
 

 „Web 2.0 als Rahmen für Selbstdarstellung und Vernetzung Jugendlicher. Analyse von 
jugendnahen Internetplattformen und ausgewählten Selbstdarstellungen  
von 14- bis 20-Jährigen“ 
 
Profil der ersten Teilstudie 
im Rahmen des Gesamtvorhabens 
„Das Internet als Rezeptions- und Präsentationsplattform für Jugendliche“ 
 
Die 5. Konvergenzstudie zielt auf eine umfassende Aufklärung über das Medienhandeln von Ju-
gendlichen im heutigen ‚Mitmach-Internet’, für das die Fachwelt das Schlagwort Web 2.0 ge-
braucht. Die Jugendlichen verwenden ihn nicht, sie sind „in MSN“, „auf Lokalisten“ oder „in Youtu-
be“. Eine umfassende Aufklärung gilt  
• erstens für die Medienseite, die in vielen Untersuchungen vernachlässigt wird: Sie ist als  Re-

ferenzrahmen eines Medienhandelns, das zunehmend individualisierte Züge zeigt, unverzicht-
bar. 

• Zweitens gilt sie auch für eine detaillierte und fundierte Erfassung von Handlungsstrukturen 
und -motivationen der Jugendlichen, die im zweiten Teil realisiert werden soll. 

 
Insgesamt zeigt die Studie auf, in welchen Spannungsfeldern Jugendliche sich bewegen, wenn sie 
sich auf die Strukturen des ‚Mitmach-Internet’ einlassen. Die Ergebnisse fördern sehr klar zu Tage, 
dass es einen differenzierten Blick auf diese Spannungsfelder braucht, um die Heranwachsenden 
angemessen unterstützen zu können. Sie erweisen sich als relevant für Pädagogik, Aufsicht und 
Betreiber, denen die besondere Verantwortung zukommt, zum Schutz vor Problemlagen und Risi-
ken beizutragen. 
 
Ziele der ersten Teilstudie 
 
1. Ziel:  Struktur- und Themenanalyse jugendnaher Plattformen und 

Charakterisierung typischer Vertreterinnen 
 
Viele Untersuchungen im deutschsprachigen Raum sind auf die Plattformen konzentriert, die in 
aller Munde sind, wie SchülerVZ oder Youtube. Die JFF-Studie ging hier einen anderen Weg und 
sichtete das Feld jugendnaher Plattformen eingehend und ausführlich. Für die Analyse der Platt-
formen wurde ein dreistufiges Verfahren gewählt, das nach jedem Schritt Zäsuren setzt und 
schrittweise vertiefende Beschreibungen ermöglicht. Das Verfahren war gleichzeitig so angelegt, 
dass während der gesamten Laufzeit der Studie immer weitere Plattformen gesichtet wurden, die 
in der Beobachtung aktueller Medienentwicklungen und der Beobachtung des Medienverhaltens 
von Jugendlichen als relevant einzuschätzen waren. 
 

1. Stufe: Plattformsichtung und Auswahl für die weitere Analyse 
Im Verlauf dieser Sichtung wurden die 97 Angebote in ihrer Grundstruktur bestimmt. Dabei wurden 
strukturähnliche Angebote zusammengeführt und verglichen. Beinhalteten die Angebote keine we-
sentlichen Elemente, die über die in den bereits einbezogenen Plattformen vorhandenen Elemente 
hinauswiesen, wurden sie in die weitere Analyse nicht einbezogen. Bedeutsam war hier insbesonde-
re die medienpädagogische Relevanz der Elemente. 

 
2. Stufe: Kurzanalyse zur Charakterisierung der jugendnahen Plattformen 
Aus den gesichteten Angeboten wurden auf diese Weise 46 Plattformen für die Kurzanalyse ausge-
wählt. Zentrale Bereiche der Kurzanalyse waren:  
• die von den Betreibern formulierte Zwecksetzung, 
• formale Struktur und Rahmenbedingungen für die Nutzenden (z. B. die Strukturierung des 

Anmeldesystems), 
• die Erfassung des Tätigkeits- und Angebotsspektrums, das diese Plattformen bereitstellen 

(kommunikative, gestalterisch-produktive, spielerische, informationsorientierte, rezeptive und 
organisatorische Tätigkeiten). 
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Auf Basis der Kurzanalysen wurden insgesamt vier Bündel von einander ähnelnden jugendnahen 
Plattformen herausgearbeitet. Aus diesen vier Bündeln wurden 17 Plattformen als exemplarische 
Vertreterinnen für die vertiefende Analyse ausgewählt.  

 
 

3. Stufe: Vertiefende Analyse exemplarischer Vertreterinnen 
In dieser letzten Stufe der Plattformanalyse wurden die 17 ausgewählten Plattformen im Detail be-
schrieben. Diese Analyse umfasste die thematische Struktur, die Kommunikationswege zwischen 
Nutzenden und Betreibenden, die verschiedenen Formen an Unterstützung und Hilfestellungen, die 
für den Umgang mit der Plattform und den Umgang mit Internet-Anwendungen gegeben werden, die 
Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Nutzenden sowie die die gestalte-
risch-produktiven Dimensionen des Angebots. Ziel dieser Stufe der Analyse war es, die Hauptcha-
rakteristika der vier Bündel im Hinblick auf die kommunikative Strukturierung und die Schwerpunkte 
im Tätigkeitsspektrum herauszuarbeiten sowie zu einer Einschätzung der Möglichkeiten und Prob-
lemfelder für die Selbstdarstellung von Jugendlichen zu gewinnen. 

