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1. Einleitung

Am  13.01.2001  wurde  im  Wochenmagazin  der  Spiegel  über  die  Gefahren  von

Uranmunition  berichtet.  Im  Kosovo-Krieg  und  im  Bosnien-Krieg  wurden  nach

Informationen  der  naturwissenschaftlichen  Fakultät  der  Universität  Oldenburg

insgesamt 11,5 Tonnen Uran in Geschossen verwendet (Universität Oldenburg 2016).

Diese  radioaktive  Munition  zerstört  und  durchbricht  mit  Leichtigkeit  Panzer  und

Gebäude und hinterlässt dabei einen „tödlichen Staub“ (Ilsemann 2001: 118), welcher

für  alle  Soldaten1 und  Zivilisten  die  ihn  einatmen,  eine  Gesundheitsgefährdung

darstellt2. Dies führte dazu, dass der damalige Verteidigungsminister, Rudolf Scharping,

sich dazu gezwungen sah, auf die Vorwürfe, dass er „von der NATO vor den möglichen

Gefahren der Uran-Munition“, gewarnt wurde (Frankfurter Allgemeine Zeitung 2001),

was die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichte, zu reagieren. „Die Angst vor

der Strahlung jener Uran-Munition“ (Ilsemann 2001: 118) und der öffentliche Druck

veranlassten  Scharping  dazu,  eine  Kommission  zu  gründen,  welche  die

Gefährdungslage der deutschen Soldaten untersuchen sollte. Diese Kommission wurde

von Theo Sommer, dem ehemaligen Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit geleitet.

Sommer hatte deutliche Verbindungen zum Außenministerium, da er vor Jahren Leiter

des  Planungsstabs  und  Mitglied  der  Wehrstrukturkommission  der  Bundesregierung

gewesen war (Krüger 2013a: 21). Die Kommission führte Experteninterviews durch,

befragte Wissenschaftler und Ärzte, Soldaten und Zivilisten und besuchte das deutsche

KFOR-Kontingent im Kosovo. Dabei kam die Kommission nach vier Monaten zu dem

Befund,  dass  die  Uran-Munition  „weder  für Soldaten  noch für die  Zivilbevölkerung

eine  gesundheitliche  Gefahr“  darstelle  (Arbeitsstab  Dr.  Sommer  2001:  6).

Demgegenüber steht ein Report der Deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die

Verhütung des  Atomkrieges/Ärzte  in  sozialer  Verantwortung e.  V.  (IPPNW),  welche

berichten: „[W]enn Menschen Uran einatmen oder mit Nahrung und Wasser aufnehmen,

1 Aus stilistischen Gründen wird in dieser Arbeit auf geschlechtsspezifische Wortendungen verzichtet,
sofern diese keine Relevanz für den Inhalt mit sich bringen.

2 „Nachdem die radioaktiven Stoffe über den Magen-Darm-Trakt oder die Lunge ins Blut gelangt sind,
können sie sich in bestimmten Organen anreichern. Im Falle von Uran sind die Anreicherungsorgane
vor allem  […]  die Knochen  (ca.  60%),  die Leber  (ca.  15%) und die  Niere  (ca.  10%).  Die dort
freigesetzte radioaktive Strahlung kann in den Organen zu einer Strahlendosis führen, durch die eine
Krebserkrankung ausgelöst werden kann. Außerdem und vor allem kann Lungenkrebs entstehen, da
insbesondere größere Staubpartikel  sich im Lungengewebe festsetzen können und dort  dann über
lange Zeit ihre radioaktive Strahlung freisetzen“ (Universität Oldenburg 2016).
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besteht ein hohes Risiko an Krebs zu erkranken“3 (IPPNW-Report 2012: 12). Insgesamt

wurde  der  Uranmunition  eine  Gefährdung  für  Leib  und  Leben  diagnostiziert.  Theo

Sommer wurde nach dem Bericht von Scharping das Ehrenkreuz der Bundeswehr in

Gold überreicht und  die Zeit titelte: „Uransyndrom: Die Blamage der Alarmisten“, in

welchem  Theo  Sommer  und  seine  Arbeit  gelobt  und  allen  Kritikern  eine

„Massenhysterie“ vorgeworfen wurde (Randow 2001). Seit diesem Zeitpunkt geht der

Krieg (bspw. im Irak) mit Uranmunition weiter und die mediale Berichtserstattung über

den  Einsatz  von  Uranmunition  ist  ausgesprochen  leise,  oder  wie  die

Medienwissenschaftlerin  Sabine  Schiffer  schreibt:  „Seitdem  herrscht  Schweigen“

(Schiffer 2008: 52). So schreibt Hannah Arendt: „[D]ie Meinungsfreiheit ist eine Farce,

wenn die Information über die Tatsachen nicht garantiert ist“ (Arendt 2015: 58).

Medien haben Macht - Medien haben Einfluss. Die einen halten die Medien neben der

Judikative,  der  Exekutive  und  der  Legislative  für  die  vierte  Gewalt  im  Staat.  Die

anderen halten sie für die Handlanger der Reichen und Mächtigen. Wir leben in einem

Medienzeitalter in  welchem  die  Medien  einen  großen  Teil  unserer

Wirklichkeitskonstruktionen  darstellen.  Medien  beeinflussen  Meinungen und Urteile,

sie  generieren  Wahrheiten  über  gesellschaftliche  Vorgänge  und  spielen  somit  eine

zentrale  Rolle im Leben der jeweiligen Bevölkerung. Wenn die Medien Nachrichten

nicht  veröffentlichen,  oder  nur  sehr  spärlich  über  eine  Thematik  berichten  (wie  im

vorgestellten Beispiel),  ist es für den Rezipienten schwierig,  sich eine ausgeglichene

Meinung  zu  bilden,  was  die  Gefahr  der  Einseitigkeit  verstärkt  und  das  Tor  für

Manipulationen und Propaganda öffnet und somit gegen das Prinzip des aufgeklärten

Menschen spricht.

Die Erziehungswissenschaften haben den Auftrag, den Menschen zu einem mündigen

Bürger zu erziehen, welcher autonom sein Leben gestaltet und durch reflektierendes und

3 Ebenso zeigt  dieser  Bericht  die Umweltfolgen durch den Einsatz von Uranmunition und erwähnt
auch die Vorsorgemaßnahmen der Militärs angesichts der Einsätze in Ländern in denen Uranmunition
zum Einsatz kam. So werden auf Seite 43 verschiedene Leitlinien und Verhaltenshinweise aufgeführt,
wie sich Soldaten zu verhalten haben, wenn sie mit Uranmunition in Kontakt kommen. Dies wird als
Beispiel  genommen,  dass  auch  die Militärs  Bedenken  hinsichtlich der  Gesundheit  ihrer  Soldaten
haben, obwohl sie öffentlich die entstehenden Gesundheitsprobleme in Abrede stellen. Der Bericht
vermutet,  dass  die  verantwortlichen  Länder  Schadensersatzzahlungen  in  Milliardenhöhe  entgehen
möchten. Falls sie zugeben würden, dass auf Grund der Uranmunition tausende Menschen an Krebs
erkrankten  und das  Grundwasser  in  bspw. Basra  (Irak)  verseucht  ist,  müssten sie  Unmengen  an
Wiedergutmachungen zahlen (IPPNW-Report 2012).
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analytisches Denken eine eigene Meinung bildet. In einer Demokratie wird von einem

mündigen  Bürger  ausgegangen,  welcher  informiert  und  partizipiert  am  politischen

Leben  teilnimmt.  Eine  Demokratie  braucht  Demokraten  und  Demokraten  brauchen

Informationen, welche zu Bildung generiert werden können und so für die politische

Willensbildung unerlässlich sind.

Aus  diesen  Zusammenhängen  ergibt  sich  für  diese  Bachelorarbeit  folgende

Fragestellung:  Welchen Einfluss  und welche Wirkung haben Massenmedien  auf  den

mündigen Bürger und welche Auswirkungen hat diese auf die Mediensozialisation und

die Medienkompetenz?

Um diese  Fragestellung zu  beantworten,  muss  als  erstes  die  Bildung  des  mündigen

Bürgers vorgestellt  werden, um ein Grundgerüst des hier vorgestellten Menschen zu

schaffen. Was bedeutet Bildung, was ist ein mündiger Bürger und welches Verhältnis

hat dieser zur Demokratie (Kap.2)? Danach werden die Medien in das Blickfeld dieser

Arbeit  gerückt.  Was  versteht  man  unter  Medien  und  wie  funktionieren  diese,  um

anschließend anhand dieser Fragen eine Eingrenzung des Medienbegriffs vorzunehmen

und die Massenmedien als Untersuchungsgegenstand darzustellen (Kap. 3). Dann folgt

die  Arbeit  der  Frage  nach  der  Medienpädagogik,  hier  explizit  in  Form  der

Mediensozialisation  und  Medienkompetenz  beschrieben  (Kap.  4),  um  daran

anschließend  Beeinflussungsmöglichkeiten  der  Massenmedien  auf  den  mündigen

Bürger  zu  erörtern.  Um die  Relevanz  der  Beeinflussung  zu  unterstreichen,  werden

konsekutiv  Fallbeispiele  von  Beeinflussung  des  mündigen  Bürgers  durch

Informationsmedien  aufgelistet,  welche  sich  mit  der  Frage  nach  Krieg  und  Frieden

beschäftigen (Kap. 5). Zum Schluss werden die Auswirkungen der Beeinflussung der

Informationsmedien  auf  die  Medien  selbst,  den  mündigen  Bürger  und  die

Medienbildung erörtert und in Bezug zu den vorangebrachten Argumenten und Thesen

gesetzt (Kap.8).
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2. Die Bildung des mündigen Bürgers in der Demokratie

Im Folgenden wird die Bildung des mündigen Bürgers in der Demokratie beschrieben.

Dies  hat  den  Sinn und Zweck,  Bildung zu  erläutern,  ein  Idealbild  des  aufgeklärten

Menschen zu zeichnen und die Verbindung des mündigen Bürgers mit Bildung und der

freiheitlichen Demokratie zu ziehen, um die Relevanz der Mündigkeit des Menschen

hinsichtlich der Bildung, der Demokratie aber auch hinsichtlich des Menschseins auf die

Gesellschaft zu übertragen.

2.1 Der mündige Bürger

„Thema  der  Pädagogik  ist  die  Erziehung,  die  den  Menschen  im  Zustand  der

Unmündigkeit  antrifft.  Erziehung  muß  diesen  Zustand  verändern,  aber  nicht

beliebig, sondern orientiert an einer unbedingten Zwecksetzung, an der Mündigkeit des

Menschen“ (Blankertz 1982: 306).

Der Terminus Bürger bezeichnet alle Staatsbürger in einem politischen Gemeinwesen,

welchen bestimmte Rechte und Pflichten  zugestanden werden (Klein/Schubert  2011:

62ff). Mündigkeit ist demgegenüber „auf Vormundschaft über sich selbst“ (Maier 1981:

15) ausgerichtet, was bedeutet, um Mündigkeit zu verwirklichen, muss beim Menschen

die  Fähigkeit  des  eigenen,  autonomen  Denkens  vorausgesetzt  werden  (ebd.:  28).

Angewandte  Mündigkeit  ist  also  nichts  anderes  als  eigenständiges  Denken.  Dieses

eigenständige Denken kam erstmals4 in der Aufklärung zum tragen, als Kant die Frage:

„Was  ist  Aufklärung“  mit  dem Satz  beantwortete:  „Aufklärung  iſt  der  Ausgang des

Menſchen  aus  ſeiner  ſelbſt  verſchuldeten  Unmündigkeit.  Unmündigkeit  iſt  das

Unvermögen,  ſich ſeines  Verſtandes  ohne Leitung eines  anderen zu bedienen“ (Kant

1784: 481). Aufklärung ist somit der Anspruch des Individuums nach Mündigkeit und

fordert demzufolge die geistige und politische Selbstbestimmung (Borst 2016: 29). 

Der  Philosoph  Bernd  Villhauer  beantwortet  die  Frage  nach  der  Aufklärung

folgendermaßen:  „Die  Freiheit  der  Menschen,  sich  öffentlich  ihres  Verstandes  zu

bedienen, ihre Meinung zu vertreten und im Austausch miteinander weiterzuentwickeln,

4 Hier soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass es vor der Aufklärung kein eigenständiges Denken
gab. Allerdings wurde durch die Aufklärung das heutige Verständnis von Freiheit  und Autonomie
enorm geprägt.  Kants  Ausspruch:  „Sapere  aude!  Habe  Muth,  dich  deines  eigenen  Verſtandes  zu
bedienen!“  (Kant  1784:  481) wurde  ein  Leitspruch  der  Aufklärung und dementsprechend  ist  die
Formulierung „erstmals“ zu verstehen.
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ist  die  Grundlage  der  Aufklärung“  (Villhauer  2009:  15).  Hierbei  geht  der

Wissenschaftler auch auf den wichtigen Aspekt der Freiheit ein, welcher auch für die

Bildung eine zentrale Rolle spielt. Da ohne freie Entscheidungsgewalt keine Autonomie

des Menschen, weder geistig noch auf einer handlungsorientierten Ebene gewährleistet

werden kann. Mündigkeit  zeigt  sich also als  „Vermögen zum eigenen Gebrauch der

Vernunft5, wobei dieser Gebrauch als ein Selbstverhältnis des Subjekts zu sich selbst in

Bezug  auf  anderes  zu  denken  ist“  (Maier  1981:  30).  Mündigkeit  bedeutet  somit

Selbstbestimmung  durch  selbstreflexives  Denken.  Allerdings  muss  hierbei  beachtet

werden,  dass  das  Ergebnis  des  selbstreflexiven  Denkens  demnach  auch  in  die  Tat

umgesetzt wird, da die Erkenntnis andernfalls umsonst gewesen wäre. Nach Maier kann

sich  Mündigkeit  auf  drei  Ebenen  manifestieren:  1.  „Mündigkeit  als  Vermögen“  zur

Handhabung der Vernunft und Besinnung auf Sittlichkeit und Werte. 2. „Angewandte

Mündigkeit“  als  wahrhaftiges  Denken.  3.  „Verwirklichte  Mündigkeit“  als  praktische

Anwendung des theoretisch Konzipierten (ebd.: 42).

Ebenso wird Mündigkeit als Ziel eines jeden Bildungsprozesses genannt (Borst 2016:

170) und die Pädagogik wird im Zeitalter der Aufklärung6 als „die zuständige Instanz“7

hinsichtlich der Vermittlung von Mündigkeit genannt (Gruschka 2009: 70). Individuelle

Mündigkeit  kann  sich  „aber  nur  innerhalb  eines  Rahmens  kollektiver  Mündigkeit

verwirklichen“  lassen  (Borst  2016:  173)  und  benötigt  aus  diesem  Grund  einen

Vermittler  zwischen Individuum und Gesellschaft.  Diese Vermittlung „kann aber nur

über eine Bildung geschehen, die auf die gesellschaftlichen Zwänge reflektiert“ (ebd.)

und sich somit kritisch mit der Umwelt auseinandersetzt.

Somit ist der mündige Bürger definiert  als Mitglied einer politischen Gemeinde,  das

selbstständig  und  reflektiert  denkt,  deshalb  vernünftige  Entscheidungen  trifft  und

ebenso handelt und demzufolge ein autonomer und unabhängiger Lebensgestalter ist.

Um dies alles zu realisieren, benötigt der Mensch Bildung.

5 Vernünftiges Handeln besteht darin, das Für und Wider einer Handlung abzuwägen und sich nach
dem Prinzip des Kategorischen Imperativs moralisch richtig zu verhalten (vgl. Reuter 2003).

6 „Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter? ſo iſt die Antwort:
Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung“ (Kant 1784: 491).

7 Kursiv im Original
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2.2 Bildung

Durch  die  Aufklärungsphilosophie  und  das  Erreichen  der  Gleichrangigkeit  des

Bürgertums mit dem Adel und dem Lossagen von kirchlicher Bevormundung im 18.

Jahrhundert  erwirkt  der  Begriff  der  Bildung  den  Grundgedanken  seiner  heutigen

Konnotation (Schaub/Zenke 1995: 74). „Bildung enthält sowohl die Idee der Formung

des  einzelnen  Menschen  als  auch  die  Vorstellung  einer  universalen  Bestimmung

menschlichen  Daseins  in  der  Welt“  (Andresen 2009:  79).  Im pädagogischen Aspekt

bedeutet Bildung die Vertiefung des Menschen mit sich selbst und seiner Umwelt. Ziel

der  Bildung  ist  die  Bildung  selbst,  d.  h.  „Bildung  wird  zur  Selbstbildung  der

Individualität in der Auseinandersetzung des Menschen mit  den Erscheinungsformen

seiner  Kultur“8 (Schaub/Zenke  1995:  74).  Als  Überprüfung  und  Erweiterung  von

Wirklichkeitskonstruktionen und dem kritischen Reflektieren dieser ist Bildung mehr

als die bloße Vermittlung und Aneignung von Wissen und Qualifikationen, sondern ruft

in ihrem Wesen zur Freiheit und Mündigkeit des Bürgers auf, was im weitesten Sinne

Selbstaufklärung und Emanzipation bedeutet (ebd.). Bildung kann von außen gefördert,

aber nur vom Individuum selbst verwirklicht werden, „indem es sich zu sich selbst und

zu seiner Lebenswelt unter der Maxime von Humanismus9 in kritischer Distanz stellt“

(ebd.: 75).

