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DJI-Studie: Elternsicht 
auf Medienerziehung

Beinahe alle deutschen Mütter 
und Väter fordern verschärfte 
Maßnahmen des Kinder- und  
Jugendmedienschutzes, wäh-
rend gut die Hälfte sehr restriktive 
Medienerziehungsmaßnahmen 
wie technische Filter ablehnt. 
Diese und weitere Ergebnisse hat 
das Deutsche Jugendinstitut (DJI) 
in einem Studien-Abschluss-
bericht zusammengetragen. 
Medienerfahrungen und -bil-
dungsprozesse werden zuallererst 
im Kreise der Familie gesammelt. 
Die elterliche Medien erziehung 
hat damit eine heraus ragende 
Bedeutung. Das DJI interessierte 
sich deshalb in der Studie Digitale 
Medien: Beratungs-, Handlungs-, 
und Regulierungsbedarf aus Eltern-
perspektive für die medienerzie-
herischen Sichtweisen deutscher 
Eltern. Dazu wurden seit 2013 
im Rahmen eines Zusatzmoduls 
im quantitativen DJI-Survey Auf-
wachsen in Deutschland: Alltags-
welten (AID:A II) 4.690 Mütter 
und 3.089 Väter von ein- bis 
15-jährigen Kindern in insgesamt 
4.800 Haushalten zu ihren An-
sichten befragt. Fast 90  Prozent 
der befragten Mütter und rund 
80 Prozent der Väter fordern 
eine verschärfte Durchsetzung 
des Kinder- und Jugendmedien-
schutzes. Sie sorgen sich vor  
allem um Internetgefahren, die 
von Werbung ausgehen (21 %), 
um verstörende und beängsti-
gende Inhalte, versteckte Kosten 
und Betrug sowie beleidigende 

bzw. verletzende Aussagen ge-
genüber ihren Kindern (zu jeweils 
etwa 10 %). Dennoch verhalten 
sich viele Eltern hinsichtlich tech-
nischer Schutzmaßnahmen zö-
gerlich: Nur 54 Prozent verwen-
den Programme oder Geräteein-
stellungen, um ihre Kinder vor 
Internetgefahren zu schützen. 
Dabei werden Schutzvorkeh-
rungen mit zunehmendem Alter  
der Kinder häufiger ergriffen, 
während Akademiker-Haushalte 
signifikant seltener solche Ein-
stellungen verwenden. Während 
schulische Medienerziehung 
weitgehend begrüßt wird, herr-
schen unter den Eltern große 
Zurückhaltung und reichlich 
 Bedenken über Medienerziehung 
in Kinder tageseinrichtungen oder 
in der Tagespflege. Vor allem das 
Erlernen des Internetumgangs 
und das Kennenlernen neuer 
Medien werden in diesen Kon-
texten kritisch beäugt. Die DJI-
Studie  ermöglicht daher auch 
Implikatio nen für politische Ent-
scheidungen im Rahmen einer 
Digitalisierung von Kindergärten 
und Kitas.
www.dji.de/fileadmin/user_up-
load/bibs2016/Digitale_Medien_
Elternperspektive.pdf

Jana Schröpfer

Wer sind die deutschen 
Creators auf YouTube?

YouTuberinnen und YouTuber, 
die ihre Videos professionell 
produzieren, investieren über 

26 Stunden pro Woche in die 
Video-Produktion. Zudem be-
finden sie sich zum großen Teil 
jenseits des Teenager-Alters, sie 
stehen im Beruf oder studieren. 
Unter anderem zu diesen Ergeb-
nissen kommt die Studie Wer 
sind die Creators auf YouTube?, die 
im Auftrag der Film und Medien-
stiftung NRW durchgeführt wur-
de. Die quantitativ-qualitative 
Online-Befragung richtete sich 
an deutsche Online-Video- 
Produzentinnen und -Produzen-
ten. Kernpunkte der Befragung 
 waren Alter, Genre, zeitlicher 
Aufwand der Videoproduktionen 
und technische Fähigkeiten zur 
Video bearbeitung. Die 212 teil-
nehmenden YouTuberinnen und 
YouTuber waren durchschnittlich 
21,4 Jahren alt, darunter 103 
Amateurinnen und Amateure, 73 
angehende und 36 professionelle 
Videomachende.
Die Ergebnisse zeigen:  YouTube 
ist mehr als ein ‚Teenager-Phäno-
men‘. Während bei den Amateu-
rinnen und Amateuren fast jeder 
zweite Befragte nicht volljährig 
ist (46,7 %), sind es bei den 
Semi-Profis ein knappes Drittel 
(31,7 %). In der Profi-Kategorie 
machen Jugendliche mit elf Pro-
zent nur einen sehr geringen 
Teil aus. Dafür investiert die 
Amateurgruppe durchschnitt-
lich 4,5 Stunden wöchentlich 
für die Herstellung von Videos, 
die Gruppe der Semi-Profis 
21,5 Stunden. Den höchsten 
Aufwand verursacht für die Pro-
fis mit 152 Minuten die Video-
Nachbearbeitung, gefolgt vom 
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#mymerzselfie	–	the	winner	is	...	

