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Einleitung

Das „Interdisziplinäre Zentrum für Medienforschung und Medienpädagogik“ (IZMM)
veranstaltete im April 2005 die Fachtagung „Medienkritik heute“. Die Tagung wurde
durch eine Ausgabe des Onlinemagazins Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädago-
gik vorbereitet (Ausgabe 6/2004). Das Thema knüpfte an Diskursen zur „Ökonomie
der Aufmerksamkeit“ (u. a. Franck 1998; Hickethier / Bleicher 2002) bzw. zur „medi-
alen Aufmerksamkeitserregung“ (Niesyto 2004) an und stellte die Frage, was Gegen-
stand, Ziele und Methoden der Medienkritik unter den Bedingungen einer sich wan-
delnden Mediengesellschaft sind.

Nach dem weitgehenden Verstummen der letzten „Ausläufer“ der ideologiekri-
tischen Theorien der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hatten sich in Medienpäd-
agogik und Medienforschung eher konstruktivistisch-subjekttheoretische, funktio-
nale und teilweise konformistische Tendenzen etabliert. Entlang der Leitfrage „Was
machen die Menschen mit Medien?“ stand die Beschreibung und Analyse sich aus-
differenzierender Medienangebote und subjektiver Formen der Medienaneignung im
Mittelpunkt des Interesses. Vernachlässigt wurden Fragen nach gesellschaftlich-me-
dialen Konzentrations- und Formatierungsprozessen und ihr Einfluss auf Medienre-
zeption und Mediensozialisation sowie die kritische Bewertung der damit verbunde-
nen Identitätsbildungsformen. Selbst in dem von Hüther und Schorb editierten Buch
Grundbegriffe Medienpädagogik (2004) sucht man vergeblich nach einem Grundbe-
griff „Medienkritik“.

Mit der Ludwigsburger Fachtagung griffen wir offensichtlich eine Thematik auf,
die gleichzeitig auch in anderen Zusammenhängen in den Fokus medien- und kom-
munikationswissenschaftlicher sowie medienpädagogischer Reflexionen geriet. So
erschienen im Jahr 2005 u. a. die Publikationen Zur Kritik der Medienkritik (Weiß,
Hg.), Neue Kritik der Medienkritik (Hillenberger / Nieland, Hg.) und Die Selbstbeob-
achtungsfalle (Beuthner / Weichert, Hg.). In letzter Zeit nahmen auch die Bemühun-
gen in der medienpädagogischen Praxis zu, Medienkritik mit Kindern und Jugendli-
chen in verschiedenen Handlungsfeldern stärker zu etablieren. Das vom JFC Medien-
zentrum Köln herausgegebene Schwerpunktheft Kritische Zeiten der Zeitschrift medi-
en concret, das im September 2005 erschien, gab hierzu einen Überblick über ver-
schiedene Initiativen (vgl. auch den Beitrag von Sonnenschein in diesem Band).
Aktuelle Diskussionen zu „Social Software“ (Web2.0, Weblogs, Wikis, Podcasts etc.)
verweisen auf neue Möglichkeiten einer breiten User-Beteiligung, die bisherige me-
diale Partizipationschancen übertreffen könnten.

Ohne diese medienpraktischen Initiativen und die neuen technischen und so-
zial-kommunikativen Möglichkeiten gering zu schätzen, bleibt doch die Frage nach
Bezugsrahmen, Dimensionen und Kriterien von Medienkritik. Dass die kritische Sicht
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auf unsere Medienkultur nicht prinzipiell überholt und verzichtbar ist und medien-
pädagogisches Handeln nicht ohne eine solche medienkritische Perspektive aus-
kommt, ist unsere Überzeugung – eine Überzeugung, die allerdings der Begründung,
Differenzierung und Konkretisierung bedarf. In einer medial verfassten Gesellschaft
ist Medienkritik eine Grundbedingung für individuelle Orientierung und gesellschaft-
liche Partizipation. Die Fähigkeit zur Medienkritik ist ein Kernbereich von Medien-
kompetenz.

Der vorliegende Band unternimmt in primär theoretischer und interdisziplinä-
rer Perspektive den Versuch, Dimensionen, Kriterien und Aufgaben der Medienkritik
zu konturieren. Das Buch enthält Beiträge zu den Grundlagen sowie ausgewählte
Beispiele und Felder der Medienkritik und geht zurück auf die Fachtagung an der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, ergänzt durch Beiträge weiterer Autor/innen.
Der leitende Fragenhorizont ist weit ausgespannt: Weshalb wurde Medienkritik in
den letzten 20 Jahren vernachlässigt? Was sind Dimensionen, Aufgaben und Gren-
zen pädagogischer Medienkritik? Wie ist das Verhältnis von individueller und gesell-
schaftlicher Medienkritik zu denken?

Medienbezogene Analysen zur Mediengewalt, zu TV-Formaten und Medienbil-
dern, zur professionellen Medienkritik im Journalismus, zur Kriegs- und Krisenbe-
richterstattung geben Einblicke in wichtige Themen der Medienkritik. Beiträge zu
pädagogischen Handlungsfeldern vermitteln einen Überblick über medienkritische
Aktivitäten in der aktuellen medienpädagogischen Praxis und akzentuieren Chancen
kultureller Medienbildung im bild- und kunstpädagogischen Bereich.

In einem ersten Teil, der grundlagenorientierte Beiträge umfasst, fasst Hans-
Dieter Kübler in seinem ausführlichen Beitrag „Zurück zum ‚kritischen Rezipienten’?
Aufgaben und Grenzen pädagogischer Medienkritik“ die Entwicklung von Medienpä-
dagogik und Medienkritik in rekonstruierender Perspektive zusammen und benennt
verschiedene Forschungslücken. So fehle der heutigen Medienkritik u. a. ein gesell-
schaftskritischer Zusammenhang, der die Strukturen des Mediensystems und  -mark-
tes hinterfrage, und im Bereich der pädagogischen Medienkritik gebe es keine empi-
risch fundierte Aufarbeitung medienkritischer Praxisaktivitäten. Entlang der Dimen-
sionen „alltägliche Medienkritik“, „professionelle, publizistische Medienkritik“ und
„institutionelle, routinisierte Medienkritik bzw.  -kontrolle“ skizziert Kübler verschie-
dene Dimensionen, um danach Perspektiven, Aufgaben und Grenzen pädagogische
Medienkritik auszuloten.

Nach diesem längeren historischen Rekurs geht Horst Niesyto in seinem Beitrag
„Medienkritik und Mediensozialisation“ von der Annahme aus, dass Aufgaben und
Ziele pädagogischer Medienkritik nicht unabhängig von den Medienumgebungen und
Medienerfahrungen von Kindern und Jugendlichen entwickelt werden könnten. In
einem Rückblick auf Mediensozialisationstheorien analysiert er einen Verlust der
Makroebene und eine „Fiktion der Wahlfreiheit“ bei aktuellen Ansätzen zur medialen
Selbstsozialisation, die die Distanzierungsfähigkeit der Subjekte zu wenig themati-
sierten. Seine Überlegungen zielen darauf ab, medienkritische Aufgabenstellungen
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wieder mehr auf Analysen zur Mediensozialisation zu beziehen, die subjekt- und
kulturtheoretisch motivierte Ansätze mit lebenslagenbezogenen, ressourcenorien-
tierten Konzepten der Sozialisation vermitteln.

Sonja Ganguin akzentuiert in kategorialer Perspektive die Fähigkeit zur Medi-
enkritik als Teil von Medienkompetenz. In ihrem Beitrag „Das ‚Kritische’ an der Me-
dienkritik“ definiert sie Medienkritik als kritisches Wahrnehmen, Decodieren, Analy-
sieren, Reflektieren und Beurteilen von Medien, ihren Inhalten, Formaten, Genres
und Entwicklungen. Ganguin verankert diese Kategorien in einem historisch-philo-
sophischen Rekurs auf Kritikbegriffe bei Platon, Sokrates, Aristoteles, Fabios Quinti-
lian, Descartes und Kant und bezieht sie auf aktuelle Felder der Medienkritik.

Wolfgang Wunden wendet sich mit seinem Beitrag „Selbstsorge als Quelle kriti-
scher Kompetenz“ einem Thema zu, das in der Ethik – nach mehr als 200 Jahren
Vergessenheit – seit einigen Jahren wieder in den Blick genommen wird, die Sorge
um die eigene Lebensbewältigung oder die „Selbstsorge“. Ausgehend von der klassi-
schen Position bei Platon schlägt Wunden den Bogen zu aktuelle Positionen, v. a.
Foucault, der Selbstsorge auch immer mit Kritik verbunden hat. An seiner Termino-
logie geschärft, geht Wunden den verschiedenen Aspekten und Diskussionen um die
Selbstsorge in Medienwissenschaft und Pädagogik nach. Zum Abschluss beleuchtet
er die verschiedenen Aspekte, unter denen eine „medienkritische Kompetenz“ zu
suchen und medienpädagogisch umzusetzen wäre.

Zum Abschluss dieses Grundlagenteils gehen zwei Beiträge den Konsequenzen
aus theoriegeschichtlich rekonstruierbaren Positionen nach. Manfred Pirner fokus-
siert in seinen Überlegungen auf einen zeitgeschichtlichen Aspekt und fragt unter
dem Titel „Medienkritik jenseits der Kritischen Theorie“ nach der Bedeutung des
gemeinhin mit der Frankfurter Schule begründeten Theoriemodells für die aktuelle
Medienkritik. Pirner erinnert an Grundaussagen jener Theorie, z. B. die Einsicht,
dass Kommunikationsstrukturen immer mit Macht- und Herrschaftsansprüchen ver-
bunden seien. Am Ansatz der Cultural Studies, wie er von einigen Vertretern in
Deutschland praktiziert wird, kritisiert Pirner u. a. eine „normative Abstinenz“ und
schlägt vor, sich intensiver mit den (implizit) in verschiedenen Ansätzen enthalte-
nen Menschenbildern zu befassen. Auf diesem Hintergrund plädiert er für eine hu-
mane Medienkritik und skizziert Perspektiven für eine theologisch motivierte Medi-
enkritik.

Einen Metablick zum Thema nimmt Ekkehard Jürgens ein. Er fragt in seinem
Beitrag „Von der Medienkritik zur Wissenschaftskritik“ nach den historischen Pro-
zessen, die ausgehend von der Kritik medialer Angebote seit den 1970er Jahren zu
einer Kritik der Medien- bzw. Kommunikations- und Publizistikwissenschaft geführt
haben. Die Auseinandersetzung mit dem, was Medien überhaupt ausmacht, und die
Erweiterung der Medienrealität führten zu wissenschaftlichen Formationsverschie-
bungen, die aus Teilen der Publizistik Kommunikationswissenschaft und aus medial
aufgeschlossener Germanistik Medienwissenschaft werden ließen. Doch seien die
Terrains nicht abgesteckt, die Grenzverletzungen führten auch aktuell zu Verwerfun-
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gen. Jürgens plädiert daher für eine Besinnung der medienforschenden Disziplinen
auf die gemeinsamen, gesellschaftskritisch motivierten Wurzeln der Medienkritik –
mit der Hoffnung auf eine neue Annäherung.

In einem zweiten Teil, der ausgewählte Beispiele und Praxisfelder der Medien-
kritik umfasst, bietet der Band Beiträge, die massenmediale Präsentationen thema-
tisieren und dabei fragen, wie und warum es genau zu diesen Inhalten und Präsen-
tationsformen kommt und welche möglichen kulturellen und sozialen Auswirkungen
auf Weltbilder, Identitätsbildungsprozesse und mediale Partizipationschancen sich
damit verbinden.

Unter dem Rubrum „Medien und Moral“ wird die Normativität der Medienkritik
in den Blick genommen. Zunächst geht es um das klassische Feld medienkritischer
Diskussion, den Journalismus. Matthias Rath geht in seinem medienethischen Bei-
trag „Wahrhaftigkeit des Journalismus: Moralanspruch oder Marktfaktor?“ der Frage
nach, inwieweit die auf den ersten Blick konsensfähige Forderung, Journalismus
habe der Wahrheit verpflichtet zu sein, an den ökonomischen, politischen und ge-
sellschaftlichen und medientechnischen Realitätsbedingungen idealistisch vorbei
gehe. Er fordert vielmehr eine Medientugend der Wahrhaftigkeit, die das Handeln im
Journalismus zu bestimmen hätte. Dabei greift er die aktuelle Diskussion um wahr-
heitsunfähige Kommunikationsprozesse im Nachgang zum „Bullshit“-Konzept von
Harry G. Frankfurt auf. Abschließend bricht er die medienethische Forderung nach
Wahrhaftigkeit herunter auf die Ebene von konkreten Fragestellungen für die von
ihm beleuchteten Akteure des Handlungsfeldes Journalismus: Medienunternehmen,
Journalisten und Rezipienten.

Hatte der Beitrag von Matthias Rath die ethischen Forderungen an den Journa-
lismus im Blick, so wendet sich Matthias Karmasin in seinem Beitrag „Medienkritik als
Selbst- und Fremdkritik: Anmerkungen zur ethischen Sensibilität der Journalisten am
Beispiel Österreich“ der Empirie zu. Ausgehend von einer Längsschnittuntersuchung
zur Berufsmoral österreichischer Journalisten über zehn Jahre profiliert er Medienkri-
tik als reflexives Moment einer gelingenden Selbst- und Fremdkritik der Journalisten.
Seine Daten fokussiert er auf die „moralische Sensibilität“ der österreichischen Jour-
nalisten als Problembewusstsein. Als „Lösungsstrategie“ der Einlösung medienethi-
scher Ansprüche präferiert Karmasin nicht nur konkrete medienökonomische und me-
dienrechtliche Rahmenbedingungen, sondern er setzt vor allem auf die Selbstanwen-
dung korporatistisch entwickelter Normvorstellungen der Journalisten auf sich selbst.

Jenseits der Spezifität konkreter Handlungsfelder der Medien sind bestimmte
Themenfelder immer wieder Schauplätze der medienkritischen Auseinandersetzung.
Der Mediengewaltforschung kommt dabei hohe aktuelle Präsenz und Relevanz zu.
Allerdings kann man gerade hier nicht mit einer normativen Reflexion beginnen –
dies hieße den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Die offenkundige Spiege-
lung medialer Gewaltimaginationen und wirklicher Gewalttaten (z. B. Erfurt) wirft
die Frage auf, wie genau das Bedingungs- und Wirkungsverhältnis zwischen Medien
und Öffentlichkeit beschaffen ist. Klare Erkenntnisse über diesen Zusammenhang
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sind nötig für eine realistische und kritische Bewertung der Medieninhalte und Me-
dienwirkungen, auch für praktisch-politische Folgerungen. Michael Kunczik und Astrid
Zipfel sichten in ihrer umfangreichen Studie über „Medien und Gewalt“ Forschungs-
ergebnisse vorwiegend der letzten zwanzig Jahre im Hinblick auf die Frage, ob durch
die mediale Präsentation von Gewalt eine Wirkung auf das Verhalten der Medienrezi-
pienten erzeugt wird. Die Autoren stellen die verschiedenen Deutungsmodelle zur
Wirkung medialer Gewalt nebeneinander und prüfen die Plausibilität ihrer Beweis-
kraft. Ihr detaillierter Überblick breitet differenzierte Bewertungen aus und resü-
miert u. a., dass „…die These der Wirkungslosigkeit von Mediengewalt (…) nicht
länger haltbar (ist) und (…) kaum noch vertreten (wird)“, dass jedoch in der präzi-
sen Beschreibung und Einschätzung der Medienwirkung die Randbedingungen der
Rezeption differenzierte Berücksichtigung finden müssten.

Im zweiten thematischen Abschnitt „Mediale Bilder von Welt und Körper“ steht
die „konstruierende Abbildung“ von Außensicht (Welt) und Selbstsicht (Körper) im
Mittelpunkt. Zunächst werden Beiträge vorgestellt, die schlaglichtartig die Inhalte
und Weltentwürfe massenmedialer Präsentationen thematisieren. Die kritische Fo-
kussierung auf massenmediale Weltbilder wirft ein erhellendes Licht auf die Qualität
unserer Medienkultur, auf die Intentionen, die der Produktion von Medienkultur
zugrunde liegen, sowie schließlich auf die Folgen, die das mediale Imaginationspo-
tenzial für die reale Lebenskultur der Rezipienten, ja auf die Grundbedingungen von
Zivilisation und Demokratie zeitigt.

Peter Bürger geht in seiner Studie „Medienpädagogik und massenkultureller
Krieg“, die auf einer Arbeit über die Konjunktur und inhaltliche Struktur des Kriegs-
kinos fußt, der brisanten Frage nach, ob die auf Krieg und Gewalt konzentrierte und
mit Hilfe von Kinofilm und Computerspielen bewerkstelligte „massenkulturelle Pro-
duktion des Welt- und Menschenbildes“ nicht möglicherweise durchaus intentional
von den „Bellizisten“ eines monopolistischen militärisch-industriell-medialen Kom-
plexes gesteuert werde, um ein kulturelles Milieu zu begünstigen, in dem globale
Kriegsstrategien (wieder) akzeptabel schienen. Friedenspädagogik und Ideologiekri-
tik der Massenkultur gehören für ihn daher notwendigerweise zusammen.

Der Beitrag von Stefanie Frie und Jeldrik Pannier über „Subjektivität und Reflexi-
vität im Bildjournalismus“ analysiert am Beispiel ausgewählter Pressefotos die Kriegs-
und Krisenkommunikation im Irakkrieg 2003. Auf der Grundlage einer ikonographisch-
ikonologischen Methode der Bildinterpretation arbeiten die Autoren assoziative und
emotionale Symbolgehalte von Bildern sowie mögliche Wechselwirkungen im Kreislauf
von Medien-Rezipienten-Produzenten heraus. In kritischer Perspektive empfehlen sie
vor allem, eine klare Trennung von Nachricht und Kommentar auch im visuellen Be-
reich einzuhalten und für Medienschaffende Weiterbildungsangebote anzubieten, die
für einen reflexiveren Umgang mit der Bildkommunikation schulten.

Boy Hinrichs untersucht in seinem Text über „TV-Formate zwischen Standardi-
sierung und Spezifizierung“ die Gestaltungsmechanismen und Gestaltungskriterien
von Fernsehserien, deren Inhaltlichkeit sich weniger durch Realitätsbezüge, sondern
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primär durch Publikumswirksamkeit (Einschaltquoten) und den damit verbundenen
ökonomischen Erfolg erschließe. Dabei spielten standardisierte Formstrukturen die
Leitrolle, der sich jeder Bezug auf „Faktualität“ unterzuordnen habe – ein Verschwinden
des Realen zugunsten des Fiktionalen sei die Folge. Hinrichs plädiert dafür, dass
Medienkritik diese Strukturen der Verstellung von Inhalten durch Formstandards re-
flektieren müsse.

Diesen Reflexionen auf die mediale Weltsicht schließen sich Beiträge an, die
„mediale Körperbilder“ thematisieren. Der medial gespiegelte und z. T. auch fingierte
Körper tritt als Körperbild in Wechselwirkung mit der realen körperlichen Selbstwahr-
nehmung der Medienrezipienten und überblendet diese zum Teil, wirkt jedenfalls auf
sie zurück, projiziert in ihr Bewusstsein eine differente Form der Selbst- und Fremd-
wahrnehmung. Dass dies kritisch thematisiert werden sollte, ist nicht erst seit der
zunehmenden körperlichen (Selbst-)Deformation vieler Medienrezipienten und die Über-
nahme gesundheitsschädlicher Körperideale (z. B. Magersucht, Body-Styling usw.) be-
kannt. Dieses Problemfeld hat etwas mit „medial gestörter“ Selbstwahrnehmung, mit
Identitätsbildung und fragwürdigen ästhetischen Standards zu tun.

Peter Holzwarth widmet sich in seinem Beitrag „‚Optik ist das Hauptkriterium
sagt Dir Dein Medium.’ Medienbild, Körperbild, Selbst- und Fremdwahrnehmung“ ide-
alisierten Körperdarstellungen, die im öffentlichen medialen Raum omnipräsent sei-
en. Obgleich von großen interindividuellen Unterschieden bei der Wahrnehmung
und Aneignung dieser Körperbilder auszugehen sei und entsprechende Symbole An-
gebote für Zugehörigkeits- bzw. Abgrenzungsbekundungen böten, müsse jedoch der
Werbung der Vorwurf gemacht werden, die Suche nach Identität und Orientierung
auszubeuten. Holzwarth führt als Beleg verschiedene Studien an und entwickelt ein
eigenes Analysekonzept, das Aspekte des Kommunikations- und Aneignungsprozes-
ses auf den Ebenen der Produkte, der Rezipienten und der Aneignungskontexte dif-
ferenziert in den Blick nimmt.

Gudrun Marci-Boehncke geht in ihrem Beitrag „Zwischen Gerechtigkeit und Leis-
tungsaskese: Sportliche Medien-Mädchen in der Medienkritik“ dem Zusammenhang
von Medienkritik und normative Wertbasis im Rahmen der Erziehung zur Medienkri-
tik nach. Im Gegensatz zu einer inhaltsleeren (oder wertabstinenten) Fokussierung
allein auf Argumentationsverfahren in der Medienerziehung plädiert sie für eine in-
haltliche Füllung der Diskussion durch Wertanalysen der Medienangebote und die
Diskussion der Argumentationshöhe medienkritischer Diskurse. Am Beispiel eines
vor allem von Mädchen rezipierten Sport-Animes macht sie auf die Probleme der
impliziten Wertevermittlung solcher Medienangebote aufmerksam und bietet Ansät-
ze zu einer Thematisierung im Unterricht. Ihr Bezug vor allem auf die Deutschdidak-
tik leitet damit über zum letzten Abschnitt des Bandes.

Eine dritte Perspektive schließlich nimmt das pädagogische Handeln konkreter in
den Blick und rückt medienkritische Aufgabenstellungen im Rahmen von Medienpäda-
gogik in den Mittelpunkt. Medienkritik wird hier als Teil jener personalen und kulturel-
len Kompetenzen verstanden, die im Rahmen des Projektes der „Allgemeinbildung“
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Kindern und Jugendlichen zu vermitteln sind – im Rahmen von Schulfächern etwa wie
„Bildender Kunst“ oder im Rahmen außerschulischer Medienarbeit. Daher stellt sich
die Frage, unter welchen perspektivischen Leitvorstellungen und mit welchen konkre-
ten Methoden Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu kritischer Medienbeurteilung
und medienkritischer Lebenshaltung nahe gebracht werden kann.

Johannes Kirschenmann thematisiert in seinem Aufsatz „Die Chancen des Her-
mes zwischen den Halbsekundenbildern. Von Bildern, Texten und Körpern in der
kunstpädagogischen Medienbildung“ den Zusammenhang zwischen neurologischen
und wahrnehmungspsychologischen Grundbedingungen der beschleunigten Bildre-
zeption einerseits und der dadurch prädestinierten Form des verkürzten „Verste-
hens“ andererseits. Die korrigierenden und komplementären kunstpädagogischen Fol-
gerungen, die er daraus zieht, zielen mit Hilfe von Methoden des „reflexiven Inne-
haltens“, der „Irritation“ des rezeptiven Flusses und der vertieften Rezeption von
Bildern auf eine die Person stabilisierende „Revalidierung“ der Mediennutzung.

Hubert Sowa unterzieht in seinem Beitrag „Realitätscharakter der Medien und
Freiheit des Urteils. Zur produktiven und rezeptiven Medienkritik aus kunstpädago-
gischer Perspektive“ die kunstpädagogischen Leitideen des „produktiven“ und des
„rezeptiven“ Medienumgangs einer kritischen Reflexion und befragt sie auf ihre bild-
theoretischen und ethisch-ästhetischen Voraussetzungen. In kritischer Distanznah-
me von aktuellen, allzu medieneuphorischen pädagogischen Strategien plädiert er
dafür, vor allem die mit der Mediennutzung verbundene Lebensform zum zentralen
medienpädagogischen Thema zu erheben und in diesem Zusammenhang die Unter-
scheidung zwischen medialer und leibhafter Realität mit Hilfe kritischer Urteilskraft
zu kultivieren – zum Zweck einer Stärkung des praktischen Weltbezuges.

Die medienpädagogische Praxis schließlich steht im Mittelpunkt des Beitrags
„Methoden für ‚Kritische Zeiten’“ von Sabine Sonnenschein. Hintergrund ist eine bun-
desweite Recherche zu medienpädagogischen Aktivitäten, die das JFC Medienzen-
trum Köln im Jahr 2005 durchführte. Der Beitrag verdeutlicht, dass vor allem aktive
Medienarbeit ein wichtiges Element bei der Entwicklung medienkritischer Kompe-
tenzen sei, ausgehend von der Reflektion beispielhafter Produktionen und einer sich
anschließenden Planung und Erstellung eigener Medienproduktionen. Anhand von
zwei Praxisbeispielen (den Projekten Don´t believe, what you see, ein Seminar zu
Medienmacht und Medienwirkung im Film, und Spinxx, ein Online-Magazin für junge
Medienkritik) werden pädagogische Überlegungen und Vorgehensweisen exempla-
risch dargestellt.
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Hans-Dieter Kübler

Zurück zum „kritischen Rezipienten“?
Aufgaben und Grenzen pädagogischer Medienkritik

Vorbemerkungen: Koordinaten pädagogischer Medienkritik

„Wie Medienkritik heute möglich und sinnvoll sein kann“ – mit diesem Fragekomplex
beschäftigten sich die Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik (6/2004) und auch
die anschließende Tagung im Frühjahr 2005. In diesem Kontext war und wird Medien-
kritik eher als Aufgabe der Medienpädagogik erachtet, weniger als professionelle oder
gar institutionelle Formen des öffentlichen Medien-Diskurses. Einige Beiträge lassen
ihr Bedauern durchschimmern, dass die ehedem vorherrschende „ideologiekritische“
Ausrichtung der Medienkritik inzwischen weithin einer pädagogischen Befassung mit
Medien gewichen sei und „eher konstruktivistisch-subjekttheoretische, funktionale und
teilweise konformistische Tendenzen die gegenwärtige Diskussionslage in Medienfor-
schung und Medienpädagogik […] bestimmen“ (ebd.). Manfred L. Pirner (2004) macht
dafür einige Aprioris der Kritischen Theorie wie einen „elitären Kulturbegriff“, einen
„pauschalisierenden Begriff der ‚Masse’“ und „die empirisch ungeprüfte Unterstellung
einer geradezu magischen Wirkung der Medien und ihrer Inhalte auf die Rezipienten“
verantwortlich und will Medienkritik innerhalb einer Medienethik neu verankern, „die
Positionen bezieht und unterschiedliche Positionen miteinander ins Gespräch bringt“.
Wolfgang Wunden (2004), Horst Niesyto (2004) und Sonja Ganguin (2004) sehen Me-
dienkritik gemäß Dieter Baackes (1997) begrifflicher Ausfaltung vornehmlich als Kom-
ponente der vielfach beschworenen Medienkompetenz, mithin als Leitziel medienpäd-
agogischen Handelns und zugleich als Fähigkeit jedes einzelnen, kritisch, selbstrefle-
xiv und verantwortlich mit den Medien und den eigenen Mediengewohnheiten umzu-
gehen. Mit solch vorrangig individualistischer Sicht wäre eine gesellschaftskritische
Intention von Medienkritik allenfalls durch die pädagogische Praxis noch erreichbar,
soweit sie noch Strukturfragen des Mediensystems einbezieht und „hinterfragt“ (wie
es im ideologiekritischen Kontext einmal hieß).

Medienkritisches Leitbild und zugleich medienpädagogisches Ideal war in den
70er Jahren der „kritische Rezipient“ in der Tradition der Aufklärung und der Kriti-
schen Theorie; ihn galt es gegen die „Manipulationsmacht“ und den „Verblendungs-
zusammenhang“ der Massenmedien herauszubilden – ob und wie dies auch immer
gelungen (oder misslungen) ist. Jedenfalls vereinigten und bestärkten sich seinerzeit
verschiedene Initiativen und Bewegungen, die die 70er Jahre im Nachhinein als
Höhepunkt von Medienkritik erscheinen lassen und sich so wohl nicht mehr wieder-
holen werden:
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• Einerseits gründen und formieren sich sowohl die akademische Disziplin wie
auch eine erklärte Praxis der Medienpädagogik; sie hat gewiss viele Vorläufer
bis in die 50er Jahre und noch weiter zurück, jedoch eher als erzieherische und
präventive Maßnahmen. Nun entwickelt Medienpädagogik vielfältige Konzepte
für die schulische wie für die außerschulische Bildung, entdeckt zahlreiche
konzeptionelle Vorläufer und Vorbilder, und differenziert sich als Pädagogik
mit und über Medien aus (Schorb 1995). Dabei ist als theoretisch-politische
Orientierung gewiss von erheblicher Bedeutung, dass

• die Erkenntnisse, Thesen und einzelnen Studien der Kritischen Theorie andererseits
breit rezipiert werden. Da sie eine prinzipielle Kultur- und Medienkritik ein-
schließt, findet sie nicht zuletzt in einer sich aus den Philologien heraus kon-
stituierenden Medienwissenschaft viele Anhänger und konstruktive Verfechter
(Prokop 1973; Bohn u. a. 1988). Recht besehen, sind die Abläufe sogar umge-
kehrt: Medienpädagogik erfährt ihre Initiative und (ideologie)kritische Wen-
dung durch die sich verbreitende Medienkritik und kritische Medienwissenschaft.

• Materiell bewirkt werden beide Entwicklungen von den wachsenden Potenzia-
len der Medien, und zwar sowohl als ökonomische Kapazitäten, die mit der nun
erreichten kompletten Verbreitung des Fernsehens und den sich ankündigen-
den neuen Diffusionsoptionen (Bildschirmzeitung, Videotext, Video, Kabel, Sa-
tellit) zu einem mächtigen Wirtschafts- und Konsumsektor avancieren (Hicke-
thier 1998, 317ff), als auch als politische Faktoren, da sie spätestens seit den
Auseinandersetzungen um den Vietnam-Krieg und der Studentenbewegung die
Öffentlichkeit zunehmend bestreiten und die viel beschriebenen Tendenzen der
„Mediengesellschaft“ formieren (Schuster 2004; Krotz/Rössler 2005).

• Schließlich vollziehen sich im Bildungsbereich unterstützende Veränderungen:
einerseits mit der sich allmählich durchsetzenden Bildungsreform, die die Bil-
dungsressourcen effizienter nutzen und die Maxime der Chancengleichheit etwa
in Gesamtschulen und Gesamthochschulen verwirklichen will, andererseits mit
der Mutation der wissenschaftlichen Pädagogik zu einer „realistischen“, sprich:
empirisch orientierten Erziehungswissenschaft, die nun die ungesteuerte Sozi-
alisation und die informelle Bildung und Erziehung – also auch die durch Medi-
en – in den analytischen Blick nimmt.

Um mithin sowohl Quellen, überkommene Hypotheken als auch Chancen und Gren-
zen von pädagogischer Medienkritik auszuloten, scheint es erforderlich zu sein
• zum einen eine – notwendig kursorische und kurze – Rekapitulation der Ent-

wicklung von Medienpädagogik und Medienkritik bzw. der sich ergebenden un-
terschiedlichen Zusammenhängen zwischen ihnen vorzunehmen, um sich so-
wohl bestimmter Positionen erneut zu versichern als auch vorschnelle Zuschrei-
bungen zu relativieren;

• zum anderen muss man größere Zusammenhänge und komplexere Sachverhalte
einbeziehen, in die Medienkritik hineinreicht bzw. die ihr zugeschrieben wer-
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den, wenn man ihre Funktionen und Versionen einigermaßen angemessen ein-
schätzen will,

• um dann in einem dritten Schritt eine neuerliche Synthese unter den Vorzei-
chen der pädagogischen Medienkritik zu versuchen. Dies kann aus konzeptio-
neller Sicht nur recht grob geschehen, denn wenn die Fähigkeit zur Medienkri-
tik eine subjektive Kompetenz sein soll, bedürfte sie – wie zu zeigen sein wird
– der breiten empirischen Unterfütterung. Ohnehin weist Medienpädagogik allzu
viele abstrakte und ausgefeilte Normkatalogen auf (Moser 1999; Hoffmann 2003,
Kleber 2005). Die geraten dann nicht selten in einen kaum erkannten Wider-
spruch zu den nicht weniger eilfertigen Behauptungen über die angebliche
mediale „Selbstsozialisation“ von Kindern und Jugendlichen (Fromme u. a. 1999)
und deren angeblich selbst angeeigneten Fähigkeiten in Sachen Medien (Küb-
ler 2002a; 2003).

Zur Entwicklung von Medienpädagogik und Medienkritik –
eine kursorische Rekonstruktion

Über das Mediensystem als Gegenstand der Kritik und Forschung haben Studierende
Anfang der 70er Jahre noch kaum etwas von den etablierten Wissenschaften erfah-
ren: Die Publizistikwissenschaft und ihre Vertreter verharrten – pauschal formuliert
– weithin noch in deskriptiver und/oder normativer Phänomenologie publizistischer
Formen und Funktionen, ohne hinreichende empirische Verifikation; die Germanistik
schlug sich mit Werkimmanenz und einem eher elitären, diffusen Kunst- und Ästhe-
tikverständnis herum; die Pädagogik warnte vornehmlich bewahrpädagogisch vor
den Gefahren und Schädigungen der Medien und musste selbst noch ihre „realisti-
sche Wendung“ zur Erziehungswissenschaft bewältigen. Währenddessen erarbeite-
ten sich Studierende und jüngere Wissenschaftler ihre ersten theoretischen Katego-
rien und Thesen für Kultur und Medien aus den sich rasch verbreitenden Raubdru-
cken der marxistischen Klassiker und der Kritischen Theorie, vor allem aus Max Hork-
heimers und Theodor W. Adornos Dialektik der Aufklärung (1944; 1969), meist nur
des 5. Kapitels über Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug und bald auch an-
derer kleiner Schriften Adornos (1963; 1967) sowie aus Jürgen Habermas’ Struktur-
wandel der Öffentlichkeit (1962; 1990).

Namentlich Adornos komplizierte, gedrechselte Sprache verstanden nicht alle
gänzlich, aber ihr Tenor und ihre markanten Thesen kamen dem wachsenden Unbe-
hagen über das immer mächtiger werdende Mediensystem, vor allem über die politi-
sche Einmischung und Kampagne etwa des Springer-Verlags via BILD, entgegen.
Bald wurden diese Thesen von materialistischen, in jedem Fall kritischen Analysen
jüngerer Sozial- und Kommunikationswissenschaftler unterstützt und zugespitzt, von
denen hier nur Franz Dröge, Dieter Prokop, Horst Holzer, Wolfgang Fritz Haug, Wulf
D. Hund, die Autoren um die Zeitschrift Ästhetik und Kommunikation, später auch
Oskar Negt und Alexander Kluge genannt seien. Sie alle sind heute fast vergessen;
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aber sie betrieben alle – abstrakt oder konkret – Medienkritik in Anlehnung und
Weiterführung dessen, was ihnen die nun bald vielfältig wieder entdeckten Pioniere
– außer den genannten auch Walter Benjamin, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse,
Siegfried Kracauer u. a. – eindrucksvoll und kompetent vorgeführt hatten. D. Prokop
ist inzwischen fast der einzige dieser Generation, der sie fortführt (Prokop 2001;
2002a; 2002b).

Denn Horkheimer und Adorno suchten im Gegensatz zur bis dahin eher phäno-
menologischen, „affirmativen“ Medienkritik – sie wird betrieben, seit es Medien
oder noch allgemeiner: seit es ästhetisch-kulturelle Produktionen von Menschen gibt
(Anz / Baasner 2004) – Medienkritik als Gesellschaftskritik zu begründen – so der
Oldenburger Soziologe Stefan Müller-Doohm (2000), einer der wenigen Erbverwalter
der Kritischen Theorie. Mit der Theorie der „Kulturindustrie“ stellten sie just die
analytische Verbindung zwischen der textbezogenen Medienkritik und der ökonomi-
schen, soziologischen Strukturkritik her, um die neuen, industriellen Strukturen und
Strategien populärer Kultur herauszuarbeiten, wie sie sie im medialen Pionierland
USA, insbesondere beim kommerziellen Fernsehen, kennen gelernt hatten (Kausch
1988). Diese Theorie war also nicht der abstrakte Maßstab zu Beginn ihrer Studien,
vielmehr ergab sie sich als „Summe vieler einzelner empirischer Analysen“ (Müller-
Doohm 2000, S. 82) zur modernen Musik, zum Jazz z. B., zum Hörfunk und zu seinen
populären Sendungen („Soap Operas“) und zum Film, später auch zum Fernsehen.
Die empirischen Studien waren sowohl Inhalts- und Genreanalysen als auch schon
recht differenzierte Rezeptionsuntersuchungen, angeregt vom Institute of Social
Research an der Princeton University unter der Leitung des ebenfalls emigrierten
Soziologen Paul F. Lazarsfeld. Sie wurden übrigens später, in den 80er Jahren, als
Vorläufer qualitativer Rezeptions-Forschung wiederentdeckt (Baacke / Kübler 1979;
Mikos / Wegener 2005).

Daher reicht es wohl nicht, der Kritischen Theorie vornehmlich einen elitären
Kulturbegriff vorzuwerfen. Den mag man aus der einen oder anderen überzogenen,
kryptischen Formulierung herauslesen. Aber primär ging es der Kritischen Theorie
darum, die Transformationen der Kultur unter dem Einfluss der Massenmedien zu
analysieren und damit den Grad der Entfremdung zu markieren, den das Publikum –
und nicht nur es, sondern systembedingt auch die Produzenten – durch die moderne
Medienindustrie, durch den Waren- und Fetischcharakter populärer Medien und Un-
terhaltung ertragen müssen. Als oppositioneller Maßstab dafür wollte die Kritische
Theorie das überkommene Ideal authentischer, homogener Kultur / Kunst verteidi-
gen, das das Projekt der Aufklärung und der Emanzipation des Menschen weiter
verficht, aber wohl kaum erreicht und inzwischen fast ganz verloren hat, selbst
wenn einige Verfechter sie noch hochhalten, wie es etwa H. Niesyto (2004) mit
seinem Plädoyer für eine soziale Kompetenz humaner Aufmerksamkeit versucht.

Natürlich ließ sich ein solcher klassischer, bildungsbürgerlicher Kulturbegriff in
einer sich öffnenden, pluralistischen Welt und Gesellschaft auf Dauer nicht durch-
halten, insbesondere die Ethnologen sorgten mit ihren empirischen Studien für sei-
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ne Relativierung und Pluralisierung. Nicht zuletzt die Vertreter des Birminghamer
Centre for Contemporary Cultural Studies, heute als Protagonisten einer eigenen Rich-
tung in der Medienrezeptionsforschung geschätzt (Hepp 2004), wendeten schon in
den 60er Jahren einen solch ethnografischen Kulturbegriff auf innergesellschaftli-
che Heteronomien an und profilierten ihn als proletarische, alternative Sub- oder
Gegenkultur gegen die Mainstream-Kultur. Damit behielten sie seine oppositionelle
Brisanz – selbst in der Verarbeitung der herrschenden Kultur – bei. Auch die vielen
Medienanalysen, die sich seither mehr oder weniger den Cultural Studies verpflich-
tet fühlen, folgen nach wie vor einem solch dichotomischen Konzept; aber da sie
vornehmlich induktiv, ohne dezidierten, systematischen Theorievorlauf angelegt sind,
tut man sich schwer, systematische Explikationen herauszufiltern und theoretische
Grundlagen konzis zu definieren (ebd.).

Vorrangig sind die Cultural Studies an gesellschaftlichen Zusammenhängen und
subjektiven Rekonstruktionen von Kultur und Medien interessiert. Dafür werden
ebenfalls verschiedene Termini wie Diskurs, Decodierung, Lesart, Interpretation, kul-
turelle Praxis recht beliebig verwendet. Vornehmlich in der deutschen Rezeption hat
sich dafür der wohl konkret gemeinte Begriff der Aneignung durchgesetzt (ebd.;
Winter 1997) – wiewohl auch er noch in diversen Varianten gebraucht wird. Immerhin
soll er die Aktivität, wenn nicht die Selbstständigkeit und den Eigensinn repräsen-
tieren, über die das Subjekt auch in der Rezeption von Medien verfügt. Wird Medien-
aneignung synonym zum neutralen, eher technisch gemeinten Begriff Rezeption
oder auch als eine ihrer Komponenten verwendet (Hasebrink 2003), verliert sie in-
des die Implikation, selbst gegen den medialen Mainstream noch subjektiv Identi-
sches generieren zu können.

So scheint es mittlerweile der vielfach apostrophierten Kombination von Medi-
en und Kultur als Medienkultur ergangen zu sein (Hickethier 2003a; 2003b). An ihrer
beliebigen Semantik und fast schon inflationärer Verwendung lässt sich ermessen,
wie die von der Kritischen Theorie noch propagierte Dichotomie zwischen Kultur und
Medien außer Acht geraten oder sogar geleugnet wird, wiewohl sich die von der
Kritischen Theorie prognostizierte Kommerzialisierung und Stereotypisierung kultu-
reller Produktion mächtig fortgesetzt und inzwischen nahezu komplettiert hat. Me-
dienkultur wird zum einen technisch-deskriptiv verwendet, um zu signalisieren, dass
mit der Omnipräsenz der Medien kulturelle Manifestationen ohne mediale Perfor-
manz kaum mehr möglich sind; ob sie das jemals waren, entscheidet sich nur an-
hand der Definition eines weiten oder eines engen Medienbegriffs. Zum anderen
firmiert Medienkultur als funktionalistisches Paradigma dergestalt, dass Medien
mittlerweile das generelle Kulturverständnis, aber auch in ökonomischer Hinsicht
die Kulturproduktion fast gänzlich bestimmt. Für systemtheoretischen Konstrukti-
visten wie S.J. Schmidt verkörpert Medienkultur sogar eine inhaltliche, im Sinne der
Kritischen Theorie letztlich sogar apologetische Totalität, wenn er als Kultur das
Programm versteht, das die „gesellschaftlich zugelassenen bzw. erwarteten Bezug-
nahmen auf Wirklichkeitsmodelle“ erzeugt (Schmidt 2004, S. 25). Demgemäß kann
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Werbung zur letzten und einzigen Avantgarde avancieren, weil sie am perfektesten
und eindrucksvollsten ihre Autoreferentialität inszeniert, ihre utilitaristische Sys-
temlogik generiert und eben – in dieser oder jenen Kontingenz – auf nichts anderes
als auf sich selbst verweist.

Jedenfalls: inhaltliche Maßstäbe für Medienkritik lassen sich kaum durch repe-
titive Verweise auf systembedingte Kontingenz und Paradoxie gewinnen. Für die
Kritische Theorie stand es hingegen fest, dass die Kulturindustrie, gemessen am
ehemals aufklärerischen Impetus, kaum etwas Neues, über den Status quo Hinaus-
gehendes schöpfe, schon gar nicht jene Utopien kreiere, die Menschen beflügeln,
kulturelle Objektivationen und phantasievolle Visionen zu kreieren. Hingegen sei
die Kulturindustrie immens produktiv und findig, das Immergleiche mit ständig neu-
en, gefälligen Inszenierungen und attraktiven Schein-Innovationen zu garnieren;
pausenlos entwickle sie perfide Köder-Strategien wie Reizüberflutung, Personalisie-
rung, Emotionalisierung. Sie sind inzwischen sattsam bekannt und werden in medi-
enkritischen Studien immer wieder bestätigt. Im „Kauderwelsch der Kommunikati-
on“ erschöpfe sich die Kulturindustrie, liest man schon in der Dialektik der Aufklä-
rung – prägnanter und knapper könnte man den inzwischen grassierenden Boom der
Talkshows kaum umschreiben. Und weiter: Je „entmenschlichter der Betrieb der Kul-
turindustrie“ ist, „um so emsiger und erfolgreicher propagiert sie angeblich große
Persönlichkeiten und operiert mit Herztönen“ – womit heutige Real-Life- und Cas-
ting-Shows treffend charakterisiert sind (zit. nach Müller-Doohm 2000, 83). Denn
das (kommerzielle) Fernsehen mache „die Menschen nochmals zu dem, was sie ohnehin
sind, nur noch mehr so, als sie es ohnehin sind“ (zit. nach Schuster 2004, S. 138),
lautete die Erklärung von damals.

Gleichviel, im Gefolge dieser Thesen und als analytische Konkretionen lässt sich
für die 70er Jahre ein regelrechter Boom an medienkritischen Aktivitäten und Publika-
tionen registrieren. Wie weit und tief sie pädagogisch gegriffen haben, ist bislang
nicht hinreichend empirisch überprüft worden, wie sich medienpädagogische Argu-
mentation bekanntermaßen vornehmlich mit Sollenspostulaten begnügt. Stellvertre-
tend für die Aktivitäten seien, gewiss nicht erschöpfend, folgende genannt:
• Die zeitweise recht vielen Medien- und Fernseharbeitskreise der Bundeszentra-

le für politische Bildung und die Darstellungen ihrer Ergebnisse in der Wochen-
zeitschrift Das Parlament;

• Die Medienseminare an der Tutzinger Akademie für politische Bildung (Akade-
mie 1972 ff);

• Unzählige medienkritische Kurse an Volkshochschulen und in der Jugendar-
beit;

• Die Medien selbst dürften die einflussreichste Medienkritik verbreitet haben:
Im Fernsehen wurden Sendereihen wie Glashaus – TV intern ab Oktober 1972 in
der ARD oder Betrifft: Fernsehen im ZDF 1974 ausgestrahlt (Hickethier 1994a;
1994b; 1998, 336); die Mainzer Tage der Fernsehkritik (1968 gegründet) wur-
den zum anerkannten, kontroversen Forum der Medienkritik. Die publizistische
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Medienkritik politisierte sich und wurde theoretisch, weil sie sich – wie Knut
Hickethier (1994a, 178) in seiner Kleinen Geschichte der Fernsehkritik ausführt
– umfassend, nämlich als Analyse und Theorie des Fernsehens einschließlich
seiner Organisations- und Programmstrukturen, verstand und nicht mehr nur
als singuläres, ästhetisches Urteil;

• Für die einschlägigen Fächern in den Schulen, vor allem für den Kunst-, Sozial-
und Deutschunterricht, wurden zahlreiche Unterrichtsmodelle konzipiert und
publiziert: Manipulation durch Massenmedien – Aufklärung durch Schule (Schwarz
1974) lautete die paradigmatische Devise einer vierbändigen Didaktik der Mas-
senkommunikation im Metzler-Verlag (1976; 1977; 1979), die von der „Bremer
Didaktik“ in über 10 Bänden fortgeführt wurde (Projekt 1972ff, Kübler 1984;
Kepser/Nickel-Bacon 2004). Der Kunstunterricht sollte sich zur Visuellen Kom-
munikation (Ehmer 1971) wandeln und vor allem das Sehen lernen (Hartwig
1976) üben. Entsprechend geändert und erweitert wurden die Lehrpläne der
Fächer, symptomatisch etwa die „Hessischen Rahmenrichtlinien“, wie Jürgen
Wilke und Barbara Eschenauer in Lehrplananalysen herausarbeiteten: Der „kri-
tische Rezipient“ war schon Ende der 70er Jahre zum zentralen Leitbild der
Lehrpläne avanciert. Er sollte die „Massenmedien und ihre Produkte entschlei-
ern“, „und zwar im Deutschunterricht aus formal-ästhetischer und sprachlicher
Perspektive, in Sozialkunde hinsichtlich gesellschaftspolitischer, wirtschaftli-
cher und rechtlicher Aspekte“ (Wilke / Eschenauer 1981, S. 65). Und der „kriti-
sche Rezipient“ blieb auch das Erziehungs- und Bildungsideal der 80er Jahre,
außerdem wurden die kritisch-analytischen nun um aktiv-produktive Ziele er-
gänzt (Eschenauer 1989, 381).

• Auch Dieter Baacke, inzwischen bekanntlich als Nestor der modernen Medien-
pädagogik und als Begründer des Medienkompetenz-Begriffs geschätzt, brach-
te zeitgleich zu seiner Habilitationsschrift Kommunikation und Kompetenz
(1973a) zwei Bände Mediendidaktischer Modelle (wie es damals hieß) heraus,
nämlich zu „Zeitung und Zeitschriften“ und zum „Fernsehen“ (1973b, 1973c).
In ihnen wurden Vorschläge zur didaktischen Behandlung dieser Medien im
schulischen Unterricht und in der Jugendarbeit vorgelegt.

Insgesamt lässt sich daher wohl kaum behaupten, dass die Kritische Theorie und
ihre umfassende Medienkritik in der Pädagogik nicht aufgegriffen und produktiv
geworden wären. Wie substantiell und nachhaltig diese Aktivitäten in der Erzie-
hungs- und Bildungspraxis ausfielen, ließe sich allerdings nur empirisch überprüfen.
Aber es waren vornehmlich die Fachdidaktiken, die die Impulse und Thesen aufnah-
men und weniger die allgemeine Pädagogik, die damals noch kaum mit den schuli-
schen Fachdidaktiken verknüpft war. Die an Medien interessierte Pädagogik, die sich
seinerzeit entweder als noch recht weltfremde Bewahrpädagogik oder als behavio-
ristische, funktionalistische Bildungstechnologie verstand, konnte – wie Bernd Schorb
(1995, S. 43) in seiner Aufarbeitung der Geschichte schreibt – mit der „radikalen
Medienkritik“ und ihrem Anspruch, die „Ursachen des Auftretens der Phänomene zu
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analysieren“, kaum etwas anfangen und beteiligte sich daher nicht an der medien-
kritischen Debatte – klammert man davon aus, dass Martin Keilhackers Bestrebun-
gen um eine Filmerziehung in den 50er Jahre ja durchaus schon medienkritische
Perspektiven einschlossen, auch wenn sie sich vornehmlich in normativer Hinsicht
an dem so genannten „guten Film“ orientierten. Der andere Zweig, die technokrati-
sche Mediendidaktik, beschränkte sich auf wenige Zentren wie etwas das FEoLL (For-
schungs- und Entwicklungszentrum objektivierter Lehr- und Lernformen) in Pader-
born und das DIFF (Deutsches Institut für Fernstudien in Tübingen) (Issing/Knigge-
Illner 1976) und propagierte jeweils ihre Visionen und Entwürfe, wenn technische
Innovationen dazu anrieten. An der Kritik des Mediensystems hatten beide Varian-
ten – so Schorb (1995, S. 44) – kein Interesse.

Sicherlich ist die ganze Geschichte der Medienpädagogik längst noch nicht
aufgearbeitet, und gewiss lassen sich noch weitere, bislang unbeachtete Facetten
finden. Aber selbst Dieter Baacke lässt sich schwerlich als Protagonist für die medi-
enkritische Affinität der Pädagogik anführen; denn damals verstand er sich wie sein
akademischer Lehrer, Hartmut von Hentig, eher außerhalb der etablierten Pädagogik
– Medienpädagogik im späteren Sinne gab es noch nicht –, und seine Begründung
von Kommunikation und Kompetenz, der kommunikativen Kompetenz, die er noch
nicht als Medienkompetenz verstand, beruft sich eher auf behavioristische, funktio-
nalistische Konzepte der amerikanischen Kommunikationsforschung, auf die funkti-
onale Linguistik sowie auf Jürgen Habermas’ Universalpragmatik denn auf die Medi-
enkritik der Kritischen Theorie (Kübler 1999). Mit dieser theoretischen Synopse be-
absichtigte Baacke, elementare Kategorien für die sich allmählich der sozialen Rea-
lität und damit auch der Medienwirklichkeit zuwendende Pädagogik zu gewinnen,
die sich sowohl empirisch überprüfen lassen als auch in der Praxis relevant sind.
Denn Medienkritik war für die etablierte Pädagogik damals noch kein Thema und
daher auch für eine Qualifikationsschrift nicht gerade tunlich.

Aber auch von anderer Seite wurde die – nur verbale – Medienkritik harsch in
Frage gestellt: Oskar Negt, der Soziologe, und Alexander Kluge, der Literat und Fil-
memacher, konstatierten in ihrer 1972 veröffentlichten, damals recht einflussrei-
chen Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit, die
gewissermaßen als Aktualisierung und Zuspitzung von Habermas’ Strukturwandel der
Öffentlichkeit galt, die Anpassungsfähigkeit des Mediensystems und damit die zwangs-
läufige Folgenlosigkeit von Medienkritik: Den Produktionsapparat der modernen Be-
wusstseinsindustrie störe Medienkritik wenig, behaupteten sie kategorisch, sondern
er assimiliere sie, „indem er sie als Material für die Umverteilung von Legitimation
innerhalb des Apparats verwendet“ (Negt/Kluge 1972, S. 217). Auch dies eine frühe
Einsicht, so wie etwa K. Hickethier (1994) in seiner besagten Geschichte der Fern-
sehkritik eine erstaunlich flexible, kaum mehr brisante Kritikresistenz der Medien
für die 80er und 90er Jahre herausarbeitet, die in den einschlägigen Foren immer
wieder dazu verleitete, die Kritik für tot zu erklären und/oder eine neue Kritik einzu-
fordern.
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Exemplarisch lässt sich dafür etwa der Sinneswandel von Hans Magnus Enzensberger
anführen: Nach seiner euphorischen Laudatio über das Emanzipationspotenzial der
neuen Medien in den 70er Jahren (Enzensberger 1970) erklärte er das Fernsehen
Ende der 80er Jahre zum „Nullmedium“, weil es sich „der immer lästiger werdenden
Inhalte“ längst entledigt habe und weil es sich nur noch als eine Art „buddhistische
Maschine“ technisch dem „Nirwana“ annähere (Enzensberger 1988). Anfang der 90er
Jahre widerrief er sowohl seinen Aktionismus der 70er Jahre als auch seine Diagnose
vom Nullmedium. Vielmehr entdeckte er wieder „Botschaften“ des Fernsehens, und
wenn auch nur solche, die die Zuschauer zu „Voyeuren“ oder sogar zu „Nachah-
mungstätern“ des alltäglichen Terrors verleite (Enzensberger 1993). Ähnlich lobte
der ehemalige Fernsehkritiker und spätere Medienwissenschaftler Klaus Kreimeier
(1995) in seiner letzten Analyse und Kritik das Fernsehen als „Wirklichkeitswieder-
aufbereitungsanlage“ – gewissermaßen im sarkastischen Umkehrschluss. Hingegen
blieb der französische Soziologe Pierre Bourdieu (1998, S. 10f) dem ernsthaften
kritischen Duktus treu, wenn er das Fernsehen noch 1998 pauschal als „besonders
schädliche Form symbolischer Gewalt“ verurteilte. Und zu Beginn des Jahres 2005
entdeckt der Saarbrücker Medienpsychologe Peter Winterhoff-Spurk (2005) einen
neuen Sozialcharakter, den so genannten Histrio als dominierender Typus, der dem
„außen geleiteten“ von David Riesman (1956), Horkheimers und Adornos massenbe-
trogenen Medienkonsumenten (1969) und Richard Sennetts (1998) „flexiblen“ Men-
schentypus nicht unähnlich ist. Sind diese noch gesellschaftlich strukturell verur-
sacht, wird der Histrio allein vom Fernsehen und dessen Programmverfall modelliert
und psychisch zugerichtet. Medien- und Fernsehkritik in der Tradition der Kritischen
Theorie kursiert mithin bis heute!

Allerdings hatten Negt und Kluge schon 1972 aus ihrer attestierten Wirkungs-
losigkeit Konsequenzen ziehen wollen und praktische Alternativen – zunächst freilich
nur auf dem Papier – propagiert: „Das Problem liegt darin, dass sich Kritik am Fern-
sehen überhaupt nicht in literarischer oder publizistischer Form, das heißt in den
Ausdrucksweisen der bürgerlichen Öffentlichkeit, formulieren lässt. Produktion, die
in dem Maße in sich selbst abhängig ist wie das Fernsehen, lässt sich nur durch
anders geartete Produktionen kritisieren“ (ebd., S. 220). Theoretisch war damit die
aktive Medienarbeit sowohl begründet wie vehement eingefordert. Mit Rückgriff auf
Brechts Radiotheorie (1932) und H. M. Enzensbergers Baukasten zu einer Theorie der
Medien (1970) setzte sie sich vorzugsweise in der außerschulischen Bildungs- und
Jugendarbeit durch (Diel 1974; Akki 1993; Niesyto 2003; Schell 2003). Technisch
ermöglicht wurde sie vor allem durch die Entwicklungen in der Videotechnik. Ob und
inwieweit in der aktiven und/oder praktischen Medienarbeit auch medienkritische
Ziele verfolgt wurden und werden, weil man am besten Analyse- und Urteilskriterien
erwerben und durchschauen könne, wenn man selbst etwas produziere oder gar Ei-
genes probiere, wie immer propagiert wird, müsste ebenfalls hinreichend empirisch
eruiert werden.
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Denn oft genug überfordern Technik und Organisation die anfallenden inhaltlichen
Ziele, vielfach bleibt es auch bei der nur dilettantischen oder auch faszinierten
Imitation. Jedenfalls gibt es diese Aktivitäten, inzwischen vielfach optimiert und
erleichtert durch die digitalen Komponenten, bis heute, und viele Festivals und
Demonstrationen zeugen jährlich davon, bisweilen auch in witzigen, ironischen bis
satirischen und ungemein kreativen Versionen. Bevor also über den Rückzug oder
gar das Verschwinden von Medienkritik geklagt wird, müssten auch diese Formen
praktischer, medial produzierter Medienkritik berücksichtigt werden.

Schwerlich indes dürften sie den analytischen Zusammenhang mit dem gesell-
schaftlichen Mediensystem stets gründlich genug einbeziehen, aber der ging ja auch
der publizistischen Medienkritik allmählich verloren, nachdem Mitte der 80er Jahre
der Kampf um die so genannten neuen Medien – damals Video, Kabel- und Satelli-
tenfernsehen – entschieden war. Zuvor hatten noch etliche Initiativen und Kampag-
nen gegen die „Verkabelung der Republik“ und die Kommerzialisierung des Rund-
funks gekämpft; in dem Bestseller des New Yorker „Medienökologen“ Neil Postman
(1983) über das drohende Verschwinden der Kindheit (bis 2000 13 Auflagen) fanden
auch die pädagogischen Kreise nochmals ein eingängiges Fanal, das aber die ökono-
misch-staatlichen Investitionsentscheidungen für eine telematische Zukunft und die
politischen für die wirtschaftliche Verwertung der so genannten neuen Medien nicht
mehr aufhalten konnte. Allein mit dem Mitte der 80er Jahre ausbrechenden Video-
boom wurden die Zusammenhänge nochmals in Erinnerung gerufen, als sich über
das neue Distributionssystem der Videotheken filmische Billig- und Schmuddelware
rasch verbreitete. Medienkritik und Medienpädagogik, sowohl mit bewahrpädagogi-
schem als auch mit kritisch-aktivierendem Impetus, wurden nun vielfach gefordert,
sogar von politisch-offizieller Seite, und teilweise großzügig unterstützt (z. B. Ju-
gendfilmclub Köln 1985). Alle Kultur- und Erziehungsinstitutionen sollten dafür
zusammenarbeiten, vom Kindergarten bis zur Universität, von der Bibliothek bis zur
Sozialarbeit. Vermutlich darf man diese Dekade als die Hochphase der Medienpäda-
gogik deklarieren, mindestens was ihre öffentliche Reputation und Unterstützung
anlangt. Sie war ja auch die Gründungszeit der Gesellschaft für Medienpädagogik
und Kommunikationskultur (GMK) und anderer Organisationen (de Haen 1984). Die
GMK-Regionalgruppe in Nordrhein-Westfalen veranstaltete zusammen mit der Bun-
deszentrale für politische Bildung übrigens 1987 einen „Workshop Medienanalyse“,
der in einem Reader Medienkritik im Blickpunkt. Plädoyer für eine engagierte Pro-
grammkritik (Bundeszentrale 1988) dokumentiert wurde. Dessen Thesen und Forde-
rungen werden später noch thematisiert.

Insgesamt wurden die Fehlentwicklungen von Video jedoch allzu eilends und
bereitwillig als zufällige, skrupellose Auswüchse des Medienmarktes deklariert, de-
nen man mit gesetzlicher Prävention und Sanktion – etwa durch den novellierten
Jugendmedienschutz von 1985 – sowie durch die Förderung qualitativ besserer An-
gebote und durch medienpädagogischer Qualifikation begegnete. Auf diese Weise
stellte das Mediensystem seine Flexibilität und Integrationsfähigkeit erneut unter
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Beweis und erreichte dadurch zusätzliche Legitimation. (Dass man alle diese damals
anstößigen, angeprangerten Produkte heute überall problemlos bekommen kann, sei
nur am Rande erwähnt.) Aber offenkundig wurde auch, dass man der verbreitenden
Videobegeisterung in der Bevölkerung und damals vor allem unter Jugendlichen nicht
mehr nur mit rationaler, ideologiekritisch geschulter Medienkritik beikommen konn-
te; vielmehr musste und wollte man die Rezipienten und Videokonsumenten mit
ihren Bedürfnissen, aber auch mit ihren abweichenden, bedenklichen Wünschen ernst
nehmen und einbeziehen. Mindestens theoretisch wurde so das alltägliche, laien-
hafte Subjekt von der Medienkritik und -pädagogik wahrgenommen, so dass ihre
Konzepte insgesamt alltagsnäher und realistischer wurden.
Welche weiteren Veränderungen und Faktoren dazu ebenfalls beitrugen, ist ebenfalls
noch nicht genügend aufgearbeitet. Paradigmatisch lässt sich dazu anführen:
• Vor allem die praxisorientierten Bindestrich-Pädagogiken hatten ihre empiri-

sche Wende vollzogen und entdeckten auf vielerlei Weise reale Lebensweisen,
Sozialisationsbedingungen und -prozesse, Gewohnheiten, Kulturen und Rituale
insbesondere von Kindern und Jugendlichen, zu deren Lebenskontexten zuneh-
mend die Medien zu rechnen sind. Sozial- und Jugendpädagogik zeichnete mithin
empirisch gehaltvolle, zunehmend authentische Modelle von Kindheit und Ju-
gend heute – und begnügte sich nicht mehr nur mit Sollensprofilen und päda-
gogischen Normen.

• Mit dem Vorschulboom – auch im Fernsehen – und der nun auch offiziell einge-
räumten oder sogar geförderten Akzeptanz von Kindern als Medienrezipienten
Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hat auch die Medienrezeptionsforschung
Kinder als tatsächliche Rezipienten und damit als Untersuchungsprobanden
entdeckt: Die quantitative Nutzungsforschung (Teleskopie) bezog seit 1975 Kin-
der ab drei Jahre in ihr Panel ein, und die pädagogische und psychologische
Forschung begann sich um die tatsächlichen Wahrnehmungs- und Verständnis-
fähigkeiten von Kindern empirisch zu kümmern und setzte sie nicht mehr nur
normativ fest. Als Protagonistin des Übergangs mag die damals viel gefragte
Freiburger/Landauer Psychologin Hertha Sturm (1974) gelten, da sie einerseits
aus Piagets Entwicklungsmodell relativ schlicht, weil linear Verstehens- und
Wirkungsprozesse des Fernsehens auf Kinder glaubte abschätzen zu können
und damit Ratschläge für die Machart von Sendungen verteilte, andererseits
wurde sie nicht müde zu behaupten, diese kognitiven wie emotionalen Ver-
ständnis- und Wirkungsstufen seien eindeutig empirisch verifiziert, was nur
ansatzweise stimmte; aber damit wollte sie gewissermaßen eine neue Legiti-
mation gegenüber den früheren nur normativen Setzungen der Bewahrpädago-
gik erreichen (Grewe-Partsch / Groebel 1987).

• Um zu unterstreichen, dass Individuen auch oder gerade außerhalb der institu-
tionalisierten, formellen Pädagogik lernen bzw. von vielen anderen Erfahrun-
gen und Faktoren sozialisiert werden, so dass sie mit Medien umzugehen ler-
nen, durch sie etwas negativ wie positiv erleben, mit ihnen Bedürfnisse, Er-
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wartungen und Wünsche befriedigen, Emotionen und Phantasien stimulieren
lassen, bot sich allmählich der Kompetenzbegriff an, der ja auch sonst neben
dem der Qualifikation in der Pädagogik als Zielgröße verwendet wurde und bis
heute verwendet wird. Ohnehin sind Medien per se darum bestrebt, verstanden
zu werden, Bedürfnisse zu befriedigen, Wirkungen zu erzeugen.

Wie der Kompetenzbegriff konkret zur allgemeinen medienpädagogischen Zentralkate-
gorie wurde, nämlich wie aus der anthropologischen Kategorie Chomskys, dem allge-
meinen Sprachvermögen, und wie aus J. Habermas’ Ideal der prinzipiellen Diskursfä-
higkeit des Menschen, die inzwischen viel traktierte, häufig definierte, aber nach wie
vor kontrovers gesehene Medienkompetenz wurde, dies wird von den Retrospektiven
der Medienpädagogik immer noch unterschiedlich gesehen. (Lauffer / Volkmer 1995).
Denn ungeklärt oder eben umstritten blieb bis heute, ob mit Medienkompetenz ent-
sprechend ihren theoretischen Ursprüngen die informellen, eben sozialisatorisch ge-
wonnenen Fähigkeiten gemeint sind oder inzwischen vielfältig ausgefeilte Sollens-
und Lernziele, die sich Rezipienten durch formelle pädagogische Unterweisungen und
Hilfe aneignen (sollen), oder ob nach wie vor beides impliziert ist, ohne dass die
beiden Dimensionen präzise voneinander abgegrenzt werden können.

Jedenfalls wich der „kritische Rezipient“ zunehmend dem kompetenten, an-
geblich selbst bestimmten, autonomen Mediensubjekt, mindestens in den zahlrei-
chen Ausdifferenzierungen der Medienkompetenz, die inzwischen kursieren, an de-
nen sich aber auch viele kritisch abarbeiten (Schell u. a. 1999; Groeben / Hurrel-
mann 2002a; 2002b). Gleichwohl ist seine Spannweite oder auch Unbestimmtheit
bis heute virulent: Die einen sehen Medienkompetenz nach wie vor als funktionale,
eben als intentional und formell zu vermittelnde Qualifikation in vielerlei Segmen-
ten, wozu sicherlich Medienkritik als wichtige Komponente gehört; Anhänger der
neuerdings auch favorisierten so genannten Medienbildung kritisieren Medienkom-
petenz hingegen als technisch verkürzte Qualifikation und plädieren für eine noch
(wie?) umfassendere Bildungskategorie (Aufenanger 1999). Einige, die noch in den
Kategorien der Kritischen Theorie denken, wollen Medienkompetenz vornehmlich als
Fähigkeit zur Distanz zu, wenn nicht zum Widerstand gegenüber den Verlockungen
und Zumutungen des Medienmarktes verstanden wissen. Andere betonen – um einmal
die Extreme anzudeuten – inzwischen Optionen der „Selbstsozialisation“ (Fromme u.
a. 1999) von Kindern und Jugendlichen und erklären dafür die Medien zu den rele-
vantesten und auch willkommensten Faktoren, mit denen sich Kinder und Jugendli-
chen von den vorgegebenen Sozialisationsnormen absetzen und ihre eigene Identi-
tät herausbilden können. Soziale Lebensverhältnisse von ihnen werden unbesehen
zu „Medienwelten“ (Baacke u. a. 1990) erklärt – wodurch letztlich der Begriff der
Sozialisation aufgehoben wird. Denn die Medien sind ja gesellschaftlich Dritte und
sozialisieren Individuen oder wollen es zumindest, wenn der Terminus noch analy-
tisch Sinn machen soll (Süss 2004; Schorb 2005).

Jedenfalls verlor so der von der Kritischen Theorie postulierte Gesamtzusam-
menhang von Gesellschafts-, Kultur- und Medienkritik an Akzeptanz, Plausibilität
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und analytischer Evidenz oder wurde zumindest auf ein weitgehend subjektives Kon-
glomerat jugendlicher „Lebenswelten“ zusammengedampft, ohne dass gemeinhin
jenseits von ihnen strukturelle und objektive Dimensionen der Medien ins Visier
genommen wurden. Wohl hat die Pädagogik mit der Einbeziehung des Subjekts ihre
Spezifik (wieder)gewonnen und sie muss sie auch voraussetzen, denn sie hat es
vorrangig mit den Individuen und erst in zweiter Linie mit den Medien zu tun; aber
in dem Spagat zwischen Struktur und Subjekt scheint ihr die angemessene Balance
kaum hinreichend zu gelingen, sofern sie nur noch alles aus der Perspektive ihrer
Klientel wahrnimmt und keine Visionen mehr für das strukturelle Anders- und Bes-
sersein des Mediensystems entwickelt.

Jedenfalls lässt sich registrieren, dass die sich etablierende Medienpädagogik
zunehmend das Interesse daran verlor, weitere sowohl gesellschafts- wie auch medi-
enkritische Lern- und Lehrmodelle zu entwerfen. Aber dieser Eindruck, den man
zumindest von der Medienpädagogik im engeren Sinne gewinnen kann, muss nicht
generell für alle pädagogischen Bestrebungen gelten, die sich mit Medien befassen.
Ohnehin muss berücksichtigt werden, dass die öffentlichen Diskussionen jeweils die
gerade neuesten und brisantesten Medienentwicklungen aufgreifen und andere Me-
dien, selbst wenn sie pädagogisch noch relevant sind, hintanstellen: Was für die
80er Jahre beispielsweise Video war, waren in den 90er Jahre die Computerspiele.
Für ihre pädagogische Bewältigung engagierte sich wiederum die Bundeszentrale für
politische Bildung mit ihren regelmäßigen kritischen Besprechungen (Search and
Play), die Sozialpädagogen Jürgen Fritz und Wolfgang Fehr legten etliche theoreti-
sche Abhandlungen und praktische Beispielanalysen vor (2003).

Auch könnte es sich empfehlen – auch dies noch ein Desiderat der Geschichte
der Medienpädagogik – die damals an Resonanz und Verbreitung gewinnenden medi-
enpädagogischen Zeitschriften – wie medien praktisch, medien + erziehung und etliche
andere, wovon einige schon nicht mehr existieren – zu durchforsten; sie geben wichti-
ge medienpädagogische Diskussionen angemessener wieder als die wenigen allgemei-
nen Einführungen in die Medienpädagogik (Moser 1999; Hoffmann 2003; Kleber 2005);
und sie enthalten viele medienkritische Beiträge bzw. Modellanalysen zur Medienkri-
tik. So etwa hat L. Mikos (1998) über Jahre in medien praktisch Vorschläge und Bei-
spiele zur Film- und Fernsehanalyse mit Rekurs auf den Diskurs-Ansatz der Cultural
Studies publiziert, die er zwischenzeitlich zu einem Lehrbuch (Mikos 2003) zusam-
mengefasst hat. Die jährlichen „Sonderhefte“ von medien praktisch waren jeweils der
Kritik bestimmter Medienformate oder -ereignisse gewidmet. Ebenso legten K. Hicke-
thier (2001) und W. Faulstich (2002) Einführungen in die Film- und Fernsehanalyse
vor, inzwischen jeweils in mehrfachen Auflagen und geänderten Versionen. Wenn sie
auch nicht in unmittelbarem medienpädagogischem Kontext entstanden sind, verkör-
pern sie doch unentbehrliche Hilfsmittel für Medienkritik und -analyse. 1992 gaben W.
Schill, G. Tulodziecki und W.-R. Wagner einen Reader zum „medienpädagogischen Han-
deln“ in der Schule heraus, in dem Vertreter von Schulpädagogik und Fachdidaktiken
den Stand der jeweiligen medienpädagogischen Diskussion umrissen und Vorschläge
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für die unterrichtliche Behandlung von Medien machten. Susanne Hiegemann und
Wolfgang Swoboda publizierten zwei Jahre später wohl bislang letztmals ein umfas-
sendes Handbuch der Medienpädagogik (1994) und ließen von vielen Beiträgen „Theo-
rieansätze, Traditionen, Praxisfelder und Forschungsperspektiven“ der Medienpädago-
gik rekapitulieren und skizzieren. Darin findet sich auch ein Beitrag zu „Produktanaly-
sen“ als „Grundlagen medienpädagogischen Urteilens und Handelns“, der auch in der
Kontinuität von Medienkritik steht (Kübler 1994).

Gewiss, etliche Segmente des Mediensystems stehen nicht mehr im Zentrum
des medienkritischen Interesses: die ehedem viel beachteten Comics etwa, Zeitun-
gen wie BILD, der Kinder- und Jugendfilm oder die Hörspielkassetten (Kübler 2002b).
Andere, neue Medien müssten verstärkt und gründlicher beachtet werden – wie etwa
der gesamte Online-Bereich. Immerhin hat für Kinder-Software, -websites und -por-
tale das Deutsche Jugendinstitut nicht nur eine profunde, differenzierte Studie durch-
geführt und bedenkenswerte Kriterien entwickelt, dort wird auch eine entsprechend
Datenbank geführt und aktuell gepflegt (Feil 2001). Und in einer eingehenden qua-
litativen Studie wird nachgeforscht, wie Kinder das Internet entdecken und welche
Anforderungen an eine internetkritische Pädagogik zu stellen sind (Feil u. a. 2004).

Andere Medien, die man schon längst medienkritisch und -pädagogisch abge-
hakt glaubte, werden unerwartet wiederentdeckt, wenn sich publikumswirksame In-
teressen zusammentun, wie es 2003 auf dem Kongress Kino macht Schule bei der
Ausrufung eines Spielfilmkanons durch die Bundeszentrale für politische Bildung,
der Kultur- und Medienbeauftragten der Bundesregierung und einige renommierte
Filmemacher geschah. Zwar hat die Kür von 35 angeblich wertvollen Spielfilmen viel
fachspezifische Kritik hervorgerufen, weil zwangsläufig – wie bei jeder Kanonbil-
dung – viele andere ignoriert werden, und auch die Propagierung einer speziellen
Filmkompetenz kann unter Medienpädagogen heute nur Kopfschütteln auslösen, weil
sie isoliert nicht aufrechtzuerhalten ist und außerdem allzu offensichtlich an M.
Keilhackers Voten für den „guten Film“ erinnert. Doch auch diese Aktivität sowie die
Aufarbeitung der unzähligen Initiativen und Projekte, die die Bundesbeauftragte für
Medien anlässlich des Kongresses erstellen ließ (Bundeszentrale für politische Bil-
dung 2003), widersprechen der These, Medienkritik sei unter medienpädagogischen
Vorzeichen nicht mehr virulent.

Ohne Fragen finden alle diese Aktivitäten zunächst vornehmlich in der pädago-
gischen Programmatik statt. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung liefert
zu jedem der hoch geschätzten Filme ein anregendes Begleitheft, aber wie die Filme
pädagogisch bearbeitet und die Beihefte genutzt werden, ist unbekannt. Ebenso ist
bislang nicht hinreichend klar, ob der Vorstoß an die Kultusminister-Konferenz, Film-
kompetenz in den Lehrplänen zu verankern und jeweils Beratung und Unterstützung
bereitzustellen, erfolgreich war oder nicht. Inzwischen ist dafür sogar eigens eine
Agentur gegründet worden. Selbst Lehrpläne sind ja primär nur abstrakte Vorgaben,
längst noch nicht pädagogische und unterrichtliche Praxis. Was also auf ganzer Li-
nie fehlt, ist eine umfängliche, einigermaßen verlässliche Bestandsaufname der me-

1. Grundlagen



31

dienpädagogischen Praxis und ihrer wichtigsten Lern- und Handlungsdimensionen
in allen Bildungs- und Erziehungsbereichen – ein Desiderat, das nicht zum ersten
Mal vorgebracht wird.
Wird der kurze Gang durch die Entwicklung pädagogischer Medienkritik zusammen-
gefasst, so lässt sich festhalten:
1. Mit der Kritischen Theorie und ihren medienwissenschaftlichen Fortführungen

seit den 70er Jahren liegt ein mindestens heuristisch verwendbarer, theoreti-
scher Rahmen für den Gesamtzusammenhang von Medien- und Gesellschafts-
kritik vor. Dieser theoretische Kontext motivierte gerade in den 70er Jahren
unzählige Initiativen und Projekte, Vorschläge und Modelle für medienkriti-
sches Lernen und Handeln zu entwickeln. Allerdings entstammen sie als analy-
tische eher den Fachdidaktiken affiner Schulfächer und als praktisch-produkti-
ve eher der Jugend- und Sozialarbeit und eben nicht der allgemeinen Pädago-
gik, und es ist davon auszugehen, dass diese Gewichtung bis heute so besteht.

2. Der gesellschaftskritische Zusammenhang ging der Medienkritik in den folgen-
den Jahrzehnten mit den gefällten medienpolitischen Entscheidungen, den me-
dientechnischen Entwicklungen, der wachsenden Marktmacht und ihrer forcier-
ten Veränderungsresistenz weitgehend verloren. Auch die sie begleitenden Me-
dientheorien stellen die Strukturen des Mediensystems und -marktes zuneh-
mend weniger grundsätzlich in Frage, ja mit dem Begriff der Medienkultur als
dominante Kulturform legitimieren sie sie sogar.

3. Die sich seit den 70er Jahren entwickelnde Medienpädagogik büßte ebenfalls
mit den beschriebenen Entwicklungen ihren anfänglichen gesellschaftskriti-
schen Impetus rasch ein und beschränkt sich seither – gewissermaßen an ihre
pädagogisch-phänomenlogischen Vorläufer anknüpfend – weitgehend auf Ex-
plikationen und Hilfestellungen des Mediengebrauchs für ihre vorrangig wich-
tige Klientel, für Kinder und Jugendliche. Mit dem – immer noch recht diffusen
– Begriff der Medienkompetenz gelang es ihr immerhin, zum einen das von den
kritisch-materialistischen Medientheorien weithin ignorierte Subjekt in den
medialen Kommunikationsprozess als eigenständige, nicht nur determinierte
Größe einzubeziehen (wie es übrigens auch die funktionalistisch-motivationa-
le, vor allem aber die qualitative Medienrezeptionsforschung ebenfalls auf ver-
schiedene Weise tut); zum anderen verleitet die Konzentration auf die kindli-
chen und jugendlichen Medienwelten dazu, die objektiven Strukturen und Kon-
ditionen des Mediensystems und die inhaltlichen Qualitäten der Medienproduk-
te hintanzustellen oder gar weitgehend zu ignorieren.

4. Medienkritik aus pädagogischer Sicht und/oder im pädagogischen Kontext scheint
gleichwohl stets geübt und vermittelt worden zu sein. Mindestens auf der Ebe-
ne praxisorientierter Publikationen sind unzählige Modelle und Beispiele nach-
weisbar, für das praktisch-pädagogische Handeln sind sie zu vermuten, wären
aber noch (empirisch) zu eruieren. Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass immer
wieder jeweils gerade neue und aus welchen Gründen auch brisante Medien in
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den besonderen Fokus des pädagogischen Interesses geraten und andere ins
Hintertreffen; demnach lassen sich bestimmte Konjunkturen der Aufmerksam-
keit pädagogischer Medienkritik rekonstruieren.

5. Welche ‚Wirkungen’ bzw. Erfolge pädagogische Medienkritik im Laufe ihres nun
fast 50jährigen Wirkens erzielt hat, ob und wie Kinder und Jugendlicher medi-
enkompetenter geworden sind, wenn dies als allgemeines Ziel akzeptiert wird,
könnte nur eine methodisch recht aufwändige empirische, rekonstruierende Ver-
gleichsstudie (vermutlich aufgrund sekundäranalytischer Erhebungen) heraus-
arbeiten. Sie wie einiges andere gehört zu den unaufgearbeiteten Kapiteln der
Geschichte der Medienpädagogik.

Dimensionen von Medienkritik

Über Aufgaben, Funktionen, auch Versäumnissen von Medien- und Literaturkritik wurde
und wird diskutiert und gestritten, seit es Medien und Literatur gibt, heißt es wiederholt
in den allerdings noch recht wenigen historischen Aufarbeitungen über die Geschichte
von Medien- und Literaturkritik (Rollka 1975; Viehoff 1981; Hiegemann 1988;, Hicke-
thier 1994a, 1994b, Weißler u. a. 1997; Schmidt 2000; Anz / Baasner 2004). Und wie-
derholt sind ihre Misere oder Krise, wenn nicht ihre Abdankung beschworen worden.
Umstritten waren jeweils die mehr oder weniger explizierten Kriterien oder Maßstäbe der
Kritik, die Qualifikationen und Sachkenntnisse der Kritiker, ihre Fairness, Sachlichkeit
und Redlichkeit, die Reichweite und Gründlichkeit der Kritik, ihre Zielsetzungen und das
anvisierte Publikum, also das cui bono? Meist beschwerten und beschweren sich die
Kritisierten, Autoren und Produzenten, in der einen oder anderen Hinsicht über die
Kritiker und Kritiken, selbst wenn sie selbst oft als Kritiker fungierten, mindestens um
sich ein Zubrot neben der originären Kunstproduktion zu verdienen. Und dass sich Kritik
heute nur noch in subjektiver Selbstgefälligkeit und Wirkungslosigkeit erschöpft, wie es
S. J. Schmidt (2000) aus konstruktivistischer Sicht glaubt konstatieren zu müssen, scheint
etwas vorschnell geurteilt zu sein.

Denn der so gescholtene Kultur-, Medien- und Literaturapparat verteilt mittels
Kritik beträchtliche Gratifikationen ideeller und materieller Art, heute mehr als jemals
zuvor. Festivals und Prämierungen boomen, Awards und Preise überbieten sich, sie sind
längst unentbehrliches Ferment und begehrter Stimulus für Ruhm und Prestige, für öko-
nomische Verwertung und kulturelle Relevanz der Medien- und Literaturproduktion ge-
worden. Diese lange Tradition von sachlichen bis polemischen Auseinandersetzungen,
von Lobhudeleien und Selbstgefälligkeiten, von Missverständnissen und Anfeindungen
sowie jeweils bekundeten Neuanfängen lässt sich sicherlich nicht ignorieren, denn sie
gehört auch zum Kontext von Medienkritik, der selbst wieder auf die Wahrnehmung und
Beurteilung zirkulär zurückwirkt. Doch erst allmählich scheinen die dafür zuständigen
Wissenschaften Medienkritik als wichtiges, eigentlich konstitutives Segment des jeweili-
gen Literatur- und Medienbetriebs zu entdecken; die Medienpädagogik hat diese Re-
konstruktionsaufgabe noch vor sich, wie umrissen wurde (Kerlen 2005).
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Für die aktuelle Situation und die pädagogischen Aufgaben ist also zu konstatieren,
dass Medienkritik allenthalben geübt wird, dass sie in verschiedenen Kontexten un-
terschiedliche Funktionen, Bezugssysteme und Kriterien besitzt, auch mit unter-
schiedlichen Instrumenten wahrgenommen wird und dass sie damit für die jeweils
Ausübenden sowie Betroffenen ebenfalls verschiedene Relevanz und soziales Ge-
wicht hat. Eine solche Herangehensweise misst die Spannweite von der alltäglichen,
individuellen, laienhaften, informell und spontan geäußerten Beurteilung und Be-
wertung bis hin zur hochprofessionellen, fachmännischen, oft selbst schon als kon-
geniales Opus aufgefassten Kritik aus, wie sie wohl nur noch in den so genannten
Qualitätszeitungen, im in Nischen abgedrängten Feuilleton von Hörfunk und Fernse-
hen und in ziselierten Laudationes bei Prämien und Preisverleihungen gepflegt wird.
In den populären Blättern finden sich dafür nur noch rudimentäre Stilübungen, we-
nig begründete Geschmacksurteile oder auch – und zunehmend für das Marketing
wichtiger – wohl wollende, jubelnde oder sensationsheischende Promotion- und PR-
Artikel. Sie erzeugen und präsentieren den bunten, immer mächtiger werdenden
Star- und Eventzirkus. Irgendwo dazwischen, meist recht unauffällig ist die auch für
medienpädagogische Belange relevante, institutionalisierte, weitgehend routinierte
Kritik anzusiedeln, wie sie Gremien der Programmaufsicht, der Selbst- und Fremd-
kontrolle und des Jugendmedienschutzes ausüben. In all diese Sektoren reicht päd-
agogische Medienkritik hinein, wie sie auch von ihnen beeinflusst wird. Denn alle
bewerten und beurteilen Medien und Inhalte nicht zuletzt mit den Kategorien, die
in pädagogischen Kontexten gelernt worden sind; alle rezipieren professionelle Me-
dienkritik und sind von ihr in ihrem Medienverhalten beeinflusst; entsprechend wird
einigen Medien eher vertraut als anderen, etwa weil sie höhere Qualität und Glaub-
würdigkeit aufweisen, als besser kontrolliert und als verantwortungsvoller geleitet
bewertet werden.

Alltägliche Medienkritik

Quantitativ sicherlich am häufigsten und umfänglichsten dürfte die alltägliche Me-
dienkritik sein; allein schon deshalb ist sie analytisch schwer zu fassen, aber sie ist
bislang auch auf wenig wissenschaftliches Interesse gestoßen. Ihre Spannweite reicht
von ganz pauschalen und simplen Aussagen wie etwa von der gängigen These, dass
das Fernsehprogramm immer schlechter wird oder dass diese oder jene Zeitung ein
‚Wurstblatt’ sei, das immer alles verdrehe, bis hin zu recht kundigen, differenzierten
Urteilen über dieses oder jenes Genre, über den einen oder anderen Inhalt, je nach-
dem, wie fachkundig das individuelle Medienwissen ausfällt (Kübler 2005a, S. 128ff).
Diese Kritik wird bekanntlich schon während der Rezeption geäußert (Keppler 1994;
Holly u. a. 2001), in diversen Versionen und zeitlichen Abständen hinterher, wie sie
auch weitere Rezeptionsprozesse im Voraus prägt und einfärbt.

So stellt z. B. Dorothy Hobson (1982), die zu den angesehensten Vertreter-
innen der Cultural Studies gezählt wird, in ihre Studie über die Aneignung der Serie
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Nationwide Audience, zu Recht fest: „[…] Jeder ist ein Fernsehkritiker, aber die
meisten von uns werden nicht dafür bezahlt, bestimmte Sendungen auszuwählen
und für den Rest der Bevölkerung zu kommentieren. […] Nichtsdestoweniger ope-
rieren [die Rezipierenden] mit scharfen kritischen Fähigkeiten, die auf einem ‚Com-
mon-Sense’ gründen, der erlernt ist durch ihre Erfahrungen im Alltagsleben und ihre
oftmals langjährige Erfahrung als Fernsehkritiker, die ihre eigene Auswahl an Sen-
dungen treffen“ (zit. nach Hepp 2004, S. 173).

In quantitativen Untersuchungen werden Komponenten solcher Kritik etwa als
Medien- und Genre-Images bzw. als Erwartungen an bestimmten Medien und Forma-
ten erhoben; außerdem wird die Intensität der Entbehrlichkeit bzw. Gebundenheit
erfragt (z. B. in der Studie Massenkommunikation zuletzt Ridder / Engel 2005; van
Eimeren / Ridder 2005). Qualitative Rezeptionsstudien haben Rezeptionsgespräche
mit teilnehmender Beobachtung dokumentiert und analysiert, oder sie rekonstruie-
ren in Interviews Prestige, Bedeutung und subjektive Funktionen von Medien und
Inhalten (Mikos / Wegener 2005). Würde man die gesamte Medienrezeptionsfor-
schung auf Komponenten und Spuren alltäglicher Medienkritik hin sichten, kämen
schon viele Erkenntnisse und Befunde zusammen.

Auch in medienpädagogischen Studien finden sich dafür viele Anhaltspunkte,
die sich aus Forschungsübersichten filtern lassen (Schorb 2003). Entsprechend der
maßgeblichen Ausrichtung dieser Forschung beziehen sich die Studien vor allem auf
Kinder und Jugendliche: Schon kleine Kinder (ab zwei, drei Jahren) lernen recht
früh die von ihnen genutzten Medien, also Fernsehen, (Bilder)Bücher, Hörkassetten,
heute auch CDs, in ihren Spezifika kennen und schätzen, erfahren deren Funktionen,
Eigenarten und Gratifikationen und lernen mit den unterschiedlichen Welten, mit
den realen, für sie nach wie vor persönlich wichtigeren, und mit den fiktional-medi-
alen, umzugehen. Nur zeitweilig und in bestimmten Motivlagen verwechseln Kinder
gemeinhin diese Welten, kaum auf Dauer und prinzipiell (Kübler u. a. 1998). Schon
im Grundschulalter wissen Kinder um die Künstlichkeit etwa der Comics und Zei-
chentrickfilme, und mit der Entwicklung kognitiver Abstraktionsfähigkeit durchschauen
sie auch allmählich komplexere Handlungsvollzüge, filmische Tricks und Illusionie-
rungen, vor allem auch die Versprechungen und Einvernahme-Strategien der Wer-
bung (Theunert u. a. 1995). Mehrheitlich stehen Kinder und Jugendliche der Wer-
bung skeptisch gegenüber (Charlton u. a. 1995).

Natürlich beziehen Kinder und Jugendliche aus den Medien Wissen und Orien-
tierungen (Grimm / Horstmeyer 2003), nutzen und erproben sie deren Rollenange-
bote und Wirklichkeitsentwürfe als soziale Vorbilder, vor allem dürften dies die vie-
len Einzelkinder tun. Dabei achten Kinder laut den Forschungsergebnissen auf die
Plausibilität, auf Authentizität, soziale Anerkennung und Effizienz der medialen Muster
und überprüfen sie in realen Handlungen in Familien und peer groups. Medienthe-
men bestimmen häufig die Interaktionen und Rollenpräsentationen in den Gleich-
altrigengruppen, aber diese Themen werden dort auch abgearbeitet, auf ihre Brauch-
barkeit hin getestet, modifiziert, ironisiert oder abgelehnt. Auf diese Weise üben
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Kinder gewissermaßen implizite Medienkritik. Dabei ist für sie der Realitätsbezug
ein wichtiger Maßstab, dies gilt im positiven wie auch im negativen Sinn, etwa bei
der Nachahmung von Gewalthandlungen.

Für Jugendliche bedeuten Medien bzw. bestimmte Formate und Stars Muster
der Identifikation und der Gruppenkohäsion, auch schon vor der Verbreitung des
Internet, aber mit ihm in virtuellen Räumen offenbar noch mehr. Wer jedenfalls
jeweils dazugehören will, muss nicht nur eine intensive affektive Bindung und ak-
zeptierte Gruppenposition haben, sondern gemeinhin auch ein einschlägiges
(Medien)Wissen oder gar eine entsprechende Kennerschaft; dies gilt für Musik ebenso
wie für Sport, für technisches Know-how wie für bestimmte Trends. Auch darin – vor
allem in der Abgrenzung zu anderen Idolen und Attraktionen – lassen sich gewiss
medienkritische Komponenten entdecken.

Wie weit solche alltägliche Medienkritik reicht, wie gründlich sie – vor allem in
struktureller Hinsicht – ansetzt, ließe sich nur empirisch ermitteln. Vornehmlich
dürfte sie recht oberflächlich, punktuell, undifferenziert und wenig nachhaltig aus-
fallen. Vor allem beziehen sich ihre Wertungen und Urteile auf recht unterschiedli-
che Bezugswelten, auf subjektive wie auf soziale und kulturelle, bei Kindern sicherlich
auf andere als bei Jugendlichen, bei Frauen auf andere als bei Männern – wenngleich
es sicherlich überschneidende Orientierungen gibt, die es aber jeweils herauszufin-
den und zu verhandeln, also zu (re)konstruieren gilt. Zugleich ist zu beachten, dass
nicht alle Rezipienten nur die anerkannten, viel beachteten Mainstream-Medien nut-
zen, sondern auch andere, die speziell oder gar abweichend, aber für die jeweiligen
peer groups bedeutend sind, womit sich mögliche Gemeinsamkeiten erheblich rela-
tivieren. So wurde in den 80er Jahren aufmerksam, von manchen auch begeistert
registriert, welche filmkritischen Kenntnisse und Einsichten Jugendliche angesichts
der Horror- und Gräuelfilme auf Video entwickelten oder hatten (Jugendfilmclub
Köln 1985); und in den 90er Jahren respektierte und nutzte man die erstaunliche
Kompetenz jugendlicher Computerspieler – bis dahin, dass sie sogar fachmännische
Rezensionen und Beurteilungen publizierten (Fritz / Fehr 2003).

Inzwischen ist mit dem Internet eine neue Version der Äußerung von Medienkri-
tik möglich und freut sich wachsender Beliebtheit, wenn man einschlägige Web-Sides
und -foren (z. B. berlinerzimmer.de, perlentaucher.de, webcritics.de) registriert, wie
umgekehrt Online-Medienhändler (wie amazon.de) die Kunden und User dazu auffor-
dern, ihre Meinungen, Urteile und Kritiken zu Neuerscheinungen und gekauften Medi-
en zu äußern. Auch E-Fanzines für die Jugend- und Musikszene animieren dazu. Sicherlich
sind die meisten Kritiken recht schlicht und kurz, gehen nicht über die üblichen All-
tagsurteile hinaus. Aber einige wenige analytische Studien bemerken auch, dass sich
die Online-Texte nicht nur häufen, so dass man von einer wahren „Rezensierwut“ (Anz
/ Baasner 2004, S. 188) sprechen kann, sondern dass die Texte auch ambitionierter
und kompetenter ausfallen als sonst alltägliche Äußerungen über Medien. Jedenfalls
lässt sich von einer beachtlichen „Demokratisierung der Kritik“ (ebd.) sprechen. Auch
dies müsste pädagogisch berücksichtigt und aufgearbeitet werden.
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All diese Versionen und Funktionen alltäglicher Medienkritik werden zu wenig be-
achtet und sind nicht aufgearbeitet. Aber sowohl für die Forschung als auch für die
pädagogische Praxis, anders formuliert: für die analytische Entdeckung und intenti-
onale Vermittlung von Medienkompetenz, wäre es gerade im Hinblick auf Kinder und
Jugendliche wichtig herauszufinden, wie Entwicklung und Sozialisation, informel-
les, alltägliches Lernen von und durch die Medien und rationale Bewusstseinsbil-
dung sowie diskursive Medienkritikfähigkeit zusammenspielen bzw. aufeinander an-
gewiesen sind, um zum passenden Zeitpunkt und auf genügendem analytischem
Fundament gezielte Medienkritik zu vermitteln und zu üben.

Professionelle, publizistische Medienkritik

Nur heuristisch lässt sich professionelle bzw. publizistische von der alltäglichen Me-
dienkritik trennen. Denn als über Medien verbreitete ist sie im Alltag präsent und
beeinflusst alltägliche Medienbewertungen, wie sie ja selbst – zumal in ihren häu-
figsten popularisierten Versionen – gemeinhin kaum über kasuistische Urteile hin-
ausgelangt. Ebenso sind ihre Bezugssysteme ganz unterschiedlich und beliebig: Mal
sind es rein ästhetisch-geschmackliche Urteile, mal werden vermeintlich objektive
Kriterien einschlägiger Qualität bemüht, mal stehen Realitätsangemessenheit und
Glaubwürdigkeit zur Bewertung an, mal wird auf Dramaturgie, Plot und Inszenierung
geachtet, mal werden Zusammenhänge zu Programm- und Genreentwicklung herge-
stellt, mal werden Inszenierung, Präsentation, Schauspielkunst und/oder Moderati-
on begutachtet und vieles andere mehr. Zwar scheint es inzwischen weitgehend
akzeptiert zu sein, dass es keine einheitlichen, erst recht keine anerkannten und
verbindlichen Kriterien für Medienkritik gibt; gleichwohl werden nicht selten just
solche insinuiert oder herbeigewünscht, weshalb der Vorwurf der Beliebigkeit und
Subjektivität schnell bei der Hand ist (Bundeszentrale 1988, S. 87ff). Angesichts der
Komplexität des zu kritisierenden Gegenstands und der Pluralität möglicher Perspek-
tiven dürften jene Offenheit und Relativität eigentlich nicht wundern. Dennoch set-
zen sich oft genug gewisse Qualitätsnormen durch, die inzwischen auch von der
Wissenschaft analytisch als Definition und Messung journalistischer Qualität ange-
gangen werden. Sie finden sich besonders in der anerkannten Presse und den Voten
hochrangiger Jurys (Wunden 1996; Kübler 1996; 2005b; Bonfadelli 2002, S. 109ff;
Fabris 2004).

