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Urteile und Vorurteile

Im ersten Teil dieser Studie ist auch die offen-
sichtlich vorurteilsbelastete Beziehung zwi-
schen Lehr- und Medienberufen angesprochen
und mit dem Ziel „Bildung“ damit indirekt kon-
frontiert worden, ohne dass wirklich klar ge-
worden wäre, wie diese Vorurteile sich in der
Verschiedenheit der Berufssphären der Arbeits-
felder artikulieren.

Wenn Lehrer von einem bildungsorganisa-
torisch weitgehend gesicherten Arbeitsfeld auf
das Fernsehen und seine Organisations- und
Produktionsstrukturen sehen, wird ihnen zu-
nächst die Flexibilität des Mediums auffallen,
die sich zumindest für den oberflächlichen Blick
nach den Anforderungen des Tages auszurich-
ten scheint. Gesehen wird die Tatsache, dass es
für die Wirkungen der Informationsangebote
eine nur vage rechtliche, in ihren Konsequenzen
kaum an die informierende Person heranrei-
chende Verantwortung gibt. Gründliche Lehrer
sehen auf die Nachrichtensendungen mancher
Fernsehanstalten mit ihren wie auf Normlänge
unter einer Minute gestutzten Politikerinter-
views, die „aus kurzem Atem eine Tugend ma-
chen“ (Kraus 1977, S. 341), und denken dann
an Schopenhauer, der die Zeitungen, die Mei-
nungsmedien seiner Zeit, mit dem „Sekunden-
zeiger der Geschichte“ verglichen hat: „Derselbe
aber ist meistens nicht nur von unedlerem Me-
talle als die beiden andern, sondern geht auch
selten richtig“ (Schopenhauer 1939, S. 476).

Medien, die längst das Leben der Schüler
mitbestimmen, sind wohl auch deshalb im Un-
terricht nicht weniger Lehrer nur als Hilfen ge-
duldet: „Ein guter Lehrer ist Dramaturg mit
ständig wachem Blick für das Wesentliche. In
der Informationsgesellschaft ist dies eine Über-
lebensfrage. Deshalb können Medien im Unter-
richt immer nur Begleiter sein“ (Bayerischer
Rundfunk 2000, S.113). Lehrer, gewöhnt an Al-
leinherrschaft im Klassenraum, haben darum
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frühzeitig die Faszination „konkurrierender“
Medien in die pädagogische Dolchstoßlegende
von den „geheimen Miterziehern“ umformu-
liert. Etwas, was sich vor aller Augen und Ohren
abspielt, bekommt damit die Silhouette sub-
versiver Machination.

Beim Blick auf den Durchschnitt der Sende-
programme wird sich mancher Lehrer kaum
von einer Auswahlhaltung lösen können, die
ausschließlich Medien anerkennt, die in einem
hochwertigen Sinne lernaktiv sind. Dass man
Heranwachsende wohl oder übel dem Risiko
einer selbstbewussten Medienwahl aussetzen
muss, wird im Berufsfeld der Lehrer häufig
nicht gesehen, weil dort die Schüler bei der Be-
stimmung der „Unterrichtsgegenstände“ kaum
je die Wahl haben.

Angehörige der Medienberufe könnten des-
halb im Gegenzug als Unbeweglichkeit auffas-
sen, was nach Meinung der Lehrer verlässlich
organisiert ist. Sie wären dann in guter Gesell-
schaft. Der Philosoph Hans-Georg Gadamer fin-
det es „geradezu zum Verrücktwerden, dass ein
Ministerium den Schulen einen Lehrplan vor-
schreibt“. Die Schule brauche begeisternde Leh-
rer und begeisterte Schüler (Gadamer 2000).
Auch ein erfahrener Politiker rügt organisierte
Inflexibilität: „Die ständige Stoffhuberei ist pä-
dagogischer Materialismus zum Zwecke geist-
loser Lernkontrollen“ (Bayerischer Rundfunk
2000, S. 94).

