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Zusammenfassung

Viel wird geschrieben über Jugendliche, die den ganzen Tag in Bildschirme starren. 
Die Sorge wegen der negativen Veränderungen in ihren Interaktionen, die damit 
verbunden seien, ist groß. Studien zeigen allerdings: Die Interaktionen von Jugend-
lichen haben sich durch die Digitalisierung zwar verändert, aber nicht per se ver-
schlechtert. Der Beitrag gibt Einblick in die kommunikative Lebenswelt Jugendlicher. 
Digitalisierte Interaktionen von Jugendlichen werden beschrieben, und es wird 
gezeigt, nach welchen Kommunikationsregeln sich diese organisieren. Am Ende stellt 
der Beitrag einen Bezug zum Kompetenzbegriff her und fragt, welche Kompetenzen 
Jugendliche in dieser Erfahrungswelt entwickeln.

9.1  Digitalisierte Lebenswelten von Jugendlichen

Digitale Medien durchdringen mehr und mehr unseren Alltag, die Beziehungs-
gestaltungen, Arbeitsweisen und politischen Verhältnisse. Nach Friedrich Krotz (2007) 
findet die digitale Durchdringung in zeitlicher, sozialer und räumlicher Hinsicht statt. 
Gerade auch im Blick auf die jugendliche Mediennutzung zeigt sich diese dreifache 
Durchdringung besonders deutlich: Jugendliche sind always on, fast ununterbrochen 
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mit Gleichaltrigen in Kontakt, an jedem Ort – im Bett, auf dem Pausenhof, im Jugend-
haus – und zu fast jeder Zeit. So ist das Smartphone typischerweise der Gegenstand, 
der den Tag einleitet und beendet: Am Morgen geht der erste Griff zum Smartphone, 
um den integrierten Wecker abzuschalten und die neu eingegangenen Nachrichten zu 
lesen, und kurz vor dem Einschlafen wird nochmals allen KollegInnen online gute Nacht 
gewünscht (Heeg & Steiner, 2019; Heeg et al., 2018). So werden „über das Mobiltele-
fon konstituierte Interaktionsräume […] als zentral für die Aufrechterhaltung von Peer-
Beziehungen betrachtet“ (Eisentraut, 2016, S. 231).

Ein Vergleich mit dem Nutzungsverhalten Erwachsener zeigt auch, dass die digitalen 
Angebote auf unterschiedlichen Ebenen (Kommunikation, Spaß, Informationsmöglich-
keiten zu Freizeitthemen und zu schulischen Themen, kreative Gestaltungsmöglich-
keiten) von Jugendlichen stärker genutzt werden und dass diese Angebote für sie eine 
höhere Bedeutung haben als für Erwachsene. Diese nutzen digitale Medien tendenziell 
funktionaler (Heeg & Steiner, 2019).

Die hohe Bedeutung digitaler Angebote schlägt sich auch in der Nutzungsdauer 
nieder: Laut James-Studie 2020 (Bernath et al., 2020) nutzen Jugendliche wochentags 
das Handy im Mittel während 3 h und 10 min und am Wochenende während 5 h. Laut 
der „Always on“-Studie sind Jugendliche im Mittel in ihrer Freizeit täglich 4 h aktiv 
online, Erwachsene hingegen im Mittel mit 2 h und 30 min deutlich weniger lang und 
funktionaler (Steiner & Heeg, 2019).

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Technologiekonzerne ein Interesse 
daran haben, dass ihre Plattformen und Dienste ausgiebig genutzt werden. Sie setzen 
deswegen verschiedenste Mechanismen ein, mit denen eine kontinuierliche Nutzung 
belohnt oder mitunter geradezu erzwungen wird. Zu nennen sind beispielsweise 
Youtube oder TikTok, die am Ende eines Videos automatisch das nächste abspielen, 
oder Snapchat, das mit einem Flämmchen-Symbol anzeigt, seit wie vielen Tagen zwei 
Personen einander täglich und ohne Unterbruch „Snaps“, also Fotos, zugeschickt haben. 
Die Zahl der Flämmchen macht auf diese Weise die Kontinuität der Beziehung sichtbar 
und messbar.

Besonders deutliche Auswirkungen der umfassenden Digitalisierung zeigen sich in 
der Kommunikation. Die hohe Bedeutung digitalisierter jugendlicher Kommunikation 
zeigt sich in einer hohen Interaktionsdichte und Häufigkeit der Kontakte (Eisentraut, 
2016; Suter et al., 2018) und in einer hohen Zahl an Kontakten/Followern (Willemse 
et al., 2014). So ist denn auch Online-Kommunikation und Online-Kontaktpflege über 
verschiedenste Plattformen für Jugendliche deutlich bedeutsamer als für Erwachsene 
(Heeg & Steiner, 2019).

