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Im Rahmen eines Nationalen Forschungspro-

gramms wurde in einem Projekt unter anderem 

die Mediennutzung und Freizeitgestaltung von 

Jugendlichen in 80 kulturell stark gemischten 

Schulklassen erhoben1. Die Resultate, die erst-

mals Aussagen zum Medienverhalten von Ju-

gendlichen mit unterschiedlichen kulturellen 

Hintergründen erlauben, werden im folgenden 

Beitrag präsentiert. 

Obwohl in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der 

Integrationsthematik der Ausländer in der Schweiz die 

Funktionen und Leistungen der Medien immer wieder an-

gesprochen wurden, ist nach wie vor sehr wenig Informa-

tion zur Nutzung und zu den Funktionen der Medien für 

dieses Bevölkerungssegment vorhanden (Becker 2002). Ein 

Hauptgrund liegt sicher darin, dass dieses Segment in der 

Zuschauerforschung wegen mangelnder Erreichbarkeit bis 

jetzt praktisch nicht erfasst worden ist.

Gleichzeitig gibt es in der Kommunikationswissen-

schaft einen kontrovers geführten theoretischen Diskurs 

über die potentiell integrative Funktion der Medien, wobei 

sich idealtypisch folgende konträre Positionen gegenüber-

stehen:

Aus einer medienzentrierten Perspektive wird argu-

mentiert: Medien vermitteln aktuelle Informationen und 

politische Orientierung und tragen so zur Sozialisation und 

Integration bei, etwa durch Herstellung einer geteilten 

Agenda der gesellschaftlich und politisch wichtigen The-

men und Probleme. Dadurch ermöglichen sie die Mei-

nungsbildung. Weiter leisten sie einen Beitrag zum Zusam-

menhalt der Gesellschaft, etwa durch die Kultivierung 

gemeinsamer Realitätsvorstellungen. Auf die Migrations-

thematik übertragen wird postuliert, dass Personen mit 

Migrationshintergrund sich besser integrieren, wenn sie 

die Programme der nationalen TV-Anbieter im Gastland 

denjenigen ihres Herkunftslandes vorziehen (Carøe Christi-

ansen 2004: 186).

Aus einer rezipientenorientierten Perspektive wird 

gerade entgegengesetzt argumentiert, nämlich, dass das 

über Kabel und Satellit empfangbare oder via Videokasset-

ten zugängliche Medienmenu eine immer stärker indivi-

dualisierte Nutzung zulässt. Mitglieder fremder Kulturen 

können so auch in der Schweiz ihrer Herkunftskultur ver-

haftet bleiben. Im Sinne einer Trendverstärker-Hypothese 
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bzw. Medienghetto-These kann so das Fernsehen aus dem 

Herkunftsland durchaus dazu beitragen, dass Ausländer 

sich im Aufnahmeland kaum integrieren, die Medien also 

tendenziell desintegrierend wirken.

Als Fazit kann festgehalten werden: Die Medien spie-

len besonders im Alltag von Kindern und Jugendlichen 

eine wichtige Rolle und üben eine entscheidende Funkti-

on aus bei der Herausbildung der kulturellen Identität von 

Heranwachsenden. Als Fenster zur Welt ermöglichen vor 

allem die audiovisuellen Medien TV, Film und Musik über 

das Elternhaus hinaus den Kontakt zur Kultur des Aufnah-

me- und Herkunftslandes, aber auch die Auseinanderset-

zung mit global verfügbaren kosmopolitischen Jugendkul-

turphänomenen.

Befunde
Im Folgenden werden ausgewählte Resultate unserer 

schriftlichen Befragung von 1500 Zürcher Schüler/innen 

im Alter von 12–16 Jahren (2/3 davon mit Migrationshin-

tergrund) präsentiert. Dabei wird insbesondere auf den 

Umgang mit Medien eingegangen, im Fragebogen wurden 

aber auch Angaben zum sozialen Umfeld, zur Zukunftspla-

nung sowie zu Interessen und Werthaltungen erhoben.

