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1. Einleitung	  
Jungen	  Erwachsenen	  wird	  alltagssprachlich	  gern	  das	  Label	  ‚Digital	  Natives‘	  umgehängt.	  Ihnen	  wird	  

zugeschrieben	  (mediale)	  Technologien	  intuitiv	  zu	  nutzen	  und	  digitale	  Kompetenzen	  mit	  der	  Nutzung	  
erworben	  zu	  haben,	  eben	  weil	  sie	  mit	  den	  Entwicklungen	  von	  Computern	  und	  Internet	  aufgewachsen	  
sind.	  Von	  vielen	  Seiten	  wurde	  und	  wird	  diese	  Begriffsdefinition	  kritisiert1	  und	  als	  grobe	  

Vereinfachung	  der	  tatsächlichen	  Gegebenheiten	  qualifiziert.	  Wie	  genau	  ist	  es	  aber	  um	  die	  digitale	  
Kompetenz	  von	  jungen	  Erwachsenen	  bestellt?	  Und	  vor	  allem:	  Was	  führt	  dazu,	  dass	  aus	  Kindern	  
digital	  kompetente	  Erwachsene	  werden?	  	  

Diese	  Fragen	  beschäftigten	  uns	  im	  hier	  dargestellten	  Projekt.	  Im	  Mittelpunkt	  standen	  die	  
biographischen	  Entwicklungen	  junger	  Erwachsener	  zwischen	  20	  und	  25	  Jahren	  in	  Bezug	  zu	  ihren	  
Kompetenzen	  im	  Umgang	  mit	  Computern,	  dem	  Internet	  und	  anderen	  verfügbaren	  Technologien.	  Auf	  

der	  Suche	  nach	  allen	  unterschiedlichen	  und	  vorhandenen	  Formen	  des	  Umgangs	  und	  der	  Handhabung	  
wurde	  der	  Versuch	  gestartet,	  ein	  Stückweit	  hinter	  die	  Fassade	  des	  Labels	  der	  ‚Digital	  Natives‘	  zu	  
schauen.	  

2. Erkenntnisinteresse	  des	  Projektes:	  Forschungsleitende	  Fragestellungen	  
Junge	  Erwachsene	  von	  20-‐25	  Jahren	  sind	  mit	  der	  Entwicklung	  von	  Computern	  und	  Internet	  
aufgewachsen.	  Sie	  gehören	  zu	  jener	  Generation	  deren	  Zugang	  zu	  neuen	  Technologien	  häufig	  als	  
selbstverständlich	  und	  vertraut	  beschrieben	  wird.	  Diesen	  Zuschreibungen	  auf	  die	  Spur	  zu	  kommen	  

und	  sozialwissenschaftlich	  zu	  fundieren,	  ist	  das	  Ziel	  des	  hier	  vorliegenden	  Projektes.	  Im	  Mittelpunkt	  
stehen	  die	  Zugänge	  und	  Umgangsformen	  junger	  Erwachsener	  mit	  Computern,	  dem	  Internet	  und	  
anderen	  verfügbaren	  Technologien	  im	  Verlauf	  ihres	  Aufwachsens.	  Ziel	  ist	  eine	  modellhafte	  

Typenentwicklung	  dieser	  unterschiedlichen	  Umgangsformen	  und	  digitalen	  Kompetenzen	  bei	  jungen	  
Erwachsenen	  auf	  der	  Basis	  biographischer	  Narrationen.	  Eine	  ausführliche	  Darstellung	  der	  
Projektkonzeption	  und	  Arbeitsweisen	  findet	  sich	  im	  Kapitel	  9	  „Methodisches	  Setting“.	  

	  

Steckbrief:	  Projekt	  Medienbiografien	  
	  

Forschungsgegenstand:	  Digitale	  Kompetenzen	  –	  Zugänge,	  Umgangsformen	  und	  
Strategien	  junger	  Erwachsener.	  

Methodologischer	  Zugang:	  Interpretative	  Sozialforschung,	  im	  Mittelpunkt	  steht	  das	  
Finden	  aller	  Perspektiven,	  Zugänge	  und	  Umgangsformen	  in	  einem	  Forschungsfeld.	  

Methode:	  Medienbiographische	  Interviews	  mit	  15	  Personen	  zwischen	  20	  und	  25	  
Jahren,	  Interpretation	  und	  Analyse	  mittels	  der	  Dokumentarischen	  Methode.	  	  

Ziel:	  Entwicklung	  eines	  Modells	  von	  unterschiedlichen	  Nutzungstypen	  und	  der	  damit	  
verbundenen	  Konzepte.	  

Ergebnis:	  Entsteht	  aus	  den	  Interviewdaten	  und	  wird	  im	  Sinne	  eines	  zyklischen	  
Forschungsprozesses	  an	  weiteren	  Daten	  entwickelt,	  um	  valide	  Erklärungen	  zu	  
erhalten.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  siehe	  dazu	  u.a.	  (Schulmeister,	  2008)	  oder	  (Horvath,	  2007)	  
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2.1	  Digitale	  Kompetenz:	  Umgang	  mit	  Computern,	  dem	  Internet	  und	  anderen	  Technologien	  

Bei	  dem	  Begriff	  ‚digitale	  Kompetenz‘	  stützte	  sich	  das	  Projektteam	  auf	  folgende	  Quellen:	  Die	  
Arbeitsgruppe	  ‚Digitale	  Kompetenzen	  –	  Informatorische	  Bildung‘	  und	  deren	  Projekt	  digikomp,	  

erreichbar	  unter	  http://www.digikomp.at/2,	  bot	  eine	  gute	  Ausgangsbasis	  für	  die	  thematische	  
Eingrenzung.	  Unterstützend	  dazu	  wurde	  der	  Informationserlass	  ‚Digitale	  Kompetenz	  an	  Österreichs	  
Schulen‘3	  als	  weitere	  Basis	  hinzugezogen	  und	  auf	  Unterlagen	  der	  Europäischen	  Kommission	  wie	  z.B.	  

den	  Bericht	  „Mapping	  Digital	  Competence:	  Towards	  a	  Conceptual	  Understanding“4	  zurückgegriffen.	  

3. Biographische	  Analysen:	  Die	  Ergebnisse	  
Jede	  Biographie	  beinhaltet	  eine	  Entwicklung,	  die	  in	  sich	  eingelagert	  Prioritäten	  enthält,	  
Zusammenhänge	  erklärt	  oder	  auch	  Verläufe	  und	  Phasenschilderungen	  beinhaltet.	  In	  den	  

biographischen	  Interviews	  wurden	  die	  InterviewpartnerInnen	  gebeten	  ihre	  eigene	  Geschichte	  im	  
Umgang	  mit	  Computern,	  dem	  Internet	  und	  auch	  anderen	  für	  sie	  wichtigen	  Medien	  zu	  schildern.	  
Erzählt	  werden	  sollte	  von	  Beginn	  an,	  d.h.	  von	  den	  ersten	  vorhandenen	  Erinnerungen,	  anhand	  

wichtiger	  Ereignisse	  und	  Lebensphasen.	  Der	  Fokus	  sollte	  dabei	  immer	  bei	  digitalen	  und	  medialen	  
Kompetenzen	  bleiben.	  Die	  Erzählung,	  d.h.	  das	  ‚Was‘,	  ‚Wie‘	  und	  ‚Wie	  lange‘	  blieb	  dabei	  immer	  bei	  den	  
InterviewpartnerInnen.	  Die	  Gespräche	  verliefen	  selbstläufig:	  Nach	  einem	  Eingangsimpuls	  durch	  die	  

Interviewerin	  wurden	  die	  InterviewpartnerInnen	  gebeten	  ohne	  Unterbrechung	  frei	  zu	  erzählen.	  Die	  
Interviewerinnen	  stellten	  im	  Lauf	  des	  Gesprächs	  nur	  unterstützende	  Fragen	  in	  einem	  
gesprächsimmanenten	  Sinn.	  Erst	  am	  Ende	  des	  Gespräches	  klärten	  die	  Interviewerinnen	  noch	  offene	  

Fragen	  zum	  Gesprächsverlauf	  und	  forderten	  zur	  Bilanzierung	  auf.	  Der	  Sinn	  eines	  Interviews,	  in	  dem	  
die	  Interviewten	  aufgefordert	  werden	  frei	  zu	  erzählen,	  liegt	  in	  der	  Authentizität	  des	  Materials.	  
Anders	  als	  bei	  Leitfadeninterviews	  bei	  dem	  die	  Sinnstruktur	  des	  Projektteams	  bzw.	  der	  

Interviewenden	  die	  Richtung	  vorgibt	  und	  die	  Interviewten	  theoretisieren,	  sind	  in	  den	  selbstläufigen	  
Erzählungen	  und	  Geschichten	  deren	  tatsächliche	  Sinngenerierungen	  und	  Prioritäten	  eingelagert:	  Der	  
Alltag	  und	  der	  tatsächliche	  Umgang	  wird	  so	  authentisch	  greifbar	  und	  rekonstruierbar.	  Die	  

Interviewten	  erzählen	  nicht	  abstrakt	  von	  ihren	  theoretisierten	  Idealen,	  sondern	  aus	  ihrem	  
tagtäglichen	  Alltag.	  

Aus	  diesen	  Schilderungen	  ergeben	  sich	  in	  der	  Analyse	  die	  verschiedenen	  Themenfelder.	  Festgehalten	  

in	  thematischen	  Verläufen	  der	  Interviews,	  wird	  den	  Konzeptionen	  im	  Rahmen	  des	  
Interpretationsverfahrens	  auf	  den	  Grund	  gegangen.	  Aus	  den	  Themen	  entstehen	  so	  die	  Achsen	  der	  

Analyse:	  Jeder	  Fall	  hat	  seine	  spezifische	  Ausprägung	  auf	  jeder	  einzelnen	  Achse	  und	  trägt	  so	  zu	  einer	  
Vervollständigung	  der	  theoretischen	  Konzepte	  bei.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  (BMUKK,	  2013)	  
3	  (Schrack,	  et	  al.,	  2010)	  
4	  (Ala-‐Mutka,	  2011)	  
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Konzepte	  –	  Analyseachsen	  

Das	  persönliche	  Kompetenzerleben	  ist	  in	  den	  Interviewmaterialien	  ein	  zentraler	  
Aspekt	  der	  Schilderungen.	  Wie	  kompetent	  sich	  eine	  Person	  erlebt	  hat	  Einfluss	  auf	  
ihren	  Umgang	  mit	  Computern	  und	  dem	  Netz.	  Das	  Kompetenzerleben	  speist	  sich	  aus	  
den	  persönlichen	  Eigenschaften,	  wie	  der	  Eigenmotivation,	  aber	  auch	  aus	  
Einflussfaktoren	  wie	  dem	  sozialen	  Umfeld,	  also	  FreundInnen,	  Familie	  und	  auch	  der	  
Schule.	  Der	  Zugang	  zu	  technologischen	  Neuerungen	  und	  damit	  verbunden	  auch	  mit	  
Entwicklungen	  und	  Veränderungen	  im	  technologischen	  Rahmen	  hängt	  eng	  mit	  dem	  
persönlichen	  Kompetenzerleben	  zusammen.	  

Das	  	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen,	  d.h.	  den	  Grad	  des	  Überblicks	  und	  das	  
strukturelle	  Know	  How,	  einer	  Person	  hängt	  mit	  den	  geschilderten	  Komponenten	  
zusammen	  –	  Menschen	  mit	  einem	  hohen	  Grad	  an	  Orientierungs-‐	  und	  
Ordnungswissen	  verfügen	  über	  Überblickswissen,	  verstehen	  Zusammenhänge,	  
fühlen	  sich	  so	  kompetenter	  und	  sind	  offener	  für	  technologische	  Neuerungen.	  

Andere	  thematische	  Achsen	  sind	  Sicherheitserleben	  und	  –bedürfnisse,	  die	  Rollen	  
der	  Schule	  und	  von	  sozialen	  Umfeldern.	  Geschlechterstereotype	  erwiesen	  sich	  als	  
eigene	  Achse	  bzgl.	  der	  Entwicklung	  digitaler	  Kompetenzen.	  	  

	  

	  

Abbildung	  1,	  Biographische	  Analysen:	  Konzepte	  -‐	  Analyseachsen	  zu	  digitaler	  Kompetenz	  
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4.1. Persönliches	  Kompetenzerleben	  

Zentral	  in	  allen	  Interviews	  ist	  das	  Erleben	  der	  eigenen	  Kompetenz.	  Das	  empirische	  Material	  enthält	  
an	  vielen	  Stellen	  Schilderungen	  über	  die	  eigenen	  Fähigkeiten	  im	  Umgang	  mit	  Computern,	  wie	  auch	  
Recherchekompetenzen	  oder	  dem	  Lösen	  von	  Problemstellungen	  mit	  Hilfe	  digitaler	  Medien.	  Das	  

Kompetenzerleben	  ist	  sehr	  unterschiedlich	  gelagert.	  Die	  Spannbreite	  reicht	  von	  sehr	  unsicheren	  
Umgangsformen	  mit	  dem	  eigenen	  Kompetenzerleben	  bis	  zu	  einem	  sehr	  hohen	  und	  selbstsicheren	  
Zugang.	  Auffällig	  waren	  geschlechtsspezifische	  Zusammenhänge:	  Frauen	  erleben	  sich	  häufiger	  als	  

wenig	  kompetent	  bzw.	  unsicherer	  als	  Männer.	  Die	  Suche	  nach	  einem	  männlichen	  Interviewpartner	  
mit	  einem	  eher	  negativen	  persönlichen	  Kompetenzerleben	  gestaltete	  sich	  schwierig,	  konnte	  aber	  
letztendlich	  gemeistert	  werden.	  Demgegenüber	  finden	  sich	  wesentlich	  leichter	  Männer	  mit	  

positivem	  persönlichen	  Kompetenzerleben	  –	  hier	  gestaltete	  sich	  die	  Suche	  nach	  den	  Frauen	  
geringfügig	  umfangreicher.	  	  

	  Beispiele	  –	  Selbsteinschätzung	  bzgl.	  Computernutzung	  

Lena	  ist	  keine	  intensive	  Nutzerin,	  braucht	  den	  Computer	  aber	  für	  die	  tägliche	  Arbeit	  und	  das	  
Studium.	  Sich	  selbst	  schätzt	  sie	  als	  mittelmäßig	  kompetente	  Nutzerin	  ein,	  auch	  wenn	  es	  in	  ihrem	  

Umfeld	  sicherlich	  andere	  gibt,	  die	  weniger	  kompetent	  sind.	  Manches	  das	  andere	  nicht	  können,	  z.B.	  
PDFs	  erstellen,	  kann	  sie	  durchaus.	  Ihre	  Unsicherheit	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  Selbsteinschätzung	  zeigt	  sich	  
auch	  an	  den	  Gedankenpausen	  (.)	  im	  Transkript.	  Einige	  Male	  wird	  bei	  der	  kurzen	  Sequenz	  gelacht,	  

auch	  ein	  Hinweis	  auf	  leichte	  Unsicherheit,	  ebenso	  wie	  die	  Formulierungen	  „keine	  Ahnung“	  (Zeile	  13)	  
und	  das	  fragende	  „ja?“	  (Zeile	  17).	  Lena	  agiert	  sprachlich	  hier	  so,	  wie	  andere	  Frauen	  beim	  Thema	  der	  
eigenen	  Kompetenzen:	  Sie	  relativiert	  ihre	  eigene	  Position.	  Auch	  bei	  Dingen,	  die	  sie	  kann	  (PDFs	  

erstellen),	  kommt	  keine	  klare	  Ansage	  im	  Sinne	  von	  „ich	  kann	  das“	  sondern	  ein	  relativierendes	  „das	  
kann	  ich	  halt	  schon“	  (Zeile	  19).	  Lenas	  Kompetenzerleben	  ist	  eher	  niedrig.	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

10	  

11	  

12	  

13	  

14	  

15	  

16	  

17	  

18	  

19	  

Lf:	  Aber	  ich	  glaub	  ich	  °also°	  ich	  würd	  mich	  jetzt	  selber	  auch	  naja	  (.)	  °nja°	  (also)	  ich	  glaub	  jetzt	  nicht	  dass	  ichs	   
(.)	  auch	  in	  meinem	  Freundeskreis	  gibts	  Menschen	  die	  glaub	  ich	  (.)	  ähm	  noch	  weniger	  Ahnung	  von	   
Computer	  haben	  und	  noch	  schlechter	  damit	  umgehen	  können	  aber	  (.)	  ich	  gehör	  halt	  jetzt	  auch	  nicht	  zu	   
denen	  die	  sich	  wirklich	  extrem	  mit	  allem	  auseinandersetzen	  und	  alles	  beherrschen	  (.) 
I:	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L	  //mhm// 
Lf:	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L	  °ja° 
I:	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   L	  es	  wär	  
auch	  viel	  @(.)@	   
Lf:	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  L	  ja	  @(.)@	   
I:	  	   	   	   L	  @also	  das	  wär@ 
Lf:	  	   	   	   	   	   L	  nein 
I:	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L	  grade	  grad	  irgendwie	  (	  	  	  )	  @(.)@	   
Lf:	  	   	   	   	   	   	   	   L	  nein	  aber	  keine	  Ahnung	  ich	  hab	  auch	  (.)	   
Bekannte	  (.)	  weiß	  ich	  nicht	  die	  wissen	  auch	  nicht	  wie	  man	  PDFs	  erstellt	  oder	  so	  ja,	  also 
I:	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   L	  //ja	  okay	  mhm// 
Lf:	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  L	  jetzt 
	  nicht	  viele	  aber	  kam	  schon	  mal	  vor	  die	  Frage,	  ja?	  (.) 
I:	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  L	  //mhm// 
Lf:	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  L	  das	  kann	  ich	  halt	  schon	  (.)	  
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Tabelle	  1:	  Interview	  Lena,	  7.3.20135	  

Dem	  entsprechende	  Stellen	  fanden	  sich	  auch	  in	  anderen	  Interviews:	  Lisa	  ist	  eine	  studierte	  Juristin,	  

die	  in	  ihrer	  Familie	  für	  die	  Wartung	  der	  Computer	  zuständig	  ist	  bzw.	  von	  ihrer	  Familie	  zuständig	  
gemacht	  wird.	  Ihr	  Kompetenzerleben	  ist	  in	  unterschiedliche	  Bereiche	  geteilt.	  Zwar	  fühlt	  sie	  sich	  
kompetent	  im	  Umgang	  mit	  Software,	  umfangreichere	  Aktionen	  wie	  das	  neue	  Aufsetzen	  eines	  

Computers	  oder	  aber	  den	  Umgang	  mit	  Hardware	  an	  sich	  bereiten	  ihr	  Schwierigkeiten.	  Eigentlich	  ist	  
sie	  kompetent,	  formuliert	  dies	  aber	  nicht	  direkt.	  Sie	  ist	  sich	  ihrer	  Kompetenz	  nicht	  gewiss	  und	  agiert	  
in	  diesem	  Abschnitt	  des	  Interviews	  eher	  unsicher.	  Lisa	  agiert	  zögerlich:	  Sie	  formuliert	  wenig	  

selbstsicher	  und	  relativiert	  ihre	  eigene	  Position.	  („ganz	  gut	  eigentlich“	  Zeile	  259,	  „irgendwie“	  Zeile	  
262-‐263,	  „glaub	  ich	  schon	  ganz	  gut“	  Zeile	  263-‐264)	  

Als	  Orientierungsrahmen	  (im	  Sinne	  eines	  Referenzsystems)	  verwendet	  Lisa	  ihre	  Familie:	  Im	  Vergleich	  

zu	  jenen	  ist	  sie	  fähig.	  Sie	  ist	  diejenige	  die	  Computerprobleme	  löst	  oder	  sich	  um	  den	  Router	  kümmert.	  
An	  dieser	  Stelle	  zeigen	  sich	  zwei	  unterschiedliche	  Orientierungen.	  Einerseits	  die	  negative	  
Orientierung	  ihrer	  Mutter	  und	  Schwester,	  die	  beide	  angstbesetzt	  nicht	  eigenständig	  ausprobieren,	  

sondern	  nach	  Hilfe	  rufen.	  Ihre	  eigene	  Orientierung	  ist	  "naja	  klick	  halt	  einfach	  rum",	  d.h.	  
auszuprobieren	  und	  darüber	  Neues	  dazu	  zu	  lernen.	  Lisas	  Kompetenzerleben	  ist	  partiell.	  

259	  
260	  

261	  

262	  

263	  

264	  

265	  

266	  

267	  

268	  

269	  

270	  

271	  

272	  

273	  

274	  

275	  

276	  

Lf: (2)	  M::m	  °ich	  gaub	  schon	  ganz	  gut	  eigentlich°	  also	  (2)	  äh:m	  (.)	  ich	  (.)	  ich	  könnt	  jetzt	  vielleicht	  nicht	  

unbedingt	  ganz	  allein	  einen	  Computer	  neu	  aufsetzen	  ohne	  dass	  ich	  die	  Krise	  bekomm	  dass	  (.)	  der	  

Computer	  kaputt	  is	  aber	  (.)	  ah	  (.)	  so	  (.)	  weiß	  ich	  nicht	  war	  ich	  zumindestens	  in	  meiner	  Familie	  immer	  die	  

die	  halt	  irgendwie	  (.)	  den	  Router	  eingerichtet	  hat	  (.)	  und	  ah	  wenn	  irgendwas	  vom	  Computer	  kaputt	  war	  

dann	  (.)	  hab	  das	  halt	  ich	  irgendwie	  versucht	  zu	  reparieren	  (.)	  ah:m	  (.)	  und	  vom	  dem	  her	  glaub	  ich	  schon	  

ganz	  gut	  (.)	  ah:m	  was	  mich	  bei	  meiner	  Familie	  manchmal	  ein	  bissi	  nervt	  aber	  das	  is	  in	  letzter	  Zeit	  auch	  ein	  

bisschen	  besser	  geworden	  (.)	  ahm	  ich	  find	  wenn	  ma	  halt	  (eben	  irgendwie)	  den	  Computer	  verwendet	  und	  

irgendwas	  (.)	  und	  auf	  einer	  Homepage	  is	  wo	  ma	  (.)	  weiß	  ich	  nicht	  irgendwas	  sucht	  (.)	  dann	  (.)	  find	  ich	  das	  

meistens	  schon	  recht	  schnell	  (.)	  also	  ich-‐	  generell	  wenn	  ich	  irgendwas	  im	  Internet	  suchen	  mag	  dann	  find	  

ich	  das	  recht	  schnell	  und	  bei	  meiner	  Mama	  und	  bei	  meiner	  Schwester	  is	  das	  @immer	  ein	  bisschen@	  (.)	  