Jugendliche pflegen neue Kommunikationskulturen und Online-Netzwerke sehr 
aktiv (Boyd, 2007). Social Media und Messenger sind derart unverzichtbar in den All-
tag Jugendlicher eingeschrieben, dass Befürchtungen laut wurden, es entstehe eine 
Generation von Bildschirmzombies (vgl. Spitzer, 2006). So müssen Jugendliche bei-
spielsweise gewisse digitale Kommunikationsorte fast zwingend bedienen: Nicht auf 
Sozialen Netzwerken präsent zu sein, ist für Jugendliche gleichbedeutend mit sozialer 
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Inexistenz (Sundén, 2003). Untersuchungen, die die digitale Lebenswelt Jugendlicher 
erkunden, zeigen allerdings, dass Heranwachsende über die digitale Dauerverfügbar-
keit durchaus kritisch nachdenken und sich im Umgang mit den Ablenkungsmechanis-
men digitaler Medien meist Regeln setzen (Heeg & Steiner, 2019; Heeg et al., 2018). Die 
Charakteristika der Social-Media-Plattformen machen den Umgang damit für Jugend-
liche allerdings anspruchsvoll: Gepostete Inhalte sind grundsätzlich persistent, das Inter-
net vergisst nichts (Boyd, 2008). Dies verweist auf das weitere Charakteristikum der 
Replizierbarkeit – jeder Inhalt kann potenziell an beliebig viele weiterverbreitet werden, 
und selbst wenn Posts wie bei Snapchat automatisch verfallen, können Screenshots 
davon wieder eingestellt werden. An den Inhalten kann entsprechend ein „unsichtbares 
Publikum“ beteiligt sein, das zum Teil nicht groß in Erscheinung tritt, zum Teil auch gar 
nicht bekannt ist, aber immer eine mitbedachte Bühne für die Selbstdarstellung ist. Die 
Nahestehenden und weiter Entfernten jeweils mitzudenken, sich authentisch und gleich-
zeitig von der besten Seite zu zeigen, Aufmerksamkeit, Likes und Followers zu erhalten, 
dies alles macht das Leben Jugendlicher online schwierig – „it’s complicated“ wie Boyd 
(2014) es zusammenfasst –, gleichzeitig aber auch spannend und bereichernd (Heeg 
et al., 2018).

Während Facebook als kommunikatives Leitmedium für Heranwachsende mehr und 
mehr ausgedient hat, verwenden Jugendliche sehr intensiv Plattformen wie Instagram, 
Snapchat und Tiktok (Shutsko, 2020; Suter et al., 2018). Damit verstärkt sich noch-
mals die Verschiebung in der digitalen Kommunikation Jugendlicher hin zu stärker 
bildbasierter und visuell bewegter Kommunikation und zu zeitlich kurzen Inhalten, die 
– oftmals ironisch überzeichnet – kulturelle Versatzstücke – Memes – neu kombinieren 
und verweisungsreiche Metaphernkulturen entstehen lassen. Noch kaum erforscht 
ist, wie solche supratextuellen Sozialisationen die Wahrnehmung und die Beziehungs-
gestaltung Heranwachsender prägen.

Insgesamt ist zu betonen, dass Jugendliche in ihren Online-Kommunikationen nichts 
komplett Neues tun, sondern grundlegende soziale Bedürfnisse ausleben:

„Putting aside the question of risk, what teens are doing with this networked public is akin 
to what they have done in every other type of public they have access to: they hang out, 
jockey for social status, work through how to present themselves, and take risks that will 
help them to assess the boundaries of the social world. They do so because they seek access 
to adult society. Their participation is deeply rooted in their desire to engage publicly, for 
many of the reasons we have discussed earlier.“ (Boyd, 2007, S. 21)

9.2  Digitalisierte Kommunikation Jugendlicher

Wie sieht die digitalisierte Kommunikation Jugendlicher aus? Die nachfolgende 
Beschreibung basiert in hohem Maß auf zwei eigenen Studien aus diesem Bereich: 
Im partizipativen Forschungsprojekt „Generation Smartphone“ erforschten Jugend-
liche und Erwachsene gemeinsam die Bedeutung von Smartphones für Jugendliche.  
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In der repräsentativen Studie „Always on“ wurden die Hauptergebnisse von „Generation 
Smartphone“ quantifiziert und die Aussagen von Jugendlichen und Erwachsenen mit-
einander verglichen. Die Zitate von Jugendlichen in den folgenden Abschnitten stammen 
aus der Studie „Generation Smartphone“, Zahlenangaben aus der Studie „Always on“.

Wie Jugendliche digitalisierte Kommunikation erleben
Fortlaufende Kommunikation: Das Smartphone ist tief in die Beziehungen Jugend-
licher eingebettet. Die diversen Kommunikations-Apps wie WhatsApp, Snapchat und 
Instagram werden als Erstes nach dem Aufwachen und dann fortwährend im Laufe des 
Tages geprüft, meist auch als letzte Handlung am Abend. So wünscht beispielsweise 
Emma (15) vor dem Einschlafen auf Snapchat allen, mit denen sie in den letzten Tagen 
in Kontakt war, gute Nacht. Das Miteinander-in-Kontakt-Sein ist auch ein Teil von 
„Runterkommen“- und „Aufwach“-Ritualen der Jugendlichen. So schreibt beispiels-
weise Pascal in seinem Tagebuch:

„Am Morgen, wenn ich aufwache, schaue ich meistens gleich nach, ob jemand geschrieben 
hat, oder schaue rasch auf Instagram. Das ist eigentlich nicht wichtig, sondern mehr dazu 
da, dass ich am Morgen noch etwas im Bett liegen bleiben und langsam aufwachen kann.“ 
(Pascal, 18)

Über das Smartphone pflegen die Jugendlichen ihre sozialen Kontakte fortlaufend. 
Zugespitzt könnte man sagen, dass Jugendliche durch das Smartphone nie mehr wirk-
lich alleine sind – es ist ein Leben in ständiger Gemeinschaft. In dieser permanenten 
virtuellen Ko-Präsenz (Eisentraut, 2016, S. 231) ist die ausgedehnte gemeinsame Zeit 
zentral für das Gefühl von Reziprozität (s. u.). Die kommunikativen Inhalte sind dabei 
zweitrangig.

