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I VORWORT: Stadträtin Patrizia Trincanato

Alle Projekte zur Gestaltung und Verbesserung von sozialen Entwicklungen 
haben ihren Ursprung in der Forschung, denn Situationen zu begreifen und 
Prozesse zu verstehen, die eine bestimmte Situation bedingen, ist eine unver-
zichtbare Voraussetzung für die Planung zielorientierter Verbesserungsmaßnah-
men. Unsere Gesellschaft befindet sich in einem stetigen Wandel. Es ist deshalb 
unsere oberste Pflicht, diesen Wandel verstehen zu lernen, um entsprechende 
Maßnahmen setzen zu können. Die Zukunft der Stadt aktiv zu gestalten heißt, 
sich ein Bild von den neuen Herausforderungen des gesellschaftlichen und de-
mographischen Wandels zu machen. Dabei steht den Vertreterinnen und Ver-
tretern der Stadt die Beobachtungsstelle Sozialpolitik und Lebensqualität zur 
Seite, die heuer, im zweiten Jahr ihres Bestehens, im Auftrag des Stadtrates 
umfangreiche Studien zu vier Themenbereichen durchgeführt hat:

- Die Umfrage zum Thema Bullying oder Mobbing an Schulen (in Zusam-
menarbeit mit dem Forschungsinstitut Ekma Ricerche) hat gezeigt, dass das 
Sozialverhalten der Kinder und Jugendlichen innerhalb ihrer Peergroup im 
Allgemeinen positiv zu bewerten ist und wenig Anlass zur Sorge gibt. Kon-
kret entsprechen die Ergebnisse der Erhebung überwiegend den Ergebnissen 
anderer Studien zum selben Thema auf nationaler Ebene.

- Die Studie zum Thema Internet- und Handynutzung unter Jugendlichen
(durchgeführt von der italienischen Gesellschaft für Zwangserkrankungen 
S.I.I.Pa.C.) hat ergeben, dass es bei gut 5% der Jugendlichen Anzeichen für 
eine exzessive, „gefährliche“ Internetnutzung gibt, die sich negativ auf das 
Verhältnis zur sozialen Bezugsgruppe und zu anderen Bezugspersonen aus-
wirkt. Etwa 2% der Befragten weisen Merkmale einer „übermäßigen“ Han-
dynutzung auf, die mit einer Vernachlässigung der bestehenden, „realen“ 
Sozialkontakte und mit sozialer Selbstisolation einhergeht. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, dass die problematische Handynutzung in direkter 
Relation zu einer schwachen schulischen Leistung steht. Im Zuge der Präven-
tion müssen wir die Entwicklungen auf allen Verantwortungsebenen (Politik, 
Verwaltung, Gesellschaft, Familie, Schule usw.) aufmerksam verfolgen wer-
den, um der problematischen Nutzung dieser Kommunikationsinstrumente 
Einhalt zu gebieten und in Fällen, in denen dieses Verhalten kein vorüberge-
hendes Phänomen ist, sondern auf eine pathologische Dimension mit einem 
vorgezeichneten Verlauf hindeutet, schnellstmöglich handeln zu können.

- Die quantitative Studie über die Teilhabe der Migrantinnen und Migranten 
am sozialen Leben der Stadt (in Zusammenarbeit mit dem Forschungsins-
titut Apollis) ist eine Fortführung der entsprechenden qualitativen Studie aus 
dem ersten Heft der Beobachtungsstelle. Diese Studie soll uns Klarheit darü-
ber verschaffen, wie weit die Beteiligung der Migrantinnen und Migranten in 
den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens bisher gediegen 
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ist und ob der eingeschlagene Weg auch weiterhin beschritten werden soll. 
Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, bedarf es systematischer Maßnahmen 
zur Inklusion und zur Verfestigung des sozialen Zusammenhalts. Darüber hi-
naus brauchen wir eine Zukunftsvision, in der wir uns damit auseinanderset-
zen, wie wir die Vielfalt der Kulturen leben möchten, eine Zukunftsvision, aus 
der entsprechende Zielvereinbarungen, Aktivitäten, Ressourcen sowie Evalu-
ierungs- und Monitoringprozesse entstehen können.

- In der Studie zur Häuslichen Pflege (in Zusammenarbeit mit dem BSB) geht 
es um die Betreuung von älteren Menschen oder von Menschen mit Behin-
derung durch pflegende Angehörige. Dieses Thema wurde bereits im letzten 
Jahr im Rahmen der quantitativen Studie zur sozialen Vulnerabilität ange-
schnitten. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Studie wurde beschlos-
sen, das Thema der häuslichen Pflege durch eine qualitative Untersuchung 
zu vertiefen. Befragt wurden Angehörige von pflegebedürftigen Seniorinnen 
und Senioren und von Menschen mit Behinderung. Die Auswertung der Ant-
worten hat ergeben, dass es zwischen den beiden Befragtengruppen recht 
große Schnittmengen gibt. Gemeinsam ist den Befragten etwa der Wunsch, 
Hauptpflegepersonen zu bleiben, sowie ihr Vertrauen in die Entlastungsein-
richtungen und die Anerkennung der Entlastungsdienste als eine wichtige 
Stütze. Außerdem wünschen sich beide Befragtengruppen ein flexibleres Be-
treuungssystem und mehr Informationen über das Betreuungsangebot. Was 
die beiden Befragtengruppen voneinander unterscheidet, ist das Bild, das sie 
von der Zukunft haben. Während für die pflegenden Angehörigen älterer 
Menschen die Schwierigkeit in der offensichtlichen „Endlichkeit“ der Lebens- 
und Betreuungsphase liegt, leben die Angehörigen von Menschen mit Behin-
derung in ständiger Sorge darüber, was „sein wird, wenn wir einmal nicht 
mehr da sind“. 

Mit diesen vier Studien ist die Beobachtungsstelle Sozialpolitik und Lebensqua-
lität dem Anliegen des Stadtrates nachgekommen, den Blick verstärkt auf die 
Analyse des Status quo und der vielschichtigen gesellschaftlichen Prozesse und 
Veränderungen zu richten. 
Es ist mir an dieser Stelle ein Anliegen, mich bei all jenen Menschen herzlich 
zu bedanken, die zum Erfolg dieser Studien beigetragen haben, allen voran 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amtes für Sozialplanung, des 
Betriebs für Sozialdienste, der Gesellschaft für Zwangserkrankungen S.I.I.Pa.C. 
und des Forschungsinstituts Apollis. 
Ich bedanke mich von Herzen bei allen pflegenden Angehöhrigen für ihren Ein-
satz und für die Zeit, die sie für diese Studie aufgebracht haben.

Patrizia Trincanato 
Stadträtin für Sozialpolitik und Chancengleichheit
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II EINFÜHRUNG: Prof. Cleto Corposanto

Das zweite Heft der Beobachtungsstelle Sozialpolitik und Lebensqualität, einer 
Forschungseinrichtung des Amtes für Sozialplanung der Stadtgemeinde Bozen, 
zeugt von einer regen Forschungstätigkeit, die parallel zum Sozialplan für mehr 
Lebensqualität entstanden ist und sukzessive ausgebaut wurde, mit dem Ziel, 
gesellschaftliche Entwicklungen von besonderer Tragweite für die städtische 
Gemeinschaft dezidiert zu hinterfragen und zu analysieren.  
Dieses zweite Heft der Beobachtungsstelle enthält vier Forschungsberichte zu 
ebenso vielen Studien. 
Die quantitative Studie zur Teilhabe der Migrantinnen und Migranten am gesell-
schaftlichen Leben in der Stadt Bozen ist eine Weiterführung der qualitativen 
Studie zum selben Thema aus dem ersten Heft der Beobachtungsstelle. Eine 
repräsentative Stichprobe von insgesamt 270 in Bozen lebenden Migrantinnen 
und Migranten wurde zu Sachverhalten befragt - Wohnsituation, soziales Netz-
werk, Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen und Einrichtungen, Bildung 
und Arbeit -, die für die Messung des Integrationsfortschritts und der Teilhabe 
dieser Personengruppe am sozialen Leben der Stadt besonders aussagekräftig 
sind. Dieser zweite Teil der Studie ergänzt - und bestätigt - die Ergebnisse der 
qualitativen Studie aus dem ersten Heft.
Mit den anderen drei Studien hat die Beobachtungsstelle hingegen themati-
sches Neuland betreten. 
Die Studie Häusliche Pflege - Eine Studie über die Pflege älterer oder behinder-
ter Angehöriger im familiären Umfeld behandelt eines der zentralen Themen 
der modernen Sozialpolitik - die Betreuung pflegebedürftiger Menschen in der 
Familie mit Unterstützung der öffentlichen Betreuungsdienste. Insgesamt wur-
den im Rahmen von halbstandardisierten Interviews 40 Pflegepersonen - soge-
nannte Caregivers -, die Entlastungsdienste für pflegende Angehörige von Se-
niorinnen/Senioren bzw. von Menschen mit Behinderung in Anspruch nehmen, 
nach Ihren Bedürfnissen, Ängsten und Vorstellungen befragt. Ihre Antworten 
und Äußerungen lassen erkennen, dass die Entlastungsdienste durchweg sehr 
positiv bewertet und als eine große Stütze empfunden werden. 
Ein weiterer wichtiger Themenbereich dieses Heftes ist das Bullying oder Mob-
bing unter Schülerinnen und Schülern. Unter „Bullying“ versteht man bekannt-
lich die systematische und sich über einen längeren Zeitraum erstreckende psy-
chische oder körperliche Gewaltanwendung einer Person (der Bully) bzw. einer 
Gruppe von Personen gegenüber einer anderen Person, die als schwächer einge-
stuft wird (das Opfer). Das Thema ist von imminenter Aktualität und wird auch 
immer wieder in den Medien aufgegriffen. Für diese quantitative Studie zum 
Thema Bullying wurden zunächst aus einer Zufallsstichprobe von 800 Befragten 
jene Personen ausgemacht, die Kinder im Schulalter haben. Die tatsächliche 
Stichprobe bestand letztlich aus 173 Personen. Ihre Antworten zum Thema Bul-
lying zeigen grundsätzlich, dass sich die Situation in Bozen nicht wesentlich von 
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der in anderen italienischen Städten unterscheidet. Der prozentuelle Anteil der 
Jugendlichen, die in ihrer Peergroup bereits Ausgrenzung und Schikane - eine 
potentielle Vorstufe zum Bullying - erlebt haben, stimmt mit den Ergebnissen 
anderer Studien auf nationaler Ebene überein, d. h., die Sonderstellung Südti-
rols hatte auf die Studienergebnisse keinerlei Einfluss. 
Auch in der vierten und letzten Studie geht es um Verhaltensauffälligkeiten von 
Jugendlichen, wenngleich das Problem, das darin thematisiert wird - die „Neu-
en Abhängigkeiten“ oder „new addictions“ -, nicht auf die Jugend begrenzt 
ist, sondern zum Alltag der unterschiedlichsten Personengruppen gehört. Die 
Abhängigkeit vom Internet, vom Handy und von anderen modernen Kommuni-
kationsmitteln, die eine magische Wirkung auf die Jugendlichen - und nicht nur 
auf sie - entfalten, aber auch Extremshopping und Spielsucht sind neue Aus-
wüchse, denen die Beobachtungsstelle Sozialpolitik und Lebensqualität im Rah-
men dieser Studie auf den Grund gegangen ist, in dem Bewusstsein, dass nur 
eine umfassende Kenntnis des Problems den öffentlichen Entscheidungsträgern 
die erforderlichen Instrumente an die Hand gibt, um aus einem umfangreichen 
Maßnahmenkatalog die bestmöglichen Initiativen für eine neue Sozialpolitik zu 
ergreifen. 

Cleto Corposanto
wissenschaftlicher Koordinator



Mobbing unter Schülern in Bozen

eine Studie des Forschungsinstituts EKMA Ricerche - MI
kommentiert von Cleto Corposanto und Dheeba Corazzola 
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MOBBING UNTER SCHÜLERN

  “Er ist böse. Wenn einer weint, dann lacht er.
Er stichelt gegen alle, die schwächer sind als er, 

und wenn er sich mit jemandem prügelt, packt ihn die Wut 
und er schlägt zu, dass es weh tut. 

Er hat keine Furcht, lacht dem Lehrer ins Gesicht, stielt wo er nur kann, 
verneint es mit ungerührter Miene, streitet ständig.

 Er hasst die Schule, hasst die Kameraden, hasst den Lehrer.” 
 Edmondo de Amicis, “Herz”

Das Thema Bullying oder Mobbing an Schulen1 steht seit geraumer Zeit im 
Blickpunkt der Öffentlichkeit. In den letzten Jahren hat die Zahl der Veröffent-
lichungen zum Thema Bullying kontinuierlich zugenommen. Heute weiß man 
im Allgemeinen sehr viel mehr über das Thema als noch vor zehn Jahren. Die 
vorliegende Studie, die von der Stadtgemeinde Bozen erarbeitet wurde, beruht 
auf einem Forschungsansatz, der Themen von großer Tragweite „in einem klar 
umrissenen und begrenzten“ Rahmen (Cipolla 1997) betrachtet. 
Unter „Bullying“ bzw. „Mobbing an Schulen“ versteht man im Allgemeinen 
eine systematische und sich über einen längeren Zeitraum erstreckende psy-
chische oder körperliche Gewaltanwendung eines Akteurs/einer Akteurin (Bul-
ly) bzw. einer Gruppe von Personen gegenüber einer anderen Person, die als 
schwächer eingestuft wird (Opfer). Es gibt zahlreiche Definitionen von „Bullying 
oder „Mobbing an Schulen“. Dan Olweus definiert den Begriff wie folgt: „Ein
Schüler wird gemobbt oder schikaniert, wenn er wiederholt über eine längere 
Zeit den negativen Aktivitäten eines oder mehrerer Mitschüler ausgesetzt ist“ 
(Olweus, 2006). Etwa aus derselben Zeit stammt eine Studie von Sharp und 
Smith (1995), in der das typische Verhalten des Bullys beschrieben wird. Sharp 
und Smith zufolge verhält sich wie ein „Bully“, wer einem Individuum bewusst 
Schmerzen oder Schaden zufügt, oft über einen längeren Zeitraum, manchmal 
über Wochen, Monate und sogar Jahre, wobei es den Opfern schwer fällt, sich 
zu wehren. An der Wurzel der meisten dieser unterdrückerischen Verhaltens-
weisen steht Machtmissbrauch und der Wunsch, einzuschüchtern und zu do-
minieren.

In gewisser Weise kann Bullying als eine Unterkategorie von Gewalt betrachtet 

1 AdÜ: In Fachkreisen wird üblicherweise von „Mobbing an Schulen“ gesprochen. In der letzten Zeit hat sich 
jedoch in der Fachsprache vermehrt der angelsächsische Ausdruck „Bullying“ durchgesetzt. In der vorliegen-
den Studie werden beide Termini als Synonyme verwendet.
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werden, jedoch mit einigen Distinktionsmerkmalen:
Beim Bullying ist der Machtmissbrauch systematisch und als verletzend inten-
diert. Darüber hinaus hält er über einen gewissen Zeitraum hinweg an. Von 
Bullying spricht man also nicht bei einer einmaligen Rangelei zwischen Schülern 
bzw. Schülerinnen, sondern erst bei einem „chronischen“ Verhalten mit festen 
Rollenverhältnissen: Auf der einen Seite steht die Zielperson (das Opfer), auf 
der anderen der/die Angreifer/-in (der Bully). Bullying impliziert immer ein kräf-
temäßiges Ungleichgewicht. Von Bullying spricht man also nicht, wenn zwei 
Schulkameraden bzw. Schulkameradinnen, die von ihrer körperlichen und psy-
chischen Stärke in etwa gleichwertig sind, sich zanken oder bekämpfen. Um 
von Bullying oder Mobbing sprechen zu können, muss eine Asymmetrie in der 
Beziehung der Individuen zueinander feststellbar sein (Olweus, 2006).

Es gibt 3 Faktoren, die das Mobbing an Schulen von anderen aggressiven und 
schikanösen Verhaltensweisen unterscheiden:

Absicht
Bullying ist eine vorsätzliche Handlung. Der/die Täter/-in agiert mit Absicht, 
verfolgt das ausdrückliche Ziel, ein anderes Individuum zu dominieren, zu be-
leidigen, zu schädigen oder zu verunsichern.

Dauer (Systematik)
Machtmissbrauch und Gewalt sind systematisch und erstrecken sich über ei-
nen längeren Zeitraum.

Asymmetrie (körperlich und psychisch)
Zwischen Täter/-in und Opfer besteht ein ungleiches Macht- und Kräftever-
hältnis, bei dem ein Individuum (Bully) stets die Oberhand behält und das 
andere Individuum (Opfer) völlig wehr- und machtlos ist.
Machtgefälle und Machtasymmetrie können durch das körperliche Kräfteun-
gleichgewicht, durch das Alter oder durch eine zahlenmäßige Überlegenheit 
der Aggressoren bedingt sein.

Es gibt verschiedene Formen von Bullying oder Mobbing unter Schülern: 

Das direkte Mobbing, das sich durch aggressives Verhalten und durch Einschüch-
terungen auszeichnet, ist die sichtbarste Form des Mobbings. Die Aggressionen 
können sowohl auf körperlicher (schlagen, schubsen, stoßen usw.) als auch auf 
verbaler Ebene stattfinden. Darüber hinaus spricht man von direktem Mobbing, 
wenn der Bully gegenstände des Opfers zerstört oder an sich nimmt.
Beim direkten verbalen Mobbing wird das Opfer auf Grund einer körperlichen 
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oder intellektuellen „Abweichung“ vom Normalen (Schwächen, aber auch be-
sondere Fähigkeiten oder gute Schulnoten) verbal bedroht, beschimpft, mit ras-
sistischen Parolen beleidigt oder drangsaliert. 

Immer öfter ist heute eine neue Form des Bullyings oder Mobbings unter Schü-
lern zu beobachten. Es handelt sich um das sogenannte „Cyber-Bullying“ oder 
„Cyber-Mobbing“. In diesem Fall belästigt der Bully das Opfer durch uner-
wünschte SMS- oder Chat-Nachrichten oder durch unerwünschtes Fotogra-
fieren oder Filmen, wobei er diese Bilder an andere Personen weiterschickt, 
um das Opfer zu diskreditieren, bedrohen oder erpressen und dessen Ansehen 
nachhaltig zu schädigen. 

Das indirekte Mobbing findet hingegen mehr auf psychologischer Ebene statt. 
Diese Art des Machtmissbrauchs ist nicht direkt sichtbar und schwieriger zu 
erkennen, deshalb aber nicht weniger verletzend. Beispiele für indirektes Mob-
bing sind der Ausschluss aus der Gleichaltrigengruppe (Peergroup), Isolation, 
vulgäre Gesten oder Grimassen, das Verbreiten von Gerüchten, unfaire An-
schuldigungen und das Unterminieren von Freundschaften.

Am Bullying oder Mobbing wirken im Allgemeinen verschiedene Akteure mit 
(Menesini und Ghini, 2000):

 Täter: Der Täter/die Täterin (Bully) übernimmt die Initiative und führt Schika-
nen und Übergriffe selbst durch.

 Assistenten: Sie unterstützen den Täter/die Täterin und beteiligen sich 
ebenfalls aktiv am Mobbing, aber nicht in führender Rolle. Oftmals agieren 
sie auf Weisung des Täters/der Täterin. Sie zeichnen sich durch eine gewisse 
Überheblichkeit aus.

 Verstärker: Sie stärken den Täter/die Täterin in seinem/ihrem Verhalten, 
indem sie neugierig hinzukommen, lachen, anfeuern, als Zuschauer dabei 
sind.

 Verteidiger: Sie verteidigen das Opfer, indem sie es trösten oder einschrei-
ten, um die Übergriffe zu unterbinden. Sie sind teilweise selbst Opfer von 
Gewalt.

 Außenstehende: Sie halten sich abseits und unternehmen nichts, wollen 
sich nicht in die Situation hineinziehen lassen.

 Opfer: Opfer ist, wer die Übergriffe erleidet.
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Der Bully

Innerhalb der Gruppe hat der Bully eine Machtposition inne. Grundsätzlich un-
terscheidet man zwei Arten von Bullys:

Der dominante Bully zeichnet sich durch eine allgemeine Gewaltbereitschaft 
aus, die sich sowohl gegen Erwachsene als auch gegen Gleichaltrige richtet.
Bullys sind sehr impulsiv und zeigen wenig Mitgefühl. Sie demonstrieren offen 
ihre - tatsächliche oder vermeintliche, grundsätzlich jedoch von den anderen als 
solche empfundene - Überlegenheit, werden schnell aggressiv und haben eine 
niedrige Frustrationstoleranz. Dominante Bullys haben große Schwierigkeiten 
damit, Regeln einzuhalten und Zurechtweisungen bzw. andere Meinungen zu 
akzeptieren.
Sie scheuen die Gewalt nicht, im Gegenteil. Gewalt wird als ein wirkungsvol-
les Mittel zur Erreichung der eigenen Ziele angesehen, schließlich ist es häufig 
gerade die Gewalt, die sie ihr Ziel erreichen lässt, was sie wiederum in ihrer 
Ansicht bestärkt, dass Gewalt ein probates Mittel zum Zweck ist. 
Dabei ist ihre Überheblichkeit kein Zeichen von mangelndem Selbstvertrauen 
oder Unsicherheit. Vielmehr sind diese Kinder oder Jugendlichen oft selbstsi-
cher, mit einer ausgeprägten Sozialkompetenz ausgestattet und in der Lage, 
andere aufzuwiegeln.
Sie haben gute psychologische Fähigkeiten und sind sich deren auch bewusst. 
Sie setzen diese Fähigkeiten gezielt ein, um Situationen zum eigenen Vorteil zu 
manipulieren und zielen darauf ab, andere zu beherrschen.

Der passive Bully hingegen ist eher ängstlich, unsicher und allgemein nicht son-
derlich beliebt. Er lässt sich anstacheln, weil er das eigene Profil schärfen und 
über seine Rolle als Helfer oder Assistent in der Gruppe an Zuspruch gewinnen 
will.

Die Gruppe

Das Thema Mobbing unter Schülerinnen und Schülern kann auch unter einem 
gruppendynamischen Gesichtspunkt beleuchtet werden.

In der Gruppe findet der Bully Bestätigung für sein Handeln. Aktive Bestätigung 
erhält er, indem die Gruppe den Bully bei der Anwendung körperlicher bzw. 
verbaler Gewalt unterstützt, Gegenstände des Opfers beschädigt, das Opfer 
bedroht und isoliert. Passive Bestätigung erhält er durch die schweigende Zu-
stimmung der Gruppe, die einerseits dem Opfer nicht hilft, sich zu wehren und 
auf die Schikanen zu reagieren, andererseits aber auch nichts unternimmt, um 
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die Aggressionen zu unterbinden und den Angreifer/die Angreiferin ungehin-
dert agieren lässt.
Die Unterstützung der Gruppe für den Bully wird mit folgenden Argumenten 
begründet, die von einem moralischen Werteverfall zeugen:

  
Negative Verhaltensweisen werden in ein positives Licht gerückt: “Das war 
doch nur ein Scherz ….“, „Wir wollten doch nur ein bisschen Spaß haben 
….“, „Wir tun nichts Schlimmes, wir machen das doch nur unter uns ….“.

 
Eine Regel wird durch eine für die Jugendlichen noch wichtigere Regel er-
setzt. Der Respekt für ein als schwächer empfundenes Individuum wird im 
Namen der Freundschaft und der Solidarität unter Freunden aufgekündigt. 
Gewalt wird mit einem moralischen Anspruch gerechtfertigt.

 
Die Verantwortung für die Tat wird auf alle Aggressoren/Aggressorinnen ver-
teilt, sobald sich mehrere Personen an der Tat beteiligen. Das individuelle Ver-
antwortungsgefühl wird dadurch geringer („…ich war ja nicht der Einzige …. 
alle haben mitgemacht…“).

   
Der Mensch hat eine natürliche, physiologische Hemmschwelle, die ihn davor 
bewahrt, Gewalt gegenüber Seinesgleichen auszuüben. Wird das Gegenüber 
jedoch zu einem niedrigeren Lebewesen herabgewürdigt, das Opfer also ent-
menschlicht, sinkt diese Hemmschwelle, die Tat erscheint weniger schwer-
wiegend.

Die Clique, mit der sich der Bully umgibt, widersetzt sich dem Auftreten des 
Bullys nicht und wird damit zum aktiven oder passiven Komplizen. Warum?

Dieses Verhalten der Gruppenmitglieder hat in erster Linie mit Selbstschutz zu 
tun: Zum einen verringert sich durch die Komplizenschaft die Gefahr, selbst 
zum Opfer zu werden. „Entweder mit mir oder gegen mich“ lautet nicht sel-
ten die Devise des Bullys. Aus diesem Grund tendieren unsichere Individuen 
dazu, sich dem Bully anzuschließen und ihn zu unterstützen, um nicht selbst ins 
Schussfeld zu geraten.
Zum anderen verschafft die Identifizierung mit dem Bully dem Gruppenmitglied 
die Illusion, selbst stark und mächtig zu sein. Die Gleichaltrigen empfinden den 
Bully also nicht als ihren Leader. Vielmehr ist es eine Mischung aus Sympathie 
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und Furcht, die sie dazu bringt, das Auftreten und Verhalten des Bullys zu ak-
zeptieren.

Das Opfer

Auch unter den sogenannten “Opfern” gibt es eine Reihe von Gemeinsamkei-
ten.
Kinder und Jugendliche, die zu Opfern systematischer Schikane werden, sind 
meist ängstlich und unsicher, haben ein geringes Selbstvertrauen und ein nega-
tives Selbstbild. Im Allgemeinen kann man Mobbing-Opfer als sensibel, vorsich-
tig, ruhig und friedlich beschreiben.
Verhält sich jemand ihnen gegenüber aggressiv, ziehen sie sich zurück. Damit 
signalisieren sie ihrem Gegenüber, dass sie nicht in der Lage sind oder Schwie-
rigkeiten haben, sich gegen Übergriffe zur Wehr zu setzen.
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Im Rahmen einer quantitativen Studie sollte ermittelt werden, ob es auch in 
Bozen derartige Übergriffe unter den Kindern und Jugendlichen im Schulalter 
gibt.2

800 Personen - 375 Männer und 425 Frauen (das entspricht einem Anteil von 
46,9 bzw. 53,1%) - wurden telefonisch kontaktiert. Alter und Beruf der Befrag-
ten gehen aus den Tabellen 1 und 2 hervor.

P.S. Die Daten jener Befragten, die an Berufsbildungsmaßnahmen teilnehmen, 
wurden nicht angeführt, da es sich insgesamt nur um 7 Fälle handelt.