"nah	  ich	  kenn	  mich	  da	  nicht	  aus	  ich	  hab	  das	  noch	  nie	  gemacht"	  "naja	  klick	  halt	  einfach	  rum"	  (.)	  also	  das	  (.)	  

das	  war	  irgendwie	  das	  is	  irgendwie	  (.)	  es	  is	  aber	  auch	  generell	  irgendwie=wenn	  ma	  jetzt	  ein	  Programm	  

installiert	  oder	  so	  irgendwas	  dann	  dann	  ham	  sie	  gesagt	  "na	  das	  hab	  ich	  noch	  nicht	  gemacht	  was	  muss	  

ich	  da	  machen"	  und	  in	  Wirklichkeit	  klickt	  ma	  eh	  nur	  weiter	  und	  muss	  halt	  die	  ganzen	  (.)	  Toolbars	  

deaktivieren	  aber	  sonst	  is	  es	  halt	  nicht	  sonderlich	  schwer	  (.)	  also	  (.)	  die	  ganzen	  Sachen	  m-‐m	  kann	  ich	  halt	  

schon	  und	  kenn	  mich	  auch	  wahrscheinlich	  so	  nicht	  so	  schlecht	  aus	  (.)	  ahm	  (.)	  °ja°	  ich	  kann	  halt	  alle	  

möglichen	  Sachen	  installieren	  ich	  hab	  schon	  mal	  einen	  (.)	  m	  e	  h	  r	  mals	  Viren	  entfernt	  (.)	  weil	  ich	  sie	  auch	  

blöderweise	  drauf	  bekommen	  hab	  @(.)@	  

Tabelle	  2,	  Interview	  Lisa,	  	  17.12.2012	  

Ganz	  anders	  erzählt	  Emma,	  die	  hier	  von	  ihrem	  Schulkollegen	  Thomas	  erzählt,	  der	  ihr	  und	  anderen	  

viel	  beigebracht	  hat.	  Emma	  arbeitet	  beruflich	  viel	  mit	  Computern,	  layoutiert	  und	  probiert	  gerne	  
Neues	  aus.	  Sie	  ist	  im	  Umgang	  mit	  digitalen	  Medien	  geübt.	  Ihr	  Know	  How	  stammt	  schon	  aus	  der	  

Schulzeit.	  	  

254	  

255	  

Ef:	  von	  dem	  was	  sein	  kann	  (.)	  und	  von	  dem	  hab	  ich	  auch	  noch	  extrem	  viel	  gelernt,	  also	  unser	  ganzer	  

Informatikunterricht,	  was	  ein	  Wahlpflichtfach,	  s=war	  fürn	  Orsch	  (.)	  und	  es	  war	  er	  der	  uns	  dann	  irgendwie	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Alle	  verwendeten	  empirischen	  Zitate	  stammen	  aus	  Interviews,	  die	  im	  Rahmen	  des	  Projektes	  durchgeführt	  und	  
transkribiert	  wurden.	  Die	  Namen	  der	  Personen	  wurden	  aus	  Gründen	  der	  Anonymisierung	  verändert.	  Eine	  Liste	  
der	  Interviews	  liegt	  im	  Anhang	  vor,	  die	  Zeilennummerierung	  verweist	  auf	  die	  Stelle	  des	  Interviews.	  	  
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256	  

257	  

258	  

259	  

260	  

261	  

alles	  (.)	  bisschen	  beigebracht	  hat	  (.)	  und	  (.)	  

I:	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  L	  Weil	  er	  si	  selbst	  dafür	  interessiert	  hat	  und	  euch	  das	  zeigt	  hat?	  

Ef:	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  L	  genau	  wei-‐	  (.)	  genau	  

wei(l)	  er=s-‐selbst	  einfach	  konnte	  (.)	  und	  er	  hat	  uns=das	  gezeigt	  und	  dann	  hat	  (.)	  er	  mir	  irgendwie	  auch	  

Photoshop	  (.)	  ham	  wir	  uns	  da	  gegenseitig	  noch	  ein	  bisschen	  weiter-‐entwickelt	  und	  (.)	  (ich=weiß=nicht)	  

was	  ich	  von	  ihm	  glaub	  ich	  gelernt	  hab	  is	  dieses	  (.)	  scheiß	  da	  nix,	  ähh,	  es	  wird	  nix	  Schlimmes	  passieren.	  

Tabelle	  3,	  Interview	  Emma,	  2.2.2013	  

Angespornt	  durch	  ihr	  Interesse	  Neues	  zu	  lernen,	  sucht	  sich	  Emma	  neue	  Herausforderungen.	  Am	  
liebsten	  ist	  ihr,	  wenn	  dies	  mit	  einem	  neuen	  Arbeitsauftrag	  zusammenfällt	  und	  sie	  so	  ihre	  Freude	  am	  
Lernen	  neuer	  Fähigkeiten	  mit	  dem	  Geldverdienen	  verbinden	  kann.	  Sie	  erzählt	  direkt	  und	  ohne	  

Relativierungen,	  macht	  kurze	  Gedankenpausen	  und	  führt	  die	  Narration	  wieder	  lebhaft	  fort.	  Das	  
Wichtigste	  dabei	  ist	  für	  sie	  das	  ‚learning	  by	  doing‘,	  das	  Ausprobieren	  und	  Fehler	  machen.	  Emmas	  
Kompetenzerleben	  ist	  hoch.	  

4.2. Zugang	  zu	  technologischen	  Neuerungen	  
Der	  Umgang	  mit	  neuen	  Technologien	  bzw.	  jener	  mit	  den	  permanenten	  Veränderungen	  und	  

Entwicklungen	  war	  ebenso	  ein	  Thema,	  das	  sich	  in	  allen	  Interviews	  fand.	  Parallel	  zum	  persönlichen	  
Kompetenzerleben	  verläuft	  der	  Zugang	  zu	  technologischen	  Neuerungen:	  Die	  Achse	  beginnt	  bei	  eher	  
skeptischen	  und	  meist	  abwartenden	  Personen	  wie	  Lena,	  die	  Neues	  meist	  nur	  auf	  Anstoß	  von	  außen,	  

wie	  einer	  notwendigen	  beruflichen	  Qualifizierung	  oder	  eines	  Arbeitsauftrages	  an	  der	  Uni	  beginnen.	  
Aufgrund	  beruflicher	  Anforderungen	  ist	  Lena	  gezwungen	  Excel	  zu	  lernen.	  Für	  sie	  stellt	  das	  kein	  

Problem	  dar,	  sie	  sucht	  sich	  Hilfe	  und	  absolviert	  einen	  entsprechenden	  Kurs.	  Lisa	  demgegenüber	  ist	  in	  
ihren	  Interessensgebieten	  offen	  und	  neugierig	  auf	  Neues,	  in	  jenen	  Gebieten	  aber	  in	  denen	  sie	  
Unsicherheit	  empfindet,	  bleibt	  sie	  eher	  abwartend.	  Andere	  wieder,	  die	  ähnlich	  wie	  Emma	  denken,	  

interessieren	  sich	  stark	  für	  Neues	  und	  sind	  auch	  Dingen	  gegenüber	  aufgeschlossen,	  über	  die	  sie	  noch	  
nicht	  so	  viel	  wissen.	  

4.3. Eigenmotivation	  

Dieser	  eigene	  Antrieb	  Neues	  zu	  erkunden,	  sich	  neue	  Dinge	  anzueignen	  und	  mit	  dem	  Computer	  
auseinanderzusetzen	  war	  ein	  weiterer	  Aspekt	  der	  sich	  als	  zentrales	  Konzept	  in	  den	  Interviewdaten	  

darstellte.	  Daraus	  leitete	  sich	  die	  Achse	  der	  Eigenmotivation	  ab,	  deren	  Spannweite	  von	  wenig	  
interessierten	  und	  motivierten	  Personen	  bis	  hin	  zu	  Personen,	  die	  eine	  hoch	  intrinsisch	  motivierte	  
Interessenslage	  aufwiesen,	  reicht.	  

Lena	  spricht	  davon,	  dass	  sie	  „nicht	  zu	  denen“	  gehört	  „die	  sich	  wirklich	  extrem	  mit	  allem	  
auseinandersetzen	  und	  alles	  beherrschen	  […]	  es	  wär	  auch	  viel“	  (Interview	  Lena,	  Tabelle	  2,	  Zeile	  3-‐4).	  
Sie	  nutzt	  was	  sie	  braucht,	  ist	  aber	  kaum	  offensiv	  auf	  der	  Suche	  nach	  Neuem	  –	  die	  Eigenmotivation	  ist	  

eher	  niedrig	  ausgeprägt.	  Um	  Neues	  zu	  erlernen	  benötigt	  es	  bei	  Personen	  wie	  Lena	  eher	  die	  
Vermittlung	  durch	  andere	  bzw.	  Anstöße	  von	  außen.	  

Wohingegen	  Personen	  wie	  Emma	  offensiv	  und	  selbstständig	  auf	  der	  Suche	  nach	  Neuem	  sind.	  Durch	  

ihre	  hohe	  Eigenmotivation	  und	  das	  ausgeprägte	  Interesse	  an	  Themen	  rund	  um	  Computer,	  dem	  Netz	  
und	  an	  digitalen	  Neuerungen,	  verfolgen	  Menschen	  wie	  Emma	  technologische	  Entwicklungen,	  um	  am	  
aktuellen	  Stand	  zu	  bleiben.	  	  

4.4. Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen	  
Sich	  in	  noch	  unbekannten	  Themen	  zu	  Recht	  zu	  finden,	  fällt	  den	  meisten	  Personen	  anfangs	  schwer.	  

Nach	  und	  nach	  bildet	  sich	  in	  der	  Auseinandersetzung	  eine	  Ordnung	  und	  Strukturierung	  neuer	  
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Themen	  aus.	  Neue	  Informationen	  und	  Aspekte	  werden	  ein-‐	  oder	  zugeordnet,	  ein	  Themengebiet	  wird	  

so	  nach	  und	  nach	  vertraut:	  Jemand	  bekommt	  einen	  Überblick	  über	  das	  Gebiet.	  Nicht	  jedes	  Detail	  ist	  
zur	  Gänze	  bekannt,	  aber	  das	  Wissen	  um	  die	  Struktur	  und	  die	  wichtigsten	  Stränge	  und	  Kernbegriffe	  
erleichtert	  den	  Zugang	  zu	  unbekannten	  Terrain:	  	  

„Ersteres	  [Anm.	  das	  Grundwissen]	  umfasst	  gleichsam	  die	  ‚reine’	  Faktenlage,	  die	  an	  sich	  noch	  unbrauchbar	  ist.	  
Letzteres	  [Anm.	  das	  Orientierungswissen]	  besitzt	  dagegen	  eine	  instrumentelle	  Funktion,	  d.h.	  es	  stellt	  Schülern	  
und	  Schülerinnen	  ein	  Instrumentarium	  bzw.	  Kompetenzen	  zur	  Verfügung,	  um	  ihre	  Existenz	  im	  Sinne	  des	  
‚selbstreflexiven	  Ich’	  zu	  meistern.	  Orientierungswissen	  ist	  kein	  Lerngegenstand,	  sondern	  wird	  ständig	  trainiert	  
[…]“	  (Hellmuth	  &	  Klepp,	  2010,	  p.	  101).	  	  

Diese	  Art	  des	  Wissens	  ist	  die	  Basis	  für	  Handlungsmöglichkeiten	  und	  Strategien	  des	  Umgangs,	  insofern	  
auch	  nicht	  mit	  ‚richtig‘	  oder	  ‚falsch‘	  zu	  bewerten.	  Orientierungswissen	  hängt	  von	  individuellen	  

Komponenten	  ab	  und	  muss	  individuell	  entwickelt,	  ausprobiert	  und	  auch	  im	  weiteren	  Prozess	  
getestet	  und	  prozessiert	  werden	  –	  es	  ist	  und	  bleibt	  permanent	  in	  Veränderung.	  Jede	  technologische	  
Neuerung,	  jeder	  Lebensabschnitt,	  jede	  persönliche	  Entwicklung	  verändert	  auch	  das	  Orientierungs-‐	  

und	  Ordnungswissen	  einer	  Person.	  

Auch	  Paul	  ist	  so	  ein	  Beispiel,	  er	  verfolgt	  Entwicklungen	  und	  wartet	  gespannt	  auf	  Neues.	  Erworben	  hat	  
er	  seine	  Fähigkeiten	  durch	  Ausprobieren	  und	  Fehler	  machen.	  Dieses	  Herausfinden	  wie	  Dinge	  

funktionieren	  oder	  wie	  er	  etwas	  zum	  Laufen	  bringt,	  hatte	  im	  Lauf	  der	  Jahre	  einen	  intensiven	  Effekt.	  
Paul	  verfügt	  über	  ein	  hohes	  Maß	  an	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen,	  wodurch	  er	  vieles	  
einordnen	  und	  erklären	  kann.	  

387	  

388	  

389	  

390	  

391	  

392	  

393	  

394	  

395	  

396	  

glernt	  hab	  ich	  einiges,	  ähm	  (.)	  eben	  dadurch	  dass	  ich	  auch	  mein	  Compute:er	  	  

hunderte	  Male	  kaputt	  gmacht	  hab,	  mit	  irgendwelchen	  Viren,	  hab	  ich	  einfach	  glernt	  wie	  man	  das	  

neu	  aufsetzt,	  hat	  man	  sich	  die	  ersten	  Gedanken	  gmacht	  wie	  das	  eigentlich	  funktioniert,	  und	  	  

dann	  hat	  man,	  ähm,	  über	  die	  Hardware	  glernt,	  so	  hey	  bei	  mir	  is	  das	  langsam,	  schau	  ma	  mal	  nach	  	  

warum	  das,	  ähm,	  warum	  das	  so	  sein	  kann,	  und	  dann	  ah	  die	  RAM,	  was	  sindn	  RAM,	  und	  jetzt	  	  

könnt	  ich	  jeden	  Mensch	  auf	  der	  Welt	  beraten	  mit	  Computern,	  und	  wenn	  irgendwer	  über	  

irgendwelche	  Supercomputer	  schreibt,	  dann	  ergibt	  das	  für	  mich	  auch	  einen	  Sinn	  warum	  man	  	  

jetzt	  so	  super	  Computer	  überhaupt;	  braucht,	  weil	  was	  kann	  man	  schon	  für	  Rechnungen	  haben,	  

aber	  jetzt	  ich	  versteh	  halt	  das	  Ganze	  da;	  ähm	  ein	  bisschen	  mehr,	  warum	  man	  halt,	  ähm,	  warum	  	  

die	  Sachen	  eher	  so	  sind,	  wie	  sie	  jetzt	  sind.	  

Tabelle	  4,	  Interview	  Paul,	  23.1.2013	  

Dieses	  Wissen	  entsteht	  aus	  der	  Praxis:	  Im	  Ausprobieren	  und	  Fehler	  machen	  wird	  gelernt.	  Immer	  
neues	  Wissen	  kommt,	  angetrieben	  durch	  einen	  hohen	  Grad	  an	  Eigenmotivation	  hinzu.	  Während	  der	  

Beschäftigung	  entsteht	  zusätzlich	  zum	  Detailwissen	  auch	  Überblickswissen,	  alles	  Neue	  ordnet	  sich	  in	  
schon	  vorhandene	  Wissensbestände	  ein	  bzw.	  verändert	  diese.	  Der	  so	  entstandene	  hohe	  Grad	  an	  
Orientierung-‐	  und	  Ordnungswissen	  wird	  zu	  einem	  eigenen	  Kompetenzbereich,	  man	  kann	  erklären	  

„warum	  die	  Sachen	  eher	  so	  sind,	  wie	  sie	  jetzt	  sind“	  (Zeile	  396).	  

Ähnliche	  Schilderungen	  fanden	  sich	  in	  Interviews	  aus	  ähnlich	  gelagerten	  Fällen.	  Ausgehend	  von	  

einem	  spezifischen	  Interessensbereich	  erschließen	  sich	  Menschen	  wie	  Emma	  und	  Paul	  größere	  
Zusammenhänge	  und	  können	  sich	  so	  immer	  besser	  orientieren.	  	  

In	  Interviews	  von	  Personen	  mit	  partiellem	  Kompetenzerleben	  findet	  sich	  eine	  eingeschränktere	  

Konzeption	  von	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen.	  Personen	  wie	  Lisa	  kennen	  sich	  in	  gewissen	  
Bereichen	  aus,	  in	  anderen	  aber	  haben	  sie	  Lücken	  bzw.	  fühlen	  sich	  inkompetent.	  In	  den	  Bereichen	  mit	  
Wissen	  existiert	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen,	  hier	  kommen	  sie	  ohne	  Hilfe	  von	  anderen	  an	  die	  
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gesteckten	  Ziele	  und	  verfügen	  über	  hohe	  Eigenständigkeit.	  In	  anderen	  Bereichen	  aber,	  jenen	  in	  

denen	  sie	  sich	  unsicherer	  sind	  bzw.	  die	  sie	  nicht	  betreten,	  existiert	  auch	  nur	  wenig	  Orientierungs-‐	  
und	  Ordnungswissen.	  Hier	  wird	  dann	  auf	  die	  Hilfe	  von	  anderen	  zurückgegriffen,	  wie	  Lisa	  am	  Beispiel	  
eines	  Druckerproblems	  schildert.	  

496	  

497	  

498	  

499	  

500	  

501	  

502	  

503	  

504	  

505	  

also	  (.)	  bei	  mir	  hat	  am	  Computer	  da	  (.)	  Drucker	  ur	  lang	  nicht	  funktioniert	  weil	  der	  halt	  übern	  Router	  geht	  

dann	  hat	  ma	  irgendwas	  machen	  müssen	  und	  es	  hat	  einfach	  nicht	  funktioniert	  weil	  (.)	  mein	  Computer	  den	  

Drucker	  nicht	  erkannt	  hat	  oder	  der	  Drucker	  einfach	  nicht	  drucken	  wollte	  (.)	  ä::hm	  sowas	  (.)	  find	  ich	  immer	  

extrem	  mühsam	  und	  bin	  ich	  sehr	  froh	  dass	  da	  Franzi	  da	  wohnt	  der	  das	  halt	  499	  einfach	  immer	  macht	  (.)	  

a:hhm	  (.)	  aber	  das	  is	  glaub	  ich	  schon	  (.)	  also	  ich	  glaub	  was	  (.)	  keine	  Ahnung	  das	  is	  halt	  praktisch	  wenn	  

ma=s	  kann	  das	  können	  wahrscheinlich	  nicht	  (.)	  ur	  viel	  Leute	  (.)	  weils	  den	  meisten	  Leuten	  wahrscheinlich	  

auch	  auf	  die	  Nerven	  geht	  (.)	  aber	  (.)	  ja	  (.)	  in	  Wirkli-‐	  also	  halt	  sowas	  wie	  wie	  Drucker	  installieren	  und	  so	  

irgendwas	  is	  nicht	  sonderlich	  schwer	  (.)	  aber	  wenn	  ma=s	  dann	  irgendwie	  (.)	  übern	  Router	  hat	  und	  über	  

ein	  Netzwerk	  hat	  und	  irgendwie	  das	  (.)	  wird	  dann	  glaub	  ich	  ein	  bisschen	  kompliziert	  und	  (.)	  °das	  is	  gut	  

dass	  das	  da	  Franzi	  macht°	  

Tabelle	  5,	  Interview	  Lisa,	  	  17.12.2012	  

Lisas	  Zugang	  bei	  Softwareproblemen	  ist,	  wie	  schon	  geschildert,	  eigenständig	  und	  unabhängig.	  Sie	  
hält	  ihre	  Mutter	  und	  Schwester	  dazu	  an	  mehr	  selbständig	  auszuprobieren	  und	  ist	  von	  dem	  

zögerlichen	  bzw.	  unsicheren	  Verhalten	  der	  beiden	  angenervt	  (Zeile	  264).	  Bei	  einem	  
Hardwareproblem	  agiert	  sie	  aber	  ähnlich:	  Sie	  kann	  das	  Problem	  nicht	  lösen,	  sieht	  sich	  außer	  Stande	  
zu	  erkennen	  worum	  es	  dabei	  geht,	  setzt	  sich	  aber	  nicht	  intensiver	  mit	  der	  Thematik	  auseinander	  

sondern	  delegiert	  die	  Lösung	  des	  Druckerproblems	  an	  einen	  in	  ihren	  Augen	  kompetenten	  
Mitbewohner.	  

Ein	  niedriges	  persönliches	  Kompetenzerleben	  geht	  mit	  einem	  geringen	  Grad	  an	  Orientierungs-‐	  und	  

Ordnungswissen	  einher.	  In	  entsprechenden	  Interviews	  fanden	  sich	  kaum	  Schilderungen,	  die	  
Rückschlüsse	  auf	  vorhandenes	  Überblickswissen	  im	  Kontext	  von	  Computern	  und	  Internet	  zulassen.	  	  
Bei	  Themen,	  die	  den	  Interviewten	  nicht	  vertraut	  waren,	  wurden	  Erklärungen	  gefunden:	  Etwas	  sei	  zu	  

kompliziert	  oder	  interessiere	  halt	  nicht.	  Lisa	  beispielsweise	  konnte	  die	  genauen	  Probleme	  mit	  ihrem	  
Drucker	  nicht	  ergründen,	  sie	  konnte	  sie	  nicht	  zuordnen	  und	  meint	  deshalb,	  dass	  „mein	  Computer	  den	  
Drucker	  nicht	  erkannt	  hat	  oder	  der	  Drucker	  einfach	  nicht	  drucken	  wollte	  (.)	  ä::hm	  sowas“.	  Ein	  

Problem	  nicht	  zuordnen	  zu	  können,	  verweist	  auf	  fehlendes	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen	  in	  
bestimmten	  Situationen.	  Schilderungen	  bleiben	  ungeordnet	  und	  können	  nicht	  in	  einem	  Kontext	  

verankert	  werden.	  
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4.5. Sicherheitserleben	  und	  -‐bedürfnis	  im	  Umgang	  mit	  digitalen	  Medien	  

Das	  Bewegen	  im	  Netz	  hinterlässt	  Spuren,	  dessen	  sind	  sich	  uneingeschränkt	  alle	  Interviewten	  einig.	  
Wie	  sie	  aber	  darauf	  reagieren	  und	  welche	  Konsequenzen	  sie	  
ziehen,	  ist	  stark	  unterschiedlich.	  Grundsätzlich	  kamen	  alle	  

Interviewten	  auf	  Themen	  wie	  Öffentlichkeit	  und	  Privatheit,	  
Privacy-‐Einstellungen	  oder	  Datenschutz	  in	  der	  einen	  oder	  anderen	  
Form	  zu	  sprechen.	  Nicht	  allen,	  aber	  den	  meisten,	  ist	  die	  

Wichtigkeit	  des	  Themas	  bewusst	  und	  sie	  entwickelten	  im	  Lauf	  
ihrer	  persönlichen	  Entwicklung	  Umgangsformen	  und	  Strategien.	  	  