Bei manchem Medienschaffenden, der im
Hörfunk und Fernsehen mit der Quote leben
muss, könnten bittere Erinnerungen wach wer-
den an öde Erziehungsveteranen, denen etwa
der Charme der Literatur regelmäßig zu fadem
Staub zerfiel. Manche haben wohl erst viel spä-
ter durch zufällige Lektüre erfahren, was der in
der Schule einst so graue Goethe schon wusste:
„Es ist nichts schrecklicher als ein Lehrer, der
nicht mehr weiß, als seine Schüler allenfalls
wissen sollen“ (Goethe 1977a, S.42), dass im
Ersten Teil des Faust schon der Aufschrei der ge-
quälten Klasse protokolliert ist: „Was heißt
denn das für ein Leben führen / Sich und die
Jungs ennuyieren!“ (Goethe 1977b, S.198)

Durch den Zwang zu genauem Beobachten
in den Medienberufen geschulte Augen sehen
in nicht wenigen Schulen (weniger in den
Hochschulen) einen Menschentyp am Werk,
der nie der Auseinandersetzung mit Gleich-
wertigen konfrontiert war, von dem gesagt
wird, Gott wisse alles, der Lehrer aber wisse al-
les besser.
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Angesichts eines von allen der Information Ver-
pflichteten gemeinsam zu verantwortenden
Bildungsdefizits seufzt ein Hörfunkdirektor:
„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht
die bildungspolitische Feuerwehr, die alles lö-
schen kann, was andere haben anbrennen las-
sen“(Bayerischer Rundfunk2000, S.132). Aber
man hatte in den Anstalten wenigstens schon
frühzeitig eine Ahnung, woher man das Lösch-
wasser für die Rettungsaktionen zu vorteilhaften
Bedingungen beziehen könnte. Beim Start des
Dritten Fernsehprogramms in Bayern sagte der
Intendant des Bayerischen Rundfunks im Jahre
1964, in sachgerechter Einschätzung des Kos-
tenverhältnisses von Information/Bildung und
Unterhaltung: „Wir haben nicht sehr viel Geld
zur Verfügung. Es ist günstig, dass wir häufig
mit Wissenschaftlern, mit Professoren arbeiten,
denn ein Professor ist billiger als ein Clown“
(Bayerischer Rundfunk 2000, S. 81).

Eine Landschaft der Einzel- und Vorurteile,
die kaum Anspruch auf Systematik erheben
können. Sie ließen sich aber in vernünftigen Ge-
sprächen zum Vorteil beider Berufsgruppen
ausräumen, in Gesprächen, die dem „Anderen“,
doch verwandten, dem „Bruder“ im schwieri-
gen Geschäft der Information und Kommuni-
kation Einblick in die eigenen Arbeitsbedin-
gungen und Risiken gäben.

Informations- und Wissensgesellschaft

Gegenwärtig scheint die Problematik, die die-
se Studie in Ansätzen darzustellen versucht hat,
ohnedies überholt zu sein: Eine neue Informa-
tions- und Wissensgesellschaft bricht überleb-
te Strukturen auf und scheint damit auch, we-
nigstens zum großen Teil, alte Schwierigkeiten
und Vorurteile zu beseitigen.

Hört man jedoch auf diese neuen Begriffe
genauer hin – sie sind längst zu politischen
Schlagworten geworden –, merkt man, dass
sich ihr strikter Sinn nicht so ohne weiteres er-
schließt. Was ist „Information“? Vertrauen wir
einer technologischen Definition, dann bekom-
men wir es mit einem Sender, einem Kanal und
einem Empfänger zu tun – sowie einer Ladung,
von der nur gesagt wird, dass sie bei Sendung
kodiert und bei Empfang wieder dekodiert wer-
den muss. Die „Ladung“, genannt Information,
dient der Orientierung in unserer Lebenswelt,
sie vermindert also, abstrakt formuliert, Unge-
wissheit. Das lateinische „informare“ kann man
deshalb mit „aufklären, lehren“ übersetzen.
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Der ursprüngliche Sinn jedoch dürfte aber im
„in-formare“ liegen, das „bilden“ heißt: Die Ma-
terie empfängt durch die Form ihre kennzeich-
nende Prägung. In diesem Verständnis ist „In-
formation“ als kommunikativer Prozess sehr
nahe an Begriff und Praxis der Bildung herange-
rückt. Gemeint ist mit „Information“ nicht nur
ein Wissensmaterial, das irgendwo zum Trans-
port bereitsteht, sondern mit diesem Material
auch der Prozess, der denjenigen prägt, der ler-
nend dieses Material entgegennimmt.