Der Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt  schreibt,  dass „[d]er wahre Zwek des

Menschen  […]  die  höchste  und  proportionirlichste  Bildung  seiner  Kräfte“  ist

(Humboldt  1985:  5).  Dabei  spielt  Humboldt  auf  die  Doppeldeutigkeit  des  Begriffs

„Bildung“ an, der einmal „etwas bilden“ oder „sich bilden“ bedeuten kann (vgl. Klafki

2013: 27). Der Pädagoge Wolfgang Klafki benennt diese „Zweipoligkeit“ als Vorgang

und Zustand, welche in einer „innigen Wechselbeziehung stehen“ (Klafki 2013: 26).

Bildung kann einerseits als Prozess (Wissensaneignung), aber auch als Produkt dieses

Prozesses verstanden werden. So definiert  Klafki Bildung als „das Werden und Sein

8 Kursiv im Original

9 Humanismus bezeichnet eine Geistesbewegung, in deren Mitte der Mensch selbst steht. Im 18/19. Jh.
wurde der Neuhumanismus u.a. von Schlegel, Goethe, Schiller und Humboldt geprägt. Dieser sieht
die geistige und sittliche Bildung des Menschen als wichtigste Maxime und fordert ein Menschenbild
der ethischen Integrität: eine Haltung, die die Achtung der Würde des Menschen als unumgänglich
sieht  (vgl.  Burkard  2008:  248).  Im  Weiteren  wird  Humanismus  und  Neuhumanismus  synonym
verwendet.
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einer  einheitlichen  persönlichen  Gestalt  werthaften  Menschentums“10 (ebd.:  29).

Humboldt  und  Klafki  begreifen  Bildung  als  Prozess  der  Menschwerdung,  als

Selbstverwirklichung  zu  einem „wahren“  und „werthaften“  Menschen.  Hierbei  wird

deutlich,  dass  Bildung  in  diesem  Sinne  die  Konnotation  der  heutigen  allgemeinen

Auffassung übertrifft. Jemand, der viel Allgemeinwissen besitzt, wird oft als „gebildet“

angesehen. Nach dem Verständnis von Klafki und Humboldt ist reine Wissensaneignung

noch  keine  Bildung,  sondern  um aus  Wissen  Bildung  zu  kompilieren,  benötigt  der

Mensch nach Klafki drei Grundfähigkeiten:  die Fähigkeit  zur Selbstbestimmung, die

Fähigkeit der Mitbestimmung und die Fähigkeit der Solidarität (Klafki 1990: 93f). Alle

drei  Fähigkeiten  werden allerdings  nicht  ohne das  schon angesprochene Prinzip  der

Freiheit  erreicht.  So  postuliert  Joachim  Ebert  Klafkis  Bildungstheorie  explizit  das

Bildungsziel der Freiheit (vgl. Ebert 1986: 133) und auch für Humboldt ist „Freiheit die

erste  und unerlaßliche  Bedingung“,  um Bildung zu generieren  (Humboldt  1985:  5).

Ohne die Freiheit,  aus Wissen durch Selbsterkenntnis Bildung zu entwickeln,  ist das

Ziel die Vervollständigung des Persönlichkeitsbewusstseins oder, wie Richard Seyfert

sagt,  des  „Persönlichkeitsinhaltes“  (Seyfert  1930:  388),  nicht  zu  erreichen.  Bildung

entsteht  also,  wenn „ich die  Erkenntnisweisen als  eigene Leistung vollziehen lerne“

(ebd.:  199).  Die  kritische  Auseinandersetzung  des  Individuums  mit  sich  selbst  und

seiner Umwelt; lernen zu erkennen, zu verstehen und Zusammenhänge zu deuten und zu

interpretieren  und  so  die  gesellschaftlichen  Abhängigkeiten  und  Zwänge  zu

Verknüpfungspunkten  seiner  Selbst  mit  der  Umwelt  zu  machen,  verhilft  dem

Individuum zu „lebendiger Erkenntnis“, zu „klarer Einsicht“ und zur vollen Entfaltung

seiner Kräfte, welche sich als Bildung darstellen (Klafki 1959: 88).

Die  von  Klafki  geforderten  Fähigkeiten,  um  an  Bildung  zu  gelangen,  nämlich

Mitbestimmung  und  Selbstbestimmung,  erwarten,  dass  jeder  Mensch  das  Recht  auf

seine  individuelle  Lebenswirklichkeit  und  „Sinndeutungen  zwischenmenschlicher,

beruflicher,  ethischer,  religiöser Art“ und „insofern  jeder  Anspruch, Möglichkeit  und

Verantwortung für die Gestaltung [der] gemeinsamen kulturellen, gesellschaftlichen und

politischen Verhältnissen hat“ (Klafki 1990: 93f). Aus diesen beiden Fähigkeiten ergibt

sich  die  dritte,  welche  in  Form von  Solidarität  auftritt.  Diese  ist  wichtig,  da  allen

10 Kursiv im Original
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Menschen, denen durch Zwänge oder Einschränkungen die erstgenannten Fähigkeiten

verwehrt  bleiben,  die  Unterstützung  und  der  Zusammenhalt  anderer  Individuen

zugesichert werden muss, um an der Gesellschaft partizipieren zu können. Hier wird

wiederum die Maxime des Humanismus und der politischen Partizipation  sowie das

Bestreben zur Mündigkeit deutlich, wie in Kap. 2.1 beschrieben.

Die  vorangegangene  Ausführung  verdeutlicht  die  Verbindungen  von  Bildung  und

Mündigkeit. Für Klafki ist Selbstbestimmung eine Grundfähigkeit, um zu Bildung zu

gelangen. Für Eva Borst fordert die Mündigkeit ebenfalls Selbstbestimmung, woran zu

erkennen ist, dass Bildung und Mündigkeit eng verwurzelt sind. Nach Maier zeichnet

sich  Mündigkeit  in  erster  Linie  durch  die  Fähigkeit  aus,  seinen  vernunftbegabten

Verstand zu benutzen. Um vernünftige Entscheidungen zu fällen, benötigt der Mensch

wiederum  Informationen.  Diese  Informationen  in  kritischer  Abhängigkeit  zu  seiner

Umwelt  zu  analysieren  und  daraus  seine  eigenen  Resultate  und  Meinungen  zu

entwickeln,  bedeuten  den  ersten  Schritt  zur  Bildung.  Demgemäß  sehen  wir,  dass

Bildung und Mündigkeit nicht bloß miteinander verwurzelt sind, sondern in Korrelation

zueinander stehen. So wird plastisch,  dass ohne Mündigkeit keine Bildung entstehen

kann.  Aber  genauso wird Bildung benötigt,  um die Mündigkeit  des  Individuums zu

garantieren.

2.3 Die Bildung des mündigen Bürgers in der Demokratie

Im  weiteren  Verlauf  werden  die  gerade  erbrachten  Erkenntnisse  auf  die

Gesellschaftsform,  welche  in  der  Konstitution  der  Demokratie  auftritt,  angewendet.

Dabei wird erklärt, warum Bildung für eine Demokratie von zentraler Bedeutung ist und

wie sie die Aufgabe, gebildete Demokraten zu erzeugen, erfüllt.

Demokratie eröffnet die Basis für eine Vielfalt moderner politischer Ordnungen, „deren

gemeinsames  Kennzeichen  die  Volkssouveränität  und  die  Beschränkung  politischer

Herrschaft“  ist,  d.  h.  das  Volk ist  oberster  Souverän  und die „Ausübung politischer

Herrschaft wird […] durch das Rechtsstaatsprinzip11“ geregelt und beschränkt (Klein/

11 Das Rechtsstaatsprinzip fordert, dass alle Menschen und Staatsgewalten an das Recht gebunden sind
(Rechtssicherheit,  Rechtsschutz),  welches  in  der  Regel  durch  eine  festgeschriebene  Verfassung
(Grundgesetz) vereinbart wird. Eine Gewaltenteilung (Legislative, Judikative, Exekutive) ist für den
Rechtsstaat  von  zentraler  Bedeutung,  wobei  die  Unabhängigkeit  der  Justiz  von  besonderer
Wichtigkeit ist, um als Kontrollorgan fungieren zu können (vgl. Klein/ Schubert 2011: 246).
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Schubert  2011:  72).  Weiter  ist  für  eine  Demokratie  charakteristisch,  dass  die

Machtausübung  durch  eine  Gewaltenteilung  (Legislative,  Exekutive,  Judikative),

gekennzeichnet ist. Diese Gewalten sind in gewisser Weise voneinander abhängig und

kontrollieren sich somit gegenseitig. Kollektives und solidarisches Handeln beruht in

einer Demokratie auf der Basis der Freiwilligkeit, ebenso das Engagement in Parteien

und Verbänden, Interessengruppen oder Initiativen. Desgleichen gilt für die Freiheit der

Medien, welche auch oft als sogenannte vierte Gewalt bezeichnet werden und denen in

einer Demokratie wichtige Aufgaben zukommen (mehr über Medien und Demokratie in

Kap. 3.3.2) (vgl. ebd.). Die gerade genannten Bedingungen sind das Grundgerüst einer

demokratischen Ordnung und spiegeln die Gesellschaftsstruktur wider, in welchem der

mündige Bürger eine mitwirkende und demzufolge unentbehrliche Position einnimmt12.

Bei der Bildung des mündigen Bürgers in einer Demokratie spielt ebenso die Zeit des

18.  Jahrhunderts  eine  herausragende  Rolle.  Wie  schon  bei  der  Mündigkeit  und  der

Bildung  erwähnt,  war  auch  bei  der  Entwicklung  der  modernen13 Demokratie  die

Aufklärungsepoche  von  zentraler  Bedeutung,  da  sie  für  enorme  Veränderungen  der

damaligen  Herrschaftsform  und  Gesellschaftsordnung  sorgte.  Die  Bevölkerung  in

Deutschland  und  Europa  löste  sich  von  ihren  alten  Strukturen  der  Monarchie  und

Feudalherrschaft und entdeckte den Menschen als Individuum. Das Bürgertum stellte

dem „Adel des Blutes“ den „Adel des Geistes“ entgegen (Lenz 2004, S. 13). Durch die

Aufklärungsphilosophen  und  großen  Denker  der  damaligen  Zeit  konnte  sich  eine

„Pluralität  von  Weltanschauungen“  (Maier  1981,  S.  37)  entwickeln,  welche  die

Bildungsidee der Moderne kreierte. Hier schließt sich der Kreis mit der Bildung und

Mündigkeit,  wenn  der  Vorsitzende  der  Deutschen  Gesellschaft  für

Erziehungswissenschaften, Rudolf Tippelt, schreibt:

„Bildung als  eine  Idee  der  Moderne  drückt  also die  Notwendigkeit  der  Entfaltung eigener  

Vernunft  (Autonomie)  aus,  unterstreicht  die  Selbstentfaltung  und  die  Einmaligkeit  jedes  

12 Es könnte hier noch tiefer ins Detail gegangen werden, da es verschiedene Arten von Demokratien
gibt.  Diese werden allerdings nicht im Einzelnen erläutert,  da es in Anbetracht  der Fragestellung
genügt, eine allgemeine Grundstruktur einer Demokratie zu skizzieren. Für weitere Informationen:
Abromeit/Stoiber 2006

13 Moderne Demokratie deshalb, weil der Grundgedanke der Demokratie schon vor 2500 Jahren in der
Antike bekannt war, auch wenn sich die damalige „Athenische Demokratie“ in vielen Bereichen von
der heutigen Idee der Demokratie unterscheidet, bspw.: dass alle Staatsbürger wählen dürfen. Frauen
durften in der Athenischen Demokratie nicht wählen (vgl. Note 2012: 26ff).
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Einzelnen und ist darauf gerichtet, die Würde des Menschen gegen die Vereinnahmung fremd 

gesetzter Zwecke zu betonen“ (Tippelt 2010: 20).

Die Botschaft von Kant, selbst zu denken und sich nicht von „so genannten Autoritäten

etwas  vormachen“  zu  lassen,  hatte  eine  Auseinandersetzung  mit  den  hiesigen

Machtverhältnissen  zur  Folge  (Villhauer  2009:  16).  „Insoweit  Bildung  also  auf

Mündigkeit  zielt,  ist  sie  notwendige  Bedingung  der  Möglichkeit  von  Demokratie“

(Aufenanger/Hamburger  2010:  8),  d.  h.  ohne  Mündigkeit  und  Bildung  wäre  die

Entstehung  der  modernen  Demokratie  nicht  denkbar  gewesen.  Anders  ausgedrückt,

kann man sagen: Demokratie ist „die Staatsform, die prinzipiell  auf die Bildung der

Bürger  angewiesen  ist“  (Velthaus  2008:  684).  So  attestieren  die

Erziehungswissenschaftler  Stefan  Aufenanger  und  Franz  Hamburger  Bildung  und

Demokratie ein „enges Verhältnis“ und dennoch, dass sie nur „auf höchst fragile Weise

miteinander verschwistert“ sind, da es sehr wohl auch Bildung in nicht demokratischen

Gesellschaftsordnungen  gibt  (Aufenanger/Hamburger  2010:8).  So  sieht  man,  dass

Bildung kein  Garant  für Demokratie  ist,  jedoch den ersten Schritt  auf  dem Weg zu

dieser  bedeuten  kann.  Allerdings  wird  sichtbar,  dass  Bildungsinteressen  oft  mit

politischen Emanzipationsbestrebungen, die ohne den Einfluss und die Inspiration der

Aufklärung mutmaßlich nicht durchführbar gewesen wären, Hand in Hand gegangen

sind.  „Bürgertum  und  Arbeiterklasse  verstanden  Bildung  nicht  nur  als  individuelle

Wissenserweiterung,  sondern auch als  Grundvoraussetzung für die  Demokratisierung

der Gesellschaft“ (Zeuner 2010: 169)

Um die Demokratie zu erhalten, ist es stringent, dass die Demokratie selbst gebildete

Bürger hervorbringen muss. Denn:

„Der  Mündige  Bürger  fällt  nicht  vom  Himmel“  (Theodor  Eschenburg),  „Noch  nie  war  

Demokratie  ein  Selbstläufer“  (Siegfried  Schiele),  „Niemand  wird  als  Demokrat  geboren“  

(Michael  Greven),  „Demokratie  ergibt  sich  nicht  naturwüchsig“  (Jürgen  Habermas),  

„Demokratie muss gelernt werden, um gelebt werden zu können“ (Kurt Gerhard Fischer) [...]  

„Demokratie muss gelebt werden, um gelernt werden zu können“ (Gisela Behrmann)“ (zitiert  

nach Himmelmann 2006: 75)

Aus  diesen  Zitaten,  welche  Gerhard  Himmelmann  in  seinem  Werk  „Leitbild

Demokratieerziehung“  zusammenstellte,  ist  zu  entnehmen,  dass  sich  viele
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Wissenschaftler  über  die  Bildung in einer  Demokratie  und hin zu einer  Demokratie

Gedanken machen und die Komplexität und Vielschichtigkeit der Thematik verdeutlicht

wird.  Mit  den  Schlagwörtern  „Demokratische  Erziehung“  (Aufenanger/Hamburger

2010:8),  „Demokratie  als  Lebensform“  (Himmelmann  2006:  77),

„Demokratiepädagogik“ (Fauser 2007: 16) oder „Schule in der Demokratie und für die

Demokratie“14 (Edelstein 2014: 138) wird deutlich gemacht, wie groß der Konnex von

Bildung  und Demokratie  hinsichtlich  der  Pädagogik  ist.  Demokratiepädagogik  kann

dabei  als  „übergreifende  Kategorie“  der  politischen  Bildung  begriffen  werden

(Himmelmann 2007: 42), welche wiederum als „Erziehung zu demokratischer Teilhabe

und  Erziehung zu Verantwortung“15 dieser  Teilhabe benannt  werden kann (Edelstein

2014: 136). Insofern hat sich eine Pädagogik entwickelt, welche den Bildungsprozess

und Erwerbsprozess der „demokratietheoretisch notwendigen sozialen Kompetenzen“

fördert,  beschreibt  und weiterentwickelt  (ebd.:  138).  Im „Magdeburger  Manifest  zur

Demokratiepädagogik“  wurden  2005  im  Rahmen  der  Konferenz  der  Bund-Länder-

Kommission von Wolfgang Edelstein, Peter Fauser und Gerhard de Haan zehn Punkte

formuliert,  welche  die  Erwartungen  und  Engagements  rechtfertigen  und  darlegen,

warum demokratiepädagogischer Aktivismus in Deutschland forciert werden sollte (vgl.

Edelstein/Fauser/Haan 2005). Folglich sind die Selbsterkenntnisse der Schüler über die

Demokratie und ihre Umwelt, die Bereitwilligkeit,  sich den Herausforderungen einer

modernen Demokratie zu stellen und sich selbst in ihr zu platzieren und die Fähigkeiten,

Problemen  gewahr  zu  werden,  zu  analysieren  und  auf  Handlungs-  sowie

Gestaltungsräume  zu  erweitern,  Bestandteil  der  Lernzielebenen  dieser  politisch-

pädagogischen  Teilwissenschaft  (Himmelmann  2006:  83).  So  ist  die  Erziehung  zur

Mündigkeit  und  zur  Demokratie  vom  Kindergarten  bis  zur  Vollendung  der  Schule

zweifelsohne  ein  zentrales  Thema  der  Curricula,  wobei  Andreas  Gruschka  einen

beachtlichen  Hinweis  liefert,  da  er  mahnt:  „Unmündige  Erzieher  können  nicht  zur

Mündigkeit  erziehen“  (Gruschka  2009:  69)  und  wenn  Selbstbestimmung  ein

Erziehungsziel  ist,  so  müssen  die  Zöglinge  auch  wie  selbstbestimmte  Menschen

behandelt werden, denn niemand kann unter Zwang mündig gemacht werden. Deshalb

haben  Aufenanger  und  Hamburger  recht,  wenn  sie  schreiben,  dass  „Bildung  ohne

14 Kursiv im Original

15 Kursiv im Original
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Selbstbestimmung  des  Individuums  nicht  gedacht  werden“  kann

(Aufenanger/Hamburger  2010:8)  und  die  Gesellschaftsordnung  Demokratie  dennoch

den Kindern und Jugendlichen nähergebracht werden soll.

