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mit ihrer Lernzielorientierung, mit der
Ausrichtung auf Arbeit und Rationalität,
stöße und auch

wenig

in der

gendlichen

Lage, den

zu

Kindern und Ju¬

helfen, ihr Leben

Konsum- und Medienwelt

der Menschen

tagsleben
wie dabei

zu

DISKURS:
In der Kinder- und

Jugendschutzdiskus¬
Fragen zum über¬

sion stehen neben den

mäßigen

Medienkonsum und seinen Fol¬

die Probleme

des

Einflusses der
Werbung
Kommerzialisierung
von Kinder- und
Jugendkultur sowie der
Darstellungen von Gewalt und Sex in den
Medien im Vordergrund. Als mögliche
werden
Konsequenzen
mangelnde
Aneignung sozialer Kompetenzen, wach¬
sende
erhöhte
Konsumorientierung,
Gewaltbereitschaft sowie die Generierung
verzerrter Leitbilder von
Partnerschaft,
gen

und der

Liebe und Sexualität benannt. Wo sehen

Sie Gefährdungen gerade fiir Kinder und
Jugendliche durch Medien, und inwieweit
hoffen Sie auf die Eigenständigkeit und
Widerspenstigkeit der Subjekte?
BACHMAIR: Für mich steht die

logisches Süppchen, einige mit dem Argu¬
ment der
Wirkungslosigkeit, andere mit

Vordergrund, wie man
gendliche unterstützt, in

der durchzusetzen.
DISKURS:
Ein

zentrales

Thema in der Medien¬

in einer

gestalten.

identifizieren. Dabei kochen viele ihr ideo¬

dem Versuch, ihre reaktionären Weltbil¬

zu

Medienpolitik und
Medienmarkt um Macht geht, sind nun
auch Institutionen notwendig, die die In¬
teressen der Mediennutzer im
Alltag arti¬
kulieren und durchsetzen. Neben Jugend¬
schutzgremien, die bei allen Sendern und
es

sind, braucht

war

zudem kein kulturhistorischer Zufall, daß
mit dem Ende des Feudalstaates und der

individuelle Bilder- und Sozialwelt inte¬

unterwerfen. Da

aus¬

Marktmechanismen

dazu

gängige Annahme ist, die Zuschauer bezö¬
gen sich eher positiv auf die Täter. Wer
in ihre

und

bei allen Landesanstalten der Rundfunk¬

sien der Menschen

Gewaltdarstellungen

Frage, warum
Medienpro¬

die

dem Bereich der Kultur

aus

zu

Tradition belastet, die sich gegen die Sub¬
der Menschen richtet. Anlaß

jektivität

stellte, daß sich die Zuschauer empathisch
auf die Opfer einließen, wohingegen es

von

einem

Subjektkonstitution

abzugrenzen
politisch so leicht

duktion

nun

Konsumwelt sinnvoll

zu

Frage

im

Kinder und Ju¬
der Medien- und
leben. Als

erstes

gilt es zu verstehen, wie die Erwachsenen¬
generation die Welt, in der Kinder selbst¬
verständlich aufwachsen, eingerichtet hat
und auch verwahrlosen läßt. Es ist eine

debatte ist die

Konsumwelt der Starken, Schnellen und

staatliche

Erfolgreichen,

trolle
IT)

über individuelle

zugliedern

Nähe und Distanz in

vor

alten autoritären Absicht, die Kontrolle

integriert, tut sich schwer mit Kontrollen,
um die Folgen für die Menschen in den
Griff zu bekommen. Die Logik des Kon¬
sums führt zur
Werbung und nicht zu Zu¬
gangskontrollen! Der Gedanke des Bewah-

Gesellschaft

unserer

fördern

zu

entfremdenden Medienmarkt sowie der

Kommunikation und Medien in Konsum

zusammenhängt.

