
Der Artikel fasst Entwicklungslinien 
des Medienverhaltens Jugendlicher 
zusammen, das seit über 15 Jahren 
durch die jährlich durchgeführte 
JIM-Studie erhoben wird.

Seit 1998 untersucht der Medienpäda-
gogische Forschungsverbund Südwest 
(mpfs)1 mit der Studienreihe »Jugend, 
Information, (Multi-)Media«, der 
JIM-Studie, kontinuierlich das Medi-
enverhalten der 12- bis 19-Jährigen in 
Deutschland. Die jährlich im Frühsom-
mer durchgeführte Studie bildet mit 
einer Stichprobengröße von ca. 1.200 
Befragten ein repräsentatives Abbild 
des Medienumgangs Jugendlicher in 
Deutschland. 
Durch die Kontinuität der Studienreihe 
konnten wichtige Entwicklungen der 
letzten 15 Jahre dokumentiert werden. 
Zentrale Erkenntnisse zum Medien-
wandel, aber auch zur Konstanz der 
Nutzungsmuster von Jugendlichen 
wurden in dem Sonderband »15 Jahre 
JIM-Studie« publiziert.2 Aktuell zeigt 
die dynamische Entwicklung der Ver-
breitung von Smartphones und der 
mobilen Internetnutzung, dass sich die 
Mediennutzung von Jugendlichen durch 
technische Neuerungen und neue An-
gebote ständig im Wandel befindet, auf 
der anderen Seite aber auch von hoher 
Stabilität gekennzeichnet ist.

Medienausstattung

Die Haushalte, in denen Jugendliche 
aufwachsen, verfügen über ein großes 

Medienrepertoire. Computer oder 
Laptop sowie ein Internetzugang sind 
schon seit einigen Jahren Standard. 
Deutliche Zuwachsraten verzeichnet 
die Verbreitung von Smartphones 
(2013: 81 %, 2014: 94 %) und Tablet-
PCs (2013: 36 %, 2014: 48 %). In fast 
drei Viertel der Haushalte (72  %) 
steht eine (stationäre) Spielkonsole 
zur Verfügung. Neben dem in der Fa-
milie vorhandenen Medienrepertoire 
besitzen die Jugendlichen auch selbst 
eine Vielzahl eigener Mediengeräte. 
Fast alle 12- bis 19-Jährigen haben ein 
Mobiltelefon (97  %), dabei handelt 
es sich meist um ein Smartphone 
(88  %). 92  % können vom eigenen 
Zimmer aus online gehen, überwie-
gend erfolgt dies über WLAN. Einen 
eigenen Computer oder Laptop haben 
drei Viertel der Jugendlichen (76 %), 
gut die Hälfte besitzt einen eigenen 
Fernseher (56  %). Fast jede/r Zweite 
hat eine eigene Spielkonsole (tragbar: 
48 %, stationär: 45 %) und jede/r Fünf-
te besitzt inzwischen einen eigenen 
Tablet-PC.
Betrachtet man den langfristigen Ver-
lauf, zeigt sich die rasante Dynamik 
der Verbreitung von Smartphones 
(2010: 14 %; 2014: 88 %), deutlich lang-
samer etablieren sich Tablet-PCs bei 
Jugendlichen (2011: 3 %; 2014: 20 %). 
Die Besitzrate bei Computern und 
Laptops ist hingegen in den letzten 
3 Jahren leicht rückläufig (2012: 82 %, 
2013: 80  %), was vermutlich in der 
weiten Verbreitung des Smart phones 
bzw. dessen Multifunktionalität be-
gründet ist. 