Im Fokus solcher Heterogenität sind auch Vorwürfe und Verdikte über die Krise
und Misere der Medienkritik schnell und hartnäckig bei der Hand und werden zumal
von wissenschaftlichen Analysen immer wieder bestätigt. In der Regel beziehen sie
sich auf die Kritik, die sich in der Presse über Film und Fernsehen findet; umgekehrt
hat sie sich übrigens kaum eingebürgert. So monierte etwa O. Jarren (1988) nach
einer 1986/87 durchgeführten Studie, dass die bundesdeutsche Tagespresse „lediglich
eine punktuelle Auseinandersetzung mit Einzelerscheinungen“ des Fernsehens leis-
te, dass sie keine hinreichend differenzierte Medienkritik insgesamt und erst recht
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keine fundierte Medienanalyse biete. Für die Programmzeitschriften sekundierte Rein-
hardt Bünger (1988, S. 132), dass sie „weitgehend keine kontinuierliche, kritische
Medienberichterstattung“ erbringen und daher der „Mangel an Orientierungshilfen“
die „kritische Mediennutzung“ erschwere. In der Regel begnügen sich die Programm-
zeitschriften mit dem „unkommentierten Abdruck der Programme“.

Vergleicht man gegenwärtige Erscheinungsformen mit denen aus den 70er und
80er Jahren, ist sicherlich eine weitere Reduktion der strukturellen oder auch theo-
retischen Medienkritik zugunsten verstärkter produktorientierter, feuilletonistischer
Einzelkritik zu verzeichnen. Außerdem haben die „Medienseiten“ im Zuge der Medi-
enkrise seit 2001 an Umfang verloren oder sind ganz eliminiert worden. Anfang
März 2005 publizierte das Hans-Bredow-Institut eine einschlägige Studie (Weiß 2005)
im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesanstalt für Medien und der Bundes-
zentrale für politische Bildung, die erneut die schon bekannte Fragestellung, näm-
lich wie die Presse – von der Boulevardpresse bis hin zu den so genannten „Quali-
tätszeitungen“ – das Fernsehen kritisch beobachtet, und zwar sowohl systematisch
als auch exemplarisch, anhand spektakulärer realer wie medialer Ereignisse (z. B.
TV-Duelle im letzten Bundestagswahlkampf, Kirch-Insolvenz, Rolle der Medien im
Irak-Krieg und die Casting-Show Deutschland sucht den Superstar). Im Wesentlichen
wiederholen sich frühere Befunde, aber sie differenzieren sich infolge präziserer Ana-
lysen noch weiter aus (Engels u. a. 2005, S. 542ff):
1. Fernsehkritik richtet sich vornehmlich an Eliten, mindestens an ein ambitio-

niertes Publikum der überregionalen Qualitätszeitungen, vor allem an die Le-
ser/innen der Medienseiten: „Das Publikum jenseits der überregionalen Quali-
tätszeitungen wird davon kaum erreicht. Jedenfalls nicht durch die Programm-
presse und auch nicht durch den Boulevardjournalismus. Damit scheint die
soziale Reichweite der Fernsehkritik eng limitiert“ (ebd., S. 542).

2. Problematisch erweist sich auch, dass der Medienjournalismus zum einen sehr
eng am Gegenstand, dem Fernsehprodukt, bleibt, also vornehmlich nach wie
vor traditionelle singuläre Kritik betreibt, obwohl das Fernsehprogramm ja weit-
gehend anderen Maximen, nämlich denen der Serialität, rituellen Kontinuität
und multiplen Reproduktion gehorcht und das Einzelwerk nur einen seltenen
Höhepunkt im Programm darstellt. Zum anderen wird der Medienjournalismus
von wenigen Akteuren bestritten, die miteinander eng vernetzt sind. Mithin ist
Medienjournalismus gemeinhin Insidergespräch, im Extremfall sogar branchen-
interner Klatsch.

3. Da sich die Fernsehproduktion immer mehr ökonomisiert, auch bei den öffent-
lich-rechtlichen Sendern, und sich mit privaten Firmen verbindet und / oder
auf Verlagskapital angewiesen ist, nehmen Terrainrespektierung bzw. Interes-
senkonvergenz bis hin zu gemeinsamen Marketingabsprachen zu, hingegen sinken
Konfliktpotenzial und Glaubwürdigkeit: Die „Medienberichterstattung bewegt
sich stets unter dem Generalverdacht der falschen Rücksichtsnahme (z. B. auf
Verlagsinteressen), der Tabuisierung (z. B. im Umgang mit Kollegenkritik) oder
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der instrumentellen Kritik (wie z. B. bei der absichtsvollen Konkurrenzverun-
glimpfung)“ (ebd., S. 543).

4. Ein unabhängiger, kontinuierlicher und qualitativ anspruchsvoller Medienjour-
nalismus braucht einen bestimmten Grad institutioneller und arbeitsorganisa-
torischer Absicherung in den Redaktionen. Der ist aber gemeinhin nur bei den
großen, überregionalen Qualitätszeitungen gegeben, ansonsten ist die „Situa-
tion des Medienjournalismus und damit auch der öffentlichen Fernsehkritik […]
volatil und fragil“ (ebd.).

5. Dies gilt auch für die professionelle Situation der Journalisten, die durch einen
geringen Grad der Verberuflichung geprägt ist. Weder gibt es hinreichend Opti-
onen für eine professionelle Selbstverständigung über Maßstäbe, Formen und
Voraussetzungen der Medienkritik, noch lassen sich in diesem Metier lukrative
Karrieren aufbauen, so dass man Medienkritik nebenher oder zufällig betreibt.
So sei eine Tendenz zur Binnenorientierung vorrangig.

6. Die Zurückhaltung oder Insuffizienz der Medienkritik trifft besonders für die Un-
terhaltungsformate des Fernsehens zu, die ja populärer sind als die dokumentari-
schen Programme und auch die höchste Publikumswirkung haben. Diese Defizite
ergeben sich nicht nur, weil mögliche Verlagsinteressen involviert sein können
und Promotionsstrategien nicht behindert oder gar torpediert werden dürfen,
sondern auch weil es für diese neuen Formate kaum angemessene Kriterien gibt
bzw. akzeptiert werden: Die traditionellen wie Realitätsflucht, Verzerrung von
Wirklichkeit, Niveaulosigkeit sind nicht mehr adäquat und tauglich. Gezielter
„Tabubruch“ und wiederholte „Grenzüberschreitungen“, wie es die kommerziellen
Formate vom Schlage der „Real Life Shows“ konsequent ausprobieren, sind mit
konventionellen ästhetischen und inhaltlichen Maßstäben kaum mehr zu fassen.
Aber die Kritik tut sich auch schwer daran aufzuzeigen, „worin der Normverstoß
begründet liegt und was die Norm mithin positiv verlangt“ (ebd., S. 546).

7. Zwar thematisieren die Qualitätszeitungen auch Kontexte und Hintergründe von
Fernsehproduktionen, aber sie überschreiten recht selten die Binnenperspekti-
ve rein unternehmerischer bzw. betriebswirtschaftlicher Aktionsfelder. „Zumeist
zeigen sich einschlägige Berichte kaum an der Frage interessiert, was das all-
gemeine Publikum vom Fernsehen wahrnimmt: seine Programmleistungen, sei-
ne Funktionen für die Allgemeinheit. Dann ist die kontextorientierte Berichter-
stattung aber ein Diskurs allein für Eingeweihte, die von Berufs wegen ein
besonderes Interesse am Fortgang einschlägiger Ränke haben“ (ebd. S. 545).

8. Haben sich neue, auch problematische Formate etabliert, zumal mit hohen Ein-
schaltquoten, stirbt die inhaltliche Problematisierung und Kritik schnell ab.
Denn auch der Medienjournalismus unterliegt der gnadenlosen Aktualitäts- und
Neuigkeitsmaxime: Nur was neu ist und auffällt, wird beachtet und kritisiert,
‚Normales’ oder als ‚normal’ Eingeführtes wird ignoriert. „Mit diesem Verzicht
trägt die fernsehbezogene Publizistik zur ‚Normalisierung’ des zuvor Problema-
tisierten bei“ (ebd., S. 546)
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9. „Für die kontinuierliche Beobachtung der Medien“, insbesondere für die „kriti-
sche Reflexion des Fernsehens in seiner Bedeutung für Kultur, Gesellschaft und
Politik“, gibt es zwar Bedarf, aber der Medienjournalismus nimmt diese Aufga-
be – wie gezeigt – nur ungenügend wahr. Die Defizite der Kritik erweisen sich
zum einen in besagtem fehlendem Diskurs über das Fernsehen generell, zum
anderen in der mangelnden „analytisch-distanzierenden Perspektive auf die Pro-
duktionsmechanismen“. Statt über „gesellschaftlich relevante Zusammenhänge“
aufzuklären, konzentriert man sich auf prominente Akteure, übersteigert den
Aktualitätsbezug und verliert sich in fachspezifische Details, „die nur für be-
stimmte Fachkreise Relevanz besitzen. Mangelnde Klarheit über den Adressa-
tenbezug der Berichterstattung gehört somit zu den systematischen Hemmnis-
sen für die Entfaltung einer aufklärenden Fernsehkritik“ (ebd., S. 546).

Institutionelle, routinierte Medienkritik bzw. -kontrolle

Was Aufsichts- und Kontrollgremien an Medienkritik, vor allem an Medienkontrolle
betreiben, entzieht sich großenteils der öffentlichen Wahrnehmung, wird für das
Publikum nur kenntlich in formellen Entscheidungen zur Altersfreigabe im Kino, bei
Video und DVD, über Sendezeitbestimmungen im Fernsehen oder bei einzelnen spek-
takulären Vorkommnissen (wie etwa bei der Alterseinteilung des beim Erfurter Amok-
lauf aufgefallenen Computerspiels Counter Strike durch den Jugendmedienschutz).
Ob die formellen Kategorisierungen des Jugendmedienschutzes einer breiten Öffent-
lichkeit überhaupt bekannt und erst recht einsichtig und nachvollziehbar sind, lässt
sich sicherlich anzweifeln. Empirische Evaluationen fehlen auch dazu. So wird weit-
gehend unter Ausschluss, jedenfalls ohne Kenntnisnahme und Wertschätzung der
Öffentlichkeit eine aufwändige Zensurierungs-Maschinerie in Gang gehalten, um die
gesetzlichen und staatsvertraglichen Bestimmungen einzuhalten und dem Medien-
markt fortwährend inhaltliche und ethische Grenzen aufzuzeigen. Dennoch – oder
gerade deshalb – muss es weiterhin zu den Aufgaben pädagogisch motivierter Medi-
enkritik gehören, die Normen, gesetzlichen Bestimmungen und Aktivitäten des prä-
ventiven wie des sanktionierenden Jugendmedienschutzes aufzuzeigen sowie ihre
Begründungen wie auch ihre Grenzen zu diskutieren (vgl. die Zeitschriften tv diskurs
und Jugend-Medien-Schutz-Report).

Perspektiven, Aufgaben und Grenzen pädagogischer Medienkritik

Wenn abschließend noch einige Perspektiven, Aufgaben und Grenzen pädagogischer
Medienkritik umrissen werden, dann geschieht dies unter Einbezug des bereits Ausge-
führten; also zum einen mit Berücksichtigung der recht disparaten Entwicklung der
Medienpädagogik, ohne all ihre Facetten schon hinreichend aufgearbeitet zu haben;
zum anderen hinsichtlich der vielfältigen Formen von Medienkritik derzeit, auch wenn
sie bislang nur selektiv registriert sind. Erst auf ihrem Fundament und in ihrem Licht

Kübler: Zurück zum „kritischen Rezipienten“?



40

lässt sich eruieren und begründen, welche Desiderate noch bestehen und aufgefüllt
werden können und müssen und wo neue Perspektiven zu entwerfen sind.

So stößt man etwa hinsichtlich der vielen Forderungen und Ziele, die für eine
pädagogische Medienkritik schon aufgestellt worden sind, wiederholt auf bemer-
kenswerte Parallelen oder auch Konstanten, sogar über beachtliche Zeiträume hin-
weg: Komprimiert man beispielsweise die Diskussion „Für und wider eine engagierte
Medienkritik“ während des besagten Workshops Medienanalyse von 1987 zwischen
dem ZDF-Redakteur Hans Robert Eisenhauer, der Medienpädagogin Imme de Haen
und dem damaligen Leiter des Adolf-Grimme-Instituts Hans Janke auf einige ge-
meinsame Thesen hin und stellt sie den Postulaten gegenüber, die die Teilnehmer/
innen des Kölner Werkstattgesprächs Medienkritik in der gesellschaftlichen und päda-
gogischen Praxis im Sommer 2003 formuliert haben (Sonnenschein 2004), so er-
schließen sich folgende Korrespondenzen:
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Offensichtlich sind während der fast 20 Jahre viele Anliegen gleich oder ähnlich
geblieben, selbst wenn sich die Formulierungen geändert haben, sie einmal konkre-
ter, ein anderes Mal unverbindlicher ausfallen. Daher lässt sich wohl verallgemei-
nern, dass sich die grundsätzlichen Zielsetzungen und Aufgaben von Medienkritik
kaum geändert haben. Muss man aus der neuerlichen Aufstellung zugleich folgern,
dass sie ihren Ansprüchen und Reichweiten noch immer nicht gerecht wird? Und
empirisch wäre zu überprüfen, ob und inwieweit sie heute weiter davon entfernt ist
als noch Ende der 80er Jahre.

Gewandelt haben sich offenbar die Adressaten: 1987 richteten die Diskutanten
ihre Forderungen vornehmlich an die professionelle Medienkritik, die Teilnehmer/
innen von 2003 implizieren, dass jede/r zur Medienkritik befähigt sein müsse bzw.
werden sollte, ohne zwischen alltäglicher und professioneller Medienkritik und ihren
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Funktionen ausreichend zu differenzieren. Aber dieser Unterschied kann auch den
verschiedenen Professionen der Vortragenden geschuldet sein, denn aus ihren Diffe-
renzen ergeben sich andere Blickwinkel und Zuständigkeiten. Wenn alle medienkriti-
sche Kompetenzen haben sollen, und zwar auch schon Kinder und Jugendliche, dann
beziehen Pädagog/innen heute Lebensumstände, Kulturen und Milieus sowie die
subjektiven Entwicklungsdynamiken der Individuen mit ein. Damit sind Perspekti-
ven auf eine Gesamtheit und Vernetzung geöffnet, die seit N. Postman (1983) und
anderen als Medienökologie bezeichnet werden. Zugleich soll damit auch das in der
ökologischen Bewegung generell angestrebte Ziel der Nachhaltigkeit betont werden,
das gilt und das für die Medien und ihre Produktionen auch die Kontinuität und
Wirksamkeit des pädagogischen Handelns unterstreichen soll. Allerdings gibt es –
über die skizzierten Forschungsergebnisse hinaus – noch wenige alters-, sozial- und
kulturbedingte Differenzierungen für medienkritische Kompetenzen, die zu beach-
ten sind, sofern Medienkompetenz eben nicht nur als pauschale Sollenskategorie
postuliert, sondern auch als informell sozialisierte Fähigkeit erachtet wird.

Selbstverständlich müssen die digitalen Medien in die Medienkritik einbezogen
werden; allerdings sollten sie nicht nur Objekte der Medienkritik sein, vielmehr bie-
ten sie sich auch als Kommunikationsforen für individuelle und laienhafte Medien-
kritik an, die bislang fast nur im persönlichen Umfeld geäußert werden konnte.
Insofern lässt sich – wie bereits ausgeführt – eine enorme Ausweitung und Verviel-
fältigung von Medienkritik vorstellen. Formal und technisch können die neuen Opti-
onen von medienpädagogischen Projekten vielseitig genutzt werden, ob es dafür
genügend sinnstiftende Vorhaben und entsprechende Motivation gibt, die konstruk-
tive, sozial befruchtende Kommunikation fördern und nicht nur der unbeachteten
Selbstpräsentation frönen – wie heute so häufig im Web der Fall ist –, müsste er-
probt werden.

Entwickelt man das Aufgaben- und Faktorenfeld von pädagogischer Medienkritik
systematisch, fallen viele Voraussetzungen und Einflussbereiche an die denen für die
Medienkompetenz nicht unähnlich sind, ja sich weithin überschneiden. So verwundert
es kaum, dass in einigen der eingangs genannten Beiträge Medienkritik und Medien-
kompetenz als weitgehend identisch angesehen wird. Aber damit ignoriert man zum
einen, dass Medienkritik über das pädagogische Feld hinausreicht und alltäglich wie
professionell betrieben wird, mithin andere, spezifische Kommunikations- und Inter-
aktionsforen beschickt und nicht zuletzt auch selbst ständig medial präsentiert wird.
Zum andern ist zu beachten, dass medienpädagogisches Bestreben sich nicht in der
Befähigung zur Medienkritik erschöpft, sondern das Ziel der Medienkompetenz zugleich
umfassender und differenzierter anlegt, weshalb es psychisch nicht nur rationale, ko-
gnitive Dimensionen meint. Gegen eine einhellige Hochschätzung und Idolisierung
eines Medienprodukts oder eines Stars in der peer group kommt pädagogische Medien-
kritik nämlich allein rational nicht an; vielmehr muss sie deren Prämissen und Gepflo-
genheiten erst einmal wahrnehmen, aufgreifen und konstruktiv einbeziehen, um dann
mit den Adressaten zusammen Kriterien und Beurteilungen zu entwickeln.
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So sind alle Konzepte zunächst einmal theoretischer Art, sie zeigen auf, was heuris-
tisch einbezogen werden muss; was konkret angestrebt und praktisch umgesetzt
wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, in erster Linie von den subjektiven
Dispositionen der Lerngruppe selbst, aber auch von objektiven und kontingenten
Konstituenten.

Erwünscht bzw. anzustreben sind kognitive Fähigkeiten, also strukturelle und
analytische Kenntnisse über Mediensysteme und Organisationsformen, wozu auch
historische Einsichten in die Entwicklung von Technik, gesellschaftlichem Bedarf,
kultureller Objektivationen und jeweils produktiver Ausgestaltung in Formen, Gen-
res und Inhalte gehören. Ferner kommen analytisch-methodische Fähigkeiten hinzu,
um konkrete Medien, Genres, Formen und Inhalte auf vereinbarte Erkenntnisziele,
ihre Tendenzen, formale Gestaltungen, mithin auf Ästhetik, Dramaturgie sowie auf
Authentizität und Glaubwürdigkeit hin zu untersuchen. Solche Untersuchungen voll-
ziehen sich weder in künstlicher Asepsis noch in scheinbar objektiver Diagnose,
sondern vor dem Erfahrungshintergrund alltäglicher Medienrezeption, den jeweils
subjektiven Prädispositionen, Fähigkeiten und Präferenzen. Insofern schließt päda-
gogische Medienkritik – anders als die professionelle – stets das zu bildende Subjekt
und seine Selbstreflexion mit ein. Diese muss in Zuge einer sukzessiven, aufbauen-
den Medienpädagogik entsprechend den ontogenetischen Fähigkeiten entwickelt
werden – da die Medien selbst recht mächtig beteiligt sind, nicht immer im Sinne
pädagogischer Orientierungen, ist es nicht nur ein geradliniger, kontinuierlicher Pro-
zess, sondern auch einer mit vielen Hemmnissen, Abweichungen, Umwegen und Re-
tardierungen. Schließlich strebt Medienkritik nach der Fähigkeiten zur Bewertung; doch
diese dürfte ebenfalls erst im Laufe kognitiver und evaluativer Entwicklungen gewisse
Niveaus der Distanzierung und Abstraktion erreichen: Von der simplen Aussage: „Das
gefällt mir“, wobei schon oft eine über das Persönliche hinausgehende Begründung
schwer fällt, bis hin zu einem Urteil, das objektive, genrespezifische Bezüge und diffe-
renzierte Qualitätsaspekte umfasst, ist es didaktisch-pädagogisch ein recht weiter Weg.
Er konzentriert sie nicht allein auf die Medien, sondern bedarf einer darüber hinausge-
henden Diskurs- und Urteilsfähigkeit. Dieses Urteil womöglich noch mit ethischen Be-
gründungen zu verknüpfen oder gar darauf aufzubauen, umschreibt schon ein sehr
hohes Niveau selbstreflexiver und zugleich qualitäts- und wertorientierter Medienkri-
tik (vgl. Abb. auf der folgenden Seite).

Jeweils müssten nun die einzelnen Felder konkret entfaltet und differenziert wer-
den; in ihrer Summe tragen sie alle zur Medienkritik bzw. zur Medienkritikfähigkeit
bei. Solche Differenzierungen sind von der medienpädagogischen Forschung in eini-
gen Bereichen vorangetrieben worden, am weitesten für die Medienrezeption und
ihre entwicklungsspezifischen und sozialen Ausfaltungen (Paus-Haase/Schorb 2000).
Aber auch hierbei mangelt es noch an einer hinreichend intensiven und produktiven
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Disziplinen. Von Seiten der Entwicklungs-
psychologie werden nämlich die Medien noch kaum als nahezu unausweichliche,
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konstitutive Umweltfaktoren der Entwicklung angesehen, die potenziell alle sinnli-
chen Bereiche, also Wahrnehmung, Sprach- und Hörentwicklung, Bildauffassung,
Artikulation und Denken beeinflussen (Oerter / Montada 2002). Was Kinder über
Medien wissen bzw. lernen, was sie über sie von der Welt erfahren und was sie durch
direkte Erfahrungen lernen, dies zu eruieren ist gewiss schwierig, aber bislang noch
nicht einmal heuristisch angegangen worden (Kübler 2005a). Und hinsichtlich der
Entwicklung moralischer Kompetenzen ist in der medienpädagogischen Diskussion
versucht worden, das sequentielle Modell Lawrence Kohlbergs anzuwenden; aber ob
mit den abstrakten Kategorien dem medienspezifischen Umgang gerecht geworden
ist, scheint fraglich (Tulodziecki 1989, S. 197ff). Zudem müsste jeweils berücksich-
tigt werden, dass die Annahme einer weitgehend autonomen ontogenetischen Ent-
wicklung angesichts der wachsenden sozialen und kulturellen Pluralisierung gesell-
schaftlicher Lebensverhältnisse und Milieus nicht mehr angemessen ist, vielmehr
um die Integration von sozialisatorischen Komponenten ergänzt werden müsste,
wozu neben den sozialen, physischen Sozialisationsfaktoren wie Familie, Geschwis-
ter, peer groups u. a. auch die symbolisch-kommunikativen wie die Medien zählen
(Süss 2004; Schorb 2005).

Dimensionen von pädagogischer Medienkritik

Medienkompetenz

Medienkritik
Medienwissen

Mediengeschichte Medienstrukturen

Medienanalyse
(Methoden)

Medienspezifik/Me-
dienkonvergenzen

Medienrezeption-Reflexivität

Bedürfnisse GewohnheitenFähigkeiten

Medienbewertung

Diskursivität
(Argumentation)

Medienethik

Professionelle Medienkritik

Gesellschafts-, 
Kulturkritik

Kommunikation und Medienproduktion
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Diese Dimensionen lassen sich heuristisch im folgenden Dreieck veranschaulichen,
in dem aus pädagogischer Sicht das Subjekt – abstrakt im Jargon der Kommunikati-
onswissenschaft formuliert: die Medienrezeptions-Reflexivität – im Mittelpunkt steht:

Jeweils sind Beeinflussungen bzw. Konstituierungen angezeigt, die zum einen
wechselseitig, freilich mit verschiedener Intensität und Qualität, zu verstehen sind,
die zum anderen aber jeweils unterschiedlich ausfallen und im Laufe von Entwicklung
und Sozialisation sich ändern können. Darauf verweisen die genannten empirischen
Befunde der Rezeptions- und medienpädagogischen Forschung. So ist davon auszuge-
hen, dass die Erfahrungen im Alltag und die dort erlernten Rahmungen (frames) und
Wertungen auch für die Rezeption von Medien Orientierungen und Gewichtungen vor-
geben, die gleichwohl von Medien selbst wieder tangiert und modelliert werden. Um-
gekehrt generieren Medien Szenerien und Events, die den Alltag nicht nur bunter,
spannender und angenehmer gestalten, sondern auch Maßstäbe und Attraktionen für
seine gesamte Verwirklichung offerieren und nicht selten dessen üblichen Vollzug als
schal und langweilig erscheinen lassen (Schenk 2002, S. 269ff). Implizit werfen sol-
che zwangsläufige Vergleiche immer wieder Ansatzpunkte für Medienkritik auf.

Im wissenschaftlichen Kontext scheint die Rezeption des offenen, interdiszip-
linären Projektes der Cultural Studies hier zu Lande zu einer Renaissance medienkri-
tischer Analysen zu führen. Denn sie verknüpfen – ähnlich wie die Kritische Theorie
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– erklärtermaßen Semiotik und Strukturalismus, also textwissenschaftliche Bezugs-
disziplinen, einen ethnografischen Kulturbegriff, einen „kulturellen Materialismus“
und eine „reflexive Ideologiekritik“ mit Kategorien wie Macht, Hegemonie und Öko-
nomie in der Analyse von „Populärkultur“ (Hepp 2004). Außerdem könnten ihre
Bestrebungen um einen „Interventionismus“ als (medien)pädagogische Konzepte
gelesen werden. Insgesamt sind die Potentiale der Cultural Studies für die Konturie-
rung von Medienpädagogik mithin längst noch nicht ausgeschöpft.

Bezieht man diese Dimensionen mit ein, verkompliziert sich das oben ange-
führt Dreieck: Es wird noch ‚subjektivistischer’. Denn artikuliert und bearbeitet wer-
den kann jeweils nur die individuelle Wirklichkeit der Adressaten, der Umgang mit
den Medien findet ja großenteils außerhalb der pädagogischen Prozesse statt bzw.
wird dort bereits (anders) vermittelt praktiziert. Pädagogische Medienkritik stößt
mithin vornehmlich auf subjektiv verarbeitete und vermittelte Medienwahrnehmung,
-aneignung und -deutung. In sie fließen auch die ontogenetischen und soziokultu-
rellen Prädispositionen der jeweiligen Adressaten ein, weshalb man von einem „so-
zialen Konstruktivismus“ sprechen kann, der sich auf die Fülle subjektiver Faktoren
und lebensweltlicher Bedingungen bezieht. Mit ihm soll angezeigt werden, dass In-
dividuen bei der Rezeption von Medien Bedeutungen vielfältiger Art, medienbezoge-
ne wie alltagsweltliche, generieren, die ihre medienkritischen Sichtweisen präpo-
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nieren. Allerdings ist dieser Begriff derzeit, wie gezeigt, noch eher Programm oder
allenfalls lückenhafte Empirie, so dass der Bedarf an Forschung und Erkenntnis zu
ermessen ist, der noch gefüllt werden muss.

Diese Zusammenhänge sind schon früh gesehen worden. Beispielweise hat Die-
ter Baacke in der Einleitung besagter Mediendidaktische Modelle: Fernsehen (1973b,
S. 12) das medienpädagogische Bemühen, das damals noch „Mediendidaktik“ hieß,
so definiert: Es sei „Meta-Kommunikation des Rezipienten über sich und die gesell-
schaftlichen Zusammenhänge, in denen er steht“. So könnte aus dem ehedem „kriti-
schen“ Rezipienten zwar begrifflich heute der kompetente, selbstständige oder akti-
ve Rezipient geworden sein, aber wenn die beschriebenen Implikationen weiterhin
von Medienforschung und -pädagogik angestrebt und auch schrittweise erreicht wer-
den, verfügt er auch über die Fähigkeit zur Medienkritik.

Dafür Lernanlässe zu stiften und jeweils neue Lerngegenstände zu identifizie-
ren und aufzubereiten, ist permanente Aufgabe von Medienpädagogik, gerade auch
von der Medienkritik in der Medienpädagogik. Dabei ergeben sich sicherlich für die
Schule und ihre einzelnen Stufen und Fächer andere Prioritäten und Aufgaben als
für die außerschulische Jugend- und Bildungsarbeit. Und jeweils im didaktischen
Kontext ist zu klären, ob das Lernen eher systematisch oder exemplarisch ausgerich-
tet sein soll, ob es eher an Produkten orientiert ist oder analytische Zusammenhän-
ge avisieren oder ob es sich eher an inhaltliche Qualitäten oder methodologischen
Fähigkeiten erproben soll. Einen Kanon von Lernzielen und -stoffen kann es dafür
verbindlich kaum geben. Aber die Vorschläge und Ziele wieder aufzunehmen und
weiterzuentwickeln, die es in der nunmehr schon recht beträchtlichen Tradition der
Medienkritik gibt – oder sogar Vergleiche zwischen ihren diversen Ausprägungen
anzustellen –, dürften sicherlich nicht die unergiebigsten Aktivitäten in der päda-
gogischen Medienkritik sein.
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Horst Niesyto

Medienkritik und Mediensozialisation

Ausgangsüberlegungen

Der folgende Beitrag geht von der Annahme aus, dass Aufgaben und Ziele von päda-
gogischer Medienkritik nicht unabhängig von den Medienumgebungen und Medien-
erfahrungen von Kindern und Jugendlichen entwickelt werden können. So wichtig
Überlegungen zu Grundkategorien1 pädagogischer Medienkritik sind – ohne Bezug
auf die jeweiligen Sozialisationskontexte bleiben sie abstrakt. Die Analyse von Sozi-
alisationskontexten ist mit theoretischen Konzepten verbunden, die in unterschied-
licher Weise soziologische, psychologische und pädagogische Aspekte akzentuieren.
Bezogen auf den Bereich der Mediensozialisation ist meine These, dass in Zusam-
menhang mit dem Paradigmenwechsel von der Fragestellung „Was machen die Medi-
en mit den Menschen?“ hin zur Fragestellung „Was machen die Menschen mit den
Medien?“ gesellschafts- und medienkritische Dimensionen in Mediensozialisations-
theorien vernachlässigt wurden. Dies hat viele Gründe, die nicht nur mit wissen-
schaftlichen Überlegungen, sondern auch mit einschneidenden gesellschaftlichen,
medialen und sozialen Veränderungen in den letzten 15 bis 20 Jahren zusammen-
hängen.2 Kinder- und jugendkulturtheoretische Ansätze, Überlegungen zur „Selbst-
sozialisation mit Medien“ und konstruktivistische Aneignungstheorien erhielten kräf-
tigen Aufwind, während sich der Blick für medienökonomische und medienpolitische
Interessenkonstellationen, problematische Formen der Mediennutzung und schwie-
rige soziale Lebenslagen eintrübte. Medienkritik tauchte zwar in den diversen Medi-
enkompetenz-Konzepten weiterhin als eine Zielgröße auf; in der medienpädagogi-
schen Theoriebildung fristete sie jedoch ein Schattendasein.3

Die Verschärfung sozialer, bildungsbezogener und medienkultureller Problemla-
gen führte in den letzten Jahren wieder zu einer stärkeren Berücksichtigung medi-
enkritischer Fragestellungen. Themen wie „Digitale Ungleichheit und Bildungshin-

1 Wahrnehmungsfähigkeit, Decodierungsfähigkeit, Analysefähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Urteils-
fähigkeit; vgl. den Beitrag von Ganguin in diesem Band.

2 Stichwortartig sind zu nennen: Individualisierung von Lebenslagen und Pluralisierung von
Lebensstilen; Aufweichung traditioneller sozialer Milieus; Forcierung von Erlebnis- und Kon-
sumkulturen – nicht zuletzt in Verbindung mit der Kommerzialisierung/Privatisierung im Me-
diensektor.

3 Auch in dem von Hüther / Schorb (2005) herausgegebenen Handbuch Grundbegriffe Medienpä-
dagogik (4., vollständig neu konzipierte Auflage) fehlt unter den zahlreichen Grundbegriffen
ein Stichwort „Medienkritik“.
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tergrund“, „Mediennutzung und Medienarbeit in Hauptschul- und Migrationsmili-
eus“, „Verletzung von Menschenwürde in Medienangeboten“, „Beurteilung von Kin-
der-Programmen und Kinder-Software“, „Safer-Internet“ erhielten in Fachdiskussio-
nen und verschiedenen Studien eine größere Aufmerksamkeit. Dem Beitrag von Son-
nenschein (in diesem Band) ist zu entnehmen, dass in der medienpädagogischen
Praxis Projekte zur Förderung der Medienkritik deutlich zugenommen haben.
Wenngleich bis dato keine systematischen Studien zu Umfang, Intensität und Quali-
tät medienpädagogischer Kompetenzbildung vorliegen4, so deuten doch verschiede-
ne Beobachtungen darauf hin, dass die Förderung von Reflexionsfähigkeit – im Un-
terschied etwa zu Wahrnehmungsfähigkeit und Decodierungsfähkeit – in der medi-
enpädagogischen Praxis oft zu kurz kommt. Ein Grund hängt meines Erachtens mit
Denkweisen zusammen, die die vorhandenen Medienkompetenzen von Kindern und
Jugendlichen überschätzen. Diese Überschätzung korrespondiert wiederum mit Me-
diensozialisationstheorien, die einseitig die „Autonomie“ und „Wahlfähigkeit“ der
Subjekte betonen und Fragen der Distanzierungsfähigkeit gegenüber Medienangebo-
ten sowie bildungsmäßige, soziale und ressourcenbedingte Unterschiede in der Me-
diennutzung zu wenig beachten.

Die folgenden Überlegungen möchten dazu beitragen, medienkritische Aufga-
benstellungen wieder mehr auf Analysen zur Mediensozialisation zu beziehen, die
subjekt- und kulturtheoretisch motivierte Ansätze mit lebenslagenbezogenen Kon-
zepten der Sozialisation vermitteln. Pädagogische Medienkritik zielt zwar wesent-
lich auf die Förderung individueller Medienkompetenzen in pädagogischen Settings,
kann aber nicht von einer Analyse struktureller (sozialer und gesellschaftlich-media-
ler) Rahmenbedingungen entkoppelt werden, die die Sozialisation und die Bildungs-
prozesse von Kindern und Jugendlichen beeinflussen.

Rückblick

Sozialisationstheoretische Überlegungen hatten für medienerzieherische / -pädago-
gische Konzepte in den 50er, 60er und frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts
in Deutschland eine relativ geringe Relevanz. Die bewahrpädagogische Filmerzie-
hung, die im Nachkriegsdeutschland dominierte, orientierte sich an einer norm- und
wertbezogenen Auseinandersetzung mit Filmangeboten, primär unter dem Aspekt
pädagogisch-normierender Regulierung (vgl. Schorb 1995; Hüther / Podehl 2005).
Funktionale rollentheoretische Überlegungen, die auf eine sozial-integrative Päda-
gogik abzielten, erschwerten ein Verständnis für subjektorientierte Zugänge zu Le-
bens- und Medienwelten von Kindern und Jugendlichen. Das medienpädagogische

4 Es gibt zwar diverse Studien, die sich auf einzelne Fragestellungen und Modellprojekte bezie-
hen; es fehlt jedoch eine größere empirische Erhebung in schulischen und außerschulischen
Praxisfeldern insgesamt. Medienpädagogische Kompetenzbildung meint dabei jene Aktivitä-
ten, die an vorhandenen Medienkompetenzen von Kindern und Jugendlichen anknüpfen und
diese in medienpädagogischen Arrangements fördern und vertiefen.
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Leitbild des kritischen Rezipienten (vgl. Kübler in diesem Band), das in den 70er
Jahren in den Vordergrund rückte, speiste sich aus einer Gesellschafts- und Medien-
analyse, die die „Entmystifizierung“ medialer Angebote und die Aufdeckung von
medialen Machtstrukturen und Manipulationsmöglichkeiten betonte. Gestützt auf
die Theorie der Kulturindustrie (Frankfurter Schule), die Zusammenhänge zwischen
einer Medienkritik und einer Gesellschaftskritik ins Zentrum ihrer Analysen stellte
und systembedingte Entfremdungsprozesse diagnostizierte, erschienen in den 70er
Jahren viele medienkritische Publikationen.5 Alltags- und lebensweltliche Zusam-
menhänge spielten in diesem Ansatz nur am Rande eine Bedeutung. Zwar galt das
pädagogische Interesse der Aufklärung und Emanzipation der Subjekte; Dreh- und
Angelpunkt bildeten jedoch gesellschafts- und medientheoretische Analysen, aus
denen die Inhalte emanzipatorischer Anstrengungen abgeleitet wurden. Diese ideo-
logiekritische Richtung der Medienpädagogik löste die Dominanz der bewahrpädago-
gischen Filmerziehung ab. Sozial betrachtet blieben beide Richtungen mittelschicht-
orientierten Konzepten einer Film- und Medienerziehung verhaftet, die sich nicht
auf eine differenzierte Auseinandersetzung mit populärkulturellen Bedürfnissen an
Medien und damit verbundenen Mediennutzungsformen einließen.

Erst mit der Öffnung der Medienpädagogik für aktiv-produktive, handlungsori-
entierte Formen der Medienarbeit änderte sich die Situation, vor allem im außer-
schulischen Bereich. Neben journalistisch orientierten Aktivitäten entstanden all-
tagsorientierte Konzeptionen, die Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten für le-
benswelt- und erfahrungsbezogene Ausdrucks- und Artikulationsformen mit Medien
gaben (u. a. Niesyto 1991, Röll 1991, Schell 1993). Die „Alltagswende“ korrespon-
dierte auf verschiedenen Ebenen mit pädagogischen und wissenschaftstheoretischen
Neuorientierungen, die allesamt das handelnde Subjekt stärker ins Zentrum der Be-
trachtungen rückten. Sozialisationstheoretisch führte dies – in Abgrenzung zu struktur-
funktionalen Theorien – zur Betonung und Weiterentwicklung symbolisch-interakti-
onistischer und handlungstheoretischer Ansätze, um mehr über die Deutungs- und
Orientierungsmuster, die Inhalte und Formen der Weltaneignung und Lebensbewälti-
gung bei den Subjekten zu erfahren.

In Handbüchern zur Sozialisationsforschung und in grundlegenden Beiträgen
zur Medienpädagogik etablierte sich in diesem Zusammenhang ein Sozialisationsbe-
griff, der die Wechselwirkungen von gesellschaftlichen, medialen und individuellen
Einflussgrößen betont. Exemplarisch für allgemeine Sozialisationstheorien sei auf
den Sozialisationsbegriff verwiesen, wie ihn Hurrelmann definiert. Danach wird un-
ter Sozialisation der „Prozeß der Entstehung und Entwicklung der menschlichen Per-
sönlichkeit in Abhängigkeit von und in Auseinandersetzung mit den sozialen und

Niesyto: Medienkritik und Mediensozialisation

5 Stellvertretend sei auf das von Hermann K. Ehmer 1971 im DuMont-Verlag (Köln) herausgege-
bene Buch Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewusstseins-Industrie hingewiesen,
u. a. mit einem Beitrag von Baacke über Der traurige Schein des Glücks. Zum Typus kommerzi-
eller Jugendzeitschriften (213-250).
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den dinglich-materiellen Lebensbedingungen verstanden, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt der historischen Entwicklung einer Gesellschaft existieren“ (Hurrelmann
1995, 114). Das Wechselverhältnis von Persönlichkeitsbildung und gesellschaftli-
chen Lebensbedingungen legt auch Schorb in seinem Begriff von Mediensozialisati-
on zugrunde. Darüber hinaus akzentuiert er die symbolische Bedeutung von Medien:
„Von Seiten der Medien gesehen dienen diese als Mittler von Wissen, Weltbildern
und Lebensorientierungen. Innerhalb des sozialen Kontextes der Familie beispielsweise
sind sie darüber hinaus selbst Medium der Vermittlung und als Symbole auch Inhalte
der Kommunikation der sozialen Subjekte. Dabei ist, abhängig vom Lebenszusam-
menhang und sonstigem Anregungspotential der Subjekte, der Inhalt der medialen
Angebote für die Ausbildung von Einstellungs-, Verhaltens- und Handlungsdispositi-
onen von Bedeutung“ (Schorb 2005, 387). Schorb betont, dass Medienangebote
zwar mit struktur-, wert- und normsetzenden Faktoren verbunden sind, aber die
Individuen könnten sich auf der Basis aktiver Aneignungshandlungen auch Medien-
inhalten verweigern oder sich andere Ziele und Inhalte setzen (ebd.).

Bei den Theorien zur Mediensozialisation haben sich vor allem handlungstheo-
retische Ansätze etabliert, die – ausgehend vom Wechselverhältnis von Mensch und
Medien – besonders nach den sozialen und soziokulturellen Implikationen der Medi-
enaneignung fragen. Medienrezeption und Medienaneignung wird als Teil sozialen
Handelns verstanden, die Mediennutzung wird im Lebenskontext der Menschen ver-
ortet, es wird nach der Bedeutung der Medien im Alltag und für die Lebensbewälti-
gung gefragt. Dieser theoretischen Perspektive sind u. a. der sog. Nutzen-Ansatz
(Renckstorf 1989), medienbiografische Ansätze (Baacke u. a. 1990), medienethno-
grafische Studien (u. a. Vogelgesang 1991), die sog. strukturanalytische Rezepti-
onsforschung (u. a. Charlton / Neumann 1986) und Studien im Kontext der Cultural
Studies (u. a. Mikos 1994) zuzurechnen. Konstituierende Merkmale nahezu aller hand-
lungstheoretischen Ansätze ist die Betonung der Verwobenheit von Mediennutzung
und Alltagspraxis, sowohl was die präferierten Medienthemen als auch die interpre-
tatorischen Möglichkeiten im Rahmen von role-taking und role-making betrifft (para-
soziale Interaktion und symbolisches Probehandeln mit Medien). Handlungstheore-
tisch fundierte Studien trugen in den letzten fünfzehn Jahren vor allem dazu bei,
die subjektiven Dimensionen und Prozesse der Mediennutzung und der Medienaneig-
nung besser zu verstehen.

Der Verlust der Makroebene

Wenngleich die Stärke der skizzierten Ansätze darin liegt, die individuelle Medien-
nutzung im Zusammenhang mit medialen Inhaltsanalysen und situativen, lebens-
weltbezogenen Nutzungskonstellationen zu untersuchen, so fehlt doch diesen Ana-
lysen der „makrostrukturelle Blick“. Dieser Blick aufs Ganze der Gesellschaft, der den
Zusammenhang von Gesellschafts-, Kultur- und Medienkritik betont, machte gerade
die Attraktivität der Kritischen Theorie (Frankfurter Schule) aus. Es war eine der
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zentralen Intentionen dieser Theorie, die Macht der ökonomisch Stärksten aufzuzei-
gen: wie es der kapitalistischen Ökonomie unter Nutzung technischer Rationalität
gelingt, ihre Herrschaft mittels kulturindustrieller Güter ideologisch abzusichern.
Dass Adorno und andere Vertreter der Kritischen Theorie in ihren Analysen totalitäre
Standardisierungen unterstellten – verbunden mit einer bürgerlich-elitären Abwer-
tung populärer kultureller Ausdrucksformen – entsprang einer Denkweise, die ei-
genständige Handlungsmöglichkeiten der Subjekte unterschätzte. Es bleibt jedoch
die Aufgabe, sich kritisch mit gesellschaftlichen Symbolangeboten und Ressourcen
auseinanderzusetzen und in symbolischen Verarbeitungsweisen von Individuen auch
problematische Aspekte zu benennen. Herrschaftsinteressen können gesellschaftli-
che Verhältnisse, Symbolsysteme und Kommunikationsstrukturen produzieren, die z.
B. die Selbstreflexion erheblich erschweren und soziale Isolierung befördern. Heute
mangelt es an überzeugenden Theorieangeboten, die den kritischen Blick auf we-
sentliche Strukturmuster der gesellschaftlich-medialen Entwicklung nicht verlie-
ren. Dies betrifft insbesondere die Situation in der Mediensozialisationsforschung.

In einem Überblicksbeitrag über die Medienrezeptionsforschung machte Charl-
ton bereits 1997 darauf aufmerksam, „dass unhinterfragte Grundüberzeugungen die
medienvermittelte Wirklichkeitsdarstellung prägen, dass modische Themen die we-
niger attraktiven Wahrheiten in den Hintergrund drängen“ (Charlton 1997, 28 f.).
Unter Hinweis auf das Phänomen der Schweigespirale (Noelle-Neumann 1982) und
der Gleichförmigkeit und übergangslosen Gestaltung von Geschichten und Darstel-
lungsformen insbesondere im kommerziellen Fernsehen konstatierte Charlton beschränk-
te Möglichkeiten der Rezipienten, bestimmten Themen auszuweichen (ebd.). Der Au-
tonomie des Zuschauers seien durch solche nivellierende Formen des mainstreaming
deutliche Grenzen gesetzt (vgl. auch Gerbner / Gross 1976). Im Hinblick auf die Medi-
enrezeptionsforschung stellte Charlton selbstkritisch fest, dass der von ihm präferier-
te, sog. strukturanalytische Forschungsansatz zwar in der Fachöffentlichkeit insgesamt
positiv aufgenommen wurde. Es habe aber auch einige ernstzunehmende Vorbehalte
und kritische Anmerkungen gegeben, z. B. den Hinweis auf die zu geringe Berücksich-
tigung der sozialen Schicht (Mediennutzer), die mangelnde Differenzierung nach spe-
zifischen sozialen Problemlagen, die Überschätzung der Souveränität der (kindlichen)
Rezipienten gegenüber dem Medium (Charlton 1997, 32 f.).

Ähnliche kritische Hinweise müssen sich diverse Medienaneignungs-Studien ge-
fallen lassen, die in den vergangenen Jahren im Kontext einer einseitigen Rezeption
der Cultural Studies in Deutschland entstanden (u. a. Mikos 1994; Müller u. a. 2002).
Einseitig war diese Rezeption insofern, weil die entsprechenden Studien den Schwer-
punkt phänomenologisch und kulturalistisch verkürzt auf die Beschreibung jugend-
kultureller Ausdrucks- und Aneignungsformen legten und die Analyse und Reflexion
medien-struktureller Rahmenbedingungen vernachlässigten. Hierzu gehören u. a.
problematische Phänomene wie extrem emotionalisierende und personalisierende sowie
gleichförmige Mediengestaltungen und deren Bedeutung für die Mediensozialisation
der Subjekte. Die Konzentration auf die Akteursperspektive ist aus subjekt- und kul-
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turtheoretischer Perspektive zwar nachvollziehbar, entkoppelt jedoch diese Perspek-
tive zu sehr von sozialstrukturellen, ökonomischen und medienstrukturellen Fakto-
ren und unterschätzt in der Folge die Prägekraft dieser Faktoren für den Sozialisati-
onsprozess und die Persönlichkeitsbildung.6

Notwendig erscheinen differenzierende Sichtweisen, die sowohl die Perspekti-
ve eines aktiven, widerständigen Publikums als auch strukturelle Fragen berücksich-
tigen, die sich mit der Medienentwicklung und der Mediennutzung verbinden. Charl-
ton plädiert in diesem Zusammenhang für eine Forschung, die sich weniger der Fra-
ge widmet, „in welchem Ausmaß das Publikum gegenüber Medienangeboten auto-
nom handeln kann“; vielmehr müsse untersucht werden, „wie der Rezipient sich dem
Text hingibt bzw. entzieht“ (Charlton 1997, 29). Hierzu gehören meines Erachtens
auch Untersuchungen über die medialen, sozialen und sozialpsychologischen Mus-
ter, die Veränderung der Struktur von Kommunikationsformen und Öffentlichkeiten
und die ungleich vorhandenen kulturellen, sozialen und bildungsmäßigen Ressour-
cen für alltägliches Medienhandeln. Gerade eine soziologisch motivierte Mediensozi-
alisationstheorie und -forschung sollte die sich historisch entwickelnden und verän-
dernden gesellschaftlich-medialen Angebotsstrukturen analysieren und sozialisati-
onsrelevante Einflüsse herausarbeiten – ohne dabei determinierende, Kulturentwick-
lung und Persönlichkeitsbildung vollständig prägende Wirkzusammenhänge zu un-
terstellen. Entgegen einer dichotomischen Sichtweise, die gesellschaftliche Makro-
strukturen und individuelle Verarbeitungsmuster gegenüberstellt, ist es Aufgabe ei-
ner solchen Mediensozialisationstheorie, die komplexen, expliziten und impliziten
Wirk- und Aneignungsmechanismen offen zu legen und problematische Medienange-
bote und sozialstrukturelle Fragen bei der Medienaneignung nicht auszusparen.7

Wandel der Mediensozialisation – Chancen und Risiken

Die Mediensozialisation von Kindern und Jugendlichen unterliegt einem Wandel im
Laufe der Biografie und der gesellschaftlich-historischen Phasen (vgl. Süss 2004, 286
ff.). Das Zusammenspiel von gesellschaftlichen Individualisierungs- und medialen
Innovationsschüben verstärkte in den westlichen Gesellschaften in erheblichem
Umfang die Anforderungen an Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Es besteht
ein gesellschaftliches Interesse, dass Kinder und Jugendliche kompetent und selbst-
bewusst Medien auswählen, nutzen, beurteilen und aktiv für Selbstausdruck und

6 In neueren Studien, z. B. zum „Unterschicht-Fernsehen“, beginnt Mikos, diesen Kurs zu korri-
gieren (vgl. seinen Vortrag „Medienumgang und Medienvorlieben in ‚bildungsfernen’ Milieus“
auf der Tagung Arbeit, Politik und Vergnügen in Jugendkulturen an der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg am 3.3.2006).

7 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Analysen von Krotz (2001, 2004), von Kübler (in
diesem Band), der eine Einbuße des anfänglichen gesellschaftskritischen Impetus in der Me-
dienpädagogik diagnostiziert, sowie von Pirner (in diesem Band), der in Zusammenhang mit
medienethischen Fragestellungen u. a. die Notwendigkeit von Kapitalismus-, Medien- und
Religionskritik formuliert.
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Kommunikation einsetzen. In allen „klassischen“ Sozialisationsfeldern (Familie, Schu-
le, Peergroup, Beruf) hat sich die Nutzung von Medien in unterschiedlichen Funkti-
onen veralltäglicht. Medien nehmen als Sozialisatoren im Laufe der biografischen
Sozialisation von Kindern und Jugendlichen eine konstant zunehmende Bedeutung
in verschiedenen Lebensbereichen ein (vgl. Süss 2004, 287). Während der Einfluss
von Eltern und erwachsenen Bezugspersonen in der frühkindlichen Sozialisation am
stärksten ist, verlagert sich dieser Einfluss im Jugendalter deutlich auf die Peers
und die Medien. Aus diversen Medienstudien ist dennoch bekannt, dass der soziali-
satorische Einfluss im Elternhaus für die Entwicklung von Mediennutzungsstilen prä-
gende Bedeutung hat (u. a. Groeben / Hurrelmann 2001; Kommer 2006). Dies be-
trifft nicht nur die Lesesozialisation, sondern z. B. auch die Entwicklung von TV-
Präferenzen. Zwar haben medienvermittelte, jugendkulturelle Freisetzungsprozesse
(gegenüber der Herkunftskultur) sowie soziale Mobilität und Unabhängigkeit (mit-
tels Handy, Internet) zugenommen, gleichzeitig gibt es jedoch Kontinuitäten bzw.
milieuprägende Faktoren im Mediennutzungsverhalten. Süss schlussfolgert: „Die
Heranwachsenden tragen ihre Medienerfahrungen und ihre Medienkompetenzen immer
als Ressourcen und Risiken mit sich, wenn sie in neue Sozialisationsumgebungen
treten und sich neuen Entwicklungsaufgaben stellen“ (ebd.).

Mediensozialisation findet stets im Spannungsfeld von Ressourcen und Risiken
statt. Viele der rezeptions- und aneignungstheoretisch angelegten Studien konnten
belegen, dass Kinder und Jugendliche sich im alltäglichen, selbständigen Umgang
mit Medien Kompetenzen aneignen. Kübler (in diesem Band) weist z. B. darauf hin,
dass Kinder bereits im Grundschulalter um die Künstlichkeit etwa von Comics und
Zeichentrickfilmen wissen und mit der Entwicklung kognitiver Abstraktionsfähigkeit
auch allmählich komplexere Handlungsvollzüge, filmische Tricks und Illusionierun-
gen durchschauen. Gleichzeitig dienen Medienthemen für „Interaktionen und Rol-
lenpräsentationen in den Gleichaltrigengruppen, aber diese Themen werden dort
auch abgearbeitet, auf ihre Brauchbarkeit hin getestet, modifiziert, ironisiert oder
abgelehnt. Auf diese Weise üben Kinder gewissermaßen implizite Medienkritik“ (Küb-
ler). Aus der Medienrezeptionsforschung ließen sich viele weitere Beispiele anfüh-
ren, die auch den Internet-Bereich betreffen. Diese Formen alltäglicher Medienkom-
petenzbildung prägen das Medienkritik-Verhalten von Kindern und Jugendlichen und
sind bei (medien)pädagogischen Arrangements zur Förderung und Vertiefung von
Medienkritik-Fähigkeit zu berücksichtigen.

Dennoch gibt es Nutzungskonstellationen, bei denen Risiken und strukturelle
Probleme in der Mediennutzung deutlich werden. Diese Risiken hängen nicht nur mit
spezifischen sozialen Lebenslagen8, sondern auch mit der Struktur von Medienange-
boten und den subjektiven Verarbeitungsmöglichkeiten dieser Angebote zusammen.

8 Vgl. aktuelle Studien zum Thema „Digitale Ungleichheit und formaler Bildungshintergrund“
(Otto / Kutscher 2004; Kutscher 2004) sowie Studien zum Thema „Medien und Gewalt / Pro-
blemgruppen“ (Kunczik / Zipfel 2006 und in diesem Band).
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So führte die seit Mitte der 80er Jahre explosionsartige Zunahme von Medienange-
boten und der neue Mediatisierungsschub durch die Verbreitung digitaler Medien im
Laufe der 90er Jahre nicht nur zu neuen Chancen für Selbstausdruck, Partizipation
und kommunikativen Austausch, sondern verschärfte auch kommunikationskulturelle
Problemlagen. Baacke benutzte den Begriff kommunikationskulturelle Problemlagen,
um insbesondere auf folgende Problemfelder hinzuweisen: Orientierungsdilemma
zwischen Medien und Arbeitswelt; Schwierigkeit des Unterscheidens; Optionenviel-
falt und Schwierigkeit, sich zu entscheiden; Ver-Oberflächlichung von Wahrnehmungs-
tätigkeiten (Baacke 1997, 76 ff.). Leitender Gesichtspunkt im Bereich „Optionen-
vielfalt“ war die medienkritische Überlegung, dass wir „zwar eine Vielzahl möglicher
Optionen [haben], aber (a) nur begrenzte Zeit, (b) nur begrenzte Mittel (ein beson-
deres Problem für Kinder und Jugendliche) und (c) begrenzte Möglichkeiten, eine
Vielzahl von Beziehungen aufzunehmen (zu anderen Menschen, aber auch zu den
Imagines der Medien). (...) Diese Vermehrung [von Optionen, HN] führt zu Hektik
und Unrast und zu einem Dauergefühl des Zu-Kurz-Gekommen-Seins: Auf anderen
Kanälen geschieht immer gerade das, was ich versäume. Wird dieses kulturelle Mus-
ter generalisiert, sind systematische Lernfortschritte erschwert“ (Baacke 1997, 79).
Baacke knüpft mit diesen Überlegungen an Analysen von Anders an, die dieser bereits
in seiner fernsehkritischen Schrift über Die Welt als Phantom und Matrize (Anders
1956/1987) machte: die mediale Welt als Pseudo-Heimat (Ortlosigkeit), das rastlose
Unterwegs-Sein in medialen Bildwelten, die „Jetzt-Leidenschaft“ erzeugende „Äs-
thetik der Aktualität und des Live“.

Auch wenn die kognitive Verarbeitung bei präsentativen Darbietungsformen
anders erfolgt als bei diskursiven Textsorten, so bleibt bis heute die durch For-
schung nicht wirklich befriedigend beantwortete Frage, wie Kinder und Jugendliche
(aus verschiedenen Altersbereichen und soziokulturellen Milieus) Reflexivität, Dis-
tanzierungsfähigkeit, symbolischen Perspektivenwechsel bei Prozessen der Medien-
aneignung entwickeln. Sich für neue Wahrnehmungsformen zu öffnen, ist das eine;
sich kritisch mit Fragen der Optionenvielfalt, Strategien medialer Aufmerksamkeits-
erregung (Franck 1998; Hickethier / Bleicher 2002; Niesyto 2004a) und der Ver-
Oberflächlichung von Wahrnehmung auseinanderzusetzen, ist das andere. Wenngleich
Studien auf alters-, geschlecht- und auch schulartenspezifische Unterschiede im
Umgang mit Medienangeboten hinweisen und dabei auch reflexive, an Wertkategori-
en orientierte Wahl- und Urteilsprozesse konstatieren (u. a. Paus-Hasebrink / Neu-
mann-Braun / Hasebrink / Aufenanger 2004; Marci-Boehncke / Rath 2006), so ist
doch davon auszugehen, dass der von Medienangeboten ausgehende Konsum- und
Konformitätsdruck vielen Kindern und Jugendlichen nur eingeschränkte Wahlmög-
lichkeiten lässt. Das Bild vom „autonomen Rezipienten“, der Zugriff auf sehr viele
mediale Ressourcen hat und in freier Entscheidung daraus gezielt auswählt, mag für
bestimmte Gruppen von Kindern und Jugendlichen zutreffen – für die Gesamtheit,
insbesondere für Kinder und Jugendliche aus sozial und bildungsmäßig benachteili-
genden Milieus, trifft dieses Bild nicht zu.
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Die Fiktion der Wahlfreiheit

Das Postulat vom „autonomen Rezipienten“ und die damit verbundenen Attribute
(Selbststeuerung, Selbstverortung, Wahlfreiheit etc.) sind im Sinne eines auf Eman-
zipation orientierten Persönlichkeits- und Gesellschaftsverständnisses als anthropo-
logisch-normative Orientierung wichtig und unterstützenswert– sie sollten aber nicht
mit der empirischen Wirklichkeit verwechselt werden. Die „produktiv realitätsverar-
beitenden Subjekte“ (Hurrelmann 1983) agieren in höchst unterschiedlichen sozia-
len und kulturellen Umwelten und verfügen über unterschiedliches ökonomisches,
soziales und kulturelles Kapital (Bourdieu 1970). Mediennutzung und Identitätsbil-
dungsprozesse mittels Medien sind deshalb nicht loszulösen von der Frage nach den
unterschiedlichen Ressourcen, die den jeweiligen Individuen zur Verfügung stehen.

Im Hinblick auf die Medienrezeptionsforschung stellte Charlton in dem bereits
erwähnten Überblicksbeitrag fest, dass „auf der Grundlage von Überlegungen zur
Handlungsautonomie im Mediensystem (…) weitere Untersuchungen konzipiert werden
(müssen), die es erlauben, die Durchdringung des Bewusstseins der Subjekte durch
Medienerfahrungen, das Ausmaß an Offenheit vs. Geschlossenheit von Texten und
die Beliebigkeit vs. Determination von Lesarten auszuloten“ (ebd.: 33).9 Gerade die
Überschätzung der Möglichkeiten zu einem medien-autonomen und –souveränen
Handeln scheint mir ein kritischer Punkt bei neueren Medienrezeptions- und Medi-
ensozialisationsstudien zu sein. Dies betrifft insbesondere die Überschätzung der
„Distanzierungsmöglichkeiten des Subjekts“ (Bonfadelli 2004: 195) sowie die man-
gelnde Auseinandersetzung mit dominanten Leseweisen auf dem Hintergrund medi-
en-ästhetischer Formatierungsprozesse. Diese kritischen Punkte klammern neuere
Konzepte zur Selbstsozialisation mit Medien weitgehend aus – akzentuiert werden
die Eigenleistungen der Individuen im Sozialisationsprozess. Diese Eigenleistungen
haben im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte zweifelsohne zugenommen. Meine Be-
denken gegenüber dem Konzept medialer Selbst-Sozialisation beziehen sich nicht
auf diesen empirisch belegbaren Prozess, sondern auf die begriffliche Fassung die-
ses Prozesses sowie auf bestimmte Annahmen, die mit dem Konzept medialer Selbst-
sozialisation verbunden sind (vgl. Niesyto 2004b, 2006).

Eine dieser Annahmen betrifft das Postulat einer starken Autonomie- und Wahl-
fähigkeit. Aus Alltagserfahrungen und Studien ist bekannt, dass Wahlfähigkeit in
hohem Masse an kulturelle und soziale Ressourcen gebunden ist, die auch in unserer
Gesellschaft nach wie vor sehr unterschiedlich verteilt sind (Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2002; Heitmeyer 2003; Kutscher 2004). Bei
der Qualitätsanalyse dieser Ressourcen grenzen sich Theoretiker der Selbstsozialisa-
tion am Beispiel populärkultureller Angebote von der „Vermassungsthese“ ab und
bezeichnen den „aktiven Umgang“ der Individuen mit ihrer kulturellen Umwelt als

9 Charlton erwähnt in diesem Zusammenhang erste Studien, die problemlagenspezifische Diffe-
renzierungen vornehmen (Charlton 1997: 32).
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entscheidendes Kriterium für selbst-sozialisierendes Handeln (vgl. Müller u. a., 2002,
14 f.). Der Akt der individuellen Wahl wird zu einem entscheidenden Kriterium für
aktives, selbstständiges Handeln gemacht; die mit diesem Wahlakt verbundenen
Bedingungen und Ressourcen – insbesondere im Hinblick auf strukturelle soziale
und lebenslagenbezogene Unterschiede – werden nur am Rande thematisiert.

In ähnliche Weise argumentiert Hoffmann bezüglich der Rolle von Medien als
Identifikationsfiguren und –potenziale für Kinder und Jugendliche. Sie sieht in Me-
dienangeboten lediglich Faktoren, die „Dispositionen des vorhandenen Persönlich-
keitstyps“ bedienen bzw. unterstützen können (Hoffmann 2004, 9). Generalisierend
fasst sie ihre Beobachtungen dahingehend zusammen, dass „der moderne Jugendli-
che in der Regel ambitioniert und zielstrebig versucht, im Austausch mit und der
Prüfung von verschiedensten Angeboten eine Persönlichkeit zu entwickeln, die
möglichst selbstbewusst und verantwortungsvoll ihr Leben steuern kann“ (ebd., 13).
Hoffmann benennt zwar einzelne problematische Situationen (Über-Identifikatio-
nen mit Medienfiguren; dauerhafte Flucht in Medienwelten, ebd.: 16), sieht aber
insgesamt eine große Vielfalt von Medienangeboten, die von Kindern und Jugendli-
chen zielstrebig und durchaus reflexiv (ebd., 16f.) für Adaption, Identifikation und
Distinktion genutzt würden. Hier erfolgen Verallgemeinerungen, die Akte der Aus-
wahl und Adaption mit der Fähigkeit zur Reflexivität verknüpfen, ohne konkret dar-
zustellen, worin diese Reflexivität besteht. Es ist ein Desiderat medienpädagogi-
scher Theoriebildung und Forschung, Begriffe wie Reflexivität im Kontext medialer
Aneignungsprozesse zu konkretisieren und unterschiedliche Niveaus von Medienan-
eignung und Medienreflexivität zu beschreiben und zu analysieren.

Para-soziale Interaktion, Distanzierungsfähigkeit und visuelle Reflexivität

In den frühen 80er Jahren erfolgte in Zusammenhang mit der Rezeption des Theo-
rems der para-sozialen Interaktion (Horton / Wohl 1956; Horton / Strauss 1957)
eine Theoriebildung, die das distanzierte Miterleben des Zuschauers als „In-lusion“
bezeichnete und der „Illusion“ gegenüberstellte: „Der Zuschauer muß eine teilneh-
mende, zugleich aber auch distanzierte Doppelhaltung einnehmen“ (Charlton / Neu-
mann 1986, 21). Diese „Über-Perspektivität“ umfasst die Fähigkeit, die in den Medi-
en erlebten Handlungsmuster nachzuvollziehen, sich in sie hineinzuversetzen (role-
taking) und sie zu den jeweils eigenen Handlungsentwürfen in Beziehung zu setzen
und für sich verfügbar zu machen (role-making). Es geht um das Gewinnen neuer
Perspektiven für eigene Lebenssituationen und soziale Deutungsmuster, um Prozes-
se des reflexiven Vergleichens und Neu-Interpretierens von Erfahrungsbeständen.
Reflexive Distanz setzt unverzichtbar die Fähigkeit voraus, sein eigenes Handeln vom
Standpunkt des anderen aus zu betrachten. „Sozialität und Individualität durchdrin-
gen sich, Verbindungsglied ist der sozial-kognitive Akt der Rollenübernahme, der
seinerseits an das Symbolsystem Sprache gebunden ist. Sprache ermöglicht die Ver-
gegenwärtigung des anderen und dessen vergangenem, gegenwärtigem und zukünf-
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tigem Handeln in Form von Vorstellungen, ohne die eine reflexive Intelligenz nicht
denkbar wäre“ (Charlton / Neumann 1986, 34).

Hier sind wir nun an einem kritischen Punkt angekommen: Was ist reflexive
Intelligenz unter den Bedingungen medienästhetischer Kommunikations- und Erfah-
rungswelten? Zweifelsohne reicht es heute nicht mehr aus, allein auf sozial-kogniti-
ve10 Akte und Dimensionen bei Prozessen der Medienaneignung und der Rollenüber-
nahme hinzuweisen – sozial-emotionale und sozial-ästhetische Dimensionen sind
mindestens ebenso wichtig. Das Symbolsystem (Wort)Sprache ist eng mit non-ver-
balen Symbolsystemen verknüpft, die gerade in Mediendarstellungen eine große
Bedeutung haben. Symbolisches Probehandeln in Medienräumen ist nicht möglich,
ohne Verstehen diskursiver und präsentativer11 Ausdrucks- und Kommunikationsfor-
men; medienästhetische Reflexivität lässt sich nicht auf Verbalisierungsfähigkeit
reduzieren. Die selektive Aufmerksamkeit der Menschen – oft als „Flaschenhalsmo-
dell“ der Wahrnehmung bezeichnet – ist eingebettet in das kognitive und emotiona-
le System, das grundsätzlich als symbolverarbeitendes System zu betrachten ist. Der
Mensch ist als symbolisches Lebewesen keine informationstechnische Verarbeitungs-
maschine, die analog zu Computern funktioniert, sondern ein Wesen, das mit Gefüh-
len und Verstand in der Lage ist, Sinneseindrücke aufzunehmen und zu verarbeiten
(Niesyto 2001).

In der Vergangenheit dominierte die Vorstellung, dass diskursive Symboliken
höherwertiger seien als präsentative Symboliken. Damit verknüpfte sich ein Ver-
ständnis von Reflexivität, das die ständige (innere) Verbalisierungsmöglichkeit vi-
sueller Wahrnehmungen betonte, z. B. in den Überlegungen zur „fehlenden Halbse-
kunde“ bei der Medienpsychologin Sturm (1984). Demgegenüber gehen neuere An-
sätze davon aus, dass präsentative Symboliken unsere Vorstellung von Rationalität
erweitern, da sie in anderer Form Erfahrungen vermitteln, basierend auf ganzheitli-
chen und simultanen symbolischen Verarbeitungsprozessen (u. a. Baacke 1997, 29
f.; Röll 1998). Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema „Informationsflut“ ist es
deshalb wichtig, auf die Selektivität von Wahrnehmung und die verschiedenen Modi
der symbolischen Verarbeitung hinzuweisen. Allerdings wird es problematisch, wenn
formal argumentiert wird: „Unsere Wahrnehmung erfolgt selektiv und auf ‚zu viel’
reagieren wir in der Regel mit ‚Nicht-Wahrnehmung’ (…) Wir verfügen somit über
Mittel und Wege, uns selektiv im Dschungel der Bilder und Daten zu bewegen“ (Röll

10 Tulodziecki / Herzig (2002: 37 ff.) betonen in ihrem Ansatz zur „Intellektuellen Entwicklung
und Mediennutzung“ und zur „Sozial-moralischen Orientierung und Mediennutzung“ meines
Erachtens einseitig Fragen der kognitiven Komplexität und der kognitiven Niveaus von Indivi-
duen, die sie auf der Basis des Ansatzes von Kohlberg (1974) bestimmten Stufen zuordnen.

11 Die Unterscheidung der Begriffe „diskursiv“ und „präsentativ“ geht auf S. Langer (1942 /
1987) zurück. Das Diskursive, die Schrift- und Wortsprache, ist nacheinander, sequentiell, line-
ar zu erschließen. Wir müssen eines nach dem anderen lesen, damit wir den Sinn verstehen.
“Präsentativ” bedeutet “gegenwärtig machen”, betont ganzheitliche Ausdrucks- und Verste-
hensformen; wir können etwas auf einen Blick wahrnehmen und ihm Bedeutung zuschreiben.
Bilder, Musik, Körperausdruck sind wesentliche präsentativ-symbolische Ausdrucksformen.
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2003, 18). Es ist unbestritten, dass wir ständig aus den angebotenen Bildern und
Daten auswählen. Die spannende Frage ist aber, nach welchen Kriterien subjektive
Auswahlprozesse stattfinden und inwieweit mediale Angebotsmuster – inhaltlich und
ästhetisch – diese subjektive Wahl beeinflussen. Hinweise auf die Filterfunktion des
„Flaschenhalses“ unseres Wahrnehmungssystems sagen noch nichts aus über Inhal-
te, Werte und Weltbilder,12 die mit entsprechenden Filter- und Auswahlprozessen ver-
bunden sind.

Wir haben heute das Problem, dass die mediale „Aufmerksamkeitskultur“ ex-
trem auf Emotionalisierung, Personalisierung und Effekthascherei setzt und diskur-
sive Dimensionen in Verbindung mit einem Denken in Zusammenhängen immer mehr
beeinträchtigt. Diskursive Sprachkulturen haben sich durch eine auf das Hier und
Jetzt fixierte Aufmerksamkeitskultur verändert. Die Wahrnehmung von Unterschie-
den und das Einnehmen einer reflexiven Distanz benötigen Zeit und das Zusammen-
spiel von präsentativen und diskursiven Decodierungsfähigkeiten, um unbewusste
Dimensionen ins Bewusstsein zu heben, um biografische, soziale und historische
Kontexte von Visualisierungen zu verstehen.13 Das Entwickeln von ästhetischen und
ethischen Kategorien zur Beurteilung von Medienangeboten braucht Chancen für
eine Erfahrungsbildung mit Medien. Wir sind mit einer widersprüchlichen Situation
konfrontiert: Einerseits wird von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen
die Bereitschaft und Fähigkeit zu einem lebenslangen Lernen und zur Herausbildung
von Schlüsselkompetenzen gefordert, damit sie nachhaltig in der Lage seien, immer
neue Situationen und Herausforderungen kreativ und verantwortungsvoll zu bewäl-
tigen; andererseits wird das Tempo der Kommunikation enorm beschleunigt und ver-
dichtet. Die Förderung nachhaltiger Entwicklungen, die Zeit und Möglichkeiten zur
Erfahrungsbildung – auch mittels Medien – benötigen, wird so ständig durch gesell-
schaftliche und mediale Beschleunigungsprozesse torpediert.

Diese Einschätzung betrifft auch die Internet-Kommunikation. Zwar eröffnen
sich hier neue Chancen für Interaktivität, Partizipation und selbstgesteuerte Lern-
prozesse – die aktuelle Diskussion und Entwicklung zu „Web 2.0“ und „Social Soft-
ware“ kann hier zum Teil auf eindrucksvolle Beispiele verweisen. Gleichzeitig ist
nicht zu übersehen, dass die postulierten Möglichkeiten zu Interaktivität und Multi-
perspektivität eng mit sozialen und bildungsmäßigen Ressourcen zusammenhängen,
über die viele Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft nicht verfügen. Dis-
tanzfähigkeit, Empathie, Überwinden von fixiertem und isolierendem Denken, Öff-
nung für differenzierendes und kritisch-reflektierendes Denken benötigen in ver-
schiedenen Sozialisationskontexten Atmosphären und Gelegenheitsstrukturen, die
Anregungen und Zeit für Nachdenken, für Wahrnehmungs- und Geschmacksbildung,
für Urteilsfähigkeit bieten. Anders formuliert: Medienkritik-Fähigkeit kann nicht isoliert
in medienpädagogischen Bildungskontexten entwickelt und gefördert werden, son-

12 Vgl. hierzu. die Beiträge von Bürger, Hinrichs, Holzwarth und Pirner in diesem Band.
13 Vgl. hierzu die Beiträge von Kirschenmann und Frie / Pannier in diesem Band.
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dern bedarf eines gesamtgesellschaftlichen Klimas, das die Kritik-Fähigkeit, die Selbst-
verantwortung und die Selbstorganisation der Menschen als eine wesentliche Leit-
orientierung begreift.

Die Entwicklung von Medienkritik-Fähigkeit ist zugleich auf Gemeinschaftlich-
keit, auf gegenseitigen, kommunikativen Austausch angewiesen. Gerade die Diskus-
sion um Mediengewalt und andere Themen, die immer wieder den Kinder- und Ju-
gendmedienschutz beschäftigen, zeigen die große Bedeutung sozialer und kommu-
nikativer Netzwerke im Alltag von Kindern und Jugendlichen. Um Formen des exzes-
siven Medienkonsums und des Eskapismus in mediale und virtuelle Welten entge-
genzuwirken, ist es wichtig, Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, die Un-
terschiede zwischen verschiedenen Wirklichkeitsangeboten zu erfahren und stets
eine Balance zwischen medialen und nicht-medialen Aktivitäten zu finden. Aus me-
dienerzieherischer Sicht ist es unverzichtbar, die mit Medienangeboten verknüpften
Inhalte, Weltbilder und Interessen deutlich zu machen – Eltern und Pädagog/innen
habe hier Orientierungs- und Erziehungsaufgaben, um die Fähigkeit von Kindern und
Jugendlichen zu Reflexivität, Distanzierungsfähigkeit und Empathie zu stärken.
Schließlich: so notwendig es ist, dem Medienmarkt auch durch institutionelle Kon-
trollen immer wieder inhaltliche und ethische Grenzen aufzuzeigen (institutionelle
Medienkritik), so entscheidend sind Anstrengungen, Diskurse in unterschiedlichen
Öffentlichkeiten zu führen, um durch eine inhaltlich überzeugende Medienkritik pro-
blematischen Medienangeboten die gesellschaftliche Akzeptanz zu entziehen. Nicht
in der Verteufelung von Medien, sondern in ihrer differenzierten Bewertung liegt die
Chance, Medienkompetenz zu bilden.

Pädagogische Medienkritik – zusammenfassende Überlegungen

Pädagogische Medienkritik setzt bei den Subjekten an, ihren Bedürfnissen, ihren
Präferenzen und ihrem Erfahrungshintergrund, die sie mit der Mediennutzung ver-
binden. Hierzu gehört auch das Aufgreifen vorhandener Formen „alltäglicher Medi-
enkritik“ (Kübler), die Kinder und Jugendliche heute bereits in vielfältiger Form
leisten. „Kritik“ versteht sich dabei im ursprünglichen Wortsinn als prüfen, zwei-
feln. In Anlehnung an Grundintentionen der Kritischen Theorie sollte dabei der

Anspruch an Aufklärung und Emanzipation nicht preisgegeben werden. Dieser
Anspruch war stets gekoppelt mit der Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen, die
Ungleichheit und Entfremdungspotentiale produzieren. Pädagogische Medienkritik
intendiert eine gelingende Mediensozialisation, die im Sinne von „Selbstsorge als
Quelle kritischer Kompetenz“ (vgl. Wunden in diesem Band) die Individuen stärkt,
mediale Angebote differenziert beurteilen und sozial verantwortlich in das eigene
Leben integrieren zu können. Leitorientierungen wie „gelingende Mediensozialisati-
on“ und „Selbstsorge als Quelle kritischer Kompetenz“ implizieren die Reflexion von
Normen und Werten sowie gesellschaftlichen Strukturen; Pädagog/innen haben hier
Orientierungs- und Bildungsaufgaben, die die Entwicklung und Reflexion eigener
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Standpunkte in diesen Fragen voraussetzt, um glaubwürdig als Person in Bildungs-
prozessen agieren zu können.

Solange der mediale Habitus nicht weniger Pädagog/innen eine abwertende
Haltung gegenüber den Medienwelten von vielen Kindern und Jugendlichen trans-
portiert (vgl. Kommer 2006), werden sie als Lehrer/innen oder Sozialpädagog/innen
nicht in der Lage sein, Medienkompetenz und Medienkritikfähigkeit in pädagogi-
schen Arrangements zu fördern. Medienkritik-Fähigkeit fängt bei der selbstkritischen
Reflexion der eigenen Medienerfahrungen an. Gleichzeitig benötigen Pädagog/innen
eine gute Ausbildung, die ihnen Fachwissen und Kriterien zum Verständnis der ge-
sellschaftlichen Medienentwicklung und der Mediensozialisation von Kindern und
Jugendlichen vermittelt. Medienpädagogische Aktivitäten und Projekte, damit ver-
bundene Intentionen und Ziele, kommen ohne dieses Grundlagenwissen nicht aus,
das auch die Auseinandersetzung mit problematischen Formen der Medienentwick-
lung und der Mediennutzung einschließt. Im Sinne einer erfahrungs- und lebens-
weltorientierten Bildungsarbeit besteht die pädagogische Aufgabe darin, bei Kin-
dern und Jugendlichen anhand anschaulicher, konkreter Beispiele, Situationen und
Problemstellungen Neugier und Motivation für die Auseinandersetzung mit Medien
und eigenen Medienerfahrungen zu wecken.

Der Einschätzung von Sonnenschein (in diesem Band) ist zuzustimmen, dass
vor allem in handlungsorientierten Projekten mit Kindern und Jugendlichen die Chance
besteht, sowohl rezeptions- als auch produktionsorientiert medienkritische Kompe-
tenzen im Sinne von Wahrnehmungs-, Decodierungs-, Reflexions- und Urteilsfähig-
keit zu fördern. Handlungsorientiert bedeutet mehr als „learning by doing“ – ein
Satz, der dem amerikanischen Pädagogen Dewey zugeschrieben und leider oft ver-
kürzt wiedergeben wird. Dewey (1934/1988) ging es nicht allein um praktisch-hand-
werkliches, sinnliches Tun. Für ihn war auch „denkende Erfahrung“ ein konstitutiver
Bestandteil von Erfahrungslernen. Er betonte immer wieder die Notwendigkeit, Er-
lebnisse zu verarbeiten, zu reflektieren, um aus sinnlichen Eindrücken ganze Erfah-
rungen bilden zu können. Ganzheitlich meint das Zusammenspiel von sinnlichen
Eindrücken, emotionaler Aufnahme („Färbung“) und denkender Verarbeitung. Denk-
erfahrungen haben für Dewey ästhetischen Charakter – sie sind Wahrnehmungspro-
zesse, die in Verbindung mit Reflexionen zu einem gewissen Entwicklungsabschluss,
zu einer Reifung kommen. Hierzu gehört es, Widerstände zu überwinden, Spannun-
gen auszuhalten, um Neues hervorzubringen. Es geht um Bedeutungsproduktion, um
Prozesse der symbolischen Verarbeitung von Eindrücken, um ästhetische Reflexivi-
tät – nicht um beliebiges, zusammenhangloses Antippen und Vorbeihuschen. „Selbst-
ausdruck mit Medien“ (Niesyto 2001) ist in dieser Perspektive eine sozial- und medi-
enästhetische Erfahrungsbildung, die Kindern und Jugendlichen Gelegenheitsstruk-
turen für eigensinnige, spielerische Aneignungsprozesse mit Medien eröffnet. In ei-
ner historischen Situation enormer Beschleunigung von Kommunikation und gesell-
schaftlichen Prozessen, scheint es mir wichtig, gerade im pädagogischen Bereich
Angebotsformen zu entwickeln, die Muße und Zeit für Nachdenken, für Ausprobie-
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ren, für das Finden eigener Antworten und Wege lassen. Bestimmte Entwicklungs-
trends in der aktuellen Schul- und Hochschulausbildung, die im Schnelldurchlauf
Basiswissen und Schlüsselkompetenzen unabhängig von projektorientierten und re-
flexiven Arbeitsformen erreichen wollen, wirken dieser Aufgabenstellung diametral
entgegen.

Medienpädagogik war in der Vergangenheit in verschiedenen Bereichen „mit-
telschichtlastig“ (Niesyto 2000). Medienkritische Ansätze – z. B. im Bereich der
Filmkritik – arbeiteten oft mit analytisch-kognitiven und verballastigen Methoden,
die besonders Kinder und Jugendliche aus bildungsmäßig benachteiligten Milieus
überforderten. Gerade für diese Kinder und Jugendlichen ist es wichtig, medienpäd-
agogische Konzepte weiterzuentwickeln, die das Zusammenspiel von präsentativen
und diskursiven Ausdrucks- und Kommunikationsformen im Blick haben und niedrig-
schwellige Einstiegsmöglichkeiten bieten, die weder über- noch unterfordern, an
anschaulichen und konkreten Beispielen und Problemstellungen anknüpfen und prak-
tische, produktionsbezogene Dimensionen umfassen.14 Dies betrifft auch das Auf-
greifen von Medienbeispielen, die mitunter in der Öffentlichkeit umstritten sind.
Präventiver Kinder- und Jugendmedienschutz setzt auf Kommunikation, auf Aus-
tausch, auf Reflexion – medienethische Orientierungen sind nicht „ex cathedra“ zu
verordnen, sondern im kommunikativen Austausch zu entwickeln und zu begründen.
Gleichzeitig ist und bleibt institutionalisierter Kinder- und Jugendmedienschutz wich-
tig, um durch Programmaufsicht, durch Einrichtungen der Selbstkontrolle und wei-
terer Organe Medienanbieter immer wieder auf Grenzen hinzuweisen und diese not-
falls auch rechtlich einzuklagen. Die Aufgabe besteht darin, dass nicht allein der
Publikumserfolg, die Einschalt- und Verkaufsquote zum Indikator für den Wert eines
Angebots gemacht werden kann. Medienkritik (und Medienpolitik!) muss Handlungs-
spielräume für ein vielfältiges Angebot sichern. Es geht – so Fuchs in einem Beitrag
zur UNESCO-Initiative – um das „Menschenrecht auf kulturellen Selbstausdruck“ (Fuchs
2005). Entgegen einer Orientierung, der es nur noch um möglichst hohe Einschalt-
quoten, um Märkte, Macht und viel Geld geht, brauchen wir medienpolitische Rah-
menbedingungen, die kulturelle und mediale Vielfalt gewährleisten! Es geht nicht
um Medienzensur und eine staatfixierte Medienregulierung, sondern um die Intensi-
vierung öffentlicher Diskurse zwischen Medienpolitiker/innen, Medienproduzent/
innen, Journalist/innen und Medienpädagog/innen, um Programmqualität und me-
diale Vielfalt zu stärken.

14 Vgl. hierzu die didaktisch sorgfältig konzipierte Studie von Maurer (2004) zur Medienarbeit
mit Kindern aus Migrationskontexten.
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Sonja Ganguin

Das „Kritische“ an der Medienkritik

Der folgende Artikel behandelt die Fähigkeit zur Medienkritik im Sinne von Medien-
kompetenz. Dabei verstehe ich unter Medienkritik das kritische Wahrnehmen, Deco-
dieren, Analysieren, Reflektieren und Beurteilen von Medien, ihren Inhalten, Forma-
ten, Genres und Entwicklungen (vgl. Ganguin 2003, 2004, 2005). Um diese Bestim-
mung beziehungsweise Konzeptualisierung von Medienkritik nachzuvollziehen, möchte
ich im Folgenden Medienkritik zunächst genauer bestimmen, um daraufhin auf die
Entwicklungsgeschichte des Kritikbegriffs einzugehen. Denn Medienkritik ist Teil ei-
ner allgemeinen Kritikkompetenz, die zwar hinsichtlich ihrer Ausprägung medien-
spezifisch ist, aber die grundlegenden Fähigkeiten kritischen Denkens beinhaltet.
Dadurch ist der historisch-philosophische Ausflug durch unterschiedliche Kritikperi-
oden, die jeweils mit theoretischen Modellen zur Medienkompetenz verbunden und
dadurch untermauert werden, für das heutige Medienkritikverständnis nicht nur hilf-
reich, sondern notwendig, um zu verstehen, welche Komponenten medienkritisches
Handeln umfasst.

Konzeptualisierung von Medienkritik

Ziel jeden medienkritischen Handelns ist die Bewertung von Medien (-entwicklun-
gen, -formaten, -genres und -inhalten). Dazu sind erstens bestimmte objektive und
subjektive Kriterien nötig, die sich aus den jeweiligen Normen und Werten einer
Person ergeben, und zweitens medienspezifisches Wissen, das durch Erfahrung, Be-
obachtung und theoretische Exploration erworben wird. Wissen stellt einerseits die
Folge von Lernprozessen, andererseits aber auch eine Voraussetzung für Lern-, Denk-
und Problemlösungsprozesse dar, da es dem Individuum nicht nur ermöglicht, die
Welt zu interpretieren, sondern auch die Grundlage bildet, auf seine Umwelt einzu-
wirken. Der Erwerb von Wissen ist neben kognitiven Faktoren auch von motivationa-
len Komponenten und sozialen Prozessen abhängig, denn das Aneignen von Wissen
bedeutet auch Informationsaufnahme. Fragt man nun, wie Medienkritik zu definie-
ren ist, so verstehe ich darunter die oben bereits angeführten Topoi, die im Folgen-
den näher umrissen werden:
1. Die Wahrnehmungsfähigkeit bildet durch das Erfahren und Erlernen von Raum

und Zeit, der Sinnesempfindung, die Basis medienkritischen Handelns. Denn
obwohl sich die fünf aufgezeigten Dimensionen wechselseitig durchdringen und
beeinflussen, muss zunächst diese Kompetenz als Grundlage erworben werden,
damit sich die auf ihr aufbauenden Dimensionen ebenfalls entfalten können.
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Wahrnehmungskompetenz im medienkritischen Sinne bedeutet, Medien und ihre
Strukturen, Inhalte, Gestaltungsformen, Wirkungsmöglichkeiten und Entwick-
lungen in Raum, Zeit und mit dem gesamten Sinnesapparat zu perzipieren, zu
‚spüren’. Medienkritische Aspekte, die sich auf die Wahrnehmungsfähigkeit be-
ziehen, sind beispielsweise Fragen nach der Veränderung unserer Zeitwahrneh-
mung durch Medien (vgl. Innis 1951, Virilio 1978) oder die unterschiedliche
Sinneswahrnehmung bestimmter Medien und deren Wirkung. So stellt es zum
Beispiel einen Unterschied dar, ob ich mir einen Film zu Hause oder im Kino
anschaue, ein Buch lese oder es mir durch ein Hörspiel vorlesen lasse.

2. Die Mediensprache liegt in codierter Form vor, so dass man die Art der Informa-
tion unter dem Begriff Codierung bzw. Symbolsystem fasst. Folglich muss die
Mediensprache vom Rezipienten zunächst decodiert werden, um verstanden zu
werden. Aus diesem Grund wird die zweite medienkritische Dimension Decodie-
rungsfähigkeit genannt. Demgemäß zielt die Decodierungsfähigkeit auf die Deu-
tung und Entschlüsselung medialer Codes und Symbole ab. Dazu gehören auch
ein kulturelles Symbolverständnis sowie Gedächtnisleistungen, ein Erinnerungs-
vermögen, um Erzählstrukturen zu folgen. Da der Weg zum informationsverar-
beitenden System bei unterschiedlichen Medien auch verschieden ist, betref-
fen medienkritische Fragen der Decodierungsfähigkeit zum Beispiel das Deco-
dierungsniveau eines Mediums, denn die textliche Darstellung beansprucht eine
andere Decodierung als eine bildliche Verarbeitung.

3. Die Analysefähigkeit als weitere Dimension medienkritischen Handelns bein-
haltet die systematische Auflösung unterschiedlicher Medien (-inhalte, -forma-
te und -genres) in einzelne Komponenten. Will man folglich Medien, ihre In-
halte, Formate, Entwicklungen usw. analysieren, bedeutet dies erstens, dass
man ihre einzelnen Komponenten unterscheiden1 kann. Zweitens, müssen dar-
auf folgend, die unterschiedenen Elemente klassifiziert werden können, um zu
einer Ordnung zu gelangen. Demnach bilden die Fähigkeiten zur Unterschei-
dung und zur Klassifikation zwei Unterdimensionen der Analysefähigkeit. Die
Analysefähigkeit im medienkritischen Sinne zeigt sich zum Beispiel darin, dass
sich Medien durch ihre Inhalte, durch die Art, wie diese präsentiert werden,
und anhand ihrer Kommunikationssituation unterschieden werden können. So
erfordern eine Medienklassifikation und ihrer Gattungen komplexe medienspe-
zifische Analysen, wie zum Beispiel in der Literaturwissenschaft die Dichtarten
Ode, Hymne, Elegie, Ballade. Beim Fernsehen erschwert vor allem die Vermi-
schung von örtlichen und zeitlichen Settings (z. B. Western, Science-Fiction)
mit funktionalen (z. B. Humor, Satire, Liebesfilm), ästhetischen Darbietungen
(z. B. Musical, Ballett), produktionsästhetischen Umsetzungen (z. B. Animati-

1 Den Zusammenhang zwischen Kritik und Unterscheidungsfähigkeit in Bezug auf die Fähigkeit
zur Medienkritik legt schon die etymologische Herleitung des Kritikbegriffs nah. „Krinein“ als
das zugrunde liegende Wort bedeutete im Griechischen „scheiden“.

1. Grundlagen



73

on) und inhaltlichen Kategorien (z. B. Action/ Abenteuer, Sex) eine konkrete
Genrezuordnung, was zum Beispiel dazu führen kann, dass Jugendliche „Boule-
vardmagazine wie ´Explosiv´ und ´Taff´ als Informationssendungen betrachten“
(Wegener 2001, S. 43).

4. Die Reflexionsfähigkeit als vierte Dimension von Medienkritik bezieht sich auf
einen vergleichenden und prüfenden Denkprozess. Es geht darum, kritisch die
eigene Stellung zu den Medien, die Stellung anderer Menschen zu den Medien,
die Stellung der Gesellschaft zu den Medien sowie die Stellung der Medien zu
den Medien zu hinterfragen und zu überprüfen. Dazu ist es wichtig, sich einerseits
distanzieren sowie andererseits seine eigene Perspektive verlassen und die Po-
sition eines Dritten einnehmen zu können. Folglich können Distanzierungsfä-
higkeit und Perspektivenkoordination als zwei Subkategorien der Reflexionsfä-
higkeit verstanden werden. Medienkritische Reflexion zeigt sich zum Beispiel,
indem man über den Nutzen seines gegenwärtigen Medienkonsums nachdenkt
und dann auch in der Lage ist, nach dessen Ergebnissen zu handeln, etwa ein
Medium auszuschalten, wenn kein Gewinn vorhanden ist.

5. Die Urteilsfähigkeit ist die letzte sich anzueignende und höchste Dimension
von Medienkritik. Für ihren Erwerb müssen zunächst die vier anderen Fähigkei-
ten vorhanden sein. Dies kann man beispielsweise daran ablesen, dass die Ur-
teilsbildung eng an die Analyse, also die Prüfung eines Gegenstandes aufgrund
seiner Zergliederung in seine einzelnen Komponenten, gekoppelt ist. Aus die-
sem Grund kann man auch von
einem alters- bzw. entwick-
lungspsychologischem Stufen-
modell bei dem Erwerb von
Medienkritik ausgehen (vgl.
hierzu Ganguin / Sander 2006
und siehe Abbildung 1). Die
Urteilsfähigkeit zielt auf eine
Beurteilung von Medien (inklu-
sive ihrer Inhalte, Formate und
Genres) ab. Hierbei spielen
objektive (fachliche) und sub-
jektive (emotionale) Kriterien
eine Rolle, nach denen der Be-
wertungsprozess abläuft. Die-
se rekurrieren erstens auf in-
dividuelle Rezeptionserfahrun-
gen, Bildungsprozesse und Per-
sönlichkeitsstrukturen und
zweitens auf erworbene Krite-
rien im Sozialisationsprozess,
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die sich aus den Werten einer Gesellschaft ableiten. So finden sich beispielsweise
moralische Werte, mit denen die Essenz von medialen Inhalten beurteilt wird,
sowie ästhetische oder auch politische Werte. Weiter ist es wichtig, Medien
nach der bestimmenden und reflektierenden Urteilskraft zu bewerten2. Medien-
kritische Fragen hinsichtlich der Urteilsfähigkeit beziehen sich zum Beispiel
auf die Bewertung der moralischen Botschaft von Medien (-inhalten, -forma-
ten, -genres) oder systembedingter Aspekte, wie Filterung, Zensur, Vielfalt etc.

Abbildung 2 zeigt dieses Kerngerüst von Medienkritik mit ihren fünf Dimensionen
und den jeweiligen Unterdimensionen auf. Dabei durchdringen und bedingen sich
diese fünf medienkritischen Dimensionen gegenseitig und stellen als Bündel eine
Kompetenz dar, die darauf abzielt, mit Medien kritisch umzugehen. Im Folgenden
möchte ich diese vorgenommene Konzeptualisierung von Medienkritik durch einen
Blick in die Kritikbegriffsgeschichte nachzeichnen und mit anderen theoretischen
Modellen zur Medienkompetenz verbinden.

Sokrates – Kritik als Kunst der Unterscheidung

Der Ursprung des Kritikbegriffs liegt in der antiken Philosophie und geht auf den
griechischen Philosophen Sokrates zurück, der von 469 – 399 vor Christus in Athen
lebte. Er versuchte durch das geschickte Fragen die in einem Menschen liegende
Erkenntnis herauszuholen. Seine Methode war, sich unwissend gegenüber seinem
anscheinend selbstsicheren Gesprächspartner zu stellen und diesen nach Selbstver-
ständlichkeiten zu befragen, ihn daraufhin in Widersprüche zu verwickeln und zu
verwirren, bis er einsieht, dass seine vermeintlich sicheren Annahmen doch nicht so
unerschütterlich sind. Auf diese Weise konnte Sokrates immer wieder Schwächen im
Denken seiner Zeitgenossen aufdecken. Diese Kunst als die Kunst der Unterscheidung
wird als das sokratische Verfahren, die sokratische Maieutik (Hebammenkunst) be-
zeichnet. In diesem Sinn war die Philosophie an die Geselligkeit und die öffentliche
Rede gebunden und entfaltete sich nicht im Monolog, sondern im Dialog (vgl. Schi-
schkoff 1991).

Betrachtet man diese anfängliche Bestimmung von Kritik und bezieht diese auf
Medien, impliziert die Kunst der Unterscheidung die Fähigkeit, Medien und ihre je-
weiligen Ausformungen, wie Formate und Genres, voneinander abzugrenzen, also
einen Unterschied festzustellen3. Diese kognitive Leistung sehen auch viele heutige
Medienpädagogen als bestimmende Dimension für Medienkritik an. So weist zum
Beispiel Tulodziecki (1997) für den von ihm bestimmten Aufgabenbereich Verstehen
und Bewerten von Mediengestaltungen im Sinne von Medienkompetenz darauf hin,
dass die Basis für ein angemessenes Verstehen das Unterscheiden ist, indem Kinder

2 Vergleiche hierzu ausführlicher S. 10.
3 In der vorgenommenen Konzeptualisierung von Medienkritik in diese Fähigkeit als Subdimen-

sion in der Analysefähigkeit enthalten (vgl. Abbildung 2).
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und Jugendliche verschiedene Darstellungsformen von medialen Inhalten kennen
lernen und darüber hinaus zwischen Grundkategorien medialer Gestaltung und Ver-
mittlung differenzieren können, beispielsweise zwischen Bericht und Meinung.