Die	  Spannbreite	  dieser	  Achse	  reicht	  von	  unbesorgten,	  fast	  

sorglosen	  Personen,	  die	  ohne	  große	  Bedenken	  ihre	  Daten	  im	  Netz	  
freigeben.	  Die	  Gründe	  dafür	  sind	  unterschiedlich,	  können	  im	  

Unwissen,	  in	  Bequemlichkeiten	  und	  vielem	  anderen	  liegen.	  
Jugendliche	  Klospiegel-‐FotografInnen,	  ähnlich	  dem	  
nebenstehendem	  Photo,	  würden	  ebenso	  zu	  dieser	  Seite	  der	  

Achsenausprägung	  zählen,	  wie	  bedenkenlose	  Facebooknutzende	  
ohne	  Wissen	  über	  Privacyeinstellungen.	  Am	  anderen	  Ende	  dieser	  
Achse	  finden	  sich	  jene	  wieder	  die	  z.B.	  aus	  Datenschutzgründen	  

Facebook	  meiden	  oder	  im	  Netz	  nicht	  auffindbar	  sein	  möchten.	  
Menschen	  mit	  dieser	  Einstellung	  verweigern	  Social	  Media	  Angebote	  eher	  bzw.	  geben	  kaum	  etwas	  
Preis	  sofern	  sie	  überhaupt	  einen	  Account	  haben.	  Zwischen	  diesen	  beiden	  Polen	  finden	  sich	  

Abstufungen,	  wie	  bei	  Simon,	  der	  im	  folgenden	  Zitat	  dazu	  formuliert:	  

104	  

105	  

106	  

107	  

108	  

109	  

110	  

111	  

112	  

bewusst	  sein;	  was	  man	  preisgibt	  und	  wieviel	  man	  davon	  zurückhal-‐	  also	  zurück	  

behält	  //ja//	  und	  das	  is	  in	  der	  heutigen	  Gesellschaft	  ganz	  ganz	  wichtig	  (.)	  gworden;	  	  

und	  es	  wird	  ja	  auch	  immer;	  also	  man	  sieht	  ja	  schon	  den	  Wandel;	  man	  bemerkt	  ja	  	  

schon	  dass	  das	  immer	  mehr	  auch	  diese	  ganze	  Sparte	  zrück;	  also	  hinläuft;	  dass	  man	  	  

immer	  mehr	  eine	  öffentliche	  Person	  wird	  und	  keine	  //ja//	  Privatperson	  mehr.	  Auch	  	  

wenn	  man	  jetzt	  daheim	  sitzt	  und	  in	  seinem	  eigenen	  Bereich	  ist	  aber	  trotzdem	  immer	  	  

erreichbar;	  immer	  abrufbar	  und	  immer	  kontrollierbar	  //ja//	  das	  is	  halt	  ((ähm))	  das	  	  

Schlimme	  (.)	  für	  ((ähm))	  was	  das	  gute	  an	  der	  heutigen	  Zeit	  ist	  ist	  eben	  dass;	  der	  der	  	  

ganze	  Wissensaustausch.	  

Tabelle	  6,	  Interview	  Simon,	  11.1.2013	  

Simon	  ist	  besorgt,	  das	  Thema	  Öffentlichkeit	  und	  die	  Grenzen	  der	  Privatperson	  beschäftigen	  ihn.	  Die	  

Nachverfolgbarkeit	  von	  Personen	  und	  auch,	  wie	  er	  an	  anderer	  Stelle	  anführt,	  Social	  Media	  
Plattformen	  an	  sich,	  sieht	  er	  kritisch.	  Insbesondere	  für	  jüngere	  Menschen	  ortet	  er	  dort	  Gefahren.	  
Trotz	  dieser	  Bedenken	  nutzt	  Simon	  Facebook,	  nicht	  intensiv,	  aber	  doch.	  Die	  Ambivalenz	  in	  seinem	  

Reden	  und	  Handeln	  ist	  ihm	  bewusst,	  er	  denkt	  zwar	  ab	  und	  zu	  darüber	  nach	  seinen	  Account	  zu	  
löschen,	  bleibt	  dann	  aber	  doch	  dabei.	  

Bei	  diesem	  Thema	  können	  keine	  eindeutigen	  Parallelen	  zwischen	  den	  Zusammenhängen	  zu	  den	  

anderen	  Achsen	  gezogen	  werden	  –	  im	  Sinne	  des	  schon	  Beschriebenen,	  dass	  z.B.	  ein	  hoher	  Grad	  an	  
Orientierungswissen	  einher	  geht	  mit	  einer	  stärkeren	  Offenheit	  bzgl.	  neuen	  Technologien.	  Besorgte	  
und	  vorsichtige	  Personen	  finden	  sich	  an	  allen	  Stellen	  aller	  anderen	  Achsen,	  d.h.	  Thematiken	  mit	  ihren	  

Abbildung	  2:	  Selbstportrait	  im	  
Spiegel,	  Bild	  cc	  by	  sa	  Aleera*	  
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Ausprägungen.	  Auch	  Personen	  mit	  einem	  hohen	  Grad	  an	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen	  können	  

vorsichtig	  im	  Umgang	  mit	  ihren	  Daten	  umgehen,	  ebenso	  gibt	  es	  Personen	  mit	  geringerem	  
persönlichen	  Kompetenzerleben,	  die	  eher	  sorglos	  die	  Preisgabe	  ihrer	  Daten	  handhaben.	  

4.6. Die	  Rolle	  der	  Schule	  
Eine	  grundsätzliche	  Fragestellung	  des	  Projektes	  umfasst	  die	  Rolle	  der	  Schule	  und	  die	  damit	  
zusammenhängenden	  Erfahrungen	  der	  jungen	  Erwachsenen.	  Medienpädagogische	  Themen	  stellen	  

immer	  noch	  eine	  nicht	  systematisch	  verankerte	  Querschnittsmaterie	  dar	  und	  sind	  stark	  auf	  das	  
Engagement	  einzelner	  LehrerInnen	  angewiesen.	  Auch	  wenn	  der	  Umgang	  mit	  Computern	  und	  die	  
Entwicklung	  digitaler	  Kompetenzen	  in	  der	  Öffentlichkeit	  oft	  als	  ein	  zentrales	  Lernziel	  herausgestellt	  

werden,	  wird	  die	  Integration	  dieser	  Lernbereiche	  institutionell	  nur	  gering	  unterstützt.	  Ein	  Ziel	  des	  
Projektes	  war	  zu	  beleuchten	  welche	  Rolle	  junge	  Erwachsene	  ihrer	  Schule	  und	  dem	  Unterricht	  in	  der	  
Replik	  zuweisen	  und	  damit	  bestehende	  alltägliche	  Annahmen	  auf	  eine	  empirische,	  

forschungsgeleitete	  Basis	  zu	  stellen.	  Die	  Erzählaufforderung	  am	  Anfang	  der	  Interviews	  beinhaltete	  
daher	  Fragestellungen	  rund	  um	  die	  Schule	  und	  den	  Unterricht	  mit	  und	  am	  Computer,	  weshalb	  die	  
Interviewten	  auf	  dieses	  Thema	  mehr	  oder	  weniger	  –	  ganz	  nach	  ihrer	  eigenen	  Prioritätensetzung	  –	  

eingingen.	  Relevant	  sind	  diese	  Erzählungen	  vor	  allem	  für	  die	  spätere	  Ausarbeitung	  von	  
Empfehlungen	  für	  den	  Unterricht	  und	  die	  Rolle	  der	  Schule	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Entwicklung	  
digitaler	  Kompetenzen.	  

In	  vielen	  Erzählungen,	  unabhängig	  vom	  persönlichen	  Kompetenzerleben	  der	  Personen	  oder	  deren	  
Eigenmotivation	  bzw.	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen,	  gestalten	  sich	  die	  Schulerzählungen	  kurz	  
und	  bündig.	  Das	  Fazit	  dieser	  Erzählungen	  ist,	  dass	  es	  in	  den	  Pflichtfächern	  kaum	  zu	  einem	  Einsatz	  von	  

Computern	  kam	  und	  Computer	  und	  Internet	  auch	  wenig	  bis	  gar	  nicht	  thematisiert	  wurden.	  	  

542	  

543	  

544	  

545	  

546	  

547	  

548	  

549	  

Mf:          L	  aber	  ich	  glaub	  da	  da	  bin	  ich	  vielleicht	  scho	  @zu	  alt@	  (.)	  ich	  glaub	  da	  gabs	  das	  no	  gar	  

net	  (.)	  und	  dann	  (.)	  am	  Gymna:sium	  (.)	  eigentlich	  (.)	  auch	  net	  also	  (.)	  vielleicht	  mal	  dass	  so::=ne	  Lehrerin	  

irgendwie	  aufs	  Internet	  verwiesen	  hat	  oder	  so	  

I:                                                                 L	  //mhm//	  

Mf:                                                                    L	  sie	  hatten	  Artikel	  ausm	  Internet	  gefunden	  (.)	  

I:                                                                                                                                      L	  //oke//	  
Mf:                                                                                                                                         L	  aber	  jez	  
dass	  wir	  irgendwas	  (.)	  nachschauen	  sollten	  oder	  so	  na	  (.)	  

Tabelle	  7,	  Interview	  Marie,	  5.2.2013	  

In	  den	  ausführlicheren	  Schilderungen	  fand	  der	  EDV	  Unterricht	  wenig	  positive	  Fürsprache.	  Entweder	  

wurden	  die	  Lehrenden	  als	  unwissend	  oder	  nicht	  zugänglich	  beschrieben,	  orientierten	  sich	  nur	  an	  den	  
Interessierten	  oder	  konnten	  kein	  Interesse	  für	  das	  Thema	  wecken.	  Mia	  schildert,	  dass	  der	  Unterricht	  
diesbezüglich	  nicht	  ernst	  zu	  nehmen	  war.	  

40	  

41	  

42	  

Mf:          Dann,	  Oberstufe,	  ja	  (2)	  EDV-‐Unterricht	  (3)	  ja	  (1)	  sehr	  lari-‐fari.	  Wir	  durften	  machen	  was	  wir	  	  

wollten.	  Egal,	  wir	  hangen	  den	  ganzen	  Tag	  nur	  ...	  auf	  Facebook	  rum	  und	  haben	  uns	  über	  andere	  Menschen	   
lustig	  gemacht.	  @Das	  war	  unser	  einziger	  EDV-‐Unterrichts-‐Inhalt@.	  

Tabelle	  8,	  Interview	  Mia,	  17.2.2013	  

Vorbereitete	  Inhalte	  gab	  es	  ihrer	  Erinnerung	  nach	  keine,	  die	  Zeit	  des	  Unterrichts	  wurde	  mit	  Facebook	  
verbracht.	  Ähnliche	  Schilderungen,	  dass	  Unterrichtsstunden	  z.B.	  spielend	  verbracht	  wurden,	  finden	  
sich	  in	  einigen	  Interviews.	  Ähnliches	  erzählt	  Katharina,	  sonst	  eine	  sehr	  gute	  Schülerin,	  dazu:	  „hob	  i	  

Informatik	  ghobt	  in	  der	  Fünften	  glaub	  i	  nur	  a	  Kl-‐	  a	  Klasse	  (.)	  also	  a	  Schulstufe	  lang	  (2)	  und	  des	  wor	  
total	  unergiebig,	  des	  wor	  mei	  Horror(.)lehrveranstoit-‐	  oiso	  (.)	  wie	  sogt	  ma	  do	  Schulstunde“	  (Zeile	  
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181-‐183).	  Ihre	  Erinnerungen	  an	  den	  Informatikunterricht	  sind	  eher	  fragmentarisch	  geschildert,	  der	  

Sinn	  bzw.	  das	  Ziel	  des	  Unterrichts	  hat	  sich	  ihr	  nicht	  erschlossen.	  Von	  den	  unterrichteten	  Themen	  
blieben	  so	  nur	  Bruchstücke	  über,	  die	  sie	  kaum	  einordnen	  kann.	  Der	  Unterricht	  vermittelte	  kein	  
Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen,	  der	  aus	  Katharinas	  Perspektive	  für	  die	  Verankerung	  des	  Stoffes	  

notwendig	  gewesen	  wäre.	  

Einige	  machten	  aber	  –	  und	  bei	  diesen	  waren	  die	  Erfahrungen	  prägend	  –	  im	  Lauf	  ihrer	  Schulzeit	  
positive	  Erfahrungen.	  Die	  so	  erfahrene	  positive	  Verstärkung	  wurde	  für	  manche	  ein	  zusätzlicher	  

Antrieb	  für	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  Computern	  und	  dem	  Netz.	  Emma	  erinnert	  sich	  an	  einen	  
Lehrer	  sehr	  positiv.	  Für	  ihren	  Zugang	  zu	  Computern	  war	  dieser	  Lehrer	  prägend.	  

93	  

94	  

95	  

96	  

97	  

98	  

99	  

100	  

101	  

102	  

103	  

104	  

105	  

106	  

107	  

108	  

109	  

110	  

ähm	  wie	  er	  uns	  gezeigt	  hat	  wo	  man	  in	  verschiedenen	  Ordnern	  ä:hm	  (.)	  Sachen	  speichern	  kann	  oder	  dass	  

man	  (.)	  dass	  es	  Ordnerstrukturen	  @gibt	  und	  dass	  es	  da	  das	  C-‐Laufwerk	  gibt	  und	  da	  gibts	  eigene	  Dateien	  

und	  so@	  und	  das	  war	  ur	  aufregend	  

I:                                                L	  @(.)@	  

Ef:                                                 L	  und	  ich	  kann	  mich	  erinnern	  dass	  es	  äh	  das	  ich=mir	  gedacht	  hab	  

ich	  werde	  das	  nie	  wieder	  finden	  ich	  werde	  mir	  niemals	  merken	  welche	  Knöpfe	  ich	  da	  alle	  drücken	  muss	  

I:                                                                                                          L	  @(.)@	  

Ef: @wo	  ich	  wirklich	  so	  ein	  >erstauntes	  Einatmen-‐Geräusch<-‐Gefühl@	  und	  dann	  ähm	  (.)	  ich	  weiß	  nicht	  

dann	  (.)	  wars	  irgendwie	  (.)	  später	  also	  (.)	  irgend-‐	  immer	  noch	  in	  der	  dritten	  Klasse	  aber	  irgendwann	  hab	  

ich	  mir	  gedacht	  (.)	  hm	  jetzt	  hab	  ich	  grad	  das	  und	  das	  gemacht	  (.)	  was	  fand	  ich	  damals	  eigentlich	  so	  

schwierig,	  und	  dann	  hab	  ich	  irgendwann	  realisiert	  dass=is	  genau	  das	  was	  ich	  jetzt	  grade	  gemacht	  hab	  

war	  für	  mich	  vor	  einem	  halben	  Jahr	  noch	  ur	  schwierig	  

I:                                                                          L	  //mja//	  

Ef:                                                                               L	  und	  unvorstellbar	  dass	  ich	  das	  jemals	  hinkriege	  

	  (.)	  und	  dann	  @konnt	  ich	  das	  auf	  einmal@	  äh	  das	  war	  wirklich	  so=n	  (.)	  cooler	  Moment	  so=n	  he	  das	  hab	  

ich	  jetzt	  voll	  gecheckt-‐Moment	  (.)	  und	  dieser	  Prof	  war	  dann	  eigentlich	  ziemlich	  cool	  und	  der	  hat	  uns	  (.)	  

ähm	  (.)	  °programmieren°	  @HTML	  beigebracht@	  und	  zwar	  in	  dem	  wir	  durften	  nur	  (.)	  ähm	  den	  Texteditor	  

verwenden	  das	  heißt	  in	  Windows	  anders	  also	  (	  )	  das	  Text(	  )programm.	  

Tabelle	  9,	  Interview	  Emma,	  2.2.2013	  

Dieser	  Lehrer	  hat	  Emmas	  Interesse	  geweckt	  und	  ihr	  Möglichkeiten	  am	  Computer	  aufgezeigt,	  die	  sie	  in	  

ihrem	  weiteren	  Leben	  ausbauen	  konnte.	  Die	  Entwicklung	  ihrer	  Kompetenzen	  führte	  später	  zu	  
Debatten	  mit	  anderen	  Lehrkräften.	  Sie	  beschreibt	  ihre	  Strategieentwicklung	  nach	  einer	  nicht	  
zufriedenstellenden	  Antwort	  einer	  Lehrerin:	  „	  (...)	  also	  halt	  wirklich	  weil	  ich	  mir	  gedacht	  habe	  he	  (.)	  

wer	  einmal	  lügt,	  lügt	  immer	  […]	  hab	  schon	  mal	  gehört	  dass	  das	  im	  Internet	  irgendwie	  funktioniert	  (.)	  
dass	  da	  viele	  Informationen	  sind	  oder	  so	  und	  (.)	  habs	  dann	  real	  auch	  gesucht“	  (Zeile	  212-‐214).	  

4.7. Soziale	  Umfelder:	  Familie	  und	  FreundInnen	  

Die	  sozialen	  Umfelder	  spielen	  für	  die	  Entwicklung	  digitaler	  Kompetenzen	  eine	  entscheidende	  Rolle.	  
Sowohl	  FreundInnen	  als	  auch	  die	  Familie	  können	  einen	  entscheidenden	  Beitrag	  dazu	  leisten	  und	  

positive	  oder	  förderliche,	  wie	  auch	  negative	  oder	  hinderliche	  Komponenten	  bereitstellen.	  Abhängig	  
von	  der	  vorhandenen	  Eigenmotivation	  entwickeln	  sich	  die	  Biografien	  meist	  ihren	  Umfeldern	  
entsprechend.	  Hohe	  Eigenmotivation	  kann	  solche	  Blockaden,	  wie	  in	  Kapitel	  5	  geschildert,	  

durchbrechen.	  Exemplarisch	  greifbar	  wird	  das	  Potential	  eines	  fördernden	  Umfeldes	  in	  Kombination	  
mit	  hoher	  Eigenmotivation	  und	  einem	  sehr	  frühen	  positiven	  persönlichen	  Kompetenzerlebens	  bei	  
Paul.	  	  

46	   Pm:	  Also	  begonnen	  hat	  alles	  mit,	  im	  Alter	  von	  sechs	  Jahren,	  da	  hab	  ich	  meinen	  ersten	  Sega	  	  
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47	  

48	  

49	  

50	  

51	  

52	  

Megadrive	  bekommen	  ich	  kann	  mich	  noch	  ganz	  genau	  an	  den	  Tag	  erinnern	  mit	  zwei	  Spielen	  	  

Sonic	  und	  noch	  irgendwas,	  und	  ich	  kann	  mich	  erinnern	  mein	  Vater	  hat‘s	  gekauft	  und	  konnt‘s	  	  

nicht	  anstecken,	  und	  i=ich	  hab	  dann	  so	  geweint	  und	  dann	  is	  er	  halt	  gegangen	  und	  dann	  hab	  	  

Ichs	  selber	  einfach	  gemacht	  bis	  ich	  halt	  irgendwelche	  Kabel	  gefunden	  hab,	  die	  irgendwo	  	  

reinpassen,	  und	  dann	  hab	  ich	  mir	  das	  selber	  angesteckt,	  mit	  sechs	  Jahren	  und	  dann	  hab	  ich	  	  

gespielt	  immer	  wie	  ein	  Wahnsinniger	  (.)	  ich	  ich	  hab	  glaub	  ich	  wirklich	  jeden	  Tag	  gespielt,	  

Tabelle	  10,	  Interview	  Paul,	  23.1.2013	  

Die	  Selbstständigkeit	  im	  Umgang	  mit	  Geräten	  bzw.	  Computern	  wird	  für	  Paul	  aus	  der	  Situation	  heraus	  
notwendig:	  Um	  spielen	  zu	  können,	  muss	  er	  selbst	  Hand	  anlegen.	  Diese	  Eigenständigkeit	  wird	  zur	  
Initiation	  im	  Umgang	  mit	  Computern,	  Konsolen,	  Spielen	  und	  Geräten	  an	  sich.	  Spiele	  werden	  für	  Paul	  

zu	  einem	  wichtigen	  und	  selbstverständlichen	  Bestandteil	  seiner	  Freizeit.	  Seine	  Affinität	  zu	  
technischen	  Geräten	  beginnt	  sehr	  früh	  und	  wird	  durch	  die	  Aktivität	  seines	  Vaters	  –	  das	  Kaufen	  eines	  
Sega	  Megadrive	  –	  unterstützt,	  obwohl	  dieser	  selbst	  keine	  Ahnung	  davon	  hat.	  Paul	  hat	  den	  Freiraum,	  

um	  sich	  diesen	  Dingen	  zu	  widmen	  und	  tut	  dies	  in	  weiterer	  Folge	  auch	  ausgiebig.	  	  

71	  

72	  

73	  

74	  

75	  

Pm:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Das	  hat	  mir	  auch	  alles	  mein	  Vater	  immer	  gekauft,	  weil	  er	  immer	  	  

gemeint	  hat	  das	  is	  neu,	  das	  brauchen	  die	  Kinder;	  oder	  da	  war	  er	  halt	  immer	  sehr	  @großzügig@,	  	  

und	  dann	  kann	  ich	  mich	  auch	  erinnern	  hab	  ich	  ausm	  Universal	  Katalog	  für	  	  

eintausendsiebenhundert	  irgendwas	  Schilling	  auf	  der	  letzten	  Seite	  gab‘s	  dann	  immer	  so	  ein	  	  

Kombi	  Angebot	  mit	  Boxen	  und	  Bildschirm	  fünfzehn	  Zoll	  Bildschirm	  ganz	  super	  Hightech;	  

Tabelle	  11,	  Interview	  Paul,	  23.1.2013	  

Auch	  wenn	  er	  selbst	  damit	  nicht	  so	  viel	  anfangen	  kann,	  unterstützt	  Pauls	  Vater	  die	  Kinder	  aktiv	  und	  
kauft	  im	  Lauf	  der	  Jahre	  immer	  wieder	  neue	  Geräte.	  Allein	  die	  Anzahl	  bzw.	  Verschiedenheit	  der	  
Geräte	  die	  Paul	  schildert,	  dokumentiert	  die	  diesbezügliche	  Unterstützung	  des	  Vaters.	  Für	  Paul	  war	  

und	  ist	  dies	  sehr	  wichtig.	  Er	  wiederholt	  kurz	  darauf	  nochmals,	  dass	  sich	  sein	  Vater	  selbst	  nicht	  mit	  
Computern	  auskannte,	  aber	  die	  Kinder	  sehr	  unterstützte:	  Sein	  Vater	  hatte	  „nie	  irgendwas“	  damit	  zu	  
tun,	  war	  aber	  „fest	  der	  Überzeugung“	  dass	  dies	  wichtig	  ist	  (Zeile	  83).	  Mit	  den	  Jahren	  wurde	  das	  

Computerspielen	  für	  ihn	  und	  seinen	  Freundeskreis	  zum	  fixen	  und	  sehr	  intensiven	  Bestandteil	  seiner	  
Freizeit.	  Sein	  Freundeskreis	  teilt	  seine	  Interessen,	  Pauls	  Spielen	  ist	  immer	  sozial	  eingebettet,	  der	  
zeitliche	  Aufwand	  wird	  groß.	  Sein	  Vater	  fragt	  zwar	  immer	  wieder	  nach	  ob	  er	  sich	  nicht	  auch	  einmal	  

mit	  etwas	  Anderem	  beschäftigen	  wolle	  und	  unterstützt	  ihn	  finanziell	  bei	  der	  Teilnahme	  an	  einem	  
Sportcamp6,	  aber	  verurteilt	  Pauls	  Erinnerung	  nach	  nicht.	  Er	  nimmt	  an	  dem	  Sportcamp	  teil,	  auch	  um	  
das	  schon	  bezahlte	  Geld	  nicht	  verfallen	  zu	  lassen.	  