Die konstante Kontaktpflege hat für die Jugendlichen Vor- und Nachteile: Ständig 
online, mit hoher Kontaktdichte – unablässig gehen neue Nachrichten ein. Dies ist 
praktisch, um schnell auch spätnachts noch eine Frage zu Hausaufgaben zu stellen, sich 
spontan zu treffen, zu Hause eine spätere Heimkunft anzukünden. Das Ständig-und-
laufend-abmachen-Können und das Abmachungen-immer-ändern-Können ermöglicht 
viel Spontanität. Problematisch für Jugendliche ist allerdings der im Alltag dauernd 
bestehende Druck, auf Online-Kommunikationen antworten zu müssen. Dies kann Stress 
auslösen, insbesondere wenn die Online-Kommunikation unterbrochen wird (beispiels-
weise wenn die Eltern handyfreie Zeiten einfordern oder wenn der Akku leer ist).
Auf besonders tückische Weise sorgt die Flämmchen-Funktion von Snapchat für Druck, 
ständig präsent sein zu müssen: Das Feature des Flämmchen-Symbols, das anzeigt, seit 
wie vielen Tagen zwei Personen einander täglich „Snaps“ zugeschickt haben, war zum 
Erhebungszeitpunkt von „Generation Smartphone“ bei den Jugendlichen äußerst beliebt, 
und sie legten viel Wert darauf, möglichst viele Flammen zu sammeln. Dabei erzählten 
die Jugendlichen stolz von 160 oder 200 Flämmchen, das heißt von einem halben Jahr 
oder mehr, während dessen sie mit jemandem jeden Tag Snaps ausgetauscht hatten. 
Aber: Ein verpasster Tag, und die gesammelten Freundschafts-Flämmchen sind für beide 
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dahin. Entsprechend dramatisch ist es für viele Jugendliche, wenn sie mehr als 24 h lang 
keinen Internetzugang haben.

Hohe Bedeutung von Online-Kommunikation: Verbunden und vernetzt zu sein, ist für 
Jugendliche hoch bedeutsam. So sagt Michael (17):

„Das Wichtigste [am Smartphone] ist, dass ich mit allen Leuten schreiben kann. Jetzt, wo 
ich keins habe, ist mir aufgefallen, da fühlt man sich plötzlich allein, also nicht traurig 
allein, aber sonst, wenn man zu Hause ist, schreibt ständig irgendjemand, oder manchmal 
möchte auch ich jemanden etwas fragen und jetzt kann ich das einfach nicht. Am 
wichtigsten ist schon die schriftliche Kommunikation.“ (Michael, 17)

In Kontakt sein ist für die Jugendlichen die bedeutsamste Online-Aktivität (40 % „sehr 
wichtig, 45 % „eher wichtig“). Für Mädchen hat Online-Kommunikation eine etwas 
höhere Bedeutung als für Jungen (89 % vs. 81 % „sehr wichtig“ und „eher wichtig“). 
Insbesondere hat die Online-Kommunikation für Jugendliche eine deutlich höhere 
Bedeutung als für Erwachsene (85 % vs. 70 % „sehr wichtig“ und „eher wichtig“). Fast 
90 % der Jugendlichen schätzen es, jederzeit in Kontakt mit anderen sein zu können. 
Auch die Jugendlichen selbst betrachten die Online-Kommunikation als zentrale Chance 
der Smartphone-Nutzung. Dazu gehört Kontakte aufbauen und pflegen, die Erreichbar-
keit oder Kontaktaufnahme im Notfall und die Möglichkeit, ständig füreinander da zu 
sein.

Große Nachrichtenmenge: Ein zentrales Merkmal der Online-Kommunikation 
Jugendlicher ist die große Menge an Nachrichten. Mehrere Hundert Nachrichten am Tag 
auf WhatsApp sind für Jugendliche völlig normal. So erhält beispielsweise Basil (14) 
an einem durchschnittlichen Tag allein im WhatsApp-Klassenchat etwa 150 Nachrichten, 
was er aber vergleichsweise wenig findet. Zwischen vielen irrelevanten Nachrichten 
erscheinen immer auch wieder wichtige Nachrichten, darum können die eingehenden 
Meldungen nicht einfach so ignoriert werden. So benötigen Jugendliche richtiggehende 
Strategien der „Datenbewirtschaftung“. Basil kommentiert einen Screenshot, der 224 
ungelesene Nachrichten auf WhatsApp anzeigt, mit folgenden Worten:

„Auch heute blieb mir Whatsapp nicht erspart.“ (Basil, 14)

Parallelität: Mobile digitale Medien ermöglichen (und erfordern) eine Anwesen-
heit an mehreren Orten gleichzeitig (Düvel, 2008). So „bewirtschaften“ Jugendliche 
mehrere Kommunikationsplattformen und darauf jeweils verschiedenste Kanäle parallel. 
Allerdings wird das Handy von einigen Jugendlichen als Störfaktor bei Treffen vor 
Ort bezeichnet. Hierbei wird deutlich, dass Jugendliche klar zwischen physischen und 
Online-Treffen mit Peers unterscheiden.

Sog: Von eingehenden Nachrichten geht eine starke Sogwirkung aus. Sie können fast 
nicht ignoriert werden, weil sie wichtig sein könnten und weil eine schnelle Antwort 
erwartet wird. Wenn die Jugendlichen das Smartphone in die Hand nehmen und eine 
Nachricht lesen, ist jedoch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie eine weitere Aktivität 
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anschließen und weitere Apps öffnen. In diesem Zusammenhang beschäftigt die Jugend-
lichen auch die Frage „süchtig oder nicht?“. Viele finden das Verhalten der anderen 
problematisch, das eigene gerade noch akzeptabel, einige bezeichnen sich selbst aber 
auch als süchtig oder fast süchtig.

