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Ist TikTok toxisch? – die Sicht von
Jugendlichen auf postdigitale
ästhetisch-kulturelle Praktiken in
sozialen Medien

Einleitung: Leben in der
Postdigitalität

Digitale Medien und insbesondere das
mobile Smartphone bestimmen den All-
tag der Zwölf- bis Neunzehnjährigen
(mpfs 2020a, S. 13). Insbesondere für
Jugendliche verlagert sich die Ich-Er-
probung heute in einen Raum, der von
Persistenz, Skalier- und Duplizierbarkeit
geprägt ist (Hajok 2018, S. 9). Kom-
merzielle, algorithmisch organisierte
Plattformen wie TikTok und Instagram
sind im Leben der Kinder und Jugendli-
chen omnipräsent (vgl. Rat für Kulturelle
Bildung 2019). Bereits 2019 wurde das
beliebte interaktive Videoportal You-
Tube vom Rat für Kulturelle Bildung
zum „Leitmedium“ und „digitalen Kul-
turort“ erklärt, es dient Jugendlichen
darüber hinaus als „social Community“
(Rösch und Seitz 2013).

Wie es aussieht, befinden wir uns
mittlerweile in postdigitalen Zeiten. Nur
was heißt das eigentlich genau? Der
in den Kulturwissenschaften geprägte
Begriff der Digitalität (Stalder 2016)
betont die Materialität des Digitalen
und bezeichnet die Verzahnung digi-
taler Infrastruktur mit (alltäglichen)
kulturellen Praktiken. Insbesondere die
Bedeutung des Umgangs von Menschen
mit digitalen Medien in alltäglichen Si-
tuationen wird unter dieser Perspektive
fokussiert. Damit meint diese kulturori-

Dieser Forschungsbeitrag hat vor der An-
nahme zur Veröffentlichung ein double-blind
Peer-Review-Verfahrendurchlaufen.

entierte Perspektive auch eine andere
Sicht auf die Handhabung digitaler Me-
dien, als es eine technikzentrierte bisher
tat. Rode (2021, S. 54) leitet in diesem
Zusammenhang aus einer pädagogi-
schen Perspektive heraus die Aufgabe
ab, „über die Technologie hinaus auf
die kulturellen Prozesse und Praktiken
der Digitalisierung zu blicken und dabei
nicht in bekannte Dichotomien zu ver-
fallen“. Das Digitale ist mittlerweile Teil
jeglicher alltäglicher Abläufe – wir sind
längst angekommen in der Postdigitali-
tät. Damit meint das Präfix post nicht,
dass wir der Welt und diese uns nicht
länger digital vermittelt begegnen, ganz
im Gegenteil ist hier die Zuspitzung des-
sen gemeint. Es ist ein Zustand erreicht,
der als Nachdigitalität bezeichnet wird
(Cramer 2014). Digitale Technologien
ergänzen unseren Alltag nicht mehr nur,
sie sind mit uns verbunden, geradezu
„verschmolzen“ (Steinberg und Bonn
2021, S. 8). Das Präfix weist auch darauf
hin, dass wir uns „in jedem Moment
immer unmittelbar nach einer Digita-
litätserfahrung befinden“ (Ackermann
undEgger2021, S. 5); damit einher gehen
auch Überlegungen dazu, dass das Post-
digitale auf die Unsicherheit weist, wo
Grenzen zwischen virtuell und physisch
verlaufen und damit ein „Chaos“ an Ent-
grenzungen explizit macht (Ackermann
und Egger 2021, S. 6). Die Begriffsver-
wendung entstammt insbesondere den
Künsten, in denen digitale Technologien
der Computer Vision, Künstlichen Intel-
ligenz etc. schon längst etabliert sind. Die
Übertragung auf den Bildungsbereich

und die kulturelle Bildung entstammt
im Wesentlichen den Forschungsarbei-
ten aus der Förderlinie1 Forschung zur
Digitalisierung in der kulturellen Bildung
des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) (Jörissen und
Unterberg 2019; Steinberg et al., 2019;
Ackermann und Egger 2021). Das Post-
digitale bezieht sich paradoxerweise auf
den Umstand, dass „unserer Gegenwart
eine Vielzahl an Digitalisierungsprozes-
sen vorausgegangen ist, die sich in un-
serer unmittelbaren Wahrnehmung von
Umgebung(en) niederschlagen“ (Acker-
mann und Egger 2021, S. 5). Damit
zusammen hängt auch das Gefühl, dass
uns etwas fehlt, wenn digitale Endge-
räte nicht verfügbar sind und „„Sein“
heißt heute, medial stattfinden: mit Ge-
schichten, starken Bildern, Konflikten,
illustrativen Schicksalen, Wertungen“
(Pörksen und Krischke 2012).

Auch für Sportpädagog*innen geben
die jährlich publizierten Daten der Ju-
gend-Medien-Studien (u. a. J(ugend)-
I(nformation)M(edien)-Studie, mpfs
2020a) Anlass zum Aufhorchen und
Nachdenken: YouTube bleibt im neuen
Jahrzehnt (wie auch in dem Vorjahr

1 Benjamin Jörissen und Lisa Unterberg haben
hierzu2019einenÜberblicksbandveröffentlicht
(Jörissen und Unterberg 2019). Judith Acker-
mann und Benjamin Egger (2021) arbeiten
darauffolgend in ihrem Buch „Transdisziplinäre
Begegnungen zwischen post-digitaler Kunst
und Kultureller Bildung“ die Begrifflichkeit
Postdigitalität erstmals umfassender auf und
beziehen dieses Begriffsverständnis explizit auf
denKontextkulturelleBildung.
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2019) das beliebteste Internetangebot
der Jugendlichen – dicht gefolgt von
Instagram und WhatsApp. Doch auch
Snapchat, Pinterest, Twitter, TikTok,
Twitch, Facetime, Telegram, Zoom, Sky-
pe, Google-Hangouts, Threema und
Houseparty bestimmen den (digitalen)
Alltag vieler Jugendlicher (mpfs 2020a,
S. 39).

Da stellt sich die Frage, wofür Jugend-
liche ihre Zeit aufwenden und welchen
Raum und welche Form leibliche Erfah-
rungen in dem stark digital bestimmten
Alltag haben.

Die großen Medienstudien zum Frei-
zeitverhaltenJugendlicher lassenunsauf-
horchen, da sie das Interesse Jugendli-
cher am Smartphone vor dem Interesse
an Sport sehen (mpfs 2020b, S. 8). Mög-
licherweise wird durch das Smartphone
zunehmenddas Interesse ananalogen In-
haltenverdrängt.Umsowichtiger scheint
die Auseinandersetzung mit postdigita-
len ästhetisch-kulturellen Praktiken im
digitalen Raum.

Forschungsstand zu hybriden
Kreativpraxen und theoretische
Bezüge zummobilen Lernen

Digitale und hybride Kreativpraxen
im Tanz

UmderFragenachzugehen,wiewirunse-
re Zielgruppe in einem digitalen Setting
weiterhin erreichen können, lohnt sich
ein Blick in das virtuelle Leben unserer
Adressat*innen: Wofür wenden Jugend-
liche ihre Zeit auf?

Interessanterweise lässt sich der wäh-
rend der Corona-Pandemie verzeichnete
Anstieg der Mediennutzung vor allem
für Online-Videos und digitale Spiele
ausmachen, während die Nutzung von
Radio und Fernsehen leicht zurückge-
gangen ist (mpfs 2020b, S. 15). Das lässt
sich auch auf die Tatsache zurückführen,
dass immer weniger Jugendliche Zugang
zu Desktop-PCs oder Laptops haben –
das Handy scheint in vielen Fällen das
Gerät der Wahl zu sein, mit dem sich
Jugendliche auch inZeiten vonpandemi-
schen Ausnahmezuständen beschäftigen
und vernetzen. Das Leben vieler Jugend-
licher entwickelt sich immer mehr zu
einem Leben, das sich online abspielt:

Durch die pandemiebedingten Restrik-
tionen und die damit einhergehenden
Einschränkungen verschiedener Frei-
zeit- und Bildungsaktivitäten im Jahr
2020 scheint das Internet eine immer
bedeutsamere Rolle im Leben vieler Ju-
gendlicher einzunehmen. Schaut man
sich die Quantität der täglichen Nut-
zung des Internets an, dann sehen wir,
dass Jugendliche 2019 im Durchschnitt
205min online waren; 2020 war der*die
durchschnittliche Jugendliche bereits
258min online (mpfs 2020a, S. 33).