Doch eine Informationsgesellschaft zeich-
net sich nach gegenwärtigem Verständnis auch
vor allem dadurch aus, dass ungeheure Massen
an Information bereitstehen, Information, die
ein demokratisches Element hat: Sie ist, wenn
auch nicht für jedermann, so doch für sehr vie-
le in Medien zugänglich gespeichert. Noch nie
haben deshalb so viele Menschen so viel wissen
können (wissen müssen?) als in unserer Ge-
genwart. Deshalb werden Informations- und
Wissensgesellschaft auch als in hohem Maße
fortschrittlich beschrieben, wobei man oft ver-
gisst, dass „Fortschritt“ zunächst sprachanaly-
tisch nur bedeutet, dass man von einem Punk-
te „fort“, damit aber noch keineswegs automa-
tisch „voran“ schreitet.

Der Philosoph Jürgen Mittelstraß ist deshalb
skeptisch: „In einer derartigen Gesellschaft, in
der Symbiose von Bildschirm und Kopf wird ei-
ne alte wichtige Unterscheidung, nämlich die
zwischen Wissen und Information, blass. Der
Eindruck wächst, dass Information nicht nur
die Art und Weise ist, wie sich Wissen transpor-
tabel macht, sondern dass sich das Wissen
selbst in Informationsform bildet bzw. mit dem
Informationsbegriff auch ein neuer, ein überle-
gener Wissensbegriff entstanden ist. Mit ihm
treten an die Stelle eigener Wissensbildungs-
kompetenzen Verarbeitungskompetenzen und
das Vertrauen darauf, dass die Information
‚stimmt‘. Es macht ja auch wenig Sinn, vor dem
Bildschirm den Skeptiker zu spielen. In Ver-
gessenheit gerät, dass man sich Wissen nur als
Wissender aneignen kann, dass Wissen den
Wissenden voraussetzt […]. Abhängigkeiten
gegenüber Informationen wachsen; das selbst-
erworbene und selbstbeherrschte Wissen nimmt
ab“ (Mittelstraß 2000, S. 41).

Dazu der Philosoph und Kommunikations-
wissenschaftler Norbert Bolz: „Je weniger Sta-
tus und Autorität die Glaubwürdigkeit des Wis-
sens verbürgen, desto mehr muss die Gesell-
schaft auf Vertrauen setzen[…]. Je perfekter die
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nicht schon automatisch den Kern der vorwie-
gend aus dem Angebot der Medien lernenden
Person aus. Der Naturwissenschaftler Markl hat
da ganz andere Vorstellungen: „Die Schätze an
Wissen müssen erschlossen werden, die urteils-
fähige Menschen seit Jahrtausenden angehäuft
und durch Traditionen weitergegeben haben,
vieles davon in prägnanter Kurzform als My-
then, Märchen, Sprichwörter, vor allem aber in
Dichtungen verpackt, die eben immer zugleich
Ver-Dichtungen sind.“ (Bayerischer Rundfunk
2000, S.123)