129	  

130	  

131	  

132	  

133	  

Pm:	  prädestiniert	  für	  @diesen	  Sport@,	  weil	  ich	  halt	  so	  groß	  und	  schwer	  war;	  und	  dann	  bin	  ich	  da	  halt	  

hingegangen,	  und	  dann	  das	  war	  dann	  so	  das	  erste	  Mal	  davor	  war	  immer	  so	  die	  Einstellung,	  ja	  	  

was	  soll	  ich	  machen,	  wenn	  ich	  nicht	  Computer	  spielen	  kann	  und	  da	  beim	  Sport	  war	  dann	  	  

mehr	  die	  Einstellung,	  da	  hab	  ich	  gesehen,	  die	  anderen	  sind	  auch	  Nerds	  aber	  die	  machen	  auch	  	  

andere	  Sachen,	  u:nd	  dann	  hat	  sich	  das	  alles	  ein	  bissl	  eingekriegt;	  

Tabelle	  12,	  Interview	  Paul,	  23.1.2013	  

Paul	  ist	  14	  als	  diese	  Wendung	  in	  seinem	  Leben	  stattfindet:	  Durch	  den	  Sport	  relativiert	  sich	  das	  

Computerspielen.	  Auch	  wenn	  er	  weiterhin	  spielt,	  lernte	  er	  auch	  Anderes	  zu	  schätzen.	  Er	  beschreibt	  
damit	  eine	  Veränderung	  seiner	  Orientierung:	  Das	  Spielen,	  vorher	  die	  einzig	  vorstellbare	  
Freizeitbeschäftigung,	  bekommt	  eine	  Ergänzung	  und	  verliert	  die	  Alleinstellung.	  In	  Pauls	  Erzählung	  

eingebettet	  ist	  ein	  Schritt	  des	  Erwachsenwerdens,	  er	  findet	  einen	  ausgehandelten	  Umgang	  mit	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Die	  genaue	  Sportart	  wurde	  aus	  Gründen	  der	  Anonymisierung	  durch	  die	  allgemeine	  Bezeichnung	  Sport	  ersetzt.	  
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Spielen	  und	  Computern.	  Auch	  wenn	  das	  Spielen	  weiterhin	  ein	  Teil	  seines	  Lebens	  ist,	  kommen	  andere	  

Dinge	  hinzu.	  Diesen	  Schritt	  hat	  er	  bewusst	  wahrgenommen.	  

Die	  Rolle	  seines	  Vaters	  ist	  im	  gesamten	  Verlauf	  unterstützend:	  An	  keiner	  Stelle	  beschreibt	  Paul	  
Vorwürfe	  oder	  Streitigkeiten	  bzgl.	  des	  Spielens	  oder	  des	  Computers.	  Das	  Angebot	  des	  Vaters	  für	  das	  

Sportcamp	  ermöglichte	  Paul	  einen	  Umgang	  und	  Strategien	  zu	  entwickeln	  mit	  Spielen	  konstruktiv	  
umzugehen,	  was	  er	  in	  seinem	  weiteren	  Ausbildungs-‐	  und	  Berufsweg	  beibehalten	  hat.	  Für	  seine	  
Kompetenzen	  im	  Umgang	  mit	  Soft-‐	  und	  Hardware	  war	  sein	  Werdegang	  äußerst	  förderlich.	  Das	  

Herumschrauben	  an	  Gehäusen	  und	  das	  Testen	  technischer	  Möglichkeiten	  machten	  ihn	  kompetent.7	  

4.8. Die	  Genderkomponente	  

In	  den	  Erzählungen	  einiger	  Frauen	  wird	  greifbar	  wie	  Geschlechterstereotype	  die	  Entwicklung	  digitaler	  
Kompetenzen	  behindern	  können.	  Beispielhaft	  dafür	  sind	  die	  Erlebnisse	  von	  Katharina,	  die	  den	  	  
Informatikunterricht	  negativ	  erlebt,	  wie	  in	  Kapitel	  4.6	  geschildert.	  

185	  

186	  

187	  

188	  

189	  

190	  

191	  

192	  

Kf:	  L	  @(.)@	  A::hmm	  w	  e	  i	  l	  (.)	  s	  von	  vornherein	  scho	  ff-‐	  klor	  wor	  dass	  des	  jetzt	  eigentlich	  

wos	  is	  wos	  i	  net	  verstehen	  kaun,	  für	  mi	  wors	  total	  (.)	  männlich	  dominiert	  (.)	  oiso	  i	  hob,	  i	  wor	  in	  	  

ana	  Klasse	  mit	  (2)	  wir	  worn	  insgesamt	  vierzehn	  und	  (.)	  vier	  Mädchen	  wor=ma	  und	  (2)	  do	  wor	  	  

irgendwie	  von	  vornherein	  klor	  für	  mi	  dass	  des	  jetzt	  nix	  wird	  wo	  i	  wo	  i	  mi	  groß	  interessieren	  	  

werd	  oder	  wo	  i	  vü	  mochen	  kaun	  (.)	  weil	  mit	  dem	  wos	  i	  lern	  (.)	  is	  a	  von	  zwa:	  Männern	  (.)	  	  

unterrichtet	  worden	  die	  hoit	  (.)	  immer	  mit	  den	  viern	  die	  in	  der	  ersten	  Reihe	  gsessen	  san	  und	  	  

si	  total	  für	  Inf-‐	  Informatik	  interessiert	  hom	  (.)	  beschäftigt	  hom	  (2)	  °u:nd°	  (2)	  wos	  ma	  do	  oiso	  i	  	  

glaub	  wir	  hom	  Word	  hoit	  bissl	  glernt	  (.)	  ober	  des	  wor	  ma	  immer	  zhoch	  (.)	  

Tabelle	  13,	  Interview	  Katharina,	  16.12.2012	  

Katharina	  erinnert	  am	  Unterricht	  vor	  allem	  den	  männlich	  geprägten	  Zugang.	  Die	  beiden	  Lehrer	  
orientierten	  sich	  nicht	  an	  der	  gesamten	  Klasse,	  sondern	  an	  jenen,	  die	  bedingt	  durch	  besonderes	  
Interesse	  in	  der	  ersten	  Reihe	  saßen.	  Interessant	  sind	  die	  Formulierungen:	  Der	  erste	  Satz	  beginnt	  mit	  

einem	  Lachen,	  gefolgt	  von	  einem	  Füllwort	  und	  einer	  Pause.	  Unterbrochen	  von	  kurzen	  Pausen	  erklärt	  
sie,	  dass	  schon	  vorab	  klar	  war,	  dass	  das	  nichts	  für	  sie	  sein	  würde.	  Sie,	  als	  Mädchen,	  war	  nicht	  
Zielgruppe	  des	  Unterrichts	  bzw.	  auch	  vom	  ganzen	  Fach.	  Für	  Katharina	  war	  der	  Unterricht	  nicht	  nur	  

inhaltlich	  unzugänglich.	  Sonst	  gut	  in	  der	  Schule	  und	  eine	  jener	  die	  „immer	  was	  schnö	  verstaunden“	  
(Zeile	  197)	  haben,	  war	  hier	  schon	  vorab	  die	  Rollenzuweisung	  klar.	  Mädchen	  hatten	  sich	  in	  diesem	  
Umfeld	  bei	  dem	  Thema	  nicht	  zu	  interessieren,	  könnte	  abgeleitet	  werden.	  

Marie	  vollzieht	  während	  der	  Pubertät	  einen	  Rollenwechsel:	  Während	  sie	  als	  Kind	  mit	  ihrem	  Bruder	  
gemeinsam	  Nintendo	  gespielt	  hat	  und	  dabei	  auch	  oft	  gewonnen	  hat,	  zieht	  sie	  sich	  dann	  vom	  aktiven	  

Spielen	  zurück.	  Sie	  begibt	  sich	  in	  eine	  Rolle	  im	  Hintergrund	  und	  nimmt	  nicht	  mehr	  aktiv	  am	  
Spielgeschehen	  teil,	  wie	  sie	  an	  dieser	  Stelle	  ihre	  Teilnahme	  nach	  einem	  Ereignis	  schildert:	  

257	  

258	  

259	  

260	  

261	  

262	  

263	  

264	  

Mf:                                                    L	  des	  wor	  jetzt	  a	  ganz	  ganz	  krass	  (.)	  also	  dann	  schau	  ich	  schon	  hin	  
	  (.)	  und	  ich	  bin	  dann	  auch	  also	  ich	  sitz	  auch	  meistens	  mit	  in	  da	  Runde	  (.)	  

I:                                                                                                    L	  //okay	  mhm//	  

Mf:                                                                                                                        L	  und	  bin	  (.)	  an	  
sich	  mit	  dabei	  also	  (.)	  jetzt	  

I:                                 L	  //mhm//	  

Mf:                                          L	  von	  außen	  betrachtet	  bin	  ich	  komplett	  mit	  dabei	  (.)	  aber	  ich	  find	  das	  

irgendwie	  gleichzeitig	  so	  entspannend	  weil	  ich	  bin	  mit	  dabei	  und	  kann	  mich	  aber	  gleichzeitig	  auch	  so	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Siehe	  dazu	  Tabelle	  5,	  Interview	  Paul,	  23.1.2013	  im	  Kapitel	  4.4	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen.	  
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265	   zurückziehen	  also=es=is-‐	  ich	  bin	  so	  passiv	  mit	  dabei	  (.)	  

Tabelle	  14,	  Interview	  Marie,	  5.2.2013	  

Marie	  erklärt	  ihre	  heutige	  passive	  Partizipation	  durch	  die	  Erfahrungen,	  die	  sie	  mit	  ihrem	  Bruder	  und	  
dessen	  Freunden	  in	  ihrer	  Kindheit	  und	  Jugend	  gemacht	  hat.	  Das	  Setting	  des	  Zuschauens	  war	  und	  ist	  
ihr	  ein	  vertrautes.	  Während	  die	  „Männer“	  oder	  „Kumpels“8,	  so	  ihre	  Formulierungen,	  spielen,	  wendet	  

sie	  sich	  organisatorischen	  Tätigkeiten	  zu.	  Marie	  verortet	  sich	  wiederholt9	  als	  im	  Hintergrund	  stehend	  
mit	  eindeutig	  geschlechtsspezifischer	  Konnotation.	  Im	  Verlauf	  ihres	  Aufwachsens	  wandelt	  sie	  sich	  so	  
von	  einer	  aktiven	  Spielerin	  zu	  einer	  Zuseherin	  im	  Hintergrund	  mit	  passiver	  Partizipation.	  

Einen	  anderen	  Aspekt	  von	  Rollenzuschreibungen	  im	  Feld	  digitaler	  Kompetenzen	  schildert	  Lena:	  „(...)	  
was	  mir	  aber	  schon	  aufgefallen	  ist	  was	  w-‐wirklich	  sehr	  spannend	  is	  und	  (.)	  fast	  ein	  bisschen	  
klischeehaft	  (.)	  die	  Mädls	  in	  meinem	  Freundeskreis	  die	  lange	  in	  Beziehungen	  sind,	  […]	  da	  kümmert	  

sich	  halt	  echt	  dann	  irgendwie	  der	  Freund	  drum“	  (Zeile	  32-‐41).	  Im	  Zuge	  der	  Aufgabenverteilung	  beim	  
Zusammenleben	  übernehmen	  die	  Männer	  die	  Aufgaben	  sich	  um	  die	  Geräte	  zu	  kümmern,	  die	  

Kompetenzen	  der	  Frauen	  werden	  damit	  geringer	  bis	  zum	  Beispiel	  „Musik	  selber	  hochladen,	  auf	  mein	  
iPhonem,	  das	  kann	  ich	  alles,	  aber	  ich	  hab	  eben	  auch	  Freundinnen	  die	  das	  nicht	  können	  […]	  und	  wos	  
dann	  auch	  der	  Freund	  macht“	  (Zeile	  78-‐82).	  

Die	  Erwartungshaltungen	  an	  Frauen	  prägen	  so	  ihren	  Umgang	  mit	  digitalen	  Medien	  mit.	  Schule	  und	  
Umfelder	  schaffen	  kleine	  und	  größere	  Zugangsbarrieren.	  Auch	  hier	  gilt,	  wie	  bei	  den	  hinderlichen	  
sozialen	  Umfeldern	  in	  Kapitel	  5	  ausgeführt,	  dass	  ein	  hohes	  Maß	  an	  Eigenmotivation	  oder	  gezielte	  

Förderung	  Hürden	  überwinden	  lässt.	  Emma	  in	  Kapitel	  4.6	  ist	  dafür	  ein	  gutes	  Beispiel.	  

4.9. Zusammenfassung	  der	  gefundenen	  Konzepte	  und	  Themen	  

Die	  im	  Material	  gefundenen	  Konzepte,	  d.h.	  die	  im	  vorangegangenen	  beschriebenen	  Achsen	  finden	  
sich	  im	  Material	  in	  unterschiedlichen	  Ausprägungen	  wieder.	  Jeder	  Fall,	  d.h.	  jede	  interviewte	  Person	  
kann	  auf	  den	  jeweiligen	  Achsen	  an	  unterschiedlichen	  Stellen	  verortet	  werden.	  

Die	  Achse	  der	  digitalen	  Kompetenz	  setzt	  sich	  aus	  den	  schon	  beschriebenen	  Teilaspekten	  zusammen	  
und	  interagiert	  mit	  den	  anderen,	  außenliegenden	  Achsen,	  wie	  in	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Zeile	  234	  und	  240	  des	  Interviews	  mit	  Marie	  
9	  Zeile	  110,	  127,	  237,	  244	  und	  248	  des	  Interviews	  mit	  Marie	  
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Abbildung	  3,	  Übersicht	  der	  Achsen
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5. Blockaden	  bezüglich	  digitaler	  Kompetenz	  

In	  vielen	  Fällen	  fanden	  sich	  Hinweise	  auf	  Blockaden	  in	  der	  Entwicklung	  von	  digitalen	  Kompetenzen.	  

Die	  Ursachen	  sind	  vielfältig.	  Bei	  einigen	  liegt	  die	  Erklärung	  auf	  der	  Hand:	  Andere	  Interessen	  
dominieren,	  oder	  das	  Interesse	  an	  digitalen	  Medien	  wurde	  nicht	  geweckt.	  Diese	  Menschen	  
entwickeln	  digitale	  Kompetenzen	  in	  dem	  Rahmen	  indem	  sie	  sie	  (z.B.	  im	  Zuge	  der	  Arbeit	  oder	  des	  

Studiums)	  benötigen.	  Andere	  Entwicklungen	  durchlaufen	  eine	  Blockade	  und	  bei	  einigen	  davon	  
entwickeln	  sich	  diese	  zu	  Hürden,	  die	  eine	  Auseinandersetzung	  verhindern.	  Mia	  schildert	  ihren	  
Schulabbruch	  als	  eine	  solche	  Blockade	  mit	  langfristigen	  Konsequenzen.	  

52	  

53	  

54	  

55	  

56	  

Mf:	  Und	  dann	  bin	  ich	  ausgetreten	  aus	  dem	  Gymnasium,	  dem	  zur	  Folge	  kann	  ich	  schwer	  beurteilen	  was	  	  

danach	  gefolgt	  hat.	  Dann	  war	  ich	  in	  der	  Berufsschule	  und	  hatte	  zuhause	  dann	  überhaupt	  keinen	  	  

Internetzugang	  mehr,	  das	  war	  mir	  auch	  in	  keinster	  Weise	  wichtig.	  Meine	  E-‐mails	  etc.	  rufe	  ich	  mir	  (auf	  dem)	  

Telefon	  ab	  (2)	  wenn	  ich	  irgendwelche	  Recherchen	  hab	  funktioniert	  das	  auch	  über's	  Telefon,	  ehhm	  (3)	  oder	  

(1)	  sehr	  auf	  Oldschool,	  noch	  in	  der	  Bücherei,	  also	  Internet	  nutz	  ich	  wirklich	  so	  gut	  wie	  gar	  nicht.	  

Tabelle	  15,	  Interview	  Mia,	  17.2.2013	  

Während	  ihrer	  Schulzeit	  war	  Mia	  an	  Computern	  interessiert,	  sie	  erzählt	  begeistert	  von	  einem	  

Schulprojekt	  bei	  dem	  sie	  PensionistInnen	  Computerunterricht	  gegeben	  hatten.	  Ebenso	  erinnert	  sie	  
sich	  positiv	  an	  das	  Erlernen	  von	  HTML	  für	  ein	  Websiteprojekt.	  Mit	  ihrem	  Schulabbruch	  brach	  auch	  die	  
Entwicklung	  ihrer	  digitalen	  Kompetenzen	  ab.	  Auch	  in	  der	  darauffolgenden	  Zeit	  in	  der	  Berufsschule	  

und	  in	  ihrer	  späteren	  Berufstätigkeit	  änderte	  sich	  dies	  nicht.	  
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Mf:	  So	  gestehn',	  gesehn',	  steh'	  ich	  mit	  23	  auf	  'nem	  Stand	  wie	  eine	  (2)	  60jährige	  Oma,	  die	  das	  hätte..	  Oh!	  	  

Stimmt!	  Da	  fällt	  mir	  eine	  Geschichte	  ein!	  Wir	  hatten	  einmal	  ,	  °ach	  das	  war	  großartig°,	  da	  waren	  ganz	  viele,	  	  
also	  wir	  hatten	  so	  eine,	  so	  einen	  Lehrkurs,	  da	  waren	  wir	  Schüler	  und	  Schülerinnen,	  die	  Lehrbeauftragten	  
für	  ältere	  Menschen,	  die	  sich	  nicht	  mit	  Computern	  auskennen.	  

Tabelle	  16,	  	  Interview	  Mia,	  17.2.2013	  

Mia	  schildert	  in	  weiterer	  Folge	  mit	  großer	  Begeisterung	  von	  dem	  Projekt	  in	  der	  Unterstufe	  und	  wie	  

sie	  die	  Funktionsweise	  von	  Emailprogrammen	  erklärt	  hat.	  Ihren	  heutigen	  Status	  beschreibt	  sie	  wie	  
den	  einer	  60-‐jährigen	  Oma	  und	  meint	  dazu	  „Aber	  ich	  kann	  wirklich	  für	  mich	  sagen,	  °dass	  ich	  kein	  Plan	  
von	  Computern	  hab°	  (Zeile	  84).	  

Ein	  skeptisches	  Umfeld	  mit	  z.B.	  ausgeprägten	  Sicherheitsbedenken	  kann	  zu	  einer	  Blockade	  in	  der	  
Entwicklung	  digitaler	  Kompetenzen	  führen.	  Ausgegrenzte	  Themen,	  ein	  oft	  angeführtes	  Beispiel	  ist	  
Facebook,	  führen	  zu	  fehlendem	  Know	  How	  im	  Umgang	  mit	  Privatem.	  Wenn	  diesbezüglich	  kein	  

Umgang,	  d.h.	  wenig	  Wissen	  in	  Kombination	  mit	  fehlenden	  Handlungsstrategien,	  gefunden	  wird,	  
bleibt	  das	  Thema	  unerforscht	  und	  letztlich	  tabuisiert.	  Für	  Katharina	  ist	  beispielsweise	  Datenschutz	  
ein	  wichtiges	  Thema,	  weshalb	  sie	  keinen	  Facebookaccount	  hat.	  Sie	  kennt	  die	  Plattform	  und	  deren	  

Inhalte	  zwar	  nicht,	  wertet	  trotzdem	  stark	  indem	  sie	  sagt	  „ober	  eigentlich	  wor=s	  ma	  zu	  viel	  S	  o	  z	  i	  a	  l	  p	  
o	  r	  n	  o	  und	  eben	  mit	  meinen	  Daten	  wuit=i	  a	  bissl	  sensibel	  umgehen	  (2)	  u:nd	  (2)	  mi	  mir	  is	  a	  immer	  a	  
bissi	  zu	  viel	  Zwang	  das	  i	  daunn	  was	  zag	  vo	  mir	  oder	  mi	  söbst	  präsentier“	  (Zeile	  297-‐299).	  Vor	  dem	  

Hintergrund,	  dass	  Katharina	  aus	  einer	  medienskeptischen	  Familie	  stammt,	  wird	  die	  Nicht-‐
Auseinandersetzung	  mit	  Facebook	  nachvollziehbar.	  Die	  große	  Vorsicht	  ihrer	  Familie	  digitalen	  Medien	  
gegenüber	  teilt	  sie.	  Zu	  einer	  Auseinandersetzung	  und	  einer	  Entwicklung	  von	  Handlungsstrategien	  

kam	  es	  deshalb	  nicht.	  Die	  Skepsis	  und	  Vorsicht	  wurde	  im	  Verlauf	  ihrer	  Biografie	  zu	  einer	  Blockade	  im	  
Umgang	  mit	  Öffentlichkeit	  und	  Privatheit.	  Fehlende	  Umgangsformen	  führen	  hier	  zu	  einem	  
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thematisch	  bewussten	  Aussparen	  eines	  ganzen	  Themenkomplexes.	  Da	  eigene	  Erfahrungen	  fehlen,	  

wird	  auf	  mediale	  Zuschreibungen	  zurückgegriffen.	  Darauf	  verweist	  die	  Nutzung	  des	  Wortes	  
‚Sozialporno‘,	  das	  in	  Zeitungsartikeln	  und	  Fernsehberichten	  zu	  Social	  Media	  Plattformen	  gern	  
verwendet	  wird.	  