2 Die Studie wurde vom Mailänder Forschungsinstitut Ekma Ricerche durchgeführt.
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Tabelle 1: Umfrageteilnehmer/-innen nach Altersklassen

Alter
absoluter

Wert
prozentueller

Wert

18 - 24 Jahre 58 7,3

25 - 44 Jahre 289 36,1

45 - 64 Jahre 258 32,3

65 Jahre und mehr 195 24,3

Gesamt 800 100,00
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Tabelle 3: Aufteilung nach Schultypen

Schule
absoluter

Wert
prozentueller

Wert

Grundschule 51 29,6

Mittelschule 49 28,2

Oberschule - Fachoberschule 39 22,5

Oberschule – Gymnasium 27 15,5

Berufsschule 7 4,2

Gesamt 173 100,00

Von den 800 kontaktierten Personen hatten 173, das entspricht 21,6%, Kinder 
im schulpflichtigen Alter. Da die Befragung ausschließlich an Eltern von Kindern 
im Schulalter gerichtet war, kam nur diese Gruppe für die Studie in Betracht. 
Zunächst sollten die Befragten Angaben zur Schulstufe ihres Kindes (Grund-
schule, Mittelschule, Oberschule) machen. Bei den Oberschulen wurde weiter 
in Fachoberschulen, Gymnasien und Berufsschulen unterschieden. Die genaue 

Tabelle 2: Umfrageteilnehmer/-innen nach Berufsklassen

Beruf
absoluter

Wert

prozentueller
Wert

Unternehmer/-in, Freiberufler/-in 56 7,0

Kaufmann/Kauffrau, 
Handwerker/-in

23 2,9

Lehrer/-in, Angestellte/-r 229 28,6

Vertreter/-in, selbständige 
Arbeiter/-in

20 2,5

Facharbeiter/-in 11 1,4

einfache/r Arbeiter/-in, 
Tagelöhner/-in

30 3,7

Hausfrau 110 13,7

Rentner/-in 242 30,3

Student/-in 38 4,7

arbeitslos 22 2,8

andere Berufskategorien 19 2,4

Gesamt 800 100,00
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Tabelle 5: Wie verbringt Ihr Kind am liebsten seine Freizeit?

oft manchmal kaum nie

allein 5 8 12 -

vor dem Computer 8 3 11 3

vor dem Fernseher 2 8 15 -

mit den Eltern, Großeltern, 
Verwandten

8 9 2 6

Tabelle 4: Hat Ihr Kind Kontakte zu Gleichaltrigen?

Grundschule Mittelschule
Fach-

oberschule
Gymnasium Gesamt

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

JA 46 90,2 41 83,7 31 79,5 25 92,6 148 85,7

NEIN 5 9,8 8 16,3 8 20,5 2 7,4 25 14,3

Aufteilung geht aus der Tabelle 3 hervor.
Wie bereits eingangs erwähnt, ist Mobbing oder Bullying eine Form des Macht-
missbrauchs, der innerhalb einer Gruppe (Schule, Peergroup, Mannschaft usw.) 
stattfindet. Voraussetzung ist also, dass es diesen sozialen Austausch gibt. Ob 
die Kinder der Umfrageteilnehmer/-innen Kontakte zu Gleichaltrigen pflegen, 
geht aus Tabelle 4 hervor.

85% der Teilnehmer/-innen antworteten auf die Frage, ob ihr Kind in seiner 
Freizeit Kontakte zu Gleichaltrigen hat, mit Ja. Die 25 Personen, die diese Frage 
mit Nein beantworteten, wurden nach der Lieblingsbeschäftigung ihres Kindes 
befragt. Die Antworten sind in Tabelle 5 angeführt.
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In Anbetracht der geringen Zahl der Befragten wurden in Tabelle 5 nur die ab-
soluten und keine prozentualen Werte erfasst. 
Jene 148 Personen (85,7%), die angegeben hatten, dass ihre Kinder einen Teil 
ihrer Freizeit mit Gleichaltrigen verbringen, sollten hingegen Auskunft darü-
ber geben, welchen Beschäftigungen ihre Kinder gemeinsam mit Gleichaltrigen 
nachgehen.

Tabelle 6: Bei welchen Tätigkeiten ist Ihr Kind überwiegend mit Gleichaltrigen 
zusammen?

Grundschule Mittelschule
Fach-

oberschule
Gymnasium Gesamt

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

Sport 28 60,9 22 53,7 16 51,6 8 32,0 76 51,2

Lerntätig- 
keiten

3 6,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 2,3

Organisierte 
Freizeit-
Beschäftigung

1 2,2 0 0,0 2 6,5 3 12,0 7 4,7

Freie Freizeit-
gestaltung

14 30,4 19 46,3 13 41,9 14 56,0 62 41,8

51,2% der Befragten gaben an, dass ihre Kinder vor allem beim Sport mit 
Gleichaltrigen zusammen sind. 41,8% verbringen die „unverplante“ Freizeit 
mit Ihresgleichen, während 4,7% bei organisierten Freizeitbeschäftigungen 
und 2,3% bei Lerntätigkeiten mit Gleichaltrigen zusammen sind. 

Der Vollständigkeit halber wurde auch nach der Qualität der Beziehungen 
zwischen den Gleichaltrigen gefragt. Die Umfrageteilnehmer/-innen sollten 
Auskunft darüber geben, wie sie das Verhältnis zwischen den Gleichaltrigen 
einschätzen, ob in der Gruppe ein gewisses Unbehagen oder ein schikanöses 
Verhalten erkennbar ist. Die Antworten sind in den nachfolgenden Tabellen 7 
und 8 angeführt.
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Tabelle 7: Hat Ihr Kind ein gutes Verhältnis zu den Schulfreunden bzw. zur 
Gleichaltrigengruppe? 

Grundschule Mittelschule
Fachober- 

chule
Gymnasium Gesamt

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

JA 46 90,2 41 83,7 35 89,7 23 85,2 150 86,5

NEIN 5 9,8 8 16,3 4 10,3 4 14,8 23 13,5

Tab 8: Kommt es in der Schule bzw. in der Clique ihres Kindes öfter zu 
Sticheleien?

Grundschule Mittelschule
Fachober- 

chule
Gymnasium Gesamt

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

JA 8 15,7 8 16,3 6 15,4 3 11,1 28 16,2

NEIN 43 84,3 41 83,7 33 84,6 24 88,9 145 83,8

Anschließend wurden die Umfrageteilnehmer/-innen gefragt, ob ihr Kind schon 
einmal in einen Fall von Schikane unter Gleichaltrigen verwickelt war. Dabei 
wurde bewusst eine neutrale Frageform gewählt, sodass die Frage von allen 
beantwortet werden konnte, d. h. von jenen, deren Kinder Akteure und von 
jenen, deren Kinder Opfer waren. Wir wollten also nicht wissen, ob das Kind 
ein Bully oder ein Opfer ist, sondern nur, ob es schon einmal in einen Fall von 
Schikane verwickelt war. In Tabelle 9 finden sich die Antworten, aufgeschlüsselt 
nach Schultyp.
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Tabelle 9: War Ihr Kind schon einmal in einen Mobbingfall verwickelt?

Grundschule Mittelschule
Fach-

oberschule
Gymnasium Gesamt

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

nie 41 80,4 35 71,4 32 82,1 22 81,5 133 77,0

selten 2 3,9 4 8,2 1 2,6 0 0,0 7 3,8

manchmal 8 15,7 8 16,3 6 15,4 5 18,5 30 17,3

oft 0 0,0 2 4,1 0 0,0 0 0,0 3 1,9

Tabelle 10: Gibt es unter Gleichaltrigen Zusammenarbeit und gegenseitige Unter-
stützung? Welche Erfahrungen hat Ihr Kind diesbezüglich gemacht?

Grundschule Mittelschule
Fachober- 

schule
Gymnasium Gesamt

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

Nein 2 3,9 3 6,1 3 7,7 4 14,8 16 9,1

Ja, beim 
Lernen

20 39,2 17 34,7 20 51,3 22 81,5 83 48,1

Ja, beim 
Spielen

32 62,7 28 57,1 0 0,0 0 0,0 60 34,6

Ja, in der 
Freiwilligen- 
arbeit

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Ja, beim Sport 14 27,5 10 20,4 11 28,2 4 14,8 40 23,2

Ja, in der 
Schule

22 43,1 20 40,8 18 46,2 9 33,3 73 42,3

Ja, bei anderen 
Gelegenheiten

2 3,9 2 2,0 0 0,0 2 7,4 5 2,8

Tabelle 9 zeigt, dass 77,0% der Kinder noch nie, 17,3% manchmal und 1,9% 
schon oft in einen Mobbingfall verwickelt waren. 

Tabelle 10 hingegen gibt Aufschluss darüber, ob es zwischen den Kindern der 
Befragten und ihren gleichaltrigen Freunden auch Zusammenarbeit und gegen-
seitige Unterstützung gibt. 
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Tabelle 11: Finden Sie, dass Ihr Kind einer zu hohen schulischen Belastung
 ausgesetzt ist?

Grundschule Mittelschule
Fachober- 

schule
Gymnasium Gesamt

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

JA 10 19,6 13 26,5 9 23,1 9 33,3 43 24,9

NEIN 41 80,4 36 73,5 30 76,9 18 66,7 130 75,1

Tab.12: Finden Sie, dass Ihr Kind einer zu hohen außerschulischen Belastung aus-
gesetzt ist?

Grundschule Mittelschule
Fachober- 

schule
Gymnasium Gesamt

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

abs.
Wert %

JA 8 15,7 9 18,4 7 17,9 5 18,5 30 17,4

NEIN 43 84,3 40 81,6 32 82,1 22 81,5 143 82,6

Diese Frage beantworteten nur 9,1% der Umfrageteilehmer/-innen mit Nein. 
Besonders häufig ist die gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit beim 
Lernen (48,1%), in der Schule (42,3%), beim Spielen (34,6%) und beim Sport 
(23,2%).

Die letzte Frage galt der schulischen und außerschulischen Belastung der Kinder 
und Jugendlichen. Die Antworten finden sich in den Tabellen 11 und 12: 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild: Von den 173 Befragten gaben 
148 - das entspricht 85,7% - an, dass ihr Kind einen Teil seiner Freizeit mit 
Gleichaltrigen verbringt: vorwiegend beim Sport oder bei anderen Freizeitbe-
schäftigungen. Von diesen 148 Befragten gaben 86,5% an, dass in der Gleich-
altrigengruppe bzw. zwischen den Mitschülerinnen und Mitschülern ein gutes 
Verhältnis herrscht. 16,2% der 148 Befragten erklärten, dass es im Freundes-
kreis oder in der Schule Mobbingfälle gegeben hat. In 77,0% der Fälle war das 
eigene Kind noch nie in einen Mobbingfall involviert, weder passiv noch aktiv.
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Die Studie hat gezeigt, dass die Lage in der Stadt Bozen sich nicht von der Si-
tuation in anderen Städten Italiens unterscheidet. Die genannten 16%, die im 
Freundeskreis bereits Erfahrungen mit aggressivem Verhalten gemacht haben 
- eine potentielle Vorstufe zum Bullying - entsprechen dem nationalen Durch-
schnitt. Wie allerdings kann man diesem Phänomen Herr werden? Was können 
wir tun, um Bullying zu verhindern?

Auf diese Fragen haben die Experten und Expertinnen keine eindeutige Ant-
wort. Sicher ist jedoch, dass der Kampf gegen Bullying nur dann Erfolg haben 
kann, wenn sich die Erwachsenen darüber einig sind - was bisher noch nicht der 
Fall ist -, wie sie sich den Heranwachsenden gegenüber verhalten sollen. Danie-
le Fedeli kritisiert in seinem Buch, dass manche Lehrkräfte und Eltern immer 
noch unterschiedliche Ansätze verfolgen, die teilweise im Gegensatz zueinan-
der stehen. Dies führt zu Orientierungslosigkeit bei Kindern und Jugendlichen 
(Fedeli, 2007).

Internationale Studien zu diesem Thema belegen - wie auch die vorliegende 
Studie-, dass es DAS Bullying als ein einheitliches Phänomen nicht gibt. Viel-
mehr gibt es unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Arten von Bul-
lying. Demzufolge gibt es auch unterschiedliche „Bullying-Typen“. Auch die 
Gründe, warum jemand zum Bully wird, sind vielfältig. Die Zivilgesellschaft ist 
also gefordert. Sie kann einiges dazu beitragen, diese Situation, die für die Ent-
wicklung vieler Jugendlicher zweifellos ungünstig ist, zu entschärfen.
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1. EINFÜHRUNG

Der Bereich der Kommunikation erlebt seit einiger Zeit eine rasante Entwick-
lung. Die technologische Innovation schafft Platz für immer schnellere, poten-
tiell unbegrenzte Kommunikationsmöglichkeiten. Über Internet und Mobilte-
lefon können alle jederzeit mit einer Welt in „Kontakt“ treten, die offenbar 
grenzenlos ist. Es werden virtuelle und reale Erfahrungen gemacht, die bis vor 
wenigen Jahrzehnten noch undenkbar waren. Diese Grenzenlosigkeit birgt 
aber auch Gefahren, insbesondere für junge Menschen, deren Persönlichkeit 
in diesem Stadium des Erwachsenwerdens noch nicht ausgereift ist (Alonso-
Fernandez 1999).
Aktuelle S.I.I.Pa.C.-Studien haben eine massive Nutzung moderner Kommuni-
kationsmittel quer durch alle Bevölkerungsschichten und unabhängig von Alter, 
Geschlecht oder Bildungsstandard der Eltern gezeigt. Dabei ist die Frage durch-
aus berechtigt, ob bestimmte Technologien, die von unstrittigem Nutzen sind, 
von Fall zu Fall eben nicht Kommunikationsmittel, sondern reiner Selbstzweck 
sind.
Die Gefahr besteht darin, dass ein Hilfsmittel, das eigentlich die Kommunikati-
onsfähigkeit verbessern soll, letztlich zu einem Filter verkommt, der dem Auf-
bau persönlicher Beziehungen bzw. dem zwischenmenschlichen Kontakt nicht 
förderlich ist und eine Hürde für die reale, direkte Kommunikation darstellt. In 
gewisser Weise könnte man sagen, dass die neuen Kommunikationstechnolo-
gien zwar den schnellen, virtuellen Austausch mit zahlreichen Personen ermög-
lichen, gleichzeitig aber auch die Gefahr in sich bergen, dass sich das Individu-
um aus den vermutlich weniger zahlreichen und weniger einfachen, dafür aber 
„wahrhaftigeren“ Beziehungen zurückzieht (Baruch 2001; Pani, Biolcati 2006), 
denn eines ist unbestritten: Eine gefilterte Kommunikation ist im Normalfall 
weniger verbindlich. Sie verlangt von den Kommunikationsteilnehmern nicht, 
sich dem Anderen vollständig zu öffnen.
Die vorliegende Studie, deren Ergebnisse hier präsentiert werden, kreist um die 
zentrale Frage, ob die Bozner Jugendlichen das Internet und das Mobiltelefon 
als ein Mittel zum Ausbau ihres „verbindlichen“ Kommunikationsnetzes nutzen, 
also als einen „Verstärker“ für die direkte, persönliche Kommunikation, oder ob 
diese Kommunikationsformen den „verbindlichen“ Austausch - in Teilen oder 
zur Gänze - ersetzen, d. h. ein „Substitut“ für die persönliche Kommunikation 
sind (Di Gregorio 2003; Kandell 1998). 
Nachgegangen wurde in diesem Zusammenhang auch der Frage nach einer 
möglicherweise „exzessiven Nutzung“ der neuen Technologien, die bei be-
stimmten Individuen zu einer pathologischen Abhängigkeit führen kann. In den 
letzten Jahrzehnten wurde der Begriff der „Abhängigkeit“ auch auf all jene dys-
fuktionalen Verhaltensweisen ausgeweitet, die nicht mit dem Missbrauch von 
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bestimmten Substanzen einhergehen (Guerreschi 2005; Leshner 2001; Pani, 
Biolcati 2006; Rigliano 1998). Das heißt, von Abhängigkeit spricht man nicht 
mehr nur im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Substanzen (Drogen, Al-
kohol, Psychopharmaka usw.), sondern auch bei bestimmten Verhaltensweisen, 
die dem Individuum ein gutes Gefühl geben. Neueren Studien zufolge können 
bestimmte Verhaltensweisen chemische Veränderungen im Gehirn auslösen, 
die beim Menschen positive Emotionen und damit den Wunsch nach Wie-
derholung wecken (Pani, Biolcati 2006). Diese emotionale Aktivierung erhöht 
sich nicht nur beim Konsum von Alkohol oder Drogen, sondern auch bei der 
Durchführung von Routinetätigkeiten, etwa beim Gebrauch des Internets oder 
des Mobiltelefons, beim Einkaufen (Shopping), beim Spielen (Glücksspiel) u. Ä. 
Klinische Studien haben gezeigt, dass es viele Gemeinsamkeiten zwischen den 
verschiedenen Abhängigkeiten (addictions) gibt - Zwang, Kontrollverlust, Maß-
losigkeit trotz aller negativen sozialen Konsequenzen (Schuldgefühle, Scham-
gefühle, gesundheitliche, familiäre, berufliche, soziale und finanzielle Probleme 
sowie Konflikte mit dem Gesetz) sind nur einige davon (Pani, Biolcati 2006).
Es ist ein wesentliches Merkmal der neuen Abhängigkeiten (auch “Verhal-
tensabhängigkeiten“ genannt), dass die Tätigkeiten, die diesen Abhängigkei-
ten zugrunde liegen, in unserer Gesellschaft grundsätzlich positiv bewertet und 
in unserem Kulturkreis als normal und nützlich empfunden werden, dass sie 
Gestaltungsfreiräume bieten oder unverzichtbar (Einkauf, Arbeit) sind bzw. von 
der Gesellschaft als unverzichtbar angesehen werden (Internet, Mobiltelefon 
usw.) (Guerreschi 2005). Die Grenzen zwischen Gebrauch und Missbrauch sind 
dabei fließend, und gerade deshalb sind diese Abhängigkeiten häufig so gut 
wie unbekannt oder werden unterschätzt.
Anhand der Antworten der an der Umfrage, die in Form von standardisierten 
Interviews durchgeführt wurde, teilnehmenden Jugendlichen sollten Hinweise 
auf eine möglicherweise problematische Internet- oder Handynutzung ermittelt 
werden, damit davon ausgehend Ansätze und Richtlinien für primäre und se-
kundäre Präventionsmaßnahmen entwickelt werden können (Bertelli 2007).

2. STUDIENZWECK

Vor diesem Hintergrund formulierte die italienischen Gesellschaft für Zwangs-
störungen S.I.I.Pa.C. unter der Leitung von Dott. Cesare Guerreschi in Zusam-
menarbeit mit dem Assessorat für Sozialpolitik der Stadt Bozen, das die Schirm-
herrschaft über das Projekt innehat, folgende Untersuchungsziele:

        -
chen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren mit dem Ziel, Informationen über 
das Nutzungsverhalten und die Nutzungsgewohnheiten der Jugendlichen 
und folglich über die Bedeutung, die diese Kommunikationsinstrumente für 
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die Jugendlichen haben (Kommunikationsverstärker vs. Kommunikations-
substitut), zu erhalten

       
Ermittlung des Ausmaßes zwecks Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen

       -
wie von Verhaltensmerkmalen, die das Entstehen von Problemsituationen 
begünstigen

      -
falls Informations- und Aufklärungsveranstaltungen für Jugendliche an de-
ren Treffpunkten (vor allem an Schulen), in deren Rahmen über die Gefahr 
berichtet wird, die auch von gesellschaftlich akzeptierten Verhaltensweisen 
- etwa dem Gebrauch des Internets oder des Handys - ausgehen kann.

2.1 Methode

Den Jugendlichen wurde ein Ad-hoc-Fragebogen1 über die Nutzung der neu-
en Kommunikationstechnologien ausgehändigt. Ein Teil des Fragebogens, der 
überwiegend aus geschlossenen Fragen bestand, war der Ermittlung der wich-
tigsten soziodemographischen Faktoren (Geschlecht, Alter, Studienabschluss, 
Wohngegend, Studienabschluss, Beruf der Eltern usw.) sowie der Ermittlung 
von Informationen über die Verwendung des (Taschen)Geldes und über die Frei-
zeitgestaltung gewidmet. 
An der Befragung nahmen insgesamt 250 Jugendliche im Alter zwischen 16 
und 18 Jahren teil, die nach bestimmten Kriterien (Geschlecht, Alter und Wohn-
gegend) ermittelt wurden.
Die Analyse der erhobenen Daten sollte Aufschluss über das Nutzungsverhalten 
und die Nutzungsgewohnheiten der Jugendlichen sowie über mögliche Wech-
selwirkungen zwischen den soziodemographischen Variablen einerseits und 
einem erhöhten Risikoverhalten andererseits geben, mit dem Ziel, „Verhalten-
sprofile“ zu erstellen.
Bevor ausführlicher auf die Studienergebnisse eingegangen wird, sei darauf 
verwiesen, dass sich die Datenerhebung in diesem Fall schwierig gestaltete. 
So gab es Abweichungen auf Grund von „Nichtbeantwortung“ (Corbetta 
1999), d. h., die Befragungsteilnehmer/-innen waren entweder nicht erreichbar 
oder nicht bereit, an der Befragung teilzunehmen. An ihrer Stelle wurden so-
genannte „Reserveteilnehmer/-innen“ befragt, was unweigerlich zu kleineren 

1  Der Fragebogen bestand aus insgesamt 57 Fragen, die auf 5 Abschnitte aufgeteilt waren: a) Fragen 1 bis 
9: soziodemographische Variablen; b) Fragen 10 bis 15: Freizeitverhalten und (Taschen)Geld; c) Fragen 16 bis 
32: Internetnutzung d) Frage 33 bis 50: Handynutzung; e) Fragen 51 bis 57: Jugend-Website der Stadt Bozen 
- Bekanntheitsgrad und Nutzung
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Abweichungen von der Referenzbevölkerung, etwa bei Geschlecht, Alter und 
Wohngegend, führte. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, waren die männlichen Inter-
viewpartner, die Achtzehnjährigen und die Bewohner der Stadtviertel Zentrum-
Bozner Boden-Rentsch sowie Europa-Neustift leicht in der Überzahl, während 
die weiblichen Interviewpartner, die Sechzehn- und Siebzehnjährigen sowie die 
Bewohner der Stadtviertel Don Bosco, Gries-Quirein und Oberau-Haslach leicht 
unterdurchschnittlich repräsentiert waren.

Tabelle 1 - Verhältnis der Befragungsteilnehmer zur Gesamtbevölkerung mit Blick 
auf Geschlecht, Alter und Wohngegend

Bevölkerung Befragungsteilnehmer

Zahl % Zahl %

Geschlecht
männlich 1398 53,0 147 58,8

weiblich 1241 47,0 103 41,2

Alter

16 (1992) 850 32,2   61 24,4

17 (1991) 900 34,1   51 20,4

18 (1990) 889 33,7 133 53,2*

Stadtviertel

Zentrum-Bozner
Boden-Rentsch

464 17,6   53 21,2

Don Bosco 714 27,1   52 20,8

Europa – Neustift 361 13,7   45 18,0

Gries – Quirein 764 29,0   61 24,4

Oberau-Haslach 336 12,7   23 9,2**

* 5 Personen (2,0%) nahmen nicht an der Befragung teil. 
** 6 Personen (6,4%) nahmen nicht an der Befragung teil.
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3. SOZIODEMOGRAPHISCHE VARIABLEN

Die soziodemographischen Daten der Befragungsteilnehmer/-innen bilden die 
“Eckpfeiler” dieser Studie. Sie sind Ausgangspunkt für die Analyse der Daten 
über die Nutzung der neuen Kommunikationstechnologien. Die soziodemogra-
phischen Daten sind antezedente Variablen, die die Internet- und Handynut-
zung beeinflussen können.
An der Studie nahmen 250 Jugendliche aus Bozen teil, davon waren 147 
(58,8%) männlichen und 103 (41,2%) weiblichen Geschlechts.
Das Alter der Untersuchungsteilnehmer/-innen lag zwischen 16 und 18 Jah-
ren. 24,4% der Befragten gehören dem Jahrgang 1992 (16 Jahre), 20,4% dem 
Jahrgang 1991 (17 Jahre) und 53,2% dem Jahrgang 1990 (18 Jahre) an. Die 
Ausfallquote betrug 2%.2

Die überwiegende Zahl der Befragten war italienischer Muttersprache (62,0%); 
29,6% waren deutscher und 7,2% „anderer“ Muttersprache.
Dagegen waren die Bozner Stadtviertel bei der Studie zu etwa gleichen Tei-
len vertreten. 21,2% der Befragten wohnen im Stadtviertel Zentrum-Bozner 
Boden-Rentsch, 20,8% in Don Bosco, 18,0% im Stadtviertel Europa-Neustift, 
24,4% in Gries-Quirein und 9,2% in Oberau-Haslach.
In Hinblick auf die Familienzusammensetzung gilt festzuhalten, dass der über-
wiegende Teil der Jugendlichen mit beiden Elternteilen lebt, 8% hingegen 
wohnen nach der Trennung der Eltern bei der Mutter und 2,4% wohnen aus 
demselben Grund beim Vater. Knapp 70% der Befragten haben Geschwister 
(zumeist einen Bruder bzw. eine Schwester, seltener zwei oder drei Geschwister, 
sehr selten vier Geschwister). Was das Alter der Geschwister anbelangt, hält 
sich die Zahl der jüngeren und älteren Geschwister die Waage. Dies gilt auch für 
das Geschlecht der Geschwister. Einige wenige Jugendliche (1,6%) gaben an, 
dass auch die Großeltern im selben Haus bzw. in derselben Wohnung wohnen. 
Ein noch geringerer Prozentsatz (0,8%) lebt mit dem sorgeberechtigten Eltern-
teil und dessen neuen Partner bzw. Partnerin zusammen. 
Die überwiegende Mehrzahl der Befragten geht noch zur Schule (95,2%). Nur 
4,8% sind berufstätig. Die Schülerinnen und Schüler bewerteten ihre schulischen 
Leistungen Grundsätzlich positiv. Nur 2,8% bewerteten die eigene Leistung als 
schlecht, 23,2% empfinden sie als ausreichend, 30,4% als zufriedenstellend, 
41,2% als gut und 2,4% als sehr gut. Im Allgemeinen bewerteten die weibli-
chen Jugendlichen ihre Leistungen positiver als ihre männlichen Kollegen.
Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass die Eltern eine Oberschule be-
sucht haben. Die andere Hälfte hat einen Mittel- bzw. Hochschulabschluss (ei-

2 Die Ausfallquote wird in der Folge nicht mehr angeführt. Sie kann jedoch aus der Addition der übrigen An-
teilssätze abgeleitet werden.
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nige wenige Eltern haben einen Grundschulabschluss, kein Elternteil ist ohne 
Schulabschluss). Die Väter können im Allgemeinen eine bessere Schulbildung 
vorweisen als die Mütter (19,2% der Väter und 30,4% der Mütter haben einen 
Mittelschulabschluss, 54,4% der Väter und 52% der Mütter einen Oberschulab-
schluss und 19,2% der Väter und 15,6% der Mütter einen Hochschulabschluss). 
Grundsätzlich ist das Bildungsniveau der Elternpaare relativ ausgeglichen, d. h., 
in mehr als der Hälfte der Fälle verfügen Vater und Mutter über denselben 
Schulabschluss. In allen anderen Fällen hat ein Elternteil den nächsthöheren 
bzw. nächstniedrigeren Abschluss (Mittelschul- und Oberschulabschluss bzw. 
Oberschul- und Hochschulabschluss).
Mit Blick auf den Beruf der Eltern hat sich gezeigt, dass die Väter in der Regel 
in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt sind (31,2%). 19,2% der Väter sind 
selbständig tätig, 17,6% sind Arbeiter und 8,4% Freiberufler. Der Anteil der 
Unternehmer, Rentner oder Führungskräfte ist eher gering. Auch die Mütter 
sind vorwiegend als Angestellte tätig (40,4%). 16,8% sind Hausfrauen, 11,6% 
sind Arbeiterinnen und 6,0% sind freiberuflich tätig. Bemerkenswert ist die Zahl 
der Grund-, Mittel- und Oberschullehrerinnen sowie der Kindergärtnerinnen.

