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medienpädagogik: Wissensgesellschaft. Vorwort

Vorwort
‚Wissen ist Macht‘ – der englische Philosoph Francis Bacon (1561-1626) wusste, wovon er
sprach: Informiert sein, Bescheid wissen, mitreden können, etwas in Gang setzen. Erst das
Wissen um die Dinge und ihre Ursachen macht es möglich, sich an Entscheidungsprozessen
zu beteiligen. Dies gilt für die ‚großen‘ Entscheidungen in Politik und Wirtschaft allemal; EDemocracy und E-Business sind Schlagworte, die auf aktuelle Entwicklungen in diesen
Bereichen verweisen und die deutlich machen, dass politische und wirtschaftliche Prozesse
schon heute von neuen digitalen Entwicklungen beeinflusst und verändert werden.
Gleiches gilt im ‚Kleinen‘, im Alltag jedes Einzelnen: Sparsam einkaufen kann nur, wer die
billigen Quellen kennt, die gängige Kleidung kann nur tragen, wer über die Trends informiert
ist, die preiswerte ‚last-minute-Reise‘ kann nur buchen, wer weiß, wo er die ‚Schnäppchen‘
findet und so weiter und so fort, bis hin zu Schule und Arbeitsplatz, wo sich nur behaupten
kann, wer über das nötige Wissen verfügt, ja wer in der Lage ist, sich künftig beispielsweise
über E-Learning-Angebote weiterzuentwickeln.
Was genau Wissen ausmacht, ob es ein lexikalisch kategorisierbares und bei Bedarf
abrufbares Phänomen ist oder eher eine lebendige soziale Kompetenz, ist bisher nicht geklärt.
Über den Begriff der Information und ihre quantitativen und qualitativen Eigenschaften haben
schon die Kommunikations- und Informationstheoretiker der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts miteinander gerungen. Und ob sich Wissen und Information voneinander
abgrenzen lassen, darüber herrscht unter Fachleuten bis heute keine einhellige Meinung.
Erkennbar ist allerdings, dass die Bedeutsamkeit von Information und Wissen in allen
gesellschaftlichen Bereichen – auch in Kunst und Kultur – zunimmt und dass Bacon im
modernen Sinn aktuell ist: Nur wer informiert ist, wer über das notwendige Wissen verfügt,
kann teilhaben an den gesellschaftlichen Prozessen.
Damit ist das Thema für die politische Bildungsarbeit überaus aktuell, und deshalb setzt die
Bundeszentrale für politische Bildung mit diesem Band ihr Multimedia-Angebot für den
Bereich der Medienpädagogik fort. Als neuer Band in der Reihe ‚medienpädagogik‘
versammelt er fachlich versierte Beiträge zu diesem Thema, die gleichzeitig auf der
beigefügten CD-ROM und unter www.medienpaedagogik-online.de im Internet erscheinen.
Wir danken den Herausgebern sowie den Autorinnen und Autoren und allen, die am
Zustandekommen des Bandes mitgewirkt haben. Über eine positive Resonanz würden wir uns
freuen, eine kritische Würdigung trägt zur Fortentwicklung des Projekts bei.
Bundeszentrale für politische Bildung
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Name

Titel, Untertitel

Anfang, Günter
und Kathrin
Demmler

Lernen und Spielen in
virtuellen Welten
Kriterien zur Beurteilung von
Edutainmentprogrammen

Ballstaedt,
Steffen-Peter

Kognition und Wahrnehmung
in der Informations- und
Wissensgesellschaft
Konsequenzen
gesellschaftlicher
Veränderungen für die Psyche

Barsch, Achim
und Jürgen
Zinnecker

Jugend, Jugendszenen und
Medien
Merkmale heutiger
Jugendkulturen

Zusammenfassung
Mit dem (impliziten) Versprechen, das
Lernen
zu
erleichtern,
haben
Edutainmentprogramme
in
den
zurückliegenden Jahren einen immer
größeren Käuferkreis gewonnen. Was
diese Programme tatsächlich leisten, ist
wissenschaftlich
nicht
eindeutig
abgeklärt. Es lassen sich jedoch
verschiedene Genres ausmachen, die
hier umrissen werden, und Kriterien
entwickeln, die betreffenden Titel
qualitativ zu beurteilen.
Die Interaktion von evolutionär
mitgebrachter kognitiver Ausstattung
und sozialisierter historisch-kultureller
Prägung
ist
bisher
nur
sehr
unzureichend geklärt. Deshalb werden
viele Spekulationen darüber geäußert,
wie bestimmte Lebensbedingungen der
Informations- und Wissensgesellschaft
auf die kognitiven Funktionen des
Menschen wirken. Dabei geht man
entweder von einer prinzipiellen
Überforderung
oder
von
einer
Entwicklung neuer Kompetenzen aus.
Folgende kognitive Bereiche werden
im Beitrag behandelt: Aufmerksamkeit,
visuelle Wahrnehmung, Lernen und
Wissenserwerb,
Gedächtnis
und
Erinnern, Denken und Verstehen.
Dabei zeigt sich, dass es zwar
Anhaltspunkte für Einflüsse auf
Wahrnehmung und Kognition gibt, von
nachhaltigen Wirkungen kann aber
bisher nicht gesprochen werden.
Jugend wächst heute in einer
Gesellschaft auf, die über eine Vielzahl
von Medien und Medienangeboten
sowie über diverse Informations- und
Kommunikationsmöglichkeiten
verfügt. Der Medienbesitz und die
Mediennutzung heutiger Jugendlicher
haben sich gegenüber vorherigen
Generationen von Jugendlichen stark
verändert,
wobei
die
medialen
Freizeitaktivitäten die non-medialen
nicht an den Rand gedrängt haben.
Medien werden ganz selbstverständlich
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benutzt und in die Alltagswelt
eingebaut. In einigen jugendkulturellen
Milieus wie dem der Computerfreaks
und dem der Serien-Fans fokussiert
sich das Interesse auf Medien. Gerade
Medien bilden die Möglichkeit der
Ausbreitung jugendkultureller Stile und
der gegenseitigen Orientierung. Wie in
anderen gesellschaftlichen Bereichen
auch,
sind
in
Jugendszenen
Beschleunigungsprozesse
zu
beobachten, die den Kreislauf von
Stilbildung,
Vermarktung
und
Verbreitung (Mode) und erneuter
Stilbildung
betreffen.
Konsumgüterindustrie
und
Medienanbieter sehen im jugendlichen
Publikum nicht mehr nur eine passive
undifferenzierte
Masse,
sondern
versuchen auf verschiedene Weise
Jugendliche in Produktionsprozesse zu
integrieren und somit für ihre Angebote
zu gewinnen. Die Jugendlichen
ihrerseits entwickeln eigene mediale
und thematische Präferenzen, die sich
im
Rahmen
der
Suche
nach
Orientierungen ausbilden. Zwischen
Produzenten
und
Konsumenten,
zwischen (Medien-)Angeboten und
jugendkulturellen
Eigenschöpfungen
und
Aktivitäten
entstehen
Annäherungen, Überlagerungen und
Aporien, wie sie generell für
Individualisierungsund
Modernisierungsprozesse gelten.
Betz, Joachim

Auf dem Weg zu einer
globalisierten Welt?
Tendenzen, Indikatoren und
Folgen der Globalisierung

Es gibt nur wenige wissenschaftliche
Arbeiten,
die
Globalisierung
trennscharf als neue Qualität von
Weltwirtschaft und Weltgesellschaft
definieren und analysieren. Der Befund
hinsichtlich einer ans logische Ende
getriebenen
Globalisierung
ist
ambivalent:
Einerseits
ist
die
Weltwirtschaft und Weltgesellschaft
noch deutlich von vollkommener
Konvergenz der Wirtschafts- und
Sozialpolitik, der kulturellen und
politischen Werte entfernt, andererseits
beobachten wir aber eine Erosion des
nationalstaatlichen
Modells
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wirtschaftlicher,
politischer
und
kultureller Autonomie. Entsprechend
kann auch noch keine vollständige
Erosion nationaler Gestaltungsfähigkeit
festgestellt werden, wohl aber ein von
der Globalisierung ausgehender Zwang,
mit der Öffnung zum Weltmarkt und
zur
politischen
internationalen
Gemeinschaft vereinbarte Reformen
nationaler Institutionen, Verfahren und
Politikstile umzusetzen.
Bonfadelli, Heinz

Digital Divide
Nationale und globale
Wissensklüfte in der
Informationsgesellschaft

Im Zentrum des Beitrags steht das in
der
Öffentlichkeit
kontrovers
diskutierte Phänomen der digitalen
Spaltung der Gesellschaft. Der Beitrag
klärt, was unter ‚digital divide‘
verstanden wird, und welche aktuellen
Befunde es dazu gibt. Zudem wird nach
den Ursachen und den Konsequenzen
für den Menschen gefragt, wobei
speziell das Phänomen der wachsenden
Wissenskluft
beleuchtet
wird.
Abschließend wird erörtert, inwiefern
und wie die Politik darauf reagieren
beziehungsweise gegensteuern soll.

Debacher, Uwe

Veränderung durch
Technologie
Informations- und
Kommunikations-technologie
und ihr Potenzial zur
gesellschaftlichen
Umgestaltung

Die Nutzung der Informations- und
Kommunikationstechniken und damit
auch unsere Abhängigkeit von ihnen ist
in den letzten Jahren in einem enormen
Tempo gewachsen. Heute
selbstverständliche Dinge wie mobile
Computer, Internet und Mobiltelefone
waren noch vor zehn Jahren kaum
verbreitet, gehören inzwischen aber zur
selbstverständlichen Ausrüstung der
meisten Haushalte. Ray Kurzweil
schreibt über unsere Abhängigkeit von
Computern: „Wären im Jahr 1960 alle
Computer ausgefallen, hätte das kaum
jemand gemerkt. Ganz anders 1999.
Können wir uns überhaupt vorstellen,
was passiert, wenn heute alle Computer
ausfallen würden?“ (Kurzweil 1999: 9).
Wenn die Entwicklung in diesem
Tempo weitergeht, und es gibt nichts,
was gegen diese Annahme spricht,
dann wird sich der Alltag in den
nächsten zehn Jahren erneut erheblich
verändert haben. Manche der
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Elling, Elmar und
Hans-Dieter
Kübler

Wissen und gesellschaftlicher
Wandel
Eine Einführung in zentrale
Aspekte der
Informationsgesellschaft

Frank, Gernold P.

Qualifizierungsprozesse mit
neuen Medien
E-Learning als
Herausforderung für die
Unternehmen

Entwicklungen sind bereits absehbar.
Mit den Schlagworten
‚Informationsgesellschaft‘ und
‚Wissensgesellschaft‘ wird der
anhaltende gesellschaftliche Wandel
häufig und fast selbstverständlich
belegt, meist auch ohne Erklärungen
und Präzisierungen. In dieser
Einführung, gedacht auch als Überblick
über die gegenwärtige Diskussion,
werden die einschlägigen
Argumentationen in Politik und
Wissenschaft knapp rekonstruiert und
sodann Fragestellungen formuliert, die
dazu führten, entscheidende
gesellschaftliche Dimensionen
auszuwählen und dafür von
ausgewiesenen Experten grundlegende
Beiträge zu erbitten. Diese Bereiche
werden anhand markanter Trends und
signifikanter Probleme knapp umrissen:
Sie reichen von der Globalisierung der
Wirtschaft und der Expansion der
Informations- und
Kommunikationsindustrie bis hin zur
Medialisierung und Skandalisierung der
Kultur, von einem von Medien und
digitaler Informationstechnik
durchdrungenen Alltag bis hin zum
Edutainment als vorgeblich
spielerischer, aber effektiver Form des
(lebenslangen) Lernens. Doch die
schon eingangs skizzierte Kontroverse
um Begriff und Substanz der
Transformationen verlangt auch, dass
die offenen und umstrittenen Fragen
künftig ungleich gründlicher und
genauer untersucht werden, als es
bisher getan wurde, worauf das letzte
Kapitel hinweist.
Ziel des Beitrags ist es, den
interessierten Nachfrager nach ELearning mit möglichst dem gesamten
Spektrum vertraut zu machen, das für
den Einsatz von E-Learning zu
beachten ist. Vorrangig werden
Grundüberlegungen verdeutlicht, um
die Zusammenhänge aufzuzeigen, die
zwischen neuen Technologien und
Qualifizierungskonzepten
bestehen.
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Besonderes Augenmerk wird dabei auf
die Lernkultur gelegt, die allzu oft
vernachlässigt wird.
Karmasin,
Matthias

Unternehmensethik und
Stakeholder
Medienethik in der Wissensund Informationsgesellschaft

Kleinsteuber, Hans Globalisierung des
J. und Barbara
Medienmarktes
Thomaß
Entwicklungen,
Strukturen und Risiken

Kleinwächter,
Wolfgang

Der
Beitrag
diskutiert
die
Notwendigkeit und Möglichkeit von
Medienethik als wesentlichem Teil
einer Ethik der Wissens- und
Informationsgesellschaft.
Er
stellt
Konturen einer solchen Medienethik
vor
dem
Hintergrund
aktueller
Entwicklungen wie Globalisierung und
Deregulierung dar und diskutiert die
Medienethik
als
Sozialethik,
Unternehmensethik
und
Individualethik. Der Schwerpunkt wird
dabei auf die Verantwortung der
Medienunternehmung im Sinne einer
Unternehmensethik gelegt.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung
der Globalisierung der Kommunikation
wird die ‚Glokalisierungsthese‘
erläutert. Es wird gezeigt, wie die
Medien zur Entstehung globalisierter
Märkte beitragen. Die global tätigen
Medienkonzerne werden mit ihrer
Struktur und ihren Strategien
vorgestellt, ebenso wie die
wesentlichen Charakteristika der
globalen Medienmärkte. Dabei wird
deutlich, dass die großen Unternehmen
ihre Produkte regionalen Märkten eher
anpassen, als dass sich globale Medien
entwickeln. Die fortschreitende
Konzentration gehört zu den Risiken
der Medienglobalisierung, Chancen
liegen in den neuen weltweiten
Kommunikationsmöglichkeiten, mit
denen sich lokale Akteure aus der
Zivilgesellschaft für globale Anliegen
vernetzen können.
Wer regiert die globale
Die ‚Informationsrevolution‘ hat die
Informationsgesellschaft?
jahrhundertealten Grenzen von Zeit und
Policy Management zwischen
Raum beseitigt und den Weg frei
Regierungen, Wirtschaft und
gemacht
für
eine
grenzenlose
Zivilgesellschaft im Cyberspace Globalisierung. Das betrifft nicht nur
Politik, Wirtschaft und Kultur, sondern
zunehmend auch das Leben eines jeden
Einzelnen. Der Staatsbürger (citizen)
wird mehr und mehr auch zum
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‚Netzbürger‘ (netizen), der immer
häufiger Teile seiner privaten oder
geschäftlichen Aktivitäten in den
Cyberspace verlagert. Der Cyberspace
ist zu einem öffentlichen Raum
geworden, in dem sich Milliarden von
natürlichen und juristischen Personen
bewegen können, auch ohne über
größere materielle Ressourcen oder
eine staatliche Lizenz zu verfügen,
wobei der virtuelle Raum sich weit
gehend
einer
nationalstaatlichen
Aneignung entzieht (Castells 2001;
Lessig 2002). Dies hat zwangsläufig
weit reichende politische und rechtliche
Konsequenzen.
Der
grenzenlose
Cyberspace wird offensichtlich nicht
regiert werden können wie das durch
feste Grenzen definierte Territorium
eines Nationalstaates. Der territorial
nicht fixierbare virtuelle Raum
erfordert
offensichtlich
ein
‚Regierungssystem‘, das mehr ist als
die internationale Verlängerung des
Nationalstaates, wie es sich zum
Beispiel im System der Organisation
der (staatlichen) Vereinten Nationen
manifestiert.
Kubicek, Herbert

Wer nutzt das Netz
Die digitale Spaltung in
Gesellschaft und Arbeitsleben

Die Fähigkeit, das Internet nutzen zu
können, wird in Gesellschaft und
Arbeitsleben immer wichtiger. Doch
diese Fähigkeit ist unterschiedlich
verteilt. Insbesondere Menschen mit
niedrigem formalen Bildungsabschluss
sind seltener im Netz und haben auch
nicht die Absicht, dies zu ändern.
Arbeitgeber erwarten diese Fähigkeit
jedoch zunehmend ebenso wie PCKenntnisse
an
nahezu
allen
Arbeitsplätzen,
insbesondere
im
Zusammenhang mit so genannten
Mitarbeiterportalen. In diesem Beitrag
werden statistische Daten zur so
genannten Bildungskluft dargestellt und
Gründe benannt, weshalb Internet und
PC nicht genutzt werden. Das
Hauptproblem besteht darin, dass viele
Nichtnutzer glauben, sie benötigten das
Internet nicht und brauchten daher die
erforderlichen
Fähigkeiten
des
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Recherchierens,
Navigierens
und
Bewertens von Informationen nicht
erwerben. Ohne diese Fähigkeiten kann
man die Nützlichkeit des Internets
jedoch
nicht
erfahren.
Im
Bildungssystem
(Schule
und
Hochschule)
werden
positive
Erfahrungen
durch
entsprechende
praktische Übungen vermittelt. Im
Arbeitsleben ist die Internetnutzung
hingegen nicht so verbreitet wie zu
erwarten wäre, und vor allem gibt es
erst
wenige
breit
angelegte
Qualifizierungsprogramme, die auch
Beschäftigte außerhalb der Büros
erreichen. Als positives Beispiel wird
das Programm der Volkswagen AG
vorgestellt. Für Menschen außerhalb
des
Bildungsund
Beschäftigungssystems
sollen
öffentliche
Internetzugangsund
Lernorte die Gelegenheit zu positiven
Erfahrungen schaffen. Dazu müssen
jedoch
zielgruppenspezifische
Angebote entwickelt werden. Dies ist
auch ein Qualifizierungsproblem für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
diesen Einrichtungen. Ob dabei gerade
die bildungsfernen Schichten erreicht
werden und deren Verhalten sich
wirklich ändert, ist noch keineswegs
sicher. Daher muss weiter mit
Konzepten
und
Strategien
zur
Verringerung
der
Bildungskluft
experimentiert werden.
Leggewie, Claus

Von der elektronischen zur
interaktiven Demokratie
Das Internet für demokratische
Eliten

Die repräsentativen Demokratien leiden
zunehmend unter Beteiligungsmangel.
Darin zeigt sich nicht pauschale
Politikverdrossenheit, sondern
Unzufriedenheit mit den etablierten
Formen. Diese Lage verlangt auch nach
neuen Kommunikationsmedien. Das
Internet ist dank seiner
Rückkanalfähigkeit das geeignete
Instrument, um die
Binnenkommunikation demokratischer
Eliten: Nichtregierungsorganisationen,
Selbsthilfegruppen, soziale
Bewegungen etc. zu stärken. Geschieht
dies staatenübergreifend, könnte sich
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ein bürgerliches Pendant zu
transnationalen Vereinigungen wie
WTO und IMF entwickeln. Eine
Ausweitung dieser Kommunikation
würde auch die globale Tendenz der
Massenmedien durchbrechen, sich auf
nur wenige Themen zu konzentrieren.
Die neuen Medien, in denen sich
Massen- und Individualkommunikation
verbinden, würden somit stärker
individuell genutzt; Funktionen, die das
Internet dabei einnehmen könnte,
lassen sich recht genau benennen. Noch
immer besteht eine ausgeprägte
Tendenz, das Internet nach Maßgabe
der Massenmedien zu nutzen.
Linde, Frank

Wissensmanagement in
Unternehmen
Eine Frage von Zielsetzung und
Unternehmenskultur

In der heutigen Wissens- und
Informationsgesellschaft
wird
das
Management
von
Wissen
für
Unternehmen immer wichtiger. Was
aber ist Wissen und wie lässt es sich
managen? Dieser Artikel gibt ein
anschauliches Verständnis von Wissen
und gewährt einen umfassenden
Überblick über Aktivitäten des
Wissensmanagements in Unternehmen.
Allem voran müssen Unternehmen, die
Wissensmanagement
erfolgreich
betreiben wollen, eine passende
Unternehmenskultur entwickeln. Dann
spielen
Ziele
für
das
Wissensmanagement eine große Rolle.
Präzise zu formulieren, welche Art von
Wissen man im Unternehmen braucht,
ist die zentrale Voraussetzung für die
weiteren
Maßnahmen.
Die
Strategiewahl ist der nächste Schritt:
Setzt man hier eher auf den
kommunikativen
Austausch
von
Personen oder auf Informationssysteme
zur
Durchführung
des
Wissensmanagements. Die wichtige
Verbindung zwischen Wissen und
Geschäftsprozessen muss anschließend
organisatorisch geregelt werden. Genau
so wie die organisatorisch zu lösende
Frage, ob man einen Wissensmanager
braucht oder neue Formen der
Zusammenarbeit, wie zum Beispiel
‚communities‘,
erforderlich
sind.
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Bestandteil
eines
ganzheitlichen
Wissensmanagements sind außerdem
die Beiträge des Personalwesens und
der Informationstechnologie sowie die
Frage, wie man Wissensmanagement
im Unternehmen konkret einführen
kann. Ergänzend werden einige
interessante
Tools
des
Wissensmanagements,
wie
zum
Beispiel
‚Gelbe
Seiten‘
und
‚Wissenslandkarten‘, vorgestellt.
Löffelholz, Martin Die Erosion des Journalismus
Wie sich die aktuelle
Medienkommunikation
in der Wissens- und
Mediengesellschaft
verändert

Ökonomische
Krise,
technische
Innovationen,
veränderte
Mediennutzung: Der Journalismus steht
vor Herausforderungen, denen er nur
begrenzt gewachsen ist. Die vielfältigen
Veränderungen
der
aktuellen
Medienkommunikation werden in fünf
Dimensionen systematisch analysiert.
Neben dem Wandel des Gesamtsystems
werden die Strukturen, Leistungen,
Produkte
und
Akteure
des
Journalismus’ betrachtet. Dabei zeigt
sich:
Eine
professionellere
Öffentlichkeitsarbeit, der wachsende
Kostendruck und der Relevanzgewinn
der netzbasierten Kommunikation
setzen den Journalismus unter Druck –
bis hin zur Erosion bewährter
Qualitätsmaßstäbe.

Meyen, Michael

Warum
verbringt
der
Durchschnittsdeutsche ein Drittel seiner
Lebenszeit mit den Angeboten der
Massenmedien? Um diese Frage
beantworten zu können, werden
zunächst
theoretische
Ansätze
vorgestellt, die Mediennutzung erklären
können.
Anschließend
werden
Arbeitsbedingungen
und
Alltagsstrukturen als Wurzeln der
Kommunikationsbedürfnisse skizziert
und
zentrale
Befunde
der
Mediaforschung zur Nutzung der
tagesaktuellen Medien (Fernsehen,
Hörfunk, Tagespresse, Onlineangebote)
diskutiert. Die Mehrheit der Menschen
erwartet von den Medien in erster Linie
Unterhaltung und Überblickswissen.
Ein
Wandel
in
Richtung

Medien, Nutzer und
Gewohnheiten
Über Medien und ihren
Gebrauch im Alltag
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Informationsgesellschaft ist auch im
Internet-Zeitalter nicht in Sicht.
Mikos, Lothar

Die Aufwertung des Alltags
Events, Spaßgesellschaft und
die ‚Inszenierung des Banalen‘

Seit in den neunziger Jahren des 20.
Jahrhunderts
die
so
genannte
Spaßgesellschaft
das
Licht
der
Öffentlichkeit erblickte, haben auch
Events Konjunktur. Event-Marketing
ist ein eigener Bereich mit einer
eigenen Zeitschrift, Event Partner, dem
„Fachmagazin für Event-Marketing“,
geworden. Öffentliche Veranstaltungen
werden nicht mehr einfach organisiert
und durchgeführt, sie werden zu
Events, bei denen die Medien eine
wesentliche Rolle spielen. Damit geht
das Versprechen für die Teilnehmer
und Konsumenten einher, einem
besonderen Ereignis beizuwohnen, das
sich von anderen Veranstaltungen
abhebt. Zugleich ist damit eine
besondere Form des Erlebnisses als
Gebrauchswertversprechen verbunden
– diese besondere Form des Erlebnisses
in der Spaßgesellschaft ist Spaß. Spaß
haben wird zum wesentlichen Merkmal
der Teilhabe und des Konsums nicht
nur von Veranstaltungen, sondern in
der Freizeit generell. „Erlebe Dein
Leben!“ (Hartmann/Haubl 1996) lautet
das Motto in der Spaßgesellschaft.
Selbst vor dem Tod macht dieser Trend
nicht halt, denn Event-Bestattungen
sind in (Marschner 2002). Ist die
gesamte Gesellschaft daher „auf dem
Weg in die Spaßkultur“ (Hitzler 2002:
244), weil alle an jedem Ort und zu
jeder Zeit nur noch Spaß haben wollen?
Was steckt hinter diesem Trend?
Zunächst
werden
kurz
die
gesellschaftlichen Veränderungen am
Ausgang des 20. Jahrhunderts und zu
Beginn
des
21.
Jahrhunderts
beschrieben, die als Grundlage für die
Bedingungen gelten können, unter
denen eine so genannte Eventkultur
entstehen konnte. Anschließend werden
die Charakteristika von Events
dargestellt, bevor dann die Erlebnisse
von in erster Linie jugendlichen
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Konsumenten anhand von medialen
und nicht-medialen Events beschrieben
werden.
Riehm, Ulrich

E-Commerce
Begriff, Geschichte, aktueller
Stand und Ausblick

Um die Jahrtausendwende war ECommerce – oder der elektronische
Handel – eine mit hohen Erwartungen
versehene und stark expandierende
Anwendung im Internet. Diese
Euphorie hat sich mittlerweile gelegt.
Die Zuwachsraten sind deutlich
abgeflacht. Nicht wenige E-CommerceUnternehmen hatten sich verkalkuliert
und mussten ihren Geschäftsbetrieb
aufgeben.
Trotzdem
ist
der
elektronische Handel kein Thema von
gestern. E-Commerce hat sich zwar
nicht
zum alles dominierenden
Vertriebskanal im Handel entwickelt,
wie manche das erwartet hatten, aber ist
doch in der Wirtschaft, im Handel und
bei den Konsumenten als eine
Möglichkeit für Kauf und Verkauf fest
etabliert. Dabei weist der elektronische
Handel Wachstumsraten auf, die über
denjenigen des herkömmlichen Handels
liegen.
Ziel dieses Beitrags ist es, ein
grundlegendes Verständnis des ECommerce zu vermitteln und den
gegenwärtigen
Stand
und
die
zukünftige Entwicklung realistisch
einzuschätzen.
Dabei
wird
ECommerce
in
der
Kontinuität
längerfristig
wirkender
Digitalisierungsund
Vernetzungsprozesse in Wirtschaft und
Gesellschaft gesehen. Die ganz
unterschiedlichen
Realisierungsbedingungen
des
ECommerce, je nach Produkt, Branche
und gesetzlichen Rahmenbedingungen,
sollen an einigen Fallbeispielen konkret
nachvollzogen werden. Schließlich
werden die Innovationsbedingungen,
die weitere Diffusion sowie die
Wirkungen des E-Commerce diskutiert.

Rogg-Pietz. Arne

Politische Bildung in der
Informationsgesellschaft
Chancen und Grenzen unter

Die
Neuen
Medien
und
die
computervermittelte Kommunikation
als prominenteste Indikatoren des
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veränderten Bedinungen

Rolf, Arno

Informationstechnologien in
Organisationen und
Gesellschaft
Arbeitsabläufe und ihr
Wandel anhand von
Beispielen

als prominenteste Indikatoren des
Wandels zur Informationsgesellschaft
verändern das Umfeld, in dem
politische Bildung agiert. Es entstehen
neue Lern- und Lehrumgebungen, das
Repertoire, das der politischen Bildung
zur Verfügung steht, um Menschen
politische
Inhalte
näherzubringen
erweitert sich. Zu einer mündigen
Nutzung der Neuen Medien zu
befähigen und eine Orientierung in der
Informationsgesellschaft zu erleichtern,
ist
zugleich
Chance
und
Herausforderung
der
politischen
Bildung.
Den Informationstechnologien wird
eine wichtige Rolle beim Wechsel von
der so genannten Industrie- zur
Informationsbeziehungsweise
Wissensgesellschaft
zugeschrieben.
Jeder, egal ob er im Internet surft, mit
dem
Computer
seine
täglichen
Aufgaben verrichtet oder, wie der
Autor jetzt, seinen Text verfasst, spürt,
wie diese Technik die Arbeit verändert,
zuweilen komfortabler, manchmal
undurchschaubarer
gemacht
hat.
Manche Ältere resignieren und haben
aufgegeben, den Computer aktiv in ihr
Leben zu integrieren. Die Jüngeren
erobern diese Technik für sich –
zumeist mit großer Unbekümmertheit.
In diesem Beitrag geht es um
Orientierungshilfen für die viel zitierte
Informationsgesellschaft: Wie kommt
das Innovative in die Welt, und wie
geht die Entwicklung und Gestaltung
von Informationstechnik vonstatten,
von deren Beherrschung mittlerweile
der Wohlstand vieler Nationen
abhängt? Es wird nicht die Geschichte
von einigen hellen Köpfen oder
Garagentüftlern erzählt. Vielmehr wird
deutlich werden, dass, ausgehend von
den
Grundeigenschaften
dieser
Technologie,
nur
ein
vielfach
rückgekoppelter Prozess zwischen
Informationstechnologien,
Organisationen und Akteuren ihre
Entwicklung
ermöglicht.
Die
Beziehung
von
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Informationstechnologie
und
Gesellschaftsentwicklung
wird
erkennbar.
Das
Phänomen
Informationsgesellschaft gewinnt auf
diese Weise Konturen. Im zweiten Teil
geht es um die Folgewirkungen
moderner Informationstechnologien auf
Leben, Arbeit und Umwelt. Insgesamt
wird ein Wegweiser entworfen, der
beim
Studium
der
‚Landkarte
Informationsgesellschaft‘
eine
halbwegs sichere Orientierung der
zurückgelegten und der kommenden
Wegstrecke geben kann.
Röser, Jutta

Zuhause in der
Mediengesellschaft
Medien und
Kommunikationstechnologien
im häuslichen Alltag

Wie gestalten Menschen ihren Alltag
mit Medien und dies im Zeichen der
zunehmenden
Medialisierung
des
Zuhauses? Wie werden neue und alte
Kommunikationstechnologien
dazu
genutzt, das häusliche Zusammenleben,
die Beziehungen zwischen den
Generationen und den Geschlechtern zu
gestalten? – Diesen Fragen wird mit
Blick auf das Fernsehen und auf neuere
Kommunikationstechnologien
wie
Computer, Internet und Mobiltelefon
nachgegangen.
Erläutert
werden
zunächst
die
Alltagseinbindung
des
Medienhandelns, die Debatte um eine
drohende Fragmentierung der Familien
sowie der Trend zu personalisierten
Nutzungsweisen von Medien und
Kommunikationstechnologien. Danach
geht es um die Bedeutung von
Medientechnologien
in
den
Generationsbeziehungen, um Medien
als Konfliktfeld, Gesprächsmotor,
Abgrenzungsmittel
–
und
im
Geschlechterverhältnis – um Prozesse
der Domestizierung der Medien, um
Raumaufteilungen, häusliche Rollen
und Dominanzen.

Sander, Wolfgang E-Learning in der politischen
und Eva
Bildung
Heidemann
Entwicklungstand, Chancen
und Risiken

Der Aufsatz zeigt Einsatzmöglichkeiten
des E-Learning in der politischen
Bildung auf. Zunächst gehen die
Autoren nach begrifflichen Klärungen
auf Erwartungen an E-Learning und die
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Schnell, Ralf

damit verbundenen Möglichkeiten ein.
E-Learning soll – so die gängige
Auffassung – bisherige Formen der
Vermittlung politischen Wissens
unterstützen und effektiver machen.
Darüber hinaus wird in diesem Aufsatz
untersucht, in welcher Weise das
anspruchsvollere Ziel der politischen
Urteilsbildung durch den Einsatz von
E-Learning unterstützt und umgesetzt
werden kann. Vor diesem Hintergrund
wird ein Analyseschema entwickelt und
ein Vergleich bestehender ELearningangebote durchgeführt. Dabei
zeigt sich, dass die bisherigen
Angebote im Bereich der politischen
Bildung sehr stark stofforientiert
ausgerichtet sind oder methodisches
Arbeiten unterstützen. Das Ziel und der
Vorgang, mit Hilfe des Internets
Prozesse der politischen Urteilsbildung
den Jugendlichen als gestaltbare
Aufgabe darzustellen und die
Ergebnisse der Urteils-Bildung im Netz
einer ausgesuchten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, steht noch am
Anfang der Entwicklung. Der Einsatz
von E-Learning in der politischen
Bildung verfolgt in der Regel nicht das
Ziel, das Lehren und Lernen in
Präsenzveranstaltungen überflüssig zu
machen, sondern versucht, sinnvolle
Formen gegenseitiger Ergänzung der
verschiedenen Arbeits- und
Vermittlungsstrategien ausfindig zu
machen.
Technologisierung der Ästhetik Die Prozesse der Digitalisierung
und Ästhetisierung des Alltags verändern
unsere
Die Folgen der
Wahrnehmungsformen
sowie
die
Informationstechnologie für die Techniken unseres Sehens. Sie schaffen
Künste
neue Formen der Wahrnehmung, sie
führen
zu
einschneidenden
Veränderungen
in
der
gesellschaftlichen Wirklichkeit und in
der Umwelt des Menschen. Doch das
bedeutet nicht notwendigerweise, dass
die gegenwärtige Welt der Bilder sich
als
epochaler
Paradigmenwechsel
gegenüber
dem
traditionsreichen
Universum der Texte durchzusetzen
beginnt. Die Geschichte der Bilder ist
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älter als die der Texte, und die der
audiovisuellen Bilder, zumal der
kinematographischen
Wahrnehmungsformen, besteht seit
mehr als hundert Jahren neben und mit
der des Textes. So steht heute auch
nicht die Ablösung der Schrift durch
das Bild auf dem Fahrplan der
Mediengeschichte. Vielmehr findet
eine
Neubestimmung
ihres
Verhältnisses statt, so wie es in der
jahrtausendealten
Geschichte
des
wechselvollen Zusammenspiels von
Text und Bild immer wieder der Fall
war, wenn ein neues Medium auf den
Plan trat.
Schulz, Wolfgang

Rechtliche Koordinaten und
Probleme der Informations- und
Wissensgesellschaft
Die Wissensgesellschaft
erfordert neue Regeln

Die
Informationsund
Wissensgesellschaft ist in starkem
Maße durch rechtliche Strukturen
geprägt, umgekehrt ist aber auch der
rechtliche
Rahmen
durch
die
gesellschaftlichen
Veränderungen
einem
erheblichen
Wandel
unterworfen. Der Beitrag stellt diese
Veränderungen dar, soweit sie für die
rechtlichen Fragen von besonderer
Bedeutung sind – Themen wie
‚Globalisierung‘,
aber
auch
‚Fragmentierung der Gesellschaft‘ und
‚technische Konvergenz‘ – und um ihr
Einflusspotenzial zu erläutern. Der
derzeitige Ordnungsrahmen für die
Entwicklung im Bereich Information
und Kommunikation wird beleuchtet.
Dabei wird deutlich, dass die Ziele der
Kommunikationsordnung, die sich vor
allem aus der Verfassung ergeben, auch
für
die
Informationsund
Wissensgesellschaft
Bedeutung
behalten, wobei sich allerdings neue
Probleme in den Vordergrund schieben.
Dazu zählt, in welchem Maße
sichergestellt werden kann, dass alle
Bürgerinnen und Bürger Zugang zu den
relevanten Kommunikationsprozessen
erhalten und sich keine Spaltung in
Informationsarme und -reiche einstellt.
Der Schutz anderer Rechtsgüter, etwa
die Entwicklung der Jugend, aber auch
Persönlichkeits- und Datenschutz sowie
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das
Urheberrecht,
stellen
Herausforderungen für die weitere
Entwicklung in diesem Bereich dar.
Schließlich ist der Staat nicht nur
Regulierer. Er ist auch selbst Teil der
Kommunikationsordnung, etwa indem
er im Rahmen von E-Government
Verwaltungsdienstleistungen
auf
elektronischem Wege anbietet.
Spree, Ulrike

Wissensproduktion und
Informationsmarkt
Tendenzen und Akteure

Bedingt durch die Digitalisierung und
die Durchdringung aller Lebens- und
Arbeitsbereiche mit neuen
Kommunikationstechnologien
verändern sich die Prozesse der
Wissensgenerierung und der
Informationsvermarktung so rasch wie
nie zuvor. In Form einer
Momentaufnahme wird der
Informationsmarkt quantitativ und
qualitativ umrissen. Beschränkte sich
der Informationsmarkt bis vor wenigen
Jahren auf den Fachinformationsmarkt
für professionelle Nutzer in den
Bereichen der Naturwissenschaften und
der Wirtschafts- und
Finanzinformationen, vermischt sich
heute zunehmend die private und
kommerzielle Nutzung von
Informationen. Beschleunigt durch die
leichte Zugänglichkeit von
Informationen über das Internet gehen
Publikumsmärkte wie der gesamte
Medienbereich und die
Informationsmärkte der
Fachkommunikation ineinander über.
Nach wirtschaftlich erfolgreichen
Jahren befinden sich die
Informationsmärkte derzeit in einer
Krisen- und Umbruchsituation, der die
großen Informationsanbieter auf den
nationalen ebenso wie auf den globalen
Informationsmärkten durch
wirtschaftliche
Konzentrationstendenzen begegnen.
Anhand der Fallbeispiele AOL und
Google für den privatwirtschaftlichen
Bereich, der Vorstellung der
Förderpolitik der Bundesregierung
zwischen Privatisierung und Aufbau
einer nationalen
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te Reh, Peter

E-Democracy
Bürgerbeteiligung als Prozess
der demokratischen
Willensbildung mit Beispielen
aus der kommunalen Praxis

Informationsinfrastruktur und der
exemplarischen Vorstellung der von
ehrenamtlichen Mitarbeitern ins Leben
gerufenen und gepflegten Projekte
ODP (Open Directory Project) und der
Online-Enzyklopädie Wikipedia wird
diskutiert, unter welchen Bedingungen
ein gerecht organisierter Wissens- und
Informationsmarkt möglich ist, in dem
wirtschaftliche Verwertungsinteressen
und freier Informations- und
Wissensaustausch in einem
ausgewogenen Verhältnis stehen. Um
langfristig zu einem tragfähigen
Ausgleich zwischen den
Interessenunterschieden der Akteure
auf dem Informationsmarkt zu
gelangen, wird vor allem in zwei
Bereichen Handlungsbedarf gesehen:
der Klärung von Verwertungs- und
Urheberrechten und der Entwicklung
neuer Geschäftsmodelle.
Demgegenüber steht die grundsätzliche
Kritik aus der Perspektive der
Privatisierungs- und
Globalisierungsgegner. Sie gehen
davon aus, dass nachhaltiges Wissen
nur dann entstehen kann, wenn
Wissensproduktion und
Wissensaustausch prinzipiell frei von
unmittelbaren Verwertungsinteressen
bleiben und das kommerziell
verwertete Wissen eine Ausnahme
bleibt.
Mit
dem
Einsatz
neuer
Informationstechnologien
und
namentlich mit der Nutzung des
Internets, erfährt das kommunale
Verwaltungshandeln eine nachhaltige
Änderung. Das mittlerweile allseits
geläufige Schlagwort ‚E-Government‘
steht stellvertretend für die Ziele
Effektivität, Effizienz und Transparenz,
die es ständig auszubauen und zu
verbessern
gilt.
In
diesem
Zusammenhang
wird
der
Bürgerbeteiligung große Bedeutung
beigemessen.
Nach einer allgemeinen Betrachtung
dessen, was unter Bürgerbeteiligung
respektive ‚E-Democracy‘ zu verstehen
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ist, werden anhand dreier ausgewählter
Beispiele Möglichkeiten vorgestellt,
wie die Teilhabe der Bürgerinnen und
Bürger
am
kommunalen
Verwaltungshandeln realisiert werden
kann.
Links
machen
einen
unmittelbaren
Zugriff
auf
die
vorgestellten Beispiele möglich. Die
(elektronisch
basierte)
Bürgerbeteiligung wird als bedeutender
Beitrag
zum
demokratischen
Willensbildungsprozess angesehen.
Tully, Claus J.

Lernen in der
Informationsgesellschaft
Zur Veränderung des Lernens
in digitalisierten Welten

Die Organisation des Lernens steht
angesichts
moderner
Informationstechnologien vor neuen
Herausforderungen – multifunktionale
Techniken
stellen
planvolle
Unterrichtung tendenziell in Frage.
Hohe Dynamik und Vielfalt der
Verwendungsmöglichkeiten
sind
Kennzeichen
dieser
Informationstechnik und sie fordern in
besonderem Maße zu situativer wie
individualisierter
Wissensaneignung
heraus.
Die
jüngeren
sozialwissenschaftlichen Debatten um
‚informelles' und ‚selbstgesteuertes
Lernen‘ spiegeln dies wider. Der Text
zeigt, dass diese Entwicklung vor dem
Hintergrund der technischen und
gesellschaftlichen Veränderungen der
letzten Jahrzehnte nicht unerwartet
einsetzte; soziale Differenzierung,
technischer
Fortschritt
und
Lernorganisation sind miteinander
verschränkte Prozesse.
Die Schule ist nachhaltig hiervon
betroffen, da sie gemeinhin ein Ort
geordneter Bildungsvermittlung ist.
Wenn sich aber die Dynamik der
Wissensbestände nicht mehr in einem
starren Curriculum einfangen lässt,
dann sind individuelle
Lernanstrengungen unabdingbar.
Anhand von Daten aus eigenen
Untersuchungen kann gezeigt werden,
dass Jugendliche hierzu bereit sind und
neben formellen vielfältige informelle
Lernformen kreieren. Zum Verständnis
dieses neuen Lernens wird der Begriff
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der ‚Kontextualisierung‘ eingeführt und
erläutert. Während also die
gesellschaftliche Seite der
Reorganisation von Lernen durch
‚Informalisierung‘ charakterisiert
werden kann, besteht die individuelle
Herausforderung darin, aus der
Vielzahl von Möglichkeiten individuell
passende herauszugreifen. Die neue
Aufgabe der Schule besteht damit in
der Einbindung dieser informellen
Lernprozesse.
West, Klaus-W.

Von der Industriegesellschaft
zur Arbeits- und
Wissensgesellschaft
Herausforderungen an eine
Gesellschaft im Übergang

Der
Übergang
von
der
Industriegesellschaft zur Arbeits- und
Wissensgesellschaft wird anhand von
Beispielen
zu
den
Bereichen
‚Unternehmen‘,
‚Arbeitsverhältnisse
und
Arbeitsformen‘
und
‚Klassenstrukturen‘ beschrieben. Im
Mittelpunkt stehen die Themen
Innovationen, Innovationshemmnisse,
Arbeitsformen
und
Belastungen.
Hervorgehoben
werden
die
Besonderheiten des Übergangs in
Deutschland. Die Herausforderungen
lauten: Die Wirtschaft muss ihre
Innovationskraft
entfalten.
Die
Menschen müssen besser qualifiziert
werden. Der gesamte Prozess braucht
einen gesellschaftlichen Rahmen, der
neue Klassenspaltungen verhindert.
Als Wirtschaftsform der Zukunft ist die
‚New Economy‘ gescheitert, sie sollte
dennoch nicht vollends zu Grabe
getragen werden. Die New Economy
war von einem Teamgeist geprägt, von
dem viele Unternehmen der ‚Old
Ecomomy‘ profitieren könnten. Es hat
wichtige Innovationen, technologische
Fortschritte gegeben, die ihre Wirkung
noch entfalten werden und die einen
realen Konjunkturzyklus ausgelöst
haben
(Heise
2002).
Unternehmensformen
und
Arbeitsformen wurden modernisiert
(Reich 1993). Wie lässt sich dieser
Wandel in Deutschland beschreiben?

Zimmermann,
Olaf und Gabriele

Alles beim Alten!?
Kunstproduktion, -distribution

Kunst ist in all ihren
Erscheinungsformen immer wieder ein
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Schulz

und -vermittlung in der
Informationsgesellschaft

enges Verhältnis mit der Technik
eingegangen; ein Beispiel dafür ist der
Film. Mit Aufkommen des Computers
haben sich Künstler und Künstlerinnen
vermehrt der Medienkunst zugewandt,
bei deren Produkten sich dringlicher als
ohnehin die Frage nach der
ökonomischen Verwertbarkeit stellt.
Vor allem im Umgang mit dem
Internet, aber auch in Bezug auf andere
elektronische Medien, hat sich die
Erwartung entwickelt, ihre Angebote
seien kostenfrei. Diese Haltung ist für
die Künstler und Künstlerinnen fatal,
weil sie auf Einahmen angewiesen sind,
aber auch für die Gesellschaft
insgesamt, denn eine Kunst ohne
ökonomische Basis wird es nicht lange
geben. Hilfe und Unterstützung für die
Kunst kann durch gesetzliche
Regelungen wie zum Beispiel das
Urheberrecht und durch kulturelle
Bildung gegeben werden.

Elmar Elling und Hans-Dieter Kübler
Wissen und gesellschaftlicher Wandel

Elmar Elling und Hans-Dieter Kübler

Wissen und gesellschaftlicher Wandel
Eine Einführung in zentrale Aspekte der Informationsgesellschaft1

Zusammenfassung
Mit den Schlagworten ‚Informationsgesellschaft‘ und ‚Wissensgesellschaft‘ wird der
anhaltende gesellschaftliche Wandel häufig und fast selbstverständlich belegt, meist auch
ohne Erklärungen und Präzisierungen. In dieser Einführung, gedacht auch als Überblick
über die gegenwärtige Diskussion, werden die einschlägigen Argumentationen in Politik
und Wissenschaft knapp rekonstruiert und sodann Fragestellungen formuliert, die dazu
führten, entscheidende gesellschaftliche Dimensionen auszuwählen und dafür von
ausgewiesenen Experten grundlegende Beiträge zu erbitten. Diese Bereiche werden
anhand markanter Trends und signifikanter Probleme knapp umrissen: Sie reichen von der
Globalisierung der Wirtschaft und der Expansion der Informations- und
Kommunikationsindustrie bis hin zur Medialisierung und Skandalisierung der Kultur, von
einem von Medien und digitaler Informationstechnik durchdrungenen Alltag bis hin zum
Edutainment als vorgeblich spielerischer, aber effektiver Form des (lebenslangen)
Lernens. Doch die schon eingangs skizzierte Kontroverse um Begriff und Substanz der
Transformationen verlangt auch, dass die offenen und umstrittenen Fragen künftig
ungleich gründlicher und genauer untersucht werden, als es bisher getan wurde, worauf
das letzte Kapitel hinweist.

l

Industriegesellschaften im Wandel

Spätestens seit den 70er-Jahren wähnen zeitgenössische Beobachter die bundesdeutsche
Gesellschaft, damals noch West, zusammen mit anderen Industriegesellschaften in einem
strukturellen, vielleicht epochalen Wandel und identifizieren dafür viele Anhaltspunkte:
§

das Ende des ‚Wirtschaftswunders‘ der Nachkriegszeit, insbesondere nach der
Ölkrise 1973/74, die ‚Grenzen des Wachstums‘ beziehungsweise den Übergang zu
einem differenzierten, womöglich qualitativen Wachstum (Meadows et. al 1972);

1 Kapitel 1-6 & 10: Kübler, 7-9: Elling.
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§

die wachsende Verflechtung der nationalen Volkswirtschaften durch die
europäische Einigung und die sich abzeichnende Globalisierung;

§

die technischen Entwicklungen bei Telekommunikation und Mikroelektronik
(‚Telematik‘), später der Digitalisierung und Vernetzung, die zu einem
Medienboom und zu rasanter Verbreitung und Nutzung elektronischer
Datenkommunikation führt;

§

die steigende Komplexität und „Unübersichtlichkeit“ (Habermas 1985) aller
gesellschaftlichen Bereiche, damit einhergehend die Ungewissheit, Brüchigkeit und
Inkonsistenz von Kontinuitäten und Strukturen, die Kommerzialisierung,
Uniformierung und Sensationalisierung von Kultur und Kunst bis hin zu
fulminanten Events im Weltmaßstab.

All diese und noch etliche andere Entwicklungen sowie Beobachtungen ließen das Gespür
reifen, dass auf jeden Fall die Nachkriegsgeschichte unwiderruflich zu Ende sei, wenn nicht
sogar die gesamte Phase der so genannten Moderne, wie man die prägende Ära des 20.
Jahrhunderts definiert. Doch wie man das aufziehende Neue kennzeichnen sollte, ob es
überhaupt schon der Kennzeichnung fähig und wert ist, bleibt umstritten, eigentlich bis heute.
Manche sind mit neuen Etiketten und Attributen schnell bei der Hand, andere verwerfen sie
wieder, sind zögerlicher und bevorzugen weniger dezidierte. Von Seiten der Kultur- und
Kunstdebatte warb oder kokettiert man mit dem Sammeletikett der ‚Postmoderne‘
(Huyssen/Scherpe 1997), und kann darunter bis heute alle Stilvarianzen subsumieren.
Natürlich muss auch bedacht werden, dass mit dem Ausbau der Sozialwissenschaften und der
Zunahme prognostischer Kapazitäten, wie sie viele Forschungsinstitute bereitstellen, die
Potenziale, womöglich auch die Kompetenzen gesellschaftlicher Beobachtung, Selbstreflexion
und ihrer jeweils prompten Rekapitulation wie Revision wachsen, sodass der zeitgenössische
Selbstbespiegelungsdiskurs pausenlos im Gang ist.
Anfang der 80er-Jahre kam als übergreifende Prospektion der Begriff der
Informationsgesellschaft auf und ist bis heute der am meisten gebrauchte, zumindest in der
öffentlichen und populärwissenschaftlichen Debatte – obwohl ein wissenschaftlicher
Kenner, der Hamburger Politikwissenschaftler Hans J. Kleinsteuber (1997: 45), bereits
Ende der 90er-Jahre die ‚Informationsgesellschaft‘ für „verbraucht“, zumindest als
„sozialwissenschaftliches Paradigma“ für „verschlissen“ erklärt hat. Seither macht der
Begriff der Wissensgesellschaft als neues, vorgeblich noch unverbrauchtes und damit
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ebenso erklärungskräftiges wie attraktives Epitheton die öffentliche Runde. Schon Anfang
1998 postulierte der damalige Zukunftsminister Jürgen Rüttgers: „Information erhält ihre
menschliche Dimension und damit ihre gesellschaftliche Bedeutung erst dann, wenn sie von
Menschen aufgenommen wird, wenn die Information zu Wissen wird. Wissen macht
handlungsfähig. Zuverlässige Informationen sind die Voraussetzung dafür. Aber erst die
bedeutungsgerechte Beurteilung erweckt sie zum Leben“ – und zumindest in das
Sondervotum der Arbeitsgruppe der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags Zukunft der Medien in Wirtschaft und
Gesellschaft – Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft ist diese Einsicht, freilich
an unbeachteter Stelle, eingegangen (Bundestag 1998: 115).
Seither wird der Terminus ‚Wissensgesellschaft‘ immer mal wieder thematisiert, mal als
Weiterentwicklung der ‚Informationsgesellschaft‘, mal als ihr Synonym, mal als
unentschiedenes Kompositum, um alle Eventualitäten und Dimensionen sprachlich
abzudecken: Die ‚Informations- und Wissensgesellschaft‘, möglichst noch mit dem
Attribut ‚moderne‘, ist jedenfalls stets passend. Denn so bedenkenswert diese Perspektive
auf den ersten Blick anmuten mag, da die Begriffe, erst recht die Indikatoren für die eine
wie für die andere gesellschaftliche Formation, längst noch nicht hinreichend eruiert, klar
identifizier- und messbar sowie übereinstimmend akzeptiert sind, das eine Etikett erweist
sich als so beliebig, vage oder willkürlich einsetzbar wie das andere. So ließ die rührige
Bertelsmann-Gesellschaft (2002) schon bei ausgewiesenen oder apostrophierten Experten
anfragen, was nach der Informationsgesellschaft komme. Die elf Antworten fallen nicht
weniger willkürlich aus, mal euphorisch zukunftsgewandt und selbstgewiss ob der eigenen
Prognosefähigkeit, mal eingestanden verlegen und unsicher. Als vor kurzem der Münchener
Journalist und Verleger Achim Pongs renommierte Wissenschaftler und Zeitgenossen mit
der Frage konfrontierte:„In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich?“ bekam er dafür
nicht weniger als vierundzwanzig Antworten beziehungsweise Bezeichnungen, angefangen
von der Dienstleistungs- oder Tätigkeitsgesellschaft über die Technologie-, Medien- und
Managementgesellschaft bis hin zur Informations- und Wissensgesellschaft (Rust 2002:
42ff.). Und der Kommunikationswissenschaftler Rust bastelt daraus die
„informationstechnologiebasierte Wissensdienstleistungsgesellschaft mit industriellem
Kern“ (ebd., 66), um ja nichts auszulassen.
Analytisch macht es deshalb schon mehr Sinn, den Begriff der Informationsgesellschaft,
der inhaltlich unterschiedlich, mit progressiven wie inzwischen auch mit konservativen
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Konnotationen, gefüllt werden kann, heuristisch zu verwenden, als Arbeitsbegriff und
mangels besserer Bezeichnungen. So bezeichnet der kanadische
Kommunikationswissenschaftler William H. Melody solche gesellschaftlichen
Formationen als „Informationsgesellschaften“, die in ihren zentralen Funktionen und
Leistungen zu einem erheblichen Maße von komplexen elektronischen Informations- und
Kommunikationsnetzen abhängig geworden sind und die einen ebenso wesentlichen Anteil
ihrer privaten wie öffentlichen Ressourcen für Informations- und
Kommunikationsaktivitäten aufwenden (Melody 1990). Vom Anspruch eines universalen
Gesellschaftskonzepts wird inzwischen Abschied genommen; doch bleibt es weiterhin
angebracht, die wachsende Produktion immaterieller Güter und Medien – also
gewissermaßen ,Information‘ – und die zunehmende Wissensbasierung und erhöhte
Reflexivität sämtlicher gesellschaftlicher Bereiche als Ausgangspunkt wie als Parameter
für die analytische Beschreibung von Gesellschaften zu nehmen, und zwar von den sich
mehrenden und optimierenden Steuerungs- und Managementkonzepten über den Ausbau
der Wissenschaften und die erhöhte Verwissenschaftlichung vieler Bereiche bis hin zur
steigenden Verbreitung und Beeinflussung von Informationstechnologien in sämtlichen
alltäglichen Tätigkeiten,. Die ‚Informationsrevolution‘ erzeugt gewissermaßen selbst
unentwegt sozialwissenschaftliche Konstrukte, die sich in plurale, differenzierte und
möglichst in den jeweiligen gesellschaftlichen Wirklichkeiten als angemessene Ansätze
niederschlagen, mithin als ‚Informationsgesellschaften‘ in weltweiten Nuancierungen
beziehungsweise als diverse Modelle von ihr, und es ist immer weniger angemessen, die
‚Informationsgesellschaft‘ als abstrakten Typus zu apostrophieren (Löffelholz/Altmeppen
1994: 571; Kleinsteuber 1997: 45; Giesecke 2002: 347). Allerdings muss man dabei das
analytische Problem gewärtigen, dass nicht allein ihre vorgeblich symptomatischen
Charakteristika eindeutig zu identifizieren und zu isolieren sind, sondern letztlich
gegenwärtige Gesellschaften als ganze und möglichst vergleichend in den Blick genommen
werden, wie es bislang als einziger der amerikanische Sozialwissenschaftler M. Castells mit
seinem umfassenden und epochalen Werk Das Informationszeitalter (3 Bände) gewagt hat:
Der „informationelle Kapitalismus“, so seine Diagnose, ist ein „dynamisches, offenes
System“, weltweit unterschiedlich verbreitet und vernetzt, globalisiert, mit „dezentraler
Konzentration“ und vielfältigen Formen weltweiter Arbeitsteilung versehen, aber auch
ausgestattet mit neuen Optionen für soziale Veränderungen und kulturelle Entwicklungen,

Elmar Elling und Hans-Dieter Kübler
Wissen und gesellschaftlicher Wandel

für eine „Kultur der realen Virtualität“, wie noch zu zeigen sein wird (Castells 2001:
527ff).
Demnach konstituiert sich ‚Informationsgesellschaft‘ aus zwei miteinander
korrespondierenden, aber nicht unbedingt gleichlaufenden und sich potenzierenden
Entwicklungstrends:

§

Zum einen schreitet die weitere, interne Informatisierung, das heißt die Ausstattung
und Durchdringung sämtlicher Lebensbereiche, angefangen von der gewerblichen
Industriearbeit bis hin zum privaten Zuhause, ständig voran und erweist sich
gewissermaßen als potenzierte Industrialisierung, nunmehr der intellektuellen,
kognitiven Tätigkeiten des Menschen, emphatisch: des „Geistes“.

§

Zum anderen wird die Informatisierung, zumal in Zusammenhang mit der globalen
Arbeitsteilung, auch als Überwindung herkömmlicher industrieller Strukturen
erachtet, wodurch sich ihre Massierung in den klassischen Sektoren, ihre
konzentrierten, standardisierten Produktions- und Arbeitsorganisationen, ihre weit
gehend fixierten Berufskarrieren und ihre inflexible Marktbedienung nachhaltig
verändern.

Die meisten Konzepte reichen allerdings nicht so weit, die Interdependenzen zwischen
technologischen Innovationen, Produktionsstrukturen und gesellschaftlicher Umwelt sowie
die möglichen Kontingenzen ihrer Entwicklung in allen gesellschaftlichen Feldern
genügend zu sondieren und gegenseitig zu verrechnen und darüber hinaus die (latenten und
unbeabsichtigten) Folgen der Modernisierungsprozesse hinreichend zu berücksichtigten.
Insoweit ist die gesellschaftliche Reflexivität längst noch nicht genügend und differenziert
genug ausgeprägt.
Deshalb sei hier der Versuch unternommen, möglichst viele Dimensionen und Aspekte in
den gesellschaftlich relevanten Bereichen in den Blick zu nehmen, wohl wissend, dass
solch ein Vorhaben nie erschöpfend und vollständig sein kann und dass auch manche
Entwicklung so rasch und unauffällig voranschreitet, dass sie noch nicht hinlänglich
wissenschaftlich erfasst ist. Auf den Gebieten der Wirtschaft, der nationalen wie der
globalen, der Informationstechnologien und ihren Anwendungsfeldern, der Politik und des
einschlägigen (Informations- und Medien-)Rechts, der Medienmärkte und -inhalte selbst
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sowie ihrer Rezeption und Nutzung, der Kunst und Kultur, des Alltags sowie der Bildung
und des Lernens sollen Entwicklungsprozesse, Risiken wie auch Optionen skizziert und
jeweils bewertet werden. Bei all dem ist zu fragen:
§

welche gravierenden Veränderungen und Besonderheiten sich im Sinne eines
grundlegenden gesellschaftlichen Wandels abzeichnen;

§

welche Informatisierungsprozesse sich wo bemerkbar machen, aufgrund welcher
Ursachen oder Zusammenhänge und mit welchen gesellschaftlichen und kulturellen
Folgen;

§

welche (informations)technologischen Innovationen und Entwicklungen bereits
implementiert sind und wie genutzt werden und welche in absehbarer Zukunft noch
zu erwarten sind;

§

welche Risiken und Verwerfungen für und in Gesellschaft, Politik, Kultur und für
die individuelle Identität drohen können, aber auch welche Chancen sich eröffnen, wie
es um deren Realisierung jeweils steht und welche Faktoren dafür verantwortlich
gemacht werden können;

§

welche strukturellen und welche subjektiven Reaktionen auf den gesellschaftlichen
Wandel erkennbar sind, wie sie zustande kommen, welche Ausprägungen und
sozialen Anteile sie haben und welche Folgerungen sie ihrerseits zeitigen;

§

wie es mithin um den Entwicklungsgrad und die Qualität der
Informationsgesellschaft hier zu Lande bestellt ist, mithin wie angemessen und
valide dieser Begriff und die mit ihm verbundenen Implikationen sind und wo und
wie sich bereits Weiterentwicklungen und/oder Modifikationen der
Wissensgesellschaft abzeichnen.

Diese (und andere) Fragen zu beantworten, darüber können jeweils nur aktuelle
Sachstandsberichte und zeitgenössisch begrenzte Einschätzungen gelingen, nicht
endgültige, gar abgeschlossene Urteile. Das gilt sowohl für die empirischen
Beschreibungen als auch und erst recht für die theoretische Einordnungen. Die einen
müssen sich durch ständig neue Daten und Entwicklungstrends auffüllen, wenn nicht
modifizieren lassen, die anderen können sich wohl nur als einordnende Sondierungen
verstehen, um der Komplexität und dem Tempo des Wandels analytisch Herr zu werden.
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Denn wenn eines „Informationsgesellschaften" kategorial und unbestreitbar auszeichnet,
dann sind es die enorme Beschleunigung und ständig steigende Kontingenz ihrer
Veränderungen sowie die wachsende, zumal öffentlich publizierte und diskutierte
Reflexivität, die wiederum die Medien permanent verbreiten und vervielfachen.

2

Dimensionen der Informationsgesellschaft

In Anbetracht solcher analytischer Differenzierungen und zugleich noch theoretischer
Unzulänglichkeiten ist es aus sozialwissenschaftlicher Sicht wichtig und weiterführend,
relevante gesellschaftliche Dimensionen – gerade auch der bundesdeutschen Gesellschaft
– konkret zu untersuchen und dort einschlägige Entwicklungen wie Transformationen dingfest
zu machen und sie daraufhin zu befragen, in welchem Veränderungsstatus sie sich befinden
und woraufhin sie sich verändern. Fraglos kann dies angesichts der Fülle und Vielfalt der
Aspekte jeweils nur exemplarisch geschehen: Wirtschaft, Technik, Politik, Medien, Alltag,
Kultur und Kunst sowie Wahrnehmen und Lernen sind die einzelnen Felder, die hier
thematisiert werden. Für sie ergeben sich jeweils folgende Fragen, die sich entsprechend der
verfügbaren empirischen Daten und der prognostischen Perspektiven unterschiedlich intensiv
und gesichert beantworten lassen:
§

Welche Entwicklungen und Transformationen lassen sich in den gewählten
gesellschaftlichen Sektoren und Handlungsbereichen verlässlich registrieren?

§

Welche Indikatoren und Phänomene lassen sich konkret und/oder exemplarisch
dafür anführen?

§

Welche Ursachen, Faktoren und/oder Interessen und Motive können dafür
identifiziert werden?

§

Welche Zusammenhänge oder Wechselwirkungen mit den Informations- und
Kommunikationstechnologien als Triebkräften für die Formierung der
‚Informationsgesellschaft‘ lassen sich erkennen?

§

Welchen darüber hinaus weisenden Bedarf und welche Impulse, die für qualitative
Umbrüche in Richtung ‚Informations- und Wissensgesellschaft‘ verantwortlich sein
könnten, sind ersichtlich?

§

Welche längerfristigen Prozesse und Veränderungen zeichnen sich in den Industrieund/oder High-Tech-Gesellschaften ab, die schon vor den aktuellen Diskussionen
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um ‚Informations-‘ und/oder ‚Wissensgesellschaft‘ thematisiert wurden und derzeit
auch parallel thematisiert werden, ab, und wie lassen sie sich einordnen und
bewerten?
Dabei muss unter methodologischen Vorzeichen bedacht werden, dass verfügbare Daten
immer schon ein Stück Vergangenheit dokumentieren und für die Zukunft allenfalls
Trendprognosen aufgestellt werden können, zumal angesichts der strukturellen Komplexität
und dynamischen Kontingenz sämtlicher Gesellschaftssysteme: Was heute noch plausibel und
gewiss aussieht, kann sich morgen schon geändert haben. Erst historische Rekonstruktionen
mit gehörigem zeitlichen Abstand können solidere, umfassendere und verlässlichere
Ergebnisse liefern. Zudem steht jede zeitgenössische Beobachtung und Bewertung per se
unter dem Vorbehalt gewisser Nähe und Perspektivik, die sich nicht zuletzt aus der jeweils
gewählten theoretischen und analytischen Warte ergeben. Gerade für die anstehenden
Transformationen kursieren viele kühne Theorien, euphorische Prophetien, haltlose
Spekulationen, aber auch düstere Menetekel. Doch selbst vermeintlich nüchterne technische
Einschätzungen können fehlgehen, wie etwa die Erwartungen über die Chancen des
Bildschirmtexts in den 80er-Jahren oder die des hochauflösenden Fernsehens in den 90ern
exemplifizieren. Ebenso können vorgeblich akkurat kalkulierte Prognosen irren, wie Boom
und Absturz der New Economy eindrücklich, für viele auch schmerzlich bewiesen haben. So
müssen auch die Aussagen und Trendextrapolationen dieser Publikation immer wieder
fortgeschrieben, modifiziert, erweitert und möglicherweise sogar revidiert werden. Allein die
nächsten technologischen Entwicklungen wie das vielfältige Handeln unzähliger Akteure
zwingen dazu.

3

Globale und digitale Wirtschaft

Die hoch entwickelten Ökonomien der Industrienationen (vorzugsweise der nördlichen
Hemisphäre, aber zunehmend auch der Schwellenländer in der südlichen) wandeln sich in
nahezu allen Sektoren durch die bereits genannten zentralen Tendenzen der Globalisierung und
der Digitalisierung, weshalb auch oft vom digitalen und globalen Kapitalismus die Rede ist:
Gemeint ist einerseits die anhaltende Entgrenzung, Denationalisierung, Mobilisierung und
weltweite Vernetzung des wirtschaftlichen Handelns, zumal von inter- beziehungsweise
transnationalen Konzernen. Unterstützt, ermöglicht und beschleunigt wird dieser Trend
andererseits durch die fortschreitende Informatisierung, Vernetzung und Entmaterialisierung
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der Informations- und Kommunikationstechnologien und ihrer Vernetzungen (vor allem des
Internets). Beide Tendenzen lassen sich auch als „informatorische Globalisierung“
kennzeichnen (Beck 1997: 39). Zusammen bewirken sie weitere Arbeitsteilung und
Arbeitsmarktkonkurrenz im internationalen Maßstab, freilich großenteils nicht unter egalitären
Vorzeichen, sondern eher noch vorwiegend zum Nachteil der weniger entwickelten Länder. Sie
lösen weitere Konzentrationsprozesse in den prosperierenden Branchen aus, zumal bei transoder multinationalen Unternehmen; sie erzeugen eine noch wenig nachhaltig orientierte und
ökologisch verantwortliche Ausschöpfung von Ressourcen und Märkten, sie verstärken
ökonomische, wechselseitige Abhängigkeiten von den weltweiten, rasch agierenden
Finanzmärkten und Konjunkturen, sie erhöhen Verkehr- und Austauschströme sowohl
materieller wie telekommunikativer Art, also ein Wachstum an Mobilität und
Telekommunikation.
Aus technischer Hinsicht gelten die Informations- und Kommunikationstechnologien als
die basalen Triebkräfte für die Veränderungen der Gesellschaften, ihrer Strukturen und
Organisationsformen, insbesondere ihrer Parameter und Prozesse des Wirtschaftens. Aus
sozialhistorischer Sicht rücken eher die ökonomischen Notwendigkeiten in Vordergrund, die
Bedarfe und Märkte nach solchen Technologien auslösen. Dabei gehen nicht immer alle
Prognosen oder Höhenflüge in Erfüllung, wie etwa die Visionen um das papierlose,
digitale Büro oder auch die Wachstumshoffnungen für Online-Konsum heute unschwer
erkennen lassen. Umgekehrt lassen die flexiblen, leichten und billigen
Kommunikationsmöglichkeiten den Verkehr enorm anschwellen, dessen Logistik ebenso nur
noch mit Informationstechnologien flexibel und effizient gemanagt werden kann. Auf Seiten

der Subjekte, bei den arbeitenden Menschen, verändern sich Arbeitsmentalitäten und formen, Berufe, Ausbildungsformen, in den Betrieben verschieben sich Entwicklungs-,
Produktions- und Distributionsprozesse – allerdings oft auch nicht so rasant und von Grund
auf, wie es vor wenigen Jahren noch die Spekulationen um die New Economy glauben
machen wollten. Heute lassen sich eher wieder unspektakuläre Re-Strukturierungsprozesse
bis hin zur Rücknahme besonders radikaler Dezentralisierungen (out-sourcing) von
Betriebseinheiten beobachten, inzwischen scheint die New Economy als untergeordnetes,
gleichwohl unentbehrliches Infrastruktur-, Logistik- und Soft-Skills-Segment in die Old
Economy, also in herkömmliche Branchen wie den Automobilbau weit gehend integriert
zu sein.
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Bei einer möglichst flexiblen und mobilen Produktionsweise mit rasch wechselnden
Märkten wird es für Unternehmen immer wichtiger, das jeweils erforderliche Wissen
verfügbar zu haben, also einschlägiges, verwend- und vermarktbares Wissen sowohl durch
Forschung und Entwicklung zu generieren als auch bereits gewonnenes zu dokumentieren
und einsetzbar zu halten. Daher werden mehr und mehr Produktions- und Arbeitsprozesse
wissensbasiert ausgerichtet, und Wissensorganisation und -management werden zu zentralen
Querschnittsaufgaben. Dabei müssen strukturelle, technische, betriebswirtschaftliche und
menschliche Faktoren einbezogen und produktiv miteinander verknüpft werden. Denn mit
rasch wechselnden beziehungsweise freigesetzten Belegschaften, zumal solchen von
interkultureller Zusammensetzung, kann betriebliches Wissen nicht allein auf subjektive
Erfahrungen und individuelles Know-how rekurrieren – obwohl man auf sie, wie jüngste
Befunde zeigen, nicht verzichten kann. Deshalb wird intensiv und überall in den Betrieben an
Strategien und Hilfsmitteln des zumindest teilweise objektivierbaren Wissensmanagements
gearbeitet. Dazu gehört auch eine kontinuierliche, angemessene Qualifikation der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was nicht zuletzt eine Qualifikation für die jeweils
zeitgemäßen und praxisrelevanten Informationstechnologien und ihre Tools einschließt. Sind
für diese Aufgaben und Fähigkeiten nicht schon gewisse Grundlagen in der allgemeinen
Bildung gelegt beziehungsweise wenigstens die psychischen Barrieren überwunden, sich
auf diese informationstechnologisch und/oder wissensbasiert ausgerichteten Arbeitsabläufe
einzulassen und sie auch so gut wie möglich zu beherrschen, droht der berufliche Ab- oder gar
Ausstieg und damit oft auch der soziale. So ergibt sich die viel beschworene digitale
Spaltung vorrangig auf dem Arbeitsmarkt, weniger folgenreich im privaten Alltag, wo die
Informationstechnologien vorzugsweise Unterhaltungsgeräte sind beziehungsweise so
genutzt werden – außer bei der allerdings noch geringen, aber wachsenden Gruppe der
Online-Arbeiter, die vornehmlich in vielerlei Dienstleistungsfunktionen tätig sind.
Informatisierung von Arbeit und Produktion wirkt sich im wesentlichen in zwei Richtungen
aus: zum einen als Rationalisierung und Umwälzung herkömmlichen Wirtschaftens, womit
seine Produktivität enorm steigt. Aber auch immer mehr deswegen, weil einfach
strukturierte Arbeitsplätze entfallen und sich die weltweite Arbeitsteilung dementsprechend
verschiebt, weshalb die schon in den 80er-Jahren aufgestellten Prognosen, den
Industriegesellschaften gehe allmählich die gewerbliche, bezahlbare Arbeit aus, in
differenzierter Weise und mit besagtem Trend nach unten, durchaus zutrifft. Zum anderen
hat sich die Informations- und Medienwirtschaft längst zu einem umsatzstarken und weiter
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wachsenden quartären Sektor formiert. Als Querschnittsbereich reicht er von der
Entwicklung, Technik, Produktion von Geräten, Netzen und Anlagen – gemeinhin als
Hardware bezeichnet –, von Steuerungselementen, Betriebssystemen, Medien und
Programmen, also Software, bis hin zu Inhalten, Genres, Oberflächen, Navigation, ConsumerHilfen etc. – neudeutsch: Content. Deshalb bleibt jede Aufteilung, und sei sie nur statistischer
Art, ungenau, wenn nicht unangemessen.

4

Expansive Informationstechnologien

Von den großen Providern wie AOL Time Warner, T-Online und den so genannten major
players der Medienbranche werden immer mehr der genannten Segmente parallel betrieben,
ihre Konzentration schreitet weltweit unaufhaltsam voran. Auf Seiten der Nutzung vollziehen
sich mediale Konvergenzprozesse fast unmerklich: Zunehmend werden Computer
beziehungsweise ihre Prozessoren noch unauffälliger und bedienungsfreundlicher als heute
schon in komplexe Anwendungskonstellationen integriert wie etwa beim Routenplaner im
Auto oder beim UMTS-fähigen Handy, sodass sich die einzelnen Komponenten immer
weniger unterscheiden lassen. Dabei zeigt die technische Entwicklungsgeschichte, dass die
diversen Applikationen immer schneller marktreif werden und sich auch am Markt
durchsetzen. Das Internet brauchte noch fast 30 Jahre, um sich einen weltweiten Markt zu
erobern, das heute als Pars pro Toto fungierende World Wide Web nur noch gut zehn Jahre,
und bei den Handys löst eine Generation die andere rasch ab.
So multiplizieren sich die technischen und formalen Optionen, bestimmte
Kommunikationsaufgaben zu erledigen oder bestimmte Inhalte zu bekommen; ob sich die
inhaltliche Vielfalt im ähnlichen Maße vermehrt hat, ist umstritten, viele entdecken und
beklagen nur ‚more of the same‘ bei Gattungen, Dramaturgien und Produkten. Denn die
Ressourcen Kreativität, Phantasie und relevante Inhaltlichkeit sind begrenzt
beziehungsweise lassen sich kaum marktgerecht generieren und gestalten, weshalb die
Reproduktion von Varianz und oberflächliche Modifikation zu überwiegen scheint. Zudem
müssen die vielen technischen Optionen sowie standardisierten und nur variierten Produkte
um die nicht unbegrenzt wachsende und vielfach schon gesättigte Aufmerksamkeit des
Publikums und der User wetteifern, sodass die Strategien des Marketings, der Attraktion und
Werbung immer (kosten)aufwändiger, schriller und mächtiger werden. Ein Event jagt das
nächste, ein Medien-Hype übertrifft den anderen, ein Highlight übertrumpft das nächste.
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Der Informations-, Medien- und Content-Markt ist zu einer eigenen Branche geworden, in der
sich viele unterschiedliche Anbieter tummeln und wo es ein Neben- und Nacheinander der
Tendenzen gibt. Es reicht von der anspruchsvollen wissenschaftlichen Information bis zur
seichten Unterhaltung, von der religiösen Erbauung und dem philosophischen Diskurs bis
zum Sport und Klamauk, vom wissenschaftlichen Werk bis zum Lernspiel, vom klassischen
Konzert bis zum Pop und Rap, vom cineastischen Spielfilm bis zum Comic, vom
professionellen, zielgerichteten E-Learning-Kurs bis zum flachen Zeitvertreib. Auch die
Vertriebswege sind gänzlich unterschiedlich, konventionell bis virtuell: Immer noch sorgen
herkömmliche Bibliotheken für die informationelle Grundversorgung und den freien Zugang
von Individuen, tun es aber auch mit elektronischen Dienstleistungen, Internet-Anschlüssen
und virtuellen Katalogen. Daneben offerieren große Medienkonzerne, wie sie sich
insbesondere in der Hochphase der E-Economy gebildet haben, mediale Allround-Pakete.
Entgegen manchen forschen Prognosen über das Ende der Massenmedien behaupten sich
die überkommenen Medien auch im digitalen Umfeld äußert gut, auch in
gemeinwirtschaftlichen Strukturen: Fernsehen ist immer noch das am häufigsten genutzte
Medium, Hörfunk als Nebenbei-Begleiter unentbehrlich und fast rund um die Uhr in
Benutzung, Kino und Film erleben künstlerische wie ökonomische Höhepunkte,
Zeitschriften haben sich inhaltlich und formal enorm diversifiziert, Bücher taugen mittlerweile
sogar zur Promotion halbseidener Medienstars, nur die Tageszeitungen finden unter den
Jüngeren immer weniger Leser und Leserinnen. Auch eine alternative, freie, kaum
durchkommerzialisierte Szene behauptet sich global im Internet und stellt qualitativ
anspruchsvolle, auch konträre Informationen bereit, die in den Mainstream-Portalen nicht

zu finden sind. Letztlich ist jede und jeder im Netz Producer und Consumer zugleich,
sodass die überkommenen strukturellen Aufteilungen aufgehoben sind.
Die Individuen müssen sich ständig auf neue Optionen einstellen und sie nutzen lernen,
und viele fühlen sich von der Fülle, Hektik und dem Auswahlzwang schon überfordert.
Um all das zu mindern, werden Routinen und Gewohnheiten entwickelt, greift man auf
Bewährtes und Vertrautes zurück und weicht außergewöhnlichen Anforderungen aus. So
wandelt sich die Informations- und Mediengesellschaft, so sehr sie dies in objektiven
Indikatoren repräsentieren mag, auf Seiten der Nutzung und Rezeption nicht quasi
automatisch zur „informierten Gesellschaft“, wie auch der Enquete-Bericht des Bundestags
einräumt (Bundestag 1998).
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5

E-Government

Als neue ‚athenische Ära‘ mit Partizipationschancen für alle und direkter Demokratie
online avisierte der frühere amerikanische Vizepräsident Al Gore die sich abzeichnenden
politischen Veränderungen, die von Information Highways, Computer und Internet
hervorgerufen werden sollen. Dass sich diese Evolution noch nicht, nicht so breit und wohl
auch nicht so positiv einstellen wird, scheint inzwischen deutlich. Nicht nur technische und
finanzielle Verzögerungen verlangsamen und beschneiden die kühnen Optionen, auch
machtvolle Blockaden und Beharrungen, die unterschiedlich motiviert und von vielen
Interessen gesteuert werden, sind da am Werk. Ohnehin lässt sich fragen, ob direkte
Demokratie via Mausklick überhaupt funktionieren kann oder ob es nicht gerade für sie der
unmittelbaren Begegnung und des persönlichen Austausches von Argumenten bedarf.
Entstaatlichende und supranationale Tendenzen lassen sich gleichwohl ausmachen, die
allerdings nicht nur von digitalen Kommunikationsmöglichkeiten beeinflusst sind.
Inwieweit sich der Nationalstaat des 19. und 20. Jahrhunderts mit seiner territorialen
Souveränität und Gesetzgebungskompetenz angesichts supranationaler Integration,
wirtschaftlicher Globalisierung, weltweiter Mobilität, Migration und Kommunikation
allmählich überlebt, lässt sich auch ohne Blick auf digitale Medien und Internet fragen.
Doch digitale Informationstechnologien und Vernetzungen machen deren Arbeit leichter,
effizienter, sicherlich auch nahe liegender und dringlicher. So sind auf internationaler Ebene
die Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) zu sich ständig vergrößernden
Organisationseinheiten mit steigendem politischem Einfluss herangewachsen, die weder
die nationalen Regierungen noch die internationalen Institutionen mehr ignorieren können;
vor allem die Vereinten Nationen suchen die Zusammenarbeit mit ihnen, um Egoismen und
Hegemoniebestrebungen der Nationalstaaten einzudämmen oder gar zu konterkarieren.
Gerade auch bei der Organisation und Regulierung der internationalen, digitalen
Informationsstrukturen, die ja nationale Regelungen unschwer überwinden, sind informelle
Absprachen und Selbstverpflichtungen (z.B. ‚Netiquette‘) von hohem Wert, die sich
inzwischen eigenständige Instanzen (z.B. ICANN) geschaffen haben (Machill/Ahlert
2001). Hier ist auch der Anknüpfungspunkt für (informations- und medien-)ethische
Fragen, die sich angesichts der Informationsexplosion und besagter
Aufmerksamkeitskonkurrenz der Medien verschärft stellen. Sie sind erforderlich, um die
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Unzuständigkeiten und Regelungsdefizite nationaler Gesetzgebung in internationaler
Hinsicht mit eigenständigen Formen zu füllen.
Auch in den nationalen Zivilgesellschaften zeichnen sich gravierende Macht- und
Repräsentationsverschiebungen ab. Die Medien mit ihrem unersättlichen Präsenzbedarf und
ihren Personality-Zuspitzungen schieben unentwegt Entscheidungs- und Show-Eliten in den
Vordergrund, drängen ihnen Meinungspositionen oder Entscheidungen auf oder schreiben
sie ihnen rücksichtslos zu, sodass die verfassungsrechtlichen Organe immer häufiger das
Nachsehen haben. In das politische Vakuum stoßen Organisationen von informellem
Charakter, offen und unabhängig von etablierten Parteien und Verbänden. Mit ihren
zumeist speziellen Zielen und Inhalten vermögen diese Organisationen Menschen an sich
zu binden, ohne sie mit den als leer empfundenen Gepflogenheiten und Spielen der inneren
Demokratie zu behelligen. Von großem Einfluss ist dabei, welche der Themen die Medien
auf ihre Agenda setzen und mit welchen Repräsentanten sie sie personalisieren. Diese
müssen sich nicht unbedingt durch Kompetenz, Funktion oder Amt auszeichnen, es reichen
vermarktbare Popularität, Attraktionswert und die Fähigkeit, die öffentliche Meinung zu
bedienen und zu kanalisieren. Für sie machen sich die Medien angeblich zu Sprachrohren,
obwohl sie oft genug solche Figuren geschaffen haben und passend zu ihren Kampagnen
modellieren.
So verbergen sich hinter dem Schlagwort E-Democracy vielfältige, auch gegensätzliche
Entwicklungen, deren Ursachen und Motive ebenso divergent lokalisiert und eingeschätzt
werden müssen. Gewissermaßen laufen Erosionen, aber auch Reaktivierungen des
Politischen nebeneinander her, konkurrieren sogar miteinander, aber ergänzen sich nur
selten produktiv, weshalb der gesamte politische Sektor für viele nicht nur verwirrend,
sondern sogar zunehmend suspekt wird. Die emotionalen Reaktionen reichen von massiver
Reserviertheit oder gar Abscheu bis hin zur Unterstellung von Eigennutz und zynischer
Machtpolitik. Die politische Politik müsste sich mit diesem diffusen, oftmals lähmenden
Gemisch irrationaler Einstellungen ungleich intensiver auseinandersetzen und konstruktive
Wege der Rationalisierung und Transparenz aufzeigen.
Insbesondere die Kommunen als die genuinen Terrains der unmittelbaren Demokratie
erhoffen sich von den elektronischen Optionen eine Renaissance und Verbreitung der
Partizipation, und angesichts der angespannten Lage ihrer Finanzen auch die
Rationalisierung ihrer Verwaltung sowie ein bürgerfreundliches Service-Angebote. Etliche
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Städte wagen sich als Vorreiter in die E-Democracy. Die Einschätzungen über ihre Erfolge
gehen auseinander: Für viele eindeutige, zweckrationale Aufgaben lassen sich gewiss
Online-Versionen schaffen und effizient einsetzen. Die Probleme und ihre Komplexität in
einer zunehmend interkulturell und zudem älter werdenden Gesellschaft nehmen jedoch zu,
sodass der Bedarf an Beratung und Einzelfall-Entscheidungen steigt. Wenn also die
Kommunen den dank Informationstechnik erreichten Rationalitätszuwachs vornehmlich
nutzen, um Personal abzubauen, wozu sie aufgrund ihrer schrumpfenden Einnahmen
gezwungen sind, verschlechtern sich aufs Ganze ihre Serviceleistungen – entgegen
manchen optimistischen Verlautbarungen.
Trotz begrenzter Reichweite versucht die Gesetzgebung Regelungen für den rasanten
Wandel und die technischen Optionen zu finden und zu fixieren, und zwar für die
Bundesrepublik Deutschland, ihre Integration in die Europäische Union und ihre föderale
Struktur, also auf drei Ebenen: der europäischen, der nationalen und der
regionalstaatlichen. Daher sind die rechtlichen Koordinaten für die
Informationsgesellschaft kaum mehr zu durchschauen und vertragen sich auch nicht ganz
ohne Friktionen. Es ist die Frage, ob die jeweilige Gesetzgebung überhaupt noch die 1983
als neues Bürgerrecht gefeierte informationelle Selbstbestimmung des Individuums in der
Informationsgesellschaft garantieren kann oder ob sie an ihre Grenzen gerät und

Souveränität an transnationale Instanzen abgeben muss.

6

Medienflut und -konvergenz

Für den Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen Medienmarkt mit vielfältig,
medientechnisch wie funktional einigermaßen differenzierten (Massen)Medien werden nun
unter der Vorgabe der Digitalisierung, Vernetzung und Telekommunikation, auch als hybride
Multimedia bezeichnet, zahlreiche Konvergenzen registriert und weitere prognostiziert. So
internationalisiert sich der Medienmarkt weiterhin unter dem Einfluss der multi- oder fast
supranationalen Medienkonzerne, die sich nicht zuletzt unter dem digitalen Boom formiert
haben. Was die seit Anfang dieser Dekade schwelende Flaute und die damit einhergehende
Reduzierung von Investitionen und publizistischem Output auf mittlere Sicht verändern wird,
ist gegenwärtig noch nicht hinlänglich einzuschätzen. Die Produktion von Inhalten und
Formen (Content) dürfte sich unter den internationalen Konjunkturen und Mainstreams weiter
standardisieren beziehungsweise auf breit vermarktbare Schemata hin orientieren. Marken und
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Events bestimmen den internationalen Medienmarkt, dem abweichende und spezielle Kulturen
unterworfen sind oder eben erst von der globalen Regie popularisiert werden, wenn sie sich
nach den herrschenden Koordinaten ausgerichtet haben. Mediale Produktion bleibt zugleich
Sinnproduktion, die vor Ort auf kulturelle und ethnische Besonderheiten Rücksicht nehmen
muss und deshalb in den nationalen und regionalen Dimensionen immer noch eigensinnige
Inhalte und Formen generiert.
Globalisierung auf der einen, Regionalisierung, wenn nicht Lokalisierung auf der anderen
Seite kennzeichnen die Medienmärkte heute, aber auch weitere gegensätzliche Entwicklungen
lassen sich feststellen: Noch immer beherrschen die etablierten Massenmedien die öffentliche
Kommunikation und konzentrieren sich ökonomisch weiterhin, sodass wenige Global Players
mediale Monopole weltweit, zumindest transnational (wie zum Beispiel Rupert Murdoch
mit der News Corporation Ltd.) oder national (wie Silvio Berlusconi mit Mediaset in Italien)
erreichen; insofern ist die überkommene Massenkommunikation immer noch präsent und
wirkmächtig. Andererseits diversifizieren sich die großen Publika angesichts der Vielfalt der
technischen und inhaltlichen Angebote zunehmend, bis hin zur Individualisierung und
Aufhebung der traditionellen Aufteilung in Sender und Empfänger bei der OnlineKommunikation, wo jede/r zugleich Rezipient und Produzent sein kann. Auch andere
Arbeitsteilungen erodieren: etwa die zwischen beruflicher, gewerblicher und privater
Kommunikation, nicht zuletzt spürbar an dem immer penetranteren Eindringen von
Werbung in die Privatsphäre, oder die zwischen Unterhaltung und Information, sichtbar
allein schon an bekannten Wortschöpfungen wie ‚Infotainment‘, ‚Edutainment‘, ‚Fun
Shopping‘ etc.
Dadurch verändern sich auch das Selbstverständnis und die Aufgaben des Journalismus
erheblich, nicht zuletzt für und durch die neuen Online-Produkte: Der Chronist und
Kommentator, von souveräner Warte aus das Weltgeschehen beobachtend, rückt immer mehr
in den Hintergrund zugunsten des Entertainers, Service-Verpackers und PR-Spezialisten,
der sich eher um den potenziellen Kunden als um den mündigen Medienbürger kümmert. Die
ehedem bewährten Grenzen zwischen Redaktion, PR-Lancierung und Werbung verwischen
zunehmend, zumal bei den Online-Medien, wo es kaum mehr als eines Klicks bedarf, um
im nächsten Terrain zu landen. Dennoch dürfte der seriöse Journalismus zumindest in den
Qualitätsprodukten der herkömmlichen Massenmedien überleben.

Elmar Elling und Hans-Dieter Kübler
Wissen und gesellschaftlicher Wandel

Trotz jener enormen Transformationen und Innovationen ist zumindest bei den
durchschnittlichen Bundesbürgern beachtliche Kontinuität in der Mediennutzung
festzustellen. Zwar ist man den neuen medialen Optionen gegenüber mehrheitlich
aufgeschlossen, und insbesondere technische Pioniere wie die so genannten Early Adopters
interessieren sich für sie, kaufen sie und passen sie schnell in ihren Alltag ein, aber recht bald
relativiert sich der Neuigkeitswert der Technik und die Neugierde auf ihre vorgeblichen
innovativen Möglichkeiten – oft auch deshalb, weil bereits wieder etwas Neues ansteht.
Dann kommen die eingespielten Gewohnheiten und Nutzungsvorlieben wieder hervor und
weisen auch den neuen Techniken eingegrenzte Funktionen zu. So erhöhen sich zwar laufend
die durchschnittlichen subjektiven Nutzungszeiten für Medien, zumal jedes Medium einen
gewissen Stellenwert innehat, aber ein gänzliches Verschwinden oder Ausboten eines ‚alten
Mediums‘ passiert selten. Erklären lassen sich solche Normalisierungen, indem man von
bestimmten Grundbedürfnissen nach Unterhaltung, aktueller Information, nach Dabeisein
und Ablenkung, nach Zeitvertreib und mindestens medialer Teilhabe ausgeht, die heute
immer mehr technische Möglichkeiten der Befriedigung finden, aber subjektiv nicht
unbegrenzt erweitert werden können. So fügen sich auch die Online-Medien in die strukturell
erzeugten Alltagsgewohnheiten ein.

7

Alltag mit Medien und Informationstechnologie

Der Alltag ist ,grau‘, weil durchzogen von Wiederholungen und Routinen: Aufstehen und
Arbeitengehen, Arzttermine, Gassigehen, Kontoführung usw. usf. Alltag ist aufzählbar, aber
kaum auf einen Begriff zu bringen und letztendlich weder eine Frage der Zeiteinteilung noch
der Art der Tätigkeiten, sondern eine Frage der „Einstellung, die Menschen gegenüber sich
selber, gegenüber anderen Menschen und gegenüber der Welt überhaupt haben“ (Hitzler
2001: 159).
Aus Sicht dieser Einstellung sind ‚Alltag‘ und ‚Wissen‘ beinahe unverträglich: Natürlich
darf man die unüberschaubare Fülle an Fertigkeiten und die mit ihnen einhergehenden
kognitiven Dispositionen als ‚Wissen‘ bezeichnen. Im Allgemeinen vermeiden wir allerdings
Aussagen wie Ich weiß, wie man den Lichtschalter bedient, es sei denn, wir werden für
technisch debil gehalten, sind zwei Jahre alt oder mit einem neuartigen Schaltertyp
konfrontiert, dessen Funktionsweise sich nicht ohne weiteres offenbart. Das Beispiel deutet
die Tendenz an: ‚Wissen‘ ist aus Sicht des Alltags das, was über ihn hinausgeht, nicht zu
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seinen Routinen gehört. Was den Bestand im Kern ausmacht ist kollektiv, ein Wissen –
dummerweise gibt es nur diesen Begriff – das wir „‚im Großen und Ganzen‘ auch den
anderen unterstellen, damit das soziale Miteinander [...] gelingt“ (ebd.: 160).
Aufgrund seiner Routinen, Gewohnheiten, Konventionen und Rituale ist Alltag relativ
starr. Punktuell erweist er sich aber immer wieder als flexibel, weil über alles Neue, das in
ihm Platz finden will, im Wesentlichen pragmatisch befunden wird. Technische Geräte werden
problemlos integriert, sofern sie dem Kriterium der Bewährung im Alltagsgefüge standhalten.
Das Handy etwa scheiterte anfangs an Kosten, Größe und Gewicht. Als es billiger, kleiner
und leichter wurde, stiegen die Umsätze. Aus Fällen wie diesem zu schließen, im Alltag
zählten einzig Kosten und Praktikabilität, ist allerdings falsch.
Jacques Attali, seinerzeit Berater von Präsident Mitterand, kündigte bereits vor der
massenhaften Verbreitung des Handys an, diese Technik werde das moderne Leben
grundlegend umgestalten, die Menschen zu „Nomaden“ machen. Angesichts von PC und
Internet hat er diese These weiter ausgebaut: und „beschreibt eine Trennung der Gesellschaft
durch Mobilität“ (Bunz 2001). Aber aus einer Technik lässt sich nur bedingt auf die Art ihres
Gebrauchs im Alltag schließen. Oder wer hätte vor zehn Jahren angenommen, dass Handys
überwiegend von Jugendlichen und hauptsächlich mit der SMS-Funktion genutzt werden?
Attalis These ist ein Beispiel für die technikgeleitete Sicht; der Blick in die Zukunft ist
strikt an den Strukturen und Eigenschaften einer Technik ausgerichtet: Sind die Geräte
mobil, wird es auch der Alltag werden. Allerdings sind Ereignisse und Situationen des
Alltags in der Regel mehrfach gerahmt: persönlich, beruflich, familiär, technisch und auf
andere Weise. Wer unter diesen Bedingungen der inhärenten Logik eines Laptops vollauf
gerecht wird, vernachlässigt beinahe zwangsläufig eine Menge anderer Anforderungen.
Die Einsicht, dass der Mensch, indem er seine technischen Erfindungen benutzt, seinen
Alltag verändert und am Ende auch sich selbst, ist richtig, erlaubt aber keine
Schlussfolgerungen auf bestimmte Veränderungen.
Aus Sicht des Alltags stellt sich die Sache ganz anders dar: Nicht die Möglichkeiten, die eine
Technik in sich birgt, geben Orientierung, sondern die konkreten Erfordernisse von
Lebenslagen. Aus dieser Sicht erscheint eine neue Technik tendenziell als bloßer Ersatz für
eine alte: Der Rahmen des Alltags wird als gegeben betrachtet, die neue Technik füllt ihn nur
etwas anders aus. Die E-Mail würde demzufolge lediglich als Ersatz für den Brief oder das
Telefon angesehen, Veränderungspotential scheint sie aus dieser Sicht nicht zu besitzen.
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Was soll sich schon ändern, wenn Mitteilungen elektronisch statt vom Postboten zugestellt
werden? Dabei wissen wir alle längst, was sich ändert: die Häufigkeit des Schreibens, die
Korrektheit im Umgang mit der Sprache, unsere Hoheit über die eigene Zeit, die
Geschwindigkeit, mit der uns Arbeitsanforderungen erreichen, und anderes mehr.
In der Regel erlangt technisches Gerät seine Endreife nicht im alltagsfernen Büro und
kommt erst dann auf den Markt. Vielmehr ist der endgültigen Lösung eine Menge Alltag
einmontiert, und sollte das mal nicht der Fall sein, ist der Misserfolg vorprogrammiert. „Vom
amerikanischen Markt für Diktiersoftware wird bereits berichtet, dass schon ein Jahr nach
der Anschaffung nur rund 10% der Käufer von Diktiersystemen diese überhaupt noch
einsetzen, da sich die Kauferwartungen nicht erfüllt haben“ (Wahlster 2000: 23) –
‚Kauferwartung‘ lässt ohne Einschränkung mit ‚Alltagstauglichkeit‘ übersetzen.
Nicht alle Menschen haben denselben Alltag, Flirten per Internet, so genannter Single-Chat,
gehört vermutlich nur bei jenen dazu, die nach einem Partner suchen. Einer britischen Studie
zufolge soll diese Suche im Internet eher von Erfolg beschieden sein als in Kneipe oder
Disco (Noss 2002). Nachvollziehbar, denn in der Anonymität wird es manchem leichter fallen,
sich zu äußern, als von Angesicht zu Angesicht. Selbst die erste Begegnung lässt sich
durch Tausch von Foto- und Stimmdateien noch im Schutz der Anonymität vorbereiten.
Möglicherweise ist der Single-Chat wirklich eine bessere Lösung zur Anbahnung von
Bekanntschaften als die übrigen Wege. Die 2,5 Millionen Mitglieder, die allein bei einem
der Anbieter (Love@Lycos) registriert sind, legen diese Vermutung nahe. – Und schon jetzt
ist mit besagter Studie bewiesen, dass das Internet nicht per se zur Vereinsamung der
Menschen führt.

8

Edutainment – Lernen mit Spaß

„Kaum eine gesellschaftliche Sphäre ist so eng mit dem Label Wissensgesellschaft verbunden
wie das Feld der Schule und der Bildung“, schreibt Bittlingmayer und schränkt in einer
Fußnote ein: „Mit Bildung ist hier in erster Linie anwendungs- und arbeitsmarktkompatibles
Wissen gemeint“ (Bittlingmayer 2001: 16/17, Fn. 11). Damit ist die Bildungsdiskussion im
Rahmen des Themas Wissensgesellschaft treffend charakterisiert: Das Wort Bildung ist
tatsächlich in aller Munde, gemeint ist aber fast immer die berufliche Ausbildung. Dies ist so
ausgeprägt der Fall, dass bereits zu lesen war: „Bildung ist kein Thema, weil es [...] im
öffentlichen Disput und in der Praxis ausschließlich um das ‚Fitmachen‘, den raschen Erwerb
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verwertbaren Wissens, um (berufliche) Ausbildung und Qualifizierung geht“ (Josczok 2001:
33). Vorm Hintergrund bisheriger Bildungsdiskussionen ließe sich die jetzige auch als
Ergebnis einer Umorientierung beschreiben: Stand für die humanistische Auffassung mit ihren
Forderungen nach Mündigkeit und Selbstverantwortung der Mensch im Zentrum aller
Bildungsüberlegungen, scheinen nun die Apparate seinen Platz eingenommen zu haben. Was
Bildung ist, wird durch deren Funktionen bestimmt, sie scheinen die Anforderungen
festzusetzen und den Takt ihrer Fälligkeit.
Nicht erst PISA ließ deutlich werden, dass Lücken im deutschen Bildungssystem bestehen.
Schon vorher sah sich Deutschland gezwungen, im Ausland nach IT-Experten Ausschau zu
halten, von denen die landeseigenen Bildungsanstalten vielleicht deshalb zu wenige
ausbildeten, weil bereits die latente Technikfeindlichkeit der 70er-Jahre für falsche
Weichenstellung gesorgt hatte. Nun scheint man alles rasch nachholen zu wollen: Schulen
werden vernetzt, Lernprogramme geschrieben, Computer und Internet sind hoch akzeptiert. Die
Wichtigkeit all dieser Maßnahmen soll nicht bezweifelt werden, allerdings ist das nur die
eine Seite dessen, was unter Bildung zu verstehen ist. Die andere, eine allgemeine,
gesellschaftliche Bildung, die zu Eigenständigkeit und Urteilsfähigkeit anleitet, die
politisches Denken vermittelt, ist nicht weniger wichtig. Für sie gelten eine Reihe von
Punkten nicht, die ansonsten heftig diskutiert werden.
Nicht nur, dass Spezialisierung und Arbeitsteilung – wofür die berufliche Bildung sorgt – in
der Fähigkeit aufgehoben werden müssen, Zusammenhänge zu erkennen, gemäß dieser
Erkenntnis zu handeln und eine Identität auszubilden; nicht nur, dass einzig Bildung dem
Einzelnen Orientierung und der Gesellschaft eine Basis zu geben vermag, die soziale Seite
der Bildung besitzt auch pragmatische Facetten: In einer sich globalisierenden Gesellschaft
– ein Aspekt, der mit der Wissensgesellschaft mindestens ebenso eng verbunden ist wie
‚Bildung‘ – sind Fremdsprachenkenntnisse von hohem Wert, ist die reflektierte liberale
Einstellung gegenüber Fremden erforderlich, um ihnen das Gefühl der Sicherheit zu geben
und sie zu akzeptieren, ohne dabei an Eigenidentität einzubüßen.
Demokratische Gesellschaften können es sich zudem nicht leisten, ihre Mitglieder nur
beruflich zu qualifizieren, weil Demokratie Beteiligung verlangt, die ihrerseits einen gewissen
Bildungsstand voraussetzt. Außerdem würden berufliche Fähigkeiten in einem Umfeld
behindert, in dem die Bereitschaft fehlt, sich zu verständigen, Verantwortung zu übernehmen
und solidarisch zu handeln. Diese Fähigkeiten und Merkmale von Personen ergeben sich aber
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nicht ‚irgendwie‘, sondern als Ergebnis ethischer Orientierung und allgemeiner Bildung.
Genuin berufliche Ausbildung allein vermöchte dies nicht zu vermitteln.
Zu den Anforderungen, die eine Wissensgesellschaft mit sich bringt, so ist des öfteren zu
lesen, gehört die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen (Chancen für alle 2004). Diese
Feststellung kann eigentlich nur Schulterzucken auslösen, denn Phasen des Nicht-Lernens
lassen sich beim Menschen, wie Lenzen (1997: 21) feststellt, kaum ausmachen, sind wir doch
ständig dabei, Erfahrungen zu sammeln und unser Verhalten nach ihnen einzurichten. Soll der
Ausdruck vom lebenslangen Lernen sinnvoll sein, dann nur in Begrenzung auf bestimmte
Sektoren, vor allem den beruflichen. Außer für stark kreativ arbeitende Menschen, die notorisch
die Grenzen ihres Wissens und Könnens spüren, ist es sicherlich ein Novum, sich der
Anforderung nach permanentem Lernen ausgesetzt zu sehen, zumal damit gleichzeitig
festgeschrieben ist, dass berufliche Anerkennung und die Sicherheit einer bestimmten Position
nicht automatisch mit den Berufsjahren steigen. Auch rüttelt es am Selbstbild, wenn die
Nachrückenden dank aktuelleren und gefragteren Wissens gleichgestellt sind, wenn sie „in
Gebieten der Technikbeherrschung, Mediennutzung und Lebensstilfragen zur pädagogisch
älteren Generation werden“ (Spies 2001: 13). Aber unter der Voraussetzung von
Verständigungsbereitschaft und Solidarität kann diese Lage Kooperation fördern und
womöglich die Erkenntnis „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ – was bekanntlich nicht etwa den
Verlust von Bildung zum Ausdruck bringt.
Wegen seiner schwammigen Extension stiftet der Ausdruck ‚lebenslanges Lernen‘ latent
Panik, scheint er doch anzukündigen, demnächst müsse überall und ständig um- und
dazugelernt werden. Das stimmt natürlich nicht. Der Bestand gesicherten Wissens –
gesichert für lange Zeit – ist immens: Man denke an weite Bereiche von Mathematik,
Philosophie, Geschichte, Naturwissenschaft, Musik etc. Denkt man darüber hinaus an
soziales Wissen und soziale Fähigkeiten, so ist festzustellen: Das frühzeitig Gelernte reicht
ohne große Korrekturen oft lebenslang, und Lebenserfahrung ist, wenngleich zunehmend
durch Wissenschaft ersetzt, per Ausbildung nur begrenzt einzuholen.
Wie Bildung in der Wissensgesellschaft aussehen könnte, ist derzeit höchstens in Ansätzen
erkennbar. Etliche Titel zu diesem Thema künden vom Werkstattcharakter ihres Textes,
manche Texte sind Beschreibungen der gegebenen Verhältnisse, gespickt mit Hinweisen,
wie es gehen könnte oder wo Vorbilder zu finden sind. Es überwiegen die Versuche, aus der
Kritik der bestehenden Strukturen, ihren Stärken und Schwächen, die Konturen der neuen
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zu skizzieren. Glotz äußert sich programmatisch. Mit Blick primär aufs Berufliche benennt
er einige Schlüsselqualifikationen: Kreativität; abstraktes, theoretisches Denken;
Selbständigkeit; planerisches und analytisches Denken und weitere. „Bildung in der
Informationsgesellschaft“, schreibt er weiter, „verlangt nicht nur eine Addition von
Fertigkeiten und Kenntnissen, sondern strategische Qualifikationen, mit denen diese
Fertigkeiten und Kenntnisse fruchtbar gemacht werden können. Es geht um ein
Zusammenwirken von Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz“ (Glotz 1998). Dieser Kanon
spart kaum etwas aus. Andere sind bereits in der Lage, ihre Vorstellungen in dezidierte
Thesen zu gießen. Dabei deuten sich manchmal heftige Konsequenzen für die
Bildungseinrichtungen an, ohne wirklich neu zu sein: „Überall dort, wo komplexe Themen
bearbeitet, Innovationen vorangebracht, Problemlösungen in vernetzten Zusammenhängen
gesucht werden, wird inter- und transdisziplinär gearbeitet werden müssen. Dieses muss sich
im Bildungssystem durch eine entsprechende Reduktion des Fachprinzips zugunsten des
fachübergreifenden Bearbeitens komplexer Aufgaben und Probleme widerspiegeln“ (de
Haan/Poltermann 2002: 27).
Ein Vater führte seinen Sohn in die Library of Congress, wies ihn auf die riesige Anzahl von
Büchern hin und erklärte, dass hier jede Frage beantwortet würde. Daraufhin der Sohn: Dann
stell doch ’mal ’ne Frage. – Diese Anekdote von Joseph Weizenbaum zeigt, dass die
umfangreichsten Datenbestände wenig nutzen, wenn man die Technik zu ihrer Erschließung
nicht beherrscht. Außerdem lässt sie sich als Plädoyer lesen für die Schlüsselstellung der
Medienkompetenz im Kranz jener Fähigkeiten, die in der Wissensgesellschaft unentbehrlich
sind (Schulz-Zander 1997: 9).
Der Begriff ‚Medienkompetenz‘ kam mit der massenhaften Verbreitung von Computer und
Internet auf und wird vielleicht deshalb oft in Begrenzung auf diese Medien gebraucht.
Eigentlich aber meint ‚Medienkompetenz‘ die Fähigkeit des Einzelnen, möglichst viele Medien
produktiv und rezeptiv nutzen zu können und zu einem eigenständigen Urteil über diese
Medien, ihre Funktion, Gestaltung, Nutzung usw. fähig zu sein. Angesichts einer deutlich
veränderten technischen Kommunikationsweise, die bereits Einkaufen, Flirten, Kontakte
mit Verwaltungen und Freizeiteinrichtungen, homebanking und einiges mehr umfasst, und
damit ihr Ende kaum erreicht haben dürfte, wird das Beherrschen von zumindest einigen
Computer- und Internetanwendungen zurecht als eine der basalen Kulturtechniken angesehen.
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Es ist aber nicht einfach, Curricula und Unterrichtseinheiten, mit denen Bildungsinstitutionen
Medienkompetenz vermitteln können, allgemeinverbindlich festzulegen. Die
Anforderungen ergeben sich im Dreieck von Technik sowie allgemeiner und beruflicher
Bildung. Bislang war es so, dass Software rasch veraltete und die neue oft umfangreicher und
dennoch einfacher zu bedienen war. Diese Tendenz erhöht das Risiko, Curricula zu
formulieren, die schneller veralten als sie zur Anwendung gelangen.

9

Medialisierte und Event-Kultur

Das Internet, so ist hier und da zu lesen, wirke sich im Bereich von Kunst und Kultur
nivellierend aus, sorge für die Angleichung von Trends, Themen und Maßstäben, und zwar
weltweit. – Mit dieser Annahme wird unter anderem die Logik des massenhaft verbreiteten
Mediums Internet implizit mit der Logik der klassischen Massenmedien verwechselt, wobei
sich selbst diese im Laufe der Jahre deutlich ausdifferenziert haben.
Möglicherweise werden Logik und Ästhetik des Internets sich eines Tages in vielen
Bereichen durchsetzen. Zum einen ist dies jedoch nicht allumfassend möglich, und zum
zweiten dürfte es bereichsabhängig längere Phasen des Übergangs geben. Auch im
Internet setzen anspruchsvollere Seiten einen gewissen Bildungsstand voraus, sodass es
nicht wundernimmt, wenn die Stiftung Lesen (http://www.heise.de/newsticker/data/jk23.ll.00-001) zu der Feststellung gelangt, dass, wer das Internet intensiv nutzt, auch relativ
viel liest, also alles in allem höhere Bildungsansprüche stellt. Eine Umfrage der
Perlentaucher Medien GmbH (http://www.perlentaucher.de/artikel/700.html) unter den
Nutzern ihrer Seite (Feuilleton und Buchbesprechungen) zeigt ein Publikum, das zwar dem
Durchschnitt der Internetnutzer entspricht, unter Bildungsgesichtspunkten aber deutlich
höher angesiedelt ist.
Trends, die längst eingesetzt haben, sind Digitalisierung, Multimedialisierung, Hypertext,
Interaktivität und Integration verschiedener Netzwerke; und eben diese „Integration
verschiedener Kommunikationsweisen in ein interaktives Netzwerk“ hält Castells für
historisch bedeutsam, denn sie verändere „den Charakter der Kommunikation
fundamental“, und „weil Kultur durch Kommunikation vermittelt und in Kraft gesetzt
wird, werden die Kulturen selbst [...] durch das neue technologische System grundlegend
verändert, und zwar im Laufe der Zeit immer mehr“ (Castells 2003: 376). Was Castells für
den gesamten Lebensbereich konstatiert, gilt auch für den Bereich des Kulturellen im
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engeren Sinne. Die neuartigen Interaktionsformen mit der Maschine, die neuen
„Kommunikationsformen aufgrund der globalen Vernetzung“ sowie „neue Formen der
Modellbildung und Simulation“ sind mit erheblichen „Konsequenzen für kulturelle
Produktionsweisen und Angebote verbunden“ (Enders 1998: 8).
Hinter ‚Multimedialisierung‘, ‚Hypertext‘ und anderen Bezeichnungen verbergen sich
zwar die immer gleichen Techniken, aber deren Möglichkeiten und Grenzen lassen sich nur
in konkreten Umsetzungen verstehen. Literatur, Musik und bildende Kunst (hier in erster
Linie Malerei), exemplarisch gemeint, sind im Internet auf vielfältige Weise präsent, aber
nicht immer gleichartig.
Wer heutzutage via Internet Kulturgüter kaufen will, kann Bücher und CDs zum Beispiel
bei Amazon.de bestellen, nicht aber Kunstdrucke. Schon in pränetaler Zeit besaß der
Buchhandel sein Verzeichnis lieferbarer Bücher, in dem sämtliche verfügbaren
deutschsprachigen Titel verzeichnet sind. Dieses VLB ist mittlerweile auch via Internet
zugänglich, sodass jeder seine Titel selbst suchen kann. Auch die Musikbranche besitzt
Verzeichnisse, allerdings gestatten diese keinen Überblick über die gesamte Branche oder
sie befinden sich nicht im Internet. Ein wirkliches Gegenstück zum VLB wäre auch schwer
zu erstellen, da für den Bereich Musik die ‚natürliche‘ Grenze der deutschen Sprache nicht
gälte, ein Verzeichnis also sinnvollerweise gleich global anzulegen wäre. Ähnliches gilt für
den Kunstsektor. Auch hier existieren Verzeichnisse, um nach Kunstdrucken oder Postern
zu suchen, aber nur solche von begrenztem Überblick. In diesem Bereich ließe sich ein
Organisationsgrad wie beim Buchhandel immerhin vorstellen2, nicht hingegen dort, wo es
um Originalgemälde geht. Anders als Musikstücke und literarische Texte sind Bilder (oder

Installationen etc.) als Unikate gedacht und stehen für einen Massenmarkt (der Drucke oder
Poster) oft gar nicht zur Verfügung. Gehandelt wird mit ihnen traditionellerweise direkt
oder über Galerien. Wozu sollte da ein Verzeichnis gut sein? Wer sollte Interesse daran
haben, es zu erstellen? Und wie könnte ein solches Verzeichnis überhaupt aufgebaut
werden? – Es spricht vieles gegen ein Verzeichnis lieferbarer Kunstwerke, weswegen es
ein solches auch nie gegeben hat; und vieles spricht dafür, bestehende Strukturen

2

Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie ein solches Verzeichnis zu ordnen wäre: Nur nach den
Künstlernamen? Das wäre für viele Recherchen kein geeignetes Kriterium. Die Alternativen bestünden in
einer Ordnung nach Motiven, möglicherweise nicht sprachlich einzugeben, sondern grafisch. Die Frage ist dann,
wie praktikabel so etwas wäre und wer diese Art von Suchprogramm initiieren sollte, mit anderen Worten
Wo sind die ökonomischen Interessen, die so etwas tragen würden?
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zumindest teilweise ins Internet zu übernehmen. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen
werden, dass die skizzierten Organisationsformen sich langfristig annähern. Das wird aber
nur dann geschehen, wenn neue Techniken den ökonomischen Interessen besser
entsprechen.
Nichtsdestoweniger hat der Kunsthandel Internetseiten. Hier präsentieren Galerien ihr
Angebot oder zeigen einzelne Künstler und Künstlerinnen ihre Arbeiten. Diese Seiten sind
in der Regel schwach verlinkt, was aus rein technischer Sicht verwundern mag, nicht aber
aus ökonomischer: Eine Galerie verlinkt auf ihre Künstler und nur in Ausnahmefällen auf
andere Galerien – wer macht schon Werbung für die Konkurrenz? Aus gleichem Grunde
verlinken auch Künstler und Künstlerinnen (was für Musik- und Literaturschaffende
ebenso gilt) ihre Seiten eher selten mit denen der Kollegen und Kolleginnen.
Angemessener als das Strukturprinzip Hypertext scheint die Plattform
(http://www.bla2.de/) zu sein, manchmal thematisch oder regional eingeschränkt
(http://www.netlit.de/), manchmal Nachwuchskünstlern vorbehalten
(http://www.musikplaza.de/), manchmal auch für alle hier angesprochenen Künste offen
(http://netzraum.de/auge/index.html). In gewisser Weise findet sich darin das Prinzip der
Zeitschrift wieder oder es ist die virtuelle Form einer Künstlervereinigung, wie man sie
zum Beispiel als Blauer Reiter oder Gruppe 47 schon vor Zeiten kannte.
Gibt man bei Google das Stichwort ‚Internetkunst‘ ein, stößt man auf eine Vielzahl
künstlerischer Projekte, unter ‚Internetliteratur‘ passiert ähnliches: Seiten auf denen
experimentiert und reflektiert wird. Gibt man ‚Internetmusik‘ ein, stößt man auf
Werbeagenturen und vergleichbare Unternehmen. Wenn auch nur ein Unterschied in der
Dominanz, verwundert, dass gleich geartete Stichwörter zu so unterschiedlichen
Ergebnissen führen. Dass man unter ‚Internetmusik‘ überwiegend Angebote zum
Herunterladen von Musik liest oder Angebote zur akustischen Gestaltung von
Homepages, unter den beiden anderen Stichwörtern aber vorwiegend nicht-kommerzielle
Angebote findet, hat mit den internen Strukturen dieser Bereiche zu tun: Literatur
wünschen die meisten als Buch, ein Kunstdruck soll, dem Original so ähnlich wie
möglich, an der Wand hängen – beides lässt sich nicht herunterladen. Wer, um die Seite
der Bezeichnung zu betrachten, Texte oder Grafik fürs Internet anbietet, benutzt
Stichwörter wie ‚Webdesign‘ oder vertreibt seinen Dienst gleich über Werbeagenturen.
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Das Internet kommt, in Verbindung mit den ästhetischen Erwartungen und technischen
Voraussetzungen der Konsumenten, der Musik stärker entgegen als den anderen Künsten
und schafft deshalb unterschiedliche Marktstrukturen.
Eine viel diskutierte Möglichkeit des Internets ist die Interaktivität: Der Internetnutzer wird
selbst aktiv. Interaktiv gestaltete Seiten gibt es für alle drei in Rede stehenden Bereiche,
gebündelt (http://www.art-in.de/k_uv.htm) oder separat
(http://www.soundtoys.net/a/indexa.html). In einfachen Fällen besteht die Aktivität des
Nutzers darin, ein syntaktisch genau festliegendes Geschehen in Gang zu setzen, zu
unterbrechen und zu beenden. Diese Art von Aktivität ist zum Beispiel in virtuellen
Galerien anzutreffen (http://www.die-virtuelle-galerie.de), wo es ja darum geht, Bilder in
festgelegter oder freier Abfolge Revue passieren lassen kann. Eine andere Art von
Aktivität besteht darin, ein Instrument erklingen zu lassen und die Töne in verschiedenerlei
Hinsicht zu variieren und dies womöglich in Interaktion mit anderen Internetnutzern
(http://www.sensorband.com/atau/globalstring/index2.html). Der Freiheitsgrad ist dabei
höher als im ersten Fall. Über eine Reihe weiterer Zwischenstufen finden sich schließlich
Formen der Interaktivität, die denen im Alltag sehr nahekommen. Das ist zum Beispiel
der Fall, wenn Nutzer einen Text gemeinsam verfassen (http://www.e-stories.de). Ob die
Ergebnisse bei höherem Freiheitsgrad besser werden, sei dahingestellt. Ein Blick auf die
gemeinschaftlich erstellten Drehbücher bei zum Beispiel RTL zeigt, dass eine solche
Gemeinschaft sich immer wieder in Tätigkeiten verlieren kann, die mit der Sache nichts
zu tun haben; das nervt den einen, für den anderen ist es Unterhaltung. ‚Nebentätigkeiten‘
beim Komponieren führen hingegen rasch zu schmerzhaften Kakophonien. –
Freiheitsgrade der Interaktivität hängen nicht nur vom Gestalter einer Seite oder deren
Nutzer ab, sondern auch von der jeweiligen Disziplin und ihrer ‚Internettauglichkeit‘.
Sprache lässt sich, zumindest zurzeit, im Internet einfacher bearbeiten und in interaktive
Programme einbauen als Malerei.
Sprachliche Produkte scheinen auch unter anderen Gesichtspunkten Vorteile zu genießen.
Die Rubrik ‚Kultur‘ des Spiegel (www.spiegel.de) führt unter anderem zum deutschen
Gutenberg-Projekt (www.gutenberg.spiegel.de), in dem, wie es heißt, in 70.000 Text- und
Bilddateien Texte von 450 Autoren nachzulesen sind. In derselben Menüleiste findet sich
auch die Rubrik ‚Musik‘ allerdings nur mit Artikeln zu mehr oder minder aktuellen
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Themen der Branche; ähnliches gilt für ‚Kino‘. Ein Link auf ein Gemälde- oder
Bilderverzeichnis findet sich hier nicht.3 Vermutlich liegt es einem Nachrichtenmagazin
näher, auf sprachliche Kunst zu verlinken, als auf die anderen Künste (erinnert sei auch an
den Preis der ZEIT für Internetliteratur); vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sich so
schlichte – und damit neutrale – Sammlungen von Musik und Kunst nicht finden.
Es liegt am Klick-Darwinismus der Suchmaschinen, dass einem die kommerziellen Seiten
meistens zuerst begegnen, die der Kunstschaffenden hingegen erst später. Man kann die
Mühe dieser Art von Internetrecherche vermeiden, indem man sich der Thesauri der
Suchmaschinen (bei Google ‚Verzeichnis‘ geheißen) bedient. Trotz der enormen Anzahl
von Seiten4 ist auch diese Quelle nicht erschöpfend. Sucht man Künstler der Gegenwart,
findet man ihre Seiten oft nur unter dem (unbekannten) Eigennamen oder nicht
erschließbaren Bezeichnungen, nicht aber unter ‚Musiker der Gegenwart‘ oder ähnlich
nahe liegenden Stichworten. Diese Struktur, die sich so bald nicht ändern wird, macht die
Mittler, jene, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, ihren Bereich zu vertreten,
unverzichtbar. Dazu zählen das Zentrum für Kulturforschung, der Deutsche Musikrat und
etliche mehr (http://www.netzliteratur.net/).

10 Desiderate und Visionen der ‚Wissensgesellschaft‘
Als vielfältig und komplex, wenn nicht widersprüchlich, stellen sich die Situationen und
Entwicklungen in den diversen, angesprochenen Gesellschaftsbereichen dar. Über einen wie
immer pauschalen Kamm lassen sie sich nicht scheren, allerdings taugen solche Kategorien für
plakative Einordnungen. Ob sie mit ‚Informations- und/oder Wissensgesellschaft‘ zureichend
umschrieben sind, wird sich wohl erst künftig zeigen. Denn beide leiden schon darunter, dass
ihre zentralen Begriffe, nämlich ‚Information‘ und ‚Wissen‘ nicht hinreichend geklärt
beziehungsweise von diversen Disziplinen ganz unterschiedlich definiert und in den
verschiedenen Kontexten divergent gebraucht werden. Demnach lässt sich die heute gängige
Rede, ‚Wissensgesellschaft‘ sei die treffendere und zeitgemäßere Bezeichnung für die
gegenwärtigen Transformationsprozesse und für deren zentrale Zielrichtung, von analytischer
3
4

Dafür hält die Google-Maschine selbst eine Fotogalerie bereit, die allerdings einer
systematischen Suche nach bestimmten Bildern oder Motiven unzugänglich ist.
Google beziffert die systematisch erfassten Adressen zum Thema ‚Musik‘ mit 18.000, die zur
Literatur mit 11.000 und die zur Kunstgeschichte nebst verwandten Rubriken mit immerhin über
l .000 Adressen.
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und theoretischer Warte aus noch keineswegs bestätigen. Der Terminus bleibt bislang ebenso
eine Leerformel wie der von der Informationsgesellschaft oder allenfalls eine sich allmählich
füllende utopische Vision. Wenn schon Information aus kommunikationswissenschaftlicher

Sicht als „subjektabhängige Konstruktion von Sinn“, in sozialer Wechselbeziehung mit
einem alter Ego und im sozialen Kontext, betrachtet wird, worauf menschliches Handeln
unweigerlich rekurriere (Löffelholz/Altmeppen 1994: 571) – und eben nicht nur als
abstrakter Datentransfer, Unerwartetheitswahrscheinlichkeit oder Neuigkeitsrelation –,
dann gilt solche Subjektbezogenheit noch ungleich mehr für ‚Wissen‘, und zwar sowohl für
seinen Erwerb, seine Aneignung und Verarbeitung als auch für seine Speicherung,
Aktivierung und Handlungsrelevanz. Objektivieren lässt es sich nur partiell und sicherlich
unter Preisgabe vieler seiner wesentlichen Komponenten. Anders formuliert: Wenn es
medial dokumentiert und vermittelt wird, bedarf es erneut menschlicher Subjekte, die es
aufnehmen, eigentlich (re)konstruieren, verarbeiten und für neue Situationen und
Anwendungen operationabel machen. Mithin sind alle, noch so modernen und intelligenten
Informations- und Kommunikationstechnologien nur Hilfsmittel, Mittel zum Zweck, aber
nicht Zweck und Ziel selbst. Zwar mögen sie die Speicherung, Strukturierung und
Vermittlung von Information ungemein erleichtern, beschleunigen und potenzieren, aber
ohne menschliche Vernunft und Sinnzuweisung bleiben sie – selbst als automatisch
agierende Roboter – tot, dumm und bedeutungslos. Immerhin stellen sie täglich unter
Beweis und fordern auch immer wieder neu dazu heraus, dass sich einzelne Komponenten
menschlichen Wissens und Handelns isolieren, programmieren und automatisieren lassen
und so als vermeintlich autonome Figuration dem User entgegentreten. Womöglich
beflügeln solche Erkenntnisse und Errungenschaften die heute gängige Rede von der
erhöhten Wissensbasierung, die ja gemeinhin konkret eine verstärkte Orientierung der
Tätigkeit mit Computern, Programmen und Netzwerken bedeutet.
Auf der anderen Seite prognostiziert die Computerindustrie schon seit etlichen Jahren
fortwährend und arbeitet auch intensiv daran, dass die nächsten Generationen von Computern
und Netzwerken zunehmend in den alltäglichen und betrieblichen Tätigkeitsformen und
ihren ursprünglichen Gerätschaften ,verschwinden‘, eben nicht mehr die
,Wissensmaschine‘ Computer und ihre Programme, die unmittelbaren und oft auch
belastenden Objekte der intellektuellen Auseinandersetzung und des motorischen Umgangs sein
werden: Einkaufen ist wieder Einkaufen, ob offline oder online, und nicht mühsames
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Zurechtfinden bei ebay; Briefeschreiben geht wieder wie früher, mit elektronischem Stift für
die Handschrift oder per mündlichem Diktat, und nicht mehr im kümmerlichen E-Mail-Feld
unter vorab zu wählendem Browser.
Wenn „die Generierung von Wissen, die Verfügung von Wissen, die Anwendung von Wissen
und ein umfassendes Wissensmanagement zunehmend die Lebens- und Arbeitsformen und
damit auch die Strukturen der modernen Gesellschaft bestimmen werden“ (Mittelstraß 1998:
15), dann müssen wir sowohl über die elementaren, ontogenetischen Prozesse des Erwerbs,
der Verarbeitung, der Speicherung und Anwendung von Wissen als auch über seine soziale
Verteilung, Konditionierung und Prädikatisierung in allen Lebensbereichen ungleich mehr
wissen als wir es heute tun. Kognitionswissenschaft und Lerntheorie, Hirn- und
Handlungsforschung müssen ebenso mehr herausfinden, wie es wiederum einer umfassenden,
konkret wie global ausgerichteten Wissenssoziologie bedarf – und vor allem müssen sie
zusammenarbeiten und ihre Erkenntnisse wechselseitig abgleichen. Erst dann lassen sich
begründete Aufschlüsse und empirische Anhaltspunkte über die wachsende Bedeutung von
Wissen in den modernen Gesellschaften verifizieren.
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Auf dem Weg zu einer globalisierten Welt?
Tendenzen, Indikatoren und Folgen der Globalisierung
Zusammenfassung
Es gibt nur wenige wissenschaftliche Arbeiten, die Globalisierung trennscharf als neue
Qualität von Weltwirtschaft und Weltgesellschaft definieren und analysieren. Der Befund
hinsichtlich einer ans logische Ende getriebenen Globalisierung ist ambivalent: Einerseits ist
die Weltwirtschaft und Weltgesellschaft noch deutlich von vollkommener Konvergenz der
Wirtschafts- und Sozialpolitik, der kulturellen und politischen Werte entfernt, andererseits
beobachten wir aber eine Erosion des nationalstaatlichen Modells wirtschaftlicher,
politischer und kultureller Autonomie. Entsprechend kann auch noch keine vollständige
Erosion nationaler Gestaltungsfähigkeit festgestellt werden, wohl aber ein von der
Globalisierung ausgehender Zwang, mit der Öffnung zum Weltmarkt und zur politischen
internationalen Gemeinschaft vereinbarte Reformen nationaler Institutionen, Verfahren und
Politikstile umzusetzen.
1

Was ist neu an der Globalisierung?

Seit Jahren ist das Modewort ‚Globalisierung‘ nicht nur im sich ständig zu diesem Thema
ausdehnenden wissenschaftlichen Schrifttum fest verankert, es spielt auch eine wichtige Rolle
in aktuellen wirtschaftspolitischen Debatten, in spektakulären Aktionen von
Globalisierungsgegnern (gegen eine neue Welthandelsrunde, für die Entschuldung von
Entwicklungsländern usw.) und wohl auch schon im Alltagsdiskurs. Dennoch oder vielleicht
gerade deswegen „existiert weder über den konkreten Inhalt dieses so prominenten
Konzeptes, noch über die Ursachen oder Konsequenzen der damit bezeichneten Phänomene
Einigkeit“ (Beisheim/Walter 1997 : 153), sieht man einmal davon ab, dass alle Autoren die
Ausbildung neuer, ‚entgrenzter‘ wirtschaftlicher, politischer und kultureller Räume
behaupten. Ähnlich argumentiert Scholte: Trotz einer Flut von Publikationen über das Thema,
bleibe das Konzept der Globalisierung wenig exakt, sei es empirisch schwach belegt,
normativ dürftig und politisch naiv (vgl. Scholte 2000). Das hat mehrere Ursachen:
Manche Autoren beschränken die Analyse der Globalisierung auf den wirtschaftlichtechnologischen Bereich. Sie unterstellen, dass dieser sozusagen den wichtigeren Unterbau
einer ins Globale drängenden Vergesellschaftung darstelle (vgl. etwa Altvater/Mahnkopf
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1996). Vermutlich hat dies aber auch schlicht mit verlässlicheren Daten in diesem Bereich zu
tun. Andere verstehen Globalisierung breiter im Sinne eines sehr unterschiedliche
gesellschaftliche Bereiche erfassenden Prozesses (vgl. etwa Zürn 1997).
Der Globalisierungsprozess weist verschiedene Dimensionen auf, nämlich eine räumliche,
weil immer mehr wirtschaftliche, kulturelle und Austauschprozesse grenzüberschreitenden
Charakter annehmen. Andererseits vertiefen sich die Interaktionsprozesse und damit auch die
Interdependenzen zwischen Gesellschaften und Staaten. Ausbreitung und Intensivierung
entgrenzter gesellschaftlicher Austauschprozesse entwickeln sich mehr oder weniger
simultan.
Oft werden ‚Globalisierung‘, was ja einen Prozess bezeichnet, ‚Globalismus‘ als dessen Folge
– wobei die Welt als ein einziger homogener Marktplatz oder Kulturkreis aufgefasst wird
(vgl. Beck 1997) – und mitunter auch ‚global governance‘, das heißt die politischen
Strukturen zur Steuerung dieser Prozesse, in unzulässiger Weise vermischt. Sinnvollerweise
kann Globalisierung nur als Prozess der Entgrenzung verstanden werden, bei dem
grenzüberschreitende Interaktionen sich intensivieren, Räume gesellschaftlichen Handelns
sich von den Territorien lösen und das gesellschaftliche Bewusstsein um die globalisierte
Welt zunimmt, nicht aber als Zustand der Welt, bei dem nationalstaatliche Grenzen keinerlei
Bedeutung mehr haben, bei dem die Unterschiede zwischen nationalen wirtschaftlichen,
kulturellen und politischen Parametern so weit eingeebnet sind, dass sie für die
Entscheidungen von Unternehmen, gesellschaftlichen Gruppen und ‚Weltbürgern‘ keine Rolle
mehr spielen.
In der Literatur herrscht extreme Uneinigkeit darüber, wann denn der Beginn der
Globalisierung anzusetzen ist. Während einige Autoren dafür plädieren, darunter einen
Prozess zu verstehen, der mit der Erosion der Weltwirtschaftsordnung nach dem Zweiten
Weltkrieg (also etwa mit dem Ende des Systems fester Wechselkurse) einsetzte und
besonderen Schub durch die mikroelektronische Revolution, die Ausbreitung transnationaler
Konzerne und die Deregulierung der Finanzmärkte erhielt (also in den 80er-Jahren), setzen
andere die Anfänge der Globalisierung buchstäblich mit der Ausbreitung des Handelskapitals
nach der Entdeckung Amerikas und der anschließenden kapitalistischen Durchdringung der
Welt an (Überblick in Scholte 2000).
Damit verbindet sich ein sehr gewichtiges Problem: Will man unter Globalisierung nur die
Zunahme des grenzüberschreitenden Austausches von Waren, Kapital und Arbeitskräften
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verstehen, kann dieser Begriff synonym zu dem der Interdependenz benutzt werden, mit dem
man schon in den 60er-Jahren die Folgen der Zunahme von Welthandel und ausländischen
Direktinvestitionen (auch die Zunahme von Internationalen Organisationen oder der
Migration) gekennzeichnet hat (vgl. Reinicke 1998). Was ist dann aber das Neue an der
Globalisierung, wenn sie lediglich eine Verlängerung oder Verbreiterung einer schon lange
anhaltenden Entwicklung meint, warum dann die Aufregung? Wie kann durch diesen Prozess
plötzlich die wirtschaftliche, kulturelle und politische Souveränität der Nationalstaaten in
Frage gestellt und warum können seine Folgen nicht wie bisher durch verbesserte
Kooperation der Regierungen im Rahmen Internationaler Organisationen oder
Vereinbarungen bearbeitet werden? Wir brauchen also eine trennscharfe Unterscheidung
zwischen einer lediglich internationalisierten Wirtschaft oder Gesellschaft, in der die
Nationalstaaten die wesentlichen Akteure darstellen und einer globalisierten, in der die
wichtigste Einheit der Weltmarkt oder die Weltgesellschaft sind (vgl. Thompson 1999). Nur
so kann auch der Bedarf nach einer qualitativ neuen Form des Regierens jenseits des
Nationalstaates (vgl. Zürn 1998) begründet werden.
Genauso redundant wäre der Begriff ‚Globalisierung‘, würde man darunter nur die
Beseitigung der Schranken für den internationalen Handel, den internationalen
Kapitalverkehr, die Migration oder die Kommunikation verstehen. Für diese Vorgänge wären
Begriffe wie weltweite Deregulierung, Liberalisierung und/oder Privatisierung völlig
ausreichend (Scholte 1997). Damit soll nicht gesagt werden, dass diese Vorgänge die
Globalisierung nicht nachhaltig gefördert hätten. Deregulierung stellt aber nur ein (wichtiges)
Instrument der Globalisierung dar, ist mit dieser selbst aber nicht zu verwechseln. Schließlich
sollte man Globalisierung auch nicht mit Universalisierung (von Gebräuchen, Glaubenssätzen
und Werthaltungen) oder mit Verwestlichung gleichsetzen, Vorgängen, die auch schon eine
längere Vorgeschichte haben (vgl. Scholte 2000). Zuletzt muss man auch Abstand davon
nehmen, den stets stattfindenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandel mit
der Globalisierung gleichzusetzen. Nicht alle Reproduktions- und Anpassungsprobleme
marktwirtschaftlicher Gesellschaften sind auf Globalisierungsprozesse zurückzuführen
(Hübner 1998). Viele sind schlicht hausgemacht (etwa die Finanzierungsprobleme westlicher
Sozialsysteme) oder bedingt durch technischen Fortschritt, auch wenn interessierte Kreise
Reformen gerne unter Verweis auf international verursachte Zwänge zur Standortsicherung
anmahnen.
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Soll die Globalisierung in wichtigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sektoren wirklich
etwas Neues darstellen, was etliche Autoren durchaus bestreiten (vgl. Krasner 1994; Hirst und
Thompson 1996), dann muss sie sich nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ von
bisherigen Internationalisierungsvorgängen unterscheiden. Neu wäre etwa, dass durch
transnationale Akteure, ihre Strategien und Netzwerke die Souveränität der Nationalstaaten
von innen untergraben wird. Neu wäre damit die Auflösung einer zentralen Prämisse der
Neuzeit, dass nämlich Menschen und Unternehmen in abgrenzbaren Räumen von
Nationalstaaten agieren, ohne dass gleichzeitig Konturen einer Weltregierung erkennbar
wären. Neu ist damit auch, dass die Einheit von Nationalstaat und Nationalgesellschaft
zerbricht, dass die Reichweite nationalstaatlicher Regelungen diejenige sich ausdehnender
gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanter Räume zunehmend unterschreitet (vgl. Zürn
1998). Transaktionen aus dem gesellschaftlichen Raum unterliegen nur noch begrenzt einer
territorialen Logik; internationale Telephonverbindungen, elektronische Finanztransfers oder
die Erderwärmung sind nicht mehr örtlich gebunden, ihre Übermittlung geschieht vor allem
ohne Zeitverlust. Globalisierung bedeute also auch das „Töten der Entfernung“ (Beck 1997 :
45).
Im Folgenden sollen dieser Sachverhalt verdeutlicht und brauchbare Bestimmungsfaktoren
zur neuen Qualität der Globalisierung vorgestellt werden (Abschnitt 2). Anschließend werden
diese anhand der verfügbaren Empirie überprüft (Abschnitt 3). Zuletzt sollen die befürchteten
oder (seltener) erhofften Konsequenzen der Globalisierung in Bezug auf die politische
Steuerungsfähigkeit von Nationalstaaten, den Erhalt von Arbeitsplätzen, sozialer Sicherung
und demokratischer Partizipationschancen beleuchtet werden (Abschnitt 4).

2

Indikatoren der Globalisierung

Die neue Qualität der Globalisierung soll zunächst an einigen Beispielen deutlich gemacht
werden: Transnationale Konzerne (im Kontrast zu lediglich multinationalen Unternehmen)
organisieren Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Finanzierung weltweit, spalten
Produktions- und Vermarktungsketten innerhalb des eigenen Konzerns so weit auf die
jeweiligen Standorte auf, dass sie Kosten, Steuern und Abgaben weltweit minimieren und die
Erträge optimieren. Diese Konzerne verlieren dabei ihre nationale Identität, die Verfügbarkeit
lokaler Finanzierungsquellen spielt für sie keine Rolle mehr, Standorte werden nach sich
wandelnder Qualität gewechselt. Ein solches transnationales Unternehmen oder eine solche
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Bank ist nicht mehr eine lose Ansammlung letztlich nationaler Firmen, sondern beschafft und
verteilt Ressourcen, Einkommen und Beschäftigung nach global integrierten Strategien. Dabei
wird die wirtschaftliche Souveränität der Nationalstaaten (etwa ihre Steuer-, Beschäftigungs-,
Währungs- und Handelspolitik) nicht von außen, sondern von innen untergraben. Globale
Kultur- und Kommunikationsmedien machen Informationen, Nachrichten und Wissen für
jeden Nutzer gleichzeitig verfügbar, unterlaufen damit auch die bisherige
Informationskontrolle staatlicher Agenturen. Ihre Träger sind international agierende
Medienkonzerne, die angesichts einer sich ausbildenden Weltkultur und der Herausbildung
universaler Werthaltungen nicht mehr der Vermittlung und Übersetzung durch lokale
Zwischenträger bedürfen. Migranten setzen sich nicht mehr aus Gruppen zusammen, die in
einem Land aufbrechen, andernorts ankommen, sich dort assimilieren und die Beziehungen zu
ihrem Herkunftsland kappen. Sie bleiben vielmehr in beiden Räumen verankert (wie die
mexikanischen Migranten in den USA oder die türkischen in Deutschland), bilden
transnationale Gemeinschaften zur Unterstützung ihrer Heimatgemeinden oder zur Pflege
ihres Brauchtums in der Ferne aus. Politisch schließlich kann sich bei universal eingeforderten
und gelebten Werten (etwa von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Minderheitenschutz),
unterstützt durch Druck von Nichtregierungsorganisationen oder der internationalen
Zivilgesellschaft allgemein, keine Regierung mehr diesen Forderungen dauerhaft entziehen.
Souveränität wäre also auch in Bezug auf die innerstaatliche Rechts- und Verfassungsordnung
obsolet.
Es ist nun aber keineswegs so, dass über den Globalisierungsbefund Einigkeit herrschen
würde. Auch divergiert das Niveau der Denationalisierung nach Bereichen und Regionen
erheblich. An wirklich verlässlichen Indikatoren und Daten zur Globalisierung hapert es
überdies sehr (vgl. Beisheim/Walter 1997; Hübner 1998). Die zur Begründung der neuen
Qualität von Globalisierung vorgelegten empirischen Befunde sind oft nur bruchstückhafter,
im schlimmsten Fall eher anekdotischer Qualität.
Meist wird auf vergleichsweise traditionelle Indikatoren zurückgegriffen, die eigentlich nur
das Niveau der Internationalisierung von Weltwirtschaft und Weltgesellschaft messen
können, wie etwa die Außenhandelsquote, der Anteil der ausländischen Investitionen am
Bruttoinlandsprodukt (BIP), das Wachstum der Migrantenströme, der Auslandsgespräche, der
Exporte von Büchern und Zeitschriften und dergleichen (vgl. Bairoch 1996). Andere
vorgeschlagene Indikatoren (wie etwa die Offenheit nationaler Kapitalmärkte oder der Abbau
von Handelsschranken) messen eher das Niveau der wirtschaftlichen Liberalisierung (vgl.

Joachim Betz
Auf dem Weg zu einer globalisierten Welt?

Held et al. 1999; World Bank 2001). Manche Messgrößen zur Bestimmung der politischen
Globalisierung (etwa der Anteil demokratischer Systeme an der Gesamtheit, die Anzahl
diplomatischer Vertretungen) reflektieren eher den Entwicklungsstand – wohlhabendere
Staaten sind in der Regel politisch offener – oder die Vermehrung unabhängiger Staaten als
die Denationalisierung.
Diese Indikatoren leiden überdies an einer ganzen Reihe ernst zu nehmender Defizite: Die
Außenhandelsquote gibt keine Auskunft darüber, ein wie großer Teil der nationalen
Produktion überhaupt handelbar wäre (er ist beim Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft
eher gesunken). Zudem haben sich die Preise von handelbaren und nicht-handelbaren Gütern
recht unterschiedlich entwickelt (vgl. Held et al. 1999). Schließlich kann Außenhandel durch
Produktion vor Ort ersetzt werden. Die Quote ausländischer Investitionen am
Bruttoinlandsprodukt misst nicht, ein wie großer Teil auf echte transnationale Konzerne
entfällt (wobei diese zu definieren wären) und die Wachstumsrate der Migranten nicht, wie
viele von ihnen ‚transnationalen Gemeinschaften‘ zugehörig sind.
Immerhin gibt es neuerdings aber eine Reihe ganz beachtlicher Versuche, den genannten
Defiziten abzuhelfen. Brauchbare Indikatoren im Außenhandels- und Unternehmensbereich
wären etwa der Anteil des Intraindustrie- und des Intrafirmenhandels. Diese Indikatoren
messen, ein wie großer Teil des Handels innerhalb der gleichen Branche oder der gleichen
Firmen abgewickelt wird und geben damit Auskunft über die weltweite wirtschaftliche
Vernetzung. Sinnvoll ist es diesbezüglich auch, den Anteil der importierten Zwischengüter am
Import zu messen (ebenfalls ein Vernetzungsindikator) oder den Anteil der Heimatländer
transnationaler Konzerne am Gesamtumsatz, an der Wertschöpfung, Beschäftigung, den
Gewinnen und an strategisch bedeutsamen Firmenaktivitäten zu bestimmen (etwa bei
Forschung und Entwicklung). Sinnvoll ist es sicher auch, die Anzahl strategischer,
länderübergreifender Unternehmensallianzen zu verfolgen. Endgültiger Test der
Globalisierung wäre eine weit gehende oder vollständige Konvergenz der Preise auf allen
Güter- und Faktormärkten, also auch eine weltweite Angleichung der Löhne und Profite.
Sinnvolle Indikatoren im Finanzbereich wären das Ausmaß der Beteiligung ausländischer
Finanzinstitutionen auf lokalen Finanzmärkten und inländischer Institutionen auf
ausländischen Finanzmärkten, der Anteil ausländischer Wertpapiere/Aktien am Umsatz
nationaler Börsen, der Anteil ausländischer Investitionen an den Bruttoinvestitionen, vor
allem aber die Angleichung kurz- und langfristiger Zinsraten und der Renditen von Anlagen
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auf den nationalen Finanzmärkten an das internationale Durchschnittsniveau (bereinigt um
Schwankungen der Währungskurse).
Im Bereich von Kultur und Kommunikation könnte man den Anteil von Telefongesprächen
ins Ausland an den gesamten Verbindungen messen, das Verhältnis von Inlandspost zu
internationalem Briefverkehr, die Zahl der Auslandsreisen pro Kopf, die Migrationsquote
(Anteil der Einwanderer an der Gesamtbevölkerung), das Niveau der Überweisungen von
Migranten, den Anteil der Bevölkerung mit Internetanschluss oder -nutzung, den Anteil
heimischer beziehungsweise ausländischer Produktionen, die in Filmtheatern gezeigt werden,
und den Anteil importierter Fernsehprogramme. Mit am schwierigsten ist die Bestimmung
von Denationalisierung im politischen Bereich. Es wurde schon begründet, dass es nicht
damit getan ist, die Vermehrung internationaler Organisationen zu messen. Es genügt auch
nicht, ihren Ausstoß an Konventionen, Resolutionen und Rechtsakten zu quantifizieren. Diese
müssten sowohl ins Verhältnis zur Zahl und zur Bedeutung/Durchsetzung von nationalen
Gesetzen gebracht werden. Hilfsweise könnte auch geprüft werden, in wie vielen
internationalen Organisationen bestimmte Staaten Mitglieder sind, wobei die Bedeutung der
Organisation allerdings nicht berücksichtigt würde (vgl. Hübner 1998; Beisheim et al. 1999;
Held et al. 1999; Kearney/Foreign Policy 2001; OECD 2001)
3

Zur Empirie der Globalisierung

In Bezug auf die Globalisierung im Bereich Wirtschaft wurde schon darauf hingewiesen, dass
mit den einfachen, aber meist verwendeten Indikatoren (Außenhandelsquote, Anstieg der
ausländischen Direktinvestitionen oder deren Anteil am BIP) eigentlich nur die Zunahme der
Internationalisierung, nicht aber der Denationalisierung oder Globalisierung gemessen werden
kann. Hinzu kommt, worauf Kritiker der Globalisierungseuphorie gerne und zu Recht
hinweisen, dass nach diesen Indikatoren der internationale Verflechtungsgrad nicht viel höher
ist als bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Zwar hat sich der Außenhandel seit den 60erJahren deutlich dynamischer entwickelt als die globale Produktion, die Außenhandelsquote
der Industrieländer hat aber weltweit erst Mitte der 80er-Jahre wieder den Stand von 1913
erreicht und damit den drastischen Rückgang in der Zwischenkriegszeit kompensiert
(Hirst/Thompson 1996). Der Handel mit Dienstleistungen hinkte lange Zeit hinterher, und
ferner unterscheidet sich die Handelsdynamik nach Regionen seit langem beträchtlich, wobei
die asiatische Region relativ gut abschnitt, Lateinamerika (mit Ausnahme Mexikos)
mittelmäßig, Europa, Afrika und der Mittlere Osten unterdurchschnittlich. Den weit
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überwiegenden Teil des Welthandels (2001: 67 Prozent) wickeln die Industrieländer immer
noch untereinander ab (WTO 2002). Die Außenhandelsquote nahm in den beiden letzten
Dekaden überdies nur noch bei jenen Staaten zu, die früher eine schwache weltwirtschaftliche
Integration aufwiesen. Gegen einen skeptischen Befund bei der Handelsverflechtung ließe
sich lediglich einwenden, dass die Preise der Exportgüter weniger rasch gestiegen sind als die
der nicht-handelbaren Güter, die Exporte heute im Gegensatz zu früher weit überwiegend aus
Fertigwaren bestehen und dass sich heute wesentlich mehr Partner aktiv im Welthandel
engagieren.
Nicht viel anders ist der Befund bei den Direktinvestitionen: Diese sind in den letzten
Dekaden zwar doppelt so schnell gewachsen wie das Weltsozialprodukt, haben aber ebenfalls
erst unlängst wieder den relativen Anteil am Bruttoinlandsprodukt erreicht wie zum Ausbruch
des Ersten Weltkrieges (vgl. Hirst 1997). Etwa 70 Prozent der gesamten
Auslandsinvestitionen entfielen in den letzten Jahren auf die Industrieländer (speziell
Westeuropa und die Vereinigten Staaten), in der Dritten Welt konzentrieren sie sich extrem
auf Lateinamerika und Ost- beziehungsweise Südostasien, dort überdies auf eine Handvoll
Staaten (vgl. UNCTAD 2001; 2002). Dazu kommt, dass bei den meisten transnationalen
Konzernen der größte Teil des Umsatzes im Heimatland erwirtschaftet wird und dass diese
Konzerne auf Vorleistungen dieser Staaten angewiesen bleiben (bezüglich Ausbildung,
Infrastruktur usw.). Bedeutsam ist auch, dass diese Konzerne trotz aller Transnationalität
immer noch deutlich unterscheidbare, durch die gesellschaftlichen Bedingungen ihrer
Heimatländer geprägte Unternehmensstrategien und -kulturen zeigen.
Angesichts dieser Befunde und der Tatsache, dass der Großteil der genannten Transaktionen
immer noch hauptsächlich innerhalb eines bestimmten Raumes stattfindet (der so genannten
Triade von Westeuropa – USA – Japan), stellt sich vielen Autoren die Frage, ob diese
Vorgänge mit dem Begriff Globalisierung richtig erfasst sind und mahnen zur begrifflichen
Bescheidenheit, wobei etwa Denationalisierung und Entgrenzung als alternative Begriffe
vorgeschlagen werden (vgl. Zürn 1998; Beisheim et al. 1999).
3.1

Globalisierung im Bereich Wirtschaft und Finanzen

Man darf nun aber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten: Quantitativ war das Wachstum
des Außenhandels und der Direktinvestitionen in den 80er- und 90er-Jahren enorm, das
relative Niveau von 1913 ist schon deutlich überschritten, bei Fortsetzung des Trends (der
sich allerdings Ende der 90er-Jahre abgeschwächt hat) hätten wir es bald mit einer neuen
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Stufe der Internationalisierung zu tun. Die Zahlen über die ausländischen Direktinvestitionen
enthalten überdies nicht die Kreditaufnahmen der entsprechenden Unternehmen auf dem
Binnenmarkt, und die nicht (ins Ausland) rückgeführten Gewinne, unterstreichen also die
Dynamik. Wichtiger ist, dass wir auch bei den weiter oben identifizierten Indikatoren eines
qualitativen Wandels im Bereich der Wirtschaftsbeziehungen fündig werden. So kommt die
Produktion transnationaler Konzerne und ihrer Töchter mittlerweile für 25 Prozent des
Weltprodukts auf. Die Zahl dieser Konzerne ist von 7.000 Ende der 60er-Jahre auf 65.000
Ende der 90er-Jahre mit zirka 850.000 Tochterunternehmen gestiegen (UNCTAD 2002).
Der Anteil des Intrafirmenhandels am Weltexport liegt heute bei über einem Drittel; rechnet
man noch bilaterale Handels- und Abnahmevereinbarungen hinzu, verdoppelt sich die Quote
des nicht im eigentlichen Sinne freien Welthandels. Auch Entwicklungsländer, die
diesbezüglich zunächst keine Rolle spielten, sind heute in den Intrafirmenhandel und in global
orientierte Produktionsnetzwerke transnationaler Konzerne stärker als je zuvor eingebunden
(vgl. World Bank 2003). Diese Vernetzung ist auch ablesbar am deutlich steigenden Import
von Zwischengütern westlicher Volkswirtschaften generell und transnationaler Konzerne im
Besonderen. Auch die Zahl strategischer Firmenallianzen ist gewachsen, sie konzentrieren
sich aber ebenso wie Forschung und Entwicklung transnationaler Konzerne auf wenige
Industriestaaten.
Für viele Betrachter der Szene ist das wirklich Neue an der Globalisierung die
Internationalisierung der Währungs-, Geld- und Finanzmärkte, mitunter als Übergang zum
Casino-Kapitalismus (Strange 1986) gegeißelt, bei dem internationale Spekulanten täglich
riesige Summen hin und her bewegen und damit mitunter über Wohl und Wehe ganzer
Volkswirtschaften entscheiden. Und in der Tat sind die Summen atemberaubend, die auf
internationalen Kapitalmärkten täglich – quasi auf Knopfdruck – gehandelt werden. Sie
übertreffen den Welthandel und die weltweite Produktion mittlerweile bei weitem, finden
mittels stets neuer, für den Normalverbraucher exotischer Instrumente statt, was den Verdacht
nährt, diese Transfers hätten sich weit gehend von der materiellen Basis gelöst und dienten
tatsächlich nur der Bereicherung Weniger (Altvater/Mahnkopf 1996).
Der Aufstieg dieser Märkte, an denen im wesentlichen Werte in fremder Währung gehandelt
werden, erklärt sich durch den Zusammenbruch des Nachkriegssystems der festen
Wechselkurse (das so genannte System von Bretton Woods), das private Akteure zu
eigenständigen Kurssicherungsgeschäften in Bezug auf Währungen und Zinssätze nötigte. Er
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erklärt sich überdies durch die Liberalisierung des Kapitalverkehrs, die den weltweit kaum
noch beschränkten Handel mit Vermögensanlagen erlaubt, den Einsatz neuer
Finanzierungsinstrumente und natürlich den Einsatz der neuen Kommunikationsmittel, die
sekundenschnelle Transfers riesiger Summen quer über den Erdball möglich machen (vgl.
Hübner 1998; Beisheim et al. 1999, Held et al. 1999).
Man darf sich vom Größenwachstum der internationalen Finanzmärkte allerdings nicht zu
sehr beeindrucken lassen: Es wurde schon darauf hingewiesen, dass bei Ausbruch des Ersten
Weltkrieges ausländische Direkt- und Portfolioinvestitionen einen fast ebenso großen Anteil
der Inlandsinvestitionen finanzierten wie heute (vgl. Hirst/Thompson 1996). Inländische
Investitionen werden auch heute noch ganz wesentlich – allerdings in abnehmendem Maße –
aus inländischen Ersparnissen finanziert. Der Anteil ausländischer Halter von Staatspapieren
beziehungsweise inländischer Aktien ist freilich deutlich gestiegen, ebenso wie der Anteil
internationaler Bankgeschäfte am Weltsozialprodukt. Spektakuläre Internationalisierung
konstatieren wir beim Handel mit Währungen und so genannten Finanzderivaten (das sind
Berechtigungsscheine für den künftigen Erwerb von Finanzanlagen zu einem bestimmten
Kurs), darunter auch die verstärkte Beteiligung transnationaler Unternehmen, Pensions- und
Aktienfonds (vgl. Busch 1999).
Der wirklich harte Test für eine an ihr Ende gekommene Globalisierung im Wirtschafts- und
Finanzbereich wäre, wenn Produkte und Kredite überall gleiche Preise erzielen würden und
die Renditen der Vermögensanlagen konvergieren würden. Hierbei stellen wir aber noch
erhebliche nationale Divergenzen fest. Selbst bei den Preisen relativ standardisierter Güter
(etwa Rohstoffen) ist dies der Fall. Von einer weltweiten Angleichung der Löhne kann gar
keine Rede sein, auch die Raten der Geldentwertung, Arbeitslosigkeit und des
Wirtschaftswachstums entwickeln sich weltweit keineswegs synchron. Im Finanzbereich
stellen wir bei kurzfristigen Geldanlagen in Industrieländern eine deutliche Konvergenz fest;
diese verflüchtigt sich aber schon bei kurzfristigen Wertpapieren, bei langfristigen Anlagen
jeder Art noch mehr. Die Anlagen in Entwicklungsländern differieren in Zinssatz und Rendite
noch mehr, zumal dort noch häufig recht hohe Kapitalverkehrskontrollen gelten (vgl.
Oxelheim 1996; Baker/Epstein/Pollin 1998; Reinicke 1998). Die Aktienkurse bewegen sich
innerhalb der westlichen Welt einigermaßen synchron, nicht aber innerhalb der
Weltwirtschaft insgesamt.
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3.2

Globalisierung im Bereich Mobilität

Bei der Migration – der dauerhaften Einwanderung, der Arbeitsmigration oder
Fluchtbewegungen – kann man im Vergleich zu früheren Jahrhunderten keine neue
(globalisierungsbedingte) Qualität konstatieren, auch nicht in den letzten zwei Dekaden.
Frühere Aus- und Einwanderungswellen, etwa im Zusammenhang mit der Kolonialisierung
oder der Erschließung und wirtschaftlichen Entwicklung Amerikas, waren mindestens so
umfangreich und nachhaltig wie jene nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach 1945 war die
Migration von Schüben geprägt: Auf die steigende Zahl von Migranten und Flüchtlingen
folgten, bedingt etwa durch abnehmendes Wachstum oder Verschärfung des Einwanderungsund Asylrechts in den Aufnahmeländern, rückläufige Entwicklungen. Dabei lösten sich die
Aufnahmegebiete partiell auch ab. Zurzeit ist bei wichtigen Industriestaaten eher eine
Stagnation beziehungsweise gar ein Rückgang der Immigration (Großbritannien, Frankreich)
zu konstatieren. Ähnliches gilt für die Migrationsquote und den Anteil der ausländischen
Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung. Die Zahl der Flüchtlinge ist weltweit gestiegen, sie
siedeln sich aber nach wie vor in den unmittelbaren Nachbarstaaten der Heimatländer an. Es
fällt auch nicht ganz leicht, Fluchtbewegungen stets in unmittelbaren Zusammenhang mit der
Globalisierung zu stellen (Beisheim et al. 1999). Das ist schon einfacher bei Indikatoren wie
dem Anteil ausländischer Studierender an der Gesamtzahl der Studenten oder dem Anteil von
Auslandsreisen an den gesamten Ferienreisen. Bei beiden kann man einen starken Anstieg
feststellen, der allerdings auch schon länger anhält. Interessanter noch wären Aussagen über
jenen Teil der Migranten, die eine ‚transnationale Identität‘ ausgebildet haben und sich in
mehr als einem Staat zu Hause fühlen. Darüber kann jedoch lediglich spekuliert werden.
3.3

Globalisierung im Bereich Kultur und Kommunikation

Im Bereich Kultur und Kommunikation wäre eigentlich ein erheblicher Denationalisierungsund Globalisierungsschub zu erwarten, bedingt durch die Entwicklung und den weltweiten
Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Zu bedenken ist jedoch, dass
regionaler, interregionaler und globaler Ideen-, Nachrichten- und Kulturtransfer schon eine
lange Geschichte hat. Dazu braucht man sich nur die historische Ausbreitung der
Weltreligionen oder die kulturellen Folgen der Bildung von Weltreichen anzusehen. Man
könnte sogar argumentieren, dass die Ausprägung mehr oder weniger globaler Kulturen durch
die Entstehung und Ausbreitung von Nationalstaaten unterbrochen wurde, mit deren Hilfe
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unterschiedliche, territorial gebundene Gemeinschaften mit vorgestellter oder tatsächlicher
eigener Identität, Geschichte und Abstammung entstanden. Die gegenwärtige Globalisierung
im Bereich Kultur und Kommunikation wäre demnach eine Rückkehr zum Zustand vor dem
Siegeszug des Nationalstaates, nun allerdings auf technologisch sehr viel höherem Niveau.
Dieses verdankt sich der Entwicklung neuer Kommunikationsmedien, die die
Geschwindigkeit des Nachrichten- und Kulturaustausches enorm beschleunigt und seine
Kosten massiv reduziert haben, der Ausbreitung westlicher Popularkultur sowie der
Unternehmenskommunikation und der Entstehung einschlägiger transnationaler Konzerne zur
Produktion und Verteilung kultureller Produkte und Dienstleistungen.
Lässt man die einzelnen Arten des Informations- und Kulturaustausches Revue passieren, so
lässt sich ein gewisser Denationalisierungsschub bei den Briefsendungen schon in den 50erJahren konstatieren – nach einem Einbruch in der Zwischenkriegs- und Kriegszeit –, der in
den 70er-Jahren aber schon wieder abnimmt. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da
Briefe durch Auslandsgespräche, Faxe und elektronische Mitteilungen (E-Mails) ersetzt
werden konnten. Bei der Telekommunikation verläuft der Trend in der Tat eindeutig aufwärts.
Beim Vergleich der nationalen zu den internationalen Ferngesprächen verändert sich das
Verhältnis eindeutig zugunsten Letzterer. Allerdings machen die internationalen
Verbindungen auch heute bei den wichtigsten Staaten nur rund zwei Prozent der nationalen
Verbindungen aus. Die Infrastruktur des grenzüberschreitenden elektronischen Netzwerkes ist
in den 90er-Jahren überall exponentiell gewachsen. Im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl der
Länder, mit denen auf diesem Wege kommuniziert werden kann, stetig an, sodass heute die
ganze Welt auf diese Weise erreichbar ist. Man darf darüber aber nicht vergessen, dass die
Anschlussdichte international sehr stark variiert. So streut der Anteil der Bevölkerung, die in
der Lage ist, per Internet zu kommunizieren, von wenigen Promille (viele afrikanische
Staaten) bis zur Hälfte (USA), ein Tatbestand, der neuerdings als ‚digitaler Graben‘
bezeichnet wird (zu den Angaben vgl. ITU 2001).
Beim Austausch kultureller Güter lässt sich ein rasches Wachstum seit den 70er-Jahren
beobachten. Die Export- und Importwerte bei Büchern, Zeitschriften und Tonträgern
vervielfachen sich, der Anteil heimischer Produktionen bei Film und Fernsehen fällt.
Allerdings gilt Letzteres für manche Staaten mit hoher eigener Produktionskapazität (USA)
oder einer gewissen Abschottung gegen ausländische Kultureinflüsse (Frankreich, Japan) nur
recht begrenzt.
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3.4 Globalisierung im Bereich Politik
Es hat bislang nur wenige Versuche gegeben, politische Globalisierung oder
Denationalisierung qualitativ zu bestimmen. Verwendete, aber eher unbefriedigende
Standardindikatoren sind die Zahl internationaler Organisationen, transnationaler
Nichtregierungsorganisationen (vom Typus Amnesty International), die Zahl abgeschlossener
internationaler Verträge und Konventionen sowie – als Ausdruck der Universalisierung
politischer Werte – Zahl und Anteil demokratischer Regime weltweit. Bei all diesen
Indikatoren weist die Entwicklung nach oben, was aber eher ein Reflex der wachsenden Zahl
von Nationalstaaten, steigender internationaler Kooperation dieser Staaten, aber deshalb nicht
unbedingt von Denationalisierung ist. Mißt man die Mitgliedschaft in Internationalen
Organisationen oder die Beteiligung an Verträgen von einzelnen Staaten, ist überdies seit den
70er-Jahren kaum noch Wachstum feststellbar.
Sinnvollere Meßgrößen zur Bestimmung der Denationalisierung wären das Verhältnis
internationaler politischer Regelungen zu nationalen und Indikatoren zur abnehmenden
Reichweite nationaler Regelungen und Institutionen. Hierzu liegen nur ein etwas
problematischer Versuch einer deutschen Autorengruppe vor, die die Zahl nationaler Gesetze
mit derjenigen europäischer Rechtsakte vergleicht und die mangelnde Reichweite nationaler
Institutionen am Deckungsgrad der Tarifverträge, der Zunahme relativer Armut und
Arbeitslosigkeit in Industriestaaten festmacht (Beisheim et al. 1999).
4

4.1

Konsequenzen

Globalisierung und wirtschaftspolitische Autonomie

Es ist mittlerweile zu einem Gemeinplatz der globalisierungsfreundlichen, aber auch der
globalisierungskritischen Publizistik geworden, dass die Globalisierung die gesellschafts- und
wirtschaftspolitische Souveränität und Autonomie der Nationalstaaten, so wie wir sie seit dem
Zweiten Weltkrieg kennen, sukzessive untergräbt. Von den Befürwortern dieser Entwicklung
wird dies als überfällige Entmachtung ohnedies nur noch bedingt effizienter Strukturen
angesehen (vgl. Ohmae 1995), von den Gegnern aus dem neomarxistischen Lager wird die
Denationalisierung zugunsten des internationalen Kapitals als unvermeidlich wahrgenommen
(Altvater/Mahnkopf 1996), sofern nicht zivilgesellschaftliche Gegenmacht mobilisiert wird.
Argumentativ versucht man die Entmachtung des Staates durch den Machtzuwachs
transnationaler Konzerne und internationaler Finanzmärkte zu stützen, begleitet von
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wirtschaftlicher Deregulierung, dem Abbau der Staatswirtschaft, der Schaffung gemeinsamer
Währungsräume (etwa innerhalb der EU), der Aushöhlung des staatlichen Gewaltmonopols
durch international agierende Terroristen beziehungsweise kriminelle Vereinigungen, national
nicht mehr kontrollierbarer Verschlechterung der Umweltbedingungen und Ähnlichem
(Strange 1996).
Folge der wirtschaftlichen und finanziellen Globalisierung sei, dass der Staat seiner bisher
einigermaßen wirksamen konjunkturpolitischen Steuerungsmittel beraubt werde, insbesondere
der Steuerung der nationalen Zinssätze (wegen der hohen Mobilität des Finanzkapitals). Folge
sei auch, dass die Konkurrenz um die Ansiedlung internationaler Unternehmen die Fähigkeit
zur nationalen Kapitalbesteuerung untergraben habe, mit der Folge eines internationalen
Steuersenkungswettbewerbs. Dieser Konkurrenz sei auch der nationale Wettlauf um Senkung
der Lohnnebenkosten und um wachsende Subventionen als Ansiedlungsanreiz geschuldet.
Internationale Kapitalmärkte würden überdies hohe Haushaltsdefizite durch Kapitalflucht
oder Strafzinsen abstrafen, was die Fähigkeit der Regierungen, antizyklische, Beschäftigung
sichernde Konjunkturpolitik zu betreiben, die soziale Sicherung auszuweiten oder die nötige
Infrastruktur bereitzustellen, empfindlich mindere (vgl. Afheldt 1995; Marshall 1995;
Neyer/Seeleib-Kaiser 1996; Evans 1997). Glaubt man den Kritikern, steht das
Nachkriegsmodell einer sozial gezähmten, die Nachfrage zumindest teilweise steuernden
Marktwirtschaft vor dem Kollaps.
Gegen diese Argumentation kann relativ schweres Geschütz aufgefahren werden: Erstens ist
die finanz- und handelspolitische Deregulierung, durch welche die Globalisierung mit
entfesselt wurde, ja nicht ohne Mitwirkung nationaler Regierungen über diese gekommen, sie
ist vielmehr das Ergebnis bewusster und gewollter wirtschaftspolitischer Entscheidungen,
auch wenn diese heute nur noch schwer rücknehmbar wären. Nicht alle Staaten haben sich
überdies dem Deregulierungsleitzug schon vollständig oder auch nur partiell angeschlossen
(wie man den einschlägigen Jahresberichten des IWF entnehmen kann). Zweitens haben wir
oben darauf hingewiesen, dass der echte Test wirklicher wirtschaftlicher Globalisierung – die
Konvergenz von Preisen und Zinsraten – sehr viel weniger eindeutige Ergebnisse liefert, als
vielfach behauptet. Drittens richten transnationale Unternehmen trotz aller Rede von
Entstaatlichung und Schwerpunktverschiebung zu marktförmiger Entwicklung immer noch
ganz deutliche Forderungen an nationalstaatliche Instanzen, etwa nach Subventionen,
Steuererleichterungen, staatlicher Kostenübernahme für die wirtschaftliche Infrastruktur und
die Ausbildung von Fachkräften, diplomatischer Unterstützung bei der Schaffung besserer
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Investitionsbedingungen im Ausland und dergleichen. Unternehmen brauchen also nationale
Agenturen, um in der entgrenzten Weltwirtschaft besser bestehen zu können (vgl. Boyer
1996; Mann 1997). Aber nicht nur Nationalstaaten konkurrieren um die Ansiedlung
transnationaler Unternehmen, gleichzeitig konkurrieren diese Unternehmen um attraktive
Standorte, die über ausgebildete Arbeitskräfte, große Absatzmärkte oder Rohstoffvorkommen
verfügen. Sie akzeptieren dabei auch stärker restriktive wirtschaftspolitische Maßnahmen, so
lange diese stabil bleiben und damit vorhersehbar sind und können, wegen oft hoher
Investitionen und dem Aufbau von industriellen Netzwerken am Standort, diesen nicht
einfach verlassen (vgl. Pauly und Reich 1997). Damit kommen wir zum letzten und
wichtigsten Punkt: Empirisch ließ sich trotz wirtschaftlicher Globalisierung noch bis vor
kurzem eine Ausweitung der Beschäftigung im öffentlichen Dienst sowie der
wirtschaftspolitischen Regelungsdichte feststellen (vgl. Scholte 1997). Empirisch gibt es auch
immer noch eine erhebliche Varianz der wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Strategien in
Industrieländern, die stark mit der politischen Ausrichtung der Regierung, dem traditionellen
Muster ihrer Beziehungen mit den Tarifpartnern und den wirtschaftspolitischen Leitbildern
zusammenhängen (vgl. Schmidt 2002). Modellhaft können Regierungen das Wachstum und
die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen in der Globalisierung entweder durch geringere
Steuerlasten und Deregulierung des Arbeitsmarktes sichern oder durch Investitionen in das
Humankapital, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Wirtschaftsliberale Regierungen
neigen eher zur erstgenannten Strategie, sozialdemokratische Regierungen eher zur zweiten
Variante; wenn man will, kann man mit Blick auf Länder wie Frankreich auch noch eine eher
dirigistische Variante hinzufügen (vgl. Boix 1998; Hall/Soskice 2001; Schmidt 2002).
Empirisch gibt es daher erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern in Bezug auf
öffentliche Investitionen, Bedeutung staatlicher Unternehmen, Bildung von Humankapital
und eine aktive Arbeitsmarktpolitik. ‚Linke‘ Regierungen zeichneten sich auch in den 90erJahren noch durch ein höheres Niveau staatlicher Ausgaben aus, sie mussten dafür aber
Zinsaufschläge auf den internationalen Kapitalmärkten akzeptieren (Garrett 1996, 1998). Dies
zeigt, ebenso wie der Rückgang der durchschnittlichen Kapitalbesteuerung in allen
Haupthandelsstaaten oder die ostasiatische Finanzkrise 1997/98, dass wirtschaftspolitische
Freiräume der Nationalstaaten zwar noch existieren, aber durchaus Einschränkungen
unterliegen.

Joachim Betz
Auf dem Weg zu einer globalisierten Welt?

4.2 Globalisierung und Sozialstaat
Ähnliches lässt sich in Bezug auf den Sozialstaat sagen. Globalisierungsgegner
argumentieren, dass nationale Standorte in der Globalisierung auch durch Senkung der
sozialen Ausgaben und der Lohnnebenkosten konkurrieren müssten. Der
Steuersenkungswettbewerb untergrabe die Finanzierungsbasis des Wohlfahrtsstaates, der
staatliche Sektor stünde als Arbeitsmarktpuffer nicht mehr zur Verfügung, internationale
Projekte zur Unterbindung ruinöser Standortkonkurrenz (wie etwa die europäische
Sozialcharta oder die Vereinbarung über Sozialklauseln im Welthandel) kämen entweder gar
nicht erst zustande oder würden von wichtigen Teilnehmern (in der EU von Großbritannien)
unterlaufen. Der durch Sozialleistungen garantierte soziale Friede sei angesichts geschwächter
Gewerkschaften, geringerer Streikbereitschaft (aus Angst um die Arbeitsplätze) und
Abwanderungsdrohungen von Unternehmen heute auch billiger zu haben als einst (vgl.
Strange 1996; Bäcker 1997; Scharpf 1997; Streeck 1998). Vertreter dieser Richtung sehen
sozialpolitisch einen globalen Wettlauf nach unten (race to the bottom) voraus.
Optimisten argumentieren dagegen, dass es mit der wirtschaftlichen Globalisierung noch gar
nicht so weit her ist, diese also durchaus noch sozialpolitischen Spielraum belässt. Zudem
verlange die Globalisierung nach einer staatlichen Politik, die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit, liberale Demokratie, soziale Stabilität und verantwortlichen Umgang mit
der Umwelt auch weiterhin gewährleiste. Volkswirtschaften auf instabiler gesellschaftlicher
Basis würden langfristig auch ökonomisch ineffizient werden. Die Notwendigkeit eines
starken Staates zur gesellschaftlichen Einbettung der Globalisierung wird in diesem
Zusammenhang gerne mit dem Verweis auf die Entwicklungsleistungen der ostasiatischen
Region begründet (Boyer 1996; Evans 1997; Mann 1997). Ohne sozialen Ausgleich und eine
Absicherung der Bürger gegen wirtschaftliche Risiken verliere ein marktwirtschaftliches
Wettbewerbssystem an politischer Akzeptanz und habe mit verstärkter Kriminalität und
politischem Extremismus zu kämpfen. Soziale Sicherung federe dagegen den wirtschaftlichen
und sozialen Strukturwandel ab und vergrößere die Bereitschaft der Beteiligten, diesen
Wandel mitzutragen. Sozialabbau läge auch nicht im Interesse der Unternehmen, weil dieser
die Arbeitsqualität beeinträchtige (vgl. Bäcker 1997; Borchert 1997).
Empirisch können wir feststellen, dass die weltwirtschaftliche Verflechtung zwar einen
gewissen Druck auf den Sozialstaat ausübt (siehe unten), das Niveau der Sozialausgaben und
ihre Varianz (= die Unterschiede im Leistungsniveau zwischen den Nationalstaaten) aber
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hoch bleiben. Noch immer lassen sich national unterschiedliche sozialstaatliche Modelle
identifizieren (vgl. Esping-Andersen 1997). Überdies ist nur ein mäßig negativer
Zusammenhang zwischen der Höhe der Sozialausgaben und dem Wirtschaftswachstum, gar
keiner zwischen diesen und dem Beschäftigungsniveau nachweisbar (vgl. Gough 1997;
Scharpf 1997). Schließlich ist die wachsende Standortkonkurrenz für die entwickelten
Sozialstaaten nur einer unter vielen Krisenfaktoren und vermutlich nicht der entscheidende. In
Deutschland spielen diesbezüglich die Überalterung, die Arbeitslosigkeit und die
Finanzierung der deutschen Einheit auf dem Rücken der Sozialversicherung eine
bedeutsamere Rolle (vgl. Kaufmann 1997). Die Beschäftigungsbilanz ist schließlich (in
Europa) vornehmlich in jenen (Dienstleistungs-)Bereichen dürftig, die gar nicht der
internationalen Konkurrenz ausgesetzt sind.
Dennoch ist das Verhältnis von Globalisierung und Sozialstaat nicht gänzlich ungetrübt: Zwar
ist Letzterer politisch widerstandsfähiger als gedacht, weil der Großteil der Bevölkerung
sozial abgesichert ist, sodass diese sowie die Beschäftigten und Anbieter von Leistungen im
sozialen Bereich erfolgreich Widerstand leisten konnten (vgl. Pierson 1996; 2001). Aber das
Wachstum des Sozialstaates hat in den 90er-Jahren ein Ende gefunden, und Leistungen, die
nur begrenzt der Konkurrenzfähigkeit (Bildung) dienen oder die nicht von großen
Empfängergruppen verteidigt wurden (Renten- und Krankenversicherung), unterlagen
durchaus erheblichen Kürzungen (wie etwa die Arbeitslosenunterstützung). Pro Kopf der
sozial Bedürftigen sind die sozialen Ausgaben in westlichen Industrieländern in den letzten
Jahren jedenfalls schon deutlich zurückgegangen (vgl. Clayton/Pontusson 1998; Burgoon
2001).
4.3

Globalisierung und Einkommensverteilung

Eng mit den bisherigen Ausführungen zu den Konsequenzen der Globalisierung hängen ihre
befürchteten Effekte auf die weltweite Einkommens- und Vermögensverteilung zusammen.
Es gilt in kritischen Kreisen als ausgemacht, dass die Globalisierung die Disparitäten
zwischen Staaten und Staatengruppen und innerhalb dieser zwischen Arbeit und Kapital
sowie zwischen gering und hoch qualifizierten Arbeitskräften erhöht hat. Ein klassischer Text
dazu ist der Trade and Development Report der UNCTAD (1997): Ihm zufolge hat die Kluft
innerhalb der Staaten, insbesondere aber zwischen Nord und Süd im Zuge der Globalisierung
deutlich zugenommen. Die Finanziers gewännen überall die Oberhand über die Industrie, die
Rentenbezieher über die Investoren. Die Profitquote habe zu Lasten der Löhne zugenommen,
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die Lohnkluft zwischen Nord und Süd (mit Ausnahme der Schwellenländer) und innerhalb
von Nord und Süd wachse, die Mittelschichten sähen sich vielfach einem Erosionsprozess
ausgesetzt, Armut und ungesicherte Beschäftigung (vor allem im informellen Sektor) nähmen
zu.
Diese Diagnose steht empirisch allerdings auf nicht sehr festen Beinen: Dem neuesten
Globalisierungsbericht der Weltbank zufolge wiesen die Entwicklungsländer, die sich stark in
die Weltwirtschaft integriert haben, in den 90er-Jahren ein ungleich schnelleres
Wirtschaftswachstum (5 Prozent pro Jahr) auf als die Entwicklungsländer mit geringer
Integration (-1 Prozent) oder die Industrieländer (2 Prozent). Die Einkommensverteilung habe
sich (jedenfalls im Durchschnitt) bei den Globalisierungsgewinnlern nicht verschlechtert; wo
dies der Fall sei, werde es durch extrem ungleichen Zugang zur Bildung (Lateinamerika) oder
durch eine massive Abnahme der absoluten Armut kompensiert (World Bank 2001). Auch im
Weltmaßstab hat sich die Ungleichheit nur dann erhöht, wenn man das Einkommen nicht
nach Bevölkerungszahl und lokaler Kaufkraft bereinigt, wie man das natürlich tun müsste
(Sala-i-Martin 2001).
Auch in Bezug auf die Industrieländer wird oft behauptet, die Globalisierung habe zu
wachsender Einkommenskonzentration (über Lohnspreizung zu Ungunsten der gering
Qualifizierten und wachsende Profitquoten) und zum Abbau von Beschäftigung durch die
erhöhte Mobilität des Kapitals und durch Konkurrenz von Billiglohnländern geführt. Diese
Behauptung ist nicht ganz falsch, aber wohl nur die halbe Wahrheit: Der Anteil der so
genannten Billiglohnländer an der Einfuhr der Industriestaaten ist zu gering, um allein für den
Druck auf die Löhne der gering Qualifizierten beziehungsweise deren Arbeitsplatzverlust
verantwortlich zu sein. Dazu ist schon die Entwicklung der Arbeitslosigkeit bei ähnlicher
Ausrichtung auf den Weltmarkt zu unterschiedlich. Wesentlicherer Erklärungsfaktor dieser
Entwicklung sind die insgesamt steigende Nachfrage zu Gunsten qualifizierter Arbeitskräfte
(durch Einsatz der neuen Informationstechnologien), die mangelnde Flexibilität der
Tarifpolitik und der Arbeitsmärkte im Norden (vor allem in Westeuropa) sowie der
Strukturwandel in Richtung Dienstleistungsgesellschaft. Die Folgen dieser Entwicklungen
werden allerdings durch die Globalisierung und zunehmende Migration verschärft (vgl.
Berthold/Fehn 1996; Mayer 1996; Iversen/Wren 1998; Lindlar/Trabold 1998).
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4.4

Globalisierung und nationale Kultur

Im Bereich von Kultur und Kommunikation gehen Anhänger einer starken
Globalisierungsthese entweder davon aus, dass eine neue Globalkultur im Entstehen ist, die
gleichsam die Erfüllung des Menschheitstraumes von der Überwindung sprachlicher und
kultureller Hürden zwischen den Menschen bedeute (vgl. Breidenbach/Zukrigl 1998; Hafez
2000). Sehen sie diesen Vorgang als unvermeidlich, aber bedenklich an – was vor allem bei
den Eliten in Entwicklungsländern zutreffen dürfte –, wird nicht eine Vermischung der
Kulturen, sondern eine Überwältigung lokaler Kulturen durch die amerikanische
Popularkultur und den westlichen Konsumfetischismus behauptet. Grund zur Befürchtung
liefern die Ausbreitung neuer Kommunikationstechnologien (Internet, Satellitenfernsehen),
monopolisiert von privaten Medienkonzernen, die den Export westlicher Sendungen und
Informationen bis in den letzten Winkel der Erde erlauben.
Der Einfluss dieser Entwicklungen auf nationale Kulturen war bislang schwer zu ermessen.
Grenzüberschreitenden Austausch von Kultur und Kommunikation hat es immer schon
gegeben; allerdings laufen kulturelle Veränderungen aufgrund moderner
Kommunikationstechnologien heute schneller und vielleicht auch homogener ab als in
früheren Jahrhunderten. Grundsätzlich kann man aber nicht davon ausgehen, dass Kulturen
stets in sich geschlossene Gebilde sind, gebunden an Orte und eine Gruppe von Menschen,
eine Gemeinschaft oder eine Nation. Kulturen existieren nie in Reinform, sie sind weder
statisch, noch homogen und entstanden immer aus dem Austausch und der Begegnung mit
anderen Kulturen (vgl. Wagner 2002). Menschen werden von kulturellen Fremdeinflüssen
nicht einfach überrollt und übernehmen etwa unreflektiert die Moralvorstellungen
amerikanischer Serienhelden (vgl. Breidenbach/Zukrigl 1998). Untersuchungen zur Rezeption
westlicher Seifenopern zeigten, dass diese in den Untersuchungsländern in sehr
unterschiedlicher Weise vom Fernsehpublikum gedeutet und verstanden wurden. Menschen
integrieren Neues stets in ihr eigenes Selbstbild, ein linearer Kulturtransport findet nicht statt
(vgl. Hafez 2000).
Zudem geht mit der Ausbreitung westlicher Konsumgüter und Kulturmuster oft eine
verstärkte Rückbesinnung auf lokale kulturelle Traditionen einher, ein Spannungsverhältnis,
für das der Begriff ‚Glokalisierung‘ geprägt wurde. Internationale Konzerne sahen sich häufig
genötigt, den kulturellen Kontext ihrer neuen Absatzgebiete zu berücksichtigen,
Medienkonzerne haben wieder von einheitlichen Sendekonzepten Abstand genommen.
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Kulturforscher sehen daher nicht den Anbruch einer globalen Einheitskultur dämmern,
sondern eher die Proliferation hybrider Mischkulturen. Schließlich sind wohl auch die
Hoffnungen beziehungsweise Befürchtungen in Bezug auf einen durch die neuen Medien
induzierten Kontrollverlust autoritärer Regime, auf dadurch geförderte Demokratisierung,
überzogen, weil autoritären Regimen immer noch ein Arsenal von Maßnahmen gegen den
Ideenimport zu Gebote steht, und sprachlich-kulturelle Hemmschwellen die Nutzung der
neuen Medien durch die Masse der Bevölkerung verhindern.
Dazu kommt, dass der größte Teil der Menschheit nach wie vor vom Zugang zu den neuen
Medien ausgeschlossen bleibt: Nur zwei Prozent sind bisher an die globalen Datennetze
angeschlossen, von denen 88 Prozent in den Industriestaaten leben (Thomaß et al. 2001).
Trotz dieser Befunde wird man nicht bestreiten können, dass weltweit eine gewisse
Vereinheitlichung der Konsummuster, eine Globalisierung der Massenkommunikation und
eine gewisse Verwestlichung der Musik und der Künste, bei gleichzeitiger Einführung
fremder Kulturelemente in diese westliche Kultur stattgefunden hat. Gleichzeitig stellen wir
auch die Herausbildung globaler Werte und Lebensstile fest, die – denkt man etwa an die
Menschenrechte – durchaus auch positive Seiten hat (Hippler 2001).
4.5

Globalisierung und Demokratie

Mit dem teilweisen Verlust nationaler Souveränität in der Wirtschafts-, Gesellschafts- und
Kulturpolitik kommt dem demokratischen Prozess innerhalb der Landesgrenzen das Objekt
der bürgerlichen Selbstbestimmung abhanden. Die territoriale Kongruenz von politischer
Willensbildung, Entscheidung und Kontrolle über die zu regelnden politischen Bereiche ist es
ja, was ein demokratisches Staatswesen definiert. In der Globalisierung werden gewichtige
gesellschaftliche Entscheidungen aus der politischen Verantwortung entlassen und privaten
Mächten überantwortet, die sich nicht mehr gegenüber einem Wahlvolk zu verantworten
haben (Altvater/Mahnkopf 1996). Die politisch nahe liegende Konsequenz wäre, den
Geltungsraum demokratisch zustande gekommener Entscheidungen auf den jeweils
unterschiedlichen Raum der entgrenzten gesellschaftlichen Beziehungen auszudehnen. Dies
würde eine verstärkte Kooperation nationaler Regierungen – mittels Internationaler
Organisationen oder Regime – zur Eindämmung des Steuerwettbewerbs, zur Regulierung
transnationaler Unternehmen und Banken und so weiter bedeuten. Bei dieser Rückeroberung
demokratischer Gestaltungsmacht über internationale Vereinbarungen würde die
internationale Zivilgesellschaft als Impulsgeber und als Instrument der Umsetzungskontrolle
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eine wichtige Rolle spielen. Dieses Projekt wird meist mit dem Schlagwort ‚global
governance‘ bezeichnet (Beck 1997; Brock 1998; Zürn 1998). Es stößt sich, obwohl es
keineswegs im Sinne einer Weltregierung gedacht ist, an einer ganzen Reihe von
Schwierigkeiten: Auch begrenzte supranationale Systeme sind rein freiwilliger Natur. Ihr
Mangel an autoritativer Verbindlichkeit macht es ihnen unmöglich, Nationalstaaten davon
abzuhalten, auch weiterhin in einen Standortwettbewerb zu treten. Es gibt auch kaum oder
keine besonders starke überstaatliche Zivilgesellschaft, die eine Harmonisierung oder
Kooperation zur Eindämmung von Systemwettbewerb unterfüttern könnte (Streeck 1998b).
Außerdem sind trotz aller feierlichen Rhetorik die Nationalstaaten nicht bereit, zentrale
Politikfelder aufzugeben (etwa die Entscheidung über militärische Einsätze, die Steuerhoheit,
die richterliche Sanktionsgewalt). Konsensfähig war bislang eher die negative Integration von
Staaten, also etwa der weitere zwischenstaatliche Abbau von Hemmnissen des Kapital- und
Güterverkehrs, nicht aber die positive Integration im Sinne der Harmonisierung von
politischen Programmen oder gar der Umverteilung im größeren politischen Raum. Dazu
bedürfte es auch der Existenz einer Weltgesellschaft mit einem Mindestmaß an Konsens,
kulturellen Gemeinsamkeiten und ‚Wir-Gefühl‘.
Man könnte sich natürlich fragen, ob diese Bedingungen innerhalb aller Nationalstaaten
immer gegeben sind und ob es statthaft ist, das Anforderungsprofil an den Nationalstaat
einfach auf die globale Ebene zu übertragen. Zudem besteht die vielleicht doch nicht ganz
abwegige Hoffnung, dass die grenzüberschreitende Dynamik vieler gesellschaftlicher
Funktionssysteme, die weltweite Vereinheitlichung von Standards und Normen und die
Herausbildung global agierender Akteure doch Bausteine einer sich entwickelnden
Weltgesellschaft sind (Messner 2000).
5

Schlussbemerkung

Es ist schwer, aus den bisherigen Ausführungen ein eindeutiges Fazit zu ziehen. Ganz sicher
wäre es verfehlt, eine ans Ende gekommene Globalisierung aller gesellschaftlichen
Teilbereiche und eine vollständige Erosion nationaler Gestaltungsfähigkeit überall auf der
Erde zu behaupten. Ebenso vermessen wäre es aber zu unterstellen, dass überkommene
Projekt kultureller, sozial-, wirtschaftspolitischer Autonomie und politischer
Selbstbestimmung in nationalen Räumen ließe sich bruchlos mit einem fröhlichen Weiter-so
fortsetzen. Wir haben zwar festgestellt, dass es noch erhebliche Spielräume für einen
eigenständigen Umgang mit den Herausforderungen der Globalisierung gibt und
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unterschiedliche Modelle, die mit dieser kompatibel sind. Gleichzeitig haben sich mit der
stärkeren internationalen Vernetzung die Kosten (in Gestalt entgangener
Wohlstandsvermehrung oder politischer Isolation) einer starken Abschottung vom Weltmarkt
und der Weltgesellschaft deutlich erhöht. Der Preis bestimmter Muster der wirtschafts- und
gesellschaftspolitischen Regulation hat sich erhöht, gefragt ist nicht unbedingt ein
schwächerer Staat, aber einer, der auf die Erwartungen globaler Märkte und globaler Normen
stärker Rücksicht nimmt (Schirm 2003).
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Informationstechnologien in Organisationen und
Gesellschaft
Arbeitsabläufe und ihr Wandel anhand von Beispielen

Zusammenfassung
Den Informationstechnologien wird eine wichtige Rolle beim Wechsel von der so genannten
Industrie- zur Informations- beziehungsweise Wissensgesellschaft zugeschrieben. Jeder, egal
ob er im Internet surft, mit dem Computer seine täglichen Aufgaben verrichtet oder, wie der
Autor jetzt, seinen Text verfasst, spürt, wie diese Technik die Arbeit verändert, zuweilen
komfortabler, manchmal undurchschaubarer gemacht hat. Manche Ältere resignieren und
haben aufgegeben, den Computer aktiv in ihr Leben zu integrieren. Die Jüngeren erobern
diese Technik für sich – zumeist mit großer Unbekümmertheit.
In diesem Beitrag geht es um Orientierungshilfen für die viel zitierte
Informationsgesellschaft: Wie kommt das Innovative in die Welt, und wie geht die
Entwicklung und Gestaltung von Informationstechnik vonstatten, von deren Beherrschung
mittlerweile der Wohlstand vieler Nationen abhängt? Es wird nicht die Geschichte von
einigen hellen Köpfen oder Garagentüftlern erzählt. Vielmehr wird deutlich werden, dass,
ausgehend von den Grundeigenschaften dieser Technologie, nur ein vielfach rückgekoppelter
Prozess zwischen Informationstechnologien, Organisationen und Akteuren ihre Entwicklung
ermöglicht. Die Beziehung von Informationstechnologie und Gesellschaftsentwicklung wird
erkennbar. Das Phänomen Informationsgesellschaft gewinnt auf diese Weise Konturen. Im
zweiten Teil geht es um die Folgewirkungen moderner Informationstechnologien auf Leben,
Arbeit und Umwelt. Insgesamt wird ein Wegweiser entworfen, der beim Studium der
‚Landkarte Informationsgesellschaft‘ eine halbwegs sichere Orientierung der zurückgelegten
und der kommenden Wegstrecke geben kann.

1

Von den Grundeigenschaften des Computers zur
Informationsgesellschaft

Der Computer, so Joseph Weizenbaum, ist eine ganz einfache Maschine, die ganz einfache
Operationen an ganz einfachen Symbolen durchführt (Goettle 2002: 11). Symbole sind auf
der einfachsten Ebene Null oder Eins. Ihre enorme Rechenkapazität resultiert aus dem
‚Zusammenstecken‘ vieler solch einfacher Elemente. Auf diese Weise lassen sich sehr
komplizierte Muster erstellen und bearbeiten. Die Muster kann man als Zahlen oder Zeichen
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interpretieren, die für etwas stehen. Die Entwicklung der Informationstechnik beruht
wesentlich auf Methoden, die die auszuführenden Operationen ungeheuer beschleunigen. Ein
Rechner, der in einer Sekunde eine Millionen solcher Operationen ausführen kann, ist in der
Lage, hochkomplexe Symbolstrukturen zu bearbeiten. Die Komplexität entsteht durch die
Möglichkeit der beliebigen Kombination dieser Elemente. So entstehen zum Beispiel
Programme, die Flugzeuge landen lassen oder Börsenabrechnungen machen können. Hierin
liegt zugleich die Quelle für die geringe Wahrscheinlichkeit, überhaupt fehlerfreie Programme
schreiben zu können.
Die Grundeigenschaften des Computers machen Transformationen erforderlich, damit aus
menschlichen Handlungen beziehungsweise Zeichen Operationen werden, die dann durch den
Rechner verarbeitet werden können.
Prinzipiell beruht jede menschliche Kommunikation und Reflexion auf Bildung und dem
Gebrauch von Zeichen. So weisen wir zum Beispiel einem Computer eine ganz bestimmte
Bedeutung zu; er war lange ein Symbol beziehungsweise ein Zeichen für einen
Rechenautomaten. Dasselbe gilt für die Handlung des Programmierens. Dingen, Handlungen
oder Vorgängen werden Bedeutungen zugewiesen: „Ohne dass wir Dinge oder Vorgänge als
Zeichen abbilden, haben sie für uns keine Bedeutung, können wir kognitiv mit ihnen nicht
umgehen, vermögen wir nicht einmal zu denken“ (Brödner u.a. 2002: o. S.). Dafür steht der
Begriff der Semiotisierung. Diese ist notwendige Bedingung, um in der Welt sinnvoll
kommunizieren und handeln zu können. Jede Kultur nimmt von dort ihren Ausgangspunkt.
Um einen Wirklichkeitsausschnitt mit seinen Zeichen in ein Computersystem überführen zu
können, ist im ersten Schritt die Formalisierung, das heißt die Beschreibung von Handlungen
als Operationen notwendig. Während Handlungen einmalig in einer bestimmten Situation
beziehungsweise einem bestimmten Kontext stattfinden, beschreiben Operationen
wiederholtes, zur Routine gewordenes Handeln. Die Beschreibung bedarf eines Beobachters.
Auf diese Weise fließt zwangsläufig die Perspektive eines Menschen und seiner
Zwecksetzung in die Formalisierung ein. Durch die Beschreibung wird die Operation
gewissermaßen vom individuell handelnden Menschen abgelöst und übertragbar. Die
Beschreibung mittels Operationen ist der erste Schritt, um menschliche Handlungen durch
technische Artefakte ersetzen zu können.
Der Formalisierung folgt die Algorithmisierung. Ein Algorithmus ist eine exakte Vorschrift,
die genau angibt, wie eine Operation auszuführen ist. Dazu ist eine Festlegung in endlich
viele, diskrete Einzelschritte erforderlich. Mit dem Algorithmus werden Handlungen zu
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formal berechenbaren Verfahren. Wir befinden uns jetzt in der Welt der Daten und Signale.
Mit der Implementierung werden die vom Beobachter gewählten Ziele und Zwecke im
Computersystem realisiert. Mit dem Prozess der Semiotisierung, Formalisierung und
Algorithmisierung geht ein Prozess der Reduktion und Abstraktion komplexer Wirklichkeit
einher, mit dem Zweck der Automatisierung von Handlungen beziehungsweise von Arbeit.
Der Prozess ist stets mit Dekontextualisierung verbunden: Eine Handlung wird aus dem
jeweils individuellen Kontext, zum Beispiel einer Arbeitsumgebung, herausgelöst,
formalisiert, algorithmisiert und dem Computer übergeben. Dieses formale Modell ist
kontextfrei, sinnfrei und menschenleer; die tradierten Sinnbezüge der ehemaligen Handlungen
sind aufgelöst. Deshalb ist der Einsatz der Informationstechnik zwangsläufig mit Destruktion
verbunden, und es wird verständlich, dass dies bei den davon Betroffenen Ängste auslöst
(Sesnik 2003: 123ff.).
Nach der Ausführung im Rechner kommt es zur Rekontextualisierung, das heißt zur
Rückführung in den Kontext. Der Mensch muss das Resultat wieder in seine Handlungen
einbinden; es muss wieder Sinn machen. Meistens müssen die Menschen ihr Verhalten am
formalen Modell ausrichten und nicht umgekehrt. Der Nutzer kann nicht einfach die neu
bereit gestellten Funktionalitäten abrufen, sondern muss seine tradierten Handlungen
überdenken und neu strukturieren. Deshalb ist Technikeinsatz und -nutzung immer beides,
Destruktion und Konstruktion: „Das Neue, auch das Bessere, erwächst immer aus der
Destruktion des Alten. Durch die technische Auflösung gegebener Lebenszusammenhänge
wird eben auch freigeräumt, werden Verkrustungen aufgebrochen, wird Raum geschaffen für
Anderes“ (Sesnik 2003: 125).
Ob Verkrustungen aufgebrochen werden und unausgeschöpfte Potenziale durch die
Modellierung und Implementierung ins Blickfeld rücken, sich also das vergangene Negative
in zukünftig Positives wendet, ist eine Hoffnung, aber keineswegs sicher. Es hängt von
Vielem ab, insbesondere von der Machtverteilung der beteiligten Akteure. Sie versteckt sich
nicht zuletzt im softwaretechnischen Vorgehen, in den eingesetzten Modellen und Methoden:
Softwaretechnische Vorgehensmodelle entscheiden über Teilhabe oder Ausschluss bei der
Konstruktion und Gestaltung potenzieller Möglichkeiten. Ingenieurwissenschaftliche Ansätze
und große ‚fertige‘ Standardsoftwarepakete wie SAP R/3 neigen im Prozess der Destruktion
und Konstruktion wohl eher zur Entmündigung und dazu, eine Welt zu errichten, nach der
sich die Welt richten soll. In diesem Sinne ist eine gute Gestaltung der Mensch-MaschineSchnittstelle das Ticket für die Teilhabe der Akteure an der Konstruktion.
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Dekonstruktion und Konstruktion, um Raum zu schaffen für Anderes, machen
Verständigungsprozesse zwischen den Akteuren erforderlich, die zumeist nicht im Konsens
verlaufen. Beim Prozess der Softwareeinführung in Organisationen stehen Grabenkämpfe
zwischen Systemgestaltern und Benutzern der Technik auf der Tagesordnung. Es geht für alle
Beteiligten um Gewinne oder Verluste, häufig um Einfluss, zuweilen auch ums Überleben,
vergleichbar der ‚Reise nach Jerusalem‘. Die Akteure handeln vernehmbar oder still, einzeln,
gemeinsam oder durch Vertreter. Die Universalität der Informationstechnik stellt ein
Potenzial bereit, das fast jeden instrumentellen Zweck möglich werden lässt (Sesnik 2003:
125). Daher wird es in diesem Prozess Gewinner und Verlierer geben.
Es war die Absicht, deutlich zu machen, dass die aus den Grundeigenschaften resultierende,
eher technikdeterministische Perspektive sich nach und nach verknüpft mit der ‚Gemachtheit‘,
der sozialen Determiniertheit von Technik bei der Destruktion und Konstruktion vor Ort.
Arbeiten mit dem Computer ist, wie Frieder Nake sagt, „ein Arbeiten mit Zeichen, die sich
zur Maschine hin in Signale verwandeln und die zum Menschen hin der Sinngebung
unterliegen. Beides zu gestalten, die Sinngebung und die Berechenbarkeit, darin liegt eine
Aufgabe der Informatik als Wissenschaft zwischen Signal und Sinn“ (Nake 1994: 10).
Die Fokussierung nur des Prozesses der Destruktion und Konstruktion greift dennoch aus
zwei Gründen zu kurz. Zum einen wird der Eindruck erweckt, dass das Potenzial des
Computers ausschließlich in der Maschinisierung von Kopfarbeit liegt. Der Computer konnte
aber nur deshalb zu dieser ungeheuren gesellschaftlichen Kraft und zur Basis der
Informationsgesellschaft werden, weil die Weiterentwicklung der Informationstechnologie
über die Kernfunktion der Maschinisierung beziehungsweise Automatisierung hinaus mit
neuen Zwecken verknüpft wurde, die in starken Technikleitbildern virulent wurden. So ist mit
der Entwicklung des PCs nicht mehr vorrangig eine Automatisierungsmaschine entworfen,
sondern dem Nutzer ein komfortables Werkzeug an die Hand gegeben worden. Und das
Internet macht den Computer zum Medium, es verbindet Unternehmen und Nutzer weltweit
und hat das neue organisatorische Leitbild der Netzwerkorganisation ermöglicht. Der
Computer ist so zur ‚defining technology‘ geworden, mit dem Potenzial, die Industrie- zur
Informationsgesellschaft zu transformieren.
Sich einzig auf Destruktion und Konstruktion zu konzentrieren, hieße zu übersehen, dass
neben dieser Mikroebene der Softwareentwicklung und -nutzung eine Makroebene zu
berücksichtigen ist. Die Makroebene sieht von den technischen Grundeigenschaften und ihren
Konsequenzen ebenso ab wie von den dort agierenden Individuen. Sie thematisiert die
Ereignisse und Wechselwirkungen zwischen dem Anwendungssystem, zumeist in
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Organisationen, und dem Informatiksystem, zu dem neben der Wissenschaftsdisziplin
Informatik auch die breite Palette der kommerziellen informationstechnologischen oder ITEntwickler und -Hersteller zählt. Diese beiden Systeme stehen wiederum in Wechselwirkung
mit gesellschaftlichen Institutionen. Erst durch diese Erweiterung wird deutlich, das
Informationstechnologie und Informatik ganz wesentlich kulturelle, ökonomische und
politische Projekte sind.
Um ein vollständiges Bild des Phänomens Informationstechnologie und seiner Potenziale für
die Informationsgesellschaft zu erhalten, sind diese Perspektiven zu kreuzen, also auf der
Mikroebene die Grundeigenschaften des Computers mit dem Akteurshandeln beim
Softwareentwicklungsprozess und auf der Makroebene die Wechselwirkungen von
Anwendungs- und Informatiksystem sowie die institutionellen, ökonomischen und
gesellschaftlichen Einflüsse. Im Folgenden werfen wir einen kurzen Blick auf die
Makroebene.
1.1

Die Makroebene
Informatik-system (IS)

Technikentwicklung wird
beobachtet und Erfolg
versprechende Resultate
werden eingekauft

IS-induzierte
Organisations Entwicklung:

Akteure
Handlungen
Strukturen

Organisationen

Uni Hamburg

organisations induzierte ISEntwicklung:

Organisationen werden
beobachtet und Erfolg
versprechende technische
Entwicklungen realisiert

Abbildung 1:

Darstellung der Makroebene

Die Makroebene nimmt die Beziehung zwischen dem Informatiksystem und den
anwendenden Organisationen im Allgemeinen sowie gesellschaftliche Einflüsse in den Blick,
ohne dabei einzelne Akteure zu berücksichtigen. Die These ist, dass diese Beziehung die
Entwicklung der Informationstechnologie wie der Informatik außerordentlich beeinflusst hat.
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Beide Systeme entwickeln für das jeweils andere zahlreiche Handlungsoptionen. So bietet das
Informatiksystem den Organisationen laufend eine Vielzahl neuer Modelle, Methoden und
Produkte als neue Potenziale an. Organisationen wiederum haben ihre Schwierigkeiten, bei all
den angebotenen, neuen technischen Möglichkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Sie
versuchen sich auf die so entstehende Komplexität durch permanente Beobachtung
einzustellen, zum Beispiel durch Besuch von Messen, Lesen von Fachzeitschriften und mit
Unterstützung von Unternehmensberatungen und Softwarehäusern. Umgekehrt senden
Organisationen ständig Signale in Form von Anfragen, Anforderungen und Bedürfnissen an
das Informatiksystem, also an Hersteller, Entwickler und Informatikwissenschaftler. Auch das
Informatiksystem beobachtet permanent, um neue Erfolgspotenziale in die Forschung und
Entwicklung rückkoppeln zu können Die Auswahl beider Systeme erfolgt nicht notwendig
logisch, sondern bis zu einem gewissen Grade beliebig und je nach Kontext verschieden. Es
lässt sich somit ohne Kenntnis des Systems nicht generell vorhersagen, welche Auswahl
beziehungsweise welche Verknüpfungen realisiert werden und welche nicht.
Aber nicht nur das: Weil wir mit der semiotischen Maschine ‚Computer‘ Kopfarbeit
maschinisieren können und die Weiterentwicklung der Informationstechnologie mit neuen
Zwecken verknüpft werden kann, konnte sie zur gesellschaftlichen Kraft werden, die
menschliche Tätigkeiten und Organisationen verändert und in Institutionen und Politik
eingreift.
Die Dynamik der Spirale beziehungsweise des Innovationsprozesses und damit das
Innovationstempo sind von vielen Faktoren abhängig, zum Beispiel von der
Wettbewerbssituation der Märkte, der Forschungsinfrastruktur und dem Vorhandensein von
Innovationsmilieus. Informatik und IT-Hersteller machen Angebote; Akteure in
Organisationen beziehungsweise Unternehmen wählen IT-Angebote aus und setzen sie um.
Ob eine IT-Entwicklung sich durchsetzt, ist davon abhängig, ob die jeweiligen Akteure sie
akzeptieren, kaufen und bedienen können, aber auch von Marketingaktivitäten und der
Marktmacht der Softwarehersteller. Und umgekehrt: Informatik und IT-Hersteller entwickeln
und bieten den Anwendern verbesserte Konzepte und Nutzungspotenziale in Form neuer
Versionen oder Produkte an. Sie beobachten die Bedürfnisse der Organisationen; sie handeln
dabei auf den vorhandenen Strukturen des Organisations- und Technikstandes.
Eine weitere Rückkopplungsschleife ist zu berücksichtigen: Organisationen und
Informatiksystem sind in ein gesellschaftliches Umfeld eingebettet, das soziale Werte und
eine spezifische Kultur besitzt, ökonomische Vorgaben, Traditionen, ein Wissenschafts- und
Bildungssystem und vieles andere mehr. Diese Größen nehmen gezielt oder zufällig Einfluss
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auf die Entwicklung und Nutzung von Informationstechnik und umgekehrt. In jeder
Gesellschaft wurden im Laufe der Zeit eine Vielzahl institutioneller Regelungen geschaffen,
die das Zusammenleben steuern und kontrollieren. Sie können Innovationen hemmen oder
beschleunigen.
Metaphorisch gesprochen sind Informatiksystem und Organisationen wie von einer Membran
umhüllt in die Gesellschaft eingebettet, sie sind ‚socially embedded systems‘. Eine Membran
ist bekanntlich in beide Richtungen durchlässig: So nehmen einerseits Wertvorstellungen und
institutionelle Regelungen der Gesellschaft etc. Einfluss auf Organisationen und den Prozess
der Entwicklung und Nutzung von Informationstechnik. Andererseits rufen
Innovationsprozesse gesellschaftliche Spannungen und Anpassungen hervor, zum Beispiel
durch neue Qualifikationsanforderungen an das Bildungssystem. Es werden neue
Arbeitsplätze geschaffen, andere entfallen.
1.2

Techniknutzungspfad, Organisations- und Technikleitbilder

Werden die Wechselwirkungen zwischen Organisationen und Informatiksystem mit ihrer
Einbettung in die Gesellschaft im zeitlichen Ablauf betrachtet, so werden die einzelnen
historischen Stationen der Informationstechnologienutzung in Organisationen im
Techniknutzungspfad erkennbar. Dieser kann sowohl die Entstehung von Organisations- und
Technikleitbildern als auch die Sieger, Verlierer und Konflikte transparent machen; besonders
deutlich lässt er ‚die zu Strukturen geronnenen Handlungen der Sieger‘ hervortreten. Zugleich
kann der Blick auf Verlierer und Niederlagen wichtige Informationen für zukünftige
Innovationen geben. Im Techniknutzungspfad spiegelt sich wider, was sich am Markt, in
Organisationen und in der Informatik an Leitbildern, Modellen, Methoden, Produkten und
Werkzeugen durchgesetzt hat.
Die Metapher ‚Pfad‘ deutet an, dass wir es nicht mit einer eng begrenzten, durch technische
Sachzwänge determinierten Strecke – etwa einem ‚Korridor‘ – zu tun haben. Vielmehr sind
Verzweigungen, Alternativen und Optionen möglich (gewesen). Technische Sachzwänge sind
darin nur eine von mehreren Größen. Vorhandene Technik wie Stand des technischen
Wissens sind das Resultat menschlicher Handlungen der Vergangenheit, die zu Strukturen
und zur Basis für weitere technische Entwicklungen geworden sind. Die Akteure bewegen
sich mit ihren Handlungen auf Strukturen, die auch vom Techniknutzungspfad vorgegeben
werden. Die Akteure erproben und erweitern die durch den Pfad gesetzten Handlungsräume.
Giddens hat diesen Sachverhalt verallgemeinert: Strukturen sind nach Giddens institutionelle,
dauerhafte Gegebenheiten, wie Regeln und Ressourcen, mit denen die Akteure konfrontiert
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werden, in denen sie sich bewegen und mit denen sie leben und sich auseinandersetzen
müssen. Dabei können Strukturen auf zweierlei Weise das Handeln beeinflussen: Einerseits
schränken sie die Handlungsmöglichkeiten der Akteure ein. Andererseits ermöglichen sie den
Akteuren auch kompetent zu handeln. Den hier skizzierten Doppelsinn nennt Giddens die
„Dualität von Handlung und Struktur“ (Giddens 1999: 614).
Der Techniknutzungspfad lässt erkennen, dass sich aus der Spirale von Organisations- und
Informatiksystem sowie der Durchlässigkeit der Membran zur Lebenswelt immer wieder neue
Organisations- und Technikleitbilder entwickeln konnten. Die Informationstechnologie war
ein starker ‚enabler‘ für die Entwicklung weg von bürokratisch-hierarchischen
Organisationsleitbildern hin zu den heutigen Netzwerkorganisationen. Aber immer war es so,
dass Technik- und Organisationsleitbilder eine Symbiose eingingen, ohne dass immer genau
erkennbar ist, was von beidem zuerst da war und den Anstoß gab. Leitbilder sind für
Innovationen bedeutsam, sie sind Orientierungsschneisen, von denen aus gedacht und etwas
entwickelt wird. Sie sind das implizite Weisungssystem für die beteiligten Akteure. In
Leitbildern bündeln sich Orientierungen, Interessen, Zeitgeist und Strategien.
Einige Beispiele sollen die These der Symbiose von Technik- und Organisationsleitbildern
verdeutlichen: Für Organisationen der Industriegesellschaft war das Funktionsbeziehungsweise Verrichtungsprinzip das vorherrschende Leitbild: Gleichartige
Verrichtungen sollten zusammengefasst werden. Aufgaben wurden zerteilt, im Extremfall bis
zu kurzen Arbeitsrhythmen, und dann bei einzelnen Personen zusammengepackt. Die
Beschäftigten sollten sie wie im Schlaf beherrschen. Die Erwartung war, dass so die optimale
Arbeitsproduktivität zu erreichen sei. Arbeitszergliederung, Standardisierung und
Routinisierung waren die idealen Grundlagen für die Formalisierung, Algorithmisierung und
Implementierung, zunächst in der ersten Form der Datenverarbeitung, der Stapelverarbeitung.
Daten wurden in Lochkarten eingelocht und im Stapel abgearbeitet. Mit der
Stapelverarbeitung war das Leitbild der Automatisierung verbunden. Die folgende
Technikentwicklungsstufe, die Dialogverarbeitung war für jedermann dadurch erkennbar,
dass plötzlich ‚dumme‘ Terminals auf vielen Bürotischen standen, die mit dem Zentralrechner
verbunden waren. Ihr Leitbild, die Organisationstechnologie, war zunächst die Vision,
Webers Bürokratiemodell in Software gießen zu können, Arbeitsaufgaben weit gehend zu
automatisieren und die Akteure einer Organisation zentral steuern und kontrollieren zu
können – ein Traum, an dem in angepasster Form auch heute noch in Organisationen
gearbeitet wird. Mit dem Aufkommen von PC und benutzerfreundlicher Software stand die
Automatisierung nicht mehr im Vordergrund. Vielmehr sollte der PC sowohl die täglich
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anfallenden Arbeitsaufgaben als auch die Expertentätigkeiten unterstützen. Er sollte ein
Werkzeug sein. Der PC ist die technische Antwort auf das wachsende Bedürfnis nach
Unterstützung von Nichtroutinetätigkeiten. Das Internet schließlich macht den Computer zum
‚Medium‘ und zur Grundlage für die Etablierung von komfortablen Netzwerken. Es verbindet
Menschen, Organisationen und Technik weltweit und hat zur Etablierung des
organisatorischen Leitbildes Netzwerkorganisation beigetragen.
Dieser kurze Abriss der Technik- und Organisationsleitbilder kann auch die Eingangsthese
belegen, dass der Computer nur deshalb diese ungeheure gesellschaftliche Kraft entfalten und
zur Basis der Informationsgesellschaft werden konnte, weil sich die Weiterentwicklung der
Informationstechnologie über die Kernfunktion Automatisierung hinaus mit neuen Zwecken
verknüpfte, die in starken Technikleitbildern virulent wurden. Deshalb behalten die alten
Zwecke und Leitbilder ihre Gültigkeit. Auch bei zukünftigen Innovationen wird vermutlich
immer ein Anteil an zusätzlichen Automatisierungspotenzialen enthalten sein, auch wenn
diese nicht im Vordergrund der Innovation stehen.
1.3

Das Zusammenspiel von Globalisierung und Informatisierung

Ein aktueller ‚Schnappschuss‘ auf unser Spiralmodell lässt erkennen, dass die Ursachen der
Transformation der heutigen Gesellschaften im Zusammenspiel von Globalisierung von
Märkten und Ressourcen, der drastischen Informatisierung der westlichen Gesellschaften
sowie in der globalen Verbreitung des Leitbildes ‚Netzwerk‘ liegen (Castells 2003: 221). Das
Netzwerk scheint zur Signatur unserer Epoche geworden zu sein. Eine globale Wirtschaft
interpretiert Castells als eine Wirtschaft, die die Fähigkeit hat, als Einheit in Echtzeit auf
globaler Ebene zu funktionieren (ebd.: 109). Die notwendigen Voraussetzungen sind eine
globale informationstechnische Infrastruktur sowie die weltweite Deregulierung,
Privatisierung und Liberalisierung der Handelsgesetzgebung. Der globalisierte ökonomische
Raum besteht aus Finanzmärkten, internationalem Handel, transnationalen Produktionsstätten,
globaler Wissenschaft und spezialisierten Arbeitskräften. Castells Schlussfolgerung ist, dass
aus dem Zusammenspiel von Globalisierung, Informationstechnologie und
Netzwerktopologie eine neue Gesellschaftsstruktur entsteht, die – anders als ihre Vorgänger –
global funktioniert und auf der Basis von Informatiksystemen weit gehend um ein Netzwerk
globaler Finanzströme strukturiert ist. Die Vernetzungslogik verändert grundlegend
Produktion, Erfahrung, Macht und Kultur (ebd.: 527ff.).
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Abbildung 2: Das Zusammenspiel von Globalisierung, Informatisierung und Netzwerktopologie

Erst durch die Verbreitung von Rechnern und Internet ist die adäquate technologische
Grundlage für eine nachhaltige Ausbreitung des Netzwerkes als neue Organisationsform
gegeben. Netzwerke können Organisationen, zum Beispiel zwischenbetriebliche Produktionsund Dienstleistungsverbünde, Rechner und Software sowie Menschen, zum Beispiel in
Projekten, Arbeitsgruppen oder Konferenzen, vernetzen. Zumeist mischen sich diese drei
Formen.
Ein Netzwerk besteht aus zahlreichen verbundenen Knoten. Ströme innerhalb eines
Netzwerkes haben durch die Nutzung von Informationstechnologie keine Distanz zwischen
den Knoten. Netzwerke sind offene Strukturen und in der Lage, grenzenlos zu expandieren
und dabei neue Knoten zu integrieren und überflüssig gewordene zu meiden. Eine auf
Netzwerke aufbauende Gesellschaftsstruktur ist ein hochgradig dynamisches, offenes System,
das erneuert werden kann, ohne dass das Gleichgewicht in Gefahr gerät.
Netzwerke sind angemessene Instrumente für eine kapitalistische Wirtschaft, die auf
Innovation, Globalisierung beruht [...] Für eine Kultur der endlosen Zerstörung und
des nie endenden Neuaufbaus [...] Für eine gesellschaftliche Organisation, die auf die
Verdrängung des Raumes und die Vernichtung der Zeit aus ist. Die Morphologie des
Netzwerkes ist Quelle der drastischen Neuorganisation von Machtbeziehungen [...]
etwa Finanzströme, sie sind die Instrumente der Macht (Castells 2003: 528f.).
Netzwerke sind in der Lage, Unsicherheit auf die Schultern mehrerer, meist schwächerer
Netzwerkakteure zu verteilen. Von hier aus lässt sich eine Linie ziehen zu den aktuellen
ökonomischen Problemen in Europa und auch in Deutschland: Dank einer beschleunigten
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Deregulierung und Liberalisierung des Welthandels, der Diffusion des Internets sowie der
Etablierung global agierender Netzwerkorganisationen sind die Investoren in der Lage,
nationalstaatliche Regierungen nach Belieben gegeneinander auszuspielen, indem Arbeit und
Produktionsstätten, ohne Verlust an Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten, weltweit verteilt
werden. Nationale Standards müssen nicht mehr eingehalten werden, Arbeit ist auf einem
globalen Markt eine frei handelbare Ware geworden und, wie Christian Nürnberger sagt,
darum billig wie Dreck. Rechte wie Mitbestimmung, Kündigungsschutz etc. gelten nicht mehr
als Errungenschaften, sondern als Wettbewerbsnachteile.
Die Realität, die auf geheimnisvolle Weise dem Staat trotz wachsenden privaten
Reichtums das Geld entzieht und den Arbeitnehmern wieder nimmt, was sie sich in 140
Jahren erkämpft haben, wird nicht mehr in Berlin gemacht, sondern in Vorstandsetagen
zwischen Detroit, London und Tokio (Nürnberger 2003: o.S.).
Die Architektur für diese Realität besteht aus den genannten drei Säulen.
1.4

Zum aktuellen Stand der Dinge: Nutzung der Informationstechnologie in
Organisationen

Nachdem viele nationale Barrieren für den weltweiten ungehinderten Fluss von Waren und
Kapital aufgelöst wurden und sich mit der Informatisierung verknüpft haben, werden
wiederum Informationstechnologien von Organisationen und Gesellschaften nachgefragt, um
Strukturen effizienter und effektiver zu machen. Organisatorische und informationstechnische
Innovationen werden also notwendig, um in diesem brisanten Gemisch von Akteuren und
Arenen, hohem IT-Niveau und Diffusionsgrad der Informationstechnologien sowie in
liberalisiertem und dereguliertem Wettbewerb in einem nunmehr weltweiten Aktionsfeld zu
bestehen. Die Technologie ist Potenzial und Chance. Zugleich ist sie auch Bedrohung, denn
sie muss – ob man will oder nicht – genutzt werden, um im globalen Wettbewerb nicht
abgehängt zu werden. Es geht um Destruktion und Konstruktion im globalem Maßstab.
Die Herausforderung ist also, wie Organisationen und Gesellschaften angesichts von
Rückkopplungen agieren beziehungsweise navigieren, vielleicht auch gestalten und dabei die
jeweils passenden innovativen Potenziale der Informationstechniken für sich herausfinden
und nutzen können.
Das Netzwerkleitbild konnte deshalb zum Organisationsleitbild werden, weil sich in den 90erJahren des letzten Jahrhunderts ein grundlegender Sichtwechsel entwickelte. Die bis dahin
herrschende Arbeitsteilung nach Funktionen und Verrichtungen war angesichts beschleunigter
weltweiter Konkurrenz wenig effektiv und zu langsam geworden. Große Teile der
Routinefunktionen waren mittlerweile in Software ‚gehärtet‘. Von vielen Arbeitsplätzen aus
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konnten die für die Aufgabenerledigung notwendigen Daten abgerufen und eingegeben
werden. Ökonomische Bedingungen und der Stand der IT-Entwicklung als ‚enabler‘ führten
dazu, dass das Organisationsleitbild ‚Prozessorientierung‘ in den Unternehmen Einzug hielt.
Prozesse sind eine Aneinanderreihung von Aufgaben, die in einer vorgegebenen Ablauffolge
zu erledigen sind und entsprechender Informationstechnik bedürfen, damit sie effizient
abgewickelt werden. Die Managementlehre hat dafür Begriffe wie Workflow Management,
Supply Management und Enterprise Resource Planning oder Wertschöpfungsketten und
Geschäftsprozesse etabliert. Man verspricht sich davon schnellere Durchlaufzeiten, geringere
Liegezeiten und weniger Doppelarbeiten. Dieser Umbau gehörte vermutlich zu den
radikalsten organisatorischen Destruktionen beziehungsweise Konstruktionen in der jüngeren
Geschichte der Unternehmen.
Geschäftsprozesse und Wertschöpfungsketten sind in Organisationen meistens
bereichsübergreifend gestaltet. Sie sind zunehmend auch nicht mehr auf eine Organisation
beschränkt, sondern beziehen alle Beteiligten und Organisationen vom Konsumenten bis zu
den Lieferanten in ihre ‚Architektur‘ ein. Sie bilden die organisatorische und technische
Infrastruktur der Netzwerkorganisation. Unternehmen sind so mittlerweile in der Lage,
hocheffiziente, transnational vernetzte Unternehmen aufzubauen. Das Ziel ist, Unternehmen
global und flexibel steuer- und kontrollierbar zu machen bei gleichzeitiger Einbindung aller
Kunden, Zulieferer und anderer Akteure. Netzwerkorganisationen sind deshalb nicht nur ein
Thema für Großunternehmen. Mit ihren ‚Krakenarmen‘ von Macht und Informationstechnik
greifen sie auf Klein- und Mittlere Unternehmen (KMU) zu und setzen Daten für
Arbeitsformen, Qualifikationen und Beschäftigungsverhältnisse.
Das Leitbild ‚Netzwerkorganisation‘ ist für alle eine Orientierungsvorgabe. Allerdings trifft
dieses mächtige Leitbild auf zähe gesellschaftliche Strukturen, gewachsene Infrastrukturen
der beteiligten Unternehmen und auf Mikroarenen, die zuweilen von unterschiedlich
agierenden Akteuren beherrscht werden. Organisations- und Technikgestaltung wird in vielen
Kontexten dann zum Agieren oder Durchlavieren. Es wird in allen Arenen zu Kontroversen
und Brüchen kommen. Am Ende wird dabei etwas anderes herauskommen als das hier
gezeichnete und von vielen Gestaltern verinnerlichte Leitbild Netzwerkorganisation.
Unter der Prämisse des letztlich ungewissen Ausgangs hinsichtlich der tatsächlichen Gestalt
der Netzwerkorganisation wollen wir uns die idealtypische Vorstellung von einer
Netzwerkorganisation anschauen (Abbildung 3).
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Abbildung 3:

Zum Netzwerk eines weltweit agierenden Unternehmens zählen (innerhalb der Pyramide) eine
Reihe von global verstreuten Organisationen, zum Beispiel Niederlassungen und
Produktionsstätten sowie (außerhalb der Pyramide) rechtlich unabhängige Firmen, die im
Einflussbereich der Netzwerkorganisation liegen. Hierarchische Organisationsformen mischen
sich mit sich selbstorganisierenden Organisationseinheiten.