Die Daten wurden im Sommer 2004 im Klassenver-

band erhoben. Hinsichtlich der Geschlechterverteilung 

konnte ein ausgewogenes Sample erreicht werden. Mitein-

bezogen wurden drei Bildungsniveaus, wobei das Gymna-

sium (höchstes Bildungsniveau) aufgrund stärkerer Unter-

repräsentation von Migrationsjugendlichen nicht mitein-

bezogen wurde.

Medienzugang und Medienbesitz

Der Medienzugang in Form von Medienbesitz ist eine wich-

tige Grundvoraussetzung, um Medien überhaupt nutzen zu 

können. Deshalb wurde im Rahmen der vorliegenden Un-

tersuchung nach dem Medienbesitz gefragt, sowohl zu 

Hause (Tab. 1) als auch im eigenen Zimmer (Tab. 2).

Betrachtet man den Medienbesitz zu Hause, das 

heisst exklusiv im eigenen Zimmer, so ist festzustellen 

dass der Faktor «Migrationshintergrund» bezüglich Besitz 

von Printmedien, Satelliten-Fernsehen und Neuen Medien 

mehr Varianz erklärt als der Sozialstatus. Die Ausstattung 

von Schweizer Familien im Wohnzimmer ist deutlich bes-

ser als diejenige von Familien mit Migrationshintergrund.

Bezüglich Printmedien zeigt sich, dass diese auch im Zim-

mer der Kinder unter Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund in geringerem Masse vorhanden sind als bei Schwei-

zer Kindern. Dieser Zusammenhang besteht auch unter 

Kontrolle des sozialen Status der Familie.

Kinder und Jugendliche aus Familien mit Migrations-

hintergrund sind in ihrem eigenen Zimmer jedoch besser 

mit elektronischen Medien ausgestattet als ihre Schweizer 

Kameraden. Unter Berücksichtigung der Resultate betref-

fend Medienausstattung im Wohnzimmer kann daher von 

einer Verlagerung der elektronischen Medien vom Wohn- 

ins Kinderzimmer in Migrantenfamilien gesprochen wer-

den. Neue Medien, insbesondere auch PC und Internet, 

werden demnach speziell für die Kinder angeschafft, wäh-

rend die Eltern diese kaum selbst benutzen dürften. He-

ranwachsende mit Migrationshintergrund können so als 

ICT-Experten in ihren Familien betrachtet werden.

Nebst dem Migrationshintergrund sind auch das Ge-

schlecht und das Bildungsniveau der Kinder massgebend 

für den Medienbesitz im eigenen Zimmer: Knaben haben 

in ihrem Zimmer häufiger PC- und Internetzugang. Zudem 

ist der Buchbesitz stark vom Bildungsniveau der Jugendli-

chen abhängig, und für die Ausstattung des eigenen Zim-

mers mit einem Fernseher äussert sich in schichtspezifi-
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genannt (%) Schweiz Migrations-
hinter-
grund

Italien Türkei Ex-Jugo-
slawien

Radio 77 68 74 66 63

Zeitungs-Abo 89 61 64 63 55

Zeitschriften-
Abo

65 46 48 56 45

TV 99 85 99 99 97

Satelliten TV 24 61 56 71 74

Video 85 80 84 74 78

Stereoanlage 70 63 65 53 59

Computer 81 52 60 40 38

Internet 80 49 57 34 38

DVD 75 64 70 59 53

Playstation 52 40 43 34 34

genannt (%) Schweiz Migrations-
hinter-
grund

Italien Türkei Ex-Jugo-
slawien

Radio 89 74 78 69 72

Zeitschrif-
ten-Abo

24 17 11 10 21

TV 32 46 50 39 52

Satelliten TV 6 6 8 5 8

Video 18 23 25 22 25

Stereoanlage 87 78 83 81 74

PC 45 56 51 68 61

Internet 30 49 40 64 56

DVD 27 39 36 46 44

Playstation 25 37 40 43 41

Ø Anzahl  
Bücher

37 23 22 24 16

Tab. 1: Medienzugang zu Hause (ohne eigenes Zimmer) Tab. 2: Medienzugang im eigenen Zimmer
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scher Hinsicht eine negative Beziehung beziehungsweise 

Korrelation.