4. FREIZEITBESCHÄFTIGUNG UND VERWENDUNG DES (TASCHEN)GELDES

Im Zuge der Studie waren die Jugendlichen angehalten, Auskunft über ihre Frei-
zeitgestaltung und über die Verwendung ihres Taschengeldes bzw. ihres Lohns 
zu geben. 
Dieser Abschnitt leitet das eigentliche Kernthema der Studie ein. Die Analyse 
berücksichtigt dabei sowohl den soziokulturellen Background der Jugendlichen 
als auch ihre Freizeitgestaltung und die Verwendung der zur Verfügung stehen-
den Geldbeträge. Dass gerade diese beiden Faktoren (Freizeitgestaltung, Ta-
schengeld) ausgewählt wurden rührt daher, dass sie Aufschluss geben über das 
Verhalten der Jugendlichen gerade in den Bereichen, die von den Jugendlichen 
frei gestaltet werden können. Im Allgemeinen haben die Heranwachsenden in 
der heutigen Zeit einen straffen Terminkalender. Im Zuge der vorliegenden Stu-
die sollten hingegen gerade jene Lebensbereiche untersucht werden, in denen 
die Jugendlichen selbst über die Gestaltung ihrer Freizeit und die Nutzung ihres 
Geldes entscheiden können. Natürlich erhebt diese Studie keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit; die Verbindung dieser beiden Elemente dürfte jedoch ein relativ 
zuverlässiges Bild von den Gewohnheiten und vom Lebensstil der Südtiroler 
Jugendlichen ergeben, von ihren Lieblingsbeschäftigungen, ihren Treffpunkten, 
ihren finanziellen Spielräumen, ihren „Geldquellen“ sowie von der Verwendung 
des Geldes.
Zunächst sollten die Jugendlichen anhand einer Rangliste ihre liebsten Freizeit-
beschäftigungen nennen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Jugendlichen 
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auf diesem Gebiet einen klaren Favoriten haben: 41,2% sind in der Freizeit be-
vorzugt mit Freunden bzw. Freundinnen zusammen und wählten diese Beschäf-
tigung auf Platz eins. Weitere beliebte Freizeitbeschäftigungen, die es ebenfalls 
auf den ersten Platz in der von den Jugendlichen erstellten Rangliste geschafft 
haben, sind Sport (10,4%), fernsehen (9,2%), Computerspiele (7,6%), lernen/
lesen (6,4%), Musik hören, sich mit dem festen Freund bzw. der festen Freun-
din treffen sowie arbeiten. Auf dem zweiten und dritten Rang dieser „Beliebt-
heitsskala“ werden in etwa dieselben Beschäftigungen genannt, dort allerdings 
stehen sie in einem ausgeglicheneren Verhältnis zueinander (alle Tätigkeiten 
erzielten in etwa zwischen 20 und 6 bzw. 7%). Ein Beispiel: „Sich mit Freunden 
treffen“ wurde von 41,2% auf Platz eins, von 20,4% auf Platz zwei und von 
15,2% auf Platz drei gewählt. „Computerspielen“ wurde hingegen von 7,6% 
auf Platz eins, 9,6% auf Platz zwei und 14,4% auf Platz drei gewählt.
Mit Blick auf die Freizeitbeschäftigungen, die es auf Platz eins auf der Beliebt-
heitsskala geschafft haben, gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den 
männlichen und weiblichen Jugendlichen.3 Während die jungen Männer ihre 
Freizeit am liebsten mit ihren Freunden verbringen (33,3%), aber auch gerne 
fernsehen (10,9%), am Computer spielen (10,9%) und Sport treiben (10,9%), 
treffen sich die jungen Frauen sehr viel öfter als ihre männlichen Kollegen mit 
Gleichaltrigen (52,4%). Dafür schauen die weiblichen Befragten weniger fern 
(6,8%) und spielen weniger am Computer (2,9%) als die männlichen Befrag-
ten. Zudem verbringen sie mehr Zeit mit dem festen Freund (7,8%, männliche 
Jugendliche 2,7%).
In der nachfolgenden Grafik werden die liebsten Freizeitbeschäftigungen der 
jungen Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmer aufgezeigt. Dabei 

3 Diese Studie basiert vorwiegend auf einer bivariaten Analyse, bei der die Assoziation zwischen zwei Variab-
len bestimmt wird. Um das Bestehen eines objektiven Zusammenhangs zwischen zwei nominalskalierten Va-
riablen festzustellen, wird normalerweise der statistische Chi-Quadrat-Test durchgeführt. Wie Corbetta (1999, 
S. 579) anführte, „kann die empirische Forschung eine Hypothese niemals verifizieren („als wahr erkennen“), 
sondern nur falsifizieren („als falsch erkennen“). Will man folglich den Zusammenhang zwischen zwei Vari-
ablen herausfinden, ist im Rahmen eines Hypothesen-Tests die Nullhypothese H

0
 zu formulieren, die besagt, 

dass es in der Bevölkerung keinen Zusammenhang zwischen den zwei Variablen gibt, um anschließend mit 
Daten zu beweisen, dass diese Hypothese falsch, d. h., nicht mit den verfügbaren Daten kompatibel (= sehr 
unwahrscheinlich) ist. Muss die Nullhypothese H

0
 abgelehnt werden, bleibt unweigerlich die Alternativhy-

pothese - die Forschungshypothese H
1
 - übrig, die wiederum aufzeigt, dass ein Zusammenhang zwischen 

den Variablen besteht. In Anbetracht der Tatsache, dass der Chi-Quadrat-Wert stark von Stichprobenumfang 
abhängt und mit dieser Zahl direkt proportional ist, wurde mit Blick auf die vorliegende Studie zur Falsifizie-
rung der Nullhypothese Cramérs V herangezogen, das zwischen 0 (es besteht kein Zusammenhang zwischen 
den Variablen) und 1 (es besteht ein perfekter Zusammenhang zwischen den Variablen) liegt. Auch für diese 
Studie gilt, wie allgemein üblich, dass die Nullhypothese statistischer Unabhängigkeit abzulehnen ist, wenn p 
(Wahrscheinlichkeit einer Unabhängigkeit zwischen den Variablen)  0,05 beträgt, d. h., wenn das Testergeb-
nis so hoch ist, dass die Zufallswahrscheinlichkeit bei nur 5% und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis 
einem Zusammenhang zwischen den Variablen zuzuschreiben ist, bei 95% liegt.
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wurden nur jene Tätigkeiten in Betracht gezogen, die in der Rangliste auf Platz 
eins gesetzt wurden. Die Ergebnisse wurden nach Geschlecht gegliedert.  
Anschließend wurden die Jugendlichen gefragt, wo sie sich am liebsten mit 
ihren Freunden bzw. Freundinnen treffen. Drei Treffpunkte sollten genannt wer-

Fig. 1 - Beliebteste Freizeitbeschäftigung nach Geschlecht (Platz 1)

den - diesmal jedoch nicht in Form einer Rangliste. Die Ergebnisse zeigen, dass 
sich die Bozner Jugendlichen mit ihren Freunden am liebsten in privaten Räu-
men treffen, d. h. bei sich oder bei Freunden zu Hause (22,7%). Fast genauso 
viele (20,7%) nannten den öffentlichen Raum, d. h. eine Straße oder einen Platz 
als ihren üblichen Treffpunkt. 19,3% treffen sich mit ihren Freundinnen oder 
Freunden bevorzugt in geschlossenen öffentlichen Räumen, d. h. in Bars, Pubs 
oder Diskos (19,3%). Vielgenannte Treffpunkte sind auch die Sporthalle bzw. 
der Sportplatz und - besonders aussagekräftig für diese Studie - das Internet 
(7,9%). 4,9% halten sich am liebsten in der Wohnung der festen Freundin bzw. 
des festen Freundes auf, 3,3% „hängen alleine herum“, ohne festen örtlichen 
Bezug, 1,7% bzw. 1,6% bevorzugen als Treffpunkt die Pfarrei bzw. Orte, an 
denen sie ihren Hobbys nachgehen. Die Ergebnisse zeigen keine wesentlichen 
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geschlechts- oder altersspezifischen Präferenzunterschiede auf.

Um den finanziellen Spielraum und die Verwendung der verfügbaren Geldbe-
träge genauer eruieren zu können, wurden die Jugendlichen anschließend nach 
dem ihnen wöchentlich zur Verfügung stehenden (Taschen)Geld befragt. Die 
Befragung ergab, dass 68,8% bis zu 20 Euro, 19,2% zwischen 20 und 40 Euro, 
5,6% zwischen 41 und 80 Euro, 1,6% zwischen 81 und 160 Euro und 3,2% 
über 160 Euro zur Verfügung haben.
Das Geld bekommen die Jugendlichen - was voraussehbar war, zumal die über-
wiegende Mehrheit der Befragten noch zur Schule geht - von den Eltern (ca. 
70%). Knapp 15% der Befragten gaben an, einer Arbeit nachzugehen. Die 
restlichen 15% gaben an, das Taschengeld aus unterschiedlichen Quellen zu 
beziehen (Eltern, Arbeit, Geldgeschenke).
Ein Abgleich zwischen der Betragshöhe und der Herkunft des Geldes zeigt, dass 
die Jugendlichen, die weniger Geld (bis zu 20 Euro) zur Verfügung haben, in 
ca. 80% der Fälle ihr Geld von den Eltern bekommen, während jene, die mehr 
als 80 Euro pro Woche zur Verfügung haben, im Allgemeinen berufstätig sind. 
Daraus erklärt sich, warum einer kleinen Gruppe von Jugendlichen erhebliche 
Geldbeträge zur Verfügung stehen, während knapp 90% - die überwiegende 
Mehrheit - mit maximal 40 Euro pro Woche einen erheblich kleineren finanziel-
len Spielraum haben. 
Bei der Höhe der Geldbeträge und den „Geldquellen“ ließen sich keine ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede ausmachen. Anders bei der Altersklasse: 
Mit steigendem Alter steigt auch der verfügbare Geldbetrag (das Verhältnis ist 
nicht immer ganz linear). Gleichzeitig sinkt mit steigendem Alter die Zahl jener, 
die ihr Geld von den Eltern beziehen, und es steigt die Zahl jener, die ihr Geld 
durch die Ausübung eines Berufes verdienen.
Interessanterweise sind nur 44,4% der jungen Bozner der Meinung, dass ih-
nen zu wenig Geld zur Verfügung steht; 54,8% sind mit ihrem Taschengeld 
zufrieden. 83,5% der Befragten, die der Meinung sind, zu wenig Taschengeld 
zu bekommen, stammen aus der Gruppe mit dem niedrigsten Taschengeld (bis 
20 Euro), weitere 12,8% aus der Gruppe, die zwischen 20 und 40 Euro zur 
Verfügung hat. Zufriedenheit und Unzufriedenheit sind demnach eng an den 
verfügbaren Betrag gekoppelt. Keine großen Unterschiede gibt es hingegen mit 
Blick auf Geschlecht, Alter, Familienzusammensetzung (Einzelkind, Geschwister) 
oder Wohnort. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Kinder von getrennt leben-
den Eltern im Allgemeinen mit ihrem Taschengeld zufriedener sind als andere, 
obschon sich ihre Beträge nicht wesentlich von denen der anderen unterschei-
det. Große Unterschiede gibt es hingegen mit Blick auf die Muttersprache der 
Befragten: Die Jugendlichen deutscher Muttersprache sind im Allgemeinen zu-
friedener mit ihrer finanziellen Ausstattung (66,2% empfinden das Taschengeld 
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als angemessen) als jene italienischer Muttersprache (51,6%) oder „anderer 
Muttersprachen“. Letztere sind mehrheitlich unzufrieden mit ihrem Taschen-
geld (nur 33,3% halten den Betrag für angemessen). Auch in diesem Fall gibt 
es zwischen den Sprachgruppen keine wesentlichen Unterschiede, was die wö-
chentlich zur Verfügung stehenden Beträge anbelangt.
Die letzte Frage in diesem Abschnitt sollte Aufschluss darüber geben, wofür 
die Jugendlichen das Taschengeld im Normalfall ausgeben. Erneut mussten die 
Jugendlichen eine „Rangliste“ erstellen, aus der sich Folgendes ablesen ließ: 39,2% 
der Bozner Jugendlichen brauchen das Geld, wenn sie mit Freunden/Freundin-
nen zusammen sind, d. h. für Speisen oder Getränke sowie für den Eintritt in 
Diskos oder andere Lokale. Dieses Ergebnis entspricht exakt dem Ergebnis der 
Frage nach der liebsten Freizeitbeschäftigung. Bei dieser Frage hatten 41,2% 
der Befragten angegeben, ihre Freizeit am liebsten mit ihren Freunden bzw. 
Freundinnen zu verbringen. 
23,6% nutzen ihr Geld für Shoppingtouren, 8,8% für Zigaretten und Tabak, 
7,2% für ein Hobby, 6,4% für das Handy, 4,8% für den Ankauf von CDs, DVDs 
und Büchern, 4,8% für Benzin, 4,4% sparen das Geld und nur 0,8% geben 
es für einen Kino- oder Museumsbesuch aus. Auf den Plätzen zwei und drei 
der Rangliste wurden erneut dieselben Freizeitbeschäftigungen genannt. Aller-
dings gibt es auf diesen Plätzen kein so großes Gefälle zwischen den Antworten 
mehr. Das bedeutet, der Anteil jener, die ihr Geld beim Ausgehen mit Freunden/
Freundinnen ausgeben, sinkt (von 39,7% auf 35,2% bzw. auf 15,2%). Gleiches 
gilt für den Ausgabenposten Shopping, während die Ausgaben für Bücher, CDs 
und DVDs, für das Handy, für Kino und Museen usw. ansteigen. Darüber hinaus 
wurden auf Platz zwei und drei Ausgabenposten genannt, die auf dem ersten 
Platz nicht ein einziges Mal vorgekommen sind: es sind dies Ausgaben für Ur-
laub, Geschenke, Glücksspiele und Wetten.
Zwar gibt es keine geschlechtsspezifische, dafür aber altersbedingte Unterschie-
de im Konsumverhalten. Die höheren Altersklassen haben im Allgemeinen hö-
here Ausgaben für Kleidung und Accessoires und höhere Sparquoten, während 
die Ausgaben für das Ausgehen mit Freunden bzw. Freundinnen sinken. In glei-
cher Weise wurden sprachgruppen- bzw. nationalitätsspezifische Unterschiede 
im Konsumverhalten festgestellt. Die Jugendlichen italienischer Muttersprache 
benötigen mehr Geld fürs Ausgehen mit Freunden/Freundinnen, aber auch für 
Zigaretten und Benzin. Die Jugendlichen deutscher Muttersprache hingegen 
verwenden ihr Geld öfter für den Ankauf von Büchern, CDs oder DVDs, für 
ihre Hobbys oder das Handy. Die Jugendlichen „anderer Muttersprache“ unter-
scheiden sich in erheblichem Maße von den anderen Jugendlichen. Sie geben 
ihr Geld sehr viel häufiger für Kleidung und Accessoires aus oder legen es in 
Ersparnissen an (16,2% gegenüber 5,2% der italienischsprachigen und 0% der 
deutschsprachigen Jugendlichen). Darüber hinaus gehen sie öfter ins Kino oder 
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Abb. 2 - Verwendung des Geldes nach Sprachgruppenzugehörigkeit (es wurden 
nur die Tätigkeiten gewertet, die in der Rangliste auf Platz eins gewählt wurden)

in Museen (11,1% gegenüber 0% der italienisch- und deutschsprachigen Ju-
gendlichen). Für andere Ausgaben - Bücher, CDs, DVDs, Hobbys, Handy, Benzin 
und Zigaretten - zeigte diese Gruppe weniger Interesse.
Besonders interessant ist die Betrachtung der Vorlieben je nach Wohngebiet. 
Während die Jugendlichen aus Oberau-Haslach ihr Geld überdurchschnittlich 

oft dafür verwenden, um sich mit Freunden oder Freundinnen zu treffen (52,2% 
bei einem allgemeinen Durchschnitt von 39,7%), bleiben diese Ausgaben bei 
den Jugendlichen aus den Stadtvierteln Europa-Neustift (31,1%) und Gries-
Quirein (32,8%) unter dem Durchschnitt. Sie haben dagegen höhere Ausgaben 
für Kleidung und Accessoires. Die Jugendlichen aus Gries-Quirein liegen hierbei 
unter dem Durchschnitt.

Nach dieser einleitenden Informationsaufnahme rückt nun das eigentliche 
Hauptthema - die Internet- und Handygewohnheiten der Bozner Jugendlichen 
- in den Mittelpunkt der Studie. 
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5. DAS INTERNET: EINE WELT VOLLER ÜBERRASCHUNGEN, CHANCEN
UND GEFAHREN

Die Erfindung und sprunghafte Entwicklung des Internets hat die Kommunika-
tionsmöglichkeiten in den letzten Jahren in atemberaubender Weise verbessert 
und den Zugang zu bisher unbekannten Informationsquellen ermöglicht. Die 
Vorteile und Möglichkeiten des Internets liegen auf der Hand und sind von un-
schätzbarem Wert. Mit Hilfe des Internets werden viele der bisher bestehenden 
Hürden überwunden, zeitliche bzw. räumliche Grenzen gesprengt. Die virtuellen 
Räume, in denen wir uns heute bewegen, waren bis vor kurzem noch unvor-
stellbar (Kraut et al., 1998). Die „Surfgemeinde“ wächst und wächst und hat 
mittlerweile alle Bildungsschichten, Altersstufen und Nationalitäten erreicht. 
Trotz allem ist das World Wide Web nicht vor Missbrauch und Fehlnutzung 
gefeit. Daraus ist in den letzten Jahren eine neue Form der Abhängigkeit ent-
standen, die Internetsucht.
Von Internetabhängigkeit spricht man bei folgenden Symptomen: 
1. ständiger, unwiderstehlicher Zwang, sich einzuloggen, und exzessive Nut-

zung des Internets
2. kontinuierliche Erhöhung der „Dosis“, Verlust des Zeitgefühls
3. zwanghafte Fokussierung auf bestimmte Onlinebereiche oder -instrumente, 

z. B. mehrmaliges tägliches Abfragen der elektronischen Post, laufende Nut-
zung bestimmter Kommunikationsbereiche oder -mittel, ununterbrochenes 
Chatten

4. Stimmungsschwankungen, Unruhe und Nervosität bei Reduzierung des 
Nutzungsausmaßes

5. Leugnen langer Onlinezeiten
6. Probleme in der Familie, in der Schule, im Freundeskreis
7. körperliche Schäden durch das ständige Sitzen am Computer sowie durch 

Vernachlässigung der primären Bedürfnisse, da sich das Individuum nicht 
vom Computer lösen kann (Beard 2002; Cantelmi et al. 2000; Guerreschi 
2005; Pani Biolcati 2006; Shapira et al. 2003; Young 1996 und 1998). 

5.1. Onlinezeiten

Dieser zentrale Abschnitt des Fragebogens begann mit der Frage, wie viel Zeit 
die Jugendlichen täglich online verbringen. Wie aus der nachfolgenden Tabelle 
und der zugehörigen Grafik ersichtlich, gab mehr als ein Viertel der Befragten 
an, nie oder weniger als eine Stunde pro Tag im Internet zu surfen. Knapp ein 
Drittel der Bozner Jugendlichen surft zwischen ein und zwei Stunden pro Tag, 
mehr als ein Viertel verbringt drei bis vier Stunden im Internet und etwa 15% 
der Befragten surfen mehr als fünf Stunden am Tag, mit Spitzen von über sie-
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Abb. 3 - Durchschnittliche Onlinezeiten pro Tag

Nutzung/Tag Personen %

Ich surfe nie 14 5,6

weniger als 1 Std. 52 20,8

1 - 2 Std. 78 31,2

3 - 4 Std. 69 27,6

5 - 6 Std. 16 6,4

7 Std. oder mehr 21 8,4

gesamt 250 100,0

ben Stunden.
Bei mehr als der Hälfte der Befragten sind die Onlinezeiten unproblematisch 
und sozial unauffällig. Bei 40% der Befragten besteht jedoch Anlass zu einer 
gewissen Sorge, vor allem bei jenen, die Spitzen aufweisen, die klar außerhalb 
jeglicher Akzeptanz sind, sofern sie nicht eine absolute Ausnahme darstellen.

Abb. 4 - Durchschnittliche Onlinezeiten pro Tag (Männer/Frauen) 

Die Dauer der Onlinezeiten steht in einem offensichtlichen Zusammenhang mit 
dem Geschlecht. Gleichwohl gibt es keine einfachen Antworten, wie man aus 
der nachfolgenden Abbildung sieht. Denn obschon es im Allgemeinen die jun-
gen Männer sind, die häufiger im Internet surfen, sind es die jungen Frauen, 
die überdurchschnittlich oft mit „5 oder 6 Std. pro Tag“ geantwortet haben. Im 
Allgemeinen kann man jedoch sagen, dass junge Männer länger online sind als 
ihre gleichaltrigen Kolleginnen.
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Abb. 5 - Onlinezeiten pro Tag nach Alter 

Auch das Alter hat einen gewissen Einfluss auf die Onlinezeiten. Es besteht 
ein positiver linearer Zusammenhang zwischen dem Alter und einem Teil der 
unabhängigen Variablen (es sind dies die Variablen „weniger als 1 Std.“, „1-2 
Std.“, „5-6 Std“, „7 oder mehr Std.“). Proportional zum Alter steigen auch 
die Onlinezeiten der Jugendlichen. Allem Anschein nach haben die Jüngeren 
begrenztere Internetmöglichkeiten als ihre älteren Kollegen.
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5.2 ONLINEBESCHÄFTIGUNGEN

27,6% der Bozner Jugendlichen wählen sich hauptsächlich ins Internet ein, 
um zu chatten, 18,0% nutzen hauptsächlich Messenger und ähnliche Dienste, 
15,2% nutzen das Internet vorwiegend für schulische Recherchen, 14,8% für 
den E-Mail-Austausch, 6,0% besuchen in erster Linie Broadcasts (z. B. YouTu-
be), 4,8% Blogs (z. B. MySpace), 4,0% P2P-Seiten (z. B. eMule), 2,0% besuchen 
vorwiegend Erotikseiten, 1,6% Spielseiten und 0,8% Internetforen. Die Plätze 
zwei und drei in der Rangliste belegen erneut Tätigkeiten, die bereits auf Rang 
1 genannt wurden, wobei zusätzlich auch andere Aktivitäten genannt wurden, 
etwa das Verschicken von SMS und die Teilnahme an Online-Auktionen (eBay). 
Besonders häufig wurden Spiele (von 1,6% auf 8,0% bzw. 14,4%) und P2P-
Tätigkeiten genannt.
Mit Blick auf jene Aktivitäten, die es auf Platz eins der Rangliste geschafft haben, 
ist festzuhalten, dass das Chatten zwar bei allen Jugendlichen sehr populär ist, 
in besonderem Maße aber bei den männlichen Befragten (31,3% gegenüber 
22,3% der weiblichen Befragten). Bei Messenger u. ä. Diensten ist die Situa-
tion genau umgekehrt (für 24,3% der weiblichen und 13,6% der männlichen 
Befragten die liebste Onlinebeschäftigung). Darüber hinaus nutzen die jungen 
Frauen das Web häufiger für Recherchen, während die jungen Männer häufiger 
Broadcast- und Erotikseiten besuchen (letztere ausschließlich von männlichen 
Jugendlichen).
Auch das Alter hat einen erheblichen Einfluss darauf, welche Onlineseiten vor-
rangig besucht werden. So etwa werden Internetrecherchen mit zunehmendem 
Alter immer seltener als Hauptbeschäftigung genannt und dementsprechend 
selten auf Platz eins in der Rangliste gewählt. Dasselbe gilt für Broadcast-Seiten. 
Umgekehrt ist die Tendenz hingegen bei den Blogs und Erotikseiten (beide wur-
den nur von den Achtzehnjährigen genannt).
Die überwiegende Mehrheit der Bozner Jugendlichen nutzt das Internet von zu 
Hause aus (94,8%), der Rest surft in der Schule (1,6%), bei Freunden (1,2%) 
oder in der Bibliothek (0,8%). Vielen Jugendlichen (78,1%) steht eine Flatrate-
Verbindung zur Verfügung, bei der ein monatlicher Pauschalpreis bezahlt wird, 
unabhängig davon, wie lange und wie oft im Internet gesurft wird. Der Zugang 
zum Internet wird dadurch erleichtert; zeitliche Hürden fallen weg. Würde zeit-
abhängig abgerechnet, wäre es wohl kaum möglich, vier, fünf oder sechs Stun-
den pro Tag im Internet zu surfen, ohne den Unmut der Eltern über die explo-
dierenden Internetgebühren auf sich zu ziehen. Tatsächlich verfügen 92,8% der 
Jugendlichen, die drei bis vier Stunden pro Tag surfen, und 87,5% der Jugendli-
chen, die fünf bis sechs Stunden surfen, über einen Flatrate-Zugang. Allerdings 
gaben immerhin 42,9% der Jugendlichen, die sieben oder mehr Stunden pro 
Tag surfen, an, dass sie das Internet zu Hause nutzen, jedoch ohne Flatrate-
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Tarif. Dieses Ergebnis ist nur schwer nachzuvollziehen: Wie kann es sein, dass 
der eigene Sohn bzw. die eigene Tochter so lange im Internet surft, dass dies 
auf der Telefonrechnung eindeutig zu Tage tritt, dies jedoch offenbar keine 
Folgen hat?
Mit Blick auf die „Surfpraxis“ ist anzumerken, dass sich die Mehrzahl der Ju-
gendlichen (69,2%) nach dem Einwählen üblicherweise mehrere Fenster gleich-
zeitig am Bildschirm anzeigen lässt (E-Mail, Chat, Messenger usw.), sich dann 
jedoch anderen Tätigkeiten zuwendet. Dadurch ist der User bzw. die Userin in 
Echtzeit über eingehende Mails oder Mitteilungen im Bilde und kann sofort 
antworten. Diese Surfmodalitäten wurden vor allem bei jenen Nutzern festge-
stellt, die zu Hause einen Flatrate-Zugang haben. Sie stehen nicht in Relation 
zu den antezedenten Variablen (Geschlecht, Alter, Muttersprache, Wohngebiet, 
Familienzusammensetzung).
In der Folge sollten die Bozner Jugendlichen angeben, ob sie sich schon einmal 
ziellos durch das Web geklickt haben. Wie die Ergebnisse zeigen, besuchen 
50,4% der Jugendlichen vorwiegend Seiten oder Programme, die sie bereits 
kennen (Mails, SMS, Musik-Downloads usw.), schließen jedoch die Internetver-
bindung, nachdem sie ihre Aktivitäten beendet haben. 41,2% surfen hingegen 
auch auf neuen Seiten, die sie jedoch nach einem ganz bestimmten Sachverhalt 
durchsuchen (z.B. nach einem bestimmten Lied oder einer bestimmten Infor-
mation). Nur 5,2% surfen ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen. Dieser Wert ist 
durchaus positiv, sagt er doch aus, dass das Surfen im Internet für die meisten 
Jugendlichen kein Selbstzweck und kein Zeitvertreib ist, sondern mit einem be-
stimmten Ziel verbunden ist. Auch in diesem Fall haben die antezedenten Vari-
ablen keinen nennenswerten Einfluss auf die Onlinegewohnheiten.
In der Folge wurden die Jugendlichen gefragt, wie oft sie ihr E-Mail-Postfach 
nach neuen Nachrichten abfragen. Etwa die Hälfe der Befragten gab an, den E-
Mail-Eingang einmal oder mehrmals am Tag (25,2% und 23,2%) zu kontrollie-
ren. 12,4% kontrollieren ihren E-Mail-Eingang nie, 10,8% einmal pro Woche, 
15,6% alle zwei bis drei Tage, 12,8% fast täglich. Die Studie zeigt, dass die 
Jugendlichen aus Oberau-Haslach dieses Kommunikationsinstrument sehr viel 
häufiger als andere nutzen. Mehr als 50% von ihnen kontrollieren den E-Mail-
Eingang mehrmals am Tag, 30% etwa einmal am Tag. 
Im Allgemeinen ist die Kommunikation über E-Mail bei den Jugendlichen durch-
aus beliebt, obschon nur 14,8% der Jugendlichen den E-Mail-Austausch als ihre 
liebste Onlinebeschäftigung genannt haben (Chat und Messenger, die beide 
eine Echtzeitkommunikation ermöglichen, wurden von 27,6% bzw. 18,0% auf 
den ersten Platz gewählt).