Informelle, bildorientierte Nachrichten: Die Nachrichten sind informell und häufig 
kurz, oft bestehen sie aus Bildern/Fotos oder einer Kombination von Foto und Text. Die 
Fotos sind eine Form von ständigem Dialog:

„Das sind spontane Fotos. Ich sende die meinen Kollegen, um ihnen Bescheid zu geben, 
dass ich draußen bin oder dass ich mit anderen Kollegen am Fifa-Spielen bin. Sodass sie 
das auch mitbekommen. [...] Ich schicke es einfach, weil die dann vielleicht auch dazu-
kommen.“ (Milot, 15)

Milots Fotos sind also eine visuelle Einladung, sich physisch oder auf einer Videoplatt-
form virtuell zu treffen. Fotos darüber, was man gerade tut, sind eine Form, Präsenz her-
zustellen:

„Wir senden uns Fotos hin und her, das ist wie ein Dialog führen über Bilder.“ (Ariana, 16)

Verwoben mit Alltagsorganisation und mit Spaß und Unterhaltung: Die Online-
Kommunikation ist eng mit Alltagsorganisation einerseits und Spaß und Vergnügen 
andererseits verwoben. So vermischen sich zum Beispiel in einem Klassen-WhatsApp-
Chat Informationen über Hausaufgaben und Prüfungen, Klatsch und Tratsch und lustige 
Bilder und Videos. Viele Online-Aktivitäten sind mehreres zugleich: Information, 
Unterhaltung und Kommunikation. „Spaß“ und „Ernsthaftes“ sind nicht getrennt. 
Dies ist ein weiterer Grund dafür, warum eine Begrenzung der Nutzungsdauer und der 
Kommunikationszeiten schwierig ist.

Sichtbarkeit des eigenen Status: Bei Plattformen wie Instagram, Facebook und 
TikTok (zum Zeitpunkt der Erhebung noch unter dem Namen musical.ly) ist die 
Reaktion der anderen ein Maßstab für die eigene Beliebtheit und den Status in der 
Gruppe. Die Währung, in der Beliebtheit gemessen wird, sind die Kommentare (wie 
viele, wie positiv), die Anzahl Likes und die Anzahl Follower. Das Einstellen von 
Bildern gleicht einem Tauschhandel: Mit dem Sich-Zeigen ist auch die Erwartung an 
messbare Anerkennung über Likes verbunden. Gleichzeitig wird an den Äußerungen 
etlicher Jugendlicher deutlich, dass sie Anerkennung über Likes und Follower nicht zu 
wichtig nehmen wollen.

„Ich bin nicht Like-geil. Ich suche kein Fame oder so.“ (Mina, 13)

Auch Emilia (19) orientiert sich am Ideal, von der Bewertung anderer unabhängig zu 
sein. Sie hat den Anspruch an sich selbst, dass ihr die Anzahl Likes unwichtig sein 
müsste. Emilias Strategie ist es, sich vom Internet fernzuhalten und dadurch nicht „in 
Echtzeit“ beobachten zu können, wie viele Likes sie erhält. Die zeitliche Distanz hilft 
ihr, sich vom Anerkennungsdruck teilweise zu distanzieren.
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Kommunikation und Selbstdarstellung sind untrennbar miteinander verbunden: 
Private Informationen dienen als Mittel zur Präsentation des Selbst (Eisentraut, 2016). 
Die Charakteristika der Social-Media-Plattformen (Persistenz und Replizierbar-
keit, unsichtbares Publikum) bedeuten für Jugendliche, dass sie bei jeglicher Online-
Äußerung auch deren langfristige Wirkung mitbedenken müssen. Auch deswegen 
überlegen die Jugendlichen genau, was sie auf welcher Plattform online stellen, und 
unterscheiden zwischen „offizielleren“ und „inoffizielleren“ Kanälen. Eine Strategie 
von Jugendlichen ist es beispielsweise, „inoffizielle“, „private“ Bilder auf Snapchat mit 
ihren engen FreundInnen zu teilen, und die „schöneren“ Bilder auf Instagram stellen 
(zum Teil, nachdem sie die Reaktion auf Snapchat „getestet“ haben). Das Private wird 
also insgesamt überlegt in die Öffentlichkeit getragen. Gleichzeitig ermöglicht die 
unsichtbare Publikumsrolle auch, andere Jugendliche zu „stalken“, wie dies Ariana 
(16) nennt. Darunter verstehen die Jugendlichen den (nicht böswilligen) Versuch, über 
die Informationen in sozialen Medien (z. B. Profilfoto, Status, Kommentare) so viel wie 
möglich über jemanden herauszufinden.