Medien- und Freizeit-
aktivitäten

Betrachtet man die Nutzungsfrequenz 
für die einzelnen Medien, so liegen 
Handy/Smartphone und das Internet 
mit über 90 % regelmäßiger Nutzung 
(mindestens mehrmals pro Woche) 
auf den ersten beiden Plätzen (Abb. 1). 
Kaum weniger Befragte sehen regelmä-
ßig fern (83 %) und etwa drei Viertel 
der Jugendlichen hören mehrmals pro 
Woche MP3 und Radio. Computer-, 
Konsolen- und Onlinespiele sind für 
knapp die Hälfte der Jugendlichen eine 
regelmäßige Beschäftigung (s. auch 
Scholz & Heinz in dieser Ausgabe). 
Auch Bücher (39  %), Tageszeitungen 
(32 %) und Zeitschriften (21 %) haben 
einen Platz im Medienalltag vieler 
Jugendlicher. 13 % nutzen regelmäßig 
die Onlineangebote von Tageszei-
tungen oder Zeitschriften. Im Lang-
zeitvergleich wird deutlich, dass das 
Radio (2005: 72 %, 2014: 73 %) sowie 
Bücher (2005: 40 %, 2014: 39 %) über 
die vergangenen 10 Jahre eine sehr 
hohe Konstanz bezüglich ihrer Nut-
zungsfrequenz aufweisen. Beim Thema 
digitale Spiele, Handy/Smartphone 
sowie Internet und DVD/Video ist die 
Häufigkeit der Nutzung in den letzten 
10 Jahren zum Teil sehr stark angestie-
gen. Beim Fernsehen macht sich eine 
leicht rückläufige Tendenz bemerkbar, 
allerdings muss in diesem Zusammen-
hang auch die Problematik der Defini-
tion des »Fernsehbegriffs« aus Sicht 
der Jugendlichen erwähnt werden. Es 
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stellt sich die Frage, ob beispielsweise 
die Nutzung von Mediatheken oder 
die generelle Nutzung von Fernsehin-
halten im Internet in der subjektiven 
Wahrnehmung der Jugendlichen zur 
Fernsehnutzung gezählt wird.
Neben Medientätigkeiten spielen wei-
terhin zahlreiche non-mediale Freizeit-
beschäftigungen eine zentrale Rolle im 
jugendlichen Alltag. 8 von 10 Jugend-
lichen verabreden sich mindestens 
mehrmals pro Woche mit Freunden 
oder Bekannten, 70  % treiben regel-
mäßig in ihrer Freizeit Sport (Abb. 2). 
Knapp jede/r Dritte unternimmt in 
dieser Häufigkeit etwas mit der Fa-
milie, etwa ein Viertel spielt selbst ein 
Instrument oder singt in einem Chor. 
14 % betätigen sich regelmäßig kreativ 
beim Malen oder Basteln, ein ähnlich 
großer Anteil (13  %) besucht regel-
mäßig Sportveranstaltungen. Jede/r 
Zehnte macht mindestens mehrmals 
pro Woche einen Einkaufsbummel. 
Im langfristigen Verlauf zeigen sich 
die meisten Freizeitaktivitäten relativ 
stabil. Die 12- bis 19-Jährigen treiben 
etwas mehr Sport als vor 10 Jahren 
(2005: 68 %) und musizieren häufiger 
(2005:  18  %). Der Anteil derjenigen, 
die regelmäßig etwas mit der Familie 
unternehmen, hat sich in diesem 
Zeitraum fast verdoppelt (2005: 16 %). 
Etwas zurückgegangen ist der Anteil 
der Mädchen und Jungen, die sich 

mindestens mehrmals wöchentlich mit 
Freunden treffen (2005: 88  %), auch 
gehen Jugendliche deutlich seltener auf 
Partys (2005: 13 %, 2014: 3 %). Befürch-
tungen, das um das Internet erweiterte 
Medienangebot verdränge bei Jugend-
lichen nicht-mediale soziale Aktivitäten 
in der Freizeit, bestätigen sich also 
nicht. Auch wenn die Häufigkeit, in der 
sich Jugendliche mit Freunden treffen, 
langfristig leicht abnimmt, so belegt die 
positive Entwicklung der Sport- und 
Familienaktivitäten doch ihre sozialen 
Aktivitäten. Ein weiterer Indikator ist 
das ehrenamtliche Engagement. Laut 
JIM-Studie 2014 engagiert sich die Hälf-
te der 12- bis 19-Jährigen ehrenamtlich.3 
Knapp jede/r Vierte betätigt sich als 
TrainerIn in einem Sportverein, 17  % 
übernehmen im schulischen Kontext 
Ehrenämter als StreitschlichterIn, 
TutorIn oder MentorIn und 13 % sind 
in der Kirche als MessdienerIn oder 
gruppenleiterIn tätig. Jede/r Zehnte 
engagiert sich weiterhin beim Roten 
Kreuz, der Jugendfeuerwehr oder beim 
THW. Im Schnitt üben die Jugendlichen 
1,5 Tätigkeiten ehrenamtlich aus. 