	  

Abbildung	  4,	  Blockaden	  

Diese	  Blockaden	  finden	  sich,	  wenn	  auch	  nicht	  so	  eindeutig	  oder	  stark	  ausgeprägt	  wie	  bei	  Mia	  und	  
Katharina,	  auch	  in	  anderen	  Fällen	  wieder.	  Ein	  hoher	  Grad	  an	  Eigenmotivation	  und	  Interesse	  hat	  

allerdings	  das	  Potential	  diese	  Blockaden	  aufzulösen.	  Eine	  Gamerin,	  die	  beginnt	  an	  der	  Hardware	  ihres	  
Computers	  herum	  zuschrauben,	  um	  das	  ideale	  Gerät	  zum	  Spielen	  zu	  bekommen,	  wird	  dies	  auch	  in	  
einem	  gleichgültigen	  bzw.	  negativ	  orientierten	  Umfeld	  tun.	  Die	  intrinsische	  Motivation	  wirkt	  hier	  

stärker	  als	  z.B.	  eine	  skeptische	  Familie.	  

6. Die	  Typik:	  Von	  Elisabeth,	  Alex	  und	  Luca	  
Typologien	  unterstützen	  dabei	  aus	  dem	  Datenmaterial	  Schlüsse	  zu	  ziehen	  und	  helfen	  bei	  der	  

Entwicklung	  von	  geeigneten	  Empfehlungen.	  Übergreifend	  über	  alle	  Fälle	  des	  empirischen	  Materials	  
werden	  jene	  Perspektiven	  herausgearbeitet,	  die	  Ähnlichkeiten	  in	  Handlungsstrukturen,	  Strategien	  
und	  Schilderungen	  aufweisen.	  Idealtypiken	  sind	  Beschreibungen	  von	  Typen	  die	  sich	  aus	  den	  

unterschiedlichen	  Achsen,	  beschrieben	  im	  Kapitel	  4,	  zusammensetzen.	  Kein	  Typus	  entspricht	  einem	  
exakten	  Fall:	  Die	  Typen	  entstehen	  in	  der	  datenbegründeten	  Analyse	  aller	  Fälle	  und	  vereinen	  
Strukturen,	  Zusammenhänge	  und	  Strategien	  in	  sich.	  Die	  hier	  entstandenen	  drei	  Idealtypen	  stellen	  

drei	  Perspektiven	  und	  Zugänge	  zum	  Umgang	  mit	  dem	  Thema	  digitale	  Kompetenzen	  dar.	  Basierend	  
aus	  den	  Interpretationen	  der	  Interviews	  entstand	  so	  ein	  kleines	  theoretisches	  Modell,	  das	  einen	  
Überblick	  über	  die	  Ergebnisse	  gibt	  und	  damit	  die	  Analysen	  erschließt.	  Zur	  besseren	  

Nachvollziehbarkeit	  wurde	  für	  jeden	  Typus	  ein	  gebräuchlicher	  Name	  gefunden.	  

Der	  erste	  Typ	  ist	  Elisabeth.	  Zu	  diesem	  gehört,	  wie	  in	  Kapitel	  5	  dargestellt,	  Mia	  bei	  der	  ein	  
Schulabbruch	  zu	  einer	  Stagnation	  des	  Kompetenzerwerbs	  führte.	  Mia	  stellt	  innerhalb	  der	  Elisabeths	  

ein	  Extrembeispiel	  dar.	  Sie	  reduziert	  ihren	  Mediengebrauch	  auf	  ein	  Minimum	  und	  bleibt	  langfristig	  



	   21	  

	  

bei	  gewohnten	  Nutzungen.	  In	  diesem	  Typus	  finden	  sich	  aber	  auch	  andere	  Abstufungen	  auf	  den	  

unterschiedlichen	  Achsen.	  Was	  aber	  alle	  Elisabeths	  gemeinsam	  haben,	  ist	  ein	  geringes	  persönliches	  
Kompetenzerleben,	  einen	  niedrigen	  Grad	  an	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen	  bezüglich	  digitaler	  
Kompetenzen,	  eine	  geringere	  Offenheit	  gegenüber	  technologischen	  Neuerungen	  und	  eine	  schwach	  

ausgeprägte	  Eigenmotivation	  im	  Erkunden	  und	  Erlernen	  digitaler	  Kompetenzen.	  Das	  
Sicherheitserleben	  und	  –bedürfnis	  hat	  unterschiedliche	  Ausprägungen.	  Es	  finden	  sich	  sowohl	  eher	  
sorglose	  Personen,	  die	  freizügiger	  mit	  ihren	  persönlichen	  Daten	  umgehen,	  wie	  auch	  Menschen	  die	  

sehr	  auf	  Datenschutz	  bedacht	  sind,	  wie	  in	  Kapitel	  4.5	  geschildert,	  hängt	  das	  Sicherheitserleben	  nicht	  
mit	  dem	  Grad	  an	  Orientierungswissen,	  dem	  Grad	  an	  persönlichem	  Kompetenzerleben	  und	  dem	  der	  
Eigenmotivation	  zusammen.	  Unter	  Elisabeths	  finden	  sich	  sorglose,	  ebenso	  wie	  balancierte	  und	  

verängstigte	  Personen.	  Ausschlaggebend	  ist	  die	  Form	  des	  Umgangs	  mit	  den	  genannten	  
Themenbereichen.	  Elisabeths	  haben	  im	  Verlauf	  ihrer	  Kompetenzentwicklung	  für	  gewisse	  Bereiche,	  
individuell	  unterschiedlich,	  kein	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen	  und	  haben	  keine	  

Handlungsstrategien	  entwickelt.	  Wie	  anhand	  des	  Beispiels	  von	  Katharina	  in	  Kapitel	  5	  gezeigt,	  führt	  
ein	  Aussparen	  eines	  Themas,	  in	  diesem	  Fall	  von	  Social	  Media	  Plattformen,	  zu	  einer	  Blockade	  in	  der	  
Entwicklung	  von	  Handlungsstrategien.	  Um	  diesem	  Dilemma	  zu	  entgehen,	  zieht	  sie	  sich	  auf	  eine	  

Position	  der	  Verurteilung	  zurück	  und	  setzt	  sich	  nicht	  weiter	  damit	  auseinander	  –	  das	  Thema	  bleibt	  so	  
für	  sie	  undefinierbar	  und	  schwer	  einschätzbar.	  	  

Alle	  Elisabeths	  weisen	  in	  ihrer	  Entwicklung	  eine	  derartige	  Blockade	  auf.	  Manche	  sind	  stärker	  

ausgeprägt,	  wie	  im	  Fall	  von	  Mia,	  bei	  anderen	  entwickeln	  sich	  in	  Teilbereichen	  Kompetenzen.	  Sie	  
lernen	  z.B.	  die	  Nutzung	  diverser	  Officeprodukte	  und	  gehen	  mit	  diesen	  eigenständig	  um,	  sind	  aber	  bei	  
der	  Wartung	  des	  Computers	  oder	  neuen	  Anschaffungen	  auf	  Hilfe	  angewiesen.	  Studierende,	  die	  ein	  

Textlayout	  erstellen	  können,	  aber	  keine	  Recherchekenntnisse	  haben	  und	  deren	  Nutzung	  auf	  wenige	  
Websites	  beschränkt	  ist,	  fallen	  ebenso	  in	  den	  Typus	  der	  Elisabeth,	  wie	  auch	  ungeübte	  Nutzende	  
fallen,	  vergleichbar	  mit	  den	  in	  den	  Interviews	  öfter	  geschilderten	  Müttern	  und	  Vätern.	  Elisabeths	  

tendieren	  dazu	  Massenmedien	  und	  demnach	  auch	  die	  gesellschaftliche	  Mehrheitsmeinung	  zur	  
Orientierung	  zu	  nutzen,	  ohne	  eigene	  Erfahrungen	  zu	  machen.	  In	  ihren	  Schilderungen	  kommen	  
häufiger	  Bezugnahmen	  darauf	  vor,	  als	  in	  jenen	  von	  Alex‘	  oder	  Lucas.	  

Alex	  ist	  das	  Mittelfeld	  der	  erarbeiteten	  Typik	  und	  birgt	  in	  sich	  die	  größte	  Spannbreite	  an	  
unterschiedlichen	  Lagerungen	  auf	  den	  Achsen.	  Bei	  manchen	  liegen	  die	  Prioritäten	  schlicht	  woanders:	  
Sie	  nutzen	  was	  sie	  brauchen	  und	  setzen	  sich	  damit	  auseinander,	  haben	  aber	  Interessen	  die	  in	  

anderen	  Gebieten	  liegen	  und	  die	  sie	  einer	  Beschäftigung	  mit	  Computern	  und	  dem	  Netz	  vorziehen.	  
Die	  Auseinandersetzung	  z.B.	  mit	  verschiedenen	  Programmen	  ist	  meist	  zweck-‐	  und	  zielgebunden.	  Die	  
Eigenmotivation	  ist	  mittelmäßig	  bis	  niedrig,	  sie	  kennen	  und	  können	  was	  sie	  brauchen	  und	  	  finden	  sich	  

im	  Großen	  und	  Ganzen	  zurecht,	  verfügen	  also	  über	  ein	  Maß	  an	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen	  
für	  die	  notwendigen	  Bereiche.	  Grundsätzlich	  wissen	  sich	  Alex‘	  zu	  helfen	  und	  nutzen	  für	  ihre	  Zwecke	  
was	  sinnvoll	  erscheint.	  	  

Was	  viele	  Alex‘	  gemeinsam	  haben,	  sind	  Unsicherheiten	  bzw.	  eine	  Blockade	  in	  einem	  oder	  mehreren	  
Bereichen.	  So	  kennt	  sich	  Lisa	  im	  Softwarebereich	  gut	  aus	  und	  ist	  in	  ihrer	  Familie	  die	  Spezialistin,	  hat	  

aber	  eine	  Blockade	  im	  Umgang	  mit	  Hardware.	  Simon	  nutzt	  Facebook,	  steht	  dieser	  Plattform	  aber	  
skeptisch	  bis	  ablehnend	  gegenüber:	  „ich	  benutz	  es	  selber	  (.)	  aber	  ich	  (.)	  hab	  nicht	  besonders	  viel	  
dafür	  übrig	  (.)	  s=is	  dieses	  lustige;	  is	  echt	  ein	  Paradox	  (.)	  ich	  benutz=s	  jeden	  Tag	  ((ähm))	  mag=s	  aber	  

nicht.“	  (Zeile	  23-‐25).	  Seine	  Handlungsstrategien	  im	  Umgang	  mit	  Öffentlichkeit	  und	  Privatheit	  sind	  
beschränkt,	  er	  entscheidet	  sich	  daher	  die	  Anwendung	  wenig	  zu	  nutzen	  und	  verurteilt	  die	  teils	  
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intensive	  Nutzung	  Jüngerer	  und	  wenig	  Erfahrener.	  Marie	  wiederum	  eignet	  sich	  Softwarekenntnisse	  

an,	  zögert	  aber	  das	  Erlernen	  eines	  neuen	  Programms	  möglichst	  lange	  hinaus.	  Ihre	  Mediennutzung	  
beschränkt	  sich	  auf	  nur	  wenige	  Websites,	  diese	  allerdings	  kennt	  sie	  gut	  und	  nutzt	  sie	  langfristig.	  Ihre	  
Eigenmotivation	  diesbezüglich	  etwas	  zu	  ändern	  ist	  gering,	  da	  sie	  mit	  ihren	  Kenntnissen	  zufrieden	  ist.	  

Neues	  lernen	  Alex‘	  aus	  Notwendigkeiten,	  wie	  einem	  Job	  oder	  einem	  Auftrag,	  oder	  einem	  Anstoß	  von	  
außen.	  Wenn	  Alex	  etwas	  Neues	  erzählt	  bekommt	  oder	  liest,	  werden	  durchaus	  Interessen	  geweckt,	  er	  
oder	  sie	  ist	  aber	  nicht	  offensiv	  auf	  der	  Suche	  nach	  diesen	  Neuerungen.	  	  

Im	  dritten	  Typus,	  Luca,	  finden	  sich	  Personen	  mit	  einem	  ausgeprägten	  persönlichen	  
Kompetenzerleben	  und	  einer	  hoher	  Eigenmotivation:	  Sie	  sind	  jene	  die	  gern	  um	  Rat	  gefragt	  werden.	  
Lucas	  wissen	  nicht	  alles,	  aber	  sie	  wissen	  sich	  immer	  zu	  helfen.	  Ihr	  hoher	  Grad	  an	  Ordnungs-‐	  und	  

Orientierungswissen	  lässt	  sie	  auch	  bei	  wenig	  bekannten	  Themen	  eine	  Lösung	  finden.	  Emma	  erzählt	  
dazu,	  dass	  jedes	  Problem	  eine	  Lösung	  hat	  und	  die	  Recherche	  nur	  eine	  Frage	  der	  Zeit	  ist.	  Mit	  
zeitlichem	  Aufwand	  ist	  nahezu	  jedes	  Computerproblem	  zu	  lösen.	  Technologischen	  Neuerungen	  

gegenüber	  sind	  Lucas	  stark	  aufgeschlossen.	  Sie	  suchen	  aktiv	  nach	  neuen	  Entwicklungen,	  verfolgen	  
die	  Diskussion	  auf	  spezifischen	  Websites	  oder	  Blogs	  und	  ergoogeln	  sich	  ihr	  Wissen.	  Sie	  sind	  geübt	  im	  
Einschätzen	  der	  Vertrauenswürdigkeit	  von	  Inhalten	  und	  können	  so	  mit	  den	  breit	  gestreuten	  Themen	  

im	  Netz	  umgehen.	  Ihr	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen	  begleitet	  dabei	  ihre	  zielgerichtete	  
Strategie.	  

Das	  Wissen	  von	  Lucas	  ist	  groß,	  beinhaltet	  aber	  klarerweise	  eine	  Auswahl	  und	  die	  Setzung	  von	  

Prioritäten.	  Neben	  entsprechend	  IT-‐affinen	  Bereichen,	  wie	  Softwareentwicklung	  oder	  Webdesign,	  
finden	  sie	  sich	  auch	  in	  allen	  anderen	  Berufsgruppen.	  Ihre	  Biografien	  enthalten	  unterschiedliche	  
Werdegänge,	  ihr	  Zugang	  entstand	  meist	  über	  einen	  Teilbereich,	  der	  sich	  aber	  im	  Lauf	  des	  

Kompetenzerwerbs	  ausweitete.	  Pauls	  Computerkarriere	  –	  geschildert	  in	  Kapitel	  4.7	  –	  begründet	  sich	  
in	  seiner	  Vorliebe	  für	  Computerspiele.	  Dafür	  und	  daran	  hat	  er	  gelernt	  mit	  Hardware	  umzugehen,	  
Computer	  neu	  aufzusetzen	  und	  sich	  am	  neuesten	  Stand	  zu	  halten.	  Pauls	  ursprünglicher	  

Themenbereich	  Computerspiele	  breitete	  sich	  im	  weiteren	  Kompetenzerwerb	  aus.	  Sein	  Zugang	  und	  
die	  Strategien	  um	  Spielen	  zu	  können,	  griffen	  auf	  andere	  Bereiche	  über.	  Er	  lernte	  recherchieren,	  
Informationen	  zu	  gewichten,	  Lösungen	  zu	  finden,	  unterschiedlichste	  Programme	  zu	  bedienen	  und	  

vieles	  mehr.	  Die	  Art	  und	  Weise	  des	  Umgang	  und	  seine	  Strategien	  übertrugen	  sich	  auf	  digitale	  
Kompetenzen	  und	  die	  Mediennutzung	  im	  Allgemeinen	  –	  kurz	  gesagt:	  Das	  ‚Wie‘	  bestimmte	  mit	  der	  
Zeit	  das	  ‚Was‘.	  Ähnliche	  Schilderungen	  finden	  sich	  bei	  allen	  Lucas,	  sie	  begannen	  zu	  layoutieren	  wie	  

Emma,	  Websites	  zu	  entwickeln	  wie	  Karl	  oder	  professionalisierten	  ihre	  Recherchestrategien	  und	  
vervielfachten	  damit	  ihr	  Wissen	  wie	  Sebastian,	  zwei	  noch	  nicht	  erwähnte	  Interviewte.	  Dieser	  Prozess	  
der	  Ausbreitung	  von	  Know	  How	  und	  Strategien	  auf	  andere	  Themenfelder	  –	  damit	  gemeint	  ist	  die	  bei	  

Paul	  geschilderte	  Ausbreitung	  seiner	  Kompetenzen	  ausgehend	  von	  Computerspielen	  in	  weitere	  
Bereiche	  digitaler	  Kompetenz	  –	  könnte	  in	  Unterrichtssettings	  genutzt	  werden.	  Schon	  vertraute	  und	  
beherrschte	  Fähigkeiten	  auf	  andere	  Gebiete	  zu	  übertragen,	  trägt	  zu	  einer	  Steigerung	  des	  

persönlichen	  Kompetenzerlebens	  bei.	  

Gemeinsam	  ist	  allen	  Lucas,	  dass	  es	  für	  sie	  keine	  angstbesetzten	  oder	  mythologisierten	  Themen	  im	  

Bereich	  der	  digitalen	  Kompetenzen	  gibt.	  Auch	  wenn	  sie	  über	  etwas	  nicht	  Bescheid	  wissen,	  sie	  
vertrauen	  darauf:	  Es	  lässt	  sich	  ergoogeln.	  

Der	  Grad	  an	  Sicherheitserleben	  und	  –bedürfnissen	  ist	  bei	  Lucas	  so	  unterschiedlich	  wie	  bei	  Alex‘	  oder	  

Elisabeths,	  ihre	  Umgangsformen	  weichen	  aber	  von	  jenen	  ab.	  Lucas	  wissen	  um	  den	  Umgang	  mit	  
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Öffentlichkeit	  und	  Privatheit,	  wenn	  sie	  an	  Social	  Media	  Plattformen	  teilnehmen,	  gehen	  sie	  bewusst	  

mit	  ihren	  Daten	  um.	  Sie	  professionalisieren	  ihren	  Umgang.	  Strategien	  adaptieren	  sie	  aufgrund	  neuer	  
Entwicklungen.	  Gemeinsam	  ist	  ihnen,	  dass	  Entscheidungen	  bewusst	  getroffen	  werden	  und	  
Informationen	  aus	  unterschiedlichen	  Quellen	  herangezogen	  werden.	  Auch	  wenn	  sie	  skeptisch	  sind	  

und	  in	  Richtung	  Datenschutz	  tendieren,	  wissen	  Lucas	  Bescheid,	  machen	  sich	  ein	  Bild	  und	  bleiben	  
inhaltlich	  am	  Ball,	  zumeist	  abseits	  der	  massenmedialen	  Berichterstattung.	  

	  

Zusammenfassung	  der	  Typen	  

Elisabeth	  fühlt	  sich	  nicht	  bis	  nur	  wenig	  kompetent	  im	  Umgang	  mit	  Computern	  und	  
dem	  Netz.	  Zu	  bestimmten	  Programmen	  und	  Anwendungen	  hat	  sie	  Zugang	  
gefunden,	  nutzt	  diese	  aber	  meist	  in	  gewohnter	  Art	  und	  Weise.	  Neues	  lernt	  sie	  
überwiegend	  über	  die	  Vermittlung	  von	  anderen	  oder	  z.B	  aus	  beruflichen	  
Notwendigkeiten.	  Die	  Eigenmotivation	  und	  das	  Interesse	  sind	  eher	  gering	  
ausgeprägt.	  In	  diesem	  Typus	  finden	  sich	  unter	  jüngeren	  Erwachsenen	  meist	  Frauen,	  
vereinzelt	  aber	  auch	  Männer.	  Unter	  Älteren	  ist	  dieser	  Typus	  bei	  beiden	  
Geschlechtern	  recht	  verbreitet.	  

Alex	  hat	  seine	  bzw.	  ihre	  Bereiche	  in	  denen	  der	  eigenen	  Einschätzung	  nach	  genügend	  
Kompetenz	  und	  Handlungsstrategien	  vorhanden	  sind.	  Die	  Eigenmotivation	  Neues	  zu	  
lernen	  hängt	  vom	  Themengebiet	  ab,	  Alex	  ist	  aber	  durchaus	  offen	  und	  interessiert.	  
Anstöße	  von	  anderen	  werden	  aufgenommen,	  offensiv	  auf	  die	  Suche	  macht	  sich	  Alex	  
aber	  eher	  nicht.	  Manche	  Themengebiete	  sind	  Alex	  unklar	  oder	  sogar	  suspekt,	  diese	  
werden	  ge-‐	  oder	  vermieden.	  In	  allen	  anderen	  Bereichen	  aber	  findet	  sich	  Alex	  
zurecht	  und	  verfügt	  über	  ausreichende	  Handlungskompetenzen	  für	  den	  alltäglichen	  
Gebrauch.	  

Luca	  ist	  motiviert	  und	  interessiert.	  Er	  –	  meist	  finden	  sich	  in	  diesem	  Typus	  Männer	  
aber	  durchaus	  auch	  einige	  Frauen	  –	  ist	  auf	  der	  Suche	  nach	  Neuem	  und	  probiert	  
gerne	  aus.	  Im	  Lauf	  seiner	  Entwicklung	  hat	  er	  ein	  hohes	  Maß	  an	  Orientierungswissen	  
entwickelt.	  Auch	  wenn	  er	  sich	  in	  einem	  Gebiet	  nicht	  hundertprozentig	  auskennt,	  er	  
kennt	  Strategien	  des	  Umgangs.	  Mit	  genügend	  Zeit	  erschließt	  er	  sich	  auch	  
unbekannte	  Terrains.	  Luca	  hat	  zu	  digitalen	  Themen	  eine	  Meinung	  und	  diese	  baut	  er	  
durch	  Recherchen	  weiter	  aus.	  Computer	  bzw.	  das	  Internet	  sind	  für	  Luca	  ein	  
alltäglicher	  Bestandteil,	  die	  er	  mit	  einer	  hohen	  Selbstverständlichkeit	  nutzt.	  
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7. Schlussfolgerungen	  und	  Anregungen	  für	  die	  Schule	  

Im	  empirischen	  Material	  fanden	  sich	  viele	  Erzählungen	  über	  ‚best	  practice‘	  Beispiele	  im	  Unterricht	  
und	  über	  positiv	  bzw.	  konstruktiv	  erlebte	  Situationen.	  Aus	  diesen	  Stellen	  lassen	  sich	  Empfehlungen	  
für	  den	  Unterricht	  zu	  digitalen	  Kompetenzen	  ableiten	  und	  gestatten	  so	  einen	  Ausblick	  auf	  mögliche	  

Unterrichtsszenarien.	  	  

