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(ereits Kinder nut2en 2unehmend so2iale 8et2werke und stellen  
pers<nliche Daten ins ?nternet 
 
@er<ffentlichung der K?"CDtudie 2010 2um "edienumgang 6C bis 13CHIhriger  
 
Stutt)artB 21. Februar 2011 _ Ins)esamt 57 ?rozent der Kinder zwischen sechs und 13 
bahren nutzen zumindest selten das Internet. \ie KIM-Studie bele)t dabei eine deutli-
che Zunahme der Yutzun) sozialer Yetzwerke: Mittlerweile nutzen 43 ?rozent der 
sechs- bis 13-e'hri)en Internetnutzer re)elm'fi) Communities (200L: 16 ?rozent). 
Auch die Liste der beliebtesten Internetseiten wird von einem sozialen Yetzwerk an)e-
f5hrt. Im Zu)e der herbreitun) von inline-Communities werden auch verst'rkt persön-
liche \aten preis)e)eben. 29 ?rozent der KinderB die das Internet nutzenB haben Fotos 
oder Filme von sich ein)estellt. 22 ?rozent haben auch Bilder von ihrer Familie 
undEoder Freunden veröffentlicht. \ies sind Vr)ebnisse der aktuellen KIM-Studie 2010 
(Kinder + MedienB Computer + Internet) des Medienp'da)o)ischen Forschun)sverbun-
des S5dwest (mpfs)B die heute veröffentlicht wurde. 
 
Yach Sch'tzun) der befra)ten laupterzieher verbrin)en die Sechs- bis 13-b'hri)en 
durchschnittlich 24 Minuten pro Ta) im Internet. \ie Vltern stehen dem Internet h'ufi) 
mit zwei)eteilter Meinun) ent)e)en: 59 ?rozent stimmen der Aussa)e zuB dass das 
Internet Kinder zu mStubenhockernn machtB dennoch finden 60 ?rozent mKinder sollten 
so fr5h wie mö)lich an Computer )ewöhnt werdenn. ober drei hiertel der laupterzie-
her meinenB dass Kindern der Xm)an) mit Computer und Internet in der Schule vermit-
telt werden sollte. 
 
Vin hiertel der Sechs- bis 13-b'hri)en will nicht mehr auf Computer und Internet ver-
zichten. \iese Affinit't zu ?C und inlinediensten nimmt mit dem Alter deutlich zu: 
S'hrend nur sechs ?rozent der e5n)sten Kinder (sechs und sieben bahre) ?CEInternet 
als unentbehrlich ansehenB sind es bei den Zwölf- bis 13-b'hri)en 41 ?rozent. Komple-
ment'r dazu entwickelt sich die Bindun) an den Fernseher: S'hrend drei hiertel der 
Sechs- bis Siebene'hri)en nicht auf dieses Medium verzichten wollenB sind es bei Kin-
dern zwischen zwölf und 13 bahren nur noch 40 ?rozent. Ins)esamt ist das Fernsehen 
aber weiterhin das zentrale Medium f5r Kinder: \rei hiertel der Sechs- bis 13-b'hri)en 
sehen eeden oder fast eeden Ta) fern und die durchschnittliche Yutzun)sdauer pro Ta) 
betr')t nach An)aben der laupterzieher 9L Minuten. 
 
\ie Studienreihe KIM wird vom Medienp'da)o)ischen Forschun)sverbund S5dwest 
(mpfs) seit 1999 durchf5hrt. \ie repr'sentative Studie bildet das Medienverhalten der 
Sechs- bis 13-b'hri)en in \eutschland ab. F5r die KIM-Studie 2010 wurden rund 1.200 
Kinder und deren laupterzieher im Fr5hsommer 2010 zu ihrem Mediennutzun)sverhal-
ten befra)t. \er mpfs pr'sentiert sich vom 22.02. _ 26.02.2011 auf der didactaB Vuro-
pas )röfter Bildun)smesseB in Stutt)art (lalle 9B Stand Yr. 9A51). 
 
Der "edienpIdagogische Jorschungsverbund DLdwest ist eine Kooperation 
der Mandesanstalt fLr Kommunikation (adenCWLrttemberg (MJK) und der 
Mandes2entrale fLr "edien und Kommunikation RheinlandC!fal2 (M"K). Die 
DurchfLhrung der Dtudie erfolgt in Susammenarbeit mit dem DLdwestrundC
funk (DWR).  
 
Bei Fra)en steht Ihnen Thomas Dath)ebB Fon 0711E6 69 91-52 zur herf5)un). 


