
Mediennutzungs-Experte Auinger

•an 81 
4200Schüler wurden online und im Labor "zumThema Mediennutzungbefragtund 
getestet - in"Heute" präsentiertProjektleiterAndre
asAuinger von der FH üÖ Campus Steyrwichtige Er~ 
gebnisse der Studie "Jugend und Medien" (gemein
sam mit Sozialpsychologe Harald Kjnderrnann, re.). • ...... .. .. 

"Medien wie Internet, Fernse • Der unkontrollierte Medien
hen, Handyund Computerspie zugang birgt große Gefahren: 
le werden von Jugendlichen im "Cyber-Mobbing, -Bullying und 
mer öfter, früher, länger und in -Stalking sind weit verbreitete 
tensiver genützt", fasst Auinger Von Maria Domer zuammen - und präzisiert fol

gende wichtige Ergebnisse: Fehlgriffe im Netz. Gefährlich ist
 
• Soziale Netzwerke stärken auch die unbedarfte Veröffentli
oder schwächen individuelle chung eigenerBilder und Infos." 
Netzwerke: "Reale Freundschaf • Eltern und Lehrer sind oft 
ten werden bestätigt, reale Iso überfordert: "Sie sind sich der 
liertheit ebenso. Wer im echten Konsequenzen oft nicht bewusst 
Leben A einsam ist, bleibt's und schränken die Nutzung 
auch .... trotz Facebook." dementsprechend wenig ein." 

überCyber-Mobbing, Gewalt und Co.
 

• Intensives Computerspielen • Medienkompetenz muss auf
wirkt sich negativ aufdie Schul gebaut werden: "Eltern sollten 
leistung aus: "Es bleibt weniger ihre Kinder regelmäßig googeln 
Zeit zum Lernen, und viele Ga- und sie auffordern, es auch selbst 

zu tun. Die Politik ist gefordert, 
Mecl.ienkompetenz in den Lehr. Initiative saferinternet.at 
plänen zu verankern. Lehrer sind· 

stärkt Medienkompetenz gefragt, den Medienkonsum im 
Unterricht zu reflektieren!" 

mes erhöhen den Stresspegel. In Österreich hilft die Initia
Das wiederum stört das Sich:" tive saferinternet.atin puncto si
Merken von zu lernenden Infos." cherer Umgang mit dem Web, in 
• Positiver Aspekt bei Reakti Deutsch- .  

onsfähigkeit und Multitasking: land ist s?- riiÄ1&
 
"Häufiges Shooter-Spielen ver gar em - - 
bessert die paralleleVerarbeitung "Medien

mehrerer Informationen." kompe

• Gewalt lässt abstumpfen: tenzfuh

"Dieser Effekttaucht bei Jugend rerschein"
 
lichen auf, die oft HorrorfIlme
 furSchüler l'lWI"hlllr:.lII(~U 
sehen, Shooter-Games spielen." angedacht. ~ 