Verändertes Verständnis von Privatheit: Lena (15) erzählt, dass eine Freundin ihr 
eine Nachricht von deren Freund weiterschickte, um mit ihr darüber zu diskutieren. 
Darin wird eine weitere Eigenheit von Kommunikation über soziale Medien deutlich: 
Eine Nachricht kann ganz einfach geteilt werden. Dies ist eine weit verbreitete Praxis 
unter Jugendlichen, und zwar sowohl bei emotional belastenden als auch bei besonders 
schönen Nachrichten. Damit verändert sich das Verständnis von Privatheit und Ver-
trautheit: Eine Nachricht zum Beispiel des eigenen Freundes an die Freundin weiterzu-
schicken, ist für Lena und ihre Freundin kein Vertrauensbruch gegenüber dem Freund. 
Es ist vielmehr insbesondere für weibliche Jugendliche selbstverständlich, die engsten 
FreundInnen auf diese unmittelbare Weise an ihrem Leben teilhaben zu lassen, dies 
markiert die Unterscheidung zwischen vertrauten Personen und ferneren Personen 
(Eisentraut, 2016, S. 233). Das Teilen von Geheimnissen mit Peers geht aber immer 
auch mit der Gefahr einher, dass dieses Vertrauen ausgenutzt wird (Eisentraut, 2016, 
S. 233). Und anders, als wenn Lenas Freundin ihr von einem Gespräch erzählen würde, 
ist die weitergeschickte Nachricht wiederum fixiert, abrufbar und ließe sich grundsätz-
lich weiterverbreiten (Charakteristika Persistenz und Replizierbarkeit, unsichtbares 
Publikum).

Missverständnisse und Konflikte: Die insbesondere in Messenger-Apps oftmals 
stark verkürzten Nachrichteninhalte bringen die Gefahr von Missverständnissen mit 
sich. So entwickeln sich insbesondere in Klassenchats jüngerer Jugendlicher aus-
ufernde Konflikte. Die Online-Kommunikation ist gerade in emotionalen Situationen 
weniger unmittelbar und intensiv, da akustische Sprachsignale wie Tonhöhe und Laut-
stärke, Körpersprache und Mimik fehlen beziehungsweise eingeschränkt sind. Eine 
weitere Problematik besteht darin, dass der Kreis der InformantInnen einfach erweitert 
werden kann und die Hemmschwelle niedriger ist, Kommunikationsinhalte weiterzu-
geben. Erschwerend kommt hinzu, dass es unmöglich ist, Inhalte im Anschluss wieder 
zu löschen. Aufgrund der oft großen TeilnehmerInnenzahl (etwa im Klassenchat), der 
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niedrigen Hemmschwelle und der Mehrdeutigkeit von verkürzten Kommunikations-
inhalten können so aus relativ harmlosen Ausgangssituationen lang andauernde online 
ausgetragene Konflikte entstehen. So haben Social Media und Messenger insbesondere 
bei jüngeren Jugendlichen ein deutliches Eskalationspotenzial. Dies beschäftigt auch die 
Jugendlichen sehr. Wenn Jugendliche nach Gefahren im digitalen Raum gefragt werden, 
so sprechen sie denn auch viel ausführlicher über solche alltäglichen Konflikte als über 
die ausgeprägte Form von Cybermobbing.

Insgesamt verbringen Jugendliche viel Zeit mit Online-Kommunikation und sind 
somit in verschiedenste Kommunikationsformen eingebunden: in gerichtete, direkte 
Kommunikation zwischen einer klar begrenzten Zahl von EmpfängerInnen (die diese 
aber weiteren Personen zugänglich machen können), und in fluide und ungerichtete 
Kommunikation zwischen eher unscharf definierten EmpfängerInnengruppen. Jugend-
liche sind deshalb herausgefordert, beständig abzuschätzen, wer die EmpfängerInnen 
sind und welche Effekte ein Beitrag auf sie hat.

Die hier skizzierten Herausforderungen lösen in den Jugendlichen ambivalente 
Emotionen aus. So erleben die meisten Jugendlichen das Online-Sein und die Online-
Kommunikationen als wertvollen und positiven Teil ihres Lebens, empfinden aber auch 
negative Emotionen wie Stress (bloß nichts verpassen, schnell reagieren und immer 
verfügbar sein müssen) und ein schlechtes Gewissen, weil man seine Zeit anders hätte 
verbringen können/sollen. Positive und negative Aspekte sind für Jugendliche untrenn-
bar miteinander verbunden. So wird die intensive Kommunikation mit Peers zwar sehr 
geschätzt, stellt aber gleichzeitig eine Quelle von andauerndem Stress dar. Damit ent-
steht eine Dilemmasituation für Jugendliche, der sie nicht entkommen können – Absenz 
von sozialen Medien ist keine Option.

Soziale Normen digitalisierter Kommunikation unter Jugendlichen
Unter Jugendlichen haben sich verschiedene Normen bezüglich Online-Kommunikation 
entwickelt:

Verpflichtung zur Teilnahme: Die Gruppen in Messenger-Apps stellen Inklusion 
und Exklusion her und machen Außenabgrenzungen zu Nicht-Mitgliedern sichtbar. 
Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe beinhaltet gleichzeitig eine Verpflichtung zur Teil-
nahme (Eisentraut, 2016, S. 232): Zu einer Gruppe zu gehören, bedeutet, sich aktiv ein-
zubringen. Nicht-Zugehörigkeiten und Abspaltungen werden in Online-Chats wiederum 
direkt sichtbar (Eisentraut, 2016, S. 233). In diesem Zusammenhang ist das Verspotten 
von Abwesenden erwähnenswert, das als situative Rangaushandlung dient. Wer nicht 
dabei ist, kann sich gegen Spott nicht wehren oder den Spott nicht umleiten und ist in 
diesem Moment bei der Aushandlung der Rangigkeit ausgeschlossen (Eisentraut, 2016, 
S. 235).