Den Jugend-Medien-Studien zufol-
ge nutzen Jugendliche das Smartphone
hauptsächlich zur eigenen Unterhal-
tung, zur Kommunikation und zum
Spiele spielen, während die Informati-
onsbeschaffung einen nachgeordneten –
aber nicht zu unterschätzenden– Stellen-
wert einnimmt (mpfs 2020a, S. 34). Auf
YouTube sind Musikvideos mit Abstand
das beliebteste Genre bei Jugendlichen,
gefolgt von lustigen Clips und Let’s Play-
Videos2, während Wissensformate und
Sportvideos eine nachgeordnete Rolle
spielen (mpfs 2020a, S. 47; Werg und
Cerny 2020, S. 25). Insgesamt nutzen
zweiDrittel derBefragtenYouTube–und
nicht mehr Google – zur Informations-
suche (mpfs 2020a, S. 49). YouTube ist
damit nach Google die zweitbeliebteste
Suchmaschine zur Informationsbeschaf-
fung; Wikipedia landet auf Platz drei
(mpfs 2020a, S. 49). Auch das digitale
Spielen spielt eine große Rolle im OnLife
der Jugendlichen: „68%der Jugendlichen
spielen regelmäßig digital“ (mpfs 2020a,
S. 53) – über ihren Computer, Konsolen,
das Tablet oder das Smartphone. Smart-
phonespiele scheinen dabei unter den
Jugendlichen insgesamt am beliebtesten
zu sein: Knapp die Hälfte der Befragten
spielt mehrmals die Woche am Handy
(mpfs 2020a, S. 54). Diese Erkenntnis
verweist auf den möglichen Impact von
gamefizierten Lernapps.

Tanz hat in den vergangenen Jah-
ren im virtuellen Raum zunehmend

2 Let’s play-Videos sind ein populäres Phä-
nomen mit hohem Bezug zur jugendlichen
Lebenswelt, in denen Computerspieler*innen
ihren eigenen Bildschirm abfilmen und ihre
Tätigkeit live kommentieren (Rösch und Seitz
2013,S.47).

an Bedeutung gewonnen. Insbesondere
die Ästhetik von Handyclips und die
damit verbundenen Kreativpraxen füh-
ren uns eindrucksvoll vor Augen, dass
wir Zeug*innen neuer Entwicklungen
sind, die das Bild von Tanz, das Ver-
ständnis von Lernen sowie den Aufbau
von Expertise revolutionieren könnten.
Aktuell wissen wir relativ wenig über
die Praktiken, die vor dem Upload ei-
nes Social-Media-Beitrages zum Alltag
vieler Jugendlicher gehören. Ein paar
wenige, aktuelle Studien aus dem For-
schungsschwerpunkt Digitalisierung in
der kulturellen Bildung des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung
(BMBF), die u. a. hybride Praktiken aus
demBereichderMusik zumForschungs-
gegenstand haben, bedienen sich meist
ethnografischer Methoden (vgl. Jörissen
et al. 2019).

Exemplarisch für eine hybride Krea-
tivpraxis, an der maßgeblich „mensch-
liche und nicht-menschliche Akteure“
(Nohl 2014, S. 29) beteiligt sind, soll an
dieser Stelle auf das BMBF-Projekt Post-
digitale Kulturelle Jugendwelten (DiKuJu)
der Erlanger Arbeitsgruppe von Benja-
min Jörissen et al. (2020, S. 70–71) Bezug
genommenwerden. Die ethnografischen
Studien beschäftigen sich mit der Kom-
plexität einer digitalen und körperlich-
räumlichen Lagerung der Jugendkultur.
Aus Sicht einer körperlich-ästhetischen,
aber auch kreativ-gestalterischen Praxis
fällt auf, dass sich Handlungsmodi in
diesemdigitalen Setting stark verändern:
Produktion und Rezeption stellen sich
stark verwoben dar; die analoge Körper-
lichkeit scheint nicht mehr als Gegensatz
zumDigitalen erlebt zu werden. Die Stu-
dien zum Nutzungsverhalten von Apps
wie TikTok zeigen, dass der temporär-
projekthafte und flexible Charakter zum
zentralen Motivationsmoment für krea-
tive Tätigkeiten wird. „Inszenierung,
Performativität und Ludizität – ein Le-
ben „OnStage““ (Jörissen et al. 2020,
S. 73) wird zur Grunddisposition und
zum zentralen Motivationsmoment für
kreative Tätigkeiten. Die Arbeitsgruppe
bezeichnet die postdigitalen Handlungs-
modi nicht nur als „digital unterstützt“,
sondern als „kollaborativ“, „kollektiv“
und „ludisch“ (Jörissen et al. 2020, S. 73).
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Ist TikTok toxisch? – die Sicht von Jugendlichen auf postdigitale ästhetisch-kulturelle Praktiken in
sozialen Medien

Zusammenfassung
Der Beitrag gibt Einblick in zwei Tanzbil-
dungsformate, die explizit mit digitalen
Tools gearbeitet haben, und zielt darauf ab,
die unterschiedlichen Rezeptionsweisen
webbasierter Videoplattformen und die
damit einhergehenden Innenperspektiven
der Jugendlichen empirisch nachzuzeichnen.
Datengrundlage bilden insgesamt n= 10 In-
terviews mit Jugendlichen zwischen 16 und
21 Jahren (w= 8, m=2). Sechs Interviews
stammen aus dem Forschungsprojekt #digi-
tanz, welches in einem schulischen Setting
die Erprobung digitaler Tools zum Ziel hatte.
Ergänzt werden diese durch aktuell erhobene
Interviews (n= 4) mit Teilnehmenden eines
außerschulischen Tanzangebotes (Tanz dein
Leben). Inhaltlich wurden beide Datensätze

auf Aussagen bezüglich der Rezeption
tänzerischer Inhalte über die Apps TikTok,
YouTube und Instagram analysiert. Die Daten
wurden zur Verdichtung zentraler Kategorien
inhaltsanalytisch in einem iterativenVerfahren
computergestützt mittels MAXQDA (2020)
codiert. Die Auswertung erfolgte zunächst
induktiv mittels offener Codierung im
Wechselspielmit bereits bestehenden theo-
retischen Vorannahmen der Befragungsdaten
(vgl. Kuckartz 2018; Mayring 2010). Zur
Analyse wurden theoretische Bezüge einer
soziokulturellen Perspektive des Mobilen
Lernens aus der Medienpädagogik fruchtbar
gemacht, die soziale und technologische
Strukturen, Handlungsweisen und kulturelle
Praktiken berücksichtigt (vgl. Pachler et al.

2010). Die Ergebnisse zeigen, dass die
Jugendlichen den Umgangmit videobasierten
Social-Media-Plattformen als sehr ambivalent
erleben. Apps wie TikTok und Instagram
verbinden und trennen Konsument*innen
zugleich. Sie stellen Jugendlichen einen Raum
zur Verfügung, in dem sie sich eigenständig
erproben und mutig einem breiten Publikum
präsentieren können. Das birgt ein großes
Potenzial für das persönliche Wachstum
Einzelner. Gleichzeitig werden Instagram und
Co. als toxisch, schnelllebig und anstrengend
empfunden.