Wissen ist wie Milch

Aber ist das angesichts der gegenwärtigen Pro-
bleme der Informations- und Wissensgesell-
schaft nicht nur schöne Illusion? Wer eigentlich
legt denn gegenwärtig fest, was gewusst wer-
den muss, was, möglicherweise nur noch in ei-
nem instrumentellen Sinne, „Bildung“ bedeu-
tet? Dazu aus der Führungsschicht der Medien,
die Wissen transportieren, der Intendant des
Bayerischen Rundfunks: „Gelegentlich habe ich
den Eindruck, wir seien in Sachen Bildung be-
sonders daran interessiert, dass die Firmen so-
fort und möglichst genau den vorfinden, den sie
gerade brauchen, obwohl die gleichen Firmen
nach zwei Jahren sagen werden: ‚Du musst jetzt
aber was ganz anderes tun!‘ “ (Bayerischer
Rundfunk 2000, S.38). Dem Verfasser erscheint
da das uralte Marxsche Bild vom Lohnabhängi-
gen, der mit seiner Arbeitskraft auch sein Wis-
sen zu Markte trägt und eines Tages unter Um-
ständen erfährt: „Wissen ist wie Milch – das Ab-
laufdatum ist schon aufgedruckt“ (Louis Ross,
Cheftechniker bei Ford; Bayerischer Rundfunk
2000, S. 40). Der Philosoph Ulrich Hommes:
„Ich habe oft den Eindruck, dass Politiker wie
auch Wirtschaftsleute und manche Bildungs-
manager eigentlich die Verwertbarkeit und Um-
setzbarkeit von Bildung sehr viel ernster neh-
men als die Bildung selber“ (Bayerischer Rund-
funk 2000, S. 35). Jürgen Mittelstraß: „Führt
der Weg in die Zukunft über eine neue Bildungs-
form (wenn man überhaupt noch so reden will)
oder an jeglicher Bildung vorbei? […] Die Infor-
mationsgesellschaft ist nicht die Zukunft der
Gesellschaft, sondern eher eine gesellschaftli-
che Sackgasse, es sei denn, die Informationsge-
sellschaft mauserte sich zu einer wirklichen
Wissensgesellschaft und auf diesem Wege dann
auch wieder zu einer wirklichen Bildungsge-
sellschaft. Dies übrigens nicht in dem Sinne,

Medientechniken werden, desto riskanter wird
der Ritt über den Bodensee, den wir Welterfah-
rung nennen […]. Wir lesen den SPIEGEL und
die FAZ, hören Radio und sehen uns die Tages-
themen an [wir arbeiten mit einem Computer-
programm; d. Vf.], wir erreichen Verlässlichkeit
durch Redundanz [hier: durch Überfluss an auf-
genommenen Zeichen, um Orientierung zu er-
reichen; d. Vf.]. Unsere großen Probleme resul-
tieren nicht aus einem Mangel an Wissen, son-
dern an Orientierung; wir sind konfus, nicht
ignorant.“ (Bolz 2000, S.130f.)

Eine neue Meinungswelt auf 

hohem Niveau?

Kant hebt je nach dem Grad der Augenschein-
lichkeit (Evidenz) Wissen als ein sowohl sub-
jektiv als auch objektiv zureichendes Für-
wahrhalten vom Meinen als einem sowohl sub-
jektiv als auch objektiv (mit Bewusstsein!) un-
zureichendem Fürwahrhalten ab (Kant 1974,
A822). Mit beiden Haltungen begegnen wir
tagtäglich unserer Lebenswelt: Ist durch die In-
formations- und Wissensgesellschaft womög-
lich gerade die Unterscheidung zwischen Wis-
sen und Meinung verwischt? Jürgen Mittel-
straß: „Im Medium der Information werden
Wissen und Meinen ununterscheidbar. Meinen
artikuliert sich in Informationsformen wie Wis-
sen; der Vorsprung des Wissens vor der Mei-
nung wird unkenntlich. Damit entspricht der
Informationswelt streng genommen auch eine
Meinungswelt, keine Wissenswelt, und damit
öffnet sich einer Gesellschaft, die sich als Infor-
mationsgesellschaft zu verstehen beginnt, eine
unerwartete Nische für eine neue Dummheit,
allerdings eine Dummheit auf hohem Niveau.
Sie gibt sich nur dem auf Wiederherstellung
einer ursprünglichen Wissenswelt Dringenden
wirklich zu erkennen und fällt im Übrigen nur
deshalb nicht sonderlich auf, weil sie technolo-
gisch gesehen ungeheuer erfolgreich ist“ (Mit-
telstraß 2000, S. 43).