Die	  als	  positiv	  geschilderten	  Unterrichtssituationen	  gingen	  mit	  Erzählungen	  über	  interessierte	  und	  
engagierte	  Lehrkräfte	  einher,	  die	  häufig	  freiwillig	  und	  aus	  Interesse	  am	  Thema	  Unterricht	  rund	  um	  

Computer	  und	  das	  Internet	  gestalteten.	  Der	  oftmals	  nur	  unzureichenden	  technischen	  Ausstattung	  
der	  Schulen	  zum	  Trotz	  waren	  diese	  fähig,	  SchülerInnen	  auf	  ihrem	  Weg	  zu	  begleiten.	  Die	  Rolle	  dieser	  
Lehrenden	  unterscheidet	  sich	  in	  den	  Schilderungen	  grundsätzlich	  vom	  traditionellen	  Bild	  des	  

Frontalunterrichts.	  Im	  Vordergrund	  steht	  nicht	  die	  Vermittlung	  von	  Fakten,	  sondern	  eine	  Begleitung	  
und	  das	  zur	  Verfügung	  stellen	  von	  Ressourcen.	  LehrerInnen	  erfahren	  so	  eine	  Rollenänderung	  in	  
Richtung	  Coaching	  anstatt	  reiner	  Faktenvermittlung.	  Ein	  ideales	  Setting	  dafür	  ist	  der	  

Projektunterricht	  in	  dem	  SchülerInnen	  selbstständig	  Inhalte	  und	  Themen	  erarbeiten	  können.	  Dabei	  
wurden	  die	  Lehrenden	  mehr	  in	  der	  Rolle	  von	  Workshopleitenden	  geschildert:	  Sie	  bereiteten	  Themen	  
und	  Übungen	  vor,	  standen	  für	  Fragen	  zur	  Verfügung	  und	  ließen	  den	  SchülerInnen	  bei	  der	  

Bearbeitung	  und	  Auseinandersetzung	  von	  Inhalten	  den	  nötigen	  Freiraum.	  Auch	  wenn	  die	  
Erkenntnisse	  bezüglich	  der	  Vorteile	  und	  Nachhaltigkeit	  von	  projektorientiertem	  Arbeiten	  in	  
Lernumfeldern	  ganz	  und	  gar	  nichts	  Neues	  sind,	  ist	  die	  Implementierung	  solcher	  Lernformen	  im	  

Regelschulwesen	  immer	  noch	  eher	  zaghaft	  im	  Gange.	  Manche	  Schulen	  aber,	  wie	  z.B.	  die	  
medienkundlichen	  Zweige	  an	  einigen	  Wiener	  Gymnasien,	  bieten	  genau	  diese	  Zugänge	  an	  und	  nutzen	  
diese	  auch.	  Von	  den	  SchülerInnen	  werden	  derartige	  Vermittlungsformen,	  siehe	  dazu	  auch	  das	  noch	  

folgende	  Unterkapitel	  zu	  den	  Best	  Practice	  Beispielen,	  gut	  und	  gerne	  angenommen.	  Im	  Rahmen	  des	  
vorliegenden	  Forschungsprojektes	  wurde	  unter	  anderem	  auch	  mit	  AbsolventInnen	  dieser	  Schulen	  
gesprochen	  bzw.	  auf	  Veranstaltung	  mit	  Lehrenden	  Kontakt	  aufgenommen.	  	  

Insbesondere	  interessant	  waren	  hier	  die	  Schilderungen	  von	  LehrerInnen	  aus	  einem	  
medienkundlichen	  Gymnasium:	  Diese	  erzählten	  von	  ihrem	  eigenen	  ‚learning	  by	  doing‘	  und	  dass	  sie	  
aufgrund	  fehlender	  Unterrichtsmaterialen	  selbst	  im	  Ausprobieren	  vieles	  erlernen	  mussten.	  Diese	  

Prozesse	  wurden	  im	  projektorientierten	  Unterricht	  auch	  für	  die	  SchülerInnen	  greifbar,	  die	  Lehrenden	  
lebten	  so	  die	  Entwicklungsprozesse	  vor.	  Hier	  geht	  es	  nicht	  darum,	  dass	  Lehrende	  alle	  Details	  und	  
Aspekte	  wissen,	  ganz	  im	  Gegenteil:	  Für	  SchülerInnen	  wird	  so	  im	  Unterricht	  greifbar,	  welche	  Arten	  des	  

Umgangs	  und	  Strategien	  zum	  Ziel	  führen.	  Lehrende	  werden	  so	  zu	  Role	  Models.	  

Ein	  Ergebnis	  des	  Projektes	  ist	  aus	  den	  Analysen	  des	  empirischen	  Materials	  klar	  greifbar.	  Dieses	  

Ergebnis	  ist	  ebenso	  einfach,	  wie	  es	  auch	  logisch	  erscheint.	  Kompetenzen	  im	  Umgang	  mit	  Medien,	  
insbesondere	  mit	  Computern	  und	  dem	  Internet,	  werden	  nur	  in	  einer	  Art	  und	  Weise	  erlangt:	  In	  der	  
Auseinandersetzung.	  Fehlt	  diese	  oder	  gibt	  es	  in	  gewissen	  Aspekten	  oder	  Zeitverläufen	  eine	  Blockade,	  

dann	  fehlen	  Handlungsstrategien,	  	  Umgangsmöglichkeiten	  und	  letztlich	  das	  Orientierungswissen	  als	  
Rahmen	  für	  diese	  Handlungspraxis.	  Wenn	  eine	  Weiterentwicklung	  unmöglich	  oder	  erschwert	  wird,	  
dann	  stagnieren	  die	  Fähigkeiten,	  die	  jeweiligen	  Personen	  erleben	  sich	  als	  kaum	  oder	  gering	  

kompetent	  und	  eine	  weitere,	  vor	  allem	  eigenständige,	  Auseinandersetzung	  wird	  nur	  schwer	  möglich.	  
Die	  Nutzung	  von	  Computern	  und	  dem	  Internet	  stellt	  eine	  permanente	  Herausforderung	  dar,	  da	  die	  
technologische	  Entwicklung	  nie	  abgeschlossen	  ist.	  Insofern	  kann	  auch	  die	  Aneignung	  und	  
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Auseinandersetzung	  mit	  Neuerungen	  nie	  abgeschlossen	  sein.	  Computerunterricht	  sollte	  demnach	  

nicht	  Fakten	  oder	  Abläufe	  vermitteln,	  sondern	  für	  genau	  diese	  prozessierten	  Anforderungen	  
vorbereiten.	  Um	  eigenständig	  am	  Ball	  zu	  bleiben,	  müssen	  SchülerInnen	  die	  Fertigkeiten	  erwerben	  
sich	  im	  weiteren	  biographischen	  Verlauf	  selbständig	  kompetent	  zu	  halten.	  

Jugendliche	  mit	  einer	  hohen	  Eigenmotivation	  tun	  dies	  aus	  ihrem	  eigenen	  Interesse	  heraus,	  soziale	  
Umfelder	  wie	  Schule	  oder	  Familie	  sind	  dabei	  nicht	  zentral.	  Sie	  tun	  dies	  so	  und	  so.	  Der	  eigene	  Antrieb	  
führt	  bei	  diesen	  Lucas	  nahezu	  nebenher	  zu	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen.	  Bedingt	  durch	  das	  

Eigeninteresse	  in	  Kombination	  mit	  einem	  hohen	  persönlichen	  Kompetenzerleben	  bleiben	  diese	  
Jugendlichen	  auch	  im	  Erwachsenenalter	  am	  ‚technologischen	  Ball‘	  und	  treiben	  ihre	  
Auseinandersetzungen	  selbstverständlich	  fort	  und	  voran.	  

Anders	  stellt	  sich	  dies	  bei	  SchülerInnen	  mit	  einer	  geringerer	  Eigenmotivation	  oder	  hinderlichen	  
sozialen	  Umfeldern	  dar.	  Hier	  kann	  die	  Schule	  eine	  wichtige	  Funktion	  wahrnehmen	  und	  eventuell	  
vorhandene	  Blockadefaktoren	  mittel	  projektorientiertem	  Unterricht	  und	  didaktischer	  Strategien	  

abfedern.	  Sowohl	  Elisabeths	  als	  auch	  Alex‘	  können	  von	  diesem	  Unterricht	  profitieren.	  Werden	  diese	  
Umfangsformen	  und	  Strategien	  nicht	  im	  Kindes-‐	  und	  Jugendalter	  entwickelt,	  ist	  dies	  später	  nur	  
schwer	  aufholbar.	  Die	  entwickelte	  Strategie	  ist	  dann	  jene	  des	  Nicht-‐	  oder	  Kaum-‐Umgangs,	  Themen	  

werden	  ausgeblendet,	  als	  zu	  kompliziert	  verworfen	  und	  teils	  sogar	  tabuisiert.	  Bleibt	  die	  	  
Handlungskompetenz	  auf	  der	  Strecke	  ist	  das	  Feld	  der	  digitalen	  Kompetenzen	  nur	  mit	  der	  
Überwindung	  großer	  Hürden	  bewältigbar.	  	  

Nicht	  alle	  SchülerInnen	  werden	  Lucas.	  Etwas	  das	  auch	  nicht	  notwendig	  und	  realistisch	  ist.	  Doch	  
kann	  die	  Schule	  Möglichkeiten	  eröffnen,	  dass	  aus	  Elisabeths	  kompetente	  Alex‘	  werden,	  die	  ihren	  
digitalen	  Alltag	  gut	  bewältigen,	  über	  das	  notwendige	  Know	  How	  verfügen	  und	  über	  ausreichende	  

Strategien	  und	  Orientierungswissen	  für	  kommende	  Neuerungen	  verfügen.	  

Die	  Lernenden	  dort	  abholen	  wo	  sie	  stehen:	  Um	  SchülerInnen	  bei	  ihrer	  Entwicklung	  zum	  
eigenständigen	  Umgang	  begleiten	  zu	  können,	  muss	  evaluiert	  werden	  wo	  diese	  stehen.	  Wissensstand	  

und	  Kompetenz	  hängen,	  wie	  ausgeführt,	  von	  vielen	  unterschiedlichen	  Faktoren	  ab.	  Individuell	  
unterschiedlich	  kompetente	  SchülerInnen	  benötigen	  auch	  unterschiedliche	  und	  abwechslungsreiche	  
Lehr-‐	  und	  Lernsettings.	  

Elisabeths	  brauchen	  den	  Zugang	  zu	  Ordnungs-‐	  und	  Orientierungswissen.	  Für	  sie	  sollten	  Lehrende	  
einen	  sicheren	  Rahmen	  zur	  Verfügung	  stellen,	  um	  Erfahrungen	  und	  Kompetenzerwerb	  zu	  
ermöglichen.	  Nicht	  die	  Fakten	  sind	  dafür	  ausschlaggebend,	  sondern	  die	  eigenständig	  gemachte	  

Erfahrung.	  In	  kleinen	  Übungen	  soll	  zum	  Ausprobieren	  und	  Testen	  angeregt	  werden	  und	  so	  Schritt	  für	  
Schritt	  mehr	  Sicherheit	  entstehen.	  Kleine	  Erfolgserlebnisse	  tragen	  zur	  Steigerung	  des	  persönlichen	  
Kompetenzerlebens	  bei.	  Gut	  geeignet	  sind	  Kleingruppensettings	  in	  denen	  Elisabeths	  mit	  Alex‘	  und	  

Lucas	  gemeinschaftlich	  an	  einem	  Projekt	  arbeiten.10	  Lehrende	  sollten	  darauf	  achten,	  dass	  Elisabeths	  
auch	  tatsächlich	  eigenständig	  Erfahrungen	  sammeln	  können	  und	  nicht	  anderen	  den	  Vortritt	  lassen.	  

Bei	  jugendlichen	  Alex‘	  ist	  es	  zielführend	  zu	  evaluieren	  welche	  Themen	  und	  Gebiete	  im	  Umgang	  mit	  

Computern	  ihnen	  vertraut	  sind	  und	  wo	  noch	  Bedarf	  bestünde.	  Hier	  können	  Lehrende	  ihr	  eigenes	  
Ordnungs-‐	  und	  Orientierungswissen	  nutzen,	  um	  die	  SchülerInnen	  beim	  Kompetenztransfer	  zu	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Der	  Wissenschafter	  Sugata	  Mitra	  hat	  mit	  seinem	  Experiment	  „Hole-‐in-‐the-‐wall“	  (http://www.hole-‐in-‐the-‐
wall.com/)	  gezeigt	  wie	  Kinder	  in	  Kleingruppen	  ohne	  jegliche	  Unterstützung	  von	  Erwachsenen	  den	  Umgang	  mit	  
Computern	  erlernen.	  Dieses	  Prinzip	  lässt	  sich	  gut,	  wie	  er	  in	  anderen	  Untersuchungen	  gezeigt	  hat,	  auf	  
Unterrichtssettings	  im	  Klassenzimmer	  übertragen.	  
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unterstützen.	  Noch	  unbekannte	  bzw.	  verunsichernde	  Themen	  können	  so	  in	  den	  Fokus	  gerückt	  und	  

im	  Unterricht	  kooperativ	  bearbeitet	  werden.	  Ein	  gutes	  Beispiel	  dafür	  ist	  Lisa:	  Ein	  Hardwareworkshop	  
in	  dessen	  Rahmen	  sie	  den	  Umgang	  und	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  Computerkomponenten	  einüben	  
kann,	  würde	  ihr	  helfen	  mehr	  Sicherheit	  zu	  entwickeln	  und	  vorhandene	  Blockaden	  abbauen	  bzw.	  gar	  

nicht	  erst	  entstehen	  lassen.	  

Didaktisch	  können	  hier	  Workshopsettings,	  Planspiele	  oder	  eigenständig	  zu	  lösende	  Aufgaben	  genutzt	  
werden.	  Jede	  Möglichkeit	  des	  Transfers	  von	  Kompetenzen	  von	  dem	  einen	  Themengebiet	  zu	  einem	  

anderen	  ist	  zielführend.	  Aus	  den	  Best	  Practice	  Beispielen	  wird	  nachvollziehbar	  dass	  
fächerübergreifender	  Unterricht	  und	  längerfristige	  Projekte	  zu	  einem	  enormen	  Kompetenzgewinn	  
beitragen.	  	  

Für	  Lehrerende	  kann	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Transfer	  von	  Kompetenzen	  aus	  anderen	  
Themengebieten	  ebenso	  sinnvoll	  sein:	  Erfahren	  im	  sozialen	  Umgang	  mit	  anderen,	  wie	  z.B.	  dem	  
Lösen	  von	  Konflikten	  unter	  SchülerInnen,	  können	  so	  Hilfestellungen	  angeboten	  werden	  und	  in	  den	  

virtuellen	  Bereich	  übertragen	  werden.	  Ein	  Bewusstmachen	  der	  eigenen	  Kompetenzen,	  z.B.	  bei	  der	  
Lösung	  von	  Konflikten	  zwischen	  SchülerInnen,	  kann	  so	  auch	  bei	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  Themen	  
im	  Virtuellen	  helfen.	  Viele	  Aspekte	  von	  z.B.	  Cybermobbing	  finden	  sich	  auch	  im	  direkten	  sozialen	  

Kontakt.	  Konfliktmanagement	  wäre	  hier	  ein	  zielführendes	  Thema	  für	  den	  Unterricht.	  Konflikte	  und	  
Themen	  können	  so	  wahrgenommen,	  erlebt	  und	  Problemlösungskompetenzen	  erarbeitete	  werden.	  
Lehrende	  können	  dabei	  den	  Transfer	  von	  Kompetenzen	  zum	  Umgang	  mit	  Konflikten	  in	  

unterschiedlichen	  Settings	  verankern.	  

Lucas	  können	  in	  den	  dargestellten	  Unterrichtssettings	  für	  Lehrkräfte	  unterstützend	  sein:	  Sie	  können	  
beispielsweise	  als	  TutorInnen	  für	  Elisabeths	  und	  Alex	  fungieren	  und	  dabei	  ihre	  eigenen	  Kompetenzen	  

in	  der	  Vermittlung	  von	  Know	  How	  schulen.	  Lucas	  können,	  wenn	  als	  Unterstützung	  und	  nicht	  als	  
Konkurrenz	  erlebt,	  einen	  wichtigen	  Beitrag	  leisten.	  Wenn	  ihr	  vorhandenes	  Ordnungs-‐	  und	  
Orientierungswissen	  für	  andere	  zugänglich	  und	  greifbar	  wird,	  wie	  z.B.	  die	  Art	  neue	  Themen	  

ausrecherchieren,	  stützt	  dies	  auch	  das	  Kompetenzerleben	  der	  anderen.	  Feedbackprozesse	  können	  
hierbei	  für	  alle	  Seiten	  sinnvoll	  und	  sinnbringend	  sein.	  

Anregungen	  kurz	  und	  prägnant	  

• Abholen	  der	  SchülerInnen	  wo	  sie	  tatsächlich	  stehen:	  Differenziertes	  Achten	  auf	  die	  
Kenntnisse	  der	  SchülerInnen	  	  

• Grad	  der	  Eigenmotivation	  bei	  SchülerInnen	  ausloten	  

• Luca-‐SchülerInnen	  als	  MultiplikatorInnen	  nutzen	  
• Computergestützte	  Projektarbeit	  und	  Seminarsettings	  im	  Unterricht	  
• Konkrete	  Aufgaben	  mit	  Anleitung	  zur	  selbständigen	  Bearbeitung	  

• Themenstellungen	  unter	  Zeitvorgaben	  bearbeiten	  
• Unterricht	  muss	  Raum	  für	  ‚trial	  and	  error‘	  lassen:	  Freiräume	  geben,	  Ängste	  durch	  Praxis	  

nehmen,	  in	  einem	  gesicherten	  Rahmen	  auch	  ‚Scheitern‘	  zulassen.	  Ziel	  sind	  die	  selbstständige	  

Entwicklung	  von	  Strategien	  im	  Umgang	  mit	  Frust	  und	  Problemen	  sowie	  das	  Erlernen	  von	  
Umgangsformen	  mit	  Frustrationstoleranzgrenzen.	  	  

• Projektarbeiten	  unterstützen	  Prozesse	  der	  Ausweitung	  von	  Know	  How	  und	  Strategien	  
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7.1. „Beste	  Practice“	  Beispiel	  für	  erfolgreichen	  Unterricht	  
Die	  Auseinandersetzung	  mit	  digitalen	  Medien	  in	  der	  Schule	  kann	  einen	  wesentlichen	  Beitrag	  für	  das	  
künftige	  persönliche	  Kompetenzerleben	  der	  SchülerInnen	  leisten.	  Maßgeblich	  ist	  dabei	  insbesondere	  

die	  Gestaltung	  des	  Unterrichts.	  Dabei	  zentral	  ist	  die	  Förderung	  von	  Eigenmotivation,	  die	  Stärkung	  
und	  Entwicklung	  eigener	  Kompetenzen,	  sowie	  die	  Unterstützung	  im	  Erarbeiten	  von	  Ordnungs-‐	  und	  
Orientierungswissen.	  	  

An	  einen	  gut	  funktionierenden	  Aufbau	  des	  Unterrichts	  erinnert	  sich	  Laura	  in	  ihrer	  Erzählung:	  Als	  
Grundbestandteile	  des	  Unterrichts	  nennt	  sie	  eine	  Mischung	  aus	  Theorie-‐	  und	  Praxiseinheiten.	  Im	  
Mittelpunkt	  stehen	  dabei	  die	  Möglichkeiten	  zum	  Ausprobieren	  in	  einem	  projektorientierten	  Rahmen.	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [Jedes	  Medienfach	  war,	  Anm.]	  unterteilt	  in	  zwei	  Stunden	  pro	  Woche	  Theorie,	  ahm	  und	  	  

zwei	  Stunden;	  oder	  drei	  Stunden	  sogar	  weiß	  ich	  gar	  nicht	  mehr;	  Praxis,	  wo	  wir	  eben	  selbst	  	  

ausprobieren	  konnten	  eben,	  also	  es	  gab	  dann	  eine	  Schulzeitung,	  die	  wir	  halt	  gemacht	  haben,	  	  

wo	  wir	  halt	  die	  ersten	  Schritte	  gelernt	  haben,	  mit	  Textsetzen,	  Layout;	  es	  war	  halt	  	  

@irgendwie@	  eh	  klar;	  es	  es	  is	  ja	  wirklich	  nur	  ein	  ausprobieren:	  und	  auf	  der	  anderen	  Seite	  	  

natürlich	  auch	  Artikel	  schreiben,	  n	  Interview	  führen,	  halt	  solche	  Sachen	  einfach,	  und	  dann	  ging	  	  

das	  auch	  so	  weiter,	  also	  bei	  Radio	  wars	  ähnlich,	  ham	  wir	  Aufnahmegeräte	  bekommen,	  sind	  	  

losgegangen,	  und	  bei	  Video	  dann	  auch,	  ahm	  (.)	  das	  heißt	  dementsprechend,	  hab	  ich	  sehr	  viel	  	  

Medienkontakt	  in	  der	  Schule	  dann	  gehabt;	  also	  das	  war	  (.)	  ähm	  außergewöhnlich	  viel	  	  

wahrscheinlich	  

Tabelle	  17,	  Interview	  Laura,	  5.1.2013	  

Statt	  des	  sonst	  üblichen	  Frontalunterrichts	  war	  	  der	  Unterricht	  sehr	  offen	  gestaltet.	  Der	  Schwerpunkt	  
lag	  im	  eigenen	  Erfahren	  verschiedener	  Programme	  oder	  Techniken,	  die	  erkundet	  und	  erlernt	  

wurden.	  Das	  Ausprobieren	  wird	  insbesondere	  durch	  den	  niedrigen	  Leistungsdruck	  deutlich	  (Zeile	  40:	  
„Es	  is	  ja	  wirklich	  nur	  ein	  Ausprobieren“).	  	  

