGFF. (2008, Oktober). Kompetenzorientierung, Bil-
dungsstandards und fremdsprachliches Lernen – Herausforderungen an die 
Fremdsprachenforschung. Positionspapier von Vorstand und Beirat der DGFF. 
Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung. Abgerufen von http://
www.dgff.de/fileadmin/user_upload/dokumente/Sonstiges/Kompetenzpapier_
DGFF.pdf

Wagner, U. (Hrsg.). (2008). Medienhandeln in Hauptschulmilieus. Mediale Inter-
aktion und Produktion als Bildungsressource. München: kopaed.

Wagner, U., Gebel, C., & Eggert, S. (2006). Muster konvergenzbezogener Medien-
aneignung. In U. Wagner & H. Theunert (Hrsg.), Neue Wege durch die kon-
vergente Medienwelt. Studie im Auftrag der Bayerischen Landesanstalt für 
neue Medien (BLM), BLM-Schriftenreihe (Bd. 85). München: Reinhard Fischer 
Verlag.

Wagner, U., & Kirchhoff, A. (2005, April 29). Bildungsarm – risikoreich? Bildung 
als ein Faktor im Medienumgang Heranwachsender. Gehalten auf der JFF-
Mitgliederversammlung, München. Abgerufen von http://www.jff.de/dateien/
vortrag_wagner_kirchhoff.pdf

Weilenmann, A., & Larsson, C. (2002). Local Use and Sharing of Mobile Phones. 
In B. ; G. Brown (Hrsg.), Wireless World: Social and Interactional Aspects of 
the Mobile Age. (S. 99–115). London: Springer. Abgerufen von http://www.
viktoria.se/ alexandra/publications/Local%20Use%20and%20Sharing.pdf

Welling, S. (2008). Computerpraxis Jugendlicher und medienpädagogisches Han-
deln. kopaed.

Welling, S., & Brüggemann, M. (2004). Computerunterstützte Jugendarbeit und 
medienpädagogische Qualifizierung. Praxis und Perspektiven. (LernNetzwerk 
Bremen, Hrsg.). Bremen: Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH 
(ifib). Abgerufen von http://www.ifib.de/publikationsdateien/welling_brueg-
gemann_2004.pdf

Wenger, E. (1998). Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. 
New York: Cambridge University Press.

Winter, Rainer. (1999). Spielräume des Vergnügens und der Interpretation. Cultu-
ral Studies und die kritische Analyse des Populären. In J. Engelmann (Hrsg.), 
Die kleinen Unterschiede: Der Cultural Studies-reader (S. 35–48). Frankfurt 
Main, New York: Campus Verlag.

Winter, Rainer. (2004). Cultural Studies und kritische Pädagogik. (B. Hipfl & K. 
Ernst, Hrsg.)MedienPädagogik - www.medienpaed.com - Zeitschrift für Theo-
rie und Praxis der Medienbildung, Themenheft Nr. 8: Der Beitrag der Cultural 
Studies für die Medienpädagogik. Abgerufen von http://www.medienpaed.
com/03-2/winter03-2.pdf



309

Medienbildungschancen von Risikolernern

Winter, Reinhard, & Neubauer, G. (2001). Dies Und Das!: das Variablenmodell 
”balanciertes Junge- Und Mannsein” Als Grundlage Für die Pädagogische Ar-
beit Mit Jungen Und Männern (1. Aufl.). Neuling Verlag.

Winter, Reinhard, & Neubauer, G. (2002). Da kannst Du mal sehen … Jungen und 
Soaps. In M. Götz (Hrsg.), Alles Seifenblasen? Die Bedeutung von Daily Soaps 
im Alltag von Jugendlichen (S. 319–344). München: kopaed.

Wippermann, C., & Calmbach, M. (2008). Wie ticken Jugendliche? Sinus-Mi-
lieustudie U27. (BDKJ & MISEREOR, Hrsg.). Verlag Haus Altenberg; MVG 
Medienproduktion.

Wippermann, C., & Wippermann, K. (2007a). Wege zur Gleichstellung heute 
und morgen. Sozialwissenschaftliche Untersuchung vor dem Hintergrund 
der Sinus-Milieus® 2007. (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, Hrsg.). Heidelberg: bmfsfj. Abgerufen von http://www.bmfsfj.de/
bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/wege-zur-
gleichstellung-heute-und-morgen-sinus-studie,property=pdf,bereich=,sprache
=de,rwb=true.pdf

Wippermann, C., & Wippermann, K. (2007b). Kinder- und Jugendbücher. Markt-
potenzial, Käuferstrukturen und Präferenzen unterschiedlicher Lebenswelten. 
(Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V, Hrsg.)Studienreihe Marktfor-
schung. Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen e. V. Abgerufen von 
http://www.avj-online.de/download/1247838544/grundlagenstudie_jugendbue-
cher_kinder-_und_jugendbuecher_teil_1_3.pdf

Wippermann, C., Zarcos-Lamolda, A., & Krafeld, F. J. (2002). Auf der Suche nach 
Thrill und Geborgenheit. Lebenswelten rechtsradikaler Jugendlicher und neue 
pädagogische Perspektiven. (Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz e. V, Hrsg.). Opladen: Leske + Budrich.