Dabei beinhaltet die Unterscheidungsfähigkeit auch das Vermögen zu segregie-
ren, abzustufen, zu unterteilen und zu klassifizieren, um durch die Zusammenfas-
sung von Merkmalen zu einer Ordnung zu gelangen. Ein Beispiel, das die Wichtigkeit
des Unterscheidungsvermögens für unseren heutigen Medienumgang aufzeigt, ist
die Unterscheidung zwischen Fiktion und Realität. Denn beim Film und Fernsehen
werden häufig Fiktives und Faktisches mit denselben dramaturgischen Mitteln ge-
zeigt, so dass ihre Abgrenzung diesbezüglich erschwert wird. Noch schwieriger wird
es bei der filmischen Reproduktion realer Ereignisse, bei der man zwischen doku-
mentarischen und fiktionalen Aufnahmen, die sich auf das reale Ereignis beziehen,
differenzieren muss. Insgesamt bezieht sich die Fähigkeit zu unterscheiden auf un-
terschiedliche Medien sowie auch auf Medienangebote im Sinne von Genres und
Formaten. Unter Rückbezug auf Sokrates kann festgehalten werden, dass die Fähig-
keit zur Unterscheidung auch für unser heutiges Verständnis von Medienkritik be-
deutsam ist.

Platon – Kritik als ethisch-politische Urteilskraft

Das Leben des Sokrates kennen wir vor allem durch seinen Schüler Platon (427-347
vor Christus), wobei bei ihm der Terminus „Kritik“ zuerst im Anfang des Dialogs
seines Werkes Politikos auftaucht, in dem er das Wesen der Politik zu bestimmen
versucht. Bei Platon bedeutet „Kritik unmittelbar die Kunst der Unterscheidung“,
wobei er zwischen dem „allgemeinen Unterscheidungsvermögen und der „ethisch-
politischen“ sowie „richterlichen Urteilskraft“ differenziert (Mittelstraß 1984, S. 498).
Die Fähigkeit zu unterscheiden, wurde eben bereits angesprochen. Neue Aspekte
von Kritik eröffnen sich bei Platon durch eine ethisch-politische Perspektive sowie
durch den Begriff der Urteilskraft4.

Auch in unserem heutigen Verständnis von der Fähigkeit zur Medienkritik fin-
det sich diese ethische Perspektive im Zusammenhang mit dem Urteilbegriff. Denn
jede Ethik unterliegt den jeweils allgemein geltenden Wertemustern einer Gesell-
schaft oder Kultur, mit denen ein Urteil gefällt wird. Demzufolge hat auch Baacke in
seiner Konzeptualisierung von Medienkritik eine ethische Dimension vorgesehen,
die sich auf das Urteilen in Bezug auf den Medienbereich bezieht. Ethisch ist bei ihm
die Dimension, „die analytisches Denken und reflexiven Rückbezug als sozial verant-
wortet abstimmt und definiert“ (Baacke 1997, S. 98). Dazu zählt beispielsweise die
moralische Verantwortung, Kindern nur altersgemäße Medieninhalte zur Verfügung
zu stellen. Infolgedessen richtet sich die ethische Dimension von Medienkritik auf
die Kompetenz, Werturteile über Medien und ihre Inhalte fällen zu können, indem

4 Vergleiche hierzu in Abb. 2 die Dimension der Urteilsfähigkeit im Kerngerüst von Medienkritik.
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soziale Konsequenzen der Medienentwicklung berücksichtigt werden. Aufenanger hat
in seinem Medienkompetenzmodell ebenfalls eine moralische Dimension integriert,
die beinhaltet, dass Medien unter ethischen Aspekten betrachtet und beurteilt wer-
den. Diese Dimension bezieht sich auf Medieninhalte, Medienproduktionen, deren
soziale Verträglichkeit sowie auf mögliche „Auswirkungen auf Kommunikation, In-
teraktion und Persönlichkeit“ durch Medien (Aufenanger 1997, S. 20). Die Verbin-
dung von Ethik und Politik kommt hier ebenfalls zum Tragen, da die Umsetzung der
moralischen Dimension nach Aufenanger im sozialen und politischen Handeln er-
folgt, als die Befähigung, die eigenen Rechte in Medien politisch zu vertreten und
soziale Auswirkungen von Medien angemessen zu thematisieren. Ebenfalls weist Tu-
lodziecki (1997) auf die Wichtigkeit hin, Bedingungen der Medienproduktion und
Medienverarbeitung durchschauen und beurteilen zu können, desgleichen auch Mo-
ser, dessen Dimension der reflexiven Kompetenzen erstens mit der Fähigkeit der kriti-
schen „Beurteilung einzelner Medien und der Medienentwicklung“ und zweitens mit
der Beurteilung von Medieninformationen auf „ihre Stichhaltigkeit und Relevanz“
einhergeht (Moser 2000, S. 218). Folgt man diesen theoretischen Ansätzen, gehört
zu einer kompetenten Medienkritik die ethische Betrachtung von Medien und daraus
abgeleitet ihre Beurteilung.

Aristoteles – Kritik als Reflexion

Die Unterscheidungen bei Platon werden von Aristoteles (384-322 vor Christus), der
zwanzig Jahre lang Schüler an Platons Akademie war, aufgenommen und weiter ge-
bildet. Demzufolge bezeichnet Aristoteles Kritik als das Unterscheidungsvermögen
und die Urteilskraft, die den „umfassend Gebildeten“ charakterisiert (Mittelstraß
1984, S. 498). Hier wird die Urteilsfähigkeit auf den Gebildeteten ausgeweitet. Bei
Aristoteles gehören dabei Kritik und Klugheit zu dem gleichen Bereich der Praxis,
denn die Klugheit gibt dem Handelnden die Orientierung als ethische Haltung vor
und die Kritik beurteilt diese in reflexiver Sicht (vgl. Bormann 1976). Die praktische
Kritik bezieht sich auf das Tun und Handeln von Personen. In diesem Zusammen-
hang bedeutet Kritik die Abwägung des richtigen Handelns und findet ihre erste und
hauptsächliche Anwendung in der ethischen Praxis. Seit Aristoteles ist Ethik die
Bezeichnung für die Lehre vom sittlich guten Handeln, die als solche eine Normwis-
senschaft ist. Phänomenologisch untersuchte Aristoteles die Strukturen des ethi-
schen Handelns und die damit verbundene kritische Reflexion (vgl. Bormann 1973).

Ein entscheidender neuer Aspekt, der von Aristoteles im Zusammenhang mit
Kritik hervorgehoben wird, ist der der Reflexion, die Überprüfung von bestimmten
Denkinhalten. In diesem Zusammenhang ist auffällig, dass sehr viele Medienpäda-
gogen die Kompetenz zur Medienkritik vor allem auf der Reflexionsebene des Rezipi-

5 Demzufolge ist auch in der vorangestellten Darstellung bei der Konzeptualisierung von Medi-
enkritik ebenfalls die Reflexionsfähigkeit als vierte Dimension integriert.
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enten ansiedeln5. Baacke versteht Medienkritik hauptsächlich als einen Prozess, vor-
handenes Wissen und Erfahrungen immer wieder neu reflektierend einzuholen. Bei
ihm beinhaltet die reflexive Dimension der Medienkritik die Fähigkeit, sich selbst
und das eigene Handeln zum Gegenstand der Analyse zu machen (vgl. Baacke 1996).
Die eigenen Gründe und Motive in Bezug auf die Mediennutzung werden reflektiert.
Nach Baacke benötigt jeder Mensch im Medienzeitalter die Kompetenz, sein analyti-
sches und sonstiges Wissen auf sich selbst und sein persönliches Handeln zu bezie-
hen und anzuwenden. Moser spricht – wie bereits angedeutet – von reflexiven Kom-
petenzen, wenn er Medienkompetenz „als kritische Vergewisserung der Funktion der
Medien in der Gesellschaft und als Medienkritik“ versteht (Moser 2000, 217), wobei
er dies mit der Fähigkeit in Zusammenhang bringt, das eigene Mediennutzungsver-
halten einzuschätzen. Ein weiterer Autor, der Medienkritik in Bezug zu der Fähigkeit
der Reflexion setzt, ist Schorb (1997) mit dem Begriff der kritischen Reflexivität, mit
der Mediennutzer die Vielfalt von Information und Unterhaltung beurteilen. Daher
kann hier als Übereinstimmung mehrerer Medienkompetenzansätze konstatiert wer-
den, dass Medienkritik auf jeden Fall das Vermögen zur Reflexion beinhaltet, also
mit einer kritischen Überprüfung der eigenen Denkinhalte und Theorieansätze sowie
ihrer Rückbeziehung auf die eigene Interessenlage beziehungsweise die eigene sozi-
ale Erfahrung einhergeht.

Fabius Quintilian – Kritik als Sprachverständnis

Während der Antike galt auch der „Dialektiker“, der sich mit der Dialektik als Wis-
senschaft, einem Verfahren zur Erkenntnis von Ideen, beschäftigte, als „Kritiker“
(vgl. Mittelstraß 1984). Mit dem Dialektikbegriff war zudem die Lehre von der Spra-
che, auch als Philologie bezeichnet, eng verbunden. Somit erhielt der philologische
Beruf seit etwa 300 vor Christus neben den Aufgaben des Grammatikers auch die des
Kritikers (vgl. Bormann 1976). An dieses Kritikverständnis knüpft auch Marcus Fabi-
us Quintilian an (30-96 nach Christus), der die gesamte antike Rhetorik zusammen-
fasste und die Aufgaben von Kritik für den auszubildenden Redner beschrieb (vgl.
Quintilian 1975 [~95 n.Chr.]). Während seiner Ausbildung musste der Redner acht
Disziplinen studieren, um Philologe zu werden. Wahrscheinlich wurde deshalb früher
nur dem allseitig und allgemein Gebildeten die Fähigkeit zur Kritik zugeschrieben.

Überträgt man diesen Kritikbegriff auf die heutigen Medien, ist hier das Ver-
stehen von Sprache, konkret der Mediensprache, angesprochen. Um den Sinn von
Medien und ihren Inhalten zu verstehen, müssen Medieninformationen und mediale
Symbole decodiert werden6. Ramonet erklärt, dass es im Kommunikationsbereich bis
jetzt drei Symbolsysteme gab: „den geschriebenen Text, den Ton der Sprache und
das Bild. Jedes dieser Elemente zog ein ganzes technologisches System nach sich“
(Ramonet 1999, S. 96). Die Decodierungsfähigkeit der Mediensprache wird auch von

6 Vgl. hierbei die Decodierungsfähigkeit des fünfstufigen Medienkritikkonzepts in Abb. 2.
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Moser durch die Dimension der kulturellen Kompetenzen im Sinne von Medienkom-
petenz angesprochen. Bei ihm bedeutet kulturell das „Vertrautsein mit den jeweili-
gen Codes der Medien sowie mit ihren ästhetischen und gesellschaftlichen Aus-
drucksformen“ (Moser 2000, S. 216). Er weist daraufhin, dass dies unter anderem
die Kompetenz umfasst, „neben literaler auch auditive und bildsprachliche Informa-
tionen zu nutzen“ (ebenda, S. 217). Dabei verdeutlicht die Dimension der kulturel-
len Kompetenzen, dass Medien heute ein elementarer Bestandteil der Alltagskultur
geworden sind, und daher gehört es zu einer angemessenen Medienkritik, die jewei-
ligen Codes der Medien decodieren zu können.

Descartes – Kritik als Analyse

Die Cartesianische Logik, die auf den französischen Philosophen Descartes (1596 –
1650) zurückzuführen ist, ersetzte die Gliederung der Dialektik durch den über die
analytische Methode in der Geometrie gebildeten Begriff der Analyse. Interessant ist
dabei die inhaltliche Verknüpfung von Kritik und Analyse, die sich auch in unserem
heutigen allgemeinen Verständnis von Kritik wieder findet. Denn bevor wir etwas
kritisieren können, muss es erstmal analysiert werden, da das Urteil auf der Analyse
basiert. Analyse kommt dabei aus dem Griechischen und bedeutet „Auflösung“. So-
mit ist die Analyse die systematische Auflösung eines Gegenstandes oder Sachver-
halts in seine einzelnen Komponenten oder Faktoren, die ihn bestimmen, und ist
damit eng mit der Fähigkeit zu unterscheiden verbunden7.

In diesem Zusammenhang verwundert es nicht, dass etwa auch Baacke und
Aufenanger die Fähigkeit zur Medienkritik auf die Analysefähigkeit gründen. Baacke
versteht unter analytisch, dass „problematische gesellschaftliche Prozesse (z. B. Kon-
zentrationsbewegungen) angemessen erfasst werden können“ (Baacke 1997, S. 98).
Es geht hierbei um die Kompetenz, Gründe, Zusammenhänge und Motive im Medien-
bereich zu analysieren. Es wird also nach dem Warum gefragt. Konkret bezieht sich
dies zum Beispiel auf das Wissen, dass private Programme, um sich zu finanzieren,
von Werbung abhängig sind und diese Interdependenz Auswirkungen auf Programm-
strukturen mit sich bringt. So bezieht sich der Begriff „analytisch“ auf die Fähigkeit,
anhand eines Hintergrundwissens Medienentwicklungen, Strukturen und Zusammen-
hänge zu differenzieren. Aufenanger (1997) integrierte in seiner kognitiven Dimensi-
on die Fähigkeit zu analysieren. Die kognitive Dimension zielt auf das Wissen, Ver-
stehen und Analysieren im Zusammenhang mit Medien ab. Grundlegende Kenntnisse
über Medien und Mediensysteme müssen für die Fähigkeit zur Medienkompetenz
erfasst werden können, um Symbole und Codierungen zu verstehen und sie zu ent-
schlüsseln, wofür der Mensch die Fähigkeit benötigt, Medien und ihre Inhalte analy-
tisch zu betrachten. Folglich kann hier als eine Dimension von Medienkritik die
Analysefähigkeit festgehalten werden.

7 Bei der Konzeptualisierung von Medienkritik ist die Analysefähigkeit mit ihrer Subdimension
der Unterscheidungsfähigkeit als dritte Dimension integriert.
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Kant – Kritik als bestimmende und reflektierende Urteilskraft

Im 17. Jahrhundert wurde der Kritikbegriff als Terminus in die europäischen Natio-
nalsprachen vom Französischen ins Deutsche übernommen. Ebenfalls seit dem 17.
Jahrhundert ist eine Verwendung des Kritikbegriffs über die Grenzen der Disziplinen
hinweg zu belegen (vgl. Röttgers 1999).

Für das heutige Kritikverständnis ist aber besonders die Zeit der Aufklärung
von Bedeutung. Die Aufklärung war das Ergebnis und der Höhepunkt eines jahrhun-
dertelangen Säkularisierungs- und Rationalisierungsprozesses. Dieser Wandel erfass-
te, ausgehend vom Humanismus und der Renaissance, die Gesamtheit der Vorstel-
lungen vom Menschen, von Gott und der Welt. Viele Philosophen der Aufklärung
hatten dabei einen unerschütterlichen Glauben an die menschliche Vernunft, da sie
davon ausgingen, dass der Mensch von Natur aus ´gut´ und ´vernünftig´ sei, also
durch die Anwendung seiner Vernunft logisch ́ richtig´ und damit sittlich ́ gut´ handle.
Daher bezeichnet man die französische Aufklärungszeit auch als „Rationalismus“,
abgeleitet von dem lateinischen Wort ratio, das Vernunft und Verstand bedeutet.
Nun sahen es die Philosophen jener Zeit als ihre Aufgabe an, auch eine Grundlage
für Moral, Ethik und Religion zu schaffen, die mit der Vernunft der Menschen über-
einstimmte. Das führte zum eigentlichen Impetus der Aufklärung, nämlich die ge-
samte Bevölkerung aufzuklären. Denn dies sollte die absolute Grundbedingung für
eine bessere Gesellschaft sein, da im Volk in der Sicht der Aufklärer Unwissenheit
und Aberglauben herrschten. Der Erziehung wurde deshalb große Aufmerksamkeit
geschenkt, und es ist daher kein Zufall, dass die Pädagogik als Wissenschaft in der
Aufklärungszeit begründet wurde. Immanuel Kant umschrieb die Aufklärung als den
„Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (Kant 1784,
S. 53). Seine Devise lautete: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedie-
nen!“ (ebenda). Konkret schaute Kant nicht mehr auf die Realität und fragte sich
dann, wie der Verstand sie richtig abbildet, sondern er blickte auf den Verstand und
fragte sich dann, wie die Erkenntnis a priori, also vor aller Erfahrung, auszusehen
hat. In diesem Sinn kann auch die Philosophie Kants als ´kritisch´ bezeichnet wer-
den, weil sie die Erkennbarkeit der Welt an die Bedingungen des Verstandes bindet
und dadurch begrenzt. Deshalb nennt Kant seine drei Hauptschriften auch Kritik der
reinen Vernunft, in der es um die Bedingungen der Erkenntnis geht, zweitens Kritik
der praktischen Vernunft, in der die Moral im Mittelpunkt steht, das Begehren und
Wollen in der Konsequenz des richtigen Handelns, und drittens die Kritik der Urteils-
kraft, in der Ästhetik und höhere Zwecke im Sinne des richtigen Urteilens behandelt
werden. Urteilskraft definiert Immanuel Kant wie folgt: „Urteilskraft [ist] das Ver-
mögen unter Regeln zu subsumieren, d. i. zu unterscheiden, ob etwas unter einer
gegebenen Regel (…) stehe, oder nicht“ (Kant 1983 [1781], S. 184).

Kant unterscheidet zwei Typen von Urteilskraft, die bestimmende und die re-
flektierende. Aufgabe der bestimmenden Urteilskraft ist es, einen besonderen Fall
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unter ein bereits vorgegebenes Allgemeines zu subsumieren8. Die reflektierende Ur-
teilskraft denkt demgegenüber von einem gegebenen Besonderen her auf ein Allge-
meines hin, das noch nicht vorgeben ist. Sie besteht in der Fähigkeit, vom unter-
schiedlichen Einzelnen her ein Netzwerk von Zusammenhängen zwischen diesen Ein-
zelnen herzustellen, ohne schon einen Allgemeinbegriff zu haben. Der Begriff der
reflektierenden Urteilskraft bezeichnet ein Denken, das sozusagen spielerisch den
Zusammenhang von verschiedenen Einzelfällen erprobt.

Auf die heutigen Medien übertragen, bedeutet dies, dass bei Medien, die dem
klassischen Mediensystem zuzuordnen sind, wie etwa Zeitungen oder Zeitschriften,
eher die bestimmende Urteilskraft im Mittelpunkt steht. Denn diese Medien basieren
darauf, dass der Leser langfristig stabile Präferenzen entwickelt. Infolgedessen kann
der Nutzer nach der bestimmenden Urteilskraft einen Zeitungsartikel, der z. B. in der
Bild-Zeitung veröffentlicht wird, auch in die ´Schublade´ Bild einordnet, mit den
entsprechenden Regeln der „Gelben Presse“. Dagegen verbindet man mit einem Arti-
kel, von dem man weiß, dass er aus der Frankfurter Rundschau stammt, andere Asso-
ziationen, die der Kategorie der seriöseren Tagespresse zuzuordnen ist. Im Vergleich
dazu wird beim Internet eher die reflektierende Urteilskraft für eine kompetente
Medienkritik benötigt: Denn, wenn wir beispielsweise einen Text im Internet mit
Hilfe der Suchmaschine „Google“ finden, fehlen häufig bestimmte Angaben, wie
etwa Name des Autors. Um diesen Text bewerten zu können, müssen wir uns auf
diesen Einzelfall einlassen und andere Äußerungen, die in Bezug dazu stehen, her-
anziehen. Somit bilden wir uns mit Hilfe der reflektierenden Urteilskraft aus dem
Netzwerk von Einzelfällen selbst ein Bild über den thematischen Komplex. Demzu-
folge hat Kant der Dimension der Urteilsfähigkeit im Sinne von Medienkritik durch
die bestimmende und reflektierende Urteilskraft einen neuen Gehalt gegeben und
sie entsprechend erweitert.

Zugleich hat Kants Kritik aber auch einen ideologiekritischen Charakter in Be-
zug auf den menschlichen Geist. Denn wenn man die Bedingungen der Möglichkei-
ten der Erfahrung nicht kennt, kann man auch nur schwer Reales von Irrealem un-
terscheiden. In diesem Sinn versteht Kant seine „Kritiken“ auch als Therapie eines
Verstandes, der sich noch nicht als transzendental durchschaut hat und sich deshalb
nicht selbst von der Welt, die er konstruiert, unterscheidet. Somit hat Kant unser
Verständnis von der Welt grundlegend verändert, denn es wird heute nicht mehr
angenommen, dass der Geist die Welt abbilde, sondern dass er die Wirklichkeit kon-
struiert. Dementsprechend sind viele der heute anerkannten Theorien konstruktivis-
tisch angelegt, da von uns nur das erfasst wird, was in diese Konstruktion passt, die
eng an die Wahrnehmung gekoppelt ist (vgl. Maturana 2001, Roth 1997).

8 Vergleiche hierzu die Urteilfähigkeit im Medienkritikmodell mit ihren Subdimensionen der
bestimmenden und reflektierenden Urteilskraft.

9 Siehe hierzu die Wahrnehmungsfähigkeit im Modell zur Medienkritik.
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Die Wahrnehmung geschieht durch die Sinne und spielt für den heutigen Medi-
enumgang eine sehr bedeutsame Rolle9. Die fünf Sinne beziehen sich auf verschie-
dene Wahrnehmungsebenen und -organe, wobei diese je nach Kultur unterschiedlich
stark ausgeprägt sein können. Zum Beispiel sind in unserer westlichen Kultur das
Auge und das Ohr, also das Audiovisuelle, technisch stark ausdifferenziert. Andere
Sinnesorgane – Tast-, Geschmacks- und Geruchssinn – sind demgegenüber weniger
ausgebildet oder anders ausgedrückt: sie werden von den heutigen Medien kaum
angesprochen und deshalb seltener geschult. Zusätzlich wird die Wahrnehmung noch
von weiteren Faktoren beeinflusst wie vom Gedächtnis, dem Denken, den Gefühlen
und von Erwartungen, so dass Wahrnehmung einen höchst subjektiven Vorgang dar-
stellt und eine wesentliche Rolle bei dem spielt, was als kritisch betrachtet wird.
Aus diesem Grund hat Pöttinger (1997) die Wahrnehmungskompetenz in ihr Medien-
kompetenzmodell integriert und versteht darunter die Fähigkeit, Strukturen, Gestal-
tungsformen und Wirkungsmöglichkeiten von Medien zu durchschauen. Dass Pöttin-
ger in diesem Zusammenhang auch den Begriff der Wirkung mit einbezieht, wird hier
als ein entscheidender Faktor angesehen, da Medien bestimmte Sinne ansprechen
und somit auf ihre Art eine spezifische Wirkung erzeugen.

Hinsichtlich des Ziels der Aufklärung, die Gesellschaft rational zu gestalten, indem
Vorurteile hinterfragt werden, erhielt der Kritikbegriff einen neuen Gehalt und da-
mit erst seine epochale Bedeutung, da Normen an sich in den Mittelpunkt der Kritik
geraten sind. Kant bezeichnet diese Zeit in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ mit
den Worten: „Der kritische Weg ist allein noch offen“ (Kant 1781, S. 712). Diese
Feststellung hatte eine ungeheure Wirkung, weil nach diesem neuzeitlichen Ver-
ständnis Kritik nicht nur dienendes Instrument sein will, sondern als Gegeninstanz
zu unbezweifelten und selbstverständlichen Normen auftritt (vgl. Bormann 1973).
Das Neuartige dieser Kritik zeigt sich darin, dass Normen nicht mehr absolut ver-
standen werden, sondern sie weichen mit der Relativierung der geltenden Autoritä-
ten zurück. Entscheidend für die Entwicklung dieses neuen Kritikbegriffs war dabei
die Forderung des liberalen Bürgertums nach Pressefreiheit. Unter dem Postulat der
Pressefreiheit bildeten sich die Zeitungen als hervorragendes Organ der Kritik heraus.
Und auch heute noch gehört es nach den Bestimmungen der Landesmediengesetze
zu den Aufgaben der Medien, neben der Beschaffung und Verbreitung von Nachrich-
ten, Kritik zu üben, Stellung zu nehmen oder auf andere Weise an der Meinungsbil-
dung mitzuwirken (vgl. LfM 2002). So übernahm die Presse die Aufgabe, die öffent-
liche Meinung zu artikulieren, zu formen, prüfte in deren Vertretung das politische
und allgemein kulturelle Geschehen und prägte es dementsprechend.
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Kritik als Wissenschaft

Ebenfalls zur Zeit der Aufklärung, Mitte des 18. Jahrhunderts, etablierte sich die
Naturwissenschaft als Methode zur ´exakten´ Findung der Wahrheit (vgl. Bormann
1973). Die menschliche Vernunft wurde allein zur Instanz der Kritik erhoben, da die
Aufklärung davon ausging, dass der Mensch von Natur aus gut und vernünftig sei,
also durch die Anwendung seiner Vernunft logisch ´richtig´ und damit sittlich ´gut´
handle. Aufgrund der Einführung der Pressefreiheit und der Annahme des Rationalis-
mus, dass alles durch Vernunft erklärt werden kann, entstanden zwei Sichtweisen.
Entweder setzte man auf das vernünftige Denken oder auf den Gemeinsinn. In die-
sem Sinne lautete die Möglichkeit: entweder common sense oder Kritik, und das
bedeutete: begrenzte, aber wissenschaftlich exakt gewonnene Wahrheit (vgl. Bor-
mann 1973).

In der neueren philosophischen Diskussion wird allerdings jedes Beharren auf
gefundener Wahrheit als starres Festhalten an Anschauungen und Lehrmeinungen
(Dogmatismus) abgelehnt. Deshalb wird die in der experimentellen Methode der
Naturwissenschaft praktizierte „Idee der kritischen Prüfung“ als grundsätzlich immer
weiter fortschreitendes Prüfen mittels „Versuch und Irrtum“ als die einzig mögliche
kritische Haltung vertreten (vgl. Albert 1980). Popper, einer der wichtigsten Er-
kenntnis- und Wissenschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts, formuliert: „Nicht der
Besitz von Wissen, von unumstößlichen Wahrheiten macht den Wissenschaftler, son-
dern das rücksichtslos kritische, das unablässige Suchen nach Wahrheit“ (Popper
1969, S. 225). So fordert Popper dazu auf, Theorien nicht zu verifizieren (zu bewei-
sen), sondern zu falsifizieren (zu widerlegen). Er war der Ansicht, dass bei dem
Versuch, eine Theorie zu beweisen, nur das erkannt werde, was diese Theorie stützt.
Dies bedeute, dass das ausgeblendet werde, was der Theorie widerspräche, und dies
führe im Extremfall zum Dogmatismus. Dadurch prägte Popper den Begriff des „Kriti-
schen Rationalismus“, und die Fehlersuche wurde zum Prinzip erhoben. Allgemein
war Popper der Ansicht, dass Philosophie und Wissenschaft ihre Attraktivität verlö-
ren, wenn sie aufhörten, unsere Welt und unser Wissen zu erklären.

Man hat Popper allerdings vorgeworfen, beispielsweise von Seiten der Frank-
furter Schule,  er selbst habe diesen Anspruch aufgegeben, da er keine Wahrheiten,
sondern nur Fehler suche. Weiter wendet die sich als kritisch bezeichnende Frankfur-
ter Schule gegen Popper ein, dass dessen Methode der fortwährenden kritischen
Prüfung sich allein auf Erfahrung beruft, die Wahrheit also positivistisch festlege,
ohne sie zu erreichen. Demgegenüber besteht die Kritische Theorie auf der Vermitt-
lung wissenschaftlichen und politischen Handelns. Diese normative Verpflichtung
von Wissenschaft zur politischen Handlungsorientierung wird abgeleitet aus dem
Stellenwert von Wissenschaft im gesellschaftlichen Arbeitsprozess. So betrachtet
sich die Kritische Theorie als handlungsleitende Reflexion und erforscht besonders
drei Bereiche: die ökonomische Basis der Gesellschaft, die psychische Entwicklung
des Individuums und den kulturellen Bereich. Für Vertreter der Frankfurter Schule
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kann demnach Kritik nicht nur Instrument, sondern muss zugleich auch praktische
Kritik der Gesellschaft sein (vgl. Adorno 1982).

Folglich ist die Wissenschaft eine der wirkungsvollsten Arten von Kritik unserer
Zeit, verstanden als die methodisch ermittelte Gewissheit durch Reflexion, die von
allen Vorgegebenheiten abstrahiert, und die Wirklichkeit wird unter dem Gesichts-
punkt des Funktionierens bei möglicher Veränderung analysiert. Als Kritik hat Wis-
senschaft ihren Gegenstand, indem sie die Aufgabe erfüllen soll, Dysfunktionen, wie
sie in lebenden Gesellschaften vorkommen, zu verhindern.

Medienkritische Forschungsbereiche setzen sich demzufolge mit den Folgewir-
kungen der Medien auf die soziale Umwelt auseinander. Dies sind Analysen über Medi-
ennutzung, aktuelle Interdependenzen der Wirkungen und ethische Aspekte der Medi-
en bei der Konstitution von Lebenswelten, wobei hier auch Medienpolitik und -recht
angesprochen werden. Ableitbare Themen sind demnach Macht und Herrschaft, freie
Entfaltung der Person sowie das Recht auf Meinungsfreiheit und Verantwortung für
sich selbst und andere (vgl. Lüscher / Wehrspaun 1985). Darüber hinaus impliziert
eine medienkritische Forschungsperspektive die Frage nach Strukturveränderungen und
Schwankungen des Gleichgewichts in der heutigen Mediengesellschaft und berührt
dadurch auch medienökologische Forschungszweige (vgl. Ganguin / Sander 2005).

Resümee

Der Ausflug in die Historie des Kritikbegriffs hat aufgezeigt, dass Wahrnehmung, Spra-
che, Analyse, Reflexion und Urteil eng mit dem Wortverständnis von Kritik verbunden
sind und sich auch auf das heutige Verständnis von Medienkritik übertragen lassen.
Somit sind klassische Ideen nicht nur hilfreich, sondern werden sogar notwendig, will
man gegenwärtige Konzepte und ihre Genese verstehen. Denn durch die Rekonstruktion
des Topos Kritik wird die Logik ihrer einzelnen Bestandteile deutlich: Medienkritik ge-
staltet sich als ein kognitiver Prozess des kritischen Wahrnehmens, Decodierens, Analy-
sierens, Reflektierens und (Be)urteilens von Medien. Dieser Vorgang stellt eine allgemei-
ne Kompetenz dar, eine Art allseitiger Klaviatur, die auf alle Medien gleichermaßen an-
gewendet werden kann. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass es auch medien-
spezifische Bedingungen gibt, die sich anhand unterschiedlicher technischer Merkmale
und Aufbereitungen der Botschaften beschreiben lassen. Die Medienspezifik führt dazu,
dass beispielsweise beim Film andere Kriterien zur Bewertung herangezogen werden als
beim Buch oder Hörspiel. Da sich die Medien sowie ihre Inhalte, Genres etc. immer
weiter ausdifferenzieren, gehört es ebenfalls zu einem kompetenten medienkritischen
Denken, diese Entwicklungen und Veränderungen zu berücksichtigen.
Insgesamt verweist Medienkritik auf Kritik in einem neuen Gewand, sowie es auch
zu einem neuen Nachdenken über klassische Kritikkonzepte führt. Die Kompetenz
zur Medienkritik zeigt sich darin, eine unbegrenzte Variation von medienkritischen
Gedanken, Sätzen und Handlungen produzieren zu können, mit dem Ziel, Problem-
bewusstsein und Erkenntnis zu erlangen.
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Wolfgang Wunden

Selbstsorge als Quelle kritischer Kompetenz

Thesen zur Einleitung: Expertenkritik – Nutzerkritik an Medien

Das Konzept „Selbstsorge“ beschreibt eine Einstellung zu individueller Entwicklung,
die Eigenverantwortung und eigene Kompetenzen betont, im Unterschied zu Ent-
wicklung, die sich expertendefinierten Angeboten verdankt.
Bei der pädagogischen Entwicklung medienkritischer Kompetenz der NutzerInnen
sollte verstärkt Wert auf die Förderung so verstandener Selbstsorge gelegt werden.

Die von der Literaturkritik und ihren werkbezogenen Kanones herkommende
Arbeit von Experten an Texten in Form von Texten (Schmidt 2000) ist nicht die
Vorlage für die kritische Nutzerkompetenz (s. dazu Wunden 2004; 2005a; 2005b).

Der individuelle Mediennutzer ist Experte für sich selbst, mindestens aber könnte
er es sein bzw. es werden – wenn er sich selbst, seine Bedürfnisse und Projektionen
ernsthaft in den Blick nimmt – mit einem Wort: wenn er für sich selbst sorgt. Selbst-
sorge ist somit auch ein Ausweg aus Unmündigkeit, die aus Bevormundung resultiert.

Dass Selbstsorge Kritik impliziert, auch an Medien in ihren globalen, durchfor-
matierten Angeboten, wird – ausgehend von dem Konzept Platons – in den hier
angeführten aktuellen philosophischen und kommunikationswissenschaftlichen Bei-
trägen verdeutlicht.

„Selbstsorge“ in Platons Dialog „Alkibiades“

Der Begriff der „Selbstsorge“ ist zentral für das Denken Michel Foucaults (Lauenburg
1991) in seinem späten Lebensabschnitt: Souci de soi ist der Titel des dritten und
letzten Bandes seiner Trilogie Sexualität und Wahrheit (Foucault 1984). In einem
Seminarvortrag im Jahr 1982 an der University of Vermont in Burlington, USA, trug
der Pariser Professor für „Die Geschichte der Denksysteme“ die Grundgedanken eines
Forschungsvorhabens zu dem Begriff vor; der Vortrag trug den Titel Technologien des
Selbst (Foucault 1988a). Sein Vorhaben war die logische Folge seiner über fünfund-
zwanzigjährigen historisch angelegten Studien. Er wollte erforschen, auf welchen
Wegen Menschen in unserer Zeit Wissen über sich selbst erwerben; das untersuchte
er über die Wissenschaftsbereiche Ökonomie, Biologie, Psychiatrie, Medizin und Straf-
recht. Dabei ging es ihm nicht in erster Linie um den Wahrheitsgehalt dieses Wis-
sens, sondern um die Analyse der „Wissenschaften“ als hochspezifischer „Wahrheits-
spiele“. Diese Wahrheitsspiele beruhen nach Foucault auf speziellen Techniken, wel-
che die Menschen gebrauchen, um sich selbst zu verstehen (ebd., 26). Den Kontext
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dafür bilden vier Typen solcher „Technologien“; jeder dieser Typen bildet eine, wie
er sagt, Matrix praktischer Vernunft (ebd.):
1. Technologien der Produktion, die es uns ermöglichen, Dinge zu produzieren, zu

verändern oder auf sonstige Weise zu manipulieren;
2. Technologien von Zeichensystemen, die es uns gestatten, mit Zeichen, Bedeu-

tungen, Symbolen oder Sinn umzugehen;
3. Technologien der Macht, die das Verhalten von Individuen prägen und sie be-

stimmten Zwecken oder einer Herrschaft unterwerfen, die das Subjekt zum Ob-
jekt machen;

4. Technologien des Selbst, die es dem Einzelnen ermöglichen, aus eigener Kraft
oder mit Hilfe anderer eine Reihe von Operationen an seinem Körper oder seiner
Seele, seinem Denken, seinem Verhalten und seiner Existenzweise vorzunehmen,
mit dem Ziel, sich so zu verändern, dass er einen gewissen Zustand des Glücks,
der Reinheit, der Weisheit, der Vollkommenheit oder der Unsterblichkeit erlangt.

Hatte sich Foucault über lange Zeit vor allem mit den Technologien von Macht und
Herrschaft befasst, so kam er in der letzten Phase seiner Arbeit mehr und mehr
dazu, sich für die Interaktion zwischen einem Selbst und Anderen zu interessieren;
er studierte die Technologien individueller Beherrschung, die Geschichte der For-
men, in denen das Individuum auf sich selbst einwirkt, kurz: die Technologien des
Selbst. Er versuchte zu beschreiben, wie das Subjekt sich selbst als Subjekt konstitu-
iert. In dem Seminar in Burlington begann er, jene Praktiken zu entschlüsseln, durch
die Individuen ans eigener Kraft oder mit Hilfe anderer auf ihren Körper, ihre Seele, ihr
Denken, ihr Verhalten und ihre ganze Existenzweise einwirken, um sich selbst zu ver-
ändern und einen Zustand der Vollkommenheit oder des Glücks zu erlangen.

Die Hermeneutik des Selbst skizziert er in zwei verschiedenen Kontexten; erstens
in der griechisch-römischen Philosophie, zweitens in der christlichen Spiritualität
und den Regeln mönchischen Lebens, wie sie sich im 4. und 5. Jahrhundert im
spätrömischen Reich herausbildeten. Die dort entwickelten Denkfiguren und Prakti-
ken wurden als „epimeleia heautou“ („Sorge um sich selbst“) bezeichnet, in Verb-
form: „epimelesthai heautou“ („auf sich achten“, „sich um sich selbst kümmern“).

Den Urtext der Beschäftigung mit der Selbstsorge hat schon die antike Philoso-
phie in Platons Dialog Alkibiades gesehen – diesem Hinweis folgt Foucault. Alkibia-
des, ein junger, hoffnungsvoller Mann, steht vor dem Eintritt in eine öffentliche,
politische Karriere. Es geht hier also keinesfalls um Rückzug ins Private, wenn von
Selbstsorge die Rede ist, ganz im Gegenteil. Alkibiades möchte persönliche Macht
über alle anderen erlangen, sich keinesfalls zufrieden geben mit seinem ererbten
Status, mit den Privilegien, die ihm durch Geburt und Stand zufallen. Was braucht
er, um über die anderen herrschen zu können? Er fragt den weisen Sokrates, und der
empfiehlt ihm, Sorge um sich selbst zu tragen, da er herrschen will, aber über viel
Rüstzeug in Form einschlägigen Wissens über das Herrschen nicht verfügt. Doch
Alkibiades ist ratlos und verwirrt; er weiß nicht, was das für ein Wissen ist, wonach
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er streben soll. Sokrates erläutert es ihm, und Foucault fasst wie folgt zusammen
(vgl. ebd., 34 ff.):

„Epimelesthai“ meint mehr als bloße Aufmerksamkeit: Man soll große Sorgfalt
auf seine Begabungen und seine Gesundheit verwenden. Selbstsorge ist nicht nur
eine Einstellung, sondern meint reales Handeln: Es wird verglichen mit der Arbeit
eines Bauern, den die Sorge um seine Felder, sein Vieh und seinen Hof umtreibt,
oder mit der Aufgabe eines Königs, der für seine Stadt und deren Bürger sorgt, oder
mit der Verehrung der Ahnen und Götter, und im medizinischen Sinn bezeichnete es
die Tätigkeit des Pflegens.

„Selbstsorge“ ist also Handeln. Was aber ist dieses Selbst, um das sich die Sorge
kümmert? Das Pronomen „heautou“ verstärkt zunächst das reflexive Verb „epimelest-
hai“ (sich kümmern) und spezifiziert es in Form einer Adressierung: Gegenstand der
Sorge ist nicht irgendetwas Äußeres, von der eigenen Person Abgelöstes, es geht viel-
mehr um „mich selbst“. Diese Adressierung ist aber nicht rein exklusiv, in dem Sinn des
bloßen Ausschlusses anderer Personen als Adressaten der Sorge: sie verweist auf den
Begriff der Identität, auf das Selbst. Wenn du Sorge um deinen Körper trägst, dann ist
das keine Sorge um dich selbst. Das Selbst ist auch nicht Kleidung, nicht Besitz. Es
findet sich in dem Prinzip, das diese in Gebrauch nimmt, also in einem Prinzip der
Seele und nicht des Körpers. Man muss auf seine Seele Sorgfalt verwenden – das ist
die zentrale Aktivität der Sorge um sich selbst. Die Sorge um das Selbst ist die Sorge
um die Aktivität der Seele, nicht die Sorge um die Seele als Substanz. – Wie müssen
wir denn auf dieses Aktivitätsprinzip „Seele“ Sorge verwenden? Worin besteht diese
Sorge? Diese Frage wird von Platon auf der Grundlage seiner Philosophie beantwortet.
Wir müssen, sagt er, wissen, woraus die Seele besteht. Die Seele vermag sich selbst
nur dann zu erkennen, wenn sie sich in einem ähnlichen Element, einem Spiegel
betrachtet. Also muss sie das Göttliche betrachten. In der Betrachtung der Götter
entdeckt die Seele Regeln, welche die Grundlage für gerechtes Tun und politisches
Handeln bilden können. Die Bemühung der Seele, sich selbst zu erkennen, ist das
Prinzip, auf dem gerechtes politisches Handeln sich begründen lässt. Alkibiades wird
ein guter Politiker sein, sofern er seine Seele im göttlichen Element betrachtet. Der
Dialog Platons endet mit dem Augenblick, da Alkibiades erkennt, dass er Sorge um
sich selbst tragen muss, indem er seine Seele prüft.

Foucault wendet sich dann der Beschreibung von Verhaltensweisen, Techniken
oder Praktiken zu, in denen sich die Selbstsorge aktiv ausprägt, zum Beispiel dem
Tagebuchschreiben.

Kritik als „Sich-nicht-unterwerfen-Lassen“

Was hat nun Selbstsorge mit dem Thema Kritik und seiner Spezialisierung auf Medi-
enkritik zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang? Der Berliner Philosoph Wilhelm
Schmid hat in einer umfangreichen und gründlichen Darstellung des Denkens von
Michel Foucault auch diesen Zusammenhang dargelegt (Schmid 1991).

Wunden: Selbstsorge als Quelle kritischer Kompetenz
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Zum ersten Mal wird Kritik thematisiert im Zusammenhang der Leitfrage der richti-
gen „Regierung“, die – wie schon bei Alkibiades – zu den Techniken der Regierung
seiner selbst führt (Schmid 1991, 60 ff.). Was heißt es, Menschen zu regieren? In
der griechischen und römischen antiken Gesellschaft war Regieren nicht damit ver-
bunden, die Individuen ein Leben lang zu führen und staatlicher Autorität zu unter-
stellen. Eine pastorale Macht, die dies unternimmt, hält erst mit dem Christentum
Einzug in die abendländischen Gesellschaften und gewinnt Gestalt in der Institution
der Kirche: Die zentrale Regierung der Seelen ist unabdingbar für das Heil eines
jeden. Dementsprechend formiert sich im 16./17. Jahrhundert, im Zusammenhang
mit Reformation und Gegenreformation, auch eine neue politische Regierungskunst
(gouvernementalité). Es entsteht der Begriff der „Staatsraison“, die das Verhalten
der Individuen immer deutlicher in das Konzept der souveränen Machtausübung ein-
gliedert. So formt sich (nach Foucault) eine „neue historische Wahrnehmung“: Sie
hat nicht mehr die einzelnen Rechtssubjekte, sondern die Bevölkerung im Blick; die
wird zum Gegenstand einer Politik der gezielten Intervention. Und zwar nicht mehr
nur auf dem Weg der Formulierung von Gesetzen, sondern mithilfe von „Kampag-
nen“, die auf Änderungen der Haltung und des Verhaltens, kurz, auf die Lebensweise
des Einzelnen abzielen. Die Bevölkerung besteht in dieser Sicht aus einer Gesamt-
heit von Lebewesen, auf die mit spezifischem Wissen und Techniken der Unterwer-
fung einzuwirken ist (französisch: assujettissement): Alles muss regiert werden. Dem
widerspricht „die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden“: Es ist die Kunst der
moralischen und politischen Kritik, ist die kritische Haltung, die wesentlich als dés-
assujettissement funktioniert.

In einer Arbeit zum Thema Überwachen und Strafen definiert Foucault, was er
unter Kritik versteht.

„Ich verstehe darunter nicht eine Arbeit der Zerstörung, der Ablehnung oder der
Verweigerung, sondern eine Arbeit der Prüfung, die darin besteht, das System der
Werte, auf das man sich (in seiner Kritik) bezieht, soweit wie möglich zu suspen-
dieren, um es zu testen und abzuschätzen zu suchen“ (Schmid 1991, 83).

Dies wird deutlich an Foucaults Einstellung zur Macht in ihrem, wie er sagt, „agona-
len“, d. h. kampfbetonten Verhältnis zur menschlichen Freiheit. Schmid fasst so
zusammen: Das notwendige Misstrauen gegenüber der politischen Macht hat aus-
schließlich mit Wachsamkeit gegenüber den Gefahren der Macht zu tun. Foucault
nennt diese Haltung einen „strategischen Pessimismus“ – eine Haltung, die immer
auf der Hut ist.

Eine andere Facette im Verständnis von Kritik ergibt sich aus der fundamenta-
len Bedeutung der Wahrheit, der sich zu nähern ohne fundamentale Kritik nicht
möglich ist: Kritik ist dabei „die Bewegung, durch die das Subjekt sich das Recht
nimmt, die Wahrheit auf ihre Machteffekte und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse
hin zu befragen“ (Schmid 1991, 270). Schmid zusammenfassend:

„In der kritischen Haltung setzt das Subjekt sich von einer geltenden Wahr-
heit ab, um sein Verhältnis zur Wahrheit neu zu bestimmen. Diese Beziehung
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zur Wahrheit, die sich das freie Individuum erarbeitet, ist in der Lage, ein
geltendes historisches Regelsystem zu durchkreuzen, umzukehren und vielleicht
neu zu organisieren. Dies kann ausgehen von einer Emphase (von der Nach-
drücklichkeit einer Empörung über das Intolerable, oder von der Wahrneh-
mung einer drohenden Gefahr), die zur Kritik bestehender Verhältnisse führt,
dem Mut, freimütig zu sprechen und ‚die Wahrheit zu sagen’ (…) oder von
einer Askese, wobei die Beziehung zur Wahrheit eine bestimmte Arbeit wäre,
die das Subjekt sich selbst auferlegte (...). Wahrheit als Akt und als Arbeit,
die das Individuum sich auferlegt, nicht als ontologische Wahrheit des We-
sens oder des Ursprungs, den das Subjekt in sich selbst entdecken würde [wie
in der Existenzphilosophie, W.W.], auch nicht als (…) Wahrheit, in der das
Sein aufscheint (wie bei Heidegger, W.W.). Wenn die Wahrheit ein Ereignis ist
und der ‚Ordnung des Geschehens’ zugehört, dann nicht, weil in ihr das Sein
aufscheint, sondern weil sie produziert wird“ (Schmid 1991, 271 f.).

Lebenskunst ist demnach mit Kritik, mit freimütiger Rede, mit asketischer Arbeit
verbunden. Gutes Leben und das freimütige Sagen der selbst erarbeiteten Wahrheit
gehören eng zusammen. Im Zusammenhang damit anerkennt Foucault die kynische
Philosophie und Ethik: Sie „sieht ihre Aufgabe nicht so sehr in der Lösung von
Konflikten, (sondern) eher in der ethisch motivierten Erzeugung von Konflikten, um
moralische Problematisierungen in Gang zu setzen und eine Gesellschaft möglich zu
machen, die sich ständig selbst kritisieren und verändern kann“ (Schmid 1991, 275
f.). Von dieser, wie Foucault das in Laut-Nähe zur „Liturgie“ nennt, „Alethurgie“ –
also ein Kompositum aus „Wahrheit“ und „Werk“ – von dieser „Wahrheitsarbeit“ der
Kyniker bis zu revolutionären politischen Bewegungen und verbreiteten Formen der
Zeitkritik im 20. Jahrhundert spannt Foucault den Bogen der aktiven Kritik, der
Nicht-Unterwerfung, der offenen kritischen Rede und Aktion.

Beiträge aus den Pädagogik, Kommunikations- und Medienwissenschaften

Der zentrale Platz der Kritik im Rahmen der Sorge um sich selbst bei Foucault ist
deutlich geworden. In der aktuellen Ethik-Diskussion wird aber das ethische Thema
der Selbstsorge nicht immer mit dem Kritik-Thema verbunden. Dies ist zum Beispiel
da zu sehen, wo von den beiden Begriffen „Selbst“ und „Sorge“ der erste, das Selbst,
in den Vordergrund rückt. Das deutet zum Beispiel der Titel des Buchs an: Ethik und
Identität. Zwar referiert darin Manfred Masshof-Fischer (1998) ausführlich, auch mit
Bezug auf Foucault, die Philosophie der Selbstsorge, doch steht die Frage der Iden-
tität im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Autoren des Bandes. Der Gesichtspunkt
der Kritik verliert dabei an Zentralität.

Ausdrücklich auf Foucault und Schmid bezieht sich Stephan Goertz in einem
Artikel zur Frage des Unterschiedes von traditioneller Ethik der Pflichten gegen sich
selbst und Ethik der Selbstsorge (Goertz 2004), und er problematisiert auf dem Hin-
tergrund des Prozesses der Individualisierung die Ambivalenz dieses Prozesses. Indi-
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vidualisierung bedeutet einerseits Befreiung von vielfachen Zwängen, Pflichten und
Normierungen jeder Art. Anderseits stellt sie ungeheure Identitätsanforderungen an
den einzelnen.

Was könnte dieser Gedanke für eine moderne Medienpädagogik bedeuten? Wo
liegen Chancen und Grenzen des Konzepts in der heutigen Medienlandschaft? Einige
Ansätze sollen im Folgenden gesichtet werden, die aufgrund ihrer Verortung im Um-
feld rezeptionsorientierter Kommunikationswissenschaft, praktischer Philosophie,
Kommunikations- und Medienpädagogik vielleicht Auskunft darüber geben könnten,
wie die Praxis der Selbstsorge sich in der Vermittlung von Medienkompetenz an
Mediennutzer implantieren lässt. Dabei wird zu fragen sein, ob in diesen Ansätzen
der Gesichtspunkt der Medien-Kritik eine Rolle spielt.

Rafael Capurro stellt seinem Buch Leben in der Informationsgesellschaft (1995)
Foucaults Gedanken dar und betont die Bedeutung der Technologien des Selbst für
die Frage der Ethik.

„Die Frage der Ethik unter dem Blickwinkel der Technologien des Selbst zu stel-
len, bedeutet gewissermaßen eine Umkehrung von anderen Sichtweisen, wie
zum Beispiel der, dass der Mensch ein Produkt ökonomischer Faktoren ist, wo-
durch die Produktionstechniken den (…) Orientierungsfaden für eine Ethik bil-
den, wie bei Karl Marx, oder dass der Mensch primär aus informationstechni-
scher Sicht aufzufassen ist, wie unsere technologische Zivilisation uns nahe
legt, oder dass das Politische im Sinne eines staatlichen, kulturellen oder orga-
nisatorischen Gebildes die Grundlage unserer Formung ausmachen soll, wie im
Fall der antiken polis und auch der neuzeitlichen Staaten“ (ebd., 24 f.).

Capurro sieht die Technologien des Selbst als Kern einer Ästhetik der Existenz an.
Durch diese Technologien erreichen wir es,

„uns von ökonomischen, technischen oder gesellschaftlichen Normierungen
und Zwängen soweit frei zu machen, dass wir sie als veränderbar, und das
heißt auch als individualisierbar betrachten, anstatt dass wir uns als Sub-jekte
[dass heißt als Unterworfene, W.W.] dieser Dimensionen bestimmen lassen.
Wir können dabei lernen, in unserer persönlichen und kollektiven Existenz die
Frage des Stils als eine ethische Frage zu stellen. Stil als Kategorie einer
Ästhetik der Existenz bedeutet zunächst die Übung in der Erfahrung der Frei-
heit und Verantwortung in der Wahl des individuellen und kollektiven Mög-
lichseins, Stil als Lebensstil bedeutet aber ferner die individuelle und kollekti-
ve Sorge um die stetige Formung unserer Seinsverhältnisse. Die Formung rich-
tet sich nicht nach der vermeintlichen Innerlichkeit eines Ich, sondern Selbst-
formung meint die Formung der uns auszeichnenden Dimension der Offenheit
jener Verhältnisse, die (…) in dieser Weise nur für den Menschen konstitutiv
sind“ (ebd., 25). „Die Technologien des Selbst (…) sind Wege der Selbstwer-
dung“ (ebd., 25.).

Foucault folgend in seiner Kritik der Massenmedien und Informationsmedien stellt
Capurro in der Sicht der Lebenskunst diese Medien als Quelle der Wissbegierde und
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Selbstveränderung dar, sieht aber gleichzeitig die Gefahr der Monopolisierung von
oben wie auch einer Nivellierung von unten. Soweit Capurro auf dem Weg vom The-
ma Selbstsorge zu einer generellen Medienkritik im Gefolge Foucaults.
Barbara Mettler-v. Meibom, die in der Fachöffentlichkeit für das Thema „Medienöko-
logie“ steht, bezieht sich in einem Akademievortrag von 1996 (Mettler-v. Meibom
1997) ebenfalls ausdrücklich auf Foucault. Ausgehend von den Begriffen Medien-
kompetenz, Demokratiefähigkeit und Kultur der Selbstsorge stellt sie ihre Grundthe-
se vor:

„Medienkompetenz setzt in starkem Maße Persönlichkeitsentwicklung voraus.
Das gilt insbesondere für Mediennutzungen im privaten Alltag, in dem mit
Medien vor allem spielerisch und unterhaltend umgegangen wird. Wer Medi-
enkompetenz (im privaten Alltag) fördern will, muss daher nicht zuletzt Wege
der Persönlichkeitsförderung suchen“ (ebd., 34).

Sie entfaltet diese These zunächst in der Darstellung von Spiel und Unterhaltung
anhand von Medien und erörtert dann Suchtphänomene, die sich damit verbinden.
Sie geht dann auf menschliche Bedürfnisse ein und nimmt dafür die Bedürfnis-
Pyramide von Abraham Maslow als Grundlage. Steht einerseits der Mediengesell-
schaft, wie sie diagnostiziert, ein bislang nicht existierendes Arsenal von Suchtmit-
teln zur Verfügung, so ist anderseits die Aufwärtsbewegung im Sinne der Bedürfnis-
befriedigung unleugbar: Persönliche Grenzen werden im Abenteuer überschritten,
spirituelle Sinnsuche ist kein Einzelphänomen. Mettler-v. Meibom betont auch zu
Recht den sozialen und politischen Sinn des Konzepts „Selbstsorge“ gegenüber ei-
nem privatistischen Missverständnis. Selbstsorge kann, meint sie abschließend, als
Konzept der Persönlichkeitsentwicklung verstanden werden, das zu einem kompe-
tenten Umgang mit Medien führt. Solche Selbstsorge findet ihre orientierende Kraft
in dem grundlegendsten und zugleich in der Hierarchie menschlicher Grundbedürf-
nisse am höchsten angesiedelten Bedürfnis, dem nach Transzendierung des Ich. Es
ließe sich auch als die Suche nach geistiger Transformation, nach Transzendenz,
allumfassender Liebe, Gott, verstehen. Das Konzept der Selbstsorge kann eine we-
sentliche Hilfe darstellen, fährt sie fort, um mit der Sogwirkung der Medienangebote
so umzugehen, dass sie ihres suchterzeugenden Charakters enthoben werde und die
Bedürfnisse nach Spiel (Selbstüberschreitung) und Unterhaltung (soziale Einbin-
dung) gelebt werden können. Selbstsorge setzt Technologien voraus, die die Begeg-
nung mit dem Selbst ermöglichen. Die Hinwendung nach innen und das Schaffen
von Bedingungen, die diese Hinwendung erlauben und für spätere Zeiten erinnerbar
machen, ist dabei vordringlich. Selbstsorge in diesem Sinne erzwingt einen sparsa-
men und selektiven Gebrauch von Medien, damit die Kontakt- und Beziehungsange-
bote der Hinwendung nach innen eher förderlich als abträglich sind. Selbstsorge ist
somit Voraussetzung von Medienkompetenz und impliziert diese zugleich. Sie er-
weist sich damit als eine notwendige, wenngleich nicht hinreichende Bedingung für
eine demokratische Kultur in einer Mediengesellschaft, so die Kommunikationswis-
senschaftlerin (ebd., 45 f.).
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Einen ähnlich orientierten Beitrag lieferte Henk Hoekstra. Der holländische
Ordenspriester, Kommunikationspädagoge und Gründer der Internationalen Arbeits-
gemeinschaft für Kommunikationspädagogik (IAK) schrieb 1992 einen längeren sys-
tematischen Aufsatz zu den Themen audiovisuelle Kultur, Gespräch über Medienbot-
schaften und Moralerziehung im Medienkontext (Hoekstra 1992). Er bezieht sich
darin zwar nicht auf Foucault und bearbeitet auch nicht explizit das Thema „Medien-
kritik“; er steuert aber im Kontext der Überlegungen im Alkibiades das Stichwort
„Spiritualität“ bei, und zwar im Anschluss an seine Ausführungen über die Notwen-
digkeit des Gesprächs über Medienbotschaften. Er versteht unter „Spiritualität“ eine
„mehr oder weniger bewusste Integration von Lebenserfahrungen“ oder auch „eine
Art Kultivierung der eigenen geistigen Lebenshaltung“ (ebd., 94).

Der Kommunikationstrainer, Kommunikationswissenschaftler und Medienpädago-
ge Thomas A. Bauer äußert sich zur spezifischen Funktion von Medienpädagogik im
Spektrum der Kommunikationswissenschaft (Bauer 2002). Nach einer Würdigung der
Rolle derer, die Medien gebrauchen, für deren Deutung (Stichwort: „Erschließungsper-
spektive“) führt er Distanzphänomene an, die zum Bedeutungsfeld ,Kritik’ zu zählen
sind: Für den einzelnen Kommunikationspartner sei Kommunikation „Entscheidungs-
handeln unter den Bedingungen subjektiv erlebter Gegenüberstellung [Herv. W. W.] zu
gesellschaftlichen Deutungs- und Bedeutungszusammenhängen“ (ebd., 24).

Lothar Mikos untersucht seit langem die Bedeutung von Medien für die Identi-
tätsbildung von Zuschauern, insbesondere bei der Nutzung von populären TV-Serien.
Identität bildet sich nicht nur durch direkte Interaktion, sondern auch mit Hilfe medi-
aler Interaktionen (Mikos 2005, 54). Douglas Kellner folgend, erkennt er den verschie-
denen Formen der Populärkultur und der Medien, insbesondere dem Fernsehen, eine
Schlüsselrolle in der Strukturierung von zeitgenössischer Identität zu (ebd., 54). Iden-
tität ist für Mikos im Wesentlichen „das Selbstverständnis einer Person“. Dieses setzt
sich in einer aktuellen Handlungssituation aus drei Elementen zusammen:
1. der Rekonstruktion der eigenen Lebensgeschichte;
2. dem aus der bisherigen Erfahrungen entwickelten Lebensentwurf;
3. der aktuellen Positionierung im Verhältnis zu den Anforderungen der Hand-

lungssituation.
Der Blick geht also zurück, nach vorne und schaut auf das Jetzt, die Situation.
Identität ist insoweit „nur als dynamischer Prozess der permanenten Fortschreibung
der Integration von Selbst- und Fremdbild und als flexibel einsetzbares Selbstkon-
zept denkbar“ (ebd., 55). So verstandene Identität entfaltet sich nach Mikos unter
den Bedingungen einer ausdifferenzierten und mobilen Gesellschaft spielerischer
als in früheren Konstellationen, weil sich das Individuum aufgrund der fragmentier-
ten Lebensbedingungen seine Identität aus verschiedenen Partikeln ‚zusammenbas-
teln’ kann. Zu diesen Lebensbedingungen gehört das Nachlassen klassischer Bindun-
gen und das Schwinden von normierenden Einflussgrößen und quasi im Gegenzug
die Bedeutung der Medien. Die Identitätsarbeit findet vor allem in Gesprächen über
rezipierte Medientexte statt. In diesem Zusammenhang präsentieren die Medien
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mögliche Identitäten, die für die Individuen als Ressource in ihr Identitätsreper-
toire eingehen. Zugleich, so Mikos weiter, wird dadurch die eigene Identität fragiler,
weil sie zugunsten der medial präsentierten Identitäts-Optionen an Gewicht verliert.
Medien bieten Themen an, die es Jugendlichen ermöglichen, auf spielerische Weise
und in Gesprächszusammenhängen Optionen zu verfolgen, die für ihre eigene Ent-
wicklung von großer Bedeutung sind; das gilt für Soaps ebenso wie für Reality-
Formate. In dem kurzen Beitrag Mikos’ werden die einschlägigen Begriffe genannt:
Identität, oder auch Initiation und Selbstfindung, werden aber hier nicht näher
ausgeführt, etwa im Rahmen einer Theorie individueller Entwicklung. Das gilt auch
für den Begriff der Selbstermächtigung, der im Titel des zitierten Zeitschriftenbei-
trags fällt, im Text aber nicht erläutert wird. Zweifellos ist auch der Begriff wichtig,
und er sollte im Gespräch der Medienpädagogen mit Psychologen und Ethikern wei-
ter diskutiert werden.

Selbstsorge, kritische Kompetenz des Mediennutzers und Medienqualitäten

Medienpädagogik geht fehl, wenn sie individuelle Medienkompetenz in ihrer kriti-
schen Dimension am Muster der Literaturkritik ausrichtet, wenn sie also etwa so
vorgeht, dass sie aus dem Leistungskatalog der Literaturkritik, wie er für professio-
nelle Medienkritiker und spezialisierte Medienwissenschaftler gilt, einige Leistun-
gen einfach nur herausnimmt, andere in ihrer Reichweite reduziert, also aus dem
individuellen „normalen“ Mediennutzer einen Literaturkritiker im Westentaschenfor-
mat machen will, also jemanden, der umfassende Werkanalysen erstellt und Quali-
tätsvergleiche zwischen literarischen Werken in ein professionelles Urteil zusam-
menführt.

Wenn Medienkritik als Teil einer individuellen Kompetenz des einfachen Medien-
nutzers also keine Mini-Ausgabe der professionellen Werk-Kritik sein kann, wenn man
aber in der Medienpädagogik nicht einfach auf diesen kritischen Aspekt verzichten möchte,
dann fragt sich, worin denn diese kritische Kompetenz des Mediennutzers, der zugleich
Educandus der Medienpädagogen ist, liegen könnte. Inspiriert vom eudämonistischen
Ansatz der Ethik, stößt man auf das Thema der „epimeleia heautou“, der Sorge um sich
selbst also. Nach einer länger währenden Engführung des Konzepts der Selbstsorge in
Form einer Pflichtenethik in der Ethik-Geschichte war es das Verdienst von Foucault,
dass er es aus dieser Engführung von „Pflichten gegen sich selbst“ in den weiteren
Rahmen einer „Kunst des Lebens“ (griech. „techne tou biou“) gestellt hat. Damit hat er
zugleich die darin liegende individualistische Engführung beseitigt: „Selbstsorge“ ist
Befähigung zur politischen Existenz des Einzelnen, das ist gegen einen heute weit ver-
breiteten Privatismus gesagt, man denkt an Sennetts Tyrannei der Intimität; es ist ge-
sagt gegen die darin mögliche Selbstverwirklichung gehobener Milieus, denen der Zu-
stand der Welt um sie herum egal ist. Die Technologien des Selbst sind darüber hinaus
bei Foucault immer „agonal“ verstanden, dass heißt wachsam und kritisch vor allem
gegenüber den Zugriffen der Macht, sei sie politisch oder ökonomisch oder ideologisch
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oder welcher Art auch immer; er wehrt sich gegen eine irenische Haltung der Unterwer-
fung unter derartige Zugriffe. Selbstsorge ist daher immer auch Kritik, ist Wachheit und
Wachsamkeit gegenüber vereinnahmend-zugreifenden Instanzen, seien es Organisatio-
nen, Personen oder – eben auch Medien und den Mächten, die sie im Griff haben:
staatliche oder parteipolitische, ideologische oder ökonomische.
Foucault hat sich mit Medien nicht sehr ausführlich beschäftigt, sein Thema waren
vor allem die Technologien der staatlichen und politischen Macht, weniger die Tech-
nologien ökonomischer oder ideologischer Instanzen. Dennoch liegt es nahe, seine
Gedanken auf die Medienkultur und die Mediennutzer zu übertragen, wie es Capurro
getan hat, vor allem fasziniert durch die Verwendung des Begriffs „Technologien“ im
Zusammenhang mit den Informationstechnologien und der klassischen Ethik der
Lebenskunst. Während Mettler-v. Meibom Begriffe wie „Persönlichkeit“ und „Bedürf-
nisse“ verwendet, um dann die Technologien des Selbst asketisch zu interpretieren,
lassen Begriffe wie „Spiritualität“ der Kritik wenig Raum, selbst wenn sie formal
interpretiert werden und damit den engeren Bereich von Religion und geistlicher
Führung verlassen.

Mit der „Erschließungsperspektive“ Bauers kommt man auf eine interaktionis-
tische Spur, die aus der Kommunikationsberatungspraxis kommt. Mediale Texte bie-
ten sich zur Erschließung an, will sagen, sie fordern Stellungnahme, sprachliche
Interaktion heraus. Dies konkretisiert Mikos am Beispiel der Nutzung von Fernseh-
formaten, die aus pädagogischem Blickwinkel meist beargwöhnt und als minderwer-
tig betrachtet werden. Gerade hier, meint Mikos, finde in der Interaktion, medial
und sozial verfasst, in TV-Nutzung und in dem dadurch ausgelösten gesprächsweisen
Austausch in Familie und peer-group die Erarbeitung von Werthaltungen statt.

Bei der Auswertung dieses Ansatzes könnte eine Philosophie des guten Lebens
helfen. In unseren Vorstellungen von einem guten und richtigen Leben beziehen wir
uns auf unsere Interessen, Wünsche und Ansichten, bilden wir Formen, Muster und
Ordnungen für Interessen, Wünsche und Ansichten aus und entwickeln qualitative
Wertperspektiven, um zu vergleichen und zu gewichten. Diese Wertperspektiven stiften
uns Sinn und Bedeutung. Sie konstituieren unsere wie sehr auch kulturell vermittel-
te, aber doch immer auch persönlich eigene Grammatik der Wichtigkeit, Vorzugs-
würdigkeit und Wünschbarkeit. In deren Licht beurteilen wir unsere alltäglichen,
aber auch unsere perspektivisch auf Dauer angelegten Präferenzen. Sie definieren
die Standards, denen wir uns verpflichtet fühlen. Und jetzt kommt das Entscheiden-
de: Sie enthalten die Kriterien unserer Selbstbewertung und entscheiden über Selbst-
achtung und Selbstrespekt. Sie konstituieren, wie Wolfgang Kersting sagt, die „prak-
tische Ontologie unserer Selbstsorge“ (Kersting 2004).

Mit diesem Ansatz des qualitativen Vergleichs und des Gewichtens kommen wir
zum zentralen Punkt der hier vorgeschlagenen Sicht auf die individuelle medienkri-
tische Kompetenz. Sie bezieht sich auf die individuelle Wertsphäre, auf den Komplex
dessen, was wir mehr oder weniger bewusst anstreben, ersehnen, verwirklichen möch-
ten. Dazu gehört nicht nur der rationale Bereich als vernünftige Urteilskraft, son-
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dern auch der Bereich des Emotionalen, der Bereich des Alltäglichen, dem wir, bud-
dhistisch gesprochen, „verhaftet“ sind. „Selbstsorge“ meint dann zum einen, mit
Foucault gesprochen, dass wir uns die Freiheit und Fähigkeit zur Selbstorganisation
nicht nehmen lassen bei aller Offenheit für die uns umgebende Welt, für ihre Märkte
und ihre kulturellen akzentuierten Einladungen und Offerten; dass wir uns aber auch
gegen jede Form von assujettissement zur Wehr setzen. Diese Wachsamkeit und Wi-
derstandskraft sind das eine kritische Element von Selbstsorge.

Das zweite kritische Element von Selbstsorge ist etwas schwieriger zu beschrei-
ben. Es handelt sich dabei um den evaluativen Umgang mit symbolischen Kulturpro-
dukten. Sie werden jedoch nicht literaturkritisch, nach werkimmanenten Kriterien,
betrachtet, sondern anhand der Frage, was sie zur Qualität des Lebens des Nutzers
beitragen. Das Konzept der Selbstsorge empfiehlt also, Medienangebote miteinander
zu vergleichen in einer Qualitätsdimension, die sich auf die kulturelle, ästhetische
und – darin eingeschlossen – die moralische Qualität des Lebens des Mediennutzers
bezieht. Da dies eine selbstreflexive Dimension ist, die Distanz der Beobachtung
seiner selbst voraussetzt und eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des je
meinen Lebens einfordert, kann hier durchaus der Gedanke der Spiritualität Platz
greifen: Es geht um die Ansprüche, die jeder an sich selbst stellt, wenn er Ansprüche
an Medien stellt.

Was kann dies alles für die medienpädagogische Praxis bedeuten? Sicherlich
eine deutliche Perspektivänderung, weg vom Übermitteln von Expertenwissen an
den Educandus, hin zur Förderung der Fähigkeit des Educandus, auf sich selbst als
individuelles Kräftezentrum, als Brennpunkt einer individuellen kulturellen Welt zu
hören und diesen Kosmos bewusst zu strukturieren. Diese neue Perspektive kann
sicherlich nicht von Beginn an die vorherrschende sein, aber sie sollte das dominie-
rende Ziel im Lauf der Erziehung und Bildung des Educandus und als Ziel immer
präsent sein, und mit wachsendem Alter immer mehr in den Vordergrund treten.

Die folgenden als Lernziele formulierten Punkte könnten Elemente eines medi-
enpädagogischen Curriculums zum Erwerb kritischer Kompetenz im Sinne des Selbst-
sorge-Konzepts sein:

(Er /Sie, ich muss) Lernen, Ansprüche zu stellen: Medien haben eine besondere
Präsenz im Alltag, ich bin geneigt, sie so hin- und anzunehmen wie sie sind: vor
allem laut, marktschreierisch, oberflächlich, trendorientiert. Ich muss lernen, An-
sprüche an die Medien zu stellen, und sie dementsprechend auszuwählen. Fragen
dazu: Was tut mir gut, was bringt mich weiter, was gefällt mir, was bereichert mich,
was passt zu mir – in meiner jetzigen Situation, aber auch auf Zukunft hin?

Lernen, Medien nach ihrer Qualität auszuwählen: Ein weites Feld, der Qualitätsbe-
griff. Es gibt seit einigen Jahren zahlreiche Bemühungen, Qualitätskriterien zu formulie-
ren, etwa seitens der Journalistik-, Publizistik-, Medienwissenschaft; seitens einiger öf-
fentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten (s. statt mehrerer Publikationen: Bucher/Altmeppen
2003). Im Mittelpunkt steht dabei die Angebotsseite. – Festzuhalten bleibt aber: Der
Begriff „Qualität“ beinhaltet vor allem Relationen, in die auch der Nutzer der Angebote
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eingeschlossen ist. „Besser“ sagt man im Vergleich zu „schlechter“, bezieht es auf eine
zu erbringende Leistung, einen Zweck oder ein Ziel; vor allem aber bedeutet „Qualität“
auch: der subjektiven Bewertung unterworfen. Diese Eigenschaft bedeutet aber keinen
Mangel, sondern einen Gewinn: Ein Medium, ein Programm, eine Musik-CD, ein Compu-
terspiel, hat letztendlich die Bedeutung, den Wert, die Qualität, die ich ihm gebe.
Lernen, für sich selbst zu sorgen: Qualitäts-Kriterien zu erarbeiten, ist Sache jedes
einzelnen. Auch in Auseinandersetzung mit Bewertungen durch andere. Gegen den
Geschmackszwang, den die Peer-Group ausübt. Aber auch gegen die verbreitete Ver-
sorgungs- und Konsum-Mentalität:

Sich auf die Suche nach Qualität machen, ist wichtig, einen eigenen Stil der
Nutzung entwickeln, sich aus selbst entdeckten Quellen versorgen – auch in Ausein-
andersetzung mit Stellvertreter-Bewertungen „in tiefer Sorge“ (u. a. wohlmeinender
Medienpädagogen).

Lernen, Spaß zu haben und zu genießen: Selbstsorge ist nichts Quälendes, nichts
Belastendes. Sie hat starke experimentelle und kreative Momente, geht es doch ums
Ausprobieren, um Entdeckungen, also um Freude, Lust und Spaß. Erlebnis-Zuwachs,
Steigerung des Lebensgefühls ohne Dreinreden Dritter sind dabei garantiert.

Lernen, frei zu sein: Die Distanz der Kritik macht Abstand erforderlich. Das
fraglose Eintauchen in mediale Welten soll zwar nicht verlernt werden, aber immer
wieder reflexiv auf den Ertrag für das eigene Selbst in Augenschein genommen wer-
den, damit persönliche Maßstäbe entstehen können, an die man sich in Freiheit und
Verantwortung bindet.

Dies kann einsam machen, wenn es zur beckmesserischen Überlegenheitsatti-
tüde gegenüber anderen ringsum wird. Wenn solche Distanz aber offen ist für Dis-
kussionen über Maßstäbe, wird daraus ein Gewinn für mich und für die anderen, ein
Mehr an Freiheit. Medien, zumal kommerzielle und globalverwendbar formatierte,
tendieren einerseits zur Uniformierung in Ästhetik und Geschmack, bieten aber auch
viele Gelegenheiten zu Erlebnis und emotional bestimmtem Ausdruck. Ich möchte
mich darin verlieren können, doch nur für eine Weile, um mich letztendlich selbst zu
finden; und alles, auch Medien, dazu nutzen und einsetzen.
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Manfred L. Pirner

Medienkritik jenseits der Kritischen Theorie

„Die Kritische Theorie ist tot“, schrieb das populäre enfant terrible der deutschen
Philosophie, Peter Sloterdijk, im September 1999 in seinem offenen Brief an Jürgen
Habermas (Sloterdijk 1999). Auch wenn diese These aus einem recht unphilosophi-
schen emotionalen Überschwang erwachsen war, mag man sich gerade im Hinblick
auf die Medien die Frage zu Recht stellen: Ist die Kritische Theorie nicht wirklich
tot? Und mit ihr die damals so radikale und beißende Medienkritik? Haben sich ihre
Prämissen als nicht mehr tragfähig erwiesen und sind deshalb ad acta gelegt wor-
den? Oder sind sie – zumindest in Medienforschung und -theorie – einfach weithin
verdrängt worden durch funktionalistische Paradigmen, die dadurch selbst system-
funktional geworden sind? Sind aber andererseits „Wiederbelebungsversuche“ der
Totgesagten Erfolg versprechend oder überhaupt sinnvoll?

Zur Kritik der Kritischen Theorie

Es ist zur Klärung hilfreich, sich wenigstens kurz die Grundthesen der Medienkritik
der Frankfurter Schule, wie sie sich v. a. in Horkheimers und Adornos Dialektik der
Aufklärung (1947) und in Adornos Eingriffe (1963) widerspiegeln, noch einmal zu
vergegenwärtigen. Die industrielle Kulturproduktion, so versuche ich die zentrale
Basisthese zusammenzufassen, manipuliere die Masse der Konsumenten und lenke
sie mit standardisierten Vergnügungen von ihren eigentlichen Bedürfnissen ab, so
dass sie immer unmündiger würden und zum apolitischen Funktionieren in einer
affirmativen Integrationskultur gebracht würden. Somit würden sie einerseits öko-
nomisch ausgebeutet und andererseits politisch ruhig gestellt. Zentral ist die auch
von Habermas in seiner Theorie des kommunikativen Handelns (1981) besonders be-
tonte Einsicht, dass durch Kommunikationsstrukturen immer auch Macht- und Herr-
schaftsansprüche zum Ausdruck kommen, in der Kommunikation der Massenmedien
die Herrschaft des Kapitalismus und die Macht der politischen Meinungsführer.

Im Vergleich mit dem parallel zur Frankfurter Schule in den 1960er Jahren in Birmin-
ham entstandenen „Cultural Studies Approach“ (vgl. z. B. Hall 2002; Göttlich / Albrecht
/ Gebhardt 2002), der sich als „Gegenentwurf“ (Schicha 2004) zu deren kritischer Medi-
entheorie begreifen lässt, können deren wesentliche Schwachstellen deutlich werden:
• ein elitärer Kulturbegriff (und damit eine Abwertung des „massenmedial“ ver-

mittelten „Populären“ in einer deutlich kulturpessimistischen Haltung);
• ein pauschalisierender Begriff der „Masse“ (der Gleichförmigkeit, Passivität und

Dummheit unterstellt wurde);
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• die empirisch ungeprüfte Unterstellung einer geradezu magischen Wirkung der
Medien und ihrer Inhalte auf die Rezipienten.

Medienkritik heute wird diese Schwachpunkte ernst nehmen und sich den Einsichten
und neuen Perspektiven des Cultural Studies Approach nicht verschließen dürfen:
• Der Begriff Kultur ist weiter und dynamischer zu verstehen als in der noch stark

traditionellen Sicht der Frankfurter Schule. Gerade so, im anthropologisch-sym-
boltheoretisch fundierten Verständnis von Kultur etwa als ein vom Menschen
„selbstgesponnene[s] Bedeutungsgewebe“, als ein „System, mit dessen Hilfe
die Menschen ihr Wissen vom Leben und ihre Einstellungen vom Leben mittei-
len, erhalten und weiterentwickeln“ (so Geertz 1983, 46), wird einerseits auch
den „einfachen“ Menschen, die sich primär im Bereich des „Populären“ bewe-
gen, aktive Partizipation am kulturellen Prozess zugetraut und werden
andererseits auch der weit gehend „massenmedial“ vermittelten „populären
Kultur“ humane Qualitäten zuerkannt und zugeschrieben.

• Die MedienrezipientInnen stellen keine homogene, passive Masse dar, sondern
bilden höchst unterschiedliche und vielfältige Publika, die ebenso plurale For-
men und Tendenzen der Wahrnehmung und Aneignung von Medieninhalten er-
kennen lassen.

• Die Medien treffen nicht auf passive RezipientInnen, bei denen sie die von den
Medienmachern intendierten Wirkungen umstandslos entfalten, sondern auf
durchaus aktive NutzerInnen, die eben nicht hilflos den Einflüssen der Medien
erliegen, sondern, wie nicht nur die Medienwirkungsforschung im Umfeld der
Cultural Studies uns gelehrt hat, selektiv und produktiv mit ihnen umgehen
(selective exposure, selective perception, selective retention; vgl. Schenk 2002,
135). Dies führt u. a. zu der wichtigen Einsicht, dass die „Masse“ der Rezipien-
tInnen durch ihre (anthropologisch wie kulturell bedingten) grundlegenden
Bedürfnisse die Inhalte und Inszenierungen der Medien mit bestimmen.

Zur Kritik der Cultural Studies

So weit, so gut die Kritik der Kritischen (Medien-)Theorie. Dennoch gibt es m. E.
Aspekte, die festzuhalten und nun wiederum kritisch gegenüber den Cultural Stu-
dies-Ansätzen in Anschlag zu bringen sind.
• Die empirische Medienforschung hat zwar in jüngerer Zeit einfache, lineare

Wirkungsmodelle widerlegt, widerspricht aber ebenso der These von der Wir-
kungslosigkeit der Medien. Nach dem Urteil Schenks lässt sich nach einem
Überblick über die Forschung, bei allen nötigen Differenzierungen, festhalten,
„dass die Massenmedien erheblichen Einfluss auf die Aufmerksamkeit, die Wahr-
nehmung und die Vorstellungen der Rezipienten nehmen können“ (Schenk 2002,
709). Nach wie vor bleibt also die Frage, was die Medien mit den Menschen
machen, eine wichtige, ergänzende und korrigierende zur Frage, was die Men-
schen mit den Medien machen.
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• Die Frage nach Macht und Herrschaft ist im Zusammenhang mit den Medien
nicht damit erledigt, dass auf die Vielfalt möglicher Umgangsweisen mit Medi-
en sowie auf die Pluralität ihrer Inhalte verwiesen wird (vgl. hierzu auch Niesy-
to 2004). Der von Medienkritikern der Frankfurter Schule mehrfach vorgebrach-
te Verdacht, der Kapitalismus und das symbiotisch mit ihm verbundene Medi-
ensystem stellten eine Art Totalitarismus dar, ist gerade angesichts der neoli-
beralen ökonomischen Tendenzen neu zu überprüfen. Zu überprüfen sind dabei
auch mögliche uniformierende Wirkungstendenzen der Medien im gesamtge-
sellschaftlichen Sozialisationszusammenhang. Dies gilt sowohl allgemein für
weltanschauliche (Menschenbild, Selbstkonzept, Moral etc.) als auch spezifi-
scher für politische Einstellungen (vgl. hierzu auch Pirner 2004).

• Grundsätzlich ist m. E. trotz aller Problematik ein nach Normen und Werten
fragender gesellschaftlicher Diskurs, wie ihn die Vertreter der Frankfurter Schu-
le geführt haben, einer normativen Abstinenz, wie sie im Umfeld der Cultural
Studies oder im Dunstkreis postmoderner Philosophie (vgl. z. B. Bolz / Boss-
hart 1995) zu finden ist, vorzuziehen. Wie Horst Niesyto (2004) halte ich kon-
troverse Diskussionen um das, was „gutes Leben“ fördert und eine gesellschaft-
liche Entwicklung, die möglichst vielen ein solches gutes Leben ermöglicht,
gerade auch im Hinblick auf die Medien für unverzichtbar. Insofern hat die
Medienkritik ihren Ort innerhalb einer Medienethik, die Position bezieht und
unterschiedliche Positionen miteinander ins Gespräch bringt. Medienkritik ohne
Standpunkt(e) ist nicht möglich.

Grundsatzfragen im Bereich Anthropologie und Kulturtheorie

Eine Klärung der Positionen im Diskursfeld Medienkritik bedarf m. E. dringend die
Berücksichtigung der hinter den diversen Ansätzen stehenden – und häufig implizit
bleibenden – Menschenbilder (vgl. hierzu auch Pirner / Rath 2003). In der Medien-
kritik der Frankfurter Schule konnte man häufig den „Wolf“ (Thomas Hobbes) lauern
spüren, der im Menschen steckt und durch die Medien aktiviert wird, oder das Schwein,
in das sich der Rezipient durch den massenmedial vermittelten „Schund“ verwan-
delt. In beiden Fällen ist das Bild vom Menschen geprägt von der Vorstellung, dass
„niedere Instinkte“, das „Animalische“ im Menschen durch die Niveaulosigkeit der
Medien zum Vorschein gebracht wird – ähnliche Befürchtungen gibt es auch heute
wieder im Zusammenhang mit dem vielfach diagnostizierten gesunkenen Niveau der
Fernsehunterhaltung (Talkshows, Reality Soaps etc.).

Für problematisch an dem hinter dieser Sicht stehenden anthropologischen
Konzept halte ich, dass der Mensch hier auseinander dividiert wird in einen anima-
lisch-ursprünglichen Teil, der als lebensfeindlich abzulehnen ist, und in einen kultu-
rell „gebildeten“ Teil, der allein als lebens- und gesellschaftsförderlich gilt. Dass
auch prosoziale Verhaltensweisen auf genetischen Programmierungen basieren – und
uns somit mit dem „Animalischen“ verbinden – bleibt dabei ebenso außer Betracht
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wie die Aufgabe des Menschen, alle seine Veranlagungen und Fähigkeiten im Rah-
men der Persönlichkeitsentwicklung zu integrieren und damit lebensförderlich um-
zugehen, statt Teile davon zu unterdrücken.

Ähnlich problematische Züge weist das häufig in der Medienkritik verwendete
psychoanalytische Menschenbild auf. Hier werden meist „regressive Tendenzen in
der westlichen Medienkultur“ (Heuermann 1994) entdeckt und damit sowohl signa-
lisiert, dass die rezipierenden Individuen in „primitivere“ Denk- und Handlungswei-
sen bzw. auf ein einfacheres, minderes Entwicklungsniveau zurück geworfen werden
als auch, dass sich unsere Kultur insgesamt „in einem bestimmten Sinn und in be-
stimmten Bereichen rückwärts entwickelt“ (Heuermann 1994, 7). Problematisch an
dieser Sichtweise erscheint mir die starke Polarisierung zwischen Regression als ei-
ner das Individuum schwächenden, Entwicklung hemmenden Erscheinung und Pro-
gression als dem positiven, aufbauenden und Entwicklung fördernden Phänomen.
Dabei bleibt in der Regel unberücksichtigt, dass in der Psychoanalyse – wenn man
sich denn schon ihrer Konzepte bedient – Phasen der Regression als durchaus not-
wendig und sinnvoll im Gesamtverlauf der Entwicklung verstanden werden. Noch
problematischer ist die recht umstandslose Übertragung der psychoanalytischen Kon-
zepte in die Kulturtheorie. Ob man den in der Medienkultur feststellbaren „Rück-
griff“ auf mythisches Denken und rituelles Handeln zurecht als im negativen Sinne
regressiv bezeichnen kann oder ob er vielmehr eine notwendige und sinnvolle Kom-
pensation in einer instrumentell-rationalistischen Gesellschaft beschreibt, wäre an-
hand von Kriterien zu diskutieren, die jedenfalls über das psychoanalytische Voka-
bular hinaus gehen müssten.

Quellen humaner Medienkritik

Woher, aus welchen Quellen können solche Kriterien gewonnen werden? Welche Stand-
punkte und Perspektiven können es sein, von denen aus Medienkritik möglich wird?
Schließlich leben wir offensichtlich in einer pluralistischen Gesellschaft, in der es
keine Instanz oder Autorität mehr gibt, welche Normen und Werte vorschreiben
kann, und in der jede Position von vornherein eine partikulare Position ist.

Nun vergisst man bei solchen Charakterisierungen unserer Gesellschaft leicht,
dass auch der Pluralismus nicht gleichsam „von selbst“ entstanden ist und sich auch
nicht „von selbst“ erhält, sondern im Gegenteil eine „kräftige normative Option“
(Schoberth 2002, 254) darstellt, die (nur?) auf der Basis von demokratischen Grund-
werten, Menschenrechten und demokratischem Staat „gedeiht“. Zu einem solchen
Pluralismus gehören Positionen und Traditionen, die nicht nur mit den demokrati-
schen Grundwerten kompatibel sind, sondern diese einerseits in „dichte“ (Schoberth
2002, 261), überzeugende und motivierende Begründungszusammenhänge stellen
können und andererseits Perspektiven dafür bereit stellen können, wie diese Grund-
werte und -rechte in unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche und Problemstel-
lungen hinein konkretisieren können. Dabei gehört zu einem gelingenden gesell-
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schaftlichen Pluralismus beides: ein Basiskonsens und der kontroverse Streit um die
„Wahrheit“ des Humanen, in dem die jeweils andere Meinung zwar toleriert, aber
nicht gleichgültig übergangen wird.

Angesichts der gegenwärtigen Dominanz des Ökonomischen in unserer Gesell-
schaft werden solche Positionen, Traditionen und gesellschaftliche Gruppierungen
besonders relevant, die – wie die Menschenrechte – möglichst wenig an ökonomi-
schen Erfolgsprinzipien, aber dafür am Menschsein des Menschen und an einem hu-
manen Zusammenleben orientiert sind. Hier kommen die philosophischen, humanis-
tischen Traditionen ebenso in den Blick wie etwa die Sozialverbände, die Kirchen
und andere religiös-weltanschauliche Gemeinschaften mit ihren weltanschaulichen,
religiösen und theologischen Traditionen. Exemplarisch und in knapper Form sollen
im Folgenden einige Perspektiven einer christlich-theologischen Medienkritik skiz-
ziert und zur Diskussion gestellt werden.

Perspektiven theologischer Medienkritik

1. Medienkritik als Kapitalismuskritik

Theologie und Kirche haben unter religionshermeneutischer und religionskritischer
Perspektive nach ihrem Selbstverständnis eine Art gesellschaftliche Wächterfunkti-
on, durch die sie auf Systeme oder Erscheinungen aufmerksam machen, welche reli-
gionsähnliche Funktionen oder Strukturen aufweisen oder religionsähnliche Ansprü-
che erheben, also insbesondere ein Höchstes oder Ultimates proklamieren, das an
die Stelle Gottes gesetzt wird und dadurch die umfassende Ausrichtung des Lebens
der Menschen auf dieses proklamierte Höchste fordern oder suggerieren. Von jeher
wird in der christlichen Tradition die Gefahr gesehen, dass das Geld in den Rang des
Höchsten und Lebensbestimmenden gerät, eine Gefahr, die speziell für unsere heuti-
ge Gesellschaft nicht nur TheologInnen als besonders hoch einschätzen: „Der Kapi-
talismus im Stadium gesättigter Konsummärkte wird zur ultimativen ,letzten’ Religi-
on dieser Welt.” formulieren die Philosophen und Trendforscher Norbert Bolz und
David Bosshart (1995, 24), und Buchtitel wie Kapitalismus als Religion (Baecker
2003) oder Die Religion des Kapitalismus (Jacob 1996) zeigen an, dass auch außer-
halb der Theologie eine religionshermeneutische Perspektive als hilfreich für die
kritische Gesellschaftsanalyse empfunden wird. In ihrem Licht wird nämlich der to-
talitäre Dominanzanspruch des Ökonomischen, auf den bereits die Kritischen Theo-
retiker hinwiesen, noch klarer sichtbar. Das an Besitz und Konsum orientierte kapi-
talistische Denken scheint heute in einer Weise alle Lebensbereiche zu durchdringen
wie dies typisch für Religionen ist, und Reichtum, Gewinnmaximierung und Konsum-
maximierung scheinen derart unhinterfragbare höchste Werte geworden zu sein wie
sie in Religionen die spirituellen Werte darstellen. Der englische Theologie John
Hull resümiert: „Geld funktioniert, sowohl ontologisch wie psychologisch als der
Gott unserer Kultur.“ (Hull 1996, 81; vgl. auch Hull 2000, sowie Simmel 1977)
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Es dürfte deutlich sein, dass mit dem Aufweis solcher Struktur- und Funktionsparal-
lelen zwischen Religion und Kapitalismus bzw. zwischen Gott und Geld bereits eine
Kritik geleistet ist, die im Grundsinn des griechischen Wortes „krinein“ zur Unter-
scheidung zwischen dem Letzten und dem Vorletzten, zwischen gesellschaftsbestim-
menden Mächten und der „Alles bestimmenden Wirklichkeit“ anhält, also die Verab-
solutierung relativer Werte ablehnt – ohne damit den Wert der in Frage stehenden
Werte von vornherein zu bestreiten. Damit werden Kapitalismuskritik und Medienkri-
tik zur Religionskritik.

2. Medienkritik als Religionskritik

Charakteristisch für eine theologische Religionskritik gegenüber einer z. B. marxisti-
schen Religionskritik ist, dass es sich um eine Religionskritik im Namen der Religion
handelt, d. h. um eine Kritik, die die Religion bzw. das Religiöse nicht grundsätzlich
als „falsches Bewusstsein“ betrachtet und sie deshalb überwinden oder beseitigen
will, sondern die nach der Wahrheit und Lebensförderlichkeit von Religion(en) und
religiösen Erscheinungen fragt. Damit unterscheidet sich auch (heutige) theologi-
sche Medienkritik als Religionskritik von einer generell religionsfeindlichen Medien-
und Religionskritik dadurch, dass sie die menschlichen Bedürfnisse im Bereich des
Religiösen (z. B. Sinnorientierung, Antwortsuche auf „letzte“ Fragen, Auseinander-
setzung mit dem Unbegreiflichen sowie mit Vorstellungen von Übersinnlichem und
Göttlichem) akzeptiert und auch die Versuche der Menschen, solche Fragen und Be-
dürfnisse mit Hilfe der Medien zu bearbeiten, nicht von vornherein ablehnt.

Es geht also auch bezüglich der häufig aufgewiesenen Religionsähnlichkeit des
Mediensystems insgesamt (Stichwort: „Medienreligion“) sowie seiner Teilsysteme wie
z. B. des Fernsehens, des Kinos oder der Werbung (zur Diskussion vgl. Pirner 2001,
Buschmann / Pirner 2003) um die kritische Unterscheidung zwischen dem, was eine
lebensförderliche Beschäftigung mit religiösen Fragen und Bedürfnissen – trotz aller
Funktionalisierung für kommerzielle Zwecke – unterstützen kann und dem, was die-
se Fragen und Bedürfnisse verdrängt, überspielt oder ruhig stellt. Dabei rechnet
theologische Medienkritik auch mit hilfreichen medien- und religionskritischen Im-
pulsen in den Medien selbst, an die angeknüpft werden kann und bleibt sich ihrer
eigenen „Medialität“ bewusst.

3. Medienkritik als Entmythologisierung

Im biblischen „Medienverbot“ (nach Ex. 20, 4 f.: „Du sollst dir kein Bildnis machen,
weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von
dem, was im Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht.“)
kann der erste Schritt zu einer Selbstentmythologisierung der Religion gesehen wer-
den: Bilder sollen nicht mit der göttlichen Wirklichkeit identifiziert werden (wäh-
rend sie in ihrer symbolischen Funktion durchaus erlaubt waren und im alten Israel
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auch verwendet wurden). Auf dieser Linie, die im 20. Jahrhundert durch eine pro-
grammatische Theologie der Entmythologisierung fortgesetzt wurde, lässt sich auch
eine Entmythologisierung der Medien und ihrer Technologien durchführen, wie
insbesondere Bernd Beuscher (1999) herausgearbeitet hat. So wie die mythischen
Erzählungen der Bibel als menschengemacht „durchschaut“ werden und ihr Inhalt
nicht kurzschlüssig mit „der“ Wirklichkeit identifiziert werden sollen, so sollen auch
die modernen Medien und ihre Inhalte als Konstruktionen von Menschen durchschaut
werden, ohne sie dabei lediglich zu kritisieren oder abzulehnen. So wie die Mechanis-
men der Beeinflussung von Menschen im Bereich der Religion „durchschaut“ werden
können und dabei dennoch das Bekenntnis zu einer bestimmten Religion nicht aus-,
sondern eingeschlossen ist, so bietet auch die Entmythologisierung der Medien für
Beuscher (1999, 213) die Chance, „selbstbewusst zu genießen“, ohne ihren Heilsver-
sprechungen oder ihren totalisierenden Tendenzen auf den Leim zu gehen.

4. Medienkritik als Sozialkritik

Einen sehr klaren Standpunkt, von dem aus Medienkritik zu betreiben ist, stellt für
Kirche und Theologie die „Option für die Armen“ dar, d. h. ihr aus dem biblisch
überlieferten Handeln Gottes sowie der sozialen Utopie des „Reiches Gottes“ her
kommende Eintreten für Arme, Schwache und Benachteiligte. Diese sozialkritische
Perspektive hat vielfältige und weit reichende Konsequenzen. Sie lässt nicht nur die
zunehmende Polarisierung von Arm und Reich in unserer Gesellschaft sowie das un-
ter den Stichworten „Wissenskluft“ oder „Medienkluft“ diskutierte Auseinandertre-
ten von sozialen Gruppierungen bzgl. Mediennutzung und -kompetenz in den Blick
kommen, sondern führt u. a. beispielsweise dazu, bei der Diskussion um die Wirkung
von Mediengewalt gerade auf die häufig marginalisierten „Risikogruppen“ zu ach-
ten: Wenn auch nur bei einem geringeren Prozentsatz als den von Ekkehard Kleiter
geschätzten 30 % der Jugendlichen das Risiko besteht, dass gesehene Mediengewalt
ihre Aggressivität steigert (vgl. Kleiter 1997, 448) dann ist aus theologisch-ethi-
scher Sicht auf diese Minderheit von Jugendlichen mit sozialen und / oder kogniti-
ven Benachteiligungen Rücksicht zu nehmen. Der Schutz dieser Benachteiligten so-
wie die Entwicklung unserer Gesellschaft zu mehr Humanität und Friedlichkeit sind
gegenüber der ökonomisch dominierten Einschaltquoten-Jagd einzufordern.
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Ekkehard Jürgens

Von der Medienkritik zur Wissenschaftskritik

Produktkritik oder Strukturkritik? Das ist nicht nur eine Frage der Einengung bzw.
der Ausweitung des Themenfeldes. In beiden Fällen haben wir es nicht allein mit
anderen Reichweiten, sondern auch mit eigenen Ansätzen von Medienkritik zu tun.
Denn es geht um unterschiedliche Sichtweisen, die aus jeweils anderen Wissen-
schaften hervorgegangen sind: aus der „Kommunikationswissenschaft“ einerseits und
aus der „Medienwissenschaft“ andererseits. Deren wechselseitige Ausblendung war
vielleicht notwendig im Zuge der Institutionalisierung. Jetzt stehen – nach rund 30
Jahren – die Zeichen auf Integration. Fragt sich nur: mit oder ohne Medienkritik?

