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ABSTRACT 

Dieser Bericht diskutiert die Ergebnisse der Interviewstudie von Kids’ Digital Lives in COVID-19 
Times (KiDiCoTi) für Österreich: ein Forschungsprojekt, das vom Joint Research Center (JRC) der 
Europäischen Kommission koordiniert wird. In Österreich wurden im Juni 2020 Interviews mit 10 
Familien mit Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren durchgeführt und ausgewertet. Der Be-
richt enthält Porträts jeder Familie (Einzelfalldarstellungen) und Schlussfolgerungen entspre-
chend den Forschungsfragen (fallübergreifender Vergleich), die dazu dienen einen Überblick über 
die Situation insgesamt zu geben und Handlungsempfehlungen für Stakeholder zu entwickeln. 
Diese Empfehlungen fokussieren sich auf die Ausstattung und den Umgang mit digitalen Medien, 
Einschätzungen zum Homeschooling/ Fernunterricht aus Sicht von Eltern und Kindern, Online-
Risiken, Regeln zur Mediennutzung, sowie Erziehung und Elternschaft während des Lockdowns 
(im Frühjahr 2020) und darüber hinaus.   
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

1.2 ZENTRALE ERGEBNISSE (KEY FINDINGS) 

 Die Familien sind, unabhängig von ihrem Einkommen und ihrer Bildung, gut mit digitaler 
Technologie ausgestattet. Wichtiger für Ausstattung und die Nutzung als diese Faktoren, 
ist die Einstellung der Eltern gegenüber Medien.  

 Die größte Herausforderung des Homeschooling / Fernunterricht war das Management 
von Aufgaben, und Fristen sowie die unterschiedlichen Formen, wie Aufgaben bereitge-
stellt wurden.  

 Die Volksschulen nutzten kaum digitale Plattformen oder überhaupt digitale Medien. In 
der Sekundarstufe wurden teilweise Lernplattformen genutzt, aber nur ganz wenige 
Schulstunden wurden online abgehalten. Gleichwohl wurden Videokonferenzen und Vi-
deochat für außerschulische Aktivitäten (z. B. Instrumentenunterricht, Ballett/Tanz, Logo-
pädie) auch für Volksschulkinder genutzt. 

 Während des Lockdowns wurden in allen Familien längere Zeit Medien genutzt als sonst: 
Die Regeln wurden angepasst. Für Fernsehen oder Videos wurde die meiste Zeit verwen-
det; nur wenige Kinder nutzten Bildschirmmedien, wie Tablet oder Smartphon auf krea-
tive Weise. 

 Fast alle Kinder verbesserten ihre digitalen Kompetenzen/ Fähigkeiten – aber in unter-
schiedlicher Weise, da dies von der Einstellung und Erlaubnis zur Nutzung durch die Eltern 
abhängt. 

 Alle Familien genossen die zusätzliche Zeit, die sie zusammen verbracht haben Viele un-
ternahmen Aktivitäten im Freien, immer unter Beachtung der Vorschriften. 
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1.2 EMPFEHLUNGEN 

 Auch bereits in der Volksschule sollten Lehrerinnen und Lehrer mehr digitale Medien für 
das Homeschooling/ Fernunterricht nutzen (z. B. Videos, Videokonferenzen, Online-Platt-
formen usw.). 

 Für den Kontakt zwischen LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern sollte eine einheitliche 
Plattform (pro Schule) genutzt werden. 

 Lehrer sollten besser ausgebildet und motiviert werden, mehr Online-Lehrmittel und On-
line-Plattformen für ihre Schülerinnen und Schüler zu nutzen. 

 Familien brauchen einen klaren Zeitplan für das Homeschooling/ Fernunterricht und ein 
einheitliches Vorgehen der verschiedenen Lehrpersonen an der Schule. 

 Kinder und ihre Eltern würden von pädagogischem Material profitieren, das sie bei der 
kreativen Nutzung digitaler Geräte unterstützt.
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2 EINLEITUNG: HINTERGRUND UND FORSCHUNGFRAGEN 

Während der ersten Welle der Corona-Krise (Frühjahr 2020) und dem damit verbundenen Lock-
down waren die meisten Kinder in Europa (und darüber hinaus) zu Hause und realen Treffen au-
ßerhalb der Familie fanden nicht oder kaum statt. Schule aber auch Freizeit und soziale Kontakte 
haben zu Hause zumindest teilweise über digitale Medien stattgefunden. Man kann davon aus-
gehen, dass sich Kinder in dieser Zeit stärker für digitale Medien interessiert und gleichzeitig häu-
figer digitale Medien und entsprechende Inhalte genutzt haben. Laut früheren Untersuchungen1

kann eine längere Online-Zeit die Wahrscheinlichkeit negativer Erfahrungen – aber auch Chancen 
- erhöhen. Tatsächlich gehen wir davon aus, dass, wenn Kinder mehr Zeit online verbringen, auch 
die Online-Risiken potentiell zunehmen (unangemessener Inhalt, übermäßige Nutzung, kommer-
zieller Druck, unerwünschte Kontakte, Cybermobbing, Auswirkungen auf die körperliche und geis-
tige Gesundheit etc.). Zugleich gibt es aber auch solche Situationen häufiger, die ihnen neue Mög-
lichkeiten und Chancen eröffnen (Bildung, Empowerment, politische Partizipation, Kreativität, ge-
sellschaftliches Engagement usw.). 

Um ein Bild der Nutzung im häuslichen Kontext in Krisenzeiten zu zeichnen, etwaige Risiken zu 
identifizieren und abzufangen, sowie die positiven Entwicklungen zu begleiten und zu unterstüt-
zen, begann das vom Joint Research Center der Europäischen Kommission koordinierte interna-
tionale Team, länderübergreifend vergleichbare Daten zu sammeln. Dies geschah sowohl qualita-
tiv über Leitfadeninterviews als auch quantitativ über einer Repräsentativbefragung. Dieser Be-
richt präsentiert die Ergebnisse der Leitfadeninterviews in Österreich. Ziel der Studie ist es, die 
Interessengruppen (Stakeholder) über die aktuellen Trends und möglichen Auswirkungen der 
Corona-Krise (Frühjahr 2020) auf die Nutzung digitaler Technologien, die Online-Sicherheit, den 
Datenschutz und das Wohlbefinden von Kindern zu Hause zu informieren. 

Seit April 2020 entwickelt das Joint Research Center in Zusammenarbeit mit ausgewählten euro-
päischen Forschungsteams einen Interviewleitfaden, um Daten über die Auswirkungen der CO-
VID-19-Krise auf den Einsatz digitaler Technologien durch Kinder in ganz Europa zu sammeln. Die 
Analyse zeigt die Entwicklung des digitalen Engagements von Kindern in Zeiten der Corona-Krise 
(erste Welle im Frühjahr und danach) mit einem besonderen Schwerpunkt auf Online-Sicherheit, 
Datenschutz und Wohlbefinden von Kindern. 

1 Uwe Hasebrink (2019), Young European's online environments: a typology of user in Eds Livingstone S., Haddon L & Gorzig A, Chil-
dren, Risk and Safety on the Internet: Research and Policy Challenges in comparative perspective, Policy Press. 
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Ein europaweites Forschungsnetzwerk hat an dieser Studie zusammengearbeitet: 26 Forschungs-
zentren in 17 europäischen Ländern und das Forschungsbüro von UNICEF. Es hat auch von Syner-
gien innerhalb der Europäischen Kommission (EC) profitiert: Vor allem durch die Koordination 
durch die Abteilung B.4 des Joint Research Centers der EC (JRC.B.4 - Humankapital und Beschäf-
tigung) sowie durch das Interesse und der Unterstützung der Generaldirektion Communication 
Networks Content Technology der EC (CNECT.DDG2.G.3.001). Die Forschung des österreichischen 
Teams wurde vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung der Republik Ös-
terreich finanziert. 

Forschungsfragen 

1. Wie nutzen Kinder im Alter von 6-12 Jahren in den befragten Familien digitale Technolo-
gien während des Lockdowns? 

2. Wie hat der Lockdown das Verhalten und die Aktivitäten von Kindern und Familien im 
Zusammenhang mit Technologien irritiert oder verändert? 

3. Wie verhalten sich Kinder und Eltern bei der Nutzung digitaler Technologien sowie bei 
Online-Aktivitäten während des Lockdowns? 

4. Wie hat der Lockdown die Einstellung von Kindern und Familien gegenüber digitalen Tech-
nologien und Online-Aktivitäten irritiert oder verändert? Wie nehmen Eltern die damit 
verbundenen Risiken und Chancen wahr?  

5. Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen für die Zukunft? 
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3  LÄNDERPORTRAIT: ÖSTERREICH UND COVID-19  

Österreich liegt im Zentrum Europas und der Tourismus ist einer der wichtigsten wirtschaftlichen 
Faktoren in unserem Land. Laut Eurostat gab es im Jahr 2018 in Österreich2 89,3 Millionen Über-
nachtungen von Touristen. Im Hinblick auf die CoVID-19-Pandemie waren daher zu Beginn vor 
allem Reisende und Touristen sowie Entscheidungen in Tourismusregionen von Bedeutung. 

Am 25. Februar 2020 wurden in Innsbruck, der Landeshauptstadt Tirols, und in Wien, der Bun-
deshauptstadt Österreichs, erste CoVID-19-Fälle gemeldet. Diese Menschen hatten sich in Nach-
barländern angesteckt und wurden in Quarantäne geschickt. 

Ab dem 1. März stieg die Zahl der Fälle kontinuierlich an. Trotzdem gab es Interessen in der ös-
terreichische Tourismusbranche die Ski- und Wintersaison fortsetzen. Nach Bestätigung der ers-
ten Fälle in Ischgl (Tirol) am 3. März, wurde der gesamte Skitourismus am 10. März beendet. Am 
12. März kündigte das Bundeskanzleramt der Republik Österreich das Ende der Wintersaison im 
Tourismussektor an. Trotz einer Quarantäne für die Tourismusregionen in Tirol und Salzburg vom 
13. März bis 22. April hatten viele CoVID-19-infizierte Touristen das Land bereits verlassen. Die 
Region um Ischgl in Tirol wurde so für die Verbreitung des Virus in ganz Europa zu einem wichtigen 
Ereignis. 

Ab dem 10. März durften keine Flugzeuge aus (Nord-)Italien, Asien und dem Iran mehr in Öster-
reich landen, oder Reisende mussten ein ärztliches Attest vorweisen. Am Brenner wurden Grenz-
kontrollen zwischen Italien und Österreich aktiviert. Alle Veranstaltungen waren auf 100 Perso-
nen im Innenbereich und 500 Personen im Freien beschränkt. 

Ab dem 12. März wurde der Bildungssektor geschlossen: Am 12. März kündigte das Bundeskanz-
leramt an, die gesamte Lehre an Universitäten ab 16. März auf Distance Learning umzustellen. 
Alle Hochschulen folgten der Verordnung sofort und schlossen bereits am 12. März. Alle weiter-
führenden Schulen wurden am 16. März geschlossen, Volksschulen und Kindergärten folgten am 
18. März. 

Am 15. März wurde eine weitere Verordnung bekannt gegeben, der entsprechend alle Geschäfte, 
die „nicht für das tägliche Leben benötigt werden“ ab 16. März geschlossen bleiben: Lebensmit-
telhandel, Apotheken und Banken blieben geöffnet. Es folgten strenge Vorschriften für öffentli-
che Räume/ Plätze: öffentlichen Gärten, Sportanlagen und Spielplätze werden geschlossen.  

2Eurostat (2020).Tourismusstatistik.Erhältlich bei:Https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/in-
dex.php?title=Tourism_statistics [02. Oktober 2020]. 
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Es treten verschiedene Betretungsverbote für öffentliche Räume (als Verordnungen) in Kraft. Nur 
noch Menschen aus demselben Haushalt dürfen sich gemeinsam (auch im Freien) aufhalten. Das 
Verlassen der Wohnung wurde auf wichtige Aufgaben (Arbeit, Arzt, Anderen helfen etc.) be-
schränkt, wobei auch Erholung und Sport im Freien hinzugehören. Die Durchsetzung dieser Regel 
und etwaige Strafen werden je nach Region unterschiedlich streng gehandhabt.  

Am 17. März wurden auch Restaurants und Hotels geschlossen und ab 20. März war Home Office, 
wo immer die möglich ist, obligatorisch. Die Betretungsverbote im öffentlichen Raum wurden 
ausgeweitet. 

Das Tragen einer Nasen-Mund-Maske wurde in Geschäften ab dem 30. März obligatorisch. Ab 6. 
April auch im öffentlichen Verkehr, der ebenfalls erheblich eingeschränkt wurde. 

Ab dem 14. April wurden die Beschränkungen gegen CoVID-19 wieder gelockert: So wurden Bau-
märkte und Gartenzentren sowie Handwerksbetriebe bis zu 400 qm wieder geöffnet. Am 30. April 
wurden die Regelungen für den öffentlichen Raum aufgehoben. Dennoch blieb das Tragen von 
Masken in öffentlichen Gebäuden, Marktplätzen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln und die Ein-
haltung des Mindestabstandes zu anderen obligatorisch. 

Am 2. Mai durften alle Arten von Geschäften und Geschäften wieder geöffnet werden; auch 
Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen waren wieder erlaubt. 

Am 15. Mai konnten die Restaurants wieder geöffnet werden, und auch Gottesdienste bzw. Reli-
giöse Feiern wurden wieder erlaubt. Hotels, Pensionen und Freibäder wurden dann am 29. Mai 
wieder geöffnet. 

Bis zum 15. Juni war eine Maske nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und Apotheken obligatorisch. 
Allerdings wurden die CoVID-Maßnahmen ab 24. Juli wieder verschärft: Das Tragen von Masken 
wurde in allen Geschäften und Restaurants wieder obligatorisch, am selben Tag wurde die Ein-
reise aus definierten Hochrisikoländern oder Regionen nur mehr mit einem ärztlichen Attest ge-
stattet. 

Am 4. September wurde für jeden Bezirk ein nationales Ratingsystem – die Corona-Ampel – ein-
geführt.  

Am 15. September wurden die Schulen nach den Sommerferien wieder normal geöffnet. Die 
Schülerinnen und Schüler mussten im gesamten Schulgebäude Masken tragen, außer an ihrem 
Platz in der Klasse. In den meisten Schulen wurden in den Klassenräumen die Fenster den ganzen 
Tag geöffnet gehalten oder wenigstens alle 20 Minuten geöffnet, um einen Luftaustausch zu er-
reichen. 
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Seit dem 21. September waren private Treffen auf 10 Personen beschränkt, das Tragen von Mas-
ken war wieder auf Marktplätzen, in Kirchen und generell in Innenräumen obligatorisch. Restau-
rants durften nur an Tischen Essen und Getränke servieren. Wien wurde zum Hochrisikogebiet 
erklärt, weitere österreichische Regionen folgen. Entsprechend kam es zu Reisewarnungen bei 
den Nachbarländern. 

Seit Ende September stieg die Zahl der CoVID-19-Fälle in bestimmten Regionen des Landes wieder 
deutlich an. Die neuen Maßnahmen wurden auf der Ebene der politischen Bezirke beschlossen. 
Dies hat bedeutet, dass auch die Regelung zum Homeschooling von Bezirk zu Bezirk unterschied-
lich war, zunächst obligatorisch nur für Schulen, wenn ein CoVID-19-Fall gemeldet wurde. In eini-
gen Schulen befand sich ein Teil der Lehrpersonen in Quarantäne, aber die Schülerinnen und 
Schüler gingen immer noch zur Schule. Die Situation änderte sich im September von Tag zu Tag. 

Die nachstehende Tabelle veranschaulicht die Einschätzung der österreichischen Regionen hin-
sichtlich des Risikos von CoVID-19 am 1. Oktober. 

Tabelle 1: Bewertung des CoVID-19-Risikos in Österreich (2. Oktober) 
(grün = geringes Risiko; gelb = mittleres Risiko; Orange = hohes Risiko; rot = sehr hohes Risiko) 

Am 15. Oktober wurden einige Bezirke, in denen die Interviews stattgefunden haben, als Hochri-
sikogebiet eingestuft. Die Entscheidung über Homeschooling wurde noch getrennt für jede Schule 
getroffen. Universitäten wechselten zurück zu Online- bzw. Distance Learning. 
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Tabelle 2: Bewertung des CoVID-19-Risikos in Österreich (2. November)3 
(gelb = mittleres Risiko; Orange = hohes Risiko; rot = sehr hohes Risiko) 

Ab 3. November begann ein zweiter “leichter Lockdown” in Österreich: Hotels, Restaurants, 
Sportanlagen und Hallenbäder wurden wieder geschlossen, aber Geschäfte blieben geöffnet. 
Auch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte oder Theateraufführungen wurden wieder ge-
stoppt. Private Treffen waren auf 5 Personen aus zwei Haushalten beschränkt. Die gesamte Se-
kundarstufe II wurde auf Homeschooling umgestellt; Schulen für die Sekundarstufe I, Primar- und 
Volksschulbildung blieben offen. 

