
       

 

Jung! Digital! Sozial? 

Erklärungsfaktoren für Online-Sozialkompetenzen im Kindes- und Jugendalter 

Die vorliegende Studie des Deutschen Jugendinstituts, gefördert von der Vodafone Stiftung, 

untersucht erstmals differenziert wie sozial kompetent sich Jugendliche online verhalten und 

durch welche Faktoren ihr Verhalten beeinflusst wird. Sowohl die elterliche Medienerziehung als 

auch Gruppendruck durch Peers spielen den Ergebnissen zufolge für das Online-Sozialverhalten 

eine wichtige Rolle. Eine wirksame Prävention gegen Mobbing und Hassrede unter Jugendlichen im 

Netz könnte an diesen Punkten ansetzen. Zudem sollte die Fähigkeit der Jugendlichen gestärkt 

werden, untereinander sowie mit Eltern und Lehrern über negative Online-Erfahrungen und -

Erlebnisse zu kommunizieren. 

Hintergrund: Mediennutzung und Cybermobbing 

Ab dem Alter von 12 Jahren besitzen über 90 Prozent aller Jugendlichen in Deutschland ein Smartphone1 

und täglich verbringen Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren durchschnittlich etwa dreieinhalb Stunden 

im Internet.2 Ein großer Teil der sozialen Interaktionen von Jugendlichen findet inzwischen online in 

sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram oder über Messenger wie WhatsApp oder Snapchat statt. 

Die häufige Nutzung digitaler Medien bietet unbestreitbare Vorteile darin, mit Freunden und der Familie in 

Kontakt zu bleiben. Im Netz sind Jugendliche aber auch vielfältigen Arten der Beleidigung, Belästigung oder 

Bedrohung ausgesetzt, die unter dem Begriff Cyber-Mobbing (auch Cyber-Bullying) zusammengefasst 

werden. Etwa jeder zehnte junge Mensch berichtet, dass bereits einmal ein peinliches oder beleidigendes 

Foto oder Video, auf dem er oder sie zu sehen ist verbreitet wurde. Jeder dritte hat bereits im Bekanntenkreis 

mitbekommen, wie jemand mit dem Smartphone oder online gemobbt wurde. Und jeder Zweite hat bereits 

einmal Hassbotschaften bei den sozialen Netzwerken gemeldet.3 Bei den Betroffenen kann Cyber-Mobbing 

Stress, soziale Isolierung und psychische Probleme auslösen. Um Cyber-Mobbing, Hassrede und anderen 

negativen Verhaltensweisen wirksam vorzubeugen, ist es umso wichtiger zu verstehen, in welcher Form und 

aus welchen Motiven sich Jugendliche online sozial angemessen verhalten.   

 

Wesentliche Ergebnisse der Studie 

1. Jugendlichen fällt es schwer, über Erfahrungen und Erlebnisse im Netz zu reden 

Die befragten Jugendlichen trauen sich zu großen Teilen gut zu einschätzen zu können, wie sie mit anderen 

im Netz respektvoll und moralisch richtig umgehen sollten. Sie wissen z.B., welches Verhalten in ihrem 

Freundeskreis online akzeptiert ist und welches nicht, oder was sie beachten müssen, wenn sie Fotos oder 

Musik anderer online verwenden. Viele Jugendliche geben auch an, sich online entsprechend dieser 

Normen zu verhalten. Mädchen achten dabei in ihrem Online-Verhalten deutlich eher auf einen 

respektvollen und fairen Umgang mit anderen als Jungs.  
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Geringer ausgeprägt sind insgesamt die Fähigkeiten der Jugendlichen, mit anderen über unangenehme 

Online-Erlebnisse oder -Probleme zu sprechen sowie ihr Online-Wissen an andere weiterzugeben. Auch hier 

gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede: Jungen setzen sich stärker mit Online-Erfahrungen 

auseinander und thematisieren sie eher im Freundes- und Bekanntenkreis als Mädchen. 

 

2. Soziales Verhalten online leidet unter dem Druck von Peers 

Je intensiver Jugendliche online kommunizieren, desto eher weichen sie von angemessenem Verhalten ab. 

Jugendliche, die das Internet und soziale Medien besonders häufig nutzen, geben seltener an, sich online 

respektvoll und fair gegenüber anderen zu verhalten. Gleiches gilt für Jugendliche, die berichten unter 

einem hohen Druck von ihren Peers zu stehen, ständig online und erreichbar zu sein. 

Gleichzeitig befördert eine intensive Internetnutzung aber auch positive Fähigkeiten. Jugendlichen, die das 

Internet besonders häufig nutzen, fällt es deutlich leichter, sich über Online-Erlebnisse und –Erfahrungen 

mit anderen auszutauschen – eine wichtige Voraussetzung um eigene negative Erfahrungen mit Mobbing 

oder Hassrede zu reflektieren und zu verarbeiten. 

 

3. Medienerziehung: mitmachen statt verbieten 

Einmischen hilft. Sind die Eltern in die Internetnutzung ihrer Kinder involviert, verhalten diese sich online 

anderen gegenüber eher respektvoll und so, wie sie selbst gerne behandelt werden möchten. Sie richten 

ihr Verhalten auch stärker an sozial akzeptierten Normen aus und fragen z.B. eher um Einverständnis, bevor 

sie etwas über andere Personen posten.  

Diese Verhaltensweisen sind dann besonders ausgeprägt, wenn Eltern Wert auf eine aktive und 

kommunikative Medienerziehung legen, bei der sie mit ihren Kindern häufiger über das Internet sprechen 

und es gemeinsam mit ihnen nutzen.  

Bei Jugendlichen, deren Eltern in der Medienerziehung eher restriktiv vorgehen, die Online-Nutzung ihrer 

Kinder einschränken oder einzelne Aktivitäten ganz verbieten, sind diese Verhaltensweisen weniger stark 

ausgeprägt, allerdings immer noch stärker als wenn sich die Eltern in die Mediennutzung ihrer Kinder gar 

nicht einmischen. 

 

Methode und Stichprobe 

Die Ergebnisse der Studie beruhen auf einer Selbsteinschätzung von Jugendlichen im Rahmen einer 

quantitativen Befragung. Dafür wurden Ende 2017 insgesamt 1.508 Jugendliche in den Klassenstufen 7 bis 

10 an unterschiedlichen Schulformen in Bayern befragt. Die Befragten waren im Durchschnitt 14 Jahre alt 

und zu etwa zwei Dritteln weiblich. 52 Prozent besuchten zum Zeitpunkt der Befragung ein Gymnasium, 36 

Prozent eine Realschule und 12 Prozent eine Mittelschule. Befragt wurde während einer Unterrichtsstunde 

mit einem Papierfragebogen. Die Studie orientiert sich an einem Medienkompetenzmodell4, demzufolge 

durch die Nutzung von Medien grundlegende Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer 

Verbundenheit erfüllt werden. Letzteres steht bei der Studie im Fokus. 

                                                           
4 Pfaff-Rüdiger, S., Riesmeyer, C., & Kümpel, A.S. (2012). Media Literacy and Developmental Tasks: A Case Study in Ger-

many. Medijske Studije 3(6), 42–56. 