glaubwürdigkeit der 
Medien

Jugendliche werden angesichts des 
großen Medienangebots oftmals 

mit kontroversen Darstellungen und 
unterschiedlichen Sichtweisen auf ein 
Thema konfrontiert. Informationsquel-
len kritisch zu hinterfragen und deren 
Seriosität und Vertrauenswürdigkeit 
einzuschätzen, ist ein äußerst bedeu-
tender Aspekt von Medienkompetenz. 
Seit 2005 wird in der JIM-Studie in 
regelmäßigen Abständen die glaub-
würdigkeit verschiedener Medien er-
mittelt. Dabei werden die Jugendlichen 
gefragt, welchen Medien sie im Falle 
einer widersprüchlichen Berichterstat-
tung am ehesten glauben schenken 
würden. Bei der aktuellen Erhebung der 
JIM-Studie 2014 entscheiden sich bei 
dieser Fragestellung 4 von 10 befragten 
Jugendlichen für die Tageszeitung, gut 
ein Viertel vertraut auf die Fernseh-
berichterstattung und für 17  % sind 
Radiomeldungen am vertrauenswür-
digsten. Der Internetberichterstattung 
bringen die Mädchen und Jungen mit 
14 % am wenigsten Vertrauen entge-
gen. Dieses Ergebnis steht konträr zur 
Nutzung dieser Mediengattungen: 
Obwohl die Tageszeitung bei der re-
gelmäßigen Nutzung das Schlusslicht 
bildet, schenken die Jugendlichen ihr 
am meisten Vertrauen hinsichtlich der 
Einhaltung journalistischer Standards; 
beim Internet kehrt sich der Sachver-
halt um. 
Seit der ersten Abfrage der glaub-
würdigkeit verschiedener Medien 

Internet* Handy Fernsehen* Radio*
Musik-
CDs/-

kassetten

Computer-/
Konsolen-/
Onlinespiele

Bücher DVD/Video

2005, n=1.203 60 n.e. 93 72 85 n.e. 40 25

2006, n=1.205 69 n.e. 90 72 81 n.e. 40 23

2007, n=1.204 77 82 92 74 75 n.e. 37 21

2008, n=1.208 84 84 89 72 68 n.e. 40 23

2009, n=1.200 90 88 90 74 67 35 40 29

2010, n=1.208 90 91 88 74 62 35 38 31

2011, n=1.205 89 91 89 78 59 34 44 28

2012, n=1.201 91 91 91 78 56 32 42 29

2013, n=1.200 89 90 88 79 54 45 40 32

2014, n=1.200 94 93 83 73 46 45 39 32

Abb. 1: Mediennutzung Jugendlicher 2005-2014 (täglich/mehrmals pro Woche)
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weisen sowohl Tageszeitung (2005: 
42 %), Fernsehen (2005: 28 %) als auch 
Internet (2005: 16 %) relativ konstante 
Werte auf. Das Radio kann in diesem 
Zeitraum einen moderaten Anstieg an 
Vertrauen verzeichnen (2005: 10  %). 
Die insgesamt äußerst stabilen Werte 
legen nahe, dass das Image, das Jugend-
liche von den jeweiligen Medien haben, 
sehr gefestigt ist.

büCHer

gedruckte Bücher, die die Fantasie 
anregen und eine einzigartige Form der 
Spannung bieten, haben im heutigen 
Medienrepertoire weiterhin eine sehr 
beständige Position (Abb.  1 und 3). 
Die Zahl der regelmäßigen LeserInnen 
bleibt seit Beginn der Erhebungen der 
JIM-Studie äußerst stabil und bewegt 
sich weiterhin um die 40-%-Marke. 
Auch 2014 greifen 2 von 5 Jugendlichen 
mindestens mehrmals pro Woche in 
ihrer Freizeit zum Buch. Dabei zeigen 
Mädchen eine deutlich höhere Leseaffi-
nität als Jungen: Jedes zweite Mädchen 
(51 %), aber nur gut jeder vierte Junge 
(28 %) liest regelmäßig Bücher, zu den 
täglichen LeserInnen (22 %) zählt gut 
ein Fünftel der 12- bis 19-Jährigen. 
Ebenso zählt jede/r Fünfte zu den 
NichtleserInnen, die nie ein Buch lesen. 
Dieser Anteil ist bei den Jungen (26 %) 
doppelt so hoch wie bei den Mädchen 
(11 %). E-Books haben sich im Alltag der 

Jugendlichen noch nicht durchgesetzt, 
nur 5 % lesen regelmäßig elektronische 
Bücher. 

