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schauen sich jenes an. Inwiefern treffen
solche Klischees auch tatsächlich zu?
Paus-hasebrink: Sagen wir eher, es sind
bekannte Stereotype. aber die empirische
Forschung macht deutlich, dass es schon
Unterschiede im Zugang gibt. Das ist nicht
zu verleugnen. wichtig ist nur, dass man
buben und mädchen nicht rollen aufgrund
gesellschaftlicher Positionen aufdrängt, son-
dern dass man sensibel erkennt, dass eine
Frau sich von der anderen unterscheidet,
ebenso ein Junge sich anders entwickelt als
andere und durchaus auch Interessen haben
kann, die von der Gesellschaft als eher weib-
lich konnotiert werden. aber Jungen und
mädchen gehen mit medienangeboten
schon unterschiedlich um. nehmen wir als
beispiel das Computerspiel: Computerspiele,
wie so genannte „ego-Shooter“ und gene-
rell jene Spiele, in denen es darum geht, sich
zu beweisen, sind klar männlich dominierte
bereiche. viele Jungen ziehen sie anderen
Spielen vor. heute sind aber auch die mäd-
chen an Computerspielen interessiert. es
geht gar nicht so sehr darum, dass sie nicht
spielen, sondern dass sie etwas anderes spie-
len, wie etwa „Die Sims“. es geht darum,
auf soziale bindungen einzugehen. Um Spie-
le, die sich um beziehungen drehen.
was den Umgang mit dem Social web
betrifft, produzieren Jugendliche und
erwachsene wenig selber. wenn, so sind es
auch hier tendenziell Jungen, die diesbezüg-
lich aktiv werden. bei den mädchen ist es so,
dass sie sich besonders für Kommunikation
interessieren. Dass sie über Facebook und
andere Social network Sites sehr stark die
auseinandersetzung mit anderen suchen.
auch wenn wir an die Fernsehinhalte den-
ken, die von Jungen und mädchen doch
recht unterschiedlich ausgesucht werden, ist
es so, dass mädchen sich für Daily Soaps
und Casting Shows interessieren. auch
Jungs interessieren sich für Casting Shows,
aber aus anderen motiven. Sie wollen schau-
en, wie die models sich so verhalten. Das
haben wir bei einer größeren Studie, die wir
in Deutschland gemacht haben, im Umgang
mit Daily Soaps herausbekommen. mädchen
haben einen anderen Zugang zu diesen Sen-
dungen als Jungen. Zum beispiel waren die

„Trotz Globalisierung ist vieles gleich geblieben“
Univ.-Prof. Dr.in Ingrid Paus-hasebrink über Casting Shows und erwachsene, die sich an
die hand nehmen lassen sollen.
Das Gespräch führte Kathrin Quatember.

„Natürlich ist es ein besonders guter Zugang, wenn man produktionsorientierte Medienpäda-
gogik betreiben kann. Das heißt, man gewinnt Einblick, wie Dinge gestaltet werden.“ meint
Univ.-Prof. Dr.in Ingrid Paus-Hasebrink zur Frage nach der Selbstbeteiligung in der Medienpro-
duktion.

Kranich: In Ihrem Beitrag für das Hand-
buch Medienpädagogik schreiben Sie,
dass Medien Jugendliche in der Phase
ihrer Adoleszenz begleiten. Inwiefern
unterscheidet sich das Rezeptionsverhal-
ten Jugendlicher von dem Erwachsener?
Paus-hasebrink: man weiß ja, dass men-
schen je nach alter, Geschlecht, formaler bil-
dung, insgesamt nach ihrer herkunft und
Sozialisation mit medienangeboten unter-
schiedlich umgehen. Kinder und Jugendliche
unterscheiden sich von erwachsenen schon
prinzipiell dadurch, dass sie noch in ihrer ent-
wick-lung sind, in ihrer Identitätsgenese. Sie
durchlaufen Kindheit und Pubertät mit
bestimmten entwicklungsaufgaben, die für
die Geschlechter und auch altersstufen
unterschiedlich anstehen. Irgendwann setzt

man ein Datum und man setzt es im allge-
meinen rechtlich bei 18, aber auch da gilt,
dass die adoleszenz ganz stark die eingliede-
rung in die Gesellschaft bedeutet und
zugleich erfordert, den eigenen Standort zu
finden. es gibt Forscher und Forscherinnen,
die davon sprechen, dass diese Phase bis
etwa zum alter von 29 Jahren dauert. man
kann aber auf keinen Fall strikt nach irgend-
welchen Stufen unterscheiden. Das hängt
auch davon ab, wie der einzelne mensch in
seinem Leben, seiner Familie, seinem gesam-
ten Umfeld steht und wie er gefordert und
gefördert wird.

