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L I T E R AT U R

zunehmend auch medial ver-
standen wird, da sich Freundes-
kreise und Lebensformen von 
Jugendlichen weiter ins Netz 
verlagern, mindestens dort du-
plizieren. Zum anderen wird aus 
erklärter pädagogischer Sicht 
Partizipation auch oder gerade 
für die neuen Onlinewelten ein-
gefordert (und natürlich auch 
dafür qualifiziert), da diese sol-
che Optionen in konstruktiver, 
aber auch verführerischer Über-
fülle anbieten, aber sie sich viel-
fach auch erst durch die gestal-
tende Teilhabe der User kon-
struieren lassen. Die schon be-
jahrte Forderung der aktiven 
Medienarbeit wird nun erst 
gänzliche, praktische Realität, 
täuscht aber auch Scheinoptio-
nen vor. In ihrem Fazit betont 
die Autorin nachdrücklich, dass 
mediale Teilhabe nicht (mehr) 
von der gesellschaftlichen Parti-
zipation und Handlungsfähigkeit 
zu trennen ist. Grenzen oder 
auch Risiken erkennt sie aller-
dings in möglicherweise wach-
sender Individualisierung und 
Isolierung, aber auch in der me-
dialen Verführung zur Bloßstel-
lung und zum Mobbing. Doch 
aus ihrer Sicht überwiegen die 
positiven, konstruktiven Optio-
nen, die vor allem durch medi-
enpädagogische Qualifikatio-
nen und Handlungsimpulse 
 gestärkt werden können und 
sollen. Der engagierte Fokus 
gehört den Jugendlichen; die 
Medien, die nicht zuletzt Kom-
merz, Macht und Ideologie sind, 
geraten dabei ins Hintertreffen.

Prof. Dr. Hans-Dieter Kübler

Um diese komplexe Fragestel-
lung zu bearbeiten, muss die 
Autorin – wie es sich für eine 
Qualifikationsarbeit gehört – zu-
nächst intensive und ausführli-
che Begriffsarbeit leisten sowie 
Forschungsrecherche betreiben. 
Aufgearbeitet werden anhand 
von Sozialisationstheorien und 
Symbolischem Interaktionismus 
Komponenten und Modelle zur 
(Medien) Sozialisation in den 
verschiedenen Entwicklungs-
phasen; sie haben sich erst all-
mählich einem interaktionisti-
schen, tendenziell gleichbe-
rechtigten Agieren zwischen 
(Medien) Welt und Subjekt an-
genähert – als Prozesse, die in 
München auch mit dem Termi-
nus „Medien aneignung“ um-
schrieben werden. Sodann fol-
gen Ausführungen zum „Auf-
wachsen heute“, wie sie die 
Jugend forschung vielfältig er-
arbeitet. Und all  diese Ansätze 
werden schließlich aufeinander 
bezogen und mit fokussieren-
den Kategorien versehen. 
Im zweiten Teil folgen Berichte 
zu durchgeführten empirischen 
Studien auf dem Feld des Me-
dienhandelns in konvergieren-
den Medienwelten: Die erste 
Studie von 2006 eruierte typi-
sche Formen der Medienaneig-
nung von Jugendlichen, die 
auch mit ihrem sozialen und 
 kulturellen Umfeld sowie mit 
 ihrer persönlichen Konstitution 
korrelieren. Die zweite Studie, 
nun mit Blick auf das „Mitmach-
Web“, von 2009 entdeckte neue 
Formen der Gestaltung media-
ler Räume und persönlicher 
Kommunikation von Jugend-
lichen. 
Im dritten Teil werden die theo-
retischen bzw. sekundäranalyti-
schen Erkenntnisse und die em-
pirischen Befunde zusammen-
gefügt. Zentral dafür ist zum 
 einen der phänomenologische 
Begriff der Lebenswelt, der nun 

Medienhandeln

Nicht erst seit Medien zuneh-
mend digital sind, verknüpfen 
und vermischen sich mediale 
Symbolwelten und werden zu 
Handlungsräumen für Kinder 
und Jugendliche. Aber mit der 
Digitalisierung wachsen die pro-
duktiven Handlungsoptionen 
und die sozialen Herausforde-
rungen für die Heranwachsen-
den als jeweils begeisterte Pio-
niere der medialen Gerätschaf-
ten, wie insbesondere ihre Prä-
senzen und Aktionen im Social 
Web zeigen. Anders als sonst – 
wo gemeinhin die eher techni-
schen Fusionen avisiert werden 
– belegt das engagierte Mün-
chener Institut für Medienpäda-
gogik in Forschung und Praxis 
(früher jff) diese Phänomene seit 
2001 mit dem Terminus der 
Medienkonvergenz(en) und 
macht sie zum zentralen Thema 
von empirischen wie theoreti-
schen Studien. Die Autorin 
 Ulrike Wagner, zwischenzeitlich 
Direktorin für Forschung des 
 Instituts, war seither maßgeblich 
an ihnen beteiligt. Mit dieser 
Publikation, die aus der gekürz-
ten Fassung der Dissertation an 
der Universität Leipzig von 2010 
hervorgeht, legt sie über die 
 diversen Forschungsreporte 
 hinaus ihre zusammenfassende 
und strukturierende Sicht auf 
 jene konvergierenden Medien-
welten, ihre sozialisierenden 
Einflüsse auf Kinder und Ju-
gendliche und deren typische 
Formen des Handelns in und mit 
ihnen vor. Grundlegendes Ziel 
ist, herauszuarbeiten, welche 
 Bedeutungen das Medienhan-
deln dieser Klientel in konver-
genten Medienwelten und 
-strukturen hat und welche 
Funktionen sie anteilig in der 
Sozialisation der Heranwachsen-
den gewinnen. 
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