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Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter Jugendlichen kam zu dem Ergebnis, dass heute 
nicht mehr das Gespräch unter vier Augen die präferierte Kommunikationsform ist, sondern 
dass diese von Email und Instant Messaging abgelöst wurde. Was schätzen die Jugendlichen 
an der Kommunikation im Internet so sehr?

Zunächst muss ich vorausschicken, dass ich mich bei meinen Aussagen auf Jugendliche in den 
Niederlanden beziehe, denn nur die haben wir untersucht. Bezüglich der Verbreitung des 
Internets sind die Niederlande Deutschland voraus. Bereits im Jahr 2000 hatten 98 Prozent 
der niederländischen Jugendlichen zu Hause einen Internetanschluss – ein Stand, der meines 
Wissens in Deutschland heute noch nicht erreicht ist. Aus diesem Grund müssen wir 
annehmen, dass niederländische Jugendliche etwas interneterfahrener als ihre deutschen 
Altersgenossen sind. 
In unseren Untersuchungen haben wir die Jugendlichen gebeten, Online-Kommunikation mit 
persönlichen, nicht mediierten Gesprächen zu vergleichen und uns zu sagen, inwiefern sie 
Unterschiede sehen. Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen Online-Kommunikation als 
kontrollierbarer empfinden. Sie begründeten das damit, dass sie im Internet die Möglichkeit 
haben, länger nachzudenken, bevor sie etwas antworten bzw. schreiben. Vor allem für die 
Jungs ist das ein wichtiger Punkt. Sie haben das Gefühl, sich kontrollierter und damit besser 
selbst präsentieren zu können. Auch die Gestaltung eines Profils in einem sozialen Netzwerk 
ist im Vergleich zum wahren Leben kontrollierter möglich: Welche Informationen gebe ich 
preis? Welches Foto von mir präsentiere ich? 
Weitere Unterschiede fanden wir bezüglich der Breite und der Intimität der Kommunikation. 
Viele der Jugendlichen berichteten, in internetbasierten Gesprächen über intime, persönliche 
Dinge besser sprechen zu können. Wir erklären uns das mit Hilfe der „self-disclosure-
Hypothese“: Wenn ein Gespräch technisch mediiert wird, wenn sich die Beteiligten nicht 
ansehen müssen, ist die Intimität in dem Gespräch tendenziell höher. Auch hatten die 
Jugendlichen das Gefühl, dass sie online über ein breiteres Themenspektrum sprechen 
können.

Sind es, Ihrer Meinung nach, diese Faktoren, die für die Faszination Jugendlicher für das 
Internet und besonders das Social Web verantwortlich sind?

Die beschriebenen Unterschiede können nur teilweise erklären, warum gerade Jugendliche 
das Social Web – zum Beispiel in Netzwerken oder durch Instant Messaging – so verstärkt 
nutzen. 
Ich denke, eine weitere wichtige Ursache findet sich in den Entwicklungsprozessen, die sich in 
der Jugend abspielen. In dieser Zeit werden Jugendliche selbstständiger, psychosozial 
autonomer. Sie experimentieren mit ihrer Identität, ihrem Selbstbild, um Antworten auf die 
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Fragen „Wer bin ich?“ und „Wer will ich sein?“ zu finden. Jugendliche entwickeln in dieser Zeit 
auch einen Sinn für Intimität und schaffen damit die Voraussetzung für enge und bedeutsame 
Freundschaften. Und natürlich entdecken die Jugendlichen ihre Sexualität. 
Um diese Entwicklungsaufgaben erfolgreich bewältigen zu können, müssen Jugendliche zwei 
Fähigkeiten erlernen und üben: die Selbst-Darstellung als eine selektive Präsentation 
bestimmter ausgewählter Persönlichkeitsaspekte und die Selbst-Offenbarung als eine 
Preisgabe intimer Seiten der eigenen Person. Traditionell wurden diese Fähigkeiten in 
persönlichen, nicht mediierten Gesprächen mit Gleichaltrigen und Freunden erlernt. Heute 
bietet das Internet Jugendlichen noch viel mehr Möglichkeiten, sich auszuprobieren und zu 
experimentieren. Und viele Jugendliche nehmen es so wahr, dass das Experimentieren im 
Internet weniger gefährlich ist als in der persönlichen Interaktion. Weniger gefährlich im 
Sinne von: Es kann weniger schief gehen und man kann sich weniger entblößen. 
Es gibt also eine Überlappung von Entwicklungsprozessen und Entwicklungszielen in der 
Jugend und den Möglichkeiten, die das Internet bzw. das Social Web aus Sicht der 
Jugendlichen bietet. Und das scheint, unserer Forschung zufolge, der wichtigste 
Erklärungsansatz für die Faszination der Jugendlichen am Social Web zu sein. 