Eine These vorweg: Kritik hat die Medien nicht verändert, weder die medialen
Strukturen noch die medialen Produkte. Aber sie hat Wissenschaftsgeschichte ge-
schrieben. Ähnlich wie im 18. Jahrhundert die politisch-aufklärerische Kulturkritik
nicht die Gegenstände ihrer Auseinandersetzung „bessern“ konnte – aber den kriti-
schen Kunstsinn ihrer Kontrahenten schärfen und damit auch deren Weltbild kontu-
rieren. So hat rund zweihundert Jahre später die sozial-aufklärerische Medienkritik
nicht die Medienlandschaft verändern können, wohl aber das Nachdenken über sie.
Denn das Unbehagen an der Medienkultur hat spätestens in den 1970er Jahren bei
den für sie zuständigen Wissenschaftlern Kräfte frei gesetzt, die auf Paradigmen-
wechsel in den Untersuchungsmethoden und auf Erweiterung des Untersuchungsfel-
des drängten, in jedem Fall auf Änderungen prinzipieller Art. Die Rede ist einerseits
von der Kommunikationswissenschaft, andererseits von der Medienwissenschaft.

 Dass die beiden hier getrennt aufgeführt werden, hängt damit zusammen, dass
sie nie richtig zusammengegangen sind. Zu verschieden waren ihre Wurzeln: Hier die
Kommunikationswissenschaft, ursprünglich als „Zeitungskunde“ ein Ziehkind von
Staatswissenschaft und Nationalökonomie (und noch als „Publizistik“ den Fragen
von Politik und Wirtschaft zugewandt); dort die Medienwissenschaft, eine späte Ab-
spaltung der Literaturwissenschaft (und trotz Abnabelung von der Germanistik noch
immer dem Bereich der Belletristik und der andern schönen Künste zugetan).

Medienkritik als Impulsgeber

Gemeinsam ist den beiden nur, dass sie in den 1970er und 1980er Jahren ein überra-
schend kritisches Potenzial entfalteten. Ganz unterschiedlich aber waren die Wege.
Man könnte es auf die grobe Formel bringen: Hier die Medienstrukturkritik, dort die
Medienproduktkritik. Während kritische Kommunikationswissenschaftler die ökonomi-
schen und politischen Rahmenbedingungen analysierten (z. B. „Produktions- und Ma-
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nipulationszwänge“), hatten kritische Medienwissenschaftler die ästhetischen und se-
miotischen Merkmale der Angebote im Visier (z. B. „Filmsprache“, z. B. „Fernsehmy-
then“). Beide konnten ihre Medienkritik nur unzureichend entfalten. In der Kommuni-
kationswissenschaft ließen sich die Medien nur abstrakt als generelle kritisieren, so-
lange man bei der politisch-ökonomischen Grundlagenkritik stehen blieb und nicht
zur konkreten Einzelfallanalyse vorstoßen wollte. In der Medienwissenschaft geriet
über die Entdeckung immer neuer Formen und Genres leicht aus dem Blick, welche
Interessen und Bedingungen den Gesamtzusammenhang dominierten. So kritisierten
die einen pauschal in Gänze, während die andern im illustren Detail verblieben. Hier
stand die große Politik zur Debatte (z. B. Pressefreiheit versus Pressefusion), dort ging
es um die kleinen Zeichen der Alltagskultur (z. B. Stereotypenbildung im Comic). Der
jeweils andere Ansatz war wie ein blinder Fleck im eigenen Auge – nicht wahrzuneh-
men aus der Innensicht heraus. Möglicherweise war die Inkonsequenz auf beiden Sei-
ten einem Mangel an Widerspruchsdenken geschuldet: In beiden Fällen galten „die
Medien“ (als System) und ihre „Ideologie“ (in den Botschaften) durchweg als fremd-
bestimmte Apparate und Produkte, als Ausdruck von Verwertungs- und Herrschafts-
zwängen. So gesehen waren mediale Strukturen und Angebote nur apodiktisch bloß-
zustellen, nicht aber konstruktiv zu benutzen. Eine auf schrittweise Veränderung be-
dachte, gemeinsame Produzenten- und Nutzerperspektive verbot sich da von selbst.

Wir wissen, die Wende war total. Die „Macht der Medien“ (Kommunikationswis-
senschaft) bzw. die „Macht der Bilder“ (Medienwissenschaft) wurden in den 1990er
Jahren gänzlich abgeschrieben. Der nun allein ermächtigte Medienkonsument und
die Motive seiner „freien“ Wahl gerieten in den Mittelpunkt des Forschungsinteres-
ses. Für die Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen blieb wenig übrig, empiri-
sche Forschung in dieser Richtung hatte es ohnehin und immer schon schwer, Auf-
traggeber zu finden. Dies das Dilemma der Kommunikationswissenschaft. Auf der
anderen Seite, bei der Medienwissenschaft, stellte die Professionalisierung der jour-
nalistischen Medienkritik die akademische Medienkritik in Frage: Die Kritik der Aus-
drucksformen konkreter Medienangebote konnte auf die Wissenschaft verzichten,
seit sie Einzug gehalten hatte ins tägliche Feuilleton. Für beide Seiten, für die
Kommunikations- wie für die Medienwissenschaft gilt: Die Medienkritik hatte ihre
Schuldigkeit getan, sie konnte gehen. (Wohl nicht nur zufällig passte das veränderte
Denken auch in die neu strukturierte Medienlandschaft der 1990er Jahre.)

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass mit der Etablierung beider Reforman-
sätze und dem Verschwinden der kritischen Grundhaltung sowohl in der Kommunika-
tions- als auch in der Medienwissenschaft zumindest ein kleiner Fortschritt einher-
ging: Man konnte sich einander besser kennen lernen. Die Zeit der Abgrenzungsritu-
ale war vorbei, auch die der wilden Flügelkämpfe innerhalb der beiden Herkunftswis-
senschaften. Um die Jahrhundertwende breiteten sowohl die Kommunikationswis-
senschaftler als auch die Medienwissenschaftler in aller Gelassenheit ihre Grundla-
gen aus, um das Terrain für die Zukunft abzustecken – und siehe da, es gab viele
gemeinsame Schnittflächen zu entdecken. Das ist neu in der Geschichte der beiden
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Disziplinen: Man kommt ins Gespräch, man publiziert gemeinsam in Sammelwerken,
und erstmals wird von beiden Seiten auch das Thema Vereinigung erörtert. Ein Pro-
zess, der keineswegs beendet ist, denn noch werden auf der jeweils einen Seite
lediglich „Teilgebiete“ der anderen anerkannt, ohne dass schon ein Gesamtkonzept
zu Ende gedacht wäre. Doch rein quantitativ sind die Resultate der fachwissen-
schaftlichen Neu-Kanonisierung unübersehbar: „Einführungen“ und „Handbücher“
zu Hauf. In den Jahren von 2000 bis 2006 brachten es die Kommunikationswissen-
schaftler und die Medienwissenschaftler zusammen auf 25 neue bzw. neu aufgelegte
Titel mit Grundlagen- und Überblicksanspruch. Das sind pro Jahr rund vier Standard-
werke zum Generalthema „Kommunikation und Medien“ (von den Einzelmedien bzw.
Medienaspekten ganz zu schweigen). Soviel Selbstreflexion war noch nie.

Dem Käufer der neuen Grundlagenliteratur mag das nur recht sein, wird er doch
fortlaufend und über die Maßen mit Lesestoff versorgt. Schwierig wird es nur für
den, der sich nicht immer und überall einen Vergleich leisten kann. Der verspätete
Blick ins Inhaltsverzeichnis kann zu bösen Überraschungen führen: Hier fehlt mir,
was ich suche; dort finde ich, was ich gar nicht brauche. Denn wenn auch alle Titel
irgendwo „die Medien“ versprechen, so sind nicht alle Medien gleichermaßen ent-
halten. Im Extrem: Während bei den einen zu den Medien nur die traditionellen
Massenmedien Presse, Hörfunk, Fernsehen gehören, zählen die anderen auch noch
Foto und Film, ja sogar die schönen Künste dazu. Und während einige Autoren der
erstgenannten Richtung sich zunehmend Fragen der Öffentlichkeitsarbeit widmen
(vorrangig unter politischen Gesichtspunkten), ziehen Autoren der zweitgenannten
Richtung auch Objekte der Werbung hinzu (vorrangig unter ästhetischen Gesichts-
punkten). Betrachten wir deshalb die wissenschaftshistorischen Wurzeln der beiden
etwas genauer und befragen die jeweils aktuellsten Publikationen, welchen Stellen-
wert die Medienkritik bei ihnen noch hat.

Von der Publizistik zur Kommunikationswissenschaft

Die Entwicklung der Publizistik von der pressebeschränkten Zeitungskunde zur me-
dienübergreifenden Kommunikationswissenschaft ist schon oft beschrieben worden
– sogar in Sammelbänden, die von der Gegenseite, also der Medienwissenschaft,
herausgegeben wurden. Die beste, weil klarsichtigste Kurzdarstellung stammt von
Hans-Dieter Kübler (in Schanze 2001, 41 ff.). Kübler zufolge hat die kommunikati-
onswissenschaftliche Medienanalyse Impulse aus ganz verschiedenen Wissenschaf-
ten verarbeitet, zu nennen sind hier: die Ökonomie, die Politik und die Soziologie.

Die Gründung der deutschen „Zeitungskunde“ haben wir einem Staatswissenschaft-
ler zu verdanken (Karl Bücher). Nach der Institutionalisierung (1916) unter dem
Dach der Nationalökonomie erfuhr die zeitungswissenschaftliche Forschung mit dem
Zweiten Weltkrieg und durch die amerikanische Propagandaforschung (Harold D. Lass-
well) eine Ausweitung auf den Rundfunk. Ebenfalls von den USA, genauer: von Wis-
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senschaftlern im Exil, gingen zwei sozialwissenschaftliche Impulse aus, die gegen-
sätzlicher nicht sein konnten: die empirische (Rezipienten-) Forschung um Paul La-
zarsfeld und die kritische (Kultur-) Theorie um Max Horkheimer und Theodor W.
Adorno. Beide hinterließen ihre Spuren in der deutschen Kommunikationswissen-
schaft der 1960er und 1970er Jahre. Und es entbrannte ein heftig geführter Kampf
zwischen (affirmativen) Empirikern und (kritischen)Theoretikern – teilweise auch als
Methodenstreit ausgetragen: zwischen den Verfechtern der quantitativen und denen
der qualitativen Verfahren. Die Trennlinien waren mit tiefen Gräben markiert,
möglicherweise durch den Kalten Krieg in Deutschland unüberbrückbarer als in ande-
ren Ländern. Selbst sachlich begründbare Zuschreibungen gerieten im Eifer des Ge-
fechts zu ideologisch verbrämten Schimpfwörtern („Positivisten“ versus „Marxisten“).

Heute herrscht in der Kommunikationswissenschaft das friedliche Miteinander verschie-
dener Ansätze vor. Längst werden quantitative und qualitative Methoden gleichberech-
tigt behandelt – so im jüngsten Standardlexikon der Disziplin (Bentele u. a. 2006). Auch
wird „Medienkritik“ hier noch als eigenes Stichwort erörtert, wenngleich nicht mehr als
genuiner Bestandteil kommunikationswissenschaftlicher Fragestellung, sondern eher im
alltagspragmatischen Zusammenhang, auf der Suche „nach neuen Impulsen zur Institu-
tionalisierung“ von Medienkritik, in Anlehnung an das Modell „Stiftung Warentest“ (ebd.,
176 f.). In einem anderen Beitrag erinnert das Lexikon an die Leistungen und Folgen der
„Kritischen Theorie“ (ebd., 144), wobei auch hier das Entwicklungspotential für die
Kommunikationswissenschaft selber zurückhaltend eingeschätzt wird. Auch im zweiten
großen Nachschlagewerk der Kommunikationswissenschaft (Weischenberg u. a. 2005)
kommt „Medienkritik“ mit einem eigenen Beitrag zur Geltung – mit der leicht resignie-
renden Einschätzung, „dass das wissenschaftliche Interesse an medienkritischen Projek-
ten schwindet“ (ebd., 244). Der Autor des Beitrags – Dieter Roß – führt die „bemerkens-
werte Scheu gegenüber normativer Kritik“ unter anderem auf das Selbstverständnis der
Kommunikationswissenschaft als empirischer Sozialwissenschaft zurück (ebd.).

Von der Germanistik zur Medienwissenschaft

Vom Text zum Kontext! Auf diese Faustformel lässt sich der Aufbruch der Literatur-
wissenschaft zur Medienwissenschaft vor mehr als dreißig Jahren verkürzen. Zunächst
ging es der von der Kritischen Theorie inspirierten (und sie später überwindenden)
Studentenbewegung darum, sich nicht länger auf die Auslegung „autonomer“ Werke
und die Biographie ihrer Autoren zu beschränken. Sie drängte auf weiter gehende
Fragen wie: Unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen war die jeweilige Litera-
tur hervorgebracht (oder behindert) worden? Die „Literatursoziologie“ war geboren.
Außerdem interessierte man sich für die materielle Medialität der Literatur, also ihre
Buchform und die daraus abzuleitende „Sprache“: Was unterschied die Schriftspra-
che von der Bildsprache – insbesondere bei Adaptionen von Literatur und Theater in
das Medium Film? Jetzt war der Weg nicht mehr weit zu den anderen Medien, auch
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denen jenseits der Hochkultur, die das Leben der Menschen in Massen prägen (Medi-
en der Alltags-, der Pop- und der Subkultur).

Seit Mitte der 1970er Jahre forderte eine Gruppe junger Germanisten auch offizi-
ell die Einbeziehung der Massenmedien in den Untersuchungskanon ihrer Wissenschaft
(stellvertretend seien hier die frühesten Wortführer genannt: Friedrich Knilli und Hel-
mut Kreuzer). Die Entgrenzung der Germanistik von der textbasierten Literaturwissen-
schaft zur medial erweiterten Medienwissenschaft ist also ungefähr zehn Jahre jünger
als die Entwicklung der alten Publizistik zur sozial fundierten Kommunikationswissen-
schaft. Von Anfang an stand die Kritik an konkreten Medienprodukten im Vordergrund.
In wissenschaftlicher Verallgemeinerung sind diese Studien dann zu „Analysen“ gan-
zer Gattungen fortgeführt worden (z. B. Film- und Fernsehanalyse).

Vom ursprünglich kritischen Katalysator ist 30 Jahre später nicht mehr viel die
Rede. Im Standardlexikon der Medienwissenschaft (Schanze 2002) wird man bei der
Suche nach „Medienkritik“ lediglich auf „Medienethik“ und „Medienästhetik“ verwiesen
(ebd., 226). Und auch im mehrfach aufgelegtem Grundwissen Medien (Faulstich 1994;
2004) schwindet mit der Zeit der Stellenwert von „Medienkritik“. In der Erstauflage von
1994 ist sie wenigstens noch als Stichwort im Register enthalten – und verweist auch
hier nur auf die ausführlich abgehandelte „Medienethik“. In der 5. „vollständig überar-
beiteten“ Auflage von 2004 ist „Medienkritik“ nicht mal mehr im Register zu finden.

Integration ohne Medienkritik?

Lange Zeit hat die übermächtige Kommunikationswissenschaft ihren kleinen Bruder Me-
dienwissenschaft nicht recht zur Kenntnis nehmen wollen. Man lehrte in verschiedenen
Hochschulen, man forschte in verschiedenen Projekten, man tagte auf verschiedenen
Kongressen, man publizierte in verschiedenen Verlagen. Schließlich: Man organisierte
sich auch in verschiedenen Berufs- und Fachverbänden (hier in der DGPuK, dort in der
GFM)1. Im besten Fall wurde die getrennte Arbeit als arbeitsteilige Zuständigkeit angese-
hen: hier für die Prozessabläufe (Kommunikationswissenschaft), dort für die Ausrucksfor-
men (Medienwissenschaft), hier für die Rahmenbedingungen, dort für die Einzelprodukte,
hier für die Strukturen, dort für die Genres, hier für die Politik, dort für die Ästhetik.

Wurde die Trennung als Defizit thematisiert, dann eher noch von Seiten des kleinen
Bruders aus der Medienwissenschaft. So sagte sich Werner Faulstich schon früh (1994)
von der Illusion einer eigenständigen Medienwissenschaft los und sah Entwicklungsper-
spektive nur in einer „Integrationswissenschaft“ (ebd., 14 f.). Spätestens seit der Jahr-
hundertwende wird nun die Bruderhand auch von der Kommunikationswissenschaft her-
übergereicht. Im Januar 2001 erschien ein „Selbstverständigungspapier“ der Deutschen
Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft mit dem Untertitel: „Her-
ausforderungen für die Kommunikations- und Medienwissenschaft als akademische Dis-
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ziplin“. Hier ist die Einheitswissenschaft für Kommunikation und Medien also schon Pro-
gramm. Seitdem erscheinen wichtige Grundlagenwerke um die Herausgeber Günter Ben-
tele, Hans-Bernd Brosius und Otfried Jarren ausdrücklich als Studienbücher zur Kommu-
nikations- und Medienwissenschaft. Häufiger als je zuvor publizieren Autoren aus dem
früheren Gegenlager nun auch in den eigenen Sammelbänden – und dies auf beiden
Seiten (vgl. als Musterbeispiele Bentele u. a. 2003 sowie Leonhard u. a. 1999).

Man kommt sich also näher, auch wenn die Erinnerung an die zeitgleich erleb-
ten „wilden 1970er Jahre“ merkwürdig blass bleibt. Dabei läge in der Rückbesin-
nung auf die medienkritische Sturm- und Drang-Zeit eine Chance für weitergehende
Projekte. Das damalige Unbehagen (sowohl an den Medienverhältnissen als auch an
den Medienangeboten) wäre wohl nicht soweit in „Schulen“ auseinandergedriftet,
wenn es sich nicht an so unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen hätte abarbeiten
müssen. Die dann erfolgte Spezialisierung hatte durchaus ihr Gutes, weil sich die
Kräfte auf beiden Seiten ganz auf verschiedene Themenfelder und Fragestellungen
konzentrieren konnten. (Beispielhaft für die Kommunikationswissenschaft die reprä-
sentative Langzeitstudie „Massenkommunikation“, beispielhaft für die Medienwissen-
schaft das DFG-Sonderforschungsprojekt „Bildschirmmedien“) Wenn jetzt auf beiden
Seiten über wechselseitige Ergänzungen nachgedacht wird, sollte der medienkritische
Zündfunke der Aufbruchszeit nicht vergessen bleiben. Die Fragen, worin man sich
damals zuvorgekommen ist, aber auch, womit man sich damals blockiert hat, sind
noch nicht beantwortet. Schließlich: Die Freilegung gemeinsamer gesellschaftskriti-
scher Wurzeln könnte auch den Zusammenhang von Medienstrukturkritik und Medien-
produktkritik klären helfen – und das nicht nur in rückwärtsgewandter Sicht.
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Matthias Rath

Wahrhaftigkeit des Journalismus: Moralanspruch oder Marktfaktor?

Fragt man nach medialen Selbstbesinnungen, kann man mit Stephan Ruß-Mohl (vgl.
1996; 1999) feststellen, dass es damit oder auch nur mit adäquater Selbstbeobach-
tung nicht allzu weit her ist – anscheinend ist der investigativen Kraft des Journa-
lismus allzu oft der Blick in den Spiegel versagt. Nicht nur, aber sicher auch wegen
tatsächlicher, nicht zu relativierenden ökonomischer Abhängigkeiten in Bezug auf
mediale Selbstkritik kommen mir Bilder von großen Kinofilmen in den Sinn. Allen
voran, vielleicht weil der Titel es so nahe legt, Reporter des Satans, im englischen
Original weniger reißerisch aber nicht weniger beziehungsreich Ace in the Hole (1951).

Der herunter gekommener Provinz-Reporter Charles ‚Chuck’ Tatum, gespielt von Kirk Dou-
glas, nutzt das Unglück eines
Minenverschütteten, um sich
mit Sensationsjournalismus
landesweit zu profilieren. Os-
walt (2005) bringt es auf den
Punkt, wenn er den plot des
Films folgen-dermaßen zusam-
menfasst: „He creates a natio-
nal media sensation and milks
it for all it is worth.“ Der Medi-
enzirkus, der in Ace of the Hole
losbricht und der den Reporter
wieder nach oben spült, lässt
uns allerdings etwas sprachlos
zurück: Wie konnte das passie-
ren? Alles die Frucht eines un-
moralischen Angebots? Sind wir
Rezipienten so gestrickt, dass,

kaum kommt ein schlechter Mensch, ausgestattet mit der Kraft der Medien, wir ihm
hilflos ausgeliefert sind? Die Grundthese der simplifizierenden Medienkritik lautet: Die
Medien können alles, wir nichts (vgl. zur sog. These von der „starken Wirkung“ der
Medien Lowery / DeFleur 1983; Brosius 1997; Rath 2000b).

Abb. 1: Kirk Douglas als Charles Tatum in „Reporter des Satans“
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Ein anderes Bild: Citizen Kane (1941) von
und mit Orson Wells. Hier haben wir es
auf den ersten Blick mit der tragischen
Geschichte eines Medienmoguls zu tun –
sie folgt dem realen Vorbild des US-ame-
rikanischen Medienmagnaten und Präsi-
dentschaftskandidaten William Hearst.
Nach dem Tod des einflussreichen Zeitungs-
magnaten Charles Foster Kane arbeitet ein
Wochenschau-Team an einem Porträt des
Verstorbenen. Unzufrieden mit dem bishe-
rigen Ergebnis, erinnert der Produktionslei-
ter an Kanes letztes Wort: „Rosebud“. Der
Reporter Thompson wird beauftragt, heraus-
zufinden, was es damit auf sich hat – in
der Hoffnung, damit einen Schlüssel zum
Verständnis für Kanes Leben zu erhalten.

Für uns ist Citizen Kane als ideologische Wegmarke interessant – vielleicht sogar
interessanter als der vom „rechten Wege“ abgekommene Charles Tatum. Tatum ist
letztlich ein Fall für den Individualethiker (auf den wir dennoch zu sprechen kom-
men werden), das System könnte funktionieren (in Reporter des Satans hängt in
einer Redaktionsstube, als gerahmte Stickerei allerdings in ironischer Idylle, der
Sinnspruch „Tell the truth“), gäbe es nicht so schwache Individuen wie Charles
Tatum.

Die Medienmoral unter dem Bilde Kanes setzt sich hingegen selbst außer Kraft.
Denn die Biographie Kane spricht gegen jede Moralität: Sein steiler Aufstieg erfolgt
so schnell wie sein moralischer Verfall. Doch nicht generelle moralische Defizite sind
der Auslöser, sondern die Möglichkeiten des Erfolgs. Unter den Bedingungen markt-
orientierter Medien kann er vermeintlich nur streng ökonomistisch agieren. Also
alles eine Frage der Wirtschaftsform? Kann der Medienmacher unter den Bedingun-
gen des Ökonomismus gar nicht anders als marktkonform handeln? Die Grundthese
mangelnder medialer Selbstkritik lautet: Die Marktwirtschaft mit ihren ökonomi-
schen Gesetzen verbiegt die Medien – mit exkulpierender Wirkung.

Aus Sicht der Medienmacher ist, verständlicher Weise, die zweite Grundthese
angenehmer. Angesichts fragwürdiger, auch moralisch fragwürdiger Medienangebote
ist die These, es läge „am System“, sicher eher akzeptabel. Trotz dieser psychohygi-
enisch nachvollziehbaren Immunisierungstendenz möchte ich im Folgenden jedoch
ein Zweifaches tun: Einerseits möchte ich – jenseits der Extreme wie eines Charles
Tatum – auf die generelle Möglichkeit moralischer Integrität bestehen – auch für
Journalisten, auch unter marktwirtschaftlichen Bedingungen. Und andererseits möchte
ich deutlich machen, dass Moral ökonomisch sinnvoll und lohnend ist – jenseits des
tragischen Modells eines Citizen Kane.

Abb. 2: Orson Wells als Charles Foster Kane

2.1. Medien und Moral
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Gegen falsche Logiken und Utopien

„Zuerst die Anzeige, dann die Wahrheit? Tageszeitungen unter ökonomischem Druck“–
so war ein Panel der Tagung „Journalismus zwischen Markt und Moral” des Studien-
gangs Journalismus der FHWien am 25. und 26. November 2005 überschrieben. Da
sich diese Tagung an professionelle und zukünftige Journalisten gewandt hat, also
jene Gruppe in den Blick nahm, die Medien mitgestalten wie keine andere Gruppe,
möchte ich kurz bei diesem Panel-Thema inne halten. Nur verschämt mit einem Frage-
zeichen verbrämt legt das Thema nämlich eine fatal falsche Logik nahe – ganz im
Sinne der oben formulierten zweiten Grundthese mangelnder medialer Selbstkritik.

Diese Logik „zuerst – dann“ basiert auf einem Verständnis medienökonomi-
scher Entscheidungen, das an der marktwirtschaftlichen Realität vorbei geht. Als
stände am Anfang die Anzeigenkampagne, am Ende erst die Orientierung an dem,
was gemeinhin als Ziel guten Journalismus’ ausgemacht wird: Wahrheit. Mit der
inhaltlichen Qualität Wahrheit – einem der wichtigsten Professionalitätsmerkmale
des Journalismus, wenn man den bisherigen Studien zur Journalismusmoral (zuletzt
Karmasin 2005a, v. a. 162-174) glauben darf – kann es also, vertraut man der inten-
dierten Logik des „zuerst – dann“ nicht weit her sein.

Doch die Medienökonomie, zumindest für die bundesdeutschen Tageszeitungen,
sieht anders aus: Nach Informationen des BDZV (Pasquay 2005, Stand 31. August
2005) konnten bundesdeutsche Zeitungen 2004 beim Gesamtumsatz aus Anzeigen,
Beilagen und Vertrieb einen leichten Zuwachs von einem Prozent verzeichnen. Tages-
zeitungen erzielten im gleichen Zeitraum in Deutschland ein Plus von 0,8 Prozent.

Zeitungen sind ein Produkt mit Mischkalkulation. Für unser Thema ist daher
besonders interessant, welchen Stellenwert die Anzeige im Vergleich zum Vertrieb
hat. Für Deutschland lag der Erlös aus dem Anzeigengeschäft bei 55,4 Prozent. Der
Rest von 44,6 Prozent wurde über den Vertrieb eingebracht. Bei einem Werbeumsatz
von 4,5 Milliarden Euro heißt dies, dass die Leser immerhin 3,6 Milliarden Euro in
die Kassen der bundesdeutschen Tageszeitungsverleger gespült haben.

Fragen wir nun nach der Akzeptanz von Zeitungen, so müssen wir bei allem
vermuteten Schulterschluss der Verleger mit der werbetreibenden Industrie doch
konstatieren, dass eine Zeitung ohne Leser nicht auskommt. Übrigens nicht nur in
Bezug auf den Deckungsbeitrag, den der Exemplarpreis ja darstellt, sondern auch
mittelbar in Bezug auf den Anzeigenkunden. Wer will schon als Werbekunde hohe
Preise für die Schaltung einer Anzeige zahlen, wenn das Blatt seiner Wahl nur auf
dem Fischmarkt Verwendung findet. Mit anderen Worten: Die Binsenweisheit des
Zeitungsgeschäfts lautet „Ohne Leser keine Anzeige“. Oder: Die kompensatorischen
Modelle werbefinanzierter Medien sind eben kompensatorisch, d. h. sie gleichen
Ertragsdefizite am Endnutzermarkt aus – sie ersetzen ihn jedoch nicht.

Doch ein zweiter „antiökonomischer“ Einwand stellt sich ein. Versteht man
unter Journalismus nämlich nicht einfach eine Form der Produktion – und wird man
daher der Janusköpfigkeit der Medien gerecht, nicht nur Ware, sondern auch Kultur-

Rath: Wahrhaftigkeit des Journalismus
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gut zu sein (vgl. Karmasin 2005b) –, so ist die These von der „4. Gewalt“ nicht weit.
Dieser Selbstdefinition der Medien steht jedoch eine profane Wahrheit gegenüber:
Die meisten Vertreter dieser Zunft stehen in Lohn und Brot. Dieser Sachverhalt ist
mit dem arbeitsrechtlichen Begriff des „Tendenzbetriebs“ zu charakterisieren: „Ten-
denzbetriebe“ sind Unternehmen, die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf weltan-
schauliche Grundpositionen rekurrieren, wie z. B. Kirchen und Medienhäuser. Sie
haben auf ihre Mitarbeiter einen ideologischen Zugriff.

Wenn der Mitarbeiter – Erzieher oder Krankenschwester, schreibender Journa-
list oder TV-Moderator – dem weltanschaulichen Vorstellungen des Unternehmens –
ob Krankenhaus oder Verlagshaus – nicht entspricht, so wird es entlassen: Eben Wes
Brot ich ess’, des Lied ich sing.

Andererseits muss natürlich auch niemand für ein Unternehmen arbeiten, des-
sen Ideologie ihm nicht liegt. Der Freigeist ist in der Kirche vielleicht ebenso fehl
am Platz wie der links gestimmte Journalist bei der FAZ. Besagte Generalkritik an
den Medien aus dem Kulturressort ersetzt also die Selbstüberschätzung der Medien
als 4. Gewalt im Staate durch eine ideologische und ökonomische Selbstunterschät-
zung als „5. Kolonne“ des Kapitalismus.

Es gibt natürlich Ausnahmen von dieser vermeintlich wahrheitssichernden Re-
gel, Medienangebote mit ideologisch bekennerischen oder gar missionarischen Zie-
len setzen auf die „Wahrheit“ der rechten Gesinnungen, wie dies zumindest zu Axel
Springers Zeiten die BILD-Zeitung getan hat (vgl. dazu Rath 2006b). Wir werden
später noch sehen, dass man das Problem auch dadurch umgehen kann, dass man
die Frage nach Wahrheit gänzlich umgeht.

„Wahrheit“ als Ziel der Medien?

Es gehört zu den Gemeinplätzen oberflächlicher Medienethik, Wahrheit als ein nor-
matives Ziel der Medien zu postulieren. Dem liegt ein ontologisches Fehlverständnis
zu Grunde: Wahrheit ist keine moralische Kategorie, sondern eine logische: Die Über-
einstimmung eines Satzes mit dem Sachverhalt, den er vorgibt zu beschreiben.

Orientiert man sich an dieser Bestimmung, wird Wahrheit als medienethisches
Postulat zu einem handwerklichen Medienqualitätsmerkmal. Also, allein ein hand-
werkliches Problem? Nach dem Motto: wenn ich richtig recherchiere, erzeuge ich
Wahrheit? Diese These scheint auch für die Journalisten selbst zu gelten. Karmasin
(2005a und der Beitrag hier im Band) hat festgestellt: Journalisten streben „Objek-
tivität“ an. Objektivität ist, wie Peter Studer (2004, 145) es nochmals formuliert
hat: „die intersubjektive Nachprüfbarkeit von Aussagen“. Eine oberflächliche Be-
trachtungsweise kann auch diese Deutung als handwerkliche Norm missverstehen:
so, als wäre Moral eine Frage technischer Geschicklichkeit.

Wir werden sehen (vgl. Punkt 4 dieses Beitrags), dass gerade die Formulierung
Studers auf das Thema Wahrhaftigkeit führt: denn die prinzipiell zwar zu fordernde
Nachprüfbarkeit als ethisches Kriterium journalistischen Handelns ist unter den Be-
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dingungen realer Komplexität und Manipulierbarkeit des Mediensystems eine Chimä-
re – wer Nachprüfbarkeit als Qualitätskriterium der Journalisten benennt, fordert de
facto Vertrauen von Seiten der Leser.

Thema „Ethik“ – Exkurs und Anwendung

Ethik spricht über Moral. Aber nicht wie der Alltagsverstand. Wir sprechen gemeinhin
zwar auch über Moral, aber wir tauschen dabei meist nur unsere normativen Meinun-
gen und Überzeugungen darüber aus, ob eine Handlung richtig (oder gut) ist. Ethik
hingegen fragt, warum eine Handlung richtig, geboten oder eben gut ist. Sie be-
nennt dafür Prinzipien (recht unterschiedliche übrigens) die sich aber darin glei-
chen, dass sie verallgemeinerbar sein müssen und als vernünftig ausgewiesen sind.
Dafür kennt die Ethik einige Verfahren, auf die hier nicht eingegangen werden soll
(vgl. Rath 2000a; 2006a). Die Wahrhaftigkeit ist zumindest ein solches Prinzip.

Medienethik ist eine spezielle Form der Ethik, eine so genannte „angewandte
Ethik“ (vgl. Nida-Rümelin 1996, 2-85). Sie wendet sich spezifischen Handlungsfel-
dern zu, in denen Menschen unter spezifischen Bedingungen handeln. Professionel-
le Ethik muss diese Bedingungen kennen, d. h. Medienethik als Medienkritik im
professionellen Sinne braucht, will sie nicht zum blanken Kritikaster verkommen,
beide Kompetenzen, moralphilosophische und berufswissenschaftliche, Ethik und Me-
dientheorie, Handlungswissen und Handlungserfahrung, also Medienpraxis.

Medien und Wahrhaftigkeit

Unter Medien verstehe ich im Folgenden, die Systematik Bonfadellis (2002, 11 f.)
aufgreifend, keinen technischen oder zeichentheoretischen, sondern einen sozial-
institutionellen Medienbegriff, der auf organisationssoziologische Aspekte der Me-
dien, also unterschiedliche Unternehmen, Berufe und Tätigkeitsfelder abhebt. Danach
geht es mir um die Kommunikation, die in der medial geprägten Gesellschaft von
Medien ausgeht (z. B. von Zeitungen, Sendern, Verlagen, Journalisten). Medien ge-
hören, wie Berger und Luckmann zu Recht festgestellt haben, zu den „intermediären
Institutionen“, die als Vermittlungsinstanz „zwischen dem einzelnen und den in der
Gesellschaft etablierten Erfahrungs- und Handlungsmustern“ (Berger / Luckmann
1995, 59) vermitteln. Diese Vermittlung ist in unserer fragmentierten Mediengesell-
schaft von besonderer Relevanz, weil sie de facto einer Welterklärung gleich kommt:
„Was immer andere Institutionen an Wirklichkeitsdeutungen und Werten produzie-
ren, die Medien wählen aus, organisieren (‚verpacken’) diese Produkte, verändern sie
meistens im Lauf dieser Prozesse und entscheiden über die Formen der Verbreitung.“
(ebd., 57).

Damit kommt der Wahrheit in diesen Kommunikationsprozessen besondere Be-
deutung zu. Wie aber lassen sich die Wahrheitsgehalte medialer Aussagen kontrol-
lieren? Nicht nur haben wir die bekannten epistemischen Probleme (Habermas 1972;
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Skirbekk 1977; Puntel 1995), es kommen zwei mediale Faktoren hinzu: die rein
räumlichen und zeitlichen Distanzen zwischen dem prämedialen Faktum und die
Interessen medialer Akteure. Zunächst sind wir bei medialen Angeboten in besonde-
rer Weise vom wie auch immer zu denkenden Geschehen, über das medial berichtet
oder kommuniziert wird, entfernt. Informationsmedien bringen uns Berichte aus al-
len Erdteilen und unterschiedlichen Zeiten. Eine Überprüfung „mit eigenen Augen“
ist meist nicht möglich. Darüber hinaus haben Medien Interessen. Die so genannte
„Ökonomie der Aufmerksamkeit“ (Franck 1998) der Medien zwingt zu Präsentations-
formen, die einzelne Angebote aus der Fülle der Konkurrenz und der Vielfalt des
Informationsgewitters herausragen lassen.

Schon 1978 hat Hans Sachsse, allerdings bezogen auf die Technik, angesichts
der zunehmenden Komplexität unserer gesellschaftlichen Subsysteme den Verlust
der Kontrolle über die Teilbereiche konstatiert und als einzige – nicht zu wünschen-
de, sondern realistischer Weise allein mögliche – soziale Sicherungsform „Vertrauen“
gefordert. Vertrauen kann jedoch nicht im Hinblick auf eine Wahrheit im Sinne der
Übereinstimmung von Aussagen mit einer beschriebenen Realität gefordert werden.
Sätzen kann man nicht vertrauen. Vertrauen ist nur in Personen bzw. in von Perso-
nen geführten Institutionen möglich. Wie ist das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit
der Medien dann zu denken?

Die Bereitschaft, überhaupt Medien zu nutzen, fußt auf diesem Vertrauen in
die grundsätzliche Wahrhaftigkeit der Medien. Dabei kann nicht übersehen werden,
dass Medien Interessen haben, individuell z. B. Interessen der einzelnen Journalis-
ten, strukturell, z. B. über Vorgaben der Eigentümer. Ich will nur drei Gruppen her-
ausgreifen, für die diese Wahrhaftigkeit gefordert werden kann: die Medienunter-
nehmer, die Journalisten und die Mediennutzer oder Rezipienten.

Im Rahmen „angewandter Ethik“, also der Reflexion auf die Handlungsbedin-
gungen von Protagonisten innerhalb eines Handlungsfeldes, müssen ethische For-
derungen möglichst weit an die Handlungsrealität herunter gebrochen werden. Für
Wahrhaftigkeit heißt das u. a., die zentralen Intentionen und Wertkriterien eigenen
Handelns zu erfragen und damit zu operationalisieren. Für das Medienunternehmen
und den Medienunternehmer als ökonomisches Subjekt ist dies die Frage nach dem
ökonomischen Kalkül, für den Journalisten ist dies die Frage nach den Kriterien
professioneller Recherche und für den Leser die Frage nach den eigenen Qualitätsan-
sprüchen. Auch diese Fragen lassen sich noch zuspitzen: Ökonomisches Kalkül meint
„Woher kommen die ökonomischen Ressourcen?“, für die Recherche „Woher kommt
die Nachricht?“ und für Qualität „Welche Erwartung haben Rezipienten an ihr Medi-
um, z. B. die Zeitung?“ Wahrhaftigkeit als Haltung heißt hier, diese Fragen im Sinne
einer Transparenz der Interessen zu beantworten. Antworten werden sich auf ver-
schiedene Interessenbereiche konzentrieren.

Das Medienunternehmen sollte offen legen, welchen politischen bzw. ökono-
mischen Gruppierungen es sich zugehörig fühlt, welche ökonomischen Abhängigkei-
ten bestehen (und in welchen ökonomischen Verwertungsketten sich das Medium
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eingebunden sieht) bzw. welche politischen Leitlinien verfolgt werden. Der Journa-
list hätte zu klären, welche Kriterien er für die Entscheidung, eine Meldung, einen
Bericht zu verfassen, anlegt (politische Tragweite, soziale Bedeutung, Emotionali-
sierung oder Skandalisierung; vgl. Kepplinger 2001), wie mit der zunehmenden Kom-
plexität der Medienthemen umgegangen wird (weiß der Journalist noch, worüber er
schreibt? Welche Abhängigkeiten von Experten bestehen?) und welche Quellen
inzwischen die eigene Recherche ersetzt haben (Bedeutung der PR-Arbeit für den
berichtenden Journalismus). Der Rezipient schließlich sollte sich und den Medien
Rechenschaft darüber ablegen, welche Komplexität der Berichterstattung er wünscht,
welchen Unterhaltungsanspruch er an das Medium stellt und inwieweit er statt Auf-
klärung Bestätigung eigener Positionen fordert.

Wie erfolgt dann die Wahrnehmung (und damit Bestätigung) von Wahrhaftig-
keit? Habermas (1972, 127-183) ordnet die Wahrhaftigkeit neben die Verständlich-
keit (pragmatischer Aspekt), Wahrheit (propositionaler Aspekt) und Richtigkeit (nor-
mativer Aspekt) als Bestimmungsstücke einer vernünftigen Aussage ein. Im Gegen-
satz zur Verständlichkeit, die in jedem praktisch gelingenden Gespräch unmittelbar
als eingelöst gelten kann und damit zu den Bedingungen der Kommunikation zu
zählen ist, und den beiden Bestimmungen Richtigkeit und Wahrheit, die diskursiv
eingelöst werden müssen, ist Wahrhaftigkeit ein „Versprechen“, dass wir nur in „Hand-
lungszusammenhängen“ als gültig erfahren können („Interaktionserfahrung“, ebd.,
139). Wahrhaftigkeit als Postulat einer jeden Kommunikationssituation (ebd., 179)
gehört damit zu den Gewissheiten der Kommunikation, die wir aber erst aus dem
Erlebnis mit „wahrhaftigen“ Kommunikationspartnern ziehen.

Die Komplexität des Mediensystems erlaubt somit keine effiziente Kontrolle
mehr. Wahrhaftigkeit zeigt sich in Produkten, die von den Medien selbst auf ihre
Angemessenheit (Wahrheit oder Richtigkeit) hin zu überprüfen sind. Dafür gibt es
Institutionen der Selbstkontrolle wie den Presserat oder die Selbstkontrolle Fernse-
hen. Die Journalisten realisieren Wahrhaftigkeit als professionelle „Tugend“ vor al-
lem über die Journalistenausbildung. Die Rezipienten hingegen sind weitgehend
abgeschnitten von einer inhaltlichen Arbeit an der Wahrhaftigkeit. Rezipienten- oder
Nutzerverbände gibt es zumindest im deutschsprachigen Raum nicht.

Wahrhaftigkeit als Tugend

„Wahrhaftigkeit“ ist eine ungewöhnliche moralische Forderung. Weder bezeichnet
dieses Wort eine Handlung (wie z. B. Hilfeleistung) noch das Ergebnis einer Hand-
lung (wie z. B. Gleichheit). Wahrhaftigkeit bezeichnet vielmehr eine Handlungsprä-
ferenz, d. h. die Praxis eines Menschen.

Wahrhaftigkeit meint die Haltung, Wahrheit aussagen zu wollen. Es bezeichnet
die (erschlossene, aus der Praxis verallgemeinerte) Intention und Neigung, vorsätz-
lich zumindest keine unwahren Aussagen zu machen. Damit entspricht Wahrhaftig-
keit dem, was Aristoteles als „Tugend“ bezeichnet und gehört zu den Haltungen, die
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durch Gewohnheit und Übung erworben werden und eine Verhaltensbereitschaft
meinen.

Aristoteles hat auch – daher ist er eben auch pädagogisch und standesethisch
so bedeutsam – festgestellt, dass Tugenden aus der Praxis heraus erwachsen. Ich
werde tapfer durch tapfere Handlungen, nicht durch die Lektüre von Heldensagen.
Mit anderen Worten: Tugenden entstehen durch Übung. Theoriewissen allein reicht
nicht aus. Für Journalisten und das Handlungsfeld Medien im Ganzen heißt das: Es
gibt nicht Gutes, außer man tut es (Erich Kästner). Man muss wahrhaftig handeln,
um Wahrhaftigkeit als Tugend auszubilden.
Das heißt konkret:
• Medienausbildung braucht Medienethik als obligatorischen Bestand.
•  Diese Medienethik muss im Sinne von case studies ethisches Verhalten quasi

„im Trockendock“ einfordern.
•  Berufsstände mit Ethikanspruch – und Journalismus gehört dazu – müssen sich

selbst an der Hand nehmen. Dazu bedarf es der Institutionalisierung. Maßstab
müssen eindeutige Regeln sein. Sanktionen müssen greifen. Der Deutsche Pres-
serat ist ein wichtiges Instrument, aber seine Maßnahmen, der letztlich nicht
einklagbare Abdruck von Kritik, sind nur schwach wirksam, vor allem nicht bei
denen, die es am nötigsten hätten, allen voran die BILD-Zeitung. Und am (selbst
aufgelösten) österreichischen Presserat kann man studieren, was geschieht, wenn
der Konsens der Selbstkontrolle (hier durch eine Auseinandersetzung zwischen
dem Verband Österreichischer Zeitungen VÖZ und der Journalistengewerkschaft)
aufgekündigt wird (vgl. Auflösung des österreichischen Presserats 2002).

•  Leser – oder Mediennutzer überhaupt – treten im Moment nur als Marktfaktor
auf. Toralf Staud (1999) hat Medienkontrolle durch Publikumsorganisationen
eingefordert – noch immer steht der deutschsprachige Bereich in dieser Hin-
sicht schwach da.

Wahrhaftigkeit und Wahrheit – oder: Medien als „Bullshit“

Für alle diese medienethischen Überlegungen zur Wahrhaftigkeit ist ein Konzept von
Wahrheit notwendig – man kann nur wahrhaftig handeln, wenn man für sich annimmt,
das es so etwas wie wahre Aussagen gibt. Aber auch das reicht noch nicht ganz hin. Es
bedarf auch einer auf Wahrheit oder Falschheit gehende Intention. Ein Aspekt der
Wahrhaftigkeit (und implizit auch der Unwahrhaftigkeit) ist die generell Orientierung
an der Wahrheit, die Wahrheitssuche. Medien unterstellen diese für sich als Grundwert
(Studer 2004, 144-155), jeder Wahrheitsanspruch in der Kommunikation fußt auf die-
ser, den Kommunikationspartnern unterstellten Intention. Selbst die Lüge operiert
implizit mit ihr, denn nur unter der Voraussetzung der Wahrheitssuche in der Kommu-
nikation kann die Lüge ihre Täuschung und damit Effizienz entfalten. Daher sind nar-
rativ-fiktionale Texte (im weitesten Sinne, also in allen Medienformen, z. B. Film)
auch nicht als unwahrhaftig zu bezeichnen: Ihre Absicht ist nicht der Anspruch auf

2.1. Medien und Moral
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Wahrheit, sondern auf Richtigkeit (ob nun im ethischen oder ästhetischen Sinne). Nur
in einem sehr indirekten Sinne kann man bei ihnen von einer Intention auf innere
Wahrhaftigkeit der „Produzenten“ (z. B. Künstler und Journalisten) sprechen.

Aber es gibt auch eine Form der Kommunikation, die zwar in gewisser Weise
der Wahrheitssuche widerspricht, jedoch auf radikalere Art als die Lüge. Harry G.
Frankfurt (2006) hat diese Form der Kommunikation mit dem englischen Ausdruck
Bullshit bezeichnet. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass es den Kommunikatoren
nicht um die Inhalte der Rede, des Textes, des Medieninhalts geht, sondern um sie
selbst. Frankfurt charakterisiert damit Kommunikationsformen, die allein der Profi-
lierung des Sprechers, der Selbstinszenierung dienen. In gewisser Weise ist diese
Form eine radikalere Ablehnung der Wahrheit als Lüge und Unwahrheit. Diese beiden
setzen Wahrheit voraus. Wenn jedoch jemand „nur noch danach fragt, ob Behauptun-
gen ihm in den Kram passen oder nicht, kann seine normale Wahrnehmung der Reali-
tät darunter leiden oder sogar verlorengehen“ (ebd., 67). Im Gegensatz zur Lüge ver-
sucht diese Form der selbstbezüglichen Rede nicht darüber hinweg zu täuschen, was
der Sprecher für wahr hält, sondern sie will darüber hinweg täuschen, dass dem Spre-
cher die Frage nach der Wahrheit gleichgültig letztlich ist. Er will vielmehr über die
Motive seiner Rede täuschen: „Anders als der aufrichtige Mensch und als der Lügner
achtet er auf die Tatsachen nur insoweit, als sie für seinen Wunsch, mit seinen Be-
hauptungen durchzukommen, von Belang sein mögen.“ (Ebd., 63)

Zwei wichtige Ursachen benennt Frankfurt: Die gegenwärtig immer größer wer-
dende Notwendigkeit zu kommunizieren (z. B. und vor allem durch die Medien und
ihre Angebotsvielfalt) bzw. die Notwendigkeit, über immer mehr zu kommunizieren,
auch über Bereiche, zu denen die Sprecher (z. B. in der Politik) eigentlich keine adä-
quaten Aussagen machen können. Der Druck der „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ zwingt
vermeintlich zur Kommunikation. Der zweite Aspekt ist ein aus der Kommunikations-
fülle und dem darin enthaltenen „Bullshit“ resultierender grundlegender Skeptizis-
mus, der einen grundsätzlichen Zweifel an wahrhaften Kommunikationsangeboten
tief in die Gesellschaft hinein trägt. Beide Phänomene sind nicht neu, aber unter
den Bedingungen einer Mediengesellschaft fatal, denn die Bedeutung der medialen
Kommunikation macht eine solche Gesellschaft anfällig – nicht nur für die Lüge und
die Unwahrhaftigkeit, sondern vor allem für die Sprachlosigkeit im Gewitter der
Kommunikation.

„Rosebud“ oder ökonomische Vernunft der Moral?

Die kindliche Moralität Citizen Kanes, des Medienmoguls, bleibt verborgen bis zu
seiner Sterbestunde. Er hatte seinen individuellen Erfolg über alle Normen und Wer-
te gesetzt, die wir als Erziehungsziele gemeinhin formulieren. Das Schüttelglas ist
ein erschütterndes, aber auch – so geht es zumindest mir bei dieser Szene immer
wieder – ein lächerliches Symbol.

Rath: Wahrhaftigkeit des Journalismus
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Romantische und kit-
schige Appelle, die
berühmten Sonntags-
reden z. B., helfen in
Sachen Medienethik
nicht weiter.
Ethik im Handlungs-
feld Medien unter den
Bedingungen der
Marktwirtschaft muss
als verallgemeinerbar
und vernünftig ausge-
wiesen werden. Ich
halte mich daher ab-
schließend weniger
an Citizen Kanes „Ro-
sebud“ als an die Phi-

losophin Victoria Camps. Als Vorsitzende der spanischen Senatskommission für Fern-
sehstudien hat sie, wie ich meine, den Nagel auf den Kopf getroffen:

„Sensationalism and flattery perhaps produce some immediate economic be-
nefits, but in the long run discredit the medium, or classify it as yellow and
not very serious. (…) Ethics sells. Resorting to ethics has a pragmatic effi-
ciency explanation.“ (Victoria Camps, zit. nach Restrepo 2000, 225)

Ethik zahlt sich aus. Die moralische Forderung von Wahrhaftigkeit aufzustellen und
den Anspruch auf Wahrhaftigkeit einzulösen, sind nicht einfach ein ethisches Fei-
genblatt, sondern sie gründen langfristig in der pragmatischen und ökonomischen
Effizienz journalistischer Moral.
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Matthias Karmasin

Medienkritik als Selbst- und Fremdkritik
Anmerkungen zur ethischen Sensibilität der Journalisten am Beispiel Österreich

Einleitung

Medienkritik von Seiten von Medienschaffenden ist eine besondere Herausforde-
rung. Einerseits ist von ihnen eine besondere Fachkompetenz und damit hinreichen-
de Genauigkeit zu erwarten, andererseits können sich auch professionelle Beobach-
ter nicht dem Umstand entziehen, dass sie sich beim Beobachten nicht beobachten
können. Eine soziale Welt zu thematisieren, in die man selbst verstrickt ist, konfron-
tiert einen, so meint Bourdieu eingangs seiner Betrachtungen des homo academicus
(1998a, 31), mit einer Reihe grundlegender epistemologischer Probleme. Da man
sich beim Beobachten bekanntlich nicht selbst beobachten kann, und dies gilt wohl
auch für in der Beobachtung geschulte Professionisten, wird das Paradoxon der Selbst-
beobachtung schlagend. Auch der Journalismus kann seine Beobachtungen nicht
beobachten.1 Man kann die eigenen blinden Flecken jeweils nur durch die blinden
Flecken anderer erkennen, denn mit Boxsel (2001) ist niemand intelligent genug,
seine eigene Dummheit zu entdecken.

Die jeweils blinden Flecken des Systems bleiben auch seinen professionellsten
Protagonisten verborgen. Dies kann dazu führen, dass Medienkritik auf Kritik an der
Konkurrenz beschränkt bleibt und dass man die eigenen Fehler und Probleme igno-
riert, dass Medienjournalismus eher Medien-PR ist2, dass die redaktionellen Sach-
zwänge und die ökonomischen Bedingtheiten über ethische Standards obsiegen.
Das Erkennen der Grenzen der (Selbst-) Kritik kann aber auch dazu führen, dass man
bewusst Spielräume öffnet, die der Selbstreflexion und der Selbstkritik dienen.

Im Rahmen einer Längsschnittstudie zum journalistischen Berufshandeln (Kar-
masin 2005a) haben wir untersucht, ob und wie sich trotz aller Tendenzen aktueller
Medienentwicklung (wie Kommerzialisierung, Konzentration, Digitalisierung, Globa-
lisierung) Medienkritik realisieren lässt. Wir vergleichen dabei zwei Messzeitpunkte,
die ein Jahrzehnt (1994 bzw. 2004) auseinander liegen, bei einer als repräsentativ
angenommenen Stichprobe österreichischer Journalisten und Journalistinnen.3 Trotz
aller Spezifica Austriaca (was Konzentration auf dem Markt, und soziodemographi-

1 Luhmann (1997, 1095) sagt treffend: „Jeder operiert, was ihn selbst betrifft, blind.“
2 Hierzu aktuell der Sammelband von Beuthner / Weichert (2005).
3 Da Basisdaten (eine Totalerhebung) fehlen, ist die Repräsentativität eine Plausibilitätsüberle-

gung. Zur genaueren Argumentation vgl. Karmasin (2005). Zu den Ergebnissen des ersten
Messzeitpunktes 1994 vgl. Karmasin (1995).
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sche Unterschiede im Berufsfeld angeht, vgl. hierzu Karmasin 2005a) scheinen be-
stimmte Tendenzen und Befunde für den deutschsprachigen Raum, ja für den Beruf
Journalist insgesamt zuzutreffen. Wir werden in der Folge jene diskutieren, die für
die Möglichkeiten und Grenzen von Medienkritik theoretisch wie praktisch von Rele-
vanz sind und die u. U. Anstoß zu weiterführenden Überlegungen sein können.

Medienselbstkritik als Gewissenskonflikt

Journalistische Handlungsmuster orientieren sich an betrieblichen Vorgaben, an Re-
daktionsstatuten und redaktionellen Kulturen, an professionellen (berufsethischen)
Standards, am Urteil der Kollegenschaft, an rechtlichen und ökonomischen Grenzen.
Aber es ist kein determiniertes Handeln. Es bleibt Platz für Kritik. Auch für Selbst-
kritik. Dass diese aktiv ausgeübt wird, zeigt die Zahl der Gewissenkonflikte, denen
Journalisten und Journalistinnen ausgesetzt sind:

Generell ist die Zahl jener, die im Rahmen ihrer Berufsausübung mit Gewissenskonf-
likten konfrontiert sind, gestiegen, besonders häufig bei jenen mit höherer Bildung
oder mit Aus- und Weiterbildung. Dass es dennoch einen (kleinen) Teil der Befrag-
ten gibt, die häufig (!) zu Handlungsweisen gedrängt sind, durch die sie mit ihrem
Gewissen in Konflikt geraten, lässt sich wohl nur dadurch erklären, dass die Mög-

Fühlen Sie sich in Ihrem Beruf zu Handlungen gedrängt, durch die Sie mit Ihrem 
Gewissen in Konflikt geraten?

(Vergleich JournalistInnen 1994 und 2004)
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lichkeiten, alternative Beschäftigungsverhältnisse einzugehen, offensichtlich nicht
gegeben ist. Die ethische Sensibilität ist also als hoch einzuschätzen. Grund für
diese Konfliktlage mag die starke Verantwortung sein, die Journalisten und Journa-
listinnen für das Publikum empfinden.

Erste Hauptanspruchsgruppe journalistischer Verantwortung ist nach wie vor das
Publikum. Bemerkenswert ist, dass sich diese Verpflichtung auf das Publikum als
eine sehr dominante und stabile Einstellung erweist (vgl. Abb. 3 auf der folgenden
Seite).

Das Publikum will offensichtlich eine viel stärkere Orientierung an sich selbst und
vor allem eine viel stärkere Orientierung an der Wahrheit. Diese Diskrepanz ist au-
genfällig und lässt zwar nicht den Schluss auf eine Missachtung der Publikumsinte-
ressen, aber zumindest auf Legitimationsdefizite zu. Ziel der journalistischen Arbeit
ist jedenfalls nach wie vor Information und nicht Gewinn (vgl. Abb. 4 auf der fol-
genden Seite).

Karmasin: Medienkritik als Selbst- und Fremdkritik

Abb. 2: Verantwortungsdimensionen

Wem gegenüber sind JournalistInnen in erster Linie verantwortlich?
(Vergleich JournalistInnen von 1994 und 2004)
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Wem gegenüber sind JournalistInnen in erster Linie verantwortlich?
(Vergleich JournalistInnen und Bevölkerung 2004)
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Was ist für Sie das wesentlichste Ziel journalistischer Arbeit?
(Vergleich JournalistInnen 1994 und 2004)
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Aus medienökonomischer Perspektive bemerkenswert ist die geringe Verpflichtung
gegenüber dem Verlag / dem Herausgeber generell. Die Frage, inwieweit der Einzel-
ne im Falle eines moralischen Dilemmas zwischen Interessen des Publikums und
denen des Verlages entscheiden würde, kann an Hand der hier vorliegenden Daten
zwar nicht geklärt werden, aber die Vermutung, dass das Publikum (bzw. die Kolle-
gen und Kolleginnen aus dem redaktionellen Bereich) die weitaus dominantere Rolle
spielt, ist angesichts der Ergebnisse nicht ganz unplausibel.

Dass sich journalistisches Handeln, wie es in einer der ersten Studien zu die-
sem Thema in Österreich hieß, auch an der „Antizipation möglichen Rezeptionsver-
haltens des Publikums“ (Gottschlich / Karmasin 1979, 6) orientiert, bedeutet noch
nicht, dass dem Publikum hierdurch Steuerungsfunktionen hinsichtlich des Komple-
xes betrieblich organisierter journalistischer Tätigkeit zukommt. Die Antizipation
möglicher Reaktionen kann ja im oben abgeleiteten Sinn durchaus auch der geziel-
ten Verhaltenssteuerung oder der Optimierung ökonomischer Zielvorgaben (Unter-
haltung, Massenattraktivität etc.) dienen. Die Tradition einer aufklärerischen Mei-
nungspublizistik, die sich anderen Standards als jenen des Rezipienten verpflichtet
sieht, ja sogar im Dienste der als notwendig verorteten Aufklärung gegen das Publi-
kum zu schreiben bereit ist, ist zwar in individualethischen Kontexten noch vorhan-
den, aber keineswegs dominant. Die Verantwortung der JournalistInnen dem Publi-
kum gegenüber bezieht sich nicht in erster Linie auf die neutrale Vermittlung, son-
dern eher auf die Realisierung kommunikativer Gerechtigkeit und die Exekution der
vierten Gewalt (zu den Daten vgl. Karmasin 2005a).

Kurz gesagt und als erster Befund: die ethische Sensibilität der JournalistIn-
nen ist hoch, dadurch entstehen Gewissenskonflikte. Diese Konflikte können nun
entweder (individualethisch) an das Individuum delegiert werden, oder aber man
versucht die zu Grunde liegenden strukturellen Konflikte (sozialethisch) zu lösen.

Medienkritik als Selbstkontrolle

Neben der Möglichkeit, („innere“) Pressefreiheit per öffentlichem Eigentum an den
Produktionsmitteln der Öffentlichkeit herzustellen, gibt es die Möglichkeit, bestimmte
Normen entweder in Form beruflicher Selbststeuerung oder durch staatliches Impe-
rium sicherzustellen. Wesentliches Merkmal der Selbstverpflichtung ist die Freiwil-
ligkeit derselben. Ethik ist in dieser Auffassung eine Regelungsinstanz, die Recht
substituieren oder rechtliche Regelungen pro-aktiv und antizipierend hintanhalten
kann (vgl. Abb. 5 auf der folgenden Seite).

Auch 2004 gibt es eine deutliche Ablehnung der postivrechtlichen Regulation ethi-
scher Probleme. Die überaus deutliche Ablehnung der Aussage, ethische Grundsätze
ließen sich nicht verwirklichen, das ginge nur per Gesetz (MW 1994: 3,41; MW 2004:
3,52), lässt angesichts der deutlichen Ablehnung marktlicher Regulierung auf eine
starke Zustimmung zu Prozessen institutioneller Selbstkontrolle (eben nicht gesetz-
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licher Regeln) schließen. Hier sind die Journalisten und Journalistinnen auch durchaus
optimistischer, was die ethische Selbstregulation betrifft, als das Publikum.

Das Vertrauen in die individuelle Verantwortung und die moralische Integrität
der Kollegen ist hingegen gering. „Man braucht keine eigene Mediengesetzgebung,
die JournalistInnen wissen schon, was sie tun“ (MW 1994: 3,95; 2004: 4,08).
Besonders stark ist die Annahme, die KollegInnen wüssten eben nicht, was sie tä-
ten, bei Chefredakteuren und in großen Redaktionen.

Im angloamerikanischen Raum ist die Frage einer journalistischen Berufsethik vor
allem in Form von Codices aufgegriffen worden.4 Als Regelungsinstanz journalisti-
schen Berufshandelns tritt neben Markt und Staat die journalistische Berufsethik,
die das Eingreifen anderer Regelungssysteme (wie Recht) unnötig macht. Da die
Medien- und Journalismusethik nicht durch formelle Sanktionen reguliert wird, ist
ihre Befolgung und Akzeptanz der Vernunft des Einzelnen überlassen. Die Schwäche
vieler dieser deklamatorischen Codices liegt, wie Saxer (1986, 36) klassisch und
nach wie vor zutreffend feststellt, in der moralischen Überforderung der Medienmit-
arbeiter, da viele dieser Codices eine personalistische Gesinnungsethik verfolgen.
Dass die Wirkung (zumal, wenn man sich nur den Mitgliedern desselben Berufes

Abb. 5: Gesetz oder Ethik

Ethische Grundsätze lassen sich nicht durchsetzen, das geht nur per Gesetz.
(Vergleich JournalistInnen und Bevölkerung  2004)

Mittelwerte
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4 Vgl. z. B. die Canons of Journalism der American Society of Newspaper Editors.
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verantwortlich fühlt) dieser Codices in einer Welt der Organisationen und der insti-
tutionellen Rollenvorgaben gering ist, überrascht kaum.

Wie eine wirksame, aber dennoch nicht mit staatlichem Imperium, also einer
Zwangsgewalt ausgestattete Kontrolle der Massenkommunikation auf autonomer Basis
erfolgen soll, bleibt trotz aller Zustimmung der Befragten unklar. Da die Befragten
darüber hinaus auch wenig Vertrauen in ihre KollegInnen haben, ist die Realisierung
dieser Konzepte problematisch.

Dies verweist – so meinen wir – deutlich auf die Notwendigkeit der Institutiona-
lisierung ethischer Regulative in Medienunternehmen (eben jenem Ort, wo Konflikte
auftreten) und auf Ebene der Branche. Gesinnungsethische Appelle helfen hier ebenso
wenig wie staatliche Überregulierung. Wir meinen, dass man aus der wirtschaftsethi-
schen Diskussion um die Institutionalisierung und Selbstregulation durchaus wertvol-
le Anregungen für diese Probleme gewinnen kann (vgl. hierzu Karmasin 1998; 1999).

Wege aus der „Selbstbeobachtungsfalle“5

Medienkritik durch Medienmacher ist möglich. Aber auch mühselig und mit Konflik-
ten aller Art verbunden. Die Kommerzialisierung und der Druck des Marktes (Digita-
lisierung, Globalisierung, Werbekrise, Konvergenz) haben ihre Spuren hinterlassen.
Der Druck ist zweifellos größer geworden. Auch wenn der Handlungsspielraum enger
wird: er existiert nach wie vor:

Man braucht keine besondere kontrolle der Massenkommunikation, das regelt der Markt schon 
selbst. (JournalistInnen 1994 und 2004)

Mittelwerte:
1=stimme voll zu 5=stimme nicht zu

3,44
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3,37

3,39
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Total 1994
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MEDIUM
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JournalistInnen 1994 (n=206)

JournalistInnen 2004 (n=122)

Abb. 6: Markt oder Ethik

5 Beuthner / Weichert 2005 zeigen in ihrem Sammelband Grenzen und Grenzgänge auf.
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Dennoch sind die meisten der befragten Journalisten und Journalistinnen nicht be-
reit, die ökonomische Rationalität als universelle Theorie journalistischer Qualität
zu akzeptieren. Ästhetische und ethische Kriterien werden dieser immer entgegen-
gehalten. Dies führt wenig überraschend zu Konflikten, die einerseits im Gewissen
der handelnden Personen ausgetragen werden, die aber auch in betrieblichen und
sozialen Konfliktstellungen resultieren. Besonders deutlich wird dies an für die Be-
fragten besonders wichtigen Elementen der journalistischen Berufsausübung wie der
Qualität der Recherche und der Möglichkeit, eigene Recherchen auch in angemesse-
ner Güte durchzuführen. Allen Kosten- und Rationalitätserfordernissen zum Trotz ist
dies für erfolgreichen Journalismus sowohl aus Perspektive des Publikums als auch
aus Perspektive der befragten Journalistinnen und Journalisten relevant. Fachwis-
sen und Kompetenz, der richtige „Riecher“, sind eben nicht alles: Moralische Inte-
grität und Verantwortung gehören unabdingbar dazu (vgl. Abb. 8 und 9).

Es geht also, so meine ich, bei der Diskussion um Medienkritik nicht darum, Quali-
tätsstandards ex cathedra in den Journalismus hinein zu interpretieren und entwe-
der die ökonomische oder die ästhetische Qualität theoretisch zu definieren und
dann an den Journalismus heranzutragen, sondern die selbst gewählten Normen des
Journalismus auf ihn selbst anzuwenden. Ein Journalismus-Journalismus, der sich
unter diesen Prämissen selbst beobachtet, mag aber auch zu einem Qualitätswett-
bewerb, der auf Transparenz und Offenheit und nicht auf Quantität besteht, beitra-
gen. Da Journalismus das Monopol auf Weltdeutung und Weltauslegung unter den
Prämissen von Digitalisierung und gleichzeitiger Globalisierung ohnehin verliert,

Denken Sie bitte an Ihren Handlungsspielraum. Wie würden Sie diesen 
einstufen? (Vergliche JournalistInnen 1994 und 2004)

Mittelwerte:
1 = fühlen sich frei und unabhängig 5 = haben keine Freiheit zu entscheiden
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Abb. 7: Handlungsspielraum
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Abb. 8:Erfolgsfaktoren

Was macht Ihrer Meinung nach eine(n) erfolgreiche(n) Journalistin/en aus?
(Vergleich JournalistInnen und Bevölkerung 2004)
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(Vergleich nach JournalistInnen 1977 - 1994 - 2004)
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Abb. 9: Berufskompetenzen
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scheint eine Öffnung der Öffentlichkeit geboten. Dies nicht nur im Sinne von Zu-
gangsmöglichkeiten und einer Öffnung der Wege zur Öffentlichkeit und der Ressour-
cen, auf denen Öffentlichkeit beruht, sondern eine Öffnung der dem Prinzip Öffent-
lichkeit zugrunde liegenden sozialen und kulturellen Ressourcen. Dies meint vor
allem, dass Sozialkapitalien wie Sensation, Image und Vertrauen nach wie vor auch
und ganz wesentlich durch journalistische Vermittlungs- und Integrationsleistung
hergestellt werden. Von daher sollten die Kriterien für die Produktion von Vertrauen
und stabilen Erwartungshaltungen auch Bestandteil des professionellen und ethi-
schen Kanons des Journalismus werden. Diese können und sollen nicht von außen
an den Beruf bzw. an das journalistische Feld herangetragen werden, sondern kön-
nen durchaus auch aus jenen Kriterien bestehen, die der Beruf an sich selbst stellt.
Eine Selbststeuerung des Journalismus ist also auch unter geänderten politischen,
soziokulturellen und ökonomischen Rahmenbedingungen desiderabel. Diese Selbst-
steuerung darf sich aber nicht in individualethischen Appellen erschöpfen und in
curricularen Bemühungen stecken bleiben, so notwendig diese auch sein mögen.
Das Wissen über berufsständische Normen über die Funktion, Rolle, Natur und Ver-
antwortung des Journalismus, der Wille, diese Normen auch gegen Widerstände und
Zumutungen aller Art durchzusetzen, das Bemühen und die Neugier, sich im Dickicht
der Sachzwänge einen Pfad der Verantwortung frei zu schlagen, sind notwendige,
aber eben nicht hinreichende Bedingungen. Gelingende Selbstreflexion setzt auch
eine Öffnung der Medienorganisationen voraus, eine Öffnung für die Gesellschaft
bzw. für die Anspruchsgruppen (stakeholder) der Organisation und ein ernsthaftes
organisatorisches Bemühen, diesen Prozessen der Selbstbeobachtung und Selbstkri-
tik auch einen Platz in der Organisation zu geben. Eine Öffnung der Öffentlichkeit
meint aus medienethischer Perspektive also auch ein Öffnen der Medienorganisati-
on. Die vorliegenden empirischen Daten machen sowohl im Längsschnitt als auch in
der Deskription der aktuellen Situation deutlich, dass es Normen gibt, die der Beruf
auf sich selbst anwendet und dass es ein Selbstreflexionspotenzial auch in ethischer
Hinsicht gibt.

Die Normen, die der Beruf für sich selbst aufstellt und erhebt, stehen, und
auch dies machen die Befragten deutlich, freilich im Widerspruch zu ökonomischen
und kommerziellen Bedingungen und Bedingtheiten der praktischen Berufsausübung.
Nachdem die Befragten sowohl der Meinung sind, dass sich der Journalismus von
kommerziellen Aktivitäten auch weiterhin unterschieden sein solle, nachdem die
Befragten der Meinung sind, dass eine staatliche Medienregulation und eine innerli-
che Einflussnahme abzulehnen sei, bleibt nur mehr der Weg in die institutionelle
Selbstregulation. Wenn sich nämlich die Moral des journalistischen Feldes in eine
professionelle journalistische Berufsmoral, eine Verleger- und Herausgebermoral, eine
Medienmanagementmoral und in eine professionelle Medienbeobachtungsmoral split-
tet, lässt sich die Einheit der Differenz weder öffentlich noch organisatorisch her-
stellen und oft noch nicht einmal vermuten. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion und
die Möglichkeit zur organisatorischen Anbindung in Medienunternehmen setzen immer
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auch einen „archimedischen Punkt“, einen Angelpunkt der Selbstbeobachtung vor-
aus. Dieser Angelpunkt der Selbstbeobachtung muss aus dem Feld, aus der Struktur
selbst kommen. Inhalte und Kriterien einer solchen Selbstbeobachtung haben die
Befragten in reichem Ausmaß genannt und auch das Problembewusstsein, was Wi-
derstände und Umsetzungsprobleme betrifft, kann als hoch bezeichnet werden. Es
bleibt also nur mehr die Forderung nach einer entsprechenden organisatorischen
und institutionellen Umsetzung. Aber auch der Journalismus als organisiertes Sozi-
alsystem, aber auch die einzelnen Aktanten können dem Paradox nicht entgehen,
dass man sich beim Beobachten eben nicht beobachten kann (vgl. Karmasin 2005b).
Denn auch die Beobachter zweiter Ordnung agieren nicht selbstreflexiv; zumal in
einer Medienkultur (ebd.). Sie machen – als eingeschlossene Ausgeschlossene, als
Beobachter des Nichtbeobachtbaren – Paradoxien zwar sichtbar, müssen diese Para-
doxien auch selbst ertragen, doch können sie die Paradoxien nicht lösen, noch nicht
einmal für sich selbst. JournalistInnen als Beobachter zweiter Ordnung geben über
wirtschaftliche, technische, informationelle und kommunikative Veränderungen zwar
Auskunft oder kritisieren bestimmte Entwicklungen sogar. Ihre Kritik wird aber nicht
selbstreflexiv wirksam. Die Medien fordern Transparenz, Offenheit und Kontrolle; das
gilt jedoch für die jeweils anderen. Entlarvt werden allerdings nur die Stereotype
und Vorurteile der jeweils Anderen, nie die eigenen. Die Medien, so argumentieren
wir 2005b, klären alle auf, die sich nicht selbst aufklären. Nur sich selbst klären sie
nicht auf. Der Journalismus macht durch Verschiebung und Perspektivenwechsel zwar
da und dort die blinden (unaufgeklärten) Flecken der Werbung und Unterhaltung
sichtbar. Doch anders als bei Werbung und Unterhaltung, wo blind spots nicht stö-
ren, da sie einen Großteil der Paradoxien verdecken, ist die Form berichtender und
kommentierender Aussagen auf die Erhellung blinder Flecken gerichtet. Würde der
Journalismus den Fokus auf sich selbst richten, dann würde sichtbar, dass dieser
vermittels Selektion das Triviale zum Besonderen macht, dass er das Vulgäre sakrali-
siert und dem Banalen Raffinesse unterstellt.6

Diese Beschreibung trifft nicht nur auf die vermeintlich ökonomisch deformier-
ten Akteure des Systems zu, auf die Medienmanager, sondern auch auf den Medien-
journalismus7 und die Ethisierung des gesamten Berufsfeldes. Auf Frist und auf Dau-
er besehen, ist die Krise des Journalismus keine ökonomische, sondern eine ethi-
sche. Gelingt es dem Journalismus, entsprechende Legitimations- und Selbstreflexi-
onsstrategien und -strukturen zu entwickeln, so kann er auch ökonomischem, tech-
nischem und sozialem Druck widerstehen. Gelingt es dem Journalismus nicht, sich
als eigenständiges Feld (und dies heißt allemal: mit eigenen ethischen Normen und

6 Nachrichtenwerttheorie oder Wirkungsforschung geben Aufschluss über die Selektionsrouti-
nen, die hier zur Anwendung kommen; sie sind beispielsweise bezogen auf Aktualität, mar-
kante Diskontinuität, große Zahlen von Betroffenen oder Objekten der Berichterstattung, lo-
kale Nähe etc.

7 Dieser berichtet ja selten über das eigene Medium dasselbe wie über andere (konkurrierende)
Medien. Siehe hierzu den Sammelband von Ruß-Mohl / Fengler (2000).
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Sanktionen) zu behaupten, so wird die Grenze zwischen Journalismus und PR, zwi-
schen Marketingüberlegungen zur Ansprache bestimmter Zielgruppen mit journalis-
tischen Mitteln und Aufklärung, zwischen Atomisierung der Gesellschaft und Inte-
gration wohl durch ökonomische Rationalität entschieden werden.

Die Ordnungsmetapher des Journalismus war dabei der unsichtbare Sozialkon-
trakt mit dem Publikum, der, nimmt man die Ergebnisse unserer Studie zum Maß-
stab, immer noch in Kraft zu sein scheint. Mystifiziert wurde vermittels der Rede
vom Citoyen und dessen Aufklärung, Legitimation wurde gebildet durch die vierte
Gewalt. Mystifikation und Legitimation verhinderten, dass beobachtbar wurde, was
man nicht beobachten konnte.8

Die Konvergenz der Medieninhalte, die auch öffentlich-rechtliche Anstalten nicht
auslässt, und die kulturelle Reaktion auf die Digitalisierung erschweren dem Journa-
lismus den Rückgriff auf historisch gewachsene Legitimation. Auch für das Feld des
Journalismus gilt, dass es nicht nur um publizistische, sondern letztlich um ökono-
mische Qualität geht, dass man zugleich Ankläger und Richter, Manager und Aufklä-
rer ist und dass oft unklar ist, wo die Grenzen zwischen Fakten und Fiktionen, Infor-
mation und Persuasion, Aktualität und Redundanz verlaufen. Den Anspruch, wesent-
liche Elemente der Weltauslegung oder zumindest der Weltdarstellung zur Verfügung
zu stellen, kann der Journalismus außerhalb der (verklärten) Reflexionen verdienst-
voller Standesvertreter über deren eigene Biografie nicht mehr aufrecht erhalten.
Selbst wenn die Metapher „Jeder ein Sender, jeder ein Empfänger“ dazu beiträgt,
eine Demokratisierung der Kommunikation vorzutäuschen, die Konvergenz von Un-
terhaltung, Bericht und Werbung steht erst am Anfang. Die Sinn- und Legitimati-
onskrise des journalistischen Feldes ist bereits deutlich erkennbar. Die Reden von
der Medienfreiheit, von einer deliberativen öffentlichen Vernunft und von der vier-
ten Gewalt gehören in der Medienkultur nur mehr der Nostalgie an. Sie können in
Feier- und Weihestunden, etwa bei Studienabschlüssen, anlässlich von Preisverlei-
hungen oder zur Vollendung der Kollegenkritik immer noch beschworen werden. Doch
jenseits des journalistischen Feldes werden diese Reden kaum mehr wirksam. Zu
umfassend vollzieht sich in der Medienkultur die ungewollte Selbstaufklärung des
journalistischen Feldes. Zu deutlich tritt der Zwang der Quote, der Zwang zum an-
schlussfähigen Exklusiven und der Drang zum Populären hervor, und allzu sichtbar
wird der Umstand, dass die Protagonisten der Medienkultur alle anderen aufklären,
nur nicht sich selbst.9

Dass die Aufklärer selbst unaufgeklärt sind, wird an den Stars der Medienkultur
zuerst sichtbar. Sie werden durch die Medien geschaffen und sind, selbst wenn sie

8 Dadurch wurde und wird aber auch verhindert, dass andere beobachten, was die Medien aus
welchen Gründen beobachten oder nicht beobachten. Dies mag erklären, warum Medienkritik
und Medienforschung zumeist auf Probleme stoßen, in der Praxis akzeptiert zu werden, so ihr
Anwendungsbereich über die reine Analyse der vermarktbaren Werbemöglichkeiten hinausreicht.
Zu den Problemen einer Medienkritik siehe erhellend Schmidt / Zurstiege (2000, 155 ff.).

9 Vgl. hierzu aus anderer Perspektive Altmeppen / Quandt 2002.
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so tun, als ob sie kritisch wären, doch nur pseudokritisch. Ungeachtet dessen, dass
die Stars im journalistischen Feld, was Reputation und Einkommen betrifft, jenseits
der journalistischen Reservearmee operieren und sich deswegen politischen wie wirt-
schaftlichen Zumutungen leichter entziehen können, neigen sie zu umfassender Auf-
klärung und Strukturkritik nur außerhalb des eigenen Feldes.10 Bei allen anderen
Input-Produzenten führen Stellenunsicherheit, Erwerbsdruck sowie direkte und indi-
rekte (Selbst-)Zensur ohnedies zu einem Mangel an Aufklärungsbereitschaft.

Will man sich in die Reihen der journalistischen Stars einreihen, will man den
eigenen Namen zur Marke machen, dann ist Strukturkritik, die auch den Journalismus
als Feld nicht auslässt, wenig ratsam. Journalistische Selbstaufklärung, die nicht nur
unterhalten will, ist nur mehr in Nischen möglich. Doch trotz der kulturellen und
ökonomischen Spannungen, die in der Medienkultur deutlich zu Tage treten, scheinen
die Medien die Fähigkeit zu besitzen, Paradoxien nicht nur zu ertragen, sondern sie
auch produktiv zu nutzen und sogar als machtträchtige Chance zu begreifen. Selbst
wenn sich die Hoffnung vieler junger Menschen auf den Status der lebenden Marke
und auf ein Stardasein im und durch den Journalismus nicht erfüllt, scheint ein Ein-
stieg in die Produktion der magischen Welt der Medien und damit in die Gilde der
Wirklichkeitsverwandler ungebrochen interessant zu sein – auf welchen Berufswegen
man sich danach auch immer verirren mag. Wie jede Form von Sozialkapital ist auch
die Vertrauensbasis des Journalismus durch Kompetenz und Verantwortung, durch Selbst-
reflexion und Integration immer wieder neu herzustellen und immer wieder neu einzu-
fordern. Selbstkontrolle, die unter diesen Prämissen Sinn macht, sanktioniert Verfeh-
lungen, aber sie bietet auch Orientierung und Anhaltspunkte für Ideale, sie setzt an
unternehmerischen Konflikten an und nimmt diese ernst, sie bietet dem Einzelnen
und der Einzelnen Orientierung und Hilfe bei Gewissensnöten.

Medienselbstkontrolle und Medienselbstkritk ist das Desiderat, das aus den morali-
schen Problemen und ethischen Herausforderungen, die auch diese Studie deutlich
gemacht hat, resultiert. Zu ermöglichen ist sie in mediengesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, zu realisieren ist sie in Medienunternehmen. Subsidiarität und Transparenz
sind auch hier notwendige Bedingungen. Diese Selbstkontrolle sollte einen öffentli-
chen und offenen Qualitätsdiskurs über die Leistungen des Journalismus und der
Medien, über die Prozesse der Beobachtung und Orientierung, der Integration und
Validierung und deren Scheitern möglich machen und befördern. Selbstkontrolle heißt
dann nicht nur Verfehlungen als Lernfelder und Korrekturen darzulegen, sondern
auch Utopien, Orientierungsmarken und Ideale, aber auch Interessengegensätze und
Machtgefälle zu diskutieren und öffentlich beobachtbar zu machen.

10 Etwa wenn sie als Lehrende, Vortragende, Moderatoren oder Diskussionsteilnehmer auftreten.
Die vorgebrachten Thesen auch auf das eigene Werk und Wirken anzuwenden, fällt offensicht-
lich den wenigsten ein; siehe Bourdieu (1998b).
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Als Ansatz bietet sich dabei die Idee der umfassenden Wertschöpfung an, die
publizistische und ökonomische Qualitäten vereint. Gemeint ist damit der Versuch
der Konstitution von Identität und Lebensqualität vermittels medialer Produkte. Selbst-
verständlich kann ein qualitativ hochwertiges publizistisches Produkt auf dem Markt
erfolgreich sein. Wirtschaftlicher Erfolg ist nicht nur aufgrund der Verletzung jour-
nalistischer bzw. kommunikationswissenschaftlicher Qualitätsstandards erzielbar.
Aktualität, Richtigkeit, Relevanz und ethische Normen wie kommunikative Gerech-
tigkeit, Verantwortung für das Gemeinwohl und Objektivität müssen nicht unbe-
dingt und nicht immer mit ökonomischen Zielen in Widerspruch stehen.

Die Befragten sind auch hier skeptisch: Sie trauen dem Markt nicht, dem Staat
kaum und den Kollegen nur ein bisschen. Sie wollen Selbststeuerung aber eben nur
gerade so viel, dass keiner von außen eingreift, hat es den Anschein. Das journalis-
tische Feld scheint sich (trotz der großen Konkurrenz untereinander) vorwiegend an
Kollegenkritik11, an redaktionellen Steuerungsmustern (Blattlinie, Druck der Redak-
tionskonferenzen, Pragmatik der Recherche, Reaktionsschluss etc.) und an den öko-
nomischen Bedingungen (Reichweite, Quote) zu orientieren, anstatt sich auf medi-
entheoretische, kommunikationswissenschaftliche oder soziologische Diskussionen
einzulassen. Gleichzeitig hält man Kritik und Kontrolle für wichtig. Paradox gewiss.
Aber: Wenn man als guter Journalist schon auf einer Glatze Locken drehen kann,
dann könnte man sich ja auch an diesen selbst aus dem Sumpf ziehen, so die Hoff-
nung und der brüchige Glaube an die Möglichkeit der Selbstaufklärung.

Wirksame Selbstkontrolle beginnt damit, ein Problem zu haben und im Falle
medialer und publizistischer Selbstkontrolle darüber öffentlich zu diskutieren. Selbst-
reflexion steht also am Beginn, denn wahrhafte Dummheit herrscht nach Boxsel
(2001, 185) dort, wo jeder alles für selbstverständlich hält. Den Journalisten und
Journalistinnen zu helfen, theoretisch mehr Probleme mit sich selbst zu haben,
bleibt wohl auch Aufgabe der Kommunikationswissenschaft. Den Journalisten und
Journalistinnen zu helfen, diese Probleme auch praktisch anzugehen, bleibt wohl
Aufgabe der Politik. Im Sinne einer Öffnung der Selbstkontrolle für die Zivilgesell-
schaft ist die Selbstkontrolle nicht mehr nur Sache der korporatistischen Akteure,
sondern letztlich unser aller Anliegen. Denn es kann gerade einer Medienkultur nicht
egal sein, ob Journalismus business as usual oder res publica ist.

11 Kollegenkritik führt nach Bourdieu (1998, 32) dazu, dass oft verschwindend kleine Unter-
schiede eine phantastische Bedeutung von den Journalisten zugewiesen bekommen, da ihre
primäre Referenz die Kollegen und deren kleine Unterschiede sind.
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Michael Kunczik / Astrid Zipfel

Medien und Gewalt: Der aktuelle Forschungsstand

Vorbemerkungen

Die Diskussion um schädliche Auswirkungen der Medien ist so alt wie die Medien selbst,
und es gibt kein Medium, das nicht in den Verdacht geraten ist, durch Darstellungen von
Gewalt1 die Gewalttätigkeit seiner Rezipienten zu fördern (vgl. für einen Überblick Kun-
czik 1998, 19-41; Kunczik / Zipfel 2006). Allerdings sind ältere Befunde der Forschung,
die in ganz anderen Medienumwelten erhalten worden sind, nur unter großen Einschrän-
kungen auf die Gegenwart übertragbar. Heutzutage ist bereits für Kinder der Konsum
einer Vielzahl von Medien eine Selbstverständlichkeit. Hierzu gehören v. a. solche Medi-
en, die sich aufgrund ihres audiovisuellen Charakters (wie das Fernsehen) oder eigener
Steuerungsmöglichkeiten des Nutzers (wie Computerspiele) durch eine besonders leb-
hafte und realistische Darstellung von Gewalt auszeichnen. Vor diesem Hintergrund er-
scheint die Frage nach schädlichen Wirkungen von Mediengewalt besonders dringlich.

In der öffentlichen Diskussion tragen spektakuläre Gewalttaten zur Entstehung
regelmäßiger Aufmerksamkeitswellen für das Thema „Medien und Gewalt“ bei. Sie
erzeugen einen Bedarf nach schnellen, plausiblen Erklärungen, und Mediengewalt
bietet sich als nahe liegende, dem „Common Sense“ entsprechende Ursache an. Die
Medien werden dabei allerdings oft vorschnell zum Sündenbock gestempelt, ohne
Forschungsbefunde zur Kenntnis zu nehmen, die für erheblich differenziertere Zu-
sammenhänge sprechen. Die Vorstellung von der unbedingten Gefährlichkeit von
Mediengewalt wird auf diese Weise zu einer Art kulturellen Selbstverständlichkeit.

Dass simplifizierende Vorstellungen von der Wirkung der Medien so weit ver-
breitet sind, liegt nicht zuletzt daran, dass jeder täglich Umgang mit den Medien
hat und daher über eine eigene Beurteilungsgrundlage zu verfügen meint. Interes-
sant ist in diesem Zusammenhang auch das in verschiedenen Studien festgestellte
und von der Forschung als „Third-Person-Effect“ („Andere-Leute-Effekt“) bezeichne-
te Phänomen, dass sich die Überzeugung von der Gefährlichkeit der Medien nicht
auf die eigene Person bezieht, sondern es lediglich „die anderen“ sind, die als höchst
gefährdet betrachtet werden.2 Als einer der ersten hat Peter R. Hofstätter (1957, 8)
auf die „Verdammung der Massen durch die Massen“ verwiesen. Jessica Eisermann

1 Unter Gewalt (Aggression) wird im Folgenden die beabsichtigte phy-sische und/oder psychische
Schädigung einer Person, von Lebewesen und Sachen durch eine andere Person verstanden. Der
Aspekt der strukturellen Gewalt – also der in ein soziales System eingebauten Gewalt (Ungerech-
tigkeit) – spielt in der neueren For-schung keine bzw. allenfalls eine marginale Rolle.
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(2001, 120ff.) stellt heraus, dass zwischen den in Umfragen festgestellten Meinun-
gen zur Akzeptanz von Fernsehgewalt (eher für ein Verbot) und dem tatsächlichen
Verhalten (Einschaltquoten) deutliche Differenzen bestehen. Laut einer Mitte 2002
vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführten repräsentativen Befragung
der Bevölkerung über 16 Jahre forderten 71%, „daß die Masse an Gewalt im Fernse-
hen unbedingt eingeschränkt oder gar verboten werden sollte“. Die Bevölkerung
hat, so die Allensbacher Berichte (2002, Nr. 12) dieses Problem nicht erst nach dem
Amoklauf von Erfurt entdeckt, „sondern hält die allgegenwärtige Gewalt in den Me-
dien schon sehr lange für hochgradig bedenklich und gefährlich“.3 Helga Theunert
und Bernd Schorb (2001, 295) konstatieren in einer Untersuchung zur Akzeptanz
des Jugendmedienschutzes, dass die große Mehrheit der Bevölkerung Jugendmedi-
enschutz befürwortet; dabei gilt aber: „Selbst diejenigen, die ihn für die eigene
Familie als unnötig erachten, halten ihn im Hinblick auf andere Familien für unver-
zichtbar.“

Festgefügte Überzeugungen, die auf einer solchen Basis beruhen, sind der Ver-
mittlung wissenschaftlicher Befunde äußerst hinderlich. An der mangelhaften Kenntnis
und Akzeptanz ihrer Befunde ist die Wissenschaft allerdings aufgrund von Defiziten
in der verständlichen Kommunikation ihrer Ergebnisse nicht unschuldig (vgl. dazu z.
B. Glotz 1991). Wenn doch breitenwirksamere Publikationen erfolgen, so werden sie
häufig nicht der Aufgabe gerecht, Forschungsbefunde verständlich zu vermitteln,
dabei jedoch nicht zugleich unzulässig zu simplifizieren. So konstatierte Jürgen
Grimm (1999, 56), das Problem der Mediengewaltforschung bestehe v. a. darin, „daß
der gesellschaftliche Diskurs nach praktikablen Rezepten verlangt, die in eindeuti-
gen Ursache-Wirkungs-Relationen gründen. Diese sind jedoch methodisch nur schwer
nachweisbar. Der um gesellschaftliche Verantwortung bemühte Wissenschaftler ist
deshalb leicht verleitet, ambivalente Befunde interpretatorisch zu vereindeutigen,
um den Bedarf von Politikern, Pädagogen und anderen interessierten Gruppen nach
evidenten Aussagen und leicht handhabbaren Faustregeln zu befriedigen.“

Theorieansätze zur Wirkung von Mediengewalt

Im Laufe der Zeit sind diverse Mechanismen und Faktoren bei der Wirkung von Medi-
engewalt Gegenstand theoretischer Überlegungen und empirischer Untersuchungen
geworden, und es sind verschiedene Theorieansätze entstanden. Diese sollen im
Folgenden vorgestellt und anhand dazu vorliegender empirischer Untersuchungen
auf ihre Gültigkeit hin beurteilt werden.

2 W. Phillips Davison schreibt (1983, 3) in seinem „klassischen“ Beitrag zum „Third-Person-
Effect“: „In the view of those trying to evaluate the effects of communication, its greatest
impact will not be on ‚me’ or ‚you’ but on ‚them’ – the third-persons.“

3 So forderten in einer fast ein Jahrzehnt früher durchgeführten Umfrage 72% der Bevölkerung
ein Verbot bzw. eine Einschränkung von Mediengewalt. In der Umfrage 2002 waren 78% der
Ansicht, dass die Medien für Gewalttaten in hohem Maße Mitverantwortung tragen.

2.1. Medien und Moral
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Die Katharsisthese ist empirisch widerlegt. Ihre Anhänger, die zumeist von der Exis-
tenz eines angeborenen Aggressionstriebes ausgehen, behaupten, durch das dyna-
mische Mitvollziehen von an fiktiven Modellen beobachteten Gewaltakten in der
Phantasie nehme die Bereitschaft des Rezipienten ab, selbst aggressives Verhalten
zu zeigen. Selbst der Hauptvertreter dieser These, Seymour Feshbach, meint inzwischen
(1989, S. 71), „daß die Bedingungen, unter denen eine Katharsis auftritt, nicht
alltäglich sind, während die aggressionsfördernden Bedingungen sehr viel häufiger
vorkommen.“

Die Katharsisthese ist damit aber keineswegs aus der Diskussion verschwunden.
Zum einen gibt es eine „Meta-Forschung“ zu diesem Ansatz, d. h. es wird untersucht,
ob sich der Glaube an kathartische Effekte auf das Gewaltverhalten von Rezipienten
auswirkt. Die Studien von Brad J. Bushman u. a. (Bushman / Baumeister / Stack 1999;
Bushman / Baumeister / Phillips 2001; Bushman 2002) sind allerdings methodisch
stark angreifbar (Kunczik / Zipfel 2004; 2006) und zeigen allenfalls, dass der Glaube
an die Existenz von Katharsis sogar aggressionsverstärkend wirken kann.

Zum anderen wird in letzter Zeit die Begrifflichkeit diskutiert. Katharsis sei
mehr als Aggressionsreduktion. Insbesondere Burkhard Freitag und Ernst Zeitter (1999,
26f.) kritisieren, dass durch die ausschließliche Konzentration auf (momentane) Ag-
gressionen die Möglichkeit läuternder, also purifikativer Medienwirkungen noch nicht
einmal ansatzweise in den Blick komme. Deshalb, so Freitag und Zeitter (1999, 27),
„sind die medienpädagogischen Aspekte der Katharsis, die Festigung einer morali-
schen Haltung beim Zuschauer oder auch nur seine befreiende Entlastung, ohne
empirischen Boden geblieben.“ Die künftige Forschung müsse die dramaturgische
Qualität berücksichtigen. Es sei etwa zu prüfen, ob ein inhaltlich bzw. dramatur-
gisch gut gemachter Film im Vergleich zu inhaltsähnlichen, schlecht gemachten
Filmen zu anderen Wirkungen führe. In diesem Kontext wäre auch nach der Art der
Katharsis zu fragen (Freitag / Zeitter 1999, 27): „Stellen sich eher purgative oder
eher purifikative Wirkungen4 ein – oder vielleicht beides?“

Die Inhibitionsthese und die Umkehrthese bilden jeweils für sich eine alternative
Erklärungsmöglichkeit für das Nicht-Auftreten von Aggressivität. Die Vertreter der Inhi-
bitionsthese nehmen an, dass die Betrachtung von medialer Gewalt – insbesondere bei
nachdrücklicher Präsentation negativer Konsequenzen – einen abschreckenden und
hemmenden Effekt hat. Beim Zuschauer werde Aggressionsangst ausgelöst, die die
Bereitschaft zum eigenen aggressiven Handeln mindere.

Das Phänomen, dass in den Medien beobachtete Gewalthandlungen ein gerade
entgegengesetztes Verhalten auslösen können, wird als „Umkehrthese“ (auch „Bu-
merangeffekt“ oder „Reaktanzeffekt“; Selg 1998, 49) bezeichnet. Dahinter verbirgt

4 Purifikation meint reinigende Läuterung und Purgation eine erleichternde Entladung.
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sich die Annahme, dass Gewalt u.U. auch zu ausgeprägterem prosozialem Verhalten
führen kann. Ekkehard F. Kleiter (1997), dessen Befunde dieser These im Wesentli-
chen zugrunde liegen, konnte einen Reaktanzeffekt allerdings in nennenswertem
Ausmaß nur bei Mädchen feststellen. Einen Anti-Gewalt-Effekt konstatierte auch
Grimm (1999). In seinen Untersuchungen konnten Wirkungen im Sinne eines „nega-
tiven Lernens“ nachgewiesen werden, d. h. die Violenz der Probanden nahm durch
die Betrachtung filmischer Gewalt eher ab als zu. Allerdings konnte sich auch dieser
Umkehreffekt erneut umkehren – ein Phänomen, das Grimm als „Robespierre-Affekt“
bezeichnet. Dabei wandelt sich ein zunächst gewaltkritischer Impuls bzw. Mitleid
mit dem Opfer in Aggression gegen den Täter. Den Grund sieht Grimm (1999, 706)
darin, dass sich aus der Identifikation mit den Schwachen und Drangsalierten die
Legitimation ableiten lässt, gegen „mächtige Schurken“ jedes Mittel einzusetzen.