X

die

steht immer im

und dem Schutz der Menschen

mit Tabu-Bereichen

von

B5

Gesellschaft,

ansetzt,

Spannungsfeld, Subjektivität

cher auch, weil sich Medieninnovationen

verknüpfen, insbesondere bei Gewalt- und
sexuellen Darstellungen. So zeigt RealityTV in zuvor nicht gekannter Weise Hor¬
ror im
Alltag, was auch mit allgemeinen
Angstphantasien und einer Veränderung

CA

Eine

Kontrolle, die hier

Frage nach der Kontrolle:
Kontrolle, freiwillige Selbstkon¬

oder

Vertrauen

hungsinstitutionen
des
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einzelnen.

in

und in die

Wie

die

Erzie¬

Kompetenz

könnte sich

eine

nen,

viduell
ten

mit dominanten Institutio¬

in der die Menschen ihr Leben indi¬
neu

einrichten müssen und

gestal¬

können. Es ist eine unübersichtliche,

chancenreiche, riskante Welt, in der Ori¬

entierungen und Vorgehensweisen zuhauf
angeboten und auch aufgenötigt werden,
was die eigene Lebensgestaltung schwierig
macht. Ohne Mühe und Vergnügen indi¬
vidueller Gestaltung gelingt jedoch heute
Leben nicht. Dies

sind die Le¬

zusammen

der Kinder und

bensbedingungen

Jugend¬

lichen, in die Medien integriert sind. Die
generationsspezifischen Lebensformen, die
nun entstehen, werden schnell denunziert.
In der britischen Diskussion liest sich dies

folgendermaßen: »Elements in our society
combining to create for today's child¬
ren a prematurely adult and somewhat lo-

are

nely

world that

accustoms

them

to

hedo-

nism, selfishness, sexual amorality, the unseriousness and even normality of violen¬
ce.«

In Deutschland läuft die Einschät¬

zung ähnlich. Aus medien- und kommu¬
nikationswissenschaftlicher Sicht lassen

sich

dagegen folgende Veränderungen für
Jugendli¬

die Generation der Kinder und

chen feststellen:
d

Die

Bedeutung

der Sachverhalte und

Ereignisse
Handlungsorientierung
und zur Deutung reduziert sich.
Die individuell eigene Welt ist der Maß¬
stab, in dem der eigene Alltag und die
eigenen Themen Bezugsfunktion ha¬
ben. In diese eigene Welt fügen die
zur

d

Menschen ihre Medienbilder und ihre

Medienversatzstücke ein, die für sie die
Funktion von Sprache übernehmen.
Die Medien unterstützen die individu¬
ell

eigene Welt u. a. durch eine distanz¬
erlebnisgeladene Sichtweise der
Dinge, die die eigene Person in den
Mittelpunkt der Wahrnehmung stellt.

lose,

d

Gemeinsame, internalisierte und nicht

versprachlichte Interpretationsmuster,
die in Medien ihr objektives Korrelat
haben,

ersetzen

Kommunikations- und

Handlungssituationen als sozialen Be¬
zug. Mit Medienbezügen werden Situa¬
tionen hergestellt und Beziehungen ge¬
staltet. Kommunikation läuft mit der

Filmen, Serien, Film¬

Benennung
Filmfiguren usw.
von

szenen,

direkt über die

Bilder, die sich Kinder und

angeeignet haben.
rahmen
te

Jugendliche

Sie sind der

Bezugs¬

subjektiver Aussagen. Rezipier¬

Medien verschränken sich mit sub¬

jektiven Absichten, Handlungssitua¬
tionen und individuellen symbolischen
Darstellungen. Angeeignete Medien¬
darstellungen haben die Funktion, den

munikation heute funktioniert, weil die

Handlungselementen zu einer
Dramaturgie überlagernder Hektik rea¬

Rezipienten die Medienangebote zu eige¬
nen symbolischen
Kompositionen verbin¬
den. Deswegen sind alle identitätsstärkenden pädagogischen Angebote, jede Förde¬
rung von persönlichem Ausdruck und Ge¬
staltung, aber auch die Unterstützung von

nur

tiven

lisieren.

Veränderungen in der Alltagswelt der
Jugendlichen lassen sich also
nicht so griffig wie Gewaltbereitschaft u. ä.
in die aktuelle Diskussion einbringen,
stecken jedoch den Rahmen für das ab,
womit sich Forschung, Schule und Erzie¬
hung auseinandersetzen sollten, nicht zu¬
letzt, weil hier wichtige Problempunkte
Die

Kinder und

des

aktuellen

Generationskonflikts

er¬

Handlungskontext.
Perfekte Bilder der Massenkommunika¬

sich,

herzustellen.

