
Grenzenloser digitaler  Raum

Der digitale Raum wird grösser und prägt zunehmend die Lebenswelt 

der Kinder und Jugendlichen. Wie sich die Nutzung der Medien durch

Jugendliche in den letzten zehn Jahren gewandelt hat und was dies für die

Schule bedeutet – ein Gespräch mit Daniel Süss. Von Christian Graf.



Grenzenloser digitaler  Raum

profil: Sie haben im Rahmen der Erhe-
bung JAMES über 1000 Jugendliche 
zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrem 
Freizeitverhalten und zu ihrer Medien-
nutzung befragt. Welche zentralen 
Entwicklungen in der Mediennutzung 
durch Jugendliche konnten Sie in den 
letzten zehn Jahren feststellen?

Daniel Süss: Im beobachteten Zeitraum ist die 
Bedeutung des Smartphones für die Jugendli-
chen stets gestiegen. Immer mehr Kinder und 
Jugendliche haben ein Smartphone, immer 
mehr mit unlimitierter Datenmenge. Das 
Smartphone ist zum absoluten Leitmedium 
von Kindern und Jugendlichen geworden. Sie 
nutzen es für Unterhaltung, Information und 
Kommunikation ebenso wie für das Lernen. 
Das Gerät integriert auch die traditionellen 
Medien und ist dadurch gewissermassen zum 
Metamedium geworden.

Hat sich die Nutzungszeit deswegen 
verändert? 

Wir stellen in den Berichten jeweils dar, wie 
hoch der Anteil der häufigen Nutzung (Nut-
zung täglich oder mindestens mehrmals pro 
Woche) verschiedener Medien ist. Beim Handy 
fragen wir direkt nach den Nutzungszeiten. 
Die von den befragten Jugendlichen selbst ein-
geschätzte Handynutzungszeit ist 2020 noch 
einmal gestiegen: an einem Wochenendtag um 
rund 1 Stunde 55 auf insgesamt 5 Stunden, 
unter der Woche um 40 Minuten auf 3 Stunden 
10 Minuten täglich. 

Welche Auswirkungen hat die intensive 
Nutzung des Smartphones auf das 
Verhalten der Kinder und Jugendlichen?

Die erweiterten Möglichkeiten des Smartpho-
nes und die einfache Verfügbarkeit von Pro-
grammen, die in immer intuitiveren Oberflä-
chen angeboten werden, führen zu einer sich 
verändernden Nutzung. 

Wir stellen eine auffällige Verschiebung zu 
einer Kultur der visuellen Kommunikation 
fest. Sowohl bei der mit dem Austausch von 
Fotos verbundenen Selbstinszenierung wie bei 
der Verbreitung inhaltlicher Botschaften 
durch Jugendliche spielen visuelle Umsetzun-
gen eine wichtige Rolle.

Und obwohl der passiv konsumierende 
Umgang immer noch dominiert, nimmt die 
eher reaktiv-konstruktive Nutzung bei Jugend-
lichen zu. Jugendliche werden zunehmend zu 
Kuratorinnen und Kuratoren, indem sie mit 
einem eigenen Blick auf Dinge, die von ande-
ren schon geschaffen wurden, etwas Eigenes 
entwerfen und ein originäres Werk schaffen.
 
Kinder und Jugendliche verändern  
also ihr Verhalten im digitalen Raum. 
Mit welchen Folgen? 

Physische und digitale Räume werden zuneh-
mend stärker vernetzt. Es ist heute für Kinder 
und Jugendliche möglich, physisch mit Famili-
enmitgliedern zusammen und gleichzeitig mit 
Freundinnen und Freunden virtuell verbun-
den zu sein. Jugendliche können mit ihrem 
Smartphone ganz vieles in ihren eigenen Räu-

Physische und digitale  
Räume werden zunehmend 
stärker vernetzt. 
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men virtuell und faktisch aushandeln. Damit 
haben sie in den letzten Jahren immer mehr 
autonome Bewegungsräume erhalten, deren 
Kontrolle durch Erwachsene anspruchsvoller 
wird. 

Sie waren selbst Primarlehrer. Was 
bedeutet aus Ihrer Sicht diese Verlage-
rung der Lebensrealität von Jugendli-
chen in zunehmend digitalere Räume  
für die Volksschule?