Schlüsselwörter
Tanz · Jugendkultur · Postdigitalität · Mobiles
Lernen · TikTok

Is TikTok toxic?—Young people’s view of post-digital aesthetic-cultural practices in social media

Abstract
The article presents insights into two dance
education programs that have explicitly
worked with digital tools. The aim is to
empirically trace different modes of usages of
web-based video networks and the internal
perspectives of young people. The data
basis is a total of n= 10 interviews with
youth between the age of 16 and 21 (w= 8,
m= 2). Six interviews were taken from the
#digitanz research project, which aimed to
explore digital tools in physical education
lessons. These are accompanied by actual
interviews (n= 4) with participants of an after-
school dance program (“Dance your life”).
Both data sets were analyzed regarding the

usages of dance content via the apps TikTok,
YouTube and Instagram. Data were coded
in a computer-assisted iterative procedure
using MAXQDA (2020) to condense central
categories for content analysis. The analysis
was initially conducted inductively using
open coding in interactionwith pre-existing
theoretical preconceptions of the interview
data (cf. Kuckartz 2018; Mayring 2010). For
the analysis, theoretical references of a socio-
cultural perspective of mobile learning from
media pedagogy were used, which takes into
account social and technological structures,
agency and cultural practices (cf. Pachler et al.
2010). The results show that young people

are very ambivalent about using video-based
social media networks. Apps like TikTok and
Instagram connect and disconnect users at the
same time. They offer young people a space
in which they can explore independently and
bravely present themselves to a worldwide
audience. This provides great potential for the
personal development of the individual. At the
same time, Instagram and Co. are perceived as
toxic, fast-paced and exhausting.

Keywords
Dance · Youth Culture · Postdigital · Mobile
Learning · TikTok

Dass sich ein Verständnis von Tanz
immer weniger über ein Anschauen
von Tanz in physischer Kopräsenz (z.B.
Performance auf Bühne mit Publikum/
Aufführung im Theater) entwickelt, zei-
gen uns eigene Interviewstudien im
Kontext des Forschungsprojektes Ku-
BiTanz (Kulturelle Bildungsforschung
im Tanz) (Rudi et al. o.J.). Die media-
le Rezeption von Tanz im informellen
Kontext prägt nicht nur das Tanzver-
ständnis, sondern auch Vorstellungen
von Tanzstilistiken und Körperbildern
(Rudi 2021, S. 129). So geht die Rezep-

tion des auf TikTok3 sehr verbreiteten,
eher weiblich konnotierten Körperbildes
damit einher, dass Kinder und Jugend-

3 Auf TikTok werden Kürzestvideos (ca. zwölf
Sekunden lang) dargeboten, die App baut auf
Künstlicher Intelligenz und personalisierten
Ranking-Algorithmenauf (Jörissen et al. 2020).
Die Clips werden mit einer verfügbaren Aus-
wahl an Musiktiteln und Filtern gestylt (also
synchronisiert, verlangsamtoderbeschleunigt).
Die Aufnahmen sind an den Rahmen der Han-
dykamera angepasst, wichtig sind weder ein
hochauflösendes Bild, noch ein guter Text oder
Dialog (Howahletal.2021).

liche Schönheitsideale oder Leistungs-
paradigmen, die die digitalen Vorbilder
eindrucksvoll verkörpern, unreflektiert
übernehmen (Rudi et al. 2019). Der Rat
für Kulturelle Bildung deutete es bereits
2019 an (s. oben) und auch aus eige-
nen Studien wissen wir, dass YouTube,
TikTok und Instagram nicht nur zum
Austausch mit anderen, sondern auch
zur Ideengenerierung, Inspiration sowie
zu Lernzwecken genutzt werden (Rudi
et al. 2019). Sicher scheint: Es werden
neue Lernformate hervorgebracht und
es entwickelt sich ein implizites Wissen
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Strukturen
Allgegenwärtige Technologie

Individualisierte mobile
Kommunikation 

Kulturelle
Praktiken

Soziale Interaktion

Kommunikation und
Teilen

Mediennutzung im Alltag 

Handlungs-
kompetenzen

Soziale und semoitische
Fähigkeiten

Persönliche Relevanz  

Abb. 19 Sozio-kul-
turelles Rahmen-
modell als Grund-
lage für die Ana-
lyse vonmobilem
Lernen. (Adaptiert
und übersetzt nach
Pachler et al. 2010;
Parsons undAdhi-
kari 2016; Steinberg
et al. 2020)

von Software, Apps und Gadgets, wobei
die bisher bekannten analogen künstle-
risch-ästhetischen Praktiken erheblich
zugunsten fluider Formen, Remixes,
Plattformen und Trends (zum Beispiel
Influencertum) weichen (vgl. Keuchel
et al. 2019). Eigene ethnografische Stu-
dien zur Beobachtung von Jugendlichen,
die unterstützt mit digitalen Tools tan-
zen, zeigen uns, dass entsprechende
Tools nicht immer als hilfreich und aus-
schließlich positiv erlebt werden. So
gibt es durchaus auch die Auffassung,
dass „Technik stört“ (vgl. Steinberg et al.
2020).

Um Forschungslücken über postdigi-
tale ästhetische Praktiken zu schließen,
scheint es unumgänglich, postdigitale
Tanzkontexte mit ihren Innovationen
und veränderten Lehr-Lernpraktiken
theoretisch zu reflektieren und die em-
pirische Forschung so konzeptionell zu
stützen. Das medienpädagogische Mo-
dell von Pachler et al. (2010) liefert
hier eine sozial- und kulturtheoreti-
sche Grundlage4 zur Beschreibung und
Analyse von mobilen, digitalen und hy-
briden ästhetisch-kulturellen Praktiken.
TikTok, Instagram und andere Apps si-

4 Methodologisch verortet sind die Arbeiten
der LMLG außerdem bei Harold Garfinkels
Ethnomethodologie (auf der Grundlage der
amerikanischen Tradition Alfred Schützes),
Pierre Bourdieus Praxis- und Sozialtheorie und
AnthonyGiddens’Strukturierungstheorie.

tuieren sich in der Freizeit und im Alltag
von Jugendlichen. Sie sind konnotiert
mit Spaß, Unterhaltung und Konsum.
Vor diesem Hintergrund erfolgt eine
sozial- und kulturwissenschaftlich ori-
entierte, medienpädagogische Rahmung
im vorliegenden Beitrag auch in An-
bindung an außerschulisches Lernen im
Kinder- und Jugendsport (vgl. Steinberg
et al. 2020).

Mobiles Lernen in der
Postdigitalität

Die Arbeitsgruppe um Pachler et al.
(2010), die London Mobile Learning
Group (LMLG), sieht es als unabdingbar
an, die seit der Einführung des Smart-
phones in den Nullerjahren aufkom-
mende mobile Massenkommunikation
als pädagogische Herausforderung zu
betrachten und in einem breiten Be-
zugsrahmen theoretisch zu verorten.

Grundsätzlich werden der Gebrauch
und der Umgang mit digitalen mobilen
Medien als kulturelle Ressource verstan-
den. Die Kategorie der Kulturressour-
ce greift auf Pierre Bourdieus Logik des
„kulturellenKapitals“ zurückundbezieht
sich hier eben auf Tablets oder Handys/
Smartphones sowie den damit verbun-
denen Ausstattungsformen wie BYOD
(Bring your own device) (Bachmair 2018,
S. 688). Individualisierte, digitale Mobi-
lität ist in diesem Sinne als Kulturres-
source zu verstehen, Handys oder Ta-

blets sind dabei die technischenObjekte.
Die Argumentationslinie der LMLG be-
schreibt dabei eine wechselseitige Bezie-
hung zwischen den Theorien der briti-
schen Mobile-Learning-Diskussion und
kulturtheoretisch orientierten deutschen
Ansätzen derMedienpädagogik (Seipold
2011, S. 17). Zentral für die sogenann-
te soziokulturelle Ökologie des mobilen
Lernens ist, dass sie ein Verständnis von
Mobilität ausdrückt, das sichweniger auf
dieMobilität zwischenOrten, Zeitenund
(physischen) Kontexten bezieht. Fokus-
siert wird sich hingegen auf die Mobilität
des Lernhabitus innerhalb soziokulturel-
ler und technischer Strukturen (struc-
tures), auf der Basis von Kompetenzen
(agency) und kulturellen Praktiken der
Mediennutzer*innen (cultural practices)
(Bachmair 2018, S. 679; Pachler et al.
2010, S. 25; siehe . Abb. 1). Die Au-
tor*innenbezeichnendasGefügederdrei
Komponenten als Mobile Complex und
als zentralen Bezugsrahmen für Analy-
sen in diesem Bereich (Bachmair 2018,
S. 679).