Damit löst sich Kommunikation

tion

werten

die

vom

zu

eigenen sprachlichen,

gestischen Erklä¬
ab.
und
Darstellungsweisen
rungen
Handlungsmuster lösen sich damit in
vergleichbarer Weise auf wie die ge¬
bildnerischen

oder

ven

den

not¬

zu

anderen und

zur

sozialen Wirk¬

lichkeit verändert und ihnen dies

nötigt wird.
tion auch

Damit wird

fremd,

was

uns

uns

aufge¬

diese Genera¬

nicht enthebt,

DISKURS:

Die

sozialwissenschaftliche Diskussion um
Kategorie Geschlecht läßt sich derzeit
an zwei unterschiedlichen Polen
festma¬
chen: Während der eine als Bezugspunkt
die Chancengleichheit bzw. die ungleichen
die

Chancenstrukturen

und Machtvertei¬

mit dem wissenschaftlichen und medien¬

lungen

lichkeit nehmen möchte, betont der andere Pol die Unterschiedenheit und
Diffe-

Phantasien, Ideen und Pläne mit
Bildern der Medien, sie

pädagogisch praktischen Instrumentarium
diese Lebensbedingungen und Lebens¬
äußerungen zu verstehen und zu beein¬
flussen. Was den Pädagogen ermutigt, ist
die zunehmende Rezipientenorientierung

Handlungssitua¬

der Massenkommunikation. Massenkom¬

schlossenen Erzählstrukturen der Medi¬
en.

Distanz und Reflexion sinnvoll und

wendig. Hierzu gibt es ein breites Metho¬
denrepertoire der Medienpädagogik, das
eigentlich nur auf die Systematisierung
und
praxisnahe dokumentarische Er¬
schließung wartet.

scheinen. Die

medienbedingten Verände¬
rungen der Erlebnis- und Handlungswei¬
sen machen mir Sorge, weil sich das Ver¬
hältnis der Kinder und Jugendlichen

Kommunikationskontext

d

als verbale Elemente mit ak¬

tionen

Zwar

korrespondieren

die

subjekti¬

perfekten

lassen sich

jedoch

in

renz

zur

Beschreibung

sozialer Wirk¬

der Geschlechter, deren

der

Betrachtung

heit

zu

von

Analyse bei
Chancen(un)gleich-

kurz käme. Ist der Eindruck rieh-

tig, daß die Medienforschung bislang

von
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D

{%
Q

dieser Debatte noch nicht erreicht ist? Wo
sehen Sie in diesem

Zusammenhang

zu¬

kunftsweisende Ansätze?

sein, entscheidet

zu

noch

darüber, wie

man

bislang

gebo¬

immer

oder frau

an

beteiligt

ist.

Ätgernis,

kratische

nicht zuletzt weil die demo¬
des

Lösung

gesellschaftlichen

Verhältnisses von Männern und Frauen

zu

den seit

langem anstehenden und immer
verschleppten Problemen gehört.

noch
Das

Ärgernis wiederholt sich erneut in den

Medien. So bietet

B. die öffentliche Bil¬

z.

derwelt der Massenkommunikation Mäd¬

chen kaum Themen,
ten,

Geschich¬

Figuren,

mit deren Hilfe sie sich mit ihrer
ge-

schlechtsspezifischen Identität symbolisch
beschäftigen könnten. Geschlechtsspezifi¬
sche

Identität

ist

der

aktuelle

Idealisierung der
Medien und Verftihrbarkeit durch ihre
Inhalte zu Ernüchterung und Ablehnung?
einer

Welche

Einflüsse lassen sich
Systemwechsel konstatieren?

nach dem

Zusammenhang

junge

ihren beiden kleinen Kindern in die

die

Umgebung,

der westlichen

schalten sie

auf Konsum.

um

ä.