42

RECHERCHE: Internet- und Handynutzung unter Jugendlichen 

5.3. Onlinebekanntschaften/Onlinekommunikation

Ein wichtiger Aspekt beim Surfen, vor allem vor dem Hintergrund der großen 
Beliebtheit von Chats, sind die Beziehungsmuster. Zu diesem Thema wurden 
insgesamt vier Fragen gestellt. 
Zunächst wurden die Jugendlichen nach ihren Chatpartnern und Chatpartnerin-
nen befragt. 53,6% der Jugendlichen gaben an, nur mit Freunden zu kommu-
nizieren, die sie „aus dem richtigen Leben“ kennen, 32,8% chatten sowohl mit 
Freunden als auch mit Personen, die sie im Chat kennengelernt haben, 4,4% 
chatten mit Familienangehörigen und nur 0,4% kommunizieren ausschließlich 
mit Personen, die sie im Internet kennengelernt haben. Die männlichen Jugend-
lichen, so die Ergebnisse, sind „offener“ für neue Internet-Freundschaften als 
die weiblichen Jugendlichen. Die Jugendlichen deutscher Muttersprache stehen 
dieser neuen Form der Kontaktaufnahme eher skeptisch gegenüber.
Auf die Frage, inwieweit die Jugendlichen persönliche Informationen an Perso-
nen weitergeben, die sie nur aus dem Internet kennen und dort treffen (richtiger 
Name, Wohnort, Schule, Arbeitsplatz usw.), antworteten 54,8% der Befragten, 
keine Informationen dieser Art an Internetbekanntschaften weiterzugeben; 
3,6% hat dies bisher nur einmal gemacht, 18,0% bereits zwei- bis dreimal, 
10,8% vier- bis zehnmal und 12,0% mehr als zehnmal. Die männlichen Ju-
gendlichen gehen dabei mit ihren persönlichen Daten sorgloser um.
Die dritte Frage betraf die Anzahl der Onlinebekanntschaften. Im Einzelnen 
sollten die Befragten angeben, wie häufig sie im Netz neue Bekanntschaften 
machen. Die Antworten fielen recht ausgeglichen aus: 27,2% der Befragten 
haben bisher noch nie, 9,6% einmal, 30,0% zwei- bis dreimal, 15,6% vier- bis 
zehnmal und 17,6% mehr als zehnmal neue Onlinebekanntschaften gemacht. 
Im Zusammenhang mit dieser Frage konnten keine geschlechtsspezifischen Zu-
sammenhänge ausgemacht werden, d. h., die weiblichen Jugendlichen sind 
zwar zurückhaltender mit der Weitergabe persönlicher Informationen, machen 
aber ebenso oft neue Bekanntschaften im Netz wie die männlichen Jugendli-
chen.
Mit der vierten Frage sollte ermittelt werden, wie oft Onlinebekanntschaften 
durch persönliche Treffen vertieft werden. Im Vergleich zur vorhergehenden 
Frage fielen die Antworten auf diese Frage weit weniger einheitlich aus: Nur 
10,0% der Jugendlichen gaben an, mehrmals (mindestens viermal) Personen, 
die sie im Web kennengelernt haben, persönlich getroffen zu haben. Alle ande-
ren gaben an, dass sie sich bisher nie (62,8%) oder nur selten (13,6% einmal, 
12,8% zwei- bis dreimal) Onlinebekanntschaften persönlich kennengelernt ha-
ben. Obschon die Mehrzahl der Jugendlichen mit „nie“ oder „selten“ geant-
wortet hat, stellt man auch hier fest, dass die jungen Männer einem Treffen 
weniger abgeneigt sind als die jungen Frauen. Dies gilt auch für die die älteren 
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Befragten.
Im Allgemeinen sind die Gewohnheiten der Bozner Jugendlichen mit Blick auf 
die Onlinekommunikation mit Freunden oder Freundinnen sowie mit Blick auf 
das Knüpfen von Onlinefreundschaften nicht weiter besorgniserregend. Ob das 
Surfverhalten der Jugendlichen wirklich „sicher“ ist, sei allerdings dahingestellt. 
Zweifel sind angebracht, denn das Internet kann zu einer Gefahr für die Ju-
gendlichen werden, gerade dann, wenn es als Rückzugsort verstanden wird, 
als eine Flucht vor der Realität. Wahr ist, dass Chatrooms heute in gewisser 
Weise das Telefon ersetzen. Wahr ist aber auch, dass man in Chatrooms nicht 
nur stundenlang mit Freunden/Freundinnen plaudern kann, sondern der Chat-
room auch den Zutritt zu einer Vielzahl unterschiedlicher virtueller Treffpunkte 
ermöglicht - eine Möglichkeit, die dem Telefon verschlossen bleibt. Man kann 
„sein eigenes Ich ablegen“ und mit einer unglaublichen Vielzahl von Personen 
in Kontakt treten (zur Erinnerung: ein Drittel der Befragten gab an, im Chat so-
wohl mit Freunden als auch mit Onlinebekanntschaft zu kommunizieren). Man 
kann seine Fantasie spielen lassen, sich sein virtuelles Gegenüber ausmalen oder 
sich selbst ein anderes Ich verleihen, zumal der reale, persönliche Kontakt fehlt. 
Man kann sogar eine andere sexuelle Identität annehmen, sich ein anderes Aus-
sehen oder Alter verleihen, einen anderen Beruf annehmen usw. (Lanzara 2001; 
Pani, Biolcati 2006). Das Spiel mit einer anderen Identität ermöglicht also un-
geahnte Freiheiten. Doch diese Freiheit und Grenzenlosigkeit kann auch dazu 
führen, dass das Individuum in eine Scheinwelt abdriftet und den Unterschied 
zwischen Realität und Fiktion nicht mehr wahrnimmt. Dies ist die Kehrseite der 
Medaille. Die Gefahr ist ungleich höher, je jünger die Nutzerinnen und Nutzer 
sind. Ihre Persönlichkeit ist noch nicht so weit ausgereift, dass sie gefährliche 
oder unangemessene Situationen richtig einschätzen können. 

5.4. Veröffentlichung von Fotos und Videos im Internet

Die Jugendlichen wurden auch danach gefragt, was sie von der Möglichkeit, Vi-
deos und Fotos ins Internet zu stellen und damit für alle zugänglich zu machen, 
sowie von den jüngsten Fällen von Gewalt- bzw. Erotikvideos im Web halten.
Im Allgemeinen wurde die Möglichkeit, Fotos und Videos ins Netz zu stellen 
und damit frei zugänglich zu machen, von den Jugendlichen positiv bewertet. 
18,8% der Befragten halten dies für eine sehr gute Möglichkeit, sich selbst 
Sichtbarkeit zu verleihen und sich zu entfalten. 51,2% finden diese Möglichkeit 
interessant, wenngleich es eindeutige Regeln geben sollte. 22,0% hingegen 
lehnen diese Möglichkeit ab, weil sie Persönlichkeitsrechte verletzt, während 
6,4% der Befragten sich noch keine Meinung zum Thema gebildet haben oder 
sich nicht dafür interessieren.
Das Einstellen von Fotos und Videos ins Internet stößt bei den männlichen und 
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bei den älteren Befragten auf mehr Interesse als bei den weiblichen und den 
jüngeren Befragten. 
Die jüngsten Skandale über Fotos und Videos mit sexuellem Hintergrund sowie 
Gewaltfotos und -videos, die offenbar in Schulen aufgenommen und anschlie-
ßend ins Web gestellt wurden, bewerteten die Befragten tendenziell gleich, 
obschon die beiden Sachverhalte (Videos mit sexuellem Hintergrund, Gewalt-
videos) in separaten Fragen behandelt wurden. Für 54,4% der Befragten ist 
die Veröffentlichung von Sexfotos bzw. Sexvideos im Internet schwerwiegend 
und besorgniserregend (Gewaltvideos: 54,4%). 16,8% hingegen waren der 
Meinung, diese Vorfälle seien nicht besonders schlimm (Gewaltvideos: 14,0%). 
8,0% (Gewaltvideos: 8,4%) fanden diese Aufnahmen unterhaltsam, normal. 
20,8% (Gewaltvideos: 23,2%) hingegen hatte keine eigene Meinung oder war 
an dem Thema nicht interessiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die männlichen 
Jugendlichen in beiden Fällen (Sexualvideo, Gewaltvideo) den moralischen As-
pekt herunterspielten und sich ungleich „freizügiger“ und gleichgültiger gaben 
als ihre Kolleginnen.

5.5. Internet - Faszination und Zwang

Der zentrale Teil des Fragebogens schließt mit einer Reihe von Fragen, die Auf-
schluss geben sollen über die Faktoren, die potentiell auf eine problematische, 
mit sozialer Isolation einhergehende Nutzung des Internets hindeuten. 
Die erste Frage betraf den Verlust des Zeitgefühls bei der Internetnutzung (Sha-
pira et al. 2003; Young 1998). Die Jugendlichen sollten Auskunft darüber geben, 
ob - und wenn ja, wie oft - es vorkommt, dass sie „nur noch diese eine Klei-
nigkeit erledigen und dann ausschalten“ wollen und anschließend feststellen, 
dass sehr viel mehr Zeit vergangen ist als geplant. 20,4% der Befragten gaben 
an, noch nie in einer solchen Situation gewesen zu sein. Bei 21,6% kommt dies 
selten, bei 36,8% manchmal und bei 20,0% häufig vor. Grundsätzlich ist dieser 
Mangel an Zeitgefühl nicht besorgniserregend, sofern er eine Ausnahme bleibt 
und nicht mit anderen Faktoren einhergeht, die auf eine problematische Inter-
netnutzung hindeuten (lange Onlinezeiten, Isolationstendenzen, Intensivierung 
virtueller Kontakte bei gleichzeitiger Vernachlässigung realer Kontakte, Gereizt-
heit usw.). Während Geschlecht und Alter in diesem Fall keine Rolle spielen, 
ist der Zusammenhang mit einer anderen Variablen - der täglichen Onlinezeit 
- offensichtlich. Je mehr Zeit vor dem Computer verbracht wird, desto größer ist 
der Verlust des Zeitgefühls (gut 57,1% der Befragten, die angaben, sieben oder 
mehr Stunden pro Tag im Internet zu verbringen, und 37,5% der Befragten, die 
täglich fünf bis sechs Stunden surfen, verlieren nach eigenen Angaben „oft“ 
das Zeitgefühl, wenn sie im Internet surfen). Der Verlust des Zeitgefühls steht 
auch in Relation mit der „bevorzugten Onlinebeschäftigung“: Jugendliche, die 
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Online-Spiele, Blogs, Chats und Foren auf Platz eins in der Rangliste der belieb-
testen Onlinebeschäftigungen gesetzt haben, tendieren mehr als andere dazu, 
das Zeitgefühl zu verlieren.
Mit der zweiten Frage sollte eruiert werden, inwieweit eine unangemessene 
Nutzung des Internets in die soziale Isolation führt, d. h., inwieweit die einsame 
und virtuelle Welt des Internets gesellschaftlichen Aktivitäten oder persönlichen 
Verabredungen (Treffen mit Freunden, Gruppenaktivitäten, Sport usw.) vorge-
zogen wird (Shapira et. al. 2000; Young 1998). 38,4% der Befragten gaben an, 
das Internet niemals einer anderen Beschäftigung vorzuziehen. 30,4% hinge-
gen geben dem Internet selten, 24,4% manchmal und 6,0% öfter den Vorzug. 
Obschon die Mehrheit der Jugendlichen niemals oder selten die virtuelle Un-
terhaltung einer realen Unterhaltung vorziehen würde, antwortete immerhin 
knapp ein Viertel der Befragten, zumindest manchmal lieber im Internet zu sur-
fen, und immerhin 6% präferiert dies sogar häufig. In diesem Zusammenhang 
wurde auch festgestellt, dass jene Befragten, die besonders oft und intensiv im 
Internet surfen, zu einem Verhalten neigen, das „Internet-Solipsismus“ genannt 
wird, d. h., sie nehmen das Web als einen Zufluchtsort wahr, an den sie sich vor 
den Schwierigkeiten und Problemen des Alltags zurückziehen können. Dadurch 
wird ein Teufelskreis angestoßen, denn die massive Nutzung des Internets gibt 
dem Individuum ein angenehmes, beruhigendes Gefühl, und das Individuum 
versucht, diesen positiven Zustand möglichst oft zu erreichen; die Onlinezeiten 
steigen immer weiter (Cantelmi et al. 2000; Pani, Biolcati 2006). Anders als 
bei den vorherigen Fragen kann man in diesem Fall ein geschlechtsspezifisches 
Verhalten feststellen: Mehr männliche als weibliche Befragte tendierten dazu, 
dem Internet den Vorzug gegenüber „realen“ Kontakten zu geben. Jugendli-
che „anderer Muttersprache“ geben den virtuellen Kontakten öfter den Vorzug 
als jene mit italienischer oder deutscher Muttersprache. Im Allgemeinen übt das 
Internet auf die in Oberau und Haslach wohnhaften Jugendlichen eine beson-
dere Faszination aus, mehr als auf die Jugendlichen aus anderen Stadtvierteln. 
Auch in diesem Fall konnte ein Zusammenhang zwischen der Bevorzugung der 
Onlinekommunikation und den durchschnittlichen täglichen Onlinezeiten fest-
gestellt werden. Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang zwischen der Be-
vorzugung der Onlinekommunikation und der „liebsten Onlinebeschäftigung“. 
Wer im Internet am liebsten Chatrooms, Broadcasts, P2Ps, Blogs, Foren und 
Spielseiten besucht, bevorzugt häufiger als andere die virtuelle Kommunikation. 
Die virtuelle Kommunikation bevorzugt auch, wer während des Surfens oft das 
Zeitgefühl verliert. 
Abschließend wurde danach gefragt, ob die Jugendlichen gereizt reagieren, 
wenn sie durch andere Menschen bei ihrer Onlinebeschäftigung „gestört“ wer-
den. Es ist bekannt, dass Personen, die übermäßig viel Zeit im Internet verbrin-
gen, nicht nur ihr Zeitgefühl verlieren, sondern auch aggressiv reagieren, wenn 
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sie bei ihrer Tätigkeit gestört werden (Guerreschi 2005; Pani, Biolcati 2006; 
Young 1998). Auf die Frage „Macht es dich wütend, wenn etwa deine Mutter 
bzw. dein Vater dich fragt, was du im Internet machst?“ antworteten 38,4% 
mit „selten“, 23,2% mit „manchmal“ und 5,2% mit „häufig“. Erneut wa-
ren es die männlichen Befragten sowie die Jugendlichen „anderer Mutterspra-
che“, die in einem solchen Fall schneller aggressiv werden. Ganze 16,7% der 
Jugendlichen „anderer Muttersprache“ ärgern sich „häufig“, wenn sie beim 
Surfen gestört werden. Auch der Faktor Aggressivität steht in Relation mit der 
durchschnittlichen täglichen Onlinezeit, denn mit steigender Surfdauer steigt 
auch die Irritabilität. Besonders hoch ist das Aggressionspotential bei jenen, die 
überwiegend Broadcasts, P2P-Seiten, Spielseiten, Chats und Blogs besuchen, 
die beim Surfen das Zeitgefühl verlieren und die das Internet realen Beschäfti-
gungen vorziehen.

6. RISIKOVERHALTEN

Nachdem bisher das typische Onlineverhalten der Bozner Jugendlichen unter-
sucht wurde, sollen nun die problematischen oder gar gefährlichen Verhaltens-
weisen eingehender beleuchtet werden. Der Begriff „Risikoverhalten“ ist je-
doch sehr komplex. Umso schwieriger ist es, ihn zu operationalisieren, ihn also 
messbar zu machen. Deshalb muss er empirisch erarbeitet werden, durch ein 
Herunterbrechen auf einfachere Begriffe, auf leichter zu operationalisierende 
und damit leichter messbare Indikatoren. Der Faktor „Risikoverhalten“ ist also 
eine abhängige Variable, in der mehrere Komponenten zusammengefasst sind. 
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde der Begriff des „Risikoverhaltens“ 
bei der Internetnutzung in mehrere Komponenten aufgesplittert, die zuvor ein-
zeln beschrieben wurden:

           
surfe nicht = 1; weniger als 1 Std. = 2; 1 – 2 Std. = 3; 3 – 4 Std. = 4; 5 – 6 
Std. = 6; 7 oder mehr Std. = 8). Diese Frage ist von außerordentlicher Bedeu-
tung, da sie Auskunft darüber gibt, wie viel Zeit die Jugendlichen tatsächlich 
im Internet verbringen. Aus diesem Grund ist die zu vergebende Punktean-
zahl bei dieser Frage höher als bei anderen Fragen. 

         
(Ich suche nur nach einer bestimmten Sache und schließe die Verbindung 
anschließend = 1; Ich öffne mehrere Fenster gleichzeitig und mache neben-
her etwas anderes, damit ich sofort antworten kann, wenn ich kontaktiert 
werde = 2). Die Art der Internetnutzung ist ein Indikator für ein mögliches 
Risikoverhalten, obschon bei dieser Frage nur wenige Punkte vergeben wer-
den. Sie kann auf ein übermäßiges Bedürfnis hindeuten, immer „anwesend“ 
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zu sein, immer zu wissen, was vor sich geht, immer gesucht zu werden.  
         -

ben?” (ich surfe nicht = 1; Ich besuche vorwiegend Sites, die ich bereits ken-
ne, und schließe dann die Verbindung = 2; Ich besuche auch neue Sites, aber 
nur mit einer ganz bestimmten Absicht = 3; Ich surfe ohne ein besonderes 
Ziel vor Augen = 4). Diese Frage soll klären, wie die Jugendlichen surfen. 
Das Onlineverhalten ist ein Indikator für ein potentielles Risikoverhalten. Ge-
fährdet sind vor allem Jugendliche, die unkontrolliert surfen. Grundsätzlich 
eröffnet das Web unbegrenzte Informationen und Möglichkeiten aller Art. 
Vor allem für junge Menschen lauern im Web jedoch zahlreiche Gefahren.  

       
einmal persönliche Informationen (Name, Wohnort, Schule) an Onlinebe-
kanntschaften weitergegeben?” (nie = 1; einmal = 2; zwei- bis dreimal = 2; 
vier- bis zehnmal = 3; mehr als zehnmal = 4). Auch Frage 24 zielt darauf ab, 
die potentielle Gefahr, die von einem bestimmten Onlineverhalten ausgeht, 
zu eruieren, wobei die Gefahr in diesem Fall auch von anderen Usern/Use-
rinnen ausgeht. 

         -
fach?” (nie/ich habe keines = 1; einmal in der Woche = 2; alle 2 bis 3 Tage 
= 2; beinahe täglich = 3; einmal am Tag = 3; mehrmals am Tag = 4). Ein 
besonders häufiges Abfragen der E-Mails ist ein typisches Anzeichen für ein 
mögliches Risikoverhalten (siehe hierzu auch Frage 21).

            
noch diese eine Kleinigkeit erledigen und dann ausschalten“ willst und an-
schließend feststellst, dass sehr viel mehr Zeit vergangen ist als gedacht?” 
(nie = 1; selten = 2; manchmal = 3; oft = 4). Der Verlust des Zeitgefühls ist 
ein wesentlicher Indikator dafür, dass eine potentiell problematische Inter-
netnutzung vorliegt. Auch bei dieser Frage werden mehr Punkte vergeben, 
je öfter das Zeitgefühl während der Internetnutzung abhanden kommt. Es 
ist nicht beunruhigend, wenn dies nur ab und zu vorkommt bzw. vorge-
kommen ist. Ein häufiger Verlust des Zeitgefühls ist jedoch alles andere als 
unbedenklich.

         
du schon einmal eine Onlinetätigkeit einer anderen Tätigkeit oder Freizeit-
beschäftigung (Sport, Freunde/Freundinnen) vorgezogen?” (nie = 1; selten 
= 2; manchmal = 3; oft = 4). Mit dieser Frage soll etwaigen Isolationsten-
denzen nachgegangen werden, die sich einstellen, wenn das Internet nicht 
mehr als ein “Mittel zum Zweck” wahrgenommen wird, sondern als ein 
“Rückzugsort”. Diese Tendenz ist gerade bei jungen Menschen, deren Ent-
wicklungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, besonders bedenklich. 
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oder dein Vater dich nach deinen Onlinebeschäftigungen fragt?” (nie = 1; 
selten = 2; manchmal = 3; oft = 4). Eine erhöhte Aggressivität infolge einer 
von außen herbeigeführten Unterbrechung der Internetnutzung deutet auf 
eine mögliche Internetabhängigkeit hin. 

Insgesamt konnten die Befragten in diesem Frageabschnitt eine Punkteanzahl 
von mindestens 8 (unproblematische Internetnutzung) bis maximal 34 (exzes-
sive Internetnutzung mit möglicherweise pathologischen Auswüchsen) errei-
chen. Der Einfachheit und Lesbarkeit halber wurden die Resultate auf eine Skala 
von 0 bis 10 umgelegt.
Ob eine unproblematische Internet-Nutzung (“sozial ausgewogen”), eine be-
denkliche („problematisch“) oder eine besorgniserregende, behandlungsbe-
dürftige („pathologisch“) Internetnutzung vorliegt, hängt davon ab, in welche 
der drei Kategorien die Person fällt:
1. Sozial ausgewogene Nutzung: Gesamtpunktezahl zwischen 0 und 4,00 (40%)
2. Problematische Nutzung: Gesamtpunktezahl zwischen 4,01 und 7,00 (30%);
3. Pathologische Nutzung: Gesamtpunktezahl zwischen 7,01 und 10 (30%) .4

4 Corbetta (1999, S. 116, 117) zufolge wird ein nicht direkt messbarer Begriff wie der Begriff des “Risikoverhal-
tens” bei der Internetnutzung in vier Phasen erarbeitet: 1. Aufsplitterung des Begriffs in seine Komponenten 
2. Formulierung der Indikatoren 3. Operationalisierung der Indikatoren 4. Indexbildung. Diese vier Phasen 
wurden hier beschrieben. Allerdings ist die Auswahl der Indikatoren und die Bildung des Klassifizierungsin-
dexes mit einer gewissen Willkür verbunden, denn es ist der Verfasser der Studie, der letztlich auswählt und 
entscheidet. Für die vorliegende Studie wurden die hier genannten Indikatoren ausgewählt und ein entspre-
chender Index erstellt. Der Index unterteilt sich in drei Kategorien, wobei die Kategorie “sozial ausgewogene 
Nutzung” 40% der gesamten Punkteanzahl auf sich vereint und den Kategorien „problematische Nutzung“ 
und „pathologische Nutzung“ jeweils 30% zugeteilt wurden. Würde der Index der besseren Lesbarkeit halber 
in drei gleiche Teile (33,3%) aufgeteilt, lauteten die Ergebnisse wie folgt: 30,8% der Jugendlichen zeigt eine 
„sozial ausgewogene“, 62,0% eine „problematische“ und 7,2% eine „pathologische“ Internetnutzung.

RECHERCHE: Internet- und Handynutzung unter Jugendlichen 
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Abb. 6 - Nutzungsverhalten

sozial ausgewogen 

problematisch 

pathologisch

52,3%5  der Bozner Jugendlichen nutzen das Internet auf eine unbedenkliche, ab-
solut angemessene Art und Weise, die keinen Anlass zur Sorge gibt. Bei 42,2% 
gibt es hingegen Anzeichen für eine gefährliche Nutzung, die auf Schwierigkeiten 
bei der Handhabung dieses Kommunikationsinstrumentes hindeutet. Zwar soll hier 
keine Alarmstimmung verbreitet werden, doch muss zahlreichen Jugendlichen ein 
wenig gesunder Umgang mit dem Internet attestiert werden. Es mag dies eine 
vorübergehende Auffälligkeit sein, die ohne Folgen bleiben wird und mit einem be-
sonderen Lebensabschnitt, der Pubertät, einer Zeit der Übertretungen und Wider-
sprüchlichkeiten, in Zusammenhang steht. Die Ergebnisse der Studie sollten jedoch 
auch nicht unterschätzt werden, denn bei immerhin 5,5% der Bozner Jugendlichen 
gibt es ernste Anzeichen für Verhaltensauffälligkeiten, die, sollten sie sich verfesti-
gen, auf eine ernsthafte Suchtgefährdung hinweisen. 

In der Folge wird analysiert, ob eine übermäßige Internetnutzung in Relation mit 
anderen Variablen (soziodemographische Daten, Umfeld, Verhaltensweisen) steht, 
die problematische Situationen begünstigen können. 6

Die erhobenen Daten lassen in erster Linie einen Zusammenhang zwischen dem 
Geschlecht und der Tendenz zur übermäßigen Internetnutzung erkennen: Die 
männlichen Befragten neigten stärker als die weiblichen Befragten zu derartigen 
Verhaltensmustern und erzielten eine erheblich höhere Punkteanzahl (Männer 
4,50, Frauen 3,71 auf einer Punkteskala von 0 bis 10). 
Wesentliche Verhaltensunterschiede gibt es auch je nach Wohnort: Die Jugend-
lichen aus dem Stadtviertel Don Bosco nutzen das Internet am wenigsten (3,74 

5 Es wurden nur die gültigen Antworten berücksichtigt. 13 Mal wurde „keine Antwort“ gegeben. Berücksich-
tigt man auch diese Nichtantworten, fällt das Ergebnis wie folgt aus: 49,6% “sozial ausgewogene Nutzung”, 
40,0% “problematische Nutzung”, 5,2% “pathologische Nutzung“, 5,2% „keine Antwort”. 

6 Diese Analyse, bei der die durchschnittlich von den verschiedenen Gruppen (z. B. weibliche und männliche 
Befragte, Schüler/-innen und Berufstätige) erzielten Punkte miteinander verglichen werden, wurde aus Grün-
den der Klarheit auf der Grundlage der Gesamtpunktezahl durchgeführt. 
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Punkte), gefolgt von den Jugendlichen aus dem Stadtviertel Zentrum-Bozner Bo-
den-Rentsch (3,95), aus Gries-Quirein (4,17) und Europa-Neustift (4,23). Die „flei-
ßigsten“ Internetnutzer wohnen im Stadtviertel Oberau-Haslach (5,13). 
Erhebliche Unterschiede gibt es auch zwischen Schülern/Schülerinnen (4,12) und 
Berufstätigen (5,12), wobei bei diesem Wert auch der unterschiedliche Anteil der 
beiden Gruppen an der Stichprobe zu berücksichtigen ist.