Nach der Habitualisierungsthese nimmt durch den ständigen Konsum von Fernsehge-
walt die Sensibilität gegenüber Gewalt ab, die schließlich als normales Alltagsver-
halten betrachtet wird. Eine Meta-Analyse der hierzu vorliegenden Forschungsbe-
funde (Fröhlich / Kunczik u. a. 1993), in der für den Zeitraum 1983 bis 1992 insgesamt
30 Studien identifiziert wurden, zeigte, dass die Habitualisierungsthese noch der
weiteren empirischen Untersuchung bedarf. Jüngere Forschungsbefunde haben Hin-
weise auf eine mögliche Desensibilisierung durch den Konsum von Mediengewalt
erbracht. Michael Myrtek und Christian Scharff (2000) z. B. haben die physiologisch
gemessene emotionale Beanspruchung durch das Fernsehen untersucht und bei Viel-
sehern eine niedrigere emotionale Beanspruchung festgestellt als bei Wenigsehern.
Auch Grimm (1999) konstatierte in mehreren Experimenten eine Verringerung des
Einfühlungsvermögens durch die Rezeption von Gewaltsequenzen. Insgesamt gilt
jedoch noch immer, dass die Habitualisierung noch nicht als überzeugend nachge-
wiesen betrachtet werden kann.

Die Kultivierungsthese geht von der Annahme aus, dass ein hoher Fernsehkonsum lang-
fristig das Weltbild von Vielsehern im Vergleich zu Wenigsehern in Richtung der „Fern-
sehrealität“ prägt. In ihrer Meta-Analyse von Kultivierungsstudien der letzten zwanzig
Jahre kommen James Shanahan und Michael Morgan (1999, 135) zu dem Schluss, dass
die Kultivierungsthese insgesamt eine breite Bestätigung erfahren habe. Sie konzedie-
ren allerdings (1999, 137-141), dass es offensichtlich noch nicht genügend erforschte
Drittvariablen gibt, die zu sehr unterschiedlich ausgeprägten Kultivierungseffekten
führen, und dass der Kausalzusammenhang der verschiedenen Variablen bei der Kulti-
vierung noch nicht eindeutig bestimmt ist (so ist es z. B. auch möglich, dass nicht ein
hoher Fernsehkonsum Angst bewirkt, sondern ängstliche Menschen der gefährlichen
Welt ausweichen, indem sie zu Hause bleiben und viel fernsehen).

Die Kausalitätsproblematik hängt mit methodischen Schwierigkeiten zusam-
men. Michael Schenk (2002, 565) sieht die Kultivierungsthese als Beispiel dafür, wie
schwierig es ist, ein plausibles theoretisches Konzept in empirisch prüfbare Hypo-
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thesen zu überführen: „Kaum jemand wird bestreiten, dass das Fernsehen – gerade
in den USA – wohl in der Tat einen starken Einfluß auf nahezu sämtliche Verhaltens-
bereiche des Rezipienten ausübt. Möglicherweise trägt es sogar zum geistig politi-
schen Niedergang einer Gesellschaft bei. Der entsprechende empirische Nachweis ist
jedoch nur schwer zu erbringen.“ Das methodische Instrumentarium der Sozialwis-
senschaften sei innerhalb eines derart komplexen Wirkungszusammenhanges wie dem
zwischen Fernsehrezeption und Einstellung nicht in der Lage, Kausalbeziehungen
nachzuweisen.5

Die Kultivierungsforschung ist, wie Helena Bilandzic (2002, 67) schreibt, dabei,
„das Stadium der Replikation statistischer Zusammenhänge zu überwinden und eine
Überprüfung des kausalen Einflusses zu leisten.“ Allerdings werden auch noch simp-
le Korrelationsstudien durchgeführt, die zudem oft nicht bzw. zu wenig auf bereits
erzielten Befunden aufbauen (Kunczik / Zipfel 2004). Es besteht jedoch zumindest
ein Trend dahin, moderierende Variablen wie das genutzte Fernsehgenre (v. a. Kri-
mis, gewalthaltige Lokalnachrichten), eigene Kriminalitätserfahrung sowie Informa-
tionsverarbeitungsprozesse stärker zu berücksichtigen. Die entsprechende Forschung
hat bereits einen Beitrag zum besseren Verständnis von Kultivierungsprozessen ge-
leistet, ohne dass diese jedoch vollständig aufgeklärt und die bestehenden Kausali-
tätsprobleme gelöst worden wären. Die Kultivierung von Emotionen ist als neues
Forschungsfeld hinzugekommen (Winterhoff-Spurk / Unz / Schwab 2001; Unz / Schwab
/ Winterhoff-Spurk 2002), die dazu vorliegenden Aussagen reichen derzeit aber über
Vermutungen noch nicht hinaus (Kunczik / Zipfel 2004; 2006).

Die simple Annahme einer generellen, direkten Suggestion von Nachahmungstaten
durch die Medienberichterstattung kann inzwischen als widerlegt betrachtet wer-
den. Dies bedeutet allerdings nicht, dass es nicht unter bestimmten Bedingungen zu
Imitationseffekten kommen könnte. Die hierzu in jüngerer Zeit erschienenen Unter-
suchungen beziehen sich teils auf reale, teils auf fiktive Medieninhalte. Insgesamt
lassen sich drei Gruppen von Studien unterscheiden: Untersuchungen zu Morden,
Massenmorden und Amokläufen, Untersuchungen zu fremdenfeindlichen Straftaten
sowie Untersuchungen zur Imitation von Selbstmorden (Kunczik / Zipfel 2004; 2006).
Hinsichtlich der Möglichkeit der Imitation von Morden, Massenmorden und Amok-
läufen weisen die bislang vorgelegten Studien – bei der angesichts methodischer
Probleme angebrachten vorsichtigen Interpretation der Befunde – durchaus auf die
Möglichkeit imitativen Handelns hin.

Was fremdenfeindliche Straftaten betrifft, zeigen die Untersuchungen von Hans-
Bernd Brosius, Frank Esser und Bertram Scheufele (Brosius / Esser 1995a; 1995b;
1996; Esser / Scheufele / Brosius 2002), dass die Medienberichterstattung über
Schlüsselereignisse als Auslöser (nicht jedoch als Verursacher) von Ansteckungsef-

5 Mit der methodischen Problematik von Kultivierungsstudien haben sich auch Constanze Roß-
mann und Hans-Bernd Brosius (2004) ausführlich befasst.
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fekten wirken kann, allerdings nur, wenn bereits ein Nährboden (z. B. ein von der
Bevölkerung wahrgenommenes „Ausländerproblem“, Gewaltbereitschaft potentieller
Täter usw.) vorhanden ist. Die Befunde bestätigten das „Eskalationsmodell“ der Au-
toren, dem Überlegungen zur sozialen Lerntheorie und zur kurzfristigen Imitation
zugrunde liegen. Das Modell geht nicht von einer reflexhaften Umsetzung medialer
Gewalt in reale Gewalt aus und betrachtet die Medien nicht als alleinigen Verursa-
cher, sondern – unter bestimmten Bedingungen – als Auslöser von Gewalttaten.
Esser, Scheufele und Brosius (2002, 34) gehen aus von einer „Wechselwirkung zwi-
schen (1) veränderten Bedingungen der Zuwanderung, (2) der wahrgenommenen
Dringlichkeit einer Lösung für das Problem in der Bevölkerung, (3) der Berichter-
stattung der Massenmedien über Zuwanderung und Fremdenfeindlichkeit und (4) der
Gewaltbereitschaft gesellschaftlicher Problemgruppen und potenzieller Straftäter.
Nur wenn alle Faktoren in geeigneter Weise zusammentreffen, kann es zu einem
Ansteckungseffekt durch die Berichterstattung kommen.“ Die Verfasser (Esser / Scheu-
fele / Brosius 2002, 35) ziehen den Begriff der „Ansteckung“ bzw. der „Suggestion“
dem der „Nachahmung“ vor, denn „die Medien lösen nicht zwanghaft Nachahmungs-
taten aus, sondern sie suggerieren einer bereits ‚vorbelasteten’ Gruppe, dass eine
bestimmte Handlungsweise aus deren Sicht Erfolg versprechend ist.“

Die meisten Studien liegen zur Imitationswirkung von medial berichteten bzw.
gezeigten Selbstmorden vor (Kunczik / Zipfel 2004; 2006). Darin konnten Nachah-
mungseffekte (Werther-Effekt6) gefunden werden. Allerdings deuten die Befunde dar-
auf hin, dass die Medien hier nur eine von vielen, vermutlich bedeutenderen Ursachen
bzw. nur den Auslöser für einen schon länger beabsichtigten Selbstmord darstellen. In
jedem Fall müssen diverse mit dem jeweiligen Medieninhalt und der Person des Rezipi-
enten zusammenhängende Faktoren berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist gerade
die Untersuchung von Selbstmorden mit methodischen Problemen befrachtet (Unmög-
lichkeit bzw. ethische Problematik einer Befragung von Selbstmördern bzw. Personen,
die einen Selbstmordversuch begangen haben oder zum Selbstmord neigen), die die
Aussagekraft der erzielten Befunde stark einschränken. Besonderer Forschungsbedarf
besteht im Hinblick auf die Wirkung neuer Medien wie des Internets.

Die Vertreter der „Excitation-Transfer“-These (v. a. Percy H. Tannenbaum / Dolf Zill-
mann; z. B. Tannenbaum 1972; Zillmann 1979) gehen davon aus, dass verschiedene
Medieninhalte (Gewalt, aber auch Erotik, Humor, Sport usw.) unspezifische emotio-
nale Erregungszustände beim Rezipienten auslösen können. Diese bilden ein „Trieb-
potential“, das die Intensität nachfolgenden Verhaltens erhöht. Um welches Verhal-
ten es sich handelt, hängt von Situationsfaktoren ab und steht mit der Qualität der
gesehenen Inhalte in keinerlei Zusammenhang. Die These besagt lediglich, dass
residuale, d. h. noch nicht abgebaute Erregung in Situationen, die zu der die Erre-
gung bewirkenden Situation keinerlei Beziehung aufweisen müssen, zu intensiverem

6 Zum Werther Effekt z. B. Kunczik 1998, 22f.
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Verhalten führt. Bei einer entsprechenden situationsbedingten Motivation können
erotische Medieninhalte ebenso gewalttätiges Verhalten fördern, wie violente In-
halte in der Lage wären, prosoziale Handlungen zu unterstützen.

Erregungszustand des Individuums und Situationsfaktoren spielen auch bei der Sti-
mulationsthese eine Rolle. Dieser Ansatz ist v. a. mit dem Namen Leonard Berkowitz
verbunden (z. B. Berkowitz 1969; 1970). Berkowitz nimmt an, das Betrachten be-
stimmter (z. B. als gerechtfertigt dargestellter) Gewalt führe unter bestimmten Be-
dingungen zu einer Zunahme aggressiven Verhaltens. Zu diesen Bedingungen gehö-
ren persönlichkeitsbezogene und situative Faktoren. Bei den persönlichkeitsbezoge-
nen Faktoren handelt es sich v. a. um durch Frustration bewirkte emotionale Erre-
gung. Situationsbezogene Bedingungen sind z. B. aggressionsauslösende Hinweis-
reize, die entweder mit der gegenwärtigen Verärgerung oder mit vergangenen Erleb-
nissen assoziiert werden oder grundsätzlich aggressionsauslösend wirken (z. B. Waf-
fen). Ein durch Frustration bewirkter Zustand emotionaler Erregung schafft – so die
Vermutung – eine Disposition für Aggression bzw. ein Handlungspotential, bei dem
Gewaltdarstellungen, v. a. wenn sie Ähnlichkeit zur realen Situation besitzen, ag-
gressives Verhalten auslösen. Ein Nachweis des Stimulationsmechanismus ist auf-
grund methodischer Mängel durch die Studien von Berkowitz und auch durch späte-
re Studien noch nicht eindeutig erbracht worden.

In der Forschung haben in letzter Zeit Priming-Ansätze und die Skript-Theorie Auf-
merksamkeit gefunden. Diese widmen sich speziell der Bedeutung aggressionsauslö-
sender Hinweisreize. Das Konzept des „Primings“, das u. a. auf der „Cognitive Neoas-
sociation Theory“ von Leonard Berkowitz aufbaut (vgl. z. B. Geen 1998), besagt
vereinfacht, dass semantisch miteinander verbundene Kognitionen, Gefühle und Ver-
haltenstendenzen im Gehirn durch assoziative Pfade bzw. neuronale Netze miteinander
in Beziehung stehen. Wird nun durch einen Stimulus (z. B. gewalttätige Medienin-
halte) ein Knoten innerhalb dieses Gefüges angeregt (Priming), dann kommt es zu
einem Ausstrahlungseffekt, durch den mit dem angeregten Knoten in Beziehung
stehende Gedanken, Gefühle und Verhaltenstendenzen ebenfalls angeregt werden.
Dieser als automatisch, d. h. als spontan und unabsichtlich verstandene Prozess
beeinflusst die Interpretation neuer Stimuli und erhöht kurzfristig die Wahrschein-
lichkeit aggressiven Verhaltens. Für möglich wird es aber auch gehalten, dass be-
stimmte Konstrukte durch wiederholte Anregung schließlich „chronisch“ aktiviert
bzw. zugänglich werden, so dass es auch zu langfristigen Effekten kommen kann
(vgl. dazu den ausführlichen Überblick von Todorov / Bargh 2002).

Die Forschungsbefunde sprechen für die Existenz von Priming-Effekten durch
violente Medieninhalte. Auch gibt es Hinweise darauf, dass es sich dabei nicht nur
um eine kurzfristige Wirkung handelt. Langfristige Effekte bedürfen allerdings noch
der weiteren Untersuchung. Dies gilt vor allem auch für die Präzisierung der beim
Priming ablaufenden Prozesse, zu denen auf theoretischer Ebene noch recht unter-

Kunczik / Zipfel: Medien und Gewalt



152

schiedliche Vorstellungen herrschen. Die bislang vorliegenden Studien können (vor
allem aufgrund dafür ungeeigneter Operationalisierungen) noch keine überzeugen-
den Aussagen zum Beitrag von Priming zu gewalttätigem Verhalten treffen.

In einem engen Zusammenhang mit dem Priming-Ansatz steht auch die Skript-
Theorie, die v. a. Aussagen über die Informationsverarbeitung des Rezipienten trifft.
Skripts werden als mentale Routinen oder „Programme“ verstanden, die im Gedächt-
nis gespeichert sind und automatisch herangezogen werden, um das Verhalten zu
steuern und Probleme zu lösen. Skripts enthalten Informationen über typische Er-
eignisabläufe (z. B. beim Arztbesuch), Verhaltensweisen von Personen und Ergeb-
nisse von Handlungen. L. Rowell Huesmann (1998) nimmt an, dass Kinder, die viel
Gewalt ausgesetzt sind (in der Realität oder durch die Medien) Skripts entwickeln,
die aggressives Verhalten als Problemlösungsstrategie vorsehen. Skripts, die durch
Erinnerung, Phantasietätigkeit oder Nachspielen häufiger nachvollzogen werden, sind
im Gedächtnis besser zugänglich. Mit einer bestimmten Situation verbundene Schlüs-
selreize sind in der Lage, solche gespeicherten Skripts zu aktivieren. Ob bzw. wie
schnell Skripts aufgefunden werden, hängt zudem von den kurz zuvor rezipierten
Stimuli ab, die auf dem Weg des Primings mit ihnen verbundene kognitive Struktu-
ren im Gedächtnis aktivieren und damit leichter zugänglich machen können. Medi-
eninhalte können nach dieser Vorstellung dazu beitragen, solche Skripts zu entwi-
ckeln und bereits bestehende zu aktivieren. Ob das in den Skripts nahe gelegte
Verhalten tatsächlich ausgeführt wird, hängt allerdings davon ab, als wie angemes-
sen und erfolgversprechend es jeweils angesehen wird, bzw. inwieweit es den nor-
mativen Überzeugungen einer Person entspricht.

Die Skript-Theorie trifft v. a. Aussagen über langfristige Effekte. Ihre Annah-
men haben in verschiedenen Studien durchaus empirische Bestätigung erfahren.
Ähnlich wie für Priming gilt jedoch auch für diesen Ansatz, dass die Annahmen über
die sich im Gehirn des Rezipienten im Detail abspielenden Prozesse letztlich auf
empirisch nicht nachgewiesenen (und wahrscheinlich auch kaum nachweisbaren)
Vermutungen basieren.

Zur Einordnung der mittel- und langfristigen Wirkungsbefunde der Medien-und-Ge-
walt-Forschung scheinen lerntheoretische Überlegungen am besten geeignet zu sein.
Vertreter der Lerntheorie sind davon überzeugt, dass sich Verhalten aus einer stän-
digen Wechselwirkung von Persönlichkeits- und Umweltfaktoren ergibt und keiner
dieser beiden Bereiche isoliert betrachtet werden kann. Albert Bandura (z. B. 1979a;
1979b) geht in seiner Theorie des Beobachtungslernens davon aus, dass sich Men-
schen, indem sie das Verhalten anderer Personen verfolgen (in der Realität oder in
den Medien), Handlungsmuster aneignen („Lernen am Modell“). Ein zentraler Aspekt
der Lerntheorie besteht dabei jedoch in der Annahme, dass der reine Tatbestand des
Erlernens von Verhaltensweisen noch nichts über deren tatsächliche Ausführung sagt.
Die Lerntheorie nimmt an, dass der Mensch in der Lage ist, die Ausübung einer
Handlung von deren vermutlichen Konsequenzen abhängig zu machen. Normalerweise
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unterliegt gewalttätiges Verhaltenspotential Hemmungen, d. h. solchen regulativen
Mechanismen wie sozialen Normen, Furcht vor Bestrafung und Vergeltung, Schuld-
gefühlen und Angst, die verhindern, dass Aggression zu Tage tritt. Ob aus den laten-
ten Handlungsmodellen manifestes Verhalten resultiert, hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Hierzu gehören neben der Ähnlichkeit der Situation und dem Vorhan-
densein der entsprechenden Mittel für eine Imitation (z. B. Besitz von Waffen) in
erster Linie die Konsequenzen eines solchen Verhaltens (Erfolg bzw. Misserfolg, Be-
lohnung bzw. Bestrafung usw.) sowohl für das Modell als auch für den Beobachter.
Erfolg des Modellverhaltens ist als stellvertretende Bekräftigung des Beobachters zu
verstehen. Insgesamt werden im Rahmen der Lerntheorie neben den Merkmalen von
Medieninhalten (z. B. Stellenwert, Deutlichkeit, Nachvollziehbarkeit von Gewalt, Ef-
fizienz, Rechtfertigung, Belohnung von Gewalt) die Eigenschaften des Beobachters
(z. B. Wahrnehmungsfähigkeiten, Erregungsniveau, Charaktereigenschaften, Inter-
essen, frühere Erfahrungen, wie z. B. Bekräftigung erworbener Verhaltensmuster)
sowie die situativen Bedingungen (z. B. Sozialisation, Normen und Verhaltensweisen
in der familiären Umwelt und in den Peergroups) als Einflussfaktoren bei der Wir-
kung von Mediengewalt einbezogen. Dabei berücksichtigt die Lerntheorie, dass Han-
deln durch Denken kontrolliert wird und dass verschiedene Beobachter identische
Inhalte unterschiedlich wahrnehmen und daraus auch unterschiedliche Verhaltens-
konsequenzen ableiten können. Die Lerntheorie muss hinsichtlich der Wirkung von
Gewaltdarstellungen allerdings durch neue Befunde, die auf die Bedeutung der Op-
ferperspektive verweisen, modifiziert werden.

Der so genannte kognitiv-physiologische Ansatz wurde 1999 von Grimm vorgelegt.
Seine Befunde beruhen auf einer mehrteiligen Untersuchungsreihe mit insgesamt
über 1.200 Probanden. Mit seinem Ansatz verfolgte Grimm (1999, 16) drei Untersu-
chungsperspektiven: Erstens sollten Nutzungsmotive und die Wirkungen von Medi-
engewaltdarstellungen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Die zweite For-
schungsperspektive besteht in der gemeinsamen Untersuchung von Aspekten der
Erregung und der Kognitionen bei der Fernsehgewalt-Rezeption durch die Kombina-
tion physiologischer und psychosozialer Erhebungsmethoden, um durch eine diffe-
renzierte Betrachtung des Rezeptionsvorgangs zu untersuchen, inwieweit tatsäch-
lich bestimmte Inhalte mit bestimmten Wirkungen einhergehen, bzw. warum hier
möglicherweise keine eindeutige Übereinstimmung besteht. Darüber hinaus sollte
drittens eine Verbindung der psychosozialen Wirkungen von Mediengewalt mit „vor-
geordneten Prozessvariablen“ erfolgen, d. h. es sollte eine Untersuchung des Erre-
gungsverlaufs stattfinden, um (langfristigere) Einstellungsänderungen der Rezipien-
ten zu erklären (Grimm 1999, 216). Die physiologischen Variablen erfüllen nach
Grimm (1999, 18f.) eine „Drehscheibenfunktion, die die Wirkungs- mit der Nut-
zungsperspektive verklammert“, denn: „Einerseits kann die körperliche Erregung –
im angloamerikanischen Sprachgebrauch ‚Arousal’ – als Teil der Zuwendungsattrakti-
vität von Fernsehgewalt betrachtet werden. Andererseits fungiert ‚Arousal’ als Trans-
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aktionsfaktor der Rezeption und damit als Wirkungsvariable. Zuschauer präferieren
violente Programminhalte u. a. deshalb, weil sie sich von der Rezeption eine physi-
sche Reaktion versprechen, die sie aufregend und anregend empfinden. [...] Unter
Wirkungsgesichtspunkten ist Arousal ein Element bei der kognitiv-physiologischen
Verarbeitung von Gewaltdarstellungen, das den psychosozialen Wirkungsoutput mit-
bestimmt.“

Der zentrale Befund seiner Experimente besteht in der Formulierung Grimms
(1999, 706) darin, dass sie ein „Wirkungspotpourri der Spielfilmgewaltrezeption“
erbrachten, „das sich nicht auf die griffige Kurzformel einer durch Medien verrohten
Gesellschaft bringen läßt.“ Vielmehr reichte die aufgefundene Wirkungsbandbreite
„von Gewaltrechtfertigung bis zur Gewaltablehnung, von der Angst bis zur unter-
haltsamen Spannung, von politischer Entfremdung bis zu gesteigertem Selbstbe-
wußtsein.“ Dabei folgte die Mehrzahl der festgestellten Wirkungen „der Logik nega-
tiven Lernens.“ Damit ist gemeint, dass die rezipierten Gewaltmodelle kritisch re-
flektiert werden und es dadurch eher zur Abschwächung denn zur Stärkung der Vio-
lenz kommt. Grimm (1999, 717) resümiert, „daß Gewaltdarstellungen in erster Linie
Angst erzeugen, die die Reaktanz des Publikums gegenüber aggressiven und gewalt-
tätigen Verhaltensweisen anregt und in vielen Fällen gewaltkritische Lernresultate
emotional flankiert. Bei der Mehrheit der untersuchten Rezipienten wurden die po-
tentiell violenzfördernden Wirkungen von Gewaltdarstellungen durch antiviolente
Impulse neutralisiert oder sogar überboten.“ Dabei konstatierte Grimm im Gegen-
satz zu den bisherigen Annahmen der Lerntheorie, dass die Rezipienten in erster
Linie den Standpunkt des Gewaltopfers einnehmen, so dass die Opferperspektive den
Ausgangspunkt für alle Wirkungsprozesse bilde. Auf Basis seiner experimentellen
Befunde entwickelte Grimm (1999, 626; 2002, 173) hierzu ein „dreigliedriges Modell
der Opferrezeption“.7 Bezüglich der inhaltlich-dramaturgischen Ausgestaltung von
Gewalt stellte er unterschiedliche Wirkungen von drastischen Blutszenen („schmut-
ziger“ Gewalt) und „sauberer“ Gewalt fest. Nach der Rezeption drastischer Blutsze-
nen, die die Folgen für das Gewaltopfer betonen (Grimm 1999, 717), „wurde die
Angst der Probanden gesteigert, die Aggressionsvermittlung jedoch erschwert.“ Grimm
(1999, 514) fordert, ,,Gewaltdarstellungen innerhalb eines dramaturgischen Moduls

7 Die erste Variante (bzw. der erste „Pfad“) der Opferrezeption ist die Erzeugung von Angst, die
mit einer Aggres-sionsminderung bzw. -hemmung einhergeht. Ein zweiter „Pfad“, der zu einer
Aggressionssteigerung führt, beruht auf dem Wirkungsmechanismus des bereits erwähnten
„Robespierre-Affekts“. Dritter Pfad der Opferrezeption ist der „Tragikeffekt“. Hierbei kommt es
(unter der Bedingung einer intensiven Einfühlung des Rezi-pienten in das Opfer) zu einer
„tragische[n] Erschütterung [...], die den Rezipienten für weltüber-legene Gelassenheit öffnet
und mit einer Aggressionsstabilität bzw. auch -minderung einhergeht. Das Mit-erleben eines
tragischen Endes könne für den Rezipien-ten insofern eine Erleichterung bedeuten, als es „das
Abfinden mit unabänderlichen Welttatbestän-den fördert und das Individuum auf Loslassen-
können statt auf blinde Aggression oder Angst orientiert.“ (Grimm 2002, 172). Die Folgen
seien auch eine Zunahme von Toleranz, Mitleid und Weltbildoptimismus.
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„schmutzige Gewalt – saubere Gewalt“ zu präsentieren, „das weder einer Gewaltver-
harmlosung noch einer schrankenlosen Angstmaximierung Vorschub leistet.“

Grimm (2002, 162) gewichtet im Kontext seines Ansatzes auch die Lerntheorie
in der Tradition von Bandura neu, denn diese „[…] reduziert das Spektrum mögli-
cher Wirkungen auf Imitation bzw. imitationsähnliche Formen des Vorbildlernens.“
Aufgrund seiner Befunde erachtet Grimm (2002, 175) es als notwendig, die „täterfi-
xierte Ausformung“ der Theorie des Modelllernens um die Opferperspektive zu erwei-
tern, die in seinen Untersuchungen besser als täterzentrierte Erklärungsansätze in
der Lage war, medieninduzierte Veränderungen in der Aggression der Rezipienten zu
erklären. Grimms Befunde widersprachen der Imitations- sowie der Stimulationsthe-
se, d. h. Ansätzen, „die filmische Gewaltmodelle als aggressive Vorbilder interpre-
tieren und täteranaloge Aggressionswirkungen als generellen Effekt bei der Rezepti-
on von Gewaltdarstellungen unterstellen.“ Es ließen sich weder „tätervermittelte
Aggressionssteigerungen nachweisen, noch konnten die festgestellten Aggressions-
minderungen auf Täterrezeptionen zurückgeführt werden.“ (Grimm 1999, 723).

Grimm (1999, 723) behauptet, seine Befunde ließen die bisherigen Wirkungs-
theorien „als Vereinseitigung einzelner Aspekte erscheinen.“ Dies bedeute nicht, dass
diese Theorien grundsätzlich falsch seien, denn „in begrenztem Maße werden Stimu-
lation, Katharsis, Inhibition und Modellernen durch einzelne Daten der durchgeführ-
ten Untersuchungen durchaus gestützt“. Problematisch sei allerdings die Tatsache,
dass der „Aussageanspruch theoretischer Konzepte nicht in notwendigem Maße an
je verschiedenen dramaturgischen Bedingungen relativiert“ worden sei. Auch Rezi-
pientenvariablen seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die Variablen zu
identifizieren, die jeweils für sozialverträgliche bzw. sozialschädliche Wirkungen ver-
antwortlich seien, könne nicht gelingen, „wenn man die Effekte in jeweils separaten
Ansätzen fokussiert und gegeneinander ausspielt.“

Methodische Entwicklungen

Bei den meisten Studien zur Mediengewalt handelt es sich nach wie vor um Laborex-
perimente oder um Befragungen. An dieser Stelle sollen die Befunde von Studien
betrachtet werden, die mit Hilfe seltener eingesetzter und z.T. aufwendigerer Me-
thoden zu besonders interessanten Ergebnissen gelangt sind.

Hier ist zunächst die Studie von Werner Früh (2001, 213) zu nennen, der nicht nur
eine Inhaltsanalyse der fünf reichweitenstärksten überregionalen Fernsehprogram-
me (ARD, ZDF, RTL, SAT.1, Pro7) zwischen 16.00 und 24.00 Uhr während einer künst-
lichen Woche8 1996 durchführte, sondern auch „rezeptionsanalytisch“ untersuchte,9

wie verschiedene Personengruppen auf Gewalt10 kognitiv und affektiv reagieren. Früh
(2001, 16) formuliert die Grundannahme seiner Studie folgendermaßen: „[...] nur
wenn sichergestellt ist, dass der Stimulus ‚Gewalt’ in der Wahrnehmung des Publi-
kums überhaupt existent war, lässt sich behaupten, dass TV-Gewalt zu entsprechen-
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den Wirkungen führte [...].“ Anders ausgedrückt (Früh 2001, 213): „Die Gewalt im
Medienangebot entsteht erst durch die Interpretation der Rezipienten.“

Es zeigte sich, dass Frauen mehr Gewalt als Männer wahrnahmen. Identische
Gewaltakte in Nachrichtensendungen wurden von Frauen als deutlich angsterregen-
der eingestuft als von Männern. Ältere nahmen mehr Gewalt als Jüngere wahr und
stuften diese auch als angsterregender ein. Der Bildungsstand spielte bei der Ge-
waltwahrnehmung nur eine geringe Rolle. Wichtiger als die Personenmerkmale war
der Einfluss der Medienmerkmale. So erschienen den Rezipienten z. B. Szenen mit
realer und mit physischer Gewalt gewalthaltiger als solche mit fiktiver und solche mit
psychischer Gewalt. Die Inhaltsanalyse ergab einen besonders hohen Gewaltgehalt in
der Prime-Time von 20 bis 21 Uhr. Spielfilme enthielten mit Abstand die meisten
Gewaltvarianten. Kindersendungen waren nicht gewaltfrei, aber auch nicht in besonders
hohem Maße gewalthaltig. Bei den Rezeptionsurteilen lagen die Kindersendungen nach
Früh (2001, 205) einschließlich der Zeichentricksendungen auf dem vorletzten Platz
in der Rangfolge aller Sendungstypen (am wenigsten Gewalt enthielt die Kategorie
„Show und Quiz“). Die Kombination von Inhaltsanalyse und Rezeptionsdaten sowie
Einschaltquoten führte zu dem Ergebnis, dass die meisten als gewalthaltig empfunde-
nen Szenen in den Nachrichten zu finden waren. Auffällig war auch das Genre „Sport“,
das von vielen Probanden als überproportional gewalthaltig eingestuft wurde. Obwohl
Sportsendungen insgesamt eher wenige Gewaltszenen enthielten, wurden diese vom
Publikum als besonders gravierend eingeschätzt.

Früh gewichtete die inhaltsanalytisch ermittelten Gewaltwerte mit den evalu-
ierten Wahrnehmungswerten der verschiedenen Zielgruppen und verrechnete dies
mit den Einschaltquoten der verschiedenen Programme. So enthielt das Programm-
angebot von Pro7 die meiste Gewalt, gefolgt von RTL, SAT.1, ARD und ZDF. Dies galt
nach Früh (2001, 209) auch für „die Gewichtung mit den unterschiedlich starken
Gewaltvarianten und [...] für die weitere Gewichtung mit der Zusammensetzung der
einzelnen Senderpublika.“ Wird die Reichweite berücksichtigt, dann ist RTL der Sen-
der mit der meisten vermittelten Gewalt. Früh (2001, 212) gelangt zu dem Schluss,

8 Jeder Wochentag war einmal in der Stichprobe vertreten und jeder Tag stammte aus einer
anderen Kalender-woche (Früh 2001, 185).

9 921 Versuchspersonen bekamen zu Hause, d. h. in gewohnter Umgebung, verschiedene ge-
walt-haltige Fernseh-sequenzen vorgeführt. Insgesamt kamen 345 Filmszenen zum Einsatz
(jeder Rezipient sah zwischen 27 und 41 Szenen), wobei die Art der enthaltenen Gewalt
systematisch variiert wurde. Die Szenen sollten die Rezipienten nach verschiedenen kogniti-
ven und affektiven Wahrneh-mungsdimensionen beurteilen (Gewalt-haltigkeit, Angsterregung,
Mitgefühl, Faszi-nation und intellektueller Nutzen).

10 Gewalt wurde von Früh (2001, 64f.) auf 13 Dimensionen unterschieden, wie z. B. Modalität
(direkt sicht-bar, verbal berichtet, erschlossen, d. h. bei latenter Gewalt im Vorstadium und
bei Folgen von Gewalt im Nachhinein retrospektiv); Realitätsbezug; Gewalttyp (physisch vs.
psychisch); Tätertyp (z. B. Einzelperson, Gruppe, Staat usw.); Opfertyp (dabei auch Tiere,
Pflanzen/Natur, Sachen); Stärke; Relativierung durch ge-setzliche Legitimation; Relativierung
durch psychische Legitimation; Relativierung durch Humor; Tat-motivation; Tatwerkzeuge; die
Beziehung Täter/Opfer und Intensität/Brutalität der Darstellung
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„daß Pro7 zwar sehr viele, im Durchschnitt aber weniger starke Gewaltszenen anbie-
tet.“ Ferner kann Früh (2001, 211) dokumentieren, „daß beim Publikum des ZDF der
Anteil der hochsensiblen Zielgruppen, wie etwa Ältere und Frauen, höher ist als bei
der ARD, so daß das Publikum einfach mehr Gewalt wahrgenommen hat.“ RTL wiederum
hat einen deutlich höheren Anteil gewaltsensibler Zielgruppen unter seinen Zuschauern
als SAT.1. SAT.1 verdankt nach Früh (2001, 212) seine im Vergleich der Sender „mo-
derate Mittelposition bei der Gewalthaltigkeit des Programms insbesondere der spe-
ziellen Zusammensetzung seines Publikums, das mehrheitlich relativ unempfänglich
für Gewalt erscheint.“

Frühs Untersuchung bestätigt, dass das alleinige Zählen von Gewaltakten über
das Wirkungspotential von Gewalt in den Medien nichts aussagt. Entscheidend ist,
wie Gewalt wahrgenommen wird. Früh (2001, 215) schreibt: „[…] beim Rezipienten
wirkt nicht das, was der Inhaltsanalytiker, sondern das, was er selbst als Gewalt
interpretiert.“ Insgesamt hat Früh mit seiner Studie eine Pionierleistung erbracht,
die auch für die Programmpraxis von großer Bedeutung sein kann und sich deutlich
von den reinen „Leichenzähler“-Studien abhebt, die unter den Inhaltsanalysen zur
Mediengewalt so weit verbreitet sind.

Eine wichtige Methode, um insbesondere kumulative Auswirkungen von Medienge-
walt zu bestimmen und bessere Aussagen über die Kausalitätsrichtung des Zusam-
menhangs zwischen Mediengewalt und realer Gewalt treffen zu können, sind Lang-
zeituntersuchungen. Leider werden hier häufig Studien als vorgebliche Beweise für
die Gefährlichkeit von Mediengewalt zitiert, die diesen Befund nicht erbracht ha-
ben.11 Ungeachtet dieser bedauerlichen Situation gilt aber, dass die Feld- und v. a.
Langzeitstudien in ihrer Gesamtheit durchaus als Nachweis für die Gefährlichkeit
von Mediengewalt dienen können, denn nahezu in allen Studien wird ein (wenn
auch schwacher) positiver Zusammenhang zwischen Mediengewalt und Aggressivität
der Rezipienten festgestellt. Es sei betont, dass eine im Schnitt recht schwache
Beziehung für alle Probanden eines Samples für einige Probanden bzw. bestimmte
Subpopulationen eine durchaus starke Beziehung bedeuten kann. In diese Richtung
weisen auch alle neueren Studien (z. B. Singer u. a. 1999; Johnson u. a. 2002;
Gentile / Linder / Walsh 2003; Slater u. a. 2003).

11 So wird z. B. eine Untersuchung, in der die Einführung des Fernsehens in remoten Gemeinden
in Kanada unter-sucht wurde und in der kein negativer Effekt von Mediengewalt aufgezeigt
werden konnte (Joy u. a. 1977; Williams 1986; vgl. auch Kunczik 1998, 190ff.), hartnäckig als
vorgeblicher Beweis für die Gefähr-lichkeit von Mediengewalt zitiert (z. B. Kleiter 1997, 85f.;
Potter 1999, 168f.; Sparks / Sparks 2002; Weiß 2000, 99f.; 2002, 275; Lukesch u. a. 2004,
202). Selbst die auf einer „Klapperstorchlogik“ (wo es viele Störche gibt, gibt es viele Kinder
– also bringt der Storch die Kinder) basierende Studie von Centerwall (1992) wird immer
wieder als Beweis für die Gefährlichkeit von Mediengewalt herangezogen (vgl. hierzu Kunczik
1998, 193f.; Jensen 2001 sowie Kunczik / Zipfel 2004; 2006).
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Lediglich eine Studie, in der die Auswirkungen der Einführung des Fernsehens auf
St. Helena untersucht wurden, konnte bei Kindern durch die Einführung des Fernse-
hens keine Steigerung des gewalttätigen bzw. antisozialen Verhaltens feststellen,
obwohl das Ausmaß der Fernsehgewalt ungefähr dem in Großbritannien entsprach.
Auf St. Helena waren auch fünf Jahre später keine negativen Effekte des neuen
Mediums zu konstatieren. Dies führen die Autoren (Charlton, Gunter und Hannan
2002) auf die intakte Sozialstruktur und die starke soziale Kontrolle in der kleinen
Gemeinschaft zurück, die dafür sorge, dass sich Fernsehgewalt nicht in gewalttäti-
gem oder anderem antisozialem Verhalten niederschlage. Es wird nicht davon ausge-
gangen, dass die Kinder gewalttätiges Verhalten nicht gelernt hätten, aber ihre
Umwelt verhindere, dass dieses Verhalten in die Tat umgesetzt werde.

Die wohl wichtigste Langfriststudie haben Huesmann u. a. (2003) vorgelegt.
Diese Studie umfasst den Zeitraum 1977 bis 1992. Kinder, die bei Untersuchungsbe-
ginn 6 bis 10 Jahre alt waren, wurden nach 15 Jahren nochmals hinsichtlich poten-
tieller Effekte von Fernsehgewalt untersucht. Der wichtigste Befund war, dass der
Konsum von Fernsehgewalt in der Kindheit sowohl bei männlichen als auch weibli-
chen Personen das spätere Auftreten aggressiven Verhaltens begünstigt. Insbesondere
die Identifikation mit aggressiven Protagonisten und die Einstufung des Fernsehens
als realistisch fördern nach Huesmann u. a. das Entstehen einer solchen positiven
Beziehung. Die Autoren gehen von der Theorie des Beobachtungslernens aus, d. h.
der langfristige Konsum von Mediengewalt führt ihrer Ansicht nach dazu, dass sich
ein Weltbild entwickelt, in dem aggressives Verhalten als normal angesehen wird.
Ferner wird auf die mögliche Desensibilisierung gegenüber Gewalt verwiesen (Habi-
tualisierungsthese). Die frühe Kindheit ist nach Ansicht der Autoren die wichtigste
Periode für das Lernen durch Beobachtung. Huesmann u. a. (2003, 213) fassen zu-
sammen: „[...] early childhood exposure to TV violence stimulates increases in young-
adult aggressive behavior in both men and women.“ Diese Beziehung war unabhän-
gig von Schichtzugehörigkeit, intellektueller Fähigkeit und dem elterlichen Vorbild.
Besonders überraschend erscheint der Befund, dass der elterliche Erziehungsstil, der
sowohl mit dem aggressiven Verhalten der Kinder als auch mit deren Gewaltkonsum
„kurzfristig“ korrelierte, langfristig keine Auswirkungen zeigte (damit wird von den
Autoren nicht behauptet, der Einfluss der Eltern könne ignoriert werden).

Angesichts der unüberschaubaren Menge von Studien zum Thema Medien und Ge-
walt und der teils verwirrenden und widersprüchlichen Ergebnislage sind Meta-Ana-
lysen eine wichtige Hilfe zur Beurteilung des Forschungsstandes. Hierbei handelt es
sich um eine statistische Reanalyse von Datenmaterial bzw. um eine quantitative
Zusammenfassung von Forschungsergebnissen aus verschiedenen Studien zu einem
bestimmten Gegenstand, bei der ein bestimmter Effekt über mehrere Studien hin-
weg geschätzt wird.

Betrachtet man die Befunde vorliegender Meta-Analysen, so zeigt sich ein ge-
ringer bis mittelgroßer Einfluss von Fernsehgewalt auf die Gewalttätigkeit der Zu-
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schauer. Der Beitrag von Mediengewalt zur Erklärung des Gewaltverhaltens beträgt
höchstens 9%,12 wobei allerdings zu beachten ist, dass diesem Befund auch einige
methodisch nicht einwandfreie Studien zugrunde liegen.13 Dennoch unterstreicht
dieses Resultat, dass Mediengewalt nur einen von vielen Faktoren beim Zustande-
kommen von Aggression darstellt. Dabei sollte jedoch nicht aus den Augen verloren
werden, dass es sich bei dem Ergebnis um einen Durchschnittswert handelt und die
Wirkung von Mediengewalt bei bestimmten Medieninhalten bzw. bei bestimmten
besonders gefährdeten Personengruppen stärker ausfallen kann.

In diesem Kontext ist als weitere wichtige Methode die Problemgruppenanalyse zu
erwähnen. In einer Expertenbefragung (Kunczik 1998, 172ff.) wurde z. B. versucht,
bei Psychiatern, Psychologen sowie Richtern und Staatsanwälten Informationen über
die Auswirkungen von Mediengewalt bei Risikogruppen zu erhalten. Das wohl über-
raschendste Ergebnis bestand darin, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie darauf
angesprochen werden, versuchen, ihr eigenes aggressives Verhalten durch Vorbilder
aus Gewaltfilmen zu rechtfertigen.14 Auch dass Kinder oder Jugendliche von sich aus
sagen, das Fernsehen habe Einfluss auf ihr Verhalten genommen, ist keine Selten-
heit in der beruflichen Praxis der Psychologen und Psychiater.15 Dies ist ein deutli-
cher Hinweis darauf, dass die intensive öffentliche Diskussion, in der dem Fernsehen
ein großer Einfluss auf die Gewalt in der Gesellschaft zugebilligt wird, von den
Jugendlichen aufgegriffen und zur Rechtfertigung des eigenen Verhaltens genutzt
wird. Auch die Richter und Staatsanwälte berichteten von einem vergleichbaren Ver-
halten vor Gericht.

Hinsichtlich der möglichen Größe der durch Mediengewalt potentiell gefährde-
ten Subpopulationen (Problemgruppen) gab es bislang stark variierende und relativ
unsichere Angaben. So schätzte Franz Petermann (1997, 29), dass fünf bis zehn
Prozent aller Kinder und Jugendlichen von aggressiven Verhaltensstörungen betrof-
fen seien. Auch trete aggressives Verhalten und Gewaltbereitschaft in den letzten
Jahren bei Kindern immer früher auf. Marek Fuchs, Siegfried Lamnek und Jens Lu-
edtke (2001) haben die Befunde einer in Bayern durchgeführten Längsschnittstudie
vorgelegt, in der vier Schulformen berücksichtigt wurden (Haupt-, Berufs- und Real-
schule sowie Gymnasium; Alter: von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse). Die Autoren

12 Die Zusammenhangmaße variieren zwischen r=0,11 (Hogben 1998) und r=0,31 (Paik / Com-
stock 1994), was einer Varianzaufklärung zwischen 1% und 9% entspricht. Zu einem Überblick
über die vorliegenden Meta-Analysen vgl. Comstock / Scharrer 2003 sowie Kunczik / Zipfel
2004.

13 Es ist ein generelles Problem von Meta-Analysen, dass schlechte und methodisch problemati-
sche Studien in ihrer Aussagekraft nicht dadurch besser werden, dass man sie in eine Meta-
Analyse einbezieht.

14 Bei den Psychologen haben 63%, bei den Psychiatern 66% diese Erfahrung schon häufig oder
gelegentlich gemacht.

15 Von den Psychologen gaben 41%, von den Psychiatern 42% an, solche Erfahrungen schon
häufig oder gelegent-lich gemacht zu haben

Kunczik / Zipfel: Medien und Gewalt



160

(2001, 370) resümieren: „Die (Schul-)Jugend ist besser als ihr Ruf!“ Möglichst spek-
takulär aufbereitete Einzelfälle würden unzulässig generalisiert. Fuchs u. a. schrei-
ben (2001, 371): „Solange aber die Probleme der Jugend, ihre Schwierigkeiten im
Umgang mit der sie umgebenden sozialen Welt [...] nicht als (Mit-) Ursache für die
Probleme mit der Jugend begriffen und angegangen werden, solange wird auch dem
Phänomen der Gewalt nicht adäquat begegnet werden können.“ Damit soll keine
Verharmlosung der Gewalt erfolgen. Gewalt an den Schulen ist nach dieser Studie
(2001, 372) „[...] ganz deutlich die Angelegenheit eines kleinen sehr gewaltaktiven
‚harten Kerns’ [...].“ Dieser harte Kern umfasste 3,4% (1994) bzw. 3,1% (1999) der
bayerischen Schüler. Ferner gibt es „Intensivtäter“: Von einem Prozent der Schüler
geht über ein Sechstel der Schulgewalt aus. Ferner gilt, dass nur eine kleine Minder-
heit (je nach Gewaltform) von ein bis drei Prozent der Schüler Opfer sind. Die Auto-
ren resümieren (1999, 372): „Auch der populären Annahme, die Gewalt an Schulen
sei ein ‚Wachstumsphänomen’ können und müssen wir insgesamt gesehen eine klare
Absage erteilen.“ Betont wird die Bedeutung des sozialen Umfelds für das Entstehen
von Gewalt, die gleichsam in die Schule hineingetragen werde (2001, 373).

Eine im Auftrag des Bundeskriminalamtes (BKA) von Friedrich Lösel und Thomas
Bliesener (2003) durchgeführte Studie über Aggression und Delinquenz unter Jugendli-
chen identifizierte einen harten Kern von 5% gewaltbereiter, überwiegend männlicher
Schüler, die regelmäßig Mitschüler bedrohen, beschimpfen oder schlagen. In zwei
Teilstudien wurden die Bedingungen aggressiven, delinquenten und „dissozialen“ Ver-
haltens in der Schule untersucht. Die Befunde beruhen auf der Befragung einer reprä-
sentativen Stichprobe von Schülerinnen und Schülern aus Erlangen und Nürnberg
(N=1.163).16 Es zeigte sich Folgendes (2003, 173f.): „Etwa 5% der Schüler zeigten
regelmäßige körperliche Aggressionen oder drangsalierten andere, indem sie sie be-
drohten, herabwürdigten oder beschimpften (Bullying).“ Ebenfalls fünf Prozent der
Schüler wurden häufig Opfer – und zwar unabhängig von der selbst ausgeübten Ag-
gression. Hinsichtlich des Einflusses der Medien auf die Aggressivität zeigte sich nach
Lösel und Bliesener (2003, 176): „Während das Ausmaß des allgemeinen Medienkon-
sums nur gering mit dem aggressiven, delinquenten und ‚dissozialen’ Verhalten korre-
lierte, war dies beim Konsum gewalthaltiger Video-, Kino- und Fernsehfilme sehr deut-
lich der Fall. Die Bevorzugung von Freizeitaktivitäten und Medieninhalten, die Dispo-
sitionen zur Aggression und Delinquenz ausrichten und verfestigen können, steht im
Rahmen eines allgemein devianteren Lebensstils.“ Der Konsum gewalthaltiger Filme
korrelierte mit Schul-Bullying, Delinquenz und Dissozialität.17 Lösel und Bliesener (2003,
169) argumentieren, zwar sei der Nachweis eines Kausalzusammenhanges zwischen
dem Konsum von Gewaltdarstellungen und der Gewaltbereitschaft nicht gelungen, aber
ein verstärkender Effekt bei gewaltbereiten Jugendlichen liege nahe. Die Ergebnisse
bestätigten (2003, 151), „dass zur Aggression neigende Jugendliche solche Medienin-

16 In der zweiten Teilstudie, die zwanzig Monate nach der ersten Studie durchgeführt wurde,
wurde eine männ-liche Teilstichprobe (N=102) der Bullies, Opfer, unauffälligen und sozial
besonders kompetenten Jugend-lichen erneut untersucht (Lösel / Bliesener 2003, S. 100ff.).
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halte bevorzugen, die ihre bestehenden Dispositionen ausrichten und intensivieren
[...]. Ähnlich wie bei Aggressionserfahrungen in der Familie und Peer-Gruppe können
dabei die aggressionsfördernden Schemata der sozialen Informationsverarbeitung ver-
festigt werden [...]. Auch scheinen gewaltfördernde Medienwirkungen dann wahrschein-
licher zu sein, wenn der Konsum in ein emotional wenig unterstützendes Familienle-
ben eingebettet ist [...]. Dies trifft für unsere aggressiven und delinquenten Jugendli-
chen zu.“ Die Autoren (2003, 179) konstatieren eine große Stabilität der Aggressivität
und Delinquenz, die nahe lege, „dass sich ein intensives Problemverhalten im Jugend-
alter oft nicht von selbst ‚auswächst’.“

Einschätzung des Forschungsstandes

Insgesamt gesehen, hat sich der Forschungsstand zur Thematik Medien und Gewalt
in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt. In der 1975 veröffentlichten Arbeit
Gewalt im Fernsehen. Eine Analyse der potentiell kriminogenen Effekte wurden die bis
dahin vorliegenden empirischen Studien analysiert. Das Resümee lautete (Kunczik
1975, 692f.), die vorliegenden empirischen Befunde wiesen eindeutig darauf hin,
„daß eine Aggressivitätsreduktion aufgrund des Konsums violenter Fernsehsendun-
gen nicht zu erwarten ist. Genau so wenig lassen sich empirische Belege für eine
durch Gewaltdarstellungen in den Unterhaltungssendungen des Fernsehens bewirkte
Aggressivitätssteigerung anführen. Im Fernsehen beobachtete Gewaltakte nehmen
ganz offensichtlich keinen Einfluß auf die Bereitschaft der Rezipienten, selbst ag-
gressives Verhalten zu zeigen.“ Es gab damals im Gegensatz zu der Behauptung
vieler Autoren keine wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Studien, die die
Gefährlichkeit von Mediengewalt bewiesen. Was es gab, waren abenteuerliche Über-
interpretationen von Daten. Eine Vielzahl von Studien war ganz offensichtlich so
angelegt, dass sie das jeweils erwünschte Ergebnis – sei es durch Mediengewalt
bewirkte Aggressionssteigerung, Aggressionsreduktion oder Wirkungslosigkeit –
zwangsläufig erbringen mussten (vgl. dazu Kunczik 1998, 77ff.). Selbst Datenmani-
pulation, d. h. das Weglassen von Daten, die gegen die offensichtlich vorgefasste
Meinung der Forscher sprachen, konnte nachgewiesen werden. Vor diesem Hinter-
grund gab die seinerzeit von Kunczik vertretene These der Wirkungslosigkeit den
damaligen Forschungsstand korrekt wieder.

Auch heute weist die Forschung zum Thema „Medien und Gewalt“ noch zahlrei-
che Mängel auf. Beispielsweise untersuchen noch immer viele Studien mit nur ge-
ringfügigen Modifikationen mit denselben Methoden dieselben Themenaspekte. Ge-
ring ist auch der Erkenntnisfortschritt von Untersuchungen, die immer speziellere

17 Eine hierarchische Regressions-analyse ergab, dass der Medienkonsum im Hinblick auf die
erklärte Varianz von Schul-Bullying bei 15 einbezogenen Faktoren auf dem 6. Platz lag (bei
44,8% insgesamt erklärter Vari-anz ent-fielen auf den Medienkonsum 3,2 %). Bei Delinquenz
war es der 9. Platz (2,1% bei insgesamt 51,3% Gesamtaufklärung) und bei Dissozialität der
11. Platz (1,7% / 64,5%) (Lösel / Bliesener 2003, S. 81).
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Fragestellungen entwickeln und mit hochkomplexen, kaum noch nachvollziehbaren
Forschungsdesigns analysieren, deren Befunde letztlich aber kaum noch interpre-
tierbar sind. Darüber hinaus bauen die vorliegenden Untersuchungen zumeist zu
wenig aufeinander auf, so dass es schwierig und z.T. unmöglich ist, die heterogene
Forschungslage zu einem Gesamtbild zusammenzufügen.

Dennoch kann man feststellen, dass die Kenntnisse über die Bedingungen,
unter denen Mediengewalt Effekte v. a. auf Kinder und Jugendliche haben kann,
inzwischen wesentlich größer geworden sind. Die These der Wirkungslosigkeit von
Mediengewalt ist nicht länger haltbar und wird kaum noch vertreten.18 Aufgrund der
vorliegenden Befunde besteht in der Forschung weitgehender Konsens, dass Medien-
gewalt negative Effekte (insbesondere hinsichtlich des Aufbaus bzw. der Stabilisie-
rung violenter Persönlichkeitsstrukturen) haben kann, wenn bestimmte Randbedin-
gungen vorliegen. Es ist zu vermuten, dass ein Zusammenhang zwischen dem Kon-
sum medialer Gewaltdarstellungen und realem Aggressionsverhalten bei einzelnen
Problemgruppen existiert. Die hier vertretene These, dass beim Vorliegen entspre-
chender Randbedingungen Mediengewalt einen Beitrag zur Herausbildung violenter
Persönlichkeiten liefern kann, basiert auf der Annahme, dass die vielen im Feld
erhaltenen sehr schwachen Beziehungen (Korrelationen), die für sich gesehen übli-
cherweise als Indikatoren für das Fehlen eines Zusammenhanges interpretiert wer-
den, in ihrer Gesamtheit doch auf das Vorhandensein eines Zusammenhanges hin-
deuten. Das Argument lautet, dass eine im Schnitt recht schwache Beziehung für
alle Probanden eines Samples für einige Probanden bzw. bestimmte Subpopulatio-
nen eine durchaus starke Beziehung bedeuten kann.
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Peter Bürger

Medienpädagogik und massenkultureller Krieg

Im Frühjahr 2005 wurde auf Litfasssäulen aller Großstädte für das PC-Echtzeitstrate-
giespiel „Empire Earth II“ geworben. Mit diesem Produkt ist es möglich, 10.000
Jahre der Zivilisationsgeschichte – unter dem Gesichtspunkt kriegerischer Auseinan-
dersetzungen – zu rekapitulieren. Als Sponsoren dabei sind T-Com und Brockhaus.
Im Familienfilm „Babynator“ (USA 2005) erfahren Kinobesucher ab dem 6. Lebens-
jahr gleichsam im Nebensatz, dass Nordkorea US-Soldaten zu bösen Dingen anstiftet
und dafür gut bezahlt. Während eine mögliche „militärische Intervention“ im Iran
weltpolitisch heiß diskutiert wird, bietet die Firma Kuma ein Computerspiel an, in
dem US-Soldaten in den Iran eindringen, eine unterirdische Fabrik mit tödlicher
Gewalt übernehmen und dann Sprengstoff an Uranzentrifugen befestigen.

Dies sind nur drei kleine Mosaiksteine zu einem Phänomen, das Holert und
Terkessidis als „massenkulturellen Krieg“ beschreiben (Holert / Terkessidis 2002).
Bereits Ende der 80er Jahre konstatierte Georg Seeßlen: „Noch nie in der Geschichte
der Menschheit ... war die Wahrnehmung, war alle Information und alle Kommunika-
tion so sehr vom Kriegerischen bestimmt, noch nie gab es eine solche Allgegenwär-
tigkeit von Militär und Krieg.“ (Seeßlen 1989, 16)

Der Verfasser untersucht seit fast vier Jahren kriegsförderliche Medieninhalte
in Spielfilmproduktionen. Seine Überlegungen in diesem Beitrag wenden sich an
Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, die im Rahmen eines interdisziplinä-
ren Gespräches offen sind für Anregungen und Provokationen.

Grundsätzliche Überlegungen zur gegenwärtigen Massenkultur

Erziehungswissenschaftler können auf Erscheinungen der gegenwärtigen Massenkul-
tur mit formalen Paradigmen reagieren. Hierbei ist wenig Konfliktstoff zu erwarten.
Ich meine indessen, ein wertvoller Beitrag sei nur unter Rückgriff auf ideologiekriti-
sche Traditionen zu erwarten. Für einen solchen Weg sind sehr grundsätzliche Pro-
blemkomplexe zu bedenken.

Moderne Massenkultur als Zivilisationsfrage

Walter Benjamin sah in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts die Revolution
der massenhaft reproduzierbaren Kunst darin, dass sie immer mehr Menschen immer
näher in ihrer jeweiligen Umgebung erreicht (Monaco 1980, 237). Beides führe zu
einer „gewaltigen Erschütterung des Tradierten“. Werte der Kultur und das Erfah-
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rungswissen im konkreten Lebensraum könnten am Ende machtvoll „liquidiert“ wer-
den. Georg Picht urteilte 1970 über das moderne Kommunikationszeitalter: „Die bis-
herige Abhängigkeit der Macht von Raum und Zeit wird durch Kommunikationstech-
niken durchbrochen. Das heißt aber, dass die neue Form politischer Macht, die sich
auf die Kommunikationssysteme gründet, wegen ihrer spezifischen, technisch-phy-
sikalischen Struktur in das noch immer territorialstaatliche Gefüge der heutigen
Weltordnung nicht voll integriert werden kann.“ (Zitiert nach Gansera 1989, 36f.)
Picht sah – bezogen auf diese vom Territorium losgelöste Totalität moderner Mas-
senkommunikation – sogar eine Entsprechung zur Existenz nuklearer Waffensyste-
me, die eine politische Ordnung souveräner Territorialstaaten ebenfalls in Frage stelle.

Zwischen Massenbuchdruck und Radio liegen vier Jahrhunderte. Inzwischen er-
streckt sich die Halbwertzeit technologischer Revolutionen auf dem Gebiet der Kom-
munikation über Abschnitte eines einzigen Lebensalters, werden immer mehr Men-
schen immer näher und immer schneller erreicht. Sind wir nicht erstaunlich unbe-
kümmert? Fast alle lebenswichtigen Bereiche sind an die Funktionstüchtigkeit einer
verwundbaren Technologie der elektronischen Datenverarbeitung und -transfers ge-
koppelt. Geschichtliche Erfahrungen mit einer Kommunikationsinfrastruktur, die so
durchgreifend das Leben auf dem Planeten bestimmt, stehen uns nicht zur Verfü-
gung. Die geistigen und kulturellen Bedingungen, unter denen Akzeptanz für eine
bestimmte Weise des globalen Wirtschaftens erzielt wird, Überlebensfragen wahrge-
nommen werden und Entscheidungen für eine militärische oder zivile Logik der Welt-
ordnung fallen, sind durchweg massenmedial vermittelt. Dass die Produktion der
Massenkultur sich industriell vollzieht und nur in wenigen Händen liegt, hat deshalb
zivilisatorische Bedeutung. So bleibt z. B. die zentrale Frage, ob Kapitalismus mit
Demokratie, ökologischen Lösungsstrategien und einer gerechten Weltfriedensord-
nung überhaupt vereinbar ist, im öffentlichen Diskurs der Industrienationen weitge-
hend ausgeblendet.

Die Versprechen der 1990er Jahre – Qualitätssteigerung der Massenkultur, Demo-
kratisierung der Kommunikation und globale Mediengerechtigkeit – sind durchweg
nicht eingetreten. Die Interessensperspektive einer Mehrheit der Menschen auf dem
Planeten kommt im vorherrschenden Medienbild der „westlichen Welt“ nicht vor.

Die Pilatusfrage: Was ist Wahrheit?

Zu den geistigen Errungenschaften unserer Kultur gehört die Verabschiedung eines
platten objektivistischen Wirklichkeitsverständnisses. Begegnung und Dialog erset-
zen gemäß demokratischem Ideal das Lehrpult unfehlbarer Wahrheitsverkünder. Der
Schutz des individuellen und existentiellen Ringens um Wahrheit ist unverzichtbar
für unser Verständnis von Menschenwürde. Indessen gibt es doch mächtige „Wahr-
heitsverkünder“, denn Medienbotschaften und -inszenierungen erweisen sich in vie-
len Fällen als resistent gegenüber späteren Korrekturen (Rötzer 2005).

2.2. Mediale Bilder von Welt und Körper
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„Was ist Wahrheit?“ Diese Pilatusfrage ist heute keine Spezialität für existentiellen
Tiefgang und philosophischen Höhenflug mehr. Wahrheit ist für kritische Zeitgenos-
sen wieder ein ganz platter Begriff, eine Bezeichnung für Zutreffendes. Ist das, was
man uns zeigt, auch das, was wirklich geschieht? Haben wir, wie Orwell in Nineteen
Eighty-Four fragt, die Freiheit, zu sagen, dass zwei und zwei vier ist?

Drei Zeugen aus dem angelsächsischen Sprachraum seien angeführt. Barry Le-
vinson möchte mit seinem Spielfilm Wag the Dog (USA 1997) den Zuschauern Anre-
gungen für einen umfassenden „reality check“ geben (Bürger 2004, 162-169). Noam
Chomsky fordert die Bürger demokratischer Gesellschaften auf, „Kurse für geistige
Selbstverteidigung“ zu besuchen, „um sich gegen Manipulation und Kontrolle weh-
ren zu können“. Er gibt grundsätzlich zu bedenken: „Die Rolle der Medien in der
gegenwärtigen Politik zwingt uns zu der Frage, in was für einer Welt und in was für
einer Gesellschaft wir leben wollen, und vor allem, in welchem Sinn diese Gesell-
schaft demokratisch verfasst sein soll.“ (Chomsky 2003, 28) Der englische Dramati-
ker Harold Pinter unterscheidet in seiner Rede zur Verleihung des Literatur-Nobel-
preises sehr scharf zwischen den Bereichen Kunst und Politik: „`Etwas ist nicht unbe-
dingt entweder wahr oder unwahr; es kann beides sein, wahr und unwahr.´ Als Autor
halte ich mich daran, aber als Bürger kann ich das nicht. Als Bürger muss ich fragen:
Was ist wahr? Was ist unwahr? ... Politische Sprache, so wie Politiker sie gebrau-
chen, wagt sich auf keines dieser Gebiete, weil die Mehrheit der Politiker nach den
uns vorliegenden Beweisen an der Wahrheit kein Interesse hat, sondern nur an der
Macht. ... Damit diese Macht erhalten bleibt, ist es unabdingbar, dass die Menschen
unwissend bleiben, dass sie in Unkenntnis der Wahrheit leben, sogar der Wahrheit
ihres eigenen Lebens. Es umgibt uns deshalb ein weitverzweigtes Lügengespinst,
von dem wir uns nähren.“ (Pinter 2005)

Hierzulande sollte man an dieser Stelle nicht zum tausendsten Mal die Irak-
kriegslügen der Bush-Administration bemühen. Das Bundesverwaltungsgericht hat
in seiner Urteilsbegründung zum Freispruch eines wegen Befehlsverweigerung ange-
klagten Bundeswehrmajors vom 21. Juni 2005 die deutsche Unterstützung des völ-
kerrechtswidrigen Irakkrieges durch Überflugrechte der USA sowie logistische und
personelle Beihilfen klar benannt. Politische oder juristische Konsequenzen sind
daraus bis heute nicht gefolgt.

Massenkulturelle Produktion des Welt- und Menschenbildes

Zwei Grundannahmen zur Kultur des „Neoliberalismus“ sind weit verbreitet. Erstens:
Das Individuum kann in der postmodernen Welt ganz frei über sein eigenes Weltbild
verfügen und dabei aus einer schier endlosen Auswahl Anregungen schöpfen. Zweitens:
Welt- und Menschenbild fallen in den Bereich des Persönlichen und Intimen; der
öffentliche Raum ist hingegen lediglich ein freier Marktplatz, auf dem Welt-Bilder
auch zum Verkauf angeboten werden können. Eine ganz andere Sicht eröffnen Über-
legungen zu einem auf wenige Konzerne zusammengeschrumpften Medienmarkt: „Die

Bürger: Medienpädagogik und massenkultureller Krieg



170

längst zur Primitivvorstellung verkommene Vision von Orwells 1984 wird auf eine
revidierte Art wiederauferstehen. Nicht der politische Diktator ist diesmal zu fürch-
ten, sondern die Diktatur einer in immer weniger Händen sich konzentrierenden
Medienmacht. ... Sie nennen es Synergie, in Wirklichkeit ist es Monopolismus.“ (Ever-
schor 2003, 98, 104) Es gehe, so Everschor, bei diesem „geistigen Kolonialismus“
um nicht weniger als „die Frage, wer in Zukunft die Vermittlung von Gedanken und
Ideen kontrollieren wird“.

Ich nenne das entsprechende Szenario die „massenkulturelle Produktion des
Welt- und Menschenbildes“. Sie können gegen diesen Begriff spannende Ereignisse
innerhalb des Dokumentarfilmgenres, neue Töne im „europäischen Film“ oder Ihren
öffentlich geförderten Lieblingssender Arte anführen. Die kommerziell und quantita-
tiv bedeutsamen Produktionen bleiben dennoch Wegbereiter eines dem Hobbismus
entlehnten Menschenbildes. Unsere Spezies ist diesen Werken zufolge von Natur aus
unheilbar kriegerisch und auf Konkurrenz programmiert; ein aggressives Wirtschafts-
modell ist der menschlichen Gattung gemäß. In den Weltbildern des Kinos nehmen
Angstszenarien, kriegerische Problemlösungsprogramme ohne Alternative und fata-
listische Weltuntergangsszenarien einen herausragenden Platz ein. Angst und Ohn-
machtgefühle sind noch immer der Boden für die Machttechnologie von Erlöserge-
stalten gewesen. Wem also dienen solche destruktiven Stimmungslagen?

Auf den individuellen Lebensentwurf der „westlichen“ Menschen zielt nach
Chomsky eine Philosophie der Todesverfallenheit und Vergeblichkeit: „Eine verängs-
tigte Bevölkerung muckt nicht auf, sie duckt sich vor der Macht. ... Public Relations
werden ganz bewusst zur Beeinflussung der Menschen eingesetzt. Sie sollen zu be-
wusstlosen, passiven, apathischen Wesen gemacht werden. Etwa ein Sechstel des
Bruttoinlandprodukts ... wird jedes Jahr für Marketing ausgegeben, das heißt für
Manipulation und Verhaltenssteuerung. Das ist das Herzstück unseres Kapitalismus,
der darauf auf ist, unsere Einstellungen, unsere Gefühle zu kontrollieren, die Men-
schen dazu zu bringen, Dinge zu konsumieren, mit denen sie nichts anfangen kön-
nen. ... Ziel ist es, jeden Augenblick des Lebens von der Geburt bis zum Tod für den
Konsum nutzbar zu machen.“ (zitiert nach Fuchs 2003, 139)

In Orwells Nineteen Eighty-Four (1949) hatte der Vertreter des Systems prokla-
miert: „Wir kontrollieren das Leben auf allen Ebenen. Wir schaffen die menschliche
Natur!“ Heute vertreten die US-Autoren Kroker und Cook die These, das Fernsehen
sei nicht länger Spiegel der Gesellschaft, sondern umgekehrt, die postmoderne Ge-
sellschaft sei der Spiegel des Fernsehens. (Seeßlen / Metz 2002, 40)

Massenkulturelle Geschichtspolitik

Spiele wie das eingangs genannte Empire Earth und zahlreiche Unterhaltungspro-
duktionen, die sich als „historisch authentisch“ ausgeben, kontrollieren in gewisser
Weise die „Vergangenheit“. Bezogen auf alle Dimensionen des Kriegsbildes liegt eine
geschichtsdidaktisch motivierte Darstellung der letzten 150 Jahre vor, die den je-
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weiligen Re-Inszenierungen große Aufmerksamkeit schenkt (Paul 2004). Worum es
bei einer Lenkung der öffentlichen Erinnerungskultur letztlich geht, erläutert Coul-
mas in seinem jüngsten Hiroshima-Buch mit einem Zitat von Michel Foucault: „Es
wird ein Kampf um und über die Geschichte ausgefochten, der äußerst interessant
ist. Die Absicht besteht darin, das, was ich das `allgemeine Gedächtnis´ genannt
habe, umzuprogrammieren und zu unterdrücken und den Menschen dabei ein Muster
für die Interpretation der Gegenwart vorzuschlagen bzw. aufzuzwingen.“ (Coulmas
2005, 114) Gerade die Geschichtspolitik, die mit den ersten beiden Atombombenab-
würfen betrieben worden ist, weist auf die zivilisatorische Bedeutsamkeit der Mas-
senkultur (Bürger 2005b, 39-64). Was wäre, wenn man die Empörung über den ato-
maren Angriff auf das Leben nicht von Anfang an systematisch erstickt hätte? Könn-
te dann im Bereich der NATO heute so unverhohlen mit nuklearen Erstschlagsoptio-
nen operiert werden, und wäre die laufende Entwicklung einer neuen Atomwaffen-
generation überhaupt denkbar? Zu befürchten ist angesichts von Filmen wie Der
Untergang (BRD 2004), dessen Regisseur sich in der DVD-Ausgabe im Military-Look
präsentiert, dass namentlich auch die deutsche Geschichtserinnerung eine neue Rich-
tung einschlägt. Für das Vorhaben einer Revision der strikt friedensstaatlichen Be-
stimmungen des Grundgesetzes und für die „Transformation“ der Bundeswehr muss
die Zeit des Faschismus anders re-inszeniert werden als z. B. in den 1980er Jahren.
Eine „neue deutsche Tragik“ im Kino könnte dabei sehr behilflich sein.

Das Thema eines zensierten Kulturgedächtnisses, wie es der Science-Fiction-
Klassiker „Lobgesang auf Leibowitz“ von Walter M. Miller und die Literaturverfil-
mung Fahrenheit 451 (GB/USA 1966) behandeln, wird gegenwärtig nicht als besonders
dringlich empfunden. Die Verfügbarkeit z. B. von alten und sehr alten Filme scheint
durch neue Medientechnologien besser gewährleistet zu sein denn je. Faktisch sorgt
jedoch die DVD-Distribution der Unterhaltungskonzerne dafür, dass eine hundertjäh-
rige Filmgeschichte das breite Publikum nur sehr selektiv erreicht. Dort, wo ganze
Videobestände durch DVD-Produkte ersetzt werden, gehen unweigerlich viele Titel
des alten Sortiments verloren. Das umstrittene Projekt eines nur 35 Titel umfassen-
den „offiziellen“ medienpädagogischen Filmkanons (Merschmann 2005) beweist schon
allein durch seine Anlage wenig Problembewusstsein für die Gefahr einer kulturellen
Amnesie.

Ästhetische „Erziehung“ und Weltgestaltung

Die Frage stellt sich, ob wir es beim massenkulturellen Komplex am Ende mit einem
neuen „Erzieher des Menschgeschlechts“ zu tun haben, der sich jeder demokrati-
schen Kontrolle entzieht und in den konkreten Lebensräumen immer weniger Wider-
spruch zu erwarten hat. Die Medien umgibt ein fast mythisches Image, Wirklich-
keitsinstanz zu sein. Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg hat Max Picard vor „der
Deutungsmacht der Massenmedien, ihrer Eigendynamik und Nachhaltigkeit“ gewarnt.
„Der Mensch habe keine ̀ innere Geschichte´ mehr, schrieb der Schweitzer Philosoph,
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das Radio sei heute seine Geschichte, mehr noch, `es scheint Geschichte zu ma-
chen.´ Der Mensch sehe, höre und lese zwar noch, was geschieht, `aber wirklich wird
für ihn das Geschehen erst, nachdem das Radio das Ereignis berichtet und die illus-
trierte Zeitung es abgebildet hat.´“ (Reichel 2004, 24)

Problematisch sind nicht nur ein mögliches Diktat der Inhalte und eine lautlo-
se geistige „Gleichschaltung“ ohne äußere Repressionen; problematisch ist bereits
die Form der massenmedialen Weltwahrnehmung selbst. Immer mehr Menschen sit-
zen immer länger am Tag vor Bildschirmen, um Fenster in die sogenannte Wirklich-
keit zu öffnen. Hier spielt sich das „wahre Leben“ ab. Derweil lösen sich die sozialen
Menschenräume auf. Die Tastatur des Handys zieht alle Aufmerksamkeit, die sonst
dem nahen Raum zukäme, auf sich. Entspricht dem inflationären Anstieg der elek-
tronischen Kommunikations-Sequenzen auch ein wirkliches Kommunikationswachs-
tum? Widerständige politische Bewegungen überschätzen die Wirkmächtigkeit ihrer
Präsenz im Netz oft auf illusionäre Weise. Über das, was in nächster Nähe gefühlt,
gedacht, erinnert oder gestaltet wird, gewinnen die ökonomischen und kulturellen
Abstraktionen aus globalen Schaltzentralen immer mehr Macht.

Die Fähigkeit des Menschen, der leibgebundenen Angst durch Abstraktionen zu
entkommen, ist zwiespältig. Abstraktion kann Kulturleistung im besten Sinne sein,
aber auch Flucht oder Herrschaftsinstrument. Die Strategie der Abstraktion kann sich
– vom Cybersex bis hin zur weltweiten Börse – durch neue Technologien scheinbar
unbegrenzte Räume erobern. In immer mehr Bereichen ist das neue Wirklichkeitsver-
ständnis analog von einem schlechten „Platonismus“ durchdrungen. Nicht langfristige
menschliche Erfordernisse in materiellen Wirtschaftszusammenhängen, sondern die
kurzfristigen immateriellen Abstraktionen von Aktienkurs bzw. „Shareholder value“ sind
für die Gestaltungsmächtigen und die namenlosen Konzernagenten bestimmend.

In der Konsumismuskritik hat man die „Modellierung der Sinnlichkeit“ schon
vor Jahrzehnten als Problem erkannt. Für den „virtuellen Krieg“ der Moderne ist die
visuelle Reduktion der Massenvernichtungstechnologie auf das Format von unbluti-
gen Computersimulationen unerlässlich. Eine mögliche Subversivität gerade des ste-
henden Bildes, welches nach Susan Sonntag als Grundeinheit unserem Gedächtnis
entspricht, ist z. B. durch die Wirkgeschichte herausragender Vietnamkriegsfotogra-
fien erwiesen (Paul 2004, 327-332, 353-358). Die moderne Kriegsberichterstattung
vollzieht sich jedoch in einer Flut elektronischer Impulse. Wenn Sie täglich ein Main-
stream-Produkt aus „Hollywood“ konsumieren, was ich im Rahmen meiner Kriegs-
filmstudien fast zwei Jahre lang gemacht habe, werden Sie am Ende blind und taub
sein für eine Filmästhetik der langsamen Bilder und leisen Töne. Sie werden es
langweilig finden, wirklich hinzusehen und zuzuhören. Eine massenkulturelle Ästhe-
tik der unaufhörlichen Spannungsbögen, der wechselnden Sensationen und des –
nie da gewesenen – Spektakulären ist Verständigungsraum für eine Welt, die ihre
Probleme durch Terror und Gewalt zu lösen versucht (Bürger 2005a, 402-505).
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Das Beispiel des kriegssubventionierenden Kinos

Drei große Felder lassen sich im Bereich der Kriegsbilder unterscheiden:
1) Die Kriegsinformationen der Nachrichtenmedien. Sie geben sich „objektiv“, ver-

arbeiten jedoch in großem Umfang und ohne Transparenz Material aus militäri-
schen Quellen oder PR-Kampagnen der „psychologischen Kriegsführung“. Sug-
gestive Wirkmacht besitzt insbesondere auch das Pressebild (Pannier 2004).

2) Zum Infotainment gehören z. B. militärhistorische Filme (Kriegsarchäologie etc.),
aber auch Dokumentationen von der Front, bei denen die Zusammenarbeit mit
dem Militär im Hintergrund bleibt.

3) Die wichtigsten Angebote der Unterhaltungsindustrie sind wohl Spielfilme und
PC-Spiele. Auf der Grundlage von mehr als 500 gesichteten Titeln habe ich in
meiner Studie „Kino der Angst – Terror, Krieg und Staatskunst aus Hollywood“
schwerpunktmäßig das Feld der fiktionalen Kriegsfilme dargestellt (Bürger
2005a).

Die Produzenten, oder: Der Mythos vom „freien Markt“

Man könnte arglos annehmen, das große Angebot der kommerziellen Bilder des Krie-
ges und des „Militainment“ bediene einfach eine entsprechende Nachfrage des frei-
en Marktes. Weiter führt ein Blick auf die Anbieterseite. Mittlerweile sind die –
weltweit marktführenden – Medienriesen der USA an zwei Händen abzählbar. Die
Rede von Medien-Monopolen ist allerdings irreführend, denn im Boot sitzen auch
ganz branchenfremde Interessenten. In ihrer Untersuchung „zu Medieninhalten im
Zuge transnationaler Konzentrationsprozesse“ bietet Christiane Leidinger Informati-
onen, die an einen „Militärisch-Industriell-Medialen Komplex“ denken lassen (Lei-
dinger 2003). Rüstungsproduzenten und andere Kriegsprofiteure sind ein wichtiges
Glied in der Konzernverflechtung. Prominente Beispiele für eine kombinierte Rüs-
tungs- und Medienproduktion sind die US-Konzerne General Electric (NBC) und Wes-
tinghouse (CBS).

Sehr weitreichend sind vor allem auch das Pentagon und die Filmbüros aller
Waffengattungen in den Drehbuchprozess von US-Kriegsfilmproduktionen und in ver-
meintlich harmlose Unterhaltungsangebote verwickelt. (Daneben stehen eigene Ange-
bote des Militärs: Computerspiele, Kabelsenderprogramme, Kinospots etc.) Dass die
Pentagon-Filmarbeit keineswegs aus harmlosen Gefälligkeiten besteht, spricht sich
seit Ausrufung eines dauerhaften Antiterror-Krieges immer mehr herum. Um an die
begehrten Vergünstigungen zu gelangen, unterwirft sich die Filmindustrie einer regel-
rechten editorischen Kontrolle. Unbequeme Inhalte wie Kriegsverbrechen des eigenen
Militärs, Kritik an den Atombombenabwürfen oder Missstände innerhalb der Armee
werden zensiert. Angeblich geht es um ein Höchstmaß an Authentizität. Nachweisbar
verhält es sich aber so: Jede Zeile eines Drehbuches passiert so lange die Filmbüros
der Streitkräfte, bis das erwünschte Militärimage erzielt ist. Bei eingereichten Projek-
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ten hat die Selbstzensur zumeist das Grobe schon erledigt. Im Gegenzug erhalten die
Filmemacher gegen geringe Nutzungsgebühren offene Kasernentore, Panzer, Flugzeu-
ge, Ausrüstungsgegenstände und Personal. Die Kosten der Dreharbeiten auf einem
Flugzeugträger wären selbst für Produktionen der Superlative unerschwinglich. Digita-
le Tricktechnik ist zur Stunde immer noch ein schlechter Ersatz.

Gegen diese „selektive Förderung der freien Meinungsäußerung“ werden in den
USA gravierende Verfassungsbedenken geltend gemacht. Politisch genießt die Film-
arbeit des Militärs jedoch volle Rückendeckung. Es ist zu betonen, dass auch in
Europa Filmproduktionen in den Genuss einer Kooperation mit dem Militär kommen.

Die Produktpalette

Die Pentagon-geförderten Filme, denen das besondere Augenmerk meiner Studien
gilt, erreichen ein weltweites Publikum. Gleich nach den Rüstungsgütern bestreiten
die Produkte der Unterhaltungsindustrie den zweitwichtigsten Exportsektor der Ver-
einigten Staaten. Im Sortiment der kommerziellen Videotheken hierzulande füllen
US-Titel mitunter zu über 80 Prozent die Regale. Für die Vermarktung spielt die
Kinoleinwand eine zunehmend kleinere Rolle. TV-Bildschirm, DVD-Kollektionen, Vi-
deospiel-Konsolen, Musik-CDs mit den neusten Heldensongs, Buchprodukte und an-
dere Sortimentergänzungen transportieren die Botschaft eines Blockbusters. Der Chef
der Pentagon-Unterhaltungsabteilung, Captain Philip Strub, begrüßt ausdrücklich
die Möglichkeit, sich über ein „so machtvolles Medium“ an die Zuschauer wenden zu
können. Kino und Fernsehfilme sind nach seiner Überzeugung vielleicht bedeutsa-
mer für die „öffentliche Meinung“ als die Nachrichtenmedien.

Im Bereich der Computerspiele ist die Kooperation von Militär und privatwirt-
schaftlicher Kreativtechnologie längst institutionalisiert. Die Verwertungskreisläufe
gehen in beide Richtungen. Die Konsumenten der Spiele finanzieren – ob sie wollen
oder nicht – Innovationen für das moderne Militär.

Themenfelder und Funktionen des unterhaltsamen Kriegskinos

Nach meinen Untersuchungen ist bei den Kooperationen ein regelrechter Kino-Lehrplan
auszumachen. Dabei entstehen Geschichtsbilder, die mit der historischen Wirklichkeit
oft nichts mehr gemeinsam haben. Während im Vorfeld des Jugoslawienkrieges der Zwei-
te Weltkrieg auf der Leinwand bereits als The best war ever verankert war, propagiert das
hochgerüstete Staatskunstwerk Pearl Harbor (USA 2001) ungeniert Rache. Gezeigt wird
u. a. ein Selbstmord-Kommando der US-Luftwaffe über Tokio. Nach Vietnam und dem
nachhaltigsten Widerstandsmodell der US-Gesellschaft hatte sich – auch kommerziell –
ein kritisches Kriegskino etabliert (Bürger 2004). Seit zwei Jahrzehnten versuchen Pen-
tagon-geförderte Filme, die Geschichte des Protestes umzuschreiben. Flight of the Intru-
der (1989/90) verherrlicht – passend zum Golfkrieg – Nixons Massenbombardements. We
were Soldiers (2001) transportiert ein zeitloses Heldenideal und hat es schon nicht mehr
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nötig, beim Thema „Vietnam“ irgendwelche Rechtfertigungen zu liefern. Re-Inszenie-
rungen von Schauplätzen der 90er Jahre zeigen – fernab von historischen Tatsachen –
durchweg „humanitäre Weltpolizeieinsätze“: Hungerhilfe in Somalia, verpackt in eine für
Jugendliche sehr attraktive Computerspiel-Ästhetik (Black Hawk Down, 2001), „Nazi-
jagd“ in Bosnien (Behind Enemy Lines, 2001) oder den Schutz schwarzafrikanischer Christen
vor islamischen Rebellen (Tears of the Sun, 2003). Zwischen 1998 und 2003 bereiten
Katastrophenfilme wie Armageddon, Deep Impact und The Core das Publikum auf eine
neue Generation von Atomwaffen vor. Die Botschaft: Nukleare Erdpenetratoren sind un-
gefährlich und unerlässlich zur Rettung der Erde. Auffällig ist die Zahl der Filme, die
unter dem Vorwand antirassistischer Inhalte Rekrutierungsbotschaften des Militärs an
„ethnische“ Minderheiten, besonders an Afro-Amerikaner transportieren. Rules of Enga-
gement (2000) gehört zu den Filmen, die Völkerrechtsnormen aushebeln und sich in
großer Gleichgültigkeit gegenüber Ziviltoten eines anderen Kulturkreises üben. Dieser
Titel zeigt wie Black Hawk Down islamische Menschen vorzugsweise als feindselige Mas-
se. Der Kulturkampf gegen „arabische Terroristen“ vollzieht sich im US-Kino seit über 20
Jahren. Die Titel zeigen ultimative Anschläge, wie es sie jeweils beim Erscheinungsda-
tum noch gar nicht gegeben hat. The Sum of all Fears (2002) hält im Vorfeld des Irak-
krieges die Furcht vor einer „schmutzigen Bombe“ lebendig. Passend zum Kinostart lan-
ciert das Heimatschutzministerium seine Warnmeldungen ...

In diesen und zahllosen anderen Titeln ist die Beteiligung von Pentagon, NATO-
Streitkräften, NASA oder CIA im Nachspann ganz zum Schluss vermerkt. Im Videoformat
kann man die Schrift oft nicht mehr entziffern. Daneben subventioniert ein Riesenheer
„freier Produktionen“ – ohne Militärunterstützung – das Programm Krieg. Paranoide und
endzeitliche Gestimmtheiten werden verstärkt. Archaische Mythen, Science-Fiction und
Kriegstheologien betreiben kollektive Psychopolitik. Sie vermitteln vor allem Unsicher-
heit als Grundgefühl unserer Zivilisation. Vom privaten Raum bis hin zum Universum
bestimmen hernach kriegerische „Problemlösungsangebote“ die Drehbücher.

Meine Ergebnisse zu den Funktionen kriegsförderlicher Filme habe ich unter folgen-
den zwölf Überschriften zusammengefasst (Bürger 2005a, 515-527):
1. Reproduktion der kriegsbereiten Nation
2. Ikonographie der globalen Vorherrschaft
3. Geschichtspolitik für den guten Krieg
4. Massenkulturelle Korrektur einer Polarisierung der Gesellschaft
5. Die Wahrung von Tabus
6. Krieg als universales Programm ohne Alternative
7. Kollektive Psychopolitik durch archaische Mythen und Kriegstheologie
8. Aktivierung des Feindbildschemas – Subvention der Kulturkampf-Agenda
9. Präsentation von Bedrohungsszenarien – Aufbau des Bedrohungsgefühls
10. Positives Militärimage und Rekrutierung
11. Apologie der Massenvernichtungstechnologie
12. Neudefinition von Recht und Wertnormen
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Perspektiven für Kultur und Pädagogik

Angesichts des großen Anteils der Kriegsbilder an der Massenkultur halte ich es für
gerechtfertigt, von einem Kulturdiktat der Bellizisten zu sprechen. Die Zivilgesell-
schaft, zu der auch die Erziehungswissenschaften gehören, täte nicht gut daran, die
Verhältnisse einfach wie unabänderliche Naturtatsachen hinzunehmen (Bürger 2005a,
506-562). E. M. Forster meint bezogen auf einzelne Menschen und soziale Kleinräu-
me, dass „das Experiment des Lebens auf der Erde nicht als Fehlschlag abgetan
werden kann. Aber es könnte sehr wohl als Tragödie gelten, dass man kein Mittel
gefunden hat, diese Qualität vom Privaten ins Öffentliche zu übertragen.“ (zitiert
nach Berman 2002, 167) Genau dies wäre auch Problemanzeige in einer Pädagogik,
die den öffentlichen Raum und die Kultur als ihren Ernstfall betrachtet.

Zivilisationskonsens und juristische Aspekte

Rezeptionsforschung und Medienwirkungshypothesen bedürfen in der medienpäda-
gogischen Arbeit gewiss einer ständigen Überprüfung. Doch mitnichten ist es so,
dass in unserer Gesellschaft über bestimmte unerwünschte Auswirkungen von Medi-
enereignissen keine Übereinkunft bestünde. Ausdrücklich geht es z. B. beim Ju-
gendmedienschutz auch um den Schutz von grundlegenden Werten des Zusammenle-
bens. Dass ein Staat Kriegspropaganda unterlässt, ist durch die Charta der Vereinten
Nationen und die Gründungsurkunde der UNESCO schon lange als Selbstverständlich-
keit abgehandelt. Im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
(1966) haben sich die beteiligten Staaten vertraglich verpflichtet, Kriegspropagan-
da auf ihrem Territorium zu verbieten. Zumindest der Nichtjurist denkt bei dieser
Bestimmung wohl auch ganz grundsätzlich an Propaganda für das Programm Krieg.

Nicht wenige Filme fördern „ethnisch“ oder religiös ausgerichtete Feindbilder,
bagatellisieren Folterpraktiken, rechtfertigen das Töten unbewaffneter Zivilisten und
machen Reklame für völkerrechtswidrige Waffenarten. Hier liegt eine massenkultu-
relle „Belohnung und Billigung von Straftaten“ vor, zumal, wenn solche Inhalte in
staatlich geförderten Produktionen auftauchen und die besagten Haltungen bzw.
Handlungen gemäß Drehbuch in „positiver“ Weise staatlichen Akteuren zugeschrie-
ben werden. Restriktionen sind gewiss keine hilfreiche Strategie wider den Bellizi-
mus. Bei den zuletzt beschriebenen Fälle sollte die Gesellschaft im Sinne des in der
Verfassung mit oberster Priorität verankerten Friedensauftrags jedoch auf klare Rechts-
bestimmungen drängen. Der Kasus hat unmittelbar auch pädagogische Bedeutsam-
keit. Wie sollen Lehrer Zivilisationsnormen vermitteln, wenn private TV-Kanäle über
Militärgerichtsfilme und andere Formate dem entgegenstehende Vorstellungen in
großem Umfang und unkommentiert als das „Richtige“ darstellen?
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Medienpädagogik hat beim Hersteller, nicht beim Konsumenten anzusetzen

Einem individualpädagogischen Ansatz zufolge, welcher der Unterhaltungsindustrie
sehr genehm ist, hätten am ehesten Eltern und Lehrer den Auswirkungen einer des-
truktiven Massenkultur zu wehren. Kinder bzw. Schüler sollen zu aufgeklärten und
mündigen Konsumenten erzogen werden. Gegen Botschaften, die für ihr eigenes
Leben und das Zusammenleben schädlich sind, macht sie eine gute Pädagogik im-
mun. Hier wird die gesellschaftliche Verantwortung nach unten abgewälzt. Ich halte
das nicht nur für blauäugig, sondern auch für unverantwortlich. Menschen entde-
cken und lernen das Leben nicht nur in Schule und Elternhaus, sondern im sozialen
Raum der Kultur. Wenn diese Kultur von fragwürdigen Produkten einer mächtigen
Bildermaschine geprägt ist, kann von Einzelnen kaum erwartet werden, den Dra-
chenkampf aufzunehmen. Ich meine, die Erziehungswissenschaften müssten sich
offensiv als Anwalt von Kindern, Eltern und Pädagogen definieren und die Klage
über vielfache Überforderungen ernst nehmen. Dann aber werden sie beim Inhalt
der Medienprodukte und bei deren Herstellern ansetzen und ein medienpolitisches
Engagement entwickeln.

Darüber hinaus sind natürlich Initiativen der Politik erforderlich. Ein Beispiel:
Medien, bei denen Kriegsministerien, Militär und Rüstungsproduzenten mitgewirkt
haben, sollten zum Verbraucherschutz einen Aufdruck tragen, der mindestens so groß
ist wie die Aufklärungshinweise auf Zigarettenpackungen. Beim Kauf von Unterhal-
tungsprodukten haben die Konsumenten ein Recht, über interessierte Kooperations-
partner dieser Art ohne langwierige Recherchen etwas zu erfahren.

Medienpädagogische Arbeit mit Spielfilmen

Natürlich steht die Forderung nach einem medienpolitischen Engagement der päda-
gogischen Aufklärungsarbeit nicht entgegen. Schule kann und sollte den Blick auf
politische und wirtschaftliche Interessen von Medienproduzenten lenken. Wenn Schü-
ler exemplarisch im Unterricht in einem Spielfilmabspann nach Kooperationspart-
nern wie dem Militär fahnden, werden sie auch Zuhause eher den Blick auf das
Kleingedruckte am Filmende richten.

Die medienpädagogische Arbeit mit Spielfilmen halte ich für außerordentlich
wichtig. Erfolgreiche kommerzielle Produktionen, die sich mit einer durch Massen-
medien konstruierten Scheinwelt befassen, den Ausbruch aus einer fremdbestimm-
ten Konsumentenwelt beschreiben oder Zukunftsszenarien einer elektronisch ver-
netzten Existenz entwerfen, sollten in positiver Weise aufgegriffen werden (Bürger
2005a, 418-426). Die beiden großen Filmtrilogien zur Jahrtausendwende sind fast
allen Schülern bekannt (Bürger 2005a, 88f., 363-365, 421f.): In Lord of the Rings
(2001-2003) wird die Literaturvorlage bellizistisch „übertroffen“. Tom Bombadil, die
einzige der Macht gegenüber wirklich immune Gestalt des Romans, fehlt in der acht-
stündigen Verfilmung ganz. Die Matrix-Trilogie (1999-2003) greift in ihrem verhei-
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ßungsvollen Auftakt im Grunde die Welt jugendlicher Untergrunds- bzw. Widerstands-
szenen (Cyberspace) auf. Teil II und III inszenieren dann aber – unter Einbeziehung
staatsanaloger Organe – einen religiös verbrämten „Krieg zwischen Gut und Böse“.
Exemplarisch könnten Schüler analysieren, wie kritische Klassiker in späteren Re-
makes entschärft oder ganz umgeschrieben werden (Bürger 2005a, 369f., 521, 554).
Beispiel dafür wäre The Planet of the Apes (USA 1967; Remake 2001). Ein eindrucks-
voller Kanon eher kritischer Vietnamkriegsfilme (Bürger 2004) könnte dem neueren,
vom Pentagon geförderten Titel „We were Soldiers“ (2001) gegenübergestellt wer-
den. Beim Vergleich der Werke „Apocalypse Now“ (1976-79) und „Gardens of Stone“
(1987) könnte gezeigt werden, welche Richtung Regisseur Coppola einmal ohne und
einmal mit Militärunterstützung einschlägt. Ein wenig bekannter Film wie „Friendly
Fire“ (USA 1979) bietet sich geradezu an, um die gegenwärtige Bewegung von Sol-
dateneltern im Umkreis der US-Amerikanerin Cindy Sheehan in einen größeren his-
torischen Kontext zu stellen. Titel wie Die Brücke (BRD 1959) oder Hamburger Hill
(USA 1987) wären geeignet, die fragwürdige Genrebezeichnung „Antikriegsfilm“ (Bür-
ger 2005a, 528-536) einer näheren Untersuchung zu unterziehen ...

Bei den genannte Beispielen müsste es darum gehen, kritische Filmtraditionen
zu erkunden und versteckte ideologische Codes in Filmen zu dechiffrieren. Unter
Medienkompetenz verstehe ich auch in erster Linie die Kompetenz, ideologiekritisch
mit Medieninhalten umzugehen, sowie die Befähigung, als Medienkonsument eine
selbstbestimmte Ästhetik zu entwickeln. Möglicherweise hat die alte Schule zu we-
nig Angebote gemacht, den Gebrauch der Schreibmaschine zu erlernen. Im Gegen-
zug sollten jetzt aber nicht umfangreiche Lehrpläne entstehen, die es der Schule zur
Aufgabe machen, umfassendes Know-how für die Bedienung kommerzieller Konsum-
güter zu vermitteln. Vermutlich ist die Vermittlung entsprechender äußerer Fertig-
keiten auch für Erwachsene noch immer dringlicher als für eine jüngere Generation.

Der Blick auf die „Gewaltverherrlichung“ kann irreführend sein

Populistische Zensoren, denen in erster Linie eine freie erotische Kultur ein Dorn im
Auge ist und die gegen militärfreundliche Kulturprodukte selten Einwände anmel-
den, blicken gerne auf drastische Gewaltdarstellung und Blut. Viel bedeutsamer sind
aber jene Befunde in Film und Computerspiel, in denen durch sterile High-Tech-
Szenarien, Melodramatik und versteckte politische Propaganda die Wirklichkeit des
modernen Krieges unsichtbar gemacht wird. Gewalt in visuellen Medien ist – zumal
als dominantes Motiv – gewiss nicht unproblematisch, und explizite Gewaltverherr-
lichung erfüllt in vielen Fällen Straftatbestände. Andererseits kann die Darstellung
des hässlichen Gesichts der Gewalt ein wichtiges und sehr wertvolles Mittel des
künstlerischen Ausdrucks sein. Ich halte Brutalität für kein bedeutsames „Stilmit-
tel“ der Kriegspropaganda. Im Jugendmedienschutz sollte die unblutige Werbung für
Militärinterventionen und Völkerrechtsverletzungen schwerer wiegen als rotes Film-
blut. Als Lernziel der Schule könnte an dieser Stelle auch folgende Entwicklung
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formuliert werden: „Ein Bewusstsein beginnt sich herauszubilden, demzufolge sich
Kriege prinzipiell der technischen und elektronischen Abbildung entziehen, die Wahr-
heit außerhalb der Frames des Bildschirms existiert.“ (Paul 2004, 484)

Die eigentliche Frage steht freilich aus: Wo wäre das Förderliche und Schöne zu
entdecken, das sich nicht negativ aus einer Absage an das Zerstörerische heraus
definiert? Dass hier gegenüber der bellizistischen Leidenschaft eine ungleich größe-
re Herausforderung an Kunst und Kultur wartet, haben Wim Wenders und Peter Handke
im Drehbuch zum Film „Der Himmel über Berlin“ (BRD/F 1986/87) bedacht: „Noch
niemandem ist es gelungen, ein Epos des Friedens anzustimmen. Was ist denn am
Frieden, dass er nicht auf die Dauer begeistert und dass sich von ihm kaum erzählen
lässt?“ Für Kulturbeiträge, deren ästhetisches Konzept dem Programm „Krieg“ nicht
zuarbeitet, stehen nur selten Werbemillionen zur Verfügung. Kunst, die intelligente
gewaltfreie Problemlösungsstrategien als attraktiv oder spannend vermittelt, findet
im Kontext der großen Medienkonzerne bestenfalls einen Nischenplatz. Eine för-
dernde Kultur- und Medienpolitik tut also Not. Von öffentlichen Einrichtungen wie
Schulen und Bibliotheken ist außerdem zu erwarten, dass sie in einer ansprechende
Weise Horizonte über das unsägliche Sortiment der meisten kommerziellen Video-
theken hinaus eröffnen.

