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Mediennutzung in der Familie – Auswirkungen der 

Digitalisierung auf den Familienalltag 

Eine Selbstbeobachtung 

 

Die Pandemie beschleunigt die Digitalisierung 

Digitales Studieren findet vor dem Hintergrund einer gesamtgesellschaftlichen 

Entwicklung statt. Nicht nur Studierende gehen neue Wege, sondern auch im 

Berufsleben gibt es einen starken Trend zum Digitalen. Auch die Schulen stellen 

sich zunehmend auf die Digitalisierung ein und installieren Lernplattformen, über 

die die Schüler*innen und Lehrer*innen kommunizieren und z.B. Aufgaben und 

Materialien austauschen. Darüber hinaus spielt der Online-Handel eine immer 

größere Rolle und Beziehungen werden über Social-Media-Kanäle gepflegt. 

Die Corona-Pandemie zwingt zur verstärkten Nutzung digitaler Medien und 

beschleunigt die digitale Entwicklung. Studierende lernen online, 

Arbeitnehmer*innen werden ins Home-Office geschickt und Schüler*innen 

erhalten Distanz-Unterricht. Der Familienalltag wird durch Social Media, Video- 

und Telefonkonferenzen, das Streamen von Filmen und Serien und Online-Spiele 

bestimmt. In dem zweiten Lockdown in Deutschland vor Weihnachten 2020 habe 

ich das Medienverhalten in meinem 5-Personen-Haushalt eingehend beobachtet. 
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Mediennutzung im Lockdown 

Wie sieht der Familienalltag aus digitaler Perspektive in einem Lockdown aus? 

Welche Medien und wofür werden im Tagesablauf von den Akteuren genutzt? 

Welche digitalen Endgeräte kommen zum Einsatz? Um dies im Detail zu klären, 

habe ich mich mit den Mitgliedern meiner Familie ausgetauscht und unser 

Verhalten im Alltag aufmerksam verfolgt. Die Gespräche und Beobachtungen 

haben das nachfolgende Bild ergeben (siehe auch Abbildung 2 „Mediennutzung im 

Tagesablauf“): 

Alle Familienmitglieder nutzen Social-Media-Plattformen. Gemeinsam ist allen die 

Nutzung von Whats App, das sowohl für die familieninterne Abstimmung von 

Terminen etc. auch als auch zur Kommunikation mit Freund*innen und 

Kolleg*innen eingesetzt wird. Zusätzlich werden Instagram, Snapchat, Twitter, 

Facebook, Linked In und Xing benutzt. Jeder hat seine besonderen Vorlieben bei 

der Nutzung der Social-Media-Kanäle und ist im Grunde durchgehend auf seiner 

favorisierten Plattform online und erreichbar, auch parallel zu den Online-

Vorlesungen und Videokonferenzen. Auffällig sind die festen Morgenroutinen: 

Alle haben einen gewohnheitsmäßigen Start in den Tag, vom dem eher selten 

abgewichen wird. Mathilda (Schülerin, 11 Jahre) checkt Ihre Klassengruppe, Lilly 

(Schülerin, 17 Jahre) startet mit Instagram und einer Nachrichtensendung, Johanna 

(Studentin, 20 Jahre) informiert sich über das aktuelle Geschehen bei Twitter, Hans 

(Angestellter, 57 Jahre) sieht als erstes in die T-Online-News und ich (Angestellte 

und Studentin, 50 Jahre) höre einen Nachrichten-Podcast. Damit einher geht die 

technische Ausstattung der Akteur*innen. Jedes Familienmitglied nutzt mindestens 

zwei Geräte. Neben dem Smartphone kommt zusätzlich mindestens ein weiteres 

Gerät wie Laptop, Tablet oder PC zum Einsatz. Die meistgenutzten Endgeräte sind 

auf dem „Familienfoto“ (siehe Abbildung 1) zu sehen. Im Rahmen der 

Untersuchung ist deutlich geworden, wie eng und persönlich die Beziehung zu den 

eigenen Geräten empfunden wird, so dass die Technik durchaus auch die Nutzer 

repräsentiert und die Persönlichkeiten widerspiegelt. 
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Abbildung 1: „Familienfoto“ 