Am 17. November trat ein erneuter strenger Lockdown (ähnlich dem am 16 März) in Kraft, der bis 
zum 6. Dezember gelten soll. 

(Ende der Aktualisierungen 19.11.2020) 

3Https://corona-ampel.gv.at/(2. November)
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4  METHODEN 

Im Mittelpunkt des Forschungsprojekts Kids’ Digital Lives in COVID-19 Times (KiDiCoTi) stand die 
Frage danach, wie4 Kinder und Eltern sich während des Corona-Lockdowns in Europa (Frühjahr 
2020) mit digitalen Medien beschäftigt haben. Um diesen Fragen nachzugehen, wurden eine qua-
litative Studie mit halbstrukturierten Interviews sowie eine quantitative Repräsentativbefragung 
durchgeführt. Die zentrale Frage dabei war, wie digitale Medien von Kindern und ihren Eltern im 
Kontext von Homeschooling/ Fernunterricht, Freizeit und Pflege von sozialen Kontakten genutzt 
wurden. Dabei geht es darum zu verstehen, ob und wie sich diese Erfahrungen auf das Wohlbe-
finden der Familien, die Mediennutzung sowie die Online Nutzung – auch in Bezug auf Sicherheit 
– von Kindern ausgewirkt haben. Das Forschungsprojekt wurde vom Joint Research Center (JRC) 
der Europäischen Kommission (EC) unter der Leitung von Stephane Chaudron koordiniert. Die 
Forschung des österreichischen Teams wurde vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung der Republik Österreich gefördert. 

Zusätzlich zu den Ergebnissen der quantitativen Erhebung (Trültzsch-Wijnen & Trültzsch-Wijnen 
2020; Vuorikari et al. 2020) konzentrieren wir uns in diesem Bericht auf die qualitative Studie. 
Diese wurde in 15 Ländern durchgeführt (Österreich, Belgien, Kroatien, Dänemark, Frankreich, 
Deutschland, Irland, Italien, Litauen, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, 
Schweiz). Die Forschungs- bzw. Untersuchungsinstrumente (Interview Leitfaden für Kinder und 
Eltern, Vorinterview-Fragebogen für Eltern, Zeitkapsel für Kinder) wurden vom internationalen 
Forschungsteam sorgfältig entwickelt. Hier im Rahmen der Auswertung der qualitativen Studie 
liegt der Fokus auf den österreichischen Daten. In Österreich wurden 10 Familien mit Kindern 
zwischen sechs und zehn Jahren interviewt – sieben wurden von den ForscherInnen besucht, drei 
wurden per Videokonferenz interviewt. Die Interviews wurden Anfang Juni 2020, kurz vor Beginn 
der Sommerferien, geführt.  

In diesem Abschnitt wird die Umsetzung der Studie in Österreich erörtert. Für einen allgemeinen 
Überblick über die Interview-Leitlinien sowie das Analyse- und Beobachtungsprotokoll, die über 
die beteiligten Forschungsgruppen verteilt wurden, verweisen wir auf die spezifischen Doku-
mente des Gesamtprojektes. 

4Das digitale Leben von Kindern in COVID-19 Times" (KiDiCoTi):https://ec.europa.eu/jrc/en/science-up-
date/kidicoti-kids-digital-lives-covid-19-times 
Das Projekt „Kids’ Digital lives in COVID-19 Times“ (KiDiCoTi) wird in Zusammenarbeit mit 26 Forschungs-
zentren in 15 europäischen Ländern, dem Forschungsbüro von UNICEF, durchgeführt und von der Ge-
meinsamen Forschungsstelle koordiniert. 



13 | | 

4.1 REKRUTIERUNG 

Ausgangspunkt für die Rekrutierung von Familien war die Kontaktaufnahme mit denjenigen, die 
an früheren Studien des österreichischen Teams beteiligt waren. Darüber hinaus haben wir sie 
gebeten, sich an andere Familien zu wenden, die die Kriterien der Stichprobe erfüllen (Schneeball-
Prinzip). Ein Kontakt bei lokalen Familienberatungen half, einen weiteren Ausgangspunkt für eine 
selektive Stichprobe von Familien zu finden. Mit diesem Mix und den beiden Ausgangspunkten 
konnten wir eine heterogene Stichprobe konstruieren. Familien mit unterschiedlichen sozio-öko-
nomischem Status (vier niedrig, sechs hoch), drei alleinerziehende Familien, drei die auf dem 
Land, sieben die in unterschiedlichen Städten wohlen, sowie zusätzlich eine regionale Mischung 
aus vier Bundesländern (drei Ost-, sieben Westösterreich). Gleichzeitig waren die Altersklassen 
und eine vielfältige Familienstruktur Teil der Stichproben-Auswahl. Insgesamt wurden 10 Familien 
befragt. 

Den ersten Kontakt haben wir per Telefon oder Instant Messenger hergestellt, um sicherzustellen, 
dass die Familie bereit ist, an der Studie teilzunehmen. Das Pre-Interview-Material wurde entwe-
der per E-Mail oder per Post verschickt, alternativ vor dem Interview persönlich ausgehändigt. Es 
wurde den Familien überlassen, ob sie ein persönliches oder ein Online-Interview bevorzugen. 
Dementsprechend konnten acht Familien bei einem persönlichen Treffen interviewt werden und 
zwei über verschiedene Online-Tools. Bei den Terminen haben wir uns nach den Wünschen der 
Familien gerichtet und mehrere Interviews mussten verschoben werden, alle Interviews wurden 
im Juni 2020 (vom 2. bis 20.) durchgeführt. Bereits vor den Interviews wurden alle Vorinterview-
Materialien für das Interview vorbereitend gesichtet, mit Ausnahme der Einwilligungsformulare, 
die vor den Interviews erklärt und dann erst unterzeichnet wurden. Als Dankeschön erhielten die 
Kinder 15 EUR Geschenkkarten, die in lokalen oder regionalen Spielwarenladen eingelöst werden 
konnten.  

4.2 DIE  STICHPROBE 

Die Stichprobe wurde so konzipiert, dass sie in Bezug auf sozioökonomischen Status (Bildung, 
Einkommen), Wohnort und Familienstruktur möglichst heterogen ist. Daher fallen in die einzel-
nen Kategorien jeweils nur wenige Fälle – wie etwa bei Alleinerziehende die auf dem Land woh-
nen. Dennoch konnten wir mit dem qualitativen und offenen Ansatz äußerst relevante und de-
taillierte Einblicke in die Situation der Familie während des Lockdowns (im Frühling) gewinnen. 
Die freundliche und offene Gesprächssituation mit den Familien war nützlich, um offene und ver-
trauenswürdige Antworten zu erhalten. Daher war es eine gute Entscheidung, sich für persönliche 
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Interviews zu entscheiden, wo immer es möglich war. Gleichwohl erwiesen sich auch die drei on-
line geführten Interviews als nützliche und tiefergehende Gespräche. 

Pseudonym Familie SES Wohnort 
Desmondo Andreas, Vater, 46 (AT01f46) 

Monika, Mutter, 44 (AT01m44) 
Kurt, Sohn, 10 (AT01b10) 
Gustl, Großvater, 80 (AT01gf80) 
Christl, Großmutter, 75 (AT01gm75 

Niedrig Stadt A 
West 

Hinterhauser Maria, Mutter, 45 (AT02m45) 
Anna, Tochter, 7 (AT02g7) 
Jens, Sohn, 17 (AT02b17) 
Mia, Tochter, 19 (AT02g19) 

Mittel/ Niedrig Stadt B Ost 

Lehmann-Meyer Johann, Vater, 47 (AT03f47) 
Carmen, Partner des Vaters, 40 (AT03fp40)
Alina, Tochter, 10 (AT03g10) 
Annalena, Tochter, 20 (AT03g20) 

Hoch Stadt A 
West 

Baier Christine, Mutter, 48 (AT04m48) 
Richard, Vater, 50 (AT04f50) 
Maria, Tochter 11 (AT04g11) 
Laura, Tochter 9 (AT04g9) 

Hoch Land West 

Kaltenhofer Gabi, Mutter, 46 (AT05m46) 
Johanna, Tochter, 15 (AT05g15) 
Tim, Sohn, 11 (AT05b11) 
Joleen, Tochter, 8 (AT05g8) 

Niedrig Land West 

Maier-Radlberger Evelyn, Mutter, 32 (AT06m32) 
Ralf, Vater, 33 (AT06f33) 
Celina, Tochter, 6 (AT06g6) 
Conny, Tochter, 4 (AT06g4) 

Hoch Stadt A 
West 

Müller-Rabinger Antonia, Mutter 42 (AT07m42) 
Michael, Vater 42 (AT07f42) 
Manuela, Kind 6 (AT07g6) 

Hoch Stadt A 
West 

Brandl Alois, Vater, 43 (AT08f43)
Caroline, Tochter, 7, (AT08g7) 
Marianne, Mutter, 40 (AT08m40) 
Justus, Sohn, 5 (AT08b5) 

Mittel/ Hoch Stadt A Ost

Leitinger Corinna, Mutter, 46 (AT09m46)
Michael, Sohn 12 (AT09b12) 
Constanze, daugther, 19 (AT09g19) 
Joseph, Vater, 50 (AT09f50) 

Mittel/ Niedrig Land Ost

Breuninger Helene, Mutter 47 (AT10m47)
David, Sohn, 12 (AT10b12) 

Hoch Stadt A 
West 
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4.3 LEITFADEN UND INTERVIEWPROTOKOLL 

Die meisten Interviews wurden im Juni 2020 persönlich durchgeführt (7 von 10). Die Dauer vari-
ierte von 30 bis 50 Minuten. In jeder Familie interviewten wir einen Elternteil und das Kind – bei 
einer Ausnahme wurden beide Elternteile gemeinsam interviewt (AT01). Normalerweise verlie-
ßen die Kinder nach dem Kinderinterview den Raum – nur in einer Familie entschied sich der Bub 
(AT10b12), dem Interview der Mutter zu folgen. Am Anfang, vor dem Interview, wurden die Ein-
willigungsformulare (informed consent) erklärt, bevor diese von den Interviewten unterschrieben 
wurden. 

Die Struktur der Interviews folgte dem Leitfaden, den das europäische Team gemeinsam entwi-
ckelt hat: 

1. Einführung von Interviewten und Informationen über das Projekt, Informationen über 
Umgang mit Daten und Zustimmung dazu (informed consent) (5 Min.) 

2. Interview mit Kindern (15-20 min): 
Beginnend mit Eisbrecher-Gespräch über ,Zeitkapsel‘ 
Interview zu Fragen der Studie (z. B. Einsatz von Technologie, Homeschooling/ Fernun-
terricht, Vermittlung/ Regeln der Eltern in Bezug auf Medien, Unterhaltung, Wohlbefin-
den, Anliegen in Bezug auf digitale Medien und Lockdown) 

3. Elterninterview (20-30 min) 
Interview zu den Fragen der Studie (z. B. Einsatz von Technologie, Homeschooling/ Fern-
unterricht, Vermittlung/ Regeln der Eltern in Bezug auf Medien, Unterhaltung, Wohlbe-
finden, Anliegen in Bezug auf digitale Medien und Lockdown) 

4. Dank an die Familie, Geschenkkarte für Kind überreichen (2 min) 

Persönlich durchgeführte Interviews wurden mit den Smartphone der Interviewerin bzw. des In-
terviewers aufgezeichnet. Die Audioaufnahmen der Online-Interviews wurden nur auf dem loka-
len Rechner des Interviewers aufgezeichnet – um sicherzustellen, dass keine Daten online gespei-
chert werden, und um jegliches identifizierendes Videomaterial zu vermeiden. Bereits in den Auf-
nahmen wurde vermieden die realen Namen der InterviewpartnerInnen zu nennen.  

Darüber hinaus wurde kurz nach jedem Interview ein kurzes Beobachtungsprotokoll bzw. Ge-
dächtnisprotokoll ausgefüllt, um solche Antworten und die Situation der Familie zu vermerken, 
die für die Auswertung von Bedeutung sind. 
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4.4 CODIERUNG UND ANALYSE 

Allen Familien sowie Familienmitgliedern wurden Aliasnamen und Codes zugewiesen. Die Inter-
views wurden, bereits in dieser anonymisierten Form, literarisch transkribiert. 

Die Analyse begann mit der Kodierung (thematisches Kodieren) der Transkripte nach dem vom 
europäischen Team entwickelten Codewortbaum mithilfe der Software MAXQDA. Basierend auf 
der Ausgabe und Sortierung der kodierten Abschnitte erstellten wir zunächst Familienporträts als 
Einzelfalldarstellungen. Diese Porträts folgen der Struktur der Forschungsfragen, enthielten aber 
auch allgemeinere Informationen zur Situation der Familie sowie Anmerkungen aus den Beobach-
tungsnotizen. 

Später wurde eine thematische Analyse als fallübergreifender Vergleich durchgeführt, die auf der 
Ausgabe kodierter Abschnitte anhand der Codes basierte. Wir haben damit die vom europäischen 
Team entwickelten Forschungsfragen beantwortet: 

1. Wie nutzen Kinder im Alter von 6-12 Jahren während der Zeit des Lockdowns (und danach) 
in den befragten Familien mit digitalen Medien? 

2. Wie hat der Lockdown das Verhalten und die Aktivitäten von Kindern und Familien im 
Zusammenhang mit digitalen Medien beeinflusst oder verändert? 

3. Wie nutzen Kinder und Eltern digitale Medien und Internet während des Lockdowns? 
4. Wie hat der Lockdown die Einstellung von Kindern und Familien gegenüber digitalen Me-

dien und Online-Aktivitäten beeinflusst oder verändert? Wie nehmen Eltern die damit ver-
bundenen Risiken und Chancen wahr?  

5. Welche Auswirkungen haben sich für die Zukunft ergeben? 
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5  FAMILIENPORTRÄTS 

Struktur für Familienporträts 

 Familie, Bildung und Wohnsituation, digitale Medien, Home Office 

 Fernunterricht und Nutzung digitaler Medien 

 Regeln für die Mediennutzung und elterliche Begleitung während des Lockdowns 

 Digitale Fertigkeiten/ Fähigkeiten und Online-Sicherheit 

 Positive und negative Aspekte des Lockdowns, Ausblick 
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5.1  FAMILIE 1: „DESMONDO“ (AT01) 

Westösterreich, Stadt A 

Persönliches Interview  

5. Juni 2020 

Familienmitglieder: 

Andreas, Vater, 46 (AT01f46) 

Monika, Mutter, 44 (AT01m44) 

Kurt, Sohn, 10 (AT01b10) 

Gustl, Großvater, 80 (AT01gf80) 

Christl, Großmutter, 75 (AT01gm75) 

Kontext: 

·  niedriger sozioökonomischer Status; Vater, zum Teil im Büro zum Homeoffice; Mutter 
derzeit arbeitslos Mutter (Arbeitssuche wegen Corona schwierig)  

·  mehrere Mediengeräte; drei Smartphones; mehrere Tablets; Smart TV; keine Abonne-
ments für Video on demand; Zugang für Kinder reguliert; Eltern unterstützend; gute 
Kenntnisse: Computer/Internet/Information 

gemietete Wohnung mit Balkon; Großeltern in der Wohnung nebenan; Sohn hat eigenes 
Zimmer 

Familie Desmondo lebt in einem Block Wohnblock, mit den Großeltern als Nachbarn. Beide Eltern 
haben nach acht Schuljahren eine Berufsausbildung absolviert. Zum Zeitpunkt des Interviews war 
Mutter Monika arbeitssuchend, was aufgrund der CoVID-19-Krise besonders schwer gewesen ist. 
Während des Lockdowns machte Andreas eine Mischung aus Arbeit zu Hause und im Büro. Kurt 
(10) ist ihr einziger Sohn. Er interessiert sich für Computer, Gaming und – wie sein Vater Andreas 
– vor allem für Musik. Er spielt Trompete und konnte während des Lockdowns seine Fähigkeiten 
verbessern, weil er mehr Zeit zum Üben hatte. Durch den Lockdown hat sich insgesamt wenig 
hinsichtlich der Mediennutzung bei den Desmonods geändert. Wie zuvor benutzten sie einen 
Smart-TV (meist für Fernsehprogramme); einen Laptop zum Anschauen von Filmen oder Videos 
auf YouTube; und ihre Smartphones für Information, Kommunikation und Unterhaltung (jeder in 
der Familie hat ein eigenes Gerät). Neu war allerdings die Nutzung digitaler Medien zum Lernen 
und für Videoanrufe, um mit entfernten Freunden und Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben. 
Die Großeltern, die nebenan wohnen, konnten sie während des Lockdowns weiterhin besuchen. 
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Ihr Sohn Kurt ist gut mit dem Fernunterricht zurechtgekommen. Seine Lehrer haben keine digita-
len Medien für den Unterricht genutzt, sondern setzten auf eine Mischung aus Arbeitsblättern 
und Arbeitsaufgaben, womit Kurt leicht zurechtkam. Seine Eltern unterstützen Kurts Nutzung des 
Computers und des Internets, da beide über gute Kenntnisse in Bezug auf Computer und digitale 
Medien verfügen. Bemerkenswerterweise wurden ihre Hilfe und Unterstützung von ihrem Sohn 
nicht so sehr geschätzt, da er die Schulaufgaben selbständig erledigen und managen wollte. Kurts 
Eltern fördern ihn und legen Wert auf seinen Erfolg in der Volksschule: Sie versuchen, ihm die 
Bedeutung der formalen Bildung bewusst zu machen. Während des Lockdowns benötigte Kurt 
etwa 3 Stunden pro Tag (nach ihm 2-3 Stunden, nach seinen Eltern 3-3,5 Stunden) für die Aufga-
ben des Fernunterrichts. Leidenschaftlicher als bei der Schularbeit ist Kurt bei seinem Trompe-
tenunterricht dabei. Er übte auf seinem Instrument jeden Tag gemeinsam mit seinem Vater und 
hatte einmal in der Woche Online-Unterricht bei seinem Lehrer. Am Anfang schickte dieser Übun-
gen über den WhatsApp Chat und Kurt schickte Audiodateien zurück. Bald aber wechselten sie 
auf Video-Anrufe für den Unterricht. Kurts Vater berichtet, dass er seinem Sohn nur kurz zeigen 
musste, wie man den Videoanruf benutzt und wie man die Kamera positioniert. Allerdings nur 
beim ersten Mal, danach brauchte Kurt die Hilfe seines Vaters nicht mehr.  