Nach wie vor ist die Schule ein Ort des Lernens 
und Übens, wie man sich in digitalen Räumen 
bewegt, wie Risiken vermieden und positive 
Potenziale genutzt werden können. Als wesent-
liche Themen, die die Schule aufnehmen muss, 
erachte ich Cybermobbing, Verhaltenssucht 
und der Umgang mit Sexualität und Pornogra-
fie im digitalen Raum. 

Die Schule muss gleichzeitig die Frage im-
mer wieder neu beantworten: Was machen wir 
digital, was offline, und wo lassen sich die bei-
den Formen sinnvoll verbinden?

Auch die Rolle der Lehrperson ist durch die 
veränderte Mediennutzung von Kindern und 
Jugendlichen betroffen. Denn das Wissensmo-
nopol der Schule und der Lehrpersonen wird 
zunehmend relativiert, die Kinder und Jugend-
lichen recherchieren immer öfter und schnel-
ler selbst. Die Lehrperson muss sich zuneh-
mend als Wissensinterpretin und -integriererin 
verstehen, die Kinder und Jugendliche dabei 
unterstützt, mit der Fülle an Informationen 
und den digitalen Möglichkeiten umzugehen. 
So erhält die Förderung von Eigenständigkeit 
und kritischem Denken eine neue Dringlich-
keit. 

Und wie meistern die Schulen diese 
Herausforderungen?

Schon in den 70er-Jahren gab es Lehrpersonen, 
die Themen wie Medien, Werbung und Hör-
spiele mit viel Enthusiasmus im Unterricht 
aufnahmen. Seither hat sich in den Schulen 
einiges getan, neue Lehrmittel, Weiterbil-
dungsangebote und fachdidaktische Studien-
gänge wurden eingeführt, viele Schulen holten 
zudem in den letzten Jahren Expertisen von 
aussen ein. Wichtig bleibt aber, dass die Kom-
petenzen, wie sie im Modul Medien und Infor-
matik im Lehrplan 21 beschrieben sind, im 

schulischen Unterricht systematisch bearbei-
tet werden. Die Schulen haben diese Heraus-
forderungen angenommen.

Verändern sich auch Lehrpersonen selbst 
durch die Nutzung der digitalen Medien?

Die Lehrpersonen haben sich in den vergange-
nen Jahren sicher verändert. Ihr Potenzial in 
Bezug auf die Nutzung und Thematisierung 
von Medien wird immer grösser. Immer mehr 
Lehrpersonen haben selbst viele eigene Erfah-
rungen mit den neuen Medien gesammelt und 
haben dadurch in verschiedenen Bereichen 
auch ein grosses Verständnis für das Verhal-

ten, die Fragen und Probleme der Kinder und 
Jugendlichen. 

Etwas nachdenklich macht mich eine Be-
obachtung, die ich in meiner Arbeit in der Aus-
bildung von jungen Menschen mache: Viele 
junge Leute, die den Lehrberuf wählen, sind 
eher medienskeptisch unterwegs, weil sie kri-
tische Literatur lesen, in der mit Forschungs-
befunden oftmals auch etwas freihändig um-
gegangen wird, indem diese sehr selektiv 
interpretiert werden.

Viele Menschen, die in sozialen, psycholo-
gischen und pädagogischen Arbeitsfeldern 
tätig sind, vertreten die Haltung, das Wich-
tigste – oft auch das Einzige, was zähle – sei 

Wenn die digitale Welt bedrohlich wird
Daniel Süss erwähnt im Interview, Cybermobbing, Verhaltenssucht und der 
Umgang mit Sexualität und Pornografie im digitalen Raum seien Themen,  
die die Schule aufnehmen müsse. Eine kurze Erklärung zu den drei Themen.

Cybermobbing
Wer jemanden online beleidigt, belästigt oder bedroht, betreibt Cybermobbing. Eine 
harmlose Hänselei in einem Chat oder in einem Forum kann rasch bedrohliche 
Dimensionen annehmen. Es wichtig, Jugendliche früh dafür zu sensibilisieren, dass 
Cybermobbing strafbar sein kann. Und dass es wichtig ist, rechtzeitig einzuschreiten, 
wenn ein Verdacht auf Cybermobbing besteht. In der Schweiz hat gemäss James 
Studie 2020 ein Viertel der Jugendlichen bereits einmal Cybermobbing erlebt.

