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Kinder in der digitalen Welt

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der digitalen Welt



Was würden Sie mitnehmen auf die einsame Insel?



Die einsame Insel ist ohne Medien nicht vorstellbar

Freunde
Familie

Partner/in

Handy

Computer
IPod

IPad

Fernseher
Xbox

Hund

Buch

Musik

Nichts

Stift & Papier
Musik-

instrument



Freizeit- und Medienaktivitäten von Kindern



Eltern prägen 

die digitale 

Sozialisation 

der Kinder

Aufwachsen in 

unterschiedlichen 

digitalen Lebenswelten

*** 
Je digitalisierter 

der Lebensalltag 

der Eltern, 

desto 

selbstverständlicher 

halten digitale 

Medien 

Einzug in den 

Kinderalltag

DIVSI Internet-Milieus: Eltern U9



 Hohe Affinität zu digitalen Medien, 

die fester Bestandteil des beruflichen 

und privaten Alltags sind

 Chancenorientierter Blick auf das 

Internet, sowohl für sich als auch für 

ihre Kinder

Digital Souveräne (26%)

Selbstverständlich digitalisiert 

Wir haben keinen Fernseher, aber wir haben unsere 

Rechner und wir haben unsere Smartphones, das sind 

tägliche Begleiter unseres Lebens. (Mutter, Sohn 3 J.)

69% sehen Computerspiele auch als 

Chance für Kinder die Konzentrationsfähigkeit 

und motorische Fertigkeiten zu verbessern

70% sagen, dass sie mithilfe von Bildern 

und Videos aus dem Internet ihrem Kind 

Vieles besser erklären können



 Sehr aktive Nutzung bei 

ausgeprägter Laissez-faire-Haltung 

und wenig Regularien 

 Kinder sozialisieren sich im Kontext 

digitaler Medien häufig selbst

Unbekümmerte Hedonisten (18%)

Intensivnutzer mit Fokus auf Spaß und Unterhaltung

Das entscheiden die Kinder selber, weil umso 

mehr ich Fernsehen, Computer und so verbiete, 

umso mehr Interesse zeigen die daran […] ich 

guck da nicht so auf die Uhr. (Mutter, Sohn 5 J.)

46%* geben an, dass ihr Kind

wütend wird, wenn es das Spielen an einem 

Gerät beenden soll

42% stellen fest, dass das eigene Kind 

lieber alleine Videospiele spielt, als sich mit 

anderen Kindern zu treffen



 Die Verbreitung digitaler Medien wird 

als unumgänglich akzeptiert

 Wahrgenommene Gefahren des 

Internets führen zu Zugangsverboten 

für die eigenen Kinder

Ordnungsfordernde Internet-Laien (9%)

Unwissenheit behindert Zugang

Der Zugang zum PC ist schon beschränkt […]. Ich 

kenn mich damit ja auch nicht gut aus, wenn er [mein 

Sohn] dann irgendwas verstellt, versteh ich ja selbst 

nicht, was er da gemacht hat. (Vater, Sohn 8 J.)

86%* können gut verstehen, dass Eltern 

Kindern die Internetnutzung verbieten

71% sind der Auffassung, dass das Internet 

viele Gefahren birgt, von denen das eigene 

Kind solange wie möglich ferngehalten 

werden sollte



Beliebte Internetseiten von Kindern (6 - 8 Jahre)



Mobbing hat v.a. für Teenager eine hohe Relevanz

32%

40%

33%

Von anderen fertig gemacht werden
(Mobbing)



59%

71%

63%

Jemanden online fertig zu machen oder zu
schikanieren, ist schlimmer als offline

Mobbing wird online schlimmer empfunden als offline

51% 57%

Ein Leben ohne Facebook 

ist für uns nicht vorstellbar.



50%
45%

Wenn man nichts über sich in
einer Online-Community

preisgibt, hat man da auch
nichts verloren.

89% 91% 93%

Ganz private Dinge bespreche ich
lieber persönlich unter vier Augen als

bei einer Online-Community.

„Privat“ ist in Online-Chats ein dehnbarer Begriff



„Freund“ ist ein multidimensionaler Begriff

Insgesamt

Persönlich bekannt

Regelmäßige Treffen

Enge Freunde



Die Anzahl der engen Freunde bleibt konstant

57

34

15

10

175

102

24

9

163

88

29

11

Online-Freunde gesamt / persönlich bekannt / regelmäßige Treffen / enge Freunde



Praktische 

Hinweise



Medienkompetenz erlernen

 Sich schlau machen über Medien

 Kinder schützen

 Freiräume schaffen

 Regeln verinnerlichen



www.klicksafe.de



www.sicher-online-gehen.de



www.schau-hin.info



www.internet-abc.de für Kinder, Eltern und Lehrkräfte



www.blinde-kuh.de



www.fragfinn.de



www.chatten-ohne-risiko.de



www.datenparty.de



www.handysektor.de



Kontaktdaten zur Studie und für Vorträge

Kontakt:

Meike Demattio

www.divsi.de

Kontakt:

Peter Martin Thomas

www.sinus-akademie.de