Kim Beck, 
die in ihrer Lieblings-
merz praktische 
Anregungen für den
(Berufs-)Alltag findet.

Susanne Heindl, 
deren Lieblings-merz 
Ideengeber für ihre
Bachelor arbeit war.

Herzlichen Glückwunsch!
Bitte melden Sie sich für Ihren kopaed-Gutschein bei der merz-Redaktion merz@jff.de.
Alle weiteren Selfies hier oder unter www.merz-zeitschrift.de/blog
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stichwort	Snapchat

Diese Konkurrenz lehrt Facebook das Fürchten, lässt WhatsApp alt aussehen und macht Instant 
Messaging endgültig überflüssig. Den Eindruck zumindest vermittelt der Hype, mit dem die App 
gehandelt und medial besprochen wird. Snapchat heißt das Phänomen, das wie ein Erdrutsch 
durch die Medienlandschaft zu gehen scheint. 
Die App kommt unscheinbar daher, wirkt auf den ersten Blick eher so, als verbergen sich dahinter 
Puzzles und Lieder für kleine Kinder: Auf quietschgelbem Hintergrund flattert ein weißes Gespenst, 
ohne Augen oder Mund, nur am Umriss erkennbar. Und auch, was sich hinter dem Gespenst verb-
rigt, scheint zunächst nicht revoluntionär. Fotos und Videos lassen sich über die App aufnehmen und 
verbreiten, Bilder können bearbeitet und mit Stickern, Texten et cetera verziert werden. Es lassen sich 
Nachrichten an einzelne Freundinnen und Freunde, aber auch an die ganze Snapchat-‚Gemeinde‘ 
senden. So weit, so unspektakulär. Das Besondere: Zum einen ist es die einzige Messaging-App mit 
Verfallsdatum. Alle Fotos und Videos im Verlauf können 24 Stunden lang geöffnet und dann für  circa 
zehn Sekunden betrachtet werden. Danach weiß nur noch das Gespenst, was da gesendet wurde – 
oder technisch versierte Nutzerinnen und Nutzer, die sich in den Ordnerstrukturen ihrer Smart-
phones zurechtfinden können. Erst seit 2016 lassen sich Bilder auch in der App selbst als ‚Snapchat  
Memories‘ abspeichern und so dauerhaft verfügbar machen. Diese eingebaute Kurzfristigkeit hat 
zweierlei Folgen. Zum einen sind die Nutzenden quasi gezwungen, täglich einmal die App zu öffnen, 
wollen sie nicht Gefahr laufen, die vermeintlich wichtigsten Nachrichten zu verpassen. Zum anderen 
scheint das  Wissen um die Vergänglichkeit der eigenen Nachricht einen gewissen enthemmenden 
Einfluss zu haben. So war Snapchat etwa lange Zeit vorrangig als ‚Die App für Nacktbilder‘ bekannt.  
Mittlerweile hat sie sich aus dieser etwas zwielichtigen Ecke befreit, ist vor allem für bunte 
Emoticons  und aufwändig  verzierte Gesichter bekannt, und hat vor Kurzem die Nutzerzahlen 
des bislang  unangefochtenen Marktführers Facebook geknackt und überholt. Ganz unkritisch wird 
das Angebot dennoch nicht gesehen. Gerade aus medienpädagogischer Warte hat der Dienst 
doch wieder holt mit Datenschutz- Skandalen von sich reden gemacht. So wütet die App relativ  
un kontrolliert in den Daten der Smartphones, auf denen sie installiert ist. Die Betreiber behalten sich 
das Recht vor, Aufnahmen zu speichern und selbst weiter zu verwenden, ohne dass die Nutzenden  
dies beeinflussen können, und mehrmals wurden Sicherheitslücken in der Datenübertragung 
angeprangert oder aufgedeckt. Die Begeisterung der Jugendlichen aber ist ungebrochen – und auch 
das wiederum ist für die Medien pädagogik nicht unerheblich. Bedeutet es doch auch, dass hier 
nicht nur eine potenzielle Gefahr lauert, sondern auch eine große Chance, mit den Nutzenden über 
genau  diese Themen ins Gespräch zu kommen.
 Elisabeth Jäcklein-Kreis