FernseHnutzung

Die Fernsehnutzung bildet seit Beginn 
der Erhebungen der JIM-Studie einen 
Kernbestandteil der Befragung. Fern-
sehen hat gemeinsam mit Internet 
und Smartphonenutzung die größte 
Alltagsrelevanz für Jugendliche. Ob-
wohl über die letzten Jahre weitere 
Mediennutzungsoptionen hinzuge-
kommen sind, hat das Fernsehen seine 
Stellung im Medienrepertoire der 12- 
bis 19-Jährigen sehr gut behauptet und 
ist weiterhin ein stetiger Begleiter im 
Alltag (2014: 83 %), der offensichtlich 
zuverlässig Themen liefert und Anlass 
zu gemeinsamen medialen Erlebnissen 
gibt.
Seit Beginn der Erhebungen der JIM-
Studie liegt bei der Abfrage des Lieb-
lingssenders ProSieben uneinholbar 
auf dem ersten Platz. genau die Hälfte 
der Jugendlichen nennt den privaten 
Serien-, Sitcom- und Spielfilmsender 
als liebstes Fernsehprogramm. Auf dem 
zweiten Platz folgt mit sehr großem 
Abstand RTL (8 %), danach folgen RTL2, 
RTL Nitro und SAT.1 (jeweils 5 %). Das 
Erste/ARD und ZDF sowie DMAX 
werden von jeweils 3 % genannt. Die 
Präferenz für ProSieben ist bei Jungen 
(58 %) stärker ausgeprägt als bei Mäd-

chen (42 %), während RTL eher bei den 
weiblichen (12 %) als bei den männli-
chen (5  %) Zuschauern zwischen 12 
und 19 Jahren punkten kann. Entspre-
chend der Senderpräferenzen zählen 
Sitcoms bzw. Comedy-Sendungen mit 
Abstand zu den liebsten Fernsehsen-
dungen (49 %), hier wurden beispiels-
weise Sendungen wie How I met your 
mother (36  %), The Big Bang Theory 
(26 %) oder Two and a half men (10 %) 
genannt. »Scripted-Reality«-Formate 
erhalten ein Fünftel der Angaben  – 
hierzu zählen unter anderem Berlin – 
Tag & Nacht (9  %) oder Köln 50667 
(5 %). Ein weiteres Fünftel entfällt auf 
Comic- bzw. Zeichentricksendungen 
wie Die Simpsons (13 %), knapp jede/r 
Fünfte (18  %) nennt Sendungen aus 
dem genre »Krimi/Mystery«.
Mobile Endgeräte etablieren sich zur 
Nutzung von Fernsehinhalten lang-
sam, stellen aber aktuell noch keine 
wirkliche Alternative zum stationären 
Fernsehgerät dar. In den letzten 14 Ta-
gen vor der Befragung sahen 98 % der 
Jugendlichen über einen klassischen 
stationären Fernseher fern, knapp 
jede/r Fünfte schaute via Internet 
(19  %) und 11  % nutzten in diesem 
Zeitraum ein Handy oder Smartphone 
zum Fernsehen. Über ein Tablet haben 
nur 5 % der Befragten Fernsehinhalte 
genutzt.
In der öffentlichen Diskussion ist in 
den letzten Jahren die These präsent, 
Jugendliche würden kaum noch fernse-