In Heidelberg gehen Schüler für „ihre“ UNO auf die Straße. Weltweit haben sie
zigtausende beschriftete Holzbausteine für einen Schutzwall des Völkerrechts ge-
sammelt und Freunde gefunden. Schule und Pädagogik sind noch fünf Jahre lang
eingeladen, die laufende UNO-Dekade für eine Kultur der Gewaltfreiheit und des
Friedens in ihren Wirkungsbereichen aufzugreifen.
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Stefanie Frie / Jeldrik Pannier

Subjektivität und Reflexivität im Bildjournalismus
Analyse visueller Kriegs- und Krisenkommunikation.

Einleitung

Irak Anfang des Jahres 2003; eine Dekade voller Repressionen und Sanktionen scheint
in einem Krieg zu gipfeln – einem von langer Hand geplanten Krieg, einem Medien-
Krieg mit Ankündigung. Die entsprechenden Vorbereitungen waren in vollem Gange.
Auf politischer Ebene wurde, von Seiten der US-Amerikaner, um Unterstützung für
einen Militärschlag geworben, die Nachrichtenagenturen versuchten die begehrten
Plätze für embedded journalists zu bekommen und Journalisten wurden in Ausbil-
dungslehrgängen der Militärs für den Kriegseinsatz geschult.

Und dann brach am 20. März 2003 um 3.34 Uhr MEZ, mit einem versuchten
Enthauptungsschlag der Alliierten Truppen, erneut ein Krieg im Irak aus. Die Zu-
schauer zu Hause am Bildschirm – in den USA war gerade die beste Sendezeit –
konnten die ersten Raketen live auf ihrem Weg in die Städte des Iraks begleiten.
‚Live’ war dann auch das Motto der folgenden Berichterstattung. Die Korresponden-
ten, Filmteams sogar die Fotografen übermittelten ihre Berichte nahezu in Echtzeit
an die wartende Weltöffentlichkeit. Die Konsequenz war eine ‚Bilderflut’ statt, wie
eigentlich bei der Menge von Nachrichten zu erwarten, eine Informationsflut.
Doch was waren das für Bilder? Und welche Botschaften oder Nachrichten übermit-
telten sie?

Die Kriegsberichterstattung nimmt innerhalb der allgemeinen (politischen) Bericht-
erstattung einen besonderen Platz ein. Sie beeinusst zum einen das Bild, welches
die Menschen sich von einem Krieg machen und darüber hinaus die politischen Ent-
scheidungen, als auch deren Akzeptanz oder Ablehnung. „In einer demokratischen
Gesellschaft gehören Entscheidungen über Krieg und Frieden zu den wichtigsten
Themen.“ (LÖFFELHOLZ 2004, 55) Gleichzeitig beeinusst die Kriegs- und Krisenbericht-
erstattung nicht nur gesellschaftliche Diskurse, sondern wird selbst wiederum durch
diese geprägt. (Vgl. LÖFFELHOLZ 2004)
Die zunehmende Verwendung von Bildern im Rahmen der Berichterstattung über
Krisen und Kriege verlangt eine intensive und gegenstandsadäquate Betrachtung.

Wir möchten im Folgenden, auf der Grundlage der Ergebnisse unserer Analyse
der fotografischen Berichterstattung über den Irak-Krieg 2003 von der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) und der Bild-Zeitung, auf einige Probleme und Besonder-
heiten im Umgang mit Bildmaterial näher eingehen. Denn der erste Schritt, hin zu
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einer kritischen Auseinandersetzung mit der visuellen Kriegs- und Krisenkommuni-
kation, ist die Analyse ihrer Kommunikate. In unserem Beitrag werden wir dabei die
Bereiche der Subjektivität und der (Selbst-)Reflexivität im Bildjournalismus näher
beleuchten.
(Aus Platzgründen können wir hier nicht auf alle von uns untersuchten Bereiche
eingehen, weitere Informationen können unter info@syn-fp.de angefordert werden.)

Vorgehen und Methode

Im Rahmen der Untersuchung wurde die fotografische Kriegsberichterstattung zum
Irak-Krieg 2003 der FAZ und der Bild-Zeitung analysiert. Zu diesem Zweck wurden
300 Bilder im Hauptkriegszeitraum vom 10. März bis zum 14. April 2003 (Vgl. KRÜGER

2003) erhoben. Die Analyse des Materials vollzog sich in mehreren Schritten: zunächst
wurden im Rahmen einer ersten Sichtung, in Form der Ersteindrucksanalyse, die
thematischen Felder der Berichterstattung eruiert und die entsprechenden Bilder
den sich ergebenden Kategorien zugeordnet. Im nächsten Schritt haben wir im Zuge
der vergleichenden Betrachtung die Sortierung der Bilder zu den jeweiligen Katego-
rien auf ihre Konsistenz hin überprüft. In der anschließenden Phase der Ausdiffe-
renzierung wurden die bisher grob thematisch sortierten Bilder in detaillierte Unter-
gruppen gegliedert. Letztlich wurde pro Kategorie und/oder Unterkategorie eine Ein-
zelfallauswahl getroffen, anhand derer die Einzelbild-Analyse durchgeführt wurde.
Im Grunde wurde dabei die ikonographisch-ikonologische Bildinterpretation von PA-
NOFSKY (Vgl. PANOFSKY 1998 [1927]) angewandt. Diese wurde in einzelnen Details mo-
difiziert und durch die Formalanalyse sowie durch die hypothesengenerierende Pro-
duktions- und Rezeptionsanalyse ergänzt. (Vgl. PANNIER 2004)

Heldenmythos (un)gewollt?

Eines unserer Ergebnisse der Analyse der Bilder beider Zeitungen, ist eine starke
inhaltliche Konzentration auf das Thema ‚Kämpfer- und Kampfdarstellungen’ (beide
Zeitungen widmeten ca. 30% ihrer Bildberichterstattung diesem Thema). Bei der
Betrachtung dieser Bilder ist uns ein Rückgriff auf die Bildwelten des Kinos aufge-
fallen, ein Vergleich der Zeitungsfotos mit Standbildern aus diversen Kriegs- und
Actionfilmen bestätigte unsere Vermutung. Für eine detaillierte Analyse dieses Rück-
griffs auf Motive des Actionfilms in der Kriegsfotografie möchten wir das Bild Nr. 1
links (Original in Farbe) zitieren.

Dieses Filmzitat stammt aus Rambo 3, es handelt sich dabei um ein Standbild aus
einer Szene des finalen Kampfes. Rambo, der Protagonist dieses Hollywood-Filmes,
kämpft gegen eine Übermacht von Feinden, um seinen ehemaligen Ausbilder bei der
Spezialeinheit der Green Berets aus den Händen von Kommunisten zu befreien.

Betrachten wir einmal genauer, was Rambo in dieser Szene tut – er demonst-
riert Entschlossenheit und Gewaltbereitschaft. Besonders auffällig ist die Tatsache,
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dass er trotz der offensichtlichen Gefahr keinerlei Schutzkleidung trägt. Dadurch
wird die Unsterblichkeit und die Überlegenheit des Protagonisten symbolisiert; die-
se wird zusätzlich noch durch die Darstellung von physischer Stärke und technischer
Macht unterstrichen. Auch die klare Linie, die seine Blickrichtung über Kimme und
Korn und damit über den Lauf seiner Waffe zeichnet, ist ein Symbol für Entschlos-
sen- und Zielgerichtetheit. Dass er sein Ziel, welches irgendwo in Leserichtung rechts
außerhalb des Bildes liegt, auf gar keinen Fall verfehlen wird, zeigt sich in den zwei
zusätzlich angebrachten Fadenkreuzen an dem Geschütz. Das Feuer im Hintergrund
ist zum einen ein Beleg für seine bereits erzielten Erfolge und anderseits steht das
Feuer in diesem Zusammenhang für die Zerstörung des Feindes. Zur Dramatisierung
der gesamten Szene trägt auch die inhärente Kraft der Explosion selbst bei, sie ist
gewaltig, stark gebündelt und verläuft dynamisch. Darin gleicht sie dem Helden der
Geschichte, dieser wird in den nächsten Sekunden – nachdem er erfolgreich mehrere
Feinde mit dieser Waffe eliminiert hat – den Geschützstand verlassen und im Nah-
kampf weiter kämpfen.

Woher kommt nun aber die Sicherheit, mit der wir den Protagonisten in dieser
Szene als Helden identifizieren konnten? Zunächst einmal sind es formale Aspekte,
die uns zu dieser Schlussfolgerung kommen lassen. Der Held ist meistens der Starke,
der Überlegene. Rambo steht vor dem Feuer, er ist sogar sein Verursacher, er hat
damit die Kontrolle. Auch die leichte Untersicht, die uns als Betrachter zu ihm auf-
schauen lässt, trägt zu diesem Gesamteindruck bei. Doch was Heldentum ist, haben
wir nicht erst durch den modernen Hollywood-Actionfilm erfahren. In der Mytholo-
gie gibt es unzählige Heldengeschichten, die fast alle nach demselben Muster ver-
laufen. JOSEPH CAMPBELL – ein amerikanischer Mythenforscher – beschreibt das Helden-
wesen folgendermaßen: „Das übliche Heldenabenteuer fängt damit an, daß jeman-
dem etwas genommen worden ist oder daß er das Gefühl hat, die normalen Erfah-
rungen, die den Mitgliedern seiner Gesellschaft zugänglich oder erlaubt sind, reich-
ten nicht aus. Diese Person zieht dann auf eine Reihe von Abenteuern jenseits des
Gewöhnlichen aus, entweder um das verlorene Gut wiederzuerlangen oder um ir-
gendein lebenspendendes Elixier zu entdecken. Es ist meistens ein Kreislauf, ein
Gehen und Wiederkommen.“ (CAMPBELL 1988, 149) Einen Helden erkennen wir aber
auch an seiner Leistung, er hat sein Leben einer Sache geweiht, die größer ist als er.
Er vollbringt in seinen Taten Dinge, die weit über das Normale hinausgehen. In
diesem Punkt gleicht der Held aus den alten mythologischen und religiösen Über-
liefrungen z. B. Prometheus, Don Quijote, Buddha, Moses etc. den Helden aus den
Hollywoodfilmen wie Luke Skywalker aus Krieg der Sterne, John McLane in der Stirb
Langsam-Trilogie, Rocky oder eben auch Rambo. Die heroischen Bilder und Geschich-
ten von Heldendarstellungen – hundertfach wiederholt – haben sich als stereotype
Abbildung in unserem Unterbewusstsein verankert. Wir wissen wie ein Held in einem
modernen Actionfilm aussieht, daher fällt es uns leicht, in dem vorliegenden Bild,
Rambo als den Helden zu erkennen.
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Betrachten wir ein Foto aus der Bildzeitung vom 1. April 2003, es erschien als 2-
spaltiges Bild auf Seite drei.

Dieses Foto (Nr. 1 rechts, Original in Farbe) eines als Soldat der Alliierten zu
erkennenden Mannes, visualisiert einen im Artikeltext angesprochenen Teil der Kampf-
handlungen. Der Soldat steht mit dem Rücken und im Profil zu einer gerade ablau-
fenden Explosion oder einer brennenden Feuerwalze. Er stellt sich in dieser Pose als
von der Gefahr unanfechtbar dar. Um diesen überlegenen Eindruck noch zu verstär-
ken, hat er seine Schutzbrille als Accessoire auf den Helm geschoben. Seine auf-
rechte Haltung und die technische Ausrüstung – seine Waffe ist so groß und schwer,
dass sie auf einer Art Stativ angebracht ist – tragen ebenfalls zu dem heroisierenden
Eindruck bei. Dass der Soldat für kommende Bedrohungen gewappnet ist, belegt er
durch den aufmerksamen Blick und die Hand an der Waffe. Diese beiden Aspekte, der
Überlegenheit und der Bereitschaft, bilden die Kernaussage der Darstellung. In wel-
cher Situation der Soldat sich befindet, ob er in einem Geschützstand ist oder ob er
auf einem Transporter an diesem Feuer vorbei fährt, ist durch den engen Bildaus-
schnitt für den Betrachter nicht ersichtlich. Die Bildunterschrift, als Interpretati-
onshilfe verwendet, lautet: „Ein US-Soldat vor einer brennenden Ölquelle bei Rumol-
lo. Der beißende Rauch ist mittlerweile ein Umweltproblem.“ Vergleicht man nun die
Bildunterschrift mit dem gezeigten Foto, stellt man eine große inhaltliche Diskre-
panz fest. Es scheint, als ob die Bildunterschrift nicht wirklich zu der gezeigten
Abbildung des Soldaten passt. Besonders die Zusätze „beißender Rauch“ und „Um-
weltproblem“ lassen sich im Bild nicht wieder finden. Im Gegenteil, der Soldat hat
weder mit „beißendem Rauch“ (klarer Blick, unbenutzte Schutzbrille) noch mit „Pro-
blemen“ (Überlegenheit, Unbesiegbarkeit) zu kämpfen.

Das für den Betrachter schnell Erfassbare ist der alliierte Soldat als Held. Ob-
wohl diesem Foto keine direkte Hintergrundgeschichte anhaftet, nehmen wir den
Soldaten doch als Helden war. Das Foto rekurriert auf die heroischen Abbildungen in
unserem kollektiven Bildgedächtnis, anders ist der Umstand des Erkennens des Hel-
den nicht denkbar. Der Rezipient entwickelt aus den Fragmenten des ihm Dargebote-
nem und seinem bereits vorhandenem Wissen über diesen Krieg eine komplette Ge-
schichte um diesen Soldaten herum. Dieses funktioniert, da das zu Grunde liegende
Handlungsschema bereits seit Jahrhunderten in Geschichten, Märchen und Mythen
eingesetzt wird. (Vgl. RÖLL 1998, 152) Helden sind „in einem hohen Maße funktio-
nal: konzipiert als Leitbilder und als Projektionsflächen kollektiver Phantasien, tre-
ten sie in den Dienst der Affirmation, aber auch der Infragestellung bestehender
Strukturen und Machtverhältnisse.“ (Vgl. Beilenhoff/ Schmitz-Emans 2003 )1

1 In diesem Kontext sei angemerkt, dass die hier dargestellte Interpretation nur eine, wenn
auch aus unserer Sicht dominante, Lesart widerspiegelt. Wie ein Bild rezipiert wird, hängt
immer auch maßgeblich von dem Betrachter und der Rezeptionssituation ab. Auch inwiefern
gewisse Stimuli bewusst oder unbewusst eingesetzt werden, kann erst durch weitere Erfor-
schung des Entstehungskontextes und der Motivation/Intention der Produzierenden ergründet
werden.
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Wenn wir nun diese beiden Heldendarstellungen vergleichen (Abb. 1), finden wir im
identischen Bildaufbau die erste Gemeinsamkeit. Weitere Ähnlichkeiten finden sich,
in der überdimensionalen Waffe und auch in der identischen Darstellung des Helden-
tums. Neben der offensichtlichen Ähnlichkeit des Dargestellten, stellt sich die Frage
nach dem Kontext der Entstehung. Bei dem Filmbild aus Rambo 3 fällt die Vorstel-
lung der Situation relativ leicht. Es handelt sich um eine, im Vorfeld geprobte und
auf die Sekunde genau geplante Szene. Der Kameramann wusste, wann der Feuerball
im Hintergrund zu sehen sein würde und auch seine Bewegungen mit der Kamera
waren fest vorgegeben. Doch wie sieht es auf der anderen Seite aus – in dem Bild
aus der ‚Realität’? Wie hat der Fotograf dieses Bild machen können? Eine Vermutung
ist, wenn wir die Bildunterschrift zur Interpretation hinzunehmen, dass das Foto
höchstwahrscheinlich gestellt wurde. Der Fotograf hat den Soldaten in sicherer Ent-
fernung vor der brennenden Ölquelle mit seiner Waffe posieren lassen und ihn dann
mit einem Teleobjektiv, welches den Hintergrund perspektivisch näher an den Vor-
dergrund rückt, aufgenommen.

Wenn wir annehmen, dass dieses Foto nicht von dem Fotografen inszeniert
wurde, dann könnte sich die Situation folgendermaßen zugetragen haben. Der Foto-
graf war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er hatte im Hintergrund dieses Feuer
und vor sich den Soldaten. Da die Situation von spontanem Charakter war und er
nicht gezielt eine Aufnahme machen konnte, fotografierte er eine ganze Serie von
Bildern. Erst im Nachhinein wählte er dieses Bild als das beste aus. Was bedeutet
dieses Vorgehen des Fotografen im Kontext unserer Betrachtung? Wir nehmen an,
der Fotograf wählte unbewusst dieses Bild als das ‚beste’ Foto aus, da es seinem
inneren Abbild eines heroischen Helden im Kampf am nächsten kommt. Während in
diesem Fall der Fotograf relativ unbewusst handelte, könnte man im Fall einer ge-
stellten Aufnahme, verstärkt eine bewusste Entscheidung vermuten. Lässt man die
Frage, ob die Aufnahme gestellt oder nicht gestellt ist oder ob der Fotograf bewusst
oder unbewusst ein von seiner medialen Vergangenheit beeinflusstes Bild gemacht
hat außer Acht, kommt man zu der Funktion des Bildes im Rahmen seiner Veröffent-
lichung. Was sagt dieses Bild im Rahmen der Kriegsberichterstattung über den Irak-
Krieg aus? Diese Frage zielt vor allem auf den Aspekt der potentiellen Wirkung des
Bildes bei dem Rezipienten ab. Um dem Betrachter einen Eindruck des Krieges zu

Abb. 1: Rambo-Soldat-Vergleich.tif
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vermitteln, greifen der Fotograf und im Wesentlichen auch die Redaktion in diesem
Beispiel auf bekannte cineastische Bildwelten zurück. Dies könnte bei einem Rezipi-
enten, der eine Kriegssituation nicht persönlich erlebt hat, zu der Annahme führen,
dass Fiktion und Realität deckungsgleich sind oder sich zumindest stark durchmi-
schen. RÖLL stellt in diesem Kontext fest: „Die mediale Vorstellung von Welt bildet
eine der Grundlagen für Entscheidungen, die Erfahrungsdimension der ‚Realität’ ver-
liert ihre bisherige dominante Bedeutung. Medienwelt und sozialökologische Le-
benswelt gehen eine Verbindung ein. Eine Differenzierung zwischen der Beeinflus-
sung von primärer und sekundärer (abgeleiteter) Realität wird immer schwieriger.“
(RÖLL 2004, 19 f.) Neben dieser Verschmelzung von Realität und Fiktion allgemein
und damit auch innerhalb der Kriegsberichterstattung der beiden Zeitungen kommt
es zu einer starken Heroisierung des Soldaten.

Bemerkenswert erscheint uns in diesem Kontext, dass beide untersuchten Zeitungen
in ihren veröffentlichten Bildern diese Heroisierung der Soldaten vollziehen. Natür-
lich sind diese Darstellungen für das jeweilige Publikum der Zeitungen ausgesucht
und abgestimmt. So zeigen die Abbildungen in der Bild-Zeitung wesentlich mehr
actionreiche Szenen, wie man es auch von einer Boulevardzeitung erwartet. Die FAZ
dagegen, präsentiert ihrer Leserschaft ästhetisch und künstlerisch hochwertige Fo-
tografien, in denen ebenfalls das Heldenthema auf der symbolischen Ebene klar
dominiert. Doch was bedeutet diese Heroisierung der Soldaten politisch gesehen?

Der Held als der Gute, der Ehrenhafte, der auszog, um Abenteuer zu erleben,
Aufgaben zu bewältigen und Proben zu bestehen, um dann anschließend als gereif-
ter Mann nach Hause zurück zu kehren, ist ein in allen Kulturen bekanntes Motiv.
Bedient man sich nun des Soldaten als Heldenfigur, befürwortet man auch seine
Taten und Motive. Nun kann man allerdings nur aufgrund der gezeigten Bilder zum
Beispiel der FAZ nicht unterstellen, sie sei für diesen Krieg gewesen. Gerade in
Deutschland war die öffentliche und politische Grundstimmung ja klar gegen diese
militärische Auseinandersetzung im Irak. In diesem Fall stellt sich daher die Frage,
ob die Redaktionen bei der Präsentation dieser Bilder überhaupt einen heroisieren-
den Eindruck intendiert hatten. Inwiefern wird bei der Auswahl der Fotografien de-
ren Bedeutungsvielfalt erschlossen und berücksichtigt? Darüber hinaus wäre es rele-
vant, eine Untersuchung über die Herkunft dieser Bilder anzustellen. Wer waren die
Fotografen? Unter welchen Umständen sind diese Fotografien entstanden?

Medien-Rezipienten-Poduzenten Kreislauf

Eine andere Frage, die sich während unserer Untersuchung ergab, ist die nach dem
Einfluss der Medienrezeption auf die Produktion. Wie stark mediale Bilder unsere
Wahrnehmung beeinflussen, und welcher Kreislauf sich dabei im Fall von Bildjour-
nalismus – eigentlich bei allen medienschaffenden Prozessen – entwickelt, soll das
folgende Beispiel zeigen. Es handelt sich um ein Zitat aus einem Interview mit dem
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Reporter JOHN BEBOW, Detroit News, aus dem Buch Embbeded von KATOVSKY und CARLSON:
„I flew out of Baghdad on a helicopter with a few other journalists and some Marines
going off to do some sort of mission. We landed once and dropped a couple off at a
camp, then took off again. Remember the scenes from Black Hawk Down, where they’re
right over Mogadishu and they’re seeing all the chaos below? It was just like that. It
was really wild.“ (KATOVSKY/CARLSON 2003, 9)

Der Reporter vergleicht in diesem Beispiel, die von ihm wahrgenommene Wirk-
lichkeit mit den Bildern aus einem gesehenen Film. Er benutzt diese Filmbilder, um
seinem Gegenüber die reale Situation zu beschreiben. Dieses enge Verhältnis von
Fiktion und realem Erleben wird noch verwobener, wenn man bedenkt, dass der Film,
auf den er sich bezieht, einer wahren Begebenheit nachgestellt ist. Nehmen wir
einmal an, er hätte diese Aussage nicht in einem Interview, sondern in einem seiner
Artikel geschrieben, was er unter Umständen auch getan hat, dann ergibt sich fol-
gende komplexe Situation:

Wirklichkeit 1:Der echte Flug über Mogadischu – er stellt die Basis dar.
Abbild 1: Die Bilder des (gesehenen) Filmes.
Wirklichkeit 2:Der eigene Flug über Bagdad.
Abbild 2: Das innere Bild vom Film wird auf die aktuelle Situation übertragen

und umgekehrt. Produktion eines Mischbildes aus historischem, me-
dialem, innerem und real erlebtem Bild.

Abbild 3: Bild, welches der Rezipient des Zeitungsartikels sich aus dem Misch-
bild macht.

Dieses Beispiel stellt einen Medien-Rezipienten-Produzenten-Kreislauf dar und ver-
deutlicht den oft vernachlässigten Aspekt der eigenen Rezipientenschaft. Jeder Me-
dienschaffende – damit meinen wir alle Personen, die mit ihrer Arbeit die äußere
Form von Medien und oder deren Inhalte beeinflussen – ist immer auch gleichzeitig
Medienrezipient. Diesem Umstand kann man sich, in vielen heutigen Gesellschaften,
nicht entziehen. (Vgl. FRIE / PANNIER 2004) Daher gilt es seine eigene Rezipienten-
schaft zu reflektieren und sich damit dem Kreislauf bewusst zu werden. Man wird
sich allerdings nie vollständig den subtextuellen Botschaften der Bilder entziehen
können; daher kann das Ziel, keine Symbole und Inhalte zu transportieren, deren
Wirkung nicht intendiert und deren Aussage nicht geteilt wird, nur eine Annäherung
an dieses Ideal sein. Dieses gilt vor allem im Bereich des Journalismus, denn das
Gebot der „wahrhaftigen Unterrichtung der Öffentlichkeit“ (Zitat aus dem Deutschen
Pressekodex – www.presserat.de/pressekodex.html) verlangt von jedem Journalisten
– vor allem in der Bildberichterstattung – den höchsten Grad der Objektivität anzu-
streben. Auch wenn eine wirklich objektive Berichterstattung durch die subjektive
Wahrnehmung und Deutung von Wirklichkeit unseres Erachtens nicht möglich ist,
gilt es dennoch, diese journalistische Qualität bzw. dieses Ideal durch ein hohes
Maß an Selbstreflektion und Transparenz anzustreben.
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Wie komplex das Zusammenspiel von Produkt und Produzent ist soll die Grafik (Abb. 2)
veranschaulichen. Am Beispiel der professionellen Produktion möchten wir verdeutli-
chen, dass es sich immer um eine Vielzahl von Faktoren handelt, die den Entstehungs-
prozess beeinflussen (die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit). Es
wird deutlich, dass wir es im Rahmen der Produktion von visuellen Kommunikaten
(hier am Beispiel der Kriegsfotografie), mit individuellen und strukturellen Einfluss-
faktoren zu tun haben. Auf der Subjektebene besteht eine Beziehung per definitionem
zwischen Produkt und Produzent – es entsteht durch ihn, geht aus ihm hervor. Wir
gehen davon aus, dass auf dieser ersten Ebene, quasi im Akt der Produktion, subjekt-
spezifische Einflussfaktoren zum Tragen kommen. Warum z. B. medien- oder berufsbi-
ographische Charakteristika aktiviert werden und wie sie sich in der Situation nieder-
schlagen, ist bisher noch weitestgehend unerforscht. Dass jedoch biographische Er-
fahrungen und Erlebnisse einen maßgeblichen Einfluss auf die Selbst- und Weltsicht
haben ist unumstritten. Von daher ist davon auszugehen, dass bei der Erstellung von
medialen Weltbildern – in welcher Form auch immer – sowohl bewusste als auch unbe-
wusste individuelle Faktoren eine bedeutsame Rolle spielen.

Während des Produktionsprozesses sind weitere Umstände von Relevanz. Unab-
hängig von den eher als intrinsisch zu bezeichnenden Faktoren sind Aspekte, wie
etwa der konkrete Auftrag eines Kunden (z. B. einer Zeitung, einer Nachrichtena-
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gentur, eines Konzerns etc.), die zur Verfügung stehenden Gestaltungsmittel oder
die gegebene Produktionssituation vor Ort ausschlaggebend. Es wird deutlich, dass
wir Subjekteinflüsse nur eingeschränkt von externen und strukturellen Faktoren ab-
gelöst betrachten können. Obwohl sich eher individuelle und eher strukturelle Ein-
flüsse wechselseitig durchdringen, bedarf es jedoch zunächst einer analytischen Tren-
nung. Im Hinblick auf das veröffentlichte Endprodukt, sind zusätzlich auch die Ein-
flüsse auf der Ebene des erweiterten Produktionsprozesses zu berücksichtigen. Ob
der Primärproduzent an den hier dargestellten Prozessen beteiligt ist, wird von Fall
zu Fall unterschiedlich sein. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass wir es hier mit
einer Mehrzahl von Individuen und mit institutionalisierten Faktoren zu tun haben.
Die redaktionelle Auswahl zum Beispiel wird sich, auch wenn sie z. T. subjektiven
Kriterien unterliegt, maßgeblich am Unternehmensprofil orientieren. Ebenso gilt dies
für die Richtlinien, die bei der Post-Produktion und der Präsentation des Produkts
Anwendung finden.

Konstruktionen von Wirklichkeit

Die eben genannten Einflüsse und die unterschiedlichen Ebenen sind Ursache für
die hohe Komplexität von visueller (Massenmedien-)Kommunikation. Wir wollen im
Folgenden den Aspekt der Subjektivität an zwei weiteren Bildbeispielen näher be-
leuchten. Bei den Fotos handelt es sich um zwei Vertreter aus der Kategorie der
‚Schäden- und Opferdarstellungen’. Die beiden Bilder stellen zwei Standpunkte bei
der ‚Dokumentation’ ein und desselben Ereignisses dar. Um diese beiden Standpunk-
te besser nachvollziehen zu können, werden wir erst jedes Bild für sich analysieren
und im Anschluss das sich ergebende Thema „Objektivität und Subjektivität im Bild-
journalismus“ genauer betrachten.

Das Foto aus der FAZ ist das einzige auf der gesamten zweiten Zeitungsseite am 2.
April 2003. Es ist zwei Spalten breit und seine obere Kante endet am oberen Satz-
spiegel. Rechts neben dem Foto steht der dazugehörige Text, er ist die Fortsetzung
eines Artikels von der ersten Seite. Die Schlagzeile lautet: „Zivilisten im Irak er-
schossen“. In der Bildunterschrift heißt es: „Nach Angriffen auf Hilla: Ein Mann am
Sarg seiner Mutter“. Der Artikel ist ebenfalls zwei Spalten breit und genauso lang wie
das Foto hoch ist. In dem Text geht es inhaltlich um die Beschreibung verschiedener
Kampfschauplätze an denen, nach irakischen Angaben, in den vergangenen drei
Tagen 56 Zivilisten getötet wurden. Auf das nebenstehende Foto wird nicht explizit
eingegangen, auch die Stadt Hilla findet im Text keine Erwähnung.
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Abb. 3a/3b: Mann-FAZ.tif + Mann-FAZ-Konstrukt.pdf
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Das wohl auffälligste an diesem Bild ist der Gesichtsausdruck des Mannes – dieser und
die Körpersprache drücken Trauer und tiefes Leid aus. Wahrscheinlich befindet sich unter
der Decke die Leiche eines von ihm geliebten Menschen. Nimmt man die Bildunterschrift
zur Interpretation hinzu, könnte es seine Mutter sein. Die extreme Situation des Mannes
ist zum einen durch seine Gestik und Mimik zu erkennen. Für CHRISTAN DOELKER gehören die
Mimik und die Gestik zum „archaischen Kode“. Dieser Kode löst beim Rezipienten Emoti-
onen aus bzw. der Rezipient reagiert emotional. (Vgl. DOELKER 1997, S. 140 f.) Zum ande-
ren wird die Lage des Mannes von der Bildkomposition unterstützt. Er kniet oder sitzt in
dem spitzen Winkel, welcher von den beiden vorderen Särgen gebildet wird. Während der
vordere Sarg eine klare Trennung zum Betrachter bildet, engt der hintere Sarg den Mann
stark ein. Die Kompositionslinien verdeutlichen die angespannte Situation.

Der Mann scheint in seiner Situation ‚gefangen’ zu sein. Ein Aufstehen, Umwen-
den oder Weggehen scheint unmöglich. Auch die räumliche Aufteilung und die Stel-
lung der Särge visualisieren die Hoffnungslosigkeit des Mannes. Vor ihm liegt tiefer
Schmerz, direkt hinter ihm liegt eine weitere Leiche und selbst wenn er sich umdreht,
würde er der zweiten Sarggruppe begegnen. Ein anderer Aspekt fällt erst beim zweiten
oder dritten Blick auf. Der Mann ist alleine. Das verwundert, da noch vier weitere
Särge zu sehen sind. Auch deutet das Gestell auf Rollen, mit dem vermutlich die
Leichen transportiert wurden, auf das Vorhandensein von weiteren Personen hin. Durch
diese anscheinende Isolation, die auch von der Komposition unterstützt wird, tritt die
Emotionalität des Mannes noch deutlicher hervor. Ohne dass das Bild weitere Hinter-
grundinformationen liefert, erkennen wir an dem Gesichtsausdruck des Mannes seinen
emotionalen Zustand. Die Visualisierung von Trauer und Schmerz ist in dieser Form
universell und interkulturell zu verstehen. (Vgl. DOELKER 1997, S. 45)

Abb.4: Mann-Bild.tif
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Das andere Foto, auf das wir näher eingehen möchten, wurde als Einklinker in einen
größeren Artikel am 2. April in der Bild-Zeitung auf Seite 3 verwendet. Der gesamte
Artikel ist mit einem großen Foto hinterlegt. Der Artikeltext sowie das zu untersu-
chende Foto befinden sich im rechten oberen Teil des Hauptbildes. Die große Über-
schrift lautet: „Papa, warum bin ich bloß in Kriegsgefangenschaft?“ Diese schwarze,
fett gesetzte Überschrift ist, wie bei der Bild-Zeitung oft üblich, rot unterstrichen. Die
Bildunterschrift des kleinen Fotos lautet: „Trauer: Ein Iraker in der Stadt Hilla weint
um seine beiden toten Kinder die von US-Soldaten erschossen wurden.“ Über dem
gesamten Artikel ist der Ausschnitt eines Newstickers, der sich über die gesamte Zei-
tungsseite zieht, zu lesen. Über der Mitte des Artikels lässt sich im Newsticker folgen-
des lesen: „+++ Saddam lässt seine Truppen auf Kinder schießen +++“. In dem Artikel-
text werden die Folgen des Krieges für die Kinder beschrieben. Im Text selbst wird
zwar auf das große Foto näher eingegangen, das kleine Bild bleibt jedoch unerwähnt.

Betrachten wir nun das Foto etwas genauer. Die zwei kleinen Körper, die in dem
Sarg liegen, könnten die Körper von Kindern sein, besonders wenn man die Länge des
Sarges betrachtet. Über den Zustand der Leichen kann man nur spekulieren. Da nur ein
einzelner Fuß zu sehen ist, könnte man annehmen, dass eventuell Gliedmaßen fehlen.
Ob die rote Färbung des Stoffes tatsächlich Blut ist, kann man auch nicht mit Sicher-
heit feststellen. Es entsteht insgesamt aber der Eindruck, dass in dem Sarg die Leichen
von zwei zerfetzen Kindern liegen. Über die Haltung des Mannes können auch nur
Vermutungen angestellt werden. Er könnte sich fassungslos über den Sarg beugen und
seine eigenen Kinder erkennen. Er könnte allerdings auch suchend von einem Sarg
zum anderen gehen und bei jedem nur kurz verweilen. Über seinen emotionalen Zu-
stand kann auch keine sichere Aussage getroffen werden, da wir sein Gesicht nicht gut
genug erkennen können. Völlig ungeklärt bleibt auch die Gesamtsituation. Das Bild
enthält keinerlei Indizien, die zum Entschlüsseln der näheren Umstände dienen könn-
ten. Man weiß nicht wo die Särge stehen, warum sie unter freiem Himmel stehen, wie
sie dort hingekommen sind etc. Einzig die Kleidung des Mannes und die arabischen
Schriftzeichen deuten auf zivile, irakische Opfer hin. Da nicht nur ein Sarg zu sehen
ist, ist auch davon auszugehen, dass es mehrere Opfer gegeben hat. Interessant ist die
Art und Weise, in der das Foto aufgenommen wurde. Die Perspektive, aus der der
Fotograf die Szenerie aufgenommen hat, trägt zu dem Eindruck bei, man wäre als
Betrachter vor Ort. Diese Art der Wahrnehmung wird durch die Tatsache, dass der Mann
nicht in die Kamera blickt und scheinbar keine Notiz von der Anwesenheit des Foto-
grafen nimmt, zusätzlich noch gesteigert.

Die Frage, die sich aus der Betrachtung dieser beiden Bilder ergibt, ist jene
nach der Objektivität bzw. Subjektivität der Bilder und der Umgang mit ihnen in
einem journalistischen Kontext. Das Bild der FAZ stellt in einer die Komplexität der
Situation reduzierenden Weise ein bestimmtes Thema klar heraus. Diese Konstrukti-
on von Wirklichkeit ist auf die subjektive Sichtweise, die auf dem sozialen, kulturel-
len sowie biographischen Hintergrund des Fotografen basiert, zurückzuführen.
Dadurch, dass er den Ausschnitt und die Perspektive bewusst wählt und die Trauer
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des Mannes exponiert herausstellt, gleicht das Foto einem Kommentar. Dies ist auch
von der Redaktion der FAZ entsprechend beabsichtigt. So schreibt CHRISTIAN-MATTHIAS

POHLert in der Einleitung des Buches Bilder in der Zeitung: „Die eigenen [FAZ] Foto-
grafen schildern das Geschehen oder eine Person aus einer persönlichen Perspekti-
ve, von einem eigenen Standpunkt aus. Den Schein von Objektivität vermeiden sie.“
(POHLERT 1999) Nun ist der Diskussion um Objektivität im Journalismus in der Regel
durch die strikte Trennung von Nachrichten- und Kommentarteilen in den Zeitungen
Rechnung getragen worden. Interessant erscheint uns, im Hinblick auf die Aufrech-
terhaltung des Eindruckes einer möglichen Objektivität und der damit verbundenen
Trennung von Kommentar und Nachricht, dass diese nicht für die Bilder gilt. In der
Praxis stehen, wie im untersuchten Beispiel, Nachrichtentexte neben Kommentaren
in Bildform. Während bei journalistischen Textkommentaren immer auch der Name
und oft auch die Funktion bzw. Stellung des Autors bekannt gegeben wird, werden
die Bilder in vielen Fällen anonym veröffentlicht.

Dass ein Foto immer nur ein Kommentar sein kann, und dass die Abbildung der
Realität immer nur eine subjektive Konstruktion von Wirklichkeit ist, möchten wir
am Beispiel der beiden vorliegenden Bilder verdeutlichen. Die Fotografien wurden
offensichtlich an demselben Tag, an demselben Ort und von demselben Ereignis
gemacht. Die Quellenangaben der beiden Zeitungen weisen auf zwei unterschiedli-
che Fotografen hin. Die FAZ benennt die dpa (Deutsche Presse Agentur) als Quelle,
das Foto der Bild-Zeitung kommt von der AP (Associated Press). Um eine klarere

Abb. 5: Szene.pdf

Frie / Pannier: Subjektivität und Reflexivität im Bildjournalismus



194

Vorstellung von der Situation zu bekommen, haben wir versucht die räumlichen
Begebenheiten einmal zu rekonstruieren:

Der Moment und die Perspektive, in dem die Bilder aufgenommen wurden, sind nicht
dieselben; dennoch ist davon auszugehen, dass jeder der beiden Fotografen von
dieser gesamten Situation und ihrem Verlauf mehrere Aufnahmen gemacht hat. Uns
kommt es bei diesem Aspekt auf die Auswahl der Bilder an, die dieses Ereignis im
Nachhinein dokumentieren. Während der Fotograf der dpa den persönlichen Schmerz
des Mannes über den Verlust einer geliebten Person als zentralen Aspekt auswählt,
nimmt der AP-Fotograf die Szenerie aus einer Beobachterposition auf. Er zeigt mehr
Details von der Gesamtsituation und ermöglicht damit dem Betrachter einen schein-
bar direkteren Blick auf das Ereignis. Dieses Bild entspricht damit der klassischen
Darstellungsform der Pressefotografie. ELKE GRITTMANN formulierte als eines ihrer Er-
gebnisse der Untersuchung von Pressefotografien: „Der nicht in die Kamera gelenkte
Blick der Aufgenommenen und die scheinbar unabhängig vom Fotografen vor sich
gehende Handlung sind charakteristische Darstellungsmerkmale von Pressefotogra-
fie. Dadurch nimmt sich der Fotograf zurück, das Ereignis scheint sich noch einmal
vor unseren Augen abzuspielen. Die de facto Sekundärerfahrung wird zu einer Art
Primärerlebnis.“ (GRITTMANN 2003, S. 139) Weiter stellt sie fest, dass die routinisier-
ten Praktiken im Bildjournalismus eine „Aura der Natürlichkeit“ schaffen, gerade so
als ob ein objektiver Apparat und nicht ein dahinter stehender Beobachter sie auf-
gezeichnet hätte. (Vgl. GRITTMANN 2003)

Im nächsten Schritt gilt es zu fragen: Wie gehen die Redaktionen mit diesen Bildern
um? In welchem Kontext und zu welchem Zweck werden sie veröffentlicht?

Gemeinsam ist beiden Bildern, dass auf sie im Artikeltext nicht explizit einge-
gangen wird. Bei der FAZ visualisiert das Foto den Artikelaspekt der zivilen Opfer im
Irak. Die Bild-Zeitung benutzt dieses Bild, um das Hauptthema des Artikels „Das
Leiden der Kinder unter dem Krieg im Irak“ optisch zu untermauern. Doch treten in
diesem Artikel viele inhaltliche Ungereimtheiten auf, so dass man nicht von einer
eindeutigen Motivation sprechen kann.

Ohne dass wir hier auf die journalistischen Qualitätsaspekte der beiden Zeitun-
gen näher eingehen möchten, bleibt abschließend die Feststellung der Notwendig-
keit einer klaren Trennung zwischen den subjektiven Fotografien und den faktischen
Nachrichten. Diese Trennung muss so lange aufrechterhalten werden, bis sich die
Fotografen, Journalisten, Redakteure und vor allem die Rezipienten von der Vorstel-
lung der Existenz und der Machbarkeit einer objektiven (Bild-)Berichterstattung ge-
löst haben. „Es ist ein Irrglaube, zu denken, es gäbe objektive Berichterstattung!
Der objektivste Standpunkt ist die zugegebene Subjektivität.“ (JAN KÜNZLER 1982 zi-
tiert nach SCHÖNHAGEN 1998, S. 239)
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Schlussbetrachtung

Wie eingangs bemerkt, nimmt die Kriegsberichterstattung innerhalb der allgemei-
nen (politischen) Berichterstattung einen besonderen Platz ein und hat darüber
hinaus eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Unseres Erachtens spielt demnach die
Qualität der Informationen in diesem Zusammenhang eine besonders große Rolle.
Nur wenn diese gegeben ist, sind demokratische Prozesse in idealer Weise möglich.
Während Textnachrichten strengen Regeln unterliegen, „sie sollen – anhand der be-
rühmten Ws – sachlich (möglichst unpersönlich) über Ereignisse informieren“ (KRAI-
NER 2001, S. 145), strotzt das Pressefoto vor Subjektivität und kommentiert damit
das Ereignis. Die klassische Trennung von Nachricht und Kommentar ist aufgehoben.
Der Journalist, der sonst hinter der Nachricht zurück tritt, präsentiert sich im foto-
grafischen Bereich an der Seite seines Bildes. Für die Besonderheiten der visuellen
Kommunikate liegen nur wenige, unserer Ansicht nach jedoch nicht ausreichende
und angemessene Richtlinien oder Empfehlungen für ihren Umgang vor.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Stärken und Schwächen der visuellen Kom-
munikation oftmals keine adäquate Berücksichtigung finden. Bilder zeichnen sich
gerade durch ihren hohen Symbolgehalt, ihre Assoziativität und Emotionalität aus –
und das ist auch gut so. Gerade diese Besonderheiten sind es doch, die es konstruk-
tiv zu nutzen gilt. Es ist demnach der Sorgfaltspflicht der Fotografen und Redaktio-
nen geschuldet, den Symbolgehalt der visuellen Kommunikate zu erschließen, zu
reflektieren und danach ihre Verwendung entsprechend auszurichten.

Ein wichtiges Ziel der Medienpädagogik wäre es zum einen, die Rezipienten im
Umgang mit der Bildkommunikation zu schulen. Zum anderen ist es dringend gebo-
ten, Weiterbildungsmaßnahmen für Medienschaffende in diesem Bereich zu konzi-
pieren und durchzuführen. Auch gilt es innerhalb der Ausbildung, insbesondere von
Fotografen und Fotografinnen, selbstreflexive Kompetenzen zu fördern. Denn erst
durch die kritische Betrachtung der eigenen Bilder können latente Symbole erkannt
und ungewollte Aussagen verhindert werden.
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Boy Hinrichs

TV-Formate zwischen Standardisierung und Spezifizierung

Die Relevanz der Produktionsbedingungen

Jede auch nur in Ansätzen kritische Auseinandersetzung mit TV-Formaten hat, wenn
sie ihnen wenigstens einigermaßen gerecht werden will, die Voraussetzungen und
Bedingungen ihrer Produktion zu berücksichtigen. Das gilt für alle nur erdenklichen
Formate, genau so für geradezu klassische, längst etablierte und weithin akzeptier-
te, wie für zu entwickelnde und/oder gerade erprobte und nicht selten höchst um-
strittene, für seriöse wie für spektakuläre. Und das gilt gleichermaßen für fiktionale
wie für faktuale Formate und die teils wiederum dezidiert als eigene Formate konzi-
pierten Misch- bzw. Hybridformen.

Wann immer die Rede von TV-Formaten ist, klingt das zwar nach fernsehspezi-
fischer Sprache, terminologische Valenz jedoch kann der Ausdruck kaum beanspru-
chen, dazu wird er trotz der definitorischen Bemühungen von Dominik Koch-Gom-
bert, die er in seiner Dissertation entfaltet (vgl. Koch-Gombert 2005, 27-31), zu
uneindeutig gebraucht – ein Umstand allerdings, den er mit korrespondierenden
Begriffen der Literaturanalyse wie Gattung oder Genre teilt. Um Texte bzw. Textana-
lyse geht es in beiden Bereichen, und die zuständigen Fachdisziplinen können ganz
offensichtlich recht gut mit diesem Zustand auskommen. Immerhin: Mit der Frage
nach den Voraussetzungen und Bedingungen der Produktion von TV-Formaten rü-
cken deren Konstituenten ins Blickfeld, allerdings mit einer entscheidenden Akzen-
tuierung: Es geht nicht allein um die Gestalt von TV-Formaten, sondern auch und
vor allem um die Kriterien ihrer Gestaltung, die sehr wenig mit qualitativen ästheti-
schen, dafür aber sehr viel mit quantitativen ökonomischen zu tun haben.

Betroffen ist beispielsweise ein Format, das bei äußerst allgemeiner und ent-
sprechend begrifflich unscharfer Kategorisierung letztlich auf äußerst präzise indi-
viduelle Identifizierbarkeit hin angelegt ist, wie das des Fernsehfilms, das immer ein
ganz bestimmtes, mit einem Titel und einem Regisseur oder einer Regisseurin als
Autor/in unverwechselbar gekennzeichnetes Produkt bezeichnet. Betroffen sind aber
in entsprechender Weise viel mehr solche Formate, die bei ebenfalls sehr allgemei-
ner und entsprechend ähnlich begrifflich unscharfer Kategorisierung nicht die ein-
zelne Sendung bezeichnen, sondern eine Reihe oder Serie von Sendungen. Eine Rei-
he oder Serie kann dabei aus einer geringen oder doch überschaubaren größeren –
finiten – Anzahl von Einzelfolgen bestehen, wie beispielsweise die meisten der von
Arte gesendeten Doku-Soaps oder die von den ARD und anderen Anbietern gesende-
ten Real-History-Formate. Eine Reihe oder Serie kann aber auch aus einer kaum
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noch oder auch gar nicht mehr überschaubaren – infiniten – Vielzahl von Einzelfol-
gen bestehen, die fortlaufend produziert und regelmäßig gesendet werden. Paradig-
matische Valenz hat die von den ARD gesendete Krimi-Reihe Tatort, die älteste und
erfolgreichste deutsche Krimi-Reihe, in der seit 1970 mittlerweile mehr als 600 Fil-
me produziert und in vielfacher Wiederholung gesendet wurden und weiterhin wer-
den, anfangs mit dem sensationellen Marktanteil von nicht selten über 60%, heute
bei der Erstausstrahlung immer noch mit zumeist mehr als 20%. Und paradigmati-
sche Valenz haben die vor allem von Grundy UFA produzierten, nicht umsonst so
genannten Endlos-Serien – Daily Soaps –, allen voran die seit 1992 von RTL gesen-
dete Soap Gute Zeiten – schlechte Zeiten, die älteste und umfänglichste sowie bislang
auch erfolgreichste in Deutschland produzierte Serie, die längst das Jubiläum der
3000. Folge hinter sich gelassen hat und die bei der werberelevanten Zielgruppe der
14-49Jährigen einen durchschnittlichen Marktanteil von etwa 30% erreicht. Die Prä-
dominanz des Serienkonzepts kann dabei so weit gehen, dass die einzelnen Sendun-
gen buchstäblich anonym sind, indem sie – anders etwa als die Tatort-Filme oder
auch die Folgen der Weekly Soap Lindenstraße – keinen eigenen Titel erhalten, son-
dern lediglich nach Kapiteln, wie die in Deutschland noch recht neuen, erst seit
2005 gesendeten finiten Telenovelas, oder nach Folgen, wie die infiniten Daily Soaps,
durchnummeriert sind oder auch, wie diverse Crime-Doku-Soaps oder so genannte
Real Life Soaps, allein unter dem Serientitel gesendet werden, was ganz ähnlich,
freilich aus nahe liegend anderen Gründen, auch der Präsentationsform der üblicher
Weise überwiegend faktualen Nachrichten- und Magazin-Formate entspricht.

Die Maßgeblichkeit der Quote

Abgesehen von wenigen Nischenformaten, die von relativ kleinen Spartenkanälen
wie etwa dem Theaterkanal des ZDF oder von den de facto sehr kleinen Offenen
Kanälen auf lokaler Ebene gesendet werden, die aber, wenn überhaupt, nur am Ran-
de wahrgenommen werden, werden sämtliche TV-Formate buchstäblich maßgeblich
und nachhaltig mit weit reichenden Folgen von einem einzigen Kriterium geprägt:
dem der Zuschauerquote, und zwar mit dem Ziel ihrer Maximierung bei Minimierung
des Kapitaleinsatzes. Bei den privaten Anbietern, bei denen die Höhe der Quote den
Preis der verkauften Werbezeit bestimmt, entscheidet die Optimierung dieser Relati-
on über den eo ipso ökonomisch definierten Erfolg – also: über Gewinn oder eben
auch Verlust –, bei den öffentlich-rechtlichen Anbietern, die bekanntlich überwie-
gend aus Gebühren finanziert werden, verhält es sich allenfalls graduell anders. Hier
wird zwar die ökonomische Dimension kaschiert, die Höhe der Quote hat aber prinzi-
piell dieselbe Funktion wie bei den privaten Anbietern: Die gemessene Quote liefert
die Legitimationsbasis für das Fortbestehen oder aber das Absetzen eines Formats,
die erwartete Quote liefert die Legitimationsbasis für die Konkretisierung oder aber
für die Stornierung eines neu entwickelten Formats, also auch hier: für den effizien-
ten Einsatz von Kapital, was allerdings nicht, wie bei den privaten Anbietern, mit
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dem Erzielen einer möglichst hohen Rendite geschehen muss, sondern der Rechtfer-
tigung seiner selbst dient.

Der jedenfalls kaum zu überschätzende Einfluss der Quote spiegelt sich darin,
dass immer wieder Vokabular mythologisch-religiösen Ursprungs bemüht wird, um
ihm sprachlich in seiner Relevanz auch nur einigermaßen gerecht zu werden. Exem-
plarisch und symptomatisch: Der Journalist Bernd Dörries überschreibt einen Artikel
mit „Der Fluch der Quote“ (Dörries 2005, 17), die Publizistik-Wissenschaftlerin Jo-
hanna Haberer spricht vom „Altar der Einschaltquote“ (Haberer 2004, 19). Das ist in
beiden Fällen weit mehr als bloß stilistisch-ornamentale Metaphorik, in Wendungen
wie diesen vielmehr manifestiert sich in signifikanter Weise die Valenz – genauer im
Grunde: die Ambi-Valenz – der Quote: Ein rein quantitativer Wert wird in einer Weise
überhöht und der empirischen Realität entrückt, dass er qualitativ umgepolt und
damit immens aufgewertet wird. Er wird – im Grunde nicht mehr metaphorisch,
sondern faktisch – in den Status mythologisch-religiöser Unangreifbarkeit und Ak-
zeptanz versetzt.

Das Primat des Formats

Wenn solcher Art die Quote buchstäblich zum Maß aller Formate wird, hat das ekla-
tante Auswirkungen zuerst für den Stellenwert der Formate selbst, das aber heißt
zugleich: für das Verhältnis zwischen der Realität und ihrer fiktionalen und faktua-
len Gestaltung oder Darstellung. Worum es geht, schildert Bernd Dörries in dem
soeben mit seinem Titel zitierten Bericht über die Ludwigsburger Fachtagung zum
Dokumentarfilm Dokville von 2005:

„Früher war es einmal so, dass die Leute beim Fernsehen geschaut haben, was
in der Welt Besonderes passiert und wenn sie etwas gefunden hatten, fuhren sie
raus ins Leben und nahmen es auf. Sie kamen oft ohne Worte aus, weil das, was sie
gefunden hatten, sich selbst erzählte. […]

Dokumentarfilm nannte man das. Heute ist es so, dass sie beim Fernsehen in
ihren Büros sitzen und sich Formate ausdenken. Sie überlegen, wie die Geschichte
aufgebaut sein soll, wie hoch der Wortanteil sein soll, die Emotionalität und die
Quote. Dann schauen sie in der Wirklichkeit nach, ob es etwas gibt, das man in
dieses Format packen kann. Oder sie schaffen sich die Realität gleich selber.“ (Dör-
ries 2005, 17)

In aller Deutlichkeit schlägt Dörries hier mit der ins Märchenhafte und Senti-
mentale gehenden Berufung des positiven „Früher“, das „einmal“ „war“, im Gegen-
satz zum „Heute“, das jetzt „so“ „ist“, einen ironischen Ton an, der entsprechend
auch leicht überspitzt ausfällt, in derselben Deutlichkeit aber bringt er sarkastisch
das Dilemma der nicht mehr hinterfragten Maßgeblichkeit der Quote auf den Punkt:
Das Primat einer Sendung liegt nicht mehr im Bereich des Darzustellenden, sondern
in der Darstellungsweise, im Format. Auch wenn es befremdlich klingen mag und
hier hypothetisch bleiben muss: Selbst bei den dokumentarischen Formaten, die
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nach landläufiger Ansicht die größtmögliche Nähe zur Realität anzustreben hätten,
geht es um die Formatierung des Gegenstands, also de facto um die An-Passung oder
Ein-Passung des in der Realität Vorfindlichen in die Vorbedingungen des Format-
Rahmens. Alles andere wäre von seiner Wirkung her inkalkulabel und damit indisku-
tabel.

Das heißt, dass – abgesehen vermutlich von unmittelbar synchron, ohne jegli-
che Verzögerung gesendeten Reportagen von Katastrophen wie jener des 11. Sep-
tembers 2001, die wenigstens am Beginn keinerlei Gelegenheit für inszenatorische
Eingriffe geben (was sich aber schon dann, wenn es nach einer gewissen Zeitspanne
möglich ist, etwa mehrere Kameras zu installieren, allein durch die Auswahl der
Perspektiven gravierend ändern kann) – alles, was gesendet wird, sehr genau in
allen Einzelheiten formatiert ist, und sei es durch die im Vorhinein bewerkstelligte
Selektion von Ansichten, Aufnahmen, Einstellungen etc. oder durch den im Nachhinein
vorgenommenen Schnitt. Von diesen statistisch völlig vernachlässigbaren Ausnah-
men abgesehen mithin liegen jeder Sendung in der Regel äußerst detaillierte Forma-
tierungskonzepte zu Grunde, und zwar aus eben dem einzigen Grund und mit eben
dem einzigen Ziel der Maximierung der Quote. Das bedeutet, so Klaudia Brunst in
plakativer Deutlichkeit: „Die Gestalt zählt mehr als der Gehalt“ (Brunst 2004, 4).

Wenn das für alle Anbieter gilt, „wenn sogar“, so der Produzent Thomas Kufus,
„Arte [also, so ist dem Tenor der Aussage entsprechend zu ergänzen: die letzte
Bastion des nicht auf Werbeeinnahmen ausgerichteten Fernsehens] auf die Quote
schaut“ (zit. bei Dörries 2005, 17), bringt das zwangsläufig eine erhebliche Standar-
disierung der Formate mit sich, immerhin jedoch – wenigstens bislang – keine all-
umfassende, allerdings eine allgegenwärtige, die sich auf allen Kanälen auf unüber-
sehbare Weise präsentiert.

Fiktionalisierung als Trivialisierung

Die Standardisierung findet in unterschiedlichen Dimensionen und auf unterschied-
lichen Niveaus statt. Auf dem Hintergrund der Maßgeblichkeit der Quote impliziert
das allerdings zuerst das nahe Liegende. Der kleinste gemeinsame Nenner – also
auch: die conditio sine qua non – aller sich über die Quantität definierenden Forma-
te besteht notwendig in völliger Trivialität. Nur sie kann wenigstens potentialiter
wenn auch nicht garantieren, so doch mit einiger Gewissheit in Aussicht stellen,
dass eine möglichst große Menge von Zuschauern ein Format rezipieren wird. Eben
dieses Ziel aber verfolgen, wie gehabt, mit Ausnahme derjenigen, die explizit auf
Nischen spezialisiert sind, alle Anbieter, so dass im unvermeidbaren Zirkelschluss
Trivialität zum grundlegenden Kennzeichen – eben: zum Standard – eines jeden
Formates wird.

Das bedeutet, dass bestimmte Komponenten, die Trivialität konstituieren, in
gleichem Maße diese Formate, unterschieden allenfalls durch eine mehr oder weni-
ger stark ausgeprägte Intensität ihrer Nutzung, konstituieren. Buchstäblich funda-
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mentales Kriterium nahezu aller derzeit produzierter und präsentierter Formate ist
das, was Dörries mit dem Primat der „Geschichte“ im Blick hat, was allgemeiner und
umfassender als das Prinzip der Fiktionalisierung des Faktualen zu bezeichnen wäre.
Das muss mitnichten von vornherein pejorativ konnotiert sein, zumal aus der Pers-
pektive der Didaktik. Völlig zu Recht etwa genießen beispielsweise und beispielhaft
die allbekannten, gemeinsam mit den unterhaltenden Lachgeschichten unter dem
Titel Die Sendung mit der Maus vom WDR ausgestrahlten unterhaltend-belehrenden
Sachgeschichten einen vorzüglichen Ruf. Die Geschichten stehen hier grundsätzlich
im Dienste der Sache. Sie werden mit der Funktion und dem Ziel erzählt, teils durchaus
komplexe und komplizierte Sachverhalte transparent und verständlich darzustellen,
sie didaktisch zu erschließen. Unvermeidliche Simplifizierungen etc. gehen dabei
nicht zu Lasten der Sache, sondern beziehen ihre Legitimation aus dem Erfordernis
der didaktischen Reduktion. Verfälschungen finden auf diese Weise nicht statt.

Problematisch wird das Verfahren, einen Sachverhalt als Geschichte zu erzäh-
len, erst dann, wenn nicht um der Sache willen eine Geschichte erzählt wird, son-
dern wenn die Sache nach den Erfordernissen der Geschichte zurechtgestutzt wird,
wenn mithin das Faktuale, das in authentischer Weise auf die empirisch-faktizitäre
Realität bezogen ist, nach Maßgabe des fiktionalen Formats aufbereitet, also prä-
figuriert und solcher Art wenigstens tendenziell verfälscht wird, und zwar mit der
expliziten Intention, auf diese Weise eine möglichst hohe Quote zu erreichen. Vor
den möglicher Weise diversifizierenden Komponenten des einzelnen Formats geschieht
das zunächst wieder durch allgemein für alle Formate übereinstimmend geltende
Faktoren.

Weil es um Fiktionalisierung als Trivialisierung geht, liegt es nahe, bei der
traditionell in erster Linie dafür zuständigen Disziplin, der literaturwissenschaftli-
chen Erzählforschung, nach Fundstellen für solche Faktoren zu suchen, und zwar bei
der Forschungsrichtung, die sich auf triviale Texte spezialisiert hat, um nicht wieder
einmal längst Ge-fundenes neu er-finden zu müssen. Das Finden reicht in diesem
Fall allemal aus. Es hat den kaum zu missdeutenden Anschein, dass einige Medien-
wissenschaftler, die in einschlägigen Kreisen nicht ganz unbekannt sind, nament-
lich Lothar Mikos, Udo Göttlich und Uwe Nieland, die sich an der medientheoreti-
schen, -pädagogischen und -didaktischen Diskussion der letzten Jahre beteiligt und
sie vor allem immer wieder in Thema und Variation zusammengefasst und allein mit
dieser insistierenden Wiederholung des – fast – immer Gleichen zweifellos auch be-
einflusst haben, zu den erfolgreichen Findern gehören. Ihren Fundort allerdings
haben sie aus nicht ganz erfindlichen oder auch allzu nahe liegenden Gründen ver-
schwiegen: Peter Nussers Zusammenfassung der in den 70er Jahren hoch aktuellen,
inzwischen freilich auch innerhalb des Faches kaum noch wahrgenommenen und so
gut wie gar nicht mehr betriebenen Trivialliteratur-Forschung, die 1991 unter dem
schlichten Titel Trivialliteratur in der renommierten Sammlung Metzler erschien (vgl.
zu diesem Verhältnis Hinrichs 2004, 29 f.; Nachweise ebd.).
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Die grundlegenden Faktoren der Fiktionalisierung als Trivialisierung bestehen hiernach
in der Personalisierung und – selbstverständlich damit einhergehend – in der Emoti-
onalisierung (vgl. Nusser 1991, 125 u. 122). Nusser, dem es allein um das Phänomen
der Trivialität in literarischen Texten (denen er allerdings aus bildungsbürgerlicher
Perspektivik die Literarizität abspricht) geht, spricht – ebenso wie Göttlich, der sich
ohne Skrupel, d. h. ohne Nennung der Quelle, bei Nusser bedient, der allerdings auf
quotenträchtige Fernsehformate abzielt, ohne das Phänomen der Trivialität zu erwäh-
nen – von „Strategien“ (Nusser 1991, 120 u.ö., Göttlich 2001, 79). Bei einem weite-
ren konstitutiven Faktor dieser Fiktionalisierung unter dem Vorzeichen der Trivialisie-
rung wird ein von Nusser ins Spiel gebrachter Begriff allerdings tatsächlich geändert:
Aus der von Nusser so genannten „’Strategie des Aktionismus’“ (Nusser 1991, 125)
wird bei ihnen das Kriterium der „Dramatisierung“, erklärbar vermutlich dadurch, dass
„Aktionismus“ allzu leicht „Action“ und damit das dadurch bestimmte Format (vgl.
ebd.) assoziieren lässt, womit allerdings ein Großteil der im Blickfeld stehenden TV-
Formate nicht adäquat erfasst wäre. Zwar erläutert Nusser seine Vorstellung der „’Stra-
tegie des Aktionismus’“ in eben dem Sinn, in dem „Dramatisierung“ steht, was die
medienwissenschaftlichen Autoren geflissentlich ignorieren, dennoch ist ihre Wahl
des Begriffs eine gute Entscheidung, weil sie eben jene möglichen einengenden Miss-
verständnisse im Hinblick auf physisch ins Bild gesetzte Action vermeidet, sondern
etwa auch die verbal im Dialog konkretisierte ins Blickfeld rückt.

Die genannten Termini bedürfen in ihrer Grundbedeutung kaum einer Explikati-
on, weil sie weitgehend aus sich selbst verständlich sind, die Relevanz und das
Potenzial des mit ihnen Identifizierten liegen denn auch vor allem in ihren Implika-
tionen für den Rezipienten. So meint „Personalisierung“ zunächst nichts anderes als
die Identifizierung eines Problems mit bzw. die Verdichtung eines Problems in einer
Person. Solcherart kann etwas möglicher Weise relativ Abstrakes in etwas Konkretes
transponiert werden, kann es in dieser Person buchstäblich inkorporiert und damit
zur Anschauung gebracht werden. Die Person ist vom Problem – sei es nun eine
Krankheit, ein Unfall oder etwas anderes mehr oder weniger Katastrophales – betrof-
fen. Indem das Problem auf diese Weise personalisiert wird, wird es mithin zugleich
emotionalisiert. Und genau damit wird ebenfalls im Zuschauer Betroffenheit ausge-
löst, wird er seinerseits emotionalisiert. Er erhält das Angebot, sich mit dieser Per-
son wenn auch nicht unbedingt zu identifizieren, so doch mit ihr in Beziehung zu
treten. Er erhält das Angebot der emotionalen Teilhabe, durchaus in der Dimension
und Qualität der Empathie, entsprechend selbstverständlich auch das der emotiona-
len Distanzierung, hier entsprechend in der Dimension und Qualität der Antipathie.

Massiv unterstrichen wird dieses Angebot durch die im Wortsinn radikale – von
der Wurzel ausgehend alles Folgende determinierende – Dramatisierung. Ihre Tech-
niken sind vielfältig, sie reichen von der Auswahl der Personen in der Planungsphase
– durchaus im simplen Sinne des Castings – über die temporale oder spatiale Kom-
primierung von Einzelereignissen zu dem einen kumulativ-katastrophalen Ereignis
in der Darstellungsphase bis hin zum Schnitt in der finalen Bearbeitungsphase und
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umfassen dabei tatsächlich alles, was in irgendeiner Weise dazu beiträgt, das Pro-
blem oder den Sachverhalt publikumswirksam zu inszenieren, also buchstäblich in
Szene zu setzen, ins Theatralische zu transferieren, eo ipso in einer Weise, dass
emotionale Nähe geschaffen wird und gewahrt bleibt. Als höchst wirksames Mittel
etwa hat sich bei einigen Produktionen die – mitnichten simple, sondern in dezi-
dierter Intentionalität simplifizierende – Verwendung der Handkamera erwiesen. Vor
einigen Jahren noch in ambitionierten Projekten vor allem der dänischen Dogma-
Filmemacher um Lars von Trier und Thomas Vinterberg oder im zu recht legendären
Blair Witch Project verwendet, ist sie im alltäglichen, quotenorientierten TV-Geschäft
längst zum Normalfall für bestimmte Formate geworden, paradigmatisch: das seit
2003 von Sat.1 ausgestrahlte Format Lenßen & Partner.

Das Prinzip der Dramatisierung

Bei allen Unterschiedlichkeiten im Einzelnen, bei allen medial kontingenten Spezifi-
ka sind diese Techniken doch insgesamt in ein zutiefst konventionelles dramaturgi-
sches Grundmuster eingebunden, das unter diversen Terminologien firmiert. Die be-
kanntesten und auch im Produktionsbetrieb erfolgreichsten und wirkungsvollsten
stammen von Syd Field und Christopher Vogler. Field beschrieb 1984 erstmals die
formale Struktur filmischer Dramaturgie unter dem Leitbegriff des „Paradigmas“ mit
den die Struktur eines jeden dramatischen Erzählens prägenden „Plot Points“, deren
Funktion darin besteht, „die Geschichte voranzutreiben“, und zwar in dem Sinne,
dass der Handlung an entscheidenden Stellen „eine neue Richtung“ gegeben wird
(Field 1992, 47). Voglers Konzept der „Reise des Helden“ orientiert sich struktural
eng an Fields „Paradigma als Strukturmodell“ (ebd., 142), dessen Skizzierung er an
einer Stelle gar recht genau in eine Graphik umsetzt (Vogler 1998, 32), freilich ohne
dass er auf Field verweist, der auch im schmalen Literaturverzeichnis fehlt. Voglers
„Reise des Helden“ mit ihren präzise nachgezeichneten Stadien kann aufgefasst werden
als mythologische Konkretisierung der dramatischen Struktur, wie sie Field beschreibt.
In immer noch gültiger Weise hat allerdings bereits 1863 Gustav Freytag in seiner
Technik des Dramas die konstitutiven Komponenten der dramatischen Struktur be-
schrieben, teilweise erheblich differenzierter als jedenfalls Field. Es handelt sich um
die allbekannte, jedem Studierenden deutscher Literatur im Grundstudium vermit-
telte pyramidale Struktur des Dramas mit seiner Einteilung in „a) Einleitung, b)
Steigerung, c) Höhepunkt, d) Fall oder Umkehr, e) Katastrophe“ (Freytag 1922, 102),
wobei sich versteht, dass der Höhepunkt die Spitze der Pyramide bezeichnet. Von
entscheidender Bedeutung für die Verknüpfung dieser Teile, also für das Vorantrei-
ben der Handlung, sind die von Freytag so genanten „drei Stellen“ bzw. „drei drama-
tischen Momente[.]“ (ebd.): „das erregende Moment, das tragische Moment, das
Moment der letzten Spannung“ (ebd.). Dass sich die Pyramide mit den entsprechen-
den Umbenennungen einzelner Komponenten umkehren lässt, so dass am Tiefpunkt
die Wende auf das Happy End hin einsetzt, bedarf keiner eigenen Begründung.
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Die Affinitäten zwischen den Ansätzen und sogar einzelnen Komponenten liegen auf
der Hand. Immerhin zu beachten ist der Punkt, an dem sich die am Film orientierten
neueren Konzepte Fields und Voglers von dem am klassischen Drama orientierten
Konzept Freytags unterscheiden: Freytags Konzept ist final ausgerichtet, die beiden
anderen zyklisch. Und in eben dieser Rückkehr zum Ausgang, die von der Struktur
her für den filmischen und gedruckten Text identisch ist, sieht Vogler ein Konstitu-
tivum mythologischer, Nusser ein Konstitutivum trivialer Strukturierung. Die Diver-
genzen sind durchaus kompatibel. Das heißt: Der Mythos ist insofern trivial, also
jedermann ohne Schwierigkeiten oder Hindernisse zugänglich, als er gerade nicht
von einer gar elitären Minderheit getragen wird, sondern im Gegenteil die Werte und
Normen der Totalität einer Ethnie repräsentiert. Und weil das Modell der pyramida-
len Dramaturgie sowohl in der Normal- wie auch in der Umkehrform prinzipiell zu-
lässt, dass einzelne Episoden, also jeweils komplette, mehr oder weniger ausführlich
gestaltete Dramen, beliebig aneinandergereiht werden können – wobei der jeweils
vordringliche Schnittpunkt zuverlässig kurz vor dem „Moment der letzten Spannung“
liegt –, ohne dass eine Ende abzusehen wäre, wie es ja tagtäglich von den Daily
Soaps in praxi mit ihren ineinander verflochtenen Handlungssträngen vorgeführt
wird, gilt für sie eine letztlich ganz ähnliche, wenn nicht gar identische zyklische
Struktur mit denselben Implikationen der Massenkompatibilität, also: der wenigstens
potenziellen Maximierung der Quote.

Scripted Reality

Der solcherart auch und gerade in faktualen Formaten installierte, aber generell für
alle erdenklichen TV-Formate geltende Basis-Standard hat unter logisch-rhetorischem
Aspekt die Valenz einer contradictio in adiecto, der aber in der Praxis der TV-Produk-
tion hervorragend funktioniert, seit ein paar Jahren eben auch für diejenigen For-
mate, für die die – zumal ins Triviale gehende – Fiktionalisierung alles andere als
konstitutiv ist. Die Produktionsfirma Constatin Entertainment klassifiziert faktuale
Formate, die in Reinform nach diesem Standard der Fiktionalisierung strukturiert
sind, als Scripted Reality, also in aller Deutlichkeit nicht als Realitätsdarstellung,
sondern als Realität, der ein Script, hier in der Regel nicht unbedingt ein ausgefeil-
tes Drehbuch mit präzise formulierten Dialogen, immerhin aber ein schriftlich aus-
gearbeitetes dramatisches Konzept zugrunde liegt.1

1 Nach Auskunft von Constantin Entertainment (Mail von David Schenk, Assistent der Geschäfts-
führung, vom 4.4.2006) wurde der Begriff  im Zusammenhang der Neu-Entwicklung des For-
mats Lenßen & Partner im Hause geprägt. – Dass im Folgenden, anders als von seinen Autoren,
unter Scripted Reality auch Court-Shows subsumiert werden, ist darin begründet, dass ihrer
Konkretisierung ganz ähnliche Bedingungen zugrunde liegen. – Vgl. dazu die folgenden Aus-
führungen.
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Das, was hier in einem verdichteten Kompositum fixiert wird, ist im Grunde von
gravierender Brisanz: Es geht nicht mehr um die Wiedergabe oder auch – so nach der
klassisch-aristotelischen Mimesis-Theorie – um die Nachahmung von Realität, son-
dern um ihre Erschaffung. Das ist zwar per se ein – in der Tautologie der Rücküber-
setzung – kreativer Vorgang, sein Resultat aber ist nicht das individuelle Produkt,
sondern eines, das am skizzierten Basis-Standard orientiert ist. Die contradictio in
adiecto wird also keineswegs aufgehoben, sondern gerade in ihrer unvermittelten
Widersprüchlichkeit radikal konkretisiert. Dabei geht es ganz und gar nicht um Ex-
tremfälle, die mittlerweile TV-Geschichte geschrieben haben, wie die als Dokumen-
tationen bzw. Reportagen produzierten Arbeiten des Filmemachers Michael Born,
der in den Jahren zwischen 1990 und 1995 insgesamt 21 teilweise oder völlig nach
gerade nicht an der Realität, sondern an den Bedürfnissen des Marktes nach spekta-
kulären Vorfällen konzipierte Filme an die nach wie vor größten einschlägigen An-
bieter des deutschen Fernsehbetriebs ARD, ZDF, RTL, Sat.1, RTL, Pro7, VOX sowie
den Schweizer Fernsehsender DRS verkaufte (vgl. Morgenthaler 2000, 73). Es geht
vielmehr um die Normalität des täglichen Fernsehens mit seinen demgemäß so ge-
nannten Daily-Formaten, die sich faktual gerieren, den Gerichts- oder, mit dem ent-
sprechenden Anglizismus, Court-Shows sowie den im Zusammenhang mit ihnen ent-
wickelten Crime-Doku-Soaps.

Vorreiter – freilich nur potenzieller „Trendsetter“ (vgl. Schultheis 2003, der den
Begriff mit einem Fragezeichen versieht) – war bemerkenswerter Weise ein öffentlich-
rechtlicher Anbieter, das ZDF, mit dem im Frühjahr 1999 erstmals ausgestrahlten For-
mat Streit um Drei, in dem werktäglich in 45 Minuten drei Fälle aus dem Bereich des
Zivilrechts verhandelt wurden. Schon im Herbst desselben Jahres wurde das Format
von Sat.1 mit Richterin Barbara Salesch kopiert, freilich in einem gewichtigen Moment
abgeändert, mit der einschneidenden Folge, dass diese Format-Variante sogleich „’Streit
um drei’ quotenstark überholte“ (Häußler 2004, 34), so dass die vom ZDF ausgestrahl-
te Court-Show unter der Knute der Quote 2003 eingestellt wurde, die von Sat.1 ausge-
strahlte dagegen immer noch höchst erfolgreich mit hohen Marktanteilen läuft, und
zwar nach wie vor mit den höchsten der mittlerweile 5 Gerichts-Formate, die allesamt
strukturell ziemlich getreue Nachbildungen von Richterin Barbara Salesch sind, so dass
letztlich dieses Format zum nachhaltig wirkenden Trendsetter wurde (womit das Fra-
gezeichen im Titel des Artikels von Schultheis über das ZDF-Format seine Erklärung
findet), also paradigmatisch den gültigen Standard setzte.

Die konstitutiven Gemeinsamkeiten zwischen dem Pionier-Format und dem nach-
folgenden Standard setzenden Format und seinen Nachbildungen oder gar Kopien
bestehen darin, dass die im Zentrum stehenden Personen – ein Richter oder eine
Richterin, Staats- und Rechtsanwälte – nicht von Schauspielern dargestellt werden,
sondern authentisch sind. Es handelt sich um ausgebildete, berufserfahrene Juris-
ten, die ohne Verfremdung unter ihrem eigenen Namen, der in den meisten Fällen
dem Format zugleich den Titel gibt, auftreten, so dass der persönliche Namen zum
Marken-Namen eines TV-Formats wird (was allerdings nicht neu ist: ganz ähnlich
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verlief auch die Kennzeichnung der meisten Daily Talks, deren inflationäre Präsenz
in den Nachmittagsprogrammen der privaten Anbieter durch die Daily Courts defini-
tiv beendet wurde). Dadurch wird die Grenze zwischen Fiktionalität und Faktualität
verwischt, für einen Gutteil der Zuschauer mit ziemlicher Sicherheit aufgehoben.
Selbstverständlich spielen auch und gerade diese juristischen Zentralfiguren eine
Rolle, deren Profil sehr genau umrissen – eben auch: standardisiert – ist. Abwei-
chungen kämen einer Verletzung des einmal installierten Marken-Profils gleich und
würden sich unmittelbar in einem Absinken der Quote niederschlagen.

Worin die entscheidende Differenz zwischen den Formaten besteht, formuliert
recht genau Ulrich Brock, einer der Geschäftsführer von Constantin Entertainment, der
Produktionsfirma zweier Court-Formate im Stil von Richterin Barbara Salesch, Richter
Alexander Hold, das von Sat.1, und Das Strafgericht, das von RTL gesendet wird:

„Das ZDF ließ echte Fälle von Schauspielern nachspielen, dadurch blieb die
Authentizität auf der Strecke. Bei uns agieren Laiendarsteller, deren Emotio-
nalität echt ist und somit den Zuschauern als glaubwürdig erscheint.“ (zit.
bei Häußler 2004, 34)

Brock selbst bringt in aller Deutlichkeit die Konsequenz dieses Verfahrens auf den
Punkt:

„Wir spielen keine echten Fälle nach, sondern fiktionalisieren reale Begeben-
heiten. Kurz: Wir produzieren nonfiktionales Programm mit fiktionalen Mit-
teln.“ (ebd.)

Ohne die Spur eines Zweifels zu äußern, räumt Brock expressis verbis als schlichte
Konstatierung das ein, was Dörries eher als Niedergang eines Formats beklagt: Die
TV-Produzenten dokumentieren nicht mehr konkrete, empirisch vorfindliche Ereig-
nisse, sie ahmen sie nicht einmal mehr – wie das ZDF-Format – in der Orientierung
an das aristotelische Prinzip der Mimesis nach, sondern sie „schaffen sich die Reali-
tät gleich selber“ (Dörries 2005, 17).

Dieses Eingeständnis entbehrt im Grunde nicht einer gewissen Pikanterie, denn
es legitimiert letztlich das Erfinden von Realität im Wortsinn des lateinischen finge-
re, allerdings mit der keineswegs zu übersehenden, aber auch gar nicht kaschierten,
Implikation des – ja auch sehr genau wörtlich zu nehmenden – Vorspiegelns falscher
Tatsachen. Und das ist gar nicht mehr weit entfernt von Platons berühmt-berüchtig-
tem Diktum (das er allerdings in dieser Form nirgends in seinen überlieferten Schrif-
ten formuliert hat), dass Fiktion mit Lüge gleichzusetzen sei. Auf diese Weise wer-
den die neudeutsch so genanten Fakes, also schlichtweg genau solche Lügen, also
Fälschungen, beileibe nicht nur solche Sendungen wie sie Michael Born produziert
hat, nobilitiert, mehr noch: Jede solche Fiktionalisierung des Faktualen erhält die
Weihen des Rechtmäßigen letztlich wiederum durch reine Quantität, durch das all-
gegenwärtige Ziel der Maximierung der Quote.

Ein keineswegs nur am Rande zu verzeichnendes Kuriosum – wiederum eine
contradictio in adiecto – besteht darin, dass Brock moniert, dass durch die Nachah-
mung des Konkreten „Authentizität auf der Strecke“ bleibe, ganz anders als beim
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Produktionsprinzip der „Scripted Reality“. Das entscheidende Argument liegt im Hin-
weis auf die Emotionalität: Alles kommt darauf an, dass sie authentisch wirkt. Das
heißt im Zirkelschluss: Sie wirkt authentisch, weil sie authentisch ist, und sie ist
authentisch, weil nicht Schauspieler einen ausformulierten Dialog nach-sprechen,
sondern weil jene von Brock so genannten „Laiendarsteller“ ein Script, das lediglich
als „Leitfaden“ (Häußler 2004, 34) fungiert, spontan mit eigener Rede und Gegenre-
de umsetzen, offensichtlich in einer Weise, dass sie sich mit der darzustellenden
Figur identifizieren, sie inkorporieren, so dass ihre Emotionalität „echt ist“ und ent-
sprechend dem Zuschauer „glaubwürdig erscheint“. Authentizität mithin wird buch-
stäblich zum Widerspruch in sich, sie wird, um als solche wahrgenommen zu werden,
inszeniert. Authentizität ist nicht unbedingt mehr ein Ausweis für unverfälscht wie-
dergegebene – als echt und glaubwürdig dargestellte, was ja das griechische au-
thentikos meint – Realität, sondern wird hier definitiv zu einem im Wortsinn ästhe-
tischen – der wiederum griechische Ursprung des Wortes, aisthesis, heißt nichts
anderes als Wahrnehmung – Terminus umgewidmet.

Gegenbewegungen: kulturelle Spezifizierungen, interkulturelle Standardisierungen

Wenn in diesen Fällen die Format-Vorgabe für die erfolgreiche Produktion mit einem
bloßen Konzept auskommt, das allerdings so stringent strukturiert sein muss, dass
es verlässlich den Basis-Standard jeder einzelnen Sendung als Bestandteil des For-
mats in unverwechselbarer Weise sichert, so impliziert das zugleich eine gewisse
Spezifizierung. Sie ist einerseits durch die Orientierung an sozio-kulturell oder auch
national kontingente Faktoren gekennzeichnet, bei den Court-Shows etwa durch
Gesetze und auch Rituale deutscher Rechtsprechung, bei den Crime-Duku-Soaps etwa
durch Praktiken deutscher Aufklärungsarbeit, wobei die Frage, inwieweit solche Fak-
toren eventuell gar in Permanenz verletzt werden, auf einem ganz anderen Blatt
steht: Es geht um die Orientierung mit dem Ziel der Erzeugung von Authentizität.
Und sie ist andererseits gekennzeichnet durch die Orientierung am Profil oder am
Image des jeweiligen Senders. Format-Image und Sender-Image müssen sehr genau
zueinander passen (vgl. dazu Hönsch/Graf 2001, 128 f., die allerdings ihrem Gegen-
standsbereich gemäß vom Serien-Image sprechen), was jede Produktionsfirma bei
der Konzeption und Entwicklung neuer Formate mit äußerster Sorgfalt beachtet. Bei
den großen öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern mögen die Unterschiede
beim ersten Zusehen nicht gerade gravierend erscheinen, letztlich kommt es aber
doch auch auf die differentia specifica – die im einschlägigen Jargon so genannte
Trennschärfe (z. B. Lansch 2001, 35 u.ö.) – an, denn jeder Sender ist bei dem allen
gemeinen Streben nach der Maximierung der Quote, das sich in der generell überein-
stimmenden Tendenz zur Dramatisierung als Trivialisierung manifestiert, dennoch
konstitutiv an einem möglichst unverwechselbaren Profil, an einer ein-deutigen Iden-
tität interessiert: Nur dadurch kann er zur Marke werden, an die sich ein bestimmter
Rezipientenkreis bevorzugt wendet, ja an die er sich bindet, so dass ein einmal
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erreichtes Niveau der Quote als gesichert gelten und eine Steigerung angestrebt
werden kann.

Dass auch nationale kulturelle – genauer wohl eher, eben weil es um quantita-
tive Optimierung geht: populärkulturelle – Faktoren eine erhebliche, wenn in be-
stimmten Fällen nicht gar die entscheidende, Rolle für den Erfolg eines Formats
spielen können, demonstriert der Blick auf ein Format, das seit geraumer Zeit regel-
mäßig das mit großem Abstand erfolgreichste seiner Art ist, etwa ein Jahr von
seinem Start im deutschen Fernsehen im Mai 1992 an allerdings – genau 229 Folgen
lang – mit äußerst mäßigem Erfolg: die Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Diese 229 Folgen waren darum weitgehend erfolglos, weil ihnen die substanziell
nicht geänderten Übersetzungen der Drehbücher des australischen Originalformats
The Restless Years zugrunde lagen, wobei Enrique Sánchez Lansch, Supervisor Produ-
cer der Daily Soaps bei Grundy UFA, der Firma, die auch diese Soap herstellt, eigens
betont: „wohlgemerkt nicht Storylines, sondern Drehbücher!“ (Lansch 2001, 33)
Dass dieses Vorgehen von vornherein zum Scheitern verurteilt war, liegt im Nachhinein
auf der Hand: Anders als bei amerikanischen Serien-Formaten, die in der bloßen
Synchronisation zu Publikumserfolgen mit hohen Quoten wurden und werden, wenn
sie nur genügend amerikanische Lifestyle-Symbolik präsentieren, die dem deutschen
Publikum durch Jahrzehnte währende Übung von 90210 Beverly Hills bis Dallas, Den-
ver etc. hervorragend vertraut ist, geht es bei The Restless Years und entsprechend
bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten um die Banalitäten des Alltags überwiegend ju-
gendlicher Figuren. Und da nützen auch noch so ausgeklügelte Strategien der Dra-
matisierung nicht viel, wenn dem deutschen Zuschauer tagtäglich die Probleme, die
Lebens- und Denkweise australischer Jugendlicher vorgeführt werden. Das änderte
sich gravierend, so Lansch, durch „das Erstellen originär deutscher Storylines und
Drehbücher, um die größtmögliche Nähe an deutsche Verhältnisse und das deutsche
Publikum zu erzielen“ (ebd. 34). Der bis heute anhaltende Erfolg des Formats setzte
ein. Und dieser Erfolg ist, was keineswegs aus dem Blickfeld geraten sollte, allein an
der Quote und damit rein ökonomisch orientiert.

Eine beim ersten Zusehen geradezu dezidiert gegenläufig erscheinende Bewe-
gung bahnt sich an mit einer Reihe von Einzelfilmen, die vorläufig unter der nicht
unbedingt Präzision ausstrahlenden Format-Bezeichnung des Event-Movies firmieren
(vgl. Etscheid 2006). Es handelt sich um auch finanziell äußerst aufwendige Produk-
tionen – der unter der Regie von Roland Suso Richter von Nico Hofmann produzierte,
am 5. und 6. März vom ZDF gesendete Zweiteiler Dresden, der exemplarische Valenz
für dieses Format beanspruchen kann, hat die für deutsche Fernsehproduktionen
sensationelle Summe von etwa 10 Millionen Euro gekostet (vgl. z. B. v. Festenberg
2006, 172) –, die einerseits so konzipiert sind, dass sie auf dem deutschen Markt
eine möglichst hohe Einschaltquote erreichen, andererseits aber zugleich auch so,
dass sie sich möglichst optimal darüber hinaus international vermarkten lassen. Die
Rechnung scheint aufgegangen zu sein, die Koppelung national-kultureller Spezifi-
zierungen mit inter-kulturellen Standards ist ganz offensichtlich in den intendierten

2.2. Mediale Bilder von Welt und Körper
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– insgesamt exemplarischen – Fällen gelungen, wie einerseits hohe Einschaltquo-
ten, andererseits große Verkaufserfolge nicht nur ins europäische Ausland belegen
(vgl. z. B. die Übersicht ebd., 173).

All diese Produktionen setzen, wie Dresden, spektakuläre Ereignisse oder Kata-
strophen in Szene, unter anderem eben auch – aber nicht nur – historische. Auch
hier also wird mit fiktionalen Mitteln Faktuales produziert, wird Realität, in diesem
Falle historische, dargestellt, und zwar sehr genau nach Maßgabe jener Techniken
der Dramatisierung, anders wäre einem solchen Produkt der Erfolg schlichtweg ver-
sagt geblieben. Genau das hat offensichtlich auch Evelyn Finger im Blick, auch wenn
sie, im Gegensatz zum vorherrschenden, geradezu enthusiastischen Tenor der Kritik
über das programmatisch schon im Untertitel von ihr so genannte „Katastrophen-
Rührstück“ schreibt:

„Individuelle Katastrophenerfahrung statt komplizierter moralphilosophischer
Debatte: Das ist neuerdings das Prinzip publikumswirksamer Geschichtsklitte-
rung. Indem TV-Produktionen wie […] Dresden historische Großereignisse auf
das Format von Einzelschicksalen schrumpfen, trivialisieren sie ihren Stoff
und machen ihn konsumierbar für das Primetime-Publikum.“ (Finger, 2006)

Finger hat immerhin drei wichtige Basis-Standards erkannt und benannt, mit der
Korrelation von der titularen Emotionalisierung und Personalisierung, die sie gleich
an zwei Stellen im Blick hat, und Trivialisierung freilich äußerst ungleichgewichtig
und grob, Erstere wären auch in Letzterem zu integrieren. Es ist richtig und wichtig,
dass erfolgreich Emotionen geweckt werden, dass auch historische Problematik per-
sonalisiert wird, dass insgesamt mit allen verfügbaren Registern trivialisiert wird.
Genau das ist es, was den Erfolg eines solchen Formates ausmacht, so dass es nati-
onal und international für ein „Primetime-Publikum“ „konsumierbar“ ist. Ganz und
gar unangemessen allerdings ist die ins schier Unerträgliche gesteigerte bildungs-
bürgerliche Arroganz und Borniertheit, mit der dies bewertet wird. Indem die Kriti-
kerin „individuelle Katastrophenerfahrung“ mit „komplizierter moralphilosophischer
Debatte“ kontrastiert und beide gegeneinander ausspielt, entlarvt sie sich selbst,
signalisiert sie im Grunde nur pure Ignoranz. Eine „Debatte“, zumal eine „moralphi-
losophische[.]“, zumal eine „komplizierte[.] moralphilosophische[.]“, ist nun ganz
und gar nicht Sache eines Fernsehformats, wie es hier konkretisiert wurde.
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Peter Holzwarth

„Optik ist das Hauptkriterium sagt Dir Dein Medium.“ 1

Medienbild, Körperbild, Selbst- und Fremdwahrnehmung

„Medien stellen Männer und Frauen nicht bloß dar, sondern sie produzieren auch
Vorstellungen darüber, wie Männer und Frauen ‘sind’.“
(Forster 1995, 57)

„Blaming the media for reproducing and extolling representations of unrealistic
female bodies that influence young woman to starve themselves has almost be-
come a popular truism.“
(Wykes & Gunter 2005, 3)

„Ich werde immer deprimierter, wenn ich solche Nymphen sehe, und ich bin sel-
ber eine von den Pummligen.“
(Interviewzitat aus: Willis 1991, 75)

Visuelle Kommunikation hat allgemein an Bedeutung gewonnen. Idealisierte Kör-
perdarstellungen von Frauen und Männern sind mit zunehmender Häufigkeit in den
verschiedensten gesellschaftlichen Kontexten anzutreffen (Werbung, Fernsehen Kino,
Printmedien). Bilderwelten, die mit Jugend, Schönheit und Schlankheit operieren,
sind im öffentlichen medialen Raum omnipräsent. Der folgende Beitrag fragt nach
dem Zusammenhang zwischen idealisierten Körperbildern und der Wahrnehmung des
eigenen und des fremden Körpers. Am Ende werden Ideen für die kritische medien-
pädagogische Praxis skizziert.2

Bestimmte visuelle mediale Botschaften kommunizieren Ideale und Normen, die unter
Umständen als Wahrnehmungs- und Bewertungsmaßstab etabliert werden können.3

Es ist jedoch davon auszugehen, dass es große interindividuelle Unterschiede bei
der Wahrnehmung und Aneignung von idealisierten Körperbildern bestehen und dass
diese je nach Alter, Geschlecht, Klasse/Milieu, Herkunft und allgemeinen Vorerfah-
rungen variieren (vgl. Wykes & Gunter 2005. 179).

1 Textzeile der Stuttgarter HipHop-Gruppe „Die Fantastischen Vier“: Individuell aber schnell,
1992. Der vollständige Liedtext ist unter http://www.fantavier.net/Discographie/Lyrics/4ge-
winnt/individuell.php [Zugriffsdatum: 18.4.2006] zu finden. Ich verdanke Susanne Maurer,
Volker Löffler und Heinz Bonfadelli wichtige Anregungen und Impulse für diesen Beitrag.

2 Es ist davon auszugehen, dass Medien Schönheitsnormen nicht etwa neu erfinden und neu
etablieren, sondern bereits bestehende Idealbilder, die mit dem Bewerben von Produkten
kompatibel sind aufgreifen, reproduzieren und verstärken.

3 Auch auf der sprachlichen Ebene etablieren sich normative Ausdrücke: „Six Pack“ und „Wasch-
brettbauch“ bezeichnen bildhaft ideale Formen des männlichen Körpers.
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Es stellt sich die Frage, ob ein Vergleich mit der idealisierten Werbewelt für das Indivi-
duum nicht in jedem Fall negativ ausfallen muss. Berger bezeichnet eben dieses dem
Rezipienten zum Nachteil gereichende Vergleichsresultat als Ziel der Werbung:

„Die Werbung zielt aber gerade darauf, den Betrachter seine gegenwärtige
Lebensweise als unbefriedigend empfinden zu lassen. Nicht mit den gesell-
schaftlichen Bedingungen soll er unzufrieden sein, sondern mit seinen eige-
nen. Man suggeriert ihm, daß sein Leben sich verbessern wird, wenn er das
Angebotene kauft. Und bietet ihm somit eine ungeprüfte Alternative zu dem
an, was er ist.“ (Berger 1996, 136).4

Die Tatsache, dass viele Menschen die Rezeption von Werbebotschaften durchaus
nicht als aversiv wahrnehmen, deutet darauf hin, dass die von Berger postulierte
Abwertung der Lebensweise des Adressaten nicht bewusst als eine solche empfun-
den wird.5 Viele Werbebotschaften schmeicheln dem Rezipienten und bieten ihm
interessante Bilder und neue Wahrnehmungserfahrungen (raffinierte und lustige Bil-
der, Clipästhetik, erotische Darstellungen). Marx bemerkte: „….die Waren werfen
Liebesblicke nach den möglichen Käufern“. (Haug 1977, 236). Durch die wiederholte
Darstellung dieser Ideale wird dem Adressaten der Werbung nahe gelegt, die Kluft
zwischen seinem Ist-Zustand und dem medial propagierten Soll-Zustand über den
Kauf des Produktes zu überwinden. Den umworbenen Subjekten wird suggeriert, durch
die Aneignung des Produktes an Attraktivität zu gewinnen (vgl. Petersen 2005, 54).
Es wird nicht nur die Wahrnehmung eines Defizits angeregt, sondern über den Hin-
weis auf ein Produkt wird gleichzeitig auch eine Lösung angeboten. Ein sozialer
Vergleich mit attraktiveren Personen führt in der Regel zu negativen Selbsteinschät-
zungen. Erscheint das attraktive Aussehen der Vergleichsperson jedoch erreichbar
(z. B. durch Fitnesstraining, Diäten oder sonstige Produkte), kann der Aufwärtsver-
gleich auch mit positiven Gefühlen verbunden sein (vgl. Schemer 2003, 532 f.).6

Gemäß Buddemeier knüpft die Werbung an die großen Sehnsüchte der Men-
schen an (z. B. Freiheit, Liebe, Selbstverwirklichung), weckt Hoffnungen, um dann
auf ein Gebiet umzulenken, auf dem es nur kurzfristige Befriedigung geben kann (z.
B. sexuelle Wünsche). Bezüglich dieses Gebietes wird ein Bedürfnis geweckt, dessen
ersatzweise Befriedigung durch den Konsum des Produktes nahe gelegt wird (z. B.
Konsum von Zigaretten) (vgl. Buddemeier 1981, 151 f.).

Ein Grundprinzip der Werbung besteht darin, dass die ursprünglichen Sehn-
süchte nicht erfüllt werden, damit die Kette der Erfüllungsversuche von Seiten der

4 Berger spricht in diesem Kontext auch von Konsum als Demokratieersatz, ein Gedanke, der
auch bei Herbert Marcuse zu finden ist: Wahlfreiheit in Bezug auf Konsumprodukte kompen-
siert bzw. maskiert politische Unfreiheit.