eigentlichen Video-Dreh selbst 
(78 Minuten). Als Beweggründe 
gaben 93 Prozent aller Befragten 
(77 % der Profis) an, Videos aus 
Spaß zu produzieren. Für die 
Profis sind auch berufliche Mo-

tive relevant, ebenso wie das Be-
dürfnis, anderen mit den Videos 
helfen zu wollen.
Inhaltlich setzen – vor allem die 
jüngeren, überwiegend männ-
lichen – Creators mit  Gaming, 

Entertainment und Comedy 
verstärkt auf unterhaltende 
Genres. 
www.filmstiftung.de
 
Sophia Stemmer
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terhaltung, Abwechslung und 
Kontakt ist dennoch da. Hier 
setzt infopoint-bremen.de an: Das 
Medien portal stellt Geflüchteten 
und Mitarbeitenden der Flücht-
lingshilfe Informationen rund um 
mehrsprachige Medienangebote 
zur Verfügung. Denn wer weiß 
schon spontan, wo es Die Sen-
dung mit der Maus auf Arabisch 
gibt? Oder aktuelle Nachrich-
ten auf Amharisch, Dari oder 
Persisch? Oder wie man ohne 
besondere Umwege eine syrisch-
sprechende Augenärztin findet? 
Die Initiatorin Viola Falkenberg 
sieht im Zugang zu Information  
und Bildung einen wichti-
gen Schritt zur Integration von 
Geflüchteten. Durch das um-
fangreiche, vielseitige und 
multi linguale Angebot sollen 
sie selbstständiger werden, ihr 
Heimweh ein wenig vergessen 
sowie der Langeweile entgegen-
gewirken können. 
Daher sind unter www.info-
point-bremen.de über 60 Links 
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Initiativbüro 
„Gutes Aufwachsen 
mit Medien“ 

Das Initiativbüro Gutes Auf-
wachsen mit Medien unter-
stützt päda gogische Fachkräfte, 
Ehren amtliche und Eltern, die 
in ihrem Alltag das Medien-
verhalten von Kindern und 
 Jugendlichen begleiten. Für sie 
werden Materialien und Infor-
mationen aus den Bereichen 
Medienerziehung, Medien-
bildung sowie aktuelle Themen 
und Entwicklungen gebündelt, 
verständlich aufbereitet und 
unter www.gutes-aufwachsen-
mit-medien.de kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Das Initiativ-
büro ist damit eine zentrale 
Anlaufstelle für medienpädago-
gische Aktivitäten. Außerdem 
bietet es neue Qualifizierungs-
formate für päda gogische Fach-
kräfte in Form von Online-Kon-
ferenzen an und berät (poten-
zielle) lokale Netzwerke  dabei, 
kompetente Partner zu finden 
und Angebote  zur Medienkom-
petenzförderung zu realisieren.
Ziel des Vorhabens ist es, die 
Rahmenbedingungen für ein 
 gutes Aufwachsen mit Medien 
für Kinder und Jugendliche 
in Deutschland kontinuierlich 
weiter zuentwickeln. Das Initia-
tivbüro unterstützt die Arbeit 
der beteiligten Akteurinnen und 
Akteure im Themenfeld bei der 
Entwicklung zielgruppengerech-
ter Angebote und deren Sicht-
barmachung. Alle bereits täti-
gen Akteurinnen und Akteure,  

Initiativen, Projekte und Multi-
plikatorinnen und Multiplikato-
ren im Feld der medienpädago-
gischen Arbeit für Kinder und 
Jugendliche sind eingeladen, 
diesen Prozess mitzugestalten 
und sich weiter zu vernetzen.
Das Initiativbüro wurde vom 
Bundes ministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend ins 
Leben gerufen und wird durch 
die  Stiftung Digitale Chancen 
umgesetzt.
www.gutes-aufwachsen-mit-
medien.de