Durch	  die	  so	  gewonnenen	  Erfahrungen	  steigert	  sich	  das	  persönliche	  Kompetenzerleben.	  Laura	  lernte	  

im	  Rahmen	  des	  Unterrichts	  dadurch	  nicht	  nur,	  wie	  man	  bestimmte	  Funktionen	  bedient,	  sondern	  
entwickelte	  darüber	  hinaus	  Strategien	  für	  die	  selbständige	  Aneignung	  von	  Kompetenzen.	  Der	  

didaktische	  Ansatz	  des	  ‚learning	  by	  doing’,	  also	  das	  Ausprobieren	  können	  und	  dabei	  aus	  Fehlern	  zu	  
lernen.	  Auch	  verlieren	  so	  neue	  oder	  komplex	  wirkende	  Programme	  und	  Techniken	  ihre	  eventuelle	  
Bedrohlichkeit	  und	  zu	  Neuem	  kann	  dadurch	  ein	  entspannter	  Zugang	  gefunden	  werden:	  Der	  

eigenmotivierte	  Umgang	  wird	  gestärkt.	  Im	  Ausprobieren	  können	  eigene	  Fähigkeiten	  und	  Interessen	  
entdeckt	  werden,	  die	  im	  Rahmen	  von	  strikten	  Handlungsanweisungen	  verborgen	  geblieben	  wären.	  
Wenn	  der	  Umfang	  des	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen	  wächst,	  wirkt	  dies	  wiederum	  förderlich	  

für	  das	  persönliche	  Kompetenzerleben	  und	  regt	  zu	  weiterer	  Beschäftigung	  mit	  Thematiken	  und	  
Inhalten	  an.	  Ebenso	  ein	  wesentlicher	  Punkt	  ist	  der	  fächerübergreifende	  Zugang.	  Nicht	  nur	  in	  
dezidierten	  Medienfächern	  werden	  Computer	  in	  den	  Unterricht	  integriert,	  sondern	  auch	  in	  anderen	  

Fächern	  wird	  selbstverständlich	  mit	  technologischer	  Unterstützung	  gearbeitet.	  	  
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wenns	  die	  Möglichkeit	  gab,	  ham	  wir	  halt	  in	  Projekten	  gearbeitet,	  also	  dann	  in	  Biologie,	  oder	  	  

eh	  auch	  in	  Deutsch	  und	  in	  Geschichte	  und	  so,	  dass	  wir	  halt	  einfach;	  und	  in	  diesen	  Projekten,	  	  

gabs	  dann	  wieder	  viel	  Internetrecherche;	  und	  irgendwie	  über	  den	  Computer,	  auch	  

	  Kommunikation	  

Tabelle	  18,	  Interview	  Laura,	  5.1.2013	  
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da	  hats	  auch	  einfach	  angefangen,	  dass	  ma	  mit	  Inhalten	  arbeitet,	  in	  dem	  Sinn;	  dass	  ma	  dann	  	  

zum	  Beispiel	  wenn	  man	  dann	  ein	  Referat	  macht,	  einfach	  oft	  auch	  schon	  das	  Internet	  dazu	  	  

genommen	  hat;	  (räuspern)	  und	  ahm	  (.)	  in	  der	  direkten	  Projektarbeit,	  da	  ham	  wir	  auch	  einfach	  

	  viel	  (.)	  in	  in	  Geschichte	  und	  Deutsch,	  ham	  wir	  wirklich	  auch	  viel	  frei	  gearbeitet,	  und	  und	  	  

irgendwie	  einfach	  in	  Projekten	  verbracht	  

Tabelle	  19,	  Interview	  Laura,	  5.1.2013	  

Das	  Wissen	  über	  Recherche	  und	  Fähigkeiten	  zur	  Kommunikation	  werden	  durch	  die	  Einbettung	  in	  
unterschiedliche	  Fächer	  trainiert.	  Nicht	  nur	  wird	  so	  nach	  mediennahen	  Themen	  bzw.	  im	  
mediennahen	  Kontext	  recherchiert,	  sondern	  die	  Handhabung	  von	  digitalen	  Medien	  eingeübt	  und	  

routiniert.	  Indem	  konkrete	  Aufgaben	  gestellt	  werden,	  können	  die	  Arbeitsschritte	  zur	  Lösung	  in	  
Projektsettings	  selbst	  erarbeitet	  werden.	  Der	  Umgang	  mit	  digitalen	  Medien	  wird	  dadurch	  vertrauter	  
und	  damit	  auch	  sicherer	  und	  kompetenter.	  	  

Profil	  der	  LehrerInnen	  

Die	  Anforderungen	  an	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  ergeben	  sich	  in	  den	  Schilderungen	  aus	  dem	  Zulassen	  
dieser	  freien	  Zugangsweise.	  Laura	  empfand	  das	  Vorgehen	  einer	  besonders	  positiv	  erinnerten	  

Lehrerin	  unterstützend,	  um	  „selbst	  schlau	  zu	  werden“	  (Zeile	  319f).	  	  
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und	  deswegen	  ham	  wir	  mit	  der	  [Lehrerin,	  Anm.]	  natürlich	  sehr	  viel	  auch	  frei	  gearbeitet,	  um	  	  

das	  selbst	  °irgendwie°	  emanzipativ	  da	  ran	  zu	  gehen;	  und	  und	  ähm	  (.)	  selbst	  einfach	  schlau	  zu	  	  

werden,	  und	  und	  nicht	  weil	  sies	  uns	  vorliest,	  und	  ich	  glaub	  es	  kam	  auch	  so	  einfach	  durch	  ein	  	  

paar	  Schlüsselpersonen,	  in	  der	  Schule,	  die	  da	  viel	  Interesse	  dran	  hatten,	  dass	  dass	  sie	  uns	  das	  	  

mitgeben	  können,	  und	  dass	  sie	  uns	  auch	  ein	  bisschen	  vielleicht	  herausfordern	  in	  manchen	  	  

Fragen,	  also	  eben	  dass	  es	  nicht	  reicht	  die	  erste	  Seite	  aufzumachen	  und	  zu	  sagen	  das	  steht	  da,	  	  

sondern	  halt	  irgendwie	  auch	  mehr	  zu	  wissen,	  und	  (räuspern)	  da	  hats	  eben	  noch	  nicht	  gereicht	  	  

zu	  sagen	  ah	  ich	  hab	  mir	  das	  grad	  durchglesen,	  ich	  erzähl	  das	  jetzt	  kurz,	  danach	  kann	  ichs	  	  

vergessen,	  sondern	  da	  hast	  du	  natürlich	  noch,	  is	  ja	  Schule,	  @hat	  man	  irgendwie	  noch	  ein	  	  

bisschen	  mehr	  wissen	  müssen	  und	  so,@	  (räuspern)	  aber	  ich	  glaub	  das	  waren	  einfach	  so	  ein	  	  

paar	  Personen,	  die	  die	  das	  auch	  inhaltlich	  ähm	  vorangetrieben	  haben;	  und	  das	  mit	  uns	  	  

gemacht	  haben.	  

Tabelle	  20,	  Interview	  Laura,	  5.1.2013	  

Die	  Erwartungshaltung	  von	  Laura	  an	  die	  LehrerInnen	  ist	  dabei	  nicht,	  dass	  sie	  die	  vorgestellten	  
Programme	  perfekt	  beherrschen	  sollten.	  In	  erster	  Linie	  zählt	  das	  Interesse	  der	  Lehrenden	  selbst	  

daran,	  quasi	  der	  ‚überspringende	  Funke‘,	  der	  den	  Ausschlag	  für	  ein	  prinzipielles	  Interesse	  und	  für	  
Neugierde	  an	  den	  Inhalten	  gibt.	  Die	  Herausforderung	  der	  Aufgaben	  wird	  nicht	  als	  Überforderung	  
empfunden,	  sondern	  wirkt	  anspornend.	  	  

45	  

46	  

47	  

48	  

49	  

50	  

51	  

die	  meisten	  anderen	  Professorinnen	  hatten	  auch	  großes	  Interesse	  an	  den	  Fächern,	  weil	  das	  	  

eben	  neu	  war,	  und	  es	  warn;	  dadurch	  dass	  das	  vier	  verschiedene	  Zweige	  irgendwie	  warn,	  also	  	  

grad	  im	  Print	  Bereich	  zum	  Beispiel,	  warn	  die	  Deutschlehrerinnen	  von	  uns	  viel	  stärker	  natürlich	  	  

eingebunden,	  als	  dann	  in	  Video	  zum	  Beispiel;	  das	  war	  mein	  Zeichenprofessor	  hat,	  die	  ham	  alle	  	  

so	  Zusatzausbildungen	  dann	  bekommen,	  für	  ihre	  Medienkompetenz,	  und	  ähm	  dadurch	  warn	  	  

sehr	  viele	  Menschen	  eingebunden	  in	  diese	  vier	  Jahre;	  die	  mich	  auch	  sonst	  unterrichtet	  haben,	  	  

und	  alle	  hatten	  irgendwie	  glaub	  ich	  große	  Lust	  darauf	  

Tabelle	  21,	  Interview	  Laura,	  5.1.2013	  
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die	  sind	  auch	  sehr	  auch	  sehr	  offen;	  und	  sehr	  interessiert	  daran	  einfach	  neue	  Dinge	  	  

auszuprobieren,	  und	  und	  auf	  diesen	  Zug	  auch	  dann	  aufzuspringen,	  und	  zu	  sagen,	  wir	  müssen	  	  
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irgendwie	  damit	  arbeiten,	  weil	  die	  Kids	  brauchen	  das	  wahrscheinlich;	  und	  das	  war	  eigentlich	  	  

ziemlich	  cool	  

Tabelle	  22,	  Interview	  Laura,	  5.1.2013	  

Auffallend	  ist	  die	  hohe	  Wertschätzung	  die	  Laura	  den	  LehrerInnen	  entgegen	  bringt.	  Diese	  gehen	  
einerseits	  selbst	  offen	  an	  neue	  Inhalte	  heran	  und	  dienen	  somit	  als	  ‚Role	  Model’	  ,	  andererseits	  

schöpfen	  sie	  ihre	  Motivation	  auch	  aus	  dem	  Interesse	  an	  der	  Kompetenzentwicklung	  der	  
SchülerInnen.	  	  

Nachhaltigkeit	  der	  Lehrmethoden	  	  

Ein	  offen	  gestalteter	  Unterricht	  wirkt	  sich	  nicht	  nur	  auf	  das	  persönliche	  Kompetenzerleben	  der	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  aus.	  Auch	  die	  Inhalte,	  die	  so	  bearbeitet	  werden,	  verankern	  sich	  langfristig.	  
Selbst	  wenn	  kein	  berufliches	  Interesse	  entsteht,	  kann	  an	  das	  Erlernte	  jederzeit	  wieder	  angeknüpft	  

werden.	  	  
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für	  manche	  war	  das	  schon	  auch	  so	  eine	  Möglichkeit	  sich	  zu	  denken,	  he	  das	  könnt	  mich	  echt	  	  

interessieren,	  später,	  weil	  es	  hat	  dir,	  dadurch	  dass	  du	  ein	  ganzes	  Jahr,	  dich	  zum	  Beispiel	  mit	  	  

Radio	  beschäftigt	  hast,	  glaub	  ich	  schon	  dass	  man	  irgendwie	  vielleicht	  ein	  Gefühl	  dafür	  	  

bekommen	  hat,	  das	  könnt	  mir	  Spaß	  machen,	  oder	  nicht,	  ich	  glaub	  ich	  kann	  jetzt	  schon	  wieder	  	  

ziemlich	  viel	  gar	  nicht	  mehr;	  also	  von	  diesen	  Schnittprogrammen	  die	  wir	  verwendet	  haben	  	  

und	  so,	  aber	  ich	  ich	  glaub	  ich	  würd	  schneller	  wieder	  reinkommen,	  und	  es	  war	  halt	  trotzdem	  	  

nicht	  meins	  

Tabelle	  23,	  Interview	  Laura,	  5.1.2013	  

Die	  Schule	  kann	  in	  der	  Entwicklung	  digitaler	  Kompetenzen	  ein	  wichtiger	  Faktor	  für	  viele	  persönliche	  
und	  berufliche	  Bereiche	  sein.	  Laura	  wurde	  durch	  die	  schulische	  Beschäftigung	  mit	  Computern	  und	  

Medien	  im	  Allgemeinen	  nachhaltig	  geprägt.	  Die	  unterschiedlichen	  Fächer	  griffen	  ineinander	  und	  die	  
Kompetenzen	  in	  einzelnen	  Bereichen	  konnten	  sich	  so	  in	  andere	  Gebiete	  ausweiten.	  Das	  
projektorientierte	  Arbeiten	  unterstützte	  so	  die	  Selbständigkeit	  und	  ermöglichte	  die	  Entwicklung	  von	  

nachhaltigen	  Strategien	  auch	  für	  andere	  Arbeits-‐	  und	  Lebensbereiche.	  
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irgendwo;	  schreibst	  sie	  an,	  das	  rennt	  auch	  alles	  nur	  noch	  über	  mai-‐,	  also	  irgendwie,	  ich	  hatte	  	  

einfach	  auch	  so	  sehr	  viel	  mit	  mit	  dem	  Internet	  dann	  auch	  in	  der	  Arbeit;	  zu	  tun,	  und	  (.)	  ich	  	  

glaub	  da	  hab	  ich	  auch	  angefangen,	  einfach	  sehr	  viele	  Sachen	  Google	  zu	  zu	  fragen,	  oder	  halt	  	  

mir	  sonst	  aus	  dem	  Internet	  zu	  suchen,	  weil	  eben	  dann	  beschäftigt	  man	  sich	  mit	  einem	  neuen	  	  

Thema,	  und	  da	  braucht	  man	  halt	  auch	  neue	  Infos	  dazu,	  weil	  irgendwie	  grad	  wenn	  ma	  wenns	  	  

sehr	  neue	  Themen	  sind	  bringen	  die	  Bücher	  meistens	  nix;	  das	  is	  ja	  irgendwie	  auch	  so	  das	  	  

spannende,	  dass	  du	  ja	  wirklich	  zu	  Dingen	  die	  quasi	  grad	  passieren,	  weiß	  das	  Internet	  schon	  	  

Dinge,	  die	  in	  Buchform	  noch	  lange	  nicht	  erschienen	  sind.	  weil	  du	  halt	  die	  erste	  Info,	  bringt	  dir	  	  

doch	  das	  Internet,	  und	  ich	  glaub	  das	  is	  alles	  so	  zusammen	  gefügt	  worden;	  dann	  natürlich	  auch	  	  

mit	  der	  Schule,	  die	  das	  halt	  anscheinend	  gefördert	  haben;	  zumindest	  in	  dieser	  Projektarbeit,	  	  

dass	  das	  wir	  da	  irgendwie	  auch	  Sachen	  rausfinden	  müssen,	  und	  und	  damit	  arbeiten	  müssen,	  	  

ich	  glaub,	  das	  waren	  so	  viele,	  viele	  Sachen	  die	  dazu	  geführt	  haben,	  dass	  das	  für	  mich	  so	  ein	  	  

ganz	  normales	  Ding	  geworden	  is	  

Tabelle	  24,	  Interview	  Laura,	  5.1.2013	  
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8. Fazit	  
Das	  persönliche	  Kompetenzerleben	  ist	  in	  den	  Interviewmaterialien	  ein	  zentraler	  Punkt	  aller	  

Schilderungen.	  Wie	  kompetent	  sich	  eine	  Person	  erlebt	  hat	  Einfluss	  auf	  ihren	  Umgang	  mit	  Computern	  
und	  dem	  Netz.	  Das	  Kompetenzerleben	  speist	  sich	  aus	  den	  persönlichen	  Eigenschaften,	  wie	  der	  
Eigenmotivation,	  aber	  auch	  aus	  Einflussfaktoren	  wie	  dem	  sozialen	  Umfeld	  wie	  FreundInnen	  bzw.	  

Familie	  und	  auch	  der	  Schule.	  Der	  Zugang	  zu	  technologischen	  Neuerungen	  und	  damit	  verbunden	  
auch	  mit	  Entwicklungen	  und	  Veränderungen	  im	  technologischen	  Rahmen	  hängt	  eng	  mit	  dem	  
persönlichen	  Kompetenzerleben	  zusammen.	  Umso	  kompetenter	  sich	  eine	  Person	  erlebt,	  desto	  

offener	  ist	  sie	  technologischen	  Neuerungen	  gegenüber.	  Das	  	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen	  
einer	  Person	  hängt	  mit	  den	  geschilderten	  Komponenten	  zusammen	  –	  Menschen	  mit	  einem	  hohen	  
Grad	  verfügen	  über	  Überblickswissen,	  verstehen	  Zusammenhänge,	  fühlen	  sich	  so	  kompetenter	  und	  

sind	  offener	  für	  technologische	  Neuerungen.	  

Unabhängig	  davon	  sind	  Sicherheitserleben	  und	  –bedürfnisse,	  hier	  finden	  sich	  sowohl	  stark	  als	  auch	  
schwach	  sicherheitsorientierte	  Personen	  in	  allen	  anderen	  Themen	  und	  deren	  Ausprägungen.	  Diese	  

kommen	  beim	  Umgang	  z.B.	  Fragen	  der	  Privacy	  auf	  Social	  Media	  Plattformen	  zum	  Tragen:	  Hoch	  
sicherheitsorientierte	  und	  digital	  kompetente	  Personen	  z.B.	  wissen	  diese	  zu	  Handhaben.	  

Die	  Rolle	  der	  Schule	  ist	  ebenso	  unabhängig	  von	  den	  anfangs	  ausgeführten	  vier	  Achsen:	  Von	  nicht	  

existentem	  über	  demotivierenden	  Unterricht	  bis	  zu	  freiwilligem	  Computerunterricht	  am	  Nachmittag	  
oder	  medienorientiertem	  Projektunterricht	  spannte	  sich	  hier	  der	  Bogen.	  In	  den	  Biografien	  wird	  so	  
greifbar,	  welche	  Rolle	  und	  auch	  welche	  Potentiale	  Schule	  und	  Lehrende	  einnehmen	  können.	  

Die	  sozialen	  Umfelder	  spielen	  hinderliche	  bis	  förderliche	  Rollen	  in	  der	  Entwicklung	  digitaler	  
Kompetenzen	  und	  führen	  mitunter	  auch	  zu	  einer	  Blockade.	  Geschlechterstereotypen	  sind	  ein	  
weiterer	  Einflussfaktor	  auf	  Kompetenzen:	  Frauen	  kommen	  häufig	  nicht	  dazu	  diese	  zu	  entwickeln	  

bzw.	  hören	  damit	  auf,	  wenn	  andere	  –	  meist	  Männer	  –	  übernehmen.	  	  

Aus	  diesen	  Themenachsen	  ergaben	  sich	  die	  drei	  	  Idealtypen	  Elisabeth,	  Alex	  und	  Luca,	  die	  
unterschiedliche	  Ausprägungen	  bezüglich	  der	  Achsen	  umfassen	  und	  die	  jeweiligen	  Praxen,	  

Strukturen	  und	  Strategien	  beschreiben.	  	  

Das	  hier	  vorliegende	  Projekt	  beschränkt	  sich	  im	  Rahmen	  der	  Gegebenheiten	  aus	  Gründen	  der	  

Durchführbarkeit	  auf	  eine	  spezielle	  Auswahl	  an	  Personen:	  Zurückgegriffen	  wurde,	  wie	  am	  Beginn	  des	  
Berichts	  dargestellt,	  hauptsächlich	  auf	  Studierende.	  Weitere	  Personen	  wurden	  zur	  Erweiterung	  und	  
Validierung	  der	  Modellentwicklung	  hinzugezogen,	  die	  Möglichkeiten	  waren	  aber	  in	  einer	  Stichprobe	  

von	  15	  Personen	  klarerweise	  beschränkt.	  Die	  Ergebnisse	  sind	  als	  ein	  erster	  Schritt	  der	  
Modellentwicklung	  und	  einer	  Arbeit	  an	  einer	  Typik	  hinsichtlich	  digitaler	  Kompetenzen	  zu	  
qualifizieren.	  Weitere	  Forschungen	  mit	  einer	  höheren	  Fallzahl	  würden	  dazu	  beitragen	  die	  hier	  

gefundenen	  Ansätze	  zu	  komplettieren	  und	  auf	  eine	  breitere	  empirische	  Basis	  zu	  stellen.	  



	   31	  

	  

	  

9. Kurzbiografien	  der	  Interviewten	  

Lena	  (24)	  studiert	  an	  der	  Universität	  Wien,	  bezeichnet	  sich	  selbst	  und	  vor	  allem	  im	  Vergleich	  zu	  
anderen	  als	  mittelmäßig	  kompetente	  Nutzerin.	  Sie	  braucht	  den	  Computer	  für	  die	  tägliche	  Arbeit	  und	  
ihr	  Studium	  und	  verfügt	  über	  grundlegende	  Kenntnisse	  im	  Umgang	  mit	  Office	  Programmen	  und	  dem	  

Internet.	  Lenas	  Medienhandeln	  ist	  allerdings,	  bedingt	  durch	  einen	  eher	  niedrigen	  Grad	  an	  
Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen,	  geprägt	  von	  Unsicherheiten.	  Obwohl	  ihr	  schulisches	  Umfeld	  
durchaus	  förderliche	  Komponenten	  aufwies,	  nahmen	  digitale	  Medien	  in	  ihrem	  familiären	  Umfeld	  

einen	  geringen	  Stellenwert	  ein.	  Der	  Umgang	  mit	  diesen	  wurde	  im	  Sinne	  eines	  tendenziell	  
bewahrpädagogischen	  Medienansatzes	  vermittelt.	  So	  bewegt	  sich	  Lenas	  Medienhandeln	  in	  den	  
Grenzen	  ihrer	  bisherigen	  Erfahrungen	  und	  Kenntnisse.	  Auf	  den	  Erwerb	  weiterer	  Fähig-‐	  und	  

Fertigkeiten	  im	  Umgang	  mit	  dem	  Computer	  und	  dem	  Internet	  legt	  sie	  wenig	  Wert,	  ihre	  Interessen	  
liegen	  abseits	  der	  derzeitigen	  technologischen	  Entwicklungen.	  	  

Lisa	  (23)	  ist	  Juristin.	  In	  Bezug	  auf	  den	  Umgang	  mit	  Computern	  und	  Internet	  ist	  bei	  ihr	  ein	  partielles	  

Kompetenzerleben	  erkennbar.	  Im	  Bereich	  Software	  verfügt	  sie	  über	  ein	  ausgeprägtes	  Orientierungs-‐	  
und	  Ordnungswissen,	  das	  sich	  im	  selbstsicheren	  und	  kompetenten	  Umgang	  mit	  Programmen	  und	  
Suchmaschinen	  zeigt.	  Von	  ihrer	  Software-‐Expertise	  profitiert	  vor	  allem	  ihre	  Familie,	  die	  ihr	  die	  

Zuständigkeit	  in	  allen	  digitalen	  Belangen	  zuschreibt,	  beispielsweise	  ist	  Lisa	  für	  die	  Wartung	  der	  
Computer	  zuständig	  und	  wird	  auch	  bei	  jeglichen	  Computerproblemen	  um	  Rat	  gefragt.	  Im	  Umgang	  
mit	  Hardware	  beschreibt	  sich	  Lisa	  hingegen	  als	  wenig	  kompetent.	  Hier	  fehlen	  die	  Erfahrungen	  die	  

andere,	  beispielsweise	  beim	  Herumschrauben	  und	  Aufrüsten	  des	  eigenen	  Computers,	  gemacht	  
haben.	  Dieser	  Bereich	  des	  Umgangs	  mit	  dem	  Computer	  ist	  für	  Lisa	  angstbesetzt	  und	  wird	  zum	  
größten	  Teil	  gemieden.	  	  	  