5 Hirnforscher gehen davon aus, dass beim Betrachten von Dingen, die als schön gelten, bio-
chemische Prozesse ablaufen, die vom Rezipienten als positive Gefühle wahrgenommen wer-
den.

6 Schemer kritisiert den Kultivationsansatz und bezieht sich alternativ auf die soziale Lerntheo-
rie und die Theorie des sozialen Vergleichs (vgl. 2003, 529 f.).

2.2. Mediale Bilder von Welt und Körper
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Abb. 1: Fußgängerzone in Amsterdam (Juni 2003); Peter
Holzwarth

Konsumierenden nicht ab-
reißt.7 Es ist anzunehmen,
dass gerade solche Idealbil-
der (Jugend, Schönheit und
Schlankheit) als Norm propa-
giert werden, die von den
Adressaten nur extrem schwer
oder gar nicht zu erreichen
sind, damit niemals der er-
sehnte Soll-Zustand erreicht
wird, und damit die Erlan-
gung desselben über den
Kauf und den Konsum be-
stimmter Produkte immer
wieder versucht wird.8

Interessanter Weise
steht der Adressat zwei sich widersprechenden Normen gegenüber: Auf der einen
Seite steht das Gebot des Konsums und des Genusses, auf der anderen Seite das
Ideal der Schlankheit, der Jugendlichkeit, der Sportlichkeit und der Schönheit. Es
wird gleichzeitig für Produkte geworben, die das Individuum von der propagierten
Schönheitsnorm entfernen und für Produkte, die eine Verringerung der sich vergrö-
ßernden Kluft zwischen Ist-Zustand und Soll-Zustand versprechen.

Die Theorie der symbolischen Selbstergänzung (vgl. Wicklund & Gollwitzer 1982)
kann als Erklärungsmodell herangezogen werden um zu verdeutlichen, wie eine materiel-
le Aneignung von Produkten mit einer symbolischen Aneignung von Images, Bedeu-
tungs- und Assoziationsfeldern verbunden sein kann. Die Autoren gehen davon aus, dass
sich Personen bestimmter Symbole (sprachliche Äußerungen, Gesten, Verhaltensweisen,
Besitz von Gegenständen etc.) bedienen, welche für sie die „Bausteine einer Selbstdefi-
nition“ darstellen. (Wicklund & Gollwitzer, zit. nach Mummendey 1990 u. 1995, 96).

7 Weitere Strategien, die dazu dienlich sind eine Sättigung oder Befriedigung zu vermeiden,
bestehen darin, in periodischen Abständen immer neue Mode- und Konsumnormen zu etablie-
ren, so dass die Aneignung modernerer Produkte zum Selbstzwang wird. Das stetige Anbieten
von jeweils neuen Produkten kommt auch der ständigen Suche nach neuen Abgrenzungs-
Identifikations- und Ausdrucksfeldern entgegen, und zwar besonders dann, wenn die Distink-
tionszerfallszeit hoch ist, der Prestigewert sich also schnell abnutzt. Eine weitere Sättigung
verhindernde Strategie besteht in der Produktion von Gütern deren Haltbarkeit auf kurze Zeit-
räume limitiert wird.

8 In früheren Zeiten galt blasse Haut als vornehm, Sonnenbräune dagegen verwies auf Arbeit im
Freien und einen sozial niedrigen Status. Heute dagegen zeigt gebräunte Haut, dass sie ihr
Träger Urlaubsreisen in den Süden leisten kann. In Zeiten knapper Nahrungsmittel war Körper-
fülle ein Zeichen von Wohlstand, heute dagegen steht Schlankheit an der Spitze der Symbol-
hierarchie. Diese Beispiele zeigen, wie sich Schönheitsideale am sich sozial und kulturell wan-
delnden Prestigewert orientieren.
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Über die Aneignung dieser Symbole wird der Umwelt vermittelt, einer bestimmten Selbst-
definition anzugehören. Mit Bourdieu gesprochen kann eine solche Aneignung von Sym-
bolen Ausdruck von Zugehörigkeit und Abgrenzungsbekundung bedeuten. Hier wird eine
enge Verknüpfung von Mustern der Identitätsbildung und Konsumangeboten deutlich.
Das Bedürfnis nach Identitätsfindung und Selbstausdruck wird gleichsam in marktförmi-
ge Bahnen geleitet. Dem Individuum wird nahe gelegt, seine Persönlichkeit und seine
Individualität über die Aneignung von Symbolen und Verhaltensweisen zum Ausdruck zu
bringen (vgl. Holzwarth 2001). Winter und Eckert sprechen in diesem Zusammenhang
von „marktgängigen Identitätsmustern“ (1990, 149).

Weiter schreiben sie: „In dem Maße, wie Menschen aber interindividueller Kon-
kurrenz ausgesetzt sind, in der sie sich als eine besondere, ja einzigartige Persön-
lichkeit darstellen müssen, ist ihr Interesse an jeweils neuen Identitätsmustern, an
frischer symbolischer Ware gegeben. [...] Die vielfältigen und gelegentlich exoti-
schen Erscheinungen der Jugendkulturen verweisen auf den Selbstdarstellungsdruck,
unter dem Jugendliche stehen.“ (ebenda).

Über demonstratives Konsumverhalten (‚conspicous consumption’) und die Aneig-
nung von Symbolen versieht das Subjekt seine soziale Umwelt mit Informationen, die
darauf abzielen, ein bestimmtes Bild beim Betrachter entstehen zu lassen. Dabei ist
wichtig zu bemerken, dass auch in dem was man nicht konsumiert, bzw. durch die
Symbole, die nicht angeeignet werden, aussagekräftige Selbstzuordnungen, Selbster-
gänzungen und Abgrenzungen zum Ausdruck gebracht werden (vgl. Heller 1996, 223).
Es ist der Werbung bzw. dem kapitalistischen Wirtschaftssystem zum Vorwurf zu ma-
chen, dass die Suche nach Identität und Orientierung ökonomisch ausgebeutet wird.

Abb. 2: Hautcremewerbung in einem Schaufenster in Ljubljana/Slowenien (Okto-
ber 2005); Peter Holzwarth

2.2. Mediale Bilder von Welt und Körper
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Berger hat diesen Sachverhalt in stark zugespitzter Weise formuliert: „Die Be-
trachterin/Käuferin wird dazu veranlasst, sich selbst als diejenige zu beneiden, die
sie wird, wenn sie ein bestimmtes Produkt kauft. [...] Das Reklamebild stiehlt ihr die
positive Einschätzung ihres Selbst, ihr Selbstvertrauen, um es ihr gegen den Preis
der Ware wieder anzubieten.“ (Berger 1996, 127).

In diesem Zitat wird eine direkte Beeinflussung des Selbstbildes bzw. des Selbst-
wertgefühls des Rezipienten durch die Werbebotschaft postuliert.
Petersen benennt folgende Bereiche als „mögliche Einflussmöglichkeiten“ (2005, 55 f.):
• Förderung sozialer Vergleichsprozesse (mediales Idealbild – Selbstbild), die den

Selbstwert senken und zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper führen
• Förderung von dysfunktionalen Schemata über Körpermaße und Attraktivität

(Körperbildstörungen)
• Verfestigung geschlechtsbezogener Stereotype
• unrealistische Annahmen darüber, was potenzielle (Sexual-)Partner/-innen als

attraktiv erachten

Aufgrund einer laborexperimentellen Studie
kommt er zu dem Schluss, „dass die Präsen-
tation von Models in der Werbung bei Frau-
en zu Körperschemastörungen und zu Unzu-
friedenheit mit dem eigenen Körper führen“
könne. (Petersen 2005, 61).

In bestimmten Kontexten (vgl. Wykes
& Gunter 2005) werden auch Zusammenhän-
ge zwischen vermittelten (schlanken) Schön-
heitsidealen und Essstörungen bzw. Selbst-
wahrnehmungsstörungen angenommen (An-
orexia Nervosa, Bulemia nervosa und körper-
dismorphe Störung (vgl. Davidson & Neale
1996)):9

„The Boston organization Boykott Anore-
xic Marketing is a group of women who
believe that the glamorisation of ultrathin
models in advertising tends to encourage
the development of eating disorders in
young women.“ (Gleitman 1995, 79).

Holzwarth: Medienbild, Körperbild, Selbst- und Fremdwahrnehmung

Abb. 3: „Feed me! I’m Starving“: Aus: Gleit-
man 1995, 79

9 Vereinzelt lässt sich beobachten, dass das hegemoniale Schlankheitsideal aufgeweicht bzw.
aufgebrochen wird: Die Kosmetikfirma „Dove“ zeigte 2005 ein Werbekampagne, für das be-
wusst Frauen ausgesucht worden waren, die nicht als besonders schlank gelten konnten (vgl.
Dribbusch 2005). Für eine Shampoo-Werbung von „Dove“ wurde neben elf jungen Frauen auch
eine ältere mit grauem Haar gezeigt.
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Auch folgendes Zitat einer Diplom-Psychologin und einer Sachbuchautorin postuliert
einen Zusammenhang zwischen Kommunikation von Idealbildern und dem Wunsch
diesen zu entsprechen: „Viele Zeitschriften und Fernsehsender tun alles, um das Ideal-
bild der schönen, schlanken und erfolgreichen Frau aufrechtzuerhalten, obwohl nur
ein geringer Anteil der Bevölkerung zeitweise diesem Bild entspricht. Denn auch die
gut aussehenden Frauen (was immer das heißen mag) müssen für ihre Auftritte zunächst
stundenlang geschminkt, frisiert und angekleidet werden, gezügelt essen oder hun-
gern, damit sie diesem Idealbild entsprechen. Doch selbst wenn Mädchen und Frauen
wissen, dass das Idealbild nicht der Realität entspricht, können sie sich dem Wunsch,
diesem Bild nachzueifern, nur schwer entziehen. Viele Frauenzeitschriften bestärken
mit der Veröffentlichung immer neuer Diäten zum Erreichen der Idealfigur diesen Wunsch
noch zusätzlich. Dabei wird suggeriert, dass Abnehmen leicht und beschwingt erfol-
gen kann. So ist es verständlich, dass viele Frauen bereits im Teenageralter ihre erste
Diät hinter sich bringen, weil sie glauben zu dick zu sein. Werden sie im Anschluss an
die Diät noch bestätigt, indem ihnen gesagt wird, wie gut sie nun aussehen, kann das
durchaus der Einstieg in eine Essstörung werden. Denn gerade in diesem Alter spielen
Äußerlichkeiten eine große Rolle.“ (Mucha & Hoffman 1998, 24 f.)

Es liegt nahe, dass auch die zunehmende Popularität von Schönheitsoperatio-
nen im Zusammenhang mit visuellen Diskursen über Schönheit und Jugend steht:
„Bluten für die Schönheit ist groß in Mode. Eine halbe Million Deutsche lassen sich
pro Jahr auf dem OP-Tisch verschönern – Tendenz steigend.“ (Enders & Krasser 2004,
17).10 Schönheitsoperationen wurden auch über TV-Formate wie „The Swan – End-
lich schön!“ populär, in denen Zuschauerinnen und Zuschauer den vom Sender fi-
nanzierten Wandlungsprozess zum ‚schönen Schwan’ verfolgen konnten.

Abb. 4: „Schenkel“ / „Hüften“: Werbeschild einer Klinik für plastische Chirurgie in Quito/Ecuador (April
2003); Peter Holzwarth

10 Menschen können verschiedene Strategien verfolgen, um ihren Körper nach einem bestimmten Bild
zu formen: Sport, Bodybuilding, Diäten, gezügeltes Essverhalten, alternative Ernährungsformen, Ap-
petit zügelnde Medikamente, Fettabsaugungen, Schönheitsoperationen, selbst auferlegtes Hungern,
selbst herbeigeführtes Erbrechen. Nicht alle Strategien werden als problematisch erlebt und bewer-
tet, oft sind die Übergänge von normal wahrgenommenem Verhalten zu selbstschädigendem Verhal-
ten fließend. Es kann davon ausgegangen werden, dass Models im historischen Zeitverlauf betrachtet
immer schlanker wurden und zum Teil ein Körpergewicht aufweisen, das das Kriterium für Essstörun-
gen erfüllt (vgl. Schemer 2003, 527). Auch hier können sich Normalitätsvorstellungen verschieben.
Zum Thema medialer Körperkult und Identitätsbildung vgl. auch Knijff (2005).

2.2. Mediale Bilder von Welt und Körper
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Es ist davon auszugehen, dass Darstellungen von körperlich attraktiven Menschen in
visuellen Botschaften nicht nur die Körperwahrnehmung und Attraktivitätseinschät-
zung der Adressaten in bezug auf sich selbst beeinflussen, sondern auch in Hinblick
auf die Wahrnehmung von anderen Personen. Kriterien der Partnerwahl (bzw.
Freundschaftswahl) orientieren sich bis zu einem bestimmten Grad auch an den
Bildern, die sich durch visuelle Botschaften als Orientierungsnorm etablieren.11

Diskussionen um Medienwirkungen12 sind oft ideologisch aufgeladen und an bestimmte
Interessen gebunden. Aus diesem Grund haben Studien, die den Zusammengang
zwischen Medienkommunikation und Körperwahrnehmung empirisch in den Blick
nehmen eine große Bedeutung.13

Es stellen sich folgende Fragen: Wie kompetent, aktiv und widerständig ist das
rezipierende Subjekt? Was machen die Menschen mit den (Ideal-)Bildern, die sie
umgeben? Was machen die (Ideal-)Bilder mit dem Wahrnehmen und Welterleben der

11 Inhaltsanalytische Studien verweisen auf eine „Vorrangigkeit des Körperlichen gegenüber der
Persönlichkeit und den ‚inneren Werten’“ (Schemer 2003, 528). In gewisser Weise kann von
einer Tendenz zur ‘Veroberflächlichung’ der interpersonalen Wahrnehmung gesprochen wer-
den.

12 Zur Frage der Wirkung von Medien vgl. Bonfadelli 1999, Gauntlett 2005 und Kommer 1996.
13 Studien dieser Art sollten sowohl auf qualitativen Daten (Fallstudien) als auch auf quantitati-

ven Daten (Anzahl von Essstörungen bzw. Anzahl von Schönheitsoperationen in Abhängigkeit

Holzwarth: Medienbild, Körperbild, Selbst- und Fremdwahrnehmung

Abb. 4: „Achten Sie auf den Strassenverkehr!“: Parkplatz in Tübingen (März 2006); Peter Holzwarth
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Menschen? Wie kann das Verhältnis von Subjekt und Medienkommunikation im Span-
nungsfeld von Selbstbestimmung (Sichwort „active reader“) und Fremdbestimmung
(Stichwort „Entfremdung“ und „Kulturindustrie“) gefasst werden, ohne in unrealisti-
schen Optimismus bzw. Pessimismus zu verfallen (vgl. Imort 2004)? Wird der Zusam-
menhang von medialen Idealbildern und Wahrnehmungsprägung überbewertet oder
unterbewertet? Besteht in Anbetracht zunehmender klinisch relevanter Essstörun-
gen gesellschaftlicher und politischer Handlungsbedarf? Welche Gegenkräfte sind
aktiv (z. B. Bildungsinstitutionen, politische Institutionen, Gegenöffentlichkeiten)?

Vorstellungen von monokausalen Wirkungen, denen der Rezipient passiv ausge-
liefert ist, sind bereits in vielen Bereichen der Medien- und Wirkungsforschung über-
wunden. Aber auch die absolute Autonomie und Wahlfreiheit des Subjekts wird von
Vielen angezweifelt. Sinnvoll erscheint mir eine Perspektive, die unterschiedliche As-
pekte des Kommunikations- und Aneignungsprozesses auf den Ebenen der Produkte,
der Rezipienten und der Aneignungskontexte differenziert in den Blick nimmt:
• Produktbezogene Aspekte: Wie wird das mediale Körperbild dargestellt? (ästhe-

tischer Kontext? Wird Schönheit verbunden mit Symbolen des Erfolges? Wird
die attraktive Person von anderen dargestellten Personen bewundert und be-
gehrt? Werden die ‚Kosten’, die zur Erreichung des Körperbildes ‚bezahlt’ wer-
den mussten deutlich? Erscheint die Attraktivität der Vorbilder erreichbar? Wie
konkret verspricht der Kauf eines Produktes Schönheit?)

• Rezipientenbezogene Aspekte: Biographische Erfahrungen, Sozialisation, Selbst-
wertgefühl, Grad der Zufriedenheit mit dem eigenen Körper, biographische Er-
fahrungen mit Anerkennung oder Ablehnung des eigenen Körpers

• Kontextbezogene Aspekte: In welchem räumlichen zeitlichen und sozialen Kon-
text wird angeeignet? Handelt es sich um eine gezielte oder eher beiläufige
Zuwendung? Welches Interesse verbindet sich mit der Zuwendung? Welche Wer-
te und Normen bezüglich Körper und Essen sind im sozialen Umfeld (Peer-
group, Familie) wichtig?

Es ist davon auszugehen, dass bestimmte Faktoren problematische Formen der Selbst-
wahrnehmung wahrscheinlicher machen, z. B.:
• Menschen in Medientexten, deren Attraktivität mit Anerkennung und Erfolg

verbunden ist und deren Schönheit erreichbar scheint
• bereits bestehende Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper/negatives körper-

bezogenes Selbstbild
• ein soziales Umfeld, das körperliche Attraktivität hoch bewertet.

von Raum, Zeit, Geschlecht und sozialer Herkunft) basieren. Auch interkulturell vergleichende
Studien im Sinne eines Quasiexperiments erscheinen bedeutsam. Im Rahmen von experimen-
tell orientierten Laborstudien bekommen so genannte ‚Versuchspersonen’ unter variierenden
experimentellen Bedingungen idealisierte Körperbilder gezeigt. Daraufhin werden die Diskre-
panzen zwischen realer Selbstwahrnehmung und idealer Selbstwahrnehmung ermittelt. Da im
Rahmen dieser Art von Forschung nicht auf Langzeitwirkungen außerhalb des Labors geschlossen
werden kann, sind Langzeituntersuchungen unter „real-life“-Bedingungen zentral (vgl. Sche-
mer 2003, 524).

2.2. Mediale Bilder von Welt und Körper
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Medienpädagogik kann im Hinblick auf medienkritische Kompetenz, Wahrnehmungs-
sensibilisierung, Reflexion und Politikberatung wichtige Beiträge leisten. Im Kon-
text schulischer und außerschulischer Medienarbeit bestehen vielfältige Möglichkei-
ten, Kinder und Jugendliche im Rahmen rezeptiver und produktiver Prozesse zu ei-
nem kritischen Umgang mit medialen Idealbildern zu befähigen und sie damit prä-
ventiv zu stärken bzw. soweit wie möglich zu ‚immunisieren’.14 Über die gemeinsame
Betrachtung, Diskussion und Analyse von Printwerbung, Werbefilmen oder Video-
clips können junge Menschen zu einem reflektierteren Umgang mit Schönheitsidea-
len motiviert werden. Wichtig ist in diesem Kontext auch, Medienwelten zu entzau-
bern, indem die vielfältigen Möglichkeiten der Retusche und digitaler Nachprodukti-
on sichtbar und erfahrbar gemacht werden.15

In Anlehnung an die kritische Praxis des „Adbusting“ (Bewusste Veränderung
von Werbebotschaften im Sinne von Kritik, Karikatur oder Subversion) können Kin-
der und Jugendliche im Rahmen medienpädagogischer oder künstlerischer Settings
die Möglichkeit bekommen, Printwerbung auf kreativ gestalterische Weise neue Be-
deutungen zu geben. Werbeanzeigen aus Zeitschriften können übermalt, kollagiert
oder am Computer digital verändert und verfremdet werden.16

Die Bedeutung bzw. die Botschaft von Printwerbung kann auf verschiedenen Ebenen
verfremdet werden: Änderung des Begleittextes bzw. des Webeslogans, Änderungen
am Bild, Hinzufügen von neuen sprachlichen oder visuellen Elementen, bekannte
Werbeslogans oder Logos mit anderen u.U. auch selbst gemachten Fotos kombinie-
ren und Sprechblasen mit Text aufkleben.17

Auf diese Weise kann der Schritt von der Rezeption zur Produktion vollzogen
werden, ‚action’ und ‚reflexion’ gehen Hand in Hand. Neben einer ganzheitlicheren,
durch eigenes ästhetisch-reflexives Handeln intensivierten thematischen Auseinan-
dersetzung können verschiedene gestalterische und kommunikative Kompetenzen

Holzwarth: Medienbild, Körperbild, Selbst- und Fremdwahrnehmung

14 Vgl. auch Lange & Didszuweit (1997).
15 Vgl. Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (2003). „Hat Kohl Madonna ge-

küsst? Wie man mit Bildern manipulieren kann.“ (1996, 44 Min.) ist der Titel eines dokumen-
tarischen Films, der die Möglichkeiten der Bildmanipulation veranschaulicht.

16 Auch Werbefilme oder Videoclips können als Vorlage für eine eigene karikierende Produktion
benutzt werden. Im Rahmen praktischer Videoarbeit ist dies eine beliebte Ausdrucksform (vgl.
Holzwarth 2003).

17 Weitere Beispiele und Anregungen sind auf folgenden Seiten zu finden:
Beispiele für Adbusting:
http://www.adbusters.org/home/ [Zugriffsdatum: 18.4.2006]
http://members.aon.at/antiglobe/ADBUSTING_im%20deutschsprachigen%20Raum.HTML [Zu-
griffsdatum: 18.4.2006]
http://germany.indymedia.org/2004/07/87547.shtml [Zugriffsdatum: 18.4.2006]
Internetseite mit Adbusting-Produktionen aus Schulprojekten:
http://lessons.ctaponline.org/~bchavanu/ [Zugriffsdatum: 18.4.2006]
Anregungen für Eigenproduktionen:
http://adbusters.org/spoofads/printad/ [Zugriffsdatum: 18.4.2006]
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angeeignet werden (vgl. Gauntlett & Holzwarth 2006). Schemer bezieht sich auf
eine Studie, in der die positive Wirkung von Bewusstmachung nachgewiesen werden
konnte (Posavac et al., 2001): „Wenn Frauen bewusst gemacht wird, dass das Ausse-
hen attraktiver Medienprotagonisten künstlich ist, etwa durch Kosmetik, Beleuch-
tung oder Retuschierung bzw. dass die Körperform genetisch determiniert ist und
selbst durch Diäten oder chirurgische Eingriffe nur bedingt verändert werden kann,
lassen sie sich nicht durch Mediendarstellungen attraktiver Akteure beeinflussen.“
(Schemer 2003, 535).

Abb. 6: „Keule 2,90/Kg… „: Adbusting im öffentlichen Raum: Werbung für Unterwäsche in Tübin-
gen (März 2006); Peter Holzwarth18

18 Die anonym angebrachte Aufschrift lautet: „Keule 2,90/Kg, Brustfleisch 2,70/Kg, Bausch-
speck 2,70/Kg, Hirn=0,0 “. Eine mögliche (wohlwollende) Lesart ist eine Kritik am Warencha-
rakter der Vermarktung des weiblichen Körpers.

2.2. Mediale Bilder von Welt und Körper
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Gudrun Marci-Boehncke

Zwischen Gerechtigkeit und Leistungsaskese:
Sportliche Medien-Mädchen in der Medienkritik

Medienkritik

Kritik und Werbung gehen gerade bei modernen Medien häufig unscharf ineinander über
(vgl. Marci-Boehncke 2006a): Ein Verriss vom richtigen Kritiker erhöht die Auflage von
Büchern mindestens so wie eine wohlwollend-positive Kritik. Die Tatsache, dass sich
jemand im Chat zu einem Film äußert, macht andere neugierig – egal, wie die Tendenz
der Bewertung ist. Und für den Kritiker selbst kann es auch heißen: Hauptsache, man
hat etwas geschrieben in Organ XY – das erhöht die eigene Popularität. Medienkritik ist
längst Teil des Mediensystems selbst (Kepser 2004, 4). Das gilt auch für Ankündigungen
in Fernseh-Zeitungen und Empfehlungen in Chats und auf Fanseiten. Medienkritik – und
gerade solche wie die hier im Folgenden beschriebenen Rezeptionsauseinandersetzun-
gen in konvergenten Medien, z. B. Fanseiten des Internets – kann und sollte aber auch
in die Schule getragen werden und zwar z. B. als Zieldimension des Deutschunterrichts,
der das Leitfach für Medienerziehung darstellt. Hier allerdings muss sich die Kritik profi-
lieren gegenüber der reinen „Beschreibung“ oder „Inhaltsangabe“: Wenn Medienkritik
ihrem Namen gerecht werden will, dann muss sie zu guter Letzt Maßstäbe erkennen
lassen, an denen ein Medienprodukt bewertet wird. Diese Maßstäbe zu erarbeiten, erfor-
dert „ein Ringen um das Gewollte“, das „ohne das Setzen von Standpunkten, ohne
politische Stellungnahme, ohne pädagogische Absichtserklärung nicht möglich“ ist, „auch
und gerade nicht im Deutschunterricht“ (ebd., 12f.). Kritisieren bedeutet Kontextualisie-
ren – und zwar mit einem Wertsystem, einer Ästhetik oder einer – wie auch immer
gearteten – Moral. Die Position des Kritikers zu dieser Ästhetik oder Moral bedingt die
Tendenz der Kritik. Insofern bleibt Kritik ein Metamedium und stellt im Grunde eine
Rezeptionsmöglichkeit des kritisierten Textes dar. Aber erst wenn die Kriterien der Beur-
teilung explizit gemacht werden, ist es möglich, die Kritik als „begründet“ zu bezeich-
nen – was nicht bedeutet, dass jeder sie inhaltlich teilen muss. Man kann über normati-
ve Bewertungskriterien unterschiedlicher Meinung sein, aber man kann die Argumenta-
tion vor dem Hintergrund eines explizit gemachten Kontextes logisch als stringent oder
inkonsistent bezeichnen. Medienkritik kann also auch als Perspektivierung des Medien-
textes gelesen werden, wobei dieser Begriff „normativer“ ist als die reine Kontextualisie-
rung – allerdings ist ein Kontext wichtig, um überhaupt zu einer begründeten und inter-
subjektiv nachvollziehbaren Perspektivierung zu kommen.

Eine Didaktik, die Schüler in die Lage versetzen soll, gegenüber Medientexten
eine „kritische“ Perspektive einzunehmen – oder sogar eigenständige Kritiken zu



224

verfassen –, muss immer auch über die Kriterien und „Maßstäbe“ reflektieren, die
dieser Kritik zu Grunde liegen sollen. Am Beispiel einer Anime-Serie für Mädchen
soll dies im Folgenden geschehen. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf der Frage
nach einer ethischen Beurteilung liegen, also die Reflexion auf eine Moral. Die Ja-
panische Zeichentrickserie Mila Superstar soll betrachtet werden im Hinblick auf die
in ihr angebotenen Werte und Normen. Dazu wird ein Blick geworfen auf die hand-
lungstreibenden Elemente: die Konfliktsituationen, in denen von den Protagonisten
Entscheidungen erwartet werden. Die Dramaturgie der Serien ist sowohl inhaltlich
als auch filmsprachlich so gestaltet, dass sich für den Rezipienten eine besondere
Empathie – wenn nicht sogar Identifikation – mit der Titelheldin Mila ergibt. Dass
diese problematisch ist – vor allem für Mädchen als Rezipientinnen – soll diese
Untersuchung zeigen. Wie die Serie selbst Gegenstand der Unterrichtskritik werden
kann, wird in den anschließenden didaktischen Überlegungen angedeutet.

Sport als mediales Sozialisationsangebot für Mädchen – Ein Rückblick

Bereits die Kinder- und Jugendliteratur der 1950er Jahre entdeckt das sportliche
Mädchen: Gisel und Ursel, den „beiden Sportmädel“, einem Zwillingspärchen mit
glücklich verheirateten Eltern und einem Hundepaar, werden manche Streiche verge-
ben, weil Gisel „die weitaus beste Schwimmerin“ ist. Die beiden Mädchen schwim-
men im Verein und begeistern sich nun für ein selbstverdientes Paddelboot. Inner-
halb der Handlung sollen sie lernen, sich „sportgemäß“ zu verhalten – und das sehr
umfassend. Es bedeutet „regelgerechtes Verhalten“ – etwa, den Anordnungen des
Vaters zu gehorchen und keine Hunde mit ins Boot zu nehmen oder nicht zu dritt zu
fahren. Zuwiderhandeln wird handlungsimmanent bestraft. Nach Einsicht in das ei-
gene Fehlverhalten beschließen beide, im Verein für Wettkämpfe zu trainieren. Ob-
wohl hier noch nicht die Leistung im Vordergrund steht, wie etwa bei Harry Potters
Training beim Quidditsch, sollen doch über den Sport auch andere Tugenden als nur
die körperliche Leistungsfähigkeit geschult werden: Fairness, Ausdauer bis hin zum
Schmerz, Teamfähigkeit und Selbstüberwindung, Durchsetzungsfähigkeit und sozia-
le wie individuelle physische, psychische und auch moralische Abwägungsfähigkeit
werden als erzieherische Ziele in der Thematisierung von Sport in der Kinder- und
Jugendliteratur immer wieder vorgestellt (vgl. auch Hübenthal 2001, 16).

Die körperästhetische Seite bleibt bis in die 1970er Jahre aber weitgehend ausge-
blendet. Körperliche Schönheit im Sinn eines sportlichen Ideals und einer Definition
bestimmter Körperformen, die mit physischer Fitness einhergehen, werden in der Kin-
der- und Jugendliteratur kaum propagiert. Mädchen hatten gepflegt zu sein, sich anmu-
tig zu bewegen, sollten tanzen lernen – konkreter wurden Ratschläge zur äußeren Er-
scheinung in ratgebender Literatur für Mädchen nicht gegeben. Der moralische Umgang
mit dem Körper zielte eher auf die Unterdrückung sexueller Attraktivität denn auf ihre
Steigerung durch Muskeltraining und Fettreduktion. Ein Verhalten, das Körperlichkeit
überhaupt bewusst lebte und zuließ, wurde gerade über die Ratgeberliteratur – zumindest

2.2. Mediale Bilder von Welt und Körper
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über den moralisierenden Erzähler – dramatisch und dramaturgisch abgestraft. Ein „Wild-
fang“ muss spätestens in der Pubertät gebändigt werden. Nicht selten erkranken die
Mädchen auf dem Weg ihrer Entwicklung dramatisch, wurden entweder erst über diese
Krankheit oder in einer emotionalen Beziehung zu Freundinnen oder Müttern geläutert
und entfalten dann ihre gewünschte weibliche Identität (vgl. auch Pellatz 1999, 201).

Gerade für Jugendliche ist in der Phase der Allokation die Orientierung an
Vorbildern identitätsstiftend. Die Medien nehmen hier eine zentrale Vermittlerfunk-
tion ein (Rath / Marci-Boehncke 2004). Dies galt schon in den 1950er Jahren für die
Literatur – heute sind es andere und mehr Medien. Das Buch hat Konkurrenz bekom-
men, vor allem durch Musik und TV, aber auch durch Zeitschriften und andere Bild-
Tonträger (Videos / DVD etc).

Sportler in der Popularität bei Jugendlichen heute – Ergebnisse aus der RJMS

Untersuchungen zur Herkunft jugendlicher Medienstars zeigen, dass es hierbei große
Gender-Unterschiede gibt. Über die biologischen Geschlechter lassen sie sich zwar nicht
hinreichend beschreiben, geben aber Tendenzen zu erkennen. Eigene Untersuchungen
(vgl. Marci-Boehncke / Rath 2006) zeigen deutlich eine starke Favorisierung von Musik-
stars durch Mädchen. Jungen sind in ihrer Starorientierung insgesamt breiter angelegt,
sie wählen Filmschauspieler, Musiker und in starkem Maß auch bekannte Sportler als ihre
Stars. 1073 Schülerinnen und Schüler der drei allgemeinbildenden Schularten Haupt-
schule, Realschule und Gymnasium haben in der von der Verfasserin und Matthias Rath
(Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg) geleiteten Ravensburger Jugendmedienstudie
(RJMS) die Frage nach einem Medienstar beantwortet. Die Verteilung der Geschlechter
war in etwa ausgeglichen (w=582 / 51,41%; m=550 / 48,03%). Die offenen Antworten
der Schülerinnen und Schüler ließen sich in einem zweiten Schritt verschiedenen Her-
kunftsbereichen zuweisen. Dabei ergab sich folgende Verteilung:

Tab. 1: Mediale Herkunft der Medienstars

elaidem tfnukreH negnunneN %ni

mliF 061 %41

rugiftsnuK 51 %1

kisuM 027 %36

tropS 671 %51

VT 65 %5

airaV 81 %2

emmuS 5411 %001

Marci-Boehncke: Zwischen Gerechtigkeit und Leistungsaskese
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Eindeutig nimmt Musik eine Sonderstellung mit fast zwei Drittel der Nennungen ein,
die sich – betrachtet man die absoluten Favoriten – noch verstärkt. Hier soll jedoch
der Blick auf die Sportidole gerichtet werden.

In einer Zusammenstellung der 25 meistgenannten Idole / Stars, die die Ju-
gendlichen Ende 2003 / Anfang 2004 für sich benannten und die insgesamt 48,59%
der Gesamtnennungen ausmachen, erreichen nur vier Sportler mindestens 10 Nen-
nungen. Im Einzelnen machen diese Sportidole jeweils nur etwa 2-3% der Nennun-
gen aus – wobei man berücksichtigen muss, dass die meisten der Sportstars aus dem
Fußball kommen. Hier diversifiziert sich die Fangemeinde stärker als bei der Musik.
Dies liegt nicht zuletzt daran, dass es beim Sport einen „objektiveren“ Leistungsas-
pekt gibt als bei der Musik, wo persönlicher Geschmack ebenso wie PR einen großen
Teil der Popularität in dieser Zielgruppe bestimmen: Im Sport lässt sich die Leis-
tungsfähigkeit quantitativ messen: schneller, höher, weiter.

Differenziert man die Angabe der medialen Herkunft nach Geschlecht der Fans,
ergeben sich deutliche Unterschiede. Jungen nennen signifikant häufiger Stars aus
dem Bereich Sport als Mädchen. Insgesamt erscheint die Orientierung der Jungen
viel breiter als die der Mädchen. (Auch in Bezug auf die Schulart lassen sich Unter-
schiede ausmachen, die wir hier aber nicht weiter verfolgen.)

Sucht man nach einer Erklärung für diese Ergebnisse, helfen die Einschätzungen
weiter, die die Schülerinnen und Schüler zu ihrer eigenen Befindlichkeit, vor allem
aber zu den charakterlichen Anforderungen an ihre Stars abgeben. In Polaritätspro-
filen (intervallskaliert von 1-6) wurden auf den Star bezogen verschiedene Eigen-
schaften erfragt. Es wurden dazu semantische Differenziale gewählt, die möglichst
nicht einseitig positiv oder negativ konnotiert werden. Besondere geschlechtsspezi-

tfnukreHelaidem nehcdäM
)285=n(

negnuJ
)055=n(

mliF %64,51 %63,21

rugiftsnuK %43,0 %63,2

kisuM %77,57 %19,84

tropS %33,5 %81,62

VT %14,2 %46,7

airaV %96,0 %55,2

emmuS %00,001 %00,001

Tab. 2: Mediale Herkunft der Medienstars nach Geschlecht

2.2. Mediale Bilder von Welt und Körper



227

fische Unterschiede ergeben sich bei den Items „Gerechtigkeit / Mitmenschlichkeit“
und „Durchsetzungsvermögen / Empathiefähigkeit“.

Jungen und Mädchen werten bei ihren Stars diese Eigenschaften deutlich unter-
schiedlich: Mädchen legen mehr Wert auf die „Mitmenschlichkeit“ ihres Stars, wo-
hingegen die Jungen eher auf „Gerechtigkeit“ abheben. Gerechtigkeit ist allerdings
eine Bewertung, die keine allgemeingültigen Gerechtigkeitsprinzipien anwenden muss,
sondern gruppenspezifisch oder gar rein strategisch gedeutet werden kann. Gerecht
ist z. B., was meiner Identifikationsgruppe nutzt (Stichwort: Fan-tum). Der hohe
Anteil an Stars aus dem Sportbereich bei Jungen legt auf den ersten Blick eine
Gerechtigkeitsorientierung am Fair Play nahe – eine normative Ausrichtung, die seit
John Rawls’ Theorie der Fairness als die Gerechtigkeitsvorstellung der Neuzeit aus-
gewiesen ist. Für die für uns untersuchte Altersgruppe wäre dies aber zu hoch ge-
griffen. Fair Play als regelkonformes Verhalten steht immer unter dem Vorbehalt
strategischer und gruppenspezifischer Normvorgaben.

Ins Bild passt auch die unterschiedliche Bewertung innerhalb der Pole Durch-
setzungsvermögen und Einfühlungsvermögen (Empathie). Auch hier ist der Leistungs-
aspekt Durchsetzungsvermögen stärker bei den Jungen zu finden, wohingegen die
Mädchen eher auf den Empathieaspekt Einfühlungsvermögen abheben.

Diese Forschungsergebnisse sollen den Kontext bilden zu den Wirkungsangebo-
ten der Zeichentrickserie Mila Superstar. Auch hier spielen die Werte „Gerechtigkeit“
und „Mitmenschlichkeit“ eine zentrale Rolle.

Sport in Zeichentricksendungen – Beispiel: Mila Superstar

Spätestens seit der Einführung des Kabelfernsehens Mitte der 1980er Jahre sind
Zeichentrickserien ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Beliebte
Vertreter dieses Genres sind die aus Japan stammenden Animes. Waren es früher
meistens Abenteuergeschichten nach europäischen Literaturvorlagen (Biene Maja,
Nils Holgersson), bildet heute oftmals Sport den Inhalt dieser Comics. Ein bekanntes
Beispiel aus dieser Gattung ist Mila Superstar (vgl. Marci-Boehncke / Just 2006).

Tab. 3: MW Polaritätsprofil Eigenschaften des Medienstars nach Geschlecht (N=1042, intervallskaliert)
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Da Comicserien oft eine Kommunikationsplattform aus dem medialen Erfahrungsbe-
reich der Kinder und Jungendlichen bilden, soll hier genauer untersucht werden,
welche Ideale die Reihe um Mila vermittelt, die sich insbesondere an Mädchen rich-
tet. Im Mittelpunkt steht die Frage, in welcher Weise hier Tugenden und Werte wie
Gerechtigkeit, Stärke, Teamgeist und Disziplin als Orientierung begriffen werden.

Animes in der deutschen TV-Landschaft

Zwar ist die Attraktivität der TV-Zeichentrickformate im vergangenen Jahr um 2 %-
Punkte gesunken (Feierabend / Klingler 2006, 150), unter den fiktionalen Genres
stellen sie dennoch bei 3-13-Jährigen das beliebteste Subgenre dar. Besonders zwi-
schen 6 und 9 Jahren reflektieren Kinder auf diese Unterhaltungsangebote im Fern-
sehen. Dabei vertreten sind auch japanische Angebote.

Vorläufer dieser japanischen Zeichentrickfilme sind die so genannten Mangas
(man = jap. komisch, witzig, verzerrt; ga = jap. gemalte / gedruckte Bilder; nach
Berndt 1995, 18). Während man in Europa nur die aus Japan stammenden Comics
wegen ihres speziellen Stils als Manga bezeichnet, steht dieser Begriff in Japan
übergeordnet für alle Comics.

Inzwischen sind Mangas fester Bestandteil der japanischen Kultur. Der Markt-
anteil von Manga-Büchern und -Zeitschriften betrug 1996 bereits 39,3 % (ebd.). Die
wenigsten dieser aus billigstem Papier gefertigten Print-Produkte sind darauf ausge-
legt, aufbewahrt und eventuell nochmals gelesen zu werden. Viele dieser 200 bis
1000 Seiten starken Manga-Zeitschriften erscheinen wöchentlich, enthalten 20 bis
40 Fortsetzungsgeschichten und kosten umgerechnet circa drei Euro.

Die Abbildungen von Personen und Gesichtern gleichen stilistisch den Kamera-
einstellungen eines Filmes. Ein erfahrener Manga-Konsument liest ein 320 Seiten
starkes Manga-Magazin in circa 20 Minuten und verweilt dabei nur etwa 3,75 Sekun-
den auf einer Seite (ebd., 26). Nicht nur die grafische Aufbereitung, sondern auch
die alltagsbezogenen Handlungsstränge erinnern an Daily Soaps.

Verfilmte Mangas bezeichnet man als Animes. 1958 entstand der erste farbige
Zeichentrick-Kinofilm. Die folgenden zwei Jahrzehnte waren die Geburtsstunde eini-
ger bis heute erfolgreicher Serien. Die Animationsstudios öffneten sich nichtjapani-
schen Inhalten.

Nachdem es in Japan zunächst nur Mangas für Jungen gegeben hat, weil nur
sie eine schulische Lesesozialisation erfuhren, lesen heute international Jungen wie
Mädchen diese Comics. Seit den 1970er Jahren zeichnen auch Frauen eigene Mäd-
chen-Comics. Matthew A. Thorn (2005) weist aber darauf hin, dass der Erfolg reiner
Mädchen-Mangas zurückgeht, eine Trennung der Zielpublika nach Gender heute eher
obsolet sei.

Dies müsste auch deutlich werden an Mangas und Animes, die sich um das
Thema „Sport“ drehen, denn für Mädchen und Jungen scheint es in Bezug auf den
Plot dieselbe Ausgangssituation zu geben: Die Hauptperson zieht neu in eine Stadt
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und orientiert sich in der Schule oder im Sportbereich. Soziale Akzeptanz wird über
sportliche Leistung hergestellt. Der Newcomer wird vom Außenseiter zum Meinungs-
führer mit sozialer und sportlicher Vorbildfunktion.

Mit Mila Superstar erschien 1971 der erste Sport-Anime,1 der ab 1995 auch in
Deutschland ausgestrahlt wurde. Die zeitliche Differenz ist hier zu beachten, denn
das Leistungsideal und Geschlechterbild erscheint auf deutschen Bildschirmen
inzwischen mit einer Verspätung von über 20 Jahren.

Triebverzicht, Disziplin und Leistungsethik statt Mitmenschlichkeit und Gerechtigkeit

Mila Superstar handelt von der 12jährigen Volleyballerin Mila, die unbedingt die
beste Angriffsspielerin der Welt werden möchte. Gezeichnet ist die Serie sehr schab-
lonenhaft. Die radikalen Perspektiven – zum Beispiel extreme Froschperspektive –
wirken für deutsches Publikum irritierend. Die Darstellung der Gesichter im „Kind-
chen-Schema“ hingegen erinnert – wie auch die Synchronisation – an die bekannte
Heidi-Adaption. Mädchen-Animes thematisieren – wie auch die Mädchen-Mangas –
die Probleme weiblicher Adoleszenz (Berndt 1995, 96).

Das Sportideal, das in Mila vertreten wird, ist weitgehend nicht mannschaftsstabili-
sierend. Der Zusammenhalt der Mädchen um Mila herum ist eher strategisch oder
aus der gemeinsamen Drucksituation heraus motiviert, erfolgreich sein zu müssen.
Ihre Wertorientierung bleibt unter einer empathischen Gruppenmoral und damit deut-
lich unter der entwicklungspsychologisch für das Alter der Zielgruppe (ca. 12 Jahre)
zu erwartenden Moralstufe (vgl. Kohlberg 1995). Gerechtigkeit spielt in der Wertori-

1 Vgl. http: / / www.tv-asahi.co.jp / no1 / 001_infomation / index.html [Zugriff: 30.04.2006].

Abb. 1: Mila Superstar, Folge „Ein furchterregender Feind“:
Das Kindchen-Schema

Marci-Boehncke: Zwischen Gerechtigkeit und Leistungsaskese



230

entierung der Mannschaft ebenso wenig eine Rolle wie Mitmenschlichkeit. Es geht
um den Sieg und um die Macht in der Mannschaft – für diese Ziele werden Ungerech-
tigkeit und Unmenschlichkeit gezielt eingesetzt. Die Dynamik des Spiels ebenso wie
die konkreten Spielverläufe sind stark überzeichnet – jedoch nicht im Sinne eines
realitätsabgehobenen „Bühnenbildes“, vor dem z. B. Beziehungsprobleme eher un-
spezifischer Art ablaufen, sondern im Sinne der Überzeichnung der Anstrengungen
und „Leiden“, die für die gemeinsame Sache, den Sieg, erbracht werden müssen.

Mila als leidensbereite Selbstaufgabe

Die Mädchen sind in gewisser Weise schicksalhaft in der Volleyball-Mannschaft
miteinander verbunden. Der jeweilige Trainer stellt die personifizierte Leistungsanfor-
derung dar, ohne als Charakter ausdifferenziert oder mit Emotionen präsent zu sein.
Der Sieg und vorher die Leistungsfähigkeit im Training stehen über den individuellen
Leidenserfahrungen der Mädchen. Von einer „spielerischen“ Begeisterung der Sportler-
innen ist nichts zu spüren. Die Mädchen stehen unter Druck und erfahren sich selbst
nur als erfolgreich, wenn sie auf individuelle Wünsche verzichten, Schmerzen, Verlet-
zungen, auch emotionaler Art, in Kauf nehmen und in der Mannschaft aufgehen.

Die reine Außenwirkung (Sieg oder Niederlage) ist das einzige akzeptierte Maß
der Mädchengruppe. Die Ästhetik der Serie ist denn auch eher dunkel, düster und
bedrohlich gehalten. Das Spielgeschehen ist häufig ins Unrealistische enthoben.
Bälle scheinen sich durch „Hyperräume“ zu bewegen, weder in Geschwindigkeit oder
Härte mit realen Erfahrungen vergleichbar. Allerdings steht bei Mila das realistische
Spiel im Mittelpunkt, die genannten dramaturgischen Extremdarstellungen stehen
nicht über der formalen Regelhaftigkeit des Spiels.

Abb. 2: Auch Gewalt ist ein Argument.
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Mila und die sportliche Leistungsorientierung

Mila zeichnet eine bedrohliche Mädchenwelt. Anerkennung ist nur aus härtester Selbst-
verleugnung zu gewinnen, die Bedeutung der Einzelnen wird allein am Leistungsbei-
trag gemessen. In manchen Details ähnelt Mila fatal den Selbstinszenierungen und
Selbstbild-Verzerrungen, wie man sie aus der Behandlung pubertärer Essstörung kennt
(vgl. Lebenstedt / Bußmann / Platen 2004). Sie ist konstruiert als eine Art japani-
sche Vorläuferin zu Lara Croft. Auch für sie ist eine Story vor Handlungsbeginn er-
funden. Mila hatte eine schwere Lungenkrankheit – Lara Croft war magersüchtig.
Psychologisch wird damit vermutlich versucht, die Leistung des Mädchens noch wert-
voller erscheinen zu lassen. Mila neigt zur völligen Verausgabung im Spiel. Drama-
tisch erscheint, dass dies oft innerhalb der Handlung gratifiziert wird.

Die Rezeption – Überlegungen und Eindrücke zur Wirkung auf junge
Zuschauerinnen

In der Sekundärliteratur wir häufig auf die „kathartische“ Rezeption der Mangas und
Animes in Japan hingewiesen. Normabweichendes Verhalten wird in der Literatur
Asiens in extremerer Weise – bis hin zum Porno-Manga für Frauen – ermöglicht, aber
es scheint klar, dass in der Realität für solche Lebensmodelle kein Raum ist. Der
Ausbruch aus der zwanghaften Enge des Mädchendaseins findet in der Literatur Ja-
pans kompensatorisch statt, um später die Anpassung in der Wirklichkeit umso radi-
kaler zu sichern. Diese Rezeptionshaltung scheint mir für westliche Jugendliche nicht
uneingeschränkt wahrscheinlich. Die realen Pubertätsprobleme, wie auch (sportli-
che) Überforderung und Essstörungen für Mädchen, werden hier in der Rezeption
nicht nur kompensatorisch ausgelebt, sondern auch identifikatorisch verstanden.
Der Reiz, etwas Besonders darzustellen, kann bei Mila über eine Art Aschenputtel-
Biographie phantasiert werden, die jedoch Möglichkeiten zur Übernahme bietet. Der
Sprung der deutschen Zeichentrick-Rezipientinnen von Heidi zu Mila schreibt ein

Abb. 3 / 4: Der „Feind“ trainiert hart – das eigene Training muss noch härter sein
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pädagogisches Ideal fort, ja, scheint es noch zu verstärken: Während Johanna Spyri
für Heidi Strategien des erfolgreichen Widerstand gegen Autoritätshörigkeit und Ri-
gidität konzipiert hatte, wird in Mila gerade die Rigidität positiv verstärkt. Mädchen
werden so in ihrer Leistungsaskese medial unterstützt.

Medienpädagogisch relevant scheint dazu die Bemerkung Baudrillards (1987,
33) zu sein, für den eine andere extreme Sportart, der Marathonlauf, „eine Art de-
monstrativer und werbewirksamer Selbstmord“ ist, dem es nur um den Beweis gehe,
an seine existentiellen Grenzen zu kommen. Dieser Beweis jedoch hat keine Evidenz,
gleicht für Baudrillard eher einer „Schwäche“ (ebd.). Eine solche Selbstüberforde-
rung als Demonstrationshandlung wird in Serien wie Mila zum Ideal stilisiert. Die
eigene Person steht und fällt in der Außenwahrnehmung und darum auch in der
Eigenwahrnehmung mit der Leistung. Als Zielgruppe dieses Mädchen-Anime dürfen
Mädchen zwischen 8 und 15 Jahren angenommen werden. Die Rezeptionsdaten der
Ravensburger Jugendmedienstudien (Marci-Boehncke / Rath [in Druck]) zeigen die
höchste Akzeptanz von Zeichentrickserien im Fernsehen bei Realschülerinnen (55%),
gefolgt von den Hauptschülerinnen (25%) und Gymnasiastinnen (15%). Die Alters-
verteilung ist etwa homogen über die Schularten und geht von 12 bis <16.

Die weiblichen Fans der Serie zeigen ihre Identifikation mit dieser Selbstüber-
forderung in Mila deutlich: Janine (geb. 1991) schrieb am 14.04.2006 (Schreibweise
beibehalten) auf einer Fan-Seite:

„Ich habe früher mit meiner Schwester auch Mila geguckt und so sind sie und
ich auch zum Vollyball gekommen genauso wie unsere Trainerin!! Ich spiele C-
Jugend-Bezirksliga udn sidn dieses Jahr auch Meister geworden!! Ich habe
Folge 1-60 auf CD!!! Aber ich hoffe es kommt bald wider im TV!! Ich hasse so
Serien wie Pokemon und Digimon...“2.

Die Rezeption einer Folge im Rahmen eines Hochschulseminars mit 90% weiblichen
Zuhörenden hat geradezu Fassungslosigkeit ausgelöst. Nicht nur die konkrete selbst-
zerstörerische Leistungsethik, die die Studierenden unschwer erkannten und scharf
verurteilten, stand dabei im Fokus, sondern vor allem der Blick auf die eigene Rezep-
tion dieser Sendung in der eigenen Kindheit / Jugend. Etwa die Hälfte der Seminar-
teilnehmerinnen kannte die Serie und hatte sie in früheren Jahren selbst aktiv und
emphatisch rezipiert. Die zeitverzögerte, erneute Konfrontation mit Mila ließ die Teil-
nehmerinnen erschrecken: Sie hatten sich durch Mila tatsächlich angespornt gefühlt.

Didaktische Überlegungen

Im Rahmen des Deutschunterrichts kann die Serie Mila beispielsweise unter dem
Aspekt der Inszenierung von Konflikten betrachtet werden. Dazu ist zum einen eine

2 Vgl. http: / / www.fernsehserien.de / index.php?serie=1209 [Zugriff: 30.04.2006].
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Auseinandersetzung mit dem Plot und den angeführten Argumentationen notwen-
dig, zum anderen kann hier – gerade im Hinblick auf Meinungslenkung und Empa-
thiesteuerung – auch die filmsprachliche Inszenierung im Hinblick auf die gebotene
„Perspektivierung“ betrachtet werden. Bei der Argumentationskritik ist es wichtig,
die jeweils hinter den Argumenten stehenden „Werte“ herauszuarbeiten.

Dieser Ansatz erfordert von den Schülern allerdings eine recht hohe Abstrakt-
ionsleistung. Sie ist aber für Schüler ab 6. Klassenstufe Realschule / Gymnasium
leistbar, wenn man zuvor ein Kategoriensystem erarbeitet hat, also z. B. einen Ka-
non von zuordenbaren Werten. Die Zusammenarbeit mit dem Fach Religion oder
Ethik bietet sich hier an, weil dort z. B. Dilemma-Diskussionen bereits zum didakti-
schen Instrumentarium gehören (vgl. Edelstein / Oser / Schuster 2001; Pfeifer 2003,
v. a. 139-174). Allerdings sollte dieser Hinweis nicht als Delegation der Inhalte-
oder Werteaspekte an ein anderes Fach missverstanden werden. Die Vermittlung von
inhaltlicher Argumentationsfähigkeit und Werturteilskompetenz ist keine fachdidak-
tische, sondern eine generelle erzieherische Aufgabe der Schule, der Bildung allge-
mein. Sie dient der „moralischen und demokratischen Handlungsfähigkeit“ (Lind
2003, 74). Folgt man beispielsweise Hartmut von Hentig (2004), der in Bezug auf
den Kompetenzbegriff zwischen „Einstellungen“, „Fähigkeiten“ und „Kenntnissen“
unterscheidet, dann bleibt die Deutschdidaktik bislang meist deskriptiv an spezifi-
schen Fähigkeiten, der Beherrschung von Argumentationsverfahrensregeln (parlia-
mentary procedures; ebd. 13) orientiert. Dies ist sicher sinnvoll, reicht aber nicht
hin. Schülerinnen und Schüler sollen „Verantwortung für ihr Handeln“ übernehmen
und müssen lernen, „dass sie dazu Überzeugungen, Wertvorstellungen, Maßstäbe
brauchen“ – diese sind, zumindest in einem Bildungssystem wie dem unseren, nicht
beliebig, sondern es handelt sich um „die der Demokratie zugrunde liegenden schwie-
rigen, aber heilsamen Prinzipien“ (ebd., 11). Hier besteht eine erzieherische Verant-
wortung der Schule zur Bildung von Einstellungen. Hentig weist zu Recht der Literatur
dann die Aufgabe zu, inhaltlich, über Kenntnisse, die „gemeinsame Verständnismög-
lichkeit“ (ebd., 15) zu vermitteln, die die Basis abgibt für diskursive Auseinanderset-
zung überhaupt. Mit anderen Worten: In der Auseinandersetzung mit literarisch-medi-
alen Inhalte-Aspekten bietet sich, wie hier gezeigt wird, der Anknüpfungspunkt für
eine konstruktive Erweiterung des deutschdidaktischen Themenfeldes. Dabei kann die
Deutschdidaktik die vorliegenden Entwürfen anderer Disziplinen (vgl. z. B. Aufenanger
1992; Tulodziecki / Aufenanger 1989) und Didaktiken erweitern.

Exkurs: Werte und Perspektiven

Eine Wertanalyse medialer Texte gehört methodisch in gewisser Weise zum Grundbe-
stand klassischer Literaturanalyse. Allerdings wird dabei meist, wie Mieth (2001)
zeigt, die moralisch-normative Dimension zugunsten der Beschreibung vernachläs-
sigt. Vor allem bei Dilemmata wird darüber hinaus die Frage zu entscheiden sein,
welcher Wertpräferenz im Text der Vorrang einzuräumen ist. Ein haltbares Kategori-
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ensystem stellt das entwicklungspsychologische Modell der moralischen Urteilsfä-
higkeit von Lawrence Kohlberg (1995) dar. An anderer Stelle habe ich diese Analyse
an einem klassischen Text verdeutlicht (Marci-Boehncke 2006b). Hier muss der Hin-
weis auf die Grundstruktur genügen:

Basierend auf den Stufen der kindlichen kognitiven Entwicklung nach Jean Pia-
get hebt Kohlberg ab auf eine sukzessive argumentative Annäherung an universale
Ansprüche. Es ist eine Theorie, die die kognitiven Aspekte moralischen Verhaltens –
nämlich die moralischen Kognitionen – durch ihre didaktisch nutzbare Struktur schu-
len hilft. Die Stufen der moralischen Entwicklung (vgl. Abb. 5) bei Kohlberg sind in
Anlehnung an Jean Piagets Stufenmodell der kognitiven Entwicklung (vgl. Piaget /
Inhelder 1993) entwickelt. Kohlberg unterscheidet drei große Zweierstufen: Zunächst
argumentiert man auf der präkonventionellen Ebene. Auf Stufe 1 herrscht Egoismus /
Strafangst vor. Hier kommen Argumente zum Tragen, die deutlich machen, dass Stärke
oder Schwäche die Handlungsvorstellung motivieren. Auf Stufe 2 gilt „Wie du mir, so
ich dir“ – eine strategische Überlegung, die den eigenen Vorteil sucht, aber weiß, dass
dieser nicht ohne den anderen zu erreichen ist. An der Gesellschaft orientiert wird die
Argumentation auf Stufe 3. Hier ist es die Gruppe, die die Regeln vorgibt. Familien,
Peergruppen, Freunde, persönliche Gefühle / Liebe nehmen den anderen in den Blick.
Man möchte sich so verhalten, dass man in der Gruppe beliebt bleibt („everybody’s
charming boy“). Auf Stufe 4, ebenfalls konventionell, orientiert man sich an Recht
und Gesetz („law and order“). Gruppenunabhängig, postkonventionell wird auf den
Stufen 5 und 6 argumentiert. Bei Stufe 5 geht es um das beste Funktionieren der
Gesamtgesellschaft (Utilitarismus) und bei Stufe 6 um eine allgemeine Prinzipienori-
entierung, wie sie z. B. die Menschenrechte darstellen.

Methodisch interessant ist Kohlbergs Theorie vor allem durch die bei ihm sowohl
zur Theoriekonstruktion als auch zu Testzwecken benutzte Methode der Dilemma-Dis-
kussion. In kleinen Geschichten werden moralische Dilemmata konstruiert, in denen
sich zwei normative Werthaltungen in widersprechender Weise konkurrenzieren. Die
Diskussion dieses Dilemmas mit der Begründung für die jeweilige Wertpräferenz gibt
das Material ab für die Zuordnung zu den Stufen der moralischen Urteilsfähigkeit.

Aus fachwissenschaftlicher Sicht ist diese Analyse, also die Wertanalyse und
die Klärung der normativ-moralischen Höhe des expliziten oder impliziten Argu-
ments zugunsten einer Wertpräferenz, leistbar. Die Behandlung dieser Stufen im
Unterricht ist jedoch nicht sinnvoll. Didaktisch ist diese Analyse jedoch interessant,
weil damit eine Beurteilung der Argumentationsqualität möglich wird, genauer der
Qualität der Argumentation im Rahmen einer sozialen Entscheidung (vgl. Føllesdal /
Walløe / Elster 1988, 330-342). Das erzieherische Ziel solcher Lernarrangements ist
die Hebung der Argumentationskompetenz. Die Arbeit mit medialen Texten erlaubt
also die Thematisierung der impliziten Wertungen und die Diskussion der Legitimati-
on / Begründung dieser Wertungen durch die Herausarbeitung der Perspektiven-
struktur (vgl. Habermas 1988, 144ff.), unter denen einen bestimmte Wertung als
gerechtfertigt gelten könnte. Dies geschieht meist über die Analyse der Protagonis-
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ten und ihrer Intentionen. Die Argumente zugunsten oder gegen eine bestimmte
(perspektivierte) Wertung können wiederum auf dem Wege der Dilemmatisierung
moralerzieherisch fruchtbar gemacht werden.
In den folgenden Sequenzanalysen werden neben den implizit oder explizit themati-
sierten Werten auch die Stufen der Moralurteilshöhe mit genannt. Sie können, je
nach Entwicklungsstand der Klassen, Ausgangspunkt für eine Dilemmadiskussion sein.

Didaktische Konkretion

Medienkritik erfordert zunächst die Klärung des Argumentationsstandpunkts des Texts.
Hierzu ist ein kritischer Blick auf die filmische Inszenierung sinnvoll.

In der Eingangssequenz der hier analysierten Folge „ein furchterregender Feind“
finden sich viele Wechsel im Erzählerstandpunkt. Mal bekommt das Publikum eine
Außensicht präsentiert, mal steht hier von außen besonders Mila im Fokus des Er-
zählers, mal wird aus Milas eigener Perspektive erzählt – beispielsweise, wenn ihre
optischen Eindrücke nach der Kontamination ihrer Augen mit Kalk gezeigt werden.
Der Zuschauer nimmt wahr, dass sich die Handlung auf Mila fokussiert: Sie soll den
Ball annehmen und fühlt sich überfordert, weil sie nichts mehr sehen kann. Der Ball,
der aus der Vogelperspektive fast auf den Zuschauer selbst einzuprallen scheint,
Milas Stöhnen, die kommentierende dramatische Musik im Hintergrund und die irri-
tierten und ärgerlichen Stimmen der Mannschaftskameradinnen machen die Macht-
verhältnisse deutlich.

Abb. 5: Stufen der moralischen Entwicklung nach Kohlberg
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Ganz klar wird auch in den folgenden Szenen im Krankenzimmer und auf dem Gang –
vor allem über die extremen Frosch- und Vogelperspektiven –, dass zwar eine empa-
thische Rezeption der Handlung aus der „Mila-Freunde“-Perspektive nahe gelegt wird,
gleichzeitig deren Position in der Gruppe aber schwächer ist als die der älteren
Spielerinnen. Die Kamera inszeniert die Machtverhältnisse auch aus der Außenpers-
pektive so, dass die Macht der anderen berechtigt erscheint.

Innerhalb der Handlungsentwicklung war aber bereits deutlich geworden, dass es
um eine reine Machtdemonstration geht – mit Schadenfreude hatten die Älteren
Mila im Krankenzimmer verlacht.

Abb.6-8: Der Erzählerstandpunkt wechselt zwischen Außen- und Innenperspektive

Abb.9-11: Die Dreiergruppe dominiert – Inszenierung der Machtverhältnisse in Mila Superstar
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Der Erklärungsversuch von Midori, einer Freundin von Mila aus der Mannschaft, scheint
zwar – auch über die Rückblende – plausibel, die Älteren behalten aber auch bei
Midoris Versuch, sie zur Rede zu stellen, die Oberhand. Die Kamera bleibt den älteren
Spielerinnen gegenüber in der Froschperspektive. Auch die Außensicht stellt Midori
„von oben herab“ als Verliererin dar, als sie das mit Kalk präparierte Handtuch Milas
als Beweisstück für den Anschlag auf Mila nicht finden kann. Kameraschwenks über
die Phalanx der älteren Spielerinnen machen die Fronten sichtbar, die hoch (über die
Untersicht) und breit (über den Schwenk) sind. Die Trainerin bleibt kurz von außen vor
Milas Krankenzimmer stehen und teilt monologisch ihr Mitleid mit.

Der fehlende Beweis steht von da an im Mittelpunkt. Auch die Mutter warnt
Mila, etwas zu unternehmen, was anderen schadet, solange keine Beweise vorhan-
den sind. Sie argumentiert hier mit auf Stufe 4 für Gerechtigkeit und Menschenwür-
de. Für Mila ist das nicht zumutbar, weil für sie selbst Volleyball so viel bedeutet.

Abb.12: Midori kann das Beweisstück nicht vorweisen – die Kamera zeigt auch sie unterlegen „von oben“.
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Hier argumentiert Mila egoistisch (Stufe 1) für ihre Freiheit. Mila scheint bereit zur
Resignation. Eine andere Sportart ist keine Alternative für sie. Klatsch führt dazu,
dass der Schülerrat den Verdacht als dramatisiertes Faktum übermittelt bekommt
und die Mannschaftsführerin bestrafen will. Da sie dieses Gerücht nicht aufgebracht
hat, ist es Mila gleichgültig, welche Folgen sich daraus ergeben. Sie plant, sich eine
andere Freizeitbeschäftigung zu suchen, möchte lesen. Ein älterer Sportschüler bringt
sie davon ab, weil es nicht zu ihr passe. Kritik wird von ihm laut am Verhalten der
Trainerin. Er fordert die Mädchen auf, an ihrer Stärke zu arbeiten.
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Die Handlung schwenkt unvermutet um: Die älteren Mannschaftsmitglieder geste-
hen ein, das Gerücht aufgebracht zu haben, weil sie selbst an der Ehrlichkeit der
Mannschaftsführerin zweifeln. Sie begründen ihr Verhalten damit, dass
„erfahrungsgemäß“ immer etwas Wahres daran sei, wenn ein Gerücht aufkomme.
Dies ist eine gänzlich tautologische Argumentation.

Die Mädchen verweigern die Gefolgschaft, die von schulischen Statut vorgese-
hen ist, weil sie die Legitimation der Führung anzweifeln: Die Mannschaftsführerin
halte sich ebenfalls nicht an die Spielregeln der Fairness. Nun scheint es absurd zu
werden, denn Mila schreitet ein und fordert einen anderen Weg.

Auch im weiteren Verlauf der Serienfolge kristallisiert sich immer mehr heraus, dass es
nur nebenbei um Gerechtigkeit geht: Der Rektor löst die Mannschaft auf, weil sie zu
wenig Disziplin hat und nicht gewinnt. Mila will den gerechten Aktionen zur Wieder-
herstellung der Mannschaft unter anderer Leitung nicht folgen, weil sie nicht glaubt,
dass dadurch ein Sieg errungen werden kann. Die Mädchen um die Mannschaftsführe-
rin wollen sich an Mila rächen, weil sie es an Respekt mangeln lässt. Für die Mann-
schaftsumgestaltung macht man sie verantwortlich. Die Trainerin belauscht das Ge-
spräch und gibt bekannt, dass sie das Beweisstück entwendet hat, um die Mannschaft
nicht zu gefährden. Sie habe auch einen Zeugen für die Aktion. Die Mannschaftsführe-
rin fürchtet den Schulverweis, wenn sie als die Täterin überführt wird. In einer Mann-
schaftsbesprechung entschuldigt sich die Trainerin bei der Mannschaft für ihre man-
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gelnde Führungskraft. Wieder geht es um Disziplin. Sie begründet ihr Verhalten mit
Tradition. Die Verantwortlichkeit für ein Weiterbestehen der Mannschaft knüpft sie mit
dem Direktor an einen Sieg über die gegnerische Mannschaft, die anfangs den Sieg
davon getragen hatten. Nach weiterer Auseinandersetzung entscheidet sich die Mann-
schaft zu härtestem Training. Die Mannschaftsstruktur bleibt unverändert.

Bildsprachlich gewinnt Mila zwar Autorität, die Kamera betrachtet jetzt auch sie aus
der leichten Froschperspektive. Damit wird aber nur erreicht, dass die Zuschauer
sich ihr unterlegen fühlen, denn sie scheint oft direkt (180°) zum Zuschauer zu
sprechen. Damit wird deutlich, was auch der Zuschauer anscheinend noch zu lernen
hat: Disziplin. Darin sind ihm die Figuren überlegen.

Fazit

Die Sekundärtugend3 „Disziplin“ dominiert in der analysierten Folge von Mila Super-
star klar über die Werte (Mit)-menschlichkeit und Gerechtigkeit. Ein Konflikt wird
inszeniert über die Werte Macht und Gerechtigkeit – wobei ersterer keinen Selbst-
wert darstellt. Der Konflikt wird nicht entschieden, sondern mit Disziplin „erstickt“.
Eine Sekundärtugend wird damit wichtiger als eine Entscheidung und Differenzie-
rungsfähigkeit in einem Wertkonflikt.

Diese Argumentation erzieht zur Gefolgschaft und Selbstaufgabe. Statt Werte
zu verteidigen, weicht die Argumentation immer wieder vom zu verhandelnden Ge-
genstand ab. Scheinbar nur wird gegen Ende die Orientierung auf das Wohl der Mann-
schaft (Stufe 3) gerichtet. Verstärkt werden so Egoismus (Stufe 1) (Volleyball als
Lebensziel) und die in der Pubertät im Zusammenhang der Sozialisation favorisierte
Peer-Group-Orientierung (Stufe 3) – und zwar explizit gegen die Werte Gerechtigkeit

Abb. 13 / 14: Die Mannschaft zählt – und die Trainerin schwört alle auf Disziplin ein.

3 Der Terminus bezeichnet eine instrumentelle Verhaltenskompetenz, die an sich wertneutral zu
unterschiedlichen Zwecken einsetzbar ist – so z. B. „Disziplin“ im Militär ebenso wie in Akten
sozialer Hilfeleistung oder bei der Durchführung krimineller Handlungen.
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(Stufe 4) und (Mit)-menschlichkeit (Stufe 3 / 5). Da aber gerade diese beiden Werte
bei den Schülerinnen in diesem Alter hohe Priorität besitzen, werden die Schüler
argumentativ unterfordert. Disziplin wird als Allheilmittel propagiert. Hier sollte
eine kritische Diskussion hinführen: Die Favorisierung von Disziplin unter Hintan-
stellung von Selbstwerten ist politisch und gesellschaftlich nicht wünschenswert,
da sie die Gefahr von Inhumanität und Ungerechtigkeit in sich birgt.
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Johannes Kirschenmann

Die Chancen des Hermes zwischen den Halbsekundenbildern.
Von Bildern, Texten und Körpern in der kunstpädagogischen Medienbildung

1972 widmet die damals junge Fachzeitschrift „Kunst+Unterricht“ ihr jährliches Son-
derheft den „Neuen Medien“. Sie stellt dabei die zwei Paradigmen einer avancierten
Kunstpädagogik ins Zentrum und befragt die Medien als Mittel der Manipulation
oder der Emanzipation. Wo wir heute von Hardwarevorschlägen sprechen, wird ein
„Kritischer Warenvergleich“ angeboten.

Das Programm der Fachdidaktik in Hochschule und Fachorganen war klar: Es
ging vom ideologiekritischen Ansatz der Frankfurter Schule aus. Kunst sollte zu-
gunsten der visuellen Alltagskultur ganz aus dem Unterricht verbannt werden (Möl-
ler 1971), weil als bürgerliches Herrschafts- oder Verschleierungsinstrument obsolet
oder Kunst wurde in den strengsten Entwürfen der Fachdidaktik auf ihr kritisches
Realismuspotenzial mit Beispielen von Goya oder Picasso reduziert. Medienbildung
hieß primär Medienkritik, angeleitet vom Katheder herab, und Medienkompetenz
hieß, in Anwendung des von Hans Magnus Enzensberger in seinen Medienbaustei-
nen (1970) empfohlenen „emanzipatorischen Mediengebrauchs“ die Mittel der Ma-
nipulation selbst produktiv zu wenden und anzuwenden. Das war die hohe Zeit von
Collagen, von Fotoreportagen und auch ersten Super 8-, später Videofilmen.

Doch der Anspruch ging an der meist einseitigen künstlerischen Kompetenz der
Kunsterzieher vorbei, wie die Kunstpädagogen sich damals mit Selbst- und Abgren-
zungsbewusstsein nannten. Sie störte auch nicht die weitgehende Absenz von bild-
wissenschaftlichen oder soziologischen, von psychologischen wie philosophischen
Kenntnissen. Ergo musste und muss die Kunstpädagogik zunächst ihre eigene Theo-
riecollage als Adaption kompilieren.

Wenn Hermann K. Ehmer 1971 mit seiner legendären Analyse einer Doornkaat-
Werbung der nach Aufklärungsinstrumenten suchenden Kunstpädagogik den Weg wies,
so war dies eine gekonnte Adaption aus dem französischen Strukturalismus, aus der
um Max Bense promovierten Semiotik und aus der Linguistik. So ist Ehmers Doornk-
aat-Analyse mit dem Verdienst gekennzeichnet, die formale Betrachtung von Bild-
strukturen zugunsten des bildlichen und gerade bei Werbung auch text-sprachlichen
Zeichensystems zu überwinden. Diese Befunde aus Syntax und Sigmatik wurden und
werden in ihrem strukturalen Zusammenhang auf der Folie einer mit gesellschafts-
kritischem Fokus gelesenen Kultur interpretiert.
Die analytische Exegese blieb außerhalb der Fachzeitschriften und Hochschulsemi-
nare in der schulischen Praxis weitgehend ohne Niederschlag. Dort emanzipierten
sich die knapp verfügbaren technischen Medien langsam; der Mediengebrauch folgte
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eher dem Ende der 70er Jahre stärker propagierten Sinnlichkeitspostulat, dem Spiel
und Experiment, als einem medienpraktischen und aufklärerisch intendierten medi-
alen Widerspiegeln der vorgefundenen Realität. Medienanalyse wurde – zugespitzt
formuliert – an den Deutschunterricht delegiert und produktionsorientierte Medien-
praxis war eher in außerschulischen Feldern angesiedelt; dort oft und bis heute
ohne eine ausreichende Reflexion gegenüber den fremden wie eigenen Medienpro-
dukten und der Mediennutzung.

Als der Computer in die Kinderzimmer einzog, formulierte eine der Subjektori-
entierung zugewandte Kunstpädagogik und im Widerspruch zum Postulat einer äs-
thetischen Rationalität den gefühligen, ästhetisch unscharfen Rekurs auf ein „Ler-
nen mit allen Sinnen“ (z. B. Selle 1988), das Erkenntnis (exklusiv für Studierende)
aus dem stummen Tasten der norddeutschen Mooreiche oder in ostdeutschen Indus-
triebrachen deduzierte. Dem Vormarsch des Musikfernsehens oder später den quo-
tenheischenden Soaps, diesen neuen Medienbildern, die nun in der Tat einen wach-
senden jugendlichen Rezipientenkreis erreichten, traf die Kunstpädagogik unvorbe-
reitet, methodisch nicht gerüstet und in ihrer Mehrheit mehr am selbst gemalten
Bild denn am Medienbild interessiert.

Wahrnehmung

Welche wahrnehmungspsychologischen Bedingungen erschweren es Hermes, Sinn
und Deutung aus den gerade für Jugendlichen dominanten Halbsekundenbildern zu
gewinnen? Mit dem Begriff ist ein Doppeltes gemeint: Aus der Fernsehforschung
birgt er den Verweis auf die technisch bedingten Rezeptionsmodi von Fernsehbil-
dern und er charakterisiert das besondere Genre der Musikclips, die mit akzelerieren-
den Schnittfolgen gegen die anthropologisch unhintergehbaren Bedingungen von
Sehen, Wahrnehmung und Sinnkonstruktion anflimmern.
Für die Wahrnehmung heutiger Bilderwelten sind einige Befunde festzustellen:

„In der Netzhaut gibt es 120 Millionen Stäbchen und sechs Millionen Zapfen.
Die Signale dieser Millionen Rezeptoren konvergieren auf die eine Million Ganglien-
zellen, die sie im Sehnerv aus der Netzhaut herausleiten. Daraus ergibt sich, dass
die Signale der zahlreichen Stäbchen und Zapfen in den weit weniger zahlreichen
Ganglienzellen zusammengefasst werden müssen. Aus diesen Zahlen folgt zudem,
dass Stäbchen viel stärker konvergieren als Zapfen; jede Ganglienzelle erhält Signale
von durchschnittlich 120 Stäbchen, aber nur von etwa sechs Zapfen.“ (Goldstein
1997, 64) Ein Schluss daraus ist gesichert: Nicht erst die neuronale Verschaltung im
Gehirn leistet die Informationsverarbeitung, diese setzt schon im Auge ein. Hinwei-
se aus der Kognitionspsychologie (z. B. Neisser 1996, 45f.) stützen eine solche
Sicht mit dem Vermerk auf die ikonische Speicherung kürzester visueller Eindrücke
in der Netzhaut, die somit nach ihrer kurzen temporären Realpräsenz noch ›nachwir-
kend‹ perzeptiv verarbeitet werden. Wie der Wahrnehmungspsychologe Siegfried Frey
nachwies, reichen schon 250 Millisekunden eines statischen Bildes, zum Beispiel
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eines Porträts, um beim Rezipienten Urteilsprozesse abzuschließen – erst wenn wie
im Clip ein Bilderstakkato einsetzt, bleibt Vieles im Unbewussten. Auch ein weiterer
Befund der Wahrnehmungspsychologie empfiehlt den Clip unserer pädagogischen
Aufmerksamkeit, denn das Bewegungsverhalten von Menschen steuert in weitaus
stärkerem Maße die Attributierungen beim Rezipienten denn ein statisches Erschei-
nungsbild. (Frey 1999, 135 f.)

Das Gehirn selektiert und reduziert in seiner Verarbeitung Informationen. Wenn
wir ein Bild wahrnehmen, so differenziert das Gehirn wesentliche Bereiche; nicht
alle Bildsektoren werden gleichermaßen erfasst (Goldstein 1997, 87 ff.). Diese Dis-
kriminierung erfolgt unbewusst, aber effizient in der ausgleichenden Balance zwi-
schen Selektion und Konzentration. Erzeugt wird ein „Als-Ob-Konstrukt“. Bilder in
der Rezeption sind Ergebnisse eines Bildvergleiches und Bilder sind überwiegend
unvollständige Bilder (Schmidt 2002, 67). Es bleibt nur, die Aktivität des Gehirns in
der Wahrnehmungsprozedur als einen kreativen Prozess mit Integrationsleistungen
zu bezeichnen, der Eingelagertes mit Aktuellem verbindet und dabei unter höchst
situativen wie emotionalen Einflüssen steht.

Nun operieren Medien- und Kunstpädagogik fortwährend mit Bildern, in der
Rezeption wie Produktion. Gerade mit dem Konvolut der Kunstgeschichte im Hinter-
grund und im Wissen um die Eigenkonstruktion bei der Wahrnehmung gilt es festzu-
halten, dass „Bilder keine Zutaten sind, die zu unserer Erfahrung hinzutreten, nein,
sie sind konstitutiv für das, was uns begegnet“ (Waldenfels 2004, 206). Auch wenn
die junge Bildwissenschaft im Bemühen um eine Kategorisierung der Bilder noch
kein schlüssiges Konzept hat, ist aus pädagogischer Motivation heraus festzuhalten,
dass diese plurale Bildlichkeit, die natürliche und viele technische Bilderarten kennt,
von dem visuellen Wahrnehmungsapparat zunächst auf der nur visuellen Ebene nicht
differenziert wird und dies mit Folgen: Bilder ohne weitere Qualifizierungen aus dem
Rezeptionskontext werden in die neuronalen Engramme eingelagert und sind einer
bewussten Kontrolle durch das Subjekt weitgehend entzogen. Bilder mit mehr sinn-
lichen Beigaben und damit einer höheren ästhetischen Erfahrungsdichte haben Aus-
sicht auf eine längere und bewusstere Einlagerung.

Es bleibt im Einklang zwischen Neurobiologie und Phänomenologie die Fest-
stellung, „dass bildliche Momente auf irrreduzible Weise all unsere Erfahrungen durch-
dringen... Dies besagt, dass wir im Medium der Bilder all unsere Erfahrungen ma-
chen, dass wir ‚in Bildern’ oder ‚durch Bilder hindurch’ wahrnehmen. Und zwar immer,
nicht nur bei technisch selbstständigen Bildträgern“ (ebd. 210).

Wie Bilder und Erfahrung korrelieren, kann nur mit wenigen Verweisen ange-
deutet werden. Dabei steht zunächst das Medienbild im Vordergrund, das unsere
Erfahrung von der Welt fundiert. „Die tendenzielle Gleichzeitigkeit des audiovisuel-
len Ereignisses auf dem Fernsehschirm mit dem Ereignis vor der Kamera irgendwo in
der Welt lässt buchstäblich für das zeitliche Dazwischen z. B. als Voraussetzung aller
inter-kultureller Fremderfahrung keine Zeit. Das Bild des Fremden tritt zeitlich un-
vermittelt in den jeweiligen Eigen-Kontext.“ (Großklaus 1995, 110) Für ein Verste-
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hen des Fremden bleibt kein Zeit-Raum des Annäherns, es bleibt keine Möglichkeit
dabei, das Neue gegenüber dem eigenen Standpunkt zu prüfen.

Das für Hermes so notwendige Intervall der annähernden Deutung, des reflexi-
ven Innehaltens ist gelöscht. Die Medienwissenschaftlerin Hertha Sturm hatte in
ihrer Rezeptionsforschung zum Fernsehverhalten (1991) auf die fehlende Halbse-
kunde verwiesen, die die kognitive Nachverarbeitung zum Bildverstehen braucht. Es
gelten dafür eigene Gesetze: Wahrnehmen als Denkleistung basiert auf Ladungsver-
schiebungen zwischen Neuronen, und das mit nur gut 100 Meter in der Sekunde. Das
ist gegenüber elektronischer Verschaltung ein Kriechtempo, das der Spezies anthro-
pologisch zum Verhängnis geworden wäre, würden nicht enorme Parallelverschal-
tungen die kognitive Leistung inklusive Fehlerreduktion optimieren. Bildrezeption
unter diesen Bedingungen ist für den Rezipienten aus pädagogischer Sicht dann
fruchtbar, wenn es zur ästhetischen Differenz als produktiver Voraussetzung von
Lernen kommt, wenn also die „neuen Bilder“ bewusst abweichen von den eingela-
gerten Vorstellungs-Bildern, die in ihrer großen Mehrzahl unbewusst und auch nicht
sprachlich kodiert vorliegen. Erst im Abweichen kommt das Neue zur Ansicht. Und
erst im versprachlichten Reflektieren kann Unbewusstes bewusst werden.

Die Substitution oder Löschung raumzeitlicher Distanzen und Intervalle, die
Absenz des Körperlichen mit dem Ersatz durch (telepräsente) Bilder und Laute wird
von der Medientheorie als Synchronisierung von Daten im Gegenwartsfeld beschrie-
ben: „Mit den technisch sich beschleunigenden Tempi der Übertragung von Zeichen
zwischen unterschiedlichsten Sendern und Empfängern nimmt der Grad der Verdich-
tung von Zeichenflüssen im Gegenwartsfeld ebenfalls zu. Das heißt: die schnellen
elektronischen Medien saugen alles Geschehen – so entfernt es zeitlich und räum-
lich auch sein mag – in das enge Sichtfenster des Momentanen und Aktuellen. So
sieht es zunächst aus. Umgekehrt lässt sich dieser ständige Synchronisierungsdruck
raumbildlich eben auch als ‚Feld-Verdichtung’ oder als Dehnung der Gegenwart zu
einem Feld verstehen. Damit wäre in der Tat die im linearen Zeitmodell gegebene
Vorstellung von Gegenwart als (Grenz-)Punkt überholt.“ (Großklaus 1994, 40) Einzig
die Wiederkehr im Medienzeitfenster der Gegenwart sichert bestimmten Bildern eine
gewisse Dauer –„über die ständige Bruchstelle von Erscheinen und Verschwinden,
von Aufleuchten und Erlöschen hinweg“ (ebd., 45).
Wie ist es nun um die Bilder der Videoclips im Medienzeitfenster beschaffen?

Es war durchaus programmatisch gemeint, als MTV 1981 mit Video Killed the
Radio Star in den USA auf Sendung ging. Ein Medium des Wortes, das hohe kognitive
Rezeptionsleistungen voraussetzt und fortwährend in seinen Sprachtexten beim auf-
merksamen Hörer Bilder evoziert, galt als obsolet. Eine qualitative Analyse zur Clip-
rezeption bilanziert: „Von den Befragten wird fast durchweg angegeben, dass ihre
Vorstellungen und Phantasien, die sie sich bezüglich der Musik machen, auch von
Clips beeinflusst werden. Teilweise geben die Befragten an, eigene Phantasien mit
den Bildern aus dem Musikvideo zu verbinden, andere äußern sich dahingehend,
dass beim Hören eines Liedes das dazugehörige Musikvideo im Kopf ablaufe.“ (Quandt
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1997, 207) Dies ließe noch auf ein ästhetisches Imaginationspotenzial schließen.
Peter Weibel sieht im Videoclip einen „visuellen Logos“, der als Simulationsmodell
von Musik und Bildern nur den Anschein von Musik und Bild evoziere (Weibel 1987,
274). Kulturkritisch sieht Weibel den Logos als Komposit von Musik und Bild durch
die Bewusstseinsindustrie in eine Hyperrealität entrückt.

Der Clip des Musikfernsehens kann als herausragender Protagonist auf der Büh-
ne collagierender und zitierender Aneignungsstrategien gesehen werden, die die
Bilder der Geschichte in schnellen Schnitten und eben ohne historischen Bezug und
Sinn zugunsten von Imaginationen realitätsentrückter Bilder kompilieren. Die schnel-
len Schnitte reihen assoziative Bilder aneinander, die ihr Repertoire aus den All-
tagsmotiven wie der Bildgeschichte umfassend schöpfen. Mehr noch als die Kunstge-
schichte wird aus der Filmgeschichte zitiert. Das Fragment ist in diesem Gewebe das
logisch folgende Resultat der assoziativen Montagen.

Affirmativ kann darin eine bemerkenswerte Syntheseleistung gesehen werden,
die virtuos Gattungen und Medien der Künste zusammenführt. Die Filmmontage gleicht
in ihrem Resultat einem hypermodalen Netz, das in dislinearer Weise gewohnte Nar-
rationen und deren Wahrnehmung im Film verabschiedet. An die Stelle der linearen
Narration tritt die Rekontextualisierung der Objekte; neue Relationen zwischen den
Objekten werden in der Montage aufgebaut. An die Stelle der Erzählung ist das Bild
getreten; Verschiebungen bis hin zu einer völligen Entleerung der Signifikate um-
schreiben den Videoclip des Musikfernsehens im semiotischen Feld. Dieter Baacke
konkretisiert dazu, der Videoclip enthalte zwar noch Deutungsofferten, „aber diese
sind nicht mehr ‚hinter’ dem Gezeigten zu suchen, im historischen Wissen verankert,
in der Überlieferung von Traditionen fest gefügt. Signale vermengen sich in Bri-
colagen. (...) Während Deutung auch immer einen reflektierenden Rückbezug auf
mich enthält, begnügen sich Signale damit, erkannt und entschlüsselt zu werden,
und zwar für den jeweiligen Augenblick“ (Baacke 1999, 108 f.).

Das heißt zu fragen, ob Hermes als Deutungsbringer nicht jetzt schon endgül-
tig in die Gestalt des Sisyphos geschlüpft ist. Im Durchschnitt dauert ein Clip etwa
200 Sekunden. Bei narrativen Clips ist die Kameraperspektive zuweilen statisch, in
anderen Clip-Genres sind rasch wechselnde Perspektiven oft an die Schnittfolgen
gekoppelt. Trotz der Berücksichtigung narrativer Clips, d. h. in der Regel mit ge-
dehnten Sequenzen, resultiert aus der Analyse eine Schnittsequenz von durchschnitt-
lich etwa zwei Sekunden; einzelne Werte lagen bei schwer messbaren Halbsekun-
denwerten, andere gingen bis zu zehn Sekunden. Für den Durchschnittsclip ergeben
sich aus einer solchen Rechnung zwischen 80 und 125 Einstellungen – und diese in
meist unbeständigen Kameraperspektiven.

Dies ist Resultat des Sichtbaren. Doch hinter den Apparaturen der Apperzepti-
on müssen andere Quantitäten selegiert und verarbeitet werden, denn der Videoclip
trifft über das Medium Fernsehen auf die Retina. Die traditionelle Fernsehnorm der
PAL Technik, die noch kein hoch auflösendes TV-Bild ermöglicht, diese – freilich
noch gängige – Fernsehnorm sendet in einer Sekunde pro Videobild, das mit
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mindestens 25 Bildern/ Sekunde zum Film gerät, 50 Halbbilder aus. Die Multiplikati-
on indiziert für den durchschnittlichen 200-Sekundenclip etwa 10.000 Halbbilder-
Blitze für die Apperzeption, höchste Herausforderung für die Perzeption, die nur
durch Selektion und Reduktion zu erfassen ist.

Diese Perzeption wird durch die Übereinstimmung oder Kontrastpräsentation
von Musik und Bild gestützt oder konterkariert. Verschiedene Studien weisen die
beherrschende Wirkung der Musik für die Bildpragmatik nach: „Die Filmmusiken üb-
ten einen erheblichen Einfluss auf den vermittelten Gesamteindruck vom Film und
auf die Wahrnehmung der ›Hauptakteure‹ aus. (...). Die akustische Information ver-
mittelte (...) ein Schema zum Verständnis der visuellen Information. (...) Die Film-
musik färbte nicht nur auf die Wahrnehmung der Bildfolgen ab, sie strukturierte und
steuerte diese Wahrnehmung vielmehr. Dieser Einfluss der Musik auf die subjektive
Konstruktion von Sinn in den Bildfolgen dürfte die entscheidende Ursache für den
unterschiedlichen Gesamteindruck und die unterschiedliche Wahrnehmung der Ak-
teure sein.“ (Brosius/ Kepplinger 1991, 503)

Das „schnelle Bild“ ist zum Signum von Moderne und Gegenwart geworden: Die
Bewegung im Leben war für die Bildermacher mit mimetischem Auftrag schon immer
eine große Herausforderung; Lessing verwies auf den einzigen, den prägnantesten
Augenblick, den der Maler in Beurteilung des Vorangehenden und des Nachfolgen-
den zu wählen habe. Bis Duchamp galt diese Suche und Fixierung des dramaturgi-
schen Höhepunktes; Duchamp dehnt und „elastifiziert“ das Motiv im Rekurs auf die
chronofotografischen Studien (nach Kiefer in Deubel 2003, 48). Es ist die Dekade, in
der die Bilder das Laufen lernen und trotz Schwarzweiß der Film die Nachahmungs-
aufgabe so perfekt leistet, dass eben kaum eine wertende „electio“, sondern über-
wiegend „imitatio“ resultiert. Film und Malerei gehen auseinander, sodass die avan-
ciertesten audiovisuellen Medienproduktionen gegenüber den ästhetischen Errun-
genschaften der Avantgarde [in der Kunst, J. K.] heute als manieristisch oder als
epigonal erscheinen (ebd.).

Ich denke, die Frage ist nicht entschieden, ob die ästhetische Erfahrung aus
der Medienrezeption jenen umfassenden Erfahrungsverlust kompensiert, der in der
Medienkritik konstatiert wird. Es darf aber für weitere Forschungen vermutet wer-
den, dass ob des raschen Bildwechsels das Wort von Odo Marquard gilt, wenn er von
„beschleunigter Erfahrungsveralterung“ spricht (Marquard 1986, 86). Gemeint ist
die verunsicherte Identitätsbildung durch die Löschung von individuellen und auch
kollektiven Erfahrungen angesichts stets neuer, überschreibender Medienerfahrun-
gen (vgl. Meier 2002).

Der Körper im Bild

Kunstpädagogische Medienbildung ist von zwei Determinanten bestimmt. Einmal
sind es die wahrnehmungsphysiologischen und –psychologischen Gesetze der Bild-
rezeption und es ist die Pflicht zu Kompetenz und Wissen um die heutigen Bilder.
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Erst sekundär geht es um ein technisches oder ökonomisches Verstehen der Bildpro-
duktion, es geht primär um ein Verstehen des Bildgehaltes, der Motive.

Dieses Bildverstehen sehe ich eingelöst im Vorschlag zu einem zweigleisigen
Deutungsweg, der das hermeneutische Annähern mit einer ikonographischen Rekon-
struktion der Bildmotive verknüpft. Das nimmt den Ansatz einer Heteronomie ge-
genüber jeglichen Medien auf und fordert auf, die Botenfunktion von Medien genauso
wie die Analyse der Botschaft zu berücksichtigen, also gleiche Aufmerksamkeit dem
Boten und seiner Botschaft zu widmen (vgl. Krämer 2004).

Wie dies exemplarisch geschehen kann, möchte ich am Marsyas-Motiv entfal-
ten, das sich auch wegen der provokativen Prominenz seines massenmedialen Clip-
Beispieles anbietet.

Es geht um Körperbilder in historischer und zeitgenössischer Kunst als bildge-
wordene Ideen, als Projektionen vom Denken und Wollen, vom Fürchten und Wün-
schen, von Obsessionen und Albträumen. Ich schlage Körperbilder auch deshalb für
eine pädagogische Auseinandersetzung vor, weil die Narzissmetapher angesichts der
überbordenden medialen Körperbilder höchst aktuell ist, das Bild des Körpers ob der
medialen Wirklichkeitskonstruktion dieses Medienkonstrukt für die erste Wirklich-
keit zu halten.

Gegenüber dem heutigen Körper war der Körper im Mittelalter ein Körper der
mystischen Herkunft, der transzendentalen Abstammung. Der Körper war ein Instru-
ment an der langen Hand eines gütigen oder strafenden Gottes, und nur dieses
Göttliche mit einigen Heiligen und sehr wenigen Weltlichen konnte zur Illustration
für das zu Glaubende mit Malerei repräsentiert werden. Wie heute kann der Körper
als Zeichenzuschreibung gesehen werden, um über die Botschaft der Zeichen die
Ideen hinter dem projizierten Schein aufzurufen.

Das änderte sich paradigmatisch mit der Renaissance. Der Körper im Zentrum
eines humanistischen Ordnungsprinzips sah wie die platonische Antike im Äußeren
des Körpers den Ausdruck der Seele. Also galt es für den an der Darstellung einer
Virtualität eines eigenständigen Wesens interessierten Künstler das Innere des Men-
schen zu erkunden. Doch dieses Interesse musste den Widerspruch überbrücken, am
toten Leichnam Erkenntnis für den Lebenden zu gewinnen.

Die beschreibende und deutende Annäherung an die „Häutung des Marsyas“
soll auf ikonographische Verwandtschaften verweisen und die Erkundung solcher
Motivlinien soll für eine kunstpädagogische Medienbildung als essentiell gelten.

Marsyas entstammte als kleiner Satyr der griechischen Mythologie, der mit seiner
aufgefundenen Knochenflöte schnell in den Ruf gelangte, der beste Musiker im Lande
zu sein, dem Gott Apoll ebenbürtig. Apoll hörte von seinem Konkurrenten und forderte
ihn zum musikalischen Wettstreit auf. Den musikalischen Wettkampf der beiden soll-
ten die Musen entscheiden, die aber zunächst keine Unterschiede festzustellen ver-
mochten. Da diktierte Apoll neue Wettbewerbsregeln: Listig oktroyierte er, dass Mar-
syas auf der Flöte spielen und gleichzeitig singen solle, was ihm, Apoll, mit seiner Lyra
ein Leichtes war. Marsyas war verloren, Apoll ließ triumphierend keinerlei Gnade wal-
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ten, hing den talentierten Musiker an einem Baum auf und schabte ihm mit der eige-
nen Flöte die ganze Haut vom Körper. In Tizians Bild (Abb. 1) kniet der Sieger Apoll in
fast demütiger Haltung unten an der Figur des Marsyas, der kopfüber am Baum hängt
und zieht dem mit List Geschlagenen die Haut ab. Diese Figur füllt das Zentrum des
über zwei Meter hohen Bildes. Oben links ist ein durch die charakteristische Mütze
ausgewiesener Skythe, der Apoll assistiert. Rechts unten scheint in der Wundwaschung
auch der Erlösungsgedanke auf. Die Bildperspektive auf Augenhöhe lenkt zum Zentrum
des Interesses – dorthin, wo die Haut die Organe noch bedeckt, wo sie eben weggezo-
gen wird und die Organe sichtbar werden müssten.