Josephine Reußner

Medienportal für Ge-
flüchtete – auf Deutsch, 
Englisch und Arabisch

Neu in einem fremden Land, 
dessen Sprache man noch nicht 
beherrscht – so ergeht es vie-
len Geflüchteten in Deutsch-
land. Das Verlangen nach Un-
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Die Themen der 
nächsten Hefte:

	Digitale Spiele  
(merzWissenschaft 2016)

	Medien und Geschlecht 
(merz 1/17)

	Journalismus auf dem 
Prüfstand (merz 2/17)

Ohne ihn selbst zu berühren, wird 
ein Ball wird für eine getrackte 
Hand greifbar

U
lr

ic
h 

Ta
us

en
d

Digitale wieder in die physi-
sche Welt bekommt. Lange Zeit 
waren Monitore mit grafischen 
Benutzeroberflächen unser Zu-
gang zum Digitalen. Das bei der 
Ars Electronica Gezeigte geht 
dabei weit über das aktuell viel 
diskutierte Augmented Reality  
hinaus. In einer Art digitalen 
Kernschmelze können sich In-
formation und Materie verbin-
den. Die Information wird da-
bei von den Beschränkungen 
des Pixeluniversums befreit, die 
Atome aus ihrer Starre heraus 
und in Bewegung gebracht. Das 
Ergebnis sind smarte Materien, 
die sich immer wieder neu mo-
dellieren lassen. Geformt von den 
Alchemistinnen und Alchemisten 
unserer Zeit, wie dem MIT  Media 
Lab, von dem faszinierende  
Beispiele präsentiert wurden. 
Eine Besonderheit der Ars 
 Electronica ist, dass man den 
Künstlerinnen und Künstlern 
sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern in offenen 
Labs über die Schulter schauen 
und sie kennenlernen kann. Das 
inspiriert nicht nur alt sondern 
auch jung. Insbesondere  im 
großen U19 – Create your own 
World-Bereich. Hier konnte 
man beispielsweise mit selbst 
gezüchtetem phosphorisieren-
dem Plankton Leuchtbilder ma-
len, beim Game Jam Spiele ent-
wickeln oder programmieren 
lernen. Im Drone Lab konnte 
man die Möglichkeiten der klei-
nen Flugmaschinen ausprobie-
ren. Im Begleitprogramm konn-
te man High Speed-Dronen- 

Rennen bewundern und den 
Auftakt zur Klangwolke bilde-
ten hundert Dronen, die zu 
klassischer Musik ‚tanzten‘. 
Die Ars Electronica 2016 waren 
fünf inspirierende Tage, dicht 
gesteckt mit Wissenschaft, 
Kunst, Performances, Musik 
und Symposien. Und das  ein-
gebettet in eine Stadt, die sich 
während des Festivals bei blen-
dendem Wetter mit von ihrer 
besten Seite gezeigt hat. 
www.aec.at

Ulrich Tausend

zu überregional verfügbaren, 
mehrsprachigen Medienange-
boten zu finden; aber auch zu 
Ärztekammern, Umsonst-Läden, 
Hotspots et cetera. 
In den sieben Kategorien ‚Nach-
richten‘, ‚Zeitungen‘, ‚Bücher‘, 
‚Apps/Filme‘, ‚Flyer/Broschüren‘, 
‚Medien für Kinder‘ und ‚Ser-
vice-Infos‘ gibt es beispielsweise 
Tipps für fremdsprachige Bücher, 
die Sendezeiten vom Funkhaus 
Europa oder dem kindgerechten  
Wegweiser für unbegleitete 
minder jährige Flüchtlinge. Dabei 
werden sowohl regional un-
abhängige Angebote als auch 
konkret auf Bremen bezogene 
Beispiele vorgestellt. Die Inhalte 
des Portals werden durch ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zusammengestellt. 
Jede bzw. jeder, der Medienzu-
gänge und regelmäßige Veran-
staltungen kennt, die für Flücht-
linge interessant sind, kann diese 
über die Kategorie ‚Mitmachen‘ 
melden.
www.infopoint-bremen.de