Emma	  (24)	  studiert	  an	  der	  Universität	  Wien,	  arbeitet	  im	  Social	  Media	  Bereich	  und	  ist	  nebenher	  
Layouterin.	  Den	  Umgang	  mit	  Computern	  oder	  beispielsweise	  auch	  das	  Erstellen	  von	  Webseiten	  hat	  
sie	  in	  ihrer	  Schulzeit	  gelernt.	  Durch	  engagierte	  Lehrpersonen	  initiiert,	  die	  es	  im	  Rahmen	  des	  

Unterrichts	  ermöglichten	  Neues	  auszuprobieren	  und	  auch	  Fehler	  zu	  machen,	  erlangte	  sie	  ein	  hohes	  
Kompetenzerleben.	  Emma	  zeichnet	  sich	  durch	  ein	  großes	  intrinsisch	  motiviertes	  Interesse	  aus	  Neues	  
kennen	  zu	  lernen	  und	  auch	  Dinge	  einfach	  auszuprobieren.	  In	  Computerbelangen	  verfügt	  sie	  über	  ein	  

umfangreiches	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen,	  das	  ihr	  im	  Umgang	  mit	  den	  stetigen	  
technologischen	  Entwicklungen	  hilft,	  Schritt	  zu	  halten	  und	  sich	  auch	  parallel	  dazu	  weiter	  zu	  
entwickeln.	  	  

Paul	  (24)	  studiert	  an	  der	  Universität	  Wien	  und	  wurde	  über	  Computerspiele	  medial	  sozialisiert.	  
Gerade	  das	  gemeinsame	  Computerspielen	  mit	  FreundInnen	  beinhaltet	  für	  Paul	  eine	  stark	  soziale	  

Komponente	  und	  ist	  (immer	  noch)	  konstitutiv	  für	  seinen	  Freundeskreis.	  Sein	  familiäres	  Umfeld	  
unterstützte	  ihn	  zusätzlich	  in	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  computerspezifischen	  Neuerungen.	  Durch	  
die	  offene	  und	  freie	  Erziehung	  seiner	  Eltern	  konnte	  er	  selbst	  eigene	  Grenzen	  entwickeln	  und	  hat	  so	  

einen	  konstruktiven	  Umgang	  mit	  Technologien	  gelernt.	  Insbesondere	  im	  Ausprobieren	  und	  
Fehlermachen	  in	  Bezug	  auf	  Software,	  aber	  auch	  beim	  Aufrüsten	  und	  Herumschrauben	  an	  der	  
Hardware,	  konnte	  Paul	  seinen	  Wissensbestand	  stetig	  weiterentwickeln	  und	  Kompetenzen	  erwerben,	  

so	  dass	  er	  nun	  über	  ein	  hohes	  Maß	  an	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissen	  verfügt.	  	  
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Simon	  (23)	  studiert	  Lehramt	  an	  der	  Universität	  Wien.	  In	  der	  Schule	  war	  er	  in	  einer	  Laptopklasse,	  die	  

seinen	  Umgang	  mit	  dem	  Computer	  geprägt	  hat.	  Durch	  die	  regelmäßige	  Beschäftigung	  in	  diversen	  
Unterrichtsfächern,	  sowie	  die	  spielerische	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  zur	  Verfügung	  gestellten	  
Laptop	  in	  der	  Freizeit,	  erlangte	  Simon	  Kompetenz	  im	  Umgang	  mit	  Technologien.	  Durch	  das	  

Aufkommen	  von	  Social	  Media	  Plattformen,	  wie	  Facebook,	  Youtube	  und	  Twitter,	  beschäftigen	  ihn	  
zunehmend	  die	  Themen	  Öffentlichkeit	  und	  die	  Grenzen	  der	  Privatperson.	  Simon	  plädiert	  für	  einen	  
bewussten	  und	  kritischen	  Umgang	  mit	  neuen	  Medien,	  denn	  insbesondere	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  

ortet	  er	  dort	  Gefahren.	  	  

Marie	  (22)	  studiert	  an	  der	  Universität	  Wien	  und	  arbeitet	  in	  der	  Personalabteilung	  eines	  großen	  
Unternehmens.	  Sie	  erzählt,	  dass	  eine	  schulische	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Computer	  kaum	  bis	  

gar	  nicht	  stattfand.	  Den	  ersten	  eigenen	  Computer	  bekam	  Marie	  erst	  bei	  Studienbeginn	  und	  
entwickelte	  so	  auch	  verhältnismäßig	  spät,	  die	  für	  den	  Studienalltag	  nötigen	  Kenntnisse	  und	  
Fertigkeiten	  im	  Umgang	  mit	  bestimmten	  Programmen.	  Obwohl	  Marie	  in	  ihrer	  Kindheit	  durchaus	  

aktiv	  und	  teils	  intensiv	  Videospiele	  genutzt	  hat,	  stagnierte	  dies	  mit	  dem	  Übergang	  in	  die	  Pubertät	  und	  
mündete	  schließlich	  in	  einer	  ausschließlich	  passiven	  Partizipation.	  Mittlerweile	  beobachtet	  sie	  nur	  
noch,	  wenn	  ihr	  überwiegend	  männlicher	  Bekanntenkreis	  computerspielt.	  Ein	  kaum	  förderliches	  

schulisches,	  aber	  auch	  privates	  und	  familiäres	  Umfeld	  in	  Kombination	  mit	  einer	  geringen	  
Eigenmotivation,	  verhinderten	  bei	  Marie	  eine	  tiefergreifende	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  
Technologie,	  sowie	  die	  Entstehung	  eines	  umfangreicheren	  Orientierungs-‐	  und	  Ordnungswissens.	  	  

Mia	  (23)	  brach	  mit	  16	  Jahren	  die	  Schule	  ab	  und	  arbeitet	  nun	  seit	  ihrem	  Lehrabschluss	  als	  
Einzelhandelskauffrau.	  In	  Mias	  Biografie	  lässt	  sich	  deutlich	  erkennen,	  dass	  sich	  mit	  dem	  Schulabbruch	  
auch	  ein	  Bruch	  in	  ihrem	  Umgang	  mit	  Medien	  und	  dem	  diesbezüglichen	  Kompetenzerleben	  vollzog.	  

Während	  ihrer	  Schulzeit	  setzte	  sie	  sich	  noch	  sehr	  intensiv	  mit	  Computern	  und	  dem	  Internet	  
auseinander.	  Sie	  beschäftigte	  sich	  eingehend	  mit	  diversen	  Programmen,	  lernte	  Webseiten	  zu	  
erstellen	  und	  unterrichtete	  im	  Rahmen	  eines	  Schulprojekts	  PensionistInnen	  im	  Umgang	  mit	  dem	  

Computer.	  Beim	  Eintritt	  in	  die	  Lehre	  nahmen	  die	  Berührungspunkte	  zu	  Computern	  ab,	  da	  wenig	  Wert	  
auf	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  diesen	  gelegt	  wurde.	  Mittlerweile	  fühlt	  sich	  Mia	  nicht	  mehr	  
kompetent	  im	  Umgang	  mit	  Computern	  und	  Internet,	  eine	  grundsätzliche	  Handhabung	  fällt	  ihr	  schwer	  

und	  sie	  beschreibt	  einen	  regelrechten	  Rückschritt	  ihrer	  Fertigkeiten.	  	  

Katharina	  (23)	  studiert	  an	  der	  Universität	  Wien,	  nebenher	  absolviert	  sie	  regelmäßig	  Praktika.	  Ihr	  
Umgang	  mit	  neuen	  Technologien	  ist	  angstbesetzt	  und	  von	  Unsicherheiten	  geprägt.	  Begründungen	  

dafür	  lassen	  sich	  unter	  anderem	  in	  ihrem	  schulischen	  und	  familiären	  Umfeld	  verorten.	  Sowohl	  
Katharinas	  Eltern	  als	  auch	  ihre	  Lehrpersonen	  gestanden	  ihr	  wenig	  Kompetenz	  im	  Umgang	  mit	  dem	  
Computer	  zu.	  Während	  die	  Eltern	  vor	  allem	  Angst	  schürten,	  die	  bei	  Katharina	  zu	  übersteigerten	  

Sicherheitsbedenken	  führten,	  orientierte	  sich	  der	  Informatikunterricht	  ausschließlich	  an	  den	  
interessierten	  Burschen.	  Tradierte	  geschlechtsspezifische	  Zuschreibungen	  von	  Seiten	  der	  Schule	  
beeinträchtigten	  so	  die	  Entwicklung	  digitaler	  Kompetenzen	  und	  wirkten	  sich	  in	  weiterer	  Folge	  

hinderlich	  auf	  Katharinas	  Motivation	  aus	  sich	  näher	  mit	  Technologie	  zu	  beschäftigen.	  Anstatt	  eigene	  
Erfahrungen	  zu	  machen,	  orientiert	  sie	  sich	  überwiegend	  an	  einer	  medial	  geprägten	  gesellschaftlichen	  

Mehrheitsmeinung.	  	  
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10. Methodisches	  Setting:	  Arbeitsweisen	  im	  Projekt	  

Da	  es	  um	  das	  ‚Wie‘	  des	  Umgangs	  und	  nicht	  um	  das	  ‚Was‘	  oder	  ein	  ‚Wie	  viel‘	  geht,	  wurde	  ein	  

interpretativer	  Forschungsansatz	  gewählt:	  Ziel	  interpretativer	  Ansätze	  ist	  die	  Entwicklung	  von	  
Ansätzen,	  Modellen	  und	  Theorie	  zu	  einem	  Forschungsfeld.	  Erfasst	  werden	  sollen	  alle	  in	  einem	  
Bereich	  existenten	  Ansätze	  und	  Umgangsformen.	  Umgelegt	  auf	  den	  Themenkomplex	  der	  digitalen	  

Kompetenzen	  heißt	  dies,	  dass	  alle	  Zugänge,	  Umfangsformen	  und	  Strategien	  von	  20-‐25	  Jährigen	  in	  der	  
Auseinandersetzung	  mit	  Computern,	  dem	  Internet	  und	  anderen	  Technologien	  in	  ihrer	  thematischen	  
Breite	  dokumentiert	  und	  analysiert	  werden.	  	  

Ansätzen	  der	  quantitativen	  Sozialforschung	  geht	  es	  um	  eine	  Repräsentativität	  bezüglich	  einer	  
Grundgesamtheit.	  So	  ließe	  sich	  z.B.	  fragen:	  Wer	  macht	  was	  und	  wie	  viel	  im	  Internet?	  	  Das	  hier	  
vorliegende	  Projekt	  bearbeitet	  demgegenüber	  eine	  andere	  Art	  der	  Repräsentativität,	  nämlich	  jene	  

bezüglich	  vorhandener	  Konzepte:	  Alle	  vorhandenen	  Konzeptionen	  und	  Formen	  von	  digitalen	  
Kompetenzen	  bei	  jungen	  Erwachsenen	  werden	  erfasst,	  interpretiert	  und	  analysiert.	  Diese	  Art	  der	  
Forschung	  versteht	  sich	  als	  Grundlagenforschung	  für	  noch	  nicht	  vollständig	  erkundete	  

Forschungsbereiche	  mit	  noch	  eher	  geringer,	  gesicherter	  Theorie	  und	  stellt	  damit	  eine	  Basis	  für	  
weitere	  Forschungen	  dar.	  

10.1. Rekonstruktive	  Biographien:	  medienbiographische	  Interviews	  

Die	  rekonstruktive	  Sozialforschung	  legt	  ihre	  Schwerpunkte	  auf	  die	  Rekonstruktion,	  d.h.	  das	  
Nachvollziehen	  und	  Wieder-‐Herstellen,	  von	  Prozessen.	  Dabei	  geht	  es	  um	  ein	  Herausarbeiten	  von	  

vorhandenen	  Orientierungen,	  Erfahrungsräumen	  und	  Sinnstrukturen	  –	  kurz	  um	  die	  Rekonstruktion	  
von	  Sinngenerierungsprozessen	  bei	  Menschen.11	  In	  selbstläufigen	  Gesprächen	  werden	  die	  
Schwerpunkte	  und	  Prioritäten	  in	  den	  Interviews	  von	  den	  befragten	  Personen	  selbst	  gesetzt.	  Anhand	  

dieser	  Narrationen	  können	  Sinnstrukturen	  aus	  den	  Erzählungen	  extrahiert	  werden,	  Orientierungen	  
und	  damit	  verbundene	  Strukturen	  und	  Rahmen	  analysiert	  und	  im	  Interpretationsprozess	  Konzepte	  
und	  theoretische	  Ansätze	  identifiziert	  werden.	  Durch	  die	  Selbstläufigkeit	  der	  Gesprächsstruktur	  wird	  

genügend	  Material	  erhoben,	  um	  sowohl	  eine	  Konzept-‐	  und	  Faktorenentwicklung	  durchzuführen,	  als	  
auch	  die	  Entwicklungen	  anhand	  des	  Materials	  zu	  validieren	  und	  damit	  verallgemeinerbare	  Ergebnisse	  

hervorzubringen.	  

Biographische	  Interviews	  eröffnen	  die	  Möglichkeit	  in	  einem	  von	  der	  befragten	  Person	  gesteuerten	  
Verlauf,	  die	  umfassende	  Geschichte	  einer	  Person	  greifbar	  zu	  machen.	  Biographien	  stehen	  immer	  

auch	  in	  einem	  Zusammenhang	  mit	  milieu-‐	  bzw.	  herkunftsspezifischen,	  sozialen,	  schulischen	  und	  
weiteren	  Faktoren,	  die	  Rückschlüsse	  auf	  Zusammenhänge	  und	  damit	  letztlich	  die	  Bearbeitung	  
theoretischer	  Ansätze	  eröffnen.	  Medienbiographische	  Interviews	  fokussieren	  auf	  die	  Nutzung	  bzw.	  

den	  Stellenwert	  von	  Medien	  bzw.	  Medieninhalten	  in	  der	  jeweiligen	  Biographie	  –	  im	  Zeitrahmen	  von	  
60-‐90	  Minuten	  bleibt	  den	  InterviewpartnerInnen	  ausreichend	  Zeit	  um	  zu	  elaborieren.	  Aus	  den	  darin	  
eingebetteten	  Erzählungen	  lassen	  sich,	  wie	  oben	  ausgeführt,	  Konsequenzen,	  Konzepte	  und	  Faktoren	  

ableiten,	  die	  die	  Thematik	  greifbar	  und	  zugänglich	  für	  Weiterentwicklungen	  machen.	  Die	  
biographischen	  Interviews	  und	  die	  darin	  enthaltenen	  subjektiven	  Perspektiven	  führen	  so	  zu	  einem	  
konzeptionellen	  Überblick,	  zur	  objektivier-‐	  und	  nachvollziehbaren	  Erklärung	  von	  Phänomenen	  und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  vgl.	  dazu	  (Nohl,	  2009),	  (Bohnsack,	  1999)	  und	  (Bohnsack,	  et	  al.,	  2007)	  
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letztendlich	  zu	  einer	  datenbegründeten	  Theorie,	  die	  vorhandene	  Konzepte	  in	  ein	  umfangreicheres	  

Setting	  einbettet.	  

10.2. Sampling	  –	  die	  Auswahl	  der	  GesprächspartnerInnen	  

Beim	  Sampling	  im	  Rahmen	  von	  qualitativen	  Forschungsprozessen	  geht	  es,	  ähnlich	  wie	  auch	  bei	  
quantitativen	  Prozessen,	  um	  die	  Herstellung	  von	  Repräsentativität.	  Während	  quantitative	  Methoden,	  
wie	  z.B.	  Fragebögen,	  dabei	  den	  Fokus	  auf	  eine	  Repräsentativität	  in	  Bezug	  auf	  eine	  Grundgesamtheit	  –	  

z.B.	  alle	  in	  Österreich	  lebenden	  Menschen	  –	  legen	  und	  damit	  versuchen	  Aussagen	  mit	  einer	  
Allgemeingültigkeit	  zu	  erreichen,	  definieren	  qualitative	  Zugänge,	  wie	  schon	  beschrieben,	  hier	  anders:	  
Repräsentativität	  meint	  dabei	  die	  Evaluierung	  und	  Ausarbeitung	  aller	  Konzepte,	  d.h.	  aller	  Muster,	  

Strukturen,	  Denkmodelle,	  etc.,	  die	  in	  einem	  Feld	  vorhanden	  sind.	  Dabei	  geht	  es	  um	  die	  Generierung	  
einer	  themen-‐	  und	  feldspezifischen	  datenbasierten	  Theorie,	  die	  Zusammenhänge	  und	  Phänomene	  
auf	  einer	  inhaltlich	  verallgemeinerbaren	  Ebene	  zugänglich	  macht.	  

Mehrere	  Kriterien	  bestimmten	  im	  Rahmen	  des	  Projektes	  über	  die	  Auswahl	  der	  
InterviewpartnerInnen	  für	  die	  medienbiographischen	  Interviews:	  Die	  Ausgangssituation	  stellt	  immer	  
der	  Zu-‐	  bzw.	  Umgang	  mit	  (digitalen)	  Medien	  im	  Kindheits-‐	  und	  Jugendlichenalter	  dar.	  In	  die	  Auswahl	  

aufgenommen	  wurden	  mehrere	  Gruppen.	  	  

	   	   Eigenmotivation	  

	   	   Niedrig	   Hoch	  

Nein	   a)	   b)	  Schulische	  	  

Medienbildung	   Ja	   c)	   d)	  

Tabelle	  25,	  Auswahlkriterien	  initiales	  Sampling	  

a) Junge	  Erwachsene,	  die	  keinerlei	  schulische	  Medienbildung	  erfahren	  haben	  und	  auch	  selbst	  
nicht	  initiativ	  waren.	  

b) Junge	  Erwachsene,	  die	  keinerlei	  schulische	  Medienbildung	  erfahren	  haben,	  aber	  selbst	  
initiativ	  wurden.	  	  

c) Junge	  Erwachsene,	  die	  schulische	  Medienbildung	  erfahren	  haben	  und	  nicht	  selbst	  initiativ	  

wurden.	  
d) Junge	  Erwachsene,	  die	  die	  schulische	  Medienbildung	  erfahren	  haben	  und	  selbst	  initiativ	  

wurden.	  

Mit	  Eigenmotivation,	  d.h.	  mit	  dem	  selbst	  initiativ	  werden,	  ist	  eine	  ausführliche	  Auseinandersetzung	  
mit	  Computern	  bzw.	  digitalen	  Medien	  oder	  Programmen	  gemeint,	  wie	  z.B.	  eigenständiges	  
Programmieren	  oder	  ausgiebiges	  Computerspielen,	  v.a.	  komplexerer	  Spiele	  wie	  z.B.	  

Onlinerollenspiele	  und	  Ähnliches.	  Weitere	  Kriterien	  für	  die	  Auswahl	  der	  Stichprobe	  waren:	  Das	  Alter	  
der	  InterviewpartnerInnen	  mit	  20-‐25	  Jahren;	  der	  schulische	  bzw.	  berufliche	  Werdegang:	  Auch	  wenn	  
der	  Schwerpunkt	  bei	  Studierenden	  lag,	  sollten	  auch	  berufstätige	  Personen	  ins	  Sample	  integriert	  

werden	  –	  auf	  eine	  Durchmischung	  bzgl.	  der	  Studienrichtungen	  wurde	  geachtet,	  vertreten	  waren	  die	  
folgenden	  Disziplinen:	  Lehramt,	  Jus,	  VWL,	  Publizistik,	  Architektur,	  Mediendesign,	  Informatik	  und	  
Webdesign;	  Geschlecht:	  Auf	  eine	  Verteilung	  diesbezüglich	  wurde	  acht	  gegeben;	  und	  

Migrationshintergrund:	  Im	  Sample	  sollten	  auch	  Personen	  mit	  migrantischer	  Herkunft	  zu	  Wort	  
kommen.	  Diese	  Kriterien	  wurden	  als	  Ausgangspunkt	  verwendet,	  im	  Forschungsverlauf	  auf	  Basis	  der	  
generierten	  Interviews	  laufend	  adaptiert	  und	  den	  Gegebenheiten	  des	  Feldes	  angepasst,	  d.h.	  es	  
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wurde	  gezielt	  nach	  Fällen	  gesucht,	  die	  eine	  Validierung	  bzw.	  Erweiterung	  der	  theoretischen	  Konzepte	  

gewährleisteten.	  	  

10.3. Auswertung	  und	  Analyse	  

Nach	  dem	  Sampling,	  der	  Durchführung	  und	  Transkription	  der	  Interviews	  nach	  TiQ	  (Transcription	  in	  
qualitative	  Research)12	  folgt	  die	  Auswertung	  der	  Interviews	  anhand	  rekonstruktiver	  
Auswertungsschritte	  der	  Dokumentarischen	  Methode,	  die	  in	  Abbildung	  1	  umrissen	  sind.	  

Nach	  Abschluss	  der	  Typenbildung,	  d.h.	  der	  Verarbeitung	  von	  extrahierten	  Konzepten,	  Phänomenen	  
und	  Sinnstrukturierungen	  zu	  den	  im	  Feld	  vorhandenen	  Typen	  an	  unterschiedlichen	  Ausprägungen,	  
können	  die	  Ergebnisse	  entsprechend	  aufbereitet	  werden.	  Die	  Analyse	  erfolgte,	  nach	  der	  

Vorbereitung	  einer	  formalen	  und	  reflektierenden	  Analyse	  des	  Materials,	  in	  Form	  von	  Workshops	  der	  

ProjektpartnerInnen.	  Diese	  Analysegruppe	  trägt	  zur	  Validierung	  der	  Interpretationen	  bei	  und	  sichert	  
damit	  überindividuelle	  und	  kollektive	  Interpretationsergebnisse.	  

	  

Abbildung	  5,	  Auswertungsschritte	  der	  Dokumentarischen	  Methode	  

Zur	  methodischen	  Unterstützung	  wurde	  die	  ‚Situational	  Analysis‘	  nach	  Adele	  Clarke13	  hinzugezogen:	  
Im	  Rahmen	  dieser	  Methodik	  werden	  aus	  den	  Datenmaterialien	  Maps	  erstellt,	  die	  die	  Situationen	  
beschreiben	  und	  greifbar	  machen.	  Diese	  Abbildungen	  sind	  ebenso	  ein	  Produkt	  der	  Analyse	  und	  

können	  aber	  ebenso	  gut	  als	  Basis	  für	  Ergebnisdarstellungen	  genutzt	  werden.	  

Arbeitsschritte	  des	  Projektes	  

• Sampling	  und	  Auswahl	  der	  InterviewpartnerInnen:	  Geplante	  Anzahl	  mind.	  15	  Personen	  

• Erstellung	  des	  Interviewstimulus;	  InterviewerInnenschulung	  
• Durchführung	  der	  Interviews	  
• Transkription,	  Datenkontrolle	  

• Dateninterpretation	  und	  -‐analyse	  
• Durchführung	  Interpretationsworkshops	  (3	  Personen)	  
• Formulierung	  und	  Verfassen	  des	  Abschlussberichtes	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Siehe	  dazu	  zum	  Beispiel	  (Przyborski	  &	  Wohlrab-‐Sahr,	  2008)	  
13	  (Clarke,	  2005)	  
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