Also müssen die Schulen den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten dazu geben,

ein erstes Grundvertrauen in die Prinzipien der Demokratie aufzubauen. Dies kann nur

geschehen,  indem  eigene  Erfahrungen  „in  und  mit  Demokratie“  gemacht  werden

(Himmelmann 2006: 87). „Demokratie wird erfahren durch Zugehörigkeit, Mitwirkung,

Anerkennung und Verantwortung“ (Edelstein/Fauser/Haan 2005). Zum einen sollte der

Unterricht mit Beteiligung der Schüler organisiert und durchgeführt werden, um so die

Schule  zu  einem Ort  der  lebendiger  Demokratie  zu  machen.  Zum anderen  können

Projekte als Orte für erfahrungsgeleitetes Lernen dienen, da durch bspw. Sozialprojekte,

Ökoprojekte  etc.  die  Beteiligung  der  Schüler  durch  Planung,  Kooperation  und

Evaluation von hoher Intensität und so die selbstreflexive Erfahrung am höchsten ist

(Edelstein 2014: 139f). Ebenso muss die politische Bildung Platz für Eigeninitiativen

einräumen  und  den  Kindern  und  Jugendlichen  die  Sinnhaftigkeit  des  Erhalts  der

Demokratie und der erwarteten Verantwortung demgegenüber näherbringen. Hingegen

gilt es dabei zu beachten, dass der Vorwurf der Indoktrination nicht gegeben ist und sich

die  Lehrenden  an  den  Beutelsbacher  Konsens16 halten,  um die  freie  Entfaltung  der

Schüler zu garantieren.

In Anbetracht des voran Geschriebenen lässt sich sagen, dass die Bildung des mündigen

Bürgers  in  der  Demokratie  ein  stetiger  Prozess  der  Gesellschaft  ist.  Desgleichen

gehören Demokratie lernen und Demokratie leben zusammen, was bedeutet, dass auf

die  Lehrer  und  Erzieher  eine  große  Verantwortung  zukommt.  Da  schon  in  den

Institutionen Schule und Kindergarten ein respektvoller Umgang sowie die Maxime des

Humanismus, Mündigkeit  und die sich daraus ergebende Autonomie im Denken und

Handeln,  als  Selbstverständlichkeit  aufgezeigt  werden  sollten  und  demzufolge  der

16 Der Beutelsbacher Konsens sind drei Regeln der pädagogischen Praxis in der politischen Bildung,
welche 1977 bei einem Treffen der  wichtigsten politischen Bildner auf  Einladung des damaligen
Leiters der politischen Bildung in Baden-Württemberg , Siegfried Schiele, verfasst wurden. Die drei
Leitgedanken  lauten:  1.  Überwältigungsverbot  (keine  politische  Indoktrination)  2.  Was  in
Wissenschaft  und  Politik  kontrovers  ist,  muss  auch  im Unterricht  kontrovers  erscheinen. 3.  Der
Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage
zu analysieren (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2011).
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Grundstein  der  Bildung von mündigen Bürgern in  einer  Demokratie  und der  Erhalt

dieser auch teilweise von der Pädagogik abhängt.

3. Medien

Um der Beantwortung der Fragestellung näherzukommen,  muss  im weiteren Verlauf

dieser Arbeit der Fokus auf die Medien gerichtet werden. Dabei werden die zentralen

Aspekte hinsichtlich dieser untersucht. So ist es wichtig, erst deutlich zu machen, was

man  unter  Medien  versteht  und  wie  diese  funktionieren,  um  danach  primär  die

Massenmedien zu untersuchen, welche ebenfalls noch einmal untergliedert und auf ihre

Ziele und Aufgaben bzw. Verantwortung bezüglich der Gesellschaft ergründet werden. 

3.1 Was versteht man unter Medien?

Laut dem Gabler Kompakt-Lexikon für Medien wird ein Medium im Allgemeinen als

„ein Mittel oder eine Instanz, die zwischen Einheiten,  z. B. zwischen Personen oder

Gruppen, vermittelt“, beschrieben (Sjurts 2006: 136). Der Duden beschreibt „Medium“

und „Medien“  als  „etwas,  was eine  Verbindung oder  Beziehung zwischen mehreren

Personen oder Gegenständen herstellt  oder ermöglicht“17 (DUDEN 2010: 635).  Der

Erziehungswissenschaftler  Werner  Sesink  definiert  den  Begriff  der  Medien  als

„Vermittlungsinstanzen im menschlichen Weltverhältnis“ (Sesink 2014: 12), allerdings

subsumiert er den Begriff: 1. Als Sammelbezeichnung (summarisch verallgemeinernd)

für alle Medien, die es gibt, gab oder geben wird: bspw. Fernsehen, Filme, Foto etc., 2.

als Gattungsbegriff (abstrakt/allgemein): bspw. Printmedien, Elektronische Medien oder

3.  Medien  als  „konkrete  Allgemeinheit  der  Potenzialität  aller  möglichen

Manifestationen“  (ebd.:  13).  Auch  der  Medienpädagoge  Bernward  Hoffmann

unterscheidet vier Bereiche der Medien, um den Medienbegriff einzugrenzen: 1. „Ein

kulturphänomenologischer  Medienbegriff  versteht  Medium  als  materielle[n]

Zeichenträger“. 2. „Ein kommunikationswissenschaftlicher Medienbegriff konzentriert

sich  auf  die  sogenannten  Massenmedien18“.  3.  „Ein  pädagogisch-didaktischer

Medienbegriff fasst alle Objekte, die Lehr- und Lernzwecken dienen“, zusammen und

17 Kursiv im Original

18 Genaue Definition des Begriffs bei Kapitel 3.3
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„[i]m kultur- und sozialpädagogischen Feld werden auch kreative Ausdrucksformen wie

Musik, Tanz, Theater […] u.ä. als „Medien“ (4.) bezeichnet“19 (Hoffmann 2003: 14f). 

Hier wird eine unverkennbare Schwierigkeit sichtbar, Medien leichtfertig zu definieren.

Es wird deutlich, dass es keine klare Definition gibt, da Medien ein „äußerst suggestiver

Gegenstand,  voll  von  Widersprüchen,  Einzelfällen  und  Kuriositäten“  sind  (Winkler

2008:  13).  Häufig werden Medien im Kontext  ihrer  Klassifikationen unterschiedlich

definiert.  Nach  Funktionen,  nach  technischen  Möglichkeiten  oder  etwa

pädagogischen/didaktischen Gesichtspunkten (Iske 2015: 249). Für diese Arbeit liegt es

nahe, sich an den vier Bereichen von Hoffmann zu orientieren, da für die Fragestellung

sowohl ein kulturphänomenologischer als auch ein kommunikationswissenschaftlicher

und pädagogischer Medienbegriff von Interesse sind.

3.2 Funktionen der Medien

Wie gerade erläutert, sind Medien Vermittler und somit „Orte der Verwirklichung, der

Performanz,  eigener  Dispositionen [und]  des  eigenen dispositiven  Könnens“  (Meder

2014: 7) Werner Sesink beschreibt diese Vermittlungsinstanz als „eine Sphäre […] die

zwischen den Menschen auf der einen und ihrer gegenständlichen und sozialen Welt auf

der  anderen  Seite liegt“20 (Sesink  2014:  14).  Zugleich  sind  Medien  aber  auch

„Zeichensysteme“ (Hoffmann 2003: 19), denn die Vermittlung geschieht meist  durch

audio-visuelle  Kommunikation.  Kommunikation  ist  die  Verständigung  zwischen

Menschen  oder  Geräten  mithilfe  von  Sprache  oder  Zeichen  und  enthält  fünf

begriffsbestimmende Faktoren: 1. Den Sender oder Kommunikator,  2. Die Botschaft,

eine  Aussage  oder  Information,  3.  Den  Empfänger,  den  Rezipienten,  sprich:  das

Publikum, 4. Eine Übermittlungseinrichtung, ein Medium oder ein Kanal und 5. eine

Wirkung  (Beck  2013:  155).  Diese  fünf  Faktoren  bestimmen  den  sogenannten

„Kommunikationsprozess“ (ebd.). Der Soziologe Stuart Hall hat für diesen Prozess ein

Erklärungsmodell  entwickelt,  indem er die verschiedenen Bedeutungsstrukturen21 der

Botschaften, der Sender und der Rezipienten untersucht. Ausgangspunkt seiner Idee ist

19 Kursiv im Original

20 Kursiv im Original

21 Bedeutungsstruktur des Senders: Was will der Sender mit der Botschaft sagen, wie sagt der Sender
das, was will er beim Empfänger mit der Botschaft auslösen? 
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dabei  das  traditionelle  Modell  der  Kommunikation:  Dabei  geht  der

Kommunikationsfluss einer Botschaft vom Sender aus und endet beim Empfänger. Hall

ist der Meinung, dass der Kommunikator seine Information kodiert und erst, wenn die

Aussage  oder  das  „Programm“,  wie  es  Hall  nennt,  einen  „sinntragenden  Diskurs“

erreicht  hat,  wird  die  Botschaft  vom  Rezipienten  dekodiert.  Dabei  ist  die

Bedeutungsstruktur  des Senders anders  als  die  Bedeutungsstruktur  des  Empfängers22

(Hall  1999:  92ff).  Das  Modell  zeigt  sehr  einleuchtend,  wie  die  Produktion  und die

Aneignung von Medienbotschaften  zusammenspielen  und sich unterscheiden  (Moser

2010: 256). 

Um  die  Differenz  der  Bedeutungsstrukturen  zu  verdeutlichen,  teilt  der  Schweizer

Kommunikationswissenschaftler Christian Doelker die Bedeutungskonstitution in drei

Wirklichkeiten ein. W1: Wird dabei als „primäre“ Wirklichkeit beschrieben, welche die

Welt um uns herum (welche wir durch unsere fünf Sinne wahrnehmen können) und die

innere Welt (Gefühle, Gedanken etc.) darstellt. Als zweite Wirklichkeit (W2) werden die

Abbildungen und Projektionen auf dem Bildschirm oder gedruckten Seiten eines bspw.

Buches genannt (also die Realität der Medien) und W3: Als Wirklichkeit, wie sie in der

Impression und dem Empfinden des Zuschauers oder Lesers erscheint (Medienrealität

und innere und äußere Welt) (Doelker 1989: 66). Dies verdeutlicht sehr eindrucksvoll,

dass die „wahrgenommene mediale Wirklichkeit einer gesonderten Betrachtung bedarf

und daß die Medienrealität als eine Wirklichkeit sui generis anzusehen ist“ (ebd.). 

So wird durch das Modell von Hall und der Unterscheidung der Wirklichkeiten durch

Doelker  illustrativ,  dass  Sender  und  Empfänger  nie  exakt  die  gleichen

Wirklichkeitsvorstellungen  haben,  sondern  dass  der  Rezipient  seine  eigenen

Erfahrungen und Vorstellungen mit in die Medienrealität einbringt und sich erst durch

den  Prozess  des  Einbringens  eigener  Realitäten  eine  Wirklichkeitskonstruktion

entwickelt,  was  nach  Doelker  Wirklichkeit  3  darstellt.  Also  ist  an  dieser  Stelle

Bedeutungsstruktur des Empfängers: Wie nimmt der Empfänger die Botschaft auf, was versteht er
unter der Botschaft, was ist für ihn die Botschaft?

22 Dass der Sender und der Empfänger nicht dieselbe Nachricht einer Botschaft verstehen, zeigt Schulz
von  Thun  in  seinem  Kommunikationsmodell  „Vier  Seiten  einer  Nachricht“,  oder  „Vier-Ohren-
Modell“ sehr anschaulich. Hierbei nimmt eine Nachricht die Ebene der Selbstaussage, der Sachebene,
der  Appellseite  und  der  Beziehungsseite  ein.  Dies  kann  zu  Missverständnissen  und  gestörter
Kommunikation führen (vgl. Schulz von Thun 2008).
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festzuhalten, „dass Medien nicht bloße Träger der Erfahrungen der Menschheit, sondern

an der Erschaffung derselben beteiligt sind“ (Schorb 2011: 87). So erzeugen die Medien

eine „künstliche Realität“ (Moser 2010: 80)

Diese entstehenden Medienrealitäten operieren in der Praxis auf verschiedenen Ebenen.

Der Bundesverfassungsrichter a. D. Dieter Grimm attestiert den Medien im Bergedorfer

Gesprächskreis23 vornehmlich drei Ebenen, in welchen die Medien agieren. Diese sind

die  „Informationsebene:  Meinungsbildung“,  die  „Reflexionsebene:  Weltverständnis“

und die „Kulturelle  Ebene:  Identität  der Gesellschaft“.  Dazu betont  Grimm: Medien

haben eine politische Reichweite, eine politische Tiefe, welche für die Demokratie von

hoher  Bedeutung  ist  (Grimm  1996:  50).  Dies  wird  in  Verbindung  mit  Hoffmann

deutlicher, dieser unterscheidet folgende allgemeine Funktionen und Aufgaben, die die

Medien  einnehmen  können:  1.  „Öffentlichkeit  herstellen“,  2.  „Politische  Kritik  und

Kontrolle ausüben“, 3. „Sozialisationsfunktion“, 4. „Kultur- und Bildungsfunktion“, 5.

„Unterhaltungsfunktion“,  6.  „Wirtschaftliche  Faktoren“  (Hoffmann  2003:  81).  Das

macht  deutlich,  dass  den  Funktionen  der  Medien  im  Allgemeinen  eine  sehr  große

Bedeutung zukommt. In allen Teilen der heutigen Gesellschaft spielen sie eine wichtige

Rolle. Diese Wichtigkeit wird anhand der Massenmedien anschließend näher beleuchtet.

3.3 Die Massenmedien

3.3.1 Definition und Unterbegriffe

„Als Massenmedien werden die M[edien] der öffentlichen Kommunikation bezeichnet“

(Beck  2013:  202).  Die  Begrifflichkeit  Massenmedien  lässt  sich  auf  verschiedene

Phänomene zurückführen. Einmal können durch diese Medien Massen erreicht und zum

zweiten  auch  bewegt  werden24.  So  können  Massenmedien  auch  als

23 „Seit 1961 diskutieren hochrangige internationale Politiker und Experten in kleiner und vertraulicher
Runde  Grundfragen  deutscher  und  europäischer  Außen-  und  Sicherheitspolitik  […]  Ziel  des
Gesprächskreises ist es, zur Verständigung in der internationalen Politik beizutragen. Er gründet auf
der Überzeugung, dass es – vor allem in Zeiten politischer Konflikte – immer besser ist, miteinander
als übereinander zu reden“ (Körper Stiftung 2016).

24 Am Abend des 30.Oktobers 1938 ließ ein Radiosender ein Hörspiel laufen, in dem die Erde von
Marsmenschen  angegriffen  wurde.  Das  Hörspiel  war  so  realitätsnah,  dass  „Tausende  von
Amerikanern von einer Panik erfaßt wurden […] und lange bevor die Sendung zu Ende war, beteten
und weinten viele Menschen […] und versuchten, außer sich vor Angst, zu fliehen, um dem Tod
durch die Marsmenschen zu entkommen“ (Cantril 1985: 14f).  Die Botschaft  des Massenmediums
Radio wurde für vollkommen real angesehen, was zu diesem Missverständnis führte und zeigt, wie
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Massenkommunikationsmittel  bezeichnet  werden.  Darunter  fallen  die  traditionellen

Massenmedien  wie  Fernsehen,  Rundfunk,  Presse  und  Film,  aber  auch  die  neuen

Medien,  welche  sich  hauptsächlich  durch  den  Gebrauch  des  Computers  und  des

Internets hervorheben, allerdings meistens aufgrund neuer „technischer Entwicklungen

machbare  Veränderung  schon  bestehender  elektronischer  Medien  sind“  (Aufenanger

1992: 100). Dabei ist allerdings zu beobachten, dass zwischen Medien und Rezipienten

eine immer stärker werdende Interaktivität zum Vorschein kommt, was besonders gut an

den digitalen und vernetzten Medien (Youtube, Facebook) zu sehen ist (Iske 2015: 248).

So  ist  durch  die  neuen  Informations-  und  Kommunikations-Techniken  der

Massenmedienbegriff  erweitert  worden,  auch  in  der  Hinsicht,  dass  „Mediennutzung

nicht mehr ein einseitiggerichteter Prozeß von Programmen auf den Rezipienten ist“,

sondern die Möglichkeiten geschaffen wurden, dass der Empfänger selbst zum Sender

werden kann25 (Baacke 1997: 6). 