Während der Sperre erlaubten Kurts Eltern ihrem Sohn mehr Zeit mit Medien zu verbringen. Kurt 
nutzte diese meist zum Anschauen von Videos auf YouTube oder zum Spielen von Online-Spielen 
mit seinen Freunden. Er betont, dass dabei neben dem Spiel selbst auch die Kommunikation mit 
den Freunden wichtig war. Obwohl seine Eltern keine strengen Regeln hinsichtlich der Medienzeit 
haben, erwarten sie doch, dass er fragt bevor er ein Gerät nutzt. Als positiven Effekt des Lock-
downs nennt Kurt, dass er häufiger sein Smartphone, das Tablet und vor allem die Spielkonsole 
nutzen durfte. 

Kurt uns seine Eltern sind sich einig, dass Kurt seine 
digitalen Fähigkeiten während des Lockdowns ver-
bessern konnte: Beispielsweise das Tippen auf dem 
Computer und seine Lesefähigkeit. Kurz vor dem 
Lockdown hatte er in der Schule einen Kurs zum 
Tippen am Computer begonnen und dies zu Hause 
weiter geübt. Er lernte auch schnell, wie man Vi-
deoanrufe plant und durchführt. Kurt sah sich wäh-
rend dieser Zeit keinerlei Risiken im Internet aus-
gesetzt. Generell haben seine Eltern eine unter-
stützende Haltung gegenüber digitalen Medien 
und sind sich der Risiken bewusst. Daher raten sie 
Kurt, spezifische Plattformen und Dienstleistungen 
zu nutzen, die speziell für Kinder gedacht und da-
her eher sicher sind. „Nicht mit Fremden Kontakt 
aufnehmen und Werbung sicher zu erkennen 
(AT01b10)“ ist Teil seiner Routine beim Surfen im 
Internet.  

KURTS NEUE KOMPETENZEN

„Er hat sich vor den Computer 
gesetzt, Word aufgemacht, 
hat geschrieben und es abge-
speichert und ich war ganz 
überrascht wie er das alles 
ganz alleine konnte. Und er 
meinte nur „Mama das ist ja 
ganz logisch“. Monika, Mutter, 
44 (AT01m44; Absatz 27) 
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Die Familie ist sich, hinsichtlich der positiven Effekte des Lockdowns, einig: das Beste war, mehr 
gemeinsame Zeit verbringen zu können. Aber auch die Stille da kaum mehr Autos auf der Straße 
waren sowie dass keine Touristen mehr in die Stadt gekommen sind, wurden sehr positiv erlebt. 
Besonders negativ war es auf das Treffen von Freunden und Familie verzichten zu müssen, aber 
auch dass alle Proben von Kapellen/ Orchestern ausfallen musste, wovon Vater und Sohn betrof-
fen waren (verschiedene Orchester). Sie nutzten die zusätzliche Zeit für Radtouren, spielten ge-
meinsam im Hinterhof (Ballspiele, Fußball), aber auch in der Wohnung, um gemeinsam fernzuse-
hen oder Instrumente zu üben. Konflikte, die sich zu dritt in einer kleinen Wohnung ergeben könn-
ten, konnten vermieden werden, da Mutter Monika oft nach nebenan ging, um ihren Eltern zu 
helfen – oder einfach nur mit ihnen zu plaudern. 
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5.2 FAMILIE 2: „HINTERHAUSER“ (AT02)  

Ostösterreich, Stadt B  

Online-Interview 

2. Juni 2020 

Familienangehörige 

Maria, Mutter, 45 (AT02m45) 

Anna, Tochter, 7 (AT02g7) 

Jens, Sohn, 17 (AT02b17) 

Mia, Tochter, 19 (AT02g19) 

Kontext: 

·  mittlerer bis niedriger sozioökonomischer Status; Mutter Home Office und Weiterbil-
dung online; kein Vater oder Partner, der im Haushalt wohnt 

·  mehrere Geräte; drei Smartphones; mehrere tragbare Geräte; Smart TV mit Abonne-
ment von zwei Video on Demand Dienste (eines nach Lockdown storniert); Zugang für 
Kinder offen, mit Zeitbeschränkungen; durchschnittliche Kenntnisse von Computer/In-
ternet/Information 

.  gemietete Wohnung mit Balkon; kleine Wohnung für vier Personen (ältere Tochter lebt 
normalerweise nicht dort, aber während Lockdown); Kinder teilen sich Zimmer 

Familie Hinterhauser lebt in einer Wohnung in einer Großstadt in Ostösterreich. Die Mutter hat 
keinen Partner. Sie arbeitet Teilzeit und absolviert derzeit einer Weiterbildung, um ihre Berufs-
ausbildung zu vertiefen und die Arbeitsmarktchancen zu erhöhen. Mia, die älteste Tochter (19), 
arbeitet an der Kinokassa, war aber während des Lockdowns zumindest zeitweilig arbeitslos und 
blieb zu Hause bei der Familie obwohl sie davor nicht mehr dort gewohnt hat. Neben seiner Be-
rufsausbildung besucht Sohn Jens (17) eine Abendschule um die Matura zu erreichen. Anna, die 
interviewt wurde, ist 7 Jahre alt und geht in die Volksschule. Die Familie verfügt über mehrere 
digitale Geräte wie ein Tablet, einen Laptop, einen Smart-TV und mehrere Smartphones. Wäh-
rend Lockdowns etablierte sich in der Familie die Gewohnheit, am Abend gemeinsam einen Film 
(via Streaming) zu schauen. Sie haben extra ein neues video on demand Abo abgeschlossen, um 
auch am Abend Zugang zu Filmen zu haben, die für die jüngste Tochter geeignet sind. Für die 
Mutter war es während des Lockdowns sehr wichtig, dass alle in der Familie an einem Zeitplan 
festhalten und die täglichen Routinen aufrecht erhalten bleiben.  
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Die älteren Geschwister haben ihre eigenen Smartphones – Anna jedoch nicht. Sie darf stattdes-
sen mit der Erlaubnis ihrer Mutter darf das Tablet benutzen. Während des Lockdowns durfte sie 
länger als sonst Medien nutzen, wobei Anna auf dem Tablet hauptsächlich Videos anschaut und 
teilweise Lern-Apps nutzt. Einige davon wurden von der Schule zur Verfügung empfohlen, andere 
hat ihre Mutter aktiv gesucht und installiert. Auch das Smartphone der Mutter durfte Anna gele-
gentlich benutzen, um per Videoanruf mit Freundinnen und Freunden zu kommunizieren.  

Anna kam mit dem Fernunterricht gut zurecht. Ihre Mutter hat sie unterstützt so gut es ging, auch 
wenn dies für eine Alleinerziehende schwierig ist genügend Zeit für alle Kinder zu haben. Annas 
Volksschule stellte die meisten Materialien als gedruckte Arbeitsblätter zur Verfügung: die Kinder 
holten die gedruckten Übungen ab, um sie später ausgefüllt wieder zur Schule zu bringen und 
neue Unterlagen zu holen. Maria half ihrer Tochter dabei und achtete auch darauf, dass sie nicht 
zu viel Zeit damit verbrachte, da aus ihrer Sicht die Arbeitsaufgaben zu umfangreich waren. Anna 
hätte gern mehr Online-Unterricht anstatt der Arbeitsblätter gehabt. So berichtet sie begeistert 
von ihrem Englischlehrer, der den Schülerinnen und Schülern Videos geschickt hat. Um zusätzlich 
unabhängig von den Arbeitsblättern zu üben, hat Maria Lern-Apps auf dem Tablet installiert. Das 
Mädchen hat diese Apps etwa 1.5 Stunden pro Tag für verschiedene Themen (meist Musik und 
Mathematik) genutzt. Als positive Wirkung dieser Apps berichtet Annas Mutter, dass ihrer Toch-
ter in der Zeit das kleine Einmaleins bis zehn gelernt hat.  

Anna durfte während des Lockdowns längere Zeit Medien nutzen als sonst üblich, so durfte sie 
etwa das Tablet nutzen ohne vorher zu fragen. Während des Lockdowns dufte sie etwa am Mor-
gen Videos auf dem Tablet anschauen, was sie sonst nur am Nachmittag tun kann. Auf diese 
Weise konnte Mutter Maria länger schlafen, während Anna Videos schaute. Dies war deshalb 
wichtig, da Maria nachts, wenn Anna im Bett war, sie für ihre Weiterbildung arbeiten musste.  

Anna und ihre Mutter gingen jeden zwischen 14 und 16 Uhr nach draußen an die frische Luft. Sie 
nutzen die Zeit zum Spielen oder einfach nur um bei einem Spaziergang vom stressigen Alltag mit 
vier Personen in einer kleinen Wohnung zu entspannen. Am Abend sah die ganze Familie gemein-
sam fern (Streaming VOD). Während des Lockdowns ging Anna auch später als üblich zu Bett.  

Anna fühlt sich im Umgang mit dem Internet sicher und sich der Online-Risiken bewusst, digitale 
Medien kann sie kompetent nutzen. Negativ hat sie vor allem eine Videokonferenz mit der Hälfte 
ihrer Klassenkameraden erlebt, der zu Chaos wurde, weil alle gleichzeitig sprechen wollten. Sie 
hat sonst nichts Negatives erlebt, aber ihre Mutter erwähnte, dass sie viele Influencer-Videos auf 
YouTube (Mode, Schönheitstipps) gesehen hat, die sie nicht für das Alter ihrer Tochter geeignet 
fand. Gleichzeitig zeigt dieses Beispiel, dass Anna neue Kompetenzen erworben hat, da sie Videos 
dieser InfluencerInnen über die Audiosuche immer wieder finden konnte, ohne dafür die Namen 
richtig schreiben zu müssen.  
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Das besten am Lockdown war für Anna mehr Zeit 
mit der ganzen Familie zu verbringen, obwohl vier 
Menschen ständig in einer kleinen Wohnung zu-
sammen waren. Alle genossen es, jeden Tag ge-
meinsam zu Mittag- und zu Abend zu essen – was 
vor dem Lockdown nicht der Fall war. Gleichzeitig 
hat Anna ihre Freunde sehr vermisst, immer noch 
fehlt es ihr sie zu umarmen, was noch nicht er-
laubt ist, auch wenn die Schulen wieder geöffnet 
haben. Anna liebt es, mit ihrer Schwester ins Kino 
zu gehen, entsprechend war dies auch eines der 
ersten Dinge, die sie taten, nachdem die Kinos 
wiedereröffnet wurden. Insgesamt war für Anna 
die intensive Zeit, die sie mit ihrer Familie ver-
brachte, eine sehr gute Erfahrung, die die familiä-
ren Bindungen gestärkt hat.  

KINDER BRAUCHEN KINDER

„Auch wenn ich die gemein-
same Familienzeit sehr ge-
schätzt habe, aber es ist auch 
gut, wenn jeder wieder seine 
Peergroup hat, Kinder brau-
chen Kinder." Maria, Mutter, 45
(AT02m45; Absatz 97)
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5.3 FAMILIE3:  „LEHMANN-MEYER“ (AT03)  

Westösterreich, Stadt A  

Persönliches Interview 

5. Juni 2020 

Familienangehörige 

Johann, Vater, 47 (AT03f47) 

Carmen, Partnerin des Vaters, 40 (AT03fp40) 

Alina, Tochter, 10 (AT03g10) 

Annalena, Tochter, 20 (AT03g20) 

Kontext: 

·  hoher Sozioökonomischer Status, Vater Freiberufler im Kultursektor (Aufträge aufgrund 
von Corona-Krise verloren), Partnerin des Vaters lebt im Haushalt 

·  Computer, Laptop, TV, drei Smartphones, Abonnements für Video on Demand, einge-
schränkter und regulierter Zugang für Kinder, unterstützend, sehr gute Kenntnisse Inter-
net, Computer 

.  Mietwohnung mit Balkon, Tochter hat ein eigenes Kinderzimmer 

während des Lockdowns blieb die älteste Tochter in Studienort 

Johann und seine jüngere Tochter Alina leben mit der neuen Partnerin des Vaters Carmen in einer 
Wohnung in einer westösterreichischen Stadt. Die ältere Tochter Annalena verließ ihr Zuhause 
zum Studium im Ausland und blieb auch dort während des Lockdowns. Johann arbeitet als Frei-
berufler im Bereich Kultur und Journalismus und verlor durch den Lockdown fast alle seine Auf-
träge und Einnahmen. Er ist ein engagierter und unterstützender Vater und war glücklich, zusätz-
liche Zeit mit seiner Tochter Alina während dieser Zeit verbringen zu können.  

In Bezug auf den politischen Diskurs während der Corona-Krise erwähnt Johann, dass er scho-
ckiert war, wie alle Medien über die Entscheidungen der Regierung ohne jede kritische Diskus-
sion nur noch positiv berichtetet haben: Das war im öffentlichen Diskurs bisher nicht üblich. 

YOUTUBE INFLUENCER

„In jeder dieser Folgen 
sind mindestens 3, 4, 5 
Produkte genannt wur-
den, die die Kinder 
dann sofort kaufen 
möchten.“ Johann, Vater, 



25 | | 

„Auch in den Kabarett Sendungen, die ich gerade wegen ihrer kritischen Perspektive gern an-
schaue, lobten sie den Kanzler, die Regierung und jede politische Entscheidung.“ (AT03f47, Ab-
satz 12). Der öffentliche Diskurs war aus seiner Sicht nicht mehr der in einer pluralistischen De-
mokratie, sondern deutete eher auf eine Selbstzensur der Medien hin, die es nicht erlaubte, 
Lockdown und damit zusammenhängende Strategien zu diskutieren. Johann vertraut der Wis-
senschaft und ist gut über die Risiken von CoVID-19 informiert. Er macht sich dennoch Sorgen 
darüber, wie diese Herausforderung von der österreichischen Regierung angegangen wird. 