Rebekka Köhler

Radical Atoms –
Ars Electronica 2016

Das Ars Electronica-Festival fin-
det jährlich in Linz statt und 
bringt Digitales, Kunst und Wis-
senschaft zusammen, um ein 
Schaufenster in die Zukunft der 
Gesellschaft zu bieten. Das Jah-
resthema 2016 ‚Radical Atoms‘ 
stellte die Frage, wie man das 
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Es	gibt	viele	Gründe	hinzuschauen

Editorial

I realize that I can have everything in life. How-

ever, it takes timing, the right heart, the right 

actions, the right passion and a willingness to risk 

it all. (Lamin K., Senegal)

Lamin aus dem Senegal kam letztes Jahr 
nach Deutschland. Er ist Mitglied der Redak-
tion von KINO ASYL. Junge Menschen mit 
Fluchterfahrungen  stellen in diesem Projekt ein 
Programm mit Lieblingsfilmen aus ihren Hei-
matländern zusammen und präsentieren es in 
verschiedenen Münchner Kinos – aus ihrer Pers-
pektive. Sein Zitat verdeutlicht, was viele Men-
schen eint – egal welcher Herkunft sie auch sind. 
Sie wünschen sich Perspektiven für ihr Leben – 
mit Herz und Engagement. Es ist gleichzeitig ein 
Appell gegen die Gleichgültigkeit und gegen das 
alleinige Streben nach einer Sicherheit, die es 
wohl nirgends mehr geben kann, wie die Ereig-
nisse in den Sommermonaten 2016 in Bayern 
gezeigt haben. Die Politik will uns aktuell das 

Gegenteil versichern – mit der weiteren Aushöh-
lung von Grundrechten und der Verschärfung 
der Bestimmungen gegenüber jenen, die Schutz 
und Sicherheit am notwendigsten brauchen.
Aus gesellschaftspolitischer wie pädagogischer 
Perspektive gibt es genügend Gründe, das The-
ma aufzugreifen, auch wenn vielerorts inzwi-
schen durchaus das Gegenteil zu vernehmen ist. 
Es ist kein genuin medienpädagogisches Thema, 
das diese Ausgabe von merz in ihrem Schwer-
punkt aufgreift, sondern eines, das Diskussio-
nen aufwirft und Dissonanz erzeugt. Unser 
subjektiver Rückblick fällt dabei sehr zwiespältig 
aus: Bilder vom Leid vieler Geflüchteter und 
Geschichten über Einzelschicksale haben uns 
auf der einen Seite saturiert und irgendwie 
abgebrüht, und doch rühren uns vor allem die 
schrecklichen Bilder, die die Schicksale von 
Kindern auf der Flucht und in Kriegsgebieten in 
unsere Wahrnehmung bringen. Auf der anderen 
Seite verflacht die politische Diskussion über 
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Fremdsein und das Fremde zu häufig in ober-
flächlichem bis dumpfem Populismus, der nicht 
nur in rechten Kreisen Oberwasser hat, sondern 
über alle Parteien hinweg und auch in der ‚seriö-
sen' Berichterstattung längst angekommen ist.
Die handlungsorientierte Perspektive in For-
schung und Praxis ist mehr denn je gefordert: 
Allzu leicht ist es, selbst in eine Art Kopf-in-den-
Sand-Haltung zu gehen und zu sagen, dass uns 
das nichts  anzugehen braucht und wir trotzdem 
weiter  unsere (engagierten) Medienprojekte 
machen. Der zweite Weg bestünde vielleicht da-
rin, sich ehren amtlich als Teil der Willkommens-
kultur zu engagieren. Ein weiterer Weg ist wohl 
der holprigste: sich eine kritische Perspektive auf 
das Themenfeld zu erarbeiten und in die Ausein-
andersetzung zu gehen, wenn zum Beispiel mal 
wieder der starke Mann gefordert wird, der jetzt 
endlich für Ordnung und Sicherheit sorgen soll.
Kritisch hinzusehen ist aber auch erforder-
lich in der Konzeption und Durchführung von 
 pädagogischen Projekten und Aktivitäten. Ab-
seits von Betroffenheitsrhetorik ist eine Ausein-
andersetzung darüber zentral, wie wir zukünftig 
in unserer Gesellschaft zusammenleben wollen. 
Dabei ist das Themenfeld Flucht und Migration 