7. HANDYNUTZUNG UND KOMMUNIKATIONSKRISE

Auch das Mobiltelefon ist ein Kommunikationsmittel mit wachsender Fangemein-
de. Die sprunghaften Entwicklungen auf dem Mobilfunkmarkt haben tiefgreifende 
soziale Änderungen angestoßen. Heute erfüllt das Handy neben der allgemeinen, 
ursprünglichen Funktion als Kommunikationsmittel auch psychologische Funktio-
nen, die das traditionelle Festnetztelefon nicht bieten kann (Di Gregorio 2003) und 
die die Privatsphäre sowie die Kontaktebene betreffen:
A) Regelung der Intensität von Kommunikation und Beziehung
B) Überwindung von Einsamkeit und Isolation
C) Gestaltung und Kontrolle der Realität 
Die Gefahr einer Handyabhängigkeit, die sich daraus zwangsläufig ergibt, ist vor 
allem für die Jugendlichen, die gerade in der Pubertät lernen, reale Sozialkontakte 
zu knüpfen und Impulse und Emotionen zu kontrollieren, besonders hoch (Guer-
reschi 2005).
Folgende Symptome lassen auf eine „Handyabhängigkeit“ schließen: 
1. Dem Handy wird eine übergroße Bedeutung und Aufmerksamkeit beigemes-
sen. 
2. Kann das Handy nicht benutzt werden, sind emotionale Instabilität, Nervosität, 
Stresssymptome und Stimmungsschwankungen die Folge. 
3. Es besteht eine emotionale Bindung zum Mobiltelefon, die sich vor allem darin 
äußert, dass das Individuum sich nicht vom Handy lösen kann. 
4. Das Handy dient der Befriedigung emotionaler Bedürfnisse und ist ein sozialer 
Filter, vor allem, wenn sich das Individuum nicht in der Lage fühlt, auf eine andere 
Weise mit einer anderen Person zu sprechen, oder wenn das Individuum den stän-
digen Kontakt mit anderen Menschen braucht. 
5. Die betroffene Person leugnet die übertriebene Handynutzung und sucht nach 
Rechtfertigungen für ihre Unfähigkeit, ohne Handy zu sein (z. B. Sicherheitsgrün-
de). 
6. Die intensive Nutzung des Handys führt zu Benommenheit, Kopfschmerzen, Ge-
sichts- oder Ohrenschmerzen (Di Gregorio 2003; Guerreschi 2005).
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7.1 Kommunikationsinstrument oder Statussymbol?

Bei der ersten Frage geht es wiederum um die durchschnittliche tägliche Nutzungs-
dauer. 
Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, gibt ein kleiner, aber doch beachtlicher Teil 
der Jugendlichen an, kein Handy zu benutzen. Etwa 40% der Befragten nutzen 
das Handy wenig, weitere 30% nutzen es öfter, bewegen sich aber noch in einem 
akzeptablen Rahmen, 12% weisen einen sehr „intensiven“ und damit problema-
tischen und 9,2% einen übertriebenen Handygebrauch auf, d. h., sie nutzen das 
Telefon mehr als fünf Stunden am Tag, mit Spitzen von über sieben Stunden.

Abb. 7 - Tägliche Handynutzung im Durchschnitt

Handynutzung/Tag Personen %

nie 19 7,6

weniger als 1 Std. 102 40,8

1 - 2 Std 76 30,4

3 - 4 Std. 30 12,0

5 - 6 Std. 9 3,6

7 oder mehr Std. 14 5,6

Gesamt 250 100,0
Ich nutze 

kein Handy 
weniger als 1 
Std.

1 - 2 Std. 

3 - 4 Std. 

5 - 6 Std. 

7 oder mehr 

Std.

Die Intensität der Handynutzung wird durch Variablen wie Geschlecht, Alter, Mut-
tersprache oder Familienzusammensetzung nicht wesentlich beeinflusst.
Die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für das Handy (Aufladen, Klingeltö-
ne, Werbemaßnahmen usw.) belaufen sich bei 59,3% der Befragten auf weniger 
als 20 Euro, bei 27,2% auf 20 bis 30 Euro, bei 8,8% auf 30 bis 40 Euro, bei 0,8% 
auf 40 bis 50 Euro und bei 3,2% auf mehr als 50 Euro. Insgesamt geben also knapp 
90% der Jugendlichen weniger als 30 Euro im Monat für das Handy aus, ein recht 
guter Wert für Jugendliche dieses Alters. Die restlichen gut 10% investieren grö-
ßere Beträge, die - wenn nicht durch außergewöhnliche Umstände bedingt - nicht 
gerechtfertigt sind. Wie bei Frage eins ist auch in diesem Fall der Zusammenhang 
mit anderen Variablen nicht von wesentlicher Bedeutung. Allerdings sei festgehal-
ten, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten, die angaben, mehr als 50 Euro 
im Monat für das Handy auszugeben, berufstätig ist. Das könnte ein - wenngleich 
nur partieller - Grund für die höheren Ausgaben sein. Darüber hinaus könnte ein 
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Abb. 8 - Monatliche Ausgaben für das Handy im Verhältnis zum wöchentlichen 
Taschengeld/Lohn
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kleiner Teil der Befragten das Mobiltelefon auch beruflich nutzen.
Die Ausgaben für den Unterhalt des Handys stehen in direkter Relation mit der 
Höhe des wöchentlich zur Verfügung stehenden Taschengelds bzw. des Lohns. Ju-
gendliche, die höhere Handykosten haben, haben tendenziell mehr Taschengeld 
zur Verfügung. Die Relation ist jedoch nicht immer linear.

bis 20 €

zwischen 21 und 40 €

41 € und mehr 
gesamt

Bei der Frage nach den beliebtesten Handyfunktionen sollten die Jugendlichen 
erneut eine Rangliste erstellen. Auf Platz eins wählten die Jugendlichen vor-
wiegend die SMS-Funktion (56,0%), gefolgt von der Ruffunktion (35,2%). Mit 
gebührendem Abstand folgen die Foto- (2,8%), Musik- (2,0%) und Spielfunk-
tion (1,6%) sowie Videoanrufe (0,8%) und MMS (0,4%). Auf Platz zwei in der 
Rangliste der beliebtesten Handyfunktionen wurden neben den bereits genann-
ten Funktionen auch Filme, Bluetooth und E-Mails gewählt. Es fällt auf, dass 
die Fotofunktion – ähnliches gilt übrigens auch für Musik und Spiele - in der 
Beliebtheitsskala sehr häufig als zweitliebste bzw. vor allem drittliebste Funkti-
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on genannt wurde (von 2,8 auf 7,6 und 30,8%). Das Fotografieren zählt zwar 
nicht zu den Hauptfunktionen eines Handys, ist jedoch eine wichtige Neben-
funktion und für die Jugendlichen von besonderer Bedeutung.
Geschlecht, Alter und Familienkonstellation spielen bei der Wahl der belieb-
testen Handyfunktionen keine wesentliche Rolle. Es besteht jedoch ein Zusam-
menhang zwischen der Nutzung bestimmter Funktionen und den Ausgaben für 
das Handy: Wer mehr für das Handy ausgibt, braucht es überdurchschnittlich 
oft und nutzt überwiegend teurere Funktionen (z. B. mehr Anrufe, weniger 
SMS).
Die nächste Frage galt den wichtigen Merkmalen eines Handys bzw. den As-
pekten, denen die Jugendlichen die größte Bedeutung zumessen. Die Ergebnis-
se zeigen, dass die technische Ausstattung - Fotokamera, Internet, Abspielen 
von mp3-Dateien, Spiele usw. - für die Jugendlichen absolut vorrangig ist. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt ist die Zweckmäßigkeit des Handys: Es muss leicht, 
handlich und nutzerfreundlich sein, ein schnelles SMS-Schreiben ermöglichen 
sowie über eine gute Akkuleistung verfügen. Ein weiteres wichtiges Merkmal 
ist die Ästhetik. Das Handy muss optisch ansprechend sein. Grundsätzlich sind 
diese drei Aspekte für alle Befragten von Bedeutung, wobei die jungen Frau-
en mehr an der Optik und die jungen Männer mehr an der Zweckmäßigkeit 
interessiert sind. Die technischen Merkmale des Handys sind hingegen für alle 
Jugendlichen gleich wichtig. 
Mit Blick auf die Gewohnheiten und das Konsumverhalten sollten die Jugendli-
chen auch Auskunft darüber geben, wie oft sie ihr Handy wechseln und wie viel 
sie durchschnittlich dafür ausgeben.
Die Umfrage ergab, dass 36,4% der Jugendlichen bereits seit mehreren Jahren 
dasselbe Handy besitzen, 54,8% wechseln ungefähr nach einem Jahr, 8,8% 
wechseln mindestens zwei bis drei Mal jährlich. Diese Ergebnisse sind zweifellos 
signifikant: Wenn wir davon ausgehen, dass das durchschnittliche Lebensal-
ter eines Handys ein Jahr - mit Sicherheit aber 6 Monate - überschreitet, ist 
davon auszugehen, dass der Austausch des Handys auf Werten beruht, die 
über die reine Funktionsfähigkeit hinausgehen. Vor diesem Hintergrund ist das 
Mobiltelefon vermutlich in erster Linie ein Accessoire, ein Statussymbol, das 
modisch und technisch auf dem letzten Stand sein soll. Diesen Anspruch haben 
sowohl die männlichen als auch die weiblichen Befragten. Allerdings steigt mit 
zunehmendem Alter die Zahl derer, die ihr Handy mehrere Jahre lang benut-
zen (45,1% der Achtzehnjährigen, 23,0% der Sechzehnjährigen). Die Befrag-
ten „anderer Muttersprache“ kaufen sich ungleich öfter ein neues Handy als 
ihre Kollegen/Kolleginnen italienischer bzw. deutscher Muttersprache (27,8% 
der „Anderen“, 8,4% der „Italiener“ und 5,4% der „Deutschen“ wechseln 
ihr Handy zwei- bis dreimal jährlich). Schließlich hat sich auch gezeigt, dass die 
verstärkte Nutzung des Handys mit einem häufigen Handywechsel einhergeht. 
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Abb. 9 - Anschaffungskosten 

Etwa die Hälfte der Befragten, die das Handy mehr als sieben Stunden pro Tag 
nutzen, wechseln zwei- bis dreimal im Jahr.
Mit Blick auf den Anschaffungspreis für das Handy gilt festzuhalten, dass nur 
8,0% der Befragten weniger als 50 Euro dafür bezahlt haben. 22,8% gaben 
zwischen 50 und 100 Euro, 26,0% zwischen 100 und 150 Euro, 26,4% zwi-
schen 150 und 200 Euro, 9,2% zwischen 200 und 250 Euro, 2,8% zwischen 
250 und 300 und 4,0% über 300 Euro aus. Im Allgemeinen werden also statt-
liche Beträge für den Ankauf eines Handys aufgewandt (knapp die Hälfte der 
Jugendlichen hat über 150 Euro für die Anschaffung des Handys ausgegeben). 
Auch daraus wird deutlich, dass das Handy für die Jugendlichen alles andere als 
ein simples Kommunikationsinstrument ist.

weniger als 50 €

zwischen 50 und 100 €

zwischen 100 und 150 €

zwischen 150 und 200 €

zwischen 200 und 250 €

zwischen 250 und 300 €

mehr als 300 €

Die Anschaffungskosten stehen in keiner nennenswerten Relation mit den vor-
genannten Variablen, wohl aber gibt es einen Zusammenhang mit anderen Ver-
haltensmustern. Im Einzelnen geben Personen, die das Handy viele Stunden pro 
Tag nutzen, mehr für den Kauf eines Handys aus. Auch Individuen, die ihr Handy 
häufig wechseln, investieren im Allgemeinen erhebliche Summen in den Ankauf 
eines Handys. Allerdings ist diese Relation nicht immer linear. Grundsätzlich ist 
der positive Zusammenhang zwischen der Variable „Anschaffungskosten“ und 
der Variable „Handywechsel“ von maßgebender Bedeutung. Wenn man be-
denkt, dass Jugendliche durchschnittlich 150 Euro für den Ankauf eines Handys 
ausgeben und dieses in etwa jährlich wechseln, muss man dieses Objekt aus ei-
nem anderen Blickwinkel betrachten und es unweigerlich als Statussymbol be-



55

RECHERCHE: Internet- und Handynutzung unter Jugendlichen 

zeichnen: Die beiden Faktoren (Anschaffungskosten und Handywechsel) sind, 
vor allem wenn sie gleichzeitig auftreten, ein Hinweis dafür, dass die Jugendli-
chen ein Prestigeobjekt besitzen wollen, das bestimmte Merkmale aufweist und 
regelmäßig ausgetauscht wird, um immer „up to date“ zu sein und mithalten 
zu können. Für sie ist das Handy kein Kommunikationsinstrument, sondern ein 
Selbstzweck. Diese Jugendlichen beziehen ihre Befriedigung nicht vorrangig 
aus der Nutzung des Handys als Kommunikationsinstrument, sondern aus dem 
bloßen Besitz dieses Objekts (Di Gregorio 2003; Guerreschi 2005). 
Den vorgegebenen Halbsatz „Das Handy ist für mich ....“ vervollständigten die 
Befragten zwar mehrheitlich mit einem Verweis auf die Kommunikationsfunkti-
on (66% antworteten: „ein Kommunikationsinstrument“). Eine nicht unbedeu-
tende Zahl der Befragten (21,6%) argumentierte jedoch mit der emotionalen, 
symbolischen Bedeutung. Sie gaben an, das Handy sei für sie ein „Orientie-
rungspunkt“, „etwas Wichtiges“, ein „Zeitvertreib“, ein „unverzichtbares Ins-
trument“, das „Sicherheit“ gibt. Einige antworteten sogar: „Das Handy ist für 
mich alles. Ich könnte niemals ohne Handy sein“.7

Die weiblichen Jugendlichen verspüren zum Handy vor allem eine emotionale, 
symbolische Bindung (28,4% gegenüber 18,7% der männlichen Befragten).8

In noch höherem Maße gilt das auch für die Jugendlichen „anderer Mutterspra-
che“ (31,3%) und für Einzelkinder (29,0%).
Einen weiteren positiven linearen Zusammenhang gibt es zwischen dem Merk-
mal der emotionalen, symbolischen Bindung zum Handy und der Tendenz, es 
übermäßig zu nutzen und niemals auszuschalten, sowie dem Gefühl, nicht eine 
Woche lang ohne auskommen zu können.

7 Frage 42 des Fragebogens bestand darin, einen vorgegebenen Halbsatz (“Das Handy ist für mich …“) 
eigenhändig zu vervollständigen. Es handelt sich bei diesen Antworten folglich um die Angaben, die die 
Jugendlichen selbst gemacht haben.

8 Signifikanzniveau: 90%
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Abb. 10 - Vorrangiger Zweck des Handys und tägliche Nutzung
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7.2. Handyverzicht

Wie wichtig es für die Jugendlichen ist, stets mit anderen Personen in Verbin-
dung zu stehen und immer erreichbar zu sein, geht aus den Antworten auf die 
beiden folgenden Fragen hervor. 
Auf die Frage, wann und wie lange ihr Handy eingeschaltet bleibt, antworteten 
nur 26,4% der Befragten, dass sie das Telefon nur dann anschalten, wenn sie 
tatsächlich erreichbar sein wollen oder können. Das heißt, in der Schule oder am 
Arbeitsplatz, nachts oder im Kino bleibt das Handy aus. Die restlichen 71,2% 
gaben hingegen an, das Handy immer oder fast immer eingeschaltet zu lassen 
und dort, wo das Handy eigentlich nicht benutzt werden darf, gegebenenfalls 
den Klingelton auszumachen.
Es besteht ein positiver Zusammenhang mit dem Faktor Alter und der Häufigkeit 
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des Handywechsels: Je älter die Befragten sind, desto öfter lassen sie ihr Handy 
eingeschaltet. Wer sein Handy häufig wechselt, lässt es öfter eingeschaltet.
Auf die Frage, ob die Befragten eine Woche lang ohne Handy sein könnten, 
antworteten nur 9,7%, dass ihnen das nichts ausmachen würde. Für 27,1% 
würde dies ebenfalls kein großes Problem darstellen. 38,4% der Befragten wä-
ren darüber alles andere als erfreut und 24,0% wollen gar nicht daran denken 
und bekommen allein bei dem Gedanken Panik. Es besteht keine Relation zu 
den antezedenten Variablen. Eine Verbindung besteht jedoch erneut mit dem 
Faktor Nutzungshäufigkeit: Wer das Handy häufig nutzt, wer es häufig wech-
selt und wer es beinahe ständig eingeschaltet lässt, hat öfter als andere das 
Gefühl, nicht ohne Handy sein zu können. 
Dieses Ergebnis ist sehr interessant, zumal eine wichtige psychologische Funk-
tion des Handys die Überwindung der Einsamkeit ist. Das Handy ersetzt die 
Präsenz einer anderen Person (Di Gregorio 2003; Guerreschi 2005). Vor die-
sem Hintergrund bedeutet das Ausschalten des Handys oder eine wöchentliche 
Handy-Abstinenz, im übertragenen Sinne „unsichtbar, unerreichbar“ zu sein. 
Von dieser Warte aus betrachtet wird klar, warum es für die Mehrzahl der Ju-
gendlichen so wichtig ist, dass das Handy immer an ist, auch dann, wenn sie es 
gar nicht nutzen dürfen oder können, warum sie unruhig und nervös werden, 
wenn das Handy für eine gewisse Zeit aus bleiben muss. Das Handy ist ein Ver-
bindungsglied, eine „Brücke“ zur Außenwelt.
Trotz dieses Bedürfnisses, über das Handy „präsent“ zu sein, können die meis-
ten Jugendlichen die Gesellschaft anderer Menschen genießen. Sie suchen nicht 
ständig nach etwas, das im Moment nicht da ist, und verderben sich dadurch 
nicht die Freude am Zusammensein. Auf die Frage „Wie oft passiert es, dass 
du mit nicht anwesenden Personen telefonierst oder mit ihnen über SMS/MMS 
kommunizierst, wenn du mit deinen Freunden/Freundinnen zusammen bist, 
etwa am Samstagabend oder am Sonntag?“ antworteten demzufolge 32,8% 
der Jungendlichen mit „nie“, 33,2% mit „selten“, 29,2% mit „manchmal“. 
Immerhin 4,8% aber antworteten auf die Frage mit „oft“.
Auch diese Variable steht nicht in Relation mit den antezedenten Variablen, d. 
h., diese Verhaltensweisen sind quer durch alle Schichten feststellbar. Wohl aber 
besteht eine Relation mit anderen Verhaltensweisen, die im Zusammenhang 
mit dem Handy festgestellt wurden: Wer das Handy häufig benutzt, wer es oft 
wechselt, wer immer erreichbar sein will und sich kaum vorstellen kann, eine 
Woche lang auf das Handy zu verzichten, tendiert eher dazu, in Gesellschaft 
lange zu telefonieren oder über SMS bzw. MMS zu kommunizieren. 
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7.3. Erleichterung der Kommunikation?

Vor dem Hintergrund der genannten Verhaltensweisen wollten wir ermitteln, 
ob das Handy für die Jugendlichen ein Instrument ist, das den kommunikativen 
Austausch fördert bzw. Entfernungen überwindet (Di Gregorio 2003), oder ob 
durch die Art der Handynutzung gewisse Schwierigkeiten in Zusammenhang 
mit zwischenmenschlichen Beziehungen feststellbar sind. Obschon das Han-
dy ursprünglich den Zweck hat, Personen einander näherzubringen, kann es 
auch das Gegenteil bewirken, d. h., es kann auch dazu dienen, Menschen auf 
Distanz zu halten, es ist ein Schutz vor einer direkten emotionalen Vereinnah-
mung, die eine persönliche Kommunikation ausmacht. Ein Gespräch über das 
Handy, wo keine Notwendigkeit für eine derartige „Filtrierung“ besteht, oder 
die sinnentleerte Kommunikation durch ein „einmaliges Anklingeln“, geben 
dem Individuum das Gefühl, mit der anderen Person immer in Verbindung zu 
sein. Es zeigt aber auch, dass das Handy in bestimmten Situationen die direkte 
Kommunikation nicht erleichtert, sondern erschwert. 

Dieser Abschnitt des Fragebogens bestand aus fünf Fragen:
Auf die Frage, ob sie manchmal - auch nur zum Spaß oder zum Spiel - lieber 
am Telefon statt persönlich mit einer anderen Person sprächen, antworteten 
32,4% mit „nie“, 35,2% mit „selten“, 26,4% mit „manchmal“ und 5,2% 
mit „oft“. Erneut besteht kein Zusammenhang mit den antezedenten Variab-
len, wohl aber mit den Variablen zur Handynutzung. Personen, die sich ständig 
neue Handys kaufen, die immer erreichbar sein wollen, die Angst haben, eine 
Woche lang ohne Handy sein zu müssen und die in Gesellschaft ständig das 
Handy benutzen, ziehen es mehr als andere vor, telefonisch mit anderen zu 
kommunizieren.
Die Frage, was ein kurzes „Anklingeln“ zu bedeuten habe, ergab grundsätzlich 
vier verschiedene Möglichkeiten. Anklingeln bedeutet zunächst einfach „Hal-
lo“, d. h., es ist eine kostenfreie Möglichkeit, einer anderen Person zu sagen, 
dass man an sie denkt. Darüber hinaus kann ein kurzes Anklingeln auch „Bitte 
ruf mich zurück!“ bzw. „Ruf mich zurück, mein Guthaben ist verbraucht!“ 
bedeuten. Diese Funktion wird auch genutzt, um einer anderen Person zu ver-
stehen zu geben, dass man „gleich da ist“, wobei diese Möglichkeit numerisch 
weniger bedeutend ist. In diesem Zusammenhang bestehen keine Unterschiede 
mit Blick auf Alter, Geschlecht und Familienzusammensetzung, aber auch mit 
Blick auf die Nutzungshäufigkeit und Nutzungsgewohnheiten.
Auf die Frage, ob sie auch mit Freunden/Freundinnen auf diese Weise kom-
munizierten, antworteten 20,4% der Jugendlichen, dass sie diese Möglichkeit 
nicht gut finden und sie nicht in Anspruch nehmen. 26,8% der Befragten halten 
das Anklingeln für belanglos, antworten aber, wenn sie angeklingelt werden. 
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34,0% klingeln selbst an und werden angeklingelt, versuchen jedoch, diese Pra-
xis in Grenzen zu halten, vor allem in Gesellschaft. 17,2% der Befragten gaben 
an, andere Personen häufig anzuklingeln und mehrmals pro Tag angeklingelt 
zu werden. Das Anklingeln unter Partnern wird hingegen positiver bewertet als 
das Anklingeln unter Freunden. Nur 16,4% lehnen das Anklingeln unter Part-
nern grundsätzlich ab. Für 21,6% ist diese Funktion belanglos. 29,2% klingeln 
den Partner/die Partnerin manchmal und 27,2% mehrmals am Tag an bzw. 
sie werden angeklingelt. In beiden Fällen nehmen die weiblichen Jugendlichen 
diese Möglichkeit häufiger in Anspruch als die männlichen. Darüber hinaus hat 
die Studie gezeigt, dass Personen, die das Handy intensiv nutzen, die es häufig 
wechseln, die es niemals ausschalten und die Kommunikation über Handy dem 
persönlichen Gespräch vorziehen die Funktion des „Anklingelns“ überdurch-
schnittlich häufig nutzen. 
Die letzte Frage dieses Abschnitts sollte Aufschluss darüber geben, wie oft die 
Jugendlichen SMS an Personen verschicken, die sich in unmittelbarer Nähe auf-
halten, z. B. an einen Klassenkameraden bzw. eine Klassenkameradin oder ei-
nen Freund/eine Freundin, die im selben Bus fährt. Wie die Ergebnisse zeigen, 
schreiben 26,8% der jungen Bozner nie, 28,8% selten, 32,4% manchmal und 
12,0% oft eine SMS an eine sich in unmittelbarer Nähe aufhaltende Person. 
Auch in diesem Fall gibt es keinen Zusammenhang mit den antezedenten Va-
riablen, wohl aber mit dem Nutzungsverhalten, d. h., Personen, die das Handy 
intensiv nutzen, die es häufig wechseln, die sich nicht vorstellen können, eine 
Woche lang ohne Handy zu sein, sich in Gesellschaft häufig mit dem Telefon be-
fassen und sich lieber telefonisch als von Person zu Person unterhalten, nutzen 
das Handy verstärkt auf diese Weise. 

Die Gegenüberstellung der Ergebnisse in diesem Abschnitt zeigt eindeutig, 
dass für eine nicht unerhebliche Zahl an Jugendlichen das Handy ein Filter ist, 
der die Kommunikation bzw. das Verhältnis zu anderen Individuen regelt. Da-
bei besteht die Gefahr, dass das Handy nicht als ein Hilfsinstrument betrachtet 
wird, das Abhilfe schafft, wenn Treffen oder direkte Gespräche unmöglich sind, 
sondern als ein Medium, über das Beziehungen im Allgemeinen abgewickelt 
werden, als ob es keinen Unterschied zwischen dem telefonischen und dem 
persönlichen Austausch gäbe. Diese missbräuchliche Nutzung des Handys kann 
dazu führen, dass Beziehungen nur noch auf mentaler und emotionaler Ebene 
und unter Meidung des persönlichen Kontakts gelebt werden. Daraus ergibt 
sich die Gefahr, dass eine Beziehung idealisiert oder nur noch verzerrt wahrge-
nommen wird (Di Gregorio, 2003). 
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7.4. Verletzung der Privatsphäre

Im nächsten Abschnitt des Fragebogens wurde der Frage nach einer mögli-
chen missbräuchlichen Handynutzung nachgegangen. Im Einzelnen wollte man 
herausfinden, ob - und wenn ja, wie häufig - das Handy weniger als Kommu-
nikationsinstrument, sondern vielmehr als ein Instrument genutzt wird, über 
das Privates und Intimes ausgetauscht wird, wobei diese privaten oder intimen 
Informationen auch unbeteiligte Dritte betreffen können. Dieser Aspekt ist von 
besonderer Relevanz, da die Unterscheidung zwischen dem „eigenen Bereich“ 
und dem „fremden Bereich“, zwischen „Öffentlichem“ und „Privatem“, zwi-
schen „Intimem“ und „Gemeinsamem“ eine wesentliche Frage für junge Men-
schen auf der Suche nach einer eigenen Identität ist. Sie müssen erst noch 
ausloten, wo die Grenzen sind - eine Voraussetzung für einen persönlichen und 
respektvollen Umgang mit anderen Menschen. 
Die Frage, ob sie schon einmal jemanden ohne dessen Wissen fotografiert oder 
gefilmt haben, um sich anschließend mit Freunden/Freundinnen einen Spaß da-
raus zu machen, beantworteten 62,0% der Jugendlichen mit „nein“, 21,2% 
mit „selten“, 11,6% mit „manchmal“ und 4,0% mit „häufig“. Das ungefrag-
te Filmen oder Fotografieren ist deutlich geschlechtsspezifisch. Die männlichen 
Befragten sind für diesen „Spaß“ deutlich empfänglicher als die weiblichen 
Befragten. Darüber hinaus steht das Filmen/Fotografieren in Relation mit dem 
Alter: Bei den älteren Jungendlichen kommen derartige Aktionen häufiger vor 
als bei den jüngeren. Es besteht hingegen kein wesentlicher Zusammenhang 
mit den anderen Variablen, die sich auf die Handynutzung beziehen.
Die Antworten auf die Frage, ob die Jugendlichen jemals „intime“ Situatio-
nen gefilmt und diese den Freunden/Freundinnen gezeigt haben, fielen noch 
eindeutiger aus. 87,6% haben „nie“, 6,0% „selten“, 2,8% „manchmal“ und 
2,4% „häufig“ intime Situationen gefilmt und anderen zugänglich gemacht.
Erneut ist ein starker Geschlechterbezug feststellbar. Das Verhalten betrifft vor 
allem die männlichen Befragten9 sowie Jugendliche, die Probleme damit haben, 
ihr Handy ausgeschaltet zu lassen. Abschließend wurden die Jugendlichen ge-
fragt, ob sie jemals für ihren Umgang mit dem Handy bzw. für ihre übermäßige 
Handynutzung kritisiert wurden, etwa von den Eltern, von Freunden oder Lehr-
personen. Die Ergebnisse zeigten, dass dies bei 40,4% noch nie, bei 30,0% 
selten, bei 24,8% manchmal und bei 4,8% häufig der Fall ist.
Es besteht kein Zusammenhang zwischen diesem Aspekt und den antezeden-
ten Variablen. Allerdings werden Befragte, die das Handy sehr oft nutzen, häu-
fig wechseln und niemals ausschalten, die sich nicht vorstellen können, eine 
Woche lang auf das Handy zu verzichten, die in Gesellschaft häufig telefonieren 

9 Signifikanzniveau: 90%
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oder SMS schreiben und die mit in der Nähe befindlichen Personen per SMS 
kommunizieren, häufiger für ihr Nutzverhalten kritisiert als andere.