Alinas Lehrerinnen und Lehrer schickten ihrem Vater Arbeitsblätter und weiteres Material für den 
Fernunterricht über WhatsApp. Das Mädchen mochte die Schulübungen, betont aber, dass ihr 
Vater in Bezug auf die Kontrolle der Übungen viel strenger war als ihre Lehrerin. Wenn er einen 
Fehler entdeckte, musste sie die Übung wiederholen und korrigieren. Da die Familie nur einen 
Schwarz-Weiß-Drucker zu Hause hat, musste Alina auch den Laptop ihres Vaters für Schulübun-
gen nutzen, bei denen Farben von Bedeutung waren. Für den Kunstunterricht wurde sie einmal 
gebeten, eine Skulptur eines Pferdes zu machen und ein Foto davon an die Lehrerin zu schicken. 
Sie war dann sehr verärgert, da es kein (qualifiziertes) Feedback der Lehrerin gab. Außerdem 
konnte Alina keine digitalen Medien für die Schule nutzen, auch Video-Chat / -konferenzen wur-
den nicht angeboten. Auch wenn ihr Vater strenger schien als die Lehrer, war sie glücklich, weil 
sie während des Lockdowns viel weniger Zeit für die Schule aufwenden musste (ca. 2 Stunden am 
Tag). Johann sieht genau das kritisch und fragt sich, was die Kinder in dieser reduzierten Zeit der 
täglichen Schularbeit wirklich lernen könnten. Er hätte mehr Aufgaben für Zuhause und vor allem 
zusätzliche Formen der Online-Lehre bevorzugt. 

Alina hat ihr eigenes Smartphone. Zu Hause ist das Gerät mit dem WLAN verbunden und es gibt 
keine Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung. Alinas Vater betont, dass eine Reglementierung 
oder Kontrolle bei der Nutzung des Smartphones nicht notwendig sei, allerdings interessiert er 
sich dafür was seine Tochter mit ihrem Smartphone macht. Er selbst mag keine Regeln in Bezug 
auf die Nutzung, stattdessen unterstützt und begleitet er seine Tochter bei der Suche nach eige-
nen Regeln. Auch Alina erwähnt, dass sie ihre eigenen Grenzen für das Anschauen von Videos auf 
ihrem Smartphone hat und dass sie selbst weiß, wann es genug ist. Sie berichtet, dass ihr Vater 
nur dann mit ihr streitet, wenn sie nicht aufhören kann etwas anzusehen, obwohl sie sich auf den 
Weg machen müssen oder ausgehen wollen. 

Die Mediennutzung der Familie hat sich während des Lockdowns verändert. Zuvor nutze Alina an 
Wochentagen kaum digitalen Medien, weil sie nicht so viel Zeit dafür hatte. Am Wochenende 
aber durfte sie ihr Smartphone benutzen, um morgens Videos anzusehen oder Spiele zu spielen, 
während ihr Vater die Hausarbeit machte. Im Lockdown nutzte Alina ihr Smartphone praktisch 
jeden Tag wie an den Wochenenden. Da Johann für seine Arbeit häufig Videokonferenzen gehal-
ten hat, hat auch die Familie damit begonnen, mit der älteren Schwester Annalena sowie den 
Großeltern im Ausland in Kontakt zu bleiben. Die Mediennutzung nahm insgesamt zu und Alina 
hat auch deutlich länger fernsehen dürfen.  

Während des Lockdowns hat Alina auch begonnen, ihr Smartphone für eigene Videos sowie Dia-
shows ihrer Fotografien (Stories) zu nutzen. Ihr Vater gab ihr auch Ratschläge und half ihr, mit 
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ihrem Smartphone neue kreative Dinge zu erlernen – vor allem Filmen und Schneiden von Videos. 
Während sie zu Hause bleiben mussten, folgten Alina und ihre Freunde auch mehreren YouTube-
InfluencerInnen (z. B. VictoriaSarina) und diskutierten die einzelnen Episoden. Ihr Vater war dann 
genervt, weil die Mädchen alles glaubten und alle Produkte, die beworben oder in den Videos 
platziert wurden, kaufen wollten. „In jeder Folge wurden drei oder vier Produkte erwähnt, und 
die Mädchen wollten es sofort kaufen.“ (AT03f47, Abs. 72). 

Im Rückblick meint Johann, dass es besser gewesen wäre, detailliertere Pläne für ihre täglichen 
Aktivitäten im Lockdown zu machen. Wenn er gewusst hätte, dass dieser so lange dauern würde, 
hätte er auch Alinas Nutzung des Smartphones am Morgen eingeschränkt. Für beide, Vater und 
Tochter, war der positivste Effekt des Lockdowns, dass sie viel mehr Zeit für Spaziergänge hatten 
oder um Spiele zu spielen. Dennoch hat Alina ihre Freundinnen und Freunde vermisst – umso 
stärker, je länger sie sich nicht gesehen haben. Deshalb freut sie sich, dass sie nun zumindest 
jeden zweiten Tag wieder zur Schule kommen können.  
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5.4 FAMILIE 4: „BAIER“ (AT04) 

Westösterreich, am Land (Dorf) 

Online-Interview 

20. Juni 2020 

Familienangehörige 

Christine, Mutter, 48 (AT04m48) 

Richard, Vater, 50 (AT04f50) 

Maria, Tochter 11 (AT04g11) 

Laura, Tochter 9 (AT04g9) 

Kontext: 

 Hoher Sozioökonomischer Status, höhere Bildung, kein Homeoffice: Vater weiterhin im 
Büro, Mutter im Gesundheitswesen 

·  Laptop, TV, Smartphones, Spielkonsole, keine Abonnements für Video on Demand, Zu-
gang für Kinder eingeschränkt, Vorschriften/ Regeln, geringe Kenntnisse zu Computer/ 
Internet 

.  eigenes Haus mit Garten im Grünen, Kinder haben eigene Zimmer 

Familie Baier lebt in einem Dorf in Westösterreich in ihrem eigenen Haus mit Garten. Beide El-
ternteile sind höher gebildet (hoher sozioökonomischer Status) und haben ihre Arbeit während 
des Lockdowns weiter ausgeübt. Mutter Christine arbeitet Teilzeit im Gesundheitswesen und war 
verpflichtet, weiter zu arbeiten. Sie hatte Angst, sich mit CoVID-19 zu infizieren und das Virus mit 
nach Hause zu bringen. Die Familie hat zwei Kinder; die ältere Tochter Maria wurde für die Studie 
interviewt. Die Ausstattung der Familie mit digitalen Geräten ist etwa durchschnittlich (Laptop, 
Smartphones, Fernseher). Kurz vor dem Lockdown kauften sie für Maria einen neuen Drucker und 
ein Smartphone, das ihr dann half, mit Freundinnen und Freunden in Kontakt zu bleiben – auch 
für den Fernunterricht erwies es sich als nützlich. Obwohl beide Eltern weiter außerhalb des Hau-
ses arbeiten mussten, wollten sie nicht, dass die Großeltern sich um ihre Kinder kümmern. Daher 
war die plötzliche Schließung der Schulen eine große Herausforderung für die Familie. Nach dem 
Frühstück verließen die Eltern das Haus, und die beiden Töchter mussten ihre Schulübungen bzw. 
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–aufgaben selbständig bewältigen (Laura Volksschule; Maria Sekundarschule). Die Kinder konn-
ten den Alltag so gut meistern und entwickelten in nur wenigen Wochen ein neues Maß an Un-
abhängigkeit und Selbständigkeit. 

Dennoch war die Situation nicht einfach: Als Mutter Christine von der Arbeit nach Hause kam, 
druckte sie das Material aus, das von den Lehrerinnen und Lehrern geschickt wurde, und half 
ihren Töchtern mit den Arbeitsblättern. Zu Beginn der Sperre war Maria sehr verwirrt und fürch-
tete sich, dass sie nicht alle Hausaufgaben und Übungen bewältigen könnte, Sie war froh, dass 
nach einiger Zeit die Lehrpersonen begonnen haben, Videokonferenz-Tools zu verwenden. Trotz 
der Tatsache, dass sie es anfangs verwirrend fand, halfen sie dabei, ihren Weg zu einem regulären 
Stundenplan zu finden. Während des Lockdowns hat Maria gerade begonnen, den Laptop für die 
Schularbeit zu nutzen und in der Zwischenzeit geht sie sehr routiniert damit um. Mit der Zeit hat 
sie es geschafft, alle Aufgaben beim Fernunterricht alleine zu bewältigen. Aus der Perspektive von 
Mutter Christine gelang die Fernschule in Marias Schule viel besser als in der Volksschule ihrer 
jüngeren Tochter, die lediglich Arbeitsblätter ausgab. Sie ist davon überzeugt, dass dies weniger 
mit dem unterschiedlichen Alter der Kinder, als vielmehr auf die Kompetenzen und Motivation 
der Lehrerinnen und Lehrer zurückzuführen ist. 

Christine kümmert sich intensiv um die Mediennutzung ihrer Kinder und insbesondere um Online-
Risiken. Es ist ihr wichtig zu wissen, wie Maria digitale Technologie nutzt und mit ihr gemeinsam 
Neues zu erforschen. „Ich möchte ein Teil davon sein und halte es für wichtig, dass sie mit diesen 
Online-Tools vertraut ist, da es in Zukunft sicher noch wichtiger werden wird.“ (AT04m48; Abs. 
13) Maria hat den Laptop und das Internet ohne Probleme für den Fernunterricht nutzen können. 
Christine ist allerdings grundsätzlich eher skeptisch in Bezug auf das Internet – vor allem im Hin-
blick auf unerwünschte Inhalte und Kontakte zu Fremden. Obwohl Maria angibt, so etwas nicht 
erlebt zu haben, nimmt sich ihre Mutter immer wieder Zeit auf potenzielle Risiken hinzuweisen 
und ihre Aktivitäten teilweise auch überwacht.  

Maria hat es viel Freude bereitet den Laptop allein benutzen zu können und merkte bald, dass sie 
immer besser damit umgehen konnte. Dort tauscht sie sich am liebsten mit ihren Freundinnen 
und Freunden aus (zusätzlich zur Nutzung des Smartphones) und möchte auch weiterhin Video-
konferenzen nutzen, auch wenn die Schule wieder beginnt. Maria hatte nicht den Eindruck, dass 
sich die Regeln zur Mediennutzung während der Absperrung nicht wesentlich verändert haben. 
Wenn sie selbst entscheiden könnte, würde sie mehr Spiele auf ihrem Smartphone spielen – 
merkt aber auch an, dass dies wahrscheinlich zu zeitaufwendig sein könnte. 

Nach ein paar Wochen gelang es Maria selbständig an den Videokonferenzen ihrer Klasse teilzu-
nehmen, obwohl sie den Laptop vor dem Lockdown nicht benutzt hat. Auch die Hausübungen 
und Arbeitsblätter hat sie selbständig bearbeitet. Christine ist sehr stolz auf ihre Tochter und be-
tont, dass ihre größere Unabhängigkeit eine große Hilfe war, um den Alltag während des Lock-
downs zu bewältigen. Maria hat in dieser Zeit viel gelernt, wie etwa die Teilnahme an Videokon-
ferenzen, das Ausdrucken und Scannen von Dokumenten sowie das Suchen nach Informationen 
und Bildern für eine Präsentation im Internet. Diese Kompetenzen haben es ihr ermöglicht, er-
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folgreich am Fernunterricht teilzunehmen, obwohl sie weniger Unterstützung hatte als ihre Klas-
senkameraden. Am Anfang war Maria nervös und genervt, wenn etwas am Computer oder mit 
dem Videokonferenz-Tool nicht funktioniert hat, später wurde sie pragmatischer und hat erkannt, 
dass es nicht ihre Schuld ist, wenn etwas nicht funktioniert. 

Maria ist eines der wenigen Kinder, die während 
in der Zeitkapsel (Pre-Interview für Kinder) eine 
Vielzahl von Gefühlen für die Zeit des Lockdowns 
berichtet haben; einschließlich Angst und Enttäu-
schung. Sie hat ihre Ängste überwunden und war 
dann später stolz darauf, die tägliche Routine mit 
dem Fernunterricht allein (mit ihrer Schwester) 
bewältigen zu können. Obwohl beide Eltern wei-
terhin außer Haus arbeiten mussten, verbrachte 
die Familie mehr Zeit zusammen und nutzte ihr 
Haus und ihren Garten (z. B. Grillen oder ein La-
gerfeuer am Abend). Sie nutzten die Zeit auch für 
Wanderungen in den nahe gelegenen Berge. Ma-
ria begann selbst Keyboard zu spielen und liebt es, 
Aufnahmen davon zu machen. Sie plant auch nach 
dem Lockdown Unterricht zu nehmen. In naher 
Zukunft will die Familie ihre digitalen Geräte auf-
rüsten, neue Laptops für Kinder und ein Smart-
phone für jüngere Tochter Laura zu kaufen. 

HILFE UND UNTERSTÜTZUNG

„Anfangs war unsere Tochter 
sehr ängstlich und unsicher. Es 
ist auf alle Fälle wichtig, es ge-
meinsam mit seinem Kind zu er-
arbeiten. Also das Kind nicht nur 
alleine Medien nutzten lassen, 
sondern anfangs mit Hilfe und 
Unterstützung dabei sein“ Chris-
tine, Mutter, 48 (AT04m48, Absatz 13) 
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5.5 FAMILIE 5: „KALTENHOFER“ (AT05) 

Westösterreich, kleine Stadt am Land 

Persönliches Interview 

19. Juni 2020 

Familienangehörige 

Gabi, Mutter, 46 (AT05m46) 

Johanna, Tochter, 15 (AT05g15) 

Tim, Sohn, 11 (AT05b11) 

Joleen, Tochter, 8 (AT05g8) 

Kontext: 

 Niedriger sozioökonomischer Status, alleinerziehende Mutter kein Partner, im Lock-
down arbeitet sie 10 Stunden pro Woche (Kurzarbeitsprogramm der Regierung) 

·  keine Spielkonsole, ein Smartphone (nur Mutter), ein Laptop, aber drei Fernseher, Zu-
griff generell eingeschränkt, strenge Medienvorschriften, Computer nicht wichtig im All-
tag, im Allgemeinen negative Einstellung gegenüber digitalen Medien 

 Wohnung mit Balkon, Kinder haben eigene Zimmer, Wochenenden häufig in Almhütte 
der Großmutter. 

Familie Kaltenhofer besteht aus einer alleinerziehenden Mutter und drei Kindern. Sie leben in 
einer Wohnung mit Balkon auf dem Land in Westösterreich. Die Wochenenden werden regelmä-
ßig in einer nahe gelegenen Almhütte der Großmutter verbracht. Wobei sie während des Lock-
downs nicht wie bisher die Großmutter dort trafen. Gabi hat eine Berufsausbildung abgeschlos-
sen und arbeitet als Verkäuferin in der Innenstadt. Während des Lockdowns war der Laden ge-
schlossen, aber Gabi hat vom Kurzarbeitsprogramm der Regierung profitiert (10 Stunden pro Wo-
che, 85 Prozent des Gehalts). Die Mutter hat eine negative Einstellung gegenüber digitalen Me-
dien; so sind nur wenige Geräte im Haushalt verfügbar (Smartphone und Laptop). Die Kinder ha-
ben auch wenig Wissen über das Internet und digitale Geräte worauf ihre Mutter stolz ist. Statt-
dessen besitzt die Familie drei TV-Geräte, so dass jeder, das Programm sehen kann, das er oder 
sie bevorzugt - nur am Wochenende abends schaut die Familie gemeinsam fern. 
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Gabi hat eine Berufsausbildung absolviert und kann daher nur ein eher unterdurchschnittliches 
Einkommen erreichen, daher sind die finanziellen Mitteln in der Familie knapp. Entsprechend ist 
es ihr wichtig, dass ihre Kinder in der Schule erfolgreich sind und ihr Bestes geben. Die Mutter 
berichtet, dass sich durch den Lockdown für sie nicht viel verändert habe, außer eben dass sie 
mehr Zeit mit den Kindern zusammen verbringen konnte, was ihr teilweise schon zu viel wurde. 
Die Unterstützung der jüngsten Tochter beim Fernunterricht dauerte etwa drei bis vier Stunden 
am Tag; die älteren Geschwister haben diese Aufgabe alleine bewältigt. Der Fernunterricht war 
ein wichtiger Bestandteil des Tagesablaufs der Familie im Lockdown. Nachdem die Kinder ihre 
Schularbeit beendet hatten, gingen sie jeden Tag nach draußen und Gabi nutzte diese Zeit zum 
Kochen und für die Hausarbeit. Die älteste Tochter Johanna bekam von ihrem Vater (geschieden, 
in der Nähe wohnend) einen Laptop für den Fernunterricht. Die Aufgaben für die älteren Kinder 
wurden auf das Smartphone der Mutter geschickt, die Lehrerin von Joleens Grundschule schick-
ten Aufgaben und Material per E-Mail. „Die Lehrerin schickte einen Stundenplan für mehrere Wo-
chen im Voraus: Also wussten wir, was wir innerhalb einer bestimmten Zeit zu tun und zu üben 
hatten. Joleen brauchte etwa 3 bis 4 Stunden am Tag" (AT05m46; Absatz 26). Joleen war dabei 
deutlich auf die Unterstützung und Motivation durch ihrer Mutter angewiesen. 