Aber das ist ja paradox: Denn eigentlich ist die Gefahr für die Privatheit bei der 
Kommunikation im Internet doch viel größer als im persönlichen Gespräch...

Da haben sie vollkommen recht. Doch wir müssen unterscheiden zwischen den objektiven 
Merkmalen, die Online-Kommunikation bzw. digitale Informationen per se aufweisen, und 
der subjektiven Sichtweise der Jugendlichen.
Aus technologischer Sicht gibt es bestimmte Eigenschaften digitaler Informationen, die dem 
Gedanken der Privatheit komplett zuwider laufen: Zum einen sind sie extrem langlebig. Alles, 
was als Information zum Beispiel in einem sozialen Netzwerk online gestellt wurde, bleibt 
bestehen. Anders als in einem Gespräch unter vier Augen: Das, was in diesem besprochen 
wird, ist vergänglich und nach dem Sprechen nur noch in der Erinnerung existent. Eine 
weitere kritische Eigenschaft digitaler Informationen ist die Möglichkeit, sie gezielt zu suchen 
und zu finden. Zudem können digital vorliegende Informationen sehr einfach modifiziert 
werden. Ich könnte zum Beispiel ein Foto, das Sie mir schicken, nach Belieben verändern und 
dann wieder online stellen. Dazu kommt, dass Informationen, die digital erhältlich sind, 
beliebig oft repliziert und somit an unbegrenzt viele Personen gesendet werden können. 
Objektiv gesehen muss man folglich konstatieren: Wenn Jugendliche Informationen über sich 
selbst im Internet digital zugänglich machen – zum Beispiel durch einen Eintrag in einem 
sozialen Netzwerk – haben sie nur sehr wenige Möglichkeiten, diese Informationen weiter zu 
kontrollieren. Das widerspricht jeder Form von Privatheit.
Aber für Jugendliche besteht dieses Problem subjektiv nur bedingt. Möglicherweise spüren sie 
die Spannung, die durch die „risky opportunities“ der Online-Kommunikation entsteht. Sie 
haben trotz der Gefahren im Internet andere, entwicklungspsychologisch reizvollere 
Möglichkeiten als in der Face-to-face-Kommunikation. Wahrscheinlich ist auch gerade das 
Riskante an dieser Form der Mitteilung verlockend. 
Ich denke, dass die Sorglosigkeit im Umgang mit persönlichen Daten im Internet ferner darauf 
zurückzuführen ist, dass ein Großteil der Jugendlichen keine negativen Erfahrungen damit 
macht. Oft sind die Privacy-Einstellungen in sozialen Netzwerken in der Tat nicht optimal. 
Aber die allermeisten Nutzer spüren subjektiv keine negativen Konsequenzen. Das heißt, die 
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Gefahren und Risiken, die bei objektiver Betrachtung bestehen, sind für die Jugendlichen 
meist rein theoretischer Natur. 
Zudem haben Jugendliche eine etwas andere Definition von Privatheit als Erwachsene: Sie 
stören sich zum Beispiel nicht daran, wenn sie nach einer Nachricht, in der sie einen Friseur-
Besuch erwähnen, immer wieder Werbung für Haarpflege-Produkte bekommen. 
Wobei ich an dieser Stelle vielleicht noch hinzufügen muss: Jugendliche und Erwachsene, die 
in sozialen Netzwerken aktiv sind, unterscheiden sich bezüglich ihrer Vorstellung von 
Privatheit gar nicht so sehr. Der größte Unterschied besteht zwischen Personen, die in 
Netzwerken aktiv sind und jenen, die sich bewusst dagegen entscheiden. Da macht es 
weniger einen Unterschied, ob jemand 16 oder 36 ist.
Überhaupt kann man eine gesamtgesellschaftliche Veränderung – die nicht unbedingt mit 
dem Auftauchen von sozialen Netzwerken zu tun hat – beobachten bezüglich der Definition, 
was private, schützenswerte Informationen sind. Die wenigsten haben heute noch Skrupel bei 
der Veröffentlichung von Daten, die eine Person lediglich identifizierbar machen. Das sind 
zum Beispiel der Name, ein Bild oder das Geburtsdatum. Kritischer sehen wir es schon, wenn 
es darum geht, dass jemand tatsächlich auffindbar ist, zum Beispiel durch Herausgabe der 
privaten Adresse. Bei derlei Informationen ist aber nicht nur Erwachsenen sondern auch 
vielen Jugendlichen klar, dass sie nichts in einem öffentlichen Profil zu suchen haben. Mit 
noch intimeren Informationen – wie zum Beispiel der sexuellen Orientierung – sind auch 
Jugendliche vorsichtig.