Mit Freun-
den/Leuten 

treff en
Sport

Familien-
unter-

nehmungen

Selbst 
Musik 

machen

Malen, 
basteln

Sportveran-
staltungen 
besuchen

Einkaufs-
bummel

Partys Disco

2005, n=1.203 88 68 16 18 14 14 12 13 6

2006, n=1.205 88 72 18 17 14 15 11 11 6

2007, n=1.204 86 72 20 19 15 12 11 10 5

2008, n=1.208 88 71 22 18 13 13 11 9 4

2009, n=1.200 88 70 23 18 14 13 10 10 5

2010, n=1.208 85 71 25 22 13 11 10 8 3

2011, n=1.205 84 72 23 24 14 10 8 6 3

2012, n=1.201 80 73 23 21 14 13 7 5 2

2013, n=1.200 83 73 27 23 14 16 9 6 3

2014, n=1.200 79 70 29 23 14 13 10 3 1

Abb. 2: Non-mediale Freizeitaktivitäten 2005-2014 (täglich/mehrmals pro Woche)
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hen, sondern Filme und Serien bereits 
vor der Ausstrahlung im Free-TV vorab 
im Internet anschauen. Die Ergebnisse 
der JIM-Studie 2014 können dies nicht 
bestätigen. Nur jede/r Fünfte hat nach 
eigenen Angaben überhaupt schon 
einmal Filme oder Serien vorab online 
genutzt, zwei Drittel wissen zwar von 
der Möglichkeit, haben diese aber noch 
nie genutzt. Jede/r zehnte Jugendliche 
hört im Zuge der Befragung zum ersten 
Mal von dieser Option.

internetnutzung und 
MObile kOMMunikatiOn

Das Internet ist ein fester Bestandteil 
des jugendlichen Alltags und wird von 
mittlerweile 81 % der Jugendlichen täg-
lich genutzt, Mädchen und Jungen un-
terscheiden sich hier in der Nutzungs-
häufigkeit kaum. Im Altersverlauf steigt 
der Anteil der IntensivnutzerInnen von 

64 % bei den 12- bis 13-Jährigen 
auf 90 % bei den 18- bis 19-Jähri-
gen an. Nur 3 % der Jugendlichen 
nutzen nach eigenen Angaben 
nie Internetdienste. Betrachtet 
man die Zugangswege zum In-
ternet, so steht 2014 erstmalig 
das Smartphone auf Platz 1 der 
Zugangsgeräte: 86 % der Internet-
nutzerInnen sind in den letzten 
14 Tagen vor der Befragung über 
ein Handy/Smartphone online 
gegangen. Damit werden Com-
puter und Laptop auf den zweiten 
Platz verwiesen (82  %). Jede/r 
Fünfte war in diesem Zeitraum 
mit einem Tablet-PC im Internet, 
weitere 12 % über Spielkonsolen.
Blickt man auf die inhaltlichen 
Präferenzen, so erhält bei den 
beliebtesten Internetangeboten 
(Abfrage ohne Antwortvorgabe) 
YouTube mit 30 % die meisten Stim-
men von den 12- bis 19-jährigen 
InternetnutzerInnen, gefolgt von 
Facebook (23 %) und WhatsApp 
(11 %). Google und die Fotocom-
munity Instagram vereinen jeweils 
3 % der Nennungen auf sich. Com-

munitys wie Facebook haben bei der 
Nutzung jedoch inzwischen deutlich an 
Bedeutung verloren: Waren 2011 noch 
88 % der InternetnutzerInnen zwischen 
12 und 19 Jahren in einer Community 
angemeldet, so sind es 2014 noch 73 %. 
Bei den 12- bis 13-Jährigen zählt mit 
45  % nun weniger als die Hälfte zu 
den NutzerInnen sozialer Netzwerke. 
Kommunikative Tätigkeiten innerhalb 
der Community, wie das Verschicken 
von Nachrichten, Chatten oder bei 
anderen auf die Pinnwand schreiben, 
werden deutlich seltener ausgeübt als 
noch 2013. Diese Funktionen haben 
sich inzwischen auf die Messenger-
App WhatsApp verlagert. Die Instal-
lationsrate von WhatsApp auf dem 
Smartphone hat sich innerhalb eines 
Jahres stark erhöht: Hatten 2013 noch 
70 % der BesitzerInnen internetfähiger 
Mobiltelefone WhatsApp installiert, so 
sind es 2014 bereits 94 %. WhatsApp ist 
die zentrale Kommunikationsplattform 