In den meisten Netzwerken kristallisiert sich ein Netzwerkführer heraus, der versuchen wird,
seine Zwecke durchzusetzen. Der Netzwerkführer wird seine Kernkompetenzen analysieren,
in denen er Nummer Eins oder Zwei im Wettbewerb ist oder sein will. Es sind die
wesentlichen (einmaligen) technischen oder organisatorischen Fähigkeiten, die nur schwer zu
imitieren sind. Sie leisten einen signifikanten Beitrag zum Endprodukt und verschaffen
Zugang zu attraktiven Märkten.
Der Netzwerkführer, zum Beispiel ein multinationales Unternehmen, wird sich fragen, wie
Effizienz und Effektivität, auch auf Kosten anderer ins Netzwerk eingebundener Akteure, zu
verbessern sind. Die Betriebswirtschaftslehre nennt das Senkung der Transaktionskosten.
Dabei geht es um die Frage, ob es Sinn macht, die Leistung im eigenen Betrieb mit
angestellten Mitarbeitern und den dann anfallenden Gemeinkosten selber zu erbringen, oder
ob die gesuchte Leistung nicht günstiger in ausgelagerten eigenständigen Unternehmen
(Outsourcing) zu bekommen ist oder aber am Markt frei beziehungsweise durch langfristige
Lieferverträge eingekauft werden sollten. Kernkompetenzen und Transaktionskosten sind die
beiden wichtigsten Faktoren für Netzwerkführer, um ihre Unternehmensgrenzen sowie
Allianzen oder Zukäufe zu begründen.
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Es wird angestrebt, die bisherigen hierarchischen Organisationsformen durch selbstständig
agierende Organisationseinheiten zu ersetzen. Man verspricht sich davon eine höhere
Effizienz und mehr Effektivität am Markt. Der Traum des Netzwerkführers ist die nach
Bedarf mögliche Kopplung und Entkopplung von Modulen. Die Koordination der mehr oder
minder selbstständigen Organisationseinheiten erfolgt über traditionelle hierarchische
Weisungssysteme oder nach dem Prinzip der Verschachtelung. Bindungswirkungen entstehen
auch durch Softwaresysteme und IT-gestützte Workflows und Wertschöpfungsketten.

2

Die Folgen von Globalisierung und Informatisierung
auf Arbeit, Ökonomie und Umwelt

Seit den 70er-Jahren setzt sich die Technikfolgenabschätzung und -bewertung mit den Folgen
des technisch-organisatorischen Wandels auseinander. Dabei wird unterstellt, dass die Folgen
neuer Technologien überhaupt abgeschätzt werden können.
Mit der totalen Fixierung auf das Leitbild Netzwerkorganisation laufen wir Gefahr, einen
Beitrag zur Realisierung der prophezeiten Bilder im Sinne einer ‚self-fulfilling prophecy‘ zu
leisten. Das Leitbild bietet durchaus unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation. Und
ein Leitbild muss in die Kontexte der einzelnen Akteure heruntergebrochen werden. Erst dann
wird die Bedeutung für den Einzelnen klarer. Schließlich: Es sind stets Optionen vorhanden,
die unter veränderten Bedingungen und Kräfteverhältnissen durchaus Chancen zur
Realisierung bieten.
Dennoch kann man nicht darauf verzichten, das Feld der gesellschaftlichen Veränderungen
abzuschätzen. Ratschläge in dieser unsicheren Situation sind, bei der Abschätzung möglichst
nah an der Gegenwart zu bleiben, Aussagen zu treffen über Bedingungen und
Wahrscheinlichkeit des Eintreffens von Ereignissen und Folgewirkungen, Wirkungen in
diesem Verständnis eher zu bewerten als farbige beziehungsweise trostlose Visionen zu
beschreiben und schließlich, konkrete Gestaltungsoptionen zu benennen.
Es ist auch sinnvoll, vergangene Verläufe von Innovationsprozessen zu betrachten und aus der
Analyse des Techniknutzungspfades mögliche Zukünfte und Wahrscheinlichkeiten
abzuleiten. So lautet etwa der Vorschlag des Historikers Hobsbawm: „Die Geschichte wird, je
mehr wir mit neuartigen Entwicklungen rechnen, als Orientierungshilfe dafür, wie die
Zukunft möglicherweise aussieht, immer wichtiger“ (Hobsbawm 2001: 35). Denn
„paradoxerweise bleibt die Vergangenheit das nützlichste analytische Werkzeug für die
Bewältigung eines konstanten Wandels [...] in der Entdeckung der Geschichte als Prozess
eines gerichteten Wandels, als Evolution“ (Hobsbawm 2001: 35).
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Im Folgenden wird es darum gehen, Auswirkungen und Konsequenzen der Globalisierung,
Informatisierung und Netzwerktopologie auf Büroarbeit, Ökonomie und Umwelt zu
beurteilen. Die Analyse des Techniknutzungspfades wird uns dabei helfen.
2.1 Der Techniknutzungspfad der Büroarbeit
Die Analyse des Techniknutzungspfades der Büroarbeit wird sich auf drei Epochen
beschränken. Ausgangspunkt ist das ‚Fließbandbüro‘, das vom so genannten SAP R/3
abgelöst wird. SAP R/3 ist eine weltweit verbreitete Standardsoftware, die Büro- und
Fertigungsprozesse automatisiert und das Leitbild der Organisationstechnologie unterstützt.
Viele Organisationen haben heute noch große Mühe, dieses Konzept passabel umzusetzen.
Zahlreiche Unternehmen sind schon in die dritte Epoche eingestiegen und haben Teile der
Büroarbeit durch Outsourcing in Call-Center verlagert, mit Hilfe des Internets auf Kunden
überwälzt und Lieferanten, Beschäftigte etc. an die Netzwerkorganisation angebunden.

Fließbandbüro
Methode: Arbeitsteilung, Arbeitszerlegung, Routinisierung
Resultate: Trennung geistiger Arbeit in Routine- ( „Arbeit im Schlaf beherrschen “ und Kopfarbeit

SAP R/3-Büro
Methode : Formalisierung und Algorithmisierung von Routineprozessen;
Archive lösen sich in DB auf.
Resultate: Routineprozese werden zu workflows , Beratungs -Dienstleistungen
(DL) verbleiben, Beginn Telearbeit durch Andocken an R/3,
z. B. über Datex-P oder ISDN

Call-Center-Büro
Methode: Teile der Beratungs -DL unterliegen dem Outsourcing
Resultate: Rest-DL im Call-Center

Dienstleistungen werden
zu digitalen Produkten
Methode : Formalisierung von Beratungs DL durch Web-Sites („Digitale
Produkte“)
Resultat: Überwälzung von Beratungs -DL
auf Kunden durch Web,

Abbildung 4: Die drei ‚Epochen‘ des Techniknutzungspfades der Büroarbeit

2.1.1 Das Fließbandbüro
Adam Smith hat vor rund zwei Jahrhunderten die Sinnfälligkeit der Arbeitsteilung am
Beispiel der Stecknadelfertigung beschrieben. F. W. Taylor hat dieses Prinzip hundert Jahre
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später mit seinen Vorstellungen der Trennung von Kopf- und Handarbeit vertieft. Auf Henry
Ford geht die Einführung des Fließbandes zurück; es verschärfte die Arbeitszerlegung weiter
und rationalisierte zusätzlich die anfallenden Arbeitswege: Es sollte Zeit gewonnen werden,
indem das zu montierende Auto durch das Fließband bewegt wurde; lange Wege der Arbeiter
wurden somit überflüssig.
Die Metapher ‚Fließbandbüro‘ steht hier für die Trennung von geistiger Arbeit in
Routinearbeit und in anspruchsvollere Sonderfälle. Die Routinefälle sind wie beim Fließband
in der Fabrik hoch formalisiert und arbeitsteilig organisiert.
Das Fließbandbüro mit seiner Verrichtungsorientierung hat bis in die 70er-Jahre hinein den
Arbeitsalltag von Angestellten in großen Büros geprägt. Abbildung 5 zeigt eine
Versicherungsabteilung; es ist ein Büro ohne Rechnerunterstützung um zirka 1970 (die
rechten Räume der Abbildung bleiben unberücksichtigt). Die Kundenaufträge werden vorne
an Schaltern von Angestellten entgegengenommen und zur Arbeitsverteilung (in der Mitte,
ganz oben) ins Großraumbüro gebracht. Die Arbeitsgruppe Arbeitsverteilung teilt sie in
Standard- und Sonderfälle auf. Das Ziel ist die Trennung geistiger Arbeit in Routine- und
anspruchsvollere Kopfarbeit. Während die Routinefälle in kleine Arbeitsschritte wie Buchen,
Kontenabstimmung etc. zerlegt und hoch arbeitsteilig bearbeitet werden, übernehmen höher
qualifizierte Angestellte die Sonderfälle. Diese Fälle werden von einem Angestellten komplett
vom Anfang bis zum Ende bearbeitet. Das ist notwendig, weil die einzelnen, aufeinander
folgenden Handlungen und Arbeitsschritte nicht planbar und somit nicht formalisierbar sind.
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Abbildung 5: Das ‚Fließbandbüro‘ einer Versicherung, ohne Rechnerunterstützung
(Spektrum der Wissenschaft 11 (1982) 122).

2.1.2 Das SAP R/3-Büro
Die Abbildung 6 könnte ein SAP R/3-Büro in den 90er-Jahren darstellen; ein gewaltiger
Schritt im Vergleich zum Fließbandbüro. Informationstechnischer Stand ist die
Dialogverarbeitung der Informationstechnik; auf jedem Schreibtisch steht zu Anfang ein
Bildschirmterminal, heute sind es zumeist Personalcomputer. Der Kunde wird direkt von
einem Versicherungsangestellten oder einem Außendienstmitarbeiter beraten, der den Auftrag
entgegennimmt und mit Hilfe der Dialogverarbeitung auf dem Zentralrechner speichert. Die
meisten Arbeitsschritte der ursprünglichen Routine- und Standardfälle sind jetzt in ‚Software
gegossen‘. Die Routinisierungen und Standardisierungen des Fließbandbüros sind die
Grundlagen für die jetzt folgenden Formalisierungen und Algorithmisierungen. Mit Hilfe des
Rechners wird die Automatisierung von Arbeit möglich. Der Rechner hat einen Großteil der
Routinearbeiten übernommen, die vorher von vielen Büroarbeitskräften arbeitsteilig
abgewickelt wurden; sie sind überflüssig geworden. Nur die höher qualifizierten Mitarbeiter,
die im Fließbandbüro für die Sonderfälle zuständig waren, werden noch gebraucht. Eine
schnellere Kundenbedienung und Beratung wird durch die Dialogverarbeitung möglich.
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Bereits in den 80er-Jahren kommen Überlegungen auf, Datenfernübertragungstechniken wie
Datex-P oder ISDN an die Rechner und Softwaresysteme ‚anzudocken‘ und Büroarbeit in die
häusliche Umgebung zu verlagern (‚Tele(heim)arbeit‘).

Abbildung 6:

Das SAP R/3-Büro (Spektrum der Wissenschaft 11 (1982) 123).

Die hocharbeitsteiligen Arbeitsformen des Fließbandbüros haben die Automatisierung
vorbereitet. Arbeitshandlungen werden aus dem jeweils individuellen Kontext herausgelöst,
formalisiert und implementiert übergeben. Nach der Rechnerabwicklung kommt es zur
‚Rekontextualisierung‘, das heißt zur Rückführung in den Kontext. Das Resultat muss wieder
in Handlungen eingebunden werden.
Zu Beginn der zweiten Epoche ging es zunächst nur darum, einzelne formalisierbare
Geschäftsprozesse (Workflows), etwa Teile der Schadensfallabwicklung, zu automatisieren.
Mittlerweile steht die Prozessorientierung im Vordergrund, und es geht darum, alle beteiligten
Akteure, ob Lieferanten, Kunden oder Beschäftigte, in einem Softwaresystem zu integrieren,
etwa durch Nutzung der Standardsoftware SAP R/3. Das Leitbild ist die
Organisationstechnologie.
2.1.3 Das Netzwerk-Büro
Wer schon einmal die Gelegenheit hatte, ein Call-Center zu besuchen, wird möglicherweise
feststellen, dass dort sogar mehr Beschäftigte tätig sind als im alten Fließbandbüro. Viele
Servicefunktionen, die nicht zu den Kernkompetenzen einer Organisation gehören, wie die
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Annahme von Bestellungen oder Routineanfragen, wurden an einen Call-Center-Betreiber
ausgelagert (Outsourcing). Die Bestellabwicklung ist längst in Software gegossen. Es sind
häufig schnell zu erlernende Tätigkeiten, bei denen das ‚Wegschaffen‘ im Vordergrund steht,
vergleichbar den Routinearbeiten im Fließbandbüro. Zumeist sind es verschiedene
Versicherungen, Banken oder Versandhäuser, die Verträge mit einem Call-Center
abgeschlossen haben. Große Unternehmen haben zuweilen ihr eigenes Inhouse-Call-Center
eingerichtet. Vorsichtig geschätzt dürfte die Arbeitsproduktivität im Call-Center im Vergleich
zum Fließbandbüro um mehr als den Faktor zehn gestiegen sein. Das Call-Center ist ein
Knoten im Netzwerk einer Organisation, der die Kontakte zum Kunden bündelt.
Ein zweiter Entwicklungsstrang des Netzwerk-Büros, die Abwälzung von Dienstleistungen
auf Kunden, resultiert aus der starken Verbreitung des Internets sowohl in Organisationen als
auch bei Konsumenten beziehungsweise Bürgern. Viele Dienstleistungen, wie die Beratung
durch einen Mitarbeiter einer Versicherung, Bank oder eines Reisebüros, können durch
entsprechende Websites zum Teil ersetzt beziehungsweise auf den Kunden abgewälzt werden.
Günstige Preise, zum Beispiel bei Onlinebuchung einer Reise, machen das Abwälzen auch für
die Kunden attraktiv. Aus der ursprünglichen Beratungs-Dienstleistung ist ein digitales
Produkt geworden. Erforderliche Kundennachfragen, so genannte Rest-Dienstleistungen,
werden vom Call-Center übernommen.
Eine dritte Strategie ist der Aufbau einer Internet-Infrastruktur, in die alle Akteure einer
Organisation eingebunden sind. Das geschieht auf zwei Ebenen: Durch das so genannte
Intranet wird eine interne Kommunikationsplattform etabliert, die einen schnellen Zugriff auf
unternehmensinterne Informationen ermöglicht und die Kommunikation zwischen den
Beschäftigten in offenen oder geschlossenen Gemeinschaften anbietet.
Außerdem wird über das SAP R/3-Büro mit seinen integrierten Prozessen und
Wertschöpfungsketten eine Internet-Schicht gelegt, zugänglich für alle Anwendungen und
Nutzer. Die Nutzung der gesamten, über Jahre etablierten IT-Infrastruktur wird so
komfortabler. Die ökonomische ‚Beziehungsarbeit‘ im Netzwerk kann ausgeweitet werden:
Alle zeitweiligen oder ständigen Akteure – Verbraucher, kleine Lieferanten oder Behörden –
können jetzt über das Internet direkt in die Organisation des Netzwerkführers eingebunden
werden. Jeder Akteur kann an das Flussdelta aus Geschäftsprozessen und Workflows
angeschlossen werden. Es gelten die Organisationsprinzipien ‚anlassgesteuerte
Sachbearbeitung‘ und ‚Überwälzung auf die Quelle des Geschehens‘. Es ist die nun fast
vollendete Vision des in seinen Routineabläufen automatisierten Unternehmens, das seine
Kauf- und Abwicklungsanstöße über ein technisches Medium direkt vom Kunden erhält. Die
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letzte noch ‚offene Meile‘ zu allen Akteuren hat sich auf kostengünstige Weise geschlossen.
Die damit verbundenen ökonomischen Effekte sind: sinkende Transaktionskosten,
Überwindung von Raum und Zeit und Beschleunigung der Transaktionen.
Das Internet ist die Schlüsseltechnologie zur Etablierung von komplexen
Netzwerkorganisationen. Viele Beschäftigte werden durch diese Konzepte überflüssig; die
verbleibenden haben durch das Internet reichhaltigere Möglichkeiten der Kommunikation.
Unternehmen werden ortsunabhängig. Mitarbeiter und Berater, die sich überall auf der Welt
an verschiedenen Standorten befinden, sind zu jeder Zeit in alle Geschäftsprozesse
integrierbar.
2.2

Das Internet führt zu neuen Ökonomie- und Arbeitsmodellen

Stellt die Informationstechnik heute auch Potenziale bereit, die möglicherweise
kontraproduktiv für bestehende Organisationen sind, weil sie die tradierten Formen des
Wirtschaftens auf den Kopf stellen können? Die Frage richtet ihren Blick auf die Potenziale
des Mediums Internet für private Akteure und die daraus entstehenden ökonomischen
Rückwirkungen für Organisationen.
Das Internet hat das Potenzial zu einer grundlegenden Neugestaltung der bestehenden
Ökonomie hin zu neuen Formen des Wirtschaftens. Modelle dieser neuen Ökonomie sind
unter anderem:
•
•
•
•
•
•
•

das Peer-to-Peer-Modell (P2P): weltweites Downloaden von Musik, Filmen, Literatur
etc., zuweilen auch als ‚Raubwirtschaft‘ bezeichnet;
das E-Flohmarkt-Modell: weltweiter Handel und Tausch zwischen Privatpersonen im
Netz;
das globale Auktionsmodell: weltweiter Handel von Produkten durch InternetAgenturen (zum Beispiel ebay);
das E-Commerce-Modell: weltweiter Kauf von Produkten durch Internet-Händler
(zum Beispiel amazon);
das Open-Source-Modell: weltweites, vernetztes, kooperatives Arbeiten an
gemeinsamen Projekten, zum Beispiel Entwicklung des Betriebssystems Linux;
das Dienstleistungs-Verflüssigungs-Modell: Transformation von Dienstleistungen in
digitale Produkte durch das Web (zum Beispiel Beratungen, etwa im Reisebüro,
werden ersetzt durch Web-Informationen und -Buchungen);
das
E-Learning-Modell:
ortsunabhängiges,
gemeinsames
Lernen
über
Kommunikationsplattformen.

Bei Peer-to-Peer-Netzwerken sind viele Clients ohne einen zentralen Server über das Internet
verbunden. Jeder PC-Besitzer kann mit Hilfe einer speziellen Software Dateien, zumeist
Musikdateien, Software, digitale Bücher und Filme, herunterladen beziehungsweise tauschen.
Geld als Mittel zur Bezahlung spielt in der Regel keine Rolle. Es handelt sich um eine
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moderne Form der Tauschwirtschaft; manche sprechen von Raubwirtschaft. Grundlegende
Prinzipien der Marktwirtschaft sind außer Kraft gesetzt; Organisationen als Zwischenhändler
werden nicht mehr benötigt.
Beim Open-Source-Modell ist der Quellcode der Software offen. Jeder hat die Möglichkeit,
den Code zu nutzen und die Software weiterzuentwickeln. Die Verbreitung erfolgt meist über
das Internet. An großen Open-Source-Projekten arbeiten oft Tausende von unabhängigen
Programmierern, die die Software selbst nutzen. Anhand von Open-Source-Projekten wird
deutlich, wodurch sich die Form der Entwicklung von der uns vertrauten unterscheidet. Die
heutige Ökonomie beruht noch auf dem Leitbild der industriellen Gesellschaft: Produkte
werden unter massivem Einsatz von Kapital für einen weltweiten Markt produziert. Die
Hersteller versuchen, die Präferenzen der Kunden mit Hilfe der Marktforschung zu erfahren
und den Absatz durch Werbung zu erhöhen. Das Open-Source-Modell kehrt diesen Vorgang
um, indem die Produktentwicklung zurück zum Konsumenten gebracht wird. Ähnlich der
Nachbarschaftshilfe findet eine Verlagerung nach außerhalb des üblichen Markt- und
Beschäftigungssystems statt. Auf der Basis Internet wird es möglich, Produkte in weltweiter
Kooperation zu entwickeln und in vergleichbarer Zahl wie industrielle Massenprodukte zu
verbreiten.
Werden Organisationen durch die Modelle des neuen Wirtschaftens überflüssig? Muss der
Begriff der Organisation neu definiert werden? Wenn Organisationen soziale Gebilde sind,
die auf Dauer angelegt sind, Ziele verfolgen, Mitglieder haben, deren Aktivitäten der
Zielerfüllung dienen sollen und eine formale Struktur besitzen, so wird klar, dass der
Organisationsbegriff deutlich unschärfer und dynamischer wird als in der herkömmlichen
Wirtschaft. Das Internet erweitert die Möglichkeiten wirtschaftlichen Handelns weit über die
bisherigen klassischen Muster hinaus. In traditionellen Berechnungen des
Bruttosozialproduktes wird diese Entwicklung eher als Verlust denn als Erfolg oder gar als
Bereicherung ausgewiesen werden.
2.3

Zur Zukunft der Arbeit: Von Arbeitskraftunternehmern und ‚Ich-AG‘

Die Deregulierung und Liberalisierung globaler Märkte wird, zusammen mit der raschen
Entwicklung neuer Informatiksysteme, Folgen für die Beschäftigten in Organisationen haben.
Die Berücksichtigung weiterer Folgewirkungen, zum Beispiel für Arbeitsmarkt und
Beschäftigung, muss hier aus Platzgründen unterbleiben (Rolf 1998).
Arbeitsprozesse wurden durch den Einsatz von Informationstechnik seit jeher automatisiert,
überwacht und beschleunigt und Tätigkeiten neu strukturiert (Stichwort: Workflows, Call-
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Center). Das Ziel ist heute die hochflexible Netzwerk-Arbeitsorganisation. Die Spirale von
Automatisierung und Beschleunigung wird vermutlich die schlecht Qualifizierten
hinauswerfen; ihre Tätigkeiten können weitgehend automatisiert werden. Bleiben werden vor
allem Wissensarbeiter zum Beispiel der folgenden Gruppen:
•

•
•

Neben dem informationstechnischen Aufbau und der Pflege der Netzwerkorganisation
sind auch Experten gefragt, die das soziale und rechtliche System der Organisation in
Stand halten können, also Personalplaner, Controller, Juristen, Steuerexperten,
Unternehmensberater. Sie werden vor allem in Projekten arbeiten.
Experten, die die jeweiligen Kernkompetenzen beherrschen, also das, was ein
Unternehmen im Markt wettbewerbsfähig macht, je nach Branche sind es Ingenieure,
Chemiker, Biologen etc.
Qualifizierte Beschäftigte, deren Expertise nicht ohne weiteres in digitale Produkte
überführt werden kann, zum Beispiel Computerexperten oder Experten, die bei
komplexen Sonderfällen beraten können.

Die Gewinner werden gut ausgebildete Menschen sein, Menschen, die in der Lage sind, die
Spirale des Fortschritts weiter zu drehen und der Beschleunigung standzuhalten.
Beschleunigung fordert Mobilität, das heißt Ortswechsel und flexible und längere
Arbeitszeiten, am besten bei ständiger Verfügbarkeit.
Peter Glotz (2002) nennt dieses Szenario „Wissensbasierte Ökonomie“, für die nur ein
Bruchteil der Arbeitskräfte geeignet sei. So sucht jedes zweite Unternehmen trotz hoher
Arbeitslosigkeit Experten (Glotz 2002). Arbeitsmarktexperten sprechen von ‚mismatching‘.
Eine Spaltung in Kern- und Randbelegschaft, nach ‚in-and-out‘, scheint sich abzuzeichnen.
Zur Kernmannschaft zählen die Wissensarbeiter, ihre Qualifikationen sind gefragt und auf
dem Arbeitsmarkt rar.
2.4

Auf dem Weg zum Arbeitskraftunternehmer?

In der hierarchisch organisierten Industriegesellschaft wurden Arbeitsschritte zentral geplant
und ihre Ausführung zuweilen detailliert kontrolliert. Weisungen sollten nach unten
durchsacken. Ein Großteil der Routinearbeit in Organisationen ist mittlerweile automatisiert,
Weisungen und Kontrolle zu einem guten Teil ebenfalls.
Gefragt ist heute nicht mehr die Ausführung von Anweisungen, sondern ein substanzieller
Beitrag zu Problemlösungen. Es sind vor allem wissensintensive Tätigkeiten und strategische
Aufgaben wie Planen, Entwickeln, Forschen oder Beraten. Dafür braucht man vor allem
akademisch vorgebildete Experten, am besten mit Allgemeinbildung, die in Teams oder
Projekten zusammenarbeiten können. Zu diesen Berufsbildern der ‚Wissensarbeiter‘ oder
‚Symbol-Analytiker‘ zählen zum Beispiel Unternehmensberater, Designer, Informatiker,
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Ingenieure, Marketing-Strategen. Deren Gemeinsamkeit ist, dass sie ständig an der
Entwicklung neuer Lösungen arbeiten. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
der Bundesanstalt für Arbeit schätzt den Anteil der ‚Knowledge Workers‘ im Jahr 2010 auf
40 Prozent (IAB 1999: 3). Ein OECD-Bericht vermutet Steigerungsraten in den EU-Ländern
und USA von jährlich 3,3 Prozent (OECD 2001: 56).
In der wissensbasierten Ökonomie ist ein anderes Arbeits-Leitbild als in der
Industriegesellschaft gefragt. Die Selbstorganisation steht im Vordergrund. Mitarbeiter in der
Netzwerkorganisation und ihre Projekte sind der kleinste Knoten in einem komplexen, oft
globalen Netz. Auf die absolute Zuverlässigkeit dieses Knotens kommt es für das
Funktionieren des Gesamtnetzes an. Es wäre unwirtschaftlich, die Arbeitsaufgaben weiter
einzeln zuzuweisen. Produktiver ist es, die gut ausgebildeten Mitarbeiter mit komplexen
Aufgaben zu betrauen und sie zu ‚Unternehmern im Unternehmen‘ zu machen, die für den
Erfolg im Rahmen ihrer Aufgabe mitverantwortlich sind. Kleemann u.a. vermuten, dass so die
Förderung und Freisetzung zusätzlicher Arbeits- und Leistungspotenziale der Beschäftigten
„durch einen erweiterten Zugriff auf bislang kaum systematisch genutzte Potenziale von
Arbeitskraft wie Innovativität und Kreativität, Sozial- und Kommunikationskompetenzen,
Begeisterungsfähigkeit und ultimative Leistungsbereitschaft, Loyalität und Solidarität“
möglich wird (Kleemann et al. 1999: 12f.).
Die Mitarbeiter werden so zu Unternehmern ihrer selbst, zu Arbeitskraftunternehmern. Sie
werden dies in den meisten Fällen, anders als beim Konzept der Ich-AG, im Rahmen eines
Unternehmens tun. Es entsteht ein Zwang zur Selbstökonomisierung. Dabei können erweiterte
Spielräume für selbstorganisierte Arbeit entstehen, ohne mit einem Zuwachs an
selbstbestimmter Arbeit einherzugehen. Zielvereinbarungen zwischen Unternehmensleitung
und Beschäftigten schreiben vor, wie die abzuliefernde Arbeitsleistung auszusehen hat, zu
welchem Zeitpunkt sie abzuliefern ist und zu welchem Preis. Alles in allem wird dies auf eine
besonders wirkungsvolle Selbstbeherrschung der Beschäftigten hinauslaufen, die äußere
Abhängigkeiten verschleiert und innere Zwänge intensiviert (Pongartz/Voß 2000: 235).
Die Ausrichtung der Lebensorganisation auf dieses Selbst-Unternehmertum mit Formen der
strikten Ergebnisverantwortung kann leicht zur Ausweitung der Arbeitszeit bis weit in die
Freizeit hinein führen. Auch betriebswirtschaftliche Überlegungen sprechen für eine extensive
Nutzung der hoch qualifizierten Arbeitskräfte. Wenn Wissen angesichts des schnellen
technischen Fortschritts rasch veraltet, so spricht alles für eine längere Nutzung der
„Gehirnlaufzeiten“ (Bosch 2000: 180). Die hoch Qualifizierten, zumeist junge Experten,
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identifizieren sich weit überdurchschnittlich mit ihrer Arbeit, sind zeitlich sehr belastbar und
empfinden in ihrer Aufgabe wohl Druck, aber kaum ‚Arbeitsleid‘.
Arbeit, Freizeit und Familie sind eng verknüpft. Letztere kann bei solchen
Arbeitsbedingungen leicht zum Puffer für alles werden. So spricht Susanne Mayer (2002: 62)
vom eiligen Transit der Kinder und Eltern in die Moderne mit den Worten: „Mach voran,
komm endlich, wir müssen los“. Und Arlie R. Hochschild gibt ihrer empirischen
Untersuchung den Untertitel: „Wenn die Firma zum Zuhause wird und Zuhause nur Arbeit
wartet“ (Hochschild 2002).
Welche Strategien gibt es für junge Menschen in dieser Arbeitswelt? Der
Arbeitswissenschaftler Walter Volpert empfiehlt den zukünftigen Arbeitskraftunternehmern
bereits in der Ausbildung zu lernen, „wirklich unternehmerisch zu denken und das
Wertpapier, das sie angeblich selbst sind, nicht hemmungslos zu verspekulieren. Sie sollen
auf die Ware, die sie verkaufen wollen – ihre Arbeitskraft –, und deren Ressourcen sorgsam
achten und beides nachhaltig und fürsorglich pflegen“ (Volpert 2002: 272). Es bedeutet die
Suche nach tatsächlicher und substanzieller Autonomie und nachhaltigem ArbeitskraftUnternehmertum. Dazu gehört die frühzeitige Etablierung von Netzwerkkooperationen, um
gemeinsame Interessen zu artikulieren und durchzusetzen. Arbeitskraftunternehmer sollten,
neben der Meisterschaft in ihrem Fach, tragfähiges Orientierungswissen über technische,
ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen und Zusammenhänge aufbauen. Es geht
um die sorgfältige Entwicklung und Pflege des fachlich-materiellen Kerns, den jede
anspruchsvollere Arbeitstätigkeit besitzt, der keinem so schnellen Wandel unterliegt; und es
geht, mit Blick auf die läppische, zumeist amerikanische Managementliteratur, „um die
Vermeidung der Dressur für den Schrott von morgen“ (ebd.: 273). Damit ist in erster Linie
das selbstbewusste Aussitzen von Management-Moden und -Mythen gemeint, die nicht
immer so leicht zu durchschauen sind wie etwa Buchtitel der Kategorie: Wie Sie in einem Tag
...
Die Wissensarbeiter werden vermutlich zu den Gewinnern der Entwicklung gehören, anders
die schlecht Ausgebildeten. Wie aber geht eine Gesellschaft mit den Verlierern der
Globalisierung und Informationsgesellschaft um?
2.5

Der computerökologische Wunschpunsch

Der Informationstechnik werden beachtliche Potenziale zugesprochen, die gesellschaftliche
Entwicklung auf einen nachhaltigen Entwicklungspfad zu führen. Eine Entwicklung ist dann
nachhaltig (sustainable development), wenn sie den Bedürfnissen der heutigen Generation
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entspricht, ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. Einfacher ausgedrückt: Es wird
empfohlen, von den Zinsen zu leben und nicht vom Kapital.
In der Tat verspricht die Informationstechnologie, insbesondere das Internet, uns dieser
Vision ein Stück näher zu bringen. So können über das Internet schnell und billig Absprachen
getroffen und Daten, Bilder und Dokumente geschickt werden. Das macht persönliche
Anwesenheit und Reisen überflüssig. Büroarbeit kann durch häusliche Telearbeit ersetzt
werden, Fahrten zur Arbeitsstelle entfallen. Die Wissenschaft spricht von potenzieller
Dematerialisierung der Ökonomie durch Internetnutzung.
Leider sind die genannten Beispiele eher Wunschbilder als Realität. Telearbeit hat sich,
obwohl seit mehr als zwei Jahrzehnten immer wieder angekündigt, so gut wie nicht
durchgesetzt. Stattdessen sind Call-Center wie Pilze aus dem Boden geschossen, die nach wie
vor eine Anfahrt erforderlich machen. Eine Forschungsgruppe um den Münchener
Wirtschaftswissenschaftler Reichwald (Reichwald et al. 1996) hat in einer empirischen
Untersuchung den erhofften Ersatz von Mobilität durch E-Mail-Nutzung nicht bestätigt
gefunden. Vielmehr reisen diejenigen Manager am meisten, die auch besonders intensiv mit
E-Mail arbeiten. Die Erklärung ist plausibel: Bei verbindlichen Vertragsabschlüssen ist immer
noch das persönliche Kennenlernen und so etwas wie Vertrauen wichtig. Wer nun viele
Kontakte über E-Mail aufbaut – und die E-Mail ist in der Tat neben dem Telefon das ideale
Werkzeug zum schnellen und unkomplizierten Kontaktaufbau – tätigt logischerweise auch
entsprechend mehr Abschlüsse, für die Vertrauen im persönlichen Kontakt aufgebaut werden
muss.
Dematerialisierung bedeutet, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung aufgrund besserer
Technologie oder Organisation mit weniger Ressourceneinsatz und Umweltverbrauch erstellt
werden kann. Dematerialisierung entspricht einer Erhöhung der Ressourcenproduktivität. Sie
kann dazu führen, dass Produkte durch reine Dienstleistungen abgelöst werden oder sich stark
verändern (zum Beispiel ein elektronischer statt eines gedruckten Katalogs). Sie kann auch,
unabhängig vom IT-Einsatz, aus Mehrfachnutzung von Produkten oder Verlängerung der
Lebensdauer resultieren.
So wird etwa argumentiert, dass Personalcomputer erheblich leistungsfähiger sind als frühere
Großrechner und der Ressourceneinsatz sowie der Energieverbrauch zur Herstellung
beziehungsweise Nutzung um Größenordnungen geringer ist. Nun sind die
Ressourceneinsparungen pro Computerleistung allerdings stark überkompensiert worden
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durch die Zahl der zwischenzeitlich verkauften, erheblich billiger gewordenen
Personalcomputer. Vermutlich sind die Schadstoffemissionen bei der Herstellung des PCs
ebenfalls erheblich gestiegen. Radermacher (2002) spricht deshalb vom Reboundeffekt. Er
beschreibt den empirisch feststellbaren Effekt der Überkompensation. Die aus technischem
Fortschritt resultierende Dematerialisierung und die damit einhergehenden
Ressourceneinsparungen werden aufgezehrt durch Nachfragewachstum, das durch fallende
Preise möglich wird. Die Einsparungen auf der Inputseite, zum Beispiel im Verbrauch von
Ressourcen, werden durch Zuwächse auf der Outputseite, also bei der Produktmenge und vielfalt, überkompensiert.
Unter Berücksichtigung des Reboundeffektes könnten viele der gut gemeinten Aktivitäten auf
dem Weg zur Dematerialisierung durch Informationstechnologie eher zu einer Erhöhung als
zu einer Reduzierung der Umweltbelastungen führen.
2.6

Im Netzwerk des globalen Schnittblumenmarktes

Lassen sich über die ökologischen Folgewirkungen von Netzwerkorganisationen Aussagen
machen? Im Folgenden werden wir einen Versuch der Abschätzung anhand des weltgrößten
Schnittblumenmarkt Aalsmeer in Holland machen. Dieser Fall ist exemplarisch; er ist auf
Netzwerkorganisationen anderer Branchen übertragbar.
Der Ort des Geschehens ist das Dorf Aalsmeer mit seiner großen Blumenauktion, 10 km
südlich von Amsterdam. Ausgangspunkt der Erfolgsgeschichte dieses Dorfes, das mitten in
ausgedehnten Tulpen- und Narzissenfeldern liegt, ist sein Autobahnanschluss und vor allem
seine unmittelbare Nachbarschaft zum Amsterdamer Flughafen Schiphol.
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Abbildung 7:

Blumenauktion Aalsmeer mit Anbauflächen in den Niederlanden und Absatzgebieten vor allem
in den Niederlanden und in Nordrhein-Westfalen

Die ökonomische Bedeutung des Dorfes und seiner Blumenauktion bildet der enorme Anstieg
des internationalen Konsums von Schnittblumen und Zierpflanzen bei gleichzeitiger
Globalisierung der Produktion und Märkte. Die Niederlande versuchen ihre Marktstellung
gegen die Konkurrenz neuer Produzentenländer mit deutlichen klimatischen Vorteilen, wie
zum Beispiel Israel, Südafrika, Kenia, Kolumbien, Mexiko und Thailand, zu behaupten.
Entscheidende Wettbewerbsinstrumente sind dabei die Etablierung einer
Netzwerkorganisation mit Logistikstrategien und dem Einsatz moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien.
Seit Mitte der 60er-Jahre wurden in Aalsmeer vor allem Blumen versteigert, die in der
Umgebung auf Feldern und in Gewächshäusern angepflanzt wurden. Bei einem ‚Vasenleben‘
zwischen fünf und 14 Tagen sind Schnittblumen eine äußerst zeitkritische Ware. Dies
erfordert eine gute Organisation des Abtransports und der Distribution der versteigerten
Blumen. Sie wurden gleich nach der Versteigerung in klimatisierten Jumbo-LKWs über die
Autobahn ins Ruhrgebiet, nach Belgien und in andere europäische Regionen transportiert
beziehungsweise mit dem Flugzeug nach England oder die USA geflogen. Zur Bewältigung
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dieser äußerst zeitkritischen Aufgabe wurde ein System der so genannten Distributionslogistik
entwickelt (Abbildung 7).
Das war der erste Schritt. Der zweite bestand darin, die kontinuierliche Anfuhr von qualitativ
hochwertigen Blumen zu sichern. Durch die saisonal bedingten Schwankungen –
insbesondere der regionalen Freilandproduktion – war die Auktion nicht immer ausgelastet.
Man importierte deshalb Blumen aus Nizza oder Israel und anderen Produktionsstandorten
und versteigerte sie auf der Auktion. Das entscheidende Transportmittel für die Anfuhr von
Blumen aus tropischen und subtropischen Ländern war und ist das Flugzeug. Für die Planung
und Durchführung der vielfältigen Anfuhrströme wurde eine entsprechende
Beschaffungslogistik entwickelt.
Durch die Integration der exportorientierten Distributionslogistik und der importorientierten
Beschaffungslogistik entstand ein weltweites Informationsnetzwerk, wodurch sich Aalsmeer –
gestützt zunächst auf die Telekommunikationssysteme des Flughafens Schiphol – zu einem
zentralen Knotenpunkt des Weltmarktes für Blumen entwickeln konnte.
Im dritten Schritt wird der Güterfluss vom Informationsfluss entkoppelt. Es ist jetzt möglich,
dass in Tel Aviv produzierte Blumen direkt nach Tokio geflogen werden. Man spart sich also
den Umweg über Aalsmeer, wenngleich die Ware nach wie vor in Aalsmeer versteigert wird

Aktivitäten
weltweit

Informationsfluss

Blumenladen, z.B. in
Deutschland

Aalsmeer

Warenfluss

Käufer in
aller Welt

Produktion von Schnittblumen,
u.a. in Südafrika, Israel …

Abbildung 8: Der Güterfluss wird vom Informationsfluss entkoppelt
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Voraussetzung für eine derartige Integration von Beschaffungs- und Distributionslogistik zu
einem unternehmensübergreifenden Netzwerk ist ein hochentwickeltes, integriertes
Informations- und Kommunikationsnetzwerk. Die Blumenauktion Aalsmeer versucht
dementsprechend möglichst alle Akteure und Unternehmen der komplexen Produktions-,
Transport- und Absatzkette – von den Gärtnereien und Blumenzuchtbetrieben, den
Importeuren, den Auktionen mit ihren vielfältigen Dienstleistungsfunktionen, über die
Straßentransport- und Luftfrachtunternehmen bis hin zu den Handelsvertretern und
Einzelhändlern – in ein integriertes Datenkommunikationssystem, das so genannte EDIFlower-Netzwerk, einzubinden.
Mit der Verbreitung des Internets besteht jetzt die Möglichkeit, die Blumenläden
auszuschalten, indem eine Kauforder direkt vom Blumenkäufer an den nächsten Großmarkt
gegeben wird, der in das Netzwerk Aalsmeer eingebunden ist. Von dort aus könnten die
Tulpen oder Rosen durch Kurierdienste direkt an die Haustür geliefert werden. Bislang hat
sich dieser Weg (noch) nicht durchgesetzt. Eine weitere Vision des Blumenhandels ist, die
Scannerkassen in Blumengeschäften in das Netz einzubeziehen: Rosen etwa könnten,
während sie noch in südafrikanischen Gewächshäusern stehen, über Pipetten mit
Nährstofflösungen versorgt werden, wenn die Scannerkassen entsprechende Abbuchungen
registrieren. So würde ein marktorientiertes Wachstum der Blumen garantiert. Dieses
Organisationsprinzip lässt Parallelen zur ‚anlassgesteuerten Sachbearbeitung‘ erkennen.
Eine ökologische Bewertung hat zunächst zu berücksichtigen, dass wir Konsumenten
erwarten, zu jeder Jahreszeit und relativ preiswert jede denkbare Schnittblume kaufen zu
können. Zweifellos ein hoher Komfort, der mit einem Anstieg des Flugverkehrs bezahlt
werden muss. Da wir es mit schnell verderblicher Ware zu tun haben, sind andere
Verkehrsträger nicht geeignet. Durch Internet und Individualanlieferung der Schnittblumen an
die Haustür sind weitere Schadstoffemissionen zu erwarten. Ein Szenario mit hoher
Bequemlichkeit, aber per Saldo negativer Ökobilanz!
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Abbildung 9: Die Vor-Aalsmeer-Zeit

Abbildung 9 zeigt den Schnittblumenmarkt der Vor-Aalsmeer-Zeit. Es wird deutlich, welche
strukturellen Veränderungen durch Netzwerkorganisation und Informationssysteme im Laufe
der vergangenen dreißig Jahre stattfanden: Aus vielen kleinen regionalen Märkten wurde ein
großer zentraler globaler Blumenmarkt mit einem jederzeit verfügbaren komfortablen
Angebot, wahrscheinlich allerdings mit einem deutlichen Zuwachs an Schadstoffemissionen.
Dieses Szenario ist hinsichtlich seiner ökologischen Erkenntnisse für andere
Netzwerkorganisationen verallgemeinerbar! Betrachten wir einen großen Automobilkonzern,
so fallen auf den ersten Blick zwar Unterschiede ins Auge: Autos sind, anders als
Schnittblumen, keine leicht verderbliche Ware. Dennoch spielen auch hier
Beschleunigungsaspekte in Form der Just-in-time-Produktion eine überragende Rolle. Da die
Fertigung vieler Teile an Fremdfirmen vergeben wurde und für viele Teile aus Kostengründen
keine Lagerhaltung mehr vorgesehen ist, müssen die Transporte auf den Zeitpunkt genau zum
Einbau bereit stehen. Dies ist am ehesten durch flexible Transportträger wie LKW und
Autobahn sicherzustellen. Auch der VW-Konzern hat weltweite Produktionsstandorte, die
Teil der Netzwerkorganisation sind. Im Detail mögen zwischen der Netzwerkorganisation des
Autokonzerns und der Auktion Aalsmeer Unterschiede bestehen, Leitbild und negative
Auswirkungen für die Ökobilanz weisen in die gleiche Richtung.
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Schlussfolgerungen

Die Beschreibung von Optionen kann sich nicht auf Alternativen bei der Entwicklung und
Nutzung von Informationstechnologien beschränken, angesichts der Tatsache, dass sie in das
Netzwerk von Globalisierung, Technik-, Software- und Organisationsentwicklung
eingebunden sind.
Wie können bessere Lösungen aussehen? Radermacher (2002) und Weizsäcker (2002) setzen
bei den weltweiten Ordnungssystemen an und empfehlen ihre Veränderung in Richtung einer
weltweiten ökosozialen Marktwirtschaft. Das europäische Konsensmodell der sozialen
Marktwirtschaft muss – auch als eine für Entwicklungsländer attraktive Alternative – in
deutlicher Konkurrenz zum amerikanischen, marktradikalen Shareholder-Value-Denken unter
dem Leitbild ökonomischer, sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit ausgebaut werden. Das
EU-Modell der Co-Finanzierung schwächerer Mitgliedsländer kann Vorbild sein für einen
weltweiten sozialen Ausgleich.
Für welche Option man sich auch entscheidet: Offensichtlich gibt es nicht nur einen Pfad der
Globalisierung beziehungsweise Modernisierung. Dies gilt auch für Organisationen, die
unterschiedlichen Bedingungen und institutionellen Regelungen unterliegen. Der Zustand der
Welt entspringt politisch gewollten Handlungen und (oft zu kurz greifenden)
wirtschaftswissenschaftlichen Programmen. Institutionen und Akteure sind lernfähig, doch sie
reagieren nur, wenn man ihnen Alternativen vor Augen führt (Assheuer 2002).
Informationstechnische Innovationen sind dabei ein wichtiger Transmissionsriemen, mit dem
unterschiedliche Pfadverläufe so oder so auf den Weg gebracht werden können; sie sind aber
nicht alles.
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Von der Industriegesellschaft zur Arbeits- und
Wissensgesellschaft
Herausforderungen an eine Gesellschaft im Übergang

Zusammenfassung
Der Übergang von der Industriegesellschaft zur Arbeits- und Wissensgesellschaft wird anhand von
Beispielen zu den Bereichen ‚Unternehmen‘, ‚Arbeitsverhältnisse und Arbeitsformen‘ und
‚Klassenstrukturen‘ beschrieben. Im Mittelpunkt stehen die Themen Innovationen,
Innovationshemmnisse, Arbeitsformen und Belastungen. Hervorgehoben werden die Besonderheiten
des Übergangs in Deutschland. Die Herausforderungen lauten: Die Wirtschaft muss ihre
Innovationskraft entfalten. Die Menschen müssen besser qualifiziert werden. Der gesamte Prozess
braucht einen gesellschaftlichen Rahmen, der neue Klassenspaltungen verhindert.
Als Wirtschaftsform der Zukunft ist die ‚New Economy‘ gescheitert, sie sollte dennoch nicht vollends
zu Grabe getragen werden. Die New Economy war von einem Teamgeist geprägt, von dem viele
Unternehmen der ‚Old Ecomomy‘ profitieren könnten. Es hat wichtige Innovationen, technologische
Fortschritte gegeben, die ihre Wirkung noch entfalten werden und die einen realen
Konjunkturzyklus ausgelöst haben (Heise 2002). Unternehmensformen und Arbeitsformen wurden
modernisiert (Reich 1993). Wie lässt sich dieser Wandel in Deutschland beschreiben?

1

Unternehmerpersönlichkeiten, Neugründungen, Innovationen

Eine der erfolgreichsten Unternehmerpersönlichkeiten, die in der ‚alten Ökonomie‘ ihre
Erfahrungen machte und einem Unternehmen der ‚neuen Ökonomie‘ zum Erfolg verhalf, ist die
Chefin von Ebay, Margaret Whitman. Was zeichnet eine innovative und erfolgreiche Unternehmerin
aus? Ihr Führungsstil. Frau Withman delegiert Alltagsaufgaben an ihre Manager, nur im Notfall
stürzt sie sich mit Akribie aufs Tagesgeschäft. Der Untergang Hunderter anderer
Internetunternehmen konnte Ebay wenig anhaben, weil Ebay auf die Kreativität der Verkäufer setzt.
Im Abschwung ließen sich bei Ebay besonders viele Laptops zu niedrigen Preisen kaufen. „Die für
unseren Erfolg entscheidende Ebay-Gemeinschaft ist eine Armee von erfinderischen Unternehmern,
die über uns handelt“ (Knop 2002) Für Whitmans Erfolg war aber auch die Maxime: „Profitabilität
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vor Wachstum“ verantwortlich. Die Fusionsabsichten mit Yahoo, die die Ebay-Handelsplattform mit
der Vertriebskraft von Yahoo kombinieren sollte, gab Frau Whitman auf, damit Ebay weiterhin aus
eigener Kraft wachsen sollte. Das Unternehmen machte keine Schulden und war im Jahr 2002 an
der Börse mehr als 15 Milliarden Dollar wert. Die über Ebay versteigerten Waren werden immer
wertvoller. Das Unternehmen könnte es innerhalb von nur zehn Jahren schaffen, in die
Umsatzkategorien großer amerikanischer Einzelhandelskonzerne wie JC Penney vorzudringen. Und
zwar ohne ein einziges Lagerhaus zu betreiben, ohne sich um den Verkauf oder den Vertrieb
kümmern zu müssen (Knop 2002)
Das Unternehmertum erhält generell neue Gesichter. Neben die Prototypen des ‚SchumpeterUnternehmers‘ (Erkennungsmerkmale: Innovation, intrinsische Motivation) und des ‚EigentümerUnternehmers‘ (Mittelstand, Patriarch im Familienunternehmen) treten die modernen Varianten der
‚Intrapreneuere‘, unternehmerisch agierende Angestellte in den Unternehmen selbst wie
beispielsweise bei Ebay oder der ‚Interpreneure‘, deren unternehmerische Betätigung in Netzwerken
von Multimedia-Kooperationen, Beratungspartnerschaften und Logistik- und Vertriebssystemen
eingebettet ist. Aber auch im Handwerk gewinnt ‚Interpreneuring‘ an Bedeutung:
Netzwerkunternehmer bieten dort Komplettleistungen im Rahmen von handwerksübergreifenden
Netzwerken an – dafür ist das integrative Facility Management rund um Immobilien ein Beispiel
(Reiss 2000). Wir können aber auch interessante Ansätze zu einem reflektierten Selbstverständnis
von Managern beobachten. In dem Projekt Altera verlassen Manager für eine gewisse Zeit ihre
Führungsetage und engagieren sich in Obdachloseninitiativen, Altenheimen oder Hospizen, um
einen Blick über ihren beruflichen Tellerrand zu tun (Kals 2003).
Das Wortbild der New Economy setzte bei vielen Menschen Assoziationen von
Unternehmensneugründungen frei: ‚dot.com.-start ups‘ mit wenig Eigenkapital, aber mit um so
mehr neuen Ideen. Die Politik versucht daraus zu lernen: Derzeit sind 900 Gründerzentren über
Europa verteilt, weitere 450 sollen, insbesondere in abgelegeneren Regionen, für die Qualifikation
von Unternehmern, für Management-Beratung, Unterstützung beim Zugang zu Kapital und
technisches Know-how sorgen. Neugründungen von Unternehmen sind aber beileibe nicht der
einzige wichtige Indikator für den Wandel von Wirtschaft und Arbeit. Um zu beurteilen, wie tief
und wie weit dieser Wandel geht, ist die Existenz eines eigenständigen neuen Sektors nicht
ausschlaggebend.

Klaus-W. West
Von der Industriegesellschaft zur Arbeits- und Wissensgesellschaft

Die zunehmende Verbreitung des Internets führt zu einer nachhaltigen Veränderung der
Produktions- und Arbeitsabläufe der Unternehmen. In der Medienindustrie tat sich erstmals für die
Medienunternehmen die Gelegenheit auf, ihre Geschäfte vollständig zu digitalisieren, von der
Kontaktaufnahme über den Vertragsabschluss und die Bereitstellung des gekauften Gutes bis zur
Abrechnung. Deshalb werden aber die Medienunternehmen ihre Produkte keinesfalls nur noch in
digitalisierter Form über das Internet anbieten. Die Kunden sind an das klassische Buch gewöhnt,
sie möchten in ihrer Freizeit vielleicht kein technisches Gerät nutzen. Die Unternehmen der
Medienindustrie können das Internet aber auch als zusätzlichen Vertriebskanal nutzen, der ein
Produkt wie eine Fernsehsendung durch ein Internet-Angebot systematisch ergänzt. Einen
wesentlich größeren Schritt tun Unternehmen, die ein bereits eingeführtes Produkt wie
Kleinanzeigen digital über das Internet anbieten. Unternehmen können aber auch neue
Geschäftsfelder wie Suchdienste im Internet erschließen. Insgesamt ermöglichen die
Nutzungsmöglichkeiten des Internets den Medienunternehmen nicht nur, ihre Produktionsprozesse
zu digitalisieren, sondern auch ihre Produkte mehrfach zu verwerten – ein führender Fachverlag
bietet seine Gesetzessammlung nicht mehr nur als Loseblatt-Werk an, sondern auch als CD-ROM
und über das Internet – und zu individualisieren – Newsletter bieten den Kunden entsprechend ihrer
vorab definierten Präferenzen am Abend per E-Mail einen Überblick über aktuelle Meldungen
(Hess/Schumann 2001).
Die Zahl von Wettbewerbern unter den IT-Dienstleistern wächst. Neben den traditionellen ITAnbietern (CSC Ploenzke, IT-Systems) erachten Anbieter und die Dienstleistungsabteilungen großer
Computer- oder Telekommunikationskonzerne (IBM, Siemens) diesen Markt für lukrativ,
ausbaufähig und zukunftsträchtig und ebenso klassische Unternehmensberater wie Accenture –
ehemals Andersen Consulting. Während zuvor die Beratung über die optimale elektronische
Organisation interner Geschäftsfelder im Vordergrund stand, konzentriert sich nun das Geschäft
mehr auf das Outsourcing. Aufwändige Arbeitsgänge wie Buchung oder Gehaltsabrechnung werden
extern vergeben, ganze Geschäftsprozesse wie virtuelle Call-Center werden ausgelagert. Auch
öffentliche Auftraggeber wie die Bundeswehr vergeben ihre gesamte Informations- und
Kommunikationstechnik einem externen Dienstleister, weil sichergestellt werden soll, dass sein
knappes Budget eingehalten wird – unabhängig von der Entwicklung der Kosten für Rechner,
Zubehör, Netzwerke, Gebühren oder Personal. Die Tendenz zur Auslagerung von Informations- und
Kommunikationstechnik sowie von Geschäftsprozessen wird sich in den nächsten Jahren verstärken.
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Die Unternehmen entdecken, dass sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können (Hielle
2002).
Wie geht die Innovation von Produkten vor sich? Der mobile Internet-Dienst i-mode des
Telekommunikationsanbieters E-Plus übernahm eine aus Japan stammende Produktidee, die es
Nutzern des i-mode erlaubt, sich nicht erst ins Netz einwählen zu müssen, sondern ständig online
sein zu können. Dafür musste in Deutschland so gut wie alles neu entwickelt werden: eine
Hardware, eine Software, eine Netzwerklösung. Es galt Anbieter zu finden, die für den Dienst
spezielles Wissen bereitstellen: Nachrichten, Wetterprognosen, Börsekurse, Kinoprogramme und
Händler, die in der Lage sind, das i-mode zu verkaufen. Ob dieses Produkt der ‚mobile economy‘
aber tatsächlich gekauft werden würde, war hochgradig ungewiss. Trotz einer klaren Entscheidung
für das Produkt bei E-Plus, geschah praktisch nichts, weil dieses Projekt außerhalb der traditionellen
Linienorganisation stand. Die meisten Mitarbeiter waren abwehrend und desinteressiert,
maßgebliche Führungskräfte bei E-Plus hielten das Projekt für undurchführbar, die großen
Handyhersteller beurteilten die Erfolgsaussichten sehr negativ. Das Blatt wendete sich erst, als die
erste Verbraucherbefragung außergewöhnlich gute Ergebnisse zeigte und sich die Anfragen von
Unternehmen nach vertiefenden Marktumfragen häuften. Warum der Markt plötzlich das Bedürfnis
nach einem neuen Produkt artikulierte, war den Beteiligten unerklärlich (Mattauch 2002).

2

Einige Daten zum Wandel

Dienstleistungen spielen in Deutschland eine immer größere Rolle. Der primäre Sektor, die
Landwirtschaft, ist mit einem Anteil von weniger als fünf Prozent an den Beschäftigten heute kaum
noch vorhanden. Im sekundären Sektor, der Industrie, arbeitet ein Drittel der Erwerbstätigen – in
den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren es 50 Prozent. Stetig gewachsen ist nur der
tertiäre Sektor, die Dienstleistungen: in 100 Jahren von einem auf zwei Drittel der Beschäftigten.
Nach einer Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) geben haushaltsbezogene
Dienstleistungen (zum Beispiel Gastgewerbe, Friseure, Rundfunk, Fernsehen) einer Million
Deutschen Arbeit (acht Prozent aller Dienstleistenden), distributive Dienste (Groß- und
Einzelhandel, Post, Reisebüros oder Bahn) beschäftigen 4,3 Millionen Menschen, aber die größte
Dynamik zeigen die wirtschaftsbezogenen Tätigkeiten: In den zwei Jahrzehnten bis 1997 hat sich
die Zahl der Kredit- und Versicherungsvermittler, der Anlageberater, aber auch der Gebäudereiniger
und Werbeleute und weiterer Branchen auf 2,7 Millionen verdoppelt (Gehrmann 2002).
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Die klassische Vollzeitbeschäftigung hat sich in den vergangenen zehn Jahren zugunsten anderer
Erwerbsformen verringert. So ist die Zahl der Teilzeitbeschäftigten von April 1991 bis April 2001
um 44 Prozent von 4,7 auf 6,8 Millionen Personen gestiegen. Die Zahl der Selbstständigen erhöhte
sich um 20 Prozent auf 3,6 Millionen. Die Zahl befristeter Arbeitsverhältnisse, von denen vor allem
Berufseinsteiger betroffen sind, nahm um 13 Prozent auf 2,7 Millionen zu. Die Vollzeitstellen
sanken dagegen um 11 Prozent auf 25,9 Millionen. Das geht aus den Ergebnissen des Mikrozensus
2001 des Statistischen Bundesamts (2002) hervor. Das Arbeitseinkommen verliert als
Unterhaltsquelle an Bedeutung. Nur noch 41 Prozent der Bevölkerung halten es für die wichtigste
Unterhaltsquelle (was einem Rückgang von 4 Prozent entspricht), weil Arbeitslosigkeit und der
Rentneranteil in der Bevölkerung wachsen. Für knapp ein Viertel der Bevölkerung sind Renten und
Pensionen inzwischen die wichtigste Einnahmequelle, während 1991 knapp ein Fünftel dieser
Auffassung waren. Arbeitslosengeld oder -hilfe ist für 3,5 Prozent die wichtigste Unterhaltsquelle,
1991 waren es 2,2 Prozent.
Entgegen den stilbildenden Beispielen der New Economy – neue Unternehmen mit flachen
Hierarchien, kleinen Teams und kreativer Freiheit bei Projekten arbeiten in einer
Kommunikationsstruktur, die nahezu alle wichtigen Informationen an immer größere Zahlen von
Mitarbeitern delegiert – hat fremdbestimmte Einzel- und Gruppenarbeit (besonders bei
Teilzeitbeschäftigten) in Deutschland in den 90er-Jahren nicht ab-, sondern leicht zugenommen.
Wider Erwarten haben auch partizipative Formen der Arbeit abgenommen. Leicht zugenommen
haben autonome Einzelarbeit und teilautonome Gruppenarbeit (Bosch 2000). Durch das Internet ist
es möglich geworden, traditionell vorhandene Aufgaben zeitlich und räumlich flexibel zu erledigen.
Rund 500.000 Menschen arbeiten als mobile Telearbeiter, zirka 350.000 als alternierende
Telearbeiter einige Tage in der Woche zu Hause und die übrigen Tage im Unternehmen.
Telearbeiterinnen und Telearbeiter sind in der Regel über 30 Jahre alt und verfügen schon über
Berufserfahrung. Betriebe, die zukünftig Telearbeit anbieten wollen, sind in allen
Wirtschaftsbereichen zu finden. Drei von vier großen Unternehmen planen Telearbeit einzuführen,
15 Prozent der mittleren Betriebe und neun Prozent der kleinen Betriebe. Zirka 135.000
Unternehmen und Behörden bieten Telearbeit an, weitere 225.000 Betriebe beabsichtigen dies zu
tun (Fraunhofer-Institut 1998).
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Warum vollzieht sich der Wandel nicht schneller?

Gründe für die Verzögerungen sind sicherlich im Börsenkrach der New Economy und seinen Folgen
zu suchen: Die Anzahl der Unternehmensgründer schrumpfte, und für kleine und mittlere
Unternehmen steht weniger Kapital zur Verfügung. Innovationen aber brauchen Kapital. Viele
Unternehmen halten sich jedoch mit neuen Investitionen zurück, weil niemand zur falschen Zeit
oder zu hoch in ein Projekt investieren will, dessen Erfolgschancen unklar sind. Die
Kapitalbeschaffung beispielsweise für Unternehmen der Biotechnik wird zunehmend schwieriger,
weil die Banken das Risiko in diesem Bereich auf die Kreditbedingungen umlegen. Insgesamt leiden
mittelständische Unternehmen mit hohem Risiko an schlechteren Kreditbedingungen. Die Zahl der
Unternehmensgründungen sank im Jahr 2001 und war damit im dritten Jahr hintereinander
rückläufig. In Ostdeutschland sank die Zahl der Gründungen um gut neun Prozent, in
Westdeutschland um fünf Prozent. Für das Jahr 2003 wird mit einem weiteren spürbaren Rückgang
der Unternehmensgründungen gerechnet. Die öffentlichen Mittel für Existenzgründer sind knapp.
Zugleich steigt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen. Diese lag im Jahr 2000 bei 30.000, für 2002
wurde mit bis zu 40.000 Insolvenzen gerechnet (ZEW 2002). Die Gründe dafür liegen nicht nur in
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sondern auch in der Art der Unternehmensführung. Eine
deutsch-französische Vergleichsstudie machte deutlich, dass mehr als die Hälfte aller Gründer in
Deutschland von den Schwierigkeiten der Unternehmensgründung überrascht waren. Neben den
Belastungen (Abgaben, Steuern, Gehälter) und Finanzierungsproblemen stellten sich administrative
Vorgänge als unerwartet kompliziert dar. Viele Gründerinnen und Gründer unterschätzten die
Schwierigkeit, sich kommerziell auf dem Markt einen Platz zu schaffen und gute Mitarbeiter zu
finden beziehungsweise zu halten (SOFRES 1997).
Innovationshemmnisse beruhen nicht nur auf ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie
hohen Lohnnebenkosten, sondern auch auf Routinen und Widerständen. Ein Zuviel an Planung und
ein Zuviel an Gründlichkeit ist der Freude am Gestalten – Grundlage jeder Innovation – äußerst
abträglich (Volk 2003). Aus der Tatsache, das Wissens- und Innovationsmanagement Dauerthemen
sind, können wir schließen, dass der Widerstand von am Status quo orientierten Interessensgruppen
in Unternehmen beachtlich ist. Die Selbsteinschätzung beziehungsweise Selbstkritik von
Unternehmensvorständen ist nur schwach ausgeprägt. Auf dem World Economic Forum in Davos
2003 stellte die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers die Ergebnisse einer
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internationalen Befragung vor, die eine bemerkenswert geringe Ausprägung von Selbstkritik an den
Tag brachte. Lediglich knapp ein Drittel der Vorstände hegt die Befürchtung, dass
unternehmerisches Fehlverhalten oder Managementfehler einen negativen Einfluss auf die
Geschäftsentwicklung haben würden (Pricewaterhouse Coopers 2003).
Selbst die als innovativ geltenden mittelständischen Betriebe meistern strategische Probleme wie
eine stark schwankende Auslastung, eine zu enge Produktpalette und eine auf die regionale
Umgebung beschränkte Kundenbasis nur mit Mühe. Lösungen wie die Kooperation von
Metallbaubetrieben in Baden-Württemberg scheitern häufig an der Mentalität, man müsse sich
selbst helfen und dürfe sich nicht auf andere – und schon gar nicht auf den Wettbewerber –
verlassen (FAZ 24.2.2003).

4

Befähigung zur Innovation

Es gibt moderne Unternehmerinnen und Unternehmer, die Aufgaben delegieren, die Kreativität der
Mitarbeiter fördern und sie zu Intrapreneuren machen. Sie verfolgen eine Unternehmensstrategie,
die sich auf diese Stärken bezieht. Es hat sich auch ein neuer Typus des Interpreneurs
herausgebildet, der über das Unternehmen hinaus in Netzwerken aktiv ist. Es könnte gut möglich
sein, dass dafür jene reflexive Unternehmerpersönlichkeit vonnöten ist, die operativ denkt und
handelt, aber nicht statusbezogen. Das alles gibt es in Ansätzen. Die Gegenwart scheint aber noch
unter anderen Vorzeichen zu stehen: Innovationshemmnisse sind eben nicht nur in den
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen begründet, sondern treten auch in Form unzureichender
Kompetenzen und von Persönlichkeitsdefiziten der Unternehmer und Manager zu Tage.
Ein ähnliches Bild erhalten wir von den Unternehmen. Der Wandel in den Unternehmen lässt sich
nicht auf eine so markante Formel wie die des ‚virtuellen Unternehmens‘ bringen. Vielmehr
durchdringen sich ‚alte‘ und ‚neue‘ Ökonomie gegenseitig. Der Wandel der Ökonomie ist eher
inhomogen und inkremental. Der Einfluss moderner Technologien, das zeigte das Beispiel der
Medienindustrie, sollte differenziert betrachtet werden. Von sich aus bringen Wissen und Internet
keine eigenständigen Unternehmensformen hervor. Dazu kommt es erst, wenn, wie im Falle des
Outsorcings, auch ein starkes ökonomisches Motiv vorhanden ist und sich die Kosten für
ausgelagerte Information- und Kommunikationsprozesse schlagartig senken lassen. Deshalb spielen
wissensbasierte unternehmensbezogene Dienstleistungen in Deutschland eine immer größere Rolle.
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Unternehmen benötigen nicht mehr notwendigerweise die Realien Gebäudekomplex, Hierarchie und
Belegschaft. Zumindest theoretisch können Unternehmen aus einem kleinen Kern von wenigen fest
angestellten Mitarbeitern bestehen, die Fäden zu Lieferanten und externen Spezialisten knüpfen und
diese zu einem Netz vereinen, um zusätzliches Wissen (Stehr 2001) und ein gemeinsames Produkt
herzustellen. Solche Prozesse der Kooperation sind jedoch anspruchsvoll und ihrer
Verallgemeinerung stehen Kapitalmangel, eine vergleichsweise geringe Zahl von Gründern und
Interessensgruppen in den etablierten Unternehmen gegenüber, die den Status quo verteidigen.
Innovationsschwache Unternehmen neigen deshalb in schwierigen Zeiten zu kurzfristigem
Kostensenken und zu Entlassungen von Personal. Die Unternehmensberatungsfirma
Pricewaterhouse Coopers hält Kostensenken für so beliebt wie falsch. Viele Unternehmen in den
USA nahmen am Aufschwung nach den 90er-Jahren nicht teil, weil es ihnen an den wichtigsten
Ressourcen, insbesondere qualifizierten Mitarbeitern, fehlte.
4.1

Formen der Arbeit und Belastungen

Es gibt berufliche Tätigkeiten, die alles das vereinigen, was Arbeit zu bieten hat: finanziellen Erfolg,
Sinn und gesellschaftliche Anerkennung. Die meisten Errungenschaften der Gewerkschaften,
Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeitverkürzung, eine geregeltes tarifliches Einkommen und
Arbeitnehmerrechte, sind für diesen Beschäftigtentyp scheinbar nicht mehr von Interesse.1 Diese
Beschäftigten brauchen vor allem die Möglichkeit, frei handeln zu können. Eine Erfinderin von
Internet-Spielen muss ungehindert ihre Ideen darüber entwickeln können, wie die Menschen im
Cyberspace miteinander verbunden werden müssen, damit sie miteinander spielen können. Sie
braucht freie Hand, um für interaktive Cyber-Erfahrungen, die jungen Leuten Spaß machen, ein
Gefühl zu entwickeln. Dazu macht sie mit Hunderten von jungen Leuten Interviews oder beobachtet
ihr Spielverhalten. Sie muss vor allem die richtigen Fragen stellen können, aufmerksam den
Antworten zuhören und auf Hinweise auf die Gewohnheiten der Kunden achten und sich ein Bild
davon machen, was ein zukünftiger Kunde ansprechend oder nützlich finden könnte (Reich 2001).
Den Gegenpart zu diesen Ideenproduzenten bilden Manager. Ihre Hauptaufgabe ist es, den
Reichtum an Ideen auf die realen Möglichkeiten eines Unternehmens zurückzuführen, um daraus
marktfähige Produkte zu machen. Sie üben finanzielle und zeitliche Kontrolle aus und sind für die
Kommunikation und das Zusammenwirken der Mitarbeiter verantwortlich (Letniak/Schmidt-Dilcher
1 Eine Untersuchung von Batt/Christopherson/Rightor/van Jarsfeld (2001) über Start-ups in New York hat jedoch
gezeigt, dass diese Interessen nach einer Konsolidierungsphase an Bedeutung gewinnen.
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2002) Der Unternehmensberater und Jesuitenpater Rupert Lay stellt vielen Managern kein gutes
Zeugnis aus: „Von den Leuten, die als Führungskräfte etikettiert werden, sind vielleicht fünf Prozent
echte Führungspersönlichkeiten.“ Die meisten Manager verlieren durch „überflüssige Konferenzen,
Sitzungen und Besprechungen“ zu viel Zeit (Lay 2003)
Die große Mehrheit der Manager, insbesondere der Topmanager, ist mit ihrer ‚work-life-balance‘
unzufrieden. 90 Prozent haben das Gefühl, ihre Kinder kämen zu kurz. Unternehmen bieten die
Einrichtung von Fitnessräumen oder Anti-Stress-Seminare an. Sie machen ihren Mitarbeiterinnen
familiengerechte und flexible Angebote, zum Beispiel einen Teil der Arbeit zu Hause zu erledigen,
Teilzeitarbeit oder Dienstleistungen von Beratungs- und Vermittlungsagenturen. De facto erfahren
Konzepte der Work-Life-Balance quer durch alle Branchen jedoch noch kaum Zustimmung. Derzeit
gibt es keine Kultur, die es Mitarbeitern ermöglichte, diese Balance anzustreben, ohne negative
Konsequenzen für ihre Karriere befürchten müssen (Landwehr 2002).
Bis zu 3.000 Anrufe pro Tag können eine Mitarbeiterin in einer Notrufzentrale des ADAC
erreichen. Die Mitarbeiter an den ‚help desks‘ in Call-Centern müssen mit einem Kunden
kommunizieren können. Das bedeutet nicht nur, sachlich kompetent Auskunft zu geben, sondern
auch Einfühlungsvermögen für die Kunden zu besitzen, wenn diese, wie im Falle einer
Notrufzentrale, einem Hilfe suchenden Autofahrer dabei helfen zu bestimmen, wo er sich gerade
befindet. Der Bedarf nach Qualifikationen steigt stetig an, weil Call-Center sich zu
Kommunikationszentren wandeln. ‚Agents‘ müssen sich auch um Briefe, Telefongespräche, Faxe
und E-Mails kümmern. Eine Umfrage in 25 Call-Centern im Jahr 2001 hat den starken Arbeitsdruck
dokumentiert, der auf den Mitarbeitern an der Hotline lastet: Sie wurden als unfreundlich und wenig
kompetent eingeschätzt (Graf 2001). Telearbeiter hingegen beklagen, dass ihre Kollegen, die auf
gewohnte Art und Weise im Unternehmen ihrer Arbeit nachgehen, die Form der Telearbeit nicht
ausreichend akzeptieren. Es fehlt im Betrieb an klaren Zuständigkeiten für Telearbeiter, und es
kommt zu unzureichender Informationsversorgung sowie dem Gefühl der sozialen Isolation, wenn
Kommunikation und Einbindung der Telearbeiter ins Unternehmen nicht geregelt sind (FraunhoferInstitut 1998).
Welche Anforderungen werden an das Servieren, Schrubben oder Verkaufen gestellt? Barbara
Ehrenreich hat ihre Erfahrungen in den USA geschildert. Wer häufig seinen Job wechselt, muss
lernen, sich an jedem neuen Arbeitsplatz in einem spezifischen sozialen Mikrokosmos mit jeweils
besonderen Menschen, mit einer spezifischen Hierarchie und unterschiedlichen Gewohnheiten und
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Leistungsstandards zurecht zu finden. Die ‚einfachen Dienstleistungen‘ verlangen von den
Beschäftigten, dass sie sich Fachausdrücke, neue Techniken und neue Fertigkeiten beispielsweise
beim Eingeben der Bestellungen in Restaurant-Computer aneignen. Gleichzeitig ist eine schwierige
Balancearbeit zu erbringen. Wer mit anderen gut zusammenarbeiten können will, muss schnell und
gründlich sein, aber auch nicht so schnell und gründlich, dass es alle anderen am Ende schwerer
haben. Ebenso wichtig wie die Ausfüllung des Jobs ist es, nicht zuviel zu können, denn besondere
Leistungen werden nicht oder kaum honoriert. Die Kunst besteht darin, mit den eigenen Kräften so
zu haushalten, dass sie auch noch für den nächsten Tag reichen (Ehrenreich 2001).
Die körperlichen und psychischen Belastungen am Arbeitsplatz nehmen in ganz Europa zu.
Verantwortlich dafür sind die wachsende Bedeutung neuer Techniken, breiter angelegte Aufgaben
und die Intensivierung der Arbeit. Für Arbeitnehmer gibt es häufiger persönliche Gespräche mit
Kunden sowie einen höheren Zeitdruck, und zwar nicht nur in Call-Centern. Mehr als die Hälfte
aller Arbeitnehmer finden das Arbeitstempo zu hoch. Von 1995 bis 2000 wuchs die Zahl derjenigen,
die sich über zu kurze Fristen bei der Erledigung ihrer Arbeit beklagten, von 50 Prozent auf 60
Prozent. Ausgesprochen ambivalent sind die so genannten neuen Formen der Arbeitsorganisation.
Die Beschäftigung wird abwechslungsreicher, deshalb wächst der Grad der Zufriedenheit am
Arbeitsplatz. Es wächst aber auch die Zahl von Unfällen am Arbeitsplatz und die körperliche
Belastung der Mitarbeiter. Der Anteil der Arbeitnehmer, die über starke Rückenschmerzen klagen,
hat in der Europäischen Union von 1995 bis 2000 um drei Prozent auf 33 Prozent zugenommen. Die
höhere Beschäftigungsintensität bringt auch mehr seelische und körperliche Belästigungen mit sich.
In der EU beklagen sich durchschnittlich neun Prozent über Einschüchterungen am Arbeitsplatz, in
den Niederlanden und Großbritannien jeweils 14 Prozent, in Deutschland rund sieben Prozent.
Zunehmende Belastungen treffen insbesondere berufstätige Menschen in befristeten Arbeits- oder
Zeitarbeitsverhältnissen. Der Anteil der Arbeitnehmer, die keinerlei Kontrolle über das
Arbeitstempo haben, liegt bei Beschäftigten mit Zeitverträgen bei 51 Prozent, bei Beschäftigten mit
unbefristeten Arbeitsverträgen dagegen lediglich bei 32 Prozent. 35 Prozent aller Zeitarbeitnehmer
fühlten sich von Lärm belästigt, aber nur 27 Prozent der Beschäftigten mit unbefristeten Verträgen.
Die Arbeit von unbefristet Beschäftigten ist generell abwechslungsreicher, bei Teilzeitbeschäftigten
ist die Belastung durch die Arbeit im Haushalt, bei der Kindererziehung oder der Pflege von
Angehörigen besonders hoch. Vor allem Frauen haben nach wie vor große Schwierigkeiten, in der
Praxis das Erwerbsleben und andere Tätigkeiten miteinander in Einklang zu bringen. Im Haushalt
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kümmern sich 41 Prozent der Frauen und 24 Prozent der Männer täglich mehr als eine Stunde um
die Kindererziehung. Küchenarbeit machen 64 Prozent der Frauen und nur 13 Prozent der Männer
(European Foundation 2002).

4.2 Belastung und Sinn
Die Studie der European Foundation kommt auch zu dem Ergebnis, dass die zunehmende
Flexibilität bei den Beschäftigungsverhältnissen keineswegs mit allgemein sinkender
Arbeitsbelastung einhergeht. Dass das Humankapital eines Arbeitnehmers genutzt wird, bedeutet
nicht, dass auch die Arbeitswelt human wird. Keinen Chef mehr über sich haben, bedeutet nicht
mehr Selbstbestimmung, wenn man den Vorgaben eines Computerprogramms oder eines rigiden
Funktionsprogrammes ausgesetzt ist. Wer sich mit den Reklamationen von Kunden herumschlagen
muss, die durch die Kultur des ‚just-in-time‘ so anspruchsvoll geworden sind, wird davon überzeugt
sein: „Die Hölle, das sind die anderen“ (Cohen 2001: 16) Die Selbstständigkeit und die persönliche
Initiative, die die neue Produktionswelt fordert, verursachen einen psychischen Stress, der an die
Stelle der physischen Erschöpfung tritt, wie sie die Mühsal der körperlichen Arbeit früher bewirkte.
Selbst wenn Lärm oder Hitze in einer modernen Bäckerei abgestellt sind und es in ihren Räumen
erstaunlich kühl ist, fühlen sich die Beschäftigten durch die Tatsache, dass ihre Tätigkeit nicht ihren
Fähigkeiten entspricht, persönlich erniedrigt (Sennett 1998).
Eine adäquate Beschreibung von Belastungen stößt zunehmend auf Schwierigkeiten. Belastungen
sind nicht nur physische und psychische Einschränkungen des Körpers, sondern auch
Einschränkungen des individuellen Könnens. Die Beschäftigten werden nicht nur über-, sondern
auch unterfordert, oder sie können ihre Fähigkeiten und Erfahrungen überhaupt nicht zur Geltung
bringen, weil sie arbeitslos sind. Die Widersprüche in der Arbeit liegen auf unterschiedlichen
Ebenen. Bei den hoch qualifizierten Jobs können wir einen Widerspruch zwischen Selbstständigkeit
und Selbstbestimmung beobachten, im Mittelfeld zwischen Können und tatsächlichen Tätigkeiten,
und bei den gering qualifizierten Jobs zeigt sich eine Diskrepanz zwischen hohen Anforderungen
einerseits und Selbstbestimmung und Anerkennung andererseits. Aufschlussreich sind die
beschriebenen Ansätze einer ‚work-life-balance‘. Sie bringen Fragestellungen nach der Kontinuität
(Dahrendorf 2001) und der Lebensführung (Schwengel/West 2002) ins Spiel. Selbst wenn die Arbeit
den Beschäftigten alle Freiheiten ließe, wäre das Problem einer sinnvollen Lebensführung nicht
gelöst.
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4.3 Klassenstrukturen
Die viel geforderte Flexibilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer setzt, wenn sie von ihnen
kontrolliert und reflektiert werden soll, ein gewisses Maß an personaler Souveränität voraus, welche
auf stabiler Beschäftigung, relativer Kontrolle von Arbeitsabläufen und der zeitlichen
Beanspruchung basiert. Bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen ist diese Souveränität in Frage
gestellt. Der häufige Wechsel von Arbeitgebern, der wiederholte Abbruch von sich entwickelnden
Arbeitsbeziehungen rückt die Erfahrung des permanenten Wechsels in den Mittelpunkt von
Berufsbiographien. Die Vielzahl von Beschäftigungen schafft keine Kontinuität und keinen
sinnstiftenden Berufsverlauf, sondern die permanente Erfahrung von Unterbrechungen und Brüchen.
Für die ‚working poor‘ geht es schlicht um die Frage: Reicht der Lohn zum Leben oder nicht?
„Das Internet teilt Deutschland in zwei Hälften“ (FAZ vom 6.6.2002): Den gut verdienenden, besser
gebildeten und häufig in westdeutschen Städten lebenden Internet-Nutzern stehen die Nicht-Nutzer
gegenüber, die in der Regel weniger Geld verdienen und eine schlechtere Ausbildung genossen
haben. 41,7 Prozent (oder 26,7 Millionen) der Erwachsenen in Deutschland nutzen inzwischen das
neue Medium, aber 50 Prozent (32 Millionen) wollen dies. Die Gefahr einer digitalen Spaltung der
Gesellschaft wächst. Während die Internet-Nutzer ihren Informationsstand permanent ausbauen,
fallen die Nicht-Nutzer weiter zurück. Nur zwölf Prozent der Menschen mit Volksschulabschluss
und ohne Lehre nutzen das Internet, demgegenüber aber rund 70 Prozent der Menschen mit Abitur.
In der Gegenwart haben sich noch keine klar erkennbaren Gestalten und Charaktere der Arbeit
herausgebildet. Gleichwohl ist mittel- und langfristig die Neugliederung und Aufspaltung der
Arbeitnehmergesellschaft in fünf neue Gruppierungen nicht auszuschließen, wenn die Chancen
gesellschaftspolitischen Handelns ungenutzt bleiben: 1. Eliten in Wirtschaft, Politik, Sport und
Medien sowie Topbeamte, 2. Beschäftigte im Normalarbeitsverhältnis: mittlere und gehobene
Beamte und Angestellte, die Facharbeiter in der Industrie, beim Handwerk und im Mittelstand, 3.
die neuen Selbständigen – mit Blick nach oben, doch stets in Gefahr, dass ihnen der Boden unter
den Füßen wegrutscht (‚portfolio work‘), 4. die neuen Selbständigen – mit Blick nach unten: Die
Mitglieder dieser Gruppe haben wenig Geld und viel Zeit (Pizzabäcker, allein erziehende Mütter mit
Sozialhilfe und Erziehungsgeld) und 5. eine heterogene Unterklasse, die Arbeits- und Sozialämter
bevölkern (Dettling 1998). Damit stellt sich die Frage nach der sozialen Integration und der sozialen
Gerechtigkeit neu.
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5

Nachhaltigkeit: Arbeit, Bildung, Kontexte

Gegen die These vom Ende der Arbeit sind wichtige Einwände vorgebracht worden (Cohen 2001).
Es wird auch in Zukunft Dienstleistungen geben, die massenhaft in Anspruch genommen werden.
Die Wirtschaft wird auf den Feldern ‚Gesundheit‘, ‚Unterhaltung‘, ‚Attraktivität‘, ‚intellektuelle
Stimulation‘, ‚Kontakt‘, ‚Wohlergehen der Familien‘ und ‚finanzielle Sicherheit‘ wachsen und die
Zahl der Dienstleistungen vervielfachen (Reich 2001). Beispiel Gesundheit: Unabhängig davon, wie
gut sich Menschen fühlen und wie lange sie leben werden, werden sie immer das Bedürfnis haben,
sich besser zu fühlen und länger zu leben. Deshalb ist der Bedarf an medizinischem Rat und Gerät
oder Behandlungen prinzipiell unbegrenzt. Der Erfolg von Wellness spricht für diese Sicht. Beispiel
intellektuelle Stimulation: Die meisten Menschen haben ein Bedürfnis danach. Es gibt keine
natürliche Grenze für das Bedürfnis nach Nachrichten, Informationen, Erklärungen, historischen
Beschreibungen oder nach Einsichten darüber, warum Dinge passieren wie sie passieren. Alle diese
Felder stehen für schnell wachsende Märkte, in denen Menschen arbeiten werden. Europa wird diese
Potenziale jedoch anders nutzen als die USA, weil sich hier das Qualitäts- oder Sinnproblem anders
stellt. Biotechnologische Produkte finden wenig Zustimmung, Produkte, die versprechen, die
Menschen attraktiver zu machen – von der Kosmetik über Anti-Falten-Präparate bis zur
Schönheitschirurgie – treffen auf größere kulturelle Vorbehalte.
Nachhaltige Innovationschancen liegen in der Arbeitsweise von Teams. Die Teams der New
Economy waren kreativ, innovativ und kooperativ. Es gab freien Wissensaustausch, und weil das
Wissen fast allen gleichzeitig gehörte, kam es nicht so sehr auf das Wissen selbst an, sondern darauf,
möglichst schnell und viel daraus zu machen. Diese Erfahrungen der New Economy gilt es zu
bewahren: Man sollte exzellente Leute exzellent arbeiten lassen. Exzellente Leute kennen meist
andere exzellente Leute in anderen Unternehmen. Diese Leute sollten in ihren Netzwerken Wissen
tauschen. Die Unternehmen sollten Arenen schaffen, in denen Kreativität sichtbar wird und die
Spielräume eröffnen. Das heißt auch, Vertrauen zu schenken. Das schließt die Erwartung der
Kooperation ein. Wer anderen vertraut, erwartet Zuarbeit statt Störung. Der entscheidende Punkt ist
vielleicht, auf Kultur zu setzen, auf ‚spirit‘, nicht auf ‚hardfacts‘ (Priddat 2002).
Nachhaltige Beschäftigungschancen eröffnen sich durch Bildung – aber in der gegenwärtigen
Verfassung nur unzureichend. Bildung muss Gesellschaftspolitik werden (Schwengel/West 2001).
Dabei geht es um generelle Selbstständigkeit, und zwar für eine möglichst große Zahl von
Bürgerinnen und Bürgern und mit Hilfe von öffentlichen Investitionen in Bildung, die ganz anders
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dimensioniert sein müssen. Die Selbstständigkeit im Umgang mit Problemen und beim Finden von
Lösungen ist schon heute zu einer wesentlichen Voraussetzung beruflichen Erfolgs geworden.
Analysten zum Beispiel, die mit unabhängigen und kritischen Bewertungen aus der Masse
herausstechen wollen, müssen verstärkt eigene Nachforschungen anstellen. Der Analyst Steven
Binder von der Investmentbank Bear Stearns, der den Ruf eines Detektivs besitzt, hütet sorgsam
eine Liste mit 250 Informanten, die ihm Informationen über Marktkonditionen zuspielen. Bildung
ist aber auch eine Frage sozialer Gerechtigkeit ersten Ranges. Um die ungleiche Verteilung von
Chancen durch die Internetnutzung zu korrigieren, rüstet die Bundesregierung die Schulen mit
Internet-Zugängen aus. Inzwischen besitzen drei Viertel aller Schüler zumindest die
Basiskenntnisse, um mit dem Internet umzugehen.
Innovationen sind auf funktionierende Infrastrukturen und Kontexte angewiesen. Wissen und
Produkte werden in oft komplizierten, umfassenden sozialen Netzwerken erzeugt, dann verfügbar
gemacht und verbreitet, ferner interpretiert und mit lokal variablen Gegebenheiten verbunden, bevor
sie implementiert oder realisiert werden können. Zu den notwendigen Kontexten zählen aber auch
strategische Akteure – Regierungen, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften etc. – die dem
wirtschaftlichen Wandel eine Form geben. Die Transformationsprozesse der Industriegesellschaft in
Richtung auf eine Arbeits- und Wissensgesellschaft sind jedoch noch keine objektive Beschreibung
der Realität, sondern lassen sich maßgeblich vom Handeln oder Nicht-Handeln der strategischen
Akteure beeinflussen.
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Wer nutzt das Netz?
Die digitale Spaltung in Gesellschaft und Arbeitsleben

Zusammenfassung
Die Fähigkeit, das Internet nutzen zu können, wird in Gesellschaft und Arbeitsleben immer
wichtiger. Doch diese Fähigkeit ist unterschiedlich verteilt. Insbesondere Menschen mit
niedrigem formalen Bildungsabschluss sind seltener im Netz und haben auch nicht die
Absicht, dies zu ändern. Arbeitgeber erwarten diese Fähigkeit jedoch zunehmend ebenso wie
PC-Kenntnisse an nahezu allen Arbeitsplätzen, insbesondere im Zusammenhang mit so
genannten Mitarbeiterportalen. In diesem Beitrag werden statistische Daten zur so genannten
Bildungskluft dargestellt und Gründe benannt, weshalb Internet und PC nicht genutzt werden.
Das Hauptproblem besteht darin, dass viele Nichtnutzer glauben, sie benötigten das Internet
nicht und brauchten daher die erforderlichen Fähigkeiten des Recherchierens, Navigierens
und Bewertens von Informationen nicht erwerben. Ohne diese Fähigkeiten kann man die
Nützlichkeit des Internets jedoch nicht erfahren. Im Bildungssystem (Schule und Hochschule)
werden positive Erfahrungen durch entsprechende praktische Übungen vermittelt. Im
Arbeitsleben ist die Internetnutzung hingegen nicht so verbreitet wie zu erwarten wäre, und
vor allem gibt es erst wenige breit angelegte Qualifizierungsprogramme, die auch
Beschäftigte außerhalb der Büros erreichen. Als positives Beispiel wird das Programm der
Volkswagen AG vorgestellt. Für Menschen außerhalb des Bildungs- und
Beschäftigungssystems sollen öffentliche Internetzugangs- und Lernorte die Gelegenheit zu
positiven Erfahrungen schaffen. Dazu müssen jedoch zielgruppenspezifische Angebote
entwickelt werden. Dies ist auch ein Qualifizierungsproblem für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in diesen Einrichtungen. Ob dabei gerade die bildungsfernen Schichten erreicht
werden und deren Verhalten sich wirklich ändert, ist noch keineswegs sicher. Daher muss
weiter mit Konzepten und Strategien zur Verringerung der Bildungskluft experimentiert
werden.

1

Zum Begriff ‚digitale Spaltung‘

Der Ausdruck ‚digitale Spaltung‘ ist eine Übersetzung des amerikanischen ‚digital divide‘.
Dabei handelt es sich eher um ein Schlagwort als um einen wissenschaftlichen Fachbegriff.
Von einer Spaltung der Gesellschaft kann man in Nordirland oder auf dem Balkan sprechen,
wo sich Bevölkerungsgruppen unversöhnlich gegenüberstehen. Bei den in Deutschland
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bestehenden, zum Teil krassen Unterschieden im Hinblick auf Einkommen und Vermögen
sprechen wir nicht von Spaltung. Bonfadelli schlägt daher in seinem Beitrag in diesem Band
vor, den schwächeren Ausdruck ‚digitale Kluft‘ zu verwenden. Aber auch das Attribut
‚digital‘ ist im Zusammenhang mit Spaltung oder Kluft wenig aussagekräftig. Eine Spaltung
oder Kluft kann groß oder klein, dauerhaft oder vorübergehend, überwindbar oder nichtüberwindbar sein, aber nach üblichem Verständnis nicht digital oder analog.
Die sprachlichen Ungenauigkeiten dürfen allerdings nicht von der Ernsthaftigkeit des damit
bezeichneten Problems ablenken. Es wurde 1998 in der vom U.S. Department of Commerce
herausgegebenen Studie Falling Through the Net II mit dem Untertitel New Data on the
Digital Divide mit der Einführung des Schlagworts wie folgt beschrieben:
Trotz dieses signifikanten Zuwachses bei Computer-Besitz und -Nutzung war das
Wachstum bei einigen Einkommensklassen, demographischen Gruppen und
geographischen Regionen stärker als bei anderen. Tatsächlich hat die ‚digitale
Spaltung‘ zwischen bestimmten Gruppen von Amerikanern zwischen 1994 und 1997
zugenommen, sodass heute eine größere Disparität zwischen den Penetrationsraten der
einzelnen Gruppen besteht. Es gibt eine größer werdende Kluft, zum Beispiel zwischen
den unteren und oberen Einkommensgruppen. Und obwohl alle ethnischen Gruppen
heute mehr Computer besitzen als 1994, ist der Rückstand der schwarzen und
hispanischen Bevölkerung gegenüber der weißen größer geworden (U.S. Department of
Commerce 1998; Übersetzung durch den Autor).
Es geht also darum, dass nach bestimmten Merkmalen unterschiedene Bevölkerungsgruppen
nicht ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entsprechend unter den Nutzern des Internet zu
finden sind. Insbesondere Frauen, ältere Menschen und Menschen mit niedrigen formalen
Bildungsabschlüssen sind unterrepräsentiert.
Politik und Wirtschaft sind sich in ihren Reden einig, dass eine solche asymmetrische
Verteilung nicht wünschenswert ist und es eine Aufteilung der Gesellschaft in
Informationsarme und -reiche beziehungsweise eine ‚digitale Kluft‘ nicht geben soll. Dies gilt
für die Initiative D 21 ebenso wie für den Zehn-Punkte-Katalog des Bundeskanzlers, den
Bundesverband Deutscher Banken und eine Reihe von Landesregierungen. Deshalb werden
vielfältige Maßnahmen ergriffen, bei denen der Schwerpunkt auf der Förderung von
Internetzugängen in Schulen, Bibliotheken und Volkshochschulen sowie bei allgemeinen PRKampagnen und Events liegt. Inhaltlich geht es bei alldem in erster Linie um die Vermittlung
technischer Internetnutzungsfähigkeiten (Internetführerschein).
Teilweise wird die These vertreten, es handele sich dabei um einen in Diffusionsprozessen
üblichen ‚time-lag‘. Die asymmetrische Verteilung der Internetnutzung sei ein
vorübergehendes Phänomen, das sich mit der Zeit von alleine erledige, da sich mit
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zunehmender Verbreitung die Nutzerstruktur immer mehr der Bevölkerungsstruktur annähere
(zum Beispiel Hutter 2001). Die Technik werde von Jahr zu Jahr billiger und damit auch für
einkommensschwache Bevölkerungsgruppen erschwinglich. Gleichzeitig werde sie einfacher
in der Nutzung, und die Fähigkeiten dafür werden durch häufigere Begegnung und
Beobachtung weitervermittelt. Spätestens die jeweils mit einer neuen Technik aufwachsende
Generation übernehme diese dann in ihre Alltagspraxis.
Dieser Annahme kann die These entgegengestellt werden, dass die jeweils neuen Medien die
in allen Gesellschaften bestehende Wissenskluft nicht automatisch verringert haben, und wir
bei der Internetnutzung darauf hinwirken müssen, dass die bestehende Wissenskluft nicht
noch größer wird. Genau diese Gefahr besteht nach der hier vertretenen Auffassung, und es ist
keineswegs klar, wie man ihr auf der gesellschaftlichen Ebene begegnen kann. Gesichert ist
mittlerweile allerdings die Erkenntnis, dass die Analyse der jeweiligen Ursachen sowie die
Konzipierung und Erprobung geeigneter Gegenmaßnahmen für unterschiedliche
Bevölkerungsgruppen den jeweiligen Ausgangsbedingungen und
Verwendungszusammenhängen Rechnung tragen müssen, wie dies für bildungspolitische
Analysen und Strategien generell der Fall ist.
Der gesellschaftliche Handlungsbedarf resultiert nicht nur aus der allgemeinen Forderung
nach Chancengleichheit bei der Nutzung von Medien zur Verwirklichung der Freiheit der
Meinungsbildung und -äußerung. Die Fähigkeit, das Internet für Informationsrecherchen zu
nutzen, ist auch eine immer wichtiger werdende berufliche Qualifikation: Sie wird für den
Einzelnen zu einem zusätzlichen Faktor für die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und für die
Volkswirtschaft ist das Niveau der informationstechnologischen (IT-) Kenntnisse und Fertigkeiten der Beschäftigten ein Faktor im Standortwettbewerb um ausländische Investoren
und im Produktwettbewerb auf den globalen Märkten.
Im Folgenden soll zunächst ein allgemeinerer Überblick auf der gesellschaftlichen Ebene
gegeben werden. Dabei wird das Konstrukt der ‚digitalen Spaltung‘ am Beispiel der
Bildungskluft mit aktuellen Zahlen erläutert. Eine ähnlich vertiefende Analyse der besonderen
Situation von Frauen, Jugendlichen, Senioren, ausländischen Mitbürgern, Menschen mit
Behinderungen, Arbeitslosen oder Bewohnern ländlicher Regionen ist, schon aus
Platzgründen, hier nicht möglich. Die digitale Kluft ist nach der hier vertretenen Auffassung
allerdings auch in allererster Linie ein Qualifikationsproblem, dem mit bildungspolitischen
Maßnahmen im weitesten Sinne begegnet werden muss. Diese These wird näher ausgeführt,
indem untersucht wird, um welche Qualifikationen es dabei in erster Linie geht und wie diese
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zielgruppenspezifisch vermittelt werden können. Für die Bevölkerungsgruppen außerhalb des
Bildungs- und Beschäftigungssystems bieten öffentliche Internet-Zugangs- und -Lernorte eine
gute Gelegenheit. In der Arbeitswelt ist die Vermittlung der entsprechenden Qualifikationen
noch keineswegs die Regel. Hier wird die Internetnutzung durch Betriebe und in den
Betrieben dargestellt und auf betriebliche Ansätze zur Vermittlung der erforderlichen
Qualifikationen eingegangen.

2

2.1

Statistische Daten
über Internetzugang und -nutzung
Allgemeine Übersicht

Der Anteil der Internetnutzer an der Bevölkerung und in den verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen ist in den vergangenen Jahren ständig gestiegen (Abbildung 1). Die in den Medien
oft zitierten hohen Zuwachsraten auch bei den unterrepräsentierten Gruppen geben den
tatsächlichen Stand allerdings nicht genau wieder. Zum einen sind sie rein rechnerisch
bedingt, da sie sich auf eine entsprechend kleine Basis beziehen. Zum anderen liegen diese
Zuwachsraten unter denen bisher schon stärker vertretener Gruppen, sodass die Schere nicht
kleiner, sondern größer wird.

Abbildung 1:

Zuwächse der Internet-Nutzung nach den ARD-ZDF-Online Studien

Während der von TNS-Emnid im Auftrag der Wirtschaftsinitiative D 21 erstellte (N)Onliner
Atlas von 2002 auf 2003 eine Zunahme des Wachstums verzeichnet, zeigen die Zahlen der
Forschungsgruppe Wahlen eine Abschwächung der Wachstumsraten. Solche Unterschiede
sind auf Abweichungen bei der Stichprobenbildung und auf statistische Fehler bei den relativ
kleinen Stichproben zurückzuführen. Leider gibt es keine komplette Längsschnittanalyse seit
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1997 mit dem gleichen Auswahlverfahren der Stichproben, sodass ein kontinuierlicher
Vergleich der Entwicklung nicht möglich ist.
So sehr man sich über das noch vorhandene Wachstum freuen kann, so ist es dennoch falsch,
einen sich selbst tragenden Wachstumsprozess zu diagnostizieren. Denn zum einen ist der
statistisch erfasste Stand keineswegs befriedigend, und zum anderen sagt das, was erfasst
wird, nicht viel über die tatsächliche Situation der jeweiligen gesellschaftlichen Gruppen.
Die Initiative der deutschen Wirtschaft D 21 konnte im Juni 2003 bei der Vorstellung des
dritten (N)online Atlas zwar große Fortschritte melden:
Onliner übernehmen die absolute Mehrheit. 50% der Bürger ab 14 Jahren sind im
Internet, 7% planen einen Zugang für die nächsten Monate und nur noch 43% sehen
sich dauerhaft offline. Im vergangenen Jahr waren die Mengenverhältnisse noch in
etwa umgekehrt (Pressemitteilung tns-TNS-Emnid vom 30. Juni 2003).
Wenn 43 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre keinen Zugang zum Internet haben und auch
nicht beabsichtigen, sich darum zu bemühen, dann darf man die erreichten Zuwächse nicht als
Grund für ein Nachlassen bei den Bemühungen interpretieren, den bisherigen Nicht-Nutzern
eine Chance für eine bewusste Nutzungsentscheidung zu geben. Vielmehr besagen die Zahlen
lediglich, dass die bisherigen Bemühungen gewisse Wirkungen zeigen und dass man
mindestens genauso intensiv weiterarbeiten muss, um auf diesem Weg weiter
voranzukommen. 57 Prozent Zugang war und ist ja wohl nicht das Ziel.
Was ist denn überhaupt das Ziel? Der Slogan ‚Internet für Alle‘ ist ja nicht wörtlich gemeint.
Es kann kaum darum gehen, wirklich alle ‚ins Netz‘ zu bringen, und vor allem ist zu klären,
warum und was sie dort tun können sollen.
Der Anteil der Einwohner oder Haushalte mit einem Internetzugang ist daher ein in
mehrfacher Hinsicht zu pauschaler Indikator und mit Sicherheit kein aus sich heraus
sinnvolles Ziel. Zum einen sagt die Tatsache des Zugangs zum Internet nichts über die Art
und Intensität der Nutzung. Aus den wenigen differenzierter fragenden Untersuchungen ist
erkennbar, dass bis zu 20 Prozent derjenigen, die angeben, über einen Zugang zu verfügen,
diesen nicht regelmäßig nutzen (Kubicek/Welling 2000) (Abbildung 2).
zu Hause

außerhalb

insgesamt

Zugang

21 %

40 %

61 %

Nutzung

16 %

19 %

35 %

Abbildung 2:

Der Gegensatz von Internetzugang und Internetnutzung (Quelle: GfK 2000)
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Die Nutzungen selbst sind sehr vielfältig: Zum Teil wird nur der E-Mail-Dienst in Anspruch
genommen. In der Nutzung des WWW fließen unter anderem Surfen, Recherchieren und das
Herunterladen von Dateien zusammen. Selten wird gefragt, wie erfolgreich die Recherchen
waren. Erst mit solchen differenzierten Daten über die Nutzung und deren Erfolg kann man
jedoch auf vorhandene und nicht vorhandene Kompetenzen und einen entsprechenden
Qualifizierungsbedarf schließen. Jugendliche, die wissen, wie man Musikdateien herunterlädt
und damit eigene CDs brennt, müssen deswegen noch lange nicht exakte Suchanfragen für
unterschiedliche Themengebiete formulieren und die angegeben Quellen hinsichtlich ihrer
Vertrauenswürdigkeit einschätzen können.
2.2

Die Bildungskluft

Die übliche statistische Aufteilung der Internetnutzer nach Alter oder Bildungsabschluss sagt
zunächst noch nichts über unter- und überrepräsentierte Gruppen aus, sondern nur über
Gruppen mit einem größeren oder kleineren Anteil an den Internetnutzern. Um von Unteroder Überrepräsentation sprechen zu können, muss ein Vergleichsmaßstab angelegt werden.
Sinnvoll ist der jeweilige Anteil an der Gesamtbevölkerung. Unterrepräsentation liegt dann
vor, wenn der Anteil der Internetnutzer in einer bestimmten Alters-, Einkommens- oder
Bildungsschicht deutlich niedriger ist als in einer anderen. Und eine Kluft wird größer, wenn
diese Differenz größer wird. Die zitierte Studie Falling Through the Net hat dafür eine
geeignete Berechnungs- und Darstellungsmethode entwickelt (U.S. Department of Commerce
1998). Wendet man diese auf die für Deutschland von der GfK oder von ARD und ZDF
erhobenen Daten an, so gibt es für die Geschlechterkluft keine eindeutigen Befunde, für die
Alterskluft eine starke und für die Bildungskluft eine noch stärkere Zunahme
(Kubicek/Welling 2000). Für die Bildungskluft soll dies ausführlicher dargestellt werden
(Abbildung 3).
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Abbildung 3:

Die ‚Bildungskluft‘ bei der Internetnutzung in Deutschland (eigene Auswertung der ARD/ZDFOnline-Studien, Kubicek/Welling 2000: 17)

Die einzelnen Linien geben den Anteil der Internetnutzer in der jeweiligen Bildungsschicht
wieder. Der Anteil der Internetnutzer unter den Hauptschülern betrug 1997 2 Prozent und
stieg bis Mitte 2001 auf 17 Prozent, bei den Hochschulabsolventen stieg der Anteil im
gleichen Zeitraum von 15 Prozent auf 60 Prozent. Für die Frage nach Unterrepräsentation und
Chancengleichheit ist es unerheblich, dass der Anteil der Hauptschulabsolventen um 800
Prozent zugenommen hat. Entscheidend ist, dass dieses Wachstum sehr viel langsamer
verlaufen ist als bei den anderen Gruppen.
Der Befund lautet also: Unter 100 Hochschulabsolventen findet man 60 Internetnutzer, unter
100 Hauptschulabsolventen weniger als 20. Die Internetnutzerrate in diesen beiden
Bildungsschichten unterscheidet sich um den Faktor drei bis vier und hat sich in den
vergangenen drei Jahren nicht angenähert. Wenn man auf die Funktion der Zeit setzt, wird es
bei dem bisherigen geringen Wachstum der Nutzungsrate bei den Hauptschulabsolventen
zwischen 10 und 20 Jahre dauern, bis sie auch nur eine Penetrationsrate von 50 Prozent
erreichen.
Aktuelle Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen zeigen, dass selbst diese Hoffnung nicht
erfüllt wird. Vielmehr stagniert die Internetnutzerrate der Menschen mit Hauptschulabschluss
ohne Lehre bei 10 Prozent, während der Anteil bei den Hochschulabsolventen weiter auf 80
Prozent geklettert ist (Abbildung 4).
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Abbildung 4:

2.3

Internet-Zugang verschiedener Bildungsschichten (Forschungsgruppe Wahlen 2003)

Nutzungsabsichten und Gründe der Nicht-Nutzung

Der von TNS-Emnid im Auftrag der Wirtschaftsinitiative D 21 erstellte (N)Onliner-Atlas
weist zusätzlich die Nutzungsabsichten aus. Als ‚Nutzungsplaner‘ werden dabei die Personen
bezeichnet, die in der Befragung die Absicht angeben, innerhalb der nächsten 12 Monate das
Internet zu nutzen. ‚Offliner‘ sind dann die Personen, die weder das Internet in den
vergangenen 12 Monaten genutzt haben, noch eine Nutzungsabsicht äußern. Bei den
Hochschulabsolventen liegt der Offlineranteil bei knapp 20 Prozent, bei den
Hauptschulabsolventen ohne Lehre beträgt er hingegen fast 75 Prozent (Abbildung 5). Das
heißt: Bisher nutzt nur jeder fünfte Mensch mit Hauptschulabschluss ohne Lehre das Internet.
Und drei von den anderen vier planen auch nicht, dies in nächster Zukunft zu ändern.
Internetnutzung 2003 nach Bildungsabschlüssen
Basis

Online

Nutzungsplaner

Offliner

Schüler

1.735

83,7 %

7,4 %

8,9 %

Volkshochschule ohne Lehre

3.252

19,4 %

5,9 %

74,7 %

Volkshochschule mit Lehre

10.452

36,1 %

7,6 %

56,3 %

weiterbildende Schule, ohne Abitur

9.620

57,0 %

8,3 %

34,8 %

Abitur, Hochschulreife, Fachhochschule

2.183

79,3 %

4,4 %

16,3 %

abgeschlossenes Studium

2.488

75,3 %

4,8 %

19,9 %

Abbildung 5:

Internetnutzung nach Bildungsabschluss 2003 (TNS-Emnid 2003: 12)

In der ersten TNS-Emnid/D 21-Studie wurden die Offliner noch ‚Verweigerer‘ genannt. Dies
würde eine bewusste Entscheidung gegen die Internetnutzung implizieren, die jedoch gar
nicht abgefragt wird. In anderen Umfragen werden verschiedene Gründe für die NichtNutzung vorgegeben und nach Zustimmung oder Ablehnung gefragt. In der ARD-ZDF-
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Online-Studie erhalten die höchste Zustimmung die folgenden drei Statements (Oehmichen
2002: 27):
§
§
§

„Die Informationsangebote von Presse, Radio und Fernsehen reichen mir aus“ (82
Prozent volle Zustimmung der Nichtnutzer);
„Ich brauche das Internet weder beruflich noch privat“ (70 Prozent);
„Falls ich das Internet brauche, kann ich andere darum bitten“ (55 Prozent).

Nur 22 Prozent stimmen der Aussage zu ‚Ich lehne das Internet grundsätzlich ab‘ und könnten
als ‚Verweigerer‘ bezeichnet werden. 31 Prozent finden die Kosten zu hoch, und die
wenigsten, nur 18 Prozent, sagen: ‚Ich traue mir die Benutzung des Internet nicht zu‘.
Bei einer Stichprobengröße von 253 Personen muss ein statistischer Fehler einkalkuliert
werden. Der Anteil von 70 Prozent derer, die angeben, das Internet weder beruflich noch
privat zu brauchen, ist jedoch so hoch, dass ein solcher Fehler von einigen Prozentpunkten an
dem grundsätzlichen Befund nichts ändert: Die Offliner selbst sehen überwiegend keinen
Bedarf und damit auch keinen Grund, ihr Verhalten zu ändern. Diese Selbsteinschätzung steht
im Widerspruch zum Urteil der Gesamtbevölkerung und insbesondere der Wirtschaft.

3

Gesellschafts- und wirtschaftspolitische Bedeutung

Dass jede und jeder einen Internetzugang hat, mag im Interesse der Internetserviceprovider
und der IT-Industrie liegen. Auch die Banken oder die öffentlichen Verwaltungen, die
Dienstleistungen über das Internet anbieten, sind an einer hohen Anschlussdichte interessiert.
Aber das gilt für die in Radio und Fernsehen werbenden Unternehmen auch, und trotzdem gab
es keine Kampagne ‚Fernsehen für alle‘. Dass Fernsehen und andere Medien, also auch
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, ungleich über die Einkommens- und Bildungsschichten
verteilt sind, ist seit langem bekannt. Die unteren Bildungsschichten lesen weniger Bücher
und Zeitungen. Warum soll die geringere Internetnutzung da ein Problem sein? Ohne Zweifel
trifft es zu, dass untere Bildungsschichten ein eingeschränkteres Mediennutzungs- und
Informationsverhalten aufweisen. Richtig ist aber auch, dass der Staat dies nicht unbeteiligt
beobachtet. Schulen, Volkshochschulen und Bibliotheken sind geschaffen worden und
werden heute noch überwiegend aus Steuermitteln finanziert, damit Menschen ihre
Mediennutzung ausbauen und intensivieren können. So wie man heute im Bürobereich
erhebliche Probleme hat, eine Stelle zu bekommen, wenn man die Textverarbeitung und
Tabellenkalkulation auf einem PC nicht beherrscht, wird man in Zukunft Nachteile erleiden,
wenn man das WWW nicht als Informations- und Kommunikationsmedium im Beruf gezielt
und nutzbringend einsetzen kann. In einer Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbildung
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(BIBB) im Frühjahr 2001 gaben 76 Prozent der befragten Betriebe an, dass sie von Bewerbern
PC und Internetkenntnisse erwarten.
Für die IT-Industrie ist dies selbstverständlich. So akzeptiert Hewlett Packard seit zwei Jahren
überhaupt nur noch Online-Bewerbungen. Die Mitarbeiter im Innen- und Außendienst
müssen die gesamte Kommunikation mit der Personalabteilung (Krankmeldung,
Urlaubsantrag etc.) elektronisch vornehmen. Formulare auf Papier sind weitest gehend
abgeschafft. Aber auch Arbeitslose sind gefordert: Die Bundesanstalt für Arbeit verpflichtet
alle Arbeitslosen zur aktiven Jobsuche und versteht darunter auch die Suche im Internet. Ende
2003 wird der ‚Virtuelle Arbeitsmarkt‘ der Bundesanstalt im Internet eröffnet, dessen
Benutzung zwingend ist für Arbeitslose.
Wenn der Staat IT- und Internetqualifizierung fördert, so tut er dies aus
gesellschaftspolitischen und wirtschaftspolitischen Gründen. Hier stehen beide Ziele einmal
nicht im Widerspruch zueinander. Die Investitionen in eine entsprechende Aus- und
Weiterbildungsinfrastruktur wurden in der Vergangenheit getätigt, obwohl die
Industriegesellschaft eine große Zahl an Arbeitskräften benötigte, die vor allem körperlich
arbeiteten und deren Informationsverhalten und Medienkompetenz volkswirtschaftlich gar
nicht so wichtig war. Die zunehmende volkswirtschaftliche Bedeutung der
Informationswirtschaft führt nun zu einem steigenden Bedarf an Arbeitskräften mit höherer
Informations- und Medienkompetenz. Die E-Commerce-Märkte werden nur dann das erhoffte
Volumen erreichen, wenn die Konsumenten entsprechend qualifiziert sind. Und für EGovernment lohnen sich die Investitionen auch nur, wenn ein größerer Teil der Bevölkerung
in der Lage ist, diese Angebote zu nutzen.
Die bisherigen öffentlichen Investitionen für Weiterbildung entspringen dem
gesellschaftlichen Konsens, dass niemand aufgrund des Einkommens und/oder
Bildungsniveaus des Elternhauses vom Erwerb von Wissen ausgeschlossen werden soll. Es
spricht nichts dagegen und alles dafür, dass dies auch in Bezug auf die Nutzung des Internets
gilt.
Die Diagnose lautet also: Die als ‚digitale Spaltung‘ bezeichnete Bildungskluft ist kein völlig
neues Phänomen, sondern eine Verstärkung der bereits bestehenden Unterschiede in der
Mediennutzungs- und Informationskompetenz. Diese Verstärkung kann sich eine
Informations- oder Wissensgesellschaft allerdings volkswirtschaftlich und
gesellschaftspolitisch noch weniger leisten als die Industriegesellschaft, die unter anderem mit
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Volkshochschulen und Bibliotheken erschwingliche Angebote zur Änderung dieser
Verhältnisse geschaffen hat und sich diese immer noch leistet.
Das Beispiel der Bibliotheken verweist auf einige wichtige Prinzipien für eine wirtschaftsund gesellschaftspolitisch veantwortungsvolle Internetpolitik:
§

§

§
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Grundlegend ist das Subsidiaritätsprinzip: Der Staat greift erst dann und nur dort ein,
wo der Markt keine befriedigende Versorgung erreicht. Bibliotheken sind ein
komplementäres Angebot zum Buchhandel für diejenigen, die sich den dauerhaften
Erwerb von Büchern nicht leisten können oder wollen.
Bibliotheken sind nicht als Selbstbedienungsläden konzipiert. Sie helfen denen mit
Beratung und Betreuung, die mit dem vielfältigen Angebot nicht alleine
zurechtkommen und Hilfe benötigen.
Buchläden und Bibliotheken setzen gleichermaßen voraus, dass ihre Kunden lesen
können. Sie vermitteln diese Lesefähigkeiten nicht selbst. Buchläden vertrauen darauf,
dass die Schulen dies tun, für die der Staat einen Zwangsbesuch verordnet.
Bibliotheken beteiligen sich bis zu einem gewissen Grad an der Motivierung zum
Lesenlernen und gelegentlich auch alleine oder im Verbund mit
Weiterbildungseinrichtungen an einschlägigen Vermittlungsbemühungen.

Barrieren für eine selbstbestimmte Internetnutzung

Wir sprechen etwas salopp vom Zugang zum Internet oder von der Nutzung des Internet und
führen die internationalen oder soziodemographischen Unterschiede – je nach Fachrichtung –
auf die hohen Kosten, die komplizierte Technik, fehlende attraktive Angebote oder
mangelnde Qualifikationen zurück. Diese Aspekte schliessen sich nicht gegenseitig aus,
sondern stellen vielmehr verschiedene Ebenen dar (Abbildung 5). Clement und Shade
sprechen von einem Zugangsregenbogen (Clement/Shade 1998). Man kann diese einzelnen
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Schichten auch als eine Abfolge von Barrieren begreifen (ausführlicher Kubicek 1999).
Abbildung 6:

Der Zugangsregenbogen
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In dem Maße wie einzelne Barrieren überwunden werden, werden andere relevant und als
solche erst erkannt. Das Thema Telekommunikationskosten hat eine entsprechende
Aufmerksamkeit erlangt und ist weit gehend bewältigt. Dass dies allerdings nicht das
Haupthindernis war und ist, sieht man an dem zitierten Unterschied zwischen Zugangs- und
Nutzungsraten: Der technische Zugang kann nicht das Hauptproblem sein, wenn von den
Menschen, die einen Internetzugang haben, fast jeder zweite diese Möglichkeit nicht nutzt.
Dies kann daran liegen, dass sie dieses Medium nicht nutzen wollen oder dass sie es noch
nicht nutzen können, weil es ihnen nichts für sie Interessantes bietet.
Die aus den Befragungen der Nicht-Nutzer zitierte Aussage, man brauche das Internet weder
beruflich noch privat, gibt leider keine verlässliche Antwort. Die Zustimmung zu diesem
Statement kann vorgeschoben sein oder aus voller Überzeugung kommen. Sie beruht in der
Regel jedoch nicht auf konkreter Erfahrung. Die meisten, die diese Antwort geben, haben es
nicht ausprobiert und selbst festgestellt, dass für sie nichts drin ist. Oder sie haben es versucht,
aber waren nicht in der Lage, etwas für sie Relevantes zu finden.
Wenn dies so ist, dann haben wir es mit einem Teufelskreis zu tun: Wer glaubt, dass es sich
nicht lohnt, wird auch keine Anstrengungen unternehmen, sich also weder die erforderliche
Technik anschaffen, noch sich bemühen, die für die Nutzung notwendigen Qualifikationen zu
erwerben. Ohne diese Qualifikation ist man nicht in der Lage, den Nutzen für die eigene
Situation feststellen zu können. Zu einem gewissen Grad können Erfahrungen und
Empfehlungen von Bezugspersonen eigene Erfahrungen ersetzen und Einstellungen ändern.
In den Umfragen wurde dementsprechend auch an dritter Stelle die Möglichkeit angegeben,
andere fragen zu können. Darauf wird bei der Diskussion geeigneter Maßnahmen zur
Überwindung der bestehenden Vorurteile zurückzukommen sein.
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Konkretisierung der neuen Qualifikationsanforderungen

Das ‚Nicht-Nutzen-Können‘ wird in der aktuellen Diskussion in mehrfacher Hinsicht
unterschätzt. Wenn die Diffusion des Internets mit der des Fernsehens oder Telefons
verglichen wird, dann wird übersehen, dass man diese Medien mit den in der Kindheit
erworbenen und täglich praktizierten Kulturtechniken zufrieden stellend nutzen kann. Wenn
das Telefon klingelt und man den Hörer abnimmt oder wenn das Fernsehgerät eingeschaltet
ist, ist im Prinzip alles klar. Wenn man vor einem Computer-Bildschirm sitzt, auf dem die
Homepage des Internet Service Providers zu sehen ist, ist aufgrund der bisherigen
Alltagserfahrung gar nichts klar. Das Internet stellt im Gegensatz zu herkömmlichen Medien
ganz andere Anforderungen an die Nutzer. Es ist interaktiv, in wesentlichen Bereichen
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reaktiv. Das heißt, der Nutzer muss agieren, die Computer im Netz reagieren. Dazu muss man
wissen, was man tun kann. Die vom Nutzer erwarteten Aktivitäten entsprechen dabei häufig
solchen, für die bisher Fachkräfte ausgebildet wurden. So fehlt im WWW insgesamt die
redaktionelle Aufbereitung der Informationen, die zum Beispiel bei Zeitungen oder
Rundfunkangeboten geleistet wird, und muss von den Nutzern selbst erbracht werden.
Surfen ist eine durchaus treffende Bezeichnung für das, was viele Nutzer tun: Sie springen
von Link zu Link und lassen sich so treiben. Für den Beruf und in den Rollen als Konsument
und Bürger muss man jedoch gezielt navigieren, recherchieren, selektieren und bewerten
können. Dies haben die meisten Menschen in dieser Kombination bisher noch nicht getan.
Daher haben sie Probleme, in eine Suchmaschine einen angemessenen Suchbegriff
einzugeben, aus der Fülle der so genannten Hits auszuwählen und die Qualität der dann
angezeigten Information zu beurteilen. Ebenso fehlt die Heranführung an die zur Verfügung
stehenden Angebote, wie sie zum Beispiel in Bibliotheken durch speziell für die
Informationsvermittlung ausgebildetes Personal erfolgt. Bei der Internetnutzung ist man
zumeist auf sich selbst gestellt.
Diese Fähigkeiten haben übrigens Kinder und Jugendliche, die so virtuos den Computer
bedienen können, in der Regel auch nicht. Man darf die technischen Bedienfertigkeiten nicht
mit den intellektuellen Artikulations-, Selektions- und Evaluationsfähigkeiten verwechseln.
Und man darf vor allem nicht vergessen, dass Wissenserwerb immer schon Vorwissen
erfordert. Wenn man dies berücksichtigt, wird auch deutlich, warum die Unterrepräsentanz
der unteren Bildungsschichten kein sich selbst lösendes Problem ist, sondern eine
fundamentale bildungspolitische Herausforderung für die so genannte Informations- oder
Wissensgesellschaft.
Die angesprochenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, das Internet als Medium der
Informationssuche zu nutzen, spielen auch im beruflichen Zusammenhang eine zunehmend
wichtigere Rolle. Im wissenschaftlichen Bereich und im Journalismus ist dieses Medium aus
dem Berufsalltag nicht mehr wegzudenken. Wer es nicht kompetent benutzen kann, leistet
weniger. Bei der Auswahl von Bewerbern um eine Stelle gewinnen diese Kompetenzen und
Erfahrungen zunehmend an Bedeutung. Dies ist, wie am Beispiel von Hewlett Packard
gezeigt wurde, bei IT-Unternehmen heute selbstverständlich und wird bald bei Stellen im
Vertrieb und Marketing sowie im Einkauf der meisten Markenartikelunternehmen ebenso der
Fall sein: Lieferanten und Wettbewerber werden über deren Internetangebote beobachtet,
Waren über das Internet bestellt. Auch die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung
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müssen nachvollziehen können, was den Bürgerinnen und Bürgern extern online angeboten
wird. Vor allem aber ist absehbar, dass nach einer ersten Phase der Schaffung von relativ
isolierten externen Internetauftritten Internet und die internen Netze (Intranets)
zusammengeführt werden und über das Intranet so genannte Wissensbasen entstehen. Man
muss noch von so genannten Wissensbasen sprechen, weil unter dem Schlagwort
Wissensmanagement zum Teil dasselbe angepriesen wird, was unter ManagementInformationssystemen und -Datenbanken schon mehrmals angepriesen worden ist.
Gleichwohl sind reale und wirtschaftlich vorteilhafte Anwendungen des allgemeinen Zugriffs
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf vielfältige Informationsbestände zu erkennen. In
vielen Fällen wird man in Zukunft auf das Verschicken umfangreicher Dokumente über große
Verteiler und das Drucken von Handbüchern verzichten und stattdessen diese Dokumente ins
Intranet stellen. Dort werden die Bestände dann sehr schnell so stark anwachsen, dass man
entsprechende Recherche- und Navigierkenntnisse benötigt, um sich aktuell und umfassend
informieren zu können.
Daher ist zu erwarten, dass viele Beschäftigte im Büro- und Verwaltungsbereich sowie in den
marktnahen Funktionen über kurz oder lang neue sekundäre Fähigkeiten erwerben müssen,
um die von ihnen erwartete primäre berufliche Leistung erbringen zu können, und dass man
Nachteile bei der Bewerbung um neue Stellen haben wird, wenn man nicht über diese
Fähigkeiten verfügt und keine Erfahrungen vorweisen kann. Dies mag noch etwas visionär
klingen. Aber in Bezug auf die Fähigkeit, den PC für Textverarbeitung zu nutzen, ist dies
heute zweifellos der Fall. Wenn ein Bewerber um eine Bürotätigkeit zugeben würde, dass er
keinerlei PC-Kenntnis besitzt, dann hätte er gegenüber Mitbewerbern mit entsprechenden
Erfahrungen einen großen Nachteil und in vielen Fällen keine Chance.
Der Übergang von der Schreibmaschine zum PC als dem üblichen Bürowerkzeug und die
erforderliche Qualifizierung nahezu aller Beschäftigten im Büro- und Verwaltungsbereich
haben mehr als zehn Jahre gedauert. Dabei war das, was neu zu lernen war, noch relativ
wenig. Man musste nämlich ‚nur‘ die Bedienung eines etwas anderen Werkzeugs lernen. Das,
was damit gemacht wurde, war gegenüber der Schreibmaschinenära nicht wesentlich anders.
Zwar sind noch ganz andere Dinge wie Tabellenkalkulation dazugekommen. Aber innerhalb
der Textverarbeitung sind Briefe nach wie vor Briefe; Rechnungen, Aktennotizen, Referate
usw. haben sich in Inhalt und Struktur nicht geändert. Anders ist das bei der eben erwähnten
Tabellenkalkulation. Die beherrschen allerdings auch heute, nach mehr als 15 Jahren PCAnwendung in den Büros, deutlich weniger Beschäftigte als die Textverarbeitung.
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Die Informationsrecherche im WWW ist mindestens so schwierig zu erlernen wie die
Tabellenkalkulation, weil es nicht nur um eine andere technische Bedienung für einen
inhaltlich vertrauten Vorgang geht, sondern um einen intellektuell völlig neuartigen Vorgang.
Die wenigsten Bürotätigkeiten erforderten bisher das Recherchieren in Datenbanken. Die
Fähigkeit, das, was man sucht, in einem oder mehreren miteinander verknüpften
Suchbegriffen auszudrücken, war bisher nicht gefordert. Die Erfahrung, wie man dies in
verschieden strukturierten Datenbanken so macht, dass keine zu große, aber auch keine zu
kleine Anzahl so genannter Treffer erzeugt wird, hatten vor allem Bibliothekare,
Dokumentations- und Archivfachkräfte. Wenn dies nun von vielen anderen Beschäftigten
auch erwartet wird, dann müssen diese nicht nur lernen, das Web technisch mit der Maus zu
bedienen und auf einer Web-Seite zu scrollen, sondern sich auch neue kognitive Strukturen
und Vorgehensweisen aneignen. Und mittelfristig gehen die Anforderungen noch weiter. Die
Beschäftigten selbst müssen innerhalb größerer Wissensmanagementsysteme ihr lokales und
persönliches Wissensmanagement unter Benutzung der neuen Medien aufbauen und
permanent weiterentwickeln.

6

Öffentliche Internetzugangs- und lernorte?

Die öffentliche Diskussion über die digitale Spaltung und die Möglichkeiten zu ihrer
Überwindung konzentriert sich stark auf die Vermittlung von Internetnutzungskompetenz im
Bildungssystem und die entsprechende Ausstattung von Schulen und Hochschulen.
Mittlerweile ist deutlich geworden, dass neben der technischen Ausstattung die Verfügbarkeit
geeigneter Lehr- und Lerninhalte und die Qualifizierung des Lehrpersonals entscheidende
Faktoren für die Erreichung der Qualifizierungsziele sind. Man kann sagen, dass für die
etablierten Bildungsinstitutionen die Probleme erkannt und Lösungen im Prinzip in der
Entwicklung sind und es nun vor allem um die Verfeinerung und Verbreiterung geht.
Doch nur 15 Prozent der Bevölkerung besuchen diese Bildungsstätten (Abbildung 7). Über 36
Millionen sind erwerbstätig und könnten im Betrieb lernen. Welche Möglichkeiten haben aber
Hausfrauen und -männer, Erwerbslose, Rentner und Pensionäre? Für sie werden öffentliche
Zugangs- und Lernorte geschaffen.
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Abbildung 7:

Wer lernt wo?

Unter dieser etwas abstrakten Bezeichnung werden Bibliotheken, Jugendzentren,
Bürgerhäuser, Kirchengemeinden und andere Freizeit- oder Bildungseinrichtungen
zusammengefasst, die ihrer jeweiligen Zielgruppe unter anderem Computer mit
Internetzugang anbieten. Teilweise wird auch von Internetcafés, zum Beispiel für Senioren,
gesprochen. Grundsätzlich gehören dazu auch die kommerziell betriebenen Internetcafés. Mit
vielfältigen Programmen staatlicher Stellen und Stiftungen werden deren Technikausstattung
und die Betreuungsqualifikation ihres Personals gefördert.
Der Grundgedanke ist einfach: Das aktuelle Problem liegt darin, dass viele Nicht-Nutzer
nichts für sie Nützliches im Internet erwarten und daher auch keine teuren Anschaffungen
vornehmen. Und wer einen PC hat, findet deswegen noch lange nicht die für ihn relevanten
Inhalte im Internet. Das Internet zum eigenen Nutzen zu nutzen ist ja, wie beschrieben, etwas
schwieriger als sich mit dem Fernsehprogramm zu unterhalten. Man muss nicht nur den
Anschluss installieren und den Browser bedienen können, sondern auch Suchbegriffe so
eingeben, dass eine überschaubare Anzahl von Treffern erscheint, aus den Treffen gezielt
auswählen, deren Qualität beurteilen und anderes mehr. Allerdings muss man dazu auch nicht
unbedingt einen mehrwöchigen Kurs absolvieren.
Die inhaltliche Orientierung bei den anderen Medien haben wir in erster Linie durch
Bezugspersonen in unserem Alltag und durch Ausprobieren gelernt. Betreute
Zugangsmöglichkeiten können daher Sprungbretter in die digitale Welt sein. Dort gibt es
nicht nur PCs mit Internetzugang, sondern auch Personen, die die relevanten Web-Angebote
für bestimmte Bevölkerungsgruppen kennen und den Interessenten zeigen, wie man dorthin
kommt und was man damit tun kann. Solche Zugangs- und Lernorte können Bibliotheken
oder Internetcafés sein, oder Einrichtungen, die sich ohnehin auf Freizeit- und
Bildungsangebote für bestimmte Bevölkerungsgruppen spezialisiert haben: die
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Altentagesstätte, das Jugendzentrum, der Mädchentreff, die interkulturelle Begegnungsstätte
etc. Sie bieten eine niedrigschwellige Möglichkeit, die Technik zu nutzen, um mit Hilfe von
anderen zu den relevanten Inhalten zu gelangen und aufgrund dieser Erfahrung noch einmal
nachzudenken, ob sich der eigene Zugang zu Hause nicht doch lohnt.

Abbildung 8:

Die Bedeutung öffentlicher Internet-Zugangs- und Lernorte

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe solcher Einrichtungen. Die EU-Kommission spricht von
PIAPs (Public Internet Access Points). Nach einer veröffentlichten Statistik, deren
Erhebungsweise allerdings unklar ist, haben Länder mit hoher Internetnutzungsrate wie
Finnland auch die meisten PIAPs im Verhältnis zur Bevölkerungszahl (450 auf eine Million
Einwohner, Schweden, Dänemark und Irland zwischen 100 und 150).

Abbildung 9:

Öffentliche Internet-Zugangs- und Lernorte in der EU (Quelle: Kommission der Europäischen
Gemeinschaften 2001b: 19)
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Es erscheint sinnvoller, von ZULOs (Zugangs- und Lernorte) statt von PIAPs zu sprechen,
weil das (Kennen-)Lernen und Ausprobieren und nicht nur der technische Zugang
entscheidend sind. Dabei kommt es auch auf eine zielgruppenspezifische Ansprache an. Es ist
jedoch nicht einfach, einen passenden Zugangs- und Lernort in der Nähe zu finden.
Vom US-amerikanischen Digital Divide Network stammt die Idee, eine bundesweite
Datenbank solcher Einrichtungen aufzubauen, die nach Postleitzahlen abgefragt werden kann.
Mit einer Anlauffinanzierung durch das Bundeswirtschaftsministerium und in Kooperation
mit AOL, die das System mit Benton aufgebaut und die Überlassung der dortigen Software
vermittelt haben, gibt es seit 2001 auch in Deutschland eine solche Datenbank. Unter der
Internetadresse www.digitale-chancen.de ist sie abfragbar. Um die so genannten Offliner zu
erreichen, kann die Abfrage auch per Telefon mit Hilfe eines Call Centers erfolgen. Unter der
Telefonnummer 01805-383725 kann man für 12 Cent pro Minute für jede Postleitzahl fragen,
ob es dort einen Internetzugangs- und lernort gibt, wann er geöffnet hat, was die Nutzung
kostet und ob es spezielle Angebote für einzelne Gruppen gibt.
Mitte 2003 umfasste die Datenbank über 7.000 Einrichtungen. Wie viele es insgesamt gibt, ist
nicht exakt zu ermitteln, weil sich diese Einrichtungen in sehr unterschiedlichen
Trägerschaften befinden und etwa im Gegensatz zu den US-amerikanischen Community
Technology Centers bisher nicht gemeinsam organisiert oder vernetzt sind (www.ctcnet.org).
Die Stiftung Digitale Chancen will dies ändern. Zum einen wird weiter an der Vergrößerung
der Datenbasis gearbeitet. Unter www.digitale-chancen.de/erfassung kann sich jeder ZULO
selbst eintragen. Oder man kann ein Fax an die Stiftung (0421/218-4894) schicken, wird dann
zurückgerufen und kann die Angaben am Telefon machen.
Schon heute kann die Datenbankabfrage nicht nur dem einzelnen Interessenten helfen, einen
ZULO in der jeweiligen Nähe zu finden. Kommunal- und Bildungspolitiker und -planer
können auch abfragen, wie viele ZULOs es in ihrer Kommune und bestimmten Regionen gibt
und wie deren Angebote über unterschiedliche Zielgruppen verteilt sind.
Darüber hinaus verfolgt die Stiftung Digitale Chancen drei weitere Aufgaben:
§

§

Sie betreibt ein umfassendes Wissensportal mit Statistiken, Analysen,
Hintergrundinformationen, Aktionen und Programmen zur digitalen Kluft und ihrer
Überwindung. Dazu wurden Redaktionspartner gewonnen, die jeweils eine im Internet
bisher unterrepräsentierte Gruppe gut kennen und sich damit redaktionell befassen,
sodass sie möglichst authentisch und praxisnah die Situation der jeweiligen Gruppe
und erfolgreiche Ansätze beschreiben können.
In einer Studie von über 50 ZULOs in Bremen hat sich gezeigt, dass diese oft noch
erhebliche finanzielle, organisatorische und personelle Probleme haben und dass
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§

einige dieser Probleme durch Kooperation und Bündelung von Ressourcen gemindert
oder gelöst werden können. Dies gilt für die Technikausstattung und deren Wartung
ebenso wie für die Inhalte und Didaktik von Einstiegskursen, Filtersoftware und
anderes mehr. Daher stellt die Stiftung auch Planungshilfen, Tipps und ‚best practice‘Beispiele für Zugangs- und Lernorte im Internet bereit
Als größte Herausforderung hat sich die Qualifizierung des Personals der
Wohlfahrtseinrichtungen herausgestellt, und zwar für die Vermittlung von
Internetkompetenz sowie die Betreuung bei der Suche nach relevanten Angeboten für
die jeweiligen Besucher. Wenn die Mitarbeiter eines Jugendfreizeitheims oder einer
Altentagesstätte ihren Besuchern zeigen sollen, was es für sie Nützliches im Internet
gibt, müssen sie diese Angebote selbst finden und dies dann noch angemessen
vermitteln.

Mit der Zielgruppenorientierung beginnt eine schwierige qualitative Differenzierung. Die
Zugangs- und Lernorte werden zunehmend zielgruppenspezifische inhaltliche Angebote und
Vermittlungsformen entwickeln und verbessern müssen, um die Noch-Nicht-Nutzer wirksam
ansprechen zu können und sie zu motivieren, eigene Erfahrungen zu machen. Wie diese
Zielgruppen genau zu definieren sind, ist eine der großen aktuellen Herausforderungen. Die
bloße Einteilung nach Alter, Geschlecht und Bildung reicht da mit Sicherheit nicht. Wurden
zunächst Frauen und Ausländer pauschal als Problemgruppen definiert, so zeigt sich heute,
dass man sich um die Studentin türkischer Herkunft keine Sorgen machen muss, während
man in Bezug auf ihre Mutter nicht weiß, wie man sie überhaupt erreichen und zur aktiven
Fortbildung motivieren kann. Hier wird man von den allgemeinen Weiterbildungsmaßnahmen
und vielleicht speziell von Alphabetisierungsbemühungen lernen können.
Die Bedeutung einer zielgruppenspezifischen und kontextabhängigen Vermittlung von
Internetkompetenz wird erst in jüngster Zeit erkannt. Bisher herrschte die Auffassung vor,
Navigieren im Internet sei ähnlich wie das Lenken eines Autos durch den Straßenverkehr.
Dazu müssten Standardkenntnisse und -verhaltensweisen zur Bewältigung von
Standardsituationen erlernt werden, die auch wie die theoretische Führerscheinprüfung
standardisiert abgefragt und getestet werden können. So sind die vielfältig angebotenen
Internetführerscheine zu erklären.
Sie werden jedoch bestenfalls einem Teil der derzeitigen Offliner teilweise gerecht. Das
Problem der Offliner mit niedrigen formalen Bildungsabschlüssen kann man mit einem
solchen Angebot nicht lösen. Am Beispiel von Jugendlichen in Hauptschulen, mit
Hauptschulabschluss, aber ohne Ausbildungsplatz, Schulabbrechern und jugendlichen
Arbeitslosen kann man sich dies leicht verdeutlichen. Allein der Anteil der Schulabbrecher
liegt bei etwa 15 Prozent eines Jahrgangs. Keine Gesellschaft kann es sich leisten, sie aus dem
gesellschaftlichen und beruflichen Integrationsprozess herausfallen und bewusst in eine
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Karriere als Sozialhilfeempfänger einsteigen zu lassen. Internetkompetenz kann deren
generelle Benachteiligung nicht ausgleichen, aber eine weitere Vergrößerung der
Benachteiligung verhindern, den Abstand zu den besser gebildeten Mitbewerbern um die
knappen Arbeitsplätze also nicht noch größer werden zu lassen. Auf die Verpflichtung
Arbeitsloser, in Zukunft den ‚virtuellen Arbeitsmarkt‘ der Bundesanstalt für Arbeit nutzen zu
müssen und anderenfalls sogar Kürzungen in Kauf nehmen zu müssen, ist in diesem
Zusammenhang auch noch einmal hinzuweisen.
Diese Jugendlichen leben in benachteiligenden Verhältnissen und haben in der Regel keine
Biographie mit vielen Erfolgserlebnissen. Sie haben Sprach- und/oder
Verhaltensschwierigkeiten, Probleme im Umgang mit Institutionen und Autorität, gerade
auch im Bildungsbereich. Sie haben Konzentrations- und Disziplinschwierigkeiten und
zumeist kein stützendes und ermutigendes unmittelbares Umfeld. Bildungstheoretisch kann
man sagen, sie verfügen über unterdurchschnittlich geringes kulturelles und soziales Kapital
(Welling/Kubicek 2003). Das Angebot eines Internetführerscheins wird von ihnen in der
Regel nicht akzeptiert. Positive Erfahrungen wurden hingegen mit projektorientiertem Lernen
in der offenen Jugendarbeit gemacht (www.youthlearn.org). An Themen wie Fußball, Formel
1, Breakdance oder zur Vorbereitung eines Disko-Abends wird das Internet als Medium
eingesetzt, und dabei werden Suchmaschinen benutzt und Ergebnisse bewertet, ohne dass dies
mit Unterricht und Prüfung verbunden wird. Die dabei gemachten positiven Erfahrungen
motivieren dann zumindest einige, an einem weiteren Projekt teilzunehmen und nach
mehreren Projekten auch einen Kurs mit einer Prüfung zu absolvieren.
Aufbauend auf diesen Erfahrungen hat die Stiftung Digitale Chancen zusammen mit der
Unternehmensberatung Accenture ein Training zur Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von Jugendeinrichtungen für projektorientiertes Lernen entwickelt und mit dem
CVJM sowie dem Paritätischen Wohlfahrtsverband erprobt. Bis Mitte 2004 werden Konzepte
entwickelt, die sich an andere Zielgruppen wenden.
Während es durchaus positive Erfahrungen mit solchen Angeboten in Jugendeinrichtungen
gibt, müssen auch die Grenzen erkannt werden. Da das Medien- und das Bildungsverhalten
sehr stark vom familiären Umfeld geprägt wird, kann ein noch so attraktives Angebot eines
Jugendfreizeitheims die Wirkungen eines negativen familiären Umfeldes kaum ausgleichen.
Daher wird zum einen mit kombinierten Angeboten für Jugendliche und Eltern
experimentiert. Zum anderen wird auch versucht, Computer mit Internetanschluss und
Betreuung in die häusliche Umgebung zu bringen (Welling/Kubicek 2003).
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Internetnutzung im Betrieb und Angebote für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

Angesichts der allgemein anerkannten Bedeutung von IT- und Internetkenntnissen für die
Wirtschaft könnte man annehmen, dass hier vielfältige Aktivitäten stattfinden und alles auf
einem guten Weg ist. Tatsächlich ist bereits die Datenlage sehr viel schlechter, und das
Aktivitätsniveau erstaunlich gering. Die wenigsten Unternehmen haben zurzeit umfassende
Einführungs- und Schulungsprogramme, wie sie nach einiger Zeit bei der PC-Einführung
entwickelt worden waren. Von einigen großen Unternehmen hörte man, dass sie ihren
Beschäftigten zu günstigen Konditionen einen PC mit Internetanschluss für die Nutzung zu
Hause anbieten. Statt ‚training on the job‘, ‚training by playing‘. Nicht zuletzt aufgrund
steuerrechtlicher Ver(w)irrungen ist aus den Ankündigungen einiger Unternehmen wie Dell,
Ford, Hewlett Packard jedoch nichts geworden. Überwiegend scheint es wie zu Beginn der
PC-Einführung zu sein, dass die ehrgeizigen Menschen, die sich einen Vorteil von der
Aneignung neuer Fähigkeiten versprechen und auch die, die unter Druck stehen, sich privat
um entsprechende Schulungen bemühen. Die Internet-Kurse der Volkshochschulen und
anderer Weiterbildungsträger sind ständig überbucht. Über Art, Inhalt und vor allem
Effektivität innerbetrieblicher Weiterbildungsangebote ist bisher nichts bekannt.
7.1

Internetnutzung von und in Betrieben

Im Jahr 2002 hat das Statistische Bundesamt in Zusammenarbeit mit den Statistischen
Landesämtern erstmals eine detaillierte Erhebung zur Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien in der gewerblichen Wirtschaft durchgeführt.1 Danach ergibt
sich folgendes Gesamtbild:
§
§
§
§

71 Prozent der Unternehmen verwenden Computer im Geschäftsablauf;
62 Prozent benutzen dabei auch das Internet;
32 Prozent haben eine Web-Präsenz;
18 Prozent haben ein eigenes Intranet.

Bei der Internetnutzung dominiert der E-Mail-Verkehr. 59 Prozent beziehungsweise, in
absoluten Zahlen, 700.000 Unternehmen sind per elektronischer Post erreichbar. Beim WebAuftritt geht es in erster Linie um Kundenwerbung und Marketing. Als direkter Vertriebsweg
für Waren und Dienstleistungen spielt das Internet mit einem Anteil von einem Prozent am
Umsatz noch keine gesamtwirtschaftlich relevante Rolle. Bedeutsamer ist hingegen bereits die

1 Die Basis ist eine Zufallsstichprobe im Umfang von 0,5 Prozent der Unternehmen in den
jeweiligen Wirtschaftszweigen.
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Nutzung im Rahmen der Beschaffung. Jedes vierte befragte Unternehmen hat angegeben, im
Jahr 2001 Waren oder Dienstleistungen über das Internet bestellt zu haben.
Die kleinen Unternehmen nutzen das Internet vor allem für Online-Finanzdienstleistungen
und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen ihrer Lieferanten. Von größeren
Unternehmen werden hingegen der Bezug von digitalen Waren, insbesondere der Download
von Software, sowie die Informationsbeschaffung und Marktbeobachtung am häufigsten
genannt.
Zu den Branchen mit dem höchsten Anteil an Unternehmen mit Internetzugang gehört die ITBranche selbst, gefolgt von Architekten, Ingenieuren und ähnlichen Berufsgruppen sowie
dem Kfz-Handel und den Tankstellen.
Dieses Gesamtbild nivelliert erhebliche Unterschiede zwischen den Unternehmen
verschiedener Größe und Branchen. So nutzen von den Unternehmen mit weniger als 20
Beschäftigten nur 68 Prozent Computer im Geschäftsablauf, während es bei den Unternehmen
mit 20 bis 249 Beschäftigten schon 98 Prozent und bei den Unternehmen mit mehr als 250
Beschäftigten nahezu 100 Prozent sind. In Bezug auf die Internetnutzung ist diese
‚Größenkluft‘ noch stärker: Nur 58 Prozent der kleinen Unternehmen nutzen das Internet im
Vergleich zu 99 Prozent der großen.
Weniger als ein Viertel der Onliner sind hingegen im Einzelhandel, im Grundstücks- und
Wohnungswesen sowie im Reinigungsgewerbe zu finden.
Von den größeren Unternehmen verfügen 84 Prozent über ein Intranet, bei den kleinen
Unternehmen nur 15 Prozent.
Aus diesen Angaben wird auch erkennbar, in welchen Bereichen von den Beschäftigten eine
entsprechende Kompetenz zur Internetnutzung erwartet wird.
Die Erhebung des Statistischen Bundesamtes liefert auch einige Angaben zur Situation der
Beschäftigten:
§
§

Jeder zweite Beschäftigte der untersuchten Wirtschaftszweige (51 Prozent) arbeitet
regelmäßig am Computer.
Davon hat mehr als die Hälfte (56 Prozent) einen Internetzugang.

Der Anteil der Computer mit Netzzugang variiert sehr stark zwischen den Branchen. Während
im Bereich Datenbanken und Datenverarbeitung 86 Prozent der Beschäftigten einen
Computer mit Netzzugang haben und nur zehn Prozent offline am Computer arbeiten, sind es
bei den Fernmeldediensten 61 Prozent zu 29 Prozent, bei Architekten und Ingenieurbüros 54
Prozent zu 35 Prozent und bei den Dienstleistungen für Unternehmen wie zum Beispiel
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Rechts- und Steuerberatung 50 Prozent zu 41 Prozent. Das heißt, dass es selbst bei
Dienstleistern und Bürotätigkeiten noch 30 bis 40 Prozent Arbeitsplätze beziehungsweise
Beschäftigte mit Computern gibt, die keinen Zugang zum Internet haben.
Im verarbeitenden Gewerbe und im Einzelhandel ist das Niveau der Computerausstattung,
wie erwähnt, mit 46 beziehungsweise 56 Prozent deutlich geringer. Nur jeder zweite
Computer und nur zirka ein Viertel der Beschäftigten (22 Prozent beziehungsweise 29
Prozent) haben Online-Zugang.
Im mehrfach zitierten (N)Onliner Atlas werden die Onliner, Nutzungsplaner und Offliner
auch nach der Art der Beschäftigung aufgeteilt. Dabei wird allerdings nicht zwischen der
Nutzung zu Hause und der am Arbeitsplatz unterschieden. Dennoch zeigt die
Aufschlüsselung, dass leitende Angestellte und Selbständige/Freiberufler mit 84 und 82
Prozent den höchsten Online-Anteil aufweisen, während diese Quote bei Arbeitern und
Handwerkern nur bei 50 Prozent liegt (TNS-Emnid 2003: 16)
Die Erhebung des Statistischen Bundesamtes beinhaltet leider keine Daten zu der Frage,
warum ein Teil der Computer in den Betrieben Online-Zugang erhält und ein anderer nicht.
Dass die Beschäftigten an den Warentheken im Kaufhaus, die Arbeiter am Fließband und die
Reinigungskräfte, die beim Kunden arbeiten, keinen Internetzugang haben, ist
nachvollziehbar. Der hohe Anteil der Offline-Computer bei Steuerberatern und
Rechtsanwälten, Ingenieurbüros und anderen Dienstleistern ist hingegen schwieriger zu
erklären. Hier mögen Kostenüberlegungen des Arbeitgebers eine Barriere darstellen, aber
auch Vorbehalte der Beschäftigten, die den Nutzen für ihre Tätigkeit nicht sehen oder die
Herausforderung, etwas Neues lernen zu müssen, nicht aktiv aufgreifen.
Die Internetnutzung am Arbeitsplatz ist für den Arbeitgeber ambivalent. Durch die
kompetente Nutzung von E-Mail und WWW kann bei der Marktbeobachtung auf den
Beschaffungs- und Absatzmärkten mit deutlich niedrigeren Kosten eine wesentlich höhere
Effektivität erzielt werden. Gleichzeitig verführt das vielfältige Angebot, das stets nur einen
Klick von den arbeitsbezogenen Dingen entfernt ist, zwecks Entspannung, zur Erledigung
persönlicher Angelegenheiten und zur Verfolgung des jeweiligen Hobbys zu surfen, und das
nicht nur in der Kaffee- und Mittagspause. Dabei geht es den meisten Arbeitgebern nicht in
erster Linie um die Telekommunikationskosten, sondern um die fürs Surfen verwendete Zeit.
7.2

Maßnahmen für Beschäftigte

Bisher gibt es keine systematische und differenzierte Untersuchung darüber, welche
Maßnahmen Unternehmen ergreifen, um die effektive Nutzung des Internet durch ihre
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Beschäftigten zu fördern. Abgestufte Kurse, Anleitungen und Richtlinien, wie sie bei der
Einführung der PCs entwickelt und auf breiter Basis umgesetzt wurden, gibt es, soweit
erkennbar, bisher nicht.
Neben der unmittelbaren Unterstützung für die jeweilige Tätigkeit ist der Internetzugang am
Arbeitsplatz noch in zweierlei Hinsicht relevant:
§

§

Zumindest größere Unternehmen versuchen über Mitarbeiterportale im Intranet (so
genannte Human Ressources Portale, HR-Portale) die Mitarbeiter-Information,
Rundschreiben etc., aber auch die Kommunikation mit der Personalverwaltung bis hin
zu Weiterbildungsangeboten zu rationalisieren oder effektiver zu machen.
Für die Beschäftigten selbst ist ein Internetzugang ein Element persönlicher Freiheit,
ähnlich wie ein Telefon, das verantwortungsbewusst genutzt werden muss, aber wegen
eventuellen Missbrauchs nicht einem Teil der Belegschaft vorenthalten werden sollte.
Betriebliche Interessenvertretungen und Gewerkschaften sprechen teilweise von einem
Grundrecht auf einen Internetzugang als Bestandteil des Rechts auf freie Entfaltung
der Persönlichkeit und die Kommunikationsfreiheit am Arbeitsplatz oder zumindest in
der Nähe des Arbeitsplatzes.

Im Hinblick auf den technischen Zugang ist das zuletzt genannte Problem relativ leicht zu
lösen. Wo nicht jeder Arbeitsplatz mit einem Telefon ausgestattet ist, werden in der Nähe
Telefone für die gemeinschaftliche Nutzung oder Telefonzellen aufgestellt. Genauso stellen
einige Unternehmen in Aufenthaltsräumen, Eingangsbereichen oder an anderen geeigneten
Orten Computer mit Internetzugang zur Verfügung. Dies können übliche PCs sein oder auch
unterschiedlich gestaltete so genannte Kiosksysteme, bei denen Rechner, Bildschirm, Tastatur
und Maus in robusteren Gehäusen untergebracht sind.
Dies ist aber nur ein Element in einer notwendigen umfassenderen Konzeption. Die
entscheidende Frage ist, wie die Beschäftigten die für die kompetente Nutzung erforderlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben sollen. Durchstrukturierte Kurse aus dem eigenen Haus
oder bei Weiterbildungseinrichtungen werden überwiegend nur dort eingesetzt, wo die
Anforderung aus der Tätigkeit heraus deutlich und dringlich ist. Für die übrigen Beschäftigten
werden in größeren Unternehmen vor allem zwei Ansätze verfolgt:
§

Vor allem aus den USA, aber zum Beispiel auch aus Norwegen wurde in der zweiten
Hälfte der 90er-Jahre berichtet, dass große Unternehmen ihren Mitarbeitern günstige
Angebote zur Überlassung eines PCs mit Internetzugang machen, um die hohen
Einstiegsinvestitionen zu vermeiden. Für monatlich zehn US-Dollar wurde ein
Multimedia-PC mit Internetanschluss und einem bestimmten Stundenkontingent
angeboten. Je nach Konzept sollten die Beschäftigten dann frei surfen, einen Kurs
außerhalb der Arbeitszeit besuchen und ergänzend dazu zu Hause üben oder auch
Angebote des Unternehmens auf einer Mitarbeiter-Plattform nutzen. Dieter Klumpp
von der Alcatel-SEL-Stiftung hat diese Initiativen 1997 mit dem Slogan ‚Qualifikation
ins Netz‘ aufgegriffen und unter anderem im Jahrbuch Telekommunikation und
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Gesellschaft vorgestellt und die Politik zur Unterstützung aufgefordert (Klumpp
1997). Wenn Unternehmen solche Investitionen zu Bildungszwecken vorfinanzieren
und damit auch Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit verbessern, sollte dies durch
Steuerbegünstigung unterstützt werden, wie dies etwa die US-Regierung tat. Doch in
Deutschland reagierte die Politik genau umgekehrt. Auf die entsprechende Anfrage
des
Bundestagsabgeordneten
Tauss
antwortete
der
Staatssekretär
im
Bundesfinanzministerium, Hansgeorg Hauser:
Nach § 8 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes sind grundsätzlich alle Einnahmen in
Geld oder Geldeswert, die durch ein individuelles Arbeitsverhältnis veranlaßt sind,
Arbeitslohn. Ein Veranlassungszusammenhang zwischen Einnahmen und einem
Arbeitsverhältnis ist anzunehmen, wenn die Einnahmen dem Empfänger nur mit
Rücksicht auf das Arbeitsverhältnis zufließen und sich als Ertrag seiner
nichtselbständigen Arbeit darstellen. Nicht als Arbeitslohn anzusehen ist hingegen der
Wert der unentgeltlich zur beruflichen Nutzung überlassenen Arbeitsmittel. Dies
würde beispielsweise für die Errichtung eines häuslichen Tele-Arbeitsplatzes mit
einem Computer gelten.
Es ließe sich unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung nicht rechtfertigen, die
Schenkung eines Computers von einem Arbeitgeber an seine Beschäftigten zur
privaten Nutzung einkommensteuerrechtlich gegenüber der Schenkung anderer
Wirtschaftsgüter zu begünstigen. 2
Es mögen diese steuerrechtlichen Gründe gewesen sein oder auch logistische
Umsetzungsprobleme, dass kein größeres Unternehmen ein solches Programm realisiert hat.
Zumindest ist keines bekannt geworden.
§

Ein zweites Konzept besteht darin, den erwähnten Kioskansatz zu einem Betreuungsund Schulungsangebot für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne PC-Arbeitsplatz
auszubauen. Dafür gibt es einige Beispiele. Das größte Projekt hat wahrscheinlich der
Volkswagen Konzern durchgeführt.3
Mit dem Projekt Internet Pass Level 5 wurde eine Internetqualifizierung für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns angestrebt, die nachhaltige Wirkungen
hat und mit einem Zertifikat belohnt wird. Dazu wurde eine Schulungs- und ÜbungsCD mit der Betriebszeitschrift ausgegeben. Die Beschäftigten konnten sich dann
freiwillig zum Ablegen eines Tests bei so genannten Internet Scouts melden. Das
Programm
umfasste
folgende
fünf
Themenbereiche:
o
o
o
o
o

Grundlagenwissen über das Internet;
E-Mail: Microsoft Outlook und Mail-Provider;
Surfen im Internet: Microsoft Explorer, aber auch Sicherheitsthemen;
Download;
Suchen und Finden.

2 Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister der Finanzen,
Hansgeorg Hauser MdB (IV B 6-S 2332 – 47/98) auf die schriftliche Anfrage Nr. 35 für
den Monat August 1998, gestellt von Herrn Jörg Tauss, MdB (8/98).
3 Die folgende Darstellung beruht auf zwei Pressemitteilungen vom 26. April 2001 und 17.
Dezember 2002 sowie einem Telefonat im Juli 2003 mit dem verantwortlichen
Projektleiter bei der Firma VW-Coaching, die dieses Projekt durchgeführt hat.

Herbert Kubicek
Wer nutzt das Netz?

Soweit ein Computer mit Internetanschluss am Arbeitsplatz verfügbar war, wurde die Prüfung
dort abgenommen. Für die Beschäftigten in der Produktion wurden in den sechs deutschen
Standorten insgesamt 40 Level 5 Stationen eingerichtet und von den Internet Scouts betreut.
Dort konnten die Mitarbeiter vor und nach der Arbeitszeit sowie in den Pausen üben und
schließlich die Prüfung ablegen. Zwei Jahre später hatten zirka 70.000 der 105.000
Mitarbeiter in den sechs deutschen Volkswagenwerken den Test bestanden. Sie erhielten ein
Zertifikat, das auch in der Personalakte vermerkt wurde, und dürfen monatlich bis zu zehn
Stunden unentgeltlich das Mitarbeiterportal des Unternehmens im Internet von zu Hause aus
nutzen. Der Projektleiter berichtet, dass gerade auch Mitarbeiter in der Altersgruppe 50 bis 62
gut erreicht wurden. Alle Auszubildenden haben den Level 5 Pass erworben, da das
Programm in die Ausbildung einbezogen war.
Die Bedeutung der Level 5 Stationen war nicht so entscheidend wie ursprünglich
angenommen. Denn die Verbreitung von PCs in den Haushalten der VW-Mitarbeiter lag nach
einer im Zeitraum Oktober bis November 2000 durchgeführten repräsentativen Erhebung bei
rund 70 Prozent, sodass die Mitarbeiter in weiten Teilen nicht auf die Nutzung an den
betriebseigenen Geräten angewiesen waren. Die ersten Stationen werden bereits wieder
abgebaut, da sie kaum noch benutzt werden.
Das Programm steht inzwischen in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch,
Portugiesisch, Tschechisch und Niederländisch zur Verfügung und wird weltweit in den
Betrieben der Volkswagen AG eingesetzt. Das Unternehmen ZF Friedrichshafen
(Getriebehersteller) wurde von der VW-Coaching bei der Entwicklung eines eigenen ELearning-Programms auf der Basis von Level 5 beraten und unterstützt.
Ein ähnliches Projekt wurde 2002 auf Initiative des Personalrats und des
Bundesarbeiterinnensekretariats der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bei der Berliner
Verkehrsgesellschaft (BVG) unter dem Namen ‚Arbeiterinnen ans Netz‘ begonnen. Es soll
insbesondere den vielen Beschäftigten in diesem Betrieb, die gar keinen festen Arbeitsplatz
haben, einen Zugang zum Internet eröffnen und dessen kompetente Nutzung ermöglichen.
Dabei denken betriebliche Interessenvertretung und Gewerkschaft nicht nur abstrakt an
Chancengleichheit zwischen diesen Beschäftigten und denen an Büroarbeitsplätzen, sondern
auch daran, dass über dieses Medium die Information und Kommunikation über die
Personalrats- und Gewerkschaftsarbeit verbessert werden kann. In diesem Konzept ist keine
Schulung und professionelle Betreuung vorgesehen, vielmehr sollen die Beschäftigten von
ihren Kollegen und Kolleginnen lernen. Bereits in den ersten Monaten hat sich gezeigt, dass
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die Computer an eher öffentlichen Aufstellplätzen wie Kantine und Foyer weniger benutzt
werden als an arbeitsplatznäheren Orten wie dem Fahrerraum oder dem Rangiererraum.
Das Projekt, das von der BVG und ver.di gemeinsam finanziert wird, ist als Pilotstudie
gedacht und soll eine Reihe von Fragen klären, auf die es bisher mangels einschlägiger
Erfahrungen noch keine Antworten gibt. Solche Antworten müssen jedoch gefunden werden,
wenn zukünftig in Betriebs- und Dienstvereinbarungen entsprechende Regelungen verhandelt
und vereinbart werden sollen. Das Spektrum der in dem Projekt zu klärenden Fragen betrifft
die geeigneten Aufstellorte, die Hardware, Software und Benutzerführung, geeignete
innerbetriebliche Inhalte, Regelungen für das Erstellen und Einstellen solcher Inhalte, die
technische Datensicherheit, die Kontrolle missbräuchlicher Nutzung, geeignete
Benutzungshilfen und vor allem Schulungsmaßnahmen für die Arbeiterinnen und Arbeiter,
aber auch für deren Vorgesetzte.
7.3. Es gibt noch viel zu tun
Es ist schon bemerkenswert, dass zur Zeit über öffentliche Internetzugangs- und -lernorte in
Bibliotheken, Jugendzentren und Altentagesstätten öffentlich mehr diskutiert wird als über die
enorme Herausforderung, mehr oder weniger die gesamte Erwerbsbevölkerung in die Lage zu
versetzen, das Internet auch für ihre jeweiligen beruflichen Tätigkeiten effektiv zu nutzen.
Selbstverständlich ist es wichtig, dass Arbeitslose und speziell arbeitslose Jugendliche ohne
Schulabschluss Gelegenheit erhalten, in öffentlich zugänglichen Einrichtungen den Umgang
mit dem Internet zu lernen, zur Stellensuche und auch zum Erwerb einer allgemeinen
Mediennutzungskompetenz. Daher ist es gut, wenn die Bundesanstalt für Arbeit und auch die
Kommunen oder wie in Bremen auch der DGB Internetzugangs- und -lernorte fördern. In
Bezug auf den Bedarf der Beschäftigten wird wohl unterstellt, dass die Wirtschaft diese schon
entsprechend qualifiziert beziehungsweise qualifizieren wird. Aber mit einer solchen
Annahme hat man sich auch schon in anderen Zusammenhängen geirrt. Und es wurde ja auch
deutlich, dass in vielen kleineren und mittleren Unternehmen die Führungskräfte selbst noch
zögern und auch nicht über die erforderlichen Qualifikationen verfügen.
Die meisten Betriebs- und Personalräte ahnen zumindest, dass es einen zunehmenden
Weiterbildungsbedarf auf diesem Gebiet gibt. Und das Thema Weiterbildung steht
dementsprechend auch auf der tarif- und betriebspolitischen Tagesordnung. Das bedeutet aber
noch nicht, dass man auch schon wüsste, wie die hier nur grob umrissenen Qualifikationen
zur Aneignung der verschiedenen Dienste des Internets sinnvollerweise und effektiv erworben
werden können. Sind Kioskangebote der richtige Weg? Wie sollten sie flankiert werden?
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Macht dies vielleicht nur im Zusammenhang mit betrieblichen Kursangeboten Sinn? Oder
sollen Gutscheine für Kurse anderer Anbieter vergeben werden? Sind die derzeitigen
Angebote für Internetführerscheine sachlich angemessen? Geht es um eine ähnliche
allgemeine Qualifikation wie beim Autofahren, wo der Unterschied zwischen verschiedenen
Fahrzeugtypen nicht so groß ist und jeder das Fahren auf den unterschiedlichen
Verkehrswegen (Stadt, Landstraße, Autobahn) lernen muss? Muss nicht der Einkäufer doch
etwas anderes lernen als der Mitarbeiter im Marketing? Reicht der Kompetenzerwerb im
externen Netz auch für die Orientierung im Intranet?
Diese und weitere Fragen sind zu klären. Dabei wäre eine Auswertung bereits existierender
Aktionen und der damit gemachten Erfahrungen sinnvoll. Und dann sind sinnvolle Konzepte
zu entwickeln und umzusetzen. Aus heutiger Sicht wurde bei der PC-Einführung vielleicht
manches überreguliert. Aber dass die PC-Nutzung mit Schulungsangeboten verknüpft wurde
und dies in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen festgehalten wurde, war sicherlich nicht
falsch. Aus der Sorge vor Überregulierung sollte man nun nicht in den gegenteiligen Fehler
verfallen und auf eine angemessene Regelung der Qualifizierungsmaßnahmen in Bezug auf
die Internetdienste verzichten.
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Wissensmanagement in Unternehmen
Eine Frage von Zielsetzung und Unternehmenskultur

Zusammenfassung
In der heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft wird das Management von Wissen für
Unternehmen immer wichtiger. Was aber ist Wissen und wie lässt es sich managen? Der
nachfolgende Artikel gibt ein anschauliches Verständnis von Wissen und gewährt einen
umfassenden Überblick über Aktivitäten des Wissensmanagements in Unternehmen.
Allem voran müssen Unternehmen, die Wissensmanagement erfolgreich betreiben wollen,
eine passende Unternehmenskultur entwickeln. Dann spielen Ziele für das
Wissensmanagement eine große Rolle. Präzise zu formulieren, welche Art von Wissen man im
Unternehmen braucht, ist die zentrale Voraussetzung für die weiteren Maßnahmen. Die
Strategiewahl ist der nächste Schritt: Setzt man hier eher auf den kommunikativen Austausch
von Personen oder auf Informationssysteme zur Durchführung des Wissensmanagements. Die
wichtige Verbindung zwischen Wissen und Geschäftsprozessen muss anschließend
organisatorisch geregelt werden. Genau so wie die organisatorisch zu lösende Frage, ob man
einen Wissensmanager braucht oder neue Formen der Zusammenarbeit, wie zum Beispiel
‚communities‘, erforderlich sind. Bestandteil eines ganzheitlichen Wissensmanagements sind
außerdem die Beiträge des Personalwesens und der Informationstechnologie sowie die
Frage, wie man Wissensmanagement im Unternehmen konkret einführen kann. Ergänzend
werden einige interessante Tools des Wissensmanagements, wie zum Beispiel ‚Gelbe Seiten‘
und ‚Wissenslandkarten‘, vorgestellt.

1

Einleitung: Warum Wissensmanagement?

In der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft mit ihren vielfältigen immateriellen
und intellektuellen Produkten hängt der Erfolg von Unternehmen entscheidend davon ab, wie
es ihnen gelingt, die Ressource Wissen zu mobilisieren und nutzbar zu machen.
Die Wichtigkeit des Themas ist offenkundig und wird auch von der Praxis so eingeschätzt:
Über 80 Prozent der in einer KPMG-Studie befragten Unternehmen im deutschsprachigen
Raum halten Wissensmanagement für wichtig, aber – und das zeigt den Handlungsbedarf nur 21 Prozent der Unternehmen haben schon ein explizites Wissensmanagement (KPMG
2001: 8). Bei Unternehmen, die Wissensmanagement bereits gezielt einsetzen, lassen sich
klare Erfolge erkennen. Durch gutes Wissensmanagement lassen sich
Produktivitätssteigerungen von durchschnittlich 30 Prozent erzielen (Wuppertaler Kreis 2000:
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9). Prozessverbesserungen, Transparenz über Strukturen und Prozesse sowie
Kundenorientierung und -zufriedenheit sind weitere positive Effekte des Einsatzes von
Wissensmanagement (ebd.; Heisig/Vorbeck 2001: 116).

2

Was bedeutet Wissensmanagement?

Um über Wissensmanagement sprechen zu können, muss man sich zwei Dinge klarmachen:
Was ist Wissen und was ist Management?
Mit ‚Management‘ ist generell die Leitung sozio-technischer Systeme gemeint. Das heißt,
Menschen (‚sozio‘) wirken in Verbindung mit Sachmitteln (‚technisch‘) zusammen, um
Leistungen zu erstellen. Management beinhaltet üblicherweise folgende Elemente: Ziele,
Strategien, Organisation, Personal und die alles zusammen umgebende Kultur eines
Unternehmens (Steinmann/Schreyögg 2000).

Abbildung 1: Managementelemente

Wissen wird üblicherweise unter Zuhilfenahme der Begriffe ‚Daten‘ und ‚Information‘
definiert, um deutlich zu machen, dass Wissen diesen gegenüber eine Art Mehrwert besitzt
(Willke 2001: 7ff). Als Daten lassen sich symbolische Reproduktionen von Zahlen,
Quantitäten, Variablen oder Fakten bezeichnen. Aus den Ziffern 1 und 3 sowie dem Zeichen
‚%‘ wird dann zum Beispiel das Datum 31%. Sind Daten relevant für irgendjemanden – sind
es zum Beispiel die Zahlen zum Marktanteil des schärfsten Konkurrenten, die vom
Marketingleiter so dringend benötigt werden – verwandeln sie sich in Informationen. Für

Frank Linde
Wissensmanagement in Unternehmen

jemanden Branchenfremdes zum Beispiel sind diese Daten uninteressant, stellen also keine
Information dar. Werden Informationen in einem nächsten Schritt in Erfahrungskontexte
eingebaut, entsteht aus ihnen Wissen. Für das eben genannte Beispiel würde das bedeuten,
dass der Marketingleiter zum Beispiel die Entwicklung der Marktanteilszahlen einschätzen
oder beurteilen kann, ob die aktuelle Zahl eine Bedrohung für das eigene Unternehmen
darstellt.

Abbildung 2: Wissenstreppe (Quelle: In Anlehnung an North 1999: 41)

Die Integration der Begriffe Daten, Information und Wissen in einer Wissenstreppe macht
deutlich, dass Wissen allein im Unternehmenskontext nicht der angestrebte Endzustand ist.
Wissen gewinnt erst durch seine kompetente Umsetzung einen Wert für das Unternehmen,
wenn es nämlich dazu beiträgt, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und zu steigern.
Wissensmanagement bedeutet also, dass Menschen und Sachmittel zusammenwirken, um
erfolgskritisches Wissen im Unternehmen so einzusetzen, dass die Wettbewerbsfähigkeit
gesteigert wird. Im Fokus steht also nicht jede Art von Wissen, sondern nur solches, das einen
Erfolgsbeitrag liefert, also Geschäftsprozesse und Ergebnisse nachhaltig verbessert.
Knüpft man an die oben genannte Definition von Management an, wird unmittelbar deutlich,
was das Management von Wissen für Elemente beinhalten muss, nämlich sich mit den für das
Wissensmanagement relevanten Aspekten der Unternehmenskultur zu beschäftigen, Ziele für
das Wissensmanagement zu definieren, Wissensmanagementstrategien zu entwerfen,
wissensgerechte Strukturen und Prozesse aufzubauen und das Personal entsprechend
einzusetzen.
Diese eher strategische Ebene des Managements wird durch eine für das Wissensmanagement
typische operative Ebene ergänzt. Auf dieser Ebene wird der ganzheitliche Ansatz von Probst
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et al. (1999) in der Praxis recht häufig verwendet und entweder vollständig (siehe Abbildung
3) oder in abgewandelter Form eingesetzt.

Abbildung 3: Bausteine des Wissensmanagements (Quelle: Probst et al. 1999: 58)

Ausgehend von den (strategischen) Wissenszielen beinhaltet das operative
Wissensmanagement sechs Bausteine:
•
•

•

•

•
•

3

Die ‚Wissensidentifikation‘ befasst sich damit, wie sowohl intern als auch extern
Transparenz über vorhandenes Wissen geschaffen werden kann.
Der ‚Wissenserwerb‘ bezieht sich auf die externe Beschaffung von Wissen, zum
Beispiel durch die Aktivierung von Beziehungen zu Kunden, Lieferanten,
Konkurrenten oder Kooperationspartnern über die Rekrutierung von Experten bis hin
zur möglichen Akquisition von Unternehmen, die über wichtiges Wissen verfügen.
Die ‚Wissensentwicklung‘ ist komplementär zum Wissenserwerb zu sehen. Hier steht
die Entwicklung beziehungsweise Verbesserung von Fähigkeiten, Produkten, Ideen
oder Prozessen im Vordergrund. Es geht um den internen Umgang des Unternehmens
mit Wissen, das heißt zum Beispiel mit neuen Ideen oder der Kreativität der
Mitarbeiter.
Bei der ‚Wissens(ver)teilung‘ geht es darum, dass Wissen ge- und verteilt werden
muss und wie dieses geschieht. Wer muss also was, in welchem Umfang wissen oder
können, und wie können Prozesse der Wissens(ver)teilung etabliert oder verbessert
werden?
Die ‚Wissensnutzung‘ bezieht sich auf den produktiven Einsatz von Wissen zum
Nutzen des Unternehmens.
Wie sich Unternehmen vor Wissensverlusten schützen können, ist Gegenstand der
‚Wissensbewahrung‘. Übergeordnet tritt die Wissensbewertung hinzu, in der es um die
strategische und operative Erfolgsmessung von Wissensmanagementaktivitäten
(Wissenscontrolling) geht.

Wissensmanagement und Unternehmenskultur
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Die Kultur spielt – gleichauf mit den Themen Informationstechnologie und Strategie – für
Unternehmen bei der Einführung von Wissensmanagement eine wichtige Rolle (KPMG 2001:
17). Unternehmenskultur lässt sich generell verstehen als ein System gemeinsam geteilter
Werte, Normen, Einstellungen, Überzeugungen und Ideale, das an ein Unternehmen
gebunden ist (Steinmann/Schreyögg 2000: 623ff.). Solche gemeinsamen Orientierungen
können beispielsweise Fairness, Partnerschaft, Kundenorientierung, Einzelkämpfertum oder
auch Teamgeist sein. Unabhängig von konkreten Ausprägungen besteht zwischen den in
Unternehmen stattfindenden Aktivitäten und der Unternehmenskultur eine Beziehung
wechselseitiger Einflussnahme. Jede Handlung in einem Unternehmen – auch das
Managementhandeln – wird von der jeweils herrschenden Kultur beeinflusst. Gleichzeitig ist
es aber so, dass eine Veränderung von Werten, Normen etc. auf individueller Ebene im
Gegenzug auch kulturbeeinflussenden Charakter hat. Werden Mitteilungen in einem
Unternehmen zum Beispiel nur entlang der offiziellen Kommunikationswege gemacht, wird
es schwer fallen, von einem Tag auf den anderen einen offenen Umgang über
Abteilungsgrenzen und Hierarchiestufen hinweg einzuführen. Umgekehrt führt aber ein sich
im Unternehmen ausbreitender offener Kommunikationsstil über die Zeit hinweg auch zu
einer Veränderung der bislang herrschenden Orientierungen – grenzüberschreitende
Kommunikation wird dann auch kulturell verankert.
Bevor man mit Aktivitäten des Wissensmanagements in einem Unternehmen beginnt, ist es
wichtig zu erkennen, wie das Unternehmen kulturell geprägt ist. Wie bei der Einführung eines
jeden neuen Managementkonzepts auch muss man beim Wissensmanagement darauf achten,
ob die kulturellen Prägungen überhaupt zu einem solchen Konzept passen.
Wissensmanagement kann nicht gedeihen auf einem Boden beschränkter Kommunikation,
geringer Lernbereitschaft oder dem Gebrauch von Wissen als Machtinstrument.
Von den vielen möglichen kulturellen Orientierungen scheinen fünf ganz zentral für den
Aufbau von Wissensmanagement: Eigenverantwortung, Offenheit, Vertrauen,
Lernbereitschaft und konstruktiver Umgang mit Macht (Armutat et al. 2002: 38). Fragt man
also vor Beginn der Einführung von Wissensmanagement diese Orientierungen ab (Status
quo) und fragt gleichzeitig auch nach den wünschenswerten Zuständen, erhält man sehr
schnell einen ersten Eindruck über die kulturellen Voraussetzungen dieses Vorhabens.1
Werden die erhaltenen Informationen in einem Spinnendiagramm abgebildet, lassen sich
bestehende Defizitbereiche sofort erkennen.

1

Zu den Orientierungen und zum Vorgehen im Einzelnen sowie möglichen Fragen zur Feststellung
des kulturellen status quo vgl. Armutat et al. 2002: 36ff.
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Abbildung 4: Beispiel Spinnendiagramm Kulturanalyse

Im skizzierten Beispiel lässt sich gut erkennen, dass in den Bereichen Lernbereitschaft und
Eigenverantwortung relativ geringe Defizite bestehen, die Bereiche Offenheit und Vertrauen
und noch mehr der Umgang mit Macht hingegen recht große Defizite aufweisen. Hier wäre
also zumindest das Machtverhalten als mögliches Hindernis für eine erfolgreiche Einführung
von Wissensmanagement näher zu analysieren. Unternehmen, in denen Wissen als
Machtressource gebraucht wird, werden sich schwer tun, die Mitarbeiter und –
wahrscheinlich sogar mehr noch – die Führungskräfte zur Preisgabe ihres Wissens zu
bewegen. Es besteht dann die Gefahr, dass Wissensmanagement aus diesem Grunde nach
seiner Einführung nicht gelebt wird und die getätigten Investitionen wirkungslos verpuffen.
Empfehlenswert wäre es hier, vor oder zumindest bei Beginn der Einführung die
Defizitbereiche im Rahmen eines ‚Change Prozesses‘ in einer für das Wissensmanagement
positiven Richtung zu beeinflussen.

4

Ziele für das Wissensmanagement

Ziele, generell verstanden als angestrebte Endzustände, spielen im Wissensmanagement eine
wichtige Rolle. Wissensziele legen fest, welchen Beitrag Wissen (strategisch und operativ)
zum Unternehmenserfolg leisten soll. Ziele sind unbedingt notwendig, um die Inhalte, also
das Wissen über das man zukünftig verfügen will, konkret zu benennen. Gibt es definierte
Wissensziele, können, davon ausgehend, alle weiteren Elemente des Wissensmanagements,
das heißt Strategien, Organisation und Personal, strukturiert werden.
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Strategische Wissensziele beinhalten Aussagen zum mittel- bis langfristigen Aufbau von
Wissensbeständen. Anders gesagt: Über welches Wissen muss das Unternehmen zum
Zeitpunkt t verfügen, um am Markt erfolgreich sein zu können? Je nach Unternehmenstyp
kann dies natürlich ganz Unterschiedliches bedeuten. Ein Handelsunternehmen, das im
nächsten Jahr nach Asien expandieren will, braucht zum Beispiel Wissen über die
ausländischen Kunden und Märkte wie Wettbewerbsverhalten, Marktzutrittsschranken,
Kundenpräferenzen, Preissensibilität etc. Ein Automobilhersteller dagegen, der sich im eBusiness engagieren will, braucht zum Beispiel Wissen über den Aufbau eines elektronischen
Marktplatzes, informationstechnologisches Wissen, Wissen über mögliche
Kooperationspartner und deren Kooperationsbereitschaft oder Wissen über die technischen
Fähigkeiten der Lieferanten, ihre Leistungen über einen elektronischen Marktplatz anbieten
zu können.
Ermittelt werden die Wissensziele in enger Anbindung an die bestehenden Unternehmensziele
beziehungsweise die strategischen Planungen des Unternehmens.
Operative Wissensziele hingegen beziehen sich auf konkrete Geschäftsprozesse. Hier muss
ermittelt werden, welches Wissen für die Bearbeitung jedes einzelnen Prozessschritts
erforderlich ist. Am Beispiel eines Prozesses der Kreditvergabe sei dies verdeutlicht:

Abbildung 5:

Beispiele für operative Wissensziele (Quelle: Armutat et al. 2002: 31)
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Die Formulierung von Zielen darf allerdings nicht nur auf die inhaltliche Seite des benötigten
Wissens beschränkt bleiben. Es ist darüber hinaus notwendig, weitere Präzisierungen
vorzunehmen. Ziele können nämlich nur konkrete Vorgaben für die nachfolgenden
Wissensmanagementaktivitäten (das heißt Strategieformulierung, Organisation etc.) liefern,
wenn nicht nur die angestrebten Zustände konkretisiert (welches Wissen wird benötigt),
sondern auch deren Rahmenbedingungen (Ausmaß, Richtung und Zeitpunkt) festgelegt
werden (Herbst 2000: 65 f).

Abbildung 6:

Beispiele für vollständig definierte Wissensmanagementziele

Am dargestellten Beispiel sieht man etwa beim zweiten Ziel ganz deutlich, dass die Definition
von Inhalt (Zahlungsverhalten von Kunden), Ausmaß (alle außereuropäischen Kunden),
Richtung (als Übersicht verfügbar machen) und Zeitpunkt (in drei Monaten) vollständig
gelungen ist. Dadurch werden Inhalte, die häufig nur diffus formuliert sind (zum Beispiel
mehr und bessere Kundeninformationen zu bekommen), nicht nur operationalisiert, sondern
sie bekommen auch handlungsleitenden Charakter. Es fällt um ein Vielfaches leichter, solche
präzisen Wissensmanagementziele weiter herunterzubrechen und mit Maßnahmen zur
Zielerreichung daran anzuknüpfen.
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Strategien des Wissensmanagements

Strategien sind Wege zu angestrebten Zielen, hier also Wege hin zu vorab definierten
Wissensmanagementzielen. Bei der Wahl einer Wissensmanagementstrategie steht man vor
einer Grundsatzentscheidung: Setzt man beim Wissenstransfer stärker auf die Vernetzung von
Personen (Interaktionsstrategie) oder den Einsatz von Informationstechnologie
(Kodifizierungsstrategie)?2 Im ersten Falle wird Wissen zwischen Personen durch persönliche
Kontakte und direkten Austausch übertragen. Der Einsatz von Informationstechnologie ist
hier auf eine Unterstützungsfunktion beschränkt, so zum Beispiel die, Ansprechpartner zu
identifizieren oder elektronische Kommunikation zu ermöglichen. Im zweiten Falle spielt die
IT selbst eine zentrale Rolle: Wissen wird dokumentiert, in Systemen gespeichert und
bereitgestellt beziehungsweise über Suchprozesse abgerufen. Der Kontakt zum
ursprünglichen Wissensträger steht dann nicht mehr primär im Fokus.
Anhand dreier Praxisbeispiele lassen sich mögliche strategische Ausprägungen
verdeutlichen3:
•

•

•

2
3

Im Unternehmen Continental AG setzt man stark auf die interaktive Vermittlung von
Wissen (Morawietz/Fiedler 2002). Themen, die für das Unternehmen wichtig sind,
werden von zentraler Stelle identifiziert. Dann werden kompetente Referenten
gesucht, die einen Fachvortrag zu einem der Themen halten können. Als Auditorium
werden interessierte Mitarbeiter eingeladen, die sich nach der regulären Arbeitszeit
außerhalb des Unternehmens treffen, um sich in offener (Stammtisch-)Atmosphäre
kennen zu lernen, die vorgetragenen Gedanken zu reflektieren und sich auszutauschen.
Informationstechnologie wird lediglich dazu genutzt, um über eine Homepage im
Intranet Informationen über bisherige und zukünftige Veranstaltungen sowie
Kontaktmöglichkeiten zu den Fachexperten zur Verfügung zu stellen und die
Einladungen und Anmeldungen zu bearbeiten.
Im Unternehmen Rank Xerox findet man einen Mix aus Interaktions- und
Kodifizierungsstrategie (Reiff 2002). Hier tauschen sich die Service-Techniker in der
Mittagspause über Erfahrungen aus Reparaturaufträgen beim Kunden aus. Dies ist
einerseits unterhaltsam, schafft andererseits aber einen konkreten Nutzen bei den
Zuhörern, die daraus für die eigene Arbeit lernen können. Um diesen Nutzen breit zu
streuen, werden die Geschichten über das Intranet verbreitet. Hier wird beides intensiv
genutzt, die Interaktion der Techniker, bei der die Geschichten entstehen, und die
Informationstechnologie, um das Wissen zu verbreiten. Mitarbeiter, die die
Geschichten lesen, können die neu gewonnenen Informationen direkt verarbeiten oder
auch Kontakt zu dem entsprechenden Mitarbeiter aufnehmen.
Die Variante Kodifizierung wird bei der transline Group eingesetzt (Conrady 2001).
Bei dem Übersetzungsdienstleister werden in der hauseigenen Datenbank sämtliche
Daten über aktuelle und abgeschlossene Aufträge gespeichert. Jeder der weltweit
verstreuten Mitarbeiter kann in den weit über 14.000 Dokumenten nachlesen, wer was

Hansen et al. (1999) sprechen in diesem Zusammenhang von Kodifizierungs- und Personifizierungsstrategie,
Armutat et al. (2002: 33) unterscheiden die Strategien People to People (P2P) und People to System (P2S).
Zu weiteren Praxisbeispielen mit jeweils unterschiedlichen strategischen Ausrichtungen vgl. zum Beispiel
Armutat et al. (2002), Davenport (2002) oder Gentsch (1999).
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wann gemacht hat. Neben übersetzten Texten finden sich auch Briefe, Faxe und Mails
in der ‚trans-how‘-Datenbank. Bei der hier praktizierten Kodifizierungsstrategie geht
es primär um die gespeicherten Inhalte und erst im zweiten Schritt um die dahinter
stehenden Personen als Wissens-Lieferanten.

Abbildung 7:

Alternative Wissensmanagement-Strategien

Die Entscheidung für eine strategische Alternative kann nur individuell getroffen werden,
bezogen auf ein Unternehmen beziehungsweise einen Unternehmensbereich. Grundsätzlich
lässt sich dazu sagen, dass die Kodifizierungsstrategie dann angeraten ist, wenn Produkte und
Prozesse im Unternehmen oder einem seiner Bereiche relativ stark standardisiert sind. Sind
im umgekehrten Fall individuelle Problemlösungen gefragt oder die Prozesse der
Leistungserstellung relativ wenig standardisiert, empfiehlt sich die Interaktionsstrategie.
Plausibel wird diese Überlegung, wenn man sich klar macht, dass eine
Kodifizierungsstrategie erst dann einen Nutzen stiftet, wenn gespeicherte Inhalte möglichst
häufig – also zumindest einmal – in möglichst gleichartiger Form wiederverwendet werden.
Und das kann eben nur dann der Fall sein, wenn die Geschäftsprozesse über einige Zeit stabil
bleiben und die zu erbringenden Leistungen eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. Sollten
diese Bedingungen nicht gegeben sein, empfiehlt es sich eher, auf die Interaktionsstrategie zu
setzen. Es kann in einem Unternehmen also durchaus dazu kommen, dass in verschiedenen
Bereichen gleichzeitig unterschiedliche Wissensmanagementstrategien eingesetzt werden.
Die Interaktionsstrategie ist darüber hinaus auch als eine Art Basisstrategie zu sehen, die in
frühen Phasen der Unternehmensexistenz oder zu Beginn der Einführung von
Wissensmanagement eingesetzt werden sollte. Durch ihr höheres Integrationsvermögen
empfiehlt sie sich als Gesamt-Wissensmanagementstrategie für ein Unternehmen (Armutat et
al. 2002: 36).
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Organisation des Wissensmanagements

Soll das Wissensmanagement eines Unternehmens fest in den betrieblichen Alltag verankert
werden, bedarf es organisatorischer Regelungen. So ist es von großer Bedeutung, das
operative Wissensmanagement, vor allem die Wissensgenerierung und die Wissensnutzung,
eng mit den bestehenden Geschäftsprozessen zu verzahnen. Darüber hinaus sind geeignete
Strukturen zu schaffen, das heißt für das Wissensmanagement förderliche Formen der
Zusammenarbeit zu entwickeln und Rollendefinitionen vorzunehmen. Im
Wissensmanagement gibt es dazu viele verschiedene Instrumente (Armutat et al. 2002: 147
ff.), von denen in diesem Abschnitt zwei sehr nützliche und praktisch gut einsetzbare
vorgestellt werden sollen, die Wissenslandkarte und die Gelben Seiten.
6.1

Verzahnung mit den Geschäftsprozessen

Im Wissensmanagement kommt es entscheidend darauf an, nur relevantes Wissen zu
managen. Nicht alles Wissen in einem Unternehmen ist relevant. Ein lokal operierendes
Unternehmen braucht zum Beispiel kein Wissen über erfolgreiche Markteintrittstrategien in
ausländische Märkte. Für ein global operierendes Unternehmen, das sich auf Expansionskurs
befindet, ist dieses Wissen hingegen erfolgskritisch. Ausgangpunkt für die Identifikation des
relevanten Wissens sind die vorab formulierten operativen Wissensziele. Sie beinhalten,
welches Wissen entlang der bestehenden Geschäftsprozesse benötigt wird.
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Abbildung 8:

Organisation der Wissensflüsse und -bestände

Die organisatorische Aufgabe besteht als erstes darin, für jeden Geschäftsprozess mit all
seinen Teilschritten zu bestimmen, wie dieses Wissen aktuell generiert wird beziehungsweise
zukünftig generiert werden kann. Angewandt auf das eben bereits verwendete Beispiel zur
Genehmigung eines Kredits, würde das für die Stufe 1 (Kundenkontakt) zum Beispiel
bedeuten, dass man überlegen muss, welches Wissen über Kunden man genau braucht (ist das
Alter wichtig oder eher das Einkommen oder doch das Ausgabeverhalten?) und wie es
gewonnen wird beziehungsweise werden kann. Angaben über das Alter werden bei der
Kontoeröffnung generell erfasst. Das Einkommen ergibt sich aus den Daten der
Gehaltskonten. Das Ausgabeverhalten ist nicht so offensichtlich erkennbar. Hier müssten
gegebenenfalls Kundenbefragungen oder Analysen der Kontobewegungen stattfinden. Um zu
erfassen, welche der benötigten Wissensbestände im Unternehmen überhaupt vorhanden sind,
kann das Instrument der Wissenslandkarte eingesetzt werden. Auf anschauliche Weise lassen
sich hiermit verschiedenste Formen des Wissens in einer Übersicht unterbringen (Eppler
1997).
Die nachstehende, für ein Bäckereiunternehmen zusammengestellte Wissenslandkarte zeigt
eine Vielfalt an Wissensbeständen, die in den jeweiligen Geschäftsprozessen verwendet
werden können.
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Abbildung 9: Kern der Wissenslandkarte eines Bäckereiunternehmens; (Quelle: Herbst 2000: 82 f.)

Hieran anschließend muss die Wissensnutzung organisiert werden: Welche Daten liegen in
gespeicherter Form vor, wie werden sie bereitgestellt, und wie steht es um ihre Anwendung?
Führt man das Beispiel der Kreditgenehmigung fort, so ist unter anderem zu klären, wo die
Angaben zum Alter genau gespeichert sind. Befinden sie sich nur auf den Kontoblättern oder
sind sie per EDV erfasst, und auf welcher Datenbank liegen sie dann in welchen Format vor?
Wie kann der Mitarbeiter auf die für seine Arbeit notwendigen Daten zugreifen? Muss er sie
sich einzeln zusammensuchen oder bekommt er sie regelmäßig geliefert? Kann er sie sich
selbst beschaffen, oder sind besondere Datenbankkenntnisse für die Abfrage erforderlich?
Sind sie für seine Zwecke aufbereitet, zum Beispiel nach Kundengruppen sortiert? Und
schließlich die Frage, kann und will der Mitarbeiter die bereitgestellten Informationen auch
tatsächlich in den Arbeitsprozess einfließen lassen? Gibt es Arbeitsroutinen, die dabei helfen,
Informationen zu verarbeiten, also zu Wissen werden zu lassen? Und bestehen für den
Mitarbeiter überhaupt Anreize, sich aktuelles Wissen anzueignen? Dieser letzte Punkt der
Motivation ist allerdings nur noch zum Teil organisatorisch regelbar, zum Beispiel über
Entscheidungsfreiräume und Eigenverantwortung. Eine wichtige Rolle spielen hier auch die
anderen Wissensmanagement-Elemente, wie die im Unternehmen herrschende Kultur (zum
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Beispiel Leistungsorientierung, Qualitätsverständnis) (Abschnitt 3) oder auch das
Personalmanagement (Abschnitt 7).
6.2

Formen der Zusammenarbeit

Unternehmen sind üblicherweise in Hierarchien und Funktionsbereiche aufgeteilt. Durch
diese organisatorischen Maßnahmen werden einerseits Vorgesetzte von Mitarbeitern und
andererseits unterschiedliche Funktionsbereiche voneinander getrennt. Zur effizienten
Aufgabenerfüllung ist dies auch rational: Hierarchien schaffen Führungskapazitäten, und
getrennte Funktionsbereiche erlauben Spezialisierung. Organisatorisch geschaffene Grenzen
werden allerdings zu Barrieren, wenn es um integrativen Aufgabenvollzug geht
(Steinmann/Schreyögg 2000: 417f.), also zum Beispiel Marketing und Produktion Hand in
Hand bei der Entwicklung eines neuen Produkts arbeiten sollen. Genau diese Problemlage
ergibt sich auch beim Wissensmanagement. Wissen ist an vielen Stellen des Unternehmens
vorhanden, nur wie lässt es sich erreichen, dass es auch jeweils dort verfügbar ist, wo es im
Arbeitsprozess produktiv eingesetzt werden kann? Hier helfen hierarchie- und
funktionsbereichsübergreifende Strukturen weiter, die in der betrieblichen Praxis als Projekte,
Netzwerke oder Ähnliches schon seit langem bekannt sind. Als eine neue Form der
Zusammenarbeit, die beim Wissensmanagement in Unternehmen eine zentrale Rolle spielt,
sind derzeit so genannte (Knowledge)-Communities weltweit auf dem Vormarsch
(Wenger/Snyder 2000; Krause/Mohr 2002: 121f.). In der Praxis werden Communities
generell betrachtet als Personengruppen, die ein gemeinsames Interesse an einem
geschäftsrelevanten Thema teilen, auf dieser Basis Wissen entwickeln, austauschen und sich
gegenseitig unterstützen (Krause/Mohr 2002: 122; Figura 2002). Neu an Communities ist ihr
selbstorganisierender Charakter in Verbindung mit den mittlerweile breit verfügbaren
Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie. Communities werden in
der Regel nicht von offizieller Seite ins Leben gerufen, sondern entstehen auf Grund der
Aktivitäten einzelner und können, technologisch gestützt, auch über große Entfernungen
hinweg sehr effektiv zusammenarbeiten (Schmidt 2000).
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Abbildung 10:

Integrationseffekte von Communities (Quelle: In Anlehnung an Remer 2002: 267)

In der vorstehenden Abbildung soll an den Beispielen A bis D deutlich werden, dass sich
Communities über die unterschiedlichsten Bereiche und Hierarchieebenen hinweg bilden
können. Themenabhängig kann dies zum Beispiel länder- oder produktübergreifend innerhalb
eines Funktionsbereichs (A, B), über verschiedene Funktionsbereiche (C) oder auch über die
gesamte Hierarchie hinweg (D) geschehen.
Ein Beispiel für eine hierarchieübergreifende Knowledge-Community innerhalb eines
Funktionsbereichs ist beim Unternehmen T-Mobile International AG zu finden (Figura 2002).
T-Mobile ist ein international operierendes Telekommunikationsunternehmen, das das neue
UMTS-Netz aufbauen will. Dazu wurden in mehreren Ländern Lizenzen erworben.
Entsprechend begannen auch die dazu gehörenden Entwicklungsaktivitäten gleichzeitig an
mehreren Stellen im Funktionsbereich Technik. Sehr schnell ergab sich ein Wissensbedarf,
der durch die bestehenden persönlichen Kontakte und Netzwerke nicht ausreichend gedeckt
werden konnte. Daraus entwickelte sich dann eine informelle UMTS-Community, die später
von Seiten des Unternehmens offiziell anerkannt und unterstützt wurde. Seit dem gibt es für
die Community als geschlossene Benutzergruppe eine gemeinsame Intranet-Plattform mit
vielen Dokumenten und Informationen, die von einem Wissens-Broker verwaltet wird.
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Abbildung 11:

Knowledge-Community bei T-Mobile (Quelle: Figura 2002)

Der wesentliche Nutzen dieser Community-Lösung ist offenkundig, denn idealerweise muss
der Einzelne bei seinen Aufgaben nur noch dann ganz von vorne beginnen, wenn bis dato von
niemandem Vorarbeiten geleistet worden sind. Und ob das der Fall ist, lässt sich über die
Community gut feststellen.
6.3

Rollendefinitionen

Im Wissensmanagement lassen sich unterschiedlichste Rollen identifizieren (Bach 1999: 67;
Davenport/Prusak 1999: 213ff.). So spricht man von Knowledge-Managern, Chief
Knowledge Officers (CKOs), Wissens- oder Knowledge-Brokern etc. Bei aller Vielfalt lassen
sich diese Rollen drei verschiedenen Funktionsebenen im Rahmen des Wissensmanagements
zuordnen. Unterscheidet man nämlich eine Legitimations-Ebene von einer inhaltlichorganisatorisch-technischen Administrationsebene und einer Anwendungsebene, so lässt sich
deutlich machen, welche Rollen prinzipiell für ein funktionierendes Wissensmanagement
erforderlich sind (Armutat et al. 2002: 52 ff.).
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Abbildung 12:

Rollen und Funktionsebenen im Wissensmanagement
(Quelle: In Anlehnung an Armutat et al. 2002: 52)

Von herausragender Bedeutung für das Wissensmanagement ist die Unterstützung auf einer
möglichst hohen Managementebene. Idealerweise gibt es auf der höchsten Führungsebene
(Vorstand, Geschäftsführung) eines Unternehmens ein ‚Promotor‘ oder sogar die Funktion
eines Knowlede-Management-Verantwortlichen (CKO = Chief Knowledge Officer). Dies ist
der strategische Kopf des Wissensmanagements, er kümmert sich um die Entwicklung und
Vermarktung des Themas.
Der Wissensmanager sorgt für die operative Weiterentwicklung des Wissensmanagements.
Seine wichtigste konzeptionelle Aufgabe ist die Verzahnung der einzelnen Bausteine des
Wissensmanagements mit den für das Unternehmen relevanten Geschäftsprozessen. Daneben
muss er dafür sorgen, dass die ‚angereicherten‘ Geschäftsprozesse dann auch tatsächlich
gelebt werden, dass also zum Beispiel neu geschaffenes Wissen wie Produktideen auch
tatsächlich in eine Ideendatenbank eingetragen und auch abgerufen wird. Dazu gehört viel
Überzeugungsarbeit. Die Wissenslieferanten müssen vom Nutzen des Wissensaustausches
überzeugt werden. Den Wissensnehmern muss klar gemacht werden, dass es sinnvoller ist,
bestehendes Wissen im Unternehmen in die eigene Arbeit einfließen zu lassen, statt das Rad
immer wieder neu zu erfinden.
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Auf der administrativen Ebene finden sich mehrere Rollen, die – abhängig von der konkreten
Ausgestaltung des Wissensmanagements – besetzt werden sollten. Mehr inhaltlichadministrativ sind ‚Content-Manager‘ tätig. Sie interessieren und engagieren sich besonders
für spezielle (Fach-)Themen. Sie greifen (neue) Themen und Ideen auf und versuchen sie
voranzubringen. Sie sind häufig die Keimzelle für die Entstehung von Communities, die sie
gründen und inhaltlich zum Beispiel durch Materialien und Beiträge intensiv begleiten.
Gibt es im Unternehmen Communities, so ist es immer empfehlenswert, einen ‚Kümmerer‘ zu
haben. Dieser ‚Community-Moderator‘ übernimmt sämtliche organisatorisch-administrativen
Aufgaben. Dazu gehören die allgemeine Organisation (zum Beispiel Termine festlegen,
Spielregeln vereinbaren) und Moderation einer Community, das Mitgliedermanagement (zum
Beispiel neue Mitglieder einführen, Vernetzungen fördern), das Monitoring der Aktivitäten
einschließlich des Anstoßes von Verbesserungen sowie die Außendarstellung und
Vermarktung der Community im Unternehmen (Krause/Mohr 2002: 127ff.). Technischadministrativ wirkt der IT-Manager. In seiner Hand liegen Aufbau und Betrieb (zum Beispiel
Auswahl von Hard- und Software, Erstellung von Sicherheits- und Zugriffskonzepten) der
informationstechnischen Seite des Wissensmanagements.
Wissensbroker unterstützen den Wissensaustausch. Sie fungieren als Schnittstelle zwischen
den unterschiedlichen Angeboten und Bedürfnissen an Wissen. Dank ihres Überblicks und
mit Hilfe guter Recherchemöglichkeiten versuchen sie, Wissensbestände transparent zu
machen und gegebenenfalls neu entwickeltes Wissen (zum Beispiel eine neue Marktstudie) zu
verteilen. Außerdem können sie Vernetzungen – sowohl zwischen Dokumenten als auch
zwischen Personen – herstellen und die Anwender bei ihren Suchen unterstützen.
Auf der Anwendungsebene finden sich Experten, die über besondere Fachkenntnisse
verfügen. Für das Wissensmanagement ist es besonders wertvoll, wenn ihre Expertise
erschlossen werden kann, das heißt, wenn sie – wie andere Wissensträger natürlich auch – in
Communities mitarbeiten, als Autoren Beiträge zum Beispiel für eine Datenbank liefern oder
für individuelle Anfragen zur Verfügung stehen. Als größte Gruppe gibt es schließlich noch
die User. Das sind alle Personen, die mit Wissen arbeiten und aktiv im Wissensmanagement
mitwirken, sei es als Wissens-Lieferanten oder als Nachfrager von Wissen. Im Rahmen einer
Kodifizierungsstrategie würden sie die notwendigen Dokumente für das System liefern
beziehungsweise darüber abrufen. Bei der Personifizierungsstrategie würden sie ihr Wissen
direkt mitteilen, das heißt, als Ansprechpartner für bestimmte Themen zur Verfügung stehen
beziehungsweise als Nachfrager über die angebotenen Services (zum Beispiel Gelbe Seiten)
Ansprechpartner ausfindig machen und kontaktieren.
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Abbildung 13:

Auszug aus den Gelben Seiten eines Unternehmens (Quelle: Herbst 2000: 179)

‚Gelbe Seiten‘ spielen bei der Interaktionsstrategie eine wichtige Rolle. Sie entsprechen den
Gelben Seiten der Telefongesellschaften, die ja die Möglichkeit bieten, Unternehmen für
einen bestimmten Leistungsbedarf ausfindig zu machen. Analog werden im
Wissensmanagement Mitarbeiterprofile angeboten. Neben einem Foto und den Kontaktdaten
werden hier persönliche Daten wie zum Beispiel Lebenslauf, Projekthistorie,
Arbeitsschwerpunkte oder auch Interessengebiete von Mitarbeitern abgelegt. Über
entsprechende Suchfunktionen lassen sich dann Ansprechpartner für bestehende
Fragestellungen im und gegebenenfalls auch außerhalb des Unternehmens identifizieren.

7

Personalarbeit im Wissensmanagement

Der Mensch steht im Mittelpunkt sämtlicher Wissensmanagementaktivitäten, denn nur
Menschen können Wissen generieren, speichern und anwenden (Wilkesmann/Rascher 2002).
Es ist wichtig, sich klar zu machen, dass nur Menschen über die Relevanz von Daten befinden
können und sie selbst sie damit erst zu Informationen machen. Informationen wiederum
werden erst durch die Verarbeitung und Integration in den persönlichen Erfahrungskontext zu
Wissen. Der offensichtliche Schluss hieraus ist: Wissen kann nicht unmittelbar übertragen
werden, da es nicht möglich ist, den zugehörigen Erfahrungskontext von einer Person auf eine
andere zu übertragen. Übertragen werden können lediglich Daten, deshalb spricht man auch
korrekterweise von Daten- und nicht von Informations- oder gar Wissensbanken.
Eine klassische Unterteilung des Wissens ist die in implizites und explizites Wissen (Willke
2001: 12). Wissen über das ein Individuum verfügt, ohne dass es präzise ausgedrückt werden
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könnte, ist implizites Wissen. Wissen, das der Träger öffentlich macht, sei es durch Sprache
oder Schrift, wird zum explizierten Wissen. ‚Wissen‘ deshalb, weil die oben gemachte
Einschränkung gilt, dass sich Wissen allenfalls unvollständig übertragen lässt. Wenn also zum
Beispiel jemand sehr gut Konfliktgespräche moderieren kann, ist dies implizites Wissen. Eine
Anleitung für das erfolgreiche Vorgehen lässt sich weder vollständig in Worte fassen noch
komplett übertragen. Anhand einer so genannten Übergangsmatrix lassen sich einige Aspekte
des Wissenstransfers sehr gut deutlich machen (Willke 2001: 14 f.).

Abbildung 14:

Übergangsmatrix des Wissens (Quelle: In Anlehnung an Nonaka/Takeuchi 1997: 75)

Will man implizites Wissen übertragen, kann man es auf zwei Wegen versuchen. Zum einen
lässt sich implizites Wissen – allerdings nur partiell – durch Sozialisation, das heißt durch
Beobachtung und Nachahmung, übertragen. Das passiert in Meister-Lehrling- oder LehrerSchüler-Verhältnissen. Tritt ergänzend Kommunikation hinzu, so wird ein zweiter Weg, die
Externalisierung, beschritten. Externalisierung heißt, dass implizites Wissen durch irgendeine
Art von Veröffentlichung anderen zugänglich gemacht werden soll. Am genannten Beispiel
der Moderation von Konfliktgesprächen wird deutlich, dass auch ein Interview oder die
Erstellung eines Leitfadens nur zum Teil weiterhilft. Bei expliziertem Wissen besteht
allerdings die Möglichkeit der Kombination. Das heißt, man kann verschiedene Quellen
vergleichen, empirische Untersuchungen durchführen und daraus neues Wissen generieren. Es
könnte also ein empirisch gestützter Leitfaden für die Konfliktmoderation entstehen. In
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Unternehmen sind das Anweisungen, Handbücher, Verfahrensvorschriften etc., die an dieser
Stelle entstehen. Diese werden häufig auch als organisationales Wissen bezeichnet, als
Wissen also, das unabhängig von den Mitarbeitern existiert, das im Unternehmen verbleibt,
auch wenn die Mitarbeiter nach Hause gehen. Wird Wissen nun in Form eines Leitfadens zur
Hand genommen und versucht jemand, sich dieses explizierte Wissen anzueignen, spricht
man von Internalisierung. Hier erst entsteht neues Wissen im eigentlichen Sinne.
Was lässt sich nun daraus für die Personalarbeit im Unternehmen ableiten? Personalarbeit
bedeutet, generell gesehen, den gesamten Arbeitslebenszyklus eines Mitarbeiters zu begleiten.
Von der Gewinnung über den Einsatz, die Führung und die Entwicklung des Mitarbeiters bis
hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Für all die genannten Bereiche ergeben sich
Veränderungen, wenn man Wissensmanagement betreibt.
Bei der Personalauswahl kommt es darauf an, die für eine bestimmte Position am besten
geeignete Person zu ermitteln. Grundlage der Auswahl sind die Anforderungen, die sich aus
der auszuübenden Tätigkeit (beispielsweise als Mitarbeiter im Vertrieb) ableiten lassen, also
zum Beispiel PC-Kenntnisse oder Fremdsprachen. Betrachtet man Wissensmanagement als
einen Aufgabenbestandteil, so müssen die auf den Arbeitsplatz bezogenen
Anforderungsprofile konsequenterweise um Kriterien ergänzt werden, die sich auf den
Umgang mit Wissen im betreffenden Aufgabenbereich beziehen. Bedenkt man, dass der
Anteil an Wissens- oder Kopfarbeit im Unternehmen (unter anderem zu verstehen als
analytische, konzeptionelle, planende Tätigkeiten) permanent zunimmt (Pfiffner/Stadelmann
1999), wird es immer mehr von genereller Bedeutung, das heißt von Bedeutung für alle
Mitarbeiter und nicht nur für einzelne Funktionen, wie zum Beispiel die des
Wissensmanagers, solche wissensbezogenen Auswahlkriterien zu berücksichtigen. Für
‚normale‘ Wissensarbeiter wird es also verstärkt darauf ankommen, bestimmte
Schlüsselqualifikationen für das Wissensmanagement zu besitzen. An erster Stelle sind hier
soziale und kommunikative Kompetenzen zu nennen. Sie sind zentrale Voraussetzungen für
die Sozialisation (keine Sozialisation ohne soziale Beziehung) und die Explikation von
Wissen, die nur als schriftlicher oder mündlicher Kommunikationsakt vonstatten gehen kann.
Daneben sind aber auch die Bereitschaft, Wissen zu teilen und das Wissen anderer in die
eigene Arbeit einfließen zu lassen, wichtig. Für Mitarbeiter, die besondere Funktionen im
Rahmen des Wissensmanagements ausüben, müssen natürlich entsprechend umfangreichere
Anforderungsprofile (siehe nachfolgende Abbildung) entworfen werden.
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Abbildung 15:

Mögliche Elemente eines Anforderungsprofils für einen Wissensmanager

Ziel des Personaleinsatzes ist es, das vorhandene Personal möglichst optimal in die
Arbeitsprozesse einzugliedern. Um diese Abstimmung von Stellen und Personen zu erreichen,
steht unter anderem das Instrument der Personalbeurteilung zur Verfügung. Mit Hilfe einer
Beurteilung wird systematisch festgestellt, wie gut eine Stelle von einer Person ausgefüllt
wird. Sie liefert Erkenntnisse über mögliche Verbesserungsbereiche des Stelleninhabers. Die
Personalbeurteilung ist eine wirksame Möglichkeit, Wissensmanagement zu fördern, wenn
rechtzeitig offengelegt wird, welche Aktivitäten der Wissensgenerierung und -nutzung aus
Unternehmenssicht erwünscht sind. Diese sollten – auch für Führungskräfte – systematisch in
das Beurteilungssystem integriert werden. Beispiele für mögliche Ansatzpunkte und
Messkriterien für die Personalbeurteilung könnten folgendermaßen aussehen:
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Abbildung 16:

Mögliche wissensbezogene Ansatzpunkte und Messkriterien für die Personalbeurteilung

In Unternehmen sind Zielvereinbarungen als ein Instrument der Personalführung zur
Steuerung der Mitarbeiteraktivitäten weit verbreitet. Mit ihrer Hilfe lassen sich ergänzend zur
Personalbeurteilung spezielle Ziele beziehungsweise Aktivitäten definieren, die dem
Wissensmanagement dienlich sind. Ausgehend von der Übergangsmatrix (siehe oben), sind
folgende konkrete Ansatzpunkte für die Gestaltung einer Zielvereinbarung denkbar:
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Abbildung 17:

Mögliche wissensbezogene Ansatzpunkte, Zielgrößen
und Messkriterien für Zielvereinbarungen

Die Personalentwicklung dient der Vermittlung von Qualifikationen, die zur bestmöglichen
Aufgabenerfüllung in einem Unternehmen erforderlich sind. Inhaltlich gesehen geht es dabei
neben angestrebten Verhaltensänderungen um das Wissen und Können des einzelnen
Mitarbeiters (Bröckermann 1997: 319f.). Aus Sicht des Unternehmens kommt es
entscheidend darauf an zu ermitteln, welches Wissen erfolgskritisch ist beziehungsweise sein
wird, welche Know-how-Träger bereits über solches erfolgskritisches Wissen verfügen und
wie man es breiter verfügbar machen kann. Welches Wissen als erfolgskritisch anzusehen ist,
sollte bereits bei der Bestimmung der (operativen) Ziele festgelegt worden sein. In der
Personalentwicklung sollte man nun versuchen, die Köpfe zu ermitteln, die für das
Unternehmen besonders wertvolles Wissen besitzen. Je einzigartiger ihre Stellung ist, umso
wichtiger ist es, diese Mitarbeiter möglichst fest an das Unternehmen zu binden, aber
gleichzeitig auch zu versuchen, dieses Wissen auf mehrere Personen zu verteilen, um sich
nicht zu abhängig von Einzelnen zu machen. Hier sollte man sehr vorausschauend agieren
und wichtige Know-how-Träger in soziale Beziehungen einbinden, um frühzeitig einen
Wissenstransfer zu initiieren. Dies können Zweierbeziehungen wie Paten-, Mentoren- oder
Assistenzverhältnisse oder auch Mehrpersonenbeziehungen wie Projekte, Teamarbeit oder
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Communities sein. Unterstützt werden kann die Sozialisation gegebenenfalls durch
Externalisierung, also durch Kommunikation und Schriftstücke jeder Art (zum Beispiel
Erfahrungsberichte oder Artikel4), die der Know-how-Träger bereit ist zu verfassen. Da die
Erstellung solcher Schriftstücke aber immer mit Arbeit verbunden ist und die Offenlegung des
Wissens auch sehr bewusst gemacht wird, ist es allerdings fraglich, wie weit die
Unterstützungsbereitschaft des Wissensträgers gehen wird, sein Wissen preiszugeben. Sollte
diese Methode nicht anwendbar sein und es ist absehbar, dass solch ein wichtiger Know-howTräger das Unternehmen verlässt, besteht immer noch die Möglichkeit, ihn in EhemaligenNetzwerke einzubinden oder, dies allerdings die teuerste Lösung, ein Beratungsverhältnis
einzugehen.
Generell kommt es darauf an, einen möglichst vollständigen Wissenstransfer, also die
Internalisierung von Wissen, herbeizuführen. Wissen muss erst individuell verankert sein,
bevor es handlungswirksam werden kann. Wenn man davon ausgeht, dass 80 Prozent des
Wissens in Unternehmen implizites Wissen ist (Heller 2001, S. 24), wird klar, dass die –
häufig vernachlässigte – Sozialisation durch Ko-Operation ein sehr wichtiges Mittel des
Wissenstransfers ist. Wichtig ist es aus Unternehmenssicht allerdings, nicht zu einseitig auf
die Sozialisation zu setzen, sondern auch einen hohen Anteil explizierten Wissens zu
generieren, um nicht in zu großem Maße von implizitem Wissen, das nur in Köpfen
vorhanden ist, abhängig zu werden.