Man versteht nun, warum ausgerechnet
Hubert Markl, Präsident der Max-Planck-Gesell-
schaft zur Förderung der Wissenschaft, als
Biologe Vertreter der unsere Informations- und
Wissensgesellschaft dominierenden Naturwis-
senschaft, mahnt: „Gegen Information hilft nur
Bildung“ (Bayerischer Rundfunk 2000, S.122).
Information und Bildung tragen bei zur Perso-
nagenese, zur Entwicklung des freien, selbst-
verantwortlichen Individuums, aber sie bilden
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dass Wissen gleich Bildung wäre […]“ (Mittel-
straß 2000, S. 43).

Überschaut man die bundesdeutsche Zivili-
sationslandschaft, dann steht in ihr zum einen
in allen Altersstufen der Bevölkerung sehr viel
in Medien zugänglich gespeicherte Information
zur Verfügung. Zum anderen sind gerade Kin-
der und Jugendliche, die lernen sollen, mit In-
formation umzugehen, die also Zeit brauchen,
um aus Information Wissen zu erarbeiten, in
ihrem Zeitbudget durch die Angebote der Schu-
le weitgehend festgelegt. Diese Festlegung setzt
sich später im Beruf fort.

Was sind Information und Wissen wert?

Es kommt also gerade für Kinder und Jugendli-
che darauf an, welche Auswahl an Information,
an Wissen, sie für die Zeit treffen, die ihnen frei
zur Verfügung steht: Mit anderen Worten, es
kommt auf den Wert der Informationen an, für
die Kinder und Jugendliche sich entscheiden.
„Wert“ war – und ist im Alltagsleben noch im-
mer – zunächst ein quantitativ ökonomischer
Begriff: auf dem Börsenparkett etwa spricht
man vom Wert einer Währung, Aktien und Ob-
ligationen sind Werte, die sich je nach ihrer Ren-
dite unterscheiden. Etwas ist je mehr „wert“, je
mehr „es bringt“. Man kann das allgemein sa-
gen: Ein bestimmtes Ding (gefährlicherweise
wird auch gedacht: ein bestimmter Mensch) hat
seinen Wert in Hinblick auf einen Sachverhalt,
auf seinen Zweck. Dieser wiederum hat seinen
Wert in Hinblick auf einen zweiten Zweck. Man
kann diesen Zusammenhang theoretisch belie-
big weit fortführen. Die Philosophie spricht von
einer Wertkaskade. Einer sieht fern, um sich zu
unterhalten; er lässt sich unterhalten, um sich
zu entspannen. Entspannen will er sich, damit
er so Lebenskraft gewinnt; Lebenskraft will er
gewinnen, um im Leben erfolgreich zu sein.
Diese Gedankenkette lässt sich weiter verfol-
gen, bis sie für den Wählenden zu einem „obers-
ten Zweck“ führt, der eine grundsätzliche Ent-
scheidung erzwingt. Man wird die Wertkaska-
de etwa beim Fernsehen nicht bei jeder Wahl
durchlaufen, das wäre eine übertriebene Art
von Grundsätzlichkeit. Aber man sollte sie we-
nigstens gelegentlich bis an ein persönliches
Ende durchdenken.