Onlinesucht (Verhaltenssucht)
Viele Jugendliche und auch Erwachsene sind ständig online – «always-on». Sie 
checken dauernd Mails, Chats und Social-Media-Einträge, und sie sind auf vielen 
Social-Media-Kanälen präsent, wo sie sich Anerkennung und Zugehörigkeit erhoffen. 
Auch Onlineplattformen oder Games mit ausgeklügelten Belohnungssystemen 
erhöhen die Onlineabhängigkeit. Durch das «Always-on»-Sein verschiebt sich der 
Lebensmittelpunkt in die digitale Welt – was längerfristig dramatische Folgen haben 
kann. Gemäss der Studie «EU Kids onlin: Schweiz 2019» sind 23 Prozent der Schwei-
zer Jugendlichen beim Versuch gescheitert, weniger online zu sein. 

Sexualität und Pornografie
Die Neugierde gegenüber Liebe und Sexualität gehört zum Erwachsenwerden. Viele 
Jugendliche klären sich mit Hilfe des Internets nicht nur auf, sie suchen auf diesem 
Weg auch neue Bekanntschaften und tauschen erotische Mitteilungen oder Bilder 
aus. Dadurch wird das neugierige Entdecken zum Risiko: Intime Texte und Bilder 
können in Kürze weit verbreitet und zu Cybermobbingzwecken verwendet werden. 
Altersgerechte und unaufgeregte Gespräche zwischen Eltern und Heranwachsenden 
sowie deren verständnisvolle Begleitung durch die Erziehungsberechtigten sind 
wichtig und bilden die Basis für eine gesunde sexuelle Entwicklung und für ein gutes 
Urteilsvermögen. Gemäss James-Studie 2020 wurden 55 Prozent der Schweizer 
Mädchen im Internet bereits einmal von einer fremden Person sexuell belästigt.



JAMES 
JAMES steht für Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz. Seit 2010 werden 
alle zwei Jahre jeweils über 1000 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren aus  
den drei grossen Sprachregionen der Schweiz zum Freizeitverhalten und der Medien-
nutzung befragt. Daniel Süss, Professor für Medienpsychologie an der ZHAW und 
Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Zürich, ist seit Beginn als 
Co-Leiter an den JAMES-Studien beteiligt. 

die direkte Begegnung, Erziehung und Interak-
tion. Sie sind daher Medien gegenüber häufig 
skeptischer.

Begegnungen mit Menschen und Geschich-
ten finden sehr wohl von Angesicht zu Ange-
sicht statt, aber auch solche, die in Medien 
dargestellt werden, beispielsweise in Filmen, 
Spielen, Büchern, bieten Impulse, die uns wei-
terbringen.

Von der Einschränkung physischer 
Begegnungsmöglichkeiten waren in der 
Pandemie gerade auch Kinder und 
Jugendliche stark betroffen. Was ist in 
der Coronazeit bei Jugendlichen bezüg-
lich der Mediennutzung geschehen?

Die Pandemie wäre für Jugendliche noch viel 
gravierender gewesen ohne Social Media. Die 
Nutzungszeit hat massiv zugenommen, wohl 
auch kompensatorisch. Jugendliche haben – 
genau wie Lehrpersonen auch – neue Funkti-
onen entdeckt, um ihre Freundinnen und 
Freunde zu treffen, sich mit ihnen auszutau-
schen und auch mit ihnen zu lernen. Das  
Spektrum der Mediennutzung ist noch einmal 
deutlich grösser geworden. Gleichzeitig haben 
im Zeitraum der Pandemie sexuelle Belästi-
gungen online – vermutlich als Folge der zu-
nehmenden Mediennutzung – stark zugenom-
men. 

Sie haben in der Fachgruppe Medien-
psychologie im Rahmen einer zusätz-
lichen Studie (JAMESfocus) die Effekte  
des Corona-Shutdowns auf das Infor - 
ma tionsverhalten und das psychische 
Wohl ergehen der Jugendlichen unter-
sucht. Mit welchen Ergebnissen bezüg-
lich des schulischen Lernens?

Jugendliche haben die veränderte Situation in 
der Schule und bei der Arbeit sehr unterschied-
lich erlebt. 