Während des Lockdowns durften die Kinder häufiger und länger Medien nutzen, vor allem auch 
tagsüber fernsehen. Dennoch versuchte Mutter Gabi, über den Inhalt informiert zu bleiben. Sie 
berichtet, dass sie die Regeln für die Mediennutzung in ihrer Familie nicht grundsätzlich geändert 
hat: So mussten die Kinder fragen, bevor sie fernsehen und genau sagen, welches Programm sie 
sehen möchten. Die Mutter betont, dass Joleen während des Lockdowns auch viel mit Playmobil 
gespielt hat; gleichzeitig unterstreicht sie, dass Medien für ihre Tochter (aus der Perspektive der 
Mutter) nicht so wichtig sind. Das Smartphone ihrer Mutter durfte Joleen für Videoanrufe mit 
ihren Freunden nutzen – was aber sofort beendet wurde, nachdem sie sich wiedersehen konnten.  

In der (Pre-Interview) Zeit-Kapsel schrieb Joleen stolz, dass sie zum ersten Mal allein ein ganzes 
Buch gelesen hat. In ihrer Familie wird es tatsächlich viel mehr geschätzt ein Buch zu lesen, als 
digitale Medien zu nutzen. Bei ihrem Vater (geschieden, in anderem Haushalt) nutze Joleen dann 
intensiv ein Tablet um Videos anzuschauen. Da digitale Geräte nicht Teil ihrer täglichen Medien-
nutzung sind, hat sie kaum digitale Fertigkeiten und entsprechend den Werten der Familie auch 
wenig Interesse daran. Im Interview erwähnt sie auch, dass sie der Meinung ist, dass Internet und 
Computer aufgrund der möglichen Risiken nicht für Kinder ihres Alters geeignet sind. Joleen ist 
nicht gut auf die Nutzung digitaler Medien vorbereitet, auch bei der Frage, welche Medien sie 
nutzen möchte, wenn sie das selbst festlegen könnte, erwähnte sie keine digitalen Geräte. 
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Joleen genoss die zusätzliche Zeit mit der 
Familie, obwohl sie auch ihre Großmutter 
vermisst hat. Sie liebte es draußen zu spie-
len, zu wandern oder das Wochenende in 
der Almhütte ihrer Oma zu verbringen. Sie 
hat sich während des Lockdowns rasch an 
die neue Tagesstruktur und den Fernun-
terricht gewöhnt, zumal ihre Mutter die 
Bedeutung der Bildung für ihr zukünftiges 
Leben betont. Mutter Gabi genoss ebenso 
die Zeit zusammen mit ihren Kindern, be-
tont aber es eine stressige Zeit war. Ge-
meinsame haben sie versucht, das Beste 
aus dem Lockdown zu machen und wür-
den nichts ändern, wenn noch einmal so 
etwas kommt.  

KEIN LAPTOP ODER SMART-
PHONE

„Meine zwei jüngeren Kinder 
nutzten Laptop oder Smartphone 
gar nicht. Ich mag auch nicht, 
dass sie damit anfangen. Wir ha-
ben drei Fernseher, denn ich will 
ja dann auch gerne das schauen, 
was ich schauen möchte.“ Gabi, 
Mutter, 46 (AT05m46; Abs. 6+8) 
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5.6 FAMILIE 6: „MAIER-RADLBERGER“ (AT06)  

Westösterreich, Stadt A 

Persönliches Interview  

2. Juni

Familienangehörige 

Evelyn, Mutter, 32 (AT06m32) 

Ralf, Vater, 33 (AT06f33) 

Celina, Tochter, 6 (AT06g6) 

Conny, Tochter, 4 (AT06g4) 

Kontext: 

 Hoher sozioökonomischer Status, höhere Bildung, Mutter Teilzeit Arbeit und Studium 
an der Universität (Homeoffice), Vater in öffentlicher Verwaltung (teils Büro teils Home-
office und) 

·  mehrere digitale Geräte, Smartphones, Tablets, Laptops, Computer, Smart TV mit 
Streaming VOD, neues Abonnement für Audio-Streaming, Regelungen für die Nutzung, 
aber Tablet mit Hörspielen für Kinder frei zu verwenden, insgesamt unterstützend 

 Eigene Wohnung mit Balkon/ Terrasse, Kinder teilen ein Zimmer 

Die Familie Maier-Radlberger (hoher sozioökonomischer Status, hohe Bildung) lebt in einer eige-
nen Wohnung in einer Großstadt in Westösterreich. Vater Ralf absolvierte sein Studium und ar-
beitet in der öffentlichen Verwaltung. Während des Lockdowns arbeitete er zum Teil von zu 
Hause und zum Teil in seinem Büro. Mutter Evelyn hat ihr Studium noch nicht beendet: Sie arbei-
tet und studiert jeweils in Teilzeit. Während des Lockdowns arbeitete sie von zu Hause aus und 
besuchte auch einige Online-Kurse, um ihr Studium zu beenden. Die Familie verfügt über eine 
Reihe von digitalen Geräten wie zwei Smartphones, zwei Tablets, zwei Laptops und einen Smart-
TV. Während des Lockdowns abonnierte die Familie eine Audio-Streaming-Plattform, um Zugang 
zu neuen Hörspielen/ Hörbüchern für die Kinder zu haben.  

Das Tablet darf Celina allein verwenden, wobei dieses Gerät hauptsächlich für Kinder-Hörspiele 
(Streaming und Dateien), manchmal auch für Lern-Apps und Spiele verwendet wird. Während des 
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Lockdowns liebte Celina ihre Lieblings-Hörspiele zu hören und hat gelernt, sowohl in der Liste 
ihrer Audiodateien als auch auf der Streaming-Plattform zu navigieren. Die Hörspiele hört sie ge-
legentlich gemeinsam Ihre jüngeren Schwester Conny an. Während des Lockdowns erhöhte sich 
vor allem die Nutzung des Fernsehers (meist Streaming VOD) und des Tablets: Mutter Evelyn er-
laubte ihren Kindern, auch unter der Woche nachmittags fernzusehen und das Tablet tagsüber 
frei zu benutzen, nachdem sie sie gefragt hatten; so konnte sie ihre täglichen Aufgaben (Home-
office, Studium und Hausarbeit) bewältigen. Ab und zu durfte Celina auch das Smartphone ihrer 
Mutter zum Anschauen von Videos benutzen. Mehr Zeit als mit der Nutzung digitaler Medien, 
wurde drinnen mit Spielen und Basteln sowie draußen mit Spazieren oder Fahrradtouren ver-
bracht. 

Während des Lockdowns war Celina in der Vorschule und verbrachte nur eine Stunde pro Tag für 
Fernunterricht. Die Familie erhielt ein Buch mit Lernmaterialien vom Kindergarten mit der Bitte, 
die Arbeit in dem Buch fortzuführen. Die Familie erstellte einen täglichen Zeitplan für alle Aufga-
ben, die zu erledigen waren. Um ihrer Tochter zu helfen, installierte Evelyn einige Lern-Apps 
(Grundlagen mit Buchstaben und Zahlen), auch hat sie einige Hörspiele/ Hörbücher herunterge-
laden, die ihr für Kinder im Vorschulalter empfohlen wurden. 

Zu Beginn des Lockdowns hat die Familie Videoanrufe genutzt, um mit den Großeltern und einmal 
mit einem Freund von Celina zu sprechen, da ihr dies aber nicht gefallen hat, wurde es nicht wei-
tergeführt. Mutter Evelyn erkannte, dass ihre eigenen Smartphone-Nutzung in den ersten Wo-
chen des Lockdowns stark zugenommen hat; mit Hilfe einer Monitoring-App versuchte sie dies 
wieder zu reduzieren. Auch bei den Kindern nahm Nutzungshäufigkeit und -dauer zu, da sie ihnen 
erlaubte, das Tablet allein zu benutzen und öfter fernzusehen, damit sie ihre Aufgaben erledigen 
konnte. Evelyn war enttäuscht und traurig, dass sie nicht mehr die Zeit hatte, mit ihren Kindern 
über die Medieninhalte zu sprechen, wie sie es vorher immer gemacht hat. Um die Mediennut-
zung in Grenzen zu halten, hat sie so oft wie möglich alternative Aktivitäten mit ihren Kindern 
unternommen, vor allem basteln und draußen spielen. 

Als positive Entwicklung erwähnt Evelyn auch, dass Celina gelernt hat mehrere Tablet-Apps selb-
ständig zu nutzen, vor allem die Hörspiele aber auch Lern-Apps. In der Zeit hat sie dabei grundle-
gende Lesefähigkeiten erworben, um die Musik oder das Hörspiel zu identifizieren, welches sie 
hören möchte. Wenn Celina mit ihrer jüngeren Schwester gemeinsam Hörspiele gehört hat, war 
es Mutter Evelyn besonders wichtig diese selbst auszuwählen: Manchmal hat sie befürchtet, dass 
der Inhalt nicht für ihr Alter geeignet sei – auch wenn er entsprechend gekennzeichnet ist. Sie 
fühlte sich nicht immer gut dabei, aber aufgrund anderer Aufgaben hatte sie nicht genug Zeit, mit 
ihren Kindern über die Geschichten zu sprechen, die sie gehört hatten und war daher mit ihrer 
elterlichen Begleitung manchmal unzufrieden. Sie erfüllte nicht ihr persönliches Ziel, den Medi-
engebrauch ihrer Kinder zu überwachen und sich daran zu beteiligen: Öfter hat sie spät in der 
Nacht noch angeschaut, was die Kinder tagsüber gehört und angeschaut hatten. 
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Die Familie genoss die zusätzliche Zeit, die sie 
zusammen verbrachte, auch wenn es nicht 
einfach war, Home Office, Studium von da-
heim und Familie unter einen Hut zu bringen. 
Die Eltern mochten Videoanrufe mit Familie 
und Freunden, während die Kinder dies ab-
lehnten. Aber alle freuen sich darauf, so 
schnell wie möglich wieder Freundinnen und 
Freunde im wirklichen Leben zu treffen. Eve-
lyn will ihre eigene Bildschirmzeit strikt ver-
kürzen und zu den Medien-Regeln zurück-
kehren, die vor dem Lockdown galten. Als 
das Interview stattfand, waren die Covid-19-
Regeln gerade gelockert und die Familie tat, 
was die Kinder am meisten vermisst hatten: 
die Großeltern besuchen und schwimmen 
gehen. Für Mutter Evelyn war es sehr schwie-
rig, die Tage zu organisieren und alles zu er-
ledigen, sie freut sich, wieder zu einer ,nor-
malen‘ Tagesstruktur zurückzukehren. 

NUR MEHR BRUCHSTÜCKE MITBE-
KOMMEN

„Mich hat beunruhigt wieviel es 
dann plötzlich war. Ich versuche, 
dass ich mitbekomme, was sie an-
hören und anschauen - das ging 
dann nicht mehr so und wir hatten 
gar nicht so die Zeit darüber zu re-
den. Ich habe nur mehr so Bruch-
stücke mitbekommen, aber nicht 
mehr die Kontrolle über den Kon-
sum gehabt. Evelyn, Mutter, 32 
(AT06m32; Absatz  40) 
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5.7 FAMILIE 7: „MÜLLER-RABINGER“ (AT07)  

Westösterreich, Stadt A 

Persönliches Interview 

10. Juni 2020 

Familienangehörige 

Antonia, Mutter 42 (AT07m42) 

Michael, Vater 42 (AT07f42) 

Manuela, Kind 6 (AT07g6) 

Kontext: 

 Hoher sozioökonomischer Status, hohe Bildung, Mutter in Hochschulbildung, Vater ar-
beitet in öffentlicher Forschungseinrichtung, beide Home Office, Fernunterricht Vor-
schule 

·  Smartphones, Tablets, Laptops, Computer, Smart TV mit Streaming-VOD, wenige Regle-
mentierungen, Unterstützung bei Nutzung, Smartphones und Computer mit Lern Apps 

 Wohnung mit Balkon, eigenes Kinderzimmer 

Familie Müller-Rabinger lebt in einer Wohnung im Zentrum einer Stadt in Westösterreich. Es ist 
Familie mir hohem sozioökonomischem Status und hoher Bildung, die Mutter arbeitet in der 
Hochschulbildung und der Vater in einem öffentlichen Forschungszentrum. Während des Lock-
downs arbeiteten beide Eltern von zu Hause aus und mussten für ihre Arbeit ausgiebig Videokon-
ferenzen führen. Da ihre sechsjährige Tochter Manuela gleichzeitig auch zu Hause war, beschrei-
ben sie die Zeit des Lockdowns als sehr anstrengend und stressig. 

Manuela ist in der Vorschule und hatte daher keine Schulaufgaben zu erledigen – die Vorschule 
stellte auch keine Materialien zur Verfügung. Dagegen wurden ihr Ballett- und Geigenunterricht 
sowie die Treffen mit der Logopädin auf Online-Termine umgestellt. Die Familie verfügt über 
mehrere digitale Geräte, wie Smartphones, Tablets, Laptops, Desktop-Computer und einen 
Smart-TV (mit VOD Abo). Während des Lockdowns hatte die Familie einen strengen Zeitplan, um 
überlappende Termine der Eltern zu vermeiden, damit immer jemand Zeit für die Tochter Manu-
ela hatte. Es war dies, aufgrund sich überschneidender Termine bei der Arbeit der Eltern nicht 
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möglich, durfte Manuela Filme (über Video on Demand am Fernseher) schauen oder Spiele auf 
ihrem Smartphone spielen (installierte Spiele, Flugmodus, keine SIM-Karte). 

Manuela war bereits vor dem Lockdown an Videoanrufe gewöhnt, weil ihre Großeltern und an-
dere Familienmitglieder weit entfernt wohnen. Sie spielt Geige und übt jeden Tag, zu ihrer Gei-
genlehrerin hat sie eine intensive Beziehung. Daher war es für sie sehr wichtig, den Geigenunter-
richt fortzusetzen, der mit Videoanrufen auf dem Smartphone ihrer Mutter durchgeführt wurde. 
Obwohl sie die Technik kannte, war sie gegenüber der Geigenlehrerin sehr schüchtern und 
brauchte einige Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Aber sie schaffte es und war auch glücklich, 
Videos von ihrem Violinenspiel aufzunehmen und an die Lehrerin zu schicken. Die Termine mit 
ihrer Logopädin wurden auch online über Videoanruf wahrgenommen: Manuela konnte sich 
rasch daran gewöhnen. Viel schwieriger war es dem Ballettunterricht zu folgen, da die Ballett-
schule Videos schickte: In diesen zeigte die Lehrerin Übungen und Choreographien und versuchte, 
die Kinder zum Tanzen bzw. Üben zu motivieren. Die ersten Videos fand Manuela noch interes-
sant und tanzte mit ihrer Ballettkleidung vor dem Fernsehbildschirm (Smart TV). Bald langweilten 
Manuela dies Videos wegen der fehlenden Interaktion und weil ihr die anderen Kinder aus der 
Ballettschule fehlten, was ihr so noch mehr bewußt wurde. Die Ballettschule erkannte rasch, dass 
diese Art der Fernschulung beim Tanzen nicht funktionierte und brach diese Form des Unterrichts 
nach drei Wochen ab. Von der Vorschule (bzw. Kindergarten) bekam Manuela keine Lernmateri-
alien. Sie fragte aber nach Arbeitsmaterialien und ihre Eltern kauften daraufhin Vorschularbeits-
bücher. Manuela war glücklich, diese Übungen zu machen, weil sie wirklich lernen wollte. Sie er-
wähnt, dass sie gern das Material aus der Vorschule und die Bücher, die sie bereits dort begonnen 
hatte, bekommen hätte; so hätte sie eigene Fortschritte besser gesehen.  