 

 
Abb.: Stufen der Plattform-Analyse 

 
 
2. Ziel:  Charakteristika in den Artikulationsformen Jugendlicher und deren Relevanz 

für ihre Identitätsarbeit und Verortung 
 
Im Mitmach-Internet sind Inhalte zu finden, die von der Nutzerseite selbst öffentlich gemacht wer-
den (Stichwort: „User Generated Content“). In den Selbstdarstellungen, die analysiert wurden, wird 
deutlich, dass die Artikulationen von Jugendlichen sich als Patchwork präsentieren: Die Heran-
wachsenden bestücken ihre Selbstdarstellungen mit massenmedialen Versatzstücken, sie bedie-
nen sich aus dem Materialpool und schmücken sich mit Accessoires oder setzen ihre Medienvor-
lieben als ‚Stilmittel’ ein. Dieses Ergebnis herauszuarbeiten war nur möglich, weil  die Selbstdar-
stellungen der Jugendlichen selbst im Mittelpunkt der Analyse standen:  
• Die Jugendlichen äußern sich hier nicht im Rahmen eines Fragebogens oder Interviews, sie 

passen ihre Äußerungen nicht dem in der Forschung immer noch dominanten Modus des 
Sprechens und Schreibens an. Sie drücken sich mit Bildern, Symbolen und Tönen aus. Ihre 
Selbstdarstellungen sind multimediale Werke, in denen Facetten ihrer Persönlichkeit, Lebens-
welt, Weltanschauung, sozialen Netzwerke integriert sind, aber auch ihre Bezüge zur Medien-
welt selbst sowie deren Funktionen für die Stilisierung des Ich und Orientierung in der Welt.  

• Diese Selbstdarstellungen sind im Gesamten, d.h. in ihrer inneren und nach außen gerichteten 
Netzstruktur dokumentiert und liefern für die Analyse ein sehr umfassendes Material, das ge-
rade durch die Fülle der Ausdrucksformen tiefe Einblicke in die Linien des Medienhandelns 
von Jugendlichen erlaubt. 
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• Die Analyse erlaubt einen differenzierten Einblick in den Umgang mit massenmedialen Inhal-
ten im Rahmen der Artikulationen, die von der Einbettung von Ausschnitten von Fernsehsen-
dungen bis hin zur eigenständigen und kreativen Be- und Verarbeitung massenmedialer Vor-
lagen reicht. 

Diese Analyse bietet die Basis für den 2. Teil der Untersuchung, in der mit den Jugendlichen 
zusammen über ihre Artikulation gesprochen und reflektiert werden kann. 
 
 
3. Ziel:  Etablierung einer innovativen Forschung-Praxis-Verzahnung über die Web-

2.0-Werkstätten 
 
Parallel zur Plattformanalyse und der Analyse exemplarischer Selbstdarstellungen wurden prakti-
sche Experimentierfelder für Jugendliche aus sozial schwächeren und bildungsbenachteiligten 
Milieus eingerichtet. In den pädagogisch betreuten und kontinuierlich wissenschaftlich begleiteten 
Werkstätten wurden die Jugendlichen angeregt, sich kritisch-reflexiv und gestalterisch-produktiv 
mit den Möglichkeiten des Web 2.0 auseinander zu setzen. Mit diesen Web 2.0-Werkstätten wurde 
einerseits ein Modell für eine spezifische Zielgruppe durchgeführt, das darauf zielte, dieser Gruppe 
die Möglichkeiten des Mitmach-Internet zu öffnen. Andererseits bot die Evaluierung dieses Modells 
ein Beobachtungsfeld, dass auf mehreren Ebenen ertragreich war: 
• Auf einer ersten explorativen Ebene konnte das Medienhandeln und die medialen Artikulatio-

nen und Selbstdarstellungen von Jugendlichen im sozialen und persönlichen Kontext erfasst 
werden und die Forschungsfragen für die Weiterführung präzisiert werden. 

• Der Ertrag solcher Praxis-Forschungs-Aktivitäten erweist sich zudem als medienpädagogisch 
weiterführend, denn die systematische Auswertung von Praxisaktivitäten stützt die Weiterent-
wicklung medienpädagogischer Modelle. 

 
 
 
Eckdaten zur ersten Teilstudie 

„Web 2.0 als Rahmen für Selbstdarstellung und Vernetzung Jugendlicher“ 
im Rahmen der Studie „Das Internet als Rezeptions- und Präsentationsplattform“ 
 

• Projektförderung: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) 
• Projektstart: 01.12.2007 
• Analyse von Plattformen 

- Erfassung relevanter Plattformen (n=97) 
- Erstanalyse: Extraktion der Charakteristika (n=46); Stichprobenziehung nach der Metho-

de des Theoretischen Sampling 
- Vertiefende Analyse exemplarischer Vertreter (n=17): Thematische Ausrichtung, Spekt-

rum der Interaktionsmöglichkeiten, Unterstützungs- und Vernetzungsstrukturen 
• Analyse ausgewählter Selbstdarstellungen von Jugendlichen im Alter von 14 bis 20 Jah-

ren: 
- 26 Selbstdarstellungen aus flickr.com, youtube.com, myspace.com, bloggospace.de, 

lokalisten.de: Eingebrachte Themen, Artikulations- und Gestaltungsformen, massen-
mediale Bezüge, Vernetzung, Umgang mit Risiken 

• Durchführung und Evaluation von Web 2.0-Werkstätten mit Jugendlichen aus sozial- und  
             bildungsmäßig benachteiligten Milieus im Alter von 14 bis 17 Jahren 
 
Der Ergebnisbericht zu diesem Teil der Untersuchung steht ab dem 14. Mai 2009 online auf www.blm.de 
und www.jff.de zur Verfügung. 
 
Kontakt: JFF – Institut für Medienpädagogik, Ulrike Wagner und Niels Brüggen, Fon 089.68989-0, 
ulrike.wagner@jff.de, niels.brueggen@jff.de 
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