Um Lernen in der Postdigitalität – sei
es nun als formell oder informell cha-
rakterisiert – vor dem Hintergrund des
Modells der sozio-kulturellen Ökologie
verfügbar zu machen, wird sich in der
vorliegenden Studie auf Pachler bezogen
(2010, S. 162), der Lernen als Aneignung
(learning as appropriation) und Prozess
der Bedeutungszuweisung innerhalb so-
zialer Strukturen (structures), kultureller
Praktiken (cultural practices) und Hand-
lungskompetenzen (agency) konzeptua-
lisiert. Appropriation (Aneignung) wird
von den Autor*innen des Modells als ei-
ne bedeutsame Aktivität verstanden, die
ein reflexives Verhältnis des Einzelnen
zur Welt hervorbringt. Diese Auffassung
vonLernenwird in ersterLinie aufdigital
unterstützteAneignungsformenbezogen
(Pachler et al. 2010, S. 217). Daher soll ei-
ne Verbindung digitaler mit körperlich-
sinnlichen Dimensionen von Aneignung
(vgl. Rode und Stern 2019) explizit und
systematisch in die Analyse mit einbe-
zogen werden.

Anwendungspraktiken digitaler (mo-
biler) Technologien von Jugendlichen im
Zusammenspiel mit Tanz und Tanzen
sindzurzeitnochunzureichendbeschrie-
ben.Die Frage,mit welchenThemen sich
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Abb. 28 Videoaufnahmemit dem SmartphonebeimForschungsprojekt „#digitanz –Digitalität und Tanz in der kulturellen
Bildung“. (Foto: Projekt #digitanz)

Jugendliche im Zusammenhang mit den
beschriebenen postdigitalen Tanzprakti-
ken beschäftigen, ist noch weitgehend
unerforscht. Hier soll der vorliegende
Beitrag Abhilfe schaffen und fragt nach
folgenden Aspekten:
4 Welche Perspektiven haben Jugend-

liche auf die Nutzung smartpho-
nebasierter Apps im Kontext von
Bewegungsangeboten im Tanz?

In unserer Analyse fokussieren wir von
den Jugendlichen beschriebene Prakti-
ken in Bezug auf die spezifischen Ele-
mente des theoretischen Rahmens (kul-
turelle Praktiken, Handlungskompeten-
zen/Agency und technologische Struk-
turen). Daher konzentriert sich unsere
Analyse auf die folgenden Forschungs-
fragen, die aufdemobenerwähntenRah-
men basieren:
4 Wie haben sich die ästhetisch-

kulturellen Praktiken der Interaktion
bezogen auf Social-Media-Netzwerke
entwickelt?

4 Welche persönliche Relevanz hat der
Umgang mit den Apps bezogen auf
Tanz?

4 Wie nutzen die Jugendlichen die
technischen Möglichkeiten der Apps
im Zusammenhang mit Tanz?

Studiendesign: Mit Fokus auf
einer (Re-)Analyse der digitalen
Tanz-Projekte #digitanz und
Tanz dein Leben

Wie imForschungsstand aufgeführt, gibt
es bisher nur wenige Studien, die sich ex-
plizitmitderNutzungundBedeutungbe-
kannter kommerzieller Apps und Video-
plattformen wie TikTok, Instagram und
YouTube auseinandergesetzt haben. Aus
sportpädagogischer Sicht ist dies aber äu-
ßerst relevant, umdarausNutzungsmoti-
ve, Besonderheiten und auch Schwierig-
keiten bezüglich der Begegnung Jugend-
lichermit Tanz und Bewegung im digita-
len Raum ableiten zu können. Daher soll
im Folgenden auf Daten zurückgegrif-
fen werden, die im Kontext eines Schul-
tanzprojektes im Sportunterricht erho-
ben wurden und um neue Daten ergänzt
werden,die ausdemKontext einesaußer-
schulischen, non-formalen Tanzangebo-
tes fürdie gleicheAltersgruppe stammen.

Nachfolgend werden beide Kontexte zu-
nächst beschrieben.

Studiendesign: Digitalität und
Tanz – #digitanz

Das Forschungsprojekt #digitanz – Digi-
talität und Tanz in der kulturellenBildung
(Laufzeit 2017–2020, . Abb. 2) fragt, in-
wieweit digitale Technologien kreative
Prozesse im Tanz anregen und berei-
chern können (vgl. Steinberg et al. 2019).
Darüber hinaus werden neue Heraus-
forderungen hinsichtlich der Aspekte
Unterrichtsmethoden, Tanzverständnisse
und -ästhetiken sowie Umgangsweisen
mit dem eigenen (und fremden) Körper,
Bewegungen und digitale Medien un-
tersucht. Gefördert wurde dieses – als
Verbundvorhaben konzipierte – For-
schungsprojekt von 2017 bis 2020 im
Rahmen der Förderlinie Forschung zur
Digitalisierung in der Kulturellen Bildung
desBMBF.Zielgruppe von#digitanz sind
Schüler*innen, die sich – von einem*r
Tanzpädagog*in angeleitet – imSportun-
terricht mit Tanz und seinem ästhetisch-
kulturellen Stellenwert auseinanderset-
zen. Im Rahmen eines Grundkurs Sport
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Abb. 38DieWebApp lite.digitanz.de

wurden digitale Lerninhalte in Verbin-
dung mit Tanz über einen Zeitraum
von 14 Unterrichtseinheiten (jeweils 90-
minütig) in den Fokus gerückt. Für die
Nutzung digitaler Technologien wurde
nach dem Prinzip des Bring your own
device – BYOD gearbeitet, sodass jede
Schülerin5 (n= 19) ihr eigenes Smart-
phone imUnterricht nutzen konnte. Eine
eigens für das Projekt entwickelte App
wurde über einenWebbrowser auf jedem
internetfähigenGerät genutzt (veröffent-
liche Web-Version: lite.digitanz.de, vgl.
. Abb. 3).

Die App diente vor allem dazu, krea-
tive Bewegungsaufgaben digital zu un-
terstützen. Dazu konnte von den Teil-
nehmenden und den Tanzvermittelnden
Datenmaterial in Form von Videos, Bil-
dern und Texten gespeichert und mobil
verfügbar eingesetzt werden (vgl. Stein-
berg et al. 2020). Neben der eigens ent-
wickelten App nutzen die Schülerinnen
auch weitere kommerzielle Apps; die In-

5 Dieser Grundkurs Sport, Jahrgangsstufe 13,
umfasste ausschließlichweiblicheSchülerinnen
imAlterzwischen16und18Jahren.

terviewdaten hierzu bilden die Grundla-
ge der vorliegenden Analyse (s. unten).

Das Tanzprojekt Tanz dein Leben

Das Kölner Tanzprojekt Tanz dein Le-
ben richtet sich an Jugendliche und jun-
ge Erwachsene, die Interesse und Freu-
de an Tanz und Bewegung haben. Im
Vordergrund des Projektes steht das Er-
möglichen von Teilhabe; zu den weite-
ren allgemeinen Zielen gehören die Per-
sönlichkeitsförderung und die Erfahr-
barkeit von Selbstwirksamkeit. Gemein-
sames Tanzerleben und in Gemeinschaft
etwas Schönes zu kreieren, soll das Selbst-
vertrauenderTeilnehmer*innen stärken.