Die Endgeräte der Familienmitglieder 
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Mir ist deutlich geworden, dass Schüler*innen dringend einen Arbeitsplatz und ein 

eigenes Tablet oder Laptop benötigen. Dem Unterricht nur auf dem Handy zu 

folgen oder sich ein Gerät zu teilen und ein eventuell nicht vorhandenes Wlan 

führen unweigerlich zu Beeinträchtigungen und Benachteiligungen. Das 

Smartphone wird eigentlich durchgängig neben dem Laptop bzw. Tablet oder PC 

eingesetzt. Beim Studieren und im Home-Office kommt hauptsächlich Zoom für 

Videokonferenzen zum Einsatz, auch im privaten Bereich z.B. für Verabredungen 

mit Freund*innen wird Zoom zunehmend genutzt. Die beiden Schülerinnen nutzen 

für das Homeschooling die Schulplattform IServ. Das ist ein Schulserver, der für 

Chatgruppen, Videokonferenzen und dem Austausch von Aufgaben und 

Materialien geeignet ist.  

Spotify als Anbieter für Musik- und Podcast-Streaming wird ebenfalls von der 

ganzen Familie genutzt. Wobei auch hier die Nutzung sehr individuell hinsichtlich 

der Inhalte und Zeitpunkte gestaltet wird. Alle Familienmitglieder streamen Filme, 

Dokumentationen und Serien über Netflix oder alternativ Amazon Prime. Auffällig 

ist insgesamt, dass es selten möglich ist, sich auf Inhalte zu einigen und etwas 

gemeinsam zu schauen. Jedes Familienmitglied hat seine persönliche 

Lieblingsserie oder verfolgt spezielle Interessen und baut dies in den individuell in 

den Tagesablauf ein.  

Die Bereitschaft neue Formate auszuprobieren ist relativ hoch. Die Jüngste hat z.B. 

ihre erste Einladung zu einem Zoom-Kindergeburtstag, die Erwachsenen 

vereinbaren Zoom-Meetings mit Freunden oder treffen sich online mit der 

Yogagruppe. Bei älteren Schüler*innen ist die App „Houseparty“ aktuell sehr 

beliebt, um sich zu treffen und auszutauschen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Bildschirmzeiten in einem Lockdown 

deutlich ansteigen und die Nutzung der digitalen Medien den Alltag prägen. Alle 

Familienmitglieder suchen jedoch auch aktiv nach Möglichkeiten einen Ausgleich 

zum digitalen Aspekt des Lebens zu schaffen, z.B. durch Mandalas malen, 

musizieren, spazieren gehen, Fahrrad fahren, gemeinsames Kochen oder Kekse 

backen usw. Das ist auch dringend notwendig, denn durch mangelnde Bewegung 

und einseitige Beschäftigungen sind negative, auch gesundheitliche 

Beeinträchtigungen nicht zu übersehen. Es kommt zu gereizten und depressiven 

Stimmungslagen, Schlafstörungen, Konzentrationsmangel, Nacken- und 

Rückenschmerzen.  
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Wird alles wieder wie früher? 

Die Zeit eines Lockdowns ist eine extreme Situation, in der sicherlich auch die 

Mediennutzung in besonderer Form erfolgt. Meiner Ansicht nach, lässt sich hier 

jedoch auch eine Tendenz für die Zukunft erkennen. Die Digitalisierung wird weiter 

voranschreiten und ich erwarte, dass zukünftig hybride Formate eine größere Rolle 

spielen und auch von vielen Akteur*innen gewünscht werden. Die Vorteile von 

Homeoffice und digitaler Lehre wie Flexibilität, mehr Zeit zu Hause und mit der 

Familie, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung, weniger Stress und 

Umweltbelastung durch reduziertes Pendeln und Reisen sind offensichtlich 

geworden. 
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Abbildung 2: Mediennutzung im Tagesablauf 

              (Beispielhaft dargestellt) 

 