m. waren

nicht die kulturellen Leitli¬

Entwicklung

des Fernsehens

Fernsehpro¬
ständig eingeschaltet ist.
zur

und bleiben dann auch

vor

dem nach¬

folgenden Programm sitzen. Die große
Abwechslung ist der wöchentliche Besuch
bei den Großeltern und den dort mit in

ell

sich das Familienleben ebenfalls

weil die Menschen Ge¬

nur,

Rezeptionssituationen

räte,

und Medien¬

der

Wohnung

türkischen

lebenden Verwandten. In
Großfamilie

von

Fernsehprogramm.

gruppiert
vor

hier
entstehende Art der Kommunikation läßt
sich in ihrer Struktur an den drei reduzier¬
ten

der

Sprachen

Kinder veranschauli¬

und Klaus Neumann-Braun die

Hierzu ist in den letzten

Lebensgestaltung
zu

verlangt.

sein, ist eine der weni¬

und noch

ungelöste

Konflikt

schaftliche Gleichheit

um

gesell¬

widerspiegelt.

Kom¬

plizierend kommt hinzu, daß sich die Ein¬
deutigkeit des Geschlechts mit den ver¬
änderlichen Figurationen aus Medien,
Konsum, Handlungsmustern und sozialen

der

Medienkommunikation entstanden.
Medienkommunikation setzt kulturelle
und

Erfahrung
Konsum
ebenso

Lebenserfahrungen

anderen

in

wie spezifische Institutio¬
Auflösung der DDR wurde
plötzlich Konsum zum Lebensprinzip,
ohne daß die dafür notwendigen kulturel¬
len und individuellen Erfahrungen vor¬
voraus

Mit der

nen.

handen sein konnten. Weil Konsum nicht
nur

simples

sondern eine

Kaufen und Verbrauchen ist,
spezifische kulturelle Verbin¬

Ausdrucksformen verbindet und damit die
erhoffte Funktion, Klarheit zu geben, ver¬

dung

liert. Für

enkommunikation,

Forschung folgt daraus, sich in
psychologischer, sprachwissenschaftlicher
und soziologischer Perspektive mit dem
Zusammenhang von Identität, alltagsund handlungsrelevanten Lebensthemen
und den symbolischen Darstellungsfor¬
men

der Medien auseinanderzusetzen. Für

Medienpädagogik

ist

geschlechtsspezifi¬
sche Identität eine Perspektive, um identitätsfördernde praktische Methoden wei¬
ter zu

entwickeln, vorhandene Erfahrun¬

gen zu dokumentieren und zu erschließen.
Im Mittelpunkt stehen assoziative Phanta¬

sie

sowie Ausdrucks- und
Gestaltungs¬
fähigkeit der Menschen bezogen auf ihre
altersspezifischen Lebensthemen. Dabei ist
-

Gleichartigkeit

von

tät, ist nicht

glatt

zu

Zu bedenken ist zudem, daß

zialistischen

Staaten

Filmpädagogik gab,

symbolische Darstellungsformen
erschließen, für Jungen Wege weg von

zu

clubs der

»vormundschaftlich« schwer zu kontrollie¬
renden und schwer zu verwaltenden Phan¬
tasien auch einen

begrenzten

subversiven,

Für

die

Medienpäda¬
gogen stellt sich als Aufgabe, die altersund gruppenspezifischen Darstellungsfor¬
men
geschlechtsspezifischer Themen zu
akzeptieren und zu unterstützen und sie
nicht mit eigenen Identitätsfragen zu ver¬
mischen.

dies mit Medienkommunikation als kon¬

von

seiner

der

her

Logik

Medienkommunikation
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auch

zu

tun.

Von

nun

hätte

leider

die
zur

Brücken

wenig übrig¬

Wie welche Institutionen mit
welchen Funktionen entstehen, wird sich

zeigen.
such
Die

Hierzu bietet sich ein Modellver¬

an.

allgemeinen

Probleme der Menschen

in den alten Bundesländern
in ihrer Struktur

eher

entwickelter

agrarischen

entsprechen

denen, die sich für Men¬

Lebenskonzept

schaft westlichen
es

wenig

»Filmerziehung«,
ästhetischen Filmerziehung

schen und

DISKURS:

auch

sumbezogener Erlebnisverarbeitung, als
subjektivem Ausdruck und Gestaltung

zwischen
Mit der Auflösung der DDR kam

wenn

Freiraum schafften. Nur hat

geblieben.