Die Gruppe besteht aus einem Kern
vonzehnJugendlichenimAltervon15bis
21 Jahren, die sich durch das vorherige
Projekt „Klang der Kulturen“6 unter der
Leitung des Künstler*innenkollektivs
Crossarts Cologne zusammenfanden.
Das Projekt Tanz dein Leben wurde auf

6 Siehe Website des Künstler*innenkollektivs
CrossArts Cologne unter https://crossarts.
cologne/projekte/klang-der-kulturen/.

Initiative von Derya Kaptan in Koope-
ration mit der Jugendeinrichtung Offene
Tür (OT) Vita Köln7 gegründet und wird
vom Sozialdienst Katholischer Männer
e.V.8 Köln unterstützt. Vor der Pan-
demie fanden Tanztrainings unter der
Leitung von Derya Kaptan zwei Mal
wöchentlich in der Jugendeinrichtung
OT Vita Köln statt. Während des ersten
pandemiebedingten Lockdowns wurde
für die Teilnehmer*innen ein virtuel-
les Ersatzangebot geschaffen. Da viele
Teilnehmer*innen keinen Zugriff auf an-
dere digitale Endgeräte (Laptops, Stand-
PCs oder Tablet-PCs) hatten, wurde das
virtuelle Tanzangebot auf ihren Wunsch
speziell für Smartphones konzipiert. Den
Teilnehmer*innen waren Videokonfe-
renztools im Querformat wie Zoom
oder Webex Anfang 2020 noch fremd.
Instagram war ihnen hingegen vertraut.
Mit dem öffentlichen Livestream und
dem privaten Chatraum bietet Insta-
gram zwei verschiedene Möglichkeiten
für synchrone Tanzangebote online9.
Derya Kaptan konzipierte daher ein
smartphonebasiertes Angebot, in dem
sie verschiedene Instagram-Funktionen
kombinierte (vgl. . Abb. 4).

Einmalwöchentlich fürdieDauer von
sechsWochen bot sie während des Lock-
downs im Frühjahr und Sommer 2020
einen öffentlichen Livestream in Kom-
bination mit einem privaten Chatraum
an. Der öffentliche Livestream10 war für
alle Instagram-User*innen zugänglich.
Neben den fünf bis zehn aktiven Tän-
zer*innen des Projektes Tanz dein Leben
nahmen durchschnittlich etwa 17 weite-
re Personen am öffentlichen Livestream
teil. Während des Lockdowns und bis
heute ist der öffentliche Livestream zum
Projekt Tanz dein Leben von circa 150
User*innen abonniert. Abonnent*innen
rekrutieren sich größtenteils aus dem
Freundeskreis der Teilnehmer*innen
und/oderausBesucher*innendesOTVi-
ta Köln. Angemeldete Teilnehmer*innen
desProjektesTanz dein Lebenbegegneten

7 Siehehttp://www.otvita.de/tanzprojekt/.
8 Siehehttps://www.skm-koeln.de/.
9 Vor- und Nachteile beider Formate sind
ausführlich inHowahletal. (2021)diskutiert.
10 Siehe Instagram-Kanal des Tanzprojektes
„TanzdeinLeben“unter ironmonkeys_official.
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Abb. 48 Instagram-Kanal des Tanzprojektes „Tanz dein Leben“ unter ironmonkeys_official

sich im Chatraum intern. Hier bespra-
chen sie zum Beispiel die Auswahl von
Musiktiteln. Der Chatraum ermöglich-
te individuelle Feedbackgespräche und
einen allgemeinen, persönlichen Aus-
tausch, nicht zuletzt über Sorgen und
Probleme im Zusammenhang mit dem
Lockdown.

Zusammenführung beider
Projekte in einer gemeinsamen
Datenanalyse

Trotzt differierender Schwerpunkte bei-
der Projekte besteht in der Datenerhe-
bung eine ähnliche empirisch-methodi-
sche Ausrichtung. Um unterschiedliche
Nutzungsmotive von Apps im Kontext
Tanz und das damit verbundenen Erle-
ben zu untersuchen, wurde beispielswei-
se imProjekt #digitanz einMethodenmix
aus Beobachtungsverfahren (d.h. teil-
nehmenden und nicht-teilnehmenden
Beobachtungen) und ergänzenden In-
terviewformaten angewendet. Zentrale
Auswertungen der Beobachtungs- und
Befragungsdaten bezogen sich allein auf
die neu entwickelte App und wurden be-
reits publiziert (vgl. Steinberg et al. 2019,
2020). Da auch die aus Sicht der Sub-
jekte vollzogenen Praktiken in den Blick
genommen werden sollten, die beim
Lernen und Gestalten von tänzerischen
Bewegungen vor dem Hintergrund der

Nutzung von Apps wie TikTok, Insta-
gram und Co. sichtbar werden, bilden
bisher nicht ausgewertete problemzen-
trierte Interviews aus #digitanz sowie
dem Projekt Tanz dein Leben die Da-
tengrundlage. Daher fließen in die für
diesen Beitrag relevante Datenanalyse
sowohl Schülerinneninterviews (n= 6,
Alter 18–19 Jahre) des Projekts #digitanz
sowie Teilnehmendeninterviews (n= 4,
Alter 16–21 Jahre) des Projektes Tanz
dein Leben ein. Inhaltlich wurden im
Interviewverlauf Erzählanreize anhand
derErlebnisse undderNutzungderApps
hervorgelockt und im weiteren Verlauf
spitzten sich die problemzentrierten In-
terviews auf Aussagen bezüglich der
Rezeption tänzerischer Inhalte über
die Apps TikTok, YouTube und Insta-
gram hin zu (Witzel 2000, S. 2). Das
offenzulegende Vorwissen diente den
Interviewenden dabei als heuristisch-
analytischer Rahmen für Frageideen im
Dialog zwischen Interviewten und Be-
fragten (Witzel 2000, S. 2). Das Anregen
von Narrationen diente im Interview-
verlauf auch dazu, die Perspektiven der
Teilnehmenden zu vertiefen.

Die Daten wurden inhaltsanalytisch
mittels einer Kombination aus induk-
tiver und deduktiver Kategorienbildung
in einem iterativen Verfahren analysiert
und computergestützt mittelsMAXQDA
(2020) codiert. Der Auswertungsprozess

ist nicht linear zu denken11, da im Lau-
fe der Auswertung schrittweise neue Er-
kenntnisse gewonnen wurden und diese
zu bestehenden theoretischen Erkennt-
nissen in Bezug gesetzt wurden.Die Aus-
wertungerfolgtedaherzunächst induktiv
mittels offener Codierung im Wechsel-
spiel mit bereits bestehenden theoreti-
schen Vorannahmen der Befragungsda-
ten (vgl. Kuckartz 2018; Mayring 2010).
Zunächstwurden–orientiert anaufkom-
menden Themen – größtenteils In-Vi-
vo-Codes genutzt und hinsichtlich sich
wiederholender Themen betrachtet. An-
schließend wurden die Codes zu vor-
definierten, breiteren Konstrukten zu-
sammengefasst. Eine Inhaltsanalyse von
sich wiederholendenThemen aller Inter-
viewdaten ergab eine zusammenhängen-
de und inhaltsübergreifende Codestruk-
tur, die sich an den Hauptkategorien des
theoretischen Rahmens orientiert (vgl.
. Tab. 1). Aufgefallen ist, dass sich diese
Kategorien hauptsächlich auf soziale und
technologischeStrukturen,Praktikender
Interaktion sowie eine Aktivierung oder
EinschränkungderNutzung vonTikTok,
YouTube und Instagram beziehen.