8

Informationstechnologie im Wissensmanagement

Informationstechnologie (IT) spielt bei der Einführung von Wissensmanagement immer eine
Rolle. Sie ist umso wichtiger, je mehr mit expliziertem Wissen gearbeitet wird. Andernfalls
sind Sozialisationsprozesse (zum Beispiel über Communities) besser geeignet (Reinhardt
2002: 143). Das heißt IT übernimmt, bezogen auf die oben bereits angesprochenen
alternativen Wissensmanagementstrategien, unterschiedliche Funktionen: Im Rahmen der
Personifizierungsstrategie hat sie lediglich eine Unterstützungsfunktion inne. Bei der
Kodifizierungsstrategie wird sie zu einem zentralen Erfolgsfaktor.
Ohne auf bestimmte Technologien im Einzelnen einzugehen, zeigt nachfolgende Übersicht,
wie verschiedene Tools Unterstützungsleistungen für die beiden
Wissensmanagementstrategien erbringen können. ‚Discovery-Tools‘ unterstützen die
Kodifizierungsstrategie. ‚Collaboration-Tools‘ hingegen unterstützen die
Personifizierungsstrategie. Je umfassender die angebotene Unterstützungsfunktion für die

4

Zu dem hier sehr gut geeigneten Instrument des Mikro-Artikels vgl. Willke 2001: 107ff.
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jeweilige Strategie, um so weiter oben beziehungsweise rechts werden die Tools eingeordnet.
Tools, die beide Strategien unterstützen, befinden sich auf dem mittleren Pfad.

Abbildung 18:

Tools zur Unterstützung der Wissensmanagement-Strategien (Quelle: in Anlehnung an
Woods/Sheina 1998: 74)

So lassen sich mit Hilfe von Discovery-Tools, wie zum Beispiel Datei- oder Volltextsuche,
einzelne benötigte Dokumente, die in einem Wissensmanagementsystem gespeichert sind
(wieder) auffinden. Collaboration-Tools, wie zum Beispiel Dokumentenaustausch, E-Mail
oder Diskussionsgruppen ermöglichen Tele-Kommunikation/-Kooperation zwischen
einzelnen Wissensträgern. Discovery- und Collaboration-Tools, so zum Beispiel elektronische
Wissenslandkarten oder Benutzerprofile (Gelbe Seiten), gewähren technische Hilfe bei der
Auffindung von Wissensträgern, zum Beispiel als Autoren kategorisierter Dokumente oder
als Experten zu einem Wissensgebiet, mit denen man dann persönlich (tele-)kommunizieren
kann.
Das ‚Inhouse Consulting‘ der Deutschen Telekom AG (ICT) setzt zum Beispiel mehrere
solcher Tools kombiniert in dem System ‚ProKnow‘ ein.
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Abbildung 19:

Wissensmanagementsystem ProKnow des ICT; (Quelle: Intranet Deutsche Telekom AG)

Das Inhouse Consulting führt konzernweit Projekte zu den unterschiedlichsten Themen durch.
Verlauf und Ergebnisse aller größeren Projekte werden durch einen Knowledge Manager
‚debrieft‘ und in einer Datenbank gespeichert. ‚Debriefing‘ heißt, dass Projektmitarbeiter
anhand eines Fragenkatalogs über das Projekt befragt werden. Neben Zielen und
Vorgehensweisen werden vor allem auch sogenannte ‚Lessons Learned‘ abgefragt, die für
nachfolgende Projekte Hilfestellung geben sollen. Ergänzend finden sich in der Datenbank
Methodenbeschreibungen sowie Profile der Berater. Alle Inhalte werden über einen
Thesaurus mehrfach verschlagwortet, um sie möglichst leicht auffindbar zu machen. Über
eine Suchfeldmaske, die nach verschiedenen Kategorien eingeteilt ist, kann der Benutzer die
gespeicherten Inhalte gezielt abfragen. Unterstützend gibt es zu jeder Kategorie einen
Thesaurus mit einer Übersicht der vergebenen Schlagworte. Dieses System dient sowohl der
Discovery, da dem Nutzer direkt Material (Debriefings, Präsentationen etc.) zur Verfügung
gestellt wird, als auch der Collaboration, da bei jedem Treffer immer auch die Verfasser
beziehungsweise weitere Ansprechpartner genannt werden, die man dann weitergehend
befragen kann.
Praxiserfahrungen zeigen allerdings, dass dem Einsatz von IT in vielen
Wissensmanagementprojekten eine zu hohe Priorität eingeräumt wird. Es ist problematisch,
wenn der Aufbau von Wissensmanagement mit der Implementierung von Softwaresystemen
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zur Wissensspeicherung gleichgesetzt wird. Sind die im Abschnitt Wissensstrategie
genannten Voraussetzungen für die damit gewählte Kodifizierungsstrategie nämlich nicht
gegeben, ist es sehr wahrscheinlich, dass die oftmals hohen IT-Investitionen sich nicht
rechnen und die – anfangs häufig noch wohlwollend angenommenen Systeme – im Laufe der
Zeit immer weniger genutzt werden.

9

Einführung von Wissensmanagement

Wissensmanagement wird in Unternehmen üblicherweise in Projektform eingeführt, sei es als
eigenständiges Wissensmanagement-Projekt oder als Teil eines anderen Projekts, zum
Beispiel einer Prozessverbesserung. Die Einführung ist als ein Prozess zu verstehen, der sich
in verschiedene Phasen aufteilen lässt. Ein mögliches praxiserprobtes Einführungskonzept in
fünf Phasen schlägt das American Productivity & Quality Center vor (APQC 2003).

Abbildung 20:

Einführungsphasen nach APQC (Quelle: APQC 2003)

Jede der fünf Phasen ist durch bestimmte Rahmenbedingungen und zugehörige Aktivitäten
gekennzeichnet. Die Empfehlung lautet, erst zu prüfen, ob die notwendigen
Rahmenbedingungen im Unternehmen gegeben sind, bevor eine Phase begonnen wird.
•

In der ersten Phase (Starten) erfolgt eine Bestandsaufnahme. Sollten das TopManagement und/oder andere wichtige Mitarbeiter des Unternehmens von der
Wichtigkeit des Themas Wissensmanagement überzeugt sein, ist das die richtige
Voraussetzung für die Durchführung dieser Phase.
Typische Aktivitäten in der Starphase sind: Ziele formulieren, die Bedeutung von
Wissensmanagement für das Unternehmen und die Mitarbeiter deutlich machen,
andere Unterstützungspersonen für das Thema identifizieren und Kontakt zur ITAbteilung aufnehmen, um technische Unterstützungsmöglichkeiten zu analysieren.
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•

•

•

•

Die Rahmenbedingungen zu Beginn der Phase 2, Strategie entwickeln, sollten,
zumindest zum Teil, folgendermaßen aussehen: Im Unternehmen gibt es
Personen(gruppen), die sich, vorzugsweise auf Top-Managementebene, aktiv für das
Thema Wissensmanagement stark machen. Der IT-Bereich ist bereit,
Wissensmanagement zu unterstützen. Es gibt Erfolgsstories, bei denen Wissensteilung
konkrete positive Effekte hatte, und es laufen erste Pilotversuche, die es ermöglichen,
den Nutzen für das Unternehmen zu verdeutlichen. Handelt es sich hierbei mehr um
Wünsche als Wirklichkeit, ist die Reife für Phase zwei noch nicht gegeben. Lassen
sich hingegen einige dieser Bedingungen feststellen, kann die Strategieentwicklung
beginnen.
Die Aktivitäten der Phase 2 bestehen darin, die Erfolgsstories zu verbreiten, eine
Task-force für Wissensmanagement einzurichten, einige Pilotprojekte strategisch zu
planen und anzustoßen sowie Ressourcen zur Unterstützung dieser Piloten zu finden.
Phase 3, die Umsetzung in den Pilotbereichen, sollte durch eine oder mehrere der
folgenden Rahmenbedingungen gekennzeichnet sein: Es gibt im Unternehmen
mindestens ein evaluiertes Pilotprojekt, zum Beispiel Einrichtung von Communities,
Aufbau einer Intranet-Seite. Die Evaluierungsergebnisse sind Grundlage für die
Gestaltung von Qualifizierungskonzepten, und es gibt ein Konzept für eine
umfassende Einführungsstrategie für das Wissensmanagement.
Anschließend zu treffende Maßnahmen wären dann: Pilotprojekte in eine
Projektorganisation einbinden und mit entsprechenden Ressourcen ausstatten.
Methoden entwickeln, die im Unternehmen weiter verbreitet werden können.
Erfahrungen (Lessons Learned) aus den Pilotprojekten sammeln, auswerten und
zugänglich machen.
Phase 4, die Ausweitung, kann begonnen werden, wenn sich auch bisher nicht
betroffene Bereiche beginnen, für Wissensmanagement zu interessieren und sich im
gesamten Unternehmen zunehmend ein Bewusstsein für die Bedeutung von
Wissensmanagement entwickelt.
Aktivitäten dieser Phase sind dann, eine Expansions-Strategie zu entwerfen und zu
vermarkten sowie eine unternehmensweite Task-force aufzubauen.
Institutionalisieren sollte man Wissensmanagement in Phase 5, wenn die Beziehungen
zwischen Wissens- und Geschäftsprozessen deutlich sind, vielfältige Aktivitäten im
gesamten Unternehmen laufen, die Mitarbeiter im Wissensmanagement – auch
technologisch – geschult sind und Wissensteilung im Unternehmen zur Norm
geworden ist.
Notwendige Aktivitäten sind dann noch, Wissens- und Geschäftsprozesse eng
miteinander zu verzahnen, Ressourcen und Verantwortlichkeiten dem
Wissensmanagement entsprechend neu zu strukturieren, eine regelmäßige Evaluation
durchzuführen und die Ergebnisse mit den Anreizsystemen (zum Beispiel Prämien) im
Unternehmen zu verknüpfen.

Ist man diesen langen Weg erfolgreich gegangen und hat sich zu einem WissensteilungsUnternehmen hin entwickelt, gilt es diesen hohen Standard zu halten und weiterzuentwickeln.
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Veränderung durch Technologie
Informations- und Kommunikationstechnologie und ihr Potenzial zur
gesellschaftlichen Umgestaltung

Zusammenfassung
Die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken und damit auch unsere Abhängigkeit
von ihnen ist in den letzten Jahren in einem enormen Tempo gewachsen. Heute selbstverständliche
Dinge wie mobile Computer, Internet und Mobiltelefone waren noch vor zehn Jahren kaum
verbreitet, gehören inzwischen aber zur selbstverständlichen Ausrüstung der meisten Haushalte.
Ray Kurzweil schreibt über unsere Abhängigkeit von Computern: „Wären im Jahr 1960 alle
Computer ausgefallen, hätte das kaum jemand gemerkt. Ganz anders 1999. Können wir uns
überhaupt vorstellen, was passiert, wenn heute alle Computer ausfallen würden?“ (Kurzweil 1999:
9). Wenn die Entwicklung in diesem Tempo weitergeht, und es gibt nichts, was gegen diese
Annahme spricht, dann wird sich der Alltag in den nächsten zehn Jahren erneut erheblich verändert
haben. Manche der Entwicklungen sind bereits absehbar.

1

Einleitung

Ein Blick in die Zukunft, speziell auf dem schnelllebigen Gebiet der Informationstechnologien, ist
nicht ganz einfach, wenn es neben den quantitativen Veränderungen (kleiner, schneller, preiswerter)
auch um die qualitativen gehen soll.
Ray Kurzweil macht in seinem Buch Homo S@piens recht weit gehende Voraussagen. Für das Jahr
2029 erwartet er eine weit gehende Verschmelzung zwischen Mensch und Technik:
Für Verbindungen mit großen Bandbreiten zum menschlichen Gehirn wurden die direkten
neuronalen Zugänge weiter verbessert. Eine Vielzahl von neuronalen Implantaten wird
angeboten, die die Fähigkeiten der visuellen und akustischen Wahrnehmung, des
Gedächtnisses und des logischen Denkens erheblich steigern können. Computer haben
sämtliche von Menschen und Maschinen geschaffenen literarischen und multimedialen
Erzeugnisse ‚gelesen‘. Immer heftiger wird diskutiert über die gesetzlichen Rechte von
Maschinen und darüber, was das Menschsein eigentlich ausmacht. Maschinen nehmen für
sich in Anspruch, Bewußtsein zu besitzen – ein Anspruch, der weitgehend akzeptiert wird
(Kurzweil 1999: 10).
Wenn man nicht ganz so weit vorausschauen will, dann sind einige Entwicklungen schon jetzt
absehbar. Die folgenden Komponenten werden für die Zukunft der Informationstechnologien
erhebliche Bedeutung haben:
•

Endgeräte;

Uwe Debacher
Veränderung durch Technologie

•
•

Mobile Datenkommunikation;
Internet.

Der erste Teil des Textes zeichnet die bisherige Entwicklung jede Komponenten nach und gibt
einen Ausblick auf die absehbaren technischen Optionen der nächsten Jahre. Der zweite Teil
beschäftigt sich mit den möglichen Chancen und Risiken der zu erwartenden Entwicklungen.

2

Die bisherige Entwicklung

Viele Dinge, die heute ganz selbstverständlich sind, waren noch vor wenigen Jahren kaum
vorstellbar. Noch 1977 äußerte Ken Olson, der ehemalige Präsident der Digital Equipment Corp.
„Es gibt keinen Grund, warum irgend jemand einen Computer in seinem Haus wollen würde“
(http://www.research.microsoft.com). Nicht einmal drei Jahrzehnte später ist in nahezu jedem
deutschen Haushalt mindestens ein Computer zu finden.
Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien wird in den nächsten Jahren
sicherlich nicht langsamer werden. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was in den nächsten
zehn Jahren auf uns zukommen könnte, ist es sinnvoll, sich die bisherige Entwicklung dieser
Technologien anzuschauen.
2.1

Endgeräte

Die meisten Menschen assoziieren mit dem Begriff ‚Computer‘ einen der heute gebräuchlichen
PCs. Dabei ist der PC einige Jahrzehnte jünger als die ersten Computer. Mitte der 70er-Jahre
tauchten erste Bausätze für persönliche Computer auf dem Markt auf. Diese hatten wenig
Ähnlichkeit mit heutigen Geräten. Zur Dateneingabe dienten Kippschalter und zur Ausgabe
Leuchtdioden. Relativ bekannt wurde der ab 1974 produzierte Altair 8800, für den Bill Gates
damals einen Basic-Interpreter programmierte. Das Gerät diente Jobs und Wozniak, den Gründern
der Firma Apple, als Vorlage für ihren Apple I.
Einen ersten Höhepunkt erreichte die Entwicklung Anfang der 80er-Jahre mit dem C64 der Firma
Commodore, dem erfolgreichsten Heimcomputer überhaupt.
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Abbildung 1: Commodore C64

Das Gerät war vom äußerlich eher schlicht, und auch die technischen Daten: 64 kByte
Hauptspeicher, 0,98 MHz Taktrate, klingen heute nahezu unglaublich. Wichtig für den Erfolg
dieses Gerätes waren aber seine Grafik- und Soundfähigkeiten, die zu einer kaum überschaubaren
Menge an Spielen für den C64 führten.
Etwa zur gleichen Zeit dämmerte der Firma IBM, dem Markführer im Bereich der Großcomputer,
dass hier ein neues Marktsegment entstanden war. Um auch in diesem Segment präsent sein zu
können, musste möglichst schnell ein eigener PC her. Daher gab es keine wirkliche
Eigenentwicklung von IBM, sondern man griff auf 16-Bit-Prozessoren von Intel und ein
Betriebssystem der Firma Microsoft zurück. Über das Betriebssystem verfügte Microsoft damals
noch gar nicht, sie kaufte es während der Verhandlungen mit IBM einer kleineren Softwarefirma
ab, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand. Dieses von seinen Entwicklern QDOS (für
Quick and Dirty Operation System) genannte System kam 1982 unter dem Namen PC-DOS
zusammen mit dem ersten IBM-PC auf den Markt. Der größte Erfolg von Microsoft bestand darin,
dass sie in den Abmachungen mit IBM das Recht behielten, dieses Betriebssystem auch auf eigene
Rechnung unter dem Namen MS-DOS zu vertreiben.
Nachdem die gröbsten Kinderkrankheiten von PC-DOS/MS-DOS ausgemerzt waren und immer
mehr Hersteller IBM-kompatible Rechner anboten, konnte der PC seine eigene Erfolgsgeschichte
starten. 1983 brachte Apple mit dem Lisa den ersten PC mit Maus und grafischer Oberfläche auf
den Markt, ohne großen kommerziellen Erfolg. Erst die Sparversion dieses Gerätes, der Macintosh,
wurde zu einem Verkaufsschlager. Die Firma Microsoft, die zu der Zeit Software für den Macintosh
entwickelte, begann daraufhin mit der Entwicklung von Windows. Aber erst mit der Version 3.0
war dieses System 1990 so weit entwickelt, dass es zum kommerziellen Durchbruch kam. Auch die
Firma Intel profitierte von Windows, da es vorher keinen Bedarf für immer leistungsfähigere
Prozessoren gab. Erst mit Windows 3.x wurde der Intel 486-Prozessor ein Erfolg. Seitdem werden

Uwe Debacher
Veränderung durch Technologie

das Betriebssystem immer aufwändiger und die Prozessoren immer leistungsfähiger. Offen bleibt
die Frage, ob man diese Entwicklungen wirklich braucht.
Seit etwa zehn Jahren hält der PC immer mehr Einzug in die Wohnzimmer und das private Umfeld.
Hier wiederholt sich die Entwicklung, die auch dem C64 zum Erfolg verholfen hatte. Immer mehr
Spiele mit immer mehr Sound- und Grafikmöglichkeiten machten den PC zur universellen SpieleKonsole; die Kommunikationsmöglichkeiten und das Internet kamen hinzu. Der PC ist aus dem
privaten Umfeld kaum noch wegzudenken.
Viel unauffälliger, aber wesentlich stärker verbreitet als die hochgerüsteten Prozessoren in den
aktuellen PC-Systemen sind ihre kleineren Brüder, die Microcontroller. Gemessen an der Stückzahl
haben die Prozessoren für das PC-Umfeld einen Markanteil von etwa zwei Prozent. Die
Microcontroller finden sich heute in nahezu jedem technischen Gerät, von der Programmsteuerung
der Waschmaschine bis zur Einspritzanlage im Auto. Gerade im Auto sind heutzutage Dutzende
von Microcontrollern im Einsatz. Ein großer Teil dieser Controller basiert nicht wie die PCSysteme auf der 32Bit-Technologie, sondern noch auf 8Bit.
Unser Bild vom Computer wird sich in den nächsten Jahren erheblich verändern. Computer werden
immer kleiner werden und damit zum ständigen Begleiter. Bei den gegenwärtigen Palmtops ist die
geringe Größe mit erheblichen Kompromissen erkauft. Die Eingabegeräte sind entweder relativ
groß oder nur schwer zu bedienen, da die – eventuell virtuellen – Tasten ziemlich klein sind. Auch
die Displays sind meist klein und von geringer Auflösung.
Es gibt aber viele innovative Ideen, um diese Probleme zu lösen. Laserstrahlen projizieren eine
virtuelle Tastatur auf eine beliebige Fläche und registrieren gleichzeitig die Bewegung der Finger
auf dieser Tastatur. Kleine Displays mit großer Bildfläche lassen sich realisieren, wenn man Bilder
auf Brillen oder eventuell gleich ins Auge projiziert (head-mounted-display). Das Auge ließe sich
auch als Steuergerät nutzen, der Blick entscheidet, wohin der Mauszeiger geht.
Für das Jahr 2019 entwirft Kurzweil das folgende Szenario:
Computer sind – weitgehend unsichtbar – überall integriert. Dreidimensionale VirtualReality-Displays, eingebettet in Brillen und Kontaktlinsen, bilden die Hauptschnittstelle für
die Kommunikation mit anderen Personen, dem Web und virtuellen Realitäten. Ein Großteil
der Interaktion mit Rechnern erfolgt nun durch Gesten und in natürlicher gesprochener
Sprache. Realistische, allumfassende audiovisuelle und taktile Environments eröffnen dem
Menschen die Möglichkeit, virtuell praktisch alles mit jedem zu tun, unabhängig von
physischer Nähe (Kurzweil 1999: 9).
Absehbar ist, dass ‚wearable computers‘ (anziehbare Computer) in wenigen Jahren zu einer
Selbstverständlichkeit werden. Vorformen dieser Systeme sieht man gegenwärtig als Ausrüstung
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der Bodentruppen westlicher Staaten in den Kriegen des 21. Jahrhunderts. Wichtig für die
zukünftigen Systeme wird vor allem die ständige Vernetzung sein, die es auch erlaubt, die
eigentliche Rechenleistung auf stationäre Computer auszulagern, was den Stromverbrauch der
mobilen Geräte verringert. Über seine Bekleidung ist dann der Mensch in ein Netzwerk integriert,
das, ähnlich den jetzigen militärischen Systemen, jederzeit genau weiß, wo er ist und was er macht.
2.2

Mobile Datenkommunikation

Die Geschichte der mobilen Telefonie begann in Deutschland im Jahre 1958 mit der Einführung des
ersten Netzes der Telekom (A-Netz) - wobei zu jener Zeit der Begriff Mobil-Telefon sicherlich
noch keine Rolle spielte, man sprach treffender vom Auto-Telefon. Die Geräte waren nämlich so
schwer und verbrauchten so viel Strom, dass sie nicht wirklich mobil eingesetzt werden konnten.
Selbst mancher Auto-Batterie sollen die ersten Geräte ernsthafte Probleme bereitet haben. Die
Anschaffungskosten für ein A-Netz Telefon lagen bei etwa 7.000 Euro. Alle Gespräche mussten
von einem Fräulein vom Amt per Hand vermittelt werden. Das A-Netz kam auf maximal 10.000
Teilnehmer und wurde 1977 eingestellt.
Nachfolger wurde ab 1972 das B-Netz, das den Selbstwählverkehr zuließ. Man musste dazu aber
wissen, in welchem Funkbereich sich der Gesprächspartner befindet, um die richtige
Vorwahlnummer zu benutzen. Maximal 27.000 Teilnehmer gaben bis zu 6.000 Euro für ein B-Netz
Telefon aus. Der Betrieb dieses Netzes wurde 1994 eingestellt.
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Eine deutlich weitere Verbreitung erreichte das C-Netz, das 1985 in Betrieb ging. Da es sich um ein
zellulares System mit einer Vielzahl von Basisstationen handelte, kamen die Endgeräte mit einer
deutlich geringeren Sendeleistung aus, was sich für Größe und Stromverbrauch positiv bemerkbar
machte. Erstmalig war man auch im gesamten Sendegebiet unter der gleichen Rufnummer, ohne
Regionvorwahl, erreichbar. Das C-Netz kam maximal auf 800.000 Teilnehmer und wurde Ende
2000 abgeschaltet. Da die Endgeräte deutlich kleiner waren als bei den vorangegangenen
Mobilfunknetzen, gab es auch die ersten tragbaren Geräte.

Abbildung 2: GSM Netz – Aufbau aus einzelnen Funkzellen

Ihren Siegeszug konnte die mobile Telefonie aber erst mit der Einführung der GSM-Netze antreten.
Ursprünglich stand dieses Kürzel für Groupe Spécial Mobile, einen Zusammenschluss von
Telekommunikationsunternehmen aus 26 europäischen Staaten. Diese Gruppe erarbeitete die
Spezifikation für ein digitales zellulares Netz, wie es inzwischen in fast 200 Ländern weltweit
eingesetzt wird. Ursprünglich war für das GSM-Netz nur der Frequenzbereich von 900 MHz
vorgesehen, den in Deutschland die D-Netze nutzen. Später kam der Frequenzbereich 1.800 MHz
für die E-Netze hinzu. Die USA betreiben ihr GSM-Netz mit einer Frequenz von 1.900 MHz,
weshalb die meisten europäischen Endgeräte dort nicht zu gebrauchen sind.
Je höher die Sendefrequenz ist, desto kleiner werden die notwendigen Funkzellen. Das hat den
Nachteil, dass mehr Sendestationen benötigt werden, aber den Vorteil einer höheren Kapazität und
Bandbreite.
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1992 gingen mit D1 (Telekom) und D2 (Mannesmann) zwei konkurrierende Anbieter mit GSMNetzen in Betrieb. Zwei Jahre später folgte dann mit e-plus das erste E-Netz, das 1998 durch E2
von Viag Interkom, heute O2, ergänzt wurde.
Innerhalb von zehn Jahren wuchs die Zahl der Teilnehmer in den GSM-Netzen weit über die
ursprünglich geplante Zahl von vier Millionen hinaus und dürfte heute bei etwa 60 Millionen
liegen; die genaue Größenordnung hängt sicherlich davon ab, wie und was man zählt. Auf alle Fälle
gleichen sich diese Zahl und die der potentiellen Kundschaft, womit sich eine gewisse
Marktsättigung abzeichnet.
Immer wichtiger wird für die Mobilfunk-Anbieter die mobile Datenübertragung. Dafür war das
GSM-Netz aber ursprünglich nicht ausgelegt. Die Datenübertragungsrate ist auf 9.600 Bit pro
Sekunde beschränkt, deutlich weniger als die 64.000 Bit/s bei ISDN. Diese Situation soll sich
grundsätzlich ändern mit der Einführung von UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System). UMTS ist eine Weiterentwicklung von GSM und soll Datenübertragungsraten bis zu
2.000.000 Bit/s erlauben. Praktische Erfahrungen im Umgang mit UMTS gibt es aber bisher kaum.
Die Einführung von UMTS erfordert neue Lizenzen und eine neue Netzinfrastruktur mit deutlich
kleineren Funkzellen als in den GSM-1.800 Netzen. Mit der Zahl der Funkzellen wachsen natürlich
die Investitionskosten für den Netzausbau. Da nicht absehbar ist, ob die Kundschaft das neue
Angebot auch entsprechend nutzen und bezahlen wird, arbeiten viele Anbieter mit
Zwischenlösungen. Es gibt vor allem zwei Ansätze, um die Datenübertragungsraten in den GSMNetzen zu erhöhen. Beide beruhen im Prinzip darauf, dass man mehrere Kanäle gleichzeitig nutzt:
•

•

Das System HSCSD (High Speed Circuit Data) bündelt mehrere Kanäle und setzt eine
überarbeitete Fehlerkorrektur ein, dadurch sind Übertragungsraten von bis zu 43.200 Bit/s
im Download erreichbar. Für die Netzbetreiber besteht ein großer Vorteil darin, dass sie
keinerlei neue Hardware anschaffen müssen, lediglich neue Software müssen sie in ihre
Anlagen einspielen. Dieses System erfordert viele verfügbare Kanäle und ist daher eher in
den E-Netzen anzutreffen.
In allen Netzen verfügbar ist das System GPRS (General Packet Radio Service), das die
notwendigen Kanäle nur bei konkretem Bedarf zur Verfügung stellt; GPRS bietet damit die
Möglichkeit, ständig online zu sein. Dementsprechend rechnen die Anbieter nicht die
Verbindungszeit ab, sondern das Datenaufkommen ist Abrechnungsgrundlage. GPRS
erlaubt Datenübertragungsraten von bis zu 100.000 Bit/s, wenn die Gesamtbelastung im
Netz die Bündelung entsprechend vieler Kanäle zulässt.

Entscheidend für den Erfolg all dieser schnellen Netze sind entsprechende ‚Killerapplikationen‘,
also Anwendungen, für die der Kunde bereit ist, Geld zu bezahlen. Eine wichtige Zielgruppe sind
hierbei die Jugendlichen, die deutlich mehr für ihre SMS (Short Message Service) ausgeben als die
Geschäftskunden für ihre abgemagerte Internetdienste wie WAP (Wireless Application Protocol),
die sich bisher nicht wirklich durchsetzen können. Vielversprechender sieht die Entwicklung bei
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MMS (Multimedia Messaging Service) aus, einem Dienst, der es erlaubt, Bilder und Animationen
zu übertragen. MMS-fähige Telefone verfügen meist über eine eingebaute Digitalkamera, deren
Bilder dann per MMS auf andere Geräte übermittelt werden können.
Eine große Gefahr droht dem UMTS-Bereich durch Wireless-LAN-Zugangspunkte (Hotspots). Die
Hardware für den Aufbau von Funk-Netzwerken ist sehr preiswert geworden. Außerdem handelt es
sich hierbei um eine seit Jahren bewährte Technik, deren Einsatz schnell und einfach realisierbar ist.
Immer mehr Flughäfen, Hotels und Restaurants bieten ihren Kunden einen kostenfreien oder
zumindest kostengünstigen Zugang per Wireless-LAN an. Der Kunde benötigt nur eine passende
Netzwerkkarte, die für unter 100 Euro zu bekommen ist.
In Hamburg existiert ein gefördertes Projekt, Hotspot-Hamburg, dessen Ziel es ist, an möglichst
vielen Punkten innerhalb der Stadt entsprechende Zugangspunkte ins Netz zur Verfügung zu
stellen.

Abbildung 3: Website Hamburg-Hotspot

Noch konzentrieren sich die Zugangspunkte in der Innenstadt, aber das Projekt läuft auch erst ein
Jahr. Wer Zugang zu einem Hotspot hat, der braucht kein UMTS, das zumindest in der Anfangszeit
auch kaum über eine größere Flächendeckung verfügen wird.
2.3

Internet

Die Geschichte des Internets währt etwas länger als dreißig Jahre. Sie begann Ende der 60er-Jahre
in den USA mit den Entwicklungen der Advanced Research Projects Agency (ARPA), einer
Institution des amerikanischen Verteidigungsministeriums, die die Grundlage für unser heutiges
Internet bilden. Ende 1969 nahm deren ARPANET mit den ersten vier Großrechnern den Betrieb
auf. Die Zahl der angeschlossenen Rechner wuchs anfangs nur langsam, im Jahr 1971 waren es
kaum mehr als zehn, und erst 1977 wurde die Grenze von hundert Rechnern überschritten.
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Im Jahr 1983 wurde das ARPANET auf das Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP) umgestellt, das Protokoll, welches auch heute noch die Grundlage für das Internet bildet.
Mit dieser Umstellung entstand der Begriff ‚Internet‘ als Bezeichnung für die auf diesem Protokoll
basierenden Rechnernetze. Der stark steigende Anteil der wissenschaftlichen Nutzung im
ARPANET führte zu einer Abtrennung des militärischen Datennetzes unter dem Namen Milnet.
Der zivile Teil wurde eine Zeit lang von der National Science Foundation (NSF) betrieben, die die
Infrastruktur inzwischen an private Betreiber übergeben hat. Im Laufe dieser Entwicklung wurde
die Bezeichnung ARPANET abgelegt, heute spricht man nur allgemein vom Internet.
Zahl der Rechner m it ständiger Internetanbindung
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Quelle: Internet Software Consortium (http://www.isc.org/)

Abbildung 4: Zahl der Rechner mit ständiger Internetanbindung

Anfang der 90er-Jahre entstand das WWW, das heute oft mit dem Internet gleichgesetzt wird, aber
nur einer von vielen möglichen Diensten im Internet ist. Die grundlegenden Entwicklungen
erfolgten am CERN (European Council for Nuclear Research) in Genf. Als Erfinder des WWW gilt
der Brite Tim Berners-Lee. Das CERN gab das WWW 1993 für die Öffentlichkeit frei, ohne Patentoder Copyrightgebühren zu verlangen. Damit startete der Siegeszug des WWW, der innerhalb von
nur zehn Jahren den Alltag und die wirtschaftlichen Abläufe in weiten Teilen der Welt beeinflusst
hat. Eine wichtige Grundlage für diesen Erfolg war das Programm Mosaic, das erste grafische UserInterface zur Navigation im WWW. Erst mit dem Vorhandensein eines derartigen Webbrowsers
wurde die Nutzung des Internet so einfach, dass die Allgemeinheit damit umgehen konnte. Mosaic
diente als Grundlage für die weiteren Browser-Entwicklungen der folgenden Jahre.
Die Netz-Entwicklung in Europa verlief nicht synchron mit der in den USA. Bis 1995 wurde der
gesamte deutsche Internetverkehr über die USA abgewickelt, da die Provider untereinander keine
direkten Verbindungen unterhielten. Das änderte sich erst 1996 mit der Gründung der DE-CIX in
Frankfurt. Die Abkürzung CIX steht für Commercial Internet Exchange. Im Jahr 1995 wurde das
WWW der Internet-Dienst mit dem höchsten Datenaufkommen, wozu auch beigetragen haben
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dürfte, dass immer mehr Dienste, wie zum Beispiel AOL und Compuserve, ihren Kunden einen
Internetzugang anboten.
Seitdem weist das Internet beziehungsweise das WWW ständig Wachstumsraten in der
Größenordnung von 100 Prozent pro Jahr auf, sowohl was das Datenaufkommen als auch die Zahl
der angeschlossenen Rechner betrifft. Im Jahr 2003 lag die Zahl der ständig ans Internet
angeschlossenen Rechner schätzungsweise bei etwa 170 Millionen.
Mit einer Begrenzung hat das Internet noch zu kämpfen: Die Zahl der IP-Adressen, die für die
Adressierung von Geräten im Internet unentbehrlich sind, ist bisher auf etwa vier Milliarden
beschränkt. Das hängt damit zusammen, dass eine IP-Adresse ein Quadrupel von 8Bit-Zahlen ist,
also von vier Zahlen jeweils im Bereich von 0 bis 255. Für derartige IP-Adressen aus vier Zahlen ist
die Abkürzung IPV4 üblich. Vier Milliarden klingt zunächst nach viel; bedingt durch die Aufteilung
in Teilnetze, bleiben aber viele der Adressen ungenutzt. Die Umstellung auf IPV6, also ein System
von sechs Zahlen im Bereich von 0 bis 255, ist aber im Gange. Damit stehen künftig mehr als 260
Trilliarden Adressen zur Verfügung, sodass auch Kühlschränke und Lichtschalter Internet-Zugang
erhalten können.

3

Gesellschaftliche Veränderungspotenziale

Die Informations- und Kommunikationstechnologien sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Ein Ausfall aller Computer oder auch nur der Kommunikationseinrichtungen würde zu einem
Zusammenbruch der alltäglichen Ordnung führen. Ohne Computer und Mikroprozessoren würden
kaum noch Autos, Busse und Bahnen fahren können und, falls überhaupt, nur noch die älteren
Modelle.
Viele der Anwendungen, auf die wir heute nicht mehr verzichten können oder wollen, blicken auf
eine vergleichsweise kurze Geschichte zurück. Und es steht zu erwarten, dass sich in den nächsten
Jahren ähnlich einschneidende Entwicklungen vollziehen werden. Die Frage, wo es hingehen wird,
ist aber nicht leicht zu beantworten.
Eine recht einfache Regel hat seit etwa vierzig Jahren Bestand und wird daher auch nach ihrem
Erfinder Mooresches Gesetz genannt. Gordon Moore ist einer der Mitbegründer des Chipherstellers
Intel und seine Regel besagt, dass sich die Zahl der Transistoren in integrierten Schaltkreisen alle
zwei Jahre annähernd verdoppelt, und entsprechend steigt auch die Arbeitsgeschwindigkeit.

Zahl der Transistoren in Tausend
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Abbildung 5: Mooresches Gesetz

Gordon Moore glaubte ursprünglich selbst nicht, dass diese Regel, die immerhin zu einem
exponentiellen Wachstum führt, über einen längeren Zeitraum Bestand haben könnte. Inzwischen
formuliert Intel aber auf seinen Webseiten das Überwinden von Hemmnissen für das Mooresche
Gesetz als Ziel der Entwicklung „The mission of Intel’s technology development team is to
continue to break down barriers to Moore’s Law.“ (http://www.Intel.com) Bisher waren die
Chiphersteller bei diesem Ziel sehr erfolgreich.
Eine recht allgemeine und humorvolle Sicht auf die weitere Entwicklung äußert Linus Torvalds, der
Vater des Linux-Betriebssystems, in seinem Buch Just for Fun:
Bisher leistet die Technik nichts anderes, als uns das Leben zu erleichtern. Es ging immer nur
darum, schneller zu reisen, billiger zu produzieren, besser zu wohnen, was auch immer. Was
ist an der Informationstechnologie so anders? Was kommt nach der Tatsache, dass jeder am
Netz hängt? Was bleibt noch zu tun? Klar, die Verbindungen können noch besser werden,
aber das ist nichts grundsätzlich Neues. Wohin führt uns also die Technik? Meiner Meinung
nach ist der nächste große Schritt die Unterhaltung (Thorwalds 2001: 4).
Diese Entwicklung ist sicherlich nicht mehr zu übersehen. Viele der Funktionen moderner
Mobiltelefone haben nichts mehr mit der ursprünglichen Aufgabe dieser Geräte zu tun.
Mobiletelefone sind, vor allem für Jugendliche, Statussymbole geworden, mit denen sie auf
irgendeine Art und Weise Spaß haben wollen. Von den Mobiltelefon-Herstellern hat die Firma
Nokia, die wie Linus Thorvalds aus Finnland stammt, diesen Trend mit Sicherheit am deutlichsten
berücksichtigt.
Wesentlich konkreter mit seiner Sicht in die Zukunft ist Ray Kurzweil:
Wir schreiben das Jahr 2009. Ein Personal Computer für 1000 Dollar kann rund eine Billion
Rechenoperationen pro Sekunde ausführen. In Kleidung, Schmuck – überall sind Computer
installiert. Die Menschen kommunizieren bei der Abwicklung der meisten geschäftlichen
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Routinetransaktionen mit virtuellen Ansprechpartnern. Synchron übersetzende Telefone sind
überall im Einsatz (Kurzweil 1999: 9).
3.1

Trusted Computing

Hinter Trusted Computing steckt nicht die Idee, zuverlässige Computersysteme zu schaffen und
damit den Benutzer vor seinem Computer zu schützen, vielmehr geht es eher darum, den Computer
vor seinem Benutzer zu schützen.
Hintergrund sind Bestrebungen der Medienindustrie. Viele Jugendliche kaufen aktuelle Musik oder
aktuelle Filme nicht mehr im Fachhandel, sondern tauschen sie kostenlos im Internet. Das ist eine
der logischen Konsequenzen der allgemeinen Verfügbarkeit von Informationen über das Internet.
Derartige Probleme sind nicht vollständig neu, im Zusammenhang mit der Einführung von
Tonbändern tauchte bereits das Problem auf, dass man Schallplatten aufnehmen konnte und sie
nicht mehr unbedingt kaufen musste. Damals wurde das Problem mit einer zusätzlichen
Urheberrechtsabgabe auf Tonbänder und Tonbandgeräte gelöst.
Mit Hilfe des Digital Rights Management (DRM), einer digitalen Rechte-Verwaltung, möchte die
Medienindustrie das Abspielen und Kopieren von Dateien wieder kontrollierbar machen. Die
zurzeit eingesetzten Kopierschutzverfahren behindern eher die legale Nutzung, da die geschützten
CDs nicht mehr in jedem Gerät abspielbar sind. Für illegale Kopierer stellt der Schutz kein
ernsthaftes Hindernis dar, bisher lässt sich jedes Verfahren überwinden.
Ein unüberwindbarer Schutz muss daher integraler Bestandteil von Computer und Betriebssystem
sein. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich viele Firmen, geführt von Microsoft und Intel, zur
Trusted Computing Plattform Alliance (TCPA), der Allianz für vertrauenswürdige
Computerplattformen, zusammengetan. Die Vertrauenswürdigkeit der Computerplattform basiert
auf einem speziellen Chip auf der Hauptplatine, dem Trusted Platform Module (TPM) und auf
zugehörigen Betriebssystem-Komponenten in der zukünftigen Windows-Version, Longhorn. Diese
Windows-Version soll im Jahr 2005 auf den Markt kommen, die TPM-Module sind inzwischen
schon in einigen Hauptplatinen vorhanden.
Bei dem TPM-Modul handelt es sich um einen speziellen Prozessor, der die Hard- und
Softwarekomponenten eines Computers auf Manipulationen überwacht und auch die
Verschlüsselung beziehungsweise Dekodierung von Daten übernimmt. Für die Kommunikation mit
dem TPM-Modul ist bei Longhorn eine Softwarekomponente namens Palladium zuständig.
Neuerdings firmiert Palladium bei Microsoft auch unter Next Generation Secure Computing Base
for Windows (NGSCB). – Manchmal kann man schon den Eindruck haben, dass die Idee der
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‚Neusprache‘ aus dem Roman 1984 von George Orwell einen gewissen Einfluss im
Computerbereich hinterlassen hat.
Verlässliche Informationen über das geplante Zusammenspiel von Hard- und Software sind nur sehr
schwierig zu bekommen. Der folgende Ablauf stellt eine mögliche Funktionalität nach der
vollständigen Anpassung von Hard- und Software dar: Das TPM-Modul überprüft beim Start des
Rechners die Hardware, das BIOS und alle angeschlossenen Geräte auf ihre TCP-Zertifizierung.
Nur wenn alle Komponenten zertifiziert sind, wird das Betriebssystem überprüft und bei positivem
Ergebnis gestartet. Will der Benutzer nun ein Programm starten, so baut das Betriebssystem eine
Online-Verbindung zum zentralen Lizenzserver im Internet auf. Das Betriebssystem überprüft
dabei, ob das Programm TCPA-zertifiziert ist und ob der Nutzer berechtigt ist, dieses Programm auf
diesem Rechner zu diesem Zeitpunkt zu benutzen. Wenn die Prüfung positiv ausfällt, startet das
Programm.
Über ein derartiges System lässt sich die digitale Rechteverwaltung der Medienindustrie natürlich
perfekt realisieren. Die Anbieter von Musik und Filmen können festlegen, wie oft sich eine
bestimmte Datei abspielen lässt. Die Dateien lassen sich dann auch nicht mehr auf andere Rechner
übertragen, zumindest lassen sie sich dort nicht abspielen.
Positiv für den Nutzer ist die Tatsache, dass er vor Schadprogrammen wie Viren und TelefonDialern besser geschützt ist. Diesem Vorteil entgegen stehen aber auch einige Nachteile. Der
Benutzer kann keine Sicherheitskopie seiner Medien mehr anfertigen, obwohl das rechtlich zulässig
wäre. Seine Software kann er nicht mehr weiterverkaufen, da die Nutzung an die Hardware
gebunden ist. Die Nutzung preiswerter Shareware oder kostenloser Freeware-Programme wird
kaum noch möglich sein, da diese Programme kostenaufwändig zu zertifizieren wären.
Nebenbei entsteht bei diesem System eine zentrale Zertifizierungsdatenbank, deren Nutzung keiner
öffentlichen Kontrolle unterliegt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird diese Datenbank in den USA
beheimatet sein, womit jegliche Anbindung an das hiesige Rechtssystem und vor allem an den
hiesigen Datenschutz, entfällt. Dabei enthält diese Datenbank eine enorme Informationsfülle über
jeden einzelnen Computernutzer, da jeder Programmstart dort zu einer Anfrage führt. Damit
zeichnet sich die „schöne neue Welt“ ab.
3.2

Spracherkennung/Sprachübersetzung

In dem Science-Fiction Roman Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams spielt der
Babelfisch eine wichtige Rolle: Steckt man sich diesen Fisch ins Ohr, kann man alle Sprachen des
Universums verstehen (Adams 1993: 58).
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Fernziel der Entwicklung von Spracherkennungssystemen ist sicherlich auch die Realisierung eines
dem Babelfisch entsprechenden Systems zur simultanen Übersetzung. Im Bereich Natural
Language Processing (NLP) der Informatik ist bis dahin sicherlich noch viel Arbeit zu leisten.
Kleine, handliche Systeme zur Sprachübersetzung in Echtzeit würden erst einmal bei den
internationalen Institutionen, wie der Europäischen Union, erhebliche Mittel einsparen helfen. Sie
hätten aber auch auf das Leben des Einzelnen einen erheblichen Einfluss, da Sprachbarrieren
entfielen. Idealerweise könnte man derartige Echtzeit-Übersetzungssysteme in Mobiltelefone
beziehungsweise die zugehörigen Basisstationen integrieren.
Ein Babelfisch-System benötigt mehrere Komponenten:
•

Spracherkennung (speech recognition): Hier geht es primär darum, das gesprochene Wort zu
erkennen und in den Computer zu übertragen. Die OCR (optical character recognition), die
Erkennung von geschriebenen Texten, hat sich in den letzten zehn Jahren zu einer
ernsthaften und nützlichen Anwendung entwickelt, obwohl auch die OCR noch lange nicht
die Fähigkeit besitzt, beliebige Handschriften zu erkennen. Mit standardisierten
Druckschriften sind die Erkennungsraten aber so gut, dass die Software weniger Fehler
macht als ein Mensch beim Abtippen der Texte.
Die Erkennung mündlicher Sprache ist ungleich schwieriger als OCR. Deshalb sind Tastatur
und Maus immer noch die üblichen Eingabegeräte. Die Spracherkennung reicht bisher für
kaum mehr, als dem Computer Kommandos zu erteilen. In den nächsten Jahre ist aber
sicherlich mit deutlichen Fortschritten zu rechnen.
• Kommunikation: Wenn ein Computer aufschreiben kann, was man ihm diktiert, dann heißt
das nicht, dass er den Inhalt in irgendeiner Weise verstehen könnte. Dabei gibt es auch für
diesen Bereich eine Vielzahl von Anwendungen, zum Beispiel automatische Informationsoder Buchungssysteme. Im praktischen Einsatz sind bisher Systeme mit einem sehr
beschränkten Kontext, die das gesprochene Wort analysieren können. Von einem wirklichen
Verstehen sind sie noch weit entfernt.
Programme, die die menschlichen Eingaben wirklich verstehen, dürften auch den Turing
Test bestehen. Alan Turing schlug 1950 einen einfachen Test vor, um zu entscheiden, ob
eine Maschine intelligent ist (Hofstadter 1985: 633). Wenn ein Mensch oder eine Gruppe
von Menschen mit einem Programm kommuniziert und nicht mehr anhand des Dialoges
unterscheiden kann, ob das Gegenüber eine Maschine ist oder ein Mensch, dann soll die
Maschine als intelligent gelten.
• Sprachübersetzung: Die wortweise Übersetzung von Texten durch Computer ist inzwischen
relativ weit verbreitet. Im WWW gibt es viele Anbieter mit entsprechenden Webseiten.
Erwähnenswert
ist
http://babelfish.altavista.com/.
Die
Ergebnisse
solcher
Übersetzungsprogramme sind oft recht belustigend, viele Bedienungsanleitungen werden
anscheinend automatisch ins Deutsche übersetzt. Aus dem bereits zitierten Satz von Intel
über das Mooresche Gesetz macht Altavistas Übersetzer Babelfish den folgenden Text: „Die
Mission der Technologieentwicklung Mannschaft INTELS ist fortzufahren, hinunter
Sperren zum Gesetz Moores zu brechen.“ Solche Sätze sind recht weit entfernt von einer
angemessenen Übersetzung des Textes.
Für eine sinnvolle Übersetzung muss das Programm die Grammatiken beider Sprachen und
die Wortbedeutungen kennen. Selbst wenn es solche Programme bereits gäbe, hätten sie
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zum Beispiel mit Witzen immer noch Probleme, da hier nicht nur Sprachanalyse, sondern
auch Sprachverstehen notwendig ist.
Ob Ray Kurzweil hier mit seiner Prognose, dass übersetzende Systeme bis 2009 allgemein
verfügbar sind, Recht behalten wird, ist also noch offen.
3.3

Das denkende Haus

‚Wohnen wie Bill Gates‘ ist inzwischen eine Redewendung geworden, mit der entsprechende
Anbieter für Häuser mit hochwertiger technischer Ausstattung werben. Bill Gates, einer der
Gründer der Firma Microsoft, hatte im Jahr 1997 einen Neubau bezogen, in dem man durch die
Elektronik so viele Annehmlichkeiten wie möglich installiert hatte. Bei Baukosten von mehr als 53
Millionen US-Dollar kann dieses Haus natürlich nur schwer als Vorbild für eine normale Familie
dienen. Einige Schwerpunkte für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik im
Haus sind aber durchaus absehbar:
•

Vernetzung: In einem klassischen Haus sind viele elektrische Geräte unabhängig
voneinander vorhanden. Die meisten dieser Geräte verfügen über Schalter, die nur für die
Steuerung dieses einen Gerätes zuständig sind. Eine Lampe im Keller lässt sich
normalerweise nicht über einen Schalter im Wohnzimmer steuern. Das Haus der Zukunft
wird vermutlich über ein Bus-System verfügen, bei dem die Schalter den Verbrauchern frei
zuzuordnen sind.
Durchgesetzt hat sich ein vergleichbares System bei Modelleisenbahnen. Früher wurde jede
Weiche, jedes Signal und jede Lampe über ein eigenes Kabel an den zugehörigen Schalter
angeschlossen. Die modernen digitalen Anlagen beziehen ihren Strom über die Schiene.
Über die Schiene werden auch die Signale versandt, die zum Schalten des Verbrauchers
dienen. Ein kleiner Mikroprozessor vor der Weiche oder der Lampe wertet den
Datenverkehr aus und schaltet um, sowie er das zugehörige Signal für seinen Verbraucher
erkennt. Derartige Systeme verringern den Verkabelungsaufwand und erhöhen die
Flexibilität für Veränderungen und Umbauten. Vor allem lässt sich jeder angeschlossene
Verbraucher von jedem Punkt des Hauses aus schalten, bei Bedarf auch über das Internet
von außen.
• Kommunikation: Im denkenden Haus werden die einzelnen Geräte untereinander und auch
mit externen Systemen kommunizieren. Auf den Seiten der Firma Inhaus heißt es dazu:
So meldet der Kühlschrank das Überschreiten des Haltbarkeitsdatums, bevor es zu
spät ist, und erweist sich als nützlicher Helfer beim Kochen. Über eine integrierte
Rezeptdatenbank kann der Bestand passend zum Kochwunsch abgestimmt werden.
Nicht vorhandene Produkte werden über das Internetportal (Telekom) nachbestellt
(http://www.inhaus-duisburg.de).
• Steuerung: Für Energie sparende Häuser ist eine zentrale Steuerung nahezu unverzichtbar.
Beim Öffnen eines Fensters fährt automatisch die Heizung in diesem Raum herunter. Die
Geschirrspülmaschine schaltet sich nachts ein, wenn der Strom gerade am billigsten ist. Auf
den Seiten der Firma Immowelt heißt es zu diesem Thema:
Wenn die Bewohner das Haus verlassen, gehen zum Beispiel mit einem Knopfdruck
sämtliche Lichter im Haus aus. Und die Steckdose, an der die Kaffee-Maschine hängt,
bekommt erst morgens um halb acht Strom – frischer Kaffee zum Aufstehen
(www.immowelt.de).
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Im Prinzip geht es hier also um eine Erhöhung der Bequemlichkeit für den Benutzer.
Alle Teilaspekte des denkenden Hauses sind schon realisierbar. Ein großes Hindernis für den
praktischen Einsatz besteht zurzeit darin, dass es mehrere nicht kompatible Bus-Systeme gibt und
noch nicht sicher ist, welches sich letztendlich durchsetzen wird.
Eventuell werden sich die Bewohner des denkenden Hauses nach kurzer Zeit wieder einfache
Schalter wünschen. Speziell zu diesem Thema findet sich bei Bill Gates auch eine recht kritische
Anmerkung: „Es macht keine große Mühe, die Lampen eigenhändig an- und auszustellen.
Lichtschalter sind äußerst zuverlässig und leicht zu benutzen, deshalb geht man stets ein Risiko ein,
wenn man sie durch computergestützte Vorrichtungen ersetzt.“ (Gates 1995: 322). Dazu gibt er
auch gleich ein Beispiel:
In einigen Bürogebäuden steuern Bewegungsdetektoren die Beleuchtung in jedem
Raum. Wenn einige Minuten lang keine auffällige Aktivität registriert wird, gehen die
Lampen aus. Leute, die fast bewegungslos an ihrem Schreibtisch sitzen, gewöhnen sich
rasch an, in regelmäßigen Abständen mit den Armen durch die Luft zu rudern (Gates
1995: 322).
So kann das intelligente Haus jedenfalls nicht gedacht sein.
3.4

Personenerkennung/Gläserner Mensch

Die eindeutige Identifizierung eines bestimmten Menschen ist an vielen Stellen eine wichtige
Funktion. Meist geht es darum festzustellen, dass jemand berechtigt ist, bestimmte Entscheidungen
zu treffen, Räume zu betreten oder Geschäfte zu tätigen.

Abbildung 6: Möglichkeiten zur Verifikation

Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten festzustellen, ob eine Person zum Beispiel eine
Entscheidung treffen oder einen Raum betreten darf.
•

Besitz: Eine weit verbreitete Möglichkeit ist es, die Berechtigungen über einen Gegenstand
im Besitz der Person nachzuweisen. Der Gegenstand kann ein Schlüssel sein, mit dem sich
eine Tür öffnen lässt, oder auch ein Siegel beziehungsweise eine Scheckkarte. Leider
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•

•

können diese Gegenstände durch Verlust beziehungsweise Diebstahl in unbefugte Hände
geraten.
Wissen: Diese Möglichkeit ist heute weiter verbreitet, als es vielen Menschen lieb ist. Man
muss ein Passwort oder eine Zahlenkombination kennen, um Geld abheben oder eine
Überweisung tätigen zu können. Durch unsichere Verfahren oder Unachtsamkeit der
Benutzer können auch diese Informationen in unbefugte Hände gelangen.
Persönliche Merkmale: Jeder Mensch verfügt über Merkmale, die nur schwer oder
überhaupt nicht zu verändern sind. Dazu gehören zum Beispiel die Fingerabdrücke,
Abbilder der Regenbogenhaut oder die Proportionen des Gesichtes. Auch die klassische
Unterschrift gehört in diesen Bereich.

Bisher verläuft die Verifikation ganz klassisch über Ausweise oder Kennwörter. Beide Systeme
besitzen eine lange Tradition und haben sich auch halbwegs bewährt. Die Sicherheit beruht aber oft
auf einer Kombination von mehreren Verifikationsmöglichkeiten: Eine Kreditkarte wird nur
zusammen mit einem Passwort oder einer Unterschrift gültig. Auch käme ein Kind mit der
Kreditkarte seines Vaters nicht weit, seine persönlichen Merkmale passen nicht zur Karte.
Für die Kommunikation über Netze sind beide Systeme aber nicht besonders geeignet. Wenn ein
Kind den Ausweis seiner Eltern in das Lesegerät steckt oder das Kennwort unter der Tastatur
gefunden hat, dann ist die Zugriffskontrolle deaktiviert. Eine einfache und sichere Methode der
Personenerkennung darf nicht durch Nachlässigkeiten und Gewohnheiten zu gefährden sein. Der
heutige Mensch muss sich so viele Kennwörter merken, dass er diese irgendwo notiert oder zu
einfache wählt.
Sichere Personenerkennungs-Systeme lassen sich mit biometrischen Verfahren aufbauen. Ein lange
bekanntes Verfahren hierbei ist die Auswertung von Fingerabdrücken. Inzwischen sind
Fingerabdrucks-Scanner für kaum mehr als 100 Euro im Elekronik-Versand zu bekommen. Wer
Zugang zu einem Computer oder einem Raum bekommen möchte, der legt einen Finger auf die
Scanner-Oberfläche, und die Software vergleicht den Fingerabdruck mit den hinterlegten
Informationen. Findet sie ein passendes Muster, dann gibt sie den Weg frei. Entsprechend einmalig
wie ein Fingerabdruck ist auch die Iris beziehungsweise Regenbogenhaut im Auge eines Menschen.
Mit einer hochauflösenden Kamera lassen sich Bilder von der Iris aufnehmen und analog zu den
Fingerabrücken über eine Software zur Mustererkennung auswerten.
Beide Verfahren haben den Nachteil, dass der Mensch aufgehalten wird und auf den Sensor
eingehen muss. Daher gibt es Experimente zur Gesichtserkennung. Damit lassen sich Personen im
Vorbeigehen erkennen, ohne dass sie sich speziell auf den Sensor einstellen müssen. Dieses System
hat, zumindest aus technischer Sicht, den Vorteil, dass Überwachungskameras inzwischen weit
verbreitet sind und nur um die Auswertungssoftware ergänzt werden muss. Wertet man zusätzlich
die Bewegung beziehungsweise den Gang des Menschen aus, so lassen sich damit
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Bewegungsprofile einzelner Personen selbst innerhalb von Menschengruppen erzeugen. Wir hätten
dann wirklich den gläsernen Menschen.
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Fazit

Viele der absehbaren Entwicklungen werden dem Menschen das tägliche Leben erleichtern. Durch
die weltweite Vernetzung mit anderen Menschen und auch elektronischen Geräten wird es aber
notwendig werden, das menschliche Selbstverständnis neu zu definieren. Ray Kurzweil sieht für
das Jahr 2099 eine recht befremdliche Welt:
Das ausgehende Jahrhundert wird geprägt von dem Trend, das menschliche Denken mit dem
der ursprünglich von Menschen erschaffenen Maschinenintelligenz zu verschmelzen. Auf
erweiterten Modellen der menschlichen Intelligenz basierende Maschinen definieren sich als
menschlich. Die meisten Intelligenzen sind in ihrer Existenz nicht mehr an eine spezifische
Prozessoreneinheit gebunden. Menschen, deren Existenz auf Software beruht, sind gegenüber
denjenigen bei weitem in der Überzahl, die noch immer die traditionelle neuronale und auf
organischen Zellen sich gründende Verarbeitungsmethode nutzen. Allerdings bedienen sich
auch diese Menschen zum größten Teil der Neuroimplantate, die ihre Wahrnehmungs- und
Erkenntnisfähigkeit enorm steigern. Wer auf solche Implantate verzichtet, ist nicht mehr in
der Lage, sinnvoll mit anderen zu kommunizieren. Der Begriff Lebenserwartung hat für
intelligente Wesen keine Bedeutung mehr (Kurzweil 1999: 10).
Das Jahr 2099 scheint noch weit entfernt, ein Teil der Menschen, die dann leben werden, ist aber
bereits geboren.
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Qualifizierungsprozesse mit neuen Medien
E-Learning als Herausforderung für die Unternehmen

Zusammenfassung
Ziel des Beitrags ist es, den interessierten Nachfrager nach E-Learning mit möglichst dem
gesamten Spektrum vertraut zu machen, das für den Einsatz von E-Learning zu beachten ist.
Vorrangig werden Grundüberlegungen verdeutlicht, um die Zusammenhänge aufzuzeigen, die
zwischen neuen Technologien und Qualifizierungskonzepten bestehen. Besonderes Augenmerk wird
dabei auf die Lernkultur gelegt, die allzu oft vernachlässigt wird.

1

Hintergrund

Unternehmen fusionieren, übernehmen oder werden übernommen. In der heutigen Zeit vergeht fast
keine Woche ohne entsprechende Informationen in der Öffentlichkeit. Im Vordergrund aller
Überlegungen solcher ‚Merging and Acqusition-Aktivitäten‘(M&A-Aktivitäten) stehen in der Regel
betriebswirtschaftliche Aspekte wie beispielsweise Skalenerträge, Kosteneinsparungen und
Marktchancen durch Synergien. Inzwischen ist durch viele Untersuchungen bekannt, dass rund
zwei von drei solcher Aktivitäten nicht die Erwartungen realisieren und ein Großteil sogar
vollständig scheitert. Gleiche Untersuchungen zeigen, wie wichtig der Faktor Mensch bei diesen
Vorhaben ist. Dabei wird jedoch weder im Vorfeld einer solchen Maßnahme noch in der sich
anschließenden so genannten Post-Merger-Phase ausreichend Zeit auf die Ermittlung der
vorhandenen Qualifikationen und insbesondere der möglichen Potenziale der Mitarbeiter gelegt.
Vielfältige Informationen zu den Facetten von M&A-Prozessen bietet das einzige deutsche Institut
dafür, etabliert an der Universität Witten-Herdecke
http://notesweb.uni-wh.de/wg/wiwi/wgwiwi.nsf/ContentByKey/SHES-58EK5M-DE-p
Um so mehr kommt es dann bei der Umsetzung und Gestaltung des neuen Unternehmens auf die
verbliebenen Personen an: Von diesen wird erwartet, dass sie möglichst sofort im neuen Umfeld
zurechtkommen und – und das soll unser Thema sein – ihre Qualifikation den neuen Anforderungen
schnell anpassen. Dazu werden zumeist unternehmensseitig zügig entsprechende
Qualifizierungsprogramme entwickelt und zum Einsatz gebracht.
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Qualifizierung in kurzer Zeit
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Eine der zentralen Herausforderung der Gegenwart und der Zukunft lautet: Wie können
Qualifizierungsprozesse einerseits schnell und gründlich ablaufen, andererseits die damit
unzweifelhaft zu tätigenden Kosten im Griff gehalten werden? Der in den letzten Jahren immer
öfter genannte Lösungsweg lautet: E-Learning1. Unterstützt werden solche Überlegungen
naturgemäß von der diese Technologien produzierenden Industrie, und es verwundert dann nicht
mehr, wenn mit Slogans wie ‚learn faster with less costs‘ in Herstellerprospekten geworben wird.
Auch wenn an Teilen solcher Aussagen durchaus Wahrheiten hängen, so muss man sich diese erst
einmal detailliert betrachten. Eine gute Übersicht liefert: http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/ineeef.nsf/vwGeneratedInterE/h_ee00279e.html. Hier werden die wesentlichen Vor- und Nachteile
aufgelistet, und man erhält einen guten Eindruck über die zweifellos vorhandenen
Leistungsmerkmale von E-Learning.
Falsch ist es jedoch, sich im Sinne eines ‚cherry-picking‘ nur die Vorteile herauszusuchen, aber die
mit dieser Lerntechnologie ebenfalls verbundenen Nachteile zu ignorieren. Es geht vielmehr darum,
die Vor- und Nachteile möglichst genau zu erfassen, um dann für die eigene(n) Zielgruppe(n) ein
stimmiges Qualifizierungskonzept zu erstellen; ein Ansatz dazu wird in Kapitel 11 gezeigt.

3

Lernen mit neuen Medien ist nichts Neues

Prinzipiell neu sind freilich alle Entwicklungen, neue Medien in Qualifizierungsprozesse zu
integrieren, nicht. In den 80er-Jahren gab es bereits erste Ansätze, neue Medien für Lernprozesse
einzusetzen und diese damit effizienter zu gestalten. Vielen sind sicherlich noch Schlagworte wie
Videolernen, Teleakademie, computerunterstütztes Lernen oder programmierte Unterweisungen
bekannt. Nach anfänglicher Euphorie hatte man bereits damals festgestellt, dass
Qualifizierungsprozesse nicht so ohne weiteres auf neue Technologien übertragen werden können.
Allerdings hatte man auch die Unzulänglichkeit der damals vorhandenen Technologien für das eher
zögerliche Vordringen verantwortlich gemacht. Umso erfreuter war man, als Anfang der 90er-Jahre
neue Technologien für Lernprozesse nutzbar wurden: CD-ROM mit ‚computer based training‘ (cbt)
verdrängte Bildplatte und Video, vor allem aber das Entstehen des World Wide Web und die damit
verbundenen Nutzungen in einem gemeinsamen Netz.

1 Einige der hier dargestellten Überlegungen sind Ergebnis eines Studentenprojektes, das der
Autor im Sommersemester 2002 und im Wintersemester 2002/2003 durchgeführt hat. Das
Thema lautete Hinführung von Unternehmen zum E-Learning, weil aus Studien und Erfahrungen
immer wieder deutlich wird, dass Unternehmen sich zu wenig mit den Gesamtanforderungen
beziehungsweise dem Gesamtkonzept für den Einsatz von E-Learning auseinandersetzen.
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Inzwischen spricht man wie selbstverständlich von E-Learning und aus Untersuchungen ist bekannt,
dass rund die Hälfte aller größeren Unternehmen in irgendeiner Form E-Learning einsetzt, die
Tendenz ist steigend (http://www.mmb-michel.de/New_Learning_Zusammenfassung.pdf). Bei
Großunternehmen ist dieser Anteil noch höher und liegt etwa bei 75 Prozent. Die Masse der
Unternehmen findet sich jedoch im Bereich der so genannten kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) , die geringere Anteile aufweisen. Allerdings gibt es immer wieder Einzelansätze, um
diesen Unternehmen den Zugang zu E-Learning zu ermöglichen, beispielhaft sei auf die vielfältigen
Initiativen des BIBB (Bundesinstitut für berufliche Bildung)
(http://www.bibb.de/redaktion/arbfeld/elearn/) und ein derzeit laufendes Pilotprojekt in Berlin mit
dem Titel Berliner Unternehmen ans Netz verwiesen, das der Autor dieses Beitrags evaluiert
(http://www.lernen-just-in-time.de).
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E-Learning – was ist das?

Es gibt viele Definitionen und es kommen kontinuierlich ergänzende Begriffe hinzu. E-Learning
beschreibt grundsätzlich das Lernen mithilfe elektronischer Medien. Umfassender steht E-Learning
gemäß der International Data Corporation (IDC) für ein ausgereiftes methodisch-didaktisches
Gesamtkonzept, welches den gesamten Lernprozess in sinnvoller Kombination technologischer
Kommunikationsmöglichkeiten, multimedial aufbereitetem Material und fachlich und methodisch
kompetenter Begleitung organisiert auf einer Lernplattform bietet.
Damit sind Inhalte einbezogen, die als Einzelne zum Teil bereits eingesetzt werden:
•
•
•
•
•

computer based training – cbt;
web based training – wbt;
Chats und Foren;
Videofilme;
Powerpoint-Präsentationen.

Werden die unterschiedlichen Medien zusammen eingesetzt, so spricht man vom ‚hybriden
Lernen‘, ‚Lernmix‘ oder auch ‚blended learning‘. Hierunter wird dann insbesondere verstanden,
dass zu den elektronischen Medien auch das Präsenzlernen sowie Formen des kooperativen Lernens
gehören. Das Verständnis für solche Mischkonzepte ist nicht selbstverständlich, wie folgende
Feststellung zeigt:
Die vielleicht gehegten Hoffnungen, das personale Lehren durch Computer zu ersetzen,
haben sich zerschlagen. Es geht nicht mehr darum, Ausbilder oder Trainer zu ersetzen,
sondern um die Integration computergestützter Lernphasen in personale Ausbildung. Die
Gewichtung dieser Anteile und die notwendigen Lernarrangements sind noch unklar, deutlich
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aber ist, dass das Lernen in der Gruppe, mit oder ohne Computer, nicht zu ersetzen ist
(Schenkel/Holz 1995: 12).
Wir werden in den Kapiteln 9 folgende sehen, dass diese beinahe zehn Jahre alten Überlegungen
auch heute noch uneingeschränkt gelten.
Überblicksweise sind die Inhalte für einen Lernmix in Abbildung 1 zusammengestellt.

eLearning: Lernmix
Vorbereitung

Arbeitsplatz

W issensvermittlung

Bildungszentrum

Selbststudium

Instructor-led

n m it
Trainingsunterlagen

n Unterricht

n m it CBT/W BT
n m it Business TV

Vertiefung

n W orkshops

Anw e n d u n g

Arbeitsplatz

Instructor-led
follow u p

Transfersicherung

Selbststudium

n M e m o-Cards

n R o llenspiele
n Fallstudien

n Individuelles
Coaching

n C B T /W B T
n V H S -Kassette
n Tutorielle
Begleitung

Quelle: Fernengel/Frank, in : Christ/Frank/Herold, eLearning mit Business TV, Wiesbaden 2000

Prof. Dr. Gernold P. Frank, FHTW Berlin

Abbildung 1
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E-Learning als Zusammenspiel von Technologie und Mensch

Das technologiegestützte Lernen hat im Laufe der Zeit vielfältige Entwicklungen durchlaufen, und
technologische Innovationen werden auch künftig für beständige Weiterentwicklungen sorgen. Es
ist daher sinnvoll, die Grundprinzipien zu verstehen, an denen sich letztlich ein effizientes
Qualifizierungskonzept ausrichten sollte.
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eLearning i.e.?
• Lernen in und U n terstützung des Lernens durch
C o m p u ter(netze)
• C o m p u ter stellt Lernm a terial und Lernwege zu
Verfügung
• C o m p u ter bietet Lernwegoptim ierung
• A u fhebung der G renzen:
> räum lich - zeitlich - sachlich/hierarchisch
• Kennzeichen:
> interaktiv - vernetzt - integrierend
Prof. Dr. Gernold P. Frank, FHTW Berlin

Abbildung 2

Zentrale Befunde verdeutlichen, dass Lernerfolgssteigerung eng verbunden ist mit Möglichkeiten
der Vernetzung und der detaillierten Darstellung des jeweiligen Problems (in Abbildung 2 sind die
wesentlichen Elemente von E-Learning skizziert). So kann beispielsweise mit Hilfe des
Bewegtbildes (zum Beispiel Video, TV) die weit verbreitete Fallstudienmethode wesentlich
eingänglicher aufbereitet werden, und vor allem in der betrieblichen Praxis lassen sich konkrete
Probleme oftmals um ein Vielfaches leichter darstellen. Die Vernetzung sorgt dann beispielsweise
dafür, dass alle Beteiligten auch an unterschiedlichen Orten die Informationen erhalten und
gegebenenfalls Rückmeldungen geben können.
Ein wichtiger Aspekt beim Lernprozess ist weiterhin die Interaktivität. War es in der Vergangenheit
recht schwierig, diese außerhalb eines Seminarraums herzustellen, so ist dies auf Basis von
Lernplattformen häufig – zumindest bei größeren Unternehmen – schon fast selbstverständlich,
wenngleich aus technologischer Sicht noch immer anspruchsvoll (Stichworte sind hier
beispielsweise ‚virtual classrooms‘ oder auch ‚vernetztes, virtuelles Teamlernen‘). Die Art der
Interaktivität ist jedoch eines der wesentlichen Merkmale zur Unterscheidung der Qualität
angebotener E-Learning-Konzeptionen und damit einhergehend auch der Akzeptanz durch die
Lerner.
Als drittem Grundprinzip kommt der Integration wichtige Beachtung zu. Hierunter wird verstanden,
dass es gelingen muss, die Lerner einzubeziehen, das heißt den Inhalt so aufzubereiten, dass eine
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Motivation geschaffen wird, die sich aus der persönlichen Beschäftigung mit dem Inhalt ergibt.
Herausragendes Beispiel sind Realprojekte, an denen mehrere Personen arbeiten. Durch die
konkrete Fragestellung wird für die Lernenden der Bezug etwa zur täglichen Arbeitswelt hergestellt
und zugleich verdeutlicht, dass man auch einen konkreten Bedarf an Ergebnissen hat. Neue
Technologien berücksichtigen dies beispielsweise durch das Einrichten von virtuellen Teilgruppen
mit Diskussionsforen zu konkreten Projekten und – zum Beispiel via ‚groupware-software‘ – der
Schaffung von Möglichkeiten, die Unterlagen über das Netz untereinander auszutauschen.

Prof. Dr. Gernold P. Frank, FHTW Berlin

Abbildung 3

Damit aber sind wir bei der wichtigsten Komponente überhaupt: der Motivation. Der Motivation
der Lernenden, die in erheblichem Maße von der Akzeptanz und am Spaß für das Lernen
beeinflusst wird, kommt entscheidende Bedeutung für den nachhaltigen Lernerfolg zu. Dies ist an
sich nichts Neues; durch entsprechende didaktische und methodische Konzepte bemüht man sich,
diesem Aspekt Rechnung zu tragen. Letztlich aber liegt genau hier eine der zentralen Hürden für
den breiten Einsatz von E-Learning.
Eine tiefer gehende Darstellung von Motivationsüberlegungen aus pädagogischer Sicht mit vielen
Literaturangaben und Querverweisen bis hin zu eigenen Checks findet sich bei: http://www.stangltaller.at/ARBEITSBLAETTER /MOTIVATION /LernmotivationPaedagogik.shtml. Eine in Form
von Folien aufbereitete Darstellung der wesentlichen Gesichtspunkte findet sich unter einer Adresse
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der Universität Kiel: http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/folien /prenzelWS02-03
/Lernmotivation.pdf.
Im Hinblick auf das auszuwählende E-Learning-Angebot beziehungsweise bei der Ausgestaltung
eines Qualifizierungskonzeptes unter Einbezug von E-Learning kommt es deshalb entscheidend
darauf an, wie und in welchem Umfang die vorgenannten Grundanforderungen realisiert werden.
Die besondere Herausforderung freilich liegt darin, dass einerseits Lernen etwas Individuelles
darstellt und mithin die Grundanforderungen durchaus weit variieren, andererseits aber aufgrund
der finanziellen Restriktionen gerade beim Einsatz von E-Learning oftmals versucht wird, eine
einheitliche Lösung (Vorgehensweise) für alle Betroffenen vorzugeben.
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Eine zentrale Einflussgröße: die Lernkultur

Jedwede Konzeption aber muss sich in das gegebene Unternehmen und das Unternehmensumfeld
einpassen. Das Unternehmen und sein Umfeld wiederum sind einerseits geprägt von Entwicklungen
der Vergangenheit und andererseits nicht unabhängig, das heißt sie stehen in Wechselbeziehungen
und Abhängigkeiten.
Komplexe Sozialsysteme sind mehrstufig: So sind Unternehmen Elemente der Wirtschaft wie
andere Organisationen auch, und ihrerseits Teil der nächsten Stufe, zum Beispiel der Region, des
Land oder Staates. In gleicher Weise agieren die Menschen in den Sozialsystemen: als Teile der
Gesellschaft, Wirtschaft, Unternehmen und Haushalte. Solche Systeme lassen sich zwar mit einer
Zustandsbeschreibung charakterisieren, jedoch ist das System bei Fertigstellung der Beschreibung
bereits ein anderes. Zur Beschreibung bedienen wir uns deshalb einer ‚weicheren‘ Form: der Kultur.
Kern jeder Kultur sind Vorstellungen und Ideen zum Handeln, sind Ablaufprinzipien und
Ordnungsmechanismen.
Dieser Exkurs auf die Lernkultur (siehe Abbildung 4) ist deswegen so wichtig, weil sich in der
Vergangenheit E-Learning eben nicht in dem Maße durchgesetzt hat, wie man es noch Ende der
90er-Jahre erwartete. Da es aber nicht an der inzwischen ausgereifteren Technologie liegen kann,
bleiben eigentlich nur die beiden Aspekte des Konzepts und des Rahmens, in dem das Konzept
umgesetzt werden soll: die Lernkultur. Aus diesem Blickwinkel fiel auf, wie häufig auf der größten
deutschen Messe für Lerntechnologie, Learntec, die Hersteller im Frühjahr 2003 auf die
unternehmensspezifische Lernkultur verwiesen: diese gelte es zu berücksichtigen, um E-Learning
erfolgreich in ein Unternehmen einzubringen (siehe die Beiträge aus 2003: www.learntec.de).
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eLearning: Lernkultur
Ö
Ö
Ö
Ö

Prinzip der Selbstorganisation und Eigenverantw o rtung
Pluralität der Lernformen und Lernorte
Lernen entlang der Prozesskette
Lernen w ird fluide, internationaler, m o d u lar und
altersunabhängig
Ö Lernen als Beitrag zur Beschäftigungsfähigkeit
Ö Lernen in hierarchiefreien K o m m u n ikations- und
Kooperationsnetzen
Ö eLearning bedeutet U m verteilung von M a c h t

Prof. Dr. Gernold P. Frank, FHTW Berlin

Abbildung 4
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Betriebliche Lernkultur: Erwachsene lernen anders

Eine bislang ebenfalls wenig in die Konzepte bewusst einbezogene Einflussgröße ist das
Lernverhalten. Inzwischen zeigen einige Studien, dass die im betrieblichen Lernprozess vorrangig
angesprochenen ‚gestandenen‘ Mitarbeiter ganz anders lernen als beispielsweise junge, gerade von
der Schule oder Hochschule gekommene Mitarbeiter.
Mitarbeiter, die bereits einige Zeit arbeiten, unterscheiden sich deutlich:
•
•
•
•

sie haben einen recht pragmatischen Ansatz (man lernt, um seinen Job gut beziehungsweise
besser zu machen);
sie sehen Lernen – gerade in der heutigen wirtschaftlichen Situation – auch als Beitrag zur
Arbeitsplatzsicherung an (jedoch vorrangig bezogen auf die aktuelle Tätigkeit);
sie haben recht klare Zielvorstellungen, wofür sie das Erlernte einsetzen möchten, das heißt,
Lerninhalte müssen unmittelbar auf Arbeitsinhalte bezogen sein;
ihre Lernwege haben sich mit zunehmendem Alter gefestigt.

Hinzu kommt bei diesen Überlegungen, dass zwischen Großunternehmen und kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) bisweilen sehr deutliche Unterschiede bestehen. Während sich in
Großunternehmen in der Regel eine eigenständige Weiterbildungsabteilung frühzeitig mit den
Herausforderungen neuer Lernmethoden beschäftigt und diese dann in kleinen Schritten integriert,
findet eine entsprechende Betreuung der Mitarbeiter in KMU gar nicht statt. Hier gibt es sehr oft
niemanden, der sich mit diesen Fragen beschäftigen kann; häufig wird die gesamte Personalarbeit in
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der Geschäftsleitung ‚mitgemacht‘. Als Konsequenz zögert man Entscheidungen zugunsten von
neuen Lernprozessen gerne hinaus, um dann nach einer entsprechenden, späteren Entscheidung mit
Vehemenz solche Methoden einzuführen.
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Betriebliche Lernkultur: Rolle der Vorgesetzten

Qualifizierungskonzepte müssen demzufolge Kulturelemente berücksichtigen, um akzeptiert zu
werden und letztendlich effizient zu sein. Das bisherige eher zögerliche Durchdringen von ELearning hat mehrere Ursachen:
•
•
•

Technologie: fehlende Ausstattung und Zugänge, aber auch fehlende Standards;
Lernkultur: Nichterfassung der unternehmensspezifischen und individuellen Sichtweisen;
Systematisches Qualifizierungskonzept: Fehlende Abstimmung zwischen den Zielen und
allen Beteiligten, das sind Unternehmen, Vorgesetzte/Führungskräfte, Trainer/Dozenten und
Nutzer.

Nachdem wir die einzelnen Punkte und deren Bedeutung skizziert haben, erkennt man beim
Betrachten des letzten Aspekts eine wichtige Gruppe, die zumeist in den Darstellungen überhaupt
nicht genannt wird: die Vorgesetzten.
Obwohl gerade diese Gruppe selbst zumeist eher weniger in solche E-Learning-Formen einbezogen
ist und diesen – vielleicht auch wegen der fehlenden eigenen Einbeziehung – zudem nicht immer
positiv gegenüber steht, muss sie eine positive Grundeinstellung vermitteln, und sie muss das neue
Lernen gestalten. Die Vorgesetzten müssen dafür werben, die individuellen Vorzüge herausstellen,
und das neue Lernen vor allem organisatorisch in die Arbeitsabläufe integrieren. Es mag kurios
klingen, aber oftmals ist es schwieriger, eine zum Beispiel dreimal pro Woche stattfindende
Lerneinheit zu jeweils 60 Minuten über sechs bis acht Wochen zu planen und in die Arbeitsprozesse
zu integrieren, als ein 2- bis 3-tägiges Seminar.
Hinzu kommt, dass viele in einem Seminarbesuch immer noch eine Art von Belohnung sehen und
ihn unterstützen. Wird Lernen aber in kleine Module zerlegt, besteht die Gefahr der
Geringschätzung: Lernen wird als eine Art von Restgröße angesehen, die zeitlich beliebig
verschiebbar ist und bei der andere Prioritäten gesetzt werden. Die direkten Vorgesetzten haben –
und das zeigen nahezu einhellig alle neueren Studien – die entscheidende Bedeutung für die
Akzeptanz und damit für eine erfolgreiche Umsetzung von E-Learning. In diesen Strukturen werden
Führungskräfte anders auftreten müssen, weniger als ‚charismatische Leitgestalten‘, sondern als
Inputgeber, Kommunikatoren oder Drahtzieher im Hintergrund.
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Lernkultur und die Selbststeuerung von E-Learning
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Es wird aber noch etwas komplexer: E-Learning hat auch deshalb große Vorteile, weil sich der
Einzelne entsprechend seiner Neigung – man spricht v on Lerntypen (http://uckan.info/texte/5lt.php
) – und seinem Vorwissen den jeweiligen Inhalt selbststeuernd aneignen kann.2
Diese Selbststeuerung ist auf den ersten Blick faszinierend: Man braucht sich keine großen
Gedanken mehr zu machen, bei welchen Inhalten man beginnen soll (was zum Beispiel bei
Seminaren eine bedeutsame Aufgabe des Trainers ist, und um die Motivation der Teilnehmer
sicherzustellen, darf er nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwierig beginnen und vermitteln);
stattdessen macht das nun jeder Teilnehmer selbst (Abbildung 5 zeigt den aktuellen
Veränderungsprozess in vielen Unternehmen). Jeder entscheidet, wo und was er wie und wie lange
durcharbeitet und ob zwischenzeitlich kurze oder längere Pausen gemacht werden – und natürlich
auch von welchem Ort der Welt aus er dies abruft. Was zählt, ist einzig die Wissensaneignung. Die
Begriffe ‚Selbststeuerung‘, ‚Selbstbestimmung‘ und ‚Selbstorganisation‘ tauchen nicht nur in
nahezu jedem Prospekt auf, sondern zu recht auch bei Darstellungen von E-Learning, denn es sind
Elemente der Lernkultur.

eLearning: Selbststeuerung
selbstbestimmtes
Lernen

organisiertes
Lernen

selbstorganisiertes Lernen/
Lernen im Prozeß der Arbeit

fremdbestimmtes
Lernen
Prof. Dr. Gernold P. Frank, FHTW Berlin

Abbildung 5

2

Unter: http://www.netschool.de/ler/lerzit16.htm findet sich ein kurzer, auf den Überlegungen von
Vester aufbauender Lerntypentest.
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Lernkultur ist jedoch nicht nur etwas, was das Unternehmen kennzeichnet, Lernkultur ist zugleich
etwas Individuelles. Kelly hat das bereits in den 60er-Jahren treffend beschrieben: „Jedes
Individuum formuliert auf seine Art und Weise Konstrukte, durch die es die Welt betrachtet“ (zitiert
nach Issing/Klimsa 1997: 13). Lernkultur muss aus beiden Blickrichtungen – Unternehmen und
Nutzer/Mitarbeiter – erfasst und bewertet werden, um in neue Qualifizierungskonzepte integriert
werden zu können.

10 E-Learning und Kosten
Ein Beitrag, der sich mit E-Learning befasst, kann und darf die Kostenseite nicht außen vor lassen.
Das Problem freilich ist, dass alle Kostendarstellungen letztendlich mit der Drucklegung bereits
überholt sind. Es ist nicht nur ungemein Vieles an Technologie ständig im Fluss, es sind auch die
Rahmenbedingungen und letztendlich auch die Art und Weise, wie E-Learning in ein Unternehmen
integriert wird, die keine richtigen Vergleiche zulassen.
Prinzipielle Anhaltspunkte, an welche einzelnen Positionen zu denken ist, findet sich im Beitrag
von Sacke und Simon (2000). Dort werden Übersichten geliefert, die diese wichtigen
betriebswirtschaftlichen Fragestellung umfassend darstellen. Die dort genannten Zahlen sind
freilich schon längst überholt. Eine aktuelle Möglichkeit sich zu informieren, die zudem den Vorteil
hat, von keinem Hersteller erstellt worden zu sein, findet sich bei der FH der Nordwestschweiz:
www.hsw.fhso.ch/e-learning/frame_was_ist_E-Learning.htm. Hier finden sich nicht nur sehr gute
Übersichten zum Thema E-Learning, sondern auch Checklisten für die Kostenaufstellung sowie
Einzelpositionen; der Nachteil ist, dass die ansonsten sehr gut herausgearbeiteten Inhalte weit
gehend auf den Bereich einer Hochschule zugeschnitten sind. Wer es jedoch versteht, die genannten
Positionen auf konkrete betriebliche Fragestellungen zu beziehen, der findet hier einen sehr guten
Ansatz wie er für den betrieblichen Medienentscheid (Kapitel 12) wichtig ist.
Die Frage der Kosten ist nicht zuletzt für das weitere Vordringen und Umsetzen von E-Learning
sehr bedeutsam. Bisher zeigen alle Investitionsrechnungen, dass sich mit steigenden Fallzahlen
recht schnell Kostenvorteile für E-Learning ergeben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass
insbesondere Großunternehmen Nutzer von E-Learning-Konzepten sind. Freilich sind auch und
gerade bei Großunternehmen die zuvor angesprochenen Grundanforderungen – vor allem
hinsichtlich der Lernkultur – nicht zufrieden stellend gelöst, sodass das E-Learning zwar in
gewisser Weise als Standard angesehen wird, jedoch nicht den ‚richtigen‘ Durchbruch zu einer
breiten Akzeptanz geschafft hat.
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Die am Markt vorhandenen Standardlösungen – exemplarisch sei hier verwiesen auf die webacad:
www.webacad.de – bieten oftmals sowohl einzelne cbts als auch die Möglichkeit, via eigener
Lernplattform die Kurse online zu absolvieren. Dabei handelt es sich um Lernangebote, von denen
die Anbieter annehmen, dass sie für eine Vielzahl von Unternehmen in hohem Maße wichtig sind;
inhaltliche Beispiele sind hier ‚Controlling‘, ‚Projektmanagement‘ und ‚Telefontraining‘. Für das
einzelne Unternehmen stellt sich die Bedarfssituation aber unter Umständen ganz anders: Es hat
spezifischen Bedarf an speziell unternehmerischen Fragestellungen. Damit wird es für das einzelne
Unternehmen schnell (zu) teuer, zumal im Bereich der KMU die Fallzahlen fehlen, um über die
Menge eine positive Kosten-Nutzen-Rechnung zu erhalten.

11 Betriebliches Qualifizierungskonzept
Wir hatten bei der Betrachtung der Lernkultur festgestellt, dass es dabei auch und besonders um
jeden Einzelnen geht, den man in solche Lernkonzepte integrieren möchte. Prinzipiell ist das auf
Basis der neunen Technologien auch möglich, aber es ist (zu) aufwändig. Berücksichtigt man die
Variabilitätsmöglichkeiten nicht, so entfällt ein Teil der Vorteile von E-Learning. Will man
dennoch Kostenvorteile erzielen und Variablilität in gewissem Umfang haben, so müssen Struktur
und Ansatz von E-Learning-Konzepten verändert werden: Modulare Allgemeinlösungen bieten die
Möglichkeit, Teile eines Lernbausteins fremd zu beziehen und/oder diesen später eigenständig zu
betreiben. Im erstgenannten Fall reduziert man die Gestehungskosten, im zweiten schafft man die
Möglichkeit von Deckungsbeiträgen.
Für die Zukunft bedeutet dies, dass Inhalte viel stärker modular aufgebaut werden (müssen), um
Teile daraus in anderen Unternehmen oder unter anderen Fragestellungen einsetzen zu können. In
der Filmindustrie wird dies bereits professionell via elektronischem Marktplatz realisiert, sodass es
zum Beispiel leicht ist, in eine Präsentation – beispielsweise für einen neuen Marktauftritt – als
Sequenz die Skyline von Paris einzubauen ohne je dort gewesen zu sein
(http://www.framepool.com/video/frame.jsp?mid=homemenu&pid=homemain&rid=news).
Die Überlegungen, einen – vielleicht auch gemeinsam produzierten – Lerninhalt später aktiv zu
vertreiben, um Deckungsbeiträge zu erwirtschaften, ist recht neu; sie ist ein Teilaspekt des künftig
an Bedeutung gewinnenden so genannten educommerce-Gedankens. Schon bei der Produktion steht
die Weiterverwendung immer im Blickpunkt, sodass man beispielsweise Gestaltung und Layout so
ausrichtet, dass diese später von einem anderen Käufer mit geringem Aufwand angepasst werden
können.
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W e b -F ü h rerschein der D resdner B a n k

Prof. Dr. G e r n o l d P . F r a n k , F H T W B e r l i n

Abbildung 6

Eine solchermaßen erfolgreiche Produktion haben die Dresdner Bank AG und die digital spirit AG
bei der Erstellung des ‚Web-Führerscheins‘ (Abbildung 6) vollzogen (https://www.dresdnerprivat.de/index.html?con= /fb/sicherheit /sicherheit_technik_tipps.html; dort den Aufruf zum
Webführerschein wählen). Das Produkt ist inzwischen bei rund 17 anderen Unternehmen – jeweils
mit geringfügigen Abänderungen – im Einsatz, und der erzielte Deckungsbeitrag hat Spielräume für
weitere Lernprodukte geschaffen. Für die Unternehmen, die den Web-Führerschein erworben
haben, ist das Produkt ‚bezahlbar‘ geworden. Zudem ist durch den mit einem bekannten
Unternehmen inkludierten – auch durch Evaluationen abgesicherten – Qualitätsanspruch eine
Produktsicherheit gegeben, die wiederum bei der oftmals vorhandenen Angebotsvielfalt ebenfalls
einen bedeutsamen Entscheidungsfaktor darstellt.

12 Medienentscheid
Die Entscheidung über den Einsatz neuer Medien für Lernprozesse ist eine
Investitionsentscheidung, die systematisch vorbereitet werden muss. Christ und Frank schreiben
dazu:
Vergleichbar
mit
der
Produktion
von
Investitionsgütern,
muß
es
eine
‚konstruktionsbegleitende‘ Kalkulation geben, die bereits in der Planungsphase beginnt und
Einfluß auf den Lernmedienentscheid hat. Nur so kann tatsächlich Einfluß auf die Qualität
und die Gesamtinvestition der Bildungsmaßnahme genommen werden. Denn auch bei
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Bildungsprodukten der neuen Art wird ein Großteil der Kosten bereits in der Planungs- und
Konstruktionsphase festgelegt (Christ und Frank 1999: 126).
So wurde für die Entscheidung über den Einsatz neuer Medien unter besonderer Beachtung von
Überlegungen zum ‚Lernmix‘ bei der Deutschen Bank, die bereits 1997 stattfand, die Methode der
‚Break-Even-Analyse‘ verwendet (s. Abbildung 7).
Bevor eine irgendwie geartete Entscheidung getroffen wird, sollte jedoch umfangreich informiert
werden. Zu den hier bereits genannten Webadressen sollte im Hinblick auf Objektivität keinesfalls
die Checkliste der Stiftung Warentest fehlen
(www.warentest.de/pls/sw/SW$NAV.Startup?p_KNr=5003192314397220030903181137&p_E1=4
&p_E2=0&p_E3=200&p_E4=0&p_Inh=D:955). Ziel dieser Checkliste ist es, die Auswahl eines
Online-Anbieters zu unterstützen.

B r e a k -E v e n - A n a l y s e z u m M e d i e n e n t s c h e i d
Z u m B e i s p iel: D a s C o n s u l t i n g - I n s t r u m e n t
B ild u n g s i n v e s t i t i o n s r e c h n u n g
B r e a k -E v e n - A n a l y s e ( F o r m e l)

Kosten
PK + KdS
ND gesch

PKV:
KdS:
Nd gesch :
Sk ant:
KpT:
TNT verk :

E insparungen
+ Sk ant

<

KpT

x TNT verk

Produktionskosten CBT/Video
Kosten der Seminarumgestaltung (incl. Begleitmaterial)
geschätzte Nutzungsdauer des CBT/Videos
anteilige Lernstations-/Sendekosten pro Jahr
Kosten pro Teilnehmertag im Seminar
durch CBT/Video im Seminar verkürzbare Teilnehmertage pro Jahr

P r o f . D r. G e r n o l d P . F r a n k , F H T W B erlin

Abbildung 7

Informationen über die Angebotsvielfalt erhält man zum Beispiel unter:
http://dir.web.de/Computer+&+Software/Anwendersoftware/Lernsoftware. Für Formen der
Interaktion und Einbindung von Filmsequenzen eignet sich der einzige deutsche TV-Bildungskanal
(www.br-online.de/alpha). Hier ist es zudem möglich, Zertifikatskurse in Zusammenarbei mit der
FH Deggendorf zu absolvieren, die bis hin zu Master- und Bachelor-Abschlüssen via Telekolleg
führen. Vorrangig webbasierte Lösungen gibt es ungleich mehr; erwähnt werden soll hier lediglich
der sehr umfangreiche Hamburger Bildungsserver: http://www.bildungsserver.de/homepage.html.
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Bei Stöbern im Internet gerät man immer mal wieder auf kostenlose Lernprogramme (zu recht
engen Themen), die von den jeweiligen Autoren zur freien Nutzung eingestellt wurden. Prinzipiell
sind dies gute Gelegenheiten, sofern das Thema gerade interessiert; die Frage der Qualität der
Inhalte muss der Anwender selbst beantworten.

13 E-Learning: Zukunft
Nachdem wir die Breite der Grundüberlegungen, die Aufgaben und handelnden Personengruppen
betrachtet haben, stellt sich die Frage, ob und wie es mit dem E-Learning weitergeht. Noch vor
wenigen Jahren wurde E-Learning zu einem der zentralen Wachstumsmärkte erklärt. Diese
Euphorie ist inzwischen einer realistischeren Betrachtung gewichen. Dennoch wird eine positive
Entwicklung für sehr wahrscheinlich gehalten. Wesentliche Gründe dafür sind (http://www.zpunkt.de /download/ergebnisse-didacta.pdf – Zukunft des Lernens):
•
•
•
•
•
•
•

Qualifikation ist auch gesamtgesellschaftlich die einzige Chance, sich im immer härter
werdenden globalen Wettbewerb zu behaupten.
Die Verantwortung für die ‚richtige‘ Qualifikation wird zunehmend von der betrieblichen
Weiterbildung auf die Individuen verlagert (auch aus Kostengründen); der Einzelne ist für
seine Handlungskompetenz verantwortlich.
Qualifikation und Bildung werden immer stärker zusammengeführt; Ergebnis ist die
individuelle Handlungskompetenz.
Die betriebsnotwendige Qualifikation, also der nach wie vor unter unternehmerischer
Verantwortung stehende Teil, muss flexibel, schnell und situativ anpassbar sein, was nur mit
Hilfe neuer Medien beim Lernen gelingt.
Die Überalterung unserer Gesellschaft erfordert längere Erwerbstätigkeit, sodass die
bisherigen Einschätzungen vieler Unternehmen, dass man ab 50 Jahren ohnehin nicht mehr
lernt, nicht mehr aufrecht zu erhalten sind.
Neue Technologien werden zu einem weiteren Zusammenwachsen von Präsenz- und onlineLernen führen, sodass die bisherigen Grenzen verschwimmen.
Fraktales Lernen entsteht: Lernen dringt verstärkt unmittelbar in den Arbeitsprozess hinein,
weil Anforderungen und Veränderungen ein Lernen auf Vorrat nicht mehr zulassen; neue
Bildungsverbünde aus öffentlichen Anbietern (vor allem Hochschulen) und privaten
‚corporate universities‘ entstehen, um Qualifikation immer stärker zu modularisieren.

14 E-Learning: Fazit
Der E-Learning-Hype ist zunächst vorbei, die jetzt anstehende Phase aber wird gekennzeichnet sein
von einem stetigen Wachsen – auch an Erkenntnissen, die wichtig sind, um E-Learning dauerhaft zu
etablieren.
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M e d ien e n tscheid - R a h m e n b e d ingungen, Kosten, Nutzen
W a n n i s t d e r E in s a t z v o n e - L e a r n in g s i n n v o ll?

- K rite r i e n f ü r d e n E i n s a t z v o n e -le a r n i n g

S e h r g r o s s e Z i e lg r u p p e

K le i n e r e Z i e lg r u p p e

D a u e r h a f t e r I n h a lt

I n h a l t s e h r k u r z le b i g

S t a n d a r d p r o d u k t v e rfü g b a r

K e in S t a n d a r d p r o d u k t v e r f ü g b a r

K o s t e n - N u t z e n - R e la t i o n s t i m m t

K o s t e n - N u t z e n - R e la t i o n s t i m m t n i c h t

I n h a l t e s o lle n p e r m a n e n t v e r f ü g b a r s e i n

E i n m a lig e Q u a l i f i z i e r u n g s m a s s n a h m e

T e c h n is c h e R a h m e n b e d in g u n g e n s tim m e n

T e c h n i s c h e s U m f e ld u n g e k lä r t o . h e t e r o g e n

L e r n o r g a n is a tio n w ird v e r e in fa c h t

L e r n o r g a n is a tio n w ird s e h r a u f w ä n d ig

L e r n k u l t u r i s t e n t w i c k e lt

L e r n k u l t u r i s t n i c h t e n t w i c k e lt

P r o f e s s i o n e lle s P r o j e k t m a n a g e m e n t

K e in in t e r n e s U m s e t z u n g s - K n o w - h o w
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Abbildung 8

In Abbildung 8 sind die Vor- und Nachteile nochmals aufgelistet (Bührmann/Frank 2002), und wir
postulieren, dass die derzeit noch als Nachteile empfundenen Aspekte sich dank beständiger
Weiterentwicklung zunehmend auflösen werden. Die mit dem E-Learning – im Sinne der
vorherigen Ausführungen als Gesamtkonzept verstanden – arbeitenden Unternehmen werden schon
bald eine betriebliche Weiterbildungsstruktur aufweisen, die ohne E-Learning die jeweilige
Positionierung im Markt überhaupt nicht mehr zulassen würde: E-Learning wird in den nächsten
fünf bis acht Jahren dermaßen zum Standard werden, dass man nicht mehr von E-Learning sprechen
wird, sondern – wie heute – von der betrieblichen Weiterbildung oder Qualifizierung, die wie
selbstverständlich alle Medien einsetzt, sofern diese eine Effizienzsteigerung erbringen.
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Wissensproduktion und Informationsmarkt
Tendenzen und Akteure
If knowledge were not itself one of the supports of morality, it would not have been worthy of
the commendations which have universally been bestowed upon it; nor would its diffusion
deserve the warm encouragement it has uniformly received from an enlightened philanthropy.
(George Craik: The Pursuit of Knowledge Under Difficulties, 1830)
Zusammenfassung
Bedingt durch die Digitalisierung und die Durchdringung aller Lebens- und Arbeitsbereiche
mit neuen Kommunikationstechnologien verändern sich die Prozesse der Wissensgenerierung
und der Informationsvermarktung so rasch wie nie zuvor. In Form einer Momentaufnahme
wird der Informationsmarkt quantitativ und qualitativ umrissen. Beschränkte sich der
Informationsmarkt bis vor wenigen Jahren auf den Fachinformationsmarkt für professionelle
Nutzer in den Bereichen der Naturwissenschaften und der Wirtschafts- und
Finanzinformationen, vermischt sich heute zunehmend die private und kommerzielle Nutzung
von Informationen. Beschleunigt durch die leichte Zugänglichkeit von Informationen über das
Internet gehen Publikumsmärkte wie der gesamte Medienbereich und die Informationsmärkte
der Fachkommunikation ineinander über. Nach wirtschaftlich erfolgreichen Jahren befinden
sich die Informationsmärkte derzeit in einer Krisen- und Umbruchsituation, der die großen
Informationsanbieter auf den nationalen ebenso wie auf den globalen Informationsmärkten
durch wirtschaftliche Konzentrationstendenzen begegnen. Anhand der Fallbeispiele AOL und
Google für den privatwirtschaftlichen Bereich, der Vorstellung der Förderpolitik der
Bundesregierung zwischen Privatisierung und Aufbau einer nationalen
Informationsinfrastruktur und der exemplarischen Vorstellung der von ehrenamtlichen
Mitarbeitern ins Leben gerufenen und gepflegten Projekte ODP (Open Directory Project) und
der Online-Enzyklopädie Wikipedia wird diskutiert, unter welchen Bedingungen ein gerecht
organisierter Wissens- und Informationsmarkt möglich ist, in dem wirtschaftliche
Verwertungsinteressen und freier Informations- und Wissensaustausch in einem
ausgewogenen Verhältnis stehen. Um langfristig zu einem tragfähigen Ausgleich zwischen
den Interessenunterschieden der Akteure auf dem Informationsmarkt zu gelangen, wird vor
allem in zwei Bereichen Handlungsbedarf gesehen: der Klärung von Verwertungs- und
Urheberrechten und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Demgegenüber steht die
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grundsätzliche Kritik aus der Perspektive der Privatisierungs- und Globalisierungsgegner.
Sie gehen davon aus, dass nachhaltiges Wissen nur dann entstehen kann, wenn
Wissensproduktion und Wissensaustausch prinzipiell frei von unmittelbaren
Verwertungsinteressen bleiben und das kommerziell verwertete Wissen eine Ausnahme bleibt.

1

Einleitung

1.1

Das Problem

„Society is held together by communication and information“ (Boswell 1960: 949) behauptete
bereits vor mehr als 200 Jahren der englische Lexikograph Samuel Johnson. Die
Auseinandersetzung mit der Frage, welche Rolle die Wissens- und Informationsvermittlung
für das menschliche Zusammenleben, das wirtschaftliche Wohlergehen und den
gesellschaftlichen und politischen Fortschritt spielt, ist also nicht so neu, wie uns manchmal
die aktuellen Diskussionen über Informations- und Wissensgesellschaft vermuten lassen
(Brint 2001, 101). Verständlicherweise stehen diese Fragen vielmehr seit Jahrhunderten im
Interesse von Gelehrten und Wissenschaftlern, als denjenigen, die altes Wissen bewahren und
neues Wissen schaffen. Vor allem dann, wenn die Entwicklung neuer
Vervielfältigungstechniken (zum Beispiel Druckverfahren) und/oder Medien (Rundfunk) neue
Rezipientengruppen eröffnete, erweiterte sich diese Diskussion über den engen akademischen
Kreis hinaus zu einer öffentlichen Diskussion über die Frage, welche Personengruppen, zu
welchen Bedingungen Zugang zu welchem Wissen und zu welchen Informationen erhalten
sollten (Knoche 1986).1
Eine solche in ihrem Einfluss kaum zu unterschätzende technologische Veränderung haben
wir in den vergangenen zehn Jahren erlebt: die Digitalisierung von Information und die
Durchdringung aller Lebens- und Arbeitsbereiche mit neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien (Deutscher Bundestag 2002, 260).
Es ist typisch für das Reden über Wissen und Information, dass die beiden Begriffe häufig
synonym verwendet werden beziehungsweise ein Begriff verwendet wird, um den anderen zu
erläutern. Jeglicher Versuch einer allgemeingültigen, verbindlichen Definition ist bisher daran
gescheitert, dass zu viele unterschiedliche Perspektiven, sei es aus dem Bereich der

1 Hier ist selbstverständlich an die Zeit der Aufklärung und, in ihrer Folge, die Französische Revolution zu
denken. Einen weiteren historischen Höhepunkt erlebte die Debatte um den Zugang von Wissen und
Information im Vormärz.
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Informatik, der Medien oder der Ökonomie in die Definitions-Bemühungen eingehen (Spree
2002: 6ff.). Trotz zahlreicher Polemiken, dass Information und Wissen zu bloßen
inhaltsleeren Schlagworten verkommen seien, können wir uns im Alltag in der Regel ganz gut
darüber verständigen, was wir jeweils meinen, wenn wir von Wissen und Information
sprechen. In einem wissenschaftlichen Kontext empfiehlt es sich hingegen, die jeweiligen
Begriffe konkreter zu fassen. Der Informationswissenschaftler Kuhlen definierte 1995 in
seiner grundlegenden Untersuchung des Informationsmarktes Wissen als die „Summe der
bisherigen begründbaren, individuellen oder kollektiven Erfahrungen, Erkenntnisse und
Einsichten“ (Kuhlen 1995: 38). Wissen ist an einen Wissensträger, eine Person, eine
Organisation oder einen bestimmten Kulturkreis oder gar die Menschheit gebunden. Unter
Information fasst Kuhlen den Teil des Wissens, der zur Lösung von konkreten Problemen
eingesetzt wird. In diesem Sinne ist Information nicht als Wissen schon verfügbar, sondern
muss erst aus den verschiedenen Wissensdarstellungen erarbeitet werden (Kuhlen 1995: 41).
Information ist also das Ergebnis einer Arbeitsleistung, ein Produkt. Kuhlen bringt diesen
Zusammenhang auf die griffige Formel „Information ist Wissen in Aktion“ (Kuhlen 1995:
42). Eine „informierte Gesellschaft“ ist dann eine demokratische Gesellschaft mündiger
Bürger (Kuhlen 1995: 48). Während die systematische Unterscheidung zwischen Wissen und
Information, die Kuhlen getroffen hat, auch heute noch weit gehend geteilt wird, wird sein
positiver Informationsbegriff als Synonym für handlungsrelevantes Wissen, auf dem eine
Gesellschaft aufbauen sollte, heute skeptischer betrachtet. Kritische Stimmen konstatieren
eine Verflachung des Informationsbegriffs auf rein technische Aspekte, wie den Aufbau
leistungsstarker Datennetze. Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags zum Thema
Globalisierung 2002 gibt Wissen als dem nachhaltigeren Konzept den Vorrang, indem sie
Wissen als die „Veredelung von Informationen“ definiert (Deutscher Bundestag 2002: 259).
1.2

Zielsetzung

Ziel dieses Beitrages ist es, einen Überblick über die sich derzeit rasch wandelnden Prozesse
der Wissensgenerierung und Informationsvermarktung zu geben und Antwort auf die Frage,
wie der Austausch zwischen Informationsanbietern und Informationsnachfragern gestaltet ist.
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Zur Konkretisierung des Themas sei noch einmal der Lexikograph Samuel Johnson zitiert:
„Knowledge is of two kinds” (Boswell 1960: 627).2 Wenn im Folgenden von
Informationsmarkt die Rede ist, werden immer beide Aspekte berücksichtigt: die
Wissensproduzenten etwa in Universitäten und wissenschaftlichen Instituten, also diejenigen,
die das Wissen selber erarbeiten, und diejenigen, die diese Wissensbestände erschließen und
für andere zugänglich machen. Wissen wird immer erst dann marktfähig, wenn es durch
vielfältige Informationsarbeit aufbereitet und zugänglich gemacht wird.
Die Strukturen der Wissensproduktion und des Informationsmarktes verändern sich so rasch
wie nie zuvor. Zur Illustration nur zwei Beispiele: US-Schätzungen sagen eine weltweite
Steigerung der Anzahl von Webseiten von 2,1 Milliarden 1999 auf 16,5 Milliarden 2003
voraus. Die beliebte Suchmaschine Google gibt an, dass sie 3.083.324.652 Webseiten
durchsucht (Startseite google.com, zit. 04.01.2003). Gleichzeitig ist das Internet bei einer
durchschnittlichen Lebensdauer einer Internetseite von zwei Jahren ein extrem flüchtiges
Medium.3 Wie andere Wirtschaftsbranchen, zum Beispiel die Medien- und
Unterhaltungsbranche, zeichnen sich die nationalen und globalen Informationsmärkte durch
Firmenzusammenschlüsse, -übernahmen, -verkäufe und häufige personelle Veränderungen in
den Führungsetagen aus. Eine Darstellung von Tendenzen und Akteuren auf dem
Informationsmarkt kann deshalb immer nur eine Momentaufnahme sein. Die im Folgenden
festgehaltene Marktsituation hat sich vielleicht bis zur Publikation dieses Artikels schon
wieder völlig verändert. Aus diesem Grunde werden in den folgenden Ausführungen
Überlegungen zu längerfristigen Strukturen und Tendenzen des Informationsmarktes mit der
Darstellung einiger weniger Fallbeispiele verknüpft.

2

Wissensproduktion und Informationsmärkte – Die Ware Information

Über die Veränderung des Wechselspiels zwischen Wissensproduktion und
Informationsmarkt sowie die Eingrenzung dessen, was jeweils genau unter Informationsmarkt
oder -märkten zu verstehen ist, wird seit den 1960er-Jahren in unterschiedlichen Disziplinen

2 Ins Deutsche übersetzt: Es gibt zwei Arten von Wissen. Wir wissen selber über ein Thema Bescheid oder wir
wissen, wo wir Informationen über dieses Thema finden können. Das Zitat bezieht sich auf Johnsons
Eigenart, beim Betreten eines Raumes zunächst die Buchrücken der dort aufgestellten Bücher zu überfliegen.
Er kommentiert diese Marotte folgendermaßen: Wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, müssen wir
zunächst wissen, welche Bücher es behandelt haben. Das führt uns dazu, in Katalogen nachzuschauen und auf
die Buchrücken in Bibliotheken.
3 Caslon: 2002; OCLC (2002) gibt an, dass 2002 nur noch 8 Prozent der öffentlichen Websites aus dem Jahr
1998 existierten.
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kontrovers diskutiert (Bell 1973; Machlup 1984). Jenseits aller Kontroversen besteht weit
gehender Konsens über drei Trends (Deutscher Bundestag 2002: 260):
•

•

•

2.1

Der tertiäre Bereich oder Dienstleistungssektor spielt, sowohl was die Zahl der
Beschäftigten als auch seinen Anteil am Bruttosozialprodukt angeht, eine immer größere
Rolle. In den Industriegesellschaften sind bis zu zwei Drittel der Beschäftigten dem
Dienstleistungssektor zuzurechnen.
Investitionen in die Wissensproduktion und -verteilung sind ein immer wichtiger
werdender ökonomischer Erfolgsfaktor, sowohl für einzelne Wirtschaftsunternehmen als
auch für Volkswirtschaften insgesamt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch häufig
von der Wissensbasierung ökonomischer Prozesse.
Durch die Digitalisierung und wachsende Vernetzung vor allem durch das Internet können
immer mehr Güter und Dienstleistungen über elektronische Netze produziert und
gehandelt werden. Eine Entwicklung, von der sich die Akteure bei sinkenden
Transaktionskosten4 eine gleichzeitige Steigerung der Effizienz versprechen.
Der Begriff Informationsmarkt

Unser heutiges Verständnis eines Informationsmarktes geht auf die Arbeiten des
amerikanischen Sozialwissenschaftlers Porat (Porat 1976) zurück, der 1976 zwischen einem
primären und einem sekundären Informationssektor unterschied. Der primäre
Informationssektor ist nach Porat der eigentliche Informationsmarkt, verstanden als
öffentlicher Austausch von Informationsprodukten und Informationsdienstleistungen. Dem
sekundären Informationssektor rechnet Porat alle Informationsdienstleistungen zu, die für den
internen Gebrauch in öffentlichen oder privaten Institutionen bestimmt sind. Im sekundären
Informationssektor werden also keine vermarktbaren Informationsprodukte als solche erzeugt,
sondern Informationsdienstleistungen erbracht, die andere innerorganisationelle Tätigkeiten
unterstützen. Unter dem Oberbegriff ‚Informations- oder Wissensmanagement‘ beschäftigen
sich so unterschiedliche Disziplinen wie Wirtschaftswissenschaften, Informatik oder
Bibliothekswissenschaften mit der Optimierung der internen Informationsflüsse. Die
folgenden Überlegungen beziehen sich vor allem auf den primären Informationssektor als dem
Informationsmarkt im eigentlichen Sinne. Allerdings sind die Übergänge zwischen den beiden
Bereichen fließend, da man berücksichtigen muss, dass die Ergebnisse interner
Informationsdienstleistungen, etwa in Form von intelligenten Softwareprogrammen zur
Steuerung interner Wissensflüsse, ihrerseits auf dem Informationsmarkt gehandelt werden.

4 Unter Transaktionskosten fasst man die Kosten, die entstehen, wenn Wissen oder Information
weitervermittelt werden sollen und die beispielsweise für die Produktion eines gedruckten Buches um ein
Vielfaches höher liegen als für die Generierung eines pdf-Dokuments, das im Internet veröffentlicht wird.
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Von Märkten spricht man aus volkswirtschaftlicher Perspektive nur da, wo Waren
ausgetauscht werden, sei es gegen andere Waren als Tauschwerte oder gegen Geld. Von
Marktwirtschaft spricht man hingegen sogar nur dann, wenn über diesen Austausch ein
Gewinn erzielt wird (Wirtschaftslexikon 2003). Die Weitergabe von und der Austausch über
Informationen und Wissen galt und gilt als ein menschliches Grundbedürfnis, die Basis jeden
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Das Grundgesetz schützt im Artikel 5 ausdrücklich das
Recht auf „freie Meinungsäußerung“, „Pressefreiheit“ und die Freiheit von „Forschung und
Lehre“.5 Der Vorstellung vom Informationsmarkt in den Marktkategorien von Angebot und
Nachfrage steht das Konzept des freien Flusses von Informationen oder, wie der häufig
verwendete englische Begriff lautet, der ‚dissemination‘ von Informationen, gegenüber.
Informationen sind im Überfluss vorhanden und werden frei weitergegeben. Solange
Informationen ein im Überfluss vorhandenes Gut sind, lässt sich nicht mit ihnen handeln.
Warum sollte jemand eine Gegenleistung für eine Leistung geben, die frei verfügbar ist?
Zunächst einige Worte zu den spezifischen Eigenschaften von Wissen und Information, die es
problematisch machen, von Information als ökonomischem Gut, als Ware, zu sprechen
(Schwuchow 1997; Schmidt 1992). Voraussetzung für einen Handel mit Waren sind stets
eindeutig geklärte Eigentumsverhältnisse: Man kann nur verkaufen, was einem auch
tatsächlich gehört. Historisch ist die Vorstellung eines persönlichen Eigentumsrechtes an
Wissen und Information verhältnismäßig jung, wie die Geschichte der Gesetzgebung zum
geistigen Eigentum, also zum Urheberrecht und zum Patentrecht, belegt. Im Patentrecht,
dessen Anfänge auf die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgehen, unterscheidet man zwischen
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen oder mathematischen Formeln, die als öffentliches Gut
und damit nicht patentfähig gelten, und einer patentierbaren Anwendung einer allgemeinen
Gesetzmäßigkeit, für die ein Patentschutz erworben werden kann (Fuller 2001: 180-182). In
den letzten Jahren kann man eine Tendenz beobachten, die Grenzen zwischen nicht
patentfähigen Erkenntnissen und patentfähigem Anwendungs-Wissen zugunsten des Letzteren
zu verschieben. Besonders medienwirksam wurde dieser Prozess sichtbar in dem 1996
gestarteten Genomprojekt in Island. Die Firma Decode Genetics beabsichtigte mit Beteiligung
des Pharmakonzerns Roche, das Erbgut von 300.000 Isländern zu analysieren, um

5 „(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich
aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. [...] (3) Kunst und Wissenschaft,
Forschung und Lehre sind frei. [...]“ (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949).
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anschließend die Ergebnisse zu hohen Preisen auf dem Markt zu verkaufen.6 Im Rahmen
dieses Projektes war gewissermaßen der Gencode eines ganzen Volkes unter Patentschutz
gestellt worden.
Eine weitere Eigenschaft macht Information zu einer problematischen Ware: Information ist
ein immaterielles Gut und sie kann nicht durch häufige Verwendung ‚aufgebraucht‘ werden
(Wöllert 2000). Sogar nach Verkauf einer Information, beispielsweise darüber, welches Gen
für eine bestimmte Krankheit verantwortlich ist, ist der Verkäufer immer noch im Besitz
derselben. Der Wert einer Information für einen potenziellen Käufer kann nicht genau
vorausgesehen werden. Selbst wenn eine bahnbrechende medizinische Entwicklung gelingt,
ist nur schwer zu ermitteln, welchen geldwerten Anteil am Erfolg die Information über das
auslösende Gen hat. Vom ökonomischen Standpunkt aus gesehen, kann man Information
kaum von den Mitteln, mit denen sie gespeichert und übermittel wird, trennen. Es stellt sich
die Frage, ob wir, wenn wir von Information als Ware reden, tatsächlich Information als eine
Handelsware meinen oder ob wir uns auf die Bereitstellung von Informationsträgern und
Informationsinfrastrukturen beziehen (Schmidt 1992).
Die Vorstellung von der Marktfähigkeit von Information erlebte in Deutschland erst in den
1980er-Jahren ihren Durchbruch (Manecke 1997: 53). Für diese Entwicklung mussten vor
allem drei Voraussetzungen gegeben sein:
•

•

Schaffung eines „informationellen Mehrwertes“ (Kuhlen 1995: 90) durch die Erbringung
spezieller Informationsdienstleistungen. Als Informationsdienstleistungen im weitesten
Sinne lassen sich alle Tätigkeiten beschreiben, die beim Beschaffen, Sammeln, Erfassen,
Erschließen, Speichern und Bereithalten von Informationen anfallen, sowie Techniken zur
Verbreitung der aufbereiteten Informationen. Der „informationelle Mehrwert“ beschreibt
dann, inwiefern die Information für den Nutzer durch die Aufbereitung an Wert gewonnen
hat. Typische Informationsdienstleistungen sind die Zusammenfassung eines längeren
wissenschaftlichen Artikels in Form eines kurzen Abstracts, das in einer OnlineDatenbank zugänglich gemacht wird, die Erschließung der Inhalte eines Handbuches
durch ein ausführliches Sachregister oder das Zugänglichmachen Hunderttausender von
Dokumenten über eine Internet-Suchmaschine.
Information und Wissen werden dann zu einem profitablen Gut, wenn der Zugang durch
(künstliche) Verknappung beschränkt wird. So erwirbt ein Verlag, wenn er ein Buch
veröffentlicht, in der Regel für einen bestimmten Zeitraum das ausschließliche Recht der

6 Ein Unternehmen, das allerdings letztlich nur für kurze Zeit Profite abgeworfen hat. Die Firmenleitung von
Celera hat sich 2002 aus dem Genomgeschäft verabschiedet, da nach Auffassung der Manager keine Profite
mehr mit dem Genomgeschäft zu machen sind. „Bis sich die Investitionen in die Technik voll auszahlten,
waren dieselben – jedenfalls vergleichbare – Genomdaten in öffentlichen und damit kostenlos zugänglichen
Datenbanken weltweit verfügbar. Der Ausstieg Celeras war sozusagen nur eine Frage der Zeit, zumal in der
gegenwärtigen wirtschaftlichen Krise“ (FAZ, 19.6.2002).
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•

Veröffentlichung. Anderen Personengruppen ist es – bis auf wenige Ausnahmen7 –
untersagt, Kopien zu erstellen und zu verbreiten. Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin ihrer
Schulklasse einige Seiten aus einem Lehrbuch zur Verfügung stellen möchte, erlaubt das
Gesetz, dass sie diese Seiten als Fotokopien verteilt. Nur das Kopieren und Verbreiten
vollständiger Bücher ist verboten. Fast jeder hat vermutlich dennoch schon einmal ein
ganzes Buch, zum Beispiel weil es sehr teuer war oder schwer zu bekommen, fotokopiert.
Diese Form des Raubkopierens hält sich aber im überschaubaren Rahmen, da sie mit
einigen Kosten und vor allem erheblichem Aufwand verbunden ist. Zudem ist die
Zuwiderhandlung von den Verlagen kaum zu überprüfen. Mit der neuen
Informationstechnik hingegen sinken sowohl die Kosten als auch die technischen Hürden
für das Kopieren und Verteilen digital bearbeitbarer Informationen und damit die Kosten
für die Wissensreproduktion insgesamt. Jeder an das Internet angeschlossene Nutzer, der
Zugang zu einem Server hat, ist dazu in der Lage, zum Selbstkostenpreis von wenigen
Euro ein beliebiges Dokument zu reproduzieren. Ein Lehrer oder eine Lehrerin müsste ein
Schulbuch nur einmal einscannen und könnte es dann über das Schulnetzwerk oder ihre
private Homepage allen Schülern zu Verfügung stellen. Einmal ins Netz gestellte
Informationen wären also im Überfluss vorhanden. An diesem Beispiel wird deutlich, in
welchem Maße es sich bei dem Verbot von Raubkopien tatsächlich um eine künstliche
Verknappung handelt.
Darüber hinaus wird Information immer dann zu einer begehrten Ware, wenn jemand im
exklusiven Besitz von Informationen ist, die auch für andere interessant sein könnten.
Hierbei ist in erster Linie nicht an Geheimnisse wie etwa die der Legende nach seit Jahren
wohl gehütete Rezeptur für Coca Cola zu denken. Exklusive Informationen können
vielmehr sehr wohl Informationen sein, die im Prinzip öffentlich sind, aber durch die
besondere Form der Zusammenstellung einen speziellen Wert erhalten. So sind
eingetragene Warenzeichen durchaus öffentlich zugänglich, aber die Recherche, ob ein
bestimmter Name geschützt ist, ist recht aufwändig. In der Datenbank Trademarkscan8
werden seit Jahren Warenzeichen systematisch gesammelt, und es bedarf nur einer
einzigen Recherche, um herauszufinden, ob ein bestimmter Produktname bereits geschützt
ist.

Die Produzenten von Informationsprodukten werden zu Anbietern auf dem Markt, wenn die
Angebote für jeden Interessierten bekannt sind und im Prinzip erworben werden können
(Kuhlen 1995: 90). Werfen wir zunächst einen Blick darauf, wo überall Wissen und
Informationen produziert und vermittelt werden. Bevor das Internet seit Ende der 90er-Jahre
zu einem Leitbild einer zunehmend vernetzten und informationsbewussten Gesellschaft
geworden ist, beschränkte sich das allgemeine Verständnis vom Informationsmarkt weit
gehend auf den Bereich der wissenschaftlichen Fachkommunikation. Unter Informationsmarkt
im engeren Sinne fasste man den Informationstransfer zwischen unterschiedlichen
Wissenschaftsdisziplinen und den Informations- und Wissensaustausch zwischen den

7 Für die eingeschränkten Fälle der privaten Nutzung und der Verwendung für Lehrzwecke.
8 Die Datenbank Trademarkscan wird vom Host Dialog für verschiedene Länder angeboten. Eine Recherche
mit Ausdruck des Ergebnisses kostet um die 8 US-$. (Trademarkscan Bluesheet URL:
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0126.html#RT
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Wissenschaften und den Anwendungen in Verwaltung und Wirtschaft (Kuhlen 1995: 98).
Tatsächlich lassen sich noch eine Reihe von weiteren Wissensproduzenten benennen:
•
•

•
•

Kommerzielle Unternehmen wie Unternehmensberatungen produzieren für die
Geschäftskommunikation relevante Informationen aller Art, die sie zunehmend nicht nur
ausgewählten Kunden zugänglich machen, sondern auf dem freien Markt anbieten.
Öffentliche und private Verwaltungen verfügen seit jeher über eine Vielzahl
beispielsweise statistischer Informationen und machen diese allgemein zugänglich, wozu
sie zunehmend auch gesetzlich verpflichtet sind. Die Bundesministerien stellen auf ihren
Webseiten eine Fülle unterschiedlichster Informationen bereit.
Die traditionellen Massenmedien, Presse, Funk und Fernsehen, vermitteln nicht nur
Informationen, sondern produzieren ihrerseits vielfältige Informationserzeugnisse.
Ebenfalls zu den Wissensproduzenten ist der nicht exakt einzugrenzende Bereich der
Informationswirtschaft zu zählen. Unter diesem Oberbegriff werden verschiedene Güterund Arbeitsmärkte zusammengefasst. Traditionell rechnet man die Produzenten
kommerzieller Datenbanken wie zum Beispiel die medizinische Datenbank Medline oder
Chemical Abstracts (Zusammenfassungen der weltweit wichtigsten chemischen
Fachliteratur) sowie die Anbieter (Hosts) solcher Datenbanken dazu. Der 4. Faktenbericht
2002 Monitoring Informationswirtschaft führt im einzelnen die folgenden Bereiche an:
„Informationstechnik und Telekommunikation [...], ihre technischen und infrastrukturellen
Voraussetzungen, worunter vor allem die Betreiber von Kommunikationsnetzen wie die
Telecom fallen, E-Commerce einschließlich Onlinewerbung, Onlinebanking sowie
Online-Brokerage, E-Government, E-Learning und elektronische Informationsdienste“
(Monitoring Informationswirtschaft 2002a: 1). Bezeichnend für den Bereich der
Informationswirtschaft ist die enge Verzahnung von Informationstechnologie mit den
angebotenen Diensten. Gegenwärtig bilden die auch unter der Bezeichnung ‚Neue OnlineDienste‘ angeführten Anwendungen, denen gemeinsam ist, dass sie technisch und
funktional das Internet nutzen – trotz der Krise der New Economy – einen wichtigen
Motor der Informationswirtschaft (Schmidt 2002: 2569).

Ebenso vielfältig wie die Wissensproduzenten ist die Art der von diesen erstellten
Informationsprodukte und -dienstleistungen. Hierzu gehört die Bereitstellung der technischen
Infrastruktur durch Telekommunikationsanbieter und Netzwerkbetreiber ebenso wie die
Erarbeitung von Wissen in Form von Marktforschungsberichten und die Erstellung von
Metainformationen, also von Informationen über Informationen, in Bibliothekskatalogen und
bibliographischen Datenbanken oder das Angebot von elektronischen
Metainformationsdiensten wie Suchmaschinen, Portalen und elektronischen Marktplätzen
(Kuhlen 2002/3: 13).
An dieser Aufzählung lassen sich verschiedene Merkmale und Entwicklungstrends der
Informationsmärkte ablesen:
•

Wurden auf den Fachinformationsmärkten früher vor allem Informationen für
professionelle Nutzer, sowohl in öffentlichen Bereichen wie Forschung und Lehre als auch
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in der Privatwirtschaft, gehandelt, vermischt sich heute zunehmend die private und
kommerzielle Nutzung von Informationen. Beim Informationsangebot der Verwaltungen
kann es sich sowohl um Informationen für professionelle Nutzer, etwa um öffentliche
Ausschreibungen, als auch um Informationen für den privaten Nutzer wie die Formulare
für den Lohnsteuerjahresausgleich handeln. Beschleunigt durch die leichte Zugänglichkeit
von Informationen über das Internet gehen Publikumsmärkte, wozu traditionell der
gesamte Bereich der Medien wie der Buchmarkt oder der Musikmarkt gerechnet wird, und
die Informationsmärkte der Fachkommunikation ineinander über.
Gleichzeitig verschiebt sich auch das Verhältnis zwischen Konsumenten und Produzenten
von Wissen und Information. Eine Schulklasse kann die Ergebnisse eines
Unterrichtsprojekts im Internet zur Verfügung stellen und damit aus einer Lerngruppe zum
Anbieter von Informationen werden. Tendenziell werden die Übergänge zwischen dem
Öffentlichen und dem Privaten fließend. Ist eine private Sammlung von Großmutters
Kochrezepten, die auf einer Homepage veröffentlicht wird, ein privates oder ein
öffentliches Gut? Was ist mit dem Verleger eines Kochbuchverlages, der sich bei
Großmutters Rezepten bedient und daraus ein Kochbuch mit traditionellen Rezepten
zusammenstellt?
Ein weiterer wichtiger Trend ergibt sich aus der Dominanz des Internets als der zentralen
Kommunikationstechnologie. Im Internet können durch die Digitalisierung und die
Anwendung einheitlicher Übertragungsstandards ursprünglich getrennte Medien und
Kommunikationsformen wie Text, Bild und Ton multimedial in ein Angebot integriert
werden. Die unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten des Internets verwischen
die Trennung zwischen Massen- und Individualkommunikation. In Zukunft werden wir
fließende Übergänge zwischen direkter Kommunikation, zum Beispiel durch das Telefon,
und Massenkommunikation über Hörfunk und Fernsehen haben (Odlyzko 2001). Im
Ergebnis haben sich vielfältig miteinander verschränkte Märkte herausgebildet:
1. Kostenlose öffentliche Angebote, etwa öffentlicher und wissenschaftlicher
Bibliotheken9, bestehen neben kommerziellen Angeboten der großen Datenbankhosts.
2. Privater und öffentlicher Informationsaustausch gehen ineinander über. Die
zahlreichen Newsgroups, Mailinglisten und wissenschaftlichen Foren dienen zum
einen der alltagsweltlichen Kommunikation, fungieren aber auch als öffentlich
zugängliche Foren für den Gedankenaustausch zwischen Fachwissenschaftlern. 10
3. Die Grenzen zwischen Bildung, Information und Unterhaltung werden fließend.
4. Ebenso lässt sich eine Verwischung der Grenzen zwischen Produktwerbung,
Produktverkauf und Information beobachten.11
5. Vormals getrennte lokale, regionale und internationale Märkte sind im Prinzip in
einem globalen Markt vereint.

•

•

2.2

Wie viel Information?

Angesichts der Komplexität der Informationsmärkte kann eine quantitative Darstellung nur
beispielhaft und kursorisch erfolgen. Die folgende Übersicht konzentriert sich auf die

9 Zu denken ist hier an von öffentlichen Institutionen erarbeitete Informationsportale wie die Düsseldorfer
Virtuelle Bibliothek URL: http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/virtbibl.html
10 CataList weist beispielsweise 74.882 Listserver nach. URL: http://www.lsoft.com/lists/listref.html [Aktualdat.
12.02.2003]. Die Suche nach ‚food‘ liefert Hinweise auf so unterschiedliche Listen wie das Food Chemist‘s
Forum mit 412 Mitgliedern und die Discussion List for Food and Wine mit 346 Mitgliedern.
11

Hier ist zum Beispiel an den populären ‚Online-Marketplace‘ ebay (URL: http://www.ebay.com) zu denken.
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Bereiche ‚Menge der gespeicherten Information weltweit‘ und ‚Umfang, Reichweite,
Verbreitung und Nutzung des Internet‘.
In einer vergnüglich zu lesenden Studie, How much information?, haben die
Informationswissenschaftler Peter Lyman und Hal R. Varian gemeinsam mit ihren Studenten
in Berkeley errechnet, dass weltweit zwischen ein und zwei Exabyte Speicherplatz notwendig
wäre, um die innerhalb eines Jahres anfallende Produktion neuer Information zu archivieren.
Bezogen auf die Weltbevölkerung ergibt das eine Menge von 250 Megabyte pro Einwohner.
Ein Exabyte umfasst eine Milliarde Gigabytes oder 1018 Byte.12 Nur 0,003 Prozent entfallen
auf gedruckte Dokumente. Diesen im Verhältnis niedrig ausfallenden Anteil interpretieren die
Verfasser der Studie als Beleg dafür, wie Speicherplatz sparend Textinformation im Vergleich
zu anderen Informationstypen wie Bild und Ton ist. Weltweit entfallen 25 Prozent der
Textproduktion und 30 Prozent der Fotoproduktion auf die USA.
Im privaten Bereich ist der Konsum der traditionellen Massenmedien Fernsehen und Radio
bemerkenswert. Von 3.380 Stunden hochgerechnetem Informationskonsum jährlich pro
Haushalt entfallen 2.027 auf Fernsehen und Radio und nur 43 auf die Internet-Nutzung
(Varian 2000). Die Tatsache, dass der Großteil von Informationen von Individuen produziert
und gespeichert wird, interpretiert die Gruppe als Beleg für eine Demokratisierung der
verfügbaren Daten. Anders als in Deutschland ist es in den USA bereits üblich, dass den
Bürgern die über sie von öffentlichen Verwaltungen gespeicherten Daten
(Einwohnermeldeämter etc.) wieder zur Verfügung gestellt werden. Die überwältigende
Dominanz digitaler Inhalte, so vermutet die Forschungsgruppe um Lyman und Varian, werde
vermutlich den Demokratisierungstrend unterstreichen. Noch fehlt es an Hilfsmitteln, die dem
Einzelnen Zugang zu genau den Daten verschaffen, die gerade benötigt werden.
Ein guter Indikator für die weltweit vorhandene Informationsmenge bietet die Anzahl
verfügbarer Internetseiten und Hosts. Das Online Computer Library Center (OCLC) eine
Nonprofit Organisation, in der weltweit über 40.000 Bibliotheken zusammengeschlossen sind,
erstellt seit 1998 kontinuierlich Statistiken zu Umfang und Wachstum der Internetangebote
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(Varian 2000). Im methodischen Teil verweisen die Autoren auf die extremen Schwierigkeiten, die einer solchen
‚Vermessung‘ der Informationsmenge entgegenstehen. Insbesondere sind dies: Duplikate, Datenkompressionsrate,
Herausrechnen des Anteils von Archiv-Backup-Dateien.
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und der Internetnutzung.13 OCLC gibt für das Jahr 2002 weltweit die Anzahl der Webseiten
(abzüglich Duplikate) mit 8.712.000 Seiten an. 35 Prozent der Seiten waren öffentlich, 29
Prozent privat, bei 36 Prozent handelte es sich um provisorische Seiten. Die jährliche
Zunahme hat sich im Vergleich zu den Vorjahren (zwischen 1999 und 2000 wurde eine
jährliche Steigerungsrate von 52 Prozent ermittelt) mit nur 3 Prozent stark verlangsamt
(OCLC 2002). Weltweit sind schätzungsweise 429 Millionen Menschen online. Bezogen auf
die Weltbevölkerung sind das etwa 6 Prozent. Von diesen 429 Millionen verteilen sich 41
Prozent auf die USA und Kanada (Digital Divide Fact Sheet).
Weltweit werden die Inhalte öffentlicher Seiten zu 55 Prozent von den USA verantwortet.
Deutschland hat einen Anteil von 6 Prozent (OCLC 2002). 2001 lag in Deutschland die Zahl
der Internet Hosts bei 53,6 Hosts je 1.000 Einwohner gegenüber 276 in den USA. Auch was
die Zahl der Internetanschlüsse pro Haushalt angeht, bleiben die USA mit 50,6 Prozent im
Vergleich mit 37,9 Prozent in Deutschland Spitzenreiter (Monitoring Informationswirtschaft
2002a: 26-27). Im Geschäftsbereich hat sich das Internet weit gehend durchgesetzt. 89 Prozent
aller deutschen Betriebe verfügten 2001 über einen Internet-Zugang.
Die Zahlen zur Internet-Nutzung schwanken je nach Bemessungsgrundlage stark.14 Nach einer
Untersuchung von NFO Infratest InCom nutzten 48 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14
Jahren im Dezember 2001 das Internet mindestens einmal innerhalb der vergangenen zwölf
Monate (Monitoring Informationswirtschaft 2002a: 30).
Alle Zahlen belegen neben einem starken Ansteigen der Internetverbreitung weiterhin eine
deutliche Tendenz zur digitalen Spaltung. In Deutschland nutzen auch in anderen Bereichen
tendenziell benachteiligte Bevölkerungsgruppen wie Personen mit geringer Schulbildung, alte
Menschen, Erwerbslose oder Bewohner ländlicher Gebiete das Internet im Vergleich zum
Durchschnitt wenig. Insgesamt nur 8,5 Prozent der Weltbevölkerung sind Internet-Nutzer
(Monitoring Informationswirtschaft 2002a, 29-31).
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Akteure auf den globalen Informations- und Wissensmärkten –
Gewinner und Verlierer

Die Ergebnisse des OCLC Projekts Web Characterization werden auf einer Projektwebsite unter der URL
http://wcp.oclc.org dokumentiert. Die genaue Vermessung des Internets ist wegen der Kurzlebigkeit und der dezentralen
Struktur sehr schwierig. Einen äußerst informativen Überblick und guten Startpunkt für eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Thema bietet die australische Beratungsfirma Caslon Analytics (URL
http://www.caslon.com.au/metricsguide1.htm).
14 So unterscheiden sich die Untersuchung zum Beispiel darin, ab wann sie einen Internetnutzer definieren. (Nutzung einmal
im Monat oder einmal in der Woche?)
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3.1

Elektronische Informationsdienste – Informationswirtschaft im engeren Sinn

Die Bedeutung, die der Informationswirtschaft von Seiten der Politik in Deutschland
beigemessen wird, lässt sich daran ablesen, dass die Bundesregierung zwischen 2000 und
2003 insgesamt sechs Faktenberichte zum Entwicklungsstand der Informationswirtschaft in
Auftrag gegeben hat.15 2002 hat sich die Informationswirtschaft mit den Bereichen
Informationstechnik und Telekommunikation zum drittgrößten Posten am
Bruttoinlandsprodukt entwickelt (Monitoring Informationswirtschaft 2002a: 1). Eine genauere
Analyse der in den Faktenberichten zusammengestellten Daten und Fakten macht deutlich,
dass es sich im Verständnis der Bundesregierung bei der Informationswirtschaft tatsächlich
schwerpunktmäßig um Informationstechnologiewirtschaft handelt. 2002 wurden auf dem
deutschen Informations- und Kommunikationstechnologie-Markt 142,7 Milliarden Euro
Umsatz erzielt. Allerdings ist eine steigende Dienstleistungsorientierung zu verzeichnen, da
die Umsätze mit IT- oder informationstechnologischen Services (41,4 Prozent) 2002 erstmals
die Umsätze bei Software (35,9 Prozent) und Hardware (22,7 Prozent) übertroffen haben
(Monitoring Informationswirtschaft 2002a: 2). Verglichen damit nimmt sich der Anteil der
elektronischen Informationsdienste, also der Handel mit Informationen im engeren Sinn,
bescheiden aus. Insgesamt wurden mit elektronischen Geschäftsinformationen im Jahr 2000
947,3 Millionen Euro erwirtschaftet. Seit 1997 (19,8 Prozent) werden in diesem Bereich
kontinuierlich fallende Wachstumsraten verzeichnet. Inhaltlich entfällt der Großteil des
Angebotes (59 Prozent) auf Kredit- und Echtzeit Finanzinformationen (zum Beispiel aktuelle
Börsenkurse), gefolgt von Nachrichten 21,4 Prozent (Monitoring Informationswirtschaft
2002a, 369). Insgesamt bestreiten Wissenschaft/Technik und Recht nur 9,8 Prozent,
gleichzeitig gehört dieser Bereich der wissenschaftlich-technischen Fachinformation aber zu
den Wachstumsbereichen.
Ein drastischer Einbruch wird bei den unabhängigen Informationsanbietern im Internet
verzeichnet. Man kann ein Wegbrechen bei denjenigen Dienstleistungen beobachten, die der
Internet-Nutzer als Endnutzer, ohne die Dienstleistungen eines Vermittlers in Anspruch zu
nehmen, selber erledigen kann. Hierzu gehören beispielsweise Firmeninformationen. Im
Vergleich zu 1999 (40,2 Prozent) ist die Wachstumsrate für Firmeninformationen auf 14,8
Prozent zurückgegangen (Monitoring Informationswirtschaft 2002a: 370). Insgesamt

15 Auftragnehmer sind NFO Infratest und das Institute for Information Economics
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erwirtschafteten die elektronischen Informationsdienste in Deutschland, wozu auch die
elektronischen Publikumsmärkte mit ihrem großen Angebot an Medien- oder
Verbraucherinformationen sowie die Geschäftskommunikation zwischen Firmen (B2B,
business to business) gehören, nach Einschätzungen von Kuhlen einen Umsatz von 5
Milliarden Euro (Kuhlen 2002c).
Einen Überblick über den Umfang des globalen professionellen Informationsmarktes im
engeren Sinne, aufgeführt werden hier vor allem kostenpflichtige Datenbankangebote
kommerzieller Anbieter, vermittelt der internationale Datenbankführer Gale Directory
Databases. Für das Jahr 2000 verzeichnet das Gale Directory 6.093 Online-Datenbanken, die
von 2.161 Datenbankproduzenten hergestellt wurden. Das Einlesen und Bereitstellen (Hosten)
der Datenbanken in große Rechner und die Verwaltung der Datenbestände übernehmen
spezialisierte Firmen (Hosts). Das Gale Directory führt für 2000 1.171 Hosts auf (Gale
Directory of Databases, Vol. 1, 2000). Diese Zahl sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
dass der internationale Informationsmarkt sich durch eine außerordentliche Konzentration
auszeichnet.
Der weltweit führende Anbieter von Datenbanken mit einem breiten multidisziplinären
Angebot, gewissermaßen der Supermarkt unter den Datenbankanbietern, ist die Dialog
Corporation mit den Hosts Dialog und DataStar. Das Angebot der beiden Hosts umfasst
mehr als 900 Datenbanken. Der Konzern verzeichnet einen jährlichen Umsatz von 7,2
Milliarden US-Dollar (6,68 Euro), davon nach eigenen Angaben 54 Prozent aus dem Verkauf
von elektronischen Produkten und Dienstleistungen (Quint 2003). Der zweite wichtige Global
Player ist die LexisNexis Gruppe, die sich besonders im Bereich der Wirtschafts- Finanz- und
Rechtsinformationen sowie der Pressevolltextdatenbanken spezialisiert hat. LexisNexis gehört
zu dem internationalen britisch-niederländischem Medienkonzern Reed Elsevier, der weltweit
das Monopol für die Publikation wissenschaftlicher Fachzeitschriften (online und gedruckt)
hält. Der Jahresbericht 2002 beziffert den Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe auf 7,42
Milliarden US-Dollar. Davon entfallen auf den Host LexisNexis 2,30 Milliarden US-Dollar
(2,14 Milliarden Euro) (Reed Elsevier 2002: 4).
Im Vergleich zu den Umsätzen der globalen Marktführer nehmen sich die deutschen Umsätze
mit elektronischen Geschäftsinformationen bescheiden aus (947,3 Millionen Euro im Jahr
2000). Inhaltlich verteilt sich das Angebot weltweit folgendermaßen: Wirtschafts- und
Finanzinformationen (zirka 50 Prozent), Naturwissenschaft und Technik (zirka 20 Prozent),
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Rechtswissenschaften (zirka 13 Prozent), Medien- und Nachrichten (zirka 5,8 Prozent, Anteil
steigend) und Geistes- und Sozialwissenschaften nur 4 Prozent (Poetsch 2001: 18). Mit der
Verbreitung des Internets steigt selbstverständlich auch das Angebot geistes- und
sozialwissenschaftlicher Informationen, diese Informationen lassen sich aber selten
kostendeckend, geschweige denn profitabel, vermarkten. Einen Eindruck vom bescheidenen
Umfang des deutschen Marktes geben die Umsatzzahlen der beiden bekanntesten rein
kommerziellen deutschen Hosts, der Gesellschaft für betriebswirtschaftliche Information
(GBI) und des Hosts GENIOS Wirtschaftsdatenbanken Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH.
Diese rangierten 2001 zwischen 6 Millionen Euro (GBI)16 und 7,5 Millionen Euro (GENIOS)
(Genios-Profil). Zum Vergleich der Größenverhältnisse: Ein etablierter Schulbuch- und
Lexikonverlag wie die Langenscheidt Verlagsgesellschaft für Wissen und Sprache mbH
verzeichnete 2001 einen Umsatz von 32,5 Millionen Euro (Langenscheidt-Profil).
In dem Maße, in dem sich das Internet sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch im
privaten Bereich zum Alltagsmedium entwickelt und wertvolle Informationsbestände über
dieses Medium bereit gestellt werden, gewinnen Suchmaschinen als zentrale Instrumente für
privates und professionelles Retrieval an Bedeutung (Caslon: 2002). Die Suchmaschinen
illustrieren in besonderer Weise das rasche Zusammenwachsen der Publikumsmärkte mit den
Fachinformationsmärkten. Privatkonsumenten ebenso wie wirtschaftliche Nutzer greifen auf
Suchmaschinen und Verzeichnisse als die wichtigsten Internetdienste überhaupt zurück. Bei
Suchmaschinen und Verzeichnissen handelt es sich um einen typischen Angebotsmarkt.
Erfunden und veröffentlicht wurden diese neuen Angebote in der Regel nicht von den
traditionellen Informationsanbietern, vielmehr entstanden sie gleichsam als Nebenprodukte
einer experimentierfreudigen Softwareindustrie, die nach neuen Anwendungsmöglichkeiten
für ihre Erfindungen suchte. Zu Beginn der Interneteuphorie ist eine Vielzahl von
Internetsuchdiensten auf den Markt gekommen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass in Zukunft
nur wenige dieser Angebote wirtschaftlich überlebensfähig sein werden. Im April 2003
verteilten sich in Deutschland 66 Prozent aller Suchen auf die Suchmaschine Google, mit
großem Abstand rangiert Yahoo! (Suchmaschine und Verzeichnis) mit 7,9 Prozent auf dem
zweiten Platz. Anerkannte Suchdienste wie Metacrawler oder Alltheweb liegen bei 0,2
Prozent bis 0,1 Prozent (WebHits: Nutzung von Suchmaschinen). Da sich diese Angebote
bisher vorrangig über Werbeeinnahmen finanzieren, ist abzusehen, dass viele dieser Angebote
16 Nach Angaben auf der Website des Fachinformationszentrums Wirtschaft unter der URL: http://www.fizwirtschaft.de/gbi/gbi.htm, zit. 10.04.2003.
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über kurz oder lang vom Markt gehen werden. Die erfolgreichen Anbieter wie Yahoo! oder
Google verzeichnen hingegen Umsätze in Milliardenhöhe.
In den letzten Jahren gewann hat E-Learning, womit die breite Palette des elektronischen
Lernens über Internettechnologie angesprochen wird, an Aufmerksamkeit. E-Learning kam
zunächst in der betrieblichen Aus- und Fortbildung zur Anwendung, wird aber auch – in den
USA in bereits viel stärkerem Maße als in Deutschland – als zukunftsweisendes Modell für
schulische und universitäre Bildung gefördert. Während sich die bisher erzielten Umsätze eher
bescheiden ausnehmen (106 Millionen US-Dollar für 2001 auf dem deutschen E-LearningMarkt), wird diesem Bereich ein überproportionales Wachstum prognostiziert. Das
Forschungsinstitut International Data Corporation (IDC) sagt ein jährliches Wachstum von
98,4 Prozent zwischen 2000 und 2004 voraus (Monitoring Informationswirtschaft 2002a:
443). Zurzeit gründen diese optimistischen Prognosen in Deutschland allerdings vor allem auf
hypothetischen Ermittlungen des Marktpotenzials und weniger auf einer Analyse der
tatsächlichen Nachfrage nach E-Learning.
3.2

Publikumsmärkte - Die Medienbranche

Es lässt sich keine klare Trennlinie zwischen der Medienwirtschaft einerseits, die vor allem
durch die Massenmedien Presse, Hörfunk und Fernsehen repräsentiert wird, wozu hier aber
auch der Buchmarkt gerechnet wird, und der Informationswirtschaft andererseits ziehen. Da
zudem Medienunternehmen zu zentralen Anbietern auf dem Informationsmarkt (zum Beispiel
im Bereich Wirtschaftsinformation) gehören, bedingen sich wirtschaftliche Erfolge und
Misserfolge der beiden Bereiche gegenseitig. Der Printmarkt zeichnet sich durch eine relativ
hohe Konzentration aus. Der deutsche Markt wird dominiert von Medienkonzernen wie
Springer, Gruner + Jahr, Bauer, Burda und Holtzbrinck, die auch als Buch-Verleger und im
Bereich privater TV- und Radioanbieter aktiv sind. Im Bereich der Publikumszeitschriften
verfügen die vier wichtigsten Unternehmen über einen Marktanteil von fast 60 Prozent. Unter
den zehn größten Verlegern bei den Tageszeitungen ist der Springer Verlag Branchenführer
mit einem Marktanteil von über 23 Prozent. Er hat darüber hinaus einen Marktanteil von 81
Prozent bei Kaufzeitungen (Braun 2002).
Gehörte die Wissens- und Informationsindustrie gemeinsam mit der Medienbranche für einige
Jahre zu den wirtschaftlich äußerst erfolgreichen Branchen, so hat sich die Situation
spätestens mit der seit Ende 2001 ansteigenden Zahl der Dot.com-Konkurse und den
Einbrüchen in der Medien- und Verlagsbranche verändert.
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Die Krise betrifft die gesamte Medienbranche und trifft große Medienkonzerne ebenso wie
mittelständische Unternehmen. Der weltgrößte Medienkonzern AOL Time Warner
verzeichnete durch den Wertverlust des Online-Dienstes America Online zu Jahresbeginn
2002 mit einem Verlust von 54,24 Milliarden US-Dollar das höchste Quartalsminus in der
US-Geschichte. Erstmals in der Verlagsgeschichte des Axel Springer Verlags fiel 2001 ein
Verlust von 198 Millionen Euro an. Bis Ende 2003 sollen bei Springer 14.000 Stellen
abgebaut werden, und die Redaktionen der Welt und der Berliner Morgenpost werden
zusammengelegt (Heise.de 2002, 25.04.02). Auflagenstarke Tageszeitungen müssen einen
Großteil ihrer Stellen streichen. Ursachen für diese Krise werden allgemein in den
konjunkturell bedingten Rückgängen in der Werbung, in einer Marktnormalisierung nach dem
Boomjahr 2000, aber auch in einer allgemeinen Strukturkrise gesehen. Auch mit OnlineProdukten konnten die Verlage bisher kaum Gewinne erwirtschaften. Hoffnungen auf
nennenswerte Umsätze durch Werbeeinnahmen in diesem Bereich oder durch elektronischen
Handel erfüllten sich bisher nur in Einzelfällen. Weltweit beklagt die Branche die mangelnde
Zahlungsbereitschaft der Websurfer. Diese Klagen über die aktuelle Krise lassen darüber
hinwegtäuschen, dass auf dem Medienmarkt in den letzten Jahren große Profite erwirtschaftet
worden sind. Der Umsatz auf dem deutsche Buchmarkt, Zeitschriften und entsprechenden
elektronische Publikationen eingeschlossen, wird in auf 18 Milliarden Euro geschätzt (Kuhlen
2002b: 626). Zugleich haben die Konzentration im wissenschaftlichen Verlagswesen und die
monopolistische Preispolitik der großen Zeitschriftenverlage eine immense Verteuerung der
wissenschaftlichen und technischen Information bewirkt (DBV 2001).
Im Folgenden werden mit Hilfe von einigen Fallbeispielen Antworten auf zwei zentrale
Fragestellungen in der Diskussion über den Informationsmarkt gesucht:
1. Wie lassen sich optimale Zugangschancen zu Wissen und Information für alle
gewährleisten?
2. Wie lässt sich mit der Vermarktung von Wissen und Information Geld verdienen
beziehungsweise wie lässt sich die öffentliche Verbreitung von Wissen und
Information zumindest kostendeckend organisieren?
Häufig werden diese beiden Ansprüche an den Informationsmarkt als sich gegenseitig
ausschließende Alternativen dargestellt. Wir haben uns an die Argumentation gewöhnt, dass
auf dem Informationsmarkt nur auf Kosten der Informationsfreiheit Gewinne erzielt werden
können, oder anders herum, dass die Entgeltung von Informationsdienstleistungen per se als
Einschränkung der Informationsfreiheit zu gewichten ist. Angesichts dieser Argumentation
wirkt das sechste Gebot aus dem Verhaltenskodex der Firma Google geradezu wie eine
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Provokation und irreale Wunschvorstellung: „You can make money without doing evil“
(Google, Corporate Information).
3.3

Szenen aus dem Wissens- und Informationsmarkt

Die auf den Wissens- und Informationsmärkten auftretenden Akteure lassen sich drei Gruppen
zuordnen: dem privatwirtschaftlichen Bereich, dem staatlich-öffentlichen Bereich und dem
nicht kommerziellen, persönlich-privaten Bereich. Im Folgenden werden ausgewählte
Beispiele vorgestellt, wie die Akteure den Anforderungen nach Gewinnmaximierung und
Informationsfreiheit gerecht zu werden versuchen.
3.3.1 Der privatwirtschaftliche Bereich: von multinationalen Konzernen und Garagenfirmen
Nach neoliberaler Überzeugung sorgt der Wettbewerb auf einem freien Markt für
angemessene, tendenziell niedrige Preise für den Verbraucher. Tatsächlich beobachtet man
immer – ein gutes Beispiel ist die Preisentwicklung von Hard- und Software –, dass die
Öffnung der Märkte auf lange Sicht zu erheblichen Preissenkungen bis hin zu Preisverfall
führt. Gleichzeitig sind diese Entwicklungen in der Regel mit Tendenzen zur Monopolbildung
und zur Marktbereinigung oder, anders formuliert, der Verdrängung von Mitbewerbern
gekennzeichnet (Van Alstyne 1995). „Wer die Suchmaschinen kontrolliert, kontrolliert das
Internet“ (Kompass 80). Mit diesen Worten verteidigte Thomas Middelhoff, bis 2002
Vorstandvorsitzender bei Bertelsmann, das Engagement des Konzerns im
Suchmaschinengeschäft. Bertelsmann ist mittlerweile längst aus dem Internetgeschäft
ausgestiegen, da die erhofften schnellen Gewinne ausblieben (FAZ, 30.12.2002). Andere
Medienunternehmen haben diesen Weg aber ökonomisch erfolgreicher verfolgt. In seinen
Markt-Prognosen sagt das Brokerhaus First Albany voraus, dass der jährliche Gesamtmarkt
für Internet-Suchdienste von 2002 knapp 1,5 Milliarden US-Dollar innerhalb von zwei Jahren
auf fünf Milliarden Dollar anwachsen werde (managermagazin.de 08.04.2002).
Anhand zweier Fallbeispiele werden im Folgenden Bedingungen der wirtschaftlichen
Profitabilität und der Informationsqualität ausgelotet.
Fallbeispiel 1: AOL
Prominentestes Beispiel des Medienkonzerns neuen Typs ist der 2001 aus der Fusion des
Medienunternehmens Time Warner mit dem Online-Anbieter und Internet-Provider AOL
hervorgegangene Konzern AOL Time Warner (Ketupa 2003). Häufig war bei diesem
Zusammenschluss mittels Aktientausch auch von einer Akquisition oder Übernahme von
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Time Warner durch AOL die Rede (Beck 2001: 409). Von der Fusion versprachen sich die
Konzernchefs durch die Verbindung von Infrastruktur (Netze, darunter auch die neuen
Breitbandkabelnetze) und ‚content‘, Inhalten (Filmrechte und Zeitschriften), eine
entscheidende Verbesserung der Chancen zur Vermarktung ihrer Produkte. Die Fusion ist
beispielhaft für multimediale Konzentration, da durch den Zusammenschluss Printmedien,
Fernsehveranstalter, Filmindustrie und Online-Medien unter einem Dach gebündelt werden.
Zudem handelt es sich um eine multinationale Verflechtung, die durch das Jointventure mit
Bertelsmann bis nach Europa und Australien reicht (Beck 2001: 411). In Deutschland ist der
Konzern beispielsweise über AOL Deutschland, den CNN-Ableger n-tv und die Hamburger
Musikfirma WEA präsent (Hachmeister 2000: 34). Der erwartete ökonomische Erfolg durch
die erhofften Synergieeffekte zwischen Kommunikationstechnologie und Content ist bisher
ausgeblieben. Weltweit hat AOL Time Warner 2002 Verluste von knapp 100 Milliarden USDollar zu verzeichnen, vorsichtigere Schätzungen gehen von 60,7 Milliarden aus (Interview
Laurent 2003: 57, Heise.de 2002, 25.04.02a). Der größte Teil des Verlusts wird auf
Firmenwertabschreibungen zurückgeführt, in denen sich der Wertverlust von Unternehmen
widerspiegelte, die AOL Time Warner übernommen hatte. Für die Wertverluste werden fast
ausschließlich sinkende Werbeeinnahmen (minus 9 Prozent), steigenden Kosten,
Wettbewerbsdruck sowie das Fehlen einer Breitband-Strategie verantwortlich gemacht.
Die von den Kritikern der Fusion befürchtete Monopolstellung hat der Medienkonzern bisher
nicht erreicht. So liegt AOL beispielsweise in Deutschland mit nur 2,6 Millionen Kunden
deutlich hinter dem Marktführer T-Online (9,7 Millionen) (Interview Laurent 2003: 57). Die
erwarteten überproportionalen Erlöse aus der Content-Vermarktung sind bisher ausgeblieben.
AOLs ursprünglicher Erfolg wird darauf zurückgeführt, dass es dem Unternehmen gelungen
war, das Internet nutzerfreundlich zu machen. Hier hat AOL seinen Vorsprung eingebüßt. Das
andere Erfolgskriterium von AOL, die Idee der Zugehörigkeit zu einem Club, wofür der
Nutzer auch zu zahlen bereit ist, verliert angesichts zahlreicher kostenloser Internetforen an
Attraktivität (Providence Journal, 16.01.2003). Dennoch werden auch heute noch bei AOL
große Gewinne erzielt und das Unternehmen gilt weiterhin als profitabel.
Auch wenn es bisher nicht zur befürchteten ‚AOLisierung‘ des Informationsmarktes
gekommen ist, sollte man die drastischen Veränderungen des Informationsmarktes infolge
von Firmenkonzentrationen wie der von AOL Time Warner nicht unterschätzen:
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1. Kapitalisierung des Informationsmarktes: Die Tatsache, dass ein Großteil der Verluste
dem Wertverfall der Aktien zuzuschreiben sind, demonstriert die steigenden
Tendenzen einer Kapitalisierung des Informationsmarktes deutlich. In dem Maße, in
dem auch in Unternehmen des Informationsmarktes Aktionäre das Sagen haben,
nimmt der Druck zu, Gewinnmargen zu erwarten, die bisher in diesem Bereich nicht
üblich waren.
2. Zwang zur Gewinnmaximierung: Der wachsende Druck zur Gewinnmaximierung lässt
sich ohne Personaleinsparungen in großem Maßstab nicht erreichen. Allein in
Deutschland wird AOL im Rahmen seines Sanierungskurses 170 Mitarbeiter entlassen
(Interview Laurent 2003: 57). Personaleinsparungen dieser Größenordnung lassen sich
nur schwer allein durch Rationalisierungen ausgleichen, sondern führen in der Regel
auch zu Qualitätseinbußen für den Kunden.
3. Verringerung des Informationsangebotes: Mit Personaleinsparungen eng verknüpft
sind manchmal auch als Kannibalisierung bezeichnete Prozesse des internen
Wettbewerbs innerhalb der Konzerne, die zum Beispiel dazu führen, dass weniger auf
ein großes Massenpublikum ausgerichtete Produkte aus der Angebotspalette eines
Unternehmens genommen werden.
4. Monopolisierung der Zugangskanäle: Eine Antwort des Unternehmens auf die
schlechten Geschäftsergebnisse ist die Schaffung von Exklusivangeboten für die
Subskribenten (Pruit 2003). Als Folge dieser Entwicklung werden in Zukunft viele
von Time Inc.’s großen Magazinen nur noch über AOL zugänglich sein. Eine
Stichprobe bei 18 zur Time Inc. gehörenden Online-Ausgaben von Zeitschriften hat
ergeben, dass die Hälfte der Titel weiterhin frei über das Internet zugänglich ist,
während die anderen Titel nur noch AOL-Kunden kostenlos angeboten werden.17 Bei
den kostenpflichtigen Angeboten handelt es sich allerdings ausschließlich um dem
Lifestyle-Bereich zuzurechnende Publikationen wie Southern living oder Real simple,
während Nachrichtenmagazine wie Time oder auch Titel aus dem Wirtschaftsbereich
wie business2.com frei zugänglich sind
5. Konzentration im Privatsektor: Vergleichbare öffentliche, nicht kommerzielle
Informations-Angebote werden mit dem Argument, dass auf dem Markt ein
entsprechendes Angebot zu akzeptablen Preisen vorhanden ist, eingestellt.
6. Einflussnahme auf die Inhalte: Mit der Medienkonzentration einher geht seit jeher die
Befürchtung, dass die Konzerne direkt Einfluss auf die Inhalte der Publikationen
nehmen könnten. Hinweise auf solche Tendenzen lassen sich beispielsweise auch bei
dem zum Konzern gehörenden renommierten Time Magazine beobachten (Beck 2001:
419). Allerdings sind auch weiterhin kritische Artikel zum Verhalten des Konzerns
möglich, wie ein im April 2003 im ebenfalls zur Time Inc. gehörenden Magazin
Fortune veröffentlichter Artikel belegt. In einem gut recherchierten Hintergrundartikel
verfolgt Carol Loomis, wie AOL offensichtlich Werbeerlöse erfunden hat (Loomis
2003).
3.3.2 Fallbeispiel 2: Google
Wenn es eine Erfolgsgeschichte auf dem Informationsmarkt zu erzählen gibt, dann die der
1998 gegründeten Suchmaschine Google. Laut einer repräsentativen Studie von Webhits im
April 2003 wurden 66 Prozent Internetsuchen mit Google durchgeführt (WebHits). Die 1998

17 Zugang über Pathfinder. [Zit. 25.04.2003]. URL: http://www.pathfinder.com/pathfinder/index.html.
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von zwei Stanford Studenten gegründete Firma betreibt heute die weltweit führende
Suchmaschine und beschäftigt nach eigenen Aussagen mehr als 500 Mitarbeiter (Google
Corporate Information). Die Firmengeschichte von Google entspricht dem während des New
Economy Booms typischen Muster des Aufstiegs einer Garagenfirma zu einem international
erfolgreichen Unternehmen:
•
•
•
•
•
•

1998 von zwei Stanford-Studenten in Kalifornien gegründet;
erster Firmensitz war selbstverständlich eine Garage;
die Anfangsfinanzierung wurde über Freunde vermittelt;
rasch konnte die Firma Risikokapital akquirieren;
der ungewöhnliche Erfolg veranlasste hoch qualifizierte Experten, sowohl aus dem
informationstechnischen Bereich als auch aus dem Management-Bereich, bei Google
einzusteigen;
selbstverständlich herrscht eine freundschaftliche informelle Arbeitsatmosphäre.
Gesundheitsmöbel, ökologische Ernährung und Hockey-Turniere auf dem
Firmenparkplatz dürfen nicht fehlen … (Homepage Google).

So typisch die Gründungsgeschichte von Google ist, so ungewöhnlich ist der herausragende
Erfolg, gepaart mit einem weiterhin hohen Ansehen des Unternehmens. Im Gegensatz zu
vielen Neugründungen der New Economy verzichtete Google bisher darauf, an die Börse zu
gehen (Zepelin 2002). Was ist das Erfolgsgeheimnis von Google? In ihrer Selbstdarstellung
betont die Firma, dass sie zu schnelles Wachstum vermieden habe und nach der
Anfangsfinanzierung auf Investitionen von außen verzichten konnte. Google konzentriert sich
auf die beiden Kerngeschäftsfelder: Verkauf seiner Suchtechnologie und zielgerichteter
Anzeigenverkauf. In die Gewinnzone sei die Firma durch eine Anwendung gekommen, die
eine Schlüsselwort bezogene Schaltung von Anzeigen erlaubt.18 Als weiterer Schritt zum
Erfolge wird die im Sommer 2000 angekündigte Partnerschaft mit dem Internet-Katalog
Yahoo! gewertet.
Allgemein wird die überlegene Suchtechnik und eine Benutzeroberfläche, die dem Wunsch
der Nutzer nach Übersicht und klaren Strukturen, besser gerecht wird als andere für den
Aufstieg von Google zur weltweit führenden Suchmaschine verantwortlich gemacht. Die
Technologie erwies sich gegenüber anderen Technologien als so überlegen, dass
Konkurrenten wie AOL oder Yahoo! dazu übergegangen sind, ihre Trefferlisten über Google

18 Google. AdWords. Programm Overview. Das Programm ermöglicht dem Kunden seinen Anzeigen bestimmte
Schlagworte hinzuzufügen. Die Treffer werden nach einem festgelegten Ranking Algorithmus auf der Google
Website in einem separaten Feld angezeigt. Der Kunde muss nur zahlen, wenn die Anzeige wirklich angezeigt
wird. Das Ranking der Anzeige hängt davon ab, wie viel der Kunde pro Klick zu zahlen bereit ist. URL:
https://adwords.google.com/select/overview.html.
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zu beziehen. Ein Grund für das hohe Ansehen von Google ist, dass die Suchmaschine bisher
darauf verzichtet hat, eine höhere Listung oder eine nach kommerziellen Gesichtspunkten
ausgerichtete Veränderung der Ergebnisse zu verkaufen. Prinzipiell wird eine Internetseite
nach ihrer Popularität im Netz eingestuft. Hoch gewichtet wird beispielsweise die Anzahl der
Links, die auf eine bestimmte Seite verweisen. Im Extremfall kann das bedeuten, dass sich das
Ranking einer Seite verbessert, wenn sie von vielen empfohlen wird. Wenn hingegen ein
Verweis auf der Nachbarseite gelöscht wird, kann es sein, dass dieselbe Seite sehr weit hinten
‚gerankt‘ wird, obwohl sich ihre Inhalte nicht verändert haben (Bartl 2002). Google muss sich
nicht dem Vorwurf der Manipulation der Ergebnisse aussetzen, da die Auswahl der
Ergebnisse rein computergesteuert ist und „garantiert niemand seine Finger im Spiel hat“, wie
die PR-Managerin von Google, Debbie Frost, formuliert (Bartl 2002).
Bis 2002 hatte die Konkurrenz von Google in der Regel mit Kooperationen auf die
Überlegenheit der Suchtechnologie reagiert, beispielsweise in der Partnerschaft von Google
und Yahoo!. Mit der zweiten Jahreshälfte 2002 änderte sich diese Situation. Firmen wie
Yahoo! fürchten durch die Entwicklung von Google hin zu einer Informationssupermacht ihre
Marktstellung zu verlieren und langfristig von Google abhängig zu werden. Yahoo! investiert
aus diesem Grunde in die Entwicklung einer eigenständigen Suchtechnologie durch den
Erwerb der Firma Inktomi (Resourceshelf 2002). Google seinerseits reagierte auf diese
Entwicklung durch eine Verbesserung seiner Suchmöglichkeiten. So werden beispielsweise
Werkzeuge entwickelt, die es dem Nutzer ermöglichen, speziell nach Online-Nachrichten,
Bildern, Landkarten oder Wettervorhersagen zu suchen.
Dem Unternehmen ist es bisher weit gehend gelungen, dem eigenen Motto „You can make
money without doing evil“ treu zu bleiben. Das Ranking der Suchergebnisse ist weiterhin
unabhängig von den zahlenden Kunden. Die jüngsten Entwicklungen zeigen aber, dass
Google als Informationssupermacht unter starkem Konkurrenzdruck steht. So versucht auch
Google durch Übernahme anderer Firmen, zuletzt der Suchtechnologiefirma Applied
Semantics, mit deren Hilfe die kontextbezogene Werbung weiter entwickelt werden soll, seine
Marktstellung auszubauen.
In der alternativen Szene ist Google im März 2002 in Verruf geraten. Auf Druck der Church
of Scientolgy hatte Google die scientologykritischen Seiten der Operation Clambake
vollständig aus seinem Verzeichnis gelöscht. Die Church of Scientology hatte Google unter
Verweis auf das Digital Millenium Copyright Act einen Verstoß gegen das Urheberrecht
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vorgeworfen und ein Verfahren angedroht. Allein die Androhung eines Verfahrens, wobei die
Erfolgsaussichten für die Church of Scientology ungewiss waren, hat Google nach eigenen
Aussagen zunächst dazu bewogen, die URL der Operation Clambake (xenu.net) komplett aus
seinem Verzeichnis zu streichen (infoAnarchy 2002). Diese bisher für Google einmalige Form
der Zensur wurde in der alternativen Internet-Szene stark kritisiert. Die Mitarbeiter von
Google reagierten offenbar auf diese Kritik, indem sie die Hauptseite wieder in das
Verzeichnis aufnahmen; Unterseiten sind hingegen weiterhin nicht über Google auffindbar.
Dieser Fall demonstriert anschaulich, wie überragend die Rolle der Suchmaschinen als
Torhüter zu den weltweit vorhandenen Wissensbeständen ist. Google verwaltet immer größere
Datenmengen, was gleichzeitig den Kunden immer leichter zu der falschen Annahme
verleitet, dass die Google-Suchmaschine tatsächlich das Internet erschöpfend erschließt: ‚Was
hier nicht auftaucht, ist nicht vorhanden‘. Angesichts großer Treffermengen besteht zudem die
Gefahr eines zu großen Vertrauens in das Ranking, und weiter hinten in der Treffermenge
‚gerankte‘ Treffer werden vom Nutzer nicht mehr zur Kenntnis genommen. Das ScientologyBeispiel verweist aber auch auf die Macht der Nutzer. Nur dem heftigen Protest aus der
unabhängigen Internet-Szene ist es zu verdanken, dass Google zumindest teilweise seine
Entscheidung wieder rückgängig gemacht hat, scientologykritische Seiten zu zensieren.
3.3.2 Der öffentliche Bereich: Privatisierung – Ausverkauf oder Chance?
Trotz großer nationaler Unterschiede wird in den meisten Staaten der Welt das Bildungs- und
Wissenschaftssystem, zumindest was die Grundversorgung angeht, weit gehend aus
staatlichen Mitteln finanziert. Auch die Notwendigkeit einer von der Öffentlichkeit
getragenen Finanzierung von Archiven, Bibliotheken und Museen wird weiterhin
grundsätzlich, trotz starker Sparzwänge, als wichtige Investition in die Innovationsfähigkeit
der Wirtschaft und als Beitrag für Bildung, soziale Aufklärung und Voraussetzung für
demokratische Teilhabe am öffentlichen Leben akzeptiert (Kuhlen 2002a: 20).
Unter dem Einfluss neoliberaler Wirtschaftspolitik setzen sich jedoch weltweit, sowohl auf
der Ebene der nationalen Regierungen als auch auf der Ebene supranationaler Institutionen
(zum Beispiel WTO, World Trade Organization), Deregulierungs- und
Privatisierungstendenzen durch (Kuhlen 2003: 144). Auch im Bereich der Wissens- und
Informationsversorgung, im engeren wissenschaftlichen Bereich ebenso wie auf dem Gebiet
der Förderung kultureller Aktivitäten im weitesten Sinne (Wissensobjekte aus Theatern,
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Museen, Bildung, Literaturförderung), setzen die politischen Akteure zunehmend auf die
Selbstregulierungskräfte des freien Marktes.
Die deutsche Forschungslandschaft ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von universitären
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. 1999 investierten Bund und Länder 31,6
Milliarden DM. In Deutschland gab es nach der Bibliotheksstatistik 2000 284
Hochschulbibliotheken, 32 Regional- und 532 Spezialbibliotheken. Diese wurden jährlich mit
1,8 und 2 Milliarden DM für Erwerbung und Personalkosten gefördert (Little 2001a: 9).
Auch in Deutschland wurden in den letzten zehn Jahren vor allem wirtschaftlichen Erfolg
versprechende Bereiche der öffentlichen Wissens- und Informationsversorgung verstärkt aus
der öffentlichen Hand in die Privatwirtschaft überführt. Unter diesen Trend fallen so
unterschiedliche Entwicklungen wie die Forcierung von durch die Industrie geförderter
Drittmittelforschung an den Universitäten, Erhöhung der Kostendeckungsquoten an
Bibliotheken und anderen kulturellen Einrichtungen oder die Förderung von privaten Schulen
und Hochschulen. Auch der gegenwärtig politisch gewollte Ausbau von E-Learning ist als ein
weiterer Schritt in diese Richtung zu interpretieren. Hochschullehrer/innen, die bisher einen
Teil der vermittelten Inhalte beispielsweise über eine Website im Internet frei zur Verfügung
gestellt haben, werden, wenn die entsprechende Hochschule E-Learning-Kurse anbietet, diese
nur noch exklusiv den eingeschriebenen Studierenden zur Verfügung stellen. Derzeit
konzentriert sich die staatliche Förderpraxis auf fünf Schwerpunkte:
•

•

•
•

Langfristig geht der Trend zu einer mehr oder weniger vollständigen Umstellung auf eine
digitale Informationsversorgung. Das heißt nicht, dass gedruckte Informationen nicht
weiterhin in Bibliotheken vorgehalten werden sollen. Schlagworte wie die ‚hybride
Bibliothek‘ zielen ja gerade auf eine stärkere Verzahnung von Online- und Offlinequellen.
Jedoch wird der Zugang zu Informationen sowie die Bereitstellung von Informationen
über Informationen in absehbarer Zukunft bis auf wenige Offlineinseln digital sein
(Vascoda).
Die Digitalisierung wird technisch durch den Aufbau leistungsstarker
Kommunikationsnetze unterstützt. Der Verein zur Förderung eines Deutschen
Forschungsnetzes e. V. stellt für Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
und private Forschungsinstitute die Informations- und Kommunikations-Infrastruktur
unter dem Namen Deutsches Forschungsnetz (DFN) bereit.
Die öffentliche Förderpolitik zielt stark auf die Integration von Bibliotheken, vor allem
wissenschaftlichen Bibliotheken und Informations- und Dokumentationseinrichtungen.
Stark gefördert werden Kooperationen sowohl zwischen öffentlichen Informations- und
Dokumentations-Einrichtungen als auch zwischen der Privatwirtschaft, vor allem
Verlagen, und öffentlichen Einrichtungen. Im Rahmen dieser Maßnahmen sollen
Informationsverbünde und Wissensportale entstehen. Informationsverbünde werden
zurzeit in den Bereichen Medizin, Technik/Naturwissenschaften (GetInfo),
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•

Wirtschaftswissenschaft/Wirtschaftspraxis
(EconDoc)
und
Bildung/Sozialwissenschaften/Psychologie (infoconnex) aufgebaut (Digital Library
Forum).
Mit dem richtungsweisenden Ziel des Strukturwandels durch kooperatives
Zusammenwirken aller am Publikationsprozess Beteiligten (Autor, Leser,
Fachgesellschaften, Verbände, Fachverlage, Buchhandel, wissenschaftliche Bibliotheken,
Fachinformationseinrichtungen) ist in der Regel auch eine Förderung der Privatisierung
beziehungsweise der Eigenfinanzierungsquoten der verschiedenen Einrichtungen
verbunden. (FIZ Karlsruhe 2001).

Mit ihrem Programm liegt die Bundesregierung im internationalen Trend. Sie setzt vor allem
auf Ausbau von Infrastruktur und Portalen, den Aufbau von digitalen Beständen und die
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Die oben genannten, sich im Aufbau befindlichen
Projekte liefern schon heute attraktive ‚Gateways‘ zu einer Vielzahl hochwertiger
Informationen. Diesen positiven Entwicklungen stehen aber in anderen Bereichen bedenkliche
Unterversorgungen gegenüber. Die Verringerung der Erwerbungsetats einerseits,
überproportionale Preissteigerungen für wissenschaftliche Literatur andererseits, führen dazu,
dass Hochschulbibliotheken und Bibliotheken von Forschungseinrichtungen der Aufgabe der
Grundversorgung des wissenschaftlichen Personals und der Studierenden mit
Fachzeitschriften und Monographien nicht mehr gerecht werden können. Diese
Erwerbungsproblematik kann auch durch den gemeinsamen Einkauf elektronischer Zugänge
nicht gelöst werden.
Die öffentliche Forschungsförderung in Deutschland zeichnet sich durch eine große
Heterogenität aus: Allein auf Bundesebene sind die Aufgaben hauptsächlich zwischen dem
BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und dem BMWi (Bundesministerium
für Wirtschaft) verteilt. Bund und Länder teilen sich zu jeweils unterschiedlichen Anteilen die
Finanzierung von Einrichtungen und Projekten, und ein weiterer Teil wird von verschiedenen
Stiftungen und der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft)getragen. In Folge dieser
Kompetenzen-Vielfalt schlagen sich in den diversen Projekten und Planungen
verständlicherweise die unterschiedlichen Schwerpunkte und Interessen der beteiligten
Institutionen nieder (Little 2001: 3). In diesem Zusammenhang wirkt sich das Fehlen einer
zentralen Infrastruktureinrichtung, wie sie bis zu seiner endgültigen Schließung am
31.12.2002 das Deutsche Bibliotheksinstitut geboten hat, besonders negativ aus. „Seitdem
beruhen“, wie Rainer Kuhlen in einem Gutachten für den Deutschen Bundestag bemerkt,
„politische Zielfindung, Politikberatung und die Wahrnehmung der vielfältigen
informationellen Infrastrukturaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit auf eher zufälligen
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Kontakten und sind kaum in der Öffentlichkeit nachvollziehbar“ (Kuhlen, 2002a: 29). So liegt
für das Jahr 2002 erstmals keine bundesweite Bibliotheksstatistik vor, da sich keine Institution
gefunden hat, die diese Aufgabe in der Nachfolge des Deutschen Bibliotheksinstituts
übernimmt (Bayerische Staatsbibliothek 2002). Die Überführung öffentlich entstandener
Datenbanken in private Trägerschaft funktioniert nicht in allen Bereichen gleich gut. Die
Forschungsverbundprojekte belegen bereits deutlich ein Überwiegen wirtschaftsrelevanter
Informationen. Paradoxerweise kommt es sogar in Einzelfällen dazu, dass gerade der
wirtschaftliche Erfolg einzelner Angebote dazu führt, dass ein Teil des ursprünglichen
Zielpublikums von den Angeboten ausgeschlossen wird. Bei hohen Vorgaben zur
Eigenfinanzierungsquote müssen die Einrichtungen die Leistungen zu höheren Preisen
anbieten und orientieren sich in ihrem Leistungsspektrum an rein wirtschaftlichen
Gesichtspunkten. Dies kann dazu führen, dass bestimmte Leistungen für die Wissenschaft nur
noch eingeschränkt erbracht werden beziehungsweise sich die unter großen Sparzwängen
stehenden Einrichtungen diese Angebote nicht mehr leisten könne. Ein solches Beispiel liegt
bei der 2001 teil privatisierten JURIS GmbH vor, die Rechtsinformationen anbietet. Infolge
der Preissteigerung sahen sich Universitäten gezwungen, das Angebot abzubestellen (Little
2001: 14).
3.3.3 Netzkultur – der Graswurzelbereich
Besonders die Entwicklung des Internets zum Alltagsmedium hat dazu geführt, dass sich
neben den öffentlichen und privaten kommerziellen Informationsanbietern eine dritte Säule
auf dem Wissens- und Informationsmarkt formieren konnte: die Gemeinde der InternetBürger (‚net-citizens‘). Einzelpersonen und gesellschaftliche Organisationen stellen ihrerseits
über das Internet Wissens- und Informationsprodukte zur Verfügung. Teilweise partizipieren
auch die Wissenschaften beziehungsweise einzelne Wissenschaftler als Produzenten und
Konsumenten an dieser neuen Informationskultur. Erwähnt seien hier die unterschiedlichen
Mailinglisten, Foren und Newsletter, die über Internetdienste zugänglich sind.
Aufmerksamkeit verdienen in diesem Zusammenhang neben einer Vielzahl privater
Homepages die von freiwilligen, ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Tradition der OpenSource-Software-Szene erstellten Informationsangebote.
3.3.3.1 Fallbeispiele: Das dmoz.org-Projekt und die Online-Enzyklopädie Wikipedia – die
Heinzelmännchen des WWW
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Da der Erfolg des WWW vor allem auf dem Wunsch vieler Nutzer beruht, ihre Ressourcen
mit anderen zu teilen, ist es nicht verwunderlich, dass eines der weltweit renommiertesten
freien Internetprojekte ein Webverzeichnis ist. Das dmoz.org-Projekt (Directory at Mozilla),
auch bekannt unter der Abkürzung ODP (Open Directory Project), ist ein von freiwilligen
Redakteuren zusammengestelltes und gepflegtes Internetverzeichnis. Die Editoren wählen
hochwertige Links aus und ordnen sie den Klassen des dmoz.org Verzeichnisses zu.
Mittlerweile weist dmoz.org mehr als 3,8 Millionen Webseiten in 460.000 Kategorien nach.
Die Katalogisierungsarbeit wird von über 55.000 freiwilligen Editoren geleistet (Vaughan
2003). Gemäß der GNU-Lizenz für Freie Dokumentation ist die Übernahme von dmozDateien, auch für kommerzielle Zwecke, kostenfrei erlaubt, solange ein Hinweis auf das
Projekt erfolgt und das Recht zur kostenfreien Nutzung auch weiterhin eingeräumt wird. Am
Beispiel des ODP lassen sich auch exemplarisch die komplexen Strukturen des Internet
illustrieren. OPD arbeitet nach strengen Regeln, und es wird darauf geachtet, dass Links nicht
nach kommerziellen Gesichtspunkten ausgewählt werden. Zwar ruft das Projekt auf seiner
Website zur Mitarbeit auf, aber eine Redaktion wählt unter den Bewerbern aus und lehnt auch
Mitarbeiter ab. Die amerikanische Seite liegt allerdings auf dem Server der zu AOL
gehörenden Firma Netscape und erhält auch von Netscape technische Unterstützung. Google
und AOL beziehen sich für spezielle Suchen auf das Verzeichnis.
Während das OPD ausschließlich mit namentlich bekannten Editoren arbeitet, handelt es sich
bei der Online-Enzyklopädie Wikipedia um ein tatsächlich offenes Gemeinschaftsprojekt.
Jeder kann über das Internet nicht nur Artikel lesen, sondern sogar ohne Anmeldung neue
Artikel schreiben und vorhandene Artikel bearbeiten.19 Das 2001 in den USA ins Leben
gerufene Projekt weist mittlerweile über 160.000 Artikeln (Okt. 2003) auf. In der deutschen
Version wird mittlerweile an über 31.000 Artikeln gearbeitet. Mit der Wikipedia ist das
Experiment geglückt, dass unterschiedliche Autoren, die sich persönlich nicht kennen, ohne
eine zentrale Redaktion zusammen arbeiten können. Für diesen Umstand machen die
Organisatoren des Projektes die Tatsache verantwortlich, dass die Teilnehmer jederzeit
einfach gegenseitig ihre Beiträge bearbeiten können, im Projekt strenge Regeln gegen jede Art
von Parteilichkeit herrschen und alle Teilnehmer die Seite mit den letzten Änderungen
überwachen und etwaige böswillige Angriffe sofort entdeckt werden. Funktionieren kann ein

19 Die Wikipedia basiert auf dem Konzept der so genannten Wikis, das sind im WWW veröffentlichte
Webseiten, die von den Benutzern direkt am Bildschirm in einer Editbox verändert werden können. URL:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Was_ein_Wiki_ist.
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solches Projekt, weil es Menschen gibt, denen es Spaß macht, ihr Wissen weiterzugeben. Dass
diese Freude, das eigene Wissen zu teilen, jedoch auch an ihre Grenzen stößt, zeigt der
‚Abschiedsbrief‘ eines der Gründer der Wikipedia, des Philosophen Larry Sanger. Larry
begründet seinen Rückzug aus dem Projekt damit, dass er arbeitslos geworden sei und nicht
mehr so viel Zeit wie bisher investieren könne, da er eine neue Stelle suchen müsse. Diese
Situation ist typisch für viele offene Webprojekte: Sie funktionieren, weil es über das Internet
möglich ist, viele Personen zu beteiligen, sie funktionieren aber vor allem auch aufgrund des
Einsatzes einiger Weniger, die Projekte voran bringen.
3.3.4 Fazit: Wissens- und Informationsmärkte im Umbruch
Die dargestellten Beispiele belegen, dass ein gerecht organisierter Wissens- und
Informationsmarkt, in dem wirtschaftliche Verwertungsinteressen und Profiterwartungen
einerseits und freier Zugang zu Informationen sowie freier Wissensaustausch andererseits in
einem ausgewogenen Verhältnis stehen, möglich ist. Positiv für die Verbreitung von
Information und Wissen wirkt sich offensichtlich eine gewisse ethische oder moralische
Selbstverpflichtung der Handelnden aus, wie der Verzicht von Google darauf, die Seiten
zahlender Kunden höher im Ranking der Suchergebnisse zu gewichten. Andererseits geht
immer eine Gefährdung der Informationsfreiheit von einer marktbeherrschenden Stellung
weniger Anbieter aus, wie sich an der Entwicklung von Google zum Marktführer verfolgen
lässt.
Der Informationsmarkt wird getragen von öffentlich finanzierten, kommerziellen und privaten
Angeboten. Die Fallbeispiele haben gezeigt, dass diese traditionelle Unterscheidung jedoch zu
kurz greift, um die aktuellen Entwicklungen angemessen zu beschreiben, da bereits jetzt
zahlreiche Interdependenzen zwischen den drei Bereichen bestehen: Öffentlich entstandene
Wissensbestände gehen in Privathand über, kommerzielle Unternehmen wie AOL bieten
einen Teil ihres Contents kostenfrei über das Internet an, oder Google greift zur Verbesserung
der Suchergebnisse auf die Arbeit von offenen Gemeinschaftsprojekten wie das Open
Directory Project zurück. Zu wünschen ist, dass auch in Zukunft das im öffentlichen Raum
(Universitäten und Wissenschaften) entstandene und mit hohem finanziellen Aufwand
geförderte Wissen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Hierzu bedarf es der Pflege
und Aufbereitung der Informationsbestände. Ebenso wichtig ist aber, dass auf das
Vorhandensein dieser Bestände aufmerksam gemacht wird, beziehungsweise sie in einer
Weise aufbereitet werden, dass sie von den Nutzern rezipiert werden können. Ein
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Bibliothekskatalog darf nicht weniger nutzerfreundlich sein als ein Online-Buchhandel. Dies
kann nur durch eine ausreichende öffentliche Finanzierung geschehen und darf nicht
ehrenamtlichen Gemeinschaftsprojekten wie ODP und Wikipedia überlassen bleiben, da diese
notwendigerweise irgendwann an die Grenzen des Engagements ihrer ehrenamtlichen
Mitglieder kommen. Zudem können bestimmt notwendige Koordinierungsaufgaben nicht von
solchen Projekten übernommen werden.
Insgesamt ist eine Verschiebung der traditionellen Rollenverteilung zwischen
Wissensproduzenten und Wissenskonsumenten durch das Internet zu konstatieren:
•
•
•

In dem Maße, in dem Autoren ihre Arbeiten selbst ins Netz stellen können, übernehmen
sie die Rolle des Verlegers.
Verlage übernehmen die Aufgaben von Bibliotheken, indem sie zu ihren elektronischen
Produkten Metadaten wie Verschlagwortungen und Kurzabstracts sowie Retrievaltools
anbieten (zum Beispiel Scirus).
Bibliotheken und Informations- und Dokumentations-Einrichtungen (IuD-Einrichtungen)
wiederum kommt in viel stärkerem Maße als bisher die Aufgabe der Koordination dieser
verschiedenen privatwirtschaftlichen Aktivitäten zu. Darüber hinaus werden sie sich des
Wertes bewusst, den der seit Jahrzehnten aufgebaute Bestand von Metadaten
(Bibliothekskataloge und Erschließungsvokabularien) auf dem freien Markt hat, und sie
bieten diese Metadaten jetzt ihrerseits kostenpflichtig an.

Diese Verschiebungen in den Produktionsstufen der Veröffentlichung von Wissen und
Informationen über Wissen haben zu einer grundsätzlichen Veränderung der Kostenstruktur
und der Wertschöpfungskette geführt: Die Kosten für bestimmte logistische Aufgaben, wie
beispielsweise die Auslieferung von wissenschaftlichen Zeitschriften, verringern sich
wesentlich bei einer Umstellung auf eine elektronische Zeitschrift (Hofmann 1999: 48f.). Im
Gegenzug könnte sich der Erschließungsaufwand einer öffentlichen IuD-Einrichtung für eine
elektronische Zeitschrift erheblich dadurch verringern, dass die Zeitschrift bereits vom Verlag
aus mit den entsprechenden Metadaten ausgestattet ist und von der IuD-Einrichtung nur noch
in das System eingestellt werden muss. Die Akteure auf dem Informationsmarkt werden sich
allmählich dieser Veränderungen bewusst. Die Kosten und Gewinne dieser Entwicklung sind
zurzeit jedoch noch sehr unsicher und ungleich verteilt.
Die verschiedenen Teilnehmer auf dem Informationsmarkt vertreten in diesem
Zusammenhang sehr unterschiedliche Interessen: Die Unternehmen wollen Geld verdienen,
die Regierungen wollen Geld sparen und dennoch Innovationsfähigkeit von Wissenschaft und
Technologie sowie die politische Partizipation ihrer Bürger gewährleisten, und die Bürger
wollen neben dem Schutz ihrer informationellen Privatsphäre und der Gewährleistung
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größtmöglicher Kommunikationsfreiheit Zugang zu allen Medien- und Wissensprodukten
zum Nulltarif.
Der Schaden, der der Meinungsfreiheit durch Monopolstellungen einzelner Anbieter (AOL
oder Google) entsteht, kann solange begrenzt werden, wie weiterhin Gegengewichte bestehen,
zum Beispiel durch die ‚Konsumentenmacht‘ der Internetgemeinde. Der Gefahr der
Bündelung von Medienmacht und einer „kulturellen Gleichschaltung“ steht das „Wesen des
Internet“, das dem Einzelnen mehr Einflussmöglichkeiten als jemals zuvor verschafft,
entgegen (Beck 2001: 417).

4

Schaffung eines Interessengleichgewichts auf den Informations- und
Wissensmärkten: gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche
Handlungsfelder

Um zu einem tragfähigen Ausgleich zwischen den dargestellten, ebenso großen wie aus der
Perspektive der unterschiedlichen Akteure nachvollziehbaren Interessenunterschieden auf dem
Informationsmarkt zu gelangen, besteht in folgenden Bereichen Handlungsbedarf:
1.
2.
3.
4.
5.

Schaffung neuer Geschäftsmodelle;
Klärung von Urheber- und Verwertungsrechten;
staatliche Informationsverpflichtung und Schaffung von Infrastruktur;
Verpflichtung aller Marktteilnehmer zu Selbstkontrolle und Fairplay;
Stärkung der Informationskompetenz und Informationsverantwortlichkeit des
Einzelnen.

Zu den genannten fünf Punkten werden im Folgenden noch einige Thesen entwickelt; für eine
intensive Beschäftigung wird auf die anderen Beiträge dieser Publikation verwiesen.
4.1

Politische Steuerung des Informationsmarktes

Die oben geschilderten gegensätzlichen Interessen auf dem Informations- und Wissensmarkt
präjudizieren die unterschiedlichen Erwartungen an ein den Bedürfnissen der
Informationsgesellschaft angemessenes Urheberrecht (Haupt 2003). Zentrale Streitfrage in der
heftigen, dem Gesetzgebungs-Verfahren vorausgegangenen politischen Auseinandersetzung
ist die Frage, ob und unter welchen Bedingungen eine digitale Privatkopie urheberrechtlich
geschützter Werke zulässig ist. Verbraucher, Schule und Wissenschaft auf der einen Seite
streben im Rahmen eines ‚freien Informationsflusses‘ an, dass auf alle urheberrechtlichen
Leistungen zurückgegriffen werden kann. Für diese Gruppe ist eine pauschale Vergütung der
Urheber (zum Beispiel über Geräte- und Leerkassettenabgabe) erstrebenswert. Urheber,
Rechteinhaber (Verlage, Filmproduzenten) und Industrie auf der anderen Seite wünschen
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einen wirksamen Schutz der Urheber und Verwerter und wollen deswegen die Privatkopie
grundsätzlich nicht zulassen. Angestrebt wird ein System des digitalen Rechtemanagements
(‚digital rights management‘), das es beispielsweise über Kopierschutzsysteme möglich
macht, jede Nutzung urheberrechtlich geschützter Leistung einzeln zu erfassen und zu
vergüten.
Der Bundestag hat am 11.04.2003 das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft verabschiedet. Das Gesetz kommt den Anforderungen der
Medienwirtschaft insofern entgegen, dass das Umgehen von Kopierschutzsystemen verboten
wird und technische Schutzmaßnahmen gewährt werden, die eine missbräuchliche Nutzung
ausschließen sollen (Richtlinie 2001/29). Im Gegenzug wird im lang umstrittenen § 52 a
UrhG, der so genannten Wissenschaftsklausel, eine begrenzte Nutzung für Unterricht und
Forschung zugelassen. Lehrern und Professoren ist es gestattet, Texte und Bilder zu
digitalisieren und im Rahmen ihres Unterrichts an einen bestimmten und abgegrenzten Kreis
von Unterrichtsteilnehmern weiterzugeben. Die langjährige Praxis, im Rahmen der
wissenschaftlichen Forschung geschützte Werke in einem Netz dem Wissenschaftler
zugänglich zu machen, wird beibehalten. Allerdings werden diese Anwendungen nur solange
gestattet, wie keine wirtschaftlichen Zwecke vorliegen. Auch für diese Anwendungen liegt
eine Vergütungspflicht vor. Wird vom Verwerter ein Lizenzvertrag angeboten, gilt der § 52 a
nicht (Bibliotheksverband 2003).
Dass die Ansprüche der Wirtschaft, deren Interessen das Gesetz stark entgegenkommt, noch
keineswegs befriedigt sind, zeigt sich daran, dass das Gesetz nur mit einer breiten Mehrheit
beschlossen werden konnte, da es in der ‚Wissenschaftsklausel‘ als zeitlich befristet und
generell von allen Seiten für ergänzungs- und weiter reformbedürftig erklärt wurde. In den
weiteren Auseinandersetzungen wird es Aufgabe des Gesetzgebers sein, der sich in der
gegenwärtigen Situation in der Rolle des fairen Maklers sieht, zu überprüfen, ob die
angestrebte Kommerzialisierung von Wissen und Information auf dem Weg über die Stärkung
der Rechte der Verwertung tatsächlich die erwünschten positiven Auswirkungen auf eine
produktive und innovative Informationswirtschaft hat (Kuhlen 2002a: 12).
Im Rahmen der fortgesetzten Auseinandersetzung um das Urheberrecht wird es Aufgabe der
Politik sein, öffentliche und kommerzielle Bereiche zu definieren. Mit Initiativen, die durch
geeignete Infrastrukturmaßnahmen die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen auf
öffentlichen Universitätsnetzwerken ohne den Weg über die Verlage erlauben, wird im
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Bereich der Publikation wissenschaftlicher Forschungsergebnisse ein Weg erprobt, die
öffentliche Zugänglichkeit zu wahren (zum Beispiel dissonline.de).
Der Nachrichten- und Medienbereich ist seit jeher marktwirtschaftlich organisiert. Die
Geschichte weist zahlreiche Beispiele für gravierende Einschränkungen der
Informationsfreiheit durch Konzentrationsbestrebungen auf; erinnert sei an dieser Stelle an
den Einfluss des Hugenberg-Imperiums in der Weimarer Republik und während des
Nationalsozialismus. Die Gesetzgeber haben aus diesen Erfahrungen gelernt und nach dem
Zweiten Weltkrieg durch verschiedene Einschränkungen und Regulierungen des Marktes,
zum Beispiel Schaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Form der ARD, Maßnahmen
ergriffen, um die ‚Grundversorgung‘ der Bevölkerung zu gewährleisten. Es wird in Zukunft
zu überlegen sein, ob ähnliche Modelle auf den Wissens- und Informationsmarkt übertragbar
sind.
4.2

Wer soll das bezahlen? Was ist ‚free‘ und was ‚for fee‘? Herausforderungen für
die Wirtschaft – Entwicklung neuer Geschäftsmodelle

Es ist unbestritten, dass die Verlagsbranche und die Informationswirtschaft derzeit eine
schwere Krise durchmachen. Allerdings ist trotz der berechtigten Klagen über die geringe
Zahlungsbereitschaft und Piraterie der Nutzer, wie sie unlängst in der Auseinandersetzung um
die Musiktauschbörse Napster (T-Online News 2003) kulminierten, die Krise teilweise von
der Wirtschaft selbst verschuldet, und es besteht ein Nachholbedarf an innovativen Geschäftsund Preismodellen. Im Folgenden werden einige Beispiele für zukunftsweisende Konzepte für
die Ausgestaltung der Wissensgesellschaft genannt. Angesichts stark gesunkener
Herstellungs- und Transaktionskosten beispielsweise für die Verbreitung von Online-Texten
oder Musikfiles ist es nachvollziehbar, dass die Verbraucher nicht bereit sind, sich den
Preisvorstellungen der Anbieter zu beugen. In der Verlagsbranche wird vielerorts nur im
Aufbau einer Quasi-Monopol-Stellung einen Ausweg aus der Krise gesehen (Bird 2003).
Nutzerschelte wie „Inhaltsangebote im Internet sollten gefälligst auch bezahlt werden“
(heise.de 17.10.2002) hilft wenig weiter. Vielmehr sind die Anbieter gut beraten, die
Nutzerbedürfnisse ernst zu nehmen. Studien speziell aus dem akademischen Umfeld belegen
eine zunehmende Informationskompetenz der Endnutzer und die Bereitschaft, wenn es darauf
ankommt, Informationen zu verifizieren und für hochwertige Informationen zu zahlen
(Outsell 2002: 20). Der Sanierungsplan von AOL zeigt, in welche Richtung neue
Geschäftsmodelle gehen können: Im Zentrum stehen die Kundenbindung und die Anpassung
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des Angebots an spezielle Kundenbedürfnisse. Als einzelne Maßnahmen werden genannt:
besseres Management der Subskribentendatenbank, unterschiedliche Preise für
unterschiedliche Kunden, spezielle Multimedia, Nachrichten und Unterhaltungsangebote für
Kunden mit Hochgeschwindigkeitsverbindungen, Erweiterung der Produktpalette für
Subskribenten, E-Mail, die laut über das Telefon vorgelesen wird (New York Times,
19.01.2003). Die größte Herausforderung an die Industrie ist es, den Gegensatz zwischen
kostenpflichtigen und kostenlosen Angeboten zu entschärfen. Es wird darum gehen, ein
ausgewogenes Angebot zwischen ‚for fee‘- und ‚for free‘-Angeboten zu entwickeln. Die
Nutzerbedürfnisse ernst zu nehmen kann zum Beispiel heißen (Outsell 2002):
•

•

•

•
•

•

4.3

Angebot zielgruppenorientierter Onlineprodukte, zum Beispiel Firmenprofile, aus
mehreren Quellen. Bisher sind die Besitzer der unterschiedlichen Inhalte häufig zu
unflexibel, und die Zusammenstellung solcher Produkte ist erst nach langwierigen
Verhandlungen möglich, wenn auf dem Markt kein Bedarf mehr besteht. Eventuell kann
es auf ‚content-syndication‘ spezialisierten Anbietern gelingen, hier ein neues
Geschäftsfeld zu etablieren.
Der Geschäftserfolg von E-Journals ist heute noch häufig begrenzt, da es an einheitlichen
Benutzeroberflächen für unterschiedliche Angebote fehlt. Im kommerziellen Bereich
entwickelt Reed Elsevier entsprechende Angebote und im öffentlichen Bereich geht die
Elektronische Zeitschriftenbibliothek in diese Richtung (EZB).
Entwicklung von Preismodellen, die den Nutzungsgewohnheiten der Kunden entsprechen.
Bisher besteht die Strategie vieler Anbieter darin, ihren Kunden vermeintlich günstige
‚Paketlösungen‘ zu festen Subskriptionspreisen anzubieten. Solche Pakete enthalten dann
teuere attraktive Angebote und als ‚Zugabe‘ Angebote, an denen die Kunden wenig
interessiert sind. Hier müssen die Anbieter viel stärker auf die Kunden zugehen, indem sie
auch kostengünstige ‚pay per view‘-Angebote liefern. Als Antwort auf die von der
Musikindustrie bekämpften Tauschbörsen hat Universal Music angekündigt, demnächst
den Download von Musikstücken für 99 Cent pro Stück anzubieten.
Angebot funktionierender und sicherer Online-Zahlungsverfahren, zum Beispiel
Mikropayment.
Dem Nutzer tatsächlichen Mehrwert bieten. Ein Beispiel für solchen Mehrwert sind die
von der Stiftung Warentest angebotenen, auf das jeweilige Interessenprofil des Nutzers
individuell einstellbaren Testergebnisse. Die Herausforderung besteht darin, neben den
Inhalten, auch Serviceangebote zu entwickeln.
One-stop-shop-Verfahren einzuführen, das heißt, dass der Nutzer vom Nachweis über eine
Information direkt zur angegebenen Wissensquelle gelangt.
Privatisierungs- und Globalisierungskritik

Der im Gesetz zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft ausgehandelte Kompromiss
zeigt, dass trotz gradueller Unterschiede in grundsätzlichen Fragen Einigkeit zwischen
Privatwirtschaft und staatlich Handelnden darüber besteht, dass marktwirtschaftliche
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Instrumente prinzipiell dazu geeignet sind, zwischen Anspruch auf Gewinnerzielung und
freiem Zugang zu Informationen zu vermitteln.
Dem steht eine weitaus skeptischere, grundsätzlichere Kritik aus der Perspektive der
Privatisierungs- und Globalisierungsgegner gegenüber. Vertreter dieser Haltung kommen zum
einen aus dem Bereich der Hochschulen und öffentlichen Informationseinrichtungen
(Bibliotheken) und zum anderen aus dem Bereich der Nicht-Regierungsorganisationen (NGO)
und der Bürgerbewegungen bis hin zur Hackerszene. Zusammenfassend lassen sich drei
Strategien erkennen, wie im alternativen Lager versucht wird, verändernd auf die
Informations- und Wissensmärkte einzuwirken:
•
•
•

5

Aufbau von eigenen Netzwerken und eigenen Wissensbeständen. Hier wurden als zwei
Beispiele von vielen die Projekte Open Directory und die Online-Enzyklopädie Wikipedia
vorgestellt.
Schaffung von Gegenöffentlichkeit (Beispiel Zensur bei Google).
Initiative einer Charta der Bürgerrechte für eine nachhaltige Wissensgesellschaft (Charter
2003). Als Vorbereitung auf den UN-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft wird in der
Charta ein Zehn-Punkte-Programm aufgestellt, wie die Sicherung des Zugangs zum
Wissen ‚für jedermann, zu jeder Zeit, von jedem Ort und zu fairen Bedingungen‘ weltweit
gewährleistet werden kann (Kuhlen 2003). Zu den Unterzeichnern gehören neben
Hochschullehrern und Funktionären aus dem Bereich der Bibliotheken und
Informationseinrichtungen auch Gewerkschaftsmitglieder und Mitglieder des Chaos
Computer Club. Die Unterzeichner gehen davon aus, dass nachhaltiges Wissen nur dann
entstehen kann, wenn Wissensproduktion und Wissensaustausch prinzipiell frei von
unmittelbaren Verwertungsinteressen bleiben. Das kommerziell verwertete Wissen soll
demgegenüber eine Ausnahme sein. Außerdem fordert die Charta Offenheit technischer
Standards und offene Organisationsformen, die Sicherung der Privatsphäre im Umgang
mit Wissen und Information, die Erhaltung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und
die Überwindung der digitalen Spaltung. Die Unterzeichner sehen in der öffentlichen
Förderung von nicht-kommerziellen Angeboten eine zentrale Voraussetzung für die
mediale Vielfalt. Sie fordern die Anerkennung der Informationsfreiheit der Bürger in
Form eines Bürgerrechts auf politische Beteiligung und transparente Verwaltung. Mit
dieser Initiative gehen die Unterzeichner in die Offensive zu einer Haltung, die die
Ausgestaltung der Wissensgesellschaft vor allem unter der Perspektive der Wahrung der
Besitzstandsinteressen der Informationswirtschaft sieht.

Fazit: Der schwere Stand von Wissen und Information zwischen
kurzfristigen Vermarktungs-Interessen und dem Streben nach
Nachhaltigkeit

Kommen wir abschließend noch einmal auf die in der Einleitung angesprochene Diskussion
um die Unterschiede zwischen Wissen und Information zurück. An dieser Stelle kann
abschließend konstatiert werden, dass, so berechtigt die Forderung nach einer klaren
begrifflichen Trennung der beiden Konzepte ist, bei der Betrachtung des Informationsmarktes
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Wissen und Information als untrennbar miteinander verbunden erscheinen: Der Erwerb neuen
Wissens setzt voraus, dass die Informationen darüber, wo dieses Wissen bereitliegt, allgemein
zugänglich sind. Anders ausgedrückt, auf dem Markt ist das Geschäft mit Metainformationen
(zum Beispiel Suchmaschinen, Wissensportale) mindestens genauso einträglich wie der
Handel mit den eigentlichen Wissensressourcen. Bei aller Sorge darum, ob die Märkte allein
auch weiterhin in der Lage sind, einen freien Informations- und Wissensaustausch zu
gewährleisten, darf man nicht vergessen, dass aus einer historischen Perspektive das
Entstehen eines freien Marktes, zunächst der Buch- und Zeitschriftenmarkt, eine wichtige
Vorbedingung für die Entstehung von Öffentlichkeit war, und damit eine Kontrolle der
Herrschenden durch die Zivilgesellschaft ermöglichte (Habermas 1962).
Die heutigen Wissens- und Informationsmärkte sind durch ein Nebeneinander von teilweise
gegenläufigen Tendenzen charakterisiert.
1. Einhegung von Wissen: Der gegenwärtig teilweise zu beobachtende Trend einer
Privatisierung von Wissen durch Schaffung exklusiver Nutzungsrechte ist in
mehrfacher Hinsicht den im 16. Jahrhundert einsetzenden ‚enclosures‘ in
Großbritannien vergleichbar. Diese Einhegungen von ursprünglich gemeinschaftlich
genutztem Acker- und Weideland und ihre Überführung in Privatbesitz hat viele
Bauern in wirtschaftliche Not gestürzt, sie bildete aber auch die Voraussetzung für die
der industriellen Revolution vorausgegangene Verdoppelung der britischen
Agrarproduktion. Der englische Philosoph Steve Fuller erinnert zudem daran, dass
öffentliches Gut auch der gemeinsamen Pflege bedarf und gleich in zweifacher
Hinsicht seinen Wert verlieren kann. Zum einen dadurch, dass das Allgemeingut nicht
länger gepflegt wird und zum andern durch die Übernutzung durch zu viele
Berechtigte (Fuller 2001: 192). Auch die ‚enclosure‘ von Wissen und Information ist
für den Konsumenten in ihrer Auswirkung ambivalent zu beurteilen. Sie kann zum
einen bedeuten, dass vormals kostenlose oder beinah kostenlose Wissensprodukte
(Kopie eines Zeitschriftenaufsatzes aus dem Bestand einer Bibliothek) jetzt nur noch
kostenpflichtig über eine Zeitschriftendatenbank zu beziehen sind. Allein die Existenz
der recherchierbaren Zeitschriftendatenbank weist andererseits einen Zugewinn an
Nutzungskomfort auf, den die ausschließlich in den Räumen der Bibliothek zu
nutzenden gedruckten Zeitschriftenbände nicht hatten.
2. Die historische Entwicklung der Wissens- und Informationsmärkte erlaubt allerdings
auch die These, dass erst die durch die ‚enclosure‘ erzeugte Aussicht auf Gewinne und
die dadurch erzeugte Bereitschaft, in die Erzeugung von informationellem Mehrwert
zu investieren und neue Technologie für Produktion und Verteilung von
Informationsprodukten zu erzeugen, die Masseninformationsmärkte hat entstehen
lassen und die Informationsprodukte für alle erschwinglich gemacht hat (Kuhlen 2002:
17).
3. Schaffung neuer freier ‚Wissenszonen‘ und Robin-Hood-Mentalität: Wo der böse
Sheriff von Nottingham in Gestalt der multinationalen Informations- und
Medienkonzerne Maid Merian um die Nutznießung ihres Eigentums bringt, sind
natürlich auch Robin Hood und seine Männer vom Sherwood Forest nicht weit. So
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entstehen neben den ‚umzäunten‘ Wissens- und Informationsbereichen wieder neue
freie Wissensräume – wobei die Übergänge zwischen kollektivem Aufbau und Pflege
alternativer Wissensressourcen (Open Source Bewegung) und dem unrechtmäßigen
Erwerb in Form von bewusst Eigentumsrechte missachtender Piraterie fließend sind.
4. Diese gemeinschaftlichen Wissensräume entstehen allerdings keineswegs zum
Nulltarif. Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass diese neuen öffentlichen Wissensräume
nur dort gedeihen, wo sie intensiv von den 'Gemeindemitgliedern' gepflegt werden
(Wikipedia). Aus der Forschung über Wissensnetzwerke weiß man, dass
Voraussetzung für den Bestand von Netzwerken, die Gegenseitigkeit ist, das
ausgewogenen Verhältnis zwischen Geben und Nehmen. Der unter dem Schlagwort
'connectivity' firmierende Bedeutungsgewinn von auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit
beruhenden Netzwerken findet sich sowohl im kommerziellen als auch im öffentlichen
Bereich. Zu denken ist hier auch an die von der Politik besonders geförderten PublicPrivate-Partnerschaft-Modelle. Ein prominentes Beispiel ist das vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Informationsportal
EconDoc, in dem öffentlich finanzierte Anbieter von Wirtschaftsinformationen
(HWWA) und kommerzielle Hosts (GBI) kooperieren.
Die Erhaltung und der Zugang zu den weltweiten Wissens- und Informationsressourcen, die
Nachhaltigkeit von Wissen und Information, ist nicht nur erheblichen Gefährdungen durch die
Privatisierung und ihre Reduzierung auf eine Ware ausgesetzt. Dieser auch häufig in der
fachwissenschaftlichen Diskussion mit dem Begriff der ‚Kommodifizierung‘ (Kuhlen 2002:
17) bezeichnete Prozess schränkt fraglos den Zugang zu Wissen und Information ein. Diese
Tendenzen können jedoch zumindest teilweise dank der demokratisierenden, gelegentlich
auch zur Subversion einladenden Möglichkeiten des Internets bisher immer nur partiell
greifen. Kein Kopierschutz, der nicht auch diejenigen auf den Plan ruft, die den Code knacken
können. Trotz der ermutigenden Kreativität einzelner, die den Reichtum der über das Internet
zugänglichen Ressourcen ausmacht, ist die Existenz nachhaltiger Wissensgesellschaften noch
einer weiteren schweren Belastungsprobe ausgesetzt: der begrenzten Ökonomie der
Aufmerksamkeit. Angesichts der kaum zu überschätzenden Bedeutung der Portale,
Verzeichnisse und Suchmaschinen für das Auffinden von Wissen und Information im Internet
ist es eine zentrale Frage, ob es nicht-kommerziellen Anbietern gelingt, sich in der Ökonomie
der Aufmerksamkeit einen angemessenen Platz zu verschaffen. Hier sind nicht zuletzt die
Multiplikatoren, die Bibliotheken, Schulen und Hochschulen, gefragt, für die die Förderung
der allgemeinen Informationskompetenz zu einer zentralen Aufgabe wird (Rauchmann 2003).
Nur wenn die Kunden wissen, dass neben den Supermärkten auch auf den kleinen
Marktständen qualitativ hochwertige Produkte angeboten werden, und diese Produkte auch
tatsächlich nachgefragt werden, besteht die Chance, dass Informationsvielfalt auch weiterhin
erhalten bleibt.
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Policy Management zwischen Regierungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im
Cyberspace

Zusammenfassung
Die ‚Informationsrevolution‘ hat die jahrhundertealten Grenzen von Zeit und Raum beseitigt und
den Weg frei gemacht für eine grenzenlose Globalisierung. Das betrifft nicht nur Politik,
Wirtschaft und Kultur, sondern zunehmend auch das Leben eines jeden Einzelnen. Der
Staatsbürger (citizen) wird mehr und mehr auch zum ‚Netzbürger‘ (netizen), der immer häufiger
Teile seiner privaten oder geschäftlichen Aktivitäten in den Cyberspace verlagert. Der
Cyberspace ist zu einem öffentlichen Raum geworden, in dem sich Milliarden von natürlichen
und juristischen Personen bewegen können, auch ohne über größere materielle Ressourcen oder
eine staatliche Lizenz zu verfügen, wobei der virtuelle Raum sich weit gehend einer
nationalstaatlichen Aneignung entzieht (Castells 2001; Lessig 2002). Dies hat zwangsläufig weit
reichende politische und rechtliche Konsequenzen. Der grenzenlose Cyberspace wird
offensichtlich nicht regiert werden können wie das durch feste Grenzen definierte Territorium
eines Nationalstaates. Der territorial nicht fixierbare virtuelle Raum erfordert offensichtlich ein
‚Regierungssystem‘, das mehr ist als die internationale Verlängerung des Nationalstaates, wie es
sich zum Beispiel im System der Organisation der (staatlichen) Vereinten Nationen manifestiert.

1

Nationale Souveränität und grenzenloser Cyberspace

Soll und kann der virtuelle Raum überhaupt regiert werden, und, falls ja, wer ist dann der
Souverän über den Cyberspace? Und wer ist wie dazu legitimiert, das ‚neue Territorium‘ zu
verwalten, zu organisieren und zu regieren? Die Antwort auf diese Frage führt vom Konsens
zum Dissens. Während es einerseits einen groben Konsensus darüber gibt, dass auch auf dem
‚information highway‘ grundlegende Regeln gelten müssen, gibt es andererseits einen tiefen
Dissens – sowohl zwischen den Regierungen selbst als auch zwischen Regierungen und
Regierten – darüber, wie diese Regeln aussehen sollen, wer sie auszuarbeiten hat und wie ihre
Einhaltung durchzusetzten ist.
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Die politische Verrechtlichung des Cyberspace ist keine einfache Aufgabe. Nicht zuletzt fordern
zwei grundlegende Fakten die traditionellen Methoden von Politikentwicklung und
Rechtsausprägung heraus: Erstens müssen die Regeln für den Cyberspace entterritorialisiert, das
heißt von Grund auf global angelegt werden. Und zweitens sind in die Ausarbeitung von Regeln
und Normen mehr als nur staatliche Institutionen, das heißt nationale Regierungen und
Parlamente einzubeziehen.
Wenn in der Vergangenheit ein neues Medium sich entwickelte und die Kommunikation
nationale Ländergrenzen überschritt – wie bei der Telegraphie, der Telephonie und dem
Rundfunk –, stand in der Regel noch vor einer massenhaften Implementierung die (nationale)
Verrechtlichung. Mit der Entwicklung des Internets war jedoch kein vergleichbarer
Politikentwicklungs- und Regulierungs-Prozess verbunden. Wir kennen Pressegesetze,
Rundfunkgesetze und Telekommunikationsgesetze, ein ‚Internetgesetz‘ oder gar eine
‚Internationale Internet Konvention‘ gibt es nicht. Das Internet entwickelte sich nicht nach einem
‚von oben‘ vorgegebenen Plan, es wuchs ‚von unten‘, entsprechend den Interessen und
Bedürfnissen seiner Nutzer. In Publikationen über die Geschichte des Internets wird nicht
grundlos immer wieder darauf verwiesen, dass es gerade die Abwesenheit von staatlicher
Regulierung war, die jene Freiräume eröffnete, die die erstaunliche Entwicklung des Internets im
letzten Viertel des 20. Jahrhunderts ermöglicht hat.
Das Internet ist weit gehend selbstreguliert. Sein Design, seine Architektur und seine
grundlegenden Regeln wurden von der globalen (nicht-staatlichen) Internet-Gemeinschaft
(global internet community) selbst – den Technikern, Entwicklern, Anbietern und Nutzern von
Diensten aller Art – entworfen und vereinbart. Die unmittelbar Betroffenen und Beteiligten
schufen quasi von unten ein globales Normengefüge, das das ursprüngliche rechtliche
Rahmenwerk des Cyberspace konstituierte. Dabei stehen im Zentrum zunächst die technischen
Normen, das heißt Protokolle, Standards, Codes und die ‚Netiquette‘. Die technischen Normen
haben weit gehende politische, ökonomische, kulturelle und soziale Implikationen. Die
Architektur des Cyberspace, der Code, bestimmt die Räume, in denen sich die Netizens bewegen
und die Art und Weise, wie sich Anbieter und Nutzer im Cyberspace begegnen können. Mehr
noch, der Code definiert selbst die Räume und deren Grenzen, in denen staatliche Institutionen
Politik entwickeln und Normen vereinbaren können (Lessig 1999).
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Das System ist de facto auf den Kopf gestellt worden. Während im realen Raum die
grundlegenden Normen und Prinzipien zunächst von den Regierungen innerhalb ihrer nationalen
Grenzen formuliert werden (top down), werden sie im Cyberspace von nicht-staatlichen
Akteuren im globalen Raum entworfen und vereinbart (bottom up). Dies hat einen tief
greifenden strukturellen Konflikt zur Folge. Zwischenstaatliche Regulierungsmechanismen, die
herkömmliche Kommunikationsprozesse kanalisieren, kollidieren plötzlich mit nicht-staatlichen
(inter-personellen und inter-institutionellen) Selbst-Regulierungssystemem, auf denen weit
gehend die Internetkommunikation basiert.