innerhalb des Freundeskreises und wird 
durchschnittlich 26mal pro Tag genutzt. 
Beim Thema Smartphone zeigt sich 
generell die größte Dynamik in der Me-
diennutzung der Jugendlichen. Hatte 
2010 nur etwa jede/r Siebte zwischen 
12 und 19 Jahren ein eigenes Smart-
phone, so besitzen mittlerweile 88 % 
der Jungen und Mädchen ein solches. 
2014 steht erstmals nicht mehr Telefo-
nieren an der Stelle der am häufigsten 
mit dem Mobiltelefon ausgeübten 
Tätigkeiten, sondern Musikhören 
(78 % regelmäßige Nutzung) sowie die 
mobile Internetnutzung (75  %). Erst 
an dritter Stelle steht anrufen oder 
angerufen werden (70 %), gefolgt von 
der Community-Nutzung (62 %). 
Das Problembewusstsein der Jugend-
lichen hinsichtlich des zunehmenden 
»Information Overload« durch per-
manente Smartphone-Benachrichti-
gungen wurde in der JIM-Studie 2014 
anhand verschiedener Statements er-
hoben, zu denen die Jugendlichen ihre 
Zustimmung angeben sollten. Mehr 
als die Hälfte der HandybesitzerInnen 
stimmt der Aussage voll und ganz bzw. 
weitgehend zu, dass sie zu viel Zeit mit 
dem Smartphone verbringen. 55  % 
fühlen sich zeitweise genervt von der 
Flut eingehender Nachrichten. Auf der 
anderen Seite hat jede/r Vierte Angst, 
etwas zu verpassen, wenn das Handy/
Smartphone ausgeschaltet ist (s. auch 
Döring in dieser Ausgabe).

gerätepräFerenzen

Aus der Vielzahl zur Verfügung ste-
hender Mediengeräte ergibt sich eine 
enorme Bandbreite an Nutzungsmög-
lichkeiten. Verschiedene Nutzungs-
szenarien – wie das Anschauen von 
Videos, das Anhören von Musik oder 
Verschicken von Nachrichten – sind 
mittlerweile über mehrere geräte 
möglich. In der JIM-Studie 2014 
wurden erstmals gerätepräferenzen 
für bestimmte Nutzungsoptionen 
erhoben, um zu untersuchen, welche 
Endgeräte aus Sicht der Jugendlichen 
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Abb. 3: Entgegen der weitläufigen 
Befürchtungen haben Bücher im heutigen 
Medienrepertoire eine beständige Position

FOrsCHung

10 28/2015/1



in welchen Situationen spezifische 
Stärken oder Schwächen aufweisen. 
um das Potenzial der jeweiligen gerä-
te vergleichen zu können, sollten die 
Mädchen und Jungen zu vorgegebenen 
Nutzungsszenarien jeweils ihre persön-
liche gerätepräferenz angeben. Hierbei 
wurden nur diejenigen Jugendlichen 
befragt, bei denen im Haushalt alle 4 
zu vergleichenden geräte (Computer, 
Laptop, Tablet-PC und Smartphone) 
vorhanden waren (n = 394). 
Insgesamt wird hier die Dominanz 
des Smartphones deutlich, das für 
fast alle Nutzungsmöglichkeiten an 
erster Stelle steht. Als Kommunika-
tionsplattform im Freundeskreis ist das 
Smartphone ungeschlagen für 9 von 10 
Jugendlichen das präferierte gerät, für 
knapp drei Viertel ist es auch für das 
Musikhören erste Wahl. Die Nutzung 
der Community erfolgt bei 3 von 5 
Jugendlichen ebenfalls am häufigsten 
über das Smartphone, gleiches gilt 
für das Anschauen von Bildern oder 
Fotos. Auch beim Spielen entscheidet 
sich knapp die Hälfte am häufigsten 
für das Smartphone. Erst bei der Suche 
nach Informationen ist das gerät nur 
für jeden Dritten (33 %) das Medium 
erster Wahl, hier erreicht der Laptop 
fast identische Werte (32 %), ein Fünftel 
entscheidet sich für den stationären 
PC (22  %). Die zentrale Stärke des 
Laptops ist neben der Eignung zur 
differenzierten Informationssuche die 
Bildschirmgröße, wodurch der Laptop 
das bevorzugte gerät für das Anschau-
en von Filmen (38  %) ist. Ein Fünftel 
zieht es vor, Filme auf dem Computer 
zu schauen, während ein weiteres 
Fünftel keines der genannten geräte 
zum Ansehen von Filmen am häu-
figsten nutzt und vermutlich auf das 
klassische Fernsehgerät zurückgreift. 
Der Tablet-PC kann sich bei keiner der 
vorgegebenen Nutzungsoptionen von 
den anderen geräten absetzen.
In Anbetracht der gesteigerten Band-
breite an Nutzungsoptionen und 
Inhalten liegt es nahe, dass sich auch 
die Nutzungsdauer von Internetdiens-
ten dynamisch entwickelt hat. Nach 