Manuela hat ein eigenes Smartphone (das alte ihrer Mutter). Vor dem Lockdown durfte sie es 
während Autofahrten, im Zug oder Flugzeug benutzen, aber nicht zu Hause. Wenn ihre Eltern es 
nicht vermeiden konnten, zur gleichen Zeit zu arbeiten, durfte sie es nun (im Flugmodus, ohne 
Internet) benutzen. Manuela schaute Filme an, die auf dem Gerät gespeichert sind oder spielt 
Spiele. Ihr Smartphone nutzt sie auch um Fotos und Videos zu machen, zuletzt hat sie auch Dia-
shows mit Spezialeffekten erstellt, etwas das sie im Lockdown perfektioniert hat. Manuela hat 
deutlich mehr ferngesehen (immer Video on Demand), auch tagsüber und allein, während ihre 
Eltern arbeiteten. Gleichwohl wählten die Eltern aus, was für Manuela altersgerecht und passend 
war. Vorher wurde nur am Abend gemeinsam mit den Eltern ferngesehen. 
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Die Einstellung der Eltern zur Medienerzie-
hung und auch die allgemeinen Regeln blie-
ben gleich. So musste Manuela um Erlaubnis 
bitten, ein Gerät zu benutzen. Da ihre Eltern 
Mediennutzung grundsätzlich unterstützen, 
hat sie das nie im Geheimen getan. Sie darf 
nicht alleine online gehen und ihre Eltern 
wählten sorgfältig die Medieninhalte aus, die 
sie benutzte. Manuela sah vor allem Mär-
chenfilme und Videos vom Orchester ihrer 
ihrer Geigenlehrerin: vor allem den Y-
ouTube-Kanal mit Kinderkonzerten. Das 
Mädchen findet die Regeln im Umgang mit 
Medien gut und befürwortet die Regeln 
auch, da zu viel fernsehen sie müde und un-
zufrieden macht. Wenn es keine Vorschrif-
ten gäbe, würde sie „viele Videos machen, 
vielleicht neue Gummistiefel bestellen und 
den ganzen Tag Lego Friends gucken“ 
(AT07g6; Absatz 42).  

Manuela bekam kurz vor dem Lockdown einen neues Jump’n’Run Spiel auf ihr Smartphone. Als 
sie es nun häufig und länger spielen konnte, wurde sie immer erfolgreicher, worauf sie stolz ist. 
Sie begann auch, ein pädagogisches Spiel (über klassische Musik) auf dem Computer ihres Vaters 
zu spielen. Auch ihre Fähigkeiten beim Erstellen von Videos und Fotos mit ihrem Smartphone 
konnte sie verbessern. Sie kreierte Diashows ihrer eigenen Fotos kombiniert mit Musik, entdeckte 
verschiedene Fotoeffekte und Sticker-Funktionen mit den sie experimentiert: Sie macht gern Fo-
tos von sich und ihrer Familie. 

Als negatives Erlebnis berichtet Manuelas Mutter, dass ihre Tochter zwei- oder dreimal verse-
hentlich den Flugmodus ihres Smartphones ausgeschaltet habe. Sie kam dann auf YouTube auf 
„Unboxing“ Videos mit dem Effekt, dass sie die Produkte haben wollte, die sie vorher nicht 
kannte. Ein anderes Mal, startete ein Werbevideo, während sie ein Spiel spielte. Wenn so etwas 
passiert ist, war sie verärgert und ging sofort zu ihren Eltern um Hilfe zu bitten. Selbst wenn es 
der Mutter nicht gefiel, war es dennoch kein Risiko. Sie sprachen darüber, um solche Vorfälle in 
Zukunft zu vermeiden.  

Auch wenn beide Eltern unter Druck und Stress von zu Hause aus arbeiten mussten, genoss die 
Familie die Zeit zusammen und verbrachte viel Zeit draußen. Als positivste Dinge während des 
Lockdowns nennt Manuela: Fahrradtouren, spielen im Sand am Flussufer, Klettern auf Bäume und 
viel mehr Zeit zum Basteln zu Hause. Was sie vermisste, waren die Konzerte und Ballettauffüh-
rungen, die sie normalerweise regelmäßig besucht, sowie der Geigen- und Ballettunterricht zu-
sammen mit anderen Kindern. Aber vor allem vermisste sie ihre Freundinnen/ Freunde und das 
Spielen mit anderen Kindern. Sie nahm Videos für ihre Freundinnen und Freunde auf und erzählte 

ICH HABE GELERNT, VIDEOS ZU 
MACHEN

„Fotos kann ich machen und dann 
kann ich das so machen, dass man 
aussieht wie ein Tier [Sticker]. Und 
von den Fotos auf dem Handy kann 
ich Videos machen, da gibt es dann 
Musik dazu und auch Effekte kann 
man einfügen“. Manuela, Tochter, 6 
(AT07g6; Absatz 40)



39 | | 

ihnen darin, wie sehr sie sie vermisste – einige schickten auch Videos zurück. All das konnte das 
Treffen und gemeinsame Spielen nicht ersetzen. Einmal sagte sie zu ihrer Mutter: „Es ist schön, 
dass wir so viel Zeit zusammen haben und ich mag es, dass ihr beide so viele Dinge mit mir macht, 
aber ich vermisse meine Freunde und den Kindergarten.“ (AT07g6; Par 68) 
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5.8 FAMILIE 8: „BRANDL“ (AT08) 

Ostösterreich, Stadt B 

Persönliches Interview 

19. Juni 2020 

Familienangehörige 

Alois, Vater, 43 (AT08f43) 

Caroline, Tochter, 7, (AT08g7) 

Marianne, Mutter, 40 (AT08m40) 

Justus, Sohn, 5 (AT08b5) 

Kontext: 

 Hoher sozioökonomischer Status, hohe Bildung, Vater im Homeoffice, Mutter Teilzeit im 
Büro, Fernunterricht 

·  Smartphones, Tablets, Laptops, Computer, TV, keine VOD-Abonnements, Einschränkun-
gen für Kinder, Tablet mit Eltern (Lern-Apps), TV allein 

 Wohnung mit Balkon, Kinder haben eigene Zimmer 

Die Brandls leben in einer Wohnung in einer Stadt in Ostösterreich. Beide Eltern haben einen 
Hochschulabschluss und die Familie hat einen mittleren bis höheren sozioökonomischen Status. 
Während des Lockdowns arbeitete Vater Alois von zu Hause aus, während Mutter Marianne Teil-
zeit in ihrem Büro arbeitete. Tochter Caroline ist in der ersten Klasse der Volksschule und ihr Un-
terricht wurde auf Fernunterricht umgestellt. Die Familie verfügt über mehrere digitale Geräte, 
den Kindern stehen aber nur der Fernseher und manchmal das Tablet zur Verfügung. Smartpho-
nes und Laptops werden nur von den Eltern genutzt. Während des Lockdowns sahen die Kinder 
öfter fern, schon nach wenigen Tagen waren sie aber kaum noch daran interessiert das Tablet zu 
nutzen. 

In den ersten Wochen des Lockdowns nutze Caroline häufig eine Lern-App auf dem Tablet, die 
von ihrer Schule empfohlen wurde und die ihr Vater für sie installiert hat. Bald aber verlor sie das 
Interesse und nutzte es nur noch gelegentlich. Die Schule stellte einen Zeitplan für jede Woche 
zur Verfügung, die den Eltern per E-Mail zugesandt wurde; Arbeitsblätter mussten abgeholt und 
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in der Schule zurückgebracht werden. Außerdem mussten die Eltern andere Übungen (in Bü-
chern) fotografieren und an die Lehrer schicken. Caroline hätte gerne den Computer für den Fern-
unterricht benutzt und war eher unglücklich, dass alles mit Papier und Bleistift gemacht werden 
musste. Ihr Vater half ihr bei ihren Hausaufgaben. Caroline berichtet, dass sie vor allem beim 
Multiplizieren (kleines Einmaleins) viel gelernt hat. Die Familie blieb mit ihren Verwandten mit 
Videoanrufen in Kontakt und Caroline durfte auch Videoanrufe mit ihren besten Freundinnen und 
Freunden machen. Allerdings war dies für sie unbefriedigend und nach kurzer Zeit hörte sie damit 
auf. 

Die Mediennutzung der Kinder hat deutlich zugenommen, da sie jeden Abend fernsehen durften 
und zusätzlich zu Zeitpunkten, wenn die Eltern sich gerade nicht um sie kümmern konnten – zuvor 
nur am Wochenende. Dabei setzen die Eltern eher strenge Regeln mit wenig Zeit für die Medien-
nutzung. Caroline hat kein eigenes Tablet oder Smartphone und darf Geräte nicht allein nutzen. 
Ihr Vater hat eine negative Einstellung gegenüber Bildschirmmedien: Er möchte vermeiden, dass 
seine Kinder zu oft fernsehen oder andere Medien nutzen, weil er befürchtet, dass sie süchtig 
werden könnten. Er bezeichnet sich stolz als in dieser Hinsicht strenger als andere Eltern. Den-
noch hat er erkannt, dass Caroline alt genug ist, um digitale Geräte zu nutzen, und erlaubt es ihr 
auch häufiger. Allerdings muss, wie auch beim Fernsehen immer ein Elternteil dabei bleiben. Er 
erklärt das mit einem negativen Erlebnis: Die Kinder wollten einmal einen Star Wars Animations-
film sehen (freigegeben ab 6 Jahren), sie mussten diesen aber stoppen, weil er zu gewalttätig und 
auch zu verwirrend für seine Tochter war. 

Zugleich betont Vater Alois erfreut, dass Caroline ihre digitalen Kompetenzen deutlich verbessert 
hat. Sie lernte, auf dem Tablet mit einer speziellen App zu zeichnen und auf dem Desktop-Com-
puter Spiele zu spielen. Auch die App, die von der Schule für den Mathematikunterricht empfoh-
len wurde, hat Caroline leicht bedienen können. „Am Anfang war sie noch verwirrt und konnte 
die App kaum nutzen, aber jetzt fällt ihr das ganz leicht und sie macht auch Fortschritte beim 
Mathematiklernen“ (AT08f42, Abs. 53). Da 
die Lern-App keine eine Herausforderung 
mehr für sie war, hat sie diese auch nicht 
mehr benutzt. Caroline bat ihre Eltern, wei-
tere Lern-Apps zu installieren, die sie weiter 
herausfordern könnten, aber sie unterstütz-
ten dies nicht. Während des Lockdowns ent-
deckte sie auch YouTube-Videos, die sie 
beim Basteln und andere kreativen Aktivitä-
ten inspirierten. Das hat ihr sehr gefallen: 
aber das Basteln an sich ist für sie das Zent-
rale. 

Während des Lockdowns genoss Caroline 
die Zeit, die sie mit ihrer Familie verbrachte, 
vor allem die Zeit im Park, wo sie ihre Slack-
line-Künste üben konnte. Gleichzeitig hat 

HABE ANGST, DASS ES UNKON-
TROLLIERBAR WIRD

„Ich find's okay, aber ich habe ge-
mischte Gefühle. Ich habe Angst, 
dass das so schnell ausartet und un-
kontrollierbar wird, deswegen bin 
ich da eigentlich ein bisschen stren-
ger glaube ich als manch andere El-
tern." Alois, Vater, 42 (AT08f42; Absatz 
56)
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sie ihre Freundinnen und Freunde vermisst: die Videoanrufe sind kein Ersatz für echte Treffen. 
Caroline hat es gut gefallen während des Lockdowns mehr Zeit für Medien zu haben, freut sich 
jetzt aber, ihre Freunde wieder zu treffen. Ihr Vater ist froh, dass Carolines Schule keine digitalen 
Plattformen oder Videokonferenzen für den Fernunterricht verwendet hat, er hatte befürchtet, 
dass durch den Lockdown Bildschirmmedien und digitale Technologien in seiner Familie zu viel 
genutzt werden könnten.  
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5.9 FAMILIE 9: „LEITINGER“ (AT09)  

Ostösterreich, am Land (Kleinstadt) 

Persönliches Interview 

20. Juni 2020 

Familienangehörige 

Corinna, Mutter, 46 (AT09m46) 

Michael, Sohn 12 (AT09b12) 

Constanze, Tochter, 19 (AT09g19) 

Joseph, Vater, 50 (AT09f50) 

Kontext: 

 Mittlerer bis hoher sozioökonomischer Status, hohe Bildung, Vater Teilzeit im Büro Teil-
zeit Homeoffice, Mutter im Büro (Designerin/ Künstlerin), Fernunterricht 

·  vier Smartphones, drei Laptops/Computer, zwei Smart-TVs, Spielkonsole, keine VOD-
Abonnements, wenige Vorschriften für Kinder: Laptop und Smartphone frei zur Verfü-
gung, Spielkonsole eingeschränkt; durchschnittliche Computerkenntnisse 

 Haus mit Garten, Land/ Vorstadt, eigene Kinderzimmer 

Mutter Corinna hat einen Hochschulabschluss und arbeitet als Designerin und Künstlerin. Wäh-
rend des Lockdowns arbeitete sie in ihrem Büro, während ihr Mann Joseph (abgeschlossene Be-
rufsausbildung) teils zu Hause und teils an seinem Arbeitsplatz arbeitete. Die älteste Tochter 
Constanze ist in ihrem letzten Schuljahr und war daher sehr beschäftigt mit Fernunterricht. Ihr 
Sohn Michael ist 12 Jahre alt und steht am Anfang der Sekundarstufe. Die Familie lebt auf dem 
Land in Ostösterreich in einem Haus mit Garten.  

Die Familie verfügt über mehrere digitale Geräte: eine Spielkonsole, drei Laptops, zwei Fernseher 
(ohne Video on Demand Abo) und jeder hat ein eigenes Smartphone. Die Eltern sind insgesamt 
unterstützend und offen für den Einsatz digitaler Technologien, mit Ausnahme einer übermäßi-
gen Nutzung der Spielkonsole. 
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Mutter Corinna hat für jeden Tag einen Zeitplan aufgestellt, der auch den Fernunterricht ein-
schließt. Da die Kinder mehrere Tage während der Woche allein zu Hause waren, war es nicht 
möglich, ihre Nutzung digitaler Geräte zu kontrollieren. Für Michael war der Fernunterricht viel 
anstrengender als ein normaler Schultag. Daher hat es ihm nicht gefallen und er beklagte sich 
auch, dass seine Mutter viel strenger war als seine Lehrer. 

Michaels Schule hat eine Lernplattform, benutzte sie aber erst in der Zeit des Lockdowns – wenn 
auch nur rudimentär. In den meisten Fällen wurden Arbeitsblätter und andere Hausaufgaben per 
E-Mail oder Instant Messenger verteilt. Alles musste ausgedruckt, ausgefüllt und anschließend als 
Foto zurückgeschickt werden (per E-Mail oder Messenger). Obwohl Michael den Eindruck hatte, 
dass es zu viel Arbeitsaufgaben waren, schickte er gerne die Übungen zurück und hielt die Fristen 
ein. Nach ein paar Wochen kümmerte er sich selbständig um den Fernunterricht, außer einige 
Hilfe seiner Schwester oder des Vaters bei den Mathematik-Aufgaben. Der Einsatz des Computers 
und Smartphones für die Schule hat ihn motiviert, er hätte sich gewünscht, dass die Lernplattform 
häufiger genutzt worden wäre und die Lehrerinnen und Lehrer auch Videokonferenzen für Be-
sprechungen oder Unterricht genutzt hätten. 

Regeln in Bezug auf Mediennutzung waren schwer zu kontrollieren, da beide Eltern an einigen 
Tagen beide bis gegen 14 Uhr nicht zu Hause waren. Die Kinder dürfen ihr Smartphone und ihren 
Laptop jederzeit nutzen – und während des Lockdowns waren diese Geräte auch für ihre Fern-
schulung notwendig. Michael berichtet, dass vor allem Nachrichten von seinen Freunden oder 
einfach nur das Surfen auf seinem Smartphone häufig von seiner Schularbeit abgelenkt haben. 
Seine Mutter war bemüht, seine Nutzung der Spielkonsole zu reduzieren und versteckte sie daher 
oft, als sie zur Arbeit ging. Michael interessiert sich für die sozialen Bewegungen ,Fridays for Fu-
ture‘ und ,Black Lives Matter‘. Da er in einer ländlichen Gegend lebt, kann er nicht physisch an 
einem Protestmarsch teilnehmen – sofern dies nach dem Lockdown wieder möglich ist. Stattdes-
sen liest er viel darüber im Internet. Allerdings gewinnt man nicht den Eindruck, dass er wirklich 
kritisch und reflektierend Informationen 
aus dem Internet umgeht; er vertraut mehr 
oder weniger allem, was er online findet. 

Generell interessieren sich Michaels Eltern 
nicht sehr für digitale Medien und kontrol-
lieren die Inhalte, die ihre Kinder verwen-
den nicht. Michael findet dies einen guten 
Ansatz und betont, dass er nur altersge-
rechte Inhalte nutzt. Während der Zeit, als 
die Eltern zu Hause waren, motivierte Co-
rinna ihre Kinder zu einem Spaziergang oder 
einer gemeinsamen Fahrradtour. Sie kauf-
ten auch ein neues Tischtennis-Set zum 
Spielen mit der ganzen Familie. 