2

Von staatlicher Regulierung zu einer ‚public-private Co-Regulierung‘

Das Internet ist keine rechtsfreie Zone. Was offline rechtswidrig ist, ist auch online illegal. Selbst
wenn es schwieriger ist, Rechtsverstöße im Cyberspace zu verfolgen, der Rechtsstaat
verschwindet nicht, wenn der Staatsbürger als Netzbürger den Cyberspace betritt.
Die Probleme kommen, wenn neue Fragen auftauchen, die nicht unter eine definierte juristische
Kategorie fallen, oder wenn sich nicht kompatible nationale Rechtssysteme, unterschiedlich
regulierte Bereiche oder nicht-konsistente Normen im Cyberspace treffen. Es gibt hunderte von
Sachverhalten, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich geregelt sind. Dies ist in der
Praxis kein Problem. Unterschiedliche Rechtssysteme in der realen Welt können mit ihren klar
definierten territorialen Geltungsgrenzen problemlos koexistieren. Das Verschwinden dieser
Grenzen führt aber zwangsläufig zu Konflikten. Das beginnt beim ‚Kerngeschäft‘ des Internets,
der Verbreitung von Informationsinhalten, und reicht bis zu Themen wie Datenschutz,
Privatsphäre, Sicherheit, Urheberrecht, geistiges Eigentum, Steuer, Handel, Streitbeilegung und
dutzenden von anderen Problemen.
Das kontroverse Thema der Verbreitung von Informationsinhalten illustriert am deutlichsten das
Problem. Während in Europa fast alle Staaten Gesetze verabschiedet haben, die rassistische und
faschistische Propaganda als rechtswidrig klassifizieren, ist in den USA solche Propaganda durch
den Grundsatz der freien Rede des Ersten Zusatzartikels (First Amendment) der amerikanischen
Verfassung geschützt. Wenn ein Bertelsmann-Buchclub in Deutschland Adolf Hitlers
faschistisches Buch Mein Kampf anbieten würde, würde er von einem deutschen Gericht
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Ein deutscher Internetnutzer kann aber problemlos
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das Buch für 18 US-Dollar bei www.bn.com, dem Online-Bookshop der größten US
Buchhandelskette Barnes & Nobels (bei dem die Bertelsmann AG eine Aktienmehrheit besaß)
kaufen. Der deutsche Zoll kann natürlich das Buch an der Grenze konfiszieren, wenn es als
‚gelbe Postsendung‘ kommt. Was aber, wenn es als ‚elektronische Postsendung‘ oder als ein EMail-Attachment kommt?
Das Dilemma besteht darin, dass, was in einem Land legal ist, in einem anderen als illegal
betrachtet wird. Dazu kommt, dass die Internetnutzer immer wieder technische Mittel finden, um
sich den von Gerichten und Regierungen angeordneten Kontrollmaßnahmen zu entziehen. Mit
falschen Identitäten, über ausländische Server und mit Anonymisierungssoftware mogelt man
sich, durchaus innovativ, an bestehenden Rechtsordnungen vorbei. Mit der Verquickung von
Internet und Mobiltelephonie durch UMTS-Dienste (3G) und so genannte drahtlose lokale
Netzwerke (W-LANS beziehungsweise Wi-Fi) werden sich die Möglichkeiten der Umschiffung
staatlicher Normen durch Netizens noch vergrößern. Diese Form des ‚technischen Wettrüstens
im Cyberspace‘ driftet dabei in endlose Weiten, führt zu kosmischen Konfusionen und
konterpoduktivem (staatlichen und juristischen) Aktionismus rund um den Globus. Das Katzund-Maus-Spiel zwischen der Recording Industry Association of America (RIAA) und den
Nutzern von Musik-Tauschbörsen im Internet (Spielkamp 2003) auf der Basis des vom USKongress erlassenen Digital Millenium Copyright Acts (DMCA) von 1998 (ebd.) ist ein illustres
Beispiel dafür. Zwar basiert das DMCA auf zwei 1996 angenommenen Konventionen der
internationalen Weltorganisation zum Schutz des geistigen Eigentums (WIPO), die
völkerrechtlichen Konvention verfügen aber nur über einen begrenzten globalen
Implementierungsmechanismus. Die Abwesenheit eines solchen globalen Mechanismus öffnet
so die Tür für eine Art Recht des Stärkeren, das heißt für eine Internationalisierung von
nationalen Rechtsnormen und -durchsetzungsmechanismen des Landes, das über die stärksten
materiellen, technischen, politischen und juristischen Ressourcen verfügt.
Ein nationaler Ansatz für eine Internetregulierung ist insofern weit gehend zum Scheitern
verurteilt oder führt zu einem unilateralen Diktat. Doch selbst in einem solchen Fall wird die
Exekutierung nationaler Hoheitsrechte im Cyberspace immer schwieriger, wenn nicht gar
unmöglich. Da der traditionelle Ansatz der Schaffung einer von Regierungen vereinbarten
globalen Rechtsordnung an enormen Effizienz- und Durchsetzungsdefiziten leidet, wird so
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zwangsläufig die Frage nach alternativen oder komplementären Politik- und Regelungsmodellen
aufgeworfen, will man nicht ein ‚law of the cyberjungle‘ haben.

3

Konstruktive Koexistenz: staatliche versus nicht-staatliche Akteure

In unserem traditionellen Regierungssystem repräsentiert die nationale Regierung die gesamte
Gesellschaft des Nationalstaates. Die Gesellschaft ist aber weitaus umfassender als die
Regierung: Der Präsident der Vereinigten Staaten beispielsweise wird bei der in den USA
üblichen niedrigen Wahlbeteiligung von nicht mehr als einem Viertel der wahlberechtigten USBürger legitimiert. Nichtstaatliche Akteure aus der privaten Wirtschaft oder der so genannten
Zivilgesellschaft, auch außerhalb der USA, fühlen sich vor allem in globalen Angelegenheiten
häufig nicht ausreichend durch ihre nationale Regierung repräsentiert und suchen mehr und mehr
nach Möglichkeiten, eine eigenständige und unabhängige Rolle zu spielen. Nichtsdestotrotz sind
es aber noch immer die staatlichen Machtorgane, die Regierung, das Parlament und die Justiz,
die das letzte Wort haben, wenn es um Politik und Recht geht. Im Dreieck zwischen Regierung,
privatem Sektor und Zivilgesellschaft steht die Regierung an der Spitze.
Durch die Informationsrevolution und die Entstehung des Internets erscheinen jedoch diese
grundlegenden Annahmen in einem anderen Licht. Das Internet ermöglicht und stimuliert
internationale Aktivitäten von Individuen und privaten Institutionen, die noch vor Jahrzehnten
als völlig unmöglich galten. Das Verschwinden der räumlichen und zeitlichen Barrieren für den
grenzüberschreitenden Transport von Informationen und die drastische Senkung der Kosten für
eine globale inter-personelle oder inter-institutionelle Kommunikation versetzt heute
transnationale Korporationen und internationale nicht-staatliche Organisationen in die Lage,
global zu agieren – ein Privileg, das Jahrzehnte lang allein den Regierungen mit ihrem
weltweiten Botschafts-System gehörte. Das Internet befähigt auch kleine Organisationen mit
einem begrenzten Budget, ja selbst Gruppen von Einzelpersonen, an globalen Operationen
teilzunehmen oder sie selbst zu organisieren und durchzuführen.
In dem Maße wie die private Industrie, nicht-staatliche Organisationen (NGOs), Internetnutzer,
Konsumentengruppen und Netzwerke der Zivilgesellschaft (CSOs) globale Aktivitäten
entwickeln, formulieren sie eigenständige Politiken und verabreden Normen, die sich weit
gehend einer staatlichen Lizensierung oder Kontrolle entziehen. Nicht-staatliche Akteure sind in
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der Lage, mit hoher Geschwindigkeit eigenständige selbstregulierte Systeme aufzubauen, die
global funktionieren. Die dabei entwickelten Normen, Regeln, Standards sind oft völlig
unabhängig von staatlichen Normen, ergänzen sie teilweise, können aber auch in Kontrast zu
ihnen geraten.
Der Punkt hier ist, dass das staatliche Monopol in der Entwicklung und Exekutierung globaler
Politiken in den internationalen Beziehungen zu schwinden beginnt. Nicht-staatliche Akteure,
die sich oft auf eine einzelne Frage konzentrieren, sind häufig kompetenter, flexibler,
praxisnäher, schneller, effizienter und in einzelnen Sachfragen mitunter sogar mächtiger als
analoge staatliche oder zwischenstaatliche Akteure. Im Informationszeitalter finden sich
Regierungen auf dem Feld der globalen Politik daher plötzlich in einer neuen
Wettbewerbssituation, und zwar nicht nur in der Auseinandersetzung mit anderen Regierungen,
sondern mit anderen nicht-staatlichen internationalen Subjekten. Das Dreieck zwischen
Regierung, privatem Sektor und Zivilgesellschaft beginnt sich zu drehen.
Der Cyberspace wird zu einer Arena, in der sich Akteure und Subjekte mit unterschiedlichem
Rechtsstatus, mit unterschiedlichem politischen und wirtschaftlichen Gewicht treffen und
miteinander auskommen müssen. Die Notwendigkeit für eine neue Partnerschaft zwischen
staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren im globalen Rahmen wächst. Dabei gilt es einerseits
zu vermeiden, dass so genannte Verantwortungslöcher entstehen, also neue Sachverhalte
auftreten, für die niemand zuständig ist. Andererseits gilt es aber auch zu verhindern, dass neue
destruktive Formen der Austragung von Konflikten entstehen, bei denen es zu asymmetrischen
konfrontativen Konstellationen zwischen bottom-up-organisierten nichtstaatlichen Netzwerken
und top-down-organisierten staatlichen Institutionen kommen kann.
Die globale Weltpolitik – Ernst Ullrich von Weizsäcker hat dies mal ‚Erdpolitik‘ genannt – wird
so zwangsläufig immer komplizierter. Vormals relativ einfache Strukturen der bi- oder
multipolaren Welt entwickeln sich zu außerordentlich komplexen Strukturen mit multiplen Polen
und mehreren Dimensionen und Ebenen.
Dabei treten durchaus erhebliche Unterschiede zutage. Während Regierungen primär versuchen
müssen, die gesamten pluralen Interessensgegensätze innerhalb der nationalstaatlich
organisierten Gesellschaft und dann zwischen den einzelnen Staaten auszubalancieren,
konzentrieren sich nicht-staatliche Netzwerke häufig auf einzelne singulare Themen. Ein top-
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down-horizontales Regierungssystem trifft so auf ein bottom-up-vertikales Managementsystem.
Im besten Falle führt diese Asymmetrie und Divergenz zu einer produktiven ‚public-privatepartnership‘, einer ‚konstruktiven Koexistenz‘ mit sinnvoller Arbeitsteilung, der Definition von
abgegrenzten Verantwortungsbereichen und ko-regulativen Normensystemen. Im schlechtesten
Falle kann dies aber auch zu neuen Formen destruktiver Auseinandersetzung führen, zu
verdeckten Kriegen, wo mit sehr unterschiedlichen Waffen um die Durchsetzung von eigenen
Interessen gekämpft wird. Global existiert keine Hierarchie mehr bei der nicht-staatliche Akteure
staatlichen Akteuren untergeordnet sind (Kleinwächter 2000).
Der Global Business Dialogue on eCommerce (GBDe) (ebd.), ein im Januar 1999 gegründetes
hochrangiges Netzwerk von global operierenden privaten Weltunternehmen, diskutiert zum
Beispiel auf seinen jährlichen Tagungen weniger darüber, wie Unternehmen nationale staatliche
Gesetze umsetzen sollen, sondern er empfiehlt Regierungen, wie sie ihre nationale Gesetzgebung
mit Blick auf E-Commerce gestalten sollen. Die GBDe-Empfehlungen schließen dabei Themen
ein, die gemeinhin als öffentliche und staatliche Angelegenheiten gelten, wie Datenschutz,
Regulierung von Informationsinhalten, Schutz der Privatsphäre oder Informationssicherheit.
Die Internet Corporation for Assigned Names and Number (ICANN) (ebd.; Mueller 2002), die
seit November 1998 die Kernressourcen des Internets – ‚domain names‘, Internetadressen,
Internetprotokolle und ‚root server‘ – verwaltet, duldet in ihrem Direktorium keine
Regierungsvertreter. Empfehlungen des so genannten ‚Beratenden Regierungsausschusses‘
(Governmental Advisory Committee/GAC) sind für das ICANN-Direktorium, das sich aus
Vertretern von Anbietern und Nutzern von Internetdiensten zusammensetzt, nicht verbindlich.
Zwar hat das GAC nach der im Jahr 2003 erfolgten Reform der ICANN-Statuten jetzt die
Möglichkeit, bei einer Ablehnung einer Regierungsempfehlung Konsultationen und die
Einsetzung eines Vermittlungsausschusses zu fordern. ICANN kann aber – zumindest
theoretisch – Vorschläge von Regierungen in den Wind schlagen. Sie muss sich allein vor der so
genannten ‚global internet community‘ (was immer das ist) rechtfertigen.1

1 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist ICANN jedoch noch nicht ganz in diese Unabhängigkeit entlassen. Die USRegierung führt seit 1998 die letzendliche Oberaufsicht über ICANN. Die für Oktober 2000 vorgesehene
‚Entlassung‘ ICANNs in die Unabhängigkeit wurde immer wieder verschoben. Der gegenwärtige Vertrag läuft
im Oktober 2003 aus und wird aller Wahrscheinlichkeit noch einmal verlängert.
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Auch in anderen Bereichen – von Informationsinhalten über Datenschutz bis zum Umgang mit
geistigem Eigentum – nimmt der Aktionsradius von nicht-staatlichen Netzwerken zu,
wenngleich gerade in diesen Bereichen ein gleichzeitiges Anwachsen von regierungsgestützten
Aktivitäten feststellbar ist. Dabei stehen sich die Anstrengungen von staatlichen und nichtstaatlichen Netzwerken durchaus nicht im Wege, sondern ergänzen sich oft. Die von nichtstaatlichen Gruppen koordinierte Internet Content Rating Association (ICRA) (ebd.)
komplementiert zum Beispiel in durchaus produktiver Weise die zwischenstaatliche Cybercrime
Convention (November 2001) (ebd.), mit der unter anderem strafbare Informationsinhalte im
Netz verfolgt werden sollen.
Ein Vergleich zwischen globalen staatlichen (inter-governmental networks/IGNs) und nichtstaatlichen Netzwerken (non-governmental networks/NGNs) zeigt eine ganze Reihe interessanter
qualitativer Unterschiede. Während die IGNs sich auf völkerrechtlich verbindliche Verträge
stützen, die der Ratifikation durch nationale Parlamente unterliegen, gründen sich NGNs
vorrangig auf ein ‚Memorandum of Understanding‘ (MoUs) oder ein ‚Statement of Intent‘, das
keinem klassischen Ratifikationsprozess unterworfen ist und mehr als ein politisches
Richtliniendokument angesehen wird, das nichtsdestotrotz häufig eine erhebliche normsetzende
Kraft erzeugt. IGNs vertreten große Interessensgruppen, ja ganze Nationen mit einem sehr
weiten Mandat. NGNs repräsentieren spezielle, global agierende Interessensgruppen und
konzentrieren ihre Aktivitäten oft auf einzelne Themen mit einem begrenzten Mandat.
IGNs basieren ihre Entscheidungen in der Regel auf einfache Mehrheiten für juristisch nicht
bindende Entscheidungen (zum Beispiel die Resolutionen der UN-Vollversammlung)
beziehungsweise auf den Konsens der Großmächte für juristisch bindende Entscheidungen (zum
Beispiel die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats). Die Verhandlungen dazu sind sehr
zeitaufwendig und die Ergebnisse oft mehrdeutig. NGNs geben sich mit einem groben
Einverständnis der wichtigsten ‚key players‘ zufrieden und finden auf diese Weise schnelle,
praktikable und umsetzbare Antworten auf aktuelle Herausforderungen.
Die Repräsentanten einer IGO sind gewählte Vertreter und repräsentieren das ganze Land. NGNRepräsentanten sind von einer ‚constituency‘ zeitweise delegiert oder wegen einer öffentlich
demonstrierten und anerkannten Kompetenz in einem bestimmten Sachbereich ausgewählt. Sie
vertreten nicht das Land, dessen Staatsbürgerschaft sie haben.
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IGOs limitieren weit gehend Zugang und Teilnahme an der Politikentwicklung und
Entscheidungsfindung und tagen selten öffentlich. NGNs sind offener und transparenter und
suchen eine möglichst breite Teilnahme der interessierten Öffentlichkeit. IGNs finanzieren sich
durch Steuergelder, NGNs müssen ihre eigenen finanziellen Ressourcen finden.

5

Auf dem Weg zu einem neuen Trilateralismus

1994 schlug der damalige US-Vizepräsident Al Gore der ITU-Weltkonferenz zur
Kommunikationsentwicklung in Buenos Aires die Schaffung eines globalen politischen
Rahmenwerkes für eine Global Information Infrastructure Initiative (GII) vor. Wenig später
entwickelte EU-Kommissar Martin Bangemann die Idee der Ausarbeitung einer Global
Communication Charter. Im Februar 1995 definierte eine G7-Gipfelkonferenz in Brüssel eine
Reihe von Grundprinzipien für eine globale Informationsgesellschaft (GIS). Sowohl Al Gore als
auch Bangemann betonten während der G7-Konferenz, dass eine GIS/GII nicht primär von
Regierungen top-down aufgebaut werden könnte. Sie müsse sich am Markt orientieren und von
der privaten Wirtschaft selbst gestaltet werden (Kleinwächter 1998).
Parallel zur G7-Konferenz 1995 in Brüssel fand ein so genanntes Business Roundtable statt, an
dem die Vorstandsvorsitzenden (CEOs) der weltgrößten Unternehmen aus den Bereichen
Medien, IT, Computer, Telekommunikation, Internet etc. teilnahmen. Das Business Roundtable
spiegelte die Tagesordnung der G7-Konferenz wider, setzte aber andere Prioritäten.
Bemerkenswert war, dass die Aufmerksamkeit der Medien stärker den CEOs und weniger den
Ministern galt. Dieser parallele Ansatz illustrierte eine bemerkenswerte Machtverschiebung. Es
wurde sichtbar, dass in der globalen Informationsgesellschaft die Regierungen nicht länger die
einzigen und entscheidenden Akteure sind. Er demonstrierte ebenso ein neues Selbstbewusstsein
der privaten Industrie, sich in die Ausarbeitung globaler Politiken direkt einzuschalten.
Als Bangemann die Industriekapitäne der weltgrößten IT-Unternehmen im Juli 1998 zu einem
Treffen nach Brüssel einlud, um die Idee seiner Global Communication Charter zu diskutierten,
drehte die Industrie den Spieß einfach um und nahm die Initiative in eigene Hände. Im
Abschlusskommunique des Treffens vom Juli 1998 heißt es, dass die Industrie zwar die
Grundidee der Ausarbeitung weltweit gültiger Normen für die globale Informationsgesellschaft
begrüßt, dass sie aber einen Ansatz befürwortet, dem zufolge der Normenbildungsprozess nicht
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von den Regierungen geführt werden sollte, sondern am Markt orientiert und unter Führerschaft
der Industrie selbst vorangetrieben werden sollte. Regierungen sollten nur dort aktiv werden, wo
ihre ureigenen Kernkompetenzen berührt sind und ein staatliches Mitwirken an der Entwicklung
neuer Normen deren Qualität erhöht.
Im Gefolge dieses Treffens gründete die private Industrie im Januar 1999 in New York den
bereits oben erwähnten Global Business Dialogue on eCommerce (GBDe). Der GBDe wurde in
der Folgezeit das wesentliche globale Gremium zur Ausarbeitung von weltweit anwendbaren
Richtlinien für E-Commerce-Themen wie Konsumentenvertrauen, Internetsteuer,
Computersicherheit, Regulierung von Internetinhalten, Datenschutz usw., das heißt Themen, die
bislang in die ausschließliche Zuständigkeit von staatlichen Institutionen fielen. Die GBDeEmpfehlungen von Paris (1999), Miami (2000), Tokio (2001), Brüssel (2002) und New York
(2003) haben mittlerweile – quasi durch die normative Kraft des Faktischen – wesentliche
Elemente eines weltweit respektierten Regelwerkes für die globale Informationsgesellschaft
konstituiert.
Der parallele Ansatz wurde in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre weiterentwickelt zu etwas, was
man einen neuen ‚trilateralen Ansatz‘ nennen könnte. Ein gutes Demonstrationsbeispiel ist dafür
die Konferenz über ‚global information networks‘, die im Juli 1997 in Bonn stattfand. An dieser
Konferenz nahmen sowohl Minister als auch hochrangige Vertreter der privaten Industrie und
von nicht-staatlichen Organisationen (NGOs) teil. Die Konferenz einigte sich nicht auf ein
einheitliches Schlussdokument, sondern verabschiedete drei Deklarationen: eine ‚MinisterDeklaration‘, eine ‚Industrie-Deklaration‘ und eine ‚Nutzer-Deklaration‘. Alle drei Dokumente
formulieren zwar grundlegende Prinzipien zum gleichen Gegenstand, zur globalen
Informationsgesellschaft, sie unterscheiden sich aber nicht unwesentlich dadurch, dass sie die
neuen Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. Sie setzen
unterschiedliche Prioritäten und schlagen zum Teil kontroverse Lösungswege vor, die die jeweils
spezifischen und teilweise eben auch konträren Interessenlagen reflektieren.
Konzeptionell ging damit die Bonn-Konferenz über das G7-Treffen von Brüssel hinaus. Die
Bonn-Konferenz brachte die Nutzer von Internet Diensten (das heißt die Bürger/innen und
Konsument/innen) als einen selbständig handelnden nicht-staatlichen Akteur an den
Verhandlungstisch. Sie signalisierte damit, dass die bei der G7-Konferenz von Brüssel sichtbar
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gewordene Machtverschiebung mehr ist als ein neuer Deal zwischen Regierungen und der
Industrie. Der Nutzer/Bürger/Konsument, das heißt die globale Zivilgesellschaft, ist mittlerweile
zu einem eigenständigen globalen Akteur geworden, ohne dessen Einbeziehung globale
Absprachen nicht mehr funktionieren können.
Die drei Gruppen von Akteuren lassen sich nicht länger in die durch Ideologie oder Geographie
definierte Konfrontationskonstellationen (‚Nord gegen Süd‘ oder ‚Ost gegen West‘) des 20.
Jahrhunderts einpassen. Alle drei Gruppen haben zum Teil erheblich unterschiedliche Rollen und
Verantwortlichkeiten und sind in ihrem juristischen Status kaum vergleichbar. Alle drei Gruppen
haben in Bezug auf die globale Informationsgesellschaft sowohl übereinstimmende als auch
gegensätzliche Interessen. Keine der drei Gruppen kann für sich beanspruchen, die Interessen
einer anderen Gruppe in toto mit zu vertreten. Und keine der Gruppen ist de facto in der Lage,
ihre Interessen im Cyberspace gegen die der anderen Gruppen durchzusetzen. Nur wenn alle drei
Gruppen ihre Aktivitäten koordinieren, dabei die wesentlichen legitimen Interessen der anderen
Gruppen berücksichtigen, und gleichberechtigt in den Prozess globaler Verhandlungen und
Entscheidungen einbezogen sind, ist es möglich, global funktionierende Modelle zu erarbeiten.
Jede der drei Seiten hat de facto ein Blockadepotenzial, das isolierte Entscheidungen einer
Gruppe gegen wesentliche Interessen einer anderen Gruppe zur Wirkungslosigkeit verurteilen
kann. Der Weg zurück zu einer klassischen (top down) Machtpolitik durch Regierungen wird
immer mehr zu einer lediglich theoretischen Option. Praktisch wird die mühsame
Politikkoordinierung von unten (bottom up) zur einzig funktionierenden Alternative, bei der
staatliche und nichtstaatliche Akteure mehr oder minder gleichberechtigt in Verhandlungs- und
Entscheidungsprozesse eingebunden sind.
Seit der Bonn-Konferenz beginnt dieser neue Trilateralismus, durchaus nicht konfliktfrei und
begleitet von einer außerordentlich kontroversen Debatte, als eine Art Blaupause für ein neues
globales Politikmodell sich Bahn zu brechen. Die private Industrie hat bei zahlreichen
Problemen, die bislang ausschließlich im Kompetenzbereich von Regierungen lagen, die
faktische Hoheit übernommen, wie eine Reihe von Aktivitäten des GBDe demonstrieren.
Regierungen haben weit gehend anerkannt, dass sie in einer wachsenden Zahl von Sachfragen
ihre bislang unstrittige souveräne Entscheidungsmacht mit anderen nicht-staatlichen Akteuren
teilen müssen. Und in Fällen, in denen die Zivilgesellschaft vom Verhandlungs- und
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Entscheidungsfindungsprozess ausgeschlossen war – von der WTO-Konferenz in Seattle im
Dezember 1999 bis zur G8-Konferenz in Evian im Juni 2003 – artikulierte sich die ‚dritte Kraft‘
lautstark auf der Straße.
Dabei wurde der Ende der 90er-Jahre sich beschleunigende Prozess in Richtung auf eine globale
(nicht-staatliche) Selbt-Regulierung sowohl durch das Platzen der so genannten ‚dot.com‘-Blase
Ende 2000 als auch durch die terroristischen Anschläge vom 11. September 2001 erheblich
abgebremst. Setzte zum Beispiel noch die Clinton-Administration, bis Ende 2000 im Amt, auf
ein Konzept von ‚small government‘, so verfolgt die Bush-Administration spätestens nach den
Terroranschlägen ein ‚big‘ und ‚strong government‘. Gleichzeitig wurden die politischen
Ambitionen der globalen Internet-, Medien-, Computer- und Telekommunikationsunternehmen
durch die weltweite E-Commerce-Krise stark eingeschränkt. Setzte der GBDe noch bei seiner
Tagung in Miami im September 2000 auf globale ‚industry self-regulation‘ für zahlreiche
Themen, die dem Bereich öffentlicher Politik zurechenbar sind, so hat spätestens seit der GBDeTagung in Brüssel (Oktober 2002) ein Konzept der so genannten ‚Ko-Regulierung‘ und der
‚public-private-partnership‘ die Oberhand gewonnen. Auch die im Jahr 2002/2003 durchgeführte
Reform von ICANN hat den Regierungen wieder größere Mitspracherechte und ein de facto
Veto-Recht eingebracht.
Das Zurückrudern ist jedoch keine eigentliche Umkehr, vielmehr ist es eher zu beschreiben als
ein ‚Zwei Schritte vorwärts, einer zurück‘. Der oben beschriebene innovative triangulare Ansatz,
der jetzt als ‚multi-stakeholder approach‘ bezeichnet wird – wobei Regierungen, private Industrie
und Zivilgesellschaft als die hauptsächlichsten stakeholder angesehen werden – ist nicht aus den
Politikmodellen verschwunden, sondern sucht seine neue Balance in einer veränderten Umwelt.

6

Die UN-Weltkonferenz zur Informationgesellschaft

Der triangulare Ansatz wurde auch zu einem der strittigsten Punkte bei der Vorbereitung der
UN-Weltkonferenz zur Informationsgesellschaft (World Summit on the Information
Society/WSIS), deren erste Phase im Dezember 2003 in Genf stattfindet (World Summit on the
Informaiton Society).
Der Rahmen für die WSIS wurde von der 56. UN-Vollversammlung in der Resolution 56/183
am 21. Dezember 2001 fixiert (UN-Resolution 56/183). Demnach sollte erstmalig eine UN-
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Weltkonferenz nicht als reine Regierungskonferenz stattfinden, sondern sowohl der private
Sektor als auch die Zivilgesellschaft sollten angemessen an der Gipfelkonferenz beteiligt werden.
In Paragraph 7 der Resolution 56/183 wurden beide Gruppen ausdrücklich zu einer Teilnahme an
dem Gipfelprozess eingeladen.
Mit diesem Beschluss folgte die UNO der seit Ende der 90er-Jahre in anderen hochrangigen
Fachgremien eingeführten Praxis einer trilateralen Zusammensetzung. Vertreter von
Regierungen, der privaten Industrie und der Zivilgesellschaft arbeiten mehr oder minder
gleichberechtigt zusammen, sowohl in der vom G8-Gipfel in Okinawa im Jahr 2000 gegründeten
Digital Opportunity Task Force (DotForce) als auch in der Information and Communication
Technology Task Force (ICT-TF), die unter Vorsitz von UN Generalsekretär Kofi Annan im Jahr
2001 ihre Arbeit aufnahm. In beiden Gremien wurden die nicht-staalichen Repräsentanten zwar
von staatlichen Vertretern berufen, in der praktischen Arbeit der beiden Task Forces aber
verschwanden die statuarischen Unterschiede weit gehend. Beide Gruppen hatten jedoch keine
Entscheidungskompetenz. Ihr Mandat bestand darin, Empfehlungen für die Regierungen der G8Staaten beziehungsweise der UN-Mitgliedsstaaten auszuarbeiten.
Im Zusammenhang mit WSIS stellte sich diese Frage daher zugespitzt, soll doch der ‚Weltgipfel‘
Beschlüsse annehmen, die, wenngleich nicht völkerrechtlich verbindlich, eine Verpflichtung für
die beteiligten Akteure implizieren. Die Formulierung von Paragraph 7 in der UN-Resolution
56/183 ließ jedoch im Detail offen, wie die konkrete Einbindung von privater Industrie und
Zivilgesellschaft in den WSIS-Verhandlungsprozeß erfolgen sollte. Diese Unklarheit führte
zwangsläufig zu heftigen Kontroversen während des im Jahr 2002 einsetzenden
Vorbereitungsprozesses für die Gipfelkonferenz.
Auf der ersten WSIS-Vorbereitungskonferenz (PrepCom1), die im Juni 2002 in Genf stattfand,
gab es einen grundsätzlichen Streit sowohl zwischen einzelnen Regierungen als auch zwischen
Regierungen und nicht-staatlichen Vertretern über das Gipfelprozedere. Auf der einen Seite
forderten Vertreter der Zivilgesellschaft und der privaten Industrie unter Berufung auf Paragraph
7 der UN-Resolution 56/183 eine gleichberechtigte Teilnahme sowohl am Verhandlungs- als
auch am Entscheidungsprozess, auf der anderen Seite blockierten eine Reihe von UNMitgliedstaaten genau diese Forderungen.
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Die Mehrheit der nicht-staatlichen Gruppen interpretierte die UN-Resolution als eine Öffnung zu
einer umfangreicheren gesellschaftlichen Partizipation, die weit über die traditionelle
Mitwirkung von NGOs im UN-Prozess hinausreichte. Während NGOs bei herkömmlichen UNVeranstaltungen lediglich begrenzte Rederechte in den oft unbedeutenden Plenarversammlungen
haben und ihre Positionen ausführlich nur in schriftlicher Form beim jeweiligen Sekretariat
einreichen können, forderten im Vorfeld der WSIS NGOs und CSOs nun Zugangsrechte zu den
Arbeitsgruppen, Verhandlungsrechte bei der Formulierung von Texten und
Mitbestimmungsrechte bei der Verabschiedung der Gipfeldokumente.
Bei der Ausarbeitung den WSIS-Verfahrensregeln auf der PrepCom 1 konnten sich jedoch die
Vertreter einer konservativen und restriktiven Linie innerhalb der Regierungen – angeführt von
China und Pakistan – weit gehend durchsetzen. Sie stießen dabei zwar auf Kritik, nicht aber auf
nennenswerten Widerstand der Regierungen der EU oder der USA. Die Regel 55 der WSISVerfahrensregeln räumt akkreditierten nichtstaatlichen Repräsentanten lediglich den klassischen
Beobachterstatus ein, mit Zugangsrechten zu den Plenarsitzungen und – auf Einladung –
begrenzten Rederechten (PrepCom1).
In der Praxis stieß dies jedoch bei den nachfolgenden PrepComs und den insgesamt fünf
regionalen Ministerkonferenzen auf erheblichen Widerstand und führte teilweise zu
tumultartigen Szenen vor den geschlossenen Türen der Verhandlungsräume im Genfer
Konferenzzentrum. Die Zivilgesellschaft forderte nachhaltig eine Partizipation bei der
zukünftigen Gestaltung der globalen Informationsgesellschaft. Der Druck ‚von unten‘ verfehlte
seine Wirkung nicht. Zwar wurde die Rule 55 de jure nicht außer Kraft gesetzt, de facto aber
durch die von der südafrikanischen Vorsitzenden der Verhandlungsgruppe 2 auf der PrepCom2
(Genf, Februar 2003) dergestalt unterlaufen, dass sie akkreditierte Beobachter in den
Verhandlungsraum einlud. Dieses Zugangsrecht (mit einem eingeschränkten Rederecht zu
Beginn jeder Sitzung) gab den Repräsentanten der Zivilgesellschaft und der privaten Industrie
zwar nicht die von ihnen gewünschten Verhandlungs- und Stimmrechte, sorgten aber insofern
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für einen qualitativen Sprung, da nun die internen Verhandlungen in ‚real time‘ öffentlich
wurden (PrepCom2).2
Vorausgegangen war ein durchaus bemerkenswerter Prozess der Konstituierung und
Strukturierung der nicht-staatlichen Repräsentanten im WSIS-Prozess. Die private Industrie
schuf sich mit dem von der International Chamber of Commerce (ICC) initiierten Coordinating
Committee of Business Interlocutors (CCBI) eine Koordinierungsplattform, die die
unterschiedlichen Positionen der einzelnen Vertreter ausbalancierte und damit einen
strukturierten Dialog mit den Regierungen ermöglichte (WSIS).
Auch die außerordentlich diffuse Zivilgesellschaft durchschritt im WSIS-Prozess eine Phase der
Institutionalisierung. Die für alle Organisationen offene, so genannte Civil Society Plenary (CSP)
wurde zu einem arbeitsfähigen Koordinierungsorgan, das die außerordentlich vielfältigen und oft
kontroversen Initiativen und Positionen der verschiedenen Inhaltsgruppen (Civil Society Content
and Themes Groups/CS-CTG) und Arbeitskreise (Caucus) aufeinander abstimmen konnte. Auch
dies ermöglichte die Aufnahme eines strukturierten Dialogs mit den anderen Stakeholdern. Als
zum Beispiel während der PrepCom 2 das WSIS-Sekretariat die ersten Entwürfe zur Deklaration
und zum Aktionsplan des Gipfels vorlegte, war die Civil Society Plenary mit all ihren
Untergruppen in der Lage, binnen zwei Tagen einen seriösen kommentierten Ergänzungsentwurf
zu beiden Dokumenten vorzulegen.
Der Prozess der Institutionalisierung – und damit der Maturierung – der Zivilgesellchaft wurde
weiter befördert durch die Installation eines vom WSIS-Sekretariat initiierten
Zivilgesellschaftsbüro (Civil Society Buero/CS-B). Binnen kurzer Zeit war es möglich, dass sich
zu Beginn der PrepCom2 die rund 500 anwesenden Vertreter der unterschiedlichen Gruppen der
Zivilgesellschaft in insgesamt 23 so genannten Zivilgesellschaftlichen Familien (Civil Society
Family) organisierten und je zwei Vertreter in das Büro entsandten. Aufgabe des CSB, dass unter
der Ägide der Civil Society Plenary arbeitet, ist es, die formelle Interaktion und Kommunikation
zwischen der Zivilgesellschaft und Regierungen zu organisieren.

2 Vertreter von CSOs begannen zum Beispiel sofort aus dem Verhandlungssaal heraus ihre fast stenografischen
Mitschriften als Weblog ins Netz zu stellen.
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In einigen Ländern kam es auch zur Konstituierung von nationalen zivilgesellschaftlichen WSISGruppen, die in internen Wahlverfahren Sprecher für Gespräche mit der jeweiligen Regierung
mandatierten. Einige Regierungen entschieden auch, nicht-staatliche Vertreter offiziell in die
Regierungsdelegation einzuladen.3
Die Auseinandersetzungen um die Verfahrensfragen überschatteten die gesamte
Vorbereitungsphase der für den Dezember 2003 in Genf anvisierten Phase I des Gipfels. Dies
schlug vor allem auf die Ausarbeitung der Entwürfe der Schlussdokumente durch, wo auch nach
der so geannten WSIS InterSessional Conference Ende Juli 2003 in Paris unklar blieb, ob
•
•
•

das Schlussdokument eine rein zwischenstaatliche Deklaration und ein allein von
Regierungen getragenes Aktionsprogramm ist;
der Input der nichtstaalichen Akteure direkt in die Schlussdokumente einfließen soll;
die Ansichten der nichtstaatlichen Akteure in einem eigenständigen Schlussdokument
artikuliert werden sollen.

Die WSIS InterSessional brachte nichtsdestotrotz einige wesentliche Fortschritte. Nichtstaatliche Beobachter erhielten Zugangsrechte zu allen Verhandlungsgruppen und hatten pro Tag
eine Stunde Redezeit. Der Prozess der Interaktion zwischen Regierungen und nichtstaatlichen
Vertretern der Industrie und der Zivilgesellschaft erwies sich bei der Diskussion der konkreten
Sachfragen wie Cybersicherheit und Datenschutz, Internet Governance, Menschenrechte und
Kommunikation, kulturelle Vielfalt etc. als außerordentlich produktiv und stiftete damit eine
nicht unwesentliche Atmosphäre des Vertrauens.4 Ob der Weg von ‚turmoil to trust‘ bis zum
WSIS-Gipfel im Dezember 2003 und darüber hinaus weiter stabilisiert und ausgebaut werden
kann, bleibt jedoch noch abzuwarten.

7

Der Blick nach vorn: von einfachen zu komplizierten Regierungsmodellen

Wir leben in einer Übergangsphase. Das ‚alte Regierungssystem‘, das seine Wurzeln im Konzept
des souveränen Nationalstaates hat, wird in einigen Bereichen ergänzt durch ein ‚neues

3 In Deuschland hat sich dazu eine WSIS-Koordinierungsgruppe gebildet, in der mehr als 20 NGOs, CSOs und
Einzelpersonen mitarbeiten. Siehe dazu http://www.worldsummit2003.de. Bei der WSIS InterSessional hatte die
deutsche Bundesregierung einen von der Zivilgesellschaft selbständig nominierten Vertreter offiziell in die
Regierungsdelegation aufgenommen.
4 Zur WSIS InterSessional, Paris Juli 2003, vgl. unter anderem http://www.prepcom.net/ und
http://www.itu.int/wsis/preparatory/prepcom/intersessional/index.html.
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Regierungssystem‘, das seiner Natur nach global und nicht primär staatlich organisiert ist. Das
Verhältnis zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren beginnt sich im globalen Rahmen
zu verändern. Neben den Regierungen beteiligen sich private Industrie und Zivilgesellschaft
direkt am politischen Prozess und fordern Beteiligung an Verhandlungen und Entscheidungen. In
einem gewissen Sinne testen WSIS, ICANN und GBDe aus, wie ein ‚multistakeholder approach‘
zukünfig als Politikmodell fungieren kann.
Zwischen allen drei Gruppen gibt es konvergierende und divergierende Interessen. Es entstehen
verschiedene Formen von Kooperationen und Konflikten. Weder staatliche Re-Regulierung noch
nicht-staatliche Selbst-Regulierung sind dabei Königswege. Notwendig sind flexible koregulative Modelle, die auf einer Fall-für-Fall-Basis entwickelt werden müssen. Wesentlich ist
dabei, dass alle in den jeweiligen konkreten Fall involvierte Gruppen in einen transparenten und
offenen Politikentwicklungsprozess von unten integriert werden und dass es zu einem fairen
Interessensausgleich kommt.
Vor 350 Jahren, nach dem Beginn der ersten industriellen Revolution, realisierte die neue
bürgerliche Klasse, dass das monarchistische Regierungsystem mit einem absolutistischen
Herrscher an der Spitze nicht jene politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen garantieren konnte,
die notwendig waren für eine dynamische Entwicklung der damals neuen Industriewirtschaft.
Die Suche nach einem neuen Regierungsystem führte im 17. Jahrhundert zunächst zu einem
historischen Kompromiss in Form der konstitutionellen Monarchie. Die konstitutionelle
Monarchie versuchte die Vorteile des alten Regierungssystems, dessen Legitimität primär auf der
königlichen Geburt basierte, mit einem neuen, an den wirtschaftlichen Notwendigkeiten
orientierten flexibleren Regierungssystem zu verbinden, dessen Legitimität aus repräsentativen
Wahlen entsprang. Die konstitutionelle Monarchie war insofern eine Art ko-regulatives
Regierungssystem. Die ersten Verfassungen im 17. Jahrhundert konstituierten noch keine
Republiken oder eine repräsentative Demokratie. Sie eröffnete aber Denk- und
Handlungsperspektiven, die Philosophen und Politiker wie Voltaire, Montesquieu, Rousseau,
Madison, Jefferson und andere befähigte, für damalige Verhältnisse innovative
Regierungskonzepte wie Gewaltenteilung oder Sozialstaat zu entwickeln, die zu unserem
heutigen Regierungssystem führten.
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Dieses System mit nahezu 200 Nationalstaaten hat die letzten 200 Jahre mehr oder weniger gut
funktioniert. Aber mit dem Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft und der
damit verbundenen wachsenden Globalisierung stößt dieses System, dass auf der Souveränität
des Nationalstaates basiert, an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Wie in den frühen Tagen
der Industrierevolution erschallt auch jetzt, in den frühen Tagen der ‚Informationsrevolution‘,
der Ruf nach flexibleren Regierungsmodellen.
Neue Akteure drängen in das neue Territorium des Cyberspace und füllen das dort entstehende
Machtvakuum, unabhängig davon, ob sie souveräne Staaten, die private Industrie oder die
Zivilgesellschaft repräsentieren. Noch ist es zu früh, Prognosen abzugeben, wie ein universelles
‚Regierungssystem‘ der globalen Informationsgesellschaft aussehen könnte. In jedem Fall aber
wird es multipolar und mehrdimensional sein und kein eigentliches Zentrum kennen.
Mechanismen für Politikentwicklung und Entscheidungsfindung werden von unten (bottom up)
entworfen werden.
Nationale Regierungen werden natürlich im 21. Jahrhundert nicht verschwinden, sie sind aber
nur ein Akteur unter anderen, der sich Entscheidungsmacht mit anderen teilen muss und
gezwungen ist, in ko-operativen Netzwerken mitzuarbeiten. Auf der anderen Seite haben die sich
neu konstituierenden Akteure, Privatindustrie und Zivilgesellschaft noch den Nachweis ihrer
Legitimität zu erbringen und müssen lernen, dass Rechte und Freiheiten, die sie einfordern,
verbunden sind mit Pflichten und Verantwortlichkeiten. Warum sollte die globale
Informationsgesellschaft nicht sowohl von 180+ nationalen Regierungen, als auch von 180+
globalen Netzwerken gemanagt werden? Abzugrenzen, wo der ‚Staatsbürger‘ zum ‚Netzbürger‘
wird und wer wofür und in welcher Angelegenheit zuständig ist, und wie eine solche multidimensionale Koexistenz zwischen verschiedenen Regierungskörperschaften zu organisieren ist,
bedarf mehr als eines Montesquieu oder eines Madison. Und es wäre naiv anzunehmen, dass die
bereits eingesetzte globale Machtverschiebung nicht zu neuen Konflikten und Machtkämpfen
führen wird. Wir stehen erst am Beginn der Entwicklung der globalen wissensbasierten
Informationsgesellschaft. Keiner kann die Zukunft voraussehen. Der Horizont aber beginnt sich
bereits zu weiten.
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Claus Leggewie

Von der elektronischen zur interaktiven Demokratie
Das Internet für demokratische Eliten

Zusammenfassung
Die repräsentativen Demokratien leiden zunehmend unter Beteiligungsmangel. Darin zeigt
sich nicht pauschale Politikverdrossenheit, sondern Unzufriedenheit mit den etablierten
Formen. Diese Lage verlangt auch nach neuen Kommunikationsmedien. Das Internet ist dank
seiner Rückkanalfähigkeit das geeignete Instrument, um die Binnenkommunikation
demokratischer Eliten: Nichtregierungsorganisationen, Selbsthilfegruppen, soziale
Bewegungen etc. zu stärken. Geschieht dies staatenübergreifend, könnte sich ein bürgerliches
Pendant zu transnationalen Vereinigungen wie WTO und IMF entwickeln. Eine Ausweitung
dieser Kommunikation würde auch die globale Tendenz der Massenmedien durchbrechen,
sich auf nur wenige Themen zu konzentrieren. Die neuen Medien, in denen sich Massen- und
Individualkommunikation verbinden, würden somit stärker individuell genutzt; Funktionen,
die das Internet dabei einnehmen könnte, lassen sich recht genau benennen. Noch immer
besteht eine ausgeprägte Tendenz, das Internet nach Maßgabe der Massenmedien zu nutzen.

1

Das Versprechen: Demokratischer Aufbruch im Netz!

Die Demokratisierung der Weltgesellschaft ist seit 1989 noch einmal vorangeschritten, doch
nach Meinung besorgter Beobachter droht der Demokratie als Lebensform eine innere
Erosion, die selbst gefestigte politische Systeme angreifen könnte. Dabei ist nicht das Prinzip
Demokratie umstritten, sondern ihre alltägliche Praxis enttäuschend; es herrscht also weniger
generelle Demokratieverdrossenheit als vielmehr Unzufriedenheit mit etablierten politischen
Eliten und hier insbesondere mit den Parteien. Zwei gegenläufige Tendenzen mit identischem
Resultat fließen zusammen: die Entfremdung der ohnehin weniger interessierten Bevölkerung
vom politischen Betrieb und die Frustration der „kritischen Bürger“1, die sich unterfordert

1

Norris, Pippa (1999): Critical citizens. Global support for democratic government. Oxford.
– Auf Anmerkungen wird in diesem Text verzichtet mit Verweis auf folgende
Publikationen: Claus Leggewie und Christoph Bieber (2003): Demokratie 2.0. Wie tragen
neue Medien zur demokratischen Erneuerung bei? In: Offe, Claus (Hrsg.),
Demokratisierung der Demokratie. Diagnosen und Reformvorschläge, S. 124-151.
Frankfurt/M.: Campus.
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fühlen und nach Auswegen suchen. Einer davon ist die ‚unkonventionelle Beteiligung‘ in
Form von Unterschriftenaktionen, Demonstrationen und dergleichen, ein anderer sind neue
außerparlamentarische Plattformen zur Deliberation und Mobilisierung der Bürgerschaft.
Einen guten Teil davon findet man im Netz.
Schon mit dem Aufkommen der neuen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten
strebte man die Wiederbelebung der Demokratie über technische und mediale Mittel an. Al
Gores Vision von der ‚athenischen Demokratie‘ im Cyberspace ist schon zu Tode zitiert
worden, der einschlägige Terminus technicus lautete ‚elektronische Demokratie‘ oder ‚EDemocracy‘. In deren Entwicklung wurden vielerorts Hoffnungen und reichlich Gelder
investiert, doch über die konkreten Resultate dieses Versuchs breitet sich mittlerweile
Ernüchterung aus, zumal das ökonomisch-politische Umfeld der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien wenig brillant aussieht. Keine ‚New Economy‘ – keine
‚Demokratie 2.0‘?
Selbst wenn sich die großen Hoffnungen (und Befürchtungen) nicht bewahrheitet haben, wäre
es erstaunlich, wenn eine rasante Entwicklung, an welcher derzeit über die Hälfte der
erwachsenen deutschen Bevölkerung als regelmäßige oder gelegentliche Nutzer des Internets
teilnimmt, am Politikprozess spurlos vorübergegangen wäre. Sie hat unterdessen alle seine
Teile und Aspekte erfasst: die Prozessebene politischer Verfahren und Arbeitsroutinen
(politics), die Gegenstandsbereiche und Politikinhalte (policy) und die strukturelle
Verfasstheit politischer Systeme (polity). So wie die neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien hat jede historische Medienevolution erhebliche
Modifikationen der politischen Kommunikation mit sich gebracht; man sieht es am Übergang
von der Versammlungsöffentlichkeit (face to face) und den Printmedien (Flugblatt, Buch,
Zeitung) zu den elektronischen Massenmedien Hörfunk und Fernsehen. Im Fall des Internets
handelt es sich weniger um ein brandneues Medium als vielmehr um eine kumulative,
multimediale Evolution, die alles leistet, was alte Medien je für sich zu leisten imstande sind,
aber vor allem eine Eigenheit aufweist: das interaktive Potenzial. Das Neue und Besondere an
den Neuen Medien ist, technisch gesprochen, ihre ‚Rückkanalfähigkeit‘. Sie bricht mit den
Konventionen klassischer Massenkommunikation (one-to-many) und stellt einen politischen
Kommunikationsstil in Frage, in welchem Großorganisationen (inklusive des Mediensystems
selbst) als ‚Sender‘ einseitig auf die ‚Empfänger‘ wirken, das relativ homogen und passiv
gedachte Massenpublikum, das in einem zweiten Schritt über Meinungsführer instruiert wird.
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Viele konzeptionelle und praktische Ansätze elektronischer Demokratie gehen nicht nur von
einem Primat der Technologie aus (als würde eine technische Innovation per se politisches
Interesse wecken und die Beteiligung steigern); sie blieben auch den Prämissen der
Zuschauerdemokratie und damit der ‚großen Fernsehöffentlichkeit‘ verhaftet. Man sollte den
Akzent nicht auf die technisch-mediale Entwicklung legen, sondern anhand der in den letzten
Jahren erfolgten Digitalisierung der Politikprozesse prüfen, inwieweit politische Neuerungen,
die mit den exotisch klingenden Begriffen direkter, assoziativer und deliberativer Demokratie
erfasst wurden, durch den Einsatz interaktiver Medien unterstützt werden.
Direkte Demokratie fördert Entscheidungen jenseits der repräsentativen Volksvertretungen,
die assoziative Demokratie kreist um die Selbstorganisation und Mobilisierung der in
Vereinen und Initiativen zusammengeschlossenen Bürger, und die deliberative Demokratie
setzt den Akzent auf ‚Regierung durch Diskussion‘, auf den diskursiven Vorlauf politischer
Entscheidungen. Alle drei Konzepte – entwickelt in der partizipatorischen Demokratietheorie
– sind von der Vorstellung geleitet, die Bürgergesellschaft solle sich unmittelbarer und im
Vertrauen auf ihre von Staat, Regierungen und intermediären Instanzen unabhängigen
Bürgerverstand in den politischen Entscheidungsprozess einbringen.
Mit der Relativierung der herkömmlichen Massenmedien wie den intermediären Instanzen der
repräsentativen Elite-Demokratie waren von Anfang an auch weniger optimistische
Prognosen verbunden. Kritiker malten zwei Gespenster an die Wand, den ‚elektronischen
Populismus‘ und die Fragmentierung der Öffentlichkeit. Für beides gibt es zahlreiche Belege
in der Netzkommunikation, aber beides hatte sich schon in der Sphäre herkömmlicher
Massenkommunikation eingestellt, wenn es nicht geradezu typisch ist für das kommerzielle
Fernsehen, in welchem die populistische Zerstreuung der Öffentlichkeit endemisch verbreitet
ist. Dessen Veranstalter und Präsentationsformat haben sich allerdings in den Köpfen der
Nutzer wie der Betreiber des Internets festgesetzt. Dagegen muss man deutlich postulieren,
dass eine Zurichtung des Internets als globales Massenmedium überflüssig ist wie ein Kropf –
warum mehr vom selben? Interaktive Medien sind nicht als jene massenmediale und
populistische Veranstaltungen attraktiv, als die sie gegenwärtig ganz überwiegend gedacht
und gestaltet werden. Ihr (völlig unterschätzter) Wert liegt in der Unterstützung der
Binnenkommunikation demokratischer Eliten, das heißt: unter Rückgriff auf die aktivsten
Akteure bürgerschaftlichen Engagements, die sich vor allem in Nichtregierungsorganisationen
und Selbsthilfegruppen, in sozialen Bewegungen und im dritten Sektor betätigen. Ihnen
könnte das Internet als Forum für die Erörterung öffentlicher und entscheidungsrelevanter
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Angelegenheiten im Sinne deliberativer Demokratie dienen, auch als Grundlage zur Bildung
von autonomen Vereinen und Netzwerken; in einem begrenzten Umfang als Hilfsmittel
direktdemokratischer Entscheidungsprozesse.
Zu erwarten ist, dass dies jeweils nur wenige interessieren wird, aber das ist kein Nachteil.
Das Internet muss gewiss für alle da sein und duldet, schon aus wirtschaftlichen Gründen,
keine digitale Spaltung. Zugang und Interkonnektivität ist auch eine Voraussetzung für
Elitenkommunikation. Aber im politischen Betrieb bleiben die Neuen Medien vornehmlich
ein Kommunikationsforum des ‚gut informierten Bürgers‘, der zwischen dem nur mäßig an
Politik interessierten Menschen auf der Straße und dem speziell informierten Experten
angesiedelt ist.
Diesen ‚elitären‘ Ansatz möchte ich nun in drei Schritten erörtern: Erstens mit der knappen
Rekapitulation der akuten Beteiligungsschwächen repräsentativer Demokratien, die nach
neuen Kommunikationsmedien rufen, zweitens mit einem Resümee der bisherigen Antworten
‚elektronischer Demokratie‘ in digitalisierten Politikprozessen, die deren Potenzial
unterschätzen, drittens mit einer Skizze der Chancen interaktiver Demokratie im
transnationalen Maßstab, die gleichwohl gegeben bleiben.

2

Die Wirklichkeit der Politik des Internets

2.1

Erwartungsstau: Beteiligungsschwächen repräsentativer Demokratie

2.1.1 Politische Unzufriedenheit
Die grobschlächtige These von der Politikverdrossenheit greift konzeptionell zu kurz und lässt
sich empirisch widerlegen. Jüngste Studien über die Performanz und Wahrnehmung der
Demokratien in Deutschland, Europa und weltweit zeigen, dass deren Reputation an sich
keineswegs beschädigt ist; die Idee pluralistischer Demokratie westlichen Typs – mit
funktionierendem Mehrparteiensystem, periodischen Wahlen (und Regierungswechseln) und
einer lebhaften politischen Öffentlichkeit – hat weltweit mehr Anhänger denn je. Fraglich ist
also weniger die Demokratie an sich (als polity), denn die konkreten Inputs und Outputs
demokratischer Regierungssysteme, das heißt: ihre auf Effektivität und Beteiligung beruhende
Doppel-Legitimation. Bürger und Bürgerinnen sind skeptischer geworden, ob demokratische
Regierungen die zahlreichen, offenbar komplexer gewordenen Aufgaben der Steuerung und
Integration noch bewältigen können, und sie fragen sich ferner, ob ihre Meinung und effektive
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Mitwirkung dabei noch gefragt ist. Gehen populäre Annahmen zur Politikverdrossenheit
davon aus, mangelnde Bürgerbeteiligung (etwa bei Wahlen) schade der Demokratie, könnte
man zugespitzt behaupten, dass eher Mängel der demokratischen Praxis (und im übrigen
wachsende soziale Ungleichheit) die Beteiligung unterminieren. Die viel berufene
‚Beteiligungskrise‘ betrifft vornehmlich Parteien, parlamentarische Wahlen und das Personal
der Berufspolitik, nicht notwendigerweise unkonventionelle Formen politischer Partizipation,
die von der Sammlung von Unterschriften und Petitionen über Demonstrationen bis hin zu
Aktionen zivilen Ungehorsams und gewalttätigen und somit strafbaren Handlungen reicht. Im
so genannten vorpolitischen Raum und im außerparlamentarischen Bereich aktivieren sich
Bürger sehr wohl; die breite und vielschichtige globalisierungskritische Bewegung, die man
auch als erste transnationale soziale Bewegung kennzeichnen kann, ist das jüngste Beispiel
dafür, wie sich auch junge Menschen, die als ‚unzufriedene Demokraten‘ unter allen
Alterskohorten die größte Distanz zum etablierten Politikbetrieb und seinen Ritualen an den
Tag legen, in nennenswerter Zahl interessieren und aktivieren.
Wir heben diese in der Öffentlichkeit zu wenig ernst genommenen Sachverhalte hervor, weil
wir jeden technologischen Determinismus und den Eindruck vermeiden wollen, mediale
Innovationen könnten an sich schon politische Partizipation beeinflussen. Relevant für eine
Analyse möglicher Wirkungen neuer Informations- und Kommunikationstechnologien sind
vielmehr die Dispositionen der Bürgerschaft und ihrer politisch besonders interessierten Teile
zwischen Engagement und Enttäuschung, die dann erst in zweiter Hinsicht durch technischmediale Formate begünstigt oder eben behindert werden. Zu den eher hinderlichen Faktoren
zählen ohne Zweifel die ‚alten‘ elektronischen Medien, vor allem das Fernsehen, das seit den
1960er-Jahren das Gros der politischen Kommunikation leistet und (seltsamerweise) das
höchste Maß an Glaubwürdigkeit genießt.
2.1.2 Zuschauerdemokratie und symbolische Politik
Das Fernsehen hat sich seit den 1960er-Jahren weltweit als primäres Informationsmedium
durchgesetzt. Es erreichte bisher ungeahnte Reichweiten, sodass mehr Menschen mit mehr
Information versorgt sind als je zuvor, und hier dürfte ein klarer Zusammenhang bestehen mit
dem Anstieg politischen Interesses. Dabei tut das Fernsehen, was es kann: Es visualisiert
politische Kommunikation und transferiert politische Inhalte in die Präsentationsformate eines
Unterhaltungsmediums, welches das Fernsehen per se ist. Politik wird darin personalisiert und
emotionalisiert, kurzfristige Nachrichtenwerte, Krisen-Szenarien und eine Orientierung auf
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Skandale hin herrschen vor. Die Vermengung beider Ebenen wird zutreffend als
‚politainment‘ charakterisiert, womit Techniken der aus dem Theater bekannten
Inszenierungspraxis und der symbolischen Politik bis zu dem Punkt ausgespielt werden, an
dem Fernsehjournalismus nicht allein über äußere politische Vorgänge und Erscheinungen
berichtet und diese sachlich analysiert, kommentiert und bewertet, sondern solche Events
(oder Pseudo-Ereignisse) speziell für das und im Fernsehen inszeniert – ein exemplarischer
Fall dafür, wie das Medium selbst zur Botschaft wird. Sicher wird Politik für breite Kreise der
Bevölkerung anschaulicher und verständlicher, verbunden damit ist jedoch ein Verlust an
Komplexität und ein hohes Maß an medialer und korporativer Selbstbezüglichkeit.
Die Unterscheide zwischen politischen und theatralischen, populärkulturellen oder sportlichen
Inszenierungstypen verschwinden, gefragt sind vor allem Prominente – unabhängig von ihrer
Herkunft aus dieser oder jener Sparte. Nach über vierzig Jahren wirkungsmächtiger TVGeschichte erkennt man die Ambivalenz dieses Mediums für die politische Öffentlichkeit: Es
hat sie erheblich erweitert, aber auch, unabhängig vom umstrittenen Effekt der sozialen
Isolierung und der Erosion politischer Gemeinschaften, in Richtung Zuschauerdemokratie
modifiziert. Wie kein anderes Medium suggeriert das Live-Fernsehen unmittelbares
Dabeisein, auch bei politischen Events. Es unterstützt damit eine Als-Ob-Politik, bei der ein
hohes emotionales Engagement in den politischen Betrieb die erhebliche soziale Distanz zu
ihm verdeckt und so die Illusion oder Schwundform einer massendemokratischen Mitwirkung
erzeugt.
2.1.3 Grenzenlose Öffentlichkeit
Das Internet ist Medium und Gegenstand einer Globalisierung, die nicht auf wirtschaftliche
Vorgänge beschränkt ist, sondern eine kulturelle Kerndimension aufweist und den politischen
Prozess in all seinen Aspekten ergriffen hat. Wesentlich für unseren Argumentationsgang ist
die Entkoppelung von Nationalstaat und demokratischer Legitimation kollektiv verbindlicher
Entscheidungen, die einerseits im vorpolitischen Raum (darunter transnationalen
Unternehmungen) getätigt werden, andererseits in supranationalen Institutionen mit kaum
noch nachvollziehbarer Zurechenbarkeit und Rechenschaftspflicht gegenüber nationalen
Elektoraten. Die Legitimationsbasis transnationaler Regime wie der WTO (World Trade
Organization) und des IMF (International Monetary Fund) ist höchst zweifelhaft. Betätigen
sich solche Einrichtungen als faktische ‚Weltregierungen‘, so haben sich bisher kaum
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äquivalente ‚weltbürgerliche‘ Institutionen demokratischer Kontrolle und Mitwirkung
entwickelt, woraus ein spürbares Demokratiedefizit erwachsen ist.
Während die Distanz, auch die Entfremdung zwischen Bürgern und Staat zugenommen hat,
haben sich zugleich in Gestalt der Nichtregierungsorganisationen (NRO), der
Protestbewegungen und der weltweit tätigen ‚pressure groups‘ transnationale Akteure
entwickelt, die das Demokratiedefizit thematisieren und es zugleich, durch ihren eigenen
Einsatz für weltöffentliche Kollektivgüter (saubere Luft, Informationsfreiheit und
dergleichen) und die Mobilisierung von Weltöffentlichkeit, abmildern. Sie bieten eine
Plattform für unkonventionelle politische Partizipation und bringen vor allem in Gestalt der
NROs demokratische (Gegen-)Eliten hervor. Dabei haben sich Vorzüge der digitalen,
interaktiven Medien bereits deutlich gezeigt, die vor allem in der Ermöglichung schneller,
kostengünstiger und multimedialer Transaktionen, darunter politischer Kommunikation, über
nationale Räume und Zeitzonen hinweg, liegen und so ein Substitut, zugleich aber auch die
globale Ausdifferenzierung bisher nationaler Öffentlichkeiten, angelegt haben.
Ziehen wir ein erstes Fazit. Auf der einen Seite bewirkt die ‚globale
Kommunikationslandschaft‘ eine bisher unbekannte Konzentration von Aufmerksamkeit auf
einige wenige transnationale Medienereignisse, die von wenigen, kaum demokratisch
kontrollierten Anbietern inszeniert und gesteuert werden. Auf der anderen Seite haben sich
Chancen einer von bisherigen Strukturen der Öffentlichkeit emanzipierten selbstbestimmten
Kommunikation eröffnet. Damit liegen hierarchische und horizontale, zentrale und dezentrale
Strukturen im Feld der politischen Kommunikation im permanenten Widerstreit.
Informationsüberflutung überfordert den ‚Normalverbraucher‘ und befördert die Neigung,
politische Information ganz oder teilweise zu umgehen. Gleichzeitig erhalten gut informierte,
zu höherem Engagement bereite Bürger, die vom Politik-Spektakel frustriert sind, Chancen zu
einer stärker selbstbestimmten Kommunikation, die sich aus Vorgaben herkömmlicher
Massenkommunikation befreit. Dabei wird ihnen selbstständiges Navigationsvermögen durch
eine stärker zerklüftete, multimediale und multilinguale Kommunikationslandschaft
abverlangt, deren wichtigste Akteure, die transnationalen Medienkonzerne, das Internet als
traditionelles ‚push-medium‘ für Bezahlinhalte aller Art zu restaurieren versuchen.
2.2

Elektronische Demokratie und digitale Politikprozesse

Im globalen Kommunikationsraum wachsen alte und neue Medien zusammen, aber der
maßgebliche Vorzug der neuen Medien liegt darin, dass die über sie vermittelte
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Kommunikation nicht auf das Versenden von Nachrichten innerhalb unterschiedlicher
Konstellationen von Sendern und Empfängern beschränkt ist, sondern die Vorzüge (aber
auch: alle Nachteile) von Individual- und Massenkommunikation verknüpfen kann. Die
Debatte um die elektronische Demokratie hat davon ironischerweise eher abgelenkt und
weggeführt.
2.2.1 ‚Elektronische Demokratie‘
An den Höhenflug von ‚E-Business‘ und ‚E-Commerce‘ Mitte der 1990er-Jahre schloss sich
die Propagierung klangvoller Begriffe wie ‚E-Government‘ und ‚E-Democracy‘ an. Damit
sind komplexe Demokratiedienstleistungen zu beschreiben, die von staatlicher Seite
angeboten werden und aus der Bürgerschaft selbst heraus entstehen können. Im Rahmen
demokratischer politischer Systeme wird der Bürger hierbei seiner Rolle als ‚Souverän‘
gerecht – zum Beispiel als Hauptbeteiligter im Prozess der elektronischen Stimmabgabe (‚EVoting‘), als Quelle von Expertise in netzgestützten Planungs- und Gesetzgebungsverfahren
oder als eigenständiger Akteur und Autor von Online-(Protest-)Kommunikation. Unter
diesem Banner ist eine politikbezogene Digitalisierung in den letzten fünfzehn Jahren vor
allem in folgenden Bereichen erfolgt:
•
•
•
•
•
•
•

in der Parteienkommunikation mit der Etablierung von Parteien- und PolitikerWebsites, Erweiterung von Bürger-Politiker-Kommunikation und der Rekrutierung
beziehungsweise Mobilisierung von Unterstützergruppen;
in der Parteienorganisation mit der Entstehung virtueller Parteigliederungen, der
Durchführung von Internet-Parteitagen und dergleichen;
mit Online-Wahlkämpfen (mit Wahlkampf-Websites, Wahlkampffinanzierung via
Internet, Entstehung digitaler Kampagnenformate etc.);
mit
Bürgerbeteiligung
in
‚digitalen
Bürgervereinen‘,
bürgerorientierten
Onlineangeboten und der Einflussnahme auf politisches Agenda-Setting von unten;
in Gestalt von Online-Gesetzgebung (Vorbereitung, Beratung, Diskussion, Publikation
und Revision von Gesetzesvorlagen und -texten im Internet);
mit Onlinewahlen (diverse Formen digitaler Stimmabgabe);
mit Onlineprotest (darunter Online-Protestaktionen im Rahmen von Kampagnen für
Informationsfreiheit, Urheberrecht, Globalisierungskritik).

2.2.2 Politikverdrossenheit durch digitale Datenflut?
Zwar sind die politikbezogenen Inhalte des Internets in den vergangenen Jahren ergänzt und
erweitert worden, aber die Herausbildung einer genuin politischen Domäne in der OnlineKommunikation blieb aus. Politik fährt auf der ‚Datenautobahn‘ (seligen Angedenkens)
weiter auf der Standspur, und Aufmerksamkeit erzielten zumeist etablierte Akteure, also
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Parteien und Politiker, Parlamente und Regierungen, Verbände und einige NichtRegierungsorganisationen, am Rande auch schwach organisierte Bürgerinitiativen oder
Protestgruppen. Gerade sie hatten sich von der Netzkommunikation viel erwartet, mittlerweile
ist aber ein erheblich größerer Ressourceneinsatz notwendig, um technisch adäquate und
inhaltlich konkurrenzfähige Online-Angebote umzusetzen. Man kann ohne weiteres von einer
Kolonialisierung der Online-Öffentlichkeit durch reichweitenstarke und inhaltstiefe Websites
etablierter Medienanbieter sprechen, die den Kreis potenzieller Informationsanbieter drastisch
verkleinert haben. Politische Online-Kommunikation zeichnet sich längst nicht mehr allein
durch Kreativität, Originalität und Interaktivität aus, sondern auch durch Reichweite, und das
heißt de facto: Quote machen.
Auf der einen Seite kämpfen die großen politischen Informations- und Servicedienstleister,
repräsentiert von den so genannten Online-Medien (in Deutschland: SPIEGEL Online,
tagesschau.de und T-Online) um Zugriffszahlen, auf der anderen Seite Klein- und
Kleinstanbieter politischer Inhalte und Diskussionsforen um pure Sichtbarkeit. Dazwischen
werden die Orientierungsmöglichkeiten für politisch interessierte Internet-Nutzer schwieriger;
dem Überangebot politischer Konfektionsware stehen schwer auffindbare Marginalien
gegenüber. Daraus resultiert das digitale Pendant zum Zuschauerdemokraten im
Fernsehsessel: eine technisch hoch gerüstete, aber inhaltlich gleichermaßen vernachlässigte
wie überforderte ‚Informationselite‘.
2.2.3 ‚Entertainisierung‘ der Online-Kommunikation
Ein weiterer Grund für die nun digital motivierte Unzufriedenheit ist die Entertainisierung, die
analog zur herkömmlichen Unterhaltungsorientierung von Politik auf Inhalte und Formate
politischer Online-Kommunikation übergreift. Das beste Beispiel dafür lieferte der OnlineWahlkampf zur letzten Bundestagswahl, der im Vergleich zu 1998 weniger im avancierten
Sinne interaktive Komponenten aufwies. Nicht Diskussion war das oberste Kampagnenziel,
sondern die systematische Produktion wahlkampfnaher Dienstleistungen wie Bereitstellung
von Material für den Straßenwahlkampf, Rekrutierung von Freiwilligen, Erhebung von
Online-Spenden sowie die professionelle Inszenierung von Personen und Inhalten (Partei-,
Politiker- und Kampagnen-Websites). Eine Schlüsselrolle übernahmen so genannte PolitikerChats, ein typisches Format politischer Online-Unterhaltung, das als neue Form politischer
Versammlungen beschrieben werden kann und somit einen spezifischen Platz im Rahmen
politischer Öffentlichkeit im Internet einnimmt. Es entstanden regelrechte Chat-Arenen, also
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Orte, an denen Politiker im Netz besonders gern und häufig auftauchten, angeleitet von den
üblichen Verdächtigen des politischen Mainstreams im Netz. Parallelen zu altbekannten
Unterhaltungsformaten sind unverkennbar – Politik-Chats sind meilenweit von einer
unhierarchischen und reziproken Kommunikation zwischen Bürgern und Politiker/innen
entfernt. Vielmehr generiert das Setting wiederum unterhaltungs- und prominenzorientierte
Medienevents, mit denen sich der größte Teil des Publikums in der über Jahrzehnte hinweg
erlernten Rolle des schweigenden Beobachters zufrieden gibt und die ‚couch potatoes‘ der
Fernsehgesellschaft nachahmt. Das ist keine Schelte digitaler Kommunikationsformate, nur
werden vorhandene Potenziale der neuen Medienumgebung zu wenig oder überhaupt nicht
aktiviert. Vermeintlich interaktive Kommunikationsformate entpuppen sich nicht selten als
die Fortsetzung der Talkshow mit ‚moderneren‘ Mitteln.
2.2.4 Elektronisches Wählen: das Ei des Kolumbus?
Bereits mit dem Aufkommen digitaler Medien und ihrem Eintritt in die Überlegungen zur
Modernisierung politischer Systeme wurde die Frage einer elektronischen Stimmabgabe
diskutiert; E-Voting ist fester Bestandteil der Debatte um elektronische Demokratie, ja
geradezu synonym damit geworden. Die Digitalisierung des Wahlvorgangs setzt eine
verbreitete Traditionslinie der technisierten Stimmabgabe mittels Wahlmaschinen fort und
wird demzufolge meist technisch-mechanisch betrachtet. Die deutsche Diskussion sieht die
‚Onlinewahl‘ als ortsunabhängige Stimmabgabe über Datennetze und eine Fortsetzung der
Briefwahl mit andern Mitteln; die Integration von internet-basierten Wahlverfahren und dem
in Deutschland wenig verbreiteten Einsatz von Wahlmaschinen wird kaum geführt. Nach
kritischer Meinung wird schon damit der Grundsatz der geheimen Wahl angetastet und die
Verfassungsmäßigkeit der Wahl problematisch, denn eine freie, gleiche und geheime Wahl ist
nicht garantiert. Der Sicherheitsaufwand, der dazu betrieben werden muss, steht in keinem
Verhältnis zum demokratischen Gewinn; die digitale Wahlmaschine hilft einer verminderten
Wählermotivation auch nicht auf.
Einen positiven Effekt könnte E-Voting haben, wo große Entfernungen zu überwinden sind
und bei transnationalen Wahlen. Die ersten Wahlen im Weltmaßstab gab es einmalig zur
Besetzung des ICANN-Direktoriums (ICANN = The Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers), dem Vorstand eines privaten Unternehmens, das die Vergabe der zentralen
Namens- und Nummernkennungen im Internet regelt und damit eine öffentliche Ressource
verwaltet. Diese Wahl entsprach zwar eher Abstimmungen bei Aktionärsversammlungen,
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aber hier wurden Chancen zur grenzüberschreitenden Aushandlung politischer
Problemstellungen bis hin zur global verbindlichen Stimmabgabe deutlich. Umso
bedauerlicher ist, dass diesem Experiment durch einen Verzicht auf die wahlberechtigte ‚Atlarge-Mitgliedschaft‘ mittlerweile die Grundlagen entzogen wurden. Das Experiment wurde
nicht wiederholt.
2.2.5 Neuer Wein in alten Schläuchen?
Der ‚Netizen‘, der vernetzte Bürger, sieht sich einer Ausweitung digital bereitgestellter
politischer Information gegenüber, die kaum noch individuell kontrollierbar ist und nicht
selten für eine digital verstärkte politische Unzufriedenheit sorgen kann. Auch im Internet
wachsen vor allem politische Unterhaltungsformate mit massenmedialem Zuschnitt. Man
kann trotzdem auf die Digitalisierung von Politik als Möglichkeit der Mediengeschichte
setzen, weil die Netzpraxis immer wieder einmal mehr Demokratie wagt. Die interaktive
Demokratie geht über ‚E-Democracy‘ hinaus, wo sie politische Öffentlichkeit erweitert, also
unterlassene Informationen zirkulieren lässt und Räume schafft, in denen sich bürgerlicher
Eigensinn entfalten, Dissidenz formieren und Protest mobilisieren kann, wo darüber hinaus
ein Raum zur Erörterung der öffentlichen Angelegenheiten und globalen Kollektivgüter
geöffnet wird, der in der herkömmlichen TV-Öffentlichkeit definitiv abhanden gekomen ist

3

Dennoch: Interaktive Demokratie

3.1

Interaktivität, Potenziale und Grenzen

Der technische Begriff ‚Interaktivität‘ soll abschließend auf die Debatte um die Reform der
liberalen Demokratie bezogen werden. Es geht hier nicht um technische Gegebenheiten,
sondern um die interaktive Beschaffenheit politischer Akteurskonstellationen, das heißt: Nicht
mediale Artefakte stehen im Vordergrund, sondern ihre Nutzer als Beteiligte am
demokratischen Prozess. In der virtuellen Arena politischer Kommunikation und
Öffentlichkeit kann die Vernetzung politischer Akteure leichter gelingen als in der
zunehmend exklusiver gestalteten Akteurslandschaft massenmedialer Öffentlichkeit. Einen
Einstieg bieten die oben skizzierten digitalen Politikprozesse: Parteistrukturen werden
durchlässiger und flexibler, Wahlkämpfe oder andere Kampagnen erlauben bürgernahe
Kommunikationsformate, der Wahlvorgang selbst – mit dem Souverän als Hauptakteur – wird
modernisiert und transnational erweitert, es finden deliberative Beteiligungsverfahren auf
verschiedenen Verwaltungsebenen statt, und bestehende Ansätze zur Bürgerbeteiligung
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erhalten digitale Unterstützung. Gemeinsam ist solchen Experimenten stets die Förderung und
Stärkung des kommunikativen Austauschs zwischen den (etablierten) Akteuren des
politischen Systems und den (engagierten) Akteuren der Zivilgesellschaft, seien es
Interessengruppen, Bürgerinitiativen, Vereine oder einzelne sachkundige Bürger. Die
Verschaltung politischer Interessen durch neue Medien erhält ihre wesentliche Qualität im
qualifizierten Feedback. Das möchten wir abschließend an den Konzepten assoziativer und
deliberativer Demokratie erläutern.
3.2

Das Internet als Medium deliberativer Politik

Als ‚deliberativ‘ bezeichnen wir jene Aspekte des politischen Prozesses, die Entscheidungen
vor- und nachgelagert sind. Das sind diskursive, im Ideal mehrstufige und
entscheidungsorientierte Erörterungen öffentlicher Angelegenheiten durch Laien in der
Öffentlichkeit. ‚Regierung durch Diskussion‘ hieß in der politischen Theorie- und
Ideengeschichte eine derartige Fundierung und Qualifizierung demokratischer
Mehrheitsentscheide, wonach es notwendig ist, über politische Streitfragen nicht nur mit dem
Fallbeil der Mehrheit abzustimmen, sondern der Entscheidung durch gründliche Erörterung
Legitimation zu verleihen. Und der Anspruch geht noch weiter: Öffentliche Deliberation kann
im Sinne der partizipatorischen Demokratie nicht nur Akzeptanz mehren, sondern auch die
Qualität einer Entscheidung anheben, indem sie nicht allein Experten und Eliten überlassen
bleibt, sondern in verschiedener Intensität und Filterung auf den Verstand der öffentlichen
Meinung rekurriert. Online-Medien sind prädestiniert, solche Diskurse zwischen entfernt
lebenden und diachron kommunizierenden Teilnehmern zu organisieren. OfflineVersammlungen physisch ko-präsenter, sich von Angesicht zu Angesicht austauschender
Bürger, darunter längerfristige Mediationsverfahren und Expertenanhörungen, kann man
online veranstalten oder begleiten, und hierbei kommt es, temporär und themenbezogen, zu
einer virtuellen Vergemeinschaftung. Lokale Kommunikation über politisch-administrative
Fragen kann damit verdichtet und global erweitert werden, indem sie physisch entfernte, aber
sehr wohl betroffene und interessierte Personengruppen einbezieht. Das Internet stellt eine
Kommunikationsarchitektur bereit, die verschiedene Grade von Information, dauerhaftem
Interesse und Kompetenz kombiniert.
Dafür möchten wir eine Reihe von Beispielen anführen, die sich von den eingangs erwähnten
Standardbeispielen, Chats und Online-Foren der Parteien, unterscheiden. Letztere sind in der
Regel schwach strukturiert und sachlich offen, ein virtueller Parteitag oder eine Debatte über
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das Informationsfreiheitsgesetz muss hingegen thematisch beschränkt und moderiert werden.
Man weiß aus der (bisher unzureichenden) Forschung über die Wirklichkeit solcher EDiskurse, dass sie noch stark von den Konventionen herkömmlicher Medien geprägt bleiben.
Die Funktion ‚Sprechen/Schreiben‘ (Expression) wird stärker bedient als die Funktionen
‚Zuhören‘ (Reziprozität), ‚Antworten‘ (Responsivität), ‚andere Standpunkte einnehmen‘
(Empathie) und ‚(Sich-) Überzeugen(-lassen)‘ (Persuasion) – genau jene Elemente also,
welche bei interpersonaler Koordinierung und öffentlicher Kooperation besonders wichtig
sind. Auch interaktive Medien werden im praktischen Gebrauch weiter als Instrument der
Verteilung und Beschaffung von Information (one-to many, many-to-one) genutzt, und zwar
überwiegend von relativ homogenen Gruppen beziehungsweise von Teilnehmern, die im
Schutz der Anonymität verharren. Passive ‚Kiebitze‘ und ‚flaming‘ erschweren den
Meinungsaustausch. Meist bleibt die Online-Kommunikation deshalb episodisch und
flatterhaft, seltener auf Dauer angelegt und auf das wechselseitige Aufgreifen der behandelten
Themen und Topoi.
Online-Deliberation will also gelernt und eingeübt sein. Experimente mit deliberativen
Meinungsumfragen, digitalen Planungszellen und virtueller Konfliktmediation zeigen, dass
Online-Kommunikation bei entsprechender Moderation ausgezeichnete Ergebnisse zeitigt.
Für eine Zivilgesellschaft, der man in wachsendem Maße Selbsttätigkeit und Eigeninitiative
empfiehlt, und staatliches Organisationshandeln, das sich am Ideal des Verhandlungsstaates
und der kooperativen Demokratie ausrichtet, stellt die Qualifizierung des Diskurses durch
interaktive Medien weiterhin eine echte Herausforderung dar – hier liegt gewissermaßen das
Salz der Demokratie. Man sollte dererlei nicht als Spielwiese abtun, weil es auf die
Entscheidung etwa des Bundestages oder der Europäischen Kommission wenig Einfluss hatte
und auf ‚angeschlossene‘ Interessen wenig Eindruck macht (oder sogar durch sie zu
manipulieren ist). Erfahrungen mit Bürgervoten in anderen Ländern zeigen, dass man sie
näher an den Entscheidungsprozess heranführen und damit an die
Entscheidungskommunikation anbinden kann.
Anspruchsvolle und kompetent moderierte Online-Foren vernetzen den Menschen auf der
Straße behutsam (und auf dem letzten Stand der Informationstechnik) mit den
Informationseliten, also mit dem gut informierten Bürger, der ‚scientific community‘ und mit
den Beratungs- und Entscheidungsgremien des politisch-adiministrativen Systems. Doch
behandelt man das Netz weiterhin wie ein konventionelles Verteilmedium, in das man
Informationen stellt, und man behandelt es damit wie ein Flugblatt oder eine Pressemitteilung.
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Dabei erlaubt die flexible Architektur des Internet, unterschiedliche Informationsstände und
Nutzungsgrade zu verbinden, eine offene Informations-Infrastruktur zu schaffen und
multimedial zu operieren. Rückkanal und hohe Speicherkapazität erlauben eine nachhaltige
und individualisierte Kommunikation, die ‚bürgernah‘ und anspruchsvoll ist. Das
Erfolgsgeheimnis von Online-Diskursen besteht in der optimalen Verbindung von Reichweite
(Massenkommunikation) und Intensität (moderierte, zum Teil iterative Foren mit wenigen
Dutzend Teilnehmern) sowie in der Kombination von Stetigkeit und Ereignisinszenierung.
Eine so gestaltete Kommunikationsplattform weist unterschiedliche Grade an sachlicher
Strukturierung (Thematik) und personeller Strukturierung (Moderation) auf. Sie reicht von
FAQs, Glossaren und komplexeren Erklärfunktionen über offene Chats und Diskussionsforen
bis zu spezialisierten Fachdiskursen. Zu den diskursiven und interaktiven Komponenten treten
Archivierung und Speicherung in Datenbanken und Infotheken. Auch die Vernetzung mit
Entscheidungsgremien wie Bundesregierung und Bundestag und Beratungsgremien wie einer
Enquetekommission und nicht zuletzt Initiativen der Zivilgesellschaft ist leicht möglich,
genauso wie mit digitalen Bürgerkonferenzen, auch in Verbindung mit Offline-Ereignissen
und lokalen und reichweitenstarken Medien.
3.3

Das Internet als Medium assoziativer Demokratie

Das Konzept der assoziativen Demokratie rückt gewissermaßen die ‚bessere Hälfte‘ der Ziviloder Bürgergesellschaft in den Mittelpunkt, also gemeinnützig tätige Vereine und Verbände
(engl./frz. associations). Diesen am Gemeinwohl orientierten Akteuren traut man
Steuerungsleistungen jenseits von (und in Kooperation mit) Staat und Markt zu, also eine
Steigerung der Legitimation; offen bleibt dabei, ob und wie dem großenteils ehrenamtlichen
Engagement demokratisierende Aspekte abzugewinnen sind. Wichtige Akteure dieser
(unterdessen ebenfalls transnational ausgreifenden) Zivilgesellschaft sind seit einigen
Jahrzehnten die Nicht-Regierungs-Organisationen (NROs), ein Sammelbegriff heterogener
Assoziationen, die sich auf vielfältige Weise vernachlässigten Politikfeldern zugewandt haben
und ihre Expertise auf ebenso vielfältigen Wegen in Verhandlungssysteme und politische
Netzwerke eingebracht haben. Präsent sind sie aber nicht nur am Verhandlungstisch und – auf
allen Ebenen – in der Lobby von Regierungen und Regimen, sondern auch auf der Straße, wo
sie Zigtausende für weltöffentliche Kollektivgüter mobilisieren können.
Mit der Artikulation vernachlässigter Themen und dem ‚empowerment‘ ressourcenschwacher
Akteure, die in den üblichen neokorporatistischen Zirkeln und ‚Klüngeln‘ nicht repräsentiert
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sind, üben sie unstrittig eine demokratisierende Funktion aus. Undurchsichtig bleiben aber
weiterhin die Vorgänge im Verhandlungssystem selbst, und für die NROs stellt sich selbst die
Frage nach ihrer demokratischen Binnenlegitimation und Repräsentativität, sobald sie faktisch
oder auch formell an Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Aus diesem Grund müssen die
NROs selbst ihre ‚assoziative‘ Dimension stärken, das heißt: ihre Organisationen offener und
zugänglicher gestalten, was in vielen Fällen sehr leicht möglich erscheint, elitär strukturierten
Organisationen wie Greenpeace jedoch erhebliche Schwierigkeiten bereiten dürfte. So kann
man von einem Demokratisierungsparadox sprechen, insofern NROs zwar demokratisierend
wirken, es aber selbst oft an demokratischer Transparenz und Partizipation fehlen lassen. Dies
gilt vor allem für mitgliederschwache Verbände, die advokatorisch, als selbst ernannte
Anwälte einer guten Sache auftreten, und es ist besonders problematisch, wo NROs de facto
zu Mit-Regierungs-Organisationen werden. Dann ähneln sie Ein-Weg-Spiegeln, die Einblicke
in Vorgänge erlauben, ohne die Beobachter erkennbar zu machen.
Ob die Neuen Medien einen Beitrag zu Transparenz und praktischer Demokratisierung leisten
können, ist offen, da sich die Forschung(sförderung) bisher wesentlich auf die Segmente ECommerce und E-Government konzentriert und die notwendige Balancierung durch Aspekte
von E-Democracy meist außer Acht gelassen hat. Viele NROs bedienen sich mittlerweile der
interaktiven Medien als Informations- und Mobilisierungsmedium zwischen Verband und
Nutzern (top-down), als Kommunikationsmedium der ‚einfachen Mitglieder‘ und von
Sympathisanten untereinander (few-to-few), als Partizipationsmedium der Mitglieder
(bottom-up) und als Portal für die Kommunikation der Mitgliedschaft mit dem größeren
Publikum (few-to-many). Der größte Gewinn bestand bisher offenbar in der Rationalisierung
von Kommunikation zwischen NRO-Führung und Mitgliedschaft sowie zwischen NRO und
Publikum. Das Netz kann seine Qualitäten als einfaches, schnelles und kostengünstiges
Medium ausspielen, das gegenüber dem herkömmlichen Briefpost- und Telefonverkehr vor
allem bei grenzüberschreitender Information und Mobilisierung brilliert, und man darf
annehmen, dass vor allem die Schlagkraft der (selbst global tätigen und wirksamen)
globalisierungskritischen Bewegungen damit erheblich gewachsen ist. Hier konnten einmal
unbekannte, ressourcenschwache und hoch spezialisierte Organisationen profitieren, und es
gelang ihnen auch, ihre Gegen-Expertise in den globalen Kommunikationsprozess
einzuspeisen, zumal dort, wo sich die NROs einen anderen Vorteil der Netzkommunikation
zunutze machten, die lockere Verkoppelung separater Kampagnen in Online-Portalen.

Claus Leggewie
Von der elektronischen zur interaktiven Demokratie

Generell haben die neuen Medien den Assoziationen so einen erheblichen Gewinn an
Publizität und Reputation verschafft, der freilich im Einzelfall immer noch durch OfflineBerichterstattung und -Kommunikation abgestützt werden muss. Elektronische Petitionen und
Protestaktionen erreichen eine kritische Masse oft allein dadurch, dass herkömmliche
Massenmedien ihnen Resonanz verschaffen. Bewährt haben sich die neuen Medien bei vielen
NROs auch im Hinblick auf das Angebot interner Dienstleistungen und Mitglieder-Schulung,
bei besonders bekannten und/oder professionell arbeitenden Gruppierungen auch im Hinblick
auf die Rekrutierung Freiwilliger (Online-Volunteering) und die Akquisition von Mitgliedern,
Mitgliederbeiträgen und Spenden. Gerade bei ‚mitgliederlosen Vereinen‘ spielt OnlineFundraising eine erhebliche Rolle, im Gegenzug werden virtuelle Formen der professionellen
Mitglieder-, Spender- und Unterstützer-Betreuung (im Sinne eines ‚Electronic Customer
Relationship Management‘, ECRM) angeboten, etwa mit der Aussendung individualisierter
Newsletter, Infobriefen und dergleichen. Die neuen Medien können hier also zu einer deutlich
effizienteren Vernetzung lokaler, nationaler und transnationaler Branchen der NROs führen
und die Netzwerkstruktur unterstützen und stärken. Damit verbunden ist freilich meist ein
Professionalisierungsschub, der gefördert wird durch die Anwerbung von NRO-Aktivisten
mit Internet-Affinität. Exemplarisch sind Online-Kampagnen, die sich im engeren Sinne mit
Gesetzgebung, Rechtsprechung, Medienpolitik und Prozeduren rund um die neuen
Informations- und Kommunikationstechnologie selbst befassen. Zu erwähnen ist schließlich,
dass Protestgruppen nicht nur über das Netz mobilisieren und etwa zu Demonstrationen
aufrufen oder solche organisieren, sondern ihre Protestaktionen auch im Netz selbst
stattfinden lassen, was von gewissen Verfremdungen der üblichen Netzkommunikation (von
Regierungen und Großunternehmen) bis zu virtuellen Blockadeaktionen und regelrechtem
‚Cyberwar‘ hart am Rande oder jenseits der Legalität reicht. Auch hier agieren in der Regel
Minderheiten von Minderheiten, aber dies ist in der Geschichte sozialer Bewegungen noch nie
anders gewesen.

4

Fazit: Licht und Schatten der Netzdemokratie

Der monolithische Mythos E-Democracy ist einer vielfältigen Praxis elektronischer
Demokratie gewichen, die, wie nicht anders zu erwarten, Licht- und Schattenseiten hat. EDemocracy kann unmöglich höher greifen als die generelle Bereitschaft zu demokratischer
Beteiligung, und das Netz kann auch nicht demokratischer sein als es seine Akteure zulassen.
Hauptakteure sind mittlerweile mächtige, hochgradig konzentrierte Unternehmen der
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Finanzwirtschaft und Unterhaltungsindustrie, die elektronischer Demokratie vielleicht noch
eine legitimatorische Funktion zuweisen, aber daran inhaltlich kaum interessiert sind. An den
Rändern dieses meist fantasielos gestalteten und lieblos präsentierten Mainstreams virtueller
politischer Kommunikation hat sich eine Nischenkultur eingenistet, die zugleich die alte Idee
von Öffentlichkeit in neuer Form aufgegriffen hat. Öffentlichkeit ist für diese ‚Szene‘ nicht
eine Arena von Medienereignissen für die Massenunterhaltung, also eine durch und durch
privatisierte Sphäre, die von kommerziellen Interessen und eher privaten oder intimen
Vorgängen dominiert wird, sondern ein virtueller Raum, in welchem weltöffentliche Güter
und Angelegenheiten eine wesentliche Rolle spielen.
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Anhang (mit Christoph Bieber und Björn Trebitz)
Beispiele deliberativer Meinungsforen im Internet
Foren und Chat-Räume im Internet sind in der Regel nicht als ‚deliberativ‘ zu qualifizieren.
Vielmehr herrschen dort in der Regel einseitige, nicht auf die vertiefte Erörterung
komplizierter Sachverhalte eingestellte Meinungsäußerungen vor, wie man in einem
beliebigen Chat-Room eines beliebigen Anbieters erkennen kann.

Ähnliches gilt für thematisch unstrukturierte und nicht moderierte Diskussionsforen, die
private, aber auch städtische Anbieter unterhalten.
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Formen deliberativer Netzkommunikation haben sich in Online-Projekten entwickelt, die
Internet-bezogene Themen behandelten: Fragen des Datenschutzes und des Urheberrechts, die
Flatrate-Diskussion und dergleichen. Matrix dieser Kommunikation ist der ‚request for
comment‘, wie die Eröffnung des selbstorganisierten Informationsaustausches unter InternetPionieren hieß, die in eine akademische Routinekommunikation in News-Groups überging.
So sind einige der in den letzten Jahren entstandenen Informations-, Kommunikations- und
Aktionsplattformen im Internet ‚Nebenbei‘-Produkte bürgerschaftlichen Engagements:
Betreiber, Programmierer, Autoren und Techniker erbringen Leistungen für politische
Projekte im Internet auf ehrenamtlicher Basis.
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Ein moderiertes (und mit dem Europrix ausgezeichnetes) Forum zum Bundestagswahlkampf
2002 veranstaltete die Bundeszentrale für Politische Bildung zusammen mit dem Gießener
Zentrum für Medien und Interaktivität und PolitikDigital:
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Zu erwähnen sind ferner innovative Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung durch neue Medien
in Planungs-, Mediations- oder Gesetzgebungsverfahren.
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Näheres bei Märker, Oliver und Matthias Trénel (Hrsg.) (2003): Online-Mediation. Neue
Medien in der Konfliktvermittlung – mit Beispielen aus Politik und Wirtschaft. Berlin:
edition sigma.
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Auch schwierige Materien wie die Gendiagnostik können Gegenstand deliberativer Verfahren
werden, wie das Experiment des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden im Herbst 2001
und viele andere internationale Beispiele deliberativer Meinungsumfragen belegen, die nicht
auf die rasche, einmalige Abfrage vorgefertiger Meinungen angelegt ist, sondern aus einer
repräsentativen Zufallsauswahl von Einwohnern ein bis zwei Dutzend interessierte Laien
auswählt, die ihr Votum zur Präimplantationsdiagnostik (PID) abgaben. Sie taten dies nicht in
der üblichen medialen Sturzgeburt einer Ja/Nein-Abstimmung per Mausklick, sondern nach
langer und gründlicher Information über diverse Teilaspekte, mit Hilfe von ExpertenHearings.
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Ein supranationales Beispiel für deliberative Meinungs- und Diskussionsforen war das Internet-Forum,
das den Verfassungskonvent der Europäischen Union begleitete und als Kern einer sich mühsam
herausbildenden europäischen Öffentlichkeit gewertet wurde.
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Netzpolitische Diskurse weiten sich zunehmend in den internationalen Raum aus, reagieren damit
folgerichtig auf die Entgrenzungstendenzen politischer Handlungsräume und bilden dabei Netzwerke
transnationaler Kommunikation aus.
Ein Beispiel ist das themenorientierte Netzwerk European Digital Rights.
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E-Democracy
Bürgerbeteiligung als Prozess der demokratischen Willensbildung mit
Beispielen aus der kommunalen Praxis

Zusammenfassung
Mit dem Einsatz neuer Informationstechnologien und namentlich mit der Nutzung des
Internets, erfährt das kommunale Verwaltungshandeln eine nachhaltige Änderung. Das
mittlerweile allseits geläufige Schlagwort ‚E-Government‘ steht stellvertretend für die Ziele
Effektivität, Effizienz und Transparenz, die es ständig auszubauen und zu verbessern gilt. In
diesem Zusammenhang wird der Bürgerbeteiligung große Bedeutung beigemessen.
Nach einer allgemeinen Betrachtung dessen, was unter Bürgerbeteiligung respektive ‚EDemocracy‘ zu verstehen ist, werden anhand dreier ausgewählter Beispiele Möglichkeiten
vorgestellt, wie die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am kommunalen
Verwaltungshandeln realisiert werden kann. Links machen einen unmittelbaren Zugriff auf
die vorgestellten Beispiele möglich. Die (elektronisch basierte) Bürgerbeteiligung wird als
bedeutender Beitrag zum demokratischen Willensbildungsprozess angesehen.

1
1.1

Grundsatzüberlegungen
E-Government verändert das Verwaltungshandeln nachhaltig

Die neuen Medien revolutionieren den (Verwaltungs-)Alltag, und ein Ende der Entwicklung
ist noch lange nicht in Sicht. Nichts verkörpert das gewaltige innovative Potenzial, das in
dieser Basisrevolution des 21. Jahrhunderts steckt, besser als der stürmische Aufschwung, den
das Internet als Medium der Information, Kommunikation, Transaktion und Partizipation in
weniger als einem Jahrzehnt genommen hat. Kaum ein Lebensbereich ist noch nicht von dem
berühmten ‚e‘ für ‚elektronisch/electronic‘ erfasst. E-Commerce eröffnet Wirtschaft und
Handel neue Marketing- und Vertriebswege und damit neue Märkte, E-Learning erobert den
Bereich der Aus- und Fortbildung. Im Bereich des staatlichen Handelns begegnen wir
Begriffen wie E-Government für das elektronische Regieren und Verwalten, EAdministration für die eher binnenorientierte Organisation des Verwaltungshandelns, EProcurement für das elektronische Beschaffen, E-Voting für elektronisches Wählen und EDemocracy für die elektronische Partizipation.
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Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ausführungen müssen aus der Vielzahl der –
oben bei weitem nicht abschließend aufgeführten – Begriffe und Vorgangsbezeichnungen,
denen dass ‚E‘ vorangestellt ist, zwei herausgehoben werden, nämlich E-Government und EDemocracy.
Der Begriff des E-Government hat sich in dem umfassenden Sinne, in dem er im
angelsächsischen Sprachraum verwendet wird, mittlerweile auch im deutschen Sprachschatz
eingebürgert. Bei seiner inhaltlichen Erklärung wird zumeist auf zwei Begriffsdefinitionen
zurückgegriffen, die im Kern zwar dasselbe beschreiben, aber dennoch deutliche
Nuancierungen erkennen lassen: Danach definiert die Deutsche Hochschule für
Verwaltungswissenschaften Speyer E-Government als die „Abwicklung geschäftlicher
Vorgänge beim Regieren und Verwalten mit Hilfe von IuK-Technologien mittels
elektronischer Medien“ (Reinermann/von Lucke 2000) und die Gesellschaft für Informatik in
ihrem E-Government Memorandum 2000: „E-Government ist die Durchführung von
Prozessen der öffentlichen Willensbildung, der Entscheidung und der Leistungserstellung in
Politik, Staat und Verwaltung unter weitest gehender Nutzung der
Informationstechnik“(Gesellschaft für Informatik).
In der zuletzt genannten Definition klingt ein Gedanke an, der auch bei allen E-GovernmentProjekten das Ziel kommunalen Verwaltungshandelns ist, formuliert in dem Papier „EGovernment in den Städten – Position und Leitfaden“ (Deutscher Städtetag 2002): EGovernment bedeutet weit mehr als nur Technikeinsatz in der Verwaltung. E-Government
bietet die große Chance, die Verwaltung von Grund auf einfacher, schneller, effizienter,
wirksamer und damit bürgerfreundlicher zu machen und sie transparenter, offener,
partizipativer und damit beteiligungsfreundlicher zu gestalten.
1.2

E-Democracy – ein wichtiger Baustein des E-Government

Als ein wichtiger Baustein des Gesamtspektrums E-Government gilt daher die politische
Beteiligung/Teilhabe (Partizipation) oder E-Democracy, um den auch im deutschen
Sprachgebrauch geläufigen Begriff aus dem Englischen zu verwenden. Zunächst ist eine
Verständigung darüber herbeizuführen, was unter den vorgenannten politischen
Beteiligungsprozessen gemeint ist. Gängigen (systemtheoretischen) Formulierungen folgend,
kann man als ‚politisch‘ solche Entscheidungsprozesse bezeichnen, die Mehrheiten für die
Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten beschaffen. Dabei sind im demokratischen Kontext
unterschiedliche Verfahren zu beachten, zum Beispiel Mehrheitsentscheide oder aber
Konsens in Form von Einstimmigkeit. Beteiligungsverfahren von Bürgerinnen und Bürgern
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können entweder auf eher politische oder eher administrative Entscheidungen bezogen sein.
Auch mit Blick auf ‚die‘ Bürgerinnen/Bürger sollte bei Partizipationsverfahren unterschieden
werden zwischen solchen, bei denen die Meinung von Individuen (jeder Beteiligte spricht für
sich selbst) maßgeblich sind und solchen, bei denen sich Organisationen/Gruppen oder deren
Repräsentanten äußern. Bei den weiter unter folgenden Darstellungen von Beispielen aus der
Praxis wird politische Partizipation überwiegend unter dem Aspekt der ‚individuellen‘
Bürgersicht betrachtet.
Des Weiteren ist zwischen instrumentellen und normativen Partizipationsvorgängen zu
unterscheiden. Erstere sind definiert als die Einbringung oder Durchsetzung persönlicher
Interessen in den politischen Entscheidungsprozess. Letztere fassen die Partizipation als
Selbstzweck (in der Demokratie) auf und verknüpfen mit ihr eine breite Beteiligung in
verschiedenen Phasen des politischen Handelns. Die damit verbundenen Ziele können mit
Selbstverwirklichung, Teilhabe und Problemlösungsbeitrag umrissen werden.
Von diesen Erscheinungsformen des Partizipationskonzeptes muss der Bereich des
Bürgerengagements abgegrenzt werden. Bei ihm handelt es sich um ein sehr breites und ein
anders geartetes Aktionsfeld, das oft unter Bezeichnungen anzutreffen ist wie
‚Ehrenamtlichkeit‘, ‚Privatisierung öffentlicher Aufgaben‘ oder ‚Übernahme von bisher durch
Dritte erledigter Aufgaben‘ (Bürokratieüberwälzung).
Politische Beteiligungsformen der Bürgerinnen und Bürger lassen sich nach vielen, teilweise
gegensätzlichen Gesichtspunkten unterscheiden, so zum Beispiel nach verfasst/nicht verfasst,
repräsentativ/direkt, konventionell/unkonventionell, legal/illegal. Diese Arten der
Partizipation können konkret in Erscheinung treten als Wahlen, parteibezogene Partizipation,
problembezogene Partizipation, ziviler Ungehorsam und politisch motivierte Gewalt.
Als ebenso logische wie charakteristische Folge des rechtsstaatlichen Systems der
Bundesrepublik Deutschland sind die von den Kommunen initiierten Beteiligungsverfahren
vor dem oben genannten Hintergrund überwiegend den ‚verfassten Varianten‘ zuzurechnen.
Vielfach handelt es sich dabei um die rechtliche Verfestigung früher informell erfolgter
Beteiligungen. Dabei muss zwischen Informationsrechten und Mitwirkungsrechten
unterschieden werden. Zu letzteren gehören unter anderem die folgenden, die bei
Partizipationsverfahren via Internet am häufigsten anzutreffen sind: Anhörungen, Beteiligung
an Planungsverfahren, Einwendungsrecht, Bürgeranträge, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid,
Bürgerversammlungen, Bürgerfragestunden.
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Bei den vielfältigen, über das Internet zu realisierenden Beteiligungsmöglichkeiten kann
weiterhin danach unterschieden werden, ob die beteiligten Bürgerinnen und Bürger eine eher
aktive oder eher passive respektive reaktive Rolle einnehmen. So kann zum Beispiel die
Durchführung eines Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids, deren Regularien in Kommunalund Landesverfassungen niedergelegt und somit formell (verfasst) sind, als Beispiel für die
aktive Rolle von Bürgerinnen/Bürgern dienen. Deren Beteiligung an einem
Planungsverfahren stünde für eine zwar auch formelle (verfasste) Art der Partizipation,
müsste aber eher der passiven beziehungsweise reaktiven Rolle zugewiesen werden. Als ein
Beispiel für eine aktive, aber nicht verfasste (informelle) Rolle der Bürger/innen wäre die
Durchführung einer Bürgerinitiative zu nennen.
1.3

Agenda 21 – Impulsgeber für die Realisierung von Bürgerbeteiligungsprojekten

Bei der Umsetzung konkreter Beteiligungsverfahren haben sich viele Städte von den Ideen,
die in der Agenda 21 niedergelegt wurden, leiten lassen. Die Agenda 21 ist ein fast 300 Seiten
starkes und in 40 Kapitel unterteiltes Aktionsprogramm, in dem niedergelegt ist, was weltweit
für eine nachhaltige Entwicklung in Gemeinwesen, Wirtschaft und Umwelt zu tun ist. Die
Agenda 21 wurde 1992 in Rio de Janeiro auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung
von zahlreichen Vertretern und Vertreterinnen von Regierungen, aber auch von nicht
staatlichen Organisationen erarbeitet und von über 170 Nationen, darunter auch die
Bundesrepublik Deutschland, unterzeichnet.
Viele Vorschläge der Agenda 21 können nur vor Ort umgesetzt werden. Aus diesem Grund
wird den Städten und Gemeinden eine besondere Rolle bei der Erstellung einer lokalen
Agenda 21 eingeräumt. Neben den Prinzipien ‚Freiwilligkeit‘, ‚Konsensfindung‘,
‚Informationsfluss‘ und ‚Netzwerkgedanke‘ kommt dem fünften Grundsatz
‚Konsultation/Partizipation‘ eine besondere Bedeutung zu. Ausgehend vom grundlegenden
Gedanken, dass eine lokale Agenda 21 nur in der Zusammenarbeit von Bürgerinnen und
Bürgern und Verwaltung sowie gesellschaftlichen Gruppierungen (zum Beispiel Politik,
Wirtschaft, Kirchen, Gewerkschaften Verbänden, Frauen, Kindern, Jugendlichen) realisiert
werden kann, wird der Partizipationsgedanke entsprechend hervorgehoben. Das dabei erstellte
Themenspektrum umfasst einen sehr breit gefächerten Kanon, der sich über alle
Lebensbereiche erstreckt, wovon im kommunalen Umfeld unter anderem die folgenden einen
Schwerpunkt bilden: Siedlungsentwicklung, Bauen, umweltverträgliche Technologie,
Verkehr, Abfall, Ökosysteme, Bodenressourcen oder Gesundheit.
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Mit der fortschreitenden Internetpräsenz und der sich durch die technischen Möglichkeiten
eröffnenden Chancen der Bürgerbeteiligung wuchs auch die Zahl der an der lokalen Agenda
21 beteiligten Städte rapide an. Waren es 1996 erst zwei Kommunen, die mit der Entwicklung
einer lokalen Agenda 21 begonnen hatten, stieg die Zahl ein Jahr später schon auf 20 und ein
weiteres Jahr später auf über 50 Städte und Gemeinden.
1.4

Internet als Basistechnologie für Beteiligungsverfahren

Ob die heute anzutreffenden Partizipationsverfahren, die die Kommunalverwaltungen ihren
Bürgerinnen und Bürgern anbieten, mittelbar oder unmittelbar auf die Agenda 21-Aktivitäten
zurückzuführen sind oder damit im (un-)mittelbarem Zusammenhang stehen, mag
dahingestellt bleiben. Tatsache ist, dass heute jede kommunale Gebietskörperschaft im
Internet vertreten und adressierbar ist, und dass praktisch jede Stadt mit mehr als 50.000
Einwohnern mit einem eigenen Internetauftritt präsent ist (von dem die Homepages Dritter zu
unterscheiden sind, die ohne Mitwirkung der Kommune erstellt wurden). Bedenkt man in
diesem Zusammenhang die Entwicklung der privaten Internetzugänge, deren Anzahl die sich
in den letzten Jahren von zirka 25 Millionen auf zirka 41 Millionen erhöhte, und
berücksichtigt die Möglichkeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer, dieses Medium
an ihrem Arbeitsplatz zu nutzen, so wird schnell erkennbar, dass die (technischen)
Voraussetzungen für Partizipationsverfahren für große Teile der Bevölkerung gegeben sind.
Keinesfalls darf bei dieser Betrachtung übersehen werden, dass es nach wie vor einen
beachtlicher Teil der Bevölkerung gibt, dem ein Internetzugang aus sozialen oder
wirtschaftlichen Gründen, wegen mangelnder Medienkompetenz oder aus anderen Gründen
nicht möglich ist. Fakt ist, dass das Internet und seine Nutzung einen nicht mehr
wegzudenkenden Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens im Allgemeinen und ein
unverzichtbares Medium der Verwaltung im Besonderen darstellt. Die sich aus der
Internetnutzung ergebenden Chancen haben die deutschen Städte frühzeitig erkannt und
genutzt.

2

Beispiel aus der Praxis

Die nachfolgend angeführten Fälle stehen stellvertretend für eine Vielzahl ebenso gut
geeigneter, teilweise sogar prämierter, Bürgerbeteiligungsverfahren, die in anderen Städten
anzutreffen sind. Die getroffene Auswahl stellt also keine Wertung dar, sondern repräsentiert
drei typische Fälle formeller und informeller Beteiligungsverfahren (Bonn und Ulm) sowie
eines solchen, das beide Formen gleichermaßen umfasst (Esslingen).

Peter te Reh
E-Democracy

2.1

Bundesstadt Bonn

Zu den Pionieren der (verfassten, formellen) Bürgerbeteiligung auf elektronischem Wege
gehört die Stadt Bonn. Sie hat als eine der ersten die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
an der Bauleitplanung realisiert und bis zu einem hohen Niveau (technisch wie
organisatorisch) weiterentwickelt. Im § 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) vom 8. Dezember
1986 in der Fassung vom 23.11.1994 wird die Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung
beziehungsweise der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken innerhalb einer
Gemeinde geregelt. Den einzelnen Verpflichtungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, –
unter anderem ist eine öffentliche Auslegung der Entwürfe von Bauleitplänen für die Dauer
eines Monats vorgesehen – kommt die Bundesstadt Bonn schon seit Initiierung eines
entsprechenden Pilotprojekts nach, indem sie – zusätzlich zum üblichen Verfahren der
Auslegung – Bürgerinnen und Bürger auf elektronischem Wege Beteiligung ermöglicht. Im
Internetauftritt der Stadt Bonn (http://www.bonn.de) gelangt man über den Button ‚Rathaus‘
zu dem Menüpunkt Service, Infos, Aktionen. Dahinter verbirgt sich ein Menü, das von A wie
Abfallentsorgung bis W wie Wohnen mit Service knapp drei Dutzend Angebote enthält, so
auch den Punkt ‚Bürgerbeteiligung/Planungs- und Bauprojekte‘ in Bonn. Dort waren zum
Zeitpunkt der Recherche (06.03.2003) fünf Bürgerbeteiligungen im Bauleitplanverfahren zu
finden: die Änderung eines Flächennutzungsplans für bestimmte Gebiete im städtischen
Bereich über die öffentliche Auslegung der ersten Änderung des Bebauungsplans Nr. 752311, Soennecken Straße, die öffentliche Auslegung der 155. Änderung des
Flächennutzungsplans ‚Realschule Medinghoven‘, der Bebauungsplan Nr. 7517-12 ‚Am
Hölder‘ mit öffentlicher Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und
schließlich die Anhörung bezüglich der öffentlichen Auslegung des
Planfeststellungsverfahrens gemäß § 29 ff. Personenbeförderungsgesetz für den Neubau einer
Straßenbahnlinie.
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Zu jedem dieser fünf Beteiligungsverfahren ist auf einer Übersichtsseite eine
Kurzbeschreibung des Vorhabens angegeben und zusätzlich die Öffnungszeiten und der
genaue Ort (inklusive der Angabe, welcher Aufzug zu den jeweiligen Büros führt), an dem
die Pläne eingesehen werden können. Jeder einzelne Vorgang ist mit einem Link versehen,
mit dem sich ein Fenster öffnen lässt, in dem die Planungsmaßnahme detailliert beschrieben
ist. Darüber hinaus werden, je nach Erfordernis, Ausschnitte aus Übersichtsplänen des jeweils
relevanten Bebauungsplans mit geliefert, die dazu gehörenden textlichen Festsetzungen
bereitgestellt und AnsprechpartnerInnen mit der Angabe von Telefonnummern für die
Beantwortung von Fragen mitgeteilt. Das Öffnen eines anderen Links: ‚Ihre Anregungen per
eMail‘ lässt ein E-Mail-Fenster auf dem Bildschirm erscheinen, in dem die Adresse
(amt62.anregungen@Bonn.de) bereits eingetragen ist. Der/die AbsenderIn braucht lediglich
noch einen Betreff und im Textfeld seine Mitteilung einzutragen.
Bei den Beteiligungsverfahren, für die Bürgerversammlungen angesetzt sind, werden Datum,
Zeit und Ort der vorgesehenen Anhörung bekannt gegeben. Über den Button ‚Weitere
Informationen erhalten Sie hier‘ gelangt man auf eine Seite, die unter den Hauptüberschriften:
‚Bürgermitwirkungen‘, ‚aktuelle Planungen‘, ‚Streifzüge‘, ‚Links‘ und ‚Archiv‘ vertiefende
Informationen zu Planungsverfahren enthalten. So werden zum Beispiel alle Besucher
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eingeladen, das Angebot, das von allgemeinen Informationen über räumliche Planung bis zu
speziellen Projektinformationen reicht, zu durchsurfen. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Weiterentwicklung des Angebots der elektronisch gestützten Bürgerbeteiligung in hohem
Maße vom Feedback der Bürgerinnen und Bürger abhängig ist, weshalb diese gebeten
werden, ihre Meinung auch zum Internetangebot des Stadtplanungsamts (selbstverständlich
wieder unter Bereitstellung eines entsprechenden Links, der automatisch eine E-Mail-Maske
mit eingegebener Adresse generiert) zu äußern. Zum Serviceangebot (unter ‚Wir für Sie‘)
gehört auch eine genaue Wegbeschreibung zum Stadtplanungsamt inklusive einer detaillierten
Anreisebeschreibung, differenziert nach den verschiedenen Verkehrsmitteln, ein Stadtplan,
ein Lageplan mit den verzeichneten Eingängen des Stadthauses, ein Organisationsplan des
Amtes sowie – noch einmal – die Kontaktdaten und Öffnungszeiten sowie die E-MailErreichbarkeit des Stadtplanungsamts.
Unter der Überschrift ‚Bürgermitwirkung‘ werden integrierte Handlungskonzepte und deren
Zielsetzung erläutert, die Vorhaben mit förmlicher Bürgerbeteiligung nochmals
hervorgehoben und umfangreiche Informationen zur Agenda 21 gegeben. Zu den besonderen
Vorzügen gehört, dass alle erforderlichen Gesetzestexte, namentlich das Baugesetzbuch, die
Baunutzungsverordnung, das Bundesraumordnungsgesetz, das Denkmalschutzgesetz und die
Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen und andere einschlägige Gesetze ebenfalls
elektronisch zur Verfügung gestellt werden.
Schließlich bietet das Archiv die Möglichkeit, sich über abgeschlossene Planverfahren sowie
bereits realisierte Projekte zu informieren. Selbst abgelaufene Termine zum Beispiel zur
frühzeitigen Bürgerbeteiligung beziehungsweise Anhörung werden hier noch vorgehalten,
und damit wird auch post factum eine breite Informationsmöglichkeit geboten.
2.2

Telebus Ulm

Ein anderes Beispiel für eine Bürgerbeteiligung via Internet bietet das Projekt Telebus Ulm
(http://www.telebus.de). Der Telebus (Tele-Bürger/innen- und Universal-Service), so ist auf
einer Informationsseite ‚Wir über uns‘ zu lesen, ist ein elektronisches Medium von der
Bürgerschaft für die Bürgerschaft in Ulm, Neu-Ulm und Region. Es ist ein Marktplatz der
sozialen Gruppen, Initiativen, Einrichtungen, Verbände und Gewerkschaften, die dort wie in
einem Schaufenster ihre Arbeit vorstellen und für ihre ideellen Ziele werben. Telebus ist
bewusst kein kommerzieller, gewinnorientierter Handelsplatz. Auch werden nicht in erster
Linie Hilfestellung beim technischen Zugang und der Verbreitung technisch zentrierter
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Konzepte angestrebt. Vielmehr ist es das Ziel, eine am tatsächlichen Bedarf orientierte
informationelle Grundversorgung sicherzustellen, die für den einzelnen Menschen
Handlungs- und Entscheidungsrelevanz besitzt. Dies geschieht zum Beispiel für die
nachstehend genannten Bereiche:
Bürgerdemokratie
Arbeitswelt
Bildung
Soziales
Umwelt
Kunst und Kultur
Alle Partner des Telebus müssen eine gemeinsame ‚Charta‘ unterschreiben, auf deren
Grundlage sich fast 80 soziale, ökologische, künstlerische, bildungsorientierte Anbieter zu
dem gemeinsam getragenen Projekt versammelt haben. Sie bilden ein Telebus-Plenum, das
alle vier bis sechs Wochen zusammentritt und nächste Schritte beschließt.

In der Charta verpflichten sich die unterzeichnenden Bürgerinitiativen, sozialen und
kulturellen Gruppen, Vereine, Initiativen, Bildungseinrichtungen, Institutionen, Verbände,
Gewerkschaften und andere mehr, das Onlineangebot Telebus aufzubauen und in
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Selbstverwaltung inhaltlich auszugestalten. Der Telebus soll bürgerschaftliches Engagement,
demokratisches und soziales Handeln, eine offene und pluralistische Kultur, Bildung,
Völkerverständigung und friedliche Nachbarschaft fördern. Die Mitglieder verpflichten sich
freiwillig, verbindlich sicherzustellen, dass keine beleidigenden, persönlich
herabwürdigenden oder menschenverachtenden Inhalte und Äußerungen in die Darstellungen
Eingang finden. Sie lehnen ausländerfeindliche, rassistische, antisemitische, sexistische,
neofaschistische, gewaltverherrlichende und sektenorientierte Aussagen ab. Sie verpflichten
sich wechselseitig zu Toleranz und Pluralismus und respektieren die inhaltliche
Eigenverantwortung jeder anbietenden Gruppe, Initiative beziehungsweise Einrichtung oder
Institution im Telebus. Eine Zensur findet nicht statt. Die Arbeitsgemeinschaft behält sich
jedoch vor, nur solche Gruppen aufzunehmen, die vorbehaltlos die Inhalte der Charta
unterschreiben und mittragen.
Die Arbeitsgemeinschaft regionaler Telebus ist parteilich ungebunden und
institutionenunabhängig. Sie arbeitet in der Region mit den Verwaltungen von Städten und
Gemeinden zusammen sowie mit den Unternehmen, die die inhaltliche Unabhängigkeit des
Telebus akzeptieren.
Im Anhang zu dieser Charta befindet sich eine Zustimmungserklärung, mit der nicht
kommerziell ausgerichtete Initiativen, Gruppen, Einrichtungen oder Organisationen dem
Telebus beitreten können. Die Mitwirkung von Einzelpersonen als Anbieter ist derzeit
allerdings nicht vorgesehen.
War im Beispiel Bonn die Stadtverwaltung der Initiator des Bürgerbeteiligungsverfahrens, so
ging in Ulm die Initiative vorwiegend von den Bürgerinnen und Bürgern selbst aus – mit
Unterstützung durch die Stadtverwaltung.
2.3

Stadt Esslingen

Ein weiteres Beispiel für weit reichende Partizipationsmöglichkeiten von Bürgerinnen und
Bürgern zeigt die Stadt Esslingen am Neckar. Sie ist eine der drei Siegerstädte des
bundesweiten Wettbewerbs MEDIA@Komm1, der 1999 vom damaligen Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie (heute: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit)
ausgeschrieben worden war. Das Projekt MEDIA@Komm verwirklicht die Vision vom
digital vernetzten Gemeinwesen, in dem Unternehmen, Behörden und Bürgerschaft online
1

Informationen über das Projekt unter www.mediakomm.net, www.difu.de oder den jeweiligen
Internetauftritten der drei Siegerstädte Bremen, Esslingen und Städteverbund Nürnberg (mit den Städten
Erlangen, Bayreuth, Fürth, Schwabach) unter http://www.stadtname.de.
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verbunden sind und die Interaktion zwischen ihnen mit Lichtgeschwindigkeit erfolgen soll.
„In erster Linie geht es um mehr Information, um Kommunikation sowie um mehr
Transparenz, Effizienz und Effektivität in Wirtschaft und Gesellschaft“, so der Ausschnitt aus
einer Pressemitteilung des Ministeriums vom 26.03.2001 (Bundesministerium für Wirtschaft).
Für die Stadt Esslingen steht im Mittelpunkt des Projekts MEDIA@Komm die
Kommunikation zwischen Bürgern beziehungsweise Kunden und der Verwaltung. Mit
zahlreichen realisierten Einzelprojekten hat die Verwaltung dieses Ziel ein gutes Stück weit
umgesetzt, wobei dem Gedanken der Bürgerpartizipation ein besonderes Augenmerk
gewidmet wird. Das Projekt MEDIA@Komm Esslingen hat sich zum Ziel gesetzt, die
Akzeptanz für Internet und neue Medien zu erhöhen und Hemmschwellen abzubauen. Dies
soll unter anderem mit den Projekten Schule öffnet sich und Internet für alle erreicht werden.
In beiden Projekten werden bestehende PC-Räume für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht
beziehungsweise neue Räume geschaffen. Zentraler Bestandteil des Konzepts ist der Einsatz
von ehrenamtlich tätigen Mentoren. Diese begleiten und unterstützen die NutzerInnen des
Internets beim Einstieg in die Nutzung der neuen Medien und stehen als Ansprechpartner zur
Verfügung. Sie ermutigen zum Ausprobieren und Selbermachen am Computer und fördern
damit selbst organisiertes und selbst gestaltetes Lernen interessierter Bürgerinnen und Bürger.
Ziel ist es, für breite Bevölkerungsgruppen den Zugang zu neuen Medien herzustellen und die
Akzeptanz dieser Medien insgesamt zu fördern. Das Projekt soll einer weiteren Ausgrenzung
bestimmter Personenkreise entgegenwirken, bestehende ‚digitale Gräben‘ sollen überbrückt
werden. Das Konzept ist dezentral orientiert. Über die ganze Stadt verteilt werden öffentlich
zugängliche Bürger-PCs bereitgestellt, zum Beispiel an Schulen oder in anderen städtischen
und sozialen Einrichtungen wie Bürgerämter, Bürgerhaus, Cafés, AOK, Stadtbücherei,
Mütterzentren, Zentren für Arbeit und Kommunikation usw. Die genauen Anschriften der
insgesamt 18 Standorte sind nebst Angabe der Öffnungszeiten auf einer eigenen Seite –
http://www.buerger-gehen-online.de/standorte – übersichtlich aufgeführt. An den einzelnen
Standorten stehen den Esslinger Bürgerinnen und Bürgern vielfältige Möglichkeiten und
Angebote rund um den Computer und die neuen Medien kostenlos zur Verfügung. Das
Arbeiten ist dort ebenso möglich wie die freie Nutzung von Standardsoftware für persönliche
Zwecke (Textbearbeitung, Erstellung von Datenbanken, Sachverhalte graphisch präsentieren,
Nutzung des Internets für Informationsabfragen, E-Mail-Versand usw.).
Zum Zeitpunkt der Recherche (März 2003) waren etwa 60 ehrenamtliche Mentoren an den
einzelnen Standorten tätig. Unter dem Aspekt des Lernens mit- und voneinander agieren die
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Mentoren als Ansprechpartner bei fachlichen Fragen, vor allem aber motivieren sie die
Besucher, die Verantwortung für ihren Lernprozess selbst zu übernehmen. Mentoren sind
nicht zwingend Computerspezialisten, sondern einfach Menschen, die ihre individuellen
Erfahrungen an andere weitergeben wollen und noch offen sind für eigene Lernprozesse.
Hierbei werden sie selbstverständlich durch hauptamtliche Fachkräfte unterstützt.
Unter www.buerger-gehen-online.de informiert die Stadt Esslingen über ihr Projekt; ein
umfangreicher Erfahrungsbericht ist auch vorhanden. Die Stadt Esslingen stellt interessierten
Kommunen in Form des umfangreichen Informationspakets ‚Einführung und Umsetzung
eines Mentorenkonzepts in Verbindung mit öffentlichen PC-Räumen und Bürger-PCs in
Kommunen‘ ihr Wissen zur Verfügung.

Des Weiteren betreibt die Stadt Esslingen ein so genanntes Bürgerforum, das allen
interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen steht und für verschiedene Inhalte ein Forum
bildet, in dem Bürgerinnen und Bürger zu den unterschiedlichsten Themen Stellung nehmen
können: So stellt die Integration ausländischer Mitbürger für Esslingens Stadtverwaltung ein
wichtiges Thema dar, und sie lädt zum Beispiel alle Interessierten ein, sich an einer
Diskussion zum Bau einer Moschee zu beteiligen.
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Bei einem anderen Thema geht es um die Veränderung der Richtlinien für die
Veranstaltungen in der Innenstadt und auf der Burg: Bislang gültige Richtlinien werden zur
Verfügung gestellt und dienen ebenso als Hintergrundinformation wie eine Vorlage zu OpenAir-Veranstaltungen. Zum Thema Haushalt 2003 können die Bürgerinnen und Bürger mittels
des ‚Etatsanierungspaketes‘ diskutieren und Anregungen geben. Auch zu diesem Thema gibt
es Hintergrundinformationen, und zwar in Form einer Powerpoint-Präsentation.
Zu allen kommunalen Themen und Belangen der Stadtverwaltung werden in einer ‚AktivEcke‘ Diskussionsbeiträge der Bürgerschaft erwartet, und ein ‚Bürgertreff‘ bietet die
Möglichkeit, sich mit anderen zu beliebigen Themen auszutauschen. Hier sollen keine
Themen eingestellt werden, bei denen die Bürger eine Rückäußerung der Stadtverwaltung
erwarten.
Einmal im Monat führt ein Esslinger Philosoph im Philosophischen Café der Stadtbücherei
Esslingen „kreuz und quer durch die Geschichte des Denkens“, auch über die Grenzen des
europäischen Geistes. Im Anschluss daran können Interessierte im Internet-Forum
‚Philosophisches Café‘ über die jeweiligen Themen diskutieren.
Das Themas ‚E-Democracy/Bürgerbeteiligung‘ ist eng mit dem Thema ‚Wahlen im Internet‘
verbunden. Auch in diesem Punkt setzte die Stadt Esslingen einen Meilenstein, denn sie
führte vom 09. bis 12. 07. 2001 europaweit die erste papierlose, signaturkarten-gestützte Wahl
zu einem öffentlichen Gremium durch, dem Esslinger Jugendgemeinderat – eine Wahl, die
allen juristischen Anforderungen genügte.
Bei dieser Wahl hatten die Jugendlichen neben der Präsenzwahl erstmals die Möglichkeit, mit
Hilfe von Wahlautomaten auch online zu wählen – analog zur Briefwahl. Von dieser
Möglichkeit, für die ein Mindestalter von 16 Jahren erforderlich war, machten 34 Jugendliche
Gebrauch. Gemeinsam mit der Forschungsgruppe Internetwahlen an der Universität
Osnabrück und der Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH (IVL) wurde ein
mehrstufiges Sicherheitskonzept entwickelt, das durch den Einsatz sich gegenseitig
kontrollierender Server die geheime Wahl gewährleistet. Die Wahl verlief ohne Probleme,
selbst die von manchen Kritikern erwarteten Hacker-Angriffe blieben aus oder wurden
erfolgreich abgewehrt. Ein besonderes Merkmal dieser Wahl war, dass bei der Onlinewahl
wie auch bei der Präsenzwahl auf ein online-geführtes Wählerregister zugegriffen werden
konnte, was gegenüber dem traditionellen Nachschlagen im Wählerregister erhebliche
Zeitgewinne einbrachte. Viele der Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich in der
Wahlkampfphase mit kurzen, individuell gestalteten Videos im Internet präsentiert und ihren
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Wahlkampf auf diese Art unterstützt. Mittlerweile liegt ein Erfahrungsbericht vor, der den
Ablauf der Internet-Wahl in Esslingen ausführlich beschreibt.2
2.4

Wahlen im Internet als Sonderfall von E-Democracy

So interessant die in Esslingen – und mittlerweile auch bei Betriebs-/Personalrats-, Sozial-,
Studentenparlaments- und sonstigen Wahlen – gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse auch
sein mögen, mit ihnen ist die Frage nicht entschieden, ob über das Medium Internet
durchgeführte Wahlen dazu geeignet sind, die Bereitschaft zur Beteiligung an der politischen
Willensbildung (und damit auch die Wahlbeteiligung) in der Breite der Bevölkerung
signifikant zu erhöhen. Zahlreich sind die Abhandlungen, in denen sich Wissenschaftler,
Politiker, Publizisten, Demoskopen und andere fachlich besonders interessierte Personen und
Institutionen zu dieser Frage in sehr unterschiedlicher und teilweise gegensätzlicher Weise
äußern. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob Onlinewahlen, an denen man sich
ausschließlich vom heimischen PC aus beteiligen kann, überhaupt wünschenswert sind;
immerhin ist der Gang zur Wahlurne für eine große Zahl von Menschen die einzige Form
ihrer politischen Beteiligung. Deren vollständige Verlagerung in den privaten Raum könnte
geeignet sein, das Prinzip der Öffentlichkeit von Demokratie zu verletzen. So stellt Hoecker
resümierend fest: „Das Internet stellt zwar eine Vielzahl von Informations-, Kommunikationsund Partizipationsangeboten bereit, doch diese Offerten entsprechen - zumindest derzeit - eher
den Bedürfnissen wie Fähigkeiten einer kleinen Minderheit von zumindest gut ausgebildeten
Menschen. Wer bereits politisch interessiert, motiviert und aktiv ist, der schöpft auch die
neuen Potentiale des Internets aus; wer aber bislang politisch unbeteiligt war, den vermag die
neue Technik allein weder zu motivieren noch zu mobilisieren ...“ (Hoecker 2002 : 43).

3

Fazit

Trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse zeigen die Beispiele aus der kommunalen Praxis,
dass sich mit dem Medium Internet neue Chancen der Bürgerbeteiligung eröffnen, die es zu
nutzen gilt. Die Beispiele aus Bonn, Ulm und Esslingen sind nur ein Bruchteil einer insgesamt
schon weit vorangeschrittenen Entwicklung zur Bürgerbeteiligung via Internet, die von den
Städten sehr ernst genommenen wird. Nach Überzeugung auch der kommunalen
Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Köln/Berlin; Deutscher Landkreistag, Berlin;
Deutscher Städte- und Gemeindebund, Berlin) überwiegen die mit dieser Form der

2

Nähere Informationen hierzu unter http://www.esslingen.de.
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Partizipation verbundenen Vorteile, weshalb zum Beispiel der Deutsche Städtetag seine
Mitgliedstädte ausdrücklich zu dieser Form der Bürgerbeteiligung ermuntert.
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Politische Bildung in der Informationsgesellschaft
Chancen und Grenzen unter veränderten Bedingungen

Zusammenfassung
Die Neuen Medien und die computervermittelte Kommunikation als prominenteste
Indikatoren des Wandels zur Informationsgesellschaft verändern das Umfeld, in dem
politische Bildung agiert. Es entstehen neue Lern- und Lehrumgebungen, das Repertoire, das
der politischen Bildung zur Verfügung steht, um Menschen politische Inhalte näherzubringen
erweitert sich. Zu einer mündigen Nutzung der Neuen Medien zu befähigen und eine
Orientierung in der Informationsgesellschaft zu erleichtern, ist zugleich Chance und
Herausforderung der politischen Bildung.

1

Demokratische Mündigkeit als Ziel politischer Bildung

Die politische Bildung hat in einer Demokratie die Aufgabe, zur Mündigkeit der Bürgerinnen
und Bürger beizutragen.1 Mündigkeit im Sinne einer partizipativen oder auch deliberativen
Demokratietheorie bedeutet, dass die Menschen in die Lage versetzt werden, das (politische)
Geschehen um sie herum selbstbestimmt wahrzunehmen, sich reflexiv anzueignen, in
verschiedensten kommunikativen Akten mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu
diskutieren und dieses Wissen letztlich zu handlungsleitenden Einstellungen und Meinungen
zu verarbeiten. Was bedeuten nun diese Forderungen in einer entstehenden Informations- und
Wissensgesellschaft?2
Selbstbestimmte Wahrnehmung bedeutet in einer Informations-, beziehungsweise
Wissensgesellschaft dass der Zugang zu Informationen – insbesondere zu politischen – den
Menschen prinzipiell offen steht.

1 Diese normative Setzung zu Beginn gründet erstens auf ein vielfach vertretenes Selbstverständnis der
politischen Bildung, zweitens auf die Notwendigkeiten einer demokratischen Gesellschafts- und
Regierungsform. Diese ist auf ein Mindestmaß politischen Bewusstseins und politischen Engagements der
Bürgerinnen und Bürger angewiesen.
2 Die Begriffe Wissen und Information werden hier im Sinne der Definition von Rainer Kuhlen gebraucht:
„Wissen ist die zu einem bestimmten Zeitpunkt durch Anwendung bestimmter Verfahren (Erfahrung,
Experimente, Logik, Kommunikation) gewonnene und als gültig angesehene Menge der Aussagen über
Objekte und Sachverhalte der Welt [...]. Information wird aus bestehendem Wissen erarbeitet. Wissen wird
zur Information nur durch den Bezug auf einen aktuellen Handlungszusammenhang (Information ist Wissen
in Aktion)“ (Kuhlen 2000: 2). Obwohl die Herausbildung der Informationsgesellschaft auch einen Wandel
für die klassischen Medien mit sich bringt, wird in diesem Artikel – bewusst verkürzend – auf die so
genannten Neuen Medien Bezug genommen.
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In Bezug auf politische Informationen ließe sich das durch ein geregeltes Bürgerrecht auf
Akteneinsicht realisieren. Ob es auf Bundesebene ein solches Gesetz geben wird, entscheidet
die Regierungskoalition bis zum Herbst 2003 (Krempl 2003). Mit der zunehmenden
Computerisierung entsteht weiterhin ein Problem für die Menschen, die entweder keinen
Zugang zu Online-Informationen haben oder diesen Zugang nicht für politische Information
nutzen können. Insofern besteht die Notwendigkeit trotz zunehmender Digitalisierung von
Information, politische Informationen auch immer in klassischen Medien für die Bürgerinnen
und Bürger bereitzuhalten.
Sich die Informationen reflexiv aneignen zu können, geht über das bloße Beschaffen insofern
hinaus, als es ein Verstehen, kritisches Überdenken und Einordnen in bereits Bekanntes, einen
weiteren Sinnzusammenhang, einschließt. Die einzelne beziehungsweise vereinzelte
Information, das ,Info-Bit‘, wie es besonders in der computervermittelten Kommunikation
häufig anzutreffen ist, stellt ein Problem für dieses Einordnen dar. Diese Umgebung kann auf
Grund ihrer technischen Eigenschaften dazu führen, dass die ,Breite‘ der Information,
verstanden als die Anzahl der weiteren Informationen, mit denen eine erste Information
verlinkt ist, bedeutend zunimmt, die ,Tiefe‘ der einzelnen Information, verstanden als die
Ausführlichkeit und Vollständigkeit, aber abnimmt. Aufgabe politischer Bildung könnte hier
sein, sich diesem ,technischen Imperativ‘ entgegenzustellen und Vollständigkeit von
Informationen nicht durch weit reichende Verlinkungen herzustellen, sondern sie an einem
Ort möglichst umfassend anzubieten.
Dies führt zur dritten Anforderung, dass die gefundenen und verstandenen Informationen mit
anderen Menschen besprochen und einer gemeinsamen Beratung unterzogen werden können.
Diese Forderung zielt nicht unbedingt auf das Ideal der herrschaftsfreien Diskurssituation.
Doch ohne die Möglichkeit, politische Informationen mit anderen und oft auch anders
denkenden und wertenden Menschen abzugleichen, bleibt diese Information ein
unzureichendes Bruchstück. Inwiefern für eine politische Bildung immer ein allen
gemeinsamer, kollektiver Bezugspunkt notwendig ist – etwa die ARD-Tagesschau um 20:00
Uhr – , der geteilte Informationen und geteilte Meinungen beinhaltet und symbolisiert, muss
hier offen gelassen werden. Sicher ist lediglich, dass sich eine solche kollektive Bezugsebene
nicht ohne weiteres mit Hilfe computervermittelter Kommunikation herstellen lässt.
Als letztes Merkmal der Mündigkeit kommt dann die Fähigkeit hinzu, aus dem eben
beschriebenen Prozess Handlungen abzuleiten, die für eine aktive Bürgerschaft
kennzeichnend sind. Bezogen auf die Neuen Medien bedeutet dies, dass die Menschen
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innerhalb dieser Umgebung politisch aktiv werden und eine Senderrolle einnehmen können:
in einem Parteien- oder Bürgerforum einen Beitrag schreiben, eine eigene Homepage mit
(politischen) Informationen bereitstellen oder auch eine virtuelle Bürgerinitiative gründen
oder sich in einer realen online engagieren.3

2

Medienkompetenz als Form der Mündigkeit in der
Informationsgesellschaft

Der Begriff der Informationsgesellschaft beschreibt „Gesellschaftstypen erstmals anhand von
Information beziehungsweise Kommunikation als historisch konkretisierbare Phasen
gesellschaftlicher Entwicklung. Die unterschiedlichen Modelle der Informationsgesellschaft
stimmen in der Prämisse überein, daß Information als Produktionsfaktor und Konsumgut, als
Kontroll-, Herrschafts- und Steuerungsmittel bedeutsamer wird“ (Bühl 1997: 33). Die Neuen
Medien und die computervermittelte Kommunikation als prominenteste Indikatoren des
Wandels zur Informationsgesellschaft verändern das Umfeld, in dem politische Bildung
agiert. Sie muss sich einer durchgreifenden Individualisierung, der Auflösung tradierter
Milieus und einer vorwiegenden Konsum- und Freizeitorientierung – um nur einige
Schlagwörter zu nennen – stellen und anpassen, wenn sie ihrem Ziel, zur Mündigkeit der
Menschen beizutragen, näher kommen will. Aber sie bekommt andererseits auch neue
Werkzeuge an die Hand, und es ergeben sich neue Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt
zu kommen, sie mit und über politische Bildung zu vernetzen.
Die oben genannten vier Bedingungen der demokratischen Mündigkeit, zu deren
Verwirklichung politische Bildung beitragen soll, lassen sich für eine Anwendung in der
Informationsgesellschaft in dem Begriff der Medienkompetenz bündeln. Obwohl es den
Begriff der Medienkompetenz laut Kübler schon 1973 – zumindest seinem Sinngehalt nach –
gab, fehlte noch 1996 eine einheitliche Definition, mit der die Medienpädagogik hätte
arbeiten können. „Die Medienpädagogik hat keinen adäquaten, fundierten, erst recht nicht
universalen und konsensfähigen Begriff von Medienkompetenz“ (Kübler 1996). Für diesen
Artikel wird der Begriff wie folgt gefasst: Medienkompetenz bedeutet in einer ersten, ganz
einfachen Definition, dass diejenigen, die am öffentlichen politischen Diskurs auf dem Weg

3 Beispiele für Online-Plattformen von Bürgerinitiativen sind: http://www.startbahn-kiel.de, http://www.aktivstuhr.de/default.htm, http://www.contrarapid.de, http://www.bi.mainspitze.de/index_d.htm. Für ein
befristetes Projekt der Online-Mediation und Willensbildung mit wissenschaftlicher Begleitung siehe
insbesondere: http://www.horn-lehe.de und http://62.225.153.121/buerger/index.html. Artikel zu beiden
Beispielen sind: Trénel; Märker; Hagedorn 2003 sowie Westholm 2003.
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der Neuen Medien teilnehmen wollen, die Kapazität und die Kompetenz haben müssen,
politische Themen in dieser Form der Öffentlichkeit angemessen zu behandeln. Es geht also
letztlich um nichts weniger als darum, den Bürgern die Ausübung der Grundfreiheiten und
Bürgerrechte in dieser Sphäre zu ermöglichen. Denn „wenn die Digitalisierung der Medien
die beliebige und fast perfekte Manipulation aller Abbilder unserer Umwelt möglich macht,
dann ist es von entscheidender Bedeutung, sowohl den Wirklichkeitswert der vermittelten
Informationen abschätzen zu können, als auch die neuen Mediensprachen verstehen und
analysieren zu können“ (Templ o.J.). Die Versorgung der Gesellschaft mit internetfähigen
PCs und günstigen, breitbandigen Online-Zugängen bildet dabei ‚nur‘ einen Aspekt, nämlich
den des formalen Zugangs, und ist nur ein erster Schritt auf dem Weg zur kompetenten
Teilhabe und -nahme. Dem Vorhandensein der Kapazität und der Kompetenz auch eine
politische Nutzung folgen zu lassen, ist zugleich Chance und Herausforderung der politischen
Bildung.
Im Folgenden wird die Medienkompetenz in Anlehnung an Herbert Kubicek und Stefan
Welling in vier Bereiche unterteilt. Zu ihr gehört:

Während der Umgang mit Zeitungen, Büchern, Radio, Telefon und Fernsehen mittlerweile
etablierte Kulturtechniken sind, bringt das Internet etwas völlig Neues. Für das Lesen von
Zeitungen bestehen bestimmte Kriterien der Auswahl und auch des Vertrauens in die Inhalte.
Für den Umgang mit dem Internet muss man „nicht nur technische Bedienfertigkeiten
erwerben, sondern neue kognitive Schemata, für die es in der Vor-Internetzeit für die meisten
Menschen keinen Vorläufer gab. Dies gilt für die Eingabe eines Suchbegriffs in eine
Suchmaske ebenso wie für den Einsatz von Hilfsfunktionen wie Verschlüsselung und
Signieren bei Online-Transaktionen“ (ebd.: 513).
Der Begriff der Medienkompetenz ist also nur zu einem Teil wirklich Kompetenz in Bezug
auf ein Medium. Es wird schnell deutlich, dass die fehlende Fähigkeit, eine Suchmaschine im
WWW so zu bedienen, dass sie die gewünschten Ergebnisse auswirft, als Hürde bei der
Internet-Nutzung erst sehr spät auftaucht. Viel früher müssen die Menschen, die online gehen
wollen, andere Hürden überwinden. Sie sehen sich den insgesamt hohen Kosten für einen
internetfähigen PC sowie den Telefon- und Online-Gebühren gegenüber. Ist ein PC und ein
Modem vorhanden, stellt sich die Frage nach dem Provider, der die Einwahlnummer und
eventuell benötigte Software bereitstellt. Die beiden großen Anbieter auf dem deutschen
Markt (T-Online und AOL) sind relativ einfach zu bedienen, verwenden aber hoch integrierte
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Programme. So hat die Nutzung von AOL beispielsweise den Nachteil, dass das Programm
zur Einwahl und das zum Anzeigen des AOL-Bereiches fest miteinander verbunden sind. Der
einfache Zugang wird mit der Abhängigkeit von Software und somit auch von InternetInhalten erkauft. Daran wird deutlich, dass ein freier und selbstbestimmter Umgang mit den
Informationen aus dem Internet noch nicht durch den bloßen Zugang zum Netz gesichert ist.
Befindet sich ein Mensch auf der Suche nach einer Information, muss als erstes eine
Differenzierungs- und Selektionskompetenz vorhanden sein, um je nach gewünschter
Information das erfolgversprechendste Medium beziehungsweise die beste Informationsquelle
auswählen zu können. Hierzu gehört sowohl die Fähigkeit, das Internet und seine
Möglichkeiten richtig einschätzen zu können als auch den Aufwand, den es bedeutet, die
gewünschte Information aus dem Internet statt aus anderen, traditionellen Medien zu
bekommen. Ob man eine Postleitzahl oder eine Telefonnummer im Internet schneller und
einfacher findet als im Telefon- oder Postleitzahlenbuch oder über die Auskunft, ist nicht
sicher. Die Überlegenheit der Neuen Medien ist eher unwahrscheinlich, falls nicht eine CDROM mit allen deutschen Telefonnummern oder ein möglicher Anfangspunkt der Suche im
Netz bekannt ist. An diesem Punkt beginnt die Aufgabe der politischen Bildung damit, den
Menschen eine realistische Einschätzung zu vermitteln, was über eine Nutzung von
Computern und den Neuen Medien überhaupt möglich ist.
Ist die Entscheidung für die Informationssuche im Internet gefallen, ist
Orientierungskompetenz notwendig, die darin besteht, innerhalb des Mediums verschiedene
Dienste angemessen nutzen zu können. Beim obigen Beispiel bestände sie darin zu wissen,
dass für die Suche nach einer Telefonnummer im Internet das WWW der richtigere Dienst
wäre als beispielsweise das Usenet. Weiterhin müsste bekannt sei, dass Adressen im WWW
mit http://www beginnen, in der Mitte einen aussagekräftigen Namen haben, der den Inhalt
möglichst treffend beschreibt, und am Ende eine Länderkennung, die so genannte Top-LevelDomain. Bekannt sein müsste ferner, dass diese drei Teile jeweils von Punkten getrennt
werden. Mit diesem Wissen wäre ein erster Erfolg versprechender Versuch möglich, in die
Adressleiste des Internet-Browsers ‚www.telefonbuch.de‘ einzutippen. Zur
Orientierungskompetenz gehört auch zu wissen, dass diese zunächst einfache und sinnvolle
Vorgehensweise völlig fehlschlagen kann, weil zum Beispiel die deutschen Umlaute weder in
E-Mail-Adressen noch in WWW-Adressen vorkommen dürfen und weil Internetadressen
nicht immer von denen genutzt werden, die ein Interesse daran haben, dass ihr Angebot dort
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zu finden ist. Der nächste Schritt bestände darin, eine der Suchmaschinen im Internet zu
nutzen und zu wissen, wie man eine Anfrage möglichst präzise an diese Suchmaschine stellt.
Die Evaluationskompetenz zeigt sich in unserem Beispiel darin, die Ergebnisse, die eine
Suchmaschine unter dem Suchbegriff ‚Telefonbuch‘ ausgibt, in ihrer Relevanz einschätzen
und auch kritisch bewerten zu können.4 Diese Kompetenz ist in dem hier gewählten Beispiel
noch nicht allzu sehr gefordert, da die Ergebnisse einer Such-Anfrage immer auch eine kurze
Beschreibung des hinter den angezeigten Treffern stehenden Inhalts mit aufführen, insofern
wäre etwa „hier finden Sie alle Telefonnummern Deutschlands“ schon ein ausreichender
Hinweis. Es gibt allerdings auch Themen, bei denen diese Kompetenz von sehr großer
Bedeutung ist. Wird mit Hilfe einer internationalen Suchmaschine – etwa www.yahoo.com –
nach dem Begriff ‚Holocaust‘ gesucht, werden sowohl Internetseiten gefunden, die über den
Holocaust aufklären wollen als auch revisionistische Seiten, die dieses Ereignis leugnen.
Diese beiden Seiten stehen als Ergebnisse der Suche zunächst völlig gleichberechtigt
nebeneinander. In einer solchen Situation kommt es dann entscheidend auf die Kompetenz
zur kritischen Bewertung der Informationen und des Wissens an, das im Internet angeboten
wird. An diesen beiden Beispielen wird auch deutlich, dass das jeweilige Nutzungsziel die
notwendige Orientierungskompetenz und die Evaluationskompetenz maßgeblich mit definiert.
Die Aufgabe politischer Bildung wäre hier, vertrauenswürdige Inhalte bereitzustellen und
aktiv über die ,Schattenseiten‘ der Web-Inhalte aufzuklären.
Als vierte und letzte Kompetenz kommt die Produktions- und Gestaltungskompetenz hinzu.
Hiermit ist die Fähigkeit gemeint, Informationen und Wissen so aufzubereiten, dass die
Menschen selbst eine Senderrolle einnehmen können, beispielsweise mit einer eigenen
Homepage im WWW. Die Fähigkeiten, die diese Kompetenz verleihen, sind dabei von dem
jeweiligen Dienst abhängig, in dem ‚gesendet‘ werden soll. Eine E-Mail ist relativ leicht zu
erstellen. Wenn der Weg in das Usenet erst einmal gefunden wurde, ist das Einnehmen der
Senderrolle ebenso einfach wie eine Email zu schreiben. Für das World-Wide-Web sind die
Anforderungen an eine medienadäquate Produktion und Gestaltung wesentlich höher. Für
eine einfache Homepage im Internet müssen zumindest grundlegende Kenntnisse der
Auszeichnungssprache HTML vorhanden sein, ein ,Ort‘ im Netz (Webserver), an dem die
Seite hinterlegt wird, sowie eine Internetadresse (Domainname) unter der das Angebot

4 Ein weiterer Aspekt, der die kritische Bewertung zugleich notwendig und schwierig macht, ist, dass die
meisten Suchmaschinenbetreiber die von ihnen verwendeten Such-Algorithmen nicht veröffentlichen. Wie
die Ergebnisse einer Suche zustande kommen, bleibt also unklar. Außerdem stehen einige Betreiber schon
länger unter dem Verdacht, die vordersten Plätze der Suchergebnisse zu verkaufen.
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abrufbar ist. Allerdings ist selbst mit dem erfolgreichen Erstellen und Zur-Verfügung-Stellen
einer Webseite noch nicht garantiert, dass die gesendeten Informationen auch
Aufmerksamkeit erhalten. Sie sind gesendet, aber ob sie auch gehört werden, ist fraglich. Die
einfache private Homepage hat mittlerweile eher den Charakter einer Flaschenpost.

3

Neue Medien als politische Lern- und Lehrumgebung

Im Sinne der klassischen Pädagogik sind Medien Gegenstände, mit denen eine didaktische
Intention verknüpft ist und die sich aufteilen in Lehr- und Lernmedien (Harth 2000: 146).
Lehrmedien veranschaulichen Aussagen der Lehrenden, indem sie Inhalte bildlich darstellen,
etwa die Projektion von Schaubildern. Lernmedien dienen hingegen als Material, mit dem
sich die Lernenden in Eigenarbeit einen Lehrinhalt aneignen, also etwa Chemikalien
zusammenfügen, um eine Reaktion zu erzeugen. Für beide Einsatzarten als Lehr- und als
Lernmedium bieten Computer und das Internet als eine spezielle Nutzungsform von
computervermittelter Kommunikation viele neue Möglichkeiten. Die Trennung von Lehr- und
Lernmedien und Lernorten kann für die Neuen Medien aber eigentlich gar nicht mehr
aufrechterhalten werden. Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines virtuellen
Seminars den Ausführungen der Dozentin auf einem virtuellen Tafel folgen, ist das Internet
alles drei zugleich. Die computervermittelte Kommunikation konstruiert eine hochkomplexe
Lernumgebung.
Als Lernumgebung wird das Zusammenspiel zwischen Methoden, Techniken,
Lernmaterial und Medien einschließlich des sozio-kulturellen Kontextes und der
aktuellen Lernsituation betrachtet. Bei der Gestaltung einer virtuellen Lernumgebung
gewinnt, neben den sonst auch relevanten Aspekten, vor allem die technische Plattform
an Bedeutung, da sie maßgeblich beeinflusst, wie Studierende und Lehrende und
Studierenden untereinander kommunizieren und in welcher der Form
Informationstransfer und die Präsentation des Lehrmaterials von statten geht (Bremer
2001: 1, Herv. ARP).
Diese neuen Möglichkeiten beruhen zum einen auf der technisch begründeten
Multimedialität,5 zum anderen auf der hochgradigen Flexibilisierung der Zeit- und
Raumstruktur bei ihrer Nutzung und individuellen Verfügbarkeit der Inhalte. Während zwar
im Rahmen der individuellen Bearbeitung der jeweiligen Lerneinheit eine erhöhte Flexibilität
besteht, kann die thematische Flexibilität eines raum- und zeitgleichen Angebotes jedoch
5 Multimedialität (als Oberbegriff) bedeutet nach Weidenmann (1995) das mindestens zwei Elemente aus den
Dimensionen Multimedialität, Multicodalität und Multimodalität zusammen kommen. Medien sind
technische Geräte oder Konfigurationen, mit denen sich Botschaften speichern und kommunizieren lassen
(Buch, PC). Die Codierung bezeichnet die verschiedenen Formate und Symbolsystemen, in denen sich
Botschaften kodieren und präsentieren lassen (Schrift, Bild). Modalität bezeichnet die Sinnesorgane (auditiv,
visuell usw.), mit denen die Rezipienten ein mediales Angebot wahrnehmen oder mit ihm interagieren.
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nicht erreicht werden. Spontane Exkurse, die sich aus einer plötzlich auftauchenden
Seitenbemerkung ergeben, sind nicht möglich. Das Angebot ist schon lange vor dem ersten
Einsatz fertig konzipiert und programmiert. Die Asynchronität, welche die Grundlage der
Flexibilisierung ist, hat auch Nachteile: Fragen oder Probleme, die sich für die
Teilnehmenden während der Lerneinheit ergeben, können kaum sofort behandelt werden,
sondern müssen warten bis zum nächsten Chat oder bis die Frage in der Newsgroup
beantwortet wird. Dieses Problem verschärft sich noch einmal, wenn es um Fragen zu OnlineTestungen und Online-Prüfungen geht.
Ob die Neuen Medien in bestimmten Lehr- und Lernsituationen tatsächlich eine gute Wahl
sind, oder ob ,Zettel und Bleistift‘ beziehungsweise das klassische Tafelbild die Erfolg
versprechenderen Methoden sind, um bestimmte Inhalte zu vermitteln, lässt sich nur unter
Bezugnahme auf die Eigenschaften der Medien nicht entscheiden.
Die didaktische Qualität des Mediums ist nicht im Medium implementiert, sondern
ergibt sich aus der Konzeption und deren Umsetzung, einschließlich ihrer ,sozialen
Implementation‘ im didaktischen Feld. Zur zentralen Qualitätskriterium wird die Frage,
inwieweit ein Medium zur Lösung eines zu spezifizierenden Bildungsproblems beitragen
kann (Kerres/Jechle 1999: 39).
Dennoch lässt sich festhalten, dass die Neuen Medien insgesamt ein Auslöser und ein Motor
für den Wandel von Bildungssettings sind. Sie können dazu beitragen, das Gewicht von der
bloßen Vermittlung von Fachinhalten auf die Etablierung einer Lernkultur zu verlagern, in der
explizites Lernen durch das implizite abgelöst wird und eine subjektorientierte Didaktik das
Lernen als selbstreferenziellen Aneignungsprozess der Lernenden organisiert (Hart 2000:
150-170).
Weil die Lernumgebung der Neuen Medien auch einen eigenen Kulturraum aufspannt, in dem
sich Konflikte der realen Welt spiegeln, können über die zunächst unpolitische Beschäftigung
mit den Neuen Medien politische Sachverhalte bewusst und so zum Thema für die politische
Bildung werden: Über die demographischen Eigenschaften der Online-Population kann die
digitale Spaltung6 thematisiert werden, wodurch andere, in der Gesellschaft vorhandene
Ungleichverteilungen in den Blick genommen werden können. Wer sich ständig die neueste
Musik oder ganze Kinofilme aus dem Internet herunterlädt, ist nicht zwangsläufig auch
kompetent in der politischen Nutzung des Internets. Aber über diese Nutzung von Peer-toPeer-Tauschbörsen und die illegale Nutzung kopierter Software und Kinofilme lassen sich

6 Für den Begriff und seine Bedeutungen siehe die Beiträge von Kubicek und Bonfadelli in diesem Band.
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wirtschaftspolitische Fragen wie etwa die über Softwarepatente oder geistiges Eigentum
thematisieren. Und auch so spezielle Themen, wie die Frage nach der Barrierefreiheit einer
Webseite, die feststellt, ob sich eine Webseite ohne Probleme vorlesen lässt, ob sich die
Schriften vergrößern lassen oder die Seite sich über ein Braille-Terminal ausgeben lässt, kann
auf allgemeine Probleme Behinderter in der Gesellschaft aufmerksam machen. Insofern kann
die Anleitung zu einer aufmerksamen und sensiblen Beobachtung der Welt im Netz sehr gut
zur kritischen Auseinandersetzung mit den politischen Verhältnissen der realen Welt
beitragen. Wenn also die politische Bildung das mündige Agieren der Bürgerinnen und
Bürger zum Ziel hat, stellt der Cyberspace in der Informationsgesellschaft erstens ein
Werkzeug dar, mit dem die politische Bildung arbeiten kann, zweitens ist er ein soziales
Umfeld, für welches politische Bildung die Orientierungskoordinaten bereitstellen kann.
Drittens kann aber im Umkehrschluss die Lernumgebung Neue Medien der politischen
Bildung auch dazu dienen, Menschen in einem demokratieförderlichen Sinne zu politisieren,
ihnen in der realen Welt den Weg zu politischen Themen zu erleichtern.

4

Formen virtueller politischer Bildung

Nun stellt sich die Frage, wie die demokratische Mündigkeit als eine Zielvorstellung von
politischer Bildung und deren Übersetzung in die vier Dimensionen der Medienkompetenz in
der Informationsgesellschaft in konkrete Aufgabenstellungen und Möglichkeiten für die
politische Bildung im Internet und mit dem Internet umgeformt werden kann. Hier bieten
sich, wie oben angedeutet, (mindestens) zwei unterschiedliche Wege an: Zum einen sind die
Neuen Medien ein Werkzeug, mit dem die politische Bildung bisher nicht mögliche
Veranstaltungsformen anbieten kann. Es erweitert sich hier das Repertoire, das der politischen
Bildung zur Verfügung steht, um Menschen politische Inhalte näherzubringen. Zum anderen
kann politische Bildung sich das Vorhandensein von Politik in den Neuen Medien zunutze
machen, um Menschen zu bilden. Beide Wege werden nun abschließend kurz beschrieben.
4.1

Neuen Medien als Werkzeug der politischen Bildung

Die politische Bildung kann hinsichtlich der von ihr angebotenen Inhalte und Veranstaltungen
also vor allem dann von den Neuen Medien profitieren, wenn sie sich die die räumliche und
zeitliche Flexibilität zunutze macht. Konkret bedeutet das, dass Lehrende und Lernende weder
zeitgleich noch raumgleich ihren jeweiligen Beitrag zur betreffenden Bildungsveranstaltung
erbringen müssen. An dieser Stelle kann keine genaue Auseinandersetzung mit der großen
Fülle verschiedener Formen der politischen Bildung erfolgen, die mit Einsatz der Neuen
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Medien möglich werden oder von diesem Einsatz profitieren können. Eine kurze,
unvollständige Aufzählung muss genügen.
Neben der bloßen Bereitstellung von Skripten oder Präsentationen, die eine ,Vorlesung on
demand‘ ermöglichen, sind virtuelle Seminare als Selbstlerneinheiten, ergänzt durch ein
Forum oder einen Chat, realisierbar. Es können Selbstlernmodule zur Vor- und Nachbereitung
bereitgestellt werden, die über den Inhalt der eigentlichen Veranstaltung hinausgehen, diese in
einen größeren Lernkontext einbinden und mit angrenzenden Informationen und Themen
verbinden. Zur computergestützten inhaltlichen Zusammenarbeit, der Erstellung und
Bearbeitung von Texten, bieten sich gemeinsame virtuelle Arbeitsräume an, wie sie zum
Beispiel vom BSCW (Basis Support for Cooperative Work) (http://bscw.gmd.de) angeboten
werden. Als mögliche, bisher noch nicht realisierte Variante könnte eine virtuelle
Lehrveranstaltung auch in einem ,Multiple User Dungeon‘ (MUD) stattfinden.7 Bernhard
Koring reduziert diese Vielfalt auf zwei Prototypen: den virtuellen Kurs und das virtuelle
Lernprojekt (Koring 1999). Diese neuen Formen bedürfen nicht weniger Planung und
Vorbereitung, sondern mehr. Die Konzeptionierung virtueller Seminare muss neben den
Seminarinhalten auch die Eigenschaften und Eigenheiten des gewählten Mediums beachten.8
4.2

Neue Medien als Sphäre der politischen Bildung

In der folgenden Aufzählung werden ausgesuchte Projekte vorgestellt, die auf je verschiedene
Weise sinnvoller Anlaufpunkt für politische Bildung in verschiedenen Intentionen sein
können. Es wird hier darauf verzichtet, ein Raster zu entwickeln, an welchem Onlineangebote
abgeglichen und bewertet werden. Vielmehr wird darauf vertraut, dass die hier vorgestellte
Vielfalt ein variantenreiches Bild der Möglichkeiten bietet, die Leserinnen und Leser
inspiriert und vielleicht den einen oder anderen Anknüpfungspunkt für die eigene Lehre oder
das eigene Lernen bietet. Des weiteren wird hier bewusst eine Einengung auf das WWW
vorgenommen, denn das WWW stellt ein Portal dar, in dem sich weitere Informationen zu
Möglichkeiten des telemedialen Lernens und Lehrens in allen Spielarten finden lassen. Von
der einfachen Einzelplatz-Software für den Unterricht bis zur Anleitung, ein virtuelles
Seminar oder ein ,wiki‘ zu erstellen, ist hier alles vorhanden. Und: Orte politischer Bildung
sind eben nicht nur die virtuellen Seminare, sondern auch diejenigen Orte im Netz, an denen
sich Politik online abbildet.

7 Für die sozialpsychologischen Vorzüge und Einschränkungen solcher Kommunikationsformen siehe Döring
1998.
8 Siehe Bremer 2001 für eine Anleitung zur Erstellung von virtuellen Veranstaltungen.
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Politik im Internet zu finden, ist nicht besonders schwer, auch wenn die Feststellung von
Rainer Rilling, dass Politik im Netz nicht das zentrale Thema ist, immer noch zutrifft (Rilling
1997 und 1999). Jedes der großen Portale (www.yahoo.de, www.msn.de, www.netscape.de)
hat einen Bereich, der sich Politik nennt und in dem in der Regel die Meldungen der großen
Nachrichtenagenturen aus aller Welt publiziert werden. Auch die klassischen Orte der
politischen Information sind alle im Netz vertreten. Die Tageszeitungen, die
Nachrichtensendungen und -magazine, die Parteien und die zivilgesellschaftlichen
Bewegungen haben alle eine Webseite, auf der Informationen, Broschüren zum Runterladen,
Newsletter und Foren angeboten werden, wobei die Nutzerfreundlichkeit und der Gehalt der
gebotenen Informationen variiert.9 Diese Angebote können alle über einen einfachen
Suchmaschineneintrag (falls der Versuch mit: www.namederorganisation.de einmal
fehlschlagen sollte) gefunden werden. Im Folgenden werden (bis auf die Ausnahme der
Bundeszentrale für politische Bildung) Angebote vorgestellt, die nicht lediglich die InternetRepräsentanzen einer etablierten realweltlichen Organisation sind und die insofern als
Beispiele für die Möglichkeiten gelten können, die der politischen Bildung in der
Informationsgesellschaft offenstehen.
www.bpb.de und www.politische-bildung.de
Die Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung – hier stellvertretend für die vielen
Landeszentralen genannt – ist für politisch Interessierte die Anlaufstelle im Internet mit dem
wohl breitesten inhaltlichen Angebot. Dies liegt natürlich vor allem daran, das ein Großteil
des Angebots der Bundeszentrale bereits in anderer Form vorliegt und mittlerweile auch
online verfügbar ist. So können Beiträge des Heftes Aus Politik und Zeitgeschichte über eine
Stichwortsuche gefunden und online abgerufen werden. Die Angebote zeichnen sich gemäß
dem Auftrag der Bundeszentrale insbesondere durch Überparteilichkeit und Meinungsvielfalt
aus. Sie sind didaktisch aufbereitet und bieten für Lehrende und Lernende fundierte
Materialien. Für die politische Bildung relevante Texte, Online-Publikationen,
Unterrichtseinheiten, Verzeichnisse, Link-Listen, Projekte, Telelearning-Angebote werden
kommentiert und in übersichtlicher Form bereitgestellt. Über das Angebot der Bundeszentrale
hinaus gibt es noch einen Verbund: Die Plattform www.politische-bildung.de wird von der
Bundesarbeitsgemeinschaft Politische Bildung Online betrieben, um die Internet-Angebote
der Bundeszentrale und der Landeszentralen für politische Bildung zusammenzufassen und

9 Als Beispiel für die Beschreibung und Bewertung der Funktionalität und die Entwicklung eines ,BestPractise-Rasters‘ virtueller politischer Partizipation: Rogg 2001 und Rogg/Trenél 2001.
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einem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus werden die wichtigsten
Informationen, Adressen und Angebote im Web im Bereich Politik und Bildung erfasst,
kommentiert und ebenfalls zur Verfügung gestellt.
www.politik-digital.de
Dieses Politik-Portal ist ebenfalls eine der zentralen Anlaufstellen für politikinteressierte
Menschen. Hier stehen nicht nur eine Vielzahl von weiter führenden Links zu eigenen und
externen Inhalten bereit, sondern auch ein großes, nach verschiedenen Themen organisiertes
Archiv. Eine Newsletter-Funktion wird ebenso angeboten wie die regelmäßig stattfindenden
Chats mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus der Politik. Die Auswahl der Chatpartner
und Chatthemen ist dabei keineswegs auf netzspezifische Themen beschränkt, sondern deckt
eine große Vielfalt von Themen ab. Hier findet sich eine gelungene Verknüpfung von
Netzpolitik und Politk im Netz, die auch in jeweils eigenen Bereichen thematisiert werden.
Besonders hervorzuheben ist die enge Verknüpfung der Inhalte mit konkreten Studien, die mit
externen Partnern realisiert werden und ebenfalls eine große thematische Breite aufweisen.
Die europäische Integration und die europäische Netzpolitik bilden bei Politik-Digital einen
weiteren Schwerpunkt. Es gibt eine eigene Europa-Redaktion und in verschiedenen Ländern
eigene Portale. Insofern könnte Politik-Digital zu Recht als ein gesamteuropäisches WebPolitik-Projekt verstanden werden.
www.dol2day.de
Dol2day (Democracy OnLine To Day) ist eine recht komplexe Simulation der politischen
Struktur eines Staates (Hebecker 2001). Es ist mit über 23.000 registrierten Mitgliedern die
größte politische Community im deutschsprachigen Internet und bietet neben zahlreichen
Diskussionsforen die Möglichkeit, sich in virtuellen Parteien zu organisieren, diese zu
gestalten und so durch das Internet in die Rolle eines Politikers zu schlüpfen. Neben allen
Vorteilen, die eine solche Simulation vor allem für die politische Bildung haben mag, fällt
zunächst auf, dass für die Politik in dol2day keine Umwelt existiert. Es gibt in der Simulation
kein Ziel politischer Steuerung. Es wird Politik um der Politik willen gemacht, die Wahl zum
‚dol-Kanzler‘ ist alleiniges Ziel politischen Handelns, Parteien existieren nur als
Kanzlerwahlverein. Politik wird hier zum Selbstzweck. Die gesamte Konzeptionierung der
Simulation mit der herausgehobenen Stellung des Wahlaktes und der Sammlung von Geld
und Unterstützung bei den Mitspielern hebt überdeutlich auf ein Wettbewerbsmodell von
Demokratie ab und reduziert letztlich das Üben von Politik – durchaus nicht unwichtig – auf
das Trainieren von macht-ökonomischen Fähigkeiten.
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www.edupolis.de
Edupolis ist eine Plattform virtueller Konferenzen und eine Informationsbörse. Jedes Jahr
findet hier eine medienpädagogische Fachkonferenz zu einem speziellen Thema statt. Diese
Fachkonferenzen sind meistens in einen realweltlichen und einen virtuellen Abschnitt
unterteilt und versuchen, so die Vorteile beider Arbeitsformen zu vereinen. Eudopolis ist also
eigentlich ein Meta-Portal, in dem das Thema ‚politische Bildung online‘ tatsächlich online
bearbeitet wird.10 Besonders hervorzuheben sind hier die sehr innovativen Werkzeuge, die bei
den virtuellen Konferenzteilen zum Einsatz kommen. So wurde unter anderem ein Tool
erprobt, mit dem ein Ausgangstext, beispielsweise eine Charta, von einer Gruppe von
Menschen zusammen nach bestimmten Regeln bearbeitet und verändert werden kann. Was
sich hier nur unzureichend und kompliziert beschreiben ließe, ist tatsächlich ein sehr
effektiver Weg, um demokratisches Verhandeln online ab zu bilden.
www.attac.de und http://de.Indymedia.org
Attac ist ein bekanntes Beispiel für eine Online-Bürgerbewegung. Bei Attac wird sehr
deutlich, wie zivilgesellschaftliche Bewegungen die Neuen Medien für ein effektives
demokratisches Engagement nutzen können. Attac versteht sich als Bildungsbewegung, die
einen Aktionscharakter mit Expertenwissen zusammenführt. Über Vorträge, Publikationen,
Podiumsdiskussionen und eine intensive Pressearbeit werden die komplexen Zusammenhänge
der Globalisierungsthematik einer breiten Öffentlichkeit vermittelt. Indymedia Deutschland
versteht sich laut der Selbstbeschreibung als ein multimediales Netzwerk unabhängiger und
alternativer Medien. Es bietet offene, nichtkommerzielle Berichterstattung sowie
Hintergrundinformationen zu aktuellen sozialen und politischen Themen. Bekanntheit haben
die Projekte durch die Vernetzung der Gegner des Castor-Transportes und der
Globalisierungsgegner erlangt. Hier werden sie aufgeführt, weil es für politische Bildung im
Internet einerseits wichtig ist, den Zugang zu alternativen Informationsquellen aufzuzeigen
und andererseits deutlich zu machen, wie diese Form der Kommunikation in realweltliches
bürgerschaftliches Engagement überführt werden kann.11

10 So etwa die Konferenz Internet und politische Bildung. Politische Bildung inhaltlich, methodisch und medial
erneuern! im Jahre 2000, die noch unter http://www.edupolis.de/konferenz 2000 abrufbar ist.
11 Etwas ähnliches leisten auch ,Smart-Mob‘-Seiten, die über eine Ankündigung im WWW Menschen für eine
möglichst skurile und lustige ,Kunst‘-Aktion kurzfristig zusammenbringen (www.flocksmart.com). Auch
wenn diese Form der Versammlungsorganisation noch Spaßcharakter hat, trägt sie ein großes politisches
Potenzial in sich.
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http://de.wikipedia.org
Unter dieser Adresse ist ein besonderes Angebot zu finden. Die Ursprungsidee eines ,wikis‘
ist, dass ein Text gemeinsam online erstellt wird.12 de.wikipedia.org ist der deutschsprachige
Teil des Wikipedia-Projektes, dessen Ziel es ist, eine Enzyklopädie – vergleichbar etwa mit
dem Brockhaus – im Netz zu erstellen, deren Artikel von den Nutzern selbst geschrieben
werden und von anderen Nutzern dann ergänzt oder umgeschrieben werden können.
Grundprinzip ist hierbei, dass die Texte gemeinsam erarbeitet werden und allen, die sie
nutzen wollen, frei zur Verfügung stehen. Obwohl die völlige Freigabe der Texte natürlich
auch ein Risiko darstellt, sind ernsthafte Störungen bisher eher selten. Die Technik der Wikis
selber ist auch freie Software. Es kann also jeder, die technischen Fertigkeiten und die
notwendige Hardware vorausgesetzt, ein eigenes Wiki zu einem beliebigen Thema betreiben.
Die Besonderheit der Wikipedia ist aber, das sie die Vorzüge der computervermittelten
Kommunikation mit einem demokratischen Ansatz der Deliberation in einem Projekt der
gemeinsamen Welterklärung zusammenbringt. Dies macht, obwohl natürlich nicht alle
Artikel in der Wikipedia selber politischen Inhalts sind, die besondere politische Bedeutung
dieses Projektes aus.
www.blogworld.de
Das unter dieser Adresse abrufbare Angebot Bloghaus bietet Zugriff auf viele verschiedene
‚Weblogs‘ oder auch ‚Blogs‘ genannt. Ein Blog war ursprünglich eine Art Internettagebuch,
mit dem jemand, der ein Blog betreibt, seine Internetreisen dokumentiert, indem er einen
Hyperlink auf den besuchten Inhalt legt und seine Gedanken zu besagtem Inhalt notiert.
Mittlerweile bestehen viele Blogs auch aus Inhalten, die nicht mehr mit einer ,Surftour‘
zusammenhängen, sondern von anderweitigen Themen ausgehen, die dann aber mit
Internetinhalten – Bildern und anderweitigen Informationsschnipseln – verbunden werden.
Sehr viele dieser Blogs sind untereinander verlinkt und bilden zusammen die ,Blogosphäre‘.
Zur Orientierung gibt es mittlerweile Blog-Verzeichnisse die Blogs alphabetisch oder
thematisch geordnet auflisten (http://www.weblogverzeichnis.de). Bekannt geworden sind sie
durch ein Blog, das ein Iraker in der Vorphase und während des zweiten Irakkrieges schrieb
(http://dear_raed.blogspot.com). In den Blogs findet sich also eine der ursprünglichen

12 Im Gegensatz zum Verhandlungssystem, das die virtuellen Edupolis-Konferenzen benutzen, ist das Erstellen
und ändern der Texte eines wikis nicht an besondere Regeln gebunden. Es stellt somit weit höhere
Anforderungen an das Diskussionsverhalten der Teilnehmenden und ist in höherem Maße von Störungen und
Sabotage bedroht.
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emanzipativen Hoffnungen wieder, die aus demokratischer Sicht bereits früh an die
computervermittelte Kommunikation im Internet geknüpft wurde, nämlich, dass Information
von jedem bereitgestellt werden kann, sie in diesem Medium frei fließt und keinen staatlichen
Grenzen oder staatlicher Zensur unterliegt. Insofern sind Blogs auch eine klassische
Anwendung der online stattfindenden politischen Bildung, die auf kritische und mündige
Bürger zielt.

5

Chancen und Grenzen politischer Bildung in der
Informationsgesellschaft

Die Ausgangsthese dieses Artikels war, dass politische Bildung zum Ziel hat, zur Mündigkeit
der Menschen in einer Demokratie beizutragen. In einer Gesellschaft, in der Information eine
immer wichtigere Stellung einnimmt, bedeutet demokratische Mündigkeit, dass die Menschen
in die Lage versetzt werden, sich notwendige Informationen zu beschaffen und – wenn sie
wollen – auch selber Informationen für andere bereitstellen zu können. Diese Fähigkeiten
wurden für die Neuen Medien im Begriff der Medienkompetenz zusammengefasst. Je nach
der zu Grunde gelegten medienpädagogischen Philosophie – behavioristisch,
kognitionstheoretisch oder konstruktivistisch – werden verschiedene Möglichkeiten der
Unterstützung von Lern-Lehrumgebungen durch die Neuen Medien betont. Insgesamt können
multimediale Angebote „dann zur Verbesserung des Lehrens und Lernens beitragen, wenn sie
im Sinne problem-, entscheidungs-, gestaltungs- und beurteilungsorientierter Prozesse
entwickelt und verwendet werden“ (Tulodziecki 1999: 13). Die Nutzung der
computervermittelten Kommuniaktion für die politische Bildung kann sicherlich als ,kick-off‘
fungieren und Menschen jeden Alters neugierig auf die Inhalte machen. Diese Nutzung ist
aber auch nicht ohne Gefahren, denn Lernen bleibt auch in telemedialen Arrangements
meistens Lernen und macht nicht nur Spaß. Das Nachdenken-Müssen und NachdenkenWollen bleibt auch in der Online-Bildung den Lernenden nicht erspart, und Erkenntnisgewinn
lässt sich auch durch die Nutzung der Neuen Medien nicht beliebig beschleunigen (Harth
2000: 191).
Nach dem gegenwärtigen Stand mediendidaktischer Forschung kann man [...]
erwarten, dass auch multimediale Angebote – wie andere Medienangebote – ihre
Potenz nur dann entfalten, wenn sie unter sorgfältiger Berücksichtigung von
Lernvoraussetzungen und Lerninhalten sowie im Rahmen geeigneter lernlehrtheoretischer Überlegungen entwickelt und verwendet werden (Tulodziecki 1999:
10).
Bisher haben empirische Studien zwar gezeigt, dass der individuelle Lernerfolg weit gehend
unabhängig vom eingesetzten Mediensystem ist, und auch die Vorstellung, dass eine
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Kombination verschiedener Medien immer Vorteile gegenüber monomedialen Arrangements
habe, hat sich als fragwürdig erwiesen (Kerres/Jechle 1999). Trotzdem sind die neuen
Kommunikationstechniken der Informationsgesellschaft ein Werkzeug, mit dem die politische
Bildung arbeiten muss und eine Sphäre, für die politische Bildung Anleitungen und Hilfe zur
Nutzung anbieten muss, will sie ihrem Ziel der mündigen Bürgerinnen und Bürger näher
kommen. Doch auch im Falle der weit reichenden ,Virtualisierung‘ der Angebote der
politischen Bildung wird ihre Offline-Variante nicht obsolet. Die politische Bildung kann
auch in der Informationsgesellschaft offline viel dafür tun, dass in dieser Gesellschaftsform
nicht alte gesellschaftliche Ungleichheiten verstärkt und neue geschaffen werden. Dass viele
Bücher über die Neuen Medien existieren, macht überdeutlich, dass die Bereitstellung von
Informationen über die Neuen Medien in den alten Medien keineswegs ein Widerspruch ist,
sondern ein grundlegendes Bedürfnis bedient. Die politische Welt erklärt sich auch – oder
vielleicht sogar gerade – in der Informationsgesellschaf nicht nur online.
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E-Learning in der politischen Bildung
Entwicklungsstand, Chancen und Risiken
Zusammenfassung
Der Aufsatz zeigt Einsatzmöglichkeiten des E-Learning in der politischen Bildung auf.
Zunächst gehen die Autoren nach begrifflichen Klärungen auf Erwartungen an E-Learning
und die damit verbundenen Möglichkeiten ein. E-Learning soll – so die gängige Auffassung –
bisherige Formen der Vermittlung politischen Wissens unterstützen und effektiver machen.
Darüber hinaus wird in diesem Aufsatz untersucht, in welcher Weise das anspruchsvollere
Ziel der politischen Urteilsbildung durch den Einsatz von E-Learning unterstützt und
umgesetzt werden kann. Vor diesem Hintergrund wird ein Analyseschema entwickelt und ein
Vergleich bestehender E-Learningangebote durchgeführt. Dabei zeigt sich, dass die
bisherigen Angebote im Bereich der politischen Bildung sehr stark stofforientiert ausgerichtet
sind oder methodisches Arbeiten unterstützen. Das Ziel und der Vorgang, mit Hilfe des
Internets Prozesse der politischen Urteilsbildung den Jugendlichen als gestaltbare Aufgabe
darzustellen und die Ergebnisse der Urteils-Bildung im Netz einer ausgesuchten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, steht noch am Anfang der Entwicklung. Der Einsatz von
E-Learning in der politischen Bildung verfolgt in der Regel nicht das Ziel, das Lehren und
Lernen in Präsenzveranstaltungen überflüssig zu machen, sondern versucht, sinnvolle
Formen gegenseitiger Ergänzung der verschiedenen Arbeits- und Vermittlungsstrategien
ausfindig zu machen.
1

Einleitung

Die digitale Datenverarbeitung ist Grundlage und Motor der Entwicklung von der
Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft. Um nun nicht vorschnell dem Mythos des
Computers zu erliegen, ist es erforderlich, näher zu bestimmen, worauf der hier wirkende
Rationalisierungseffekt beruht. Hierzu empfiehlt es sich, die Subsysteme der Gesellschaft wie
Wirtschaft/Technik/Industrie, Politik, Recht, Wissenschaft, Medien, Religion und Freizeit
näher zu betrachten. Man wird sehr schnell erkennen, dass hier vor allem standardisierbare
Informations- und Kommunikationsabläufe durch die Einführung digitaler Medien enorm
rationalisiert und vereinfacht werden konnten. Was früher mit konventionellen Medien
umständlich, arbeits- und personalintensiv durchgeführt wurde (handgeschriebene Texte,
Kontenbücher, Karteikästen, Akten- und Buchungssysteme), wird heute durch den

Wolfgang Sander und Eva Heidemann
E-Learning in der politischen Bildung

Computereinsatz – teilweise mit einem Bruchteil des Arbeitsaufwandes – mit deutlich
besserer Qualität erledigt.
Der enorme Entwicklungsschub innerhalb von knapp 20 Jahren ist jedoch nicht allein durch
die Erfindung und Einführung einer neuen, in diesem Falle digitalen
Informationsverarbeitungstechnik verursacht worden, sondern durch eine Besonderheit dieser
Technik, die man einen reflexiven Mechanismus nennen kann. Dieser Mechanismus ist auch
schon zu Beginn der industriellen Revolution erkennbar: Eine der wesentlichen
Voraussetzungen für die revolutionäre Umwälzung der Wirtschaftsweise von der Agrar- zur
Industriegesellschaft war zweifelsohne die Erfindung der Dampfmaschine. Zusätzlich zu
tierischer und menschlicher Kraft konnten Kraftmaschinen variabel an bestimmten Orten
bereitgestellt werden. Der Bedarf an diesen neuen Kraftmaschinen stieg enorm an. Er konnte
nur dadurch befriedigt werden, dass die Produktion von Dampfmaschinen selbst wiederum
industriell organisiert und durchgeführt wurde. Schon hier ist der Vorgang des reflexiven
Mechanismus deutlich erkennbar: Die rasche Verbreitung und industrielle Nutzung von
Dampfmaschinen war nur möglich, weil die serielle und industrielle Produktion von
Dampfmaschinen selbst wieder arbeitsteilig organisiert und durch den Einsatz von
Dampfmaschinen ermöglicht wurde (Sander u.a. 1990: 8-10).
Ein ähnlicher Mechanismus ist bei der informationsverarbeitenden Produktionsweise
erkennbar: Die enorme Steigerung der Informationsverarbeitungstechnik (nach Leistung,
Kosten, Größe und Verfügbarkeit) konnte nur dadurch erreicht werden, dass bei der
Entwicklung, Fertigung und Distribution von Computern fortlaufend Computer eingesetzt
wurden. Die Computerindustrie stellt eine Schlüsseltechnologie für diese Phase der weiteren
Entwicklung dar. Auch hier ist der reflexive Mechanismus erkennbar; er ist ursächlich dafür,
dass der einsetzende Bedarf an Informationsverarbeitungsmaschinen immer kostengünstiger
befriedigt und dadurch seinerseits wieder gesteigert werden konnte, leistungsfähige Computer
zu einem Massenprodukt wurden und die informationelle Revolution in allen
Produktionsbereiche einsetzen konnte.
Die Revolutionierung der gesamten Informationsverarbeitung in Industrie, Verwaltung,
Wissenschaft und Haushalt hat weite Fortschritte gemacht, ist aber trotz der Krise der ‚new
economy‘ noch nicht an ihrem Endpunkt angekommen. Erkennbar ist allerdings, dass der
Faktor Mensch hier einen ‚Engpass‘ darstellt. Im Banken- und Versicherungssektor hat man
beispielsweise festgestellt, dass die erste Generation der anfangs hoch innovativen
Systemadministratoren es schaffte, drei Systemwechsel hintereinander mitzutragen (zum
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Beispiel im Abstand von vier bis fünf Jahren). Dann aber erlahmte ihre Innovationskraft. Die
erste Generationen der innovativen Systemadministratoren wurde bald als
Innovationshemmnis empfunden. Es hat sich daher in diesem Sektor eingespielt, diese
Pioniere mit 35 bis 40 Jahren für andere, eher repräsentative oder informelle Tätigkeiten
einzusetzen oder sie frühzeitige in Pension zu schicken, um jüngeren und dynamischeren
Menschen der zweiten Generation von Innovatoren Platz zu machen.
Im politischen System, in dem die Einführung neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien den Informations- und Kommunikationsfluss ebenfalls
revolutioniert hat, ist trotz gewisser Ermüdungserscheinungen eine Ablösung des
professionellen Personals schon sehr schwierig (und kostspielig). Zwar ist durch politische
Wahlen der Repräsentanten in den Länder- und Bundesparlamenten eine gewisse ‚natürliche‘
Fluktuation gegeben. Aber die Unsinnigkeit des Gedankens, den Menschen angesichts neuer
Technologien als Engpass anzusehen, wird offensichtlich, wenn man daraus für die Politik
folgerte, die Bürger, die mit der Einführung Neuer Medien überfordert sind, abzulösen oder
gar vorzeitig in den Ruhestand zu schicken. Die Möglichkeiten, die digitalen Medien für
Rationalisierungsprozesse in der Demokratie zu nutzen, wie dies in den Subsystemen
Wirtschaft, Medien und Wissenschaft möglich ist, scheint an Grenzen zu stoßen. Innerhalb
des politischen Systems lassen sich Rationalisierungsfortschritte erreichen; die
Schwierigkeiten bestehen offensichtlich in den Beziehungen zwischen den Bürgern und
Bürgerinnen, dem Souverän in der Demokratie, und dem politischen System.
Deshalb stellt sich für die politische Bildung nicht die Frage, wie kann durch geschickten
Einsatz Neuer Medien das System dem Bürger besser verkauft werden, sondern umgekehrt,
wie kann der Einsatz digitaler Medien genutzt werden, um politisches Lernen und politische
Beteiligung der Bürger zu unterstützten, zu fördern und positiv zu beeinflussen.
In der Wirtschaft wird E-Learning gezielt eingesetzt, überwiegend um die rasche und
kostengünstige Verteilung von neuem Wissen zuverlässig zu gewährleisten. Lernen wird als
Transportproblem angesehen, doch dies ist mit Schwierigkeiten verbunden: So ist aus
Fernstudiengängen mit Internetunterstützung bekannt, dass die Abbrecherquote sehr hoch ist.
Durch positive Sanktionen gelingt es verschiedenen Unternehmen, die E-Learning
systematisch einsetzen, die Stabilität der Kursteilnahme deutlich zu erhöhen. Dies geschieht
zum Beispiel dadurch, dass Kursteilnehmer, die über ein Jahr lang zusätzlich zu ihrer
Arbeitszeit an E-Learning-Kursen teilnehmen, bei erfolgreicher Absolvierung des Kurses ein
kostspieliges, für den Kurs benötigtes Notebook nachher in ihr Eigentum überführen dürfen.
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Negative Sanktionen werden in der Wirtschaft ebenfalls eingesetzt: Kursteilnehmer, die eine
geringe Erfolgsrate zeigen, da sie zum Beispiel Eingangstests für die einzelnen
Kursabschnitte nicht bestehen, werden wieder nach Hause geschickt, da sie schlecht
vorbereitet zu Präsenzkursen kommen. Der jeweilige Arbeitgeber muss die Kursgebühren
dann trotzdem in vollem Umfang bezahlen.
Bei der Einführung von E-Learning-Konzepten im Schulsystem wird man auf diese
Möglichkeiten der positiven und negativen Sanktionen nicht in dem Umfang zurückgreifen
können. Beide Implementations- und Durchsetzungsstrategien sind im Bereich der politischen
Bildung nicht denkbar. Wer sie trotzdem einsetzt, wird sich über die kontraproduktiven
Ergebnisse nicht wundern dürfen. Erziehung zur Mündigkeit lässt sich nicht als
Transportproblem begreifen und ist nicht programmierbar. Sie setzt immer einen hohen Anteil
an Eigenmotivation und Freiwilligkeit sowie Dialoge zwischen Lehrenden und Lernenden
voraus.
Lernen im Bereich der politischen Bildung wird demgegenüber vorrangig fragen, wie
bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten, über die die Lernenden bereits verfügen,
aufgegriffen, stabilisiert und schrittweise verbessert werden können, sodass der Nutzen und
der Erfolg im Lernprozess für die Lernenden einsichtig werden, um so verantwortliche
politische Urteilsbildung zu fördern. Zentrale Aufgabe dieses Aufsatzes ist es daher zu
analysieren, inwiefern die E-Learningangebote in der politischen Bildung in unterschiedlichen
Dimensionen die Kenntnisse, Lernfähigkeiten und Kompetenzen, über die die politischen
Subjekte bereits in einem gewissen Umfang verfügen, aufgreifen, unterstützen und
verbessern. Lernen wird dabei nicht als Transport- oder Verkaufsproblem angesehen, sondern
als ein Konstruktionsproblem, an dem die Beteiligten schrittweise mitwirken und dabei ihre
Kompetenzen verbessern können. Politisches Lernen wird so für Jugendliche zu einem
wichtigen und interessanten Gestaltungsfeld, auf dem sie sich bewähren können. Hierbei kann
es sehr nützlich sein zusätzlich den Lernerfolg unterstützende Medien anzubieten, die zum
Beispiel auch den spielerischen Charakter von Angeboten im Internet unterstreichen.
Entscheidend ist es aber, die Fähigkeiten der politischen Subjekte jeweils so anzusprechen,
dass sie sich als lernende und kritische Subjekte ernst genommen fühlen und ihre im Ansatz
immer schon vorhandenen Kompetenzen weiter ausbauen können.
In diesem Aufsatz wird ein mehrdimensionales Schema entwickelt, mit dessen Hilfe die ELearning-Angebote in der politischen Bildung hinsichtlich der Unterstützung politischer
Kompetenzen analysiert und beschrieben werden können. Im weiteren Teil werden bisherige
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Internet-Angebote, die sich ansatzweise auch als E-Learning-Konzepte verstehen, analysiert
und im Sinne einer vergleichenden Bestandsaufnahme vorgestellt. In dieser Konfrontation des
Analyseschemas mit den Angeboten kann das Schema selbst wiederum verbessert werden.
Zudem wird unter den beteiligten Entwicklern, Rezipienten und Vermittlern ein Bewusstsein
dafür geweckt, wie sich die Qualität dieser Angebote feststellen lässt und weiterentwickelt
werden kann, mit dem Ziel, dass die Lernenden als politische Subjekte in der
Mediengesellschaft ernst genommen werden und selbst Interesse daran entwickeln, ihre
Kompetenzen zu verbessern und die Qualität der von ihnen erstellten Produkte zu steigern.
2

Was ist E-Learning?

Die moderne Arbeitswelt hat sich stürmisch entwickelt und wird sich weiterhin immer
schneller verändern; und auch vom einzelnen Arbeitnehmer wird eine fortwährende
berufliche Qualifizierung oder sogar mehrfache berufliche Umorientierung verlangt
(‚lebenslanges Lernen‘). Zusätzliche Bedeutung erlangt dieser Aspekt, wenn man die zu
erwartende Verlängerung der Lebensarbeitszeit mit einbezieht.
Die zeit- und kostenintensiven Weiterbildungsphasen sollten natürlich möglichst ertragreich
gestaltet werden. Technische Erfindungen und Entwicklungen haben das Lernen immer schon
beeinflusst und – leider häufig auch überzogene – Hoffnungen geweckt. Die Erfindung des
Buchdrucks hat die Bereitstellung und Verbreitung schriftlich kodifizierten Wissens
revolutioniert. Die Herstellung von Büchern hat sich bis hin zur Produktion von
Taschenbüchern dramatisch vereinfacht und verbilligt. Die Kodifizierung und Verbreitung
des damaligen naturwissenschaftlichen Wissens in Form einer Enzyklopädie stellte nicht nur
für das Zeitalter der Aufklärung eine wissenschaftliche und organisatorische, sondern auch
eine verlegerische und kaufmännische Glanzleistung dar, denn die mehrfache Auflage und die
Verbreitung der umfangreichen Bücher haben sich für die Herausgeber finanziell gelohnt
(Darnton 1998). Edison prophezeite in den Zwanzigerjahren, mit der Erfindung des Films
würden Unterricht und Vorlesungen ersetzbar; dieser Irrtum wiederholte sich in den
Fünzigern mit der Einführung des Fernsehens, in den Siebzigern mit den Videos und den
Neinzigern mit der Einführung der CD-Rom. Nun richten sich die Hoffnungen auf das ELearning, da es eine komplexere und zugleich flexiblere Lernumwelt bietet. Übersehen wird
dabei vielfach, dass die Anschub- und Entwicklungskosten für hochwertige Internet-Kurse
außerordentlich hoch sind. Für den Fort- und Weiterbildungsmarkt bringt das System
sicherlich einige Vorzüge mit sich, allerdings sollte man – gerade im Bereich der politischen
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Bildung – vorrangig darauf achten, welche Funktion das System erfüllen soll, um eine
Verselbständigung der Mittel gegenüber den Zwecken zu vermeiden.
Der offensichtliche Vorteil von E-Learning: Lernende können zeit- und ortsunabhängig
lernen, erhalten individuelle Rückmeldungen und können Geschwindigkeit und
Anspruchsniveau des eigenen Lernprozesses entsprechend der individuellen Bedürfnisse
selbst steuern.
Bauer und Philippi nennen vier Merkmale, die typisch für E-Learning sind.
•
•
•
•

Nutzung moderner Multimedia-Technologie;
Angebot von autonomem und interaktiven Lernen;
Möglichkeit von persönlicher Betreuung;
Nutzung von elektronischen Daten- und Kommunikationsnetzen (Bauer/Philippi 2001:
108).

E-Learningangebote müssen vor allem zwei Voraussetzungen erfüllen, um sich von
informativen Internetangeboten, Lern-CD-ROMs oder Recherchedatenbanken abzuheben:
Interaktivität und persönliche Betreuung
Interaktivität und Adaptivität (Anpassungsmöglichkeiten an die Zugangsvoraussetzungen des
Nutzers)1 der Lernumgebung ermöglichen individuelle Zugangsweisen, sind aber in der
Programmierung weitaus aufwändiger als eine lineare Erschließung des Wissens, da das
Dargebotene unter vielen Aspekten aufgearbeitet und benutzerfreundlich strukturiert werden
muss.
Die avisierte persönliche Betreuung mit individuellen Rückmeldungen lässt sich nur in sehr
komplexen Programmen realisieren oder wird durch zusätzlichen personalintensiven Kontakt
zu Lehrenden kompensiert. Der Mehrwert von E-Learning-Systemen liegt in der
beschleunigten Rückmeldung und der damit verbundenen verbesserten Möglichkeit der
Qualitätssicherung.
Da die Lernumgebung anregend sein sollte und neben eigenen virtuellen Arrangements auch
Wirklichkeit simuliert oder abbildet, werden relativ hohe Ansprüche an die Qualität bildlicher
Darstellungen und die für die Übertragung notwendige Bandbreite gestellt.
Doch neben den programmiertechnischen und technischen Notwendigkeiten werden auch
vom Nutzer bestimmte Voraussetzungen verlangt. Der Umgang mit Computertechnologie

1 Ein Beispiel dafür ist die von Klein/Mandelartz entwickelte Lernumgebung KomKomRecht – eine
interaktive,
adaptive
Lernumgebung
zur
Einführung
in
das
Kommunalrecht;
unter:
http://www.jurpc.de/aufsatz/20010069.htm.
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setzt die klassischen Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen voraus und vereint sie zu
einer Gesamtkompetenz. Die graphische Benutzeroberfläche der Betriebssysteme versucht
dabei die Umwelt des Nutzers abzubilden und bedient sich Metaphern wie ‚Schreibtisch‘,
‚Ordner‘, ‚Papierkorb‘, um die Benutzung zu erleichtern. Dennoch sind neben der Bedienung
des Rechners weitere Kompetenzen erforderlich. Das Navigieren im Intra- oder Internet, das
Verstehen der technischen Anforderungen und die häufig erforderliche Fehlerbehebung sind
unverzichtbar, aber nicht ausreichend. Eine Definition der erforderlichen Fähigkeiten gibt der
im Folgenden erläuterte Begriff der Medienkompetenz.
3

Medienkompetenz

Die Nutzung von Medien wird in unserer Gesellschaft weithin schon als Teil allgemeiner
kultureller Kompetenz gesehen, also einer Kompetenz, die notwendig ist, um sich in einer
Mediengesellschaft zurechtzufinden. Die Vermittlung von Medienkompetenz ist deshalb in
allen Bildungsprozessen anzustreben und damit auch ein Ziel der politischen Bildung.
Medienpädagogik strebt dabei jedoch nicht nur Anwendungkompetenz an, sondern auch
emanzipatorischen Mediengebrauch.
Drei Kompetenzen lassen sich unterscheiden:
Angestrebte Kompetenzen
Erläuterung
1. Technische Befähigung
Kenntnisse über Bau und Funktion der Geräte;
Als Handhabung von Hard- und Software sachgerechte Handhabung; Einsicht in den
Medienproduktionsprozess
2. Semantische Kompetenz
Das Wissen um die Gestaltung einzelner Medien
Als das Verstehen der Inhalte
und ihrer Ausdrucksmöglichkeiten; Bedeutungen
erfassen, Botschaften erkennen, Inhalte kritisch
analysieren
3. Pragmatische Kompetenz
Medien nach den eigenen Interessen verwenden,
Als Verwendung der Medien zur
mit Hilfe von Medien kommunizieren
Kommunikation

Abbildung 1: Stufenmodell zur Medienkompetenz (Maier 1998: 30)

Der Lernende kann Medien nicht nur sachgerecht bedienen und verstehen, er schätzt die
medial vermittelten Botschaften kritisch ein und bedient sich der Medien, um an Diskursen
teilzunehmen. Es handelt sich bei dem Begriff der Medienkompetenz also nicht um die
Erfindung einer neuen Fähigkeit, sondern um die Vermittlung und Förderung von
Kommunikationsfähigkeit unter den jeweils aktuellen medialen Bedingungen.
Beläßt man es nicht bei der rein zweckorientierten Verwendung des Begriffes
Medienkompetenz, sondern ordnet ihn in medienpädagogische Theorien ein, so ist
Medienkompetenz eine Aktualisierung und zugleich eine aktuelle Reduktion des Begriffs
der kommunikativen Kompetenz. Medienkompetenz umschreibt die Verbindung des
Subjekts zur medialen Kommunikation. Unter kommunikativer Kompetenz ist hingegen
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die umfassende Fähigkeit der personalen Kommunikation zu verstehen, unabhängig
von und in ihrer Vermittlung durch Medien. Darüber hinaus impliziert der Begriff der
kommunikativen Kompetenz nicht allein die Fähigkeit, Kommunikate zu übertragen,
sondern weitgehend die Kompetenz, an gesellschaftlicher Kommunikation als politisch
konstitutivem Element aktiv teilzuhaben (Schorb 1997: 235).
Die Fähigkeit zur medialen Kommunikation wird also erst in der Teilnahme am
Kommunikationsprozess eingeübt. Im Zitat von Schorb zeigt sich auch die politische
Dimension der Vermittlung von Medienkompetenz: Sie stellt heute eine Grundbedingung für
die Partizipationsfähigkeit des Bürgers im politischen System dar. Es bleibt jedoch zu
untersuchen, wie aus der erlernten Partizipationsfähigkeit auch eine tatsächliche aktive
Beteiligung wird. Während die Vermittlung von Medienkompetenz ein Ziel aller schulischen
Unterrichtsfächer ist oder werden soll, ist die politische Bildung herausgefordert, besonders
die Bereitschaft zur Kommunikation in politischen und gesellschaftlichen Bereichen zu
entfalten und die Qualität der politischen Urteilsbildung zu fördern.
Der bloße Erwerb von institutionenkundlichem Wissen ist noch keine politische Bildung.
Chomskys Verständnis von Kompetenz ist hilfreich, um diesen dynamischen Zusammenhang
von Oberfläche und Tiefenstruktur zu verdeutlichen:
Der Begriff Kompetenz wurde aus Noam Chomskys Theorie eines genetischstrukturalistischen Sprachkonzepts (1957) abgeleitet und immer wieder gebraucht.
Nach Chomsky hat jede Äußerung, vereinfacht gesagt, eine unsichtbare Seite, die er
Kompetenz nennt (Grammatik), und eine sichtbare Seite, die er Performanz nennt
(Sprache). Letztere stellt eine empirisch wahrnehmbare Oberflächenstruktur dar. Nur
über sie kann letztendlich auf Kompetenz geschlossen werden (Pöttinger 2000: 73/74).
Übertragen auf politische Bildung ist auch hier nach einer meßbaren Performanz und nach der
die Produktion von Wissen steuernden Tiefenstruktur zu fragen.
4

Konkretisierung: E-Learning in der politischen Bildung

Im Folgenden sollen die Möglichkeiten von E-Learning daraufhin geprüft werden, wie sie
ausgewählte Ziele politischer Bildung unterstützen können. Politische Bildung will die
Mündigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Beteiligung der Bürger eines Staates fördern.
Die Informiertheit eines Bürgers ist jedoch zum Beispiel durch den Akt der
Wahlentscheidung nicht zu ermitteln: das Ankreuzen einer bestimmten Partei kann das
Ergebnis einer spontanen Entscheidung wie gut überlegte Urteilsbildung sein. Demokratie
braucht informierte Wähler, einen öffentlich und kontrovers ausgetragenen
Meinungsbildungsprozess und die Bereitschaft, sich politisch zu beteiligen. Aus politisch
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gebildeten Bürgern rekrutieren sich die politischen Führungskräfte: sie können mitgestalten
und damit die Demokratie in ihrem Bestand sichern und weiterentwickeln. Da die NichtArtikulation in einem politischen System auch auf Zufriedenheit, Gleichgültigkeit oder
Unterdrückung zurückzuführen sein könnte, ist die Qualität politischer Bildung schwer zu
messen. Feststellen lässt sich jedoch, ob öffentliche Diskurse ausgetragen werden und auf
welchem Niveau. Daher sollten alle gesellschaftlichen Gruppen eine Möglichkeit haben, ihre
politischen Urteile zu artikulieren und diese zu verbreiten.
4.1

Politische Urteils-Bildung

Politische Urteilsbildung2 gehört – unabhängig davon, welche didaktische Position vertreten
wird – zu den zentralen Aufgaben der politischen Bildung. Macht man diese zum
Bezugspunkt, um die Funktion von E-Learning zu bestimmen, werden die zu lösenden
Aufgaben anspruchsvoller, als wenn es nur um die Lösung von Transport- und
Absatzproblemen geht. Grundlegende Erörterungen, wie politische Urteilungsbildung
möglich ist und wie sie didaktisch umgesetzt werden kann, haben erst in den letzten Jahren
eingesetzt (Breit u. a. 1997; Sander 1984). An dieser Stelle seien die wesentlichen Aufgaben
skizziert, die für die Unterstützung durch E-Learning relevant sind. Ein Lehrer hat, wenn er
politische Urteilsbildung bei Jugendlichen fördern will, vorrangig drei Aufgaben zu erfüllen:
•

•

2

Die erste Aufgabe besteht darin, bei den Jugendlichen den Prozess der Urteilsbildung
in Gang zu setzen, zum Beispiel durch geschickt gesetzte Impulse und durch die
Auswahl geeigneter Streitfälle. Das heterogene Ausgangsmaterial, dass die
Jugendlichen durch ihre spontan geäußerten Urteile (Vor-Urteile) produzieren, macht
den Beteiligten deutlich, worin die Aufgabenstellung besteht, dass die Differenzen
aufgrund von unterschiedlichen Wertungen aber auch aufgrund von unterschiedlichen
Sachverhaltseinschätzungen zustande kommen. Intuitiv wird deutlich, dass politische
Urteilsbildung sich aus Wertungen und Sachverhaltsaussagen zusammensetzt, und
dass man an den so produzierten Rohmaterialien arbeiten muss, um zu tragbaren
Ergebnissen zu kommen. Denn die Widersprüchlichkeit und Heterogenität der
unterschiedlichen Auffassungen verlangt danach, Klärungen vorzunehmen und
Differenzen ausfindig zu machen.
Die zweite Aufgabe des Lehrenden besteht darin, den Jugendlichen nun Regeln der
Urteils-Bildung zur Bearbeitung und zur Lösung der Probleme an die Hand zu geben,
an die sich Lehrende wie Lernende gleichermaßen zu halten haben. Diese ‚Grammatik
der Urteilsbildung‘ ist anhand anschaulicher Beispiele den Jugendlichen verständlich
zu machen und konkret einzuüben. Eine solche Grammatik der Urteilsbildung, die
einfach genug ist und von jedem verstanden werden kann, liegt zwischenzeitlich vor
und ist mehrfach erprobt worden.

Aktuelle Informationen zum Konzept der politischen Urteils-Bildung, der Entwurf einer Grammtik der
Urteilsbildung in Form von sieben Regeln sowie Fallbeispielen finden sich unter: Pbnetz – das politische
Bildungsnetz im Bereich FairUrteilen: http://egora.uni-muenster.de/pbnetz/kontrovers_start.shtml

Wolfgang Sander und Eva Heidemann
E-Learning in der politischen Bildung

Anhand der Beispiele des Schiedsrichterurteils3 und des Kamerakaufs4 können die innere
Logik und die sicheren Regeln der Urteilsbildung verdeutlicht werden. Die generative
Grammatik, an die sich jeder, der in politische Urteilsbildung einsteigen will halten sollte, ist
offen und tragfähig genug, um die typischen Fehler, die bei der Urteilsbildung auftreten
können, deutlich zu machen und zu vermeiden. Mit diesen Regeln der Urteilsbildung werden
gleichsam die Spielregeln vorgestellt, nach denen die Akteure (Lehrer wie Schüler
gleichermaßen) sich zu richten haben, wenn sie in diesen Prozeß der Urteilsbildung
erfolgreich gestalten wollen. Zugleich wird auch ein wichtiger Grundsatz vermittelt: Es gibt
kein absolut sicheres Urteil. Intention der gemeinsamen Arbeit an der Urteilsbildung besteht
darin, mögliche Fehler der vorhandenen Urteile ausfindig zu machen und insgesamt zu
minimieren. Das Ergebnis der gemeinsamen Anstrengung ist also kein sicheres Urteil,
sondern eine deutliche Qualitätsverbesserung von Urteilen.

1. Entscheidungsfall

Spontanurteile

2a. Kriterien

3a. Sachverhalte

Materialanalyse

2b. Kriterien

3b. Sachverhalte

7. Regeln der Urteilsbildung

4. Detailurteile 1-n

5. Gesamturteil

6. Veröffentlichung

Abb. 2: Strukturmomente der politischen Urteilsbildung

•

3
4

Die dritte Aufgabe besteht nun darin, eine für die Jugendlichen attraktive
Lernumgebung zu entwickeln und zu präsentieren, damit einerseits der Prozess der

Das
Beispiel
des
Schiedsrichterurteils
wird
verdeutlicht
unter
http://egora.unimuenster.de/pbnetz/bindata/schiedsrichter.zip
Ein Beispiel zum Kamerakauf findet sich unter http://egora.uni-muenster.de/pbnetz/bindata/kamerakauf.zip
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Urteilsbildung in Gang gesetzt wird und für die Jugendlichen attraktive Aufgaben
gestellt werden können. Dazu müssen im Internet (oder in ausgedruckten Materialien)
entsprechende Impulse in Form von Links auf relevante Materialien vorbereitet sein.
Außerdem ist es sehr hilfreich, wenn die Regeln der Urteilsbildung in schriftlicher
Form vorliegen, anhand von anschaulichen Beispielen vertieft für die Beteiligten
nachlesbar sind und wenn sie selbst einfach weitere Beispiele entwickeln können, um
diese Regeln anzuwenden.
Darüber hinaus hat der Lehrende dafür zu sorgen, dass der einsetzende Prozess der
Bearbeitung eines konkreten Entscheidungsfalles mit hinreichenden Materialien versorgt
wird. Dies bedeutet, dass er Texte und Materialien (zum Beispiel per Links) bereitstellen
muss, in denen die Wertungen zu einem Entscheidungsfall sehr deutlich zum Tragen
kommen. Außerdem sind verschiedene Materialien bereitzustellen, in denen
Sachverhaltsfragen erörtert werden. Diese Ausgangsmaterialien benötigen die Schüler, um
selbst in den Prozeß der qualitativen Verbesserung ihres politischen Urteils einzusteigen. Die
Bearbeitung des Falles lässt sich durch E-Learning sehr gut strukturieren und unterstützen.

Zum Schluss ist es eine wichtige Aufgabe, dass die Jugendlichen die Chance erhalten, die von
ihnen entwickelten und erarbeiteten Ergebnisse zu präsentieren. Auch hierzu ist das Internet
und die dort angebotenen Lernplattformen wie zum Beispiel Lo-net hervorragend geeignet,
um die Ergebnisse zunächst im internen Kreis später in der Schule öffentlich zu präsentieren.
Wenn sie sich dort bewährt haben, können sie auch einer weiteren Öffentlichkeit ohne großen
Aufwand zur Verfügung gestellt werden. So schließt sich der Kreis wieder: Der
Ausgangsimpuls, den der Lehrer zu Anfang gesetzt hat um die Gerichtshöfe der Vernunft mit
konkreten Fragestellungen zu konfrontieren, setzt sich bei anderen Urteilsbildungsprozessen
in Gang. Diesmal allerdings auf einem qualitativ höherem Niveau, denn die Jugendlichen
haben an ihrem Urteil gearbeitet. Diese deutliche Qualitätsverbesserung des Urteils ist auch
für sie selbst feststellbar, wenn sie ihr Ausgangsurteil mit dem am Ende des Prozesses
erzielten Ergebnis vergleichen.
Eine weitere Zielperspektive der politischen Bildung ist dem Bereich ‚soziales Lernen‘
zuzuordnen. Hier wird an die Bereitschaft appelliert, bei der Lösung von Konflikten
miteinander umzugehen, sich für die Gemeinschaft zu engagieren und gemeinnützig tätig zu
werden. Eine offene Gesellschaft braucht tolerante Menschen, die bereit sind, couragiert für
andere einzutreten. Von Hentig will Grundlagen politischen Lernens in der Schule legen und
fordert daher eine Schulpolis:
Nur wenn wir im kleinen, überschaubaren Gemeinwesen dessen Grundgesetze erlebt
und verstanden haben – das Gesetz der res publica, das des logon didonai (der
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Rechenschaftspflicht), das der Demokratie, das der Pflicht zur Gemeinverständlichkeit
in öffentlichen Angelegenheiten, also der Aufklärung, das des Vertrauens, der
Verläßlichkeit, der Vernünftigkeit unter den Bürgern und nicht zuletzt das der
Freundlichkeit und Solidarität unter den Menschen überhaupt –, werden wir sie in der
großen polis wahrnehmen und zuversichtlich befolgen (von Hentig 1993: 191).
Vertrauen und Verlässlichkeit, wie sie von Hentig beschreibt, funktionieren vielleicht in der
nach seinen Vorstellungen reformierten Idealschule. Das große, weniger überschaubare
Staatsgebilde braucht jedoch das aufklärerische Element, den kritischen, urteilsfähigen
Bürger, der nicht alle Versprechungen glaubt und seine Interessen artikulieren kann,
besonders in einer komplexen und globalisierten Welt, die stark von wirtschaftlichen
Interessen und Zwängen gesteuert wird. Auch auf solche Strukturkonflikte kann politische
Bildung die Jugendlichen vorbereiten, indem entsprechende Fälle bearbeitet werden.5
Politische Bildung verfolgt zunächst keine wirtschaftlichen Ziele; die Kosten müssen deshalb
in der Regel von der öffentlichen Hand getragen werden, da keine private Nachfrage besteht
oder der Nutzen für den Einzelnen schwer auszumachen ist. Wenn die Finanzierung
kostenspieliger Internetangebote durch private Sponsoren oder Initiatoren erfolgt, sind deren
Motive genau zu prüfen, um die politische Unabhängigkeit zu gewährleisten. Angesichts
leerer Kassen in Bund, Land und Gemeinden ist es jedoch schwierig, qualitativ hochwertige
Produkte für die politische Bildung zu erstellen, die auf dem Markt um die Aufmerksamkeit
des Nutzers konkurrenzfähig sind. Wer diese Nutzer sind und wie die politische Bildung sie
erreichen kann, soll der nächste Abschnitt ansprechen.
5

Verschiedene Zielgruppen des E-Learning

E-Learning in der politischen Bildung kann sich an den Lehrenden richten, diesen
weiterbilden oder mit Lehrmaterialien versorgen, ihm eine Arbeitsumgebung zur Verfügung
stellen, die zum Austausch der Lehrenden untereinander oder zur Kommunikation mit den
Lernenden beiträgt oder den Lernenden direkt ansprechen, teilweise sogar durch OnlineTutoring eine Face-to-Face-Kommunikation zwischen Lehrendem und Lernendem ersetzen.
Selbstverständlich gibt es auch Angebote, die – etwa vergleichbar mit Schulbüchern – einen
Teil zur didaktischen Information der Lehrenden bereithalten und sich in einem anderen
Bereich an die Schüler wenden.