Ergebnisse: Perspektiven der
Jugendlichen auf veränderte
Wahrnehmungsmodalitäten
und medial-exponierte
Körperlichkeiten

Aufgrund des gemischt theorie-empi-
riegeleiteten Vorgehens orientiert sich
die Ergebnisdarstellung im Folgenden
an dem theoretischen Rahmen der drei
Hauptkonstrukte kulturelle Praktiken
(Kapitel 4.1), Handlungskompetenzen
(Kapitel 4.2) und soziokulturelle und
technologische Strukturen (Kapitel 4.3).
ImAuswertungsprozess (s.oben)wurden
die sich im Datenmaterial wiederhol-
enden Themen zu Kategorien zusam-
mengefasst. Das Ergebnis ist ein Kate-
goriensystem mit elf Kategorien, welche
im Vergleich zu vorherigen Analysen

11 Der Auswertungsprozess vollzieht sich
schleifenartig und orientiert sich an einer
iterativen Heuristik und der Grund-Figur zur
Auswertungqualitativer Studien vonKrieger (in
AnlehnunganKubicek 1977 zit. n. Krieger 2003;
MiethlingundKrieger2004).
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Tab. 1 Übersicht zu den inhaltsanalytischenKategorien
Theoretisches
Konstrukt

Themen Kategorie: Wiederkehrende Themen in den
Daten

N

Videonutzung beim Tanzenlernen 18Netzwerke/Räume

Nutzungsgründe sozialer Netzwerke Tanz 15

Interaktion Familie/Freund*innen 10

Kulturelle Praktiken

Interaktion

In-Vivo: zumMemewerden 2

Persönliches Wachstum 2Aktivierung

In-Vivo: Mit Musik fängt alles an 3

In-Vivo: TikTok is toxic 12

Agency/Handlungs-
kompetenzen

Einschränkungen

In-Vivo: Technik stört und verändert Wahrneh-
mungsmodalitäten

17

Soziale Strukturen Langfristige Präsenz/eigene Daten im Netz 7

Besonderheiten Medium Video 8

Strukturen

Technologische
Strukturen Anwendung Technik/Apps 26

(vgl. Steinberg et al. 2020) hinsichtlich
der App-Nutzungen weiterführend prä-
zisiert werden konnten (vgl. . Tab. 1).
Aufgrund des gemischt theorie-empirie-
geleiteten Vorgehens konnte die präzise
Kategorienbezeichnung erst nach dem
inhaltsanalystischen Kategorisierungs-
prozess erfolgen. Insgesamt weisen die
Interviewdaten eine vielfältige und facet-
tenreiche Kategorienstruktur hinsicht-
lich der expliziten Nutzung bestimmter
Social-Media-Apps im Kontext Tanzen,
Lernen und Gestalten auf. Die sich er-
gebenen Kategorien und In-Vivo-Codes
werden im Folgenden den theoretischen
Hauptkonstrukten untergeordnet und
datenübergreifend (über beide Projek-
te) dargestellt, wobei nur diejenigen
Kategorien der #digitanz-Daten näher
vorgestellt werden, die einen Bezug zum
Tanzen im Freizeitkontext erkennen
lassen (vgl. . Tab. 1). Die jeweiligen Ka-
pitel werden durch Unterüberschriften,
die den Kategorien entsprechen, noch
einmal untergliedert.

Kulturelle Praktiken

Die kulturellen Praktiken umfassen in
Theorien zum mobilen Lernen erst ein-
mal sehr allgemein betrachtet jegliche
eingespielte, alltägliche Handlungsmus-
ter und Gepflogenheiten. Dinge und
Technologien sind aber integraler Be-
standteil solcher sozialen oder von Pach-
ler et al. (2010) als kulturell bezeichneten
Praktiken: Technologien beeinflussen
Praktiken, prägen sie mit und werden
zu „Mitspielern“ (Hörning 2015, S. 169).

Wir fokussieren in der Analyse insbe-
sondere die körperlich-sinnlichen und
durch digitale Technologien unterstütz-
ten ästhetisch-kulturellen Praktiken.

Videonutzung zum Lernen von
Tanzbewegungen
Im Hinblick auf die Analyse der Prak-
tiken wird aus den Aussagen deutlich,
dass die Interviewten vermehrt be-
richten, dass sie insbesondere Videos
zum Lernen von Tanzbewegungen nut-
zen (. Abb. 5). Gründe hierfür sind der
zeitlich unbegrenzte und ortsunabhän-
gige Zugriff sowie die Wiederholbarkeit
von Bewegungen beim Lernen insbeson-
dere durch YouTube-Videos. „Also (. . . )
die Choreografie habe ich in YouTube ge-
lernt (. . . )“ (#00:07:52-6#_ID1_45). Um
Bewegungen per Video zu erlernen,
ist den Teilnehmenden durchaus be-
wusst, dass eine didaktische Reduktion,
Zergliederung in Einzelabschnitte und
Geschwindigkeitsreduktion in Form ei-
nes verlangsamtenAbspielens hilfreicher
ist:

Also, wenn ich einen Tanz anfange zu ler-
nen, und das ist nicht mein eigene Choreo,
sondern aus Internet genommen oder so,
ich versuche erst einmal die Schritte zu ler-
nen. Also jeder Schritt zu lernen. Einzeln,
einzeln, einzeln. Und dann auch wenn
ich das schaffe, dann versuche ich, das
schnell zu machen, alles zusammen. Und
dann werde ich dann das Video gucken,
aber im schnellsten Modus und versu-
che, und wenn ich den Versuch, direkt
um zum Tanzen. Wenn ich verkack, dann

nochmal immer wiederholen. (#00:14:31-
1#_ID1_Z92–03)

Hier wird die Bedeutsamkeit der For-
mate von Lernvideos auf YouTube deut-
lich. Forschungsprojekte wie das Dab-J
(Digitale außerschulische Lern- und bil-
dungsbezogene Handlungspraxen von
Jugendlichen, 2018–2021) befassen sich
mit dem idealen Aufbau von Lernvideos
aus unterschiedlichen Kontexten auf
YouTube; sie bestätigen, dass sich mitt-
lerweile mit unterschiedlichen Inszenie-
rungen von Lernvideos auseinandersetzt
wird (Altmaier et al. 2021). Deutlich
wird, bezogen auf die hier herausge-
stellte Ergebniskategorie Videonutzung,
dass Vermittler*innen eine Expertise
entwickeln müssen, um Qualitätskrite-
rien herauszufiltern, die gute Lernvideos
von schlechten unterscheiden (vgl. Rat
für Kulturelle Bildung 2019).

Nutzungsgründe sozialer
Netzwerke/Interaktion und
Austausch
Eine weitere wichtige Kategorie bezieht
sich auf dieNutzungsgründe der sozialen
Netzwerke und die Interaktion und den
Austauschmit Freund*innenundFamilie,
die sich als eines der zentralen Motive in
Bezug auf dieNutzungderApps darstellt.

[. . . ] Wir tauschen uns auch aus, wir ha-
ben zusammen Spaß [. . . ] (#00:05:55-1#
_IT_Z41–44)

Jedoch gestaltet sich der Austausch nicht
reibungslos und ist keineswegs selbstver-
ständlich und einfach. Es wird deutlich,
dass es durchaus eine Herausforderung
ist, sich nicht nur TikTok-Bewegungen
anzueignen, sondern selbst dort zu zei-
gen:

(. . . ) War echt ein krasser Schritt und das
wollte der vor zwei Tagen einbauen, aber
es war echt super schwieriger Schritt (. . . ).
Genau der D1 wollte TikTok drehen, dann
hab ich dem gesagt ey lass mal den ma-
chen. (#00:07:15-4#_ID4_Z30)

ZumMeme werden
Es wird auch versucht, sich bei eigenen
Tanzvideos so fehlerfrei wie möglich zu
inszenieren. Es wird nur gepostet, was
perfekt erscheint. Denn die eigene Prä-
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Abb. 58 Videoswerden zum Lernen von Tanzbewegungen genutzt. (Foto: Projekt #digitanz)

senz im Netz wird auch sehr kritisch
wahrgenommen, da man Gefahr läuft,
durch Patzer zum Meme zu werden.