öffnen.

von

die mit Film konstitutiv verbundenen und

senkommunikation

und

als Teil

zwar

ehemaligen DDR hatte sich die
zur
Aufgabe gemacht, wobei

bauen können, ist

zu

so¬

entwickelte

Filmästhetik

den reduzierten Männerbildern der Mas¬

Medienpädagoginnen

und

in allen

es

eine

Typs

an

den Grenzen

Industriegesell¬

und traditionellen,

Lebensformen

Jahren haben Michael Charlton

Aufga¬
benstellung mit »Medienkonsum und Le¬
bensbewältigung in der Familie« benannt.
Konkret und praktisch ist in den
vergan¬
genen

Jahren

hierzu institutionell und mit

Breitenwirkung wenig passiert. Die zir¬
kulär an- und abschwellende
Klage über
fehlende Medienerziehung und Jugend¬
medienschutz

dies. Immer noch ist

zeigt

Medienerziehung Angelegenheit

der El¬

engagierter Lehrer, Erzieherinnen,
Wissenschaftler und ganz weniger Institu¬
tern,

tionen.

Das sich hier konkret stellende

Kulturproblem

-

Lebensgestaltung

in ei¬

Medien geprägten Welt
er¬
scheint in der öffentlichen Diskussion bis¬
ner

lang

von

—

nur

als

Frage

des

Jugendschutzes.

Und noch nicht einmal dazu entstehen In¬

Ästhetik. Das dichte Netz der Jugendfilm¬

der Infrastruktur der

und

kennen,

und konfliktlos herausbildet.

von

men

daß sich Medi¬

wie wir sie

so

sagt. Es

gilt,

und Individuali¬

erwarten,

Kompensation

zum
Medienmarkt ange¬
für Mädchen weibliche The¬

mit

Lebensbereichen

dem

Die

ihres

jeweiligen Alltagslebens integrieren.
Jahren der Begriff

je¬

hinausgehen. Mehr und mehr
auf deutschsprachige Cartoons

diesem Rest

funktioniert

sozialen

in die die beiden Kleinen

und des Medienmarktes, der dem Fern¬
sehen folgte. Medienkonsum ist individu¬

verfügende Aneignung gleichartiger,
weil industriell produzierter standardisier¬
ter symbolischer
Objekte. Medienkonsum

eigene

des türkischen

Sprache

gramms, das fast

Auf deutsch läuft der Kontakt

Industriegesellschaft basiert
»Bildung«, »Hochkultur«,
»Auseinandersetzung«, »Kommunikation«

an

mit

gezogen ist. Kurdisch ist nicht
mehr ihre Familiensprache, Türkisch ist

doch nicht

nien für die

denke ich

Familie, die

Wohnung

BACHMAIR: Massenkommunikation

u.

kurdische

Industriegesellschaft Gleichartigkeit und
Individualisierung im Konsum als tragen¬

gen Eindeutigkeiten unserer Art zu leben,
in der sich jedoch sofort wieder der alte

go

Bundesländern eine

neuen

von

In diesem
eine

Problemanteil, weil die konsumorientierte

individuelle

et

bei den Rezi¬

chen. Vor

Mann oder Frau

GO

es

erlebnisse individuell sinnvoll in den Fluß

nun

des Muster anbietet und darauf aufbauend

•tf1

Gibt

Für

eine demokratische Gesellschaft ist dies
ein

in den

Entwicklung

Macht und Chancen der demokratisch

verfaßten Gesellschaft

Medienlandschaft.
pienten

BACHMAIR: Als Mann oder Frau
ren

einem Ende der staatlich kontrollierten

zu

ergeben.

stitutionen, die Angebote und Unterstüt¬
zung für den Erziehungsalltag anbieten,
und sei

nur im
Angebot regelmäßiger
medienpädagogischer Elternabende. Des¬
halb ist es aktuell vordringlich, medien¬
kulturelle Institutionen für das Alltagsle¬
es

ben der Menschen

zu

entwickeln, die die

zersplitterten und zum Teil veralteten An¬
gebote und Funktionen von Medienver-

Dynamik

neuer

Trend

dieser

führt

einzuschalten,

mit
in

geschieht

weiter. Dies

Schottland wie in Sizilien, wobei die Nut¬
auch
zungsmuster hoch individuell, aber
innerhalb der traditionellen Kultur- und