Da der Begriff Massenmedien sehr weitgefächert ist und keine Unterscheidungen nach

dem Stellenwert des jeweiligen Mediums hinsichtlich der Aufgabenbewältigung in einer

Demokratie  tätigt,  wird im weiteren  Verlauf  eine  im Hinblick auf  die  Fragestellung

relevante Trennung des Massenmedienbegriffs vorgenommen. Dies ist wichtig, da die

Aufgaben und Ziele der Massenmedien nicht von allen in gleicher Weise erfüllt werden.

Hierbei spielen die Informationsmedien eine entscheidende Rolle, da sie eine besondere

Verantwortung in der Demokratie tragen. 

Informationsmedien sind Medien, welche die Bevölkerung informieren. Dabei ist eine

Hierarchie zu beobachten. Welche Informationsmedien in Deutschland die wichtigsten

sind  und  somit  in  der  Hierarchie  oben  stehen,  haben  verschiedene  Wissenschaftler

untersucht,  wobei  analysiert  wird,  welche  Medienhäuser  von  anderen  Medien  am

häufigsten genutzt oder rezipiert werden und somit eine leitende Funktion übernehmen

(Malik/Scholl/Weischenberg 2006: 134f). Dabei kam zum Vorschein, dass es so etwas

wie „Leitmedien“ (Krüger 2013a: 96) und „Prestigemedien“ (Kepplinger 2004: 93) gibt.

Also Medien, welche „nicht am Ende einer Wirkungskette […], sondern im Zentrum

Massenmedien die Menschen bewegen können.

25 Ein gutes Beispiel hierfür sind die Kommentare bei Online-Zeitungen, auf Youtube oder Facebook:
Jeder kann seine Meinung “posten“ und somit selbst zum Sender einer Botschaft werden. 
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eines  Wirkungsgeflechtes“  stehen  und  somit  auch  auf  Journalistenkollegen  und

„Entscheider in Politik, Wirtschaft, [und] Kultur […], über die sie berichten“, Einfluss

ausüben (ebd.: 94). Als „Leitwölfe der Branche“ (Krüger 2013a: 97) können bei den

Printmedien  die  Süddeutsche  Zeitung,  der  Spiegel,  die  FAZ und die  ZEIT genannt

werden. Im Fernsehen sind die Tagesschau, die Tagesthemen, das heute journal und ntv

als  Leitmedien  zu  etikettieren  (Malik/Scholl/Weischenberg  2006:  134f).  Leitmedien

haben ergo eine hohe Reichweite  in der Bevölkerung,  werden besonders häufig von

Entscheidungsträgern und anderen Medien genutzt und haben demzufolge auch mehr

Einfluss auf die Rezipienten als andere Medien26.

3.3.2 Aufgaben der Massenmedien in einer Demokratie

Die Massenmedien, explizit aber die Informationsmedien, haben bestimmte Aufgaben

in einer Demokratie. Eine Herausforderung für das Funktionieren von Demokratie ist

dabei,  dass  die  Medien  als  „Hardware“  fungieren  und  demokratierelevante

Kommunikationsflüsse zwischen Regierenden und Regierten, also die Interaktion und

den  informellen  Austausch  der  Gesellschaft  garantieren  (Klier  1990:  30).  Dabei

verkörpern  die  Medien  wieder  eine  Vermittlungsinstanz  und  ebenso  ein

Artikulationsmittel, welches nicht nur den Etablierten aus Wirtschaft und Politik nützt,

sondern  als  politisch-emanzipatorisches  Sprachrohr  der  Bevölkerung  dient  (Hüther

2009:  215).  Dies  bewerkstelligen  die  Medien,  indem  sie

Kommunikationszusammenhänge  her-  und  darstellen  und  somit  eine

gesamtgesellschaftliche Öffentlichkeit hervorbringen. Demzufolge besteht eine Aufgabe

der  Massenmedien  in  einer  Demokratie  darin,  Öffentlichkeit  herzustellen  (Donsbach

1996:  19).  „Ohne  Massenmedien  wäre  Öffentlichkeit  auf  einen  kleinen  Raum

persönlicher Kommunikation begrenzt, etwa eines Dorfes oder einer Schule. Größere

Öffentlichkeiten,  welche  die  Gesellschaft  insgesamt  umfassen,  sind  immer  auf

Massenmedien angewiesen“ (Branahl/Donges 2011).

Eine weitere Aufgabe, welche fundamental für den Erhalt einer Demokratie ist, liegt

darin,  demokratische  Kritik  und  Kontrolle  auszuüben.  „Ohne  Presse,  Hörfunk  und

26 Unterhaltungsmedien (Computerspiele, Fernsehserien, Filme etc.) können auch Informationsmedien
sein, allerdings konzentrieren sich diese Teile der Medien auf den Unterhaltungsfaktor und haben
demzufolge  keine große Verantwortung hinsichtlich den  gesellschaftlich  relevanten  Aufgaben der
Massenmedien.
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Fernsehen,  die  Mißstände  aufspüren  und  durch  ihre  Berichte  unter  anderem

parlamentarische Anfragen und Untersuchungsausschüsse anregen, liefe die Demokratie

Gefahr, der Korruption oder der bürokratischen Willkür zu erliegen“ (Chill/Meyn 1996).

Dabei ist aber auch zu beachten, dass die Medien ebenso eine Kontrollinstanz über sich

selbst  darstellen  und  sich  somit  gegenseitig  inspizieren.  Falls  Verfehlungen  erkannt

werden,  kommt  die  nächste  Aufgabe  ins  Spiel,  und  zwar  muss  dann  über  dieses

Fehlverhalten berichtet, sprich die Bürger müssen darüber informiert werden.

Die Informationsfunktion bezieht sich allerdings nicht nur auf Verfehlungen und Kritik

gegenüber  Entscheidungsträgern,  sondern  befasst  sich  ebenso  mit  alltäglichen

politischen, gesellschaftlichen und sozial-kulturellen Entscheidungen. Dabei nehmen sie

relevante Informationen (bspw. ein politisches Ereignis) von außen auf und geben dieses

an  die  Bürger  weiter  (Klier  1990:  31).  Bei  diesem Prozess  sollen  die  Medien  „so

vollständig, sachlich und verständlich wie möglich informieren“, damit jeder Bürger im

Stande  ist,  „das  öffentliche  Geschehen  zu  verfolgen“  und  demgemäß  die

„wirtschaftlichen, sozialen und politischen Zusammenhänge“ zu verstehen (Chill/Meyn

1996). Dieser Prozess befähigt den Bürger, seine eigenen Interessen und die politischen

sowie sozialen Strukturen, in denen er sich befindet, zu erkennen und demzufolge am

demokratischen Prozess teilhaben zu können. 

Die  Informationen,  welche  die  Massenmedien  durch  die  Kommunikationsflüsse  der

Interaktion von Politik und Öffentlichkeit „bis in den heimischen Wohnzimmersessel“

tragen  (Klier  1990:  44),  fungieren  als  nächste  wichtige  Aufgabe,  welche  sich  als

Meinungsbildungsfunktion  manifestiert.  Die  Abbildung  der  Meinungspluralität,  die

Veröffentlichung  unterschiedlicher  Standpunkte  und  dargestellten  Denkweisen  und

Weltanschauungen  geben  dem  Bürger  die  Möglichkeit,  seine  eigene  Meinung  zu

generieren.  Demzufolge ist nicht nur eine Meinungspluralität  von hoher Wichtigkeit,

sondern ebenso eine Medienpluralität,  damit keine Monopolstellung gewisse Themen

verhindern bzw. verschleiern kann. So müssen „Fragen des öffentlichem Interesse[s] in

freier  und  offener  Diskussion  erörtert  werden“  können  (Chill/Meyn  1996),  denn  in

Deutschland hat

„[j]eder 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
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die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur 

findet nicht statt“ (Art. 5, Abs. 1, Grundgesetz)

Aus  den  gerade  beschriebenen  Aufgaben  der  Massenmedien  ergibt  sich  eine  große

Verantwortung gegenüber der Demokratie und hinsichtlich der „Freiheit des mündigen

Rezipienten“  (Baacke  1997:  2).  So  sind  „beide  Systeme,  Medien  und Politik,  stark

aufeinander  angewiesen“,  verstärkt  könnte  man  „die  Medien  als  konstituierende

Elemente  demokratischer  Systeme“  beschreiben  (Donsbach  1996:  19).  Aus  diesem

Zusammenhang  ergibt  sich  auch  der  Terminus  der  Mediokratie,  welcher  als

Kunstbegriff zu verstehen ist, der die Symbiose von Demokratie und Medien darstellt

(ebd.) und auch verständlicher macht, warum die Massenmedien oft als „vierte Gewalt“

im Staate genannt werden. Durch ihre wichtigen Funktionen ist eine Demokratie ohne

freie Medien, welche ihre Aufgaben erfüllen, nicht denkbar.

So  wurde  in  Kapitel  zwei  aufgezeigt,  dass  Mündigkeit  und  Bildung  miteinander

verwurzelt sind und die Demokratie auf sie angewiesen ist. Eben wurde erörtert, was

Medien sind, wie sie funktionieren und welchem Synergismus eine Demokratie mit den

Medien  ausgesetzt  ist.  Kommend  wird  deshalb  die  Perspektive  auf  die  Medien

angesichts  der  Berührungspunkte  mit  der  Pädagogik  gerichtet,  um  den  Kreislauf

“Bildung–Demokratie–Medien–Bildung“ zu schließen und die Relevanz der heutigen

Medienpädagogik herauszuarbeiten.

4. Medienpädagogik: Mediensozialisation und Medienkompetenz

„Eine  Pädagogik,  die  auf  eine  gelingende  Aneignung  der  Welt  durch  souveräne  Menschen

ausgerichtet ist, kann nicht auf Medienpädagogik verzichten“ (Schorb 2011: 92) 

Der Begriff der Medienpädagogik kam erstmals in den 1960er Jahren auf, als deutlich

wurde, dass die Medien auch im bildungswissenschaftlichem Sinne eine immer größere

Bedeutung  einnehmen  werden  (Tulodziecki  2011:  12).  Auch  durch  die

Weiterentwicklungen der neuen Kommunikationstechniken ist die Bedeutung und das

Betätigungsfeld  von  Medienpädagogik  stetig  gestiegen.  Dieter  Baacke  hat  die

Zuständigkeit von Medienpädagogik folgendermaßen definiert:

22



„Medienpädagogik  umfaßt  alle  sozialpädagogischen,  sozialpolitischen  und  sozialkulturellen

Überlegungen und Maßnahmen sowie Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die

ihre  kulturellen  Interessen  und Entfaltungsmöglichkeiten,  ihre  persönlichen  Wachstums-  und

Entwicklungschancen  sowie  ihre  sozialen  und  politischen  Ausdrucks-  und

Partizipationsmöglichkeiten betreffen“ (Baacke 1997: 5)

Jürgen Hüther und Bernd Schorb kommen unter Berücksichtigung und Anlehnung der

Begriffsbestimmung von Neubauer/Tulodziecki (1979: 15f) zu folgender Niederschrift:

Dort  „wo  Medien  als  Mittel  der  Information,  Beeinflussung,  Unterhaltung,

Unterrichtung  und Alltagsorganisation  Relevanz  für  die  Sozialisation  des  Menschen

erlangen, werden sie zum Gegenstand der Medienpädagogik“27 (Hüther/Schorb 2005:

265).  So  hat  es  sich  als  sinnvoll  erwiesen,  den  Begriff  Medienpädagogik  als

„übergeordnete  Bezeichnung  für  alle  pädagogisch  orientierten  Beschäftigungen  mit

Medien in Theorie und Praxis zu verstehen“ (Baacke 1997: 4), den Begriff sozusagen

als  „Oberbegriff  zu  verwenden“  (Tulodziecki  2011:  13)  und,  darauf  aufbauend,  die

Rolle der Medien im Bildungs- und Erziehungsfeld subsumierend zu erörtern. Denn die

„Wirklichkeits-  und  Gegenstandskonstruktionen“  der  Medienpädagogik  müssen  sich

den  „historisch-gesellschaftlichen  Veränderungs-  und  Modernisierungsprozeß[en]“

anpassen  (Baacke  1997:  5),  was  dazu  führte,  dass  sich  Unterpunkte  der

Medienpädagogik  bildeten.  Darunter  fallen  Medienerziehung,  -didaktik,  -kunde,

-forschung, -bildung, -sozialisation und -kompetenz. 

Im weiteren Verlauf kann nicht auf alle Punkte explizit eingegangen werden, dies ist für

die  Beantwortung der  Fragestellung  auch nicht  vonnöten.  Um den Einfluss  und die

Wirkung von Massenmedien auf den mündigen Bürger und deren Auswirkungen auf die

Mediensozialisation  und die Medienkompetenz  zu erörtern,  müssen primär  die  zwei

gerade genannten Teildisziplinen der Medienpädagogik untersucht und hinsichtlich der

Fragestellung analysiert werden. 

27 Dieses Zitat ist aus der 4. Auflage des 2005 veröffentlichten Werks „Grundbegriffe Medienpädagogik
Praxis“  entnommen.  Im  2009 (5.  Auflage)  veröffentlichten  gleichnamigen  Sammelband ist  diese
Definition leicht verändert: „[W]o Medien als Mittel der Information, Beeinflussung, Unterhaltung,
Unterrichtung  und  Alltagsorganisation  Relevanz  für  die  Persönlichkeitsentwicklung  erlangen
(Sozialisation), sind sie Gegenstand der Medienpädagogik“ (vgl. Hüther 2009: 213). Somit werden
sie nicht erst zum Gegenstand, sondern sind es von Beginn an. Bei der Recherche zu dieser Arbeit ist
auch aufgefallen, dass bei der Veröffentlichung von 2009 nur Hüther als Autor erwähnt und Schorb
nicht mehr als zweiter Autor genannt wird. Auch gibt es in dieser Veröffentlichung keine Anmerkung
mehr, dass sich die Formulierung sehr stark an Neubauer und Tulodziecki von 1979 anlehnt, was in
der 4. Auflage noch erwähnt wird.
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4.1 Mediensozialisation als Bestandteil der Medienpädagogik

4.1.1 „Sozialisation“ als Begriffsbestandteil von Mediensozialisation

Bevor explizit die Mediensozialisation zum Thema wird, gilt es zunächst Sozialisation

auf  pädagogischer  Ebene  zu  erläutern:  Sozialisation  ist  „ein  Prozess,  durch  den  in

wechselseitiger  Interdependenz  zwischen  der  biopsychischen  Grundstruktur

individueller  Akteure  und  ihrer  sozialen  und  physischen  Umwelt  relativ  dauerhafte

Wahrnehmungs-,  Bewertungs-  und  Handlungsdispositionen  […]  entstehen“28

(Grundmann/  Hurrelmann/  Walper  2008:  25).  Hurrelmann  betont  noch,  dass  dieser

Prozess  eine  „lebenslange  Aneignung  von  und  Auseinandersetzung  mit  […]  der

innere[n]  Realität  [und]  äußere[n]  Realität“29 darstellt  (Hurrelmann  2002:  15f).  So

spielt die Sozialisation eine wichtige, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle bei der

Persönlichkeitsgenese,  da  sie  den  Menschen  zu  „einer  sozial  handlungsfähigen

Persönlichkeit bildet“ (ebd.: 15). 

Die Interdependenz von Individuum und Gesellschaft führt nach Hurrelmann zu einer

Doppelfunktion  der  Sozialisation,  welche  als  „Ausloten  zwischen  individuellen

Deutungsmustern  einerseits,  gesellschaftlichen  Werten,  Normen  und  Anforderungen

anderseits“, beschrieben werden (Kaiser 2015: 50). Zusammenfassend kann der Prozess,

in welchem der Mensch Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten erlernt und erwirbt

und somit eine Wertorientierung bildet, die auf Basis der Interaktion mit seiner Umwelt

beruht,  Sozialisation  genannt  werden  (Baacke  1997:  38).  Die  Dynamik  der

Persönlichkeitsentwicklung  hängt  somit  auch  von  unterschiedlichen  Sozialräumen

sowie Sozialisationsinstanzen und Relevanzsystemen des Individuums ab. Folglich ist

jede Sozialisation unikal. 

Die heutige Lebenswelt wurde im Laufe der technischen Weiterentwicklungen und dem

Beginn der Medienrevolution zu einer Medienwelt umtransformiert (Ganguin/Sander:

2015: 233). „Soziale Realitäten und sozialisatorische Instanzen sind in höchste[r] Maße

medial  durchdrungen“,  was  zu  der  Schwierigkeit  führt,  „Mediensozialisation  von

allgemeiner  Sozialisation  zu  trennen“  (Kaiser  2015:  57).  Der  renommierte

28 Kursiv im Original

29 Kursiv im Original
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Gesellschaftstheoretiker  Niklas  Luhmann  geht  sogar  soweit,  dass  er  sein  bekanntes

Werk  „Die  Realität  der  Massenmedien“  mit  dem  Satz  beginnt:  „Was  wir  über  die

Gesellschaft,  ja  über  die  Welt,  in  der  wir  leben,  wissen,  wissen  wir  durch  die

Massenmedien“ (Luhmann 2004: 9). Luhmann ist der Meinung, dass all unser Wissen

durch die Medien gespeist wird. Baacke spricht auch von einer „lebenseingreifende[n]

Funktion  der  Medien“  (Baacke  1997:  40),  was  aufzeigt,  dass  die  Medien  eine

beachtliche Rolle im Leben der Menschen eingenommen haben und somit einen großen

Teil der Sozialisation einnehmen.