5

Ein aktuelles Projekt zu diesem Thema findet sich unter: Bundesministerum für Bildung und Forschung und
Bund-Länder-Kommission: BLK-Programm "Demokratie lernen & leben" http://www.blk-demokratie.de
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5.1

Qualifikation von Lehrenden/Multiplikatoren

Für die Qualifikation der Lehrenden mit Hilfe von E-Learning sprechen viele Argumente:
Lehrer und andere in der politischen Bildung Tätige sind sehr interessiert an aktuellen und gut
aufbereiteten Materialien für ihre tägliche Arbeit.
Sie können über die Neuen Medien schneller mit Informationen und Materialien versorgt
werden, als dies mit Schulbüchern, Fachbüchern und Zeitschriften üblich war, da die
Materialien nach der Aufbereitung direkt und digital verfügbar sind.
Einzelne Ergänzungen und Aktualisierungen können fortlaufend über Updates oder
Aktualisierungen der Internetangebote sofort in bestehende Lernumgebungen eingebunden
werden.
In Foren und Chaträumen besteht die Möglichkeit zum Austausch über die
Verwendungsmöglichkeiten des Materials oder der Rückmeldung an die Anbieter des
Angebotes. Kosten für Druck und Versand werden eingespart und können in anderen
Bereichen eingesetzt werden.
Statt einer Reihe von Veranstaltungen könnte ein standardisiertes Angebot sehr viele
Lehrpersonen gleichzeitig ansprechen, und der Unterrichtsausfall infolge der Teilnahme an
Fortbildungen würde verhindert.
Die einzelnen Angebote können jedoch den Nutzwert traditioneller Lehrerfortbildungen oder
Lehrerhandreichungen nur dann erreichen, wenn sie nicht nur Materialien, sondern auch
didaktische Konzepte und Handlungsanregungen für den Unterricht und gut ausgewählte
sowie sorgfältig strukturierte Arbeitsmaterialien liefern, also eine Einheit von Medien und
Didaktik bieten. Hier wird Neuland betreten. Daher ist Entwicklung der Pilotprojekte
kostenintensiv.
5.2

E-Learning für Schüler

Lernsoftwarepakete zu verschiedenen Themengebieten bekommt man inzwischen in jedem
Computerfachmarkt oder Lebensmitteldiscounter. Eltern haben ein hohes Interesse daran, die
schulischen Leistungen ihres Nachwuchses ‚spielend‘ zu verbessern. Der Bereich
Politik/Sozialwissenschaften spielt in der Palette der stetig anwachsenden Softwarepakete
jedoch kaum eine Rolle, das Angebot bezieht sich in der Regel auf Deutsch, Fremdsprachen,
Mathematik und Naturwissenschaften. Für eine Verbesserung der Politiknote werden Eltern
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im so genannten ‚Nachmittagsgeschäft‘ weniger investieren als für die Unterstützung der
Kinder in den Hauptfächern. Das Angebot müsste also in der Regel von den Schülern selbst
nachgefragt werden. Abgesehen davon kann man die in den Lernsoftwarepaketen
angebotenen Lern-CDs oft nicht als E-Learning im Sinne von Bauer und Phillippi
bezeichnen, wenn sie wenig Verbindung zwischen Lernendem und Anbieter herstellen und so
dem Lernenden keine persönliche Rückmeldungen geben.
Ein weiterer Bereich ist die Hausaufgabenbetreuung von Schülerinnen und Schülern durch die
kommerziellen Angebote von Verlagen oder Nachhilfeorganisationen. Hier erhalten die
Schüler Antworten auf ihre Fragen oder Lösungsvorschläge zur Bearbeitung der
Hausaufgaben.6 In diesem Fall ist der Politikunterricht teilweise eingeschlossen. Diese
Angebote verfolgen jedoch kein eigenes bildendes oder didaktisches Konzept, sondern zielen
meist auf kurzfristige Verbesserung der schulischen Leistungen.
Neben kommerziellen Anbietern präsentieren auch Nichtregierungsorganisationen7,
Jugendorganisationen8 und Kirchen9 politisch bildende Informationen für Jugendliche. Diese
sind oft an ein bestimmtes Thema gebunden und bereiten dieses für Jugendliche auf.10 Hier
werden Kontakte vermittelt, Informationen bereitgestellt und Arbeitsgruppen organisiert.
Auch politischer Protest kann sich so artikulieren. Die bereits interessierten und engagierten
Jugendlichen können sich hier weiter informieren und beteiligen.
Im Politikunterricht sollen auch die bisher nicht interessierten Schüler mit Politik vertraut
gemacht werden. Der Lehrende kann dabei Angebote verschiedener Anbieter in seine
Unterrichtsplanung integrieren, zum Beispiel indem er Ausschnitte daraus oder eine
kommentierte Linkliste mit Arbeitsaufträgen in einer intra- oder internetbasierten
Arbeitsumgebung für Schülerinnen und Schüler aufbereitet.
Gerade die Publikation von Ergebnissen im Internet kann dabei für Schülerinnen und Schüler
motivierend wirken, wie die letzte Shell-Studie herausgefunden hat:

6 Zum Beispiel Studienkreis: Mathe Forum. Gegen eine monatliche Gebühr von 12,34 Euro bekommen
Schülerinnen
und
Schüler
Hilfe
bei
den
Hausaufgaben
http://www.studienkreis.de/tools_main/menue_punkte/?name=forum oder Cornelsen: Learnetix.de. Die LernCommunity von Cornelsen. http://www.learnetix.de
7 Zum
Beispiel
Greenpeace
für
Kids
http://kids.greenpeace.de/GP_DOK_3P/KIDS/SONSTIGE/STARTBIL.HTM.
8 Zum Beispiel Ring deutscher Pfadfinderinnen-Verbände http://www.scoutnet.de/rdp.
9 Zum Beispiel Bund der deutschen katholischen Jugend http://www.bdkj.de.
10 Zum Beispiel Step 21. Ein Angebot zur Förderung von Toleranz und demokratischen Grundwerten
http://www.step21.de.
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Öffentliche Wirksamkeit ist ihnen ein wesentliches Ziel, wenn nicht Gebot ihrer Arbeit:
informieren, aufklären, wachrütteln, Öffentlichkeit herstellen für das eigene Engagement und
Mitstreiter dafür finden werden als zentrale Anliegen geschildert (Shell-Studie 2002).
5.3

Erwachsenenbildung

In einer Gesellschaft, die sich technisch immer schneller weiterentwickelt und deren
Mitglieder im Laufe ihres Lebens verschiedene berufliche Umorientierungsphasen hinter sich
bringen, wird lebenslanges Lernen zur Notwendigkeit. E-Learning kann einen Beitrag zur
Qualifizierung im politischen Bereich leisten und Bürger bei politischer Partizipation
unterstützen. Anwendungsbereiche wären zum Beispiel ein Online-Lernangebot zum Thema
Kommunalpolitik11 für interessierte Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Information und
öffentliche Diskussion zur Modernisierung des Informationsrechts (Deutscher Bundestag:
Projekt eDemokratie12). Diese Angebote versorgen den Lernenden mit Informationen, die er
zur eigenen Meinungsbildung und -artikulation verwenden kann.
6

E-Learning und Blended Learning

E-Learning, wie es Bauer und Philippi definieren, könnte auch komplett medial vermittelt
stattfinden. Tatsächlich bieten jedoch viele Weiterbildungsangebote einen Mix aus
Präsenzphasen und zeit- und ortsunabhängig erarbeitbaren Lernmodulen. Dabei trifft sich die
Gruppe in der Regel zu Beginn des Seminars persönlich, um sich zu organisieren, und führt
die Lernprozesse anschließend über verschiedene Kommunikationskanäle fort. Wenn am
Ende des Lernprozesses eine Zertifizierung stehen soll, wird auch diese in der Regel durch
Abschlussprüfungen erbracht, die persönliche Anwesenheit erfordern.
In einer komplett virtuell kommunizierenden Lerngruppe ist es nicht einfach, die
Teilnehmenden kontinuierlich zu motivieren, da soziale Anreize fehlen. Nach Astleitner und
Baumgartner (2000: 167) ist die ‚drop-out-Rate‘ bei Fernlehrgängen deutlich höher als bei
Präsenzangeboten. Sie empfehlen zur Senkung der Abbrecherquoten ein Drei-Stufen-Modell
zur emotionalen Ansprache der Nutzer:

11 Dazu zählt beispielsweise: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Wüttemberg: Grundkurs
Kommunalpolitik; Ausschreibung unter: http://141.28.217.101/angebot-frei/po-demo/gpo_angebot_2003.pdf.
12
Deutscher Bundestag: Projekte eDemokratie http://www.bundestag.de/edemokratie.
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Stufe 1: Beziehungskiller sind zu vermeiden
- keine Anschuldigungen (Angriffe wegen Fehlern oder Beleidigungen);
- keine Anweisungen (Befehle, Anweisungslisten);
- keine Drohungen (Ausdrücke, die bestrafen sollen);
- keine Lügen (unwahre, irreführende Anweisungen).
Stufe 2: Beziehungen intensivieren
- mehr Kontakt schaffen (Häufigkeit, Reduzierung der Zeitverschiebung);
- mehr Belohnungen geben (Gefallen tun);
- mehr um Unterstützung und Hilfe bitten (Rat);
- soziales Eingebundensein erhöhen (die Partner der Lernpartner
kennenlernen).
Stufe 3: Herzlichkeit/Wärme ausdrücken
- zeigen von positiven Emotionen (Freude, Akzeptanz, Optimismus, usw.);
- realisieren von verbaler Zusammengehörigkeit (‚Wir‘/‚Ich‘, aktiv/passiv,
Gegenwart/Vergangenheit);
- benutzen von Spitznamen und persönlichen Redewendungen;
- alltägliche Gespräche führen (so oft wie möglich) (Baumgarten 2000:
183).
Aus der betrieblichen Weiterbildung ist der Einsatz positiver und negativer Sanktionen zur
Stabilisierung der E-Learning-Prozesse bekannt. Solche Anreize sind Gratifikationen
(Notebooks für alle Teilnehmer, ein attraktives Softwarepaket) oder Zertifizierungen, wenn
diese in berufliche Chancen konvertierbar sind.
Gerade bei Angeboten der politischen Bildung ist die Teilnahme jedoch bei Lehrern und
Multiplikatoren selten mit einer Verbesserung der beruflichen Chancen verbunden, und auch
negative Sanktionen greifen bei diesen Berufsgruppen kaum. Wache betont daher zu Recht,
dass politische Bildung in der Regel auf freiwilliger Lernmotivation beruht und deshalb
besonders attraktiv und kommunikativ gestaltet werden muss. Der direkte Nutzen
kommunikativer Lernumgebungen ist hier von entscheidender Bedeutung:
•

Sie motivieren und provozieren dazu, sich mit politischen Problemen
auseinander zu setzen.
• Sie beleuchten politische Probleme in multiplen Perspektiven.
• Sie bieten Gelegenheit, andere Meinungen als Bereicherung zu erfahren.
• Sie befähigen dazu, politische Zusammenhänge sowie die eigene Position
gründlich zu durchdenken.
• Sie schaffen im kleinen Kreis eine authentische Situation politischer
Partizipation.
• Sie bieten den Beteiligten die Gelegenheit, kommunikative Kompetenzen für
Auseinandersetzungen zu politischen Fragen zu trainieren.
(Wache 2003)
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In der Fortbildung von Multiplikatoren der politischen Bildung ist die Gestaltung einer
kommunikativen Arbeitsumgebung ebenfalls von hoher Bedeutung, da der
Erfahrungsaustausch der in der politischen Bildung Tätigen die eigenen Aktivitäten
verbessern und weiter entwickeln kann. Ein Mix aus Präsenzveranstaltung und Fortführung
der Kommunikation in interaktiven Lernumgebungen wäre hier förderlich, da
Kommunikationsprozesse leichter in Gang kommen und dauerhaft stabilisiert werden, wenn
sich die Lernenden bereits persönlich kennen (Schulmeister 2001: 255ff.).
Schulmeister kommt in seiner kritischen Bestandsaufnahme zu dem Ergebnis, dass die
meisten virtuellen Lernangebote an Universitäten lediglich eine mediale Umsetzung von
Seminarveranstaltungen durch Video, Audio und Text (virtual lecture) darstellen (ebd.
261ff.). Diese Art der Umsetzung ist deutlich kostengünstiger zu erstellen, setzt aber hohe
Motivation und die Beherrschung wissenschaftlicher Arbeitstechniken bei den Lernenden
voraus. Er empfiehlt ein komplett virtuelles Seminar erst für Studenten im Hauptstudium oder
für die Weiterqualifikation. Ein virtuelles E-Learning-Angebot für Schülerinnen und Schüler
ist nach diesen Erkenntnissen nur bei einer ausgesprochen hohen Motivation denkbar.
Da der schulische Unterricht bisher grundsätzlich als Präsenzveranstaltung abgehalten wird,
kann man hier allenfalls eine Integration der E-Learning-Elemente in die Gestaltung des
Unterrichts oder in die Hausarbeitsphase anstreben. E-Learning wird den Lehrer in der Schule
nicht ersetzen, er unterstützt den Lernprozess und hilft bei der Sicherung und Auswertung des
Gelernten.
Mischformen aus Präsenzveranstaltung und Ergänzung durch E-Learning befinden sich in der
Entwicklung und Erprobung. Sie werden als ‚blended learning‘ bezeichnet (blended =
vermischt, vermengt) (Reppert 2002). Der Lernende bekommt hier ergänzende Angebote zur
individuellen Vertiefung des Lernstoffes und kann die Onlinephasen bei freier Zeiteinteilung
absolvieren.
7

Kosten des E-Learnings

Die Hoffnungen, durch die mediale Präsentation Aus- und Fortbildungskosten zu sparen,
erfüllen sich nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zunächst ist die Umstellung bewährter
Konzepte auf neue Methoden und die dazugehörige Explorationsphase mit hohen Kosten
verbunden. Da man zu Anfang noch nicht auf gesicherte Erkenntnisse zurückgreifen kann,
muss zudem bei allen Beteiligten Überzeugungsarbeit geleistet werden. In älteren
Publikationen ist weiterhin die Rede von Kosten für Telekommunikationsdienste, die aber
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inzwischen stark gesunken sind. Es sollte eher darauf hingewiesen werden, dass der Lernende
über eine relativ aktuelle Hard- und Softwareausstattung verfügen muss.
Wenn das System dann implementiert wurde, führt die fortwährende Aktualisierung der
Materialien zu Kosten im Bereich Entwicklung, Lizenzerwerb, Einkauf von Urheberrechten
und Evaluation. Je größer die angepeilte Nutzergruppe ist, umso eher wird das entwickelte
System wirtschaftlich. Doch der rein autodidaktische Wissenserwerb erreicht nicht alle
angestrebten Lernziele. Die Lernenden sollten auch Kontakt mit einem Tutor halten. Dieser
kann zwar bei Standardfragen auf Routineantworten verweisen, muss sich aber auch mit
individuellen Fragen auseinandersetzen. Je stärker man eine Lernumgebung standardisieren
kann, desto stärker Sinken die Kosten des Angebots pro Person bei zunehmender
Teilnehmerzahl (Kerres 1999).
Ein System, das mit dem Benutzer interagiert und Lernmodule auf verschiedenem Niveau
anbietet, kann jedoch sehr teuer werden, da dieser Betreuungsaufwand in der Regel auch bei
Präsenzveranstaltungen nicht betrieben wird. Höhere Interaktivität und Adaptivität führt in
der Regel zu höheren Produktionskosten. Stangl (2002) geht daher nicht davon aus, dass diese
Form der Lehrveranstaltungen Kosten spart, da die Entwicklung der Lehreinheiten
(Entwicklungskosten, Softwarelizenzen, Rechteerwerb für Graphiken, Videos und
Tonsequenzen) nicht günstiger ist als der Präsenzanteil. Er geht aber von einer hohen
Effizienz des Lernprozesses aus, wenn es gelingt, die Inhalte so zu modularisieren und
didaktisch aufzubereiten, dass das Training sich stärker am Lernenden orientiert.
Eine geschickte didaktische Aufbereitung der Inhalte löst jedoch nur die Probleme bei der
Vermittlung der Inhalte. Die folgenden Abschnitt werden Beschreibungskategorien
vorgestellt, die auch Aussagen über die Ausrichtung der Angebote erlauben.
8

Dimensionen für eine Analyse von E-Learning

E-Learning für Schüler wird vom Lehrer in den sozialwissenschaftlichen Unterricht integriert.
Diese Form von ‚blended learning‘ oder hybridem Lernen (Kerres 2002) versteht
mediengestütztes Arbeiten nicht als Konkurrenz zum herkömmlichen Unterricht, sondern
bindet die Lernmodule in das Präsenzlernen ein. Da dabei, im Gegensatz zu virtuellen
Seminaren und Weiterbildungsangeboten, meist kein komplettes Angebot in den Unterricht
übernommen wird, braucht der Lehrende Orientierungen, um Materialien gezielt
auszuwählen. Hier soll ein Schema zur Analyse von E-Learning-Angeboten für die politische

Wolfgang Sander und Eva Heidemann
E-Learning in der politischen Bildung

Bildung Orientierung bieten. Um die ausgewählten Angebote zu untersuchen, werden diese in
fünf Dimensionen analysiert:
•

•

•

Dimension 1 umfasst Tests und Lernspiele. Der Lernende kann hier bereits
erworbenes Wissen testen oder Wissen spielerisch vertiefenen. Tests können zur
Einstufung des Lernenden am Beginn einer Arbeitsphase, zur Prüfung der Erfolge
während des Lernprozesses oder als Lernerfolgsmessung am Ende eingesetzt werden.
Der Computer nimmt dabei dem Lehrenden die lästige Routineaufgabe des
Auswertens ab und kann Lernendem und Lernendem eine umgehende Rückmeldung
geben. Das Erstellen von Quiz, die vom System direkt ausgewertet werden ist jedoch
nur bei klaren und eindeutigen Fragen und gesicherten Wissensbeständen möglich.
Die dargebotenen Lernspiele sollen den spielerischen Umgang mit Wissen
ermöglichen. Zum Beispiel der Politiklehrer mit der kostenlosen Software Hot
Potatoes solche Spiele erstellen; sie finden sich aber auch in vielen
Internetangeboten13 und Edutainment-CD-ROMs. Ohler und Nieding untersuchen den
Lerneffekt von Computerspielen und warnen davor, das Spielen zum Erwerb des
deklarativen Wissens zu nutzen, da dies eine Zweckentfremdung des Spiels sei. Das
Spiel diene dem lustvollen Entspannen (im Gegensatz zu einem mit Anstrengung
verbundenen Lernen) und lasse sich nicht problemlos mit spielerischem Lernen
kombinieren (Ohler/Nieding 2000). Im Gegensatz dazu erhoffen sich die Anbieter von
spielerischer Lernsoftware eine motivationsfördernde Wirkung. Diese tritt um so
wahrscheinlicher ein, je stärker die spielerischen Elemente in das sonstige Lernumfeld
integriert werden. Ansonsten wird das Lernspiel möglicherweise ‚nur‘ zur
Entspannung genutzt; doch auch Entspannungsphasen haben lernpsychologisch ihre
Berechtigung.
Zu Dimension 2 kann man fast alle textbasierten Angebote rechnen, die auf
Interaktivität weit gehend verzichten und den Lernenden zu einem festen Lernziel
führen. Eine ‚guided tour‘ durch die Möglichkeiten eines Lernangebotes gehört ebenso
dazu wie die Onlineumsetzung von Lehrbüchern, Seminaren und Vorlesungen. Diese
können durchaus auch Videos, Statistiken, Graphiken und andere Darbietungsformen
beinhalten. Der Lernende nimmt für ihn aufbereitetes Wissen auf; das Lernziel wird
jedoch vom Programm oder vom Lehrenden vorgegeben. Der Lernende bearbeitet
Aufgaben und wird auf diese Weise zum Lernziel geführt.
Das gekonnte Zusammenspiel der ersten beiden Dimensionen scheint besonders
geeignet zu sein, um institutionenkundliches Wissen oder politische Fakten zu
vermitteln. Aber hier ist vor einer kurzsichtigen Einführung des Lernarrangements zu
warnen, die überwiegend aus einfachen Lernformen (‚drill & practice‘) besteht, da sie
die Schüler unterfordert und demotiviert. Die Dimensionen 1 und 2 sollten daher im
Zusammenhang mit den nachfolgenden Dimensionen eingesetzt werden.
In Dimension 3 beginnt der Lernende, seinen Lernfortschritt selbst mitzubestimmen.
Er kann individuelle Schwerpunkte setzen und zwischen verschiedenen
Zugangswegen wählen. Die Rolle des Lehrenden ändert sich jetzt: Er wird vom
Verwalter und Vermittler des Wissens zu einem Tutor oder ‚coach‘, der den
Lernenden im Wissensaneignungsprozess begleitet und unterstützt. Als ein Beispiel
kann man hier die Arbeit mit Web Quests nennen: Der Lernende löst durch eigene
Recherche verschiedene Aufgaben und nutzt dabei das Internet als Wissensdatenbank.

13 Zum Beispiel in dem Internetangebot für Jugendliche zur Bundestagswahl 2002: deine-wahl.net.
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•

•

Durch die Erprobung verschiedener Lösungswege wird das selbständige Arbeiten
gefördert.14
In Dimension 4 geht es um die Unterstützung des Lernprozesses in der Gruppe. Dazu
zählen kommunikative Lernumgebungen, in denen Lernziele gemeinsam erreicht
werden. Hier werden neben den inhaltlichen auch soziale Lernziele angestrebt. Die in
einer Schulklasse stattfindenden gruppendynamischen Prozesse gibt es auch in
virtuellen Arbeitsgruppen, wobei das Lernen in der Internet-Gruppe grundsätzlich
weder einfacher noch schwieriger ist; die Lernenden sind auf Rücksichtnahme und
Engagement genauso angewiesen wie in Präsenzgruppen. Die sonst oft schwierige
Sicherung der Gruppenarbeit kann jedoch durch eine Online-Dokumentation
erleichtert werden.
In Dimension 5 soll die politische Urteilsbildung der Lernenden gefördert werden.
Während es in den anderen Dimensionen darum geht, Wissen zu erwerben, ohne
selbst Position zu beziehen, soll hier eigene politische Urteilsbildung stattfinden. Der
einzelne soll sich begründet entscheiden und die gewählte Position vor anderen
vertreten können. Da sich die eigene Urteilsbildung nur im Spannungsfeld mit anderen
Meinungen und Urteilen weiterentwickeln kann, sollen die Entscheidungen auch einer
(kleinen oder großen) Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Öffentlichkeit
kann die eigene Lerngruppe sein oder eine große Öffentlichkeit, die die im Kurs
erstellten Internetseiten lesen kann. Zusammenarbeit in der Gruppe kann hier ebenso
von Bedeutung sein wie die Weiterentwicklung von Fähigkeiten zur Präsentation und
Gestaltung der Ergebnisse. Die Vermittlung von Urteilsbildung ist die
anspruchsvollste Form des politischen Lernens und eine wichtige Voraussetzung für
die Förderung von eigenem politischen Engagement. In dieser Form werden die
anderen Dimensionen (1–4) integriert. Vermittlung von Faktenwissen und
Institutionenkunde stehen nicht im Gegensatz zur Urteilsbildung, sondern bilden eine
Einheit. Faktenwissen ohne Urteilsbildung ist blind, Urteilsbildung ohne Fakten ist
leer.

In den Dimensionen 3 bis 5 spielt die Präsentation der erstellten Produkte eine besondere
Rolle, da man hier produktorientiert arbeitet. Die didaktische Aufbereitung sollte deshalb
auch Hinweise zur Präsentation und Sicherung der Ergebnisse enthalten.

14 Beispiele finden sich unter: Web Quest. Internetwettbewerb für Schulklassen http://www.web-quest.ch/, eine
Methodenkarte zu Web Quests unter Web Quest. Aktionsform, http://www.methodenkartothek.de/download/webquest.pdf.
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Dimensionen der politischen Bildung
Dimension 1
üben und
kontrollieren
Ziel

Gibt es
didaktische
Hinweise?

Dimension 2
Informationsgewinnung

Training und Test der Lernende übt
von Sachwissen
Fähigkeiten und
Kenntnisse ein
zum Beispiel zum zum Beispiel zum
Einsatz als
Erarbeiten von
Diagnosetool,
Texten,
zur Entlastung des Karikaturen,
Lehrenden bei
Statistiken,
Routineaufgaben, Infomaterial
zum Einsatz von
Wissenstests

Dimension 3
selbstorganisiertes Lernen

Dimension 4
kooperatives
Lernen

Dimension 5
Urteilsbildung

Wissen
erarbeiten

gemeinsam
Stellung beziehen,
Wissen erarbeiten Urteile
zu
präsentieren
zum Beispiel
zum Beispiel zur zum Beispiel zur
zur selbststän- Arbeitsorganisa- eigenen Ersteldigen Arbeits- tion in der Grup- lung von Produkorganisation
pe, zum gemein- ten, zur Urteilssamen oder arbildung
beitsteiligen
Arbeiten
zur Präsentation und Sicherung der Ergebnisse

Es ist nicht immer möglich, die angesprochenen Dimensionen in der Praxis genau
voneinander abzugrenzen. Ein Angebot zur Förderung der politischen Urteilsbildung ist auch
auf Vermittlung von Sachinformationen und normativen Kriterien angewiesen, da nur so das
Urteil über eine Spontanphase an Qualität gewinnen kann. Und auch die Recherche im
Internet verlangt eigene Bewertung von Informationen, um deren Nutzen einschätzen zu
können. Mit den fünf Dimensionen sind jedoch unterschiedliche Lernziele verbunden.
Obwohl zum Beispiel Web Quests (Dimension 3) vom Lernenden kritischen Umgang mit
Informationen verlangen, steht die eigenständige Wissensaneignung im Vordergrund,
während in Dimension 5 politische Urteilsbildung und die Bereitschaft zur aktiven politischen
Partizipation gefördert werden soll.
9

Didaktische Ausrichtung der Materialien

Die eigene Recherche im Internet mit Hilfe von Suchmaschinen führt zu einer Vielzahl von
Informationen, die der Nutzer selbst auf Qualität und Wahrheitsgehalt prüfen muss. Im
Gegensatz dazu erwartet er von einem E-Learningangebot zumindest eine sinnvolle
Vorauswahl mit qualitativ hochwertigen Inhalten. Um diese zu beschreiben, haben wir
folgendes Schema entwickelt.
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Merkmale zur Beschreibung der Lernangebote
Aufbereitung der
Medien
- Suchfunktionen
- Literatur- hinweise
- Linklisten
- interne Verweise
- Aktualität der
Materialien

verwendete Materialsorten didaktische Struktur

Intention

-

- Erarbeitung und
Wiedergabe von
Wissen
- kritische Verarbeitung von Informationen
- begründet entscheiden
(Urteilsbildung)
- soziale Kompetenz
- Handlungsorientierung

-

Autorentexte
Quellen
Arbeitsaufträge
Arbeitsblätter zum
Ausdrucken
Lernzielkontrollen
animierte Präsentation
Diagramme
Schaubilder
Statistiken
Bilder
Karikaturen, Comics
Audio
Video
Animation

- stofforientierte Einstiege
- Einführung in Themen
und Problemstellung
- Darstellung kontroverser
Auffassungen
- Lösungsschritte und
Entscheidungsverfahren
- Adaptivität
- Interaktivität

Eine Beschreibung der angebotenen Materialien kann beim Prüfen der Qualität hilfreich sein
und Orientierung für einen gezielten Einsatz des Angebots bieten. Ein Angebot wird aber
nicht zwangsläufig besser, wenn alle Medien- oder Materialformen vertreten sind.
Schulmeister (2001: 131/132) kritisiert die immer wieder auftauchenden Theorien der
zunehmenden Lerneffekte durch die Stimulation verschiedener Sinneskanäle als unbewiesen
und unwissenschaftlich. Höhere Effektivität des Lernens wird hingegen erreicht, wenn man
die für die Lernsituation geeigneten Arbeitsmaterialien und Darbietungsformen zur
Verfügung hat und damit eine eigenständige Verarbeitung unterstützt.
10

Angebote für Politiklehrer und -lehrerinnen

Die im Folgenden vorgestellten E-Learning-Angebote können die Politiklehrer bei der
Unterrichtsvorbereitung unterstützen oder bieten Möglichkeiten zur Integration in den
Politikunterricht.
Durch eine Kombination der verschiedenen Potentiale kann der Lehrende sich eigene ELearning-Projekte im Sinn von ‚blended learning‘ oder hybridem Lernen generieren. Da viele
Werkzeuge und Informationen fächerübergreifend verwendbar sind, handelt es sich nicht
immer um Seiten speziell für Politiklehrer.
10.1

Vernetztes Lernen : Lehrer-Online

Das Angebot Lehrer-Online ist ein Projekt des Vereins Schulen ans Netz e. V., der sich 1996
auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Deutschen
Telekom AG gegründet hat. Lehrende, Referendare und Lehramtsstudenten finden hier
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Unterstützung im Umgang mit neuen Medien im Unterricht und werden mit Materialien
versorgt. Konkrete Unterrichtsvorschläge für die verschiedenen Fächer (mit dem Fachportal
Politik/Sozialwissenschaften) werden ebenso angeboten wie netzbasierte Werkzeuge und
Informationen zu den Rubriken ‚Medienkompetenz‘ und ‚Recht‘. Der Lehrende kann sich
hier Unterrichtsmaterialien zusammenstellen und als Arbeitsblätter im Unterricht einsetzen, er
findet aber auch Hinweise auf multimediale Materialien im Netz, so vom Statistischen
Bundesamt eine animierte Darstellung der Bevölkerungspyramide und Hinweise zur
Verwendung dieser Darstellung im Unterricht. Die Materialien sind häufig Teile anderer
Internetangebote, die durch das Team von Lehrer-Online oder durch freie Autoren aufbereitet
und mit didaktischen Hinweisen versehen werden. Zu den einzelnen Fächern gibt es neben
dem Fachportal auch ein Diskussionsforum, wo Tipps und Informationen ausgetauscht
werden können. Hinweise auf Wettbewerbe und Termine runden das Angebot ab. Der
Schwerpunkt des Angebots Lehrer-Online liegt eindeutig in der Unterstützung des Lehrenden
bei der Unterrichtsvorbereitung. Dabei soll er durch gute Beispiele und aktuelle Materialien
zum Einsatz neuer Medien in der Schule motiviert werden. In den einzelnen
Unterrichtsthemen finden sich auch Hinweise, wie Schülerinnen und Schüler mit neuen
Medien arbeiten können. Zusätzlich wird er mit Hintergrundinformationen versorgt, um die
neuen Medien sinnvoll in didaktische Unterrichtsplanung einzubinden und erfährt
Unterstützung bei der Klärung rechtlicher Fragen.
10.2

Lo-net, das Lehrer-online Netzwerk

Lo-net wird ebenfalls vom Verein Schulen ans Netz e.V. getragen und soll Lehrende beim
Medieneinsatz im Unterricht unterstützen und sie untereinander vernetzen. Das Angebot
bietet die Einrichtung von Privaträumen, Klassenräumen und Gruppenräumen zur
Arbeitsorganisation im Internet. Ein Privatraum dient zur Verwaltung von E-mail-Kontakten
und zur Erstellung einer eigenen Homepage. Im Gruppenraum können Lehrende ihre
Zusammenarbeit organisieren, während der Klassenraum dazu dient, Unterrichtsmaterialien
für Schüler bereitzustellen. Zudem werden Online-Kurse für Lehrer angeboten, um die
Möglichkeiten der Arbeitsumgebung lo-net kennen zu lernen. Erfahrungsberichte
verschiedener Einsatzmöglichkeiten motivieren zur Nutzung der Möglichkeiten.
Die Plattform richtet sich an Lehrende. Diese eröffnen ihren Schülerinnen und Schülern über
einen Link den Zugang zu dem für sie eingerichteten Klassenraum. Zusammenfassend kann
man feststellen, dass Lo-net Lern-Arrangements für die fünf unterschiedlichen
Lerndimensionen anbietet. Der Lehrende selbst wird mit Tests und Sachtexten auf die
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Nutzung des Angebots vorbereitet und kann im Bereich ‚Klassenräume‘ dann
Arbeitsumgebungen für die Lernenden anlegen. Die Lehrenden tauschen sich in den
Gruppenräumen über ihre Projekte aus oder nutzen sie für andere Formen der
Zusammenarbeit mit offenen Lernzielen. Der Schwerpunkt des Angebots liegt auf der
Einrichtung von Arbeitsräumen für Schülerinnen und Schüler oder Lehrende und dem hier
stattfindenden Austausch von Arbeitsergebnissen und Arbeitsplanungen. Da die Arbeit der
Gruppen in einem geschützten Bereich stattfindet, kann man nicht feststellen, wie der
einzelne Lehrende das Angebot nutzt. Die Qualität der dargebotenen Materialien hängt
ebenfalls vom Lehrer ab, da dieser sie selbst in den geschützten Arbeitsbereichen hinterlegt. –
Lo-net bietet eine sehr gute Grundlage, um als Lehrender Lernarrangements zu kreieren und
bereitzustellen.
Neben dem Verein Schulen ans Netz e. V. hat auch die Gesellschaft für Mathematik und
Datenverarbeitung eine Plattform entwickelt, auf der Lehrende öffentlicher Einrichtungen
kostenlos virtuelle Arbeitsräume einrichten können. Der BSCW-Server (Basic Support for
Cooperative Work) dient zum gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten oder zum
Austausch von Daten und integriert ebenfalls Diskussionsforen und
Benachrichtigungsfunktionen als kommunikative Elemente.
10.3

Bundeszentrale für politische Bildung

Die Bundeszentrale für Politische Bildung bietet in ihrem Themenbereich Methodik/Didaktik
Unterrichtsmaterialien für den sozialwissenschaftlichen Unterricht. Hierbei handelt es sich in
der Regel um die Bereitstellung von Materialien, die sonst als Printprodukte zu bestellen sind.
Dies bietet den Lehrpersonen einen schnellen Zugang zu (teilweise sonst nicht mehr
verfügbaren) Broschüren und Materialien und vereinfacht auch deren Bestellungen. Die
angebotenen Materialien sind teilweise didaktisch aufbereitet und umfassen verschiedene
Medienformen wie CD-ROM, Video, Informationen zu Filmen, Zeitungen, Bücher und
Zeitschriften. Die Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung bieten einen Mix aus
direkt abrufbaren Materialien und der Online-Umsetzung des Katalogs. Bei der Erstellung
von E-Learning-Angeboten können diese Seiten als wichtige Informationsquelle dienen.
11

Landeszentralen für politische Bildung

11.1

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Auch die Landeszentralen für politische Bildung sind eine wichtige Informationsquelle bei
der Erstellung von Modulen für den Unterricht. Besonders hervorzuheben ist die
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Landeszentrale Baden-Württemberg, die einen E-Learningkurs für Lehrerinnen und Lehrer
aus Baden-Württemberg zusammen mit Lehrenden aus den EU-Beitrittsländern anbietet. Hier
zeigt sich der Wandel der Landeszentrale von einem Bestelldienst beziehungsweise einem
Online-Anbieter mit gut aufbereiteten Materialien zum Kursanbieter von E-Learning für
Lehrer. Die teilnehmenden europäischen Politiklehrerinnen und Politiklehrer erarbeiten
Studieninhalte und diskutieren die didaktische Umsetzung des Themas im Unterricht. Die
Diskussion mit Experten unterstützt sie dabei.
11.2

Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen

Die Landeszentrale für politische Bildung NRW15 bietet Materialien zur politischen Bildung
über einen Bestellservice an. Das Internetangebot ist nicht sehr aufwändig und bildet nicht
einmal den kompletten Bestellkatalog ab. Im Bereich Audiovisuelle Medien werden in den
Medienzentren erhältliche Filme vorgestellt. Der Lehrende wird hier bei der Gewinnung von
Materialien unterstützt, bekommt aber nicht direkt Informationen sondern nur
Literaturangaben zur Verfügung gestellt.
Zu den Kommunalwahlen 1999 wurde darüber hinaus in Zusammenarbeit mit dem
Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW ein
Angebot für Schülerinnen und Schüler erstellt16. Die hier aufbereiteten Materialien können
von Schülerinnen und Schülern eigenständig bearbeitet oder vom Lehrer in den Unterricht
integriert werden. Die Konzeption der Webseite macht jedoch auch eine
unterrichtsunabhängige Nutzung möglich.
11.3

Forschen mit GrafStat

Das an der Universität Münster für die Bundeszentrale für politische Bildung entwickelte
Angebot Forschen mit GrafStat soll Lehrenden Anregungen und Unterstützung bei der
Durchführung von Unterrichtsprodukten mit der Software GrafStat bieten. GrafStat ist ein
Programm zur Durchführung, Auswertung und Präsentation von Befragungen, das sich sehr
gut im Politikunterricht einsetzen lässt. Es werden ausgearbeitete Unterrichtsreihen zu den
Themen Wahlanalyse, Fremdenfeindlichkeit, Freizeitverhalten, Zeitungsanalyse und
Schulimage angeboten. Bemerkenswert ist auch das Archiv an Bundestagsdebatten (in AudioFormat) Wahlwerbespots (Video) und Wahlplakaten. Zur Vorbereitung der Unterrichtsreihen

15
16

Landeszentrale für politische Bildung NRW http://www.lzpb.nrw.de/
Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW, Landeszentrale
für politische Bildung NRW: 16 +. sechzehnplus http://www.16plus.de.

Wolfgang Sander und Eva Heidemann
E-Learning in der politischen Bildung

gibt es Sachanalysen, Planungshinweise und Arbeitsblätter zu den einzusetzenden
Unterrichtsmethoden für die Hand der Schüler. Außerdem werden ca. 50 Arbeitsblätter zu
diiversen Unterrichtsmethoden angeboten.
In der Rubrik ‚Ihre Projekte‘ können Lehrende Projekte mit GrafStat vorstellen und auf ihre
eigene Homepage verweisen. Hier finden sich zahlreiche Projekte aus ganz Deutschland zu
den letzten beiden Bundestagswahlen. Zwei Diskussionsforen werden genutzt, um sich bei
Fragen an andere GrafStat-Nutzer zu wenden. Auch der Autor des Programms, Uwe Diener,
beantwortet hier Fragen.
11.4

CampusSource.de

Die vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes NRW unterstützte Initiative
CampusSource17 informiert über Open Source-Plattformen, die eine Grundlage für die
Erstellung virtueller Arbeitsumgebungen sein können. Open Source bedeutet, dass die
Produkte kostenlos zur Verfügung stehen und durch die Veröffentlichung der
programmiertechnischen Grundlagen vom einzelnen Nutzer oder einer Gemeinschaft von
Nutzern individuell angepasst werden können. Das Angebot richtet sich vornehmlich an
Universitäten, kann aber für technisch versierte Lehrer auch interessante Anwendungen
bieten, um Lernmaterialien zu verwalten oder aufzubereiten (zum Beispiel litw3, ein
Programm zur Literaturverwaltung im Internet).
11.5

Hotpotatoes.de

Das ebenfalls kostenlos erhältliche Softwarepaket Hot Potatoes18 bietet Möglichkeiten zur
Erstellung von Kreuzworträtseln, Lückentexten und anderen Lerntests zur Veröffentlichung
im Internet. Für diese Software sind zwei Anwendungsmöglichkeiten denkbar: Zum einen
kann der Lehrer zu Überprüfung des Wissens Übungsaufgaben generieren und den Lernenden
damit Selbsttests anbieten. Zum anderen können aber auch die Lernenden zum Nutzer der
Software werden und ihrerseits Tests und Spiele für die Mitschüler erstellen. Wie die
Lernspiele aussehen können, wird auf der Homepage durch drei Beispiele und Links zu
weiteren Ergebnissen deutlich.

17

Ministerium
für
Wissenschaft
und
Forschung
des
Landes
NRW:
http://www.campussource.de.
18
Klampfl, Rüdiger: Hot Potatoes. Half-Baked Software: http://www.hotpotatoes.de.

CampusSource
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11.6

Selgo und abitur-online.nrw.de19

Das Ministerium für Schule Jugend und Kultur in NRW erprobt in Zusammenarbeit mit den
Verlagen Klett und Cornelsen zur Zeit eine Plattform, die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe
von E-Learningelementen zum Abitur führen soll. Für Lehrende und Schüler werden
Arbeitsumgebungen und Materialien bereitgestellt, wobei vor allem das selbständige Lernen
unterstützt werden soll. In diesem Angebot ist auch der Bereich Sowi/Wirtschaft vertreten,
befindet sich zur Zeit jedoch noch in der Entwicklung. Da es sich bisher noch um eine
Pilotphase handelt, darf man gespannt auf die Evaluationsergebnisse sein.
11.7

Pbnetz – Das politische Bildungsnetz

Das politische Bildungsnetz (pbnetz) versteht sich als eine zentrale Kommunikationsplattform
für Politiklehrerinnen und Politiklehrer und andere Multiplikatoren der politischen Bildung.
Der Lehrende wird in der Rubrik ‚Aktuell‘ auf neu im Internet publizierte Produkte
kommerzieller und nichtkommerzieller Anbieter hingewiesen, mit selbst erstellten
Unterrichtsreihen (zum Beispiel zum Themenbereich Grundgesetz) versorgt und durch die
Unterrichtsmaterialdatenbank ADSUM bei der Suche nach geeigneten Schulbüchern und
anderen Printmaterialien unterstützt. Die pbnetz-Nutzer können sich in verschiedenen
thematischen Foren austauschen oder Experten befragen.
Im Bereich FairUrteilen erhält der Nutzer ein Modell, wie Urteilsbildung im Politikunterricht
stärken und organisieren soll. Die sieben Regeln der Urteilsbildung werden vorgestellt und
erläutert und an zahlreichen kontroversen Fällen didaktisch aufbereitet, wozu der Lehrende
eine kommentierte Linkliste und Arbeitsblätter vorfindet.
Bei der Darstellung der Angebote in dem zuvor entwickelten Analyseraster werden die
unterschiedlichen Schwerpunkte deutlich. Beim Einsatz von Modulen der Angebote im
Unterricht kann sich der Lehrende daran orientieren und so prüfen, welche Zieldimensionen
der E-Learninganteil in seinem Unterricht abdeckt. So könnte er zum Beispiel mit Hilfe von
lo-net eine Lernumgebung erstellen, die Teile anderer Angebote integriert und so die fünf
verschiedenen Dimensionen bedienen.

12

19
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Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen: Selgo. Abitur-online.nrw
http://www.selgo.de.
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Im Folgenden soll das bereits eingeführte Analyseschema auf die beschriebenen Angebote
angewendet werden. Die Anzahl der Sterne weist dabei auf den jeweiligen Scherpunkt des
Angebotes hin.
Lernangebote zur politischen Bildung und ihre Dimensionen

www.lehreronline.de
www.lo-net.de
www.bpb.de
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www.lzpb.nrw.de
http://www.lpb.bwu
e.de/
www.campussourc
e.de
www.hotpotatoes.d
e
www.forschen-mitgrafstat.de
www.pbnetz.de

****

* = Inhaltlicher Schwerpunkt des Angebots

Der Überblick über die verschiedenen Angebote zeigt, dass hier unterschiedliche Leistungen
erbracht werden. Je nach angestrebtem Lernziel kann der Lehrende die Potentiale der
einzelnen Angebote nutzen und in seinen Unterricht integrieren.
13

Lernerfolgskontrolle

Die Lernerfolgskontrolle ist wichtig für den Lehrenden, da er den Lernenden im Lernprozess
unterstützen soll und die Leistungen anschließend bewerten muss. Auch für den Lernenden ist
Lernerfolgskontrolle bedeutsam, um seinen Lernerfolg selbst zu steuern. Zudem wirkt sich ein
transparenter Lernprozess förderlich auf die Motivation aus.
E-Learning-Angebote bieten verschiedene Möglichkeiten der Lernerfolgskontrolle. In
Lernszenarien mit klaren Antwortmöglichkeiten wie den Tests bei lo-net oder den Quiz und
Spielen, die mit Hot Potatoes erstellt werden, kann das Programm für bestimmte Bereiche
rückmelden, ob das Lernziel erreicht wurde. Die Onlinekurse bei Lo-net bieten zusätzlich zur
Überprüfung der Antworten auch Verweise auf Stellen, wo man sich das fehlende Wissen
aneignen kann.
Bei der Bearbeitung komplexerer Aufgaben kann die Rückmeldung nicht über standardisierte
Antworten erfolgen. Hier braucht der Lernende eine individuelle Beurteilung der
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Lernfortschritte durch einen Tutor oder durch den Lehrer in der Schule. In der
angesprochenen Form des ‚blended learning‘ erfolgt die Bearbeitung der Materialien
mediengestützt, die Auswertung und Beurteilung – außer bei Routineaufgaben – jedoch
persönlich durch den Lehrenden.
Bei der Zusammenarbeit in Gruppen entsteht das Lernergebnis z. T. auch im Austausch der
Gruppenmitglieder. Dieser Austausch enthält Rückmeldungen über die Qualität der
Lernergebnisse. Wenn die entstandenen Produkte im Internet publiziert werden, kann zudem
eine Evaluation und Rückmeldung durch Externe erfolgen.
Bei der Planung des mediengestützten Unterrichts ist zu berücksichtigen, wie der Lernende
Rückmeldung über den Lernerfolg bekommen kann. In Bereichen mit klar vorgegebenen
Ergebnissen kann das Lernprogramm durch Test Unterstützung bei der Korrekturarbeit bieten,
während komplexere Aufgaben und offenere Fragestellungen mit eigener politischer
Urteilsbildung nicht von Computerprogrammen bewertet werden können.
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Fazit

Angesichts der Tatsache, dass der E-Learning-Sektor im Allgemeinen und der Sektor
‚politische Bildung‘ im Besonderen stürmische Entwicklungsphasen zu bestehen haben,
verwundert es nicht, dass zur Zeit noch keine große begriffliche Klarheit bezüglich der Frage
gegeben ist, was E-Learning in der politischen Bildung ist; man kann sich vielmehr nur auf
minimale Merkmale verständigen. Die dynamische Entwicklung impliziert jedoch eine große
Kreativität und eine Vielfalt des Angebotes, aber auch das Risiko des Wildwuchses, der
Fehlentwicklung und der Vergeudung von finanziellen und personellen Mitteln. Fehler der
New Economy machen auch vor den E-Learning-Projekten in der politischen Bildung nicht
halt. Daher ist es eine neue wichtige Entwicklungsaufgabe der politischen Bildung,
prozessbegleitend immer wieder die Frage nach der didaktischen Funktion und der Qualität
des Internet-Angebotes zu stellen, fortlaufend zu präzisieren und unter Berücksichtigung
aktueller Daten den Stand der Entwicklung zu kennzeichnen.
Die von betriebswirtschaftlichem Denken bestimmte Auffassung, man könne die Defizite der
politischen Bildung, insbesondere das permanente ‚timelag‘ im Informationszeitalter dadurch
überwinden, dass man nach industriellem Fertigungsmuster internetgestützte
Wissensmanagementsysteme einsetzt, um so die effektive Vermittlung reproduzierbarer
politischer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten deutlich zu erhöhen, ist immer dann
kontraproduktiv, wenn dadurch wichtige Dimensionen der politischen Bildung wie
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Mündigkeit, Kritikfähigkeit und verantwortungsvolle politische Urteilsbildung vernachlässigt
werden. Das Dumme an den neuen Medien ist, dass es trotz fortlaufender technischer
Verbesserung des Informationsangebotes und -flusses nicht unbedingt gelingt, die Menschen
politisch klüger zu machen. Erziehung zur Mündigkeit und Freiheit ist nicht programmierbar,
sie kann nur in einem kommunikativen Prozess stattfinden. Politische Bildung in der
Informationsgesellschaft kann dem Anspruch auf zeitgemäße Erziehung zur Mündigkeit dann
entsprechen, wenn sie ihr Kerngeschäft – verantwortungsvolle politische Urteilsbildung – im
Auge behält. Alten wie neuen Medien wird dabei die vorrangige Funktion zugewiesen, trotz
aller notwendigen Zugeständnisse an die Seh- und Hörgewohnheiten der jungen Menschen
diese zentrale Aufgabe zu unterstützen. Eine Verselbstständigung der Medien gegenüber dem
Zweck nach dem Motto „Das Medium ist die Botschaft“ (McLuhan) führt, auch wenn sie sehr
unterhaltsam sein kann, in die Sackgasse.
Anspruchsvolle politische Bildung innerhalb und außerhalb der Schule ist in hohem Maße auf
die Mitwirkung und Unterstützung von geschulten Multiplikatoren (Lehrer) angewiesen. Die
Entwicklungsaufgabe zum Medieneinsatz lässt sich auf zwei Ebenen präzisieren: Politische
Multiplikatoren können durch entsprechende Angebote im Internet (Ebene 1) lernen, für
politisch Lernende attraktive und anspruchsvolle mediale Lernumwelten und Aufgaben
(Ebene 2) zu gestalten. Die Qualität eines Internetangebotes hängt davon ab, in welcher Weise
der Lehrer didaktisch und methodisch brauchbare Informationen und Gestaltungsvorschläge
findet, um die relevanten Aktivitätspotenziale der Jugendlichen anzusprechen, zu wecken und
zur Entfaltung zu bringen. Uns scheint es für eine erste Klassifikation der E-Learningangebote
im Bereich der politischen Bildung hilfreich zu sein, die Informationsangebote nach fünf
Dimensionen zu analysieren: Inwieweit unterstützen sie typischerweise Übungen, Spiele,
Tests (1), Informationsverarbeitung mit vorgegebenen Materialien (2), selbstorganisiertes
Lernen (3), soziales Lernen (4), verantwortliche politische Urteilsbildung und Stellungnahme
(5). Die Dimensionen können mit unterschiedlicher Ausprägung gleichzeitig vorkommen.
Wie das ideale Lernangebot aussehen könnte, ist schwer zu sagen, da diese Frage auch immer
mit dem Lernkontext und der Lerngruppe in Verbindung zu sehen ist. Sicherlich gilt es hier,
Extreme zu vermeiden: Politisches E-Learning, das sich nur auf Tests und
Informationsvermittlung (Dimensionen 1 und 2) konzentriert, ist blind und erzieht zur
Anpassung. Dasjenige, das nur soziales Lernen und politische Urteilsbildung evozieren will,
ohne die Sachen zu klären und Fakten zu vermitteln, hat zu wenig Bezug zur Realität. Wie
eine gute Mischung aussehen könnte, müssen die Analysen und die praktischen Erfahrungen
noch zeigen.
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In der hier vorgenommenen exemplarischen Analyse von ausgewählten Internetangeboten zur
politischen Bildung sind alle Dimensionen vertreten, allerdings mit unterschiedlichen
Ausprägungen. Die stofforientierten Lernangebote (Dimension 2, ansatzweise 3) überwiegen.
Lehrbücher und Vorlesungen wurden ins Netz gestellt. Vernachlässigt sind die Dimensionen
4 und 5. Gerade im Bereich der politischen Urteilsbildung sind deutliche Defizite zu
erkennen. Wie die hier zu gestaltenden Aufgaben medial unterstützt werden können, ist noch
zu wenig bekannt. Die Tendenz, Tests und Übungen für reproduzierbares, abfragbares Wissen
anzubieten, nimmt dagegen – offensichtlich durch die Folgen von PISA und dem Ruf nach
Bildungsstandards - auch in der politischen Bildung deutlich zu. Hier ist ein medienbedingtes
Ungleichgewicht zu erkennen. Wie eine gelungene Mischung der verschiedenen Dimensionen
des politischen Lernens auf einer E-Learning-Plattform mit vertretbarem Aufwand hergestellt
werden kann, dürfte eine wichtige Gestaltungsaufgabe für die Zukunft sein.
Das hier entwickelte Analyseschema stellt einen ersten Versuch dar, das bestehende ELearningangebot in der politischen Bildung zu klassifizieren und im Sinne eines
Zustandsberichtes darzustellen. In Auseinandersetzung mit den Angeboten und ihrem
praktischen Nutzen ist das Schema selbst weiterzuentwickeln. Ziel ist es, mit Hilfe eines
solchen Analyseschemas, die Art und die Qualität des Internetangebotes näher zu bestimmen.
Auf dieser Basis können Lehrer und Schüler ihrerseits ermutigt und befähigt werden, ihre
Anforderungen an ein brauchbares nutzerorientiertes Internetangebot zu artikulieren. Die
Kommunikation zwischen Entwicklern, Nutzern und Vermittlern kann mit Hilfe eines solchen
Instrumentes deutlich verbessert werden.
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Rechtliche Koordinaten und Probleme der Informationsund Wissensgesellschaft
Die Wissensgesellschaft erfordert neue Regeln

Zusammenfassung
Die Informations- und Wissensgesellschaft ist in starkem Maße durch rechtliche Strukturen
geprägt, umgekehrt ist aber auch der rechtliche Rahmen durch die gesellschaftlichen
Veränderungen einem erheblichen Wandel unterworfen. Der Beitrag stellt diese
Veränderungen dar, soweit sie für die rechtlichen Fragen von besonderer Bedeutung sind –
Themen wie ‚Globalisierung‘, aber auch ‚Fragmentierung der Gesellschaft‘ und ‚technische
Konvergenz‘ – und um ihr Einflusspotenzial zu erläutern. Der derzeitige Ordnungsrahmen für
die Entwicklung im Bereich Information und Kommunikation wird beleuchtet. Dabei wird
deutlich, dass die Ziele der Kommunikationsordnung, die sich vor allem aus der Verfassung
ergeben, auch für die Informations- und Wissensgesellschaft Bedeutung behalten, wobei sich
allerdings neue Probleme in den Vordergrund schieben. Dazu zählt, in welchem Maße
sichergestellt werden kann, dass alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zu den relevanten
Kommunikationsprozessen erhalten und sich keine Spaltung in Informationsarme und -reiche
einstellt. Der Schutz anderer Rechtsgüter, etwa die Entwicklung der Jugend, aber auch
Persönlichkeits- und Datenschutz sowie das Urheberrecht, stellen Herausforderungen für die
weitere Entwicklung in diesem Bereich dar. Schließlich ist der Staat nicht nur Regulierer. Er
ist auch selbst Teil der Kommunikationsordnung, etwa indem er im Rahmen von EGovernment Verwaltungsdienstleistungen auf elektronischem Wege anbietet.

1

Wissen und Information im Recht

Das Recht ist in besonderer Weise von der Transformation zur Informations- und
Wissensgesellschaft betroffen. Auf der einen Seite sind es Kommunikationsprozesse, die die
Grundlage für die Willensbildung in einer Gesellschaft bilden und schließlich – vor allem,
aber nicht nur – über Parlamentswahlen rechtlichen Regelungen Legitimation verleihen. Auf
der anderen Seite sind diese rechtlichen Regelungen zunächst einmal Texte, die in
unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft interpretiert werden, dort ihren Informationsgehalt
erhalten und dann schließlich zu einem Verhalten motivieren, etwa Steuern zu zahlen oder zu
hinterziehen.
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Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass zu einer Zeit, in der die Dramatik des
gesellschaftlichen Wandlungsprozesses erstmals deutlich wurde, in der Rechtswissenschaft
schon von einer vollständigen Umstellung des gesamten Rechtssystems die Rede war. Diese
Transformation zu einem Informationsrecht (Scholz/Pitschas 1984; Sieber 1989) ist zwar
ausgeblieben, der Wandel hat aber im Recht nichtsdestotrotz deutliche Spuren hinterlassen,
die im Folgenden, beschränkt auf die wichtigsten Entwicklungslinien, verfolgt werden sollen.
Dabei sind zwei Perspektiven zu unterscheiden: Zum einen die Rolle, die rechtliche
Regelungen spielen, wenn es um die Gestaltung der Informations- und Wissensgesellschaft
geht: In welchem rechtlichen Ordnungsrahmen spielt sich die Informations- und
Wissensvermittlung ab? Welche Ansprüche auf Teilhabe, aber auch welche Grenzen des
Zugriffs auf Ressourcen anderer gibt es? Davon zu unterscheiden ist die natürlich auch
rechtlich geprägte Rolle des Staates selbst: Wie informiert er seine Bürger, und wie
kommunizieren die Bürger mit ihm? Viele der damit verbundenen rechtlichen Fragen werden
unter dem Stichwort ‚E-Government‘ diskutiert.
1.1

Globalisierung oder Fragmentierung?

Recht ist in seiner Entstehung, aber auch in seiner Wirkung in hohem Maße von nichtrechtlichen Rahmenbedingungen abhängig. Dazu gehören ökonomische und soziale, aber
auch technische Parameter, die sich im Laufe der Gesellschaftsentwicklung stark verändert
haben.
Besonders bedeutsam ist dabei die räumliche Komponente, wobei unterschiedliche, auf den
ersten Blick widersprüchliche Thesen die Diskussion beherrschen. Dies ist auf der einen Seite
die Globalisierung, der Trend, dass vor allem ökonomische Prozesse nicht mehr primär
innerhalb nationalstaatlicher Grenzen verlaufen. Auf der anderen Seite wird von einer
Fragmentierung gesprochen, einer zunehmenden Aufspaltung der Gesellschaft in Teilbereiche
und Milieus, die sich, zumindest in bestimmten Hinsichten, von anderen Teilen der
Gesellschaft emanzipieren. Dass diese Trends nur scheinbar im Widerspruch stehen und
welche Bedeutung sie für das Recht in der Informations- und Wissensgesellschaft haben,
sollen die folgenden Überlegungen zeigen.
Globalisierung ist ein schillernder Begriff (Hayward 2000: 39 ff.; Kleinsteuber/Thomaß
1998). Eine systemtheoretische Betrachtungsweise geht davon aus, dass im Zuge der
Gesellschaftsentwicklung der Staat seine Rolle als Zentrum, als ‚Ganzes im Ganzen‘, verliert.
Die Gesellschaft gliedert sich in gleichrangige Teilsysteme, die bestimmte Funktionen
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erfüllen, etwa die Politik, die Wirtschaft, aber auch das Recht oder die Massenmedien
(Luhmann 1997: 743ff.). Die Wirtschaft hat beispielsweise – unabhängig davon, in welchem
Land gewirtschaftet wird – eine bestimmte Art Information zu verarbeiten, sodass Systeme
entstehen, die quer zu traditionellen nationalstaatlichen Grenzen verlaufen. Insoweit ergibt
sich ein Zusammenhang zwischen Globalisierung und Differenzierung.
Dieser Trend zur Globalisierung stellt, vor allem im Hinblick auf die Wirtschaft, das Recht
vor besondere Herausforderungen. Sie bestehen zum einen ganz schlicht darin, auf die
Möglichkeit global agierender Wirtschaftsunternehmen reagieren zu können, die ihren Sitz
mit verhältnismäßig geringen Kosten verändern und damit nationaler Regulierung entkommen
können. Dies können Nationalstaaten dadurch zu lösen versuchen, dass sie Regelungen
harmonisieren; dies führt regelmäßig zu einer Einigung auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner (‚race to the bottom‘; vgl. Berthold/Stettes 2000). Auch verstärkte Kooperation und
Koordination bis hin zur Bildung supra- und internationaler Institutionen kann eine Reaktion
sein.
Eine andere Form von Globalisierung stellen weltumspannende Netze dar wie die auf dem
Internet-Protokoll beruhenden Angebote, bei denen jede Rechtsordnung für sich –
gegebenenfalls unter Berücksichtigung internationaler Verpflichtungen – zu entscheiden hat,
inwieweit sie sich für zuständig erklärt. Sind die materiellen Regelungen der Rechtsordnung
unterschiedlich, aber erklären sich unterschiedliche Rechtsordnungen für zuständig, können
Friktionen entstehen (Goldsmith 2000). Auch hier besteht die Möglichkeit der
Harmonisierung, aber auch der Kooperation und Koordination. Erfolgt keine Reaktion auf
dieses Problem, droht die Erodierung nationaler Rechtsordnungen, weil sie Geltung
beanspruchen, diese aber im Ergebnis nicht durchsetzen können, oder es entsteht – sofern das
Recht durchgesetzt werden kann – eine Behinderung für Entwicklungspotentiale global
vernetzender Technologien.
Die in der Informations- und Wissensgesellschaft zu beobachtende Globalisierung fordert das
Recht aber noch grundsätzlicher heraus. Wir beobachten, dass sich global agierende
Wirtschaftsunternehmen selbst rechtliche Regeln geben, sich also globale Rechtssysteme
jenseits der Nationalstaaten bilden (Teubner 1997). Allerdings: Derartige Tendenzen
beschränken sich derzeit auf bestimmte Formen des Wirtschaftens – das Recht der
Informations- und Wissensgesellschaft ist bislang nationalstaatlich geprägt.
Bei der näheren Untersuchung dessen, was mit Globalisierung eigentlich bezeichnet wird, ist
schon deutlich geworden, dass sie mit einer Fragmentierung einhergeht. Es sind nur
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Teilbereiche der Gesellschaft, die zur Globalisierung tendieren, etwa die Wirtschaft. Insofern
ist es nicht widersprüchlich, wenn die Rechtswissenschaft aus den anderen
Sozialwissenschaften lernt, dass sich die Gesellschaft zunehmend in unterschiedliche
Teilbereiche und Milieus ausdifferenziert und ihr Augenmerk auch darauf richtet. Im Hinblick
auf rechtliche Regelungen wird dies handgreiflich, wenn es etwa darum geht ‚die
Gesellschaft‘ in den Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu
repräsentieren. Mögen früher dazu eine überschaubare Zahl von Großorganisationen
ausgereicht haben (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen usw.), die zum Teil sogar
die Rolle von normprägenden Institutionen erfüllen, so erscheint doch sehr fraglich, ob sich
die Informations- und Wissensgesellschaft mit den ausdifferenzierten Interessen und
Bedürfnissen ihrer Bürgerinnen und Bürger dadurch adäquat abbilden lässt (Jarren 2000).
Ein anderes handgreifliches Anzeichen für die Fragmentierung, das ebenfalls Auswirkungen
auf die Gestaltung der Kommunikationsordnung hat, ist die Ausdifferenzierung des
Mediennutzungsverhaltens. Während man früher davon ausging, dass sich die Bevölkerung
der Bundesrepublik Deutschland jeden Abend um acht Uhr vor dem ‚Lagerfeuer‘ von
Tagesschau und anschließendem Unterhaltungsprogramm quasi gemeinsam niederließ, sind
es heute im Bereich der elektronischen Medien ausdifferenzierte Spartenprogramme,
zunehmend ergänzt durch Online-Angebote, die auf unterschiedliche Interessen und
Nutzungsgewohnheiten des Publikums reagieren (Hasebrink 2001).
1.2

Konvergenz und Differenzierung

Technisch möglich wird diese Ausdifferenzierung im Bereich elektronischer Medien durch
technische Innovationen, die gewissermaßen als Basis für die Entstehung der Informationsund Wissensgesellschaft angesehen werden können. Sie sollen als dritte Rahmenbedingung
im Folgenden kurz beschrieben werden.
In diesem Diskussionsprozess hat sich – wie in vielen anderen – die EU-Kommission als ein
entscheidender Akteur erwiesen. Bereits 1997 veröffentlichte sie das so genannte
Konvergenz-Grünbuch (Europäische Kommission 1997, KOM[97] 623), in dem darauf
hingewiesen wurde, dass die Digitalisierung aller Übertragungswege und Plattformen
prinzipiell die Möglichkeit eröffnet, ganz unterschiedliche Dienste, die früher auf
unterschiedlichen Wegen zum Kunden kamen, nun über ein und denselben Weg zu ihm zu
leiten. Die Fragen, die die Kommission im Hinblick auf die Konsequenzen dieser
Entwicklung stellte, sind bis heute nicht vollständig beantwortet. Klar geworden ist, dass es
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wenig Sinn macht, von ‚der Konvergenz‘ im Bereich Information und Kommunikation und
Medien zu sprechen.
Während sich die technische Konvergenz unbestreitbar vollzieht, sieht dies auf den anderen
unterscheidbaren Ebenen (Hoffmann-Riem/Schulz/Held 2000: 19ff.) durchaus anders aus.
‚Konvergente Angebote‘, etwa Fernsehen mit der Möglichkeit als Zuschauer (inter-)aktiv zu
werden, beispielsweise auf Schauspieler zu klicken, um mehr über sie zu erfahren, wurden
bislang kaum entwickelt. Allerdings suchen sich die Angebote durchaus neue
Übertragungswege und setzen damit die rechtlichen Regelungen unter Problemdruck:
Internet-Rundfunk ist sowohl auf europarechtlicher als auch nationaler Ebene weiterhin
schwer einzuordnen. Soll er den strengeren Regelungen traditionellen Rundfunks unterliegen
oder wie einfache Abrufangebote geregelt werden? Auch auf der Ebene der Nutzung ist die
Konvergenz, sofern man davon überhaupt sprechen kann, gering geblieben. Rundfunk- und
Online-Nutzung sind aus der Sicht der meisten Rezipienten deutlich unterscheidbare
Aktivitäten, die nicht einfach austauschbar sind.
1.3

Der Staat als Gestalter der Informations- und Wissensgesellschaft

Die Entwicklung der Informations- und Wissensgesellschaft wird von der
Kommunikationsordnung einer Gesellschaft geprägt. Dieser Satz ist wohl immer noch richtig,
aber nicht so selbstverständlich, wie er zu Zeiten der Massendemokratie gewesen ist. Wie
eben diskutiert, hat es die Informations- und Wissensgesellschaft mit fragmentierten Publika
zu tun. Wissen ist keineswegs immer an einer zentralen Stelle oder gar regelhaft beim Staat
konzentriert, es ist vielmehr zunehmend in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen verteilt
und durch unterschiedliche Vernetzungen verbunden.
Dennoch spielt der Bereich öffentlicher Kommunikation eine zentrale Rolle, wenn man
bedenkt, dass die gesellschaftliche Differenzierung eine gemeinsame Bezugsfolie keineswegs
ausschließt, sondern voraussetzt. Doch werden die rechtlichen Anforderungen an die
Kommunikationsordnung anzupassen sein – teilweise passen sie sich bereits der Entwicklung
an.
Auch wenn völker- und vor allem europarechtliche Rahmenbedingungen zunehmend wirksam
werden, wird die Gestaltung der Kommunikationsordnung in Deutschland durch die
Anforderungen determiniert, die das Grundgesetz an eine freie und offene Ordnung der
Kommunikation stellt. Dies ergibt sich vor allem aus Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes,
der nicht nur die individuelle Freiheit schützt, Meinungen zu äußern und Informationen aus
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allgemein zugänglichen Quellen zu empfangen, sondern auch die Freiheit der Kommunikation
über Massenmedien gewährleistet (Hoffmann-Riem 2002, Randnummer, 24 ff.).
Die Interpretationshoheit darüber obliegt in Deutschland dem Bundesverfassungsgericht,
dessen Rechtsprechung folglich die Konturen der Kommunikationsordnung abgesteckt hat.
Das Bundesverfassungsgericht sieht die Kommunikationsfreiheiten in einer Doppelrolle: Zum
einen sind sie essenziell für die Entfaltung der Persönlichkeit, sodass das Gericht sie zu den
„vornehmsten Menschenrechten überhaupt“ (BVerfGE 7, 198, 208) zählt. Zum anderen
erfüllen sie eine politische Funktion und sind für eine freiheitliche demokratische
Staatsordnung „schlechthin konstituierend“ (ebd.). Diese Funktionen lassen sich nur erfüllen,
wenn die Kommunikationsordnung bestimmten Anforderungen genügt. Das
Bundesverfassungsgericht fordert, dass der Prozess der individuellen und öffentlichen
Meinungsbildung frei und offen zu sein hat (Schulz/Held/Kops 2001: 36f.). Dieses ‚Oberziel‘
für jede Kommunikationsordnung, das sich aus Art. 5 Abs. 1 GG ableiten lässt, bedeutet etwa,
dass der Staat auf kommunikative Chancengleichheit hinzuwirken hat (Hoffmann-Riem 1991:
27ff.; Schulz 1998). Wenn beispielsweise wirtschaftliche Macht dazu genutzt wird, auch
vorherrschende Meinungsmacht in der öffentlichen Kommunikation zu erringen, muss der
Staat dem entgegentreten. Regeln der Konzentrationskontrolle etwa im Rundfunkstaatsvertrag
dienen diesem verfassungsrechtlich vorgegebenen Ziel.
Damit folgt das Bundesverfassungsgericht einem Grundansatz, der gerade mit Blick auf die
Möglichkeiten der Informations- und Wissensgesellschaft (man denke an die durch
Digitalisierung und Konvergenz ermöglichte Vielzahl neuer Angebote) mit Blick auf die
strengen Anforderungen für den Rundfunk grundlegend kritisiert wird (Engel 1994: 185ff.).
Während das Bundesverfassungsgericht hier eine gestalterische Aufgabe des Staates fordert,
um die Freiheit öffentlicher Kommunikation zu sichern, gehen andere davon aus, dass die
Sicherung kommunikativer Chancengleichheit keine spezifische Regulierung mehr erfordert,
oder verwechseln gar kommunikative Chancengleichheit mit wirtschaftlicher Freiheit .
Untersuchungen zeigen allerdings, dass durch die technischen Veränderungen und
Ausdifferenzierungen des Angebotes die Risiken, die durch Machtungleichgewichte
entstehen, keineswegs beseitigt werden. Im Gegenteil: Es entstehen neue Risiken, etwa wenn
man daran denkt, welche Bedeutung Suchmaschinen als Wegweiser im Internet besitzen,
ohne dass die Nutzer auch nur annähernd nachvollziehen könnten, nach welchen Kriterien die
aufgeworfenen Ergebnisse selektiert und geordnet werden. Gekaufte Ergebnislisten sind
Presseberichten zufolge tatsächlich vorgekommen.
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Dies zeigt, dass die verfassungsrechtlichen Grundannahmen auch in der Informations- und
Wissensgesellschaft gültig bleiben, sie bedürfen allerdings einer Anpassung an die
Veränderungen der kommunikativen Realität.
Wenn das Bundesverfassungsgericht die Medien als „Medium und Faktor“ im
Kommunikationsprozess beschreibt, wie etwa in der ‚Spiegel-Entscheidung‘ (BVerfGE 20,
162, 174f.) geschehen, wird deutlich, dass es sich auf ein Konzept bürgerlicher Öffentlichkeit
bezieht, wie es etwa Jürgen Habermas ausgearbeitet hat (Habermas 1990, vor allem 54ff.; zur
verfassungsrechtlichen Adaption Stock 1985: 30, 173). Dabei spielt das Politische eine
zentrale Rolle. Das Konzept geht von einer Gesellschaft aus, in der politische Inhalte
diskutiert werden, in der Bürger den Aktionen in der öffentlichen Arena zuhören, aber auch in
die Arena treten und selbst zum Akteur werden können. Diese Möglichkeit zur Teilhabe
sollen, in Verbindung mit Kenntnissen von gesellschaftlichen Problemen und
Lösungsstrategien, zu einer politischen Willensbildung führen, sodass es also vor allem um
die oben dargestellte demokratietheoretische Funktion geht (Hoffmann-Riem/Schulz 1997:
159 ff.).
Dass dieses Leitbild durch gesellschaftliche Veränderungen unter Druck gerät, darauf wurde
oben bereits hingewiesen. Die Fragmentierung der Gesellschaft in Bereiche und Milieus lässt
die Zielvorstellung irreal erscheinen, man könnte von einer gesellschaftlichen Öffentlichkeit
ausgehen; vielmehr wird auch in den Kommunikationswissenschaften von Öffentlichkeiten
zunehmend bewusst nur im Plural gesprochen. Die Ausdifferenzierung der Medienangebote
und unterschiedliche Aneignungsweisen durch die Rezipienten führen, wenn nicht zu einem
Verlust der Gesamtöffentlichkeit, so doch zu ihrem Wandel (Hickethier/Faulstich 2000).
Damit wird auch die vorrangige Orientierung des Kommunikationsrechts im klassischen
Journalismus fragwürdig. Was ist mit den unterhaltenden Formen in den Massenmedien,
welche Funktionen erfüllen sie in der öffentlichen Kommunikation? Welche Rolle erhalten
die neuen Informations- und Kommunikationsdienste, vor allem die im Internet, für die
öffentliche Kommunikation und damit die Selbstbeobachtungsfähigkeit der Gesellschaft? Das
sind Fragen, die sich Verfassungsrechtler angesichts der entstehenden Informations- und
Wissensgesellschaft stellen, und zwar mit ganz praktischen Konsequenzen: Hier geht es etwa
um die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten auch Online-Dienste anbieten dürfen oder gar müssen.
Während früher verfassungsrechtliche Risiken überwiegend beim Anbieter von
Massenkommunikation gesehen wurden, weshalb etwa Rundfunk der Zulassung bedarf und
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daran Regeln geknüpft sind, die die Entstehung vorherrschender Meinungsmacht verhindern
sollen (§§ 25 ff. RStV), tritt nun eine neue Problematik hinzu. Wie kann sichergestellt
werden, dass alle Bürgerinnen und Bürger tatsächlich Zugang zu dem Informationsangebot
erhalten, dass sie benötigen, um als selbstständige Mitglieder der Gesellschaft agieren und
den staatsbürgerlichen Pflichten nachkommen zu können? Unter dem Stichwort ‚Digital
Divide‘ wird der Umstand diskutiert, dass bei der Entwicklung der Informations- und
Wissensgesellschaft bestimmte Bevölkerungsgruppen auf der Strecke bleiben. Macht man
dies an der unterdurchschnittlichen Nutzung des Internet fest, so trifft dies in der
Bundesrepublik etwa auf ältere Menschen, aber auch solche zu, die formal schlechter gebildet
sind (Kubicek/Welling 2000). Vor dem verfassungsrechtlichen Hintergrund – die Bedeutung
von Teilhabe an öffentlicher Kommunikation für die individuelle und öffentliche
Meinungsbildung – wird dieses soziale Phänomen auch zum Rechtsproblem. Es lässt sich
allerdings keineswegs durch schlichte Zugangsregulierung lösen, sondern bedarf einer
Analyse der Zugangshindernisse auch im Bereich der Medienkompetenz.

2

Der Schutz individueller Rechte in der Informations- und
Wissensgesellschaft

Wenn die Gesellschaft insgesamt mehr von Informationsaustausch und der Entstehung von
Wissen und Expertise abhängt, so wird insgesamt mehr kommuniziert. Damit vergrößern sich
auch die Risiken, die Kommunikation für andere Rechtsgüter darstellt.
2.1

Jugendschutz

Dies zeigt sich deutlich beim Jugendschutz. Die Frage, wie verhindert werden kann, dass
Kinder und Jugendliche mit Inhalten in Berührung kommen, die ihre Entwicklung
beeinträchtigen können, gehört seit Jahren zu den stark diskutierten Themen, wenn es um das
Recht neuer Kommunikationsmedien geht. Während sich bei traditionellen Medien
Schutzsysteme herausgebildet haben, im Rundfunk (solange es sich nicht um digitales
Fernsehen oder Pay-TV handelt) beispielsweise Zeitgrenzen ein zentrales Mittel der
Regulierung darstellen, kommt dies für Abrufangebote nur begrenzt in Betracht. Bei InternetAngeboten tritt das oben geschilderte Problem hinzu, dass aufgrund der weltweiten
Verbreitung nationale Regelungen nur sehr begrenzt Wirkung entfalten können. In vielen
Bereichen werden die mit der weltweiten Verbreitung von Internet-Angeboten verbundenen
Probleme dadurch relativiert, dass sie faktisch – etwa durch die Sprache – auf bestimmte
Zielregionen fokussiert sind. Für jugendgefährdende Inhalte gilt dies aber kaum. Dazu kommt
die schwere Kontrollierbarkeit im Internet mit der schon sprichwörtlich großen und rasch
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steigenden Zahl unterschiedlichster Angebote. Technisch gesehen bietet das Internet
allerdings – das wird häufig übersehen – auch neue Anküpfungspunkte für die Kontrolle, da
durch die Internet-Adresse ein eindeutiger Bezugspunkt gegeben ist. Insgesamt aber bleibt
festzuhalten, dass die Verbreitung von Online-Medien für den Jugendschutz ein Problem
darstellt.
In Deutschland wurde im Jahr 2003 der Regelungsrahmen für den Jugendmedienschutz
grundlegend verändert, um ihn auf die genannten Probleme besser einzustellen und eine
kohärente Regulierung im Hinblick auf unterschiedliche Medien zu gewährleisten. Das neue
Jugendschutzgesetz des Bundes ist vor allem für Offline-Medien (Video, Film, Presse) und
allgemein für die so genannte Indizierung von Inhalten zuständig, während der zeitgleich in
Kraft getretene Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder die elektronische Verbreitung
regelt.
Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag setzt bei so genannten Telemedien, darunter werden
typischerweise Angebote des Internets fallen, auf technische Zugangssperren, die entweder
auf der Seite des Nutzers etwa durch die Eltern oder beim Anbieter installiert werden. Diesem
Jugendschutz durch Technik wird von vielen Seiten mit großer Erwartung begegnet. Ob dies
gerechtfertigt ist, lässt sich schwer absehen, denn auch dies hängt wiederum mit der
Kompetenz der Nutzerinnen und Nutzer zusammen, mit entsprechenden Systemen
umzugehen. Insgesamt macht das Nachdenken über technische Schutzsysteme deutlich, dass
es zukünftig beim Jugendschutz nur um so etwas wie ‚Risikomanagement‘ gehen kann, nicht
um vollständige Sicherheit.
Der Staat selbst behält – in Deutschland auch verfassungsrechtlich begründet – die
Verantwortung für den Jugendmedienschutz, kann ihn aber angesichts der technischen
Entwicklungen selbst immer weniger gewährleisten. Insofern ist es folgerichtig, dass neue
Gesetze wie etwa der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag auf eine Selbstregulierung der
Anbieter setzen, die aber wiederum durch staatlich eingesetzte Stellen kontrolliert wird
(Hoffmann-Riem 1995; Schulz/Held 2003). Auch auf europäischer Ebene gehen die
Überlegungen in diese Richtung (etwa den Erwägungsgrund 20 der Entschließung des Rates
zum Schutz von Jugend- und Menschenwürde, 98/560/EG).
2.2

Daten- und Persönlichkeitsschutz

Schutz durch Technik, dies ist auch ein Konzept, dass im Bereich des Datenschutzes
Konjunktur hat. Deutlich effektiver als eine nachträgliche Kontrolle und Bekämpfung des
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Missbrauches von personenbezogenen Daten ist die Entwicklung von Systemen, die von
vornherein sparsam mit derartigen Daten umgehen, oder aber auf die Verwendung
personenbezogener Daten vollständig verzichten und eine anonyme Nutzung zulassen. Auch
der Datenschutz hat Verfassungsrang (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG).
Es liegt auf der Hand, dass die Bestrebungen des Datenschutzes hier mit denen der
Strafverfolgung und anderen öffentlichen Interessen kollidieren können. Auch in der
Wirtschaft wird Datenschutz oft als Hindernis angesehen. So können bestimmte Formen des
Direktmarketings, die durch digitale Technik möglich werden, etwa einzelne Kundengruppen
oder sogar individuelle Personen mit bestimmten, ihre Konsumgewohnheiten entsprechenden
Produkten vertraut zu machen, erschwert werden.
Das geltende Datenschutzrecht versucht, ebenfalls bereits europäisch harmonisiert, diese
widerstreitenden Interessen zum Ausgleich zu bringen. Das deutsche Datenschutzrecht gilt
dabei als verhältnismäßig streng: Die Nutzung personenbezogener Daten ohne Einwilligung
des Betroffenen ist grundsätzlich verboten, sofern nicht gesetzliche Regelungen Ausnahmen
vorsehen. Für den Mediendatenschutz wurden spezielle Regelungen geschaffen, die
insbesondere verhindern sollen, dass Diensteanbieter oder andere Interessierte, etwa
Werbetreibende, Nutzungsprofile erstellen können, um diese dann ohne Wissen des
Betreffenden ökonomisch zu verwerten. Kritisiert wird allerdings, dass das ansonsten hohe
Datenschutzniveau durch Regelungen aufgeweicht wird, die der Strafverfolgung und dem
Staatsschutz dienen. So sind etwa Anbieter von Telekommunikations-Dienstleistungen
verpflichtet, technische Zugänge zum Abhören von Kommunikationsinhalten zur Verfügung
zu stellen, wobei allerdings die Möglichkeit eines solchen Abhörens an strenge
Voraussetzungen geknüpft wird (Karenfort/Hutschneider 2002).
Nur am Rande vermerkt werden soll, dass nicht nur personenbezogene Daten im Sinne des
Datenschutzes in der Informations- und Wissensgesellschaft neuen Gefährdungen ausgesetzt
sind; auch Veröffentlichungen Dritter über eine Person oder Bilder, die verbreitet werden,
bilden häufigen Anlass für Rechtsstreit.
Wo Informationen zunehmend zur Ware werden und personenbezogene Informationen
besonderen Reiz besitzen, entstehen Gefahren für den Persönlichkeitsschutz, der in der BRD
Verfassungsrang besitzt (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG). Seiten im
Internet, auf denen Menschen ihre Ex-Liebhaber bloßstellen oder Personen eines Verbrechens
bezichtigt werden, mögen als Beispiele für diese Entwicklung dienen. Bislang geht man
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allerdings davon aus, dass die rechtlichen Instrumentarien ausreichen, um auf derartige neue
Gefährdungslagen zu reagieren.
2.3

Das geistige Eigentum im digitalen Zeitalter

‚Content is King‘. Mit diesem Slogan wurde in den letzten Jahren propagiert, dass die
Entwicklung in der Informationsgesellschaft vor allem von den Inhalten abhängt, die über die
verschiedenen technischen Übertragungswege verbreitet werden. Sieht man von idealistischen
Motiven oder solchen der Selbstdarstellung ab, die natürlich im Internet durchaus eine Rolle
spielen, dann hängt für die neuen Medien vieles daran, dass das geistige Eigentum kreativer
Menschen so geschützt wird, dass sich diese Leistungen auch vermarkten lassen. Das Beispiel
der Internet-Tauschbörse Napster führte eindringlich vor Augen, dass hier erhebliche Risiken
bestehen. Was wird etwa aus der Musikwirtschaft, wenn – ins Extrem gezogen – nur eine CD
legal verkauft werden muss, die dann im Internet über Tauschdienste in der ganzen Welt an
Interessierte verbreitet wird, ohne dass diese dafür bezahlen?
Diese und ähnliche Problematiken haben in Deutschland, aber auch in vielen anderen Staaten
der Welt, zum Nachdenken über eine Reform des Urheberrechts geführt. Schon die Frage,
wem ein bestimmtes Werk als Schöpfer zuzuordnen ist, ist in der Netzwelt nicht mehr so
eindeutig zu beantworten. Man denke etwa an Software-Produkte, die im Zusammenwirken
von Programmierern in einem Netzwerk entstehen. Ist diese Zuordnung geklärt, dann muss
rechtlich eindeutig geregelt werden, wem welche Nutzungsrechte daran zustehen und wie
diese übertragen werden. So geht das deutsche Urheberrecht zugunsten der Werkschöpfer
davon aus, dass zum Zeitpunkt der Übertragung noch unbekannte Nutzungsarten im Zweifel
als nicht durch einen Vertrag eingeräumt angesehen werden. Im Ergebnis heißt das, dass die
Urheber beim Aufkommen neuer Nutzungsformen zu beteiligen sind.
So wichtig die Rechte der Urheber in der deutschen Rechtsordnung sind, sie haben auch
Grenzen. Der im englischen Recht ‚fair use‘ genannte Gedanke besagt, dass es öffentliche
Interessen gibt, die für eine freie Nutzung von Werken streiten können. Rechtspolitischer
Streit ergab sich im Hinblick auf die Voraussetzungen, unter denen in Zukunft Privatkopien
ohne Berechtigung durch den Nutzungsrechtinhaber zulässig sein sollen. Dies wurde in
Deutschland durch die Urheberrechtsnovelle vom 13. September 2003 neu geregelt: die
Vorlage der Privatkopie darf nicht aus einer offensichtlich rechtswidrigen Quelle stammen,
sonst ist die Kopie rechtswidrig. Der Kopierschutz genießt nach der Novelle seinerseits
gesetzlichen Schutz und darf nicht ohne weiteres umgangen werden.
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In anderen Fällen waren es Gerichte, die die Grenzen im Hinblick auf neue Techniken
präzisiert haben, so im Hinblick auf die Frage, ob Texte auch in elektronischen Pressespiegeln
genehmigungsfrei verwendet werden dürfen; dieses Privileg gilt traditionell für gedruckte
Presseübersichten. Der Bundesgerichtshof (BGH Az. I ZR 255/00, 11.7.2002) hat dies
grundsätzlich bejaht, allerdings auf Formen beschränkt, die die Nutzungsmöglichkeiten
gegenüber der gedruckten Version nicht wesentlich erweitern.
Aber auch andere Grenzen des Urheberrechts spielen eine erhebliche Rolle. Forschung und
Lehre und die Ausbildung in den Schulen nutzen mehr und mehr Informationen, die
urheberrechtlichen Schutz genießen können. Müsste hier jeweils im Einzelfall eine
Zustimmung des Berechtigten eingeholt werden, könnte dieser für die Informations- und
Wissensgesellschaft hoch relevante Bereich deutlich an Effektivität verlieren. Die Gestaltung
einer adäquaten Urheberrechtsordnung ist daher für die weitere Entwicklung essenziell
(Wandtke 2001) und noch keineswegs abgeschlossen.
Jugendschutz, Daten- und Persönlichkeitsschutz und Urheberrecht sind nur einige der
Bereiche, die von der Informationsorientierung der Gesellschaft betroffen sind, anders herum
aber auch zu ihrer Gestaltung beitragen. Zunehmend wird auch die
Verbraucherschutzperspektive eine Rolle spielen, wenn Informationstechnologien
kommerziell genutzt werden. Das Stichwort ‚E-Commerce‘ wird genannt, wenn es um diesen
Bereich geht. Zahlreiche rechtliche Regelungen – zu einem Gutteil europarechtlich
harmonisiert – sorgen bereits für Verbraucherschutz in diesem Bereich, etwa dadurch, dass
für Online-Geschäfte ähnlich wie bei Verträgen, die an der Haustür abgeschlossen werden,
die Möglichkeit eines Widerrufs für den Kunden besteht (Wilmer 2001). Hier sind also schon
rechtliche Koordinaten gesetzt, die allerdings noch keineswegs alle Probleme beseitigen.

3

Der Staat kommuniziert

Der Staat setzt keineswegs nur rechtliche Koordinaten, die in der Informations- und
Wissensgesellschaft zu beachten sind. Er macht selbst auch zunehmend von neuen
Informationstechnologien Gebrauch, wenn er regulierend tätig wird oder
Verwaltungsdienstleistungen anbietet.
3.1

Electronic Government

‚E-Government‘ bezeichnet ganz unterschiedliche Entwicklungen im Bereich der
Staatstätigkeit, die mit der Nutzung von Informations- und Kommunikationsdiensten zu tun
haben. Zu nennen ist hier zum einen das so genannte E-Voting, also die Möglichkeit,
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alternativ zur traditionellen Form der Wahl auch über Online-Dienste seine Stimme
abzugeben. Dies birgt sicher mittelfristig zahlreiche Vorteile, allerdings sind auch Risiken
damit verbunden. Wie kann sicher gestellt werden, dass bei diesem für die demokratische
Legitimation so entscheidenden Akt tatsächlich derjenige die Stimme abgegeben hat, der sich
in dem System angemeldet hat? Ist die Geheimhaltung der Wahl garantiert? Dies sind beides
Probleme, die bei der traditionellen Briefwahl bereits bestehen, dort aber zumindest
verfassungsrechtlich, wenn auch mit Bedenken, akzeptiert werden. Als Standard dürfte diese
Form der Stimmabgabe auf absehbare Zukunft nicht etabliert werden, da im Hinblick auf
viele, vor allem ältere Bürger, die Gleichheit der Wahl nicht gewahrt würde (Zittel 2000).
In der Praxis erheblich bedeutsamer sind elektronische Dienstleistungen der Verwaltung, die
bereits in vielen Bereichen angeboten werden. Die Zeiten sind vorbei, in denen Finanzämter
die Einreichung von Steuererklärungen per E-Mail anboten, diese dann aber mangels
geeigneter Verarbeitungssoftware intern im Amt ausgedruckt und manuell weiter bearbeitet
wurden. Technische und rechtliche Probleme sind aber keineswegs vollständig beseitigt.
Auch bei elektronischen Dienstleistungen der Verwaltung ist sicherzustellen, dass derjenige,
der elektronisch mit der Verwaltung kommuniziert und zum Beispiel einen folgenreichen
Antrag stellt, tatsächlich derjenige ist, für den er sich ausgibt. Viel technische und rechtliche
Expertise ist daher in die Entwicklung digitaler Signaturen geflossen, die, aufbauend auf
europarechtlichen Vorgaben, in Deutschland rechtlich normiert sind (Schmidl 2002). Die
faktische Verbreitung dieser Signaturen verläuft allerdings schleppend, 2003 hatte nur ein
äußerst geringer Anteil der Bundesbürger eine gesetzkonforme elektronische Signatur, und
das, obwohl die Unterschrift auch und gerade im privaten Geschäftsverkehr genutzt werden
kann.
Darüber hinaus ist deutlich geworden, dass die Einführung von E-Government erheblichen
Einfluss auf die internen Verfahrensabläufe hat und insofern weit mehr ist als nur eine
technische Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen. Die Bedeutung althergebrachter
Grundsätze, wie der einer guten Aktenführung, wurden erneut deutlich und diese Grundsätze
müssen auf das elektronische Verfahren übertragen werden. Fragen des Datenschutzes und
der Datensicherheit stellen sich vor allen Dingen bei sensiblen Verwaltungsvorgängen. Und
schließlich können die Vorteile elektronischer Verwaltung nur dann optimal genutzt werden,
wenn bislang organisatorisch getrennte Bereiche über zumindest kompatible Systeme der
Datenverarbeitung verfügen. Dies wiederum beeinflusst die althergebrachte
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Ressortgliederung der Verwaltung (Überblick zu Rechtsfragen des E-Governments bei
Eifert/Püschel/Stapel-Schulz 2003)
3.2

Der gläserne Staat

Schließlich betrifft die Informationstechnologie nicht nur die Bereiche, in denen die
Verwaltung Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger erbringt; der zunehmende
Informationsbedarf bringt auch die Frage mit sich, inwieweit denn Informationen der
Verwaltung für Dritte transparent werden. Traditionell sind die Informationsrechte Dritter
gegenüber staatlichen Stellen in Deutschland schwach ausgeprägt. Abgesehen von
Sonderrechten, die Vertreter der Medien für ihre Berichterstattung besitzen, haben
grundsätzlich nur diejenigen Zugang zu verwaltungsinternen Informationen (etwa Akten), die
ein rechtlich geschütztes Interesse daran haben, also vor allem die Beteiligten an einem
Verwaltungsverfahren.
Hier greift allerdings zunehmend ein weiteres Verständnis Platz: Mehrere Bundesländer
haben bereits Informationsgesetze verabschiedet, die für mehr Informationstransparenz sorgen
sollen (zum Beispiel Brandenburg: Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz). Auch
diese Entwicklung ist nicht unabhängig vom europäischen Recht: Transparenz staatlicher
Vorgänge ist ein Ziel, dass auch die Europäische Union verfolgt.
Schließlich wird auch zunehmend deutlich, dass in einer Gesellschaft, die mit dem Namen
Informations- und Wissensgesellschaft versehen wurde, Information und Wissen für den Staat
machtvolle Ressourcen darstellen, die etwa zur Steuerung im Wirtschaftsrecht eingesetzt
werden können. So zeigt sich, dass die öffentliche Rüge, etwa von Jugendschutzverstößen bei
Fernsehveranstaltern, deutlich wirksamer sein kann, als eine zunächst folgenlose
rundfunkrechtliche Beanstandung oder auch die Verhängung eines Bußgeldes. Auch an dieser
Stelle beginnt sich das Rechtssystem zu wandeln und die Steuerung durch Öffentlichkeit und
Information als Ergänzung und Alternative zu traditionellen Formen rechtlicher Regulierung
anzuerkennen (Schulz 2003).
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Globalisierung des Medienmarktes
Entwicklungen, Strukturen und Risiken

Zusammenfassung
Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Globalisierung der Kommunikation wird die
‚Glokalisierungsthese‘ erläutert. Es wird gezeigt, wie die Medien zur Entstehung globalisierter
Märkte beitragen. Die global tätigen Medienkonzerne werden mit ihrer Struktur und ihren
Strategien vorgestellt, ebenso wie die wesentlichen Charakteristika der globalen Medienmärkte.
Dabei wird deutlich, dass die großen Unternehmen ihre Produkte regionalen Märkten eher
anpassen, als dass sich globale Medien entwickeln. Die fortschreitende Konzentration gehört zu
den

Risiken

der

Medienglobalisierung,

Chancen

liegen

in

den

neuen

weltweiten

Kommunikationsmöglichkeiten, mit denen sich lokale Akteure aus der Zivilgesellschaft für
globale Anliegen vernetzen können.

1

Globalisierung und Medien

Globalisierung wurde zum neuen Trendbegriff. Alles werde anders in einer sich entgrenzenden
Welt, heißt es, Räume verschwinden, und die Zeit wird aufgehoben, die Ökonomie entstoffliche
sich in einer neuen Wissensstruktur, der Nationalstaat verliere seine Souveränität, nationale
Identitäten lösten sich auf, und wenn es gut gehe, dann werde alles durch gemeinsam sich
entwickelnde globale Wertvorstellungen zusammengehalten (Menzel 1998). Der Prozess der
Globalisierung, der so oder ähnlich beschrieben wird, beflügelt manche und verängstigt viele,
wohl wissend, dass er Gewinner und Verlierer zeugen wird.
Nun erscheint dieser Prozess unverkennbar und wird, je nach Grundstimmung, begrüßt: zum
Beispiel als Form der Friedenssicherung durch Kooperation, als Chance wirtschaftlicher
Arbeitsteilung, als Erweiterung der Perspektive hin zum Kosmopolitismus, oder er wird kritisiert,
weil diese Globalisierung in hegemonialen Strukturen stattfindet, sich nach den Regeln der
Mächtigen richtet, die vorhandenen Klüfte zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden
erhöht und im Effekt polarisiert.
Globalisierung ist so neu nicht, wie sie scheint, und schon in der Vergangenheit erwiesen sich die
Kulturen dieser Welt als erstaunlich widerständig. Die Globalisierung lässt ein Bewusstsein von
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einer Welt entstehen, in der universelle politische Normen und ökonomische Muster, vor allem
aber auch Lebensstile und Produkte global verfügbar sind, was zur Homogenisierung führt und
örtliche Kulturen bedroht. Globalisierung löst Protest aus, zudem trifft sie auf kulturelle
Reaktionen, die sich auch politisch und wirtschaftlich artikulieren und dagegenhalten. Von Ben
Barber stammt die Differenzierung, dass jede Globalisierung lokale Gegenreaktionen provoziert,
dass Coca Cola und der heilige Krieg, McDonald und Dschihad einander bedingen (Barber
1997). Dies mag ein Prozess des Zusammenstoßes von Kulturen sein, wie es Samuel P.
Huntington mit seinem Kampf der Kulturen postulierte, es kann auch ganz positiv die Stärkung
oder Wiederentdeckung der Regionalität bedeuten (Huntington 1998). Eher sieht es so aus, dass
parallel zur uns unheimlichen, unverständlichen Globalisierung auch die Heimat, der Nahraum an
Bedeutung gewinnt, vor allem als Rückzugsgebiet und Schutzraum.
In der Wissenschaft entstand für diese Tendenz weg vom Nationalstaat und hin zu dem ganz
großen und dem ganz kleinen Raum der Terminus ‚Glokalisierung‘. Glokalisierung unterstreicht
die mehrdimensionale und widersprüchliche Tendenz der globalen Entwicklungen, die Tatsache,
dass Globalisierungsgegner sich ebenso global vernetzen, während Globalisierungsgewinner in
den bevorzugten Wohngegenden der Metropolen gegen die Armut neue Grenzen ziehen.
Globalisierungsverlierer machen sich in großen Migrantenströmen in eben diese Metropolen auf,
um ihrem Elend zu entrinnen.
Wer Globalisierung analysiert, kommt meist schnell auf die Medien, die heute die Welt
umspannen (Compaigne 2002; Morris/Waisbord 2001). Oft werden sie als die eigentlichen
Agenten der Globalisierung etikettiert, etwa im Sinne der von Marshall McLuhan geprägten
Formel vom mediengenerierten ‚global village‘ – was, als er in den 60er-Jahren den Begriff
prägte, natürlich ganz anders gemeint war (McLuhan 1968). Dies nur als Beispiel dafür, dass
eine Debatte um Globalisierung auch damals schon geführt wurde. Tatsächlich gibt es einige
Medienkonzerne, deren Produkte global präsent sind und deren Hauptquartiere sich in den
westlichen Metropolen befinden, in New York, London, Hollywood (Los Angeles) oder auch
(eine deutsche Kuriosität) in Gütersloh. Auch die Weltagenturen der Nachrichtenproduktion wie
Reuters und Associated Press berichten noch heute aus New York, London und Paris über die
ganze Welt.
Doch Globalisierung bedeutet heute weit mehr als westliche kulturelle Hegemonie: Das zweite
Weltzentrum der Filmproduktion neben Hollywood befindet sich in Bombay (‚Bollywood‘),
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führend in der Produktion von Unterhaltungselektronik sind japanische und koreanische
Weltkonzerne, in China stehen inzwischen mehr Fernsehempfangsgeräte als in jedem anderen
Land der Welt, angelsächsische und nordische Staaten konkurrieren um den Titel, wer am
weitesten in die Welt des Internets vorgedrungen ist.
Sicherlich tragen Medien zur Entstehung globalisierter Märkte bei, aber welche Rolle spielen
derzeit globale Medien? Sind es nicht vielmehr global tätige Medienkonzerne, die sich auf den
Märkten der Welt ausbreiten? Wie sind diese Konzerne strukturiert, was machte sie groß und
wie legen sie ihre expansive Strategie an? Bedienen sie wirklich globale Märkte oder passen sie,
der Glokalisierungs-These folgend, ihre Produkte eher regionalen Märkten mit deren Produkten
an? Und wo liegen die Chancen und Risiken dieser Entwicklung?

2

Geschichte und Entwicklung

Oft wird Globalisierung als Effekt einer erst heute möglichen weltweiten Kommunikation
interpretiert. Es zählt zu den westlich zentrierten Sichtweisen der Weltentwicklung, dass diese
Globalisierung der Kommunikation mit der kolonialen Welteroberung begonnen und mit den
modernsten elektronischen Medien Satellit und Internet ihren Abschluss gefunden habe. Ein
Blick auf zentrale Merkmale unserer eigenen, okzidentalen Kultur belehrt uns eines Besseren:
Die Buchstabenschrift geht auf Entwicklungen im Zweistromland zurück, das arabische
Zahlensystem mit der für digitale Kommunikation unentbehrlichen Null auf das östliche Indien,
das Wissen um die Papierherstellung erbten wir von den Chinesen. Richtig ist, dass es
Kommunikation über weiteste Distanzen gibt, seitdem Menschen zu sich fanden und
Zivilisationen entstanden. Wie diese Kommunikation im Einzelnen stattfand, über
Abenteuerreisen Einzelner, Missionare, Fernhändler oder Wanderung ganzer Völker, mag
differieren, Europas Aufstieg jedenfalls war nur möglich, weil es das Erbe entfernter Kulturen für
sich nutzbar zu machen verstand.
Europa war bei alledem lange Zeit ein Nachzügler. Selbst der Druck mit beweglichen Lettern
wurde vor der bahnbrechenden Erfindung Gutenbergs bereits in Korea praktiziert. Es war eher
eine Melange wirtschaftlicher, politischer und kultureller Faktoren, die dazu führte, dass moderne
Massenmedien zuerst in Europa und danach in dessen Ableger in Nordamerika entstanden. In
Mitteleuropa waren es Zeitungen zu Beginn des 17. Jahrhunderts, die sich später in die uns heute
bekannte Palette von der Hochglanzzeitschrift bis zum Boulevardblatt verbreiterten. Der
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elektrische Strom wurde erstmals mit der Entwicklung des Telegraphen (1837) für die
Kommunikation nutzbar gemacht. Interaktive Techniklösungen wie der Telegraph, das Telefon
(und zum Ende des 20. Jahrhunderts das Internet) kamen vor allem aus Nordamerika,
abstrahlende Sendetechniken wie Radio und Fernsehen eroberten von Europa aus die Welt.
Bereits während des ganzen 20. Jahrhunderts kommunizierte die Welt via Brief, Überseekabel,
Kurzwellenfunk und anderer Techniken global.
Nicht die globale Kommunikation ist neu, sondern deren Nutzung durch immer mehr Akteure.
Kommunikationstechniken ermöglichen den problemlosen globalen Austausch ohne Zeitverzug,
Distanz ist bedeutungslos geworden, es gilt der „Abschied von der Transportmetapher“ (Meckel
2001: 26). Diese ‚Distanzvernichtung‘ ist heute zu konkurrenzlos niedrigen Kosten zu haben:
globale Kommunikation, zum Beispiel im Internet, ist mit vergleichsweise geringem
Finanzeinsatz zu bekommen, und die Kosten werden weiterhin sinken.
Erst in einer Kombination westlicher Techniken, Unternehmen, Inhalte, flankiert von der Politik,
gelang eine kommunikative ‚Eroberung‘ der Welt. Die kann freilich nicht in den simplen
Kategorien eines ‚Medienimperialismus‘ beschrieben werden, eher geht es um eine globale
Expansion, für die eine überschaubare Zahl von Akteuren verantwortlich zählt, deren
homogenisierte Produkte nun weltweit verfügbar sind. Diese Produkte – Hollywoodfilme,
Seifenopern, Popmusik, aber auch Weltnachrichten – treffen auf zum Teil gänzlich anders
gepolte Kulturen, die begierig die neuen Symbole aufnehmen und sich zugleich durch sie bedroht
fühlen. In ihrer Irritation reagieren diese Kulturen durch offene Anpassung oder auch feindselig,
in einer fragmentarischen Welt entstehen Gegentendenzen, die quasi von unten dagegenhalten.
Die resultierende mediale Glokalisierung kann aber auch eine ganz andere Richtung nehmen:
Alte und neue, nahe und ferne Kulturimpulse verbinden sich zu neuen Hybridprodukten,
indischen Monumentalfilmen, lateinamerikanischen Telenovelas oder arabischem Hiphop. Die
Entwicklung erweist sich als widersprüchlich und mehrdimensional.

3

Techniken der Globalisierung

Verschiedene neue Techniken tragen zur Medienglobalisierung bei: Brief und Telefon, Radio und
Fernsehen, Film und Tonträger. Gleichwohl erweisen sich heute zwei Techniken als zentrale
Träger der medialen Globalisierung, diese sind der Satellit und das Internet. Satelliten und
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Internet sind deshalb so bedeutsam, weil sie beide in der Lage sind, gegen vergleichsweise
geringe Kosten Bilder und Töne in jeden Winkel der Welt zu transportieren. Ihre globale Qualität
ist ihnen gemein, allerdings gibt es auch grundlegende Unterschiede:
•

•

Mit Satelliten sind hier vor allem direkt strahlende, fest im Orbit platzierte TV-Satelliten
gemeint, die mit einer hohen Sendestärke ausgelegt sind, sodass die Programme mit
vergleichsweise geringem Investitionsaufwand auf der Empfängerseite empfangen
werden können; die bekannte etwa 50 cm große Antennenschüssel reicht aus. Mit drei
richtig positionierten TV-Satelliten kann nahezu der gesamte bewohnte Teil der Erde
bestrahlt werden. Mitteleuropa wird vor allem von Astra-Satelliten versorgt, die
(gemeinsam mit weiteren Anbietern) in analoger und digitaler Auslegung
Sendekapazitäten für Tausende von Programmen liefern, viele davon frei empfangbar,
andere für Pay-TV verschlüsselt. Etwa ein Drittel der deutschen Haushalte erhält sein TVProgramm via Satellit, die Wenigsten nutzen diese Technologie allerdings, um
Programme aus dem europäischen Ausland zu empfangen, aus dem angrenzenden Afrika
und Asien, auch ethnische Kanäle auf Chinesisch, in Thai und mit vielen anderen
Angeboten stehen zur Verfügung. In Deutschland können etwa 250 Programme frei
empfangen werden. Satelliten-TV ist senderseitig aber alles andere als kostengünstig. Die
Preise sinken zwar, dennoch können nur finanzkräftige Betreiber diese hochriskante
Technologie anbieten, die Miete eines Transponders geht in die Millionen. Es liegt nahe,
dass sich vor allem große Programmproduzenten, staatliche, öffentlich-rechtliche und
kommerzielle Sender, dieser Technik bedienen. Derzeit vermögen sie nur einseitig
abzustrahlen, sie sind als Verteilmedium ausgelegt. Seiner Natur nach korrespondiert der
Satellit vor allem den Vermarktungsinteressen großer kommerzieller Anbieter.
Ganz anders das Internet. Seinem technischen Potential folgend, ist es dialogisch
angelegt, erzeugt also einen Kommunikationsstrom in beide Richtungen. Das Angebot ist
multimedial, umfasst also Bild, Ton, Text und bewegte Sequenzen, wobei die
Übertragungskanäle derzeit noch zu schmal sind, um TV-Filme in gewohnter Qualität zu
bieten. Aber das wird sich in einer neuen Ära der Breitbandkommunikation ändern. Der
Zugang zum Abruf von Informationen wird heute zumeist über das Telefonnetz
hergestellt und damit kostenpflichtig, was sich als Barriere auswirkt. Andererseits ist das
Anbieten eigener Informationen im Netz (etwa Home Page) mit vergleichsweise geringen
Hindernissen verbunden, sodass neben großen Sendern auch kleine Anbieter, OnlineZeitungen aus der Region oder zivilgesellschaftliche Produzenten das Netz nutzen
können. Wegen der vergleichsweise niedrigen Zugangsbarrieren steht das Internet auch
kleinen
und
dezentralen
Anbietern
zur
Verfügung,
darunter
auch
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die es nutzen, um so etwas wie eine globale
Bürgergesellschaft entstehen zu lassen (Kleinsteuber 2002).

Freilich bleibt die Situation widersprüchlich. Im Zusammenhang mit dem Internet und seiner
Verbreitung wurde mit Recht auf das Problem des ‚digital divide‘, der digitalen Spaltung der
Welt in ‚haves‘ und ‚have-nots‘ hingewiesen. Die Spaltung findet im Nord-Süd-Verhältnis statt,
aber auch innerhalb von Staaten zwischen ‚information rich‘ und ‚information poor‘. Freilich
stellt diese Spaltung nur eine Fortsetzung bisher schon wirkender Spaltungen in der Welt dar; so
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ist auch der Fernsehempfang, terrestrisch oder via Satellit, in den besonders armen Weltregionen
ein Luxus, den sich nur wenige leisten können. Vor allem im südlichen Afrika und in Teilen
Asiens gilt das Radio nach wie vor als zentrales Medium, das die Verbindung zur Außenwelt
herstellt; dies umso mehr, da in diesen Regionen Printprodukte kaum erschwinglich sind und
Analphabetentum weit verbreitet ist.

4

Globale und glokale Strukturen

Die Strukturen globalisierter Medienmärkte setzen sich aus zwei zentralen Elementen zusammen,
•
•

den Akteuren, also den großen, global tätigen Medienunternehmen und
den eigentlichen Märkten, auf denen diese Akteure tätig sind.

Die Namen einzelner globaler Medienkonzerne sind wohlbekannt: AOL-Time-Warner, Murdochs
News Corporation oder Bertelsmann. Gleichwohl ist nicht einfach zu bestimmen, was die Essenz
eines derartigen Unternehmens ausmacht, zumal Uneinigkeit darüber herrscht, was Medien sind.
Wollen wir zum Beispiel Unternehmen der Telekom-Branche einbeziehen, der Internet-Branche
mit ihren ‚Neuen Medien‘ oder etwa Anbieter von Satellitendiensten? Und wie steht es mit
öffentlich-rechtlichen Anbietern wie ARD und ZDF, können sie als Unternehmen gezählt werden
oder spielen sie, da als Anstalt verfasst, in einer anderen Liga? In ihrer Auflistung der „50
größten Medienkonzerne der Welt“ haben Lutz Hachmeister und Günter Rager zum Beispiel die
ARD zum „größten öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen der Welt“ geadelt
(Hachmeister/Rager 2000: 23, 133). Ebenso zählen Hachmeister/Rager Unternehmen wie Bill
Gates’ Software-Gigant Microsoft oder den amerikanischen Telekom-Riesen AT&T Broadband
and Internet Services zu den Medienunternehmen. Andere stellen Kulturproduktion in den
Mittelpunkt und sprechen von ‚cultural industries‘ und schließen dabei zum Beispiel Werbe- und
Marketingindustrien ein, beides hochgradig globalisierte Branchen (Hesmondhalgh 2002).
Über Abgrenzungen kann man immer streiten, hier jedenfalls sollen nur echte
Medienunternehmen einbezogen werden, also Konzerne, die als Unternehmen
erwerbswirtschaftlich tätig sind und Gewinne zu erwirtschaften trachten (was die öffentlichrechtlichen Anstalten ausschließt) und mit alten oder neuen Mediendiensten ihr Geld verdienen,
also ihr Kerngeschäft in Print- und elektronischen Medien, im Kabelfernsehen, digitalen
Medienangeboten und verwandten Dienstleistungen betreiben.
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Selbst eine derartig enge Definition löst nicht alle Abgrenzungsprobleme: Während einige
Medienhäuser sich tatsächlich fast ausschließlich mit Medienaktivitäten beschäftigen, sind
andere, wenn auch die Minderzahl, gleichzeitig in völlig medienfremden Geschäftsfeldern tätig:
Erinnert sei hier an den italienischen Magnaten und Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, der
einst sein Imperium auf Immobilien stützte und erst später in den Mediensektor eintrat, oder an
den französischen Mischkonzern Vivendi Universal, dessen Gründungsunternehmen 1853 mit der
Wasserversorgung von Lyon begann und immer noch als Versorgungs-Dienstleister sein Geld
verdient. Diese Beispiele sind allerdings eher die Ausnahme. Sie unterstreichen nur, wie komplex
moderne Weltunternehmen strukturiert sind, denn tatsächlich lässt sich das typische globale
Medienunternehmen relativ leicht identifizieren und in den meisten Fällen besteht über ihre
Zuordnung kein Zweifel.
Auch wenn wir heute sagen, dass Medien ein ganz normaler Bestandteil einer sich zunehmend
kommerzialisierenden Wirtschaftswelt sind, zeigen sie doch ökonomische Besonderheiten, die
ihre (weit gehende) Unabhängigkeit von anderen Branchen gesichert haben. Dafür stehen vor
allem drei Gründe:
•

•

•

Zum Ersten gelten in der Medienindustrie spezifische Gesetzmäßigkeiten, die so nur für
diese Branche typisch sind. Grundlage ist, dass im Mediensektor spezifische ‚economics
of scale‘ gelten, was bedeutet, dass große gegenüber kleinen Akteuren extrem bevorteiligt
sind, weil die Erstellungskosten hoch, die Vervielfältigungs- und Vertriebskosten aber
vergleichsweise niedrig sind. Für Zeitungsmärkte bedeutet dies, dass der auflagenstärkste
Anbieter, der Platzhirsch, oft hohe Gewinne macht, während eine Zweit- oder gar
Drittzeitung bedroht ist. Dem Prinzip nach gilt diese Regel auch im globalen Kontext:
Wer sein Programm weltweit vermarkten kann, hat große Vorteile, weil die
Produktionskosten konstant bleiben, er hat nur für die Distribution zu zahlen.
Zum Zweiten haben sich in der Medienwirtschaft spezifische Muster des Wachstums von
Unternehmen entwickelt. Von horizontalem Wachstum sprechen wir, wenn ein
Medienunternehmen auf seinem angestammten Markt expandiert, aufkauft oder
fusioniert, zum Beispiel ein Zeitungshaus weitere Zeitungen zukauft. Vertikales
Wachstum liegt dann vor, wenn ein Unternehmen in die jeweils nachfolgenden oder
vorhergehenden Stufen der Versorgungskette investiert, um Kosten zu sparen. Das
typisch vertikal integrierte Unternehmen konzentriert seine Tätigkeit darauf, die
Versorgungskette von der Mediengenese bis hin zur Rezeption beim Konsumenten zu
kontrollieren. Diagonales Wachstum liegt dann vor, wenn Unternehmen ihre Aktivität in
verwandte Geschäftsfelder ausweiten, also zum Beispiel ein Printunternehmen in den
elektronischen Bereich expandiert.
Zum Dritten wird ein erheblicher Teil der globalen Medienkonzerne von Einzelpersonen
geführt, den so genannten Medienmogulen, was diese Branche von nahezu allen anderen
unterscheidet. Eine erstaunliche Zahl der global tätigen (wie auch kleinerer)
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Medienunternehmen stehen unter der Kontrolle einer Einzelperson, die beherrschenden
Einfluss auf die Geschicke des Medienkonzerns nimmt und dabei einen persönlichen und
(möglicherweise) exzentrischen Stil an den Tag legt (Tunstall/Palmer 1991: 105). Der
bekannteste Name ist hier sicherlich der von Rupert Murdoch, dem Herrn über die News
Corporation, einem der globalen Akteure. Medienmogule entwickeln ein riskantes
Verhältnis zu Investitionen und Märkten; Zusammenbrüche der Imperien können die
Folge sein, wie die Mogule Leo Kirch oder Robert Maxwell belegen. Letzterer schied
nach dem Fall seines Konzerns freiwillig aus dem Leben. Medienmogule suchen, im
Bewusstsein ihrer Machtposition, meistens die Nähe zur Politik, um sie zur Beförderung
ihrer wirtschaftlichen Ziele einzusetzen. Silvio Berlusconi ist in dieser Hinsicht die
spektakulärste Figur: Herr über ein ganzes Firmenimperium, Besitzer von drei TVNetworks, wichtigen Printmedien, reichster Bürger seines Landes wurde er noch
Ministerpräsident von Italien.
In der Summe der Faktoren bedeutet dies, dass für Medienmärkte und Medienunternehmen ganz
spezifische Regeln gelten, die ein hohes Maß an Risiko und Unsicherheit implizieren.
Branchenfremde Unternehmen, die sich an lukrativem Medieninvestment beteiligten, scheiterten
oft, da sie die spezifische Dynamik der Branche nicht durchschauten. Die spezifischen
Rahmenbedingungen lassen Medieninvestitionen zwar lukrativ erscheinen, machen sie aber auch
besonders riskant. So wundert es nicht, dass Medienunternehmen in Deutschland und in der Welt
von der letzten Rezession ab 2000 besonders hart getroffen wurden, neben spektakulären Pleiten
(wie der der Kirch-Gruppe) gerieten selbst Weltkonzerne wie AOL Time Warner oder Vivendi
Universal in sehr unruhiges Fahrwasser. Auf die damit verbundenen Risiken, vor allem in Bezug
auf die publizistischen Funktionen der Medien, wird weiter unten eingegangen.

5

Die globalen Medienkonzerne

Üblicherweise geht man von zirka sechs ‚global players‘ aus, die in ihren wirtschaftlichen
Aktivitäten nationale Grenzen überwunden haben und auf weltweite Präsenz zielen. Die
nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die größten Medienkonzerne der Welt.
Umsätze Gewinne/ Nettofinanz- Eigenkapitel
Verluste
schulden
AOL Time Warner
Disney
Vivendi Universal
Viacom
Bertelsmann
News Corporation

38,2
25,3
24,91
23,2
14,2
13,8

-4,9
-0,2
-12,0
-0,2
+0,8
-0,4

22,1
14,9
12,9
11,4
+0,4
6,1

98,0
23,1
40,0
63,9
3,8
27,7

Marktwert
Juli 2002
49,5
35,4
18,2
66,1
nicht notiert
23,0

Abbildung 1: Die globalen ‚Medienriesen‘ nach Umsatz, Angaben in Mrd. Dollar (Stand Mitte 2002),
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die Zahlen beziehen sich auf das letzte vollständige Geschäftsjahr (Quelle: Bloomberg, Bertelsmann,
Thomson Financial Datastream, Wirtschaftswoche v. 1. Aug. 2002, S. 46)
1
nur Medienanteil, Gesamtkonzernumsatz 50,8 Mrd.

4.1

AOL Time Warner

Schon in seiner Selbstbenennung unterstreicht dieser amerikanische Konzern, dass er aus der
Fusion verschiedener Einzelunternehmen entstand: Dazu zählen die Filmstudios der Warner
Brothers (gegründet 1918) und die Time Inc. (gegründet 1922), die das gleichnamige
Wochenmagazin herausgibt. Die Verbindung zwischen beiden entstand 1989, einige Jahre später
schloss sich Ted Turner an, Begründer des ersten Weltnachrichtenkanals CNN (gegründet 1996).
Schließlich übernahm zur Hochzeit des ‚new economy-hype‘ der weltgrößte Online-Anbieter
AOL das Haus Time Warner (abgeschlossen 2001), woraus entstand, was sich heute „world’s
leading media and entertainment company“ nennt. (www.aol-time-warner.com). Das weltgrößte
Medienunternehmen setzte schon früh auf vertikale Konzentration; tatsächlich kann es in seinen
Unternehmensteilen den Prozess der Produktion von Filmen und TV-Serien (Warner Studios)
über die Programmerstellung (diverse Sender, führend auch in Pay-TV) bis zur Verteilung
(Kabelnetze) kontrollieren. Die Verbindung mit AOL sollte Konvergenzen zwischen alten und
neuen Medien ermöglichen.
Mit dem Zusammenbruch der New Economy erwies sich, dass AOL völlig überbewertet war,
David hatte Goliath übernommen. Zudem erweist es sich als schwierig, die erhofften Synergien
zwischen Print-, audiovisuellen und Online-Medien herzustellen. Der Konzern geriet 2001 in eine
schwere Krise und zieht sich seitdem auf sein Kerngeschäft zurück. Verbunden damit war, dass
bis Anfang 2003 auch die AOL-Manager aus der Leitung ausschieden, das Unternehmen wird
wieder wie ein traditioneller Medienkonzern geführt.
4.2

Disney

Die einzigartige Geschichte des in den USA beheimateten Hauses begann 1923 mit der Walt
Disney Company, welche die beiden Disney Brüder zur Produktion von Zeichentrickfilmen
gründeten (www.disney.com). Ausgehend von diesem Kerngeschäft expandierte das
Unternehmen mit seinen berühmten Zeichentrickfigurenen Mikey Mouse und Donald Duck in
benachbarte Felder wie Spielzeugindustrie, Unterhaltungsparks, Luxushotels und Disney-Stores.
1997 kaufte Disney mit der ABC eines der drei großen TV-Networks auf, dazu kommen spezielle
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TV-Kanäle, die unter dem Namen Disney firmieren, aber zum Beispiel auch Sport (ESPN) und
andere Angebote umfassen.
Das amerikanische Erfolgsrezept exportierte Disney hinaus in die Welt. So werden seine (bis
Ende 2000) 588 abendfüllenden Filme in aller Welt gezeigt, Disneyparks finden sich bei Paris
und Tokio. Disney versteht sich zudem als Familiendienstleister und bietet inzwischen Shopping
Center, Sportzentren sowie eine Kreuzfahrtlinie an und plant ganze Vorstädte. Der langjährige
Konzernchef Michael Eisner erklärte zur Unternehmensphilosophie: „Unser Job ist es, den
Menschen eine Erholung vom täglichen Einerlei zu schaffen, sie zu unterhalten und ihnen die
Sorgen zu nehmen. Die alte Broadway-Devise The show must go on hat nichts von ihrer
Gültigkeit verloren“ (Eisner 2001). Das Unternehmen setzt aus strategischen Erwägungen über
den Medienbereich hinaus auf ‚Kulturindustrien‘, wobei der Markenname Disney weiterhin im
Mittelpunkt steht. Offensichtlich sind dem Unternehmen dabei Mickey Mouse & Co. so wichtig,
dass es erfolgreich eine Verlängerung der Schutzzeit im amerikanischen Copyright-Recht
durchsetzte, als der Verlust der Exklusivrechte drohte. Das konservativ geführte Unternehmen
steht weltweit oft als Synonym für amerikanische Populärkultur, aber offensichtlich vermögen
die typischen Charaktere Geschichten zu vermitteln, die in aller Welt verstanden werden. Auch
Disney ist von der Krise der Medienindustrie erheblich getroffen worden.
4.3

Vivendi Universal

Wie der Unternehmensname bereits erkennen lässt, ging der Konzern aus einer Fusion hervor, in
der sich der kanadisch-amerikanische Getränke- und Entertainment-Produzent Seagram, der auch
das Hollywood Studio Universal kontrolliert, mit der französischen Vivendi zusammentat, die als
besonderen Aktivposten über den Pay-TV-Anbieter Canal+ verfügt, der in Frankreich und vielen
anderen Staaten Europas aktiv ist (www.vivendiuniversal.com). Vivendi ist weiterhin im
französischen Verlagswesen engagiert und an einem Telekom-Unternehmen beteiligt. Einzigartig
ist, dass Vivendi, das erst seit 1998 diesen Namen trägt, aus einem früheren Wasserversorger
entstanden ist, der sich später zum Spezialisten für Wasser, Abfall, Energie und Transport
entwickelte. Vivendi Universal expandierte in der Phase des Medien-Hypes massiv, kaufte sich in
Verlage in vielen Staaten der Welt ein, übernahm ein kleineres TV-Network in den USA und
investierte in Satelliten-TV.
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Durch leichtfertige und überteuerte Aufkäufe seines publicity-orientierten Chefs Jean-Marie
Messier geriet das Unternehmen im Jahre 2002 in eine schwere Krise. Der CEO Messier musste
gehen, und das hoch verschuldete Unternehmen sieht sich gezwungen, erste Bestandteile seines
Imperiums zu verkaufen (Messier 2002). Als Vorteil erweist sich, dass das Unternehmen nach
wie vor die besondere Protektion der französischen Regierung genießt, die zentrale
Medienanbieter und Versorgungsfunktionen nicht in ausländische Hand geraten lassen will.
Vivendi Universal gilt unter den Medienkonzernen als das beste Beispiel für ein diagonal
gewachsenes Konglomeratsunternehmen mit ganz unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Freilich,
die unkoordinierte Wachstumsstrategie des an sich leistungsfähigen Unternehmens erwies sich
als ausgesprochen verhängnisvoll.
4.4

Bertelsmann

Das Haus Bertelsmann ist (neben Vivendi Universal) das größte europäische
Medienunternehmen und das einzige deutsche, das Weltgeltung erlangt hat. Entstanden aus
einem kleinen Familienunternehmen für Bücher in Gütersloh, vermochte es, vor allem über seine
Buchklubs, die in vielen Staaten ein Erfolg wurden, in die Weltspitze vorzudringen
(www.bertelsmann.de). Immer noch wird es wie ein Familienunternehmen geführt, wobei die
Bertelsmann-Stiftung über die Mehrheit des Kapitals verfügt, die Eigner-Familie Mohn aber
dennoch die Zügel in der Hand hält. Der Stil des Hauses gilt als ‚Gütersloher Paternalismus‘,
beruhend auf der Vorstellung des Haupteigners Mohn, dass sich die Unternehmensführung durch
Menschlichkeit und Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenskapital zu legitimieren habe
(Mohn 2000). Für den Konzern gilt, dass vorsichtiges Agieren und ein hohes Maß von
Dezentralität im Mittelpunkt stehen.
Heute gilt Bertelsmann als weltgrößter Buchverleger, neben vielen anderen wurde der führende
US-Verlag Random House aufgekauft. Auch im Musikgeschäft ist Bertelsmann mit seiner BMG
weltweit engagiert. In Europa kontrolliert der Konzern den größten Anbieter von
werbefinanzierten TV-Programmen, die RTL Group, die in Deutschland und einer Reihe anderer
Staaten Sender betreibt, Produktionsstätten unterhält und im Rechtehandel aktiv ist. In
Deutschland verfügt Bertelsmann vor allem mit Gruner + Jahr über ein starkes Standbein im
qualitätsvollen Zeitschriftenjournalismus; die wenig erfolgreichen Zeitungen wurden dagegen in
den letzten Jahren abgestoßen. Heute gilt, dass Bertelsmann kaum noch ein Drittel seiner
Umsätze in Deutschland tätigt (30,6 Prozent), die USA inzwischen als wichtigster Markt gelten
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(32,2 Prozent) und das restliche Europa (31,5 Prozent) ebenfalls massiv vertreten ist. Nach
Geschäftsberichten ist das Unternehmen in 51 Staaten aktiv. Von den Weltkonzernen ist
Bertelsmann der einzige, der nicht über eines der großen Hollywood-Studios verfügt, die
vertikale Konzentration ist eher gering ausgebildet. Stattdessen setzt das Unternehmen mit seiner
starken Verankerung in der Buchproduktion auf die Produktion von ‚content‘, von Inhalten, die
sich dann in den verschiedenen Medien vermarkten lassen.
4.5

Viacom

Viacom gilt als der am wenigsten bekannte unter den Mediengiganten. International bekannt ist
Viacom vor allem wegen seines Musikkanals MTV, der vor über zwanzig Jahren seinen Anfang
nahm. MTV ist das beste Beispiel für einen global konzipierten Anbieter, der mit seinem
Programm so erfolgreich war, dass er auf vielen Märkten regionale Konkurrenz provozierte (in
Deutschland viva). Um dieser Bedrohung zu entgehen, schlug MTV seinerseits eine
regionalisierte Strategie ein, inzwischen erreicht MTV etwa 400 Millionen Haushalte in 164
Staaten und sendet in 17 Sprachen. Üblich ist eine Mischung von amerikanischen Titeln und
einheimischen Produktionen, der Moderationsstil ist weithin amerikanisch geprägt. MTV steht
damit für eine archetypische ‚glokale‘ Weltstrategie.
Viacom war von einer Einzelperson, dem amerikanischen Anwalt und Selfmademan Sumner
Redstone, begründet worden; seit 1987 steht der inzwischen Achtzigjährige an der Spitze des
Unternehmens. Über die Jahre hat es Paramount Studio erworben, mit CBS eines der großen TVNetworks übernommen (1999) und ist ebenfalls im Kabelfernsehen engagiert. Schließlich verfügt
Viacom mit Blockbuster über die weltgrößte Kette von Video-Stores auf vier Kontinenten.
Redstone ist innerhalb der USA wohl der einzige klassische Medienmogul: Er gilt als einer der
reichsten Männer des Landes, leitet seinen Konzern als Einzelperson und schreibt zudem Bücher
über erfolgreiche Unternehmensführung (Redstone 2001).
4.6

News Corporation

Die News Corporation verkörpert das Lebenswerk von Rupert Murdoch, dem wohl bekanntesten
aller Medienmogule (www.newscorp.com). Von seinem Vater erbte er in Australien eine gut
gehende Zeitung, mit der er sogleich Zeitungskriege gegen die Konkurrenz begann und deren
Objekte er vielfach entweder übernahm oder zerstörte. Heute kontrolliert Murdoch Zweidrittel
der metropolen Zeitungslandschaft und einen Großteil des Zeitschriftenangebots in Australien,
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einem (im OECD-Vergleich) der verödetsten Medienmärkte der westlichen Welt. Seit 1968
begann Murdoch mit Aufkäufen in der übrigen Welt, beginnend mit dem größten britischen
Boulevardblatt The Sun und dem Sensationsblatt New York Post. Das Hollywood-Studio
Twentieth Century Fox und die Etablierung des vierten TV-Networks Fox Broadcasting folgten.
Anfang der 90er-Jahre trat Murdoch auf dem asiatischen Markt an, wo sein Star TV inzwischen
40 Programme in acht Sprachen verbreitet. Um den chinesischen Markt erreichen zu können, ließ
er sich von den dortigen Machthabern auferlegen, keine kritischen BBC-Programme auf diesen
potenziell größten Markt der Welt zu übertragen. In Europa ist Murdoch vor allem mit dem PayTV-Anbieter BskyB in Großbritannien sehr erfolgreich, in Deutschland ist er an Premiere World
beteiligt.
Murdoch hat immer die Nähe zu politischen Machtträgern gesucht, wobei er selbst zu
konservativen Positionen tendiert. Den monopolistischen Zugang zum lukrativen britischen PayMarkt verdankte er der Protektion durch die damalige Premierministerin Thatcher; als der Stern
der konservativen Partei fiel, verbündete er sich mit dem Labour-Star Tony Blair. So konnte er
verhindern, dass britische Antikartell-Gesetze gegen ihn und seine marktbeherrschende Position
eingesetzt wurden. Auch heute noch fliegt der hoch betagte Murdoch (er wurde 2002 siebzig)
rastlos durch die Welt und reist seine Besitztümer ab; jederzeit hat er Zugang zu ausreichenden
Geldfonds, um bei attraktiven Anlagemöglichkeiten zugreifen zu können. Über keinen
Medienmogul wurde so viel geschrieben, sein bisher kenntnisreichster Biograph William
Shawcross nannte ihn den „Direktor im Informationszirkus“ und hob seine Neigung zu Risiko
und Spiel hervor, aber auch seinen skrupellosen Umgang mit Mitarbeitern, Konkurrenten und
Politikern (Shawcross 1993). Vom strategischen Kalkül her setzt Murdoch vor allem auf
Marktbeherrschung, wie er es zuerst in Australien praktizierte; wo es möglich war, praktizierte er
horizontale Expansion.
4.7

Weitere Akteure

Neben diesen sechs globalen Akteuren sind alle anderen Medienunternehmen von nationaler,
bestenfalls kontinentaler Bedeutung. Für viele Schwellenstaaten ist typisch, dass ein nationales
Medienunternehmen mit engen Kontakten in die Politik eine marktbeherrschende Position
aufgebaut hat. So etwa die Fernsehanbieter Televisa in Mexiko und Rede Globo in Brasilien,
beides Unternehmen, deren TV-Serien (Telenovelas) überall auf dem lateinamerikanischen
Kontinent zu sehen sind. Silvio Berlusconi spielt eine vergleichbare Rolle in Italien; so
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problematisch diese Verbindung von Geld, Medien und Politik auch erscheint, außerhalb des
Landes spielt Berlusconi keine Rolle, geballte nationale Medienmacht wurde für ihn zur
Ressource für nationale Regierungsmacht.
Außer Bertelsmann haben deutsche Medienhäuser bisher den Sprung in die Weltliga nicht
geschafft. Allerdings sind die auf deutschen Ranglisten Bertelsmann folgenden Unternehmen wie
Springer, Holtzbrinck, Westdeutsche Allgemeine (WAZ) oder der Bauer Verlag auch außerhalb
der Landesgrenzen aktiv. Üblich sind Investments in europäischen Nachbarstaaten und einige
kleinere Engagements in den USA. Fast alle sind nach dem Fall des realsozialistischen Lagers in
osteuropäische Märkten eingestiegen. Das Haus WAZ kontrolliert zum Beispiel neben den
auflagenstärksten Zeitungen von Österreich auch die von Bulgarien, Springer gilt als größter
Verleger in Ungarn. Üblich ist, dass entweder bestehende Objekte aufgekauft oder eigene
Erfolgszeitschriften adaptiert und auf den jeweiligen Markt geworfen werden. Die genannten
Unternehmen konzentrieren sich auf nationale Märkte in Europa, ohne dass dabei europäische
Medien entstehen – die nach wie vor so gut wie nicht existieren. In jedem Fall geht ihre
Bedeutung über die Grenzen Europas kaum hinaus, von Global Playern kann nicht gesprochen
werden.

6

Globale Medienmärkte

Globalisierung, aus der dominierenden wirtschaftlichen Perspektive betrachtet, entsteht aus
globalen Märkten, grenzüberschreitenden Direktinvestitionen in Produktionen und aus
internationalem Handel (Schirm 2003). Dies gilt auch für die Globalisierung der Medien, wenn
auch mit einigen Besonderheiten, und längst nicht alle Länder sind gleichermaßen in diesen
Prozess eingeschlossen.
Globale Märkte lassen sich für die aufgrund ihrer kulturellen Besonderheiten sperrigen
Medienprodukte nicht ohne weiteres schaffen. Disneyland, Hollywoodproduktionen und
Fernsehshowformate werden zwar weltweit vermarktet. Doch ebenso reichhaltig sind die
Medienprodukte, die auf bestimmte nationale Märkte oder zumindest Weltregionen zugeschnitten
sind und auf anderen Märkten wenig Erfolg haben. Die Produktionen Bollywoods sind lange Zeit
einem europäischen oder nordamerikanischen Publikum weit gehend unbekannt gewesen und
haben mittlerweile bestenfalls den Rang interessierender Folkore erreicht. Leichter ist es, mit
Direktinvestitionen neue Medienmärkte zu erschließen. Das Medienkapital, vor allem das aus
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dem Printsektor, das nach Öffnung der Grenzen nach Osteuropa wanderte und dort Anlagen fand,
ist ein Beispiel dafür. Die größere Zurückhaltung westeuropäischer Unternehmen, sich auch im
audiovisuellen Sektor zu engagieren, zeigt, für wie unsicher diese Märkte gehalten werden und
wie wenig rentabel sie sind. Der internationale Handel findet nicht nur mit den Medienprodukten
statt, die sich für globale Märkte eignen, sondern darüber hinaus mit den Rechten für diese
Produkte. Dazu gehören die großen Unterhaltungsproduktionen US-amerikanischer Provenienz,
Sportrechte und das eine oder andere Fernsehformat. Den Superstar suchen mittlerweile die
Zuschauer vieler Fernsehnationen. Wer es darüber hinaus schafft, nicht nur im Kerngeschäft der
Medien die gesamte Wertschöpfungskette in einem Unternehmen zu vereinen, sondern auch in
verwandte Branchen wie den Telekommunikationssektor oder die IT-Branche vorzudringen, der
hat alle Chancen, Märkte in globaler Dimension zu beherrschen. Zu solch globaler
Diversifikationsstrategie, die allerdings mit erheblichen Risiken behaftet ist, sind allerdings nur
hochgradig konzentrierte Unternehmen in der Lage. Deren Entwicklung nahm in den USA ihren
Ausgang: Es fand ein Übergang zu immer größeren Einheiten statt und die Reduzierung des
Anbieterkreises auf ein Oligopol von global operierenden, strukturell vernetzten und ökonomisch
potenten Konzernen. Diese Konzerne müssen sich nun einer neuen Herausforderung stellen:
Durch das fortschreitende Zusammenwachsen von Telekommunikation, Informatik und
traditionellen Medien (die so genannte Konvergenz) ergeben sich neue Bedingungen.
Konvergenz findet dabei zunächst in technischer Hinsicht statt: Endgeräte vereinen
unterschiedliche, bisher getrennte Funktionen in sich, zum Beispiel Fernsehempfang über den
Computer, betrifft dann ganze Industrien (Unternehmen expandieren in andere Branchen) und
ergreift auch die Märkte. In der konvergierenden Medien- und Kommunikationslandschaft
ergeben sich neue Verwertungsketten, auf die sich die Unternehmen einstellen müssen. Das hat
zur Folge, dass globale Medienkonzerne damit rechnen müssen, konkurrierende Anbieter aus
bisher getrennten Bereichen auf ihren Märkten zu finden oder selbst neue Märkte erschließen zu
müssen.
Mit Diversifikationsstrategien hin zu neuen Märkten konkurrieren die Medienunternehmen
einerseits mit den Telekommunikationskonzernen (AT&T, Deutsche Telekom), die traditionell
als Netzbetreiber – auch international – aktiv sind, andererseits mit Unternehmen aus der
Informationstechnologie, die ihrerseits beginnen, in die Medienbranche einzudringen (Microsoft).
Aufgrund der kostenaufwändigen Strategien, die jeweils neuen Märkte zu erobern, gehen die

Hans J. Kleinsteuber und Barbara Thomaß
Globalisierung des Medienmarktes

Konzerne zunehmend dazu über, eine Kombination aus Wettbewerbs- und
Kooperationsstrategien zu wählen, die die Zusammenarbeit in Teilmärkten mit Unternehmen, die
sonst Konkurrenten sind, möglich macht.
Allerdings hat die Entwicklung hin zu einer konvergierenden Medien- und
Kommunikationslandschaft wesentlich langsamer eingesetzt, als zunächst vermutet worden war.
Und nicht immer ist das Vordringen in neue Teilmärkte von Erfolg gekrönt gewesen. So hat der
weltweit größte Medienkonzern AOL Time Warner Inc., der bisher in allen klassischen
Medienmärkten aktiv war und aufgrund der Fusion auch die Bereiche
Telekommunikationsdienste und Telekommunikationsnetze abdeckt, seine Aktivitäten im
Bereich der Netzdienste noch weiter ausgebaut (Sjurts 2002: 77). Im Hinblick auf die
konvergierenden Medienplattformen Fernsehen und Internet bereitete er neue Technologien vor.
Andererseits hat der 100-Milliarden-Dollar-Verlust, den AOL Time Warner im Jahre 2002
einfahren musste, gezeigt, wie anfällig die neuen Geschäftsfelder sind.
Der zweitgrößte ‚player‘, die Walt Disney Company, die bislang vor allem Programmproduktion
und Programmabsatz integrierte, hatte das Internet als neue Absatzstrategie für ihre Produkte
entdeckt, allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Mit dem Aufkauf der Pay-TV-Senderkette Fox
Family Channel (Mitte 2001) verfolgt der Konzern weiterhin die Strategie, möglichst viele
Distributionskanäle für den eigenen Content zu erschließen. Auch Vivendi Universal konzentriert
sich vornehmlich auf die Medienbranche, versucht dort aber, mit dem Besitz der größten
Filmstudios und einer Spitzenposition im globalen Musikmarkt, Marktführer für ‚multi-platform
content‘ (Vivendi, zitiert bei Sjurts 2002: 79) zu werden. Auch Viacom Inc. ignoriert
gegenwärtig die Telekommunikations- und die Informationstechnologie-Branche weit gehend.
Die beschriebene Tendenz zur branchenübergreifenden Diversifikationsstrategie hat durch das
Ende des ‚new media‘-Booms somit einen empfindlichen Einbruch erlebt. Sie ist damit aber nicht
grundsätzlich obsolet geworden. Wenn sie sich in Zukunft wieder verstärkt, wird dies zu einer
stärkeren Einbindung der jeweils nationalen Medienunternehmen in den globalen Markt führen.
Medieninhalte werden in solchen weltweit konvergierenden und integrierten
Wertschöpfungsketten vor allem im Hinblick auf ihre optimale Verwertbarkeit in möglichst
vielen Medien- und Diensteangeboten betrachtet. Ihre Grenzen werden solche Strategien auch
weiterhin dort erfahren, wo nationale Besonderheiten und Interessen ein
Medienrezeptionsverhalten hervorrufen, das sich gegenüber globalisierten Medienprodukten
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sperrt. Andererseits werden auch lokale Anbieter versuchen, zunehmend in größere Regionen
vorzudringen, wie das Vorhaben des arabischen unabhängigen Senders Al Jazeera zeigt, der nun
auch mit englischsprachigen Untertiteln in den USA zu abonnieren ist.

7

Risiken

7.1

Konzentration und Konzentrationskontrolle

Die zuvor beschriebenen Entwicklungen sind die Grundlage dafür, dass sich Kommunikationspolitik auf nationaler wie – mit erheblichen Einschränkungen – auch auf internationaler Ebene
schon seit langem mit Versuchen zur Eindämmung von Medienmacht befasst hat. Ausgehend von
einer fortschreitenden Globalisierung ist die Frage nach grenzüberschreitenden Regelungen für
den Medienbereich in den Vordergrund getreten. Mit anderen Worten heißt das, dass
Medienpolitik heute auf verschiedenen Ebenen stattfindet: auf europäischer (EU), auf
internationaler (WTO, World Trade Organization) und auf nationalstaatlicher.
Konzentrationskontrolle stellt das Bemühen dar, dem ungehemmten Wachstum von
Medienkonzernen und ihren ‚money driven‘ Strategien insoweit einen Ordnungsrahmen
entgegenzustellen, dass für die Idee der ‚content driven‘ publizistischen Systeme ein Spielraum
gewahrt bleibt. Dieser Ordnungsrahmen soll letztlich die Grundideale pluralistischer
Demokratien auf der Basis von Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit und anderen
Kommunikationsgrundrechten vor Gefährdungen schützen. Dafür wird vor allem eine
Begrenzung der Medienmacht für notwendig erachtet, für die wiederum die Sicherung des
Wettbewerbs und die der Teilhabe an Kommunikationsmärkten die Voraussetzung ist
(Wittkämper 1996: 12f.).
Konzentrationsprozesse werden allenthalben festgestellt (Heinrich 1994; Röper 1999, 2000 und
2002; Kleinsteuber/Thomaß 1996). Sie sind sogar unumgänglicher Bestandteil beziehungsweise
Ergebnis des Wettbewerbsprozesses am Medienmarkt, weil die privatwirtschaftliche
Organsationsform von Medienunternehmen diese dazu zwingt, Kosten zu minimieren und Erlöse
zu maximieren. Maßnahmen zur Konzentrationskontrolle, die jenseits der nationalen Grenzen
wirksam werden, sind bislang nur, wenn überhaupt, auf europäischer Ebene und hier auch nur im
Rahmen der EU ergriffen worden. Hier sind sie allerdings auch schon lange erforderlich. Allein
das Europa der EU repräsentiert einen Markt mit zirka 340 Millionen Medienkonsumenten. Nach
dem Beitritt der zehn Kandidaten wird diese Zahl um 95 Millionen ansteigen. Auch wenn die
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jeweiligen Publika höchst heterogen auf Medienangebote reagieren und somit längst keinen
geschlossenen Absatzmarkt darstellen, erlauben die vereinheitlichten Rechts- und
Marktbedingungen innerhalb der EU doch, dass Konzerne Synergiestrategien entwickeln, um
diesen Markt möglichst lukrativ zu erschließen. Unternehmenszusammenschlüsse, verflechtungen und -kooperationen sind also nur folgerichtig beziehungsweise finden in
steigendem Maße auch statt.
Tatsächlich beschäftigt sich die EU schon seit Beginn der 80er-Jahre mit diesem Thema; aber erst
in dem Grünbuch Pluralismus und Medienkonzentration im Binnenmarkt vom Dezember 1992
machte sich auch die EU-Kommission das Thema zu eigen, allerdings mit einer deutlichen
Skepsis gegenüber der Notwendigkeit einer Intervention gegen Medienkonzentration
(Kleinsteuber/Thomaß 1999: 1065). Diese Zögerlichkeit steht in engem Zusammenhang mit zwei
wesentlichen Schwächen der europäischen Antikonzentrationspolitik. Die 1989 zur Sicherung
des Wettbewerbs verabschiedete Fusionskontrollverordnung greift nicht bei
Konzentrationsprozessen, die auf vertikale Integration zielen, da sie nur zum Eingreifen
berechtigt, wenn auf einzelnen relevanten Märkten eine vorherrschende Marktstellung zu
befürchten ist. Sie kann außerdem nicht zur Anwendung kommen, wenn Unternehmen
grenzüberschreitende Strategien – wie in den oben genannten Beispielen – entwickeln (EG Kom
1989, Art. 2, Abs. 2 und 3). Das noch in Deutschland geltende Prinzip, dass Inhalteanbieter und
Betreiber von Übertragungswegen getrennt voneinander agieren sollten, wird von der
Kommission, die die meisten der größeren Zusammenschlussvorhaben am Medienmarkt zu
beurteilen hat, nicht geltend gemacht.
Zwei wesentliche Trends der Medienkonzentration sind damit durch europäisches Recht nicht
wirksam zu bekämpfen: der Trend zu internationalen Zusammenschlüssen sowie die Entwicklung
integrierter Wertschöpfungsketten am Medienmarkt. Zwar steht eine Revision der genannten
Fusionskontrollverordnung aus, doch ist nicht erkennbar, dass die Kommission gewillt ist,
grenzüberschreitende Allianzen und vertikale Konzentrationen in den Medienmärkten wirksam
entgegenzutreten (Altes 2000: 489). Ebenso ist eine Richtlinie zum Medieneigentum, die als eine
mögliche Option im Grünbuch Pluralismus und Medienkonzentration im Binnenmarkt erwähnt
worden war, bislang nicht ausgearbeitet worden.
In einer vergleichenden Studie zur Medienregulierung, die sechs Länder umfasst (USA,
Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Kanada und Australien), kam Hoffmann-Riem zu dem
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Schluss: „In no other aspect of regulation have broadcasting supervisory authorities been so
helpless and at the same time so unsuccessful as in combating concentration" (Hoffmann-Riem
1996: 309). Betrachtet man die Schwierigkeiten, bereits auf europäischer Ebene zu einer
Eindämmung der Konzentrationsprozess zu kommen, so ist es nicht verwunderlich, dass auf
globaler Ebene keinerlei Möglichkeiten erkennbar sind, dem aktuellen Stand der Konzentration
weltweit agierender Multimediaunternehmen regulativ nach-, geschweige denn beizukommen.
Kein Akteur besitzt das rechtliche und Machtpotenzial, das notwendig wäre, Auflagen zur
Wahrung von Medienvielfalt auch auf globaler Ebene durchzusetzen. So sind es letztlich wieder
nur die nationalen Bestimmungen einzelner Länder, die unter Umständen die Möglichkeit
bereithalten, Investitionen ausländischer Kapitaleigner im Mediensektor zu begrenzen. Dass und
wie solche Vorgaben relevant sein können, ist insbesondere bei der Transformation der
Medienlandschaft in den osteuropäischen Staaten sichtbar geworden, in denen sehr
unterschiedliche Beteiligungsregelungen vorgesehen sind (Thomaß/Tzankoff 2001).
Die Entwicklungen am internationalen Medienmarkt haben längst zu einer stärkeren Einbindung
der nationalen Medienunternehmen in den globalen Markt geführt. Defizite im nationalen und
europäischen Rahmen verstärken sich hier noch. Wenn Vielfalt der Anbieter und der Angebote
auf nationaler Ebene als wesentlicher Bestandteil einer demokratischen Medienordnung
eingestuft wird und auch auf europäischer Ebene erkannt worden ist, dass der
Medienkonzentration Einhalt zu gebieten ist, so gilt dies für die globale Ebene allemal – auch
wenn Modelle und Maßnahmen hierzu noch in weiter Ferne sind.
7.2

Grenzen nationaler Rechtssysteme

Im Prozess der Globalisierung werden Staaten und Regierungen bei der Führung und Gestaltung
wichtiger wirtschaftlicher Prozesse durch globale Unternehmen, die weltweiten Märkte und
internationale Großorganisationen abgelöst. Damit sinkt auch ihre Möglichkeit, als rechtsetzende
Instanz zu wirken. Dies gilt insbesondere für den Bereich Information und Kommunikation, in
dem sich die Stellung der Staaten und Regierungen durch die neuen
Kommunikationstechnologien grundlegend gewandelt hat. Zwar sind die nationalen Gesetzgeber
gefordert, bisherige Regulierungsmodelle an die neuen Kommunikationstechnologien
anzupassen; die Rolle des Staates bei der Gestaltung der Kommunikationsbedingungen wird aber
geringer.
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Insbesondere am Beispiel des Internets lässt sich beobachten, dass nationale Regelungen
aufgrund der weltumspannenden Kommunikation obsolet werden. Damit werden internationale
Kooperationen und Absprachen zur Gestaltung der grenzüberschreitenden Information und
Kommunikation unerlässlich. Betroffen davon sind zunächst erforderliche Standardisierungen der
Techniken und notwendige wirtschaftsrechtliche Vorschriften. Darüber hinaus sind Regelungen
zum Schutz von Daten und Datenbanken, zur Wahrung von Urheberrechten, Jugend- und
Persönlichkeitsschutzrechten vonnöten.
Zentral ist dabei die Frage, welche Schranken dem Prinzip des freien Informationsflusses gesetzt
werden sollen. Sind es einerseits die marktwirtschaftlichen Kräfte, die die Bedeutung der freien
weltweiten Kommunikation hervorheben, so stehen auf der anderen Seite Bedenkenträger, die
einer notwendigen Begrenzung der Gefahren, die der liberalisierte Informationsmarkt bereithält,
das Wort reden. Illegale Internet-Casinos, Kinderpornografie, rassistische Propaganda oder die
Planung terroristischer Aktivitäten werden als Beispiele für solche Gefahren im Internet
angeführt, denen zu begegnen der Nationalstaat nicht mehr in der Lage ist.
Die Kontrolle von Internetinhalten stößt auf verschiedene Probleme: Ungelöst ist, wer für
unerwünschte oder inkriminierte Inhalte zur Verantwortung zu ziehen ist – Absender,
Serviceprovider? – und wie Sanktionen durchgesetzt werden können. Restriktiv gefasste
nationale Gesetze lassen sich zudem leicht umgehen, indem der Zugang zum Datennetz in einem
anderen Land mit niedrigeren gesetzlichen Schwellen gewählt wird. Internationale
Übereinkommen sind somit vonnöten.
Im traditionellen Mediensektor spricht das Interesse von Staaten, im Rahmen nationaler
Kulturvorbehalte, insbesondere im audiovisuellen Bereich, Maßnahmen zum Schutz der eigenen
Programmmärkte zu ergreifen, gegen einen vollkommen deregulierten Informations- und
Kommunikationsmarkt.
Noch sind in nur ausgewählten Sektoren internationale Vereinbarungen getroffen worden, so im
Rahmen des GATS (General Agreement on Trade in Services), das nationale Regelungen für
audiovisuelle Dienstleistungen erlaubt, und in der WTO-Rechtsordnung, die den Schutz des
geistigen Eigentums als wesentlichen Rechtsgegenstand berücksichtigt. Über die Fragen, die mit
der Sicherheit im Netz verbunden sind, konnten jedoch noch keine relevanten internationalen
Vereinbarungen getroffen werden, die somit im Rahmen der – unzulänglichen – nationalen
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Regelungsversuche verbleiben. Das Vakuum füllen zunehmend private beziehungsweise
nichtstaatliche Akteure aus, die durch Selbstregulierung einen Ordnungsrahmen für das Netz
schaffen, ein Beispiel ist die International Corporation for Assigned Names and Numbers,
ICANN. So gibt es in Großbritannien, den USA oder den Niederlanden so genannte ‚reporting
hotlines‘, die Berichte über zu inkriminierende Inhalte im Internet entgegennehmen und eng mit
dem Gesetzgeber und mit Providern zusammenarbeiten. Selbstregulierung im Netz, auch in
Zusammenarbeit mit staatlichen und überstaatlichen Institutionen, ist eine Tendenz, die sich in
Zukunft noch verstärken wird.

8

Fazit

Medien befinden sich derzeit in einem massiven und sich zukünftig noch verstärkenden Prozess
der Globalisierung und Internationalisierung. Die Global Players der Medienszene können sich
erfolgreich jeder nationalen Kontrolle entziehen und werden zu transnationalen Akteuren mit
ganz neuen Entfaltungsmöglichkeiten. Sie werden dabei unterstützt und bestärkt durch den
Einsatz global wirkender Medientechniken, insbesondere Satellit und Internet, die in je
spezifischer Weise ermöglichen, nationalstaatliche Kommunikationspolitik zu umgehen und zu
ignorieren.
Globale Aufsicht über Medienakteure tut Not, wird aber wohl nur in Strukturen einer ‚global
governance‘ möglich sein, bei der Rahmenbedingungen nicht mehr – typisch für den
Nationalstaat – hoheitlich gesetzt, sondern an einem ‚runden Tisch‘ unter allen interessierten
Parteien ausgehandelt werden. Dabei wird angesichts der neuen digitalen Medienlandschaft in
ganz neuen Kategorien zu denken sein, insbesondere müssen Akteure aus der Zivilgesellschaft
angemessen in diese Prozesse einbezogen werden.
Ebenso muss daran gedacht werden, dass unstrittige normative Begründungen für nationale
Medienordnungen auch für den globalen Raum Geltung haben müssen. Wenn es richtig ist, dass
erst duale Rundfunkordnungen für die gebotene Vielfalt im Radio- und Fernsehbereich sorgen,
sollte dies auch im internationalen Kontext gelten. Daraus ergibt sich, dass die großen
kommerziellen Player im Rundfunkbereich eines öffentlichen Korrelats oder Gegengewichts auf
globaler Ebene bedürfen, wofür nach derzeitigem Stand nur die bestehenden öffentlichrechtlichen Auslandssender (DW, Deutsche Welle; BBC, British Broadcasting etc.) in Frage
kommen. Schließlich ist sehr zu unterstützen, dass sich Organisationen der Zivilgesellschaft via
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Internet in rasch zunehmendem Umfang des Internets bedienen und darin ganz neue
Vernetzungen zwischen lokalen Akteuren und globalen Anliegen herstellen, die ein belebendes
Element in den globalisierten Medienmarkt bringen.
Literatur
Altes, Bärbel (2000): Paradigmenwechsel in der europäischen Fusionskontrolle? Steigende
Medienkonzentration in Deutschland und Europa: Gefahr für den Pluralismus. In: Media Perspektiven 11
(2000) 482-490.
Barber, Ben R. (1997): Coca-Cola und Heiliger Krieg. Wie Kapitalismus und Fundamentalismus
Demokratie und Freiheit abschaffen. Bern.
Compaigne, Benjamin (2002): Global Media. In: Foreign Policy Nov./Dec. (2002) 20-28.
EG Kom Europäische Kommission (1989): Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21.
Dezember 1989 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, Amtsblatt Nr. L 395 vom
30/12/1989; unter: http://europa.eu.int.
Eisner, Michael (2001): „The Show must go on“ (Interview). In: Focus 52 (2001) 204-207.
Hachmeister, Lutz und Günther Rager (Hrsg.) (2000): Wer beherrscht die Medien? Die 50 größten
Medienkozerne der Welt. Jahrbuch 2000. München.
Heinrich, Jürgen (1994): Keine Entwarnung bei Medienkonzentration. Ökonomische und publizistische
Konzentration im deutschen Fernsehsektor. In: Media Perspektiven 6 (1994) 297-310.
Hesmondhalgh, David (2002): The Cultural Industries. London.
Hoffman-Riehm, Wolfgang (1996): Regulating Media. The Licensing and Supervision of Broadcasting in
Six Countries. New York, London: Guildford Press.
Huntington, Samuel P. (1998): Kampf der Kulturen – The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der
Weltpolitik im 21. Jahrhundert. München.
Kleinsteuber, Hans J. (2002): Glokale Überwältigung oder Dialog der Kulturen. In: Jörg Becker/Rüdiger
Funiok/Hans J. Kleinsteuber und Dieter Kramer: Globale Solidarität durch weltweite Kommunikation?
Stuttgart.
Kleinsteuber, Hans und Barbara Thomaß (1996): Konkurrenz versus Konzentration.
Unternehmensverflechtungen im globalen Medienmarkt. In: Meckel, Miriam und Markus Kriener (Hrsg.):
Internationale Kommunikation. Eine Einführung, S. 125-144. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Kleinsteuber, Hans und Barbara Thomaß (1999): Der deutsche Rundfunk auf internationaler Ebene. In:
Dietrich Schwarzkopf (Hrsg.): Rundfunkpolitik in Deutschland. Wettbewerb und Öffentlichkeit, S. 10081071. München.
McLuhan, Marshall (1968): War and Peace in the Global Village. New York.
Meckel, Miriam (2001): Die globale Agenda. Kommunikation und Globalisierung. Wiesbaden.
Messier, Jean-Marie (2002): Vivendi Universal. Aus dem Innenleben eines Medienkonzerns. München.
Mohn, Reinhard (2000): Menschlichkeit gewinnt: Eine Strategie für Fortschritt und Führungstätigkeit.
Gütersloh.
Morris, Nancy und Silvi Waisbord (eds.) (2001): Media and Globalization. London.
Redstone, Sumner (2001): A Passion to Win. New York.

Hans J. Kleinsteuber und Barbara Thomaß
Globalisierung des Medienmarktes

Röper, Horst (1999): Formationen deutscher Medienmultis 1998/99. Entwicklungen und Strategien der
größten deutschen Medienmultis. In: Media Perspektiven 7 (1999) 345-378.
Röper, Horst (2000): Zeitungsmarkt 2000: Konsolidierungsphase beendet? Daten zur Konzentration der
Tagespresse in der Bundesrepublik Deutschland im I. Quartal 2000. In: Media Perspektiven 7 (2000) 297309.
Röper, Horst (2002): Formationen deutscher Medienmultis 1999/2000. Entwicklungen und Strategien der
größten deutschen Medienmultis. In: Media Perspektiven 1 (2002) 2-30.
Shawcross, Willimam (1993): Murdoch – Ringmaster of the Information Circus. London.
Schirm, Stefan A. (2003): Politische Optionen für die Nutzung von Globalisierung. In: Aus Politik und
Zeitgeschehen, Beilage zur Wochenzeitschrift Das Parlament B 5 (2003) 7-16.
Sjurts, Insa (2002): Integration der Wertschöpfungsketten im globalen Medienmarkt – eine Analyse und
Erklärung der Strategien der größten Medienkonzerne der Welt. In: Hans-Bredow-Institut (Hrsg.):
Internationales Handbuch Medien 2002/2003. Baden-Baden.
Thomaß, Barbara und Michaele Tzankoff (2001): Medien und Medienpolitik in den
Transformationsgesellschaften Ost- und Südosteuropas. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Tunstall, Jeremy und Michael Palmer (1991): Media Moguls. London.
Wittkämper, Gerhard W. (1996): Kommunikationspolitik: Eine Grundlegung. In: Wittkämper, Gerhard W.
und Anke Kohl (Hrsg.): Kommunikationspolitik. Einführung in die medienbezogene Politik. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Martin Löffelholz
Die Erosion des Journalismus

Martin Löffelholz

Die Erosion des Journalismus
Wie sich die aktuelle Medienkommunikation in der Wissens- und
Mediengesellschaft verändert
Zusammenfassung
Ökonomische Krise, technische Innovationen, veränderte Mediennutzung: Der Journalismus
steht vor Herausforderungen, denen er nur begrenzt gewachsen ist. Die vielfältigen
Veränderungen der aktuellen Medienkommunikation werden in fünf Dimensionen systematisch
analysiert. Neben dem Wandel des Gesamtsystems werden die Strukturen, Leistungen, Produkte
und Akteure des Journalismus’ betrachtet. Dabei zeigt sich: Eine professionellere
Öffentlichkeitsarbeit, der wachsende Kostendruck und der Relevanzgewinn der netzbasierten
Kommunikation setzen den Journalismus unter Druck – bis hin zur Erosion bewährter
Qualitätsmaßstäbe.

1
1.1

Einführung
Die Suche nach der Zukunft

Digitalisierung und Cyberspace, Online-Kommunikation und Internet, Medienkonvergenz und
Multimedia, Globalisierung und kulturelle Synchronisation, Segmentierung und so genannte
Content-Produktion, Kommerzialisierung und Trivialisierung – wer nach den Perspektiven des
Journalismus fragt, bekommt heute vielfältige und keineswegs widerspruchsfreie Antworten. Um
den Journalismus zu charakterisieren, ist es opportun, mit Begriffen wie Wandel, Zukunft und
Dynamik zu hantieren (Chalaby 2000: 33ff.). Manche vollmundigen Reden über digitale,
multimediale, interaktive und sonstige ‚neue‘ Medien gehören freilich mehr zu einer
legitimierenden Debatte über die Relevanz der Kommunikationswissenschaft als zu einer
wissenschaftlichen Analyse des Journalismus.
Auch seriöse Versuche die „Zukunft des Journalismus“ (Weischenberg/Altmeppen/Löffelholz
1994) und der Journalismusforschung (Quandt 2000; Scholl/Weischenberg 1998: 261ff.)
auszuloten, stehen vor erheblichen Problemen. Zum einen gibt es methodisch bedingte Grenzen
der Erkenntnis: Prognosen sind nur innerhalb eines engen Zeithorizontes sinnvoll, häufig
selbsterfüllend (oder selbstzerstörend) und eher auf die Problematisierung der Gegenwart als auf
die Planung der Zukunft bezogen. Gleichzeitig verändert sich der Journalismus, wie andere
soziale Systeme, permanent. Trendaussagen werden dadurch erschwert. Schließlich sind
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einschlägige Untersuchungen oft auf die Analyse von Einzelentwicklungen begrenzt. Aus den
zahlreichen Befunden der Journalismusforschung ergibt sich daher „ein buntes, aber auch sehr
beliebig wirkendes Mosaik der Aussagenentstehung und ihrer Akteure“ (Scholl/Weischenberg
1998: 39).
1.2

Leitfragen zum Wandel des Journalismus

Um dieses Mosaik als Gesamtbild sichtbar zu machen, die Zukunft des Journalismus in der
Wissens- und Mediengesellschaft also systematisch auszuloten, werden in diesem Beitrag nicht
einzelne Veränderungen isoliert vorgestellt, sondern in einem übergeordneten Rahmen
aufeinander bezogen. Die diversen Einzelentwicklungen werden fünf Hauptaspekten zugeordnet,
die komplementär zueinander sind (Löffelholz 2003). Durch spezifische Leitfragen können die
fünf Aspekte genauer charakterisiert werden:

2
2.1

•

Systemaspekt: Wie entwickelt sich der Journalismus insgesamt?

•

Strukturaspekt: Wie wandeln sich die journalistischen Arbeitsbedingungen und
Organisationsstrukturen?

•

Produktaspekt: Wie verändern sich journalistische Sprache und Darstellungsformen?

•

Leistungsaspekt: Wie entwickeln sich die Funktionen des Journalismus für die
Gesellschaft?

•

Akteursaspekt: Wie wandeln sich die Merkmale und Einstellungen der Journalistinnen
und Journalisten?

Die Dynamik des Systems
Professionalisierung und Relevanzgewinn

Der Journalismus, wie wir ihn heute kennen, entwickelte sich im 19. Jahrhundert. Mit der
Professionalisierung journalistischer Berufsrollen und dem Übergang zur großbetrieblichen
Produktionsweise reduzierte sich die Relevanz des bis dahin dominierenden ‚schriftstellernden
Journalismus‘ (Baumert 1928). Es entstand – mit unterschiedlichen Ausprägungen in einzelnen
Ländern (Requate 1995) – ein differenziertes Berufsfeld mit komplexen Organisationsstrukturen
und vielfältigen Leistungen für unterschiedliche Zielgruppen.
Werden wissenschaftliche Zustandsbeschreibungen zum Journalismus des beginnenden 21.
Jahrhunderts zusammengetragen, finden sich dort üblicherweise Klagen über die
Relevanzverluste des Aufklärungsjournalismus und die „ständige Entwicklung weg von der
Information hin zur fiktionalen Unterhaltung“ (Scholl/Weischenberg 1998: 261). Rund 200 Jahre
vor diesen Einschätzungen, am Ende des 18. Jahrhunderts, kritisierte ein zeitgenössischer
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Beobachter in einer zeitungskundlichen Schrift, dass „ein Ritterordenfest bis auf den Winkel des
gebogenen Knies voran dargestellt und dagegen der Abschluß eines Bündnisses unter einem
Wust unerheblicher Nachrichten versteckt ist“ (Schwarzkopf 1795: 84).
Dieses Zitat illustriert, dass der ‚Aufklärungsjournalismus‘ von Beginn an nur ein Segment des
sozialen Bereichs war, dem im Zuge funktionaler Differenzierung die primäre Verantwortung für
die Beobachtung der Gesellschaft zugewachsen ist. Journalismus klärt eben nicht nur auf,
sondern unterhält, rät und verlautbart. Professionalisiert hat sich der Journalismus in den letzten
150 Jahren auf allen Ebenen: Information, Verlautbarung, Nachprüfung, Kritik, Unterhaltung.
Nicht nur der Aufklärungsjournalismus, auch andere Leistungen der aktuellen
Medienkommunikation sind demnach die Ursachen für den Relevanzgewinn des Journalismus in
der Wissens- und Mediengesellschaft. Gleichzeitig verdeutlichen diese Hinweise, dass es
keineswegs trivial ist zu bestimmen, was eigentlich gemeint ist, wenn von ‚Journalismus‘ die
Rede ist.
2.2

Die Selbstbeobachtung der Gesellschaft

Der moderne Journalismus kann, in Anlehnung an systemtheoretische Vorstellungen, als
Leistungssystem der Öffentlichkeit beschrieben werden. Alle Systeme einer funktional
differenzierten Gesellschaft werden vom Journalismus auf der Basis von Realitätstests aktuell
beobachtet. Gleichzeitig ermöglicht dies ihre (Selbst-)Beobachtung: Journalistische Leistungen
bilden eine wichtige Voraussetzung, damit gesellschaftliche Subsysteme wie beispielsweise
Politik, Wirtschaft, Sport oder Kunst sich beobachten und ihre Operationen an eine sich
verändernde Umwelt anpassen können.
Als soziales System selektiert, bearbeitet und publiziert der Journalismus im Rahmen spezieller
Organisationen (zum Beispiel Redaktionen), bestimmter Handlungsprogramme (zum Beispiel
den Regeln journalistischer Recherche) und redaktioneller Rollendifferenzierung (zum Beispiel
Ressorts) Themen, die zielgruppenspezifisch als informativ und relevant gelten. Diese
Leistungen erbringt der Journalismus im Rahmen spezifischer politischer, ökonomischer und
kultureller Bedingungen, die abhängig von der Gesellschaft sind, in der er operiert (Rühl 1980).
Wie der Journalismus beschrieben wird, hängt freilich auch davon ab, welches theoretische
Konzept zugrunde gelegt wird. Neben der systemtheoretischen Perspektive haben sich andere
Sichtweisen entwickelt. Heute konkurrieren normative und empirische Zugänge, ontologische
und konstruktivistische Beschreibungen, individualistische und systemorientierte Modelle.
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Erhöht wird diese Komplexität durch den Relevanzgewinn kultur-(versus sozial-)bezogener
Annäherungen sowie neue integrative Sozialtheorien (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Theoretische Konzepte der Journalismusforschung (Quelle: Löffelholz 2002: 37)

Perspektivisch richtet sich das Forschungsinteresse darauf, eine integrative Journalismustheorie
zu entwickeln, also die Bindungen zwischen dem System, den Organisationsstrukturen und den
journalistischen Handlungen aufzuzeigen (Löffelholz 2002 u. 2000a).
Der Wandel theoretischer Konzepte verdeutlicht, dass der Status des Journalismus nicht auf
Dauer festgelegt werden kann. Aussagen über ihn, ob von Wissenschaftlern, Berufspraktikern
oder Laien, basieren immer auf Beobachtungen, also auf individuell, kulturell und
sozialstrukturell geprägten Unterscheidungen. Die Beschreibung des Journalismus ist somit
gebunden an die jeweiligen theoretischen Konzepte, die den Blick des Forschers lenken. Einen
Journalismus ‚an sich‘ gibt es nicht.
2.3

Die Reflexivität der Medienevolution

Wird der Journalismus über einen längeren Zeitraum betrachtet, erweist er sich als Sozialsystem,
das seine Leistungen und Strukturen zwar permanent prüft und gegebenenfalls anpasst,
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insgesamt aber mehr auf Stabilität als auf Variation ausgerichtet ist. Eher werden bewährte
Strukturen zur Herstellung aktueller Medienaussagen routinisiert als innovative Prozesse und
Rollen erprobt. Neue Medientechnologien zum Beispiel werden keineswegs immer und
keineswegs sofort im Journalismus implementiert. Der Wandel des Journalismus beruht insofern
nicht nur auf steter Anpassung, sondern auch auf der Stabilisierung ausgewählter Neuerungen.
Innovation und Tradition ermöglichen die Evolution des Journalismus.
In Abgrenzung zu unilinearen Stufenmodellen soziokultureller Anpassung (dem so genannten
Sozialdarwinismus), die auf einem trivialen Biologismus basieren, ist auf der Grundlage
systemtheoretischer Überlegungen davon auszugehen, dass die Veränderungen im Journalismus
nicht zu einer Höherentwicklung führen müssen. Es gibt keine Gewähr, dass Variation, Selektion
und Stabilisierung als relevante Evolutionsmechanismen Systeme dauerhaft in eine bestimmte
Richtung verändern. Im Gegenteil: Für moderne Gesellschaften ist eine reflexive
Modernisierung charakteristisch. Evolution ermöglicht dem Journalismus Bestandssicherung,
ohne jedoch eine höhere Fähigkeit zur Selbststeuerung und eine günstigere Umweltanpassung zu
gewährleisten (Löffelholz 1999: 269f. u. 274f.).
2.4

Die Verschiebung der Machtbalance

Was eine reflexive Modernisierung für die aktuelle Medienkommunikation konkret bedeutet,
zeigt sich besonders auffällig im Wandel der Beziehungen zwischen Journalismus und
Öffentlichkeitsarbeit. Zwar sind die komplexen Beziehungen zwischen beiden Bereichen nicht
mit simplen Modellen zu erfassen. Ein deterministischer Einfluss der Public Relations auf den
Journalismus jedenfalls konnte von neueren Untersuchungen nicht bestätigt werden (Schantel
2000). Gleichwohl müssen sich Journalistinnen und Journalisten zu Beginn des 21. Jahrhunderts
eingestehen, dass sich die Machtbalance zwischen Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit
verschoben hat – zu Ungunsten des Journalismus.
Dass die Öffentlichkeitsarbeit ihre Position gegenüber dem Journalismus strukturell verbessern
konnte, zeigen verschiedene Indikatoren. Die Öffentlichkeitsarbeit, die mit gleichem Recht als
‚Geheimhaltungsarbeit‘ bezeichnet werden kann, hat sich im letzten Jahrhundert zu einem
hochgradig differenzierten und (zum Teil) hochprofessionalisierten Berufsfeld entwickelt.
Anspruchsvolle Organisationsstrukturen, vielseitig erprobte Kommunikationsinstrumente, ein
deutlich verbesserter Ausbildungsstand der PR-Kommunikatoren, das sind nur einige Hinweise
darauf, wie stark die Öffentlichkeitsarbeit sich professionalisiert hat (Bentele 2003).
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Auf der anderen Seite steht ein Journalismus, der sich mit normativen Ansprüchen schmückt, die
ihre Wurzeln in der Aufklärung haben – zum Beispiel der Anspruch auf Unabhängigkeit. Schon
seit einigen Jahren wird jedoch bezweifelt, dass der Journalismus tatsächlich so unabhängig ist,
wie er es – demokratietheoretisch gesehen – sein müsste (Altmeppen/Löffelholz 1998). Sicher:
Eine absolute journalistische Unabhängigkeit (im Sinne einer Autarkie) kann und darf es nicht
geben, auch nicht in einer demokratischen Gesellschaft. Der Journalismus muss bezahlt werden,
also sind ökonomische Einflüsse in Kauf zu nehmen (Altmeppen 2000). Der Journalismus
übernimmt Funktionen für das politische System, also sind politische Einflüsse zu akzeptieren
(Marcinkowski/ Bruns 2000).
Um dem Journalismus dennoch die notwendige Unabhängigkeit zu verschaffen, braucht es
Ausgleichssysteme, in denen die für eine Demokratie notwendigen journalistischen Freiräume
ausgehandelt werden. Um die publizistische Unabhängigkeit des Journalismus zu sichern, also
einen Ausgleich zu politischen oder ökonomischen Partialinteressen zu schaffen, leisten viele
Institutionen einen Beitrag: der Deutsche Presserat, die Landesmedienanstalten, die
Aufsichtsgremien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch die alltäglichen Gespräche in
Redaktionen oder die direkte Kritik von Rezipienten. Solche Ausgleichssysteme sind – wie der
Journalismus selbst – veränderbar. Um sie muss daher immer wieder gerungen werden.
2.5

Identitätsverlust und Kolonialisierung

Über diese unvermeidbare, teilweise sogar notwendige Abhängigkeit des Journalismus von
gesellschaftlichen Einflüssen geht die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit jedoch immer stärker
hinaus. Aussagekräftige empirische Untersuchungen, in denen die Komplexität der
Wechselbeziehungen zwischen Public Relations und Journalismus adäquat berücksichtigt wird,
liegen zwar bisher – erstaunlicherweise – nicht vor (Löffelholz 2000b). Dennoch weisen viele
Indikatoren darauf hin, dass die Public Relations den Journalismus zunehmend in die Defensive
drängen. Das Problem soll in Form einiger Fragen illustriert werden:
•

Sind Computerzeitschriften eigentlich journalistische Organisationen?

•

Was ist der Unterschied zwischen der Zeitschrift, die von einem
Telekommunikationsunternehmen herausgegeben wird, und der
Telekommunikationszeitschrift, die in einem traditionellen Verlagshaus erscheint?

•

Wie journalistisch ist ein Reise-, Motor- oder Auslandsjournalismus, den es nur deshalb
gibt, weil Organisationen mit Partialinteressen diesen finanziell ermöglichen?

•

Darf eine Wirtschaftssendung, die von einer PR-Agentur produziert und in einem
privaten Nachrichtensender ausgestrahlt wird, als Journalismus bezeichnet werden?
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Mit diesen Fragen wird ein Problem angedeutet, welches die demokratische Gesellschaft vor
eine enorme Herausforderung stellt: Es geht um den Identitätsverlust des Journalismus aufgrund
einer partiellen Kolonialisierung durch Auftragskommunikation. Gefährdet wird der
Journalismus nicht nur, weil die Öffentlichkeitsarbeit sich enorm professionalisiert hat, sondern
auch, weil er für die Liebedienereien der Public Relations strukturell anfällig ist. Das führt zu der
generellen Frage, wie sich die Strukturen der aktuellen Medienkommunikation zukünftig
entwickeln werden.

3
3.1

Der Strukturwandel des Journalismus
Externe Einflüsse und interne Differenzierung

Seit seinen Anfängen unterliegt der Journalismus vielfältigen Strukturbedingungen.
Journalistisches Handeln wird von verschiedenen externen Einflüssen geprägt und erfolgt
innerhalb verschiedener Strukturen. Intern differenziert sich der Journalismus beispielsweise
über die redaktionelle Hierarchie oder die Ressortgliederung aus. Zu den externen
Rahmenbedingungen gehören juristische und politische Normen (zum Beispiel die Freiheit der
Medien vom Staat), die in Deutschland vor allem im Grundgesetz und in den Landespressebeziehungsweise Landesmediengesetzen beschrieben werden, sowie ökonomische und
technologische Einflüsse (Weischenberg 1992: 237ff.). Die Strukturen des Journalismus in Form
von Normen, Organisationen, Handlungsprogrammen und Arbeitsrollen legen den Rahmen für
journalistisches Handeln fest.
Anders als der Begriff suggerieren mag, sind auch ‚Strukturen‘ einem permanenten
Anpassungsprozess unterworfen. Aktuell ist beispielsweise zu konstatieren, dass journalistische
Organisationsziele heute weniger den Kontakt zum politischen Staatsbürger betonen als die
Rolle von Rezipienten als Konsumenten. Auf der Ebene journalistischer Programme zeigt sich
der Strukturwandel unter anderem in einer stärkeren Vermischung informations- und
unterhaltungsorientierter Darstellungsformen. Rollenbezogen steht neben dem klassischen
Redakteur, der recherchiert, redigiert und schreibt, immer häufiger ein marketinggeschulter
Manager, der einen hohen Anteil von Planungs- und Koordinationsarbeiten zu bewältigen hat
(Blöbaum 2000; Altmeppen/Löffelholz 1998). Diese Veränderungen des Journalismus basieren
in erster Linie auf dem Wandel der ökonomischen Strukturbedingungen der Medien.
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3.2

Kommerzialisierung und ökonomische Krise

Das deutsche Mediensystem ist, abgesehen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk,
marktwirtschaftlich strukturiert. Journalistische Leistungen werden in hohem Maß vom
Wettbewerb zwischen Medienorganisationen und ihrer erwerbswirtschaftlichen Ausrichtung
bestimmt. Die Abhängigkeit von der Werbung als wichtigster Finanzierungsquelle sowie
Konzentrationsprozesse beeinflussen den Journalismus ebenfalls (Heinrich 1999, 1994). Insofern
kommt medienökonomischen Prognosen eine erhebliche Relevanz zu, um die
Entwicklungschancen des Journalismus auszuloten.
Die deutsche Medienlandschaft wird in den nächsten Jahren vor allem von einer Stagnation des
traditionellen Medienmarktes gekennzeichnet sein. Nach ökonomischen Prognosen ist ein
signifikantes Wachstum, ablesbar an steigenden Nutzungszahlen und Werbeeinnahmen, lediglich
für das Fernsehen und den Internet-Sektor zu erwarten. Auch der Werbemarkt insgesamt wird
nur gering zulegen. Mit größeren finanziellen Mitteln für die Weiterentwicklung journalistischer
Angebote ist daher kaum zu rechnen. Im Gegenteil: Aufgrund des zunehmenden Kostendrucks
wird der Journalismus verstärkt als ‚content-provider‘ angesehen, dessen Produkte über
verschiedene Zugangswege im Rahmen eines ‚cross-branding‘ zu vermarkten sind (Deraed
2002).
Wie sehr ökonomische Faktoren die Produktion aktueller Medienaussagen prägen, wird in
Krisenzeiten besonders deutlich. Die verschlechterte Kosten- und Erlösstruktur im deutschen
Medienmarkt sorgt derzeit in vielen Unternehmen für geringere Personaletats und sinkende
Budgets für freie Mitarbeiter. Sogar langjährig bewährte Kräfte werden entlassen. Klar ist: Die
aktuelle Krise verschlechtert die journalistischen Arbeitsbedingungen deutlich, in manchen
Fällen sogar dramatisch (Gangloff 2002).
Die Qualität journalistischer Produkte und die Qualitätsstandards des Journalismus unterlagen
freilich schon vorher einer Erosion. In vielen Redaktionen steht seit langem weder die personelle
noch die finanzielle Infrastruktur zur Verfügung, um den Ansprüchen eines qualitätsvollen
Journalismus zu genügen (Ruß-Mohl 1994). Sind Redaktionen unterbesetzt, kann zum Beispiel
kein Personal für Eigen- oder Nachrecherchen eingesetzt werden. Damit steigen die
Durchsetzungschancen der Öffentlichkeitsarbeit, die immer häufiger journalistische Leistungen
substituiert, ohne dass Redaktionen dies ihren Lesern, Hörern und Zuschauern mitteilen.
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Der aktuelle ökonomische Schlingerkurs, vor allem der bei Printmedien und privaten
Rundfunksendern, verstärkt die Konsequenzen einer generellen Kommerzialisierung
publizistischer Arbeit. Der Begriff ‚Kommerzialisierung‘ bezeichnet einen Prozess, in dem sich
die ökonomischen Regeln marktförmiger Gesellschaften auf Kosten anderen Faktoren
durchsetzen. Im Medienbereich führt die Kommerzialisierung dazu, dass journalistisches
Handeln mehr von ökonomischen Kalkülen als von publizistischen Zielen geprägt wird. Schon
heute gehören Begriffe wie Marketingstrategie, Kostenkalkül und Verwertungschance zum
journalistischen Alltag.
Ökonomisch begründete Veränderungen wie Outsourcing, Redaktionsmanagement, veränderte
Themenauswahl, neue Präsentationsformen und die professionelle Vermarktung journalistischer
Produkte weisen darauf hin, dass die Ergebnisse journalistischer Arbeit oft nur noch als
Wirtschaftsgüter begriffen werden, deren Produktion ausschließlich ökonomischer Rationalität
folgt (Altmeppen 2000). Journalistinnen und Journalisten balancieren insofern auf einem
schmaler werdenden Grat zwischen Marktanpassung und publizistischer Verantwortung.
3.3

Technisierung und netzbasierter Journalismus

Neben den Folgen der Kommerzialisierung beschäftigt sich die Journalismusforschung bei der
Analyse des Strukturwandels aktueller Medienkommunikation besonders intensiv mit den
Konsequenzen der Technisierung journalistischer Arbeit. Anfangs wurde vor allem die
Einführung elektronischer Redaktionssysteme thematisiert. Heute geht es um die umfassende
Konvergenz von Massenmedien, Telekommunikation und Computertechnologie und den damit
verbundenen technologischen und ökonomischen Herausforderungen des Online-Journalismus
(Altmeppen/Bucher/Löffelholz 2000). Traditioneller massenmedialer Journalismus und
innovativer netzbasierter Journalismus unterscheiden sich, soviel ist heute schon sichtbar, in
einer Vielzahl von Dimensionen – von der Organisationsstruktur und den
Marktzutrittsmöglichkeiten über die Struktur und Tiefe journalistischer Produkte bis hin zum
Rezeptionsfokus und den Interaktionsmöglichkeiten (Abbildung 2).
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Abbildung 2:

Vergleich von massenmedialem und netzbasiertem Journalismus
(Quelle: Löffelholz 1999: 275)

Sowohl für die berufliche Praxis, als auch für die wissenschaftliche Analyse bedeutet der
netzbasierte Journalismus eine enorme Herausforderung. Das Internet ermöglicht die
massenhafte Distribution von Informationen, ohne im klassischen Sinn ein Massenmedium zu
sein. Das Internet ermöglicht die Verknüpfung von Massen- und Individualkommunikation mit
Konsequenzen für diese herkömmlichen Kommunikationsformen, die bislang weit gehend
unbekannt sind. Das Internet ermöglicht, technologisch gesehen, eine Demokratisierung der
Informationsdistribution, deren Grenzen dort liegen, wo individuelle Anbieter mit kapitalstarken,
professionalisierten Organisationen konkurrieren müssen. Das Internet ermöglicht die bewusste
Auswahl vielfältigster Informationen, setzt diese aber gleichzeitig voraus.
Angesichts dieser Veränderungen erscheint eine schlichte Übertragung bisheriger
Theoriebestände auf den Netz-Journalismus als wenig einleuchtend. Erst mit der Weiterführung
der Journalismustheorie über die Denkfigur der Massenmedien hinaus kann der netzbasierte
Journalismus angemessener analysiert werden (Quandt 2000).
3.4

Das Internet als Zukunftswerkstatt

Nach den Ergebnissen eines kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojektes, das die Deutsche
Forschungsgemeinschaft gefördert hat (Löffelholz/Quandt 2002), muss der Online-Journalismus
primär als ‚Redigierjournalismus‘ beschrieben werden. Das heißt: Nachrichten werden onlinespezifisch aufarbeitet und zeitnah verteilt, während Recherchen, die über den Vergleich von
Agentur-Meldungen hinausgehen, die Ausnahme darstellen. Ökonomischer Druck, mangelnde
redaktionelle Ressourcen und Zeitnot zwingen dazu, in hohem Maß auf Agenturmaterial
zurückzugreifen.
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Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass der oft propagierte Multimedia-Journalist, der in
Personalunion eine Vielzahl technischer, gestalterischer und redaktioneller Tätigkeiten
übernimmt, eher selten anzutreffen ist und – wenn es ihn gibt – vor allem eher der
Ressourcenknappheit geschuldet ist als einer bewussten inhaltlichen Zielsetzung. Wenn
allerdings Spezialisten fehlen, weil keine entsprechenden personellen und finanziellen Mittel zur
Verfügung stehen, müssen Online-Redakteure Arbeiten übernehmen, die nicht zum Kernbereich
des Journalismus gehören.
Insgesamt weisen unsere Forschungsergebnisse darauf hin, dass die momentane publizistische
Entwicklung im Online-Journalismus – anders als in der Anfangszeit immer wieder postuliert –
eher einem ökonomischen Primat folgt als technologischen Einflüssen. Die derzeitig engen
ökonomischen Rahmenbedingungen sind ein Hemmschuh für die Entwicklung eines
eigenständigen Online-Journalismus. Dementsprechend gibt es viele Rezepte für die
Refinanzierung, ohne dass bisher ein wirklich erfolgreicher Weg gefunden wäre. Weder
Bannerwerbung noch Sponsoring, weder ‚content-syndication‘ (Vertrieb von Inhalten an Dritte)
noch ‚cross-Promotion‘ (in Zusammenarbeit mit Muttermedium oder Dritten), weder
Kooperation mit E-Commerce-Anbietern noch Entgelt-Angebote (Abonnements) konnten den
Online-Journalismus in die Gewinnzone manövrieren.
Deshalb werden zurzeit manche Engagements im Online-Journalismus zurückgefahren,
Tochterfirmen in das Mutterhaus überführt und reine Online-Ventures als Verkaufsobjekte
abgestoßen. Dadurch wird der publizistische Spielraum des Online-Journalismus noch enger als
er bisher schon war.
Diese Ergebnisse mögen Journalistinnen und Journalisten, die für traditionelle Medien arbeiten,
beruhigen – in dem Sinne, dass die geradezu bedrohlich erscheinende Konkurrenz aus dem
Internet sich als eine Seifenblase erweist, die jeden Moment zu zerplatzen droht. So einfach ist es
jedoch nicht. Es gibt Grund anzunehmen, dass der Online-Journalismus sich mittelfristig neben
dem traditionellen Journalismus etablieren wird. Denn die Digitalisierung der
Produktionstechnologien, Netze und Endgeräte betrifft keineswegs nur den Online-Journalismus,
sondern alle journalistischen Arbeitsfelder. Auch kann bestimmte Werbung – etwa
Stellenanzeigen – im Internet besser präsentiert werden. Manche Verlage investieren deshalb
weiter in den Online-Journalismus, etwa in kostenpflichtige ‚E-Paper-Versionen‘ von
Tageszeitungen.
In diesem Sinne stellt der Online-Journalismus gewissermaßen eine Zukunftswerkstatt des
Journalismus dar, deren aktuelle Verfassung freilich wenig ermutigend ist. Erweist sich der
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Online-Journalismus in seiner heutigen Primärform als Redigierjournalismus als marktfähig,
wird der Rechtfertigungsdruck für den Recherchejournalismus der klassischen Massenmedien
weiter erhöht und sein Spielraum verengt.

4

Innovation und Modifikation journalistischer Produkte

4.1

Hypermedia und gestalterische Experimente

Wie unterschiedlich massenmedialer und netzbasierter Journalismus strukturiert sind, zeigt sich
in besonderer Weise bei ihren jeweiligen Angeboten: Hypermedia als charakteristische Produkte
der Netzkommunikation sind nonlinear aufgebaut und besitzen eine potenzielle inhaltliche Tiefe,
die kein lineares Medium (auch kein umfangreiches Nachrichtenmagazin) erreichen kann. Die
Entwicklung von Hypermedia kann derzeit als wichtigste Innovation im stetigen Wandel
journalistischer Produkte gelten.
Zunächst experimentierten Journalisten mit dem neuen Medium auf der Suche nach
Darstellungsformen, die der netzbasierten Kommunikation angemessen sind. Als Vorbilder
dienten zuerst die Printmedien: Die moderne modulare Zeitungsgestaltung galt als „Sprungbrett
zum Online-Journalismus“ (Blum/Bucher 1998: 84). Mittlerweile haben sich Grundregeln zur
Gestaltung journalistischer Produkte im Netz herausgebildet, welche die unterschiedlichen
Potenziale von massenmedialem und netzbasiertem Journalismus deutlich zeigen (Hooffacker
2001).
Gleichwohl dominieren derzeit noch Texte, Bilder und Grafiken, die in ähnlicher Form in
Printmedien abgedruckt werden könnten, journalistische Online-Angebote. Audio- und VideoFormate sind zwar möglich, werden gelegentlich auch eingesetzt, spielen aber eine
untergeordnete Rolle. Mit der wachsenden Verbreitung schnellerer Zugangswege ins Internet
(zum Beispiel über DSL, Digital Subscriber Line (digitale Teilnehmer-Leitung), und
Kabelmodem) und verbesserter Komprimierungs-Software wird es jedoch mehr journalistische
Bewegtbild-Angebote im World Wide Web geben. Damit entsteht neuer Raum für gestalterische
Experimente.
4.2

Die Stabilisierung von Qualitätsstandards

Anders als die Angebote des Netzjournalismus stehen die Darstellungsformen und
Berichterstattungsmuster der traditionellen Massenmedien gegenwärtig nicht im Rampenlicht.
Zwar wird stets nach attraktiveren Gestaltungsformen gesucht, wirkliche Innovationen sind aber

Martin Löffelholz
Die Erosion des Journalismus

selten. Die massenmediale Präsentation von Informationen hat – in Form spezifischer Muster der
Berichterstattung und der Darstellung – eine bestimmte Stabilität erreicht.
Berichterstattungsmuster, die als „Gesamtstrategien des Wirklichkeitsbezugs und der
Thematisierung im Journalismus“ (Schmidt/Weischenberg 1994: 224) gelten, haben sich in
einem jahrzehntelangen Prozess herausgebildet und werden ihre Bedeutung offenkundig in
Zukunft erhalten. Das gilt vor allem für den Informationsjournalismus mit seinem
charakteristischen Anspruch auf Objektivität: „Nach wie vor und bis auf weiteres bleibt der
‚Informations-Journalismus‘ mit seinen Regeln und Standards bestimmend für weite Bereiche
der Berichterstattung“ (Weischenberg 2001: 44).
Ähnliches gilt für die journalistischen Darstellungsformen. Als strategische Symboltechniken zur
Gestaltung und Präsentation von Medienangeboten gehören sie zu den journalistischen
Handlungsprogrammen, die sowohl das Handeln der Journalisten als auch das
Rezeptionshandeln des Publikums orientieren. Aus der Vielzahl von Darstellungsformen werden,
mit medienspezifischen Besonderheiten, weiterhin hauptsächlich Meldung und Bericht als
tatsachenbetonte, Kommentar und Glosse als meinungsbetonte sowie Reportage und Feature als
unterhaltungsbetonte Formen eingesetzt.
Dass die Regeln zur Darstellung journalistischer Inhalte sich trotz permanenter Modifikationen
im Detail stabilisiert haben, demonstriert auch die wachsende Zahl der (wissenschaftlich
fundierten) Ratgeber zum Aufbau, den Formen und der Sprache journalistischer Produkte. Das
journalistische Praxiswissen wird weiter kodifiziert, womit „Qualitäts-Standards für die
Medienpraxis“ (Weischenberg 2001) gesetzt werden, die einem anspruchsvollen Journalismus
nutzen, mit den Wünschen der Rezipienten aber nicht immer übereinstimmen müssen. Diese
Diskrepanz macht darauf aufmerksam, dass die Qualität journalistischer Produkte nur beurteilt
werden kann, wenn die Ansprüche des Journalismus auf seine tatsächlichen Leistungen bezogen
werden.

5
5.1

Der Funktionswandel des Journalismus
Ansprüche, Quoten und Aneignungsforschung

Die Vorstellungen über das, was der Journalismus für die Gesellschaft leistet, werden
hauptsächlich von normativen Ansprüchen geprägt. Diese Ansprüche werden vor allem im
politischen und juristischen Diskurs formuliert, etwa in den Urteilen des
Bundesverfassungsgerichts. Danach umfasst beispielsweise der Auftrag des öffentlich-
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rechtlichen Rundfunks die Meinungs- und politische Willensbildung, die kulturelle Information
sowie die Unterhaltung (von Sell 1992).
Solchen Aufgabenkatalogen stehen Studien gegenüber, in denen ermittelt wird, welche
journalistischen Produkte von welchen Rezipienten in welcher Weise mit welchen
Konsequenzen tatsächlich genutzt werden (Bonfadelli 1999: 49ff.). Was der Journalismus leistet,
bestimmt demnach das Publikum – jedenfalls wenn ein empirisch-analytischer Ansatz zugrunde
gelegt wird, der sich mit normativen Aussagen über das, was der Journalismus leisten soll, nicht
zufrieden gibt. Nutzungsindikatoren wie die Einschaltquoten von Nachrichtensendungen oder
der Zeitaufwand bei der Rezeption unterschiedlicher Nachrichtenmedien geben Hinweise, was
der Journalismus für die Rezipienten bedeutet.
Allerdings können die Rezipienten „ihre Präferenzen im Medienbereich nur erschwert, oder, im
Falle der Vollfinanzierung aus Werbung, überhaupt nicht durchsetzen“ (Kiefer 1998: 239). Zu
berücksichtigen ist deshalb zusätzlich eine „Forschung, die nicht das Nutzungsverhalten,
gemessen in Quoten, Reichweiten und Zeitaufwand, für den entscheidenden Indikator von
Rezipientenpräferenzen hält, sondern die Schwierigkeiten der Rezipienten bei der
Präferenzerkennung wie -formulierung in bezug auf Medienprodukte in ihren Ansätzen zentral
berücksichtigt“ (Kiefer 1998: 240).
Die dahinter stehende Forschungsperspektive, nach der die Rezeption von Medienangeboten als
kulturell geprägter Aneignungs- und Verstehensprozess zu begreifen ist, wird in der
Kommunikationswissenschaft wichtiger – zumindest theoretisch. Der Uses-and-GratificationsApproach, der dynamisch-transaktionale Ansatz, die Cultural Studies und der soziokulturelle
Konstruktivismus verdeutlichen übereinstimmend die Notwendigkeit, die Rezipienten und ihr
soziokulturelles Umfeld zu berücksichtigen, sollen die Leistungen des Journalismus bewertet
werden (Schmidt/Zurstiege 2000: 116ff.).
5.2

Fernsehen und Web als Nutzungsgewinner

In der empirischen Mediennutzungsforschung ist diese komplexere Forschungsperspektive
bisher freilich nur rudimentär umgesetzt worden. Nach wie vor muss sich die Beurteilung
journalistischer Leistungen primär auf die Ergebnisse traditioneller Studien stützen. Danach ist
das Fernsehen primär ein Unterhaltungsmedium, das weiter an Attraktivität gewonnen hat:
Sowohl die regelmäßige Nutzung wie die Dauer der Nutzung haben zugenommen. Beim
Hörfunk stagniert dagegen die Nutzungszeit. Unübersehbar ist schließlich der Auflagen- und
Bedeutungsverlust bei den Tageszeitungen. Zwar konnten sie ihr Image stabilisieren, bei der
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politischen Information sogar verbessern, aber die generelle Bindung an das Medium hat
abgenommen (Süss/Bonfadelli 2001: 320ff.).
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Abbildung 3:

Anteil der Online-Nutzer an der Gesamtbevölkerung in Prozent (Quellen: ARD-Online-Studie
1997, ARD/ZDF-Online-Studien 1998-2002; Basis: Online-Nutzer ab 14 Jahre (2002: n=1011,
2001: n=1001, 2000: n=1005, 1999: n=1002, 1998: n=1006, 1997: n=1003)

In den nächsten Jahren wird die Nutzungsdauer beim (digitalen) Fernsehen leicht zunehmen, im
Hörfunk jedoch stagnieren. Lediglich digitale Radiodienste können den Konsum leicht erhöhen.
Printmedien werden ihre Stellung als hintergründige Informationsmedien weit gehend
behaupten, ihre Nutzung wird jedoch weiter sinken. Ein signifikantes Wachstum wird nur für
Online-Medien prognostiziert. Allmählich schwächt sich in Deutschland die Wachstumskurve
im Bereich der Internetnutzung jedoch ab.
Für alle Medien wird eine wachsende Zielgruppen-Orientierung bis hin zur Personalisierung von
Medienangeboten erwartet (Deraed 2002). Insgesamt deuten die Prognosen auf eine weit
gehende Stabilisierung des massenmedialen Journalismus und den Ausbau des netzbasierten
Journalismus hin. Derartige Trendaussagen sagen freilich wenig darüber aus, welche Ansprüche
das Publikum an einen qualitätsvollen Journalismus hat und ob es diesen mehrheitlich überhaupt
gratifiziert.
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5.3

Qualitätsjournalismus und Krisenkommunikation

In demokratischen Gesellschaften gilt der Journalismus als glaubwürdig, solange ihn das
Publikum als unabhängig bewertet. Nicht der Verlautbarungsjournalismus sichert dabei die
Unabhängigkeit und damit die Identität des Journalismus, sondern der Recherche- und
Überprüfungsjournalismus. Dieser macht sich nicht von der Öffentlichkeitsarbeit abhängig,
sondern ermöglicht Auswahlentscheidungen und erhält auf diese Weise Glaubwürdigkeit als
zentrales Kriterium für eine positive Bewertung durch das Publikum. Das galt bis zum 11.
September 2001.
Nach dem 11. September haben US-amerikanische Medien Selbstzensur und zum Teil
Propaganda betrieben – gegen ihre starke demokratische Tradition (Zelizer/Allan 2002). Dan
Rather zum Beispiel, einer der bekanntesten Nachrichtenmoderatoren, verkündete nach den
Terroranschlägen auf New York und Washington: „Wenn mich der Präsident zur Pflicht ruft,
stehe ich bereit“ (zitiert nach Fleischhauer 2001). Selbstverständlich bedeuteten die Anschläge
für die US-Amerikaner einen Schock. Hinter der Selbstzensur steckte jedoch mehr: die Angst der
Fernseh-Networks, im Kampf um die Gunst der Zuschauer zu unterliegen, also die
Auseinandersetzung um Quoten und Marktmacht zu verlieren. Denn die Zuschauer wollten –
und das ist das eigentlich Problematische – mehrheitlich keinen unabhängigen Journalismus.
Nur eine Minderheit der US-Bevölkerung beklagte sich beispielsweise, über den AfghanistanEinsatz der US-Truppen schlecht informiert zu sein. Was viele US-Amerikaner dagegen
aufbrachte, waren Beiträge, die nach ihrer Meinung das Ansehen oder die Sicherheit von USSoldaten gefährdeten. Bei Umfragen gaben 60 Prozent der Befragten an, dass die Streitkräfte,
nicht etwa die Medien, entscheiden sollten, welche Informationen zum Afghanistan-Einsatz
veröffentlicht werden sollten. 84 Prozent der Befragten befürworteten eine stärkere Selbstzensur
und wünschten, dass mehr Beiträge ‚gefiltert‘ werden (Fleischhauer 2001). In diesem Sinne war
der 11. September 2001 der Tag eines weltweit beachteten terroristischen Anschlags und der
Tag, an dem die Identität des Journalismus als unabhängiger Vermittlungsinstanz von
Informationen ins Wanken geriet.

6
6.1

Die Relevanz der Akteure
Konvergenz im Journalismus westlichen Typs?
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Nicht alle US-Journalistinnen und -Journalisten haben sich nach dem 11. September der
Selbstzensur und dem allgemeinen Patriotismus angeschlossen. Das macht deutlich, dass externe
Arbeitsbedingungen und interne Organisationsstrukturen nur einen Rahmen vorgeben, der
zumindest in demokratischen Gesellschaften Freiräume für eigenverantwortliches Handeln lässt.
Individuelle Einstellungen von Journalisten besitzen für die Produktion aktueller
Medienaussagen also durchaus Relevanz. Zu den Faktoren, die handlungsrelevant werden
können, gehören Berufsmotivation und Ausbildung, Kompetenzen und berufliche Sozialisation,
Berufszufriedenheit und politische Einstellungen, Publikumsbilder und Rollenselbstverständnis
(Löffelholz 2003).
Obgleich akteursbezogene Untersuchungen die empirische Journalismusforschung dominieren,
sind Trendaussagen über die weitere Entwicklung journalistischer Einstellungen schwierig, denn
die meisten Analysen beruhen auf nicht miteinander vergleichbaren Fallstudien. Eine wichtige
Ausnahme stellt die Mitte der Achtzigerjahre publizierte Untersuchung The American Journalist
dar. Ein Jahrzehnt später wurde sie repliziert, was einen Vergleich der Befunde im Zeitverlauf
ermöglicht (Weaver/Wilhoit 1996).
Wenig verändert haben sich danach die beruflichen Rollenselbstbilder: Sowohl Anfang der
Achtziger- als auch Anfang der Neunzigerjahre dominierten im US-Journalismus die Rollen des
Interpretierers, des Rechercheurs und des Vermittlers von Informationen. Im Unterschied zu den
geringen Veränderungen journalistischer Selbstbilder ermittelten Weaver und Wilhoit jedoch
einen Wandel ethischer Normen: Anfang der Achtzigerjahre war beispielsweise nur jeder dritte
US-Journalist bereit, persönliche Dokumente interviewter Personen ohne Erlaubnis zu
verwenden; zehn Jahre später stimmte immerhin nahezu die Hälfte der Befragten dieser
umstrittenen Recherchepraktik zu.
Beim Vergleich der Befunde aus den USA mit den Ergebnissen der repräsentativen Studie
Journalismus in Deutschland zeigen sich erhebliche Übereinstimmungen. Im Selbstverständnis
deutscher Journalisten dominiert ebenfalls das Rollenselbstbild des neutralen Vermittlers sowie
ein insgesamt pluralistisches Rollenverständnis. Insgesamt wird daher eine „Konvergenz im
Journalismus der Demokratien westlichen Typs“ (Weischenberg/Löffelholz/Scholl 1994: 165f.)
angenommen. Dieser Befund ist freilich zurückhaltend zu interpretieren, weil eine Reihe von
Fragen in der deutschen und der US-amerikanischen Untersuchung zwar gleich formuliert war,
letztlich aber kein einheitliches Forschungsdesign verwendet wurde (Esser 2000: 127).
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6.2

Online-Journalisten: Defizite und repräsentative Studie

Anders als im traditionellen Journalismus hat die kommunikationswissenschaftliche Forschung
zur Netzkommunikation die Frage nach den Merkmalen und Einstellungen professioneller
Kommunikatoren bislang wenig beachtet. Zwar gibt es inzwischen einige akteursbezogene
Studien; doch viele dieser Beiträge sind spekulativer Natur oder veraltet. Wie dynamisch die
Entwicklung des Online-Journalismus verläuft, zeigt der Blick auf Daten, die vor gut fünf Jahren
erhoben wurden und im Grunde nur noch historischen Wert besitzen.
Die Forschung zum Online-Journalismus rekurriert zumeist auf theoretische Ansätze, die im
Kontext der traditionellen Massenkommunikationsforschung entstanden. Zentraler Fokus dabei
sind die Selektionsentscheidungen von Netzkommunikatoren. Einzelne Fallstudien stützen die
Annahme, dass diese im Online-Journalismus einen höheren Stellenwert besitzen als im
traditionellen Journalismus. Nicht-repräsentative Befragungen liefern zudem Informationen zur
Beschreibung des redaktionellen Handelns in Online-Medien sowie zur Zusammensetzung der
Redaktionen (Quandt 2000).
Vor diesem Hintergrund kommt der ersten repräsentativen Befragung von Online-Journalisten
eine besondere Relevanz zu. Mit der von der Humboldt-Stiftung geförderten Untersuchung
wurden Daten über die Einstellungen, Arbeitsprofile und Spezifika journalistischen Handelns
von Online-Redakteuren in Deutschland und den USA erhoben. Damit kann, nachdem die
Feldphase erfolgreich abgeschlossen wurde, demnächst eine fundierte Bestandsaufnahme dieses
innovativen Arbeitsfeldes vorgenommen werden (Löffelholz et al. 2003).

7

Fazit

Der Wandel des Journalismus führt – das hat dieser Beitrag gezeigt – nicht zwangsläufig zu einer
Optimierung der aktuellen Medienkommunikation im Sinne einer Höherentwicklung. Vielfältige
Indikatoren weisen darauf hin, dass der Journalismus vor Herausforderungen steht, die
gewachsene Strukturen und Leistungen in Frage stellen – bis hin zur Erosion des Systems:
•

Mit der weiteren Professionalisierung der Public Relations gerät der Journalismus in die
Defensive. Die Auftragskommunikation unterhöhlt die Unabhängigkeit des Journalismus,
der damit einem schleichenden Identitätsverlust ausgesetzt ist.

•

Der wachsende Kostendruck reduziert den Journalismus immer mehr auf eine Rolle als
‚content-provider‘. Journalistinnen und Journalisten balancieren auf einem schmaler
werdenden Grat zwischen Marktanpassung und publizistischer Verantwortung.
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•

Obgleich der netzbasierte Journalismus gegenwärtig nur als ‚Redigierjournalismus‘
auftritt, wird er sich mittelfristig neben dem traditionellen Journalismus etablieren und
diesen unter Druck setzen.

•

Die Weiterentwicklung des netzbasierten Journalismus führt jedoch in absehbarer Zeit
nicht zum Ende der traditionellen Massenkommunikation. Trotz mancher Rückschläge
stabilisiert sich der Journalismus in Fernsehen, Hörfunk und Printmedien.

Ob ein qualitätsvoller Journalismus angesichts dieser Entwicklungen langfristig im bisherigen
Umfang erhalten werden kann, muss bezweifelt werden. Diese Erosion des Journalismus würde
freilich erheblich weiter reichen, wenn die propagandistische und einer Selbstzensur
unterworfene Berichterstattung der US-Medien nach dem 11. September 2001 keine Ausnahme
bleibt. Das würde die Identität des Journalismus gefährden und damit die Grundlagen der
demokratischen Gesellschaft.
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Medien, Nutzer und Gewohnheiten
Über Medien und ihren Gebrauch im Alltag
Zusammenfassung
Warum verbringt der Durchschnittsdeutsche ein Drittel seiner Lebenszeit mit den Angeboten der
Massenmedien? Um diese Frage beantworten zu können, werden zunächst theoretische Ansätze
vorgestellt, die Mediennutzung erklären können. Anschließend werden Arbeitsbedingungen und
Alltagsstrukturen als Wurzeln der Kommunikationsbedürfnisse skizziert und zentrale Befunde
der Mediaforschung zur Nutzung der tagesaktuellen Medien (Fernsehen, Hörfunk, Tagespresse,
Onlineangebote) diskutiert. Die Mehrheit der Menschen erwartet von den Medien in erster Linie
Unterhaltung und Überblickswissen. Ein Wandel in Richtung Informationsgesellschaft ist auch
im Internet-Zeitalter nicht in Sicht.

1

Einleitung

Mediennutzung, Schlafen und Arbeiten: Nimmt man nur das Zeitbudget als Maßstab, dann
dominieren diese drei Beschäftigungen unser Leben. Sich ausruhen muss der Mensch und Geld
verdienen meistens auch. Was aber bringen uns die Massenmedien? Etwas mehr als drei Stunden
Fernsehen, knapp dreieinhalb Stunden Radio hören und 30 Minuten Zeitung lesen, dazu ein
wenig in Zeitschriften oder in Büchern blättern, vielleicht eine CD einlegen und im Internet
surfen, manchmal ins Kino gehen – alles in allem rund acht Stunden, und das jeden Tag. Welche
Bedürfnisse befriedigen die Angebote der Massenmedien? Medien sind Tröster, Zufluchtsort und
Ersatz für sozialen Kontakt, sie füllen die Zeit und bekämpfen die Langeweile, sie liefern
Gesprächsstoff, eine Beschäftigung und das Gefühl, informiert zu sein – das Gefühl, die Umwelt
aller Erfahrung zum Trotz doch kontrollieren zu können und nichts Wesentliches versäumt zu
haben.
Wenn im Folgenden zunächst knapp theoretische Ansätze vorgestellt werden, die
Mediennutzung erklären können, dann vor allem, um den Blick dafür zu schärfen, dass
Menschen Medien nicht nach abstrakten, rationalen Bildungsinteressen nutzen und nicht nach
dem, was irgendwer für richtig hält, sondern nach den Bedürfnissen, die sich aus ihrer sozialen
und psychologischen Situation ergeben. Anschließend wird die Arbeitsgesellschaft als Wurzel
der Bedürfnisse nach Unterhaltung und Überblickswissen skizziert. Diese beiden Abschnitte sind
nötig, um schließlich die Befunde der Mediaforschung diskutieren und die Frage beantworten zu
können, wer wie und warum welche (tagesaktuellen) Medienangebote nutzt.
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2
2.1

Theoretische Ansätze
Uses-and-Gratifications-Approach

Es gibt keine umfassende Theorie der Mediennutzung. Den allermeisten Studien aus diesem
Bereich liegt der Uses-and-Gratifications-Approach zugrunde. Dieser Ansatz geht davon aus,
dass Mediennutzung über Motive und Bedürfnisse der Rezipienten erklärt werden kann. Gefragt
wird nach den Belohnungen (gratifications), die Menschen erhalten, wenn sie sich
Medienangeboten zuwenden. Wir kennen unsere Probleme und Bedürfnisse, rechnen die
Handlungsalternativen durch und entscheiden uns für diejenige mit dem besten Kosten-NutzenVerhältnis.
In dieser Forschungstradition sind zwar teilweise sehr lange Kataloge mit Bedürfnissen
entstanden, die von den Medien befriedigt werden sollen, in der Regel aber beruhen diese
Kataloge auf Befragungen und setzen damit voraus, dass die Menschen in der Lage sind, über
ihre Bedürfnisse Auskunft zu geben. Was sagt man einem Interviewer, der wissen will, warum
man gestern die Tagesschau gesehen hat? Selbst wenn man es weiß: Werden wir nicht vor allem
solche Beweggründe nennen, die akzeptabel erscheinen? Die Tagesschau als ein Muss für den
verantwortungsbewussten Staatsbürger beschreiben, als eine Sendung, die unentbehrlich ist, um
über die Lage in Deutschland und der Welt informiert zu sein? Da Motive stets mit einem
bestimmten Image verknüpft sind und außerdem nah am Intimbereich liegen, gehört ihre
Erkundung zu den schwierigsten Forschungsfeldern überhaupt. Dazu kommt, dass Fernsehen
genau wie Zeitunglesen oder Radiohören oft Routine ist. Gerade Medien werden keineswegs
immer bewusst und zielgerichtet genutzt, sondern habituell und nebenbei. Unbewusstes,
beiläufiges Verhalten wird schnell vergessen und bei Befragungen schlecht erinnert. Welche
Bedürfnisse der Forscher findet, hängt deshalb stark davon ab, welche Vorgaben er vorher in den
Fragebogen geschrieben hat.
So sehr sich deshalb die Untersuchungsergebnisse unterscheiden, eine Konstante gibt es: Fast
keine Studie kommt an der Eskapismusthese vorbei. Diese geht davon aus, dass Menschen
wenigstens vorübergehend aus der Realität aussteigen wollen (escape). Wurden für diesen
Wunsch zunächst die unbefriedigenden Lebensumstände breiter Bevölkerungsteile
verantwortlich gemacht, hat sich mit dem Wohlstandsschub in der westlichen Welt die
Vermutung durchgesetzt, es handele sich hierbei um ein menschliches Grundbedürfnis. Auf ein
theoretisches Konzept kann sich die Eskapismusthese jedoch nicht stützen. Dies ist zugleich der
Haupteinwand gegen den Uses-and-Gratifications-Approach: Es fehlt ein theoretischer Rahmen,
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der Bedürfnisse und Belohnungen systematisch mit sozialen und psychologischen Ursprüngen
verbindet (Meyen 2001: 11-17).
2.2

Identitätstheorien

Vor allem in der Psychologie und in der Soziologie wurden Hypothesen entwickelt, die die Frage
beantworten helfen, warum Menschen in bestimmten Situationen so handeln wie sie handeln
(Vorderer 1996; Wünsch 2002). Zur Orientierung sind diese Konzepte in Abbildung 1
zusammengestellt.
theoretischer Ansatz
1.
Eskapismusthese

2.

Identitätstheorien

soziales Vergleichen
parasoziale Interaktion
3.

Erregungstheorien
‚mood management‘
‚sensation seeking‘
Neugier
Erlebnisthese

Abbildung 1:

Ziel der Mediennutzung
Flucht vor Realität (begründet mit den
Lebensbedingungen oder mit einem
anthropologischen Bedürfnis)
Auseinandersetzung mit den
Lebensumständen und der eigenen Identität
Bewertung der eigenen Person
Verhaltensmodelle, Menschenkenntnis,
Vorbildsuche
Angenehmer Erregungszustand (mittleres
Niveau)
Stimmung positiv beeinflussen
starke Reize
Genuss durch den Abbau von Unsicherheit,
die bei der Rezeption entsteht
intensive körperliche und seelische
Erfahrungen

Hypothesen zur Mediennutzung

Den Identitätstheorien zufolge nutzen wir Medien, um uns mit unseren Lebensumständen und
unserer Biographie auseinanderzusetzen und so unsere Identität zu stabilisieren. Die Theorie
sozialer Vergleichsprozesse, die von dem US-Sozialpsychologen Leon Festinger entwickelt
wurde, geht davon aus, dass Menschen die eigenen Fähigkeiten und das eigene Verhalten
bewerten wollen und sich deshalb mit anderen vergleichen. Dazu eignen sich sowohl Personen,
denen es schlechter geht (Selbstwerterhöhung), als auch Personen, die uns sehr ähnlich sind. Die
Fernseh-Seifenopern der Gegenwart bieten genau wie die Shows, in denen ‚Menschen wie du
und ich‘ auftreten, ein ganzes Set von möglichen Vergleichsobjekten. In die gleiche Richtung
argumentiert das Konzept der ‚parasozialen Interaktion‘, das die Begegnung von Medienakteur
und Rezipient beschreibt. Der Zuschauer nimmt die Serienheldin oder den Quizkandidaten
ähnlich wahr wie reale Personen. Er kann sie beobachten, mit anderen darüber sprechen und so
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eigene Werte bestärken, Verhaltensunsicherheit abbauen und Menschenkenntnis erwerben. Da
parasoziale Interaktionen keinerlei Verpflichtungen mit sich bringen (man muss nicht reagieren
und kann sich jederzeit zurückziehen), gehen keineswegs nur sozial isolierte Menschen solche
Medienbeziehungen ein (Horton/Wohl 1956; Vorderer 1998).
2.3

Erregungstheorien

Die Erregungstheorien begründen Handlungen damit, dass Menschen physiologische
Erregungszustände herbeiführen wollen, die sie als wohltuend empfinden. Da Reizarmut äußerst
unangenehme Folgen hat und Neugier ein angeborenes menschliches Bedürfnis ist, bietet es sich
an, Medienangebote als Futter für die Neugier zu betrachten. Nachrichten oder Filmhandlungen
lösen Vergleichsreaktionen aus und damit Erregung. Den größten Lustgewinn zieht der
Beobachter dabei aus Objekten mit mittlerem Erregungspotenzial. Was darunter liegt, was nicht
komplex genug, nicht neu und nicht überraschend ist, das langweilt, und was darüber liegt,
überfordert (Groeben/Vorderer 1988). Die Erregungsqualität von Medienangeboten hängt damit
auch von der Bildung und den geistigen Fähigkeiten des Einzelnen ab und wird von den Bezügen
zum eigenen Leben beeinflusst sowie von der Qualität der parasozialen Beziehungen – von der
Möglichkeit, für die Medienfiguren zu hoffen und um ihr Schicksal zu bangen.
Andere erregungstheoretische Ansätze thematisieren Persönlichkeitsmerkmale und die
momentane Situation. Vor allem Männer und jüngere Personen sollen in den Medien besonders
starke Reize suchen (sensation seeking) oder körperliche und seelische Erfahrungen, die im
Alltag nicht oder kaum möglich sind (Erlebnisthese). Die ‚mood-management‘-Theorie nimmt
dagegen an, dass Menschen Medien nutzen, um ihre Stimmung (mood) zu manipulieren. Auch
wenn ihnen das nicht immer bewusst ist, wählen sie die Angebote aus, die sich positiv auf ihre
Stimmung auswirken. In einem der vielen Experimente zu dieser Theorie haben beispielsweise
depressive Frauen versucht, mit Hilfe von Komödien ihren Gemütszustand zu verbessern
(Zillmann 1994).
Solche Ergebnisse sind natürlich nur in künstlichen Situationen möglich. Daheim konkurrieren
die Wünsche der schlecht gelaunten Damen vielleicht mit denen ihrer Partner. So sehr die gerade
vorgestellten Hypothesen helfen, die Belohungen zu verstehen, die wir aus bestimmten
Handlungen ziehen, so bilden alle Ansätze doch jeweils nur einen kleinen Teil des Phänomens
Mediennutzung ab. Vor allem die gesellschaftlichen Ursachen der Mediennutzung bleiben
ausgeblendet.
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2.4

Das Lebensstil-Konzept

Der schwedische Kommunikationswissenschaftler Karl Erik Rosengren hat das
sozialwissenschaftliche Konzept des Lebensstils modifiziert und darauf hingewiesen, dass alle
Handlungen, und damit auch die Nutzung von Medienangeboten, durch strukturelle, positionelle
und individuelle Merkmale und Bedingungen determiniert seien (Rosengren 1996). Abbildung 2
verdeutlicht die überragende Bedeutung struktureller Merkmale, die nicht nur alle
Handlungsmuster mitbestimmen, sondern auch in positionelle und individuelle Merkmale
einfließen. Ein Strukturmerkmal wie Religion beeinflusst zum Beispiel die Position der
Geschlechter; beides wiederum fließt in ganz persönliche Wert-Hierarchien ein und damit
letztlich in jede Handlung.

Abbildung 2:

Determinanten von Handlungsmustern (Quelle: Rosengren 1996)

Der Lebensstil-Ansatz wird hier erwähnt, weil er Hinweise auf Determinanten der
Mediennutzung gibt. Von den Faktoren, die Rosengren genannt hat und die in Abbildung 2
aufgenommen wurden, ist leicht auf weitere zu schließen: auf die Arbeitsbedingungen, auf das
Zeitbudget, auf das Einkommen – auf Faktoren, die bereits in Untersuchungen aus der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts als entscheidend für den Zugang zu Medienangeboten und für deren
Nutzung herausgestellt wurden (Kutsch 1996). Mediennutzung lässt sich nicht losgelöst vom
Alltag der Menschen betrachten, und dieser Alltag ist entscheidend durch strukturelle und
positionelle Merkmale geprägt.
An dieser Stelle bietet sich die Verbindung mit den Grundannahmen des Uses-andGratifications-Ansatzes und den sozial-psychologischen Hypothesen zum menschlichen Handeln
an. Mediennutzung muss irgendeinen Nutzen haben, auch wenn dieser nicht immer bewusst ist
und vielleicht nur darin besteht, den Tagesablauf zu strukturieren und eine Geräuschkulisse zu
haben. Entscheidend sind die Erfordernisse, die sich aus der jeweiligen sozialen und
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psychologischen Situation ergeben. Medien konkurrieren dabei nicht nur untereinander, sondern
auch mit anderen Quellen der Bedürfnisbefriedigung. Entspannung etwa kann das Sofa bieten
oder der Spaziergang, die Bild-Zeitung oder der Schwatz mit dem Nachbarn, die TV-Talkshow
oder das Computerspiel. Welche der Alternativen sich durchsetzt, hängt nicht nur von den
Kosten ab, sondern auch davon, welche Angebote überhaupt zur Verfügung stehen, und nicht
zuletzt vom Wetter. Wenn Garten und Freisitz locken, schalten weniger Menschen ihren
Fernsehapparat ein.

