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>> Junge Menschen, den Kopf nach 

unten gesenkt, den Blick auf das Display 

des Handys gerichtet und nicht wirklich 

aufmerksam auf das, was rundherum 

passiert. Dieses Bild scheint für kaum 

eine/n von uns ein verwunderlicher 

Anblick zu sein im Jahr 2020. In unseren 

erwachsenen Köpfen entsteht dabei ganz 

schnell eine Wertung über das Verhalten 

und manchmal auch gleich über den 

ganzen Menschen. Junge Menschen 

haben sich die Zeit genommen, uns einige 

Fragen über ihren Konsum von digitalen 

Medien zu beantworten.

Welche Medien verwendest du und 

wofür brauchst du diese?

Andreas (13): Hauptsächlich verwende 

ich mein Smartphone, weil es am 

praktischsten ist, denn da habe ich 

alles, was mich interessiert, anhand 

unterschiedlichster Apps übersichtlich 

beisammen. Für die Kommunikation mit 

Freunden nutze ich WhatsApp. Ich bin 

aber auch auf Instagram aktiv, um mir 

Fotos anzusehen. Außerdem verwende ich 

die Wetter-App und eine Landwirtschafts-

App.

Valentina (19): Ich verwende WhatsApp 

und Snapchat, um mit meinen Freunden 

zu „reden“, Pinterest für schöne Sprüche 

oder DIYs und auch Instagram, TikTok 

und Youtube.

Raman (14): Ich spiel gern PS4, schaue 

Netflix am Handy, spiele aber auch am 

Handy oder höre Musik. Ich schaue TikTok 

und mache mit meinen Freunden auch bei 

Challenges mit. Zum Schreiben verwende 

ich WhatsApp.

Julia (18): Ich verwende WhatsApp und 

Youtube für meine Yogaübungen. Insta-

gram und Snapchat sind mir zu viel und 

irgendwie unnötig und fad.

PlayStation spiele ich im Moment eher 

selten, ich schaue derzeit viel Netflix und 

WatchedTV.

Denise: Acht bis neun Stunden am Tag 

würde ich sagen!

Wie werden digitale Medien bei euch 

im Unterricht eingesetzt? Was wür-

dest du dir für die Verwendung digi-

taler Medien im Unterricht wünschen 

und erwarten?

Andreas: Es kommt selten vor, dass 

die Lehrer/innen das Handy in der 

Unterrichtsgestaltung miteinbauen. Aber 

eigentlich passt das für mich auch ganz 

gut so und ich würde nicht wollen, dass 

in der Schule Tablets eingesetzt werden.

Valentina: Bei uns werden Youtube-

Videos als Erklärungen genutzt oder auch 

mal für eine Hörübung und hin und wieder 

schauen wir einen Film über Netflix.

Raman: Digitale Medien werden bei 

uns nicht genutzt, außer wir schauen 

mal einen Film! Ich würde mir schon 

wünschen, dass wir am Computer mehr 

machen, aber keine Tests bitte!

Julia: Generell wird fast nichts verwendet. 

Nur eine Lehrerin kommt manchmal daher 

und lässt uns was googeln. Aber wenn wir 

dann mal das Handy in der Hand haben, 

passt ja gar keiner mehr auf. Diese Form 

der Verwendung finde ich total irrelevant. 

David (14): Ich spiele auf der PS4 und 

schaue Netflix und WatchedTV. Außerdem 

verwende ich WhatsApp. Und ich schaue 

auch fern.

Denise (16): Ich verwende WhatsApp, 

Instagram und Snapchat. Außerdem 

Netflix und Spotify. Hauptsächlich zum 

Nachrichtenschreiben und um mir die Zeit 

zu vertreiben. Ich höre auch Musik und 

schaue, was es so Neues gibt!

Wie viel Zeit verbringst du mit  

deinem Smartphone?

Andreas: Das kommt immer drauf an, wie 

das Wetter ist, aber meistens am Abend. 

Wenn das Wetter allerdings schlecht ist 

und ich nicht rausgehen kann, greife ich 

auch untertags häufiger zum Handy.