4.1.2 Theoretische Grundlagen zur Mediensozialisation

Heinz  Moser  macht  darauf  aufmerksam,  dass  die  erste  Generation  von  Menschen,

welche von Anfang an mit  neuen elektronischen Massenmedien groß geworden sind

und  für  welche  die  Medien  eine  Selbstverständlichkeit  im  Alltag  ihres  Lebens

darstellen, erwachsen wurden (Moser 2010: 12). Das heißt, die jungen Erwachsenen von

heute haben die heutige Mediensozialisation komplett erlebt. Somit sind die Medien in

der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die hohe Alltagsrelevanz der Massenmedien

wird immer wieder betont, wenn die Mediennutzung in Schulen und Universitäten oder

das  Fernsehverhalten  von  Jugendlichen  in  Betracht  gezogen  wird  und  dadurch  die

Verwobenheit  des Individuums,  der Gesellschaft  und der Medien noch deutlicher  zu

Tage tritt (Kaiser 2015: 56).

Der soziale Prozess, welcher „die Vereinnahmung der Welt durch Medien“ beschreibt,

wird Mediatisierung genannt (Schorb 2011: 82). Das Einwirken und Beeinflussen der

Medien auf gesellschaftliche Strukturen und auf das Individuum im Einzelfall, haben

dazu geführt, dass sich das Handeln der Menschen verändert. So muss der Mensch als

gesellschaftliches Wesen definiert werden und zusätzlich auch immer als Rezipient, da

er von den Massenmedien stets umgeben ist und andauernd neue Informationen von

diesen  bekommt,  unabhängig  davon,  ob  er  dies  möchte.  Der  Begriff  der

Informationsgesellschaft  stellt  „auf  der  Grundlage  der  Beobachtung  des  rapiden

Informationsanstiegs  infolge  der  Verbreitung  neuer  Informationstechnologien  die

Problematik“  der  Mediatisierung  in  den  Vordergrund  (Jörissen/Marotzki  2009:  28).
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Zusätzlich drückt er die Situation der heutigen Gesellschaft aus, indem er die Bedeutung

von Informationen hinsichtlich gesellschaftsrelevanter Komponenten hervorhebt. 

Demgegenüber und doch mit ihm verbunden steht der Begriff der Wissensgesellschaft.

Denn  Wissen  und  Informationen  können  nicht  synonym  verwendet  werden.  „Aus

Informationen  wird  Wissen  dann,  wenn  sie  vom  Menschen  aufgenommen,  in

Zusammenhänge  (Kontexte)  eingeordnet,  bewertet  und  auf  zu  lösende  Probleme

bezogen werden“ (ebd.). Medien erzeugen somit die heutige Informationsgesellschaft.

Doch erst das Individuum kann aus der Informationsverwertung Wissen generieren und

somit  die  Gesellschaft  zu  einer  Wissensgesellschaft  machen.  Dabei  muss  das

Individuum allerdings selbst tätig werden, es muss sich also in den handelnden Akteur

entwickeln.  Dies  ist  ein  wichtiger  Punkt,  um  bei  der  Sozialisation  die  Frage  zu

beantworten: Was machen die Medien mit dem Menschen, aber ebenso die Frage zu

stellen,  was  macht  der  Mensch  mit  den  Medien?  So  gibt  es  zwei  mediale

sozialisatorische  Anhaltsspunkte:  Zum  einen  geht  es  darum,  dass  die  Medien  eine

fremdbestimmte  Sozialisation  forcieren,  zum  anderen,  dass  das  Individuum

hauptsächlich selbst entscheidet, welche Medien es konsumiert und sich somit medial

selbst sozialisieren kann.

Der Zusammenhang von Fremd- und Selbstsozialisation ist wichtig, um darzustellen,

wie  Mediensozialisation  funktioniert.  Die  Fremdsozialisation  wird  in  der

Medienwirkungsforschung untersucht, wobei von einem „starken Einfluss der Medien“

auf  den  Rezipienten  ausgegangen  oder  die  „Förderung  von  Fähigkeiten  der

Mediennutzung“  analysiert  wird  (Sutter  2014:  76).  Im  Endeffekt  werden  direkte

mediale „äußere Einfluss-, Instruktions- und Eingriffsmöglichkeiten auf die Subjekte“

(ebd.: 77) begutachtet, um daraus eine handlungsorientierte Erkenntnis zu generieren,

mit  anderen  Worten:  Wozu  verleiten  oder  verführen  die  Informationen  der  Medien

(Informationsmedien) den Rezipienten und würde der Rezipient ohne die Medien anders

handeln30?

So  ist  die  Selbstsozialisation  im  Hinblick  auf  Medien  gegeben,  da  das  Individuum

bezüglich der Medienorte  und -zeiten und natürlich der konsumierten Medieninhalte

30 Diese Fragen werden in Kapitel 4.1 und 5. näher beleuchtet.
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meistens31 autonom entscheiden kann und Medienselektion eine wichtige Komponente

darin einnimmt (Kaiser 2015: 61). So ist Kaiser der Meinung: „Die Medienpraktiken im

Web  2.0  fordern  aufgrund  der  vielfältigen  autonomen  Handlungsformen  eine

Fokussierung auf den Aspekt der  Selbstsozialisation“32 (ebd.). Die Autonomie bei der

Entscheidungsgewalt  der  Medienselektion  ist  somit  der  Grundbaustein  der

Selbstsozialisation und führt dazu, dass der Mensch selbst entscheidet, welches Medium

und  welcher  mediale  Inhalt  ihn  prägt  und  somit  sozialisiert.  Selbstsozialisation  als

Fokussierung auf bestimmte Medien und Inhalte ist stringent; allerdings darf nicht außer

Acht gelassen werden, dass es Leitmedien gibt und somit oft die gleichen Inhalte auf

verschiedene Medien verbreitet werden.

Ein weiterer Punkt, um Mediensozialisation zu verstehen, liegt darin, dass Medien nicht

nur  Wirklichkeiten  generieren,  sondern  mit  diesen  Wirklichkeiten  „eine

Bedeutungszuschreibung aus dem Kontext unseres Lebenszusammenhanges“ erstellen

(Jörissen/Marotzki 2009: 36). So entsteht eine „Rangordnung“ oder „Wertehierarchie“

(ebd.)  der  Bedeutsamkeiten  des  Individuums.  Die  Herstellung  von

bedeutungsordnenden und sinnstiftenden Informationen für den Rezipienten helfen der

Persönlichkeitsentwicklung  und prägen maßgeblich  die  Persönlichkeitsstrukturen  des

Individuums. Mit den hier vorgestellten Aspekten der Mediensozialisation, „durch die

das Individuum im Laufe seiner Persönlichkeitsentwicklung eine personale und soziale

Identität entwickelt“, indem es zu einen Teil Medien aktiv auswählt und zum anderen

Teil  unbewusst  beeinflusst  wird  (Grundmann/Hurrelmann/Walper  2008:  15),  wird

deutlich,  dass  das  Konzept  der  Mediensozialisation  einen  erheblichen  Umfang  der

pädagogischen Sozialisation einnimmt. So sind individuelle Entwicklungsprozesse im

sozialen Umfeld oft medial initiiert, da sie „biographieanalytische, identitätstheoretische

und  anthropologische  Aspekte  ebenso  wie  gesellschaftliche,  kulturelle  und

sozialisatorische  Zusammenhänge von Medienkulturen“  darstellen  (Jörissen/Marotzki

2009: 7).

31 Siehe Kapitel 5.

32 Kursiv im Original
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4.2 Medienkompetenz als Bestandteil der Medienpädagogik

Auf  Grundlage  der  Mediensozialisation  und  der  Aspekte  der  Fremd-  und

Selbstsozialisation  im  Zusammenhang  mit  prägenden  und  sinnstiftenden

Betrachtungsweisen  der  Medien  fragt  die  Medienkompetenz  nicht  nur,  „was  im

Umgang mit Medien gelernt und beherrscht wird, sondern auch, wie und in welchen

Prozessen  sich  dies  vollzieht“  (Sutter  2014:  72).  Medienkompetenz  wird  als

„Schlüsselkompetenz“  der  Medienpädagogik  bezeichnet  (Greis/Hunold  2002:  7,

Tulodziecki  2015:  194).  Aber  um dies  zu  begreifen,  muss  zuallererst  der  Terminus

„Kompetenz“  näher  beleuchtet  werden,  um  danach  auf  das  Konzept  der

Medienkompetenz eingehen zu können.

4.2.1 „Kompetenz“ als Begriffsbestandteil von Medienkompetenz

In der medienpädagogischen Auseinandersetzung wurde der Begriff „Kompetenz“ von

Dieter Baacke eingeführt, welcher 1973 in einer Adaption des Habermasschen Konzepts

der  kommunikativen  Kompetenz  den  Begriff  prägte  (vgl.  Baacke  1973,  Habermas

1971).  Baacke  stützt  sich  dabei  auf  Habermas,  welcher  sich  wiederum  auf  den

renommierten  amerikanischen  Linguisten  und  Gesellschaftskritiker  Noam  Chomsky

bezieht (Tulodziecki 2015: 194). Chomsky geht von einer kognitiven Grundlage aus,

welche  Kompetenz  als  Kenntnis  einer  Sprache  darstellt,  welche  zur  Fähigkeit  des

Sprechens  führt  (vgl.  Chomsky  1973:  13ff).  Die  kommunikative  Kompetenz  meint

demgegenüber nicht nur das Sprechen und Verstehen einer Sprache, sondern auch alle

anderen Arten des Sprachverhaltens (Gesten, Gebärdensprache, Mimik etc.)33 (Baacke

1973:  261f).  Tulodziecki  definiert  Kompetenz  in  der  Hinsicht,  „dass  für  einen

bestimmten Handlungsbereich Zuständigkeit […] gegeben ist und diese mit Fähigkeiten

und der Bereitschaft von handelnden Personen zusammentrifft (Tulodziecki 2015: 200). 

Einen sehr interessanten Aspekt bringt der Pädagoge Heinrich Roth ins Spiel, indem er

Kompetenz  und  Mündigkeit  miteinander  verbindet  und  den  Begriff  im  Kontext  zu

Erziehung und Bildung stellt, da er schreibt:

33 Das 1. Pragmatische Axiom der menschlichen Kommunikation trifft  hier ebenfalls zu. Man kann
nicht nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation (auch ohne Worte) ist Verhalten und jedes
Verhalten hat Mitteilungscharakter (vgl. Beavin/Jackson/Watzlawick 1974: 50ff).
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„Mündigkeit, wie sie von uns verstanden wird, ist als Kompetenz zu interpretieren, und zwar in 

einem  dreifachen  Sinne:  a)  als  Selbstkompetenz […],  d.  h.  als  Fähigkeit,  für  sich  selbst  

verantwortlich handeln zu können, b) als Sachkompetenz, d. h. als Fähigkeit, für Sachbereiche 

urteils- und handlungsfähig und damit zuständig sein zu können, und c) als  Sozialkompetenz,  

d. h. als Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche 

urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können“34(Roth 1971: 180).

Kompetenzen können erlernt und somit auch als Zielvorstellungen für Bildungsprozesse

beschrieben  werden,  indem  sie  eine  Fähigkeit  hinsichtlich  eines  Handlungsfeldes35

beziffern, wobei diese Felder variieren können. Im Folgenden ist dieses Handlungsfeld

die Medienpädagogik,  in welchem sich die Medienkompetenz bewegt. Ebenso ist es

sinnvoll,  sich  an  der  Kompetenzdefinition  von  Roth  zu  orientieren,  da  dieser  die

Bedeutung von Mündigkeit und Kompetenz vereint.

4.2.2 Theoretische Grundlagen zur Medienkompetenz

Nachdem  in  Kapitel  3  Medien  definiert  und  erläutert  und  nun  auch  der  Terminus

„Kompetenz“  kommentiert  wurden,  richtet  sich  nun  das  Augenmerk  auf  das

Kompositum  Medienkompetenz:  Medienkompetenz  beschreibt  verschiedene

Dimensionen oder Ebenen, auf welchen in verschiedenen Bereichen (Bildungsbereich,

Politik,  Wirtschaft  und  Recht)  eingegangen  wird  (Gapski  2002:  30).  Dabei  wird

Medienkompetenz als Zielorientierung und Voraussetzung medienpädagogischer Arbeit

genannt (Baacke 1997: 96) und soll alle Menschen der „Kommunikationsgesellschaft“

betreffen (Gapski 2002: 33).

Es  gibt  verschiedene  Ansätze,  um  Medienkompetenz  genauer  zu  beschreiben.  Im

weiteren Verlauf wird auf Dieter Baackes vier Bereiche und Stefan Aufenangers sechs

Dimensionen der Medienkompetenz eingegangen: Baacke definiert vier Hauptfelder der

Medienkompetenz.  1.  Hauptfeld  ist  die  Medienkritik,  welche  in  dreifacher  Weise

auftritt: a) analytisch, d. h. „problematische gesellschaftliche Prozesse“ sollen erkannt

werden können, b) reflexiv, d. h. das analytische Wissen soll „auf sich selbst und sein

eigenes Handeln“ Anwendung finden und c) ethisch, d. h. das analytische Denken und

34 Kursiv im Original

35 Tulodziecki beschreibt vier verschiedene Ansätze, in welchen der Begriff „Kompetenz“ eine Rolle
spielt: 1. Im sprachtheoretischen (Chomsky), 2. im gesellschaftskritischen (Baacke), 3. im funktional-
pragmatischen, 4. im handlungstheoretisch-pädagogischen (vgl. Tulodziecki 2015: 200ff).
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die  reflexive  Besinnung  sollen  auf  soziale  Verantwortung  gemünzt  werden  (Baacke

1998:  26).  Neben  der  Medienkritik  wird  Medienkunde  als  2.  Hauptfeld  genannt,

welches „das Wissen über heutige Mediensysteme umfaßt“ und sich in zwei Formen

definiert: a) die „informative Dimension“, also allgemeines Wissen über Medien und b)

die  „instrumentell-qualifikatorische  Dimension“,  welche  auf  die  Fähigkeit,

Mediengeräte zu bedienen abzielt  (ebd.:  26f). Als 3. Feld benennt der Pädagoge die

Dimension  der  Mediennutzung.  Dabei  unterteilt  er  in  a)  rezeptive  Nutzung,  d.  h.

„praktisches  Anwendungskönnen“ und b)  interaktive  Mediennutzung  (ebd.:  27).  Der

letzte  Bereich  in  Baackes  Medienkompetenz-Konzept  ist  die  Mediengestaltung  (4).

Diese tritt  als a) innovative Gestaltung (Weiterentwicklungen und Veränderungen der

Medien)  und  b)  als  kreative  Gestaltungsmöglichkeiten  (ästhetische  Medienvarianten

u.ä.) auf (ebd.). 

Stefan Aufenanger hat sechs Dimensionen aufgelistet, mit deren Hilfe eine Bestimmung

von  Medienkompetenz  vorgenommen  werden  kann.  Er  sieht  diese  Einteilung  als

Rahmen, die dabei unterstützen soll,  eine „Konkretisierung und Operationalisierung“

durchzuführen (Aufenanger 1997: 5). Dabei sind sich die Dimensionen von Aufenanger

und  Baacke  ähnlich,  allerdings  ist  die  Einteilung  verschieden  und  Aufenanger

komplementiert Baacke. So nennt der Pädagoge die kognitive Dimension (1), welche

sich „auf Wissen, Verstehen und Analysieren im Zusammenhang mit Medien“ bezieht

(ebd.).  Baacke  verteilt  diese  Dimension  auf  Medienkritik  und  Medienkunde.  Die

moralische Dimension (2) bei Aufenanger ist der ethische Gesichtspunkt bei Baackes

Medienkritik.  Die  ästhetische  Dimension  (3)  von Aufenanger  ist  bei  Baacke  in  der

Mediengestaltung  zu  finden  und  Aufenangers  Handlungsdimension  (4)  ist  der

Mediennutzung  von  Baacke  sehr  ähnlich.  Aufenanger  ergänzt  noch  zusätzlich  die

affektive Dimension (5), da der Rezipient auch mit der Funktion der Unterhaltung der

Medien  umgehen  können sollte  und die  soziale  Dimension  (6),  welche  Aufenanger

explizit  erwähnt und welche die Menschen befähigen soll,  „ihre Rechte um Medien

politisch zu vertreten und soziale Auswirkungen von Medien angemessen thematisieren

zu können“ (Aufenanger 1997: 6). Der letzte erwähnte Punkt ist für diese Arbeit von

besonderem Wert, da genau hier der Schnittpunkt von Einflussnahme der Medien im

sozialen  Raum  und  Mündigkeit  der  Bürger  vorliegt.  Allerdings  spiegeln  alle
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Dimensionen  von  Baacke  und  Aufenanger  die  enorme  Wichtigkeit  der

Medienkompetenz  wider,  da  durch  sie  eine  differenzierte  Auseinandersetzung  mit

Medien aller Art gewährleistet werden kann und demzufolge eine Täuschung oder ein

Missbrauch von Seiten der Medien eventuell früher verhindert.

Wenn nun die Dimensionen der beiden Pioniere der Medienpädagogik in Bezug auf

Bildung,  Demokratie  und  der  Mündigkeit  des  Bürgers  gesehen  werden,  muss

Medienkompetenz  „zu  einem  selbstbestimmten  Umgang  mit  Medien  als  auch  zu

medienpolitischen  Aktivitäten  im  Sinne  von  Partizipation  befähigen“  (Aufenanger

1997:  6).  So  benennt  Jürgen  Hüther  das  Ziel  der  Medienkompetenz  explizit  als

„Hinführung  zum  kritischen  und  mündigen  Rezipienten“  (Hüther  2009:  214).