Wippermann, K., & Wippermann, C. (2007). 20-jährige Frauen und Männer heute. 
Lebensentwürfe, Rollenbilder, Einstellungen zur Gleichstellung. (Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Hrsg.). Heidelberg: Sinus 
Sociovision GmbH. Abgerufen von http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/
RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/sinus,property=pdf,bereich
=,sprache=de,rwb=true.pdf

Wolf, K. D., & Rummler, K. (2011). Mobile Learning with Videos in Online Com-
munities: The example of draufhaber.tv. (B. Bachmair, N. Pachler, & J. Cook, 
Hrsg.)MedienPädagogik - www.medienpaed.com - Zeitschrift für Theorie und 
Praxis der Medienbildung, 19(Mobile Learning in Widening Contexts: Con-
cepts and Cases). Abgerufen von http://www.medienpaed.com/19/wolf1105.
pdf



310

Literatur

Wolf, K. D., Rummler, K., & Duwe, W. (2011). Medienbildung als Prozess der Uns-
gestaltung zwischen formaler Medienerziehung und informeller Medienaneig-
nung. In H. Moser, P. Grell, & H. Niesyto (Hrsg.), Medienbildung und Medien-
kompetenz. Beiträge zu Schlüsselbegriffen der Medienpädagogik (S. 137–158). 
München: kopaed.

Wulf, C., Althans, B., Blaschke, G., Ferrin, N., Göhlich, M., Jörissen, B., Mattig, R., 
u. a. (Hrsg.). (2007). Lernkulturen im Umbruch: Rituelle Praktiken in Schule, 
Medien, Familie und Jugend. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
Abgerufen von http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90456-6_1

Zacharias, W. (1999). Auf der Suche nach einer pädagogisch akzentuierten „Me-
dienökologie“ zwischen „senses & cyber“. In W. Zacharias (Hrsg.), Interaktiv 
- Medienökologie zwischen Sinnenreich und Cyberspace. Neue multimediale 
Spiel- und Lernumwelten für Kinder und Jugendliche (S. 50–81). München: 
kopead.



311

Medienbildungschancen von Risikolernern

Anhang: Rohdaten



312

Anhang

Bildungsbeteiligung der 14-24 Jährigen in 2007 und 2009 nach SIGMA Milieus





Seite 2 von 2

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»}B3:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «(noch) kein allgemeiner Schulabschluss, noch Schüler in allgemein bildender Schule»}G6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «(noch) kein allgemeiner Schulabschluss, noch Schüler in allgemein bildender Schule»}L6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Volks-/Grund-/Hauptschule»}Q6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Volks-/Grund-/Hauptschule»}V6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Mittlere Reife/weiterführende Schule ohne Abitur»}AA6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Mittlere Reife/weiterführende Schule ohne Abitur»}AF6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Abitur, Hochschulreife, Studium»}AK6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Abitur, Hochschulreife, Studium»}AP6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»}B30:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «(noch) kein allgemeiner Schulabschluss, noch Schüler in allgemein bildender Schule»}G33:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «(noch) kein allgemeiner Schulabschluss, noch Schüler in allgemein bildender Schule»}L33:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Volks-/Grund-/Hauptschule»}Q33:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Volks-/Grund-/Hauptschule»}V33:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Mittlere Reife/weiterführende Schule ohne Abitur»}AA33:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Mittlere Reife/weiterführende Schule ohne Abitur»}AF33:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Abitur, Hochschulreife, Studium»}AK33:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Schulbildung/Berufsausbildung des Befragten: «Abitur, Hochschulreife, Studium»}AP33:
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Mediennutzung der 14-24 Jährigen in 2007 nach SIGMA Milieus



















VerbraucherAnalyse 2007/08 Klassik III Märkte - Strukturanalyse Grundgesamtheit: Personen zwischen 14 und 24 Jahren: 4.373 Fälle · 9.569 Tsd. · 14,8%

Seite 9 von 9

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «4. Konsummaterialistisches Milieu»}G6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «9. Hedonistisches Milieu»}L6:
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Mediennutzung der 14-24 Jährigen in 2009 nach SIGMA Milieus































VerbraucherAnalyse 2009 Klassik III Märkte - Strukturanalyse Grundgesamtheit: Personen zwischen 14 und 24 Jahren: 4.503 Fälle · 9.361 Tsd. · 14,4%

Seite 15 von 15

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «9. HED - Hedonistisches Milieu»}G6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «9. HED - Hedonistisches Milieu»}L6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «5. AUF - Aufstiegsorientiertes Milieu»}V6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «5. AUF - Aufstiegsorientiertes Milieu»}AA6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «6. MBL - Modernes bürgerliches Milieu»}AK6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «6. MBL - Modernes bürgerliches Milieu»}AP6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «8. MAR - Modernes Arbeitnehmermilieu»}AZ6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «8. MAR - Modernes Arbeitnehmermilieu»}BE6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Männer»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «10. POM - Postmodernes Milieu»}BO6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «10. POM - Postmodernes Milieu»}BT6:

Personen ab 14 Jahren, für die gilt: {Geschlecht: «Frauen»} UND GLEICHZEITIG {Altersgruppen: «14 - 19 Jahre» ODER AUCH «20 - 24 Jahre»} UND GLEICHZEITIG {SIGMA-Milieus: «7. INT - Liberal-Intellektuelles Milieu»}CD6:
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