SCHWER AN REGELN FESTZUHALTEN

„Es war schwierig, an Regeln festzu-
halten, weil mein Mann und ich bis 2 
Uhr auf der Arbeit waren. Ab und zu 
habe ich schon mal die Konsole ver-
steckt, während der Arbeit, damit er 
nicht spielen kann." Corinna, Mutter, 
46 (AT09m46;Par3 &7)
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Für die Familie Leitinger änderte sich im Alltag während des Lockdowns nicht sehr viel, da beide 
Eltern weitgehend an ihrem Arbeitsplatz anwesend sein mussten. Dennoch hatten sie mehr Zeit 
zusammen und genossen es, gemeinsam Fahrradtouren zu unternehmen oder Tischtennis zu 
spielen. Die Eltern waren besorgt und fühlten sich nicht wohl dabei, ihre Kinder allein zu Hause 
lassen zu müssen. Michael berichtet, dass er seine Freunde und das Fußballtraining vermisst hat. 
Da Michael während des Lockdowns öfter sein Smartphone und die Spielkonsole genutzt hat, will 
seine Mutter so schnell wie möglich zu den früheren Medienregeln zurückkehren. Da Michael 
seine Freundinnen und Freunde wieder treffen kann, hat sich seine Bildschirmzeit bereits stark 
verringert. Sowohl für ihn als auch für seine Mutter war es enttäuschend, dass die Schule weder 
ihre Lernplattform noch andere zusätzliche digitale Medien für den Fernunterricht genutzt hat. 
Corinna glaubt auch, dass ihr Sohn mit seiner Schularbeit allein gelassen wurde und die direkte 
Unterstützung durch die Lehrerinnen und Lehrer gefehlt hat. 
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5.10 FAMILIE 10:  „BREUNINGER“ (AT10) 

Westösterreich, Stadt A 

Online-Interview 

4. Juni 2020 

Familienangehörige 

Helene, Mutter 47 (AT10m47) 

David, Sohn, 12 (AT10b12) 

Kontext: 

 Hoher sozioökonomischer Status, hohe Bildung, aber niedriges Einkommen, alleinerzie-
hende Mutter, Home Office und Studium von zu Hause aus, Fernunterricht 

·  breite Palette von digitalen Geräten, zwei Smartphones, Tablet, Laptop, Smart TV, zwei 
Spielkonsolen, keine VOD-Abonnements, freier Zugang für Sohn zu Tablet, TV, Smart-
phone und Spielkonsole, Laptop-Zeit eingeschränkt (da Gerät mit Mutter geteilt); gute 
Computerkenntnisse 

 Wohnung mit Balkon, eigenes Kinderzimmer 

Die alleinerziehende Mutter Helene lebt mit ihrem Sohn David in einer Wohnung in einer west-
österreichischen Stadt. Obwohl sie bereits einen MA-Abschluss hat, begann sie ein weiteres Uni-
versitätsstudium, um ihre Chancen auf eine gut bezahlte Arbeit zu verbessern, da das Haushalts-
einkommen im Moment niedrig ist. Die Familie hat eine Reihe von digitalen Geräten und David 
kann sie nutzen, wie er will – außer dem Laptop, den er mit seiner Mutter teilen muss. Während 
des Lockdowns nutzten beide den Laptop für Fernunterricht, Arbeit und Studium. 

Während des Lockdowns mussten sie in ihrer kleinen Wohnung genau festlegen, welcher Raum 
für welche spezifische Aktivität offen ist. David erwähnt mehrere Male in der Pre-Interview-Zeit-
kapsel sowie in dem Interview, dass er es wirklich genossen hat mehr Zeit mit seiner Mutter zu 
verbringen. Helene war auch sehr glücklich, dass ihr Sohn ihr bei der Hausarbeit half und die Zeit 
respektierte, die sie für ihre Arbeit und ihr Studium benötigte. 

Sowohl Mutter als auch Sohn hatten mit Fernunterricht zu tun. Am Anfang war es schwer zu wis-
sen, was genau David für die Schule tun musste. Es gab keine kohärente Strategie der Schule: 

DAVID WURDE SELBSTÄNDIGER MIT DIGI-
TALEN MEDIEN

„Er ist viel selbständiger geworden und der 
Umgang mit dem Handy ist viel selbstver-
ständlicher geworden. Er hat neue Tools 
ausprobiert: Er kann das Handy nun als rich-
tiges Arbeitswerkzeug verwenden." Helene, 
Mutter, 47 (AT10m47; Absatz 85)
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Lehrerinnen und Lehrer nutzten verschiedene Plattformen; einige schickten E-Mails, andere nutz-
ten Instant Messaging. Aus diesem Grund musste David vier Lernplattformen nutzen und regel-
mäßig überprüfen; zusätzlich zu den Arbeiten die per E-Mail oder Messenger kamen. Er brauchte 
einige Zeit, um die unterschiedlichen Vorgangsweisen der Lehrpersonen zu verstehen. Einige folg-
ten dem ursprünglichen Stundenplan und schickten jeden Tag Hausaufgaben, während andere 
einmal pro Woche ihre Aufgaben schickten. Beide bedauern, dass die Lehrerinnen und Lehrer 
keine Videokonferenzen für den Unterricht nutzten. David beklagt sich, dass die vielen unter-
schiedlichen Strategien einerseits verwirrend waren, andererseits dass er zu viele Hausaufgaben 
machen musste (3,5-4 Stunden am Tag). Auch seine Mutter hatte das Gefühl, dass er zu viel Arbeit 
für die Schule machen musste. Ein Vorteil war, dass er das Material, das er von der Schule bekam 
nicht drucken musste, sondern alle Übungen auf dem Laptop machen konnte. Er beobachtete, 
wie die Lehrerinnen/ Lehrer seiner Mutter Videokonferenzen für ihre Vorlesungen und Seminare 
benutzten: Er hätte sich das auch für seinen Unterricht gewünscht. Nur einmal traf sich seine 
Klasse online für ein kurzes Treffen mit dem Klassenvorstand. Helene betont auch, dass sie sehr 
zufrieden damit war, wie ihre Universität die Fernlehre durch Videokonferenzen und eine Lern-
plattform verwaltete. 

Vor dem Lockdown durfte David nur am Wochenende Videospiele spielen. Dies änderte sich auf 
30 Minuten pro Tag, auch weil dies eine Möglichkeit war, mit seinen Freunden in Kontakt zu tre-
ten, die dasselbe Spiel spielen. Er durfte auch das Tablet länger nutzen, während seine Mutter zur 
gleichen Zeit arbeiten oder studieren musste. Im Allgemeinen versuchten Mutter und Sohn, ihre 
Pflichten für Schule und Arbeit am Morgen zu erfüllen und bis zum frühen Nachmittag fertig zu 
werden. Danach verbrachten sie Zeit zusammen im Freien. Abends schaute David fern, während 
Helene gleichzeitig Aufgaben für ihr Studium erledigen musste. David erhielt auch ein Abonne-
ment für eine Audio-Streaming-Plattform: Er nutzte dies für das Hören von Musik und Hörspielen 
sowie sein neues Ziel, Spanisch zu lernen. Für die Familie war es wichtig, einen strengen Zeitplan 
nicht nur für die Aufgaben, sondern auch für die Räume zu haben, schon durch diese Pläne war 
die zusätzliche Bildschirmzeit begrenzt. Helene freut sich, dass David die meiste Zeit andere Dinge 
fand, um Freizeit zu verbringen und nicht nur digitale Geräte zu benutzen. Daher haben sie keine 
strengen Medienregeln gebraucht. 

David hat verschiedene Quellen für seine Hausaufgaben verwendet (Schulbücher, Webseiten, Y-
ouTube-Videos) und war nach ein paar Wochen in der Lage, die Aufgaben für den Fernunterricht 
selbstständig zu bewältigen (Download und Upload von Material, Organisation). Er lernte, Aufga-
ben mit unterschiedlichen Fristen zu verwalten, indem er eine Kalender-App und Erinnerungen 
auf seinem Smartphone verwendete. Auch hat er gelernt, verschiedene Dateien zu verwalten, 
indem er neue Ordner und bestimmte Dateinamen erstellte. YouTube nutze er für die Suche nach 
Bastelanleitungen. 

Der Junge hat keine gefährliche oder bedrohliche Situation im Internet erlebt und kennt sich gut 
mit möglichen Risiken aus. Dementsprechend erwähnt er, dass er keinen Kontakt mit Fremden 
akzeptiert und berichtet, dass einmal eine unbekannte Person versucht hat, ihn per Instant Mess-
enger zu kontaktieren. Selbständig hat er die Nummer sofort blockiert. Er ist sehr reflektiert und 
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erwähnt auch das potenzielle Risiko, dass Unbefugte in Online-Kurse oder Videokonferenzen ge-
langen könnten. Während des Lockdowns nutzten Mutter und Sohn ihre zusätzliche Zeit, um ihre 
Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. David übte die Vergangenheitsform in Englisch und 
beide begannen Spanisch zu lernen. Dafür nutzen sie Bücher und eine Audio-Streaming-Platt-
form. 

Beide genossen es, mehr gemeinsame Zeit zu haben. Sie arbeiteten Intensiv, um am Nachmittag 
und am Abend eine gemeinsame Freizeit zu haben. Helene ist stolz darauf, dass David mit dem 
Fernunterricht gut zurechtgekommen ist und mit seiner Mediennutzung verantwortlich und mo-
derat war. Gemeinsam genossen sie Wanderungen in die nahe gelegenen Berge und Fahrradtou-
ren. David hat seine Freunde, das Fußballtraining und die Pfadfinder vermisst. Er war sehr glück-
lich, als er seine Freunde wiedersehen und wieder in die Schule gehen konnte. Beide glauben, 
dass sie den Lockdown gut überstanden und das Beste daraus gemacht haben.
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6  ERGEBNISSE 

6.1  WIE NUTZEN KINDER IM ALTER VON 6 BIS 12 JAHREN IN DEN BEFRAGTEN FAMILIEN DIGI-
TALE MEDIEN WÄHREND DES LOCKDOWNS 

● Alle befragten Familien verfügen über mehrere digitale Geräte, wobei das Niveau der Aus-
rüstung direkt mit dem sozioökonomischen Status oder der formalen Bildung zusammen-
hängt. Es besteht die Tendenz, dass Eltern mit höheren Bildungsniveaus besser über die 
Nutzung digitaler Geräte ihrer Kinder informiert sind und häufiger spezifische Regeln und 
Vorschriften festlegen. Aber dies bezog sich auch auf das Alter: ältere Kinder haben mehr 
Freiheit im Umgang mit digitalen Medien (Zeit und Inhalt). 

● Alle Kinder durften während des Lockdowns länger und häufiger Medien nutzen, wobei 
Tablet und Smartphones die bevorzugten Geräte waren. Während jüngere Kinder haupt-
sächlich Tablets zum Anschauen von Videos oder Spielen verwendeten, bevorzugten äl-
tere Smartphones, um mit Freundinnen und Freunden in Kontakt zu bleiben. Nur wenige 
Kinder nutzten Lern-Apps. 

● Aufgrund der Zunahme der Mediennutzung traten neue Formen der Nutzung auf, die 
nicht direkt mit sozialer Distanz (social distancing) und Fernunterricht zusammenhängen. 
Einige jüngere Kinder (6-8) nutzten zum Beispiel Smartphones für die Erstellung von Dia-
shows oder Fotografien mit Filtern. Eltern berichten, dass diese Kinder eine solche krea-
tive Nutzung des Smartphones selbst entdeckt haben. Zumindest einige ältere Kinder (9-
12) nutzten Smartphones und Tablets, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben und neue 
Fähigkeiten zu üben (z. B. Sprachen lernen). 

● Eher selten wurden Videokonferenzen genutzt, um mit Familie und Freunden in Kontakt 
zu bleiben. Während einige Familien dies als neue Art des Kontakts zu entfernten Famili-
enmitgliedern oder Freunden etablierten, fanden es andere eher unbefriedigend oder ein-
fach nicht ausprobiert. Selbst in Familien, die schon länger Videotelefonie genutzt haben, 
wurde es von den Kindern im Lockdown eher abgelehnt. 

● Familien abonnierten keine neuen Video on Demand Dienste. Eine Familie abonnierte 
eine Audioplattform, um für ihre Kinder entsprechende Inhalte zu nutzen (z.B. Hörspiele).

● Familien und Kinder waren mit dem Fernunterricht (Home Schooling) nicht zufrieden. 
Volksschulen verwendeten ausschließlich gedruckte Arbeitsblätter und machten keine 
Schritte Richtung digitales oder blended Learning. In der Sekundarstufe war der Einsatz 
häufiger und führte zu aktiveren und motivierteren Schülerinnen und Schülern. 
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6.2 WIE HAT DER LOCKDOWN BEI KINDERN UND FAMILIEN DIE NUTZUNG VON DIGITALEN  
MEDIEN UND GERÄTEN VERÄNDERT? 

● Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 durfte man draußen spazieren gehen, wan-
dern, Fahrrad fahren usw. – aber sich nicht mit Menschen aus anderen Haushalten treffen. 
Alle Familien betonen, dass es ihnen Spaß machte, draußen gemeinsam Zeit zu verbrin-
gen, vor allem in den sonnigen Frühlings- und Frühsommertagen. Auch wenn die Spiel-
plätze und einige öffentlichen Parks geschlossen waren, gab es genügend Aktivitäten im 
Freien – sowohl in Städten als auch auf dem Land. 

● Insgesamt weisen die Familien darauf hin, dass sich der Einsatz digitaler Technologien 
nicht grundsätzlich verändert habe. Dies könnte eine Art erwünschtes Selbstbild sein, da 
die Frequenz und Umfang der Mediennutzung für alle Kinder zugenommen hat. Darüber 
hinaus berichten Familien über vielfältige Veränderungen in ihrem Alltag durch den Lock-
down. Vor allem Telearbeit und Fernunterricht (Homeoffice und Homeschooling) erfor-
derten spezielle Tagespläne. In den Fällen, in denen sowohl die Eltern von zu Hause aus 
arbeiteten, als auch die Kinder Fernunterricht hatten, waren es für die Familien sehr ar-
beitsreiche, stressige und belastende Tage und Wochen. 

● Die Alleinerziehenden (AT02 und AT10) haben noch strengere Zeitpläne und Vorschriften 
benötigt, um die Telearbeit (Homeoffice), die Hausarbeit und den Fernunterricht (Home-
schooling) der Kinder zu bewältigen. Für sie war die Zeit besonders anstrengend, häufig 
mit Arbeiten am späten Abend. 

● Nur wenige Familien haben direkt vor oder während des Lockdowns neue Geräte gekauft 
(z.B. einen Drucker oder ein Smartphone), aber alle haben die Geräte im Haushalt für die 
spezifischen Aufgaben untereinander geteilt. Einige Familien begannen Videoanrufe mit 
entfernten Freunden und Familienmitgliedern zu führen: dies funktionierte gut für die äl-
teren Kinder (10-12), war aber für die Jüngeren (6-9) enttäuschend, und wurde dort be-
reits nach wenigen Wochen nicht fortgeführt.  

● Häufigkeit und Dauer der Mediennutzung wurde in allen Familien verlängert, auch wenn 
die meisten Eltern deswegen besorgt waren oder sich sogar schuldig fühlten. Besonders 
die Zeit für das Fernsehen oder das Anschauen von Videos wurde verlängert und Kindern 
wurde häufiger erlaubt, Videospiele zu spielen. Regeln die bisher für das Wochenende 
galten, kamen nun jeden Tag zu Zuge. Die Eltern, die weiterhin außerhalb ihres Hauses 
arbeiteten, waren besorgt ob die Kinder verantwortungsvoll mit digitalen Medien / Gerä-
ten umgehen würden.  



51 | | 

● Der Lockdown hatte besondere Auswirkungen auf organisierte soziale bzw. Vereinsaktivi-
täten wie z.B. Orchesterproben, Fußballtraining, Instrument- und Ballettunterricht, Pfad-
findertreffen und so weiter. Das gesellschaftliche und kulturelle Leben, das für Familien 
und generell die Menschen in Österreich eine wichtige Rolle spielt, wurde plötzlich unter-
brochen. Diejenigen, die regelmäßig an solchen Aktivitäten teilnehmen, litten daran, und 
haben die Treffen vermisst. 

6.3 WIE NUTZEN KINDER UND ELTERN DIGITALE MEDIEN UND INTERNET WÄHREN DES  
LOCKDONWS  

● Die meisten Familien haben eine positive Einstellung zu digitalen Medien und Online-Ak-
tivitäten und haben in diesem Zusammenhang eher gute Kenntnisse und Fähigkeiten. Zwei 
Väter (AT04f50, AT08f43) waren sehr kritisch und hatten (extrem) negative Einstellungen 
gegenüber digitalen und Bildschirmmedien. Während der eine (hoher sozioök. Status) we-
nig über Computer weiß und eher Angst vor Medienabhängigkeit hat, ist der andere (nied-
riger sozioök. Status) kritisch gegenüber allen Medien und verfolgt einen restriktiven An-
satz in der Medienerziehung mit zahlreichen Verboten.  