Medienkompetenz ist also eine Bündelung von Fähigkeiten, die es ermöglichen sollen,

„sich Medienbotschaften zugänglich zu machen sowie Medienbotschaften angemessen

zu  verstehen,  kritisch  zu  analysieren  und  zu  bewerten  sowie  selbst  zu  gestalten“

(Tulodziecki 2015: 208).

Da Medien für den Menschen ein „wichtiges soziales Referenzsystem“ bilden, schafft

die  Medienkompetenz auch eine Orientierung,  die  Medienwelt  besser  verstehen und

bewerten zu können (Hoffmann 2003: 33). Anwendungswissen (wie funktionieren die

Medien)  und  Handlungswissen  (wie  kann  ich  Medien  nutzen)  ergeben  zusammen

Orientierungswissen und führen dazu,  dass  der  Mensch angesichts  der  Pluralität  der

medialen  Handlungsoptionen  Fähigkeiten  der  „aktiven  Weltaneignung  im  gesamten

Streubereich medialer Kommunikation“ ausbildet (Greis/Hunold 2002: 7). Denn auch

das Wissen über Strukturgesetzlichkeiten medialer Aufbereitung und die Kenntnisse der

Interaktionen von Medien und Politik sind ein Grund, warum Medienkompetenz auch

politische Bildung als Zielkoordinate einbegriffen hat (ebd.: 9). 

Am Anfang  dieses  Kapitels  wurde  auch  nach  den Prozessen  der  Medienkompetenz

gefragt, denn „[w]er von ´Medienkompetenz` redet, muß gleichzeitig davon reden, wie

diese zu vermitteln sei“ (Baacke 1996: 121). So ist in der Literatur immer wieder von

Medienbildung  die  Rede.  Medienbildung  ist  der  Prozess  und  das  Ergebnis  der

Auseinandersetzung  und  Überlegungen  medialer  Gesichtspunkte  hinsichtlich

Bildungselementen  und  Bildungsprozessen  (Tulodziecki  2015:  212).  Auch  als
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Zieldimension bleibt das Erreichen der Medienbildung offen, da man nie ausgelernt hat

und deshalb der Prozess der Medienbildung nie abgeschlossen ist. So ist Aufenanger der

Meinung, dass Medienbildung drei Aspekte beinhaltet: „den kompetenten Umgang mit

den  Medien,  die  Reflexion  über  sie  sowie  die  Fähigkeit,  sich  auf  unbekannte

Mediensituationen  angemessen  einstellen  zu  können  (Aufenanger  2000:  11f).

Tulodziecki macht den Vorschlag, Medienbildung „als zusammenfassende[n] Begriff für

alle  bildungsrelevanten  Prozesse  mit  Medienbezug  mit  der  Zielvorstellung  eines

bestimmten Kompetenzniveaus“ zu verwenden (ebd.). So macht der Vorschlag deutlich,

dass  Medienkompetenz  und  Medienbildung  in  einem  Verhältnis  zueinander  stehen,

welches  Schorb als  „nicht  gegensätzlich“  und „nicht  nur  sich ergänzend[ ],  sondern

auch als sich bedingende[s]“ Verhältnis bestimmt (Schorb 2009: 55). So beschreibt er

die  Relation  der  zwei  Begriffe  in  einer  prägnanten  Formel:  „Bildung  als  Ziel,

Kompetenz als Schrittfolge auf dem Weg“ (ebd.: 54). Dergestalt soll Medienkompetenz

als Grundaxiom verantwortungsbewussten Handelns mit dem Ziel der Medienbildung

zu  Handlungskompetenz  führen,  um  den  Menschen  ein  selbstbestimmtes  Leben  zu

ermöglichen.

Wie schon erwähnt, besteht eine Aufgabe von Medien darin, Realitäten zu erschaffen,

sprich  mediale  Wirklichkeiten  in  die  Wohnzimmer  der  Menschen  zu  transportieren.

Hierbei  fällt  auf,  dass die  Möglichkeit  der  Illusion leicht  gegeben ist  und so macht

Moser darauf aufmerksam, dass für ihn der wichtigste Aspekt der Medienkompetenz

darin liege, den „Schein zu durchschauen“ (Moser 2010: 75), denn „die „produzierte“

Realität, welche bewusst für bestimmte Zwecke „geschaffen“ wird, stellt […] auch das

Problem  der  Manipulation  und  der  Täuschung  für  die  […]  Medien  in  besonderer

Schärfe“ dar (ebd.:76).
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5. Kritik an den Leitmedien und Beispiele der medialen Einflussnahme auf den

mündigen Bürger

In Anbetracht des vorher Geschriebenen und unter Berücksichtigung der Fragestellung

werden  nun  die  Abhängigkeiten  und  Zusammenspiele  der  Leitmedien  und  anderer

Interessengruppen  dargestellt  und  kritisch  analysiert.  Hierbei  muss  hervorgehoben

werden, dass es nicht nur Einflussnahmen von Medien auf den mündigen Bürger gibt,

sondern  ebenfalls  Einflussnahmen  von  Interessengruppen  auf  die  Medien,  um

indirekten  Einfluss  auf den mündigen Bürger auszuüben und Meinungsmacht  in der

Bevölkerung zu gewinnen. Aus diesem Grund werden die Bürger in vielfältiger Weise

medial  beeinflusst,  instruiert,  dirigiert,  manipuliert  und  gesteuert  oder  mit  Worten

Edward Bernays, dem „Erfinder“ der Propaganda: 

„Die bewusste und zielgerichtete  Manipulation der  Verhaltensweisen  und Einstellungen  der  

Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Organisationen, die im 

Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe“ (Bernay 2005: 19).

5.1 Ökonomische Abhängigkeiten der Leitmedien

Der  ehemalige  Bundespräsident  Richard  von  Weizsäcker  erwähnt  in  dem  schon

genannten Bergedorfer Gesprächskreis: Das „Ziel der […] Medien ist es, Gewinn zu

erwirtschaften“  (Weizsäcker  1996:  51)  und  auch  Sabine  Schiffer  attestiert  der

Medienindustrie  das  Interesse,  Medien  zu verkaufen  (Schiffer  2013:  7).  So sind die

massenmedialen Welten nicht einfach da, sondern werden von Produzenten gemacht mit

dem Hintergrund,  ökonomisches  Kapital  abzuwerfen  oder  ideologische  Gewinne  zu

erzielen (Lukesch 2008: 384). Somit ist wirtschaftlicher Erfolg ein treibendes Mittel der

Medien oder anders gesagt: „Auf der Jagd nach Einschaltquoten und Auflagen werden

die  Tabugrenzen  der  Berichterstattung  aus  kommerziellen  Interessen  heraus

verschoben“ (Schicha 2015: 87).

Der  „Imperativ  der  Ökonomie“  (ebd.:  81)  und  die  Logik  des  Marktes,  sprich  der

wirtschaftliche  Konkurrenzkampf,  hat  zur  Folge,  dass  verantwortungsvolle

Berichterstattung  entwertet  wird  (Schiffer  2011:  28).  Dies  führt  zu  einer  „engeren

Verzahnung  zwischen  privaten  Interessen  und  den  Medien“,  ebenso  zu  einer

„Durchkommerzialisierung und Ökonomisierung der Informationen sowie öffentlichen
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Aufklärung“  und  einer  „Reduktion  der  Komplexität  und  Vielschichtigkeit  von

Sachverhalten  und  gesellschaftlichen  Problemlagen“  (ebd.).  Medien  müssen  unter

enormem  Zeitdruck  immer  schneller  Informationen  zur  Verfügung  stellen;  somit

entsteht  ein  Qualitätsverlust  infolge  des  Zieles  der  Gewinnmaximierung.  Damit

einhergehen ebenfalls veränderte Programminhalte zu Gunsten von Werbeträgern, denn

wer viel Geld für Werbeanzeigen bezahlt,  möchte keine schlechten Nachrichten über

sich hören bzw. lesen. Und da Medien auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, beginnt

hier ein Abhängigkeitsverhältnis, welches die Freiheit der Medien einschränkt. So muss

die ökonomische Abhängigkeit der Leitmedien kritisch gesehen werden, da hierdurch

objektive  Berichterstattung  erschwert  wird.  Demgegenüber  stehen  auch

Nebentätigkeiten von Leitjournalisten, welche oft zur Verschmelzung der Grenzen von

Lobbyarbeit und Berichterstattung führen (Ulfkotte36 2014: 227f). Nach der Frankfurter

Rundschau bekommen Nachrichtensprecher der öffentlich-rechtlichen Sender für einen

privaten Vortrag bis zu 20.000 Euro. Dass dabei Interessenkonflikte entstehen können

und der  öffentliche  Auftrag der  Medien gefährdet  wird,  wird in den Medienhäusern

nicht zur Kenntnis genommen (Frankfurter Rundschau 2009).

Eine andere Methode, um Journalisten und Leitmedien gefügig zu machen und eine

positive  Berichterstattung  zu  garantieren,  besteht  für  Firmen  darin,  ausgewählte

Journalisten  auf  Luxusreisen  einzuladen,  First-Class-Flüge  zu  chartern  und  ein

reichhaltiges Freizeitangebot zu bieten (Ulfkotte 2014: 219ff). So wurden 2008 laut dem

Handelsblatt rund dreißig deutsche Autojournalisten von Volkswagen nach Peking zu

den Olympischen Spielen eingeladen (Handelsblatt 2013) und der Fokus titelte 2012:

„FAZ ließ  sich  von  ThyssenKrupp  zu  teuren  Reisen  einladen“37 (Fokus  2012)  und

Lobbycontrol veröffentlichte 2013 einen Bericht wie Journalisten von Firmen umgarnt

36 Udo Ulfkotte ist freier Journalist und arbeitete 17 Jahre für die Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In
seinem Werk „Gekaufte Journalisten“,  beschreibt er viele seiner persönlichen Erlebnisse aus dieser
Zeit (vgl. Ulfkotte 2014).

37 „Der  angeschlagene  Stahl-  und  Technologiekonzern  ThyssenKrupp  hat  offenbar
Wirtschaftsjournalisten  von  namhaften  deutschen  Tageszeitungen  wiederholt  zu  Luxusreisen  mit
Erste-Klasse-Flügen und Unterbringung in Fünf-Sterne-Hotels eingeladen. […] Wie aus Unterlagen
hervorgehe,  [...]  haben  Redakteure  und  freie  Mitarbeiter  von  mehreren  Blättern  dieses  Angebot
genutzt, ohne sich an den Kosten zu beteiligen oder bei der anschließenden Berichterstattung die
Einladung transparent zu machen“ (Fokus 2012).
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werden, und warnt vor „Interessenkonflikten, die zu einseitiger Berichterstattung führen

können“38 (Deckwirth 2013).

Max Horkheimer und Theodor Adorno haben in ihrem Buch „Dialektik der Aufklärung“

den  Begriff  der  Kulturindustrie  geprägt. Damit  ist  gemeint,  dass  die  heutige  Welt

mithilfe  industrieller,  rationalisierter  Massenproduktion  und  mithilfe  kapitalistischer

Interessen (Gewinnmaximierung) hergestellt wird, und zwar in der Art und Weise, dass

genau die Verlangen in der Gesellschaft  geweckt und bestätigt werden, welche diese

Industrie auch erzeugt und befriedigen kann (Adorno/Horkheimer 1996). Für die beiden

Autoren  wird  Kultur  zur  Ware  und  die  Massenmedien  zur  Herrschaftsinstrumenten,

wenn Adorno schreibt, dass die individuelle Triebökonomie von den Institutionen der

Kulturindustrie  sozialisiert  ist  und  nur  den  eigenen  Vorteil  und  den  Interessen  der

Mächtigen dient (Adorno 1963: 71). 

5.2 Elitenorientierung und Ideologische Abhängigkeiten der Leitmedien

Bevor  die  Verbindungen  von  Eliten  und  Leitmedien  erörtert  werden,  muss  zum

Verständnis  der  Begriff  Elite  definiert  werden:  Im  Kontext  von  Herrschaft,

Beeinflussung und Machtausübung sind Eliten  in Demokratien „diejenigen Personen,

die in allen relevanten Gesellschaftssektoren Führungspositionen innehaben, von wo aus

sie regelmäßig und maßgeblich an zentralen Entscheidungsprozessen mitwirken“ (Kaina

2004:  8f).  Dabei  verfügen  Eliten  entweder  direkt  über  politische  Macht  oder  sie

beeinflussen Entscheidungsprozesse mithilfe anderer Ressourcen bspw. ökonomisches

Kapital, Informationen o.ä., um so auf Maßnahmen der Machtausübung einwirken zu

können (ebd.: 9). 

Hans Magnus Enzensberger,  ein  Schüler  Adornos,  zeigt  auf,  dass  der  kommerzielle

Charakter der Massenmedien oft kritisiert wird, doch am „Kern der Sache“ vorbei geht

(Enzensberger 1964: 13), da für ihn die Massenmedien in ihrer fortgeschrittenen Phase

gar  keine  materiellen  Waren  verkaufen.  „Hergestellt  und  unter  die  Leute  gebracht

werden nicht Güter, sondern Meinungen, Urteile und Vorurteile,  Bewußtseins-Inhalte

38 Nach einer Studie,  die das Netzwerk Recherche in Kooperation mit Transparency Deutschland, der
Otto-Brenner-Stiftung  und  der  TU  Dortmund  herausgegeben  hat  und  das  Zusammenspiel  von
Journalismus und Unternehmen untersuchte, kam zu dem Ergebnis: „Die Grenze zwischen PR und
Journalismus wird immer unklarer. Dies gefährdet eine unabhängige Berichterstattung“ (Deckwirth
2013). 
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aller  Art“  (ebd.).  Aus  diesem  Grund  entwickelte  Enzensberger  die  Idee  der

Kulturindustrie,  welche  die  kapitalistisch  organisierten  Produktionszusammenhänge

aufzeigt,  weiter  zur  Bewusstseinsindustrie.  Er  sieht  die  Massenmedien  als

Denkfabriken, welche dem Menschen vorfabrizieren, was er sehen und denken soll und

somit  Bewusstsein  in  den  Köpfen  der  Individuen  schaffen.  In  dieser  Medienwelt,

welche  so  schnelllebig  und  oberflächlich  informiert,  wird  das  „Individuum  zur

Illusion“,  da  alle  das  gleiche  denken,  denn  die  Kultur-  und  Bewusstseinsindustrie

bringen eine „Zwangsidentität“ hervor, die jedes eigenständige Denken versperrt (Borst

2016: 119). Für Enzensberger hat diese Industrie einen bestimmten gesellschaftlichen

Auftrag.  „Er  ist  heute,  mehr  oder  weniger  ausschließlich,  überall  derselbe:  die

existierenden Herrschaftsverhältnisse,  gleich welcher  Art sie  sind,  zu verewigen.  Sie

soll  Bewußtsein  nur  induzieren,  um es  auszubeuten“  (Enzensberger  1964:  13).  Eva

Borst drückt diesen Sachverhalt etwas anders aus, verfolgt aber dieselbe Intention, wenn

sie  schreibt,  dass  „hinter  dem  Versuch,  die  Menschen  unter  Abziehung  jeglicher

Eigenheiten  zu  formalisieren  und  zu  maschinisieren  […]  steckt  der  unverhohlene

Wunsch, sie kontrollieren zu können“ (Borst 2016: 120). Machterhalt durch Kontrolle.

So  sind  die  Politologen  Rudolf  Speth  und  Thomas  Leif  der  Meinung,  dass  viele

Journalisten den Weg ihrer gesellschaftlichen Aufgaben (wie in Kap. 3.3.2 beschrieben)

verlassen haben und sich vom Beobachter und Kritiker des politischen Lebens hin zu

Mitgestaltern  der  Politik  entwickelt  und  durch  Kampagnen,  Dramatisierung  von

Ereignissen  und  der  Abhängigkeit  der  Politiker  von  Berichterstattung  zu  einer

eigenständigen Machtsphäre neben der Politik ausgebaut haben (Leif/Speth 2006: 302f).

Durch  die  Mediatisierung  haben  große  Unternehmen  „PR-Journalisten“  (ebd.:  303)

entdeckt,  welche  die  „gezielte  Beeinflussung  der  Öffentlichkeit  durch  strategische

Kommunikation  (Public  Relations)“  als  Ziel  haben  (ebd.:  302).  Ebenso  ist  die

Möglichkeit  der  Propaganda,  welche  hier  als  das  „systematische  Bemühen  um

öffentliche  Unterstützung für  eine  Meinung oder  Handlungsoptionen“ und die  dabei

angewandten  Techniken  definiert  werden  kann  (Bernays  2005:  28)  höher,  da  durch

Elitenetzwerke  und  PR-Manager  das  Bewusstsein  der  Öffentlichkeit  leichter  zu

kontrollieren  und  zu  lenken  ist.  „Es  ist  die  sozialwissenschaftlich  zu  bestimmende

Größe  >Macht<,  die  hinzu  kommen  muß,  um  aus  einem  Kommunikationsangebot
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Propaganda werden zu lassen“ (Becker/Beham 2008: 17). Diese entsteht dann, wenn

politische  Macht  medial  benutzt  wird,  um  Meinungen  zu  polarisieren,  demzufolge

Konflikte einseitig dargestellt oder Feindbilder generiert werden. 