8. RISIKOVERHALTEN

Wie bei der Studie zur Internetsucht wurde auch für die vorliegende Studie ein 
Index erstellt, der Aufschluss über ein mögliches “Risikoverhalten” geben soll. 
Der Index besteht aus folgenden Komponenten:
          

deinem Handy (Anrufe, SMS, MMS usw.)?” (Ich nutze kein Handy = 1; weni-
ger als 1 Std. = 2; 1 – 2 Std. = 3; 3 – 4 Std. = 5; 5 – 6 Std. = 7; 7 oder mehr 
Std. = 10). Ähnlich wie bei der Studie zum Internetverhalten stand auch im 
Falle des Handys die Dauer der Nutzung im Mittelpunkt. Diese Frage hat 
mehr „Gewicht“ als alle anderen Fragen zur Handynutzung. 

            -
dy aus (Guthaben aufladen, Werbeaktionen, Klingeltöne usw.)?” (weniger 
als 20 € = 1; zwischen 21 und 30 € = 2; zwischen 31 und 40 € = 3; zwischen 
41 und 50 € = 4; 50 € oder mehr = 4). Auch die Ausgaben für den Unterhalt 
des Handys sind ein wichtiges Kriterium. Normalerweise verfügen Jugend-
liche über kein großes Budget. Deshalb ist diese Ausgabe ein Indikator für 
den „Wert“, der dem Handy beigemessen wird, sowie für die Nutzungsin-
tensität.

            
habe seit vielen Jahren dasselbe Handy = 1; Ich wechsle frühestens nach ei-
nem Jahr = 2; Ich wechsle zwei- bis dreimal pro Jahr = 3). Aus den Antworten 
auf Frage 38 erwarteten wir uns Aufschluss darüber, ob das Handy für die 
Jugendlichen ein Gebrauchsinstrument oder ein Selbstzweck, ein Kommuni-
kationsinstrument oder ein Statussymbol ist. Die Tatsache, dass dem Handy 
eine besondere emotionale Bedeutung beigemessen wird, deutet ebenfalls 
auf eine unnatürliche Nutzung dieses Instruments hin. 

           
ich auch antworten kann oder will = 1; Mein Handy ist immer eingeschaltet 
= 2). Diese Frage sollte Aufschluss darüber geben, in wie weit die Jugendli-
chen das Bedürfnis haben, immer erreichbar und kontaktbereit zu sein. Ist 
das Handy immer gebrauchsbereit, ist dies ein Indikator für eine Handyab-
hängigkeit bzw. für einen problematischen Umgang mit dem Handy.  

       -
spräch (Frage 41): „Sprichst du mit anderen Menschen - auch nur zum Spaß 
oder Spiel - lieber über das Handy als persönlich?” (nie = 1; selten = 2; 
manchmal = 3; oft = 4); (Frage 48): „Kommunizierst du mit Personen, die 
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sich ganz in deiner Nähe aufhalten, gerne per SMS?” (nie = 1; selten = 2; 
manchmal = 3; oft = 4). Diese beiden Fragen sollten klären, ob das Handy 
vor allem dann eingesetzt wird, wenn eine Kommunikation von Angesicht 
zu Angesicht als schwieriger empfunden wird, d. h., ob dieses Verhalten ein 
Indikator für ein Unbehagen im direkten Gespräch und folglich in realen 
Beziehungen ist. 

         -
satz: “Das Handy ist für mich...” (folgende Antworten wurden extrahiert): 
ein Kommunikationsinstrument = 1; ein Objekt, an dem ich hänge und das 
für mich einen symbolischen Wert hat = 4; andere Antworten - in diese Ka-
tegorie fallen wenig aussagekräftige Antworten wie „ich weiß nicht“, „ein 
Objekt“, „nichts Besonderes“, „keine Ahnung“ = 0). Für manche Individuen 
ist das Handy ein Mittel zur Bewältigung von Einsamkeit und Isolation. Das 
Handy wird zum Symbol für die Präsenz einer anderen Person und dadurch 
mit einer emotionalen und symbolischen Bedeutung versehen. Das Individu-
um baut eine symbolische, emotionale Bindung zum Mobiltelefon auf, das 
Handy wird zu einem Fetisch.

           
müsste …” (würde sich nichts ändern = 1; wäre dies kein großes Problem 
= 2; würde mich das sehr nerven = 3; ich darf gar nicht daran denken = 4). 
Auch auf diesen Aspekt wurde bereits ausführlich eingegangen. Die Angst, 
ohne Handy sein zu müssen, hat mit Einsamkeit zu tun, mit der Angst, dass 
man „ausgelöscht“ wird, wenn man einmal nicht erreichbar ist. Diese Angst 
weist auf eine übermäßige Bindung zu diesem Objekt und zu dem, was es 
darstellt, hin. Mit diesem Thema beschäftigt sich auch die Frage 47: “Telefo-
nierst du in Gesellschaft von Freunden/Freundinnen mit Personen, die nicht 
anwesend sind, oder tauschst du mit ihnen SMS oder MMS aus?” (nie = 1; 
selten = 2; manchmal = 3; oft = 4). 

           
Handynutzung kritisiert?” (nie = 1; selten = 2; manchmal = 3; oft = 4). Bei 
der letzten Frage spielt das Umfeld der Befragten eine Rolle, etwa die Eltern. 
Haben sie etwas von den potentiell ungesunden, wenig sozialverträglichen 
Verhaltensweisen mitbekommen? Man nimmt allgemein an, dass häufige 
Kritiken von Seiten der Eltern, Freunde oder Lehrer ein wichtiger Indikator 
für ein unangemessenes Handyverhalten sind. 

Insgesamt konnten die Jugendlichen in diesem Abschnitt zwischen 10 (völlig 
unproblematische Handynutzung) und 41 (pathologische Handynutzung) Punk-
te erreichen. Um die Interpretation und die Lesbarkeit des Indexes zu erleich-
tern, wurden diese Punkte auf eine Skala von 0 bis 10 umgelegt. 
Die drei Kategorien sind mit jenen zur Internetabhängigkeit identisch (sozial un-
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auffällige Handynutzung: 0 - 4,00 Punkte, problematische Handynutzung: 4,01 
bis 7,00 Punkte, pathologische Handynutzung: 7,01 - 10 Punkte).10

Das Bild, das sich im Zusammenhang mit der Handynutzung ergibt, kann wie 
folgt zusammengefasst werden: 69,1%11 der Befragten weisen eine völlig nor-
male und sozial angemessene Handynutzung auf. Bei 29,0% der Befragten gibt 
es hingegen Anzeichen für teilweise problematische Verhaltensmuster, wäh-
rend eine kleine Gruppe von Befragten (1,9%) einen sehr kritischen Umgang 
mit dem Handy pflegt, der einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. 
Es ist nicht unsere Absicht, voreilige Schlüsse zu ziehen oder Alarmstimmung zu 
verbreiten. Trotzdem muss gesagt werden, dass den Jugendlichen im Umgang 
mit dem Internet und mit dem Handy oftmals ein gewisses Maß fehlt. Eine ex-
zessive Handynutzung ist bis zu einem gewissen Punkt verständlich, gehört sie 
doch zum Erwachsenwerden dazu. Deshalb dürfen die Ergebnisse nicht über-
bewertet werden, aber eben auch nicht unterbewertet. 

10 Bei einer Aufteilung des Indexes in drei gleiche Teile (33,3%) wäre das Ergebnis wie folgt: 49,5% der Ju-
gendlichen zeigt eine „sozial ausgewogene“, 44,8% eine „problematische“ und 5,7% eine „pathologische“ 
Internetnutzung.  

11 Ähnlich wie bei der Studie zur Internetabhängigkeit wurden nur die gültigen Antworten berücksichtigt. 40 
Mal wurde nicht geantwortet. Berücksichtigt man auch diese Nichtantworten, fällt das Ergebnis wie folgt aus: 
58,0% “sozial ausgewogene Nutzung”, 24,4% “problematische Nutzung”, 1,6% “pathologische Nutzung“, 
16,0% „keine Antwort”. 

Abb. 11 - Handynutzung

sozial unauffällig

problematisch 

pathologisch
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An dieser Stelle werden die Zusammenhänge zwischen einigen antedezenten 
Variablen und der Neigung zu einer exzessiven Handynutzung beleuchtet. 
Die Auswertung der Daten hat keine wesentlichen Zusammenhänge zwischen 
der exzessiven Handynutzung und den Variablen Geschlecht, Alter, Mutterspra-
che und Familienzusammensetzung ergeben.
Einen Zusammenhang gibt es hingegen mit Blick auf die Wohngegend. Im Ge-
gensatz zur Studie zur Internetabhängigkeit sind es diesmal die Jungendlichen 
aus dem Stadtviertel Don Bosco, die die das Handy am wenigsten nutzen (2,81 
Punkte), gefolgt von den Jugendlichen aus Oberau und Haslach (3,14), jenen 
aus dem Stadtviertel Zentrum-Bozner Boden-Rentsch (3,35), aus Gries-Quirein 
(3,52) und schließlich den Jugendlichen aus dem Stadtviertel Europa-Neustift, 
die die höchste Handynutzungsrate aufweisen (4,18).
Darüber hinaus gibt es einen Zusammenhang zwischen der übermäßigen Han-
dynutzung mit der Tätigkeit, der die Jugendlichen nachgehen. Die berufstätigen 
Jugendlichen tendieren mehr als andere zu einer übermäßigen Handynutzung 
(Berufstätige = 4,34; Schüler/-innen = 3,29).
Interessant ist auch die Tatsache, dass der problematische Umgang mit dem 
Handy umgekehrt proportional zur schulischen Leistung ist (Note sehr gut = 
1,66; gut = 3,18; zufriedenstellend = 3,33; genügend = 3,76; ungenügend = 
4,69).

9. DIE JUGEND-WEBSITE DER STADT BOZEN

Inwieweit kennen und nutzen die Jugendlichen die Serviceleistungen, die die 
Stadt Bozen für sie konzipiert und auf der Website im Unterabschnitt „Jugend“ 
bereithält? Dies ist nur eine von mehreren Fragen, die es im letzten Abschnitt 
des Fragebogens zu beantworten galt.
Tatsache ist, dass die überwiegende Mehrheit der jungen Bozner diesen Service 
nicht kennt. Auf die Frage „Weißt du, dass die Stadt Bozen eine eigene Jugend-
Website hat?“ antworteten nur 13,2% mit Ja. Geschlecht oder Alter hatten 
keine Auswirkungen auf die Antworten. Allerdings konnte ein gewisses Gefälle 
je nach Wohngebiet festgestellt werden. Die Jugendlichen aus Oberau und Has-
lach sind besser informiert (34,8%) als die Jugendlichen aus dem Stadtviertel 
Zentrum-Bozner Boden-Rentsch, von denen nur wenige über diesen Service 
Bescheid wussten (3,8%).
Von den 13,2%, die die Jugend-Website der Stadt Bozen kennen, informieren 
sich 10% bis 15% über Initiativen, Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen 
sowie Hilfseinrichtungen für Jugendliche. Geringer ist die Anzahl jener, die sich 
auf der Website über Veranstaltungen informieren, in denen es um Freiwilli-
genarbeit, Solidarität oder aktive Bürgerbeteiligung geht (nur 4,9%). Allerdings 
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interessieren sich Jugendliche, die die Website öfter nutzen, mehr als andere für 
diesen Themenbereich (31,7%).

Den Jugendlichen zufolge sollte die Jugend-Website der Stadt vorrangig In-
formationen zu Veranstaltungen und Aktivitäten enthalten, die gezielt auf Ju-
gendliche zugeschnitten sind (Konzerte, Versammlungen, Feste, Schulinfos, 
Kundgebungen usw.). Darüber hinaus sollte auf der Jugend-Website eine Art 
„Jobcenter“ eingerichtet werden, mit Informationen zu Jobangeboten, Som-
merjobs, Jobvermittlungen für Jugendliche usw. Die Jugendlichen sind aber 
auch an Informationen allgemeiner Natur interessiert: Einige wünschen sich 
Auskunft über alle Veranstaltungen und Aufführungen, die in Bozen stattfin-
den. Andere wiederum interessieren Informationen zu Sprachkursen, zum Wet-
ter oder die Lokalnachrichten. 
Im Allgemeinen stellen sich die Befragten also eine Website vor, die vor al-
lem Auskünfte über Veranstaltungen, aber auch über Kultur, Freiwilligenarbeit, 
Hilfseinrichtungen und Jugendinfos gibt. Auf weniger Interesse stößt offenbar 
die Möglichkeit, per SMS über Veranstaltungen und Aktivitäten informiert zu 
werden (20-25% lehnen diese Möglichkeit ab, etwa 40% wären damit sehr 
oder grundsätztlich einverstanden).
Die Hälfte der Befragten würde in diesem Zusammenhang aktiv mit der Stadt 
Bozen zusammenarbeiten und Initiativen, Projekte, mal wehnig beworbene 
Veranstaltungen von Interesse melden sowie für weitere Jugendprojekte und 
-aktivitäten zur Verfügung stehen.

10. ZUSAMMENFASSUNG

Die Studie der Forschungsgesellschaft S.I.I.Pa.C. über die Internet- und Han-
dygewohnheiten der Bozner Jugendlichen trägt wesentlich dazu bei, Licht in 
dieses in unserem Land noch sehr wenig erforschte Feld zu bringen. Die Studie 
ist nicht nur ein Ausgangspunkt für künftige, tiefergreifende Analysen, sondern 
auch Grundlage für eine gezielte Sensibilisierung der Öffentlichkeit im Allgemei-
nen und der Jugendlichen im Besonderen. Wenngleich die Untersuchung auf 
Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren fokussierte, können einige Parameter 
problemlos auch auf die nächsthöheren bzw. nächstniedrigeren Altersklassen 
angewandt werden, denn die Fragen, die die neuen Kommunikationstechnolo-
gien aufwerfen, gelten für alle Jugendlichen gleichermaßen.
An dieser Stelle werden die wesentlichen Ergebnisse der Studie zusammenge-
fasst:
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- Befragt wurden Jugendliche beiden Geschlechts zwischen 16 und 18 Jah-
ren. Davon waren 60% italienischer, 30% deutscher und gut 7% anderer 
Muttersprache. Die Mehrzahl der Befragten waren Schüler/Schülerinnen, die 
mit beiden Elternteilen leben, ihre Freizeit überwiegend mit sozialen Tätig-
keiten verbringen (Freunde, Sport, Musik usw.), nicht sehr viel Taschengeld 
zur Verfügung haben (weniger als 40 Euro in der Woche) und dieses vor 
allem für Treffen mit Freunden/Freundinnen, Bekleidung und für das Handy 
ausgeben.

- Nur 5% dieser Jugendlichen sind keine Internetuser, und nur etwa 7% ha-
ben kein Handy. Alle anderen nutzen diese beiden Instrumente regelmäßig. 
Durchschnittlich zwei bis drei Stunden pro Tag surfen die Jugendlichen im 
Internet, wo sie vor allem Chatrooms und Messenger besuchen. Das Handy 
nutzen sie durchschnittlich ein bis zwei Stunden pro Tag, vor allem, um SMS 
zu schreiben und zu empfangen.  

- Obschon bei der überwiegenden Mehrheit der Befragten keine besonderen 
Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets bzw. des 
Handys festgestellt wurden, zeigte ein kleiner Prozentsatz ein eindeutiges 
„Risikoverhalten“, das zu einer pathologischen Internet- bzw. Handynut-
zung führen kann. Bei etwa 5% der Jugendlichen wurde ein „gefährliches“ 
Internetverhalten festgestellt, das das Verhältnis zu wichtigen Bezugsper-
sonen des täglichen Lebens kompromittiert. Etwa 2% der Befragten haben 
hingegen einen unnatürlichen Bezug zum Handy. Die problematische Han-
dynutzung geht oftmals einher mit einer schwachen schulischen Leistung. 
Junge Männer laufen mehr als ihre weiblichen Kolleginnen Gefahr, in ein 
solches Missverhalten zu fallen.

- Mit Blick auf die Prävention ist es notwendig, dass die verschiedenen Verant-
wortungsebenen (Politik, Verwaltung, Sozialwesen, Familie, Schule usw.) die 
Entwicklungen aufmerksam verfolgen, um der unangebrachten Nutzung 
dieser Kommunikationsinstrumente Einhalt zu gebieten und in Fällen, in de-
nen dieses Verhalten kein vorübergehendes Phänomen, sondern Teil einer in 
ihrem Verlauf bereits vorgezeichneten Zwangsstörung ist, schnellstmöglich 
einzugreifen. 
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ERGEBNISSE EINER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG

Die vorliegende quantitative Studie ist eine Weiterführung der qualitativen Un-
tersuchung über die Teilhabe der Migrantinnen und Migranten am gesellschaft-
lichen Leben in der Stadt Bozen, die im ersten Heft der Beobachtungsstelle 
Sozialpolitik und Lebensqualität veröffentlicht wurde und die Situation in drei 
Bozner Stadtvierteln darlegte. Das Thema Integration und Partizipation von Mi-
grantinnen und Migranten am sozialen Leben spielt auch in unseren Breitengra-
den eine immer wesentlichere Rolle, zumal Italien im europäischen Vergleich zu 
den Ländern mit der höchsten Einwanderungsrate zählt. Proportional fällt der 
jährliche Anstieg sogar höher aus als in den Vereinigten Staaten.
Tatsache ist, dass Integration - unabhängig davon, wie man den Integrationsbe-
griff definieren will - eine wesentliche Voraussetzung für ein fruchtbares Zusam-
menleben ist. Damit kommt der Untersuchung über den Integrationsfortschritt 
in den einzelnen Stadtbereichen eine wesentliche Bedeutung zu, zumal sich 
dadurch feststellen lässt, ob die in diesem Zusammenhang auf politischer Ebene 
getroffenen Maßnahmen in die richtige Richtung weisen.
Vor diesem Hintergrund hat der Bozner Stadtrat nach der qualitativen Studie 
über die Teilhabe der in Bozen wohnhaften Migrantinnen und Migranten am 
gesellschaftlichen Leben in den Stadtvierteln Zentrum-Bozner Boden-Rentsch, 
Oberau-Haslach und Don Bosco nun eine quantitative Studie zum selben The-
ma in Auftrag gegeben. Durchgeführt wurde die Studie anhand eines halb-
strukturierten Fragebogens.

Soziodemographische Merkmale der Stichprobe 

Insgesamt nahmen 270 Migrantinnen und Migranten an der Studie teil. Sie 
stammen mehrheitlich aus europäischen Nicht-EU-Ländern (32,3%) und aus 
Afrika (24,5%). Das am stärksten vertretene Herkunftsland ist Albanien (25,2%) 

Grafik 1: Herkunft
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gefolgt von Marokko (16%). 
Die Mehrzahl der Befragten lebt erst seit wenigen Jahren in Italien. 35,2% ha-
ben ihr Herkunftsland nach 2001 verlassen, 34,1% zwischen 1991 und 2000, 
16,3% in den Achtziger Jahren und 14,4% noch früher. Auch die Tatsache, 
dass sich Migrantinnen und Migranten in Bozen niederlassen, ist eine Entwick-
lung der letzten Jahre. Knapp die Hälfte der Befragten (47,1%) ist seit 2001 vor 
Ort wohnhaft, 33,5% zogen zwischen 1991 und 2000 nach Bozen. Nur ein 
Fünftel lebte bereits vor 1990 in der Stadt. 47,6% der Befragten leben im Stadt-
viertel Zentrum-Bozner Boden-Rentsch, 26,7% in Oberau-Haslach und 25,6% 
im Stadtviertel Don Bosco. Ausschlaggebend für die Wahl der Wohngegend 
sind der Arbeitsort (44%) und der Wohnort von Bekannten und Verwandten 
(63%).
Von allen Befragten besitzen nur 6 die italienische Staatsbürgerschaft. Die 
Mehrzahl der Befragten verfügt über einen dauerhaften Aufenthaltstitel 
(55,4%). 42,3% haben eine Aufenthaltserlaubnis (42,3%), die vorwiegend zur 
Ausübung einer Beschäftigung (51%) oder aus Gründen des Familiennachzugs 
(42%) erteilt wurde. Als Grund für das Verlassen des Herkunftslandes nannten 
die Befragten die Arbeit (45,6%), die Familie (42,9%) oder beides (6,5%).
Mehr als die Hälfte der Befragten sind Männer (50,6%), die in 6 von 10 Fällen 
über eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung verfügen. 
Den weiblichen Befragten wurde die Aufenthaltserlaubnis mehrheitlich (54,4%) 
aus Gründen des Familiennachzugs erteilt.
Die überwiegende Mehrzahl der Befragten ist älter als 50. Im Einzelnen sind 
rund 33% zwischen 50 und 59, 24,5% zwischen 60 und 69 und 23% über 69 
Jahre alt. Nur 8,7% der Befragten sind zwischen 40 und 49 und gar nur 4,9% 
sind zwischen 18 und 39 Jahre alt. 
Etwa 60% der Befragten sind verheiratet, 16% verwitwet und 9,6% leben vom 
Ehepartner getrennt oder in Scheidung. 9 von 10 Befragten haben Kinder. Mit 
Blick auf das Bildungsniveau ist festzuhalten, dass 31% über einen höheren 
Schulabschluss verfügen und 28,4% die Pflichtschule absolviert haben. Etwas 
mehr als 25% der Befragten haben keinen Schulabschluss. 14% haben ein 
universitäres Studium abgeschlossen. Knapp 20% der Befragten verfügen über 
einen in Italien anerkannten Schulabschluss. Bei 28,3% der Befragten ist der 
Schulabschluss in Italien nicht gültig. Die übrigen Umfrageteilnehmer/-innen 
wissen darüber nicht Bescheid.
Mehr als die Hälfte der Befragten sind Moslems (53,3%), ein Viertel sind Ka-
tholiken und rund ein Zehntel sind orthodoxe Christen. Die restlichen 10% der 
Stichprobe sind Hindus, Buddhisten oder Atheisten.
Im Allgemeinen ergibt sich aus der Analyse der Stichprobe das Bild einer nicht 
mehr ganz jungen Migrantengemeinschaft, deren fortgeschrittenes Lebensal-
ter nicht automatisch mit einem höheren Migrationsalter einhergeht, denn die 
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Befragten sind vorwiegend als Erwachsene ins Land (bzw. nach Bozen) gekom-
men. Eine Tatsache, die den Integrationsprozess nicht einfacher macht, übrigens 
genauso wenig wie die Tatsache, dass nur ein Viertel der Befragten derselben 
Religion wie die einheimische Bevölkerung angehört. Die Integration der Mig-
rantinnen und Migranten ist eine wichtige Herausforderung für die Stadt und 
ihre Entscheidungsträger, wenngleich die Tatsache, dass 90% der Befragten 
Kinder haben, erheblich zu einem positiven Austausch mit den Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern beiträgt. Das belegen auch die Resultate der vorgenannten 
qualitativen Studie, wenngleich daraus nicht hervorgeht, in welchem Umfang 
auch die Kinder in Bozen wohnen.

Wohnsituation

Mehr als die Hälfte der befragten Migrantinnen und Migranten gaben an, zur 
Miete (mit ordnungsgemäßem Mietvertrag) zu wohnen. Einer von zehn Befrag-
ten wohnt in einer Eigentumswohnung und ein Fünftel wohnt bei Freunden, 
Verwandten oder Bekannten. Einige wenige (2,2%) wohnen ebenfalls zur Mie-
te, jedoch ohne Mietvertrag. 1,9% wohnen in Hotels oder Pensionen, 1,1% 
in Aufnahmeeinrichtungen, 5,6% in Wohngemeinschaften, der Rest ist ander-
weitig untergebracht. Hilfe bei der Wohnungssuche erhielten die Befragten in 
erster Linie von Verwandten, Freunden und Bekannten aus dem jeweiligen Her-
kunftsland der Befragten (55%) oder aus Italien (8%). 12,5% fanden mit Hilfe 
des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin und 10% mit Hilfe der Gemeinde eine 
Unterkunft. Die Ergebnisse der Studie belegen auch, dass 2 von 5 Personen erst 
nach mehr als einem Jahr eine Unterbringung gefunden haben, ein Zehntel 
suchte zwischen drei Monaten und einem Jahr, knapp ein Viertel fand nach we-
niger als drei Monaten eine Unterkunft und 22% kamen bei Verwandten oder 
Bekannten unter, die bereits seit längerer Zeit vor Ort wohnen.
Nur 11% der Befragten wohnen alleine. 9 von 10 Personen teilen sich die Woh-
nung mit anderen Personen, mit dem Ehemann/der Ehefrau (47,4%), den El-
tern (2,8%), den Kindern 76,7%), mit anderen Verwandten (35,3%) oder mit 
Landsleuten, die sie aus ihrem Herkunftsland kennen (10,7%) bzw. in Italien 
(1,4%) kennengelernt haben. 

28,9% der Befragten fühlen sich in ihrem Wohnhaus sehr wohl. 18,1% fühlen 
sich dort nicht zu Hause. Insgesamt pflegen 55% der Befragten Kontakte zu 
ihren Nachbarn. Während 9 von 10 diese als „sehr positiv“ bzw. „positiv“ wer-
teten, gaben 11% an, teilweise ausgegränzt zu werden. Insgesamt stimmten 
65% der Befragten darin überein, dass die Nachbarn nichts oder wenig über 
ihre Kultur wissen und auch kein Interesse daran haben, etwas darüber zu er-
fahren.
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Mit Blick auf das Stadtviertel gaben 47,6% der Befragten an, Bekanntschaft 
mit Personen aus demselben Stadtviertel gemacht zu haben. Davon haben 2% 
negative Erfahrungen gemacht. 19,7% hingegen werteten diese Bekanntschaf-
ten als sehr positiv. 9,5% der Befragten fühlen sich in ihrem Stadtviertel von 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern ausgegränzt.
Besonders schwierig ist es für die Befragten, von ihrem Wohnort aus Geschäfte 
zu erreichen, die Produkte aus ihrem Heimatland vertreiben (20%). Für 17% 
der Befragten gilt das auch für die Gemeindeämter und die Polizeidirektion. 
Weitere Antworten sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.

Grafik 2: Vom Wohnort aus schwer erreichbare Einrichtungen und vorwiegend 
genutzte Verkehrsmittel
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Das am häufigsten genutzte Fortbewegungsmittel ist der Bus. 2 von 5 Befrag-
ten nutzen den Bus täglich, 33% wöchentlich. Recht häufig wird auch auf das 
Fahrrad (14% täglich, 12% wöchentlich) und das Auto (11,9% täglich, 10,8% 
wöchentlich) zurückgegriffen. Die Bahn wird von keinem/keiner Befragten täg-
lich genutzt. 
Alles in allem zeichnet die Studie ein recht positives Bild von der Wohnsituati-
on der Migrantinnen und Migranten. So etwa ist die Unterkunftssicherheit bei 
80% der Befragten gegeben (wenn man die Unterbringung bei Bekannten/
Verwandten mit einberechnet). Die häufig guten Nachbarschaftsbeziehungen, 
die durch die Studie belegt wurden, sind auch als eine Folge dieser Unterkunfts-
sicherheit zu werten. Beachtlich ist überdies, dass ein Drittel der Wohnungen 
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durch einheimische Personen oder lokale öffentliche Einrichtungen vermittelt 
wurde. Dass man von einem Idealzustand jedoch noch weit entfernt ist, zeigt 
die Tatsache, dass knapp die Hälfte der Befragten erst nach einer über einjähri-
gen Suche überhaupt eine Unterkunft gefunden hat. 