Verfügbarkeitserwartung: Jugendliche erwarten voneinander, dass sie zu jeder Zeit 
erreichbar sind. So sagten bei „Always on“ mehr als 80 % aller Jugendliche aus, dass 
andere online eine schnelle Reaktion erwarten. Bewusste Offline-Zeiten (z. B. um 
21 Uhr das Smartphone ausschalten) werden als radikal wahrgenommen und sind für 
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die meisten Jugendlichen undenkbar. Insbesondere in engen Freundschaften werden laut 
Eisentraut lückenlose Interaktionsmöglichkeiten erwartet. Dies bedeutet auch, dass sich 
Jugendliche weitestgehend von Phasen oder Orten prinzipieller Nicht-Erreichbarkeit ver-
abschiedet haben (Eisentraut, 2016, S. 231). Die durchgehende Erreichbarkeit („always 
on“) benennen viele Jugendliche als Stressfaktor. Oftmals werden Regulierungen ein-
gesetzt, wie beispielsweise das Smartphone nachts auszuschalten oder bewusst ein Pre-
paid-Abo zu nutzen, um die Möglichkeiten der Nutzung unterwegs einzuschränken.

Reziprozitätserwartung: Die Reziprozitätserwartung zeigt sich besonders deutlich 
in der Norm, für die FreundInnen jederzeit verfügbar zu sein und sofort zu reagieren. 
So ist es für die Jugendlichen der „Generation Smartphone“ „asozial“, wenn man nicht 
umgehend antwortet. Verstärkend kommt hierbei hinzu, dass über die Anzeige der letzten 
Aktivitäten auf Social-Media-Plattformen und Messenger-Diensten Abweichungen von 
der Reziprozitätsregel sofort sichtbar werden: Eine ausbleibende Antwort trotz Online-
Aktivität wird in diesem Kontext als Abwertung im Peerkontext interpretiert (Eisentraut, 
2016, S. 232). Im breiteren sozialen Feld besteht beispielsweise die Reziprozitäts-
erwartung, dass sich Personen gegenseitig folgen oder Nachrichten liken (wenn mir 
jemand folgt, habe ich dieser Person auch zu folgen, wenn ich die Posts von jemandem 
like, kann ich auch erwarten, dass diese Person meine Posts likt). Abweichungen von der 
Regel permanenter Verfügbarkeit und Reziprozität sind begründungspflichtig, bringen 
eine Aushandlung des Beziehungsstatus mit sich und beinhalten die Gefahr eines Status-
verlusts (Eisentraut, 2016, S. 235).

Private Informationen als „Tauschobjekte“ zur Herstellung von Gemeinschaft: 
Private Informationen fungieren als eine Art Tauschobjekte zur Bestätigung und Her-
stellung von Gemeinschaft: Der Zugang zu Geheimnissen des Selbst macht die Unter-
scheidung zwischen vertrauten Personen und ferneren Personen deutlich (Eisentraut, 
S. 233), Selbstoffenbarung wird als Ausdruck von Vertrautheit und Vertrauen betrachtet. 
Eine Weigerung, Privates zu teilen, bedeutet in diesem Kontext ein Misstrauensvotum. 
Dies erklärt unter anderem auch die hohen Raten an einvernehmlichem Sexting zwischen 
Jugendlichen trotz des damit verbundenen Risikos, dass erotische Fotos an eine breitere 
Öffentlichkeit gelangen (Barrense-Dias et al., 2018, 2019). In der Studie von Eisentraut 
lösten sich Privatheitsgrenzen bei manchen „besten Freundinnen“ und Partnerschaften 
auf – in einem als exklusiv definierten intimen Raum wurden Grenzüberschreitungen 
akzeptiert und wurde Informationskontrolle abgegeben (Eisentraut, 2016, S. 234).

Kern der hier skizzierten Interaktionsnormen ist damit, dass die Gruppenzugehörig-
keit fortlaufend gesichert und bestätigt wird (Eisentraut, 2016; vgl. auch Knop et al., 
2016).

Fazit: Veränderungen in der digitalisierten Kommunikation
Im Folgenden werden die zentralen Merkmale der Kommunikation von Jugend-
lichen zusammengefasst und kommentiert. Jugendliche sind medial in eine große Zahl 
paralleler und sich teilweise überschneidender Kommunikationen eingebunden; darin 
vermischen sich verschiedene Ebenen wie Spaß, Unterhaltung und Alltagsorganisation. 
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Jugendliche leben somit kommunikationsbezogen ein Multitasking in extremis, wobei 
verschiedene „Tasks“ nicht klar voneinander getrennt werden können, sondern vielfältig 
miteinander verwoben sind. Insgesamt zeigt sich diese enge Verwobenheit in einem 
stark unterhaltungsbezogenen Charakter jugendlicher Kommunikation. Das Teilen von 
spaßigen Inhalten macht einen relevanten Anteil der Kommunikation aus.

Unter Jugendlichen hat sich eine verbindliche soziale Norm etabliert, auf Nach-
richten sofort reagieren zu müssen. Es ist für Jugendliche somit normal, ständig in 
Kommunikationsbereitschaft zu sein, sie kommunizieren oftmals in einem hohen Tempo. 
Die sofortigen Antworten als Norm gehen mit einem geringen Formalitätsgrad einher. 
Die umgehenden Antworten haben in der Tendenz einen unabgeschlossenen Charakter –  
es wird nicht die eine, umfassende, differenzierte Nachricht verfasst, sondern eine 
schnelle Antwort wird im weiteren Verlauf ergänzt. Dies zeigt sich in einer verkürzten 
und informellen Schriftlichkeit, die in ihrer Qualität an verbale Kommunikation erinnert. 
Eine höhere Informalität zeigt sich bei Jugendlichen auch bezüglich Planung: Sie sind es 
gewohnt, Absprachen kurzfristig zu treffen oder getroffene Absprachen kurzfristig anzu-
passen. So zeigt sich insgesamt im privaten Bereich eine Affinität zu Spontanität und zu 
kurzfristiger Planung.