eigener Einschätzung nutzen die 12- bis 
19-Jährigen an einem durchschnittli-
chen Wochentag 192 Minuten das 
Internet (2013: 179 Min.), sehen 102 
Minuten fern, hören 89 Minuten Radio 
und lesen 61 Minuten in Büchern. Bei 
diesen größenordnungen ist es nur lo-
gisch, dass die Dauern nicht einfach zu 
einem gesamten »Medienzeitbudget« 
addiert werden können, sondern die 
verschiedenen Mediennutzungstätig-
keiten durchaus auch parallel erfolgen. 
gut die Hälfte der Jugendlichen be-
schäftigt sich neben dem Fernsehen 
häufig mit dem Smartphone, ein 
Drittel nutzt häufig Computer, Laptop 
oder Tablet-PC vor dem Fernseher.5 Die 
Tendenz, das Smartphone als »Second 
Screen« zu nutzen, ist bei Mädchen 
(63 %) stärker ausgeprägt als bei Jungen 
(50 %). Zudem zeigt sich im Altersver-
lauf, dass sich vor allem die älteren 
Jugendlichen parallel zum Fernsehen 
mit dem Handy oder Smartphone be-
schäftigen. Dies bedeutet dann über-
wiegend Kommunikation, 9 von 10 
Second-Screen-NutzerInnen tauschen 
sich beim Fernsehen häufig mit ande-
ren aus, meist via WhatsApp und über 
Communities wie Facebook – wobei 
die jeweils genutzten Fernsehinhalte 
eher selten thematisiert werden.

Fazit

Die Ergebnisse der JIM-Studie 2014 
zeigen eine enorme Bündelung ver-
schiedener Medientätigkeiten und 
Kommunikationsaktivitäten auf das 
Smartphone – bei gleichzeitig wei-
terhin anhaltender starker Nutzung 
der »klassischen« Medien. Durch 
die Dominanz des Smartphones, die 
damit einhergehende permanente 
Erreichbarkeit und die Durchdringung 
aller Lebensbereiche mit Kommuni-
kationstechnologien eröffnen sich 
zahlreiche neue Handlungsfelder für 
die Medienpädagogik. Jugendliche 
müssen weiterhin dabei unterstützt 
werden, die verschiedenen Techno-
logien sinnvoll für sich nutzbar zu 

machen, deren jeweilige Potenziale zu 
erschließen und gleichzeitig vor allem 
die eigenen Mediennutzungsmuster 
kritisch zu reflektieren. Angesichts 
der vielen Optionen und der Flut an 
Angeboten bedarf es der Orientierung 
und Einordnung. 

1  Der mpfs ist eine Forschungskooperation der Lan-
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munikation Rheinland-Pfalz (LMK), die Durchfüh-
rung der JIM-Studie erfolgt in Zusammenarbeit mit 
dem Südwestrundfunk (SWR). Die Befragung erfolgt 
durch ein Telefoninterview (CATI), die Feldarbeit liegt 
bei GfK Enigma in Wiesbaden.

2  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
(Hrsg.) (2013). 15 Jahre JIM-Studie. Stuttgart: mpfs.

3  Hierbei wurde ein Ehrenamt als regelmäßig ausgeüb-
te freiwillige Tätigkeit in einem Verein, einer Gruppe 
oder Institution definiert, für die die Jugendlichen 
keine oder nur eine geringe Bezahlung erhalten.

4  In der JIM-Studie wird das Lesen von Büchern in der 
Freizeit erhoben, Schulbücher sind nicht erfasst.

5  Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd-
west (Hrsg.). JIM-Studie 2013, Stuttgart, S. 23.
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