Soziales Netz und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen

Grundsätzlich können die Befragten auf ein starkes familiäres Netzwerk und 
einen großen Bekanntenkreis zählen: Nur 3 Personen gaben an, in Bozen keine 
Bekannten zu haben. 7 von 10 Befragten haben Kontakt zu Verwandten, 6 von 
10 zu Landsleuten. 4 von 10 Befragten haben einheimische Bekannte, 3 von 
10 Kontakte zu Arbeitskollegen, 24% zu anderen Bewohnern des Stadtvier-
tels und 23% zu anderen in Bozen lebenden Personen. Allerdings ist von 10 
Befragten nur eine bzw. einer Mitglied in einem Kultur- oder Sportverein bzw. 
in einem Verein für Migranten. Ganze 52% interessieren sich weder für das 
politische noch für das gesellschaftliche Leben in Italien, und gar 73,2% gaben 
an, den Ausländerbeirat der Stadt Bozen nicht zu kennen (nur 2% haben sich 
schon einmal an den Beirat gewandt). 

9 von 10 Personen haben in den letzten 6 Monaten weder Landesämter bzw. 
staatliche Ämter noch Bibliotheken besucht, 7 von 10 waren auf keinem Ge-
meindamt. Sehr viel häufiger haben sich die Befragten hingegen an die Ge-
sundheitsdienste gewandt: 7 von 10 Personen waren beim Hausarzt bzw. bei 
der Hausärztin, im Krankenhaus oder in der Notaufnahme, und 5 von 10 Per-
sonen waren beim Gesundheitssprengel. 10% der Personen, die diese Dienste 
in Anspruch genommen haben, fanden es schwierig, sich zurechtzufinden, und 
14,6% war mit den Informationen, die sie dort erhalten haben, „kaum“ oder 
„nicht zufrieden“.
Etwa 10% der Befragten haben, seit sie in Bozen leben, Arbeitslosengeld erhal-
ten. Bei 29% waren es Mietbeiträge bzw. vergünstigte Darlehen. 7,9% erhiel-
ten das Familiengeld für das erste Kind, 4,2% das Familiengeld für das zweite 
Kind und 11,7% das soziale Mindesteinkommen.
In der Freizeit besuchen 42,9% der Befragten Lokale in Bozen. 34% besuchen 
Straßen- oder Stadtviertelfeste, 18,8% gehen ins Kino, 16,2% auf den Sport-
platz bzw. ins Stadion, 13,5% ins Theater und 18,4% besuchen andere Einrich-
tungen oder Vereine.
Knapp ein Drittel der Befragten (32%) ist der Meinung, dass die Stadtgemein-
de Bozen fremden Kulturen gegenüber „kaum“ oder „überhaupt nicht“ auf-
geschlossen ist. Besonders überraschend (und daher als ein Kernpunkt zu be-
trachten) sind die Ergebnisse zur Teilhabe der Migrantinnen und Migranten am 
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öffentlichen Leben und zur Inanspruchnahme des vorhandenen öffentlichen 
Netzwerkes. Während im Rahmen der qualitativen Studie aus dem ersten Heft 
der Beobachtungsstelle die Einrichtung eines Ausländerbeirates grundsätzlich 
als ein Schritt in die richtige Richtung gelobt wurde, sprechen die Ergebnisse 
dieses Fragebogens eine andere Sprache: Nicht einmal jede/r vierte Migrant/-in 
weiß von der Existenz des Ausländerbeirates und nur zwei Prozent haben sich 
bereits einmal an den Ausländerbeirat gewandt. Obschon dem Beirat durchaus 
öffentliche und mediale Aufmerksamkeit zuteilwird, fehlt ihm die für eine Inte-
ressensvertretung wesentliche, „Leben einhauchende“ Dimension: der direkte 
Draht zur eigenen Basis. Wahr ist aber auch, dass die einheimische Bevölkerung 
auf die Frage, ob sie schon einmal vom Ausländerbeirat gehört habe, noch 
häufiger mit „Nein“ antworten würde. Von den vier Eckpfeilern, auf denen 
die Arbeit des Ausländerbeirates vorrangig fußt (er fungiert als Verbindungs-
glied zu den Gebietskörperschaften, den Medien, den ausländischen und den 
einheimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern), weisen vor allem die beiden 
letztgenannten erhebliche Schwächen auf.

Die Tatsache, dass sich nur wenige Personen an die Ämter und Einrichtun-
gen der Gemeinde bzw. des Landes wenden (10% bzw. 30%), steht in einem 
scheinbaren Widerspruch zur Gesamtzahl von Migrantinnen und Migranten, 
die vor Ort öffentliche Leistungen in Anspruch genommen haben. Die Antwort 
liegt wahrscheinlich darin, dass bestimmte Personen (bzw. Haushalte) gleichzei-
tig mehrere Beihilfen - Wohngeld, Arbeitslosenunterstützung u. Ä. - erhalten, 
also Empfänger von Mehrfachleistungen sind. Wenngleich es sich in absoluten 
Zahlen um wenige Fälle handelt, sind die sozialen und finanziellen Probleme in 
relativen Zahlen ausgedrückt ganz erheblich, zumal die vorliegende Studie nur 
die Situation der Migrantinnen und Migranten beleuchtet.
Die Daten zeigen zwar ein grundsätzlich positives Bild von der Beschaffenheit 
des familiären und sozialen Netzes; trotzdem sollte diese Vernetzung vor 
allem dahingehend interpretiert werden, dass Migranten und Migrantinnen im 
Allgemeinen mehr auf sich selbst und auf ihre Fähigkeit, soziale Kontakte her-
zustellen, bauen, als auf die Unterstützung durch die öffentliche Verwaltung. 
Demzufolge sind die Personen, zu denen soziale Kontakte bestehen, im Allge-
meinen jene Bekannten und Verwandten, die auch bei der Arbeits- und Woh-
nungssuche behilflich sind.
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Schule

Dieser Abschnitt der Befragung war den ausländischen Schülerinnen und Schü-
lern, die eine Schule in Bozen besuchen, sowie deren Eltern vorbehalten. Sie 
machten insgesamt etwa 16% der Stichprobe aus.
Die überwiegende Mehrheit der Befragten zeigte sich davon überzeugt, dass 
die Schule den Migrantinnen und Migranten durch die sprachliche Unterstüt-
zung die schulische Eingliederung erleichtere. Einen besonders großen Anteil an 
der schulischen Integration haben die Lehrkräfte (86,8% antworteten mit „sehr 
wichtig“ und „recht wichtig“) und die Klassenkameradinnen bzw. Klassenka-
meraden (60,5%). Etwas weniger häufig wurden die kulturellen Vermittler-/in-
nen (54%), die Eltern der Klassenkameradinnen und Klassenkameraden (50%) 
sowie andere Personen (50%) genannt.
Im Allgemeinen hat die Schule einen hohen Stellenwert bei den Befragten: 45% 
der Umfrageteilnehmer/-innen sind mit der Schule „sehr zufrieden“, 52% sind 
„zufrieden“. Nur ein Befragter gab an, mit dem Schulangebot nicht zufrieden 
zu sein.

Arbeit und Einkommen

Mehr als die Hälfte der Befragten ging zum Zeitpunkt der Umfrage einer Arbeit 
nach. 17,6% gaben hingegen an, dass der Ehepartner den Familienunterhalt 
bestreitet, bei 53% sind die Kinder berufstätig, bei 6,5% der Befragten geht 
kein Familienmitglied einer Arbeit nach. 
In ihrem Herkunftsland waren insgesamt 64,5% der Befragten berufstätig. 
Davon gingen 35,9% einer unbefristeten und 3,2% einer zeitlich befristeten 
Beschäftigung nach. Weitere 19,8% waren selbständig und 5,6% saisonal be-
schäftigt. Die Befragten, die nicht berufstätig waren, arbeiteten als Hausfrauen 
(24,2%) oder waren arbeitslos (6,9%). 4,4% der Befragten gingen zur Schule. 
Heute ist die Mehrzahl der Befragten unbefristet beschäftigt (41,6%). Von den 
Nichtbeschäftigten sind 20,4% arbeitslos. 27,3% sind als Hausfrauen tätig und 
1,2% gehen einer saisonalen Arbeit nach. 
Angestellte und Arbeiter/-innen: Mehr als die Hälfte der Befragten (57,4%) 
fand innerhalb von drei Monaten eine Arbeitsstelle. Bei 22,6% dauerte die Ar-
beitssuche zwischen 3 Monate und einem Jahr und bei 20% mehr als ein Jahr. 
Die Mehrzahl der Befragten arbeitet im Bereich der Unternehmensdienstleis-
tungen (38,1%) und 22,9% im Bereich der Personendienstleistungen. 15,3% 
sind im Handelssektor tätig. Jede/-r fünfte Befragte überweist Geldbeträge an 
im Herkunftsland lebende Personen: ein Drittel der Befragten in regelmäßigen 
Abständen, ein weiteres Drittel nur dann, wenn die Möglichkeit dazu besteht. 
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23% haben Verbindungen zur Gewerkschaft und 21,2% sind Gewerkschafts-
mitglieder. Allerdings fühlen sich 37,1% von den Gewerkschaften nicht ausrei-
chend unterstützt. 
Die größte Hürde bei der Arbeitssuche waren die mangelnde Sprachbeherr-
schung (20,5% werteten dies als eine „sehr große“ bzw. „große“ Hürde) so-
wie das Bildungsniveau und die Fachkenntnisse (17,9%). Herkunft, Religion 
und Geschlecht haben hingegen bei weniger als 10% der Befragten eine Rolle 
gespielt. Bei mehr als der Hälfte der Befragten (53,4%) waren Freunde und Ver-
wandte aus demselben Herkunftsland bei der Arbeitssuche behilflich. 25,4% 
wurden von einheimischen Bekannten unterstützt. Ein kleinerer Teil der Befrag-
ten hat über Anlaufstellen für Arbeitsuchende (16,9%), kulturelle Vemittler/-
innen (5,1%), Anzeigen in den Medien (5,1%) und Vereinigungen (6,8%) eine 
Beschäftigung gefunden. 16% der Befragten hatten bei der Arbeitssuche kei-
nerlei Hilfe. 
Die Studie belegt, dass es für Migrantinnen und Migranten einfacher ist, eine 
Beschäftigung als eine Unterkunft zu finden. Dadurch bestätigt sich die An-
nahme, wonach zwischen der wirtschaftlichen und der gesellschaftlichen In-
tegration eine tiefe Kluft besteht. Daneben gilt für die Arbeit, was auch für 
die Unterkunft galt: Bei der Arbeitsplatzsuche werden die Migrantinnen und 
Migranten vorwiegend von Bekannten (Einheimische und Landsleute) und Ver-
wandten unterstützt.

Die Mehrzahl der Befragten hat ein gutes Verhältnis zu den Arbeitskollegen und 
Vorgesetzten: 91,5% bezeichnen ihr Verhältnis zum Arbeitgeber bzw. zur Ar-
beitgeberin als „sehr gut“ oder „gut“, 82,7% sagten dasselbe von den einhei-
mischen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen, 89,8% von den Kolleginnen 
und Kollegen aus demselben Herkunftsland und 70,7% von den anderen aus-
ländischen Kolleginnen und Kollegen. Allerdings gaben 21,6% der Befragten 
an, dass der Arbeitgeber, der in 9 von 10 Fällen aus Italien stammt, ihre berufli-
che Weiterentwicklung nicht (21,6%) oder kaum (19,8%) fördere.

Selbständige: Zu den größten Hürden beim Aufbau der Selbständigkeit gehör-
ten für die selbständig Tätigen die mangelnden Sprachkenntnisse (25% werte-
ten dies als eine „große“ Hürde) sowie die Herkunft (für 8,3% eine „sehr große“ 
Hürde), während alle weiteren Faktoren als zweitrangig oder irrelevant einge-
schätzt wurden. Beim Aufbau der Selbständigkeit wurden 66,7% der Befragten 
von Landsleuten (Verwandte, Bekannte) unterstützt, 33,3% von einheimischen 
Bekannten, 16,7% wandten sich an die entsprechende Informationsstelle und 
nur eine Person hatte keine Unterstützung beim Aufbau der Selbständigkeit. 
Heute sind 58,3% der Befragten mit ihrer Tätigkeit „sehr zufrieden“, 33,3% 
„zufrieden“ und 8% „nicht sehr zufrieden“.
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Für 54,5% der Befragten bietet die Stadt Bozen Gelegenheit zur beruflichen 
Weiterbildung. 41,7% der Selbständigen sind überzeugt, dass es in Bozen Po-
tential für den Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit gibt.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der vorliegenden Befragung und der qualitativen Studie sind ein 
wichtiger Wegweiser für die politischen Entscheidungsträger der Stadt Bozen. 
Sie zeigen auf, in welche Richtung Anstrengungen unternommen werden müs-
sen, um die soziale Inklusion und das gesellschaftliche Gleichgewicht zu stärken, 
eine ausgeglichene Entwicklung zu gewährleisten und Konflikte bereits im An-
satz zu verhindern. Möglicherweise ist für die Stadt Bozen die Zeit gekommen, 
ein Zukunftskonzept für das Zusammenleben der Kulturen zu entwickeln und 
dieses Zukunftskonzept mit spezifischen Zielvorgaben und Projektvorschlägen 
zu füllen. Außerdem gilt es, Ressourcen bereitzustellen und Überprüfungs- und 
Monitoringabläufe zu gestalten. Viele westliche Städte mit ebenfalls steigen-
den Migrationszahlen haben diesen Weg bereits eingeschlagen, mit dem Ziel, 
Entwicklungen, die von der einheimischen Bevölkerung zunächst als eine Belas-
tung (oder eine Bedrohung) empfunden werden, in einen Wachstumsfaktor für 
alle zu verwandeln. So etwa hat die Stadt Kopenhagen, um nur eines von vielen 
Beispielen zu nennen, ein entsprechendes Konzept samt Umsetzungsstrategi-
en entwickelt, das darin besteht, für eine Reihe von Grundsatzzielen (Beseiti-
gung der Diskriminierung, Förderung der sozialen Mobilität, Verhinderung von 
„Parallelgesellschaften“, Teilnahme aller am demokratischen Prozess) konkrete 
Projekte anzubieten, die anschließend von der Stadtvertretung beschlossen und 
prüfend begleitet werden. Jeweils nach Ablauf eines Jahres werden die Resul-
tate erörtert und bewertet.
Mit den Ergebnissen dieser Studie zum Thema Migration und soziale Teilhabe 
wird der Stadt Bozen ein starkes Handlungsinstrument an die Hand gegeben, 
auf dessen Grundlage sie mittelfristig Projekte erarbeiten kann, die es ihr er-
möglichen, das soziale Phänomen der internationalen Migration, die die Gesell-
schaft in ihrer Gesamtheit prägt und sich voraussichtlich auf alle Aspekte des 
Zusammenlebens in der Stadt niederschlagen wird, aktiv zu begleiten. Daran, 
wie die Stadt mit dieser neuen Situation umgeht, wird die „Haltfestigkeit“ ihres 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Gefüges in den kommenden Jahren 
gemessen.
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Bereits im ersten Jahr ihres Bestehens hat sich die Beobachtungsstelle Sozialpo-
litik und Lebensqualität mit dem komplexen Thema der sozialen Vulnerabilität 
und der häuslichen Versorgung von Familienmitgliedern auseinandergesetzt. In 
diesem Zusammenhang hat die Beobachtungsstelle bei der Forschungsgruppe 
EKMA eine quantitative Befragung in Auftrag gegeben, die im Rahmen von 
Monitor Città durchgeführt wurde. 800 Bürgerinnen und Bürger aller Stadtvier-
tel wurden interviewt und zeichneten folgendes Bild von der Lage:

              
sind gleichzeitig in der Pflege von älteren Angehörigen, die teilweise oder zur 
Gänze pflegebedürftig sind, oder von Menschen mit Behinderung eingebun-
den.

       -
dern wird überwiegend und unmittelbar von den Familien geleistet.

           
Sozial- und Pflegedienste in Anspruch. Davon erklärten 83%, den Sozial- 
und Gesundheitssprengel zu kennen.

In der Folge beschloss die Beobachtungsstelle, ihre Forschungstätigkeit im 
Bereich der häuslichen Pflege zu vertiefen, indem sie eine qualitativen Studie 
durchführte, die die Bedeutung der von den Sozial- und Gesundheitseinrich-
tungen angebotenen Entlastungsdienste für Personen, die teilweise oder zur 
Gänze pflegebedürftige ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung be-
treuen, dokumentieren sollte. 
Die Betreuung und Pflege im familiären Bereich ist bisher noch nicht eingehend 
erforscht. Durch diese Studie sollten der Umfang der häuslichen Pflegeleistun-
gen ermittelt und ausgehend von den Erfahrungen und Lebensgeschichten, 
den Wertvorstellungen und Empfindungen der pflegenden Angehörigen neue 
Erkenntnisse gewonnen werden.

Mein Dank gilt den Familien, die sich für diese Umfrage zur Verfügung gestellt 
und ihre oftmals so knapp bemessene - und deshalb um so kostbarere - Zeit in 
dieses Projekt investiert haben, um uns mit großer Offenheit von ihren Erfah-
rungen bei der Betreuung und Pflege ihrer Angehörigen zu berichten. 
Bedanken möchte ich mich insbesondere auch bei Dheeba Corazzola, Laura Ful-
co und Luca Stancher, die diese heikle Befragungstätigkeit mit Professionalität, 
großem Einfühlungsvermögen und mit viel Engagement durchgeführt haben. 
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1. METHODE

Für die vorliegende Studie wurde die Methode der qualitativen Befragung 
gewählt. Zentraler Aspekt war nicht die statistische Erfassung der häuslichen 
Pflege und Betreuung älterer oder behinderter Angehöriger; vielmehr sollte 
die Befragung den Interviewern vermitteln, was es bedeutet, ein „Carer“, ein 
pflegender Angehöriger bzw. eine pflegende Angehörige zu sein, mit welchen 
Schwierigkeiten pflegende Angehörige zu kämpfen haben, welche Serviceleis-
tungen und Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen, auf wessen Hilfe und 
Unterstützung sie zählen können.
Durch qualitative Sozialstudien kann die Betrachtungsweise des erforschten 
Subjekts besser verstanden und das Wissen über Probleme, über die noch keine 
eindeutigen Untersuchungen vorliegen, vertieft werden.
Die Studie wurde in Form von halbstandardisierten Interviews durchgeführt, die 
auf etwa 45 bis 60 Minuten angelegt waren und auf der Grundlage eines vor-
bereiteten Gesprächsleitfadens abgewickelt wurden. Die Befragungen wurden 
von einer Mitarbeiterin des Amtes für Sozialplanung der Stadt Bozen und von 
zwei Mitarbeitern der Dienststelle für Menschen mit Behinderung und psychi-
schen Problemen des Betriebs für Sozialdienste Bozen durchgeführt. Insgesamt 
wurden 40 Angehörige befragt, von denen eine Hälfte Entlastungsdienste für 
pflegende Angehörige älterer Menschen und die andere Hälfte Entlastungs-
dienste für pflegende Angehörige von Menschen mit Behinderung in Anspruch 
nehmen bzw. genommen haben.
Im Fokus der Studie waren die pflegenden Angehörigen. Trotz ihres sehr inten-
siven Alltags und ihrer chronischen Zeitnot haben sie mit viel Engagement an 
dieser Initiative teilgenommen und für uns ein Fenster geöffnet, durch das wir 
einen Blick auf die Situation in der Pflege und Betreuung von hilfsbedürftigen 
Angehörigen in der Stadt Bozen werfen konnten.
Im Einzelnen wollten wir den Alltag der pflegebedürftigen Menschen und der 
Pflegeperson kennenlernen und nähere Auskünfte über die Auswirkungen der 
Pflege- und Betreuungsarbeit auf die pflegende Person, die Belastungen der 
Betreuungsarbeit, die Inanspruchnahme von Entlastungseinrichtungen, das 
Vorhandensein und den Umfang eines Unterstützungsnetzwerks, die Optimie-
rungsmöglichkeiten und die Erwartungen der Angehörigen an die Dienstleis-
tungserbringer erhalten.

2. ALTE UND BEHINDERTE MENSCHEN IN SÜDTIROL - EIN ÜBERBLICK

Die Altersstruktur der Südtiroler Bevölkerung hat sich empfindlich verändert. 
Die Zahl der über 64-Jährigen ist zwischen 1990 und 2006 um mehr als ein 
Drittel von 57.416 auf 82.492 gestiegen, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
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ein Anstieg von 13 auf 17%1.
Die Spitze der Alterspyramide wird immer breiter. Im Jahr 2007 war ein Fünftel 
der Bewohner Bozens (22,3%) älter als 65. Der Alterungsindex, der das Verhält-
nis zwischen den Über-65-Jährigen und den Unter-15-Jährigen widerspiegelt, 
liegt mittlerweile bei 161,0. Das bedeutet, auf 100 Kinder und Jugendliche 
kommen 61 über 65-Jährige. Südtirolweit liegt der Wert bei recht ausgegliche-
nen 100,32.
Für die Zukunft zeigt der Trend, dass im Jahr 2015 in Südtirol 96.000 Senioren 
wohnen werden und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung von 16,4 auf 19,6 
ansteigen wird. Die Zahl der über 85-Jährigen wird sich sogar verdoppeln. Schät-
zungen zufolge wird die Alterung in den städtischen Gebieten rascher vor sich 
gehen als auf dem Land, da in ländlichen Gebieten eine jüngere Altersstruktur 
und eine positive natürliche Bevölkerungsentwicklung zu beobachten ist.3

Menschen mit Behinderung können nicht so einfach einer homogenen Gruppe 
zugeordnet werden, weder gesellschaftlich noch betreuungsrechtlich. In recht-
lich-normativer Hinsicht sind Menschen mit Behinderung in Südtirol grundsätz-
lich eine Sparte für sich. Das Landesgesetz Nr. 20/83 definiert Menschen mit 
Behinderung als „Personen mit einer gleichbleibenden oder fortschreitenden 
Behinderung physischer, psychischer oder sensorischer Natur, die die Ursache 
für Lernschwierigkeiten, Beziehungsschwierigkeiten oder Schwierigkeiten bei 
der Eingliederung in die Arbeitswelt ist und deren Folgen soziale Nachteile oder 
eine Ausgrenzung sind“.4

Wer sich ein genaueres Bild vom Anteil behinderter Menschen an der Gesamt-
bevölkerung in Südtirol machen möchte, muss auf die Daten des ISTAT (2004-
2005) zurückgreifen. Dem ISTAT zufolge gelten in Südtirol 2,9% aller Personen 
im Alter von sechs oder mehr Jahren als behindert. Gemessen an der Bevölke-
rungszahl von 2006 entspricht dies etwa 14.090 Personen.5

Aus den Entwicklungstendenzen lässt sich deutlich ablesen, dass sich die For-
men der Behinderung in Zukunft ändern werden: Die neuen und immer aus-
geklügelten Methoden in der Pränataldiagnostik und in der Biotechnologien 
werden in Zukunft vermutlich zu einem Rückgang der angeborenen Schäden 
und der damit einhergehenden Behinderungen führen. Eine Zunahme erwartet 
man sich hingegen bei den durch Krankheit, Unfall oder durch Überalterung 
bedingten Funktionsstörungen und Behinderungen.6

1  Landessozialbericht 2007
2 Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtviertel 2008 – Stadt Bozen
3 Landessozialbericht 2007
4 Landessozialbericht 2007
5 Landessozialbericht 2007
6 Landessozialbericht 2007
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Im Juli 2008 wurden in Südtirol im Zuge der Umsetzung des Landesgesetzes 
Nr. 9/2007 zur Pflegesicherung, das nach dem Wunsch des Gesetzgebers der 
häuslichen Pflege von alten, betreuungsbedürftigen Menschen einen starken 
Schub verleihen soll, 11.700 pflegebedürftige Personen gezählt. Davon wer-
den 8.000 oder knapp zwei Drittel (68%) im familiären Bereich betreut und 
gepflegt; 3.700 Personen, gut ein Drittel (32%), sind in herkömmlichen Senio-
renheimen untergebracht.

3. HÄUSLICHE PFLEGE UND ENTLASTUNGSDIENSTE

Mit Pflegearbeit ist in erster Linie die häusliche Versorgung von pflegebedürf-
tigen Angehörigen gemeint, meist von Menschen mit Behinderung und/oder 
von älteren Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Aber auch die 
Erziehung von Kindern unter 6 Jahren könnte im weitersten Sinn als Pflegear-
beit betrachtet werden. Entlastungsstrukturen sind Sozial- und Betreuungsein-
richtungen, die die Familienangehörigen täglich bzw. während des Jahres für 
eine gewisse Zeit bei ihrer Betreuungs- und Pflegearbeit zu entlasten. So etwa 
gibt es Einrichtungen zur vorübergehenden Aufnahme von pflegebedürftigen 
Personen (sog. „Kurzzeitpflege“), in denen die Betreuten an Freizeitaktivitäten 
teilnehmen und soziale Kontakte pflegen können. Für die pflegenden Ange-
hörigen bedeutet dies, dass sie die Belastungen und Sorgen, die eine solche 
Pflegeaufgabe mit sich bringt, ein Stück weit abgeben können, um selbst neue 
Energien tanken und sich Zeit für andere Tätigkeiten nehmen zu können.
Die Stadt Bozen arbeitet bereits seit Jahren an einem Entlastungsnetz für pfle-
gende Angehörige. Derzeit gibt es folgende Möglichkeiten:

 Tagesstätten: Teilweise pflegebedürftige ältere Menschen haben die Mög-
lichkeit, einige Stunden am Tag oder den ganzen Tag in einer Betreuungs-
struktur zu verbringen, in der sie auch die Mahlzeiten einnehmen, Betreu-
ungsleistungen und Beschäftigungsangebote wahrnehmen und soziale 
Kontakte knüpfen können. Die Tagesstätten wollen den Angehörigen eine 
konkrete Hilfestellung bieten. Während sie in ihrer täglichen Pflegearbeit ent-
lastet werden, können die Betreuungsbedürftigen abends in ihre gewohnte 
Umgebung zurückkehren. Durch den Aufenthalt in einer Tagesstätte kann 
der Umzug in ein Seniorenheim oftmals vermieden oder zumindest hinaus-
gezögert werden. 

 Kurzzeitaufnahme: Ältere Menschen, die pflegebedürftig oder nur teilwei-
se selbständig sind, können für eine bestimmte Zeit in Seniorenunterkünften 
untergebracht werden, damit sich die Angehörigen eine Auszeit nehmen 
können.
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 Wohnheime für Menschen mit Behinderung: Diese Einrichtungen be-
herbergen Menschen mit mittelschwerer bis schwerer Behinderung, die 
eine dauerhafte und kontinuierliche Betreuung benötigen. Es besteht die 
Möglichkeit einer vorübergehenden oder einer Langzeitaufnahme. Tags-
über besuchen die Bewohner - mit Ausnahme jener mit besonders schwerer 
Behinderung - offene Tagesstätten, wo sie verschiedenen Beschäftigungen 
nachgehen. Neben der Fürsorge steht vor allem der pädagogische Aspekt im 
Mittelpunkt, der vor allem dem Erhalt, der Entwicklung und der Förderung 
von Eigenständigkeit und Selbstbestimmung dienen. 