Mediennutzung

Was die Nutzungsdauer von Zeitungen anbelangt, sind 

keine Unterschiede zwischen Schweizer Schülern und an-

deren feststellbar. Rund eineinhalb Stunden pro Woche 

verbringen die Jugendlichen mit Zeitung lesen. Dieser ver-

gleichsweise hohe Wert kann darauf zurückgeführt wer-

den, dass die meisten Jugendlichen die Gratiszeitung 20 

Minuten lesen.

Schweizer Schüler verbringen mit rund 3 Stunden pro 

Woche etwa eine halbe Stunde mehr Zeit mit dem Lesen 

von Büchern als ihre Kollegen mit Migrationshintergrund, 

und auch für das Lesen von Zeitschriften setzen sie etwas 

mehr Zeit ein (2h vs. 1h 40).

Betrachtet man die Radio- und Fernsehnutzung, so 

kann – analog zu den Befunden von Trebbe / Weiss (2001) 

und d’Haenens (2000 und 2002) – folgendes Resultat fest-

gehalten werden: Schüler mit Migrationshintergrund hö-

ren signifikant weniger Radio, sehen aber signifikant län-

ger fern.

Bezüglich Internetnutzung zeigt sich, dass unter den 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund der Anteil an 

Nicht-Nutzern höher ist als unter den Schweizer Schülern. 

Werden aber nur die User selbst betrachtet, so verbringen 

die jungen Migranten durchschnittlich mehr Zeit online als 

ihre Schweizer Kollegen. Die Kluft zwischen Usern und 

Nicht-Usern ist demnach unter Migrantenkindern grösser 

als unter Kindern aus Schweizer Familien. 

Für alle anderen Medien lassen sich je nach kulturel-

ler Herkunft keine klaren Unterschiede ausmachen.

Bezüglich Mediennutzungshäufigkeit von Büchern, 

Fernsehen und Radio kann der Faktor Migrationshinter-

grund im Vergleich zu anderen Faktoren mehr Varianz er-

klären. Was die Mediennutzungsdauer von Büchern und 

audiovisuellen Medien betrifft, so ist der Migrationshinter-

grund ebenfalls eine wichtige Einflussgrösse; Bildungsni-

veau und Geschlecht sind aber stärkere Prädiktoren.

Für die Nutzungsintensität von PC und Internet las-

sen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Ju-

gendlichen mit und ohne Migrationshintergrund feststel-

len, vielmehr ist es der Bildungshintergrund, welcher den 

grössten Teil der Varianz erklärt. Das Geschlecht ist ein 

starker Prädiktor für die Nutzung des Computers offline, 

weil die Knaben diesen mehr nutzen als die Mädchen, 

aber das Internet wird von beiden Geschlechtern gleich 

häufig genutzt.

Medieninhalte

Betrachtet man die unterhaltenden Programmangebote 

des Fernsehens, so zeigen sich keine Unterschiede zwi-

schen Schweizer Schülern und ihren Kameraden mit Mig-

rationshintergrund. Die Nutzung des Medienangebots ist 

vorab durch die spezifischen Interessen geprägt, die für 

das Jugendalter typisch sind. Bei den Informationsange-

boten im Fernsehen zeichnet sich allerdings ab, dass Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund Nachrichten lieber 

auf Privatsendern schauen, während Schweizer Jugendli-

che häufiger öffentlich-rechtliche Sender als Hauptinfor-

mationsquelle erwähnen.

Für die Nutzung von Büchern und Zeitschriften konn-

ten ähnliche Leseinteressen festgestellt werden, was die 

am häufigsten genannten Genres wie Krimi & Abenteuer, 

Fantasy, Liebesromane betrifft. Weiter fällt auf, dass die 

Breite des Buch- und Zeitschriftenangebots von Schweizer 

Schülern besser genutzt wird im Vergleich zu den Jugend-

lichen mit Migrationshintergrund.