● Die Regeln der Eltern bei der Nutzung digitaler Geräte durch ihre Kinder hängt weder mit 
Alter, Bildung noch dem sozioökonomischen Status zusammen, sondern vielmehr mit der 
Einstellung der Eltern den Medien und der Technik gegenüber. Die meisten Eltern erlaub-
ten den Einsatz digitaler Geräte während des Lockdowns. Einige installierten Lern-Apps, 
abonnierten Audio-Plattformen (für Hörspiele) und andere Software/ Apps. Einige wenige 
ermutigten ihre Kinder, aktiv zu werden und kreativ eigene Medieninhalte wie Videos, 
Diashows usw. zu erstellen. 

● In vielen Familien durften Kinder bereits vor dem Lockdown bestimmte digitale Geräte mit 
zeitlichen Regeln (Dauer, Zeitpunkte) mit Erlaubnis ihrer Eltern nutzen. Während des Lock-
downs wurde die Verwendung solcher Geräte wichtiger und nahm deutlich zu. In fast der 
Hälfte der Familien haben Kinder Zugang zu neuen Geräten oder neuen Apps; und zusätz-
lich brauchten einige nicht mehr um Erlaubnis zu fragen, wenn sie ein solches Gerät ver-
wenden – vor allem Tablets und Smartphones.  

● Während Familien offener für die Nutzung von Smartphones, Tablets und Laptops für den 
Fernunterricht (Homeschooling) und den Kontakt mit Freunden waren, war dies bei Spiel-
konsolen nicht der Fall. Dort wurden die strengeren Regeln vor dem Lockdown eher bei-
behalten.

● Einige Familien erwähnten, dass sie seit dem Lockdown damit begonnen haben am Abend 
gemeinsam fernzusehen – was sie vorher nicht taten.
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6.4 WIE HAT DER LOCKDOWN DIE  EINSTELLUNG VON KINDERN UND FAMILIEN GEGENÜBER  
DIGITALEN TECHNOLOGIEN UND ONLINE-AKTIVITÄTEN BEEINFLUSST ODER VERÄNDERT? 
WIE NEHMEN ELTERN DIE DAMIT VERBUNDENEN RISIKEN UND CHANCEN WAHR?

● Der Lockdown hat sich nicht wesentlich auf die Einstellung der Familien gegenüber digita-
len Medien ausgewirkt – zwei Beispiele zeigen eine neue positive Einstellung dazu. Eine 
Familie (AT04) änderte ihre extrem negative Sicht auf digitale Medien, da sie erkannte, 
dass diese für den Fernunterricht (Homeschooling) sowie Informationen und Kontakt mit 
der Schule nützlich waren. Ähnlich entdeckte eine andere Familie (AT10), das Internet zu 
nutzen, um Ressourcen für das Lernen zu finden – nicht nur für die Schule, sondern hier 
sogar um eine Fremdsprache zu lernen. 

● Alle Eltern sind sich der Online-Risiken bewusst, die den Kindern begegnen können: Be-
sonders der Kontakt mit Fremden oder Cybermobbing werden in dieser Hinsicht erwähnt. 
Keines der Kinder hat negative Erfahrungen gemacht. Einzelne Kinder erwähnten zumin-
dest seltsame Situationen als sie von Fremden kontaktiert wurden, darauf aber nicht ein-
gegangen sind. Einige wurden durch Videokonferenzen eher verwirrt. Häufiger hatten El-
tern den Eindruck, dass Kinder Youtube-Videos und dort InfluencerInnen anschauen, die 
für ihr Alter nicht geeignet waren. Mindestens zwei Eltern hatten Angst, dass ihre Kinder 
irgendwie von digitalen Medien abhängig werden könnten. 

● Oft werden Möglichkeiten bzw. Potentiale im Hinblick auf den Fernunterricht (Home-
schooling) und darüber hinaus erwähnt, die nicht ausgeschöpft werden. Einige Familien 
begannen Lern-Apps und Online-Kurse aufgrund ihrer positiven Erfahrungen im Lockdown 
zu nutzen – außerhalb des schulischen Lernens. Außerdem wurden Videoanrufe mit Fami-
lie und Freunden oft als neue Gelegenheit erwähnt, in Kontakt zu bleiben – auch wenn die 
meisten Kinder dies nicht mögen.  

● Fast alle Familien berichteten, dass die Kinder neue Kompetenzen in Bezug auf digitale 
Medien erworben haben. Sie haben gelernt Lern-Apps zu nutzen, Arbeitsblätter und Da-
teien zu verwalten sowie Nachrichten von Lehrpersonen zu empfangen und zu beantwor-
ten. Dennoch – und das wird immer wieder kritisiert – gibt es für die meisten Kinder keine 
Videokonferenzen mit der Klasse oder Lehrpersonen sowie keine Lernplattformen oder 
digitale Arbeitsblätter. Trotzdem haben viele gelernt Dateien auf dem Computer zu ver-
walten, zu drucken oder an ihre Lehrerinnen und Lehrer zu senden. Die Jüngeren haben 
sich mehr an digitale Medien für Freizeitnutzung gewöhnt (z. B. Audio-Streaming, Gaming, 
einige erstellen kreativ Inhalte). 

● Die Familien hatten den Eindruck, dass sie mit dem Fernunterricht (Homeschooling) gut 
gemeistert haben. Sie kritisierten aber einen kaum vorhandenen oder rudimentären Ein-
satz digitaler Technologien in den Volksschulen. Im Vorschulalter gab es gar keine Unter-
stützung für die Familien: Sie mussten selbst Arbeitsblätter und Bücher organisieren, um 
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mit der Vorbereitung ihrer Kinder auf die Volksschule Schritt zu halten. Im Primarbereich 
(Volksschule) verteilten die meisten Schulen Arbeitsblätter, die physisch abgeholt und an 
der Schule wieder abgegeben werden mussten. Die Qualität und Quantität des Feedbacks 
waren unterschiedlich, so dass sich kein einheitliches Bild ergibt. Viele Kinder und ihre 
Eltern waren aber mit der Umsetzung nicht zufrieden. In einigen Familien wurde auch der 
Umfang der Hausaufgaben als zu hoch empfunden. Auf der Ebene der Sekundarschulen 
(hier nur Beispiel Gymnasien AHS) wurden zumindest einige digitale Technologien einge-
setzt: Der Einsatz von Lernplattformen, Videokonferenzen oder Chats war zwar auch hier 
selten, allerdings wurden Arbeitsblätter und Übungen per E-Mail oder Messenger ver-
schickt und konnten auf die gleiche Weise zurückgegeben werden. Alle Familien sind sich 
einig, dass Schulen nicht ausreichend auf Fernunterricht (Homeschooling) vorbereitet wa-
ren, ihre Strategien haben sie auch während des Lockdowns kaum angepasst oder verbes-
sert.  

6.5  WELCHE AUSWIRKUNGEN HABEN SICH FÜR DIE ZUKUNFT ERGEBEN? 

● Alle Familien und vor allem die Kinder haben ihre Freundinnen und Freunde während der 
Zeit, die sie nicht treffen konnten vermisst. Viele Eltern haben dann begonnen mit ihren 
Kindern Videoanrufe zu machen, allerdings fühlten sich die Kinder dann häufig noch 
schlechter, weil dadurch ihr Gefühl verstärkt wurde, ihre Freunde im wirklichen Leben 
treffen zu wollen. Kinder haben auch darunter gelitten, dass soziale Freizeitaktivitäten 
nicht stattfinden konnten. Sie freuen sich auf intensivere reale Kontakte mit Freundinnen 
und Freunden und die Treffen in den verschiedenen Vereinen etc. 

● Alle Familien haben es genossen mehr Zeit zusammen zu verbringen, beliebt waren vor 
allem gemeinsame Aktivitäten im Freien. Einige Eltern haben positiv angemerkt, dass ihre 
Kinder im Alltag selbständiger geworden sind. 

● Die meisten Familien glauben, dass sie den Lockdown so gut wie möglich gemeistert ha-
ben; nur zwei nennen negative Auswirkungen. Lediglich eine Familie (AT03) möchte Vide-
ogespräche mit im Ausland lebenden Familienmitgliedern fortsetzen. 

● Eine Familie (AT04), die sehr kritisch gegenüber digitalen Technologien ist, kam durch den 
Lockdown zu dem Schluss, dass digitale Medien tatsächlich nützlich sein können. Daher 
wollen sie für beide Kinder Smartphones und Laptops kaufen, um diese für die Schule zu 
nutzen zu können und gleichzeitig auf weitere Lockdowns in der Zukunft besser vorberei-
tet zu sein. Schlussendlich fanden wir in allen Familien eine Tendenz zu einer positiven 
Sicht auf digitale Technologie – abgesehen von Spielkonsolen.
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6.6 ÜBERRASCHENDE ERGEBNISSE 

● Es war anschaulich, dass viele Kinder darauf hingewiesen haben, dass ihre Schulen nicht 
auf den Fernunterricht (Homeschooling) vorbereitet waren: Dennoch sehen sie ihre Lehr-
personen in dieser besonderen Situation als Partner und haben gemeinsam das Beste da-
raus gemacht. Trotz dieser positiven Einstellung von Beginn an, haben fehlende (positive) 
Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern der Motivation geschadet. 

● Da es den Familien erlaubt war für Aktivitäten nach draußen zu gehen, war die Situation 
weniger angespannt als in anderen Teilen Europas. Familien verbrachten viel Zeit zusam-
men mit Spaziergängen, Wanderungen in die Berge, Radfahren etc., einige konnten sogar 
Wochenenden auf dem Land bzw. einer eignen Almhütte verbringen. Genauso wie in an-
deren europäischen Länder (die am Projekt beteiligt sind) hatten die Familien in den Städ-
ten hier weniger Möglichkeiten als jene auf dem Land. 

● Die meisten Familien hatten bereits eine gute Ausstattung mit digitalen Geräten – wobei 
das Niveau nicht mit dem Einkommen zusammenhängt, sondern eher mit der Einstellung 
der Eltern zu digitalen Medien. Während des Lockdowns lernten sogar die kritischeren 
Familien den Einsatz digitaler Technologien für Bildung und Lernen zu schätzen.  

● Die Kreativität beim Einsatz digitaler Kommunikation für die Bildung in Bezug auf Freizeit-
interessen der Kinder ist erstaunlich: Trainer, Instrumentenlehrer, Gruppenleiter und an-
dere – in der Regel ehrenamtlich Engagierte – fanden Wege, mit den Kindern in Kontakt 
zu bleiben und sie zu motivieren. Für die Schule kam dies nur in Einzelfällen vor, wo moti-
vierte Lehrerinnen und Lehrer Wege, wie Videokonferenzen nutzen, um mit den Kindern 
in Kontakt zu bleiben. 

● Alle Kinder durften häufiger und länger Medien nutzen als sonst im Alltag. Bemerkenswert 
sind diejenigen, die digitale Geräte (vor allem Smartphone und Tablet) kreativ für die Er-
stellung von Inhalten verwendet haben und etwa Videos, Diashows, Zeichnungen erstellt 
haben. Auch wenn sie keine konkreten Aufgabenstellungen dazu gab dazu hatten, entwi-
ckelten sie einen kreativen Zugang zu den digitalen Geräten. Die Hilfe der Eltern war dazu 
kaum nötig, wohl aber deren positive Einstellung dazu. 

● Auch wenn es nicht Teil der Studie und der Interviews war, thematisieren mindestens zwei 
Eltern (AT03f47 und AT07m42) den Mangel an demokratischem Diskurs während de Lock-
downs: Obwohl sie den wissenschaftlichen Ergebnissen bezüglich der Gefahr des Virus zu-
stimmen, irritierte das Fehlen von Alternativen zu den Maßnahmen der Regierung, was 
ihren Vorstellungen vom Diskurses in einer pluralistischen Gesellschaft nicht entsprochen 
hat.
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7  FAZIT 

Die Zeit während des Lockdowns war für die zehn interviewten Familien unterschiedlich: Ins-
gesamt haben es alle genossen, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Nach kurzer Zeit wurde 
es jedoch für die Kinder immer schwieriger auf Freundinnen, Freunde und soziale Freizeitak-
tivitäten mit anderen Kindern (Vereine, Orchester etc.) zu verzichten. Deshalb haben die Kin-
der gemischte Gefühle in Bezug auf den Lockdown: auf der einen Seite glücklich darüber, mehr 
Zeit mit den Eltern zu verbringen, auf der anderen Seite das Vermissen der Freundinnen und 
Freunde, häufige Langeweile und gelegentlich das Gefühl zu viel Schulaufgaben für den Fern-
unterricht (Homeschooling) zu haben. 

Digitale Technologien bzw. Medien spielten in dieser Zeit eine wichtige Rolle: Die Kinder durf-
ten häufiger und länger Medien nutzen, mit unterschiedlichen Präferenzen in den einzelnen 
Familien. Für die Unterhaltung nutzten die meisten Kinder täglich ein Smartphone oder Tablet 
täglich, für einige war Fernseher (meist mit Video on Demand Abonnement) wichtiger. Die 
Eltern fühlen sich nicht immer wohl mit der zugenommenen Medien-Nutzung der Kinder. Le-
diglich für die Nutzung von Spielkonsolen blieben strengere Vorschriften erhalten und die Zeit 
für dieses Gerät blieb überall begrenzt. 

Der Einsatz digitaler Medien, um mit Familie und Freunden etwa über Videotelefonie in Kon-
takt zu bleiben, war begrenzt und überraschenderweise nutzten dies eher wenige Familien. 
Besonders für die Kinder waren Videoanrufe unbefriedigend und konnten echte persönliche 
Begegnungen nicht ersetzen: Dementsprechend wollten die meisten Kinder solche Videoan-
rufe nach den ersten Wochen der Sperrung nicht mehr nutzen, da sie eher das Gefühl des 
Vermissens verstärkt haben. Diejenigen Familien, die bereits zuvor daran gewöhnt waren Vi-
deoanrufe mit Verwandten, die im Ausland leben zu machen, hielten daran fest und intensi-
vierten diese Anrufe. Auch in der Zeit des Lockdowns mit der vermehrten Mediennutzung ha-
ben die Kinder online keine nennenswerten negativen Erfahrungen gemacht – alle sind sich 
der Risiken, wie etwa dem Kontakt mit Fremden, bewusst.  

Der Fernunterricht war für alle Kinder und Familien herausfordernd: Vor allem die Aufgaben/ 
Übungen zu organisieren und die verschiedenen Arbeitsblätter und Unterlagen rechtzeitig mit 
den abzugeben. Die Volksschulen machten äußerst selten von digitalen Medien Gebrauch: Die 
Schülerinnen und Schüler musste Arbeitsblätter an der Schule abholen und brachten sie spä-
ter ausgefüllt wieder zurück, in die dafür in den Schuleingängen bereitgestellten Kisten. Für 
die Vorschule wurde praktisch gar kein Material zur Verfügung gestellt. In der Sekundarstufe 
haben zumindest einige Lehrpersonen grundlegende digitale Technologien eingesetzt. Hier 
wurden in vielen Fällen Arbeitsblätter und anderes Material per E-Mail oder Instant Messen-
ger an die Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern geschickt. Meist sollten diese Materialien auf 
Papier ausgefüllt und gescannt/ fotografiert werden, um sie zurück zu senden – nur einzelne 
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Lehrpersonen stellten Materialien zur Verfügung, die digital mit dem Computer bearbeitet 
werden konnten. Selbst bestehende Lernplattformen wurden wenig genutzt, auch Videokon-
ferenzen oder andere digitale Tools waren nur in Ausnahmefällen Teil des Fernunterrichts.  

Auf der anderen Seite haben einige Familien die Vorteile digitaler Medien beim Lernen unab-
hängig von der Schule betont: So wurden Videokonferenzen und andere digitale Plattformen 
etwa für den Instrumentenunterricht, Logopädie oder auch für Kunst- oder Sportunterricht 
genutzt. Die Lehrpersonen oder Betreuerinnen und Betreuer in diesen Bereichen erweisen 
sich dabei als deutlich kreativer und innovativer als diejenigen in den Schulen.  

Im Rückblick bewerten Kinder und Eltern die Zeit des Lockdowns als eine herausfordernde Zeit 
durchaus ambivalent: Während Freunde, Schule und soziale Aktivitäten fehlten, wurde die 
zusätzliche Zeit, die mit der Familie verbracht wurde, sehr geschätzt. Dadurch das in Öster-
reich Familien auch im Freien ihre Freizeit verbringen konnten, war dies angenehmer als etwa 
in Nachbarländern, wo die Familien solche Möglichkeiten nicht hatten. 
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