Anstelle einer (an Formalia orientierten) Schriftlichkeit tritt weiter eine bildbasierte 
Kommunikation mit eigenen Sprachregeln. Etabliert sind unter Jugendlichen Emoticons, 
die bildhaft Emotionen ausdrücken. Mit dieser neuen Kommunikationsform kann in 
stark verdichteter Form (ein einziges Zeichen) eine präzise Aussage über die eigene 
Befindlichkeit gemacht werden. In ähnlicher Weise geben Fotos über den Aufenthaltsort 
oder die gerade ausgeübte Aktivität Einblick in die aktuelle Situation. Ein bildbasierter 
Austausch über eigene Befindlichkeiten funktioniert auf der Grundlage eines verbind-
lichen Systems zur Dechiffrierung der Zeichen (für „digital immigrants“ existieren bei-
spielsweise informative Webseiten zur Bedeutung der verschiedenen Emoticons).

Auch über Aussagen zur eigenen Befindlichkeit hinaus hat sich eine bilderbasierte 
Kommunikationsweise unter Jugendlichen ausgebildet. Beispiel für solche Bildzeichen 
oder „Memes“ sind die legendären Katzenvideos oder die ständig neuen Trends auf 
TikTok (z. B. die #BlindingLights-Challenge, bei der eine ganze Familie zum genannten 
Lied von The Weeknd tanzt). Die Memes sind eng verwandt mit Metaphern und 
beinhalten oft eine Vielzahl von Bedeutungen. Mit Memes lassen sich Sachverhalte ver-
anschaulichen, die nicht explizit gesagt werden können; sie stiften Gemeinsamkeit in 
dem Ausmaß, in dem SenderInnen und EmpfängerInnen die Metapher in ähnlicher Weise 
verstehen, in dem sie also über einen geteilten kulturellen Rahmen verfügen.

Die Veränderungen von Privatheit und Öffentlichkeit in der digitalen Welt haben für 
Jugendliche verschiedene Konsequenzen. Jugendliche haben ein hohes Bewusstsein 
dafür, dass Informationen weitergegeben, aus dem Kontext gerissen und ins Lächer-
liche gezogen werden können und dass das Teilen von privaten und vertraulichen 
Informationen mit einem gewissen Risiko einhergeht. Gleichzeitig markiert das Teilen 
potenziell schädigender Informationen Vertraulichkeit und Intimität und ist damit ein 
Vertrauensbeweis, der nicht einfach so umgangen werden kann. In losen Beziehungen 
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sind persönliche Informationen eine wichtige Währung der Aufmerksamkeit – um in 
der digitalen Welt, insbesondere auf Social Media, sichtbar zu sein, muss somit Privates 
in öffentliches Gut umgewandelt werden. Jugendliche sind entsprechend mit einer 
bewussten und gesteuerten Selbstpräsentation vertraut. Privates ist für sie (auch) ein 
Mittel, um Öffentlichkeitswirksamkeit zu erlangen. Eng damit verbunden ist eine hohe 
Vertrautheit mit Statuseinschätzungen aufgrund der Reaktionen im digitalen Raum. 
Jugendliche analysieren den Status fortlaufend sowohl für sich selbst als auch für ihr 
Umfeld. Likes, die Antwortdauer, Anzahl Follower, Mitgliedschaft in einer WhatsApp-
Gruppe usw. sind für sie Marker für Popularität.

Jugendliche bewegen sich in digitalisierter Kommunikation des Weiteren in hohem 
Maß in fluiden und nicht klar definierten Öffentlichkeiten. Ein Post auf Instagram bei-
spielsweise richtet sich an einen relativ großen Kreis von EmpfängerInnen. Jugendliche 
erleben somit eine hohe Normalität von „ungerichteter“ Kommunikation, auch bezogen 
auf persönliche Themen. Die fluiden Kommunikationsformen und Ansprachegruppen 
verlangen somit ein ständiges Abschätzen, wie die verschiedenen Gruppen zusammen-
gesetzt sind und welche Effekte der Beitrag in diesem Gruppenkontext hat.

9.3  Medienkompetenzen Jugendlicher im beruflichen Kontext

Welche Kompetenzen bilden Jugendliche durch die intensive Nutzung digitaler Medien 
und durch digitale Kommunikation aus? Zentral ist hierfür der Begriff der Medien-
kompetenz, der die spezifischen Befähigungen zur Nutzung digitaler Medien in ihrer 
Vielschichtigkeit und Komplexität erfassbar machen will. Der Erziehungswissenschaftler 
Dieter Baacke definierte in den 1970er-Jahren, basierend auf den Arbeiten von Jürgen 
Habermas, Medienkompetenz als eine Form kommunikativer Kompetenz, als „die Fähig-
keit, in die Welt aneignenderweise auch alle Arten von Medien für das Kommunikations- 
und Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen“ (Baacke, 1996, S. 8). Baackes 
Kerninteresse war dabei die Frage, wie Menschen medial vermittelt im Austausch mit 
anderen Menschen handlungsfähig sein können (Schorb, 2001).