Kranich: Stichwort Geschlecht. Es gibt
einerseits die Klischees, die Jungen
schauen sich dieses an, die Mädchen

FO
tO

: 
K

O
La

rI
K



IntervIew

KRANICH 03/2012 – friedensbüro salzburg 05

mädchen diejenigen, die sich nach Orientie-
rung umgesehen haben und die angebote
herausgesucht haben, die auch direkt etwas
mit ihnen zu tun hatten. viele Jungs haben
sich eher über Gäste lustig gemacht. es gibt
sehr unterschiedliche motive, auch wenn ein
und dasselbe angebot rezipiert wird.

Kranich: Vor kurzem hat mit mit FS1 der
erste freie Fernsehsender Salzburgs
seine Pforten geöffnet. Hier kann sich
jeder beteiligen. Wie wichtig ist es, dass
Jugendliche sich selbst in die Medien-
produktion – nicht nur im Social Web –
sondern auch, was Radio, TV oder auch
Printmedien betrifft, einbringen kön-
nen?
Paus-hasebrink: natürlich ist es ein
besonders guter Zugang, wenn man pro-
duktionsorientierte medienpädagogik betrei-
ben kann. Das heißt, man gewinnt einblick,
wie Dinge gestaltet werden. man bekommt
ganz andere hintergrundinformationen. Ich
kann es mit einem wissenschaftlichen ergeb-
nis erhärten. bei der talkshowstudie war es
so, dass sich Umgangsweisen mit den talks-
hows klar nach dem bildungsgrad der
Jugendlichen richteten. es war auch eine
Gruppe von Jungs und mädchen dabei, die
bezüglich des formalen bildungsgrades
schlechter gestellt war, aber die möglichkei-
ten hatte, an talkshows teilzunehmen und
auf diese weise hintergrundinformationen
zur Produktion zu bekommen. Sie erfuhren,
dass das eine sehr stark inszenierte angele-
genheit ist. Die formal schlechter Gebildeten
hatten dadurch einen distanzierteren und
klareren blick auf die Produktionsbedingun-
gen und auf die einschätzung, wie da mit
Gästen umgegangen wird, wie authentisch
das Präsentierte ist. Da hat der eigene ein-
blick die formale bildung toppen können. 
man muss bedenken, es ist wunderbar,
wenn es solche angebote wie FS1 oder die
radiofabrik gibt. man kann aber natürlich
menschen nicht dazu zwingen, sich zu
beteiligen. man muss sie früh an das thema
heranführen. hier setzt die verantwortung
der Schulen ein, wenn nicht sogar schon der
Kindergärten. Denn die Kinder, die sich für
medien interessieren, wollen erkennen, wie
man etwas macht. wenn wir Interviews
geführt haben und wir hatten ein aufnah-
megerät dabei, war es für die Kinder wichtig
auszuprobieren, wie die eigene Stimme
klingt und die technik funktioniert. es ist
wichtig, die Kinder an dieser neugier zu
packen. Damit besteht die Chance, durch
das selbständige tun wieder abstand zu

bekommen. es gibt schöne Projekte, wo
Kinder die möglichkeit hatten, über längere
Zeit hinweg ihre medienhelden zu spielen.
nach einer Zeit war die rolle abgelegt und
man interessierte sich für eine andere und
hat kritischer hinterfragt, was den Star denn
nun ausmacht. Ich kann aus einem Pilotpro-
jekt zum thema „Lernen mit web 2.0“ in
Österreich berichten, dass die möglichkeit,
mit Social web angeboten wie beispiels-
weise wikis in Projektwochen zu arbeiten –
das muss aber über eine längere Zeit
geschehen, am besten in einer Projektwo-
che – nicht nur Schülern und Schülerinnen,
sondern auch den Lehrpersonen große
Freude bereitet hat. wichtig war aber den-
noch, dass die Lehrpersonen vorher in
einem workshop in die thematik eingeführt
worden sind. Gerade, wenn es um Social
media und Internet geht, ist es so, dass wir
einen „reversed socialisation process“
haben. Das heißt, Kinder kennen sich besser
aus als die erwachsenen. Da ist es wichtig,
dass die erwachsenen das zulassen, sich an
die hand nehmen lassen können. Die
erwachsenen haben aber natürlich die erzie-
herische verantwortung und auch da die
höhere Kompetenz. Da kann die möglich-
keit bestehen, dass beide Seiten über die
Generationen hinweg davon profitieren.

