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„Schnell mal Facebook checken“: 
Wie Heranwachsende mobile Medien nutzen 

 
  
Neueste Zahlen zeigen, dass Smartphones und Tablets zurzeit bei deutschen Kindern 
und Jugendlichen begehrte Medien mit hohen Zuwachsraten sind. Der Besitz dieser 
Geräte nimmt ebenso stetig zu wie die mobile Internetnutzung von Heranwachsenden. 
Zudem belegen erste wissenschaftliche Evaluierungen von Schulprojekten zum 
Tableteinsatz im Klassenzimmer, dass die hohe Motivation der SchülerInnen beim 
multimedialen und kollaborativ ausgerichteten Unterricht als ein Katalysator für neue 
Lehr- und Lernprozesse wirkt. Die Dokumentation des Internationalen Zentralinstituts für 
das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) stellt jetzt mit den „Grunddaten Kinder und 
Medien 2012“ eine Übersicht zu neuen Forschungsergebnissen über Besitz und Nutzung 
mobiler Medien auf seiner Homepage bereit. 
  
München, 21.11.2012  – Die starken Zuwachsraten des deutschen Smartphone-Marktes 
sind jetzt auch bei der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen angekommen. Laut 
aktueller Zahlen (u. a. des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest oder 
von iconkids & youth) verfügt fast jeder zweite Heranwachsende über ein eigenes, 
internetfähiges Touchscreen-Handy. Dabei sind in allen Altersstufen signifikante 
Zuwächse zu verzeichnen, so nahm etwa bei den 14- bis 15-Jährigen der persönliche 
Besitz um fast 40 % im Vergleich zum Vorjahr zu. Mittlerweile nutzt bereits jede/r Zweite 
der 11- bis 19-Jährigen ein Smartphone, um mobil ins Internet zu gehen und jede/r 
Siebte surft online mit einem Tablet-Computer. Diese Zahlen haben sich seit 2011 
annähernd verdoppelt und machen deutlich, wie groß die Dynamik in der Nutzung 
mobiler Medien bei Heranwachsenden ist. 
 
Was die spezifische Nutzung mobiler Medien angeht, so zeigen neue 
Forschungsergebnisse (wie z. B. eine Kooperationsstudie von Elements of Art mit 
iconkids & youth), dass prinzipiell mit dem Smartphone online die gleichen Dinge wie mit 
dem PC oder Laptop gemacht werden. So sind die am häufigsten genutzten Apps wie 
Facebook oder YouTube gleichzeitig auch die Lieblingswebsites der Kids. Dennoch 
vergleichen die Forscher die mobile Nutzung des Smartphones mit „Fast Food“: das 
Gerät wird von Heranwachsenden zwar sehr häufig, meist aber nur kurz, fokussiert und 
mit niedrigem emotionalen Involvement genutzt („schnell mal Facebook checken“). Die 
Online-Nutzung am PC oder Laptop ist hingegen durch eine niedrigere 
Nutzungshäufigkeit, eine längere und komplexere Nutzung sowie einem hohen 
emotionalen Involvement gekennzeichnet  - „Slow Food“ in der Sprache der AutorInnen 
der Studie.  
 
Auch wenn bisher nur die wenigsten Kinder einen eigenen Tablet-PC besitzen, so 
wünschen sich laut „KidsVerbraucherAnalyse 2012“ über ein Drittel der 6- bis 13-
Jährigen Mädchen und Jungen ein solches Gerät. Jedoch finden die Kinder diese Geräte 
im Haushalt der Eltern immer häufiger vor. Laut der „Vorlesestudie 2012“ der Stiftung 
Lesen ist in jedem vierten Haushalt mit 2- bis 8-jährigen Kindern ein Tablet im elterlichen 
Besitz sowie fast flächendeckend ein Smartphone vorhanden. Jede dritte befragte 
Familie mit Tablet im Haushalt nutzt auch Bilder- und Kinderbuch-Apps. Digitale 
Varianten von Kinderbüchern boomen: Entsprechende Angebote ergänzen das 
klassische Bilderbuch und bieten nach Meinung der ExpertInnen der Stiftung Lesen neue 
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Potenziale für die Leseförderung. Dabei sehen die Eltern mehrheitlich die Apps nicht als 
Ersatz für das traditionelle Kinderbuch, sondern als eine attraktive Ergänzung. Laut ihrer 
Erfahrung werden die digitalen Angebote von den eigenen Kindern begeistert 
angenommen. 
 
Auch in der Pädagogik setzt sich zunehmend die Überzeugung durch, dass mobile 
Medien einen didaktischen Mehrwert bieten, den analoge Lehrmittel nicht leisten können. 
Vorliegende Explorationsstudien und die Auswertung erster Pilotprojekte an Schulen 
zeigen, dass vor allem der Tablet-Computer sich ideal dafür eignet, die Diskrepanz 
zwischen der Mediennutzung zu Hause und in der Schule aufzubrechen. So kommen die 
AutorInnen der Meta-Studie „Digitale Lernwerkzeuge“ der „Business School Berlin 
Potsdam“ nach einer Analyse vorhandener internationaler Studienergebnisse zum 
Einsatz von mobilen Medien an Schulen zu rundum positiven Ergebnissen. Eine 
Empfehlung der WissenschaftlerInnen an die Politik lautet, Konzepte für den Unterricht 
mit mobilen Medien zu belohnen und zu fördern, da die vorliegenden Resultate 
empirisch belegen können, dass mobile Medien wertvolle Möglichkeiten für das Lehren 
und Lernen bieten und die Medienkompetenz von LehrerInnen und SchülerInnen 
entscheidend voranbringen.  
 
Eine Zusammenstellung aktueller Forschungsergebnisse zu Besitz und Nutzung mobiler 
Medien finden Sie auf der Homepage des IZI in den „Grunddaten Kinder und Medien 
2012“ online unter www.izi.de. 
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