 Geschützte Werkstätten für Menschen mit Behinderung: In geschütz-
ten Werkstätten können alle Menschen mit Behinderung, die auf Grund der 
Schwere oder der Art ihrer Behinderung nicht - oder noch nicht - in den 
regulären Arbeitsmarkt eingegliedert werden können, einer sinnvollen Be-
schäftigung nachgehen.

4. HÄUSLICHE PFLEGE IN BOZEN - EIN ÜBERBLICK

Die Untersuchungen zur vorliegenden Studie haben einen umfassenden Ein-
blick in das Thema Pflegearbeit ermöglicht. In der Folge wird - ausgehend von 
den durchgeführten Befragungen - ausführlich auf die wichtigsten Aspekte der 
familiären Pflege und Betreuung von pflegebedürftigen oder teilweise pflege-
bedürftigen Senioren und Seniorinnen sowie von Menschen mit Behinderung 
eingegangen.
Im Rahmen der Gespräche und Interviews sprachen die pflegenden Angehö-
rigen über ihre Erfahrungen und Empfindungen. Sie gaben uns einen umfas-
senden Einblick in ihren Pflegealltag, verdeutlichten die Rolle der Angehörigen, 
schilderten, welche Einrichtungen und Angebote eine echte Entlastung und Hil-
fe sind, aber auch, wo es Schwachstellen und konkrete Schwierigkeiten gibt.
Die Studie fokussiert vor allem auf den Faktoren, die allen Pflegepersonen ge-
mein sind, sowie auf den Besonderheiten bei der häuslichen Pflege von Senio-
ren/Seniorinnen und Menschen mit Behinderung.  

4.1 Die häusliche Pflege von Senioren 

Die Studie gibt Aufschluss über die wichtigsten Merkmale der häuslichen Pfle-
ge alter Menschen durch die Familienangehörigen. Dabei haben sich mehrere 
Schlüsselelemente herauskristallisiert, die ein umfassendes Bild von der Situati-
on zeichnen:
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 Die Rolle der Kernfamilie: Normalerweise sind es die engsten Angehö-
rigen, also der/die Ehepartner/-in und die Kinder, die die Hauptlast bei der 
Pflege alter Menschen tragen und unmittelbar Pflege- und Betreuungsarbeit 
leisten. Selten sind andere Angehörige in die Pflege eingebunden, allenfalls 
sporadisch.

Aussagen der Befragten (Auszug):

…Es ist schwierig, weil alles an uns beiden hängen bleibt … wir teilen uns die 
Arbeit, aber es ist wirklich schwierig … 

Wir haben nie einen ganzen Tag für uns … sie ist doch von mir und meinem 
Mann abhängig… 

Wenn mein Bruder da ist, frage ich ihn …. aber auch nur in Ausnahmefällen. Er 
hat Familie und auch nicht viel Zeit … 

 Senioren/Seniorinnen pflegen Senioren/Seniorinnen: Es hat sich ge-
zeigt, dass die Pflegepersonen selbst oft schon älter als 65 sind, d. h., Seni-
oren/Seniorinnen pflegen ihre gleichaltrigen Angehörigen oder - sind die El-
tern pflegebedürftig - die Angehörigen im vierten Lebensalter. Das bedeutet 
den Verzicht auf all jene Aktivitäten, die üblicherweise mit dem Rentner- bzw. 
Rentnerinnendasein einhergehen. Gleichzeitig schwinden die körperlichen 
Kräfte, die eigene Gesundheit wird vernachlässigt.

Man hat einfach keine normale Partnerschaft mehr … jetzt, wo wir in Rente 
sind. Die Zeit, die uns noch bleibt, verbringen wir damit, von links nach rechts 
zu rennen … 

Auch mein Mann und ich werden langsam älter … auch wir haben unsere 
Wehwehchen … Wir haben nicht mehr die Kraft, uns rund um die Uhr um sie 
zu kümmern … 

Ich müsste mich eigentlich am Knie operieren lassen, aber wie soll das gehen 
…

 Last und Belastung der häuslichen Betreuung: Die Pflege und Betreuung 
von pflegebedürftigen Angehörigen ist für gewöhnlich ein Vollzeit-Job, der 
viele Lasten und noch mehr Belastungen mit sich bringt. Dabei sei vor allem 
die psychische und emotionale Belastung genannt, die entsteht, wenn man 
eine Person, die einem nahesteht, leiden sieht.
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Es belastet mich, weil ich funktionieren muss… ich weiß nie, was mich erwartet 
…

Man kann nicht mehr selbst über sein Leben bestimmen, fühlt sich einge-
schränkt… Es ist schon ein Opfer …ich mache es gern, die Mutter ist immer die 
Mutter, aber es ist schon ein großes Opfer… 

Am schlimmsten ist die psychische Belastung, dass man an alles denken und 
alles regeln muss, dass man ständig von links nach rechts rennen und immer zur 
Stelle sein muss …. und das Bewusstsein, dass man die einzige Bezugsperson 
ist ….

das ist eine Krankheit, die die Angehörigen auslaugt. Es kostet alles sehr viel 
Kraft, ständig ist man in Sorge … 

 Zeitmangel: Menschen, die ihre alten Angehörigen zu Hause pflegen und 
betreuen, sind meist Einzelkämpfer, d. h., sie können nicht auf ein familiäres 
Netzwerk oder den Freundeskreis bauen, haben keine Zeit für sich selbst, für 
die Pflege familiärer oder sozialer Kontakte, für Freizeit und Unterhaltung, 
für ein paar Tage Urlaub. 

Früher ging ich oft ins Theater, in Konzerte, zum Wandern … jetzt mach’ ich 
gar nichts mehr … ich wünschte, ich könnte einfach meine Sachen packen und 
einen Ausflug in die Berge machen, das fehlt mir …

Manchmal treffe ich mich wochentags mit Freundinnen, das ist aber eher selten 
… an den Wochenenden habe ich keine Chance …

Seit Jahren schon fahren meine Frau und ich nicht mehr ans Meer, nicht einmal 
für ein Wochenende, geschweige denn für eine ganze Woche … 

4.2 Die häusliche Pflege von Menschen mit Behinderung

Die Studie gibt Aufschluss über die wichtigsten Merkmale der häuslichen Pfle-
ge alter Menschen durch die Familienangehörigen. Dabei haben sich mehrere 
Schlüsselelemente herauskristallisiert, die ein umfassendes Bild von der Situati-
on zeichnen:

 Lebenslange Betreuung: Die Pflege und Betreuung einer Person mit Be-
hinderung beginnt mit dem Tag, an dem die Behinderung zum ersten Mal 
zu Tage tritt, meist mit dem Tag der Geburt. Von diesem Moment an sind 
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die Eltern über einen langgestreckten Zeitraum kontinuierlich und in hohem 
Maße gefordert. Hinzu kommt, dass sie mit dieser schwierigen Situation 
fertig werden müssen, auf die sie nicht vorbereitet sind. 

Wir waren von der Geburt an auf uns gestellt … Keiner bereitet dich darauf 
vor …

Es gab schwierige Zeiten … Ich war körperlich und psychisch am Ende … 

 Die Rolle der Eltern: Die Eltern sind grundsätzlich die wichtigsten Bezugs-
personen für einen Menschen mit Behinderung. Sie haben meist die Rolle 
der “Hauptpflegepersonen” inne, d. h., sie sind unmittelbar in die Pflege 
und Betreuung eingebunden. Meist sind es die Eltern, seltener andere Fami-
lienangehörige, die die Betreuung übernehmen. Andere Angehörige stoßen 
allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt hinzu, etwa wenn die Eltern nicht 
mehr da oder nicht mehr in der Lage sind, die Pflege zu übernehmen.

Wo es eine behinderte Person in der Familie gibt, gibt es keine richtige Familie, 
keine große Familiengemeinschaft … jeder geht seine Wege …  

Seit mein Mann gestorben ist und ich allein bin, ist alles noch schwieriger … 
zuvor konnten wir uns bei der Betreuung unserer Tochter manchmal abwech-
seln … 

Ihn bei Verwandten zu lassen, ist nicht so einfach. Die sind das nicht gewohnt, 
man muss ständig auf ihn aufpassen … 

 Last und Belastung der häuslichen Pflege: Die Eltern pflegen ihre be-
hinderten Kinder meist über viele Jahre, oftmals ohne Hilfe von außen. Die 
Pflege behinderter Menschen birgt viele Lasten und noch mehr Belastungen, 
die sich auf die körperliche und psychische Verfassung, aber auch auf die 
Partnerschaft und auf das soziale Leben auswirken.

Auch die Arbeit rückte in den Hintergrund … es war ein Vollzeit-Job, Tag und 
Nacht, bis alle körperlichen und seelischen Reserven erschöpft waren  

Ich kann ihn nicht einmal für fünf Minuten alleine lassen, ich weiß nicht, was er 
anstellen würde …
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Wir hatten zu niemandem mehr Kontakt … 

 Mangelnder Austausch mit Schicksalsgenossen/Schicksalsgenossin-
nen: Die Studie hat gezeigt, dass ein regelmäßiger Austausch zwischen den 
Familien, die dasselbe Schicksal teilen, eher die Ausnahme ist. Vielmehr wird 
die Behinderung als ein Einzelschicksal gesehen, das ausschließlich die eige-
ne Familie betrifft. Dadurch entsteht ein Gefühl der Isolation und der Ein-
samkeit.

Wir haben keinen Kontakt zu anderen Familien … jeder hat so seine eigenen 
Probleme …

Jeder muss mit seinem eigenen Schicksal fertig werden …

Allein zu sein ist nicht schön …

 Chronischer Zeitmangel: Pflegende Eltern von behinderten Kindern haben 
oftmals keine Zeit für sich, für familiäre oder soziale Kontakte, für Freizeitbe-
schäftigungen, da sie selten auf ein familiäres Netzwerk und noch seltener 
auf den Freundeskreis zurückgreifen können; und andere Eltern, die in der-
selben Situation sind, leiden ebenfalls unter chronischem Zeitmangel.

Am schwersten wiegt, dass man bestimmte Sachen nicht mehr machen kann, 
ein erheblicher Teil des sozialen Lebens fällt einfach weg …   

Ich kann es mir nicht leisten, mit meinen Freundinnen auszugehen oder ins 
Theater zu gehen … 

Es ist zu einem Problem geworden, weil ich jetzt alleine bin … es ist sehr an-
strengend … Ich opfere mein ganzes Leben für ihn … und ich mache es mit 
ganzem Herzen, er ist mein Sohn … aber ich habe einfach kein Leben mehr...  
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5. INANSPRUCHNAHME VON ENTLASTUNGSDIENSTEN, ZUKUNFTS-
AUSSICHTEN

Es gibt einige Faktoren, die allen Befragten, die im Rahmen ihrer Pflege- und 
Betreuungsarbeit Entlastungsdienste in Anspruch nehmen, gemeinsam und 
gleichzeitig von nicht unerheblicher Bedeutung sind: 

 Die Angehörigen wollen weiterhin die Hauptpflegepersonen blei-
ben: Die Angehörigen fühlen sich ihrer Rolle als zentrale Figuren im Pflege- 
und Betreuungsnetzwerk verpflichtet und möchten dieser Rolle auch weiter-
hin gerecht werden, wenngleich es unterschiedliche Akzentuierungen gibt: 
Während die Angehörigen von pflegebedürftigen oder teilweise pflegebe-
dürftigen älteren Menschen eine Unterbringung in entsprechenden Wohn-
heimen mehrheitlich abzulehnen scheinen, haben die Angehörigen von 
Menschen mit Behinderung meist eine lange Pflegezeit hinter sich, in der sie 
anfangs auf Entlastungsdienste und in der Folge auch auf Wohnstrukturen 
zurückgegriffen haben.
Den Ausschlag gibt zweifellos der zeitliche Aspekt der Pflege: Während äl-
tere Menschen nur auf ihrem letzten Lebensweg begleitet werden, müssen 
Menschen mit Behinderung ein Leben lang gepflegt und betreut werden.

Solange wir die Kraft haben, geben wir sie nicht in ein Heim, … es ist wichtig, 
dass sie bei ihrer Familie sein kann … 

Im Heim würde sie keinen einzigen Tag überleben … ich hätte das Gefühl, sie 
im Stich zu lassen …

Ich finde es nicht gut, sie in ein Heim zu geben, wenn es ihnen nicht wirklich 
schlecht geht … damit nimmt man ihnen die Würde … 

 Es besteht Vertrauen in die Sozial- und Pflegedienste und die Betreu-
ungskräfte: Die Befragten gaben an, von den Sozial- und Pflegediensten 
sehr gut aufgenommen worden zu sein und betonten insbesondere die 
fachliche Kompetenz und Professionalität der Betreuerinnen und Betreuer, 
zu denen ein Vertrauensverhältnis entstanden ist und die sie für ihre zuver-
lässige und konkrete Hilfe bei der Pflege und Betreuung schätzen. 

Ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann, wenn ich ihn einmal einen gan-
zen Tag lang unterbringen muss …
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Wir sind beruhigt und erleichtert, denn wir sehen, dass sie gut aufgehoben ist 
…

Natürlich macht man sich immer Gedanken, aber ich weiß, dass er in guten 
Händen ist und wir es selbst auch nicht besser machen könnten … 

Das ist eine wertvolle Einrichtung, die konkrete Hilfe leistet und eine große Un-
terstützung für die Angehörigen dieser Menschen ist …

 Die Betreuten haben wieder soziale Kontakte: Wie die Studie gezeigt 
hat, sind sich die Angehörigen sehr wohl bewusst, dass die Inanspruchnah-
me von Entlastungsdiensten positive Auswirkungen auf das Sozialleben der 
Betreuten hat. Oftmals gelingt es im familiären Umfeld nicht, neue Impulse 
oder ein Mehr an sozialem Austausch zu schaffen. Anders in den Entlas-
tungseinrichtungen; dort haben alte oder behinderte Menschen einfache 
aber sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten, sie können ihre Zeit selbst ge-
stalten, sich mit anderen Menschen austauschen, Freundschaften schließen 
und Kontakte knüpfen, was sich positiv auf ihr Befinden auswirkt.

Für ihn ist das wichtig … es ist, als ob er Freunde gefunden hätte, dort sind 
Menschen wie er …

Dort ist meine Mutter unter Leuten, erhält andere Eindrücke, ist unter Men-
schen, die ähnliche Bedürfnisse und Probleme haben … 

Es ist für die Angehörigen wichtig, es ist aber auch für sie selber wichtig, weil sie 
hinauskommen und etwas Sinnvolles tun können, … und wenn sie nach Hause 
kommen, haben sie etwas zu erzählen…

Für meinen Vater ist das ein Antrieb, er fühlt sich eingebunden, aktiv … und die 
Aktivitäten macht er gerne mit… 

 Die Pflegepersonen werden entlastet und können neue Energie tan-
ken: Die Entlastungsdienste springen ein, damit sich die sogenannten „Ca-
regivers“ oder Pflegepersonen für eine gewisse Zeit von der anstrengenden 
Pflegearbeit, die sie tagtäglich verrichten, erholen können. Der zeitliche Auf-
wand und die Belastungen der Pflegearbeit können dadurch merklich redu-
ziert werden. Die Pflegepersonen können kurz Pause machen, neue Energien 
tanken und die große Verantwortung, die sie oftmals ganz alleine schultern 
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müssen, weil sie einzige Bezugs- und Pflegeperson sind, für eine gewisse Zeit 
abgeben.
Personen, die sich die Pflege und Betreuung der Angehörigen mit den Ent-
lastungsdiensten teilen, haben wieder mehr Zeit für sich selbst, können neue 
Kraft schöpfen und ihre vernachlässigten familiären Beziehungen wieder 
mehr pflegen.

Auch wenn es nur wenige Stunden am Tag sind, wir können wieder neue Kraft 
tanken, ein bisschen Luft holen … 

Ich denke, das ist eine wertvolle Einrichtung, die wirklich hilfreich ist und die 
Angehörigen konkret unterstützt … 

Auch psychisch ist es eine Hilfe, man kann endlich ’mal den Stecker ziehen…  

Wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, ich weiß nicht, was wir dann täten … 
wir hätten nicht einmal Zeit, uns um die anderen Kinder zu kümmern … 

 Mehr Lebensqualität für pflegende Angehörige: Durch die abnehmen-
de Betreuungsintensität und den geringeren Zeitaufwand haben pflegende 
Angehörige wieder Zeit für sich selbst, für Freizeit und Unterhaltung. Das 
Verhältnis zwischen den persönlichen, partnerschaftlichen und sozialen Be-
dürfnissen einerseits und der Betreuungs- und Pflegeverantwortung ande-
rerseits wird auf ein ausgeglichenes Maß gebracht.

In dieser Zeit fühle ich mich wie befreit ... ich kann etwas erledigen, auch kleine 
Dinge, kann an etwas anderes denken und Energie tanken … 

An diesen Tagen kann ich den Alltag mit mehr Ruhe angehen, das hilft unge-
mein … 

Wir haben wieder so etwas wie Freizeit … 

Wir hatten keine Kontakte mehr zu anderen Menschen …, jetzt ist alles besser 
geworden und wir fühlen uns wieder lebendig … 

Was die Unterstützung durch die Entlastungsdienste angeht, stimmen die pfle-
genden Angehörigen von alten und behinderten Menschen in vielen Punkten 
überein. Doch die Studie hat auch einige unterschiedliche Sichtweisen zu 
Tage befördert, die für die jeweilige Pflegekategorie (Alte/Behinderte) typisch 
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sind, insbesondere, was die Perspektiven und die Zukunftsaussichten für ihre 
Angehörigen angeht.

Die Angehörigen von pflegebedürftigen Senioren/Seniorinnen sehen der Zu-
kunft mit mehr Zuversicht entgegen. Zwar empfinden sie die Unheilbarkeit der 
Krankheit und den fortschreitenden Alterungsprozess als Belastung; anderer-
seits sind sie aber auch zuversichtlich, dass die sich verändernden Pflegebe-
dürfnisse durch eine häufigere Inanspruchnahme der Entlastungsdienste oder 
durch die Überstellung in eine Seniorenwohneinrichtungen gut in den Griff zu 
bekommen sind.
Die Angehörigen - vor allem die Eltern - von Menschen mit Behinderung leben 
hingegen oftmals in großer Sorge und Angst vor der Zukunft. Angst macht 
ihnen vor allem die Vorstellung, sich aus gesundheitlichen oder aus Altersgrün-
den nicht mehr um die Angehörigen kümmern zu können. Noch mehr bedrückt 
sie jedoch die Furcht vor der Einsamkeit und vor dem Tag, an dem die Eltern 
nicht mehr da sein werden.

Meine größte Angst ist, dass mir etwas passiert … dass ich nicht mehr kann … 
dass ich irgendwann einmal nicht mehr sein werde. Was wird dann aus ihr?      

Du denkst an die Zukunft und weißt nicht, was sie bringen wird. Vor allem 
weißt du nicht, was danach sein wird …

Der Junge wird immer auf jemanden angewiesen sein… ich mach’ mir Sorgen 
um seine Zukunft … 

6. ENTLASTUNGSDIENSTE - ERWARTUNGEN UND VERBESSERUNGS-
VORSCHLÄGE

Sowohl für die Erbringung als auch für die Weiterentwicklung und die Verbes-
serung der Dienstleistungen zu Gunsten der Pflegebedürftigen, der pflegenden 
Angehörigen und der Gesellschaft im Allgemeinen ist die aktive Einbindung der 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen auch von besonderer Bedeutung.
Mit Blick auf die vorliegende Studie sollten die Angehörigen ihre Erwartungen 
den Entlastungsdiensten, die sie in Anspruch nehmen, vorbringen und darle-
gen, wie die Dienstleistungen ihrer Meinung nach konkret verbessert werden 
könnten.
Auf den nachfolgenden Seiten wird ausführlich auf die Optimierungsvorschläge - 
jeweils für den Bereich Senioren und den Bereich Behinderung - eingegangen:  



94

RECHERCHE: Häusliche Pflege

6.1 Entlastungsdienste für die Angehörigen von pflegebedürftigen     
Senioren 

Zu den Erwartungen der Pflegepersonen, die entweder genannt oder ange-
deutet wurden, zählt der Wunsch nach einer kontinuierlicheren und flexi-
bleren Unterstützung an allen Wochentagen, also auch an Wochenenden 
und Feiertagen, und nach einem effizienteren und weniger kostspieligen 
Beförderungsdienst. Heute dauert die Beförderung von der Wohnung zur 
Betreuungseinrichtung teilweise bis zu sechzig Minuten. Zudem besteht der 
Wunsch nach einer größeren Zahl an Entlastungsstrukturen, die besser 
ausgestattet sind und besser auf die individuellen Bedürfnisse der Betreuten 
eingehen können.
Die Angehörigen stimmen im Allgemeinen darüber ein, dass die Entlastungs-
dienste eine sinnvolle Unterstützung und eine wichtige Hilfe bei der Pflege ihrer 
Verwandten leisten, fordern aber gleichzeitig eine bessere finanzielle Unter-
stützung bzw. eine Reduzierung der Gebühren für die Nutzung dieser Dienste.
Darüber hinaus schlagen die Angehörigen vor, die Allgemeinheit besser über 
die Existenz solcher Entlastungsdienste aufzuklären und die Inanspruch-
nahme dieser Einrichtungen gegenüber den herkömmlichen Wohnstrukturen 
zu fördern.

6.2 Entlastungsdienste für die Angehörigen von Menschen mit Behin-
derung

Die Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmer fordern ausdrücklich 
einen Ausbau des Freizeitangebots. Dadurch erhoffen sie sich eine besse-
re Förderung ihrer Kinder, ein besseres Sportangebot und umfassende Sozi-
alkontakte, die über die Entlastungsdienste der Sozial- und Pflegeeinrichtun-
gen hinausgehen. Damit soll nicht zuletzt auch eine bessere Integration der 
Menschen mit Behinderung in das soziale Gefüge der Stadt gewährleistet 
werden und ihnen die Chance eröffnet werden, an der Gesellschaft als gleich-
wertiges Mitglied teilzuhaben.
Darüber hinaus wünschen sich die Familien, dass die Entlastungsdienste
auch in den Sommermonaten gewährleistet werden. Gleichzeitig beklagen 
sie, dass es in diesen Strukturen keine angemessene gesundheitliche - und 
vor allem medizinische - Versorgung gibt. Zudem besteht der Wunsch nach 
einer größeren Auswahl an Entlastungsstrukturen, die besser ausgestattet 
sind und besser auf die individuellen Bedürfnisse der Betreuten eingehen 
können.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die vorliegende Studie hat uns einen wichtigen Einblick in den komplexen Be-
reich der häuslichen Pflege und Betreuung ermöglicht. Ausgehend von den Er-
fahrungen, Überzeugungen und Wahrnehmungen der pflegenden Angehöri-
gen konnten wir ein eindeutigeres und schärferes Bild davon gewinnen, welche 
Rolle sie bei der Betreuung von pflege- und hilfsbedürftigen Senioren/Seniorin-
nen oder Menschen mit Behinderung spielen.
Die Studie zeigt auch, dass die häusliche Pflege und Betreuung nach dem Subsi-
diaritätsprinzip funktioniert: Die Kernfamilie, meist bestehend aus Ehepartnern 
und Kindern, ist an vorderster Front eingespannt und übernimmt von Anfang 
an die Hauptrolle in der Pflege. In der frühen Phase werden die Entlastungsan-
gebote der Sozial- und Pflegedienste eher selten in Anspruch genommen. Spä-
testens nach dem ersten konkreten Kontakt oder nach der ersten Inanspruch-
nahme werden die Entlastungseinrichtungen als eine konkrete Hilfe und als ein 
zuverlässiger Partner in der Pflege wahrgenommen. 
Die Einstellung zu den Entlastungseinrichtungen in Bozen ist weitgehend po-
sitiv. Die Gesamtbewertung der Angehörigen ist sehr positiv. Die Entlastungs-
einrichtungen werden als eine wirkliche Unterstützung empfunden, da sie den 
pflegenden Angehörigen eine Auszeit ermöglichen, in der sie neue Energien 
schöpfen und etwas für das eigene Wohlbefinden und die eigene Lebensqua-
lität tun können. 
Von den Institutionen und Personen, die auf lokaler Ebene Sozial- und Familien-
politik gestalten, fordern die Angehörigen ausdrücklich eine intensivere Aufklä-
rung der Bürgerinnen und Bürger über die Existenz und die Möglichkeit 
einer Inanspruchnahme der von den Sozial- und Pflegeeinrichtungen 
angebotenen Entlastungsdienste. Die sind ihrer Meinung zufolge noch zu 
wenig bekannt. Gleichzeitig sollte das Angebot erweitert und - etwa durch 
ganzjährige Nutzungsmöglichkeiten - flexibler gestaltet werden. Es sollte auf 
die individuellen Bedürfnisse eingegangen werden, insbesondere mit Blick auf 
die Freizeitgestaltung. Die Kosten für die Leistungen sollten reduziert und der 
Zugang zu den Leistungen durch effizientere Beförderungsmöglichkeiten er-
leichtert werden.
Eine weitere Erfordernis, die die Angehörigen nicht direkt vorbringen, deren Be-
stehen jedoch klar und deutlich aus der Studie hervorgeht, ist die Ergreifung 
von Maßnahmen zur Schaffung und Unterstützung von familiären und 
sozialen Netzwerken. Das familiäre Netzwerk der Pflegepersonen ist klein 
und daher fragil, ein soziales Netzwerk oftmals nicht vorhanden. Die Pflege und 
Betreuung von schutzbedürftigen Personen bleibt oftmals ein privates Problem, 
das nur die engsten Familienmitglieder betrifft. Unterstützung durch Verwand-
te, Freunde und Bekannte ist eher selten.
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Darüber hinaus muss die Gesellschaft stärker sensibilisiert werden, etwa 
durch die Einbindung von Personen, die einen besonderen Einblick in 
den jeweiligen Bereich haben, oder durch die Schaffung von Selbsthil-
fegruppen: Pflegende Angehörige plagt oftmals ein Gefühl der Einsamkeit. Sie 
müssen die gesamte Last der Pflege schultern, haben kaum Kontakt zu anderen 
Familien, ihre Erfahrungen oder Lebenssituationen decken sich nicht mit denen 
der meisten anderen Menschen, sie leben in der ständigen Sorge, die Belastun-
gen und Anstrengungen der Langzeitpflege nicht zu meistern oder kämpfen 
selbst mit gesundheitlichen Problemen.
Die Entlastungsdienste leisten einen wichtigen Beitrag bei der häuslichen Pflege 
und Betreuung von älteren Menschen und von Menschen mit Behinderung. 
Dank ihrer Hilfe können die Familien ihr Gleichgewicht wiederfinden und gleich-
zeitig Hauptpflegende bleiben. 
Entlastungsdienste sind also ein wichtiger Knoten im Dienstleistungsnetz des 
lokalen Sozial- und Gesundheitssystems. Dieses System bietet, ausgehend vom 
Grundsatz der Subsidiarität, schutzbedürftigen Menschen die Möglichkeit, trotz 
ihrer Pflegebedürftigkeit im Kreise ihrer Familie zu verbleiben. Dadurch wird ein 
Mehr an Lebensqualität und Wohlbefinden gewährleistet. Gleichzeitig gehen 
die Sozial- und Gesundheitsdienste auch auf die Bedürfnisse der pflegenden 
Angehörigen ein und bieten ihnen die Möglichkeit, Hauptpflegeperson zu blei-
ben, nicht nur durch eine finanzielle Unterstützung. Die lokalen Sozial- und 
Gesundheitsdienste bieten innovative Leistungen und Entlastungsmöglichkei-
ten, und dies, obschon das System kostensparender als die herkömmliche Hei-
munterbringung und daher, mit Blick auf die eingesetzten Mittel, langfristig 
nachhaltiger ist. 

… Ich rate allen, sich darauf einzulassen … 