Kranich: Wenn ich mir die letzten 15
Jahre ansehe, ist es unglaublich, wie
schnell die Entwicklung vorangeschrit-
ten ist. Mit welchen Plattformen Kinder
und Jugendliche umgehen können müs-
sen. Zusätzlich werden die unterschied-
lichen Formen der Unterhaltung mehr.
Inwieweit hat sich das Nutzungsverhal-
ten über die letzten zwanzig Jahre ver-
ändert? Kann man sagen, dass sie
damit ganz natürlich aufwachsen oder
sind – wie Kritiker anmerken – die Kin-
der und Jugendlichen damit überfor-
dert. 
Paus-hasebrink: Das kann durchaus beides
sein. Das kommt auf die Lebenssituation des
einzelnen Jugendlichen und des einzelnen
Kindes an. Ich mache derzeit eine Langzeit-
studie zur mediensozialisation sozial
benachteiligter Kinder und Jugendlicher in
Österreich, die seit 2005 läuft. Da zeigt sich
ganz klar: wenn Kinder alleingelassen sind
und medien einen ganz besonders hohen
Stellenwert in ihrem alltag einnehmen, weil
ihnen andere Sozialisationsagenturen als
Korrektiv fehlen, dann kann das einerseits
eine vermeintliche hilfestellung im alltag
sein, weil die Kinder hier das Gefühl haben,

jemanden zu finden, an den sie sich mit
ihren anliegen wenden können. hier kann
es aber gleichzeitig zu Problemen und Über-
forderung kommen. aber das kann man
nicht allein an der sozialen benachteiligung
festmachen, das wäre viel zu einfach. Insge-
samt zeigt sich, dass medienangebote, die
sich ja ständig und stark ändern, teil unseres
alltags sind. Davon hängt in gewisser weise
unsere Gesellschaft ab. wir sprechen hier,
mit manuel Castells worten gesprochen, von
netzwerkgesellschaften. Damit ist nicht allein
das mediale netz gemeint, denn wir kom-
men ja nicht ohne das wissen um den ande-
ren aus. trotz Globalisierungstendenzen
muss man festhalten, dass vieles gleichge-
blieben ist. Das Fernsehen hat immer noch
einen sehr hohen Stellenwert, verschränkt
sich jedoch gleichzeitig mit dem Internet –
man nehme nur Youtube als beispiel. aber
kein neues medium verdrängt ein anderes
massenmedium. 
ein beispiel, das eigentlich nichts mit medien
zu tun hat, sich aber auf den gesellschaft-
lichen Umgang mit medien übertragen lässt:
Fahrradfahren. wir leben in einem von Stra-
ßenverkehr geprägten alltag. vor hundert
Jahren konnte sich keiner vorstellen, mit
einem derartig vielfältigen verkehrsaufkom-
men konfrontiert zu sein. Jedes Kind, das
nun teilnehmen will am Straßenverkehr,
muss radfahren lernen. Das ist mit vielen
Chancen verbunden, aber auch mit risiken –
wobei ein risiko nicht immer automatisch
eine verletzung bzw. einen Schaden bedeu-
tet. aber: so kann man sich das auch in
bezug auf die medienfülle vorstellen. Je bes-
ser uns gelingt, Kinder zu unterstützen,
„radfahren“ – sprich: mit medien umgehen
– zu können, desto eher ist es möglich, dass
sie das für sich als Chance nutzen.

Kranich: Ich danke für das Gespräch.

Univ.-Prof. Dr.in Ingrid Paus-Hasebrink ist
Dekanin der Kultur- und Gesellschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Salzburg
und Leiterin der Abteilung für Audiovisuelle
Kommunikation sowie des Kompetenzbe-
reichs Audiovisuelle und Online-Kommunika-
tion. Ihre Lehr- und Forschungsbereiche lie-
gen unter anderem in der (Medien)Sozialisa-
tionsforschung, Kinder- und Jugendmedien-
forschung sowie Medienpädagogik. 
Aktuelle Forschungsprojekte: Europäisches
Forschungsprojekt zur Risikowahrnehmung
von Heranwachsenden, Langzeitstudie zur
Mediensozialisation sozial benachteiligter
Kinder in Österreich. 


	