Sind die Jugendlichen, Ihrer Meinung nach, ausreichend aufgeklärt – sowohl bezüglich der 
Gefahren bei Freigabe von Informationen im Internet als auch darüber, wie sie sich selbst 
schützen können?

Wir wissen nur, was die Jugendlichen im Rahmen unserer Untersuchung selbst berichteten, 
und müssen dabei im Hinterkopf behalten, dass sie sich möglicherweise ganz anders 
verhalten. An sich müssten wir die Aussagen der Jugendlichen mit ihrem Verhalten – zum 
Beispiel in sozialen Netzwerken – vergleichen. Das ist aber schwierig, weil wir dafür Zugang zu 
ihren Profilen bräuchten.
Ich denke, die Jugendlichen – zumindest in den Niederlanden – wissen recht gut, was sie 
machen. Was auch auf die staatlich geförderten Aufklärungsspots im Fernsehen 
zurückzuführen ist, in denen beispielsweise die Wichtigkeit eines sicheren Passworts erläutert 
wird. 
In Hinblick auf die spezifischen Eigenschaften digital zugänglicher Informationen, ist aber 
vielen nicht hundertprozentig klar, was es bedeutet, persönliche Informationen in sozialen 
Netzwerken zu posten. Also, dass diese dann nicht mehr vergehen, gesucht werden können 
und unbegrenzt verändert und vervielfältigt. Das haben viele Jugendliche nicht verinnerlicht. 
Generell gibt es aber in Ländern wie den Niederlanden, wo das Internet seit mehr als 15 
Jahren zum täglichen Gebrauch gehört, vergleichsweise wenige Probleme. In international 
vergleichenden Studien wird deutlich, dass in Ländern, in denen das Internet die Jugendlichen 
später erreichte, viel mehr schief geht – zumindest am Anfang. Das Bewusstsein, was 
gefährlich ist, was man besser nicht macht, erhöht sich deutlich, je länger ein soziales 
Netzwerk auf dem Markt ist, je mehr Personen sich dort registrieren. 
Was wir in diesem Zusammenhang jedoch nicht vergessen dürfen, ist die Tatsache, dass die 
Nutzer immer jünger werden. Unsere bisherige Forschung konzentrierte sich auf das 
Verhalten von Jugendlichen ab 12 oder 13 Jahren. Mittlerweile gibt es ein neues Projekt, das 
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EU Kids online II-Projekt, das auf Kinder zwischen 9 und 12 Jahren ausgerichtet ist. Denn viele 
Kinder in diesem Alter sind im Internet schon sehr aktiv. Aber sie sind gleichzeitig kognitiv 
nicht so weit entwickelt, dass sie Gefahren richtig einschätzen. Daher ist es diese 
Altersgruppe, die, meiner Ansicht nach, am meisten Aufmerksamkeit verdient. Die Eltern 
sollten wissen, dass es sinnvoll und richtig ist, ihr Kind frühzeitig mit der Technologie des 
Internets vertraut zu machen. Aber sie sollten nicht unreflektiert alles zulassen. Aufklärung 
könnte hier auch im Rahmen des Schulunterrichts sinnvoll sein. 