(..) Aber im Internet. Wenn du etwas
verkackst, das ist ja [unv.] also [. . . ]
direkt wirst du Meme. (#00:13:06-9#
ID1_Z85–89)

Handlungskompetenzen (Agency)

DerAspektderAgencyumfasstdie sozia-
le und semiotische Fähigkeit Lernender,
digitaleWerkzeuge zu nutzen, kritisch zu
reflektieren, Informationen zu verarbei-
ten und sich motiviert zu fühlen, Tech-
nik anzuwenden, um neues Wissen zu
schaffen (Pachler et al. 2010). Vor dem
Hintergrund der Agency werden im Fol-
gendenAussagenherausgefiltert,diezum
einenaufdieNutzungsmotive (wieAnre-
gung, Motivation und Freude) hindeu-
ten. Wird ein Kompetenzerleben deut-
lich? Wodurch bleiben sie in der App
und nutzen diese weiterhin? Was führt
andererseits aber auch dazu, dass sie der
Nutzung bewusst kritisch gegenüberste-
hen oder einen konternden Umgang da-
mit aufzeigen?

Mit Musik fängt alles an
DieTeilnehmendenäußern, dass ihre Su-
chenachBewegungsideenunteranderem
bei der Suche nachVideomaterial zu tän-
zerischen Umsetzungen ihrer aktuellen
Lieblingsmusik beginnt (Kategorie: Mit
Musik fängt alles an).AusPerspektive der
Jugendlichen nimmt die smartphoneba-
sierte SuchenachBewegungsanregungen
mit einem aktuellen musikalischen Hit
oft ihren Anfang. Folgendes Ankerbei-
spiel bringt dies auf den Punkt:

Wenn ich ein Lied feier [sic.] und das ist
ein neues Lied, dann werde ich dann su-
chen wie kann ich das Lied tanzen oder
ich suche mal ein paar Leute, die schon
Choreo über das Lied gemacht haben.Und
dann nach [unv.] versuche ich dann, mei-
ne Choreo zu machen (. . . ). (#00:18:38-
3#_ID_Z117–119)

TikTok is toxic
Andererseits erleben und reflektieren
die Jugendlichen auch erhebliche Ein-
schränkungen durch die App-Nutzung:
„TikTok is toxic“ (#00:09:44-3#_ID_Z57).
Dieser In-Vivo-Code wurde daher als
übergreifende Kategorie für eine Reihe
von Schwierigkeiten mit der App-Nut-
zung angenommen. Insbesondere stört
die Oberflächlichkeit und das nach Au-

ßendarstellen „(. . . ) zu viele Filter (. . . )“
(#00:11:28-4#_ID1_73–75). Zu dieser
Kategorie gehören auch die Unterpunk-
te Unangenehmer Such- und Lernprozess
und Kein Aufbau langfristiger Expertise/
Schnelllebigkeit.

Unangenehmer Such- und
Lernprozess
Als besonders unangenehm wird der
Such- und Lernprozess beschrieben, die
Fülle an Daten und Videos, die einen
förmlichdazu zwingen,weiter zu suchen:

[. . . ] Also wenn du (. . . ) etwas lernen
willst, dann ja, du hast so viele Infos,
über deine, über die Sachen, die du lernen
willst. Aber das macht [sic.] auch manch-
mal depressiv. Wenn du, wenn man zu
viel Internet benutzt, dann wird er die
ganze Zeit amHandy. Dann wird er keine
Freunde mehr machen, keinen Bock drau-
ßen zu gehen, die ganze Zeit im Zimmer
bleiben. Oder (..) Ja, so (..) Also das ist
auf jeden Fall wegen diese Social Medi-
en, Facebook, WhatsApp, YouTube auch,
weil es gibt viele Leute, die auch zu viel
YouTube gucken. Und aber das ist auch
schlimm, (. . . ) du suchst, du suchst, du
suchst und du lernst, du liest, du liest,
du liest durch Internet. Du guckst Vi-
deos. Und das sind schon zu viele In-
formation auf einmal. [. . . ]. (#00:00:17-
5#_ID2_Z2–4)

Kein Aufbau langfristiger
Expertise/Schnelllebigkeit
Der langfristige Aufbau von Expertise,
wie im klassischen bewegungskulturel-
len Bereich üblich und erforderlich, wird
im Zusammenhang mit dem Erfolg auf
TikTok als obsolet erlebt. Insbesondere
die kürzeren 15 bis 30 s langen Videos,
die auf TikTok zentral sind und um de-
ren Produktion es sich bei den Konsu-
ment*innen dreht, werden als vorteilhaft
erlebt, während das Interesse an länge-
ren Choreografien zunehmend schwin-
det. FolgendeAussage bringt dies auf den
Punkt:

(. . . ) An einem Trend tanzt du so 30 s und
Schnitt von irgendnem Lied und das ist
halt viel einfacher, glaube ich. (#00:10:33-
7# _ID4_Z 46)
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Als unverhältnismäßig und ungerecht
wirdbeschrieben,dassmitwenigKönnen
anscheinend schon eine große Reich-
weite erreicht werden kann:

(. . . ) also sie machen sich Mühe, also
die geben alles, die machen super Vi-
deos und so, aber die bekommen so viel
Likes. Aber kommen die anderen nur,
weil die so hübsch oder sehr gut aussehen?
Die machen nur so komische Sachen. So
kommen [unv.] Die gucken einfach so.
(. . . ) aber auf einmal Boom eine Mil-
lionen Videos, das macht keinen Sinn.
(#00:09:52-6#_ID1_Z59–63)

Bedeutsam erscheint an dieser Stelle die
Beobachtung, dass in postdigitalen Zei-
ten temporär-projekthafte, flexible Netz-
werklogiken mit flachen Lernkurven im
Vordergrund zu stehen scheinen (Jöris-
sen et al. 2020, S. 73–74.).

Technik stört und verändert
Wahrnehmungsmodalitäten
Insbesondere die veränderten Körper-
lichkeiten und die körperliche Darstel-
lung fällt auf. Bewegte Bilder werden le-
diglich aus der einen Richtung des be-
grenztenBildschirmfenstersgesehenund
nicht aus einem 360-Grad-Umgebungs-
raum. Die Begrenzung des Smartphone-
bildschirmsführtdazu,dasssichAufnah-
mensehroberkörper-undkopflastigdar-
stellen; dies führt zu einer Zentrierung
auf das Gesicht:

Ungefähr bei TikTok ohne tanzen, nur so
sein Gesicht zeigen oder ja, du bist sehr
sehr hübsch. Okay, du hast Glück im Le-
ben, das ist gut eigentlich. Aber das ist so
unkreativ und sehr unnötig. Genau. Und
das ist leider die meisten, die Mädels, ist
heutzutage. (#00:05:20-7# ID2_Z18–19)

Diese Aussagen deuten auf die von Tanz-
vermittler*innenbeschriebeneveränder-
teWahrnehmung vonKörper und Bewe-
gung durch smartphonebasierte Arbeit
hin. So konnten koordinativ-komplexe
Bewegungen in schnellem Tempo und
differenzierter Dynamik beispielweise
über den Instagram-Livestream mit Ju-
gendlichen nur eingeschränkt und in
ihrer Grobform ohne Feinabstimmung
der Gelenkwinkel und Körperhaltung
umgesetzt werden (Howahl et al. 2021,
S. 169–170).

Soziokulturelle und technologi-
sche Strukturen

Im Zusammenhang mit den soziokultu-
rellen und technologischen Strukturen
werden Aspekte relevant, die sich auf die
Anwendung der Technik, aber auch die
verändernden Strukturen in der Kom-
munikation und der Präsenz im Netz
beziehen.