Um es auf einen Nenner zu bringen, kann gefolgert werden, dass digitale 
Kommunikation Medienkompetenz voraussetzt und dass aus digitaler Kommunikation 
sich zugleich Medienkompetenz entwickelt. Dies zeigt sich gerade bei vergleichsweise 
neuen Phänomenen in Social Media, Messenger-Chats oder beim Gamen in der Gruppe, 
durch die Jugendliche „neue“ kommunikative mediale Kompetenzen entwickeln. Die 
Ergebnisse der hier vorgestellten Studien geben Einblick in diese kommunikativ-
medialen Kompetenzen. So sind sich Jugendliche der Wirkung ihrer Online-Selbst-
präsentation und der damit zusammenhängenden Statuseinschätzungen durch andere 
Peers meist sehr bewusst – gewissermaßen eine informell ausgebildete Befähigung 
zur Öffentlichkeitsarbeit. Damit im Zusammenhang stehen spezifische Kompetenzen, 
kulturelle Verweise (u. a. „Memes“) flexibel und kreativ, oftmals auch in ironischer 
Weise, den jeweiligen Kommunikationssituationen angepasst zu verwenden und somit 
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Gemeinschaft über die Versinnbildlichung eines geteilten kulturellen Rahmens herzu-
stellen.

Jugendliche entwickeln im Zuge der kulturellen Pluralisierung auf Online-Platt-
formen (Stiegler et al., 2015) oftmals ein breites Repertoire an unterschiedlichen 
Kommunikationsstilen im Rahmen formaler und non-formaler (Online-)Beziehungen. 
Solche Kompetenzen sind nicht immer kompatibel zu Kompetenzerwartungen der 
Erwachsenenwelt: Der Umgangston auf Online-Plattformen wie beispielsweise twitch.
tv oder in Klassenchats von jüngeren SchülerInnen ist oft rau, die Konflikte zahl-
reich (Heeg et al., 2018; Mihailova, 2020). Hierbei bilden Jugendliche allerdings auch 
Kompetenzen in Konfliktanalyse und -bearbeitung aus. So können Jugendliche mit 
zunehmendem Alter immer besser abschätzen, welche Effekte die eigenen Beiträge auf 
das kommunikative Geschehen haben.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob und in welcher Weise Jugendliche die Norm 
der konstanten Verfügbarkeit auch auf die berufliche Sphäre übertragen. Möglicher-
weise wird die Abgrenzung von Zeitphasen ohne berufliche Kommunikation für die 
heutigen Jugendlichen weniger wichtig, und es wird eine hohe Bereitschaft vorhanden 
sein, auch abends und am Wochenende zu kommunizieren. Dies würde im Gegenzug mit 
der Erwartung einhergehen, auch von KommunikationspartnerInnen eine umgehende 
Antwort zu erhalten. Auch die hohe Spaßorientierung der Inhalte, der prozess-
hafte Charakter von Aussagen und die Annäherung von schriftlicher an mündliche 
Kommunikation mit einem damit einhergehenden niedrigeren Formalitätsgrad werden 
vermutlich in Zukunft die Kommunikation auch im beruflichen Kontext beeinflussen. 
Interessant wird auch sein, in welcher Weise sich die Normalität von „Multitasking“ im 
beruflichen Kontext abbilden wird und welche Auswirkungen die Affinität zu Spontanität 
und Flexibilität haben werden.

Insgesamt zeigen die diskutierten Studien auf, dass viele Jugendliche die eigene 
Involvierung auf Online-Plattformen kritisch reflektieren und Regulierungen des 
eigenen Verhaltens dazu entwickeln. So haben Jugendliche insgesamt eine stärkere 
Sensibilisierung als Erwachsene dafür, wie Technologien das Kommunikationsverhalten 
und die Nutzungsdauer der einzelnen Medien beeinflussen (Heeg & Steiner, 2019).

Die Medien- und Kommunikationskompetenzen Heranwachsender sind nicht 
umstandslos auf das berufliche Umfeld übertragbar. Zum einen sind diese Medien-
kompetenzen häufig informeller und subkultureller Natur und können damit 
formalisierter Kommunikation und etablierter Berufskultur entgegenstehen. Zum 
anderen – und in diesem Zusammenhang gewichtiger – sollten die „neuen“ Medien-
kompetenzen Jugendlicher nicht pädagogisch einseitig auf deren Nutzbarkeit im beruf-
lichen Umfeld hin betrachtet und damit auf die Erwachsenenkultur hin instrumentalisiert 
werden. Zentrale (medien-)pädagogische Ziele sollten grundsätzlich in der Erweiterung 
der Artikulations-, Autonomie- und Partizipationsfähigkeit Jugendlicher liegen (Jörissen 
& Marotzki, 2010; vgl. Heeg & Steiner, 2019). Inwiefern und wie Heranwachsende die 
neuen Kompetenzformen schließlich in die Berufswelt einbringen, ist sinnvollerweise 
mit ihnen gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen.



1599 „Generation Smartphone“ …

Die Mediatisierung der Kommunikation verändert Alltag, Gesellschaft und Kultur. 
Dieser medienbezogene Wandel hat Auswirkungen auf Ökonomie und Arbeit, auf die 
Art von persönlichen Erfahrungen, auf die Identität und Weltsicht und die sozialen 
Beziehungen der Menschen (Krotz, 2007, S. 33). Die skizzierten Veränderungen sind 
damit grundlegender Natur und Teil eines hochdynamischen, breiten gesellschaftlichen 
Veränderungsprozesses. Die hier gegebenen Einblicke sind damit als Momentaufnahme 
zu verstehen, die Einblick in einige aktuelle Phänomene geben kann.
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