komplex genug, aber eben gerade ohne die 
Medien für uns nicht zu fassen. Immer wieder 
gab es in den letzten Jahrzehnten Diskussionen 
über die Frage der Interkulturalität unserer Ge-
sellschaft, gespeist auch durch mediale Diskurse: 
Waren es in den 1960er- und 1970er-Jahren 
noch die damals sogenannten Gast arbeiter, die 
mit bestimmten Konnotationen des aufstreben-
den und fleißigen Arbeitsvolkes belegt wurden, 
aber ansonsten bitte möglichst wenig auffallen 
sollten. So waren es Anfang der 1990er-Jahre 
zum einen die vielen Russlanddeutschen, die 
seit Mitte des 16. Jahrhunderts Deutschland 
verlassen hatten, um in Russland ein besseres 
Leben zu finden und die nun – aus ähnlichen 
Gründen wie damals – wieder in die frühere 
Heimat zurückkehrten. Zum anderen kamen 
zeitgleich Hunderttausende von Menschen aus 
den Balkanstaaten, die der Krieg aus ihrer Hei-
mat vertrieben hatte. Damals wie heute wurden 
uns vor allem über die Medien bestimmte Bilder 
vermittelt. 
Im Jahr 2015 sollten wir glauben, dass Flücht-
lingsströme über Europa hereinbrechen und 
ein nie gekanntes Ausmaß annehmen. Wie 
vielfältig und gewaltig die Ströme der Migration 

Wer ist drinnen und wer ist draußen? Das Thema Flucht und Migration wird  immer wieder neu diskutiert
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Erklärungsansatz für die allmähliche Verände-
rung von einer zunächst überwiegend positiven 
hin zu einer zunehmend skeptischen Einstellung 
der Bevölkerung zu geflüchteten Menschen.
Als Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen 
Zeitung gehört Heribert Prantl zu der von Herr-
mann analysierten Zunft. Im Gespräch mit Ulrike 
Wagner erläutert er, welche Rolle der Journalis-
mus in einer Zeit hat, in der ein Gutteil der Be-
völkerung sich große Sorgen darum macht, wie 
die bundesdeutsche Gesellschaft die Herausfor-
derung der vielen Flüchtlinge meistern kann. 
Außerdem präzisiert er die Verantwortung der 
 Einzelnen, die Rolle der Medien und seine per-
sönliche Haltung zum  Umgang mit Populismus.
Nadia Kutscher und Lisa-Marie Kreß schließlich 
haben in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Kinderhilfswerk eine quali tativ-empirische Studie 
mit minderjährigen unbegleiteten  Flüchtlingen 
durchgeführt, deren Ziel es war, Hinweise darauf 
zu erhalten, „inwiefern in deren lebenswelt-
lichem Kontext digitale Medien als Zugänge 
für informelle Bildung und zur Realisierung von 
Teilhabeoptionen dienen“. Dabei zeigte sich, 
dass die Medien positive Potenziale in verschie-
dener Hinsicht bieten. Einerseits hinsichtlich des 

insgesamt betrachtet sind, wird dabei häufig 
außer Acht gelassen . Der Diskurs um Flucht und 
Migra tion bewegt nun erneut auf vielen Titel-
seiten seit über einem Jahr Journalistinnen und 
Journalisten, aber auch Politik und Verwaltung 
und vor allem ‚die Bevölkerung', die als Publi-
kum und als Voyeur von Einzelschicksalen am 
Geschehen teilnimmt. 
„Die schiere Flut der Nachrichtenbeiträge im 
Herbst 2015 lässt ein Gefühl der Überforderung 
berechtigt erscheinen, auch wenn es den Alltag 
der meisten Bürgerinnen und Bürger nicht spie-
gelte“ – so beschreibt Friederike Herrmann von 
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
in ihrem Beitrag den Stimmungswandel im Land 
gegenüber der Flüchtlingsfrage. Sie zeigt auf, wie 
sich die Berichterstattung in den Medien inner-
halb weniger Monate verändert hat. Weg von 
der Empathie auslösenden Beschäftigung mit 
Einzelschicksalen geflüchteter Menschen, die 
auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, 
hin zu  Darstellungen, in denen die weitgehend 
 anonyme Masse der Flüchtlinge thematisiert 
wird, mit der sowohl der Staat als auch nicht-
staatliche Hilfsorganisationen überfordert sind. 
Herrmann erkennt in dieser Entwicklung einen 

Viele Flüchtlinge wären ohne digitale Medien sehr isoliert 
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