3
3.1

Arbeitsgesellschaft, Unterhaltung und Überblickswissen
Unterhaltung und Information

Die empirische Medienforschung hat seit Anfang des 20. Jahrhunderts stets die gleichen Muster
gefunden. Die meisten Menschen nutzen die Medien zur Unterhaltung. Der Begriff
‚Unterhaltung‘ ist negativ besetzt. Der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger hat den
„Rufmord an der Unterhaltung“ mit der Grundforderung religiösen Ernstes im Mittelalter
begründet („Christus hat nicht gelacht“) sowie, eng damit zusammenhängend, mit der
Entstehung einer besonderen Arbeitsmoral (Bausinger 1994: 16, 26), vor allem im
Einflussbereich des Protestantismus („Müßiggang ist aller Laster Anfang“; Maase 1997: 28). Der
Soziologe Kaspar Maase hat darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung der ‚populären
Unterhaltung‘ gewissermaßen vom anderen Ufer geprägt wurde: Schund und Schmutz,
Hintertreppenroman und Gassenhauer, Kitsch und Traumfabrik – diese Urteile seien von
Wissenschaftlern und Publizisten gekommen, von Pädagogen und Pfarrern. Diese Gruppen
hätten um die gesellschaftlichen Grundwerte gefürchtet und dafür gesorgt, dass die modernen
Massenkünste mit allerlei Gefahren verbunden worden seien: mit Verführung und Verbrechen,
mit Vergnügungssucht und Verschwendung (Maase 1997). Unterhaltung, das war (und ist) das
Gegenstück zu Kunst und Hochkultur, das Billige, das Minderwertige, das Triviale – eine
Kategorie zur Beschreibung von Medienangeboten. Wenn solche Produktionen als zweitklassig
gelten, ist es nahe liegend, dass diese Abwertung auch auf den anderen Sinn des Wortes
‚Unterhaltung‘ übertragen wird, auf das, was die Menschen mit dem Angebot machen.
Wer den Unterhaltungsbegriff verwendet, um das Medienangebot zu beschreiben, vermischt die
Ebenen. Jedes Angebot kann zur Unterhaltung werden: die Tagesschau, die Titelgeschichte im
Spiegel und natürlich all die Angebote, die mit dem Label Unterhaltung geliefert werden. Der
Gegensatz von Unterhaltung ist nicht Information, sondern Langeweile (Klaus 1996).
Unterhaltung und Information werden hier als subjektabhängige Begriffe verstanden. Ob eine
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Mitteilung für den Empfänger informativ ist, ob sie sein Wissen erweitert, hängt vom jeweiligen
Kenntnisstand ab. Genauso entscheiden der Alltag und die persönlichen Voraussetzungen über
das Unterhaltungs-Empfinden. Nicht jede Beschäftigung kann zur Unterhaltung werden, sondern
nur das, was uns von einer anderen Seite beansprucht als die täglich notwendigen Verrichtungen,
was für einen ‚Bruch mit dem Alltag‘ sorgt und gleichzeitig für Genuss und Erbauung, für
Vergnügen, Kurzweil und Zerstreuung. Oliver Kahn wird sich kaum im Fußballtor entspannen,
und der Bildschirmarbeiter wahrscheinlich eher in der Turnhalle oder beim Spaziergang als mit
Computerspielen.
3.2

Erwerbsarbeit in modernen Gesellschaften

Moderne Gesellschaften sind in erster Linie Arbeitsgesellschaften, heute vielleicht stärker als je
zuvor. Bezahlte Erwerbsarbeit entscheidet über das soziale Ansehen und über den persönlichen
Spielraum. Wie lange dauert es, bis man eine neue Bekannte fragt, was sie denn beruflich
macht? Der Soziologe Ulrich Beck hat von einem „Sinnmonopol der Erwerbsarbeit“ gesprochen.
Alles Erstrebenswerte sei nur durch dieses Nadelöhr zu erlangen: materielle Sicherheit und
soziale Anerkennung, Status und Identität (Beck 2000: 26-30).
Für viele liefert die Arbeit nicht nur den Lebensunterhalt, sondern auch den Lebenssinn und
damit einen Ersatz für Religion und politische Loyalitäten. Der Wiener Philosoph Konrad Paul
Liessmann hat unser Verhältnis zur Arbeit mit der Anthropologie der Antike verglichen.
Aristoteles habe ‚Menschsein‘ mit Freiheit übersetzt: frei sein von den Naturnotwendigkeiten,
von Plage und Mühe, frei sein von der Arbeit und sich darauf beschränken können, die Dinge zu
betrachten und zu verstehen. Aus dieser Perspektive lebe der moderne Mensch wie ein Sklave.
„Wir sind Gebundene: an unsere Zeit, an unseren Job, an unsere Termine, an unsere
Verpflichtungen. Wir verfügen nicht souverän über unsere Zeit und über unser Leben“
(Liessmann 2000: 94).
Erwerbsarbeit ist gekennzeichnet durch Arbeitsteilung und Spezialisierung sowie durch den
Zwang zur Anpassung an die alles beherrschende Realität. Um noch einmal Ulrich Beck zu
zitieren: „Der Gegensatz zur Arbeit ist nicht Muße, sondern freie, selbstbestimmte Tätigkeit“
(Beck 2000: 51). Wem erlaubt die Arbeitsteilung, selbst darüber zu entscheiden, was er tut? Die
Spezialisierung zwingt uns, Zeitpläne einzuhalten und ein ‚Fachmensch‘ zu werden, sie verlangt,
dass wir stolz sind auf das, was wir tun müssen (denn anders ließe sich das Leben nicht
aushalten), und lässt die Fähigkeiten schrumpfen, die wir für die ‚Muße‘ bräuchten.
Eigeninitiative erfordert ganz andere Qualifikationen als der Arbeitstag (Neumann-Bechstein
1982: 169) und sie braucht mehr Platz, als die Stadtwohnung und die Reihenhaussiedlung auf

Michael Meyen
Medien, Nutzer und Gewohnheiten

dem Lande normalerweise haben. Bietet es sich da nicht geradezu an, die Medien zur
Entspannung und Zerstreuung zu nutzen, zumal der Trend eher in Richtung Kleinfamilie geht
und damit weg von einem Umfeld, in dem ständig genug Gesprächspartner da sind? Wo lässt
sich der Wunsch nach Alleinsein und Ruhe am Feierabend besser mit der Norm ‚Familienleben‘
verbinden als vor dem Fernsehgerät?
Auch die freien Stunden werden durch das Einkommen und die Arbeitsbedingungen geprägt und
sind außerdem weit gehend ausgelastet durch die „Vielfalt der Anforderungen einer
Normalbiographie“ (Müller-Wichmann 1985: 470). Christiane Müller-Wichmann hat die
„Dispositionsmacht über Zeit“ als Schlüssel für die Qualität des Alltags gesehen. Der Zugang sei
allerdings ungleich verteilt, von den gut verdienenden Männern abwärts bis zu den berufstätigen
Müttern, denen praktisch überhaupt nichts übrig bleibe und die über chronische Schlafdefizite
klagen würden. Vor allem in den unteren Schichten seien die Massenmedien König: auch „müde,
verdrossen und allein konsumierbar“ und „allzeit bereit, wertlose Zeitlöcher ohne Aufwand zu
stopfen“ (Müller-Wichmann 1985: 476, 478).
Mediennutzung ist außerdem die mit Abstand billigste Freizeitbeschäftigung, und Medien
erlauben, faul zu sein. Man muss sich nicht vorbereiten, muss nicht reagieren und keine
Verpflichtungen eingehen. Kein Mensch kann 16 oder 18 Stunden hintereinander ‚aktiv‘ sein.
Passive Entspannung ist deshalb kein schaler Ersatz für irgendetwas Besseres (etwa für aktive
Freizeitbeschäftigung), nichts, was zähneknirschend in Kauf genommen wird, sondern
Primäraktivität (Schönbach 1997).
3.3

Überblickswissen

Medien befriedigen nicht nur das Bedürfnis nach Unterhaltung, sondern auch das nach
Überblickswissen. Dieses Bedürfnis wurzelt in dem Gefühl, den sozialen, politischen und
kulturellen Prozessen ausgeliefert zu sein und das Leben nicht mehr überschauen zu können. Das
‚Zeitalter der Individualisierung‘ hat zwar die Möglichkeiten vervielfacht, es zwingt uns aber
zugleich, mehr Entscheidungen zu treffen, ein Berufsleben ohne Zukunftsgarantien auszuhalten
und selbst nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Der Verlust an Stabilität verstärkt den Wunsch,
die Umwelt kontrollieren zu können. Was kann mehr Sicherheit geben als eine
Nachrichtensendung, die uns nach ein paar Minuten mit der Gewissheit entlässt, Bescheid zu
wissen?
Der Münchener Kommunikationswissenschaftler Hans-Bernd Brosius hat 1995 festgestellt, dass
nicht politische Meinungsbildung der Grund für die Nachrichtenrezeption sei, sondern die Frage:
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Was gibt es Neues in der Welt? Die Antwort laute in der Regel: Alles wie gehabt. Brosius
begründete dieses Verhalten mit dem Modell der Alltagsrationalität. Der Zuschauer entscheide
selbst, mit welchem Aufwand er die Medieninhalte verarbeite und nehme die meisten
Meldungen nur oberflächlich und unvollständig wahr, weil er kaum involviert sei. Folgt man
dem Modell von Brosius, dann geht es den meisten Menschen in erster Linie um das Gefühl
informiert zu sein, um die Sicherheit, nichts Wesentliches versäumt zu haben und um das
Wissen, dass die Welt noch steht.
Auch der ‚mündige Bürger‘ ist am Abend meist ein müder Bürger. Warum sollte er sich
aufraffen, Informationen zu sammeln, die er nicht verwerten kann? In Krisenzeiten verschieben
sich allerdings die Nutzungsmotive. Der Unterhaltungscharakter tritt zurück, das Bedürfnis nach
Informationen gewinnt die Oberhand und die Nutzungsfrequenz steigt (Wilke 1989). Das war in
den Bombennächten des Zweiten Weltkrieges, als die Radionachrichten Leben oder Tod
bedeuten konnten, nicht anders als im Herbst 1989 in der DDR (Meyen 2003). Zum Bedürfnis
nach Überblickswissen gehört auch das Bedürfnis nach einem ‚Frühwarnsystem‘: Wenn etwas
wirklich Wichtiges passiert, etwas, das mich betrifft und vielleicht mein Leben verändert, dann
werden es mir die Medien sagen (Bonfadelli 1994: 27f.).
3.4

Weitere Motive für die Mediennutzung

Minimale Informiertheit, nicht nur über Politik, sondern über die Medienthemen überhaupt, ist
allerdings eine soziale Norm. Der französische Sozialpsychologe Gabriel Tarde schrieb schon zu
Beginn des 20. Jahrhunderts, dass die Leute vor allem deshalb zur Zeitung greifen würden, um
Gesprächsstoff zu haben. Jeder könne darauf vertrauen, dass der andere am Morgen dieselbe
Geschichte gelesen habe (Lazarsfeld 1975: 209f.). Das Fernsehen ist auch mit dem Wetter
verglichen worden. Beides sei „Kleingeld der Konversation“ (Langenbucher 1968: 4). Worüber
wollte man auch mit dem Nachbarn sprechen und mit den Verwandten, wenn jeder in einem
Bereich arbeitet, von dem der andere nichts versteht und der ihn nichts angeht?
Unterhaltung, Überblickswissen, Gesprächsstoff: Medien können unterschiedliche Bedürfnisse
befriedigen und mehrere gleichzeitig (Abbildung 3). Wer wollte bestreiten, dass Presse, Radio,
Fernsehen und Onlineangebote nicht nur in Krisenzeiten Informationen im oben beschriebenen
Wortsinn liefern? Welche anderen Quellen sagen dem Durchschnittsbürger nach Schule und
Ausbildung, was Menschen erforschen, erfinden und entdecken, wo sonst kann man Wissen über
andere Länder und Kulturen erwerben, über all das, was man nicht aus eigener Anschauung und
eigenem Erleben kennt? Und verschafft es nicht auch ein Stück Sozialprestige, wenn man die
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Frankfurter Allgemeine in der Hand hält (oder sogar seinen „klugen Kopf“ dahinter versteckt)
und über die aktuellen Themen Bescheid weiß?
Medium
alle Medien

Fernsehen

Hörfunk

Tageszeitung

Onlineangebote

Abbildung 3:

Funktionen
• Unterhaltung und Überblickswissen
• Gesprächsstoff
• Information, Bildung, Ratgeber, Zeitgeber
• Tagesbegleiter, Geräuschkulisse, Kontaktersatz
• Geschichten, Verhaltensmodelle
• Überblick und schnelle Information
• Musikautomat:
Alltagsbegleiter,
Wecker,
Aufmunterung,
Arbeitserleichterung, Geräuschkulisse
• Überblick und schnelle Information: Verkehr, Wetter, Schlagzeilen
• Kunstgenuss
• Lokalinformationen, Orientierung für den Einkauf
• „Insel des Universellen“ (Klaus Schönbach)
• Lesen als befriedigende Tätigkeit, Sozialprestige, Wissensspeicher
• ‚Zusatznutzen‘: Schutzschild, Papierbedarf, Fliegenklatsche
• Post, Einkaufen
• Informationssuche, Wissensspeicher
• Arbeitsmittel, Kontaktersatz (Erotik)

Funktionen der Medien (Auswahl)

Gerade die Nachrichtenzeiten sind zudem Fixpunkte im Tagesablauf. Der Soziologe Erwin K.
Scheuch hat hierin eine wichtige Funktion der Funkmedien gesehen. Der Mensch brauche feste
Zeiten zur Orientierung und müsse deshalb nach der Arbeit „neue Notwendigkeiten“ schaffen –
eine schwere Aufgabe, die für viele das Fernsehen löse (Scheuch 1972: 35f.). Die Nähe zur
Religion ist offensichtlich: Fast alle Kirchen rufen den Menschen zu bestimmten Stunden zur
Besinnung und gliedern nicht nur den Tag, sondern auch die Woche und das Jahr.
3.5

Mediennutzertypen

Ein Typus steht für eine Gruppe von Menschen, die bestimmte Persönlichkeitsmerkmale
gemeinsam haben. Da Mediennutzung von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird und die
jeweilige Ordnung von den ausgewählten Merkmalen abhängt, steht in der
Kommunikationsforschung eine ganze Reihe von Typenkatalogen nebeneinander (Gleich 1997).
Wenn im Folgenden nur zwei Erwartungshaltungen gegenüber den Medien unterschieden
werden, mag dies im Vergleich zu den Typologien der angewandten Mediaforschung als grobe
Vereinfachung erscheinen. An dieser Stelle geht es allerdings in erster Linie darum,
gewissermaßen schlaglichtartig einen entscheidenden Unterschied zu erhellen und zugleich die
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These zu stützen, dass die Motive für die Mediennutzung vor allen Dingen von den
Arbeitsbedingungen und vom Alltag der Menschen abhängen.
Die beiden Gruppen von Mediennutzern unterscheiden sich dabei nicht in ihrem
Unterhaltungsbedürfnis (dies ist bei allen ähnlich groß), wohl aber in Sachen Information: Der
typische informationsorientierte Mediennutzer ist ein gut ausgebildeter, etwas älterer Mann mit
einem überdurchschnittlichen Einkommen, er gehört eher zur Oberschicht und hat
wahrscheinlich einen Schreibtisch. Dass er Leitartikel liest und Kommentare hört, sich für das
Ausland interessiert und überregionale Zeitungen kauft, heißt nicht – dies sei wiederholt – dass
er von Rundfunk, Presse und Kino nicht auch Unterhaltung erwartet. Bei vielen gehörte dieses
auch sogar eher vor die Rubrik Information. Anders als der unterhaltungsorientierte Typ aber
nutzt der Informationsorientierte die politischen Angebote der Medien, und damit ist all das
gemeint, was über die Nachrichten hinausgeht, auch in so genannten ruhigen Zeiten – und zwar
bewusst und nicht zufällig oder aus Verlegenheit.
Die soziodemographischen Kategorien Geschlecht, Ausbildung und Einkommen lassen
vermuten, dass es vor allem der gesellschaftliche Status und die Anforderungen des Berufs sind,
die die Zugehörigkeit zu einem der beiden Mediennutzertypen bestimmen. Der Hamburger
Medienforscher Ralph Weiß hat die Stellung zum Erwerbsleben als „organisierendes Zentrum
des Alltags“ angesehen (Weiß 1996: 337). Die Position in der Hierarchie der Arbeitswelt
bestimmt die Art der Berufstätigkeit, den Grad der Fremdbestimmung und den Spielraum für
Selbständigkeit, die „Dispositionsmacht über Zeit“ und die Größe sowie die Qualität des
persönlichen Netzwerkes. Nicht nur kulturelle und ökonomische Ressourcen sind ungleich
verteilt, sondern auch das „Sozialkapital“ (Bourdieu 1987). Menschen mit höherer Bildung und
höherem Einkommen haben mehr Bekannte und mehr Freunde, sie sind mit ihren Netzwerken
zufriedener als Angehörige unterer sozialer Schichten und auch deshalb weniger auf
Medienunterhaltung angewiesen.
Der Soziologe Ludwig Neundörfer hat 1958 geschätzt, dass die Arbeitsteilung in modernen
Gesellschaften zwei Dritteln der Bevölkerung keinen Platz für einen „eigenständigen Rhythmus“
lasse und sie damit besonders anfällig für die Medienberieselung mache (Neundörfer 1958: 35).
Natürlich gehen die Menschen heute weit länger zur Schule als vor 50 Jahren und sind formal
besser gebildet, natürlich haben die westlichen Industriestaaten einen Wohlstandsschub erlebt; an
der hierarchischen Ordnung der Gesellschaft aber hat sich nichts geändert, und die Verteilung
der Fähigkeiten folgt nach wie vor der Gauß’schen Normalkurve.
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Wer Informationen braucht, egal ob er nun in einem größeren Betrieb das Sagen hat oder
selbständig ist, ob für den sozialen Aufstieg oder für sein Ansehen in der Nachbarschaft, der
sucht diese Informationen – auch in den Medien. Es müssen nicht immer Männer sein, die in
solche Positionen kommen und auch nicht immer Leute mit Hochschulabschluss, nur ist die
Wahrscheinlichkeit für sie größer als für Frauen und Zehn-Klassen-Schüler.

4
4.1

Verbreitung und Nutzung der Medien
Fernsehen

Das Fernsehen ist das Leitmedium unserer Tage, weil es die beiden wichtigsten Erwartungen der
Menschen an die Medien am besten erfüllt: Es unterhält besser als alle Alternativen und ist den
anderen Medien in Sachen Überblickswissen mindestens ebenbürtig. Das Fernsehen versüßt den
Aufenthalt in den eigenen vier Wänden und kommt so dem Wunsch nach Häuslichkeit und Ruhe
entgegen, es erlaubt, mit der Familie zusammen und doch allein zu sein, es füllt die Zeit,
bestimmt den Tagesrhythmus und ist nicht zuletzt ein großer Geschichtenerzähler. Wo gibt es
mehr Verhaltensmodelle als im Fernsehen, wer bietet einen größeren Kontrast zur Alltagswelt,
wer eine billigere Möglichkeit zur ‚Flucht‘? Für manchen ist das Fernsehen mehr: Sozialfaktor
und Kontaktstelle zur Umwelt, ein Schneckenhaus, in das man sich zurückziehen kann, und ein
Trostpflaster, wenn man das eigene Schicksal mit dem vergleicht, was ‚draußen‘, in der großen
Welt, passiert.
Heute leben knapp 99 Prozent der Deutschen in einem Haushalt mit Fernsehapparat. Lag die
tägliche Sehdauer in der Bundesrepublik bis Mitte der 80er-Jahre konstant bei etwa zwei
Stunden, stieg sie nach der Zulassung kommerzieller Veranstalter deutlich an. Die GfKFernsehforschung kam seit Mitte der 90er-Jahre stets auf knapp über drei Stunden am Tag
(Abbildung 4). Dies ist ein Durchschnittswert, der sich auf alle Personen ab drei Jahren in
Fernseh-Haushalten bezieht und damit auch auf die, die gar nichts angeschaut haben. Ursachen
für den Anstieg der Sehdauer sind die stärkere Orientierung an den Zuschauerwünschen, die
Programmvermehrung, der Rückgang der Arbeitszeit sowie demographische Entwicklungen
(mehr alte Menschen, mehr Klein-Haushalte).
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Reichweite
Sehdauer
– Westdeutschland
– Ostdeutschland
Abbildung 4:

1992
68,7
158
151
185

1996
71,4
183
178
202

1998
71,9
185
182
209

2001
72,3
192
187
213

2002
73,3
199
194
220

Fernsehnutzung (GfK-Fernsehforschung. Zuschauer ab drei Jahren. Reichweite in Prozent,
Sehdauer in Minuten. Quelle: Media Perspektiven 2002. Basisdaten. – Lesehilfe: 2001 haben an
einem Durchschnittstag 72 Prozent der Personen, die einen Fernsehapparat im Haushalt haben, das
Medium genutzt. Die durchschnittliche tägliche Sehdauer von 190 Minuten bezieht auch
diejenigen mit ein, die nicht ferngesehen haben.)

Knapp zwei Drittel der Fernseh-Zeit entfallen auf die Stunden zwischen 17 und 23 Uhr. Wann
die Menschen sich Zeit für das Medium nehmen (können), hängt weit gehend von anderen
Faktoren ab als vom Programm. Fernsehen gehört zum Tagesablauf und ist oft nur
Nebentätigkeit. Man schaltet immer zur gleichen Zeit an und geht immer zur gleichen Zeit ins
Bett. Die größte Anziehungskraft haben in Deutschland Sportübertragungen (vor allem Fußball),
große Unterhaltungsshows wie Wetten dass ...?, internationale Spitzenfilme sowie Krimiserien,
die im Inland spielen. Um dies nur an einem Beispiel zu erläutern: Fußball vereint all das in sich,
was aus der Sicht des Zuschauers gute Unterhaltung ausmacht: ein zweckfreies Spiel, das mit der
‚Alltagswelt‘ nichts zu tun hat, ein Spiel mit einfachen Regeln und Protagonisten, die schon
deshalb vertraut sind, weil sie manche Woche zweimal über den Bildschirm huschen. Wo kann
man besser mitfiebern, wo ist der Ausgang ungewisser und die Spannung größer? Wo lässt sich
besser beobachten als beim Fußball, wie Menschen mit Erfolgen und mit Niederlagen umgehen?
Es ist bekannt, dass Siege einer Mannschaft deren Anhängern Selbstbewusstsein und
Lebensfreude bringen (Zillmann 1994). Der deutsche Fernsehzuschauer kann solch wohltuende
Wirkungen nirgendwo eher erwarten als beim Fußball.
4.2

Hörfunk

Die Wünsche der Hörer haben sich in der Radio-Geschichte nur wenig verändert. Die Mehrheit
der Menschen erwartet vom Hörfunk Musik, Musik und nochmals Musik, die Tagesneuigkeiten,
morgens die genaue Uhrzeit, den Wetterbericht und vielleicht noch die Staumeldungen, dann
aber bitte wieder Musik. Radio wird in der Regel nebenbei gehört (auch die Nachrichten und die
Wortbeiträge), vor allem beim Arbeiten, beim Essen und beim Autofahren. Entscheidend für die
Programmwahl sind die Musikfarbe (mit Abstand der wichtigste Grund), der Lokalbezug und die
Moderation (Gleich 2000).
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Musik beeinflusst die Stimmung, Musik kann entspannen und erregen: Bei vielen Titeln steigen
der Blutdruck und die Muskelspannung, und der Atem geht schneller (Langner 1994). Musik löst
Erinnerungen aus an ‚die schönste Zeit im Leben‘, an die erste Liebe, an den ersten Kuss. Mit
der Zahl der Hörfunkstationen ist die Zahl der verfügbaren Musikfarben gestiegen und damit
auch die Chance, genau das zu finden, was dem eigenen Geschmack entspricht. Die Moderatoren
erfüllen soziale Funktionen, und sie sind wichtig für die Bindung an das Programm. Der Hörer
ist nicht allein, und er darf mit sympathischen Menschen zusammen sein, die ihm
Orientierungshilfe und Geborgenheit geben. Die überwiegende Mehrheit nutzt ‚durchhörbare
Wellen‘. Ausdrückliche ‚Zuhör-Programme‘ wie Klassik- oder Info-Radios erreichen nur kleine
Bevölkerungsgruppen.
Knapp 99 Prozent der Deutschen leben in einem ‚Radio-Haushalt‘. Den allermeisten stehen
mehrere Geräte zur Verfügung. Die Reichweite des Hörfunks ist seit Jahrzehnten konstant: An
einem Durchschnittstag hören vier Fünftel der erwachsenen Deutschen Radio (Abbildung 5). Die
Haupthörzeit liegt zwischen 7.30 und 12 Uhr.

Reichweite in
Prozent
Hördauer in
Minuten
Programme pro
Tag
Abbildung 5:

4.3

1979
80

1988
78

1993
82

164

156

–

1,3

1999
82

2000
79

2002
79,5

169

179

209

202

1,3

1,4

1,5

1,5

Hörfunknutzung in Deutschland (Media Analyse. 1979-1999: Face-to-Face-Interviews. Ab 2000:
Telefoninterviews. Personen ab 14 Jahren. Montag bis Sonntag, 5 bis 24 Uhr. 1979/1988:
Westdeutschland. Quellen: Klingler/Müller 2002, Media Perspektiven 1999. Basisdaten 78. –
Lesehilfe: 2002 haben an einem Durchschnitts-Tag 79,5 Prozent der Bundesbürger Radio gehört.
Die 202 Minuten „Hördauer“ beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung, also auch auf die, die das
Medium nicht genutzt haben (Verweildauer der Hörer: 254 min). Die Programmzahl von 1,5 zeigt,
dass die Mehrheit den ganzen Tag lang bei dem gleichen Sender geblieben ist.)

Tageszeitung

An einem ‚normalen Tag‘ greifen etwa drei Viertel der erwachsenen Deutschen zu einer
Tageszeitung (Abbildung 6). Das Medium ist ein Stück Gewohnheit, gehört zum Tagesablauf
und wird in der Regel immer zur gleichen Zeit genutzt – von der großen Mehrheit zu Hause, oft
beim Frühstück.
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Tageszeitungen insgesamt

1991
82,3

1995
81,0

2002
77,3

Regionale Abo-Zeitungen

71,6

71,3

66,3

Kaufzeitungen
Überregionale Zeitungen

26,3
6,8

21,8
6,0

22,4
5,5

Abbildung 6:

Entwicklung der Zeitungsreichweite (Leser pro Nummer. Angaben in Prozent. Quelle: Media
Analyse. Bevölkerung ab 14 Jahre. – Lesehilfe: 2002 haben an einem Durchschnittstag 22,4
Prozent der erwachsenen Deutschen in einer Kaufzeitung gelesen oder geblättert.)

Die meisten Leser nutzen eine lokale oder regionale Abonnementzeitung und begnügen sich
dabei mit einem Blatt. Ganz vorn in der Lesergunst liegen bei allen Umfragen die
Lokalnachrichten. Zeitungen sagen dem Leser, wo etwas los ist und welche Straßen gesperrt
sind, ob es Sonderangebote gibt oder ob ein Bekannter gestorben ist, welche Praxis Dienst hat
und wie das Wetter wird. Arbeiten und Einkaufen, Arztbesuche, Freizeit und Freunde: Der
Alltag spielt sich größtenteils im lokalen Bereich ab. Die Zeitung erleichtert die soziale
Eingliederung, sie vermittelt das Gefühl, in einer Stadt, einer menschlichen Gruppe heimisch zu
sein und sie ist eine einzigartige Informationsquelle über die Menschen in der Nachbarschaft.
Dazu kommt die Überblicksfunktion der Tagespresse. Die Kommunikationswissenschaftler
Klaus Schönbach und Wolfram Peiser haben die Zeitung als „Insel des Universellen“
beschrieben und in der „Kombination von Führung und Freiheit“ die eigentliche Stärke des
Mediums gesehen (Schönbach/Peiser 1998: 110f.). Die Zeitung wählt die Informationen aus,
gliedert und ordnet sie, und zwar nicht nach den Themen, für die sich der einzelne Leser gerade
interessiert, sondern nach den Themen, die in der Gesellschaft für wichtig gehalten werden.
Zeitungen erlauben dem Publikum damit, ‚gezielt faul zu sein‘. Die meisten blättern die Zeitung
vollständig oder fast vollständig durch: Sie vergewissern sich, dass nichts Außergewöhnliches
geschehen ist, nichts, auf das sie reagieren müssen (Mathes 1995). Daneben erlaubt die Zeitung
dem Leser, sich über Entlegenes zu informieren und sich überraschen zu lassen.
Viele Funktionen der Presse sind mit den materiellen Eigenschaften des Mediums verknüpft.
Zeitungen und Zeitschriften passen in jede Tasche und können an jedem Ort über eine leere
Viertelstunde hinweg helfen, sie bieten einen Rückzugsraum (sowohl in der Öffentlichkeit als
auch in der Familie), man kann sie sammeln und das Papier auch anderweitig nutzen (etwa zum
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Einwickeln). Außerdem verschafft Lesen Sozialprestige. Man kann ausruhen, ohne sich dafür
entschuldigen zu müssen. Wer entspricht dem Ideal des mündigen Bürgers mehr als der
Zeitungsleser?
Die Reichweite der Tageszeitungen geht seit Jahren leicht zurück. Zwar sind junge Leute von
den Printmedien schon immer deutlich schlechter erreicht worden als der
Bevölkerungsdurchschnitt, aber in dieser Altersgruppe sinkt die Reichweite der Presse besonders
schnell (Abbildung 7).

14 bis 19 Jahre
68,6
55,5
55,8

1989
1999
2002
Abbildung 7:

20 bis 29 Jahre
76,4
66,6
65,0

Bevölkerung
82,4
78,3
77,3

Jugend und Tagespresse (1989: Bundesrepublik; 1999 und 2002: Gesamtdeutschland. Leser pro
Ausgabe. Angaben in Prozent. Quelle: Media Analyse. Bevölkerung ab 14 Jahre. – Lesehilfe:
1989 haben an einem Durchschnittstag 68,6 Prozent der 14- bis 19jährigen in einer Tageszeitung
gelesen oder geblättert.)

Diese Trends lassen sich zum einen mit soziodemographischen Entwicklungen begründen und
zum anderen mit Veränderungen im Medienbereich. Die Tageszeitung hat das Monopol in
Sachen Lokalinformation verloren und konkurriert auf diesem Gebiet mit Hörfunk,
Anzeigenblättern und Onlineangeboten. Außerdem bietet das Fernsehen heute rund um die Uhr
leicht Verdauliches und entzieht der Zeitung so die ‚Unterhaltungs‘-Leser. Da das Zeitunglesen
mit lokaler Integration und vor allem mit der Gründung eines eigenen Haushalts verknüpft ist,
drücken Mobilität, Individualisierung und das Nesthocker-Phänomen die Leserzahl (Meyen
2001: 156-158).
4.4

Onlineangebote

Das Internet befriedigt andere Bedürfnisse als Rundfunk und Presse und ist in Sachen
Unterhaltung und Überblickswissen und damit bei dem, was die Mehrheit der Menschen in
modernen Gesellschaften von den Medien hauptsächlich erwartet, keine Konkurrenz. Die
Schwerpunkte der Internetnutzung liegen in den Bereichen Individualkommunikation (E-Mail,
Chat, vor allem anonyme Gespräche und Erotik), Informationssuche (‚universeller Informationsund Wissensspeicher‘) sowie ‚Service‘ und E-Commerce (oder per Telefon: M-Business).

Michael Meyen
Medien, Nutzer und Gewohnheiten

1997
Bevölkerung

2000

2002

6,5

28,6

44,1

Männer
Frauen

10,0
3,3

36,6
21,3

53,0
36,0

14 bis 19 Jahre
20 bis 29 Jahre
30 bis 39 Jahre
40 bis 49 Jahre
50 bis 59 Jahre
60 Jahre und älter

6,3
13,2
12,4
7,7
3,0
0,2

48,5
54,6
41,1
32,2
2,1
4,4

76,9
80,3
65,6
47,8
35,4
7,8

noch in Ausbildung
berufstätig
nicht berufstätig

15,1
9,1
0,5

58,5
38,4
6,8

81,1
59,3
14,8

Abbildung 8:

Entwicklung der Online-Reichweite (Telefoninterviews, Bevölkerung ab 14 Jahre. II. Quartal;
Onlinenutzer: Personen, die wenigstens hin und wieder Onlinediensten oder das Internet nutzen.
Quelle: Eimeren/Gerhard/Frees 2002. – Lesehilfe: Im Frühjahr 2002 surften in Deutschland 7,8
Prozent der über 60jährigen wenigstens hin und wieder im Netz.

Für weite Teile der Bevölkerung reicht dieser Nutzwert offenbar nicht, um die ZugangsBarrieren zu überwinden. Anfang 2001 surfte ein Drittel der erwachsenen Bundesdeutschen im
Netz, und die Euphorie der Gründerjahre ist längst verflogen. Selbst mittelfristige Prognosen
gehen lediglich von einer Online-Reichweite zwischen 55 und 60 Prozent aus
(Eimeren/Gerhard/Frees 2002).
Der typische Internet-Nutzer ist eher ein Mann als eine Frau, er ist jung, berufstätig oder noch in
der Ausbildung (Abbildung 8) und entspricht damit ziemlich genau dem Typ des
informationsorientierten Mediennutzers. Dass man bei Personen mit Abitur fast schon von
Vollversorgung sprechen kann, hat auch mit den beruflichen Perspektiven zu tun, die diese
Qualifikationen eröffnen. Im Büro stößt man fast zwangsläufig auf Onlineangebote, lernt die
Vorzüge schätzen und hat meist genug Geld, um sich zu Hause ebenfalls entsprechend
auszurüsten. Dazu kommen die größeren Netzwerke und der damit verbundene
Kommunikationsbedarf. Eine E-Mail ist billiger und schneller als ein Brief, die Hemmschwelle
liegt niedriger als bei einem Telefonanruf, und die elektronische Post stört nicht (zum Beispiel
beim Tatort), weil man nicht sofort reagieren muss, sondern Löcher im Terminkalender stopfen
kann.
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Die Struktur derjenigen, die den neuen Kommunikationskanal nutzen, wird sich nicht ändern,
solange im Netz die Bedürfnisse nach Information und Kommunikation besser befriedigt werden
als das Bedürfnis nach Unterhaltung. Onlineangebote verlangen mehr Aktivität, als der
Mediennutzer normalerweise entwickeln will. Müßiggang und Faulsein, scheinbar handeln, ohne
wirklich handeln zu müssen, nichts tun und doch ‚dabei sein‘, das sind entscheidende Motive für
die Mediennutzung, die eine flächendeckende Ablösung von Rundfunk und Presse
unwahrscheinlich machen. Onlineangebote haben sich in die Lücken des herkömmlichen
Medientages geschoben. Im Büro waren Medien bisher eher unterdurchschnittlich verbreitet,
viele Onliner hören nebenbei Musik, und die Nutzungsschwerpunkte liegen am frühen Abend
und in der Nacht.
Wenn man das technische Potenzial des Internets betrachtet (Neuberger 1999), dann sind
Onlineangebote vor allem für die Medien eine Konkurrenz, die als Informationsspeicher genutzt
werden und die überhaupt erst den Zugang zu Informationen ermöglichen. Punkt eins trifft die
Nachschlagewerke, Punkt zwei die Presse. Die Zeitung nimmt das gesamte Spektrum von
lokalen bis zu internationalen Ereignissen wahr und ist das tagesaktuelle Medium, das am
stärksten informationsorientiert genutzt wird. Das Netz bedroht außerdem den
Kleinanzeigenmarkt und damit die ökonomische Grundlage der Tageszeitung und dürfte sich
langfristig negativ auf die Zahlungsbereitschaft für Printprodukte auswirken.
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Unternehmensethik und Stakeholder
Medienethik in der Wissens- und Informationsgesellschaft

Zusammenfassung
Der Beitrag diskutiert die Notwendigkeit und Möglichkeit von Medienethik als wesentlichem
Teil einer Ethik der Wissens- und Informationsgesellschaft. Er stellt Konturen einer solchen
Medienethik vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen wie Globalisierung und
Deregulierung dar und diskutiert die Medienethik als Sozialethik, Unternehmensethik und
Individualethik. Der Schwerpunkt wird dabei auf die Verantwortung der
Medienunternehmung im Sinne einer Unternehmensethik gelegt.

1

Wozu Ethik in der globalisierten Ökonomie?

Ethik ist nicht selbstverständlich. Sonst müsste, sonst könnte man die einleitende Frage nicht
stellen. Wenn der Fortschritt und die Marktanpassung ein Primat des (vermeintlich) richtigen
Handelns darstellen, scheint die Frage nach dem was gut, verantwortungsvoll und gerecht ist,
eine Zumutung zu sein. In einer Gesellschaft, in der das Ökonomische mit dem Vernünftigen
und das technisch Machbare mit dem Gesollten verwechselt wird, findet Ethik in der Alltagsund Lebenswelt nun einmal wenig Platz. Nur in den Kirchen, so scheint es, und da und dort in
den philosophischen Seminaren wird noch von und über Ethik geredet, kaum in den Medien,
fast gar nicht in der Politik, wenig in den Unternehmen. Konsequenterweise wird der Versuch
Werte aufzuzeigen, die jenseits der Utilität liegen, öffentlich als ‚Tugendterror‘ und
‚Gutmenschentum‘ diffamiert und Ethik als irrational und subjektiv abgetan.
Dies ist weder neu noch originell. Mit dem Nachweis, dass diese Einwände gegen die Ethik
seit mehr als 2000 Jahren bekannt sind und in immer neuen Varianten entkräftet wurden und
werden, ist die Frage nach der wissenschaftlichen wie gesellschaftlichen Relevanz der Ethik
noch nicht erledigt. Wozu also Ethik?
Ethik mag zwar eine Zumutung sein, sie ist aber eine Notwendigkeit lautet die kurze Antwort,
denn: Das Unbehagen an einer Welt, die ethisches Urteil und moralische Intuition gering
schätzt, wächst. Nicht nur in der Wissenschaft. Anlässe dafür gibt es viele: die ökologische
Krise, die Gentechnik, die Medizintechnik, die Globalisierung, die Mediatisierung, die
Aufteilung der Welt (in Reich und Arm, aber auch zwischen den Generationen), das Versagen
von juristischen Regulativen, die Strategien der Gegenaufklärung, die Geschlechterdifferenz,
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die Frage nach den Grenzen des Forstschritts, der Kampf der Kulturen und der Religionen,
(politische, wirtschaftliche, mediale) ‚Skandale‘ etc. Kurz: Der Ethikbedarf unserer
Gesellschaft ist hoch. Dies gilt nicht nur für die wissenschaftliche Begründung ethischer
Sätze, sondern auch für die praktische Umsetzung als angewandte Ethik oder als
Bereichsethik. Die intensiven Diskussionen um eine Ethik der Medizin, der Politik und der
Wirtschaft, aber auch der Medien – um nur einige prominente und aktuelle Beispiele
herauszugreifen – zeigt, dass es nicht nur darum geht, Werte des moralischen
Überzeugungssystems zu rekonstruieren, sondern auch normative Kriterien für das Handeln in
den jeweiligen Bereichen zu elaborieren, also einer Differenz von Sein und Sollen auch in
jenen praktischen Lebensbereichen nachzugehen.

2

Wozu Medienethik?

Wie jede andere Kulturtechnik, die in gesellschaftliche Zusammenhänge integriert ist und
integraler Bestandteil derselben ist, sind auch die Medien ethisch nicht neutral. Mehr noch: In
einer Gesellschaft, deren Zukunft und Entwicklung mit dem Begriff ‚Medien- und
Informationsgesellschaft‘ wohl angemessen beschrieben wird, kommt dem Versuch, kritisch
auf die mediale Realität zu reflektieren, eine besondere Relevanz zu. Medienethik ist damit
als ‚Bereichsethik‘1 nicht nur theoretisch gerechtfertigt, sondern auch praktisch notwendig.
Die Medienethik versucht als Teilbereich2 der angewandten Ethik Normen für das praktische
Handeln von und in Medien(-organisationen) aufzuzeigen, sie (rational) zu legitimieren und
als Ethik der ‚public sphere‘ die Wirkungen und Folgen medialer Kommunikation für das
bonum commune zu thematisieren und diese vor dem Hintergrund ethischer Systeme und
Paradigmen zu analysieren.
Dazu gehört die Diskussion der Wirkungen und Inhalte der Medien ebenso wie die Debatte
um die Informations- und Mediengesellschaft und ihre (inter-)kulturellen, sozialen,
politischen (demokratischen), wirtschaftlichen, ökologischen und lebensweltlichen
Implikationen. Materielle Dimensionen der Medienethik werden im sich ändernden
Spannungsfeld von Sein und Sollen immer neu zur Sprache gebracht:

Zur Frage der Bereichsethiken als angewandte Ethiken vgl. den Sammelband von NidaRümelin (1996).
2 Wir sind mit Nida-Rümlin (1996) der Auffassung, dass die Medienethik keine eigenen
Normen (die etwa mit Normen einer allgemeinen Ethik in Widerspruch stehen) begründen
kann, sondern allgemeine Normen sachgerecht auf das Praxisfeld Medien anwendet.

1
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•

•

•

so etwa gelingende Verständigung, kommunikative Gerechtigkeit, Pluralismus und
anderes mehr. Verantwortung der Medien und der Regulatoren für durch sie induzierte
Folgen und Folgefolgen; im Sinne des bonum commune schließt dies auch
Fernverantwortung ein, etwa für folgende Generationen oder für indirekte Wirkungen;
ebenso in Bezug auf das Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung in sozial-,
institutionen- und individualethischer Hinsicht; in Bezug auf Diskursivität im Sinne
der Transparenz von Ansprüchen und Selektoren und der Bereitschaft, diese friedlich
zu ändern sowie in Bezug auf Kommunikationsbereitschaft im Sinne von
Authentizität, Richtigkeit und von interkultureller Offenheit;
und schließlich, in individualethischer Perspektive, Verantwortung betreffend, vor
allem als journalistisch-professionelle Ethik gegenüber dem Publikum, den ‚Objekten
der Berichterstattung‘ und dem Medienbetrieb/Eigentümer, aber auch als
‚Publikumsethik‘ in Bezug auf ‚Objektivität‘ und anderes mehr.

Damit ist nicht nur die ‚Information‘ gemeint, die in traditionellen Ansätzen in die Pflicht
genommen werden soll, sondern auch die Unterhaltung beziehungsweise Mischformen (wie
‚Edutainement‘, ‚Infotainment‘ etc.), die mit dem Vordringen neuer Medien und neuer
Programmformate zunehmend an Bedeutung zu gewinnen scheinen.
Die Bandbreite des begründungs- und anwendungstheoretischen Diskurses in der praktischen
Philosophie wird dabei auch in der medienethischen Diskussion reflektiert: 3
•

•

•

3

Die individualethische Richtung sieht Medienethik vor allem als moralisches Problem
der an der Herstellung von Medienrealität Beteiligten an. Die inhaltliche Freiheit, die
der Individualkommunikation in pluralistischen Gesellschaften zugestanden wird,
erstreckt sich, eben wegen der Breitenwirkung, nicht allein auf die
Massenkommunikation, die sich vor allem in kritischen Bereichen (Jugendschutz,
Datenschutz, Persönlichkeitsschutz, Wahrhaftigkeit, Wahrheit etc.) beschränken
lassen müsste. Hier werden vor allem Fragen der Gesinnungs- beziehungsweise
Verantwortungsethik und einer allgemeinen Berufsethik des Journalismus sowie eine
Tugend- beziehungsweise Verantwortungsethik des Publikums diskutiert.
Die sozialethische Richtung hingegen stellt strukturelle und organisationale Aspekte in
den Mittelpunkt. Medienethik wird nicht als Frage der persönlichen Moral, sondern als
Strukturfrage der Medien in ordnungspolitischer, unternehmensethischer und
organisationaler Hinsicht aufgefasst.
Der Bogen der ethischen Systeme der rationalen Begründung und Rechtfertigung
ethischer Normen spannt sich von der ‚Vernunft‘ des Gefühls bis zur (kritischen)
Urteilskraft von der theologischen Dogmatik bis zur postmodernen Beliebigkeit,

Eine Rekonstruktion der Paradigmen der medienethischen Diskussion muss aus
Platzgründen unterbleiben. Vgl. hierzu zusammenfassend Wild (1990), Haller/Holzhey
(1992); zur Verpflichtung auf das Wahrheitspostulat vgl. Boventer (1989) und Bentele
(1994 und1996); zu systemischen Ansätzen vgl. Christians (1989), Rühl/Saxer (1981); zu
sozialethischen Ansätzen: Goodwin (1987), Laux (1986); empirisch orientiert Böckelmann
(1993), Karmasin 1996, Rath (2000), zusammenfassend Karmasin (1993, 1996, 1999),
Funiok (1996), Dennis/Merrill (1996), Jarren/Weßler (1997), die Sammelbände von
Wunden (1989, 1994, 1996, 1998) rezent etwa die Sammelbände von Funiok/
Schmälzle/Werth (1999), Schicha/Brosda (2000).
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schließt die Menschenrechtsdebatte ein, die die Meinungsfreiheit als Grundrecht
versteht, und eine Reihe weiterer Punkte.
• Themen und Objektbereiche reichen mittlerweile weit über die ‚klassischen‘ Themen
wie journalistische Berufsmoral und Publikumsethik hinaus. Skizzenhaft umrissen
wären dies Themen wie Ordnungspolitik und Medienethik, technische und inhaltliche
Globalisierung und Grenzen nationalstaatlicher Medienregulation, Fragen der
multikulturellen Interaktion und des interkulturellen Diskurses, Datenschutz, Grenzen
von Öffentlichkeit und Privatheit, Copyright, ‚hacken‘ und ‚software piracy‘ und viele
andere Themen.
Die medienethische Diskussion ist also auf formaler Ebene durch ein Neben-, Mit- und
Gegeneinander unterschiedlichster Ansätze gekennzeichnet. Im Hinblick auf die
Notwendigkeit einer eigenständigen Medienethik zeichnet sich jedoch Konsens ab. Dies vor
allem deswegen, weil durch die Entwicklung der Gesellschaft in kultureller wie
interkultureller Hinsicht zahlreiche ethische Probleme in der modernen Welt aufgeworfen
werden, die die traditionelle Ethik deswegen nicht gelöst hat, weil sie sie noch nicht erkannt
und gekannt hat.4 Das grundlegende begründungstheoretische Problem der Ethik ist dabei
weder neu zu stellen noch neu zu formulieren; in materieller Hinsicht muss sich die Ethik
hingegen der Mediatisierung der Alltagswelt zuwenden, und als angewandte Ethik muss sich
die praktische Philosophie als mediale und ökonomisch-technische Ethik neu positionieren.
Anders formuliert: Eine umfassende Medienethik ist auch notwendig, um der allgemeinen
ethischen Diskussion um Zustand und Zukunft unserer Gesellschaft neue Impulse zu geben.

3

Medienethik ist notwendig: als Sozialethik der Wissens- und
Informationsgesellschaft

Die eigentliche ethische Relevanz der Medien liegt – so meine ich – nicht im Zwang oder,
subtiler, in der Manipulation, sondern in der Fortschreibung von Realitätskonstruktionen, der
Stiftung von Identität und der Transzendenz eines bestimmten Freiheitsverständnisses.5 Wenn
man Freiheit (wie etwa im Naturrecht) als Abwesenheit von Zwang auffasst, dann sind

Der Nachweis der Notwendigkeit und Möglichkeit einer umfassenden Medienethik ist
damit auch der Nachweis der Möglichkeit der Ethik in der Postmoderne. Die Ethik der
Medien wird so zur Möglichkeit der Ethik in unserer Kultur überhaupt (vgl. Tester 1994).
5 „Man kann nur vermuten, dass die Massenmedien zur Überschätzung der Freiheit anderer
führen, während jedem Einzelnen die kognitiven Schranken des eigenen
Freiheitsspielraums nur allzu bewußt sind. Und diese Disbalancierung der
Freiheitsattribution mag in einer Gesellschaft, die Entscheidungsspielräume auf allen
Ebenen immens erweitert und entsprechende Unsicherheiten erzeugt hat, viel folgenreicher
sein als die Frage, wer nun definitiv zu bestimmtem Handeln oder Unterlassen gezwungen
wird“ (Luhmann 1996 : 157).

4
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Medien tatsächlich ethisch unproblematisch, denn sie zwingen niemanden.6 Tatsächlich
beruht Freiheit (vgl. Luhmann 1996 : 156) jedoch auf den kognitiven Bedingungen der
Beobachtung und Beschreibung von Alternativen mit offener, entscheidbarer, aber eben
deshalb auch unbekannter Zukunft. Aus diesem Grund haben die von Medien angebotenen
Realitätskonstruktionen auch durchgreifende Auswirkungen auf das, was in der Gesellschaft
als Freiheit beobachtet werden kann, und sie bestimmen damit darüber, wie Chancen personal
zurechenbaren Handelns in der Gesellschaft verteilt sind. Die Frage, was diese denn sei, und
die Diskussion um ihre Beziehung zu einer existenten (oder nicht existenten) ‚Realität‘ soll
hier nicht rekonstruiert werden. Kurz und zusammenfassend: Die Medien machen das, was
wirklich ist, und die Medien zeigen das, was wirklich ist, sie produzieren und repräsentieren
Öffentlichkeit.7 Dies betrifft nicht nur Information (im Sinne von Abbildung der Realität wie
etwa Nachrichten und Berichte), sondern vor allem auch Unterhaltung: (Daily-)Soaps, (Daily)Talks, Spielfilme, Serien, unterhaltende Formate jeder Art und wohl auch die Werbung (als
Abbildung von Konzepten des Wünschenswerten). Sie alle beschreiben die Möglichkeiten der
Beobachtung von Freiheit und werden dadurch nicht nur zu Objekten ethischer Reflexion,
sondern haben auch wertkonstitutive und sinnstiftende Funktion und werden damit auch zu
Konstituenten dessen, was in einer Gesellschaft als Freiheit beobachtet werden kann, mehr
noch: dessen, was Freiheit und damit was Verantwortung ist. Die rekursive Schließung der
durch Medien erzeugten Öffentlichkeit bedeutet auch, dass in der ethischen Reflexion der
Medien die Frage nach Freiheit und Verantwortung der Medien neu gestellt werden muss.
Die Konsequenz kann also – so meine ich – nur lauten, eben diese (auch identitätsstiftenden)
Kriterien der Realitätskonstruktion zum hauptsächlichen Objekt ethischer Analysen zu
machen. Das entscheidende Problem in der ethischen Analyse der Medien ist also aus dieser
Perspektive nicht, welche Mechanismen und Kommunikationsparameter der Medien sich zur
so genannten ‚objektiven‘ Welt8 und zu den darin lebenden Individuen wie verhalten, sondern
welche Funktionen sie haben und über welche Mechanismen und Funktionen sie Medien und

Dies aber nur die volative Komponente medialen Konsums betreffend. So bedeutet in
unserer Gesellschaft eine totale Medienverweigerung wohl auch den Ausschluss aus der
Gesellschaft.
7 Damit ist trotz aller Relevanz der Medien nicht die Totalität gesellschaftlicher und
individueller Realität gemeint. Es gibt auch in einer Informations- beziehungsweise
Mediengesellschaft nicht über mediale Kommunikation vermittelte Realitäten, ja es gibt
auch nicht kommunikative Evidenzen (vgl. Karmasin 1998).
8 Die es in unserer Auffassung nur als kulturdependente kollektive Sinnstruktur gibt. Vgl.
zur kulturanthropologischen Interpretation Karmasin/Karmasin 1997.
6
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Realität konstruieren9 und welche Kriterien als Selektoren darüber entscheiden, was in
welcher Form öffentlich wird und was nicht.
Dass diese Kriterien auch – wenn auch nicht ausschließlich – wirtschaftlichen Ursprungs sind,
wird in einer Kultur wie der unseren, in der jener Komplex den man ‚die Wirtschaft‘ nennt,
das dominante gesellschaftliche Subsystem ist, wohl kaum überraschen. Damit ist klar, dass
den Medien als den institutionellen und funktionellen Trägern von ‚Information‘ (von
Nachrichten/Berichten, Unterhaltung und Werbung) eine wertkonstitutive Funktion im
umfassenden Sinne zukommt: Sie sind und sie produzieren Kultur- und Wirtschaftsgüter
zugleich. Es sind Güter mit der technischen Form privater und der gesellschaftlichen Funktion
öffentlicher Güter. Sie produzieren damit quasi öffentliche Güter und sind damit weder auf
ihre gesellschaftlich-kulturelle (ethische), noch auf ihre ökonomische Funktion sinnvoll zu
reduzieren. Es geht also um die Kriterien der Produktion von dualen (Wirtschafts- und
Kulturgütern) und quasi öffentlichen Gütern.
Die zentrale Frage in einer durch zunehmende Ökonomisierung aller Lebensbereiche
bestimmten Informationsgesellschaft ist damit jene nach dem Verhältnis von ökonomischer
und ethischer Rationalität in den Rahmenbedingungen und in der medialen Produktion selbst.
In Anknüpfung an die aktuelle wirtschaftsethische Diskussion10 steht dabei die Frage im
Mittelpunkt, wie man der ethischen mit ökonomischen Vernunft zum Durchbruch verhelfen
kann. Damit sind für die Medienethik unter den Prämissen von Globalisierung und
Ökonomisierung zwei zentrale Fragen aufgeworfen:
1. Auf welcher Ebene (Gesellschaft, Organisation, Individuum) soll die Umsetzung
erfolgen? Wo liegt der Ansatzpunkt für Veränderungen?
2. Inwieweit, wenn überhaupt, ist dabei die ökonomische mit der ethischen Rationalität
kompatibel und welche Konturen resultieren daraus für die Medienethik?
In der gebotenen Kürze will ich zwei Antworten skizzieren:
1. Ansatzpunkt ist primär die Medienunternehmung. Das System (vor allem die
Ordnungspolitik) hat lediglich Bedingungen für die Übernahme unternehmerischer
Verantwortung zu schaffen.
2. Ethische und ökonomische Rationalität sind prinzipiell, wenn auch nicht völlig,
kompatibel. Medienethik ist als Unternehmensethik der Medienunternehmung

Und nicht, wie Luhmann (1996 : 20) treffend ausführt, ob sie Realität beschreiben. Zur
kommunikationswissenschaftlichen Rekonstruktion der paradigmatischen Diskussion um
mediale Realität (Bentele 1996).
10 Zur Darstellung der aktuellen Diskussion im Überblick Karmasin (1996) (Hengsbach
1997; Lohmann 1997; Steinmann/Wagner 1998; Ulrich 1998).
9
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aufzufassen. Stakeholder Management ist eine Möglichkeit der Umsetzung. Es geht
dabei vor allem um die Institutionalisierung von Ethik.

4

Medienethik ist notwendig – als Ethik der Medienunternehmung

Die Interpretation der Medienunternehmung als ethisches Gravitationszentrum, als Adressat
ethischer Normen und als Verantwortungsträger schließt an die wirtschaftsethische
Diskussion an, die in einem Modell gestufter Verantwortung die (Markt-)Macht als
wesentlichen Ansatzpunkt interpretiert. Die vertikale, horizontale und diagonale
Konzentration medialer Märkte lässt die Medienunternehmung aus dieser Perspektive als
einzig sinnvollen Ansatzpunkt erscheinen. Die Macht der Medienunternehmung, die für reale
Marktverhältnisse konstitutiv ist, ist also auch für die Ethik der Unternehmung von Relevanz.
Wäre die Unternehmung handlungsunfähig, also völlig determiniert, würde sich die Frage
nach der Freiheit beziehungsweise der damit verbundenen Verantwortung nicht stellen. Da
dies aber nicht so ist, ist mit dem Nachweis von Macht auch Verantwortung verbunden.
Medienunternehmungen haben politische, ökonomische, gesellschaftliche, kulturelle und
technologische Macht ebenso wie Macht über die physische Umwelt und Macht über
Individuen. Wirtschaftliche Macht (in unserem Falle Unternehmensmacht) beziehungsweise
auf ökonomischen Prozessen beruhende Macht ist, der ‚klassischen‘ Definition von Weber
(vgl. 1972: 23) folgend, die Möglichkeit jener, die über private Eigentumsrechte verfügen, die
aber gleichermaßen über öffentlich relevante Ressourcen verfügen, die von ihren Handlungen
Betroffenen aus ihren so genannten ‚privaten‘ Entscheidungsprozessen ausgrenzen. In dieser
Möglichkeit liegt das eigentliche ethische Dilemma der Unternehmensführung. Es ist, wie
gesagt, eine Möglichkeit und keine Notwendigkeit, es ist Handeln, das über bestimmte
Freiheitsgrade verfügt. Sicher hat dabei nicht jede Unternehmung die selben Möglichkeiten,
denn die Macht der Unternehmungen ist unter diesen nicht gleich verteilt. Die Macht der
Medienunternehmung entscheidet also über folgende Faktoren:
•
•
•
•

über die Freiheitsgrade in der Entscheidung – je mehr Macht, desto größer die
Möglichkeit, proaktiv zu handeln;
über die Intensität der Wirkungen; die Externalitäten einer marktdominanten
Unternehmung werden erwartbarerweise größer sein als die einer kleinen, Nämliches
gilt grosso modo für den Kreis der Betroffenen;
die Strukturierung des Kommunikationsprozesses nach innen und außen und damit die
Möglichkeit, eine bestimmte Wirklichkeit zu schaffen und bestimmte Werte innerhalb
wie außerhalb der Unternehmung zu vermitteln;
die Nutzung der Marktbeherrschung zur vertikalen und horizontalen Integration, die
das Unternehmen auch gegen den Willen der Betroffenen beziehungsweise der
politischen Umwelten durchsetzen kann;
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•

den Grad der Beeinflussung politischer Prozesse wie Medienrecht, Presserecht,
Ordnungspolitik generell.

Die Kommunikation und Legitimation des unternehmerischen Handelns sind dabei aber nicht
unbedingt von der absoluten Größe der Unternehmung abhängig, sondern von den
Wirkungen, die dieses auf seine (relevanten) Umwelten beziehungsweise Anspruchsgruppen
(‚stakeholder‘) hat. Das Unternehmen kann zu Recht als „moralischer Akteur“ (Enderle 1991
: 156) bezeichnet werden, der für sein Tun und Lassen verantwortlich ist, und dies um so
mehr, je (markt-)mächtiger er ist. Kurz: „Mit der Macht und dem Einfluß großer
Organisationen und Unternehmen ist deren Verantwortung auch im ethischen Sinn unlösbar
verbunden“ (Enderle 1991 : 163). Das heißt also, dass die Zurechnung der Verantwortung in
einem sozialen System nicht so erfolgen kann, dass jeder prinzipiell für alles verantwortlich
ist oder dass bestimmte Gruppen und Funktionsträger für bestimmte Vorgänge in der
Gesellschaft allein verantwortlich gemacht werden.11 Die Wahrnehmung bestimmter
Funktionen bedingt jenes Ausmaß an Verantwortung, das mit dieser Funktion verbunden ist.
Kurz: Je größer die Macht, desto mehr Verantwortung. Gerade im Medienmarkt, in dem die
Marktmacht nationaler Unternehmen oft conditio sine qua non für die Teilnahme im Spiel der
‚global players‘ ist, ist ein Modell gestufter Verantwortung anzuwenden. Diesem kommt um
so größere Bedeutung zu, als die internationale Konzentration auf dem Medienmarkt
nationalstaatliche Regelungen tendenziell obsolet macht.12
Mit dem Nachweis der Macht von Medienunternehmungen ist auch der Nachweis autonomer
Verantwortung verbunden, die nicht völlig auf Staat (Legalität) und Markt (Wettbewerb)
übertragen werden kann. Das Abstellen auf die positive Legalität des Handelns und das
Abwälzen der Verantwortung für die Vermeidung negativer externer Effekte auf den Staat13
haben zwar eine moralische Entlastungsfunktion für die beteiligten Akteure beziehungsweise
die positiv Betroffenen, sie beantworten aber nicht die Frage, ob das Medienunternehmen
zum Nutzen der Gemeinschaft existiert oder auf ihre Kosten. Sicher: Der Medienmarkt
beziehungsweise der Wettbewerb dient ab und an zur ethischen Exkulpation der

11 Zur Frage von Macht und Moral vgl. die Diskussion in EuS 6 (1995), insbesondere Hösle
(1995).
12 Das wesentliche Problem ist dabei nicht die Internationalisierung und Globalisierung,
sondern die Konzentration der Beschaffungs- und Absatzmärkte.
13 Im Kern all dieser Argumente steht die (prädoliberale) Annahme, es gäbe so etwas wie
eine Binnenrationalität der Unternehmung, die durch externe Mechanismen zu
kontrollieren sei. Die Rückbindung an interne Mechanismen würde lediglich die
Funktionsfähigkeit der Unternehmung in Frage stellen, ethische Verantwortung sei eine
dem Unternehmen externe Größe.
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Marktmächtigen, indem das Unternehmen als reiner Reaktionsträger (auf Konkurrenten oder
Konsumentenaktivitäten) interpretiert wird. Aber es muss aus wirtschaftsethischer Sicht klar
sein, dass es sich hierbei um eine Metaphorik handelt, die höchstens die Gewissen der
Führungskräfte dieser Unternehmungen entlastet.
In medienethischer Hinsicht stellt sich damit die Frage, wem die Verantwortung für die
Gestaltung medialer Märkte und damit medialer Produkte zukommt. Analog zur liberalen
Theorie des Marktes behauptet die liberale Theorie der Medien ja, dass der mündige
Medienkonsument in einem weit gehend deregulierten Mediensystem in der Lage sei, per
Nachfrageverhalten, also via Beeinflussung der Ersatzwährung, sprich Reichweite
beziehungsweise Quote, die bestmögliche mediale Leistung zu generieren. Der aufgeklärte,
informierte Rezipient trüge letztlich (zumindest über seine Wahlentscheidung) die
Verantwortung für die mediale Produktion. Dies erweist sich bei näherer Betrachtung aber
(ebenfalls) als ideologische, mystifizierende und nicht als empirische Aussage.
Zum Ersten kann Nachfrageveränderung auf Grund von Informationsdefiziten oft nicht so
realisiert werden, wie sie ‚rationalerweise‘ ausgeübt werden könnte. Das prinzipielle Problem
des Medienmarktes ist, dass die Konsumenten nicht in der Lage sind, ihre
Qualitätsvorstellungen auf dem Markt durchzusetzen. Es kommt zu Marktversagen auf Grund
von Qualitätsintransparenz. Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass Marktverdrängung
und Marktkonzentration nicht auf Grund publizistischen, sondern ökonomischen Wettbewerbs
erfolgt.
Zum Zweiten ist auf Grund der Intransparenz medialer Märkte ein Verursacher oder ein
Hersteller vom Publikum nicht ausmachbar, sodass es ohne weiteres gar nicht ersichtlich ist,
wer durch Nachfrageveränderungen beeinflusst wird. Sehr oft aber bestehen de facto
Machtverhältnisse, die keine Möglichkeit zulassen, bestimmten Forderungen auch
marktrelevant Nachdruck zu verschaffen. Auch im Binnenbereich der Unternehmung sind
Fälle denkbar, in denen Dritte betroffen sind, die in keiner (marktlichen) Interaktion zum
Unternehmen stehen.14 Wie soll hier die Nachfrage das Verhalten der Unternehmung ändern?
Der zynische Verweis darauf, dass die Systemgrenze der Unternehmung ja nur geldwerte
beziehungsweise in Geld transformierbare Nachfrage auf einem bestimmten Markt sei,
erinnert an den (problematischen) Versuch, das Ökonomische mit dem Vernünftigen
gleichzusetzen.
14 Nicht jeder/jede, über den/die berichtet wird, ist ja Kunde/Kundin des betreffenden
Mediums.
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Zum Dritten kann die Medienproduktion in ihren Ursachen durch Rezipientenverhalten nur
schwer gesteuert werden: Die Alternative zum Konsum besteht oft nur im Verzicht auf ein
konkretes mediales Produkt, nicht in dessen Änderung. Sowohl national als auch international
sind alle Produktionsstufen in einer Hand vereint und werden durch Diversifikation und
Differenzierung im höchsten Maße effizient genutzt. Kurz: Die Rezipienten werden an die
Medien angepasst, nicht umgekehrt.15 Die kontrafaktische Behauptung der
Rezipientensouveränität kann also die Medienunternehmung nicht von der Verantwortung
entlasten, autonome Beiträge zum Gemeinwohl zu leisten. Die Durchsetzung von allgemeinen
Interessen durch das Publikum scheint angesichts einer Marktsituation, in der die Marktmacht
beim Produzenten beziehungsweise bei der werbetreibenden Wirtschaft liegt, und der Markt
durch Intransparenz und mangelnde Steuerbarkeit durch Medienrezeption gekennzeichnet ist,
schwer vorstellbar. Zusammenfassend kommt die Marktmacht nicht dem Publikum zu.
Unternehmerische Verantwortung kann also weder direkt (über Preise) noch indirekt (über die
Quote) auf dieses überwälzt werden. Ja, man kann soweit gehen, die eigentliche Marktmacht
nicht den Konsumenten, sondern der werbetreibenden Wirtschaft zuzuordnen.16 Damit wäre
diese aber auch für mediale Produkte und mediale Realitäten insgesamt mitverantwortlich.
Zum Vierten produzieren Medien quasi öffentliche und duale Güter die den technischen
Charakter privater, aber den gesellschaftlichen Charakter öffentlicher Güter haben, duale
Güter, indem Medien nicht nur Wirtschafts- sondern auch Kulturgüter sind.
Medienunternehmungen nehmen in der Konstruktion, Allokation und Wiederholung (als
kollektives Gedächtnis) von gesellschaftlicher Realität eine zentrale Rolle ein. Dies
insbesondere, da die mediale Öffentlichkeit auch überragende Priorität für die Schaffung und
Definition kollektiver ethischer Grundwerte wie Freiheit, Sicherheit, Menschenwürde etc. hat.
Damit macht also autonome unternehmerische Verantwortung für die Bereitstellung
qualifizierter Öffentlichkeit, für Bildung, Kritik und Artikulationschancen durchaus Sinn –

15 Siehe die ausführliche Darstellung bei Karmasin (1993).
16 Wie es neben anderen Grisold tut: „MarktwirtschaftstheoretikerInnen gehen davon aus,
dass die Konsumierenden über ihre Kaufentscheidung ihre Wünsche am Markt einbringen.
Bei den Massenmedien wird aber nicht nur Information, Meinung und Unterhaltung
gehandelt, sondern auch Anzeigenraum. Die Einnahmen für Printmedienunternehmungen
und öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen daher von zwei Seiten: von den LeserInnen,
HörerInnen und SeherInnen einerseits und von der werbenden Wirtschaft andererseits,
wobei der Anteil der Werbeeinnahmen im Steigen begriffen ist und den der Verkaufserlöse
(beziehungsweise der Gebühren) oftmals schon übersteigt. Damit werden die
Anzeigenkunden zum bestimmenden Nachfragefaktor“ (ebd. 1996 : 281).
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auch unter den (ohnedies hoch idealisierten) Bedingungen völliger Markttransparenz und
Konsumentensouveränität .
Eine konsequente Reflexion der wirtschaftlichen Entwicklung und ökonomischen Realität
kommt letztlich um die Etablierung von Unternehmensverantwortung und die Etablierung von
stakeholderkonformen Regelsystemen nicht herum. Damit ist auch die Frage nach der
Legitimation von gesellschaftlichen Privilegien für Medienunternehmungen angesprochen.
Der eigentliche Grund für diese kann nur in der Produktion öffentlicher Güter und in
Beiträgen zum Gemeinwohl bestehen. So hätte jedes Medienunternehmen nachzuweisen, dass
es zum Nutzen der Gemeinschaft existiert und nicht auf deren Kosten. Dies kann auf Dauer
nur durch die Institutionalisierung von Ethik im Medienunternehmen (etwa als Ombudsmann,
Ethikbeauftragter, Stakeholder-Stelle, in Form eines Kodex, einer Ethik-Kommission etc.)
sichergestellt werden.

5

Medienethik ist notwendig – als Ethik der Content Produktion

Durch die Institutionalisierung bekommen ethische Fragen zwar einen Ort in der
Organisation, eine individualethische Hinwendung zur Ethik ist damit aber keineswegs
obsolet, denn sie ist zwar eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung für die
Realisierung von Medienethik.
Mit der Problematisierung der ethischen Dimension medialen Handelns (des Journalismus,
des Medienmanagements, der ‚Content Produktion‘ etc.) ist auch die Frage nach der
Professionalisierung dieser Berufsfelder angesprochen. Journalismus ist nach wie vor ein
Beruf, aber keine Profession, und viele der neuen Berufsfelder, die sich an der Dynamik und
Konvergenz des Medienmarktes orientieren, sind noch nicht einmal ein Beruf. Die Merkmale
einer Profession treffen also auf das weite Feld der Content Produktion und des ‚Media
Managements‘ nur ansatzweise und rudimentär zu. Weder Expertenschaft, noch die generelle
Ausrichtung am Gemeinwohl, noch die ständige Selbstkontrolle lassen sich in ausreichendem
Maße vorfinden.17 Die historischen Erfahrungen in Deutschland und Österreich führten zu
einer starken Ablehnung staatlicher Intervention in den Prozess der JournalistInnenAusbildung und -Zulassung. Darüber hinaus hat die Auffassung vom Journalismus als
offenem Begabungsberuf die Diskussion um die journalistische Qualifikation in die
Medienbetriebe und auf den Markt verlagert. Dies trifft in noch viel stärkerem Ausmaß auf
die neuen Medienberufe zu, die den Journalismus da und dort ergänzen und ihn als Beruf da

17

Hierzu empirisch Karmasin (1996).
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und dort ersetzen. Kurz gesagt: Für Medienberufe gibt es weder eine verbindliche
Berufsorganisation mit klar umrissenem Berufsethos und festen Zugangs- und
Ausbildungsregeln, noch einen verbindlichen Wertekanon, der in der Ausbildung vermittelt
wird.
Damit verliert medienethische Reflexion sowie die ethische Aus- und Weiterbildung aber
nicht ihren Sinn, ganz im Gegenteil. Wenn autonome Handlungsspielräume publizistischer
Mitarbeiter/innen auch weiterhin existieren, wenn sie sogar noch erweitert werden sollen, um
als soziokultureller Rahmen die Realisierung ethischer Werte zuzulassen und um als innere
Medienfreiheit wirksam zu werden, dann ist verantwortetes Handeln auch und gerade vom
Individuum zu fordern. Unabdingbare Voraussetzung dafür ist Reflexionswissen, das kritisch
zwischen Sein und Sollen differenzieren kann. Die soziale und fachliche Kompetenz ist aus
dieser Sicht um die diskursive beziehungsweise ethische zu ergänzen, nur dann können die
alten und neuen Medienberufe auch als Profession bestehen. Ziel einer solchen
Professionalisierung ist es nicht, Medienschaffende zu (dilettierenden) Philosophen zu
machen, sondern ihnen Orientierungen über die normativen Grundlagen ihres Handelns zu
vermitteln und daraus mögliche Begründungen für ihr Tun abzuleiten. In kognitivintellektueller Hinsicht geht es um das Nachvollziehbarmachen verschiedener moralischer
beziehungsweise ethischer Argumentations- und Legitimationsmuster.18 Das erste ethische
Gebot ist es ja schließlich, die ethischen Gebote zu kennen. In Hinblick auf die konkrete
Berufspraxis geht es um die Diskussion von Konflikten und die Etablierung von
Verantwortungsbreitschaft.

6

Medienethik ist notwendig – als Publikumsethik

Medienethik kann sich aber weder konzeptiv noch in der Absicht der Realisierung in einer
Ethik der Medienunternehmung und der Content Produktion erschöpfen. Auch wenn die
Macht und damit die Verantwortung tendenziell auf Seiten der Medienunternehmung liegt, ist
damit noch keine Exkulpation der Publikums impliziert. Auch dieses ist dafür
mitverantwortlich, was und wie es geschieht. Eine umfassende Medienpädagogik hat das
Verstehen und auch die Kritik der Phänomenologie der Medien im Sinne eines mündigen und
verantworteten Umgangs mit ihnen zu fördern. Dafür bedarf es auch (wenn auch nicht nur)
einer elaborierten Medienethik.
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Die Erhöhung der Kompetenz der RezipientInnen impliziert auch eine Neuorientierung der
Publikumsforschung weg von rein sozialwissenschaftlichen Ansätzen in Richtung einer
kulturwissenschaftlichen Betrachtung von Medienrezeption. Damit geht es um eine Erziehung
zu den Medien, mit den Medien und um eine (kritisch reformulierte) Medienkultur. Die
Medienpädagogik ist mit Bauer (1996) als offener Diskurs medial vermittelter Beziehungen
zwischen Menschen, als „Lebenskulturpädagogik“ aufzufassen und zu konzipieren. Darin
liegt eine Möglichkeit, Medienpädagogik aus der appellativen Gesinnungsethik zu lösen und
in Richtung auf eine umfassende transdiziplinäre Sozialethik medial vermittelter
Kommunikation zu entwickeln.
Eine Ethik der Medien ist vor diesem Hintergrund nicht nur möglich, sondern wegen der
zentralen Stellung der Medien in unserer Gesellschaft auch dringend geboten. Medienethik ist
als ethische Reflexion medial vermittelter Kommunikation notwendig, also nicht nur, um der
überragenden Rolle der Medien, insbesondere der Medienunternehmungen, in unserer
Gesellschaft gerecht zu werden, sondern auch, um die Fortschreibung von
Realitätskonstruktionen, die Stiftung von Identität und die Transzendenz eines bestimmten
Freiheitsverständnisses, den technischen Möglichkeiten oder den ökonomischen Kalkülen
nicht allein zu überantworten. Dazu sollte uns unsere Welt und ihre Zukunft – trotz allem – zu
wichtig sein.
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Die Aufwertung des Alltags
Events, Spaßgesellschaft und die ‚Inszenierung des Banalen‘
Zusammenfassung
Seit in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts die so genannte Spaßgesellschaft das Licht
der Öffentlichkeit erblickte, haben auch Events Konjunktur. Event-Marketing ist ein eigener
Bereich mit einer eigenen Zeitschrift, Event Partner, dem „Fachmagazin für EventMarketing“, geworden. Öffentliche Veranstaltungen werden nicht mehr einfach organisiert
und durchgeführt, sie werden zu Events, bei denen die Medien eine wesentliche Rolle spielen.
Damit geht das Versprechen für die Teilnehmer und Konsumenten einher, einem besonderen
Ereignis beizuwohnen, das sich von anderen Veranstaltungen abhebt. Zugleich ist damit eine
besondere Form des Erlebnisses als Gebrauchswertversprechen verbunden – diese besondere
Form des Erlebnisses in der Spaßgesellschaft ist Spaß. Spaß haben wird zum wesentlichen
Merkmal der Teilhabe und des Konsums nicht nur von Veranstaltungen, sondern in der
Freizeit generell. „Erlebe Dein Leben!“ (Hartmann/Haubl 1996) lautet das Motto in der
Spaßgesellschaft. Selbst vor dem Tod macht dieser Trend nicht halt, denn Event-Bestattungen
sind in (Marschner 2002). Ist die gesamte Gesellschaft daher „auf dem Weg in die
Spaßkultur“ (Hitzler 2002: 244), weil alle an jedem Ort und zu jeder Zeit nur noch Spaß
haben wollen? Was steckt hinter diesem Trend?
Zunächst werden kurz die gesellschaftlichen Veränderungen am Ausgang des 20.
Jahrhunderts und zu Beginn des 21. Jahrhunderts beschrieben, die als Grundlage für die
Bedingungen gelten können, unter denen eine so genannte Eventkultur entstehen konnte.
Anschließend werden die Charakteristika von Events dargestellt, bevor dann die Erlebnisse
von in erster Linie jugendlichen Konsumenten anhand von medialen und nicht-medialen
Events beschrieben werden.

1

Individualisierung und Pluralisierung

In den vergangenen Jahrzehnten hat es einen tiefgreifenden Strukturwandel der Gesellschaft
gegeben, den der deutsche Soziologe Ulrich Beck (1986) als Modernisierung der
Industriegesellschaft beschrieben und mit dem Begriff „reflexive Modernisierung“ bezeichnet
hat und den der britische Soziologe Anthony Giddens (1995) als „Konsequenzen der
Moderne“ bezeichnet hat (auch Beck/Giddens/Lash 1996). Diese Entwicklung hat eine neue
Form der Vergesellschaftung, das heißt des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft,
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hervorgebracht, die unter dem Stichwort Individualisierung zusammengefasst werden kann.
Individualisierung meint also gerade nicht die Auflösung von Gesellschaft, sondern stellt
einen besonderen Prozess der Entwicklung von Gesellschaftsformationen unter den
Bedingungen der reflexiven Moderne dar. Es geht – und das ist häufig ein großes
Missverständnis – nicht um einen zunehmenden Individualismus in der Gesellschaft. Rein
formal lässt sich der Prozess der Individualisierung auch als zunehmend stärkere
„Differenzierung von Personen gegenüber sozialen Systemen“ (Hörning/Michailow 1990:
508) kennzeichnen, die tendenziell eine subjektzentrierte Lebensführung bedingt. Zugleich ist
damit die Tendenz zur reflexiven Aneignung von Wissen über die Gesellschaft verbunden
(Giddens 1995).
Die Individualisierung von Gesellschaft vollzieht sich auf drei Ebenen, die Beck
„Freisetzungsdimension“, „Entzauberungsdimension“ und „Kontroll- bzw.
Reintegrationsdimension“ genannt hat (Beck 1986: 206 ff.). Diese drei Ebenen der
Individualisierung betreffen sowohl die objektiven Lebenslagen als auch das subjektive
Bewusstsein der Menschen. Auf der ersten Ebene geht es um die Herauslösung „aus
historisch vorgegebenen Sozialformen und -bindungen im Sinne traditionaler Herrschaftsund Versorgungszusammenhänge“ (ebd.: 206). Die vorgegebenen sozialen Bindungen gehen
in allen gesellschaftlichen Bereichen verloren. Das zeigt sich im Bereich der Arbeit sowohl in
wachsender Mobilität als auch in wachsender Flexibilisierung der Arbeitszeit. In der Freizeit
geht diese Entwicklung mit der Auflösung traditioneller Formen des Zusammenlebens und
institutionalisierter Geschlechter- und Generationsbeziehungen, wie sie in der Familie
existiert haben, einher. Der Bamberger Soziologe Gerhard Schulze spricht in diesem
Zusammenhang auch von der schwindenden „Bindungswirkung traditioneller
Sozialzusammenhänge (Schicht und Klasse, Verwandtschaft, Nachbarschaft, religiöse
Gemeinschaft)“ (Schulze 1992: 75). Die Ebene der Herauslösung ist verbunden mit der
Dimension der „Entzauberung“ (Beck): Traditionale Sicherheiten in Bezug auf
Handlungswissen, Glauben, leitende Normen und Werte, Interaktionsformen etc. gehen
verloren. Neue Formen des Vertrauens als „ontologische Sicherheit“ in die Bedingungen des
Alltagslebens müssen entwickelt werden (Giddens 1995: 117 ff. und 141 ff.).
Damit ändern sich auch die Bedingungen, unter denen Kinder und Jugendlichen aufwachsen,
denn die traditionellen Sozialisationsinstanzen Kindergarten, Schule und Elternhaus verlieren
immer mehr an Bedeutung. Für Kinder und Jugendliche werden einerseits die Erfahrungen im
Rahmen der so genannten Peergroups immer wichtiger, andererseits gewinnen aushäusige
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Aktivitäten ebenso an Bedeutung wie mediale Aktivitäten. Dadurch entstehen auf der dritten
Ebene neue Formen der sozialen Gemeinschaft wie zum Beispiel Fankulturen. Der Prozess
der Individualisierung, der sich auf diesen drei Ebenen zeigt, ist jedoch in sich
widersprüchlich, denn die Ausdifferenzierung von Lebenslagen geht mit einer zunehmenden
Standardisierung und Abhängigkeit von Institutionen einher. Daher reproduziert und verstärkt
der Prozess der Individualisierung auch soziale Ungleichheit sowie Macht- und
Herrschaftsverhältnisse. Derartige individualisierte Gesellschaften sind durch
multidimensionale Ungleichheiten sowie vielfältige, verschiedene Lebensformen und
Interessenlagen gekennzeichnet, kurz: Sie sind plural differenziert. Diese plurale
Differenzierung drückt sich so in einer Vielzahl von Lebensstilen, sozialen Milieus,
Sozialwelten, Sub- und Spezialkulturen und Lebenswelten aus. Die Menschen können
zwischen diesen vielen Möglichkeiten der Lebensführung wählen. Der Soziologe Peter Gross
(1994) spricht daher auch von einer „Multioptionsgesellschaft“, in der der subjektive
Aufwand für den Einzelnen immer größer wird, weil er selbst die Wahl zwischen den
verschiedenen Möglichkeiten treffen muss – und dabei können ihm die Medien helfen.

2

Erlebnisgesellschaft

Diese Entwicklung wird von einer Tendenz begleitet, die der Soziologe Gerhard Schulze
(1992) mit dem Begriff der „Erlebnisgesellschaft“ umschrieben hat. Damit ist gemeint, dass
die Menschen in einer Wohlstandsgesellschaft, in der sie sich kaum noch um das nackte
Überleben kümmern müssen, von einer außenorientierten zu einer mehr innenorientierten
Lebensauffassung gelangen. Es geht darum, ein angenehmes Leben zu führen, das man als
‚schön‘ bezeichnen kann. Und dieses Schöne wird vom Menschen „in Gegenstände und
Situationen hineingelegt“ (ebd.: 39). Das Erleben wird immer wichtiger. „Der Wunsch, viele
und intensive Erlebnisse zu haben, dominiert geradezu die individuelle Lebensführung, was
zu einer Steigerung der gesellschaftlichen Individualisierung führt“ (Winter 2003: 32). Das
hatten bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die beiden Soziologen Georg Simmel und Max
Weber erkannt. Sie hatten unter Verweis auf die zunehmende Rationalisierung des Lebens in
einer wissenschaftlich-technischen Gesellschaft des entzauberten Alltags eine zunehmende
Erlebnisorientierung der Menschen konstatiert (Hartmann/Haubl 1996: ff.; Winter 2003: 33).
Max Weber machte sich vor allem Sorgen um die Jugend, die diesen neuen Anforderungen
der Gesellschaft nicht gewachsen sein könnte: „Alles Jagen nach dem ‚Erlebnis‘ stammt aus
dieser Schwäche“ (Hartmann/Haubl 1996: 7). In der so genannten Erlebnisgesellschaft am
Ende des 20. Jahrhunderts hat sich die Suche nach Erlebnissen intensiviert. Da Erlebnisse vor
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allem gefühlsmäßig beladene innere Ereignisse sind, müssen die Menschen Gegenstände und
Situationen erst einmal zu einem Erlebnis machen. Gerhard Schulze spricht in diesem
Zusammenhang von „Erlebnisrationalität“: „Erlebnisrationalität ist die Systematisierung der
Erlebnisorientierung. Das Subjekt wird sich selbst zum Objekt, indem es Situationen zu
Erlebniszwecken instrumentalisiert. Erlebnisrationalität ist der Versuch, durch Beeinflussung
äußerer Bedingungen gewünschte subjektive Prozesse auszulösen“ (Schulze 1992: 40). Die
Menschen versuchen also, bestimmte Bedingungen ihres Daseins so zu verändern, dass sie
sich auf ihre Innenleben auswirken und zu einem schönen Erlebnis werden (Müller-Schneider
2000: 24 f.). Das schöne Erlebnis kann man jedoch nur selbst herbeiführen. Allerdings kann
man dabei auf die Angebote des Erlebnismarktes zurückgreifen, vor allem auf die Angebote
der populären Medien, die dann zu einem Erlebnis verarbeitet werden. „Freizeitbereiche wie
Tourismus, Medien, Kultur, Sport, Spiel und Unterhaltung stellen Erlebniswerte dar, auf die
Menschen auch und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht mehr verzichten
können, ja nicht mehr verzichten wollen“ (Opaschowski 2000a: 19). Dabei spielen vor allem
Erlebnisse eine Rolle, die mit anderen gemeinsam genossen werden können, denn sie bieten
die „Möglichkeiten kollektiver Selbsterfahrung“ (Winter 2003: 32). Eine Ausprägung dieser
Erlebnisgesellschaft besteht darin, dass ein Erlebnismarkt mit zahlreichen Angeboten
geschaffen wird, die ein besonderes Erlebnis versprechen: den Events.

3

Events in der Erlebnisgesellschaft

Events können zunächst einmal ganz allgemein als besondere Ereignisse bezeichnet werden.
Jedem von ihnen liegt eine Inszenierung zu Grunde, und sie werden in der Regel zu dem
Zweck gestaltet, den teilnehmenden Menschen ein außergewöhnliches Erlebnis zu
verschaffen. In diesem Sinn können Events als eine Fortführung von Ritualen angesehen
werden, die auch als eine institutionalisierte Erlebnisform betrachtet werden können. „Events
gelten in der Tat als etwas Außergewöhnliches, als etwas, das man nicht jeden Tag erlebt, als
etwas, das die alltäglichen Erfahrungen sprengt und übersteigt“ (Gebhardt 2000: 19). Events
werten den Alltag auf, dessen Routinen sie durchbrechen, weil sie vor allem ihren
Erlebniswert betonen. Die wesentlichen Kennzeichen von Events sind: Sie werden geplant,
sie sollen einzigartig sein, sie vermitteln das Gefühl exklusiver Gemeinschaft und
Zusammengehörigkeit, sie benutzen eine Mischung verschiedener ästhetischer
Ausdrucksformen (Akrobatik, Licht, Musik, Sport, Tanz etc.), sie können Identität stiften,
verlangen nach Teilnahme, sie sind in der Regel „monothematisch fokussiert (zum Beispiel
auf spezifische Musikarten und -stile, Sportarten, Konsumprodukte, weltanschauliche
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Botschaften etc.)“ (ebd. 21), sie haben eine Dramaturgie, sie dienen der Vermarktung von
Produkten, Dienstleistungen oder der Veranstaltung selbst. „Ein Event stellt in erster Linie ein
besonderes Ereignis in Form einer zu vermarktenden Veranstaltung dar, bei dem eine Vielzahl
von Menschen kommunikativ in die Inszenierung des Ereignisses miteinbezogen wird“ (Graf
1998: 42; Boltz 1994). Im Wesentlichen sind es vier Faktoren, die bei Events eine wichtige
Rolle spielen, um sie für die teilnehmenden Menschen zu einem außergewöhnlichen Erlebnis
werden zu lassen: Einzigartigkeit, Episodenhaftigkeit, Gemeinschaftlichkeit und Beteiligung
(Schulze 2003: 23). Entscheidend dafür ist, dass die Medien über das Event berichten, am
besten bereits, „bevor es überhaupt stattgefunden hat“ (Opaschowski 2000b: 19). Die Medien,
insbesondere das Fernsehen, garantieren die öffentliche Aufmerksamkeit. Das ist gerade in
einer Multioptionsgesellschaft mit ihren vielfältigen Angeboten an Wahlmöglichkeiten
wichtig. In der Erlebnisgesellschaft hat sich ein Erlebnismarkt mit einer Vielzahl von Events
etabliert, sodass der Freizeitforscher Horst W. Opaschowski (2000a: 67) von einer
Eventkultur spricht, die „die ganze Bandbreite vom anspruchsvollen Kulturangebot bis zur
Massenkultur im Umfeld von Unterhaltung, Zerstreuung und Erlebniskonsum“ umfasst.
Events lassen sich einerseits nach ihrer thematischen Fokussierung unterscheiden. Man kann
dann von religiösen, gesellschaftlichen, kulturellen, sportlichen, politischen oder
ökonomischen Events sprechen (Graf 1998: 39). Man kann Events aber auch nach ihrer
Reichweite und Bedeutung unterscheiden: Mega-Events sind große kulturelle, sportliche oder
kommerzielle Veranstaltungen, „die einen dramatischen Charakter, Massenattraktivität und
internationale Bedeutung haben“ (Roche 2000: 1). Von diesen Mega-Events (Expos,
Olympische Spiele, Weltmeisterschaften) unterscheidet der britische Soziologe Maurice
Roche (ebd.: 4), der sich vor allem mit sportlichen Events beschäftigt hat, „special events“
(Formel 1 Grand Prix, Europameisterschaften), „hallmark events“ (nationale
Sportmeisterschaften, große Sportfestivals) und „community events“ (lokale Meisterschaften
oder Sportfeste).
Diese vier Eventarten unterscheiden sich auch dadurch, welches Medieninteresse sie wecken.
Während die Mega-Events auf dem globalen Fernsehmarkt vermarktet werden können und
Special Events noch auf das Interesse internationaler Medien hoffen können, werden
Hallmark und Community Events lediglich vom nationalen oder gar nur lokalen Fernsehen
wahrgenommen. Das verweist auf die Möglichkeit, Events nach einem anderen Kriterium zu
unterscheiden, danach, ob es sich um ein Event handelt, von dem die Medien lediglich
berichten, oder ob es sich um ein von den Medien selbst inszeniertes Event handelt. In ihrem
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Buch Media Events gehen die Kommunikationswissenschaftler Daniel Dayan und Elihu Katz
(1992) davon aus, dass Medien selbst keine Events schaffen können, sie können nur live von
außergewöhnlichen Ereignissen wie königlichen Hochzeiten, Olympischen Spielen, der
Mondlandung, dem Fall der Berliner Mauer etc. berichten. In diesem Sinn können
Medienevents nach Auffassung der amerikanischen Kommunikationswissenschaftlerin Nancy
K. Rivenburgh (2003: 31) als einzigartiges Mediengenre begriffen werden, „das aus der
visuellen und narrativen Macht des Fernsehens resultiert, mit einer Geschichte, die die
tägliche Erfahrung transzendiert, öffentlich zu faszinieren“.
Inzwischen muss man jedoch feststellen, dass Medien nicht nur über kulturelle, sportliche
oder politische Events berichten, sondern selbst Events entwickeln, inszenieren und
durchführen. Deutlich wird dies einerseits im Bereich des Sports, wo ein Sport/MedienKomplex entstanden ist, und andererseits im Kino und Fernsehen selbst, wo
Programmereignisse als Events inszeniert werden. Mit dem Sport/Medien-Komplex ist
gemeint, dass die Kommerzialisierung des Sports (Mikos 2003) unter anderem dazu geführt
hat, dass viele Sportereignisse ohne die Erträge aus den Verkäufen von Fernsehrechten gar
nicht stattfinden könnten. Außerdem nehmen die meisten Menschen lediglich über das
Fernsehen an großen sportlichen Wettkämpfen teil (Jhally 1989: 78). Die Medien,
insbesondere das Fernsehen, sind hier indirekt an der Planung, Inszenierung und
Durchführung eines Events beteiligt. Bei Programmereignissen sind sie direkt beteiligt, sie
schaffen ein Event, dem die öffentliche Aufmerksamkeit sicher ist. Dazu zählen
Premierenveranstaltungen in den Kinos, wenn zum Beispiel der neue Harry-Potter-Film oder
der neue Star-Wars-Film in mitternächtlichen Sonderveranstaltungen starten, oder wenn
besondere Shows oder Serien im Fernsehen mit großen Marketingkampagnen begleitet
werden und viele Zuschauer erreichen, wie das zum Beispiel bei Big Brother, Popstars, Sex
and the City oder Deutschland sucht den Superstar der Fall war. In diesem Sinn soll auch im
Folgenden zwischen medialen Events, die von den Medien selbst als Programmereignis
inszeniert und vermarktet werden, und nicht-medialen Events (Loveparade, Raves,
Trendsport-Veranstaltungen), von denen die Medien lediglich berichten (unabhängig davon,
ob sie sie auch mitfinanziert haben), unterschieden werden.

4

Das Erlebnispotenzial von Events

Für nicht-mediale Events in obigem Sinn gilt, dass es sich in der Regel um soziale Situationen
handelt, „in denen Menschen miteinander interagieren“ (Knoblauch 2000: 35). Ihr
wesentliches Merkmal ist das gemeinsame Erlebnis, das sinnlich und körperlich erlebt werden
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kann. Inszenierte und organisierte Events stellen in diesem Sinn ein Erlebnisangebot bereit,
das jedoch von den Teilnehmern als subjektives Erlebnis in einer Gemeinschaft von
Gleichgesinnten realisiert werden muss. „Das Erfolgsgeheimnis von Events liegt genau darin,
dass dem Konsumenten von Anfang an mehr Verantwortung für sein Erleben ermöglicht oder
auch abverlangt wird und dass er gleichzeitig massive Unterstützung für seine Erlebnisarbeit
bekommt“ (Schulze 2003: 24). Denn Erleben kann ein Event nur der Konsument selbst. Bei
aller Kommerzialisierung muss der Eventveranstalter die Bedingungen dafür schaffen, dass
dies für die Teilnehmer möglich wird. Dazu müssen sie aus einer reinen Zuschauerrolle, wie
sie bei klassischen Kulturveranstaltungen vorherrscht, herausgeholt werden – sie müssen aktiv
und produktiv am Event teilnehmen. „Aus Zu-Schauern werden Teil-Nehmer, die sich
glücklich schätzen, dass sie ‚das‘ erleben dürfen und sich selbst als Teil des gelungenen
Ereignisses fühlen können“ (Opaschowski 2000b: 19). Je stärker die affektive Komponente,
das heißt je mehr ein Teilnehmer das Event sinnlich intensiv erlebt, umso mehr wird dem
Event trotz aller Inszenierung und Kommerzialisierung Authentizität bescheinigt. Denn
Authentizität ist kein Merkmal von Events (und auch nicht von Kulturwaren wie Filmen,
Rockmusik oder Fernsehsendungen), sondern ein Merkmal des Erlebens. Je intensiver und
authentischer das Erlebnis, umso größer ist das Bedürfnis der Teilnehmer, sich dieser
Intensität und Authentizität kommunikativ zu versichern. Man redet mit anderen Teilnehmern
darüber, was für ein tolles Erlebnis es war.
Daraus ergibt sich ein mehrstufiger Prozess, der Events und den damit verbundenen
Erlebnissen zu Grunde liegt (Hitzler 2000: 403 ff.): Es bedarf zunächst einer professionellen,
perfekten Organisation und Inszenierung des Events, weil nur so die Voraussetzungen für das
sinnliche Erlebnis geschaffen werden können, das die Teilnehmer erwarten; es schließen sich
das reale Erleben und die erlebte Realität des Events während der Teilnahme an; schließlich
findet eine Rekonstruktion und Bearbeitung des erlebten Events im Rückblick der Teilnehmer
statt, indem es gedeutet, bewertet, erklärt und manchmal auch verklärt wird. Eine Frankfurter
Forschergruppe hat dies sehr detailliert am Beispiel eines ‚snowboard-contests‘ gezeigt
(Schmidt/Binder/Deppermann 2000). Die von den teilnehmenden Jugendlichen aufgebauten
Erwartungen hinsichtlich des Erlebnisses werden während des Events scheinbar eher
enttäuscht, aber in der kommunikativen Nachbereitung wieder aufgewertet, indem die
Jugendlichen sich gegenseitig versichern, wie toll der Contest und das Rahmenprogramm
waren. Die Autoren stellen resümierend fest: „Auf diese Weise entsteht eine ‚leere Mitte‘:
Dem tatsächlichen Erleben, das oftmals wenig spektakulär, ernüchternd oder gar frustrierend
ist, steht ein erstaunlich detail-, enttäuschungs- und ambiguitätsresistentes Vorher und
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Nachher entgegen, in welchem das Event als schematisiertes Substrat feststeht. Für diese
Stabilisierung und Ablösung der Deutung des Events vom konkreten Erleben spielen Prozesse
kommunikativer Vergegenwärtigung eine wesentliche Rolle“ (ebd.: 132). Die so genannte
leere Mitte muss jedoch nicht zwangsläufig bei jedem Event entstehen. Das Erleben kann
auch bereits während des Events intensiv sein, doch die gemeinsame spätere Rekonstruktion
und Deutung des Events ist für das Erleben offenbar wichtiger als das Event selbst.
Wenn die aktive Teilnahme und das gemeinschaftliche Erleben wesentliche Merkmale des
Erlebnispotenzials von nicht-medialen Events sind, stellt sich die Frage, wie sich dies bei
medialen Events verhält. Als Beispiel mögen hier die Fernsehevents Big Brother als so
genannte Real-Life-Show und Deutschland sucht den Superstar als so genannte Casting Show
dienen. In beiden Fällen muss zunächst, abgesehen von den Produzenten und den an der
Durchführung beteiligten Mitarbeitern, zwischen drei Arten der Teilnahme am Event
unterschieden werden: den Kandidaten der Shows, dem Studiopublikum und dem
Fernsehpublikum. Sie alle nehmen auf unterschiedliche Weise an dem Fernsehereignis teil.
Während die Kandidaten direkt an den Aktionen im Studio (Deutschland sucht den Superstar)
und im Wohncontainer (Big Brother) beteiligt sind, nimmt das Studiopublikum direkt an den
Aktionen im Studio, aber lediglich indirekt als Zuschauer an den Aktionen im Container teil.
Das Fernsehpublikum hat in beiden Fällen die Möglichkeit der direkten Partizipation, indem
es telefonisch abstimmen kann, wer das Haus verlassen soll oder wer letztendlich Superstar
werden soll. In diesem Sinn nimmt es sogar Einfluss auf den Ablauf der Shows und wird so
zu einem dramaturgischen Bestandteil des Events. Die jüngere Fernsehgeschichte hat gezeigt,
dass vor allem solche partizipativen Shows, bei denen die Zuschauer sich per Abstimmung
beteiligen können, besonders erfolgreich waren. Ferner zeigte sich bei beiden Sendeformen,
dass sie für die Kandidaten nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch ein gemeinschaftliches
Erlebnis darstellen. Für die Zuschauer stellt sich die Gemeinschaftlichkeit des Erlebnisses auf
zweierlei Weise her: Einerseits über die gemeinsame Rekonstruktion und Deutung der
gesehenen Sendung in direkter sozialer Interaktion mit Freundinnen, Kollegen oder
Familienmitgliedern, andererseits über die imaginierte Teilnahme an der virtuellen
Gemeinschaft der Fans dieser Sendungen. Diese imaginierten Gemeinschaften (Baumann
1995: 19 ff.) können auch als ästhetische Gemeinschaften bezeichnet werden, da sie nur über
das gemeinsame Erlebnis eines Medienevents existieren. Die Zuschauer können sich während
der Rezeption des Medienevents als Teil dieser imaginierten ästhetischen Gemeinschaft
fühlen, mit deren Mitgliedern – so die implizite Annahme – sie die gleichen Werte und
Deutungsmuster teilen. Am Beispiel von Big Brother konnte gezeigt werden, wie wichtig
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gerade für Jugendliche die kommunikative Verarbeitung des Gesehenen in der Peergroup ist.
Erst dadurch erhielt die Show ihre Bedeutung in der Lebenswelt ihrer jungen Zuschauer
(Mikos u.a. 2000: 163 ff.) und konnte zum Erlebnis werden.

5

Die Aufwertung des Alltags durch die ‚Inszenierung des Banalen‘

Im Versprechen des außergewöhnlichen Erlebnisses werten die medialen und nicht-medialen
Events den Alltag der Erlebniskonsumenten auf. Ein Event ragt aus dem Einerlei des Alltags
heraus, es ist etwas Besonderes (auch Hitzler 2000: 402). Zugleich verspricht es eine
Intensität des Erlebnisses, die der gewöhnliche Alltag vermissen lässt. Allerdings – und darin
liegt nach Auffassung von Gerhard Schulze (2003: 20 f.) der „Denkfehler der
Erlebnisgesellschaft“ – kommt es auf die Aktivität der Teilnehmer an, ob ein Event zum
Erlebnis wird oder nicht. Auch die Intensität hängt von der aktiven Teilnahme ab. Der
Erlebnismarkt der Eventkultur muss daher permanent ein Erlebnis versprechen, dass er selbst
gar nicht halten kann. Er kann lediglich die Voraussetzungen optimieren, unter denen
Teilnehmer „erlebnisfähig“ werden und tatsächlich gemeinschaftliche Erlebnisse haben.
In den medialen Events wird der Alltag der Zuschauer und Teilnehmer auf doppelte Weise
aufgewertet: Einerseits durch die Schaffung eines außergewöhnlichen Medienereignisses, das
einen ebensolchen Rezeptionsgenuss verspricht, und andererseits durch die dramatische
Inszenierung von alltäglichen Handlungen und Verrichtungen in einer Fernsehumgebung.
Dadurch wird die ganze Banalität des Alltags televisuell aufgewertet, denn Alltag im
Fernsehen ist mehr als nur Alltag in der sozialen Wirklichkeit, es ist dramatisierter Alltag.
Und diese ‚Inszenierung des Banalen‘, an deren Dramatisierung die Zuschauer partizipieren
können, durchbricht so auch die Routinen der Fernsehrezeption, die zu einer alltäglichen
Aktivität geworden ist. Das Fernsehen als Medium und Fernsehen als Aktivität der Zuschauer
leben vom Wechsel zwischen Alltagsgewohnheit und erlebnisreichem Fernsehfest. Eine
Fernsehsendung kann nur dann zu einem Medienevent werden, wenn es ihr ganz im Sinne der
Erlebnisrationalität gelingt, die inszenatorischen und dramaturgischen Voraussetzungen dafür
zu liefern, dass die Zuschauer während der Rezeption gefühlsmäßig berührt sind und die
Sendung in ein intensives, subjektives Erlebnis überführen können, das zudem die Chance der
kommunikativen Vergegenwärtigung in einer Gemeinschaft der Gleichgesinnten bietet.
Die Erlebnisse während der medialen und nicht-medialen Events werden gedeutet und auf das
eigene Leben bezogen. Der amerikanische Kulturwissenschaftler Lawrence Grossberg (1992:
85) hat am Beispiel der Rockmusik gezeigt, wie das affektiv sinnliche Erleben der Musik das
Gefühl vermitteln kann, eine gewisse Kontrolle über das eigene Leben zu haben und somit zur
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affektiven Ermächtigung der Menschen beitragen kann. Das trifft generell auf alle Formen
von Events zu, die selbst wenn sie eine leere Mitte enthalten, von den Konsumenten noch in
außergewöhnliche Erlebnisse umgedeutet werden können. In einer ausdifferenzierten
Multioptionsgesellschaft (Gross 1994) mit ihren vielfältigen Lebensstilen und
Lebensauffassungen hat sich eine Eventkultur entwickelt, die den Menschen jenseits der
technisch-wissenschaftlichen Rationalität intensive emotionale Erlebnisse verspricht. Dazu
gehört auch die mediale Aufwertung des Alltags durch die ‚Inszenierung des Banalen‘. Doch
die Qualität und Bedeutung der Erlebnisse hängt von den Aktivitäten der Konsumenten ab,
denn sie sind es, die die organisierten und inszenierten Events in subjektives Erleben
überführen müssen und sich der Bedeutung dieser Erlebnisse in der Kommunikation mit
anderen Menschen vergewissern. In diesen Aktivitäten der Konsumenten liegt einerseits die
Gefahr, dass sie die Muster der Erlebnisindustrie übernehmen, andererseits zugleich aber auch
die Chance, in der subjektiven Aneignung ihren Eigensinn zu zeigen und mit dem Konsum
der Events zur eigenen Ermächtigung beizutragen.
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E-Commerce
Begriff, Geschichte, aktueller Stand und Ausblick

Zusammenfassung
Um die Jahrtausendwende war E-Commerce – oder der elektronische Handel – eine mit
hohen Erwartungen versehene und stark expandierende Anwendung im Internet. Diese
Euphorie hat sich mittlerweile gelegt. Die Zuwachsraten sind deutlich abgeflacht. Nicht
wenige E-Commerce-Unternehmen hatten sich verkalkuliert und mussten ihren
Geschäftsbetrieb aufgeben. Trotzdem ist der elektronische Handel kein Thema von gestern. ECommerce hat sich zwar nicht zum alles dominierenden Vertriebskanal im Handel entwickelt,
wie manche das erwartet hatten, aber ist doch in der Wirtschaft, im Handel und bei den
Konsumenten als eine Möglichkeit für Kauf und Verkauf fest etabliert. Dabei weist der
elektronische Handel Wachstumsraten auf, die über denjenigen des herkömmlichen Handels
liegen.
Ziel dieses Beitrags ist es, ein grundlegendes Verständnis des E-Commerce zu vermitteln und
den gegenwärtigen Stand und die zukünftige Entwicklung realistisch einzuschätzen. Dabei
wird E-Commerce in der Kontinuität längerfristig wirkender Digitalisierungs- und
Vernetzungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft gesehen. Die ganz unterschiedlichen
Realisierungsbedingungen des E-Commerce, je nach Produkt, Branche und gesetzlichen
Rahmenbedingungen, sollen an einigen Fallbeispielen konkret nachvollzogen werden.
Schließlich werden die Innovationsbedingungen, die weitere Diffusion sowie die Wirkungen
des E-Commerce diskutiert.1

1 Ich danke Knud Böhle und Carsten Orwat für kritische Kommentare und konstruktive Vorschläge zu einer
Entwurfsfassung dieses Beitrags. Der Beitrag fußt in wesentlichen Teilen auf einer Studie, die der Autor
zusammen mit Christopher Coenen, Carsten Orwat, Thomas Petermann, Christoph Revermann, Constanze
Scherz und Bernd Wingert im Auftrag des Deutschen Bundestags durchgeführt hat (Riehm u.a. 2003).
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1

Definition und Abgrenzungen

Unter E-Commerce wird ein Handelsgeschäft verstanden, das über ein interaktives,
computergestütztes, vernetztes, elektronisches Medium zwischen selbständig handelnden
Wirtschaftssubjekten abgeschlossen wird, in dem der Tausch von Gütern gegen Entgelt
begründet wird.
Geht man einige der Elemente dieser in Anlehnung an Müller-Hagedorn (2000)
vorgeschlagenen Definition durch, dann wird deutlich, was mit dem elektronischen Handel
gemeint ist und wodurch er sich von anderen technikgestützten Handels- und
Geschäftskonzepten unterscheidet (Abbildung 1).
Zunächst geht es um Handelsgeschäfte zwischen selbständig handelnden
Wirtschaftssubjekten. Damit wird der Austausch von Gütern innerhalb von Unternehmen und
Konzernen ausgeschlossen.2
Des Weiteren findet im Handelsgeschäft ein Tausch von Gütern gegen Entgelt statt. Damit
wird der elektronische Handel abgegrenzt gegenüber Geschenken (kein Tausch), nicht
kommerziellen Tauschbörsen (nach dem Muster der ehemaligen Musiktauschbörse Napster)
und geschäftlichen unternehmensinternen oder unternehmensübergreifenden
Kooperationsbeziehungen (zum Beispiel Entwicklungs- oder Planungsprozesse).
Der Handel findet über ein interaktives, computergestütztes, vernetztes, elektronisches
Medium statt, wie zum Beispiel das Internet. Damit fällt das so genannte Teleshopping – das
Angebot von Waren im Fernsehen – nicht unter diese Definition des E-Commerce, da das
Merkmal des interaktiven Mediums fehlt. Beim Teleshopping wird die Ware im Fernsehen
präsentiert und für die Bestellung wird ein weiteres Medium genutzt, in der Regel das
Telefon.

2 Das bedeutet natürlich nicht, dass der unternehmensinterne „Handel“ keine Bedeutung hat. Nach
Schätzungen der UNCTAD (= United Nations Conference of Trade and Development) und der ILO (=
International Labour Organization) beträgt der Anteil des unternehmensinternen Handels am gesamten
Welthandel 32 Prozent (Castells 2001, S. 267).
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Das Internet (mit den Kommunikationsdiensten WWW und E-Mail) ist aber keineswegs das
einzige interaktive, computergestützte, vernetzte, elektronische Medium, über das
E-Commerce abgewickelt wird. So kommen innerhalb einzelner Branchen, zum Beispiel im
Finanzwesen oder bei den Flugreservierungssystemen, spezielle
Telekommunikationsnetzwerke zum Einsatz (‚corporate‘ oder ‚private networks‘), über die
ebenfalls Handelsgeschäfte ablaufen; oder man denke an ‚M-Commerce‘, also
Handelstransaktionen, die über Mobiltelefone oder andere mobile und vernetzte
Kommunikationsgeräte abgewickelt werden. Der Kauf von Klingeltönen direkt über ein
Mobiltelefonen gehört damit zum elektronischen Handel.
Zum E-Commerce zählt ... ?
Der Kauf von Klingeltönen über das Handy?
Die Bestellung einer Pizza im Internet?
Die gemeinsame, netzbasierte Entwicklung eines Produkts in
verschiedenen Erdteilen?
Die telefonische Bestellung einer Perlenkette, für die im Fernsehen
geworben wurde?
Der Download eines Musikstücks aus Napster etc.?
Die kostenpflichtige Nutzung einer Datenbank?
Das Abonnement eines Bundesliga-Newsdienstes per SMS?
Die Bestellung von Unterlagen für einen neuen Stromliefervertrag
per Internet?
Telefonische Bestellung eines Kleidungsstück bei einem
Versandhaus und Bezahlung per Online-Banking?
Abbildung 1:

ja
ja
nein
nein
nein
ja
ja
nein
nein

Abgrenzung des E-Commerce: Beispiele

Wenn in der Definition darauf abgehoben wird, dass es sich bei E-Commerce um ein
Handelsgeschäft handelt, das über ein elektronisches Medium abgeschlossen wird, dann wird
damit darauf hingewiesen, dass nicht alle Phasen des Handels durch E-Commerce unterstützt
werden müssen. Es kommt in erster Linie auf den elektronisch vollzogenen
rechtsverbindlichen Abschluss des Handels an. Nicht entscheidend ist dagegen, ob auch
elektronisch bezahlt und elektronisch ausgeliefert wird. Letzteres ist nur möglich, bei Gütern,
die digitalisierbar sind, etwa Zeitungstexte, Musik, Filme oder auch bestimmte
Dienstleistungen. Diese Unterscheidung in körperliche und digitalisierbare Güter ist für alle
strategischen Fragen des E-Commerce von großer Bedeutung. Gegenwärtig werden
überwiegend körperliche Güter (also Autos, gedruckte Bücher, Wein, Zulieferteile,
Rohprodukte, Arzneimittel etc.) elektronisch gehandelt. Bei digitalisierten Produkten kann die
Auslieferung an den Kunden im elektronischen Medium erfolgen, was zum Beispiel Zeit und
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Ressourcen für den Transport einspart und darüber hinaus eine Reihe ganz neuer
organisatorischer und rechtlicher Fragen aufwirft.

2

E-Commerce als Innovation

E-Commerce besitzt viele Facetten, wird auf Basis unterschiedlicher Technologien zwischen
einer Vielzahl von Akteuren betrieben und umfasst mehr oder weniger vollständig den
Handelsprozess. E-Commerce ist keineswegs ein bestimmtes technologisches System, das
eingekauft, implementiert und betrieben werden könnte. Als was ist E-Commerce aber dann
aufzufassen? Eher als eine Leitvorstellung, die verschiedene Stränge des technologischen und
organisatorischen Wandels im Handel bündelt und als eine Innovation, die sowohl eine
technische als auch eine soziale und organisatorische Dimension umfasst. E-Commerce lässt
sich nicht auf die (Informations-)Technik beschränken. Handelsprozesse und
Handelsprodukte müssen standardisiert, die Abläufe optimiert, die Rahmenbedingungen
angepasst und das betriebliche und individuelle Verhalten verändert werden, damit ECommerce funktioniert. Wie jede Innovation setzt sich die Innovation E-Commerce nur dann
durch, wenn sie gegenüber dem Herkömmlichen erhebliche Vorteile aufweist oder wenn es zu
ihrer Nutzung keine Alternative (mehr) gibt.

3

Historischer Abriss

Das was seit etwa Mitte der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts im Zusammenhang mit der
explosionsartigen Entwicklung des Internets als E-Commerce bezeichnet wird, hatte bereits
vorher und unabhängig vom Internet seine Vorläufer. Ohne hier eine systematische
Geschichte des E-Commerce schreiben zu können, soll auf einige wichtige Marksteine
hingewiesen werden, um sowohl Kontinuität als auch Dynamik der Entwicklung besser
nachvollziehen zu können.
3.1

Zur Vorgeschichte des E-Commerce von den 1960er- bis Mitte der 1990er-Jahre

Lässt man die Geschichte des E-Commerce 1995 beginnen, dann kann man zur Vorgeschichte
des E-Commerce im wesentlichen drei Entwicklungen zählen, die bis in die 70er- und 60erJahre des letzten Jahrhunderts zurückreichen:
1. die Leistungsverbesserungen in der Technik der Telekommunikation und des
Computers und das Zusammenwachsen beider Bereiche zu großen, allgemein
zugänglichen und weit verbreiteten Systemen vernetzter Computer;
2. die sich ausbreitende Anwendung von (vernetzten) Computern im Geschäftsbereich;
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3. und die auf den Privatkunden und ein Massenpublikum zielenden elektronischen
Online-Kommunikationssysteme.
Im Folgenden wird nur der letzte Aspekte weiter behandelt3.
1969 Beginn des Arpanets, Vorläufer des Internets, in den USA
(Vernetzung von Computern über längere Entfernungen sowie
„paketvermittelte“ Übertragung)
1975 Erster Mikrocomputer
1979 Gründung des kommerziellen Onlinedienstes Compuserve
1980 Beginn des Feldversuchs von Bildschirmtext in Deutschland
1981 Erster IBM-PC (mit 64 Kilobyte Hauptspeicher)
1983 Einführung des Kommunikationsprotokoll TCP/IP innerhalb des
Arpanets, Beginn des Internets
1985 Erste Registrierung eines Internetrechners mit der Endung „.com“
(steht für kommerzielle Anwender)
1989 Erstes Konzept für das World Wide Web (WWW) im
Forschungszentrum CERN in Genf entwickelt
1993 Erster grafischer Browser „Mosaic“ für das WWW durch das
National Center for Supercomputer Applications (NCSA), USA,
entwickelt
1994 Beginn des Betriebs des Multimedia-Pilotversuchs in Orlando,
Texas, durch Time Warner (1997 eingestellt)
1994 Entwicklungsbeginn des Stuttgarter Multimedia-Großversuchs
(scheitert vor Betriebsaufnahme 1996)
Abbildung 2:

Ausgewählte Ereignisse aus der Vorgeschichte des E-Commerce bis 1995

Zu den Vorläufern des Internets im Privatbereich zählen die (kommerziellen) Onlinedienste
sowie nicht-kommerzielle Mailboxsysteme, wie sie sich seit den 1970er-Jahren in Amerika
und Europa entwickelt hatten (Case 1994). In Deutschland begann die Deutsche Bundespost
1980 mit dem Feldversuch für das Bildschirmtextsystem (Btx), ein Informations- und
Kommunikationsdienst, der über die Telefonleitung und den Fernsehbildschirm in den
Privathaushalten zum Informationsabruf, zur Kommunikation, zum Onlinebanking und
Onlineshopping genutzt werden konnte. Mit einer integrierten Zahlungskomponente (über die
Telefonrechnung) wies Bildschirmtext schon alle Elemente eines heutigen E-CommerceSystems auf, wenn auch die Darstellungsmöglichkeiten am Bildschirm noch sehr begrenzt
waren, die Übertragungsraten gering und das Angebot relativ eingeschränkt. Aber man konnte
bereits Karten für die Oper bestellen, Bücher kaufen, Reisen buchen, in Datenbanken
3 Zur Entwicklungen im Bereich der Telekommunikation und des Internets vgl. Debacher auf dieser CD. Zu
den Entwicklungen im Geschäftsbereich vgl. etwa für den Bankensektor Harmsen u.a (1991). Zu erwähnen
sind in diesem Zusammenhang auch die Anwendungen des Electronic Data Interchange (EDI)
beziehungsweise der durch die internationale Normenorganisation ISO (International Organization for
Standardization) und die UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic
Business) entwickelten EDI-Norm EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce
and Transport).
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recherchieren, in redaktionellen Angeboten von Zeitungen blättern und das Girokonto online
führen. Die Nutzung von Btx entwickelte sich allerdings sehr schleppend und gewann erst mit
der weiteren Verbreitung des Personal Computers, der den Fernseher als Darstellungsgerät
ablöste, an Dynamik, in einer Zeit also, in der das Internet schon am Horizont erschien. Nach
fünf Jahren, 1985, gab es erst 30.000 Teilnehmer, 1990 waren es eine viertel Million und
weitere fünf Jahre später, 1995, wurde die Millionengrenze erreicht. In diesem Jahr setzten
die beiden großen Versandhäuser Quelle und Otto über das Btx-System rund 100 Millionen
(Versandhaus Quelle) beziehungsweise 500 Millionen DM (Versandhaus Otto) um.4 Das BtxSystem wurde mit dem Internetboom ab Ende der 1990er-Jahre sukzessive eingestellt.
Mitte der 1990er-Jahre lösten interaktive, multimediale Systeme eine neue Welle der
Technikeuphorie aus. Mit ‚Multimedia‘ waren im Wesentlichen interaktive Systeme gemeint,
die die Breitbandkabel-Infrastruktur (‚Rundfunkkabel‘) für interaktive und kommerzielle
Dienste nutzen sollten, nicht nur für das so genannte Video-on-Demand, sondern auch für
Kommunikation, Informationsabruf, Onlineshopping und Onlinebanking, die aus der Btx-Zeit
‚klassischen‘ Online-Anwendungen. In den USA wurde ein entsprechendes System in
Orlando, Texas, von Time Warner aufgebaut und getestet, das so genannte Full Service
Network, das nach zwei Jahren Betrieb wieder eingestellt wurde. In Deutschland war in
Stuttgart ein vergleichbar großer Pilotversuch geplant, der allerdings nie über das
Konzeptstadium hinaus kam. Das Internet, technologisch längst nicht so aufwendig und
leistungsfähig wie diese interaktiven Multimediadienste, machte zunächst all diesen Plänen
einen Strich durch die Rechung.5
3.2

E-Commerce ab Mitte der 1990er-Jahre

Man kann die eigentliche Geschichte des E-Commerce, also diejenige Entwicklung, die
insbesondere durch das Internet geprägt wurde, im Jahr 1995 beginnen lassen. Das Jahr 1995
war nicht nur das Jahr der Öffnung des Internets für die Wirtschaft (oder das Jahr seiner
‚Kommerzialisierung‘), sondern auch das Jahr, in dem die ersten großen Suchmaschinen im
Internet entstanden und viele der bedeutenden E-Commerce-Unternehmen gegründet wurden
und ihren Online-Geschäftsbetrieb aufnahmen. Dazu zählen zum Beispiel das Online-

4 Die weltweiten E-Commerce-Umsätze mit Endkonsumenten beliefen sich im Geschäftsjahr 2002/2003 beim
Versandhaus Otto auf rund 2 Milliarden Euro.
5 Einen Überblick zur damaligen Diskussion sowie zu den Anwendungen und Erfahrungen mit Multimedia
geben Riehm/Wingert 1995; zu den Multimedia-Pilotversuchen insbesondere in Stuttgart vgl. u.a. den
Schwerpunkt „Theorie und Praxis der Informationsgesellschaft“ in der Zeitschrift TA-DatenbankNachrichten 1/1997 (Riehm 1997).
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Warenhaus Amazon, ursprünglich als Online-Buchhandlung gegründet, und das ebenfalls
weltweit sehr erfolgreich agierende Online-Auktionshaus für gebrauchte Güter, Ebay. Es gab
und gibt kaum eine Branche und kaum eine Produktgruppe, die nicht per E-Commerce und im
Internet in der einen oder anderen Weise präsent wäre.
Dabei entstanden diese Systeme und Unternehmen keineswegs aus dem Nichts, sondern
fußten auf den oben skizzierten vielfältigen vorangegangenen Entwicklungen der
Datenverarbeitungsanwendungen, der Telekommunikation und Vernetzung. Das Neue lag (a)
in der offen Struktur des Internets, das für Anbieter von Informationen und Produkten nur
relativ geringe Einstiegsschwellen bedeutete, (b) in den außergewöhnlichen Zuwachsraten bei
der Nutzung des Internets und (c) in einem Börsenhype, der viel Geld in die Kassen junger
Unternehmen spülte, das oft nach wenigen Jahren ausgegeben und ‚verbrannt‘ war.
Spektakuläre Pleiten gab es vermehrt ab der Jahrtausendwende, so diejenige des
ambitionierten Online-Lebensmittelhändlers und Lieferdienstes Webvan oder der
Tauschbörse Napster. Diese Geschäftsaufgaben leiteten eine Phase der Konsolidierung und
Neupositionierung ein, die noch andauert.
1995 Übergabe des Betriebs des Internetbackbones von der
amerikanischen Forschungsgemeinschaft (NSF) in private Hände –
‚Kommerzialisierung‘ des Internets
1995 Gründung der Suchmaschinen Altavista, Lycos und Yahoo
1995 Gründung des Internetauktionshauses Ebay
1995 Der Internetbuchhändler Amazon.com beginnt seinen Betrieb
1996 Gründung des Online-Lebensmittelhändlers Webvan in USA
(scheitert 2001)
1997 Start des Pilotversuchs der Deutschen Bank mit E-Cash,
elektronischem Geld für das Bezahlen im Internet (eingestellt 2001)
1997 Tchibo bietet sein Sortiment auch im Internet an und rundet damit
seine Multichannel-Strategie ab
1998 Beginn des Handels von Strom über elektronische Börsen in
Deutschland
1998 Gründung der Suchmaschine Google
1999 Gründung der Musiktauschbörse Napster (2001 wieder eingestellt)
2000 Beginn des Angebots von Arzneimitteln für den deutschen Markt
über die Internetapotheke DocMorris.com
2001 Start des Online-Betriebs der Branchenhandelsplattform Covisint für
die Automobilindustrie
2001 Webvan geht in Konkurs, E-Cash wird eingestellt, Napster gibt auf
2002 Gesetz zum elektronischen Geschäftsverkehr in Deutschland in Kraft
getreten
2003 Otto-Supermarkt.de, bundesweit anbietender
Internetlebensmittelhändler, stellt sein Angebot ein.
Abbildung 3:

Ausgewählte Ereignisse aus der Geschichte des E-Commerce seit 1995
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4

Überblick, aktueller Stand

Wenn im Abschnitt über die historische Entwicklung des E-Commerce insbesondere auf die
Veränderungen in der Zeit abgehoben wurde und dabei spektakuläre Zuwächse erkennbar
waren, dann darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Volumen des elektronischen
Handels im Vergleich zum herkömmlichen Handel noch relativ bescheiden ist und keinesfalls
ein außergewöhnliches Ausmaß erreicht hat. Im Folgenden wird der aktuelle Stand des ECommerce und seine bisherige Entwicklung im Kontext des herkömmlichen Handels sowie
im Vergleich mit der Entwicklung in anderen Ländern, insbesondere den USA, dargestellt.
Dabei wird zunächst der Sektor ‚business-to-business‘ (B2B), also der Handel zwischen
Unternehmen, betrachtet und dann der ‚business-to-consumer‘-Sektor (B2C), also der Handel
zwischen Unternehmen und Privatkunden.6
4.1

E-Commerce zwischen Unternehmen (B2B-E-Commerce)

Die USA gelten als Pionier des E-Commerce. Für die USA liegen Daten der amtlichen
Statistik des Department of Commerce (Handelsministeriums) vor, die sowohl relativ
detailliert sind als auch im Jahresrhythmus als E-Commerce Multi-sector Report schon zum
dritten Mal veröffentlicht wurden.
4.1.1 US-Department of Commerce: E-Commerce Multi-sector Report
Im E-Commerce Multi-sector Report werden Daten aus vier unterschiedlichen Erhebungen
zusammengefasst, ergänzt um die Aspekte des E-Commerce. Es sind dies Erhebungen in der
Fertigungsindustrie, im Groß- und Einzelhandel sowie in ausgewählten
Dienstleistungsbranchen. Damit werden zirka 70 Prozent der wirtschaftlichen Aktivitäten der
USA abgedeckt. Die Daten basieren auf amtlichen Erhebungen des Census Bureau des
Department of Commerce bei insgesamt über 125.000 amerikanischen Unternehmen (U.S.
Census Bureau 2003).
Nach diesen Erhebungen lag der E-Commerce-Anteil am gesamten Handel im Jahr 2001
(aktuellste verfügbare Daten) in der Fertigungsindustrie bei 18,3 Prozent, im Großhandel bei
10 Prozent, im Einzelhandel bei 1,1 Prozent und in ausgewählten Dienstleistungsindustrien bei
0,8 Prozent (Abbildung 4). Akzeptiert man die vereinfachten Annahmen der Studie, dass die
beiden ersten Sektoren überwiegend zum B2B-E-Commerce zu zählen sind und die beiden

6 Für eine umfassende Darstellung des Stands und der Perspektiven des E-Commerce vgl. die im Auftrag des
Deutschen Bundestags entstandene Studie „E-Commerce in Deutschland. Eine kritische Bestandsaufnahme
zum elektronischen Handel“ (Riehm u.a. 2003).
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anderen Sektoren zum B2C-E-Commerce, dann ergibt sich ein B2B-Anteil am gesamten ECommerce von 93,3 Prozent.
0,8

Dienstleistungsindustrien

1,1

Einzelhandel

10

Großhandel

18,3

Fertigungsindustrie
0

5

10

15

20

Prozent

Abbildung 4:

E-Commerce-Anteile in unterschiedlichen Industrie- und Handelsbereichen der USA im Jahr
2001 (Quelle: U.S. Census Bureau, 2003)

Im B2B-Sektor dominiert die Abwicklung des elektronischen Handels über proprietäre Netze,
EDI, Internet und WWW hat hierbei keine dominierende Rolle. Im US-amerikanischen
Großhandel erfolgen 86 Prozent des elektronischen Handels über EDI.
Vergleicht man die Werte für 1999, 2000 und 2001, dann ergeben sich nur noch moderate
Wachstumsraten, teilweise sogar Rückgänge (Abbildung 4). In der Fertigungsindustrie stieg
das E-Commerce-Volumen von 1999 bis 2000 um sieben Prozent und fiel, Ausdruck der
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, von 2000 bis 2001 um 4,1 Prozent. Im Großhandel
stieg das E-Commerce-Volumen von 1999 bis 2000 um 17 Prozent und von 2000 bis 2001 um
12 Prozent. Allerdings sind die Steigerungsraten des E-Commerce jeweils deutlich größer als
diejenigen des konventionellen Handels (U.S. Census Bureau 2002; U.S. Census Bureau
2003).
Fertigungsindustrie
1999
2000
2001
Abbildung 5:

730
756
725

Großhandel
183
241
270

B2B-E-Commerce-Umsätze in den USA 1999 bis 2001 in Milliarden US-Dollar (Quelle:
U.S. Census Bureau, 2002, 2003)

Betrachtet man einzelne Branchen der Fertigungsindustrie, so ist im Jahr 2001 die
Fahrzeugindustrie mit 43,9 Prozent E-Commerce an allen Verkäufen führend, gefolgt von der
Getränke- und Tabakindustrie mit 38,4 Prozent und der Elektroindustrie mit 24,6 Prozent. Im
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Großhandel steht auf Platz eins mit 48,1 Prozent der Arzneimittel- und Drogeriegroßhandel,
gefolgt vom Kraftfahrzeuggroßhandel mit 21,7 Prozent und dem Computergroßhandel mit
12,9 Prozent.
4.1.2 Europäische Kommission: E-Business Watch
Für die Situation in Europa kann man auf Veröffentlichungen einer Studie zurückgreifen, die
im Auftrag der Europäischen Kommission erstellt wurden: Das E-Business Watch-Projekt
beobachtet die Entwicklung des E-Commerce in 15 unterschiedlichen Branchen mit
Erhebungen in allen 15 Mitgliedsländern der EU. Insgesamt wurden im Juni und Juli 2002
über 9.000 Telefoninterviews mit Entscheidungsträgern europäischer Unternehmen
durchgeführt. Das Fragenprogramm reichte von den technischen (Internetanschluss) und
qualifikatorischen (IT-Fachpersonal) Voraussetzungen über den Einsatz einzelner Elemente
des E-Commerce, die dabei auftretenden Hindernisse und Barrieren bis zu Wirkungen und
Folgen und bezieht sich auf die Unternehmensebene.7 Im Folgenden werden sowohl Länderals auch Branchenunterschiede in Bezug auf den elektronischen Einkauf (‚e-procurement‘)
und Verkauf (‚online selling‘) betrachtet.8
Der elektronische Einkauf (E-Procurement) ist bei den Unternehmen relativ weit
fortgeschritten. Nach der Anzahl der Beschäftigten in den Unternehmen sagten 42 Prozent der
befragten Unternehmen in allen 15 EU-Ländern, dass sie bereits elektronisch einkaufen. Die
führenden Branchen sind (hier nur bezogen auf die vier Länder Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien) Informations- und Kommunikations-Dienstleistungen mit 78 Prozent,
die Elektronikbranche mit 58 Prozent und die Medienindustrie mit 53 Prozent. Beim EProcurement gehören Deutschland mit Großbritannien zu den führenden Ländern mit 50,7
beziehungsweise 50,5 Prozent, während Italien und Frankreich deutlich abgeschlagen bei 29,6
und 27,5 Prozent liegen (Abbildung 5). Der Anteil der Online-Einkäufe am gesamten
Einkaufsvolumen ist ebenfalls noch relativ gering. Von den online einkaufenden
Unternehmen in den Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien tätigen
30,4 Prozent (gewichtet nach der Beschäftigungsgröße) mehr als 10 Prozent ihrer Einkäufe
online (E-Business Watch 2003a: 20f. und 2003b: 19ff.). Insgesamt zeigt sich, was auch
7 Im Gegensatz zu den amtlichen Erhebungen des Department of Commerce der USA können auf Basis dieser
Daten keine Angaben zum anteilsmäßigen Umfang des E-Commerce oder zu seinem Volumen gemacht
werden. Es wird auch keine Unterscheidung nach B2C- und B2B-E-Commerce vorgenommen. Da beim
E-Commerce der B2B-Anteil, wie man aus den amerikanischen und andere Studien weiß, dominiert, werden
die Ergebnisse von E-Business Watch hier bei der Darstellung des B2B-Sektors aufgegriffen.
8 Die Angaben beziehen sich auf die befragten Unternehmen, wobei die Anteile mit der Anzahl der jeweils im
Unternehmen Beschäftigten gewichtet wurden.
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schon in anderen Studien bestätigt wurde (Empirica 2001), dass Deutschland im
internationalen Vergleich in Bezug auf den E-Commerce eine gute Position einnimmt.
Deutschland
Anteil der Betriebe, die online
Bestellungen vornehmen
davon Anteil der Betriebe, die
mindestens 10 Prozent ihres
Beschaffungsvolumens online
abwickeln
Abbildung 6:

Frankreich

Großbritannien

Italien

50,7 %

27,5 %

50,5 %

29,6 %

26,5 %

22,7 %

39,0 %

30,5 %

Elektronische Beschaffung von Unternehmen im Jahr 2002 im europä-ischen Vergleich
(Quelle: E-Business Watch 2003a, 2003b; Prozentan-gaben gewichtet nach der Anzahl der
Beschäftigten im Unternehmen)

Dagegen sind es nur 18 Prozent, die auch online verkaufen. Schon relativ weit fortgeschritten
beim Onlineverkauf sind (im Folgenden wieder nur bezogen auf Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien) die Versicherungsbranche (46 Prozent), die Reisebranche (36
Prozent) und das Kreditgewerbe (32 Prozent). Dabei liegt Deutschland mit 19 Prozent nach
Großbritannien (22 Prozent) auf Platz zwei, während Italien und Frankreich nur auf 12
beziehungsweise 11 Prozent kommen (Abbildung 6). Das Volumen des Online-Verkaufs ist
allerdings relativ gering. Von den online verkaufenden Unternehmen in diesen vier Ländern
wickeln 27,6 Prozent (gewichtet nach der Beschäftigungszahl) mehr als 10 Prozent ihrer
Verkäufe online ab (E-Business Watch 2003a : 16ff. und 2003b : 17ff.).
Deutsch Frankrei Großbri Italien
land
ch
tannien
Anteil der Betriebe,
die im Internet verkaufen
davon Anteil der Betriebe,
die mehr als 10 Prozent
ihrer Verkäufe online
tätigen
Abbildung 7:

4.2

18,9 %

10,9 %

22,2 %

11,9 %

21,6 %

31,7 %

34,5 %

25,0 %

Online-Verkauf von Unternehmen im Jahr 2002 im europäischen Vergleich (Quelle: EBusiness Watch 2003a, 2003b. Prozentangaben gewichtet nach der Anzahl der Beschäftigten
im Unternehmen)

E-Commerce zwischen Unternehmen und Privatkunden (B2C-E-Commerce)

Obwohl der elektronische Handel zwischen Unternehmen mit 80 bis 90 Prozent den größten
Anteil am E-Commerce einnimmt, steht der auf Privathaushalte und Endkonsumenten
ausgerichtete B2C-E-Commerce im Vordergrund des öffentlichen Interesses. Hier können
bereits viele aus eigener Erfahrung mitreden. Wie viele dies wirklich sind, und welche
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Bedeutung dieses Segment für den Einzelhandel insgesamt hat, wird in diesem Abschnitt
dargestellt. Zunächst wird wieder auf die Situation in den USA, dann auf die in Deutschland
eingegangen.
4.2.1 B2C-E-Commerce in den USA
Seit dem vierten Quartal 1999 erfasst das U.S. Census Bureau des Department of Commerce
im Rahmen einer monatlichen Umfrage unter 11.000 repräsentativ ausgewählten
Einzelhandelsunternehmen (Monthly Retail Trade Survey) die elektronischen Verkäufe.9
Betrachtet man die drei Jahre, für die vollständige Erhebungen vorliegen, stieg der ECommerce-Einzelhandelsumsatz von 28,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2000 auf 43,5
Milliarden US-Dollar im Jahr 2002 und damit um 52,6 Prozent. Der E-Commerce-Anteil am
Einzelhandelsumsatz erhöhte sich von 0,9 Prozent im Jahr 2000, über 1,1 Prozent im Jahr
2001 auf 1,3 Prozent im Jahr 2002 (Abbildung 8).
E-Commerce-Umsatz
(Mio. US-Dollar)
2000
2001
2002

28.299
34.595
43.466

Abbildung 8:

E-Commerce-Anteil am
Einzelhandelsumsatz
0,9 %
1,1 %
1,3 %

jährliche Steigerungsrate des
E-Commerce
22,3 %
25,6 %

Einzelhandels
2,7 %
2,9 %

B2C-E-Commerce-Umsätze in den USA 2000 bis 2002 (Quelle: U.S. Department of
Commerce (2003), revidierte Zahlen im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen)

Drei Ergebnisse verdienen besonders hervorgehoben zu werden.
1. Der relative Anteil des E-Commerce am Einzelhandelsumsatz insgesamt stieg
kontinuierlich an, befindet sich mit 1,3 Prozent für das Jahr 2002 aber weiterhin auf
niedrigem Niveau.
2. Die jährlichen Steigerungsraten erreichen in keinem Fall mehr dreistellige
Prozentwerte, wie vielleicht Ende der 1990er-Jahre noch, sondern haben sich in den
letzten zwei Jahren mit saisonalen Schwankungen bei immer noch beachtlichen 25
Prozent eingependelt.
3. Diese Steigerungsraten des E-Commerce liegen deutlich über denen des Einzelhandels
insgesamt, der für die letzten beiden Jahre Werte knapp unter 3 Prozent aufweist.
4.2.2 B2C-E-Commerce in Deutschland
4.2.2.1 Entwicklung der Internetnutzung und des Internet-Shopping

9 Dabei werden (online) Reisebüros, Verkauf von Veranstaltungskarten, Finanzbroker oder -händler und die
Gastronomie nicht berücksichtigt.
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Im Rahmen der im Folgenden dargestellten Ergebnisse aus den ACTA-Studien des Instituts für
Demoskopie Allensbach10 wird eine sehr breite Definition für die Internetnutzung und das
Einkaufen im Internet verwendet: Wurde „schon einmal“ das Internet genutzt
beziehungsweise im Internet eingekauft? (Abbildung 9; Abbildung 2). Damit wird der
maximal erreichte Bevölkerungsanteil abgebildet.11

Internetnutzung
Online-Einkaufen
schon häufiger im
Internet
eingekauft

1998
11,8 %
1,3 %

1999
16,9 %
3,7 %

2000
28,6 %
9,7 %

2001
40,0 %
25,3 %

2002
46,0 %
30,2 %

2003
53,5 %
39,0 %

nicht
erhoben

2,0 %

1,7 %

3,8 %

6,3 %

9,7 %

Abbildung 9: Internetnutzung und Internetshopping seit 1998 in Prozent der Bevölkerung von 14 bis 64
Jahren. Daten für 2003 vorläufig, da nur auf Basis der ersten, im Frühjahr 2003
durchgeführten, von zwei vorgesehenen Erhebungen (Quelle: Institut für Demoskopie
Allensbach, 1998-2003).
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Abbildung 10: Internetnutzung, Internetshopping sowie Häufigkeit des Internet-Shoppings in Deutschland
1999 bis 2003 (Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach, 1998-2002)

Das enorme Wachstum zwischen 1998 und 2001 flachte im Jahr 2002 und 2003 sowohl bei
der Internetnutzung als auch beim Internet-Shopping ab. Und es gibt eine auffallende
10 Seit 1997 führt das Institut für Demoskopie Allensbach jährlich die Allensbacher Computer- und
Telekommunikations-Analyse durch (ACTA). Dies ist eine von geschulten Interviewern durchgeführte
persönliche Befragung von mehr als 10.000 Personen, die repräsentativ für die deutsche Wohnbevölkerung
zwischen 14 und 64 Jahren (1997: nur bis 54 Jahre) ausgewählt wurden. Die ACTA untersucht die
Entwicklungen auf dem Computer-, Informationstechnologie- und Telekommunikationsmarkt einschließlich
des Internets. Neben Besitz im Haushalt, Anschaffungsplänen und Nutzung werden zugleich Veränderungen
von Einstellungen und Gewohnheiten, Wünschen und Interessen in der Bevölkerung beobachtet.
11 In anderen Untersuchungen wird die Internetnutzung beispielsweise mit einer Frage nach einer Nutzung des
Internets „in den letzten drei Monaten“ operationalisiert.
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Diskrepanz zwischen dem Umfang und der Entwicklung der Onlineshopper insgesamt
(„haben Sie schon einmal ...“) und denjenigen, die von sich behaupten, „schon häufiger“
online eingekauft zu haben. Während im Frühjahr 2003 bereits mehr als jeder Dritte schon
einmal im Internet eingekauft hat, gehören zu den häufigen Interneteinkäufern knapp 10
Prozent der Bevölkerung (zwischen 14 und 64 Jahren). Der Abstand zwischen
Onlineshoppern insgesamt und häufigen Onlineshoppern vergrößert sich über die Jahre eher
als dass er abnehmen würde.
4.2.2.2 Volumen und Produktstruktur der Einkäufe im Internet
Die Anzahl der Kaufvorgänge, der Umsatz insgesamt und die gekauften Produkte und Dienste
stellen sich für die Jahre 2001 und 2002 nach den Daten des GfK-Webscope12 wie folgt dar.
Der Umsatz im Rahmen des B2C-E-Commerce stieg von 4,3 Milliarden im Jahr 2001 auf 4,7
Milliarden Euro im Jahr 2002 und also um 9,4 Prozent. Die Bonsumme, das heißt der Betrag
pro Online-Einkauf, reduzierte sich dagegen von 81 Euro auf 76 Euro um 6,6 Prozent. Die
Zahl der Internetnutzer nahm stärker zu als die der Internetkäufer. Erstere stieg von 27,3 auf
31,2 Millionen, also um 14,3 Prozent, letztere von 11,9 auf 13,3 Millionen, mithin um 11,8
Prozent. Die Annahme, dass immer mehr Internetnutzer quasi automatisch zu Internetkäufern
würden, lässt sich durch diese Erhebungen nicht stützen.
2001
Umsatz in Mio. Euro
Bonsumme
Kaufvorgänge
Internetkäufer
Käufe pro Jahr
Internetnutzer in Mio.

4.266
81
52,4
11,9
4,4
27,3

2002
4.668
76
61,5
13,3
4,6
31,2

jährliche
Steigerungsrate
9,4 %
-6,6 %
17,3 %
11,8 %
4,5 %
14,3 %

Abbildung 11: B2C-E-Commerce in Deutschland 2001 und 2002; Daten basieren auf einer repräsentativen
Stichprobe von Internetnutzern ab 14 Jahren (Quelle: GfK 2003)

Eine produktspezifische Betrachtung zeigt Abbildung 12, in der die Produktgruppen nach
ihrem wertmäßigen Anteil – nicht nach der Anzahl der Transaktionen – aufgeführt sind.
Danach wurde im Jahr 2002 gut jeder fünfte Euro im Internet für Reisen, Flug- und
Fahrscheine sowie Hotelbuchungen ausgegeben. Es folgen auf den Plätzen zwei und drei
ebenfalls höherpreisige Produktgruppen, nämlich Bekleidung und Schuhe sowie Computer
12 Mit dem GfK-Webscope werden seit Juli 2000 kontinuierlich Käufe und Bestellungen von Waren und
Dienstleistungen per Internet bei einer repräsentativen Stichprobe von 10.000 Internetnutzern ab 14 Jahren in
Deutschland erfasst. Die Erhebung erfolgt in Form eines „Tagebuchs“, in das jeder Online-Kauf eines
Haushalts eingetragen wird.
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und Computerzubehör. Auf Platz vier stehen dann Bücher, Karten und Zeitschriften, eine
Produktkategorie, die nach der Anzahl der Kaufvorgänge an der Spitze liegt.
Produkte und Dienste
Reisen/Flug-/Fahrscheine/Hotels
Bekleidung/Schuhe
Computer/Computerzubehör
Bücher/Karten/Zeitschriften
Unterhaltungselektronik/Foto/Videokamera/Zubehör
CD/bespielte Tonträger/CD-ROM
Veranstaltungen/Veranstaltungstickets
Güter des täglichen Bedarfs/Lebensmittel
Elektrogeräte
Spielwaren/Spielzeug
Sport-/Freizeitartikel
Videofilme/DVD
Telekommunikationsgeräte
Heimwerken/Garten/Pflanzen
Accessoires
Textilien für Haus und Heim
Sonstiges
Summe
Summe absolut (in Millionen Euro)

2001
25,5
12,1
11,0
8,5
6,6
4,5
3,6
3,2
2,6
2,7
1,8
1,4
1,1
1,3
1,2
1,0
11,9
100,0
4.266

2002
21,8
14,3
12,6
8,8
6,6
5,5
3,9
3,2
3,0
2,6
2,1
1,8
1,4
1,4
1,0
1,0
9,0
100,0
4.668

Abbildung 12: B2C-E-Commerce Umsatzanteile nach Produktgruppen 2001 und 2002 in Prozent (Quelle:
GfK 2003)

4.2.2.3 Anteil des B2C-E-Commerce am Einzelhandelsumsatz
Neben der Entwicklung und der Struktur des elektronischen Handels interessiert sein Anteil
am herkömmlichen Handel. Dabei liegt der Vergleich zwischen B2C-E-Commerce und
Einzelhandel nahe. Bei den im Folgenden aufgeführten Zahlen ist zu berücksichtigen, dass es
sich um Schätzungen des Hauptverbands des Deutschen Einzelhandels (HDE) handelt. Dieser
führt seit einigen Jahren eine E-Commerce-Umfrage durch. Danach wurde in Deutschland im
Jahr 2002 ein Wert von rund acht Milliarden Euro Onlineumsätze im B2C-Segment des
elektronischen Handels erreicht (HDE 2002).13

13 Die Problematik solcher Erhebungen zeigt sich zum Beispiel daran, dass dieser HDE-Wert deutlich über dem
Wert des GfK-Webscope von 4,7 Milliarden Euro liegt.
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Die acht Milliarden Euro Internetumsatz entsprechen rund 1,6 Prozent des
Einzelhandelsumsatzes insgesamt. Für das Jahr 2003 erwartet der Einzelhandel einen Anstieg
auf elf Milliarden Euro, was einem Anteil von 2,1 Prozent gleichkäme. Die noch in den
letzten Jahren erreichten Steigerungsraten von 100 Prozent werden sich in den nächsten
Jahren indes deutlich abflachen (Abbildung 13).
1999
Internetumsatz
in Milliarden Euro
Anteil am Einzelhandelsumsatz in %

2000

2001

2002

2003

1,25

2,5

5,0

8,5

11,0

0,25

0,5

1,0

1,6

2,1

Abbildung 13: Anteil der B2C-E-Commerce-Umsätze am Einzelhandelsumsatz 1999 bis 2003, Werte für
1999 bis 2002 Schätzungen auf Basis einer Umfrage, für 2003 Prognose (Quelle: HDE 2002)

Die E-Commerce-Anteile der umsatzstarken Einzelhandelssegmente sind insgesamt noch sehr
gering. Sie liegen nach Schätzungen des HDE im Jahr 2000 im Lebensmittelhandel unter 0,15
Prozent, im Bekleidungshandel bei unter 0,5 Prozent und in der Konsumelektronik bei unter
einem Prozent (HDE 2001). Selbst im Buchhandel, der ‚Vorzeigebranche‘ des Onlinehandels,
haben die Online-Umsatzanteile nach Umfragen des Branchenverbandes im Jahr 2001 drei
Prozent und im Jahr 2002 immerhin schon 4,5 Prozent erreicht (Börsenverein des Deutschen
Buchhandels 2002: 26; Schulte 2003: 26).14 Vor Jahren gab es noch Prognosen,
beispielsweise von Ernst & Young, nach denen der Onlineanteil im Buchhandel im Jahr 2005
bei 25 Prozent liegen sollte (Riehm u.a. 2001: 104).

5

Erhebliche Unterschiede zwischen den Branchen

Hinter diesen Überblickszahlen verbergen sich erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen
Branchen und Wirtschaftsbereichen. Es sind nicht nur die jeweiligen Produkte, die mehr oder
weniger für den E-Commerce geeignet sind, sondern auch die Branchenstrukturen und die
von Branche zu Branche große Unterschiede aufweisenden politischen Rahmenbedingungen,
die sich auf den Erfolg des elektronischen Handels auswirken.

14 Vgl. zur Bedeutung der einzelnen Handelsbranchen im Online-Handel auch die Tabelle 10.
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5.1

Lebensmittel im Internet – ein schwieriges Geschäft

Wer an die langen Schlangen im Supermarkt beim samstäglichen Wochenendeinkauf denkt
und an die schweren Taschen, die man nach Hause zu schleppen hat, mag im Kauf von
Lebensmitteln im Internet und der Anlieferung in die Wohnung die Erlösung von diesen
Einkaufsqualen sehen. Kein Wunder, dass sich viele große und kleine Unternehmen aus der
Lebensmittelbranche sowie Branchenneulinge auf dieses Geschäftsfeld gestürzt haben. Die
Schwierigkeiten waren allerdings größer als erwartet. Das Geschäft mit Lebensmitteln im
Internet wurde nicht der große Renner und Gewinnbringer.15 So gab einer der letzten noch
verbliebenen bundesweit ausliefernden Lebensmittelhändler mit breiterem Sortiment, OttoSupermarkt, nach gut drei Jahren im Juni 2003 seinen Geschäftsbetrieb auf. Die
Schwierigkeiten lassen sich nicht auf einen Faktor zurückführen, sondern bestehen aus einem
komplexen Bündel von Ursachen, wovon drei hier diskutiert werden sollen:
Produkteigenschaften, Kundenverhalten und Logistik.
Es ist nicht nur die Vielfalt an Produkten, die katalogisiert, präsentiert, vom Kunden gesucht
und gefunden, dann zusammengestellt (kommissioniert), verpackt und ausgeliefert werden
muss, sondern es sind auch die ganz unterschiedlichen Eigenschaften dieser Produkte: Da gibt
es Zerbrechliches in Flaschen, Frisches und Druckempfindliches (Gemüse, Obst), Riechendes
(Waschmittel), im festen Karton Verpacktes (Nudeln) oder nur in einer Papiertüte (Mehl),
Kühl- (Milch) sowie Tiefkühlprodukte. Während der Zustellservice bei Spezialisierung auf
eine Produktgruppe noch funktioniert – nur Tiefkühlprodukte, nur Getränke, nur
‚Trockensortiment‘, nur Frischgemüse – ist die breite Produktpalette, wie man sie aus dem
Supermarkt kennt, online nur mit hohem Aufwand zu realisieren. Typischerweise haben die
Lebensmittel-Online-Anbieter heute mit 2.000 Artikeln ein viel eingeschränkteres
Produktangebot als der stationäre Lebensmittelhandel, bei dem in größeren Supermärkten
mehrere Zehntausend Artikel angeboten werden können (Flämig 2002: 148).
Der Aspekt der Einkaufslast trifft offensichtlich nur die eine Seite des Kundenverhaltens,
denn es gibt auch eine Einkaufslust. Nach einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung
stieg der Anteil derjenigen, denen Einkaufen Spaß macht, von 49 Prozent im Jahr 1989 auf 60
Prozent im Jahr 2001. Der Wochenendeinkauf mit dem Auto auf der Grünen Wiese mit
anschließendem Imbiss, die Suche nach Schnäppchen beim Discounter oder der Besuch des

15 Vgl. für eine umfassendere Darstellung dieses Bereichs Riehm u.a. (2003: 71-112).
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Wochenmarktes, wo man Bekannte trifft und ein Schwätzchen hält, haben eine eigene
Erlebnisqualität, die im Internet nicht zu finden ist.
Logistisch stellt der Lebensmittelhandel im Internet mit Zustellservice in den Privathaushalt
eine Reihe von Herausforderungen. Die besonderen Anforderungen werden nicht nur durch
das breite Produktspektrum gestellt, sondern auch durch die Kunden, die eine schnelle und
pünktliche Lieferung fordern. Wenn die Milch, das Fett, die Nudeln zur Neige gehen, dann
kann und will man nicht einige Tage warten, bis das Gewünschte angeliefert wird. Morgens
bestellt, nachmittags geliefert, zu einem vom Kunden bestimmten Zeitpunkt, das ist das Ideal.
Betriebswirtschaftlich ist das allerdings nur zu realisieren, wenn das E-CommerceBestellaufkommen in einer Region ausreichend hoch ist, damit sich die Kosten der Zustelltour
auf genügend viele Bestellungen verteilen. Die meisten Anbieter verlangen zwar einen
gesonderten Beitrag für die Heimzustellung, üblicherweise zwischen 2,50 und 5 Euro, dieser
Betrag ist allerdings oft nicht kostendeckend. Je nach Randbedingungen liegen die
tatsächlichen Kosten pro Zustellung zwischen 1,75 und 18 Euro (Flämig u.a. 2002: 159 und
164).
Kontrovers diskutiert wird auch die Frage nach dem richtigen Kommissionierungskonzept:
Sollen die bestellten Waren eher zentral im Zwischen- oder Großhandelslager oder eher
dezentral im Supermarkt des Stadtteils zusammengestellt und von dort auch ausgeliefert
werden? Beim gegenwärtigen geringen Niveau des E-Commerces hat sich die dezentrale
Kommissionierung als überlegen herausgestellt. Der Online-Lebensmittelhändler Webvan in
den USA jedenfalls ist mit einem ausgeklügelten zentralen Kommissionierungs- und
Auslieferungskonzept gescheitert, während sich die britische Unternehmensgruppe Tesco mit
einem dezentralen Konzept zum erfolgreichsten Online-Lebensmittelhändler entwickelt hat.
Bemerkenswert ist auch, dass eine ganze Reihe eher lokal ausgerichteter Lebensmittelhändler
schon vor der Popularität des Internets einen Zustellservice anbot. Die Ware wird dabei
entweder vom Kunden direkt im Laden gekauft, aber nicht gleich mitgenommen, sondern zu
einem vereinbarten Zeitpunkt gebracht, oder auch per Telefon bestellt. Insbesondere ältere,
kranke und behinderte Konsumenten nehmen diesen Service in Anspruch. Das Internet bringt
in all jenen Fällen nur eine zusätzliche Bestellmöglichkeit, mit der das jeweilige Geschäft
versucht, auch andere Kundenschichten, die typisch internetaffinen, eher jungen und viel
beschäftigten Konsumenten, anzusprechen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen allerdings,
dass das Telefon auch dann das dominierende Bestellmedium bleibt, wenn das betreffende
Geschäft zusätzlich zum Telefon einen Internetbestelldienst anbietet.
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5.2

Arzneimittel über das Internet – verboten und trotzdem beliebt

Der Arzneimittelhandel in Deutschland unterliegt einer Fülle von Regulierungen. So gibt es
für den Verkauf von Arzneimitteln an den Endkunden einheitlich festgelegte Preise, also
keine Preiskonkurrenz. Der Versandhandel mit Arzneimitteln ist in Deutschland generell
verboten. Da der Internethandel eine Form des Versandhandels darstellt, ist dieser ebenfalls
untersagt. E-Commerce mit Arzneimitteln findet also auf Grundlage der derzeitigen
politischen Regulierung im Verhältnis zum Endkunden nicht statt, während zum Beispiel die
Bestellungen der Apotheken beim pharmazeutischen Großhandel schon lange und unabhängig
vom Internet weit gehend elektronisch erfolgen.
Trotzdem werden auch in Deutschland – in begrenztem Umfang – Arzneimittel über das
Internet bestellt und ausgeliefert.16 Versandapotheken aus dem Ausland liefern den
interessierten deutschen Kunden sogar rezeptpflichtige Arzneimittel und rechnen diese mit
den Krankenkassen ab. Die deutschen Krankenkassen sehen im Versandhandel mit
Arzneimitteln ein Potenzial für Einsparungen bei den Arzneimittelkosten und unterstützen
den Bezug von Arzneimitteln über den Versandhandel aus dem Ausland. Sie setzen sich in
Deutschland für eine Aufhebung des Versandhandelsverbots ein. Für die deutschen Besteller
von Arzneimitteln im Ausland besteht ein Anreiz zur Nutzung des Internets, weil dabei die
ansonsten üblichen Rezeptgebühren entfallen.
Gegen eine Zulassung des Online-Handels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln wird
angeführt, dass dieser zu einer Verminderung der Versorgungssicherheit und des
Verbraucherschutzes führen könnte. Ob solche negativen Folgen eintreten, hängt aber
wesentlich von der Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den
Versandhandel mit Arzneimitteln ab. Es liegen mittlerweile durchaus Vorschläge auf dem
Tisch, bei deren Umsetzung das hohe Versorgungsniveau und der Verbraucher- und
Gesundheitsschutz gewährleistet blieben. Nach einer Modellrechnung für das Büro für
Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) müssten bei einem sehr hoch
angenommenen Online-Anteil von 26 Prozent am gesamten Arzneimittelhandel 3.200
Apotheken (das sind 14 Prozent aller derzeitigen Apotheken) aus wirtschaftlichen Gründen
schließen. In der niedrigeren Variante dieser Modellrechnung mit einem angenommenen
E-Commerce-Anteil von 13 Prozent wären es 1.600 oder 7 Prozent aller Apotheken. Die
Folgen für die Versorgungssicherheit und die Apothekendichte wären danach relativ begrenzt.

16 Vgl. für eine umfassendere Darstellung des E-Commerce mit Arzneimitteln Riehm u.a. (2003: 142-165).
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Das Einsparpotenzial bei den Arzneimittelkosten belief sich nach der gleichen
Modellrechnung, je nach Modellvariante, auf 1,3 bis 6,5 Prozent (Riehm u.a. 2003: 151ff.).
5.3

Handel mit Medienprodukten – mit und ohne Preisbindung

Medienprodukte, Bücher, Tonträger (CD etc.) und Bildtonträger (Video, DVD etc.), sind in
der Wertschätzung der Onlinekunden besonders hoch angesiedelt und werden besonders
häufig über das Internet gekauft.17 Die Abbildung 12 zeigt die wesentlichen Daten für das
Jahr 2002.

Branchenumsatz insgesamt in Mio. Euro
davon Online
Anteil des Online-Verkaufs am
gesamten Umsatz

Bücher

Tonträger

9.224
438
4,5 %

2.110
141
6,7 %

Bildtonträger
1.041
132
12,7 %

Abbildung 12: Handel mit Büchern, Tonträgern und Bildtonträgern im Jahr 2002 in Deutschland (Quelle:
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Bundesverband der phonographischen Wirtschaft,
Bundesverband Audiovisuelle Medien)

Obwohl der Buchhandel gemeinhin als ‚forerunner‘ des E-Commerce gilt, was auch in Bezug
auf die Häufigkeit von Online-Verkaufstransaktionen mit Büchern stimmt, zeigt eine
Branchenbetrachtung, dass für die Videobranche der E-Commerce mit einem Online-Anteil
von 12,7 Prozent eine viel größere Bedeutung hat als für die Buchbranche, in der der OnlineAnteil ‚nur‘ 4,5 Prozent beträgt.
Wie ist das zu erklären? Die Buchbranche zeichnet sich dadurch aus, dass auf Grund der
Buchpreisbindung Preiskonkurrenz auf der Stufe des Einzelhandels außer Kraft gesetzt ist. In
der Folge gibt es in Deutschland eine breit gefächerte und in ihrer logistischen Leistung
hervorragende Infrastruktur („heute bestellt, morgen geliefert“), die weltweit ihresgleichen
sucht. Je besser aber das konventionelle Angebot in Ladengeschäften, desto schwieriger setzt
sich der E-Commerce durch.18 Denn nur, wo der Kunde einen besonderen Vorteil in der
Nutzung des Internets sieht, wird er es auch auf Dauer nutzen. Während die Anzahl der
Buchhandlungen in den letzten Jahren fast konstant geblieben ist, hat sich die Anzahl der
Ladengeschäfte für Tonträger und audiovisuelle Medien in den letzten Jahren deutlich
verringert. Auch sind die Bestellprozesse über die Ladengeschäfte für CDs und Videos in der
Regel weit weniger effektiv und schnell als im

17 Vgl. für eine umfassendere Darstellung des E-Commerce mit Medienprodukten Riehm u.a. (2003: 166-209).
18 Zur Situation im Buchhandel und zur Entwicklung des Online-Buchhandels vgl. auch Riehm u.a. 2001.
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Buchhandel. Und beim Kauf von CDs und Videos im Internet kommt die höhere
Preistransparenz zum Zuge, die in Deutschland für den Buchhandel keine Bedeutung hat, da
jedes Buch, egal, ob im Internet bei Amazon oder in der Buchhandlung auf dem Lande
gekauft, das Gleiche kostet.
5.4

Strom per Mausklick?

Erst seit 1998 ist es für Privathaushalte und Geschäftskunden möglich, einen Stromlieferanten
frei zu wählen. Als Folge aus der Deregulierung der Strombranche hat sich auch der
elektronische Handel mit Strom entwickelt, allerdings für die großen Stromanbieter und
Unternehmenskunden in einem ganz anderen Ausmaß als für die Privatkunden.19 Gerade für
die Abdeckung unvorhergesehener Über- und Unterkapazitäten bei den Stromproduzenten
und Großabnehmern ist der elektronische Handel über die neuen Strombörsen oder andere
elektronische Marktplätze ein schnelles und effizientes Handelsmedium, das immer intensiver
genutzt wird. Gleichwohl bestehen, insbesondere aus der Sicht der mittleren und kleinen
Anbieter, noch Liberalisierungsdefizite, zum Beispiel was transparentere Marktinformationen,
den Zugang zu den Verteilnetzen sowie die Standardisierung der Übertragungs- und
Abrechnungsprotokolle angeht.
Im Endkundenbereich ist die ‚Wechselbereitschaft‘ bisher nicht sehr ausgeprägt. Auch ist eine
vollständige elektronische Bestellung ‚per Mausklick‘ derzeit nicht möglich, da der alte
Stromlieferant auf einer schriftlichen und persönlich unterschriebenen Kündigung besteht.
Doch selbst wenn diese Hindernisse aus der Welt geschafft wären, sollte man sich vor allzu
hohen Erwartungen, was den Anteil des (elektronischen) Handels mit Strom durch
Endkunden betrifft, hüten. Die Motivation, um den Strompreis zu handeln, ist nicht sehr
ausgeprägt. Der Kunde wägt offensichtlich den Komfort der auf Dauer gestellten
zuverlässigen Versorgung mit dem Aufwand ab, die Strompreise zu überprüfen und einen
Wechsel des Anbieters vorzunehmen. Die Bilanz dieses Kalküls führte bisher offensichtlich
überwiegend dazu, beim bisherigen Stromanbieter zu bleiben.

19 Vgl. für eine umfassendere Darstellung des elektronischen Stromhandels Riehm u.a. (2003: 210-237).
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5.5

Die E-Commerce-Erfolgsstory: Cybermediäre, Online-Flohmärkte, Auktionen

Das Internet schafft nicht nur eine Vielfalt an Zugängen zu Informationen und kommerziellen
Angeboten, sondern auch eine neue Unübersichtlichkeit. Wie findet man das Gesuchte im
Angebot von über 100 Millionen Internethosts? Zur Lösung dieses Problems hat sich eine
ganz neue Dienstleistungsindustrie entwickelt, so genannte Cybermediäre, ein neues
Kunstwort aus Cyberspace und intermediär. Dazu gehören in erster Linie die Suchmaschinen
(wie Altavista, Google, Lycos etc.), die ein möglichst vollständiges und aktuelles Suchregister
über das ganze Internet anlegen und dem Internetnutzer zur Recherche kundenfreundlich
anbieten. Dazu gehören des weiteren Internetportale, die unter einem bekannten
Markennamen (wie AOL oder T-Online etc.) für bestimmte Ziel- und Kundengruppen einen
selektiven Zugang zu attraktiven und viel genutzten Angeboten des Internets eröffnen. Und
dazu gehören auch ‚virtuelle Marktplätze‘, auf denen eine Vielzahl von Anbietern und
Abnehmern zusammen kommen.
Der Vorteil des ‚Marktplatzes‘ besteht aus Kundensicht darin, dass an einem ‚Ort‘ unter einer
Vielzahl von Anbietern und Produkten ausgewählt und Qualität und Preise bei niedrigem
eigenen Aufwand verglichen werden kann. Zwar ist der Anbieter auf dem Marktplatz mit
einer starken Konkurrenz konfrontiert, ist aber auch leichter aufzufinden und erreicht dadurch
eine größere Kundennachfrage.
Marktplatzbetreiber handeln nicht selbst, sie verfügen über keine Waren, die sie an die
Marktplatzbesucher verkaufen könnten. Sie stellen nur den ‚Platz‘ zur Verfügung, auf dem
Anbieter und Abnehmer sich treffen können. Bei elektronischen Marktplätzen ist dies ein
spezifisches Softwareprogramm im Web, das Produktangebot und Produktnachfrage
zusammenführt und den Handelsabschluss ermöglicht. Über Auktionen werden Marktpreise
ermittelt und festgelegt. Per Computer lassen sich Auktionen automatisieren, sodass weder
Verkäufer noch Käufer präsent sein müssen. Man gibt einen Höchstbetrag an, den man für ein
bestimmtes Produkt höchstens bezahlen will, sowie ein Intervall, in dem man von einem
Startbetrag ausgehend mitsteigern will – den Rest macht der Computer.
Im elektronischen Handel zwischen Geschäftskunden gibt es für alle Branchen und alle
Produktarten entsprechende elektronische Marktplätze. Der Königsweg für den
elektronischen Handel ist er allerdings nicht. Nach Expertenschätzungen werden derzeit etwa
10 Prozent des B2B-E-Commerces über elektronische Marktplätze abgewickelt. Die Betreiber
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eines solchen Marktplatzes brauchen ausreichende Branchenkenntnisse und sollten nach
Möglichkeit über das reine Vermittlungsgeschäft hinaus weitere Dienstleistungen wie
Logistik, Zahlungsabwicklung, Zertifizierung etc. anbieten. Es wurde prognostiziert, dass in
Europa bis ins Jahr 2004 nur noch 20 Prozent der im Jahr 2001 aktiven elektronischen
Marktplätze überleben werden (Stobbe/Zampieri 2001: 6)
Eine der außergewöhnlichsten Erfolgsgeschichten im E-Commerce liefert das Unternehmen
Ebay. Ebay ist ein elektronischer Marktplatz für Produkte aller Art, insbesondere aber für
gebrauchte Waren, die von Privatkunden angeboten werden. Üblicherweise werden die
Produkte über softwaregestützte Auktionen ersteigert. Ebay wurde 1995 in den USA
gegründet und stellt mit mehreren Zehnmillionen registrierten Nutzern heute die größte
Online-Handelsgemeinschaft der Welt dar, mit durchschnittlich zwölf Millionen Angeboten
und einem Verkaufsumsatz von fast 15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2002 (Wert der über
Ebay verkauften Güter, nicht der Einnahmen von Ebay). Ebay zeichnet sich auch dadurch aus,
dass es eines der wenigen Internetunternehmen ist, das von Anfang an Gewinne in nicht
unbeträchtlicher Höhe machte. So wurde im Jahr 2002 bei Einnahmen von insgesamt 1,2
Milliarden US-Dollar ein Gewinn von einer Viertel Milliarde US-Dollar ausgewiesen.
Am Beispiel von Ebay können mehrere Erfolgsbedingungen des E-Commerce demonstriert
werden.20
•
•

•

•

Ebay als ‚Market Maker‘: Ebay stellt Informationstransparenz in einem bisher nicht
existierenden oder zumindest sehr stark zersplitterten Markt (der lokalen
Gebrauchtwaren- und Flohmärkte) her.
Ebay als Transaktionsmaschine: Ebay wickelt elektronisch und weit gehend
automatisiert die Angebots-, Such-, Preisbildungs- und Vermittlungsprozesse
zwischen Anbietern und Abnehmern ab. Das Risiko, auf den Waren sitzen zu bleiben,
die Ware nicht kostendeckend loszuwerden oder mögliche Probleme mit der Logistik
oder der Zahlungsabwicklung, liegt allein bei den Anbietern, nicht bei Ebay.
Ebay schafft Vertrauen: Da die Anbieter und Abnehmer im Internet sich nicht kennen,
auch zunächst unter einem Pseudonym auftreten können, ist die Herstellung von
Vertrauen essenziell. Ebay stützt sich dabei insbesondere auf Bewertungen der
Teilnehmer, die aufgefordert werden, ihre Zufriedenheit mit dem jeweiligen Anbieter
oder Kunden mitzuteilen. Diese Bewertungen sind für jeden Ebay-Nutzer einsehbar.
Ebay ist auch Spiel, Spaß und Spannung: Über den wirtschaftlichen
Handelsgesichtspunkt im engeren Sinne hinaus bietet Ebay eine Plattform für Spiel,
Spaß und Spannung, denn nicht alles, was da gehandelt wird, ist ‚ernstes‘ Geschäft.
Oft wird gerade das Kuriose gesucht, und der Kitzel, etwas zu ersteigern, kann
spannender sein als ein Fernsehkrimi – im schlimmsten Fall zur Sucht werden.21

20 Vgl. zu den Erfolgsbedingungen von Unternehmen im Internet auch Albers u.a. (2003).
21 Vgl. hierzu etwa Kurth (2003).
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Ebay ist auch ein Beispiel dafür, dass im Internet Größe als Erfolgsfaktor zählt. Die
Erwartung, dass gerade kleine Unternehmen wegen der relativ niedrigen Einstiegskosten und
des ‚kostengünstigen‘ Betriebs einer Internetpräsenz im elektronischen Handel besondere
Chancen hätten, wurden jedenfalls nicht erfüllt. Das häufig angeführte ‚Metcalfe’sche Gesetz‘
scheint sich auch bei Ebay bestätigt zu haben; es besagt, dass der Wert eines Netzwerkes im
Quadrat zur Anzahl seiner Nutzer steigt. Und Gleiches scheint für das in der Ökonomie
verfolgte Konzept der ‚Netzwerk-Externalitäten‘ zu gelten, demzufolge der Nutzen eines
Gutes von der Anzahl seiner Konsumenten abhängt.

6

Ausblick: Entwicklungschancen und Wirkungen des E-Commerce

Wie geht es weiter mit dem E-Commerce, nachdem die Visionäre das Feld geräumt und die
Kostenrechner das Ruder wieder übernommen haben? Diese Frage lässt sich in ihrer
Schlichtheit so nicht beantworten. Warum? Weil E-Commerce, wie es oben ausgeführt wurde,
keine ‚einfache Technik‘ ist, die irgendwo eingeführt wird und dann ihre Wirkung entfalten
könnte wie eine Maschine, die man aufstellt, mit Energie und Rohstoffen versorgt und die zu
produzieren anfängt. Komplexe, sozio-technische Innovationen – und zu diesem Typus gehört
E-Commerce – unterliegen einer sich gegenseitig beeinflussenden Vielfalt von Faktoren,
deren Wirkungen nur schwer voraussehbar sind.
Trotzdem hat die Frage, was aus dem E-Commerce wird, ihre Berechtigung, denn
•
•
•
•

in E-Commerce wird Geld investiert und Arbeitskraft verausgabt. – Wird sich das
betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich lohnen?
E-Commerce wird Handelsgepflogenheiten und Wirtschaftsstrukturen verändern. –
Was bedeutet dies für die Arbeitsplätze in den betreffenden Branchen?
E-Commerce entfaltet weiter gehende Wirkungen, zum Beispiel die Verkehrsströme
und den Ressourcenverbrauch betreffend. – Wie ist dabei ein Optimum zu erreichen?
E-Commerce verändert das Sozialverhalten der Menschen. – Sind sie darauf
vorbereitet? Was verliert die Gesellschaft dabei, was gewinnt sie?

Diese und andere Fragen interessieren nicht nur die unmittelbaren Technikpromotoren und
Innovatoren des E-Commerce, sondern darüber hinaus die betroffenen Wirtschaftskreise der
jeweiligen Branchen, die Konsumenten und die Politik, die mit alten und neuen gesetzlichen
Regelungen, die Rahmenbedingungen für den E-Commerce vorgibt.
Man kann zwar nicht wissen, was die Zukunft bringt, aber man kann Faktoren benennen, die
die Zukunft des E-Commerce beeinflussen. Solche ‚Modelle‘ können hier nicht entwickelt
werden. Zu den Innovations- und Diffusionsbedingungen des E-Commerce sowie seinen
Wirkungen sollen jedoch abschließend einige prinzipielle Überlegungen angestellt werden.
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6.1

Bedingungen der Innovation E-Commerce

Innovationen, wollen sie erfolgreich sein, zeichnen sich durch einen Vorteil, durch eine
Leistungsverbesserung gegenüber dem Bisherigen aus. Dies allein reicht für eine erfolgreiche
Innovation aber nicht aus. Hinzukommen muss (Müller-Hagedorn 2002; Weyer 1997):
•
•
•
•
•

Die Leistungsverbesserung muss einen bestimmten Grenzwert überschreiten, muss
sich ausreichend von der bisherigen Leistungserbringung unterscheiden;
sie muss bei den potenziellen Abnehmern ein Problem lösen oder auf ein (latentes)
Bedürfnis treffen;
die Innovation muss ausreichend einfach nutz- und handhabbar sein;
es reicht nicht, wenn die Leistungsverbesserung nur objektiv vorhanden ist, sie muss
auch kommuniziert, wahrgenommen und akzeptiert werden;
sie muss sich in herkömmliche Strukturen und Abläufe einpassen.

Die diskutierten Vorteile von E-Commerce sind vielfältig: Einkaufen ohne Orts- und
Zeitbegrenzung, Beschleunigung der Einkaufs- und Lieferprozesse, mehr Transparenz auf
dem Markt, Automatisierung bei der Abwicklung von Massendaten, die Erweiterung des
Angebots über das hinaus, was in einem stationären Geschäft vorgehalten werden kann,
günstigere Preise etc.
Doch nicht alle Vorteile schlagen im Vergleich zum herkömmlichen Handel, zum Beispiel
dem stationären Geschäft oder dem konventionellen Versandhandel, wirklich zu Buche. Im
Buchhandel zum Beispiel wird fast jedes Buch, das nicht vorrätig ist, über Nacht besorgt.
Diese Liefergeschwindigkeit wird von den Online-Buchhändlern und ihren Paketauslieferern
in der Regel nicht erreicht. Auch die Breite des Angebots ist für den Online-Buchhandel kein
gutes Argument, da in der Regel die stationären und die Online-Buchhändler auf die gleichen
Buchdatenbanken zurückgreifen. Ebenfalls bietet der Online-Buchhandel keinen Preisvorteil,
da die Endverkaufspreise von Büchern in Deutschland einheitlich sind (Buchpreisbindung).
Ein gutes Beispiel für echte Leistungsverbesserungen durch Mittel des E-Commerces ist der
Handel mit gebrauchten und antiquarischen Büchern. Dieser fand bisher über lokal ansässige
Antiquariate statt, die über relativ aufwändig produzierte gedruckte Kataloge versuchten, auch
ein überregionales Publikum anzusprechen. Über Antiquariatsplattformen im Internet, wie
dem Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher (ZVAB) oder dem kanadischen
Unternehmen Abebooks mit Niederlassungen auch in Deutschland, steht dem Interessierten
das in einer Datenbank vereinigte Angebot vieler Einzelanbieter zur Verfügung – ein Angebot
von mehreren Millionen Titeln. Gleichzeitig wird dadurch ein enormer Fortschritt in der
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Herstellung von Preistransparenz in diesem Markt erreicht, denn auf einen Blick ist zu sehen,
in welcher Preisspanne das gesuchte Buch angeboten wird.
Die größte Leistungsverbesserung bringt allerdings nichts, wenn sie nicht auf ein Bedürfnis
beim Konsumenten stößt oder bei ihm ein Problem löst. Derjenige, der verzweifelt ein nicht
mehr lieferbares Buch sucht, für den ist die Internetplattform mit dem Angebot einiger
Millionen Bücher wie eine Offenbarung; der Gleiche, der im Internet nun auch noch seine
Lebensmittel kaufen könnte, möchte auf den Augenschein beim Einkaufen, auf die sofortige
Mitnahme und das kurze Gespräch mit Bekannten aus dem Stadtteil nicht verzichten. Für ihn
ist die Leistungsverbesserung ‚Automatisierung routinisierter Einkäufe und Heimzustellung‘
kein wirklicher Vorteil.
Nun gibt es auch diejenigen, die den Lebensmittelbestell- und Lebensmittellieferservice gerne
in Anspruch nehmen würden, weil sie zum Beispiel alt und gebrechlich sind. Angenommen
diese Konsumentengruppe ist wenig oder gar nicht computer- und interneterfahren, dann wird
der Gebrauch dieses Dienstes mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Die Alternative heißt
dann Telefon, ein Bestellmedium, das in der Regel keine besonderen Hindernisse aufbaut und
deshalb auch im Versandhandel überwiegend genutzt wird.
Was man nicht kennt und nicht einschätzen kann, das wird auch nur schwer genutzt.
Versandhandel von Arzneimitteln ist in Deutschland nicht verbreitet, weil verboten. Man
kommt gar nicht auf die Idee, Arzneimittel nicht in der Apotheke vor Ort, sondern irgendwo
anders zu bestellen. Dass dieses ‚irgendwo anders‘ auch im Ausland sein könnte, über das
Internet (oder Fax, Telefon, gelber Post) erreichbar, darauf muss man erst kommen. Werbung
darf von den betreffenden Unternehmen in Deutschland dafür nicht gemacht werden, auch
wenn mit handfesten Vorteilen – günstigerer Preis (für die abrechnende Krankenkasse) und
Wegfall der Arzneimittelpauschale für den Patienten, kostenfreie Anlieferung ins Haus –
geworben werden könnte. Aber ist eine solche Bestellung im Ausland denn nicht auch
gesetzlich verboten, setzt man sich damit nicht ins Unrecht? Man sieht, die Innovation muss
nicht nur bekannt, sondern auch in all ihren Schattierungen kommuniziert, geklärt, verstanden
und akzeptiert sein. Sonst gibt es unweigerlich Vorbehalte.
Eine weitere Bedingung erfolgreicher Innovationen ist die Anschlussfähigkeit an die
bisherigen Strukturen. Der Buchhandel zum Beispiel konnte sich deshalb so früh und so
erfolgreich im Internet etablieren, weil die Online-Anbieter zurückgreifen konnten auf schon
lange im Einsatz befindliche Buchdatenbanken, mit denen die Buchhändler ihre Bestellungen
im Großhandel und bei den Verlagen weit gehend elektronisch abwickelten. Auf diese
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Datenbanken konnte man mit relativ geringem Aufwand im WWW eine
Endnutzerschnittstelle für Recherche und Bestellung aufsetzen. Mangelnde
Anschlussfähigkeit an die etablierten elektronischen Zahlungssysteme und die Interessen der
sie betreibenden Banken wiesen dagegen die frühen Innovationen zum elektronischen Geld
im Internet aus. Nicht zuletzt daran scheiterten sie (Böhle/Riehm 1998).
6.2

Prognosen zur Diffusion des E-Commerce

Prognosen, wie sich der E-Commerce in fünf oder zehn Jahren entwickelt haben wird, gibt es
zuhauf, und es sollen hier keine weiteren hinzugefügt werden. Mittlerweile lassen sich die
Prognosen für den E-Commerce aus den späten 1990er-Jahren für die frühen 2000er-Jahre
überprüfen. In der Regel wird man dabei feststellen, dass die Prognosen zu hoch lagen.
Betrachtet man die Vielfalt im Handel, dann wird man sowieso dazu kommen, dass eine
Prognose für den E-Commerce wenig Aussagekraft hat. Schon heute ist es so, dass die
Spannbreite des Online-Anteils am herkömmlichen Handel von wenigen Promille (zum
Beispiel im Lebensmittelhandel) bis annähernd hundert Prozent geht (zum Beispiel im
kundenindividuellen Besorgungsgeschäft von Apothekern und Buchhändlern im Verhältnis zu
ihren Großhändlern).
Immer sind Prognosen an bestimmte Annahmen geknüpft, die das Wissen, die Meinungen
und die Interessen eines Moments und einer bestimmten Gruppe repräsentieren. Und immer
stehen Prognosen unter dem Vorbehalt, dass unvorhersehbare und unvorhergesehene
Ereignisse diese Annahmen grundsätzlich in Fragen stellen können.
Prognosen haben ihre Funktion, aber ein kritischer Umgang mit ihnen ist anzuraten. Was
sollte beachtet werden?
•

•

Es ist wenig überraschend, dass am Anfang einer Innovation die Steigerungsraten der
Nutzung, des Umsatzes etc. sehr hoch sind. Wo wenig ist, da führt ein bisschen mehr
schon zu einem steilen Anstieg. Alle Erfahrung zeigt, dass es längerfristig keine
exorbitanten Steigerungsraten geben wird. Bei Steigerungsraten von hundert und mehr
Prozent ist immer anzuraten, nach den absoluten Zahlen und nach den relativen
Anteilen zu fragen. Denn was bedeutet schon eine 200prozentige Steigerungsrate im
Online-Handel von Automobilen mit Privatkunden, wenn dieser am Autohandel
insgesamt einen Anteil von weniger als einem Prozent innehat?
Es ist immer nützlich, etwas genauer nach denjenigen zu fragen, die die Prognosen
erstellen und publizieren. Oft sind die Prognostiker selbst im Innovationsgeschäft
tätig, zum Beispiel als Berater oder Softwarelieferant. Da stellt sich unweigerlich die
Frage nach den Interessen, die hinter einer Prognose stehen.
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•

•

•

•

6.3

Man sollte genau darauf achten, welche Definitionen und Abgrenzungen gewählt
werden. Ist dies durch Veröffentlichungen gar nicht zu rekonstruieren, dann ist auch
eine ernsthafte Beschäftigung mit der entsprechenden Prognose nicht möglich. Was ist
die verwendete Definitionen von E-Commerce (zum Beispiel nur B2C-Sektor oder
B2B und B2C zusammen), auf welchen geographischen (Europa, aber welches?) und
zeitlichen Rahmen beziehen sich die Aussagen? Ist mit E-Commerce nur der Handel
im Internet oder auch über andere elektronische Medien gemeint?
Des Weiteren sind die Annahmen und Modelle, die in die Prognose einfließen, kritisch
zu bewerten. Werden diese überhaupt dargestellt? Handelt es sich um einfache
Fortschreibungen vergangener Trends? Wird im Wesentlichen auf einen Faktor
abgehoben oder auf mehrere? Werden alternative Szenarios entwickelt?
Vorsicht ist angesagt, wenn Prognosen über zehn und mehr Jahre Werte enthalten, die
bis nach der zweiten Kommastelle exakt ausgewiesen werden. Hier wird eine
Exaktheit vorgegaukelt, die oft schon die Ausgangsdaten nicht aufweisen, geschweige
denn die Hochrechnungen.
Oft sind einfache Plausibilitätsprüfungen hilfreich. Wenn E-Commerce im
Wesentlichen nur ein neuer Bestellweg für den Versandhandel darstellt, dann sollte
man sich die Entwicklung und den Anteil des Versandhandels des jeweiligen
Handelssegment anschauen. Liegt der Versandhandelsanteil über Jahre bei etwa fünf
Prozent, dann erscheint es nicht plausibel, dass der E-Commerce in diesem
Handelssegment in wenigen Jahren 10, 20 oder gar 25 Prozent erreichen wird. Ein
Blick ins Ausland kann ebenfalls zu einem nützlichen Gegencheck führen, auch wenn
man dabei berücksichtigen muss, dass trotz Globalisierung nationale Unterschiede
immer noch erheblich sein können. Gemeinhin gelten die USA als ‚forerunner’ im
E-Commerce. Wenn dort beispielsweise der E-Commerce-Anteil am Einzelhandel
immer noch bei unter 2 Prozent liegt, dann müssen gute Gründe angeführt werden,
warum er in wenigen Jahren in Deutschland ein Mehrfaches erreichen sollte.
Wirkungen des E-Commerce

Die Frage nach den Wirkungen von Innovationen wird vermutlich so lange schon gestellt, wie
es Innovationen gibt. Insbesondere die Politik ist daran interessiert, nicht nur den Erfolg von
technologischen Innovationen im engeren Sinne zu beurteilen, sondern auch die
umfassenderen Wirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft abzuschätzen.22
Dies ist beim E-Commerce nicht anders. Wirkungen des E-Commerce werden vielfältig
diskutiert: von der Reduzierung der Einkaufspreise bis zur Monopolbildung auf
elektronischen Marktplätzen; von der Verödung der Innenstädte durch Ladensterben bis zu
Entwicklungschancen durch Telearbeit in entlegenen Regionen; von einer gewaltigen
Zunahme des Auslieferverkehrs in den Stadteilen bis hin zu einer deutlichen Reduzierung des
privaten Einkaufsverkehrs der Konsumenten; von einer Zunahme der Ressourceneffizienz
durch die Wiederverwertung gebrauchter Maschinen und Rohstoffe bis hin zu den
Abfallproblemen schadstoffbelasteten Computer- und Elektronikschrotts; von der Hoffnung
22 Vgl. zur Einführung in die Technikfolgenabschätzung Grunwald (2002).
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auf die Schaffung Tausender neuer Arbeitsplätze in der Internetindustrie bis zum Verlust von
Arbeitsplätzen durch von E-Commerce beförderte Rationalisierungen, wie zum Beispiel im
Bankwesen; vom Zugang für breite Bevölkerungskreise zu ganz neuen Informationen und
Angeboten bis hin zum Ausschluss ebenfalls erheblicher Bevölkerungsanteile, die keinen
Zugang zum Internet haben, von eben solchen Angeboten (Orwat u.a. 2002).
Auch hierzu kann der Sachstand nicht ausgeführt und die inhaltliche Diskussion nicht
ausgebreitet werden. Hinzuweisen ist wiederum auf einige im Kontext der Wirkungsfrage
eher prinzipielle und methodische Argumente.
•

•

•

Erstens wird man in der Regel von einem proportionalen Wirkungsmodell ausgehen
können. Je höher der Anteil des E-Commerce ist, desto größer werden auch seine
Wirkungen sein. Man muss ob der Wirkungen des E-Commerce (zum Beispiel was
eine Zu- oder Abnahme des Verkehrs betrifft) weder in Hosianna- noch in
Kassandrarufe ausbrechen, wenn zu erwarten ist, dass E-Commerce ein
Nischenphänomen im einstelligen Prozentbereich bleiben wird.
Zweitens muss man sich darüber im Klaren sein, dass die „Ursache“ E-Commerce
selten isoliert auftritt. Am Stromhandel kann man dies gut zeigen. Dieser existiert erst
seit der Liberalisierung des Strommarktes 1998 und von Beginn an mit starken
E-Commerce-Anteilen (in Bezug auf den Handel zwischen Unternehmen). Was ist
nun, zum Beispiel in Bezug auf den drastischen Arbeitsplatzabbau in der
Strombranche, auf die Deregulierung und was auf den E-Commerce zurückzuführen?
Eine Frage, die kaum zu beantworten ist.
Drittens laufen die Prozesse nie linear und unbeeinflussbar ab. Es sind Ziele und
Strategien, die von Unternehmen verfolgt werden, dann aber auch wieder modifiziert
oder sogar verworfen werden. Ein Beispiel hierfür ist der extreme Schwenk des
Medienkonzerns Bertelsmann zunächst hin zu E-Commerce und Internet etwa ab
Mitte der 1990er-Jahre und dann wieder weg davon ab dem Jahr 2002. Auch die
Politik agiert und reagiert, indem sie Rahmenbedingungen setzt und verändert. Man
denke an die Diskussion um die Freigabe des Versandhandels für Arzneimittel. In
gleicher Weise sind die Konsumenten handelnde Subjekte, die bestimmte Angebote
annehmen, andere ablehnen. Die Wirkung der Innovation E-Commerce hängt also
nicht von seinen tatsächlichen oder vermeintlichen Eigenschaften ab, sondern läßt sich
beeinflussen und wird beeinflusst von den Akteuren in Wirtschaft und Gesellschaft.
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Digital Divide
Nationale und globale Wissensklüfte in der Informationsgesellschaft
Zusammenfassung
Im Zentrum des Beitrags steht das in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierte Phänomen der
digitalen Spaltung der Gesellschaft. Der Beitrag klärt, was unter ‚digital divide‘ verstanden
wird, und welche aktuellen Befunde es dazu gibt. Zudem wird nach den Ursachen und den
Konsequenzen für den Menschen gefragt, wobei speziell das Phänomen der wachsenden
Wissenskluft beleuchtet wird. Abschließend wird erörtert, inwiefern und wie die Politik darauf
reagieren beziehungsweise gegensteuern soll.

1

Internet-Spekulationen: Chancen, aber auch Risiken

Seit der rasanten Verbreitung des Internets ab Mitte der 90er-Jahre werden die Auswirkungen
der Informationsgesellschaft auf Politik, Wirtschaft und Kultur kontrovers diskutiert. Der
öffentliche Diskurs ist geprägt von Spekulationen über Zukunftschancen, aber auch über Risiken
und Gefahren. Gleichzeitig konstruieren und verbreiten die Marketingabteilungen der
Computerindustrie gezielt vorab positiv besetzte Bilder und Mythen von der
Informationsgesellschaft (Beck/Vowe 1995; Bühl 1996; Kleinsteuber 1996).
In technologischer Hinsicht eröffnet das Internet im Vergleich zu den traditionellen
Massenmedien Fernsehen, Radio und Presse neue Möglichkeiten wie Digitalisierung und
Multimedialität, Interaktivität und gleichberechtigte horizontale Kommunikation zwischen
Menschen oder Ortsunabhängigkeit und Globalität (Bonfadelli 2000: 187ff.). Diese
Kommunikationspotenziale setzen sich aber nicht von alleine durch; die treibenden Kräfte sind
vielmehr ökonomischer Art. Der Informations- und Mediensektor wird als wichtigste
Wachstumsbranche betrachtet. Nicht nur Wirtschaftsvertreter, sondern auch Politiker sind der
Meinung, dass nur durch die gezielte Forcierung der Informationsgesellschaft Arbeitsplätze
geschaffen und die Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten werden könne. Zudem haben die
bestehenden Arbeitsplätze immer mehr mit der Generierung und Anwendung von Information zu
tun und setzen so neue ‚digital skills‘ bei den Arbeitnehmern voraus. Und als Konsequenz basiert
die gesellschaftliche Wertschöpfung zunehmend auf der so genannten digitalen Ökonomie.
Während die oben skizzierten informationstechnologischen und ökonomischen Entwicklungen
im Allgemeinen begrüßt oder zumindest als notwendig erachtet werden, besteht bezüglich der
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sozialen Komponente der Informationsgesellschaft eine deutlich größere Ambivalenz (DiMaggio
u.a. 2001; Rice 2002). In optimistischen Zukunftszenarien träumen Euphoriker wie Bill Gates
(1997: 290), Nicholas Negroponte (1997: 247ff.) oder Esther Dyson (1997: 105ff.) vom
spielerischen Lernen und neuen Bildungschancen, die nicht verpasst werden dürften. Und in
politischer Hinsicht verbindet sich mit dem Internet die große Hoffnung, dass es die Menschen
dazu bringe sich online zu engagieren, weil die Grenzen zwischen aktivem Sender und passiven
Empfängern verschwinde und jene zwischen dem privilegierten sozialen ‚Oben‘ und ‚Unten‘ an
Bedeutung verliere. Im Internet sei jeder frei; es gäbe keine Zensur, keine Hierarchie und kein
Gesetz mehr; mithin entstünde ein fruchtbarer Boden für die spontane Bildung von egalitären
virtuellen Gemeinschaften von gleich Gesinnten (Geser 1996; Leggewie 1998; Scherer 1998).
Auf der anderen Seite meldet sich nicht minder laut Skepsis gegenüber der Prognose zu Wort,
dass die Informationsgesellschaft tatsächlich auch die informierte und gebildete Gesellschaft
aller mit sich bringe. Gerade umgekehrt wird eine wachsende digitale Kluft (Tapscott 1996: 13;
Golding 1998: 141ff.; Glotz 1999: 224ff.; Kubicek/Welling 2000; Norris 2001) von
wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Brisanz, das heißt eine soziale Kluft zwischen den
Informationsreichen und den Informationsarmen ohne Zugang zu Computer und Internet
(Negroponte 1997: 12) beziehungsweise zwischen „Usern“ und „Losern“ (Eichmann 2000:
259ff.) befürchtet. Konkret als spekulative Zukunftsprognose formuliert: „Mit dem Internet droht
sich die Gesellschaft in zwei Klassen zu spalten: die Informationselite und die Nichtvernetzten“
(Rosenthal 1999: 70ff.).
Diese Befürchtungen sind darum von sozialer Brisanz, weil der fehlende Zugang zum Internet
für die Betroffenen in ökonomischer, politischer und sozialer Hinsicht mit gravierenden
Nachteilen verbunden sein wird. Für sie werden anspruchsvolle Berufe nicht mehr zugänglich
sein, die Beteiligung am öffentlichen Leben wird schwieriger werden, und auch die Erledigung
alltäglicher Belange wie der Verkehr mit Behörden oder Banken wird ohne Zugang zum Internet
mit größeren Kosten verbunden sein.

2

Digital Divide: begriffliche Klärungen

In den USA hat der Begriff ‚digital divide‘ in der Öffentlichkeit erstmals im Zusammenhang mit
einer empirischen Studie der NTIA (= National Telecommunications and Information
Administration) Aufmerksamkeit erlangt, in der 1995 festgestellt wurde, dass in
einkommensschwachen Haushalten in Zentren von Großstädten und ländlichen Gebieten kaum
Internetanschlüsse vorhanden waren. Die 1998 veröffentliche Folgestudie trug dann den Titel
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New Data on the Digital Divide (www.ntia.doc.gov/reports.html). Und mittlerweile gibt es nicht
nur in den USA, sondern auch in Deutschland vielfältige private wie staatliche Initiativen zur
Überwindung der digitalen Spaltung (beispielsweise www.chancengleichheit-im-netz.de).
Der einprägsam und oft als Slogan verwendete Begriff ‚digitale Spaltung der Gesellschaft‘ in
Online-Nutzer, die Zugang zum Internet haben, und Offliner, die ausgeschlossen sind, legt
fälschlicherweise die Annahme eines klar umrissenen, statischen und auch unüberbrückbaren
Phänomens nahe. Er verliert aber bei genauerem Hinsehen an Schärfe (Kubicek/Welling 2000:
500). Für den wissenschaftlichen Gebrauch wäre es besser, von ‚Disparität‘ oder ‚Kluft‘ zu
sprechen. Je nach angelegtem Kriterium gibt es eben verschiedene Antworten auf die Frage: Wie
viele haben überhaupt Zugang zum Internet? Und weil die vorhandenen empirischen Befunde
auf unterschiedlichen Definitionen beruhen, sind beispielsweise Ländervergleiche mit Vorsicht
zu interpretieren.
Auf einer ersten technischen Ebene (Abbildung 1) kann gefragt beziehungsweise ausgewiesen
werden, ob jemand überhaupt Zugang zum Internet hat, und zwar unabhängig von der konkreten
Nutzung des Internets. Weiter spielt eine Rolle, ob der Zugang nur am Arbeitsplatz, in der
Schule oder in einer öffentlichen Einrichtung oder zu Hause besteht. Neuerdings stellt sich auch
die Frage nach der Art des Zugangs, sind doch für gewisse Applikationen, beispielsweise im
Bildungsbereich, schnelle und damit auch teurere Breitbandanschlüsse erforderlich. Bei (Länder)Vergleichen ist ebenfalls zu beachten, ob die verwendeten Daten auf der Ebene der Haushalte
oder Personen erhoben wurden, da Haushaltsdaten höhere Werte ergeben. Kinder haben oft
keinen persönlichen Zugang zum Internet, oder Frauen leben zwar in Haushalten mit Internet,
nutzen dieses aber vielleicht nicht oder nur unregelmäßig.
Zugangsort

Zu Hause vs. am Arbeitsplatz / in der Schule etc.

Zugangsart

Schmal- vs. Breitband

Zugangsebene

Personen vs. Haushalte

Nutzungsintensität

weitester Nutzerkreis

Internet wird überhaupt genutzt

engerer Nutzerkreis

Internet wird regelmäßig genutzt

Nutzungsqualität

Funktionen

Informations- vs. Unterhaltungsorientierung

Kompetenzen, skills

Fertigkeiten im Umgang mit Computer / Internet

Technischer
Zugang

Wissenserwerb
Nutzungskonsequenzen soziale Integration
Abbildung 1:

Dimensionen des Digital Divide

Wissensklüfte
fragmentierte Agenden, Partizipation
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Der technische Zugang zum Internet ist zwar eine notwendige Voraussetzung, bedeutet aber
noch keinesfalls, dass das Internet auch tatsächlich genutzt wird. Hier spielen zusätzliche
Faktoren wie Motivation, aber auch Kompetenzen im Umgang mit Computer und Internet eine
Rolle. Weiter wird in vielen Studien nur der WNK, das heißt der weiteste Nutzerkreis,
ausgewiesen. Gefragt wird, ob das Internet beziehungsweise Online-Dienste überhaupt genutzt
werden. Davon muss der ENK unterschieden werden, der engere Nutzerkreis jener Personen, die
das Internet regelmäßig nutzen, mindestens mehrmals pro Woche.
Auf einer dritten Ebene stellt sich die Frage nach den Funktionen: Wie wird das Internet genutzt?
Während beispielsweise in der amerikanischen Literatur zunehmend die Rede davon ist, dass
sich die Klüfte im Zugang zum Internet zwischen den verschiedenen sozialen Segmenten
verringert oder gar völlig ausgeglichen hätten, wird darauf verwiesen, dass im Bereich der
Nutzung weiterhin starke Unterschiede bestünden. Zum einen bezieht sich dies auf die Prognose,
dass sich das Internet von der Information weg und immer mehr zu einem Unterhaltungsmedium
entwickle. Zum anderen bestehen nach wie vor große Unterschiede in den Fertigkeiten, das
Internet optimal zu nutzen: „neuer Alphabetismus“ (Maar/Obrist/Pöppel 2000: 16)
beziehungsweise Digital Literacy (Gilster 1997; Wirth/Schweiger 1999).
Schließlich muss auf einer vierten Ebene nach den Konsequenzen von Zugang und Nutzung des
Internets gefragt werden. Hier besteht ein Zusammenhang mit der Hypothese der wachsenden
Wissenskluft, welche in den 70er-Jahren formuliert worden ist. Vermutet wird, dass als Folge
der gespaltenen Gesellschaft sich die Wissensklüfte zwischen den sozialen Segmenten
verstärken werden und dass dadurch auch die soziale Integration der Gesellschaft gefährdet sein
könnte.
Bevor aber auf diese Konsequenzen der Informationsgesellschaft eingegangen werden kann, soll
in einem ersten Schritt dargestellt werden, wie sich das Internet verbreitet hat, und welche Klüfte
hinsichtlich des Zugangs zum Internet bestehen.

3

Entwicklung und Verbreitung des Internets

Zurzeit gibt es die meisten empirischen Befunde in den Bereichen ‚Zugang‘ und ‚Nutzung des
Internets‘ (www.NUA.ie). Dies erstaunt angesichts der raschen Diffusion des Internets nicht,
veralten doch die vorhanden Daten sehr schnell. Gleichzeitig besteht ein enormes Interesse von
Seiten der Computerindustrie, aber auch der Werbung, an aktuellen Verbreitungsdaten.
Allerdings garantiert die Menge der verfügbaren Daten – wie oben angedeutet – noch
keineswegs eine entsprechende Datenqualität. Der Benutzer solcher Daten muss sich darum
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immer Fragen stellen, etwa nach dem Zeitpunkt der Datenerhebung, der Größe und
Repräsentativität der Stichprobe und der zugrunde liegenden Grundgesamtheit.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird im Folgenden auf die so genannte ARD/ZDF-OnlineStudie (ARD/ZDF-Arbeitsgruppe Multimedia 1999; Eimeren u.a. 1997-2001) zurückgegriffen,
welche seit 1997 jährlich durchgeführt wird und den Anspruch hat, die Bevölkerung in
Deutschland ab 14 Jahren repräsentativ abzubilden. Aufgrund von bevölkerungsrepräsentativen
Telefonadressen wurde eine Zielstichprobe von zirka 1.000 Internetnutzern anvisiert. Parallel
dazu wurde jeweils auch eine Befragung von bisherigen ‚Offlinern‘ beziehungsweise ‚InternetVerweigern‘ durchgeführt (Grajczyk/Mende 2001). Internet-Nutzer werden dabei als Personen
definiert, die Online-Angebote zumindest gelegentlich nutzen.
3.1

Die Verbreitung des Internets: Deutschland – Europa – Welt

Was kann nun aufgrund der vorliegenden aktuellen Daten zur Verbreitung des Internets in
Deutschland gesagt werden? – „Nach über zehn Jahren Präsenz auf dem Medienmarkt ist das
Internet heute selbstverständlicher Bestandteil des Medienangebots. Weltweit nutzen inzwischen
350 Millionen Menschen das Internet (...)“, konstatieren Birgit van Eimeren, Heinz Gerhard und
Beate Frees (2001: 382) die Befunde der ARD/ZDF-Online-Studie, die ergab, dass im
Frühsommer 2001 knapp 25 Millionen beziehungsweise 38,8 Prozent der bundesdeutschen
Bevölkerung ab 14 Jahren Onlinezugang haben. Noch 1997 betrug der Nutzeranteil des Internets
in Deutschland erst 4,11 Millionen oder 6,5 Prozent der Bevölkerung; dies bedeutet mithin eine
Zunahme um fast 500 Prozent.

Land

Studie

Stichprobe

Feldarbeit

2000

2001

Schweiz

WEMF

23’344

März 1999 – April 2000

38%

49%

England

NRS Survey

35’471

Juli 1999 – Juni 2000

32%

40%

AEPM

20’1000

Juli 1999 – Juni 2000

27%

35%

MA Radio

57’273

Okt. 1999 – April 2000

14%

34%

MA

17’659

Jan.-Dez. 1999

21%

30%

Belgien

Plurimedia

9’618

April 99 – Mai 2000

20%

26%

Spanien

EGM

14’958

Okt. – Nov. 2000

20%

23%

Frankreich
Deutschland
Österreich

Abbildung 2:

Nutzung des Internets im europäischen Vergleich (Quelle: Euro-JICs: Pan European Internetsurveys
2002)
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Damit belegt Deutschland allerdings im europäischen Vergleich (Abbildung 2) nur einen
mittleren Platz, und zwar noch hinter den skandinavischen Ländern oder der Schweiz und
Großbritannien. Im Weltvergleich waren nach Pippa Norris (2001: 47) im November 2000 in
Skandinavien 51,5 Prozent, in Nordamerika 42,8 Prozent, in Westeuropa 20,4 Prozent, im
Mittleren Osten 7,6 Prozent, in Zentral- und Osteuropa 7,4 Prozent, in Asien 3,3 Prozent, in
Südamerika 3,1 Prozent und in Afrika nur 0,5 Prozent der Bevölkerung online. – Diese Zahlen
belegen im globalen Rahmen einen stark ausgeprägten Digital Divide. Gewisse Autoren
sprechen darum sogar von einem neuen Cyber-Kolonialismus.
3.2

Der Internet Nutzer: jung, männlich, gebildet und verdienend

In Deutschland, aber auch in der Schweiz (Bonfadelli 2002a und b) ist der typische
Internetnutzer nach wie vor jung, männlich und hoch gebildet, obwohl das Internet heute in
Schichten Anwendung findet, die noch vor wenigen Jahren eine Minderheit unter den Nutzern
dieses Mediums stellten: „So stieg die Zahl der weiblichen Internetnutzer im Vergleich 1997 zu
2001 fast um den Faktor 10. Ein Anstieg um den Faktor 13 ist bei den ab 50-Jährigen
festzustellen. Die formal niedriger Ausgebildeten zeichnen sich durch Zuwachsraten in ähnlicher
Größenordnung aus (Eimeren/Gerhard/Frees 2001: 383).
3.3

Internet für alle versus ‚digitale Spaltung‘

Betrachtet man allerdings die Zugangsklüfte, definiert als Prozent-Unterschiede des Anteils an
Onlinenutzern in den jeweiligen sozialen Segmenten, so ergibt sich ein anderes Bild (Abbildung
3).
Sowohl bezüglich Geschlecht als auch bezüglich Alter haben sich die Zugangsklüfte in diesen
sozialen Segmenten in den letzten fünf Jahren nicht eingeebnet, sondern deutlich verstärkt. Nur
bezüglich Bildung scheint sich ein leichter Rückgang der Zugangsklüfte zwischen 2000 und
2001 anzudeuten. – Wie lässt sich diese Entwicklung interpretieren beziehungsweise erklären?
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Prozent-Anteile
Onlinenutzer

1997

1998

1999

2000

2001

6.5

10.4

17.7

28.6

38.8

Männer

10.0

15.7

23.9

36.6

48.3

Frauen

3.3

5.6

11.7

21.3

30.1

Zugangskluft in Prozent

6.7

10.3

12.2

15.3

18.2

Alter

60++

0.2

0.8

1.9

4.4

8.1

50-59

3.0

4.4

15.1

22.1

32.2

40-49

7.7

11.1

19.6

32.2

49.3

30-39

12.4

18.9

24.5

41.1

50.3

14-29

11.9

19.3

32.0

52.5

66.2

Zugangskluft in Prozent

11.7

18.5

30.1

48.1

58.1

Bildung

Studium

15.0

25.8

62.5

86.0

60.7

Abitur

8.6

25.8

50.9

79.2

60.2

weiterführend

5.9

7.5

15.7

31.4

45.4

Volksschule

1.3

2.9

4.9

7.5

17.9

Zugangskluft in Prozent

13.7

22.9

57.6

78.5

42.8

Gesamt
Sex

Abbildung 3:

Entwicklung der Onlinenutzung in Deutschland im Vergleich (Quelle: ARD/ZDF-Online Studien
1997 – 2001. Zugangsklüfte: Prozentdifferenz im Zugang zwischen jeweils dem höchsten und dem
niedrigsten sozialen Segment)

Die Verbreitung des Internets vollzog beziehungsweise vollzieht sich analog zur so genannten SKurve, wie sie aus der Erforschung der Diffusion und Adoption von neuen Technologien
bekannt und vielfach belegt ist (Bonfadelli 2001: 139ff.; Schenk 2002: 370ff.). Nicht alle
Mitglieder eines sozialen Systems entscheiden sich nämlich gleichzeitig für die Übernahme einer
technischen Neuerung. Die erste Gruppe der Innovatoren (kleiner als 5 Prozent) zeichnet sich
durch Risikofreudigkeit aus, verfügt oft über die notwendigen finanziellen Ressourcen, ist
gebildet und benutzt die Medien als Informationskanäle überdurchschnittlich, verfügt aber auch
über zahlreiche formelle und informelle Kontakte außerhalb der unmittelbaren sozialen
Umgebung (Schenk 2002: 384/85). Die zweite Gruppe der frühen Übernehmer ist schon
bedeutend größer (10 bis 15 Prozent), besser ins lokale soziale System integriert und enthält
besonders viele so genannte Meinungsführer. Die dritte und vierte Gruppe der frühen
beziehungsweise späten Mehrheit machen zusammen etwa zwei Drittel der Bevölkerung aus.
Während die frühe Mehrheit von den Erfahrungen der Innovatoren und frühen Übernehmer
profitiert, aber länger abwartet und keine Führungsposition einnimmt, entscheiden sich die
späten Übernehmer erst, wenn überdurchschnittlich viele Personen die Innovation bereits
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adoptiert haben und die für den Erfolg der Innovation notwendige kritische Masse deutlich
erreicht ist. Schließlich gibt es noch die Gruppe der Nachzügler (15 Prozent). Sie übernehmen
als letzte die Innovation oder bleiben sogar resistent. Sie sind meist stark traditionsgebunden und
sozial eher isoliert.
Bezogen auf die Diffusion des Internets ist die für dessen Erfolg notwendige kritische Masse
also bereits überschritten. In den USA, aber auch in Europa scheint sich zudem eine gewisse
Sättigungsgrenze anzudeuten.
Nicht nur für die Forschung, sondern auch für Wirtschaft und Politik stellt sich somit in
prognostischer Hinsicht die Frage, wie sich die Verbreitung des Internets in Zukunft weiter
entwickeln und wann ein Sättigungspunkt erreicht sein wird beziehungsweise wie groß
schließlich das Segment der Onlineverweigerer bleiben wird. Diese Frage hat auch
bildungspolitische Relevanz, hängt doch von ihrer Beantwortung ab, ob und in welcher Hinsicht
der Staat steuernd in diesen Prozess eingreifen soll.
In der kommunikationswissenschaftlichen Debatte um die Entwicklung der digitalen Spaltung
sind dazu zwei gegensätzliche Positionen erkennbar:
•

•

3.4

Eine pragmatische beziehungsweise optimistische Position geht davon aus, dass die
zurzeit noch bestehenden Zugangsklüfte sich von selbst einebnen werden – der so
genannte ‚trickle down‘-Effekt –, sich mithin staatliche Eingriffe nicht oder allenfalls nur
vorübergehend aufdrängen.
Eine skeptische Position betont demgegenüber, dass trotz oder gerade wegen des
erhöhten Zugangs und des steigenden Informationsangebots sich in der Gesellschaft eine
Informationselite herausbilden wird, sich also die Spaltung zwischen den so genannten
‚information rich‘ und ‚information poor‘ noch verstärken wird (Golding 1998;
Rosenthal 1999: 70). Zur Gegensteuerung solch sozial unerwünschter Effekte werden
staatliche Maßnahmen und Initiativen gefordert.
Onlineabstinenz: Internet für den Alltag (noch) nicht wichtig?

Wie schon angesprochen, entscheiden bestimmte Persönlichkeitsfaktoren wie Bildung,
sozioökonomischer Status, Weltoffenheit und ein aktives Informationsverhalten auf Seiten des
Menschen darüber, ob eine technologische Innovation früher oder später respektive überhaupt
nicht adoptiert wird. Hinzu kommen nach der Diffusions-Innovationstheorie noch weitere
Faktoren: Aufseiten der Innovation selbst spielen neben anderem der relative Vorteil, die
Komplexität und die Kompatibilität eine Rolle. Vor dem Hintergrund des so genannten
Nutzenansatzes beziehungsweise des ‚Uses-and-Gratifications-Approach‘ kann zudem aus der
Perspektive des Mediennutzers postuliert werden, dass ein ‚neues‘ Medium wie das Internet nur
dann angeeignet und genutzt wird, wenn es bestehende kommunikationsrelevante Bedürfnisse
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besser und mit einem geringeren Aufwand an finanziellen und/oder mentalen Ressourcen zu
befriedigen vermag als die bestehenden ‚alten‘ Medien.
Welche Befunde liefern nun die Befragungen der Nichtnutzer von Onlineangeboten? Obwohl
sich die Zahl der so genannten Offliner in den letzten zwei Jahren von gut 80 Prozent im Jahr
1999 auf etwa 60 Prozent 2001 verringert hat, handelt es sich doch nach wie vor um die
Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland. Nach Grajczyk/Mende (2001) sind konsonant zur
Innovationstheorie verschiedene Faktoren für die Nichtnutzung des Internets verantwortlich. Auf
einer technischen Ebene nutzen zwar 40 Prozent der Offliner beruflich oder privat einen PC, aber
gut 80 Prozent der Offliner haben zu Hause keinen PC und wollen sich momentan auch keinen
zulegen. Eine gewisse Rolle spielt dabei vor allem im Segment der weiblichen und älteren
Nichtnutzer die Befürchtung, einen PC nicht bedienen zu können.
„trifft voll und ganz bzw. weitgehend zu“: in Prozent
Weiss nicht, wozu ich zu Hause einen PC brauche
Brauche weder beruflich noch privat einen PC
Keine Zeit / Lust, mich mit einem PC zu beschäftigen
Durch PC-Nutzung werden soziale Kontakte vernachlässigt
PCs sind zu teuer
Traue mir nicht zu, einen PC zu bedienen
Halte PCs für gesundheitsschädlich
PCs am Arbeitsplatz genügen mir
Lehne grundsätzlich alles ab, was mit PCs zu tun hat
Abbildung 4:

2000

2001

Differenz

83
88
69
47
48
43
32
25
27

72
71
64
51
45
35
29
25
25

-11
-17
-5
+4
-3
-8
-3
0
-2

Offliner: Gründe, sich keinen Computer anzuschaffen (Quelle: ARD/ZDF-Offline-Studien
2001+2001 (Grajczik/Mende 2002: 399))

In der Studie wurde dabei unterschieden zwischen Offlinern, die keine Vorstellung vom Internet
haben (17 Prozent der Gesamtbevölkerung) und Offlinern, die früher schon einmal im Internet
waren oder zumindest eine Vorstellung davon haben (44 Prozent der Gesamtbevölkerung).
Aufschlussreich ist nun, dass zwei Drittel der Abstinenten, die früher schon online waren, sich
wahrscheinlich oder ganz bestimmt in nächster Zukunft keinen Internetanschluss zulegen wollen.
Die Gruppe der Anschlusswilligen nennt als Motive, den Zugang zu vielen interessanten
Informationen, den Wunsch, den Umgang mit dem Internet zu erlernen und die generelle
Neugier aufs Internet.
Die Autoren halten als Fazit fest, dass mittelfristig eine Teilung der Gesellschaft in Onliner und
Ablehner wahrscheinlich bleiben wird, wobei offenbar nicht so sehr finanzielle Gründe
ausschlaggebend sind, sondern der nicht wahrgenommene persönliche Nutzen: Ein großer Teil
der Offliner hält das Informations- und Unterhaltungsangebot der klassischen Massenmedien –
Presse, Radio und Fernsehen – für ausreichend. Hinzu kommt, dass über 80 Prozent finden, dass
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sie das Internet sowohl beruflich als auch privat nicht brauchen. Neben der fehlenden
motivationalen Basis spielt vor allem bei den älteren und weniger gebildeten Befragten auch das
Fehlen von Kompetenzen eine Rolle, was dazu führt, dass sie sich nicht zutrauen, mit dem
Internet umzugehen. Ein ähnliches Bild ergibt sich aufgrund einer neuen amerikanischen Studie
(UCLA Center for Communication Policy 2001: 28), wobei „kein Interesse“ mit 21 Prozent von
den Nicht-Nutzern am zweithäufigsten genannt wurde, allerdings noch hinter „habe keinen
Computer“ mit 26 Prozent.
3.5

Klüfte auch auf der Ebene der Nutzungsqualität

Klüfte zwischen den verschiedenen sozialen Segmenten bestehen aber nicht nur im technischen
Zugang und im quantitativen Umgang mit dem Internet, sondern es gibt sie zudem auf der Ebene
der genutzten Inhalte.
Gesamthaft betrachtet wird das Internet von seinen Nutzern insbesondere zum Zweck der
Kommunikation (80 Prozent), also für das Senden und Empfangen von E-Mails eingesetzt
(Eimeren/Gerhard/Frees 2001: 385). An zweiter Stelle steht die Informationsfunktion (59
Prozent), das heißt, beispielsweise der mehr oder weniger gezielte Zugriff auf Webseiten mit
tagesaktuellen Nachrichten (34 Prozent), mit Informationen zu Wirtschaft und Börse (31
Prozent), zu PCs und Software (27 Prozent), zum Sport (25 Prozent) oder zu Verbraucher- und
Ratgeberinformation (21 Prozent). Im Vergleich dazu sind interaktive Anwendungen aus dem
Bereich des E-Commerce wie Kartenservice für Veranstaltungen (7 Prozent), Onlineshopping (5
Prozent) oder Buch-/CD-Bestellungen (5 Prozent) nach wie vor selten, mit Ausnahme des
Homebanking (31 Prozent), das sich als Internetapplikation durchgesetzt hat.
Im Mittel genutzt
von Prozent

Jahr

Total

Kommunikation

1999
2000

Information

Bildungsniveau

Kluft

tief

mittel

hoch

96
97

87
96

94
96

98
98

+11%
+2%

1999
2000

61
64

43
56

59
62

66
70

+23%
+14%

Service

1999
2000

34
39

18
29

34
39

18
44

+18%
+15%

Unterhaltung

1999
2000

25
43

56
72

29
40

19
35

-37%
-37%

Anmerkung: Ausgewiesen sind Mittelwerte, wobei folgende Gruppen gebildet wurden: 1) Kommunikation: E-Mail. 2)
Information: Fahrplan / Flugplan / Telefonbuch, Suchmaschinen, Archiv und aktuelle Infos von Onlinezeitungen,
Weiterbildung. 3) Service: Download von Software, E-Shopping, E-Banking, Reisen buchen oder Tickets bestellen. 4)
Unterhaltung: Games, Musik, Chats, Surfen; MA Comis 1999: N = 853, MA Comis 2000: N = 2023 (Internetnutzung mind.
mehrmals pro Mt.).
Abbildung 5:

Nutzungsmodalitäten des Internets nach Bildung (Quelle: Bonfadelli 2002a)

Heinz Bonfadelli
Digital Divide

Abbildung 5 zeigt, dass die inhaltliche Nutzung des Internets nicht in allen sozialen
Untergruppen gleich ist, obwohl Nie/Erbring (2000) in ihrer Stanford-Studie behaupten, dass die
sozialen Barrieren nur oder vorab im Zugang zum Internet bestehen, aber nicht in der Art und
Weise, wie dieses genutzt wird. Die Befunde aus der Schweiz widerlegen diese Vermutung klar,
sind es doch vor allem die Gebildeten, welche das Internet gezielt für Informations- und
Servicezwecke benutzten, während die Unterhaltungsfunktionen für die wenig Gebildeten und
die jungen Nutzer eindeutig im Zentrum stehen. Dieser Befund ist umso bedenklicher, als in
jüngster Zeit in den Medien die Prognose diskutiert wird, dass das Internet sich in Zukunft
verstärkt zu einem Unterhaltungsmedium wandeln könnte.