Ob jemand das tut, hängt davon ab, wie sehr
ihn eine anstehende Wahl wirklich angeht. Vie-
le Auswahlen, die man trifft, bleiben in einem
Horizont weitgehend ähnlichwertiger Alterna-
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tiven, die uns an wirklichen Entscheidungen
nichts oder wenig abverlangen. Aber es gibt
auch immer wieder Entscheidungen, in die wir
als Ganze mit dem Kern unserer Persönlichkeit
hineingehen. Hier etwa läge die Entscheidung
zwischen Job und Beruf. Auch auf Information
und Wissen bezogen stellt sich an Knotenpunk-
ten einer individuellen und beruflichen Karrie-
re immer wieder die Frage, was verhältnis-
mäßig folgenlos ausgewählt werden kann und
wofür man sich gegebenenfalls als Ganzer ent-
scheiden muss.

Weil Bildung stets Ergebnis und zugleich
der das Ergebnis bewirkende Prozess ist, gerät
der Bildungswillige, Lernende immer wieder in
eine fatale, dialektische Gefahr: Vom Ergebnis
her, weil festgelegt werden musste, weil ent-
schieden worden ist, droht Standpunkt in reak-
tionärer Unbeweglichkeit zu erstarren; vom
Prozess, vom Weg her, weil immer wieder Neu-
es aufgenommen und verarbeitet werden soll,
droht Flexibilität in charakterlose Beliebigkeit
abzugleiten. Schon das lateinische Altertum
kannte das homo rerum novarum cupidus, ei-
nen, der nach Neuem, nach Neuigkeiten gera-
dezu süchtig war.

Lifestyle

Wer diese Gefährdungen immer wieder zu ver-
meiden wusste, galt seiner Mitwelt zuweilen als
jemand, der „Stil“ hatte, als ein kleines Kunst-
werk der Selbstverwirklichung (natürlich gab
es auch immer wieder die Kopie, den trendy,
den à la mode Kavalier). Heute scheint dieses
Problem gelöst: Stil bekommt, wer die Medien
nutzt, die Lifestyle als Ware produzieren und
verkaufen. Freilich gilt auch hier die Dialektik
von Weg und Ziel. Im zeitgenössischen „Neu-
sprech“, das uncharmante Kritiker „Dumm-
deutsch“ nennen, sagt sich das so: „Wer immer
trendy im Mainstream schwimmen will, muss
immer up to date sein: Lebenslange Anpassung
und du boomst und beamst […]. Das ist Multi-
tasking,das ist Fun kreativ“(FAZ vom 6.7.2000).

Lifestyle ist „gebrandet“, er ist ein Marken-
artikel. Es lohnt sich, der Wortgeschichte des
„branding“ ein wenig nachzugehen. In der Zeit
der nordamerikanischen Ost-Westkolonisation
weideten hinter der Trapper- und Freibeuter-
grenze riesige Herden auf oft noch zwischen
Viehzüchtern und Siedlern umstrittenem
Gebiet. Die Züchter pflegten ihr Eigentum mit
Brandzeichen zu „stempeln“. Anschließend 
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hatte das Hornvieh komfortablen Auslauf, bis
als irreversible Konsequenz des brandings die
Schlachtung herankam.

Es macht nachdenklich, dass in einer Bei-
lage „Markenartikel“ der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung vom 27. Juli 2000 das branding von
Menschen zur Sprache kommt. Demokratie
erscheint hier als „daily soap […]. Parteien sind
Waren, Wähler sind Kunden“ (Kocks 2000).
„Menschmarking: Viele Prominente geben ihre
Namen für Produkte her, und manche machen
sich selbst zur Marke“ (Kram 2000). Das erfor-
dert natürlich ständiges training, conditioning,
human engineering, listening: „Wie alle erfolg-
reichen Marken brauchen auch ‚Menschenmar-
ken‘ ein starkes Identitätsprofil. So wie gute
Qualität und ein attraktives Design eines Turn-
schuhs noch lange keinen Markenturnschuh
machen, ist der subjektive Erfolg eines Men-
schen (auch seine Bekanntheit oder Beliebt-
heit) nicht ausschlaggebend für seine Marken-
qualität. Entscheidend ist vielmehr die Projek-
tion der auf ihn zielenden Gruppen und die un-
verwechselbare Eigenständigkeit seines Profils:
seine Story und sein Image […]. Jedes ‚falsche‘
Wort, jede nicht konforme Handlung kann zum
Eklat werden. Paradoxerweise führt dies dazu,
dass wir manchmal Menschen da am authen-
tischsten erleben, wo ihre Vermarktung am
größten ist […]. So sind Markenmenschen und
Medien zu einer Symbiose verdammt, die sich
teils als konstruktive, teils als widersprüchliche
Beziehung darstellt. Medien brauchen Gesich-
ter, um Themen und Zusammenhänge ‚plastisch‘
darstellen zu können. Darüber hinaus bieten sie
ihren Konsumenten Helden und Antihelden,
Vorbilder und Gegenentwürfe, mit denen sie sich
identifizieren, positionieren und abgrenzen kön-
nen. Bis hierhin ist die Funktion von Industrie-
und Menschenmarken identisch.“ (Kram 2000)