Anwendung der Technik/Apps
Über beide Projekte hinweg wird die An-
wendung der Technik umfänglich be-
schrieben. Für die Kategorie der Anwen-
dung der Apps steht folgendes Ankerbei-
spiel aus dem #digitanz-Projekt:

Ja Instagram, Snapchat. So das sind die
Dinge, die ich eigentlich am meisten nut-
ze. Dann habe, dann ja habe ich eine
Kamera. (. . . ) Und ja, fotografier halt
auch dann und habe dann auch noch ein,
so eine Seite, wo ich auch poste. Und ja
so, so Videobearbeitung macht mir auch
Spaß. (. . . ) (#00:19:21-3#_S21_Z117–119)

Langfristige Präsenz/eigene Daten
im Netz
Zu berücksichtigen sind in diesem Zu-
sammenhangauchÄngsteundUnsicher-
heiten bezogen auf Datenschutzaspekte
und die langfristige Präsenz von eigenen
Videodaten im Internet. Es existiert ein
sensibles Bewusstsein für die eigene Prä-
senz im Netz und darüber, wie mit den
eigenen Daten umgegangen wird:

Ich hab halt mir immer vor Augen gehal-
ten, dass mit den Videos nichts passiert.
Dass die halt in dem Raum bleiben. Dann
ist das mir, also für mich absolut okay, (..)
Aber ich hab das halt von vielen Seiten ge-
hört, dass das, dass die da sehr panisch ge-
worden sind (. . . ) (#00:17:26-8#_I S41_Z
63–64)

Besonderheiten Medium Video
Es wird auch betont, dass das Medium
Video und das Filmen ja durchaus auch
dazu führt, dassmehrmals angesetztwer-
denmuss, um ein perfektesVideo zu dre-
hen. Das bringt gegenüber einer Darbie-
tung in Präsenz einerseits den Vorteil
mit sich, dass Fehler durch Aufnahme-
wiederholung ausgebügelt werden kön-

nen, andererseits wird das Aufnehmen
zur Dauerschleife:

Und bei einem Video da ist egal, wie oft
man verkackt, so, wiederholt man, wie-
derholt man, so lange, wie man es will.
Anders ist, ja natürlich ist das ein ande-
res Gefühl. Also ich glaube live ist es auf
jeden Fall viel verantwortungsvoller auch.
(#00:09:18-4#_ID4_Z40)

Fazit zu den Herausforderungen
von sozialen Medien und
Konsequenzen für den Kinder-
und Jugendsport

Digitale Medien, interaktive Apps und
Social-Media-Inhalte bestimmen den
(Lern-)Alltag Jugendlicher maßgeb-
lich. TikTok, Instagram und Co. er-
öffnen jungen Menschen – insbeson-
dere in Zeiten pandemisch bedingter
Einschränkungen – neue Möglichkei-
ten und Chancen: Sie ermöglichen ein
In-Kontakt-Treten und -Bleiben – auch
über Social-Distancing-Bestimmungen
hinweg. Auch stoßen sie relativ nied-
rigschwellig Lernprozesse an: dienen als
Inspirations-, Kreativitäts- und Vernet-
zungsplattform – auch im tänzerisch-
ästhetischen Kontext. TikTok bewegt
Menschen. Wie unsere Ergebnisse zei-
gen, dienen kurze Videos vielen jungen
Menschen als Anreiz, selbst aktiv zu
werden: nachzuahmen, umzugestalten,
zu veröffentlichen.

Doch bringen postdigitale Entwick-
lungen auch Herausforderungen und
Schwierigkeiten mit sich: Das Sich-
Zeigen birgt in sozialen Netzwerken ver-
mehrt das Risiko, beschämt zu werden.
Der direkte Bezug der Interviewten zum
Phänomen Meme in diesem Kontext
drückt die erlebte Befürchtung der di-
gitalen Bloßstellung aus (vgl. Steinberg
et al. 2020). Das eigene Handeln kann
mitunter langfristige Konsequenzen ha-
ben: Die eigenen Daten gehen im Netz
mit einer erhöhten Langlebigkeit ein-
her; sie können mehrfach angeschaut,
bearbeitet, abgefilmt, geteilt und auch
kommentiert sowie kritisiert werden.
Die Aussage eines*r Interviewten TikTok
is toxic weist darauf hin, dass sich Medi-
ennutzung der Jugendlichen durch eine
spezifische Ambivalenz auszeichnet (vgl.
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Stalder 2016, S. 156–157). Trotz gifti-
ger, schädigender immanenter Struktu-
ren verbringen Kinder und Jugendliche
einen großen Teil ihrer Freizeit auf So-
cial-Media-Plattformen. Sie erleben hier
Freude, Inspiration und Kreativitäts-
raum (vgl. Rudi et al. 2019), andererseits
bestimmt sie die spezifische Logik der
Plattform bezüglich Schönheitsidealen
oder spezifischen Präferenzen der Platt-
formalgorithmen. Jugendliche können
sich diesem kaum entziehen, wenn sie
teilhaben wollen. Befragte stören sich
an der Oberflächigkeit und Außendar-
stellung von TikTok und Co. Trotzdem
prägen Filter undHochglanz-Aufnahmen
die Auseinandersetzung vieler Jugend-
licher mit menschlichen Körpern und
Körperlichkeit. Sie erleben die Präsen-
tation in sozialen Netzwerken nicht als
ganzheitlich: Junge Menschen präsentie-
ren insbesondere Körper und Bewegung
vermehrt in Ausschnitten. Sie passen
sich an – hauptsächlich an die Maße
des Smartphonebildschirms – immer
auf der Suche nach vielen Klicks und
Likes (vgl. Howahl et al. 2021). Das geht
einher mit einem gesteigerten Perfektio-
nismus bezogen auf die Produktion von
eigenem Videomaterial. So wird sowohl
der Ideenfindungsprozess als auch der
Videodreh an sich von den Interview-
ten als extrem langatmig empfunden.
Der Druck, der auf Akteur*innen im
digitalen Raum lastet, scheint extrem
groß. Social-Media-Plattformen verlei-
ten zum Weitersuchen, zur Schau stellen,
Optimieren.

DieseSchnelllebigkeit steht imstarken
Kontrast zu traditionellen Lernprozes-
sen im bewegungskulturellen Bereich:
Aufwendige Inszenierungen scheinen
zum Großteil durch Kürzestchoreografi-
en von maximal 30 s abgelöst zu werden.
Die Konsument*innen sind das schnelle
Klicken gewohnt und belohnen kurze
Sequenzen mit ihren Likes. Trotz einer
bis dato unzureichenden Forschungsla-
ge drängt sich für den Lernalltag vieler
Jugendlicher folgendeThese auf: In post-
digitalen Zeiten dominieren temporär-
projekthafte, flexible Netzwerklogiken
mit flachen Lernkurven (Jörissen et al.
2020). Was das längerfristig auch für
den analogen Kinder- und Jugendsport
bedeutet, kann aktuell noch nicht beant-

wortet werden. Sicher scheint jedoch,
dass sich die Tanz- undBewegungskultur
in postdigitalen Zeiten auf junge Men-
scheneinstellenmuss,diebewegungsbio-
grafisch von Social-Media-Plattformen
geprägt sind.

Postdigitale Praktiken scheinen Her-
anwachsenden neue Perspektiven in Be-
zug auf eine körperlich-ästhetische Ich-
Erprobung anzubieten: unverbindlich,
niedrigschwellig und schnell verfügbar.
Dies sollten sich Tanzpädagog*innen
zunutze machen, um ihre Zielgruppe
dort abzuholen, wo sie im Alltag häufig
anzutreffen ist: digital. Netzwerken und
Co-Kreieren scheint online wunderbar
zu funktionieren. Jedoch sollten Kinder
und Jugendlichemit den neuenMöglich-
keiten des postdigitalen Zeitalters nicht
alleine gelassen werden, um Gefahren
und Herausforderungen pädagogisch
rahmen und vielleicht sogar kanalisie-
ren zu können. Letztendlich wird in der
Fachcommunity die Herausforderung
immer wieder deutlich, Heranwachsen-
de auch auf lange Sicht weiterhin für
ein analoges Tanzen und Sich-Bewe-
gen, abseits des Smartphonebildschirms,
zu begeistern (vgl. Kosma und Bucha-
nan 2021). Bildungsformate im Kinder-
und Jugendsport können, so zeigt die
vorliegende Studie, digitale Möglichkei-
ten gut integrieren. Es wird aber auch
deutlich, dass Formate, die fernab des
Bildschirmformats eines Smartphones
ansetzen, es zukünftig schwer haben, bei
den Zielgruppen anzukommen.
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