Ein  weiterer  Grund,  warum  sich  Leitmedien  elitenkonform  verhalten,  hängt  damit

zusammen,  dass sie sonst von elitären und exklusiven Informationen ausgeschlossen

werden,  welche  sie  aber  nur  erhalten,  wenn  sich  ihr  Verhalten  dementsprechend

präsentiert,  wie es von den jeweiligen Eliten gewünscht ist und ergo die Gefahr von

Einflussverlust und somit die Möglichkeit, ihre Leitfunktion zu verlieren, besteht. Dies

geht soweit, dass Elitejournalisten selbst zu prominenten Persönlichkeiten und Teil der

Elite werden. 

Gleichzeitig  wird  durch  Lobbyarbeit39 auf  die  Politik  und  die  Gesellschaft  Einfluss

ausgeübt.  Dabei  ist  zu  beobachten,  dass  „sich  Lobbying  mit  PR  und  politischem

Marketing verbindet“ (Leif/Speth 2006: 3014). Somit kann man davon ausgehen, dass

die Medien dazu benutzt werden, meinungsbildend tätig zu werden, allerdings nicht mit

der  Intention,  die Bevölkerung zu informieren,  sondern mit  dem Bestreben,  gewisse

Meinungen,  Güter  oder  Wirklichkeitsvorstellungen  zu  generieren,  um  daraus  einen

Vorteil zu gewinnen. 

Denn schon die Frage, wie eine Nachricht zu einer Nachricht wird, lässt die Vermutung

der Propaganda zu.  Das Gatekeeper-Modell  bietet  einen Erklärungsansatz zu diesem

Sachverhalten. Wer Informationen aus zweiter Hand bekommt, kann sich sicher sein,

dass  diese  Informationen  schon  entsprechend  bereinigt  wurden  (Klier  1990:  34).

Alphajournalisten, politische Publizisten und die Entscheidungsträger der Leitmedien,

welche  bestimmen,  „was  aus  der  unbegrenzten  Fülle  der  Ereignisse  und

Veröffentlichungsangebote – Taten und Texte, Deutungen und Kritiken, Personen und

Gerüchte – auf die  öffentliche Bühne gelangt  und in welchem Licht  Ereignisse und

Personen  gezeigt  werden“,  werden  Gatekeeper  genannt,  da  sie  durch  ihre

Selektionsmechanismen gewissen Nachrichten das Tor zur Öffentlichkeit  öffnen oder

durch Nichtveröffentlichung geschlossen halten (Meyer  2015: 22). Diese Selektionen

39 Lobbyismus  bedeutet  „Interessenvertretung  mit  dem  Ziel,  politische  Entscheidungen  zu
beeinflussen“,  dabei  changiert  Lobbyismus  „zwischen  dem  Anspruch  legitimer  demokratischer
Interessenvertretung und illegitimer Einflussnahme, die bis hin zu Patronage und Korruption reichen
kann“ (vgl. Leif/Speth 2003: 9).
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„werden  –  hierarchisch  wie  funktional  –  gebündelt  und,  etwa  in  Form  täglicher

Redaktionssitzungen,  zu  institutionalisierten  Selektionsvorgängen  serialisiert“  (Klier

1990:  46).  Die Veränderung der  tatsächlichen Nachricht  ist  somit  keine individuelle

Fehlleistung,  sondern  „wird  im  gegliederten  Durchlauf  durch  die  verschiedenen

Selektionsinstanzen strukturell produziert“ (ebd.). Zwar gehört es zu den Aufgaben der

Massenmedien,  Sachverhalte  vereinfacht  wiederzugeben  und  so  Öffentlichkeit

herzustellen;  dennoch  ist  hier  eine  kritische  Betrachtungsweise  ratsam,  da  durch

Selektionen  die  Meinungspluralität  in  Gefahr  ist  und  somit  auch  die  ausgewogene

Meinungsgenese. 

Zur Erklärung des Verhaltens der Konformität der Journalisten und Leitmedien kann das

Propagandamodell  von Noam Chomsky und Edward Herman herangezogen werden.

Das Modell ist dem Gatekeeper-Modell ähnlich, allerdings geht es mehr in die Tiefe und

hat  seine  Zieldimension  beim  Erklärungsversuch,  warum  Medien  eine  „Art  von

Staatsräson-Mentalität“ vertreten (Arendt 2015:80). Dabei besagt es, dass Leitmedien

stets  die  Meinungen  der  Eliten  vertreten.  Die  Gründe  hierfür  sucht  es  in  den

Tiefenstrukturen, in denen Elite-Journalisten eingebettet sind. Das Modell „traces the

routes by which money and power are able to filter out the news fit to print, marginalize

dissent, and allow the government and dominant private interests to get their messages

across to the public“ (Chomsky/Herman 2002: 2). Nach den zwei Wissenschaftlern geht

eine Nachricht durch fünf Filter, die berücksichtigt werden, bevor sie beim Rezipienten

ankommt:  Der  erste  Filter  zielt  auf  die  Meinung  des  Medieneigentümers  ab  (wie

bewertet dieser die Nachricht? Positiv oder Negativ? Kann daraus ein Vorteil entstehen

oder  ein  Nachteil?).  Der  zweite  Filter  stellt  die  Interessen  der  Werbekunden  in den

Vordergrund, der dritte Filter beachtet die Interessen der sich ständig wiederholenden

Nachrichtenquellen. Filter vier beinhaltet negative Reaktionen auf unliebsame Kritik in

Form von Gerichtsklagen, Petitionen, Anrufen, E-Mails etc. und Filter Nummer fünf im

Original als „Antikommunismus als Kontrollmechanismus“ bezeichnet, ist als konforme

Ideologie  zu  verstehen,  welche  sich  nicht  kritisch  mit  den  bestehenden

Herrschaftssystemen auseinandersetzt (bspw. antikapitalistisch argumentiert) (ebd.: 2ff).

Chomsky betont allerdings, dass „die Medien die Interessen der Mächtigen schützen,

ohne deshalb die Regierenden in jedem Fall vor Kritik zu bewahren“ (Chomsky 2006:
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199).  Dies  hängt  auch damit  zusammen,  dass  nicht  immer  alle  fünf  Filter  zugleich

angewandt  werden  können.  Insgesamt  bietet  dieses  Modell  die  Möglichkeit,

Medienarbeit  im  Hinblick  auf  Macht  zu  analysieren  und  dementsprechend

Verbindungen aufzuzeigen.

Ein  weiterer  Kritikpunkt  der  Massenmedien  und  vor  allem  der  Leitmedien  sind

Geflechte und Netzwerke von Journalisten und Eliten. Der Medienwissenschaftler Uwe

Krüger hat in seiner Doktorarbeit in einer Netzwerkanalyse40 herausgearbeitet, wie dicht

die  Netzwerke von Alphajournalisten  der  Leitmedien  und Eliten  aus  Wirtschaft  und

Politik sind und kommt zu dem Fazit, dass im untersuchten Zeitraum „die Medien die

Meinungsverteilung innerhalb der politischen Elite  >spiegelten<“ und „dass sich die

Leitmedien  bei  bestimmten  Politikthemen  auf  Akteure  aus  dem  politischen

Machtzentrum konzentrierten“ und sich „der Diskurs [...] innerhalb der Bandbreite des

Elitendiskurses abspielt  und abweichende Meinungen marginalisiert  werden“ (Krüger

2013a: 255). Meyer berichtet über Krügers Netzwerkanalyse, dass dieser darlegt, „wie

eng  maßgebliche  Vertreter  von  Leitmedien  […]  auf  dem  Feld  der  Außen-  und

Sicherheitspolitik im Rahmen von Denkfabriken, Akademien und Diskussionsforen mit

Politikberatern  und  amtierenden  oder  ehemaligen  Spitzenpolitikern  verbandelt  sind“

(Meyer 2015: 108f). Durch diese Vernetzungen und Verzahnungen werden gemeinsame

Sprachregelungen  und  Politikkonzepte  kreiert  und  gegenseitige  Verpflichtungen

entstehen (ebd.: 109). Diese empirische Untersuchung verdeutlicht und unterstreicht das

Propagandamodell und das Gatekeeper-Modell. Um dies zu veranschaulichen, werden

nachfolgend  Beispiele  dargestellt,  welche  dokumentieren,  dass  der  mündige  Bürger

durch die Leitmedien beeinflusst wird.

40 Für die Netzwerkanalyse „wurden deutsche, ausländische und internationale Organisationen erfasst,
[…] in deren Gremien (wie Vorstand oder Beirat) oder auf deren Mitglieder- oder Teilnehmerlisten
sowohl  mindestens eine Person aus  der  Journalismus-Elite  als  auch  mindestens  ein Mitglied  der
Politik- oder Wirtschaftselite auftauchen“. Dadurch wurde das Kontaktpotenzial und die gegenseitige
Erreichbarkeit ermittelt. „Kontaktpotenzial zu Eliten wurde bei 64 Journalisten festgestellt, das war
mehr als jeder Vierte der erhobenen Grundgesamtheit von 219“ (Krüger 2013b: 23). 
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5.3  Fallbeispiele  von  Beeinflussung  des  mündigen  Bürgers  durch  Leitmedien

anhand der Frage nach Krieg und Frieden

„Man muss kein Anhänger von Verschwörungstheorien sein, aber  es ist gut belegt,  dass bei  

aktuellen Kriegsereignissen PR-Agenturen eingekauft werden, um die sog. Berichterstattung in 

parteiischer Weise zu beeinflussen“ (Lukesch 2008: 384). 

Lukesch verweist hier auf das Buch „Operation Balkan: Werbung für Krieg und Tod“,

welches vom Politologen Jörg Becker und der Journalistin  Mira Beham geschrieben

wurde  und  detailliert  aufzeigt,  dass  Regierungen  PR-Unternehmen  beauftragen,  die

öffentliche Meinung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. So zeigen die Wissenschaftler

auf,  dass  in  den  Kriegen  von  1991  bis  2002  in  Ex-Jugoslawien  insgesamt  32

verschiedene PR-Agenturen beschäftigt waren, Feindbilder aufzubauen, demzufolge die

Öffentlichkeit auf Kriege einzustimmen und somit kriegerische Konflikte vorzubereiten

(Becker/ Beham 2008). 

Zum Kosovo-Krieg untersuchten Christiane Eilders und Albrecht Lüter 190 Leitartikel

der fünf Leitmedien Die Welt, FAZ, SZ, FR und taz im Zeitraum 25.3.1999 (Beginn der

Bombardierung des Kosovos) bis zum 20.6.1999 (Beendigung der Bombardierung). Im

Hinblick  auf  die  politische  Meinung  des  deutschen  Bundestages41 kamen  die

Wissenschaftler  zu  dem  Fazit:  „Die  […]  Einhelligkeit  in  der  parlamentarischen

Entscheidung  über  den Kriegseintritt  spiegelte  sich  im Mediendiskurs  fast  identisch

wider“ (Eilders/Lüter 2002: 111). Und somit wurde die untersuchte Fragestellung der

Wissenschaftler,  ob  es  eine  Gegenöffentlichkeit  im Kosovo-Krieg  gab,  dahingehend

beantwortet,  dass sich nur  etwa ein Viertel  der  Leitmedien  kritisch mit  dem Thema

auseinandersetzte  und  über  die  Hälfte  das  Meinungsspektrum  der  Mehrheit  des

deutschen Bundestages wiedergab.

Eine  ähnliche  Untersuchung  wurde  von  Adrian  Pohr  2005  durchgeführt.  Hierbei

untersuchte  Pohr  das  mediale  Meinungsspektrum  zum  Afghanistan-Krieg.  Im

Bundestag  lehnte  wiederum  nur  die  PDS  den  Kriegseinsatz  der  Bundeswehr  in

Afghanistan ab.  Alle  anderen Parteien waren konsensuell  dafür.  Der Wissenschaftler

41 Die  damaligen  Regierungsparteien  SPD  und  Grüne  sprachen  sich  für  eine  Beteiligung  der
Bundeswehr  im Kosovo aus.  Ebenso die CDU und die FDP.  Nur die PDS stimmte gegen einen
Einsatz.
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analysierte alle Kommentare der fünf Zeitungen SZ, FR, FAZ, Die Welt und taz vom 12.

September bis zum 9. Dezember 2001 und fand dabei 519 Beiträge mit 1011 wertenden

Aussagen  zum  Afghanistan-Krieg.  Dabei  waren  zwei  Drittel  der  Aussagen  als

kriegsunterstützend zu bewerten und nur ein Drittel hatten eine kritische Position inne

(Pohr  2005:  269).  Somit  wurde  ebenfalls  wiederum  das  Meinungsspektrum  der

deutschen Politik-Elite wiedergegeben.

Als  letztes  Beispiel  wird  die  Eröffnungsrede  von  Bundespräsident  Joachim  Gauck

„Deutschlands  Rolle  in  der  Welt:  Anmerkungen  zu  Verantwortung,  Normen  und

Bündnissen“  am  31.  Januar  2014  auf  der  Münchner  Sicherheitskonferenz  und  ihre

mediale Darstellung und Verflechtung mit dem Journalisten Jochen Bittner dargestellt.

Gauck stellt in dieser Rede die Neuauslegung des deutschen Sicherheitsbegriffs und der

„Rolle Deutschlands in der Welt“ vor (Gauck 2014: 2). So werde Deutschland „nie rein

militärische Lösungen unterstützen“, allerdings werde es zu Militäreinsätzen „weder aus

Prinzip  „nein“  noch  reflexartig  „ja“  sagen“  (ebd.:  5).  Und  Deutschland  soll

„entschlossener weitergehen, um den Ordnungsrahmen […] aufrechtzuerhalten und zu

formen.  Die  Bundesrepublik  muss  dabei  auch  bereit  sein,  mehr  zu  tun  für  jene

[Deutschlands] Sicherheit“ (ebd.). Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen

und Außenminister Frank-Walter Steinmeier hielten auf dieser Konferenz Reden, wobei

sie Gaucks außenpolitischer Richtung zustimmten. Eine Woche später veröffentlichte

die Wochenzeitung Die Zeit den Artikel von Jochen Bittner und Matthias Naß „Kurs auf

die Welt“, in dem es über die Reden auf der Münchner Sicherheitskonferenz hieß: „Drei

unwahrscheinliche Verbündete - der Bundespräsident, [...] der Außenminister […] und

die  neue  Verteidigungsministerin  […]  haben  gemeinsam  nicht  weniger  als  einen

außenpolitischen Kurswechsel eingeleitet“ (Bittner/Naß 2014: 1). In dem Artikel wird

der  Kurswechsel  und  “mehr  Mut  zur  Außenpolitik“  (ebd.:  3)  gelobt  und  ebenfalls

erläutert, wie es zu diesem Kurswechsel kam. Denn von November 2012 bis Oktober

2013  traf  sich  in  Berlin  eine  Arbeitsgruppe,  um  über  die  neue  Ausrichtung  der

deutschen Außenpolitik  zu diskutieren.  Den Anstoß dazu hatte der German Marshall

Fund (GMF) gegeben, ein Washingtoner Thinktank. Am Ende entsteht ein Papier mit

dem Titel „Neue Macht, neue Verantwortung“, auf dessen Inhalte Gaucks Rede aufbaut

(ebd.: 3f). Die Autoren erwähnten allerdings nicht, dass Bittner selbst Teilnehmer dieser
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Arbeitsgruppe war. Erst nach Protesten machte Die Zeit bekannt, dass Bittner auch am

Arbeitspapier mitgewirkt hatte (Krüger 2016: 88). Dies ist ein gutes Beispiel für die

Verschleierung von Netzwerken und zeigt auf, wie Meinungsbildungsprozesse in Sinne

der Elite vonstatten gehen. „Journalisten wirken an Strategiepapieren mit, und wenn die

Politik  sich  daranmacht,  diese  umzusetzen,  schreiben  sie  darüber  lobende

Kommentare“, so die Kritik von Thomas Meyer (2015: 113). Uwe Krüger schreibt dazu,

dass dies wie „eine geschickt inszenierte Lobbykampagne“ wirke, um die Meinung in

Deutschland zu Gunsten der politischen Elite  und ergo zu mehr  Militäreinsätzen  zu

verändern (Krüger 2016: 89).

Diese Beispiele arbeiten heraus, dass das Propagandamodell greift und einige Medien

sich für die Interessen der Elite einspannen lassen. Gerade bei der entscheidenden Frage

nach Krieg und Frieden, wobei die Mündigkeit der Bürger eine sehr große Rolle spielt,

ist  die  Beeinflussung  der  Medien  auf  die  Bevölkerung  gegeben.  Wenn  kriegerische

Konflikte  durch  Medienmanipulationen  ihren  Anfang  finden  und  eventuell  sogar

Menschen  auf  Grund  von  Lügen  sterben,  ist  das  der  schlimmste  Betrug  an  der

Mündigkeit und Freiheit der Menschen. Wie aufgezeigt wird, ist die Einwirkung auf die

Berichterstattung von vielen Seiten enorm, woraus sich gravierende Folgen ergeben.

6. Konsequenzen für den mündigen Bürger, die Medien und die Medienpädagogik

durch die Beeinflussung der Massenmedien

In diesem Kapitel werden die Konsequenzen, welche sich aus dem voran Geschriebenen

ergeben,  geschildert,  um  anschließend  daraus  die  Beantwortung  der  Fragestellung

abzuleiten.  So  wurde  deutlich,  dass  bei  den  Spannungsfeldern  Medien-Macht,

Gesellschaft-Medien-Macht  und  Subjekt-Bildung-Medien-Macht  eine  Vielzahl

unterschiedlicher Akteure und Handlungsdimensionen und demzufolge unterschiedliche

Effekte der Beeinflussung zu beobachten sind.