Wenige Jugendliche beurteilten die Lern-
möglichkeit im Fernunterricht als besser, viele 
Befragte lernten gleich gut, während einige 
schlechter lernen und arbeiten konnten. Ten-
denziell war es für leistungsschwächere oder 
wenig motivierte Lernende schwieriger, im 
Fernunterricht zu lernen. Ein Grund dafür liegt 
im ungleichen Potenzial der Jugendlichen zum 
Selbstmanagement. Die geringere oder gänz-

lich fehlende soziale Kontrolle und die erhöhte 
Ablenkungsgefahr mussten individuell mit 
Selbstdisziplin und Selbstregulation wettge-
macht werden. Dies gelang den Jugendlichen 
unterschiedlich gut. 

 «Der Digitalisierungsschub wird Spuren 
über die Pandemie hinaus hinterlassen.» 
Diese Behauptung aus dem Forschungs-
bericht wird nicht weiter erläutert. 
Welche Spuren sehen Sie? 

Wie erwähnt scheint mir die stärkere Förde-
rung des selbstregulierten Lernens als Konse-

quenz auf den Lockdown eine sinnvolle und 
mögliche Entwicklung.

Bei der Frage nach Möglichkeiten, schuli-
sches Lernen optimal zu gestalten, spielt auch 
die Differenzierung von Räumen eine Rolle. 
Gemeint sind damit die Freizeit, Arbeitszeit 
und Lernzeit. Wo ist selbstständiges Lernen 
gut möglich, wo ist direkter Austausch nötig, 
was braucht es, um die Menschen im individu-
ellen Lernprozess zu unterstützen? Die (nicht 
neue) Herausforderung für Lehrpersonen, 
dass nicht für alle Schülerinnen und Schüler 
das gleiche Lernsetting hilfreich ist, ist in Be-
zug auf Raum und Zeit erweitert worden. 

Die Förderung von Eigen-
ständigkeit und kritischem 
Denken erhält eine neue 
Dringlichkeit.

https://bit.ly/3v17gQs
Hier finden Sie die  
Zusammenfassung  
aller bisher durch  - 
ge  führten JAMES- 
Studien:

https://bit.ly/2YypxbO
Und hier der  
JAMESfocus zu  
den Effekten  
des Corona- 
Shut downs im  
Frühling 2020:
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Die Pandemie wäre für Jugend-
liche noch viel gravierender  
gewesen ohne Social Media. 

Wird die Schule also zu einem ortsunab-
hängigen Arbeits- und Lernort?

Die Schule – das hat der Lockdown auch ge-
zeigt – ist für Kinder und Jugendliche nach wie 
vor ein sehr wichtiger Ort des Zusammentref-
fens mit Peers und mit Lehrpersonen. Sie wird 
weiterhin ein geschützter Raum für Experi-
mente und für den Aufbau einer guten Fehler-
kultur bleiben. Aber die Frage stellt sich ange-
sichts der Entwicklung digitaler Möglichkeiten 
wieder neu: Wie offen und vernetzt ist eigent-
lich die Schule? Wird sie als abgeschotteter 
Schonraum betrachtet, oder vernetzt sie sich 
stärker mit anderen Teilen der Gesellschaft, 
wird sie durchlässig für Austausch und Ler-
nen im Quartier, über Generationen hinweg, 
mit Migrantinnen und Migranten usw.? Die 
Erfahrungen mit veränderter Mediennutzung, 
geschlossenen Schulhäusern und vollständi-
gem Fernunterricht können durchaus zu neuen 
Impulsen für die Schule führen. ■

Jugend und Medien
Jugend und Medien ist die nationale Plattform des Bundesamts für 
Sozialversicherungen zur Förderung von Medienkompetenzen. Sie 
verfolgt im Auftrag des Bundesrats das Ziel, dass Kinder und Jugendli-
che sicher, altersgerecht und verantwortungsvoll mit digitalen Medien 
umgehen. Dabei spielen Lehrpersonen, Eltern und Betreuungsperso-
nen eine wichtige Rolle.

Lehrpersonen, die im Unterricht oder an einem Informationsabend für 
Eltern und Erziehungsberechtigte den Umgang mit Medien thematisie-
ren wollen, finden bei «Jugend und Medien» alle nötigen Informationen, 
Fakten, Tipps und Empfehlungen, regelmässig aktualisiert und 
kostenlos erhältlich in 16 Sprachen.

www.jugendundmedien.ch/angebote-beratung/bestellung-publikationen