Valentina: Am Handy bin ich ungefähr 

vier Stunden am Tag. Wenn ich was 

weiterbringen will, zum Beispiel für die 

Schule, dann arbeite ich am PC. Das 

Handy verwende ich dann eher zum Spaß.

Raman: Ich bin sieben bis acht Stunden 

am Tag am Handy. Halt nur am Handy, 

ich habe weder einen PC noch ein Tablet.

Julia: Während Corona war ich acht 

Stunden am Tag am Computer, aber jetzt, 

wenn Schule ist, bin ich vielleicht eine 

Stunde am Handy.

David: Schon sieben bis acht Stunden 

am Tag, vielleicht ein wenig mehr! 
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als Kommunikationsmittel untereinander 

unangenehm und außerdem erkennt man 

Zusammenhänge leichter, wenn man sich 

persönlich trifft.

Raman: Ich schreibe nur über WhatsApp 

Nachrichten und das passt für mich 

auch so! Es ist gut, dass man Fotos und 

Sachen übers Handy schicken kann! Aber 

persönlich macht es schon mehr Spaß, 

man kann gemeinsam lachen!

Julia: Während Corona habe ich schon 

viel geschrieben und vor allem dann 

Sprachnachrichten geschickt, wenn ich 

über etwas reden wollte, aber gerade 

meine Freundin nicht abgehoben hat. 

Sonst schreibe und telefoniere ich nicht 

sonderlich viel, sondern rede halt mit 

meinen Freunden, wenn ich sie treffe. 

Zum Ausmachen ist es aber schon 

praktisch, dass das alles digital geht. 

Aber wenn die Leute in der Klasse mit den 

anderen aus der Parallelklasse schreiben, 

statt über den Gang zu gehen, finde ich 

das schon unnötig.

David: Ich schreibe eher selten 

Nachrichten, da rufe ich meine Freunde 

lieber an! Insgesamt mag ich schon das 

persönliche Gespräch lieber. Vor allem, 

weil es praktisch ist. Es geht schneller 

und man muss keine Briefe schreiben! Ein 

Vorteil an einem persönlichen Gespräch 

ist, dass man an der Körpersprache 

leichter erkennen kann, ob dein 

Außerdem denke ich, dass die Lehrer/

innen nicht davon ausgehen sollten, dass 

alle in der Klasse ein Handy haben. Was 

schon cool ist, ist, wenn unsere Lehrer/

innen uns Youtube-Videos zur Erklärung 

zeigen.

David: Bei uns werden keine digitalen 

Medien verwendet. Ich würde es mir aber 

schon wünschen, dass sie mehr benutzt 

werden.

Denise: Ich habe keinen Unterricht mehr, 

aber früher haben wir auch keine digitalen 

Medien verwendet.

Was, denkst du, sind Vorteile oder 

Nachteile der persönlichen Kommu-

nikation bzw. der Online-Kommuni-

kation? Kommunizierst du bevorzugt 

digital oder persönlich?

Andreas: Ich verwende zwar WhatsApp, 

aber eigentlich schreibe ich weniger über 

WhatsApp, weil mir das zu lange dauert, 

bis die Sätze getippt sind. Da schreibe ich 

höchstens in Stichworten oder rede gleich 

persönlich mit den Leuten.

Valentina:  Was ich praktisch finde, ist, 

dass die digitale Kommunikation räumlich 

unabhängig ist, oft schneller geht und 

man deswegen auch unkomplizierter 

Hilfe kriegt. „Normale“ Kommunikation 

braucht es aber auch. Vor allem wenn 

man im selben Raum ist, ist das Handy 

Gegenüber die Wahrheit sagt.

Denise: Digital zu kommunizieren ist 

schon gut, weil man, wenn man zum 

Beispiel eine Fernbeziehung hat, trotzdem 

viel Kontakt haben kann, obwohl man so 

weit voneinander weg ist. Persönliche 

Gespräche finde ich aber schon besser, 

naja, weil es einfach Face to Face ist!

Vielen Dank an Andreas, Valentina, 

Raman, Julia, David und Denise, dass ihr 

euch für unsere Fragen Zeit genommen 

habt!

STÄNDIGES GEGENÜBER?
mit digitalen Medien