6.1 Konsequenzen für die Medien

Da die Medien eine Vermittlerrolle zwischen der Welt und den Individuen verkörpern

und durch ihre gesellschaftlichen Aufgaben eine enorme Wichtigkeit in der Gesellschaft
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einnehmen,  es  aber  ebenso  deutlich  wurde,  dass  die  Medien  Einflussfaktoren

unterliegen, ist es von zentraler Bedeutung, dass sich die Medien an einer Medienethik

orientieren. Diese verfolgt die Aufgaben, „Regeln für ein verantwortliches Handeln in

der  Produktion,  Distribution  und  Rezeption  von  Medien  zu  formulieren  und  zu

begründen“,  dabei  soll  sie  „die  Strukturbedingungen  und  Handlungsspielräume

aufzeigen,  unter  denen  die  Medienschaffenden  in  einer  vor  allem  kommerziell

orientierten  Medienlandschaft  agieren“  (Schicha  2015:  92).  Eine  Besinnung  auf  die

Frage nach dem menschlichen Sollen in Anbetracht des neuen medialen Könnens steht

dabei ebenso im Mittelpunkt wie die Frage nach dem menschlichen Müssen hinsichtlich

der  gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Zwänge und Aufgaben der  Medien (Weil

2001:16f).

Durch die „unkritische „Hofberichterstattung“ (Schicha 2015: 87) erlangen die Fragen

nach der Seriosität der Quellen einer Nachricht und wer eigentlich für die Richtigkeit

der  Informationen  einsteht,  eine  zentrale  Bedeutung  (Jörissen/  Marotzki  2009:  31).

Daraus ergibt sich allerdings auch, dass bei Missbrauch der Vertrauenswürdigkeit ein

Verlust des Vertrauens auf Seiten der Rezipienten mit einhergeht. Die Auswirkung auf

diesen  Vertrauensverlust  manifestiert  sich  in  Form von neuen alternativen  Medien42,

welche  die  Aufgabe  der  Medienselbstkontrolle  wahrnehmen.  Ebenfalls  ist  hier  die

Entwicklung  zu  crowd-finanzierten  Medien  zu  beobachten.  Medien,  die  sich  durch

Zuschauerspenden  finanzieren,  wobei  die  Spender  keinerlei  Möglichkeit  haben,  das

Programm zu beeinflussen und somit  autonome Nachrichten  frei  von ökonomischen

Zwängen  für  den  Rezipienten  produziert  werden  können.  Doch  auch  durch  die

Möglichkeiten der neuen Medien und die Abkehr des traditionellen Verständnisses vom

Sender-Empfänger-Modell,  werden  die  Rezipienten  immer  mehr  zum  aktiven

Mediennutzer.  Durch  die  Gelegenheit,  selbst  durch  Foren,  Blogs  und

Kommentarfunktionen  Medien  mitgestalten  zu  können,  übernehmen  die  Rezipienten

immer  stärker  Verantwortung  für  ihr  Medienverhalten.  Elitevernetzungen  und

Propaganda werden von den Rezipienten immer öfter erkannt, was zur Folge hat, dass

sich  der  Unmut  über  Machtverflechtungen  immer  häufiger  öffentlich  äußert.  Auch

42 Als Beispiel hierfür kann www.bildblog.de genannt werden. Dieser Blog recherchiert jeden Tag die
Meldungen  der  Bildzeitung  nach.  So  können  regelmäßig  Zeitungsenten  (Fehlmeldungen)  der
Bildzeitung nachgewiesen werden.
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Hoffmann  sieht  in  einer  Konzentration  von  Medienmacht  und  Politikeliten  eine

Bedrohung  für  die  demokratische  Gesellschaft  (Hoffmann  2003:  142).  So  sind  die

ökonomischen  wie  ideologische  Abhängigkeiten  eine  Gefahr  für  die  freie

Medienberichterstattung und folglich für den Erhalt der jetzigen Gesellschaftsform, was

auch an den Konsequenzen für den mündigen Bürger erkennbar ist.

6.1 Konsequenzen für den mündigen Bürger und die Demokratie

Wenn  man  nun  das  Geschriebene  der  vorigen  Kapitel  ins  Verhältnis  des  mündigen

Bürgers  in  der  Demokratie  setzt,  so  ist  zu  konstatieren,  dass  die  Beeinflussung der

Medien im Alltag durch die Mediatisierung und der Mediensozialisation erheblich ist

und  die  Mündigkeit  der  Menschen  außerordentlich  bedroht  scheint.  So  tragen  die

Medien nicht mehr zur Aufklärung bei, sondern dienen dem Zwecke der Verdummung

(Borst 2016: 121). Anstatt dass die Medien den Menschen auf dem Weg zur Mündigkeit

begleiten  und  unterstützen,  versuchen  sie  ihre  Meinungen  und  Sichtweisen  dem

Individuum aufzuoktroyieren  und  zu  verkaufen.  Dies  muss  als  Gegenreaktion  dazu

führen,  dass der Mensch sich mehr  auf sein eigenes Denken verlässt,  seine eigenen

Strukturzusammenhänge von Informationen erarbeitet und mit einem kritischen Blick

den Medien begegnet, da ihm bewusst sein sollte, dass die meisten Medien nicht die

Intention  verfolgen,  ihn  als  mündigen  Menschen  wahrzunehmen,  sondern  als

Konsumenten ansehen. Daraus ergibt sich wiederum die Konsequenz der Rezipienten,

sich dessen bewusst zu sein und demzufolge verschiedene Medien zu konsumieren und

vergleichend wirksam zu sein. Aus dem Geschriebenen ergibt sich die Auswirkung, erst

recht  Mündigkeit  zu beweisen,  die Medien zu hinterfragen und nach Maier die  drei

Ebenen  der  Mündigkeit  zu  erproben.  Die  Wiederbesinnung  des  Menschen  auf  sich

selbst  muss  eine  Konsequenz aus  der  Beeinflussung der  Medien  auf  den mündigen

Bürger sein, wobei es auch hier zu beachtet gilt, dass der Mensch dies nur aus freien

Stücken schaffen kann. Sonst läuft die Gesellschaft Gefahr, die „Identität als Menschen

zu verlieren“ (Jörissen/Marotzki 2009: 35).

Falls die Medien ihre wichtigen Aufgaben in der Demokratie nicht richtig oder nicht

vollständig wahrnehmen und anstatt die Reichen und Mächtigen zu kontrollieren, sich

mit ihnen verbünden und zu einem mächtigen Elite-Etablissement verschmelzen, ist die
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Demokratie  in  höchster  Not.  Eine  Demokratie  benötigt  freie  Medien  und  benötigt

mündige Bürger;  falls  dies durch die Beeinflussung von Interessengruppen verwehrt

wird, entsteht eine „defekte Demokratie“ (Meyer 2015: 19). Doch mit dem Stichwort

„wehrhafte  Demokratie“  kann  die  sich  gegen  Vereinnahmung  durch  die  Medien

schützen.  So  fordert  beispielsweise  Manfred  Mai  eine  „starke  Regierung“  und

„entsprechende Gesetze, die Verflechtungen zwischen Politik und Medien verhindern“

(Mai 2002: 45). Selbstredend müssten alle  Elitenetzwerke genauer in den Fokus der

Justiz genommen werden und auch eine Ethik-Moral-Debatte wäre wünschenswert, in

welcher das Elite-Etablissement selbstkritisch und transparent darlegt, welche Ziele es

verfolgt und welcher Journalist von welcher Firma Geld bekommt. 

6.3  Konsequenzen  für  die  Medienpädagogik  (Mediensozialisation  und

Medienkompetenz)

In der Fragestellung wird explizit nach den Konsequenzen für die Medienpädagogik,

speziell für die Mediensozialisation und Medienkompetenz gefragt. In Anbetracht der

genannten  Argumente  und  unter  Berücksichtigung  der  Beispiele  ist  diese  Frage

dahingehend zu beantworten, dass die Auswirkungen auf die Medienpädagogik durch

die  Einflussnahme  der  Massenmedien  beachtlich  stark  sind.  So  kommt  auf  die

Medienpädagogik hinsichtlich ihrer Zuständigkeit eine enorme Verantwortung zu. Sie

muss die Bevölkerung dazu sensibilisieren, dass die veröffentlichte Meinung nicht die

öffentliche Meinung ist (Kielinger 1996: 49) und die Massenmedien auch Gefahren in

sich  bergen und mit  all  ihren  Subsystemen  dem Menschen in  der  Medienwelt  eine

Orientierungshilfe anbieten. Denn als Konsequenz ist klar geworden: „Alle Erziehung

ist  auch  Medienerziehung“  (Moser  2010:  31).  Wie  erörtert  wurde,  ist  die

Mediensozialisation ein fortwährender Prozess, welcher in der heutigen Welt fast alle

Menschen betrifft. Die Mediatisierung ist ein Teil der Sozialisation geworden und die

Sozialisation beeinflusst unsere Werte, Meinungen, Geschmäcker und hat deshalb eine

große  Wirkung  hinsichtlich  der  politischen  Meinungsmacht  und  generell  der

Willenslenkung. 

Deshalb besteht die wichtigste Aufgabe der Medienpädagogik darin, „Kommunikations-

und Medienkompetenz zu vermitteln“, um die Beeinflussungsmöglichkeiten der Medien
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zu durchschauen (Baacke 1997: 97). Die Medienkompetenz,  so wie Aufenanger und

Baacke sie darstellen,  sollte vermehrt das Ziel politischer Bildung werden aber auch

allgemein erziehungswissenschaftlich mehr in den Fokus gerückt werden. Daher muss

die analytische und reflexive Medienkritik mehr in den Vordergrund treten, denn die

Gefahr der Medienmanipulation muss offen und direkt angesprochen und Vernetzungen

und unmoralische  Machtstrukturen  müssen  offengelegt  werden.  Als  Auswirkung der

Einflussnahme  der  Medien  auf  den  mündigen  Bürger  und  die  Medienkompetenz,

müssen sich Pädagogen mehr in die Medienpolitik einmischen, um aus konsumierenden

Rezipienten mündige Subjekte zu machen und „manipulative Tendenzen zu entlarven“

(Hoffmann  2003:  26).  Denn  „[n]ur  im  Zusammenspiel  der  Akteure  lässt  sich  eine

kritische  Reflexion  von  Medieninhalten  bewerkstelligen,  an  die  sich  eine  mündige

Partizipation  der  Bürger  am  politischen,  kulturellen  und  sozialen

Entwicklungsgeschehen anschließt“ (Schicha 2015: 92).

Es ist daher von zentraler Bedeutung, so wie es Roth vorschlägt, Medienkompetenz und

Medienmündigkeit  gleichzusetzen.  Der  Grund  hierfür  ist  daran  zu  bemessen,  dass

demokratische Staaten informierte Bürger brauchen. Um politisch an der Gesellschaft

teilzuhaben, sind Informationen der Medien vonnöten. Wem allerdings die Kompetenz

fehlt,  die  Einflüsse  und  manipulativen  Tendenzen  der  Medien  und  sich  daran

anschließenden Eliten zu durchschauen und hinter die Mauer der Propaganda und der

ökonomischen  Zielen  zu  blicken,  dem  wird  die  Möglichkeit  auf  Mündigkeit  und

demzufolge  die  Chance  auf  ein  selbstbestimmtes  Leben genommen.  Dies  wiederum

gefährdet die freie demokratische Gesellschaft und den freien Geist des Menschen. 

7. Fazit

Gegenstand dieser  Arbeit  war  es,  zu  untersuchen, welchen  Einfluss  und  welche

Wirkungen  die  Massenmedien  auf  den  mündigen  Bürger  haben  und  welche

Auswirkungen dies auf die Mediensozialisation und die Medienkompetenz besitzt. Zu

diesem Zweck wurde die Bildung des mündigen Bürgers in der Demokratie vorgestellt,

wobei  deutlich  wurde,  dass  Mündigkeit,  Bildung  und  Demokratie  in  einem  engen

Verhältnis  zueinander  stehen  und  sich  gegenseitig  bedingen.  Ebenso,  dass
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Demokratiepädagogik in einer Demokratie von enormer Wichtigkeit ist, da Erziehung

zur demokratischen Teilhabe und Erziehung zur Verantwortung Teil des demokratischen

Verständnisses einer  Gesellschaft  sein sollte.  Infolgedessen wurden die Medien zum

Thema gemacht. Dies geschah aus dem Grund, dass die Vokabeln Medium und Medien

erst  einmal  eingehend  vorgestellt  wurden,  um  eine  differenzierte  Betrachtung  der

Definitionen und was man unter Medien versteht deutlich zu machen. Alsdann wurden

die  Funktionen  der  Medien  dargestellt  und  speziell  die  Massenmedien  und  ihre

Aufgaben  in  einer  Demokratie  erörtert.  Dies  zeigte  auf,  dass  die  Massenmedien

unabdingbar  zum Demokratieverständnis  der heutigen Zeit  gehören und ebenso eine

enorme Einflussmöglichkeit  auf  den  mündigen Bürger  besitzen.  Danach wurden die

Medienpädagogik und ihre Unterpunkte der Mediensozialisation und Medienkompetenz

vorgestellt  und  hinsichtlich  ihrer  Zuständigkeiten  und  Arbeitsfelder  untersucht.  So

wurde dargestellt,  inwiefern die Mediensozialisation und die allgemeine Sozialisation

miteinander verbunden sind und inwieweit Medienkompetenz als Zielorientierung der

Pädagogik  zu  benennen  ist.  Im Anschluss  daran  wurden  kritisch  die  ökonomischen

Abhängigkeiten und die Elitenorientierung der Medien vorgestellt und Fallbeispiele von

Beeinflussung des mündigen Bürgers durch Leitmedien präsentiert. Bei den Beispielen

wurde  darauf  geachtet,  Beeinflussungen  auszuwählen,  welche  mit  militärischen

Entscheidungen zusammenhängen,  um anhand dessen erkennbar zu machen,  wie die

Mündigkeit  des  Bürgers  bei  wichtigen  Entscheidungen  determiniert  und  er  damit

unmündig gemacht  wird.  Zum Schluss wurden die  Konsequenzen für den mündigen

Bürger,  die  Medien  und  die  Medienpädagogik  durch  die  Beeinflussung  der

Massenmedien  beschrieben,  was  aufzeigt,  dass  die  Beeinflussung  enorm  ist  und

teilweise so weit geht, dass es den Anscheint hat, als sei durch diese Einflussnahme die

freie demokratische Grundordnung bedroht.

Somit  ist  die  Fragestellung  dahingehend  zu  beantworten,  dass  es  unterschiedliche

Einflussfaktoren der Medien auf den mündigen Bürger gibt, die in ihrer Wirkung eine

Gefährdung  für  die  Mündigkeit  der  Bürger  und  der  gesamten  demokratischen

Grundordnung darstellen. Die Auswirkungen auf die Mediensozialisation manifestieren

sich darin,  dass die  Medien einen erheblichen Anteil  daran tragen,  wie der Mensch

sozialisiert  wird  und  dementsprechend  große  Wirkung  auf  das  Alltagsleben  dieser
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besitzt.  Demzufolge ist  eine Auswirkung auf die Medienkompetenz darin zu finden,

dass sich Medienkompetenz als Schlüsselkompetenz der Medienpädagogik entwickelt

hat. Sie wird gebraucht, damit sich das Individuum während der Mediensozialisation zu

einem mündigen Bürger entwickeln kann. Da der Einfluss der Massenmedien auf den

Menschen so massiv ist, muss Medienkompetenz als Bündel von Fähigkeiten, welche

sich  kritisch  mit  Medien  auseinandersetzen,  anerkannt  werden  und  sich  als

Medienmündigkeit gegen die Vereinnahmung des Menschen durch die Medien stellen,

um  dem  Bürger  die  Möglichkeit  zu  bieten,  trotz  medialen  Suggestionen  und

Manipulationen ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Allerdings wurde auch ersichtlich, dass die Thematik der Einflussnahme von Medien

auf den mündigen Bürger eine Komplexität innewohnt, welche mit dieser Arbeit nicht

ausgeschöpft ist. Es müssten weitere, tiefer greifende Untersuchungen im Hinblick auf

Elitenetzwerke und gewollte Manipulation seitens der Massenmedien folgen. So konnte

diese Arbeit  ein Schlaglicht auf die Vernetzungen und Hintergründe von Propaganda

und Puplic Relations werfen; allerdings blieb noch einiges im Schatten, wofür es sich

lohnen  würde,  sich  intensiver  mit  dieser  Thematik  zu  befassen.  Dennoch  wurde

deutlich, dass viele Medien ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht richtig erfüllen und

durch  Beeinflussung  der  Bürger  die  Gesellschaft  manipulieren  und  deshalb  die

Ernsthaftigkeit einer Bedrohung der Demokratie gegeben ist. 

Falls  die  Wissenschaft,  die  Politik  und  die  Zivilgesellschaft  sich  nicht  gegen  diese

Vereinnahmungen durch die Medien zur Wehr setzen, könnte dies dazu führen, dass der

freie Mensch durch die „vierte Gewalt“ unterdrückt und der freie Geist eingesperrt wird.

Medienkompetenz als Medienmündigkeit gibt dem Menschen die Chance, sich dagegen

zu wappnen und sich als selbstdenkendes und analytisches Wesen zu definieren, um so

den Einflüssen der Medien zu entkommen.
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