Handlungslinien entstehen. Die aktuelle
Rezipientenorientierung der Programm¬
angebote ist dafür der wesentliche Ansatz¬
punkt. Fazit: Die Internationalisierung der
Medien ist keine kulturelle Antwort auf

Dabei hat sich viel von
zogen wurden.
dem realisiert, worauf Walter Benjamin in

die aktuellen Nationalismen und

seiner Kunstkritik und seiner Skizze der

le Strukturen entstanden, die
te

für eine

wicklung
Jahre,

gemeinsame
an

Arbeit

zur

Ent¬

dem schon erwähnten

eu¬

Studienkooperationsprojekt

ropäischen

in Media, Com¬

»European Programme
munication

zehn

Ansatzpunk¬

Medienkultur bieten. Die

von

die ich

Regiona¬

sind in der EG kulturel¬

Allerdings

lismen.

Studies«

Cultural

and

Universitäten

sieben

aus

mit

europäi¬

schen EG-Ländern arbeite, sind ermuti¬

gend.
leih, Beratung,

pädagogischen

Aktionen,

für

Erziehung

Offenen Kanälen

u.

m.

a.

und Unterricht fruchtbar machen. Dazu
sind Netzstrukturen notwendig, in denen

medienkulturelle Institutionen wachsen.
Das

sicher nicht ohne die Initiative

geht

eines

Modellversuchs, der

B.

z.

analog

zu

den »Seniorenbüros« arbeitet.

Die Medienlandschaft in globaler Per¬
spektive muß besonders auch im Hinblick
aufdie europäische Einigung gesehen wer¬

den. Kommt

es

nach einer Internationa¬

lisierung von Okologie- und ÖkonomieZusammenhängen nun auch zu interna¬
tionalisierten Kulturen mit einer aufge¬
klärteren Haltung dem Fremden gegen¬
über, oder besteht die Gefahr, daß neue
Nationalismen entstehen?
BACHMAIR:

Medientechnologie

Medienökonomie haben
tionalen

gebotes
te

zu

und

einer interna¬

Gleichartigkeit des Programman¬
Angebotsformen (viele priva¬

und

und werbefinanzierte Sender mit weni¬

gen

Finanziers) geführt. Dabei greifen die

traditionellen

Vorstellungen

kultur nicht mehr,

von

Hoch¬

die Bilderflut des

was

Werbung und die emotionaSendungen belegt. Ebenso ver¬

Banalen, der
lisierenden

liert sich das BBC-Ideal des gesamtverant¬
worteten Rundfunks, der für alle ein inte¬

griertes und ausgewogenes Programm von
Unterhaltung, Information und Bildung

anbietet. So passen sich Medien in den für
konsumorientierte Produktion generell

geltenden Trend ein, bei hoher Gleichar¬
tigkeit individuell nutzbare Programme
anzubieten:

Mit

Fernbedienung

der

schnell durch die Action-Serien, Game¬

shows, Talkshows, Nachrichten, ComicSerien zu schalten, bei persönlich relevan¬
ten

Bildern und Erzählelementen

zubleiben und dies
work«
ven

zu

eigenen

zum

hängen¬
»Patch-

kombinieren. Mit dem interakti¬

Display

vom

Typ

Erzähl-

»Gameboy« der
Sega sich in vorfa¬

des

Firmen Nintendo oder

briziertes

Mit Geduld ist

es

Europa mög¬

in

inkompatibler Universitätssyste¬
me Studenten Kulturgrenzen übergreifend
lich,
an

trotz

die aktuellen Medien- und Kommuni¬

kationsprobleme heranzufuhren. Aus einer
Studienkooperation läßt sich auch eine
Forschungskooperation entwickeln! Für
Medienpädagogik steht europäische Ko¬
operation auf der Tagesordnung. Medien¬
pädagogische Institutionen und Konzepte

je nach Bil¬
Kulturorientierung

sind in den einzelnen Ländern
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