
Auswertung Medienumfrage
Wir haben mehr als 100 Umfrageeinsendungen erhalten und diese ausgewertet. Hier erfahrt ihr 

welche Mediengeräte am liebsten genutzt, an welchen Orten konsumiert und welche Apps und Pro-

gramme von den Kindern und Jugendlichen bevorzugt werden. 

Im März diesen Jahres stellten wir uns im 
VD13 die Frage:  „Welche Medien nutzen 
die Kinder und Jugendlichen eigentlich aktu
ell in ihrem Alltag?“ Daher dachten wir uns: 
Wir müssen eine Umfrage machen! Als die
se fertig war, stellten wir sie auf unsere 
Webseite, druckten Umfrageseiten aus und 
verteilten diese an Schulen und auch im Of
fenen Bereich im Jugendzentrum. Euch ga
ben wir die Möglichkeit digital an der Um
frage teilzunehmen und auch die Ausgabe 
im Mai hier in der Stadtteilzeitung ermög
lichte eine Teilnahme.  
An dieser Stelle erstmal ein großes 

>>>DANKESCHÖN<<<                            

an Alle, die mitgemacht haben. Und nun zu 
der Auswertung.
Der Fragebogen enthielt 5 Fragen mit vor
gegebenen Antworten. Aber es konnte auch 
immer bei jeder Frage eine individuelle Ant
wort gegeben werden. Insgesamt erhielten 
wir 105 Antworten. 
Achtung: Da man nicht nur eine Anwort 
aussuchen konnte, sondern mehrere erge
ben die Prozentangaben mehr als 100% 
beim Zusammenrechnen!
Das Ergebnis: Das beliebteste Geräte ist 
mit 76% ganz weit oben das Smartphone. 
Auf dem zweiten Platz ist mit 32% das Tab
let. Der dritte Platz geht an den Computer/ 
PC mit 31%. Nicht so beliebt sind Playstati
on oder Geräte zur Musikwiedergabe.  Mit 
fast 84% ist der Lieblingsort, an dem das 
beliebsteste Gerät genutzt wird „Zuhause“. 
Mit 33% steht an zweiter Stelle „Wenn ich 
unterwegs bin“. 1% der Jugendlichen nutzt 
das Gerät sogar „auf der Toilette“.  Ebenfalls 

1% entfällt auf die Nutzung in der Schule 
und sogar das VD13 wurde mit 1% als Nut
zungsort genannt. Die beliebstesten 
Apps und Programme sind mit 67% Games 
(Spiele), dicht gefolgt von Social Media und 
Sozialen Netzewerken mit 40%.  Auf Platz 
drei landet die Kategorie „Unterhaltung“. 
Fast 2 % gaben an gar kein Handy oder 
Smartphone zu besitzen. YouTube und 
WhatsApp sind die am meisten genutz-
ten Apps mit 74% und 69%. Nur 5% gaben 
Music.ally als Favoriten an. Das beliebte 
Spiel „Clash Royal“ wurde insgesamt mit 
3% als Favorit gewählt. 
Die spanndeste Frage kam zum Schluss: 
„Was würdest Du gerne mal auspro-
bieren?“. Hier war für uns ganz spannend 
zu sehen, ob wir etwas gar nicht bedacht 
haben bei dem Ausbau unserer zukünftigen 
Medienangebote. Ein wenig haben wir es 
schon geahnt aber nun haben wir den ein
deutigen Beweis durch die Umfrage. Der 
absolute Gewinner in dieser Kategorie ist 
mit unglaublichen 56% „YouTuber sein“. 
Das bedeutet mehr als jeder zweite von al
len Kindern und Jugendlichen möchte gerne 
mal ausprobieren wie es ist, ein YouTuber zu 
sein.  Auf Platz zwei folgt mit 24% 
„Minecraft“ und auf Platz drei mit fast 20% 
„Schauspieler sein“. 
Wir lernen daraus, dass Kinder und Jugend
liche sehr unterschiedliche Interessen ha
ben und das Smartphone ein ständiger Be
gleiter ist, welches zu Hause am meisten 
genutzt wird. YouTube und Whatsapp sind 
die beliebtesten Apps und jeder will YouTu
ber sein oder es zumindest einmal auspro
bieren.

Insgesamt haben wir 105 Antworten erhalten für unsere Umfrage zur Mediennutzung.

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald 
Eure Gina und Euer Jan
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Das sind die am liebsten genutzen Geräte von Kindern und Jugendlichen aus unserer Umfrage.