4

Neue Wissensklüfte durch das Internet?

Bis jetzt sind Klüfte zwischen den verschiedenen sozialen Segmenten im Zugang und im
Umgang mit dem Internet aufgezeigt worden. Da über das Internet und insbesondere über das
WWW – wie mittels der klassischen Massenmedien auch – vielfältigste Informationen global
abgerufen werden können, stellt sich als Anschlussfrage: Führt das Internet zu einer Erhöhung
der (politischen) Informiertheit aller und begünstigt es dadurch die Teilhabe an der Gesellschaft?
Oder äußert sich der Digital Divide auch als verstärkte Wissenskluft zwischen Onlinern und
Offlinern?
4.1

Die Wissenskluft-Hypothese

Bereits 1970 ist der gesellschaftliche Wissenstransfer durch die klassischen Massenmedien
erstmals durch eine Forschergruppe von der Minnesota University um Philipp Tichenor, George
Donohue und Clarice Olien kritisch hinterfragt worden. Die von ihnen formulierte Hypothese
des „Increasing Knowledge-Gap“ beziehungsweise die „Wissenskluft-Hypothese“ lautet in der
ursprünglichen Formulierung: „Wenn der Informationszufluss von Massenmedien in ein
Sozialsystem wächst, tendieren die Bevölkerungssegmente mit höherem sozioökonomischem
Status zu einer rascheren Aneignung dieser Information als die statustieferen Segmente, so dass
die Wissenskluft zwischen diesen Segmenten tendenziell zu- statt abnimmt (zit. nach Bonfadelli
1994: 57).
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Abbildung 6:

Visualisierte Wissenskluft-Hypothese

Entgegen der gängigen Überzeugung führt die Ausweitung des Informationsangebots durch die
Medien nach der Wissenskluft-Hypothese also nicht zu einer allgemeinen Verbesserung der
Informiertheit der Bürger, sondern zu sich verstärkenden Unterschieden zwischen den Gut- und
den Schlecht-Informierten. Oder populär formuliert: „Die Klugen werden immer klüger, die
Dummen werden immer dummer“ (Wirth 1997: 59).
4.2

Begründung und Differenzierung der Ausgangshypothese

Die Autoren nennen vorab fünf Faktoren und Prozesse, die das Entstehen von Wissensklüften
verursachen:
Communication Skills: Höher Gebildete verfügen ganz allgemein über bessere Fertigkeiten im
Umgang mit den Medien.
Vorwissen: Besser Gebildete verfügen über ein relativ breites Vorwissen zu vielen Themen des
öffentlichen Lebens, was die Aufnahme neuer Informationen erleichtert.
Relevante soziale Kontakte: Gebildete verfügen über mehr soziale Kontakte, mit denen sie
Informationen austauschen.
Selektive Zuwendung, Akzeptanz und Behalten von Information: Bildung korreliert generell mit
freiwilliger Suche und Aufnahme von Informationen.
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Strukturen des Mediensystems: Ein Großteil der Informationen über das öffentliche politische
Geschehen wird durch die Printmedien verbreitet, die sich zudem an den Interessen und
Vorlieben des status- und bildungshohen Segments der Gesellschaft orientieren.
Unklar ist allerdings, ob dieser Verursachungszusammenhang eher im Sinne einer Defizit- oder
einer Differenz-Hypothese zu verstehen ist. Nach der ursprünglichen Defizit-Hypothese hat eine
hohe Bildung einen Medienumgang zur Folge, der als aktiv, intensiv, informationsorientiert und
print-lastig beschrieben werden kann. Erst im Verlauf der weiteren Entwicklung der
Wissenskluft-Perspektive hat sich gezeigt, dass neben Unterschieden in der Medienkompetenz
auch situative motivationale Faktoren eine Rolle spielen können. Die Differenz-Hypothese
betont, dass Benachteiligung bezüglich Bildung und Schicht nur einer unter mehreren Faktoren
ist. Die persönliche Betroffenheit durch ein Problem oder das Interesse an einem Thema können
Wissensdefizite – wenigstens zum Teil – wettmachen. Erscheint beispielsweise eine bestimmte
Medieninformation dem Rezipienten als funktional, steigt die Motivation, sich diese auch
anzueignen. Allerdings ist es in vielen Fällen so, wie beispielsweise Wirth (1997) nachgewiesen
hat, dass die motivationalen mit den kognitiven Faktoren korrelieren, das heißt, mit steigender
Bildung erweitert sich meist auch die Palette der Interessen von ich-nahen in Richtung ichfernere Themen. Interesse und Bildung wirken also oft additiv in die gleiche Richtung und
verstärken sich gegenseitig.
Von Kritikern der Defizit-Hypothese wird schließlich auch bemängelt, dass der Wissensbegriff
in vielen empirischen Untersuchungen unklar oder überhaupt nicht definiert sei (Kübler 1999).
Auch beschränkten sich viele anfängliche Studien auf einen relativ schmalen Bereich des
politischen Wissens. In methodischer Hinsicht würde zudem allzu oft nur an
Mittelschichtnormen orientiertes Schulbuchwissen abgefragt. Es hat sich aber gezeigt, dass in
Untersuchungen mit offener Wissensabfrage Personen mit tiefer Bildung weniger benachteiligt
sind und darum Wissensklüfte niedriger ausfallen als bei Studien mit traditionellen Wissenstests.
Weiterhin muss zwischen verschiedenen Wissensarten unterschieden werden. Beim Problemoder Themenwissen geht es um die Sensibilisierung gegenüber sozialen und gesellschaftlichen
Problemen, Faktenwissen bezieht sich auf die Kenntnis bestimmter Sachverhalte, und Strukturbeziehungsweise Hintergrundwissen meint schließlich die Einordnung und Bewertung von
Fakten in größere Zusammenhänge. Die vorliegenden empirischen Untersuchungen zeigen, dass
Wissensklüfte im Bereich des Struktur-Hintergrundwissens im Allgemeinen am größten
ausgeprägt sind, während es der Berichterstattung vor allem des Fernsehens in vielen Fällen
gelingt, die Aufmerksamkeit der Mehrheit der Bevölkerung auf bestimmte kontroverse Probleme
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und Themen zu lenken. Dieser Sachverhalt wird in der Kommunikationswissenschaft als
Agenda-Setting-Funktion der Medien bezeichnet.
4.3

Wissensklüfte und Internet

Ein letzter Punkt betrifft die verschiedenen Phasen des Kommunikationsprozesses, die bei der
Entstehung von Wissensklüften eine unterschiedliche Rolle spielen können: Medienselektion –
inhaltliche Präferenzen – Rezeptionsweisen.
Die klassische Wissenskluft-Hypothese basiert auf dem Normalfall moderner Gesellschaften mit
hoch entwickelten Mediensystemen – Fernsehen, Radio, Presse –, welche tagtäglich den Großteil
der Bevölkerung mit ihren Medienbotschaften über verschiedene elektronische und Printmedien
erreichen. Wissensklüfte sind darum kaum die Folge von Nichterreichbarkeit, sondern
widerspiegeln sowohl nutzungsbedingte inhaltliche Vorlieben als auch rezeptionsbedingte
Modalitäten und Fähigkeiten in der Aufnahme und Verarbeitung von Medieninformation.

alte Medien: TV and Presse
Homogene
journalistische
Information
Zugang für alle
und habitualisierte
Nutzung durch Mehrheit

Nutzung basiert auf
individuellen Motiven
und Kompetenzen

Wissensklüfte als
Resultat von Motivation und Kompetenz

Trends

Differenzierung des
Informationsangebots

Fragmentierung
der Medienpublika

Internet
unbeschränkte,
heterogene und
nicht geordnete Angebote

Zugangsbeschränkung
wegen technischer /
ökonomischer Barrieren

individualisierte
Informationssuche

Nutzung basiert auf
individuellen Motiven
and Kompetenzen

zunehmende
Desintegration
der Agenden und des
geteilten Wissens

Wissensklüfte aufgrund
von Klüften in Zugang,
Nutzung und skills

Abbildung 7: Konsequenzen der Wissenskluft-Perspektive für das Internet
Abbildung 7:

Konsequenzen der Wissenskluft-Perspektive für das Internet
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Es erscheint fraglich, inwieweit die vorliegenden Untersuchungen zur Wissenskluft-Hypothese,
welche anhand der klassischen Massenmedien gewonnen wurden, eins-zu-eins beziehungsweise
ohne Modifikation auf das Internet und die Online-Kommunikation übertragen werden können.
In Abbildung 7 werden die spezifischen Unterschiede zwischen den klassischen Massenmedien
im Vergleich zum neuen Medium Internet, und zwar bezüglich des Entstehens von
Wissensklüften, herausgearbeitet. Fernsehen, Radio und Presse sind gut zugänglich, ja sogar
omnipräsent und werden täglich von der Mehrheit der Bevölkerung auch habitualisiert genutzt.
Ihr Informationsangebot ist journalistisch aufbereitet und aufgrund der journalistischen
Bearbeitung sowie der unterliegenden ähnlichen Nachrichtenwerte relativ homogen. Die
elektronischen Medien unterscheiden sich von den Printmedien allenfalls bezüglich der Tiefe
und Differenziertheit der Informationen. Als Folge scheinen Wissensklüfte bei den traditionellen
Medien weit gehend verursacht zu sein durch motivationale Merkmale der Mediennutzer wie
unterschiedliche Betroffenheit und je andere Themeninteressen.
Im Unterschied zu den klassischen Medien gibt es bei der Online-Kommunikation bedeutend
mehr Ansatzpunkte für das Entstehen von Wissensklüften, und zwar in allen Phasen des
Kommunikationsablaufs.
Das neue Medium Internet unterscheidet sich schon auf der Ebene des Informationsangebotes
dadurch, dass dieses in den meisten Fällen nicht durch Journalisten bearbeitet und
dementsprechend heterogen ist. Die Angebote im Internet stammen zudem von den
unterschiedlichsten und nicht nur Medienanbietern, sind darum auch potenziell unbeschränkt,
was die Menge der Information anbelangt.
Seitens der Nutzer gilt es zu bedenken, wie schon ausgeführt worden ist (Abbildung 3), dass der
Zugang zum Internet in den meisten Ländern wegen technischer und ökonomischer Barrieren
gerade für die unterprivilegierten sozialen Segmente zurzeit noch deutlich erschwert ist. – Im
Vergleich zu den klassischen Massenmedien sind verstärkte Wissensklüfte darum schon wegen
des heterogenen Informationsangebots und der fragmentierten Nutzerschaft zu erwarten.
Darüber hinaus bestehen auch auf der Ebene der aktiven Informationssuche und der selektiven
Informationsbeachtung, englisch: selective exposure, weitere Unterschiede im Vergleich zu den
klassischen Massenmedien, verlangt doch das Internet vom Nutzer bedeutend mehr
Eigenaktivität sowohl in der Informationsbeschaffung als auch bei der Informationsverarbeitung.
Als Folge davon erhöht sich die Individualisierung der Mediennutzung und die Fragmentierung
der Medienpublika (Krotz 1999).
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Und schließlich wird vermutet, dass sich als Folgewirkung die soziale Integrationsleistung der
Massenmedien abschwächen könnte (Holtz-Bacha 1997; Pfetsch 2000), insofern der öffentliche
Kommunikationsraum, in dem gemeinsame Erfahrungen und eine geteilte Agenda politischer
Prioritäten ausgehandelt werden, an Bedeutung verlieren könnte.
Als Fazit ist also im Sinne einer Medienthese zu vermuten, dass die unstrukturierte
Informationsfülle des Internets zusammen mit den höheren Ansprüchen an aktive
Informationssuche und -verarbeitung bei den Nutzern kognitiv zu Informationsüberlastung und
Desorientierung führt und motivational Individualisierung und Fragmentierung verstärkt, was die
Herausbildung von Wissensklüften und die Abschwächung der Agenda-Setting-Funktion der
Medien begünstigen dürfte.
Allerdings wird in der Literatur zum Teil auch entgegengesetzt argumentiert: Im Sinne einer
Nullhypothese wird behauptet, dass das Web bis jetzt zwecks politischer Information kaum
schwergewichtig oder gar dominant genutzt werde und darum die Nutzung der klassischen
Massenmedien nicht substituiere, sondern allenfalls ergänze (Neuman 1991: 311). Als
funktionale Hypothese wird sogar prognostiziert, das Internet eröffne neue Chancen und
nivelliere bestehende Ungleichheiten. Gerade die bildungsmäßig und sozial benachteiligten
Segmente profitierten am meisten, weil das Internet bei ihnen einen Motivationsschub auslöse.
Und das daraus resultierende aktive, aber durchaus auch unspezifische Informationsverhalten –
mehr Surfen – führe wiederum dazu, dass ein breiteres Informationsangebot zur Kenntnis
genommen werde. Zudem erleichterten die neuen hypertextuellen Möglichkeiten den
Lernprozess und die Informationsaufnahme
Während das Phänomen des Digital Divide auf der Ebene der Zugangsklüfte (Norris 2001;
Fritz/Gerhards/Klingler 2002) gut dokumentiert und belegt ist, gibt es bis jetzt jedoch kaum
empirische Befunde zu Wissensklüften als Folge des Zugangs zum Internet. Am IPMZ – Institut
für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich wurde eine
Querschnittstudie durchgeführt (Bonfadelli/Marr 2001), bei der Onliner, das heißt Personen mit
Internetanschluss (55 Prozent), mit Offlineren (45 Prozent) verglichen wurden. Um ihren
Wissensstand zu messen, wurden ihnen zehn Begriffe, Abkürzungen oder Bezeichnungen (zum
Beispiel Intifada, Stasi, WTO) von politischen und wirtschaftlichen Ereignissen vorgelegt,
welche zum Zeitpunkt der Befragung im Frühjahr 2001 in den Medien thematisiert worden
waren. Korrekte Erläuterungen wurden zu einem Index Sachwissen mit 0 bis 10 Punkten
aufaddiert.
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Abbildung 8:

Nutzungsmodalitäten des Internets nach Bildung

Abbildung 8 zeigt übereinstimmend mit der Wissenskluft-Hypothese, dass das Sachwissen in
den drei Bildungssegmenten unterschiedlich war. Personen mit tiefem Bildungsniveau kannten
gut die Hälfte der abgefragten Begriffe (5.4 Punkte), während der Wissensstand im höchsten
Bildungssegment 7.7 Punkte betrug, also mehr als 40 Prozent höher lag. Gleichzeitig war der
Wissensstand bei den Onlinern im Vergleich zu den Offlinern ebenfalls höher. Der Effekt des
Internets war aber im Vergleich zum Bildungseinfluss deutlich schwächer ausgeprägt. Analysiert
man in einem zweiten Schritt die Wissensverteilung bei den Onlinern im Vergleich zu den
Offlinern, so zeigt sich, dass die Wissensverteilung bei den Onlinern homogener ist als bei den
Offlinern. Im Gegensatz zur oben formulierten Hypothese scheint sich das Internet also eher
homogenisierend auf den Wissenserwerb auszuwirken, indem Wissensklüfte zwar weiterhin
auch bei den Onlinern bestehen, aber im Vergleich zu den Offlinern nur in abgeschwächter
Form. Im Unterschied zum relativ bescheidenen Einfluss des Internetzugangs war der Effekt des
Lesens einer Qualitätszeitung deutlich stärker ausgeprägt. Und in Übereinstimmung mit der
Wissenskluft-Hypothese war die Wissenskluft bei den Zeitungslesern stärker ausgeprägt als bei
den Nichtlesern. Leserinnen und Leser aus dem höchsten Bildungssegment vermochten zudem
von ihrer Zeitungslektüre mehr zu profitieren als Leserinnen und Leser aus dem niedrigsten
Bildungssegment.
Allerdings kann aufgrund der vorliegende Studie, da es sich um eine Querschnittstudie handelt,
nichts über die Kausalität der Zusammenhänge ausgesagt werden. Da zum heutigen Zeitpunkt
das Segment der Internet-Nutzer immer noch relativ atypisch ist, das heißt, Innovatoren mit
höherer Bildung und besonders ausgeprägtem Kommunikationsverhalten überrepräsentiert sind,
könnte es auch sein, dass es sich bei den weniger Gebildeten unter den Onlinern um besonders
aktive Mediennutzer handelt.
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Fazit und Implikationen

Die vorliegenden empirischen Befunde zeigen, dass nach wie vor vielfältige und bezüglich
Bildung besonders stark ausgeprägte Zugangsklüfte bei der Online-Kommunikation bestehen,
und sich darüber hinaus diese Klüfte in den letzten Jahren nicht abgeschwächt, sondern sogar
noch verstärkt haben. Gleichzeitig besteht auch ein besonders ausgeprägter Digital Divide
zwischen den hoch entwickelten Ländern des Westens und der Dritten Welt, in der das Internet
für den größten Teil der Bevölkerung noch nicht zugänglich ist.
Daraus sollte jedoch nicht vorschnell der bildungspolitische Schluss gezogen werden, dass allein
schon der Zugang zum Internet Informiertheit und Wissenserwerb quasi automatisch nach sich
zieht. Zusätzlich zu den Zugangsklüften gibt es nämlich weitere Klüfte im Umgang mit dem
Internet. Auf dieser qualitativen Ebene des Umgangs mit dem Internet zeigen die vorliegenden
Befunde, dass mit steigender Bildung der instrumentelle und informationsorientierte Umgang
mit dem Internet sich verstärkt, während bei den wenig Gebildeten die unspezifische und
unterhaltungsorientierte Internetnutzung stärker im Vordergrund steht. Nicht zu vergessen ist
schließlich, dass es bis jetzt noch kaum Untersuchungen zu den Konsequenzen des Internets für
Wissensklüfte gibt. Wir wissen somit erst in Ansätzen, ob sich der Umgang mit der OnlineKommunikation letztlich auch in einer besseren Informiertheit über öffentliche Belange
niederschlägt. Die vorhandenen Befunde weisen in die Richtung, dass sich der Zugang zum
Internet nur in einem leichten Anstieg der Informiertheit äußert, sich allerdings unter den
Internetnutzern keine Hinweise in Richtung einer sich weiter verstärkenden Wissenskluft finden
lassen.
Aus theoretischer Sicht sind es dabei vor allem vier Barrieren, die den Zugang zur
Informationsgesellschaft zurzeit für viele behindern:
Auf einer ersten Ebene ist es das Fehlen von Basisfertigkeiten im Umgang mit Computern und
damit verbundene Ängste sowie negative Einstellungen, aber auch das Nichterkennen eines
spezifischen neuen Nutzens, den das Internet bietet.
Auf einer zweiten Ebene, das heißt, auch wenn entsprechende Basisfertigkeiten vorhanden sind,
kann der Zugang zu Computer und Internet trotzdem blockiert sein, nicht zuletzt auch darum,
weil die neuen Medien relativ teuer sind.
Auf einer dritten Ebene stellt zudem die mangelnde Nutzerfreundlichkeit der angebotenen
informations- und kommunikationstechnischen Produkte oft eine zusätzliche Barriere dar.
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Und darüber hinaus äußern sich in der konkreten Nutzung des Internets selbst – Was wird
genutzt? Und wie wird das Internet genutzt? – weitere bildungsspezifische Klüfte.
Schließlich gibt es auch angebotsbedingte Hindernisse und Benachteiligungen durch das Internet
selbst (inadequate supply). Insbesondere öffentliche Institutionen, Bildungseinrichtungen oder
Behörden haben erst zum Teil begonnen, öffentlichkeitsrelevante Informationen, Bildungs- und
Kulturangebote für die Bevölkerung im Internet zur Verfügung zu stellen.
Da nach wie vor ein erheblicher Teil der Bevölkerung keinen Zugang zum Internet hat und so
von der laufenden Entwicklung in Richtung Informationsgesellschaft ausgeschlossen bleibt, ist
es von erheblicher Bedeutung, dass der Staat seine Verantwortung wahrnimmt und alles daran
setzt, die sozial schädlichen Folgen der digitalen Spaltung abzuschwächen. Eine
zukunftsorientierte Politik darf dabei nicht nur einseitig den rein technischen Zugang zum
Internet forcieren, sondern muss vor allem auch bildungspolitisch der Vermittlung von
Kompetenzen im Umgang mit dem Internet Beachtung schenken. Solche Strategien müssen sich
gemäß der Wissenskluft-Perspektive spezifisch an die benachteiligten Zielgruppen richten,
indem für diese Erfahrungsmöglichkeiten im Umgang mit dem Internet angeboten werden, und
zwar mit den für sie relevanten Inhalten und dort, wo die Gruppen ohnehin hingehen und darum
auch erreichbar sind (Kubicek 2001).
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Zuhause in der Mediengesellschaft
Medien und Kommunikationstechnologien im häuslichen Alltag
Zusammenfassung
Wie gestalten Menschen ihren Alltag mit Medien und dies im Zeichen der zunehmenden
Medialisierung des Zuhauses? Wie werden neue und alte Kommunikationstechnologien
dazu genutzt, das häusliche Zusammenleben, die Beziehungen zwischen den
Generationen und den Geschlechtern zu gestalten? – Diesen Fragen wird mit Blick auf
das Fernsehen und auf neuere Kommunikationstechnologien wie Computer, Internet
und Mobiltelefon nachgegangen.
Erläutert werden zunächst die Alltagseinbindung des Medienhandelns, die Debatte um
eine drohende Fragmentierung der Familien sowie der Trend zu personalisierten
Nutzungsweisen von Medien und Kommunikationstechnologien. Danach geht es um die
Bedeutung von Medientechnologien in den Generationsbeziehungen, um Medien als
Konfliktfeld, Gesprächsmotor, Abgrenzungsmittel – und im Geschlechterverhältnis – um
Prozesse der Domestizierung der Medien, um Raumaufteilungen, häusliche Rollen und
Dominanzen.

1

Der Fernseh-Ofen: Wie Medientechnologien (nicht) wirken

In den 1950er-Jahren wurde in den USA ein praktisches Gerät für die Hausfrau
erfunden: der ‚Fernseh-Ofen‘. Nach dem Motto ‚Unten der Braten, oben das Bild‘ sollte
diese Kombination aus Backofen und Fernsehschirm es der Hausfrau ermöglichen,
Kochen und Medienkonsum problemlos zu verbinden (Klaus 1997: 14). Jedoch: Das
Gerät blieb ohne Resonanz und versank in der Bedeutungslosigkeit. Nur den
historischen Recherchen der Wissenschaftlerin Lyn Spigel (1992) verdanken wir seine
Überlieferung (Klaus 1997; Moores 1993: 91).
Dieses Beispiel zeigt zunächst, dass die Entwicklung einer neuen Technologie noch
nichts über ihren Erfolg aussagt. Vieles wurde erfunden und wieder vergessen. So ist
zur Zeit noch keineswegs entschieden, ob das interaktive Fernsehen oder das digitale
Radio eine Zukunft haben. Der Fernseh-Ofen hat sich nicht durchgesetzt, weil die
Hausfrauen an diesem Gerät und seinen Funktionen kein Interesse hatten. Eine
Eigendynamik der Technologien existiert somit nicht. Die Existenz einer neuen
Technologie verändert nicht per se Alltag und Gesellschaft. Vielmehr müssen
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Technologien von den Menschen angeeignet werden, müssen ihre Funktionalität im
Gebrauch beweisen, um sich durchzusetzen. Worin diese Funktionalität besteht, wird
ebenfalls im Handeln der Menschen mit entschieden: So nutzten junge Leute
beispielsweise das Handy von Beginn an stärker zum SMS-Versand als zum
Telefonieren. Heute dienen die mobilen Telefone auch als Wecker, Spielgerät, Kamera
und Internetverbindung; in einem Berliner Versuchsprojekt wurden sie auch als
Nahverkehrsfahrkarte eingesetzt.
Es gibt keinen „technologischen Determinismus“, wie der englische Cultural StudiesForscher David Morley ausführt: Nicht die Technik „wirkt“, sondern im
Zusammenspiel von Potenzialen der Technik und den Aneignungsweisen der Menschen
entsteht die Bedeutung der Technologien (Morley 2001: 20; Morley 2000). Wenn die
Folgen alter und neuer Medientechnologien für Mensch und Gesellschaft analysiert
werden sollen, müssen deshalb zwei Faktoren einbezogen werden: die Umgangsweisen
der Menschen mit Technologien und die Kontexte der Nutzung.

2

Kontexte der Mediennutzung

Die Kontexte der Mediennutzung und -aneignung wurden vor allem im Rahmen der
angloamerikanischen ‚cultural studies‘ in den Blick genommen (Ang 1997; Röser 2000:
45ff., 342ff.). Der Begriff verweist darauf, dass es einen intimen Moment, in dem sich
Mensch und Medium begegnen, nicht gibt. Vielmehr ist Medienkommunikation in
Kontexte eingebettet. Seit den späten 1980er-Jahren rückte der häusliche Alltag als
zentraler Kontext der Mediennutzung nach und nach in den Blick. Noch vor der
Arbeitswelt und dem öffentlichen Raum (Krotz 2001) ist es wesentlich der häusliche
Kontext, das Zuhause, in dem über die Art und Weise der Mediennutzung entschieden
wird. Im häuslichen Alltag lässt sich auch die in den Cultural Studies wichtige Frage
nach gesellschaftlicher Ungleichheit und Dominanzverhältnissen verfolgen: Hier
werden soziale Positionen – insbesondere qua Geschlecht, Generation,
Bildung/Sozialstatus, Ethnizität – ausgestaltet und gelebt, die den Zugang zu und den
Umgang mit Medien beeinflussen. Morley (2001: 20) formuliert deshalb als wesentliche
Frage, „wie die einzelnen Mitglieder eines Haushalts den Stellenwert (oder auch die
Bedeutungslosigkeit) der verschiedenen neuen Geräte in ihrem Leben“ jeweils bewerten
und „in welcher Weise sie dann die Technologie auf ihre eigene unverwechselbare Art
einsetzen“.
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2.1

Warum ‚Herr Meier‘ berühmt wurde: über alltägliches Medienhandeln

Der Kulturwissenschaftler und Ethnologe Hermann Bausinger hat in den frühen 1980erJahren Beobachtungen zum Alltag und Fernsehalltag deutscher Familien veröffentlicht.
Besonders ausführlich schildert er ein Wochenende der Familie Meier (Bausinger 1983;
1984). Werfen wir einen kurzen Blick auf ihren späten Sonntagnachmittag:
Das Ehepaar Meier kommt von einem Spaziergang zurück, als im Fernsehen
gerade Sportberichte beginnen. Der älteste Sohn sitzt vorm Fernseher. Herr
Meier, ein großer Fußballfan, wollte sich die Berichte ansehen.
Unglücklicherweise gibt es einen Disput zwischen Vater und Sohn, der damit
endet, dass sich Herr Meier beleidigt zurückzieht. Sein Sohn und seine Frau
gucken die Sportschau. Frau Meier interessiert sich überhaupt nicht für Sport,
aber sie setzt sich zu ihrem Sohn, um ein bisschen mit ihm zusammen zu sein. So
schaut also Frau Meier die Sportschau, die sie nicht interessiert, während der
Sportfan Herr Meier an diesem Wochenende fast alle Sportereignisse im
Fernsehen verpasst, die er eigentlich sehen wollte, weil immer irgend etwas
dazwischen kam – aber immerhin die Zeitungsberichte hat er gelesen (Bausinger
1983: 31-32).
Die detailreiche, auf Englisch publizierte Schilderung über den Mediengebrauch einer
typisch deutschen Familie (Bausinger 1984) wurde in der internationalen Forschung
noch Jahre später zitiert und hat die Projekte namhafter Cultural Studies-Forscher und Forscherinnen beeinflusst (Ang/Hermes 1991). Denn erstmals wurde die
Mediennutzung im häuslichen Kontext von Alltag und Familie detailliert in den Blick
genommen. Die Schlussfolgerungen, die Bausinger (1983: 32-34) aus seinem Beispiel
ableitete, gelten bis heute und sind in Analysen über neue Medientechnologien in den
Haushalten zu berücksichtigten:
•

•

•

Man muss das Zusammenspiel der verschiedenen Medien beachten, denn die
Nutzerinnen und Nutzer integrieren die diversen Medien zu ihrem
spezifischen Medienmenü. Dabei werden die Medien in der Regel nicht
vollständig und nicht mit voller Konzentration genutzt.
Medienhandeln ist in den Alltag integriert. Es interagiert mit anderen, nichtmedialen Einflüssen. Äußerliche Faktoren wie die Tageszeit, Störungen oder
Gespräche beeinflussen die Aufmerksamkeit. Innere Faktoren wie der
Wunsch nach Gemeinsamkeit oder Abgrenzung, Streit und Stimmungen
können Programmentscheidungen motivieren.
Medienhandeln ist häufig ein kollektiver Prozess. „Nicht mal beim
Zeitungslesen ist man wirklich allein, all das spielt sich ja ab in einem
Verband der Familie, der Freunde, der Arbeitskollegen“ (ebd.: 33). Dies
kann die Entscheidungen und Motive der Mediennutzung maßgeblich
beeinflussen. Zum Beispiel werden eigentlich als uninteressant empfundene
Medienangebote trotzdem genutzt oder, andersherum, unterbleibt aufgrund
interaktiver Einflüsse die Nutzung individuell interessierender Angebote.
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•

•

•

2.2

Dabei kommen innerhalb der Familie unterschiedliche Medieninteressen und
medienbezogene Handlungsweisen der Generationen – der Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen – und der Geschlechter – zwischen Mann
und Frau, Bruder und Schwester – zum Ausdruck. Zugleich werden im
Medienhandeln Generationen- und Geschlechterverhältnisse gestaltet.
Die mediale Kommunikation steht mit der direkten, personalen
Kommunikation in enger Beziehung. Die Inhalte der Medien bieten
Gesprächsstoff und stellen zumindest manchmal einen gemeinsamen Nenner
bereit. Solche Gespräche finden während der Rezeption, aber auch in
anderen Zusammenhängen statt.
Die Medienangebote sind nicht nur inhaltlich mehrdeutig, die
„Mehrdeutigkeit wird erhöht durch das offene Feld, in dem sich
Kommunikation abspielt“ (ebd.: 34).

Alltag und Medienalltag

Dieses „offene Feld, in dem sich Kommunikation abspielt“, ist der Alltag und speziell
der häusliche Alltag. Der Alltag als „Bedingungsstruktur gelebten Lebens“ zeichnet sich
vor allem durch seine Unauffälligkeit aus (Bausinger 1983: 24). Alltägliches Handeln
wird nicht reflektiert oder immer neu geplant, sondern routiniert gelebt. Solche
Strukturen und Routinen umfassen beispielsweise das Wann und Wie der Mahlzeiten
oder der Haushaltspflichten, die Rituale des Feierabends oder des Schlafengehens.
Habitualisierte Alltagsroutinen bieten Sicherheit und Entlastung. Es wäre gar nicht
möglich, über die unzähligen Aufgaben des Tages täglich neu zu entscheiden.
Die Mediennutzung ist in solche Schemata integriert: Die Zeitung gehört zum
Frühstück, das Radio zum Autofahren und der Fernseher zum Bügeln. Auch stellen
Medienangebote Zeitmarken bereit, mit denen der Alltag strukturiert wird (Neverla
1992). Generationen deutscher Kinder wussten beim Gong der 20 Uhr-Tagesschau, dass
nun unvermeidlich die Aufforderung zum Schlafengehen folgen würde. Heute geben
besonders die vielen täglich ausgestrahlten Serien und Shows Zeitrhythmen vor
(Gauntlett/Hill 1999).
Eine gewisse Habitualisierung betrifft auch die alltägliche soziale Interaktion.
Bestimmte Äußerungen können in alltäglichen Zusammenhängen eine spezifische
Bedeutung bekommen, Bausinger (1983: 25-26) nennt dies die „Semantik des Alltags“.
Kommt beispielsweise ein Familienmitglied gestresst von der Arbeit oder Schule, wirft
die Tasche in die Ecke, sich selbst auf das Sofa und schaltet den Fernseher ein, bedeutet
dies in der Semantik des Alltags nicht: Ich will etwas im Fernsehen sehen, sondern: Ich
will nichts hören und sehen, will meine Ruhe haben.
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2.3

Mediennutzung im häuslichen Alltag

Acht Stunden und 22 Minuten am Tag betrug die durchschnittliche Mediennutzung pro
Person in Deutschland im Jahr 2000: für Fernsehen, Radio, Internet und Musikhören,
für das Lesen von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern. 1980 waren es ‚nur‘ fünf
Stunden und 46 Minuten (Fritz/Klingler 2003: 21). Dieser scheinbar enorme
Zeitaufwand für die Medien relativiert sich bei genauerer Betrachtung, denn er entsteht
durch Paralleltätigkeiten. Zum einen werden mehrere Medien gleichzeitig genutzt: Man
surft im Internet und hört dabei Musik, liest die Zeitung, und das Radio spielt, sitzt
vorm Fernseher und blättert in einer Zeitschrift. Zum anderen wird der Medienkonsum
begleitet von weiteren, nicht-medialen Tätigkeiten. Dies betrifft im Besonderen das
Hörmedium Radio, das inzwischen zum Begleitmedium geworden ist und kaum
exklusiv genutzt wird (Media Perspektiven Basisdaten 2002: 69).
Aber auch das Fernsehen wird von Paralleltätigkeiten begleitet und partiell zum
Hörmedium umfunktioniert. In einer repräsentativen Telefonbefragung sagten 1999 in
Deutschland nur 36 Prozent, dass sie am letzten Fernsehabend exklusiv ferngesehen
hätten, unter den 14- bis 29-Jährigen waren es sogar nur 24 Prozent. Alle anderen hatten
beim Fernsehen auch noch Gespräche geführt, gegessen, gelesen, telefoniert, geschlafen
und anderes mehr (Opaschowski 1999: 29-30).
Einschaltquoten geben über solche Prozesse keine Auskunft. Sie erheben, wie viele
Personen sich im Raum aufhielten, während eine bestimmte Sendung lief. Sie sagen
aber nichts darüber aus, ob auch aufmerksam zugesehen wurde oder nur mit halbem
Auge. Und vielleicht sieht jemand die Sendung lediglich zerstreut mit, weil ein
Familienmitglied sie eingeschaltet hat. Über die Kontexte der Mediennutzung, über den
Grad der Aufmerksamkeit und die Motive geben Einschaltquoten keine Auskunft
(Röser 1998). Über alltagsbezogene Motive und Paralleltätigkeiten berichteten
Zuschauerinnen und Zuschauer in Gruppendiskussionen (Röser/Kroll 1995: 33-41)
beispielsweise:
... also Serien gucke ich, wenn ich esse (Student, 26 Jahre).
Bügeln. Weil Fernsehen ist oft langweilig, und Bügeln ist langweilig, und
zusammen klappt das immer ganz prima. (...) Meistens bügele ich abends, und
dann gucke ich mir halt was aus. Nicht, dass ich jetzt sage, ich will die Serie jetzt
sehen und dann bügele ich halt, eher umgekehrt: Ich muss jetzt bügeln und dann
gucke ich, was im Fernsehen läuft und suche mir was aus (Bankkauffrau, 25
Jahre).
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Außer bei Tagesschau oder Tagesthemen, wo ich mich konzentriere, ansonsten
mache ich bei allem, was ich sehe, immer etwas nebenbei. Das kann halt
Hausarbeit sein oder Telefonate oder eben Lesen (Betriebswirtin, 37 Jahre).
Dem Fernsehen kommt im häuslichen Kontext eine besondere Bedeutung zu. Es ist
Zuhause-Medium – anders als andere Medien wird es so gut wie nie außerhäuslich
genutzt (Fritz/Klingler 2003: 17); und es ist Familien-Medium, seine Platzierung im
Wohnzimmer macht dies anschaulich. Rund um den Fernseher finden familiäre,
eheliche oder auch wohngemeinschaftliche Interaktionen statt. Der Trend zu Zweit- und
Drittgeräten, der seit einigen Jahren zu beobachten ist, ermöglicht es zugleich, sich via
Fernsehen von anderen Familienmitgliedern zurückzuziehen. Insofern kann das
Fernsehen als Medium der Gemeinschaft und des Rückzugs genutzt werden.
2.4

Fragmentierung der Familie durch Medientechnologien?

Eine „Invasion unterschiedlicher Informations- und Kommunikationseinrichtungen“ in
die Wohnungen konstatiert Morley (2001: 20): Telefone in verschiedenen Spielarten
und mit diversen Zusatzgeräten, Videorekorder, Computer, Modems, Spielgeräte,
Musikanlagen, wobei vieles mehrfach vorhanden ist. Wir erleben also zurzeit eine
enorme Vermehrung von Medien- und Kommunikationstechnologien und dies – im
historischen Vergleich etwa mit der Verbreitung des Radios (Schmidt/Pater 1997) – in
einem fast atemberaubenden Tempo. Knapp die Hälfte aller deutschen Haushalte
verfügte 2002 über einen Computer, 1999 waren es erst 28 Prozent (Media Perspektiven
Basisdaten 2002: 63).
Diese Entwicklung hat die Frage nach der Zukunft der Familie aufkommen lassen.
Befürchtet wird eine Fragmentierung der Familie. Jedes Familienmitglied wäre
demnach in einem separaten Zimmer mit eigenen ‚privaten‘ Medientechnologien
beschäftigt. Der Wissenschaftler Roger Silverstone entwarf vor einem Jahrzehnt eine
düstere Vision: Eltern und Kinder ziehen daheim ihre eigenen Kreise, zeitlich und
räumlich „isoliert durch personalisierte Stereosysteme“ und „aneinander vorbeiziehend
wie Schiffe in der Nacht im dichten Nebel elektronischen Kommunikations- und
Informationsüberflusses“ (Silverstone 1991: 5, zit. nach Morley 2001: 22). Nüchterner
formuliert Sonia Livingstone ein Jahrzehnt später: „Living together separately“ – das
Thema ist aktuell geblieben (Livingstone 2002: 166).
Aber auch für die neuen Technologien gilt, dass nicht die Technologien an sich die
Interaktionen determinieren, sondern Personen sich die Geräte im Rahmen ihrer
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alltäglichen Routinen aneignen und in das Zusammenleben integrieren. So wie in jeder
Beziehung Nähe und Rückzug, Gemeinschaft und Eigenständigkeit eine Rolle spielen,
können auch Medientechnologien in beide Richtungen zum Einsatz kommen und
Kommunikation ebenso ermöglichen wie verhindern. Man muss also genauer
analysieren, wie neue Technologien angeeignet werden und zur Gestaltung der
Familien-, Generationen- und Geschlechterbeziehungen genutzt werden.

3

Trend zu personalisierten Technologien

Die Befürchtung, neue Medien- und Kommunikationstechnologien könnten zur
Fragmentierung der Familie führen, hängt mit deren Charakterisierung als
personalisierte, das heißt vom Subjekt individuell genutzte Technologien zusammen.
Was macht Medientechnologien zu personalisierten Technologien?
§

§

§

Ein erstes Kriterium, auf das Morley (2001: 22) abhebt, bezieht sich auf die
technischen Eigenschaften der Geräte. Er nennt den Walkman (heute eher
Discman) als typisches Beispiel: Kopfhörer und handliche Tragbarkeit machen
solche Geräte zu Individualgeräten.
Hinzu kommt jedoch als zweites Kriterium die Art und Weise der Nutzung der
Geräte. Der PC (Personal Computer) wurde unzweifelhaft zum individuellen
Gebrauch konzipiert, wird aber insbesondere von Kindern und Jugendlichen
durchaus auch gemeinschaftlich genutzt (Lange 2000: 50). Auch teilen sich
vielfach mehrere Familienmitglieder einen Computer. Auf der anderen Seite
verändert der Fernseher als klassisches Haushalts- und Gemeinschaftsmedium
zurzeit mancherorts seinen Charakter hin zum personalisierten Medium, indem
sich die Zahl der Geräte pro Haushalt vermehrt.
Damit ist ein drittes Kriterium angesprochen: die Zahl der Geräte im Haushalt.
Im Prinzip kann jede Medientechnologie – ob tragbar oder nicht – personalisiert
genutzt werden, wenn die Geräte in entsprechender Zahl vorhanden sind.

In Deutschland ist die Zahl der Fernsehgeräte in den letzten Jahren deutlich angestiegen,
und 2002 verfügten schon 37 Prozent aller Haushalte über mindestens zwei
Fernsehgeräte (Media Perspektiven Basisdaten 2002: 63). Bezogen auf
Mehrpersonenhaushalte – also ohne Berücksichtigung der vielen Singlewohnungen –
dürfte der Anteil noch deutlich höher liegen. In Großbritannien ist eine
Mehrfachausstattung schon seit vielen Jahren die Regel (Süss 2000; Livingstone 2002:
39).
Eine englische Studie über alltägliche Fernsehnutzung stellt fest, dass in 80 Prozent der
untersuchten Haushalte diversifizierte Fernsehnutzung relevant ist. So schildert ein 18jähriger Student:
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Each family member watches TV in a different place. Mum and Dad in the living
room, my sister in her bedroom, and I usually watch TV in the kitchen. I prefer
watching TV on my own, because my parents talk through everything
(Gauntlett/Hill 1999: 242).
Bezogen auf den Computer kommen die Haushalte zurzeit wohl noch mehrheitlich mit
einem Gerät aus. Präzise Daten zur PC-Anzahl pro Haushalt liegen noch nicht vor
(Media Perspektiven Basisdaten 2002: 63). Die aktuelle Windows-XP-Version
ermöglicht passend zu dieser Situation nutzerspezifische Einstellungen, so können
unerwünschte Einstellungsänderungen durch Familienmitglieder – ein permamentes
Konfliktfeld in vielen Familien – verhindert werden. Angesichts der Verbilligung und
Leistungssteigerung der platzsparenden Notebooks dürfte der Trend zur
Mehrfachausstattung aber zumindest in ökonomisch gut gestellten Haushalten schon im
Gange sein.
Durch PC und Internet erweitern sich die Möglichkeiten, innerhalb von Partnerschaft
und Familie getrennte Wege der Mediennutzung zu gehen. Auch steigt die zeitliche
Flexibilität, denn Onlineangebote können zu jeder Zeit abgerufen werden. Zugleich
können sich anlässlich der neuen Technologie gemeinsame Aktivitäten, Gespräche und
auch Konflikte entwickeln, zum Beispiel in Form von gemeinschaftlichen PC-Spielen,
Austausch über Internetangebote, Kommunikation via E-Mail, gegenseitigen
Hilfestellungen, Konflikten um PC-Zugang und Einstellungen.
Ein Wandel vollzieht sich aktuell beim Telefon. Eindrücklich zeigt die rasante
Verbreitung des Mobiltelefons, wie eine Technologie ihren Charakter verändert
(Freyermuth 2002: 216). Das Festnetz-Telefon ist ein klassisches Medium des
Haushalts. Die Telefonnummer bezeichnet hier einen Ort, und man kann diesen anhand
der Vorwahl lokalisieren. Das Mobiltelefon wird dagegen als individuelles Medium
genutzt und die Telefonnummer ist einer bestimmten Person zugeordnet. Rufen wir
einen Festnetzanschluss an, wissen wir, an welchem Ort es ‚klingelt’, aber nicht
unbedingt, wer an den Apparat geht. Deshalb meldet man sich gewöhnlich mit seinem
Namen. Rufen wir dagegen einen Handy-Anschluss an, kennen wir die Person am
anderen Ende – diese meldet sich häufig mit einem schlichten „Ja“. Wir wissen aber
nicht, an welchem Ort wir gerade anrufen, ob gleich in der Nachbarschaft oder in
Italien, ob in einer ruhigen Wohnung oder auf einer lauten Straßenkreuzung. Dabei wird
keineswegs nur von unterwegs per Handy telefoniert. Insbesondere Jugendliche nutzen
ihr Handy vorwiegend Zuhause. Sie kontakten vom eigenen Zimmer aus ihre Freunde
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per SMS oder Telefonat, um sich der ‚elterlichen Kontrolle‘ über das Festnetztelefon zu
entziehen und erweitern so ihre Privatsphäre innerhalb der Familie (Feldhaus 2003: 32).
Mit Blick auf die Nutzungsweisen der jüngeren Leute prognostiziert Freyermuth (2002:
216-217), dass Mobiltelefone künftig den Festnetzanschluss ersetzen werden.
Neue Kommunikationstechnologien, der Trend zur Anschaffung von Zweit- und
Drittgeräten und zu personalisierten Nutzungsweisen schaffen neue und vielfältigere
Variationen des medialisierten Zusammenlebens. Im Weiteren soll genauer betrachtet
werden, welche Bedeutung Medientechnologien, im Besonderen Fernsehen, Computer
und Internet, bei der Gestaltung der Generationen- und der Geschlechterbeziehungen im
häuslichen Kontext haben.

4

Häusliches Medienhandeln im Generationenverhältnis

4.1

Konfliktfeld Medien

Im Generationenverhältnis bedeuten Medien zunächst einmal Konfliktstoff. Dies gilt
insbesondere für das Fernsehen, das bei der Frage nach familiären Konfliktfeldern von
Eltern immer prominent genannt wird. Der Wunsch der Kinder kollidiert mit der häufig
negativen Sicht der Eltern auf das Fernsehen und seine Folgen. Eltern reglementieren
deshalb den kindlichen TV-Konsum. Ab einem Alter von zirka 15 Jahren nimmt das
Interesse der Jugendlichen am Fernsehen zugunsten außerhäusiger Aktivitäten ab.
Dieser Prozess setzt bei ‚normaler‘ Entwicklung ganz von selbst ein. Konfliktfelder
vermindern oder verlagern sich entsprechend (Barthelmes/Sander 1997: 2001; Süss
2000).
Anders als beim Fernsehen beurteilen Eltern die Computernutzung deutlich weniger
kritisch und reglementieren sie entsprechend seltener (Süss 2000). Nur 22 Prozent der
6- bis 13-Jährigen sagen, dass die Eltern bei langer PC-Nutzung oft schimpfen würden
(Feierabend/Klingler 2002: 31). Die Technologie steht für Modernität und Zukunft, die
Kinder sollen den Anschluss nicht verpassen: „Der Computerkauf kann so als quasimagische Handlung betrachtet werden, die dazu dienen soll, dem Kind einen
bevorzugten Rang in der sozialen Hierarchie der Zukunft zu sichern“ (Lange 2000: 45;
Feierabend/Klingler 2002: 56-57). Insgesamt werden die Kompetenzen jüngerer Kinder
am Computer und vor allem im Umgang mit dem Internet eher überschätzt (Lange
2000: 51-52). Gleichwohl kann sich in Familien mit älteren Kindern eine neuartige
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Kompetenzverteilung entwickeln: weg von den Eltern hin zu den Jugendlichen, für die
PC und Internet inzwischen zum Alltag gehören (Aufenanger 1999: Gleich 2003: 194).
So eröffnet der Einzug neuer Kommunikationstechnologien in die Wohnungen für
Eltern und insbesondere Mütter ein widersprüchliches Feld von neuen
Erziehungsaufgaben: Einerseits gilt die Vertrautheit mit dem Computer als wichtige,
den Kindern zu vermittelnde Zukunftskompetenz, andererseits geben Zum Beispiel
Computerspiele, die insbesondere bei Jungen viel Zeit einnehmen, Anlass zu Konflikten
(Süss 2000; Lange 2000; Feierabend/Klingler 2002).
4.2

Mediengespräche

Doch Medien stehen nicht nur für Konflikte. Die Mediennutzung hat auch integrative
Seiten in und für Familien, die den Eltern manchmal erst retrospektiv bewusst werden.
Was eine aktuelle Studie anhand des Fernsehens belegt, dürfte partiell auch für neue
Komunikationstechnologien gelten: Das gemeinsame Fernsehen bietet einen situativen
und inhaltlichen Anknüpfungspunkt für Eltern und (jugendliche) Kinder, miteinander
ins Gespräch zu kommen.
In einer Studie von Barthelmes und Sander (1997: 2001) wurden 21 Familien von 1992
bis 1998 in regelmäßigen Abständen zum Medienumgang befragt und altersspezifische
Phasen herausgearbeitet. Während 13- bis 14-Jährige noch ein sehr großes Interesse am
Fernsehen zeigten und oft Gespräche darüber initiierten, äußerten die Jugendlichen dann
im Alter von 15 bis 16 und 19 bis 20 Jahren Distanz bis hin zu Überdruss, Langweile
und Kritik. Die Abkehr vom Fernsehen fällt zusammen mit dem (notwendigen)
Rückzug aus gemeinsamen Familien-Medien-Erlebnissen und aus der Familie
insgesamt. Die prozesshafte Betrachtung über mehrere Jahre rückt deutlicher als sonst
ins Blickfeld, dass das Fernsehen in der Familie auch Gemeinsamkeit stiftet, Gespräche
veranlasst und einen Austausch über innere Befindlichkeiten befördern kann. So äußert
ein Vater:
Wir reden viel und oft über Filme. Die Gespräche beginnt oft mein Sohn. Aber wir
haben beide das Bedürfnis, über die Filme zu reden. Da erfahren wir viel über
uns, wenn wir nur über die Filme reden, weil jeder merkt, was dem anderen
gefällt oder auf die Palme bringt oder was ihn interessiert (Barthelmes/Sander
1997: 108).
Die Autoren unterscheiden drei Arten von Mediengesprächen (Barthelmes/Sander 2001:
238-244):
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§

§

§

In diskursiven Gesprächen über Sendungen (oder auch Musikstile und anderes
mehr) werden unterschiedliche Geschmacksvorlieben verhandelt und
abgegrenzt. Es wird ein „kultureller Diskurs der Generationen“ geführt (ebd.:
231).
Assoziative Gespräche initiieren vor allem die Jugendlichen, die anhand von
Motiven aus Spielfilmen und Serien ihre aktuellen Fragen und Befindlichkeiten
bearbeiten. Solche Gespräche eröffnen den anderen Familienmitgliedern
Zugänge zu den inneren Themen der Jugendlichen. Eltern schätzen deshalb
diese Gespräche und versuchen, sie durch gemeinsame Medienerlebnisse auch
selbst zu ermöglichen, wenn die Kinder älter werden. Denn ab einem Alter von
15 Jahren nimmt das vorher ausgeprägte Interesse an solchen Gesprächen seitens
der Jugendlichen kontinuierlich ab.
Auf der anderen Seite verzichten die Eltern nun zunehmend auf die dritte Art
von Mediengesprächen: In normativen Gesprächen problematisieren Eltern
jüngerer Kinder einseitig monologisch das Medienverhalten: „zu viel Fernsehen,
zu viel Action, zu viel Gewalt“ (ebd.: 244).

Gerade das Fernsehen wird also im Verhältnis der Generationen durchaus auch zur
Herstellung von Nähe und Gemeinschaft genutzt. Inwieweit dies auch für PC und
Internet gilt, ist erst in Ansätzen untersucht worden. Erste Befunde zeigen: Entgegen
seiner technologischen Determinanten wird der Computer regelmäßig auch
gemeinschaftlich genutzt. Rund ein Drittel der Eltern von 6- bis 13-jährigen Kindern gibt
an, den PC regelmäßig gemeinsam mit seinen Kindern zu nutzen. Die Kinder wiederum
berichten von Computerspielen gemeinsam mit den Eltern und besonders den Freunden
(Feierabend/Klingler 2002: 54, 30; Lange 2000: 50). Und nicht zuletzt sagen 70
Prozent, es seien die Eltern gewesen, die ihnen den Umgang mit dem Computer gezeigt
hätten (Feierabend/Klingler 2002: 28).
Hier deuten sich gemeinschaftsstiftende Potenziale neuer Technologien an, die näher zu
untersuchen bleiben. Gerade bei älteren Jugendlichen, die sich ansonsten aus
Familienaktivitäten zurückziehen, könnte die Computernutzung hier und da Brücken zu
den Eltern und Geschwistern bauen (ebd.: 53-54). Insgesamt werden PC und Internet
aber wohl nicht im selben Maße zum Familienmedium werden wie der Fernseher. Die
Situation des Fernsehens erlaubt zwangloses Beieinandersitzen und flexible
Beziehungsgestaltung: Man kann Kontakt herstellen, muss dies aber nicht tun; man
kann versunken dem Programm folgen, sich aber auch jederzeit weiteren Dingen oder
Menschen im Raum zuwenden. Das Programm bietet vielfältige Gesprächsanlässe und
erlaubt oberflächliches Geplauder ebenso wie emotional bewegende Themen.
Demgegenüber dürften sich Gespräche rund um den PC oft um technisches Know-how
drehen; auch erfordert die Nutzungssituation ein höheres Maß an medienbezogener
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Aktivität und Konzentration. Der Fernseher wird aufgrund seiner Alltagstauglichkeit –
seiner Integration in die unauffälligen Routinen des Alltags – vermutlich das
Leitmedium der Familie bleiben.
4.3

Systeme der Abgrenzung mit Medientechnologien

Medientechnologien können ebenso dazu dienen, Systeme der Abgrenzung herzustellen.
Eine Möglichkeit zum Rückzug mit Hilfe von Medientechnologien bietet das eigene
Zimmer. Die Jugendlichen wünschen sich in ihrem ‚idealen Zimmer‘ eine vollständige
multimediale Ausstattung, wie Rompaey und Roe (2001) in einer Studie über flämische
Familien zeigen. Und tatsächlich verfügen Jugendliche heute über vielfältige Medien im
eigenen Zimmer (ebd.: 363, Feierabend/Klingler 2002: 18; Livingstone 2002: 39). 64
Prozent der 12- bis 19-Jährigen sehen 2001 (auch) im eigenen Zimmer fern, und 49
Prozent verfügen über einen eigenen Computer (Feierabend/Klingler 2002a: 12). Und
auch das Mobiltelefon, das sogar 74 Prozent besitzen (ebd.), wird bevorzugt im eigenen
Zimmer genutzt, um ungestört vom Rest der Familie mit Freund/innen in Kontakt zu
treten (Feldhaus 2003: 32). Konflikte um unterschiedliche TV-Geschmacksvorlieben,
um PC-Einstellungen und -Nutzungszeiten und um die Hoheit über das Telefon werden
so reduziert.
Solche Tendenzen, sich mit Hilfe der Medien von den Eltern physisch und symbolisch
abzugrenzen, wurden schon in frühen ethnographischen Studien über den Einzug neuer
Kommunikationstechnologien in die Haushalte herausgearbeitet. Moores (1993: 107108) schildert das Familienleben der Gibsons und zeigt auf, wie sich der volljährige
Sohn über mediale und andere Technologien in seinem Zimmer eine maskuline Welt
schafft, die nur er kompetent beherrscht. Damit setzt er ein Zeichen der Autonomie in
der Sphäre elterlicher Autorität und bringt ‚Modernität‘ gegen den elterlichen
Traditionalismus zur Geltung (Morley 2001; Hirsch 1998).
Gerade der PC erlaubt den Rückzug von den anderen Familienmitgliedern auch dann,
wenn diese im selben Raum sind. Physisch mitten im Wohnzimmer, aber versunken in
Computerspiele, Internet-Chats oder E-Mail-Austausch mit Freund/innen ziehen sich
Kinder und Jugendliche von der Familie in ihre eigenen Welten zurück (Rompaey und
Roe 2001: 365). Während sich Jugendliche in medial gut ausgestatteten Haushalten oft
über das Internet in ihre eigene Sphäre zurückziehen, wählen Jugendliche aus weniger
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multimedial orientierten Familien dazu stärker aushäusige Freizeitaktivitäten (ebd.:
367).
Der „Wunsch nach Abgrenzung innerhalb der Familie“ (Morley 2001: 22), verbunden
mit dem Rückzug ins eigene Zimmer, existiert ab einem gewissen Alter zweifellos
unabhängig von der Entwicklung der Medien. Die alten und neuen Medien werden in
solche Systeme der Abgrenzung integriert, sie werden aber gleichwohl auch zur
Herstellung von Nähe und Austausch genutzt.

5

Häusliches Medienhandeln und Geschlechterverhältnis

Wie das Geschlechterverhältnis im häuslichen Umgang mit den Medien gestaltet wird,
wurde in angloamerikanischen und deutschen Studien der 1980er- und 1990er-Jahre vor
allem mit Blick auf das Fernsehen untersucht (Cornelißen 1998). Über die Frage, wie
neue Medien und Kommunikationstechnologien die Geschlechterbeziehungen im
häuslichen Rahmen verändern, gibt es dagegen nur vereinzelte Studien, die inzwischen
schon wieder veraltet sind (Hirsch 1998; Morley 2001; Moores 1993: 88-116). Bislang
sind Jungen und Männer die intensiveren Nutzer der neuen Medientechnologien – zu
den intensiven Computernutzern gehörten 2001 beispielsweise 56 Prozent der
weiblichen, aber 72 Prozent der männlichen Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren
(Feierabend/Klingler 2002a: 13) –, jedoch vermindern sich zurzeit solche Differenzen.
5.1

Aneignung neuer Medientechnologien

Ob eine neue Medientechnologie zum Massenprodukt wird, entscheidet sich an der
Frage, ob sie im Alltag angeeignet wird. Und ob eine Technologie im Alltag angeeignet
wird, lässt sich zuverlässig daran ablesen, inwieweit sie bei Frauen auf Resonanz stößt.
Neue Medientechnologien beginnen ihr Dasein häufig in männlich dominierten
Räumen. Sowohl Radio als auch Computer waren zunächst Spielwiesen für eine kleine
Gruppe technikorientierter – vorwiegend junger und höher gebildeter – Männer (Klaus
1997; Schmidt/Pater 1997; Moores 1993: 70-116; Morley 2001).
Dies bedeutet keineswegs, dass Technologien prinzipiell Männern zugänglicher sind als
Frauen. Zum einen handelt es sich bei den genannten Beispielen jeweils um
spezialisierte männliche Minderheiten. Zum anderen kommt es auf die jeweilige
Technologie und ihre Funktion an, wie Klaus (1997) veranschaulicht: Die Technologie
einer Waschmaschine ist vielen Männern bis heute verschlossen geblieben, während
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Frauen diese und andere haushaltsbezogenen Technologien souverän beherrschen. Hier
wird deutlich, dass auf dem Feld der Technologien ein tief greifendes ‚doing gender‘ am
Werk ist.
„Historisch ist der Zugang von Frauen zu Technologieentwicklungen durch ihre
familiäre Rolle bestimmt“ (Klaus 1997: 16). Am Beispiel des Radios zeigt sich
anschaulich, wie eine Medientechnologie die Haushalte eroberte, indem Frauen (und
technikfernere Männer) für sie gewonnen wurden. Das Radio war in den 1920er-Jahren
zunächst noch eine unausgereifte Technologie: Sie funktionierte nur über Kopfhörer,
der Wartungsaufwand war enorm, und der Empfang schlecht – nicht das Radiohören,
sondern das Hereinholen weit entfernter Stationen war anfangs das Ziel. Bei den
Radiofans handelte es sich zu dieser Zeit um eine kleine Gruppe männlicher Bastler, die
ihren Familien mit diesem Hobby in der Wohnung auf die Nerven gingen
(Schmidt/Pater 1997; Moores 1993: 75-88; Klaus 1997). Mit der Entwicklung des
Lautsprechers und einer zunehmenden Bedienerfreundlichkeit wurde das Radio
‚domestiziert‘, es wurde Zuhause-Medium, und ‚demokratisiert‘ – Zielpublikum war
nun die breite Masse. Die Werbung sprach nun gezielt Hausfrauen an, und es wurden
zielgruppenspezifische Programme entwickelt – für Männer und Frauen, Jüngere und
Ältere (Schmidt/Pater 1997).
Bezogen auf Computer und Internet ist der Prozess der „Domestizierung“ und
„Demokratisierung“ (Morley 2001: 25) zurzeit genau zu beobachten: Während die
Technologie von den Experten zu den Laien, von der Arbeitswelt in die häusliche Welt
übergreift, vermindern sich zugleich die Geschlechterdifferenzen in Ausstattung und
Nutzung. Betrug der Frauenanteil an den Onlinenutzern in Deutschland 1998 erst 28
Prozent, waren es 2002 schon 43 Prozent (Eimeren u.a. 2002: 349-351). Dieser Prozess
geht – wie auch schon bei Radio und Videorekorder (Moores 1993) – mit einer
größeren Anwenderfreundlichkeit der Geräte und der Software einher.
Je mehr Computer und Internet künftig mit häuslichen Tätigkeiten und Pflichten
verbunden sein werden – etwa indem Einkäufe, Bestellungen, Bankgeschäfte oder
Familienkommunikation online erledigt werden –, um so stärker werden sich
Geschlechterdifferenzen in Verbreitung und Nutzung weiter egalisieren. Denn ein
wesentlicher Mechanismus, durch den die Ambivalenz von Frauen gegenüber
bestimmten Technologien entsteht, ist die Konstruktion von männlich dominierten
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Insiderkreisen, durch die alle anderen zu Outsidern erklärt werden (Collmer 1997). Weil
Computerwissen durch die Domestizierung und Demokratisierung entzaubert wird,
könnte sogar – so eine Überlegung von Collmer (1997: 259-260) – die vorgebliche
Unvereinbarkeit von ‚Frauen-sein‘ und ‚Technikkompetenz‘ nachhaltig erschüttert
werden.
5.2

Raumaufteilungen

Inwieweit der Computer im häuslichen Alltag das Geschlechterverhältnis verändert, ist
aktuell erst wenig untersucht worden. Hier stellt sich unter anderem die Frage nach
Neujustierungen bezüglich der Raumaufteilungen. Hirsch (1998) schildert Fallbeispiele,
wie in englischen Familien rund um die Platzierung von Computer und Modem im
Wohnzimmer Konflikte entstanden, die das Geschlechterverhältnis berührten. Die
Frauen drohten die Hoheit über Räume zu verlieren, ferner wurde der Einzug der
Arbeitswelt des Mannes in die häusliche Sphäre als unerwünscht empfunden. Die
Konflikte entstanden, weil „diese neuen Technologien innerhalb der Wohnung einen
neuen Raum entstehen ließen, der effektiv nur von den Männern (und Jungs) des
Hauses belegt wurde“ (Morley 2001: 23; Fog-Olwig 1998).
Diese Fallstudien entstanden Ende der 1980er-Jahre. Inzwischen aber dürfte der
Computer nicht mehr eindeutig die männliche Welt repräsentieren, im Gegenteil
erledigen nun auch immer mehr Frauen am eigenen oder gemeinsamen PC Privates und
Berufliches. Dies wirft neue Fragen auf. Die Frage nach der symbolischen und
funktionalen Hoheit über häusliche Räume stellt sich mit Blick auf das
Geschlechterverhältnis komplizierter als im Generationenverhältnis. Die räumliche
Sphäre der Kinder ist durch deren eigene Zimmer klar ausgewiesen. Innerhalb der
häuslichen Geschlechterbeziehungen herrscht dagegen eher eine verdeckte
Raumstruktur. Eheleute beziehungsweise Eltern haben scheinbar keine speziellen
Räume für sich; alle Räume – Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche und oft
auch Arbeitszimmer – gelten als eheliche Gemeinschaftsräume. Intern dürften jedoch
durchaus spezielle Hoheitsbereiche existieren, um Rückzug und Privatsphäre innerhalb
der Familie zu ermöglichen.
Solche mehr oder weniger verdeckten Arrangements werden zum Thema und geraten
eventuell auch aus der Balance, wenn personalisierte Medientechnologien Raum
brauchen und platziert werden müssen. Ökonomische Ressourcen spielen dabei eine
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Rolle. Eher wenige Paare mit Kindern werden sich ein oder gar zwei Arbeitszimmer
leisten können. Deshalb entsteht durch die neuen Technologien vielfach Platzknappheit,
und es stellt sich die Frage, zu wessen Gunsten dieses Problem gelöst wird. Analysen
solcher Platzierungen und Nutzungsweisen von Zweit-Fernseher, -PC oder Internetanschluss können über interne Geschlechter-Arrangements im Kontext der
Medialisierung des Zuhauses Aufschluss geben.
5.3

Häusliche Rollen

Die geschlechtsgebundene Ausgestaltung häuslicher Rollen führt dazu, dass die
Wohnung für Frauen – egal ob berufstätig oder nicht – in erster Linie ein Ort der Arbeit
und der Sorge für andere ist, während sie für Männer eher einen Ort der Freizeit und
Entspannung darstellt(e). Nachgewiesen wurde, dass dies zu einem teilweise
unterschiedlichen Fernsehgebrauch führt. Frauen nutzen den Fernseher etwas länger,
weil sie mehr Zeit zu Hause verbringen, wenden sich ihm aber oft nur zerstreut zu. Sie
erledigen insbesondere am Tag und Frühabend parallel andere Pflichten und berichten
teils von Schuldgefühlen beim exklusiven Fernsehen, weil immer noch
Haushaltspflichten warten. Für Männer ist das Fernsehen eher eine entspannende,
unbeschwerte Angelegenheit, Paralleltätigkeiten betreffen stärker regenerative Dinge
wie Essen, und es wird konzentrierter rezipiert (Cornelißen 1998). Vermutlich stellen
sich solche fernsehbezogenen Umgangsweisen weniger eindeutig dar, wenn häusliche
Rollen anders gestaltet werden oder Ehepaare berufstätig ohne Kinder zusammenleben.
Vor allem aber verändert der Einzug von Computer, Modem und Co. solche
Bedeutungen des Zuhauses erneut, wenn damit zugleich die Arbeitswelt in die
Wohnungen einzieht. Nicht mehr nur für Männer, wie in der erwähnten Studie von
Hirsch (1998), sondern auch für immer mehr Frauen wird die Trennung von häuslicher
Privatwelt und außerhäuslicher Arbeitswelt durch digitale Kommunikation und ständige
Erreichbarkeit brüchig. Für Frauen mit Kindern, die in Familien bis heute den weitaus
größten Teil häuslicher Pflichten erledigen, könnte sich die Mehrfachbelastung dadurch
verstärkt auch in den eigenen vier Wänden abspielen – denn entgegen verbreiteter
Überzeugung bringt ‚digitale Heimarbeit‘ für Familienfrauen keine Entlastung (Klaus
1997).
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5.4

Dominanzen und Umgang mit Differenzen

Schließlich stellt sich die Frage, inwieweit es geschlechtsgebundene Dominanzen im
Zugang zu den neuen Technologien gibt. Wenn Jungen und Männer über mehr
Computer verfügen und diese auch häufiger nutzen als Mädchen und Frauen, kann dies
an unterschiedlichen Interessen ebenso liegen wie an ungleichen Zugangsmöglichkeiten
in der häuslichen Geschlechterkonkurrenz. Die ein Jahrzehnt alten Fallanalysen von
Hirsch (1998) belegen mehrfach, dass die Computernutzung unter Geschwistern sehr
stark von den Brüdern dominiert wurde.
Bezogen auf das Fernsehen wurden solche geschlechtsspezifischen Dominanzen
intensiver analysiert (Cornelißen 1998). Da zwischen Männern und Frauen partiell
unterschiedliche Programmvorlieben existieren und in Ehe und Partnerschaft oft
gemeinsam ferngesehen wird, wurde die Frage analysiert, wie solche Differenzen im
Alltag gemanagt werden (Röser/Kroll 1995; Klaus/Röser 1996; Morley 2001). Diverse
Studien aus den 1980er-Jahren fanden eine klare Dominanz und Kontrolle des Mannes
(z.B. Morley 1986 bezogen auf englische Arbeiterklassenfamilien). Deutlich wurde, wie
die gesellschaftliche Geschlechterhierarchie im medialen Alltagshandeln gelebt und
erzeugt wird, wobei Familien mit arbeitslosen Vätern und erwerbstätigen Müttern
interessanterweise keine solch eindeutigen Hierarchien zeigten (Hepp 1998: 145ff.).
Untersuchungen für die 1990er-Jahre stießen eher auf routinierte Abstimmungsprozesse
(Röser/Kroll 1995: 33-41; Gauntlett/Hill 1999: 240-245). Zum einen gehört das – oft
unaufmerksame – Mitsehen von Sendungen, für die sich der Partner oder die Partnerin
entschieden hat, wechselseitig zum Ehealltag. Allerdings kommentieren manche
Männer die Wahl ihrer Frauen negativ und werten solche Genres ab, die als ‚typisch
weiblich‘ gelten („Schmalz“): Zum anderen bieten Zweitfernseher und Videorekorder
heute konfliktfrei Ausweichmöglichkeiten, wobei eher Frauen auf den Zweitfernseher
ausweichen oder ihre Wunschsendung auf Video aufnehmen.
Ein Befund bleibt in allen Studien erhalten: Die Fernbedienung ist nach wie vor
mehrheitlich in Männerhand. Dies kann Ausdruck anhaltender männlicher Dominanz
beim Fernsehen sein. Das Festhalten der Fernbedienung könnte aber auch – so eine
Überlegung von Gauntlett und Hill (1999: 241) – ein vorwiegend symbolisches Zeichen
von Macht und Kontrolle darstellen, auf das viele Männer Wert legen, ohne deshalb die
Programmwahl zu dominieren.
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Die Frage nach geschlechtsgebundenen Dominanzverhältnissen stellt sich mit Blick auf
neue Medientechnologien in vielfältiger Weise. Einerseits bietet zum Beispiel das
Internet weitere Ausweichmöglichkeiten zum Fernsehen und damit eventuell eine
weitere Konfliktverminderung durch getrennte und flexible Mediennutzung.
Andererseits stellt sich die Frage, wer über Zeitpunkt und Dauer der Nutzung
entscheidet, wenn nur ein Computer und vor allem nur ein Internetanschluss in der
Wohnung verfügbar ist.

6

Fazit

Indem die Zahl der Medientechnologien im häuslichen Kontext zunimmt und sich
Nutzungsweisen ausdifferenzieren, vervielfältigen sich die Möglichkeiten, im
Medienhandeln Beziehungen und Alltagsroutinen zu gestalten. Dies wirft neue
Forschungsfragen auf. Bezogen auf das Generationenverhältnis liegen auch schon erste
Antworten vor, während medienbezogene Wandlungsprozesse im häuslichen
Geschlechterverhältnis bislang erst wenig analysiert wurden.
Der Prozess der Domestizierung neuer Medien und Kommunikationstechnologien, der
zurzeit im Gange ist, führt zu einer Veralltäglichung der neuen Medien und
Kommunikationstechnologien. Indem sich Unterschiede zwischen Insidern und
Outsidern im Hinblick auf Ausstattung und Kompetenzen aufheben, vermindern sich
auch spezifische soziale Differenzen – zwischen den Geschlechtern, den sozialen
Schichten, den Generationen – bei der Eroberung neuer Technologien. Ab diesem Punkt
stellen sich bezogen auf neue Medientechnologien keine grundsätzlich anderen Fragen
als bezogen auf ältere Medien.
Von radikalen Veränderungen ist deshalb grundsätzlich nicht auszugehen, eher von
mehr oder weniger subtilen Wandlungsprozessen. Neue Technologien werden in
bestehende Formen des Medienhandelns integriert und alle Medientechnologien
gemeinsam werden in die Alltagsroutinen und Alltagsinteraktionen eingefügt.
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Jugend, Jugendszenen und Medien
Charakteristika heutiger Jugendkultur

Zusammenfassung
Jugend wächst heute in einer Gesellschaft auf, die über eine Vielzahl von Medien und
Medienangeboten sowie über diverse Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten
verfügt. Der Medienbesitz und die Mediennutzung heutiger Jugendlicher haben sich
gegenüber vorherigen Generationen von Jugendlichen stark verändert, wobei die medialen
Freizeitaktivitäten die non-medialen nicht an den Rand gedrängt haben. Medien werden ganz
selbstverständlich benutzt und in die Alltagswelt eingebaut. In einigen jugendkulturellen
Milieus wie dem der Computerfreaks und dem der Serien-Fans fokussiert sich das Interesse
auf Medien. Gerade Medien bilden die Möglichkeit der Ausbreitung jugendkultureller Stile
und der gegenseitigen Orientierung. Wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, sind
in Jugendszenen Beschleunigungsprozesse zu beobachten, die den Kreislauf von Stilbildung,
Vermarktung und Verbreitung (Mode) und erneuter Stilbildung betreffen.
Konsumgüterindustrie und Medienanbieter sehen im jugendlichen Publikum nicht mehr nur
eine passive undifferenzierte Masse, sondern versuchen auf verschiedene Weise Jugendliche
in Produktionsprozesse zu integrieren und somit für ihre Angebote zu gewinnen. Die
Jugendlichen ihrerseits entwickeln eigene mediale und thematische Präferenzen, die sich im
Rahmen der Suche nach Orientierungen ausbilden. Zwischen Produzenten und Konsumenten,
zwischen (Medien-)Angeboten und jugendkulturellen Eigenschöpfungen und Aktivitäten
entstehen Annäherungen, Überlagerungen und Aporien, wie sie generell für
Individualisierungs- und Modernisierungsprozesse gelten.

1

Kulturelle Lebensführung und Mediengebrauch Jugendlicher

Die gegenwärtige Alltagskultur der jungen Generation ist ohne die intensive Präsenz und
Nutzung neuer Medien schwer vorstellbar. Manche Wissenschaftler tragen diesem Umstand
Rechnung, indem sie die Abfolge jugendlicher Generationen (Geburtsjahrgänge) daran
festmachen, welchen Leitmedien sie in den Jahren ihrer Adoleszenz ausgesetzt waren. Damit
wird unterstellt, dass es vor allem die Medien und deren Nutzung sind, die das Besondere und
Prägende der jeweiligen Jugendgenerationen ausmachen. Entsprechend wird von einer
‚Fernsehgeneration‘ gesprochen – womit die 1980er-Jahre, die Etablierung eines dualen
Rundfunksystems und die darauf aufbauende kommerzielle Expansion des Sender- und

Achim Barsch und Jürgen Zinnecker
Jugend, Jugendszenen und Medien

Programmangebots in Deutschland angesprochen werden. Im Jahrzehnt darauf, den 1990erJahren, stand der digitale Medienumbruch im Zentrum des Wandels. Entsprechend wurde
vermutet und getitelt: Generation @ (Opaschowski 1999) beziehungsweise Net Kids. Die
digitale Generation erobert Wirtschaft und Gesellschaft (Tapscott 1998).
So überzeugt Jugend-Medienforscher von der prägenden Bedeutung der neuen Medien für die
Bildung jugendlicher Generationen sind, so zögerlich verhalten sich auf der anderen Seite
manche Jugendforscher. Selbst wenn sie die ‚Modernisierung‘ des Jungseins ausdrücklich
zum Thema machen, halten sie die Medialisierung für keinen zentralen Bereich in diesem
Prozess (Schröder 1995). Paradox mutet es auch an, wenn Klaus Farin in dem Titel
generation-kick.de, der auf das World Wide Web Bezug nimmt, im Text nicht mehr auf die
Bedeutung der Medien für aktuelle Jugendsubkulturen eingeht. Selbst im neuesten Handbuch
Kindheits- und Jugendforschung (Krüger/Grunert 2002), das auf über 900 Buchseiten 40
Einzelartikel umfasst, wird nur in einem einzigen Artikel unter Jugend, Freizeit, Medien und
Kultur eingehender auf Medien Bezug genommen (Thole 2002). Offenkundig fällt es der
gegenwärtigen Jugendforschung, nicht anders wohl als der älteren Generation insgesamt,
noch etwas schwer, sich auf die neuen Medien als zentralen Teil jugendlicher Lebensführung
einzustellen.
Mediengenerationen oder was 68er und 89er voneinander trennt:
Ein gestandener 68er hatte sein zentrales intellektuelles und affektives Bezugssystem.
Er wusste, was er zu lesen hatte. Das war genug, aber immerhin noch zu leisten: Marx
und Freud, Adorno, Marcuse und Habermas, Reich und Mitscherlich, Spiegel, Konkret
und Zeit. Hauptsache aber: er, der noch vergleichsweise klassisch in Gymnasien der
Adenauer- bis Willy-Brandt-Zeit Sozialisierte, las. Und er las, was andere lasen. Und
wenn er fernsah, so ging es ihm, dem 68er, nicht anders als dem Kind, das er gewesen
war: er sah, was auch die anderen gesehen hatten, und konnte dann auf dem Schulhof
oder aber im Seminarraum mit allen darüber reden, wie gut drauf Frankenfeld,
Kulenkampf oder Dutschke im Gaus-Gespräch gestern abend gewesen waren. ... Sie
[die 68er] konnten das letzte Gruppensubjekt sein, weil sie die letzte Generation waren,
die noch in eine vergleichsweise überschaubare Gutenberg-Galaxis und eine ebenso
überschaubare, weil öffentlich-rechtlich versammelnde und nicht privat zerstreuende
TV-Landschaft hineinsozialisiert wurden. ...
Heraus damit, lasst sehen, was Ihr 89er zu bieten habt. Weiß Gott genug: souveränen
Umgang mit PCs und E-mail, mit 30 TV-Programmen, mit Mobiltelefonen und Internet,
mit Spiegel und Focus, mit Zeit und Woche, mit Techno-Disco und Daten-Highway;
kurzum: mit all den Medien, die die Jahre nach 68 gebracht haben (Hörisch, 1997: 13
f.).
Wie verändert sich das Medienensemble, auf das eine jugendliche Generation zurückgreifen
kann, im Medienumbruch zwischen 1980er- und 1990er-Jahren? Medien werden in dieser
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Perspektive als Teil alltäglicher jugendlicher Lebensführung betrachtet. In zwei kurzen
Portraits sollen Besitz und Nutzung verfügbarer Medien für Jugendliche nach 1980 und für
Jugendliche nach 2000 in Erinnerung gerufen werden.
In den allgegenwärtigen Kulturmedien des elektronischen Zeitalters findet die
symbolische Arbeit und Kreativität von Jugendlichen ein mächtiges Stimulans und ein
breites Spektrum von symbolischen Ressourcen. Die Medien tragen dazu bei, die neuen
Möglichkeiten der gemeinsamen Kultur (common culture) zu vermitteln. In unserer
Untersuchung stießen wir immer wieder auf die beherrschende Rolle, die kulturelle
Medien in der Erfahrung von Jugendlichen spielen. Sie gehen in potentiell all ihre
kreativen Tätigkeiten mit ein. […] Die Jugendlichen sind diejenige gesellschaftliche
Gruppe, die Bilder und Medien am raffiniertesten zu „lesen“ verstehen (Willis 1991:
47).

2

Im Vergleich: Jugendliche Alltagskultur und Medien in den 1980erJahren und Anfang des 21. Jahrhunderts

Wie steht es um den persönlichen Medienbesitz? Beide Jugendgenerationen sind medial gut
versorgt, allerdings mit etwas unterschiedlichem Gerät. Mitte der 1980er-Jahre sind
(westdeutsche) Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren in ihren Jugendzimmern mehrheitlich
bereits mit Fernseher, Radio, Hifi-Anlage, Plattenspieler ausgestattet (Baacke et al. 1990: 64).
Dazu kommen, für mobile Verwendung, Kassettenrecorder, Walkman, Fotoapparat. Eine
ganze Reihe von Geräten steht für die meisten erst auf der Wunschliste. Dazu gehören
seinerzeit Videorecorder, Telespiel, Computer, CD-Spieler und ein eigenes Telefon. Viele
dieser Wünsche haben sich 2002 erfüllt (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
2003: 16f.). Der CD-Player ist in die HiFi-Anlage eingebaut, ergänzt um einen einzelnen CDPlayer; auch eigener PC und Spielkonsole sind mittlerweile verfügbar. Es sind aber noch
weitere Kommunikationsmedien hinzugekommen, an die die Jugendlichen und ihre
Erforscher seinerzeit noch nicht dachten: das eigene Handy und ein separater Internetzugang.
Neu auf der Wunschliste jetzt: Mini-Disc-Recorder, MP3-Player, DAT-Recorder. Ersichtlich
haben sich in diesen Jahrzehnten die Möglichkeiten der privaten Kommunikation erheblich
erweitert, ebenso wie die Vielfalt der Empfangsgeräte, vor allem solcher für Musik.
Ein zweiter Aspekt betrifft das Verhältnis von medialen und nichtmedialen Freizeitaktivitäten,
die regelmäßig, das heißt täglich beziehungsweise mehrmals pro Woche, von den 12/13- bis
18/19-Jährigen ausgeübt werden (Bonfadelli et al. 1986: 80; Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest 2003: 5f., 18f., 26). Das Verhältnis von medialen und nonmedialen Freizeitaktivitäten ist alles in allem zwischen beiden Zeitpunkten gleich geblieben.
Allerdings erhält man den Eindruck, dass 2002 noch etwas mehr Jugendliche als Mitte der
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1980er-Jahre (genauer: 1984) an einem breiteren Spektrum von regelmäßigen
Freizeitaktivitäten, medialen wie nicht-medialen, partizipieren. Das deutet auf eine gewisse
Intensivierung des jugendlichen Freizeitlebens hin. Am auffälligsten wird dies am Beispiel
des Radiohörens, das in diesen Jahrzehnten als Begleiter des Alltags erheblich zugenommen
hat, und an neu eingeführten Kommunikationsformen wie Chatten im Internet oder Simsen
(SMS). Im nichtmedialen Bereich haben sportliche Aktivitäten stark dazu gewonnen. Die
Leseaktivitäten haben gleichwohl 2002 gegenüber 1984 nicht grundlegend an Boden verloren.
Dramatisch an Bedeutung verloren hat nur die Tagespresse. Dafür konzentrieren sich
Jugendliche im neuen Jahrhundert häufiger auf Zeitschriften und Magazine, ein Angebot, das
sich in diesem Zeitraum stark ausdifferenziert hat. Bücher werden zu beiden Zeitpunkten von
nahezu gleichviel Jugendlichen gelesen:
56 Prozent der Jugendlichen sind täglich beziehungsweise mehrmals pro Woche online
[…] Zu den bevorzugten Tätigkeiten im Netz gehören das Verschicken von E-Mails,
Informationssuche, Musik hören und Chats […]
Einen ebenfalls großen Stellenwert hat für die Jugendlichen inzwischen das
Mobiltelefon erreicht. Laut JIM-Studie besaßen im Jahr 2002 82 Prozent der Befragten
ein eigenes Mobiltelefon. Dabei wird das Handy nicht nur für Telefonate benutzt.
Insbesondere die Möglichkeit, per SMS (Short Message Service) zu kommunizieren, ist
für die Jugendlichen attraktiv. Nach einer Online-Trendumfrage von GMX zählt das
„Simsen“ zu den beliebtesten Kommunikationsformen bei Jugendlichen, die im
Durchschnitt pro Tag rund zehn Botschaften verschicken und erhalten – mehr als mit
dem Handy oder über das Festnetz telefoniert wird (Gleich 2003: 194).
Der Fernsehkonsum der 13- bis 18jährigen konzentrierte sich 1984 je zur Hälfte auf die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF, mit einem kleinen Anteil Dritter
Programme. 2002 heißen die liebsten Fernsehprogramme für die Mehrheit der 12- bis
19jährigen die kommerziellen Sender Pro 7 und RTL, mit Abstand folgen fast gleichauf RTL
2, MTV (mit starkem Wachstum zwischen 1998 und 2002), Viva, SAT.1 und ARD. ZDF ist
mittlerweile unter die 5-Prozent-Grenze der Beliebtheit gerutscht.
Das Fernsehen hat trotz zunehmender Computernutzung der Jugendlichen offensichtlich
nicht an Attraktivität verloren. Unabhängig von Geschlecht, Altersstufe und besuchter
Schulart ist der Fernseher das in der Freizeit am häufigsten genutzte Medium
(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2003: 20).
Mit dem dualen Rundfunksystem ist auch eine Erweiterung des TV-Programms verbunden.
Das zeigt sich in der starken Verschiebung der Hitliste von beliebten, häufig gesehenen
Fernsehsendungen zwischen 1984 und 2002. Die Spitzenreiter von 2002, Daily Soaps oder
Sitcoms/Comedy, spielten seinerzeit keine Rolle beziehungsweise waren noch unbekannt.
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Eine steile Karriere haben auch Zeichentrickfilme und Sportsendungen zu verzeichnen,
während einzelne Spielfilme und Nachrichtensendungen über die Jahrzehnte verloren haben.
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TV-Sendungstyp 1984;
(13- bis 18-Jährige)
Spielfilme
Nachrichten
Pop- u. Rockmusiksendungen
Hitparade, Schlagersendungen
Krimis
Serien: Western, Krimis etc.
Science Fiction
Sport
Zeichentrickfilme

Abbildung 1:

2.1
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TV-Sendungstyp 2002;
(12- bis 19-Jährige)
Daily Soaps
Comics/Zeichentrick
Sitcoms/Comedy
Info/Nachrichten
Sportsendungen
Krimis/Mystery
Musiksendungen
Serien
Spiel-/Kinofilme

Beliebtheit von Fernsehsendungen im Zeitvergleich (Quellen: Bonfadelli 1986: 145;
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2003: 23)

Massenmedien und die Verbreitung jugendkultureller Szenen

Ging es bislang um die jeweils dominante Alltags- und Mehrheitskultur jugendlicher
Mediengenerationen, so fragen wir im Folgenden nach Differenzierungen innerhalb der
heutigen Jugendgeneration. Die Mehrheit der kulturell orientierten Jugendforscher hat sich
mittlerweile auf den Begriff der Szene geeinigt, um solche Subgruppen zu analysieren.
Jugendkulturelle Szenen repräsentieren bestimmte Erlebniswelten, an denen jeweils mehr
oder weniger große Teile der jüngeren Generation partizipieren. Solche Szenen lassen sich als
eine spezifisch moderne, individualisierte Form der Gemeinschaftsbildung nach dem Verfall
traditionaler jugendlicher Gruppenbildung verstehen, die an lokale Milieus und
Nachbarschaften gebunden waren (Hitzler/Bucher/Niederbacher 2001). Die Reichweite von
Szenen ist national und international zugleich.
Die Zeiten, als die Jugendkultur auf radikale Opposition zur Gesellschaft ging, sind
lange vorbei. Jugendkulturen sind heute großteils mehrheitsfähige Freizeitwelten. Nur
mehr in einigen wenigen, winzig kleinen Szenen, wie der Skinhead-Szene, der Gothicoder Punk-Szene, steht noch immer das „Nein“ zur Gesellschaft im Programm. Jene, die
sich in diesen Szenen tummeln, gelten als „Jugendliche am Rande der Gesellschaft“.
Die Medien berichten über sie als die Problemjugend innerhalb einer ansonsten wenig
problematischen Jugendkultur (Großegger/Heinzlmaier 2002: 123).
Um die regionale Begrenztheit jugendlicher Gruppenbildung zu überwinden, bedürfen sie der
Mithilfe von Print- und audiovisuellen Medien. Diese beginnen, zunächst in den westlichen
Industriegesellschaften, seit Mitte des 20. Jahrhunderts über Entwicklungen und Ereignisse zu
berichten, in deren Zentrum jugendliche Akteure stehen. Unter den skandalisierenden
Medienmeldungen über Halbstarkenkrawalle, Rock’n Roll Exzesse oder Motorradrocker
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werden in den 1950er-Jahren die ersten Szenebildungen angeregt und deren spezifisches
Image unter Jugendlichen und Erwachsenen verbreitet. Parallel dazu entwickelt sich eine
massenindustriell produzierte Popularkultur, die die jugendlichen Gruppierungen
flächendeckend mit szeneadäquater Musik, Kleidung, technischem Equipment und
Accessoires versorgt.
Die Massenmedien der damaligen Zeit, Hörfunk, Kino (Wochenschau und Spielfilm) und
bald auch das Fernsehen, erzeugen den notwendigen Bekanntheitsgrad und die nötige
Außenwirkung, um jugendliche Szenen zu generieren. Jugendliche Szenegänger lernen bereits
in diesen jugendkulturellen ‚Gründerjahren‘ einige Grundregeln, wie man es anstellen muss,
um zum massenmedialen Ereignis zu werden, das der allseitigen Beachtung gewiss sein kann.
In der Folgezeit entwickelt sich so etwas wie ein informelles Arbeitsbündnis zwischen
Vertretern jugendkultureller Szenen und Repräsentanten der Massenmedien mit dem Ziel, den
Nachrichten- und Unterhaltungswert jeweils aktueller Jugendkulturen zu optimieren
(Zinnecker 1986).
2.2

Interne Kommunikation über Szene-Medien

In der internen Kommunikation von Szenen spielen neue Kommunikationsmedien eine
herausragende Rolle. In jeder erfolgreichen, eine gewisse Zeitspanne überdauernden Szene
bilden sich spezifische Szene-Medien heraus, die den Bestand und die Qualität einer
kulturellen Szene absichern helfen.
Dort reflektieren ‚Kenner‘ über die Qualität von Treffpunkten und über das Geschehen
bei Events, thematisieren Szene-Entwicklungen, stellen Szene-Accessoires vor und
charakterisieren Szene-Persönlichkeiten usw. In den Szene-Medien wird „greifbar“
beziehungsweise festgemacht, was ansonsten eben nur nebulös existiert: die Szene, die
sich von Ereignis zu Ereignis immer wieder neu zu erschaffen vermag und deren
Ereigniskette letztlich doch im Strom der Zeit abzusinken droht. Insofern sind es
Treffpunkte, Events und Medien gleichermaßen, die auf ihre je spezifische Weise die
Konstitution des Szene-Gesamts mittragen (Hitzler/Bucher/Niederbacher 2001: 217).
Im Printbereich dominieren gegenwärtig in allen Szenen Magazine (Fanzines) und Flyer. In
diesen finden sich Berichte über aktuelle Events, Contests und Produkte. Ferner werden die
Stars der jeweiligen Szene porträtiert, seien dies bekannte Schauspieler, Sänger,
Musikgruppen, Tänzer oder Sportler. Diese Hauptmedien werden in einzelnen Szenen durch
Plakate, Aufkleber, Booklets (Beilagen), Comics und Szene-Bücher ergänzt. Für MusikSzenen sind Vinyl-Platten und CDs als Tonträger zentral, in bewegungsorientierten Szenen
(zum Beispiel Skateboard) und in Szenen von Soap-Fans werden Videos gehandelt und
gemeinsam angesehen.
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Das Internet wird in unterschiedlichem Umfang genutzt. Wir können in diesem Bereich
‚traditionale‘ und ‚modernisierende‘ Jugendszenen unterscheiden. ‚Traditionalisten‘ unter den
Szenen wie Hooligans oder Skins halten sich von der elektronischen Kommunikation eher
fern. Das gilt auch für rationalitäts- und technikfeindliche Szenen wie die ‚Schwarze Szene‘
(Gothics). ‚Modernistische‘ Szenen wie beispielsweise Techno, Video-Cliquen oder LANParty-Teilnehmer verständigen sich über Websites, Homepages oder ‚E-Zines‘, die
elektronische Variante der Fanzines.
2.3

Szenen, deren Interesse auf neue Medien fokussiert ist

Szenen lassen sich als kulturelle Gesinnungsgemeinschaften und locker gefügte soziale
Netzwerke verstehen, deren Interesse auf einen bestimmten thematischen Fokus zentriert ist.
Dieser Fokus kann sich auf ein modernes Sportgerät (Skateboard), einen Musikstil (Techno)
oder eine bestimmte Kunstform (Graffiti) beziehen. Sie alle nutzen, wie oben erläutert,
moderne Kommunikationsmedien, um sich ihres gemeinsamen Interesses, über die gelebte
Nahwelt hinaus, zu vergewissern. Eine bestimmte Gruppe von Szenen steht darüber hinaus
noch in einem besonderen Verhältnis zu modernen Medien. Deren Interessen, Fanzines und
Events sind unmittelbar auf bestimmte Medien, Mediensoftware und Medienformate
gerichtet. Wir können solche Szenen daher als Medien-Szenen im engeren Sinn bezeichnen.
Drei große Szenethemen bestimmen die Jugendkultur der Gegenwart: Musik, Medien,
Sport. Entlang dieser Themenkomplexe lassen sich die großen populären Jugendszenen
zu Musik-Szenen, Funsport-Szenen und New-Media-Szenen gruppieren (Großegger
und Heinzlmaier 2002: 9).
Dazu gehören beispielsweise die Fan-Szenen, die sich vor allem um manche Daily oder
Weekly Soaps im Fernsehen gruppieren, die für ein jüngeres Publikum konzipiert wurden.
Wir treffen auf Fan-Szenen zu Soaps wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Marienhof, Ally Mc
Beal. Die älteste und bekannteste Fan-Szene bildet sich um die ältere Serie Star Treck
(‚Treckies‘). Diese Szenen sind von einer gewissen Spannung zwischen produzierenden
Akteuren und rezipierenden, bewundernden Akteuren geprägt (Süß/Kosack 2000). Auch
Rezipienten können gemeinsam aktive Rollen einnehmen. Das belegen lokale KleingruppenTreffen beim Soap-Video, der Besuch von Großevents zur Serie, die Einrichtung von
Internet-Newsgroups seitens der Fans, die Entwicklung eigener Skript-Varianten zum
gewünschten Gang der Handlung, schließlich die Ansätze zur Präsentation eigener Soaps
(Doku-Soaps; Trash-Soaps) im Internet. Neuartige Möglichkeiten der Beteiligung von Fans
wurden jüngst durch kreative, semi-dokumentarische Formate geschaffen, in deren Rahmen
ausgewählte Laien und Rezipienten im Verlauf der Sendereihe in den Status von Stars und

Achim Barsch und Jürgen Zinnecker
Jugend, Jugendszenen und Medien

quasi-professionellen Akteuren versetzt wurden. Das Proto-Modell hierfür liefert die Serie
Big Brother (Mikos et al. 2000), die vielfache Wiederholung und Nachahmung findet, und die
Gattung von medialen Gesangs-Contests, in denen Stargruppen (No Angels) und Einzelstars
kreiert werden.
Andere Formen der Medien-Szenen gruppieren sich um Möglichkeiten, die die ComputerTechnologie in rascher Abfolge herbeiführt. So entstanden recht früh eigene Hacker-Szenen.
Auch Rollenspieler greifen früh auf die Möglichkeit zurück, die Skripte und Szenarien
elektronisch aufzubereiten. Neuerdings bilden sich Szenen im Umfeld von avancierten PCKampfspielen. Auf so genannten LAN-Parties treffen sich verschiedene Spieler und
Spielergruppen, um ihre PCs zu vernetzen und mit- und gegeneinander zu spielen.
2.4

Kultmedien und Kultformate. Verschiedene Typologien jugendlicher Nutzer

So wenig wie es das Publikum gibt, so wenig gibt es das jugendliche Publikum. Die
Mediennutzung von Jugendlichen unterscheidet sich von der der Erwachsenen. Sie sehen
nicht nur weniger Fernsehen als Erwachsene, sondern auch Anderes und anders als diese.
Auch die Internetnutzung ist bei Jugendlichen deutlich unterschieden von der von
Erwachsenen. Bei den Jugendlichen liegen eine längere Nutzung und eine andere Verteilung
der Nutzungspräferenzen vor: Beliebt sind bei den Jugendlichen vor allem Onlinespiele,
Unterhaltungsangebote, das Downloaden von Musik und der Besuch von Chatrooms (van
Eimeren/Gerhard 2000: 341; Groebel et al. 2002: 7; van Eimeren 2003: 72).
Jugendliche unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Mediengewohnheiten aber auch
untereinander, wobei Geschlecht und Schulbildung nur zwei wichtige Einflussgrößen bilden.
Auch in der Art und Weise der Mediennutzung treten Unterschiede auf. Püschel (2001)
unterscheidet zum Beispiel, bezogen auf die Fernsehnutzung, verschiedene Aneignungsstile,
die sich aber auch für andere Medien generalisieren lassen: Der Rezeptionsstil zielt auf die
Art und Weise ab, wie von den Nutzern (Einzelperson, Familie, Freundeskreis, Fangruppe)
die Rezeptionssituation gestaltet und der Ablauf der Rezeption strukturiert wird; der
Gesprächsstil bezieht sich auf den Modus des medienbegleitenden Sprechens
(Einzelkommentare oder Kurzgespräche) und die Art der Themenbehandlung; der
Aneignungsstil im engeren Sinne schließlich wird durch die Verknüpfung von
Sprachhandlungen geprägt, die sich in verschiedener Weise auf den Medientext beziehen
(zum Beispiel als Verarbeiten, Deuten, Bewerten, Übertragen oder Einordnen in die eigene
Lebenswelt).
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Jugendforschung interessiert sich aber nicht nur für die unterschiedlichen Formen der
Mediennutzung, sondern zum Beispiel auch für die Frage, ob sich jugendliche Nutzertypen
finden lassen. Die MedienNutzerTypologie (MNT) der ARD/ZDF-Medienforschung
(Hartmann/Neuwöhner 1999) ist eine Publikumstypologie, die durch spezielle Analysen
(Clusteranalysen) Lebensstiltypen herauszufiltern versucht und die sehr stark mit den
Faktoren Alter und Schulbildung korreliert.
Die MedienNutzerTypologie (MNT) weist neun verschiedene Typen auf, die sich sehr
unterschiedlich auf die Altersgruppen der Nutzer verteilen; Jugendliche und junge
Erwachsene sind vor allem in den beiden ersten Typen vertreten:
Nutzertypen
nach Altersgruppen
1. Junge Wilde
2. Erlebnisorientierte
3. Leistungsorientierte
4. Neue Kulturorientierte
5. Unauffällige
6. Aufgeschlossene
7. Häusliche
8. Klassische Kulturor.
9. Zurückgezogene
Abbildung 2:
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Zusammensetzung der Nutzertypen nach Alter, BRD gesamt, in Prozent (Quelle: ARD/ZDF
Basisstudie 1998 nach Hartmann/Neuwöhner 1999: 533. Lesehilfe: 55 Prozent der ‚Jungen
Wilden‘ gehören der Altersgruppe der 14- bis 19-jährigen an, aber nur 1 Prozent der der 40bis 49-jährigen)

Junge Wilde (7 Prozent)
sind intensive Reizsucher; fun&action als wichtigstes unmittelbares Lebensziel; Suche
nach gemeinsamen Erlebnissen (Clique, Sport, Kino, Disko, Videos, Musikhören);
sensibel für Moden und neue Trends; Themenbereiche: Sport, Musik,
Computer(spiele), Sex und Erotik, Auto und Verkehr; ausgespart: das (traditionelle,
etablierte) politische, kulturelle und kirchliche Geschehen; sozialer Hintergrund: frei
von sozialer Verantwortung und Pflichten des Berufslebens;
Erlebnisorientierte (10 Prozent)
sind beruflich meist integriert; in der Freizeit suchen sie vor allem Spaß und
Abenteuer; Themen: Sport, Mode, Urlaub, Reisen, Autos, Erotik, Computer;
ausgespart: allgemeines politisches Geschehen, kaum Anteil an traditioneller
Hochkultur;
Leistungsorientierte (9 Prozent)
haben einen analytisch ausgerichteten Lebensstil mit einer eher technischen
Ausrichtung und hoher beruflicher Motivation; weltoffen, überdurchschnittliche
Flexibilität und Risikobereitschaft; Themen: Sport, Kino, Popkonzerte, Reisen, aber
auch Anteil an klassischer Hochkultur; hohe Online-Nutzung; breites
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Allgemeininteresse, hohe formale Bildung; ausgespart: nur mäßiges Interesse an
Mode;
Neue Kulturorientierte (5 Prozent)
sind kulturell interessierte, integrierte, weltoffene Menschen mit eher musikalischer
Ausrichtung; hohe formale Bildung; Themen: Musik, Familie, Kunst, Literatur,
Theater; hören Klassik und Pop;
Unauffällige (14 Prozent)
erscheinen im Kern eher passiv; Freizeitverhalten eher im häuslichen Umfeld; wenig
sportlich; Rückzug ins Private, wenig Interesse an neuen Bekanntschaften; enges
Interessensspektrum; Themen: Partnerschaft, Kindererziehung, Familie; hören PopMainstream und Oldies;
Aufgeschlossene (13 Prozent)
konstituieren sich aus einem häuslichen, praktisch orientierten, geselligen und aktiven
Personenkreis; wichtige Werte: privates Glück in einer Partnerschaft, Arbeit,
materielle Absicherung; sie übernehmen Verantwortung für soziale Gerechtigkeit,
haben soziales Engagement; sind in der Freizeit sportlich aktiv; breites
Interessenspektrum, tolerant in Musikgeschmacksfragen;
Häusliche (17 Prozent)
haben klare, traditionelle Wertvorstellungen: Sparsamkeit, Bescheidenheit,
Pflichterfüllung, Heimatverbundenheit, herkömmliches Geschlechterrollenbild;
starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Kontinuität im Alltag; in anderer Typologie
dem kleinbürgerlichen Milieu entsprechend;
Klassisch Kulturorientierte (14 Prozent)
haben starkes Interesse am etablierten hochkulturellen Geschehen; ihre berufliche
Karriere ist weitgehend abgeschlossen; sie verfügen über ein eher traditionell und
konservativ ausgerichtetes Weltbild; Kontakt zu Freunden wird gepflegt; Besuch
klassischer Konzerte, Teilnahme am Kirchenleben; weites Allgemeininteresse,
Interesse am Sozial- und Politikgeschehen und an Zeitgeschichte, an Oper und
klassischer Musik;
Zurückgezogene (10 Prozent)
sind häuslich, eher passive Mediennutzer mit einer stark traditionellen
Wertorientierung; sie haben ein schwach ausgeprägtes Allgemeininteresse;
Volksmusik, Schlager und Tanzmusik werden bevorzugt.

Die MNT erlaubt es, Genrepräferenzen zuzuordnen und somit auch thematische Unterschiede
zu erfassen. Die Tabelle zeigt deutlich, dass in der Gruppe der Jungen Wilden und der der
Erlebnisorientierten, in denen sich mehrheitlich die Jugendlichen befinden, das Interesse an
Action dominiert. Bei den Klassisch Kulturorientierten, die sich vor allem aus den mehr als
50-Jährigen zusammensetzen, findet sich dagegen eine Vorliebe für die mit Kultur und
Region verbundenen Genres, also solche, die bei den Jungen Wilden und Erlebnisorientierten
negativ geladen sind.
Jugendliche können, im Kontext ihrer Lebenssituation und ihres Lebensstils, an bestimmten
Formaten der Massenmedien Interesse haben. Sie können sich in ihrem Verhalten aber auch
auf die technische Seite dieser Medien beziehen – beispielsweise, indem sie sich in
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besonderer Weise an auditive Medien gebunden fühlen. Uwe Hasebrink (2003: 34) stellt eine
technikbezogene Nutzertypologie für 9- bis 16-jährige Kinder und Jugendliche vor, die Daten
aus neun europäischen Ländern und Israel erfasst. Eine solche Typologie geht über das
zeitliche Ausmaß der Nutzung einzelner Medien hinaus (Jäckel 1996: 156).

Abbildung 3:

Integration alter und neuer Medien bei 9- bis 16-jährigen Kindern und Jugendlichen in Europa;

(angegeben ist die mittlere tägliche Nutzungsdauer (in Minuten) des betreffenden Mediums bei den beobachteten
Nutzungstypen sowie bei der Gesamtstichprobe, n = 9.450 (Quelle: Hasebrink 2003: 34)

Die in obiger Tabelle im Überblick dargestellten Befunde dieser Auswertungen lassen sich
insgesamt so zusammenfassen:
§

Fernsehen ist nach wie vor in allen Nutzergruppen dominant.

§

In allen Ländern am meisten verbreitet ist die Gruppe der Wenignutzerinnen
und Wenignutzer, die kein Medium besonders ausgeprägt und zugleich mehrere
Medien so gut wie gar nicht nutzen.

§

Die „neuen Medien“ sind mittlerweile Bestandteil der Medienmenüs aller
Nutzergruppen – wenn auch in deutlich unterschiedlichem Ausmaß.

§

Es gibt Anhaltspunkte für Akkumulationsprozesse: Dort, wo der Zugang zu PC
und Internet weit verbreitet ist, werden diese Medien mit Print- und
Bildschirmmedien kombiniert.

§

Zugleich lässt sich eine zunehmende Spezialisierung beobachten: Die Gruppen,
die sich auf Computer und Internet spezialisieren, sind zum Zeitpunkt der
Erhebung noch recht klein, dürften aber mittlerweile stark angewachsen sein.
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§

Anhaltspunkte für die Verdrängung eines Mediums sind kaum zu finden. Das
Zeitbudget wird neu sortiert, um den neuen Medien Raum zu schaffen. Gerade
die auf neue Medien spezialisierten Nutzergruppen weisen die höchste
Gesamtnutzungsdauer auf.

§

Direkte Konkurrenz zeigt sich allenfalls in einigen Ländern zwischen Büchern
und dem Fernsehen sowie zwischen dem Fernsehen und Computern (Hasebrink
2003: 34 f.).

Was diese Typologie und auch die MNT nicht erfasst, sind Typen und Muster, die sich aus
der inhaltlichen Nutzung verschiedener Medien ergeben. Als Beispiel sei hier nur der
männliche Jugendliche erwähnt, der Technik interessiert ist, Computerzeitschriften und
Sachbücher liest und ab und zu auch zu einem SF-Roman greift. Medienbiografische
Forschungen der letzten Zeit (Barthelmes 2001; Barthelmes/Sander 2001) haben deutlich
gezeigt, dass sich Jugendliche in sukzessiver Entfaltung ihrer ‚Lebensthemen’ ihr eigenes
Medienensemble zusammenstellen. Die Längsschnittuntersuchung zeigte einen engen
Zusammenhang von Lebensthemen und Medienthemen. So haben die jeweiligen
Lieblingsfilme immer mit der persönlichen Situation zu tun (Barthelmes 2001: 86). Offenbar
finden Jugendliche nach und nach ihr Thema, verfolgen es in unterschiedlichen Medien und
Formaten und entwickeln sich daran weiter. An Lebensverläufen orientierte Medienbiografien
bieten sich somit als eine brauchbare Ergänzung zu Typologien an, die querschnittlich die
Breite des Publikums zu einer Zeit erfassen..

3

Die Vielheit der Konvergenz(en)

Konvergenz als Folge von und im direkten Zusammenhang mit medialen Entwicklungen wird
gegenwärtig hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte in der Politik, bei Medienunternehmen
und Elektronikherstellern sowie in verschiedenen Forschungsbereichen diskutiert. Derzeit auf
der Basis der Digitalisierung erfolgende technologische Entwicklungen wie die
Zusammenbindung von Fernsehen und PC, von Foto-, Video-, Musikbearbeitung am PC und
von neuen Diensten wie Multimedia Messaging Service (MMS), der laut der entsprechenden
Werbung erlaubt, den per Mobiltelefon erstellten Starschnitt der Freundin aus Fotopostkarten
zusammenzubasteln, eröffnen auch Jugendlichen neue und erweiterte Kommunikations- und
Interaktionsmöglichkeiten. Diese technologische Konvergenz bildet ebenso wie die
ökonomische – zum Beispiel zu sehen am Zusammenschluss von AOL und Time/Warner –
eine, wenn auch wichtige, Rahmenbedingung für Mediennutzungs- und Gesellungsformen
Jugendlicher. An dieser Stelle geht es uns mehr um die Formen von Konvergenz, die direkt
die Lebenswelt und Alltagspraxen jugendlicher Nutzer betreffen.

Achim Barsch und Jürgen Zinnecker
Jugend, Jugendszenen und Medien

3.1

Konvergenz auf der Ebene der Formate

Aufgrund der umfangreichen und vielschichtigen Angebotspalette hat ein mediales
Einzelerzeugnis heute kaum noch die Kraft, genügend Aufmerksamkeit für länger anhaltende
Nachwirkungen hervorzubringen. Auch für Sender- und Medienbindungen sind
Einzelprodukte aus der Sicht der Anbieter weniger geeignet. Deshalb finden sich immer mehr
Medien- und Produktverbünde, um eine möglichst breite Schar von Rezipienten zu erreichen.
Walt Disney und seine Marketing- und Merchandisingstrategien sind ein frühes Beispiel für
diese Tendenz. Mit Blick auf das Fernsehen unterscheidet John Fiske (1987: 108ff.) zwei
grundlegende Dimensionen und spricht von horizontaler und vertikaler Intertextualität. Auf
der Ebene horizontaler Intertextualität baut sich in einem Medium zu einem Produkt ein
Verweissystem zu anderen Medientexten auf, aber auch zu Stars und anderen
Persönlichkeiten. Die Rocky Horror Show als Musical, die Rocky Horror Picture Show als
Film und die Auskoppelung des Soundtracks als Musik-CD bilden einen solchen
Zusammenhang verschiedener Medien sowie eine Produktfamilie. Die Lindenstraße als Serie,
als Zusammenschnitt der Highlights auf Video-Kassette und als Buch mögen als weiteres
Beispiel ausreichen.
Mit NBC Giga-TV liegt ein neues Konzept vor, das das Fernsehen und das Internet nicht nur
als Verweissystem miteinander verbindet, sondern über die technischen Möglichkeiten zu
einer direkten Verschränkung führt: Moderatoren bitten in der Sendung ihre meist
jugendlichen Zuschauer (die Zielgruppe liegt zwischen 12 und 20 Jahren) um Reaktionen per
Computer. Die Zuschauer können auch selbständig per E-Mail oder Chat in das laufende
Programm eingreifen, indem sie Video-Clip-Wünsche äußern oder Fragen an Prominente
richten. Die Rückmeldungen werden in die laufende Sendung eingespeist. Parallel zum
Fernsehgeschehen surfen die Nutzer an ihrem Computer auf der Homepage von Giga-TV und
treffen sich mit anderen in einem der Chatrooms. Die Moderatoren (‚Netzreporter’)
präsentieren in der Sendung im Internet recherchierte Neuigkeiten, die zeitgleich im Netz
stehen und mit weiterführenden Links versehen sind.
Eine ebenfalls neue Form horizontaler Intertextualität bietet Big Brother sowohl in Form der
Format-Konvergenz von TV und Internet (Webcams) als auch als Ensemble von
Einzelformaten, die Big Brother schließlich als Marke erscheinen lassen: der ‚Einzug der
Kandidaten‘, der tägliche und wöchentliche Zusammenschnitt, die Nominierung der nächsten
Mitspieler für die Abwahl, die ‚Wahlsendung‘, die Talk-Show mit dem Verlierer und
Interviews mit den im Container Verbliebenen. Mit dem Format Big Brother, das auch von
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einigen als ‚Doku-Soap’ bezeichnet wird (Mikos et al. 2000), verbindet sich nicht nur eine
Konvergenz der Formate, sondern auch die Kategorien ‚real’ und ‚fiktional’ scheinen sich
anzunähern. Denn in der Doku-Soap wird Alltagsleben so ‚realitätsnah’ inszeniert, dass der
Charakter einer erfundenen Spielhandlung beziehungsweise eines Spielgeschehens zurück
gedrängt wird. Die Darsteller sind Laien und sollen sich möglichst ‚natürlich’ vor der
laufenden Kamera präsentieren.
In Teilen dem Konzept von Big Brother ähnlich (Vorstellung, Auswahl und Wettbewerb von
Kandidaten und Kandidatinnen, Hintergrundberichte, Wahl durch das Publikum) suchte und
fand Deutschland 2003 den Superstar bei RTL 2 und wurde dazu mit verschiedenen Formaten
versorgt: Bericht über Casting und Vorsingen; Präsentation der 10 Restkandidaten; große
Abendshow mit Zwischenberichten und Abwahl eines Kandidaten. Mit Die Deutsche Stimme
2003 startet das ZDF seinerseits die Talentsuche; auch die Aktivitäten bei Popstars (No
Angels, Bro’sis) werden fortgesetzt.
An all diesen Formaten zeigt sich deutlich ein Mechanismus, der in der heutigen
Medienlandschaft vor allem mit der Einführung des dualen Rundfunksystems mehr und mehr
greift: Medien bauen ein inhärentes Verweissystem auf, das dauernd gepflegt und gespeist
werden muss. Es geht hier also um die Selbstthematisierung der Medien bezüglich ihrer
Inhalte und ihrer Protagonisten. Stars aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten treten in Talk-Shows
als Gäste auf; Stefan Raab (TV total) und Mike Krüger (Krüger sieht alles) erweisen sich als
Sammler und Kommentatoren von TV-Schnipseln á la Maschendrahtzaun.
Auf der Ebene vertikaler Intertextualität geht es Fiske (1987) um Kommentare,
Hintergrundberichte, Klatsch und Tratsch zu Medienprodukten und ihren Protagonisten. Fiske
bezeichnet diese Äußerungen und Berichterstattungen als sekundäre Texte. Das
Organisationsniveau auf dieser Ebene kann soweit gehen, dass eigene Medienverbünde
entstehen: Zur Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten erscheint im Dino Verlag eine
zugehörige Zeitschrift; RTL bietet im Internet eine offizielle Homepage zu dieser Serie an,
die sich auch der Betreuung von Fans widmet. Darüber hinaus füllen Berichte und Interviews
mit den Darstellern der Serie regelmäßig Jugend- und Fernsehzeitschriften. Horizontale und
vertikale Intertextualität sind insofern durchaus miteinander verwoben, als sekundäre Texte
selbst wieder in dem Verweissystem der horizontalen Intertextualität verankert sein können.
So stehen in Musiksendungen Interviews mit Stars und Hintergrundinformationen neben den
Clips und bilden ein eigenes Format.
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3.2

Konvergenz von Information (inklusive Politik) und Unterhaltung

Sowohl die traditionelle Medienberichterstattung als auch die Forschungsinteressen von
Kommunikations- und Medienwissenschaftlern haben dazu geführt, dass Medienangebote
gemeinhin den Rubriken Information oder Unterhaltung zugeschlagen werden. Den
Hintergrund dieser Trennung bildet eine eher strikte Unterscheidung von kognitiven
Verabeitungsprozessen und emotionalen Erregungszuständen. Genaue Kriterien, was eine
Nachricht ausmacht und was als Nachrichtenfaktor zu gelten hat, wurden nur rudimentär
entwickelt. Dagegen haben Boulevard-Zeitungen immer schon erkannt, dass Informationen
auch von Gefühlen begleitet werden. Dem entspricht auf der anderen Seite, dass
Unterhaltungsangebote auch zum Aufbau von Wissensbeständen verwendet werden können.
So sind Autoren historischer Romane bis hin zum Heftroman durchaus bestrebt, trotz des
fiktionalen Kontextes historische Fakten korrekt zu verwenden.
Information und Unterhaltung sind mittlerweile immer schwerer voneinander zu trennen.
Weniger bedingt durch die Einsicht, dass Lernen auch Spaß machen soll, präsentieren sich
Wissenschaftssendungen im Fernsehen als Wissenschaftsshow und setzen dabei auf
publikumswirksame Effekte. Nachrichten werden zum Teil in Form von Newsshows
präsentiert und anmoderiert; das so genannte Reality-TV stellt spektakuläre und
ungewöhnliche Ereignisse vor oder nach, deren Nachrichtenwert gegen Null tendiert;
politische Talkshows bieten weniger Informationen und Austausch von Argumenten als Platz
für Selbstdarstellungen.
Die immer häufiger zu beobachtende Verschränkung von unterhaltender Politik und
politischer Unterhaltung bezeichnet Andreas Dörner (2001) als ‚Politainment‘. Unterhaltende
Politik zeigt sich vor allem in Wahlkämpfen. PR-Kampagnen und Wahlkundgebungen
werden mit Mitteln und Personal (Musik-, Show- und Fernsehprominente) der
Unterhaltungsindustrie aufgezogen. Als neuestes Element des Politainment bot der
Bundestagswahlkampf 2002 zwei Rededuelle zwischen Edmund Stoiber (Herausforderer) und
Gerhard Schröder (Amtsinhaber), an denen ebenfalls teilzunehmen Guido Westerwelle
(Kandidat) gerichtlich erzwingen wollte. Politiker aus den verschiedenen Lagern speisen auch
die politische Unterhaltung. Hier geht es um die gern akzeptierte Vereinnahmung von
Politikern durch die Medien- und Unterhaltungsindustrie: der Bundeskanzler als Gast bei der
großen Samstagabend Show, Politiker mit eigenen Sendungen (Lothar Späth und Gregor
Gysi; Michel Friedman) oder als Gäste in Serien oder bei Big Brother. Der Erfolg ist meist für
beide Seiten sicher: Die politische Prominenz erhöht die Aufmerksamkeit (Einschaltquoten)
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und bietet den Politikern eine Bühne für ein breites Publikum, das mit herkömmlichen
politischen Kommunikationsmitteln nicht zu erreichen wäre.
3.3

Konvergenz von Öffentlichkeit und Privatheit

Mediale Entwicklungen zeigen vielfältige Auswirkungen auf die Alltagswelt Jugendlicher.
Ein zentraler Aspekt dieser Entwicklung betrifft das hergebrachte Verhältnis von
Öffentlichkeit und Privatheit. Talkshows (Arabella; Fliege; Vera am Mittag; Britt – Der Talk
um eins) unter der Beteiligung jugendlicher Kandidaten und Kandidatinnen sowie
jugendlicher Studiogäste und Fernsehzuschauer thematisieren heute öffentlich ganz private
Lebensbereiche (Sexualität, Beziehungsprobleme, Treue/Untreue, Ängste), die früher nur mit
engsten Bezugspersonen angesprochen wurden. (Eine vergleichbare Entwicklung findet auch
im Internet qua Chatgroups statt.) Das performative Realitätsfernsehen, ein Begriff, der von
Angela Keppler geprägt wurde, macht mit Formaten wie Traumhochzeit oder Verzeihe mir
ansonsten private Verhaltensweisen und Kommunikationsformen (Heiratsantrag;
Schlichtungs- und Verständigungsgespräche) öffentlich.
Richten sich die angesprochenen TV-Produktionen prinzipiell an eine Gesamtöffentlichkeit,
so können darüber hinaus noch Spezialöffentlichkeiten (im Kern auf Freizeit und Lebensstile
bezogen) und Gruppenöffentlichkeiten (zum Beispiel Medienangebote für ethnische Gruppen)
unterschieden werden, in denen sich das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit in
besonderer Weise vermischt. Die Dr. Sommer-Rubrik der Bravo, ihre Porträts von
Jugendlichen samt Aktaufnahme sind nur einige Beispiele für diese Entwicklung. Auch der in
vier deutschen Großstädten öffentlich stehende und per Mobiltelefon zu bedienende StraßenCasting-Automat von SAT 1 Star Search rationalisiert und anonymisiert nicht nur die
Superstar-Suche, sondern verlagert Aktivitäten aus dem Studio auf öffentliche Plätze.
3.4

Konvergenz von Produktion und Rezeption einschließlich der Partizipation des
Publikums

Analog zu der angesprochenen Konvergenz auf der Ebene der Formate kann zunächst einmal
auch von einer Konvergenz aus der Perspektive der Nutzer gesprochen werden.
Mit Uwe Hasebrink (2002) lassen sich die wichtigsten Erscheinformen dieser Konvergenz
wie folgt skizzieren:
•

Medienmenüs: Die Mediennutzer stellen sich im Alltag verschiedene Medien
zusammen, sie lassen sie zu individuellen Medienmenüs „konvergieren“. Innerhalb
dieser Menüs oder Nutzungsmuster erfüllen die einzelnen Medienangebote jeweils
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komplementäre Funktionen. In der Konvergenzdebatte wird dieser bekannte Umstand
dadurch populärer, dass – wie jedesmal beim Aufkommen „neuer“ Medien – derzeit
viel diskutiert wird, inwieweit die Online-Medien die Nutzung der klassischen
Massenmedien substituieren oder aber eher komplementär ergänzen. Die Befunde der
letzten Jahre betonen die Komplementarität der alten und neuen Medien, die u.a.
darin zum Ausdruck kommt, dass die meisten Nutzer alte und neue Medien in ihre
Medienmenüs integrieren. [...]
•

Medienübergreifende Auswahlstrategien: Aus der Sicht der Nutzer entsteht auch
dadurch ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Medien, dass sie dort jeweils die
gleichen Themen suchen. Verschiedene Studien haben herausgearbeitet, wie
Mediennutzer ihre individuellen Interessen und die für sie handlungsleitenden Themen
in allen verfügbaren Medien suchen und nutzen. [...]

•

Nutzung konvergenter Angebote: Der „konvergente Aspekt“ kommt hier nicht dadurch
zustande, dass die Nutzer verschiedene Medien zusammenstellen, sondern dass sie die
Angebote nutzen, die per se als konvergent bezeichnet werden können. [...] Dies wird
dann als gegeben angesehen, wenn etwa Onlineangebote zu einzelnen
Fernsehsendungen angeboten werden und zwischen beiden vielfältige Verweise
erfolgen. Streng genommen wäre in diesem Sinne auch das Zusammenspiel zwischen
Programmzeitschriften und Fernsehen als konvergentes Angebot anzusehen.

•

Nutzung von Angeboten mit intertextuellen Bezügen: Das gesamte Medienangebot ist
von zahlreichen intertextuellen Bezügen geprägt. Die verschiedenen Angebote
verweisen aufeinander, zitieren, imitieren und kritisieren sich. Spezielle Sendungen
oder Rubriken, die sich mit anderen Medienangeboten beschäftigen oder Akteure aus
anderen Medien in ihr Angebot integrieren, haben Konjunktur. Auch in diesem Sinne
konvergieren die verschiedenen Medien im Bewusstsein der Nutzer, indem sie einen
kulturellen Gesamtzusammenhang ergeben.

•

Parallelnutzung verschiedener Medien: Ein spezielles Verständnis von Konvergenz
bezieht sich auf die unmittelbare Zusammenführung verschiedener Medien, in dem sie
von den Nutzern in ein und derselben Situation miteinander kombiniert werden. Dies
ist nicht neu, die Parallelität von Radiohören und Zeitunglesen gehört zum
Medienalltag der meisten Nutzer. Besonderes Gewicht im Rahmen der
Konvergenzdebatte bekommt dieser Aspekt durch die Multifunktionalität neuer
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Geräte, die zunehmend die Möglichkeit bieten, auf ein und demselben Computer
zeitgleich Bilder einer Fußball-Live-Übertragung, eine Musik-CD sowie das Internet
zu nutzen (Hasebrink 2002: 97f.; Hervorhebungen durch die Autoren).
Nicht nur in der Medienforschung, sondern auch mehr und mehr von den Medienmachern
wird das Publikum weniger als passive Masse denn als aktive Größe verstanden,
angesprochen und eingesetzt. Dabei haben sich unterschiedliche Beteiligungsformen
ausgebildet, die sich als eine stärkere Annäherung von Produktion und Rezeption darstellen.
Relativ alt sind Live-Rundfunksendungen, bei denen auch Publikum anwesend ist. Durch
seine Präsenz und das Befolgen von Regieanweisungen wird das anwesende Publikum zu
einem Gestaltungsmoment der Produktion. Dies gilt in gleicher Weise auch für solche
Zuschauer, die durch ein Auswahlverfahren zu Kandidaten oder Mitspielern in einer Game
oder Quiz Show werden. Auch die zahlreichen Daily Talkshows am Nachmittag leben von
der Skurrilität ihrer Gäste. In der Tradition von Sport – Spiel – Spannung nehmen auch
Schulklassen an Wettkampfsendungen im Nachmittagprogramm teil und bessern ihre
Klassenkasse auf.
Das Publikum am Bildschirm sieht im Saalpublikum seinen Stellvertreter und wird über
Entscheidungen per TED-Umfragen (Wetten, dass; Deutschland sucht den Superstar; Big
Brother) in das Geschehen einbezogen, wobei für die Anrufenden auch Gewinne ausgesetzt
werden. Diese Strategie der Zuschauerbindung wurde von dem Sender Neun Live als
Grundkonzept umgesetzt: Neun Live lebt nur von der Produktion von Gewinnspielen, wobei
die Finanzierung hauptsächlich durch die Telefongebühren und durch Werbung erfolgt.
Bei der Rückkopplung von Bildschirmzuschauern und Anwesenden kann es unter Umständen
zu nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen kommen: Bei den Feierlichkeiten zur Beerdigung
von Prinzessin Diana wird die Zeremonie auch für die Trauergemeinde, die sich vor der
Kirche befindet, per Großbildschirm übertragen. Diese Fernsehzuschauer spenden Beifall
anlässlich der Kritik des Bruders von Prinzessin Diana am englischen Königshaus. Dieser
Beifall wird nicht nur von den Anwesenden in der Kirche gehört, sondern auch spontan
aufgenommen. Es entstehen hier Verhaltensweisen, die in einer Kirche zu einem solchen
Anlass vollkommen unüblich sind und nur durch die mediale Rückkopplung der
Liveberichterstattung entstehen (können).
Weitere Aktivitätsformen sind Neben- oder Statistenrollen in Daily Soaps, die an Fans oder
andere interessierte Zuschauer als Gewinne vergeben werden. Durchaus vergleichbar

Achim Barsch und Jürgen Zinnecker
Jugend, Jugendszenen und Medien

veranstalten Heftromanverlage Schreibwettbewerbe, um neue Talente zu sichten. Als
Belohnung winkt die Veröffentlichung eigener Erzählungen im Mittelteil der Lieblingsserie.
Gerade Fans haben einen so intensiven Bezug zu ihrem bevorzugten Medienangebot, dass sie
die rein rezeptive Rolle überschreiten und selbst produktiv werden. Dazu gehört die
Zusammenstellung und Herausgabe von Fanzines, die Pflege von Internetseiten mit
Materialien, Dokumenten, Informationen. Fans widmen ihren diversen Stars auch eigene
Lieder und Gedichte, schreiben Rezensionen oder eigene Fortsetzungen, Drehbücher und
Vorlagen zu ihren Lieblingssendungen. In manchen Fällen verschmelzen Seriendarsteller und
Fans sogar zu einer produktiven Gemeinschaft: Die Fans der Rocky Horror Show besuchen
die Vorstellungen in der Kleidung der Darsteller. Dadurch verringert sich der Abstand
zwischen Künstlern und Publikum; beide Seiten werden produktiv. Letztlich entsteht ein
Ereignis, an dem das Publikum ebenso produktiv beteiligt ist wie die Schauspieler.
Die technische Weiterentwicklung der Medien eröffnet ganz neue Formen von Beteiligung.
War der Rezipient immer schon aktiv, indem er im Rahmen seiner Mediennutzung
Bedeutungen konstruierte, wird er durch entsprechende Programmangebote mit
Wahlmöglichkeiten und Eingabeaufforderungen in seiner Aktivität noch stärker einbezogen
und gefordert. Hier wird vor allem an die Möglichkeiten hypertextueller Angebote gedacht,
die durch ihre non-lineare Strukturierung über links eine individuelle Navigation durch einen
derartigen (multimedialen) Text erlauben. Besonders an diesen Texten, zum Beispiel in Form
von digitaler Literatur, zeigt sich, dass Rezipienten nicht im Text angelegte Bedeutungen
aufnehmen, sondern im Prozess der Nutzung erst Lesarten aufbauen. Je nach Medienangebot
können diese Aktivitäten auch Formen von Ko-Autorschaft, wie zum Beispiel bei
Mitschreibe-Projekten, annehmen. Mit der Zunahme von Selektions- und
Interaktionsmöglichkeiten durch entsprechend programmierte Angebote ergibt sich eine
weitere Konvergenz, nämlich die zwischen Leser/Zuschauer und User/Player. Verfolgt der
Leser/Zuschauer den Text beziehungsweise das Geschehen und ist er ‚nur’ kognitiv und
emotional involviert, so greift der User/Player in das Geschehen ein beziehungsweise passiert
etwas erst dann, wenn er selbst aktiv wird. Wie beim Fußball oder beim Schach das
Regelwerk, so steckt das interaktive Medienangebot die Rahmenbedingungen ab, innerhalb
derer sich das Spiel entwickeln kann. Diese Konvergenz ist nicht gleichzusetzen mit der von
Produzent und Konsument, denn trotz aller Freiheitsgrade, die Hypertexte und auch
Computerspiele liefern, greift der Nutzer nicht in die zugrundeliegende Programmebene ein.
Somit wird die herkömmliche Autorfunktion keinesfalls überflüssig, sondern stellt sich nur
anders dar (Rau 2000: 245).
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Sozialer und kultureller Wandel, der sich in einzelne Metaprozesse konstruktiv zerlegen
lässt, ist keine Fahrt in eine Einbahnstraße, an deren Ende der Einzelne in seiner
medialen Garage verschwindet, sondern ein Transformationsprozess, in dessen Verlauf
sich neue Integrationsmechanismen, Persönlichkeitsprofile, Beziehungsweisen und
Sozialcharaktere ausbilden. Die sind anders, vielleicht auch weniger stabil, aber
zunächst einmal als Potentiale vorhanden. Hier wird deshalb abschließend noch einmal
die These formuliert, dass sich auch die kommunikativ vermittelten Integrationsformen
insgesamt eher verändern – und zwar parallel zu den Veränderungen der ökonomischen,
sozialen und kulturellen Verhältnisse (Krotz 2002: 198).
3.5

Konvergenz von Kommerz und Kultur

Bereits die Londoner Carnaby Street hat gezeigt, dass Jugendkultur und Konsum nicht
unterschiedlichen Welten angehören müssen. Jugendkulturen können in Bezug auf Musik und
Mode eigenkreativ sein und aus dem Fundus vorhandener Konsumwaren Neues basteln. Nur
auf Dauer lassen sich diese Schöpfungen kaum halten: Die bunten Haare der Punks und die
kurzen Haare der Skins wurden nach einer gewissen Übergangszeit allgemein salonfähig.
Insgesamt werden Jugendkulturen von Trendscouts und durch Trendmonitoring systematisch
abgeschöpft; andererseits initiiert und verstärkt die Konsumindustrie Stile und Moden, wobei
Medien eine zentrale Funktion zukommt (Göttlich/Nieland 1998). Jugendmarketing (Deese et
al. 1995) und Kultmarketing (Bolz/Bosshardt 1995) sind nur zwei Schlagworte für die
Strategie von Sendern, Programmmachern und Konsumwarenproduzenten, vor allem
jugendliche Mediennutzer als Konsumenten anzusprechen und zu erreichen. Auf
Jugendkulturen bezogen, ergibt sich ein Zirkel von Musik – Mode – Lebensgefühl – Musik,
der einer ständigen Beobachtung und Vermarktung unterliegt. Insofern bestehen
Konsumkultur und Jugendkultur durchaus nebeneinander und sind miteinander verflochten.
Jugendkultur umspannt meist beide Pole. Aber man sollte sich ebenso dagegen
verwahren, Jugendkulturen auf bloße Konsumkulturen zu reduzieren oder sie zu reinen
Horten des Widerstands zu erklären. Stattdessen sollte den Widersprüchen
nachgegangen und es sollten die Mechanismen aufgespürt werden, in denen
Jugendkulturen durch die Medien- und Konsumentenkultur künstlich hergestellt
werden. Und schließlich sollte man sich der Frage widmen, wie es Jugendlichen im
Gegenzug trotzdem gelingt, eigene Kulturen zu schaffen (Kellner 1997: 311).

4

Konkreativität versus Kultmarketing

Der angesprochene Aspekt von Kultur und Kommerz im Bereich von Jugendkultur stellt sich
auf der Basis eines aktiven Rezipientenbildes in Hinblick auf unterschiedliche Anteile von
produktiver Beteiligung neu. In Jugendkulturen und Jugendszenen wird gebastelt, neue Stile,
Musikrichtungen und Moden entstehen, wobei keine eigentlichen Schöpfer zu benennen sind,
da das umgebende Milieu die jeweiligen Produkte mitträgt und mitkonstruiert. Das
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Ausgangsmaterial für eigene Kreationen findet sich in der Alltagswelt und wird größtenteils
von der Konsumgüterindustrie angeboten. Es wird aufgegriffen, verformt und umgestaltet.
Insofern kann man von produktiven Konsumenten sprechen und von einer symbolischen
Kreativität ausgehen (Willis 1991). Die Konsumgüterindustrie ihrerseits schöpft diese
Entwicklungen ab und vermarktet sie für den Mainstream der Jugendlichen.
Um hier ein aktives Bild von Jugendlichen auf unterschiedlichen Ebenen zu zeigen und zu
vertreten, greifen wir den Begriff der Konkreativität auf, der von Judith Mathez (2002) vor
allem für ‚konkreative Literatur’ geprägt wurde, und erweitern ihn in zwei Richtungen.
Konkreativität deckt zunächst Formen multipler Autorschaft ab, wie sie sich in literarischen
Mitschreibeprojekten und in Teamarbeiten finden. Es geht im Kern um Handlungs- und
Kommunikationsformen, die auf mehr als eine Person zur Herstellung eines Produktes oder
Ergebnisses angewiesen sind, das heißt bei denen das Konzept der Autorschaft nicht auf eine
Person zurückgerechnet werden kann. Mitmachprojekte für Jugendliche und Spiele wie
MUD’s im Internet sind in dieser Hinsicht konkreativ. Dazu gehören auch semi-professionelle
Produkte, die sich an vorhandenen Medienangeboten und der eigenen Mediennutzung
ausrichten. Ein Beispiel dafür bildet die private Internet Soap Vier wohnen hier, die in Form
einer Foto-Love-Story mit Bild- und Textanteilen aufgemacht ist (www.esoap.de). Ebenso als
konkreativ zu bezeichnen sind kulturelle Events, die von Jugendlichen für Jugendliche
selbständig organisiert und durchgeführt werden: Techno-Partys, Videonächte,
Kinoumfunktionierung (Rocky Horror Picture Show, Die Feuerzangenbowle), Festivals.
Neben dieser zentralen Dimension von Konkreativität können zwei weitere ins Auge gefasst
werden: Konkreativität als Mitkonstruktion von Bedeutung und als Anschlusshandlung.
Versteht man unter Wahrnehmung, wie in Soziologie und Psychologie weit gehend
konsensfähig, einen aktiven Prozess der Bedeutungskonstitution, dann liegt mit der
Medienrezeption bereits auf dieser basalen Ebene eine Form von Konkreativität vor. Denn der
Rezipient ist gehalten, Medienangebote zu kontextualisieren und mit Sinn zu versehen. Dies
gilt natürlich nicht nur für den medialen Bereich, denn auch hinsichtlich des Einsatzes
jugendkultureller Symbole und Stile werden gegenseitiges Erkennen und gegenseitige
Orientierung vorausgesetzt und bei Nichtbeachtung sanktioniert. Aneignungsprozesse setzen
als Mitkonstruktion von Bedeutung in medialen und nichtmedialen Kommunikationsformen
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an. Für die Seite der Produktion bedeutet dies, dass der Adressat als ein solcher
Mitkonstrukteur involviert und angesprochen werden muss.

Abbildung 4:

Simpson-Seite

Konkreativität als Anschlusshandlung bezeichnet die Erweiterung auf eine diametral
entgegengesetzte Dimension. Es wird hier nicht nur mitgespielt und Bedeutung
mitkonstruiert, sondern an vorhandene mediale und kulturelle Produkte mit eigenen
Produkten angeschlossen. Aus der Lebenswelt der Jugendlichen gehören insbesondere die
diversen Fanaktivitäten in diesen Bereich. Fans sind nicht nur begnadete Sammler und Jäger,
die Daten und Hintergrundinformationen zusammenstellen, sie reflektieren über ihre Idole
und deren Medienauftritte, sie schreiben eigene Geschichten, Drehbücher, Rezensionen,
Szenarios, Lieder und Gedichte, also all das, was Fiske (1987) als tertiäre Texte bezeichnet.
Eine Form von enger Verbundenheit und Komplizenschaft (mit den Akteuren) entsteht, die
den Vergleich mit den Profis nicht zu scheuen braucht.
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Technologisierung der Ästhetik und Ästhetisierung des
Alltags
Die Folgen der Informationstechnologie für die Künste
Zusammenfassung
Die Prozesse der Digitalisierung verändern unsere Wahrnehmungsformen sowie die Techniken
unseres Sehens. Sie schaffen neue Formen der Wahrnehmung, sie führen zu einschneidenden
Veränderungen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit und in der Umwelt des Menschen. Doch
das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die gegenwärtige Welt der Bilder sich als epochaler
Paradigmenwechsel gegenüber dem traditionsreichen Universum der Texte durchzusetzen
beginnt. Die Geschichte der Bilder ist älter als die der Texte, und die der audiovisuellen Bilder,
zumal der kinematographischen Wahrnehmungsformen, besteht seit mehr als hundert Jahren
neben und mit der des Textes. So steht heute auch nicht die Ablösung der Schrift durch das Bild
auf dem Fahrplan der Mediengeschichte. Vielmehr findet eine Neubestimmung ihres
Verhältnisses statt, so wie es in der jahrtausendealten Geschichte des wechselvollen
Zusammenspiels von Text und Bild immer wieder der Fall war, wenn ein neues Medium auf den
Plan trat.

1

In Platons Höhle?

Auf Platons Höhlengleichnis kommen medienästhetische Überlegungen immer wieder zurück.
Das hat seinen Grund in jener, die Theorieproduktion offenbar immer schon faszinierenden und
beflügelnden Szenerie, in die Platon seine Höhlenbewohner versetzt, namentlich im Aspekt der
mangelnden Wahrnehmungsfähigkeit, die er ihnen zuschreibt. Denn was die gefesselten
Menschen im Raum der Höhle, eingeschränkt in ihrer Bewegungsfähigkeit, wahrnehmen
können, sind notwendigerweise nur vorübergehende Schatten, die sie aber, ebenso notwendig,
für das Wahre halten. Medientheoretisch orientierte Deutungen von Platons Höhlengleichnis
haben die Aktualität des Gleichnisses darin sehen wollen, dass die Menschen angesichts der
epochalen Bilderfluten in jüngster Zeit in einem Zustand der Erkenntnisunfähigkeit verharren,
den sie für die Wirklichkeit halten. Das setzt voraus, die Welt der kinematographisch, televisuell
und digital erzeugten Bilder als Scheinwelten zu deuten. Ihre Betrachter vermögen, so die
Interpreten, die eigentliche, wahre Welt nicht zu erkennen. In diesem Sinn hat Norbert Bolz die
These vertreten: „Wenn wir uns diese berühmte Geschichte heute noch einmal anhören, kommen
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wir zu dem Schluss: Was die Höhlenbewohner eigentlich fesselt, sind die bewegten Schatten
ihrer Scheinwelt – also Kinematographie, Film, das Spiel auf dem Bildschirm!“ (Bolz 1994:
190). Eine Vorform dieses Gedankens hat Susan Sontag schon 1978 in ihrem Essay Über
Fotografie zu der bündigen Einsicht zusammengefasst: „Noch nicht zu höherer Einsicht gelangt,
hält die Menschheit sich immer noch in Platons Höhle auf und ergötzt sich – nach uralten
Gewohnheiten – an bloßen Abbildern der Wahrheit“ (Sontag 1978: 9). Der Filmtheoretiker Jean
Baudry hat den Zustand der Regression, in den der Kinobesucher durch die Dunkelheit und seine
Unbeweglichkeit versetzt wird, mit der Behaglichkeit im Mutterleib verglichen, um das Kino als
eine Art „Simulationsmaschine“ auf die Sehnsucht nach dem infantilen Stadium zurückzuführen,
in dem Wahrnehmung, Wunsch und halluzinatorische Wunscherfüllung wie in Platons
Höhlengleichnis noch zusammenfallen (Baudry 1975: 1994). Und Dietmar Kamper hat den
status quo als visuelle Totalität mit Unentrinnbarkeitsdimensionen beschrieben:
Die Menschen leben heute nicht in der Welt. Sie leben nicht einmal in der Sprache. Sie
leben vielmehr in ihren Bildern, in den Bildern, die sie sich von der Welt, von sich selbst
und von den anderen Menschen gemacht haben, die man ihnen von der Welt, von sich
selbst und von den anderen Menschen gemacht hat. [...] Also wäre es an der Zeit, aus der
selbstproduzierten Bilderhöhle auszubrechen. Das ist nicht einfach (Kamper 1991: 7).
Gewiss ist das nicht einfach – die Frage ist aber, ob das überhaupt notwendig ist, ob der
‚Ausbruch‘ nicht längst vollzogen wurde. Die Begriffspolarität, die den zuvor zitierten
Deutungen der medienbestimmten Wirklichkeit zugrunde liegt, beruht auf einer
jahrhundertealten Tradition. Man findet sie in Gegensatzpaaren wie ‚Wahrheit und Lüge‘,
‚Faktum und Fiktion‘, ‚Realität und Abbild‘ variiert. Ihre Voraussetzung bildet die Gewissheit,
zwischen Sein und Schein prinzipiell noch unterscheiden und das Reich der Illusionen von dem
der Wirklichkeit kategorial abheben zu können. Damit scheint es, folgt man den Theoretikern
der Neuen Medien, zu Ende zu sein. Medientheorien des digitalen Zeitalters gehen mittlerweile
von einer Allgegenwärtigkeit der Bilderwelten aus, die nicht nur alles mit Gleichheit schlagen,
sondern auch alles aufsaugen, was vordem Wirklichkeitssubstanz habe beanspruchen können.
Doch es gibt gegen solche und ähnliche Deutungen, die unter der Flagge Platons Höhle
(Fehr/Krümmel/Müller 1995) segeln, Einwände grundsätzlicher Art. Fragwürdig ist ja nicht nur
die universalistische und eurozentrische Verfügung über soziale und kulturelle
Verhaltensmuster, die mit Vokabeln wie ‚die Menschheit‘ und ‚die Menschen‘ betrieben wird.
Nicht weniger problematisch ist die erkenntnistheoretische Attitüde, die mit solchen
Inanspruchnahmen des Höhlengleichnisses einherzugehen pflegt: dass nämlich die
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Differenzierung zwischen Sein und Schein mit dem Zeitalter der digitalen Medien historisch
obsolet geworden sei. Norbert Bolz hat diese Sicht der Dinge mit dem Hinweis pointiert, die
digitale Ästhetik führe uns „am Ariadnefaden des Möglichkeitssinns in ein Jenseits von
Zeichenbedeutung, Sinn und sujet“ – ein verführerisches Bild, das freilich das platonische
Gleichnis nur weitertreibt: „Doch dieser Ariadnefaden führt nicht aus dem Labyrinth des
Möglichen heraus, sondern immer tiefer in die Welt des Kombinatorischen, Multiplen und der
permutationellen Ereignisse hinein“ (Bolz 1991: 134). Das entscheidende Argument gegen diese
Supposition liegt in einer prägnanten Formulierung vor:
Die Prozesse der Digitalisierung verändern das Verfahren unseres Erkennens und
schaffen neue Möglichkeiten der Wahrnehmung, die zu signifikanten Veränderungen in
der menschlichen Lebenswelt führen, aber sie stellen nicht die Begriffe der Wahrheit und
der Wirklichkeit insgesamt auf den Kopf (Seel 1993: 783).
Des Weiteren lässt sich ein Argument gegen den totalisierenden Gestus anführen, mit dem die
gegenwärtige Welt der Bilder als epochaler Paradigmenwechsel gegenüber dem
traditionsreichen Universum der Texte stilisiert wird. Die Geschichte der Bilder ist älter als die
der Texte, und die der audiovisuellen, zumal der kinematographischen Wahrnehmungsformen
besteht seit mehr als hundert Jahren neben und mit der des Textes. So steht heute auch nicht die
Ablösung der Schrift durch das Bild zur Diskussion. Vielmehr findet eine Neubestimmung ihres
Verhältnisses zueinander statt, so, wie es in der jahrtausendealten Geschichte des wechselvollen
Zusammenspiels von Text und Bild immer wieder der Fall war, wenn ein neues Medium auf den
Plan trat.

2

Text und Bild

Zu einigen festen, offenbar unerschütterlichen Voraussetzungen der Diskussion um die neuen
Medien zählt die Auffassung, das Bild habe die Schrift abgelöst. Gleichviel, ob die Vorzeichen
in dieser Diskussion negativ oder positiv gesetzt werden, ob man den Umbruch beklagt oder
bejubelt, ob man das Abendland untergehen oder in eine neue digitale Freiheit aufbrechen sieht,
ob man das „Verschwinden der Kindheit“ (Postman 1983) beklagt oder das „Ende der
Gutenberg-Galaxis“ (Bolz 1993) begrüßt – der jüngste Paradigmenwechsel der Kulturgeschichte
scheint beschlossene Sache. Plakative und erfolgreiche Buchtitel wie die eben zitierten
repräsentieren diese Diskussion und treiben sie – These um These – voran.
Was dieser Status- und Funktionswandel kulturgeschichtlich zu bedeuten hat, darüber besteht
durchaus kein Einvernehmen. Er hat aber, soviel steht fest, die Literatur entlastet. Er hat sie

Ralf Schnell
Technologisierung der Ästhetik und Ästhetisierung des Alltags

nämlich von der Aufgabe befreit, verbindliche Normen noch aufstellen oder verkünden zu
sollen, eine Aufgabe, die sie bekanntlich seit jeher nur mit wechselndem Glück und
zweifelhaftem Geschick und nicht ohne gelegentlichen Hang zu einem ideologischen Übersoll
aus Pflichtbewusstsein wahrgenommen hat. Die Klage über den fortschreitenden
Analphabetismus obliegt deshalb vielleicht nur noch einer geringer werdenden Zahl von
Kulturforschern und -verwaltern, die wahrhaft Grund zur Trauer haben: Weder besitzt ihr
Gegenstand, die Literatur, weiterhin seine traditionelle homogenisierende Funktion, noch kommt
ihm länger Bedeutung für die Ausbildung verpflichtender Traditionen zu.
Doch der vielfach beklagte Mangel an Lesefähigkeit, das bisweilen bejubelte Schwinden der
Schriftkultur, die kluge Einsicht in den Funktionsverlust, den die Literatur erlitten habe – sind
nicht diese mittlerweile geläufigen Formeln Ausdruck, womöglich bereits Ergebnis eben jenes
Dilemmas, zu dessen Beschreibung und Analyse sie aufgeboten werden? Keine Frage: Das
Bildmedium Fernsehen zieht eine größere Aufmerksamkeit auf sich als das Schriftmedium
Buch. Das hat erkennbar damit zu tun, dass das Bild leichter zugänglich ist als die Schrift, die
Schrift abstrakter ist als das Bild – jedes Kind weiß das oder erfährt es doch. Eine
medienanthropologische Konstante, kein Grund zur Klage. Wer aber pflegen, bewahren,
erhalten und retten will, hat der nicht den Gegenstand seiner Fürsorge bereits für tot erklärt? Wer
das allmähliche Vergehen einer Kulturtechnik, hier: des Lesens, der Schrift, affirmativ begleitet,
befindet der sich nicht im Status jener Würdenträger, die, um ihrer Privilegien willen, bei jedem
Machtwechsel entschlossen die Seiten wechseln? Der Status der Literatur hat sich durch die
audiovisuellen Medien verändert, das lässt sich kaum bestreiten. In welcher Weise aber
verändert und in welche Richtung diese Veränderung weist, wann sie anzusetzen und wie sie zu
bewerten ist, darüber wäre noch zu streiten.
Der Streit muss dort beginnen, wo der Welt der Bilder im Zusammenspiel mit den neuen Medien
ein entscheidender, kulturgeschichtlich umwälzender Einfluss auf den Status der Literatur
zugesprochen wird. Im Rückgang auf den kanonischen Text der ‚Sprachkrise‘ um 1900, Hugo
von Hofmannsthals Ein Brief aus dem Jahre 1902, versucht Winkler deutlich zu machen, dass
die Krise von Sprache und Schrift jener Epoche zugehört, die zugleich mit dieser Krise die
neuen Medien Fotografie und Film hervorgebracht hat. Doch jene Bildersehnsucht, die
Hofmannsthals Text voraufgeht, liegt auch der Vorgeschichte der kinematographischen
Wahrnehmung schon zugrunde. Sie erweist die Entwicklung der technischen Bilder als einen
Jahrhunderte währenden Prozess, der immer aufs Neue Medienumbrüche, auch
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Wahrnehmungsveränderungen hervorgebracht hat. Dieser Prozess legt es nahe, eine historische
Einbettung von Fotografie und Film in den Entwicklungszusammenhang technischer Medien
vorzunehmen und ebenso eine perspektivische Verlängerung dieses Medienumbruchs in die
Gegenwart. Vor diesem Hintergrund wäre dann auch die Frage zu stellen, ob es sich bei dem
gegenwärtigen Medienwechsel tatsächlich um eine Krise des Bilderuniversums handelt, die von
einer vergleichbar euphorischen ‚Sehnsucht‘ nach den neuen Speicher- und
Kommunikationsmedien zeugt (Winkler 1997). Allem theoretischen Aufwand zum Trotz
bedient sich eine solche Argumentation einer im Grunde schematischen Denkfigur: Die Krise
der Schrift durch Entleerung der Signifikanten führt zum Universum der Bilder, die Krise der
Bilder durch Konventionalisierung führt ins Universum der Rechner. Dieser Argumentation
entgeht die Pointe, die in einer historischen Perspektivierung des Materials läge: Nämlich den
Medienumbruch, der etwas qualitativ Neues hervorbringt, als Ferment einer Medienkoevolution
zu verstehen, die ihrerseits auf eine jahrhundertealte Tradition verweist.
Diesen Zusammenhang ernst zu nehmen, erweist sich mediengeschichtlich wie
medientheoretisch als überaus produktiv. Die ‚Sprachkrise‘ der Moderne aber und die Debatte
über sie ist ohne jene Literatur nicht denkbar, die sich mit dem Phänomen der Krise
auseinandersetzt. Ihre Geschichte beginnt nicht erst um 1850, sondern bereits Ende des 18.
Jahrhunderts, zur Zeit des Athenäum-Projekts und der ästhetischen Theorie der Frühromantik.
Bereits in diesem frühen Stadium zeigt sich die Literatur wie die Theoriebildung, die sie
begleitet, entschlossen und übrigens auch in der Lage, die erkannte Krise von Sprache und
Schrift gleichsam homöopathisch zu therapieren: die Krisenphänomene in die Bearbeitung der
Krise produktiv aufzunehmen. Für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts können Heinrich Heine
und E.T.A. Hoffmann als Repräsentanten dieses Moderne-Phänomens gelten, für das 20.
Jahrhundert Karl Kraus und die Wiener Moderne, die Konkrete Poesie und Ernst Jandl, Helmut
Heißenbüttel, Arno Schmidt und, in jüngster Zeit, Elfriede Jelinek und Alban Nikolai Herbst. Es
handelt sich – bei aller Unterschiedlichkeit im Einzelnen – um Texte, die das gestörte Verhältnis
von Wirklichkeit und Sprache produktiv unterlaufen.
Diese Leistung der poetischen Sprache ist reflektiert und gebrochen. In sie geht das Bewusstsein
einer Krise ein, die auf der Ebene des Semiotischen zugleich verdeckt, offenbart und verarbeitet
wird. Bilder und Texte sind deshalb nicht einfach gegeneinander auszuspielen. Bilder sind
ästhetische Gegenwelten zum poetischen Text, aber nicht sein Ersatz. Der Film ist die
Gegenwelt zur Misere der empirischen Realität. Dies, und nicht der Gegensatz zur „Sprache“, ist
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der Kern von Hofmannsthals Hommage an den Film, die er 1921 unter dem Titel Ersatz für die
Träume veröffentlicht. Die Bilder des Films sind ein Anderes zur Sprache, zur Schrift allein im
Sinne der Ergänzung und Erweiterung eines Mediums durch ein anderes, neues. Daraus erklärt
sich, dass die Bilder nicht nur die Struktur von Texten verändert, sondern auch ihrerseits im
Laufe ihrer Entwicklung Veränderungen durch die Schrift erfahren haben, Ergänzungen und
Erweiterungen, die es erlauben, von einer eigenständigen Ästhetik der Medien zu sprechen.

3

Medienästhetik

Der Terminus ‚Medienästhetik‘ ist zunächst zu differenzieren. Der Begriff ‚Ästhetik‘ besitzt –
neben seiner umgangssprachlich üblichen Verwendung: das ‚Ästhetische‘ oder ‚Unästhetische‘
als das Schöne und Ansehnliche respektive Unschöne und Unansehnliche – spätestens seit dem
18. Jahrhundert, seit Baumgartens Aesthetica (1750-58), die Bedeutung einer Lehre vom
Kunstschönen. In dieser Bedeutung hat sich der Begriff für die kunstphilosophischen Entwürfe
Kants und Schillers, Schellings und Hegels erhalten und verfestigt, bis hin zu Friedrich Theodor
Vischers programmatisch so benannter Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen (1847-58). Es
handelt sich um Ästhetiken, die eine philosophisch, aus dem Geist des subjektiven oder des
objektiven Idealismus begründete Bestimmung des Schönen wie des Sittlichen unternehmen, die
geschichtsphilosophisch orientiert, systematisch angelegt und auf Wesens- und
Inhaltsbestimmungen der Kunst konzentriert sind. Daneben und danach bildet sich seit der
Frühromantik die Traditionslinie einer ästhetischen Theorie aus, die primär weder systematisch
noch inhaltsästhetisch angelegt ist, wohl aber – wie verdeckt immer – geschichtsphilosophisch
orientiert bleibt und zunehmend die ästhetische Identität des einzelnen Werks und dessen
Struktur ins Zentrum der Reflexion rückt. Hierzu zählen Georg Lukács’ Theorie des Romans
(1920), Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels (1925/1928) und Theodor W.
Adornos posthum erschienene Ästhetische Theorie (1970). Diese darf, wenngleich unvollendet
geblieben, als das letzte große Werk gelten, das den Anspruch einer ‚Ästhetik‘ in dem
skizzierten Sinn des Wortes noch umfassend repräsentiert, auch wenn sie diesen Begriff wegen
der historisch ihm zugewachsenen Systematisierungstendenz bewusst vermeidet.
In unserem thematischen Rahmen lässt sich sagen: Jede Form des audiovisuellen Ausdrucks
besitzt eine spezifische, ihr zugrunde liegende und nur ihr eigene Weise der Wahrnehmung.
Diese ist nicht identisch mit dem, was gezeigt oder gesagt wird. Vielmehr besitzt sie ihre
Spezifik in der Art und Weise, wie sie die ihr eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten, ihre
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Techniken, ihre Mittel zur Verarbeitung von vorgegebenen oder hergestellten Materialien
einsetzt. Das Wie dieser Wahrnehmung bildet die Substanz der Medienästhetik. Der Begriff
‚Ästhetik‘ in dem hier zur Diskussion stehenden Zusammenhang der audiovisuellen Medien ist
insoweit in seiner ursprünglichen Bedeutung, im Sinne des griechischen Wortes ‚aisthanesthai‘
(= wahrnehmen) als Wahrnehmungsform der Medien zu verstehen.

4

Wahrnehmungstechniken

Dass sich, wie Walter Benjamin schreibt, „mit der gesamten Daseinsweise der menschlichen
Kollektiva auch die Art und Weise ihrer Sinneswahrnehmung“ (Benjamin 1974: 478) verändert
hat, lässt sich der Vorgeschichte kinematographischer Wahrnehmung an jenem Wendepunkt,
den der Film bedeutet, beispielhaft ablesen (Schipperges 1978). Wenngleich der Begriff
‚Sinneswahrnehmung‘ den synästhetischen Aspekt des gesamten Wahrnehmungskomplexes
einschließt, den Helmuth Plessner in seiner Philosophischen Anthropologie als
„Totalmannigfaltigkeit der Sinne“ (Plessner 1970: 198) apostrophiert hat, steht im Vordergrund
der Diskussion zumeist das Wahrnehmungsorgan Auge (zum Fernsinn ‚Stimme‘ Göttert 1998).
Mit gutem Grund: Es ist das Sehen, das Menschen Orientierung gestattet, natürlich im
Zusammenspiel mit den übrigen Sinnen, zumal dem Gehör, doch privilegiert vor allen anderen:
„Das Auge wurde zum alle anderen Organe an Reichweite übertreffenden Fernsinn, dem die
zentrale Aufgabe zukommt, das mit der körperlichen Aufrichtung freigelegte manuelle
Aktionsfeld abzusichern und vor drohenden Gefährdungen rechtzeitig zu warnen“ (Thurn 1980:
53). Diese „Prävalenz des Optischen“, seine „Suprematie über alle sonstigen Nah- und
Fernsinne“ (Plessner 1970: 204), hat durch die Vorgeschichte kinematographischer
Wahrnehmung eine spezifische Ausprägung erfahren, die parallel zur Geschichte der modernen
Naturwissenschaften seit Galilei verläuft und durch diese geformt und akzentuiert wird. Mit den
optischen Apparaturen bilden sich Instrumente der Zerstreuung aus, die den
zentralperspektivischen Blick entlasten, indem sie den punktuell bannenden
Wahrnehmungszwang außer Kraft setzen. Sie bieten Vielfalt, Wechsel, Austausch- und
Reproduktionsmöglichkeiten, Wahrnehmungsdimensionen der modernen Erfahrungswirklichkeit
also, die im Zusammenspiel mit Industrialisierung, Urbanisierung und Akzelerierung von
Kommunikation und Verkehr das Sehen einem erhöhten Ansturm von Reizen und
Anforderungen aussetzen:
Insbesondere der Gesichtssinn, die visuelle Wahrnehmung, profitierte von seiner
Unverzichtbarkeit für den kulturellen Prozeß, wuchs ihm doch mit der extracerebralen
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Speicherung von Informationen und der Übermittlung von Informationen, der
Kommuniktion, in Gestalt der Semiotisierung, und zwar als Literalisierung, Verzifferung et
cetera, die zentrale Rolle unter den Sinnen zu (Krovoza 1995: 44).
Von einer „Emanzipation des Sehens“ (Plessner 1970: 207) kann deshalb nur in einem
begrenzten Sinn die Rede sein. Wenn die Revolution der perspektivischen Wahrnehmung den
Raum geordnet und insoweit dem Blick unterworfen hat, so war der Blick seinerseits durch die
Perspektive gebannt, eingebunden in die Ordnung, die er – als künstlerische Materialität
verstanden – selbst geschaffen hat. Camera obscura, Laterna magica und Panorama
repräsentieren Medialisierungen des Sehens, die das Auge von seiner Fixierung durch die
Perspektive emanzipieren, indem sie die menschlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten
potenzieren und schärfen, zerstreuen, illusionieren und überbieten. Sie heben auf diese Weise
seine Beschränkungen auf, aber sie binden es auch in neue Limitierungen – die der Techniken
des Sehens – ein. Der geometrischen Ordnung des Bildraums folgt eine Diversifizierung des
Blickraums, der eindimensionalen Konvention der Perspektive die multidimensionale Funktion
der optischen Apparaturen. Diese jedoch stehen nicht isoliert, sondern sind, wie Georg Simmel
in seinen soziologischen Untersuchungen frühzeitig herausgestellt hat (Simmel 1908), Teil eines
vieldimensionalen Modernisierungsprozesses, der im Phänomen ‚Großstadt‘ kulminiert und die
Wahrnehmung nicht nur beansprucht, sondern bestürmt, attackiert und unterwirft. Das Auge ist,
trotz seiner Befreiung von den Wahrnehmungszwängen der gegenstandsfixierten visuellen
Kultur, nicht Herr des Wahrnehmungsprozesses, sondern eine Art Relais, das in das urbane
Reich der Zeichen eingebunden ist, Aufnahme- und Rückkopplungszentrale für visuelle Zeichen
und Signale aller Art. Die Stadt „überfordert in spezifischer Weise die Menschen hinsichtlich
ihrer natürlichen Ressourcen, speziell ihres Wahrnehmungsapparates“ (Krovoza 1995: 52), und
sie zwingt die Menschen zugleich zu einer Veränderung ihrer Wahrnehmungstechniken, damit
sie mit diesen Überforderungen leben können.
Seinen künstlerisch prägnantesten Ausdruck hat dieser Prozess in den visuellen Provokationen
der Avantgarden zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefunden, im Kubismus, im Futurismus, im
Konstruktivismus und im Surrealismus. Die Zerschlagung des Zusammenhangs, die Auflösung
des Gegenständlichen, die Zersplitterung von Kontinuen, die Analyse von
Oberflächenphänomenen, die Perspektivierungen von Raum und Zeit in der bildenden Kunst
führen zur Demontage aller vorhandenen Wahrnehmungskonventionen. Die Montage der
vereinzelten und verstreuten, heteronomen und heterogenen Dinge bildet eine ästhetische
Antwort auf die Zumutungen, die dem demontierten Lebenszusammenhang des Alltags
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entspringen. Dieser wird zum Beschleunigungsraum, zum Aggregat akzelerierender Bewegung
und Dynamik, in dem die visuellen Illusionierungskünste ihre Qualitäten adäquat entfalten
können. Das setzt eine entscheidende Wahrnehmungsveränderung voraus, die Jacques Aumont
mit dem treffenden Wort ‚variables Auge‘ benannt hat (Aumont 1992: 80). Es entsteht, so
Aumont, „ein Fieber nach Vision(en), ein Dürsten nach Erscheinungen, nach Sichtbarem und
Flüchtigem. In der Schule dieser Maler, die unablässig ihren Blick über die Welt schweifen
lassen, erlernt das Auge Beweglichkeit. Die Welt ist ein unablässiges Schau-Spiel, das Pittoreske
ist überall, und entsprechend faßt sich der Blick als variabler auf; er schreibt sich in die Zeit und
in den Weg ein“ (ebd.: 81).

5

Film

Im Film kulminiert dieser Entwicklungsprozess, im Kino erlebt er seinen prägnantesten
Ausdruck, seine Steigerung und höchste Konzentration. Die Kinematographie ist insoweit
Reflex ihrer Zeit und Replik auf sie, weil sie, „obwohl nur schattenhafte Projektion,
unmittelbarer, direkter Wirklichkeit und Welt wiederzugeben“ scheint und weil sie vermöge
ihrer „Reproduzierbarkeit zum ersten Mal in der Darstellungskunst die Zeit beherrschbar“ macht
(Hickethier 1986: 11). Die Technik des Films, seine arbeitsteilige Produktionsweise, seine
Einbindung in Industrialisierungs- und Ökonomisierungsprozesse, die mit der
Kameraperspektive gewonnenen Gestaltungsmöglichkeiten, der Wechsel von Konzentration des
Bildeindrucks und Verflüchtigung visueller Codierungen mittels Montage – all das bot dem
Wahrnehmungssinn Auge abermals Zumutungen von bislang ungeahnter Qualität, aber es
erlaubte ihm auch, den Ansturm der filmischen Wahrnehmungseindrücke in Form einer
„Musikalisierung des Sehens“ (Plessner 1970: 208) als emotive und sensuelle Entlastung von
aller physischen Realität zu erleben. Illusionierung, Perspektivierung, Bewegung,
Beschleunigung, Rhythmisierung, all diese, dem heutigen Publikum vertrauten
Strukturphänomene filmischer Ausdrucksmöglichkeiten, waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts
noch zu entdecken, zu erproben und zu verfeinern. Sie haben die alltäglichen
Wahrnehmungsformen im Zusammenspiel mit der anwachsenden industriellen
Produktionsweise und dem Lebensraum der Großstadt nachhaltig verändert.
Am Anfang der Filmära steht der Zuschauer dem Bild als Beobachter gegenüber. Er sieht
bewegte Abläufe, Bewegungen vor der Kamera. Erst in dem Maße, wie sich die Kamera, der
Wahrnehmungsstellvertreter des Auges im Kino, ihrerseits in Bewegung zu versetzen vermag,
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verwandelt sie auch das Auge des Betrachters, zieht es in sich hinein, macht es zum Zentrum der
Bewegungsenergien, die es freisetzt, und tut ihm, im Zusammenspiel mit der Montage, Gewalt
an. Eine Gewalt, deren Formen sich im Fortgang der Filmgeschichte gesteigert und auch wieder
gemäßigt haben, Variablen einer Konventionalisierung filmischer Wahrnehmung, die
funktionsspezifisch bestimmt waren und heute noch sind.
Man kann, was damit historisch gelungen ist, mit Friedrich Kittler auf die ebenso handliche wie
krude Formel bringen: „Zerhackung oder Schnitt im Realen, Verschmelzung oder Fluß im
Symbolischen“ (Kittler 1987: 187). Diese Formel hat nicht nur den Vorzug, die beiden Seiten
des Films, seine Technik und seine Ästhetik, zu berücksichtigen, sondern sie exponiert diese
beiden Aspekte zudem in ihrem Bedingungs- und Verweisungszusammenhang. In der Tat: Film
ist in technischer Hinsicht nichts weiter als die Zerlegung von Bewegungszusammenhang in
Einzelbilder durch die Technik des Schnitts und in ästhetischer Hinsicht nichts anderes als die
Herstellung eines Zusammenhangs zum Zweck der Illusionierung durch Montage, von den
Entfesselungskünsten der russischen Avantgarde bis zu den kommerziellen Glättungen des
erzählenden Hollywood-Spielfilms.
Die Technik bildet insoweit eine notwendige Voraussetzung, den harten Kern aller
medienästhetischen Prozesse. Aber die ästhetischen Phänomene gehen in der Technik des Films
nicht auf, sowenig sie auf Technik zu reduzieren sind. Erst wenn man sich die Fülle der
künstlerischen Möglichkeiten vergegenwärtigt, die diesem simplen Bedingungszusammenhang
historisch entsprungen ist, erst dann beginnt die Arbeit der Medienästhetik. Die Potenzialitäten
der Montage, die Wahrnehmungsmöglichkeiten der Kamera, die Semiologie des Films, der
Kosmos audiovisueller Innovationsschübe – erst der Analyse solcher Aspekte eröffnet sich der
Reichtum an sinnlichen, zumal visuellen Wahrnehmungsformen.

6

Televisionen

Doch zweifellos ist es unter den audiovisuellen Medien nicht mehr der Film, sondern in erster
Linie das Fernsehen, das unser Wahrnehmungsvermögen wie unser Verständnis von
Öffentlichkeit prägt. Was sich aus der nach ihrem Erfinder Paul Nipkow benannten
Nipkowscheibe – eine Metallscheibe, auf der spiralförmig in gleichem Winkelabstand Löcher
angeordnet waren, die beim raschen Drehen der Scheibe über das Bildfeld eilten und dabei je
eine Zeile bildeten – entwickelt hat, bestimmt unser Alltagsleben und unsere
Wahrnehmungsgewohnheiten bis heute nachhaltig, und zwar in globalem Maßstab. Die
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wachsenden Dienstleistungsqualitäten des Fernsehens bewirken ebenso wie die zunehmenden
Einwirkungsmöglichkeiten des Zuschauers auf die Abläufe von Programmen und Sendungen
einen qualitativ neuen Zugriff der digitalen Medien auf die Realitätssphäre des Publikums. Wer
einwirken will, muss sich auf den von ihm anvisierten Objektbereich zu einem guten Teil auch
einlassen. Das kann aber nur gelingen, wenn dieser Bereich zugleich einen Teil der je eigenen
Wahrnehmungswirklichkeit bildet.
Die Gefahr liegt auf der Hand: Die vermöge ihrer kommunikativen und informationellen
Standards potenziell aufgeklärteste Gesellschaft befindet sich im Stande einer Unmündigkeit, die
sie technologisch ‚selbst verschuldet‘ hat. Fernsehen bietet bequeme, leicht verfügbare
Möglichkeiten der Information und Unterhaltung. In dem Maße aber, wie diese Möglichkeiten
sich erweitern, verzweigen und vernetzen, greifen sie auf weitere Bereiche der Freizeit und des
Alltagslebens über. Der Zuwachs an Programmen, die Spezialisierung des Angebots, die
Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten – Fernsehsender, TV-Anbieter und Industrie ziehen an
einem gemeinsamen Strang, auch wenn das äußere Format des Siegers, Fernseher oder
Computer, noch nicht feststeht. Megatainment heißt das Versprechen der Veranstalter und
Produzenten, eine visionäre Verheißung, die zugleich eine neue Bedrohung der freien Zeit ist.
Entstanden ist ein Bilderpatchwork, ein simultanes Neben- und Nacheinander elektronischer
Reize und Impulse, dessen Ausdehnung den Zuschauer in zunehmendem Maße, und mit der
Einführung der Fernbedienung definitiv, zum wählenden Impulsgeber machte. Sender und
Empfänger verhalten sich nicht mehr wie Subjekt und Objekt zueinander, vielmehr gehen die
dramaturgischen Strukturen so ineinander über, dass sich die Grenzen zwischen Sendern und
Empfängern, aber auch die zwischen Sparten und Programmen verwischen.
An die Stelle von Programmalternativen ist auf diese Weise eine beliebige Vielfalt getreten.
Strukturelle Schwerpunkte haben sich aufgelöst. Exakt in dem Maße, wie das private Fernsehen
Marktanteile gewann, vollzog sich der Profilwandel im öffentlich-rechtlichen. Der hatte sich in
den Sechziger- und Siebzigerjahren in Form von Abmahnungen und Umbesetzungen schon
vorbereitet, etwa durch Einmischungen und Eingriffe von Programmgewaltigen und politischen
Parteien in die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Redaktionen und Journalisten. Die mit
der Einführung des privaten Fernsehens seit Mitte der Achtzigerjahre neu einsetzende
Differenzierung des Angebots führte zwar zu mehr Vielfalt, aber nicht zur Bereicherung. Die
Konkurrenz bewirkte einen Konturverlust. ARD und ZDF passten sich bis in Details ihrer
Programmstruktur (Werbung, Serien) zunehmend dem Kommerz-TV an, ein ‚face-lifting‘ mit
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dem Effekt, dass sich heute nicht nur ARD, ZDF und Dritte Programme gegeneinander
austauschen lassen, sondern die öffentlich-rechtlichen und die privaten Sender dem Publikum,
sieht man von einigen wenigen Schwerpunkten ab (Nachrichten, Kulturmagazine), ein nahezu
identisches Äußeres präsentieren.
Durch die technischen Entwicklungen und wirtschaftlichen Erwägungen, die
Strukturveränderungen innerhalb von Sendern und Programmen ermöglicht und durchgesetzt
haben, droht nicht nur die bis Mitte der Achtzigerjahre noch tragfähige Scheidung von privatem
und öffentlich-rechtlichem Fernsehen an Gewicht zu verlieren. Hinzu kommt, dass sich die
traditionellen Sparten des Fernsehens bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander aufzulösen
beginnen: Fernsehen als massenhaftes Angebot von Seh-Waren, immer weiter sich
differenzierend und doch immer gleichförmiger. Information und Unterhaltung, Politik und
Kultur, Konsum und Moral, Marketingstrategien und Werbekampagnen, Meinungsbildung und
Publicrelation – nichts, was sich nicht durch ein etwas anderes Angebot ebenso gut ersetzen
ließe, nirgendwo mehr ein unverwechselbares Profil. Ein Phänomen, das sich detailliert, bis in
die Bildsprache der Programme hinein verfolgen lässt. Jeder weiß, dass die Bilder von Cowboys
und Pferden in der Marlboro-Kinoreklame die Codes des Western besser repräsentieren als die
Klassiker des Genres. Aber auch die Emblematik von Werbespots im Fernsehen leistet
inzwischen knapp und pointiert, was Sache der Sparten und Programme wäre. So kleidet im TVVorabendprogramm bei ARD und ZDF die Regenschirmwerbung, die Anpreisung von
Hustenmedizin oder die Präsentation neuer Heizsysteme ins Gewand von Fürsorge für den
Zuschauer. Werbung signalisiert – in Form von fröhlichen Kindern, springenden Hunden,
wolkenbruchartigen Regenschauern oder entspannten Gesichtern nach erfolgreich
eingenommener Medizin – die Wohltaten, die vom angebotenen Produkt ausgehen. Platziert
wird dergleichen Umsicht und Rücksichtnahme in die Sendezeit unmittelbar vor und nach den
Wetterberichten, also zu einem Zeitpunkt, da mit erhöhter Zuschaueraufmerksamkeit zu rechnen
ist. Auf diese Weise nimmt die Werbung vorweg oder greift wieder auf, wovon in der
nachfolgenden oder der vorhergehenden Sendung, etwa in Gesundheits-, Freizeit- oder
Technikmagazinen, die Rede war oder sein wird. Die Differenz zwischen Werbung und
Programm bleibt zwar erkennbar, doch die Inhalte beginnen sich ebenso zu ähneln wie die
Präsentationsformen.
Komplexitätsreduktion, mit diesem Begriff lässt sich bündig umschreiben, was das private, das
heißt kommerziell profilierte Fernsehen im Wesentlichen leistet, in Deutschland wie in den USA
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und anderswo. Das kommerzielle Fernsehen – und in seinem Sog zu einem guten Teil auch das
öffentlich-rechtliche – reproduziert fortwährend sich selbst. Woran es thematisch interessiert ist,
hängt vom Showwert ab. Wenn es Bilder bietet, so sind es, mit der Ausnahme von Bildern des
Films, die des eigenen Horizonts. Doch auch Filmbilder dienen durchweg als
Informationsträger, als Lieferanten von ‚news‘ über Stars: Klatschstories und Bettgeschichten.
Generiert wird diese Programmstruktur durch eine Dynamik der Überlagerung. Die Nachricht
von gestern wird überlagert durch die von heute, und was heute zählt, ist morgen vergessen. Ein
solches Fernsehen folgt dem Muster des Verdrängens und Vergessens. Es ist kein
Speichermedium, auch kein Kommunikationsmedium, sondern ein Unterhaltungsmedium, das
sich selbst unterhält. Worauf es spekuliert, ist Neugier. Was es in die Abfolge seines Programms
wie in die Struktur einzelner Sendungen integriert, ist das Begehren, die Sucht des Publikums,
teilzuhaben an Gefühlen und Wünschen, die Stellvertreter für sie äußern: die kleinen und die
großen Stars, die kleinen und die großen Leute, die Prominenten und der Typ wie du und ich.
Ein solches Programm lebt vom Wechsel der visuellen Impulse. Die schlechte Nachricht ist so
gut wie die bunte Show oder das Angebot der Werbung. Mord und Totschlag, Krieg und
Flüchtlingsströme sind im Paradies der kommerziellen Bilder keine Fremdkörper, sondern ein
notwendiges, komplementäres Element der visuellen Oberflächendynamik. Mit ihrer Hilfe findet
man leichter zurück in die Geborgenheit des Gesamtprogramms, die sich in der Figur des
Moderators darbietet. Er belehrt, er führt, er ordnet, er urteilt – ein kleiner Gott des
Fernsehalltags, der sich schützend zwischen die Welt dort draußen und die Häuslichkeit hier
drinnen stellt.
Die verbreitete Lust am Zappen oder Switchen von Programm zu Programm – wie auf andere
Weise der subversive Einsatz des Videorecorders – ist freilich auch ein Akt des Ungehorsams,
Ausdruck eines selbstbestimmten Umgangs mit dem Fernsehen, das sich der Kontrolle entzieht.
Der daraus entstehende Programm-Mix, der aus Unzufriedenheit oder Langeweile resultieren
mag, bedeutet Arbeit gegen die vorgegebene Zeitökonomie des Fernsehens. Wer die
Omnipräsenz und Omnipotenz der Bildermaschine Fernsehen pauschal kritisiert, nimmt diese
Möglichkeiten nicht ernst, damit aber auch das Publikum nicht, dem seine Sorge gilt. Hinzu
kommt: In dem Maße, wie die Zahl der Sender wächst, diese also ihr Programmangebot
zielgruppenspezifisch akzentuieren müssen, erhöht sich die Zahl der Wahlmöglichkeiten
weiterhin. Das Publikum wird zum Selektionssouverän im grenzenlosen Reich der bunten Bilder
– von seinem Recht, abzuschalten, zu schweigen. Das Publikum als Zielgruppe wird auf diese

Ralf Schnell
Technologisierung der Ästhetik und Ästhetisierung des Alltags

Weise seinerseits zu einem Medium, in dessen Kreislauf vielfältige Ströme zirkulieren: Waren,
Daten, Informationen, Bilder, auch Geld. Dass das Publikum sich dafür nicht interessiert, ist den
Verächtern des Mediums Fernsehen nicht recht. Doch gilt auch ein anderer Einwand: Vielfalt
und Fülle, auch die der Geld- und Warenströme, relativieren sich gegenseitig so, dass sie an
Substanz verlieren. Diese Tatsache wiederum festigt die Position der Zuschauer als
Selektionsinstanz.
Damit dies gelingt, bedarf es der Evidenz des Bildes. Bilder überzeugen durch sich selbst, weil
sie als Abbilder wahrgenommen werden, als Abbilder von Etwas: Menschen, Städten,
Landschaften, Konflikten. Dass sie Abbilder in diesem umstandslosen Sinne nicht sind, sondern
immer schon bearbeitetes Material, wird dabei nicht deutlich. Die Bilder, die wir im Fernsehen
wahrnehmen, sind aber Material, auf das schon bei der Aufnahme Vorentscheidungen und
Selektionen einen strukturierenden Einfluss genommen haben. Es wird eine Auswahl aus einer
virtuell unendlichen Fülle von Bildern getroffen. Authentisch an diesen Bildern sind nicht die
gezeigten Bildinhalte, sondern lediglich die Stufen der Bearbeitung, die sie bis zur Ausstrahlung
durchlaufen haben. Es werden Kameraeinstellungen gewählt, die die ausgewählten Bilder in
einer je spezifischen Weise wiedergeben: etwa Totale, Nahaufnahme, Großaufnahme oder
Detail. Es finden sich Perspektivierungen, die die aufgenommenen Bilder in besonderer Form
akzentuieren und damit interpretieren: beispielsweise Obersicht, Untersicht, gleiche Höhe,
frontal oder im Profil. Dieses aufgenommene Material durchläuft weitere Bearbeitungsstufen.
Aus der vom Aufnahmeteam getroffenen Bildauswahl wählt wiederum die Redaktion aus, was
ihr für den Sendezweck und den Sendeort akzeptabel und verwendbar erscheint. Es wird
geschnitten, das heißt: gekürzt, wobei die Kürzung ihrerseits eine Pointierung bedeutet, ein
Zusammenschneiden auf Höhepunkte visueller oder akustischer Art hin. Es handelt sich also,
pointiert gesprochen, bei den ausgestrahlten TV-Bildern um Material, das in einem komplexen,
mit dem Ausgangsort nicht identischen Rezeptionskontext als authentischer
Wirklichkeitsausschnitt aufgenommen wird, der es nicht ist. Das derart technisch und ästhetisch
bearbeitete Material erfährt durch die Sendung weitere Verarbeitungsstufen. Es wird in einen
Kontext eingebettet, zu dem etwa die Studioatmosphäre mit ihrer Architektur, ihren Interieurs,
den Bildtafeln, der Moderatorin und dem Moderator gehört. All dies wird selbstverständlich von
einer Kamera aufgenommen, in deren Positionierung wiederum Vorentscheidungen wie
Kameraeinstellung oder -winkel eingeflossen sind. Die von den Moderatorinnen und
Moderatoren geleistete Präsentation der Bilder, der Text, den sie sprechen, die persönliche
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Ausstrahlung, die von ihnen ausgeht, verleiht ihrer Sendung jene Wirkung, die dem jeweiligen
Sendeplatz Renommee und Dauer verschafft.
Doch das Fernsehen erzeugt Wirklichkeit nicht allein durch die Bearbeitung von Materialien, die
der Realität reproduktiv entnommen sind, sondern auch durch elektronische Technologien, die
ihrerseits Wirklichkeit neu konstituieren, das heißt: eine neue Wirklichkeit entwerfen. Beim
Fußball sehen wir Perspektiven der Ballannahme, beim Tennis Variationen des ‚top spin‘, beim
Skispringen Flugbewegungen, beim Start der Sprinter Bewegungsabläufe, die kein Auge je so
wahrnehmen könnte. Die elektronische Kamera kann es und stellt auf diese Weise, was sie zeigt,
allererst her. Was wir sehen, ist nicht das, was uns gezeigt wird – Betrug am Auge auch hier.
Was wir in extremen Zeitlupen vor Augen haben, sind Bildpunkte, in die das Bild, für das Auge
nicht erkennbar, zerlegt wird. Ein anderes Beispiel sind Computersimulationen, die den Ernstfall
des Einsatzes von Atombomben ersetzt haben. Farbige Kurven, dynamische Skalen,
Rasterberechnungen sind an die Stelle dessen getreten, was einmal ‚wirkliche‘ Wirklichkeit war.
Im Licht einer retrospektiven Rekonstruktion heißen die auf die Benutzeroberfläche
übertragenen, visualisierten Rechenvorgänge Hiroshima, Nagasaki oder Muroroa. Die
Simulation ersetzt heute diese Wirklichkeit historischer Namen, doch nur, um ihrerseits zu einer
Realität zu werden, die mit eben der Realität droht, die sie ersetzt, aber virtuell in sich enthält.
So werden die Realitätssphären miteinander kompatibel und gegeneinander austauschbar.
Und dazwischen immer wieder: Werbung, Störfaktor und Kitt, ein Marktplatz auf dem Markt,
bunt, vielfältig, zielgruppenorientiert. Die Trends sind erforscht, die Produkte entwickelt, nun
müssen sie televisuell an die Kundschaft gebracht werden. Ein bekanntes Spiel nach
ausgefuchsten Regeln: Das Neue muss sich als Sensation darstellen, Altes als Bewährtes,
Überraschung ist Trumpf. Da das jeder weiß, die Werbestrategen wie das Fernsehpublikum,
liegen nicht nur die Regeln, sondern mittlerweile auch die Tricks auf der Hand. Sie werden,
gelegentlich augenzwinkernd, als Gags eingebracht, die ihrerseits der Unterhaltung dienen. Weil
das so ist, weil alles offenliegt, wird niemand mehr durch Werbung betrogen. Jeder Jugendliche
weiß heute, was dieses Überredungsspiel bedeutet. Wer daran teilnimmt, also zusieht, tut es
freiwillig, weil es Spaß macht. Das heißt nicht unbedingt, dass die Mechanismen durchschaut
werden, nach denen das Publikum beeinflusst wird. Formen, Farben, Tempo bilden Rhythmen,
keine Argumente. Texte und Stimmen lullen ein oder aktivieren, aber sie bieten keine
Diskussion an. Verlangsamungen in der Produktpräsentation („Dubo, Dubon, Dubonnet“),
Paradoxien in der Publikumsansprache (ein ‚exklusives‘ Angebot für alle), das Spiel mit dem
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Verhältnis von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit (Landschaftsbilder im Mittelpunkt der
Autowerbung) – solche Formen der Ablenkung führen jeweils auf einem Umweg ins anvisierte
Zentrum. Die Werbung wird zur Werbung der Werbung, zur Publikumsbeeinflussung auf einer
zweiten, einer Metaebene.
Wo sie sich aber weiterhin um direkte Wirkung bemüht – sei es durch Direktheit der
Publikumsansprache, sei es durch hämmernde Wiederholung wie in alten Zeiten –, da zeigen
sich, wie auf den Sportkanälen, die Fortschritte der Branche in der Ästhetik der Bilder:
Zeitlupen, Detailaufnahmen, virtuelle Welten. Die Werbung reproduziert Inhalt und Struktur der
Programmteile und weist so auf diese zurück und voraus, in einem buchstäblichen Sinne: als
Werbung fürs kommende Programm. Der Spartensender DSF etwa komprimiert in seinen
Werbeblöcken auf wenige Minuten, was das Programm im Prinzip ebenso, nur zerdehnt liefert.
Formel 1, Tennismatch und Golfturnier bilden die visuellen Begleitinstrumente, mit deren Hilfe
den simultan erzeugten Zuschauerlüsten Bier, Duschspray und Sportbekleidung angedient
werden. Werbung und Programm, nur durch unscheinbare graphische Signale voneinander
getrennt, verhalten sich zueinander komplementär. Das können sie, weil die annoncierten
Produkte, die Waren, und die Träger der Zuschauersympathien, die Sportler, aufeinander
verweisen. Nicht nur fungieren die Sportler als Werbeträger, sondern die Produkte werben
ihrerseits für den Sport. Die Erotik, im Fall der Sport-Spartensender immer die des männlichen
Blicks, benutzt den weiblichen Körper als Blickfang und Lockvogel, dessen Reize erst
ausgestellt, dann in eine Kerzenflamme verwandelt, schließlich durch den schönen, muskulösen,
wohlriechenden Macho ausgeblasen werden. Das letzte Bild gilt dem Produkt. Eine Synästhetik
des Sports, des Dufts, der Erhabenheit und der Männlichkeit, die über das weibliche Element
kraft der souveränen Verfügung über Bildqualitäten triumphiert.
Da dieses Verfahren aber nicht durchgängig funktioniert, muss sich die Strategie der
Aufmerksamkeitserregung ebenso auf den Werbespot selber konzentrieren. Reklame kann dem
Programm nicht vollständig, bis zur Ununterscheidbarkeit, gleichgemacht werden, es bleibt eine
Restdifferenz. Diese Not erzwingt eine medienästhetische Tugend: Der Spot muss zum
Blickfang werden. Dies gelingt, indem man seine persuasive Semantik perfektioniert, sei es
durch einen inhaltlich-thematischen Aufklärungs- oder Informationsbezug, sei es durch eine
virtuos das Auge in sich hineinziehende Entfesselung von Kamera- und Schnitttechniken, sei es
schließlich durch eine Ästhetik, die den Beschleunigungseffekten gerade durch Verlangsamung
entgegenarbeitet und sich so zur Entspannung anbietet. Würde man sich die Mühe machen, die
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Ästhetik der Werbespots für sich allein zu sichten, ohne ihren Programmkontext, und sie einer
unbefangenen Analyse unterziehen, ohne permanenten Ideologieverdacht oder wohlfeile
Inhaltskritik, so käme man einem aufschlussreichen Phänomen auf die Spur: Mit ihren
Dynamisierungs- und Akzelerierungseffekten hat die Eigenbewegung der Werbespots längst
dem übrigen Programm die Prägung gegeben. Das hat zum einen mit der inzwischen erreichten
Qualität der Werbespots zu tun. Sie erlaubt es, im Hinblick auf das verwendete
Zeichenrepertoire und die bereitgestellten Bildercodes von einer Autonomie der kommerziellen
Programmteile zu sprechen. Die dramaturgischen Beschleunigungseffekte in der Werbung
schlagen durch bis in den Rhythmus von seriösen Nachrichtensendungen wie Tagesschau und
heute. Von Kurzinterview zu Kurzinterview, von Nachrichtenfenster zu Nachrichtenfenster –
Abbreviatur des politischen Ereignisses zur Kürzestmeldung mit Hintergrundschlaglicht lautet
hier die Beschleunigungsdevise. Sie ist an der Ästhetik des permanenten Reizwechsels orientiert,
von dem auch die Werbespots leben.

7

Videoclips

Das Programm – des einzelnen Senders wie des Sendekosmos’ insgesamt – steht deshalb in der
Gefahr leer zu laufen. Das Produkt der Ästhetik aus Beschleunigung und Wiederholung sind die
zappenden Zuschauerinnen und Zuschauer, die in der Überfülle des Angebots dem Reiz des
Neuen nachjagen und damit eben jene Strukturen in Frage stellen, die diesen Reiz
hervorgebracht haben. Das Medium ist auf diese Weise vollständig selbstreferenziell geworden.
Es verweist – sieht man einmal von Nischen mit Minderheitenprogrammen wie beispielsweise
dem deutsch-französischen Kulturkanal ARTE mit Sitz in Straßburg oder den Fernseharbeiten
Alexander Kluges mit seiner Fernsehproduktionsgesellschaft DCTP (Development Company for
Television Program) ab – die Zuschauerinnen und Zuschauer auf nichts als auf sich selbst. Dabei
bedeutet Wiederholung nicht Zirkel, auch nicht Rotation, sondern Redundanz. Jeder Sendepunkt
verweist auf einen anderen, der ebenso gut wahrgenommen werden könnte, weil alle
gegeneinander austauschbar sind. Gerade deshalb muss jedes Programm an der Fiktion
festhalten, singulär und autonom zu sein. Das Paradox der Wiederholungsstruktur aber ist: Das
Fernsehen bildet keinen Kanon aus, denn Redundanz ist Entleerung durch Wiederholung.
Das erfolgreichste der wenigen TV-spezifischen Genres, die dieses Medium hervorgebracht hat,
ist der Videoclip. Seit Beginn der sechziger Jahre repräsentiert diese Gattung den Versuch, eine
genuin fernsehästhetische Form der visuellen Umsetzung von Musik zu bieten. In den Anfängen
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gelang dies nur mühsam – ein Genre suchte, wie der Film in seinen frühen Jahren auch, seine
Identität. Die Aufgabe hieß in dieser Zeit: Bild und Melodie müssen sich in irgendeinem
abfilmbaren Zusammenhang präsentieren. Die Lösung lautete: Bob Dylan, statisch in einem
beliebigen Fabrikambiente postiert, blättert vor laufender Kamera den Text seines Subterranean
Homesick Blues auf, den die Stimme Bob Dylans samt Gitarrenbegleitung zugleich aus dem Off
erklingen lässt. Was hier zu sehen ist – und in ähnlicher Form auf anderen Pioniertaten aus jener
Video-Frühzeit, Ray Charles etwa auf einem Clip des Collagekünstlers Bruce Coneer – wirkt
wie die amerikanische Popmusikvariante der Stummfilmserie Als die Bilder laufen lernten.
Doch nicht nur deshalb ist das Genre immer unterschätzt worden. Die Geringschätzung seiner
fernsehästhetischen Qualitäten hängt auch mit dem Mischcharakter zusammen, der seiner
Bilderwelt anhaftet. Der Videoclip ist keine Bild-Reproduktion der Alltagswirklichkeit, obwohl
er diese zitiert. Er ist nicht an künstlerischen Traditionen orientiert, obwohl er diese aufnimmt.
Alltag und Kunst werden vielmehr so miteinander verschmolzen, dass aus ihrem Zusammenspiel
ein spannungsreiches Mit- und Gegeneinander unterschiedlicher kultureller Paradigmen entsteht,
das die gängigen Orientierungsmuster, hier ‚hohe‘ Kunst, dort ‚trivialer‘ Alltag, außer Kraft
setzt. Ermöglicht wird dieses Zusammenspiel durch das Verbindungselement Musik, das als eine
Art Ferment des einzelnen Videoclips die unterschiedlichen Bildmaterialien miteinander in
Beziehung setzt, sie rhythmisiert, akzentuiert und pointiert, sodass im besten Falle ein neues,
ästhetisch eigenständiges Produkt entsteht.
Beispielhaft ließen sich die akustischen und visuellen Möglichkeiten solcher Synthesen auf einer
Ausstellung von 500 ausgewählten Exemplaren des Genres ‚Videoclip‘ wahrnehmen, die 1997
in Köln, 1998 in München zu sehen war. Untergliedert mit Hilfe thematischer Kategorien wie
Art, Beauty, Black & White, Camp, Comic, Money oder Kitsch gab diese Ausstellung einen
Einblick in die Vielfalt an Einfällen, Umsetzungen, Experimenten, die mit, an und von Popstars
wie Prince, Michael Jackson, Pet Shop Boys oder Grace Jones in den vergangenen 30 Jahren
durchgeführt wurden. Auch wenn der hier gebotene Querschnitt seinem Gegenstand nur in
begrenztem Umfang gerecht wurde, weil er diesen aus eben dem Konstitutionszusammenhang
herauslöste, in dem er seine Wirkungen entfaltet – privates Fernsehen, das auf Konsum setzt –,
war das medienästhetisch anregende Moment dieses neuen Genres unübersehbar. Die
Geschichten, die hier erzählt werden, die Pointen, die sie setzen, die Wirkungen, die das
Zusammenspiel mit der Musik hervorruft, die simultanen Bild-Ton-Effekte, die Kontrapunktik
der Bildarrangements – all das bietet, konzentriert auf wenig mehr als drei Minuten Laufzeit,
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innovative Impulse von einer Dichte und Dynamik, wie sie die Geschichte des Films schon seit
langem nicht mehr entwickelt hat.
Man kann, was die Videoclips erzeugen, mit dem Begriff ‚Atmosphäre‘ angemessen
umschreiben, ein Begriff, der das neue Genre deutlich von den berühmten Exempeln auratischer
Kunst abhebt: „Die Clipkunst schafft Atmosphäre. Atmosphäre aber verbindet – während Aura
trennt.“ (Kittelmann 1999). Diese Unterscheidung macht deutlich, dass die Maßstäbe der
Kunstgeschichte und der Kunstkritik vor einem Bereich versagen müssen, der sich traditionellen
Wahrnehmungsmöglichkeiten entzieht. Er benötigt, um angemessen wahrgenommen zu werden,
ein hinreichend eigenständiges Arsenal an Kriterien und Kategorien, und diese lassen sich nicht
gewinnen ohne einen Blick auf die der Videoclip-Ästhetik zugrunde liegende Technik. Denn erst
mit den fernsehtechnischen Fortschritten, die durch die Entwicklung der Elektronik erzielt
wurden, hat sich das Genre von den vordergründigen Bild-Musik-Zusammenhängen seiner
Anfangsjahre gelöst und eigenständige Strukturen ausgebildet. Die zunehmend sich
perfektionierenden Techniken der elektronischen Bildbearbeitung und die hierdurch
ermöglichten differenzierten Formen unterscheiden sich deutlich von denen der Montage in der
Filmgeschichte, auch wenn sie gleichsam ihr Erbe im Zeitalter des TV-Kommerzes angetreten
haben.
Der Schnitt wird nicht mehr im buchstäblichen Sinne am Material ausgeführt, sondern indirekt,
da ein mechanischer Schnitt die elektronisch aufgezeichneten Bild- und Tonsignale zerstören
würde (zum Folgenden Gruber/Vedder 1982: 60 ff.). Aus diesem Grund erfolgt der
elektronische Schnitt durch ein Überspielen auf ein neues Videoband. Da eine nachträgliche
Veränderung, ein Um- oder Herausschneiden der bereits kopierten Sequenzen nicht oder nur
unter Verlust von Bildmaterial möglich ist, müssen diejenigen Bildsequenzen, die in der
abschließenden Filmfassung aufeinander folgen sollen, bereits in der endgültigen Reihenfolge
auf das neue Videoband kopiert werden. Das setzt eine genaue Planung voraus, da der Film
andernfalls von der korrigierten Stelle an ein weiteres Mal montiert werden müsste. Ein
einfaches Umkopieren und Weiterverarbeiten der bereits montierten Teile ist problematisch,
denn jede Kopie, die von einer Kopie abgenommen wird, bedeutet einen Verlust an Qualität. Um
den elektronischen Schnitt möglichst störungsfrei durchführen zu können, nutzt man
elektronische Impulse, durch die die aneinander zu fügenden Teile synchronisiert werden. Zu
unterscheiden sind hier der Assemble-Schnitt und der Insert-Schnitt. Der Assemble-Schnitt fügt
eine Einstellung unmittelbar an die vorangehende, mit kaum wahrnehmbaren Verlusten von
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Bildmaterial an der Schnittstelle. Der Insert-Schnitt fügt hingegen eine Sequenz zwischen zwei
andere. Dies geschieht jedoch immer auf Kosten des an der vorgesehenen Stelle vorhandenen
Bildmaterials, da dieses überspielt und damit gelöscht wird.
Die Bildmischung erfolgt über ein Mischpult und bietet die Möglichkeit, mehrere Bildsignale
miteinander so zu verbinden, dass ein neues Bild entsteht. Als Bildquellen kommen dabei
Videobänder ebenso in Frage wie Kameras. Auch hier sind die Möglichkeiten vielfältiger als im
Film, da sich in die Bildmischung unterschiedliche Videotechniken einbeziehen lassen. Harte
Schnitte, die Bilder ohne Übergang unmittelbar aneinander fügen, sind ebenso möglich wie das
‚weiche‘, differenzierte Auf-, Ab- und Überblenden, das so genannte fading. Außerdem bestehen
folgende Möglichkeiten: das ‚Wischen‘, mit dem ein Bild durch ein neues gleichsam
weggeklappt wird, die Einblendung, die eine Überlagerung von Bildern erlaubt, unter anderem
in Form geometrischer Figuren, das Stanzen, das Einblenden von Texten oder Grafiken, die
‚Blue Box‘, mit deren Hilfe ein Objekt und ein Hintergrund kombiniert werden können. Und
schließlich sei der Video-Synthesizer erwähnt, mit dem sich synthetische Bilder in allen
möglichen Farben und Formen erzeugen lassen, verbunden mit raschen Bildwechseln (bis zu
vier Bilder pro Sekunde) – ein Montageverfahren, das gleichfalls die Möglichkeiten des Films
deutlich übersteigt. Da zudem mehrere Videoquellen zugleich eingespeist werden können, lassen
sich mit dem Video-Synthesizer jene akzelerierten Schnittfolgen und verwirrenden Bildwechsel
erzeugen, die das Auge vor dem Bildschirm faszinieren, gelegentlich aber auch überfordern. Das
Genre Videoclip ist insoweit nichts anderes als eine Miniaturausgabe der technischen
Möglichkeiten, die dem Fernsehen in seiner Gesamtheit heute zu Eigen sind. Der Bildwechsel,
der die Rhythmen eines Popsongs visuell umsetzt, lässt sich stufenlos und nahezu unbegrenzt
variieren. Zeitlupe und Zeitraffer, Einsatz von Negativfilm, Zeichentrickelemente, Textinserts,
nichts, was die elektronische Technik dem Fernsehen an ästhetischen Möglichkeiten zur
Verfügung stellt, fehlt dem Videoclip.
In dem Maße, wie sich der Videoclip mit den Fortschritten der Elektronik vom Vorbild des
Films lösen konnte, hat er eigene fernsehästhetische Qualitäten entwickelt. Dennoch ist dieses
Genre, zumal in der avancierten Kulturkritik, nicht eben auf vorbehaltlose Zustimmung
gestoßen, vor allem aus zwei Gründen: Zum einen schienen die präsentierten Stars – ob Ray
Charles oder Peter Gabriel, die Rolling Stones oder die Talking Heads – zu offenkundig in der
massenhaft verbreiteten Popkultur zu Hause zu sein, als dass sie das gehobene Feuilleton hätte
ernstnehmen wollen. Zu schrill wirkten die inszenierten Effekte, zu grell die bunten Bilder, zu
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vordergründig die Ästhetik der Montage, die offenkundig auf ein jugendliches Publikum zielte.
Zum anderen ließ sich diese Ästhetik von der kommerziellen Funktion der Popvideos nicht
trennen. Die Bilder sollen die Musik, die mit ihnen präsentiert, die durch sie repräsentiert wird,
verkaufen helfen. Das können sie nicht leugnen und sie versuchen es nicht einmal. Die Erotik,
die den Madonna-Clips visuell injiziert wird, die Sexualemblematik, die sie in Form von
Körperkonfigurationen, Dessousvariationen und einer verhaltenen gestischen Obszönität
feilbieten, regt nicht zum Beischlaf an, sondern stimuliert das Konsumbegehren.

8

CD-ROM

Damit ist zugleich ein Grundproblem gegenwärtiger Medienästhetik und ihrer Theorie benannt.
Es gibt im Bereich der aktuellen audiovisuellen Entwicklungen, etwa im Bereich der CD-ROM,
nur wenige Beispiele einer Umsetzung digitaler Technologien in medienästhetisch geglückte
audiovisuelle Präsentationen. Drei Beispiele seien genannt: das Lexikon Encarta von Microsoft,
Sofies Welt nach der populären Philosophie-Adaption von Jostein Gaarder und nicht zuletzt
Puppet Motel von Laurie Anderson. Das sind medienästhetische Glücksfälle der digitalen Welt.
Sie sind geglückt, weil die Transformationslogik ihrer Ästhetik der ihres Zielmediums, der CDROM, folgt. Inhaltlich, dem Entstehungszusammenhang und der jeweils voraufgehenden
Tradition nach völlig unterschiedlich, besteht ihre Gemeinsamkeit in der CD-ROM-Technik, mit
deren Mitteln sie jeweils auf neue und auf je andere Weise realisiert werden. Sie müssen sich,
mit anderen Worten, technisch wie ästhetisch anpassen, müssen sich dem digitalen Eigensinn
fügen, um auf diese Weise zu eigenem Ausdruck, zu einer eigenen Ästhetik zu finden.
Medienästhetisch entscheidend ist bei der Konzeption der CD-ROM für solche Zwecke die
Instanz derjenigen, die mit den Programmen arbeiten sollen. Es geht – wie beim Bildschirm des
Computers auch – um die Gestaltung einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die zur Mitarbeit
anregt und zugleich eine hohe Vermittlungsleistung bietet. Das entscheidende dramaturgische
Instrument bildet in diesem Zusammenhang die Struktur des Hypertextes, der sich über Links,
also im fortlaufenden Text markierte Verbindungswörter oder Suchbegriffe, erschließen lässt.
Diese Hyperstruktur muss in die auf CD-ROM gespeicherten Daten bereits eingearbeitet sein,
um die lernstrategischen Verknüpfungen innerhalb des Textes nutzbar zu machen. Es geht dabei
um eine Ausbalancierung der unterschiedlichen Leistungen, die einerseits die Technik,
andererseits die Texte kennzeichnen. Technik lenkt ab, dezentriert, ist inkohärent. Texte
hingegen verlangen Linearität, Kontinuität und Konzentration. Beide Qualitäten müssen
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miteinander so in Übereinstimmung gebracht werden, dass sie optimale Lerneffekte
ermöglichen. Das kann beispielsweise gelingen, indem die Muster von Videospielen, etwa der
‚adventure games‘, genutzt werden, um abenteuerliche Spielsituationen in effektive
Sprachlernsituationen zu verwandeln. So bietet eine kleine Abenteuerepsiode in dem
interaktiven Lernspiel Who is Osar Lake? die Möglichkeit, bei der Enträtselung einer
spannenden Kriminalgeschichte mitzuwirken, und fordert zugleich zum Studium der englischen
Sprache heraus, zum Erwerb von Vokabular, zur Erarbeitung von grammatischen Elementen und
zur Überprüfung des erworbenen Wissens. Eine reizvolle Variante stellt das „learning by movie“
(Systhema) dar, das alte TV-Serienhelden wie Peter Falk alias Columbo in den Mittelpunkt eines
Kriminalgeschehens rückt und den Studierenden Gelegenheit gibt, sich anhand der
Originalfilmdialoge und -bilder ins amerikanische Englisch einzuüben.
Das Problem der Retardierungen im Bildaufbau und bei den Spielverläufen, das die CD-ROM
grundsätzlich kennzeichnet, bleibt freilich auch bei solchen Nutzungen bestehen, wenngleich es
bei Lernprogrammen naturgemäß weniger ins Gewicht fällt als bei authentischen
Computerspielen. Das Charakteristikum der CD-ROM, das ihr im Vergleich zu allen anderen
digitalen Medien einen entscheidenden Vorteil verschafft, ist und bleibt ihre Speicherkapazität.
Lexika und Wörterbücher – in diesem Bereich bietet die digitale Enzyklopädie Möglichkeiten,
die der Tradition des gebundenen Nachschlagebuchs ernsthaft Konkurrenz macht. Nicht nur
räumliche Ausdehnung, quantitatives Gewicht und Anschaffungspreis sind von
vernachlässigenswerten Dimensionen, sondern auch die Arbeitsmöglichkeiten mit einem auf
CD-ROM gespeicherten enzyklopädischen Werk sind, wenngleich gewöhnungsbedürftig,
vielfältiger und benutzerfreundlicher als bei Handbüchern. Die Suche nach Begriffen und
Verweisstichwörtern funktioniert reibungslos und in Sekundenschnelle. Die Informationen
können jederzeit aktualisiert werden. Bilder bieten anschauliche Ergänzungen zu den
lexikalischen Texten.
Zehn solcher Nachschlagewerke auf CD-ROM wurden 1999 in deutscher und englischer
Sprache angeboten, darunter Standardwerke wie die Encyclopedia Britannica. Doch nicht alle
diese Editionen nehmen die Möglichkeiten des neuen Mediums so in Anspruch, dass von einer
Transformation der Daten in eine CD-ROM-spezifische Ästhetik gesprochen werden kann.
Häufig wird lediglich das lexikographische Material eingescannt, sodass zwar die Texte zur
Verfügung stehen, die multimedialen und interaktiven Verwendungsmöglichkeiten des
Zielmediums jedoch nicht genutzt werden. Opulente Gegenbeipiele bilden der Brockhaus in
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Wort und Bild mit 66.000 Artikeln und 140.000 Stichwörtern und die von Microsoft hergestellte
Encarta 99, die – zeitgleich ins Deutsche, Französische, Spanische und Japanische übersetzt –
auf der 29-bändigen New Encyclopedia von Funk and Wagnall beruht. Die Encarta kann als
Exempel für einen medienästhetisch innovativen Umgang mit lexikalischen Datenmassen
stehen. Auf insgesamt 3 CDs finden sich 38.000 Artikel mit Tausenden von Medienelementen
wie Abbildungen, Audios, Videos und interaktiven Diagrammen, dazu mehr als 2.000 Links zu
den gewünschten Informationen im Internet, Zugriff auf monatliche Aktualisierungen über das
Internet, Recherchemöglichkeiten und Rechercheplaner für wissenschaftliche Arbeiten,
Quellentexte aus literarischen Dokumenten und geographischen Berichten zu Artikeln,
Multimediaelemente wie virtuelle Reisen mit Stadtansichten, Themenreisen und Interaktivitäten
und ein zeitlicher Überblick über die Weltgeschichte.
Über diese inhaltliche Vielfalt hinaus finden sich Vorteile für die Benutzerinnen und Benutzer,
die keine Buchfassung bieten kann. Das Titelfenster gibt den Zugang zu fünf unterschiedlichen
Sachbereichen frei (Stichwortverzeichnis, Medien, Online, Wörterbuch, Überblick), die sich
mittels Mauszeiger und Mausklick öffnen lassen. Ebenso kann man die in Symbolen
repräsentierten Schaltflächen aktivieren, die Animationen, Diagramme, Interaktivitäten,
geographische Karten, Quellentexte, Abbildungen, Audios, Tabellen, virtuelle Reisen, Videos,
360-Grad-Ansichten, WebLinks oder Chronik-Aktualisierungen bereitstellen. Die Artikel
werden in Artikelfenstern angezeigt, die ihre Gliederung auflisten, den Text enthalten,
vergrößerbare Abbildungen bieten, weiter führende Stichwörter nennen, all das verbunden mit
Arbeitserleichterungen, die weiter führende Optionen anbieten, beispielsweise Schaltflächen für
Recherchen und Informationserweiterung. Ferner finden sich Navigationsfenster, die per
Mausklick Bereiche wie Anatomie, Kultur und Gesellschaft oder Naturwissenschaften
erschließen helfen. Die entsprechenden Stichwörter verfärben sich beim Vorbeigleiten des
Mauszeigers, um ihre Ansprechbereitschaft zu signalisieren. Das Stichwortverzeichnis in
alphabetischer Folge kann entweder nach einem Begriff abgesucht werden, oder es sucht
selbsttätig, nachdem der entsprechende Begriff eingegeben wurde. Der reichhaltige Fundus an
Medien stellt auf Wunsch Bildmaterial, soweit vorhanden, zur Illustration gesuchter Stichwörter
oder virtueller Reiseziele bereit. Spielerisch und interaktiv können sich die User zum Teil in die
Textorganisation einschalten, Vertiefungen der Informationen verlangen, themenverwandte
Artikel anfordern und Originaltexte auf den Bildschirm bringen. Außerdem kann man über die
Encarta ins Internet gehen, zur Encarta Online Library, die für einen Zuschlag von sieben Dollar
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pro Monat rund eine Million Artikel aus rund 800 Zeitungen, Zeitschriften und
Nachschlagewerken bereithält.
Die genannten Beispiele mögen hinreichen, um die Verwendungsmöglichkeiten der CD-ROM
im Bereich einer Datenspeicherung zu veranschaulichen, die über die Text- und
Bildkonfigurationen ans Buch gebundener Lexika hinausführen. Es versteht sich, dass nicht alle
Artikel der Encarta nach Diktion und Informationsgehalt jede Benutzerin, jeden Benutzer
gleichermaßen zufrieden stellen. So enthält ein – hier willkürlich ausgewähltes – Stichwort wie
‚Ironie‘ kaum jenes Mindestmaß an Information, das durchschnittliche Lexikonkunden von dem
Medium ihres Vertrauens erwarten dürfen. Demgegenüber bietet ein – ebenfalls willkürlich
ausgewähltes – Stichwort wie ‚Quantentheorie‘ einen komplexen und umfassenden Abriss der
Materie, ergänzt durch ein Videoelement, das die physikalischen Vorgänge anschaulich darstellt,
und ein Audioelement, das in Text und Tonlage auf das Ohr der Rezipienten abgestimmt ist.
Zudem lassen sich die Einstellungen der Encarta den Bedürfnissen der User anpassen,
Textverarbeitungsprogramme sind in die Arbeit mit dem Lexikon integrierbar, und
selbstverständlich sind alle Text- und Bildelemente ausdruckbar. Man kann ein solches Produkt,
ohne zu übertreiben, ein Meisterstück des Programmierhandwerks im digitalen Zeitalter nennen.
Dass es die Patina des alten – bei seinem Neuerscheinen immer schon veralteten – Buchlexikons
nicht besitzt, auch den taktilen Reiz des Blätterns in Tausenden von Seiten nicht bietet, können
wohl nur jene Fossile des Buchzeitalters monieren, die jede Neuerung als Bedrohung ihres
Leitmediums, jede mediale Bereicherung nur als Verarmung eines Traditionsbestandes
wahrzunehmen vermögen. Dergleichen Einwände sind ohnehin vernachlässigenswert angesichts
der Chance, jüngeren Generationen den Zugang zu Traditionsbeständen des Wissens zu
eröffnen, die ihnen ohne die Medienästhetik der CD-ROM womöglich ganz verschlossen
geblieben wären.
Zu prognostizieren, inwieweit die Speicher-CD in der Lage sein wird, ein eigenes
medienästhetisches Profil auszubilden, ist freilich ein schwieriges Unterfangen. Immerhin gibt
es Beispiele für gelungene, CD-ROM-spezifische multimediale Produktionen. Eine von ihnen ist
die CD-ROM-Version von Jostein Gaarders philosphiegeschichtlichem Bestseller Sofies Welt,
der in elf Weltsprachen übersetzt wurde und von dem über zwölf Millionen Exemplare verkauft
wurden, ein populär gehaltenes Buch über die wichtigsten abendländischen Philosophen und
Denkströmungen. Ein Buch, in dem eine Fülle von Materialien zusammengetragen wird. Doch
nicht allein wegen ihrer Speicherkapazität bot sich die CD-ROM zur Nutzung an. Vor allem
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zeigt sich, dass Gaarders Buch mit seinen hypotaktischen Konstruktionen, den Gesprächen über
Gespräche, den Exkursen in die Geschichte der Philosophie und dem postmodern anmutenden
perspektivierenden Zuschnitt eine dem Hypermedium CD-ROM und seinen interaktiven
Möglichkeiten kongeniale Struktur aufweist. Sofie spricht im Buch mit Alberto, Alberto sucht
nach Antworten und die Philosophen, von Sokrates bis Sartre, geben Antworten auf Albertos
Fragen. Das gibt Anlass zu Exkursen und Illustrationen, zur visuellen Nachzeichnung
philosophischer Lehrmeinungen und Denkbeispiele, die in Grafiken und virtuelle Figuren
umgesetzt werden, zur Skizzierung historischer Parallelentwicklungen in Kunst und Architektur,
zu Überblicksdarstellungen und Einflussdiagrammen, an denen sich Wirkungen und
Entwicklungen ablesen lassen. Auch von dieser CD-ROM aus ist eine Verbindung ins Internet
herstellbar, die den Usern erlaubt, ihrerseits Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen.
Auf diese Weise wird die auf der CD-ROM realisierte Verbindung von Diskursivität und
visueller Präsentation in ein neues Medium transformiert. Insofern gilt für die multimedialen und
interaktiven Möglichkeiten der CD-ROM die Basisregel: Das Zielmedium setzt kraft seiner
technologischen Eigengesetzlichkeit das ästhetische Maß.