Abgesehen von den datenschutzrechtlichen Problemen – sehen Sie andere Gefahren oder 
Probleme, die durch die vermehrte Kommunikation im Internet entstehen?

In unseren Untersuchungsergebnissen wurde deutlich, dass es problematisch ist, wenn 
Jugendliche mit Fremden kommunizieren, also mit Personen, die sie nur aus dem Internet 
kennen. Bei derartigen Kontakten bilden sich zum Teil illusionäre Vorstellungen vom 
Gegenüber. Denn gerade, weil im Internet die Kontrolle über die Selbstpräsentation größer ist 
als in echten Begegnungen, bietet sie die Möglichkeit, die eigenen Auffassungen und Ideale in 
das Gegenüber zu projizieren. Ohne die Möglichkeit, sie an der Realität zu korrigieren. Wir 
sprechen in diesen Fällen von hyperpersönlicher Kommunikation. Im Ernstfall geht es 
vollkommen schief, wenn sich die Betreffenden in Wirklichkeit treffen. 
In Studien zeigte sich auch, dass soziale Netzwerke im Gegensatz zum Instant Messaging eher 
viele und relativ oberflächliche Kontakte fördern. Während beim Instant Messaging 
zumindest ein Gesprächsanfang vorhanden sein muss, braucht es für einen Post in einem 
sozialen Netzwerk kein Gegenüber. Mittlerweile gibt es Theorien dazu, inwiefern diese 
Möglichkeiten der Selbstpräsentation, die das Internet besonders im Rahmen von sozialen 
Netzwerken bietet, Jugendliche verändern. In ihren Profilen können sie sich von ihrer besten 
Seite präsentieren – zum Beispiel durch entsprechende Angaben oder ein besonders 
vorteilhaftes Foto – und bekommen zudem vorrangig positives Feedback: „Gefällt mir!“. Es 
gibt Wissenschaftler, die der Ansicht sind, dass diese Formen der Selbstpräsentation dem 
Narzissmus Tür und Tor öffnet, dass eine „Generation Ich“ entsteht. Jean M. Twenge aus den 
USA hat das in ihrem Buch „Generation Me“ beschrieben. 
Gerade in den letzten Jahren hat sich durch die Verbreitung sozialer Netzwerke noch einmal 
viel verändert. Es ist für mich kaum vorstellbar, dass dieses Drehen um sich selbst, die 
ausbleibende Kritik, die oftmals sehr wichtig wäre, und das Geschwätzige – viel reden, wenig 
sagen – folgenlos bleiben. Doch zum derzeitigen Zeitpunkt sind das nur Spekulationen, die 
sich nicht bestätigen müssen. Wir gingen zu Beginn unserer Studien zur Internetnutzung 
Jugendlicher eher von negativen Folgen aus – haben sie jedoch im Grossen und Ganzen nicht 
gefunden. Als wir 2002 anfingen, das Verhalten Jugendlicher im Internet zu untersuchen, gab 
es gerade eine große öffentliche Diskussion darum, ob Jugendliche durch die rege Nutzung 
des Internets einsamer werden. Heute können wir auf Basis unserer Daten sagen, dass dem 
nicht so ist. Solange das Internet und die Möglichkeiten, die es bietet, vorrangig dazu dienen, 
auf andere Art und Weise mit Freunden zu kommunizieren, scheint das für die Jugendlichen 
sehr gut zu funktionieren. Die Qualität der Freundschaften steigt subjektiv, soziale Fähigkeiten 
und Kompetenzen bilden sich sogar besser heraus. Früher waren es stundenlange Telefonate, 
die Freunde zusammenschweißten, heute ist es eben Instant Messaging. Da hat sich, meiner 
Meinung nach, nicht so viel verändert. Jugendliche machen lediglich von einem Medium 
Gebrauch, das mit dem, was sie für ihre Entwicklung brauchen, sehr gut übereinstimmt.
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