Stellt sich schließlich nur noch die Frage,
wer da eigentlich gebrandet wird: der qualitäts-
geprüfte Showtyp oder sein Markenpublikum?
Theodor W. Adorno hat dieses Wechselverhält-
nis von Menschen und Medien, eingeengt auf
das Fernsehen und sein Publikum, schon vor
nahezu vier Jahrzehnten beschrieben: „Mit den
verfügbaren Ermittlungsmethoden ist es einst-
weilen ungemein schwierig festzustellen, was
Ursache und was Wirkung sei: in welchem
Maße die Massenmedien […] dem Bewusst-
seinsstand, uneingestandenermaßen auch dem
Unbewusstseinsstand ihrer Konsumenten sich
anpassen oder ob diese sich bereits den Massen-

medien angepasst haben und, fixiert ans Im-
mergleiche,es verlangen“(Adorno1963, S.56).

Auf diese Weise bleibt äußerste Flexibilität
zugleich reaktionär. Das Immergleiche, auf das
man produzierend und konsumierend fixiert ist,
das sich vor allem im ständigen Wechsel der
Marken, der Personen- und Sachklischees gleich
bleibt, ist ein anderer Begriff für das drohende
Erlöschen der Lernfähigkeit von Medien und
Publikum. Niklas Luhmann nennt diese Gefähr-
dung „Selbstreferenz“. Gemeint ist der Prozess,
in dem gesellschaftliche Systeme die Elemente,
aus denen sie bestehen, selbst produzieren, um
sie dann zu reproduzieren (Luhmann 1981,
S. 33).

Lernen mit Medien

Wenn Jürgen Mittelstraß davor warnt, vor dem
Bildschirm den Skeptiker zu spielen, meint er
damit wohl eine Zivilisations- und Medienkri-
tik, die nicht erkennt, dass sie längst zum gerne
geduldeten Bestandteil des von ihr beklagten
Systems gesellschaftlicher Selbstreferenz ge-
worden ist. Auch Kassandra, die vergangene Pa-
radiese eines Lesezeitalters betrauert, das es so
nie gegeben hat, ist längst zum Markenartikel
geworden (die Tragik Neil Postmans).

Es gibt nur die eine Chance, mit nüchtern
unspektakulärer Lernarbeit, die freilich – neu-
deutsch gesprochen – „flächendeckend“ und
„nachhaltig“ sein müsste, den Teufelskreis an
Selbstreferenz zu durchbrechen, wie ihn Ador-
no und Luhmann und nicht nur sie beschrieben
haben.

Prof. em. Ernst Zeitter war Schulfunkredakteur beim 

Südwestfunk und Professor für Medienpädagogik an der

Pädagogischen Hochschule Heidelberg.

*Der Text entstand unter Mitarbeit von Burkhard Freitag.

Teil III dieser Studie erscheint in tv diskurs 15 und
versucht, ein Lernsystem zu entwickeln, das den
Anforderungen einer Medien- und Wissensge-
sellschaft wenigstens in Ansätzen gerecht wird.
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