Der Blick auf Tizians Marsyas aus dem Jahre 1568 zeigt jedoch keine Spur von
den bekannten anatomischen Detailkenntnissen der Zeit – und der Widerspruch wird

Abb. 1: Hermeneutische Annäherung und ikonographische Motivlinien…..
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noch größer mit der berechtigten Annahme, dass Tizian selbst oder zumindest seine
Schüler bei der Illustration von anatomischen Büchern beteiligt waren. Die Tiefe des
Körpers und damit die Organe werden dunkel verhüllt. Der Künstler wollte Virtualität
im Verweigern konkreter Anschauung. Wo das naturwissenschaftliche Körperbild ge-
nau den Muskel und das Gewebe im Einzelnen abbildete, abstrahierte Tizian und gab
der abgedunkelten Haut den Vorrang. Er setzte sich so bewusst von seinen Zeitge-
nossen ab, die ihm zu sehr das Inkarnat nach der Anatomie in den Vordergrund
stellten. Ein zeitgenössischer Kritiker stützt diese Haltung: „Wer also detailliert die
Muskeln erforscht, versucht die Knochen an ihrem Platz zu zeigen. Das ist löblich,
aber oft stellt er den Menschen geschunden, ausgetrocknet und hässlich dar. Wer
aber den zarten Typus malt, deutet die Knochen an, wo es notwendig ist, bedeckt
sie aber auf liebliche Art mit Fleisch und erfüllt den Akt mit Anmut.“ (zit. nach
Bohde , 324)

Demnach wird die Farbe der Epidermis von Tizian gegen die Abbildungskünstler
des Anatomischen gesetzt – oder die evozierte Imagination wird gegen den Empiris-
mus naturalistischer Gegenstandstreue in Stellung gebracht. Vielleicht war Tizians
Betonung der Haut, wenn eine spekulative These gewagt werden darf, auch der
Versuch eines gealterten Künstlers, die Haut als Hülle, als Verhüllung des von Gott
gegebenen menschlichen Körpers, gegen die Durchdringung dieser schützenden Mem-
bran zu verteidigen. Für solch eine Haltung hätte sich Tizian auf klerikale Unterstüt-
zung berufen können.

Vielleicht ist die unsichtbare Körperanatomie aber auch ein Widerspruch zu
jener platonischen Erkenntnismetapher, die empfiehlt, die täuschende Hülle zu ent-
fernen, wenn die innere Wahrheit zu finden sein sollte. Und da hätte Tizian abseits
der Legende nichts Gutes erwarten können, wurden doch zu seiner Zeit Sektionen
post mortem bevorzugt an Hingerichteten vollzogen, was damals moralisch gerecht-
fertigt war und gesunde Organe in gesunden Körpern sicherte, aber eben von Kör-
pern, deren Innerstem an unbestimmtem Ort eine verderbte Seele zugeschrieben
wurde.

Näher zum Bedeutungsgehalt führt Tizians neuplatonische Sicht: Natura poten-
tior ars – die Kunst ist stärker als die Natur und das heißt, die Kunst verkörpert das
göttliche Schöpfungsprinzip. Im Künstler kommt der göttliche Genius zum Ausdruck
und so sieht Tizian im Abziehen der Haut nicht die Enthüllung negativer Eigenschaf-
ten, „sondern die Entdeckung eines im Inneren verborgenen höheren Wertes, einen
erhabenen Läuterungsprozess“ (Neumann 1962, 22). Das Innere war für die Künstler
der Ort der verborgenen Schätze, nicht empiristisch aufzuspüren, sondern transzen-
dent zu ahnen.
Warum nun diese mäandernde Bildauslegung? Solch ein Annähern mit hermeneuti-
schen Fragepositionen und im Rekurs auf sozialhistorische wie auch auf weitere
Produktionskontexte beschreibt den kunstpädagogischen Umgang mit dem Bild. Das
Sichtbare ist fragend zu prüfen, mit Sprache ist das Ästhetische ein Stück zu über-
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setzen und vor allem ist das Vergangene im historischen Spektrum zu lokalisieren,
um es vom Gegenwärtigen zu unterscheiden.

Haut und Hülle, Häutung und Identität – das sind in dem Clip von Robbie
Williams ikonische und symbolische Deutungsangebote.

Rock DJ von Robbie Williams

In seinem Videoclip Rock DJ (Abb. 2) kommentiert Robbie Williams in nahezu zyni-
scher Weise die Körperfragmentierung als Körperzerstörung, die Exploration des Kör-
pers als Entfernung des Körpers.

Der Sänger ist zunächst von Fans umgeben, die große Ähnlichkeit mit den
Models der führenden Modehäuser haben. Doch trotz aller exhibitionistischen
Inszenierungsbemühungen zollen sie ihm nicht die erwartete Aufmerksamkeit. So
gibt er all seine Textilien preis, doch auch der nackte Körper verfängt nicht, er zieht
sich die Haut ab und bietet schließlich sein Herz an. Was bleibt, ist eine tanzende
Marionette als Skelett. Die Frauen spielen mit der Verweigerung der Adoration. Und
so provozieren sie den eitlen Star. Das ist eine gekonnte Visualisierung jener Sicht
des Körpers, die ihn als Konstrukt durch Zuschreibungen der Gesellschaft sieht.

Zunächst kann im Clip direkt der Mechanismus abgebildet sein, wie die Show-
branche den Körper missbraucht und damit ihr Material immer schneller auffrisst,
weil im Aufmerksamkeitswettbewerb immer stärkere Signale gebraucht werden. Nicht
wenige Kommentatoren sahen im Clip eine auf die Spitze getriebene Effekthascherei
– andere deuteten ob der zeitgleich viel Publikum lockenden Schau der „Körperwel-
ten“ einen Totentanz, dessen Geschichte schon immer an der Grenze von Aufklärung
und Schauer entlang ging. (Mertin 2000, 2) Eine Totentanz-Deutung ließe auch die
Körperdestruktion des Protagonisten zur Voraussetzung der Körpervernichtung der
schönen Körper der Models werden, denn der tanzende Tod zieht alle mit seinen
Pirouetten ins Grab.

Eine Lesart als Tanz kann das zeitweilige Lachen des Sängers auch als den
Versuch einer humoristischen Bewältigung des Unausweichlichen deuteten. Der rus-
sische Literaturwissenschaftler Michael Bachtin hat viele Hinweise zum Lachen und
über das Groteske gegeben. Der „Totentanz“ von Robbie Williams kann in solch einer
Lesart als erneuertes Bewältigungsritual gesehen werden.

Es ist ein Clip voller Mythen; Katharsismythen stehen ganz im Vordergrund, das
Geschlechterverhältnis wird ironisch verkehrt, Williams dekonstruiert Künstlermythen –
und das bei Tizian gesehene Marsyasmotiv kann als Zitat erkannt werden, das für den
Unterlegenen im Sängerwettstreit nur die Häutung kennt. Allerdings lässt der Markter-
folg von Robbie Williams vor und seit dem Clip keinerlei Unterlegenheit erkennen.
Kunstpädagogische Medienbildung heißt an diesem Exempel, den Gegenwartsbil-
dern ihre ikonographischen Ensembles beizugesellen. Das betrifft den ästhetischen
Bestand; ohne Zeigefingerpädagogik sind auch formal formuliert die Produktionsin-
tentionen, also letztlich ethische Bedingung mit den Rezipienten zu befragen. Ein
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reines, kontemplatives oder sinnenvergnügtes Schauen, wie es viele aus der Kunst-
kritik von Swetlana Alpers gegenüber einer barocken Bilderfülle bis hin zu Susan
Sontag gegenüber einer Pop-Art nur zulassen wollen, ist gegenüber den heutigen
Medienbildern nicht geboten – denn diese sind nicht künstlerischen Motiven, son-
dern einer Aufmerksamkeitsindustrie geschuldet.

Die Gegenwartsbilder sind voller Zitate und Anleihen aus der historischen Kunst.
Diese Strategie der bemühten Anlehnung der Bilder an die Vergangenheit ist im
kunstpädagogischen Prozess das ikonographische Band, das es eben in der motivi-
schen Bilderkette zu deuten gilt. Der Kunstpädagoge geht dabei von den aktuellen
Bildwelten aus, die von den Schülern in die Schule getragen werden und die sie als
in ihrem Leben bedeutsam auswählen. Diese Bilder jeglichen Genres sollen auch
formalanalytisch untersucht werden, weil dies das genaue Sehen als Voraussetzung
des Auffindens von Strukturen befördert. Für den Film und Clip gelten dabei die
basalen Muster der Filmanalyse, doch dem hat im pädagogischen Prozess das Spre-
chen aller über die Bedeutung des Gesehenen zu folgen. Dies erst führt zum Verste-
hen, auch zum kognitiven Nachbearbeiten der raschen Bildfolgen. Gerade im Spie-
geln der Gegenwart in ihrer ikonographischen Vergangenheit und vor allem in der

Abb 2.:  …..als Essentials einer kunstpädagogischen Medienbildung.
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Rekonstruktion des Bildlichen über Sprache entsteht das, was die Hermeneutik für
die Pädagogik zu leisten vermag. Körperbilder aus Kunst und Medien sind ein her-
vorragender Nährboden einer Selbstverständigung im Gleichschritt mit einem daraus
möglichen Verstehen des Fremden. Das ad hoc gewonnene ästhetische Urteil gegen-
über der medialen Präsentation gewinnt über den Austausch an Differenzierungsver-
mögen, wird durch die anderen relativiert. Solch ein Verfahren dient dem sozialen
Einbinden, das in der Einübung einer diskursiv und von verschiedenen Standpunk-
ten aus betrachtenden Urteilskraft auch ethische Sichtweisen und Maßstäbe ausbil-
det. Gerade da ästhetische und vor allem ethische Kategorien Gefahr laufen, Kate-
gorien von gestern zu sein, ist es die Aufgabe von Pädagogik, in der Medienparty
innezuhalten und zum kognitiven Verstehen, zur historischen Tradierung auch die
ethische Dimension einzubringen, nicht als Diktat, aber als Offerte im Regelkreis
von Fragen und Antworten – als Erkenntismethode zugunsten des allgemeinen Gülti-
gen in der Welt.

Methodisch sei für eine rezipientenorientierte Deutung und eben auch mit Blick
auf die kognitive Verarbeitung der raschen Bildfolgen auf das aus der Deutschdidak-
tik bekannte „imaginationsorientierte Verfahren“ verwiesen. Dem Filmrezipienten
sollen damit ästhetische Erfahrungen und Deutungschancen gegeben werden wie sie
dem Rezipienten des statischen Bildes oder des linearen Buchtextes auch gegeben
sind. Konkret wird der Clip unterbrochen und die Rezipienten werden mit Imaginati-
onsaufträgen aus dem Clipkontext heraus zu Varianten der Re-Konstruktion aufge-
fordert. Das sperrt sich gegen eine allzu rasche Interpretation und stößt bei den
Schülern eigene Deutungsprozesse an. Diese werden im Gespräch zu den Imaginati-
onen der anderen in Beziehung gesetzt (vgl. Köppert/Spinner 2003, 59 ff.).

Die meisten medienpädagogischen Positionen bevorzugen, den Kindern und Ju-
gendlichen in bester Emanzipationsabsicht die Produktionsmittel in die Hand zu ge-
ben und zu Eigentätigkeit anzustiften. Das ist gut so. Es ist aber besser als gut, wenn
die Ergebnisse und der vorgängige Prozess genau reflektiert werden, denn nicht nach-
schaffende Medienarbeit ist per se nicht schon geglückt, weil die Jugendlichen für
Stunden glücklich sind und – was wichtig ist – an Selbstsicherheit gewonnen haben.

Mit der Empfehlung zu irritationsästhetischen Produktionen und zu komple-
mentärer oder auch revalidierender Medienpraxis soll der kunstpädagogische Beitrag
zur Medienbildung weiter konkret werden.

Irritationen regen an

Die Irritation des Gewohnten spielt als Motivation, neue Strukturen aufzunehmen
und pädagogisch mit Sprache zu versehen, eine große Rolle im Lernen über die
Welt. Für die Kunstpädagogik soll dazu die Figur des homo ludens in Erinnerung
rufen werden. Sie handelt im Spiel, es ist ein Spiel, das in offenen Strukturen durch
Zufall oder regelgeleitetes Suchen auf Unbekanntes stößt. Das irritiert die Wahrneh-
mung zunächst, denn Irritationen resultieren aus Abweichungen vom eingelagerten
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Set an Mustern, mit denen wir ein stabiles Bild unserer Umgebung (und unserer
Identität) herstellen. Irritationen aus bewusst wahrgenommenen Bildern als kogni-
tive Dissonanzen lösen neurologische Aktivitäten aus mit dem Ziel, die inneren be-
kannten mit den neuen äußeren Bildern in Übereinstimmung zu bekommen. Doch im
Pendeln zwischen Bekanntem und Unbekanntem wachsen dem Gehirn neue Informa-
tionen zu. Damit nimmt das Wissen und Können zu, es entsteht vor allem kulturelle
Kompetenz.

Produktive Irritationen können besonders von Kunstwerken oder anderen Kon-
stellationen mit ästhetischem Gehalt ausgehen. Das Wahrnehmen und das nachge-
ordnete, das pädagogisch angeleitete Reflektieren und vor allem das Abstrahieren
über eine nur annähernde, nie identische Versprachlichung lässt das Gehirn neue
Bezüge entdecken.

Es gilt, den Sinnesorganen wechselnde Informationen und auch produktive Ir-
ritationen anzubieten, sie sollten mit verkoppelten Informationen von Bild und Spra-
che erörtert werden. Bildung heißt demnach in pädagogischer Lesart das Spiel als
hermeneutisches Sinn- und Bedeutungspendeln zu üben. Dabei gilt ein hermeneuti-
sches Grundgesetz: „Ästhetische Reflexion und ästhetisches Spiel haben nicht die
Form einer Suche nach Bestimmung, an der es keinen Zweifel mehr gibt, sondern sie
haben die Form eines Ausprobierens von weiteren Bestimmungen, die ebenfalls mög-
lich sind.“ (Kern 2000, 181) Vordergründig stoßen collagierende Verfremdungstech-
niken bei Jugendlichen auf Interesse. Doch die Resultate gelangen über den bloßen
Scherz selten hinaus. Anspruchsvoller sind solche Bildmontagen, die zuerst die kul-
turhistorischen Codes recherchieren, um dann mit diesem Zeichenbündel zu colla-
gieren. Wenn solche Arbeiten mit pädagogischer Reflexion verknüpft werden, kön-
nen wichtige Erkenntnisziele – hier in wenigen Stichworten – einer Medienpädago-
gik verfolgt werden:
• die Rekonstruktionen im kulturellen Gedächtnis oder
• der Zusammenhang von ökonomischen Interessen mit dem warenästhetischen

und massenmedialen Aufmerksamkeitsstreben oder
• die Varianten des Zitierens in der Werbung, gerade auch des religiösen Zitates.
Irritationsästhetik kann und sollte aber weitergehen, zu eigenen, mehr als nach-
schaffenden Medienproduktionen anstiften. Ein Beispiel sind jene im Internet anzu-
sehenden Filme, die ohne große Technik das Bildmaterial von Computerspielen recy-
celn. Insidern ist diese Technik als „Machinima“ bekannt. Figuren und fragmentierte
Sequenzen aus Computerspielen werden isoliert, neu collagiert und animiert. Auch
neue Dialoge werden unterlegt. Auf der deutschen Website wird das Funktionsprin-
zip so erklärt: „Machinimas sind mit Computerspielen gedrehte Filme. Die Produktion
wird dabei komplett in den Computer verlagert. Setbauten, Kostüme und Kamera
sind virtuell. Alles was man für die Machinima-Filmproduktion braucht, ist ein Com-
puterspiel für um die 40 Euro mit Machinima-Funktionen, einen halbwegs aktuellen
PC und eine gute Idee. Die im Spiel vorgegebenen Welten lassen sich häufig kom-
plett verändern und durch eigene Grafiken, Sounds und Objekte der Filmidee ergän-
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zen oder gar ersetzen“ (Quelle: http://www.neueufer.com/machinima/whatis.htm,
Zugriff: 14.04. 2005).

Solche im Netz kommunizierten Medienproduktionen wenden sich gegen die
skeptizistische Düsternis, die einen unangreifbaren technologischen Determinismus
sieht oder die mit Baudrillard’schen Simulationstheorien den endgültigen Verlust
des Realen anprangert. Hier konstituierten sich neue Kooperationen, hier bilden
sich neue soziale Rituale aus, die auch ihren Beitrag zur Identitätsbildung leisten.

Solche Medienarbeit mag einem vordergründigen Blick als eskapistisch anmu-
ten – im Einschluss einer unabdingbaren und sprachlichen Reflexion leistet sie ihren
Beitrag zur sozialen Konsenssuche.

Gerade Jugendliche lassen sich zu solchen Interventionen immer wieder moti-
vieren. Es geht um die spielerische Erkundung über experimentelle Versuche zunächst
mit der Software, dann aber auch mit dem Versuch einer Manipulation des Program-
mes. Ein Stück geht es um die Rückgewinnung der Steuerungshoheit. Aus den KU-
BIM-Projekten liegen variantenreiche, erprobende Medienspiele vor, Medienspiele
als ein Erkunden des Zwischenbereiches von tradierten Gestalttechniken und digita-
len Techniken.

Komplementarität

Gegen die Beschleunigung der Bilder und medialer Erfahrungen steht Revalidierung
als Bildungsziel der Kunstpädagogik (Kirschenmann 2003). Wolfgang Welsch kon-
notiert mit diesem auf ihn zurückgehenden Begriff Stichworte wie „Materie“, „Kör-
per“, „Individualität“ oder „Einmaligkeit“ (Welsch 1998, 243). Er sagt dazu: „So
lernen wir heute gegenüber der elektronischen Hypergeschwindigkeit die Trägheit
neu zu schätzen, gegenüber der universellen Beweglichkeit das Beharren, gegenü-
ber dem Schweben die Widerständigkeit, gegenüber der Transformierbarkeit die Kon-
stanz und Verlässlichkeit. Die Tastendruck-Instantaneität wertet im Kontrast die lang-
same, eigengesetzliche Entwicklung auf, und die beliebige Wiederholbarkeit erweckt
den Wunsch nach Einmaligkeit. Die elektronische Omnipräsenz und das Universum
der virtuellen Möglichkeiten führen zur Sehnsucht nach einer anderen Präsenz, nach
der unwiederholbaren Präsenz des hic et nunc, nach dem singulären Ereignis.“ (ebd.)

Einmaligkeit in der ästhetischen Erfahrung als Folge der eigentätigen ästhe-
tisch-künstlerischen Praxis von Schülerinnen und Schülern bedeutet Verschiedenes:
Es ist die dem künstlerischen Machen eigene Individualität und Spiegelung des Selbst
gegenüber einer fertigen Welt, vor allem ist es die Chance, Stereotype zu meiden. Es
ist die Verlangsamung durch fremde, widerständige Materialien, durch Konzepte, über
Wege und Irrwege als kunstpädagogischem Austarieren und Spielen.
Es ist Intensität und Konzentration, Ausdauer und Hinwendung zum Detail.

Malerei als Reflex auf Medienbilder soll die Kontur einer kunstpädagogischen
Medienbildung abschließen: Claudia Dobers hat im langsamen Medium der Malerei
ihren alltäglichen Blick aus dem Zugfenster in die thüringische Landschaft festge-
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halten – im Wortsinne hat sie das Flüssige der Zeit und ihr changierendes Verhältnis
von Innen und Außen arretiert. Ihre Bilder sind Medien der Erkundung und Darstel-
lung vielschichtig bestimmter Wahrnehmungsprozesse, bei denen sich das Individu-
um in ein Verhältnis zur Realität setzt. Die junge Künstlerin stellt dazu im Gespräch
nüchtern fest: „Dabei entstehen aber keine neuen Landschaften oder Welten, son-
dern verarbeitete Eindrücke, die zusammengefügt werden.“

„Verarbeitete Eindrücke“ – das ist kunstpädagogische Medienbildung: Wahr-
nehmungen zur Verarbeitung aufhelfen, Visuelles mit Sprache versehen ohne ge-
nussvolle ästhetische Erfahrung rationalistisch zu skelettieren, Deutungen variieren
und vertiefen, mit alten Medien auf neue reagieren.
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Hubert Sowa

Realitätscharakter der Medien und Freiheit des Urteils.
Zur produktiven und rezeptiven Medienkritik aus kunstpädagogischer
Perspektive

The ghost of electricity
howls through the bones

of her face…
(Bob Dylan, Visions of Johanna)

Das Bilder- und das Lesezimmer:
Eine Imagination ethisch-ästhetischer Einbildungs- und Urteilskraft

In seinem 1857 erschienenen Bildungsroman „Nachsommer“ beschreibt Adalbert Stifter
das Haus und den Garten eines Kunst- und Naturfreundes, deren ungewohnt umsich-
tig und durchdacht gestaltete Einrichtung den sorgsamen Lebenspraktiken entspricht,
die hier Statt finden.

Alle Räume und Partien dieses Anwesens sind durchdrungen von einer bis ins
Detail differenzierten, geordneten und gestalteten, zugleich verfeinerten wie einfa-
chen Lebenskultur, deren reich gegliederter retardierter Rhythmus mit den natürli-
chen Welt-Zeitläufen von Tagen, Wochen und Jahren im Einklang steht, auch mit
dem natürlichen Lauf der Lebensvollzüge. Zurückgezogenheit und Weltoffenheit, Ar-
beit und Muße, Hervorbringen und Betrachten, Planen und Ausführen, Sinnesfreude
und Geistigkeit, Genuss und Verzicht, Intellekt und Vitalität stehen hier in einem
proportionierten und balancierten Verhältnis. Stifter beschreibt das bewegt stehen-
de Bild eines Lebens, das sich selbst und sein dingliches Ambiente bildhaft gestal-
tet und seine eigene Perfektion lebt – als Inbild von „gebildetem“ und daher „schö-
nem“ Leben (vgl. Sowa 1999). Die Form des Wohnens entspricht einer Form des
Denkens und Lebens (zu den metaphysischen Implikationen des Begriffs „Wohnen“
vgl. Heidegger 1957).

Die indirekte Präsenz der bloß medial repräsentierten Realität bleibt diesem
direkt gelebten Leben untergeordnet, bleibt in es einbehalten und bekommt im
Bereich des Wohnens einen gesonderten Raum und gesonderte Zeiten zugewiesen:
Einer jener Räume, in denen sich dieses Leben selbst Gestalt und Resonanzraum
verschafft, ist das „Bilderzimmer“. Eines Tages lädt der Herr des Hauses den Freund
des Hauses, der hier für eine längere Zeit zu Gast ist, ein, mit ihm dieses Bilderzim-
mer aufzusuchen und erklärt ihm dessen Gestalt und Funktion. Das Zimmer erinnert
den Erzähler – also den Gast – an das Bilderzimmer seines Vaters, das er in seiner
Kindheit im elterlichen Hause erlebt hatte:

„Die Wände dieses (…) Bilderzimmers wurden mit dunkelrotbraunen Tapeten
überzogen, von denen sich die Goldrahmen sehr schön abhoben. Der Fußboden
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war mit einem mattfarbigen Teppiche belegt, damit er die Farben der Bilder
nicht beirre. Der Vater hatte sich eine Staffelei aus braunem Holze machen
lassen, und diese stand in dem Zimmer, damit man bald das eine bald das
andere Bild darauf stellen und es genau im rechten Lichte betrachten konnte.“
(Stifter 1920, 9) Ähnlich stellt sich das Bilderzimmer dar, das der Jüngling als
Gast in dem fremden Haus vorfindet: „Nach dem Lesegemache kam wieder ein
größeres Zimmer, dessen Wände mit Bildern bedeckt waren. Die Bilder hatten
lauter Goldrahmen, waren ausschließlich Ölgemälde und reichten nicht höher,
als dass man sie noch mit Bequemlichkeit betrachten konnte. Sonst hingen sie
aber so dicht, dass man zwischen ihnen kein Stückchen Wand zu erblicken ver-
mochte. Von Geräten waren nur mehrere Stühle und eine Staffelei da, um Bilder
nach Gelegenheit aufstellen und besser betrachten zu können. Diese Einrich-
tung erinnerte mich an das Bilderzimmer meines Vaters.“ (Stifter 1920, 82)

An dieser Vision des „Bilderzimmers“, die sowohl ästhetischer wie ethischer Natur
ist, ist vieles bemerkenswert.

Zum einen wird hier offenbar versucht, ein bestimmtes balanciertes Maßver-
hältnis zwischen der aktuell erscheinenden Präsenz von Bildern und dem verschlos-
senen Lagern, Zurücksetzen und Bereithalten von Bildern zu finden. Das Gleichge-
wicht zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, Präsenz und Absenz ist dabei varia-
bel und dynamisch, jedoch sind sowohl die Zeigeflächen als auch die Lagerkapazitä-
ten durch die architektonischen und innenarchitektonischen Vorgaben begrenzt.
Insofern kann von einer Ökonomie der Bild- und Textpräsenz gesprochen werden,
und zwar in einem sehr wörtlichen Sinn: Mediale Präsenz (von fremdem Leben) wird
auf das Haus (OIKOS) und die Haushaltung bezogen und von ihr geregelt. Das Haus
ist kein Medium und kein Symbol. Es ist direkte Präsenz im Sinne eines ästhetischen
Daseins.

Neben den gebauten Vorgaben sind auch die körperlich-organischen Vorgaben
der Hausbewohner für die Bild- und Textökonomie und die von ihr geregelte Lebens-
form maßgebend: Die im Haus vorhandenen Wände werden vollständig als Hängeflä-
chen für Bilder genutzt, aber nur bis zu dem Maße, in welchem man diese „mit
Bequemlichkeit betrachten“ kann. Das unterscheidet das von Stifter imaginierte Bil-
derzimmer übrigens deutlich von jenem Übermaß an Bildpräsenz, das etwa die baro-
cke Deckenmalerei oder die barocke Gemäldegalerie auszeichnet: Die Augenhöhe
und die körperlich bequeme Zugänglichkeit sind im Gegenzug zu solcher überwälti-
genden Überfülle als natürliche Regulative der Bildquantität benutzt. Über die Prä-
sentationsflächen hinaus ist jedoch auch der Raum als solcher in seiner architekto-
nischen Gestaltung als Erscheinung präsent gehalten: Es gibt über (und unter) den
Bildern freie Flächen, an denen die Farbe der Wand erscheint und dem Blick abseits
der Bilder Ruhezonen einer nicht durch Attraktoren eingefangenen Aufmerksamkeit
gönnt. Auch in dieser Rücksichtnahme auf den psychologischen Faktor der natürlich
begrenzten Aufmerksamkeitsressourcen zeigt sich ein Sinn für Ökonomie und „Haus
haltendendes“ Wohnen.
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Sodann gibt es ein eigens freigehaltenes „Gerät“ im Zentrum des Raumes, die Staf-
felei, die als Ort der hervorhebenden Bildpräsentation dienen kann – im Zusammen-
hang mit einigen Stühlen, die die erwünschte Geselligkeit der Betrachtung präfigu-
rieren und das Gespräch als das angemessene Pendant zum Bild antizipieren. Diese
Staffelei ist nicht als Ort ständiger, sondern nur temporärer Präsentation gedacht:
Sie dient der Inszenierung von Betrachtungsereignissen „nach Gelegenheit“ – also
seltenen Zusammenkünften, bei denen die Bilder „besser“ betrachtet werden sollen:
Besser im (Tages-)Licht stehend, besser im Blick stehend, stärker für sich stehend,
mitten im aufmerksamen Gespräch stehend, Gelegenheiten also, bei denen die an
sich schon scheinsamen Bilder gleichsam auf eine Ebene höherer Scheinsamkeit ge-
hoben werden, um dann wieder ins schwächere Licht der Wand und in die unauffäl-
ligere Präsenz als Bild zwischen anderen Bildern zurückzutreten, um dort in gleichsam
abgeschwächtem Realitätscharakter als „Tapete“ und Hintergrund für die Lebenspra-
xis zu dienen.

Beachtet werden in der Form der Bildinszenierung und in der ihr entsprechen-
den Form des Lebens/Wohnens stets die Ökonomie der Aufmerksamkeit, die Ökono-
mie des Verhältnisses von Figur und Grund, die Ökonomie von Präsenz und Absenz.
Diese wiederum haben ihren Grund in der Natur der Wahrnehmung, gleichsam der
natürlichen Grundlage des urteilenden Subjekts (vgl. hierzu die Hinweise in Kir-
schenmann 2006a). Ein entscheidender Faktor ist dabei das Verhältnis von Figur
und Grund: Ob das Bild vor dem Grund der Wand in distinkter Präsenz erscheint und
als „Figur“ in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt oder aber als Tapete selbst zum
Grund wird, vor dem sich wiederum das „reale Leben“ als Figur anhebt, das ist ein
bildontologischer Unterschied der in einem Kippverhältnis der Wahrnehmungsrelati-
on und in der prinzipiellen Reziprozität von „Ästhetik“ und „Anästhetik“ wurzelt
(vgl. Welsch 1990, Böhme 1989a). Dieser Unterschied hat tief greifende physiologi-
sche, wahrnehmungspsychologische und bildontologische (und damit auch medien-
ontologische) Implikationen, denn er ist entscheidend für den phänomenologisch
und psychologisch beschreibbaren „Realitätscharakter“ des Bildes (zu dem im Zu-
sammenhang der medienkritischen Reflexion meines Erachtens fundamentalen Be-
griff des Realitätscharakters und zu dessen kultur- und geistesgeschichtlichen Di-
mensionen vgl. Frey 1946/1992).

Die Unterscheidbarkeit von Figur und Grund ist eine Frage der Inszenierung der
Bildpräsenz und zugleich eine Frage der dadurch zwar gelenkten, aber immer noch
relativ freien – durch Urteilskraft disziplinierten – Aufmerksamkeit. Um diesen Un-
terschied zu verdeutlichen mag der Hinweis auf den im neueren Kino angestrebten
„surround“-Effekt von Bild und Klang genügen, der darauf abzielt, das Bild so weit
auszudehnen, dass die Bildwirklichkeit den Grund total verdeckt und somit in „über-
wältigender“ Weise als „alle Realität“ erscheint – um den Preis allerdings, dass ein
Umschlagpunkt erreicht wird: das cinemaskopische Bild wird zugleich zur „Tapete“
für das davor platzierte reale Leben, ein dialektischer Effekt, der übrigens auch in
der Malerei der Moderne ausgespielt wurde – mit widersprüchlichen Folgen für die
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Rezeption, die dadurch in eine agonale Situation gedrängt wird, wie es etwa in einer
Selbstanalyse des Minimal-Malers Gerhard Merz akzentuiert wird: „Der Raum, den
das Bild auf der Wand ausschneidet, ist genauso wichtig wie das Bild selbst. Deswe-
gen ist das nicht eine Inszenierung, ein Environment – das sind verfallene Begriffe
–, sondern es ist der Zusammenhang mit Architektur gemeint, mit Architektur als
Realität.“ (Merz 1991; vgl. Imdahl 1996a/b, Morris 1965, Growe 1977, Straub /
Walter 1994, 41 ff., Brüderlin 1993, Zaugg 1993, Sowa 1996 und 1997). Agonal wird
die Rezeption in dieser „totalen“ Bildsituation dadurch, dass sich in ihr immer wieder
neu der Realitätscharakter des Bildes entscheidet und das Verhältnis zwischen Bild-
realität und architektonischer/physischer Wirklichkeit ein Kippverhältnis wird.

Doch diese Bemerkungen lassen noch immer nicht die ganze Dimension von
Bildpräsenz und Bildverhalten hinreichend deutlich werden, die Stifter mit seinem
Konzept des Bilderzimmers entwirft. Um diese zu begreifen, muss man darauf ach-
ten, in welchem weiteren architektonischen Zusammenhang sich das Bilderzimmer
befindet: In der Raumflucht, die man auf dem Weg durchs Bilderzimmer durchschrei-
ten muss, befinden sich nämlich noch das Bücherzimmer und das Lesezimmer. Und
noch ein weiterer Erfahrungsraum im Umfeld des Bilderzimmers muss mit bedacht
werden: Der vor den Fenstern sichtbare und sozusagen zwischen die Bilder herein
scheinende Garten.

Der Punkt aber, an denen Stifters Idee von „Bildpräsenz“ vielleicht am greif-
barsten ausgedacht und imaginiert ist, ist das „Lesegemach“, das als separater Raum
zwischen dem Bücherzimmer und dem Bilderzimmer eine ganz eigene Bestimmtheit
zeigt. Während das Bücherzimmer die Bücher in Regalen bereithält – in Regalen
übrigens von gemäßigter Höhe, um den körperlichen Zugriff zu erleichtern – ist das
Lesezimmer ausschließlich der Rezeption vorbehalten: „Das erste nach dem Eckzim-
mer war ein Bücherzimmer. Es war groß und geräumig und stand voll von Büchern.
Die Schreine derselben waren nicht so hoch, wie man sie gewöhnlich in Bücherzim-
mern sieht, sondern nur so, daß man noch mit Leichtigkeit um die höchsten Bücher
langen konnte. Sie waren auch so flach, dass nur eine Reihe Bücher stehen konnte,
keine die andere deckte und alle vorhandenen Bücher ihre Rücken zeigten. Von
Geräten befand sich in dem Zimmer gar nichts als in der Mitte desselben ein langer
Tisch, um Bücher darauf legen zu können. In seiner Lade waren die Verzeichnisse
der Sammlung. (…) Neben dem Bücherzimmer war ein Lesegemach. Es war klein und
hatte nur ein Fenster, das zum Unterschiede aller anderen Fenster des Hauses mit
grünseidenen Vorhängen versehen war, während die anderen grauseidene Rollzüge
besaßen. An den Wänden standen mehrere Arten von Sitzen, Tischen und Pulten, so
dass für die größte Bequemlichkeit der Leser gesorgt war. In der Mitte stand wie im
Bücherzimmer ein großer Tisch oder Schrein – denn er hatte mehrere Laden –, der
dazu diente, daß man Tafeln, Mappen, Landkarten und dergleichen auf ihm ausbrei-
ten konnte. In den Laden lagen Kupferstiche. Was mir in diesem Zimmer auffiel, war,
dass man nirgends Bücher oder etwas, das an den Zeck des Lesens erinnerte, herum-
liegen sah.“ (Stifter 1920, 82; vgl. eine eingehendere Interpretation in Sowa 2006)
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In diesen Bemerkungen – und namentlich im letzten Satz – zeigt sich eine große
Aufmerksamkeit für die Ethik des Umgangs mit Medien: Diese Sphäre der Lebenspra-
xis erscheint aufgeräumt: streng geregelt und geordnet nach Maßgabe einer Tugend,
in der zwischen Neugier/Zuwendung und Abkehr/Zurückhaltung gegenüber der me-
dialen Präsenz die Mitte gehalten wird und in der die Zuwendung zu Bild- und Text-
medien stets nur aus gegebenen Anlässen erfolgt. Gebildetes Leben wird als retar-
dierte und gelassene Lebensform imaginiert, innerhalb derer die sich-bildende Per-
son in jedem Augenblick die Herrschaft ausübt und im Blick auf die persönlichen
Lebensbedürfnisse und Interessen, auf den Nutzen und Nachteil für das Leben selek-
tiert und urteilt: In der zurückhaltenden Aufmerksamkeitsbalance zwischen Attrak-
tor („Figur“) und Grund sind die Bilder und Texte, mit denen sie sich umgibt und mit
denen sie sich befasst, stets die ihren. Sie sind aber auch zugleich die jener Ande-
ren, die mit Hilfe von Bildern und Texten – also medial – dem Hausbewohner etwas
„zu bedeuten geben“ – und die extrem zurückhaltende und retardierte Umgangsform
ist zugleich als eine die Selbstsorge (vgl. z. B. Wunden 2006) übersteigende Mög-
lichkeit selbstbewusster Zuwendung, Achtsamkeit und sorgsamen Verstehens ent-
worfen – gleichsam eines Ideals von Verstehen: Hermeneutisches Verhalten als Le-
bensform.

Das lebensreformerische Projekt der „Kunsterziehung“ als Opposition gegen die
moderne mediale Lebenskultur

Die Idee autonomer und in der Totalität ihrer Lebenssphäre ausbalancierter Persona-
lität, die bei Stifter im Horizont der Bürgerlichkeit des 19. Jahrhunderts als eine
ästhetisch konkrete Lebensform imaginiert wird, ist tief skeptisch und retardierend
gegen solche verunsichernden und destabilisierten Entwicklungen der Modernität
gerichtet, wie sie etwa in dem fast zeitgleichen Text von Baudelaire über das „Mo-
derne Leben“ formuliert werden (vgl. Baudelaire 1863/1990). Im Gegenzug gegen
die real längst sichtbar werdende Auflösung stabiler Wahrnehmungsstrukturen (vgl.
Kleinspehn 1989) und der ihnen entsprechenden bürgerlichen Ordnungsstrukturen
orientiert sich Stifters Bildungsideal auch und gerade in der medialen Wahrnehmung
– noch einmal – an den tief in der europäischen Geschichte wurzelnden Leitbildern
der Autarkie und Selbstherrschaft und zugleich der selbstbeherrschten Achtung für
das, was die Anderen zu verstehen geben. Die Wirkkraft dieser Ideen ist auch maß-
geblich verantwortlich für jene weltbürgerlichen Bildungsideale, die – die Entwürfe
Goethes und Schillers aufnehmend – auch Eingang in die neuhumanistische speku-
lative Idee der „Allgemeinbildung“ gefunden haben – maßgeblich in Gestalt der
Humboldtschen Bildungsreform (vgl. Höxter 2006).

Das Unternehmen der „Kunsterziehung“, das Pate stand für das heute (noch immer)
im allgemeinen Schulsystem verankerte Fach „Kunst“, verdankt sich allerdings nicht
direkt diesem neuhumanistischen Anfang unseres heutigen „Bildungssystems“, son-
dern ist gleichsam einem durch die beschleunigte Modernisierung erzwungenen rea-
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gierenden (und insofern gleichsam „reaktionären“) Nachholen und Nachfassen zu ver-
danken, das erst um 1900 einsetzt, und zwar im Dunstkreis der so genannten „Lebens-
reform“ (vgl. Buchholz / Latocha / Peckmann / Wolbert, 2001; Katalog Kind und Kunst
1, 1977, 63 ff.; Kerbs 1976). Das lebensreformerische Projekt einer mit der „Erziehung
zur Kunst“ anhebenden und diese dann noch übertreffenden „Erziehung durch Kunst“
(vgl. Langbehn 1922, Read 1968) hat ein Subjekt zum Ziel, das unter dem Eindruck
der gesellschaftlichen Entwicklungen die Subjektivität und Personalität Kants oder
Hegels längst weit hinter sich gelassen hat, ebenso wie die Ideale Schillers oder Hum-
boldts. Es ist ein Subjekt, das im Wesentlichen im Dunstkreis von Nietzsches Kritik der
Modernität begriffen wird: Als ein Leben, das sich seiner Fremdbestimmtheit durch
Moral und Geschichte entringen will, um – in Aneignung seiner eigenen Instinkt-Natur
– seiner selbst (wieder) mächtig zu werden. Die „Erziehung“ und „Bildung“ eines „neuen
Menschen“ – jenseits der von Nietzsche so höhnisch karikierten modernen Entstel-
lungsform des so kraftlos wie überheblich in die Welt blinzelnden „letzten Menschen“
(vgl. Nietzsche 1872/1969, II/284 f.) – soll wesentlich in der produktiven Begegnung
mit Kunst geschehen (vgl. Bärnreuther 2000, Schuster / Bärnreuther 2000, Keisch
2000). Gemäß Nietzsches philosophischem Entwurf versteht sich diese Erziehung –
begründet durch einen grundsätzlichen Kulturpessimismus – wesentlich als eine Über-
windung aller bisherigen Kultur und Moral und als Rückkehr in eine in Kunst zentrierte
apollinisch-dionysische Lebensform, gründend in einer diätetischen Selbstgestaltung
des Lebens. Was sich heute als „ökologische“ Ästhetik formuliert, hat viel mit dieser
diätetischen Selbstreflexivität des Lebens in seiner natürlichen wie künstlichen „Um-
welt“ zu tun (vgl. Böhme 1989b), auch mit der Fähigkeit, Wahrnehmungszustände der
anästhetischen und von der jeweilig unmittelbaren Wahrnehmung hingerissene Be-
täubtheit, Benommenheit und „Verblendung“ zu durchbrechen und die ganze Realität
wahrzunehmen, die für die ihrer selbst mächtige Lebensgestaltung relevant ist.

Auch wenn das das Projekt der „Kunsterziehung“ inspirierende lebensreformeri-
sche Bild eines „neuen Menschen“ meist diffus und sogar eher obskur bleibt (vgl.
Giffhorn 1972, Lieber 2005), nährt es sich doch stets von der Gewissheit, dass es
um diese kultur- und modernitätskritische und im Blick auf die modernen Kulturrea-
litäten „reaktionäre“ Geste der Überwindung geht. Was auf diesem Weg der Überwin-
dung von der (mehr oder weniger undifferenziert so genannten) „Kunst“ zu lernen
ist, kristallisiert sich in Leitwörtern wie „Ganzheitlichkeit“, „Produktivität“, „Kreati-
vität“ und „Sinnlichkeit“, „Imagination“ usw. Von der lebensreformerischen „Kunst-
erziehung“ über die „musische Bildung“ der 20er und 50er Jahre bis hin zum post-
modernen „künstlerischen Projekt“ (vgl. Kettel 2001, Buschkühle 2003) hält sich
dieser lebensreformerische Grundzug des pädagogischen Entwurfs der „Kunsterzie-
hung“ ebenso durch wie der unklar-utopische Bezug auf eine so genannte „Subjekti-
vität“, die sich ihrer selbst immer nur im Gegenzug gegen die logozentrische und
technozentrische „Rationalität“ vergewissern zu können glaubt, sich aber offenbar
durch Abgründe von neuzeitlichen und klassisch-humanistischen Konzepten der Per-
sonalität getrennt weiß (vgl. insbesondere Kettel 2001).
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In all dem geht es im Projekt der „Erziehung durch Kunst“ letztlich um eine differen-
te Lebensform, die sich letztlich als umfassender Anspruch von „Gestaltung“ ver-
steht – weit über den engen Bereich des bildnerischen Gestaltens hinausgreifend.
Insofern vollendet sich in der postmodernen Berufung auf einen „erweiterten Kunst-
begriff“ (vgl. Buschkühle 1997) der lebensreformerische Grundimpuls. Die Begrün-
dung dieses Ziels im Fachdiskurs ist insgesamt eher synkretistisch und eklektizis-
tisch. Die Berufung auf die Marxsche Metaphysik des „produktiven Menschenwe-
sens“ fließt ebenso bruchlos mit der Nietzscheanischen Lebensphilosophie der Selbst-
bejahung zusammen wie mit der sich auf eine Kehre zu einem „ursprünglichen“
Menschenwesen sammelnden Technikkritik Heideggers.

„Kunsterziehung“ als dezidiert lebensphilosophisch motivierter Lebensentwurf
setzt die gestalterisch-produktive Eigenbetätigung allemal perspektivisch vor die
passive und fremdbestimmte Rezipientenhaltung. Insofern ist es nicht verwunder-
lich, dass die Welt der modernen technischen Medien in den klassischen kunsterzie-
herischen Entwürfen als pädagogische Aufgabe nicht vorkommt: Sie ist eher ein
ausgegrenztes Anderes zur Welt jener Bilder, die kunstpädagogisch thematisiert wer-
den, nicht zuletzt deswegen, weil die technische-massenkulturelle Medienkultur den
Menschen dazu verurteilt, machtloser Konsument fremden Lebens zu sein. Die kriti-
sche Haltung bezieht sich nicht auf Inhalte und möglicherweise deren Unwahrheit,
sondern ist prinzipieller Natur: Die Lebensform des passiv-ohnmächtigen Rezipien-
ten selbst wird abgelehnt. An ihre Stelle tritt das Ideal einer produktiven Aneignung
des eigenen leiblich-kompletten Menschenwesens mit seinen sinnlich-produktiven
Potenzialen. Höchste energetische Wirklichkeit dieses Menschenwesens ist – in Über-
einstimmung mit Marx´ und Nietzsches postmetaphysischen Entwürfen – die Produk-
tivität, oder mehr noch: die Kreativität der künstlerischen Lebensäußerung.

Die „Gegenwart der bildenden Kunst“ (Pfennig 1974) ist eine der selbst imagi-
nierten und selbst gemachten Bilder, vorzugsweise von Bildern der inneren Vorstel-
lung – im Dialog mit historischer und aktueller Kunst, jedoch in Abstandnahme zur
gesellschaftlichen Welt der Massenmedien. Diese wird in der betont „bildnerischen“
und „kunsterzieherischen“ Kunstpädagogik programmatisch ausgegrenzt, was ihr
mitunter den ideologiekritischen Vorwurf der „Realitätsfeindlichkeit“ eingetragen
hat (vgl. Ehmer 1977) und im Theorieentwurf der „Visuellen Kommunikation“ nach
1970 betonte Gegenreaktionen provoziert hat (vgl. hierzu auch Kirschenmann 2006a).
Zumindest – das könnte man etwas einschränkend sagen – ist der „durch Kunst“
hergestellte Realitätsbezug in der „klassischen“ Kunsterziehung nur sehr indirekt,
gleichsam gefiltert und gebremst.

Vornehmlich auf dem Wege des Selbstausdrucks qua künstlerisch-kreativer Eigen-
produktion und in rezeptiver Hinsicht auf dem Wege der verlangsamenden und re-
flektiv-verstehenden Analyse findet im Konzept der lebensreformerischen „Kunster-
ziehung“ Annäherung an Kunst – „Erziehung zur Kunst“ – statt, getragen, das ist in
diesem Kontext pointiert zu unterstellen, von einer skeptischen Ablehnung der Le-
benskultur im Horizont der technischen Massenmedien. Noch einmal: Diese Ableh-
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nung hat keinen Grund in Inhalten, nicht in Differenzen von „high“ und „low“,
sondern darin, dass die Lebensform des den kapitalistischen Medien unterworfenen
Medienbenutzers als demütigend und unproduktiv empfunden wird.

Annäherung an Kunst – das ist nicht nur eine Methode der Erkenntnis, sondern
vielmehr: Ein kritisch gegen die Welt der medialen Massenkultur gerichteter indivi-
dualistisch-„kreativer“ und leibhaft-sinnlicher Lebensentwurf.

Kunstpädagogische Medienbildung: Urteilskraft und Lebensform

Das Thema des vorliegenden Bandes ist „Medienkritik heute“. Die beiden vorstehen-
den Abschnitte hatten die Funktion, die undifferenzierte Idee einer „Teilnahme“ an
einer medial geprägten Kultur zu relativieren durch den Blick auf zwei extreme Ent-
würfe von „Bildung“ im Zusammenhang mit Bild- und Textmedien. Die Idee der
kulturellen Teilnahme im Sinne eines unterschiedslosen Eintauchens und Mitmachens
in der Medienkultur kann auf den Prüfstand solcher Irritationen gestellt werden, um
differente Maßstäbe für pädagogisches Urteilen und Handeln zu gewinnen. Grund-
einheit dieser Maßstäbe kann nur die Idee geglückten und unbeschädigten individu-
ellen, sozialen und ökologischen Lebens sein, an dessen „Nutzen und Nachteil“ (Nietz-
sche) mediale Kommunikation zu messen ist. Auch kritische Fragen nach den Maß-
stäben der Identität und Personalität müssen hier ernsthaft und gründlich gestellt
werden, um nicht z. B. fragwürdigen und modischen pädagogischen Utopien z. B.
des „Dividuums“ aufzusitzen (vgl. Maset 1995, 56 ff.) oder kurzschlüssig die Grund-
idee der personalen Sinnkohärenz zugunsten einer an der Collage-Form der Medien
sich ausrichtenden Patchwork-Identität oder einer verkürzt verstandenen Idee „trans-
versaler Vernunft“ zu opfern (vgl. Gries 2006; Münte-Goussar 2006; kritische Ein-
wände in Sowa 2002).

Im Blick auf die aktuellen Diskussionszusammenhänge der „Medienpädagogik“
mögen die beiden obigen Interjektionen befremdlich wirken, stellen sie doch eine
Vision der „Medienkritik“ in den Raum, die – unabhängig von empirischen Befun-
den, unabhängig auch von allen inhaltlichen Betrachtungen – vor allem auch auf
die „medienpragmatische“ Dimension der Lebensform abzielt.

Die technische Medienkultur erweitert einerseits eine natürlicherweise auf „me-
dialen“ Sinnes- und Werkzeuggebrauch hin ausgelegte anthropologische Grundkondi-
tion des Menschen – insofern haben „medienanthropologische“ Argumentationen (vgl.
Pirner / Rath, 2003) natürlich einige Wahrheitsaspekte für sich. Doch ist der entschei-
dende Unterschied nicht zu übersehen, dass die mediale Dimension von Wahrnehmung
und Mitteilung zentriert ist in technischen Produkten, die mehr und etwas anderes
sind als nur funktionale/instrumentelle Organe des menschlichen Organismus, nämlich
allem zuvor Waren, die einerseits zwar in ihrem „Gebrauchswert“ bestimmten „natürli-
chen“ Bedürfnissen der Kommunikation entgegenkommen, andererseits aber in ihrer
konkreten Warenform geschichtlich-kulturelle Entwürfe von Lebens-, Kultur- und Ge-
sellschaftsformen präformieren und darin durchaus auch eine politische Ökonomie und
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„Metaphysik“ technischer Kommunikation. Die Warenform der technischen Medien und
der Warencharakter der in ihnen kommunizierten Inhalte korrelieren, und beide wirken
zusammen – das ist eine Einsicht der „Kritischen Theorie, hinter die nicht zurückzufal-
len ist – in der Konstruktion einer „Gesellschaftlichkeit“, die zugleich eine Konstrukti-
on von Produktions- und Marktverhältnissen und damit letztlich von Herrschaft ist.
Ich sehe nicht, was – gerade heute, da sich die kapitalistische Expropriation aller
Lebenssphären in globalem Maßstab beschleunigt – an dieser Einsicht zu korrigieren
wäre. (Vgl. dagegen Pirner 2006)

Es geht mithin hier um die Frage der Orientierung der Medienkritik. Die hier
eingebrachten Interjektionen beziehen sich – das sei an dieser Stelle gleichsam a
posteriori offenbart – einerseits scheinbar nur indirekt, andererseits jedoch sehr
direkt auf den derzeitigen kunstpädagogischen Diskussionshorizont über die Konse-
quenzen, die pädagogisch aus dem sich zunehmend etablierenden Weltgefüge der
„neuen Medien“ zu ziehen seien (vgl. hierzu Kirschenmann 2006b und den Buchteil
6 in Kirschenmann / Schulz / Sowa 2006). In Frage steht in der aktuellen Diskussi-
on, ob eine kunstpädagogische Medienbildung nunmehr entschieden den oben skiz-
zierten prinzipiell medienskeptisch und lebensreformerisch begründeten Standpunkt
zu verlassen habe und vielmehr anzuerkennen habe, dass „Das Neue Medium“ –
gemeint ist primär das Internet – künftig als alle Realität zu gelten habe, der gegen-
über auch die Pädagogik in Wahrheit keine kritische Reserve mehr einzunehmen
habe, ja möglicherweise gar nicht einnehmen könne (vgl. Meyer, 2006a und b und
die kritischen Einwände und Relativierungen bei Grauer, 2006; Boysen-Stern, 2006b;
Kirschenmann, 2006b). Einige neuere Autoren geben als pädagogische Orientierungs-
marke aus: „Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation“ (vgl. Meyer, 2006 b,
619) – ein so insistierender wie unbegründet euphorischer Ruf zur medienkulturel-
len Affirmation, dessen Fragwürdigkeit vor allem in einem abgründigen Verständnis
von Subjektivität, Personalität und – sit venia verbi – „Vernunft“ liegt.

Diese warm nach menschlicher Verständigung klingende Programmatik verdrängt
oder übersieht meines Erachtens, in welchem Maße die Kultur der technisch-media-
len Kommunikation zugleich eine Kultur der apparativen „Delegation“ von Leben
impliziert und potenziert, die letztlich – angesichts der medialen Produktionsver-
hältnisse – ihre Wahrheit in der Enteignung hat – sowohl in Hinsicht auf den ökono-
mischen Aspekt des Warencharakters, als auch in Hinsicht auf den inhaltlichen As-
pekt von Normierung und Standardisierung. Die mit dem euphemistischen Gestus
der „Selbstverwirklichung“ und des „Selbstaudrucks“ vorgetragene kommunikative
Interaktion (vgl. z. B. Sabisch, 2006) erweist sich – nicht nur in tiefenpsychologi-
scher, sondern vielleicht gravierender noch in politisch-ökonomischer Hinsicht – als
„Interpassivität“, in der das Leben seine eigenen Potenziale – sowohl in kreativer
wie rezeptiver Hinsicht – an den medialen Apparat delegiert (vgl. hierzu die erhel-
lenden und entlarvenden Analyse bei Pfaller 2000 und Zizek 2000). Die Versprechun-
gen der technischen Selbstermächtigung des Lebens erfüllen sich nicht, im Effekt –
das lassen die Überlegungen von Pfaller und Zizek erkennen – stellen sich Selbstver-

Sowa: Realitätscharakter der Medien und Freiheit des Urteils



268

stellung und Selbstentäußerung her. Ebenso – so lässt sich ergänzen, erweisen sich
natürlich die Verheißungen der sich kommunikativ verschwendenden „Originalität“
und „Kreativität“ in der medial-industriell-organisierten Massenkommunikation an-
gesichts der offenkundigen Standardisierung aller in Wort und Bild gefassten Le-
bensäußerungen als Schein. Genau hier laufen viele kunstpädagogische Entwürfe ins
Leere, die den metaphysisch in derLuft hängenden Leitzielen von „Kommunikation“
und „Kreativität“ nachlaufen und sie unreflektiert und kurzschlüssig mit dem total
vernetzten Subjekt verbinden (vgl. z. B. Sabisch, 2006).

Gegen eine prinzipiell unkritische und in die totale Vergesellschaftung der Me-
dienwelt nicht nur einwilligende, sondern vollends sich in ihr aufgebende Haltung
richten sich die obigen Interjektionen, indem sie in Erinnerung rufen, dass es auch
Lebenspraxen und pädagogische Orientierungen gibt, die sich an ganz und gar an-
deren Ideen ausrichten können.

Die lebenspraktische Konsequenz des einen Gegen-Entwurfs wäre eine konsequent
durchgestaltete Haltung kontrollierter und organisierter Rezeption, gleichsam ein Medi-
enumgang jenseits einer medienpragmatischen EPOCHE, in dem sich das Subjekt in sei-
nem lebenspraktischen Verhalten (noch) ganz auf der Höhe seiner Selbstbeherrschung
und des seiner selbst klaren, selbstbewussten Fremdverstehens zeigt (vgl. hierzu Kir-
schenmann, 2003 und 2006a, Wunden 2006). Der Umgang mit (medialen) Bildern und
Texten wäre hier der einer zurückhaltend-skeptischen Lebenskunst, die stets in der Lage
wäre, mediale Präsenz und Absenz zu kontrollieren und – nach Maßgabe der eigenen
Lebensinteressen – zu entscheiden, was „hereinzulassen“ und was „auszugrenzen“ ist.
Dies erfordert freilich eine prinzipielle Unterbrechung von der in direkter Intention auf
den medialen Bildschirm gerichteten Rezeptionshaltung, ausgelöst durch eine wenigstens
minimale „Irritation“ (vgl. Kirschenmann 2006a, 556 ff.), die zur conditio sine qua non
eines differenten Verhaltens zur medialen Realität wird.

Die lebenspraktische Konsequenz des anderen Gegen-Entwurfs wäre der produk-
tive Einwurf ins Gesamtgefüge der Produktivität der Medienkultur – im Namen einer
nietzscheanisch inspirierten Machtäußerung, die Maß nimmt an den produktiven
Lebensidealen der Kunst – vornehmlich der Kunst der Moderne (vgl. Wyss 1996;
Grimminger 2000). Der produktive Einwurf, die produktive Teilhabe, die oft als ulti-
ma ratio einer medienpädagogisch geforderten Teilhabe an Medienkompetenz gel-
ten, sind einerseits widerständig, andererseits aber nicht wirklich kritisch, denn sie
bedeuten zugleich: Die Teilnahme an einer sich derzeit rasant ausbreitenden media-
len, weil gezielt organisierten Warenaustauschkultur, in der „alle“ Produzenten –
wenigstens alle, die Zugang zu den technisch-medialen „Produktionsmitteln“ haben
– mittels minimal differenter „Innovationen“ miteinander in den aggressiven Wett-
bewerb um Aufmerksamkeit treten (vgl. Groys 1992, Rötzer 2003, Alliez / Negri
2003). Damit verknüpfen sich natürlich eine Gesellschaftsform und eine ökonomi-
sche Form, nämlich die kapitalistischer Marktwirtschaft – mit allen Konsequenzen,
die im Extremfall auch über zivile Formen des Wettbewerbs hinausreichen (vgl. Nie-
syto 2004; Weibel / Holler-Schuster 2003, Bürger 2006).
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Es sei denn, künstlerische/mediale „Produktion“ würde im lebensreformerischen Sinn
als individuelle Sphäre des Rückzugs aus der gesellschaftlichen Kultur verstanden.
Die letztere Möglichkeit ist die eigentlich „kunsterzieherische“ Perspektive im Sinne
der „lebensreformerischen“ Tradition, nämlich die der individualistischen Sinnsu-
che, meditativen Versenkung und persönlichen Selbsterkenntnis und – sit venia ver-
bi – „Selbstverwirklichung“ mit künstlerischen Mitteln: Künstlerische Produktions-
kultur als auf den privaten Bereich zurückgezogene Bildermacht, zugleich als Zu-
rückhaltung gegenüber der Sphäre der Öffentlichkeit.

Sowohl die hier angedeuteten Handlungsperspektiven einer produktiven als
auch die einer rezeptiven „Medienkritik“ orientieren sich – anders als zu vordergrün-
dige Interpretationen einer pädagogischen Hinführung zu einer gesellschaftlich funk-
tionalisierten Medienkompetenz – vor allem an Leitbildern der Autonomie und Aut-
arkie, an Handlungszielen der Zurückhaltung und Balance. Sie entziehen sich den
von den massenmedial verbreiteten Bildern und Texten Forderungen nach Aufmerk-
samkeit und Teilhabe, sie entziehen sich der Gefahr der Einvernahmung in den Sog
der die Aufmerksamkeit bindenden Bilder und Texte.

Solche prinzipielle autonome EPOCHE vor dem Sog medialer Einflüsse – nach
dem Muster von Stifters „Bilderzimmer“ – ist ein fragiles idealistisches Konstrukt,
dessen Möglichkeit und Realität nur praktisch darzulegen wäre – als differente Le-
bensform. Diese könnte sich als gründlich medienkritische Haltung auszugestalten,
die grundsätzlich klar zwischen der Realität des eigenen Lebens und der medial
präsentierter fremder Lebensentwürfe und –äußerungen zu unterscheiden und das
Eigene gegen das Fremde auszubalancieren verstünde – im abständigen Intervall des
„reflexiven Innehaltens“ (vgl. Kirschenmann 2006a) gegenüber dem Anspruch und
dem Informationsdruck des medialen Apparates. „Reflexion“ ist der oft viel zu leicht-
fertig beschworene Name für diese Haltung. „Reflexiv“ aber wäre ein Verhältnis zum
Medium in Wahrheit nur dann, wenn das wahrnehmende und verstehende Subjekt im
Verhältnis zum Medium gleichgewichtig die Fremdbotschaft wie sich selbst wahrzu-
nehmen und zu verstehen im Stande wäre.

Die Instanz, die allein eine solche so selbstbewusste wie reflexive Haltung zu
leisten und verantworten hätte, kann nur die Urteilskraft sein. Die Reflexion der
Notwendigkeiten, Chancen und Verfahren einer Kultivierung und Bildung der Ur-
teilskraft unter den Vorzeichen der Modernität und „Postmodernität“ sollte daher
ein zentrales Thema heutiger Medienkritik sein – gerade auch der Medienkritik in
pädagogischer Perspektive (vgl. Riedel 1989). Zu Recht weist Sonja Ganguin in ih-
rem Beitrag im vorliegenden Band (Ganguin 2006) auf die zentrale Stellung der
Urteilsfähigkeit im Gefüge der Medienkompetenz hin. Nicht zustimmen kann ich ihr
aber darin, dass sie „die letzte sich anzueignende und höchste Dimension von Medi-
enkritik“ sei: „Für ihren Erwerb müssen zunächst die vier anderen Fähigkeiten
[Wahrnehmungsfähigkeit, Decodierungsfähigkeit, Analysefähigkeit, Reflexionsfähig-
keit – H.S.] vorhanden sein.“ (vgl. Ganguin 2006) Vielmehr scheint mir – und dies
ist von einem hermeneutischen Standpunkt aus konsequent – die Urteilsfähigkeit
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die grundlegende und alle Stufen des Verstehens durchgreifende Fähigkeit zu sein,
die das Subjekt (von dem wir nach wie vor entgegen allen postmodernen Relativie-
rungsversuchen sprechen sollten) von Anfang an und von Grund auf befähigt, die
Differenz zwischen sich selbst und dem Anderen zu vollziehen und sich damit im Sog
der andrängenden Eindrücke zu verhalten. Eine Pädagogik, die dieses zugleich an-
sichhaltende und ansichhaltend urteilende Sich-verhalten nicht von Anfang an zu
fördern versucht, vergreift sich meines Erachtens am Subjekt und läuft dem An-
spruch seiner Freiheit entgegen. In der Kunstpädagogik ist daher im Zusammenhang
der Medienpädagogik meines Erachtens zu Recht von einer komplementären Doppel-
aufgabe die Rede (vgl. Kirschenmann 2003 und 2006a; Freiberg 1998), nämlich der
Stärkung primärer körperlich-sinnlicher Selbst- und Weltwahrnehmung einerseits,
des verstehenden Zugangs zu den technisch-medialen Wirklichkeiten andererseits.
Dass in diesem Zusammenhang die „Schnittstellen“ zwischen medialer und „wirkli-
cher“ Realität für die Kunstpädagogik primäre und zentrale Aufmerksamkeit verdie-
nen, leuchtet ein (vgl. Boysen-Stern 2006a und b). Urteilsfähigkeit heißt in diesem
Zusammenhang nicht nur, beide Seiten – die „vor“ und die „hinter“ dem Bildschirm,
„vor“ und „hinter“ dem Kameraobjektiv – stets klar unterscheiden zu können, son-
dern auch, sie im Sinne einer Relation aufeinander verstehen zu können.

Der Psychoanalytiker Reinhart Lempp hat mit seiner Unterscheidung zwischen
„Haupt-“ und „Nebenrealitäten“ einen Hinweis gegeben, der möglicherweise diese
differente Relation zwischen medialer und „wirklicher“ Realität sinnvoll verstehen
lässt (vgl. Lempp 2003, Baudrillard 1978). Kunstpädagogische Stärkung der Medien-
kompetenz heißt in diesem Licht: Bildung und Stärkung eines auf Medien bezoge-
nen „Realitätssinns“ (vgl. Sowa 2001). Hier wird „Medienkritik“ pädagogisch opera-
tionalisierbar als Streit um die Definitionsmacht der „Hauptrealität“.1

Die leichtzüngig formulierte postmodern-kunstpädagogische Rede von einer he-
ranwachsenden Generation von „digital natives“ (Prensky 2001, vgl. Meyer 2006a
und b, Gries 2006), für die – im Unterschied zu den „digital immigrants“ der älteren,
noch „natürlich“ aufgewachsenen Bewohnern des „neuen Mediums“ – die Realität
des einen und einzigen „Mediums“ die natürliche Realität, damit die Hauptrealität
und zugleich in letzter Konsequenz alle Realität ist, lässt kritische Urteilskraft ver-
missen und liefert sich an eine „Realitätsvergessenheit“ von seinsgeschichtlichem
Ausmaß aus. Dass im Kontext radikal postmoderner kunstpädagogischer Konzepte
solcher „Realitätsverlust“ als positives pädagogisches Ziel postuliert wird, ist da nur

1 Bei der Unterscheidung zwischen „Hauptrealität“ und „Nebenrealität“ an die geschichtliche
Dimension der Marxschen Unterscheidung zwischen „Basis“ und „Überbau“ zu denken, ist
nicht abwegig. Damit wird sowohl der mystifizierende Täuschungszusammenhang der Waren-
form in Erinnerung gebracht, der durchaus den industriellen Massenmedien anhängt, als auch
die tragende Rolle politisch-ökonomischer, geschichtlicher und ökologischer Realitäten, de-
nen gegenüber die Ebene medialer Information grundsätzlich nur die Rolle des sekundären
„Scheins“ einnimmt.

2.3. Medien und pädagogisches Handeln



271

konsequent (vgl. Pazzini 2001 und – kritisch – Kirschenmann 2006c, 32 f.): stop
making sense…

Nur eine disziplinierte und gebildete Urteilskraft, die sich stets der Bedeutung
medialer Grenzen und Grenzüberschreitungen versichert, könnte den kritischen Reali-
tätssinn bereitstellen, der dazu befähigt, den Realitätscharakter der in den Lebens-
horizont eindringenden medialen Bilder und Texte im Hinblick auf den Nutzen und
Nachteil für das Leben zu beurteilen (zur grundsätzlichen kunstpädagogischen Pro-
blemlage einer gleichsam „doppelten“ Aufmerksamkeit vgl. Freiberg 1998) und –
entgegen dem spontanen Interesse und der natürlichen Neigung zum teilnehmen-
den „Dabeisein“ – die lebensnotwendige Unterscheidung zwischen „Zuschauern“ und
„Bühne“, Bild und Umraum, Attraktor und Grund zu vollziehen: kraft eines Urteils,
das wirklich grundlegend für gebildetes Leben ist.

Eine kritische Medienpädagogik hätte sich jedenfalls reflexiv in der Balance
zwischen rezeptiven und produktiven Praktiken der Abstandnahme zu den Medien zu
bewegen und – metaphorisch und im Sinne von Stifters Bilderzimmer gesprochen –
den Blick neben die Bilder ebenso einzuüben wie den Blick auf und in die Bilder: um
unterscheiden zu lernen. In der Kunst der wahrnehmenden und reflektierenden Un-
terscheidung entlang dieser Grenze wurzelt die Urteilskraft, in der sich unsere Frei-
heit zeigt.
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Sabine Sonnenschein

Methoden für „Kritische Zeiten“
Förderung der Medienkritikfähigkeit –
ein Streifzug durch die medienpädagogische Praxis1

Längst passé sind die Zeiten als sich pädagogische Medienkritik als bewahrpädagogi-
sche Warnung vor den negativen Einflüssen der Medien verstand. Pädagogen wissen
heute nicht mehr alles besser, sondern akzeptieren ihr Klientel mit ihren individuellen
Vorlieben und durchaus medienkompetenten Aneignungsformen. Ziel ihrer Bemühun-
gen ist die Förderung des aktiven und (selbstkritischen) Mediennutzers, der sich bei
gesellschaftlichen Fehlentwicklungen zu Wort meldet. Und medienkritische Kompe-
tenz lässt sich durchaus mit Fun-Faktor vermitteln: Ein Streifzug durch die Praxis
offenbart ein facettenreiches Spektrum an Handlungsmöglichkeiten, mit denen sich
Medienkritik fördern lässt – allerdings muss man schon intensiv suchen und häufig
handelt es sich auch nur um Ansätze, auf die noch weiter aufgebaut werden kann.
Denn insgesamt ist die Medienkritik eine vernachlässigte Aufgabe der Medienpädago-
gik, die wieder stärker in den Fokus der pädagogischen Aufmerksamkeit gehört.

Dieser Überblick ist Resultat einer Recherche im JFC Medienzentrum Köln, die
im Spätsommer 2005 im Vorfeld einer Tagung zur Medienkritik in der pädagogischen
Praxis2 und für das Themenheft Kritische Zeiten der medienpädagogischen Schriften-
reihe MedienConcret3 durchgeführt wurde. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Reprä-
sentativität oder gar Vollständigkeit, vielmehr zeigen die hier vorgestellten Beispie-
le die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Thematik auf. Der Streifzug durch
die Praxis diente auf der Tagung zugleich auch als Grundlage für gemeinsame Über-
legungen, wie die Medienkritik durch gezielte Fördermaßnahmen in der pädagogi-
schen Arbeit voranzubringen ist. Einige der Ergebnisse der Tagung, die im Hinblick
auf die methodischen Herangehensweisen interessant sind, fließen deshalb auch in
das Fazit dieses Beitrags ein.

1 Von der Autorin erweiterte Fassung eines Beitrags, erschienen in: Lauffer, Jürgen / Röllecke,
Renate (Hg.), 2006, Dieter-Baacke-Preis. Methoden und Konzepte medienpädagogischer Pro-
jekte, Handbuch 1, Bielefeld: AJZ Druck & Verlag.

2 Die Tagung Kritische Zeiten – Medienkritik in der pädagogischen Praxis am 26.09.2005 in Köln
wurde im Auftrag des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration NRW
vom JFC Medienzentrum Köln veranstaltet in Kooperation mit Adolf Grimme Institut, Bundes-
zentrale für politische Bildung, Akademie Remscheid und Medienzentrum Rheinland. Weitere
Informationen / Ergebnisse der Tagung unter www.jfc.info.

3 JFC Medienzentrum Köln (Hg.): „Kritische Zeiten – Medienkritik mit Kindern und Jugendli-
chen“, Themenheft 2005, in: MedienConcret – Magazin für die pädagogische Praxis, Köln,
www.medienconcret.de.
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Was heißt hier medienkritisch?

„Big Brother gucken ist für mich Medienkritik“ sagt ein junger Filmemacher – ob er
nun das Schauen von TV-Junk für besonders rebellisch hält oder Container-Realitä-
ten für echter als andere TV-Inszenierungen – auf jeden Fall zeigt dieses Statement,
wie weit und wie different das Verständnis von Medienkritik sein kann. Bevor nun
die Methodenvielfalt der medienpädagogischen Praxis rund um das Thema Medien-
kritik vorgestellt wird, gilt es zunächst zu klären, was unter einem medienkritischen
Projekt zu verstehen ist.

„Wenn wir mit Jugendlichen – oder auch anderen Zielgruppen – einen Film dre-
hen, ist das doch ein medienkritisches Projekt“, hieß es immer wieder im Verlauf der
Recherche zur medienkritischen Praxis. In gewisser Hinsicht durchaus richtig, denn
Medienproduktion macht die Medienwelt immer ein Stück weit transparenter, die
Laienfilmemacher erwerben im Verlauf der Produktion Wissen über die Machart der
Medien – eine wichtige Voraussetzung für medienkritisches Denken und Handeln.
Besonders gerne werden aber bei jugendlichen Videoproduktionen bekannte Genres
und TV-Formate nur reproduziert, ohne dabei reflektiert zu werden.

Wenn Jugendliche aber mit der Kamera durch die Fußgängerzone laufen, dabei
Passanten bedrängen, erschrecken, provozieren, so – denken wir zumindest – kann
dieses sicherlich in mancher Hinsicht zweifelhafte Filmprojekt durchaus die Medien-
kritikfähigkeit der Jugendlichen fördern – vorausgesetzt, es findet unter den Pro-
jektteilnehmern zugleich eine Auseinandersetzung über die Macht der Medien statt.
Diese Selbsterfahrung – welche Macht habe ich mit einer Kamera in der Hand? – war
Thema einer Produktion des Galluszentrum in Frankfurt mit dem Titel Zauberhafte
Kamera. Hier fand nach den pöbelhaften Straßeninterviews der Hauptschüler im
zweiten Schritt eine Auseinandersetzung über ihren Umgang mit den Medien statt,
die schließlich Teil der Produktion wurde.

Mit diesen drei Beispielen sei gezeigt: Die Definition eines medienkritischen
Projektes ist nicht so einfach. Wir haben deshalb nach Projekten Ausschau gehal-
ten, bei denen die Reflexion über Einzelaspekte unserer Medienwelten wie auch über
die persönliche Mediennutzung stets Bestandteil der Projekte war. Einbezogen ha-
ben wir Projekte aus allen Bereichen der pädagogischen Arbeit. Der Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit dominiert eindeutig, schließlich ist der Nachwuchs ja auch
Hauptzielgruppe pädagogischer Bemühungen. Es gibt aber auch Ansätze von kriti-
scher Arbeit im Bereich der Seniorenarbeit, Erwachsenen- und Familienbildung. Und
es findet sich natürlich medienkritische Praxis jenseits der pädagogischen Arbeit.

Zwei der hier vorgestellten Projekte werden ausführlicher als andere darge-
stellt, um an diesen Beispielen konzeptionelle Überlegungen und vor allem auch die
praktische Vorgehensweise bei der Förderung der Medienkritik zu veranschaulichen.

2.3. Medien und pädagogisches Handeln
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Erst analysieren – dann produzieren

Aktive Medienarbeit ist ein wichtiges Element bei der Vermittlung von Medienkritik
als Teil der allgemeinen Medienkompetenz, wobei in der Praxis zumeist erst analy-
siert und dann produziert wird. Zumeist findet im Vorfeld eine kritische Reflektion
statt. Ein Thema – seien es mediale Gewalt, inszenierte Wirklichkeiten, populäre TV-
Genres oder journalistische Arbeitsweisen – steht im Mittelpunkt der Auseinander-
setzung. Beispielhafte Produktionen werden unter die Lupe genommen, Inhalte,
Machart und Wirkungen hinterfragt, Muster und Stilmittel herausgearbeitet. Am Ende
einer solchen Analyse steht dann oftmals die Frage nach der Bedeutung für die
Medienentwicklung ganz allgemein, für den eigenen Medienkonsum und vor allem
für die nachfolgende Medienproduktion. In der anschließenden Produktionsphase
wird dann „bewusster“ produziert, die Amateurproduzenten entscheiden sich für die
Imitation eines Medienproduktes oder aber für ein alternatives Konzept, das sich
von der konfektionierten Ware abhebt. Die Produktion konkretisiert quasi die theo-
retischen Überlegungen und schärft den Blick auf die Machart der Produkte. Je nach
der Motivation der Zielgruppe und der Intensität bzw. Gewichtung der Reflexions-
phase hat die Schärfung des kritischen Blicks auch Auswirkungen auf das Produkt,
dem z. B. sorgfältiges journalistisches Arbeiten oder aber eine ironische Handlungs-
oder Dialogführung zugute kommt.

Gerade im Bereich der Jugendarbeit werden Projektideen nah an den Interes-
sen der Jugendlichen und ihren Medien entwickelt. Das Videoprojekt Action, Stunts
und Video setzt an der Faszination die Kids für mediale Gewalt an. Vor und während
der Dreharbeiten werden Unterschiede zwischen realer und medialer Gewalt, die Op-
fer-Täter-Profile vieler Actionfilme und die attraktive Inszenierung von Gewalt the-
matisiert. Das Projekt des Jugendclubs Heiligenhaus spricht – auch wenn viele Mä-
dels dabei waren – stark Jungens an. Mädchen hingegen finden sich in dem – ei-
gentlich leicht umsetzbaren – Projekt des Mädchenhauses Heidelberg wieder: Was
heißt hier schön? hinterfragt einerseits medial geprägte Schönheitsideale, zugleich
werden aber auch mediale Tricks und Manipulationsmechanismen deutlich, die die
Mädchen im Foto- / Computerprojekt an sich selbst austesten. Am Computer lassen
sich blitzschnell kleine und große Schönheitsfehler retuschieren und die Mädchen
werden zu „schönen?“ Covermodels.

Auch in Schulprojekten wird die Medienwelt nicht nur trocken anhand von Tex-
ten analysiert. Beim binationalen Schulprojekt soaps@school (VHS Steinfurt, Pro-
jekt EuregioNETmedial) nahmen die Schüler zunächst die Muster von Seifenopern
kritisch unter die Lupe und drehen dann – ergänzend und vertiefend – selber eine
Soap.

In pädagogischen Projekten entstandene Medienproduktionen, die eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit den Medien zum Thema ihres Beitrags machen, sind
eher rar gesät. Eine besondere Beschäftigung mit medialen Darstellungen fand im
letzten Sommer beim Medienprojekt Wuppertal statt (Beitrag Islam in den Medien
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von einer Gruppe junger Muslims und Muslimas). Radiowerkstätten oder Offene Hör-
funkkanäle wie das Wartburgradio in Eisenach, in dem Jugendliche sich mit dem
Thema Spaß in den Medien beschäftigen (Was lachst Du?), sind weitere Orte, an
denen medienkritische Beiträge entstehen.

Video, Radio, Foto, Computer – produziert wird in der pädagogischen Praxis
mit allen Medien, in einigen Projekten sogar parallel – vor allem wenn es um die
Erprobung und Förderung journalistischer Arbeitsmethoden geht. Bei News4U (Evan-
gelische Kirche im Rheinland) erproben Jugendliche verantwortlichen Journalismus
in den Bereichen Print, Hörfunk, Fernsehen und Online Journalismus. Bei Wahlkanal
(JFC Medienzentrum Köln), ein weiteres Projekt zur politischen Berichterstattung,
produzieren die Jugendlichen mit unterschiedlichen Medien gleichzeitig in verschie-
denen Städten und diskutieren darüber auf Online-Konferenzen.

Anders analysieren

Don´t believe, what you see heißt ein Seminar des evangelischen Kirchenkreises Trier
zu einem klassisch medienkritischen Thema: der Medienmacht und Medienwirkung.
Sowohl das Sehen und Erfahren als auch das „Selbermachen“ sind Bestandteile des
Veranstalterkonzepts. Zum Einsatz kommen Rate- und Frageaufgaben, Rollenspiele
und Manipulationsübungen, gerade für junge Leute attraktive Methoden, die zeigen,
wie sich auch „anders analysieren“ lässt. Ziel eines ersten Tagesseminars für Multi-
plikatoren und Jugendliche ist es, genauer hinzuschauen, den Blick zu schulen und
die Qualität eines Films besser beurteilen zu können.

Die mediale Inszenierung der Wirklichkeit ist kein neues Phänomen. Seit den
Anfängen der Fotografie und des Films wurde inszeniert, retuschiert und manipu-
liert. Das kann schön und atemberaubend spannend sein wie im Unterhaltungsfilm,
aber auch missbraucht werden für bestimmte Ideologien wie im Propagandafilm oder
in tendenziöser Berichterstattung. Anhand ausgewählter Filmbeispiele vom Stumm-
film bis zum aktuellen Kino und Fernsehen zeigt der Medienpädagoge Manfred Rü-
sel, wie Bilder lügen, wie Feindbilder bewusst oder unbewusst aufgebaut werden,
und durch welche filmischen Inszenierungstechniken die Aufmerksamkeit der Zu-
schauer gelenkt werden.

In einem anschließenden Wochenendseminar nur mit Jugendlichen können die
Teilnehmer/innen in praktischer Filmarbeit und am Computer erproben, wie die Bil-
der lügen lernen. Haben sie im Theorieteil des Seminars die Codes der Medien durch
Medienanalyse entschlüsselt, können sie ihr Wissen nun in der Praxis anwenden. Die
Jugendlichen arbeiten an vier verschiedenen Themen:
• Fake durch den Einsatz der Blue Box: Produziert wird das Gespräch eines Jungen

mit seinem Klon.
• Manipuliertes Interview: Fragen und Antworten eines aufgezeichneten Gesprächs

werden im Schnitt so vertauscht bzw. bearbeitet, dass dem Interviewten das
Wort im Munde herumgedreht wird.
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• Gefakte TV- Berichterstattung: Die Gruppe produziert „Terror-Nachrichten“. Ein
selbsternannter „Reporter“ berichtet vor einem verfallenen Schuppen von ei-
nem Trainingslager für Terroristen, das angeblich gerade aufgedeckt wurde. Diese
Bilder werden mit Live-Inserts gekennzeichnet und durch Archivmaterial von
einer Pressekonferenz mit George Bush – eine Sequenz, die vollkommen aus
dem Zusammenhang gerissen wird – ergänzt und entsprechend kommentiert.

• Morphing: Zwei Bilder werden am Computer so bearbeitet, dass sie sich ineinander
verwandeln lassen – so wird aus einem Hund eine Katze, aus einer Schönheit
ein Monster.

Durch die beiden Seminareinheiten erhalten die Jugendlichen die Kenntnisse und
Fähigkeiten für den Umgang mit neuen Medien und ihren Möglichkeiten, zugleich
werden sie aber auch sensibilisiert für die verschienen Formen der Berichterstattung
in der Praxis und die ethische Entscheidung, was vom medial Machbaren moralisch
vertretbar ist und was nicht.

Dass auch schon Kinder erste medienkritische Fähigkeiten erwerben können,
zeigt ein Berliner Projekt, in dem Grundschüler einen gezielten Fake vorgenommen
haben. Die Kinder erstellten eine Webseite mit medialen „historischen Beweisen“,
die von der Existenz der Römer in Berlin zeugen. So erkennen Kinder beim „learning
by doing“, wie leicht sich Medienwirklichkeiten fälschen lassen.

Doch nicht nur die praktische Arbeit mit den Medien, sondern auch die kriti-
sche Auseinandersetzung mit der eigenen Mediennutzung steht im Mittelpunkt eini-
ger Projekte. So gibt es in Bayern ein medienpädagogisches Angebot für Grundschu-
len, in dem die Referentin und Autorin eines Buchs (Zwei Schweinchen sehen fern
von Dr. Sabine Jörg) mit Hilfe dieser Geschichte, die sie immer wieder unterbricht,
die Kinder zum Nachdenken über den Medienkonsum in ihrer Familie anhält. Auch
die sehr innovativen situationsorientiertem Ansätze Breaking the rules und Hardliner
(mit dem Schwerpunkt Gewalt in den Computerspielen) von Die Pädagogen in Vechta
zeigen Möglichkeiten auf, wie Jugendliche Mechanismen und kritische Aspekte ihrer
Medienvorlieben und ihrer ganz speziellen Mediennutzung erkennen können, ohne
dass sie ihnen durch intellektuelle Analyse „vermiest“ werden. Durch Selbsterfah-
rung bei der Umsetzung von Computerspielen in die Wirklichkeit erkennen die Ju-
gendlichen Mechanismen, Regeln, Mythen und Botschaften, die dann mit den Päda-
gogen besprochen werden. Diese beiden letzten Projekte zeigen interessante Wege
auf , wie sich über das Spiel oder das Geschichten erzählen Zugänge für eine erste
kritische Reflexion über die Faszination und den Umgang mit den Medien schaffen
lassen. Pädagogen brauchen in diesen Projekten eine hohe Sensibilität und ziel-
gruppenorientierte Gesprächsführungskompetenz.

Jeder ist ein Kritiker

Einen ganz anderen Ansatz – nämlich den der „Partizipation“ – verfolgen immer
mehr Projekte, in denen Kinder, Jugendliche, „Bürger“ ganz allgemein Medienpro-
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dukte medienkritisch prüfen und ihre Kritik formulieren (lernen). Eine Methode, lai-
enhafte Nutzergruppen „ernst“ zu nehmen ist die Juryarbeit. So gibt es in Marl, wo
das Adolf Grimme Institut alljährlich seine renommierten Fernseh- und Web-Preise
verleiht, seit vielen Jahren eine „Bürgergruppe“, die ihren eigenen Preis vergibt. Im
Kinderbereich haben in den letzten Jahren die Kinderfilmfest-Jurys Furore gemacht.
Alle großen und viele kleinen Festivals haben mittlerweile Kinderjurys am Start.
Beim Kinderfilmfest Köln z. B. verständigt sich die von Pädagogen betreute Jury an
einem Vortreffen auf einige kindgerechte Qualitäts- bzw. Bewertungskriterien, z. B.:
Ist der Inhalt des Filmes gut zu verstehen? Entspricht das Dargestellte der Erfah-
rungs- und Erlebniswelt von Kindern? Was macht die Geschichte mit dir? Regt sie
dich zum Träumen an, macht sie dir Mut? Hast du Neues gelernt oder entdeckt?
Findest du den Film unterhaltsam? Traurig? Langatmig? Kurzweilig? Interessant? Ist
der Film spannend gemacht? Wie spielen die Schauspieler? Wie haben dir die Bilder
gefallen? Anhand eines auf dieser Grundlage erstellten Fragekatalogs werden die
Wettbewerbsfilme jeweils im Anschluss an den Film überprüft und diskutiert.

Nicht zu vergessen sind auch die Projekte, in denen getestet und bewertet wird
– manchmal von Alt und Jung, Experten und Nichtexperten gemeinsam. Mit großem
Erfolg werden beim ComputerProjekt Köln Computerspiele in Jugendzentren von päd-
agogischen Fachkräften zusammen mit Jugendlichen gespielt und beurteilt.

Spannend für die Entwicklung der Medienkritik ist aber vor allem die Entwick-
lung im Internet: Dort entstanden in den letzten Jahren eine Vielzahl neuer Platt-
formen für Medienkritik, die Medienwebloggs, die für Kommentare von interessierten
Usern offen stehen (z. B. www.Medienrauschen.de, www.telekwatsch.de).

Kindern und jungen Leuten zwischen 10-15 Jahren bietet die Online Plattform
des JFC Medienzentrum Köln spinxx.de die Möglichkeit zur aktiven Auseinanderset-
zung mit aktuellen Medienproduktionen und zur Veröffentlichung ihrer Medienkritiken
(Schwerpunkt Film- und TV). Über die Webseite kann jedes Kind seine Kritik ins Netz
stellen. Die meisten Kritiken entstehen jedoch in den verschiedenen Kinderredaktio-
nen in NRW, die intensiv während eines Kinderfilmfestivals oder kontinuierlich im
wöchentlichen Rhythmus arbeiten. Den Pädagogen, die die Redaktionsgruppen be-
treuen, bietet das JFC Medienzentrum Köln in Seminaren eine gezielte medienpädago-
gische Qualifizierung. Die Lokalredaktionen sind in ein NRW-weites Netzwerk einge-
bettet, das den beteiligten Multiplikatoren Austausch ermöglicht sowie praktische
Hilfestellungen, Impulse und Ideen für die medienpädagogische Arbeit gibt.

Auf den wöchentlichen Redaktionstreffen schreiben die Kinder und Jugendli-
chen ihre Kritiken zu Medien, die sie während der Woche gesehen bzw. genutzt
haben. Die Auswahl der Medien, die sie besprechen wollen, treffen die Spinxxer
selber; es gibt – außer der Gewährleistung der FSK-Altersgrenze – keine Vorgaben
seitens der Redaktionsleitung. Eine Diskussion über Filmauswahl und Bewertungen
bei den Kritiken ist jedoch kontinuierlicher Bestandteil der Redaktionstreffen und
von der Projektleitung durchaus gewünscht. Häufig steht aber auch eine gemeinsa-
me Filmsichtung an, in deren Anschluss über den Film diskutiert wird. Hier reifen
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die Meinungen der Kinder und Jugendlichen, sie lernen ihre Positionen zu formulie-
ren und zu vertreten wie auch andere Meinungen zu achten. Auch Aktionen rund um
Medienthemen – Kinoumfragen, Reportagen, Interviews mit Filmemachern, Trick-
filmproduktion – gehören zum Konzept, ebenso wie Workshops und Schulungen durch
Journalisten und professionelle Filmkritiker. Gastkritiker finden Arbeitshilfen, Hand-
outs wie z. B. das Kritiker-Know-How für Anfänger und Fortgeschrittene, den Inter-
viewleitfaden und die Linktipps im Internet. So werden auf verschiedenen Niveaus
Angebote für Kinder und Jugendliche gemacht und somit unterschiedliche Zugänge
für die Entwicklung der Urteils- und Kritikfähigkeit geschaffen, die je nach Bereit-
schaft zum Engagement, nach Alter und Interessenlage angenommen werden.

Aufgabe der Redaktionsleiter/innen ist es, einerseits die Gruppe im Blick zu
haben, aber auch die einzelnen Kinder durch persönliche Gespräche zu fördern. Weiß
ein Kind z. B. zu Beginn einer Filmkritik nicht weiter, bitten es die Pädagogen, den
Film zunächst nachzuerzählen, um Aspekte aus dem Jungkritiker herauszulocken, an
denen er mit seiner Kritik ansetzen kann. Die Leiter gehen die Kritiken gemeinsam
mit den Kindern durch, schauen nach grammatikalischen und Rechtschreibfehlern,
geben Tipps, loben, machen Mut.

Das Kritikerprojekt läuft schon seit sieben Jahren im JFC, so dass bei vielen
Teilnehmer/innen eine spürbare Entwicklung ihrer Kritikfähigkeit erkennbar gewor-
den ist. Ihr kritischer Blick reift zusehends, mit Selbstbewusstsein vertreten sie ihre
Meinungen, haben Spaß an treffenden Formulierungen und zeigen sich versiert im
Umgang mit den journalistischen W-Fragen. Auch ihr Filmauswahlverhalten hat sich
verändert: Die Bereitschaft, auch das Angebot jenseits populärer Hollywood-Strei-
fen aufmerksam zu verfolgen, ist enorm gestiegen.

Medien unter der Lupe

Die klassische Filmarbeit hat in den letzten Jahren neue Impulse bekommen. Im Be-
reich Film entstehen viele Projekte, die einen kritischen Umgang fördern. So gibt das
Institut für Kino und Filmkultur in Köln beim Projekt Lernort Kino zunächst Infos vor
dem Film. Im Gespräch danach arbeitet der Referent mit den Schülern wesentliche
Aspekte heraus. Neben dem Institut sind noch viele andere Einrichtungen in der Film-
arbeit aktiv, die eine Vielzahl attraktiver Methoden entwickelt haben, wie Kinder und
Jugendliche altersgemäß zum Nachdenken über Filme angeregt werden können.

Im Bereich der Elternarbeit gilt es nun die Medienkritikfähigkeit bei der Ziel-
gruppe der Eltern zu fördern, damit sie einen medienkompetenten und genauen
Blick auf die Angebote und Vorlieben ihres Nachwuchses werfen können. Hier seien
zunächst einmal medienpädagogische Elternabende oder Initiativen wie die des Bundes
mit schau hin! oder des Landes NRW mit Familie und Medien genannt, die das Ziel
verfolgen, die Medienkompetenz der Eltern zu stärken. Dann gibt es eine Reihe
Orientierungshilfen für medienkritische Betrachtungen, z. B. im Fernsehbereich der
Flimmo (Institut für JFF), in dem Kindersendungen aus Kindersicht vorgestellt wer-
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den, für den Bereich Video und DVD das Angebot TOP-Videonews.de des Kinder- und
Jugendfilmzentrums in Remscheid, und für den Bereich Kinderfilm sei hier auf Kin-
derfilm-online verwiesen.

Immer wieder gefragt wird aber von Seiten der Eltern nach Kriterien für die
Einschätzung und Auswahl von Sendungen für Kinder. Das ist der Hintergrund für
einen Flyer Wie erkenne ich Eignung und Qualität einer Fernseh-Sendung für mein
Kind, die die niederösterreichische Beratungsstelle in Baden entwickelt hat. Hier
sollen Eltern nicht bevormundet werden; der Flyer bietet einen umfangreichen Fra-
genkatalog, der Eltern als Entscheidungshilfe dient, ob ein Angebot für sie und ihre
Kinder in Frage kommt.

Darüber hinaus gibt es – und das ist vor allem der Verdienst der Landesmedienan-
stalten – eine Reihe attraktiver Materialien zur kritischen Beschäftigung mit verschie-
denen TV-Formaten in der schulischen und außerschulischen Arbeit: Materialien zu
Talk-Shows, Boulevardberichterstattung und zur Werbung (Vorschulbereich). Alle Ma-
terialien wurden vor Erscheinen in der Praxis erprobt; durch Schulungen oder einen
Wettbewerb erfolgen Anreize für den Einsatz in der pädagogischen Praxis. Insgesamt
setzen hier die Materialien auf Information, auf Verfügbarmachen von Wissen und
Kriterien und bauen auf den souveränen Nutzer. Sie wollen nichts mehr „entlarven“.

Fazit

Betrachtet man die pädagogische Praxis zur Förderung der Medienkritikfähigkeit,
findet sich gerade im Bereich der Kinder und Jugendarbeit eine enorme Methoden-
vielfalt, wobei sich sowohl rezeptions- als auch produktionsorientierte Praxisansät-
ze finden lassen. Die aktive Medienarbeit, in der die Reflexion über Medien und
Mediennutzung ihren Platz hat, nimmt dabei einen großen Raum ein: Es gibt Radio-,
Video-, Foto- und Multimediaprojekte, die zumeist an den Interessen und Vorlieben
der unterschiedlichen Zielgruppen ansetzen. Die Projekte verfolgen das Ziel, die
Fähigkeit zur Analyse, die kritische Bewertung und selbstbewusste Nutzung zu för-
dern. Medienkritik in der pädagogischen Praxis bedeutet heute Partizipation in der
Medienlandschaft, aktive und selbstkritische Mediennutzung, die auch Fragen der
Lebensorientierung nicht außen vor lässt, kreative Mediengestaltung sowie Spaß,
Kommunikation und Aktion.

Das thematische Spektrum ist recht weit und reicht von der kritischen Betrach-
tung einzelner, zumeist beliebter Medienangebote (z. B. Kinohits, Computerspiele,
Soaps oder Werbung) über ethische und politische Fragen (z. B. Medienmanipulati-
on, Macht der Medien) bis hin zur kritischen Hinterfragung der eigenen Mediennut-
zung. Im Hinblick auf die verwendeten Methoden finden sich sowohl bewährte wie
auch innovative Projektformen.
Geeignete Modelle / Methoden in der Praxis:
• Seminare
• Medienkritische Laienproduktionen
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• Satire, bewusste Erstellung gefakter Medienprodukte
• (Film/Medien-) Gespräche / Analysen
• Jurytätigkeit (bewerten)
• Internetplattformen für Laienkritik
• „Blick hinter die Kulissen“
• „Verkörperung“ digitaler Spielwelten
• Collagen von eigentlich nicht Zusammengehörigem (Dekonstruktion – Neukon-

struktion)
• Orientierungshilfen zur Beurteilung von Medienangeboten.
Die Verbindung von Produktion mit Kritik und Analyse scheint nach Ansicht vieler
Teilnehmer der eingangs erwähnten Tagung zur Medienkritik in Köln ein geeigneter
Weg zu sein. Dabei muss die methodische Vorgehensweise an den Interessen der Ziel-
gruppen orientiert und natürlich altersgerecht sein. Während in der Grundschule zunächst
das Kennenlernen von Medien und die erste Reflexion der eigenen Nutzung im Vorder-
grund stehen, geht es bei Jugendlichen um systematische Film-/ Medienbildung und
die kritische Betrachtung von medienpolitischen und –ethischen Fragen. Bei Senioren
hingegen dürfte der innere Dialog zur Frage „ Was tut mir gut“ von Interesse sein.

Die Recherche zu diesem Streifzug wie auch die Tagung zur Medienkritik in der
pädagogischen Praxis haben folgenden Bedarf deutlich gemacht:
• Das breite Spektrum an Handlungsansätzen zur Förderung der Medienkritikfä-

higkeit gilt es methodisch-didaktisch aufzuarbeiten und weiter zu entwickeln,
so dass ein praxisnaher Pool an Modellen und Methoden für die Arbeit mit
verschiedenen Ziel- und Altersgruppen entsteht.

• In der Aus- und Fortbildung von Pädagogen sollte ein deutlicherer Akzent auf
die Vermittlung medienkritischer Kompetenzen bzw. Methodik gelegt werden.
Eine Professionalisierung von Medienkritik ist anzustreben, die das Wissen und
Können auf die Medienkritik vermittelnde Person, das Klientel von medienkriti-
schen Projekten und auf die Medien, die kritisch betrachtet werden sollen, im
Blick hält.

• Anregende Orientierungs- und Arbeitshilfen wie auch praxisnahe Materialien
sollten weiter(hin) entwickelt werden, die die verschiedenen Kompetenzberei-
che der Medienkritik (Wahrnehmungsfähigkeit, Dekodierungsfähigkeit, Analy-
sefähigkeit, Reflektionsfähigkeit und Urteilsfähigkeit) ebenso in Betracht zie-
hen wie die individuellen Interessen der unterschiedlichen Zielgruppen.

• Last but not least bedarf die Medienkritik einer neuen „Wertschätzung“, ihr
gebührt in den Zeitungen und im Fernsehen mehr Raum ebenso wie in der
Alltagskultur ganz allgemein. Zu einer Stärkung medienkritischer Projektarbeit
brauchen Medienpädagogen funktionierende Methoden, vor allem aber auch
eine gehörige Portion Mut, Unbequemes laut zu sagen. Denn auch in unseren
„kritischen Zeiten“ hat das alte Zitat Rosa Luxemburgs noch seine Gültigkeit:
„Wie Lasalle sagte, ist und bleibt die revolutionärste Tat, immer das laut zu
sagen, was ist!“

Sonnenschein: Methoden für „Kritische Zeiten“
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