Die thematische Nutzung des Internets ist bei allen 

Jugendlichen von jugend- und themenspezifischen Inter-

essen geleitet. Schüler mit Migrationshintergrund nutzen 

das Internet – Chats, E-Mails – ausserdem, um mit Ver-

wandten und Freunden in ihrem Herkunftsland oder in 

anderen Aufnahmeländern in Verbindung zu bleiben.

Medien als Gesprächsthema

Medien haben insbesondere auch dann eine wichtige Rol-

le im Alltag, wenn eine Anschlusskommunikation über 

Medieninhalte stattfindet, indem Medien Gespräche an-

stiften und in Gesprächen thematisiert werden. Daher 

wurden die Jugendlichen gefragt, mit welchen Bezugsper-

sonen sie über welche Medien sprechen:

Bezüglich Printmedien lässt sich im Vergleich zu 

Schweizer Familien ein Mangel an Kommunikation zwi-

schen Eltern und Kindern in Migrantenfamilien feststel-

len. Vor allem die herausragende Rolle der Mutter im Rah-

men der Lesesozialisation scheint in Migrantenfamilien 

keine Rolle zu spielen. Bezüglich der Gespräche über Gele-

senes mit Kollegen und Geschwistern zeigen sich keine 

Unterschiede herkunftsspezifischer Art.

Gespräche über neue Medien wie Internet und Betä-

tigung am Computer (Programmieren usw.) werden von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund in erster Linie mit 

Kollegen und Geschwistern geführt, während Schweizer 

Jugendliche auch den Vater als wichtigen Gesprächspart-

ner nennen. Dies steht vermutlich damit im Zusammen-

hang, dass eingewanderte Väter oftmals berufliche Tätig-

keiten haben, die keine Computer- und Internetnutzung 

verlangen und Gespräche darüber kaum möglich sind.

Die eingeschränkte Konversation der Migrationsju-

gendlichen über Medien mit ihren Eltern ist auch eine Fol-

ge verschiedener Sprachen der Mediennutzung: Immigrier-

te Eltern nutzen Medien häufig in ihrer Herkunftssprache, 

während ihre Kinder Medien zu einem grossen Teil in 

Deutsch nutzen, was Mediengespräche entsprechend er-

schwert.
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Kameradenkreis der Jugendlichen

Schliesslich kann bezüglich der sozialen Integration auch 

gefragt werden, mit welchen Kameraden Schweizer Ju-

gendliche und Jugendliche mit Migrationshintergrund vor 

allem Kontakt pflegen. Hier zeigt sich anhand der erhobe-

nen Daten deutlich, dass sich der Kameradenkreis tenden-

ziell auf Jugendliche aus dem eigenen kulturellen Umfeld 

konzentriert. So geben nur 18% der Schweizer Schüler an, 

sehr viele Kollegen aus einem anderen Herkunftsland zu 

haben. Jugendliche mit Migrationshintergrund, welche in 

der Schweiz eine Minderheitengruppe sind, sind in dieser 

Hinsicht deutlich offener, indem sie stärker als Schweizer 

Jugendliche auch Kontakt mit Jugendlichen aus anderen 

Herkunftsländern pflegen. Umgekehrt fällt es offenbar Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund eher schwer, Kon-

takt zu Schweizer Jugendlichen zu finden. Medien als ge-

meinsames Gesprächsthema können hier integrierend wir-

ken.

Zusammenfassung
Die Auswertung der Mediennutzungsdaten hat gezeigt, 

dass sehr viele jugendkulturelle Gemeinsamkeiten die 

Schüler/innen sowohl mit als auch ohne Migrationshinter-

grund verbinden, dass also Migrationsjugendliche zu-

nächst einmal primär Jugendliche sind. Trotz vieler Ge-

meinsamkeiten lassen sich aber auch Unterschiede fest-

stellen, wobei neben dem Migrationshintergrund weitere 

Einflussfaktoren wie der Bildungshintergrund und das Ge-

schlecht der Heranwachsenden ebenfalls von Bedeutung 

sind. Auf solche Unterschiede soll nachfolgend bilanzie-

rend nochmals eingegangen werden.

