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Digital Natives 
Jugendliche sind die Eingeborenen in der digitalen Welt – Internet, Handy  

und Computer gehören für sie von klein auf zum Alltag.

S
chon von Digital Natives oder Di-
gital Immigrants gehört? Dabei 
handelt es sich nicht um eine frem-
denrechtliche Unterscheidung.  

Digital Natives sind mit digitalen Tech-
nologien wie Computer, Internet, Han-
dys und MP3-Playern aufgewachsen. Di-
gital Immigrants haben diese Technolo-
gien erst im Erwachsenenalter kennenge-
lernt. Für die Jugend gehören neue Me-
dien zum alltäglichen Leben. Eine tech-
nische Gebrauchsanweisung brauchen sie 
nicht, eine Hilfestellung betreffend den 
Umgang und mögliche Gefahren im Netz 
dafür umso dringender.

Internetzugang für fast alle

Mit Schlagwörtern wie Revolution 2.0 
werden die massiven Veränderungen der 
Gesellschaft durch das Internet beschrie-
ben. Zu Beginn war es vorwiegend Infor-
mationsbeschaffung. Heute kann man 
aufgrund der häufigen Nutzung sozialer 
Netzwerke wohl bereits von einer Art di-
gitaler Völkerwanderung sprechen. Mitt-
lerweile verfügen ca. 99 Prozent der Ju-
gendlichen in Österreich über einen In-
ternetzugang. Über 90 Prozent der 12- bis 
19-Jährigen besitzen ein eigenes Handy, 
meist sogar ein Smartphone, wodurch sie 
permanent „online“ sein können. Drei 
Viertel der Jugendlichen sind täglich auf 
Facebook. Zweifellos hat die permanente 
Informations- und Kommunikations-
möglichkeit Auswirkungen auf die Le-
benswelt von Jugendlichen. So treten Kin-
der wesentlich früher in die Welt der Er-

wachsenen ein. Neben Facebook haben 
Kinder und Jugendliche meist im Alter 
von 12 Jahren Erstkontakt mit Porno-
grafie, mit 15 ist sie bereits völlig normal. 
Eltern verfügen meist nicht mehr über das 
nötige Know-how für die Welt der Jugend-
lichen. Der Freundeskreis übernimmt 
 daher eine wichtige Rolle. 

Jugendliche nutzen das Internet pri-
mär zur Informationsbeschaffung (Goo-
gle, Wikipedia), sozialen Kommunikati-
on (Facebook und Co.) und Unterhaltung 
durch Spiele, Videos und Musik (YouTu-
be). Kooperation und Effektivität sind 
besonders wichtig. So fördert die digitale 
Vernetzung zwar die gegenseitige Unter-
stützung bei den Hausaufgaben, eine kri-
tische Auseinandersetzung mit Internet-
informationsquellen findet hingegen 
kaum statt. Hauptsache vor den Lehre-
rinnen und Lehrern wird die Herkunft 
verschleiert. Die Effektivität gilt auch für 
die Sprache. Mit „Emoticons“ kann jede 
Stimmung in wenige Zeichen gepresst 
werden. Ein simples :) oder „lol“ macht 
ganze Sätze überflüssig. Zu beobachten 
ist der Aufbau von Chatbeziehungen 
oder die Konstruktion einer eigenen In-
ternet-Identität durch die Gestaltung 
von User-Profilen auf Social-Network-
Portalen. Freunde werden häufig „beses-
sen“, man kennt sie oft nicht. Die Kom-
munikation ist gestiegen. Hausaufgaben 
zu erledigen und dabei zu chatten ist völ-
lig normal. 

Das Thema Datenschutz kommt 
eher selten vor. Studien zu Facebook zei-
gen: Mehr als die Hälfte der Befragten 
erlauben uneingeschränkte Einsicht auf 
ihr Profil. Die überwiegende Mehrheit 
der 11- bis 19-Jährigen sieht ihre Aktivi-

täten in den Social Communities als un-
problematisch an, obwohl Kenntnis 
über  negative Konsequenzen durchaus 
gegeben ist. Das Risikobewusstsein ist 
meist nur schwach ausgeprägt. Nahezu 
zwei Drittel geben an, mit ihren Freun-
dinnen und Freunden online genauso 
über alles zu reden, als würden sie sich 
persönlich gegenüberstehen. Immerhin 
werden sehr private Dinge nicht einer 
allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht, auch wenn der Adres satenkreis 
durch „Freunde“ stark gestiegen ist. 

Urheberrecht und Bildnisschutz? 

Mehr als die Hälfte holt keine Erlaubnis 
ein, bevor sie Bilder von Freundinnen 
und Freunden ins Netz stellen. Interes-
sant ist dabei, dass das Recht am eigenen 
Bild für Jugendliche ohnehin oft Ver-
handlungssache ist. Das heißt, der/die 
Jugendliche muss sich wehren, um eine 
Löschung zu erreichen. Andernfalls ent-
scheiden Freunde darüber, was veröffent-
licht wird und was nicht. Dieser Verlust 
an Souveränität wird häufig akzeptiert.  
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