9

Video- und Computerkunst

Das gilt in anderer Weise auch für jene Formen visueller Kunst, die sich mit dem Computer
entwickelt haben. Der Computer ist bekanntlich kein Medium, sondern eine Rechenmaschine.
Aber mit Hilfe dieser Maschine lassen sich alle Arten von Daten generieren, transportieren und
transformieren. Der Computer ist auch kein genuines Bildmedium, aber er kann Daten, auch die
von Bildern, speichern und umwandeln, sodass Figuren, Objekte, Farben, Formen und
Bewegungen entstehen. Auf diese Weise lässt sich der Rechner als Medium nutzen.
Voraussetzung ist, dass Computerkünstler ein Minimum an Theoriekenntnissen über die
Wirkungsweise und die technikgeschichtliche Bedeutung von Computern besitzen und dass sie
zumindest eine der für ihre Arbeit notwendigen Programmiersprachen beherrschen. Die Künstler
werden auf diese Weise zu Herrschern im Reich der Schnittstellen; deren Design ist ihr Metier.
Unter dieser Voraussetzung lässt sich der Computer zur Bildherstellung nutzen, mit
Möglichkeiten, die der zeichnerischen, fotografischen oder filmischen Bildproduktion nicht zur
Verfügung stehen. Diese sind an die Bedingungen der perspektivischen Wahrnehmung
gebunden. Sie verlangen einen Wahrnehmungsstandort, der ihre Position im zweidimensionalen
Raum festlegt. Der Computer hingegen erlaubt eine Art der Bilderzeugung, die sich aus der
Sukzession des Produktionsprozesses ergibt. Dieser Prozess bedeutet die Umwandlung von
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visuellen Impulsen in Taktzeiten des Rechners, ein Prozess, der variabel, nicht statisch ist,
Veränderungsmöglichkeiten bietet, Verschiebungen und Verräumlichungen erlaubt, Farben,
Bilder, Töne, Texte erzeugt, alle diese Elemente in alle anderen verwandeln und nicht zuletzt mit
Hilfe des 3D-Verfahrens suggestive, sogartige Dimensionen der Tiefe eröffnen kann.
Künstler wie Bruce Nauman und Klaus von Bruch haben sich diese Möglichkeiten bereits seit
Mitte der achtziger Jahre für ihre Videoproduktionen und -installationen zunutze gemacht. Der
Regisseur Robert Wilson und der Komponist Phil Glass haben sie in ihrer Ko-Produktion
Einstein on the Beach für die Oper fortentwickelt. Nam June Paik, der technologieversessene
Koreaner mit Wohnsitz in New York und Düsseldorf, ist der wohl bekannteste Repräsentant
dieser elektronischen Avantgarde. Er hat in den fünfziger Jahren in Tokio Kunst- und
Musikgeschichte studiert und dort auch in den sechziger Jahren seine ersten Experimente mit
elektromagnetischen Installationen und Farbfernseh-Monitoren durchgeführt. In seinen
Ausstellungen finden sich bisweilen Hunderte von Monitoren, Bildprojektionen und VideoInstallationen zu permanenten visuellen und akustischen Wahrnehmungsreizen konfiguriert.
Eine Präsentation videographischer Reproduktionskunst, deren ästhetische Organisation durch
Gegensätze bestimmt wird. Bewegung und Ruhe, Hektik und Stillstand, Impuls und
Kontemplation heißen die Pole, welche die Ausstellungen Nam June Paiks untergliedern, teils
voneinander getrennt, teils ineinander übergehend und aufeinander verweisend.
Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, mit Computer und Video zu arbeiten, verbinden sich in
Paiks Werk: auf dem Bildschirm oder als Projektion. Eine monumentale, keilförmige Installation
verbindet beispielsweise zwei in spitzem Winkel aufeinander zulaufende Teilwände mit jeweils
36 Monitoren. Auf diesen flirrt ein verwirrendes Nebeneinander unterschiedlichster
Bildschirmmotive, die sich aus Filmaufnahmen, Laserdiscs, elektronisch bearbeiteten Videos
und Computergrafiken zusammensetzen. Die Motive, an den Monitorwänden als diagonale
Bildreihen arrangiert, reproduzieren in aberwitziger Geschwindigkeit Material aus der Rockund Popszene, farbige Video-Tricks, computergesteuerte Collagen sowie – Leitmotiv des ganzen
Unternehmens – einen Auftritt von Joseph Beuys. All das findet sich verbunden zu einem
hektischen, kontrastreichen Zusammenspiel, ohne Halt und ohne Stillstand. Gleich daneben ein
wahres Still-Leben: Eine einzelne Kerze, aufgenommen von einer einzigen Kamera, mit Hilfe
dreier elektronischer Farbprojektoren und zusätzlicher Lichtquellen an die Wand geworfen und
in Blau, Grün und Rot zerlegt. Ein einfaches, fast schlichtes Arrangement, das, aller eingesetzten
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Technik zum Trotz, eine Art Poesie ausstrahlt – Einladung zur Meditation inmitten der
audiovisuell manipulierten Medienhektik.
So wie hier arbeitet Paik auch in anderen Werkkomplexen mit polaren Konstellationen aus
Reizimpulsen und Ruhezonen. So in Form einer Hommage à Joseph Beuys , in der sich jenes aus
der Monitorwand schon bekannte Paik-Video von einer Beuys-Performance inmitten eines
Raumarrangements mit Materialien aus Taschkent wiederfindet. Es ist das Arrangement einer
Welt ungleichzeitiger Zeichen, das der Künstler hier geschaffen hat: handgewebte Kleider,
Stoffe, Mützen, Fahnen, dazu Filzstiefel und Verpackungsmaterial aus der Vor-Plastik-Zeit,
alles auf dem Boden ausgebreitet neben einem Dutzend Fernsehmonitoren, auf denen Joseph
Beuys, begleitet von dissonanten Klavierimprovisationen, Urlaute und Alliterationsetüden
zelebriert. ‚Ungleichzeitigkeit‘ heißt das Stichwort auch für das Environment, das Paik in Form
eines Waldes aus wenigen, dünnen, hochgewachsenen Bäumen geschaffen hat, in dem abermals
Dutzende von Farbmonitoren platziert sind, halb versteckt, größere und kleinere, hängend,
stehend, liegend, wiederum mit den unterschiedlichsten Programmen bestückt. Paiks
Arrangements benutzen den Computer als Installationselement, und sie nutzen ihn als
Reproduktionsinstrument. Auf diese Weise entstehen Kontraste der unterschiedlichsten Art,
Kontraste von Alltagsreliquien und Elektronik, man könnte auch sagen: von Atavismus und
Avantgarde. Diese Kontraste eröffnen dem Betrachter einen Raum, der aus der Perspektive der
fortgeschrittensten Technik die Frage nach der Bedeutung von Geschichte und Tradition in der
modernen Medienwelt aufwirft. Paiks Arrangements stellen diese Frage nicht affirmativ,
sondern als Problem unserer Wahrnehmungsfähigkeit: Was davon ist auf der Strecke des
elektronischen Fortschritts geblieben?
Ähnliche Fragen werfen auch die Arbeiten des Amerikaners Bill Viola auf, dessen Werke 1998
und 1999 in Retrospektiven nacheinander in Los Angeles, New York, Amsterdam und Frankfurt
zu sehen waren. In seinen frühen Arbeiten hat Viola eine heute schon ‚klassische‘ Funktion des
Videos genutzt: die Möglichkeit der Selbstbeobachtung, die Einbindung eines Subjekts in einen
räumlichen und zeitlichen Kontext, in dem sich dieses Subjekt zugleich als Objekt elektronisch
aufzeichnen, speichern, wiedergeben und entwerfen kann. Die technischen Qualitäten des
Mediums Video, das die optischen Hell-Dunkel-Werte eines Bildes in elektrische Signale
umwandelt, sind hierfür deshalb besonders geeignet, weil es eine Simultaneität von
Aufzeichungs- und Wiedergabevorgang gibt. Wer sich aufnimmt, kann sich bei der Aufnahme
selber zusehen. Selbstreferenzialität und Selbstreflexion fallen tendenziell zusammen. Es handelt
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sich mediengeschichtlich um den Zwittertypus einer ambiguen Bildtechnik. Ihre Besonderheit
besteht zum einen darin, „dass die elektronische Erfassung und Ausstrahlung von Bildsignalen
einen Bildtyp simuliert, der wie beim Film auf einer optischen Aufzeichnung beruht“
(Spielmann 1998b: 17). Zum anderen aber tendiert die Videotechnik durch den „Zeilenaufbau
des elektronischen Bildes und die Möglichkeiten von Rückkopplungen und Closed Circuit [...] in
Richtung auf die Simulation ohne Vorbild, wie sie für die digitale Bildgestaltung wesentlich ist“
(ebd.).
Viola nutzt diese Möglichkeiten der Videoaufzeichnung in seinen späteren Arbeiten im
Zusammenspiel mit der Computersynchronisation, um mittels Bild- und Klanginstallationen
Gegensätze visueller und akustischer Art aufeinander zu beziehen. In seiner
Video/Klanginstallation The Crossing (1996) beispielsweise werden über zwei Kanäle
Farbvideos von den gegenüberliegenden Seiten eines großen dunklen Klangraums auf zwei
große, Rücken an Rücken stehende Leinwände projiziert, die von der Decke hängen und am
Boden befestigt sind. Beide Videos haben eine Länge von exakt 10,5 Minuten, auf beiden
bewegt sich eine männliche Figur in extremer Zeitlupe – aufgenommen mit einer 300 Bilder pro
Sekunde erfassenden ‚High Speed‘-Kamera – auf das Publikum zu, auf beiden kommt diese
Figur nach etwa fünf Minuten zum Stehen, mit leicht ausgebreiteten Armen: die Gebärde des
Segnens oder die Armhaltung der Kreuzigung. Jetzt erst beginnen die bis dahin nahezu
identischen Sequenzen eine unterschiedliche Chiffrensprache zu entfalten. In einer der beiden
Installationen flackert an den Füßen der Figur eine kleine Flamme, lodert auf, breitet sich immer
weiter aus, in immer intensiveren Farbtönen, mit immer stärker anschwellendem Geräuschpegel,
umschließt die Figur, verzehrt deren Bild wie in einem Sog, der die Grenzen der Installation zu
sprengen scheint, entwickelt sich langsam zurück, ebbt schließlich ab, wird immer kleiner und
verlischt. In der anderen der beiden Installationen beginnen – exakt zeitgleich mit der
aufflackernden Flamme – Wassertropfen zu fallen, erst spärlich, dann immer dichter, immer
schneller, eine Wasserflut, die sich in Wasserströme, dann in einen Wasserfall verwandelt, der
die Füße, den ganzen Körper der Figur umspült, überspült, auflöst in einer Gischt aus Tropfen,
Schaum und Wellen, die das ganze Bild besetzt hält, wobei der visuelle Vorgang auch hier
begleitet wird von einer stetig anwachsenden Geräuschkulisse, deren Höhepunkt mit dem
vollständigen Verschwinden der Figur in den Wassermassen zusammenfällt, um dann langsam,
wie diese, abzuebben, sich zurückzuziehen, schließlich zu verstummen. Was bleibt, in beiden
Installationen, ist ein leerer, dunkler Raum. Eine Choreographie aus dem Geist des
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Minimalismus, aus optischen und akustischen Signalen der Reduktion und Einfachheit, eine
Konfiguration des buchstäblich Elementaren, die mit traditionsreichen Signifikanten arbeitet.
Ein Mann, eine extreme Verlangsamung der Bewegung, Feuer und Wasser, die überwältigende
Macht der Elemente, am Ende das Nichts – diese Bildersprache bedient sich offensichtlich aus
dem Arsenal der Archetypen, des Pathos und der Erhabenheit.
Das gilt auch für andere Video-/Klanginstallationen des Künstlers (Viola 1999): He Weeps for
You (1976), die mittels einer Live-Farbkamera realisierte Videoprojektion eines Wassertropfens,
der aus einem Kupferrohr auf eine klangverstärkte Trommel fällt – die Wiedergabe eines
Bewegungsablaufs in ‚Echtzeit‘, der, an zwei Orten wahrnehmbar, dem Originalschauplatz und
dem Videobild, eine extreme Verfremdung des Vorgangs bewirkt. Room for St. John of the
Cross (1983): In einem großen dunklen Raum mit einer schwarzweißen Videoprojektion auf
eine Leinwand befindet sich eine schwarze Kabine mit Fenster, in deren erleuchtetem Innern ein
Holztisch, ein Glas mit Wasser, ein Metallkrug und ein kleiner Monitor mit einem Farbvideobild
stehen. Threshold (1992): Drei Schwarzweißvideoprojektionen mit den Großaufnahmen von
Gesichtern Schlafender in einem kleinen, schwarzen Raum, akustisch begleitet von den
verstärkten Atemgeräuschen der Schlafenden. Nantes Triptych (1992): Drei Kanäle mit
Farbvideoprojektionen von vorne und hinten, angeordnet als Triptychon, dessen linke Tafel
(Rückprojektionswand) eine Geburt, dessen rechte Tafel (Rückprojektionswand) eine sterbende
Frau, dessen Mittelteil (durchscheindendes Vorhangsmaterial vor einem leeren, geschlossenen
Raum) einen im Wasser treibenden oder taumelnden leblosen Männerkörper zeigt. The Greeting
(1995): Eine Farbvideoprojektion auf eine große Leinwand in einem dunklen Raum, die in
extremer Zeitlupe in einer städtischen Umgebung zwei Frauen mit leuchtend-farbiger Kleidung
im Gespräch (ohne Ton) zeigt, zu denen sich eine dritte gesellt.
Man erkennt an diesen einfachen Bildinhaltsbeschreibungen, dass hier ein sehr bewusster
künstlerischer Wille daran arbeitet, optisch und akustisch Konstellationen des Elementaren, der
Einfachheit, der Polarität, der Verlangsamung und der Langsamkeit herzustellen. Auf diese
Weise zeigt sich die Konventionalität von Gestik, Mimik und Bewegungsabläufen (The
Greeting), rückt das alltäglich Vertraute in die Dimension einer Grenzsituation (Threshold),
treten perspektivische Verfremdungen im Verhältnis von Bild und Bildwiedergabe hervor
(Room for St. John of the Cross), wird mit der Erwartungshaltung des Publikums gearbeitet
(Nantes Triptych) und eine Verdichtung von Vorgängen und Klängen hervorgerufen (He Weeps
for You). Violas Verfahren ist synästhetisch angelegt, sodass Bild und Ton einander verstärken
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oder, in Form von Disjunktionen, widersprechen. Die Zeichen der von ihm verwendeten
Bilderwelten und technischen Systeme verweisen aufeinander und gehen ineinander über, aber
sie stehen auch kontrapunktisch in Spannung zueinander. Phasenverschiebungen und
Phasenzerlegungen kreieren Pathos und Erhabenheit der Bilder und Töne, die in ihrer
Suggestivität auf die Erregung von Spannung und Faszination angelegt sind. Das technisch
hochentwickelte Instrumentarium Violas arbeitet auf diese Weise der Beschleunigungsästhetik
der neueren audiovisuellen Medien, vom Fernsehen bis zu den Computeranimationen, entgegen.
Einen technischen Schritt weiter als die durch das Medium Video angeregten Arbeiten gehen
Versuche zur Nutzung der Digitalisierung. Ihr Gegenstand stellt, im Unterschied zu analogen
Verfahren, nicht etwas dar, was ist oder war. Ihr Verfahren ist keines der Re-Präsentation von
Objekten. Ihr Gegenstand ist immateriell, etwas, das nicht ist. Ihr Verfahren generiert die
Simulation von etwas, was sein könnte. Es hat seine Realität in seiner Virtualität. Die stets
vorhandene Möglichkeit, etwas Geschaffenes zu etwas Anderem zu verändern, gehört zu ihren
konstitutiven Voraussetzungen. Vorhanden sind nur Datenmengen. Erarbeitet werden müssen
Codes, die aus diesen Datenmengen Programme bilden. Damit unterscheidet sich das, was der
digitalen Medienkunst technologisch zur Verfügung steht, in nichts von dem, was auch
Wirtschaft, Industrie oder Militär zur Verfügung haben. Was aus den Datenmengen mit Hilfe
von Programmen entsteht, ist immateriell und reell zugleich, ubiquitär einsetzbar und neutral. Es
lässt sich bearbeiten und umformen und den unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten
zuführen. Ob man dafür den Begriff ‚Kunst‘ bemühen sollte oder nicht, ist von sekundärer
Bedeutung. Wichtig erscheint allenfalls, dass diese Art ‚Kunst‘ eine andere Qualität besitzt als
die Kunst der analogen Bildmedien, von der Schrift zu schweigen.
Ein Beispiel: Jeffrey Shaw, Leiter des Instituts für Bildmedien am Zentrum für Kunst und
Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe, hat Formen digitaler Kunst erprobt und entwickelt, die
der Interaktivität Entfaltungs- und Spielräume bieten. Shaws The Legible City (1989) ermöglicht
die Benutzung eines Fahrrads zur buchstäblichen Er-Fahrung virtueller Stadt-Räume, die den
Modellen Manhattan, Amsterdam und Karlsruhe nachgebildet sind. Das Publikum kann sich auf
das Fahrrad setzen, einen der virtuellen Stadt-Räume wählen und sich dann mittels Pedaltritt und
Lenkrad durch die aus Riesenlettern gebildete Häuserkulisse bewegen. Richtung wie
Geschwindigkeit lassen sich dabei frei bestimmen. Shaw hat diesen Vorgang folgendermaßen
beschrieben:
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In The Legible City fährt der Betrachter auf einem Fahrrad durch eine virtuelle Stadt, die
durch eine urbane Architektur aus Buchstaben und Texten dargestellt wird. Die
körperliche Anstrengung, in der realen Welt Fahrrad zu fahren, wird über die Schnittstelle
in die virtuelle Welt übertragen, in der sie eigentlich überflüssig ist, und die absurde,
jedoch euphorische Verbindung mit dem aktiven Körper wird im Virtuellen bestätigt. Das
kann mit gewöhnlichen Schnittstellen – Tastatur, Maus, Joystick etc. – verglichen werden,
die minimale Verschiebungen des Körpers in mediale Koordinaten übersetzen. Unsere
Präsenz im Virtuellen wird durch eine wachsende Zahl empfindlicher Prothesen
unterstützt, die uns einen pseudotaktilen Zugang zum Unberührbaren eröffnen (Shaw
1997: 156).
Entscheidend für die Konstituierung dieser Installation ist die Interaktivität, die die reale
Körperlichkeit des Publikums mit der virtuellen Realität der Stadtszene verbindet. Dass der
Begriff ‚Kunstwerk‘ für eine solche Arbeit entweder nicht taugt oder aber einer
Neuakzentuierung im Sinne einer Erweiterung bedarf, ist evident. Werkcharakter, Originalität,
Handwerk, Subjekt-Objekt-Konstellation, ‚interesseloses Wohlgefallen‘ – solche Kategorien aus
dem Arsenal der klassischen Ästhetik genügen im Zeitalter der audiovisuellen Medien schon
lange nicht mehr. Sie erweisen sich als gänzlich unbrauchbar vor ästhetischen Produkten, die
unterschiedlichste Herkunfts- und Einflussbereiche in sich verbinden. Mit den Worten der
französischen Medientheoretikerin Anne-Marie Duguet:
Interaktive Installationen sind grenzüberschreitende Werke, die sich zwischen
verschiedenen Bereichen entwickeln: Kommunikation, Wissenschaft, Unterhaltung,
Erziehung. Sie sind ‚unrein‘ im besten Sinne durch die Vermischung von Medien, Technik
und einer ganzen Palette von Elementen (der menschliche Körper eingeschlossen), wobei
sie gleichzeitig ganz heterogene Codes, Haltungen und Fertigkeiten in die Kunst
miteinbeziehen (Duguet 1996: 36).
Das Interface bezieht das Publikum als aktives, handelndes, eingreifendes Element in die
Materialität der Installation ein. Der Status des Betrachters verändert sich zu dem eines
Teilhabers und Mitwirkenden. Im Unterschied zum Video- oder Computerspiel ist aber der
Bewegungsraum in der Legible City Shaws nicht definiert, also endlich, sondern er ist offen,
buchstäblich ‚virtuell‘ erfahrbar als eine unendliche Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten. Das
‚Werk‘ entsteht, indem es er-fahren wird. Es bietet sich der Exploration an, und es wird es
selbst, das heißt: Es entsteht in eben dem Maße, wie die Möglichkeit zur Exploration genutzt
wird. Das Interface, die Schnittstelle der Installation, stellt die Substanz und die Pointe dar, weil
es den realen Körper und die virtuelle Welt integriert. Nicht allein der Körper passt sich der
Installation an, sondern diese verändert sich auch ihrerseits entsprechend den Anforderungen,
die der Körper stellt. Geschwindigkeit und Richtung bestimmt das Publikum, und die virtuellen
Stadtwirklichkeiten öffnen und erweitern sich nach dem Rhythmus und dem Zeittakt, der ihnen
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vorgegeben wird. Zudem ist das Interface die Verknüpfungsstelle synästhetischer Qualitäten:
Visualität, Taktilität, Motorik, Sensorik werden miteinander in Verbindung gebracht. Potenziell
sind alle Körperfunktionen in die Installation einbezogen.
Festzuhalten bleibt im Hinblick auf Arbeiten wie die eben skizzierten vor allem, dass sie nicht
einer abgeschlossenen, sondern einer eben erst begründeten Tradition angehören. Dies
anzumerken scheint auch deswegen nicht überflüssig zu sein, weil in den Geistes- und
Kulturwissenschaften die Suche nach Traditionsbildungen zu den wirkmächtigen
Selbstbegründungs- und Selbstlegitimierungstechniken der jeweiligen Fachdisziplinen gehört.
Wo aber keine Traditionen sind, gibt es auch keinen Untersuchungsgegenstand, der sich
wissenschaftlich hinreichend ausweisen ließe – Ausnahmen jüngeren Datums bestätigen die
Regel (Schade/Tholen 1999). Dies muss erst Recht im Blick auf die Entstehung und
Entwicklung einer digitalen Medienkunst betont werden, deren Konturen, zentriert um wenige
Schwerpunkte wie etwa das ZKM in Karlsruhe, erst in Ansätzen erkennbar sind. Es handelt sich
um avantgardistische Ansätze, die ihren Hang zum Spielerischen, ihre Neigung zum
Experiment, ihren Mut zur Unabgeschlossenheit des künstlerischen Prozesses an keiner Stelle
verleugnen. Um so schwerer für sie, gesellschaftlich Anerkennung zu finden, künstlerisch den
Durchbruch zu schaffen und im Bereich der Wissenschaft Aufmerksamkeit zu erregen. Kommt
erschwerend hinzu, dass ihre Geschichte noch kurz und ihre Zukunftsperspektiven ungewiss
sind. Solche Einschränkungen und Bedenken gelten einem Medium, das in der Geschichte der
Künste den Glücksfall einer ästhetischen Offenheit repräsentiert, die technologisch fundiert ist.
Das Resümee aus unserer Darstellung lautet deshalb: Die aktualisierende Pointe aus Platons
Höhlengleichnis liegt nicht in der Alternative, ‚die Menschen‘ oder ‚die Menschheit‘
philosophisch weiterhin im Erkenntnisdunkel einer Bilder- oder Schattenhöhle zu belassen oder
sie medientheoretisch daraus zu befreien. Vielmehr kommt es darauf an, die Bedeutung der
Bilder für unsere alltägliche Wirklichkeit, ihre Stellung in ihr und unsere Beziehung zu ihnen, an
signifikanten Schnittpunkten unterschiedlicher Gravitationsfelder gegenwärtiger Realität
abzulesen.
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Alles beim Alten!?
Kunstproduktion, -distribution und -vermittlung in der Informationsgesellschaft
Zusammenfassung
Kunst ist in all ihren Erscheinungsformen immer wieder ein enges Verhältnis mit der Technik
eingegangen; ein Beispiel dafür ist der Film. Mit Aufkommen des Computers haben sich Künstler
und Künstlerinnen vermehrt der Medienkunst zugewandt, bei deren Produkten sich dringlicher als
ohnehin die Frage nach der ökonomischen Verwertbarkeit stellt. Vor allem im Umgang mit dem
Internet, aber auch in Bezug auf andere elektronische Medien, hat sich die Erwartung entwickelt,
ihre Angebote seien kostenfrei. Diese Haltung ist für die Künstler und Künstlerinnen fatal, weil sie
auf Einahmen angewiesen sind, aber auch für die Gesellschaft insgesamt, denn eine Kunst ohne
ökonomische Basis wird es nicht lange geben. Hilfe und Unterstützung für die Kunst kann durch
gesetzliche Regelungen wie zum Beispiel das Urheberrecht und durch kulturelle Bildung gegeben
werden.

1

Kooperation von Technik und Kunst

Eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern sind Pioniere in der Nutzung der neuen Informationsund Kommunikationstechnologien. Mit als Erste haben die bildenden Künstlerinnen und Künstler
diese Medien entdeckt und mit den neuen technischen Möglichkeiten visuelle Ausdrucksformen
ausprobiert. Sie experimentieren mit den zeitbasierten Medien: Ein Bild ist nicht mehr statisch
sondern bewegt; die Grenze zum Film ist fließend. Auf der letzten Documenta waren Arbeiten zu
sehen, die zwar eine Geschichte erzählten, sich dabei aber nicht des klassischen Mediums Film
bedienten, sondern diese Geschichte fortlaufend und zeitversetzt auf vier Videowänden gleichzeitig
präsentierten. Es entstand eine Spannung des Erzählens zwischen Gegenwart, Vergangenheit und
Zukunft, zwischen Erwachen, Wachstum und Vergehen.
Es entstehen Schnittmengen zwischen den verschiedenen künstlerischen Sparten, und ebenso
konsequent werden die verschiedenen künstlerischen Gattungen überschritten. Bereits zu Beginn
des 20. Jahrhunderts wurde im Dada eine Kunstform geboren, die die Verbindung zwischen
bildender Kunst, Literatur und darstellender Kunst suchte. Auf ihre Weise setzen dies die
Medienkünstlerinnen und -künstler unserer Zeit fort. Mit einem gravierenden Unterschied
allerdings: Der technische Aufwand zur Herstellung und Reproduktion beziehungsweise zur
Ausstellung von Medienkunst ist erheblich höher als im Falle ‚normaler‘ Kunstproduktion.
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Medienkünstlerinnen und -künstler arbeiten vielfach interdisziplinär mit Naturwissenschaftlerinnen
und -wissenschaftlern sowie Informatikerinnen und Informatikern zusammen. Um ihre
künstlerischen Ideen zu verwirklichen, sind sie auf das technische Know-how der Fachleute aus
anderen Disziplinen angewiesen. Hieraus entstehen neue, teilweise sehr produktive Verbindungen.
Die Kunsthochschule für Medien in Köln und das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in
Karlsruhe sind auf Grund der hohen Anforderungen, die an das Equipment für anspruchsvolle
Kunstproduktion mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien gestellt werden, zu
den Vorreitern der Entwicklung geworden. Beide Ausbildungsstätten wurden von den Ländern, in
denen sie ansässig sind, zu Vorzeigehochschulen ausgebaut und mit den erforderlichen
Technologien ausgestattet. Studierende finden hier im Vergleich zu anderen Hochschulen
ausgezeichnete Ausbildungsbedingungen vor. Insbesondere das Zentrum für Kunst- und
Medientechnologie verwirklicht die Verbindung verschiedener künstlerischer Disziplinen,
unterstützt von hervorragenden Technikern. Musiker und bildende Künstler finden hier, zusammen
mit Informatikern, Philosophen und Naturwissenschaftlern, einen Ort, um ihre Kreativität entfalten
zu können. Zusätzlich wird großer Wert auf Fragen der kulturellen Bildung gelegt – im Sinne der
Heranführung an die künstlerische Nutzung neuer Technologien.
Diese zum Teil optimalen Bedingungen und die daraus erwachsenden künstlerischen Prozesse
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem Gros der Künstlerinnen und Künstler solche
Arbeitsbedingungen nicht zur Verfügung stehen. In einem Fachgespräch, das der Deutsche
Kulturrat im Jahr 2001 zum Thema Zukunft der Kulturberufe geführt hat, fiel der Satz, dass in der
Medienkunst eigentlich nur die jeweils nächste Professorengeneration ausgebildet wird, da
außerhalb der Hochschule die technischen und fachlichen Ressourcen überhaupt nicht vorhanden
sind, um Medienkunst auf dem technisch höchsten Niveau produzieren zu können.
Auch wenn dies als gezielte Provokation gedacht war, darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass
freiberufliche Künstlerinnen und Künstler mit ihrer künstlerischen Tätigkeit auf dem Kunstmarkt
schwerlich die erforderlichen finanziellen Mittel erwirtschaften können. Die von einigen
beschworenen neuen Chancen der gemeinsamen Produktion von Kunstwerken im Internet ist
zumeist noch Zukunftsmusik, wenn man von einigen öffentlich geförderten Projekten oder
einzelnen Stipendien absieht.
Wer mit offenen Augen und Ohren über die letzte Documenta ging, konnte feststellen, dass die
Kunst, die dort ausgestellt wurde, nicht für den Kunstmarkt gedacht oder gar geeignet war.
Vielmehr hat sich neben den traditionellen Verwertungswegen des Kunstmarkes längst ein zweiter
Weg, der des Kuratoren- und Wettbewerbswesens, ausgebildet, der sich eben nicht nur an junge
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Künstlerinnen und Künstler richtet, sondern zur Grundlage der Kunstproduktion überhaupt
geworden ist. Dies trifft in besonderem Maße auf die Kunstproduktion mit den neuen Informationsund Kommunikationstechnologien zu.
Die Medienkunst hat sich zwischenzeitlich zu einem festen Bestandteil der Ausbildung bildender
Künstlerinnen und Künstler entwickelt, auch wenn die Studienbedingungen, wie auch in anderen
Fächern, von Hochschule zu Hochschule differieren. Nachdem es einige Jahre lang den Anschein
hatte, als hätten die Studierenden das Interesse an konventionellen künstlerischen Ausdrucksformen
verloren, zeigt sich nun eine Rückwendung zu Techniken wie Malerei, Zeichnung, Radierung oder
auch Lithographie. Die künstlerische Ausdrucksform ‚Neue Medien‘ ist zu einer Möglichkeit unter
vielen geworden. Entscheidend ist, dass die Vermarktung von Medienkunst anderen Gesetzen
unterliegt als die von Bildern.
In den anderen künstlerischen Sparten wurden neue Informations- und
Kommunikationstechnologien zögerlicher eingesetzt, sieht man von der eigenständigen Kunstform
der elektronischen Musik ab, die sich bereits vor der Ausprägung der Wissensgesellschaft
entwickelte. Insbesondere in den darstellenden Künsten bestanden lange Zeit Vorbehalte gegenüber
dem künstlerischen Einsatz neuer Medien. Das authentische Bühnenerlebnis wurde als vorrangig
angesehen. Dass zwischen authentischem Bühnenerlebnis und gleichzeitigen Videos kein
Widerspruch entstehen muss, zeigte bereits vor fast zehn Jahren die spanische Theatergruppe La
Fura del Baus mit ihren alle Sinne fordernden Inszenierungen. Im deutschen Sprachraum setzen
Regisseure wie Frank Castorf oder auch Choreographen wie William Forsysthe oder auch Jo Fabian
neue Medien als selbstverständliche Elemente in einer Inszenierung ein. Neue Medien ermöglichten
eine Erweiterung des Spektrums der Ausdrucksmöglichkeiten. Im Vordergrund steht in der
darstellenden Kunst nach wie vor der agierende Schauspieler, Sänger oder Tänzer.
So wie Regisseure neue Technologien vornehmlich als neues Requisit oder als ein Element in einer
Inszenierung einsetzen, nutzen Autoren neue Medien als Aufzeichnungsmöglichkeit. Viele Autoren
schreiben eben nicht mehr mit dem Bleistift, dem Füller oder der Schreibmaschine, sondern dem
Computer. Selbstverständlich bestehen zwischen Aufzeichnungssystem und literarischem Text
Verbindungen, dennoch gehört die Literatur ebenso wie die darstellende Kunst zu den
künstlerischen Gattungen, die sich in der Kunstproduktion am wenigsten durch die neuen
Technologien ändern.
Der Film als jüngste künstlerische Sparte hat sich wie die bildende Kunst sicherlich am meisten
durch den Einsatz neuer Technologien verändert. Informations- und Kommunikationstechnologien
eröffneten dem Animationsfilm neue Möglichkeiten. Diese technischen Möglichkeiten werden
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inzwischen auch bei der Spielfilmproduktion aufgegriffen und eingesetzt, sodass hybride Formen
entstehen. Hollywood-Produktionen wie Terminator, Matrix Reloaded oder Hulk stehen als
Beispiele für solche hybriden Formen. Der technische und damit auch finanzielle Aufwand für diese
Produktionen ist enorm. Technisches, ingenieurwissenschaftliches und künstlerisches Know-how
müssen zusammenwirken, um solche Filme zu konzipieren und erfolgreich umzusetzen. Bislang
sind, entgegen allen Befürchtungen, die Schauspieler noch nicht überflüssig geworden. Dass eine so
hochindustrialisierte Branche wie die Filmindustrie nach Rationalisierungen sucht und technische
Chancen ergreift, ist allerdings an der Geschichte des Films und der Filmindustrie abzulesen.

2

Vermarktung von Kunst und Kultur in der Informationsgesellschaft

Klarer als es zuvor deutlich wurde, haben die Distributionsmöglichkeiten durch neue Technologien
gezeigt, dass Kulturgüter auch Waren sind, Waren besonderer Art eben. Die Literaturbranche
bekam als Erste den Wind aus neuen Distributionswegen zu spüren und konnte erleben, dass die
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien vor allem Rationalisierungspotenziale
eröffnen.
Vor gut acht Jahren dröhnten dem geneigten Buchmessebesucher in der Halle ‚Elektronisches
Publizieren‘ lautstarke Animationen entgegen. Der Buchdruck schien tot zu sein, es lebte das
elektronische Buch. Inzwischen hat sich der Markt beruhigt. Bücher werden nach wie vor gedruckt,
vertrieben, gekauft und vor allem gelesen. Gerade in der Belletristik, also der künstlerischen,
fiktionalen Literatur, konnten sich Neuheiten wie das E-Book nicht durchsetzen. Das Lesen eines
Romans, eines Gedichtes oder einer Erzählung ist eben mehr als die Aufnahme eines Textes.
Verschiedene Sinne werden angesprochen. Das haptische Moment beim Anfassen eines Buches und
das Blättern in ihm darf nicht unterschätzt werden. Auch im Fachbuch-Bereich sind gedruckte
Bücher nach wie vor Standard. Fachzeitschriften liegen teilweise als Datenbanken vor. Bibliotheken
müssen hierfür die entsprechenden Lizenzen erwerben. Die wissenschaftlichen Fachgesellschaften
versuchen mit mehr oder weniger großem Erfolg, Publikationen via Internet in ausschließlich
elektronischer Form zugänglich zu machen. Ob sich diese Form des Publizierens durchsetzen wird,
bleibt abzuwarten.
Das Verlagswesen als solches hat sich dennoch verändert. Am beeindruckendsten ist der Wandel in
der Herstellung. Das Druckgewerbe steht bereits seit Jahrzehnten unter einem enormen
Rationalisierungsdruck. Schnellere Übertragungsmöglichkeiten per elektronischer
Datenverarbeitung und die satzfertige Abgabe von Manuskripten durch Autoren sind
Veränderungen, die zuerst die Herstellung betroffen haben, mehr und mehr aber auch in anderen
Bereichen des Verlagswesens Platz greifen. Viele Verlage lassen ihre Bücher durch freiberufliche
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Lektorinnen und Lektoren bearbeiten, die dank der Computertechnologie per Internet mit dem
Verlagshaus kommunizieren können. Lektoren übernehmen teilweise Aufgaben der Werbung oder
auch der Herstellung beziehungsweise Satzvorbereitung.
Theaterkarten per Internet zu bestellen, zu bezahlen und dann per Post geliefert zu bekommen,
gehört sicherlich zu den Bequemlichkeiten des elektronischen Einkaufs. Der Akt der Vermarktung
als solcher, also der Verkauf der Eintrittskarte, ändert sich aber nur wenig.
In der bildenden Kunst zeigt sich demgegenüber ein ganz anderes Bild, allerdings nicht so sehr bei
den ‚üblichen‘ künstlerischen Ausdrucksformen. Hier bietet das Internet allenfalls eine frühzeitige
Informationsmöglichkeit über das Angebot einer Galerie, über die Arbeiten eines Künstlers. Der
Kaufakt als solcher ist zumeist ein sozialer Akt, der mit einer gewissen Distinktion einhergeht. Ein
Bild für mehrere hundert oder tausend Euro wird eben nicht per Mausklick bestellt wie ein Buch für
zehn Euro. Der Kauf eines Bildes ist für den Käufer zumeist ein gesellschaftliches Ereignis. Daher
machen die Verkaufsmöglichkeiten über das Internet dem klassischen Kunsthandel bislang noch
keine ernsthafte Konkurrenz.
Ganz anders sieht es bei der Medienkunst aus. Die Medienkunst verlangt nach neuen
Verwertungsstrukturen. Medienskulpturen, Videos usw. sind nicht für den normalen Sammler
gedacht, der sich das gekaufte Werk auch gerne in das Wohnzimmer hängt, die Kanzlei damit
schmückt oder aber die besonders wertvollen Arbeiten nur einem kleinen Kreis von
Kunstliebhabern zeigt. Werke der Medienkunst, insbesondere wenn sie Bild und Ton verbinden,
heischen nach Aufmerksamkeit.
Der erste Abnehmer gerade junger Medienkunst, der Sammler, fällt also oftmals weg.
Medienkünstlerinnen und -künstler müssen ihren Blick unmittelbar auf die großen kuratierten
Ausstellungen und die Museen richten. Nur hier stehen annähernd die benötigten Ressourcen bereit,
um Medienkunstprojekte zu kaufen oder ihre Produktion überhaupt erst zu ermöglichen. Diese
Ausstellungen finden weltweit statt. Deutsche Künstlerinnen und Künstler konkurrieren mit
Berufskolleginnen und -kollegen aus anderen Ländern. Es handelt sich um einen internationalen
Wettbewerbsmarkt mit Konkurrenzen und Kooperationsmöglichkeiten.
Große Ausstellungen wie die Documenta dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Vergleich
zur traditionellen Kunstproduktion die Anzahl an Ausstellungsorten für Medienkunst wesentlich
kleiner ist und die Zahl der Bewerber aufgrund der Internationalität wesentlich größer. Eine
Ausstellung mit Medienkunst ist typischerweise eben nicht in der Kleinstadt zu sehen.
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Der unter freiberuflichen Künstler ohnehin herrschende große Konkurrenzdruck verschärft sich bei
Medienkünstlerinnen und -künstlern nochmals. Bildende Künstler, die in traditionellen Techniken
arbeiten, können bereits mit relativ kleinpreisigen Arbeiten erste Schritte auf dem Kunstmarkt
machen. Künstlerinnen und Künstler müssen allerdings nicht international konkurrenzfähig sein, es
gibt durchaus den nationalen und für die Mehrzahl der Künstlerinnen und Künstler den weitaus
wichtigeren regionalen Markt.

3

Elektronisch kostet’s nix

Von einigen Redaktionen werden die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien als
große Chance zur Verbreitung der künstlerischen Leistungen angesehen. So wird teilweise
gefordert, künstlerische Arbeiten kostenfrei ins Netz zu stellen; das Recht am geistigen Eigentum
wird manchmal sogar angezweifelt. Natürlich steht es jeder Künstlerin und jedem Künstler frei, ihre
oder seine künstlerische Arbeit ins Netz zu stellen. Komponistinnen und Komponisten können dazu
auffordern, ihre Kompositionen kostenfrei aus dem Netz zu laden, ebenso wie Autorinnen und
Autoren dazu einladen können, ihre Texte herunterzuladen, oder Musikerinnen und Musiker dazu,
das Gleiche mit ihrer Musik zu tun. Wie deren Kühlschrank gefüllt werden soll, bleibt dabei aber
unklar.
Das Internet bietet neue Möglichkeiten der Verbreitung von Kunst und Kultur. Die rasant
fortentwickelte Technik ermöglicht es inzwischen sogar, Filme in einer akzeptablen
Geschwindigkeit und Qualität aus dem Netz zu laden. Die Frage ist also nicht so sehr, ob Kunst und
Kultur mit Hilfe der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien verbreitet werden
kann, sondern, wie eine Entlohnung für die erworbenen beziehungsweise genutzten künstlerischen
Leistungen aussehen soll oder, anders gesagt, wie der Wert künstlerischer Leistung deutlich
gemacht werden kann.
Die wenigsten Künstlerinnen und Künstler sind Professoren an einer Hochschule und verdienen
damit ihren Lebensunterhalt. Die Mehrzahl ist auf den Verkauf beziehungsweise die Aufführung
ihrer künstlerischen Arbeiten angewiesen. Nur dann können sie Einkommen aus ihrer
künstlerischen Arbeit erzielen. Niemand würde von einem Handwerker verlangen, dass er kostenlos
die Heizung repariert, die Haare schneidet oder den Herd anschließt. Niemand kommt auf die Idee,
dass es legal sein könnte, in eine Buchhandlung zu gehen, ein Buch zu nehmen, ohne zu zahlen aus
dem Laden zu gehen und am Ende auch noch zu sagen, dass Autor, Verlag und Buchhandlung doch
froh sein sollen, dass überhaupt gelesen wird.
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Hinsichtlich digital gespeicherter und zugänglich gemachter Werke wird eben dies aber vielfach
verlangt. In einer Diskussionsveranstaltung des Deutschen Kulturrates, der neuen musikzeitung und
des Bayerischen Rundfunks zum Thema Geist ist geil am 2. Mai 2003 bot Andy Müller-Maguhn
ICANN und Chaos-Computer-Club an, eine bestimmte Summe für ihre Musik, die er aber zunächst
kostenfrei aus dem Netzt laden möchte, zu zahlen, falls sie ihm gefiele. Es stellt sich die Frage: Was
ist mit der Musik, die ihm nicht gefällt? Haben die betreffenden Musiker, Komponisten und
Textdichter keinen Anspruch auf Entlohnung für ihre kreative Leistung? Oder wäre es realistisch,
um beim Beispiel der Buchhandlung zu bleiben, nach dem Lesen eines Buches dorthin zu gehen
und bei Gefallen eine Gebühr nach eigenem Dafürhalten zu entrichten, und wenn das Buch nicht
gefällt, es eben bleiben zu lassen?
Es ist richtig, dass insbesondere in der Musikindustrie versäumt wurde, frühzeitig Modelle zu
entwickeln, wie Musik, die aus dem Netz geladen wird, entlohnt werden kann. Ebenso richtig ist
aber auch, dass bislang alle technischen Systeme der Einzelvergütung noch nicht optimal
funktionieren. So müssen derzeit die Aktivitäten darauf gerichtet werden, über kollektive
Vergütungssysteme zumindest einen Teil der Vergütungen für Nutzungen künstlerischer Produkte
im Netz und für private Kopien zu ermöglichen. Im Bereich der analogen Vervielfältigung ist dieses
mit der Kopierabgabe, der Leerkassettenabgabe und der Abgabe auf Wiedergabegeräte längst
üblich. Es steht zu hoffen, dass mit den laufenden Verhandlungen zum zweiten Teil der Reform des
Urheberrechts in der Informationsgesellschaft (Korb II) Kompromisse zwischen der Geräteindustrie
und den Rechteinhabern geschlossen werden.
Zusätzlich müssen verstärkte Aktivitäten darauf gerichtet werden, den Wert künstlerischer Arbeit zu
verdeutlichen. Künstler zu sein ist ein ernsthafter Beruf. Künstler wollen aus ihrer künstlerischen
Arbeit ihr Einkommen erzielen. Die dafür vorhandenen Möglichkeiten sind bereits heute begrenzt,
betrachtet man das Durchschnittseinkommen der in der Künstlersozialkasse versicherten
freiberuflichen Künstler und Publizisten. Rund 11.000 Euro im Jahr verdient ein freiberuflicher
Künstler im Durchschnitt mit seiner künstlerischen Tätigkeit. Wahrlich kein Einkommen, bei dem
man es sich leisten kann, etwas zu verschenken. Denn darum geht es letztendlich, wenn gefordert
wird, künstlerische Arbeiten nicht mehr zu entlohnen, sondern sie kostenfrei im Internet jedermann
zugänglich zu machen. Diese Forderung wird teilweise noch von jener übertroffen, das
Urheberrecht ganz abzuschaffen und damit auch für analoge Vervielfältigungen keine Einnahmen
mehr zu ermöglichen.
Von den Befürwortern der Abschaffung des Urheberrechts wird als Argument angeführt, dass
dieses Recht die künstlerische Entwicklung behindere, da es das Zitieren nicht erlaube. Nun steht
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außer Zweifel, dass das kosten- und genehmigungsfreie Zitieren von wissenschaftlichen oder auch
künstlerischen Dokumenten durch das Urheberrecht abgesichert ist. Gemeint sind aber meist nicht
Zitate, sondern Plagiate. Inwiefern diese zur eigenen künstlerischen Entwicklung einen Beitrag
leisten, sei dahingestellt. Viel wichtiger ist, sich zu vergegenwärtigen, dass das Urheberrecht die
künstlerische Kreativität mitnichten einschränkt. Die Zwölftonmusik zum Beispiel – sicherlich die
bahnbrechendste musikalische Entwicklung des 20. Jahrhunderts – wurde trotz des Urheberrechts
und der seinerzeit erstarkenden Verwertungsgesellschaft, der heutigen GEMA (Gesellschaft für
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte), die im Jahr 2003 ihren 100.
Geburtstag feiert, geschaffen. Die Gründungsgeschichte der GEMA führt sehr deutlich vor Augen,
dass die im 19. Jahrhundert gegen die Entlohnung von Künstlern vorgebrachten Argumente, nur
wenig modernisiert, heute wieder vorgetragen werden. Und dies, obwohl die letzten 100 Jahre
gezeigt haben, dass das Urheberrecht künstlerische Entwicklungen keineswegs erdrückt. Im
Gegenteil, die hierdurch geschaffenen Einnahmemöglichkeiten tragen zur Autonomie der Künstler
bei. Ein Künstler, der von seiner Kunst nicht leben kann, muss seinen Lebensunterhalt durch
kunstferne Arbeit erwirtschaften. Seine kreative Produktion wird dadurch behindert, in manchen
Fällen sogar gänzlich zerstört.

4

Kulturelle Bildung wichtiger denn je

Eine wesentliche Aufgabe der kulturellen Bildung muss es sein, für den Wert kreativer Leistungen
zu sensibilisieren und ihn zu verdeutlichen. Gerade Kinder und Jugendliche, die die neuen
Informations- und Kommunikationstechnologien vorbehaltlos nutzen, mit ihnen groß werden,
gehören zur vielbeschworenen Gruppe der Raubkopierer. Nun ist es weder sinnvoll, noch wird es
etwas nutzen, Kinder und Jugendliche, die künstlerische Leistungen – zumeist Musik – kopieren, zu
kriminalisieren. Eine solche ‚Jagd‘ auf ‚Diebe‘ urheberrechtlich geschützter Werke wird nur dazu
führen, die Vorbehalte gegenüber dem Urheber- und Leistungsschutzrecht noch zu verstärken und
den Gegnern dieser Regelungen damit Vorwände zur Abschaffung dieses wichtigsten
Marktordnungsrecht der Informationsgesellschaft in die Hände zu spielen.
Es wird darauf ankommen zu vermitteln, dass zur Produktion eines Tonträgers mehr gehört als die
Beschaffung eines CD-Rohlings, der nur wenige Cent kostet. Der Aufbau von jungen Musikern bis
zur Marktreife verlangt Investitionen, die sich in späteren Preisen für Tonträger niederschlagen. An
der Produktion eines Tonträgers ist ein ganzer Stab an Menschen beteiligt, angefangen von den
Künstlern über Tontechniker und Produzenten bis hin zu den Marketing-Abteilungen.
Aufgabe der kulturellen Bildung sollte es sein zu vermitteln, dass künstlerische Produkte nur
entstehen können, wenn Künstlerinnen und Künstler von ihrer künstlerischen Arbeit ihren
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Lebensunterhalt bestreiten können. Künstlerinnen und Künstler, die in Schulen oder Einrichtungen
der kulturellen Kinder- und Jugendbildung gehen, können dies anhand ihrer Biografie lebendig
werden lassen. Die Aufgaben der kulturellen Bildung in der Informationsgesellschaft beschränken
sich aber nicht allein auf ‚Werbe- und Aufklärungskampagnen‘ für das Urheber- und
Leistungsschutzrecht. Noch vor einigen Jahren wurde der kulturellen Bildung vor allem die
Aufgabe zugewiesen, ein Gegengewicht zu den virtuellen Welten zu schaffen. Das Singen im Chor,
das Musizieren, das mühselige Abkämpfen mit wiederstrebenden Materialien bei der Bildhauerei,
das authentische Theaterspiel oder auch das mit Bleistift auf Papier skizzierte Gedicht, alle diese
künstlerischen Ausdrucksformen schienen an Bedeutung zu gewinnen, um authentische
Erfahrungen erlebbar zu machen. Inzwischen hat sich aber erwiesen, dass auch der Umgang mit den
neuen Medien gelernt und gelehrt sein will. Und dabei geht es nicht um die Frage, wie ein
Computer bedient wird, sondern darum, die Kompetenz zu entwickeln, die elektronischen Bilder
lesen zu können.
Generell wird von Künstlerinnen und Künstlern, die mit visuellen Mitteln arbeiten, beklagt, dass die
Bilderlesefähigkeit kaum vorhanden sei. Ein Bild, sei es nun ein Tafelbild, eine Skulptur oder ein
Video, muss ebenso entschlüsselt werden wie eine Erzählung, ein Gedicht oder ein Roman. So
wenig wie es ausreicht, buchstabieren zu können, will man sich mit Literatur auseinandersetzen, so
wenig reicht es, ein Bild sehen zu können, will man sich ihm nähern und es verstehen. Kulturelle
Bildung meint die Schulung der emotionalen und der kognitiven Fähigkeiten. Zur Kunstrezeption
gehört neben dem Wissen und Einordnen, also den kognitiven Fähigkeiten, ebenso das
Angerührtsein, das emotionaler Fähigkeiten bedarf. Kulturelle Bildung muss beide Polen schulen
und im Glücksfall miteinander verbinden: den emotionalen und den intellektuellen Aspekt. Dann
können sich die Rezipienten einer künstlerischen Arbeit öffnen und sie zugleich in einen Kontext
einordnen. Gerade letzteres kann dem Genießer Lust verschaffen, wenn die Anspielungen
verstanden, die Bezüge erkennbar werden.
Verschiedene Modellversuche und die Praxis der kulturellen Kinder- und Jugendbildung belegen,
dass Kinder und Jugendliche sehr kreativ mit neuen Medien umgehen und keineswegs reine
Rezipienten sind. Die ersten Adressaten kultureller Bildung sind Kinder und Jugendliche. In
Kindergärten, in außerschulischen Bildungseinrichtungen, in Vereinen und natürlich auch in der
Schule werden Kinder und Jugendliche mit den verschiedenen künstlerischen Disziplinen bekannt
gemacht und es entsteht, sollte das Feuer überspringen, eine große Liebe zur Kunst. Verbindlich
von den genannten Bildungseinrichtungen ist allein die Schule. Das heißt, es hängt zumeist vom
Engagement der Eltern ab, ob Kinder und Jugendliche vor der Schule, in den Kindergärten also
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oder in außerschulischen Bildungseinrichtungen beziehungsweise Vereinen, Spaß an Kunst und
Kultur gewinnen.
Die Mehrzahl der Bildungsangebote bezieht sich auf die traditionellen Medien. Bestenfalls im
Kunstunterricht oder in der Jugendkunstschule wird mit neuen Medien experimentiert. Dabei sind
gerade Kinder und Jugendliche häufige Nutzer neuer Medien. Computerspiele werden insbesondere
von Kindern und Jugendlichen gespielt. Diese Spiele sind längst aus ihren Kinderschuhen
herausgewachsen und, sowohl was die Gestaltung als auch die zu meisternde Geschichte anbelangt,
sehr anspruchsvoll geworden. Kulturelle Bildung trägt dazu bei, die Bildsprache zu erlernen. Auch
ein reflektierter Umgang mit visuellen Medien kann erlernt werden, und Kinder und Jugendliche,
die mit Bildern reflektiert umgehen können, sind besser vorbereitet auf eine stärker durch visuelle
Momente geprägte Welt.

5

Kulturelle Bildung – mehr als Kinder- und Jugendbildung

Die kulturelle Bildung darf sich aber nicht allein auf Kinder und Jugendliche beschränken, auch
wenn sie unbestrittenermaßen zu einer besonders wichtigen Zielgruppe zählen. Kulturelle Bildung
meint ebenfalls die Erwachsenenbildung. Hier sind die Weiterbildungsträger, insbesondere die
Volkshochschulen, aber auch die kirchlichen Bildungsträger gefordert, entsprechende Angebote zur
kreativen Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zu unterbreiten.
Eine wichtige Rolle im Netzwerk kultureller Bildung kommt den öffentlichen Bibliotheken zu.
Bereits seit einigen Jahren stellen sie neben Büchern, Tonträgern, Videos und Computerspielen
auch Möglichkeiten bereit, das Internet zu nutzen. Bibliotheken haben sich zu modernen
Informationsagenturen gewandelt. Sie stellen neben gedruckten vermehrt elektronische
Informationen bereit und begreifen sich als Service-Einrichtung für den Zugang zu weltweiten
Informationen. Kulturelle Bildung ist ein unabdingbarer Bestandteil dieser Wissensvermittlung.

6

Alles ist im Fluss – ein Fazit

Die westlichen Industriegesellschaften wandeln sich zu Informationsgesellschaften. Die neuen
Informations- und Kommunikationstechnologien durchdringen weite Bereiche des täglichen
Lebens. Kunst und Kultur gehören zu den wichtigen ‚content-Lieferanten‘, die zur inhaltlichen
Füllung der technischen ‚pipelines‘ erforderlich sind. Kunstwerke werden teilweise in
elektronischer Form dargeboten. Die Kunstproduktion ändert sich teilweise. Blickt man auf die
vergangenen zehn Jahre zurück, ist festzustellen, dass die Veränderung der Künste weitaus geringer
ist als die gesellschaftliche Veränderung. Die Medienkunst hat sich zwar als neue Kunstform
etabliert, andere künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten haben an Stellenwert aber nicht
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abgenommen. Es ist vielmehr eine hinzugetreten. Weitaus gravierender sind die Auswirkungen auf
Kunst und Kultur, vor allem auf die wirtschaftliche Verwertung künstlerischer Produkte. Als größte
Herausforderung stellt es sich aktuell heraus, zu verdeutlichen, dass Kunst und Kultur nicht
umsonst zu haben sind und neben dem ideellen und gesellschaftlichen auch einen wirtschaftlichen
Wert hat. Der ‚Wert der Kreativität‘ muss stärker in den Vordergrund gerückt werden, damit auch
in der Zukunft Künstlerinnen und Künstler aus der Verwertung ihrer Arbeiten ihren Lebensunterhalt
bestreiten können. Der kulturellen Bildung kommt die wichtige Aufgabe zu, für diesen Wert
künstlerischer Leistungen zu sensibilisieren und Angebote der kreativen Nutzung neuer
Informations- und Kommunikationstechnologien zu unterbreiten.
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Kognition und Wahrnehmung in der Informations- und
Wissensgesellschaft
Konsequenzen gesellschaftlicher Veränderungen für die Psyche

Zusammenfassung
Die Interaktion von evolutionär mitgebrachter kognitiver Ausstattung und sozialisierter
historisch-kultureller Prägung ist bisher nur sehr unzureichend geklärt. Deshalb werden viele
Spekulationen darüber geäußert, wie bestimmte Lebensbedingungen der Informations- und
Wissensgesellschaft auf die kognitiven Funktionen des Menschen wirken. Dabei geht man
entweder von einer prinzipiellen Überforderung oder von einer Entwicklung neuer
Kompetenzen

aus.

Folgende

kognitive

Bereiche

werden

im

Beitrag

behandelt:

Aufmerksamkeit, visuelle Wahrnehmung, Lernen und Wissenserwerb, Gedächtnis und
Erinnern, Denken und Verstehen. Dabei zeigt sich, dass es zwar Anhaltspunkte für Einflüsse
auf Wahrnehmung und Kognition gibt, von nachhaltigen Wirkungen kann aber bisher nicht
gesprochen werden.

1

Wissen, Information, Computer

Ob die Bezeichnungen ‚Informationsgesellschaft‘ oder ‚Wissensgesellschaft‘ dazu taugen,
unsere soziale Ordnung auf den Begriff zu bringen, soll in diesem Beitrag nicht untersucht
werden. Aber sicher sind die Etiketten nützlich, um die Gesellschaft unter einem Aspekt zu
thematisieren, der zwar schon immer wichtig war, aber derzeit eine besondere Beachtung
gewinnt: Wissen als Ressource und Basis sozialen Handelns (Stehr 1994; Spinner 1998).
Wissen gibt es internal in den Köpfen von Individuen als modalitätsspezifisches, begriffliches
oder prozedurales Wissen. Es kann mit Hilfe verschiedener Zeichensysteme wie Sprache,
Bilder, Formeln externalisiert und mit Medien über Raum und Zeit aufbewahrt und
distribuiert werden. Derartig externalisiertes und zugängliches Wissen ist Information, auf die
andere Menschen zugreifen und die sie sich aneignen können. Wissen wird also nicht von
einem Kopf in einen anderen kopiert, sondern eine Externalisierung (Verschriftlichung,
Visualisierung) wird interpretiert und konstruktiv angeeignet. Dabei ist heute das meiste
Wissen sozusagen ‚second head‘, denn es beruht nicht mehr auf eigenen Erfahrungen,
sondern es ist angelesen oder abgeschaut. Das kollektive Wissen einer Gesellschaft ist über
viele Hirne verteilt und kann nur effektiv werden, wenn diese miteinander kommunizieren.
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Jede Analyse der Wissensgesellschaft geht von zwei für die Kognition wichtigen Fakten aus,
die wir mit den Bezeichnungen ‚Verwissenschaftlichung‘ und ‚Computerisierung‘ belegen
(Stehr 1994; Degele 2000). Mit ‚Verwissenschaftlichung‘ wird die Zunahme an
Informationen durch die Forschung benannt, die zu einer wissenschaftlichen Durchdringung
aller Lebens- und Handlungsbereiche und vor allem zu einer Professionalisierung vieler
Berufe geführt hat. Diese Zunahme ist so dramatisch, dass mit Katastrophenmetaphern nicht
gespart wird: Wissensexplosion, Informationsflut, Information Overflow, Bilderschwemme,
Infosmog usw. Das Individuum muss mit diesen Informationsmengen produktiv umgehen
können. Die Computerisierung ist damit eng verknüpft: Der Computer als Leittechnik und die
Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologie führen zur Digitalisierung
aller Formen von Wissen und verändern Verfügbarkeit und Zugriff (Datenbanken, Web).
Geradezu rhizomartig breiten sich die elektronischen Netze in unserer Gesellschaft aus. Ein
Individuum ohne Medienkompetenz bleibt von vielen beruflichen und privaten Aktivitäten
ausgeschlossen.

2

Apokalyptiker und Integrierte

Bei Analysen zur Informations- und Wissensgesellschaft wird mit Vermutungen und
Spekulationen nicht gespart, was diese an psychischen Folgen und Zumutungen für die in ihr
Lebenden

mit

sich

bringt.

Hypothesen

zum

Einfluss

der

Informations-

und

Wissensgesellschaft auf Wahrnehmung und Kognition sind fester Bestandteil des Feuilletons.
Dabei lassen sich zwei Argumentationsstränge unterscheiden, die beide von erheblichen
Einflüssen auf unseren kognitiven Apparat und unsere Psyche ausgehen, aber diese Einflüsse
verschieden bewerten: Es gibt – um eine Unterscheidung von Umberto Eco (1987)
aufzugreifen – Apokalyptiker und Integrierte der Wissensgesellschaft.
•

Die Apokalyptiker fürchten in ihren kulturkritischen Ansätzen vor allem
Schädigungen: Sie gehen von den Katastrophenmetaphern der Informationsflut oder
der Bilderschwemme aus, in der viele Personen orientierungslos und überfordert
ertrinken. Prototypische Erfahrung ist das ‚lost in hyperspace‘, wenn wir uns ziellos in
den Sites und Pages des World Wide Web verirrt haben. Dieser Ansatz geht noch
weiter und befürchtet ein fragmentarisches Weltbild, das nur aus einer Montage
medialer Fragmente besteht, sozusagen zusammengelesen, -gezappt und -gesurft, aber
nicht mehr auf primären Erfahrungen beruht (zum Beispiel von Hentig 1984). Die
Folgen werden als digitales Denken bezeichnet.
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•

Es gibt aber auch die Integrierten, das sind nicht zuletzt die Innovationsgewinner, die
mit den neuen Medien ihr Geld verdienen. Sie sehen die Entwicklung positiv. Ihr
Credo: Wir sind mit den Angeboten der neuen Medien nicht überfordert, sondern
gefordert. Es entstehen neue Kommunikationsformen, und das Angebot stimuliert die
rezeptiven Fähigkeiten, ja es fördert vernachlässigte und verkümmerte Fähigkeiten des
kognitiven Apparates. Wir müssen neue Kompetenzen im Umgang mit Medien und
Zeichensystemen lernen, um mit den Informationsangeboten fertig zu werden
(Lange/Hillebrand 1996; Maar/Obrist/Pöppel 2000).

3

Kognitive Universalien und kulturelle Prägung

Die Anthropologen gehen davon aus, dass sich die Menschen seit etwa 40.000 Jahren
biologisch nicht mehr geändert haben. Die neuronale und mentale Grundausstattung ist
konstant geblieben (Sehen, Sprechen, Denken, Erinnern usw.). Das wirft die Frage auf, ob wir
nicht mit kognitiven Universalien rechnen müssen, an denen das historische und kulturelle
Umfeld nur modifizierend, das heißt fördernd oder hindernd ansetzen kann. Damerow und
Lefèvre kommen zu dem Ergebnis, dass „die für eine Beurteilung historischer Veränderungen
von Wissenssystemen entscheidende Frage nach universellen kognitiven Strukturen,
Funktionen oder ontogenetischen Entwicklungsabläufen nach wie vor im wesentlichen
unbeantwortet geblieben“ (Damerow/Lefèvre 1998: 101) ist. Kurz: Wir wissen nicht, ob und
wie kognitive Universalien und historisch-kulturelle Prägung zusammenwirken.
Eine weit gehende Abhängigkeit des menschlichen Geistes, also des Wissens und Denkens
von gesellschaftlichen und historischen Bedingungen haben Vertreter der kulturhistorischen
Schule postuliert (zusammenfassend Cole/Cole 1997; Wertsch 1985). Aber auch wenn man
von einer konstanten neuronalen und kognitiven Ausstattung ausgeht, gibt es eine historische
Dimension des Geistes, denn ein Individuum kann von seinem Gehirn verschiedenen
Gebrauch machen. Dabei führt nicht nur die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Inhalten zu verschiedenen mentalen Strukturen und Denkprozessen. Es kann innerhalb einer
Kultur auch eine einseitige Förderung oder Vernachlässigung von Funktionen stattfinden,
zum Beispiel in einer durch Sprache dominierten Kultur. Und schließlich ist denkbar, dass
vorhandene kognitive Funktionen zur Lösung eines evolutionären Problems eine neue
Interaktion eingehen (Mecacci 1986).
Beide Ansätze haben gemeinsam, dass ihre empirische Bestätigung bisher nicht so recht
überzeugt. Das liegt daran, dass komplexe Auswirkungen gesellschaftlicher Prozesse auf
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Kognition und Wahrnehmung methodisch schwer nachweisbar sind. Was sich kurzfristig
ändert, sind erlernte Gewohnheiten und Kompetenzen sowie Themen, Inhalte und kognitive
Strukturen. Langfristig könnte ein einseitiger Gebrauch zu nachhaltigen Änderungen im
neuronalen und kognitiven System führen. Aber eine derartige Evolution ist empirisch nur in
weitsichtig

angelegten

Externalisierungen

Längsschnittuntersuchen

(Texten,

Bildern

und

anderen

oder

retrospektiv

Externalisierungen

an
des

geistigen
Geistes)

nachzuweisen.
Wir werden in den folgenden Abschnitten einige Komponenten der Kognition untersuchen,
die als durchdringbar für gesellschaftliche Einflüsse diskutiert werden: Aufmerksamkeit,
Wahrnehmung und visuelles Wissen, Lernen und Wissenserwerb, Gedächtnis und Erinnern,
Denken und Verstehen. Diese kognitiven Aktivitäten sind nicht unabhängig voneinander und
deshalb oft schwer abzugrenzen. Aber jede dieser Variablen hat eine eigene Tradition der
Argumentation, an die wir anknüpfen können. Wir analysieren zunächst die Anforderungen
und vielleicht Überforderungen an das kognitive System. Danach diskutieren wir, welchem
Druck der kognitiven Evolution es ausgesetzt ist und welche Veränderungen in der
Wissensgesellschaft angebahnt werden. Dabei hüten wir uns vor Spekulationen, auch wenn
die Ergebnisse dann weniger spektakulär ausfallen.

4

Aufmerksamkeit

Bis vor wenigen Jahren war Aufmerksamkeit ein allgemein-psychologisches Konzept, mit
dem sich höchstens Lehrer beschäftigten. Heute ist es zum gesellschaftlichen Konzept
geworden, seit in den USA Martin Goldhaber seine Principles of the new economy (1996) ins
Web gestellt und in Österreich Georg Franck 1998 seinen Essay zur Ökonomie der
Aufmerksamkeit vorgelegt hat. Ob das Konzept der Aufmerksamkeit als Grundlage einer
nicht-materialistischen Ökonomie dienen kann, brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Aber
sicher ist mit der Aufmerksamkeit ein zentrales kognitives Konzept angesprochen, um
Auswirkungen der Wissensgesellschaft auf die Individuen zu analysieren (Rötzer 1995).
Da das Angebot an Zeitungen, Fernsehkanälen, Websites usw., die Informationen verbreiten,
dramatisch zunimmt, buhlt jeder Kommunikator um die Zuwendung der Adressaten. Er muss
zuerst Aufmerksamkeit erregen, dann Aufmerksamkeit binden. Was einmal Aufmerksamkeit
gefunden hat, zieht weitere Aufmerksamkeit auf sich. Dadurch wird überdauerndes Interesse
aufgebaut, das die Zuteilung von Aufmerksamkeit steuert und dafür sorgt, dass wir eine
Zeitung, eine Sendung, eine Site immer wieder konsultieren.
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Obwohl das Thema Aufmerksamkeit einen Klassiker der Psychologie darstellt, ist
Aufmerksamkeit bisher kein einheitliches Konstrukt, sondern wird für verschiedene
modalitätsspezifische Systeme und unterschiedliche Stufen der Informationsverarbeitung
verwendet (Wirth 2001). Mit Aufmerksamkeit werden alle Formen der Selektion erklärt: von
der Wahl eines Mediums und einer bestimmten Sendung bis zur Beachtung bestimmter
Inhalte und der Fixation auf ein konkretes Bildareal. Aufmerksamkeit hat dabei ein
Doppelgesicht: Sie bedeutet immer Selektivität, aber entweder wird das Vernachlässigen von
Information oder die Konzentration auf Information betont (Neumann 1992). Wer die
Selektivität akzentuiert, geht von einer begrenzten Kapazität des kognitiven Apparates aus,
die eine Einschränkung der Informationsverarbeitung erzwingt oder zur Überlastung führt
(zum Beispiel die ‚cognitive load theory‘ von Sweller). Wer hingegen die Konzentration
akzentuiert, der betont die Fokussierung auf relevante Inhalte, die der Kontrolle von
Handlungen dient (zum Beispiel die ‚multiple resource theory‘ von Basil 1994; Lang 2000).
4.1

Natürliche und mediale Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit

ist

ein

biologischer

Mechanismus,

der

bei

der

alltäglichen

Informationsverarbeitung für eine Auswahl sorgt. Wir leben in einem Angebot vor allem an
visuellen, aber auch auditiven, taktilen und olfaktorischen Informationen, die wir nicht alle
bewusst wahrnehmen. Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource und manifestiert sich
letztlich in der Zuwendung der Augen oder Ohren auf bestimmte Informationen. Nur was wir
mit den Augen fixieren oder mit den Ohren fokussieren, hat eine Chance konzeptuell und
bewusst zu Wissen verarbeitet zu werden. Mit dem Aufmerken beginnt das Merken (Assmann
1999).
Bei der von Medien gebundenen Aufmerksamkeit fallen zwei Unterschiede auf: Auf einer
Buchseite oder auf dem Monitor sind die Informationen dichter gepackt. Zum Beispiel achten
wir bei einer Text-Bild-Kombination im Fernsehen entweder auf bildliche oder auf verbale
Informationen, beide Kodes werten wir nur bei geringer Informationsdichte aus (Ballstaedt
1990). Wir erfassen über die Zuwendung von Aufmerksamkeit Stichproben, aus denen wir
eine Botschaft konstruieren. Ein zweiter Unterschied: In medialen Szenarien sind die Inhalte
weniger vorhersagbar, die Aufmerksamkeit ist mehr mit Überraschungen konfrontiert und
damit mehr gefordert: Schnitte, Montage, Text-Bild-Bezüge usw. Medien gleichen Maschinen
zur Erregung und Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit (Rötzer 1995).
4.2

Willkürliche und unwillkürliche Aufmerksamkeit
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Wir verfügen über zwei Formen von Aufmerksamkeit, denen unterschiedliche neuronale
Mechanismen zugrunde liegen:
•

Unwillkürliche Aufmerksamkeit ist die automatische Zuwendung zu unerwarteten
äußeren oder inneren Reizen. Wenn im peripheren Gesichtsfeld eine Bewegung oder
eine Veränderung auftritt, wenden wir den Kopf reflektorisch dorthin: Die
Aufmerksamkeit wurde geweckt. Dies ist ein lebenswichtiger Orientierungsreflex. Bei
medialen Angeboten finden wir denselben Reflex: Wir wissen, wie ärgerlich
blinkende oder bewegte Elemente auf dem Monitor sind, da wir uns ihnen automatisch
zuwenden. Unser biologisches Erbe wird hier ausgenutzt, wie auch schon durch
Lauflichter und Neonreklame: Wir müssen hinschauen, ob wir wollen oder nicht.
Dabei reduziert das plötzliche Erscheinen eines neuen Reizes die Verarbeitung von
Reizen an anderen Orten. Die unwillkürliche Aufmerksamkeit ist verführbar, auf
einige biologische Schlüsselreize wie sexuelle Inhalte, laute Geräusche, plötzliche
Bewegung fällt sie regelmäßig herein. Aber sie wird nicht lange aufrecht erhalten,
sondern muss immer wieder neu gereizt werden. Das ist genau die Absicht von
Videoclips, Actionfilmen, Vergnügungsparks, Computerspielen, Werbung, Events
usw.: Ständig neue Reize erzwingen Zuwendung und sichern damit die
Aufmerksamkeit.

•

Willkürliche Aufmerksamkeit ist intentionale Zuwendung zu bestimmten Inhalten, sie
ist das ausführende Organ der Interessen. Sie wird über kognitive Strukturen
(Vorwissen, Erwartungen) gesteuert und ist deshalb idiosynkratisch, das heißt, jeder
pickt sich aus dem Angebot heraus, was ihn speziell interessiert: Es handelt sich um
eine aktive Informationssuche, die ein gewisses Maß an mentaler Anstrengung
erfordert: Auch die willkürliche Aufmerksamkeit erlahmt schnell.

Das Konstrukt der Aufmerksamkeit ist in der Medientheorie oft anzutreffen (Jörg 1977). So
spricht zum Beispiel Frank Böckelmann (1975) in seiner Theorie der Massenkommunikation
von

der

Überschreitung

von

Wahrnehmungsschwellen

und

der

Ausbildung

von

Aufmerksamkeitsregeln. Der ‚Agenda-Setting-Ansatz‘ geht davon aus, dass die Medien auf
bestimmte Themen erst aufmerksam machen (Eichhorn 1996).
4.3

Defekte Aufmerksamkeit?

Kulturkritiker und Pädagogen postulieren gern, dass wir durch die Menge und Penetranz der
Angebote mental überfordert und geistig zerrüttet werden: „Die Reizüberflutung hat so heftig
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zugenommen, dass unser Aufmerksamkeitssystem pausenlos damit überfordert ist, das
herauszufischen, was wichtig ist“ (Fischer 1996: 4). Dies führt zu einem Verlust der
Konzentration durch Überbeanspruchung: Das ‚Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom‘ (ADS)
und das ‚Hyperkinetische Syndrom‘ (HKS) sind zu den häufigsten Diagnosen im Kindes- und
Jugendalter aufgestiegen. Allerdings besteht keine Übereinstimmung darin, was dieses
Verhaltensauffälligkeit verursacht – den Zappelphilipp gab es ja schon im Jahre 1845.
Diskutiert werden multifaktorielle Bedingungsmodelle, in denen soziale und mediale
Faktoren nur eine untergeordnete Rolle spielen, sie verstärken eher vorhandene Defizite als
sie zu verursachen (Roth/Schlottke/Heine 1996). Da zudem sogar die Existenz eines
eigenständigen Störungsbildes verneint wird (Weinberg/Brumack 1992), lässt sich zumindest
anzweifeln, ob von einem Morbiditätswandel durch soziokulturelle Bedingungen gesprochen
werden kann. Die Informations- und Wissensgesellschaft bringt nicht zwangsweise
Aufmerksamkeitsgestörte hervor.
4.4

Abwehr als Psychohygiene

Gerade die radikale Selektivität der Aufmerksamkeit ist ein robuster psychohygienischer
Mechanismus, der uns vor Informationsüberflutung schützt. Allerdings wirkt die
Aufmerksamkeit als Scheuklappe: Vieles nehmen wird nicht wahr, obwohl es für uns wichtig
wäre. Das enorme Angebot an verfügbaren Informationen bedeutet nicht unbedingt einen
Zuwachs an Wissen. Für viele Entscheidungen ist es schlicht zu aufwändig, sich das nötige
Wissen zu erarbeiten, es müssen wenige und zufällige Informationen ausreichen, um
handlungsfähig zu bleiben.
Menschen verfügen über effektive Mechanismen, um mit Informationen umzugehen. Sie sind
keine Computer, die neutral Informationen registrieren und verarbeiten. Die Verarbeitung von
Informationen hängt von verschiedenen personalen und sozialen Bedingungen ab, die in der
Sozialpsychologie seit langem untersucht werden (Festinger 1957). Information wird
aufmerksam zur Kenntnis genommen und zu Wissen verarbeitet, wenn sie erwartet wird, das
heißt mit dem Vorwissen und den damit verbundenen Einstellungen übereinstimmt. Ist die
neue Information aber diskrepant zum Vorwissen und den Einstellungen, so wird das
Vorwissen nicht unbedingt revidiert. Umdenken kann soziale Risiken mit sich bringen, zum
Beispiel in eine Außenseiterposition oder in soziale Isolierung führen (Kraak 1998). Es gibt
folgende Möglichkeiten:
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•

Gewichtung: Man nimmt die Information zwar wahr, aber gewichtet und bewertet sie
entsprechend den Voreinstellungen: Man kann die Quelle abwerten, Informationen
herunter- oder hochspielen, den Geltungsbereich einschränken usw. Diskrepante neue
Information bewirkt eher eine Extremisierung des vorhandenen Urteils.

•

Abwehr: Die Information wird abgewehrt, die Annahme sozusagen verweigert. Die
Psychoanalyse, aber auch die kognitive Psychologie haben Abwehrmechanismen der
Verdrängung, Verleugnung, Rationalisierung nachgewiesen.

•

Ambiguitätstoleranz: Darunter wird die Fähigkeit verstanden, emotionale und
kognitive Diskrepanzen und Mehrdeutigkeiten auszuhalten.

Vom Standpunkt der Rationalität ist unser kognitiver Apparat schlecht programmiert. Die
Forderung, alle Informationen zur Kenntnis zu nehmen und zu verarbeiten und dabei immer
offen für Revisionen zu bleiben, ist nicht der Normalfall. Der Soziologe Klapp (1978) hat
festgestellt, dass sich Menschen gerade bei Informationsüberflutung wissensdiskrepanten
Informationen verschließen, um ihre personale Identität zu wahren und den sozialen
Zusammenhalt nicht zu gefährden. Man kann sogar behaupten, dass geistige Gesundheit und
Handlungsfähigkeit auf einer Ausblendung von Informationen beruhen.
4.5

Zusammenfassung

Unbestritten wird die Aufmerksamkeit in der Wissensgesellschaft vor allem durch das
mediale Angebot permanent gereizt und gefordert. Sie stellt allerdings einen biologisch
wichtigen Mechanismus dar, der erstaunlich robust funktioniert. Er schützt vor der
Informationsflut und der Wissensexplosion, allerdings auf Kosten von Selektivität. Vor
pathologischen Entwicklungen schützen das kognitive System etliche Abwehrmechanismen.

5

Wahrnehmung, visuelles Wissen

Wenn wir den Medienphilosophen, Kulturwissenschaftlern und Designern Glauben schenken,
dann befinden wir uns in der visuellen Wende. Die Wissensgesellschaft setzt nicht nur auf
begriffliches und verbales Wissen, sondern auch in einem Maße auf visuelles Wissen, dass
von einem Umbruch von einer sprach- zu einer bildzentrierten Kultur gesprochen werden
kann (Ballstaedt und Hesse 2000; Huber/Lockemann/Scheibel 2002). Zwei Beobachtungen
kennzeichnen diese Wende:
•

Einmal die Zunahme an Bildern in den Massenmedien, die mit der Digitalisierung
zusammenhängt. Die Produktion, Bearbeitung, Speicherung und Distribution von
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bildlichem Material ist durch den Computer technisch einfach geworden. Das Internet
trägt zur Verbreitung von Bildern bei, mit Bildsuchmaschinen kann man auf Millionen
von Bilder zugreifen und sie sich auf die Festplatte laden.
•

Die zweite Beobachtung ist interessanter: Die visuelle Wende bedeutet eine
erkenntnistheoretische Rehabilitation der Bilder für die Gewinnung und Vermittlung
von Wissen. Jetzt übernehmen Bilder nicht nur eine illustrative, sondern eine
epistemische Funktion, sie werden zum Bestandteil von Erkenntnisprozessen. Das
lässt sich an den Bild gebenden Verfahren in der Medizin oder an Bildern als
historische Quellen in der Geschichtswissenschaft zeigen.

Was hat diese oft als ‚Bilderflut‘ gekennzeichnete starke Präsenz und Dominanz des
Bildlichen für eine Auswirkung auf die visuelle Wahrnehmung und das daraus gewonnene
visuelle Wissen? Unter Medienpsychologen ist es unbestritten, dass die Erfindung des
Schreibens und der Umgang mit Texten Einfluss auf die kognitive Evolution beziehungsweise
die Intelligenz der Menschen genommen hat: Sie lernten dadurch, linear zu denken und
konsequenter zu argumentieren. Warum sollte der Umgang mit Bildern nicht ebenfalls eine
Rückwirkung auf das geistige Leben haben? Während früher Bilder als minderwertig und als
zweite Wahl bei der Vermittlung von Wissen galten, hat die Aufwertung des Bildes dazu
geführt, dass der schwarze Peter jetzt bei den Betrachtern liegt: Nun sind visuelle Kompetenz
und visuelle Intelligenz der Rezipienten gefordert, die mit Bildern und visuellem Wissen in
einem sprachorientierten Bildungssystem nicht umgehen können. Der visuelle Analphabet,
dem bisher vor allem Kunstpädagogen begegneten, sitzt jetzt in jedem Klassenzimmer und
jedem Hörsaal.
Was gehört zur geforderten ‚visual literacy‘? Drei Punkte sollen angesprochen werden: Das
Wahrnehmungslernen, das indikatorische Verstehen und die Imaginationsfähigkeit (Messaris
1993; Barry 1997; Huber/Lockemann/Scheibel 2002).
5.1

Wahrnehmungslernen

Bernd Weidenmann (1988) hat festgestellt, dass Bilder zwar beliebt sind, aber meist nur
oberflächlich ausgewertet werden. Er spricht von einem visuellen Trägheitsprinzip. Beim
Überfluss an Information genügt oft ein Blick in die Zeitung oder auf den Bildschirm, und wir
fühlen uns im Bilde, ohne die visuelle Vorlage mit den Augen sorgfältig zu durchmustern.
Aber das ist für eine tiefere Verarbeitung notwendig. Aus Untersuchungen ist bekannt, dass
nur die Bildareale verarbeitet werden, die man auch fixiert hat. Nur während der Fixationen
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werden visuellen Informationen begrifflich erfasst und teilweise verbalisiert (Ballstaedt
1995). In der kognitiven Psychologie wird unter Wahrnehmungslernen die zunehmend
differenzierte Auswertung visueller Vorgaben verstanden. Diesen Aspekt der visuellen
Intelligenz kann man im intensiven Umgang mit visuellen Erfahrungen, darunter auch mit
Bildern, erwerben, so zum Beispiel in einem Studium der Kunstgeschichte, Biologie oder
Technik. Dieser Aspekt kommt aber sicher in unserem Bildungssystem zu kurz. In
Deutschland gibt es eine Stiftung Lesen, aber wir brauchen auch eine Stiftung Sehen zur
Förderung des Umgangs mit Bildern. Das Verstehen von Bildern ist ein komplexer Vorgang,
der zahlreiche Ebenen der Verarbeitung umfasst (Doelker 1997).
5.2

Indikatorisches Verstehen

Von besonderer Bedeutung ist die Kompetenz, ein Bild als Kommunikat zu erkennen, als eine
Botschaft, die bestimmten Absichten eines Senders dient und bestimmte Reaktionen beim
Empfänger auslösen soll – um einmal die kommunikationstheoretische Terminologie zu
verwenden. Bernd Weidenmann (1988) spricht hier zusammenfassend vom indikatorischen
Verstehen, da dabei Gestaltungsmerkmale des Bildes als Indikatoren für Absichten
interpretiert werden müssen, zum Beispiel eine bestimmte Perspektive, eine filmische
Einstellung, eine Konstellation auf einem Foto. Eine kritische Rezeption von Bildern erkennt
auch visuelle Manipulationen, zum Beispiel in Werbebildern, aber auch in vorgeblich
dokumentarischen Pressefotos oder in Nachrichtenfilmen.
6.3

Imaginationsfähigkeit

Eine weitere Komponente der visuellen Intelligenz ist die Imaginationsfähigkeit, das heißt die
Generierung von und der kreative Umgang mit visuellen Vorstellungen. Wird diese Fähigkeit
durch die visuelle Wende gefördert oder behindert? Für beide Thesen wird argumentiert. Die
kritische

These

behauptet,

dass

die

vielen

Bilder

und

Visualisierungen

unsere

Imaginationsfähigkeit verkümmern lassen. Es fällt schwerer, sich selbst ein Bild von etwas zu
machen. Tatsächlich lässt sich nachweisen, dass die Vorstellungsfähigkeit mit zunehmendem
Zivilisationsgrad nachlässt. Die Gegenposition behauptet, dass das Angebot an Bildern und
Visualisierungen die visuelle Verarbeitung und das visuelle Verstehen fördern und damit
ungenutzte oder verschüttete Fähigkeiten wieder freisetzt. Welche Position kann für sich
empirische Bestätigungen anführen?
Seit Jahrzehnten beobachten Testpsychologen überrascht, dass die durchschnittlichen
Intelligenzquotienten stetig ansteigen: Jede Generation scheint intelligenter als die vorherige.
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Nach dem Entdecker dieses Trends wird vom Flynn-Effekt gesprochen (Sternberg 1998).
Nach einer Analyse des Kognitionspsychologen Ulric Neisser gehen die Anstiege auf die
sprachfreien Untertests zurück. Hier geht es um Bilderrätsel und zu ergänzende visuelle
Muster. Seine These: Im Umgang mit visuellem Material ist tatsächlich jede Generation mehr
gefordert, deshalb nehmen die visuellen Fähigkeiten zu. Vielleicht muss unsere rechte
Hemisphäre tatsächlich mehr verarbeiten als in der bisherigen sprachbetonten Kultur. Bei
Berufseignungstests fand Hugo Schmale (2000), dass Jugendliche heute eine um 30 Prozent
höhere visuelle und akustische Wahrnehmungsgeschwindigkeit als vor zwanzig Jahren haben,
das heißt, sie können sich visuell und akustisch schneller orientieren.
5.4

Zusammenfassung

Viele Kommunikations- und Medientheoretiker sehen eine Veränderung des kulturellen
Gewichts des Bildes gegenüber der Sprache. Es gibt einige Indizien, dass sich unsere
Wahrnehmung den neuen Anforderungen anpasst, zumindest was die unteren Ebenen der
Verarbeitung betrifft. Ob auch die oberen Ebenen des Verstehens beeinflusst werden, das ist
bisher noch nicht bewiesen. In Zukunft wird der kritische Umgang mit visueller Information
eine zentrale Komponente menschlicher Intelligenz darstellen.

6

Lernen, Wissenserwerb

Was die Informations- und Wissensgesellschaft für das Lernen und den Wissenserwerb
bedeutet, wird an vielen Stellen diskutiert und lässt sich mit den Stichworten ‚lebenslanges
Lernen‘ und ‚Kompetenzerwerb‘ einfangen.
6.1

Lebenslanges Lernen

Das Modell des Berufs, den man nach einer Ausbildung ergreift und ein Leben lang ausfüllt,
hat ausgedient. An seine Stelle treten der Job und die Karriere als Kette kurzer und
verschiedener Tätigkeiten, die immer wieder neue Ein- und Umlernphasen erfordern. Das
moderne Individuum ist flexibel und immer lernbereit, in den Sonntagsreden von Vertretern
aus Politik und Wirtschaft wird dieses Menschenbild propagiert. Seine Kehrseite hat der
Soziologe Richard Sennett (2000) analysiert: Die Möglichkeit, über einen festen Beruf und
stabile Arbeitsbeziehungen eine soziale und personale Identität zu gewinnen, nimmt ab. Der
Psychologe Baltes (2001) spricht in einem Aufsatztitel von einem „permanent unfertigen
Menschen“. Moderne Biographien sind von Lernen, Umlernen und Verlernen geprägt, sie
weisen keine zielstrebige und kohärente Lebensgeschichte mehr auf.
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Als Reaktion auf die gestiegenen Anforderungen an die Lernbereitschaft locken
Versprechungen

neuer

Ansätze

wie

‚Neurolinguistisches

Programmieren‘

(NLP),

‚suggestopädisches Lernen‘ (Superlearning) oder ‚Mentalpädagogik‘ (Decker 1995). Sie
wollen die Angst vor den Anforderungen des Lernens nehmen und damit Geld verdienen. Im
Milieu der ‚Demiscience‘ angesiedelt, bieten die Theoreme und Praktiken zwar nicht nur
Unsinn, aber sie können ihre Versprechen nicht halten (Lukesch 2000). Theoretisch greifen
sie meist in simpler Form auf die Gehirnforschung zurück (zum Beispiel die
Hemisphärenspezialisierung), empirisch sind die angeblichen Erfolge nicht bestätigt.
6.2

Kompetenzerwerb

Eine Zeitdiagnose, die über die wissenschaftlichen Disziplinen hinweg mit erstaunlicher
Konstanz zu lesen ist: Die Bedeutung inhaltlichen, domainspezifischen Wissens nimmt ab,
die Bedeutung von Kompetenzen im Umgang mit Wissen nimmt zu. Überzeugend hat die
Soziologin Nina Degele die These analysiert: „Während die Inhalte des Gewussten immer
kurzlebiger werden und an Bedeutung verlieren, avancieren die Umgangsweisen mit Wissen
zur entscheidenden Kompetenz“ (Degele 1999: 171). Wie in der kognitiven Psychologie
unterscheidet sie Wissen erster Ordnung, das sind die inhaltlichen Wissenbestände. Wissen
zweiter Ordnung ist Metawissen zum Umgang mit Wissen. Was man lernen muss, sind nicht
primär Inhalte, sondern Techniken, Strategien und Tools zum Umgang mit Wissen: Nicht
mehr ‚having knowlege‘, sondern ‚doing knowlege‘ (Ahrens/Gerhard 2002): Wo findet man
Informationen? Wie kann man sie aufbewahren? Was braucht man nicht zu wissen? Wie wird
Wissen vermittlungsfreundlich aufbereitet? Welche Qualität hat das Wissen? Das individuelle
Wissenmanagement ist die Antwort von Lernpsychologie und Pädagogik auf die
Anforderungen

der

Wissensgesellschaft:

Lernen

lernen

als

übergeordnete

Schlüsselqualifikation (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1997; 2000). Man wird vom Kanon des
Bildungswissens zwar entlastet und muss nicht unbedingt viel wissen, aber man muss die
notwendige Information zur richtigen Zeit haben – just in time. Mit der zunehmenden Menge
an verfügbarer Information in der Wissensgesellschaft kann der Anspruch an rationale
Verarbeitung und Entscheidung nicht Schritt halten. Er verlangt, alle relevanten
Informationen zur Kenntnis nehmen und integrativ zu Wissen zu verarbeiten. Aber genau dies
wird unmöglich: Wir müssen immer radikaler selektieren und haben nicht die Zeit, alle
Informationen zu handlungsleitendem Wissen zu integrieren. Der Effekt: Mit zunehmender
Information nimmt das Wissen eher ab (Bolz 1993). Dabei spielen die neuen Medien wieder
ein zentrale Rolle, denn Sie bieten Tools zum Umgang mit Wissen, von der Datenbank über
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Informations- und Content-Management-Systeme bis hin zu Data-Mining-Verfahren. Gerade
bei kommunikativen Berufen wird nicht mehr Inhalt verlangt, sondern hard und soft skills im
Umgang mit Wissen (Ballstaedt 2003). Das ‚doing knowlege‘ verdrängt den Vielwisser
zugunsten des „Wissensvirtuosen“ (Degele 2000: 16), der von der Inszenierung von Wissen
und Kompetenz lebt. Den prototypischen Sozialcharakter findet man im Bereich Consulting.
Auch in der schulischen und beruflichen Ausbildung verschiebt sich der Akzent von der
Akkumulation und Reproduktion von Wissen zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen
und Methoden des Wissensmanagements, um neue Inhalte zu erschließen. Die dazu passende
Lerntheorie ist konstruktivistisch, sie betont die aktive und selbstgesteuerte Aneignung von
Wissen (Gerstenmaier/Mandl 1995). Wenn Inhalte gebraucht werden, dann holt man sie sich
aus dem Internet. Das Durcharbeiten von Büchern verliert an Boden gegenüber der
elektronischen Recherche. Dabei sind der unbeschränkte Zugang zu Informationen und die
Demokratisierung des Wissens bisher eine Utopie, denn noch besteht ein Gefälle zwischen
informationsreichen und informationsarmen Bevölkerungsgruppen. Die Wissensgesellschaft
schließt viele Personen als ‚knowledge worker‘ aus und vergrößert die Wissenskluft.
6.3

Zusammenfassung

Arbeiten in der Wissensgesellschaft ist mit einem erheblichen Aufwand an Lernen verbunden,
der nur mit individuellem Wissensmanagement und elektronischen Tools zu bewältigen ist.
Die Kompetenzen zum Wissenserwerb werden zunehmend wichtiger gegenüber den Inhalten,
die einfach greifbar sind und schnell veralten. Kompetenz statt Bildung, so lautet das Motto
des erfolgreichen Wissensarbeiters. Als eine schwache Gegenwehr kann man das Buch von
Schwanitz (2002) Was man wissen muss ansehen: Hier wird das Fähnchen der materialen
gegenüber der formalen Bildung noch hochgehalten.

7

Gedächtnis, Erinnern

Bereits Plato hat sich bekanntlich bei der Einführung der Schrift Sorgen um das Gedächtnis
gemacht. Die Externalisierung von Wissen und Denken schade der Fähigkeit des
Gedächtnisses, die noch in der klassischen Rhetorik mit vielen mnemotechnischen
Kunstgriffen unterstützt wurde. Das Gedächtnis war schon immer auf externe Hilfen
angewiesen, eine Theorie des Gedächtnisses muss deshalb auch die Nutzung der Umwelt als
externe Speicher einbeziehen (Esser 1999).
7.1

Externe Speicher
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Als externe Speicher werden alle Möglichkeiten bezeichnet, außerhalb des eigenen
Gedächtnisses Informationen aufzubewahren (Muthig 1983): vom Kerbstock der Naturvölker
über schriftliche Notizen bis zu Exzerpten und Sammlungen (Heesen/Spary 2001). Erst die
Externalisierung von verteiltem Wissen macht es kollektiv nutzbar und begründet Fortschritte
der kognitiven und kulturellen Evolution.
In der Wissensgesellschaft ist der Computer mit seinen Speicher- und Zugriffsmöglichkeiten
das mächtigste Hilfsmittel der Erinnerung. Zwar nimmt die Informationsmenge in vielen
Domänen dramatisch zu, und vieles Wissen veraltet schnell, aber das kompensiert der Einsatz
externer Speicher. Interne und externe Speicher bilden zusammen ein ‚extended memory
system‘, das Wissen intern in den Neuronennetzen und Information extern auf elektronischen
Speichermedien

bereit

stellt.

Aleida

Assmann

(1999)

thematisiert

aus

kulturwissenschaftlicher Perspektive den Zusammenhang zwischen Gedächtnis und
Computer: Der Computer schont das Gedächtnis, er verleitet zur Anlage externer
Gedächtnisse. Bevor wir die Kapazität des menschlichen Langzeitgedächtnisses ausgeschöpft
haben, wächst die Kapazität der elektronischen Speicher. Wir werden bald nicht mehr in
Gigabyte, sondern in Terabyte (1 Terabyte = 1000 Gigabyte) rechnen: Der Speicherplatz und
die Informationsverwaltung stellen keine technischen Probleme dar. Da wundert es nicht, von
einem Projekt LifeLog zu lesen, in dem alle biografischen Dokumente eines Menschen
lückenlos digital archiviert werden.
7.2

Metakognition

Das Anlegen und Nutzen externer Speicher verlangt metakognitive Reflexion über das eigene
Gedächtnis, um adäquate Entscheidungen für das externe Speichern und für ein Ablagesystem
zu treffen. Es sind Strategien zum Recherchieren notwendig, um Informationen
wiederzufinden. In Zukunft wird man viel Zeit zum Ablegen und Suchen statt zum Einprägen
investieren. In einer Längsschnittstudie dokumentiert Paul Wilson (2001) ein ‚personal
electronic filing system‘, das nach 20 Jahren in 14.100 Einträgen etwa 185.000 Papierseiten
(hardcopys), 50.000 eingescannte Seiten und 4.500 Files verwaltet! Das Problem ist dabei
nicht die Aufbewahrung, sondern die Nutzung der Informationen: „The reason why we have
files is because they contain information that we can take in and turn into knowledge – but we
are failing to mine the nuggets littered throughout the material“ (Wilson 2001: 408). Das
Anlegen, Warten, Upgraden externer Speicher einerseits sowie das Recherchieren und Filtern
andererseits gehören zu den Basiskompetenzen des modernen Wissensarbeiters. Auch das
Internet ist kein einfach nutzbares Archiv des Wissens, sondern eher ein Supermarkt der
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Informationen, in dem man die richtigen Regale finden muss. Bücher und Seminare werden
angeboten, um den Umgang mit dem neuen Medium zu lernen. Viele Hochschuldozenten
klagen

über

‚cut-and-paste‘-Arbeiten

der

Studierenden,

bei

denen

verschiedene

Textfragmente ohne eigene kognitive Organisation zusammengestellt werden.
7.3

Zusammenfassung

Das schnelle Veralten von Information macht das interne Gedächtnis überflüssig und legt
externe Gedächtnisse nahe. Das gilt nicht für Bildungswissen, aber für Wissen in vielen
beruflichen Domänen. Für die These vom Nachlassen des Gedächtnisses gibt es bisher keinen
Beleg, aber für eine Veränderung des Umgangs mit externen Speichern. Wir brauchen keine
Gedächtniskunst mehr, sondern metakognitive Fähigkeiten für die externe Verwaltung von
Informationen.

8

Denken, Verstehen

Die höchste Stufe kognitiver Tätigkeit ist auch diejenige, die sich dem forschenden Zugriff
am meisten entzieht: das Denken. Zahlreiche Untersuchungen zur interkulturellen
Kommunikation belegen die Existenz verschiedener Mentalitäten und Denkstile (Nisbett
2003). Was lässt sich über das Denken in unserer Wissensgesellschaft sagen? Drei Aspekte
sind zu thematisieren: das anschauliche Denken, das Systemdenken und die kognitive
Flexibilität.
8.1

Anschauliches Denken

Einen Aspekt hatten wir schon im Abschnitt über die Wahrnehmung angesprochen. Die
visuelle Wende der Wissensgesellschaft begünstigt eine intensivere Auseinandersetzung mit
nichtsprachlichen Angeboten. Dies fördert das anschauliche Denken als vorbegriffliches und
vorsprachliches Denken. Wohl nicht durch Zufall ist in der kognitiven Psychologie das
mentale Modell ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Man versteht darunter eine
ganzheitliche und anschauliche Repräsentation komplexer Realitätsbereiche, mit denen sich
Abläufe und Entwicklungen geistig simulieren lassen. Der Aufbau mentaler Modelle wird
durch Animationen und Simulationen angeregt und gefördert (Seel 1986). Nun verfügen wir
über keinerlei Daten darüber, ob mentale Modelle und die damit verbundenen anschaulichen
Vorstellungen früher einmal eine wichtigere Rolle im Denken gespielt haben. Aber der
Verdacht drängt sich auf, dass das anschauliche Denken in unserem sprachorientierten
Bildungssystem nicht sonderlich gefördert wird. Das haben Psychologen wie Rudolf Arnheim
(1972) immer wieder kritisch angemerkt. Der Schriftsteller Italo Calvino (1991) rechnet in
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seinen sechs Vorschlägen für dieses Jahrtausend das Denken in Bildern zu den gefährdeten
kognitiven Fähigkeiten.
8.2

Systemdenken

Das systemische oder vernetzte Denken zeichnet sich durch vielfältige Verknüpfungen
gegenüber einem linearen Denken in Ursache-Wirkungs-Beziehungen aus (Vester 2002).
Vernetztes Denken wird als Grundlage zur Bewältigung von komplexen Problemen
angesehen, die aus einem Gefüge von Variablen bestehen, in denen es positive und negative
Rückkoppelungen,

Zeitverzögerungen

und

Wechselwirkungen

gibt.

Alle

wichtigen

politischen, ökonomischen und ökologischen Probleme, vor denen wir derzeit global und
national stehen, sind dieser Art. Vernetztes Denken gilt deshalb als eine der wichtigsten
Schlüsselqualifikationen für die Zukunft, und – so die frohe Botschaft – es kann gelernt
werden. In der Psychologie gab es immer wieder Ansätze, die sich mit der Förderung des
Systemdenkens befasst haben. Dazu gehören Methoden zur Externalisierung von
Wissensstrukturen wie ‚networking‘, ‚mind mapping‘ und ‚concept mapping‘, die heute auch
in elektronischen Varianten angeboten werden (Mandl/Fischer 2000). Mit ihrer Hilfe wird
Wissen in statischer Form sichtbar, überprüfbar und manipulierbar. Es wird vermutet, dass
derartige Visualisierungen das Verstehen komplexer Systeme erleichtern.
Vor allem die computergestützte Modellbildung und Simulation haben für das vernetzte
Denken in dynamischen Systemen einen deutlichen Schub gebracht (Dörner et al. 1983).
Allerdings hatten bisher nur wenige Individuen das Glück, sich mit Hilfe derartiger kognitiver
Werkzeuge ausbilden zu lassen. Das lineare Denken und damit die Logik des Misslingens
dominiert weiterhin in allen Bereichen der Gesellschaft.
8.3

Kognitive Flexibilität

Dieses aus der amerikanischen Instruktionspsychologie stammende Konstrukt der geistigen
Beweglichkeit impliziert vernetztes Denken, geht aber darüber hinaus: Es umfasst die
Fähigkeit, Wissen als Reaktion auf neue Aufgaben umstrukturieren zu können (Spiro et al.
1991). Ein deutscher Vorläufer ist die kognitive Komplexität, mit der man die Vernetztheit der
Struktur und die Qualität der Verarbeitung zu erfassen versucht. Das Niveau der
Strukturiertheit der Informationsverarbeitung wird als Differenziertheit (= Anzahl der
Dimensionen), Diskriminiertheit (= Feinheit der Unterscheidungen) und Integriertheit (=
Anzahl der Verknüpfungen) operationalisiert (Schroder/Driver/Streufert 1975; Mandl/Huber
1978). Leider hat dieser Ansatz dem amerikanischen Import den Platz überlassen, der als
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elektronisches Tool auf Hypermedia setzt. ‚computer based trainings‘ (CBT) und
‚information websites‘ (WBT) werden eingesetzt, um sowohl vernetztes Denken als auch
kognitive Flexibilität zu fördern. Die konstruktivistische Lerntheorie vereinnahmte das
Medium vor allem für ‚advanced knowledge acquisition‘, bei dem komplexes Material
angeboten wird. Dies führt zu hoch vernetztem Wissen, das flexibel für Problemlösungen
eingesetzt werden kann (Spiro/Jehng 1990).
8.4

Denkförderung durch Hypermedia?

Hypertext und später Hypermedia wurden – wie auf dem Gebiet der Medien gewohnt – mit
großen Sprüchen eingeführt. Durch Lernen mit hypermedialen Strukturen werde nicht nur
exploratives und selbstgesteuertes Lernen, sondern auch vernetztes Denken und tieferes
Verstehen von Zusammenhängen gefördert (Kuhlen 1991; Tergan 1997). Die schlichte
Analogie, dass vielfältig verlinkte Hypertexte zu vernetztem und flexiblem Denken führen,
klingt zunächst plausibel.
Untersuchungen zeigen, dass Multimedia und Hypertext durchaus flexibles und vernetztes
Denken anregen können, aber nur wenn sie didaktisch aufbereitet sind und den Benutzenden
eine durchdachte Modularisierung, Gestaltung und Navigation anbieten. Suboptimale
Angebote oder schwache Lernende führen zu einem negativen Ergebnis: Die Lernenden
verirren sich in den Knoten und Links, und es gelingt ihnen nicht, aus dem hypertextuellen
Angebot eine zusammenhängende Struktur aufzubauen. Gerade die für das Verstehen
zentralen Prozesse der Kohärenz werden behindert. So gesehen stellt eine hypermediale
Struktur eigentlich eine Erschwernis beim Aufbaus einer Wissensstruktur dar, verglichen mit
einem linear aufgebauten Buch, das aus einer Abfolge von Seiten mit Kapiteln, Abschnitten
und Sätzen besteht. Die Kohärenzarbeit, die der Autor leisten sollte, wird hier dem
Rezipienten aufgebürdet.
8.5

Zusammenfassung

Visualisierung, Simulation und Hypermedia werden für die Förderung anschaulichen,
systemischen und flexiblen Denkens in die Pflicht genommen. Aber von einer Breitenwirkung
kann bisher kaum gesprochen werden, dazu sind die elektronischen Tools zu schwach in
unserem

Bildungssystem

verankert.

Aber

auch

befürchtete

negative

Folgen

der

Wissensgesellschaft, die zu einem oberflächlichen ‚digitalen Denkstil‘ führen, lassen sich
bisher nicht nachweisen.
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9

Fazit

Die Informations- und Wissensgesellschaft fordert unsere kognitiven Fähigkeiten, manchmal
überfordert sie sie auch. Aber ein Psychologe der Antike oder der Renaissance hätte ebenfalls
eine Schrift zur Überforderung des menschlichen Geistes verfassen können. Unser kognitiver
Apparat ist robuster auf Veränderungen und Anforderungen der gesellschaftlichen Umwelt
eingerichtet als viele Apokalyptiker fürchten. Aber einigen Einseitigkeiten unseres
Bildungssystems und unserer Kultur muss entgegengewirkt werden, um vernachlässigte
kognitive Kompetenzen für die Wissensgesellschaft nutzbar zu machen. Dazu gehört die
Förderung der visuellen Intelligenz und des anschaulichen Denkens, die Erhöhung der
kognitiven Komplexität und des vernetzten Denkens, die breitere Vermittlung von
Kompetenzen im Umgang mit Medien und Zeichensystemen. Die Menge der Informationen
ist nicht das Problem, sondern der effektive Umgang damit. Dieser muss durch elektronische
Tools und individuelles Wissensmanagement optimiert werden.
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Lernen in der Informationsgesellschaft
Zur Veränderung des Lernens in digitalisierten Welten
Zusammenfassung
Die Organisation des Lernens steht angesichts moderner Informationstechnologien vor neuen
Herausforderungen – multifunktionale Techniken stellen planvolle Unterrichtung tendenziell in
Frage. Hohe Dynamik und Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten sind Kennzeichen dieser
Informationstechnik und sie fordern in besonderem Maße zu situativer wie individualisierter
Wissensaneignung heraus. Die jüngeren sozialwissenschaftlichen Debatten um ‚informelles' und
‚selbstgesteuertes Lernen‘ spiegeln dies wider. Der Text zeigt, dass diese Entwicklung vor dem
Hintergrund der technischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte nicht
unerwartet einsetzte; soziale Differenzierung, technischer Fortschritt und Lernorganisation sind
miteinander verschränkte Prozesse.
Die Schule ist nachhaltig hiervon betroffen, da sie gemeinhin ein Ort geordneter
Bildungsvermittlung ist. Wenn sich aber die Dynamik der Wissensbestände nicht mehr in einem
starren Curriculum einfangen lässt, dann sind individuelle Lernanstrengungen unabdingbar.
Anhand von Daten aus eigenen Untersuchungen kann gezeigt werden, dass Jugendliche hierzu
bereit sind und neben formellen vielfältige informelle Lernformen kreieren. Zum Verständnis dieses
neuen Lernens wird der Begriff der ‚Kontextualisierung‘ eingeführt und erläutert. Während also die
gesellschaftliche Seite der Reorganisation von Lernen durch ‚Informalisierung‘ charakterisiert
werden kann, besteht die individuelle Herausforderung darin, aus der Vielzahl von Möglichkeiten
individuell passende herauszugreifen. Die neue Aufgabe der Schule besteht damit in der
Einbindung dieser informellen Lernprozesse.

1

Einführung1

Durch Lehren lernen wir (lat. docendo discimus), schrieb der Brockhaus vor 100 Jahren. Heute
hingegen scheint ein anderes Lernprogramm zu gelten: Lernen wird als aktive, sozial vermittelte
und dank moderner Technik als selbstorganisierte Tätigkeit verstanden. Der Wandel des Lernens
folgt den sich ändernden gesellschaftlichen Verhältnissen. Informationstechnologien dynamisieren
die Welt und damit den Stoff, der angeeignet werden muss. Digitale Apparate erobern das Terrain
in Familie, Schule, Betrieb und Büro und gestalten Kommunikation, Produktion und Konsum um.

1

Dirk Baier von der Technischen Universität Chemnitz danke ich für Anregungen und kritische
Durchsicht.
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Da die Wissensbestände davon nicht unberührt bleiben, ist eine Veränderung der bisherigen
Lernkultur zu erwarten. Es kommen neue Anforderungen zum Tragen, neue Fähigkeiten müssen
ausgebildet werden, wofür die Schlagworte ‚Eigeninitiative‘ und ‚Flexibilität‘ stehen – und darauf
kann die institutionalisierte, schulisch organisierte Bildung allein nicht vorbereiten. Medien und je
individuell einsetzbare Techniken wie der Computer erschließen andere Vermittlungswege und
Lernformen. Lernen wird so fortschreitend situationsbezogener und informeller werden. Die
Aneignung von Wissen erfolgt in einer neuen Weise.
Der nachfolgende Artikel versucht überblicksartig zu zeigen, wie das Lernen in der
Informationsgesellschaft aussehen kann und bezieht hierzu eigene Ergebnisse aus empirischen
Forschungen ein. Es wird die These verfolgt, dass die jeweilige Form des Lernens abhängig ist von
der gesellschaftlichen und technischen Entwicklung, was ein geschichtlicher Exkurs in die
Industrie- und Feudalgesellschaft verdeutlichen soll. Als wesentlicher Bestandteil eines neuartigen
Lernens wird das Konzept der Kontextualisierung vorgestellt und ausgearbeitet. Schließlich soll es
auch darum gehen, die möglichen Probleme des ‚informellen‘ oder ‚selbstgesteuerten‘ Lernens zu
erläutern.

2

Die Informationsgesellschaft

In der Informationsgesellschaft spielen nicht nur Güter, sondern gleichermaßen nichtmaterielle
Waren eine herausgehobene Rolle, so die Thesen von Daniel Bell (1973) und Jean Fourastie
(1967).2
Hauptressource der neuen wirtschaftlichen Ordnung soll das so genannte ‚human capital‘, das heißt
vor allem Wissen, sein. Wenn aber verwertbares Wissen immer wichtiger wird, wie kann dann auf
diese Umstellung bildungspolitisch reagiert werden? Und wie kann man die Individuen der
Gesellschaft auf die neuen Anforderungen vorbereiten? Relativ abrupt wird die Pädagogik so mit
neuen Aufgaben bedacht. Sie soll Wissen und Informationen für Unwissende und Uninformierte
transparent machen.
Bell und Fourastie sprachen von einer Wissensgesellschaft, aber dieser Terminus ist heute kaum
noch in Gebrauch, was an einer wichtigen Unterscheidung liegt, und zwar der zwischen Wissen und
Information. Informationszunahme bedeutet mitnichten eine Zunahme an Wissen. Über
Informationen wird zwar Wissen gewonnen und mittels Wissen lassen sich Informationen
entschlüsseln, dennoch ist beides nicht dasselbe. Wissen ist das stabilere und für die Subjekte, die
2

Es kommt zur Erschließung neuer Quellen volkswirtschaftlicher Wertschöpfung. Notwendigerweise
verschieben sich damit die Gewichte von den primären und sekundären Sektoren hin zu den tertiären
(Dienstleistung) und quartären (Banken, Versicherungen) Sektoren.
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sich damit ausstatten, schwieriger zu erwerbende Element. Jede simple Wahrnehmung ist bereits
Verarbeitung einer Information, aber längst noch kein Wissen. Gewusst wird erst dann, wenn das
Gemeinsame beziehungsweise das Unterscheidende zwischen den wahrgenommenen Gegenständen
erkannt wurde. Faßler versteht dementsprechend Information als ein Grenzphänomen zwischen
„uninterpretierten Daten einerseits und Wissen andererseits“, weshalb er von einer „Ordnung im
Schwebezustand“ spricht (Faßler 2000: 354). Aufgrund dieser Eigenschaft wird es möglich,
Informationen als Waren zu handeln. Die exponentielle Zunahme von Bildern via Fernsehen und
Computer unterstreicht ganz nachdrücklich, dass wir es mit einer Informationsexplosion (und
multiplikativen Entwicklung der Informationsökonomie), nicht jedoch mit einem exponentiellen
Zuwachs an Wissen zu tun haben. Deshalb wird auch hier dem Begriff der Informationsgesellschaft
der Vorzug gegeben. Versuchen wir, ihr Wesen zu bestimmen, so sind zwei Elemente wichtig:
Erstens nimmt in allen Bereichen des sozialen Lebens die Vielfalt und die Relevanz von
Informationen zu. Zweitens handelt es sich um eine technisch begründete Entwicklung.
‚Informationsgesellschaft‘ ist ebenso wie andere Bezeichnungen für die moderne Gesellschaft
zunächst nicht mehr als ein Schlagwort, welches in seiner einfachsten Formulierung besagt, dass
der Umgang mit Informationen gegenüber dem Umgang mit Stoffen an Bedeutung gewonnen hat.
Ihre Grundlage besteht darin, dass die Subjekte weit gehend unter Absehung der materiellen
Voraussetzungen handeln und lernen. Der vorherrschende Handlungstypus ist das
Informationshandeln. Lokale Bezüge verlieren an Gewicht und die vormalig sinnvolle Bindung des
Lernens an konkrete Orte (zum Beispiel die Werkstatt) wird aufgelöst. Da sich der Begriff des
Informationshandelns auf alle Verrichtungen anwenden lässt, scheint die Ausbildung dieses
gesellschaftlichen Handlungstypus’ keinem angebbaren Inhalt und keinem klar abgrenzbaren Ort
mehr zuordenbar. Insofern ist es fraglich, ob Informationshandeln in einem institutionalisierten
Kontext wie zum Beispiel der Schule vermittelbar ist.
Die Techniken der Datenverarbeitung und Datenübertragung lassen die Rede von der
Informationsgesellschaft heute aktueller denn je erscheinen. Hinzu kommt, dass die technische
Entwicklung bereits das soziale Zusammenleben verändert hat. Dies zeigt sich recht deutlich am
Beispiel Schule, die nach und nach ihr Monopol für zukunftsbezogene Qualifizierung verliert.
Medien, Computer und Internet stellen die Schule vor eine unlösbar scheinende Aufgabe. Trotz
aller Bemühungen um die informationstechnische Grundbildung, die seit 1989 obligates Schulfach
ist, ist zu erkennen, dass digitale Kompetenz nur bedingt über die Schule vermittelt werden kann.
Dies hat, wie unsere DJI-Untersuchung zeigte, im Wesentlichen folgende Ursachen:
(1) Neue Informationstechnologien sind offen für universelle Anwendungen, ihre Aneignung
jedoch ist kontextabhängig. Sie können in den unterschiedlichsten Prozessen genutzt
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werden.3 Da die potenzielle Einsatzfähigkeit der modernen Techniken nahezu
unüberschaubar ist, definieren die Subjekte kontextbezogene Nutzungsanforderungen.
Dies macht es notwendig, dass im Rahmen schulischer Unterweisung höchstens
prozessbezogenes Wissen, nicht aber inhaltliches Wissen vermittelbar ist.
(2) Hinzu kommt die beachtliche Dynamik der Entwicklung im informationstechnischen
(IT) Bereich. Es ist kaum zu erwarten, dass in einer künftigen Berufsausübung
Bedienungswissen (zum Beispiel über Software) relevant sein wird, das in der Schule
gelernt wurde.
(3) Auch die Nutzung von Computer, Internet und Co ist routiniertes Tun. Es ist ein sehr
spezifisches Umgangswissen. Mit anderen Worten: Das ‚Computern‘ kann nicht abstrakt
gelernt werden, vielmehr braucht es den Kontakt zu Hard- und Software, die in
bestimmten Situationen zur Problemlösung eingesetzt werden.4
(4) Mit der Optionalität und den wachsenden Freiheitsgraden, die die chipbasierten
Apparaturen eröffnen, steigen die Anforderungen an die Beurteilung von Geräten und
Programmen. Künftig notwendige Fähigkeiten und Fertigkeiten sind nur schwer
antizipierbar und in noch viel geringerem Maße planbar, um im Kanon des geordneten
Schulwesens vermittelt zu werden.
Die Informationsgesellschaft steht für enorme Vielfalt und Dynamik, die sich nicht nur im
Arbeitsleben, sondern zugleich in der alltäglichen Lebensführung wiederfindet. Für die Subjekte
sind damit zugleich neue Herausforderungen und Chancen formuliert. Sie müssen sich in einer Welt
zurechtfinden, die von ihnen Flexibilität und Mobilität verlangt. Ohne fortgesetzte
Lernanstrengungen ist dies nicht möglich. Wissen veraltet schneller, Angelegenheiten sind seltener
dauerhaft geregelt und geordnet, Eigeninitiative ist unabdingbar. Im Kern werden dadurch zwei
Lernanforderungen umrissen: Erstens muss ein subjektiv funktionaler Umgang mit der
Informationsflut erlernt werden. Zweitens ist zu lernen, wie die digitalen Techniken, die die
Informatisierung vorantreiben, zu handhaben und zu bedienen sind, um sie schließlich kompetent
zum weiteren Wissenserwerb einzusetzen.5 Beide Anforderungen bedeuten die alltagspraktische
Bewältigung subjektiver ‚Kontextualisierung‘, beide Anforderungen sind nicht isoliert voneinander
zu betrachten.

3

Lernen als gesellschaftlicher Prozess

Damit Menschen in Gemeinschaften zusammenleben können, müssen sie deren grundlegende
materielle und kulturell-symbolische Güter kennen. Eine gelungene Integration setzt das Wissen
3

4

5

Diese Eigenschaft bezeichnet man auch als Multioptionalität. Der Computer kann z.B. zum Schreiben,
Einkaufen oder Verwalten genutzt werden, eine Drehmaschine hingegen nur zum drehen.
Am Übergang von der mechanischen zur elektronischen Schreibmaschine und zum
Textverarbeitungssystem wird dies beispielhaft erkennbar. Setzte die Schreibmaschine lediglich die ZehnFinger-Technik voraus (die hierfür erst entwickelt wurde), so sind nun additive Geschicklichkeiten, die
sich auf die Geräte- und Softwarelogik beziehen, erforderlich.
Techniken sind sowohl Gegenstand als auch Mittel des Lernens. Gegenstand des Lernens sind sie
insofern, als man den Umgang mit ihnen erlernen muss, Mittel, indem sie zur Aneignung neuen Wissens,
zum Beispiel aufgrund eingängiger visueller Darstellungen, dienen.
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über die gültigen Standards des Handelns, Denkens und Wertens voraus. Die Soziologie nennt
diesen Vorgang des Einlebens und Zurechtfindens, des Erlernens der Standards Sozialisation.
Notwendigerweise sind hochgradig differenzierte Gesellschaften wie die Informationsgesellschaft
dynamische Gebilde; das heißt auch die Menschen, die die jeweiligen Standards bereits kennen,
müssen ständig dazulernen. Dies war in vorangegangenen Gesellschaften nicht viel anders:
Sozialisation und damit Lernen sind das ganze Leben begleitende Prozesse, weshalb man davon
sprechen kann, dass das Lernen eine der wichtigsten Eigenschaften des Menschen ist – und wir
können noch einschränken: das Lernen innerhalb einer gegeben sozialen Umwelt. Denn auch wenn
es trivial erscheint, die Gesellschaft, in der das eigene Leben stattfindet, setzt fortgesetzt
Rahmenbedingungen für das Lernen. Und dies bedeutet, ‚was‘, ‚wie‘, ‚an welchen Orten‘ und unter
‚Einsatz welcher Lernhilfen‘ (Erzieher, Lernmittel, Medien) gelernt wird, hängt von der jeweiligen
gesellschaftlichen Entwicklung ab. Der Stand der gesellschaftlichen Differenzierung wirkt sich auf
das Lernen aus. Lernen ist als bloßer Erwerb von verbindlichen Kenntnissen und Fertigkeiten
deshalb unzureichend definiert. Vielmehr geht es beim Lernen um die Aneignung von Gesellschaft
in ihrer Komplexität. Mit dem Wandel der Gesellschaft gehen immer Veränderungen in der
Organisation des Lernens einher.
Weit weniger verbreitet ist nun die Erkenntnis, dass die gesellschaftlichen Entwicklungs- und damit
Lernprozesse auf entsprechenden Lerntechniken beruhen. Techniken stellen sowohl inhaltliche als
auch formelle Elemente des Lernens dar. Blicken wir auf die technischen Veränderungen der letzten
beiden Jahrzehnte zurück, wird deutlich, dass die Informationstechnologien zu einem Umbruch der
Lernlandschaft beigetragen haben. Die bis in die 1970er-Jahre hinein zu konstatierende Tendenz zu
geordneten Verhältnissen im Bereich der Bildung wird aufgehoben. Neue (Kultur-)Techniken und
insbesondere die Medien modifizieren die Prozesse des Lernens und der Aneignung. Dies spiegelt
sich notwendigerweise in den Begrifflichkeiten und Konzepten wider. Der Begriff des Lernens ist
wohl der umfassendere, der sich zugleich gegenüber den Begriffen Erziehung, Sozialisation oder
Bildung abgrenzen lässt.
Aus psychologischer Perspektive ist Lernen derjenige Vorgang, der innerhalb eines Organismus
abläuft, auf Erfahrungen beruht und zu dauerhaften und beobachtbaren Veränderungen des
Verhaltens führt. Dabei werden drei Wege unterschieden: Laut behavioristischen Annahmen lernt
ein Organismus im Wesentlichen aufgrund negativer oder positiver Erlebnisse, das heißt, weil er für
Verhaltensweisen bestraft oder belohnt wurde. Stärker kognitiv orientierte Ansätze betonen
hingegen, dass auf Basis von Beobachtungen und Verhaltensimitationen gelernt wird. Eine dritte
Meinung verweist auf die hohen geistigen Fähigkeiten des Menschen und versteht Lernen als
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Ergebnis von Reflexion und Einsicht. Ein solcherart psychologisch definierter Lernbegriff
umschreibt die Prozesse, die dem Lernen unterliegen und konzentriert sich auf die einzelne lernende
Person beziehungsweise den lernenden Organismus. In dieser Form ist das Lernen jenes Phänomen,
welches der Erziehung, der Bildung und der Sozialisation zu Grunde liegt.
• Erziehung impliziert eine direkte, asymmetrische Interaktion, das heißt die Anwesenheit
eines Erziehers und eines zu Erziehenden, wobei ersterer direkt und absichtsvoll auf eine
Veränderung des zu Erziehenden hinwirkt. Erziehung findet sowohl in institutionalisierten
(zum Beispiel Kindergarten, Schule, Hochschule) als auch informellen Kontexten (zum
Beispiel Familie, Peers) statt. Inhaltlich geht es bei der Erziehung um die Vermittlung
spezifischen Wissens, weshalb auch vom funktionalen Lernen gesprochen wird.
• Bei der Aneignung von Bildung hingegen wird die Persönlichkeit geformt, und es spielen
kulturelle Inhalte, also alles, „was der Mensch durch die Beschäftigung mit Sprache und
Literatur, Wissenschaft und Kunst zu gewinnen vermag“ (Schwenk 1989: 208), eine Rolle.
• Sozialisation, und das ist eine klare Abgrenzung zum Erziehungskonzept, geht von der
„Gesamtheit aller Umweltbedingungen“ (Tillmann 1990: 10) als Lernfaktoren aus.
Sozialisation beschreibt die Aufnahme von Menschen in die Gesellschaft, das heißt die
Übernahme von Werten, Normen und Verhaltensweisen. Sie ist wie die Erziehung eher
Gewöhnung als Bildung, geschieht eher nebenbei und passiv. Sie bedarf auch nicht der
unmittelbaren Anleitung durch andere Personen.
Wenn hier nun von Lernen die Rede ist, dann soll damit keine fachspezifische Perspektive
eingenommen werden, sondern wir wollen eine recht breite Sicht auf Veränderungen der
Lernlandschaft ermöglichen und dabei Phänomene der Erziehung, der Bildung und der Sozialisation
einbeziehen. Ganz bewusst geht es nicht nur darum, das staatliche Bildungssystem zu analysieren
und zu kritisieren. Lernen ist ein sozial gestalteter Prozess der Wissensvermittlung, der sowohl
individuelle (psychologische) als auch institutionelle Anstrengungen in einer je eigentümlichen
gesellschaftlichen Kombination enthält. In diesem Artikel steht die institutionelle Seite im
Vordergrund. Fragt man danach, was sich an dieser Seite mit dem Aufkommen der
Informationsgesellschaft verändert, so lautet die Antwort schlicht: der Inhalt und die Form. Es muss
ein neues Arrangement gefunden werden, welches Maßstäbe für die Bewertung von Informationen
liefert und damit wichtige von unwichtigen Informationen trennt, welches darüber hinaus die
exponentielle Zunahme der Informationen klug organisiert und welches letztlich garantiert, dass
diese Informationen durch das Nadelöhr der individuellen Aufmerksamkeit gelangen und zum
Wissensbestand des Einzelnen werden.
3.1 Die gesellschaftshistorische Veränderung des Lernens
Verstehen wir unter Lernen nicht nur den rein psychologischen Prozess, sondern den Verweis auf
dessen soziale Organisation, dann lassen sich mindestens drei Stufen des Lernens identifizieren, die
recht eindeutig einer bestimmten Gesellschaftsform zugeordnet werden können. Abbildung 1 stellt
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diesen Gedanken dar: Indem weniger entwickelte von sehr entwickelten Gesellschaften6
unterschieden werden und gleichzeitig als wesentliche Dimension des Lernens dessen
Formalisierungsgrad7 in Betracht gezogen wird, sind drei realtypische Muster erkennbar. Dabei
zeigt sich, das Lernen zunächst als wenig formalisierte und institutionalisierte Tätigkeit im
normalen Ablauf des alltäglichen Lebens quasi nebenher vonstatten ging. Erst die
Industriegesellschaft machte es notwendig, dass weite Kreise der Bevölkerung in ähnlicher Weise
zumindest die basalen Kenntnisse und Fertigkeiten erlernten. Hierzu setzte sich ein Bildungssystem
mit gesetzlich verbindlichen Regelungen durch. Die Informationsgesellschaft scheint auf der
evolutionären Leiter des Lernens zunächst einmal ein Rückschritt zu sein, weil die Verantwortung
für diverse Lernvorgänge zurückdelegiert wird an die einzelne Person. Ganz ähnlich wie in der
traditionellen Gesellschaft wird begleitend zu vielen Tätigkeiten gelernt. Allerdings, und darin liegt
ein wesentlicher Unterschied zur traditionellen Gesellschaft, bleibt das institutionalisierte
Bildungssystem erhalten und verbindet sich mit der zunehmenden Eigenverantwortung zu einer
neuen Form des Lernens.
gesellschaftliche Entwicklung

Organisation
des Lernens

Abbildung 1:

wenig entwickelt

hoch entwickelt

hochgradig
formalisiert

-

Unterrichtung in der
Industriegesellschaft

wenig
formalisiert

Unterweisung in der
Traditionellen Gesellschaft/
Feudalgesellschaft

Kontextualisierung in der
Informationsgesellschaft

Die Organisation des Lernens in Abhängigkeit vom gesellschaftlichen Entwicklungsstand

Kennzeichnend für die traditionelle Gesellschaft wie auch für weite Teile der Feudalgesellschaft
war das Prinzip der Unterweisung einerseits sowie das des Kopierens und Abschauens andererseits.
Wer mehr lernen wollte als im unmittelbaren Lebenskontext erfahrbar war, musste umherziehen
und sich von den Meistern und Weisen in die Geheimnisse der jeweiligen Profession einweisen
lassen. Die Lerninhalte bestanden im Wissen um die Bearbeitung bekannter Materialien, in
Erfahrungen, mythischen Erzählungen und Dogmen. Wissen wurde nicht hinterfragt, wohl aber
begründete es die eigene Stellung in der Welt. Gesamtgesellschaftlich betrachtet war der Anteil
6

7

Diese Unterscheidung bezieht sich hauptsächlich auf das Ausmaß der Ausdifferenzierung von Systemen,
Organisationen und individuellen Akteuren und ist mit Blick auf die neuere soziologische Theorie wohl
unumstritten (Luhmann 1997).
Statt Formalisierung ließe sich auch von Institutionalisierung sprechen. Gemeint ist damit das Ausmaß, in
dem Formen und Inhalte des Lernens allgemeingültig festgelegt werden, zum Beispiel durch staatliche
Organe.
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formaler Bildung gering. Dazu passt, dass das gemeine Volk über wesentliche Dinge des Lebens
nur überlieferte Vorstellungen besaß, also kein Wissen im strengen Sinne. Später, in der
Feudalgesellschaft, war vor allem in den Städten nur ausgewählten Bevölkerungskreisen
institutionalisierte Bildung (Bekenntnis- und Lateinschulen, Universitäten) vorbehalten.
Erst mit der aufkommenden Industrialisierung wurden vermehrt Sonntagsschulen eingerichtet. Die
erste Sonntagsschule wurde 1780 in Gloucester (England) gegründet. Hier sollten die Kinder und
Jugendlichen, die in Fabriken arbeiten mussten und keine Möglichkeit hatten, Schulen zu besuchen,
mit religiöser und allgemeiner Bildung vertraut gemacht werden. Als Prinzip galt: Lernen
konzentriert sich auf die frühen Jahre des Lebens.8 Das gesellschaftliche Leitbild betonte dieses
Prinzip, was der Spruch Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr wiedergibt. Die
aufkommende Industriegesellschaft erwies sich als eine rechenhafte. Sie war nicht mehr
„empirisch-traditionalistisch“, sondern „wissenschaftlich-rationalistisch“ (Sombart 1987: 479).
Damit korrespondierte das Bedürfnis nach einer systematischen Berufsbildung, die sich ab der
Mitte des 19. Jahrhunderts herauskristallisierte. Von da an wurden Arbeitsmethoden systematisch
vermittelt. Die Ausbildung lagerte sich aus dem häuslichen Umfeld der Handwerksmeister aus. Mit
den vorgängigen Traditionen wurde gebrochen: An die Stelle der Erfahrung trat als Grundlage die
Technik und das Wissen über ihre Funktionen. Denn wie der Soziologe Werner Sombart ausführt,
kommt es nicht mehr auf das persönliche Können eines Meisters an; wichtig sind die
Gesetzmäßigkeiten, die den technischen Vorgängen zugrunde liegen – und nur ihre Befolgung steht
für Erfolg. Wurde früher nach Regeln gearbeitet, so werden nun Gesetzmäßigkeiten angewandt.
Lernen hat mit der Aneignung und Ergründung dieser Gesetzmäßigkeiten sowie deren
Anwendungen zu tun.9 Von nun an bedurfte es auch eines Befähigungsnachweises für die
berufliche Ausbildung.10 Es wurden Zertifikate eingeführt, die den Lernerfolg im Sinne des
institutionalisierten Lernens bescheinigten.

8

9

10

Goethe beendete seine juristische Ausbildung mit der Promotion mit 21 Jahren, und dies trotz seiner
literarischen Haupttätigkeit!
Systematische Bildung blieb aber dennoch eine Sache der Männer. Berufe waren eine männliche
Domäne. Frauen und Mädchen waren in den Gewerben, aber auch in den Bildungsstätten nicht
anzutreffen. Sie arbeiteten im Haushalt, in der Landwirtschaft und später in den Fabriken. Erst die
Schreibmaschine veränderte im 20. Jahrhundert das Berufsbild für weibliche Beschäftigte, da mit ihr
relativ qualifizierte Tätigkeiten ausgeübt werden konnten. Noch bis in die 1950er-Jahre war Ausbildung
in zukunftsträchtigen Berufsfeldern für Frauen nicht vorgesehen und die Einbindung von Frauen und
Mädchen in das System der Bildung vergleichsweise gering (Tully 2001).
Selbst in der Berufsausbildung wird seit 1908 der „kleine Befähigungsnachweis“ gefordert (Tully 1994:
105).
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Abbildung 2:

Ministererlass in Preußen zur Einführung von Sonntagsschulen;
1. Handelsgesetzbuch mit Bestimmungen für kaufmännische
Lehrlingsausbildung;
1. Gewerbeordnung, die auch Vorschriften zur industriellen
Lehrlingsausbildung umfasst;
Errichtung gewerblicher Fortbildungsschulen (die später in
Sonntagsschulen überführt wurden);
Rechtliche Grundlagen für Ausbildung bei Bergbau, Post und Bahn
implementiert; für die anderen Formen der Berufsausbildung in
Landwirtschaft, Hauswirtschaft oder Schifffahrt gelten die
allgemeinen Bestimmungen zum Dienstvertrag im Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB) von 1896;
Novelle zum „kleinen Befähigungsnachweis“, der das Halten von
Lehrlingen von einer handwerklichen Meisterprüfung abhängig
macht;
Erweiterte Fortbildungsschulpflicht bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr (geregelt in der Weimarer Verfassung);
Vorschläge für ein Reichsberufsschulgesetz
Das „Gewerbe-, Handelslehrer- und Diensteinkommensgesetz“ von
1921 spricht erstmals statt von der „Pflichtfortbildungsschule“ von
der „Berufsschule“;
Eigene Ordnung der Ausbildung für den industriellen Bereich.
Deutscher Ausschuss für technisches Schulwesen (DATSCH)
gegründet;
Gewerkschaftsausschuss für Berufsbildung;
Industrie erhält das Recht zur Abnahme industrieller
Facharbeiterprüfungen;
„Reichsinstitut für Berufsbildung in Handel und Gewerbe“
gegründet; zugleich regelt die Reichsgruppe „Industrie und
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Industrie“ Berufsbilder und
Prüfungsanforderungen;
Arbeitsstelle für betriebliche Berufsausbildung (ABB) gegründet;
Mit Gründung der Bundesrepublik fällt die Zuständigkeit an den
Bundesminister für Wirtschaft, der sich mit dem Bundesminister für
Arbeit und Sozialordnung abstimmt;
Arbeitsstelle für Berufserziehung des deutschen Industrie- und
Handelstages gegründet;
1. Berufsbildungsgesetz; Gründung des Bundesinstituts für
Berufsbildungsforschung; Mitglieder des BBF sind Vertreter der
Arbeitgeberorgane, sowie der DAG und des DGB, des Ministers für
Bildung und Wissenschaft und des Bundesministers für Wirtschaft.

Institutionalisierung des beruflichen Bildungswesens in Deutschland

Mit der sich durchsetzenden Massenproduktion und dem wachsenden Bedarf an Qualifikationen
kam es ab den 1940er-Jahren zum Einsatz von Medien (zunächst vor allem Bücher, Modelle,
Karten), die peu à peu die Lehrtätigkeit anreicherten. Das Paradigma vom „Lernen kommt durch
Lehren“ (beziehungsweise durch Unterrichten) wurde brüchig. Neben der Ausweitung des
Informations- und Lehrangebots durch Zeitungen, Radio, Fernsehen, Sprachlabor und Kassette gab
es Versuche mit programmiertem Unterricht, dem wir bis heute das Multiple-Choice-Verfahren
verdanken. Leitidee war es, dieselben Inhalte einem großen Publikum zugänglich zu machen.
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Die Nachkriegsperiode und der einsetzende Wirtschaftsaufschwung ließen die Nachfrage nach
zusätzlichen Qualifikationen weiter steigen. Die damit eingeleitete Aufwertung von Bildung und
Humankapital verdeutlichte deren Rolle für die Bereitstellung kreativer Potenziale für technische
und soziale Innovationen. Schließlich entstand eine Situation, die ohne Neuordnung des
Bildungswesens nicht zu bewältigen war. Bis zur Bildungsreform waren Arbeiterkinder oder Frauen
an Universitäten nur ausnahmsweise vertreten. Die einsetzende Integration aller Menschen in die
Lerngesellschaft legt nun in Verbindung mit neuen Techniken die Grundlage für eine neue
Lernkultur.
3.2 Techniken als Motor des Lernens
Neben der Korrespondenz von Lernen und Gesellschaft lässt sich noch eine ganz ähnliche
Korrespondenz von Lernen und Technik benennen. Neue technische Innovationen, die sich
gesellschaftlich durchsetzen, verändern sowohl Form als auch Inhalt des Lernens. Insgesamt
können wir deshalb von einem Begriffstripel ausgehen: Gesellschaft – Technik – Lernen. Jede
Gesellschaftsform stellt ein einzigartiges Arrangement von sozialen Beziehungen, technischen
Artefakten und Lernstoffen dar, wobei keines dieser Elemente wichtiger ist als ein anderes.
Techniken sind in diesem Zusammenhang Potenziale, sie offerieren Optionen, die sozial
eingefangen und nutzbar gemacht werden müssen. Sie sind nicht die Basis der Gesellschaft, aber
Teil von ihr, ebenso wie sie als Lerngegenstand und Lernmittel Teil des Lernprozesses sind
(Bönsch 2000).
Wenn Lernen ein Vorgang der Aneignung von individuell beziehungsweise sozial als wichtig
erachteten Kenntnissen und Fertigkeiten ist, dann stehen verschiedene Medien oder Träger des
Lernprozesses zur Verfügung, die die Aneignung unterstützen können (Abbildung 3). Sprache,
Gesten und Bilder sind die wichtigsten Lernquellen, wobei es hier noch schwer fällt, von Techniken
zu sprechen. Alle drei Medien setzen allerdings voraus, um effektiv eingesetzt werden zu können,
dass eine Kompetenz hinsichtlich der Interpretation und Anwendung erworben wurde. Das Lernen
mit Lernmitteln muss deshalb immer selbst gelernt werden. Erst heute, in der Diskussion um die
Medienkompetenz, wird diese Grundlage intensiv pädagogisch problematisiert. Sowohl Sprachen,
als auch Gesten und Bilder sind primäre Medien des Lernens, das heißt alle weiteren technischen
Errungenschaften dienen mehr oder weniger nur dem Transport und der Verbreitung von Sprache,
Geste und Bild. Diese sind als solche deshalb auch heute noch die wichtigsten Lernmittel.
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Analoge Lehr- und Lernmittel
Sprache Tafel
Schrift
Radio
Film Overhead-Projektor ...
Bilder
Modelle Buch, Zeitschrift Kassette Kino, Fernsehen, Video ...
früher

Zeitstrahl

heute

Computer
Multimedia, Internet ...
Datenbanken DVD, Fernunterricht ...
Digitale Lehr- und Lernmittel

Abbildung 3: Lehr- beziehungsweise Lernmittel im Verlauf der Zeit
Die erste fundamentale Innovation in der Geschichte der sekundären Lernmittel markiert die
Erfindung der Schrift, und fast wichtiger noch, mehrere Jahrtausende später, die der Technik der
beweglichen Lettern, das heißt des Buchdrucks. Wissen konnte auf diese Weise verbreitet und
jedem Interessenten zugänglich gemacht werden. Das gesellschaftlich relevante Wissen wurde
damit den Händen einer kleinen Elite entrissen. Indem sich die Wissensproduktion durch den
Buchdruck potenzierte, war es nur noch eine Frage der Zeit, wie diese Komplexität durch neue
Medien reduziert werden konnte. Die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen gestattete dann
die Übermittlung von Lerninhalten über größere Strecken hinweg, allerdings nur unilinear, das
heißt, genau wie bei Buch und Zeitschrift vermochten es Radio und Film nur, Dinge zu
präsentieren, obgleich in einer eingängigen Art und Weise. An dieser Schwäche setzen die neuen,
digitalen Medien Computer beziehungsweise Internet an, die zum Teil zumindest in ihrer Struktur
auch dialogisch sind. CD-ROMs erlauben beispielsweise eine interaktive Form des Lernens. Das
Internet als letzte große Innovation zeichnet sich darüber hinaus durch folgende Eigenschaften aus:
Es ist dezentral, womit die Ortsgebundenheit des Lernens aufgehoben wird, es ist unabgeschlossen,
das heißt jeder Inhalt kann zum Lernstoff werden, und es ist „in einem zentralen Sinn interaktiv.
Nicht anders als die Dezentralität und die Unabgeschlossenheit ist seine Interaktivität dem Medium
Internet als technisches Prinzip implementiert; anders gesagt: Die Kommunikationsstruktur, als
welche das Internet entwickelt wurde, ist [...] von Anfang an und unwiderruflich so realisiert, dass
theoretisch jeder User Sender und Empfänger in einer Person sein kann“ (Münker/Roesler 2002:
21) – und das bedeutet nichts anderes, als dass jeder User Lehrer und Lernender zugleich sein kann.
Das Internet hebt diese Form der Rollendifferenzierung, die insbesondere für die
Industriegesellschaft und die in ihr vorherrschende Lernform der Unterrichtung charakteristisch
war, auf. Für das zukünftige Lernen sind Computer und Internet beziehungsweise die Kopplung
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verschiedener Techniken in Form multimedialer Angebote von herausragender Wichtigkeit. Sie
verringern die Abhängigkeit des Individuums von institutionalisierten Lernkontexten und
kodifizierten Lerninhalten und ermöglichen damit eine neue Organisation des Lernens in der
Informationsgesellschaft.

4

Lernen in der Informationsgesellschaft – mögliche Entwicklungen

Die fortschreitende Präsenz von Technik im Alltag, also die ‚Artifizierung‘ sozialer Verhältnisse,
verändert die Beziehungen der Menschen untereinander und zu den Dingen. Absehbar gestaltet die
‚digitale Revolution‘ via Computer und Internet das Leben und damit auch Arbeit und Lernen neu.
An die Stelle geordneter Verhältnisse mit ihren funktionalen Verwendungsbezügen treten mit dem
Einsatz von Multioptions-Apparaten neue und vermehrt aktive Formen der Auseinandersetzung der
Subjekte mit ihrer Umwelt. Die technische Entwicklung schreitet von der Spezial- zur
Universalmaschinerie fort. Auf deren Bedienung kann nur mehr ausnahmsweise umfassend und
abschließend vorbereitet werden. Häufiger zu verzeichnen sind unsystematische, zum Teil
spielerische, zumindest aber individuelle Umgangsweisen. Dies bedeutet, dass außerschulischer,
unorganisierter Wissensvermittlung ein höheres Gewicht zufällt. Je dynamischer und vielschichtiger
die Entwicklungen sind, je komplexer die soziale und insbesondere berufliche Welt wird, desto
weniger lassen sich Inhalte fixieren und verbindliche Lern-Richtlinien festlegen. Alles spricht dann
für offene, flexible und nur in geringem Maße formalisierte Regelungen. Die Vielfalt potenzieller
Anwendungsbezüge bedeutet, dass es immer häufiger auf situativ sinnhafte Kontextualisierung
ankommt.
Die gesellschaftliche Organisation des Lernens muss auf diese Veränderungen Rücksicht nehmen
und, in Absetzung zur industriegesellschaftlichen Lösung der Institutionalisierung, Standardisierung
und Formalisierung, in gewissem Maße selbst flexibilisiert werden. Zukunftsbezogenes Lernen wird
notwendigerweise von diversen Einschränkungen befreit werden müssen und variabel und
selbstbestimmt sein. Lernende steuern ihr Lernen selbst, legen Ziele und Mittel wie auch Zeitpunkte
und Orte eigenständig fest und greifen dabei auf die hilfreichen technischen Innovationen zurück.
Abbildung 4 stellt die zentralen Eigenschaften der vergangenen und der zukünftigen Lernkultur
gegenüber.
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Lernen gestern
Lernort vorgegeben (z.B. Schule, Weiterbildungseinrichtung)

Lernen morgen
Lernort individuell wählbar

Lernzeit definiert (z.B. Unterrichtszeiten)

Lernzeit beliebig

Lerngruppe festgelegt

Lerngruppe offen, variabel

face-to-face Kommunikation

computervermittelte Kommunikation

Lehrender steuert

Lernender steuert

Lernstoff vorgegeben („Lernen als
Aufnehmen“)

Lernstoff angeboten („Lernen als Holen
und Explorieren“)

Ausbildung mit Abschluss, dann Beruf

Zertifikate werden unwichtiger; lebenslanges Lernen

Abbildung 4:

Unterschiede im Lernen zwischen Gestern und Morgen nach Weidenmann (2000: 453)

Lernen und Bildung schien vordem über spezifische Lernorte und Einrichtungen (Volkshochschule,
Industrie- und Handelskammer, duale Bildung, Schule usw.) geordnet. Im Kontrast dazu machen
die Informationstechnologien Multilokalität möglich. Es kommt zur Dekontextualisierung und
darauf aufbauend zu neuen Arrangements im Bereich von Lernen und Wissensvermittlung.
Vermehrter Medieneinsatz bei der Vermittlung von Wissen führt zu einer Umwertung der Schule
als monopolartigem Lernort. Digitale Medien sind moderne technische Lehr- und Lernmittel, die
immer auch auditive und visuelle Wahrnehmung einschließen. Vor allem in der berufsbezogenen
Fort- und Weiterbildung kommen modernste und gut gemachte multimediale Lernmittel zum
Einsatz.
4.1 Berufliche Bildung
Wissen kann und muss fortschreitend außerhalb der Schule in anderen Kontexten erworben werden.
Verpasste schulisch organisierte Lernprozesse sind andernorts nachzuholen, da sie zum Teil recht
häufig in der Wirtschaft nachgefragt werden. Die Nutzung der Funkkollegs oder der
Bildungsangebote der dritten Fernsehprogramme sind hierfür ebenso Beleg wie die individuell
disponierbaren medialen Bildungsofferten (Audio- und Videokassetten, CD-ROM und Internet). All
diese Entwicklungen unterstreichen eine Tendenz zugunsten einer entinstitutionalisierten,
individualisierten Organisation von Lernen.
Erkennbar verschiebt sich das Gewicht von Erstausbildung und Fortbildung, was in das Konzept
des lebenslangen Lernens eingegangen ist. Heutige Schulabgänger, so wird geschätzt, werden sich
einer fünfmaligen Umschulung im Laufe ihres Berufslebens unterziehen. Damit kommt nicht nur
den etablierten Fortbildungseinrichtungen, sondern allen Formen der Wissensaufbereitung

Claus J. Tully
Lernen in der Informationsgesellschaft

besonderes Gewicht zu. Schon heute gibt es eine Vielzahl privater Weiterbildungseinrichtungen:
Rund 35.000 Anbieter machen pro Jahr 400.000 Angebote und erzielen so einen jährlichen Umsatz
von 40 Milliarden Euro.
Nun wäre es allerdings falsch anzunehmen, dass institutionelle Bildungsträger keine Rolle in der
Informationsgesellschaft spielen. Gerade wenn es um die neue Technik in der Arbeitswelt geht,
stehen drei Bereiche im Vordergrund: 1. die Veränderungen in den Ausbildungsinhalten, 2. die
Veränderungen in den betrieblichen Arbeitsvollzügen und 3. die Neugestaltung der
Klientenbeziehungen. Sobald der Übergang von der Schule in den Beruf ansteht, fällt dem ersten
Bereich besondere Relevanz zu. Es stellt sich die Frage, welchen Beruf man ergreifen soll, ob dieser
Beruf zukunftsfähig ist und welches technische Vorwissen man dafür benötigt. Was die
Veränderungen der Berufe und deren Ausbildungsinhalte betrifft, so zeigen sich Revisionen auf
zwei Ebenen:
Informationstechnische Grundbildung wird mit jeweils unterschiedlicher Ausgestaltung für alle
Berufe verbindlich und entsprechend zum Gegenstand der Ausbildungspläne an Berufsschulen und
in Betrieben.
Neue Berufsbilder werden verabschiedet, die speziell den Bedürfnissen einer technisierten
Gesellschaft Rechnung tragen sollen. In den letzten fünf Jahren wurden insgesamt elf solcher neuen
Berufsbilder staatlich implementiert. Dabei handelt es sich einerseits um Berufe im Medien-,
andererseits um Berufe im IT-Bereich. Konkret ging es zum Beispiel um den Mediengestalter für
Digital- und Printmedien, den Fachinformatiker oder den Informatikkaufmann. Wie Abbildung 5
zeigt, ist das Stellenangebot in diesen Bereichen entgegen dem gesamtdeutschen Trend innerhalb
eines Jahres stark gestiegen. Bereits jede 25. Ausbildung findet innerhalb dieses neu geschaffenen
Sektors statt. Bei über 300 gesetzlich geregelten Ausbildungsberufen ist diese Situation
bemerkenswert. Zudem muss kaum betont werden, dass die Nachfrage der Jugendlichen nach
diesen neuen Berufen sehr groß ist.
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Berufsbereich

Jahr 2000
In Prozent an allen
Ausbildungsberufen
7.530
1,2
18.024
2,9

Gesamt

Medienbereich
IT-Bereich
Alle 11 neuen
Berufe
25.554
insgesamt
Alle Berufe
621.693
insgesamt
Abbildung 5:

Veränderung
zum Vorjahr

Jahr 2001

In Prozent an allen
Gesamt Prozent
Ausbildungsberufen
8.107
1,3
577
7,7
20.447
3,3
2.423
13,4

Gesamt

4,1

28.554

4,6

3.000

11,7

100,0

613.852

100,0

-7.842

-1,3

Entwicklung der Lehrstellensituation der neuen Medien- und IT-Berufe in den Jahren 2000 und 2001
(Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung 2002: 297/298)

Computer und Internet haben also neue Berufsbilder mit sich gebracht, und die Institutionen haben
sich auch partiell bereits um deren Organisation bemüht. Dennoch setzen diese Berufe sehr stark
auf die Elemente Erfahrung und Kreativität, Eigenschaften also, die sich nicht durch ein Curriculum
vorschreiben lassen. Der Erfolg in diesen Berufen hängt womöglich mehr von informellen als von
durch Ausbildungsvorschriften spezifizierten formellen Lernschritten ab. Die Formalisierung ist
notwendigerweise unvollständig.
Dies gilt ebenso für das berufsbezogene Lernen, das jenseits der Berufausbildungszeit stattfindet.
Moderne Informationstechniken verändern die Arbeitswelt in toto und gestalten im Besonderen das
Verhältnis zwischen Firmen und Klienten nachhaltig um. Computer sorgen zunächst dafür, dass in
den Unternehmen die mehrfache Erfassung von Daten, Texten und sonstigen Dokumenten
überflüssig wird. Intra- und Internet ermöglichen in einem nächsten Schritt, dass Dokumente auf
einem zentralen Server archiviert werden, auf den von allen Arbeitsplätzen aus zugegriffen werden
kann. Insofern wird das, was die Verwaltung kennzeichnet, nämlich die Diskontinuität der Arbeit
mit Akten und Dokumenten, vereinfacht und rationalisiert. Boten, die selbst Akten durch die
Verwaltungen transportieren, sind heute die absolute Ausnahmeerscheinung. Dieses Beispiel der
Neuregelung organisationaler Abläufe unterstreicht, dass Mitarbeiter heute permanent mit
Lernaufforderungen konfrontiert werden und dabei eher selten professionelle Unterstützung
erfahren.
In ähnlicher Weise ist der Kontakt zwischen Firma oder Behörde und Kunde auf neue Weise
gestaltet worden – und dies bedeutet erneut: Notwendigkeit zu lernen. Vielfach können Klienten
ihre Anliegen bereits in digitaler Form vorbringen. Systemtheoretisch gesprochen erweitern die
Organisationen mit Hilfe von Computer und Internet ihre Systemgrenzen und beziehen andere
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Subsysteme in die Leistungserbringung mit ein. Damit entsteht eine neue Situation: Zuständigkeiten
und Verantwortungen werden an die Individuen zurückdelegiert. Wer mit der Bahn fahren möchte,
der muss das Internet bedienen können und sich selbst seine Karte bestellen und drucken. Wer seine
Telefonrechnung bezahlen möchte, muss sich zuerst seine Rechnung herunterladen usw. Das
individuelle Zeitbudget wird belastet, weil ein immer größerer Teil für zusätzliche Verrichtungen
einkalkuliert werden muss, die vormals von Dienstleistern erledigt wurden. Gleichzeitig entsteht ein
Zwang zur Kompatibilität, da der Besitz neuester Technik vorausgesetzt wird. All diese
Veränderungen müssen von den Individuen in Selbstverantwortung und Selbstorganisation lernend
bewältigt werden. Der Weg, auf dem das geschehen soll, wird meist als ‚informelles Lernen‘
bezeichnet.
4.2 Informelles Lernen
Dohmen (2001) wie auch Tully (1994) sprechen vom informellen Lernen, um Formen des
Selbstlernens zu thematisieren, die in außerschulische, unmittelbare Lebens- und
Erfahrungszusammenhänge eingebettet sind. Im Unterschied zum Lernen in Institutionen entsteht
die Motivation für informelles Lernen aus konkreten Problemsituationen heraus. Der Lernerfolg
bemisst sich daran, inwieweit in Eigenverantwortung Informationen zur Lösung eines bestimmten
Problems genutzt werden können – ohne lange Lehrgangsumwege. Informelles Lernen ist deshalb
immer kontextbezogen, das gewonnene Wissen kann jedoch durchaus generalisiert und stabilisiert
werden. Wer informell lernt, befindet sich näher am Alltag und seinen Herausforderungen und gilt
damit eher als pragmatisch. Informell erworbenes Wissen ist aktueller und flexibler als formale
Bildung, die zwar nicht vollständig ersetzt, dafür aber ergänzt und vertieft wird. Informelles Lernen
stellt damit eine Art Gegenpol zum Lernen in Institutionen dar. Es vollzieht sich in der Regel nicht
nach Maßgabe eines Lehrers, sondern deutlich situationsbezogener. Die Ansprüche und Motive
Lernender spielen eine große Rolle: Lernrhythmus, Häufigkeit der Übung usw. können in größerem
Maße selbstbestimmt organisiert werden.
Dennoch birgt dieses Konzept zumindest einen Nachteil: Es unterschlägt, dass das Lernen in der
Informationsgesellschaft immer auch auf institutionelle Angebote angewiesen ist; das heißt, nicht
alle Lerninhalte lassen sich auf informellen Wegen aneignen. Der Lernalltag der Zukunft wird sich
gerade von jenem der Vergangenheit unterscheiden, wenn es darum geht, institutionelle und
informelle Lernwege bewusst miteinander zu verbinden. Die Pädagogik unterscheidet
dementsprechend fremd- und selbstgesteuertes Lernen. Beim selbstgesteuerten Lernen11 entscheidet
11

Man findet in der Literatur auch begriffliche Substitute wie selbstreguliertes, selbstständiges oder
selbstorganisiertes Lernen (Faulstich 1999).
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der/die Lernende eigenmächtig über die Lernorganisation (Ort, Zeitpunkt, Tempo etc.), die
Lernkoordination (Abstimmung von verschiedenen Tätigkeiten wie Arbeit und Lernen), die
Lernziele, den Lernerfolg und die Lerndefinition (Kraft 1999). Selbstgesteuertes Lernen ist deshalb
eine „Form des Lernens, bei der die Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation
selbstbestimmt eine oder mehrere Selbststeuerungsmaßnahmen ergreift und den Fortgang des
Lernprozesses überwacht“ (Schiefele/Pekrun 1996). Wer so lernt, übernimmt Aufgaben, die beim
fremdbestimmten Lernen Lehrer erfüllen mussten. Der Vorteil: Lernende sind autonom im Hinblick
darauf, was zu lernen ist. Der Nachteil: Lernende haben kaum Kriterien um zu prüfen, welche
Lerninhalte wirklich wichtig sind; gleichzeitig wissen Dritte nicht, ob der Lernende wirklich weiß,
was er zu wissen vorgibt. Wichtig erscheint an diesem Konzept, dass über selbstgesteuertes Lernen
durchaus auch Wissensinhalte angeeignet werden, die keinen unmittelbaren Kontextbezug besitzen,
und dass es auch in Institutionen vonstatten gehen kann. Institutionen, zum Beispiel
Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen, Universitäten, sind Bestandteil der eigenen
Lernplanung und damit der Lernbiographie.
Gleichgültig, welchen Begriff man nun bevorzugt, kaum umstritten ist, dass das zukünftige Lernen
vehement an die neuen Informationstechniken gebunden ist, die die neuen Freiheitsgrade erst
ermöglichen. Eine spezielle Form des mediengestützten, selbstbestimmten Lernens ist das ELearning oder Onlinelernen (Döring 2002), das vor allem bei besser Qualifizierten (zum Beispiel
Studenten) größere Relevanz besitzt. Darunter sind unter anderem das Recherchieren und
Kommunizieren im Internet, aber auch modifizierte Lernangebote wie Televorlesungen oder
Teleseminare zu verstehen. Hierzu müssen aber erst die notwendigen Fähigkeiten im Umgang mit
den Apparaten erworben werden, was meist in einer eher spielerischen Form vonstatten geht. Das
spielerische Lernprinzip steht dem Begriff des inzidentellen oder funktionalen Lernens sehr nahe.
Es ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Lernende in einer Situation Wissen beiläufig aneignet.
„In beliebigen Situationen vermag der Mensch auch ohne besondere Aufmerksamkeit oder
intensivere Beschäftigung zu lernen und aus sich zufällig bietenden Gelegenheiten für die Zukunft
Nutzen zu ziehen“ (Käser/Röhr-Sendlmeier 2002: 227). Der Gegenbegriff dazu ist das intentionale
Lernen, Lernen welches auf einem Vorsatz beruht und welches ein Ziel in sich trägt, für das
Anstrengungen in Kauf genommen werden.
An anderer Stelle habe ich einen weiteren Vorschlag zum Verständnis des Lernens in der
Informationsgesellschaft unterbreitet, den ich als subjektive Kontextualisierung umschreibe (Tully
2000). Ausgangspunkt ist auch hier die zunehmende Präsenz der neuen Techniken. Während früher
Technologien mit definierten Funktionen ausgestattet waren und eingesetzt wurden, um spezifische

Claus J. Tully
Lernen in der Informationsgesellschaft

Zwecke zu realisieren, deren Benutzung bewusstseinspflichtig war und auf rationellen Abwägungen
basierte, tritt bei der modernen Technik der Zusammenhang von Handlungsabsicht und
Handlungsfolgen in den Hintergrund. Anstelle von Rationalität geht es um Effekte. Mit dem
Multifunktionsapparat Computer wird die Rationalität als Zweck-Mittel-Bezug nachrangig. Bei
wachsender Optionalität gibt es keine eindeutigen Zwecke mehr. Wenn gilt, dass Technik nichts Fix
und Fertiges mehr ist, dann müssen die Subjekte aus dem Bündel an Möglichkeiten relevante
Muster auswählen und für ihre individuelle Nutzung konfigurieren. Hierbei greifen sie auf die
spielerische Aneignung, Versuch und Irrtum oder emotionale Kriterien der Bewertung zurück.
Dieses Prinzip des Umgangs mit modernen Techniken kann möglicherweise zum Leitbild der neuen
Lernkultur werden. Insofern sind institutionelle Lernangebote zwar nicht obsolet, zu prüfen wäre
aber, inwieweit sie ihre Adressaten erreichen. Denn sie stellen nur eine Option dar, die genutzt
werden kann oder auch nicht. Kontextualisierung meint damit in erster Linie die Tätigkeit des
informellen Lernens12, das in Auseinandersetzung mit Techniken geschieht, das notwendigerweise
selbstgesteuert ist und für das das Prinzip des spielerischen Erkundens charakteristisch ist. Anhand
einiger Beispiele aus dem Jugendalltag (siehe unten) sollen diese Gedanken weiter ausgeführt
werden.
Einem Eindruck, der möglicherweise bei der Erläuterung der verschiedenen Vorstellungen des
Lernens in der Informationsgesellschaft entstanden sein mag, gilt es aber zu widersprechen, und
zwar dem, dass hier etwas im Entstehen ist, was als ausschließlich ‚positiv‘ oder ‚gut‘ bezeichnet
werden kann: Jeder lernt, was er/sie will und wann er/sie will, entbunden von der institutionellen
Zwangsjacke. Spielerischer Umgang ist erlaubt und wegen der Vielfalt an Möglichkeiten ein
berechtigtes Vorgehen. Selbstbestimmtes Lernen bedeutet aber, dass Vorgänge der
Wissensaneignung, der Erziehung, der Bildung und der Sozialisation mehr und mehr in den
Verantwortungsbereich der Individuen fallen. Dies kann unter Umständen sehr problematisch sein.
Dementsprechend schreibt auch Dietrich: „Selbstgesteuertes Lernen führt nicht per se zu positiven
oder erfolgreichen Lernergebnissen, [...] löst nicht selten Frustration bei Lernenden wie Lehrenden
aus, [...] erfordert in aller Regel viel Zeit, [...] und setzt bestimmte Kompetenzen bei Lehrenden und
Lernenden voraus“ (Dietrich 1999: 17). Wir wollen die Probleme der neuen Lernkultur in einem
abschließenden Abschnitt zumindest anreißen.

5

12

Lernen mit digitalen Gadgets am Beispiel Jugendlicher

Wobei natürlich Bildungsinstitutionen ‚Auftraggeber‘ für Kontextualisierungsleistungen sein können,
beispielsweise wenn es in der Schule darum geht, eine Präsentation für ein Referat zu erstellen.
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Jugendliche gehen heutzutage mit technischen Geräten um. Sie gehen aber ebenso noch in die
Schule. Technik und Schule bilden Lernwelten, in denen Jugendliche selbstverständlich
aufwachsen. Beide Welten müssen sich nicht unbedingt behindern, aber auch nicht unbedingt
befördern. Sie koexistieren! Allerdings sieht sich die Schule dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie nicht
angemessen auf das moderne Leben, namentlich Technik und Beruf, vorbereitet – der Technik
hingegen traut man dies ohne weiteres zu. Zwei Gründe mögen die Ungleichbehandlung erklären:
Erstens steht Technik für Zukunft; wer sie heute beherrscht, wird morgen kaum Probleme im
Berufsleben haben. Zweitens ist die Aneignung der Technik eine weniger anstrengende Form des
Lernens: Schule ist Drill, Technik ist Vergnügen und schafft neue Freiheiten. Zumindest sehen dies
Jugendliche so, wenn sie heute mobil und kommunikativ ihren Aktionsradius ausweiten. In den
1950er-Jahren waren Kofferradios, Plattenspieler und Tonbänder wichtig. In den Siebziger und
Achtzigerjahren spielten Fernsehen und Mobilitätstechniken eine herausgehobene Rolle. In den
1990ern sind Computer, Internet, Handy, Playstation, Pager und zahlreiche andere ‚gadgets‘
hinzugekommen. Deren Bedienung und Einsatzmöglichkeiten zu erlernen, steht, was die
Aufmerksamkeit der Jugendlichen betrifft, in Konkurrenz zu schulischen Lerninhalten.
5.1 Technikbesitz – für Jugendliche selbstverständlich
Verschiedene Umfragen attestieren: Der Besitz von und der Umgang mit digitalen Apparaten ist für
Heranwachsende mittlerweile normal, was in Bezug auf Computer, Internet und Handy illustriert
werden soll. Bereits vor vier Jahren attestierten sich die Hälfte der 12- bis 19-jährigen gute
beziehungsweise sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Hard- und Software.13 Heute arbeiten vier
von fünf Jugendlichen mit dem PC. Der Abstand zwischen Jungen und Mädchen hat sich im
Hinblick auf die Computernutzung in den letzten vier Jahren halbiert: Mittlerweile geben 79
Prozent der Mädchen und 87 Prozent der Jungen an, mindestens einmal pro Monat den Computer in
der Freizeit zu benutzen. Besonders in der Altersgruppe der 14- und 15-jährigen sind weibliche
Computernutzer fast genauso häufig anzutreffen wie männliche Nutzer. Weiterhin berichten schon
60 Prozent der Kinder, dass sie den PC, und 30 Prozent, dass sie das Internet wiederholt
frequentieren. Die Bedeutungszunahme der digitalen Medien korrespondiert dabei mit dem
Bedeutungsverlust der klassischen Printmedien, was sich zum Beispiel in den Internetpräferenzen
der Jugendlichen widerspiegelt: Über 50 Prozent der Internet-NutzerInnen dieser Generation haben
schon einmal das Internetangebot eines Radio- oder Fernsehsenders oder einer Zeitung besucht.
Ebenfalls hoch im Kurs stehen so genannte Chat-Seiten. Im Internet werden die
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Die folgenden Daten entstammen verschiedenen Umfragen (Höflich 2001; Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest 1999 und 2001; Deutsche Shell 2002).
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Informationsthemen Sport und (Computer-)Spiele besonders gern von Jungen aufgesucht. Mädchen
und junge Frauen hingegen bevorzugen Seiten über Stars, Prominente und deren Leben. Surfen im
Internet, eine Tätigkeit, welche von 63 Prozent der Jugendlichen ausgeführt wird, ist zwar in erster
Linie noch Freizeit- und Zerstreuungsbeschäftigung. Dennoch dient sie auch (etwas weniger häufig)
der Informationssuche und Recherche. E-Mails versenden, Chatten oder Musik herunterzuladen
erscheinen den Jugendlichen aber als die wichtigeren Optionen des Internets.
Das Handy ist wie das Internet ein relativ neues Phänomen, welches nichtsdestotrotz bereits eine
eigene jugendkulturelle Bedeutung erlangt hat. Im Jahr 1999 gaben erst 14 Prozent der 12- bis 19jährigen an, ein Handy zu besitzen. Heute nennen je nach Befragung acht oder neun von zehn
Jugendlichen ein portables Telefon ihr Eigen14. Die jüngeren Befragten greifen mehrheitlich auf
Prepaid-Karten zurück, was die Ausgabenkontrolle erleichtert – erst später wird zum Festvertrag
übergegangen. Im Durchschnitt wenden Heranwachsende 23 Euro im Monat für das Telefonieren
auf. Die wichtigsten Tätigkeiten mit dem Handy sind das Verschicken von Kurzmitteilungen (zirka
sechs Stück pro Tag) und das Führen von Telefonaten, wobei Mädchen häufiger auf den Short
Message Service (SMS) zurückgreifen als Jungen. Im Besitz von Handys unterscheiden sich die
Geschlechter jedoch nicht. Interessanterweise werden die meisten SMS-Nachrichten von zu Hause
aus verschickt. Das Handy wird so zum eigenen Medium, „weil es nicht von anderen eingesehen
werden kann [...] Eltern und Verwandte sind, wie unschwer zu erraten, nicht die bevorzugten
Kommunikationspartner“ (Höflich 2001: 12). Neben dieser Funktion der Abgrenzung von anderen
Generationen dient das Handy als Instrument der Rückversicherung. Das Handy, der eigene
Anschluss, ist wichtig im Prozess der Ablösung und Verselbstständigung. Es ist heute die Basis für
die Integration in Gleichaltrigengruppen. Analog dem Handy sind Computer und Internet
jugendkulturell besetzt und leisten ihren Beitrag zur Bewältigung wichtiger Aufgaben des
Jugendalters (Kommunizieren, Spielen, Informationen suchen). Die Kurznachricht beispielsweise
wurde für Geschäftleute entwickelt, die auch beim Auftreten von Funklöchern erreichbar bleiben
wollten. Heute ist SMS hingegen zur jugendkulturellen Kommunikationsform per se geworden.
Multioptionalität digitaler Technik macht sie vielseitig anschlussfähig (zum Beispiel für eine
symbolische Verwendung) und ihr Gebrauch verspricht ‚comfort and joy‘, das heißt
Annehmlichkeit und Spaß – Eigenschaften, die insbesondere für Jugendliche verlockend sind.
5.2 Die informelle Aneignung von Computerkompetenz
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Dies ergibt die repräsentative Befragung von 2100 Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 (Tully 2003: 149,
Tabelle 149).
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Am Deutschen Jugendinstitut (DJI) in München wurde in einer Studie eruiert, wo und wie
‚Computerkompetenz‘ erworben wird, wobei vier Dimensionen unterschieden wurden:
1)
2)
3)
4)

Basics (Grundlagen der Terminologie, Komponenten der Technik);
Funktionswissen (Befehlsapparatur für spezielle Programme);
kombinatorisches Wissen (Verknüpfung von Softwareangeboten) und
Wissen um die sozialen Bedingungen und Konsequenzen des Einsatzes von
Computertechnik (Tully 1996).

Es ließ sich eine erkennbare Arbeitsteilung zwischen medialen außerschulischen Angeboten und
organisierten schulischen Angeboten feststellen. Die Schulen haben eine herausgehobene
Bedeutung, wenn es um die Vermittlung von sozialer Sensibilität und um Grundwissen über die
digitale Welt geht. Bücher unterstützen den Umgang mit einzelnen Programmen, und Kurse zum
Beispiel an Volkshochschulen kompensieren den Mangel an schulisch-praktischer Anleitung und
Einweisung.
Andere Umfragen deuten in ähnlicher Weise darauf hin, dass der bevorzugte Ort der
Computernutzung das eigene Zuhause ist. Wenn in der Schule Computer zum Einsatz kommen,
dann meist nur in einem bestimmten Fach und unter Anleitung eines Lehrers. Trotz
informationstechnischer Grundbildung (ITG) wird der eigenkreative Umgang mit Technologien
deshalb nicht über die Schule, sondern informell erlernt. Auslöser und Motive für informelle
Lernprozesse in Sachen Computer stellen sich als eigenwillige Mischung aus arbeitsplatzbezogenen
Anforderungen, dem damit zusammenhängenden Willen, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben,
aus dem Wunsch, an kulturellen Trends teilhaben zu können, oder aus dem Interesse an der neuen
Technik und am spielerischen Umgang mit Hard- und Software dar (Tully 1994). Gerade für
Jugendliche scheint der letzte Punkt, das heißt das spielerische Element, entscheidend zu sein.
5.3 Lernen als Kontextualisierung
In einer weiteren, erst kürzlich abgeschlossenen Untersuchung am DJI zu außerschulischen
Lernwelten konnten die Erkenntnisse zum Erwerb technikbezogener Kompetenzen weiter
spezifiziert werden. Fragt man Jugendliche danach, was sie sich von der Computernutzung
versprechen, bezeugen sie, dass sie sich einerseits computerbezogene Grundfertigkeiten
(Tastaturbedienung, Lesen von Bildschirminfos und anderes mehr) und andererseits
Allgemeinwissen und Bildung aneignen. Sie lernen das Internet kennen und verschaffen sich
zusätzliche Informationen; sie erfahren, dass Unterhaltung und Kommunikation Spaß machen; sie
lernen mit Geräten umzugehen, üben Sprache und Schrift und erwerben neben den technischen
Kenntnissen ebenfalls Kulturtechniken. Werden zusätzlich die Kontexte, in denen die
Techniknutzung stattfindet, ausgeleuchtet, dann dominiert der individuelle Zugang. An zweiter
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Stelle steht die gemeinsame Nutzung mit Freunden. Wichtig ist ebenfalls die Familie, unwichtig
hingegen scheint die Schule zu sein. Gerade dieser Befund unterstreicht die
Individualisierungsmöglichkeiten, die mit der Nutzung moderner Technik einhergehen. Nicht
geordnete Bildung, sondern eigeninitiierte, informelle, außerhalb der Schule angelegte Nutzung von
Kommunikationstechnik wird als wichtig erachtet. Es geht somit bei der gesellschaftlichen
Durchsetzung neuer Technologien um einen Zuwachs informeller Bildung. Mit dem Einsetzen der
Computerisierungswelle ist eine qualitative wie auch quantitative Ausweitung solcher Lernformen
zu verzeichnen. Dabei nimmt der Lernaufwand für den Umgang mit digitalen Apparaten mit ihrer
Anzahl zu – Lernen wird zum ‚never ending process‘. Was die Lernzeiten für die Aneignung
einzelner Funktionen von Computerprogrammen anbelangt, so sind durch fortgeschrittene
Menüführung gleichzeitig weit reichende Vereinfachungen realisiert worden. Damit findet die
Entwertung vormals angeeigneten Bedienungsgeschicks statt. Die Expertenrolle, die den ersten
Benutzern der Datenverarbeitungstechnologie noch zukam, wird durch eine Entspezialisierung und
Vereinfachung abgelöst.
Was lernen Jugendliche nun, wenn sie Handy, Computer oder Internet nutzen? Informationen
gewinnen, Computerkenntnisse/Umgang mit dem PC, Kommunikation, Kontakte knüpfen,
Lesen/Rechtschreibung/Ausdruck, Kulturtechniken, Umgang mit Geld/Kosten, technische
Kenntnisse, spezielle PC-Kenntnisse (programmieren/Websites erstellen etc.) stehen auf den
obersten Plätzen der Lern-Rangordnung. Wenn es also um Computer usw. geht, dann geht es ganz
offenkundig nicht nur um die Aneignung technischer Umgangsweisen.
• Stehen Computer- und Internetgebrauch im Vordergrund, dann sind digitale
Grundfertigkeiten, der Umgang mit Geräten überhaupt, technische Kenntnisse,
Tastaturschreiben und spezielle Softwarekenntnisse das Endprodukt des Lernens.
• Beim Handy wird als Lernerfolg an erster Stelle der Umgang mit Geld angeführt, gefolgt
von der Fertigkeit, Kurzmitteilungen (SMS) zu schreiben. Weniger wichtig sind
Kommunikation und Kontakte knüpfen, Kulturtechniken und technische Kenntnisse.
• Beim Fernsehen scheinen Informationsgewinn und Allgemeinwissen/Bildung im
Vordergrund zu stehen.
Bei der Frage, ob die Schule nützlich gewesen sei, als es darum ging, mit Computer und Internet
umzugehen, billigten ihr immerhin vier von zehn Befragten eine unterstützende Funktion zu.
Weibliche Befragte sprechen der Schule in der Regel eine größere Kompetenz zu als junge Männer.
Die Daten lassen zudem erkennen, dass Gymnasiasten der Schule geringere Nützlichkeit attestieren
als die etwa gleichaltrigen Berufsschüler.
Für die Handy-, Internet- und Computernutzung ist weiterhin kennzeichnend, dass mit ihr neue
Handlungsoptionen erschlossen werden. Aus der Vielzahl möglicher Optionen (Schreiben,
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Rechnen, Zeichnen usw.) werden spezifische, von den eigenen Handlungspräferenzen geformte
Nutzungen herausdestilliert. Damit wird die ‚subjektive Kontextualisierung‘ wichtig, die auf
unterschiedlichen Ebenen und zu unterschiedlichen Zwecken stattfindet. Abbildung 6 präsentiert
diesen Gedanken, der anhand aktuellen empirischen Materials vertieft wird (Tully 2003: 161ff).
Kontext
individuelle Kontexte

organisationale Kontexte

gesellschaftliche Kontexte
Abbildung 6:

Lernoption
Aneignung der Komponenten und
Software (Bedienungswissen); Kontextualisierung der Anwendungsoptionen
im Hinblick auf konkrete Verwendung
Informationsgewinnung und –
verarbeitung (z.B. Recherche für
Referate, Hausaufgaben etc.)
neue Freizeitmuster; neue soziale
Differenzierungen; Veränderung des
Lernalltags

Lernziel
erfahrungsorientierter
Umgang
instrumentelle
Nutzung
soziale Verortung

Kontexte des Lernens in der Informationsgesellschaft – Ebenen der Kontextualisierung

5.3.1 Individuelle Kontexte und erfahrungsorientierter Umgang
Der Umgang mit den Apparaten setzt Grundfertigkeiten im digitalen Bereich voraus, nur dann kann
mit dem Computer geschrieben, gerechnet oder archiviert werden. Wie dies geschieht, erläutert
Stefan, ein von uns Befragter Jugendlicher: „Anfangs war’s einfach nur wichtig, dass man ein paar
Spiele hat.“ Mit anderen Worten, vor der Idee an eine ernsthafte Nutzung im Sinn einer
Informationsverarbeitungsmaschine steht die Idee, dass der Computer mit den Spielen laufen muss.
Später dann hat sich Stefan mit Anwendersoftware beschäftigt, das heißt, er hat die Technik im
Hinblick auf ganz bestimmte Problemlösungen benutzt. „Das fing an mit Word, so ein Packen
Disketten und da hab ich mir gedacht, oh das ist ja doch ganz spannend.“ Alles was Stefan ausführt,
spricht für eine typische Form des Einstiegs in die Computerwelt: Es geht um die Aneignung der
Komponenten und der Software – und diese erfolgt jugendgemäß, das heißt spielerisch und intuitiv.
Um den eigenen Zugang zum Computer zu charakterisieren, benutzt er selbst den Begriff der
Intuition. „Weil da gehst du ja viel intuitiver dran. Ich weiß, wie Erwachsene drangehen, ich hab in
der Schule so’n PC-Mütterkurs betreut, und die würden nie auf die Idee kommen, einfach mal wild
irgendwo durch die Gegend zu klicken, [...] Und Kinder, die gehen einfach drauf los, oder
Jugendliche, und probieren einfach aus.“
5.3.2 Organisationale Kontexte und instrumenteller Umgang
Stefan, er ist 18 und Gymnasiast, betont die Bedeutung seiner Computer-Kenntnisse für die eigenen
beruflichen Ziele: „Ich war letztes Jahr drei Wochen in den Sommerferien bei RAG-Informatik, hab
da Videos geschnitten, computergestützt. Und jetzt drei Wochen bei T-Systems, das ist also das,
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was ich so an Jobs nebenbei noch mache.“ Stefan setzt den Computer auch dafür ein, Bewerbungen
zu schreiben oder um sich über Universitäten zu informieren. Auch hat er schon EDV-Praktika
gemacht. Dem schulischen Informatikunterricht steht er sehr kritisch gegenüber, da die Lehrer nicht
immer die Wissenden sind: „Wenn sich dann mal ein Lehrer durchringt, in den Informatikraum zu
gehen, wir gehen jetzt mal ins Internet und kucken, was wir da finden, ja, und ich dem Lehrer dann
sagen muss, was er zu tun hat, damit es auch funktioniert, das kann nicht sein.“
5.3.3 Gesellschaftliche Kontexte und soziale Verortung
Schließlich sind Computer und Internet nicht nur bezüglich der beruflichen Positionierung, sondern
unter anderem auch für eine politische Positionierung relevant. Wie die Shell-Jugendstudie zeigt
(Deutsche Shell 2002), ermöglicht das Internet neue Formen der politischen Beteiligung, die auch
Jugendlichen sympathisch sind, weil sie jenseits der Parteienarbeit liegen und, ganz wichtig, einfach
Spaß machen. Allerdings haben von diesen Möglichkeiten erst die wenigsten Jugendlichen
Gebrauch gemacht. Auch Stefan nutzt sein enormes technisches Wissen bislang nicht, um sich in
politischen oder sozialen Vereinigungen zu engagieren. Insofern birgt eine individuelle und
informelle Lernkultur auch Gefahren hinsichtlich des Zusammenlebens, zum Beispiel insofern, als
der Expertenstatus nicht per se Verantwortung beinhaltet. Gerade um die ‚größeren
Zusammenhänge‘ sichtbar zu machen, bedarf es weiterhin institutioneller Bildungseinrichtungen.
Mit Computer, Internet und anderen technischen Apparaten ändert sich also der Lernalltag. Dies
betrifft die Lebenswelt jedes Einzelnen (zum Beispiel wenn er Bankgeschäfte erledigt oder
Bahntickets bestellt), aber auch die Welt der schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung
und letztlich auch die Welt des Sozialen. Auf verschiedenen Ebenen werden Veränderungen
forciert, die neue Anforderungen entstehen lassen. Die Schlagworte von der Flexibilität, Dynamik,
Mobilität oder Eigenverantwortung, die eng mit diesen Anforderungen verbunden sind, scheinen für
die Gruppe der Jugendlichen, die mit ihnen quasi selbstverständlich aufwächst, einfacher zu
realisieren zu sein als für Menschen der mittleren oder älteren Generation. Für diese Gruppe ist das
Lernen in der Informationsgesellschaft zunächst eine Zumutung und hält spezifische
Herausforderungen bereit, die keinesfalls ignoriert werden dürfen.

6

Herausforderungen einer neuen Lernkultur

Nicht allen Menschen fällt es gleichmaßen leicht, sich den neuen Imperativen des Lernens zu
beugen, weil sie zum Beispiel den eigenverantwortlichen Umgang mit Lernstoffen nicht gelernt
haben, weil ihnen aufgrund der sozialen Position kein Zugang zu neuen Lernmitteln zur Verfügung
steht oder weil sie einfach zu alt sind, um sich an die neuen technisierten Umwelten zu gewöhnen.
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Es lassen sich also verschiedenartige Herausforderungen identifizieren, die das selbstorganisierte
Lernen nicht selbstverständlich machen. Abbildung 7 stellt die wichtigsten Probleme für die
Subjekte und die Gesellschaft einander gegenüber.
individuelle Herausforderungen
Eigenverantwortung

gesellschaftliche Herausforderungen
professionelle Unterstützung

Flexibilität

flexible Institutionen

Motivierung

soziale Ungleichheit (z.B. Wissenskluft)

Kompetenzerwerb

Zertifizierung

Isolierung

sozialer Zusammenhalt

Abbildung 7:

Ausgewählte Probleme der neuen Lernkultur

Einerseits machen Schlagworte wie Eigenverantwortung oder Flexibilität die Runde und
vernachlässigen dabei die Voraussetzungen, die zu ihrer Einlösung gegeben sein müssen; das heißt,
dass sowohl im Elternhaus als auch später in Kindergärten und Schulen die Menschen auf diese
Anforderungen vorzubereiten sind: Lernen muss gelernt werden. Ein Rückzug der Institutionen
wäre dabei der falsche Weg. Professionelle Beratung und Unterstützung wird zukünftig genau so
wichtig sein wie heute.15 Notwendig sind dafür curriculare und formale Reformen im
Bildungswesen, denn: „Die Zukunft von Bildung und Ausbildung wird nicht vom Bildungswesen
selbst, sondern ausschließlich im Diskurs mit einer sich zunehmend informationstechnisch und
multimedial ausrüstenden Gesellschaft bestimmt werden“ (Haefner 2002: 492). Die Institutionen
dürfen nicht der Utopie erliegen, alle Menschen könnten beziehungsweise möchten gleich gebildet
werden. Sie müssen Raum lassen für jeweilige Spezialisierungen und in ihrer Organisation der
Dynamik des Wissens- und Technikfortschritts entsprechen.
Andererseits besteht neben der basalen Kompetenz, sich selbst organisieren zu können, eine
Herausforderung darin, die Motivation für Lernprozesse immer wieder neu zu aktivieren. Insofern
der Einfluss von Autoritäten und ihren Anweisungen schwindet, muss man sich intrinsisch
motivieren können, das heißt Spaß an der Sache des Lernens finden. Wem dies nicht glückt, der
wird im Rennen um Arbeit und Wissen zurückfallen. Problematisch erscheint solch eine
Entwicklung, weil sie zur Polarisierung zwischen Selbstlernenden und Nicht-Lernenden und

15

In der wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Debatte um den Erwerb von Medienkompetenz
zeigt sich ebenfalls, dass es einer Abstimmung von individuellen und institutionellen Elementen bedarf.
Medienkompetenz, verstanden als Bündel an Fähigkeiten, sich innerhalb der Informationsgesellschaft
zurechtzufinden, basiert sowohl auf dem persönlichen (spielerischen) Umgang mit Medien als auch auf
dessen professionell begleiteter Reflexion.
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darüber hinaus zu sozialen Spannungen führen kann.16 Die 20:80-Gesellschaft, also eine
Gesellschaft, in der vier Fünftel der Menschen eigentlich nicht mehr gebraucht werden, ist eine sehr
dunkle Vision davon.
Zwei zusätzliche Probleme bestehen in der Ungewissheit darüber, was sich zu lernen lohnt, und in
der Möglichkeit der Vereinzelung durch medienbasiertes Lernen. Ob überhaupt und wenn, ob
relevantes Wissen gelernt wurde, ist für die Lernenden nicht immer einsichtig. Gerade deshalb wird
es auch künftig institutionalisierter Bildung bedürfen, auch wenn hierfür Zertifizierungswege (das
heißt die Anerkennungsweisen von Bildung und Qualifikation) nachhaltig verändert werden
müssen. Für die Gesellschaft als Ganzes ist die Lernkultur, die auf Selbstorganisation setzt, noch in
anderer Hinsicht herausfordernd: Wenn die Halbwertszeit von Informationen und Wissen immer
kürzer wird, dann muss sich ein Gemeinwesen, eine Kultur darüber verständigen, was dennoch auf
Dauer gestellt werden soll. Was ist das Verbindende zwischen den Menschen, was sind die
ethischen Maßstäbe, die ein soziales Miteinander ermöglichen? Diese Frage betrifft Erziehung,
Bildung und Sozialisation gleichermaßen. Was ist Kultur, was ist Gesellschaft noch, wenn jeder
nach eigenen Vorstellungen und isoliert von anderen Personen eine der wichtigsten Tätigkeiten des
Lebens, nämlich das Lernen, ausführen kann? Die technische Entwicklung beantwortet diese Frage
nicht. Sie vermag zwar den Lernvorgang zu effektivieren, sie dynamisiert die Verhältnisse, sie ist
aber inhaltsleer, das heißt weder ‚gut‘ noch ‚schlecht‘, weder moralisch noch unmoralisch.

7

Ausblick

Lernen ist eine ähnlich fundamentale Eigenschaft des Menschen wie das Arbeiten. Der vorliegende
Artikel zeigt, dass sich mit der Entwicklung der Gesellschaft und vor allem ihres technischen
Niveaus sowohl die Form als auch der Inhalt des Lernens verändern. Welche konkrete Gestalt die
neue Lernkultur besitzen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt antizipierbar. Sicher ist, dass
sie sich von ihrem Vorgängermodell in der Industriegesellschaft, die Lernen als Aufgabe von
Institutionen begriff, unterscheiden wird. Mit der Industriegesellschaft setzte sich ein
sozialpolitisches Konzept um, das eine gewisse Grundbildung (und später auch darüber hinaus)
allen Bevölkerungskreisen zugänglich machen wollte, um damit die Voraussetzung für die
Partizipation am Arbeitsleben zu schaffen. Die Reformen des gesellschaftlichen Lernens und der
Bildung waren damals eine kollektive Anstrengung zur Anhebung des Humankapitals und sollten
zu einer weit gehenden Chancengleichheit führen. Nun stehen wir aber vor einem Paradox: Das

16

Dies ist wahrscheinlich, weil selbstgesteuertes Lernen die bestehenden Bildungsungleichheiten noch
weiter verschärft. So konnte bereits nachgewiesen werden, dass ‚bildungsgewohnte‘ Personen öfter und
erfolgreicher eigenorganisiert lernen (Kraft 1999).
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institutionelle Lernen hat so gut funktioniert, dass es sich jetzt partiell überflüssig zu machen
scheint. Den Anforderungen der neuen Techniken und der neuen Arbeitswelt kann ein
institutionalisiertes Lernangebot allein nicht mehr entsprechen. Spätestens die ‚new economy‘, die
sich mit der digitalen Technik etabliert, formuliert die Aufforderung, die individuelle
‚employability‘ zu verbessern, individuelle Anpassungsleistungen sind unabdingbar. Ein extensiver
Zwang zu Flexibilität und Mobilität ist unter diesen Bedingungen unschwer vorhersehbar. Richard
Sennett (1998) beschreibt diese Entwicklung recht gut mit der Metapher vom „flexiblen
Menschen“. In der Tat werden Regelungen flexibilisiert und Zuweisungen individualisiert, aber
auch ökonomischen Zielen unterworfen. ‚Informellem Lernen‘ und ‚subjektiver
Kontextualisierung‘ kommt deshalb wachsende Bedeutung zu. Die neuen Techniken schaffen mit
ihrer gesellschaftlichen Anwendung neue Bedingungen und Maßstäbe. Sie sind jedoch keine
wirklichen Konkurrenten für institutionelle Vorgaben, die, so wurde argumentiert, auch in Zeiten
der Informalisierung den in manchen Situationen vielleicht überforderten, individualisierten
Menschen zur Seite stehen müssen.
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Lernen und Spielen in virtuellen Welten
Kriterien zur Beurteilung von Edutainmentprogrammen

Zusammenfassung
Mit dem (impliziten) Versprechen, das Lernen zu erleichtern, haben Edutainmentprogramme in den
zurückliegenden Jahren einen immer größeren Käuferkreis gewonnen. Was diese Programme
tatsächlich leisten, ist wissenschaftlich nicht eindeutig abgeklärt. Es lassen sich jedoch verschiedene
Genres ausmachen, die hier umrissen werden, und Kriterien entwickeln, die betreffenden Titel
qualitativ zu beurteilen.

1

Zwischen Ablehnung und Zustimmung

Edutainmentprogramme haben in den letzten Jahren ein breites Segment im Computersoftwarebereich
erobert. Sie versprechen dem potenziellen Käufer müheloses Lernen und die Erfüllung des PädagogenTraums von der Verbindung von Spaß und Lernen. Aus ‚education‘ (Bildung/Erziehung) und
‚entertainment‘ (Unterhaltung) wurde der Begriff ‚Edutainment‘ gebildet. Das Spektrum der
Edutainmenttitel reicht von reinen Paukprogrammen, die lediglich schulischen Lernstoff mit
motivierenden Elementen garnieren, bis hin zu komplexen Lernadventures, die den Spieler in
abenteuerliche Welten versetzen, in denen es Aufgaben und Probleme zu lösen gibt. Mittlerweile ist
eine unüberschaubare Vielzahl von Programmen für jede Alters- und Zielgruppe auf dem Markt; im
Mittelpunkt dieser elektronischen Lern- und Spielwelten steht die multimediale Präsentation. Die
technische Entwicklung erlaubt eine Verknüpfung verschiedener medialer Vermittlungsebenen: Texte
und Grafiken, Bilder und Zeichensysteme sowie Film- und Tonsequenzen können mittels Computer
kombiniert werden. Das Trägermedium für diese medialen Lernangebote ist in der Regel die CDROM, aber das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung. Welchen pädagogischen Wert
Edutainmenttitel tatsächlich haben, ist zurzeit wissenschaftlich nicht eindeutig erforscht. Glaubt man
den Herstellern von Edutainmenttitel, so liegt der Nutzen auf der Hand. Vor allem Kinder sollen mit
Hilfe der Edutainmentprogramme schneller, besser und vor allem lieber lernen. Deshalb ist für diese
Zielgruppe das Angebot besonders groß. Es gibt Produkte für das Kindergartenalter, für die Vorschule
und natürlich für jede Klassenstufe im schulischen Bereich, von der Grundschule bis zum Abitur. Auch
außerhalb der Schule haben Edutainmentprogramme eine große Verbreitung gefunden. So gibt es
Lernadventures, Wissensspiele und elektronische Nachschlagewerke, die sich an unterschiedliche
Alters- und Interessensgruppen wenden und auf ihre Zielgruppen abgestimmt sind. Mit dem Motto
Lernen macht Spaß! lassen sich jede Menge Kunden finden, die gerne bereit sind, Geld für die
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angebotenen Produkte auszugeben. Zwar melden sich inzwischen immer mehr Kritiker, die der
Euphorie eines mühelosen Lernens mit Hilfe von Computer und Internet widersprechen, doch bilden
Mediengegner wie Clifford Stoll1 eher die Ausnahme; Stoll spricht Computer und Internet jeglichen
Bildungswert ab und lässt auch an Edutainmentprogrammen kein gutes Haar:
Die interaktive Sofortbelohnung, mit der die Edutainment-Produkte unter dem Motto ‚Lernen
macht Spaß‘ locken, fördert die geistige Trägheit und treibt den Schülern jegliche Ausdauer,
Geduld und Lust am Probieren aus. […] Es gibt keinen mühelosen Zugang zu einer
qualifizierten Bildung. […] Lernen bedeutet nicht das Anhäufen von Informationen, die
Verbesserung der Effizienz oder bloßes Vergnügen, es bedeutet, die menschlichen Fähigkeiten zu
entwickeln (Stoll 2002: 26).

2

Kinder haben mit Edutainmentprogrammen Spaß

Während Kritiker wie Stoll Edutainmenttitel am liebsten aus allen Kinder- und Schulzimmern
verbannen würden, stehen Kinder diesen Medien offen und ohne Vorbehalte gegenüber. Sie wissen
genau über Spielinhalte, Gestaltung und andere wichtige Elemente Bescheid: „Es macht Spaß. – Ich
kann meine eigene Leistungsfähigkeit testen und steigern, mich im Wettkampf mit anderen messen und
erhalte immer eine Reaktion. – Ich mag die Spielfigur, die optische Gestaltung, den Sound zum
Programm. – Es ist eben einfach geil“ (Geisler 1995; 11). Andererseits wissen Kinder auch, dass
Edutainmenttitel keine Zauberwirkungen haben und dass ein bisschen Spielen mit einem
Lernprogramm nicht gleich bessere Noten in Latein, Mathe oder Physik bringt. Die 14-jährige
Schülerin Sophie beschreibt dies im Rahmen einer Besprechung des Latein-Lernprogramms Navigium
6.5 für die Zeitschrift medien + erziehung folgendermaßen:
Mit Lernprogrammen ist das immer so eine Sache. Entweder sie haben einen so hohen
Spaßfaktor, dass man mit ihnen fast gar nichts lernt, oder sie arbeiten nach dem
Belohnungsprinzip, bei dem man nach dem Meistern einer Aufgabe gezwungen wird, langweilige
Spiele zu spielen. Man kann also wählen zwischen einem guten Computerspiel ohne Lernwert
und einen Programm mit aussichtslosen Motivationsversuchen (Anfang, S. 2002: 240).
Zur Vorbereitung auf ihre Lateinschulaufgabe wendet sie sich deshalb einem reinen Paukprogramm zu,
um ihre Lücken im Lateinwortschatz zu füllen. Mit Hilfe des Paukprogramms lernt sie Wörter und
Stammformen, und das Ganze macht ihr schließlich auch noch Spaß. Doch das Ergebnis der
Lateinschulaufgabe ist vernichtend. Da sie sich lediglich auf das Programm konzentriert hat, ohne den

1 Clifford Stoll ist Vertreter einer aus den USA kommenden Anti-Computer-Bewegung. Er ist
Astronom sowie Spezialist für Datenschutz und Computersicherheit und war an den militärischen
Anfängen der Entwicklung eines gegen alle Störungen und Angriffe gefeiten US-militärischen
Kommunikationssystems beteiligt. Mit seinen Büchern Kuckucksei (dt. 1989) und LogOut (dt.
1999) hat er sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht und an die Spitze einer Bewegung
gestellt, die das Internet als „geistige Wüste“ bezeichnet.
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gesamten Stoff zu lernen, wird sie noch schlechter als vorher. Zur Vorbereitung auf die nächste
Lateinschulaufgabe lernt sie deshalb anders.
Statt immer nur am Computer eine Wortlektion zu lernen, erstellte ich mir auch Lektionen mit
älteren Wörtern und wiederholte sie. Außerdem kaufte ich mir ein Übungsbuch, in dem ich alle
Übersetzungen und Übungen bearbeitete. Nach einer Woche intensiven Lernens mit und ohne
Computer schrieb ich meine Schulaufgabe. Und anstatt der erhofften 3 bekam ich sogar eine 2
(ebd.: 241).
Dieses Beispiel zeigt das grundsätzliche Dilemma von Edutainmentprogrammen. Sie können keine
Wunder bewirken. Man lernt nicht, indem man ein ‚Informationsbad‘ nimmt. Lernen ist anstrengend.
Man muss die Information in die Hand nehmen, sie im Geiste drehen und bereit dazu sein, sie
aufzunehmen. Das Speichern erfolgt dann automatisch. Das gilt für das Buch, die Schule und
das Lehrfernsehen genau so wie für das interaktive elektronische Lernen. […] Die Basis des
Lernens ist das Interesse an der Thematik und die nötige Konzentration, den Stoff aufzunehmen
(Weih 2003).
Aus wissenschaftlicher Sicht wird den Edutainmentprogrammen durchaus eine positive Wirkung
attestiert:
Derartige Programme, die eine Symbiose aus Computerspiel und Lernprogramm darstellen,
könnten in der Lage sein, Kinder und Jugendliche über längere Zeit hinweg zur Arbeit mit
Lernprogrammen am Computer zu motivieren. Wie in einer Reihe von Untersuchungen belegt
wurde, wird der Lernerfolg gesteigert, wenn der Lernende Spaß an der Vermittlung des Stoffes
hat. Der Lernerfolg wird ferner dadurch gesteigert, dass der Lernende sich den Stoff selbst in
einer praxisnahen Situation erarbeitet. Des weiteren spricht die Lernsituation durch den Einsatz
von Multimedia mehrere Sinne gleichzeitig an (Dittler 1993: 125).
Edutainment wird von den Kindern zumeist im privaten Bereich: alleine, mit Eltern oder Geschwistern
konsumiert. Eltern und Pädagogen sind jedoch angesichts der wachsenden Edutainmentangebote
oftmals orientierungslos. Ihnen mangelt es an pädagogisch fundierten Auswahlhilfen und
Beurteilungskriterien. Viele Erwachsene stehen diesem Medium deshalb skeptisch gegenüber und
können den Nutzen nicht genau einordnen. Einig sind sie sich jedoch darin, dass pädagogisch
wertvolle Computerprogramme die Zukunft der Kinder eher positiv als negativ beeinflussen. Während
sich reine Computerspiele häufig der Kritik ausgesetzt sehen, der sinnlosen Zeitverschwendung zu
dienen, oder aufgrund ihrer Gewalthaltigkeit verpönt sind, werden Edutainmentprogramme von
Erwachsenen und Pädagogen durchaus geschätzt.
Pädagogisch gelungene oder akzeptable Multimediaanwendungen bieten Kindern aber in jedem
Fall andere Themen, als die gängige Computerspiel-Software, sie setzen nicht vorrangig auf
Action und Gewalt. Interaktive Spiel- und Sachgeschichten führen bereits die Allerkleinsten an
den Umgang mit dem Computer heran und helfen ihnen so beim Erwerb von Kompetenzen, die
Kinder benötigen, um in der Medien- und Informationsgesellschaft bestehen zu können
(Heidtmann 1996: 3).
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3

Eine verbindliche Kategorisierung fehlt

Unter dem Begriff ‚Edutainment‘ werden viele verschiedene Gattungen subsumiert. Eine verbindliche
Unterteilung in Kategorien gibt es bisher nicht. Zur Bildung von Kategorien könnte man jedoch einen
Blick auf die Computerspiele werfen. Dort gibt es verschiedene Ansätze, Kategorien zu bilden. Am
bekanntesten dürfte die Unterteilung in ‚Knöpfchen-‘ und ‚Köpfchenspiele‘ sein. Erstere zeichnen sich
durch die Herausforderung in Sachen Geschicklichkeit, Konzentrationskraft, Reaktionsschnelligkeit
und Ausdauer aus. Spiele der zweiten Kategorie erfordern hingegen strategische Überlegungen,
Erinnerungsvermögen, logisches und interaktives Denken. Edutainmentprogramme sind eher der
zweiten Kategorie zuzuordnen, da sie ja als Lernprogramme zum Denken anregen sollen. Allerdings
weisen sie im spielerischen Teil auch Aspekte auf, die Reaktionsschnelligkeit und Geschicklichkeit
erfordern. Für den Bereich der Kindersoftware hat Feibel (1995) eine Kategorisierung vorgenommen,
die im folgenden als Grundlage zur Unterscheidung von Edutainmenttiteln dienen soll.
3.1

Erstes Klicken

Edutainmentprogramme des hier gemeinten Typs richten sich an Kinder im Alter von zwei bis vier
Jahren und sind in der Regel als multimediale Bilderbücher verwirklicht. Die Benutzerschnittstelle
bildet die Maus, die Benutzerführung ist, vor allem beim Einsatz von Sprache und Sound, weit gehend
intuitiv. Ein Beispiel für derartige Programme ist die Addy-Buschu-Reihe (Vivendi Universal,
www.addybuschu.de). Addy Buschu ist ein kleiner Junge, der zusammen mit seiner Freundin Lili und
dem Affen Koko per Mausklick durch lustige und erlebnisreiche Abenteuer führt. Es gibt Geschichten
auf dem Land, am Meer oder in Eis und Schnee. Hier können die Kinder Farben und Formen
entdecken, mit Tönen und Geräuschen experimentieren oder mit einem Puzzle spielen.
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Abbildung 1:

3.2

Screenshot aus Addy Buschu

Spielerisches Lernen

Unter den Edutainmenttiteln sind Programme des ‚spielerischen Lernens‘ neben den schulbegleitenden
CD-ROMs am stärksten verbreitet. Es gibt sie für sämtliche Altersgruppen, von der Vorschule bis in
die späten Schuljahre. Vorkenntnisse am Computer erleichtern das ‚handling‘, sind aber nicht
unbedingt erforderlich. Typische Inhalte sind Farb- und Text- sowie Zahlenerkennung und
Zahlenübungen. Aber auch für das spielerische Lernen von Sprachen und anderem Wissen werden
diese Programm gerne genutzt. Beispiele dafür sind die Spielgeschichte Max und der Zauberer
(Tivola), das Schachlernprogramm Fritz & Fertig – Schach lernen und trainieren (terzio) oder das
Sprachlernprogramm Englisch lernen mit Ritter Rost (terzio).
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Abbildung 2:

3.3

Screenshot aus Max der Zauberer

Schulbegleitende CD-ROMs

Schulbegleitende CD-ROMs gibt es für jede Schul- und Altersstufe. Sie sind entweder als begleitende
Lernsoftware zu den Schulbüchern oder als ergänzende Edutainmenttitel zum Thema ausgewiesen. Je
nach Konzeption beziehen sie sich deshalb mehr oder weniger dezidiert auf Inhalte aus den
Schulbüchern und sind auf die jeweiligen Klassenstufen und Fächer abgestimmt. In diese Kategorie
fallen auch die diversen Sprachübungs- und Sprechübungsprogramme, die analog zu den jeweiligen
Sprachbüchern der Schulen produziert werden. Schulbegleitende CD-ROMs werden von fast allen
Schulbuchverlagen angeboten.
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Abbildung 3:

3.4

Screenshot aus Grundschul-Trainer, 3. Klasse

Knobel-, Merk- und Geschicklichkeitsspiele

Diese Spiele richten sich in erster Linie an Kinder, die Spaß am Knobeln und Tüfteln haben. Sie
umfassen vom Spielquiz bis zum computeranimierten Memory eine Vielzahl unterschiedlicher
Spielformen, die das Gedächtnis der Kinder trainieren. Zum Teil sind diese Spiele Fernsehsendungen
nachempfunden, wie die Spiele 1, 2 oder 3 – Du musst dich entscheiden (terzio) oder Galileo the
Game (Blackstar Interactive), es gibt aber auch eine ganze Reihe von Knobel- und Merkspielen, die in
Geschichten oder Szenarien eingebunden sind wie zum Beispiel Die Quizshow (United Soft Media).

Günther Anfang und Kathrin Demmler
Lernen und Spielen in virtuellen Welten

Abbildung 4:

3.5

Screenshot aus Die Quizshow

Kreativprogramme

Unter diese Kategorie fallen alle Programm, die sich mit kreativen Themen und Spielmöglichkeiten
befassen. Als Beispiele sind hier Programme zum Malen und Musikmachen, zum Konstruieren von
Autos, Flugzeugen oder Schiffen aufzuführen. Ein gelungenes Beispiel dafür ist die Willy Werkel
Reihe (terzio). Einen besonderen Stellenwert in dieser Kategorie haben die so genannten
Simulationsspiele, in ihnen können die Spieler ganze Welten erschaffen, eine Stadt wie in SimCity
(Electronic Arts), einen Freizeitpark wie in Roller Coaster Tycoon (Atari) oder den häuslichen Alltag
wie in Die Sims (Electronic Arts). Diese, in der Mehrzahl von Mädchen gespielten Spiele vermitteln
nicht nur Wissen über das Funktionieren einer Stadtstruktur, sondern ermöglichen es, Rollenbilder zu
erproben und zu testen.
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Abbildung 5:

3.6

Screenshot aus Willy Werkel baut Flugzeuge

Sach-CD-ROMs

In multimedialer, am Sachbuch orientierter Aufmachung werden eine Vielzahl von Themen in Form
von Sach-CD-ROMs angeboten. Das Themenspektrum reicht von ‚Natur‘ und ‚Umwelt‘, über ‚Musik‘
bis zu ‚Sexualtiät‘. Hier können die Vorteile der Verknüpfung von Text, Bild, Sound, Animation und
Film sowie Interaktivität ausgespielt werden. Beispiele für Sach-CD-ROMs sind Oskar der
Ballonfahrer (Tivola), Löwenzahn (terzio) oder Die CD-ROM mit der Maus (Tivola) Opera fatal
(Heureka-Klett) oder LoveLine. Eine multimediale Aufklärung für Jugendliche (BzgA). Ebenfalls
beliebte Sach-CD-ROMs sind Kinderlexika wie Löwenzahn Kinderlexikon (terzio) oder Kiribatis
Kinderlexikon (kiribati).
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Abbildung 6:

3.7

Screenshot aus Die SIMs

Lernadventures

Lernadventures reichen von einfachen Detektivgeschichten der TKKG-Reihe (Tivola) bis hin zu
komplexen Abenteuern in fantastischen Welten. Der Spieler wird auf eine Reise geschickt und hat
dabei allerhand Aufgaben zu lösen. Lernadventures dieser Art richten sich vor allem an jene, die Spaß
am Problemlösen haben. Neben einer packenden Geschichte gibt es in der Regel einen ausführlichen
Lernteil und interaktives Informationsmaterial. Beispiele für aufwändig und schön gemachte
Lernadventures sind bei Heureka-Klett erschienen (Physicus, Mathica, Geograficus, Informaticus).
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Abbildung 7:

4

Screenshot aus Informaticus

Was hebt gute von schlechten Edutainmentprogrammen ab?

Was zeichnet nun gute von schlechten Edutainmentprogrammen aus? Das ist nicht so einfach zu
beantworten, da die Vielfalt der Gattungen kein einheitliches Beurteilungsraster zulässt
beziehungsweise es bisher noch keinen Konsens darüber gibt, wie ein Edutainmentprodukt zu
beurteilen ist. Im Bereich der Computerspiele ist die Diskussion über Beurteilungskriterien weiter
fortgeschritten; so existiert beispielsweise Search & Play Plus (Bundeszentrale für politische Bildung),
ein Nachschlagewerk in Buchform und auf CD-ROM, in dem man sich über Inhalt und Beurteilungen
von Computerspielen informieren kann. Search & Play Plus ist für jeden erhältlich; es enthält unter
anderem Erläuterung jener Kriterien, die auf die vorgestellten Spiele angewendet wurden. Für den
Bereich der Lernsoftware hat das Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung in
München (ISB) eine sehr gute Sammlung und Bewertung vorgenommen und in einer Datenbank im
Netz zur Verfügung gestellt (www.i-cd-rim.de). Ein weiterer Ansatz, Edutainment- und
Lernprogramme für den Unterricht systematisch zu erfassen, wurde bereits 1988 am Landesinstitut für
Schule und Weiterbildung in Soest gestartet, und zwar mit dem Ziel, ein für den Bund und alle Länder
zugängliches Software Dokumentations- und Informationssystem für neue Medien und den Unterricht
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aufzubauen. Dabei entstand die SODIS-Datenbank, die einen umfassenden Überblick über neue
Medien für das Lernen enthält. Bewertungen und Erfahrungsberichte aus allen kooperierenden Ländern
werden in der SODIS-Datenbank erfasst und ständig aktualisiert. Diese Datenbanken sind sicher
hilfreich, wenn man Edutainment- und Lernprogramme für spezifische Zwecke im schulischen und
außerschulischen Bereich sucht. Sie geben aber wenig Auskunft darüber, nach welchen Kriterien
Edutainmenttitel zu prüfen sind, um feststellen zu können, inwieweit sie Lernprozesse positiv
befördern. Im Folgenden sollen deshalb grundlegende Kriterien entwickelt werden, die eine
Beurteilung von Edutainmenttitel ermöglichen.
4.1

Kriterien zur Beurteilung von Edutainmentprogrammen

Nach Thilo Geisler (1995: 20) lassen sich für Computerspiele folgende Kriterien zur Beurteilung
aufstellen, die auch für Edutainmentprogramme Gültigkeit besitzen:
•
•
•

•
•

Die Spielstrategie soll nicht destruktiv sein, wie bei vielen Weltraum Actionspielen, sondern
konstruktiv, wie bei vielen Simulationen und Abenteuerspielen.
Es sollen sich möglichst mehrere Spieler gleichzeitig beteiligen können.
Die Gruppenfähigkeit des Spiels ist nicht nur für den Kindergarten- und Schulbereich wichtig.
Auch zu Hause gewinnt ein Spiel sehr viel, wenn die Kinder es mit Geschwistern oder Freunden
zusammen spielen können, das hilft gegen die viel diskutierte Isolation vorm Bildschirm. Hinzu
kommt, dass sich durch Kooperation oder Konkurrenz vor dem Bildschirm unzählige neue
Handlungsmöglichkeiten ergeben, die Spaß am Spiel und Lernerfolg fördern.
Die Spiele sollen vielfältige Aufgaben enthalten. Logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und
Sprachfähigkeit sollen genauso gefordert werden wie Reaktionsschnelligkeit.
Eine multimediale CD-ROM sollte den Inhalt des Programms durch gute Graphik und exakte
Tonwiedergabe unterstützen. Animationen veranschaulichen viele Vorgänge, und Bilder tragen
insbesondere bei Kindern zum Verständnis bei.

Speziell für Lernsoftware stellten Ulla Gretsch und Babette Lissner (1995) folgende Forderungen auf:
•
•

•

Lernprogramme sollten den Lernenden Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, durch die sie
angeleitet werden, das gelernte Wissen flexibel in verschiedenen Situationen anzuwenden.
Ein wichtiger Aspekt dieser flexiblen Wissensanwendung ist die Interaktivität des Programms.
Wenn die Kinder den Handlungsablauf selbst steuern und eigene Lösungswege angeben können,
ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung getan. Ein Beispiel dafür ist das interaktive Lernspiel
Max und das Schlossgespenst. Die Kinder entscheiden, wann, in welcher Reihenfolge und wie
lange sie sich mit Max die liebevoll illustrierten Gänge, Hallen und Verliese angucken – auf
Wunsch auch in Englisch oder Französisch. Sie selbst bestimmen durch ihre Spielfreude und
Phantasie den Ablauf der Geschichte im geheimnisvollen Spukschloss.
Erklärungen zur Nutzung des Programms und zum Inhalt sollten kurzgefasst sein. Um aus einer
Spielbeurteilung überhaupt Informationen über diesen Punkt ziehen zu können, muss er auf das
mitgelieferte Begleitmaterial eingehen. Dies kann im CD-Inlay oder auch in einem gesonderten
Begleitheft geschehen; darin sollten Installation, Handhabung und Lösungswege erklärt werden.
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•
•

•

•
•
•

4.2

Lernprogramme sollten auf das persönliche Lernniveau der Nutzer und Nutzerinnen (Alter,
Schulklasse etc.) eingestellt werden können. Dadurch ist gewährleistet, dass sinnvoll geübt
werden kann.
Ein Lernprogramm hat, wenn es nur in einem Schwierigkeitsgrad beziehungsweise in einer
Altersstufe zu spielen ist, eine sehr kurze Verwendungszeit. Kinder entwickeln sich rasch weiter
und lernen schnell dazu, sodass beispielsweise ein Mathematikprogramm mit nur einem
Schwierigkeitsgrad innerhalb kürzester Zeit keinen Sinn mehr macht. Jedes Schulbuch steigert
das Niveau, gleiches sollte auch von einem Computerprogramm erwartet werden können.
Ausgewählte Lernbereiche sollten nicht durch Fragen aus anderen Bereichen unterbrochen
werden, weil dies vom geübten Stoff ablenkt. Dies ist ein Punkt, der vor allem für reine
Lernsoftware gilt. Bei den offen strukturierten Edutainmentprogrammen sollte das zentrale
Lernthema so weitläufig sein, dass auch eine sachfremde Frage die Konzentration nicht stört.
Jedoch ist es für den Käufer wichtig zu erfahren, was das zentrale Thema des Produktes ist,
welche Fähigkeiten die Kinder erwerben können.
Fehler sollten genau und umfassend erklärt werden, damit sich die Lernenden ernstgenommen
fühlen und nicht entmutigt werden. Feedbackelemente sind für den Lernerfolg von großer
Bedeutung.
Lernprogramme sollten anregend, unterhaltsam und spielerisch sein, ohne verspielt zu wirken.
Die spielerischen Elemente sind wichtig, damit Kinder Interesse am Programm entwickeln;
wichtig sind auch Möglichkeiten selbst zu spielen und zu interagieren.
Lernprogramme sollten Kreativität und selbstständiges Denken fördern. Nicht das reine
Rezipieren spornt die Kinder an, sondern Ausprobieren und Selbst-Entdecken. Kinder wollen
eigene Entscheidungen treffen und den Spielablauf beeinflussen.
Verpackung, Technik und Interaktivität als weitere Kriterien

Neben den aufgeführten Kriterien der Programmgestaltung sind auch Kriterien der Verpackung, der
Spielvoraussetzung, der Technik, der Interaktivität und Multimedialität sowie Kriterien für die
Lernziele und Gruppenfähigkeit eines Edutainmentprogramms von Bedeutung. Auf diese Aspekte soll
im Folgenden näher eingegangen werden.
•

•

Verpackung und Produktinformation: Jeder Edutainmenttitel sollte auf der Verpackung eine kurze
Inhaltsangabe aufweisen sowie eine Angabe zum Spiel- beziehungsweise Lernziel. Zur
Produktinformation gehören außerdem Angaben zur Benutzerführung und Handhabbarkeit des
Titels. Technische Daten sollten ebenfalls enthalten sein: Name des Programms, Firma,
Systemvoraussetzungen, Preis, Erscheinungsjahr, Zielgruppe, eventuell vorhandenes
Begleitmaterial und Art der Software. Immerhin entscheidet der Käufer über die Brauchbarkeit
eines Produkts nicht zuletzt aufgrund dieser Faktoren.
Spielvoraussetzungen: Da man nicht jedes Programm für jedes Alter und jedes Lernproblem
einstellen kann, muss man vor dem Kauf wissen, welche Voraussetzungen und Vorkenntnisse
vom Kind gefordert werden. Dabei kann es sich um Angaben über Schul- und
Computerkenntnisse handeln, solche zur erforderlichen motorischen und psychischen
Entwicklung des Kindes oder auch eine Altersempfehlung. Darauf weist auch Ulrich Dittler hin:
„Da die Spielinhalte […] unterschiedliche Ansprüche an den Spieler stellen, ist bei der
Anschaffung auch darauf zu achten, dass die Spiele dem Alter bzw. der Entwicklung des Kindes
angemessen sind“ (Dittler 1993: 133).
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•

•

Technische Umsetzung: Die technische Umsetzung eines Programms ist neben der
Programmgestaltung eine der Grundlagen jeder Softwareproduktion. Zwar ändert eine exzellente
Technik nichts an der Qualität eines schlechten Produkts, andererseits können Aufbau und Inhalt
eines Programms noch so gut sein, sie werden nicht von Erfolg gekrönt, wenn schlechte Technik
und wenig durchdachte Gestaltung es nicht schaffen, den Inhalt zu vermitteln. Während sich die
Beurteilung der Gestaltung des Programms mehr auf die inhaltliche Seite bezieht, betrachtet man
unter den technischen Aspekten die rein funktionale Seite eines Produkts.
Interaktivität und Multimedialität: Eine gute CD-ROM-Produktion gewährt viele
Interaktionsmöglichkeiten, und die Interaktivität ermöglicht unterschiedliche Lernverfahren und
Varianten des Programms.
Neben Rollenproblematik und Verlaufsdramaturgie (Geschichte) müssen in diesem
Zusammenhang Hauptkriterien ins Spiel kommen wie Freiheits- und Variationsgrad in der
Interaktivität, Dialogformen und Kooperativität, die Dramaturgie von Lernbarrieren, die Form
der Erfolgsmeldung bzw. -messung, der kulturelle Gehalt der Rolle und ihre Komplexität und
vieles mehr (Meder 1997: 91).
Ein weiterer Aspekt zur Beurteilung eines Edutainmentprogramms ist die Multimedialität. Wie
wichtig der durchdachte Aufbau eines multimedialen Produkts ist, erkennt man am Lernerfolg
mit vielschichtigen, multimedialen Programmen:
Über den geschickten Einsatz von didaktischen Medien können auch verschiedene Navigationen
miteinander verwoben werden. Eine visualisierte Textaufgabe in der Mathematik ist vielleicht
das beste Beispiel. Text-Navigation in der Form der Aufgabenstellung, Text-Navigation in der
Form des Hilfekommentars als abrufbares Window, Bild-Navigation über die
Veranschaulichung in einer Graphik, innerbildliche Navigation über die Piktoprogramme und
Laut-Verstärker und vieles mehr. Vermutlich ist diese vielschichtige Navigation der Grund für
den Lernerfolg in multimedialen Lernumgebungen (Meder 1997: 91).

•

•

4.3

Die Pädagogik unterteilt in vier Lerntypen: auditiv, visuell, haptisch und intellektuell (Wiater
1993: 94). Während der haptische Lerntyp vor einem Computer nie die optimalen Gegebenheiten
zum Lernen finden wird, werden die Gewohnheiten der drei anderen Typen von einem
multimedialen Produkt optimal gefördert. Dies setzt allerdings ein klar gegliedertes, umfassendes
multimediales Produkt voraus, die einzelnen Elemente müssen sich optimal ergänzen.
Lernziele und Lerninhalte: Lernziele und Lerninhalte sind die entscheidenden Aspekte eines
Edutainmentprogramms. Entscheidet sich der Käufer für ein Edutainmentprogramm und nicht für
ein einfaches Computerspiel, so will er natürlich wissen, welches Lernziel angestrebt wird und
wie der Lerninhalt beziehungsweise der Lernprozess aufgebaut ist. Gerade bei den eher locker
gestalteten Edutainmentprodukten ist ein klar erkennbares Lernziel wichtig
Sehr viele Hersteller verzichten auch darauf, die Intentionalität ihrer Ziele herauszustellen oder
sie zu explizieren, sodass der Lerneffekt eher unverbindlich und ‚locker‘ erscheint. So stehen
Edutainment-Produkte in der Gefahr, dass ihr ‚Education‘-Anteil zur Unterhaltung wird oder
lediglich als Kaufimpuls (für Eltern) missbraucht wird (Fehr/Fritz o.J.: 51).
Gruppenfähigkeit: Ein letzter, auch unter pädagogischen Aspekten wichtiger Punkt, ist die
Gruppenfähigkeit eines Programms. Ansatzweise kann sie auch aus der einfachen Betrachtung
des Programms beantwortet werden. Um die Gruppenfähigkeit aber tiefergehend beurteilen zu
können, sind Erfahrungen mit der Zielgruppe nötig. Somit empfiehlt es sich, Edutainmenttitel mit
einer Gruppe von Kindern zu testen, um herauszufinden, inwieweit das Programm auch für den
Einsatz im schulischen oder gruppenpädagogischen Bereich geeignet ist.
Differenzierte Kriterien zur differenzierten Beurteilung
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Fasst man alle Kriterien zusammen, so kommt man zu einem umfangreichen Datensatz zur Beurteilung
von Edutainmenttiteln. Sie ermöglichen eine differenzierte Auseinandersetzung mit
Edutainmentprogrammen und deren Einstufung für die verschiedenen Alters- und Zielgruppen. Sie
zeigen zudem auf, inwieweit die Programme dazu geeignet sind, Lernprozesse positiv zu unterstützen
und zu befördern. Die hier entwickelten Beurteilungskriterien eignen sich mit Sicherheit nicht für
Eltern, die die Produktvielfalt von Edutainmenttiteln sichten wollen. Es sind vielmehr Hilfsmittel für
Multiplikatoren, um zu aussagekräftigen Beurteilungen zur Qualität zu gelangen.
In die Beurteilung von Edutainmenttiteln sollten immer auch Kinder und Jugendliche einbezogen
werden, die die Programme auf ihre Tauglichkeit testen und bewerten. Dabei mischt sich die Meinung
der Kinder mit der der pädagogisch Verantwortlichen, woraus sich ein Urteil ergeben könnte, das allen
Seiten gerecht wird: den Eltern, die für die Bildung ihrer Kinder sorgen wollen, den Kindern, die eine
lustige, spannende Zeit vor dem Bildschirm verbringen möchten, und den Pädagogen, die ein
Lernprogramm suchen, das nicht nur Spaß macht, sondern auch bildet.
Stellt man sich somit die eingangs gestellte Frage, inwieweit Edutainmenttitel spielerisches Lernen
ermöglichen und einen Beitrag leisten können, Lernen leichter und angenehmer zu gestalten, so hat
man nun Antworten in vielschichtiger und differenzierter Art und Weise. Dabei wurde klar, dass eine
Vielzahl von Kriterien zu berücksichtigen ist, um Lernerfolge zu ermöglichen. Neben der
Programmgestaltung und der technischen Umsetzung entscheiden die individuellen Voraussetzungen
des Nutzers darüber, ob ein Programm die gewünschten Wirkungen zeigt. Auch die besten
Edutainmentprogramme, die alle aufgezeigten Qualitätskriterien erfüllen, können nichts bewirken,
wenn Interesse und Lernmotivation beim Nutzer nicht vorhanden sind. Somit ergeben sich mit
Edutainmentprogrammen zwar wunderbare Möglichkeiten, Lernen angenehmer und
abwechslungsreicher zu gestalten, sie können aber nichts daran ändern, dass Lernen auch die
Bereitschaft abverlangt, sich durch mühsames Pauken und ständiges Wiederholen den Stoff
anzueignen.
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