Für den Medienbesitz zeigt sich, dass jugendliche Mi-

granten/-innen ein Defizit bezüglich Printmedien aufwei-

sen: Vor allem Bücher, aber auch Zeitschriften sind im 

Haushalt und im Kinderzimmer weniger präsent als in 

Schweizer Familien. Bezüglich PC und Internet fällt auf, 

dass bei Migrationsfamilien elektronische Geräte häufiger 

als in Schweizer Familien im Kinderzimmer stehen und 

demnach speziell für die Kinder angeschafft werden, ohne 

dass die Eltern ebenfalls Nutzer sind. 

Der Faktor Migrationshintergrund ist für die Nut-

zungshäufigkeit von Radio, Büchern und Fernsehen mass-

gebend, für die Nutzungsdauer von Büchern und audiovi-

suellen Medien sind jedoch der Bildungshintergrund und 

das Geschlecht der Jugendlichen von entscheidender Be-

deutung. Da das erreichte Bildungsniveau in der Schweiz 

im Sinne einer Benachteiligung gleichzeitig stark mit der 

kulturellen Herkunft verknüpft ist, wirkt sich dieser Faktor 

bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund verstärkt 

aus.

Was die präferierten Medieninhalte anbelangt, so 

kann festgehalten werden, dass globalisierte Medienin-

halte unter allen Jugendlichen besonders beliebt sind; im 

Unterhaltungsbereich lassen sich in der Folge kaum Diffe-

renzen zwischen den verschiedenen sozialen und kultu-

rellen Segmenten ausmachen. Einzig bei der Nutzung von 

Printmedien zeigt sich, dass diese von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund weniger breit genutzt werden als 

von Schweizer Schülern. Im Bereich der Information durch 

Medien äussern sich für Nachrichtensendungen und Zei-

tungen Unterschiede bezüglich der präferierten Sender be-

ziehungsweise Medientitel, wobei jugendliche Migrant/-

innen mehr als ihre Schweizer Kollegen infotainmentori-

entierte Kurzinformationen auf Privatsendern nutzen und 

eher die neuen Gratis-Pendlerzeitungen lesen. Dies vor al-

lem darum, weil in den Migrationshaushalten kaum Zei-

tungen abonniert sind.

Gespräche über Medien laufen bei Migrant/innen 

stärker über ihre Kollegen und Geschwister als über die 

Eltern, während in Schweizer Familien in der Eltern-Kind-

Konstellation vor allem über Printmedien und neue Medi-

en gesprochen wird. Dieses Resultat korrespondiert mit der 

geringeren Nutzung von Printmedien, PC und Internet der 

zugewanderten Eltern. Für alle Jugendlichen zeigt sich, 

dass die Kollegen die wichtigsten Medien-Gesprächspart-

ner sind. Der Kollegenkreis ist aber bezüglich des Her-

kunftslandes nicht stark durchmischt, wobei vor allem die 

Schweizer Schüler wenig Kontakt zu Kollegen aus anderen 

Ländern haben. Obschon inhaltlich Ähnliches rezipiert 

wird, findet demnach ein intensiver Austausch über Me-

dieninhalte zwischen Schülern mit und ohne Migrations-

hintergrund nur beschränkt statt.

Trotz vieler Gemeinsamkeiten lassen sich also auch 

Unterschiede feststellen, die sich aber weniger bei der Nut-

zung von Medieninhalten, sondern vielmehr beim Um-

gang mit Medien, der Mediennutzungssprache sowie bei 

der Anschlusskommunikation manifestieren.

1 Quantitatives Teilprojekt der Studie «Die Rolle der Medien bei 

der Konstruktion sozialer Identität in einem multikulturellen 

Umfeld», Nationales Forschungsprogramm «Kindheit, Jugend 

und Generationenbeziehungen im Wandel» (NFP 52)
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